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Wir schreiben das Jahr 2020 und befinden 
uns mitten in der pandemischen Corona-Krise. 
Täglich ändern sich Parameter von Kontrolle und 
Überprüfung, von Tracking und Tracing, von Verhal-
tensregeln, Reisefreiheit, unmittelbaren Lebensbe-
dingungen. Evident werden kaputte Sozial-, Wirt-
schafts-, Gesundheits- oder politische Systeme, 
die Fragilität unseres Weltgefüges. Öffentlicher 
Raum durfte wochenlang nur begründet betreten 
werden, wir waren „wohn-haft“ – „bleib zu Hause“ 
lautete die vorgegebene Devise.

In die Jahre davor zurückblickend erkennen 
wir Vorzeichen eines weltweiten Kollapses, wir 
wissen um den schonungs- und rücksichtslosen 
Umgang mit materiellen Ressourcen, Menschen 
und der Erde, die unsere Lebensgrundlage bildet. 
Die weltweite Sichtbarkeit unbearbeiteter und 
unbehobener kolonialer und turbokapitalistischer 
Verantwortungslosigkeit sowie deren Folgen 
konfrontieren uns alle mit zunehmend kulminie-
renden globalen Problemstellungen.

Fragen nach Privatheit und Öffentlichkeit, eigenem 
Rückzugsort und der Rolle des öffentlichen 
Raums, der wechselseitigen Beeinflussung und 
Überschneidung sind für uns ebenso relevant 
wie jene der Aufarbeitung historischer Traumata, 
unreflektiert übernommener Usancen und erlebter 
Geschichten.

Kunst im öffentlichen Raum konfrontiert sich mit 
scheinbar Vergessenem, untersucht kontaminierte 
Orte, hebt das Gras, das über Unbearbeitetes 
gewachsen ist, um Bewusstsein kritisch zu 
schärfen und virulente Fragen weiter zu verhan-
deln. Unterschiedliche Gesellschaften werden 
dabei ebenso thematisiert wie neue Formen des 
Zusammenlebens gedacht, verschiedene Entwürfe 
zu kritischem Verständnis einer offenen Gesell-
schaft reflexiv gestaltet.

Für das Institut für Kunst im öffentlichen Raum 
Steiermark haben sich auch in den Jahren 2018 
und 2019 innerhalb vielfältiger Arbeiten in Graz 
und an anderen Orten in der Steiermark unter 
der Prämisse der Befragung, Untersuchung und 

This is 2020 and we are in the midst of the 
pandemic corona crisis. Every day we are 
seeing changes in the parameters of control 
and surveillance, tracking and tracing, rules of 
conduct, freedom of travel, and immediate living 
conditions. Broken social, economic, health and 
political systems are beginning to show, as is the 
fragility of the world order. For weeks, people 
were only allowed to enter public space for good 
reasons, we were “confined” to our homes, with 
“stay at home” being the order of the day.

Looking back to previous years, we see the 
portents of a global collapse, we are aware of 
the relentless, ruthless handling of material 
resources, human beings and the earth, the 
foundation of our existence. The world-wide 
visibility of unattended and unremedied 
colonial and turbocapitalist irresponsibility and 
its consequences confront us all with global 
problems that are increasingly coming to a head.

Questions of what is private and public, personal 
refuge and the role of public space, the mutual 
influence and overlaps, are just as relevant to us 
as questions of reappraising historical traumas, 
practices taken over without due reflection and 
first-hand accounts.

Art in public space is a confrontation with things 
that seem to have been forgotten, it investigates 
contaminated places, removes the grass which 
has grown over unattended affairs in order 
critically to hone our awareness and continue 
to address questions of pressing importance. It 
spotlights different societies and rethinks new 
forms of living together, reflecting on different 
visions for a critical understanding of open 
society.

Several topics came into focus for the Institute 
for Art in Public Space Styria once again in 2018 
and 2019 in the course of realising a wide range 
of works in Graz and other places in Styria on the 
premise of interrogation, investigation, carrying 
out projects, scientific research, publication 
and education. We did not want to achieve 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Die Steiermark ist ein Land, in dem sich Kunst 
und Kultur in bemerkenswerter Vielfalt und 
Breite präsentieren. Dieser Facettenreichtum 
wird nicht zuletzt durch das vorliegende Buch 
„Public Art – Kunst im öffentlichen Raum  
Steiermark 2018–2019“ deutlich. 

Diese Sammlung und Dokumentation außerge-
wöhnlicher Arbeiten zeigt, wie vielseitig Kunst 
außerhalb von Museumsräumen sein kann. 
Darstellende Kunst, Literatur, Musik, Architektur 
oder andere, interdisziplinäre Kunstformen 
präsentieren sich an öffentlichen Orten in der 
ganzen Steiermark und nicht zuletzt auch in digi-
taler, virtueller Form. Kunst im öffentlichen Raum 
erweitert den Blickwinkel, bietet neue Zugänge 
und erschließt einen weiteren Publikumskreis. Es 
sind Arbeiten, die sich der unterschiedlichsten 
Themen annehmen – ob regionale Herausfor-
derungen, das soziale Zusammenleben oder 
Geschichtsauf- und bearbeitung – und so einen 
wertvollen gesellschaftlichen Impuls liefern. Die 
Kunstprojekte schaffen Raum für Begegnung, 
Kommunikation, werfen Fragen auf und regen zur 
kritischen Auseinandersetzung an. 

Die nun bereits zum vierten Mal erscheinende 
Publikation bietet einen umfangreichen Überblick 
über die in der gesamten Steiermark umgesetzten 
Projekte und beleuchtet die wertvolle Arbeit des 
Instituts für Kunst im öffentlichen Raum Steier-
mark des Universalmuseums Joanneum. Ich danke 
Elisabeth Fiedler, der Leiterin und Chefkuratorin 
der Abteilung Kunst im Außenraum, sowie dem 
gesamten Team für ihre Arbeit zur Realisierung 
von Projekten, die Kunst im öffentlichen Raum 
sichtbar machen. Ich freue mich auf viele weitere 
sowohl inspirierende als auch kritische Arbeiten 
und wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, 
viel Freude mit der vorliegenden Publikation. 

Ihr
Christopher Drexler
Landesrat für Kultur, Europa, Sport und Personal

Dear Reader! 
 
 
Styria is a state with a remarkable range 
and breadth of art and culture. Among other 
things, this rich diversity is reflected by this 
publication, Public Art – Art in Public Space 
Styria 2018-2019. 

This collection and documentation of 
extraordinary works shows how diverse art 
can be outside museum settings. Performing 
arts, literature, music, architecture or other 
interdisciplinary forms of art are presented in 
public places throughout Styria, not least in a 
digital, virtual form. Art in public space widens 
perspectives, offers new entry points and opens 
up a broader audience. These are works which 
focus on a wide range of themes—whether it is 
regional challenges, living together in society 
or working on and reappraising history—and 
thus provide valuable social impetus. The 
art projects create space for encounter and 
communication, raise questions and encourage 
critical discourse. 

Now in its fourth edition, the publication offers 
an extensive survey of projects carried out 
throughout Styria and examines the valuable 
work of the Institute for Art in Public Space at 
the Universalmuseum Joanneum. I would like 
to thank Elisabeth Fiedler, director and chief 
curator of the Department of Art in the Exterior, 
and the entire team for their work on putting 
projects into practice which make art in public 
space visible. I look forward to many more 
inspiring and critical works and hope that you 
enjoy reading this publication. 

Yours, 
Christopher Drexler 
State Councillor for Cultural Affairs, Europe, 
Sport and Staff

Public Art – Kunst im öffentlichen Raum 
Steiermark 2018 – 2019

Christopher 
Drexler

Public Art – Art in Public Space Styria 
2018 – 2019

Einleitung Elisabeth FiedlerIntroduction
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Ausstellung Exhibition 

Künstlerin Artist Andy King 

28.02. – 06.03., 
Schloßbergstollen (Eingang 
Entrance Schloßbergplatz), 
8010 Graz 

In Kooperation mit In 
cooperation with Elevate Graz 

www.elevate.at

System Error 
Andy King

Für das Elevate-Kunstprogramm wurde im Rahmen 
des ersten festivaleigenen Artist-in-Residence- 
Projekts die britische Medienkünstlerin Andy King 
nach Graz eingeladen. In ihren meist politischen, 
oft ironischen Arbeiten befasst sich die junge 
Künstlerin häufig mit Themen des digitalen 
Zeitalters. 

Für das Elevate-Festival schuf sie eine Fotoserie 
von Whistleblower-Porträts, die mit verschiedenen 
digitalen Glitch-Techniken bis zur Unkenntlichkeit 
verfremdet wurden. Dahinter steht die Idee, der 
Figur des Whistleblowers nachzuspüren: als 
Aufdecker und Revolutionär, als Sicherheitsrisiko 
und Gesetzesbrecher, als Märtyrer im Kampf 
gegen Machtmissbrauch – in jedem Fall als 
Störfaktor innerhalb perfekt etablierter Systeme 
staatlicher Geheimhaltung. Genau diese Funktion 
des Whistleblowers wird in der Serie System 
Error in eine visuelle Sprache übersetzt. Teilweise 
waren die porträtierten Personen selbst Gäste 
des Elevate-Diskursprogrammes, darunter etwa 
Thomas Drake und Jesselyn Radack.

British media artist Andy King was invited to Graz 
to take part in the Elevate art programme as part 
of the festival’s first artist-in-residence project. 
In her works, predominantly political and often 
tongue-in-cheek, the young artist frequently 
explores themes of the digital age. 

For the Elevate festival she created a 
photographic series of whistleblower 
portraits defamiliarised to the point of being 
unrecognisable with the aid of different digital 
glitch techniques. The underlying idea is to 
investigate the figure of the whistleblower: as 
an exposer and revolutionary, as a security risk 
and law-breaker, as a martyr in the fight against 
abuse of power—in any case as a disruptive factor 
in perfectly established systems of state secrecy. 
It is precisely this function of the whistleblower 
which she translates into a visual language in 
the System Error series. Some of the portraitees 
will be taking part in the Elevate discourse 
programme, including Thomas Drake and Jesselyn 
Radack.
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NOSW—Seeing Styria through “different eyes”

Every year since 2014, four Sunday excursions 
start out from Graz heading in the four directions 
of the compass, north, east, south and west, 
to visit art projects in public space throughout 
Styria. The prime aim is to showcase projects 
initiated and supported by the Institute for Art in 
Public Space Styria, but in order to understand 
and contextualise them it is necessary to look at 
how we deal with public space in general.

Where once it was above all the church and 
the state that embodied their identity (and 
social power) with the aid of imposing markers 
(wayside shrines, plague columns, monuments, 
fountains, war memorials, and so on), today it is 
the capitalist market economy that advertises 
with image and text messages exaggerated to 
the point of megalomania, with vast letters and 
logo-covered columns visible for miles around. 
The rivalry for consumer attention is in a constant 
upward spiral. But private individuals do not want 
to miss out either, placing statements for the 
public on their houses and in their front gardens—
“status messages” that might be described as 
“Facebook analog” (© Karin Buol). Whether it is 
wooden storks celebrating a new baby or “funny” 
banners and installations congratulating people 
on big birthdays. “Attention” is the currency of 
our time. Garish façade colours are an attempt to 
visualise the “creativity” and “originality” of the 
dwellers to their surroundings and anyone who 
happens to pass by (to the point of nausea!).

In terms of their programmes, the NOSW tours 
combine universal questions, sites of art historical 
interest and local sights/curiosities with the 
contemporary artistic works in public space in 
an enjoyable, richly varied narrative which opens 
the participants’ eyes and enables a new way of 
seeing supposedly old familiar things. 

NOSW –
Nie Ohne Seife 
Waschen 5

Veranstaltung Event 

Vier Rundfahrten zur Kunst im 
öffentlichen Raum Four round 
trips to art in public space

Organisiert von Organised by 
Alexandra Riewe

06.05. 
N — ZEIT UND ERZ   
TIME AND ORE 
Daily Rhythms Collective, 
Stephan Eibel (EisenerZ*ART), 
Juma Hauser, Clemens Luser, 
Martin Schitter, Edgar Sorgo, 
Helene Thümmel, u. a. et al.

17.06. 
O — SCHAUPLATZ UND 
GESCHICHTE  STAGE AND 
HISTORY 
Dante Buu, Nayarí Castillo, 
Joachim Hainzl, Anna 
Jermolaewa, Karl Karner, 
Maryam Mohammadi, 
RESANITA u. a. et al.

16.09. 
S — BRÜCKE UND FLUSS  
BRIDGE AND RIVER 
Helene Baur, Barbara Baur, 
Joachim Baur, Ed Gfrerer, 
Clemens Hollerer, Edgar 
Honetschläger, ILA, Georg 
Kettele, Oliver Meyer, Nicole 
Pruckermayr, u. a. et al.

07.10. 
W — GLAS UND SPIEGEL  
GLASS AND MIRROR 
Prof. Ernst Fuchs, RESANITA, 
Irmgard Schaumberger, Jörg 
Schlick, Klaus Schuster, 
Erwin Talker, Gustav Troger, 
XXkunstkabel, zweintopf,  
u. a. et al.

Mürzzuschlag

Gleisdorf
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Fürstenfeld

Feldbach

Bärnbach

Ligist
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Reinischkogel 
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O
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Bad Radkersburg

W

Weitersfeld an der Mur

Seggauberg

N

Bruck a.d. Mur

NOSW – Die Steiermark mit „anderen Augen“ 
sehen 

Seit 2014 werden alljährlich auf vier sonntägli-
chen Ausflugstouren ab Graz in die vier Himmels-
richtungen Norden, Osten, Süden und Westen 
die steiermarkweit entstandenen Kunstprojekte 
im öffentlichen Raum angesteuert. Primär sollen 
die vom Institut für Kunst im öffentlichen Raum 
Steiermark initiierten bzw. begleiteten Projekte 
vorgestellt werden, aber um diese verstehen 
und einordnen zu können, geht es ganz generell 
darum, wie man in und mit dem öffentlichen Raum 
umgeht.

Waren es früher vornehmlich Kirche und Staat, die 
mit repräsentativen Markierungen (Bildstöcken, 
Pestsäulen, Denkmälern, Brunnen, Kriegsmahn-
malen u. a.) ihre Identität (und gesellschaftliche 
Macht) darstellten, so ist es heute die kapitalis-
tische Marktwirtschaft, die mit ins Megalomane 
übersteigerten Bild- und Textbotschaften wirbt, 
mit überdimensionalen Beschriftungen und 
Logomasten, die kilometerweit sichtbar sind. 
Der Konkurrenzkampf um die Aufmerksamkeit 
des Konsumenten befindet sich in einer steten 
Aufwärtsspirale. Aber auch Privatpersonen wollen 
nicht zurückstehen und setzen an ihren Häusern 
und in ihren Vorgärten Statements für die Öffent-
lichkeit, man könnte diese „Statusmeldungen“ 
auch „Facebook analog“ (© Karin Buol) nennen. 
Ob es nun hölzerne Störche sind, die ein Neugebo-
renes feiern, oder „lustige“ Banner und Installa-
tionen als Gratulation zu runden Geburtstagen. 
„Aufmerksamkeit“ ist die Währung unserer Zeit. 
Grelle Fassadenfarben möchten die „Kreativität“ 
und „Originalität“ der dahinter Wohnenden für 
ihre Umgebung und alle Vorbeiziehenden (bis zur 
Schmerzgrenze!) sichtbar machen.

Die NOSW-Touren verbinden in ihren Programmen 
universelle Themenstellungen, kunsthistorisch 
interessante Örtlichkeiten und lokale Sehenswür-
digkeiten/Kuriositäten mit den zeitgenössischen 
künstlerischen Arbeiten im öffentlichen Raum 
in einem Narrativ, das allen Teilnehmenden in lust-
voller und abwechslungsreicher Form die Augen 
öffnet und einen neuen Blick auf vermeintlich 
Altbekanntes ermöglicht. 
Alexandra Riewe
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Dante Buu
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 Hainzl
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Nika Rukavina

RESANITA

RESANITA

Nayarí Castillo

Liberta Mišan
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Interventionen im öffentlichen 
Raum Interventions in public 
space

07.06.–30.09., Feldbach

Künstler/innen Artists: Dante 
Buu, Nayarí Castillo, Joachim 
Hainzl, Karl Karner, Polonca 
Lovšin, Liberta Mišan, Maryam 
Mohammadi, Igor F. Petković, 
RESANITA, Nika Rukavina

Idee Idea: Verein XENOS 
(Joachim Hainzl, Maryam 
Mohammadi) und and Nayarí 
Castillo

Kurator/innen Curators: Nayarí 
Castillo, Elisabeth Fiedler, 
Joachim Hainzl, Maryam 
Mohammadi, Dirck Möllmann

Ein Projekt von A project by 
KiöR, XENOS, Reagenz und and 
Stadtgemeinde Feldbach

www.inclusiveeurope.net

Inverting 
Battlefields
For a future 
without 
borders

Für eine grenzenlose Zukunft

Eine vorgegebene Landschaft beeinflusst das 
Werden eines Ortes ebenso, wie Menschen sich 
mit gebauter Infrastruktur und ihrer Lebensweise 
in sie einschreiben. Ansiedlungen begründen sich 
auf günstigen Lebensbedingungen, strategischen 
und infrastrukturellen Überlegungen. Unter-
schiedliche Kulte und Religionen erscheinen als 
spirituelle Layer, die sich parallel zu kulturellen 
Übereinkünften entwickeln und Gesellschafts-
strukturen bilden. Völkerwanderungen, Schlachten 
und Kriege sind deren Begleiter.

So lag es auch im Interesse des großen Gedenk-
jahres 2018, sich an die geschichtlichen Ereignisse 
in unserem eigenen regionalen Umfeld nicht nur zu 
erinnern, sondern sie sichtbar werden zu lassen, 
zu bearbeiten, auch um wachsam gegenüber 
restaurativen Tendenzen zu sein. Dazu müssen 
wir auf die eigene Geschichte blicken wollen, uns 
sowohl private als auch öffentliche Disparitäten 
bewusst machen wollen, damit konstruktive, 
gemeinschaftsfähige und menschenwürdige 
Positionen unser Leben prägen.

Das Projekt Inverting Battlefields, initiiert vom 
Grazer Verein XENOS (Joachim Hainzl und Maryam 
Mohammadi) und Nayarí Castillo, das in Feldbach 
in Kooperation mit dem Institut für Kunst im 
öffentlichen Raum Steiermark und der Stadtge-
meinde Feldbach realisiert wurde, steht für diese 
Haltung.

Fünf Künstler/innen aus dem ex-jugoslawischen 
Raum – Dante Buu/Sarajewo, Polonca Lovšin/
Kočevje, Liberta Mišan/Pula, Igor Petković/Novi 
Sad und Nika Rukavina/Lipa – haben bereits im 
Jahr 2017 in den genannten Städten Arbeiten 
im öffentlichen Raum realisiert, welche sich mit 
kriegerischen Auseinandersetzungen der jüngeren 
Zeitgeschichte in ihren Ländern beschäftigten. Für 
Feldbach haben diese Künstler/innen nun neue 
Kunstprojekte konzipiert, welche teilweise auf 
ihren 2017 umgesetzten Projekten aufbauen.

Fünf steirische Künstler/innen – Nayarí Castillo, 
Joachim Hainzl, Karl Karner, Maryam Mohammadi 
und das Kollektiv RESANITA – zeigten ebenfalls 
in Auseinandersetzung mit Feldbach entstandene 
Projekte. In Betrachtung mit der jeweils eigenen 
Geschichte sowie deren wechselvoller Entwicklung 
und Gegenwart wurde der Blick der Künstler/
innen auf historische Konflikt- und Kriegszonen 
gerichtet, wurden verschüttete Traumata 
entdeckt, punktuell bearbeitet und thematisiert. 
Die Stadt Feldbach selbst hat aufgrund der 

For a future without borders

A given landscape influences the way a place 
develops in the same way that people leave their 
mark on it in the form of built infrastructure and 
their lifestyle. Settlements are founded upon 
favourable conditions for life, strategic and 
infrastructural considerations. Different cults and 
religions appear as spiritual layers that evolve in 
parallel to cultural agreements and form social 
structures. They are accompanied by migrations of 
peoples, battles and wars.

Thus, one important aspect of the major 
commemorative year 2018 was not only to 
recall the historical events in our own regional 
environment, but also to make them visible, to 
work on them, among other things in order to 
remain vigilant to trends to restore the old order. 
For this purpose, we must be willing to face our 
own history, to be aware of both private and public 
disparities so as to base our lives on constructive, 
communal and humane positions.

The Inverting Battlefields project initiated by the 
Graz-based XENOS association (Joachim Hainzl 
and Maryam Mohammadi) and Nayarí Castillo, that 
was realised in Feldbach in cooperation with the 
Institute for Art in Public Space Styria and the 
municipality of Feldbach, embodies this stance.

In 2017, five artists from the former Yugoslavian 
area—Dante Buu/Sarajevo, Polonca Lovšin/
Kočevje, Liberta Mišan/Pula, Igor Petković/Novi 
Sad and Nika Rukavina/Lipa—carried out works 
in public space in the aforementioned towns that 
focused on armed conflicts in the recent history 
of their countries. For Feldbach, these artists have 
now conceived new art projects that partly build 
on their projects realised in 2017.

Five Styrian artists, Nayarí Castillo, Joachim 
Hainzl, Karl Karner, Maryam Mohammadi and the 
RESANITA collective, also presented projects 
that deal with Feldbach. By regarding their 
own history, its past and present vicissitudes, 
the artists came to focus on zones of historical 
conflict and war, unearthing buried traumata so 
as to focus and work on specific aspects. In view 
of historical events shortly before the end of the 
Second World War, the town of Feldbach itself 
has a highly controversial history that is also 
reflected by its culture of monuments in public 
space and perennial discussions about them. 
Captured by Soviet forces, the town was briefly 
retaken by Nazi paratroopers of the Third Reich 
and allied Ukrainian SS soldiers, until finally 
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Einrichtung fungieren. Für das Institut für Kunst 
im öffentlichen Raum Steiermark nimmt die 
Produktion von Büchern, meist im Zusammenhang 
mit realisierten künstlerischen Projekten, einen 
wichtigen Stellenwert ein. Das Buch, nicht nur als 
Wissensspeicher und Medium des wissenschaft- 
lichen Diskurses, sondern auch als ästhetisch 
gestaltetes Kunstbuch, stand daher im Mittelpunkt

Institut für Kunst im öffentlichen Raum Steiermark, 
Public Art. Kunst im öffentlichen Raum 2016-2017

Markus Jeschaunig, Installation Urban Oasis

Präsentation Presentation 

Mit With Jeppe Hein, Markus 
Jeschaunig, KLEFT, Norbert 
Trummer, TU Graz, zweintopf 

01.02. – 31.12., 
Joanneumring 10, 8010 Graz

spaceX8 
Plattform für 
Kunstpublika- 
tionen

Eine der Vitrinen von spaceX8, einer Initiative 
mehrerer Grazer Kulturinstitutionen, die kleine 
Schaukästen am Joanneumring der Präsentation 
von Gegenwartskunst anstelle von Konsumartikeln 
widmete, wurde ein Jahr lang vom Institut für 
Kunst im öffentlichen Raum Steiermark bespielt. 
Dabei sollte das jeweilige Programm des Schau- 
raums als eine Art „Außenanlage“ der jeweiligen

der Präsentationen. Den Auftakt machte das Buch 
Public Art. Kunst im öffentlichen Raum 2016-2017. 
Danach erhielten Künstlerinnen und Künstler 
die Möglichkeit, sich mit eigenen Publikationen 
bzw. Projekten oder anderen Künstlerbüchern 
auseinanderzusetzen und diese zu inszenieren. 
Im April wurde Markus Jeschaunigs Installation 
Urban Oasis als erste künstlerische Präsentation

gezeigt. Danach folgten Ausstellungen des Grazer 
Architekturmagazins GAM, Norbert Trummers Buch 
zum Film Neue Galerie Graz, KLEFTs Playy.club und 
zweintopfs Heute Bibliothek. Jeppe Heins Inszenie- 
rung von drei eigenen Publikationen war zugleich 
Verweis auf die in unmittelbarer Nachbarschaft – im 
NonStopScheiner – situierte, weltumspannende 
Installation Breathe with me. 
Jasmin Haselsteiner-Scharner

TU Graz, GAM Graz Architecture Magazine
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Installation 

Mit With Berit Gilma, Knoth & 
Renner, schnellebuntebilder 

27.02. – 03.03., Uhrturm Graz, 
Schloßberg und and digitaler 
Raum: liquidtruth.at 

Liquid Truth war Teil von 
Re-Imagine Europe, das vom 
Creative Europe-Programm 
der Europäischen Union 
kofinanziert wird. Liquid Truth 
was part of Re-Imagine Europe, 
that was co-funded by the 
Creative Europe programme of 
the European Union. 

In Zusammenarbeit mit In 
collaboration with Elevate Graz 

www.elevate.at

Liquid Truth Fünf Tage lang diskutierten, tanzten und feierten 
rund 10.000 Besucher/innen und verwandelten 
vom 27. Februar bis 3. März 2019 die Stadt Graz 
erneut in einen Hotspot für junge, zeitgenössische 
Festivalkultur. Durch die einzigartige Verbindung 
von kritisch-politischem Diskurs mit einer 
großen Vielfalt an musikalischen Genres und 
einem eigenen Kunstprogramm schuf Elevate 
auch in diesem Jahr einen Raum zum Austausch 
und Kennenlernen von neuen und innovativen 
Inhalten. Das Festival brachte Menschenrechts- 
Expertinnen und -Experten, Klimaforscher/ 
innen sowie Aktivistinnen und Aktivisten 
aus aller Welt mit Musikerinnen, Musikern, 
Künstlerinnen und Künstlern anderer Sparten 
zusammen und ermöglichte so einen spannenden, 
genreübergreifenden und praxisnahen Dialog über 
das diesjährige programmatische Motto „Truth“. 

Liquid Truth widmete sich leitmotivisch einer 
antiken Redeweise, die Wahrheit als eine „Tochter 
der Zeit“ denkt. In Form einer generativen 
Datenskulptur, die Twitter-Hashtags zu #fake und 
#truth in Echzeit abfing, wurde diese Idee in die 
hyperbeschleunigte Gegenwart gebracht und auf 
dem Grazer Uhrturm ausgestellt. In Anlehnung 
an die historische Erweiterung des Ziffernblattes 
bekam der Uhrturm für dieses Projekt auch einen 
Sekundenzeiger. Dabei wurde er selbst zum 
Protagonisten und twitterte zu jedem Uhrschlag 
Wahrheitsstatistiken unter @Uhrturm_Graz. 

Grenzen des digitalen und physischen Raumes 
wurden aufgelöst – die Skulptur lebt auch 
über das Festival hinaus weiter: Als digitale 
Datenskulptur speist sie sich im Internet weiter 
von Echtzeitdaten. Sich ständig wandelnd, 
spiegelt sie den Wahrheitsdiskurs somit ins 
Digital-Unendliche. 

Liquid Truth war als Teil des Elevate-Kunstpro- 
grammes auf dem Grazer Uhrturm sowie unter 
liquidtruth.at zu sehen. 
Elevate

For five days, around 10,000 visitors discussed, 
danced and celebrated, once again turning the city 
of Graz into a hot spot of young, contemporary 
festival culture from 27 February to 3 March 2019. 
Thanks to the unique combination of critical, 
political discourse and a wide range of musical 
genres and a dedicated art programme, this year 
again Elevate created a space for sharing and 
getting to know new and innovative ideas. The 
festival brought together human rights experts, 
climate scientists and activists from around 
the world with musicians and artists from other 
disciplines so as to enable a fascinating, genre- 
spanning and real-world dialogue on this year’s 
theme: “Truth”. 

As the guiding theme, Liquid Truth was dedicated 
to an ancient figure of speech according to which 
truth is conceived as the “daughter of time”. In 
the form of a generative data sculpture which 
intercepted Twitter hashtags on #fake and #truth 
in real time, this idea was transposed into the 
hyper-accelerated present day and exhibited on 
Graz’s clock tower. Referencing the historical 
extension of the clock-face, the clock tower was 
also fitted with a second hand for this project, 
becoming the protagonist and tweeting truth- 
related statistics on @Uhrturm_Graz every time 
the clock struck. 

The aim was to blur the boundaries of digital and 
physical space, with the sculpture remaining in 
place beyond the end of the festival: as a digital 
data sculpture it continues to feed on real-time 
data on the internet. Constantly changing, it 
reflects the truth discourse into digital infinity. 

Liquid Truth was on show on Graz’s clock tower 
and at liquidtruth.at as part of the Elevate art 
programme.
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