
„Landscape is Picture“ von Yuki Higashino und Elisabeth Kihlström 

Yuki Higashino und Elisabeth Kihlström gehen für ihr Projekt Landscape is Picture von einem Objekt 

aus, das im 17. Jahrhundert von dem Landschaftsmaler Claude Lorrain – sein Name wurde ab dem 18. 

Jahrhundert zum Synonym für pittoreske Ästhetik – erfunden bzw. zumindest nach ihm benannt 

wurde: Claude Glas, kleine schwarze, leicht konvex gekrümmte Spiegel, die von KünstlerInnen, 

Reisenden und Connaisseurs von Landschaft und Landschaftsmalerei verwendet wurden. Gruppen 

von „Claude Glas“-Spiegeln in verschiedenen Größen vom Smartphone-Display bis zum 

Computerbildschirm werden auf Pfosten (vergleichbar mit Verkehrsschildern) montiert an Orten, die 

per se nicht schön sein müssen, aber Ausblick auf die erhabene Landschaft bieten, aufgestellt. Die 

Arbeit steht in der Tradition des gelenkten Blicks in der Anschauung des Alpinen, fordert und fördert 

genaues Schauen und wirft Fragen nach der Landschaftsbetrachtung im Allgemeinen und im Laufe 

der Geschichte auf. So stark scheint der Unterschied gar nicht zu sein. Im 18. Jahrhundert 

verwendete man Spiegel um einen „malerischeren“ Blick auf die Landschaft zu erlangen und heute 

sehen sich TouristInnen oftmals erst zu Hause an, was sie mittels Smartphone oder Tablet – mitunter 

auch auf eigenen Sticks montiert – für Eindrücke eingefangen haben. Landscape is Picture ist ein 

ästhetisch konzipiertes Projekt, das einen kulturhistorischen Aspekt wunderbar ins Zeitgenössische 

übersetzt und auf unterhaltsame Weise Sehgewohnheiten kritisch hinterfragt. 

 

„Solange“ von Katharina Cibulka 

“Wie lange müssen wir uns noch für Feminismus einsetzen? Haben wir den Gipfel der Emanzipation 

bereits erreicht? Ist feministische Kunst out? Wie lange bist du Feminist_in?“, fragt Katharina Cibulka 

einleitend in ihrem Einreichungspapier. Die Künstlerin bezieht sich auf ein Interview mit der 

berühmten britischen Kollegin Tracy Emin, die in einem Interview auf die Frage, ob sie eine Botschaft 

an jene jungen Journalistinnen habe, die sich darüber echauffieren, dass das krampfhafte Festhalten 

am Feminismus verzopft sei, antwortet: „Solange irgendwo auf dieser Welt eine Frau verbrannt wird, 

weil sie einen Mann angelächelt hat, solange einer Lehrerin die Hand abgehackt wird, weil sie jungen 

Mädchen das Schreiben und Lesen beigebracht hat, bin ich Feministin.“ Katharina Cibulka fordert 

Personen aller Geschlechter auf, ihr zu verraten, warum sie Feminist_innen sind und wie lange sie es 

noch sein werden. Aus der Sammlung dieser Sätze wird die Künstlerin einige auswählen, die dann auf 

Staubschutznetze an Baustellen gestickt werden sollen. Dieses politische Projekt ist plakativ im 

positiven Sinne des Wortes und überzeugt durch einfache Mittel. Durch die Methode des Bestickens 

der Baunetze wird eine Männerdomäne buchstäblich durchdrungen und neu besetzt. Radikal und 

gleichzeitig subtil werden inhaltlich notwendige gesellschaftliche Aussagen transportiert. 

  



„o.T. (Block)“ von Andrea Lüth 

Ein Block, 360x240x80 cm groß und in den Farben Rosé, Hellgelb und Braun gehalten, liegt in einer 

Almwiese. Sofort ist die Assoziation da. Das ist doch das Eisdessert aus der Kindheit! Auch für Andrea 

Lüth, die diese permanente Skulptur vorschlägt, gibt es einen biografischen Bezug. Ihr kanadischer 

Großvater soll das Eissandwich erfunden haben. Er war wohl Speiseeisproduzent, aber ob der 

Erfinder-Mythos wahr ist, weiß die Künstlerin nicht. Sie outet sich auch als große Bewunderin der 

Minimal Art und möchte ein Kunstwerk schaffen, das sich in dieser Tradition versteht, aber auch 

profane Deutungen  

zulässt: „Es ist ein Objekt, welches sich aus gegensätzlichen Ideen, Traditionen, Gedanken 

zusammensetzt und bewusst diese Gegensätzlichkeit weiterträgt.“ Bei den JurorInnen ist der Funke 

sofort übergesprungen und alle zeigten sich begeistert ob der Klarheit und Leichtigkeit des Objekts. 

Hervorzuheben ist nicht nur der subtile Umgang mit der neuesten Kunstgeschichte, sondern auch der 

kluge Witz, der sich durch das OEuvre von Andrea Lüth zieht und sich besonders in dieser 

unbetitelten Großskulptur zeigt. 

 

„Misplaced Women?“ von Tanja Ostojic 

Tanja Ostojic wird ihre seit 2009 laufende Serie von Performances und Workshops im öffentlichen 

Raum rund um das Thema Misplaced Women? in Innsbruck fortsetzen. Themen der Performances 

sind, wie in vielen früheren Arbeiten der Künstlerin, Migration, der Wunsch nach Mobilität, das 

Aufzeigen von Machtverhältnissen und die Verletzlichkeit mobiler Körper, vor allem weiblicher. Den 

Performances und öffentlichen Workshops geht eine Recherche nach virulenten Plätzen in Bezug auf 

die zu verhandelnden gesellschaftspolitischen Aspekte voraus. Ein Ergebnis wird eine Misplaced 

Women?-Karte von Innsbruck sein und das Projekt wird auf 

https://misplacedwomen.wordpress.com/ publiziert werden. Die Radikalität und Insistenz des 

Projekts überzeugt geleichermaßen wie die Notwendigkeit Menschen, die in einer westlichen 

Wohlstandsgesellschaft leben, in Zeiten globaler Krisen und daraus resultierender Fluchtbewegungen 

aufzurütteln und zu sensibilisieren. Tanja Ostojic setzt sich für Minderheiten, für Flüchtende und 

besonders für Frauen auf reflektierte und authentische Weise ein. 

https://misplacedwomen.wordpress.com/

