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„In demselben Maß, wie die
Wirklichkeit sich erschafft als etwas
Unvorhersehbares und Neues, 
wirft sie ihr Bild hinter sich“ — 
Einige nützliche Begriffe für
künstlerisches Forschen

Karin Harrasser

Es war einmal ein Märchen, das in den Büchern des globalen Nordens über Jahrhunderte 
hinweg wieder und wieder erzählt wurde. Es handelte davon, wie mutige Männer ihren eigenen 
Sinnen zu trauen lernten und die Sinne dabei verwandelten. Es gibt viele berühmte Szenen 
in dieser Geschichte. Eine davon ist der Auftritt René Descartes, der maskiert die Bühne der 
Philosophie betritt, die Schamesröte über den eigenen Auftritt, das Lampenfieber unter einer 
Maske verschwinden lässt, also körperliche Zeichen durch gemachte Zeichen überdeckt, und 
schon bald die menschlichen Dinge säuberlich in aktive und denkende res cogitans sowie 
passive und dumme res extensa sortieren wird. Auftritt des Gegenspielers: Gottfried Wilhelm 
Leibniz besteht ihm gegenüber darauf, dass es Übergangszonen zwischen Sinneswahrnehmung 
und Denken gibt. Ihn interessiert der Grenzverkehr zwischen der Materialität des Körpers und 
den luftigen Ideen, den kleinen Perzeptionen und den großen Gedanken. Währenddessen sitzen 
die Naturforscher der Royal Academy in einem Salon und hören den Holzwürmern zu. Thomas 
Hobbes und Robert Boyle debattieren über die Existenzbedingungen von Vakuum und Johannes 
Kepler kämpft um die Freilassung seiner Mutter Katharina, die der Hexerei bezichtigt wird. In 
dieser schnellen Montage sehen wir, wie die Sinne isoliert und gesteigert werden: zuerst mal 
stillsitzen, Apparate bedienen, durch Mikroskope und Fernrohre blicken, dann die ganze Welt 
ins Labor holen, die Forschungsgegenstände zerteilen, einschließen, vorsortieren; oder aber 
mit der Kamera in die Welt ziehen, eckige Ausschnitte von Welt heimholen, standardisieren. 
Es geht darum, immutable mobiles herzustellen, die Bifurkation der Natur nicht nur heuristisch 
anzunehmen, sondern technisch und erkenntnistheoretisch weiterzutreiben und, das, was dann 
Natur heißen wird, stetig zu verbilligen, zur Ressource, zum Handelsgut zu machen: Rohstoffe, 
Arbeitskraft, immer mehr auch human nature, Kognition und Affekt werden zur optimierbaren 
Ressource. Es gibt zwar immer wieder einmal Widerstand und Gegenstimmen, nicht zuletzt 
aus den Künsten, aber es geht recht lange munter weiter. Manchmal läuft das ganze aus dem 
Ruder, dann explodieren Bomben, space shuttles stürzen ab, Flüsse treten über die Ufer, 
riesige Gebiete werden atomar verstrahlt. Aber die Katastrophe verfügt über sublime Reize, 
erzeugt zwar Erregung, sonst passiert aber nicht viel. Im mittleren 20. Jahrhundert bildet sich 
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eine Art philosophische Guerilla-Organisation, Leute, die aus den Wissenschaften kommend 
an der modernen Wahrheitssuche festhalten, aber nun auch die Opfer der Wahrheitssuche 
zählen. Leute, die nachrechnen und meinen, der Preis der Wahrheit sei manchmal zu hoch; 
Leute, die nachfragen, ob nicht eine andere Forschung möglich wäre und die in den Ruinen 
der Aufklärung ein neues Stück zur Aufführung bringen wollen. Sie sind der Meinung, dass die 
Rollen neu verteilt werden müssen und sie sind überzeugt davon, dass nicht nur Menschen in 
dem zukünftigen Stück eine Rolle spielen werden, dass neue Sensibilitäten geschaffen werden 
müssen und dass die Aufführungsdauer des Stücks sehr viel länger sein würde, als die Fristen 
der Menschheitsgeschichte es vermuten lassen. Die erste Aufgabe besteht allerdings darin, 
der Erzählgemeinschaft, der wissenschaftlichen community, klar zu machen, dass die laufende 
Aufführung ein wirklichkeitsschaffendes Märchen ist, das von der Überlegenheit des globalen 
Nordens handelt. Ihre erkenntnistheoretischen Modelle sind: Märchenvernunft, Spekulationen 
gegen das Wahrscheinliche, situiertes Wissen, phantastische Genauigkeit.

Märchenvernunft
Siegfried Kracauer, der Filmkritiker und kritische Theoretiker, schrieb für das Abendblatt 19311 
eine Rezension zu Albert Einsteins populärwissenschaftlichen Vorträgen über Physik. Wie 
ein Märchenonkel erschien ihm der Wissenschaftler, wenn er für sein überwiegend kindliches 
und weibliches Publikum über Physik sprach. Das klingt despektierlich, ist aber nicht negativ 
gemeint: Einstein mache das Publikum über Dinge staunen, die in der Alltagswahrnehmung 
völlig selbstverständlich wären, beobachtet Kracauer. Wir nehmen zum Beispiel einfach an, dass 
trockener Sand weich und nasser Sand hart wäre. Die Explikation der Formeln und Gesetze, die 
erklären, warum das so ist, führten aber keineswegs dazu, dass dieses blinde Vertrauen gestärkt 
würde. Ganz im Gegenteil: Die materielle Welt verwandle sich in ein höchst unwahrscheinliches 
Gebilde, alles würde in ein fragwürdiges Licht gerückt, man zittere unwillkürlich um den 
Fortbestand ihrer Existenz: „Das war nicht der Sand mehr, auf den man bisher gedankenlos 
getreten hatte, das war ein innerlich durchleuchteter Sand.“2 Einsteins Erläuterungen seien auf 
so fantastische Art einleuchtend, dass sie eine neue Wirklichkeit herbeizuzwingen in der Lage 
seien. Kracauer nennt das Märchenvernunft und führt aus: „hätten sie sich gleich dieser [der 
Märchenvernunft, KH] unversehens aus der Wirklichkeit entfernt: der Wirklichkeit wäre nichts 
anderes übrig geblieben, als ihr Folge zu leisten.“3 Der Boden gerät ins Rutschen, der Härtegrad 
der Wirklichkeit wird fraglich, und zwar nicht durch die Evokation einer Fantasiewelt, sondern 
durch kunstfertige wissenschaftliche Rhetorik, die in die Materie eindringt. Die Märchenvernunft 
ist es, die die Alltagswahrnehmung zu stören imstande ist. Kracauer vergleicht Einsteins Vortrag 
mit Kurd Laßwitz’ physikalischen Märchen, genauer mit seinem Märchen Seifenblasen, das 
1887 erstmals publiziert wurde.4 Laßwitz, einer der Miterfinder des literarischen Genres der 
Science-Fiction, entwirft darin ein Szenario, in dem zwei Menschen durch einen Apparat (das 
Mikrogen) so weit geschrumpft werden, dass sie auf einer Seifenblase spazieren gehen können. 
Auch ihr sinnliches Vermögen verändert sich entsprechend: Ihre Zeitwahrnehmung passt sich 
der Seifenblasenwelt an, denn drei Sekunden in Erddimensionen dauern mehrere Millionen 
Jahre in der Seifenblasenwelt. Laßwitz verwendet filmische Mittel, nämlich den Zeitraffer, um die 
Relativität – oder sollte man besser sagen: Relationalität – von Zeit zu veranschaulichen. Die 
menschlichen Besucher der Saponier (der Seifenblasenmenschen) werden zunächst nicht ganz 
synchronisiert, sodass ihnen zunächst etwa das Wachsen einer Pflanze wie ein Springbrunnen 
erscheint. Erst als sie auf das Zeitmaß der Saponier beschleunigt sind, sehen sie die Abläufe 
in der Geschwindigkeit wie diese. Für die weiteren Abenteuer von Onkel Wenzel ist hier kein 
Platz, aber was mir wesentlich für Kracauers Faszination für dieses physikalische Märchen 
erscheint, ist die Provokation, die von Science-Fiction für die Wahrnehmung des Stabilitätsgrads 
von Wirklichkeiten ausgeht: Sich überhaupt vorstellen zu können, dass es eine andere Welt 
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geben könnte, daran hält Kracauer als eine fundamentale Ressource der Künste und der 
Wissenschaften fest, wissend, dass die Qualifikation des saponischen Abenteuers als „Märchen“ 
die Wirksamkeit der Erzählung beschneidet, ja, sie sogar zur Stütze der Wirklichkeit, wie sie ist, 
machen kann. Die Besucher der Seifenblasen verlieren dann auf dem Rückweg auch noch ihre 
Mitschriften, sodass sie unglaubwürdig wirken und eben keine Kulturgeschichte der Saponier 
vorlegen können, sondern nur ein Märchen. Vielleicht lässt sich so auch Kracauers spätere 
Hinwendung zur Geschichte als science with a difference verstehen: Geschichtsschreibung, 
dieser Zwilling der Science-Fiction, ist laut Kracauer dazu imstande, in der Spannung aus 
Dokument und Erzählung die lost causes der Vergangenheit so zu rekonstruieren, dass ihre 
unrealisierten Potenziale zu einem zwingenden Argument werden, und nicht einfach eine Option 
unter vielen, analog zu Einsteins physikalischen Erklärungen, die die materielle Welt zwingen, 
ihre Härte aufzugeben. Das Märchenhafte alleine hat keinen zwingenden Charakter, da es 
routiniert ins Reich der Fantasie abgeschoben werden kann, die Vernunft alleine ist zu intim mit 
einem positivistischen Wissenschaftsbegriff verzwirbelt, als dass sie kritisch sein könnte.
 Mit dem Begriff Märchenvernunft ist also ein bestimmtes Verhältnis von Fakten 
und Fiktionen, von Dokumentation und Fabulation angesprochen. Dieses Verhältnis 
beschäftigt Kracauer, wie schon angedeutet, in seinem posthum erschienenen Buch über 
Geschichtsschreibung5, wenn er dort auf das Verhältnis von der Verpflichtung des Rückgriffs 
auf Dokumente und dem Erzählen in der Historiografie eingeht. Gewährsleute für seine 
Geschichtsauffassung findet er nicht ausschließlich in der HistorikerInnenzunft, sondern auch 
bei Filmemachern und Schriftstellern. Am prominentesten sind Proust und Kafka in dem Buch 
vertreten. Das Verhältnis von Fakten und Fiktionen, Dokumentation und Fabulation beschäftigt 
Kracauer bekanntlich auch in seiner Theorie des Films6. Film ist hier insofern märchenhaft, 
als er im Aufnehmen der physical reality selbst eine neue schafft. Dokumentation und Fiktion 
kommen im Film und in der Geschichtsschreibung so zusammen, wie in der Märchenvernunft 
Rationalität und Einbildungskraft im Zauberspruch: Ein Sprechakt, ein ästhetischer Akt, der 
Neuwahrnehmen und Neudenken der Wirklichkeit mit all ihren Zumutungen erzwingt.

Spekulationen gegen das Wahrscheinliche
Welcher Begriff des Spekulativen ließe sich der Märchenvernunft an die Seite stellen? Mein 
Vorschlag wäre, sich bei der belgischen Philosophin Isabelle Stengers kundig zu machen, die 
Spekulation so bestimmt: „dasjenige […], das eine Verpflichtung bzw. einen Zwang (contrainte) 
auferlegen wird, dasjenige, das das Denken verpflichten wird (qui va engager la pensée). Oder 
noch einmal in anderen Begriffen ausgedrückt, […] der Prüfstein der Spekulation ist nicht das 
Wahrscheinliche, sondern das Mögliche.“7 Beim Spekulieren in diesem Sinn geht es also nicht 
um die Extrapolation der Gegenwart oder um Wetten über wahrscheinliche Verläufe, sondern um 
eine retroaktive Treueprozedur, um eine Operation im Futur II: Das spekulative Denken muss 
sich an dem messen, was es an Möglichkeiten zum Erscheinen gebracht haben wird. Der Begriff 
„Verpflichtung“ (obligation, in der Gebrauchsweise von A.N. Whitehead) eröffnet eine Auffassung 
des Spekulativen, die wenig mit der Alltagsauffassung von Spekulation als realitätsferner 
Fiktion oder als etwas spontan und subjektiv Dahingesagtes zu tun hat. Spekulatives Denken 
interveniert vielmehr systematisch in eine Wirklichkeit, mit der sie verstrickt bleibt. Spekulieren 
ist kein abstraktes Überwinden von Problemen, die eine konkrete Wirklichkeit bereithält, 
sondern ist eine Verwicklung von Problem und Lösung, von Dingen und Wörtern (von Aktuellem 
und Virtuellem) und bezieht sich auf eine Wirklichkeit, die stets im Wandel begriffen ist, und 
folglich auf eine Zukunft, die unvorwegnehmbar ist. Das Spekulative in diesem Sinn hat eine 
imaginative Dimension und führt, wie schon die Märchenvernunft, science und fiction eng. An 
dieser Stelle sei an Michel Foucaults Bestimmung der Fiktion erinnert: Sie sei einerseits „die 
sprachliche Ader dessen, was so wie es ist, nicht existiert“8. Die Fiktion kennzeichnet also das, 

9



was ist, als etwas, das auch anders sein könnte. Andererseits bestimmt Foucault Fiktion als eine 
Art Abstandsmessung zwischen dem Äußeren und dem Inneren, der Welt und den Worten. In 
einer Zeit, in der an den Börsen mit Wahrscheinlichkeiten spekuliert wird, um die Gegenwart zu 
knebeln, steht mit einer ästhetisch-philosophischen Praxis des Spekulativen, mit Spekulationen 
auf das Unwahrscheinliche, das dem Möglichen in der Gegenwart verpflichtet ist, nicht wenig auf 
dem Spiel. Während die Spekulation auf das Wahrscheinliche auf eine schlechte Unendlichkeit 
des Immergleichen hinausläuft, geht es bei der Spekulation gegen das Wahrscheinliche um die 
Multiplikation von Gegenwarten, um die Vermehrung unwahrscheinlicher Möglichkeiten, um eine 
Öffnung des Horizonts. Stengers solidarisiert sich folglich mit Henri Bergsons Insistieren darauf, 
dass das Wirkliche das Mögliche schafft und nicht umgekehrt. Bergson arbeitet dies mit Blick auf 
die Kontingenz historischer Ereignisse aus. Als er einmal gefragt wurde, wie er sich die Literatur 
der Zukunft (nach dem Krieg) vorstelle, antwortete er, dass er sie selber schreiben würde, wenn 
er das wüsste. Später fällt die Antwort etwas systematischer aus:

In demselben Maß, wie die Wirklichkeit sich erschafft als etwas Unvorhersehbares 
und Neues, wirft sie ihr Bild hinter sich in eine unbestimmte Vergangenheit; sie 
erscheint so als zu jeder Zeit möglich gewesen, aber erst in diesem Augenblick be-
ginnt sie, es immer gewesen zu sein, und gerade darum sage ich, daß ihre Möglich-
keit, die ihrer Wirklichkeit nicht vorausgeht, ihr vorausgegangen sein wird, sobald 
die Wirklichkeit aufgetaucht ist. Die Wirklichkeit wirft ein Bild hinter sich, das erst 
die Vergangenheit entstehen lässt, die vergangene Wirklichkeit als eine Ressource 
unendlicher Möglichkeiten.9

Wirklichkeitsbeschreibung im Modus spekulativen Denkens wäre demnach die Praxis des 
Sichtbarmachens einer Wirklichkeit, die in der Gegenwart unwahrscheinliche Möglichkeiten 
vermehrt. 

Situiertes Wissen
Moderne Wissenschaft erzwingt eine bestimmte Wahrnehmung von Wirklichkeit, nur tut sie so, 
als sei sie kein Zauberspruch, sondern ein, wie das Auge Gottes, über ihr schwebender Spiegel. 
So könnte man die Ausgangslage zusammenfassen, die Donna Haraways Essay Situiertes 
Wissen10 von 1988 zugrunde liegt. Den Effekten der Konstruktion dieses überblickenden 
Standpunkts und einer daraus abgeleiteten Beherrschbarkeit einer „passiven Natur“ wird in dem 
Essay die konkrete Involviertheit in eine historisch gewordene, asymmetrische Wissensordnung 
gegenübergestellt. Haraway argumentiert nicht für die Preisgabe wissenschaftlicher Tugenden, 
sondern für die Notwendigkeit der Begrenzung des Geltungsbereichs abendländischer 
Wahrheitsansprüche. Wahrheitsansprüche haben einen Preis, sie sind nicht billig. Der Aufsatz 
bleibt nicht beim Nachweis der Interessiertheit und Situiertheit angeblich uninteressierten 
Wissens stehen, sondern versucht eine Perspektive und Praxis zu gewinnen, die es erlaubt, 
skeptisch und kompetent mitzureden, wenn es um Fragen nach Wissenschaft und Technik geht. 
Haraways Plädoyer für eine Methode der Diffraktion, der „Beugung“ von wissenschaftlichem 
Wissen11 und für eine starke Objektivität in Form einer „partialen Perspektive“ hat jedoch als 
erste Bedingung die reflexive Miteinbeziehung der Entstehungsbedingungen von Wissen. Dies 
betrifft epistemologische Vorannahmen, institutionelle und ökonomische Interessen, Medien und 
Techniken der Erkenntnisproduktion, aber auch die Darstellungsformen (Bilder und Erzählungen) 
von Wissen. Haraway entwickelte diese Erkenntnishaltung in einer Absetzbewegung zum god 
trick abendländischer Wissenschaft, also der Ablösung der BeobachterInnenposition aus ihren 
diskursiv-materiellen Verstrickungen, und macht stattdessen Multiperspektivität, Interessiertheit, 
Positioniertheit, ja Parteilichkeit, stark. Situiertes Wissen und Partialität der Perspektive 
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impliziert, sich über die eigenen Verstrickungen mit abendländischen Ordnungen des Wissens 
Klarheit zu verschaffen. Um die Historizität der eigenen Perspektive zu wissen, ist jedoch 
nicht Relativismus, sondern Relationalität und Selbstbeschränkung. Situiertheit erfordert die 
Explikation der Partialität jedes forschenden Blicks und eröffnet einen Weg, um – ähnlich wie die 
zeitgleich in Paris entstehende Actor-Network-Theory – Objekte der Forschung als eigensinnige, 
beteiligte Akteure zu denken. Situiertheit erfordert auch, sich echten Problemen zu widmen, die 
in der konkreten Situation pragmatisch wichtig sind und für die es zwar (auch) wissenschaftliche, 
aber keine unumstrittenen Lösungen gibt. Das Ergebnis solcherart Wissenschaft kann dann auch 
(wiederum) Science-Fiction sein, zumindest aber eine Wissenschaft, die ihre fiktionalen und 
narrativen Elemente mitdenkt; oder auch „slow science“, eine Wissenschaft der Interpretation, 
der Übersetzungen, des Stotterns, ein dichteres Gewebe des Wissens, oder auch, wie Haraway 
schlicht sagt: eine bessere Wissenschaft.
 Was jedoch bedeutet eine partiale Perspektive in einer Welt, in der lokale Probleme 
systematisch mit globalen Dynamiken verstrickt sind? Lokale Problemlagen sind schließlich 
von überregionalen, ökonomischen und wissenschaftlich-technischen Prozessen mitproduziert 
und können deshalb nicht lokal gelöst werden. Ein prominentes Beispiel dafür ist die immer 
stärkere Vernutzung der Regenwälder, um einen globalen Markt an Öl, Sojabohnen und 
Essstäbchen zu bedienen. Werden globale Verantwortlichkeiten von der regionalen Politik 
benannt, führt dies derzeit (noch) zu Verstörung auf dem Parkett der internationalen Politik, etwa 
als Ecuador internationale finanzielle Beteiligung bei der Bewahrung des Yasuní-Nationalparks 
vor der Ölindustrie forderte. So gut wie alle aktuellen wissenspolitischen Streitfälle – ließe 
sich zugespitzt sagen – sind ähnlich strukturiert: Globale technowissenschaftlich-ökonomische 
Verhältnisse produzieren lokal Unverhältnismäßigkeiten und Asymmetrien, die politisches 
Handeln provozieren, im Zuge dessen heterogene Wissens- und Kommunikationsformen 
mobilisiert werden. Haraway spricht deshalb explizit von situierten, lokalisierten und 
gleichzeitig erdumgreifenden Projekten, die eine gemeinsame Welt erzeugen, die aber 
immer nur partiell eine geteilte sein wird.12 Situiertes Wissen zu generieren impliziert damit 
ein Sensibilisierungsprojekt, das dem Immunisierungsprojekt der modernen Wissenschaft 
entgegensteht: Sensibel werden für Machtverhältnisse, für die eigenen blinden Flecken 
und Ignoranzen, für historisch gewordene Ausschlüsse, für Unvereinbarkeiten, für schwer 
greifbare AkteurInnen, für im Entstehen begriffene gemeinsame Teilwelten. Dass die Genres 
und Medien der Natur- und Geisteswissenschaften in ihrer Restriktion auf nur wenige Kanäle, 
legitime Erkenntnismodi und Agentien dafür nicht ausreichend sind, ist naheliegend, weswegen 
sich Haraway in ihrem letzten Buch nicht nur für dekoloniale künstlerisch-aktivistische 
Projekte stark macht, sondern auch selbst anfängt, Science-Fiction-Geschichten über 
artenübergreifende Verwandtschaftsbeziehungen zu schreiben.13 Poiesis, Welterzeugung, ist ein 
wissenschaftliches Projekt, das man nicht den WissenschaftlerInnen alleine überlassen sollte, 
denn deren Erkenntnisinstrumente reichen nicht weit genug, um die kaskadierenden Effekte 
wissenschaftlichen Handelns auch nur annäherungsweise erfassen zu können. Den Künsten 
kann hier keine Assistenz- oder Kompensationsfunktion zukommen, sie müssen vielmehr 
selbstbewusst für ihre situierte Vorgehensweise als bessere Wissenschaft streiten.

Phantastische Genauigkeit
Im Vorgehen erinnert einiges bei Haraway an eine Methode, auf die sie sich – wenig 
überraschend – nicht bezieht. Robert Musil nennt sie im Mann ohne Eigenschaften 
„phantastische Genauigkeit“14. Er setzt diese von der „pedantischen Genauigkeit“, etwa der 
Gerichte, mit ihren lang eingelagerten und immer und überall reaktivierbaren Wahrheiten (auch 
das: immutable mobiles) ab, aber auch vom reduktionistischen Vorgehen der Mathematophysik. 
Im Kontrast dazu wird im Mann ohne Eigenschaften der Möglichkeitssinn als genuin 

11



künstlerische Methode entwickelt. Der Möglichkeitssinn ignoriert dabei ebenso wenig wie 
Märchenvernunft und situiertes Wissen die Wirklichkeit und die Fakten, sondern baut eine 
andere Beziehung zu ihnen auf, eine Beziehung, in der die Ziele und Wege des Handelns 
sich multiplizieren, auffächern, unübersichtlich werden und Verengungen und Sachzwänge 
sich als gemacht herausstellen.15 Die „pedantische Genauigkeit“ folgt – so Musil – ihrerseits 
Fantasiegebilden, da sie dem Missverständnis unterliegt, dass sich Menschen rational, also sich 
selbst transparent verhielten.16 Der Möglichkeitssinn meint aber noch mehr als die Einbeziehung 
strategisch ausgeblendeter oder subjektiver Motivationen in das Kalkül der Handlungen. Er 
erfindet alternative Hirngespinste, um die angebliche „Wirklichkeit“ neu zu bewerten, um in ihr 
noch nicht entdeckte Möglichkeiten aufzuspüren. Der Möglichkeitssinn ist demnach nicht einfach 
Fischen im Trüben. „Der Mann mit gewöhnlichem Wirklichkeitssinn“, so Musil in der berühmten 
Stelle, „gleicht einem Fisch, der nach der Angel schnappt und die Schnur nicht sieht, während 
der Mann mit jenem Wirklichkeitssinn, den man auch Möglichkeitssinn nennen kann, eine Schnur 
durchs Wasser zieht und keine Ahnung hat, ob ein Köder daran sitzt.“ Die Zielgerichtetheit 
und angebliche Faktizität des „auf den Köder beißenden Lebens“17 tauscht Musil gegen eine 
konkrete, raumgreifende und raumstrukturierende – wenn auch zunächst erratische oder 
poetische – Praxis. Und genau deshalb ist das Verfahren der „phantastischen Genauigkeit“ 
den Tatsachen treuer als schlichte Sachlogik. Sie ist ein reicheres Verfahren, da sie über 
einen positivistischen Objektivitätsbegriff hinausgeht, indem sie die Realität der menschlichen 
Imaginationskraft mitbedenkt und all ihren Seiteneffekten Rechnung trägt.18 

Sensibilisierung
Mit Märchenvernunft, Spekulation gegen das Wahrscheinliche, situiertem Wissen 
und phantastischer Genauigkeit sind also kulturwissenschaftlich-historische und 
künstlerisch forschende Wissenspraktiken angesprochen, die sich über ihre eigenen 
Möglichkeitsbedingungen aufklären und sich mehr oder weniger behutsam ins Fiktionale und 
Spekulative erweitern. Es sind Verfahren der Auffächerung und Komplizierung, die immer 
weiter fragen: nach Erkenntnisinteressen und -bedingungen, nach Verfahren, Medien und 
Haltebedingungen, dem Geltungsbereich, den Darstellungsformen des Wissens. Wie immer 
man das Ergebnis eines systematischen Zweifels an der Stabilität von Wissen und Wirklichkeit 
nennen möchte, der sich mit Vorschlägen für eine andere Welt in der gegebenen paart, mit 
einer solchen Haltung geht ein Verfahren der Sensibilisierung für die organisierte Form von 
Wissen, für Darstellungsformen, Erzählungen, Bilder, Diagrammatiken, Überzeugungsstrategien 
einher. Die neuzeitlichen Wissenschaften haben im Konzert der Visionen von Welt nicht zuletzt 
aufgrund ihrer vielfältigen Visualisierungstechnologien und überzeugenden Narrative äußerst 
wirkmächtige Formen der Darstellung entwickelt, die jedoch auf dem Weg ihrer rhetorischen 
oder formalen Analyse als historisch voraussetzungsvoll und an bestimmte Körper gebunden 
kenntlich gemacht werden können. Dies leisten nicht nur die Wissenschaftsgeschichte und die 
Kulturwissenschaft, sondern das leisten auch die Künste, wenn sie konventionalisierte Formen 
des Zeigens und Erzählens aufbrechen und durch die Exponierung der Form für die Gemachtheit 
der Aussagen sensibilisieren. 
 Ein märchenhafter, zeitgenössischer Dokumentarfilm scheint mir dieses Programm 
konsequent zu verfolgen. Die Filmtrilogie 1001 Nacht von Miguel Gomes von 2015 
beschäftigt sich mit dem Neoliberalismus in Portugal; mit der Immobilienkrise, der steigenden 
Arbeitslosigkeit, dem Umgang mit Geflüchteten und mit dem Zerbröckeln sozialstaatlicher 
Institutionen. Sie berichtet über die Verluste, über Kriegsgewinnler, über Trauer und 
Hoffnung, indem sie die Märchen aus Tausendundeine Nacht mit dokumentarischem 
Material zusammenfügt. Zum einen tauchen in den Geschichten über Werftmitarbeiter, 
Fabrikarbeiterinnen und Dorfgemeinschaften an unwahrscheinlicher Stelle Fabelfiguren, Turbane 
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und orientalisierende Kostüme auf; zum anderen sind die Lebensgeschichten der Porträtierten 
narrativ als Fabeln aus Tausendundeine Nacht gerahmt. So etwa eine Szene in Teil 2 – Der 
Verzweifelte, die mit „Die Tränen der Richterin“ überschrieben ist. Es handelt sich um eine 
in einem Amphitheater inszenierte Gerichtsszene, die einen vermeintlich einfachen Fall zum 
Inhalt hat: Eine Familie hat Möbel verkauft, die zum Inventar einer angemieteten Wohnung 
gehören, und wird daraufhin vom Wohnungseigentümer verklagt. Die Mutter bekennt sich sofort 
schuldig, aber dennoch entspinnt sich aus dem Vorfall eine komplizierte Geschichte über die 
Verwicklungen zwischen situierten Existenznöten und dem globalen Finanzkapital. Bei einem 
chinesischen Investor, vertreten durch seinen Anwalt, läuft einiges zusammen, aber auch er hat 
keine „Schuld“, sondern hat nur Investitionsoptionen wahrgenommen, die die portugiesische 
Regierung offeriert hat. Ein Dschinn tritt auf, dessen Intervention die Sache eskalieren hat 
lassen, und am Ende hängt alles an einer alleinerziehenden taubstummen Mutter, der 140 Euro 
gestohlen worden sind und die sich deshalb gezwungen sah, sich illegal Geld zu besorgen. 
Der Dieb der 140 Euro hat jedoch eine Notiz hinterlassen, auf der er sich entschuldigt und um 
Verständnis wirbt: Jede/r brauche doch Geld und man bekäme es immer nur auf Kosten anderer.
 Mir scheint, dass diese Art des Erzählens mehr Realität ans Licht bringt als realistisches 
Erzählen, nämlich die Wirkungskreisläufe der unendlich vielgestaltigen und so schwer 
darstellbaren Verflechtungen von Reichtum und Elend, die unsere Gegenwart prägen. Nur die 
Märchenvernunft hat genügend Einbildungskraft, um sich den Realitätsdruck der verzweigten, 
unsichtbaren, brutalen Kräfte des globalen Kapitals im 21. Jahrhundert am Werk vorzustellen. 
Eine Märchenvernunft, die über ihre Anderen (die instrumentelle Vernunft genauso wie 
das, was als Unvernunft denunziert wird) Bescheid weiß, muss aber ergänzt werden durch 
Märcheninstitutionen (im Film ein Gericht, das Pferde anhört), die über ihr Anderes wissen (also 
über ihre Machteffekte), aber doch verlässlich sind, anrufbar bleiben. Es geht dabei auch darum, 
nicht dem Kapital, dem großen Verflüssiger, die Veränderung der Welt zu überlassen.
 Märchenvernunft und Märcheninstitutionen können aber noch fantastischer, glamouröser 
und wilder ausfallen. Thomas Pynchons Gegen den Tag19 handelt nicht zuletzt von der 
eigentümlichen Zeitlichkeit des 21. Jahrhunderts. Das Luftschiff Inconvenience mit seiner 
Besatzung, zu der u. a. ein philosophierender, sprechender Himmelshund gehört, kann auf dem 
Licht durch die Zeit reisen und so manchmal Schlimmstes verhindern. Nach 1500 Seiten Western, 
Erfinderroman, Pornografie, Weltkriegsdrama verbündet sich die Mannschaft der Incovenience 
mit einer Gruppe kämpferischer Frauen. Unter dem Motto „Anwesend, aber unsichtbar“ bündeln 
sie ihre Kräfte, um fortan gemeinsam für das Gute zu kämpfen. Es wird viel gefeiert und 
gevögelt, ein für menschliche Augen unsichtbares, egalitäres Gemeinwesen entsteht auf der 
Inconvenience, die bald einer fliegenden Stadt gleicht. Die intergalaktischen und transtemporalen 
Abenteuer begreift diese buntgescheckte Truppe als Pilgerfahrt, sie ist auf der Suche nach 
dem unbeabsichtigten, selbstlos gewährten Guten, nach grace. Das zeigt sich zwar nirgendwo, 
aber die crew ist ganz sicher, „dass es irgendwo ist, wie ein heranziehender Regensturm, nur 
unsichtbar. Bald werden sie bemerken, dass die Messgeräte einen Druckabfall anzeigen. Sie 
werden spüren, dass der Wind sich dreht“.20 Die Zukunft ist schon anwesend, aber unsichtbar.
 Mein Vorschlag ist deshalb, künstlerisches Forschen als sowohl problemzentriert als 
auch als fantastisch und situiert zu konzipieren. Problemzentriert im Sinne Donna Haraways 
Credo Staying with the Trouble. Troubles, die Probleme des 21. Jahrhunderts, sind so 
vielschichtig und weitverzweigt, dass es unausweichlich ist, sie von verschiedenen Seiten 
anzugehen und ihre medialen und ästhetischen Verfasstheiten genauso mitzudenken wie 
ihre technowissenschaftlichen und kolonialen Verstrickungen. Die Probleme müssen auch in 
dem Sinn situiert werden, dass es notwendig ist, ein Bewusstsein dafür wachzuhalten, dass 
wissenschaftliche und nicht-wissenschaftliche Wissensformen zwar nicht völlig unvereinbar, 
aber aus historischen Gründen unterschiedlich bewertet sind (zum Beispiel, indem in Wissen 
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und Glauben sortiert wird) und deshalb konstant auf ihre Wirkungskreisläufe hin befragt werden 
müssen. Künstlerische Forschung bedeutet für mich aber auch, spekulativ in dem Sinn zu 
sein, dass in der Untersuchung eines Problems ein Sensorium für im Entstehen begriffene 
Subjektivierungen und Agentien entwickelt wird. Denn die Wissenschaften und die Künste des 
21. Jahrhunderts werden relational, nicht relativ gewesen sein und sie werden weiterhin Tricks 
erfinden, um die Welt vor unseren weit geöffneten Augen in eine andere zu verwandeln. Zum 
Guten wie zum Schlechten.
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“As reality creates itself, unforeseeable and new, its image reflects behind it into the 
indefinite past.” — A few useful terms for artistic research
Karin Harrasser

Once upon a time, a fairytale was told over the centuries, time and again, in the chronicles 
of the Global North. It is about how brave men learned to trust their senses and changed the 
senses in the process. There are many famous scenes in this story. One is the scene with René 
Descartes, who enters the stage of philosophy wearing a mask, which hides the blush about his 
own performance and his stage fright—masking physical signs with created signs, and soon he 
will neatly sort the human things into active and rational res cogitans and passive and dumb res 
extensa. Enter the opponent: Gottfried Wilhelm Leibniz insists, on the contrary, that there are 
transitions between sensual perception and thought. He is interested in the borderzone between 
the materiality of the body and kingdom of ideas, between the tiny perceptions and deep 
thoughts. Meanwhile, the natural scientists of the Royal Academy are sitting in a salon listening 
to the wood worms. Thomas Hobbes and Robert Boyle debate the existence conditions of the 
vacuum, while Johannes Kepler fights for the release of his mother Katharina, who has been 
accused of witchcraft. In this brief montage we can observe how the senses are isolated and 
enhanced: first off, sit still, use apparatuses, stare through microscopes and telescopes; then 
take the complete world into the laboratory, dissect, encase, presort the objects of research; or, 
on the other hand, go out into the world with a camera, fetch rectangular segments of the world, 
and standardize them. The story is about producing immutable mobiles, to not just heuristically 
presume the bifurcation of nature but to advance it technically and epistemologically, and 
subsequently to constantly reduce what is then called nature to a resource, to a commodity: 
raw materials, labor force, increasingly human nature as well, cognition and affect become 
optimizable resources. Now and again, there is, however, resistance and dissenting voices, if 
nothing else from the arts, but all in all it is quite chipper. Sometimes things get out of hand—
bombs explode, space shuttles crash, rivers overflow their banks, vast areas are exposed to 
nuclear radiation. The catastrophe possesses a sublime charm, it causes a stir; but otherwise 
nothing much happens. In the mid-twentieth century a kind of philosophical guerilla organization 
formed, people who came from the sciences and adhered to the modern search for truth, but 
now also counted the victims of the desire for truth. People who do the math and find that the 
price of truth is sometimes too high; people who ask whether there isn’t another form of research 
possible and who want to perform a new piece in the ruins of the Enlightenment. They are of the 
opinion that the roles should be recast and firmly believe that not only humans will play a role 
in this new piece, that new sensibilities are needed, and that the duration of the performance 
will last much longer than the deadlines of human history indicate. But the first task would be 
to make it clear to the storytellers, the scientific community, that the current performance is 
a fairy tale, one that constructs reality and is about the supremacy of the Global North. Their 
epistemological models being: fairytale reason, speculations against the probable, situated 
knowledges, fantastic precision. 

Fairytale Reason
In 1931 the film critic and critical theoretician Siegfried Kracauer wrote a review in the evening 
newspaper1 about Albert Einstein’s popular science lectures on physics. The scientist seems 
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like a fairytale teller, he writes, when he spoke to his predominantly infant and female audience. 
That sounds disrespectful, but it wasn’t meant negatively: Einstein astounded his audience 
about things that were fully taken for granted in the everyday perception, Kracauer observed. 
We simply assume, for example, that dry sand is soft and wet sand is hard. But the explication 
of the formulas and laws that revealed why it is like that in no way strengthened this blind trust. 
Quite the contrary: The material world transformed into a highly improbable entity, everything 
was placed in a dubious light, one shivered inescapably about its continued existence. “It was 
no longer the sand that one casually walked upon as hitherto, it was a sand shone through from 
within.”2 Einstein’s explanations were illuminating in such a fantastic way that they were capable 
of unfolding a new reality. Kracauer called it “fairytale reason” and explained: “if they had done 
the same [like fairytale reason] and absented themselves from reality: reality would have no 
choice but to follow it.”3 The ground slides under the feet, the hardness grade of reality becomes 
questionable, and not through the evocation of a fantasy world but through skillful scientific 
rhetoric that permeates matter. Fairytale reason is capable of destroying everyday perception. 
Kracauer compares Einstein’s lectures with Kurd Laßwitz’s physics fairytales, namely his 
fairytale Seifenblasen [Soap Bubbles], which was published in 1887 for the first time.4 Laßwitz, 
one of the co-inventors of the science fiction genre, developed a scenario in which two people 
are shrunk by an apparatus (microgen) to the point that they can walk on a soap bubble. And 
their sensory abilities augment accordingly: Their notion of time adapts to the world of the soap 
bubbles—three seconds in earthly dimensions takes several million years in the soap bubble 
world. Laßwitz uses cinematic means, time lapse specifically, to illustrate the relativity, or better 
said, relationality of time. At first the human visitors are not totally in sync with the Saponiens 
(the soap bubble inhabitants), so things like the growth of a tree seem like a water fountain to 
them. Only when they accelerate to the time of the Saponiens do they see happenings at the 
same speed they do. There is little space here for the further adventures of Uncle Wendel, but 
what I find significant in Kracauer’s fascination with this physics fairytale is the provocation 
that science fiction instills in the perception of the stability of realities: The sheer imagination 
that there could even be another world, Kracauer maintains, is a fundamental resource of the 
arts and sciences, knowing that the qualification of the Saponien adventure as a “fairytale” can 
curtail the efficacy of the narrative, even make it a cornerstone of reality, as it is. On the way 
back the visitors to the soap bubble also lose their notes, so their stories seem unbelievable 
and they cannot provide a cultural history of the Saponiens, rather just a fairytale. Perhaps we 
can also understand Kracauer’s later interpretation of history as a science with a difference in a 
similar way: In his view, historiography, this twin of science fiction, is capable of reconstructing 
the lost causes of the past in this tension between document and story, in such a manner that 
their unrealized potentials become a compelling argument and not just an option among many, 
like Einstein’s explanations of physics, which force the material world to rescind its hardness. 
The fairytale alone does not have a compelling character, as it is routinely discarded into the 
realm of fantasy; reason alone is too intertwined with a positivist concept of science for it to be 
critical.
 So the expression fairytale reason points to a certain relationship between facts and 
fictions, between documentation and fabulation. This relationship preoccupied Kracauer, as 
already indicated, in his posthumously published book about history,5 in which he examines 
the relationship between the obligation to refer to documents and storytelling in historiography. 
He found sources for his concept of history not just in the ranks of historians but also among 
filmmakers and writers. Proust and Kafka are prominent in the book. It is well known that 
Kracauer also dealt with the relationship between facts and fictions, documentation and 
fabulation in his Theory of Film.6 Here film is fairytale insofar as it creates a new reality when it 
records the physical reality. Documentation and fiction convene in film and historiography just as 
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rationality and imagination do in fairytale reason and the magic spell: a speech act, an aesthetic 
act, which compels the re-perception and re-interpretation of reality with all of its impositions.

Speculations against the Probable
Which notion of the speculative can be placed alongside fairytale reason? My suggestion would 
be to consult the Belgian philosopher Isabelle Stengers, who defines speculation as follows: 
“that which imposes a duty or a constraint (contrainte), that which engages thought (qui va 
engager la pensée). Or, in other words, the touchstone of speculation is not the probable but 
the possible.”7 Speculation, in this sense, is not about the extrapolation of the present or betting 
on probable processes; it has to do with a retroactive allegiance, an operation in Future II: 
Speculative thinking has to measure up with the possibilities that it will have brought into being. 
The term “obligation” (in A. N. Whitehead’s usage) introduces a concept of the speculative, 
which has little to do with the everyday understanding of speculation as a fiction distanced from 
reality or as something said spontaneously and subjectively. Speculative thinking systematically 
intervenes in a reality in which it remains embedded. Speculating is not an abstract overcoming 
of problems that are produced by some hard reality, rather it is an entanglement of problem and 
solution, of things and words (of the actual and virtual), and refers to a reality that is constantly 
in flux, and subsequently to a future that cannot be anticipated. The speculative, in this sense, 
has an imaginative dimension and closely aligns—as with fairytale reason—science and fiction. 
At this point, one is reminded of Michel Foucault’s definition of fiction: On the one hand, it is 
“the verbal nervure of what does not exist, such as it is.”8 Hence, fiction describes that which is 
as something that could also be different. On the other hand, Foucault refers to fiction as a type 
of distancing between the interior and the exterior, between the world and the words. In an age 
when probabilities are speculated on the stock markets in order to control the present, there is a 
lot at stake with an aesthetic-philosophical practice of the speculative, with speculations on the 
improbable, which is obliged to the possible in the present. While speculation on the probable 
results in a poor infinitude of the same, speculation against the probable heralds a multiplication 
of presents, a multiplication of improbable possibilities, an expansion of the horizon. Stengers 
sympathizes with Henri Bergson’s insistence that the real creates the possible and not the 
other way around. Bergson developed this notion with a view to the contingency of historical 
events. Once when he was asked how he imagined the literature of the future (after the war), 
he answered that he would write it himself if he knew it. Later he expressed his response more 
systematically:

As reality creates itself, unforeseeable and new, its image reflects behind it into the 
indefinite past; it finds itself having been, for all time, possible; but it is at this precise 
moment that it begins to always have been possible, and that’s why I said that its 
possibility, which does not precede its reality, will have preceded it once its reality 
has appeared. The possible is thus the mirage of the present in the past; and since 
we know that the future will wind up being the present, as the mirage effect continues 
relentlessly, we say to ourselves that in this present, which tomorrow will be the past, 
tomorrow’s image is already contained, although we can’t quite grasp it.9

In this light, the description of reality in the mode of speculative thinking would be the practice of 
revealing a reality that multiplies improbable possibilities in the present. 

Situated Knowledges
Modern science compels a particular perception of reality, yet it pretends that it is not a magic 
spell, rather like the eye of God, a mirror floating above it. This might summarize the departure 
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point for Donna Haraway’s essay Situated Knowledges10 from 1988 best. In the essay the 
effects of constructing this surveying standpoint and the derived controllability of a “passive 
nature” are contrasted with the concrete involvement in a now historical, asymmetrical order of 
knowledge. Haraway does not argue to abandon scientific virtues but for the need to limit the 
validity of occidental truth claims. Truth claims come at a price, they are not cheap. The essay 
does not stop at demonstrating the interestedness and situatedness of an allegedly uninterested 
knowledge; it attempts to arrive at a perspective and practice, which allow for a skeptical and 
competent participation in questions about science and technology. However, Haraway’s call 
for a method of “diffraction” of scientific knowledge11 and for strong objectivity in the form of 
a “partial perspective” demands, first of all, a reflexive examination of the conditions in which 
knowledge is formed. This concerns epistemological assumptions, institutional and economic 
interests, media and technologies of knowledge production, but also representations (images 
and narratives) of knowledge. Haraway developed this approach to knowledge by disengaging 
with the god trick of occidental science—hence, divorcing the observer position from its 
discursive-material entanglements and instead reinforcing multiperspectivity, interestedness, 
positioning, and even partiality. Situated knowledges and partial perspective mean attaining 
clarity about one’s own entanglements in occidental orders of knowledge. However, knowing 
about the historicity of one’s own perspective is not relativism but relationality and self-restraint. 
Situatedness requires the explication of the partiality of every searching gaze and opens a 
path—similar to the contemporaneous Actor-Network-Theory in Paris—to consider objects of 
research as idiosyncratic participating actors. Situatedness also entails being concerned with 
real problems, which are pragmatically important in a given situation and for which there are 
(also) scientific yet no undisputed solutions. The result of such science can also (in turn) be 
science fiction, but at least a science that takes into account its fictional and narrative elements; 
or also slow science, a science of interpretation, of translations, of stuttering, a denser fabric of 
knowledge—or, as Haraway simply puts it: better science.
 But what does partial perspective mean in a world in which local problems are 
systematically enmeshed with global dynamics? After all, local problems are coproduced by 
supraregional, economic, and scientific-technical processes and thus cannot be resolved 
locally. A prominent example is the increasing abuse of the rain forests to serve a global 
market of oil, soy bean, and chopsticks consumers. When global responsibilities are 
called upon by regional politics, it currently (still) leads to irritations in the international 
political scene—for example, when Ecuador demanded international financial support for 
the protection of the Yasuní National Park from the oil industry. Almost all of the current 
disputes in knowledge politics—to put it pointedly—are based on a similar structure: Global 
technoscientific economic conditions produce local disproportionate discrepancies and 
asymmetries, which provoke political actions that mobilize heterogeneous forms of knowledge 
and communication. Haraway therefore speaks explicitly about situated, localized, and at 
the same time worldwide projects, which produce a common world, which is inevitably only 
in parts a shared one.12 Generating situated knowledges therefore implies a sensitization 
project, which opposes the immunization project of modern science: To become sensitive 
about power relations, one’s own blind spots and ignorance, about now-historical exclusions, 
incompatibilities, elusive actors, about nascent common partial worlds. That the genres 
of natural sciences and humanities, in their restriction to but a few channels, legitimate 
knowledge models, and agents, are insufficient to do this is quite obvious, which prompted 
Haraway to not only campaign for decolonial, artistic-activist projects in her latest book but to 
start writing science fiction stories on multispecies kin-making.13 Poiesis, world-founding, is a 
scientific project we should not leave to scientists alone, as their epistemological tools do not 
go far enough to capture the cascading effects of scientific action. Here the arts cannot just 
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fulfill an assisting or compensating role, rather they must confidently fight for their situated 
approach as a better science. 

Fantastic Precision
In many ways Haraway’s approach is reminiscent of a method that she—with little surprise—
does not refer to. In The Man Without Qualities Robert Musil calls it “fantastic precision.”14 He 
distinguishes it from “pedantic precision,” such as that of courtrooms with their long deposed 
truths, which can become reactivated, always and everywhere (and also: immutable mobiles), 
but also from the reductionist processes of mathematico-physics. In contrast, the sense of 
possibility is developed as a genuinely artistic method in The Man Without Qualities. Just like 
fairytale reason and situated knowledges, the sense of possibility does not ignore reality or 
facts, it builds up a different relationship to them, a relationship in which objectives and paths 
of action multiply, fan out, become unclear, and where constrictions and factual constraints 
become apparent.15 According to Musil, “pedantic precision,” on the other hand, keeps to the 
products of fantasy, as it is subject to the misunderstanding that humans behaved in a rational 
manner, hence are transparent toward themselves.16 Yet the sense of possibility means more 
than including strategically disregarded or subjective motivations into calculated actions. It 
invents alternative figments to re-evaluate the supposed “reality” and to trace possibilities within 
it, which hitherto have remained undiscovered. Hence, the sense of possibility does not simply 
mean fishing in troubled waters. “The man with an ordinary sense of reality,” says Musil in the 
famous passage, “resembles a fish that nibbles at the hook and does not see the line, while the 
man with the kind of sense of reality that one can also call the sense of possibility pulls a line 
through the water without any notion whether there is a bait on it or not.” Musil replaces the 
purposefulness and alleged factuality of “the life nibbling at the bait”17 with a concrete practice—
albeit erratic or poetic at first—that occupies and structures space. And precisely for this reason 
the procedure of “fantastic precision” is more true to facts than mere material logic. It is a richer 
procedure as it reaches beyond a positivist notion of objectivity by taking into account the reality 
of human imagination, including all of its side effects.18

Sensitization
Fairytale reason, speculations against the probable, situated knowledges, and fantastic 
precision pertain to cultural science and artistic research knowledge practices, which explore 
their own conditions of possibility and reach, more or less cautiously, into the realm of the 
fictional and speculative. They are processes of diversification and complication that continually 
pose questions: about knowledge interests and conditions, about procedures, media, and 
vesting conditions, about the validity and representation forms of knowledge. Whatever one 
wants to call the result of a systematic doubt about the stability of knowledge and reality, which 
couples with proposals for a different world in the actual, such an attitude goes hand in hand 
with a process of sensitization for the organized form of knowledge, for forms of representation, 
narratives, images, diagrammatics, and persuasion strategies. Among the visions of the world, 
modern sciences—with their diverse visualization technologies and persuasive narratives—have 
developed extremely powerful forms of representation, but when you analyze them formally 
or rhetorically, they can be exposed as being dependent on historical precedents and bound 
to certain bodies. This can be achieved not just by the history of science and cultural science 
but also by the arts, when they break open conventional forms of depiction and narration and 
sensitize us to the fabricated nature of expression through the exposure of the form.
 There is a contemporary fairytale documentary film that, in my view, seems to follow this 
program quite consequently. The 2015 film trilogy Arabian Nights by Miguel Gomes is about 
neoliberalism in Portugal; it deals with the real estate crisis, rising unemployment, the treatment 
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of refugees, and the collapse of welfare state institutions. It reports about the losses, the war 
profiteers, sorrow and hope by combining the fairytales from One Thousand and One Nights 
with documentary material. On the one hand, fantasy figures, turbans, and oriental costumes 
appear at implausible points in the stories about shipyard workers, factory employees, and 
village communities; on the other, the life stories of the portraited people are narratively framed 
as fables from One Thousand and One Nights. Take, for example, a scene in Volume 2: The 
Desolate One titled “The Tears of the Judge.” It is about a public trial set in an amphitheater 
with an apparently simple case: A family sold furniture that belonged to the inventory of a rented 
apartment and is thereupon sued by the owner. The mother immediately admits that she is guilty, 
but then a complicated story unravels about the embroilments between local existential worries 
and global financial capital. Many threads lead to a Chinese investor, who is represented by his 
lawyer—but he is not “guilty” either, rather he just took advantage of investment opportunities 
that the Portuguese government had offered him. A djinn appears, whose intervention had 
escalated things beforehand, and in the end everything hangs around the neck of a single deaf 
mother, who was robbed of 140 Euros and saw no other way out but to get the money illegally. 
The thief of the 140 Euros, however, left a note behind in which he asks for forgiveness and 
understanding: Everyone needs money, and you can only get it at the cost of others. 
 In my opinion, this type of storytelling brings more reality to light than realistic 
storytelling, namely the chains of effect of the endlessly diverse and complex interconnections 
of wealth and suffering, which characterize our present time. Only fairytale reason has enough 
power of imagination to envision the oppressive realities of the interlinked, invisible, brutal 
powers of global capital at work in the twenty-first century. However, a fairytale reason that is 
aware of its others (the instrumental reason as well as that which is denounced as unreason) 
must be complemented by fairytale institutions (in the film a tribunal that invites horses to the 
hearing) that know about its others (namely its power effects), but are still reliable, remain 
available. It is also about not leaving the changes of the world to capital, the great liquifier.
 But fairytale reason and fairytale institutions can take on an even more fantastic, more 
glamorous and wilder form. Thomas Pynchon’s Against the Day19 is not least about the strange 
temporality of the twenty-first century. The airship Inconvenience with its crew—including a 
philosophizing, speaking skydog—can travel through time on light and thereby prevent the worst 
from happening on occasion. After 1500 pages of western, inventor novel, pornography, and 
world war drama, the crew of the Inconvenience team up with a group of militant women. Under 
the motto “invisible yet present,” they unite their strengths in order to fight for the good of things 
from now on. There’s a lot of partying and sex, an egalitarian community invisible to the human 
eye develops on board the Inconvenience, which soon resembles a flying city. The motley 
crew takes these intergalactic and transtemporal adventures as a pilgrimage, it is in search 
of unintentional, selfless good, in search of grace. They don’t find it anywhere, but the crew 
is certain that “it is there, like an approaching rainstorm, but invisible. Soon they will see the 
pressure gauge begin to fall. They will feel the turn in the wind.”20 The future is already present 
but invisible.
 This is why my proposal is to conceive artistic research as both problem-centered 
as well as fantastic and situated. Problem-centered in the spirit of Donna Haraway’s credo 
Staying with the Trouble. Troubles, the problems of the twenty-first century, are so multifarious 
and widespread that they must be approached from different angles, and their medial and 
aesthetic dispositions must be examined in the same way as their technoscientific and colonial 
entanglements. The problems must also be situated in the sense that one must maintain an 
awareness that scientific and non-scientific forms of knowledge are not totally incompatible, but 
due to historical reasons they are evaluated differently (for instance, that knowledge and belief 
are separated) and thus must constantly be examined in their chains of effect. However, for me, 
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artistic research also means being speculative in the sense that the investigation of a problem 
generates a sensorium for emerging subjects and agents. For the sciences and the arts of the 
twenty-first century are going to have been relational and not relative, and they will continue to 
come up with tricks to transform the world into another right before our eyes. For the better and 
for the worse. 
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Agnes Fuchs — Robustesse et
perfection

Eröffnung, 15. März 2018, 19 Uhr | 
Opening, March 15, 2018, 7 pm
Ausstellung, 16. März – 27. April 2018 | 
Exhibition, March 16 – April 27, 2018
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Johannes Porsch — Tropology

Eröffnung, 8. Mai 2018, 19 Uhr | 
Opening, May 8, 2018, 7 pm
Ausstellung, 9. Mai – 22. Juni 2018 | 
Exhibition, May 9 – June 22, 2018
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Joséphine Kaeppelin — Would you
rather push the line or cross the line?

Eröffnung, 27. September 2018, 19 Uhr | 
Opening, September 27, 2018, 7 pm
Ausstellung, 28. September –  
2. November 2018 | Exhibition, 
September 28 – November 2, 2018
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Bedingungen und Möglichkeiten des
Gebrauchs — Kuratorische Notizen
zur künstlerischen Forschung im
Kunstraum Lakeside

Franz Thalmair

Der Kunstraum (12 × 9,7 m) liegt im Erdgeschoß des Gebäude 2, mit Sichtbezug 
nach Westen in Richtung Gebäude 1, nach Norden in Richtung Universität und 
nach Süden in Richtung Gebäude 4. Die unmittelbare Nähe zu Einrichtungen der 
Universität und zum benachbarten Verwaltungstrakt mit Veranstaltungssaal, insbe-
sondere auch der Sichtkontakt zu einer Café-Terrasse im Gebäude 1 garantieren 
dem Kunstraum Durchlässigkeit in Richtung Nachbarschaft. Sie soll mittelfristig 
die Ausdehnung seiner Funktionen über das Areal begünstigen. Der Raum ver-
steht sich als Ort für die Etablierung und Begleitung des Lakeside Kunstprojekts: 
Er ist als Raum für Präsentationen, Veranstaltungen, Ausstellungen, als Diskussi-
onsplattform und für das Studium von projektbegleitender Literatur konzipiert. Der 
Raum versteht sich auch als eine zu Betriebszeiten offene Kommunikationszone. 
Im Wesentlichen versuchte ich ein Modell von funktionsbezogenem Mobiliar in Dia-
lektik zur architektonischen Sprache zu etablieren. Meinen gestalterischen Ansatz 
verstehe ich als ironisch-kritischen Beitrag in der Diskussion um jenen erweiterten 
skulpturalen Begriff, wie er sich etwa in signifikanten Beispielen der jüngst entstan-
denen Museumsarchitektur äußert.1 
— Josef Dabernig, 2005

Mit Gestaltung des Kunstraum Lakeside legte Josef Dabernig im Jahr 2005 nicht nur die 
architektonisch-gestalterischen Parameter des Kunstraum Lakeside fest. Mit dem von ihm 
entworfenen Mobiliar, mit der technischen Ausstattung und mit Zeigevorrichtungen wie etwa 
Stellwänden, Regalen und Tischen definierte er auch die Bedingungen und Möglichkeiten seines 
Gebrauchs. Multifunktional, diskursiv, wandelbar, durchlässig und nicht repräsentativ. Der 
Kunstraum Lakeside, in technologischem Beige und Grau gehalten, ist kein Ausstellungsraum 
im herkömmlichen Sinn. Er ist auch Ausstellungsraum, und zwar immer dann, wenn es das 
jeweilige Kunstprojekt erfordert. Darüber hinaus lässt sich die Infrastruktur an unterschiedlichste 
Veranstaltungsformate an der Schnittstelle von Technologie, Forschung, Wirtschaft und nicht 
zuletzt Kunst anpassen. Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die zur Überschneidung 
dieser unterschiedlichen Felder führen, werden im Kunstraum Lakeside nicht nur entlang 
kunstimmanenter Fragestellungen diskutiert. Auch die räumlichen Voraussetzungen werden 
mit modularen Methoden und Strategien des Zeigens im Kontext der gestalterischen Arbeit von 
Josef Dabernig reflektiert. 
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 Wie von den GründungskuratorInnen Hedwig Saxenhuber und Christian Kravagna 
bereits in ihrem ersten Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm mit dem Titel Ansichten der 
Ökonomie definiert, versteht sich der Kunstraum Lakeside bis heute als „kuratorische Begleitung 
eines ambitionierten Wirtschafts- und Forschungsprojekts, dessen innovative Potentiale in ein 
Spannungsverhältnis zu künstlerischen Forschungen und Analysen gesetzt werden“ und das 
sich „kontextbezogen in Funktionsbestimmung, Struktur und Betrieb des Wissenschafts- und 
Technologieparks einbringt“. Gerade weil sich die Voraussetzungen wirtschaftsnaher Forschung 
und Entwicklung mehr als eine Dekade nach der Etablierung des konzeptuell geprägten 
Kunstprogramms, etwa durch eine exponentiell gesteigerte Digitalisierung des Alltags oder 
durch die Automatisierung des Arbeitslebens, stark verändert haben, bietet es sich im Lakeside 
Science und Technology Park immer noch an, „die Chance einer dialogischen Konfrontation von 
Fragen und Antworten zu einander überschneidenden Gegenstandsbereichen“ zum Thema zu 
machen. Die Herausforderung für beide Seiten, für Wirtschaft und Technologie einerseits und 
Kunstproduktion andererseits, liegt dabei nicht nur „in den je differenten Interpretationsweisen 
und Darstellungsformen von letztlich geteilten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen“2, 
sondern mehr denn je auch in Betriebsmitteln und Ressourcen.
 Einer derart kritischen und analytischen Herangehensweise verpflichtet, konzentriert 
sich das aktuelle Programm des Kunstraum Lakeside auf einen Bereich, der mit dem Begriff 
der „künstlerischen Forschung“ zusammengefasst wird. Künstlerische Forschung arbeitet mit 
ästhetischen Erfahrungen. In diesem Sinn unterscheidet sie sich nicht von anderen künstlerischen 
Betätigungsfeldern. Zusätzlich arbeitet sie aber auch methodisch mit und an der Möglichkeit, 
innerhalb der eigenen Medien, Formate und Darstellungsformen über die Rahmenbedingungen 
des eigenen Tuns nachzudenken. Die unterschiedlichen Manifestationsformen und -modi des 
künstlerischen Handelns, auch wenn sich dieses auf bestimmte Themen und Sachverhalte 
bezieht, bleiben dabei stets im Blickfeld. Eingebettet in soziale, historische und kulturelle 
Bedeutungszusammenhänge, erlaubt diese Form des sich selbst beobachtenden Tuns, auf 
gesellschaftliche Gegebenheiten und Veränderungen zu reagieren, diese zu reflektieren und in 
weiterer Folge mitzugestalten. Die im Kunstraum Lakeside in Ausstellungen, Publikationen, einer 
Performance-Reihe und sonstigen Veranstaltungen präsentierten Projekte zeichnen sich nicht 
nur durch Methodenreflexion aus, sondern sie gehen auch über kunstimmanente Fragestellungen 
hinaus. Sie knüpfen an ihre eigenen sozioökonomischen Voraussetzungen und Bedingungen 
innerhalb der Strukturen eines Wissenschafts- und Technologieparks an und partizipieren auf 
diese Weise produktiv an gesellschaftlichen Diskursen.
 Was Josef Dabernig im Entwurf zu Gestaltung des Kunstraum Lakeside als 
„ironisch-kritisch“ bezeichnet, ist als grundlegend doppelte Strategie zu identifizieren. Der 
Künstler richtet zwar einen Kunstraum ein und bedenkt dabei alle möglichen Funktionen 
einer solchen Architektur. Indem er das Projekt jedoch als das, was es ist, belässt, als 
Teil eines wirtschaftsnahen Technologieparks nämlich, und indem er diese Voraussetzung 
mit gestalterischen Mitteln geradezu überaffirmiert, geht er nicht nur auf Distanz zur 
Trägerinstitution, sondern auch zu seiner eigenen künstlerischen Praxis. Kritik und Reflexion 
wird damit Tür und Tor geöffnet. Dem Philosophen Gerald Raunig zufolge lassen sich derartige 
künstlerische Handlungsfelder, die sich gleichzeitig der Strategien von Involvierung und 
Selbsthinterfragung bedienen, als „instituierende Praxen“ beschreiben. Es handelt sich dabei 
um Arbeitsweisen, „die radikale Gesellschaftskritik üben und die sich dennoch nicht in der 
imaginierten absoluten Distanz zu den Institutionen gefallen; zugleich Praxen, die selbstkritisch 
sind und sich dennoch nicht krampfhaft klammern an ihre Verstricktheit, ihre Komplizität, ihr 
Gefangenendasein im Kunstfeld, ihre Fixierung auf die Institutionen und die Institution, ihr 
eigenes Institution-Sein.“3 Eine derart angelegte Doppelstrategie korrespondiert wiederum 
mit der Idee einer sich entlang bestimmter Inhalte, Themen und Sachverhalte entwickelnden, 
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jedoch stets methodenreflexiven künstlerischen Forschung, wie sie im Programm des Kunstraum 
Lakeside zur Diskussion steht.  
 In diesem Zusammenhang widmete sich das Programmjahr 2018 dem Begriff der 
„Recherche“. Als eine der Grundlagen einer forschenden und somit Wissen und letztlich 
Erkenntnis erzeugenden Praxis wird die Recherche üblicherweise als zielgerichteter Prozess 
der Informationsermittlung bezeichnet, der aus der Erhebung, Überprüfung und Auswertung 
von Daten besteht. Im Unterschied zu einem derart linear organisierten Prozess ist die 
Recherche in einem künstlerischen Zusammenhang jedoch nicht nur dem künstlerischen Werk 
zeitlich vorgelagert, sie wird vielmehr zum eigentlichen Objekt der Darstellung und somit zum 
Untersuchungsgegenstand selbst. Innerhalb solcher Praxen, die auf Recherche angelegt sind, 
stellen KünstlerInnen nicht nur bestimmte Themen und Sachverhalte mit visuellen Mitteln zur 
Disposition, sondern sie untersuchen gleichzeitig auch die Möglichkeiten und Alternativen der 
eigenen Methoden mit. Die Recherche ist schließlich nicht mehr vom Kunstobjekt zu trennen und 
die Grenzziehungen zwischen dem Werk und den Methoden, die zum Werk führen, beginnen 
sich nach und nach aufzulösen. 
 Was bedeutet es nun für ein Projekt – für ein Kunstprojekt – wie den Kunstraum 
Lakeside, wenn kein beständiges Werk und auch kein beständiges institutionelles Produkt 
mehr existiert? Was heißt es für einen Kunstraum, wenn das Selbstverständnis als Institution 
bereits bei der Einrichtung durch Intervention von Josef Dabernig befragt wird und Instabilität 
und Wandelbarkeit Handlungsträgerinnen dieser Befragung sind? Mit Rückgriff auf die 
Arbeitsmethoden des Theaters lässt sich die Doppelstrategie von gleichzeitiger Involvierung 
und Selbsthinterfragung mit dem Moment der „Probe“ assoziieren: „Der Modus des Probens 
kann als Durchspielen von Möglichkeiten verstanden werden, mit dem Ziel Wissen zu 
generieren. Ihm haftet damit ein Moment des Vorläufigen an. […] Als performative Praxis lässt 
sie sich als Zwischengeschehen beschreiben, ohne dass dies als stabiles Produkt gefasst 
werden könnte. […] Einer Probe beizuwohnen – ob als Regisseurin, Schauspieler, Technikerin 
oder Souffleur – heißt damit, Zuschauer und zugleich Akteur zu sein. Diese wechselseitige 
Beobachtungsposition eröffnet eine Verschaltung von Produzieren und Reflektieren, die einen 
Wechsel von Fremd- und Selbstbeobachtung ermöglicht. In diesem Sinne lässt sich die Probe 
als eine Reihe von Aufführungen fassen, die immer wieder neue Beobachtungskonstellationen in 
Szene setzen.“4 
 In diesem Spannungsfeld aus Technologie, Wirtschaft und künstlerischer Forschung 
einerseits und vor dem Hintergrund einer institutionskritischen Kunstpraxis andererseits, 
bewegten sich die Ausstellungsprojekte der drei für das Programm 2018 eingeladenen 
KünstlerInnen Agnes Fuchs, Johannes Porsch und Joséphine Kaeppelin. Agnes Fuchs setzte mit 
Robustesse et perfection bei den inhaltlichen Voraussetzungen des Lakeside Parks an, der als 
Wissenschafts- und Technologiepark die Verknüpfungen analoger und digitaler Lebensrealitäten 
maßgeblich mitgestaltet. Johannes Porsch richtete mit Tropology seinen Blick nach Innen auf 
die Ausstellungs- und Publikationszusammenhänge, innerhalb derer der Kunstraum Lakeside 
im Verbund mit seiner Trägerinstitution sowie als Produktionsstätte von Kunst agiert. Mit Would 
you rather push the line or cross the line? beschäftigte sich Joséphine Kaeppelin schließlich 
mit dem Lakeside Park als Arbeitsinfrastruktur und als Normen und Standards definierender 
Wirtschaftsstandort, den die Künstlerin mit seinen eigenen Mitteln befragte. Zusätzlich 
zu den Einzelausstellungen, in denen die Programmatik des Kunstraum Lakeside anhand 
konkreter Verdichtungen verhandelt wurde, stand das Jahresthema der Recherche auch in 
den Gruppenausstellungen and|or—but, yeah* (Wien) und and|or—but, yay* (Klagenfurt) in 
Zusammenarbeit mit der Universität für angewandte Kunst Wien zur Diskussion. Darüber hinaus 
wurde unter dem Titel Statements eine Reihe performativer Ausstellungsformate begonnen, die 
sich über die kommenden Programmjahre ziehen wird. Jeweils von einer Jury ausgewählt, sind 
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die KünstlerInnen bei Statements eingeladen, mit den Darstellungsformen der bildenden Kunst 
im Kunstraum Lakeside, dieser spezifischen Institution an der Schnittstelle von Technologie, 
Wirtschaft und Forschung, zu experimentieren.

Agnes Fuchs — Robustesse et perfection
Agnes Fuchs setzt sich in ihrer künstlerischen Praxis mit der Aneignung eines historischen 
Feldes sowie mit den Nachbildern auseinander, die dieses Feld bis heute produziert. Mit den 
Mitteln der Malerei, mit Videos und Installationen, vor allem aber auch mit der Recherche im 
Archiv, reaktiviert sie auf symbolischer Ebene wissenschaftlich-technologische Instrumentarien, 
die für die Herausbildung aktueller digitaler Technologien verantwortlich sind. Fuchs greift 
etwa eine Sammlung von Bedienungsanleitungen, Funktionsbeschreibungen und Handbücher 
für Oszilloskope, Computer, Stromversorgungsgeräte oder Messvorrichtungen aus den späten 
1950er- bis in die 1980er-Jahre auf und analysiert die kulturhistorischen Implikationen dieser 
Vermittlungsmedien. Zentral dabei ist, dass die Künstlerin nicht nur die technologischen Geräte 
an sich, sondern vor allem ihre medial vermittelten Formen wiederaufnimmt. Die Bild-, Text- 
und Ideenwelten, die Logos und Bezeichnungen, die Visualisierungen wie etwa Stücklisten, 
Diagramme, Testergebnisse oder mögliche Ordnungssysteme, die sie den Druckwerken entnimmt, 
sind weder eindeutig technologisch-wissenschaftlich konnotiert noch rein werblich-kommerziell.
 In der für den Kunstraum Lakeside entwickelten Ausstellung Robustesse et 
perfection setzte Agnes Fuchs in einem Zwischenbereich an. Sie recherchierte und 
analysierte den erweiterten Kontext der von ihr für die Schau ausgewählten Objekte. Ihre 
Untersuchungsgegenstände sind häufig Messgeräte, die der Steuerung oder Signalübertragung 
dienen. Im Kunstraum Lakeside war etwa Panoramic Display, die Displayeinheit eines 
Messempfängers, zu sehen oder ein Servo Chart Recorder, ein Schreiber zur Aufzeichnung 
eingehender Impulse. Diese Geräte sowie die sie charakterisierenden Gestaltungselemente 
sind in einen Kontext gebettet, dessen Ästhetik Fuchs in die Malerei überträgt und durch 
den Medienwechsel unterwandert. „Zu bestimmten Zeiten“, so die Künstlerin, „gibt es etwa 
in den technischen Journalen bestimmte Farben und Tonalitäten, die vorherrschen: ein 
Hammerschlaggrau, bestimmte Blautöne… Im Layout der Broschüren werden ganz bedacht 
ausgewählte Kontrastfarben eingesetzt, deren Qualität hochwertig ist und die auch aus einer 
designhistorischen Perspektive interessant sind“.5 All diese Aspekte haben für die Künstlerin 
einen ebenso wichtigen und gleichrangigen Stellenwert wie die Funktionen der Geräte selbst.
 Agnes Fuchs wendet einen kulturanthropologischen Blick auf Technologie an. Sie 
entwirft ein Panorama, das unterschiedlichsten Aspekten wie etwa der Designgeschichte, der 
Benutzung von Interfaces oder dem Sprachgebrauch, der sich um die Geräte aufspannt, Raum 
gibt: „In einem künstlerischen Bezugssystem wird die Historizität dieser technischen Objekte 
hervorgehoben und sie werden stärker in einem kulturellen oder kulturhistorischen Kontext 
bewertet, als dies zum Zeitpunkt ihrer Entwicklung üblich war. Wie diese Objekte und die mit 
ihnen verbundenen Vorgänge in einem gesellschaftlichen Zusammenhang gesehen werden, ist 
für mich nicht besonders zufriedenstellend. Technik ist Teil des kulturellen Gefüges und muss 
auch dementsprechend betrachtet und behandelt werden – das war lange Zeit eher polarisierend 
der Fall.“6

 Auch wenn sich die Methoden der Künstlerin am analogen Archiv orientieren, können 
ihre Werke sowohl inhaltlich wie auch formal-ästhetisch in einem postdigitalen Kontext situiert 
werden. Fuchs setzt sich mit Formen der Bereitstellung von Technologien auseinander, die heute 
obsolet geworden sind oder deren Funktionen sich in der Aufmachung neuerer Technologien 
aufgelöst haben. 
 Mit der Ausstellung Robustesse et perfection untersuchte sie im Kunstraum 
Lakeside die Konditionen des Postdigitalen im Prädigitalen und durchleuchtete in einem 
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Forschungskontext wie dem des Lakeside Parks jenes Zeitfenster, das den Übergang vom 
Analogen ins Digitale markiert. Indem die Künstlerin die heute selbstverständlichen Funktionen 
der Geräte, ihr Erscheinungsbild oder ihren Gebrauch neu verhandelt, betreibt sie eine Form 
von Medienarchäologie, die in Zeiten, in denen technologische Vorgänge zusehends zum 
Verschwinden gebracht werden, relevanter denn je ist. 
 Die Bilder, von denen Agnes Fuchs ausgeht, haben auch einen Aspekt der 
Selbstrepräsentation: Wie zeigt sich ein System zu verschiedenen Zeiten? Welche Bildpolitiken 
stehen hinter den Präsentationsmethoden? Was wird gezeigt – was nicht? Die Künstlerin stellt 
diese Fragen zwar nicht explizit, sie sind aber ihren Kunstwerken eingeschrieben: Wer definiert 
die Bilder? Wo ist das Innerhalb, wo das Außerhalb des Bildes? Wie werden Bilder benutzt, in 
welchen Kontexten zirkulieren sie?

Johannes Porsch — Tropology 
In seiner Recherchepraxis untersucht Johannes Porsch, wie bestimmte Elemente einer 
Struktur zusammengesetzt sind und wie sich diese Verhältnisse zueinander gestalten. Begriffe 
wie „Relation“, „Wechselseitigkeit“ und „Prozessualität“ dienen ihm dafür als Ausgangspunkt 
und Voraussetzung. In installativen und skulpturalen Setzungen, räumlichen Interventionen 
sowie Publikationen und Ausstellungsdisplays nimmt er Bedeutungsverschiebungen vor 
oder forciert bestehende Unklarheiten, um diese wiederum als Gestaltungselemente in 
Ausstellungs- und Publikationszusammenhängen rückfließen zu lassen. Porsch betreibt 
Methodenreflexion. Er verhandelt künstlerische Abbildungsverfahren oder Reproduktions- und 
Repräsentationsprozesse, die jedoch nicht nur dem Kunstschaffen eigen sind, sondern die sich 
auch auf übergeordnete, gesellschaftliche Zusammenhänge umlegen lassen. 
 Die künstlerische Forschung erlaubt Johannes Porsch, seine eigene Arbeitsform 
und Recherchepraxis dauerhaft neu zu definieren, indem er die eigenen Strategien der 
Bedeutungsproduktion und des Hervorbringens von Wirklichkeit wieder und wieder beleuchtet. 
Dies geschieht über ein Aufrufen historischer und gegenwärtiger künstlerischer Positionen, über 
ein Referenzfeld, mit dem sich der Künstler in seiner künstlerischen Recherche sowie in seiner 
Tätigkeit als Kurator und Autor auseinandersetzt. Wissenschaft ist für ihn kein paradigmatisches 
Modell. Die künstlerische Forschung bringt eine gewisse Ambivalenz mit sich, deren 
Uneindeutigkeit nur im Prozess der künstlerischen Produktion, also im Schaffen selbst, geklärt 
werden kann.7

 Für den Kunstraum Lakeside setzte Johannes Porsch eine Recherche fort, die er 
erstmals 2017 unter dem Titel Tropology veröffentlicht hat. Tropen bezeichnen sprachliche 
Figuren, die nicht im eigentlichen Sinn, sondern bildhaft gebraucht werden und die mit Porschs 
Methode der Bedeutungsverschiebung und -ersetzung korrespondieren. Was in Tropen 
geäußert wird, ist also nicht buchstäblich, sondern im Abkommen von einer Richtung oder 
eines gegebenen Weges zu verstehen. Es handelt sich um Formen der Uneigentlichkeit. In der 
dauerhaften Wendung und im Richtungswechsel, im Ersetzen eines Bedeutungsfeldes durch ein 
anderes entziehen sich Tropen der eindeutigen semantischen Bestimmung und unterwandern 
damit normative Muster und Hegemonien. 
 „Für Rhetoriker, Grammatiker und Sprachtheoretiker sind Tropen Abweichungen vom 
wörtlichen, üblichen oder ‚eigentlichen‘ Sprachgebrauch, Abweichungen in der Redeweise, 
die weder durch Gewohnheit noch durch Logik sanktioniert sind“, schreibt der Historiker und 
Literaturwissenschafter Hayden White in Tropics of Discourse. „Tropen erzeugen Rede- und 
Gedankenfiguren dadurch, dass sie von dem, was ‚normalerweise‘ erwartet wird, abweichen 
und durch die Verbindungen, die sie zwischen den Vorstellungen herstellen, die als nicht 
zusammengehörend oder als in anderer Weise miteinander verbunden empfunden werden, als 
es in der verwendeten Trope nahegelegt wird. Wenn die Trope als das sprachliche Äquivalent 
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eines psychischen Abwehrmechanismus gesehen werden kann, ist sie nicht nur ein Abweichung 
von einer möglichen Bedeutung, sondern immer auch eine Abweichung hin zu einer anderen 
Bedeutung, Auffassung oder Vorstellung, was ‚in Wirklichkeit‘ richtig, angemessen und wahr ist.“8

 Auf Johannes Porschs Ausstellung Tropology im Kunstraum Lakeside angewendet, 
bedeutet die Beschäftigung mit der Trope als Figur ein Spiel mit Übertragungsformen und den 
dazugehörigen Codes, Mustern und Fehlern. Der Künstler arbeitete vor Ort mit den bestehenden 
räumlichen, kommunikativen und institutionellen Bedingungen des Kunstraums. Die Architektur, 
ihre Gestaltung, die von Josef Dabernig entworfene Ausstattung des Raums, seine Einbindung 
in einen Wissenschafts- und Technologiepark sowie die Kommunikationsstruktur, die hinter dem 
langjährigen Ausstellungsprogramm stehen, verhandelte der Künstler mit minimalen Eingriffen. 
 Kaum merkliche Markierungen des modularen Ausstellungsdisplays oder architektonische 
Erweiterungen und Verdoppelungen der Infrastruktur führten dabei ebenso zur Irritation wie die 
Änderungen im Corporate Design und in der Kommunikationsstrategie des Kunstraums. Für 
Tropology nahm Johannes Porsch Raumansichten zum Ausgangspunkt und verschränkte diese 
gängige Form der fotografischen Dokumentation mit viralen Distributionsmechanismen wie man 
sie etwa aus der Modeindustrie kennt. Das massenmediale Zirkulieren dieser Bilder ist nicht nur 
der Profilierung eines Kunstraums dienlich, sondern auch der Konstruktion seiner Identität. Eine 
derartige kommunikative Verstrickung in gesellschaftliche Verhältnisse erlaubt es dem Künstler, 
(Produktions-)Verhältnisse sichtbar zu machen und im mimetischen Nachvollzug ebendieser 
einen ästhetischen Effekt in seinem eigenen Kunstschaffen zu zeitigen. Im Zentrum Johannes 
Porschs Praxis steht stets die Frage, welche Formen der Bedeutungsproduktion heute im 
Körper der Gesellschaft kursieren und wie diese Formen extrahiert und zu immer neuen Formen 
moduliert werden können. 

Joséphine Kaeppelin — Would you rather push the line or cross the line?
Systeme und Systematiken, programmierte Umgebungen und Standards sowie das 
allgegenwärtige Phänomen der Automatisierung als gesellschaftliche Triebfeder sind 
Ausgangspunkt für Joséphine Kaeppelins künstlerisches Handlungsfeld. Sie setzt mit ihren 
Recherchen in technologischen, sozialen und visuellen Arbeitszusammenhängen an und 
untersucht mit grafischen wie auch mit interventionistischen Methoden, welche Rolle der 
Mensch im Zusammenspiel von Maschinen, Ordnungsprinzipien und Kontrollmechanismen 
einnimmt: Welche Strategien wenden wir an, um uns an Systeme anzupassen und wie wirken 
diese Systeme auf uns ein? Welche Gesten haben wir uns antrainiert, um automatisierte 
Prozesse zu verarbeiten und wie bestimmen diese Prozesse unser Verhalten? Lassen sich 
aus der Systematik, mit der wir mit Maschinen interagieren, Methoden und Verfahren der 
Bedeutungsproduktion auslesen?
 An der Schnittstelle von analytischer Recherche und visueller Kunst und mit Schwerpunkt 
auf Zeichnung, Druckerzeugnisse und von ihr selbst als „partizipative Displays“ bezeichnete 
Setzungen definiert sich die Künstlerin als „Intellectual and Graphic Service Provider“. Indem 
Kaeppelin etwa Default-Einstellungen, vordefinierte Formatvorlagen und die Fehlerhaftigkeit/
Fehlerlosigkeit handelsüblicher Büro-Software benutzt, um ihr Bildmaterial und sonstige 
künstlerische Formen zu generieren, unterwandert sie nicht nur den eigentlichen Gebrauch 
dieser Maschinen, sondern auch das System der Kunst. Die Formensprache der Arbeitslebens 
und die Strenge sowie die Normen der Büroästhetik tragen zur Konstruktion von Kaeppelins 
Installationen bei. Durch Aneignung, Mimikry und Überaffirmation unterwandert sie die 
neoliberalen Praktiken des Selbst und macht sie für ihr eigenes Schaffen fruchtbar – ohne dabei 
den Mensch aus dem Blick zu verlieren.
 In der Ausstellung Would you rather push the line or cross the line?, die Joséphine 
Kaeppelin für den Kunstraum Lakeside entwickelt hat, fasste die Künstlerin ein langfristig 
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angelegtes Rechercheprojekt zusammen, das sie gemeinsam mit den MitarbeiterInnen 
eines Druckfarbenerzeugers namens Siegwerk in Annemasse in Frankreich entwickelt hatte. 
Über mehrere Monate hinweg hat Kaeppelin hierfür den Arbeitsalltag der Angestellten und 
ArbeiterInnen mit Gesprächen, Spielen, Fragebögen und auf Partizipation angelegte Settings 
begleitet und diesen offen gehaltenen Prozess dokumentiert. In der Zusammenarbeit mit den 
MitarbeiterInnen von Siegwerk und im Eingreifen in die betrieblichen Zusammenhänge geht 
es der Künstlerin darum, Wege zu finden, Personen in ihrer Routine zu unterbrechen und eine 
notwendige Pause zu schaffen, um über Handlungsweisen innerhalb der sozio-professionellen 
und technischen Strukturen, in denen wir leben und arbeiten, nachzudenken.
 Mithilfe der Instrumentarien, die Kaeppelin zur Erzeugung solcher Störmomente in 
gewohnten Abläufen benutzt, ein Glücksrad etwa (La roue de la fortune, 2018), ein Spiel mit 
Holzklötzen (Que fais-tu dans la vie ?, 2018) oder ein absurdes Geduldspiel (puzzle noir, 
2012), stellt sie Fragen danach, in welchem Zusammenhang wir uns befinden: Mit welchen 
Bedingungen und Voraussetzungen haben wir es gerade zu tun? Haben wir oder haben wir keine 
Wahlmöglichkeiten und schöpfen wir das Potenzial, das vor uns liegt, aus? Den Personen, mit 
denen Kaeppelin arbeitet, räumt sie die Möglichkeit ein, gedankliche Freiräume zu nutzen, um in 
einem Moment der Selbstreflexion ganz persönliche Antworten auf solche Fragen zu finden. 
 Auf sich selbst zurückgeworfen sah sich etwa auch der Steinschnitzer Roger Gorrindo, 
den die Künstlerin 2014 bat, „den inneren Wert“ seiner Arbeit in Worte zu fassen und die 
bekannte Formel „Made with …“ um seine Reflexionen zu ergänzen. Einige Wochen nachdem 
der Steinschnitzer die Aufgabestellung erhalten hatte, antwortete er mit seiner eigenen Arbeit, 
einem handgravierten Kalkstein, auf dem die Inschrift „Made with poïein“ zu lesen ist. Das 
griechische Verb, das „machen, erschaffen“ bedeutet, transportiert die Idee einer Geste, die 
aus freien Stücken vollbracht wird. „Die Freiheit des Handelns, der Wille des Machens“, wie die 
Künstlerin das Ergebnis des von ihr initiierten Prozesses formuliert.
 Kaeppelins selbstgewählter Status als „Intellectual and Graphic Service Provider“,erlaubt 
es der Künstlerin nicht nur, ihre bestehenden grafischen Arbeiten mit ihren Eingriffen in 
Arbeitszusammenhänge zu verknüpfen. Als Anbieterin von Dienstleistungen schafft sie 
darüber hinaus eine eigenständige Struktur, einen Arbeitszusammenhang, der genau jenen 
Voraussetzungen und Bedingungen, die die Künstlerin untersucht, mit denselben Mitteln und 
somit auf Augenhöhe begegnet. 
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Conditions and Possibilities of Use — Curatorial Notes on Artistic Research at
Kunstraum Lakeside
Franz Thalmair

The Kunstraum art space (12 × 9.7 m) is located on the ground floor of Building 2, 
with a view toward Building 1 in the west, toward the university in the north, and 
toward Building 4 in the south. The close proximity to university facilities and to 
the neighboring administrative offices with their lecture hall, and especially the 
view of a terrace café in Building 1, guarantee the Kunstraum transparency with 
relation to its environment. This transparency should be used in the medium term 
to promote the expansion of its function out into the surrounding area. The space 
understands its mission to be that of a place for the establishment and accompa-
niment of the Lakeside Art Project. It is conceived as a venue for presentations, 
events, exhibitions, as a discussion platform and as a research area for the study 
of literature supporting the various projects. The space is also meant to be an open 
communication zone during operating hours. I basically tried to establish a model 
for functional furnishings in a dialectic with the architectonic language of the space. 
I see my design approach as an ironic and critical contribution to the debate on the 
extended concept of sculpture that is currently being expressed in significant recent 
examples of museum architecture.1 
— Josef Dabernig, 2005

In 2005 Josef Dabernig defined the architectural and design parameters for Kunstraum Lakeside 
in Setting Up Kunstraum Lakeside. With the furnishings he designed for the space, and with 
technical equipment and display elements such as partitions, shelves, and tables he also 
defined the conditions and possibilities of its use. Multifunctional, discursive, changeable, 
permeable, not prestigious or showy—Kunstraum Lakeside, with its interiors in technological 
beige and gray, is not an exhibition space in the conventional sense. It is also an exhibition 
space, namely whenever the respective art project requires it. Moreover, its infrastructure is 
designed to enable a wide variety of other event formats at the interface of technology, research, 
business, and not least art. The broader social conditions that lead to the overlapping of these 
different fields are themselves the subject of wide-ranging discussions at Kunstraum Lakeside 
that go beyond the realm of art. Reflections likewise extend to the spatial requirements are also 
reflected in the modular methods and strategies of display devised by Josef Dabernig. 
 Today Kunstraum Lakeside continues to pursue the objectives set out by the founding 
curators Hedwig Saxenhuber and Christian Kravagna in their first exhibition and event program, 
titled Views of Economy: “to provide curatorial accompaniment to an ambitious business and 
research project, creating an exciting and fruitful interchange between the innovative potentials 
of the Lakeside Center and pertinent artistic research and analyses.” The underlying concept 
is for “international examples of advanced artistic production to be incorporated according to 
context into the functional designation, structure, and operations of the science and technology 
park.” In view of how today—more than a decade after the establishment of the conceptually 
inflected art program—the prerequisites for business-oriented research and development 
have changed so radically, for example through the exponential increase in digitalization of 
the everyday and the automation of working life, the Lakeside Science and Technology Park 
offers “an opportunity for a confrontation […] in the form of a dialogue on questions and 
answers regarding overlapping areas.” And it holds true, for science and technology and for 
artistic production, that “the intellectual and communicative challenge for both sides lies in 
their different methods of interpretation and forms of representation of ultimately shared social 
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framework conditions,”2 but also, more than ever before, in their means of operation and 
resources.
 Dedicated to precisely this kind of critical and analytical approach, the current program 
at Kunstraum Lakeside focuses on an area that can be subsumed under the term “artistic 
research.” Artistic research investigates aesthetic experiences. In this sense, it differs not at all 
from other fields of artistic endeavor. In addition, however, it also works methodologically with 
and on the possibility for artists to reflect upon the framework conditions of their own activities 
within their media, formats, and modes of representation. The different forms and modes of 
manifestation of artistic practice always remain in plain sight, while also addressing specific 
themes and circumstances. Embedded in social, historical, and cultural interpretation contexts, 
this form of self-reflexive practice enables the artist to respond to the changing realities in 
society, to reflect on them, and subsequently to help shape them. The projects presented at 
Kunstraum Lakeside in exhibitions, publications, a performance series, and other events are not 
only distinguished by methodological reflection, they also transcend issues intrinsic to art. They 
take up and examine their own socio-economic prerequisites and conditions within the structures 
of a science and technology park and in this way participate productively in social discourses.
 What Josef Dabernig describes as “ironically critical” in his project Setting Up Kunstraum 
Lakeside can be identified as an inherent double strategy. The artist does indeed set up an 
art space and considers all possible functions of such an architectural backdrop. However, 
by letting the project be what it is, namely part of a technology park that works hand-in-hand 
with business, and by practically over-emphasizing this condition through creative means, he 
distances himself not only from the supporting institution but also from his own artistic practice. 
This opens the floodgates for criticism and reflection. The philosopher Gerald Raunig refers to 
artistic endeavors of this kind, which make simultaneous use of the strategies of involvement 
and self-questioning, as “instituent practices.” They are “practices that conduct radical social 
criticism, yet which do not fancy themselves in an imagined distance to institutions; at the 
same time, practices that are self-critical and yet do not cling to their own involvement, their 
complicity, their imprisoned existence in the art field, their fixation on institutions and the 
institution, their own being-institution.”3 A double strategy conceived in this way corresponds in 
turn with the idea of an artistic research that develops along certain content, themes, and facts, 
but is always methodologically reflexive—precisely the kind of artistic research that is addressed 
in the program at Kunstraum Lakeside.  
 Against this backdrop, the 2018 program was devoted to the concept of “research.” As 
one of the foundations of an investigative practice designed to generate insights and knowledge, 
research is usually described as a goal-oriented process of finding information, consisting of 
the collection, validation, and analysis of data. In contrast to such a linearly organized process, 
research in an artistic context not only precedes the artistic work but becomes the actual object 
of representation and thus itself the subject of investigation. In practices conceived as research 
artists bring certain topics and issues to our attention using visual means while also examining 
the possibilities and alternatives offered by their own methods. Hence, the research is ultimately 
inseparable from the art object, and any boundaries drawn between the work and the methods 
that lead to it gradually begin to dissolve. 
 What does it mean for a project, for an art project such as Kunstraum Lakeside, when 
there is no longer a permanent work, no permanent institutional product? What does it mean 
for an art space when its self-definition as an institution is already questioned from the outset 
through an intervention by an artist like Josef Dabernig, and when instability and changeability 
are the agents of this questioning? Taking recourse to the working methods of the theatre, the 
double strategy of simultaneous involvement and self-questioning can be associated with the 
moment of “rehearsal”: “The rehearsal mode can be understood as playing through various 
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possibilities with the aim of generating knowledge. It thus has a provisional aspect. […] As 
a performative practice, it can be described as an intermediate occurrence that cannot be 
grasped as a stable product. […] To attend a rehearsal—whether as director, actor, technician, 
or prompter—means to be spectator and actor at the same time. This reciprocal position of 
observation opens up a circuit between production and reflection, which enables alternating 
external observation and self-observation. In this sense, the rehearsal can be understood as a 
series of performances that repeatedly stage new constellations of observation.”4 
 The exhibition projects of the three artists invited to take part in the 2018 program—Agnes 
Fuchs, Johannes Porsch, and Joséphine Kaeppelin—navigate a terrain shared by technology, 
business, and artistic research against the backdrop of an institution-critical art practice. In her 
project Robustesse et perfection Agnes Fuchs took the substantive criteria of Lakeside Park as her 
springboard, which in its role as a science and technology park plays a decisive role in shaping 
the interfaces between analogue and digital life realities. With Tropology Johannes Porsch turned 
his gaze inwards to the exhibition and publication contexts within which Kunstraum Lakeside 
operates in conjunction with its supporting institution and as a production site for art. Joséphine 
Kaeppelin’s project Would you rather push the line or cross the line? dealt with Lakeside Park 
as a working infrastructure and a business location that defines certain norms and standards, 
which the artist questioned using her own means. Along with these solo exhibitions, in which 
Kunstraum Lakeside’s program was negotiated on the basis of concrete topics, the annual theme 
“research” was also addressed in the group exhibitions and|or-but, yeah* (Vienna) and and|or-
but, yay* (Klagenfurt) in cooperation with the University of Applied Arts Vienna. Furthermore, a 
series of performative exhibition formats was launched under the title Statements that will extend 
over the coming years. Artists selected by a jury are invited in their Statements to experiment with 
the modes of representation in the visual arts featured at Kunstraum Lakeside with its specific 
qualities as an institution on the interface between technology, business, and research.

Agnes Fuchs — Robustesse et perfection
In her artistic practice Agnes Fuchs appropriates a specific historical field and explores the 
after-images it is still producing today. Using painting, video, and installation, but above all 
archival research, she reactivates on a symbolic level the scientific and technical tools that 
were responsible for the evolution of current digital technologies. Fuchs analyzes, for example, 
the cultural and historical implications of operating instructions, functional descriptions, and 
manuals for oscilloscopes, computers, power supply devices, and measurement apparatus from 
the late 1950s to the 1980s. Central to the artist’s work is addressing not only the technological 
devices themselves but especially how their use is communicated using various media. The 
constellations of images, texts, and ideas, the logos and names, the visualizations involved 
such as parts lists, diagrams, test results, or potential classification systems, all of which Fuchs 
derives from the printed materials, do not bear clear technological or scientific connotations, nor 
are they merely commercial advertising vehicles.
 In the exhibition she developed for Kunstraum Lakeside, Robustesse et perfection, Agnes 
Fuchs proposed a gray zone that lies somewhere in between. She researched and analyzed the 
broader context of the objects she selected for the show. The objects of her investigation are 
often measuring devices used for system control or signal transmission. On view at Kunstraum 
Lakeside, for example, were a Panoramic Display from a test receiver and a Servo Chart 
Recorder, which records incoming impulses. These devices with their typical design elements 
are embedded in a context whose aesthetic Fuchs translates into painting and subverts through 
this change in media. “During specific periods,” says the artist, “certain colors and tonalities 
prevail in the technical journals: a hammer-blow gray, certain shades of blue… In the layout 
of the brochures carefully selected contrasting colors of an extremely high quality are used, 
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which are interesting from the perspective of design history.”5 All of these aspects are of equal 
importance to the artist and just as interesting as the actual functions of the devices themselves. 
 Agnes Fuchs looks at technology with the gaze of a cultural anthropologist. She drafts 
a panorama that spans diverse aspects that the featured devices might evoke, such as the 
history of design and the use of interfaces and language: “In an artistic system of references 
the historicity of these technical objects is highlighted and they are evaluated more on the 
basis of their cultural or cultural-historical significance than was the case at the time they were 
developed. I don’t find it really satisfactory how these objects and the operations they involve 
are viewed in a social context. Technology is part of the cultural fabric and must be considered 
and dealt with accordingly—and for a long time this led to polarization.”6

 Although the artist’s methods are oriented upon an analogue archive, her works can 
be situated in the post-digital context in terms of both their content and aesthetic form. Fuchs 
reveals how the media once used to make technologies accessible to us have in the meantime 
become obsolete, or this communication of function has become part of the very make-up of the 
latest technological devices. 
 In the exhibition Robustesse et perfection at Kunstraum Lakeside she investigated 
the conditions of the post-digital in the pre-digital, illuminating a window of time marking the 
transition from analog to digital within a research context like that in Lakeside Park. By taking a 
fresh look at what are today simply taken for granted as the functions of the selected devices, 
their appearance or use, the artist pursues a kind of media archeology, which in times when 
technological processes are increasingly rendered invisible to us is more relevant than ever. 
 The images that form Agnes Fuchs’s point of departure also have an aspect of self-
representation about them: How does a system present itself at different times? What are the 
image policies behind the presentation methods? What is shown—and what is not? Rather 
than asking these questions explicitly, the artist makes them an inherent part of her work: Who 
defines the images? What is included in the image, and what remains outside the frame? How 
are images used, and in what contexts do they circulate?

Johannes Porsch — Tropology 
In his research practice Johannes Porsch investigates how certain elements combine to form 
a structure and how they interact with one another. Terms like “relation,” “reciprocity,” and 
“processuality” serve as springboards and premises for his work. In installations, sculptural 
settings, and spatial interventions, as well as publications and exhibition displays, he undertakes 
semantic shifts or highlights existing ambiguities in order to use them as design elements in 
exhibition and publication contexts. Porsch reflects on the underlying methodology at work, 
engaging with the techniques of artistic depiction or with reproduction and representation 
processes, which are not only characteristic in the creation of art but can also be found in 
broader social contexts. 
 Artistic research allows Johannes Porsch to redefine his working methods and research 
practice on an ongoing basis, by continually analyzing his strategies for producing meaning and 
generating reality. He does so by invoking historical and contemporary artistic positions, a field 
of references that the artist deals with in his artistic research and in his curatorial practice and 
writing. He does not invoke science as a paradigm. Artistic research entails for him a certain 
amount of ambivalence, which can only be clarified through the process of artistic production, 
meaning the act of creating itself.7

 For Kunstraum Lakeside Porsch continued research he published for the first time in 
2017 under the title Tropology. Tropes are figures of speech that are used not in their actual 
sense but figuratively, thus corresponding with Porsch’s methods of shifting and subverting 
meanings. What is expressed through tropes is therefore not to be understood literally but rather 
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in divergence from a set direction or a given path. Tropes are forms of unreality. In their constant 
twists and turns and changes of direction, by replacing one frame of reference with another, 
tropes evade clear semantic determination and undermine normative patterns and hegemonies. 
 “For rhetoricians, grammarians, and language theorists, tropes are deviations from literal, 
conventional, or ‘proper’ language use, swerves in locution sanctioned neither by custom nor 
logic,” wrote the historian and literary scholar Hayden White in Tropics of Discourse: “Tropes 
generate figures of speech or thought by their variation from what is ‘normally’ expected, and 
by the associations they establish between concepts normally felt not to be related or to be 
related in ways different from that suggested in the trope used. If […] a trope can be seen as 
the linguistic equivalent of a psychological mechanism of defense […], it is always not only a 
deviation from one possible, proper meaning, but also a deviation towards another meaning, 
conception, or ideal of what is right and proper and true ‘in reality.’”8

  In Johannes Porsch’s exhibition Tropology at Kunstraum Lakeside the artist used the 
concept of the trope as a figure to toy with means of communication and their respective codes, 
patterns, and errors. The artist worked on site with the Kunstraum’s own spatial, communicative, 
and institutional conditions. With minimal interventions the artist negotiated the exhibition space’s 
architecture, design, and the interior fittings by Josef Dabernig, its inclusion in a science and 
technology park, and the communication structure behind the longstanding exhibition program. 
 Barely noticeable markings on the modular exhibition displays, along with architectural 
extensions and duplications of the infrastructure, led to subtle irritations, as did the changes 
in the corporate design and the usual communication strategy used by the Kunstraum. For 
Tropology Porsch took photographic views of the premises as his starting point, interweaving 
this conventional form of visual documentation with viral distribution mechanisms like the 
ones used for example in the fashion industry. Circulation of these images in the mass media 
not only serves to lend an art space a higher profile but also to construct its identity. Such a 
communicative entanglement in societal contexts allows the artist to aesthetically visualize 
(productive) relationships and imbue them with an aesthetic effect by way of their mimetic 
reenactment. At the center of Johannes Porsch’s practice is always the question of which forms 
of producing meaning are coursing through the body of society today, and how these forms can 
be extracted and reshaped in the future.

Joséphine Kaeppelin — Would you rather push the line or cross the line?
Systems and taxonomies, programmed environments and standards, coupled with the ubiquitous 
phenomenon of automation, are the driving forces in society that Joséphine Kaeppelin takes as 
the point of departure for her artistic endeavors. She starts by researching technological, social, 
and visual work contexts and then applies graphic and interventionist methods to investigate 
the role humans assume in the interplay between machines, ordering principles, and control 
mechanisms. What strategies do we use to adapt ourselves to systems, and what effect do these 
systems then have on us? What gestures have we acquired to help us deal with automated 
processes, and how do these processes determine our behavior? Do the systems that let us 
interact with machines reveal certain methods and processes for producing meaning?
 Working at the crossroads between analytical research and visual art, and with a focus 
on drawing, print products, and what she describes as “participatory displays,” Kaeppelin calls 
herself an “intellectual and graphic service provider.” By utilizing means such as default settings, 
predefined styles, and the bugs and/or smooth perfection of conventional office software to 
generate her image material and other artistic forms, the artist undermines not only the intended 
purpose of these machines but also the art system itself. The formal language of the working 
world and the rigor and norms of office aesthetics flow into the construction of Kaeppelin’s 
installations. Through appropriation, mimicry, and over-emphasis, she subverts the neoliberal 
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practices of the self and exploits them for her own creations—without ever losing sight of the 
human behind the machine.
 In the exhibition Would you rather push the line or cross the line?, which Joséphine 
Kaeppelin conceived especially for Kunstraum Lakeside, the artist summarized a long-term 
research project she had developed in conjunction with the staff of a printing ink maker named 
Siegwerk in Annemasse, France. Over a period of several months Kaeppelin intervened in 
the everyday working lives of the employees and workers by way of conversations, games, 
questionnaires, and participatory settings, carefully documenting this open-ended process. By 
working with the Siegwerk staff and intervening in company operations, the artist sought ways to 
disrupt and interrupt people in their routine, thus enabling them to pause and reflect on the way 
we handle the socio-professional and technical structures in which we live and work.
 Kaeppelin employed certain tools to create such momentary disruptions in engrained 
routines, including a wheel of fortune (La roue de la fortune, 2018), a game with wooden 
blocks (Que fais-tu dans la vie ?, 2018), or an absurd puzzle (puzzle noir, 2012). The goal is to 
investigate people’s state of mind in the respective context: What rules and requirements do we 
have to take into consideration? Do we have a choice about what we do, and, if so, do we take 
advantage of the potential that’s available? Kaeppelin gives the people she works with a chance 
to step back and think, a moment of self-reflection to come up with their very own answers to 
such questions. 
 The stone carver Roger Gorrindo, for example, had to rely on his own ideas when 
the artist asked him in 2014 to put the “inner value” of his work into words by adding his own 
reflections to the well-known statement “Made with…” A few weeks after being assigned the task 
the stone carver answered with a hand-engraved piece of limestone inscribed with “Made with 
poïein.” The Greek verb, which means “to make, create,” conveys the idea of a gesture made 
of one’s own free will. “The freedom of action, the will to make,” is how the artist formulates the 
result of the process she initiated.
 Joséphine Kaeppelin’s status as an “intellectual and graphic service provider” is a 
method that not only enables the artist to link of her existing graphic works with her interventions 
in working contexts. As such, she also creates an independent structure, a working context for 
dealing with the very requirements and conditions that the artist investigates, using the very 
same means and thus on equal terms. 

1 Josef Dabernig, “Setting Up an Art Space,” Kunstraum Lakeside, http://www.lakeside-
kunstraum.at/en/josef-dabernig-setting-up-an-art-space/ (accessed on Mar. 6, 2019).

2 Christian Kravagna and Hedwig Saxenhuber, “Views of Economy,” Kunstraum Lakeside 
(semester 2005/2006), https://archiv.lakeside-kunstraum.at/index.php?id=183&L=1 
(accessed on Mar. 6, 2019). 

3 Gerald Raunig, “Instituent Practices—Fleeing, Instituting, Transforming,” eipcp – European 
Institute for Progressive Cultural Policies (Jan. 2006), http://eipcp.net/transversal/0106/
raunig/en (accessed on Mar. 6, 2019). 

4 Annemarie Matzke, “Proben,” in Künstlerische Forschung. Ein Handbuch, ed. Jens Badura et 
al. (Zurich/Berlin: Diaphanes, 2015), 189–192, here: 189. Translated for this publication.

5 Franz Thalmair in an interview with Agnes Fuchs, “Systembeobachtungen,” Kunstforum 
International 243 (2016): 154. Translated for this publication.

6 Ibid. 
7 Cf. Johanna Schaffer in an interview with Johannes Porsch, “Excerpt, * = (…),” in Troubling 

Research. Performing Knowledge in the Arts, ed. Carola Dertnig et al. (Berlin: Sternberg 
Press, 2014), 166–252.

8 Hayden White, Tropics of Discourse (Baltimore/London: John Hopkins Press, 1978), 2f.
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Eröffnung, 19. Oktober 2018, 18 Uhr | Opening, October 19, 2018, 6 pm
Ausstellung, 22. – 24. Oktober 2018 | Exhibition, October 22 – 24, 2018
Ort, Universität für angewandte Kunst Wien | Location, University of Applied Arts Vienna

and|or—but, yeah*

Nicoleta Auersperg, Oscar Cueto,
Kyungrim Jang, Jakob Kirchweger,
Mara Novak, Asher O’Gorman & Anne-
Clara Stahl, Lola Pfeifer, David Reiner,
Huda Takriti, Ayşe-Gül Yüceil

and|or—but, yay*

Eröffnung, 13. November 2018, 19 Uhr | Opening, November 13, 2018, 7 pm
Ausstellung, 14. November – 21. Dezember 2018 | Exhibition, November 14 – December 21, 2018
Ort, Kunstraum Lakeside | Location, Kunstraum Lakeside
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Im Unterschied zu herkömmlichen Rechercheprozessen etwa im Bereich der Wissenschaften, ist 
die Recherche in einem künstlerischen Forschungszusammenhang dem aus ihr resultierenden 
Ergebnis, also dem Kunstwerk, nicht nur zeitlich vorgelagert, sondern sie wird zum eigentlichen 
Objekt der Untersuchung. Innerhalb künstlerischer Betätigungsfelder, die auf Recherche 
angelegt sind, stellen KünstlerInnen zwar bestimmte Themen, Sachverhalte oder Ideen 
mit visuellen Mitteln zur Disposition. Im besten Fall untersuchen sie gleichzeitig auch die 
Möglichkeiten und Alternativen des eigenen Handelns. Die Recherche ist nicht mehr vom 
Kunstgegenstand zu trennen und die Grenzziehungen zwischen Werk und Methoden heben sich 
auf.  
 Die Ausstellungen and|or—but, yeah* und and|or—but, yay* gehen ästhetischen 
Handlungsfeldern nach, denen nicht nur das permanente Reflektieren und Revidieren von 
Materialien, Formen und Medien eigen ist, sondern deren spekulatives Vorgehen selbst zum 
Untersuchungs- und Darstellungsgegenstand wird. „Das Forschungsanliegen will Wirklichkeit 
weder graphisch einfangen noch sprachlich beschreiben, weder vorgängige Hypothesen 
überprüfen noch vorausgehenden Fragen folgen, auch keine Prozesse dokumentieren. Es will 
mit der Praxis identisch sein und im Bearbeiten, Umgehen, Behandeln von Praxis implizites 
Wissen aktivieren und neue Kenntnis generieren […] – Forschen in eigener Sache, das im 
Vollzug des Handelns Auskunft gibt.“1 Die ästhetische Praxis wird im Kontext der Ausstellungen 
and|or—but, yeah* und and|or—but, yay* als Wissensform verstanden, welche die Realität nicht 
nur beschreibt und/oder visualisiert, sondern sie auch formt.
 Die Ausstellungstitel and|or—but, yeah* und and|or—but, yay* tragen den beschriebenen 
Prozessen künstlerischer Forschung Rechnung. „Und“, „oder“ und „aber“ sind als verbale 
Ausdrücke der Entscheidungsfindung zu verstehen, die auf untrennbare Art und Weise 
miteinander verbunden sind: Es geht um das permanente Abwägen von inhaltlichen Frage- und 
Problemstellungen, um das Einerseits und das Andererseits; es geht um das Verbinden und 
Mischen von Geschichten, Erzählungen und Formen mit dem Ziel, integrative Lösungen zu 
erreichen; es geht um das Trennen und Gegenüberstellen von Beschaffenheiten und Merkmalen; 
es geht um Widerspruch, um den Gegensatz zwischen Erscheinungen und Systemen, die 
einander bedingen wie ausschließen, es geht um eine – „yeah“ und „yay“ – produktive 
Unterbrechung. 

1  Seitz, Hanne: „Performative Research”, in Kulturelle Bildung Online (2015/2012), 
https://www.kubi-online.de/artikel/performative-research [letzter Zugriff: 23. März 2019].

In contrast to conventional research processes, for example in the sciences, research in an 
artistic context not only precedes the artistic work that results, it also becomes the actual object 
of the investigation. Within artistic fields of practice dedicated to research, artists not only bring 
certain topics, issues, and ideas to our attention using visual means; in the best case, they also 
examine the possibilities and alternatives offered by their own actions. Research thus becomes 
inseparable from the art object as the boundaries between the work and methods are erased.  
 The exhibitions and|or—but, yeah* and and|or—but, yay* explore aesthetic fields of 
endeavor that not only constantly reflect upon and revise their own materials, forms, and media, 
but whose speculative approach itself becomes an object of investigation and representation. 
“The aim of the research is neither to capture reality graphically nor to describe it linguistically, 
neither to check previous hypotheses nor to follow up on preliminary questions or document 
processes. Instead, it seeks to be identical with practice and by revising, circumventing, and 
treating that practice to activate implicit knowledge and generate new findings […] —research 
conducted on one’s own behalf that provides information through its execution.”1 In the 

86



exhibitions and|or—but, yeah* and and|or—but, yay* aesthetic practice is thus understood as a 
form of knowledge that not only describes and/or visualizes reality but also shapes it.
 The exhibition titles and|or—but, yeah* and and|or—but, yay* reflect the described 
processes of artistic research. “And,” “or,” and “but” are to be understood as verbal decision-
making expressions that are inseparably linked: It’s about constantly weighing questions and 
problems of content; about considering the one side and the other; about connecting and mixing 
stories, narratives, and forms with the aim of achieving integrative solutions; about separating 
and juxtaposing the natures and characteristics of things; about the contradictions and contrast 
between phenomena and systems that condition and exclude one another; about a productive 
interruption—“yeah”, “yay.” 

1  Hanne Seitz, “Performative Research,” Kulturelle Bildung Online (2015/2012), 
https://www.kubi-online.de/artikel/performative-research (accessed on Mar. 6, 2019). 
Translated for this publication.
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Ayşe-Gül Yüceil, Der Augenblick [The Moment] 
(2017)

Huda Takriti, Six Hours Forward Are Six Hours 
Backwards And Vice Versa (2018)



Oscar Cueto, Holy Money (2018)



Mara Novak, Deep Down Color Blind (2018)



Nicoleta Auersperg, Vice Versa (2018)

Kyungrim Jang, Camo Cut (2018)



Jakob Kirchweger, 439 m ü. Adria  
[439 Meters above the Adriatic Sea] (2018)

David Reiner, Signal Void (2017) 



Lola Pfeifer, Touching Story (2018)





Asher O’Gorman & Anne-Clara Stahl, 
16.01.2018 [01-16-2018] (2018)









Statement # 01

Edith Payer —
Über Dinge | On Things
Performance, 28. Juni 2018, 14 – 17 Uhr | Performance, June 28, 2018, 2 – 5 pm

In ihrem künstlerischen Schaffen verhandelt Edith Payer das systematische Akkumulieren von 
Dingen, deren Repräsentationsgeschichte und die Rolle von Gegenständen als Bestandteil 
der materiellen Kultur. Als Grundlage dient ihr eine Sammlung von Fundstücken, die sie 
kontinuierlich seit knapp einem Jahrzehnt anlegt und die aktuell aus rund 5.000 Einzelstücken 
besteht. Die Künstlerin sammelt von Menschen produzierte Gegenstände, die ihr etwa durch 
ihr Erscheinungsbild, ihren Verfallszustand, ihre besondere Materialität oder ihre nicht mehr 
erkennbare Funktion auffallen, und führt sie mit Holzstücken, Pflanzenresten, Tierkadavern, 
Knochen und anderen Elementen aus der Natur zusammen. In ihre Sammlung gehen nicht nur 
Gegenstände, sondern vor allem Fragmente von Gegenständen ein, die die Künstlerin findet, 
ohne sie jemals gesucht zu haben – Bruchstücke des Alltags, dort aufgelesen, wo sie in der 
Vorstellung von einer strukturierten Welt nicht hingehören. 

In her artistic work Edith Payer investigates the systematic accumulation of things, their 
representational history, and the integral role of objects in material culture. Her departure point 
is a collection of found objects, which she has been compiling for almost a decade and currently 
comprises approximately 5000 pieces. The artist collects human-made items that strike her 
attention through their appearance, their state of deterioration, their unique materiality, or their 
no longer decipherable function and combines them with pieces of wood, plant residues, animal 
carcasses, bones, and other elements from nature. Her collection includes not only objects 
but, above all, fragments of objects she found without looking for them—debris of the everyday 
picked up there where it doesn’t belong in the concept of a structured world.
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Statement # 02

An Onghena —
Performance für das Buch |
Performance for the Book
Performance (mit Tom Exelmans), 5. Juli 2018, 15 – 19 Uhr | Performance (with Tom Exelmans), 
July 5, 2018, 3 – 7 pm

Als Recherche der materiellen, formalen und inhaltlichen Voraussetzungen und Bedingungen 
der Buchproduktion ist An Onghenas Arbeit mit dem programmatischen Titel Performance 
für das Buch zu verstehen. Ausgehend von einem handelsüblichen Bogen Papier im 
Großformat erzählt die Künstlerin von der Potenzialität ihres Materials. Indem sie das Papier 
unterschiedlichsten Transformationsprozessen unterwirft, stellt Onghena nicht nur seine 
möglichen Aggregatzustände zur Schau, sondern führt auch alle an diesen Zuständen beteiligten 
AgentInnen vor. In Performance für das Buch wird das Papier in einem Zusammenspiel 
aus Künstlerin, Performer, Ausstellungsraum, Handlungsanweisungen, den gegebenen 
Eigenschaften des Materials und nicht zuletzt den BetrachterInnen gefaltet und somit zu einem 
gemeinschaftlichen Akt. 

An Onghena’s work with the programmatic title Performance for the Book is an investigation 
into the material, formal, and contentual requirements and conditions of bookmaking. The 
artist appropriates a standard large-format paper roll to tell of the potentiality of her material. 
By subjecting the paper to a variety of different transformation processes, Onghena not only 
demonstrates its possible aggregate states, she also reveals all of the agents involved in 
these states. In an interplay between artist, performer, exhibition space, instructions, the given 
properties of the material, and not least the observers, the paper is folded and becomes a 
collective act. 
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Statement # 03

Alfredo Barsuglia —
SPRACHEIST
Performance (mit Jasmin Hoffer), 10. Jänner 2019, 19 Uhr | Performance (with Jasmin Hoffer), 
January 10, 2019, 7 pm

In der Performance SPRACHEIST zerlegt Alfredo Barsuglia Sprache bis zur Bedeutungslosigkeit. 
Abseits von herkömmlicher zwischenmenschlicher Kommunikation, bei der zwei oder mehr 
SprecherInnen nach einem vorgegebenen, aber variablen Muster miteinander interagieren, 
um Verständigung zu erzielen, thematisiert der Künstler in selbstreflexiver Manier die Sprache 
selbst. Die Wörter „Sprache“ und „ist“ werden in ihre Bestandteile zerlegt, Silbe für Silbe, 
Buchstabe für Buchstabe und neu kombiniert mit neuer Bedeutung versehen. Aus dem 
lautmalerischen Sprechakt, der aus der Zerlegung, Wiederholung und Variation des in alle 
interpretatorischen Richtungen hin offenen Satzes „Sprache ist“ besteht, entwickelt der Künstler 
eine Sprachskulptur, der lautliches Material modular hinzugefügt und wieder entnommen wird. 

In the performance SPRACHEIST Alfredo Barsuglia dissects language to the point where it 
becomes meaningless. Going beyond conventional interpersonal communication, in which 
two or more speakers interact with each other according to a given yet variable pattern in 
order to achieve mutual coherence, the artist concentrates self-reflexively on language itself. 
The German words “Sprache” (language) and “ist” (is) are broken down into their constituent 
parts, syllable by syllable, letter by letter, and then recombined to lend them new meaning. 
From an onomatopoeic speech act consisting of the decomposition, repetition, and variation of 
the sentence “Sprache ist”—a line that opens up in many interpretative directions—the artist 
develops a “language sculpture” to which sound material is added and removed in a modular 
manner.
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Statement # 04

Markus Hanakam & 
Roswitha Schuller — 
PIVOT
Performance, 24. Jänner 2019, 17 – 20 Uhr | Performance, January 24, 2019, 5 – 8 pm

Bilder drücken gesellschaftliche Bedingungen aus, sie schaffen Konventionen und Standards – 
umgekehrt formt der gesellschaftliche Rahmen das visuelle Material, das er beinhaltet, mit. 
Mit PIVOT gehen Markus Hanakam und Roswitha Schuller den Möglichkeiten der Manipulation 
bildgebender Apparaturen und der durch sie erzeugten Bildwelten nach. Die Langzeitrecherche 
des Künstlerduos konzentriert sich dabei auf das digitale und medial vermittelte Bild, ein 
Bildformat, das mobil und jederzeit verfügbar ist und dem wir uns täglich mit idiosynkratischen 
Gesten wie dem Wischen, dem Schwenken und dem Tippen nähern. Ausgangspunkt für die 
Recherche ist die sogenannte Pivot-Funktion digitaler Bildschirme, die es erlaubt, Geräte um 
90° zu drehen und den jeweils angezeigten Inhalt an den veränderten Darstellungsmodus 
anzupassen. 

Images express social conditions, they create conventions and standards—and conversely, the 
social framework inevitably shapes the visual material it contains. In PIVOT Markus Hanakam 
and Roswitha Schuller explore the possibilities to manipulate imaging devices and the visual 
worlds they create. The artist duo’s long-term research concentrates on digital and media 
imagery, an image format that is mobile and thus available anytime, anywhere, and which 
we deal with daily using idiosyncratic gestures such as swiping, panning, and tapping. The 
departure point for their research was the so-called pivot function that some digital monitors 
offer, allowing them to be rotated 90° to display content in either horizontal or vertical format. 
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Biografien | Biographies

Nicoleta Auersperg (* 1991 in Argentinien) lebt und arbeitet in Wien. |  
(b. 1991 in Argentina) lives and works in Vienna. — www.nicoletaauersperg.com

Alfredo Barsuglia (* 1980 in Österreich) lebt und arbeitet in Wien. |  
(b. 1980 in Austria) lives and works in Vienna. — www.alfredobarsuglia.com

Oscar Cueto (* 1976 in Mexiko) lebt und arbeitet in Wien. |  
(b. 1976 in Mexico) lives and works in Vienna. — www.oscarcueto.com

Agnes Fuchs (* 1965 in Österreich) lebt und arbeitet in Wien und Berlin. |  
(b. 1965 in Austria) lives and works in Vienna and Berlin. — www.agnes-fuchs.com

Markus Hanakam (* 1979 in Deutschland) lebt und arbeitet in Wien. |  
(b. 1979 in Germany) lives and works in Vienna. — www.hanakam-schuller.com

Karin Harrasser (* 1974 in Österreich) lebt und arbeitet in Linz. |  
(b. 1974 in Austria) lives and works in Linz. — https://de.wikipedia.org/wiki/Karin_Harrasser

Kyungrim Jang (* 1992 in Südkorea) lebt und arbeitet in Wien. |  
(b. 1992 in South Korea) lives and works in Vienna. — www.l-mjangwebpresence.com

Joséphine Kaeppelin (* 1985 in Frankreich) lebt und arbeitet in Brüssel. |  
(b. 1985 in France) lives and works in Brussels. — www.josephinekaeppelin.com

Jakob Kirchweger (* 1990 in Österreich) lebt und arbeitet in Wien. |  
(b. 1990 in Austria) lives and works in Vienna.

Mara Novak (* 1987 in Österreich) lebt und arbeitet in Wien. |  
(b. 1987 in Austria) lives and works in Vienna. — www.maranovak.com

Asher O’Gorman (* 1984 in Großbritannien) lebt und arbeitet in Wien. |  
(b. 1984 in the UK) lives and works in Vienna. — www.asherogorman.com

An Onghena (* 1992 in Belgien) lebt und arbeitet in Antwerpen und Maastricht. |  
(b. 1992 in Belgium) lives and works in Antwerp and Maastricht. — www.anonghena.com

Edith Payer (* 1975 in Österreich) lebt und arbeitet in Wien. |  
(b. 1975 in Austria) lives and works in Vienna. — www.edithpayer.com

Lola Pfeifer (* 1999 in Österreich) lebt und arbeitet in Wien. |  
(b. 1999 in Austria) lives and works in Vienna. — www.lolapfeifer.at 

Johannes Porsch (* 1970 in Österreich) lebt und arbeitet in Wien. |  
(b. 1970 in Austria) lives and works in Vienna.

David Reiner (* 1989 in Österreich) lebt und arbeitet in Klagenfurt. |  
(b. 1989 in Austria) lives and works in Klagenfurt. — www.davidreiner.at

Huda Takriti (* 1990 in Syrien) lebt und arbeitet in Wien. |  
(b. 1990 in Syria) lives and works in Vienna. — www.vimeo.com/hudatakriti

Roswitha Schuller (* 1984 in Österreich) lebt und arbeitet in Wien. |  
(b. 1984 in Austria) lives and works in Vienna. — www.hanakam-schuller.com

Anne-Clara Stahl (* 1990 in Deutschland) lebt und arbeitet in Wien. |  
(b. 1990 in Germany) lives and works in Vienna. — www.anneclarastahl.de

Franz Thalmair (* 1976 in Österreich) lebt und arbeitet in Wien. |  
(b. 1976 in Austria) lives and works in Vienna. 

Ayşe-Gül Yüceil (* 1984 in der Türkei) lebt und arbeitet in Wien. |  
(b. 1984 in Turkey) lives and works in Vienna. — www.kolonkos.com
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