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Einleitung: 

Kunst in Izmir, Türkei: 

Anfang der 2000er Jahre wanderten viele Kunstschaffende von Izmir nach Istanbul aus. Dies lag primär 
daran, dass sich in Istanbul bereits eine greifbar starke Kunstszene etablierte. Mit den Gezi Protesten 2013 
kam sie jedoch schwer ins Wanken. Die niedrigen Mietpreise und die Offenheit des Volkes zogen Künstler 
nach Izmir an. Seitdem ist ein stetiges künstlerisches Wachsen in der Stadt spürbar. 

Wer und Was ist „PLA+FORM“? 

Das  Kollektiv  wurde  2015  in  Izmir,  Türkei  gegründet.  Ihre  Mitglieder  setzen  sich  aus
unterschiedlichen  Disziplinen  (Grafiker,  Künstler,  Architekten,  Filmemacher,  Fotografen,  Editor,  etc)
zusammen. 
„PLA+FORM“ ist eine Zeitschrift (auch in digitaler Ausgabe erhältlich) die einen kritischen, offenen und
gerechten Blick auf die Stadt Izmir ermöglicht und einen Diskurs mit unterschiedlichen Disziplinen schafft
(Forum). Alle 6 Monate kommt eine neue Ausgabe heraus, die von der Gemeinde finanziert wird. Bei der
Erarbeitung gibt es keinerlei politische Einschränkungen.

„PLA+FORUM“: Hierfür werden Gäste eingeladen die frei über ihre Arbeiten/Projekte sprechen, und in
größeren Diskussionsrunden sich untereinander austauschen können. Diese Meetings werden dokumentiert
und veröffentlicht.

Aufbau der Zeitschrift „PLA+FORM“

- Vorwort
- PLA+FORUM (Diskurs)
- Porftolio (Ein Einblick in die Arbeiten von Kunstschaffenden) 
- Projekte (Events) in und um Izmir (Interview mit den Künstlern)

Team PLA+FORM               PLA+FORUM 
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Darağac Projesi

Darağac  war  ein  Stadtviertel  in  Izmir  (Bezirk  Alsancak).  Der  Name,  übersetzt  „Galgen“,
unterstreicht die dunkle Vergangenheit des Viertels, welches vom 18. Jdht. bis zur Republikgründung der Ort
für die Hinrichtungen war. Seither umbenannt in Umurbey Mahallesi. Das Stadtviertel ist gezeichnet durch
Gewerbegebiet, unzählige Depots, viele verlassene Fabriken und leerstehende Wohnungen. 

Das Künstlerkollektiv „Darağac Projesi“ wurde 2014 ins Leben gerufen. 5 Künstler waren auf der Suche
nach günstigen Wohnungen/Ateliers. Schon sehr bald kamen sie mit den neugierigen Bewohnern in Kontakt.
Mit  der  Bitte und dem Angebot:  „Wieso macht  ihr  nichts  in  unserem Viertel? Wir  können euch unsere
Werkstätten zu Verfügung stellen!“ begann das Projekt in Zusammenarbeit und mit Hilfe der Bewohner zu
wachsen. 

Die Anzahl der Kollektivmitglieder stieg von 5 auf 28 und die Projekte verteilten sich bald im gesamten
Viertel.  Auch Solo-Projekte von Bewohnern wurden Teil  von Ausstellungen.  Mit  dieser neuen Dynamik
bekam das Viertel große Aufmerksamkeit von den Stadtbewohnern.  Die Finanzierung der Projekte erfolgt
über die Künstler selbst. Es gibt keinerlei politischen Einschränkungen. 

Heute: Kunst ist Teil des Stadtviertels. Es finden öffentliche Ausstellungen und Events statt (auf den Straßen,
in den Gassen,Wohnungen der Künstler/Bewohner, in Werkstätten...).Die Umurbey Mahallesi wird immer
mehr zum Treffpunkt von den Stadtbewohnern. Inzwischen benutzen viele Menschen den alten Namen des
Viertels „Darağac“. 

     No Title      Canoglu Insaat (Kritik an Baupolitik)  

    Belebte Gassen 

       Fabrikshallen als Ausstellungsraum
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NOMADMIND

NomadMind (Izmir, Turkey), founded by Emre Yildiz and Çiçek Tezer, is a little group of creative minds,
came together to organize innovative projects, workshops and brainstorms, to invite people for questioning
the process of creativity and the ways of living in a modern globalized community. Architecture, design,
sociology, different disciplines of art and interactivity are the main tools focused.

The  actual  main  aim of  NomadMind  is  to  open a  way for  the  people  to  create  something  new in  an
unfamiliar discipline and in this way to make it possible to experience the creative process and the point of
view of these disciplines. Also we hope to evoke creative dynamics by using surprise, new experiences and
educational approaches. In order to achieve such a goal the platform mostly focuses on workshops.

Wood Tales

“Wood Tales” (Tahta Öyküleri) is a cultural project produced by NomadMind and Baserriko Artes Sarea
(Helette, France), expanding to France and Turkey, with the support of Tandem Turkey Program. Started in
August 2016 and lasting one year long, the project focuses on the nomadic Woodcutter Culture, upon the
villagers around Kemalpasa region. 
Within the scope of the work, Woodcutter, besides being a job, involves a lot of sensitivities and perspectives
to grasp the daily life. Additionally, it is treated as a layered and rich culture shaped by a rooted and multi-
geographic history. 
The results of this multi-disciplinar work and reflections about the process will take place in the exhibition. It
is also planned to discuss the production process of a multi-geographic cultural project. 

Vimeo link:  https://vimeo.com/180585911
     https://vimeo.com/180583113 
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Forensic
Architecture

Wer ist ‚Forensic Architecture‘?

‚Forensic Architecture‘  ist eine interdisziplinäre Forschungsgruppe:
Architekten, Künstler, Filmemacher, Investigativjournalisten, Program-
mierer, diverse Theoretiker, usw.

Gegründet wurde ‚Forensic Architecture‘ 2011 an der Architekturfakul-
tät der Goldsmith University, London.

Sie haben bereits u.a. mit Zivilgesellschaftlichen Organisationen, der 
UN und NGOs (z.B. Amnesty International) zusammengearbeitet und 
wurden als Sachverständige für Gerichtsverhandlungen beauftragt.

Sie befassen sich mit Konfliktzonen, forschen in Fällen von Menschen-
rechtsverletzungen oder auch Staatsversagen und Staatsgewalt.



Was ist ‚Forensic Architecture‘?

lat. ‚forensis‘ - „dem Forum zugehörig“

Forum als Raum der Wahrheitsfindung/Wahrscheinlichkeitsermitt-
lung

Forensik organsiert Beziehungen zwischen einem Ding, einem Dolmet-
scher und einem Forum

Architektur bzw. der umfasste Raum gilt dabei als Sensor und Akteur

Spurensuche von öffentlich verfügbaren Daten - u.a. Zeugenberichte, 
Fotos, Satellitenbilder, Videos - in (digitalen) Medien, Behörden etc.

Situationen methodisch rekonstruieren aus der Sicht des Experten.

Aufklärung und Darstellung von Machtverhältnissen und Prozessen.

Wie arbeitet ‚Forensic Architecture‘?



OUTSOURCING RISK
Investigating the Ali Enterprises Factory Fire on 11 September 2012
For the European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR)























Quellen:

Haus der Kulturen der Welt [Hrsg.]: Forensis. Austellungsguide; 2014, Berlin
https://www.hkw.de/mediathek/hkw/_default/assets/000/051/510/51510_download_foren-
sis-booklet-de-pdf_60x1yp.pdf 20.05.2018

Eyal Weizman: Introduction: Forensis
http://www.forensic-architecture.org/wp-content/uploads/2014/04/Forensis-interior-FI-
NAL_Weizman-Intro-I.pdf 20.05.2018

https://www.forensic-architecture.org/project/ 20.05.2018

https://www.forensic-architecture.org/case/outsourcing-risk/ 20.05.2018

media.ccc.de [Hrsg.], Eyal Weizman: 34C3 - Forensic Architecture
https://www.youtube.com/watch?v=TrKM94YrEKA 18.05.2018

dOCUMENTA(13) [Hrsg.], Hatje Cantz Verlag [Hrsg.] , Eyal Weizman: 100 Notizen – 100 Ge-
danken. Forensische Architektur: Notizen von Feldern und Foren; 2012, Ostfildern
http://www.forensic-architecture.org/wp-content/uploads/2013/03/Weizman_Documenta.
pdf 20.05.2018

Bildnachweise:

https://www.forensic-architecture.org/exhibition/reporting-front/ 20.05.2018

https://www.forensic-architecture.org/team/ 21.05.2018

https://www.forensic-architecture.org/case/rafah-black-friday/ 21.05.2018

https://www.forensic-architecture.org/case/white-phosphorus/ 21.05.2018

https://www.forensic-architecture.org/case/ayotzinapa/ 21.05.2018

http://www.plataforma-ayotzinapa.org/ 21.05.2018

https://www.forensic-architecture.org/case/77sqm_926min/ 21.05.2018

dOCUMENTA(13) [Hrsg.], Hatje Cantz Verlag [Hrsg.] , Eyal Weizman: 100 Notizen – 100 Ge-
danken. Forensische Architektur: Notizen von Feldern und Foren; 2012, Ostfildern
http://www.forensic-architecture.org/wp-content/uploads/2013/03/Weizman_Documenta.
pdf 20.05.2018



SEA ORGAN - Nikola Bašić - Zadar

Das Kunstwerk, dass ich heute präsentieren möchte, befindet sich in Zadar (Kroatien).  
Dieses kunstliches und architektonisches Objekt ist Teil von ein urbanen Projekt für die 
Neuqualifizierung von der Stadt Zadar. 
Das Kunstwerk befindet sich direkt am Meeresufer (beim Promenade), wo ein schönes 
Augenblick zum Zadar-Kanal und zu den Inslen gibt. 
Die Uferpromenade (Riva) wurde in 1874 gebaut, nach dem Abriss von dem alten Stadtmauer. 
Hier beginnt die Entwicklung von der Stadt in Richtung Meer. Mit dem Jahre dieses Teil der Stadt 
hat immer mehr Bedeutung genommen. Anstelle der Stadtmauern wurden ein schönes 
Spaziergang, 18 Wohn- und öffentliches Gebäude und ein Kai für die Schiffe gebaut.  
Die “Nova Riva” hat die Stadtlandschaft sehr verändert und ist zu einer neuen bedeutete 
Ressource von Stadt geworden. 
Das öffentliche Leben von Zadar wurde somit von den Plätzen und Straßen auf den Kai 
übertragen, mit einer Reihe von cool Hotels, Restaurants, Cafés, öffentlichen und kulturellen 
Einrichtungen, aber auch wegen der Attraktivität großer Dampfschiffe und Segelboote.  

Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Stadt komplett zerstört. 
Insgesamt 72 mal zerbombt und Zadar kam aus dem Krieg mit tiefen städtischen 
Gewebeverletzungen. Besonders betroffen war die Halbinsel. Fast der 80% des Baufonds wurde 
abgerissen. 
Vor dem Krieg lebten ca. 30.000 Einwohner. Am Ende des Krieges gab es nur ca. 6.000 
Einwohner in der Stadt und 200 Menschen auf der Halbinsel. 

Nach dem Zweite Weltkrieg wurde der historische Kern von Zadar wieder aufgebaut, fast 
vollständig abgerissen.  
Im 1953 wurde durch ein Wettbewerb der Masterplan für die Sanierungen der Stadt definiert. 
Die Sanierung beginnt von historisches Kern bis zur Halbinsel und Ufer. 
Die chaotischen Wiederaufbauarbeiten wurden unternommen, um die Zerstörung von der Stadt 
während des Zweiten Weltkriegs zu reparieren. Der frenetische Wiederaufbau verwandelte den 
größten Teil der Meeresfront in eine ununterbrochene, monotone Betonfläche. 

Um die Situation bei Meeresfront zu ändern, im Jahr 2004 beauftragte die Stadt den lokalen 
Architekten Nikola Bašić im Rahmen des Projekts zur Neugestaltung der neuen Stadtküste. 
Man wollte Leben und Lebendigkeit  zur Betonfläche, oder Nova Riva geben. Man wollte etwas 
machen, dass mit dem Ort dazu passen und ergänzen könnte. 
Einfach ein gestorbenes Ort wieder zur Leben bringen. 
Nikola Bašić hat ein außergewöhnlichen Design entwickelt, ein Pfeifenorgel, die von der Natur 
gespielt wird. 

Das Meeresorgel ist 70 meter lang und befindet sich unter die Promenade und die Stufen, die am 
Meer gerichtet sind. 
Unten die weissen Marmorstufen ist ein System von Röhren (aus Polyethylen) und einem 
Resonanzhohlraum versteckt, der den Ort zu einem grossen Musikinstrument macht.  
Das Meeresorgel ist 100%  umweltfreundlich. Man braucht kein Strom oder so was. Es wird von 
den zufälligen Folgen des Wind und den Meereswellen gespielt. 

Es wurde am 15. April 2005 eröffnet und ein Jahr später (2006) hat dem Preis von Europäischen 
Preises für “Urban Public Space” gewonnen. 

Jetzt das Ort hat die Pracht der Vergangenheit zurückgenommen und ist ein Treffpunkt von 
Einheimische und Touristen. 

1229671                                                          Benedetta de Fernex   
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I. Vorwort  

Im Rahmen des Architektursommer Rhein-Main (ASRM) findet vom 07. Juli bis zum 16. August 
2014 das Osthang Project in Darmstadt statt. Unter der Leitung der Architektin Kerstin Schultz und 
Thomas Schäfer, dem Direktor des Internationalen Musikinstituts Darmstadt, wird ein 
interdisziplinärer kultureller Projektraum in der Tradition der Darmstädter Künstlerkolonie auf der 
Mathildenhöhe aktiviert. Kuratiert wird die sechswöchige Veranstaltung von Jan Liesegang vom 
raumlaborberlin und Berno Odo Polzer. Er ist Kurator, Dramaturg und Forscher in den Bereichen 
zeitgenössische Musik, klangbezogene Kunstformen und Performance. Das Projekt vereint in 58 
öffentlichen Veranstaltungen aktuelle internationale Positionen aus Architektur, experimentellem 
Bauen, Kunst und Theorie. Am 11. Juli 2014 wird das Osthang Project offiziell von 
Oberbürgermeister Jochen Partsch eröffnet.  

Im historischen Spannungsfeld der Darmstädter Künstlerkolonie findet 100 Jahre nach der letzten 
Ausstellung das Osthang Project statt und knüpft damit an deren Tradition frei nach der Aussage 
von Joseph Maria Olbrich „Eine Stadt müssen wir bauen, eine ganze Stadt“. Die Darmstädter 
Künstlerkolonie auf der Mathildenhöhe ist seit ihrer Gründung 1899 durch Großherzog Ernst 
Ludwig von Hessen ein Synonym und „genius loci“ für die Entwicklung moderner und innovativer 
Bau- und Wohnformen sowie die Synthese von Kunst und Handwerk in den verschiedenen 
Lebensbereichen. Künstler des Jugendstil, wie u.a. Joseph Maria Olbrich, Peter Behrens oder 
Hans Christiansen, diskutieren und wirken dort. Mit dem Kriegsausbruch 1914 wird die vierte 
Ausstellung abgebrochen. Mit der Abdankung des Großherzogs 1918, der die Darmstädter 
Künstlerkolonie finanziert, hört sie schließlich auf zu existieren. 

Das brachliegende Grundstück der Stadt Darmstadt zwischen Olbrichweg und Fiedlerweg wird als 
temporäre Künstlerkolonie mit Festivalcampus, Denkwerkstatt und Summer School konzipiert. Das 
Areal gegenüber dem Ausstellungshaus und dem Hochzeitsturm wird mit kleinen Mitteln aus 
seinem Dornröschenschlaf erweckt. Internationale Architektenkollektive, Künstler, Theoretiker und 
Aktivisten kommen dort in Kontakt mit der reichen Kultur- und Kreativszene von Stadt und Region. 
Durch temporäre Installationen entsteht ein Campus, der Diskurs-, Theorie- und 
Veranstaltungsformaten Raum bietet und durch Aktionen von Residenz-Künstlern bereichert wird. 

Parallel zum Osthang Project zeigt blumen e.V. mit Unterstützung der HEAG (Holding AG – 
Beteiligungsmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt) im Rahmen des Architektursommers 
die Installation Bunker Karolinenplatz. Hierfür wird für 10 Tage ein ehemaliger Atomschutzbunker 
aus den 1960er Jahren sowie der darüberliegende Platz zwischen Landesmuseum und dem 
Staatsarchiv aktiviert und bespielt. Die vorhandenen Bunkerbetten und -bänke werden als 
Installation und Stadtmöbel in der Originalstellung auf dem nur als Durchgangsraum benutzten 
Areal platziert. Der Ort wird damit transformiert und lädt zum Rasten ein. Der gewünschte Dialog 
mit der Darmstädter Bürgerschaft wird durch dieses Projekt angestoßen. 

II. Entwicklung Architektursommer Rhein-Main (ASRM) 

Der Architektursommer Rhein-Main (ASRM) ist ein Zusammenschluss der Städte Darmstadt, 
Frankfurt, Offenbach und Wiesbaden. 2011 ist er aus dem 2008 gegründeten Darmstädter 
Architektursommer e.V. hervorgegangen. Die Initiative zeigt die Entwicklung einer regionalen, 
räumlichen und kulturellen Identität durch künstlerische Aktionen im öffentlichen Raum auf, die es 
in enger Zusammenarbeit der Städte der Metropolregion zu erforschen und diskutieren gilt. Der 
Architektursommer Rhein-Main verschreibt sich der Frage, inwiefern der gesellschaftliche, 
wirtschaftliche und demographische Wandel, Impulse für Stadträume und städtische Freiräume 
gibt; ebenso gilt es, die kulturelle Lebensqualität zu steigern. Ein vielschichtiger Diskurs in Bezug 
auf den Städtebau, nachhaltige Gebäude- und Freiraumplanung sowie die Frage nach der 
regionalen Identität entsteht zwangsläufig. Das Osthang Project ist der dritte Architektursommer in 
Darmstadt in Kooperation mit Architektursommer Rhein-Main und dem Internationalen Musikinstitut 
Darmstadt (IMD).  
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Im Zentrum der Arbeit stehen laut Kerstin Schultz und Thomas Schäfer die folgenden 
interdisziplinären Fragestellungen: 
1. Inwieweit können Kunst und Kultur als Motor für Stadtentwicklung fungieren? 
2. Wie sollte Kultur im öffentlichen Raum nicht nur diskutiert und präsentiert werden, sondern sich 
anhand authentischer Raumbilder auch manifestieren? 
3. Welche kulturelle Nachhaltigkeit können in diesem Verständnis installative oder performative 
Projekte entwickeln? 
4. Inwiefern findet eine Adaption an die gegebenen Umstände statt oder inwieweit sind Kunst und 
Architektur vielmehr als „Produktionsraum“ in der Lage, Möglichkeiten für eine solche adaptive 
Situation aufzuzeigen? 

Der Darmstädter Architektursommer versteht sich als ein Projekt, das sich mit Veränderungen, 
Transformationen, spezifischen Charakteren und Identitäten, u.a. in den bauliche, räumlichen und 
kulturellen Disziplinen, auseinander setzt. 
Bereits 2011 bespielen mit dem Projekt stadtfinden verschiedenen Installationen den Stadtraum. 
Thematisiert werden dabei die unterschiedlichen räumlichen, politischen, soziologischen, 
historischen und ökologischen Zusammenhänge der Stadt an sich. Gleichzeitig werden neue 
Formen von Partizipation und Kommunikation entwickelt. Im darauf folgenden Jahr entsteht in 
Zusammenarbeit mit der Centralstation, einer Kultureinrichtung in Darmstadt, und der Hochschule 
Darmstadt das Festival Cage 100. Installationen und Videoarbeiten mit interventionistischem 
Charakter fordern eine neue Raumerkundung des Transitraumes Bahnhof, der dadurch zu einem 
lebendigen Kulturraum wird. 

Nach 2014 hat sich der Schwerpunkt des Architektursommer Rhein-Main nach Frankfurt, 
Offenbach und Wiesbaden verlagert. Dort werden derzeit unter dem Arbeitstitel Region im Fluss 
sowohl praktisch als auch theoretisch die Wachstumsdynamik einer Region mit ihren Ansprüchen 
an eine hohe Lebensqualität und die Rolle der Kunst in diesem Prozess analysiert und erforscht.  

III. Osthang Project in Darmstadt 2014 

Die Landschaftsarchitekten atelier le balto aus Berlin haben im Frühjahr 2014 begonnen das 
brachliegende Grundstück begehbar zu machen, Blickachsen zur historischen Umgebung sowie 
neue Zugänge und Bereiche für die zukünftige Nutzung zu schaffen. Die Bevölkerung und 
Anwohner unterstützen die sukzessiven, prozessabhängigen Arbeiten und beteiligen sich an dem 
Dialog. Das Temporäre, Flüchtige und Ergebnisoffene dieses Prozesses setze viel Energie und 
Kreativität frei und deute viele Möglichkeiten der Teilhabe an, wie es Kerstin Schultz und Thomas 
Schäfer formulieren. Das Areal entwickelt sich zum Denklabor für Zukunftsfragen. Künstler und 
Architekten, Theoretiker und Studierende aus über 20 Nationen nehmen sich gemeinsam der 
Fragestellungen über die Art des Zusammenlebens und -arbeitens sowie der Weiterentwicklung 
des konkreten Ortes Osthang im Geiste des Darmstädter Architektursommers sowie der 
Darmstädter Künstlerkolonie an.  

Bereits im Vorfeld wird die Main-Hall, ein Fachwerk-Pavillon aus BauBuche, von den Architekten 
ConstructLab (Berlin/Paris) und Atelier Bow Wow (Tokio) geplant. BauBuche ist ein industriell 
hergestelltes Furnierschichtholz, mit dem schlanke und dennoch stabile Bauten möglich sind. Die 
Main-Hall bildet das Zentrum des Festivals. Die unterschiedlichen Projekte verbinden dabei die 
ortsspezifischen Themen mit allgemeinen Fragestellungen nach der Stadtgestaltung und 
Handlungsraum. Das verbindende Element des Osthang Project ist TOGETHER - THINKING 
TOGETHER, BUILDING TOGETHER, LIVING TOGETHER. Nur durch den gemeinsamen 
interdisziplinären Austausch kann eine Entwicklung stattfinden. 

Verschiedene interdisziplinäre Projekte sind im Rahmen des temporären Festivals entstanden: 
- Osthang Radio 
- Pop Up Kiosk 
- Summer School  
- BUILDING TOGETHER 
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- Zukunftswerkstatt Mathildenhöhe 
- THINKING TOGETHER  
- Symposium „Stadt als Handlungsraum“ 
- Darmstädter Gastgeberprojekt 
- Artistic Projects & Residents 
- 47. Internationale Ferienkurse für neue Musik 

III. 1. THINKING TOGETHER - Gesellschaft, Reflexion, Strategien 

Ein Schwerpunkt des Osthang Projects ist das öffentliche Diskussionsform THINKING TOGETHER 
für eine politische Imagination. Es thematisiert zukünftige Formen des Zusammenlebens. Dabei 
bezieht sich der Begriff politisch auf die Bereitstellung von Ressourcen, Räumen, Praktiken und 
Lebensweisen auf lokaler und globaler Ebene. Imagination definiert die Entwicklung neuer Ideen 
und Strategien. Es wird von dem österreichischen  Dramaturgen und Kurator Berno Odo Polzer 
initiiert, um einen möglichst umfassenden Blick zu erhalten. Internationale Gäste diskutieren den 
Denkansatz mit ihren unterschiedlichen Ansätzen. Mit den Lectures knüpft der Kurator an die 
Tradition der Darmstädter Gespräche (1950 bis 1975), die ebenso den Zusammenhang von 
Gesellschaft und Kunst thematisieren, an. 

Die Organisatoren legen als gemeinsamen Ausgangspunkt die global wachsende Krisenstimmung 
fest, die sich in verschiedensten Phänomen äußert, wie Wirtschafts- und Finanzkrisen, 
ökologischen Katastrophen, politischem Populismus oder das Verschwinden des öffentlichen 
Raumes. Sie beeinflussen tagtäglich die gegenwärtigen Lebensbedingungen und -umstände, auch 
unter Einbeziehung Jahrhunderte alter Machtverhältnisse weltweit. Die Städte stehen vor der 
balancierenden Abwägung zwischen Erhalt und Erneuerung sowie der Transformation von Raum 
und Gesellschaft im Kontext politischer Veränderungen. Die Öffentlichkeit wird zwangsläufig vor 
existenzielle Fragen nach Lebensvorstellungen und Verantwortlichkeiten gestellt. Was ist die Rolle 
der Kunst in diesen Veränderungsprozessen und in welchem gesellschaftlichen Rahmen findet 
Kulturproduktion heute statt? 

Die Plattform setzt sich auf unterschiedliche Weise damit auseinander, nimmt die fundamentalen 
gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen, ökologischen und kulturellen Veränderungen wahr 
und hinterfragt sie. Ziel ist es, mittels künstlerischen Strategien mit diesen zu arbeiten, statt gegen 
sie an zu kämpfen, um eine umfassende politische Imagination des zukünftigen Zusammenlebens 
zu erschaffen. THINKING TOGETHER reagiert auf das Stillstands- und Ohnmachtsgefühl sowie 
die individuelle Machtlosigkeit. Diesen stellt sie einen starken gemeinschaftlichen Raum 
gegenüber. In dem gemeinschaftlichen Raum wird deutlich, wie diese unterschiedlichen 
Disziplinen einander bedingen und beeinflussen. Das Projekt schafft durch die interdisziplinären 
Lectures, Seminare, Vorträge, Performances oder Filmvorführungen die Basis für eine neue 
Imagination, die Zeit, Raum, Konzentration, Experimentierfreudigkeit und Sorgfalt benötigt. Die 
temporäre Künstlerkolonie gibt jedem Teilnehmer gleichberechtigt den Raum zur Diskussion des 
zukünftigen Zusammenlebens.  

Kurator Berno Udo Polzer hat internationale Künstler eingeladen in Residencies auf dem Areal 
während des Festivalzeitraumes zu leben. Vor Ort forschen und arbeiten sie zum Thema 
„Zusammenleben“. Diesem nähern sich die Künstler, Theoretiker und Aktivistenkollektive auf 
unterschiedliche Weise an, wobei der Fokus auf einer aktiven Reflexion der historischen 
Künstlerkolonie sowie den Fragestellungen von „Thinking Together“ liegt. Durch ihre Interventionen 
und Präsentationen wird das Areal belebt. Eines der sechs Artistic Projects & Residents-Projekte 
ist die Arbeit der Performancekünstlerinnen Sarah Vanhee und Katja Dreyer. Lecture For Every 
One ist ein Eindringling, ein Geschenk, ein gutartiger Virus, der sich in Darmstadt verbreiten wird, 
wie es in der Beschreibung heißt. Die Künstlerinnen dringen in Versammlungen, Teammeetings, 
Vorlesungen und Vereinstreffen ein und halten dort eine kurze persönliche Lecture über den 
Zustand unseres Gemeinwesen, das Zusammenleben und die Kräfte in unserer fragmentierten 
Gesellschaft. Gleichzeitig ist die Frage relevant, wie sie die Aufmerksamkeit der Einzelperson 
sowie der Gruppe für sich gewinnen ohne radikale politische Aussagen, Gesetze/Verbote, 
Massenmedien und Werbung. Bereits 2013 hat Sarah Vanhee mit ihrem Team begonnen Lecture 
For Every One zu halten u.a. in Lissabon, Talinn, Wien und Berlin. Durch diese Arbeit 
verschmelzen Bildende Kunst, Literatur und Performance miteinander. 
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III. 2.Summer School - Ort, Experiment, Transformation 

Im Rahmen der Summer School erarbeiten Studenten gemeinsam mit internationalen Künstlern 
und Architekten innerhalb von drei Wochen einen temporären Campus. Dabei thematisieren sie 
BUILDING TOGETHER unter der Prämisse Ort, Experiment, Transformation. In sechs 
verschiedenen Gruppen werden etablierte Bauweisen in Frage gestellt und im Maßstab 1:1 Ideen 
an dem spezifischen Ort umgesetzt. Mit der Planung und dem Entwurf muss somit auf das 
konkrete Areal aktiv reagiert werden. Das Unvorhergesehene wird als Potential gesehen, 
beschreibt es Jan Liesegang. Die Stadt ist der Handlungsraum, den es zu erkunden, analysieren, 
gestalten und diskutieren gilt. Das Experimentierfeld gibt den Teilnehmern die Möglichkeit, 
unkonventionelle Wege zu gehen und bestehende disziplinäre Grenzen des Bauens, Wohnens 
und Gestaltens zu überschreiten. Die temporäre Künstlerkolonie besteht aus einem Café und 
Küche, einem Platz vor der Main-Hall, Info-/Empfang- und Sendeturm für das Osthang Radio, 
Workshop-Haus und Schlafcabins. Das Festivalareal steht der Öffentlichkeit als 
Kommunikationsraum zur Verfügung.  
Das Café und die Küche werden als Orte verstanden, an denen man sich trifft, gemeinsam kocht, 
isst, diskutiert, Ideen entwickelt oder entspannt. Im Projekt KITCHEN stellen sich die Teilnehmer in 
Zusammenarbeit mit dem Collectif Etc aus Marseille, der Aufgabe des Bauens einer stabilen 
modularen (2,40 m x 2,40 m Modulen) Küche. Neben der kreativen Denkarbeit sind sie auch für 
Mittag- und Abendessen verantwortlich. 
Die CABINS, die die Teilnehmer zusammen mit orizzontale und Collectif Etc planen, reduzieren 
den Platzbedarf des Wohnens und Lebens auf ca. 3qm, wobei sie vernetzte Kabinen dieser Größe 
zugrunde legen. Eine klassische Trennung von Leben und Arbeiten wird aufgelöst. 

III. 3. Pop Up Kiosk 

Der Pop Up Kiosk von Lisa Baumgarten und Philipp Schenk-Mischke entsteht in Zusammenarbeit 
mit dem Institut für Neue Musk und Musikerziehung e.V. sowie den Schülern der 9. Klasse der 
Darmstädter Mornewegschule. Bereits vor Beginn der Summer School wird er als Anlaufstelle für 
Besucher, Neugierige und Interessierte installiert und während des Festivals als Café betrieben. 
Der Pop Up Kiosk bietet die Plattform mit Jugendlichen im Rahmen eines Workshops die Werte, 
nach denen die unmittelbare Umwelt gestaltet wird, zu untersuchen und zu definieren. Gemeinsam 
wird der Handlungsspielraum durch Material und Werkzeug formuliert und ein neuer Impuls 
gegeben. Hinter allem steht die Frage, ob das Wesen eines Objektes durch seine Funktion 
bestimmt sei, und nach welchen Werten wir unsere unmittelbare Umwelt formen.  

III. 4. Symposium - Stadt als Handlungsraum 

Ein weiterer Schwerpunkt neben der Summer School und der rahmengebenden Plattform 
THINKING TOGETHER ist das Symposium Stadt als Handlungsraum vom 24. Juli bis 25. Juli 
2014. An zwei Tagen wird der fertig gestellte Osthang Campus in den Kontext grundsätzlicher 
Diskurse über das Schlüsselthema der Architektur und Stadtplanung (den inszenierten öffentlichen 
Raum) und alternativer, experimenteller Planungs- und Baupraxen gesetzt. Die veränderte Arbeits- 
und Lebensweise in der Gesellschaft bedingt einen Funktionswandel des öffentlichen Raumes. 
Durch Digitalisierung und Virtualisierung rückt er als Ort des Austausches von Informationen und 
Waren (bspw. Marktplatz) in den Hintergrund. Daneben fordern neue Lebensstile und -bedürfnisse 
andere Anforderungen und Gestaltungsansätze. Die Grenze des privaten und öffentlichen Raumes 
verschwimmt zunehmend durch die mobile Kommunikation. Eine Differenzierung wird schwieriger.  

Das Erfüllen der hohen Anforderungen können ärmere Kommunen meist nicht leisten. Eine 
Privatisierung und Kommerzialisierung des eigentlichen öffentlichen Raumes ist die Folge. Er ist 
als Experimentierfeld neuer urbaner Möglichkeiten zu sehen. Die kulturellen und wirtschaftlichen 
Veränderungen lassen neue Formen von Aneignung öffentlicher Räume entstehen, die auf die 
geänderten Nutzungsbedürfnisse und -möglichkeiten, bspw. temporäre und informelle Nutzungen, 
Zwischennutzungen oder Aneignungsinitiativen, eingehen.  
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Die gesellschaftliche Teilhabe wird neu verhandelt und gesellschaftliche Gefüge können ausgelotet 
werden. Kunst als Motor der Stadtentwicklung zeigt durch ihre Vielschichtigkeit einen anderen 
Blickwinkel auf die Stadtentwicklung zu geben. Am ersten Tag liegt der Fokus auf Experimentelles 
partizipatives Bauen am darauffolgenden Tag hingegen Neue öffentliche Orte. 

Experimentelles partizipatives Bauen behandelt zukunftsorientierte, urbane Praktiken sowie deren 
Beziehungen zur Stadt. Es werden Fragen nach dem besseren Zusammenleben, der Bedeutung 
des öffentlichen Raumes in der Gesellschaft oder der wahren Partizipation zur Gestaltung von 
Städten und Nachbarschaften gestellt. Das übergeordnete Thema ist, wie man in offenen 
Prozessen planen kann und Bottom-up-Strategien in die administrativen und politischen Realitäten 
der Städte integriert werden können. Das junge Berliner Büro Teleinternetcafé beleuchten u.a. 
neben Ana Méndez de Andés aus Madrid und Astrid Schmeing aus Darmstadt die Aspekte.  

Neue öffentliche Orte bezieht sich vor allem auf das Arbeiten vor Ort und auf die gegebenen 
sozialen und baulichen Spezifika, die im Prozess entstehen, kreativ zu reagieren und eine Lösung 
im weitesten Sinne zu finden. Eine neue Planungskultur entwickelt sich aus Partizipation und 
Bauen in temporären Gemeinschaften. Junge Architekten arbeiten nicht mehr ausschließlich in 
einem Planungsbüro, sondern forschen selbst an neuen Bauprozessen, um der etablierten 
Planungsroutine zu entfliehen. Planen, Forschen, Partizipieren, Entwerfen, Diskutieren und 
Experimentieren im Maßstab 1:1 rücken in den Vordergrund. Gleichzeitig ist ihnen bewusst, dass 
sie die Rolle des Vermittlers zwischen den lokalen Interessengemeinschaften und der 
Stadtplanung einnehmen. Das Arbeiten an und mit einem bestimmten Ort schafft ungeahnte 
Potentiale, setzt Prozesse in Gang und aktiviert leerstehende Gebäude oder städtische Brachen, 
wie am Beispiel des Osthang Projects deutlich wird. Fragen nach den Bedingungen und Methoden 
von partizipativen, experimentellen Entwurfs- und Bauprozessen werden ebenso diskutiert wie die 
Notwendigkeit der vor Ort Präsenz des Planers. Die aktive Partizipation während des 
Bauprozesses führt zu einer anderen Architektur, die spezifischer auf ihre Akteure eingeht, wie die 
Veranstalter formulieren.  

IV. Nachnutzung durch Kultur- und Kunstszene von 2014 bis 20…? 

Nach dem Projektabschluss 2014 bleibt auf Wunsch der Stadt Darmstadt, die die Eigentümerin 
des Grundstückes ist, die temporäre Künstlerkolonie größtenteils bestehen. Im Anschluss an das 
Osthang Project wurde vom 1. September bis 1. November 2014 die Ausstellung Welterbe werden! 
in der Main Hall präsentiert. 

Ein Konzept für eine Zwischennutzung wird im Sommer 2015 während eines zweiten Workshops 
in Zusammenarbeit mit Studenten, lokalen Kulturinstitutionen, der freien Szene und der Politik 
entwickelt. Es bindet die typische Campus-Struktur sowie die zu erhaltenden Module, die Main 
Hall, das Workshop-Haus und das Café ein. In den Sommermonaten finden auf dem Areal 
verschiedene kulturelle Veranstaltungen mit den Schwerpunkten Film, Design, Musik, Performance 
und Architektur statt. Im August 2017 zeigt u.a. eine Gruppe von Studierenden der Fachbereiche 
Video, Sound, Design und Architektur beim Orbis Kulturfestival ihre Arbeiten. Ein lebendiger Ort 
des Austauschs ist auch nach dem Osthang Project 2014 entstanden, der von Bürgern und 
Bürgerinnen mit gestaltet wird. - Anscheinend ist nichts so beständig, wie das Temporäre. 
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V. Anhang 

V. 1. Bilder mit Verzeichnis 

!  
Skizze Osthang Project       
http://www.osthang-project.org/wp-content/uploads/2014/05/richtfest-300x198.jpg (10.05.2018) 

!  
Osthang Project 
http://raumlabor.net/wp-content/uploads/2014/07/Osthang_POSTER_c-Gonzague_web.jpg (10.05.2018) 



!  
Darmstädter Künstlerkolonie um 1900 
http://raumlabor.net/wp-content/uploads/2014/03/Luftbild_1901.jpg (10.05.2018) 

!  
Lage Osthang Project in Darmstadt 



!  
blumen e.V. - Bunker Karolinenplatz 
http://dasblumen.de/karolinenplatz/ (10.05.2018) 

!  
stadtfinden, Architektursommer Rhein-Main 2011 
https://cdn01.wa-network.ch/img/frontend/pages/993/1206_0.jpg (10.05.2018) 



!  
Cage 100, Architektursommer Rhein-Main, 2012 
http://kulturfonds-frm.de/images/djmediatools/375.jpg(10.05.2018) 

!  
atelier le balto - Masterplan 
http://www.lebalto-leblog.eu/wp-content/uploads/2014/03/OP_Masterplan20140422-atelier-le-balto-Grün.jpg (10.05.2018) 



!  
atelier le balto - Durchwegung 
http://www.lebalto-leblog.eu/wp-content/uploads/2014/03/Q1960-neu.jpg (10.05.2018) 

!  
Osthang Project 
http://www.architecture-export.com/site2/wp-content/uploads/2014/04/Osthang_SiteSketch.jpg (10.05.2018) 



!  
THINKING TOGETHER 
http://raumlabor.net/wp-content/uploads/2014/03/osthang_0707_07_web.jpg (10.05.2018) 

!  
THINKING TOGETHER 
http://raumlabor.net/wp-content/uploads/2014/11/MainHall_01cLemp_140809_3399.jpg (10.05.2018) 



!  
Lecture For Every One - Sarah Vanhee und Katja Dreyer 
http://lectureforeveryone.be/konzertchor/(10.05.2018) 

!  
Summer School 
http://raumlabor.net/wp-content/uploads/2014/03/Main-hall_completed1-965x671.jpg (10.05.2018) 



!  
Summer School - KITCHEN  
http://raumlabor.net/wp-content/uploads/2014/11/Kitchen_02cLemp_web.jpg (10.05.2018) 

!  
Summer School - CABINS 
http://raumlabor.net/wp-content/uploads/2014/07/Cabins_02cLemp.jpg (10.05.2018) 



!  
Symposium - Stadt als Handlungsraum 
http://www.osthang-project.org/wp-content/uploads/2014/04/Symposium-Poster_small1-475x277.jpg (10.05.2018) 

!  
Symposium - Stadt als Handlungsraum, Thomas Rustemeyer 
http://www.osthang-project.org/wp-content/uploads/2014/07/rustemeyer.jpg (10.05.2018) 



!

!  
Osthang Project - Zukunftswerkstatt 
http://www.osthang-project.org/blog/zukunftswerkstatt-mathildenhoehe/(10.05.2018) 



!  
Was geschieht mit dem Areal? 
http://www.architecture-export.com/site2/wp-content/uploads/2014/04/osthang-overview.jpg (18.05.2018) 

!  
Ausstellung Welterbe werden! 
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTomlkJzy1WPnPSPDSlMEksSap8ZUS0FHE69UuR5p2fre4qm6lQ3Q 
(19.05.2018) 



!  
Nachnutzung Orbis Kulturfestival, August 2017 
https://www.facebook.com/OrbisKulturfestival/photos/rpp.1777505575881432/1786638738301449/?type=3&theater (10.05.2018) 
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Der  Himmel  von  Bern  
05.09.-‐30.09.2016,	  Bern	  
BURGHARD	  
	  
Der	  Freudenbergplatz	  in	  Bern	  

Das	  im	  Herbst	  2016	  realisierte	  Projekt	  „Der	  Himmel	  von	  Bern“	  setzt	  sich	  mit	  dem	  Freudenbergplatz	  
und	  dessen	  Problemen	  auseinander.	  Der	  Platz	  befindet	  sich	  im	  Osten	  von	  Bern	  und	  ist	  durch	  die	  
Autobahn	  6	  und	  die	  Wendeschleife	  der	  Ost-‐Tram	  geprägt	  und	  hat	  nahezu	  keine	  
Aufenthaltsqualitäten	  aufzuweisen.	  	  

Jedoch	  gibt	  es	  schon	  länger	  die	  Vision	  den	  in	  den	  60er	  Jahren	  entstandenen	  Autobahnknoten	  
rückzubauen	  und	  zu	  verlegen	  oder	  die	  Brücke	  umzunutzen.	  	  	  	  

Was	  kann	  also	  an	  diesem	  „Un-‐Ort“	  in	  Zukunft	  passieren?	  	  

Nach	  Aufruf	  der	  Kommission	  für	  Kunst	  im	  Öffentlichen	  Raum	  in	  Bern	  entsteht	  das	  Projekt	  „der	  
Himmel	  von	  Bern“	  von	  BURGHARD,	  einem	  Künstlerduo	  aus	  Berlin.	  	  

Partizipative	  Auseinandersetzung	  

Ziel	  des	  Projektes	  ist	  es,	  mithilfe	  von	  Partizipation	  der	  Bevölkerung	  neue	  Visionen	  für	  die	  Zukunft	  des	  
Platzes	  zu	  erarbeiten.	  	  

Zentraler	  Bestandteil	  und	  damit	  auch	  das	  öffentlich	  wirksame	  Signal	  ist	  der	  Schönwetterhimmel,	  
welcher	  die	  Unterseite	  der	  monumentalen	  Betonkonstruktion	  verkleidet	  und	  somit	  eine	  „freie	  Sicht“	  
auf	  den	  Himmel	  bietet.	  Dieser	  soll	  eine	  Eintrittskarte	  sein,	  den	  Platz	  neu	  wahrzunehmen	  und	  
außerdem	  neuen	  Denkraum	  für	  mögliche,	  zukünftige	  Nutzungen	  zu	  bieten.	  	  



	  
	  

	   SS	  2018	  –	  Kunst	  und	  Autonomie	  –	  Flora	  Schleritzko	  –	  01252962	  	  
	  

Mit	  dem	  Wachsen	  des	  Himmels	  stieg	  auch	  das	  Interesse	  der	  Bevölkerung.	  Nach	  nur	  5	  Tagen	  waren	  
die	  Mallehrlinge	  mit	  den	  Tapazierarbeiten	  fertig	  und	  gleichzeitig	  wurde	  vom	  Künstlerduo	  ein	  
abwechslungsreiches	  Programm	  angeboten:	  Diskussionen,	  Filmvorführungen,	  Workshops	  und	  
Perfomances,	  uvm.	  Außerdem	  entstanden	  viele	  interessante	  Gespräche	  bei	  Kaffee	  und	  Kuchen.	  In	  
den	  weiteren	  Wochen,	  von	  19.	  Bis	  30.	  September	  diente	  das	  Freudenberger	  College	  als	  Kunstcollege	  
und	  Denkfabrik,	  wo	  eigene	  Visionen	  mithilfe	  zur	  Verfügung	  gestellten	  Ressourcen	  entstanden.	  Neben	  
einem	  Konferenzraum,	  Schreib-‐	  und	  Bastelmaterial	  und	  dem	  elektronischen	  Equipment	  gab	  es	  
außerdem	  eine	  Database	  zu	  vergleichbaren	  Rück-‐	  und	  Umbauten	  in	  anderen	  Städten,	  sowie	  
Bürgerinitiativen	  und	  weiterem	  Material	  zur	  Inspiration.	  	  

Parallel	  dazu	  entstanden	  10	  Ausgaben	  der	  Zeitschrift	  „Viadukt“,	  herausgegeben	  von	  „HEFT“,	  welche	  
die	  Vergangenheit,	  Gegenwart	  und	  Zukunft	  des	  Ortes	  thematisieren.	  Verschiedenste	  Geschichten	  
über	  den	  Ort	  wurden	  gesammelt,	  veröffentlicht	  und	  der	  Stand	  des	  Kunstprojektes	  beschrieben.	  Von	  
allen	  Ausgaben	  wurden	  mindestens	  35	  Hefte	  gedruckt	  und	  vor	  Ort	  verteilt.	  	  

Die	  „Social	  Space	  Agency“	  lud	  zu	  4	  sogenannten	  Zeitreisen	  ein,	  in	  denen	  man	  den	  Ort	  zusammen	  neu	  
erkundete	  und	  gemeinsam	  neue	  Szenarien	  entwickelte.	  	  

Die	  neu	  erarbeiteten	  Ideen	  wurden	  auf	  Plakaten	  an	  den	  Pfeilern	  des	  Autobahnviaduktes	  angebracht	  
und	  standen	  zur	  Einsicht	  und	  Weiterbearbeitung	  zur	  Verfügung.	  

Neben	  Vorschlägen	  wie	  Urban	  Gardening,	  Skateboardplätzen,	  Szenencafés,	  Spielplätzen,	  Brunnen,	  
Wasserrutschen	  oder	  Schachtischen,	  wurde	  außerdem	  der	  Wunsch	  nach	  einer	  Lärmzone	  für	  
Jugendliche	  geäußert.	  	  

Obwohl	  sogar	  eine	  vielfach	  unterschriebene	  Petition	  gestartet	  wurde,	  durfte	  „der	  Himmel	  von	  Bern“	  
nicht	  bleiben,	  da	  es	  von	  Anfang	  an	  als	  „temporäre	  Intervention“	  geplant	  und	  realisiert	  wurde.	  Nun	  
bleiben	  nur	  noch	  die	  Blockeinträge,	  die	  Viadukthefte,	  Eindrücke	  und	  Erinnerungen.	  	  

Die	  Zukunft	  

Seit	  dem	  Herbst	  2016	  wurden	  die	  Visionen	  weiterverfolgt.	  In	  einem	  Studienprojekt	  der	  ETH	  Zürich	  ist	  
auch	  der	  Freudenbergplatz	  eines	  von	  6	  Fokusgebieten	  in	  Bern.	  Es	  werden	  Maßnahmen	  in	  Etappen	  
vorgeschlagen,	  die	  den	  Platz	  vernetzen	  und	  aufwerten	  sollen.	  	  

Auch	  der	  Verein	  „PlanBern“	  knüpft	  an	  dem	  Potenzial	  des	  Platzes	  an	  und	  macht	  sich	  für	  eine	  
Überdachung	  der	  Autobahn	  A6	  stark	  und	  möchte	  durch	  innovative	  Stadtentwicklung	  mehr	  Wohn-‐	  
und	  Lebensraum	  schaffen.	  Ob	  und	  wann	  eine	  solche	  Stadterweiterung	  entstehen	  wird	  ist	  jedoch	  aus	  
finanzieller	  Sicht	  noch	  unklar.	  	  

Jedenfalls	  kann	  man	  sagen,	  dass	  das	  Projekt	  „Der	  Himmel	  von	  Bern“	  ein	  erfolgreicher	  Denkanstoß	  in	  
Bezug	  auf	  diesen	  Stadtteil	  war.	  	  
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Quellen:    
	  

Der	  Himmel	  von	  Bern	  

http://www.derhimmelvonbern.ch/index.php/de/	  

http://www.bern.ch/mediencenter/medienmitteilungen/aktuell_ptk/kunstprojekt-‐auf-‐dem-‐
freudenbergplatz-‐der-‐himmel-‐von-‐bern	  

https://www.derbund.ch/bern/stadt/himmeltapete-‐und-‐stadtentwicklung/story/14462321	  

	  

Was	  wird	  passieren?	  Masterplan	  ETH	  Zürich,	  ab	  Seite	  16	  

https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/special-‐interest/study-‐programme-‐websites/mas-‐spatial-‐
planning-‐dam/01_download/studienprojekt_1_berichte/bericht_gruppe_4.pdf	  	  

	  

Zukunft	  Wohnen	  

https://www.derbund.ch/bern/nachrichten/Verein-‐will-‐Autobahn-‐in-‐BernOst-‐
ueberdachen/story/17539805	  

	  

	  



Gramsci	Monument	
	
Das	Gramsci	Monument	ist	das	Letzte	einer	Reihe	von	Monumenten,	die	Hirschhorn	
Philosophen	(Bataille,	Spinoza,	Deleuze)	gewidmet	und	in	den	Arbeitervierteln	verschiedener	
Städte	realisiert	hat.	Es	wurde	im	Sommer	2013	in	dem	von	sozialen	Spannungen	geprägten	
Wohnkomplex,	,Forest	Houses’	in	den	Südbronx	eröffnet	und	77	Tage	lang	bespielt.		
	
Hirschhorn	bezieht	sich	mit	dem	Projekt	auf	den	italienischen	Philosophen	und	Politiker	
Antonio	Gramsci,	ein	dogmatischer	Marxist	und	Gründer	der	kommunistischen	Partei	
Italiens,	der	bis	zu	seiner	Verhaftung	1926	im	italienischen	Parlament	tätig	war.	Sein	
wichtigstes	Werk,	die	Gefängnishefte,	die	während	seiner	Gefangenschaft	entstanden,	
gelten	als	Hauptwerk	der	politischen	Philosophie	des	20.	Jahrhunderts.	1	
	

Wie	bei	den	meisten	seiner	Arbeiten	greift	Hirschhorn	auch	beim	Gramsci	Monument	auf	
billige,	‚arme’	Materialien,	wie	Sperrholz	und	Klebeband,	zurück	und	schafft	in	Partizipation	
mit	Anrainern	des	Viertels	eine	riesige	begehbare	Installation,	die	er	mit	täglichem	und	
wöchentlichem	Programm	bespielt.	Neben	einem	Ausstellungsbereich,	einer	Radiostation,	
einem	Theater,	einer	Bibliothek	und	einer	Bar,	waren	philosophische	Lesungen,	Fieldtrips	
und	eine	Artschool	Teil	des	Programms.	
	
Hirschhorns	Schritt	vom	Pariser	Atelier	in	die	von	Armut	und	Arbeitslosigkeit	geprägte	
Realität	der	Bewohner	im	Südbrox,	stellte	sich	als	problembelastet	und	provozierend	dar.2	

Besonders	weil	er,	wie	er	selbstbewusst	und	provokant	behauptet,	das	Projekt	nicht	für	die	
Gemeinschaft	initiierte,	sondern	einzig	und	allein	für	die	Kunst	und	das	Verständnis	von	
Kunst.	Mit	diesem	Zugang	war	der	ein	oder	andere	explosive	Streit	vor	Ort	vorprogrammiert	
–	auch	scharfe	Kritik	war	die	Folge.		
	
Hirschhorn	bezieht	sich	mit	seiner	Installation	in	vielerlei	Hinsicht	auf	die	marxistischen	
Philosophien	Gramscis	und	stellt	die	von	ihm	geprägten	Begriffsideen	Hegemonie	und	
Gegenhegemonie	unausgesprochen	in	den	Raum.		
	
‘The	key	Gramscian	idea	is	hegemony.	More	than	just	the	political	power	wielded	by	a	
dominant	group,	hegemony	for	Gramsci	was	the	worldview	of	a	whole	society.	Internalized	
through	and	through	by	rich	and	poor	and	powerful	and	powerless,	hegemony	keeps	
everyone	in	their	place.	It	finds	expression	not	only	in	relations	between	workers	and	
employers	but	in	all	kinds	of	cultural	products,	including	art	and	the	system	by	which	art	is	
produced	and	circulated.	
Gramsci	thought	that	the	overthrow	of	capitalist	hegemony	should	come	not	by	violent	
revolution	but	through	the	rise	of	“counter-hegemonies”	—	alternative	cultures	developed	by	
disenfranchised	groups.	Through	self-education,	self-organization	and	the	creation	of	its	own	
institutions,	a	proletarian	culture	might	someday	become	powerful	enough	to	displace	the	
bourgeois	culture	of	modern,	industrial	society.	
In	certain	respects,	then,	Mr.	Hirschhorn’s	project	is	a	Gramscian	action.	He	has	planted	
seeds	from	which	might	grow	an	underclass	culture	whose	participants	might	achieve	a	self-

																																																								
1	vgl.:https://de.wikipedia.org/wiki/Gefängnishefte,	zugegriffen	am	20.05.2018	
2	gl.:	http://thomashirschhorn.ch/home/,	zugegriffen	am	20.05.2018	



empowerment	denied	them	by	the	present	hegemonic	state	of	affairs.	He	insists,	however,	
that	what	he	has	created	is	a	work	of	art	—	a	variation	on	the	form	of	the	monument.’	3	
-	The	New	York	Times,	July	25	2013	
	
Die	Frage	nach	dem	‚Danach’	bleibt	hier,	anders	als	bei	den	meisten	Projekten	Hirschhorns,	
nicht	ganz	unbeantwortet.	Für	Hirschhorn	hat	das	Gramsci	Monument	eine	Transformation	
vom	Objekt	zur	Erinnerung	vollzogen.	4	In	einem	Text	‚Was	ich	durch	das	Gramsci	Monument	
gelernt	habe’	(2013)	zieht	er	Resümee.	Ob	oder	wieviel	sich	im	‚gramscischen’	Sinn	vor	Ort	
verändert	hat,	bleibt	die	Frage.	
	
	
Kritik:	
	
Es	ist	Kunst	als	Beschäftigungs-	und	Spassprogramm	für	Minderbemittelte,	die	dabei	als	
Handlanger,	Ausstellungsobjekt	und	Publikum	zugleich	dienen.	Besserbemittelten	aus	
ferneren	Gegenden	bietet	sich	damit	eine	erbauliche	Alternative	zum	Bronx-Zoo.	Böse	
Zungen	könnten	das	als	gutmenschliche	Ausbeutung	im	Tutu	des	Kunstmessianismus	
bezeichnen.	Aber	diese	Mäuler	werden	mit	Hotdogs	von	der	Gramsci-Bar	gestopft.5	
-	Sacha	Verna,	SRF	
	
	
	
	
	
	

																																																								
3		https://www.nytimes.com/2013/07/26/arts/design/a-visit-to-thomas-hirschhorns-gramsci-monument.html	,	
zugegriffen	am	20.05.2018	
4		vgl.:	http://www.studiointernational.com/index.php/thomas-hirschhorn-interview-the-gramsci-monument-
is-made-for-eternity	,	zugegriffen	m	20.05.2018	
5	https://www.srf.ch/kultur/kunst/gramsci-monument-ein-denkmal-als-gemeinschaftszentrum	,	zugegriffen	am	
20.05.2018	



Thomas	Hirschhorn	
	
	‚Es	brennt	überall,	es	brennt	in	der	Ferne	–	es	brennt	in	meiner	Nachbarschaft,	es	brennt	in	
der	Konfliktzone,	mein	Haus	brennt,	ich	selbst	brenne,	es	gibt	kein	Entrinnen,	denn	ich	bin	
die	Konfliktzone.’	6	
	
Thomas	Hirschhorn	ist	ein	Schweizer	Installationskünstler.	1957	in	Bern	geboren,	befasste	er	
sich	zunächst	mit	Grafik,	wechselte	aber	dann	zur	raumgreifenden	Kunst.		
	
Hirschhorn	gilt	als	‚enfant	terrible’	in	der	Kunstszene.	Er	versteht	sich	als	Künstler,	der	‚Kunst	
politisch	macht’	und	setzt	sich	in	vielen	seiner	Arbeiten	mit	Philosophen	wie	zum	Beispiel	
Gilles	Deleuze	und	Jaques	Derrida	auseinander.	Auch	seine	Beschäftigung	mit	der	Kunst	von	
Joseph	Beuys	und	Andy	Warhol	prägen	ihn.		
	
Mit	seinen	gesellschaftskritischen	Installationen	möchte	Hirschhorn	Zusammenhänge	
sichtbar	machen	und	den	Betrachter	mit	ihnen	konfrontieren.	Er	nimmt	dabei	nach	eigener	
Aussage	die	Rolle	des	Autors	ein,	stellt	die	Bedingungen	klar	und	steckt	den	Rahmen	ab	–	
was	danach	passiert,	ist	ihm	egal.	Er	sieht	sich	nicht	als	Sozialarbeiter,	seine	Mission	ist	die	
Kunst.		
	
Seine	meist	temporären	Installationen	sind	unübersichtlich,	chaotisch	und	wild.	Er	greift	
dabei	auf	billige,	alltägliche,	‚arme’	Materialien	(vgl.:	Joseph	Beuys),	wie	Sperrholz,	Karton,	
Klebeband	und	Alufolie	zurück.	In	Kombination	mit	Bildern	und	Texten	aus	
Zeitungen/Zeitschriften	und	Zitaten	aus	philosophischen	Texten	entstehen	bunte,	
bedeutungsgeladene	Kunstwerke,	die	nicht	selten	provozierend	Fragen	aufwerfen.	7	
	
 
Ausgewählte	Projekte:	
	
Bataille	Monument,	documenta,	2002	
Swiss-Swiss	Democracy,	Paris,	2004/05	
Ingeborg	Bachmann	Altar,	U2	Alexanderplatz	Berlin,	2006	
Too	Too	–	Much	Much,	Deurle	Belgien,	2010	
Crystal	of	Resistance,	Biennale	di	Venezia,	2011	
	

																																																								
6	https://www.art-in.de/biografie.php?id=647,	zugegriffen	20.05.2018	
7	vgl.:	https://kunstforum.de/lesen/artikel.aspx?a=232113,	zugegriffen	20.05.2018	





Haas & Hahn
Favela Painting

Favela Painting ist der Name einer Reihe von 
Gemeinschaftskunstwerken in Rio de Janeiro, 
Brasilien, die von den niederländischen 
Künstlern Jeroen Koolhaas und Dre Urhahn mit 
Hilfe von Einheimischen gemalt wurden.
Firmeza Foundation, eine Organisation mit Sitz 
in den Niederlanden, leitet das Projekt. 
Das Projekt wird hauptsächlich durch 
Zuschüsse und Spenden finanziert und die 
Hauptidee besteht darin, mit den Einheimischen 
zusammenzuarbeiten, um gemeinschaftliche 
Kunstwerke zu schaffen. 
 

Boy with Kite
Drei Kunstwerke wurden unter Favela Painting 
bis 2013 fertiggestellt. 
Das erste Kunstwerk, das Projekt 
“Boy with Kite” wurde 2007 fertiggestellt , gefolgt 
von der Fertigstellung des zweiten Kunstwerks 
im Jahr 2008 - beide gemalt in Vila Cruzeiro, 
einem Slum in Rio de Janeiro.  

Boy with Kite ist das erste Gemälde unter dem 
Favela Painting Projekt. Es ist ein 150m2 großes 
Wandbild, das auf drei  Gebäude mit Blick auf 
einen Fußballplatz in Vila Cruzeiro verteilt ist.
Das Künstlerduo begann 2007 mit Boy with 
Kite als “Symbol für die Kinder der Favela”. 
Das Gemälde dauerte drei Monate und wurde 
zusammen mit lokalen Jugendlichen gemalt.



Im Jahr 2010 begann Haas & Hahn damit, 
Modelle für die Bemalung eines Slums zu ent-
werfen. Nachdem sie ein Modell 
fertiggestellt hatten, begannen sie im selben 
Jahr in Santa Marta zu arbeiten. In einer Zeit 
von einem Monat rekrutierten und trainierten sie 
25 Menschen, um ihnen zu helfen, einen Platz 
zu malen, der auf dem Boden der Favela über 
7000 Quadratmeter groß wurde. 
Dies umfasste vierunddreißig umliegenden 
Häuser,  Straßen und das Innere eines belieb-
ten Samba-Studio. 
Sie begannen Anfang 2010 mit der Bemalung 
des Slums und das Projekt wurde im selben 
Jahr fertiggestellt. 
 
Favela Painting wurde von den Medien und 
der Öffentlichkeit positiv aufgenommen. Diese 
Kunstwerke wurden in ganz Rio als “Punkte 
des Stolzes” bezeichnet.
Rio Cruzeiro und Praça Cantão wurden von 
Nachrichtenagenturen wie Fox News, 
Al Jazeera, The Daily Telegraph und The Rio 
Times abgedeckt. In Brasilien zog das 
Gemälde Reporter von mehreren Zeitungen 
und Fernsehstationen an. 
Das New York Times Style Magazine schrieb 
auch einen Artikel über das Favela Painting 
Projekt. Shasta Darlington von CNN schrieb: 
“Obwohl die Kriminalität nicht nachgelassen 
hat, hat das Projekt Vila Cruzeiro für etwas 
anderes als Drogenhandel auf die Landkarte 
gebracht. 
 
Artwork im Zusammenhang mit dem Favela 
Painting Projekt wurde auf mehreren 
Ausstellungen auf der ganzen Welt gezeigt. 
Kallenbach Gallery in Westergas in Amsterdam 
zeigte die Favela Painting Expo im Dezember 
2010. Im Jahr 2011 Shenzhen und Hong Kong 
Bi-City Biennale von Urbanism \ Architektur 
vorgestellten Kunstwerk im Zusammenhang mit 
dem Favela Malerei Projekt.
 
Im Jahr 2011, der Herald Sun News Papier von 
Australien nannte die Praça Cantão eine der 
buntesten Orte der Welt. Das Bild der Praça 
Cantão wurde als Flaggschiff für die Ausstel-
lung “Design with the Other 90%: 
Cities” verwendet, die zweite in einer Reihe von 
Themenausstellungen von Cooper-Hewitt am 
Hauptsitz der Vereinten Nationen im Jahr 2011.

Der bemalte Slum von Santa Marta wurde auch als 
Set in dem amerikanischen Film Fast Five 
verwendet. Das Favela Painting Projekt wurde 2012 
unter anderem in einem Buch mit dem Titel “Design 
Like You Give a Damn: Building Change from the 
Ground Up”, in anderen Projekten wie Make It Right 
Stiftung New Orleans von Brad Pitt und High Line in 
New York City vorgestellt.

Mateo Culjak,                    Matrikelnummer: 0828861
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Tilted Arc 1981 
In 1981 wude die Skulptur Tilted Arc von dem Künstler Richard Serra auf dem Platz mit dem Namen Federal Plaza in New York City installiert. Es wurde vom 
Arts-in-Architecture-Programm der US General Services Administration in Auftrag gegeben. Die Skulptur Tilted Arc ist eine geschwungene Wand aus rohem 
Cortenstahl. 120 Fuß (ca. 36,5 Meter) lang und 12 Fuß (3,6 Meter) hoch, sie teilt den Platz Federal Plaza in zwei Hälften. 
Geehrt durch die Tatsache dass ihn ein Expertengremium ausgezeichnet hat, plante Richard Serra zwei Jahre lang die Errichtung dieser Skulptur und ging davon 
aus, dass diese eine dauerhafte Ergänzung des belebten Viertels von New York sein wird. Fußgänger welche in die umliegenden Gebäuden hineingehen wollten, 
mussten die enorme Skulptur mitten auf dem Platz umgehen.

Laut Serra ist das Leitmotiv dieser Kunstintervention, dass der Betracher seiner Bewegung durch den Platz bewusst wird. Indem er sich bewegt, “verändert” sich 
die Skulptur anscheinend durch Konstraktion und Expansion abhaengig vom Winkel, aus welchem der Fußgänger sie betrachtet. Schritt für Schritt ändert sich  
nicht nur die Wahrnehmung die Skulptur sondern der gesamten Umgebung.

Kunst und Stadt 

Die Federal Plaza war eine typische Freifläche, wie viele in New York, welche seit der Zoneneinteilung von 1961 entstanden sind, ein leerer Vorplatz vor einem 
Gebäude. An vielen solchen sogenannten städtischen Plätzen wurde Drogenhandel betrieben und sie wurden zunehmend von Obdachlosen bewohnt. Deshalb 
wurden sie als Misserfolg angesehen. Serras Kunstwerk war eher ein spezifischer als ein universeller Zugang und betonte die öffentliche Nutzung im Gegensatz 
zu einem offenem Raum.

In den Medien wurde Tilted Arc dafür angefochten, die Federal Plaza nicht zu verbessern, sondern nutzlos zu machen . Diese Kritik spiegelte eine oft unaus-
gesprochene Erwartung wider, dass öffentliche Kunst als Stadterneuerung funktionieren sollte. In der postmodernen Kunstwelt wurde die öffentliche Kunst 
oftmals angegriffen, in der Zeit des Spätkapitalismus, Probleme im öffentlichen Raum nicht anzusprechen.

Zwei Petitionen, welche das Entfernen des Tilted Arcs anstrebten, sammelten schnell 1.300 Unterschriften. Das Gremium, welches die Arbeit in Auftrag gab, die 
General Services Administration (GSA), blieb jedoch standhaft und argumentierte, dass die 1.300 Unterschriften dieser Petition eine Minderheit representieren, 
wenn man bedenkt, dass in den Gebäude 10.000 Angestellte tätig sind. Der Standpunkt der GSA änderte sich jedoch 1984 dramatisch, als ein neuer republika-
nisch ernannter Regionalverwalter, William Diamond, auftrat.

Politik und Kunst
Diamond arrangierte eine dreitägige öffentliche Anhörung über die Möglichkeit der Verlagerung der Arbeit und ernannte sich selbst zum Vorsitzenden ein-
er Jury. Bei der öffentlichen Anhörung sprachen 180 Personen, darunter auch Serra, die darauf hinwiesen, dass die Arbeit ortsspezifisch sei und nicht als 



Kunstwerk funktionieren würde, wenn man sie an einen anderen Ort verlegt. Er hat auch bestritten, dass die soziale Nutzung des Platzes beeinträchtigt wäre. 
Insgesamt sprachen sich 122 Personen, darunter viele bedeutende Persönlichkeiten aus der Kunstwelt, für die Beibehaltung des Werkes aus, während nur 58 
dagegen waren, hauptsächlich diejenigen, die in den nahegelegenen Büros arbeiteten. Trotz dieser Zahlen stimmte das Gremium für die Verlagerung von Tilted 
Arc. Serra verklagte, aber die Gerichte entschieden, dass die GSA das Kunstwerk besaß und damit tun konnte, was sie wollte.

Die Skulptur wurde schließlich am 15. März 1989 entfernt.  In drei Teile zerlegt, wurde Tilted Arc, oder besser gesagt, was davon übriggeblieben ist, in ein La-
gerhaus verlegt. Der Künstler betrachtete sein Werk als zerstört, weil es von seinem ursprünglichen Standort entfernt wurde. Er behauptete außerdem, dass die 
GSA, indem sie seine Argumentation missachtete und die Skulptur als beweglich betrachtete aus dieser genau das machte, was es nicht sein sollte, ein mobiles, 
marktfähiges Produkt.

Nachdem Tilted Arc entfernt worden war, erklärte Diamond stolz, dass eine “neue Kunstform - offener Raum” auf dem Platz ausgestellt ist. Ein paar Bänke 
wurden aufgestellt und  Bäume gepflanzt. Einige Jahre später, als der Platz eine strukturelle Reparatur und Renovierung erforderte, wurde ein Landschaftsar-
chitekt beauftragt, den Raum zu beleben und ein Curling-Labyrinth aus hellgrünen Sitzgelegenheiten zu installieren, welches den Arbeitern die Gelegenheit bot, 
sich im Freien zu treffen. Die soziale Funktion des Platzes stand im Vordergrund, aber der wichtige Punkt, den Serra während der Anhörung von 1985 machte, 
ging verloren, nähmlich dass die Kunst selbst eine soziale Funktion ist.

Seine Gegner argumentierten, dass, die Skulptur “den Ort als Geisel hielt”,weil der Platz gezwungen wurde, als eine Erweiterung der Skulptur zu funktionieren. 
Calvin Tomkins, ein Kunstkritiker des New Yorker Magazins, sagtet: “Ich denke es ist völlig legitim zu hinterfragen, ob öffentliche Räume und öffentliche Mit-
tel der richtige Kontext für eine Arbeit sind, die so wenige Menschen anspricht - egal wie weit sie den Begriff der Skulptur voranbringt.“. Der Soziologe Nathan 
Glazer schrieb in The Public Interest, dass Serra “das Schreckliche angriff, indem er die Schrecklichkeit betonte". Den Nachteil, in einem hässlichen und schlecht 
entworfenen Gebäude zu arbeiten, betonte Serra mit eine Skulptur, welche die meisten Leute als hässlich empfanden, welche den Platz blockierte, welche keinen 
Moeglichkeit bot, darauf zu sitzen, welche die Sonne versteckte und den Platz auch dafür unbrauchbar machte, das die Büroangestellten ihr Mittagessen draußen 
genießen, wenn das Wetter es erlaubte. 

Tilted Arc wird als die berüchtigste öffentliche Bildhauerkontroverse in der Geschichte des Kunstrechtes bezeichnet. Es wurde in dem Gerichtsprozess auch 
argumentiert, dass die Skulptur “Gefahr laufen würde, Explosionen in entgegengesetzte Regierungsgebäude umzulenken und eine adäquate Überwachung des 
Bereiches jenseits davon zu verhindern“. Bemerkenswerte Redner, die sich für die Skulptur einsetzten, waren Philip Glass, Keith Haring und Claes Oldenburg. 
Künstler, Kunsthistoriker und sogar ein Psychiater bezeugten, dass die Skulptur an ihrem Ort bleiben sollte. Lokale Büroangestellte argumentierten für die 
Entfernung. Eine Person sagte: “Jedes Mal, wenn ich an dieser sogenannten Skulptur vorbeikomme, kann ich es einfach nicht glauben ... die General Services 
Administration, oder wer auch immer dies genehmigt hat, geht über die Dummheit hinaus. Dies ist noch schlimmer als Wahnsinn. Wie verrückt kannst du sein, 
175.000 Dollar für diese verrostete Metallwand zu bezahlen? ” Eine fünfköpfige Jury stimmte mit 4 :1 gegen die Skulptur.

Die gerichtliche Entscheidung bezüglich Tilted Arc löst allgemeine Fragen über öffentliche Kunst aus, ein zunehmend kontroverses Thema in den späten 
1980ern und frühen 1990ern in den USA und außerhalb. Die Rolle der staatlichen Finanzierung, das Recht eines Künstlers auf seine Arbeit und die Rolle der 
Öffentlichkeit bei der Bestimmung des Wertes eines Kunstwerks sind umstritten. Serras Karriere floriert trotz der Kontroverse weiter. “Ich glaube nicht, dass es 



die Aufgabe der Kunst ist, gefällig zu sein”, kommentiert er in jener Zeit. “Kunst ist nicht demokratisch, sie ist nicht für die Menschen.“ Werke von Serra sind 
Bestandteile ständiger Sammlung von Museen in der ganzen Welt.





Una cacha, muchas cachas (2010)
 
Ein Projekt in einem Stadtrandgebiet in Guatemala City, Guatemala, der aufgrund Mangel 
an Freizeitmöglichkeiten in der Stadt enstanden ist. Mit der Benutzung thermoplastischer Farbe hat 
das BIP ein Fußballspielplatz auf eine weniger befahrene Straße angemalt. Bis heute sind nach dem Beispiel 
von diesem Projekt noch zwei andere Spielplätze in unterschiedlichen Stadteilen enstanden.

Buró de intervenciones públicas

BIP ist ein Künstlerduo aus Guatemala. In ihrer Arbeit versuchen sie low cost/high impact Lösungen zu finden. 
Das Büro beschäftigt sich hauptsächlich mit der Frage der Nutzung und Verbesserung der Aufenthaltsqualität 
vom öffentlichen Raum und ist in Südamerika aktiv.



La isla (2012)

Das Projekt La isla ist im Rahmen eines Kunstfestivals in Panama City in Panama enstanden. 
Aus einer Verkehrsinsel ohne einer besonderen Aufenthaltsqualität ist mit der Hilfe von thermoplastischen 
Farben und Hängematten, die für das BIP eins der typischen Mittel sind, eine Oase enstanden, die allen zur 
Verfügung steht. Die Nutzung variiert je nach Tageszeiten, der Ort kann von den Einheimischen einerseits als 
Ruckzugsort, andererseits als ein sichtbarer und attraktiver Trefftpunkt mit Sitzmöglichkeiten benutzt werden.



Sanctum, Bristol
by Theaster Gates

Rabun Demir







	
	

Kampolerta	
	
„KOLLEKTIV	FÜR	LANDSCHAFTSARCHITEKTUR,	KUNST	UND	URBANISMUS	SEIT	2007.	
KAMPOLERTA	ERGÄNZT	NORMATIVE	PLANUNGSPRAKTIKEN	UND	BIETET	EINE	KRITISCHE	
AUSEINANDERSETZUNG	MIT	URBANEN	FREIRÄUMEN.	DAS	REPERTOIRE	REICHT	VON	
GUERILLA-GARDENING	ÜBER	INSTALLATIONEN,	PERFORMANCES	BIS	HIN	ZU	BESPIELUNGEN	
VON	BESONDEREN	ORTEN	WIE	BAULÜCKEN,	VERGESSENEN	MÄRKTEN,	AUFGELASSENEN	
AUTOBAHNABFAHRTEN	UND	ANDEREN	RAUMEXPERIMENTEN.	'KAMPO'	HEISST	AUF	
ESPERANTO	'FELD'	UND	'LERTA'	SO	VIEL	WIE	'GESCHICKT'.“	
	

	
Projekt:	Glückshafen	&	Griesplatz	
	
Ort:	Griesplatz,	Graz	
	
Zeitraum:	Designmonat	Graz,	Mai	2015	
	
Idee:	Der	umstrittene	Ort	Griesplatz	als	Verkehrsknotenpunkt	soll	umgestaltet	werden.	Zu	
diesem	Zweck	wollte	das	Künstlerkollektiv	die	Auseinandersetzung	der	Bewohner	mit	dem	
Ort	fördern,	um	die	Umgestaltung	mit	Beteiligungsverfahren	mitzugestalten.	Es	wurden	
Stadttouren	als	„Hafenrundfahrten“	veranstaltet	um	den	Grazern	die	verborgenen	
Schönheiten	des	Platzes	und	der	Umgebung	aufzuzeigen	und	Fantasie	für	zukünftige	
Veränderungen	anzuregen.	Es	wurden	ebenso	Postkarten	gestaltet	und	verteilt.		

Glückshafen & Griesplatz



WIE ? 
Guerilla- Gardening I Installationen I Performances I Bespielungen 
von Baulücken, vergessenen Märkten etc. 

Kampo = auf Esperanto ‘Feld’  Lerta = ‘Geschick’ 

ANNA SCHRETER 01416096 K&A SS18 Ist ein Kollektiv für Landschaftsarchitektur, Kunst und Urbanismus 
seit 2007 in Wien. Es ergänzt normative Planungspratiken und 
bietet eine kritische Auseinandersetzung mit urbanen Freiräumen. 

KAMPOLERTA CITY 24H 
WO

Kampolerta city ist ein Teil von urbanize! internationales Festival 2012. 
Es ist eine simulation von Stadt in der Stadt und spielt selbstorganisiertes Bauen und 
Leben in Stadt durch innerhalb von 24h -von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang- 
durch. Kampolerta simulieren Stadt nicht in ihrer gebauten Form sondern in den sozialen 
Pozessen, welche Stadt erst Urbanität verleihen. Dem nutzungsfreien Raum wird für 
einen Tag wieder Leben eingehaucht.

DIe Intervention beginnt am ersten Abend mit einem Wohnmobil - erste Baustein von k24h. Bereits am ersten 
Abend folgen viele Menschen der Einladung und errichten ihre Zelte etc. Diverse Einrichtungsgegenstände, 
Pflanzen, Decken, Freizeit- und Spielgeräte, Kleidung definieren äußere und innere Entstehen der Stadtgemein-
schaft welche bis zum Sonnenuntergang am nächsten Tag fort wachst. Migration nach k24h bring nicht nur 
immer mehr Menschen sondern auch Gegenstände an einen ausgewählten Ort – im Mittelpunkt steht eine „Stadt 
für alle„ zu gestalten. 
Am Nächsten Tag wird öffentlich gefrühstückt, Ortstafel erstellt, Handwerk nach k24h mittels Siebdruck gebracht, 
Stadttor errichtet, Workshops veranstaltet etc. Mittels eines ersten/ letzten Stadtfestes wird die 24h Polis von 
innen erlebbar und es kann noch einmal in der Stadt übernachtet werden. Am darauffolgenden Morgen werden 
die Zelte abgebrochen und die Stadt verschwindet... 

2. Wiener Gemeindebezirk, ca 200 Meter von U2 Donaumarine entfernt
Zwischen Handelskaiabfahrt der Süd Ost Tangente und den Kleingärten Grünland im 
Prater war ein Brachland Autobahnrampe, der Kampolerta einen Tag wieder einen 
Nutzung gegeben hat. 

Donaumarina

k24h 

WAS

ZIEL ist es eine zeitlich kompakte Form einer Dichte an Erfahrungen und alltägliche urbane Prozesse 
herstellen, und damit einen Beitrag zum Lernen und Verstehen von städtischer Praxis beitragen 

W
I
E



QUELLEN
https://2012.urbanize.at/event/k24h-24-hour-kampolerta-city/
https://www.igkultur.at/artikel/wie-viel-stadt-ist-einem-tag-moeglich
http://www.koer.or.at/projekte/kampolerta/
http://stadtform.at/aktuelles/im-gespraech-mit-kampolerta/
http://kampolerta.at/
https://urbanize.at/page/about-radio/
https://2012.urbanize.at/article/call-k24h-kampolerta-city/



Internationale Biennale für Zeitgenössische Kunst 
im türkischen Sinop am Schwarzen Meer

Die Sinopale ist die kleinste der vier türkischen 
Kunst-Biennalen. Hier steht das historische Ge-
fängnis, ein Exilort für Häftlinge nach den di-
versen Militärputschversuchen in der Türkei.  
Und hier wird  eins von drei Atomkraftwerken 
gebaut. Im Jahr 2006 gegründete Sinopale 
setzt auf Graswurzelbewegungen ökologi
schen Aktivismus und auf die Zusammenarbeit 
von Künstlern und NGO’s vor Ort. Die Bienale 
wird von einer Truppe enthusiastischer Freiwil-
liger vor Ort getragen: Diskussionsrunden, 
Workshops, Performances, Film- und Musik-
vorführungen und Festen..

Lokale Räume wie das ehemalige historische Gefäng-
nis, Markthalle, Ehemalige Eisfabrik am Hafen, Os-
manische Stadtvilla der Architektenkammer, öffentli-
cher Raum von Sinop und Gerze wurden zur Bühne 
für die Kunst. Hierbei arbeiten die Künstler und Künst-
lerinnen mit lokalen und internationalen Akteuren 
zusammen sowie mit der Bevölkerung von Sinop.

264.115, VO, 2018S_1027540_Öztürk Emel 



264.115 Kunst und Autonomie 

 

15. Istanbul Biannale 2017 ‘A Good Neighbour’ 

Die 15. Istanbul Biennale spiegelt die Welt wider, in der wir uns befinden- eine, in der wir 

dringend einen guten Nachbarn brauchen.  Das Thema der diesjährigen Biennale lautet ‚A 

Good Neighbour‘. Die Künstler behandeln Fragen von Heimat, Nachbarschaft, Zugehörigkeit 

aus unterschiedlichen Perspektiven. 

 

‘Our Family Lost’ Leander Schönweger 

Die meisten von uns haben geträumt, dass ein vertrautes Haus plötzlich und unerklärlich mit 

unerforschten Kammern, Räumen und Flügeln gefüllt ist. Das häusliche Umfeld ist ein 

nahezu archetypischer Ort des Komforts, der Sehnsucht und der Zugehörigkeit; Sie können 

von Träumen und Alpträumen gleichermaßen geprägt sein. Diese hochgradig affektiven 

Orte, Orte des geschriebenen Verhaltens und Bewegungsmuster entsprechen unseren 

Ängsten und Bestrebungen. 

Leander Schönwegers Projekt Our Family Lost ist eine Installation in der Galata Greek 

School, die traumhaft auf Vorstellungen von Architektur, Intimität und Entfremdung reagiert - 

ob in Privathäusern oder institutionellen Gebäuden. Auf dem Dachboden der Schule hat der 

Künstler ein Labyrinth gebaut. Wenn Zuschauer durch eine Türöffnung gehen, betreten sie 

einen Raum mit einer nachfolgenden Türöffnung, gefolgt von einem identischen Raum mit 

einer Türöffnung und so weiter. Während sie fortschreiten, werden die Räume immer kleiner, 

wie in einem Fraktal. Ohne einen Überblick oder eine Möglichkeit, ihre affektiven 

Erfahrungen auf diese traumartige Multiplikation zu übertragen, und vielleicht unsicher, ob 

sie jemals einen Ausweg finden werden, werden die Betrachter, die im Labyrinth in blindem 

Kontakt mit anderen Selbst reisen, desorientiert und verloren. Diese Erfahrung wird durch die 

Tatsache verstärkt, dass manchmal ungeklärte Klopfgeräusche in den unerforschten 

Räumen zu hören sind. Auf diese Weise entziehen sich die Räume ihrer Funktion als 

Container für Menschen und gewinnen ein Eigenleben. 

Das Gefühl des Verloren Seins im Labyrinth - ein Motiv mit einer bedeutenden Geschichte in 

Kunst und Kultur, von griechischer Mythologie bis zu zeitgenössischen Filmen - ist Ausdruck 

von Isolation und Trennung, die auf ein zerfallendes Gefühl sozialer Solidarität reagiert, weg 

von kosmopolitischen Modellen des Seins in Richtung auf aufkommende Tendenzen von 

Protektionismus, Konservatismus und Traditionalismus. 

 

 

 

 

1525240 Irem Yurdubirakan 



‚Light In The Alleyways‘ is an 
intervention in the favela Vila 
Brâsilandia. Together with the 
neigbourhood, alleyways were 
painted in bright colours with 
uplifting words that can only 
be read when viewed from a 
proper angle and distance. 

BOA MISTURA
„LUZ NAS VIELAS“ 
(LIGHT IN THE ALLEYWAYS)
São Paulo, Brazil, 2012

favela of vila brâsilandia, 
north of Sao Paulo

BOA MISTURA
„LUZ NAS VIELAS“ 
(LIGHT IN THE ALLEYWAYS)

FAVELA VILA BRÂSILANDIA 
SĀO PAOLO
BRAZIL, 2012

‚BELEZA‘ is the word used to 
greet each other in Brasilandia.
The first word that two people 
say to each other when they 
meet: BEAUTY. The word also 
expresses the experiences 
they shared with the communi-
ty during their time with them.

‚AMOR‘  means ‚LOVE‘ and 
shows a feeling the artists 
felt immediately from the first 
moment in the favela of vila 
brâsilandia. A necessary word 
to break prejudices.
It describes love between 
them as well as to their work.

By using the word ‚FIRMEZA‘, 
they emphasize the importan-
ce of STRENGTH in the peop-
le‘s everyday struggle. People 
actually ‚high-five‘ each other 
using this word. The meaning 
of it also stands for having 
achieved a goal all together. 

‚ORGULHO‘: PRIDE for the 
neighbourhood is something 
that is missing in these commu-
nities. A feeling the artists wan-
ted to awake. It also stands as 
a reminder for the people that 
participated in the project for 
making it all happen.

‚DOÇURA‘ means ‚SWEET-
NESS‘ and stands for each 
person from the community 
that has crossed paths with 
them and especially every kid 
who has painted with them 
in all the places they used for 
their interventions.



BOA MISTURA is a multidis-
ciplinary art collective based 
in Madrid. Within their projects 
they mostly transform public 
space by using bright colours 
and symmetrical shapes.  They 
aim to transfrom the streets 
while bringing people together.

‚MAGICA‘, which means ‚MA-
GIC‘, was done in 2017 when 
the artistic team returned to 
Brâsilandia  to extend their 
intervention from 2012. The 
word underlines the magic of 
the area‘s spontaneous urban 
growth.

‚POESIA‘: the word ‚POETRY‘ 
was added to the previously 
painted alleyways from 2012. 
The word is framed by the co-
lor purple and speaks to the in-
tensity of the relationships bet-
ween neighbours in the favela 
of Vila Brâsilandia.

With ‚luz nas vielas‘ Boamis-
tura wanted to strengthen the 
identity of the neighbourhood 
and the relationships between 
the people. They aim to change 
the negative association of the 
favela with violence and pover-
ty to positive messages. 

The words are painted with an 
anamorph technique, so they 
can only be read when viewed 
from a proper angle and dis-
tance. The spacial complexity 
of the narrow alleyways are 
simplified by painting over all 
surfaces and floors consistenly.

The words used or the interven-
tion mark important meanings 
for the community within the 
daily life in the favela as well as 
for the artits themselves during 
the development. The partici-
pation of the neighbours was 
crucial for the performance.
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Die Alte Brauerei Posen
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Die Alte Brauerei Posen

Name: Die Alte Brauerei Posen

Einrichtung: 5.10.2003

Ort: Posen, Polen

Architektur: Studio ADS, Umbau der Alten Brauerei der Familie Hugger

Die Geschichte
Nicht zufällig wird die Posener Shopping-Mall „Die Alte Brauerei“ genannt. Schon 1844 gründete ein deut-
scher Brauer aus Schwarzwald, Ambrosius Hugger, erste Brauerei in Posen. Da die Branche sich bestens ent-
wickelte, eröffnete die Familie nach ein paar Jahren, 1849 die neue Filiale in der św. Wojciech-Straße. Bis 
1926 gehörte der Komplex zur Familie Hugger. Die Kunstbeleuchtung und Dampfmaschinen sind die Ursa-
chen, warum die Produktion des Biers stark automatisiert wurde. Die Brauerei entwickelte sich sehr dy-
namisch, neue Gebäude wurden schrittenweise angeschlossen (u.a. Półwiejska-straße), die Marke gewann 
einen guten Ruf, die Siederei, die Mälzerei und die Trockenanlage mit den charakteristischen Fabrikschloten 
sind entstanden. Die Architektur des Objekts kann als Rundbogenstil gezeichnet werden, mit dominanten 
Elementen aus rotem Ziegelstein.

1918 wurden schon 72000 Hektoliter Bier in der Fabrik jährlich hergestellt.
Ab 1926 änderten sich die Besitzer der Brauerei. Am Ende des zweiten Weltkrieges umbauten die Deutschen 
die Brauerei in einen Bunker. Zur gleichen Zeit wurden viele Teile des Bauwerks zerstört.
Nach dem Krieg erfolgte die Verstaatlichung des Unternehmens und bis 1980 wurde am Ort schon wieder 
Bier produziert.
Danach verfiel die majestätische Architektur bedeutend. Ab 1997 wurde der Ort für Produktion des Mineral-
wassers benutzt, das Bauwerk wurde jedoch nicht renoviert. 
1998 wurde das ganze Gebiet von der Gesellschaft „Nowy Stary Browar“ („Die neue alte Brauerei“) von 
Grażyna Kulczyk gekauft. 
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Die Alte Brauerei Posen

Name: Die Alte Brauerei Posen

Einrichtung: 5.10.2003

Ort: Posen, Polen

Architektur: Studio ADS, Umbau der Alten Brauerei der Familie Hugger

Die Gegenwart und Anknüpfung an Kunst:

Schon bevor die tätsachlichen Bauarbeiten anfingen, um das Objekt mitten des Einkaufszentrums umzubau-
en, ist das Gelände des Theaters zur Verfügung gestellt. Ein paar Bühnenstücke (von  Shakespeare, Bizet, 
Verdi) wurden gezeigt und gewonnen einen großen Erfolg. Erst dann fing der richtige Umbau an.
Das umgebaute Zentrum wurde am 5.10.2003 geöffnet. Zusätzlich, am 29.05.2004, wurde ein Kunsthof zur 
Verfügung gestellt. Dies wurde mit der Austellung des italienischen Architekten und Designers Alessandro 
Mendini verbunden. 
Die Hauptbasis aller Projekte von Grażyna Kulczyk ist Idee 50 50. Diese Prinzip setzt voraus, dass ein Objekt 
jeweils zur 50% für die künstlerische Zwecke dienen sollte, wobei die andere 50% für spezifische Funktionen 
des Objektes übrig bleiben. Nicht anders ist in dem Fall von der „Alten Brauerei“. Dies hilft dabei, Kunst in 
dem öffentlichen Raum im Alltag zu erfahren. Ein komplementäres Element ist hier Business (Geschäfte, Re-
staurants, Kinos usw.).
Auf diese Weise ist ein einzigartiges Objekt entstanden, das einen sehr interessanten historischen Hinter-
grund hat (und dadurch wird auch die Architektur des Bauwerks selbst verstanden), moderne Kunstwerke 
mit dem unterschiedlichen Charakter vorstellt und der praktischen Nutzung eignet. Der Alltag, die Eile, das 
Umhergelaufe ist von allen Seiten von der Kunst umstellt. Dadurch dringt die Kunst bei den unbewussten 
Beobachtern und Teilnehmern aus der Umgebung durch und kann trotz Mangel der Zeit im Leben der Stadt 
immer anwesend sein. 
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Die Alte Brauerei Posen

Name: Die Alte Brauerei Posen

Einrichtung: 5.10.2003

Ort: Posen, Polen

Architektur: Studio ADS, Umbau der Alten Brauerei der Familie Hugger

Die Gegenwart und Anknüpfung an Kunst:

Auf der Fläche von 130 000 m2 befinden sich über 200 Geschäfte, viele Restaurants, Cafes, ein Konzertsaal, 
Kinos, Park und Clubs...und vielreiche Kunst dazu. Alles wird von einer wunderschönen Architektur umgege-
ben. Dank anderer Funktionen gewinnt die Kunst größeres Publikum. Die Kunst kann doch ganz zufällig und 
locker während einer Kaffeepause beaobachtet werden. Dank Kunst gewinnen andere Funktionen total neue 
Qualität. Diese Symbiose schafft einen ganz neuen öffentlichen Raum, kontrastreichen aber doch harmoni-
schen und spannenden. Es zeigt deutlich, dass ein öffentliches Gebäude mit anderer Funktion kann auch per-
fekt mit der Kunst zusammenarbeiten und die Flächen eignen für verschiedene Austellungen. Es wird auch 
gezeigt, dass die Kunst ganz gut in dem ganz gewöhnlichen Stadtpuls ihren Platz finden kann.
Das Objekt ist auch nicht ohne Bedeutung bezüglich städtebaulicher Situation von Posen. Sehr zentral lokali-
siertes Einkafszentrum wird zu einem Treffpunkt, gesellschaftlich sehr attraktiven Spot. Ein großes Vorteil der 
„Alten Brauerei“ über dieähnlichen Bauwerke scheint es zu sein, dass sie viel anspruchsvollere Alternativen 
für Freizeitaktivitäten als normalle Mall bietet. Die Auswirkungen auf urbane Themen ist in diesem Fall sehr 
offensichtlich - das Bauwerk selbst ist schon architektonisch ein Kunstwerk, dazu bildet er noch zusätzlichen 
Raum in der Stadt für zielreiche Austellungen. Ganz nah neben dem Alltag.
Die Alte Brauerei gewann viele Auszeichnungen, unter anderem für das beste Einkaufzentrum Europas. 
9.12.2005 bekommt sie von ICSC einen Titel von dem besten Einkaufzentrum der Welt. Entscheidend bei der 
Auswahl war hierbei nicht nur herrliche Architektur, sogar auch der außergewöhnliche Dialog zwischen dem 
Komerzziel und dem Kunstlerisches.
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Die Alte Brauerei Posen
Die Auswahl der Kunstwerke der Alten Brauerei Posen:

Igor Mitoraj: Thsuki-no-hikari

Piotr Kurka: Der Konflikt zwischen dem Gutes und dem Böse
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Die Alte Brauerei Posen
Die Auswahl der Kunstwerke der Alten Brauerei Posen:

Choe U-Ram: Opertus Lunula Umbra

Alessandro Mendini: Citta Gentile
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Die Alte Brauerei Posen
Die Auswahl der Kunstwerke der Alten Brauerei Posen:

Mr. : Henyo Penyo Myomyonmyo

Studio ADS und Adam Garnek: Die Fassade
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Die Alte Brauerei Posen
Die Auswahl der Kunstwerke der Alten Brauerei Posen:

Wojciech Kujawski: Die Maß

Igor Mitoraj: Torso del lago
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Die Alte Brauerei Posen
Bilder:

1. Seite 1. oben: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Poznan-Za-ok-290-mln-euro-sprzedano-centrum-biz-
nesu-i-sztuki-Stary-Browar-3446603.html 24.05.2018 8:45 

2. Seite 1. unter: http://www.starybrowar5050.com/o-starym-browarze/#architektura 24.05.2018 9:11

3. Seite 2. rechts: http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/najwiekszy-kufel-na-swiecie,1834121,ga-
lop,5184721,t,id,tm,zid.html 24.05.2018 8:49 

4. Seite 2. links oben: https://www.urbanity.pl/wielkopolskie/poznan/z20755480 24.05.2018 9:01

5. Seite 2. links unter: http://www.starybrowar5050.com/o-starym-browarze/ 24.05.2018 9:03

6. Seite 3: http://www.starybrowar5050.com/o-starym-browarze/#architektura 24.05.2018 9:15

7. Seite 4: https://poznan-24.pl/wp-content/uploads/2012/02/stary-browar-21-galeria-aw3.jpg 24.05.2018 
9:18

8.-15. Seiten 5-8: http://www.starybrowar5050.com/o-starym-browarze/#architektura 24.05.2018 9:20-
9:34

Text: https://www.starybrowar5050.com/



The Parthenon of Books
by Marta Minujín

Wo? Was? Wann?_Ziel
• Das Projekt de Künstlerin Marta Minujin, The Parthenon of 
Books, setzt ein Zeichnen gegen das Verbot von Texten und die 
Verfolgung ihrer Verfasser_innen. 
Bis zu 100.000 einst oder gegenwärtig verbotene Bücher aus 
der ganzen Welt werden für die Realisierung des Werks auf 
dem Kasseler Friedrichsplatz benötigt,dort, wo am 19. Mai 
1933 im Zuge des sogennanten „ Aktion wider den undeut-
schen Geist“ rund 2000 Bücher von dem Nazis verbrannt 
wurden. 
•1941 fing das Fridericianum- das damals noch als eine Bib-
liothek genutzt wurde- während eines Bombenangriffs der 
Allierten Feuer und ein Buchbestand von rund 350.000 Bänden 
ging verloren.
•Die Installation The Parthenon of Books wird nach Vorbild 
des Tempels auf der Athener Akropolis, und in der Original-
größe des antiken griechischen Tempels in Kassel errichtet, 
der ästhetisch und politisch das Ideal der ersten Demokratie 
repräsentiert.
•Es besteht aus Büchern, die weltweit auf den Zensurlisten von 
Regimen standen.

Geschichte
• Minujins The Parthenon of Books geht zurück auf eine 
Installation aus dem Jahr 1983 mit dem Titel El Partenon de 
libros,  die kurz nach dem Zusammenbruch der argentini-
schen zivilmilitärischen Diktatur genau jene Bücher zeigte, 
die während der Diktatur verboten waren. 
•Nach fünf Ausstellungstagen kippten zwei Kräne die Ins-
tallation leicht zur Seite, so dass die Anesenden die Bücher 
mitnehmen konnten.

• Menschen waren dazu eingeladen, die Realisierung des 
Kunstwwerks mit einer Buchspende zu ermöglichen.
• 60 Prozent der Bücher stammen von Verlagen.
• Viele deutsche Unternehmen beteiligten sich mit umfang-
reichen Spenden
• Besucher können «mitbauen» und einst verbotene Bücher 
mitbringen, die wetterfest verschweißt per Kran an das 
Gerüst gehängt werden.
• Zum Ende der documenta sollen die gespendeten Werke 
abgehängt und an Besucher verteilt werden

Realisierung

Marta Minujín
Bio:
• geboren 1941, Buenos Aires

• Konzeptkünstlerin 
(weiche Skulptur, Happening, Performance und Video)

Werk:
• Payment of Greek depth to Germany with Olives and Art 
(2017) Performance, Photos, Videos
• La Destrucción (1963) Paris
• La Menesunda (Mayhem) (1965)
• Babel Tower of books in Buenos Aires (2011)
Ioannis Kalfidis_1227386 Kunst und Autonomie_TuWien_SS18 Betreuerin:Barbara Holub



National Holocaust Monument 
Ort: Ottowa, Kanada 

Architekt: Daniel Libeskind 

Eingeweiht: 27.September.2017 
 

 

 

 

Das 0,8 Hektar große Gelände besteht aus 6 Bänden, die zusammen eine diagonal gestreckte Version 

eines Sterns bilden. Die sechs Punkte des Sterns sollen " ein Thema und Ort für Interpretation, 

Kontemplation und künstlerischen Ausdruck bieten" und zusammen einen großen Versammlungsraum 

bilden. Die sechs dreieckigen Betonformen bieten spezifische Programmbereiche innerhalb des 

Monuments: den Interpretationsraum, drei individuelle Kontemplationsräume, ein großer 

Versammlungs- und Orientierungsraum und die hoch aufragende Himmelslücke mit der ewigen 

Flamme der Erinnerung. 

 

Das Monument ist in zwei physische Grundebenen organisiert, die sich durch ihre Bedeutung 

unterscheiden: 

Die aufsteigende Ebene, die die Zukunft weist und die absteigende Ebene, die Besucher zu den 

Innenräumen führt, die zum Nachdenken anregen und der Erinnerung gewidmet sind.  

 

Das höchste Volumen, bekannt als Sky Void, ist an seinen drei Seiten von vier Meter hohen Wänden 

umgeben, die eine kleine Lücke zum Betreten bilden. Dieser Raum beherbergt die Flamme der 

Erinnerung und umrahmt den Blick auf den Himmel. 

 

Auf die Betonwände sind detaillierte Versionen von Burtynskys großformatigen Fotografien von 

Holocaust-Stätten, gemalt.  

 

Die Treppe der Hoffnung erhebt sich vom zentralen Versammlungsraum, durchschneidet eine 

dramatisch geneigte Wand und zeigt auf den oberen Platz zu den Parlamentsgebäuden.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 



PORTABLE PARKS POP UP ALL OVER DOWNTOWN SAN FRANCISCO 

 

Who? Conger Moss Guillard Landscape Architects-it is a mission oriented studio working to 

increase social and ecological wellbeing through artful design. CMG works on a wide range 

of initiatives, project scales and types, with the philosophy that all of their work accrues as 

the single overarching project of improving communities.  

When and where? Yerba Buena District, San Francisco, 2011. 

Why? Project creators envisioned Parkmobiles as a challenge to the idea that the densely 

built-up downtown area has no room for gardens. CMG partnered with the Yerba Buena 

Community Benefit District to lead a community-based planning effort to improve the public 

landscape within the Yerba Buena District.  

What? The Yerba Buena Street Life Plan proposes 36 community-oriented projects and 

initiatives for this San Francisco district, including redesigned alleys, public art, sidewalk 

improvements, and new public spaces. It began with bright red containers filled with lush 

greenery and curling ferns or so called „Parkmobiles“. The plan was to make a change in a 

community in the next ten years starting with the projects of the small scale. The Street Life 

Plan found that Yerba Buena community members would like to develop a sense of place 

and utilize neglected public spaces – Parkmobiles are one way to make a monotonous 

streetscape more unique.The important thing is also promoting the walkability 

and bikeability of theYerba Buena neighborhood to help make it more environmentally 

sustainable. In the next ten years the plan was to make concepts for greening alleyways, 

more outdoor seating and covered outdoor spaces.         

       

       

Vedrana Barovic, 1328308 



Zdravamala 

Savamala Urban 

Gardening Project 

 

The “Zdravamala”projectis being realized 

by KM8, a collective that has been 

selected to take part in the Urban 

Incubator Association platform 2014 in co-

operation with the Goethe-Institut 

Belgrade. KM8 is an informal organization established by young activists, teachers, artists, 

designers and architects from Serbia, Switzerland, USA and other countries based in 

Belgrade and united by running community projects, participatory design, and urban 

gardening projects. 

The project started with the arrival of 500 herbs from the village of Opovo, in the plains of 

Vojvodina, to the Spanish House. They created a whole new atmosphere which was 

supposed to enrich and improve the life in the area. People from the district had the 

opportunity to be involved in creating the surrounding for themsleves. Inspiring others to take 

independent actions, through collaboration with neighborhood stakeholders, this project will 

act as pilot project for further urban ecology initiatives in Savamala. 

The project aimed at building stronger communities through gardening and social events. It 

aslo brought together young designers, artists, architects, gardeners, and Savamala 

residents, exploring possibilities of innovative use of urban space, developing a social 

network and facilitating knowledge exchange. They created a physical space (garden) and 

also a place of social interaction, promotion of the idea of urban gardening and sustainability 

in the society. They also experimented with eco-design and created objects of found and 

recycling materials for planting. 

The whole project was described to the public through the magazine '' Kamenzid'', offical 

magazine of the Urban Incubator 2014 project. 
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Good Fences Make Good Neighbors 
Kunst. Stadt. Politik



Good fences make good neighbors

Ai Weiwei’s citywide public art project Good Fences Make Good Neighbors was officially unveiled 
on October 12 2017., marking the beginning of its four month stay of installation throughout city. 
But the complexity and vast scope of the project means that most of it, from major sculptural 
installations in Washington Square and Central parks to smaller installations at some bus shelters to 
lamppost banners, were already in place.

Ai Weiwei conceived this multi-site, multi-media exhibition for public spaces, monuments, Ai Weiwei conceived this multi-site, multi-media exhibition for public spaces, monuments, 
buildings, transportation sites, and advertising platforms throughout New York City. 
Collectively, these elements comprise a passionate response to the global migration crisis and 
a reflection on the profound social and political impulse to divide people from each other. 
For Ai, these themes have deep roots. He experienced exile with his family as a child, 
life as an immigrant and art student in New York, and more recently, brutal repression as an 
artist and activist in China. The exhibition draws on many aspects of Ai’s career as a visual artist and 
architect, and is informed by both his own life experience and the plight of displaced people. architect, and is informed by both his own life experience and the plight of displaced people. 

Inspired by conceptual artists of the 1960s and ‘70s like Richard Serra and Gordon Matta-Clark, 
the project also pays tribute to the work of Marcel Duchamp, who frequently played chess in 
Washington Square Park—a destination Ai also haunted in his early days.

Arriving in New York in 1982 on a student visa, the artist attended Parsons for a year before dropping out. 
“It was nice, but very expensive.” Rather than return to China, he spent the next 10 years as a 
New Yorker, illegal immigrant, artist.



Kunst und Stadt

The “Arch”, Ai’s work first shifted to activism after he witnessed the devastating effects of the 
2008 Sichuan Earthquake, and the 5,000 “nameless” schoolchildren who died inside a 
shoddily-made building. Wanting more information than the government was willing to provide, 
he traveled to the disaster zone to document its human and structural tragedies. 
This, unsurprisingly, made him an enemy of the state—and from 2011 through 2015 
he was kept under house arrest, detained, imprisoned, and subjected to physical as well as he was kept under house arrest, detained, imprisoned, and subjected to physical as well as 
emotional torture.

Since his release, he’s channeled much of this experience into work that explores our humanity 
and responsibilities as societal spectators, as well as the role of the outsider, especially in urban spaces. 

Beneath Washington Square Park’s signature arch, there sits a 50-foot-tall fence broken by a 
mirrored passageway shaped like two human silhouettes. The piece has spurred some controversy 
from neighborhood groups. That fences should make us unhappy is the entire point, after all. The 
mirrored parts were area’s where people passing through the silhouettes could be able to see themmirrored parts were area’s where people passing through the silhouettes could be able to see them
selfes as a reminder that any of us can in one point in time be subjucated to life situations like being a 
refugee, an immigrant, or a surivior of a dissaster.

“It did not come all at once, but formed through sustained examination and adjustment. 
In recognition of New York City as one. People of all classes can see the art and engage with the 
issues of territory, borders, immigration, the city’s history, and the current global situation.” (Ai Weiwei)
As one of the most visible sanctuary cities in the United States, the erection of a project like 
this makes a powerful statement.



Politik und Kunst
As part of a controversial rotating installation, he’s been traveling through Europe, fastening thousands 
of life jackets collected from refugees on Lesbos, Greece, to public institutions and monuments, 
as an attempt to draw attention to the largest humanitarian crisis since World War II.

Taken together, the installations address growing hostility towards immigrants, the rise of nationalism 
throughout the world, and the growing refugee crisis. The project is installed on both public and 
private sites, as well as on bus shelters in Downtown Brooklyn, Harlem, and The Bronx.private sites, as well as on bus shelters in Downtown Brooklyn, Harlem, and The Bronx.

“Good fences make good neighbors” is a folksy proverb cited in American poet Robert Frost’s Mending Wall, 
where the need for a boundary wall is being questioned. Ai chose this title with an ironic smile and 
a keen sense of how populist notions often stir up fear and prejudice. Visitors to the exhibition will 
discover that Ai’s “good fences” are not impenetrable barriers but powerful, immersive, and 
resonant additions to the fabric of the city.   

But some locals aren’t pleased, like the Washington Square Association, who posted a public letter 
to the Public Art Fund, the exhibition’s backer, which said: “The monumental Arch is a work of art in itself. 
It does not need to be politicized with the proposed installation.”

Trevor Sumner, the president of the Washington Square Association, said the biggest 
problem is obstructing the square’s 94-year-old tree lighting tradition, which has drawn 
thousands every year for Christmas Eve carolling. Holding of this tradition is also in its self a statment
that change needs to be made in the world, following the crisis and disaster situations.that change needs to be made in the world, following the crisis and disaster situations.

While the non-profit art organization offered to pay for a low-budget solution –relocating the tree 
to the park’s open area near the fountain, Sumner says it will put large concrete slabs and 
dangerous wires around the park. 



In the end the tree was located in front of the Arch and not under it. This was a statment that the “status quo”
had to have been changed. “To be clear, we are not fighting against the art installation, but our right to 
continue our 94-year-old tradition of hosting a tree-lighting in the park.” (Sumner). It may have been a small 
shift in tardition, but a lot of people got upset and wanted different resaults. 

“The 40ft-tall cage inside the arch is meant to use fences to break down barriers, not add more of them.”
(Weiwei). At a press conference in Central Park, Ai explained why he chose fences as symbolic in 
today’s political turmoil. “Fences or territories always relate to us and our attitude towards others,”today’s political turmoil. “Fences or territories always relate to us and our attitude towards others,”
 he said, as construction work rumbled nearby. “In the US, there are policies to limit refugees and 
trying to push away people who made a great contribution to society, trying to build a wall between US 
and Mexico, which is an unthinkable policy.”

“There is no tolerance, it’s divided and trying to separate us by color, race, religion and nationality,”
 he added. “It’s going backwards against freedom, humanity and our understanding of our time.”

It is interesting how one mans work to give people the “eyes” to see the problems of the world, would infact
turn on him and create same issues on his work. It is the power of art and artistis that we seem to find turn on him and create same issues on his work. It is the power of art and artistis that we seem to find 
the truth in the world and act on ti. We might not act in the right way always, but in the end the purpous of
the art piece did its job and how we reacted to it will stay marked in history.



CLOUD GATE

Künstler:

Sir Anish Kapoor

1954 in Mumbai (Indien) geboren und in London wohnender Bildhauer und einer der 
weltweit angesehensten Künstler.

Andere Werke 

Sky Mirror (2001), Nottingham Playhouse 
Turning the World Upside Down (2010), Israel Museum, Jerusalem 
ArcelorMittal Orbit(2012), Olympiapark, London 

Ort:

AT&T-Platzes im Millenium Park, Chicago (USA)

Zeitraum:

2004-2006

Konstruktion:

Aus 168 Edelstahlplatten. 10m*20m*13m. 99,8 Tonnen.

Idee: 

Soll an flüssiges Quecksilber errinern. Es reflektiert die Skyline von Chicago. 
Wegen der elliptischen Form wird das Bild verzerrt und verdreht
Unterseite befindet sich der "Omphalos" (griechisch für "Nabel"), eine konkave Kammer, 
die Reflexionen verdreht und multipliziert.

Während des Baues würde die Skulptur von der Öffentlichkeit "The Bean" gennant.
Kritiker beschreiben die Skluptur als "passage between realms".
Kapoor bezeichnet sein Werk als eine Art Tor, dass dabei hilft, den Raum zwischen dem 
Himmel und dem Betrachter zu überbrücken.   
Drei Viertel der äußeren Oberfläche der Skulptur reflektieren den Himmel .



The Floating Piers
Italien

Sulzano, Monte Isola, San Paolo
18. Juni bis zum 3. Juli 2016
Christo und Jeanne-Claude

Christo(Christo Wladimirow Jawaschew) und Jeanne-Claude Denat de Guillebon sind ein weltbekanntes 
Künstlerehepaar, mehr bekannt als Christo und Jeanne-Claude. Die zwei Künstler sind für ihre Enviro-
mental künstlerische Projekte berühmt geworden. Eins von denen ist auch die Vehüllung vom Reichstag.
The Floating Piers hat noch im Jahre 1970 von Christo und Jeanne-Claude erdacht. 46 Jahre später wurde 
es auch realisiert. Es war Christos erstes großes Projekt seit Christo und Jeanne-Claude The Gates im Jahr 
2005 realisierten und seit Jeanne-Claude 2009 verstorben ist.
The Floating Piers war ein temporäres Kunstwerk in Italien im öffentlichen Raum. Es existierte für genau 
16 Tage vom 18. Juni bis zum 3. Juli 2016. Die begehbaren Stege wurden von über einer Million Menschen 
frequentiert.[1] Das Kunstwerk verband die Stadt Sulzano mit dem Dorf Peschiera Maraglio auf der Insel 
Monte Isola und der Insel San Paolo auf dem Iseosee.
Ein 3 Kilometer langer Weg wurde geschaffen, als sich die schwimmenden Piers über das Wasser des Iseo-
sees erstreckten. Die Pfeiler waren 16 Meter breit und ca. 35 Zentimeter hoch mit abfallenden Seiten. Der 
Stoff setzte sich entlang der 2,5 Kilometer langen Fußgängerzone in Sulzano und Peschiera Maraglio fort.
Im Frühjahr und Sommer 2014 erkundeten Christo Vladimirov Yavachev - Operations Director, Wolf-
gang Volz - Projektmanager und offizieller Fotograf und Josy Kraft - Registrar / Kurator die Seen Nord-
italiens. Zusammen mit dem Projektleiter Germano Celant fanden sie den Iseo See als inspirierendsten 
Ort. Seit dieser Zeit arbeiteten sie mit Teammitgliedern aus der ganzen Welt zusammen, um The Floating 
Piers zu realisieren.



Die Stege wurden mit Schwergewichten auf dem Boden des Sees befestigt. Die Gewichtsform entspricht 
einem Würfel. Dadurch wurde einerseits die Beweglichkeit ermöglicht und andererseits die Festigkeit 
und Sicherheit gewahrt. Sie bestehen aus Kunststoff und wurden mit orange-rötlichen Stofffasern aus 
Polyamidgarn umwickelt. Das Garn wurde von der Wuppertaler PHP Fibers gesponnen, einer Tochter 
der thailändischen Indorama Ventures. Der schwimmende Kunststoff wurde damit aufwändig bezo-
gen. Der Farbton ist dahliengelb. Garn und Farbe wurden zusammen erhitzt um genau diesen Farbton 
zu erhalten. Hergestellt wurde dieser von dem in Wuppertal ansässigen Unternehmen der Gebrüder 
Wylach. Mit diesem Unternehmen hatten die Künstler bereits für den Verhüllten Reichstag zusammen 
gearbeitet.

Während sechzehn Tagen - vom 18. Juni bis zum 3. Juli 2016 - wurde der italienische Iseosee neu konz-
ipiert. 100.000 Quadratmeter schimmerndes gelbes Gewebe, getragen von einem modularen Schwim-
mdock-System aus 220.000 Polyethylen-Würfeln hoher Dichte, gewellt mit der Bewegung der Wellen, 
als die Floating Piers direkt über der Wasseroberfläche aufstiegen.



Während sechzehn Tagen - vom 18. Juni bis zum 3. Juli 2016 - wurde der italienische Iseosee neu 
konzipiert. 100.000 Quadratmeter schimmerndes gelbes Gewebe, getragen von einem modularen 
Schwimmdock-System aus 220.000 Polyethylen-Würfeln hoher Dichte, gewellt mit der Bewegung der 
Wellen, als die Floating Piers direkt über der Wasseroberfläche aufstiegen.
Die Besucher konnten das Kunstwerk erleben, indem sie von Sulzano nach Monte Isola und zur In-
sel San Paolo, die von The Floating Piers umrahmt wurde, spazieren gingen. Die Berge, die den See 
umgeben, bieten einen Blick auf die schwimmenden Piers aus der Vogelperspektive, wobei unbemerkte 
Winkel und wechselnde Perspektiven freigelegt werden. Der Iseosee liegt 100 Kilometer östlich von 
Mailand und 200 Kilometer westlich von Venedig.
Die Strecke belief sich auf drei Kilometer. Als temporäres ortsspezifisches Kunstwerk wurde es zum 
Reise- und Erlebnisziel des internationalen Tourismus. Das Kunstwerk wurde in zahlreiche Wander-
wege eingebunden. Die ca. 1.900 Einwohner zählende Stadt Sulzano musste aufgrund des Besucheran-
sturms für den Straßenverkehr gesperrt werden. Die Stege hatten kein Geländer und vermittelten 
dadurch den Eindruck, direkt auf dem Wasser zu laufen. Die beiden Hauptstege liefen auf eine Villa auf 
der Insel San Paulo zu, die sich seit Jahrzehnten im Besitz der Eigentümerfamilie des Waffenherstellers 
Beretta befindet. Die Stege waren barrierefrei und auch für Rollstühle, Kinderwagen und Rollatoren 
zugänglich.
“Diejenigen, die die schwimmenden Piers erlebten, hatten das Gefühl, auf dem Wasser zu laufen - oder 
vielleicht den Rücken eines Wals”, sagte Christo. “Das Licht und Wasser verwandelten den hellgelben 
Stoff während der sechzehn Tage in Rot- und Goldtöne.”
Wie bei allen Christo und Jeanne-Claudes Projekte The Floating Piers wurde komplett durch den 
Verkauf von Christos Originalkunstwerken finanziert. Nach der 16-tägigen Ausstellung wurden alle 
Komponenten entfernt und industriell recycelt.
“Wie alle unsere Projekte war The Floating Piers absolut frei und offen für die Öffentlichkeit”, sagte 
Christo. “Es gab keine Tickets, keine Öffnungen, keine Reservierungen und keine Eigentümer. Die 
Floating Piers waren eine Erweiterung der Straße und gehörten allen. “
Nach der 16-tägigen Ausstellung wurden alle Komponenten entfernt und industriell recycelt.



Felice Varini / Schweizer Künstler

Über Felice Varini

 » Geboren 1952 in Locarno in der Schweiz

 » Arbeitet und lebt seit 1980 in Paris 

 » Bekannt durch Malereien im öffentlichen Raum

 » Mehr als 20 Arbeiten im öffentlichen Raum auf der 
ganzen Welt

 » In der Regel geometrische Formen

 » Arbeitet mit „architektonischer Realität“

Auswirkungen seiner Arbeiten

 » Die Kunstwerke sind nur aus einem Blickpunkt zu 
erkennen

 » Andere Blickrichtungen lassen den Betrachter suchen

 » Meistens eine Grundtonfarbe und auf einfache geome-
trische Formen beschränkt.

 » Für Komplexität sorgt der Ort den er bespielt

 » Jeder Schritt verändert sein Kunstwerk  
(laut Varini - „Produktive Anarchie“)

 » Die Kunstwerke arbeite sehr stark mit der Umgebung 
zusammen

 » Die Orte bekommen eine neue Spannung

Felice Varini / „Vier blaue Kreise“ / Marktplatz Osnabrück / Osnabrück / 
2017 / In Bezug auf das Jubiläum der Reformation

Kunst und Autonomie / Maximilian Huber / 1027034



THE EDIBLE HUT

-Detroit its living today with a crisis and the residents are leaving the city

-some years ago Detroit had more then 1.6 Million residents but now are living
just 700.000 ,

-some Artists come from other cities to live in Detroit and the otherside they are
supposing to revive the city with their works but some other artists are leving 
the city to find a better life,

-as inspiration the artist are looking in the poverty situation,-as inspiration the artist are looking in the poverty situation,

-each day the residents are dissatisfied from state ,

-some people buy houses in Detroit with cheaper price and then they rebild those
houses with hope the city will survive from poverty ,

-the Schools ,the houses and some Factories  are abandoned and are now as ruins

- the Edible Hut founded Mira Burack & Kate Daughdrill in 2005,

-the first idea was the a place for the community then later will be a place that 
the community produce plants and the same time they will sell ,the community produce plants and the same time they will sell ,

- the money will  are  as a support for their self,

-the community are enjoying the life together and they are making fun ,playing 
music etc,

-they do not need to pay any tax for the place they are using  ,

-in this community participate all generation.



= EU-Kulturprojekt von deBuren - Brüssel und next-
Verein für zeitgenössische Kunst

Es wird im Jahr 2011/12 Graz realisiert. Am 26.09.2011 
wird das Projekt im Literaturhaus Graz der Öffentlich-
keit vorgestellt.

„Citybooks“ ist ein EU-Projekt, an dem auserwählte 
europäische Städte teilnehmeneuropäische Städte teilnehmen. Mit dabei sind unter 
anderem: Graz, Sheffield, Skopje, Lublin, Chartres, 
Oostende, Utrecht,Tbilisi, Bukarest.

Insgesamt werden im Rahmen von „Citybooks“
13 europäische Städte portraiert.

Die Grazerin Lea Titz portraiert ihre Heimatstadt Graz 
sowie Chartres in Frankreich. Graz wird fotografisch 
mit dem Ausgangspunkt vom Schloßberg in schwarz-mit dem Ausgangspunkt vom Schloßberg in schwarz-
weiß portraitiert.

Das Projekt wird jvon eweils 5 Literant/innen, einem 
Photographen und einem Filmteam in city-one-
minutes portraiert. Die Ergebnisse werden als Pod 
Casts von DeBuren in drei Sprachen im Internet 
präsentiert. Die Texte werden in Englisch,Französisch 
und Holländisch übersetztund Holländisch übersetzt und von den Autor/innen 
in der Orginalsprache selbst gelesen. Die Ergebnisse 
werden in den jeweiligen Stästen der Öffentlichkeit 
vorgestellt.

Die Stadt sieht es als eine Sammlung von Erzählungen 
und schafft über einen literarischen und künstler-
ischen Zugang sehr persönliche Stadtporträts.

„Citybooks“ macht„Citybooks“ macht reisen ohne zu reisen möglich und 
damit auch Europa als großes Ganzes erlebbar.

Luise Kloos erzählt, dass es um die Vernetzung von 
Lebenssituationen einer Stadt mit anderen in Europa 
geht. Und aber auch um die Vernetzung unterschied-
lichen kulturellen Disziplinen und Medien.

Lea Titz überarbeitet ihr schwarz/weiß Fotos mit dem 
Zeichenstift, betont damit Details, so als ob sie mit dem 
Finger eine bestimmte Stelle der Stadt berührte. Sie hebt 
verschiedene Aspekte hervor, in dem andere ausgeblendet/
übermalt werden. Formal ist es ein Versuch, die abstrakte 
und konkrete Abbildung zu verbinden.

Die teilnehmenden Autor/innen erschaffen Die teilnehmenden Autor/innen erschaffen einmalige
Städteportraits.Sie stellten Fragen zum Leben in der Stadt:
„Wie offen ist die Stadt eigentlich?“ oder
„Was erzählt man von einer Stadt in der man schon ewig 
lebt?“ oder betrachtet die Stadt als Ort des Vergänglichen.

Die Stadt wird erkundet, begangen, Schritt für Schritt,
in Text umgewandelt.
Es entstehen Es entstehen Erzählungen, Essays, Gedichte.

In Anlehnung an 24 Stunden in einer Stadt entstehen 24 
einminütige Videofilme. Diese öffnen eine künstlerische 
Ebene über das Leben der Stadt. Die Videokünstlerinnen 
entwickeln an konzeptuellen Rahmenbedingungen Ihre 
Ideen und Konzepte. Sie arbeiten zur speziellen Situation 
der Stadt zwischen Tradition und Avantgarde, zum Neuen 
im Alten, zum Offenen im Zugesperrten. Die im Alten, zum Offenen im Zugesperrten. Die Filmmusik ist 
ein verbindendes Element, um die 24 einminütigen Videos
als einen gesamten Film erleben zu können. 

Venedig wird von einer ganz speziellen Seite gezeigt, erklärt 
Luise Kloos - der italienische Fotograf Andrea Galiazzo 
brachte Venedig auf eine Sichtweise vor die Linse, wie es 
Touristen nicht kennen: Er konzentrierte sich nicht auf die 
Stadt, sondern fotografierte in der Lagune von Venedig 
angespülte Fundstücke.
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Festival)der)Regionen)
  
Worum geht es? 
 
Das Festival der Regionen ist ein unabhängiger Verein, gefördert vom Land 
Oberösterreich, dem Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, und von 
der Stadt Linz. 
Das Festival der Regionen ist eine Organisation, die es sich seit 1993 zur 
Aufgabe gemacht hat, auch abseits von städtischer Ballungsräume und kultureller 
Zentren zeitgenössischer Kunst und Kultur zu vermittelt. 
Dieses Festival findet alle zwei Jahre in einer anderen Stadt in Oberösterreich 
statt. 
„Neben der Stärkung und Förderung regionaler Initiativen im Feld der Kulturarbeit 
gehört die Sensibilisierung für aktuelle künstlerische Entwicklungen zu den Zielen 
des Festivals; mit den Aspekten der Vermittlung, des offenen Dialoges und der 
Verbindung von Alltagskultur und Kunst.“ Zitat fdr 
Ziel ist es: DEUTLICHE SPUREN ZU HINTERLASSEN 
 
Bisherige Festivals von 1993 bis 2013 
 
Festival der Regionen 1993 “Das Fremde” 
 
Festival der Regionen 1995 “Heiße Heimat” 
 
Festival der Regionen 1997 “Kunst.Über.Leben – Entdeckungsreisen zu 
Alltagswundern” 
 
Festival der Regionen 1999 “Randzonen” 
 
Festival der Regionen 2001 “Das Ende der Gemütlichkeit” 
 
Festival der Regionen 2003 “Die Kunst der Feindschaft” 
 
Festival der Regionen 2005 “Geordnete Verhältnisse” 
 
Festival der Regionen 2007 “Fluchtwege und Sackgassen” 
 
Festival der Regionen 2009 “Normalzustand” 
 
Festival der Regionen 2011 „Umsteigen“ 
 
Festival der Regionen 2013 „Umgraben 



Eferding „Umgraben“

TRATSCH (GOSSIP)
- Tratsch oder Gerüchte werden dann in den Filmen von Schauspielern gespielt
  und in den Schaufenster im Zentrum Eferdings gezeigt.
- Wer war das??????????

ADS (EFERDING)

„Woran glauben Sie?“ –
  
- Diese Frage richtet der Theaterregisseur 
  an zwanzig Bürgerinnen und Bürger  deren Statements wurden gefilmt und als 
  3-d-Projektionen auf die Bühne gebracht .

Ziel: „Ads“ (= Advertise) bietet den Mitwirkenden aus verschiedenen Altersgruppen 
und Berufen die Möglichkeit, ihre persönlichen Überzeugungen öffentlich auszusprechen.
Man lernt somit die Gemeinschaft mit ihren vielfältigen Meinungen und Interessen kennen.“

FRESH MUSIC FOR ROTTEN VEGETABLESFRESH MUSIC FOR ROTTEN VEGETABLES

Projekte bzw. Veranstaltung

Eferding „Umgraben“

Projekte bzw. Veranstaltung

300 STIMMEN

- a-capella-Stücke für das Festival
  Aufmerksamkeit und Bewusstsein fördernd
- An diesem Abend wird ein breites Spektrum an zeitgenössischer 
  Chormusik geboten

fulminanten Abschluss 
300stimmigen „Locus iste“ (vierstimmigen Chor) 300stimmigen „Locus iste“ (vierstimmigen Chor) 

COSMIC CUCUMBERS

- Kosmische Gurken: Eine Gurkenzivilisation aus einer fernen Galaxie entdeckt Eferding
- Eferding als ein Zentrum der irdischen Gurkenkolonie
- Die Geschichte der Stadt und ihrer Bewohner wird erforscht und dokumentiert.
- Ein großes Fest mit Film, Theater, Konzert, Ausstellung und einer Gurkenparty.

Jeden Abend werden die Geschehnisse des Tages an verschiedenen Orten präsentiert.

WEITES FELDWEITES FELD
- Alte Häuser stehen leer. Sie beherbergen weiterhin die Geschichten jener, 
  die einst darin gewohnt haben.
- Ausflug in die Umgebung von Eferding um dabei die
  Geschichten der Häuser zu hören.

                                                                                                                         

Rückblick: Festival der Regionen 2013 „Umgraben“ 
 
In diesen Absatz ergänze ich die Präsentation und füge zu den Projekten die ich 
ausgewählt habe eine kurze Beschreibung der Künstler hinzu. 
Die Beschreibung der Künstler soll helfen die Projekte besser zu verstehen und 
zeigt auf wie die Künstler arbeiten. Informationen von www.fdr.at 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kürze Biographien 
 
 
Tratsch (Gossip) von Nika Radic 
Nika Radić wurde in Zagreb, Kroatien geboren. 
Sie studierte an der Akademie für bildenden Künste in Zagreb und hat ebenfalls 
einen Abschluss in Kunstgeschichte von der Wiener Universität.  
Ihre Arbeit setzt sich mit Erscheinungen der Kommunikation und den Grenzen 
der Kunst als eines Kommunikationsmediums auseinander. Sie verwendet in 
ihrer Arbeit hauptsächlich die Mittel der Photographie, von Video sowie 
Installation. 
 
 
ADS von New York City Players 
Seit 1999 besteht die Truppe New York City Players als eine Theaterkompanie. 
Richard Maxwell übernahm die Künstlerischen Leitung dieser Kompanie.  
Projekte in letzter Zeit sind u. a. Neutral Hero (Neutraler Held) , ein musikalisches 
Schauspiel geschrieben und geleitet von Richard Maxwell.  
 
 
Fresh music for rotten vegetables von Karl Heinz Jeron 
Karl Heinz Jeron wurde 1962 in Memmingen, Deutschland geboren.  
Jeron Mitglied im Berufsverband Bildender Künstler Berlin. Von 2000 bis 2006 
war er Dozent an der Universität der Künste Berlin. Seit 2004 Mitglied im 
Deutscher Künstlerbund. Jerons Arbeiten wurden unter anderem im ZKM 
Karlsruhe, auf der Ars Electronica Linz, der Documenta X, am ICA London, dem 
Walker Art Museum Minneapolis, der Berlinischen Galerie Berlin und dem 
Museum of Mordern Art San Francisco gezeigt. 
 
 
300 Stimmen von Alexander Koller 
Alexander Koller wurde 1979 in Wels geboren und ist Gründer und künstlerischer 
Leiter des Hard-Chors. Er studiertes Instrumentalgesangspädagogik an der 
Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien.  
 
 
Cosmic Cucumbers von Teatr Cinema 
Die unabhängige Kompanie aus professionellen Schauspielern wurde 1992 
gegründet. Die Malern und Musikern ist es wichtig Körpertheater vor dem 
Hintergrund bildender Kunst zu praktizieren. Die von Zbigniew Szumski geleitete 
Gruppe realisiert die Stücke des Autors in Michalowice, Riesengebirge, Polen.  
 



 
 
weites Feld von Anna Katharina Laggner und Siegfried A. Fruhauf 
 
Anna Katharina Laggner  
Sie arbeitet als freie Radioautorin und  gestaltet Features und Reportagen sowie 
Film- und Literaturkritiken. Sie konzipiert als Teil des Reiseunternehmens „Allons-
y!“ Reisen im Kopf, zuletzt nach Tiflis und war mit Hörstücken und 
Soundinstallationen unter anderem beim Steirischen Herbst, der europäischen 
Kulturhauptstadt Linz09 und der Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst in Berlin 
vertreten.  
 
Siegfried A. Fruhauf,  
Er studierte visuelle Gestaltung an der Universität für künstlerische und 
industrielle Gestaltung in Linz. 
Organisation von unterschiedlichsten Film- und Kunstveranstaltungen. 2002 
Förderpreis für Filmkunst des Bundeskanzleramts. Seit 2009 Lehrauftrag 
„Einführung Experimentalfilm“ an der Universität für künstlerische und industrielle 
Gestaltung in Linz.  
Mitglied des Avantgardefilmverleihs sixpackfilm in Wien. Zahlreiche Arbeiten und 
Ausstellung im Bereich Film, Video und Fotografie. Teilnahme an renommierten 
internationalen Filmfestivals (z. B.: Festival de Cannes – Semaine Internationale 
de la Critique, International Filmfestival of Venice – Section Nuovi Territori, 
Sundance Film Festival Park City, …). Er lebt und arbeitet in Wien und 
Heiligenberg. 
 
 
 
 
Festival der Regionen 2013 „Schichtwechsel und Hackeln“ 
 
Auf der letzten Seite befinden sich zwei Folien der Präsentation. 
Auf der ersten werden noch genauere Informationen über das bevorstehende 
Festival gezeigt. 
Die andere stellt kurz das aktuelle Team des Vereines dar.  



 

Künstlerische Leitung

Gottfried Hattinger

kurze Biographie 

- 1968 bis 1972 besuchte er die Kunstschule der Stadt Linz
- Mitbegründer und später alleiniger Fortführer der 
  studentischen Kunstzeitschrift „Umrisse“
- Mitherausgeber und Gestalter der Kunstzeitschrift „kursiv“- Mitherausgeber und Gestalter der Kunstzeitschrift „kursiv“
- Von 1987 bis 1991 ist Hattinger künstlerischer Leiter 
  des Festivals „ars electronica“ im Brucknerhaus Linz

- Seit 1992 ist der Oberösterreicher als freiberuflicher Kurator

FESTIVALTEAM 2014

Festival der Regionen

Kaufmännische Leitung
Barbara Mitterlehner

Dagmar Höss
Künstlerin und 
Kunstvermittlerin

Gerald Priewasser
Künstler und Gestalter

Kommunikation
Thomas Kreiseder

Gestaltung
Norbert Artner

Sponsoring
Waltraud Steinlechner

Das sind die Mottos des Festivals der Regionen in Ebensee

SCHICHTWECHSEL UND HACKELN

AUSSCHREIBUNG
Jeder wird eingeladen Projektvorschläge zu 
präsentieren.

Komponenten der Projektvorschläge 
Kurze Zusammenfassung des Kurze Zusammenfassung des Vorhabens (max. 500 Zeichen) 
• Beschreibung des Projektes mit möglichst aussagekräftiger Visualisierung 
• Selbstdarstellung der Projektverfasser und/oder der Protagonisten 
• Zeitplan für die Entwicklung und Umsetzung 
• Kalkulation und Finanzplan 
• Adresse, Telefonnummern, E-Mail-Adresse, Website 
• Einreichungen in deutscher oder englischer Sprache (Umfang max. sieben Seiten)

Der künstlerische Leiter gestaltet aus den ausgewählten Projekten das Festivalprogramm.Der künstlerische Leiter gestaltet aus den ausgewählten Projekten das Festivalprogramm.



Der Raumwagen Hannah Kordes, Linz 2015

Ein mobiler Raum, welcher Begegnung und Austausch fördert.
Ein mobiler Raum, welcher sich an die Bedürfnisse der Nutzer und des 
Ortes individuell anpasst und zum mitmachen einlädt.
Ein mobiler Raum, welcher eine gewisse Infrastruktur (Küche+ Raum+ 
Werkstatt) mitbringt, um ungenutzte Orte (temporär) zu aktivieren.
Ein mobiler Raum, welcher die Möglichkeiten des Ortes erforscht.
Der Leisenhof in Linz ist Entstehungsort des Wagens. Hier hat sich die 
Idee dieses Mobils entwickelt. Er ist der erste exemplarischer Ort, auf den 
der Wagen eingehen wird. Er wird vor Ort mit den Menschen konzipiert 
und aus Materialien aus der unmittelbaren Umgebung gebaut.



Was braucht es vor Ort? Was brauchen die Menschen vor Ort? Was wird 
die Aufgabe des Raumwagens vor Ort werden?

Der Wagen schließt Kreisläufe vor Ort. Sein komplettes Material stammt 
aus der Nähe. So wird vor Ort ein eigener Raum entstehen- für Bespre-
chungen, zum gemeinsamen Arbeiten und zum Austauschen. Professio-
nelle Geräte, um Bestandsaufnahmen und Machbarkeitsstudien von den 
Objekten durchführen zu können. „Werkzeuge“ für die Objektaktivierung 
werden erforscht und angewandt. Alle Ergebnisse werden hier dokumen-
tiert und sind am Ende der Arbeit als Buch erhältlich.

Laura Farmwald, Wien, 2018



Emine Balci
Urban Matters 
http://www. floatinguniversity.org
Location: Berlin/ Germany
Year: May 2018 – September 2018

FLOATING  UNIVERSITY  BERLIN  -  AN  OFFSHORE  CAMPUS  FOR  CITIES  IN
TRANSFORMATION, Berlin

Floating University -  ein Offshore Labor für Visionen urbaner Praxis.  Raumlabor Berlin
schafft  mit  einem  interdisziplinären  Team,  bestehend  aus  Studierenden,  Lehrenden,
Künstler_innen, Experten und Architektinnen, Tänzern, etc., sowohl aus Berlin, als auch
aus  dem Rest  der  Welt,  die  Möglichkeit  Experimente  zum gemeinsamen Lernen  und
Vernetzen  zu  gestalten.  Es  werden  unter  anderem  Lernräume,  Werkstätten,  ein
Auditorium, eine Küche und eine Bar gemeinsam geplant und realisiert. Das Ziel ist die
Schaffung eines Ortes, in dem neue Unterrichtsformen ausprobiert, das alltägliche urbane
Leben untersucht und Vorschläge zur Neuorganisation formuliert werden können. Auf dem
Versuchsfeld  rund  um  das  Regenrückhaltebecken  neben  dem  ehemaligen  Flughafen
Tempelhof sucht die Floating University nach einem visionären Blick in eine sich ändernde
und ungewisse Zukunft. Thematisiert werden Fragen, wie: Wie können Städte mit heutigen
Belastungen,  Risiken  und  Chancen  wie  Klimawandel,  Ressourcenknappheit,
Superdiversity und hyperbeschleunigter Entwicklung umgehen?

http://www.floatinguniversity.org/


Die Konstruktion

Die  Floating  University,  bestehend  aus  mehreren  Plattformen  und  der  mehrstöckigen
Holzkonstruktion, wurde ursprünglich von dem japanischen Architekturbüro Bow-Wow für
die  Ausstellung  „Wohnungsfrage“  im  Haus  der  Kulturen  der  Welt  entworfen  und  von
Gerüstkonstruktionen  ergänzt  und  weiterentwickelt.  Anhand  von  Stegen  werden  die
einzelnen Elemente wie Lernräume, Werkstätten, Toiletten, eine Küche, ein Auditorium,
eine Bar und einen Laborturm miteinander verbunden. Im Zentrum des Beckens befindet
sich  der  Laborturm  auf  mehreren  Stockwerken.  Das  Auditorium  bietet  Fläche  für
Diskussionen, Vorträge und Präsentationen. Daran grenzt die Bar und die Küche an, in
der der Austausch von Wissen gefördert wird. 

An drei öffentlichen Wochen im Mai, Juli und September bekommt die Öffentlichkeit die
Möglichkeit, während Workshops, Vorträgen, Seminaren und Performances teilzunehmen
und so in einen Dialog zu kommen. Alle sind herzliche eingeladen teilzunehmen.

TERMINE
Floating University Semester: 9.April 2018 – 15.September 2018
Adresse: Lilienthalstraße, 10965 Berlin-Kreuzberg
Grand Opening: 10.Mai 2018
 
OPEN WEEKS
Frühling   04.Mai – 20.Mai 2018
Sommer  29.Juni – 15.Juli 2018
Herbst     31.August – 15.September 2018

Mehr Informationen:
http://www. floatinguniversity.org

Raumlabor Berlin 
Raumlabor Berlin, ein Team bestehend aus 8 Architekten, arbeitet seit 1999 ausgehend
von  Berlin  an  den  Schnittstellen  zwischen  Architektur,  Stadtplanung,  Kunst  und
Intervention.  Ungenutzte  Potentiale  werden  von  dem  Raumlabor  Team  aktiviert  und
alternative Nutzungen gestaltet. Gemeinsam mit interdisziplinären Teams und vor allem
lokalen  Akteuren  werden  neue  Handlungsräume  und  Pionierfelder  eröffnet,  die
gemeinsam bespielt, getestet und auf ihre Zukunftsfähigkeit untersucht werden. In diesem
„forschungsbasiertes  Gestalten“  setzten  sie  sich mit  dem Ort  und den Gegebenheiten
auseinander  und initiieren Prozesse,  die den Akteuren die Möglichkeit  geben,  mit  den
Umständen umzugehen und Stadt und ihre Dynamik zu erkennen, zu begreifen und zu
nutzen. Für ihre Arbeiten wurden sie mehrfach ausgezeichnet.

http://www.floatinguniversity.org/
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Assemble  ist eine Gruppe von 18 Architekten, Designern 
und Künstlern aus London.
Das Londoner Kollektiv verbindet in einzigartiger Weise 
soziale Aktivierung, poetische Räume, ökologische und 
ökonomische Nachhaltigkeit. Ihre Projekte sind Prototypen 
dafür, wie die Gesellschaft anders bauen könnte. 
Die Gruppe wurde mit dem Turner Prize 2015 ausgezeich-
net. Die Jury lobte ihr Experimentieren „mit Kunst, Design 
und Architektur“ und ihren „Ansatz von Erneuerung, Stadt-
planung und Entwicklung“, den sie in einen Gegensatz zur 
„Gentri�zierung durch Unternehmen“ stellte.

Der Pavillon namens BRICKerl (brick eng. Ziegel) ist ein Projekt von Studier-
enden der TU Wien. Die Frage danach wie wir bauen, der sozialen, ökono-
mischen und politischen Verfasstheit einer Gesellschaft und der Umgang 
mit dieser komplexen Textur bildet den Nährboden des Entwurfs. Die 
spielerisch-analytische Herangehensweise ASSEMBLES – die nun schon das 
zweite Semester eine Gastprofessur am future.lab der TU Wien halten – 
befeuert den studentischen Forschungsdrang.
Das Kernthema des experimentellen Entwurfs bildet das Material Lehm. 
Der Ziegel als Hauptbaustein Wiens wird in den Fokus gerückt und neu 
de�niert. Nicht in seiner gewohnten, gemörtelten Form wird er bei dem 
Bau des Pavillons verwendet. Der ansonsten nicht sichtbare Ziegel wird zur 
Fassade: Palettenbänder halten die Verbände zusammen, die in eigens 
entwickelter Nähtechnik an eine primäre Holzkonstruktion gebunden 
werden.
Das Material Lehm und die gebrannte Form des Ziegels wird auch den 
Inhalt der Bespielung bestimmen. Ein Ziegelbrennofen als Herz des Pavil-
lons wird für Workshops in Verwendung sein und einem breiteren Publi-
kum das freudige Experimentieren möglich machen.
Erste Einblicke in das BRICKerl gab es am 31.5.2017 im Rahmen der Ausstel-
lungserö�nung „ASSEMBLE How we build“ . 

ASSEMBLE / TU Wien / future.lab / Institut für Kunst und Gestaltung / David Calas / Wienerberger Ziegelindustrie GmbH

‘BRICKERL’ PAVILLON - HOW WE BUILD - ASSEMBLE MQ - 2017



Gwendal Le Bihan PING PONG TRIOLECTIQUE:

At first, Gwendal Le Bihan is  a french architect coming 
from the west of France. He worked with different agency 
in France but also in China and in Brazil. But with years 
he developped an other approach : about the material, 
the representation and the function. All this experimental 
works try to re-think our perception of the space and the 
way that the users experiment it. Often the first function 
of the object is changed to focus us on the really need. 
Also he loves to play with the possibility of the absurd, the 
futility.
I will describe his latest works as installation more than ar-
chitecture even if his social and architectural sensibility is 
something always important in his projects. He also work 
a lot with the form of the object. By changing it he tries to 
make emerge a new function and a new sense.

The most important part of the work that I want to talk 
about is the location. Indeed this installation is somewhere 
on the island of Nantes, an old industrial area that start to 
become something else and more. The site is a triangle of 
a neglected public space surrounded by residential and 
office buildings, businesses and schools. Place of life 
naked of true function.
The idea is clear and strong : bring people back in this 
public space. For that, inspiring by the triangular shape of 
the site, he decide to build a tennis table for three people. 
This project is a re-work of the theory of situationism by 
Asger Jorn : the triolectique. His proposal was about foot-
ball and Gwendal Le Bihan adapt it to the scale of his 
project choosing the table tennis. With three players the 
goal of the game change and allow new rules.SI

TE
PR

O
JE

C
T

BA
RB

EC
U

E 
FO

R 
O

N
E 

SA
U

SA
G

E
RO

U
N

D
BA

LL



RUBBER DUCK

FLORENTIJN HOFMAN 


präsentiert von Aleksa Milojevic 


Rubber Duck ist der Name einer Reihe von Skulpturen des niederländischen Künstlers Florentijn 
Hofman, ausgeführt in den Jahren 2007 bis 2014. Bei den Skulpturen handelt es sich um mobile, 
temporäre Gummienten in einer überdimensionalen Ausführung. Diese tauchten in den 
Gewässern verschiedener Metropolen weltweit auf - eine Invasion auf den öffentlichen Raum 
durch Objekte der Popkultur. Jene sollten, als allgemein bekannte Ikonen, eine Assoziation zu 
einer kindlichen Naivität erwecken, und außerhalb des gängigen Kontexts als Attraktion dienen, 
um die breite Masse an Orte zu locken, welche sie ansonsten eher seltener aufsuchen würde, und 
sie dazu animieren, jene für sich zu beanspruchen. Das Verschwinden der Gummienten bedeutete 
stets ein Ende der Attraktion und hinterließ somit immer eine Leere. Die Hoffnung des Künstlers 
war, dass ein Bewusstsein für den neu entdeckten Ort bleiben würde. 

Abgesehen von einer angeblichen räumlich-urbanen Wirkung hatten die Aktionen auch 
unerwartete soziologische Auswirkungen. Im Zuge der Bürgerproteste in Belgrad im Jahre 2016 
gegen das fragwürdige Großprojekt Belgrade Waterfront an den Ufern der Save, initiiert seitens 
der mit Korruptionsvorwürfen belasteten Regierung, entwickelte sich die stilisierte Gummiente zu 
einem Symbol des Protests. Der Auslöser war ein umgangssprachlicher Ausdruck - der Terminus 
patka kann offensichtlich sowohl Ente, als auch Betrug bedeuten. Die Werte für die eine 
Gummiente steht - Naivität, Unschuld und das Fehlen eines Kontextbezuges, wenn sie nicht in 
einer Badewanne ist - waren die  Gründe für die Durchsetzung dieses Stilmittels unter den 
Protestierenden. Der universelle Erkennungscharakter des Objekts selbst dürfte allerdings die 
Kreativität der Aufständischen inspiriert haben, Hofmans Gummienten haben wohl eher zu einer 
weiteren Popularisierung in jenem Zeitraum des bereits etablierten Symbols beigetragen.


The rubber duck is our global duck. 

http://www.bbc.com/news/business-36576420 
https://www.youtube.com/watch?v=reDJP_ozCVs 
https://www.fatherly.com/play/florentijn-hofman-kraken-giant-duck-interview/ 

https://www.designboom.com/art/florentijn-hofmans-giant-inflatable-rubber-duck-floats-into-
hong-kong/ 

http://www.bbc.com/news/business-36576420
https://www.youtube.com/watch?v=reDJP_ozCVs
https://www.fatherly.com/play/florentijn-hofman-kraken-giant-duck-interview/
https://www.designboom.com/art/florentijn-hofmans-giant-inflatable-rubber-duck-floats-into-hong-kong/
https://www.designboom.com/art/florentijn-hofmans-giant-inflatable-rubber-duck-floats-into-hong-kong/


SOLD	OUT	
	
Ein	EU-Kunstprojekt	im	öffentlichen	Raum	zu	Kunst,	Demokratie	und	Krise	in	Europa.	
	
	
Installationen	im	öffentlichen	Raum	in	Graz,	Bruck	an	der	Mur,	Leoben,	Judenberg	und	Weiz.	
Eindrucksvolle	Sujets	der	Künstler	wie	Sarah	Bildstein,	Luise	Kloos,	Mothers	of	Moloch,	
Roanna	Rahman,	Davide	Skerlj	oder	Josip	Zanki.	
	
	
Sechs	Künstler/innen	haben	verschiedene	individuelle	soziale,	ökonomische	und	ökologische	
Krisen	unter	die	Lupe	genommen,	wie	zum	Beispiel	die	Finanzkrise,	die	zunehmende	Anzahl	
von	zu	niedrigem	Einkommen	bei	ansteigender	Armut.		Die	Ausgaben	werden	reduziert.	Die	
Diskussion	über	wirtschaftliche	Krisen	verdecken	die	Notwendigkeit	von	Debatten	über	
menschliche	Werte,	Erziehung,	Kultur,	Bildung	und	deren	Auswirkung	auf	die	Gesellschaft.		
	
Das	Projekt	wurde	in	drei	Schritten	entwickelt:	

1 Vorstellung	des	Projekts	in	der	Kunstbiennale	in	Venedig,	Mai	2015	
2 Symposium	Propaganda	und	Antipropaganda	in	Graz,	Juni/Juli	2015	unter	der	Leitung	

von	Univ.-Prof.Dr.Gintautas	Mazeikis,	Universität	Kaunas.	
3 „SOLD	OUT“	Kunstprojekt	im	öffentlichen	Raum	in	Graz,	Juli	August	2016	

Plakate	in	Graz,Bruck	an	der	Mur,Leoben,	Judenburg,	Weiz	sowie	Infoscreen	on	den	
Garzer	Straßenbahnen.	

An	150	Reklamtafeln	und	Infoscreens	wurden	die	Posters	aufgehängt	mit	Künstlerarbeiten	
von	Sara	Bildstein	(„Captalist	Vision“),	Luise	Kloos	(„Machen	Sie	sich	selbst	ein	Bild“),	
Mothers	of	Moloch	(„Wie	von	selbst“),	Roanna	Rahman	(„Koranverse“),	Davide	Skerlj	
(„Heart“	als	Video)	und	Josip	Zanki	(„die	festliche	Garnitur-Hilfsmittel	beim	Schreiben“).	
	
Präsentation	von	„SOLD	OUT“	im	Künstlerhaus	Wien	im	Jahr	2017.	
	
Ein	EU-Kulturprojekt	im	Rahmen	von	REALISE.	
	

	
Abb.1	 	 	 	 	 Abb.2	 	 	 	 	 Abb.3	
	
	
	
http://www.nextkunst.at/sold-out/	
Abb.1-3		-	http://angelawiedermann.com/index.php?/projects/realise---sold-out/	




