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Kunstprojekte im öffentlichen Raum 
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„Artefactos del Capitaloceno“/ „Artefakte des Kapitalozäns“, 2021 

 Digitale Skizze für Installation im öffentlichen Raum
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„Latent Infrastructures“ im Rahmen von Care + Repair (VIENNA BIENNALE 
2017), Nordbahnhalle, Juni 2017, Wien, gemeinsam mit Rosario Talevi.

„Latent Infrastructures“ is a prototype for socially engaged artistic practices
developed within the course of two weeks spent at Nordbahn-Halle – a space 
currently serving as an interim use part of the research and development 
project Mischung: Nordbahnhof. The site-specific prototype was developed for 
the “Freie-Mitte”, the surrounding grounds that comprise the territory reclaimed 
by an urban design project devised by S´tudio Vlay. Still owned by the railway 
authorities, this land will be transferred back to the city in 2025. After exploring 
and mapping the site, existing physical infrastructures were identified as 
suitable for the different stages that compromise the development of artistic 
practices: production and research; programming and curating; learning, 
exchange and public display. These infrastructures should serve citizen 
initiatives, district activities and cultural projects to enrich everyday life, 
encourage social interaction between different community groups, and 
promote political participation in the building of the city.

A collective ritual enacted the „latent stage“. The ceremony comprised 
the recollection of stones from the site accompanied by the musician 
Ousmane Keba
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Plaktainstallation am Praterstern (2017)
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Plaktainstallation am Praterstern (2015)
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Plaktainstallation am Praterstern (2013)
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"Männer", Plakatinstallation am Resselpark, Wien (2011)12
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Österreichische Nachrichten 2

Medien-Projekt im öffentlichen Raum, Wien, 2012

Im Rahmen des Projektes „Regendering Media“ ist die zweite Auflage von den „Österreichischen Nachrichten“ in Mai 2012 erschienen. 
Der Schwerpunkt der zweiten Auflage war die Dekonstruktion von Gender-Stereotypen 15
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Graphische und zeichnerische Arbeit 
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       „Indulgence Trade“ (Fotocollage-Serie, 2022)

Einen „ghost in the machine“ beschwört Hansel Sato in seiner 
Serie „Indulgence Trade“ (Ablasshandel). Er verwendet für seine 
Prints einen Bildgenerator der über eine Künstliche Intelligenz 
absolut real wirkende Porträts von Menschen generiert. Allerdings 
produziert die Software immer wieder Glitches und neben den 
Gesichtern tauchen Geisterbilder auf, mit verzerrten menschlichen Gesichtern tauchen Geisterbilder auf, mit verzerrten menschlichen 
Gesichtszügen wie Dämonen. Die nach dem Vorbild barocker 
Malerei und Heiligenbilder in Szene gesetzten Porträts kombiniert 
Sato mit gängigen Sprüchen der westlichen Hochleistungs- und 
Selbstoptimierungsgesellschaft deren Alltagspraktiken und Konsum-
gewohnheiten weitgehend von der unbegrenzten Ausbeutung von 
Ressourcen abhängen.
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Aus der Serie „Indulgence Trade“, 2022   
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Der gerechte Verstand

(Comic-Fotocollage-Serie, 2019)


Die politischen Lager driften weltweit immer stärker 
auseinander, „Linke“ und „Rechte“ verstehen sich kaum noch. 
Der Moralpsychologe Jonathan Haidt hat mit seinem Buch „The 
Righteous Mind“ drei Thesen formuliert. 

Erstens: Die Emotionen entscheiden, nicht die Vernunft. 
Zweitens: Der Verstand funktioniert wie eine Zunge mit sechs 
Geschmacksrichtungen: Fürsorge, Fairness, Loyalität, Autorität, 
Reinheit/Heiligkeit und Freiheit. Links gesinnte Menschen 
reagieren in der Regel nur auf die ersten beiden, Konservative 
auf alle. Drittens: Durch die Moral verbünden sich Menschen zu 
ideologischen und religiösen Stämmen, die sich wiederum von 
anderen Stämmen abgrenzen. Gleichzeitig verhindert Moral, 
dass man Andersdenkenden zuhört oder sie ernstnimmt. 
Anhand von Fotocollagen, Texten und Zeichnungen setzt sich 
das Projekt „Der gerechte Verstand“ mit diesen drei Thesen 
auseinander.


Seiten aus der Serie „Der gerechte Verstand“
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Aus der Serie „Der gerechte Verstand“, 2019
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             Family, love, home (2), 2018 Photo-collage 35,5 x 53 cm; 41,5 x 44 cm; 56,5 x 50,5 cm 

“Family, love, home” by Hansel Sato, deals with the representation of the refugee crisis from the European perspective. 
He interrogates the ways in which this crisis re-shaping our relationships and our idea of home and questions: To what 

extent the stranger “outside” is a projection of the stranger in ourselves? Using IKEA objects (which have become 
symbols of the -decaying- European middle class), texts and photomontages, he conceptualises the collective reaction 

of estrangement and fear in the face of this historical moment in Europe.
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„Parallaxe“ 


Comic-Fotocollage-Serie, 2016


This series of comic-like illustrations takes a look  
from the first-person perspective on historical 
educational methods of physical discipline and 
aesthetic education that were imported to Latin 
America. The graphic narrative focuses on 
experiences with the technologies of the body 
(Michel Foucault) in the Peruvian school system 
of the 1980s, which can still be found today. One 
of the most striking methods of discipline was 
learning the Prussian goose-step, which is still 
present in school parades in many Latin 
American countries. Today, the goose-step is 
considered synonymous with the German 
Wehrmacht and the Waffen SS. Historically, the 
goose-step was meant to express absolute 
discipline and patriotic superiority. Its origin goes 
back to the Prussian drill regulations of the early 
19th century.

In the aforementioned school parades, the 
bodies of children and adolescents are 
uniformed, trained and forced to enact military 
ceremonies. The bodies of the future citizens of 
the newly emancipated Latin American nations 
perform a sacrifice for the nation.

The memory of these forgotten and repressed 
childhood experiences takes on an 
explosiveness in view of the migration 
experience of the first person narrator in Austria.
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Aus der Serie „Parallaxe“, 2016
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Galerie XHIBIT, März 2016
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A short Voyage in Space and Time 

Photo-Comic-Serie, 2016 

\\JHAT 15 IT THAT DETEeMINES 
OU!? DE(;.2EES OF MOl?>l(..rTY, THAT 
INf(..UfNCES THE SENSE \\JE HAVE 
OF SPACE AN!> P(..ACE? AMONG, 
THE MANY THING,S lvHlc.! C(..E;Al,!(..Y 

INF(..UENCE THAT EXPE21ENCE, 
THE2E Al!E, FOI! INSTANCE, 

'RACE' AN!> GEN!>E2. 
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‘A short voyage in space and time’ (2016), is a comic series work that explores lost identities and possible futures, the 
sense of estrangement in a world which has been colonized by neoliberal capitalism at cognitive and emotional level.

"Take up the White Man's burden
Send forth the best ye breed
Go bind your sons to exile
To serve your captives' need;
To wait in heavy harness,
On fluttered folk and wild
Your new-caught, sullen peoples,
Half-devil and half-child."

"Take up the White Man's burden
In patience to abide,
To veil the threat of terror
And check the show of pride;
By open speech and simple,
An hundred times made plain
To seek another's profit,
And work another's gain."

"Take up the White Man's burden
The savage wars of peace
Fill full the mouth of Famine
And bid the sickness cease;
And when your goal is nearest
The end for others sought,
Watch sloth and heathen Folly
Bring all your hopes to nought."

Rudyard Kipling
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Quinoa, Kinwa, Quinoa 

Die Comic-Fotocollage-Serie „Quinoa, Kinwa, Quinoa“ (2015) setzt sich 
mit politischen, ethischen und historischen Aspekten der Migration von 
Lebensmitteln auseinander.
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Altes Kino Sandleiten, Wien, 201529
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"Last Model Standing" 
Gallery LOKAL 30 
Warsaw, 2009 
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Aus der Serie „Malinche“, 2009
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Zeichnungen -: 

_ _ _  .,.. ____ ........,._ .. ......," .. 

Aus der Serie "Der Tod des Sumoringers ", Tusche auf Papier, 29,7 x 42 cm 33



Der Tod des Sumorings (1) Tusche auf Papier, 42x29,7cm, 2007 
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Am n .  Juli 2005 wurde der 27 ja/,rige Brasilianer 
:fcan Charles de Menezes in eJ11er Londoner U-ß,ahn 
VOil An,9ehör�en der aMefrapo/;faa Pol,c.e» ,9e/ofct 
Berichten wfolge hielfen die Polizeibeamten ihn auF 
dem Boden fest uncl schDssen ihm dann s;eben Mi,/ 
in den l<apl; wert Sie ihn Fälschlicherweise für einen. 
SeJl,.5/mordalleflt§ler hiellefl-

Aus der Serie "Mala Educaci6n ", Tusche auf Papier, ca. A3 

- , - - p • ,
· , , ,  C ,  " 
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1 1 . , , o   o ' ' 7 ( ; , , : ·  

y/4_;:;,# //. 
----

Verslörenck ßi/der, die entspa1,n/e Urlauber an 
finem italienischen 5Jra11d neben ZJNl'i toten R.omcJ 
Kindern z.ei9en, l,abe11 eine Dislwssion ddrnber 
i!U!>9e/üst, ob den Kir,Jeru a1Jsreichend ,e/10/fen 
w1Jrd1e, 

_j 

....... 

( . , , )  Zudem hältm 5ich die anderen 5/randhe511chrr 
„respext/Ds" ver/1dllen „Die  einen 5annlcn sid,, die 
andere11 5piellen Fz,ßball, witder andere hiipllcn im 
Wasser" beschrieb der Anlor die Slra1idsu.11en, 

Well a,l,11e U2 /O, U 8 

Aus der Serie "Mala educaci6n ", Tusche auf Papier, ca. A3 
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Gemälde

Escape from paradise 2, 2006, Öl auf Leinwand, 210 x 380 cm.
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Werke aus der Serie "Sphären", Acryl 
auf Leinwand, 2007

37



38



Künstlerische kollaborative Praxis: 
Projekte mit Künstler*innen und Kulturproduzent*innen
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„Von Pflanzen, Steinen und Gewässern lernen: 
Gegenerzählungen von Erdbewohner:innen inmitten 
multipler Krisen“ 

Imayna Caceres, Alfredo Ledesma, Eliana Otta und Hansel 
Sato/ Ort: SOHO Studios/ Kunstlabor, Wien, 2022


Die Ausstellung ist das Ergebnis eines kollektiven 
Experiments, einer fortlaufenden Zusammenarbeit zwischen 
vier Künstler:innen mit ähnlichen künstlerischen Ansätzen und 
den gemeinsamen Interessen, plurale ökologische Werte des 
Zusammenlebens mit anderen Wesen auf der Erde zu fördern.

Als in Wien lebende peruanische Künstler:innen begleiten sie 
einander in ihren Migrationsprozessen und imaginieren 
zusammen Geschichten, die eine Welt möglich machen 
könnten, in der Grenzen und Hierarchien zwischen Menschen, 
aber auch zwischen Menschen und Natur überwunden sind. 
Dabei bezieht sich die künstlerische Produktion auf alte 
mestizische und indigene Praktiken aus den Amazonas- und 
Andengebieten.

Video-Standbild, „La tierra prometida“, Alfredo Ledesma, 2022
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„Von Pflanzen, Steinen und Gewässern lernen: 
Gegenerzählungen von Erdbewohner:innen inmitten 
multipler Krisen“ 

Durch gemeinsame Erfahrungen, Lernprozesse und 
Experimente in Sorgfalt und Wertschätzung entstanden 
Arbeiten in verschiedenen Medien wie Video, Installation, 
Zeichnung oder Skulptur. Für eine interessierte 
Öffentlichkeit wurde ein Vermittlungsprogramm in Form 
von Gesprächen, Workshops und Ritualen entwickelt.
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„Abrazar/ Embrace“ 
Ausstellung, Installation und Performance von Emilio Santisteban (Lima) in Kooperation 
mit Hansel Sato (Wien)

Ort: Gemeindebau Sandleitenhof, Wien

Jahr: 2014


„Abrazar“ bestand aus einer Serie performativer Interventionen, die eine offene 
Auseinandersetzung mit Menschen unterschiedlicher Herkunft oder kulturellem 
Hintergrund forderten. Performance-Künstler und Kunstprofessor Emilio Santisteban 
und seine Studierenden in Lima haben mittels Briefen und E-Mails mit BewohnerInnen 
aus Sandleiten Kontakt aufgenommen und sie eingeladen, sich an den Interventionen 
zu beteiligen. Im Zentrum standen dabei Ideen über und Erfahrungen mit 
Migrationsgesellschaften an Beispielen aus Lima und Wien. In einer der Performances 
ließen sich SandleitnerInnen von Santisteban und Sato Fragen und Slogans wie z.B. 
„Wollen Sie eine aufrichtige Umarmung geben?“ in chinesischen Schriftzeichen auf ihre 
Haut schreiben.
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Flyer mit dem Text „Wollen Sie eine aufrichtige Umarmung geben?“ übersetzt in 6 verschiedenen Sprachen
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