
The Site-Specific Mobiles

Seit 2001 entstehen verschiedenformatige zweidimensionale Arbeiten (derzeit gibt es ca. 70 Werke) 

aus einer Kombination von Zeichnungen, Texten und Fotografien. Als offene Serie hat sie ausschließlich 

ortsbezügliche, meist im öffentlichen Raum stattfindende Projekte zum Thema. Nicht realisierte stehen 

verwirklichten, temporäre zeitlich nicht beschränkten Projekten gegenüber. Diese Interventionen als 

rezipierbare Ideen in einen räumlich offeneren Diskurs einzubringen und zusätzliche Projektgeschichte 

beizustellen ist vorrangiges Ziel.



WC/WM

2006/2011, Foto, Bleistiftzeichnungen, 87 x 137 cm

9. Juni - 9. Juli 2006. Ein Projekt im öffentlichen Raum in Hannover im Rahmen der Ausstellung Seitenwechsel. 

Standort: Waterlooplatz, im Kontext der Übertragung der WM 2009 - Spiele auf Großleinwand.

4 mobile WC´s werden in ein Fußballtor integriert und sind für die Zuseher der WM - Übertragungen, wie 

auch ausserhalb der Übertragungszeiten für alle Passanten benutzbar.





Announcing the Missed!

2011/2012, Fotos, Bleistiftzeichnung, 98 x 137,9 cm

Ein temporäres Projekt im öffentlichen Raum. Realisiert im Rahmen der Ausstellung Die Welt als Kulisse,  

11. Dezember 2010 - 6. Februar 2011, Galerie im Taxispalais, Innsbruck.

6 Veranstaltungsplakate - die in ihrem Design den üblichen gestalterischen Vorgaben folgen - 

bewerben unterschiedliche Events. Die Plakatierung wird nach einem genauen Zeitplan immer einen 

Tag zu spät durchgeführt. So verpassen die Innsbrucker in Serie 6 sensationelle Veranstaltungen. Die 

Rezipienten werden selbst zum „Spielball“ der Intervention, gelingt es ihnen doch nicht, zweifelsfrei 

zu verifizieren, ob sie einem Fake aufgesessen sind, oder ob die Konzerte und Events tatsächlich 

stattgefunden haben.





Ohne Titel (LEOBEN LKH)

2012/2013, Fotos, Bleistiftzeichnungen, 112 x 148,8 cm

Kunst am Bau - LKH Leoben - ein 2-teiliges permanentes Projekt, 2012

Das Projekt wurde nicht realisiert!

Der Mensch befindet sich zeitlebens in seiner Existenz eingebettet in zwei vollkommen unterschiedlich 

konnotierten Räumen. Einerseits ist er gefangen in seinem physischen und in der Regel nicht betretbaren 

Raum des Körpers und andererseits bewegt er sich in seinem Lebensraum, der Welt.

Mit Medikamenten wurde es erstmals auf breiter Basis möglich, dem Körper genau definierte Information 

im Sinne von Wirkung zuzuführen, ohne diesen Körper physisch zu Öffnen. Mit der Entwicklung der 

Chirurgie wurde es Ende des 19. Jahrhunderts zusätzlich möglich in großem Umfang diesen - vormals 

unbetretbaren Raum - zu Öffnen und direkt Eingriffe unter Narkose durchzuführen.

Meine beiden Interventionsvorschläge für das LKH Leoben thematisieren diese oben angeführten Sach-

verhalte indem die beiden Lifte als betretbare Medikamentenschachteln interpretiert werden. Dabei 

fokusiert der Lift im Eingangszentrum Süd unseren physischen Körper mit den sympolischen Ingredienzien 

HERZSCHLAG (stellvertretend für die anatomische Funktion des Körpers) und TRÄUME (stellvertretend 

für die Vergeistigung des Individuums).

Der Lift in der Eingangshalle Ost hingegen, rückt unseren Lebensraum in den Mittelpunkt. Die ERDE auf 

der wir stehen, liegen und fahren und die uns umgebende Luft, die wir atmen und in der wir fliegen oder 

auch fallen.

Je nach dem räumlichen Standort des Betrachters, ändern die überdimensionierten Medikamentenver-

packungen ihre Inhaltlichkeiten. Bewegt man sich um die Arbeit im Eingangszentrum Süd, so weist sie 

sich einerseits als Medikament für den HERZSCHLAG, andererseits als ein Mittel für TRÄUME aus.

In der Eingangshalle Ost haben wir es mit der ERDE und der LUFT zu tun.

Benutzt man die Lifte - deren Kabinen farblich die Gestaltung der jeweiligen Verpackung aufnehmen - 

ist man wärend der Fahrt mit Textanzeigen konfrontiert, die im Eingangszentrum Süd zwischen MANN 

(Untergeschoss) und FRAU (Erdgeschoß) wechseln und in der Eingangshalle Ost zwischen RAUF 

(Untergeschoß) und RUNTER (Erdgeschoß) pendeln. Der Mensch im Lift erfährt metaphorisch gesehen 

eine permanente inhaltliche und räumliche Transformation - wie im richtigen Leben.





Flaschenpost (Düsseldorf)

2013/2014, Bleistiftzeichnungen, 134,6 x 123,7 cm

8 Vorschläge für ein temporäres Projekt, Juni/Juli 2013.

Das Projekt wurde nicht realisiert!

Mit der Erfindung der Schrift wurde es - neben vielen anderen Dingen - möglich, unseren Sprachraum 

im wahrsten Sinn des Wortes räumlich auszuweiten. Auf analoger Ebene stellt der Raum über unseren 

Köpfen wohl das „unbetretene Land“ dar. Die Größe eines Zeppelins und die langsame Fluggeschwindig-

keit erlauben es aber auf ideale Weise, dieses Terrain sprachlich für 100 000e Menschen zur selben 

Zeit zu kardieren. Der Zeppelin und sein Text stellt quasi einen Magneten für die Blicke des Menschen 

dar. Er ist der Brennpunkt unserer Augen in dem sich universelle und alltägliche Themen verschmelzen.

Auf einem deutschen Luftschiff mit der Länge von 65 m und einer Höhe von 20 m wird beidseitig ein 

Schriftzug aufgebracht, der für ca. 2 Monate in der Region Düsseldorf/Köln für alle Bewohner täglich 

24 Stunden (Beleuchtung in der Nacht) weithin sichtbar gewesen wäre.





Vorschlag für ein niederschwelliges Widerstandsmahnmal in Bregenz

2015, Bleistift und Farbstift auf Papier, 112,2 x 126,5 cm

Die formale Umsetzung des Denkmals orientiert sich an dem weltweit bekannten Phänomen der 

spontanen Verortung von Mahnmalen nach kollektiv als schrecklich empfundenen Ereignissen durch 

die Bevölkerung. Diese ortsspezifischen und in der Regel zeitlich eher kurzlebigen emotionalen Anker 

zeichnen sich in erster Linie durch ihre Gegenwärtigkeit, ihre Authentizität und ihrem 100 % igen 

partizipativen Charakter aus. Ikonographisch kreisen sie um das universelle Symbol des Feuers, das 

in praktisch allen Kulturkreisen der Welt einen sehr reichen inhaltlichen Stellenwert besitzt. Zudem 

können diese Mahnmale in jede Dimension - auch der zeitlichen - wachsen und schrumpfen. Immer 

aber sind sie extrem nah am Leben.

Mein Vorschlag für ein Widerstandsmahnmal fokusiert diesen dynamischen Prozess indem er dieser 

spontanen Setzung eine örtliche und zeitliche Basis einräumt auf der die Bevölkerung niedrigschwel-

lig aktiv teilhaben kann. Alle sind eingeladen persönlich ein Zeichen des Eingedenkens zu setzen und 

die räumlichen wie auch visuellen Dimensionen des Denkmals mit Kerzen, Bildern, Texttafeln und 

ähnlichem mehr, zu verändern. Die Bürgerinnen und Bürger gestalten ihr Eingedenken aktiv mit.

Technik/Konstruktion

Das Mahnmal besteht aus einem Modulsystem von ca. 10 in Größe, Farbe und Form differierenden 

Kerzen mit LED-Lichtern. Die Gesamtanzahl der verwendeten Kerzen würde cirka 60 Stück betragen 

(Die genaue Dimension des Mahnmals würde in der 2. Wettbewerbsphase definiert werden). Alle 

Kerzen werden aus lackierten Stahlrohren und einem transluziden Kunststoffaufsatz produziert. 

Verankert werden alle Kerzen über ein Betonfundament in dem auch die Kabelschächte zur Steue-

rungseinheit führen - einem ganz alltäglichen Stromkasten, der allerdings vandalensicher umgebaut 

wird. Dort befindet sich auch die Lichtsteuerung für die extrem langlebigen und stromsparenden LED-

Kerzen. Um den niederschwelligen Charakter des Denkmals zu gewährleisten wird mit dem Boden-

niveau der Umgebung abgeschlossen und das Betonfundament mit dem vor Ort bereits vorhandenen 

Bodenmaterial (Asphalt, Steine usw.) überbaut.

Lichtsteuerung

Das Denkmahl wird mit einer speziellen, stromsparenden  Lichtsteuerung ausgestattet, die ein dem 

Kerzenlicht ähnliches Flackern erzeugt. Ein Bewegungssensor wird dem System vorgeschaltet; Be-

findet sich niemand in unmittelbarer Umgebung des Mahnmals, leuchten nur ca. 20 Kerzen. 

Nähert sich eine Person, beginnen ganz langsam alle restlichen Kerzen zu flackern, solange eine Per-

son präsent ist. Erst bei Verlassen der letzten Person dimmen sich 40 aller Kerzen langsam wieder 

auf null. Die verbleibenden und leuchtenden  20 Kerzen sind allerdings dann nicht mehr dieselben wie 

vor dem Kommen der Person um eine gleichmäßige Auslastung aller Kerzen zu gewährleisten.





Der Bastard (MQ-Areal, Wien)
179 x 155,3 cm, Bleistift und Farbstift auf Papier, 2018

War der Produzent eines Gegenstandes bis ins 16. Jhd. bekannt, verliert sich dessen Identität mit der 

Etablierung der Manufaktur, spätestens aber mit der Industrialisierung der Produktionsabläufe in der 

zweiten Hälfte des 18. Jhd. Heute leben wir in einer Zeit, in der sämtliche Produkte des Lebens – was ihre 

handwerkliche Herkunft anlangt – anonymisiert sind. Anstelle der namentlich bekannten Produzenten treten 

Firmennamen und deren Logos. 

Allerdings gibt es eine große Ausnahme: Das Kunstwerk! Dessen Wert wird nämlich essentiell durch die 

namentliche Zuschreibung seines Herstellers bestimmt. Ob ein Kunstwerk einer bestimmten Künstlerin 

oder einem bestimmten Künstler zugeschrieben werden kann, entscheidet mitunter, ob man ökonomisch 

wie kunsthistorisch betrachtet einer wertvollen, oder doch nur einer wertlosen Arbeit gegenüber steht.

Mit diesen Eigenschaften ausgestattet, spiegelt das Kunstwerk perfekt den Entwurf des modernen 

Menschen wider. Angestoßen durch den Humanismus des 16. Jhd. und ausformuliert durch die Aufklärung 

des beginnenden 18. Jhd. entwickelte die Philosophie, assistiert durch die sich konstituierenden Natur-

wissenschaften ein Menschenbild, dessen Erben und Nachfahren wir alle sind. 

Das mündige, mit unveräußerlichen Menschenrechten ausgestattete Individuum, das seinen Verstand zu 

gebrauchen weiß und gegenwärtige bzw. zukünftige Probleme rational und auf Basis empirischer 

Wissenschaften löst. Sein ökonomischer und gesellschaftlicher Wert hängt, gleich wie beim Kunstwerk 

von seiner gelebten Identität ab.

Damit sich aber eine Art Selbstverständnis - in welcher Art von Gesellschaft auch immer - etablieren 

kann, benötigt man immer entsprechende Resonanzräume in denen sich die diversen Lebens-Modelle 

spiegeln können. Erst dadurch erhalten sie so etwas wie eine ihnen eigene Klangfarbe. Fehlt dieses Gegen-

über, manifestieren sich die jeweiligen Elemente in einer Gesellschaft auch nicht. 

Die Resonanzräume der kollektiv konstituierten, europäischen Gesellschaften des Mittelalters waren 

zum Beispiel Kirchen und Kathedralen mit all ihren darin präsentierten, streng kanonisierten Kunstwerken. 

Und einer der Resonanzräume der individuell konstituierten, aufgeklärten Gesellschaften ist das Kunst-

museum. Es ist kein Zufall das die ersten öffentlich zugänglichen Kunstmuseen zeitlich synchron mit der 

Aufklärung Ende des 18. Jhd. entstehen, weil der neue, selbstbewusste Mensch in Form des Bürgers sich 

nämlich in den Artefakten zu spiegeln sucht. 

Wir gehen nicht in Museen um Kunstwerke zu sehen, wir gehen in Museen um uns selbst zu sehen!

Das Museumsquartier in Wien mit seinen drei musealen Institutionen Museum moderner Kunst Stiftung 



Ludwig, Leopold Museum und Kunsthalle ist ein Paradebeispiel für eine gesellschaftlich initiierte Konzen-

trierung von Resonanzräumen. Hier kann sich das Individuum, durch die großen Hallen schlendernd, selbst 

bestätigen und ganz individuell aus dem einen oder anderen Werk zusätzliche Erkenntnisse über sich 

selbst generieren.

Möchte man die oben dargestellten Zusammenhänge künstlerisch überschreiben und somit auch skulptural 

thematisieren, bietet sich die MQ-Box im Museumsquartier geradezu als architektonischer Bastard an. 

Zur Gänze mit weiser Klebefolie ummantelt und in schwarzer Schrift als „Werner Reiterer Museum“ 

ausgewiesen, oszilliert dieses Etwas zwischen einem schlampig ausgeführten Modell und einem selbst-

verliebten, schlechten Witz des Künstlers. Der Bastard vermag allerdings noch etwas anderes:            

Er entpuppt sich als Resonanzraum für die in seiner Nachbarschaft tatsächlich vorhandenen Kunstinstitu-

tionen, die wiederum als Resonanzkörper für den einzelnen Menschen fungieren. In dieser skulpturalen 

Spiegelung wird das MQ-Areal als gesellschaftliches Setting augenscheinlich. 

Der Klang bekommt einen zusätzlichen Ton. 





Ohne Titel (2 Projekte für Peggau: Der Therapeut und Dorf-Disco)
195 x 143,3 cm, Bleistift und Farbstift auf Papier, 2017 

Konzept: Dorf-Disco
Eine gewöhnliche, betriebsbereite Verkehrsampel wird auf dem Dach des Peggauer Gemeindeamtes 

positioniert. In ihrer Position scheinbar vollkommen deplaziert, zeigt sie über ihr jeweiliges, farbliches 

Licht den „dienstlichen Status quo“ der Behörde an:

Grünes Licht: Das Gemeindeamt ist geöffnet

Orange blinkendes Licht: Feiertag

Grünes Licht: Das Gemeindeamt hat geöffnet

Am Abend hingegen wandelt sich die Funktionsweise der Skulptur:

Von 20.00 - 24.00 verhält sich die Ampel mit ihren 3 Lichtern wie eine Lichtorgel in einer Disco und verweist 

damit auch ein wenig auf den anarchischen Charakter einer Gesellschaft. Das Gemeindeamt wird zur „Dorf-

Disco“, die vormals regelmentierende Ampel wird zum „musikalischen Feuerwerk“.

Nach 24.00 zeigt die Ampel rotes Licht, bis das Gemeindeamt am Morgen wieder öffnet.

Konzept: Der Therapeut
Im öffentlichen Raum von Peggau wird eine Skulptur platziert, welche durch ihre textliche Definierung 

(Lachgas) suggeriert, das offensichtlich - je nach Standort - Lachgas in den öffentlichen Raum beziehungs-

weise in ein Gebäude ausströmt. 

Dieser „künstlerische Plazebo“ wirkt bei den Rezipienten als skulpturaler Stimmungsaufheller. Die physischen 

Ausmaße der Skulptur werden in ihrer begrifflichen Ausweitung ins grenzenlose geweitet - ist doch vorstellbar, 

das Lachgas im gesamten Luftraum Peggaus vorhanden ist. 

Unsere Vorstellung von Welt entscheidet sich immer mehr durch die Simulierung von vermeindlichen Fakten, 

welche wir immer seltener rational verifizieren können. Diesen Umstand macht sich die Skulptur Der Therapeut 

zu nutze, indem sie etwas  materiell behauptet, was theoretisch möglich wäre, letztlich für die Menschen 

aber nicht überprüfbar ist. Man wird der Skulptur „glauben“ oder „nicht glauben“ müssen...





Drive in(LKH, Feldkirch)
134,1 x 144,1 cm, Bleistift und Farbstift auf Papier, C-Print, 2019/2020

Die Geschichte der Medizin begann im vorchristlichen Ägypten mit der Außenbeobachtung des kranken 

Körpers, um sich ab dem 16. Jhdt. dem Öffnen, also der Sezierung desselben, zu widmen. Mit dem physischen 

Eindringen in den Körper begann die Chirurgie. Und mit dem Einbringen von chemischen Stoffen begann die 

Pharmazie, deren geschichtlichen Ursprung wir wiederum bereits 4 000 vor Christi Geburt in Form von 

Salben und Tinkturen im alten Ägypten nachweisen können. Mit den Vorfahren der Narkotika ab Mitte des 

19. Jhdt. wurde es möglich chirurgische Eingriffe weitgehend schmerzfrei durchzuführen. Und schließ-

lich hielten die modernen, bildgebenden Diagnoseverfahren Röntgen, Ultraschall und Computertomographie 

im Laufe des 20. Jhdt. Einzug in die Medizin. Nun war die schmerzlose Innenbeschau des Menschen, ohne 

physisches Öffnen des Körpers, möglich. 

Vor dem Hintergrund dieser Genealogie können wir zusammenfassen, das das Wesen der Medizin die 

Perforierung des physischen Körpers zum Zweck der Verbringung von materiellen Stoffen in bzw. aus dem 

Körper, mit dem Ziel der Heilung von Krankheiten ist.

Analog zu diesem Modus, begreift meine Intervention die Architektur und im besonderen den Haupteingang des 

Spitals als einen Körper des Transits, der durch das Kommen und Gehen von Menschen beschrieben werden 

kann. Und die im Notfall effizienteste Art ins Spital zu kommen, ist die, mit dem Rettungswagen. Dieser und 

seine Insassen sind in ihrem Handlungsspielraum gegenüber der restlichen Gesellschaft privilegiert. Die 

irreale Dramatik eines medizinischen Notfalls und die Hoffnung und das Bemühen um einen glücklichen Ausgang 

manifestieren sich einerseits durch schwarze Reifenspuren auf dem Boden des Foyers - was irreal 

anmutet -  und andererseits in der jäh einsetzenden Bremsspur inmitten des Eingangsraumes. Und wenn 

man diese Indizienkette weiter denkt, ist es formal schlüssig, den Haupt-eingang mit seinem schwarzen 

Teppich (Fußabstreifzone) als farbgetränktes Stempelkissen zu interpretiert.
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