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Interventionsradius
Praterstern

Kunst ist essenziell
für unsere
Gesellschaft.
2

3

Bewegungs-/Aktions-/Interventionsradius
Praterstern
Die künstlerischen Projekte von Tête-àTête setzen am Praterstern einen neuen
gesellschaftlich und sozial relevanten Impuls.
Exemplarisch soll das Projekt aufzeigen,
dass Transitzonen auch Orte der Kunst und
Kreativität benötigen, um inmitten des
austauschbar kommerziellen Geschehens
in Bahnhofseinkaufzentren die Seele der
Stadt präsent werden zu lassen. Wir realisieren Kunst nicht, um ihr eine Funktion zu
geben – es ist Aufgabe der Stadtregierung,
hier adäquat aktiv zu werden. Vielmehr
wollen wir eine „Parallelwelt“ initiieren, die
irritiert, verwundert, interessiert, mit der
Intention, dass es so zu einem Miteinander kommen könnte. Wichtig ist dabei, die
ortsspezifische, historische und soziale Entwicklung wahrzunehmen und sich darauf
einzulassen.
Den Praterstern im 2. Wiener Gemeindebezirk passieren ober- und unterirdisch
täglich mehr als 250.000 Menschen. Um
hier neue Gestaltungs- und Handlungspotenziale zu aktivieren, wird dieser Ort im
Sinne eines erweiterten Kunstbegriffs im
Zeitraum von Januar 2018 bis Juni 2019 von
Studierenden bespielt.
Tête-à-Tête, wortwörtlich „Kopf an Kopf“,
bedeutet französisch ein vertrauliches
Gespräch unter vier Augen. Im deutschen
Gebrauch schwingt der romantische Unterton eines Rendezvous mit. Ein wichtiger
Aspekt des Projektes Tête-à-Tête ist, dem
Areal, den Menschen und Gruppierungen
vor Ort nicht Meinungen oder künstlerische Äußerungen überzustülpen, sondern
subtil und selbstverständlich Teil eines
„Ganzen“ zu werden. Parallele Welten gewinnen so die Option zum „Verschmelzen“.
Judith Huemer und Ursula Maria Probst,
Initiatorinnen des Projektes Tête-à-Tête

Movement/Action/Intervention Radius
Praterstern
Art is essential for our society. The artistic projects of Tête-à-Tête set a new societal and socially relevant impetus at Praterstern. The project aims to exemplarily
demonstrate that transit zones also need
places of art and creativity in order to let the
soul of the city become present in the
midst of interchangeable commercial activities in train station shopping centers. We
do not realize art to give it a function – it
is the city government’s task to get adequately active here. Rather, we want to initiate a “parallel world” that irritates, amazes
and attracts interest, with the intention
that it could result in togetherness. It is important to perceive and engage with the
site-specific, historical and social development.
Every day more than 250,000 people
pass above and below the Praterstern station
in Vienna’s 2nd district. In order to activate
new creative and action potentials here,
this location will be used by students in the
period from January 2018 to June 2019 in
the sense of an expanded concept of art.
Tête-à-Tête, literally “head to head,”
means a confidential private conversation
in French. The romantic undertone of a rendezvous resonates in the German usage of
the term. An important aspect of the Tête-àTête project is not to impose opinions or
artistic expressions on the area, the people
and groups on site, but to become part of
a “whole” in a subtle and self-evident
manner. Parallel worlds thus gain the option
to “meld.”
Judith Huemer and Ursula Maria Probst,
Initiators of the project Tête-à-Tête

Praterstern, Donnerstag,
26. April 2018 um 11:05

Ein Ort der Interaktion
und Kommunikation ?
Praterstern – ein Ort des Verweilens,
der Entschleunigung und der Gastfreundschaft oder ein Ort des Kommerzes, der
Sucht und Aggressionen?
Auf jeden Fall ein Ort des Aufeinandertreffens verschiedenster Positionen. Und
ein Ort von Interaktion und Kommunikation.
Aber auch ein Ort für Kunst?
Es ist nicht so, dass Kunst alles kann
und für alles Lösungen hat. Kunst kann den
Menschen allerdings eine aktive Rolle in
Gestaltung, Wahrnehmung und Aneignung
von Stadt ermöglichen und ihnen damit
neue Perspektiven, Umgangsweisen und
Möglichkeiten für das Erleben und Handeln
aufzeigen. Um nachfolgend auch die sozialen Qualitäten des Raumes in einer Stadt,
an einem Ort zu fördern.
Wie sich dies am Praterstern realisieren
lässt, hat die Studierenden der Akademie
der bildenden Künste Wien seit Januar letzten Jahres beschäftigt. Ich denke, wichtig
und entscheidend für das Projekt war und
ist, dem Ort und den Gruppierungen dort
nicht eine Meinung oder künstlerische

Äußerung überzustülpen, sondern unterschwellig und selbstverständlich Teil des
Ganzen zu werden und Anteil am alltäglichen
Leben der Menschen vor Ort zu nehmen.
Sie auf verschiedenen Ebenen anzusprechen und dabei zu versuchen, nicht nur
die einzelnen Menschen, sondern auch die
räumlich getrennten Einzelbereiche am
Ort miteinander zu verbinden.
Als Ergebnis entstanden sehr unterschiedliche Aktionen und Interventionen
des Projektes, die in vielfältiger Weise
miteinander und zwischen den Menschen
und Einzelbereichen kommuniziert und
vermittelt haben. Und damit künstlerisch gezeigt haben, wie der Praterstern im Alltag
auch ganz anders erlebt und gesehen werden kann!
Martina Taig, Geschäftsführung KÖR Kunst im
öffentlichen Raum Wien

Die Verallgemeinerung von Geschmack
ist Politik. Und deswegen ist Kunst auch Politik.
Über Kunst, Geschmack und
politische Verdrängungsprozesse
Judith Huemer im Gespräch mit
Johan F. Hartle, Rektor der Akademie
der bildenden Künste Wien
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Judith Huemer: Der Praterstern als
wichtiger Transitort in Wien könnte ein großartiger Ort für Begegnung und Austausch
sein. Das Gegenteil ist der Fall. Ein Großaufgebot an Exekutive ist präsent, Verbote
und Restriktionen zuhauf. Vieles, was Begegnung und Austausch zwischen den verschiedenen Menschen und Kulturen ermöglicht,
wurde entfernt. Bestimmte politische Parteien
haben den Platz dermaßen vereinnahmt,
dass fast keine Diskussion mehr darüber stattfand, was ein Transitort eigentlich sein kann.
Meine Motivation, Ideen für diesen Platz
zu entwickeln, entstand aus dem Unbehagen
an dieser Situation und der politischen
Polarisierung. Daraus entwickelte sich eine
Kooperation mit der Stadt Wien, speziell mit
KÖR Kunst im öffentlichen Raum, die das
Projekt finanziell unterstützt haben.
Johan F. Hartle: Ich mag den Praterstern
sehr. Er ist eine Schnittstelle, an dem unterschiedliche Raumbedürfnisse und Lebensformen aufeinanderprallen. Es finden sich
auch unterschiedliche Geschmackstypen, wovon die gastronomischen Strukturen sprechen. Was ich am Praterstern interessant finde,
und das ergänzt oder differenziert Ihre Erzählung vielleicht: Es gibt ja nicht nur Begegnungszonen und Kommerzzonen, sondern
auch unterschiedliche Formen von Gastronomie und Handel. Kommerz ist also nicht
gleich Kommerz und Konsum nicht gleich
Konsum. Eigentlich finde ich den Praterstern,
also den Bahnhof mit den Unterführungen,
Brücken und tunnelartigen Durchläufen,
nämlich immer noch spannend, obwohl er
einigen Restriktionen ausgesetzt wurde.
Neben dem cleanen Innenbereich mit den
klassischen Läden existieren draußen in
diesen Halbzonen auch noch Bierstuben und
chinesische Fastfood-Läden, die einen anderen Adressatenkreis bedienen. Insofern ist
der Praterstern nicht ganz so leicht umzustülpen, weil er das Nicht-Cleane immer noch
hat.
Huemer: Aber die Optimierung schreitet
immer weiter voran und die Menschlichkeit
bleibt auf der Strecke. Alles rundherum wird
optimiert insofern, als vieles eliminiert wird
und wegkommt. Eine seltsame Optimierung,
wenn der öffentliche Platz kein öffentlicher
mehr ist, weil in ihm die Menschlichkeit verschwindet. Das war unter anderem auch
Thema beim kürzlich veranstalteten Symposium an der TU mit Professor Wilfried Kuehn.
Bei meinem Vortrag über das PratersternProjekt habe ich mich unter anderem auf
Joseph Beuys bezogen, der bereits von der
„sozialen Wärme“ sprach, die er als evolutionäre Grundsubstanz betrachtete. Das war
auch bei den vielen Projekten der Studierenden schön zu beobachten: Fast alle haben
Projekte oder Interaktionen entwickelt, durch
die die Menschen zusammenkommen
können.

Hartle: Wie Politik an solchen Plätzen gemacht wird, auch vonseiten der Stadt und
der Polizei, hat eine ästhetische Relevanz. Deswegen gefällt mir das als ein Thema der
Kunst im öffentlichen Raum sehr gut. Es geht
ja um einen Grundkonsens darüber, wie
man sich zu verhalten hat, um das Erzeugen
kultureller Suggestionen. Damit wird ein
Lebensstil verallgemeinert und es werden andere Lebensstile an die Seite gedrängt. Man
könnte fast sagen, dass sich an öffentlichen
Plätzen und bei deren Gestaltung immer so
eine Art „Geschmackspolitik“ vollzieht.
Und die „Geschmacksdefinitionsmacht“ hat
natürlich in erster Linie die Lokalregierung,
also die Stadtregierung inne, gemeinsam mit
der Exekutive. Sie verbieten, eine bestimmte Form von Genuss zu wollen, also zum Beispiel Alkohol oder Zigaretten. Seit wann gibt
es das Alkoholverbot am Praterstern?
Huemer: Seit April 2018. Am 26. April
2018 waren wir mit einer unserer Aktivitäten
vor Ort, und genau zu diesem Zeitpunkt
wurde das Alkoholverbot eingeführt. In dem
Zusammenhang wurden auch viele Sitzbänke abmontiert. Dadurch wurde die Gelegenheit zur Begegnung, zu einem sozialen
Miteinander stark reduziert.
Hartle: Das Interessante an solchen Verboten ist, dass sie so tun, als wären sie neutral, aber sie richten sich in Wahrheit gegen ganz spezifische Gruppen. Das bringt
dieses berühmte Wort von Anatole France
auf den Punkt: für Reiche wie für Arme ist es
gleichermaßen verboten, unter Brücken zu
schlafen. Dieses Verbot ist natürlich genauso
wie das Alkoholverbot kein neutrales Verbot, das gleichermaßen für alle gilt. Hier
stellt sich die Frage nach dem legitimen Geschmack. Immer wird so getan, als wäre das
einfach nur eine Optimierung oder Verbesserung. Aber gleichzeitig geht es um die
Verallgemeinerung eines bestimmten Geschmackstypus und Lebensstiles, der immer
auch die Ausgrenzung von anderen bedeutet. Es geht gegen einen bestimmten Typus
von Geschmack, wenn Menschen verboten
wird, dort auf Bänken zu liegen. Dabei finden andere das eigentlich ganz prima, und
für manche ist es vielleicht sogar lebensnotwendig. Dieser Geschmack wird aber als Allgemeingut verkauft, als öffentliches Interesse, als allgemein verbindlicher Lebensstil.
Und dann wird es als ästhetischer Eingriff
präsentiert, dass man Bänke entfernt oder
andere Dinge etabliert, um die Stadt zu verschönern und diesem vorgeblich allgemein
verbindlichen Lebensstil anzupassen.
Huemer: Damit werden Vielfalt und Unterschiedlichkeit eingeschränkt und zu
einem einheitlichen Geschmacksschema reduziert. Das war für mich auch der Moment
nachzudenken, was es als Parallelwelten zu
den Shoppingcentern geben könnte, die an
jedem Transitort etabliert werden und eine
Monopolstellung zu haben scheinen. Sie
bedienen ausschließlich gleichmacherische
Tendenzen und sind an Bahnhöfen und
Transitorten ein offenbar allgemein akzeptiertes Modell. Im Gegenzug dazu hat sich die
Idee entwickelt, an diese Orte Kunsträume
einzuschleusen. Es wäre großartig, wenn dort

auch Dependancen von Museen zu einer
Selbstverständlichkeit würden.
Hartle: Das gibt es zum Beispiel am
Flughafen von Amsterdam, an dem das Rijksmuseum eine Dependance hat.
Huemer: Das Einschleusen der Museen
meine ich nicht in der Form von Werbedisplays oder Museumsshops.
Hartle: Dann muss man sich überlegen,
welche Kunst an solchen Orten relevant
sein könnte. Flughäfen sind die schicke und
kosmopolitische Version von Bahnhöfen.
Bahnhöfe versammeln eher Alltagspassant*innen und lokale Subkulturen, wohingegen Flughäfen schon eine gewisse Selektion
vornehmen. Dort gibt es ja auch oft Kunst
am Bau, aber das sind dann keine Interventionen oder Unterbrechungen der kommerziellen Räume, sondern zumeist Ornamente
eines kosmopolitischen Lebensstils.
Huemer: Da wird Kunst schnell zur Dekoration. Meine Idee ist, dass Kunsträume
genauso zu einer Selbstverständlichkeit werden könnten, weil dadurch den Leuten ein
viel größeres und differenzierteres Angebot
gemacht werden könnte.
Hartle: Vielleicht kann man, was den Elitefaktor von Transitorten angeht, mehrere
Abstufungen vornehmen: U-Bahnhöfe, moderne Bahnhöfe, die gleichzeitig als Shoppingmalls geplant sind, wie der Hauptbahnhof in Wien, und Flughäfen. Flughäfen sind
von allen dreien am elitärsten, U-Bahnhöfe
sind das kleinste Modell. Der Praterstern
ist eine Art Mischform zwischen Bahnhof und
U-Bahnhof. An Bahnhöfen hat man zunehmend eine standardisierte ShoppingmallStruktur mit den gängigen Ketten. U-Bahnhöfe sind dagegen manchmal sehr interessant: In den Zwischenetagen der U-Bahnen
gibt es Kioske, Bäckereien, Kebabläden,
manchmal auch Buch-Antiquariate. Das ist
eine differenzierte Form von kommerzieller
Ladenkultur, die durchlässig ist für subkulturelle und randständigere Lebensformen
und auch Schattierungen bietet, neben dem
Gegensatz von Kunst und Einkaufszentren.
Einkaufen und Einkaufen ist auch nicht dasselbe, weil die Frage bleibt: wer kauft wo,
warum, was? Manche Shoppingmalls bedienen eher den Mittelschichts-, andere auch
einen normalen Workingclass-Konsumwillen,
während es auch Nischen-Strukturen für
bohemische Bedürfnisse gibt wie die Secondhand-Buchläden in den U-Bahn-Stationen.
Huemer: Das könnte man schon fast als
subversiven kulturellen Akt sehen.
Hartle: Es ist ein alternativer Kulturraum,
der nur überlebt, weil es hier einen anderen
Passant*innenkreis gibt und damit auch ein
anderer Kulturkonsum stattfindet.
Huemer: Über diese andere Art von
Kunst- oder Kulturkonsum nachzudenken
war im Laufe der vier Semester dieses
Projekts spannend. Umso enttäuschter war
ich, als im EU-Ressort die Begriffe Bildung
und Kultur zunächst gar nicht mehr vorkommen sollten, sondern zu „Innovation und
Jugend“ wurden. Aber das ist für mich etwas

komplett anderes, als mit dem Begriff Bildung kommuniziert wird. Dieses EU-Vorhaben wurde nach vielen Protesten schließlich
wieder rückgängig gemacht.

man glaubt. Denn es gibt natürlich auch
eine Jetset-Kultur der Städtereisen mit absurden Selbstverständlichkeiten wie dem
schnellen Mitnehmen eines Kulturerlebnisses.

Hartle: Der Kulturbegriff kann auch
problematisch sein. Die Begriffe „Heimatkultur“ und „kulturelles Erbe“ sind auf
ganz bestimmte Weise ideologisch besetzt.
Das Gleiche gilt für die Restituierung der
Hochkultur, die ja immer auch klassenspezifisch war. Deswegen ist Wien auch so interessant, weil es eine offensichtliche Prachtkultur aus dem Hochkapitalismus bereithält,
die überwiegend noch unter kaiserlichen
Vorzeichen entstanden ist. Hier wird der
alte Glanz des Bürgertums zelebriert, oder
in seiner Zombieform am Leben erhalten –
mehr als irgendwo sonst auf der Welt.

Huemer: Vielleicht brauchen Kunst und
Kultur wirklich diese komplett getrennten
Zonen, um sich entsprechend hochzuhalten. Das eine wird dann über die Politik oder
gewisse Gesinnungen vermarktet, und das
andere liegt eher in diesem Großbürgerlichen. Ob dieser Gegensatz sein muss, ist für
mich immer wieder die Frage. Ich habe einen anderen Hintergrund und bin dadurch
sehr idealistisch an die Kunst herangegangen, weil mir beide Seiten fremd waren. Ich
denke, dass es diese beiden Fraktionen nicht
geben muss, stattdessen könnte größer gedacht und gelebt werden. Aber meine Beobachtung ist im Gegenteil, dass es immer
enger wird. Das sieht man auch an den kulturellen Playern: Dort läuft es oft ähnlich
ab wie beim Praterstern, wo viele durch das
Installieren enger Zonen und Grenzen vertrieben werden. Man könnte sagen, dass es
leider auch im Kunst- und Kulturbetrieb
enger wird statt großzügiger.

Huemer: Das stimmt, umso schwerer
tun wir uns mit neueren Entwicklungen,
besonders auch durch eine gewisse politische Richtung, bei der diese „Heimatkultur“
extrem betont wird.
Hartle: Das ist auch eine paradigmatische politische Frontstellung, die man sich
bewusst machen muss: nämlich die falsche
Alternative von Heimat und Elite. Die populäre/populistische Besetzung von Kulturthemen wie Heimat/Erbe wird als scheinbarer
Gegenpol zu einer elitären großbürgerlichen
Kultur präsentiert, in der sich soziale Eliten
und kulturelle Eliten ganz offensichtlich vermischen. Ich kann noch nicht so viel zur Sozialstruktur der Kulturbetriebe in Österreich
sagen, aber mein Eindruck ist, dass sich hier
gewisse Kulturen und auch Adelsdynastien
sehr viel stärker in die Kultur einschreiben als
in anderen Ländern mit einer eher republikanischen Tradition.
Huemer: Deswegen auch meine Überlegung, Kulturstätten oder Kulturräume an
den Transitorten zu etablieren. Ich glaube, es
stellt nach wie vor eine enorme Barriere für
bildungsfernere Schichten dar, ein Museum
zu betreten, egal wie viel Vermittlungsprogramm geliefert wird. Aber es soll natürlich
nicht so sein wie bei der RijksmuseumsDependance am Amsterdamer Flughafen,
die dort eher einen Teaser darstellt, um die
Menschen zum Besuch des eigentlichen
Hauses zu verlocken.
Hartle: Ja, oder noch schlimmer: Kultur
als Zeitvertreib für die Businessclass-Eliten,
die nicht mehr die Zeit haben, ins Rijksmuseum zu gehen, und dann immerhin noch die
B-Version der Rijksmuseumssammlung am
Flughafen mitnehmen können – die Illusion
des Eintauchens in einen Ort. Solche Kultur
ist ein Simulacrum, eine hergestellte Ersatzerfahrung. Flughäfen sind ja buchstäblich
Transitorte zwischen Nationalkulturen. Eigentlich werden sie mit einer gewissen Neutralität konzipiert, mit universellen Zeichensystemen. Und doch suggerieren sie, den
Reisenden etwas von der Kultur des jeweiligen Landes mitzugeben. Die Beziehung zwischen dem Rijksmuseum als eingeschummelter Hochkultur am Transitort einerseits
und dem echten Museum andererseits ist
dann zugleich weniger problematisch, als

Hartle: Man darf sich Kunst und Kultur
nicht als monolithisch vorzustellen. Monolithisch sind nicht einmal der Markt oder der
Kommerz. Jedes Einkaufszentrum und jedes Großprojekt wie der Hauptbahnhof sind
gleichzeitig auch politische Projekte: nicht
nur, weil sich damit eine bestimmte Kultur als
dominant etabliert, sondern auch, weil man
die Unterstützung der Parteien oder Stadträte braucht, um sie zu verwirklichen. Nicht
einmal der Markt und die Kommerzwelt
haben aus sich heraus irgendeinen bestimmten Charakter, wenn sie nicht in dieser oder
jener Weise hergestellt oder bestätigt werden. Diese politische Herstellung von Märkten wird für mich besonders deutlich an dem
Beispiel aus dem zweiten Weltkrieg, wo in
Amerika zu rein propagandistischen Zwecken mit großen Billboards Waren beworben
wurden, die gar nicht mehr zu kaufen waren.
Man hat politisch die Illusion einer Marktkultur erzeugt, die es gar nicht mehr gab. Und
so werden, glaube ich, viele Einkaufszentren als politische Projekte etabliert, die von
niemandem gefordert wurden, die bis dahin
niemand vermisst hat und die jetzt ins Nichts
gebaut werden. Dabei werden tolle städtische Räume wie zum Beispiel alte Postämter
umstrukturiert, was ebenfalls niemand verlangt hat. So werden künstlich Bedürfnisse
geschaffen oder aufrechterhalten. Vielleicht
kann man an diesen künstlich geschaffenen
Bedürfnissen vorbeisteuern, Alternativmärkte etablieren und dadurch dem Praterstern
sein Gesicht zurückgeben. Das muss nicht
heißen, dass nichts verkauft wird und nur
noch „reine Kunst“ stattfindet. Es kann auch
heißen, dass es dort Kebabstände und Trafikanten gibt, die ebenfalls Bedürfnisse bedienen und am Markt Praterstern genauso legitim und genauso anwesend sind.
Das Gleiche gilt auch für die Kunst: Es
gibt nicht nur den monolithischen Kunstraum,
der nur „denen“ gehört oder nur „diesen“
Charakter hat. Es ist stattdessen ein weit aufgefächertes, differenziertes Feld, innerhalb

dessen Kämpfe um „wessen Kunst für wen,
wann und warum“ geführt werden.
Huemer: Die Politik spielt zu eng in eine
Richtung. Es scheint eine politische Haltung
zu sein, immer noch mehr in Konsum zu investieren, noch mehr Geschäfte zu etablieren, auch wenn sie gar nicht gebraucht
werden. Das ist auch am Hauptbahnhof zu
beobachten.
Hartle: Das ist tatsächlich die Erzeugung
einer Kultur, eines Lebensstils, eines Geschmacks durch politische Steuerung. Und
diese Steuerung produziert klassischerweise
gegenüber Sozialprojekten oder alternativen
Marktstrukturen die großen Warenhausketten und Einkaufshäuser. Sie orientiert sich an
einem Verständnis von gelingendem Marktverhalten, das unglaublich verkürzt ist. Die
kleinen Nischenläden werfen vielleicht kein
hohes ökonomisches Wachstum ab, bedienen dafür aber ein Milieu und ermöglichen
eine gewisse Zufriedenheit oder eine Anerkennung auch diverser Lebensstile in dem
jeweiligen Grätzl. Sie enthalten ein hohes soziokulturelles Potenzial und funktionieren auf
eine ganz bestimmte Weise, aber sie gehen
durch diese politischen Projekte kaputt.
Huemer: Sie werden nicht als wertvoll
wahrgenommen, sondern es wird einfach
etwas anderes darübergelegt, ein Geschmack,
der wahrscheinlich nur einer kleinen Gruppe
entspricht, aber dennoch allen übergestülpt
wird.
Hartle: Genau, ein Geschmack wird verallgemeinert. Und die Verallgemeinerung
von Geschmack ist Politik. Und deswegen ist
Kunst auch Politik.
Huemer: Aus dieser Motivation heraus
sind zahlreiche Interaktionen entstanden.
Zum Beispiel die Plakatserie von Olga Steiner,
um dem Praterstern selbst eine Stimme zu
geben. Das Wichtigste bei all den Projekten
war, dass wir alle gemeinsam vor Ort waren
und Präsenz und Aktivität ausgestrahlt
haben, die sich nach meiner Wahrnehmung
auch auf die anderen Leute übertragen
haben. Die Passant*innen sind stehen geblieben und mit uns in Dialog getreten,
haben uns gefragt und angefangen zu erzählen. Einige, die von dort vertrieben wurden, andere, die unsere Interventionen
wertschätzten, weil sich so ein anderer Geschmack oder zumindest eine andere Ausdrucksform auf diesem Platz entwickeln
konnte.
Hartle: Das ist ein schönes Beispiel. Solche Dialoge über verschiedene Wahrnehmungen, Narrative oder Geschmäcker sind
paradigmatisch für eine Kunst, die die Ästhetik wieder politisch werden lässt. Ich benutze übrigens ganz bewusst das Wort „Geschmack“, weil es nach kulinarischer oder
unmittelbar körperlicher/sinnlicher Erfahrung
klingt. In der philosophisch-ästhetischen Tradition wurde diese Art der Erfahrung immer
degradiert. Bei Kant wird jede Form des Geschmacks, der auf Körper und Sinneserfahrungen basiert, delegitimiert. Für ihn ist die
legitime Form der ästhetischen Urteilsbil-
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dung rein intellektuell und komplex. Wenn
man aber genauer hinschaut, ist der Konsens
in der bürgerlichen Gesellschaft sehr klar
an bestimmten Dispositionen, Lebensstilen
und Geschmackspräferenzen orientiert. Es
ist schwer zu sagen, wo demgegenüber ein
Standpunkt des universellen Geschmacks zu
lokalisieren wäre.
Das passt zu der Frage nach den
Schwellenängsten bezüglich Kulturräumen
und Kulturinstitutionen: das Schlimme daran
ist, dass sich die Steuerung von außen kaum
noch identifizieren lässt. Die Verhältnisse
sind organisch schon da, und in der Regel
halten wir uns gemäß der jeweiligen sozialen Position an bestimmte Trennungen und
Vorgaben. Was die Schwellenängste mit Kulturinstitutionen betrifft, war das Beispiel des
Frankfurter Flohmarkts für mich immer am
prägendsten. In Frankfurt am Main gibt es
jede Woche einen riesengroßen Flohmarkt
an der Museumsmeile. Das ist ein ganz tolles Beispiel für einen Alternativmarkt, der
verschiedene Milieus bedient. Er ist durchaus auch eine Mischung zwischen legalem
Markt und Schwarzmarkt, wo alle möglichen
Wasserhähne, die vielleicht vorher aus irgendwelchen Wohnungen geklaut wurden,
verkauft werden. Damit hat er einen ganz
anderen Charakter als die Haupteinkaufstraße und die Museen direkt nebendran und
adressiert auch andere Kunden. Zum Thema
Schwellenängste ist dieses Beispiel lehrreich:
Jedes dieser Museen hat eine sauber geputzte, wunderbare Lobby, viele haben außerdem frei zugängliche Toiletten, die direkt
anzusteuern sind. Dennoch steht am Frankfurter Flohmarkt eine riesige Reihe von Chemieklos. Das Hauptmilieu des Flohmarkts ist
sich der Möglichkeiten der Nutzung öffentli-

cher Güter also gar nicht bewusst. Sie kommen gar nicht auf die Idee, dort die Infrastruktur zu nutzen. Das ist für mich ein gutes
Beispiel für die Materialisierung der Schwellenangst.
Huemer: Man muss Insider, also schon
mal im Museum drin gewesen und mit der
Infrastruktur vertraut sein, um zu sehen, dass
sie eigentlich für alle frei zugänglich ist.
Hartle: Alles ist an ein Insidertum gebunden – aber das ist, für Institutionen, die
der Öffentlichkeit gehören und die Frage des Gemeinguts verhandeln, ein Widerspruch!
Huemer: Das geht völlig am öffentlichen Auftrag vorbei, wie bei Kultur und Bildung, die ebenfalls weggekürzt und wegrationalisiert werden.
Hartle: Der Wert verschiedener Kulturformen und ihr Verhältnis zum finanziellen
Kapital hat eine Geschichte. Ob man nun
Bildung oder Geld als besonders einschlägiges Kapital sieht: das Verhältnis der verschiedenen Kapitale zueinander und deren
historische Gewichtung sind Ausdruck der
allgemeinen politischen Landschaft, der hegemonialen Situation. Es gab Zeiten, in
denen bestimmte Formen von Kultur und
Bildung viel zählten, und in anderen Zeiten
wurden sie wieder abgewertet. Selbst das
Verhältnis von Finanzkapital und Kultur – wobei Kultur alles Mögliche heißen kann – ist
politisch und politisch hergestellt. Es ändert
sich mit den politischen Kräfteverhältnissen.
Huemer: Soziale Ungerechtigkeit und
Ungleichheit nehmen heute zu.

Hartle: Das ist richtig und berührt ebenfalls die Frage der Kunst. In diesem Sinn ist
allerdings auch in der Kunst das Problem
des „gut Gemeinten“ nicht unerheblich. Viele der sozialen und partizipatorischen Kunstprojekte, die möglicherweise von den besten
Absichten getragen wurden, sind in letzter
Instanz zu einer Form des „Artwashings“ von
Sozialkürzungen geworden. Ganz explizit
unter Tony Blair, wo es massive Sozialkürzungen und Einschränkungen in bestimmten
sozialen Milieus und Quartieren gab. Dort
wurden dann die partizipatorischen Kunstprojekte reingeschickt, damit es wenigstens
gut aussah.
Huemer: Das ist ja auch im Kontext der
Gentrifizierung ein Problem. Zuerst werden
Künstler*innen mit billigen Mieten angelockt, bis das Viertel zu einer attraktiven urbanen Zone geworden und schön aufgewertet ist. Dann steigen die Mieten unfassbar
an, was die Künstler*innen wieder vertreibt.
Eine Entwicklung, die international leider
schon viel länger zu beobachten ist. Es gab
ja mal ein soziales Wien, ein rotes Wien, da
sind Sie ja der Experte.
Hartle: Ja, in anderen Städten haben
Verdrängungsprozesse allerdings schon
mehr Erfolg gehabt. Das zeigt vielleicht auch,
dass selbst große politische Projekte, die
tragische Niederlagen erfahren haben, sich
in der Geschichte nicht einfach in Luft auflösen. Das „rote Wien“ mit der Ermöglichung von Gemeindebauprojekten drückt
bis heute die Mietpreise in Wien, obwohl es
schon 1934 zerschlagen wurde. Das kann
einem auch Mut machen – nichts ist ganz
umsonst.
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Stairs
(movable)

Max Landegren
2019

“funky functions“
“the kids were playing on them“
“lovers (almost) met“
“such practical tools“

7
Stairs (movable)
6.6.2019

Eine glitzernd
ritualisierte Neugeburt
des Pratersterns
8
27. Jänner 2018

Den Start des Projektes Tête-à-Tête
markiert am 27. Jänner 2018 die rituelle Umbesetzung und Neudefinition des Pratersterns zu einem Glitzerstern durch die performative Installation PROZESS/ON von
Cosima Roth, Evi Jägle und Daphne von
Schrader. Bei einem ritualisierten Zug von
den Bildhauerateliers in der Kurzbauergasse 9, ebenfalls im 2. Wiener Gemeindebezirk, zum Praterstern verlesen die Studierenden via Megaphon manifestartig Texte.
In eigens produzierten Outfits, die auch
Passant*innen angeboten werden, fordern
sie zum Mitmachen auf. Die feierliche Einladung zur zeremoniellen Prozession mündet auf dem Praterstern, wo der Festzug
unter Beteiligung aller eine glitzernd ritualisierte Neugeburt des Pratersterns zelebriert.
Eine Gruppe von sechs jungen Leuten
formiert sich für die Performance Nothing
lasts forever von Elli Brandauer, um die
Platzmitte in Anspruch zu nehmen und zu
sehen, wie Passant*innen und Zuschauer*innen darauf reagieren. Gegen Ende der
Liveperformance verlassen alle Darsteller*innen den Platz und das Publikum folgt,
ohne zu zögern. Es bildet sich eine Menschschlange in Richtung Flucs, einem Projektund Veranstaltungsraum am Praterstern,
in dem die Soundperformance fortgesetzt
wird. Die Musik und Choreografie von
Nothing lasts forever, ebenfalls von Elli
Brandauer, befasst sich mit gesellschaftlichen Befindlichkeiten. Dabei erfahren die
Zuschauer*innen durch Sound- und Körperperformances eine Dynamik von hypnotischer Wirkung.
Judith Humer und Ursula Maria Probst

The launch of the Tête-à-Tête project
on January 27, 2018 marks the ritual recasting and redefining of the Praterstern star
into a glittering star through the performative installation PROZESS/ON by Cosima
Roth, Evi Jägle and Daphne von Schrader.
During a ritualized procession from the
sculptor’s ateliers at Kurzbauergasse 9, also
in the 2nd district of Vienna, to the Praterstern, the students read texts through
megaphones, in a manifesto-like fashion.
In specially produced outfits, which are also
offered to passers-by, they call for participation. The festive invitation to the ceremonial procession ends at Praterstern, where
the pageant, with everyone participating,
celebrates a glittering, ritualized new birth
of Praterstern.
A group of six young people joins together for the performance Nothing lasts
forever by Elli Brandauer to claim the
center of the plaza and see how passersby
and viewers react to it. Towards the end of
the live performance, all of the performers
leave the plaza and the audience follows
without hesitation. A human queue forms towards Flucs, a project and event space at
Praterstern, where the sound performance
continues. The music and choreography of
Nothing lasts forever, also by Elli Brandauer,
deals with social states of mind. Through
sound and body performances, the audience experiences a dynamism that produces
a hypnotic effect.
Judith Humer und Ursula Maria Probst

Kunsträume
in Bahnhofsarealen
Tête-à-Tête als Anregung,
in Dependancen zu denken
Ein Gespräch zwischen Veronica
Kaup-Hasler, Kulturstadträtin,
Martina Taig, Geschäftsführerin
KÖR, und Judith Huemer, Professorin der Akademie der bildenden
Künste Wien.

Judith Huemer: Im Zeitraum
von vier Semestern habe ich gemeinsam mit meinen Studierenden,
meiner Mitarbeiterin Ursula Maria
Probst und meinem Mitarbeiter
Tobias Pilz, Tête-à-Tête Bewegungs-/
Aktions-/Interventionsradius Praterstern entwickelt. Das Projekt war
gleichzeitig Feldforschung und Experiment: ein Labor an Interaktionen, Ausdrucks- und Interpretationsmöglichkeiten der Studierenden
mit Passant*innen, mit den beteiligten Behörden und mit dem Areal des Transitorts Praterstern selbst.
Geplant war ursprünglich, ein leer
stehendes Geschäftslokal am Praterstern temporär zu nützen, um mit
der Idee vor Ort zu sein und aus dieser Struktur heraus zu arbeiten.
Martina Taig: Dieser Raum befindet sich direkt im Bahnhof-Hauptgebäude auf der Seite der Straßenbahnhaltestellen, ist also sehr
zentral gelegen, ein Brennpunkt
schlechthin. Er gehört der ÖBB, zu-

vor war eine Postfiliale darin. Bei einem Gespräch mit der ÖBB kam es leider nicht zu
einer Einigung. Die ÖBB begründete das damit, dass zu viel Aggression am Platz herrsche und man die Studierenden nicht in dieses Umfeld bringen solle. Letztendlich scheiterten die Gespräche jedoch an dem sehr
hohen regulären Mietpreis, der eingehoben
werden sollte.

tur zur Selbstverständlichkeit in Bahnhofsarealen werden. Sehen Sie Ihre Initiative der
Stadtlabore in diesem Zusammenhang?

Kaup-Hasler: Die Stadtlabore sind
in transition, es wird experimentiert. Zum
Beispiel die Intervention von Daniel
Aschwanden: Er hat gemeinsam mit einem
Architektenteam eine volatile Dachkonstruktion konzipiert, die organische Formen
Huemer: Bedauerlicherweise haben wir
aufweist, aber nicht gebaut ist, sondern
diesen Raum nie zur Verfügung gestellt bedurch Menschenhand gehalten wird. Ein
kommen. KÖR hat entschieden, uns dengemeinsamer Vorgang, Architektur, Schutz,
noch zu unterstützen, und uns viel Freiraum
dazu eine Solarküche und Livemusik – sogeboten. Tête-à-Tête ist Titel und Ausgangszusagen ein kurzer Moment, in dem ein
Ort sich verändert, realisiert mit ungefähr
punkt der künstlerischen Experimente und
30 Teilnehmenden und anderen Leuten.
Interventionen. Ein „Kopf an Kopf“, aber
Das andere Stadtlabor war ein Wohnungsauch ein „Rendezvous“, um den Praterstern
tausch, wodurch sich Gemeinschaften gewieder menschlicher werden zu lassen. Es
wäre aus kultureller, sozialer und stadtplane- bildet haben, Freundschaften geschlossen
wurden. Das ist zwar eine einmalige Sache,
rischer Perspektive doch toll, diesen Ort umhat aber eine Form von Nachhaltigkeit.
zupolen und zu einem attraktiven Ort in der
À la longue bräuchte man mehr solcher
Stadt zu machen. Ein Ort, der lebt, pulsiert
Orte oder Zonen, die niederschwellig und
und die Buntheit und Vielfalt widerspiegelt,
offen sind. Oder auch hybride Formen zwidie ein Transitort haben kann, statt von der
schen niederschwellig und Museen, das
Exekutive vereinnahmt zu werden.
wäre schon toll. Wie langfristig das sein kann,
Taig: Wobei man sagen muss, dass sich
ist schwer zu sagen. Aber wir brauchen sie
die Reaktion der Exekutive im Laufe der zwei
grundsätzlich auch neben den Stadtlaboren,
Jahre stark verändert hat. Am Anfang domidie ja erst seit einem Jahr existieren, mit dernierte die Furcht vor diesen Aktionen. Die
zeit noch einer Fülle an sehr paradoxen Angoldene Person wurde aufgrund des Versätzen. Hier muss man erst einmal beobachmummungsverbots aufgehalten und man
ten, welche Ideen funktionieren und welche
musste zunächst erklären, dass sie zu einem
eher weniger. Auch Daniel Aschwanden ist
Kunstprojekt gehört. Aber später ist eine geder Meinung, dass ein Mangel an Verankewisse Entspannung eingetreten – man spürt,
rung und Zeit herrscht, ohne die man schnell
diese Projekte brauchen Zeit!
als klassische Straßenkunst identifiziert wird.
Veronica Kaup-Hasler: Wenn du nur ein- Das würde ich sehr gerne vermeiden, es
muss Verortung stattfinden.
mal kommst, erzählen sie dir, was alles nicht
geht. Zeit ist eine Form von Respekt und BeHuemer: Es sollte zu einer Selbstvergegnung auf Augenhöhe ist ganz wichtig.
ständlichkeit werden, einen Kunstraum, ein
Ich bin davon überzeugt, dass das InvestLabor in Bahnhofsarealen zu haben.
ment von Zeit, das beharrliche Anwesendsein
Kaup-Hasler: Fantastisch wäre das! Es
etwas mit den Menschen macht. Insofern
bräuchte ein großes Commitment einiger
sollte man wirklich nochmals mit der ÖBB
großer Institutionen, die sich einbringen
wegen des Raums sprechen. Ein Raum als
wollen. Es könnten Patenschaften entstehen,
fixer Standort zum Zusammenkommen, mit
auch aus der Zivilgesellschaft. Eine andere
einem Tisch, an dem Gespräche und AusForm der Community müsste etabliert wertausch stattfinden, man auch gemeinsam
den, aus Studierenden, Künstler*innen, Ankochen kann – das verändert einen Platz.
wohner*innen, Bürger*innen vor Ort. Wir
Taig: Bevor man sich überlegt, wie man
können keine Institution gründen, also müsdiesen ganzen Praterstern verändern kann,
sen alle mithelfen und eine zeitliche Einmuss man die Meinung der Menschen dazu
teilung finden, die bewältigbar ist. Eine Vererfahren, die ihn jeden Tag benutzen und ereinigung von Museen und Studierenden, die
leben. Expert*innen haben oft ihre eigenen
sich die Ausstellungszeit des Raumes aufVorstellungen, während die Leute vor Ort gar
teilen, in der restlichen Zeit dient er als Labor
nicht gefragt werden.
und Werkstatt, die nutzbar ist. Dafür bräuchten wir ein Konzept einer offenen Werkstatt,
Kaup-Hasler: Habt ihr die Leute vor Ort
abgeholt? Oder war das gar nicht so Thema? an der sich Institutionen wie Kunstuniversitäten, Museen, Galerien usw. beteiligen.
Huemer: Das Menschliche, das Gemein- Damit könnte man sich erneut an die ÖBB
same, das Zusammenbringen waren zenwenden, um ihr diese Kooperation attraktiv
trale Themen. Die „soziale Wärme“, wie sie
zu vermitteln.
Joseph Beuys bereits prägte, als Qualität der
Huemer: Transitorte wie Bahnhöfe und
menschlichen und gesellschaftlichen BezieFlughäfen haben ein großes Potenzial, Syhungen, war bei all den künstlerischen Innergien mit Kunst und Kultur zu entwickeln.
terventionen der Studierenden wesentlicher
Es könnte zu einer Win-win-Situation werTeil.
den,
die Seele der Stadt präsent gemacht
Im Laufe des Projektes hat sich für mich
werden. So wie damals Josef II. den Prater,
immer mehr die Idee manifestiert, Kunstdavor
elitäres Jagdrevier, für alle geöffnet
räume und Dependancen von Museen an
hat, so wäre es jetzt an der Zeit, das Museum
Bahnhöfen einzuschleusen, um den wuviel
mehr in den öffentlichen Raum zu brinchernden Shoppingcentern mit ihren gleichgen, um allen Bevölkerungsschichten ein
macherischen Tendenzen entgegenzutreten
Angebot
machen zu können.
und andere Angebote an die Gesellschaft
zu ermöglichen. Ich sehe die Interventionen
Kaup-Hasler: Man bräuchte auch mehder Studierenden als ersten Schritt. Jetzt
rere dieser Orte. In einem Gespräch mit der
stellt sich die Frage, wie die nächsten Schritte
ÖBB wurde klar, dass sie sehr an einer Zuaussehen könnten, damit Kunst und Kul-

sammenarbeit interessiert sind, etwa bei
permanenten künstlerischen Installationen
wie einer Lichtinstallation zur Aufwertung eines Bahnhofsgebäudes. Aber bis jetzt wurde
noch nie über einen eigenen Raum gesprochen. Doch das wäre großartig und schon
denkbar, so einen Versuchsballon zu starten.
Huemer: Der nächste Ort könnte der
Hauptbahnhof sein, da gibt es ebenfalls
Leerstand. Auch hier mit der gleichen Herangehensweise, der permanenten Nutzung
und Öffnung eines Kunst- und Kulturraums.
Irgendwann wird es selbstverständlich sein,
dass solche Kunsträume und Labore Teil dieser Zonen sind.
Kaup-Hasler: Das ist sicher eine Stoßrichtung, die in der Zukunft für die Stadt
wichtig sein wird: in unterschiedlichen Bezirken solche Projekte zu ermöglichen. Dafür bräuchte es eine gute Initiative mit Verkehrsbetrieben, die uns die leer stehenden
Räumlichkeiten zur Verfügung stellen und
uns möglicherweise zusätzlich noch finanziell unterstützen, um dieses Experiment in
die Wege zu leiten. Es muss mit den Menschen vor Ort kommunizieren, darf also kein
allein gelassener autonomer Ausstellungsraum sein.
Taig: Deshalb funktioniert am Platz der
Menschenrechte das Bankett so gut. Dort
sitzen die Menschen an der langen Tafel und
begegnen einander.
Kaup-Hasler: Ihr habt mit dieser Vielzahl an künstlerischen Projekten einen tollen
Möglichkeitsraum eröffnet. Der sollte schon
eine Art von Kontinuität bekommen. Es gilt
zu überlegen, was die nächsten Schritte
sein könnten. Ich werde mit der ÖBB sprechen, mich mit den Zuständigen weiter aktiv in Verbindung setzen und ihnen auch klar
machen, dass es sich dabei nicht um Straßenkunst handelt. In der Hinsicht gibt es ein
großes Missverständnis, da gilt es Aufklärung zu leisten.
Huemer: Wir haben über vier Semester
mit viel Engagement und Energie an dem
Projekt gearbeitet. Es ist viel Durchhaltevermögen nötig, sich immer wieder selbst zu
begeistern und dran zu bleiben, oft unter
widrigsten Umständen. Es sind auch Studierende vom Projekt abgesprungen, weil es
ihnen zu strapaziös war.
Kaup-Hasler: Auch verständlich.
Huemer: Ich finde es im Rahmen des
Kunststudiums wichtig, sich auch mit solchen Situationen auseinanderzusetzen. Der
öffentliche Raum bietet enorm viel Reibung,
manchmal wird es zu aufreibend und dann
ist es verständlich, wenn man sich wieder
ins Atelier zurückzieht. Die Auseinandersetzung ist enorm energieaufwendig. Doch die
Projekte, die durchgeführt wurden, hatten
Energie und Kraft. Sie sind exemplarisch zu
betrachten, von denen einige größer gedacht werden könnten. Mir ist wichtig, zur
Bereitschaft anzuzetteln. Es wäre jetzt interessant, andere Leute dazuzuholen …
Kaup-Hasler: … die Staffel weiterzugeben. Die Anregung, in Dependancen zu
denken, ist sicher etwas, was wir in Zukunft
versuchen anzutreiben.
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Irgendwas und Paradies
Interventionen am 22.11.2018
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Sidepicking I
Sidepicking II
12

Miguel Teodoro, Lettice Gatacre, Ju Yoo, Max Landegren
2019 Participating performer: Apolline Agard

A rock in a stream of news.
Something is waiting.
Duration 15.00–17.00
Exploring the performativity of
the word and its use. Words from
a news article of the day are
recomposed.
13

Sidepicking
22.11.2018

3
*

Nothing lasts
forever

Elli Brandauer
2018/19

Performancereihe

4
*
Aragog

–
But the moment
14

„Ich setzte mich auf
den Boden, auf der
Suche nach etwas
Festem unter meinen
Füßen. Ich will Nähe,
stoße auf Distanz. Ich
strebe nach Freiheit,
zugleich auch nach
Liebe. Ich suche Tiefe
in einer Welt des
Überflusses. Meine
Kleidung ist zerrissen, verbrannt und alt,
ihre Zeit ist vergangen. Vergänglichkeit
der Schönheit, der
Jugend, des Lebens.
Aber eines bleibt: der
Moment.“
Die bislang dreiteilige Performancereihe mitten auf dem Praterstern greift die
Sehnsüchte, Ängste, Alltagssituationen,
Unsicherheiten, die Schnelllebigkeit und
„Fomo“ der heutigen jungen Generation,
der „Millenials“, auf. Die Darsteller*innen
sitzen auf dem Boden, auf Augenhöhe mit
den Vorbeigehenden und den Verweilenden, und fordern sie auf, für einen Moment
innezuhalten und sich selbst in der dargestellten Bewegungsdynamik wiederzufinden. Die Vermittlung zwischen Performer*innen und Zuschauer*innen passiert
nicht von oben herab, sondern in unmittelbarer Nähe, ohne Distanz, mit der Möglichkeit der Identifikation. Mode, Musik
und Bewegung untermalen die dystopische
Stimmung des dargestellten Narrativs.

Oben: Nothing lasts forever
26.4.2018
Unten: But the moment
21.6.2018

–
Provisorische
Schwitzhütte

ömar kaplan
2018/19

Eine Konstruktion, die vorwiegend
dem Beutefang dient. Ömer Kaplans
Konstruktion aus Folien umspannt
die drei Grillagen. Ausgehend von
Strategien des Beutefangs, thematisiert Ömer Kaplan den gerichteten
Fluss von Bewegungsabläufen am
Praterstern.
15
Oben: Aragog
22.11.2018
Unten: Provisorische
Schwitzhütte
6.6.2019

5
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Florian botka
2018

DIE KRALLE

„ICH MAG KEINE
SCHOKOLADE.“
16
Die Kralle
22.11.2018

PINGUIN SPRICHT KURZ NACH SEINER BEFREIUNG ÜBER
SEIN LEBEN IN GEFANGENSCHAFT UND WAS ER SICH VON
SEINER ZUKUNFT ERHOFFT.
FLOBO: ES FREUT MICH, DASS SIE HEUTE HIER BEI MIR
SITZEN KÖNNEN, AUCH WENN VIELE IHRER KOLLEGINNEN
NOCH EINGESPERRT SIND. DA STELLT SICH MIR AUCH GLEICH
DIE FRAGE, WIE SIE DORT AN DIESEM „SCHANDFLECK“, IN
JENER SOGENANNTEN GRILLAGE GELANDET SIND?
PINGUIN: DIE FREUDE IST GANZ MEINERSEITS. DASS
EINIGE MEINER KOLLEGINNEN NOCH EINGESPERRT SIND,
IST ZWAR SCHADE. ABER WIR STOFFTIERE SIND SEHR
GENÜGSAME MENSCHEN. UNSERE BEWEGUNGSUNFÄHIGKEIT
SETZT EINE GEWISSE GENÜGSAMKEIT VORAUS. UNGELOGEN,
WIR STEHEN IN GROSSER ABHÄNGIGKEIT UNSRER
BESITZERINNEN, UND DAMIT SOLLTE MAN SICH VOM ERSTEN
TAG AN ABFINDEN. WIE SCHON ERWÄHNT, LIEGT ES OFTMALS
NICHT IN MEINER HAND, WO MICH MEIN WEG HINFÜHRT.
MEIN LETZTER BESITZER HAT MICH, DAVON GEHE ICH
AUS, SEHR WAHLLOS ERWORBEN, DA ICH MICH IN EINEM
MÜLLSACK ZUSAMMENGEKUSCHELT MIT VIELEN MEINER
KOLLEGINNEN BEFAND. WIE ICH SPÄTER ERFAHREN HABE,
WAR’S EINE SOGENANNTE WEIHNACHTSAKTION UM 3 STATT 9
GELD, DIE DEN BESITZER WOHL ZUM KAUF MOTIVIERTE. NACH
EINER SEHR TURBULENTEN FAHRT MIT DEM RAD, BELADEN
MIT WEITEREN 3 SÄCKEN VOLL MIT MEINESGLEICHEN,
WURDEN WIR PLÖTZLICH AUS HÖCHSTER HÖHE AUS UNSREN
KUSCHELSÄCKEN GESCHÜTTELT UND LANDETEN NACH UND
NACH IM GEBÜSCH DIESER SOGENANNTEN GRILLAGEN.
FLOBO: DAS HÖRT SICH JA NACH EINEM
UNGEWÖHNLICHEN VERHÄLTNIS AN, ZU WELCHEM SIE
DA IMMER WIEDER REGELRECHT GEZWUNGEN WERDEN.
EINERSEITS KLINGT ES ETWAS HILFLOS, ABER ANDERERSEITS
AUCH AUFREGEND. FAST WIE EINE SCHACHTEL PRALINEN,
WO MAN NIE WEISS, WAS MAN BEKOMMT. HABEN SIE EINE
VERMUTUNG, WAS DER GRUND FÜR DIESES VERHALTEN
IHRES LETZTEN BESITZERS SEIN KÖNNTE?
PINGUIN: DAS STIMMT, ABER SO IST DAS LEBEN
NUN MAL. ICH MAG KEINE SCHOKOLADE. MANCHE VON
UNS WAREN SCHON IN VERGLEICHBAREN SITUATIONEN,
ZUMINDEST DIE KRALLE KAM EINIGEN BEKANNT VOR, UNTER
ANDEREM AUCH AUS MEINEM LIEBLINGSFILM TOY STORY.
ABER IN DIESER DIMENSION HAT SIE AUCH NOCH NIEMAND
ERLEBT. HATTE MEHR WAS VON EINER ANGEL, 8 ODER 9
METER LANG, SCHON GEWALTIG. KUNST WAHRSCHEINLICH.
DOCH LEIDER, AUCH WENN ER SEHR GUT AUSGESEHEN
HAT, HAT DER BESITZER EINIGE MEINER KOLLEGINNEN
ZURÜCKGELASSEN. MANCHE VON IHNEN HOFFEN NOCH AUF
DEN EIGENTLICH GEPLANTEN ABRISS DER SOGENANNTEN
GRILLIGEN, ABER WER WILL SICH SCHON DIE 40.000 GELD
PRO SOGENANNTER GRILLAGE LEISTEN …
FLOBO: SPANNEND. UND WIE GEHT’S NUN BEI IHNEN
WEITER? WER WIRD WOHL IHR NÄCHSTER BESITZER SEIN?
PINGUIN: NA JA, ICH WERDE WOHL SO LANGE HIER AUF
DEM STUHL SITZEN, BIS MICH JEMAND WEGBEWEGT. UND
DANN IST DIE BESITZERINNENFRAGE AUCH SCHON GEKLÄRT.
FLOBO: AH, NATÜRLICH. DANN WÜNSCHE ICH IHNEN
EINE TOLLE NEUE BESITZERIN UND BEDANKE MICH HERZLICH
FÜR DAS GESPRÄCH.
PINGUIN: DANKE SCHÖN. ES WAR MIR EINE FREUDE.

Performative Kunst und künstlerische
Interventionen im öffentlichen, urbanen
Raum außerhalb der üblichen dafür
definierten Orte bergen Überraschungen,
sowohl für die Passant*innen als auch für
die Ausführenden.
Durch künstlerische Interventionen in
Kommerzzonen können unerwartete
Dinge auftauchen, die alternative Vorschläge zur allgegenwärtigen agressiven
und meist stumpfen Kommerzkultur
formulieren.
Spannend kann für mich die Kunst in so
einer Gemengelage nur dann sein, wenn
damit Brüche, Differenzen, Kritik und
Ambivalenz diffizil ausgelotet werden.
Karl Heinz Klopf, Künstler & Filmemacher

17

18

19

Prozess/on – Part 1
27.1.2018
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Daphne von Schrader, Cosima Roth, Evi Jägle
2018/19

PROZESS/ON
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von oben nach unten:
PROZESS/ON – Part 1
27.1.2018
PROZESS/ON – Part 2
26.4.2018
PROZESS/ON – Part 3
21.6.2018

PART 1
Dies ist eine feierliche Einladung zur
zeremoniellen Prozession mit marschierenden Feierungen, verzehrend-verzerrten
Verstülpungen, gen Praterstern verläuft der
Weg der Neugeburt entgegen, die Idee
abstraktiert sich dort in ihrer vollen Pracht.
Der Festzug wird sich seiner Ereignung
entgegenziehen, dergestalt dass der Zug
sich praterschiert und seine Spuren zeitigt
durch Konfettisierung. Ein Schriftgelehrter
prophestziert aus der heilig-generösen
Schriftrolle, derweil ein phantastisches glitzer-ritualisiertes Wesen der Opferung
entgegengeführt wird, die freudige Verschlachtung initiiert die neue Ära des
GLITZI-STERNS. Kostüme aller Art sind erwünscht, der Vorstellungskraft sind keine
Grenzen gesetzt.
PART 2
„Auf drei Rädern mit neuem Haupte
errollte ich den Praterstern, meine Veränderung perpetuiert sich fortkriechend.
Meine Escorte visualisierte und aktualisierte im Video der letzten PROZESS/ON den
neuen Aufmarsch im Juni prophezeiend.
Tief-greifend langten die Finger nach meinem Schatz im Innern, während sich mein
Geleit als Animateure des animalischen
Prater-Tags etablierte. Die Vorladung streute sich signifikant aus-verbildlicht den
Menschen entgegen. Meine Schale transformiert sich stetig in ephemeren Erscheinungen, deren Beiwohnung ich ersehne.“
Zitat: Pratier, 2018

PART 3
Der nächste Teil der Realitätserweiterung findet im Rahmen der PROZESS/ON im
wiederholten Gang gen Praterstern statt.
Die Verrückten sind losgelassen und feiern
ein Milieu, dem man sich nicht mehr entziehen kann. Die Maßlosigkeit hat einen
neuen Namen, Zauberer, Priester, Hofnarren
und allerlei andere verkleidete Umtriebigkeiten geben dem Happening seine ver-

schachtelt-szenische Dimension, in dem
das Opfer-Tier sich in einem Rudel wiederfindet. Die Formen kreatieren sich ins Unfigürliche, um der neuen Realität Einlass zu
gebieten. Die Prozessierenden suchen ihren Platz in der vorgestellten Realität, die
alles einnimmt, um die Teilnehmenden mit
einem neuen Erfahrungswert hinfort wandeln zu lassen.

PROZESS/ON
Plakatserie in der Größe
240 × 180 cm

PART 4
Es wird verkündet: die zeremonielle
Verspeisung eines Kuchens phantastischer
Dimensionen! Das ist die leckerste Zelebration bunter Kommunikation, eine frohlockende Symbiose in zwischenmenschlicher
Verkostung am Praterstern. Die exquisite
Einverleibung schmeckt nach Ästhetik in
Rosa und Hellblau. Wir sind alle Königskinder und können zaubern, also kommt und
probiert mal! Lasst uns den Gaumen beglücken im Naschen sowie im gegenseitigen Entzücken. Lasst uns gemeinsam speisen und sprechen, tafeln und tratschen,

schlemmen und schwatzen, schnabulieren
und diskutieren, lasst uns konsumieren
und artikulieren, vollstopfen und verbalisieren. Wir werden die Relationen erschließen
und den Praterstern mit Zucker begießen,
wir werden bleiben im Durchzug, wir werden das Delikate manifestieren und laden
ein zum Partizipieren. Wir versprechen viel
zu viel, aber wir wünschen euch die schönste
und süßeste Kuchenüberdosis in fröhlichstem Stil.
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Radio Venusfalle
–
The first woman to
land in Louisiana’s
garden

Josephine Baltzersen, Aurelia van Kempen
2018

Josephine Baltzersen
2019
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Oben:
Radio Venusfalle
22.11.2018
Unten:
The first woman to
land in Louisiana´s
garden
6.6.2019

PROZESS/ON – Part 4
6.6.2019
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Jakob Ehrlich
2019

Absolut Feuer

24

25
Oben:
Absolut Feuer
6.6.2019
Unten:
Absolut Feuer &
The first woman to
land in Louisiana´s
garden
6.6.2019

Thursday, the 6th of
June, 2019 at 14.00h.
A meteorite landed at
Praterstern Station,
Leopoldstadt
The pussy is often regarded as: something to have sex with, something to give
birth with, something to trade money for.
The first woman to land in Louisiana’s
garden explores how the perception of the
pussy can be freed from its usual context
and given space for new understandings.
The sculpture is put into public space to
generate a new, powerful environment leaving the viewers to reflect on themselves.
That Thursday in June, when The first
woman to land in Louisiana’s garden landed
at Praterstern station, the following happened: Children interacted with the sculpture immediately; they touched it, kicked it
and tried to roll it, but some of their parents
stopped them once they realized what the
sculpture depicted. Some women stopped
and looked, some dared to touch it. One
woman put her fingers slowly into one of the
vaginas and afterwards smelled her fingers,
then left. Other women looked at it and
immediately looked away and started walking faster. Most men just stared; none of
them touched it. Others looked with half an
eye, trying not to be noticed looking at it.

The first woman to
land in Louisiana´s
garden
6.6.2019

Die temporäre Installation
Absolut Feuer ist ein
Amalgam aus Assoziationen,
die mit der Örtlichkeit
Praterstern zu tun haben.
Zu diesen Begriffen zählen
zum Beispiel Stadtpolitik,
Sicherheit, Alkohol, Terror
oder Verlangen.

Neue Momente nisten
sich in das Begegnungsfeld Praterstern ein

Funktion des Monuments behalten, doch
ist die Erinnerung nicht mehr einzelnen
Personen oder Ereignissen gewidmet, sondern dem demokratischen System einer
pluralistischen Gesellschaft und deren kultureller Entwicklung an sich. Man kann sich
fragen, wieso man an etwas erinnern soll,
was im selben Moment existiert. Aber genau hier liegt das vermeintliche Paradoxon der Auflösung der Ordnung von zeitlicher Kontinuität in Bezug auf das lineare
Verständnis von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, das uns in das Epizentrum eines der gegenwärtigen existentiellen
menschlichen Konfliktpotentiale führt.

quenz entstehen ephemere Gegen-Monumente, die sich im öffentlichen Raum experimentelle Laborsituationen schaffen, in
denen Zwischenergebnisse von Reflexionsprozessen zur Diskussion gestellt werden
und in denen letztendlich nicht nur Machtstrukturen unterwandert werden, sondern
immer auch eine selbstreflexive Strukturanalyse des eigenen Handlungsrahmens
als Instrumentarium der Macht stattfinden
muss.
Cornelia Offergeld, Kuratorin und Kunstwissenschaftlerin

Proposition #3: MONUMENTAL

26
26. APRIL 2018

Nachdem am 27. Januar eine
rituelle Umbesetzung des Pratersterns zu einem Glitzerstern vorgenommen wurde, folgt am 26.
April 2018 die Fortsetzung. Das
künstlerische Projekt PROZESS/ON
der Studentinnen Evi Jägle,
Cosima Roth und Daphne von
Schrader wird in einzelnen Kapiteln erzählt, verschränkt und
überlagert, sodass der Praterstern erneut im funkelnden Licht
erstrahlt. Subtil, teils unmerklich
nisten sich neue Momente und
Elemente in das Begegnungsfeld Praterstern ein. Das „Pratier“
der Gruppe PROZESS/ON rollt auf
den Praterstern und tritt mit den
Pratersternansässigen und Passant*innen in regen Austausch.
In der von Liina Pääsuke
konzipierten Performance Make
Your Mommy Proud vermisst
eine Gruppe schwarzgekleideter
Frauen, fahnenähnliche schwarze
Objekte mit sich führend, den
Praterstern. Aus der Nähe lassen
sich die Fahnen als zerschlissene
schwarze Hosen ausmachen. Zu
einer Verdichtung der Bewegungsabläufe vor Ort trägt parallel dazu eine Performance von
Elli Brandauer bei, die Modeund Körpersysteme thematisiert
und mit elektronischen Sounds
begleitet.
Judith Humer und Ursula Maria Probst

After a ritual recasting of the
Praterstern star into a glittering
star took place on January 27, the
sequel follows on April 26, 2018.
The artistic project PROZESS/ON
by the students Evi Jägle, Cosima
Roth and Daphne von Schrader is
explained in separate chapters,
interlaced and superimposed, so
that the Praterstern star shines
anew in sparkling light. Subtly,
sometimes imperceptibly, new
moments and elements are embedded in the Praterstern field of
encounter. The “Pratier” of the
PROZESS/ON group rolls on Praterstern and enters into lively
exchange with Praterstern residents and passers-by.
In Make Your Mommy Proud,
a performance conceptualized by
Liina Pääsuke, a group of blackclad women, carrying flag-like
black objects with them, measures
the Praterstern. Up close, the
flags can be made out as tattered
black pants. Parallel to this, a
performance by Elli Brandauer,
which addresses the theme of
fashion and body systems, and
accompanies them with electronic sounds, contributes to a
condensing of the movement sequences on site.
Judith Humer und Ursula Maria Probst
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Der Verzicht auf das „Monumentale“
in den Monumenten der Gegenwart ist
eine Verweigerung gegenüber der in ihnen
angelegten Hierarchie. Aus dieser Verweigerung heraus hat sich die Kunst im öffentlichen Raum zum „offenen Kunstwerk“
(Umberto Eco, 1998) entwickelt, das transformative, soziale und partizipative Prozesse auslöst und durch das Zulassen unterschiedlicher Lesarten erst in der Rezeption
vollendet wird. In der äußersten Konse-

Politics of the (Anti)Mo(nu)ment(al).
Behauptungen und
Propositionen
Proposition #1: MONUMENT
Kunst im öffentlichen Raum ist die konsequente
Weiterentwicklung der Denkmalkunst des 19. Jahrhunderts
und muss auch im 20. Jahrhundert als eine Manifestation von Macht gesehen werden, die selbstverständlich
jedem gesellschaftlichen Paradigmenwechsel Rechnung
trägt. Das heißt, sie ist bereits in ihrem strukturellen
Ansatz hierarchisch angelegt und spiegelt als solche Herrschaftsformen und damit Gesellschaftsformen wieder.
Spätestens im 21. Jahrhundert kennzeichnet sie als public art oder art in public interest (Arlen Raven, 1993)
einen Schnittpunkt zwischen Gesellschaft und Politik mit
ästhetischen Mitteln und impliziert damit den Begriff
des Öffentlichen nicht als örtliche, sondern als soziologische Einheit. Das Kunstwerk im öffentlichen Raum der
Gegenwart analysiert diese Einheit, gleichzeitig kann es
als Monument für dessen Strukturen gesehen werden.
Diese Gleichzeitigkeit und ihre Implikationen gilt es zu
verstehen.
Proposition #2: MOMENT
Jacques Rancière stellte 2008 fest („Ist Kunst widerständig?“), dass zwischen der autonomen Kunst und
ihrer „Politisierung“ kein Widerspruch besteht, da in der
Grundstruktur von Ästhetik eine Synthese zwischen den
vermeintlichen Gegensätzen liegt, die sehr wohl ein
emanzipatorisches politisches Moment enthält. Dieses
implizite politische Moment wird in der gegenwärtigen
Kunst im öffentlichen Raum durch ein explizites erweitert. Gleichzeitig hat die Gattung die ursprüngliche

Der Praterstern ist ein
Abbild unserer Zeit
und der Politik, die auf
Verbot und Strafe setzt.
Die Situation am Praterstern, derzeit
politisch umkämpft und medial beansprucht, verschärft sich. Der Praterstern ist
ein Abbild unserer Zeit und der Politik, die
auf Verbot und Strafe setzt. Auf Abgrenzung, Ausgrenzung, Verdrängung als vorgeblich adäquate Mittel und einzigen Ausweg. Eine Haltung der Verzweiflung und
Resignation, ohne humanistischen und gesellschaftlichen Denkansatz.
Wir sind eine Gruppe von künstlerisch
tätigen Persönlichkeiten. Mittendrin und
auch wieder am Rand des medial leuchtenden Sterns. Konfrontiert mit Bestimmungen, Regulierungen und Einschränkungen.
Ankündigung eines Alkoholverbots ab dem
Folgetag. Bei widriger Wettersituation

(Regen und kalt, während es zuvor hochsommerlich war) werden wir mit dem Verbot der Gesichtsverhüllung konfrontiert.
Ein goldener Ganzkörperanzug, wesentlicher visueller Bestandteil der PROZESS/ON,
wird Auslöser einer Verwarnung und Strafandrohung mit bis zu 150 Euro. Dem öffentlichen Raum geht womöglich bald die
Luft aus bei all den Bestimmungen, Regulierungen und Einschränkungen. Dennoch oder gerade deshalb wollen wir uns
mit den Herausforderungen dieses Raums
beschäftigen. Akribisches Planen ist an öffentlichen Orten und ganz besonders am
Praterstern unmöglich. Alles ändert sich
ständig – Situation, Atmosphäre, Begegnungen, Spannungen. Das sensible Wahr-

Politically contested and laid claim to
currently by the media, the situation at
Praterstern is intensifying. Praterstern is a
reflection of our time and politics that focus
on prohibition and punishment. On isolation, exclusion, repression as allegedly
adequate means and the only way out. An
attitude of despair and resignation, without any humanistic and societal approach.
We are a group of artistically active
personalities. Right in the thick of it and
again at the edge of the star shining in the
media. Confronted with provisions, regulations and restrictions. An announcement
of a ban on alcohol as of the following day.

In adverse weather conditions (rain and cold, sitive perception of and going along with
while it was midsummerly just before that),
the atmospheric flow becomes an essential
we are confronted with the ban on face
part of the artistic practice on site. Diacovering. A golden full body suit, an essenlogues, both with the executive forces, as
tial visual component of PROZESS/ON, trigwell as the numerous passer-bys, lingerers
gers a warning and a threat of a fine of up
and those who practically live there, also
to 150 Euros. With all the provisions, regula- become an essential part of the artistic language. Artistic and individual forms of
tions and restrictions, the public space may
expression thus scatter around the plaza
soon run out of steam. Nevertheless, or
and into the sphere of the transit space.
for this very reason, that’s why we want to
deal with the challenges of this space. Me- “Glitter” disperses, impalpably and yet perceptibly.
ticulous planning is impossible in public
places and especially on Praterstern. EveryJudith Huemer
thing is constantly changing – the situation,
atmosphere, encounters, tensions. The sen-

nehmen und Mitgehen im atmosphärischen Fluss wird zum wesentlichen Teil der
künstlerischen Praxis vor Ort. Dialoge,
sowohl mit der Exekutive wie auch den zahlreichen Passant*innen, Verweilenden und
dort beinahe Beheimateten, werden ebenfalls wesentlicher Teil der künstlerischen
Sprache. So verstreuen sich künstlerische
und individuelle Ausdrucksformen auf den
Platz und in die Sphäre des Transitraums.
„Glitzer“ verteilt sich, unmerklich und doch
wahrnehmbar.
Judith Huemer
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Olga steiner
2018

Panoptikum
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Panoptikum
21.6.2018

Panoptikum ist eine
visuelle und auditive Darstellung dessen, was schon ist.
Die Wahrnehmung dessen,
was schon ist, bekommt vor
lauter Wiederholung keinen
Raum. Das Gegenwärtige
in seinen Konturen und Kanten aufzunehmen und es wirken zu lassen, geht immer
mehr unter und wird für bedeutungslos angesehen. Sich
Zeit zu nehmen, zu verstehen, wo man ist, man sein
könnte oder man noch nicht
ist. Keine Erweiterung des
Raumes, sondern eine Verdeutlichung dessen, was
schon ist.

Panoptikum
Plakatserie in der Größe
je 240 × 180 cm
Seite 29 – 31
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Eine Neuvermessung
des Pratersterns
32
21. JUNI 2018

Am 21. Juni 2018 folgt der
nächste Akt dieser Neuvermessung des Pratersterns. „Kultur ist
Berührung, Übergang, Schwelle, Verfremdung, Übersetzung.
Das Gute breitet sich nämlich in
der ganzen Welt aus. Es wandert
aus und ein. Das Gute migriert,
manchmal muss es flüchten, oft
kommt es ohne Fluchtgründe“
(Peter Waterhouse). Die bislang
dreiteilige Performancereihe von
Elli Brandauer mitten auf dem
Praterstern greift mit But The
Moment die Sehnsüchte, Ängste und Alltagssituationen der
heutigen jungen Generation,
der „Millenials“, auf. Die Darsteller*nnen sitzen auf einer mobilen Plattform, auf Augenhöhe mit den Vorbeigehenden und
den Verweilenden, und fordern
sie auf, für einen Moment innezuhalten und sich selbst in der
dargestellten Bewegungsdynamik wiederzufinden. Mode, Musik und Bewegung untermalen
die dystopische Stimmung des
dargestellten Narrativs. Parallel dazu gestaltet Olga Steiner
mit ihrer performativen Installation Panoptikum eine visuelle
und auditive Darstellung dessen,
was schon ist. Teil des Projektes
ist eine dreiteilige, auf dem Zaun
des Flucs angebrachte Billboardinstallation mit einer Textarbeit,
die akribisch die Örtlichkeit Praterstern in Sprache fasst.
Judith Humer und Ursula Maria Probst

The next act of this re-measurement of Praterstern follows
on June 21, 2018. “Culture is touch,
transition, threshold, alienation,
translation. The good spreads itself namely throughout the
world. It emigrates and immigrates. The good migrates; sometimes it has to flee; often it comes
without flight reasons” (Peter
Waterhouse). But the moment,
the so far three-part performance series by Elli Brandauer
in the middle of Praterstern,
picks up on the longings, fears
and everyday situations of today’s young generation, the
“Millennials.” The performers sit
on a mobile platform, at eye level with the passers-by and those
lingering there, asking them to
pause for a moment and find
themselves again in the depicted dynamic of movement. Fashion, music and movement underscore the dystopian mood of the
presented narrative. At the same
time, Olga Steiner, with her performative installation Panoptikum, creates a visual and auditory representation of what already
exists. Part of the project is a
three-piece billboard installation
on the fence of Fluc, with a textual work that fastidiously captures
the Praterstern location in language.
Judith Humer und Ursula Maria Probst

PraterSTERN

Vom sternförmigen Platz zum
Kreisverkehr 1830–2018
Eigentlich entstammen die Erinnerungen an dieses
spezielle Wiener Drehkreuz meinen ersten Besuchen im
Würstelprater, quasi als Entree zum ewigen Vergnügungspark, den ich persönlich nur als temporäres Halligalli
kannte. Einprägsam war und ist dabei das Abenteuer Verkehr. Damals war der Praterstern noch durch die „Umwegunterführungen“ mit dem Prater verbunden. Ein Paradoxon der Autoverliebtheit der 1950er Jahre – der Mensch
steigt über Stufen in den Untergrund und auf der anderen Seite wieder mühsam empor. Ein evolutionäres Missverständnis der Stadt- und Verkehrsplanung weltweit. Das
Kraftfahrzeug fährt zu ebener Erde über den Platz und
die Fußgänger*innen queren in der Finsternis. Erkenntnis
benötigt Zeit, am Praterstern wurden die oberirdischen
Kreuzungen in den 1980ern wiederbelebt. Die Adaptierungen im Rahmen der Bahnhofssanierung in den Nullerjahren des 21. Jahrhunderts bzw. die gleichzeitigen Umbauten
der Vorplätze im Osten und Westen bescherten dem
städtischen Bahnhof mit Anbindung an zwei U-Bahnlinien
wenig Gutes. Urbane Qualitäten zum Verweilen auf Bänken wurden entfernt. Der konzipierte Bewuchs der umlaufenden Stahlpergola erfolgte bis heute nicht. Zusammengefasst soll festgestellt werden, dass der Praterstern seine
räumliche Qualität durch wiederholte Anpassungen an
individuelle Mobilitätsbedürfnisse kontinuierlich verschlechtert hat. Beginnend in den 1950er Jahren mit der
achsialen Führung der Eisenbahn – zuvor umfuhr die
Bahn den sternförmigen Platz – und der Erweiterung des
Kreisverkehrs für PKWs, wird das Individuum sukzessive
verdrängt oder, von außen betrachtet, eingesperrt. Bemerkenswert ist, dass das ursprünglich zentral gelegene
Tegetthoffdenkmal (1886) durch die baulichen Maßnahmen optisch aus der Mitte an den Rand wanderte, ohne
jemals seine physische Position verändert zu haben. Dass
die Bebauungstypologien des Platzrandes hier auch
keinen Anschluss an die Großzügigkeit des 19. Jahrhunderts finden, ist ein Kapitel für sich.
Heute beschäftigen sich die Stadt und ihre Verwalter
mit dem Schicksal eines Platzes, der Sorgen bereitet. Mit
Verordnungen, Geboten und Verboten versuchen die
Verantwortlichen vielleicht Versäumtes wiedergutzumachen. Versuche, die mehr oder weniger verunsichern und
nichts an der fehlenden Raumkonzeption ändern. Täglich
queren tausende Besucher des Praters aus der Mitte
des Platzes Richtung Osten in den Würstelprater und kreuzen dabei einen Kreisverkehr mit ca. 2.500 Fahrzeugen
pro Stunde. Es herrscht für alle ca. 150.000 tägliche Benutzer*innen ein Kommen und Gehen ohne Bleiben. Lediglich eine zum Veranstaltungsort adaptierte ehemalige
Fußgängerunterführung inkl. Toilette bricht mit den hinzugefügten Objekten den ständigen Verkehrsfluss. Das
Fluc 2 (2006) steht als Bastion an einer städtischen Schnittstelle zwischen Kommerz im Prater und Subkultur im Fluc.

Und was bewirken künstlerische Interventionen vor Ort? Kurzfristig werden
Fragen und Positionen auf den Praterstern
geworfen bzw. gestellt. Die Neugierde oder
die Ignoranz der Passant*innen stehen auf
dem Prüfstand. Permanentes darf nicht sein,
also versteht sich alles als temporär. Trotzdem schaffen die dem Platz hinzugefügten
Kommentare eine notwendige Diskussionsebene über das Wirken und Funktionieren
von öffentlichen Räumen. Es kann nicht oft
genug über den Praterstern nachgedacht

werden, auch wenn die Reichweite begrenzt
ist. Faktum ist aber, dass die beteiligten Aktivist*innen selten die Funktionen des öffentlichen Raumes so nah erleben, wie dies im
Rahmen der Interventionen von Jänner 2018
bis Juni 2019 der Fall war. Ungelöst bleibt
aber die Zukunft des Praterstern. Gewiss ist
nur, dass er seine urbane Sternform bereits 1955, der modernen Verkehrsplanung
zuliebe, verloren hat.
Michael Rieper, Architekt

Der Praterstern
dankt!
Bei gefühlten 45 Grad Celsius findet am
21. Juni 2018 das Tête-à-Tête am Praterstern
seine Fortsetzung. Die zu diesem Anlass entwickelte mobile Plattform 1000 Platteaus
feiert ihren ersten Einsatz unter der Choreografie von Elli Brandauer. Die Plattform, aus
einer horizontalen Holzplatte mit Rädern inklusive Stoppern verkehrstauglich gemacht,
wird mit drei angedockten Fahrrädern zum
Rollen gebracht. Elli Brandauer und ihre beiden Performerinnen visualisieren ein neu
konzipiertes Stück. Der tranceartige Sound
legt sich erneut mit einer ganz besonderen
Akustik über den Platz und verleiht dem Ort
voller Bewegung und Menschen eine zur
Ruhe kommende, innehaltende Artikulation.
Während die Performance But the moment im Gange ist, nimmt Olga Steiner Spuren auf, vom Asphalt, von Laternenmasten,
dem Boden, den Bäumen. Im Auftrag des
Pratersterns vermisst sie den Raum auf eine
besondere Weise. Am Tag zuvor hat sie eine
3 × 3 Meter große Plakatwand mit einem Text
darauf gestaltet, der dem Praterstern eine
ganz eigene Stimme gibt. Ihr Projekttitel lautet Panoptikum und versteht sich ebenfalls
als Work in Progress. Unmerklich, subtil und
sensibel nähert sie sich der Situation, dem
Raum, erfühlt und ertastet ihn. Während sich
1000 Platteaus wieder auf den Weg zurück
macht, setzt sich PROZESS/ON in Bewegung.
Es kommt zu einer überraschenden und doch
sehr stimmigen Parallelaktivität in der Prater

Hauptallee. Auf der einen Hälfte der Straße knien Leute zum Schreiben nieder, 66 000
jüdische Namen werden über mehrere Tage
auf den Asphalt geschrieben, auf der anderen rollt das Pratier mit Hohepriesterin und
Gefolgschaft über die Allee. Es kommt zu
einer schönen visuellen Verschmelzung beider künstlerischer Aktivitäten in der Prater
Hauptallee. Die PROZESS/ON erreicht den
Praterstern, der zur Bühne eines lustvollen
und farbenprächtigen Spiels wird. Eine goldene Erscheinung verteilt Kunstdelikatessen an die Passant*innen. Ein altarähnliches
Gebilde auf Rädern wird platziert. Dieser
Schrein wurde zuvor in einem Workshop mit
Kindern und Erwachsenen gestaltet, all jenen,
die Lust hatten am künstlerischen Ausdruck.
Die PROZESS/ON-Gruppe hat die entstandenen Einzelteile zum Altar montiert, der nun in
seiner Farbenpracht am Praterstern die Blicke
auf sich zieht. Die Kostüme sind verlockend,
ein neues mythologisches Kapitel wird erzählt und niedergeschrieben. Es ist der heißeste Tag des Jahres in Wien, dennoch gibt
es reges Interesse, Teil der Performance zu
werden. Dem Alltagszwang für kurze Zeit zu
entrinnen und einzutauchen in ein unerwartetes und umso erfrischenderes Tête-à-Tête
aus Farbe, Form, Bewegung. Der Praterstern
dankt!

At a temperature that feels like 45 degrees Celsius, the Tête-à-Tête on Praterstern is continued on June 21, 2018. 1000
Platteaus, the mobile platform developed
for this occasion, celebrates its first use
under the choreography of Elli Brandauer. Consisting of a horizontal wooden panel
and made roadworthy with wheels, including stoppers, the platform is brought to roll
by the three bicycles connected to it. Elli
Brandauer and her two female performers visualize a newly conceived piece. The
trance-like sound once again imbues the
plaza with a very special kind of acoustics,
lending the place full of movement and
people a calming, pausing articulation.
While the performance But the moment
is under way, Olga Steiner picks up traces, of
asphalt, of lampposts, the ground, the trees.
On behalf of Praterstern, she measures the
space in a special way. The day before, she
designed a 3 × 3-meter-large billboard with

a text on it, which gives Praterstern a very
unique voice. Her project is entitled Panoptikum and also sees itself as a work in progress. Imperceptibly, subtly and sensitively, she approaches the situation, the space,
feels it emotionally and physically.
While 1000 Platteaus makes its way back
again, PROZESS/ON is set in motion. A surprising and yet very harmonious parallel
activity transpires on Prater Hauptallee. On
one side of the street people are kneeling
down to write; 66,000 Jewish names are written on the asphalt over the course of several days; on the other side, the Pratier with
the high priestess and her entourage rolls
across the avenue. A beautiful visual fusion
of both artistic activities results on Prater
Hauptallee. The PROZESS/ON reaches Praterstern, which becomes the stage of a pleasurable and colorful game. A golden apparition distributes art delicacies to the

Kein Konsum ohne
Überwachung –
keine Kunst mit
Kontrolle
Der Praterstern war in der
Vergangenheit ein Ort der offenen Räume, auch während meines
Studiums in den Bildhauer-Ateliers am Prater, Kurzbauergasse.
Seit dem Umbau ab dem Jahr
2008 schließt sich der Kreis um
den öffentlichen Raum, der zunehmend als „gefährlich“ eingestuft wurde. Die Überwachungen
nahmen zu, der Praterstern wurde
zum Kontrollpunkt der Exekutive.
Ab diesem Zeitpunkt hörte die
individuelle, künstlerische Freiheit
in dieser Gegend auf. Kunstprojekte und Happenings werden als
Teil der Gefahrenzone nicht von
der vermeintlichen Gefahr, die
von dem Ort ausgeht, unterschieden. Jedes Vorhaben muss bis
auf das kleinste Detail abgesprochen und geplant werden, damit
es bereits im Vorfeld unter Kontrolle bleibt. Meine Arbeit „Protected“, bei der ich vier Stunden
in einem engen Plexiglas-Kubus
stand, in den Messer eingerammt
waren, wäre dort heute nicht
mehr denkbar. Umso wichtiger ist,
dass die Studierenden der Klasse
„Kunst mit erweiterter malerischer
Raum-Aktion/Skulptur/Installation im öffentlichen Raum“ die
Grenzen ausloten und den Raum
unruhig halten: Keine Kunst funktioniert mit Kontrolle.
Elvedin Klacar, Künstler

Judith Huemer

passers-by. An altar-like structure on wheels
is put into place. This shrine was designed
beforehand at a workshop with children and
adults, all those who were in the mood for
artistic expression. The PROZESS/ON group
mounted the created individual parts on the
altar, which now attracts attention on Praterstern through its colorful splendor. The costumes are alluring; a new mythological
chapter is being told and written down. It is
the hottest day of the year in Vienna, but
there is still a lot of interest in becoming part
of the performance. Escaping from everyday life for a short time and immersing
yourself in an unexpected and all the more
refreshing tête-à-tête of color, form, movement. Praterstern thanks you!
Judith Huemer
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Meeting point
Interventionen am
6.6.2019
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Maitane Midby
2019

placement of a shelf

Hol dir ein Kaffee
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Hol dir ein Kaffee
6.6.2019

Despite all the
efforts made to
make Praterstern
a place uniquely
for transit, or for
a brief stop for
some shopping,
there are people
that choose to
hang out there.

11
*

(2008–2019)

That’s annoying, when you
intend things to work a certain
way, people to behave within
that planned pattern, and then
they just do the complete opposite. They sit down, have a drink
together, maybe even a nap or
spend the night. Not just annoying, but also a loss of control,
a threat. Guards are hired to prevent people from hanging out
indoors. Benches are taken away
or modified to prevent people from hanging out outdoors.
The alcohol ban goes into effect, a ban that is only applied in
the specific area of Praterstern.
But they are still there, the people that aren’t in transit or shopping, alongside uniformed officers and police vans.They are
still there, and the people in
transit will now, definitely, continue being in transit. I felt interested in how it would be to do
the opposite, to try and make
Praterstern as inviting as possible.
The most inviting things I could
think of were sofas and coffee,
free coffee. And then I kept on
adding things that could make
it even nicer, like a cozy rug,
non-disposable cups, a sofa table and some parasols to pro-

tect from rain or sun. I had a little, blue, second-hand coffee
machine that dripped out coffee
extremely slowly, giving people
no other choice but to sit down
for a bit, at least while they were
waiting for their mug to be filled.
Later I realized how important
the coffee was and how unimportant the machine was, since
people stayed without having
to. Random families, coked up
dudes and confused tourists. A
guy on an electric scooter, and a
stuffed Mignon he’d just won at
the Prater, raced by and stopped
when he saw us. He said my coffee was shit and went to get ten
cappuccinos from McDonald’s.
I’m loaded with bitcoins and can
afford this kind of stuff, he said.
I had to promise to make a crypto investment myself and got a
lighter with an image of a rhino
and the text “Real unicorns have
curves.”

nina vobruba
2019

found object > wooden shelf >
> already painted outside: red
+ flower print, inside: mountain
landscape + city collage
> in 2012 Sergio Augusto Modesto,
Antonia Schuster, Noe Schuster
and I added more houses,
streets and an underwater landscape.

37
placement of a shelf
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originally found on the streets in frankfurt > it probably belonged to an old man.
> since the birth of my now 8-year-old son,
this piece of furniture has belonged to him.
> this shelf moved with us through different countries, different places, different
homes. > for several years it was located
with us in a flat with a view to praterstern …
listening to the sound of the trains. listening to people singing and laughing at night

or people crying and shouting. listening to
these four hours of silence during the
night …
> for two years its new home place has
been in styria. > now the shelf and its inherent memories are revisiting its former
home area. > this shelf is always in the state
of becoming … always coming home …

Kulturelle Lücken
werden transformiert
38
22. november 2018

Wie könnte das Paradies sich
am Praterstern einfinden? Das
fragen sich am 22. November
2018 die Studierenden gemeinsam mit dem renommierten
KünstlerInpaar PRINZpod.
Der Praterstern also, ein Star
im Bewusstsein der Wiener*innen, der Knoten zwischen der seriösen Stadt und dem Wurstelprater, das Verbindungsglied
zwischen ernstem Dasein und
purer Lustbarkeit. Ein gut organisiertes Transitnetz und Einkaufsparadies für Vergessliche, am
Sonntag. Ein gastronomisches
Feuerwerk an globaler Vielfalt
und zwangsverordnete alkoholfreie Zone für jedermann/frau.
Und trotzdem will sich das urbane Glück nicht einstellen. Das
Projekt Paradise in peace, Têteà-Tête, wird in performativer,
skulpturaler Form subtile politische Korrekturen vornehmen.
Kulturelle Lücken werden transformiert und ergänzt. Die öffentliche Fläche neu strukturiert. Laut
Nostradamus befindet sich das
Tor zur Hölle vor dem Riesenrad.
Es wurde lange Zeit nachlässig
behandelt, der Praterstern muss
zum Symbol des Friedens und
die Öffnung zum Paradies werden. Wien den Wiener*innen und
all seinen willkommenen und
unwillkommenen Gästen.
PRINZpod, KünstlerInpaar

Videodokumentation
22.11.2018

How could paradise find its
way to Praterstern? On November 22, 2018, the students ask this
question together with the renowned artist couple PRINZpod.
Praterstern, therefore, a star
in the consciousness of the Viennese, the hub between the
reputable city and the “Wurstelprater,” the link between serious existence and pure revelry.
A well-organized transit network
and shopping paradise for the
forgetful, on Sunday. A gastronomic firework of global variety and compulsory non-alcoholic
zone for everyman/everywoman. And yet, urban happiness
does not want to materialize. The
paradise in peace project, Têteà-Tête, will make subtle political corrections in performative,
sculptural form. Cultural gaps are
transformed and complemented.
The public area is restructured.
According to Nostradamus, the
gateway to hell is in front of the
Riesenrad Giant Ferris Wheel.
Treated carelessly for a long time,
Praterstern must become the
symbol of peace and the opening to paradise. Vienna for the
Viennese and all its welcome and
unwelcome guests.
PRINZpod, artist couple

Die heimliche
Gargamelle
Für die Aktion am Wiener Praterstern
im November 2018 besannen wir uns auf
das Prinzip der gezielten punktuellen
Streuung. Wir sammelten Fakten und gliederten die räumlichen Verhältnisse, setzten
diese in eine fiktive Blasenkammer Gargamelle und warteten ab. Die vielschichtige
Problematik des Ortes verdichtete Konzepte und Ideen und sprengte die Realität.
Das Ergebnis war ein Pool an Diversität mit
extrem eigenständigen, schwerpunktbezogenen Arbeiten. Die Studierenden gingen
auf die aktuelle sozialpolitische Situation
ein, welche den Ausschluss aus dem öffentlichen Raum von „nicht integrierbaren“,
gestrandeten Personen zur Folge hat.
Sie konzipierten eine Neugliederung des
Platzes durch einen architektonischen Eingriff, welcher den Ort zu einem flexibleren, modernen Umschlagplatz transformieren sollte. Performativ umzingelten sie den
Raum, machten sich dafür die Gratisprintmedien zu Nutze, deren zweifelhaften
Inhalt von ihnen akustisch in mozartesker
Bravour dechifriert wurde. Die merkantile
Schieflage sexueller Bedürfnisse der Umgebung konnte dabei sehr konkret angesprochen und ein neuer Diskurs eröffnet
werden.
Der Praterstern ist der tägliche Alltag
tausender Menschen. Die aktuellen Verhältnisse wurden charmant, spielerisch und
interaktiv hinterfragt, wofür sowohl Alltagsplunder, Kinderspielzeug wie auch gehobene Denkspiele zum Einsatz kamen, um
den Ort bis in sein Letztes zu überprüfen.
Mit dieser eintägigen Aktion ist es den
Studierenden gelungen, eine vielfältige
Streuung an Ideen und kreativen Lösungsvorschlägen vor Ort anzubieten. Nun können wir es nur mehr der Politik überlassen,
sich in die Gargamelle zu begeben und
punktuell gesetzte Zeichen in der Realität
umzusetzen.
PRINZpod

A commercial zone serves a specific
function in which the social structure is
internalized. How can it be possible to
activate a new mode of public space,
and how to challenge the existing form
of regulation, rules, and system that
predominantly define “everyday life”;
and whose everyday life is it? Artistic
practices in a commercial zone can construct a temporary situation that alters
the usage of spaces and commodities.
Such exercises highlight unseen sociopolitical landscapes. In such a context,
artistic practices act as social interventions and scrutinize the conventional
norms and behaviors. In other words,
they negotiate a parameter of the condition that we live in, with a mode of
criticality.
Miwa Negoro, architect & curator

The Secret
Gargamelle
For the action on Praterstern in November 2018, we reflected on the principle
of selective scattering. We collected facts
and arranged the spatial relationships, put
them into Gargamelle, a fictitious bubble
chamber, and waited. The location’s multi-layered complex of problems condensed
concepts and ideas, and blew up reality.
The result was a pool of diversity with extremely independent, focused work. The
students responded to the current socio-political situation, which resulted in the
exclusion from public space of “non-integrable,” stranded people. They conceptualized a reorganization of the plaza through
an architectural intervention that would
transform the site into a more flexible,
modern hub. In terms of performance, they
surrounded the space, taking advantage
of the free print media, whose dubious

content was acoustically decoded in Mozartesque brilliance. The mercantile imbalance of the sexual needs of the surroundings could be addressed very concretely
and a new discourse could be opened.
Praterstern is the daily life of thousands of people. The current relationships
were questioned charmingly, playfully and
interactively, using everyday junk, children’s toys, as well as sophisticated brain
games to examine the location down to its
last detail.
With this one-day action, the students
have succeeded in offering a diverse scattering of ideas and creative solutions on
site. Now we can only leave it up to politics
to go into the Gargamelle and to turn selectively placed signs into reality.
PRINZpod
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Freedom
of / or / for
Paradise
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Freedom of / or / for
Paradise
22.11.2018

Duha Samir
2018

Sicher vor Kapital-Aneignung
und Hetzkampagnen:

Mut statt
Verbot im
öffentlichen
Raum
Sicherheit im öffentlichen Raum?
Ja, sicher. So einfach sich das
sagen lässt, so sehr muss differenziert werden, was wir unter
öffentlichem Raum und unter
Sicherheit verstehen.
Öffentlichen Raum sicherstellen

Der öffentliche Platz, ein harmonisches
Szenario von Freiheit, Akzeptanz und Raum
für (fast) alle. Die unsichtbaren Grenzen
in den Köpfen und Herzen werden in dieser
Rauminszenierung aufgedeckt und betont. Die (freie) Fläche wird neu interpretiert
und strukturiert. Die Akzentuierung des
Bodens zwingt die Passant*innen, in eine
andere Richtung zu gehen, engt sie ein,
lässt sie allein, fängt sie auf, weist ihnen den
Weg.

Öffentlicher Raum ist Möglichkeitsraum:
Es ist – exemplarisch in größeren Städten –
der Raum des Zusammentreffens von Verschiedenen, von zueinander Anderen, von
unvorhergesehenen Akteur*innen. Letzteres
ganz dezidiert: Mit Hannah Arendt (ihrem
Buch Vita Activa) formuliert, ist der öffentliche Raum ein Raum des Handelns, und dem
Handeln haftet etwas Nicht-Vorbestimmtes
an, ein Moment der Freiheit und des Anfangens von etwas Neuem. Wenn an einem
Ort alle Handlungen und deren Subjekte
im Vornherein festgelegt sind, ist er kein öffentlicher Raum (egal, wie städtisch und
weitläufig er sein mag). Und öffentlicher
Raum als sozialer Raum bedeutet natürlich
Konflikt, Konflikt ist für öffentlichen Raum
geradezu konstituierend, ihn zum Verschwinden zu bringen, lässt auch öffentlichen
Raum verschwinden.
Arendt zufolge ist im Handeln im öffentlichen Raum Mut ein wichtiger Faktor: Es
braucht Mut, private Zonen zu verlassen, bis
hin zum Ergreifen des Worts oder SichExponieren an der Öffentlichkeit. Mut zum
öffentlichen Handeln, das ist ein Konzept,
das Differenzierungen nahelegt, fordert: Das
ist hier nicht neoliberal selbstunternehmerisch gemeint, es geht nicht ums „Annehmen
von Herausforderungen“ und um die Risikobereitschaft der Durchsetzungswilligen –
eher: Wer nicht über Kaufkraft verfügt oder
als unerwünscht gilt, braucht umso mehr
Mut. Bedenken wir, wie viel Mut ein Kind im
öffentlichen Raum braucht, dessen Vater
oder Mutter ständig polizeilich kontrolliert
wird, weil es sich um eine migrantische Familie handelt. Aber Mut allein reicht nicht.
Öffentlicher Raum, auch das lässt sich von
Arendt lernen, muss eingerichtet werden
(er ist nicht von allein da), und ich füge dem
die Bedeutung hinzu: Er muss geschützt,
gesichert werden gegen private Aneignungen durch Investitionskapital, das heute auf
der Suche nach Betongold-Veranlagungen
die Städte zunehmend aneignet (und die
Öffentlichkeit enteignet).
Zudem gilt es, den öffentlichen Mut
scharf entgegenzusetzen zu der rechten Propaganda, die heute über diverse städtische
Räume behauptet: „Da brauchst du viel Mut,
diese Straße nachts oder jenen Platz als Frau
zu überqueren …“ Es ist ja umgekehrt: Es
bedarf des Muts zum Handeln und Sich-Äußern, um öffentliche Räume vor genau solchen Kampagnen, die sich die gewünschten

Das Alkoholverbot im öffentlichen Raum
Notstände selber schaffen, und ihren Ausdiskriminiert. Es betrifft nicht die Oktoberwirkungen zu schützen – zu denen u.a. Verfest-Trinkrunden, nicht die in Lokalen Konsuunsicherung zählt. Es bedarf öffentlicher
mierenden, sondern Arme, Obdachlose
Einrichtungen von Solidarität, um Spielräuund Suchtkranke. Kurzum, es ist ein Verbot
me gegen Law & Order-Politik, Angstmanicht von Alkohol, sondern von genau dienagement und rassistische Übergriffe abzusen stigmatisierten Menschen – verklausichern.
suliert im Polizeijargon: „Menschen ohne BeWobei es falsch wäre, Unsicherheit als
förderungsabsicht“. Ihre Diskriminierung
einen rein symbolischen Effekt oder gar als
durch das Verbot hat auch eine rassistische
bloßes „falsches Bewusstsein“ zu verstehen.
Note: Zum einen sind in der steigenden Zahl
Vielmehr: neoliberale Politik der „Entsichearmutsgefährdeter Menschen auch viele
rung“ wirkt sich schon seit langem verunMigrant*innen, zum anderen ist der Pratersichernd aus; Deregulierung und Flexibilisiestern zum Brennpunkt der eigentlichen
rung in der Arbeitswelt und auf dem WohFrage geworden: wie es die Österreicher*innungsmarkt bringen kürzere Arbeitsverhältnen mit Zureisenden halten. Vier Jahre nach
nisse und befristete Mietverträge mit sich,
den fast singulären Erfahrungen von Humaum nur zwei Beispiele zu nennen für Situationen, in denen Leute Existenznotwendiges – nität und Solidarität im „Sommer der Migration 2015“ ist perfiderweise wieder ein Bahnihren Job, ihre Wohnung – heute sehr leicht
hof der Ort, an dem sich öffentliches Hanverlieren können. Und auch öffentlicher
deln rund um Migration bündelt, nun aber
Raum geht verloren: Er wird in der baulich
rechte Anti-Migrationspolitik in polizeilicher
verdichteten Stadt physisch weniger – nicht
Form. Die sozialdemokratische Antwort auf
einfach so, sondern durch politisch gewollte
den politischen Druck von rechts ist eine
ökonomische Prozesse (Kapitalisierung). Für
„Aus den Augen, aus dem Sinn“-Politik: Mendie Kombination aus neoliberaler Stadt der
schen, die gesellschaftlich marginalisiert
Verkürzungen und Verknappungen für die
Vielen und dem Totsparen öffentlicher Haus- sind, werden von dem von ihnen gewählten,
halte einerseits und der rechtspopulistischen sozial reichhaltigen Ort, an dem sie immerbzw. nationalautoritären Stadt der ständig
hin sichtbar sind, verdrängt und müssen sich
geschürten Ängste vor Minderheiten anderer- einen anderen öffentlichen Ort suchen.
Der Floridsdorfer Bezirksvorsteher weiß das
seits verwenden Kulturarbeits-Kolleginnen
und reagierte auf die kurzsichtige Maßund ich die Metapher der Scare City (die
nahme bereits mit dem nächsten gleicherStadt der scarcity und des scaring) – der es
maßen kurzsichtigen Verbotsvorschlag für
eine solidarische, sich um Sicherheit für alle
den Floridsdorfer Bahnhof. (Und auch in der
radikaldemokratisch sorgende Care City
Praterstraße wurden öffentliche Sitzbänke,
entgegenzusetzen gilt. (Beck/Haybach/
die den Unerwünschten dort als Rastplätze
Heindl/Totschnig: „Care not Scare City“ in
Dorothea Trappel, Hg., Der abgestellte Bahn- dienen könnten, abmontiert.) Weder Obdachlosigkeit noch Fluchtursachen noch
hof. Wien: Falter Verlag 2018)
Suchtkrankheiten werden durch Verbote aus
der Welt geschafft.
Law & Order in der Praxis am Praterstern
Hier wird mit Unsicherheit Politik geErstmalig gibt es seit April 2018 in Wien
macht: Das Alkoholverbot ist eine rechtsein Alkoholverbot im öffentlichen Raum: am
populistische Law & Order-Maßnahme, die
Praterstern und Umgebung. Ein Ergebnis
durch Strafandrohungen weitere Verunwird diese (un)sicherheitspolitische Maßsicherung produziert (nicht zuletzt für die
nahme ganz sicher haben: die „self-fulfilling
polizeilich unter Dauerstress gesetzten
prophecy“ zunehmender Straftaten am
Menschen selbst). Aber schon aus der bePraterstern in Zusammenhang mit dem Alrüchtigten Law & Order-Amtszeit von Bürkoholverbot.
germeister Rudy Giuliani in New York wissen
Über Jahre hinweg wurde der Praterstern,
wir, wie gut sich Security-, Verdrängungsder zentrale Wiener Bahnhofs-Knotenpunkt –
und Verbotspolitik verträgt mit Privatisieeine Verkehrsinsel im Autoverkehr – als eine
rung und mit Profiten, die aus dem öffentNo-Go-Area konstruiert. Aber nicht etwa,
lichen Raum geschöpft werden. Damals, in
weil da zu viele Autos wären oder zu wenig
den 1990ern, wurden ganze Parks in New
Platz für die 150.000 Menschen, die da täglich
York privatisiert. Es spricht ja Bände, dass die
ankommen oder abfahren, sondern u.a.
Kaiserwiese vor dem Wurstlprater-Zugang
zuletzt wegen einer Szene von Obdachlosen:
beim Riesenrad nicht Teil des Verbotsgebiets
laut Polizei 20 bis 60 Leuten, die sich (Alkoist: Die Gäste des umsatzstarken Oktoberhol konsumierend) am Praterstern aufhalten.
fests dürfen unbehelligt trinken. Das bringt
Vor allem von Gratismedien hörten wir stänmich zu des Pudels Kern: Arme werden gedig, dass „die Menschen Angst haben“ vor
maßregelt, Profitstrategien dereguliert. Das
diesem Ort. Vorweg: Es spricht nichts dageVerbot freier Nutzung des Stadtraums für
gen, dass die Stadtpolitik Sorgen der Bürdie Armen geht erstens einher mit dem Ausger*innen, ob sie konstruiert wurden oder
verkauf öffentlichen Raums durch Deregulieaus Alltagserfahrungen entstanden sind,
rung im großen Maßstab – und zweitens mit
ernst nimmt. Aber nicht in Form von Verbodem großflächigen Abbau des Sozialstaats.
ten, Verdrängung und Diskriminierung. Aber
Öffentlicher Raum ist nur dann öffentligenau das ist das Alkoholverbot. Nicht nur
zeugt es von Unverständnis bestehender ge- cher Raum, wenn er für alle offen ist. Lebenswert ist eine Stadt, wenn in ihr auch Mensellschaftlicher Strukturen: Sorgen der Leute
schen „mit Problemen“ Platz haben (nicht
sind ein Symptom; wenn sie richtig verstannur am Rand!) und Unterstützung finden.
den, nicht bloß zum Anstoß für Hetze gegen Minderheiten genommen werden, dann
Gabu Heindl, Architektin und Stadtplanerin
zeigen sie auf, dass es immer mehr Menschen sozio-ökonomisch schlecht geht. Allerdings lautet die verdrehte Logik der Gemeinde Wien: Statt Sozialpolitik zu stärken,
wird mit Diskriminierung und mit Ausweitung polizeilicher Strukturen reagiert.
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Das Kostüm?

Liina Pääsuke
2018

Make Your
Mommy Proud

42
Make Your Mommy
Proud
26.4.2018

13. April 2019

Four young women arrive at the Praterstern train
station on a Thursday afternoon. They are all dressed in
black, forming a small, distinctive crowd. They don’t
have any luggage besides the black flags mounted on
half-painted wooden poles. Upon arrival, they position themselves in front of an office supply store, Libro,
at the south end of the station building. They mingle
with each other, drink beer and smoke cigarettes. As if
getting bored, they move to the other wing of the station building, halting in front of the Fluc night club for
a minute. Next, they can be seen in front of the Billa
grocery store inside the station. Then at the tram stop.
In the line for the public bathroom. Next to the kebab
stands and another public bathroom. In front of the
northeast entrance of the station. In McDonalds. In
front of Fluc again, the Riesenrad slowly turning in the
background. There seems to be no agenda to their
arrival. They just stand there, hang there, hang in there
with their flags seen above all the other crowds, flying in the wind, showing themselves to be pairs of old
black pants hoisted as flags, all broken.

Am 13. April 2019 hoppelt
eine osterhasenähnliche Figur –
Tête-à-Tête – über den Praterstern, hält inne, versteckt Objekte in Eiform. Das Ungewohnte an
der vermeintlich vertrauten Erscheinung sind das große Megaphon und die daraus verkündeten politischen Fakten. Berichte
über rassistische Kontrollen der
Polizei schallen lautstark über
den Platz. Eine rege Diskussion
über das nur vermeintlich schützende Auftreten der Exekutive
wird angezettelt.
Judith Huemer, Tobias Pilz und Ursula
Maria Probst

That until that day
The dream of lasting peace,
World citizenship and the
rule of international morality
will remain
Just a fleeting illusion to be
pursued,
But never attained
And everywhere is war – war

On April 13, 2019, an Easter
bunny-like figure – Tête-à-Tête –
hops across Praterstern, pauses,
hides egg-shaped objects. The
unusual feature of the supposedly familiar guise is the big
megaphone and the political
facts that are proclaimed out of
it. Reports of racist police checks
reverberate loudly across the
plaza. A lively discussion about
the allegedly protective behavior
of law enforcement officers is
instigated.
Judith Huemer, Tobias Pilz and Ursula
Maria Probst

Eine Ganzkörperverhüllung wurde uns
bei den Praterstern-Interventionen zu
einem früheren Zeitpunkt beinahe zum Verhängnis und konfrontierte uns mit der
ernüchternden Realität, dass der öffentliche
Raum unter der Kontrolle der Exekutive
steht und künstlerische Freiräume eng zu
werden drohen. Überraschend dann die
Akzeptanz der Ganzkörperverhüllung als
Osterhase. Kostüme und Masken werden in
Zeiten der Repression unter anderem zum
Ausloten möglicher Spielräume eingesetzt.
Kostüme an die Macht, um den erstarrten öffentlichen Raum wieder zum Leben
zu erwecken!, beginne ich zu denken. „Die
Verwandlung des menschlichen Körpers
erfolgt durch das Kostüm, das die geometrischen Raumgesetze plastisch werden
lässt“, schrieb Oskar Schlemmer während
seiner Tätigkeit am Bauhaus. Lässt sich diese Überlegung auf den öffentlichen Raum
übertragen?
Judith Huemer

(Bob Marley 1976/Sinéad O´Connor 1992/kozek hörlonski 2011)
Kunst im öffentlichen Raum ist
wohl eher ein Kampf gegen Vorschriften, Behörden und Magistrate und
im besten Fall ein Aufbegehren für
Sichtbarkeit, Freiheit und nichtkommerzielle Nutzung städtischer und ländlicher Freizonen.
Temporäre künstlerische Setzungen im öffentlichen Raum sind wertvoll und wichtig. Doch es sollten auch
wieder permanente Arbeiten in größeren Dimensionen initiiert und
ermöglicht werden, die nicht nur den
materiellen Kategorien Beton, Stein
und Stahl entsprechen.
Abgesehen von Kunst im öffentlichen Raum müssen konsumfreie Plätze, Übergangszonen und Nicht-Orte
in der Stadt bewahrt werden. Die Ausweitung des Viertel 2 in der Krieau

hat bereits die Hälfte der Stallungen
durch Errichten von Luxusbauten und
Bürotürmen vernichtet. Die letzten
Pferde werden in Bälde abgesiedelt,
die denkmalgeschützten Teile der
Trabrennbahn will man derzeit noch
erhalten, sind aber ihrer Funktion beraubt. All the little pretty horses! Ein
besonderer Ort ist für immer verloren
gegangen. Besser gelungen ist dagegen die Erhaltung einer Gstättn im
Nordbahnviertel, wobei es auch dort
Versuche gibt, die am gleichen Ort
befindliche Nordbahnhalle zu schleifen. Das darf nicht passieren, ein
weiteres Stadtlabor würde damit vernichtet werden.
Thomas Hörl / Peter Kozek aka kozek hörlonski,
Künstler

At an earlier point in time, a full-body
disguise nearly led to our undoing during the Praterstern interventions, confronting us with the sobering reality that public
space is under the control of the executive
authorities and that artistic free spaces
threaten to become narrow. Surprising
then, was the acceptance of the full-body
disguise as the Easter Bunny. Costumes
and masks are used in times of repression,
among other things, to explore possible
spaces of maneuvering. All power to costumes to bring the moribund public space
back to life! I begin to think. “The transformation of the human body is made possible by the costume, which makes the
geometric spatial laws sculptural,” wrote
Oskar Schlemmer during his work at the
Bauhaus. Does this consideration apply to
public space?
Judith Huemer
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colourful briefcase
–
nothing too
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Alexander Nefedyev

“to get a good result
in life, all you need is
to take your will in
your hands and you
will understand what
your spirit wants,
what your soul experiences and what your
body feels.”
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Oben:
colourful briefcase
6.6.2019
unten:
nothing too
22.11.2018

Mein Praterstern

Meeting Point
46
6. juni 2019

Am 6. Juni 2019 findet die nächste
Tête-à-Tête-Intervention am Praterstern
statt. Der Fokus verschiebt sich dabei von
der Verhüllung des Einzelnen auf das Aufeinandertreffen an einem Ort. Mit dem
Titel Meeting Point scheint sich die Aktion
zunächst in das Leitsystem moderner Bahnhöfe und Transiträume einzufügen. Von
den Studierenden der Akademie der bildenden Künste wird der „Treffpunkt“ allerdings neu interpretiert: als Ort des Verweilens und der Entschleunigung, Ort der
Gastfreundschaft oder des Aufeinanderknallens verschiedener Positionen. So gibt
es am 6. Juni zwischen 14 und 21 Uhr erneut
die Gelegenheit, sich zu begegnen, auszutauschen, Teil von Interaktion und Kommunikation zu werden.

On June 6, 2019, the next Tête-à-Tête
intervention takes place at Praterstern. The
focus shifts from the concealment of the
individual to the coming together at a location. Entitled Meeting Point, the action initially seems to fit into the guidance system
of modern train stations and transit areas.
However, students of the Academy of Fine
Arts reinterpret the “meeting place” as a
place of lingering and decelerating, a place
of hospitality or the clash of different positions. On June 6, between 2 pm and 9 pm,
there once again is an opportunity to meet,
exchange, become part of the interaction
and communication.
Judith Huemer, Tobias Pilz and Ursula
Maria Probst

Judith Huemer, Tobias Pilz und Ursula
Maria Probst

Soziale Wärme

Der Praterstern ist Bahnhof und
Platz. Schnittpunkt, Ausgangs- und
Endpunkt verschiedenster Realitäten:
Vergnügungsviertel, Festival-, Messe-,
Sport-, Event-, Tourismus-, Transport-, Grün- und Erholungs-, Wohnsowie Arbeitsviertel (und und und).
Je nach Wochentag und Tageszeit überschreiben sich diese unterschiedlichen Realitäten in unterschiedlichen Intensitäten und zeichnen ein stärkeres oder schwächeres
Bild ihrer augenblicklichen Aktivitäten.
Seit bald 18 Jahren arbeite ich
hier im Fluc am Praterstern, und immer, wenn ich hier ankomme, präsentiert sich der Platz anders: mal leise,
mal laut, mal geschäftig, manchmal
verschlafen, mal chaotisch, und ums
andere Mal ganz aufgeräumt. Er ist
immer für eine Überraschung gut,
man weiß nie genau, woran man an
ihm ist, und er hat viele Ecken und
Zonen, die gleichzeitig unterschiedlich
agieren.
Diese Vielstimmigkeit, die den
unterschiedlichsten Benützer*innen
des Pratersterns geschuldet ist, bildet
gleichzeitig die vielleicht beste Qualität dieses dezentralen Platzes, der
Vielfalt, soziale Durchmischung sowie gemeinschaftsbildende Funktionen des öffentlichen Raumes hervorbringt.
Mit Fluc wollen wir die künstlerische Stimme in diesem urbanen
Kanon sein: beharrlich Nischen kultivieren, unterschiedliche Szenen vermischen, kreative Menschen aller
Genres miteinbeziehen und mit einem
vielfältigen Programm einen „politischen und ästhetischen Raum“ schaffen, der sich nicht nur kulturell, sondern auch gesellschaftlich als „Gegenöffentlichkeit“ begreift und über
diesen Wiener Platz hinaus ausstrahlt.
Martin Wagner, Künstler,
Gründer und Mitbetreiber Fluc

Es sind sonnige Tage. Prompt und nur für Donnerstag werden Regenschauer und starke Gewitter angekündigt. Aufbau am Praterstern soll um 12 Uhr Mittag sein,
die Wetterprognose checke ich seit den frühen Morgenstunden stündlich. Die Regenwolken in der Smartphone-App wandern Stunde für Stunde nach hinten. Der
Plan ist, von 12 bis 22 Uhr am Transitort Praterstern ein
Areal als Meeting Point exemplarisch und experimentell
zu gestalten. Das Wetter hält, Wolken kommen und gehen, wie die Stadtbewohner*innen. Wobei immer mehr
verweilen, sich einlassen und niederlassen am Meeting
Point, dem Stern. Die künstlerischen Interventionen und
Konstellationen widmen sich diesmal dem Menschlichen, der „sozialen Wärme“. Dieser Begriff, den Airan
Berg kürzlich zur Leitidee des Festivals der Regionen
in Oberösterreich erhob, steht auch hinter all den Ideen und Projekten der Studierenden für einen humanen
Praterstern. Sich Zeit nehmen, bewusst heraustreten aus
der täglich steigenden Geschwindigkeit und dem täglichen Gerenne von A nach B. Eine Beobachtung und
ein Bedürfnis, das alle Projekte eint. Es braucht mehr
Menschlichkeit, mehr Dialog und das Ermöglichen eines
respektvollen Miteinanders.
Die beiden weißen Treppenobjekte stairs von Max
Landegren bieten eine tolle Gelegenheit dazu. Entwickelt
aus der horizontalen mobilen Plattform, die bei früheren
Performances am Stern zum Einsatz kam, hat Landegren

These are sunny days. Rainstorms and strong thunderstorms are announced promptly and only for Thursday. Set up on Praterstern should be at 12 noon; I’ve
been checking the weather forecast every hour since the
early morning. The rain clouds in the smartphone app
keep wandering backwards hour after hour. The plan is
to exemplary and experimentally design an area as a
Meeting Point from noon until 10 pm at the Praterstern
transit location. The weather holds, clouds come and go,
like the city dwellers. But more and more of them begin to linger, get involved and settle down at the Meeting Point, the Praterstern. The artistic interventions and
constellations are dedicated this time to the humane,
to “social warmth.” This term, which Airan Berg recently
raised as the leitmotif of the Festival of Regions in Upper Austria, also stands behind all the ideas and projects
of the students for a humane Praterstern. Taking time,
consciously stepping out of the daily increasing speed
and the daily running from A to B. An observation and a
need that unites all projects. More humanity, more dialogue, and the enabling of a respectful togetherness are
needed.

das gesamte Material, bestehend aus Pressspanplatten,
Schrauben und Rollen, konsequent zu einem zweigeteilten dialogfördernden Objekt transformiert. Es sind
zwei Objekte, die über den Platz gerollt werden können.
Als Spielobjekt kommen sie ebenso zum Einsatz wie als
Sitzgelegenheit, als Bühne und zur Kommunikationsanbahnung. Als autonome mobile Objekte lassen sie den
Platz luftiger, leichter und gedanklich freier werden. Die
weiße lange Tafel mit opulenter, pinkfarben geschichteter
Objekt-Torte bringt unterschiedliche Leute gemeinsam
an einen Tisch. Die Torte schmeckt köstlich leicht und
luftig und ist wunderschön anzusehen. Denn unter den
unterschiedlichen pink gefärbten Schichtungen blitzt
eine Plexiglaskonstruktion als weitere visuelle Ebene hervor. Erzählungen vorangegangener Praterstern-Performances der Künstlerinnengruppe PROZESS/ON (Evi Jägle,
Cosima Roth, Daphne von Schrader) werden in Prozesscake/on sichtbar. Zahlreiche Mitwirkende haben es möglich gemacht, diese köstliche Kunstdelikatesse anzubieten. Es war genügend da für alle, jede und jeder waren
willkommen. Ein schönes Miteinander mit viel Menschlichkeit und Herzlichkeit, das dem urbanen Platz sehr gut
bekommt. An der anderen Seite der sogenannten Grillagen stehen käfigartige riesige Pflanzentröge, die laut
Stadtplanung den Praterstern grün machen sollen. Doch
die Pflanzen verweigern sich in den engen Käfigen dem
Wachstum. So hat Maitane Midby ihre eigene Zimmerpflanze mitgebracht, ebenso einen großen Teppich, zwei
Sofas, ein Kaffeetischchen samt extrem langsam getunter Kaffeemaschine, einen Beistelltisch – Elemente, die
für Gemütlichkeit und Geselligkeit stehen und dem Platz
ebenfalls sehr guttun. Eine Zone des „Menscheln“ war
wieder geschaffen, nachdem die politische Instanz zuvor
beschlossen hatte, dem Platz zahlreiche Sitzgelegenheiten zu entziehen und ihn damit auch den Menschen
entzog, die ihn vermissen. Am 6. Juni sind sie wiedergekommen, die Menschen, die doch einen urbanen Transitort ausmachen. Hol dir ein Kaffee ist Titel und Einladung zugleich. Mehr feministische Power tut dem Stern
ebenfalls gut. Zum Glück ist ein Meteorit gelandet!
Josephine Baltzersen hat in wochenlanger intensiver Arbeit den vaginalen Meteorit Schicht für Schicht ins Leben
gesetzt und hier landen lassen. The first woman to land
in Louisiana’s garden, eine schöne haptische und visuelle
Erfahrung, die dem Stern gedankliche Zukunftsvisionen
einhaucht. Der gelandete Rabe colorful briefcase von
Alexander Nefeduev liefert Textzitate, die ebenfalls zum
Nachdenken anregen.
Die besondere Wirkung all dieser Arbeiten liegt darin,
dass parallel zu den Werken auch ihre Schöpfer*innen
vor Ort und bereit zum Dialog sind. Ein Platz braucht Gesprächigkeit und Gesprächsbereitschaft, ein sich Begegnen und Kommunizieren, und genau das ist den Studierenden auf wunderbare Art gelungen. Die Behörden
haben es Patrick Winkler nicht gestattet, das Mahnmal an
die Vertriebenen temporär an die erwähnten Pflanzenkäfige zu montieren. Zum Glück lässt sich Kreativität nicht
durch Beschlüsse und Bestimmungen kleinkriegen. So
leuchtet nun die Gedenktafel in einem klassischen Werbekasten und tut ihr Anliegen kund. Ein Dreieckständer,
in Wien ausschließlich für politische Wahlwerbung erlaubt,
präsentiert auf drei Seiten Feuer. Es brennt in der Tat –
unser Planet, unsere Politik. Jugendliche haben das erkannt und versuchen ihr Bestes, die Entscheidungsträger*innen auf die Dringlichkeit einer Veränderung aufmerksam zu machen. Jakob Ehrlich tut es mit Absolut
Feuer auf eine sehr gelungene Art und macht sich den
politisch konnotierten Ständer zu eigen. Mitten am Praterstern zu sein und dennoch gedanklich wegzudriften gelingt Ömer Kaplan mit seiner Provisorischen Schwitzhütte
bestens. Ein bekannter Duft zieht über den Platz, der
jedoch so gar nicht zu dieser Urbanität passt oder uns einfach nicht vertraut ist, in dieser Konstellation des Städtischen. Vielmehr kennen wir solch einen Duft von Räucherstäbchen, doch er zieht uns ins Innere des Igluartigen Objekts hinein und entführt uns in eine andere
Sphäre. Ein weiteres gelungenes Experiment, den Platz
menschlicher werden zu lassen. Soziale Wärme breitet
sich aus und ist angenommen worden. Der Stern lebt!
Judith Huemer

Stairs, the two white stairs objects by Max Landegren,
offer a great opportunity to do so. Developed from the
horizontal mobile platform that was used in previous
Praterstern performances, Landegren has consistently
transformed the entire material, consisting of pressboard
panels, screws and rollers, into a two-part dialogue-promoting object. There are two objects that can be rolled
across the square. They are used as a game object, as well
as seating accommodation, as a stage and for communication initiation. As autonomous mobile objects, they
make the plaza more airy, lighter and conceptually clearer. The white long board with an opulent, pink layered
object cake brings different people together at a table.
The cake tastes deliciously light and airy and is beautiful
to look at. Because under the different pink colored layers
a Plexiglas construction flashes out as a further visual
level. Narratives of previous Praterstern performances by
the artist group PROZESS/ON (Evi Jägle, Cosima Roth and
Daphne von Schrader) become visible in Prozess-cake/on.
Numerous contributors made it possible to offer this
delectable art delicacy. There was plenty for everyone and
everyone was welcome. A beautiful togetherness with
a lot of humanity and cordiality the urban space agrees
with very well. On the other side of the so-called grillages
are huge, cage-like plant troughs that are supposed to
make the Praterstern green according to city planning.
But the plants refuse to grow in the narrow cages. So
Maitane Midby brought her own houseplant, as well as
a large carpet, two sofas, a coffee table together with an
extremely slow-working coffee maker, a side table – elements that stand for coziness and sociability, and also do
the plaza a world of good. A zone of the “human factor”
was created again after the political authority had previously decided to deprive the plaza of all seating accommodation and thus also strip it away from the people who
miss it. They returned on June 6, all those people who
make up an urban transit site after all. Hol dir ein Kaffee
(Get yourself a coffee) is a title and an invitation at the
same time. More feminist power also does Praterstern
well. Luckily, a meteorite landed! Josephine Baltzersen
spent weeks of intensive work setting up the vaginal meteorite layer by layer and landing it here. The first woman
to land in Louisiana’s garden, a beautiful haptic and visual experience that breathes mental visions of the future
into Praterstern. The landed raven, colorfull briefcase by
Alexander Nefeduev, provides textual quotes that likewise
encourage contemplation.
The special effect of all these projects is that parallel
to the works their creators are also on site and ready for
dialogue. A plaza needs talkativeness and the readiness
to talk, encountering and communicating, and that is
exactly what the students have achieved in a wonderful
way. The authorities did not permit Patrick Winkler to
temporarily mount the Memorial to the Displaced Persons to the mentioned plant cages. Fortunately, creativity
cannot be reduced by resolutions and regulations. So
now the memorial plaque lights up in a classic advertising
box and makes its cause known. A triangle stand, allowed
in Vienna exclusively for political election advertising,
presents fire on three sides. It is indeed burning – our
planet, our politics. Young people have recognized this
and are trying their best to make the decision makers
aware of the urgency of a change. Jakob Ehrlich does it in
a very successful way with Absolut Feuer (absolutely fire),
making the politically connotated stands his own. With
his Provisorische Schwitzhütte (Provisional Sweat Lodge),
Ömer Kaplan fabulously succeeds in being right in the
middle of Praterstern, yet drifting away mentally. A wellknown fragrance wafts across the plaza, one that does not
fit in with this urbanity or is simply unfamiliar to us, in this
constellation of the urban. Rather, we know such a scent
of incense sticks, but it draws us inside the igloo-like object and carries us off into another sphere. Another successful experiment to make the place more human. Social
warmth is spreading and has been adopted.
Praterstern is alive!
Judith Huemer
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Gedächtnis eines
kollektiven Raumes,
die Vertreibung
aus dem Paradies
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Text auf der Steinplatte:
ZUM MAHNENDEN GEDENKEN AN DIE VON
HIER VERTRIEBENEN MENSCHEN
BIS JUNI 2018 STANDEN HIER SITZBÄNKE.
DIESE BÄNKE DIENTEN MENSCHEN
VERSCHIEDENSTER HERKUNFT,
MEIST JEDOCH JENEN, WELCHE SICH
IN SCHWIERIGER SOZIALER LAGE
BEFINDEN, WIE ETWA OBDACHLOSEN,
ALKOHOLIKERINNEN UND ABHÄNGIGEN,
ALS ORT DER BEGEGNUNG. DURCH DIE
RADIKALE ENTFERNUNG DIESER UND
DER ANSCHLIESSENDEN KUNDGEBUNG
DES ALKOHOLVERBOTES WURDEN DIESE
MENSCHEN GEZWUNGEN, DEN PLATZ ZU
VERLASSEN.
DIE NARBEN IM BETON MARKIEREN DIESES
SCHMERZHAFTE EREIGNIS UND SOLLEN
UNS STETIG DARAN ERINNERN.
Text on the stone:
In warning remembrance to the
people who were expelled from here
UNTIL JUNE 2018, BENCHES WERE HERE.
THESE BENCHES SERVED PEOPLE OF
DIFFERENT ORIGIN, MOSTLY THOSE IN A
DIFFICULT SOCIAL SITUATION, SUCH AS
HOMELESS PEOPLE, ALCOHOLICS AND
ADDICTS, AS THE PLACE OF ENCOUNTER.
THESE PEOPLE HAD TO LEAVE THE SPACE
THROUGH THE RADICAL REMOVAL OF
THESE OBJECTS AND THE FOLLOWING
INTRODUCTION OF THE ALCOHOL BAN.
THE SCARS IN THE CONCRETE MARK THIS
PAINFUL EVENT AND SHOULD ALWAYS
REMIND US.

Patrick Winkler
2018/19

The memory of a
collective space,
Expulsion from
paradise

Eine Stadt bildet nicht nur durch die Architektur, sondern auch durch den Umgang
mit seinen Bewohner*innen ein kollektives urbanes Gedächtnis. Alles, was wir tun,
schreibt sich in dieses Gedächtnis ein: welche
Wege wir gehen, welche Oberflächen wir
benutzen, wo wir uns temporär oder längerfristig aufhalten. Die uns zur Verfügung
stehenden gemeinsamen Flächen sind streng
kategorisiert und ihre Namensgebung bestimmt gewissermaßen ihren Zweck. So ist
eine Sitzbank beispielsweise eine Bank,
die zum Sitzen bestimmt ist, und ein Denkmal ein in Gedenken an etwas oder jemanden erbautes Objekt, eine Skulptur oder
auch ein Monument. Der Bahnhof als logistisch relevanter Knotenpunkt einer Stadt
ist immer schon ein soziokulturell interessanter und zugleich schwieriger Stadtraum,
an dem viele unterschiedliche Menschen
aufeinandertreffen. Zentral gelegene Orte
mit guter Infrastruktur sind ideale Katalysatoren für die Entwicklung heterogener
Szenen.
Der Verkehrsknotenpunkt Praterstern,
der 1780 als Schnittpunkt zwischen dem
bebauten Stadtgebiet und dem Erholungsgebiet Prater konzipiert wurde, ist daher
nicht nur ein Durchzugsort, um möglichst
schnell von Punkt A nach Punkt B zu gelangen, sondern auch eine Auffangstation für
Menschen sozialer Randgruppen, für sogenannte marginalisierte Personen. Für diese ist der Platz eine Art Schutzzone, und er
bietet ihnen gleichzeitig die Möglichkeit,
sich auszutauschen.
Der Begriff der „defensiven Architektur“
oder auch „feindlichen Architektur“ ist ein
Ausdruck für architektonische Objekte und
Räume, die in ihrer Beschaffenheit, Oberfläche oder Ähnlichem so gebaut sind, dass
Menschen sie nicht adäquat nutzen können
beziehungsweise dass sie ganz konkret davon abgehalten werden, länger darauf zu
verweilen. Der Praterstern, Paradebeispiel für
eine moderne auf Law and Order aufgebaute Verbotslandschaft im urbanen Umfeld,
wurde längst schon zum Paradigma für eine
auf Angst gebaute Überwachungsstrategie,
bei der Verbote – Alkoholkonsum, Waffenbesitz, „Herumlungern“ – nur logisch erscheinen.
Da kommt es gerade gelegen, sich dieser
neu aufkommenden architektonischen
Strategien zu bedienen. Dabei werden Objekte, beispielsweise Sitzbänke, so designt,
dass es Personen unmöglich gemacht wird,
ihren ganzen Körper darauf auszustrecken.
Damit wird verhindert, dass die Bänke als
Schlafstelle genutzt werden. Oft werden zusätzlich spezielle Elemente wie Spikes und
Metallapplikationen in verschiedensten Größen und Formen angebracht, die es schwie-

rig machen, die Bänke anders zu verwenden.
Dieser urbane Trend lässt sich derzeit in
vielen Großstädten auf der ganzen Welt beobachten. In den meisten Fällen haben diese
designten/architektonischen Vertreibungsmechanismen einen ähnlichen Zweck: es
den Menschen, die die Sitzbänke anders als
gewohnt nutzen wollen oder müssen, schwer
zu machen und sie somit aus dem Stadtbild
zu entfernen.
Die Bänke, die bis Juni 2018 am Praterstern gegenüber dem Tegetthoff-Denkmal
an den ungefähr 15 × 2 × 12 m hohen Beton/
Stahl-Grillagen mit Verankerungen in den
Wänden montiert waren, wiesen bereits vor
ihrer Entfernung die typischen Merkmale
feindlicher Architektur auf: Metallarmlehnen,
die in der Mitte der Bank positioniert waren,
sowie unterschiedlich hohe Sitzflächen, die
ein angenehmes Liegen verhinderten. Die
Bänke wurden von alkoholkranken Menschen über einen längeren Zeitraum täglich
aufgesucht. Bis zu besagtem Datum boten
die Sitzflächen, die an den drei parallelen,
beinahe monströs erscheinenden Betonquadern mit Pflanzenkäfigen angebracht waren,
den darunter sitzenden Menschen Schutz.
Diese Sitzflächen wurden trotz aller Bemühungen der Stadt, sie nicht als Schlafplätze zu benutzen, bis kurz vor ihrer brachialen Entfernung zumindest tagsüber als
temporäre Schlafstätten von Obdachlosen
genutzt. Als einzige Überreste sind zahlreiche durchtrennte Metallverankerungen
übrig, die zuvor der Befestigung der Bänke
dienten und nun als Narben im Beton deutlich zu erkennen sind. Nach dem Herunterschneiden der Sitzbänke wurde anschließend das erste Alkoholverbot in der Geschichte eines öffentlichen Platzes in Wien
ausgerufen. Damit zwang man die Frauen
und Männer, in die umliegenden Gebiete zu
verschwinden.
In Wien hat die Platzierung von Gedenktafeln im öffentlichen Raum eine lange
Tradition. Im 2. Wiener Gemeindebezirk in
der Nähe des Pratersterns erinnern wir uns
mitunter an wichtige Persönlichkeiten wie
etwa Sigurd Jakobsen (1882–1948), dänischer
Jurist und human denkender Mitmensch, der
sich durch zahllose Hilfsaktionen nach dem
Zweiten Weltkrieg einen Namen machte.
Oder an Theodor Herzl (1860–1904): der Wiener Publizist und Politiker begründete mit
seinem Buch Der Judenstaat (1896) den theoretischen Zionismus. 1897 initiierte er mit M.
Nordau (1849–1923) und O. Marmorek (1863–
1909) die erste Zionistenkonferenz in Basel,
die 1948 zur Gründung Israels führte.
Aktuelle wichtige Entwicklungen bei
stadtpolitischen und sozialen Themen an öffentlichen Orten waren der Ausgangspunkt
der Arbeit. Optisch bedient sich die mehrtei-
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lige Arbeit der bereits vorhandenen Ästhetik der Gedenktafeln im öffentlichen Raum.
Durch den in Stein gemeißelten Text erinnern wir uns nicht nur an Vergangenes. Die
Tafel beleuchtet vielmehr eine Entwicklung,
die aufgrund der Tatsache, dass Obdachlosigkeit in manchen Nachbarländern bereits
kriminalisiert wird, gegenwärtig an Relevanz gewinnt. Sie soll gleichzeitig als Symbol sowie als Markierung einer noch nicht
bestehenden soziokulturellen Stadtkarte
Wiens fungieren. Die Steintafel wurde erstmals am 22.11.2018 von Bezirksvorsteherin
Uschi Lichtenegger mit einer Rede enthüllt
und der Öffentlichkeit anschließend für
die Dauer eines Tages präsentiert. Seither
wurden zahlreiche Versuche unternommen,
die Stadt von der Notwendigkeit einer zumindest temporären Befestigung zu überzeugen, jedoch wurde die Anfrage seitens
der Stadt und der dafür zuständigen Personen bis auf Weiteres abgelehnt.
Am 6.6.2019 wurde bei einer erneuten
Ausstellung im Rahmen des Projekts anstelle des physischen Objektes, das derzeit
noch auf die Erlaubnis einer Anbringung
wartet, eine Abbildung der künstlerischen
Arbeit in Form eines 1185 x 1750 mm großen
UV-Prints in einem der Leuchtkasten-Displays gezeigt, die sonst für Werbungen
genutzt werden. Der Praterstern befindet
sich, wie von offizieller Stelle behauptet, im
Umbau, und an die Menschen wolle man
in Form von Sitzmöglichkeiten denken. Wie
lange der Umbau des Platzes, der noch
gar nicht begonnen hat, dauern wird und
ob das aktuell geltende Alkoholverbot
dann noch Gültigkeit haben wird, steht bislang in den Sternen.
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Sitzbänke vor ihrer Demontage, 2018

A city forms a collective urban memory
not only through its architecture but also
through its interaction with its inhabitants.
This is written down in everything we do,
which way we go, which surfaces we use and
where we stay temporarily or for a longer
period of time. The common areas available
to us are strictly categorized and their
naming determines their purpose to a certain extent. For example, a bench is an
object intended for sitting and a memorial
is an object/sculpture or monument erected in memory of something or someone.

Narben im Beton

As a logistically relevant hub of a city, the
Praterstern station has always been a sociocultural interesting and at the same time
difficult urban space of many different
people meeting each other. Central locations with good infrastructure are the ideal
catalysts for the development of various
scenes.
The Praterstern transport hub, designed in 1780 as an intersection between
the built-up urban area and Prater recreational area, is therefore not only a transit
point to get from point A to B as quickly
as possible, but also a rescue center for
people with social issues, so-called marginalized people. For these people, the place
is a kind of sanctuary and at the same time
offers them the opportunity to exchange
views.
The concept of defensive architecture
or hostile architecture is an expression that
finds its use in architectural objects, spaces
that are built in their nature, superficially,
or are made like that to make it impossible
for various people to use them properly
or alternatively. Praterstern, which serves as
a prime example of a modern law-andorder prohibition landscape in the urban
environment, has long been a paradigm for
a fear-based surveillance strategy in which
it only seems logical to prohibit the consumption of alcohol, the use of weapons,
or simply “hanging around” in certain areas.
This is where it is appropriate to use
these new architectural strategies. The objects, such as benches, are designed to
make it impossible for the person to stretch
their entire body out and thus prevent that
bench from being used as a sleeping place.
Often additional special elements, such
as spikes and metal applications in various sizes and shapes, are attached, making
it difficult to use the benches alternatively.
This urban trend can currently be observed
in many major cities around the world.
However, in most cases, these design/architectural mechanisms of expulsion have a
similar purpose of making it difficult for
people who use the benches differently
than usual to remove them indirectly from
the cityscape.

Gedächtnis eines kollektiven Raumes,
die Vertreibung aus dem Paradies
UV-Print / Citylight, 175 × 118,5 cm
6.6.2019

The benches, mounted at Praterstern
opposite the Tegetthoff monument in June
2018 on the approximately 15 × 2 × 12-meterhigh concrete/steel blocks with anchoring in the walls, had exhibited the typical
features of hostile architecture even before they were removed: Metal armrests
were positioned in the middle of the bench
or seat areas of different heights prevented comfortable lying. The areas were frequented for a longer period by people suffering from alcohol abuse. Until that date,
the seats on the three parallel-spaced, almost monstrous concrete cubes, protected
by the vegetation inside the cage placed
on top of them, sheltered the people below.
Despite the city’s efforts not to have
them be utilized as sleeping places, these
seats were used as temporary sleeping
places by homeless people, at least during
the daytime, just before their brutal removal. The sole remains can be found in the
form of the 27 severed metal anchors.
These pieces of metal, now visible as remnants, were once used to fasten the benches and are now clearly visible as scars in the
concrete. After the benches had been cut
down, and the first ban on alcohol in the
history of a public square in Vienna had
been introduced, the remaining women
and men were forced to disappear into the
surrounding areas, where they can still be
found today.
The placement of plaques in public
spaces in Vienna has a long tradition. In
Vienna’s second district near Praterstern
we remember important personalities such
as Sigurd Jakobsen (1882–1948) – a Danish
lawyer and humanitarian who made a
name for himself through countless relief

actions after the Second World War. Or
Theodor Herzl (1860–1904) – the Viennese
publicist and politician who founded theoretical Zionism in his book The Jewish State
(1896). In 1897, together with Max Nordau
(1849–1923) and Otto Marmorek (1863–1909),
he initiated the first Zionist conference in
Basel, which was reflected in 1948 with the
founding of Israel.
The relevance of current important
urban policy and social topics and their consequences in public places were the starting point of the work. Visually, the multi-part work makes use of the already existing aesthetics of the plaques in public
spaces. The text carved in stone does not
just remind us of the past. Rather, the panel highlights a current movement that is
gaining in importance due to the fact that
homelessness is already being criminalized in some neighboring countries. At the
same time, it should function as a symbol
as well as mark a point in a not-yet-existing socio-cultural City Map of Vienna. The
stone tablet was first unveiled on November 22, 2018 and presented to the public for the duration of one day. Since then,
numerous attempts have been made to
convince the city of the need for temporary
mounting, but the request was denied until further notice on the part of the city and
those responsible for it.
On June 6, 2018, during the following
exhibition in the context of the project, instead of the physical object, which is still
waiting for permission to be mounted, a
picture of the artistic work in the form of a
1185 × 1750 mm-large UV print was shown
in one of the light box displays otherwise
used for advertisements. As the official

body claims, the place is to be included in
the reconstruction plan and they will think
about the people in the form of seating.
Just how long the reconstruction of Praterstern will take, even though it has not started yet, and if the currently valid prohibition
of alcohol will remain, is still in its stars.
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Lea Abendstern
2019

Heiße Luft,
mehr ist er nicht,
der Furz,
oder etwa schon?

Silfrún Una Gudlaugsdóttir
2019

This is the space we
couldn't have an
exhibition in because
the rent was too high
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Der Furz ist Gas, welches dem Darm entweicht, Fäkaliengeruch
mit sich bringt und auf die Flüchtigkeit alles menschlichen Seins hinweist. Er ist etwas Unangenehmes, Unbrauchbares und wenn möglich zu Vermeidendes.
Allerdings: Jeder Mensch furzt. Jeder Mensch weiß außerdem,
was ein Furz ist, woher er kommt und wie er sich anfühlt. Das Bauchgrummeln, dessen Bewegung von oben zur Seite nach unten-hinten,
die Druckentlastung, die darauffolgende Entspannung; das mitunter
heimliche Furzen und das Hoffen, dass es niemand bemerkt, das
darüber Lachen, wenn es jemand bemerkt, das gemeinsame Furzen
unter Freunden und der Spaß daran … Jeder Mensch hat seine Geschichte mit dem Furz. Deshalb kann der Furz auch in sozial angespannten Situationen eine Entkrampfung bewirken. Der Furz schafft
Raum für humorvolle Reaktionen und subtile, verbindende Identifikationen.
Der Furzkollektor fordert vorbeigehende Personen dazu auf, sich
zu setzen / sich anzulehnen und hineinzufurzen. Ein Mikrofon nimmt
das Geräusch auf und speichert es, der Furz wird so Teil meines Furzarchivs und in die Furzmaschine (ein weiteres Projekt) eingespeist.
Mit dieser lassen sich die gesammelten Fürze kombinieren und zum
Furzkonzert komponieren.

Heiße Luft, mehr ist
er nicht, der Furz,
oder etwa schon?
6.6.2019

A fart is intestinal gas, which every now and then escapes our
bottom and smells of feces and therefore reminds us of human
mortality. It is unpleasant, inconvenient, unnecessary and, if possible, not happening.
The big but: everybody farts. Everybody knows what a fart is,
knows where it comes from and knows how it feels. The abdominal
murmur, its movement from belly top, to belly side, to belly button
and to the rear; the pressure ease and the relaxation that follows;
the occasionally secret farting and the hope that no one notices,
the laughter if somebody does; the farting with friends, the contest,
the joy … Everybody can relate. For that reason farting can also be
a relief in tense social situations. It makes room for humorous reactions and offers a chance for subtle and connective identification.
The Fart Collector invites passers-by to sit down / lean onto
and fart into it. A microphone in the inside starts recording and
saves the sound. The fart becomes part of my fart archive and part
of another project: the Fart Machine. With this device one can combine and compose the different farts into a fart concert.

This is the space we
couldn´t have an
exhibition in because
the rent was too high
6.6.2019

A

I

Acts of Potentiality, Antrieb, Aktivierung von Aufenthaltsqualität, Anziehungskraft für alle Bevölkerungsgruppierungen, Administrativer Papierkram, Alienation, Ankunft, The
Artist as Activist in Public Space, Artistic Creative Consultant,
Artist Agent, Art Handling, Aufgeladene Fracht, Ausnahmezustand, Aggressiver Humanismus
54
Glossar, Ursula Maria Probst,
Kulturarbeiterin und Kuratorin

Aktionsradius = Wirkungsradius
Aktionsraum (Grundbegriff aus der Sozialgeografie) bezeichnet den erdräumlichen
Ausschnitt, in dem alltägliche Aktivitäten zur
Befriedigung von Daseinsgrundfunktionen,
insbesondere des Arbeits-, Versorgungsund Wohnbereichs, den Bedürfnissen und
dem Lebensstil entsprechend verrichtet werden. Die äußere Reichweite der räumlichen
Zielorte des Handelns bildet die Grenze des
Aktionsraums.
Ausgrenzung Es existiert eine Irritation
darüber, wie im Sozialen Wien (2018 wurde
das 100-jährige Jubiläum gefeiert) mit der
Nutzung von „öffentlichen Räumen“ umgegangen wird. Signifikant dafür ist der Wiener Praterstern, der zur Kontrollzone wurde
und wo sogenannte Sicherheitsdienste permanent gegen von ihnen als „fremd“ eingeschätzte Menschen agieren. Warum derzeit
„öffentliche Räume“ verstärkt von Praktiken
der sozialen Ausgrenzung betroffen sind, ist
auf politische Nachlässigkeiten in der Schaffung von adäquaten Infrastrukturen und auf
von einschlägigen Medien betriebene Hetzkampagnen zurückzuführen, die anstelle
fundierter gesellschaftspolitisch wirksamer
Initiativen treten.
Anonymes Publikum Kunst läuft nach
wie vor Gefahr, Elitärismen zu reproduzieren.
Dagegen arbeiten Künstler*innen und Produzent*innen im öffentlichen Raum, die sich
an ein anonymes Publikum wenden und damit komplexe Fragen aufwerfen, die sich gegen ein vordergründiges Effizienz- und Erfolgsdenken richten.

B

Bewertungsgesellschaft, Beschwörung,
Brighten the Corners, Borg uns Dein Geld,
Bauordnung, Beiläufige Urbanität, Betonoper, Befreiungsbewegung, Borderlines
Beschleunigung Jetzt sind wir in die
dromologische Perspektive einer Beschleunigung der Wirklichkeit versetzt, in der sich
unsere technischen Errungenschaften gegen uns kehren und einige Übermütige versuchen, koste es, was es wolle, einen Unfall
der Wirklichkeit herbeizuführen – einen Zusammenstoß, der Wahrheit und verlogene
Wirklichkeit ununterscheidbar macht, oder
anders gesagt: das komplexe Arsenal der
Entwirklichung ins Feld führt.
Paul Virilo, Panische Stadt, 2004, Editions Galilée/
dt. Ausgabe 2007, Passagen Verlag Wien

C

Creative Cloud, Common Ground, Case
of Urgency, Coming Out
Challenge viewers to examine and
reevaluate their own cultural values and relationship with contemporary reality
ruangrupa (curators of the documenta 15)

E

Endstation Selbstbezug, Ecstasy, Erkundungswerkzeug, Empathy, Exil, Egalitäre
Utopien
Environmentalart Reflection of urgencies related to political and climate change,
represents in the field of fine arts more or
less a hybrid form of various methodologies,
tools and approaches. There are elements of
sculpture, photography, film, participation,
activism, work with text or gardening. The
confrontation of the individual author’s approaches represents art as one of the possible tools for dealing with local questions,
spreading new ecological strategies.
Escape The challenge is to find a way to
escape without escapismus.

F

Fatalismus, fiktionales Gestalten,
Flüchtlingskrise, Festung Europa, Facing
Reality

G

Gesellschaft, Geschwindigkeitsbox,
Global National, Gleitmittel, Grenzabbau,
Gegenrichtung
Gegenkultur (Untergrundkultur) Als widerständige Gegenwelt zum Establishment
gewinnen ästhetische und politische Aktivismen durch ihre produktive Kraft des Empowerments wieder an Strahlkraft. Gegenkultur als kultureller Kampfbegriff der Unangepassten, Außenseiter und Revolutionäre gegen Mainstream und Hochkultur entspringt
dem kulturellen Diskurs der intellektuellen
Strömungen des Marxismus, der Psychoanalyse und des Strukturalismus der 1950er,
1960er und 1970er Jahre und wirkt durch die
Entpolitisierung unserer Gesellschaft seit
den 1980er Jahre als suggestive Metapher auf
Künstler*innen und Intellektuelle nach. Heute gelangen in der Kunst durch hybride
Artikulationsformen, die als Stilelemente in
das ästhetische Repertoire einfließen, neue
Möglichkeiten zum Ausdruck.
Greil Marcus, Lipstick, Traces, Von Dada bis Punk –
kulturelle Avantgarde und ihre Wege aus dem
20. Jahrhundert, Frankfurt am Main 1992

Gentrifizierung zeichnet sich durch zwei
Bewegungen aus: auf der Angebotsseite
wird sie von der Renditespekulation des Immobilienkapitals stimuliert, auf der Nachfrageseite von den Wohn- und Konsumstrategien urban orientierter Mittelschichten. Ihre
Nutzungs- und Aneignungsmuster gestalten
sich nach global anzutreffenden Schemata.
Die Folge ist eine sozialräumliche Fragmentierung, durch die sich Raum- und Mietpreise
erhöhen und Einkommensschwache verdrängt und delogiert werden. „Gentrification
is not a law of nature, it is a war against the
poor. It is carefully planned development of
cities, where it is welcomed and supported
by political actors who prefer wealthy citizens.“
Ina Wudtke, The Fine Art of Living, Archive Books,
2018

Grenzziehung Grenzziehungen, die
„öffentliche“ Räume und Körper durchziehen, hängen mit dem komplexen, teils missbrauchten Begriff der Sicherheit zusammen,
der zu einem „catch-all-Begriff“ wurde und
einer Zunahme der Techniken der Kontrolle
und Überwachung in die Hände spielte. Im
Neoliberalismus entfernt sich der Umgang
mit Sicherheit von der Idee wohlfahrtsstaatlicher sozialer Absicherung.

H

Humanity’s Last Hope „How can we see
ourselves as a ressource which can be helpful for other people?“
ruangrupa (curators of the documenta 15)

Habitus Der Sozialphilosoph Pierre
Bourdieu lieferte mit der Frage, wie gesellschaftliche Verhältnisse in Körper inkorporiert werden, und seinem Habituskonzpt
einen wichtigen Beitrag.
Heterotopie Das Schiff ist die Heterotopie par excellence. Zivilisationen, die keine
Schiffe besitzen, sind wie Kinder, deren Eltern kein Ehebett haben, auf dem sie spielen
können. Dann versiegen ihre Träume. An die
Stelle des Abenteuers tritt dort die Bespitzelung und an die Stelle der glanzvollen Freibeuter die häßliche Polizei.
Michel Foucault, Von anderen Räumen: In
Raumtheorie. Grundelemente aus Philosophie
und Kulturwissenschaften, ed. Jörg Dünne und
Stephan Günzel, Frankfurt am Main 2006, S. 327.

O

Instrumentalisierung, In Sequence, Irreversible, Intervention, interaktive Skulptur

Offenes Kunstwerk, Ohne Pointe, Ohne
Eigenschaften, Open Space

Intercultural Communication in which
the art piece is not the destination point, not
the result, but on step in the continuous development and a link in the chain of the infinite media reality.

Öffentlicher Raum Unser Zugang zum
öffentlichen Raum unterlag in den vergangenen Jahren nicht nur durch die Digitalisierung und die Zunahme der Social Media
einem Wandel, sondern auch durch die Verkommerzialisierung und Privatisierung von
öffentlichem Raum. Als in den 1960er Jahren
Urbanist*innen und Künstler*innen begannen, sich verstärkt damit auseinanderzusetzen, bezog sich dieser auf das Ideal einer kritischen Anteilnahme und Mitgestaltung des
sozialen Lebens. „Öffentlicher Raum“ stand
in diesem Kontext zunächst für einen territorial gedachten Containerraum, der im Unterschied zu privaten und institutionell abgegrenzten Räumen allen Menschen frei zugänglich sein und als Ort der Kommunikation und Kreation umfassende Potenziale für
gesellschaftliche Emanzipation für alle bieten
sollte.

Integrale Kunstprojekte Realitäten stimulierende Projekte
Intervention Die grundsätzlichen Strategien sind einmal die nach der Eskalationskurve. Frühzeitig in einen Konflikt intervenieren. Ihn richtig einschätzen zu können, wo in
der Eskalationskurve der gerade ist. Je nachdem musst du deine Intervention anpassen
oder auch unterlassen. Da gibt es verschiedene Modelle: Respektvoll agieren. Respektvoll interagieren. Zu jedem Zeitpunkt auf keine Provokation einsteigen.
Johanna Tinzl + Anna Witt, Schönes Leben,
schwere Zeit. Lese-Performance am 9. Oktober
2013 im Fluc – Praterstern. In: Fluc. Tanz die Utopie! Urbaner Aktivismus als gelebtes Experiment
in der Wiener Kunst-, Musik- und Clubszene.
Hrsg. Martin Wagner, Ursula Maria Probst, Peter
Nachtnebel, Falter Verlag 2015

J

Jubiläum, Jargon der Gegenwart

K

Ortspezifität Heute existieren verschiedene Auffassungen von Ortspezifität, die
Wiederholbarkeit, Veränderung und Mobilität nicht als im Widerspruch zu ortsspezifischen Projekten sehen. Ortsspezifität zeichnet sich durch die Entwicklung einer Beziehungsstruktur zwischen Kunstwerk und
(Stand-)Ort aus.

P

Kompetenzgesellschaft, Kraft des Beharrens, Kondensation, Konturen, Kanten,
Karnevaleske Übersteigerung, Kapitalismus
und Schizophrenie

Pioneers like us, Pneuma, Paradoxical
Category, Potenzielle Übergriffe, Provokation, Partizipation

Kartographie/Counter Cartographie/
Kritische Kartographie Als imperial und militärisch geprägtes Herrschaftsinstrument bilden Karten den Raum verzerrt oder unvollständig ab. Als Weiterführung der kritischen
Kartographie bringt die Counter-Cartography die Karte als Werkzeug der Selbstermächtigung ins Spiel. „Die Visualisierung
räumlicher Narrative soll Betroffene zur politischen Artikulation verhelfen.“

Panoramatischer Blick Wolfgang
Schivelbusch beschrieb in seiner „Geschichte
der Eisenbahnreise“ die Mechanismen der
Wahrnehmungsverschiebung hin zu einem
panoramatischen Blick, zu einem durch Bewegung und Geschwindigkeit geprägten
Sehen, das sukzessive den „Vordergrund
zum Verschwinden bringt“ und den Reisenden aus dem ihm umgebenden Raum herauslöst.

Antje Lehn, Die Karte als Werkzeug der Ermächtigung, in: dérive, Zeitschrift für Stadtforschung,
Juli–Sept 2019, No 76, S. 55

L

Likes statt Leistung, Liberty City, Lebe
den Tag!, Lost and Found

M

Mehrsprachigkeit, Missing People

N

Noise, New Development of Land
Marks, New Society
New Mobility Coincident with the new
mobilities produced by changes in transportation, architecture and urban planing, photography brought with a virtual gaze, one
that brought the past to the present, the distant to the near, the miniscule to its enlargement. And machines of virtual transport (the
panorama, the diorama, and later the cinema) extended the virtual gaze of photography to provide virtual mobility.
Anne Friedberg, Window Shopping, Cinema and
the Postmodern, Berkely: University of California
Press, 1993, S. 20 f.

Neoliberale Sicherheitspraktiken im
‚öffentlichen’ Raum des Pratersterns Fragen
zur Sicherheit werden auf der politischen
Bühne für populistische Angst- und Panikmacherei missbraucht.

Schivelbusch Wolfgang, Geschichte der Eisenbahnreise, München 1977, Hanser

Public Art als Begriff bezieht sich auf
künstlerische Praktiken, die außerhalb institutioneller Räume barrierefrei und ohne Eintritt allen und so einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich sind.
Prozession (lat. procedere, vorrücken)
ist ein ritueller Fußmarsch, bei dem eine
Gruppen von Menschen bestimmten Regeln
folgend einen Umzug oder Umgang vollzieht. Prozessieren heißt voranschreiten.

Q

Quantifizierung des Sozialen

R

Rebel, radikale Gesten, Report, rettende Überfahrt
Rethink the understandling of institution
in discontext
ruangrupa (curators of the documenta 15)

S

Situational Awareness, subversive Geräusche, Scheitern als Chance, Sampler,
Square Opera, Situating Installation, Shit
for Brains, Shamanic Retreats
SAMs (Sozial-Sicher-Aktiv-Mobil): Die
SAMs wurden als Projekt der Mobilen Sozialen Arbeit erstmals 2007 am Franz-Josefs-

Bahnhof in Wien eingesetzt. 2008 erweiterte
sich ihr Aufgabengebiet auf den Praterstern durch die Einheit SAM2. Die SAMs waren ursprünglich dem Verein Wiener Sozialprojekte zugeordnet, der 2012 in die Suchthilfe Wien GmbH umstrukturiert wurde, der
Teil der Wiener Sucht- und Drogenkoordination (SDW) ist. Die SAMs werden nicht
allein durch ihren Träger finanziert, sondern es besteht eine Co-Finanzierung durch
unterschiedliche privatwirtschaftliche Akteur*innen wie ÖBB, Wiener Linien und am
Praterstern durch den ansässigen Supermarkt-Konzern REWE. Einerseits handeln die
SAMs in Härtefällen besondere Bestimmungen für Klient*innen aus, gleichzeitig sollen
sie ihren Klient*innen gegenüber die „Hausregeln“ kommunizieren und sie darauf hinweisen, dass ihr Verhalten nicht toleriert werden wird. Außerdem versuchen die SAMs,
über verfügbare Angebote zu informieren
und Alternativen aufzuzeigen.
Situationismus Vom kostenlosen Angebot des öffentlichen Raums, der freizügigen
Poesie von Straßen und Plätzen, den Überraschungen, die durch Blickachsen und Bauwerke geboten werden, dem Verlangen, sich
treiben zu lassen (dérive), der Analyse, wie
das Echo der Straße sich im Verhalten (psychogéographie) widerspiegelt, und dem Eröffnen eines unbekannten Spiels – davon
handelte das situationistische Abenteuer.
Guy Debord, Die Gesellschaft des Spektakels,
Paris 1967. Roberto Ohrt, Phantom Avantgard,
Hamburg 1990

Shopping Mall (Disneyfikation, Vereinnahmung öffentlicher Räume durch private
Konzerne) Laut dem Architekten Rem
Koolhaas hat Shopping mittlerweile fast alle
Räume kolonialisiert. Der Wiener Emigrant
Victor Gruen, der als Architekt des ersten
Prototyps eines Einkaufzentrums gilt, das
1954 in Northland (USA) realisiert wurde, verfolgte kommunale Intentionen: Als Gegenentwurf zu den anonymen Vorstädten des
amerikanischen Mittelstands wollte er mit
der Gestaltung eines großräumigen Einkaufzentrums mit Gassen und Plätzen die urbane
Struktur europäischen Gemeinwesens vermitteln. 1926–34 wirkte Victor Gruen als Organisator und Mitbegründer des Politischen
Kabaretts in Wien.
Rem Koolhaas, Chihuahua Judy Cheng, Jeffrey
Inaba und Sze Tsung Leong, The Harvard Design School Guide to Shopping. Harvard Design
School Projects on the City 2, Köln 2002.
Alex Wall, Victor Gruen, From Urban Shop to New
City, Barcelona 2005

Soziale Plastik Als Soziale Plastik bezeichnete Joseph Beuys die menschliche Gesellschaft als von allen ihren Mitgliedern zu
gestaltende Gesamtheit. „Die Kunst ist nach
meiner Meinung die einzige evolutionäre
Kraft. Das heißt, nur aus der Kreativität des
Menschen heraus können sich die Verhältnisse ändern.“
Joseph Beuys im Gespräch mit Frank J. Heinemacher, in: Hannoversche Allgemeine, 16. Oktober
1972, zitiert nach Götz Adriani, Winfried Kannertz,
Karin Thomas, Joseph Beuys, Köln 1994, S. 132.

Sozialer Raum Der Soziologe Pitirim A.
Sorokin prägte als einer der ersten den Begriff des sozialen Raumes. Sozialer Raum definiere sich durch die Relationen zwischen
Menschen bzw. Menschengruppen nach
Staatsangehörigkeit, Religion, Beruf, Geschlecht, Alter. Pierre Bourdieu entwickelte
den Begriff des sozialen Raumes weiter. Laut
ihm ist sozialer Raum eine relationale An-
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ordnung von Menschengruppen im permanenten Verteilungskampf. Henri Lefebvre
unterscheidet zwischen sozialem und physischem/natürlichem Raum sowie vorkapitalistischem und kapitalistischem Raum.
Pitirim A. Sorokin, Social Mobility, New York 1959
Pierre Bourdieu, Sozialer Raum, symbolischer
Raum, 1989. In: Dünne, Jörg / Günzel, Stephan
(Hg.), Raumtheorie. Grundlagentexte aus
Philosophie und Kulturwissenschaften.
Suhrkamp: Frankfurt/Main, 2006, S. 354
Henri Lefebvre, The Production of Space, Oxford/
Cambridge 1991
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Spacing ist eine Kategorie, die auf die
Prozesshaftigkeit der Herstellung von Räumen verweist.

T

Transmoderne, Transcultural, The naked Truth, Transnationalität, The Temporary
as the new Permanence, Transitraum
A Thousand Plateaus Like the first volume, the second volume of Capitalism and
Schizophrenia was politically and terminologically provocative. Deleuze and Guattari
discuss concepts such as the rhizome, performativity in language, smooth and striated
space, the State apparatus, face and faciality,
the Body without Organs, minority languages, binary branching structures in language,

deterritorialization and reterritorialization,
pragmatics, lines of flight, assemblages, becoming, strata, War Machines, signs, and
coding.
Gilles Deleuze und Félix Guattari, A Thousand
Plateaus, 1993, Minneapolis.

U

Umstritten, Unterbrechungen, Uncanny Valley, unaufgeregt, Unterquerungen,
Überwachungsanlagen
Urbaner Autoritarismus Begehrte, oft
von Gentrifizierung bedrohte Freiräume
verwandelt er sukzessive in Konsum- und
Werbezonen. Kommerziell weniger attraktive
Orte wie Brachen, vergessene Parks oder
Transiträume wie Unterführungen unterliegen staatlichen oder privaten Sicherheitsund Überwachungsmanien, jener „Avantgarde einer neuen Architekturtheorie“, die
Sitzbänke zu Schutzbauten zur Abwehr von
Obdachlosen umbaut oder diese demontiert.
Barlaa Moural, Elemente einer neuen Architekturtheorie. In: springerin Band XIX, Heft 3, Wien
2013, S. 54
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V

Von da an, Verbotenes Terrain, Verwertung, Vermessung

W

Windschatten (im Windschatten der
Ordnungsvision), Where we draw the line,
Widerspruch, Weißes Pferd, Weltbürger*innen, Widerstand gegen den Totalitarismus
We need a way out

X

Xenophobie

Y

YoYo-Effekt

Z

Zenit, Zone, Zukunftsproduzent*innen
Zentrum für politische Schönheit „Wir
formen den politischen Widerstand des 21.
Jahrhunderts und bewaffnen die Wirklichkeit
mit moralischer Phantasie und der Geschichte. Widerstand ist eine Kunst, die weh tun,
reizen und verstören muss. Wir experimentieren mit den Gesetzen der Wirklichkeit und
drängen in die Leerstelle, die jahrzehntelang
von den öffentlichen Intellektuellen besetzt
wurde: das moralische Gewissen.“
https://politicalbeauty.de/index.html

Teilnehmende Künstler*innen im Zeitraum von Jänner
2018 bis Juni 2019:
Lea Abendstein Heiße Luft, mehr ist er nicht, der Furz,
oder etwa schon?
Josephine Baltzersen Radio Venusfalle | The first
woman to land in Louisiana’s garden
Florian Botka DIE KRALLE | DECKEN
Elli Brandauer Nothing lasts forever I+II | But the moment
Jakob Ehrlich Absolut Feuer
Lettice Gatacre Sidepicking I, Sidepicking II
Bob Hausmann A Public Affair
Evi Jägle PROZESS/ON
Ömer Kaplan Aragog | Provisorische Schwitzhütte
Max Landegren Sidepicking I, Sidepicking II |
Stairs (movable)
Maitane Midby Hol dir ein Kaffee
Philipp Moritz Ohne Titel
Alexander Nefedyev nothing too | colourful briefcase
Liina Pääsuke Make Your Mommy Proud
Sifrun Una Reykljavik This is the space we couldn't have
an exhibition in because the rent was too high
Cosima Roth PROZESS/ON
Duha Samir Freedom of/or/for Paradise
Olga Steiner Panoptikum | Wegkreuzung
Miguel Teodoro Sidepicking I, Sidepicking II
Aurelia van Kempen Radio Venusfalle
Nina Vobruba placement of a shelf
Daphne von Schrader PROZESS/ON
Patrick Winkler Gedächtnis eines kollektiven Raumes,
die Vertreibung aus dem Paradies
Youngjoo Yoo Sidepicking I, Sidepicking II
Danke an die vielen Unterstützer*innen und Mitwirkenden.
Thanks to the many supporters and contributors.

