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content.associates arbeitet seit 2010 als interdisziplinäres Team 
an Modellen der Erweiterung urbaner Entwicklungsprozesse und 
an deren Umsetzungen. Daniel Aschwanden, Performer und Cho-
reograph; Ute Burkhardt-Bodenwinkler, Architektin; Anna-Vera 
Deinhammer, Architekturwissenschafterin; Susanne Kappeler-
Niederwieser, Kulturmanagerin. Markus Bodenwinkler, Architekt; 
P.M. Schultes, experimonde und Anne Wübben, Architekturver-
mittlung sind als Asssociates Teil des interdisziplinären Teams.

Content Associates schafft seit 2011 im Auftrag der Aspern De-
velopment AG inmitten der Stadtbaustelle Raum für kulturelle 
Impulsnutzungen und verankert diese als konzeptionelles Instru-
ment in die nachhaltige Stadtentwicklung. Noch vor der eigentli-
chen Besiedelung werden so exemplarisch Modelle für die Imple-
mentierung von Kultur im Gefüge einer Stadt geschaffen und ein 
öffentlicher Raum markiert. Der Bogen der Aktivitäten spannt sich 
von Diskursformaten wie interdisziplinären Salons über performa-
tive Erkundungen des Areals, eine Kollaboration mit dem Litera-
turhaus bis zum Urban Gardening und Probewohnen in begrünten 
Mikrohäusern.
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Einstürzende Neubauten; Lyrics 
„Die Befindlichkeit des Landes“ 

Über dem Narbengelände
das langsam verschwindet

so nur Phantomschmerz bleibt
Es dringt kaum hörbar ein fieses Lachen

aus der roten Info-Box
und in den Gräbern wird leise rotiert

Alles nur künftige Ruinen
Material für die nächste Schicht

Mela, Mela, Mela, Mela, Melancholia
Melancholia, mon cher

Mela, Mela, Mela, Mela, Melancholia
schwebt über der neuen Stadt

und über dem Land

Über den Schaltzentralen
Über dem Stoppelfeld aus Beton

Über den heimlichen Bunkeranlagen
die nicht wegzukriegen sind

Marlene go home!
auch über dem Marlene-Dietrich-Platz

die neuen Tempel haben schon Risse
künftige Ruinen

einst wächst Gras auch über diese Stadt
über ihrer letzten Schicht

[...]

Und einst wächst Gras über diese Stadt  
StudentenInnen der Abteilung für Malerei und Grafik,  

Prof.Ursula Hübner, Kunstuniversität Linz
Datum: 30.05.2011 – 03.06.2011

Geschichte: Die jährliche Exkursion der Zeichenklasse der  
bildenden Künstlerin Ursula Hübner der Kunstuniversität Linz 
führte im Jahr 2011 nach aspern Seestadt ins PUBLIK. Unter der 
Leitung des Assistenten Christoph Holzeis verbrachten die Stu-
dentInnen eine Woche auf dem Gelände. Sie experimentierten mit 
verschiedenen Materialien. Unter anderem ergänzten die Studen-
tInnen die Skulptur ihrer Professorin um den Schriftzug „und einst 
wächst Gras über diese Stadt. Diese Zeile ist einer Lyrik der Ein-
stürzenden Neubauten entnommen, und wurde auf vor Ort gefun-
denen Holzteilen realisiert.
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3. Stadtplanung
Gemeinsame Unterschiede auf gemeinsamen Boden. Der öffent-
liche Raum ist ein common ground für politische und soziale Pro-
zesse. Stadtplanung sollte versuchen räumliche Antworten auf ge-
sellschaftlichen Wandel zu geben. Diese Planung sollte dabei so 
beschaffen sein, dass sie offen bleibt für neue Möglichkeiten, He-
rausforderungen und zukünftiger Gemeinschaften. Jedoch ist Stadt-
planung nicht nur eine Antwort, sondern auch eine Frage im steten 
Wechselspiel mit der Gesellschaft. Alle an der Stadtplanung betei-
ligten Akteure müssen sich am evolutionären Prozess beteiligen, 
indem sie von aktuellen Prozessen der Raumproduktion lernen. Ar-
chitekten und Stadtplaner müssen sich als maßgebliche Gestalter 
der gebauten Umwelt Fragen sozialer Segregation, fairer Verteilung 
von Ressourcen, kultureller Integrität und neuer transdisziplinärer, 
transnationaler Netzwerke stellen.

4. Non- lineare Prozesse
Heimat innovativen Denkens ist zweifelsohne das Feld der Kunst, 
präziser des künstlerischen Denkens und Handelns. Non-lineare 
Denkprozesse und Methoden sind charakteristisch für eine künst-
lerische Arbeit. Position, Person und Werk in ständiger Reflexion 
des Umfeldes ist von jeher Kernkompetenz künstlerischer Arbeit. 
Unser Wirtschaftssystem befindet sich in einem historischen Um-
wälzungsprozess. Es wird heute immer klarer erkannt, dass im-
materielle Wirtschaftsfaktoren, Soft Facts im Vordergrund stehen, 
dass mit Spartendenken und normativen Strukturen den Heraus-
forderungen der Zukunft nicht mehr begegnet werden kann. Ver-
flechtungen und Vernetzungen sind vielfältig geworden. Es geht 
also um eine kreative Vernetzung.

5. „Kreative Klasse“
„Cities without gays and rock bands are losing the economic deve-
lopment race“, schreibt Richard Florida und betont damit, dass nur 

Versuch eines gesellschaftlichen Settings für ein „urbanes Spiel“ 
und daraus resultierenden Spielregeln.

1. Raum und Raumproduktion
Der französische Soziologe Henri Lefébvre beschreibt unsere Zeit als ei-
nen Raum der Gleichzeitigkeit, des Aneinanderreihens, des Nahen und 
Fernen, des Nebeneinander, des Zerstreuten. Eine Zeit von parallel statt-
findenden Prozessen und Modellen. Eine Zeit der Komplexität gegenü-
ber einer alten Hierarchie, Ausschliesslichkeiten und Eindeutigkeiten 
ist im Zeitalter des Raums von Vorteil. Im Raum können sich diese Hete-
rogentäten überlagern, in denen wir heute denken, die wir wahrnehmen 
und akzeptieren. Der Raum birgt die dafür notwendige Komplexität. Der 
Raum wird produziert durch kulturelle Momente, in einem performa-
tiven Akt des räumlichen Erlebens, Erfahrens und Handelns. 

„Raum wird hergestellt durch spezifische soziale Prozesse. Im Gegen-
satz zu anderen Waren ist er aber gleichzeitig materielles Objekt und 
Medium,  in dem andere Waren und gesellschaftliche Verhältnisse 
geschaffen werden. So reproduziert und modifiziert Raum permanent 
die gesellschaftlichen Voraussetzungen seiner eigenen Produktion.“ 
(Henri Lefèbvre, The Production of Space)

2. Öffentlicher Raum
Ohne diesen szenischen Raum sind Gebäude nur Konstruktion und 
die Stadt nur eine Agglomeration von Gebäuden und Straßen. Die 
Entwicklung eines urbanen Raums bedarf der Reflektion der kom-
plexen Beziehung zwischen Gesellschaft und Raum. Die Reflektion 
ebendieser ist die Voraussetzung für die Entwicklung eines urbanen, 
eines öffentlichen Raums. Die elementaren Bedingungen einer funk-
tionierenden Öffentlichkeit sind gegenwärtig überall auf der Welt ei-
ner massiven Bedrohung ausgesetzt. Es braucht einen wirkungsvollen 
Raum für den öffentlichen Menschen, der die großartigen Momente 
des Lebens ermöglicht. 
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die Städte prosperieren, in denen sich die „kreative Klasse“ wohl 
fühlt. Diese Konkurrenz führt dazu, dass sich die städtische Politik 
immer mehr einer „Image City“ unterordnet. Marketing Agenturen 
sorgen dafür, dass das Bild einer pulsierenden Metropole in den 
Medien kursiert. Das Bild einer Stadt, die ein anregendes Umfeld 
für Kulturschaffende bietet, wird mithilfe von Hochglanzbroschü-
ren, in denen das Bild einer Stadt als widerspruchsfreies, sozial 
befriedetes Fantasieland erzeugt wird, in die Welt gesetzt.

6. Gemeinwesen
Eine Stadt lässt sich nicht auf eine Marke reduzieren. Eine Stadt ist 
auch kein Unternehmen. Eine Stadt ist ein Gemeinwesen. Es geht 
darum Orte zu erobern und zu verteidigen, die das Leben in einer 
Stadt ebenso für jene lebenswert machen, die nicht zur Zielgruppe 
der „pulsierenden“ Metropole gehören (möchten). Die Stadt ist ein 
Raum der allen gehört. Nur da wo Raum und Zeit für Debatten über 
das Temporäre vorhanden ist, wo die Spielregeln einer funktionie-
renden Öffentlichkeit sichtbar werden, können wir die Stadt als 
einen Ort kultureller Ereignisse wahrnehmen. Die Stadt als einen 
Ort erkennen, an dem Gesellschaft nicht nur pures Spektakel ist, 
die BürgerInnen nicht zu reinen Konsumenten mutieren müssen, 
um daran teilzuhaben.

7. public men – private persons
Richard Sennett stellt die These auf, dass die Öffentlichkeit zerfal-
le, da die Menschen ihre Umwelt immer mehr in psychologischen 
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Kategorien wahrnehmen und beurteilen. Sennett definiert Öffent-
lichkeit als einen Raum der die Beziehungen und das Geflecht von 
„Verpflichtungen zwischen Leuten, die nicht durch Familienbande 
oder andere persönliche Beziehungen wechselseitig miteinander 
verknüpft sind“, ermöglicht. Die Stadt ist ein Ort, der die Mög-
lichkeit Fremden zu begegnen, Erfahrungen zu sammeln, sich zu 
entfalten birgt. „Doch gerade diese zivilisatorische Kraft ruht heute 
ungenutzt.“ Sennett, 1998.  Nur in Gesellschaft, als öffentliche Fi-
guren, als public men im Sinne des Soziologen Richard Sennetts, 
können wir das Leben als lohnend empfinden; nicht aber auf uns 
allein gestellt, als private persons oder, wie die Antike es nannte, 
als bloß dem Privatleben verpflichtete Idioten. Nur als kulturelle, 
öffentliche Menschen sind wir fähig Begeisterung über unsere Ver-
wandlungskraft zu empfinden. In diesem Sinne kommt der Spra-
che der Kunst eine große Bedeutung zu. 

8. aspern und die Spielregeln für das Dazwischen
Das große weite, weitgehend brachliegende Land der zukünftigen 
Seestadt Wiens, eines der größten Stadtentwicklungsgebiete Euro-
pas, bietet uns Raum für das Dazwischen. Wir haben erkannt, dass 
wir mit temporären Interventionen und starken Erzählungen, mit 
neuen Strategien, Spielregeln und Akteuren eingreifen müssen, um 
Bürgerinnen öffentlichen Raum zur Verfügung stellen zu können. 
Die elementaren Bedingungen einer funktionierenden Öffentlich-
keit sind gegenwärtig überall auf der Welt einer massiven Bedro-
hung ausgesetzt. Eine Minderheit von Leuten ist dabei, dem größten 
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produziert ihre Stadt zunehmend selbst. Entsprechend muss die 
Stadtentwicklung in immer höherem Maße einem Paradigma der 
Teilhabe folgen und damit die tradierten Partizipationsverfahren 
ergänzen.

8.4. Wir stellen fest, dass das Ende der allgemeingültigen Rezepte 
in den meisten Städten mit einer finanziell schwierigen Situation 
zusammenfällt. Die komplexen Probleme lassen sich nicht mehr 
einfach nur mit Geld lösen, sondern müssen über die immensen 
nicht-monetären städtischen Potentiale angegangen werden. Da-
mit meinen wir nicht, dass es ohne monetäre Verantwortung geht, 
sondern fordern eine nachhaltige Steuerung von Ressourcen. Ver-
antwortung bedeutet auch Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Dies 
birgt nicht nur Risiken, sondern auch die Chance die latenten wie 
offenen, die glitzernden und die ungehobelten Ressourcen gleich-
berechtigt ins Spiel zu bringen. Kurz gesagt: Das Stadtkapital Wiens 
und der zukünftigen Seestadt Wiens zu heben.

9. Handeln
Neben autonomer Initiative geht es demnach darum, bei Entschei-
dungsträgern in Wirtschaft und Politik das Bewusstsein für deren 
Verantwortung einzufordern, notwendige Rahmenbedingungen zu 
schaffen für Kultur in urbanen Kontexten um den gegenwärtigen 
Zustand von Lähmung durch selbstbezogenes und lineares Denken 
zu beenden. Mit grundlegenden Missverständnissen den Kunst-
schaffenden gegenüber, sie oftmals zu verniedlichen oder als pa-
rasitäre Existenzform zu betrachten, muss aufgeräumt und aus der 
Welt geschafft werden.

Teil der Bevölkerung die Grundlagen eines selbstverantwortlichen, 
aktiven, lustvollen und stilvollen Lebens in der Öffentlichkeit zu 
entziehen. Wo sind sie noch sichtbar die großartigen Momente des 
Lebens, die charmanten Täuschungen der Kunst, die glamourösen 
Helden und Heldinnen, die Momente des glücklichen Müßiggangs?
Bis es gelungen ist, dem öffentlichen Menschen einen wirkungs-
vollen Raum zurück zu geben, sehen wir uns in der Zwischenzeit 
gezwungen einige Spielregeln bekannt zu machen:

8.1. Wir wollen einen Raum, der die großartigen Momente des 
Lebens ermöglicht. Und die wirklich großartigen Momente des 
Lebens entstehen durch die Verwandlung von etwas, das wir so 
nicht immer haben wollen. In diesem Sinne kommt der Sprache 
der Kunst eine große Bedeutung zu. Nur als kulturelle, das heißt 
öffentliche Menschen, sind wir fähig, Begeisterung über unsere 
Verwandlungskraft zu empfinden. Wir benötigen Rollen, die uns 
zeigen, wie etwas gemacht gehört, und die uns gebieten, es zu tun. 
Wir brauchen eine Kultur der öffentlichen Debatte.

8.2. Wir wollen die wachsende Vielfalt an Lebensstilen sichtbar 
und hörbar machen und mit ihnen in einen Dialog treten. Indessen: 
Eine herausfordernde Differenz von Lebensstilen kann gleichzeitig 
als Divergenz von Werten und Interessen eine Entwicklung blo-
ckieren, die Großstädte produktiv macht. Zugleich verändern sich 
die Anforderungen an jenes Instrumentarium, mit dem Stadtpla-
nung und Stadtentwicklung betrieben. Soziale Ansprüche an städ-
tebauliche Projekte müssen im Konsens privater und öffentlicher 
Akteure realisiert werden. Diese Abstimmung bedarf mittlerweile 
einer anderen Qualität von Prozessgestaltung und Kommunikation 
als jede herkömmliche Steuerung.

8.3. Wir wollen der Erprobung neuer Prozesse zu mehr Bedeutung 
verhelfen. Denn eine moderne, pluralistische Stadtgesellschaft 
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geordneten, gemeinsamen Vielfachen der Individuen, sondern der 
Raum ihres größtmöglichen Teilers, den man noch finden konnte. 
Ein Raum, in dem nichts mehr da ist - außer einer Polizei, die dafür 
sorgt, dass es so bleibt: nennen wir diesen Raum den Schauplatz 
einer auf ihr Minimum heruntergewirtschafteten Gesellschaft - einer 
Minimalgesellschaft.

02 
Das ökonomische Prinzip der Minimalgesellschaft besteht in der Pri-
vatisierung des öffentlichen Raumes. Alles Positive, das sich darin 
zeigt, wird als privates Eigentum oder als private Eigenschaft defi-
niert. Alles, was jemand tut, ist dessen private Aktivität, und alles, 
was jemand sagt, ist dessen private Meinung. Wenn jemand vom öf-
fentlichen Raum irgendeine Leistung erwartet, dann ist dies von nun 
an eine irrige, private Erwartung. Für jede Leistung (zum Beispiel 
aktuelle Kunst in Topqualität gezeigt zu bekommen) sollen die inte-
ressierten Individuen - und nur diese - von nun an privat bezahlen 
und sich in private Räume (wie z. B. private Kunstmuseen) begeben.
Wenn die Individuen sich im öffentlichen Raum äußern, dann hat 
dies fortan als ihre Privatmeinung zu gelten und auch nichts anderes 
zu beanspruchen. Dies kann man seit dem Beginn der Vorherrschaft 
des Privatferrnsehens auf allen Bildschirmen beobachten: Dort treten 
keine Leute mehr auf, die sich sachlich zu Fragen äußern, welche die 
Gesellschaft als ganze betreffen (es gibt auch kaum mehr Sendungen 
dafür), sondern vorwiegend bizarre Freaks, die über ihre Privatma-
rotten erzählen oder vor laufender Kamera Würmer verspeisen.

03
Dem ökonomischen Prinzip der Abwirtschaftung zur Minimalge-
sellschaft folgt auch die sogenannte „Bologna-Reform“ der europä-
ischen Universitäten. Wer heute studieren möchte, bekommt kein 
ordentliches Studium mehr, sondern nur noch ein Bachelorstu-

01
Am 15. März 1989 wurde auf der Federal Plaza in New York die 
Skulptur ‚Tilted Arc‘ des Bildhauers Richard Serra auf Anordnung 
einer lokalen Behörde entfernt. ‚Tilted Arc‘ war eine etwa 40 Meter 
lange und 4 Meter hohe, selbsttragende gekrümmte Wand aus Stahl, 
die dort 1981 mit öffentlichen Mitteln errichtet worden war. In einer 
öffentlichen Anhörung nach Anrainerbeschwerden hatten 58 Men-
schen sich gegen die Skulptur ausgesprochen, 122 aber für sie.
Dieser Fall bezeichnet wohl, abgesehen von der Frage der plebiszi-
tären Beurteilbarkeit von Kunst, einen Wendepunkt in der Funkti-
onsweise von Öffentlichkeit. Es ist der sichtbare Beginn eines neuen 
Verständnisses von der Aufgabe des Staates - sowie davon, was der 
öffentliche Raum für die Menschen leisten soll bzw. leisten darf. 
Alle Elemente scheinen hier versammelt, die auch in ganz anderen 
Zusammenhängen seither, und nicht nur in den USA, immer wieder 
zusammen auftreten, als charakteristische Merkmale einer neolibe-
ralen, postmodernen Ordnung: ein Eingreifen der öffentlichen Hand, 
um ein bislang verfügbares öffentliches Gut zu entfernen; eine über-
proportionale Sensibilität der Behörden für die Beschwerden einer 
Minderheit; die gleichzeitige Bereitschaft, über die Wünsche und In-
teressen einer großen betroffenen Gruppe hinwegzugehen; und dies 
gestützt auf die Auffassung, dass eine Beschwerde ernster zu neh-
men sei als ein Wunsch.
Die staatliche oder die kommunale Behörde übernimmt nun die Mis-
sion der Beseitigung von Störendem, und das Prinzip, das hier zur 
Anwendung gelangt, ist - wie der Philosoph Slavoj Zizek es treffend 
nannte - „das postmoderne universelle Menschenrecht“, von nichts 
und niemandem belästigt zu werden.  Die Folge, die das für den öf-
fentlichen Raum mit sich bringt, ist klar: über kurz oder lang wird 
dieser Raum nur noch ein negativ bestimmter Raum sein, ein Raum 
ohne jegliche positive Qualitäten, da die Staatsgewalt alles polizei-
lich entfernt haben wird, was jemals irgendjemanden gestört hat. 
Es ist, mathematisch gesprochen, nicht mehr der Raum eines über-
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Die Minimalgesellschaft 
Robert Pfaller

dium finanziert, worin man keine Gelegenheit mehr hat, aktuelle 
Forschung kennenzulernen und eigene Fragen und Forschungsin-
teressen zu entwickeln. Wer so etwas Extragavantes will, soll sich 
das gefälligst selbst bezahlen und einen Masterstudiengang besu-
chen. Wenn das dann gar auch noch interessant sein soll, dann 
wird man es nicht nur selbst bezahlen müssen, sondern bald wohl 
nur noch an einer teuren Privatuniversität bekommen können.
Die Funktion des Staates wird in einer Minimalgesellschaft aus-
schließlich darin gesehen, dass Mindeststandards gesichert wer-
den. Dies geschieht durch Kontrollen. Darum blüht in einer neoli-
beralen Gesellschaft das Kontrollwesen und die Überregulierung. 
So wird an den Bologna-konformen Minimaluniversitäten weniger 
gelehrt als vielmehr permanent geprüft. Studierende sollen nicht 
Wissen und Methoden oder gar die von der Wirtschaft gern gefor-
derte kreative Eigenständigkeit erwerben; sie sollen vor allem Fri-
sten einhalten, Formulare ausfüllen und in lächerlichen Prüfungs-
ritualen (die den Missbrauch geradezu herausfordern) sogenannte 
ECTS-Punkte sammeln. Anstatt für immer mehr Studierende auch 
entsprechend mehr Lehrende anzustellen, engagiert man darum an 
den Universitäten lieber immer mehr Verwalter, welche angeblich 
die Qualität sichern und zu diesem Zweck die Studierenden (und 
die Lehrenden) mit immer mehr Kontrollen schikanieren. Der mi-
nimalgesellschaftliche Staat ist darum ein Tummelplatz exzessiver 
Bürokratie. 

04 
Wenn in einer Minimalgesellschaft jemand klug wird, dann ist 
das seine private Klugheit. Sie wird privaten Verwertungszwe-
cken dienen, und ihr Erwerb muss privat finanziert werden. Eben-
so ist es mit der Gesundheit. Auch sie wird Privatsache, und ihr 
Erwerb muss privat bezahlt werden. Wenn jemand krank wird, 
ist es von nun an dessen eigene, private Schuld, und nicht etwa 
ein Unglücksfall, gegen den eine gesellschaftliche Solidarität die 
Individuen abzusichern hätte. Darum sucht die Minimalgesell-
schaft nach individuellen Verfehlungen bei der Entstehung von 
Krankheit: Raucher sind selber schuld, wenn sie erkranken, dicke 
Menschen natürlich auch. Diejenigen, die keinen Sport treiben, 
ebenso. Und auf der anderen Seite die Sportler, die sich beim 
Sport verletzen, selbstverständlich auch. Wer also irgendeine 
Krankheit hat, für die man ihn oder sie scheinbar persönlich 
haftbar machen kann, soll auch selbst für die Heilung zahlen. So 
entsteht der staatlich versorgte Minimalpatient - sozusagen der 
kleine Rest, der übrig bleibt, wenn man alle privat verursachten 
Leiden abgezogen hat. Es kann freilich sein, dass auch gar nichts 
übrigbleibt.

(Die Minimalgesellschaft. Und was gegen ihre Entstehung unter-
nommen werden muss, in:Zukunft gestalten - Visionen denken. 
Wien Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes Wien 
GmbH, 2011: 122-127)
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understand that the economic/financial crisis only laid bare the 
underlying problems that had been there before. In 1985 geogra-
pher David Harvey wrote „The Urbanization of Capital“ in which 
he argued that urbanization cannot be separated from late capi-
talist accumulation. Over 25 years later we are confronted with 
lives being led under these conditions of urbanization linked to 
accumulation. The public and the private, constructed as a po-
litical, social, cultural and gendered dichotomy during the 18th 
century, have been taking on new meanings entirely. What used 
to be public has been privatized. What used to be private is being 
made public. The public good and the private investment, the pu-
blic investment and the private good permanently coalesce. They 
are constantly forming new constellations of agonizing contradic-
tions. Questions of private and questions of public continuously 
condition each other. The constant shifting of interests being pla-
yed out against each other, has produced a precarious fluidity of 
continuous change which is blocking the emergence of solidarity 
or conviviality.
Wording and branding took the place of planning and prevailed 
over urban development. A new part of a city built on marke-
ting tools and communication strategies rather than on spatial 
demands and urban needs lacks a solid foundation. This kind of 
urban planning, which I want to call branding urbanism, is less 
a public good than a privatized affair, less urban planning than 
imageneering and marketeering. If the strategy fails, then the in-
herent hollowness becomes apparent. If the hollowness becomes 
apparent, then it becomes clear, that urban planning needs more 
than renderings and wordings. Form follows function has fallen 
into oblivion. Space follows image was the new doctrine of bran-
ding urbanism. But things were about to turn critical. Things need 
to be turned around. Branding urbanism can only go so far thri-
ving on the neoliberal logic of accumulation, growth and expan-
sion. If it fails, there willbe no images left for the space to follow. 

„Investing Oneself in a Site“
im Rahmen von PARCOUR II 2011

Around the beginning of the 21st century, some citizens began to 
claim cities as their own, expressing a strong commitment to ur-
ban agency, both socially and culturally. Yet, neoliberal urbanism 
had taken command. Yet, collective fatigue caused by precarity 
was prevalent. Yet, techno-cracy and medio-cracy ruled.
As an architecture not yet existing, as an urban development in 
the in-between of both, being there and not being there, being 
planned and provided for, but not having been built yet, the ter-
ritory of the so-called Seestadt Aspern (LakeCity Aspern) offers 
an urban laboratory, a solid test case, an investigation into a what 
the future city could be, would be or should be. The city-to-be is 
still fragmentary and provisional. The city-to-be could take root 
in the collective imagination, yet the citizens hesitated to arrive. 
The city-to-be had the potential to spark collective energies and 
profound questions, yet the citizens seemed more and more con-
sumed with their private well-being and the lives to be led in the 
already existing city. A public debate did not take place.
Even if the city could no longer be conceived inside the majority 
of citizens‘ concerns, the city was claimed both, as a site of civic 
engagement and a site of action by some citizens who did not 
want to lean back any longer. The city‘s development became a 
focus of open-ended questions, of conflicting and antagonizing 
interests expressed within the city deviating strongly from the 
otherwise strictly programmed, unified and generalized forms 
of urban development. The slowness of the specific test case of 
Seestadt Aspern (LakeCity Aspern) turned the city into a perfect 
scenario of studying different models of urban development that 
were applied yet renedered inadequate by the rise of the econo-
mic/financial crisis of the year 2008. If we are to understand the 
LakeCity Aspern as an ongoing test case, then it is important to 
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Public Good
Elke Krasny

Branding and urbanism have become indissolubly linked. All the 
more a new ethics of dissolutions is necessary. If all the words 
have been appropriated then a critical turn is in order. Why not 
start with the word investing.

INVEST intransitive verb
1 [Medieval Latin investire, from Latin, to clothe] a : to array in 
the symbols of office or honor b : to furnish with power or autho-
rity c : to grant someone control or authority over : vest
2 : to cover completely : envelop
transitive verb 1 : to commit (money) in order to earn a financial 
return 2 : to make use of for future benefits or advantages <inve-
sted her time wisely> [Merriam-Webster Dictionary]

The spectre haunting the public good and the desires of civic 
agency is investor-driven development based on the paradigm of 
branding urbanism. Yet, in order to invest wisely, to make use of 
for future benefits or advantages, a first step could be to invest in 
re- appropriating the other meanings and potentialities of inve-
sting by returning to a more colloquial sense of the word, by tur-
ning words against words, images against images. Investing one-
self in a site, as a citizen, as an artist, as a critic, as a researcher, as 
an intellectual, could then become part of the public good again 
and yield results by far transcending private interest rates.
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DA_ Die sichtbaren Zeichen einer Stadt sind die Architekturen – 
es sollten also die interessantesten Projekte entworfen und exem-
plarisch gesetzt werden. Wenn diese noch nicht vorhanden sind, 
bleiben Pioniernutzungen, die als Generator für Experimentalität 
wirken können. Formen des lustvollen Spielens – eine fröhliche 
Wissenschaft und experimentelle Praxis vor Ort, die SpezialistIn-
nen des Alltags und solche des Bauens und Planens zusammen-
bringt, ins Nachdenken und Tun versetzt. Ein Ort im Übergang, 
wo Gewesenes und Zukünftiges noch in einer fragilen Gleichzei-

tigkeit vorkommen – wie 
in einer Science Fiction. 
Ein Projektionsraum – al-
les scheint möglich.

RS_ Ja, aber was? Die 
Entwicklung eines neuen 
Stadtteiles ist alles andere 
als eine „Alltagsaufgabe“. 
Zeichen sollen gesetzt 
werden. Die Seestadt soll 
zum „Bezugsraum für Ex-
perimentelles und Neues“ 

werden. Was könnte dieses denn sein? Was können und müssen 
wir von der Zukunft der Seestadt erwarten?

IB_ Erwartungen sind vielfältig und hängen davon ab, wer sie aus 
welcher Perspektive formuliert. Zwar sollten sich alle an der See-
stadt Beteiligten und sie später Nutzenden in die langfristige Per-
spektive einer möglichst robusten und anpassungsfähigen Stadt-
entwicklung versetzen, um das Ganze eines Stadtteils innerhalb 
einer Stadtregion nicht aus dem jeweils spezifischen Blickfeld zu 
verlieren. Wichtig wäre, diesen neuen urbanen Lebensraum mit 
kompetentem kritischem Rückblick auf vergangene Erfolge und 

Aus: Aspern die Seestadt Wiens – die Instrumente des Städte-
baus; Prozesse und Perspektiven, Seiten 146 – 149

Alois Aigner (AA) - BIG, aspern Beirat 
Daniel Aschwanden (DA) - Künstler, aspern PUBLIK 
Ingrid Breckner (IB) - HCU Hamburg, aspern Beirat 
Rudolf Scheuvens (RS) - TU Wien, aspern Beirat 
Moderation: Rudolf Scheuvens

RS_ Unter der Überschrift „Versetzen Sie sich in die Zu-
kunft“ war die Seestadt am vergangenen Wochenende Gegen-
stand einer künstlerischen Performance, kuratiert von Daniel 
Aschwanden. Teile des Geländes und der Baustelle wurden 
zum öffentlichen Raum erklärt, der Prozess der Transformati-
on sollte sichtbar gemacht werden. Wozu das Ganze?

DA_ Messen wir zu Beginn die Temperatur/ der Raum/ der 
Körper/ die Schichten/ das Spiel mit den Relationen/ was 
wir messen können/ und was eben nicht/ diagnostizieren 
wir ein eintägiges Fieber/ einen Versuch über die Literatur 
und das Schreiben/ ein ebensolcher: Spaziergang durch die 
Orte und vor allem/ die Räume/ Werk sein und Reflexion/ 
das wäre doch etwas/ .../
Dieser Text von Thomas Ballhausen – „Ephemera. oder: wir basteln 
alle am Kontinuum“ – hat mich im letzten Jahr in Aspern begleitet – 
und tut es noch ...

IB_ Das Kontinuum ist nicht beliebig und auch kein kosmischer Ge-
genstand, sondern das reale, möglichst nachhaltige und interessante, 
materielle, soziale, wirtschaftliche, politische und ästhetisch- symbo-
lische Werden eines neuen Segments einer Stadt in Europa. Hier in 
Indien sieht ein solches Werden ganz anders aus und führt auch zu 
anderen städtischen Wirklichkeiten.

Messen wir zu Beginn die Temperatur/ der 
Raum/ der Körper/ die Schichten/ das Spiel 
mit den Relationen/ was wir messen kön-
nen/ und was eben nicht/ diagnostizieren 
wir ein eintägiges Fieber/ einen Versuch 
über die Literatur und das Schreiben/ ein 
ebensolcher: Spaziergang durch die Orte 
und vor allem/ die Räume/ Werk sein und 
Reflexion/ das wäre doch etwas/ .../
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Prozesse und Perspektiven
Interview mit Rudolf Scheuvens

Fehlleistungen sowie einem mutigen Ausblick auf eine langfristige 
und veränderliche Zukunft heute unter Einbeziehung vielfältiger 
Fachkompetenz und Nutzungserfahrung vorstellbar und umsetzbar 
zu machen. Dabei ist auf Möglichkeiten der Korrektur von Fehlern 
zu achten, da niemand perfekt ist und Fehler Lernprozesse ansto-
ßen können.

RS_ Die Entwicklung der Seestadt als kultureller und professionel-
ler Lernprozess? Dies wirft ein ganz besonderes Licht auf die Ent-
wicklungsaufgabe und auf die dahinter stehenden Ziele, Werte und 
Prozesse. Wer lernt von wem und was? Wer definiert die Ziele und 
Qualitätsstandards? Lernen erfordert die Bereitschaft zur Ausein-
andersetzung, zu einem offenen und vorurteilsfreien Dialog. Vor al-
lem setzt ein erfolgreicher Lernprozess auch die Begeisterung und 
Begeisterungsfähigkeit derer voraus, die sich darauf einlassen. Was 
bedeutet dies für die Qualitätssicherung in der Seestadt?

IB_ Neben Architekten sind beim „Werden eines Stadtteils“ noch vie-
le andere Fachleute am Werk: Planende, politisch und administrativ 
Entscheidende, technisch und ästhetisch Gestaltende, juristisch Prü-
fende, Finanzierende sowie eine Vielfalt sonstiger fleißiger Hände, 
die in der Umsetzung der Ideen des neuen Stadtteils tätig mitwirken. 
Sie sind es, die die Spielräume späterer Nutzungen festlegen und 
damit bewusst oder unbewusst darüber bestimmen, wie sich Woh-
nende, Beschäftigte, Besuchende und Nachbarschaften den neuen 
Stadtteil aneignen. Die schwierige Aufgabe der Qualitätssicherung 

ist es gerade, diese unterschiedlichen AkteureInnen, ihre Kompeten-
zen, Beziehungen und Interessen sowie die Folgen jeweiliger Ent-
scheidungen aufzudecken, um Transparenz zu schaffen, eine offene 
und kritische Reflexion der Ergebnisse einzelner Prozessschritte zu 
ermöglichen, sowie Konflikte und mögliche Fehlentwicklungen im 
Vorfeld des Bauens entdecken und thematisieren zu können.

RS_ Dabei dürfen wir den Fokus nicht allein auf den gebauten 
Raum und dessen physische Gestalt richten. Zu einem lebendigen 
Stadtteil gehört das städtische Leben, zählt die Vielfalt an Inter-
aktionen. Das experimentelle und zukunftsoffene „Werden von 
Stadt“ erfordert auch andere Prozesse und Instrumente, als sie 
im Alltagsgeschäft regulierter industriegesellschaftlicher Planung 
üblicherweise ablaufen bzw. zum Einsatz kommen.

DA_ Richtig. Der Fokus sollte auf Prozesse gerichtet sein, das 
heißt, unbedingt die betroffenen Menschen einzubeziehen und 
ihre Bedürfnisse und Phantasien in die Planung einfließen zu las-
sen.

RS_ Und damit landen wir wieder bei der Frage, wie sich Mitwir-
kungs- oder auch Mitgestaltungsprozesse initiieren und gestalten 
lassen. Daniel sprach eingangs von einem „lustvollen Spiel“, bei 
dem die Spezialisten des Alltags mit jenen des Bauens und Pla-
nens zusammengebracht und miteinander ins Nachdenken und 
Tun versetzt werden sollen. Lässt sich dieses Tun stimulieren?
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gungsprozessen zu vermitteln und deren Konkretisierung unter 
angedachten Qualitätsaspekten anzuregen, die dann in die Wett-
bewerbsentwürfe einfließen könnten.

RS_ Richtig. Bei all der Euphorie für neue Beteiligungs- und Mitge-
staltungsprozesse sollten wir nicht vergessen, dass der vorliegende 
Masterplan bereits Leitlinien einer Qualitätssicherung enthält. Zu-
dem bedarf die Entwicklung eines so weit reichenden Projektes wie 
jenes der Seestadt eines klar umrissenen Businessplanes. Wir bewe-
gen uns eben nicht in einem luftleeren Raum. Vieles ist bereits de-
terminiert. Die grundlegenden Weichen sind gestellt. Das Spektrum 
an Qualitätssicherungsinstrumenten ist sehr breit gefächert. Mas-
terplan, UVP, Bebauungspläne, Qualitätsanforderungen und dann 
noch ein Beirat ... Wo bleiben da die Mitgestaltungsmöglichkeiten 
jener, die künftig in die Seestadt investieren, dort wohnen oder ar-
beiten wollen? Wo bleibt der Mut zu Neuem und zum Experiment? 
Verstellen die auf Qualitätssicherung bedachten Vorgaben und Ins-
trumente nicht auch die offenheit für wirklich neue Wege? Wo liegt 
die Grenze zwischen einer Verlässlichkeit und einer notwendigen 
Variabilität, zwischen dem Geplanten und dem Unvorhersehbaren?

IB_ Unvorhersehbares ist kaum planbar. Wir können allenfalls in 
vergleichbaren Fällen der Vergangenheit erkunden, wie sich die 
NutzerInnen mit unerwarteten Entwicklungen arrangiert haben, wie 
sie die Nischen des Ungeplanten alltagspraktisch gefüllt haben und 
welche Schwierigkeiten bzw. Chancen daraus für das städtische Ge-
füge, für die Ästhetik sowie die soziale und wirtschaftliche Funkti-
onalität des urbanen Lebensraumes erwachsen sind. Vielleicht las-
sen sich Spielräume für spätere Aneignungs- prozesse vorhalten? 
Die Frage bleibt aber, wie viel, wo, für wen, wie lange und wofür 
Spielraum und wie viel geplante und gestaltete robuste Kontur des 
künftigen Stadtteils gleich zu Beginn gesetzt und verwirklicht wer-
den muss?

DA_ Ja, es lässt sich stimulieren – im konsequenten Investieren 
in kulturelle Zwischennutzungen – in einer konsequenten Refle-
xion der eigenen Entwicklungstätigkeit. Im Schaffen von Forma-
ten, welche diese Aufgabe exemplarisch übernehmen und kom-
petent, transdisziplinär und (global) vernetzt gestalten können 
– das können Sommerakademien, Feste, Calls zum Mitgestalten 
sein – ein Annähern an das, was gebraucht wird, Trial and Error 
– ein Querdenken, das Dinge, die auf den ersten Blick nicht zu-
sammengehören zueinander in Bezug setzt. Bauarbeiter, die sich 
an Kunstwerken beteiligen, Nachbarn, die tanzen ... Dafür – und 
das sind auch wieder Zeichen – braucht es Räume und entspre-
chende Ökonomien – das Überzeugen aller InvestorInnen, sich 
sowohl ökonomisch, aber auch inhaltlich daran zu beteiligen.

AA_ Ich denke, für die Überzeugung der InvestorInnen ist die Er-
kenntnis ganz wesentlich, dass inhaltliche Beteiligung in diesem 
Umfang etwas ganz Ungewöhnliches ist, was diese womöglich 
irrational deuten und mit dem sie anfänglich wenig anzufangen 
wissen. Aus meiner Wahrnehmung ist diese Fokuserweiterung 
über das eigene Stück Land hinaus für wesentliche Investoren-
bereiche wohl fast verstörend.

RS_ Man könnte hier an ein Zitat von Marcel Proust anknüpfen: 
„Der Weg der Entdeckung besteht nicht darin, das Neue zu su-
chen, sondern das Vorhandene mit anderen Augen zu sehen“. 
Gelegentlich braucht es solch „verstörender“ Impulse, damit 
eine gemeinsam getragene und verantwortungsvolle Entwick-
lung zum Tragen kommt – gerade, wenn es dabei um die kom-
plexe Herausforderung der Stadtteilentwicklung geht.

IB_ Woher kommen die Kompetenzen für eine verantwortungs-
volle Beteiligung am „Werden der zukünftigen Stadt“? Ich den-
ke, es geht auch darum, Leitideen des Masterplan in Beteili-
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IB_ Ein Stück Wien in modernem Gewand, mit vielen unter-
schiedlichen, gestaltungsfreudigen Menschen, die dort auf viel-
fältige Weise leben und arbeiten, ihren Blick und ihre Neugierde 
über den Tellerrand der Seestadt hinweg offen halten und sich 
über interessierte Gäste aus dem gewachsenen Wien und anders-
wo her freuen. Ein städtischer Lebensraum, der für Interessantes 
steht und wo Bewegungsmöglichkeiten im Wasser und auf fes-
tem Boden vor der Haustür möglich sind, wo immer etwas zu 
entdecken und für dortige wie andere urbane Zukünfte zu lernen 
bleibt.

DA_ Eine Stadt, welche die Prozesshaftigkeit begrüßt, sich dem 
urbanen, sozialen, künstlerischen und ökonomischen Experi-
ment und dem Nachdenken darüber verschreibt. Eine Stadt, in der 
Partizipation und Kultur neue Maßstäbe setzen und sich auf span-
nende Weise ein kultureller Mix von Leuten zusammenfindet.

RS_ Wir wissen, dass gerade die Entwicklung urbaner Qualitä-
ten eine Vielfalt an Nutzungen und NutzerInnen, an Lagen und 
räumlichen Atmosphären, an orten der Aneignung und des Ge-
brauchs benötigt. Es geht um die kreative Gestaltung eines ur-
banen Sukzessionsprozesses, so wie dies bereits in dem „Werte- 
und Ziele-Kapitel“ zum Ausdruck gebracht wurde. All dies lässt 
sich nicht über einen Masterplan oder über sonstige Instrumente 
regulieren und vorherbestimmen. Es braucht die Bereitschaft al-
ler Beteiligten, sich auf die Herausforderung eines höchstgradig 
ambitionierten und komplexen Entwicklungsprozesses einzulas-
sen. Ganz besonders betrifft dies die Entwicklung des öffentli-
chen Raums.

DA_ Die Seestadt propagiert den öffentlichen Raum - das ist ein 
öffentliches Gut – d.h. Impulse, die aus diesem öffentlichen Raum 
kommen, sollten ausgehend vom Masterplan in die konkrete Pro-
jektentwicklung einfließen können. Der Masterplan wirkt dann 
nicht als „Eisen-/Stahlbahn die drüberfährt“, sondern als dyna-
misches, prozessorientiertes Werk, das Leitlinien zu Verfügung 
stellt, sich aber wandeln kann.

IB_ Der öffentliche Raum sollte als Begegnungsraum unterschiedli-
cher Nutzungen gestaltbar bleiben und gleichzeitig die grundlegen-
den Erfordernisse an moderne öffentliche Räume berücksichtigen. 
Hierzu gehören Aspekte wie die Strukturierung der öffentlichen 
und privaten Stadtlandschaft, die Erreichbarkeit unterschiedlicher 
Orte, Übergänge zu privaten Nutzungszonen, potenzielle Nutzungs-
kon- flikte, Robustheit gegen Zerstörung und ästhetischer Impuls 
der gestalteten Freiräume für den gesamten Stadtteil.

RS_ Lehnt euch doch mal heraus: Was erwartet ihr von der Ent-
wicklung der Seestadt aspern? Ganz kurz bitte.

Wir wissen, dass gerade die Entwicklung urbaner 
Qualitäten eine Vielfalt an Nutzungen und Nutze-
rInnen, an Lagen und räumlichen Atmosphären, 
an orten der Aneignung und des Gebrauchs be-
nötigt... All dies lässt sich nicht über einen Mas- 
terplan oder über sonstige Instrumente regulieren 
und vorherbestimmen. Es braucht die Bereitschaft 
aller Beteiligten, sich auf die Herausforderung 
eines höchstgradig ambitionierten und komplexen 
Entwicklungsprozesses einzulassen. Ganz beson-
ders betrifft dies die Entwicklung des öffentlichen 
Raums.



19

Von der Entwicklung der Seestadt erwarte ich, dass (im Sinne der 
eigenen Vorgaben) immer wieder Mut gezeigt wird, neue Wege 
zu beschreiten, auch wenn das mit Risiko behaftet ist – dass sie 
zu einer global strahlenden Modellstadt wird, die immer den 
menschlichen Maßstab hochhält, dass sie die WienerInnen doch 
noch draufkommen lässt, dass sie hier ein tolles Experimentierfeld 
haben und ein paar Chancen nützen können, sowohl was Qualitä-
ten des öffentlichen Raums – wie auch der letztlich gebauten Ar-
chitekturen angeht. Und natürlich, dass die Seestadt exemplarisch 
aufzeigen kann, dass Kultur ein prägender und wichtiger Partner 
im gesamten Prozess ist.

AA_ Der ImmobilienentwicklerInnen/investorInnen als eigendefi-
nitorisch rationaler und demnach emotionsbefreiter AkteurInnen 
erwartet sich – insbesondere in der Initialphase – Verlässlichkeit, 
Kontinuität und Tempo. Man will schließlich wissen, dass dem 
eigenen Investment nicht Fuchs und Hase im transdanubischen 
Gras gute Nacht sagen. Qualitäten, Spielräume und Mitgestal-
tungsangebote beständig als Mehrwert zu etablieren ist eine echte 
Herausforderung, die dann gelingen kann, wenn der InvestorInnen 
diese als Chancen für Mehrwerte für sich begreifen kann und sich 
so eine emotionale Tangente in sein Kalkül einnistet. Ein Prozess, 
der gelingen wird, wenn man ihn dabei nicht mit städtebaulichen 
Aufgaben betraut – die ihn überfordern oder aber nicht emotiona-
lisieren. Über die ganze Zeit der Zusammenarbeit hinweg muss 
immer evident bleiben, dass sein Equity in Sicherheit ist. Bere-
chenbarkeit, eine klare Aufgabentrennung, Termintreue, professi-
onelle und transparente Informationspolitik. Im Gefühl dieser Si-
cherheit agieren unsere Investoren als emotionsbegabte Wesen. Im 
Störungsfalle als schnöde Rechner.

RS_ Da kommt ja jetzt einiges zusammen ... Aber eure State-
ments machen deutlich, wie wichtig es ist, die unterschiedlichen  

Interessen und Erwartungshaltungen im Sinne einer produkti-
ven Synthese zusammenzubringen. Alois Aigner spricht hier 
von einer „emotionalen Tangente in einem rationalen, verläss-
lichen und berechenbaren Rahmen“. Gehen wir mal davon aus, 
dass die entwicklungsleitenden Instrumente wie Masterplan und 
Leitlinien eine ausreichend robuste wie flexible Rahmenvorgabe 
darstellen. Dann aber wird die Freude, Begeisterung und Begeis-
terungsfähigkeit der „StadtentwicklerInnen“ maßgeblich dafür 
verantwortlich sein, dass aus dem ehrgeizigen Vorhaben aspern 
Seestadt auch wirklich ein lebendiger, urbaner Stadtteil erwach-
sen kann. Also, liebe Planende und Verantwortliche der Seestadt: 
Weckt diese Freude und fordert zum aktiven Mittun heraus! Da-
mit die „schnöden Rechner“ auch ihrer eigentlichen Aufgabe ge-
recht werden können, kreative Prozesse flankierend zu begleiten 
und zu unterstützen.
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Funktion als Spiegel, in dem eine Gesellschaft sich ihrer selbst 
und ihres Verhaltens bewusst werden kann. Dies brachte neue 
Pflichten als Voraussetzung für das Funktionieren der Demokra-
tie mit sich: jeder Einzelne musste im Öffentlichen Raum Präsenz 
zeigen. Da das private Leben dementsprechend eine dem Öffent-
lichen Leben eher untergeordnete Rolle spielte und die Gemein-
schaft bedeutsamer war als das Individuum und seine persönliche 
Repräsentation, waren die Wohnhäuser klein und schlicht. Demo-
kratie wurde in den Öffentlichen Gebäuden repräsentiert.

Manifest für eine funktionierende Gemeinschaft: vier Lektionen
Lektion 1: Nutze diesen Raum der Qualitäten, der Träume und 
Utopien, der Leidenschaften.
Lektion 2: Werde Dir bewusst dass es eine Grenze gibt zwischen 
Innen- und Außenraum, zwischen Privatem und Öffentlichem 
Raum.
Lektion 3: Stelle Deine subjektiven Erlebnisse, Dein kulturelles 
Gedächtnis, Deinen kulturellen Hintergrund zur Verfügung. Be-
ginne wahrzunehmen was es bedeutet soziale, alltägliche Prak-
tiken mit anderen Menschen zu teilen, wie durch Austausch, 
durch öffentliches Verhandeln eine soziale, kulturelle Wirklich-
keit entsteht.
Lektion 4: Erlebe wie dieser urbane Raum Dich aus Deinem alltäg-
lichen Kontext heraus hebt, wie dieser Raum Dir eine zivilisierte 
öffentliche Rolle anbietet. Nimm sie lustvoll wahr und sei kein 
Spielverderber!

In „Verfall und Ende des öffentlichen Lebens“ beklagt Richard 
Sennett (s. Sennett 1986,) den Verlust des öffentlichen Raums, 
mit dem gleichzeitig auch eine Partikularisierung des öffentlichen 
Lebens einhergeht. Die zunehmende Privatisierung des öffent-
lichen Raumes führt zu einer Privatisierung der Psyche. Der nar-
zisstische Kult der Postmoderne wird in dem Maße gefördert, wie 
die öffentliche Sphäre aufgegeben wird und leer zurückbleibt. Je 
mehr also die Psyche ins Private gedrängt wird, desto weniger 
finden wir Gefallen an den Bedingungen, einer kosmopolitischen 
Stadt, an den Bedingungen von Urbanität. Das Absterben des öf-
fentlichen Raumes ist eine Ursache dafür, dass die Menschen im 
Bereich der Intimität suchen, was ihnen in der „Fremde“ der Öf-
fentlichkeit versagt bleibt. Robert Pfaller schreibt in seinem Buch 
Zweite Welten und andere Lebenselixiere: „Im Maßstab des in-
dividuellen Lebens haben postmoderne Identitätspolitiken uns 
die Vorstellung nahegelegt,  jeder, jede und jedes wäre nur einer, 
eine und eines, und sonst nichts. Dass man, gerade um etwas Be-
stimmtes zu sein, vielleicht noch etwas Zweites, Anderes sein, 
oder es wenigstens als Fiktion mit sich tragen muss, fällt gerade 
in der Postmoderne schwer zu denken. Die Individuen werden 
homogenisiert; alles Zweite, Randständige sollen sie in ihrem Ich 
unterbringen.“ Unter dem Begriff „Urbanität“ wird seit der Antike 
eine bestimmte Lebensqualität, ein Standard sozialen Zusammen-
lebens, verstanden.
Die Agora, städtischer Zentralplatz der griechischen Antike, als 
gesellschaftlicher Mittelpunkt der Stadt markiert einen qualita-
tiven Schritt in der Entwicklung der Vergesellschaftung. Die Ago-
ra war ein wesentlicher Bestandteil der freien Polis, ein Symbol 
der Demokratie und der Herrschaft des gesetztes, beruhend auf 
Ideen der Philosophen Platon und Aristoteles, die in ihr einen 
abstrakten ideellen Mittelpunkt der diskutierenden Öffentlich-
keit sahen. Meinungsbildung des Gemeinwesens und Herstellung 
von Konsens in der Diskussion war das erklärte Ziel, sowie ihre  
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Die Kunst des Zusammenlebens
Ute Burkhardt-Bodenwinkler
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Planning Unplanned hatte von Beginn an das Ziel Forschung 
und praxis zu verknüpfen und als gleichwertige elemente 
zu verfolgen, die sich geenseitig verflechten. Dieses Anlieen 
„Forschung durch Praxis“ wurde wohl immer wieder von je-
nen KünstlerInnen und UrbanistInnen, die neue Praktiken 
entwickelt haben, als ein weiterer weentlicher Aspekt ver-
folgt, jedoch bis dato kaum ernsthaft wahrgenommen. Ein 
forschungsprojekt, das an einem Kunstinstitut an einer Tech-
nischen Universität angesiedelt ist, ist prädestiniert, die Ver-
bindung von forschung und Praxis auch in der Lehre, anhand 
der Durchführung eines komplexen Projektes, nun nochmals 
zu betonen.
Deshalb suchten wir für das Forschungsprojekt auch nach ei-
ner Möglichkeit, ein konkretes Projekt in der Planungsphase 
mitzuverfolgen, um unmittelbar auf die jeweiligen Fragestel-
lungen, Probleme und sich verändernden Parameter Bezug 
nehmen und daraus wiederrum Erkenntnisse für Planning Un-
planned insgesamt ziehen zu können. Die Wahl fiel auf eine 
Testsite in Wien, die zukünftige Seestadt. diese größte Stadt-
entwicklungsprojekt der nächsten zwanzig Jahre in Wien (und 
eines der größten in europa), eine „neue Stadt zwischen Wien 
und Bratislava“, bietet dafür eie außergewöhnliche Situation 
- von der Wien 3420 Aspern Developement AG selbst als „Aus-
nahmezustand“ im Oktober 2011 beim aspern Citylab bezeich-
net.

Was heißt unplanning bzw. planning unplanned?
Fragen nach der Planbarkeit von Stadt wurden in den letzten 
jahren aus verschiedenen Perspektiven immer wieder gestellt, 
meist aber in Zusammenhang mit dem Phänomen der unge-
planten räumlichen Aneigung in Form von Landnahme vor 
allem in schnell wachsenden Ballungsgebieten wie z.B. den 
Gecekondus in Istanbul. Die Zufälligkeit des Ungeplanten soll 

Kunst war in aspern Seestadt anfangs nicht vorgesehen. Dies ist 
verwunderlich, wird doch gerade Kunst und Kultur oft die Auf-
gabe zugeschrieben „Leben „ und Lebendigkeit anzuregen und zu 
entfalten. Aspekte, die für das Leben in einer neuen Stadt „not-
wendig“ sind, um lebenswert zu sein. Die paradoxe Frage ist dem 
gegenüber aber, wie „Leben“ und Lebendigkeit geplant werden 
können - ist doch ein wesentlices Merkmal von Lebendigkeit ge-
nau das Unvorhergesehene, das, was eben nicht geplant werden 
kann. Kunst und künstlerische Strategien wird dabei eine Exper-
tise gezollt, die von anderen an Planung beteiligten Disziplinen 
und ExpertInnen nicht übernommen werden kann. Im Kontext 
von Stadtentwicklung gibt es einerseits die gezielte Nachfrage 
nach dem stachel, den Kunst in form eines kritischen Widerparts 
platzieren kann, wie andererseits die Anfragen nach „positiver“ 
Wirksamkeit: Identitätsstiftung, Initiierung von Kommunikations-
prozessen, Konfliktlösung, und - nicht zuletzt - Imageaufwertung. 
All diese Rollen wurden sowohl von KuratorInnen als auch von 
KünstlerInnen selbst initiert. 
Planning Unplanned untersucht das Potential der Kunst, inner-
halb und mittels dieser neuen Rollen., Tools und Strategien für 
urbane Prozesse zu entwickeln, die der Logik des Neoliberalis-
mus nd dem Glaube an unendliches wirtschaftliches Wachstm 
als treibende Kraft eine Absage erteilen. Als ein wesentliches Ele-
ment von Planning Unplanned wurde deshalb die Website www.
urban-matters.org installiert. Diese sammelt weltweit Projekte, 
die sowohl von KünstlerInnen als auch von ArchitektInnen/ Ur-
banistInnen, SoziologInnen und anderen urbanen Professionis-
tInnen initiiert bzw. realisiert wurden und werden. Das Hauptau-
genmerk liegt auf der Entwicklug unkonventioneller, längerfristig 
wirksamer Methode für aktuelle urbane Fragestellungen. diese 
Projektsammlung dient sowohl als Recherchewerkzeug für die 
Zusammenstellung verschiedener Tools und Straegien als auch 
für die Filterung von relevanten Fragestellungen.
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Planning Unplanned - Wo ist die Kunst
Barbara Holub

dabei eher ausgemerzt werden, als das sie als Prodktivkraft so-
zialen Handels verstanden wird, gewünschte Entwicklungen 
so zu begünstigen, dass diese auch tatsächlich eintreten - wo-
bei dem Ungeplanten dabei wenig bis kein Raum zukommt.

Wie können künstlerische Strategie für „unplanning“ (eines her-
kömmlichen Masterplans) entwickelt werden Inwieweit ist oder 
soll eine „neue Stadt“ überhaupt planbar sein? Der Stadtsoziologe 
hartmut Häußermann betonte das Ende der Planung bereits in Be-
zug auf die Messestadt München-Riem 2004. „...Städtisch ist die 
Koexistenz des Heterogenen auf engem Raum. Das kann geplant 
werden mithilfe von Nutzungsbestimmungen, unterschiedlichsten 
Gebäuden und einem inszenierten Mix von kommerziellen Aktivi-
täten. Aber Planung ist hinsichtlich des Städtischen letztlich immer 
Begrenzung, ausschluß von Unerwünschtem, um Raum zu lassen 
für andere Zwecke.“ Und: „Heute müssen Planer lernen, nicht alles 
planen zu wollen.“

Vielfach haben sich UrbanistInnen mit der Veränderung der Rolle 
der ArchitektInnen befaßt - und wenig hat sich in realen Planungs-
verfahre dadurch tatsächlich verändert. So beschreibt und fordert 
Klaus Overmeyer (urban catalyst) 2003 wie auch andere die sich 
verändernde Rolle eines Ermöglichers, agenten oder Mediators 
schlüpfen sollten. Dies resultierte noch aus der Hoffnung, dass die 
neuen Strategie tatsächlich eine Chance hätten, die gängigen Mecha-
nismen und machtinteressen von Stadtplanung zu durchbrechen.

Aus der heutigen perspektive erscheint diese Forderung zu be-
scheiden und zu wenig weitgreifend. Durch die grundlegenden 
und derzeit nicht absehbaren gesellschaftlichen Umbruchsituati-
onen stellen sich Frage von Inklusion und Exklusion, von aktu-
ellen und zukünftigen Wertvorstellungen von Gemeinschaft un 
damit der gesellschaftlichen Verantwortung von Stadtplanung 
unter völlig neuen Parametern. Dies bedeutet auch, dass Schlag-
wörter wie „lebenswert“ oder „öffentlich nutzbarer Raum“ als 
Qualitäten noch intensiver eingefordert und weiterentwickelt und 
auch mentale Grenzen überschritten werden müßen. Die neuen 
Kommunikationsplattformen (Stichwort: Web 2.0) unterstützen 
eine Kombination von aktivismus und sozialen Neztwerke, und 
eröffnen so einen ungeanten politischen Handlungsraum, der 
über künstlerische Projekte kaum erreicht werden lann. Bewe-
gungen wie Stuttgart 21 oder der Protest dgege den Wahlbetrug in 
Russland sind nur Beispiele der letzten Zeit......

Wenn BürgerInnen sich also selbst ermächtigen, sind die „Pla-
nerInnen“ umso mehr aufgerufen, ihre Rolle neu zu definieren. 
Wenig wurde bis jetzt untersucht, wie „unplanning“ oder „plan-
ning unplanned“ nicht aus einer Nt- oder Mangelsituation heraus, 
sondern als aktiver Akt angelegt werde könnte., der die Möglich-
keiten eines offenen und nicht vorherbestimmten Prozess explo-
riert. es erfordert also eine neue Art des aktiven urbanen Han-
delns, das weit über die konventionellen Grenzen der Disziplinen 
von Stadtplannung und Urba Design (Praxis) oder Stadtforschung 
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Raum vornahm, diente als Grundlage für die KuratorInnensuche. 
Das Konzept „Kunst Projekte Riem“ (in weiterer Folge benannt 
als kunstprojekte:riem) von Claudia Büttner wurde als Realsie-
rung ausgewählt und galt international als Vorzeigebeispiel ak-
tuellen Kunstdiskurses. Die Projekte begannen in der Leere des 
ehemaligen Flughafenareals und fokussierten vor allem die Mg-
lichkeit, über künstlerisches handeln soziale rozesse und Kom-
munikation in Gang zu setzten. Dazu gab es von der Kuratorin 

auch Begleitinstrumentarien wie die „Riemer Runde“, eine regel-
mäßige gesprächsrunde, die dafür sorgte, dass die Kunstprojekte 
direkt bei und mt den BewohnerInnen verankert wurden. kunst-
projekte_riem begleitete den Realisierungsprozess dvon 1999 bis 
2003 als dezidiertes Bekenntnis der Stadt München, neue Wege 
bei der Involvierung von Kunst im kontext von Stadtentwick-
lung zu beschreiten. auch die Finanzierung erfolgte nach einem 
neuen Modell: die 2% der Bauausgaben, die kunst-am-Bau ge-
widmet waren, wurden gesplittet in 1% Kunst-am-Bau sowie 1% 
Kunst im öffentlichen Raum, sodass die Projekte losgelöst von 

(Theorie) oder Kunst im öffentlich-urbanen Raum hinausgeht, um 
neue Formen gemeinwirtschaftlicher Ökonomien zu entwickel, 
verantwortlichkeit in die Komplexität der Zukunftsfragen unserer 
Gesellschaft einzubetten und der Entscheidungsfindung aufgrund 
neoliberaler Wirschaftsinteressen eine Absag zu erteilen. 

Wo ist die Kunst?
Wo ist die Kunst? fragt Thomas Kaestle doppeleutig in seinem 
gleichnamigen Buch von 2004. er bezieht sich dabei auf das „Be-
triebssystem Kunst“, das immer noch in sich geschlossen sei. 
Kunst, die sich andere Orte außerhalb dieses Systems suche, im 
urbanen Raum, würde oftmals immer noch nicht als „gleichwer-
tig“ zur Kunst im Museum betrachtet.
  „Kunst muß sich am Verordneten stoßen und kann nicht Teil 
der Inszenierung werden.“ (Häußermann, ebenda)
Dies war auch der Rahmen, den wir für den Workshop von rban-
matters.pool im sommersemester 2011 setzten. Kunst wird hier-
bei weder als Event zur Belebung oder als Zwischennutung be-
trachtet, noch zur Problemlösung, sondern als offenes Feld, das 
einerseits direkt auf aktuelle Fragestellungen in aspern seestadt 
Bezug nimmt, sich andererseits aber von jeglichen konkreten Er-
wartungshaltungen freispielt.

kunstprojekte_riem/  Lernen von....?
Die Funktion, „Leben“ und Lebendigkeit zu planen, wurde der 
kunst im hochdotierten regenerationsprojekten in Großbritan-
nien ebenso wie in Stadtentwicklungsgebieten in den Niederlan-
den oft gezielt überantwortet - so auch in der Messestadt Mün-
chen-Riem, einem in Größe auch gewissen Rahmenbedingungen 
mit aspern Seestadt vergleichbaren Großvorhaben. In der messe-
stadt wurde die Beteiligung von Kunst sschon lange vor Beginn 
der Bautätigkeit vorbereitet und eingeplat. Eine umfassenden 
Studie, die eine aktuelle Auslotung von Kunst im öffentlichen 

Die Funktion, „Leben“ und Lebendigkeit zu pla-
nen, wurde der kunst im hochdotierten regene-
rationsprojekten in Großbritannien ebenso wie in 
Stadtentwicklungsgebieten in den Niederlanden 
oft gezielt überantwortet - so auch in der Messe-
stadt München-Riem, einem in Größe auch ge-
wissen Rahmenbedingungen mit aspern Seestadt 
vergleichbaren Großvorhaben.
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der Architektur (die es noch kaum gab) realisiert werde konnten. 
Dies war zwar einerseits eine halbierung des Budgets, gleichei-
tig wuchs das Budget jedoch stetig durch die hohen kosten für 
die Landschaftsplanung. kunstprojekte-riem war hauptsächlich 
temporär bzw. prozessorientiert angelegt. An einem ort, den 
es in seiner zukünftigen Ausprägung noch nicht wirklich gab, 
machte es wenig Sinn, permanent Kunst-Projekte zu installieren. 
Dies diente später der Kulturabteilung der Stadt München als 
(vorgescobenes) Argument, kunstprojekte_riem voreitig zu been-
den und die Kunst von nun an selbst in die hand zu nehmen. 
Florian matzner realisierte im anschluss für die BUGA (Bundes-
gartenschau 2005) ein projekt mit Studierenden und nun werden 
auf Beschluss des Kulturausschusses von 2009 Großskulpturen 
installiert. Als erstes Projekt dieser neuen Phase wird Knikke-
beinen Ravens von Panamarenko installiert werden. Kunst ist 
nun also wieder sehr sichtbar und erkennbar als jene Art von 
Kunst, von der die verantwortlichen PolitikerInnen annehmen, 
dass sie „der Bevölkerung“ zumutbar sei und von dieser „ver-
standen“ werde. Kunst geht wieder zurück in die Kunstinstituti-
onen, in der Hoffnung auf Unabhängigkeit. Zu vollgestellt ist der 
öffentlich-urbane Raum,  und zu mühsam die Gratwanderung 
zwischen Vereinnahmung und „Unabhängigkeit“, zwischen 
Eventisierung und der Widerständigkeit. Die „Stadt als (zunhe-
men privatisiertes) unternehmen“ hat den öffentlichen Raum 
zum Konsum freigegeben. Somit ist es zunehmend schwierig ge-
worden, selbst engagierte und kritische künstlerische Projekte 
als solche zwischen der Kommerzialisierung und eventisierung 
wahrzunehmen. Kunst möchte wieder als un-notwendiges Extra 
der gesellschaft wahrgenommen werden, um ihre aufgabe aus 
der Außenseiterposition (nicht) „erfüllen“ zu können. Die Kon-
zeption des urban practitioners setzt genau hier an - um Kunst 
von der erwartungshaltung, konkrete aufgabe zu erfüllen, freizu-
stellen.

In der Seestadt wurde Kunst als Programm von der Politik vorerst 
nicht eingeplant. dies kann verschiedene Gründe haben: Es gibt 
niemanden, der sie finanzieren will. sie wird nicht als notwendig 
erachtet,. Oder: die Problematik, Kunst als Standortaufwertung für 
neue Stadtentwicklungsgebiete zu vereinnahme, wurde erkannt, 
aber es gab keine Ideen, wie Kunst bzw. künstlerische Strategien 
in einer neuen Rolle - vor allem in der momentanen schwierigen 
ökonomischen lage - ivolviert werden könnte. Mittlerweile hat 
sich aber die Eigeniitiative von verschiedenen KünstlerInnen und 
Gruppierungen, sich mit der situation in aspern Seestadt zu be-
fassen, weiters zugenimmen. der Widerstand, de der ort selbst 
seiner Planbarkeit entgegensetzt, wird von den KünstlerInnen un-
kuratiert und unbeauftragt adressiert - und zeigt somit umso mehr 
die Notwendigkeit der Existenz von orten in einer Überganssitu-
ation, die das Unfertige, Offene noch vor sich tragen. die Wien 
3420 Aspern Development AG unterstützt diese Einzelinitiativen, 
und ergänzt diese nun durch eine“Implsnutzung“ vor allem im 
bereich der ehemaligen Landebahn,mit deren Programmierung sie 
die KuratorInnen content.associates im Rahmen des „Kultur- und 
Kommunikationsexperiments“ aspern seestadt PUBLIK vorerst 
für ein Jahr beauftragte.

(Dieser Text erschien erstmals in urbanmatters.coop (hrsg. Institut 
für Kunst und Gestaltung 1/Christine Hohenbüchler, TU Wien, 
und Klasse für Bildhauerei und Public Art/ Georg Winter, HBK 
Saar), 2011)
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E: Verzeihung, ich baue keine Nester.
I: Keine Nester?
E: Ich nehme, was ich vorfinde. Im Übrigen reise ich viel. Ich rate 
ab.
I: Sie raten ab?
E: Ich rate ab von Bautätigkeit. Staub. Lärm. Chaos. Sehen Sie, ich 
habe völlig andere Interessen.
I: Das könnte sich ändern. Bedenken Sie die Wohnungsnot in
Mitteleuropa. Es gibt hier zehntausende Artgenossen!
E: Der Mensch rechnet und rechnet und verrechnet sich.
I: Also kommen Sie! Wir haben Erfahrung!
E: Soll Erfahrung zum alleinigen Prinzip der Erkenntnis erhoben 
werden? Fragte sich schon Aristoteles. Meiner Erfahrung nach ver-
rechnen sich viele. Nur einzelne nicht. Sie sterben oft jung.“

(Im Rahmen von stadt.schreiben und erstmals präsentiert im Salon 
1, Volkshalle Rathaus Wien März 2012 in Kooperation mit dem Li-
teraturhaus Wien)9

Ich denke, ich brauche hier einen Gesprächspartner. Jemanden, 
der von weit her kommt; mit unbestechlichen Augen, herzför-
migem Gesicht.
Jemand, der einen Schleier trägt. Nicht um sich zu verbergen, 
nein: als Sieb, das die Welt konzentriert.
Darf ich vorstellen, Herr Tyto alba. Er hat sich bereit erklärt, in
dieser Runde ein kurzes Live-Interview zu geben. Tyto ist von Be-
ruf und Wesensart Schleiereule, Hobbys: Städtebau, Philosophie.

Ich: Guten Abend.
Eule: Halten wir uns nicht lange mit Höflichkeiten auf. Obwohl ich 
die zu schätzen weiß.
I: Dann gleich die erste Frage, ein allgemeines Statement zur Welt?
E: Wir sind gerne da.
I: Würden Sie hier einziehen?
E: Einziehen?
I: In der Seestadt, am Ende einer noch zu bauenden unterirdischen 
Bahnlinie mit dem Namen einer irischen Rockband.
E: U2?
I: Sie kennen sich aus!
E: Das ist mein Fach. (breitet die Flügel aus, fächelt vorsichtig ein 
wenig Luft) Einer meiner Fächer.
I: Einst gab es dort einen Flugplatz.
E: Fliegen kann ich ganz gut, vor allem geräuschlos. Keine Hasel-
maus würde mich hören. Nicht einmal eine Ratte. Ich benötige nur 
ab und zu einen Baum.
I: Bäume werden beschafft. Sie würden also einziehen?
E: Ich glaube nein.
I: Warum diese dezidierte Absage? Es wird geförderte Wohnungen 
geben. Für Sie wird es bestimmt eine Fördergruppe geben. Sie sind 
uns wichtig.
E: Ich glaube nein.
I: Sie könnten sich einer Baugruppe anschließen.
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Tyto (Ein Interview)
Andrea Grill
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mitorium, die Katze macht kein Geheimnis daraus, wo entlang sie 
am liebsten spaziert, und ich deute mit einer legeren Handbewe-
gung an, dass sich, ginge es nach mir, hier die Joggingbahn befin-
den sollte. Genauso verfahren wir mit dem Ort für Verliebte und 
dem für die letzte Ruhe. Wo Cindy nachdrücklich miaut, könnte 
ein Kongresszentrum entstehen, wo ihr ein dicker Haarknäuel 
hochkommt, ist eine Schule vorstellbar. Spaß beiseite, an diese 
Stelle gehört natürlich ein Krankenhaus. Das unverdorbene Biest, 
dessen ursprüngliches und sensibles Wahrnehmungssystem noch 
intakt ist, kann sich nicht irren, weil es nämlich gar nicht weiß, 
was irren ist. Sein physiologisches Sensorium ist noch nicht der-
art degeneriert, dass es ihm Spaß bereiten würde, jemanden hin-
ters Licht zu führen, lebt es doch nach dem archaischen Vorsatz, 
wonach jede Kreatur verpflichtet ist, sich der Schöpfung zum Ge-
schenk zu machen. Die Sonne, indem sie, ehe sie verglüht, einen 
Tag beleuchtet, der Mond, indem er mit der Anziehungskraft und 
der Schwerelosigkeit jongliert. 

Darüber haben sich bereits zahlreiche Architekten den Kopf zer-
brochen, und sie werden es weiterhin tun. Sie sprechen aus Er-
fahrung, haben einiges ausprobiert und verfügen über gediegene 
Argumente. Ich hingegen besuche die Baustelle mit Cindy, der 
bernsteinfarbenen Angora-Katze meiner Nachbarin. Alle Archi-
tekten, die anwesend sind, schielen mit Argwohn aber auch un-
verhohlener Neugier zu mir herüber. Die Katze halte ich in mei-
nen Armen. Ehe ich sie losschicke, flüstere ich ihr etwas ins Ohr, 
was sie natürlich nicht versteht. Ich mache das nur, um die Archi-
tekten vollends aus der Fassung zu bringen. Auf der Suche nach 
der für sie symptomatischen Souveränität tuscheln sie unterei-
nander. Cindy nickt ihr konspiratives Katzennicken, dann macht 
sie sich auf den Weg, kriecht unter Fahrzeuge, schaut in Bau-
gruben, verschwindet im Container des Arbeitertrupps, kommt 
angewidert wieder heraus, schmiegt ihren Körper an einen der 
mächtigen Betonklötze, die Kräne am Umfallen hindern. Sie be-
gutachtet die Zelte einiger Studenten, die sich zu Studienzwecken 
auf der Baustelle aufhalten, und gräbt welche von den Kräutern 
aus, die jemand, seiner eigenen Definition zufolge, liebevoll hier 
gepflanzt hat. Allmählich kommt das Tier zur Ruhe. Es kehrt zu 
dem Betonblock zurück, umkreist ihn und legt sich genau dort-
hin, wo er einen Schatten auf den Erdboden wirft. Hier muss ein 
Gebäude errichtet werden, sage ich und mache mir eine Notiz. Die 
Architekten setzen eine eisige Miene auf und schütteln verbittert 
ihre Köpfe. Dabei mache ich nichts anderes, als die mit meinem 
Herzen gebildeten Gedanken laut auszusprechen und schaffe so 
neuartigen Wohnraum. Es gibt keine bessere Methode. Eine Fülle 
von Gesichtspunkten mündet zwangsläufig in einen Kompromiss. 
Ökonomische, geometrische, ökologische, pythagoreische, archi-
tektonische, fugendichte und heizkostengünstige Blickwinkel 
entwachsen alle dem Kopf derselben Hydra. 
Wir hingegen verkaufen den Tag und die Nacht. Cindy gibt mir zu 
verstehen, wohin sie sich betten würde, und ich markiere das Dor-
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Wohin kommt welches Gebäude?
Hanno Millesi
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Vorbemerkung

§1 Alles, was hier gesagt wird, wird mit verstellter Stimme gesagt. 
Daran darf es zu keinem Zeitpunkt Zweifel geben.

§2 „Felder und Figuren“ möchte ein fragmentarisches Wörter-
buch, eine unvollständige Handreichung zu Raum, Pop und Poe-
tik sein; ein lesbarer Fließtext in seiner klassischen Abfolge, aber 
eben auch in der am Schachspiel orientierten Neukombination 
seiner Teilelemente, in einer lesbaren Spielbarkeit, die hinzuge-
wonnen werden kann. „Felder und Figuren“ soll ein möglichst of-
fener Text sein, ein Notizbuch, ein Cahier, eine Reihung verschie-
denster Textsorten, ein begehbarer Verhältnistext über Erfahrung 
und Verlust. Hier soll ein counter-archive eröffnet, ein Angebot 
formuliert werden. Ich will hier erstmals deutlicher der Kritik des 
Archivs nachgehen, die in ihrer Mehrfachbedeutung noch formu-
liert und geschrieben werden muss.

§3 Ich strebe hier eine Aussöhnung von Denk- und Schreibarbeit 
im Rahmen künstlerischer Forschung an. Diesem Grundgedan-
ken, dieser Richtungsvorgabe sind die folgenden Textpassagen 
verpflichtet. Theorie kann erzählt werden. Erinnern wir uns an 
die Grundbedeutung von fiktiv und fiktional, also an den Aus-
druck medialer Gemachtheit und an die Qualität des Verweises 
über die gängigen Wirklichkeitsvorstellungen hinaus. Vergessen 
wir nach Möglichkeit auch darauf nicht.

§4 „Felder und Figuren“ soll deshalb mehr Einladung denn An-
leitung sein. Es ist eine dritte und vorerst wohl abschließende po-
etologische Exkursion, die auch dem Charakter einer Reflexion 
entsprechen soll. Erneut werde ich von Dingen sprechen, die ich 
noch nicht kenne, die ich erst im Begriff bin zu verstehen, die 
ich in Beziehung setzen will. Poetik und Praxis werden ebenso 

Aus dem Reisejournal eines Königskinds. 

„Und die Kinder, die ‚Krieg’ spielen! Nicht in den Tuilerieen mit 
richtigen Gewehren und richtigen Säbeln; ich spreche von dem 
einsamen Kinde, das für sich allein den Kampf zweier Armeen be-
herrscht und lenkt. Die Soldaten können Korken, Dominosteine, 
Schachfiguren oder Knöchelchen sein; die Befestigungen werden 
aus Brettern, Büchern u.s.w. bestehen; die Geschosse sind Billard-
bälle oder jeder andere Gegenstand; und es wird Gefallene geben, 
und Friedensunterhändler, Geiseln, Gefangene, Kampfunfähige.“
Charles Baudelaire: Moral des Spielzeugs

„Neben dem eigentlichen Tagebuch herlaufend, sollen hier eine 
Anzahl von Notizen über das Spiel stehen. [...] Lust, Pferdchen zu 
ziehen: Einen Zug anzuführen. Auf dem eigenen Wege gefolgt zu 
werden. Einen Lärm nach sich zu ziehen.“
Walter Benjamin: Notizen zu einer Theorie des Spiels

„Ganz unabhängig von dem guten oder bösen Willen der Men-
schen, von friedlichen oder kriegerischen Zwecken und Zielen, 
produziert jede Steigerung der menschlichen Technik neue Räu-
me und unabsehbare Veränderungen der überkommenen Raum-
strukturen. Das gilt nicht nur für die äußerlichen, auffälligen 
Raumerweiterungen der kosmischen Raumfahrt, sondern auch für 
unsere alten irdischen Wohn- Arbeits- Kult- und Spielräume.“
Carl Schmitt: Theorie des Partisanen. Zwischenbemerkung zum 
Begriff des Politischen
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angesprochen wie die Prozesse des Schreibens und Verwandelns. 
Der vorliegende Text erlaubt mir ein Zurückkehren und Wieder-
aufnehmen von Themen, Konstellationen und Figuren, die mich 
nie verlassen haben. Von Minotaurus zu Mordred, von Asterios 
zu Mordaunt kann gezogen und geknüpft werden; erweitert um 
die Fragen nach dem Raum und dem Politischen, denen in diesen 
Zeiten unausgesetzter Zumutungen ein erneuerter, größerer Stel-
lenwert eingeräumt werden soll, muss und wird.

§5 Man arbeitet sich an der Herausforderung der notwendig ge-
wordenen Positionierung ab; die Felder, denen man sich eigent-
lich zugehörig und verwandt fühlt, sind durch ihre lautstarken 
Vertreterinnen und Vertreter fremd geworden. Plötzlich sieht man 
sich versucht, die Seiten zu wechseln, in etwa so, wie man wei-
terblättern will und nur noch innehält, weil man die andere, die 
nächste Seite als bestimmt noch fürchterlicher, unannehmbarer 
und abstoßender wahrnehmen wird. Man hält also inne in der Ge-
wissheit, das die Zeit weiter verläuft, eine Raumnahme stattfindet 
und man sich nach und nach auflöst. Das ist ganz und gar nicht 
romantisch.

§6 Es gilt, sich dem Spiel, der Auseinandersetzung mit dem Spiel 
zu verschreiben. Aus der Institutionalisierung des Spielens wur-
de im Verlauf der Geschichte das Spiel als Konzept, das aus dem 
rituellen, ja magischen Zirkel herausgeholt und ins Leben inte-
griert wurde, wo es, trotz aller ausgesprochener und inhärenter 

Regelhaftigkeit, nicht zuletzt auch das Unvorhergesehene und das 
Ungeplante hervorbringt.

§7 Anhand der Struktur des Schachspiels gehe ich die titelspen-
denden „Felder und Figuren“ ab, betrachte die Zerwürfnisse all-
gemeiner und intimer Natur, spüre ihnen nach. Der Text besteht 
folglich aus 64 unterschiedlichen Textpassagen, die je einem Feld 
des Schachbretts entsprechen. Jeder der Bausteine ist mit einem 
Stichwort in alphabetischer Anordnung, einer fortlaufenden 
Nummerierung und einer Kennzeichnung, die den Baustein mit 
einem spezifischen Feld des Schachbretts verbindet, versehen. 64 
Passagen entsprechen den 64 spezifischen Feldern, Text 1 ent-
spricht dem Feld a1, Text 64 eben dem Feld h8. Die eigentlichen 
Passagen kommen ganz vorsätzlich aus verschiedenen Textsorten 
– ein Umstand, der die Offenheit des Gesamttextes auf formaler 
Ebene noch zusätzlich unterstützen soll. Diese Einzeltexte kön-
nen auch als begleitende Handlungsanweisungen gelesen und 
verstanden werden.

§8 Zusätzlich zur Lesbarkeit des Textes in seiner klassischen Ab-
folge – also von Text 1 bis Text 64 – setze ich auf die erwähnte 
Spielbarkeit, die helfen sollen, Ordnungen und Strukturen auf 
die sprichwörtliche Probe zu stellen. Spielbarkeit meint hier 
etwa im Rahmen einer Aufführung die Parallelisierung aus 
Schachspiel und Lesung: Die Felder, auf denen die Figuren bei-
der Parteien nach den gemachten Zügen zum Stehen kommen, 

Felder und Figuren
Thomas Ballhausen
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geben die Reihenfolge der zu lesenden Texte vor. Kapituliert 
eine der beiden Parteien, indem sie die Figur ihres Königs um-
legt, bzw. kommt es schließlich zum Schachmatt, so ist auch 
dieses letzte Feld zu berücksichtigen. Alternativ können Auf-
zeichnungen bereits gespielter Partien herangezogen werden. 
Wiederholungen und Auslassungen sind bei diesen Vorgehens-
weisen nicht nur vorprogrammiert, sie sind sogar ausdrücklich 
erwünscht. Die Dauer und der Verlauf des Lesens, der Lesung 
bzw. der Performance sind vom Verlauf des jeweiligen Spiels 
abhängig. Die Bewegungen des Spiels geben die Lesebewegung 
durch den Gesamttext vor, die Textpassagen wiederum erzeu-
gen unterschiedlichste Impulse und Pausen während der Spiel-
züge. Logik und Frequenz des Verlaufs hängen vom Spiel und 
den berührten Feldern ab, sie sind daran gebunden und variie-
ren entsprechend; es können ständig neue Wege durch den Text 
eingeschlagen werden. „Felder und Figuren“ wird so zum Per-
formancetext, der die Verräumlichung der Schrift bzw. die per-
formative Reflexion von Raum und Literatur (mit all den daran 
geknüpften Implikationen) offen darlegt. 

§9 Dies ist auch ein Reiseführer ins Reich der Geschichten, My-
then und Themen, der Inventarien, der Schlangen und Eisen-
männer, eine Bewegung in der Geschichte eines Verfalls, eines 
Untergangs. Vielleicht ist „Felder und Figuren“ deshalb etwas 
wie ein grundsätzlicher Text zu den Fragen und Neuentwürfen 
des vermeintlich Feststehenden geworden, die mich die letzten 
Jahre immer wieder und immer wieder neu beschäftigt haben. 
Eingewoben in den eigentlichen Textverlauf und die Vielzahl 
der potentiellen Spielverläufe werden Schlüsselbegriffe vorge-
stellt, denen ich nicht mehr auskommen kann, denen ich mich 
weiterhin widmen werde. Diese Schlüsselbegriffe und ihre refle-
xiven Kontexte müssen nicht immer mit den erwähnten Stich-
wörtern ident sein.

§10 Im Spielen soll im Rahmen der gleichermaßen zu befra-
genden wie zu befolgenden Regeln alles riskiert werden, um ein 
souveräner Mensch zu sein. Die Transgression des Spiels, seine 
Ausschweifungen können einer Haltung der Nüchternheit und 
Vernutzung entgegengesetzt werden. Ein Spiel, das keinem vor-
dergründigen Nutzen als dem der Kultur und der Transgression 
zuzuschreiben ist, soll zur Befragung und Überschreitung des 
Gegebenen hinführen. Die Querung des Konventionellen ist eine 
Möglichkeit der Teilnahme am Spiel, das an sich keine Anlei-
tung zur moralischen Besserung darstellt. Dafür sind Spiele, so 
darf man zu ihren Gunsten annehmen, nicht gemacht. 

§11 Man muss versuchen, die Spielverderber zumindest in 
Falschspieler zu verwandeln. Diese haben zwar ein überaus ei-
genwilliges Verhältnis zum Spiel, aber sie gehören, wenn auch 
auf ihre ganz eigene Art, eindeutig der Welt des Spiels an.

§12 Spielen ist unvermeidlich. Denken ist Pflicht.
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[Abfahrt/a1]
Lärm/Lärm könnte ebenfalls ein 
möglicher Beginn sein/das Dröh-
nen der Motoren/das Klirren des 
Vorauskommandos/hier soll es 
also ausgetragen werden/.../

[Ankunft/a2]
eine Weite/ein Feld/nicht bes-
ser/nicht schlechter/ein Feld 
eben/ein dunkler Morgen/als 
wäre der Winter hereingebrochen/
während wir miteinander ge-
schlafen haben/das ist mir nicht 
passiert/das habe ich irgendwo 
aufgeschnappt/

[Archiv/a3]
Winter also/als wären die Jah-
reszeit zu einem Ort erstarrt/ 

[Arsenal/a4]
Lärm/ja/Lärm/damit könnte 
es auch weitergehen/denn mit 
einem Fluss oder Adam und 
Eva/kann ja jeder anfangen/so/
könnte man irrigerweise anneh-
men/wagen wir zu Beginn also 
ebenfalls etwas Konventionelles/
beginnen wir mit dem Anfang/ 

[Blick/a5]
machen Sie doch den ersten 
Schritt/etwa mit: Wie verhält es 
sich mit der Kunst des Verrats/das 
ist doch eine gute Frage/das ist ein 
Ansatz/damit können wir vielleicht 
nicht arbeiten/aber ich schon/

[Boten/a6]
also/noch mal/auf Anfang mit 
dem Anfang/Schritte zurück/
dann wieder Schritte vor/daran 
müssen wir uns gewöhnen/also: 
Wie verhält es sich mit der Kunst 
des Verrats/das ist eine gute 
Frage/eine wiederholt gestellte 
Frage/auch von mir/wie ich ein-
gestehen muss/eine Frage/die 
ich zulassen werde/

[Code/a7]
ein Schritt vor/einen weiteren 
andeuten/sich absichern und 
sich wiederholen/sich rückversi-
chern/dass man noch existiert/
get your act together/get your 
shit together/so schwer kann 
das doch nicht sein/werden Sie 
sich sagen/aber/Sie werden 
schon sehen/.../

[Darstellung/a8]
ich fühle mich verpflichtet/das 
verdorbene Königreich meines 
Vaters betreffend/einige belas-
tende Aussagen zu tätigen/die 
Schwierigkeit/mich auch selbst 
zu belasten/will ich gerne in Kauf 
nehmen/

[Eisen(männer)/b1]
mein Name könnte vertraut 
klingen/Sie können mich nach-
schlagen/ich bin verzeichnet/an 
dieser Stelle des Textes/mit mir/
beginnt wieder alles schief zu 
gehen/

[Entwurf/b2]
so oft Sie auch in die Erzählung 
einsteigen/es bleibt dabei/ich 
bin der eine von uns beiden/
die Luft zwischen den Zeilen 
atmend/halte ich aus/dauere 
an/auch wenn ich meistens nur 
stellvertretend erinnert werde/
wie sich die Vielzahl der Papiere 
überlagert/sich das Bild verzerrt/

[Ermittlung/b3]
ich bin ein klarer Fall/ein 
schlechter Bruder/ein miserabler 
Sohn/ausgesetzt/wiedergefun-
den/und doch nichts hinzuge-
lernt/was zu einer Besserung 
führen könnte/man hat doch die 
Wahl gehabt/

[Ermittlung/b3]
ich bin ein klarer Fall/ein 
schlechter Bruder/ein miserabler 
Sohn/ausgesetzt/wiedergefun-
den/und doch nichts hinzuge-
lernt/was zu einer Besserung 
führen könnte/man hat doch die 
Wahl gehabt/

[Falte/b4]
wenn man so über mich nach-
denkt/könnte man fast schon 
ans Schicksal glauben/kein Ort 
ist mir versperrt/keine Kammer/
kein Turm/das Meer liebe ich 
sehr/auch wenn ich kaum noch 
hinreise/
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[Form/b5]
mit Fremdsprachen tue ich mir 
etwas schwer/die Dialekte der 
Bestien liegen mir schon eher/nur 
Lügen fallen mir noch leichter/

[Frage/b6]
mein Gesicht habe ich gegen 
Masken eingetauscht/sie stehen 
mir schlicht besser/aber/keine 
Sorge/man hat ja die Wahl/

[Freundschaft/b7]
keine Sorge/jetzt ist es bereits 
zu spät/auch wenn noch etwas 
Geduld angebracht ist/das wah-
re Endspiel steht noch aus/.../

[Gefecht/b8]
tun wir zur Abwechslung und 
Zeitvertreib doch so/als hätte 
auch ein Mädchen mit der Ange-
legenheit/die sich hier zutragen 
wird/die sich hier schlicht zuzu-
tragen hat/etwas zu tun/

[Geheimnis/c1]
wenn ich sie also ansprechen woll-
te/mit einem vertrauten Du/dann 
könnte ich doch fragen/was ist aus 
Deinen Nachrichten geworden/
dem Wunsch/mich an Deinen 
Beinen entlang zu Deiner Scham 
hinaufzuküssen/Dich das Zittern 
Deiner Knie spüren zu lassen/wo 
ist das Verlangen hin/das immer 
wieder beschriebene/aber doch 
eben nur in der Schrift zelebrierte/
was haben wir verloren/wir haben 
doch etwas verloren/ohne es je 
besessen zu haben/was wir alles 
hätten sein können/was wär’ ich 
geworden/gäb’ es Dich nicht/ 

[Geschichte(n)/c2]
wen hast Du auf die Reise mitge-
nommen/ich vermute/jemanden 
der einfacher ist als ich/

[Ghost Box/c3]
ich werde vergessen/wie Dein 
Haar riecht/wie Du schmeckst/
der Klang Deiner Stimme wird mir 
abhanden kommen wie ein Brief/

[Grenze/c4]
was werden wir tun/nachdem 
wir posiert und getanzt haben/
so habe ich Dich umworben/
eine gefallene Königin/eine fällige 
Dame/wütend und geräuschvoll 
hast Du dich wieder angezogen/in 
dieser nichtigen Lakenlandschaft/
und Dein Blick/cant’t you see 
what you’ve done to my heart/and 
soul?/this is a wasteland now/
Küsse und mehr/als müsste man 
ein Territorium abstecken/bewei-
sen/was Besitz ist und meint/die 
erbärmliche Wirklichkeit/so hätte 
all das nicht sein sollen/doch nur 
so/hat es sein können/

[Haltung/c5]
noch ein wenig Geduld bitte/ich 
bin eine Zumutung/das ist schon 
wahr und zutreffend/und doch 
kann ich nicht anders/an mir sehe 
ich ganz deutlich/den Abglanz 
jeder Reinheit/einen Rest/von dem 
was wir gewesen waren/meine 
rußigen Hände/so geschickt wie 
unerwünscht/während das Leder 
vom Schieben der Körper knarrt/
Dein Wegsehen/der geheftete 
Blick/pflichtgemäß und fahnentreu/
wartend/auf das trockene Knacken 
des Schlüssels/eine trübe Enttäu-
schung/wie ich an Dir klebte/eine 
schlangenfömige Spur/erbärmlich 
aber doch lebendig/Deine Geste 
des Mitleids/doch die Züge der 
Gesichter/eine überdeutliche Spra-
che/ganz ohne Laut/.../

[Horizont/c6]
wohl auf eine traurige Weise 
beeindruckend zu beobachten/
wie man vor Raserei/die Kontrolle 
verliert/die Schuld ist groß/aber 
an das Abheben des Telefons 
ist nicht mehr zu denken/wieder 
Blaulicht/eine weitere Enttäu-
schung/doch eigentlich nur ein 
emotionaler Parkschaden/ 
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[Improvisation/c7]
verräterisch und auch verraten/
so gehe ich zurück auf die Bühne/

[Information/c8]
es ist nicht unbedingt die edelste 
Eigenschaft der Götter/schnell 
gelangweilt zu sein/doch wir Krea-
turen kommen ihnen zumindest in 
diesem Punkt/sehr nahe/machen 
wir uns aber bitte nichts vor/wohin 
auch immer Du Dich wendest/ich 
gehe in die andere Richtung/

[Kartografie/d1]
der Boden war noch nie frei von 
Frost/und ich rede mir ein/mein 
Blick würde in der Kälte klarer 
werden/und auch Du wärst nur 
eine Erfindung/und auch das 
Verbrechen habe ich nur began-
gen/um es hinter mir zu haben/
um endlich weitermachen und 
weiterrücken zu können/so tun 
zu können/als hätte es Dich nie 
gegeben/.../

[Körper/d2]
wenden wir uns wieder anderen 
Dingen zu/etwa/auf welche Reser-
ven gebaut werden kann/welche 
Verluste zu verschmerzen sind/und 
welche nicht/und eigentlich wollte 
ich doch das Thema wechseln/
und eigentlich wollte ich mich doch 
weiterschreiben/wollte mit jedem 
Aufschlagen der Seiten wiederau-
ferstehen/als wäre es mir verspro-
chen worden/während ich Stücke 
und Stimmen verfuge/mich beeilen 
muss/wieder nach einem Wort auf 
der Karte suche/das nach Blutbad 
klingt/und erneut beginne/allem ein 
Ende zu setzen/zwei Schlachten/
das ist auch noch auszuhalten/das 
wird mich auch nicht umbringen/

[Kolonie/d3]
einen Schritt vor/einen zur Seite/
Sie erinnern sich doch/nicht wahr/

[Kombinat/d4]
was soll mir noch passieren/wo 
ich mich doch entschieden habe/
also weiterdenken/weitertanzen/

[Leitung/d5]
ich bin ein Teil von all dem/was 
immer schlimmer wird/diesen 
Gedanken kann man nicht zurück-
nehmen/der Konflikt fließt durch 
mich hindurch/wie ein Strom/ist 
das so etwas wie ein Naturzu-
stand/oder ist das nur ein weiterer 
Trick/wo doch alle hergekommen 
sind/um zuzusehen/

[Linie/d6]
mir verrinnt die Schrift auf dem 
schlechten Papier/überbewerten 
wir auch das nicht/während ich mir 
Gedanken über meinen Nachruf 
mache/

[Manöver/d7]
Väter sind schlecht/

[Maßstab/d8]
sich selbst die Schuld an den Din-
gen zu geben/Umstände/die ich 
nicht vergessen kann/selbst wenn 
ich möchte/besonders bei ausge-
wählten Anlässen/vergessen/als 
ginge es um mein Leben/

[Material/e1]
wer sich nicht erinnert/kommt wei-
ter mit mir/das könnte mein Motto 
sein/aber auch hier muss man zwi-
schen Gerüchten und dem eigenen 
Bild unterscheiden lernen/

[Naht/e2)
wir spielen/bis der Tod uns holt/

[Passage/e3]
keine meiner Bemerkungen/wie 
ich eingestehen muss/und mir 
Moment des Aufzeichnens klar-
machen/dass wir unerlöst sind 
und bleiben/.../

[Paratext/e4]
den Schwierigkeiten nicht auswei-
chen/sich nicht in die Schrift da-
vonstehlen/sich nicht davonschrei-
ben/das Verdorbene ganz genau 
ausstellen/daran soll gewoben 
werden/ein offener Text/und nicht 
den einen Weg hindurch wissen/
bezweifeln/dass es eine einzige 
richtige Route gibt/vielmehr das 
Ansinnen verfolgen/alle Zugänge 
zugleich nehmen zu wollen/
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[Plan/e5]
vielleicht etwas mehr Zurück-
haltung im Angebot/in der Vor-
schreibung: vielleicht auch Ver-
schreibung/kleine Feldpostkarten 
und Briefe anbringen/Zettel und 
Notizen/die doch wieder nur Dir 
zugedacht sind/wir kommen von 
dem Thema einfach nicht weg/
Zettel und Notizen/die auf ein 
besseres Verständnis abziehen/
auf geschönte Umstände/auf ein 
Verdeutlichen der Gegenwart und 
der sich bereits abzeichnenden 
Zukunft/Schwebepositionen des 
Übermittelten/auch hier/und wer 
schreibt immer noch mit/die Chro-
nik des laufenden Zerfalls/

[Perspektive/e6]
ich schon/ich schon wieder/ich 
nicht/ich füge die Trümmer für 
andere/lege Spuren wie gefälschte 
Zeilen aus/tue so/also würde die 
Welt/Sinn machen/dabei: allen 
alles sagen/immer noch/glaubt mir 
niemand etwas/.../

[Position/e7])
bitte beobachten Sie/wie ich 
weiterhin möglichst kunstfertig/
Stimmen und Stücke verfuge/denn 
wer etwas auf sich hält/führt ein 
Kriegstagebuch/eine Auflistung/
einen Reiseführer über die Qua-
dranten hinweg/nur vermeintlich 
schnell hingeworfene Notizen 
aus dem Ausnahmezustand/also 
einem Zustand der Raum und 
Zeit zugleich sein kann/vielleicht 
etwas wie ein Fieber/das ich an-
genommen habe/wie ein Tier mit 
schlechten Manieren/

[Recherche/e8]
machen wir uns die Mühe/die 
Karte zu beschreiben und zu 
lesen/tragen wir den Körper für 
einen Moment/als wäre es kein 
Wunder/vom Schreiben zum Tö-
ten ist es nur ein kleiner Schritt/

[Register/f1]
Abfahrt/Ankunft/Archiv/Arsenal/
Blick/Boten/Code/Darstellung/
Eisen(männer)/Entwurf/
Ermittlung/Falte/Form/Frage/
Freundschaft/Gefecht/Geheimnis/
Geschichte(n)/Ghost Box/ Grenze/
Haltung/Horizont/Improvisation/
Information/Kartografie/Körper/
Kolonie/Kombinat/Leitung/Linie/
Manöver/Maßstab/Material/Naht/
Passage/Paratext/Plan/Perspek-
tive/Position/ Recherche/Regis-
ter/Schlangen/schlecht spielen/
Schrift/Schwellen/Sehnen/Sicht/
Spiel/Spur/ Störung/Struktur/Tat/
Transfer/unrettbar/Verbindung/
Verteilung/das Verlorene/Verrat/
Wrack/ Wunde/Zeichen/Zeit/Zirku-
lation/das Zusätzliche

[Schlangen/f2]
mein Vater/der schwarze Peter/
und mein Hustenbruder/sind 
immer auf der Seite der Feinde/
so möchte man mich überwin-
den/mich und alles/wofür ich je 
stehen könnte/und doch haben sie 
sich damit an genau jene Wesen 
verkauft/die sie noch dringender 
loswerden möchten/mich könnte 
es nicht weniger stören/

[Schrift/f4]
wie die Zeit meine Seele aufge-
zehrt hat/hinter vorgehaltener 
Hand/wird mir der Trotz eines 
verwöhnten Kindes nachgesagt/
das Gewirr und das Geflecht/fast 
schon gordisch/

[schlecht spielen/f3]
Friede/was soll das für eine Zeit 
sein/ohne Heere/wir können nicht 
so tun/als hätten wir uns nicht 
voreinander gewarnt/wie im Spiel 
Kampf und Darstellung zusam-
menkommen/wie ich dabei alle 
möglichen Zustände/bekomme/
frei/abgetrennt/ungewiss/unpro-
duktiv/geregelt/fiktiv/und: das ist 
erst der Anfang/

[Schwellen/f5]
mit welchem Fusel läuft diese 
Höllenmaschine eigentlich/
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[Sicht/f7]
in besseren Zeiten deckte mein 
Schild meinen Nachbarn/aber 
jetzt/auch beim Gefecht gilt es/auf 
etwas wie Etikette zu achten/auch/
damit man sie unterlaufen kann/
denn/macht das heutzutage noch 
Sinn/macht es jetzt mehr Sinn als 
jemals zuvor/

[Spiel/f8]
ich meine/die Leitung ist schon 
wieder unterbrochen/sozusagen: 
tot/eine Durchtrennung/die wieder 
geflickt werden muss/bis dahin/
stehen wir hier herum/bis uns die 
Boten anderes anschaffen/das ist 
der Lauf der Dinge/.../

[Störung/g2] 
mein Vater ist mir keinen Pfifferling 
wert/das haben Sie schon verstan-
den/jetzt müssen wir ausspähen 
und erahnen/wie gezogen wird/
wenn dann doch etwas Unvorher-
sehbares passiert: improvisiere/
jeder Überfall/jeder Hinterhalt hat 
einen Grund/jeder Überfall/jeder 
Hinterhalt hat keinen Grund/es ist 
nur eine Frage der Perspektive/des 
Ausgucks/des Grabens/der De-
ckung/hinter der man hervorlugt/

[Struktur/g3] 
was heißt dabei/den Richtigen tref-
fen/es trifft uns alle/also Richtige 
und Falsche/einfach alle/wie pas-
send und amüsant/bis dahin bleibt 
man auf der Hut/sind die Gegner 
bezeichnet oder auch unfassbar/
ich möchte ein Gefährlichkeitsver-
sprechen geben und einlösen/in 
dieser trostlosen Gegend/in der ich 
mich zu Hause fühle/

[Tat/g4]
hier/wo jeder Zauber vergebens 
ist/eben weil alles normal ist/
und nichts wahr/vielleicht also 
im Verlauf der Zeilen auch eine 
geographische Geschichte erzäh-
len/schließlich bin ich nicht zuletzt 
einfach ich/weil mein Hund mich 
erkennt/eine Gegend schildern/
und hoffen/dass der Umweg sich 
gelohnt hat/weil man die sonst ver-
borgene Welt erkennen kann/die 
man sonst nur unter dem Sichtba-
ren vermutet/

[Transfer/g5]
wie man sich so gibt/was man mir 
antrainiert hat/eine Bewegung/
ganz wie von selbst/wenn man 
durch Luft schneidet/schneidet 
man schlicht auch durch den Rest/
der sich ergibt/der/auf dem Weg 
liegt und sich entgegenstellt/das 
da vorne/kommt weg/ein weiterer 
Schrei/der mir gilt/wie schön/.../

[unrettbar/g6]
wo der Glaube in uns verloren 
geht/helfen auch keine weiteren 
Opfer mehr/technology won’t save 
us/aber/warum nicht doch alles 
haben können/wir sind es doch 
gewohnt/

[Verbindung/g7]
der Brand kann nicht mehr ge-
löscht werden/ hungrig wird 
verschlungen/ alles: was da ist/ich 
mag das Feuer/denn/that’s not fire/
that’s reason/Heimsuchungen für 
mein vermessenes Spekulieren/auf 
ein wenig Normalität/das Gefühl/
auf diesem Gipfel einschlafen zu 
können/

[Spur/g1]
was man besitzen kann/alles fort-
werfen/was verzichtbar ist/und den 
Rest einsetzen/wie einen Stellver-
treter/

[Sehnen/f6]
die aufgeladene Schuld wird spür-
bar/was da plötzlich so schwer las-
tet/von wegen ein Tränenjahrhun-
dert/jetzt ist alles erklärt und offen/
der Krieg ist die Frage/die Antwort 
kenne ich nicht/obwohl ich mir das 
Töten angewöhnt habe/denn die 
Spiele wollen gespielt werden/
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[das Verlorene/h1]
Aufbau von Verbindungen/Linien 
durchs ganze Land/was man be-
wahrt/was man aushält/.../

[Verrat/h2]
die Unschuld und das Unerwartete/
das nachgebesserte Armband/
damit die Zeit nicht zu locker sitzt/
wenn ein Schlächter den ande-
ren beweint/und ich danach um 
Waffen gebeten werde/frage ich 
nicht nach/denn: rede nur, was 
Du begehrst/ mein Herz gebietet 
Erfüllung/

[Wunde/h4]
ich bin einer von denen/die als 
Knechte und Mägde gehalten wur-
den/weil man es für passend hielt/
manchmal glaube ich das sogar/

[Zeichen/h5]
im Rückzug liegt mein Niedergang 
schon festgelegt/wo ich bin/ist 
vorne/und plötzlich werden Sie ver-
stehen/was haben wir nicht alles 
gesehen/welche Erfahrungen ganz 
beiläufig gemacht/Sie verstehen 
schon/diese Party geht zu Ende/
das ist das letzte Aufbäumen der 
Maßlosen/was aber bedeutet das 
Ende/wenn man mit der Ewigkeit 
spekuliert/was also bedeutet das 
nahende Ende/

[Zirkulation/h7]
eine ausgestorbene Zukunft/wie 
unvermeidlich ist der Ausgang/in 
dieser Serie des Unvermeidlichen/
ich verliere erneut alle Hoffnung/
wenn ich Deine Stimme über Funk 
höre/ eine Radiostimme/ein Reden 
und Zureden/wie aus der Vergan-
genheit/während eine Flut Erschla-
gener dahintreibt/eine Woge des 
Todes/.../

[das Zusätzliche/h8]
ein wüstes Land wird sich an das 
nächste anschließen/grenzenlose 
Bezirke der Zerstörung/gleich ge-
macht/ein oft gehörtes Postskrip-
tum möchte ich noch anbringen/
was noch gesagt werden muss/
es kann ja nicht nur Überlebende 
geben/wo bleibt der verdammte 
Vorhang/die Vögel über mir/der 
Himmel wie eine angemessene 
Leinwand/mehr Momente wie die-
se/das hätte es besser gemacht/
aber keine Sorge/es ist schon/
vorbei

[Verteilung/g8]
Schlaf/das wäre schön/doch/was 
über die Erde hinwegzieht/die Zäh-
mung des Himmels/das drohende 
Unheil/das sich nicht abwenden 
lässt/eine Wende/eine Wiederkehr/
ein Übel tritt an die Stelle eines 
anderen/ das ist ein nicht unver-
trauter Klang in meinen Ohren/ das 
schmerzt nicht nur/das bereitet mir 
Sorgen/damit konnte nicht gerech-
net werden/obwohl/ man damit 
hätte rechnen müssen/

[Wrack/h3]
verzogen/hier bin ich nicht mehr zu 
finden/ein Entzug/keinen Zugriff/Du 
hast bestimmt kein Recht mehr auf 
mich/was hat es mit der Dauer der 
Dinge auf sich/ich warte auf einen 
Blitz/still und artig/denn wenn wir 
alle brav sind/dann schlägt er auch 
ein/das ist alles sehr verstörend 
und schmerzhaft/nur unvertraut ist 
es ebenfalls nicht/wenn das nicht 
die Vergangenheit ist/ist es nicht 
die Gegenwart/willkommen in der 
Zukunft/denn ich lasse Dich nicht/
Du segnest mich denn/.../

[Zeit/h6]
es ist/als könnte ich nichts damit 
anfangen/in diesem papierenen 
Rascheln/ein weiterer Alarm wird 
ausgelöst/der uns nur noch ein 
Schulterzucken entlockt/so: als 
ginge er uns nichts an/.../
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abwesend und ich kann dem Leberkäsegeruch keine konkreten Ge-
sichter zuordnen.
Entfernt betritt nun ein Mann in orangefarbener Warnweste das Sicht-
feld, schreitet energisch eine Linie unterhalb des Horizontes entlang, 
die von bräunlichen Bäumen markiert wird. Der Mann im Ameisenfor-
mat,  die Lastwagen, Baucontainer und die Fugzeuge am Himmel mit 
grau in grau hingetupften, hochdriftenden Wolken. Später, nunmehr 
im Gelände frage ich mich, ob sie atmet, die Landschaft, wie sie atmet. 
Nur wenige Meter vor mir springt plötzlich ein Reh hinter dem Hügel 
hervor, setzt in weiten Sprüngen übers Feld. Wo gibt es schon Rehe 
mitten in der Stadt?

2 Flohmarkt
 „Flohmarkt Sa-So von 06 -14 Uhr“ verkünden handgemalte Let-
tern auf einer alten Werbetafel. Einzig ein älterer Mann geht am ei-
nen Ende des Areals zu einem grauen Container. Ich frage, wann der 
Markt wieder stattfinden wird. Mit kaum unterdrückter Enttäuschung 
in der Stimme erklärt er, dass nur mehr sonntags Flohmarkt stattfin-
det, weil „das Publikum immer weniger wird und immer weniger 
Aussteller Interesse haben“ Der Standortpreis für einen Container, 
umgerechnet 25 € / Geschäftstag sei zwar „nicht übermäßig“ , aber 
wenn die Tageseinnahmen bei 9 € lägen, was solle man da tun? „Zu 
viele Märkte, zu viele Händler“, umschreibt er lakonisch die Situation. 
 
3 Feuerwehrmann
Er sitzt am Ufer des Sees, mit seiner Frau, die kurze Zeit später darauf 
hinweist, dass er ihr das JA- Wort beim Gedenkstein gegeben habe, der 
an 65´000 durch die Nationalsozialisten ums Leben gekommene jü-
dische Wiener Bürger erinnert. 
Er habe vorher Räder aus dem See geholt und sie den Beamten über-
geben „Vermutlich gestohlene Räder“, die von den Jugendlichen dort 
versenkt worden waren. Als Anrainer, er wohne in einer Siedlung im 
Osten des Geländes betrachte er den See „als unseren“ – darum habe er 

Am 22. Januar 2013 erreiche ich das Gelände der Seestadt zu Fuss, aus 
Westen von den „alten Schanzen“ herkommend. Einzig eine schmale 
Trappelspur menschlicher Fußabdrücke und die sie umgebenden Hun-
depfoten führen durch den Schnee auf eine Ansammlung von Baggern 
und Baugeräten zu.
„Die Weite des Geländes ist erdrückend. Jegliches Tun erscheint zweck-
los. Die Zeit scheint hier anders abzulaufen.“ schrieb ich drei Jahre frü-
her, am Anfang meiner kontinuierlichen, künstlerischen Auseinander-
setzung mit dem Ort. Wie Kontakt herstellen zu den Arbeitern auf dem 
Gelände? Wie sie einbinden in kreative Prozesse? Als Charaktere einer 
Foto- Sciencefiction-Serie? Eine Art inszenierte, halbechte oder halb-
falsche Dokumentation? Ich könnte sie bitten Bewegungssequenzen in 
die Choreografie des Alltäglichen einzufügen. Um zwölf eine Hundebe-
sitzerin, versteckt unter einem leuchtend grünen Schirm nähert sie sich 
langsam auf dem Kiesweg, der von Westen her zum Infopoint führt. 
Es ist die Frau mit dem superoxydgefärbten blonden Haar, die mich 
einmal bei den Hügeln angesprochen hatte. Als ich später wieder auf-
blicke, sehe ich den Schirm als deutlich leuchtendes Zeichen im Gelän-
de und er scheint es zu sein,  der Frau und Hund bewegt. Ich entwickle 
ein Set von Scores, Handlungsanweisungen, mittels derer ich mich ans 
Gelände heran taste, das mir geheimnisvoll wie die „Zone“ in  „Stalker“  
erscheint. Ich versuche meinen Körper als Wahrnehmungs-Instrument 
zur Weite des Feldes ins Verhältnis zu setzen.

1 Fensterblick
In regelmäßigen Abständen nähern sich Flugzeuge von links, durchflie-
gen die oberen Drittel der rechteckig abgeteilten Fenster des Infopoints 
um dann beim letzten Fenster rechts ungefähr mittig das Sichtfeld zu 
verlassen. Am Horizont bewegen sich eifrig Autos, hin und wieder ein 
Zug. Im rechten Fenster steigt nun der Rettungshubschrauber vom na-
hegelegenen Landeplatz auf, legt sich sanft in eine Kurve nach links, 
während unten das Rettungsfahrzeug nach rechts fährt und ebenfalls 
verschwindet. Die Arbeiter, die den Raum offenbar auch benutzen, sind 
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Leitsystem  “Aufsitzer”Kunst des Betrachtens
Daniel Aschwanden
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dem Häuschen an der vielbefahrenen Esslinger Hauptstrasse. Das Ge-
schäft sieht nach Familienbetrieb in dörflicher Ruhe aus, nach Stamm-
kunden aus der Nachbarschaft und kleinen Gesprächen zwischendurch. 
Nur ist die dörfliche Ruhe an dieser Strasse schon länger Vergangenheit 
und außerdem befindet sich nun exakt gegenüber auf der anderen Stras-
senseite ein großer SPAR Markt mit Parkplatz. 
Die Bedienung ist freundlich, es ist die Besitzerin selbst, Regina Pribil. 
Auf die Frage was sie sich denn von der neuen Stadt ums Eck erwartet, 
zuckt sie mit den Schultern, sie wisse es nicht, „aber alle hier freuen 
sich auf die U-Bahn, wenn sie dann kommt“ , sagt sie. Bezug nehmend 
auf den Bau der Stadt, fügt sie hinzu, sie hoffe, „dass es gut gemacht 
wird“, ohne sich weiter darüber auszulassen.

6 Gedenken
Ein wolkenloser Himmel über dem Siegesplatz in Aspern.  Aus der 
Kirche strömen Mädchen in brautkleidartigen, weißen Gewändern und 
Buben in Anzügen. Gemeinsam mit Eltern, Onkeln und Tanten, oder 
unsanft von selbigen geschubst  und gedrängt, manche auch freiwillig, 
posieren sie vor dem Löwendenkmal für Erinnerungsfotos. In histo-
rische Uniformen gekleideten Männer und viele Asperner in Zivil, be-
völkern den kleinen Platz um den Löwen. Am 21. Mai 2011, 202 Jahre 
nach der Schlacht bei Aspern  zelebriert man die Erinnerung. Auch die 
alten Feinde, die Franzosen sind vertreten. Militärattaché  und Gatte in 
moderner Uniform und mit Blumengebinde in der Hand. Heute wird 
nur noch um die Hierarchie des Auftritts gestritten und auch das nur 
hinter einer Fassade von Freundlichkeit. 
Österreich und Frankreich, mittlerweile EU Partner beanspruchen zwar 
in ihren Geschichtsbüchern noch immer beide den Sieg für sich in die-
ser Schlacht, die 56´000 Männer das Leben kostete, aber wen interessiert 
das heute noch? Die Uniformträger marschieren nun im Gleichschritt. 
Ehrenwachen haben beim Löwen Aufstellung genommen, vier Bläser 
blasen den Marsch. Einer der Honoratioren fehlt, Bezirksvorsteher Nor-

auch Goldfische, sechs Stück, ausgesetzt – einfach weil es ihm gefalle 
und um seinen Anspruch zu stützen. Durch die Größe des Sees  sollten 
die  Fische hier genügend Nahrung finden. Längere Zeit hätte er sie aus 
den Augen verloren – aber gerade an diesem Tag habe er sie wiederge-
sehen, „einen ganzen Schwarm, auf über 10 cm sind sie gewachsen“.

4 Logistik
Ich nähere mich über die Pilotengasse. Rechts biegt eine Kiesweg ins 
Unterholz ab, zieht eine überbreite Schneise ins Gehölz. Zwischen Pfüt-
zen und schlammigen Profilen unterschiedlichster Reifenformate suche 
ich eine Route. „Logistik“ steht auf den Planen zweier Fahrzeuge, ein-
mal auf Polnisch. Meine Logistik ist eine minimale. Ich stelle fest, dass 
sich aufgrund der großen Distanzen die Fahrzeuge lautlos über das Ge-
lände bewegen, dass die Laster auf der Kiestrasse zur U-Bahnbaustelle 
Staubfahnen hinter sich herziehen, die sich über den halben Horizont 
erstrecken, die lange Zeit in der Luft stehen bleiben und sich langsam 
ausweiten. Staub ist ein Thema hier draußen in dieser Landschaft des 
Verschwindens und Erscheinens. Seit 7000 Jahren ist das Gelände hier 
bevölkert, haben die Archäologen gesagt.
Zwei Hundebesitzerinnen schlendern nun langsam einen Weg entlang 
am Zaun der Fabrik, exakt so wie zwei Männer eines Security Teams 
die das Gelände überwachen. Betonierte Fläche, überwuchert von Gras 
, das jetzt noch ausgebleicht und dürr steht und im Wind vibriert, Gras, 
das nach innen immer dünner und kürzer wird, bis es in moosige Fla-
chen übergeht, deren grün sich allerdings fast in braun auflöst. Am 
Ende dieser Mischung aus menschlich gestalteter Fläche und Rückero-
berung durch die Natur liegt umgeben von vier Büschen eine kreisrund 
in rohen Beton gefasste Öffnung. Der Zweck ist unklar, aber längst ist 
sie von jedem Zweck befreit. Sie ist ein Zeichen, Mittelpunkt einer ge-
heimnisvollen Zone.

5 Frau Pribil, Greisslerin
„Wem Wurscht nicht Wurscht ist „verkündet eine Tafel im Garten vor 
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bert Scheed gedenkt zwar auch an diesem Frühlingsnachmittag sogar 
im selben Bezirk und nur wenige Kilometer weiter – genauer gesagt 
„gehdenkt“ er. Aber seine Veranstaltung ist deutlich weniger spekta-
kulär und ganz bestimmt viel weniger verankert beim Publikum. Ein 
kleines Grüpplein von Menschen versammelt sich nunmehr zum zwei-
ten Mal im noch zu Zeiten Helmut Zilks angelegten Gedenkwald, der 
an tausende jüdische Wiener Opfer des Nationalsozialismus erinnert. 
 
7 Spaziergängerin mit Hund
Sie lenkt ihre Schritte auf mich zu, als ob sie etwas sagen möchte, un-
sere Blicke treffen sich, sie  geht dann doch vorüber, schwer atmend, 
ihr schwarzer Hund schnuppert kurz an meinen Füssen, die von der 
Tischplatte baumeln. Sie steuert  auf mich zu, sieht mir in die Augen, 
nur mehr zwei Meter entfernt, um dann doch weiterzugehen, selbstver-
ständlich, fast meine Anwesenheit ignorierend. Ich nicke ihr zu. Sie 
verweilt vor der Litfaßsäule, stösst schwer den Atem aus, atmet ein, und 
wieder kommt es mir vor, als ob sie zu sprechen ansetzen würde. Ein 
kurzer, scharfer Atemzug, ein Räuspern, ein Sprechansatz, der abbricht, 
ein zweiter. Dann endlich lösen sich ein paar Sätze, die sie fast wider-
willig hervorstösst. Das sei ja in Englisch geschrieben, und sie frage sich 
warum. Ob sie das störe frage ich zurück. „Schliesslich leben wir ja 
noch immer in Österreich!“ entgegnet sie und es scheint sie einiges an 
Anstrengung zu kosten. 
Die Texte  seien auf Englisch UND Deutsch geschrieben, lasse ich sie 
wissen außerdem sei ich überzeugt davon, dass heutzutage jeder global 
lebe, immer vernetzt mit der ganzen Welt, egal ob in Österreich oder 
sonst wo.
Sie fände das alles grauenhaft, sagt sie. 

8 Rosi
Die Spur, welche nun durch die U-Bahntrasse ins Gelände gezogen 
wird ist eine bleibende. Die erste manifeste Linie der ansonsten noch 
unsichtbaren Stadt. 

An hohen Metallmasten sind Scheinwerfer montiert, das erinnert an 
Sicherheitszonen, an Bilder von Konzentrationslagern, Deportationen. 
Jemand hat die Lokomotiven gelenkt. Jemand hat die Weichen gestellt. 
Kurz vor der Öffnung im Zaun steht eine Rangierlokomotive mit einge-
schaltetem Licht. Die Lokomotive heißt Rosi, gelb steht das auf rostrot 
geschrieben. Zwei Männer in grellen Signalwesten nähern sich auf den 
Geleisen. Als sie mich bemerken beschleunigen sie ihre Schritte. Ich 
mache aber keine Anstalten, die Lokomotive Rosi zu entführen und fra-
ge sie, ob es einen Weg weiter nach Norden gebe. Sie verneinen, und 
der eine lässt mich  in kehligem Wiener Dialekt wissen, dass das Gelän-
de hier nicht zugänglich für die Öffentlichkeit sei, wobei er das L von 
Öffentlichkeit zu einem langen, verschluckten Doppel –L dehnt. Ohne 
sich weiter mit mir abzugeben klettern die Beiden in die Kabine und  
lassen die Türe knallen. Dann brummt die Dieselmaschine laut auf. 
Rosi setzt sich in Bewegung und fährt Richtung General Motors-Fabrik. 

9 Schnitzlers Tochter
Der Mann ist ganz in Schwarz gekleidet, Haare kraus, weiß. Er trägt eine 
Sonnenbrille, kleine ovale Gläser, dunkelbraun. Den Platz, der U-förmig 
von Containern gerahmt ist betritt er über einen schmalen Durchgang 
im Südwesten. Es wirkt wie ein Auftritt. Im Hintergrund der Betonflä-
che die nunmehr zur Bühne geworden ist steht der golden verkleidete 
Container mit vielen Türen und Fenstern, die Rollläden geschlossen. 
Er hält eine kleine Camera in den Händen. Langsam und das Gesicht 
sehr nahe an den goldfarbenen Flächen bewegt er sich voran, hält inne, 
spielt mit der Distanz zur Wand, nimmt die Camera zur Hand, zielt, 
fährt mit der Camera von oben nach unten, oder auch einmal von rechts 
nach links. Die goldene Folie spiegele, meint er, „nicht exakt, leicht 
verschwommen“, aber trotzdem seien Umrisse zu sehen. Gerade diese 
Verschwommenheit interessiere ihn.
Warum denn die Container so beklebt seien, will er wissen, und mit 
welchem Material. Und was es mit den silbernen Stellen auf sich habe, 
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gelb gestrichenen Haus an der Kreuzung, welches das Restaurant Hur-
rah! beherbergt, mit dem der Tod des Marschalls scheinbar noch zwei 
Jahrhunderte danach gefeiert wird. 
Schliesslich besteige ich einen kleinen Erdhügel mitten in einem Feld, 
dessen Position mein Navigationsgerät mit N48° 13.577’ E 016° 29.984’ 
angibt. Der Traktor Fahrer, den ich westlich vom „Infopoint“ bei der 
Arbeit angetroffen habe, hat sein Gefährt stehen lassen. Auf allen Vie-
ren tastet er mitten in der  frisch gepflügten Erde akribisch die Schollen 
ab. Die Felder sind voneinander abgegrenzt und nach den Massen der 
Grundstückseinteilungen des Masterplans angeordnet damit die Passa-
giere der darüber im Landanflug sinkenden Flugzeuge vielleicht den 
Grundriss der zukünftigen Stadt ausmachen können.  Ich stelle mir rie-
sige Bauten vor, deren Wände entlang der Feldränder emporschießen, 
wie manchmal in Pokemon-Comics.

Später läuten die Glocken in den umliegenden Kirchen. Der Wind 
frischt leicht auf und es duftet nach Pflanzen. Flugzeuge sinken regel-
mäßig im Landeanflug und ziehen die Geräusche ihrer Düsenaggregate 
hinter sich her. Auf der westlichen Seite des Hügels auf dessen Spitze 
ich die Pflanzen plattgedrückt habe zeichnet nur noch ein Modellflug-
zeug Loopings in die Luft. Modellflieger, die letzten Nachfahren der 
Asperner Piloten. Einzeln oder in kleinen Gruppen, um ein, zwei Autos 
gruppiert stehen sie da, die Motorhauben hochgeklappt, um die Batte-
rien ihrer Kleinflugzeuge an die Autobatterien anzuhängen. Ich fühle 
mich verbunden mit den Modell-Fliegern, verbunden mit  den jungen 
Leuten, die sich einen Ort zum Gitarre spielen und Marihuanarauchen 
gefunden haben, verbunden mit den Federn die etwas unterhalb auf 
ausgebleichten Büscheln von dürrem Gras liegen und an den Vogel er-
innern, der hier zerrissen wurde. 
Am Abend wird die Neuigkeit vom Tod Christof Schlingensiefs durch 
den Äther gejagt. 

ist die nächste Frage, „Absicht oder einfach passiert“? Tatsächlich seien 
bei der Beschaffung der Rettungs-Decken zwei unterschiedliche Farb-
typen geliefert worden antworte ich. Es störe ihn keinesfalls meint er 
– im Gegenteil, er liebe diesen etwas trashigen Raumstations-Ansatz. 
In der Gegend habe er sich angesiedelt, weil er und seine Freundin die 
Nähe zum Grünen geschätzt hätten. Das alte Flugfeld sei tatsächlich der 
entscheidende Grund gewesen, herzuziehen, in die damals gerade fertig 
gestellte Siedlung an der Hausfeldstrasse. Ob mir bekannt sei fragt er 
dass der große österreichische Schriftsteller, dessen Name ihm gerade 
entfallen sei und der zu Beginn des letzten Jahrhunderts geschrieben 
habe, dass eben derjenige 1920 hier einen Flug nach Venedig gebucht 
habe, wo er den Tod seiner Tochter bestätigen musste. Sie habe sich mit 
einer alten Pistole erschossen. Es sei bekannt, dass sie nicht sofort tot 
gewesen sei, sondern erst nach drei Tagen gestorben. Es sei nie ganz klar 
geworden, ob es sich um einen Unfall oder um Selbstmord gehandelt 
habe. Vielleicht habe sie geglaubt, dass die alte Pistole gar nicht mehr 
funktionsfähig sei und habe sich nur im Spiel den Lauf an den Kopf 
gesetzt. Die Betrachtungen des Schriftstellers- „Schnitzler, das war er, 
ja Schnitzler !“ jetzt sei es ihm wieder klar, seien jedenfalls sehr di-
stanziert und unberührt gewesen. Seine Haltung der zukünftigen Stadt 
gegenüber?  Widerstand – wie bei vielen Anwohnern, die er kenne. 

Dass hier die U-Bahn schon stehe, noch bevor etwas anderes gebaut 
werde sei seltsam – andererseits vielleicht auch ein gutes Zeichen. 
Sie trügen sich mit dem Gedanken, wegzuziehen. Aber in jedem Fall 
sei es interessant, dass hier ein Ort für kulturelle Aktivitäten entstehen 
solle. 

10 N48° 13.577’ E 016° 29.984’
Ich fahre die Strasse ohne Namen entlang, nunmehr Hauptzufahrt zur 
Seestadt -Baustelle und eigentlich die Verlängerung der Lannesstras-
se, die an den Tod des gleichnamigen französischen Marschalls  in der 
Schlacht von Aspern erinnert. Die Lannesstrasse endet bei einem knall-
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First Settler
Anne Wübben

Die Funktion der ersten Siedlerfamilie war es spezifische Ver-
anstaltungsschwerpunkte zu bewerben, zu begleiten und zu 
repräsentieren. Die Sujets und Stories der „first settler“ do-
kumentieren die laufenden Veränderungen, Wandlungs- und 
Wachstumsvorgänge auf dem Gelände der Seestadt und erzäh-
len einmalige und wunderbare Geschichten von der zukünftigen 
Seestadt. Die kontinuierliche Verwendung der Playmos bewirkt, 
dass die Spiel- Figürchen nun zunehmend mit dem Projekt der 
kulturellen Impulsnutzung assoziiert werden. 
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Konzepte, Formate, 
Ein Mann in Signaljacke nähert sich auf dem Fahrrad. Es ist, wie 
es sich herausstellt der Baustellenleiter. Ich erkläre ihm kurz 
meine Science Fiction Idee – und dass ich gerne Arbeiter auf der 
Baustelle filmen/fotografieren würde, vielleicht in kurzen Unter-
brechungen ihrer Tätigkeiten, etwa mit Blick zum Himmel. Kein 
Problem, meint er, das müsste nur vorher abgesprochen werden 
und mit den Wiener Linien rückgecheckt. Damit hat sich die 
Frage nach dem Zugang zu den Arbeitern von selbst gelöst. Die 
künstlerischen Aktivitäten im Rahmen meines Konzeptes  „stadt.
theater“ verorten sich in aspern Seestadt,  vernetzen sich jedoch 
auch aktiv ins Zentrum der Stadt Wien, wie auch in internationa-
le Städte. Ausgehend von einer laborhaften Forschungstätigkeit 
vor Ort werden ortsspezifische Formate und partizipative For-
men kreiert,  aber ebenso auch  klassische Formate von Theater 
und Performance überprüft. Längerfristig wird so eine Offenheit 
für  kulturellen Dialog entwickelt, die hoffentlich in eine generell 
höhere Akzeptanz für Kunst mündet und sich in die lokale Iden-
tität der Stadt einschreiben kann. 

Situationistische Stadtforschung, performative Führung: 
Die kontinuierliche Beschäftigung mit der Baustelle der Seestadt 
hat es mit sich gebracht, dass ich mich immer wieder in der Rolle 
des pionierhaften Forschers und Entdeckers vor Ort finde und 
in Verbindung damit oftmals auf neue Menschen stoße. Ebenso 
häufig komme ich in die Position, über den Ort zu sprechen und 
auch Besucher zu empfangen und zu informieren. Aus diesen Tä-
tigkeiten habe ich Impulse bekommen, mich künstlerisch mit  ge-
nau diesen Vorgängen auseinanderzusetzen und begonnen, per-
formative Formate zu entwickeln: künstlerische Touren vor Ort, 
während derer ich als Guide und Performer mein Wissen zum 
Ort und zur Geschichte des Ortes in einer bewegten Tour zu ver-
mitteln suche: diese performativen Führungen mischen Aspekte 

von Lecture Performances mit Strukturen von Wahrnehmung 
und Tanz. Im Zusammenhang mit dem „Tour-Format“ liegt nun 
eine Beschäftigung mit den Arbeiten der Situationisten  nahe, 
welche den „Dérive“, das sich treiben lassen im urbanen Raum 
ebenso als Methode der Erkenntnisgewinnung kultivierten wie 
etwa die Verwendung von Nähmustern als Stadtpläne und Ori-
entierungshilfen. Insofern bietet sich eine bewusste Auseinan-
dersetzung, Re-Evaluierung und Weiterentwicklung der situati-
onistischen Positionen als inhaltlicher und struktureller Ansatz 
an, der unmittelbare Aktionen und Handlungsanweisungen für 
solche prägt.

Das PARCOURS – Format hat sich als Methode der subjektiven, 
künstlerischen  Raumvermessung auf dem Gelände der „Seestadt 
–in –Progress“ als „Expedition in die Zukunft eines entstehenden 
Stadtteils“ bewährt. Mit starken Aspekten  situativer Orientie-
rung wird in der Absicht, den in urbaner Transformation befind-
lichen  Raum körperlich wahrnehmbar zu machen  gemeinsam 
mit Publikum und KünstlerInnen  das Gelände begangen. Die 
Performer setzen sich im Vorfeld dem Gelände aus und machen 
in Vorgängen, vergleichbar dem Erstellen subjektiv gefärbter 
Landkarten, anfänglich mit vielen weißen Flecken bedeckt, die 
Ergebnisse ihrer Auseinandersetzung zugänglich, jedoch immer 
unter der Bedingung einer hohen Eigenerfahrung und Partizipati-
on der Zuschauer. PARCOURS wird zum Protokoll der damit zu 
einem öffentlichen Raum erklärt, der Prozess der Transformation 
sichtbar und erlebbar gemacht. PARCOURS formt  ein Modul, 
dass unterschiedliche, sich ergänzende und miteinander kommu-
nizierende Formate umfasst und in ein synergetisches Verhältnis 
bringt. miteinander kommunizierende Formate umfasst und in 
ein synergetisches Verhältnis bringt. 
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PARCOURS: Open Academy 
Daniel Aschwanden, Ute Burkhardt-Bodenwinkler
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gleichsam Protokolle der erarbeiteten Ansätze und dokumentieren die 
Verschiebungen des Choreografischen in andere Felder.

Open Academy als Schnittstelle zwischen Kunst, Wissenschaft, Think 
Tank für urbane  Forschung, urbanes Leben, für das ganze Leben. Die 
Art von Programm, die wir in der Open Academy schaffen wollen, ist 
ein sich entfaltendes makroskopisches Modell einer ästhetischen und 
gesellschaftlichen Begegnung. Das Leben der factory/ Open Academy 
wird dialogisch sein, eine Vielfalt an Stimmen. Wir hoffen, dass die 
TeilnehmerInnen der Academy – und zwar „Lehrende“ und „Studie-
rende“ gleichermaßen –in diese Kakophonie einstimmen, die seinen 
eigentlichen Kern darstellt. Geben und Nehmen ist gleichmäßig ver-
teilt. Inspiration ist für alle. Was wir in dieser Begegnung produzieren 
werden, ist Wirklichkeit. Es wird ein Labor der Erfahrung sein, aber 
wahrscheinlich werden wir dieses Experiment erst rückblickend als 
ein Modell betrachten.
Die Open Academy soll eine offene Einrichtung, realisiert in Zusam-
menarbeit mit verschiedenen Universitäten, national und internatio-
nal, sein. Es ist weder ein Avantgarde-Institut im klassischen Sinne, 
das einen Bruch mit allen vorherigen Systemen anstrebt, noch ist es 
eine private, karriereorientierte Ausbildungsstätte. Vielmehr sind wir 
Unterstützer langsamer Revolutionen. Wenn entscheidende Verände-
rungen auf einer mikroskopischen Ebene stattfinden, kann sich mit 
der Zeit eine ganze Gesellschaft oder Weltsicht ändern. Und wenn 
unser Academyexperiment glückt, können wir eine undogmatische 
Selbstkritik als Teil unseres Alltagslebens aufrechterhalten. In der 
Praxis des Experiments werden gesellschaftliche Zustände simuliert, 
der Stimme der Kunst Aufmerksamkeit verliehen. Die Kunst hat ein 
unglaubliches Potential, die in der Gesellschaft verwurzelten Werte  
zu beurteilen. Sie bildet eine nicht-normative Plattform, kann auf der 
Grundlage der Tatsache, dass wir uns alle voneinander unterscheiden 
einen Gemeinschaftssinn schaffen. Gemeinschaft auf diese Art zu de-
finieren ist heute die eigentliche Herausforderung.

urban transmedia: lab in performance
Daniel Aschwanden (AT/CH) & Choreographers’ Venture Group PAR-
COURS II - urban transmedia: lab in performance in Kooperation mit 
Impulstanz
„Haben Sie schon mal während einer Performance live mit einem 
Zeppelin gesprochen? In einer unsichtbaren Stadt getanzt? Mit re-
alen Bewohnern irrealer Häuser über Investitionen in die Zukunft 
philosophiert? Mit Stadtentwicklern in Slowmotion Gräser gezählt? 
Mit Bankern Kunstmanifeste vorgetragen?“ Auf dem 240 ha großen 
Baustellen-Gelände von aspern Die Seestadt Wiens untersuchte Da-
niel Aschwanden gemeinsam mit internationalen KollaborateurInnen 
Prozesse der Urbanisierung aus unterschiedlichen Perspektiven. Zwei 
Wochen lang veranstaltete ImPulsTanz - Vienna International Dance 
Festival mit dadaX / Daniel Aschwanden ein transdisziplinäres La-
bor. Dessen zwanzig TeilnehmerInnen hatten sich über die Profi-
schiene von ImPulsTanz beworben. Gemeinsam mit ExpertInnen 
unterschiedlicher Disziplinen setzten sie sich praktisch und theore-
tisch mit jenem Ort auseinander, an dem in den kommenden Jahren 
aspern Die Seestadt Wiens entsteht. Das ImPulsTanz-Researchprojekt 
war jedoch keine geschlossene Veranstaltung nur für Tanzprofis. Die 
KünstlerInnengruppe hat alle Interessierten, besonders die Bauarbei-
ter, Nachbarn und künftigen Bewohner der Seestadt, herzlich einge-
laden, im Rahmen einer „Open Academy“ mitzudenken und sogar 
mitzuperformen. Von Montag, 18. – Freitag, 22. Juli wurde täglich von 
9:00 – 18:00 Uhr gearbeitet. Die Beteiligten unternahmen mit dem Pu-
blikum eine Expedition in die Zukunft des entstehenden Stadtteils – 
in Form eines Parcours, „einer begehbaren, performativen Landkarte“, 
wie Daniel Aschwanden es beschreibt. Choreografisch-performerische 
Ansätze wurden ins Feld urbaner Entwicklung und deren vielseitiger 
Schnittstellen zu Kunst, Architektur, Sozialem, Ökonomie und neu-
en Medien verschoben. Das Performancewochenende am 30. und 
31. Juli führte die Ergebnisse vor Augen und Ohren des Publikums: 
Übersetzungen in Tableaux vivants, Fotografie und Video waren 
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main: choreography. Unwort (which could be translated in English 
as “unword”) belongs in fact to the series of “choreographic objects” 
that he has been creating for over 10 years. The artist likes to apply 
to choreography that phrase that Magritte published in 1927 in Les 
Mots et les Images (Words and Images): “An object really clings to its 
name because another one that suits it better cannot be found for it.” 
And he adds: “Today, I make works without dance and without dan-
cers that are nevertheless choreography. The choreographic ought to 
be under permanent investigation, as a natural product of it’s prac-
tices.” For the artist, this idea covers an enormous field that is com-
plicated to define, that finds its privileged expression in dance, but 
is not limited to it. If you ask William Forsythe what the principle 
at work in his new creation Unwort is, he mischievously answers: 
“Mental agility”. This shows in the skilfulness of the interpreters in 
creating neologisms, “imaginary words” that are linked to each other 
metonymically. Unwort unfolds like silent music, which eludes the 
traditional categories of language. Before this verbal juggling, the 
spectator gets caught up in the game, trying to anticipate the lexical 
interventions, colouring them with an imaginary and unstable me-
aning. A poetic space opens below words (Unwort). Meaning thus 
constantly slips away and shows through in an underground man-
ner, in a permanent and intoxicating instability.

Sandra Noeth on „Choreography and social responsability” Sandra 
Noeth is Dramaturg of Tanzquartier Vienna How the body can act 
out.
Sandra Noeth talks about the essay “Über das Zaudern”,Joseph Vogl, 
and about William Forsythe choregraphic objects: “Unwort”. Peo-
ple who hesitate before they answer a question, who don’t find their 
words quickly, who sometimes don’t know what to choose; we put 
them away as spineless and lacking determination. We appreciate 
those who respond and decide quickly, always have ready answers, 
who know what they want. In the essay Über das Zaudern, the Ger-
man philosopher Joseph Vogl re-assesses the space between action 
and inaction: the space of hesitation. This reevaluation of hesitation 
as a positive act is of great importance, not only within the domain 
of philosophy but also in the arts, politics and business. Vogl’s argu-
ment deserves our attention because it proposes an alternative strate-
gy in which the pause, the reexamination and the act of questioning 
are given a central position.
“Unwort” William Forsythe choregraphic objects: At first glance, the 
work presents itself as a performance based on language, an itinerary 
in which the spectator-visitor comes across three dancers who play 
with words, in the stripped-down space of the Église des Célestins. 
William Forsythe connects this poetic gesture to his preferred do-

Choreography and social responsability
Sandra Noeth
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DONNERSTAG, 19. MAI 2011
Mit dem destruktiven Charakter in der Stadt der Zukunft: Die 
Forschungsstation des Instituts für Alltagsforschung steht mit-
ten in einer Stadt, die es noch gar nicht gibt. Die alte Stadt 
hat schon ihre Beton-Fühler ausgestreckt, die U-Bahn kommt 
2013. Der See, der einmal der Mittelpunkt dieser Stadt sein 
wird, ist beinahe fertig ausgehoben. Sonst gibt es nur Feld, Wi-
ese, Schutt und das alte Flugfeld.

Die Stadt der Zukunft ist heute noch ein leerer Raum, Nie-
mandsland. Utopie, der Nirgend-Ort. Ich denke an Walter Ben-
jamins destruktiven Charakter, der hier seine Freude gehabt 
hätte : „Dem destruktiven Charakter schwebt kein Bild vor. [...] 
Zunächst, für einen Augenblick zumindest, der leere Raum, 
der Platz, wo das Ding gestanden, das Opfer gelebt hat. Es wird 
sich schon einer finden, der ihn braucht, ohne ihn einzuneh-
men.“

Was den letzten Punkt angeht wäre ich mir nicht so sicher. 
Der destruktive Charakter ist selbst ein hoffnungsloser Utopist. 
Die Einnahme des Territoriums bahnt sich bereits an, bis jetzt 
nur durch Fahnen, Liegestühle und einige Container mit dem 
Logos von aspern, die Seestadt Wiens. Und natürlich durch 
die Baustelle der U-Bahn, die die Stadt der Gegenwart mit der 
Stadt der Zukunft verbinden wird.

Wie wird der Alltag aussehen in dieser Stadt, die noch nicht 
existiert? Und überhaupt: Wie sähe ein utopischer Alltag aus? 
Das Problem jeder Utopie: Wie soll man die Frage beantworten, 
wenn nur die Erfahrungen, das Wissen und die Sprache der Ge-
genwart hat, um die Zukunft zu beschreiben? Und so wie die 
Gegenwart soll der Alltag der Zukunft ja nicht sein, sondern 
am besten ganz anders.

Ein Tag in der Zukunft. 
Während der Expedition des Instituts für Alltagsforschung in die 
noch nicht existierende Seestadt Aspern stand die Erforschung 
des Alltags der Zukunft im Mittelpunkt. 

DONNERSTAG, 26. MAI 2011
Heute erprobte das Institut den Alltag der Zukunft im Selb-
stversuch. Wir folgten einer Vision, die wir auf der Homepage 
der Seestadt Aspern gefunden haben: „aspern wird ein Ort, 
an dem sich die Menschen wohlfühlen und jeder seine in-
dividuellen Ansprüche verwirklichen kann – ein Business-
meeting in Bratislava am Morgen, abends ein Theaterbesuch 
mit Freunden in der Wiener Innenstadt und dazwischen eine 
Laufrunde am Seepark zum Entspannen. aspern wird eine 
Stadt, in der man gerne lebt und arbeitet, gut vernetzt und am 
Puls der Zeit ist.“

Wir sind also am morgen nach Bratislava gefahren, waren 
mittags eine Runde joggen und abends in Wien im Theater. 
Was uns während dieses Tages passiert ist, könnt Ihr in un-
serem LIVETICKER nachlesen.

DIENSTAG, 24. MAI 2011
Auf dem Außenposten der Gegenwart in der Zukunft ist es 
heute sehr, sehr, heiß. Die U-Bahn wird weitergebaut, Lastwa-
gen fahren herum. Ein Kühlschrank wurde geliefert. Schatten 
gibt es nur einen kleinen Streifen entlang der einen Contain-
er-Seite. Der Hund bricht eigenmächtg einen Rundgang über 
das Gelände ab und kehrt in den Schatten zurück. Aus einem 
der Container Trance-Techno.
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Was sich aus der Gegenwart absehen lässt: Ein paar technolo-
gische Tendenzen und Lebensformen, die sich abzeichnen. Noch 
mehr Telekommunikation, noch mehr Mobilität, noch mehr 
Selbstmanagement. Noch mehr Nachhaltigkeit, mehr Biogemüse, 
mehr grün. Der Verdacht: Hier in der zukünftigen Seestadt wird 
sich das Reich des polizeilichen Zartgefühls, das die Situationis-
ten schon in den 1960er Jahren heraufbeschworen haben, endlich 
realisieren. Der Wellnessbereich wird die Polizeistation ersetzen 
und wir werden die Welt verbessern, wenn wir mit unserem fair 
gehandelten Café am Ufer des Sees sitzen und in unsere Laptops 
tippen - wenn es in 10 Jahren noch Laptops gibt. Es mag anders 
kommen, aber bis uns die Zukunft vom Gegenteil überzeugt, 
halten wir am Misstrauen in den imaginierten Gang der Dinge 
fest. In der Zwischenzeit schreiben wir - in 12 meter hohen, gold-
enen Lettern und in Schönschrift, quer über das Areal - eine an-
dere Einsicht des destruktiven Charakters:

Wie ungeheuer sich die Welt vereinfacht, wenn sie auf ihre 
Zerstörungswürdigkeit geprüft wird. Dies ist das große Band, das 
alles Bestehende einträchtig umschlingt.

Institut für Alltagsforschung
Lars Schmid
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zessen, den temporären wie avisierten Bewohnern, stellt sich die 
Frage nach dem Choreografischen als einschreibende und gestal-
tende Geste und Herausforderung für die Schaffung künstlerischer 
Räume, die immer auch gesellschaftliche, politische und soziale 
sind: In welches Verhältnis setzt sich die performative Interven-
tion zu dieser Landschaft; der künstlerische zu dem stadtplaneri-
schen Entwurf der Seestadt? Daniel Aschwanden gibt in einer Lec-
ture Performance Beispiele seines Schaffens im Gelände, dem er 
sich mit unterschiedlichen Scores annähert. Das Choreografische 
verschiebt sich u.a. in Fotografie, Video, experimentelle Architek-
tur : Wie formuliert sich darin der Körper, welches Potential bieten 
diese Flächen für seine Arbeit und welche Auswirkungen hat das 
aufs Publikum? Im Zuge seiner Aktivitäten vor Ort trifft Daniel 
Aschwanden auf die Projektionistin Cornelia Zenk und den Sound-
designer Mattthias Hurtl. Gemeinsam gestalten sie ein transmedia-
les Setting für die Lecture und lassen auch Ergebnisse einer Ausei-
nandersetzung mit Texten von Thomas Ballhausen in den Abend 
einfliessen. Parallel zur Lecture Perfomance im Tanzquartier /
Museumsquartier findet eine Fotoausstellung im nadaLokal statt, 
sowie ein vom Künstler geführter Spaziergang übers Gelände der 
Seestadt. Aschwanden dokumentierte aber auch regelmässig die 
Entwicklungen vor Ort - aufgrund seiner hohen Präsenz entstand 
eine umfangreiche Sammlung, welche laufend Veränderungen 
im Gelände, künstlerische Interventionen und Aktionen aller Art 
sowohl fotografisch, als auch auf Video festhielt. Diese Arbeiten 
wurden oftmals unentgeltlich der 3420 AG für diverse Zwecke zur 
Verfügung gestellt und fanden nachdrücklichen Niederschlag in 
der gesamten Öffentlichkeits und Pressearbeit . Nachdem die Fotos 
auch allen abgelichteten Personen zur Verfügung gestellt wurden 
kam dieser Arbeit auch ein hoher kommunikativer Wert zu.

In seiner Eigenschaft als Künstler knüpfte der Performer, Choreo-
graph Daniel Aschwanden vielfältige Kontakte zu Exponenten des 
lokalen Baugeschehens. Hervorstechend etwa seine Portraitserie 
von Bauarbeitern vor Ort: Blick_Richtung: Zukunft. Eine der Dis-
ziplinen, mit der Daniel Aschwanden seine Arbeit auf dem dem 
Gelände der zukünftigen Seestadt in Aspern strukturiert, ist die 
Fotografie. Sie ist als eine von mehreren „Scores“ Teil einer weit-
gefassten, choreografischen und performativen Praxis, mit der er 
sich dem Ort annähert. Urbane Transformationsprozesse bieten 
Raum für Begegnungen mit den temporären Bewohnern bzw. 
temporär Arbeitenden. In Aschwandens Portraitserie nehmen vor-
nehmlich Bauarbeiter eine klassische Rolle ein, das Resultat einer 
choreografischen Intervention in der ansonsten eher dokumenta-
risch anmutenden Portraits. Oftmals entstehen diese Aufnahmen 
als Folge einer Begegnung, einer kurzen Unterbrechung der nor-
malen Arbeitsabläufe. Es ist diese Pose eines pathetischen Blickes 
zum Himmel, die eine Anthologie zu heldenhaften Darstellungen 
sozialistischer Arbeiter erahnen lässt. Ähnliche Posen sind in Sci-
ence Fiction Filmen immer der “Blick in die Zukunft.” Aschwan-
dens fotografischer Ansatz bietet so eine mögliche Antwort auf die 
Frage nach dem Choreografischen in transdisziplinären Ansätzen, 
als einschreibende und gestaltende Geste und Herausforderung 
für die Schaffung künstlerischer Räume, die immer auch gesell-
schaftliche, politische und soziale sind. Die Portraits wurden 
im Rahmen einer festlichen Veranstaltung zur Fertigstellung der 
U- Bahnbrückenbauten zu der alle 500 Arbeiter eingeladen wa-
ren sowohl auf einer Videowall als auch im Festzelt präsentiert. 
Die Vernetzung der Aktivitäten vor Ort ins Zentrum Wiens fan-
den etwa in der Umsetzung einer Fotoausstellung im Nada-Lokal, 
einer unabhängigen Kunstinitiative statt oder mit einer Lecture- 
Performance im renommierten Wiener Tanzquartier. Stadt in der 
Stadt Ausgehend vom Ort der zukünftigen Seestadt in Aspern im 
Nordosten am Rande Wiens, ihren urbanen Transformationspro-
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Porträts Blick Richtung Zukunft
Daniel Aschwanden
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Mission Statement Internationales Produktionszentrum am Modell Ei-
genproduktion Le Savali: Berlin für das Haus der Berliner Festspiele 
von Brigitte Fürle
Für die Konzeption eines Internationalen Produktionszentrums - ei-
nes „Proben- Campus’“ für Theater, Tanz und Musiktheater in der 
Strukturgröße eines modernen Theaterbetriebs mit großer Bühne - ist 
Aspern Seestadt ein idealer Standort für konzentrierte und professi-
onelle Arbeit, die das Konzept von künstlerischen Residenzen mit 
einem strukturierten Probenprozess von Leben und Arbeit an einem 
Ort ermöglichen. Mein Erfahrungswert nach 20 Jahren internationa-
ler Tätigkeit als Programmleiterin, Dramaturgin und Produzentin im 
Bereich Theater und Tanz (Wiener Festwochen, Salzburger Festspie-
le, div. dt. Repertoiretheater und Berliner Festspiele) ist, dass wir im 
deutschsprachigen Raum über eine wenngleich viel beachtete Mo-
nokultur an Sprechtheater im Repertoiretheater verfügen ebenso wie 
an Festivals jedoch nicht über Produktionsstrukturen, die Kreation 
ermöglichen wie beispielsweise seit den 80er Jahren die von André 
Malraux in Frankreich gegründeten Scène Nationales und CCN (Cen-
tres Nationales Choréographiques) die multidisziplinäre Kreation und 
Touring in der französischen Theater- und Tanzszene entscheidend 
geprägt haben. Hingegen ist der österreichische Kulturexport im Be-
reich Theater auf Einladungen des Burgtheaters zum Berliner Thea-
tertreffen und einigen Festivals sowie einiger Freie Gruppen aus dem 
Bereich Tanz beschränkt, aber multidisziplinäre großformatige Krea-
tionen werden in diesem System nicht gefördert, und produziert. Au-
ßer den gut ausgestatteten Probebühnen des Burgtheaters stehen keine 
entsprechenden Räume für einen multidisziplinären Probenbetrieb 
zur Verfügung. Festivals wie Wiener Festwochen und Impulstanz 
verfügen über keine eigenen Häuser und der Festivalbetrieb mit dem 
Prinzip Zeitballung ist den Produktionsnotwendigkeiten von Kreation 
auch diametral entgegengesetzt. Auch ein Produktionsfestival wie die 
Salzburger Festspiele bedient beispielsweise im Theater weiterhin aus-
schließlich den deutschsprachigen Repertoiretheaterbetrieb. Der Be-

Wien ist heute eine der attraktivsten Metropolen in Europa. Mit der 
zukünftigen Seestadt bietet Wien einen großen Möglichkeitsraum an. 
Stadt ist Verdichtung, große städtebauliche Geste und Kleinteiligkeit, 
Arbeiten und Wohnen, Heimat und Transit, Vielfalt und Identität zu-
gleich. Sobald alles Heterogene miteinander zu interagieren beginnt, 
formiert sich das Städtische als Lebenswelt. Wie also beginnt alles He-
terogene zu interagieren, wie kann einem entstehenden Stadtteil kul-
tureller Atem eingehaucht werden? Aspern die zukünftige Seestadt 
geht in ihrer Stadtentwicklungsarbeit einen ungewöhnlichen Weg, 
den Weg einer frühen Etablierung kultureller Partizipation als zent-
ralem Faktor für die Lebensqualität in einem neuen Stadtteil Wiens. 
Kulturelle Bewusstseinsbildung kommt somit zeitlich und dem Stel-
lenwert nach schon vor der gebauten Struktur. Die von Content As-
sociates in Zusammenarbeit mit der Wien 3420 Aspern Development 
AG seit dem Jahr 2011 laufende kulturelle Zwischennutzung wird 
2012 weitergeführt bzw. erweitert. Die installierte temporäre Struktur 
fungiert als Bühne für ein Spiel unterschiedlicher kultureller Diszip-
linen - ein erster kultureller Atemzug auf dem ehemaligen Flugfeld in 
Aspern wird spürbar. So werden neue, spannende und exemplarische 
Modelle geschaffen, die für eine spätere Implementierung von spezifi-
scher kultureller Praxis in das soziokulturelle Gefüge der zukünftigen 
Seestadt Wiens und damit in der gesamten Stadt Wien, national und 
international Impulse setzen. Kultur tritt mit der Stadt in einen Dialog. 
Von Beginn an verfügt die zukünftige Seestadt so über Merkmale einer 
unvergleichlichen Identität.
Es ist ein glückliches Zusammentreffen: die zukünftige Seestadt Wiens 
als großer Möglichkeitsraum, die Ambition der Wien 3420 Develop-
ment AG, Kultur als zentralen Faktor für die Lebensqualität des neuen 
Stadtteils zu etablieren, sowie das aktuelle Projekt von Brigitte Fürle, 
ein internationales Produktionshaus in Aspern zu etablieren, in dem 
nationale und internationale Künstler zeitgenössische Theaterformen 
entwickeln und erarbeiten können. Aus dieser Gleichzeitigkeit von Vi-
sionen entsteht der kulturelle Atem der zukünftigen Seestadt Wiens.
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könnte, basiert auf dem Prinzip von Artist in Residencies – in denen 
im Probenrhythmus von 2 oder 3 Monaten Residenzen mit internatio-
nalen Kompanien / und Freier Szene (in welcher zeitlichen Aufteilung 
- basierend auf der Gesamtfinanzierung und Gesamtträgerschaft des 
Projekts) bis zu den Previews / Voraufführungen produziert werden. 
(Die Welt-Premieren sind vorwiegend bei den jeweiligen Koproduk-
tionspartnern und Festivals vorgesehen). Die Vision ist ein internati-
onal kreativ und professionell agierendes Raum- und Probenmodell, 
für das es meiner Erfahrung nach enormen Bedarf gibt – künstlerische 
Arbeit entsteht hier und nimmt ihren Ausgang an diesem Ort, in der 
ersten Begegnung mit Publikum bevor die Produktionen von Aspern 
Seesstadt aus auf Welttournee gehen.

Bilanz 
content.associates zieht mit aspern Seestadt PUBLIK 2011 eine erfolg-
reiche Bilanz
Das Kultur- und Kommunikationsprogramm hat im Jahr 2011 rund 
5.000 Menschen auf das Baustellenareal von aspern Die Seestadt 
Wiens gelockt 2030 wird aspern Die Seestadt Wiens, derzeit eines 
der größten Stadterweiterungsgebiete Europas, Wohnort für 20.000 
Menschen sein, ebenso viele Personen werden dort ihren Arbeitsplatz 
finden. Ein ehrgeiziges Projekt, dessen Planer und Betreiber schon 
heute die Rahmenbedingungen zukünftigen urbanen Lebens definie-
ren. Konkret versucht die Entwicklungsgesellschaft Wien 3420 AG 
bereits in der Planungs- und Bauphase Antworten auf ökonomische, 
ökologische und soziokulturelle Problemstellungen zu finden. Die 

darf an Raum und Management für Internationale Kreation, in der sich 
theatralische, choreographische, bildnerische musikalische und me-
diale Kunstformen begegnen und zusammenarbeiten (Sidi Larbi Cher-
kaoui, Robert Lepage, DV8, Peter Sellars u.v.a.) ist jedoch nicht nur ein 
Manko in der deutschsprachigen Theaterlandschaft sondern auch ein 
internationales wiederkehrendes Problem. Meine Einschätzung lautet: 
wir brauchen nicht mehr Festivals sondern mehr Strukturen, in denen 
Künstler die räumlichen, technischen und personellen Voraussetzun-
gen finden um zu arbeiten, zu proben und zu produzieren. Es mangelt 
nicht an Festivaleinladungen sondern an Orten – an Zeit und Raum 
- in denen Künstler zeitgenössische Theaterformen entwickeln und er-
arbeiten können. Dieser Zeit- und Raumluxus war im Haus der Berli-
ner Festspiele, für das ich 6 Saisonen die spielzeit’europa als mehrmo-
natige Theater – und Tanzsaison spielzeit’europa programmierte eine 
einzigartige Situation. Künstler wie Lloyd Newson, Dimiter Gotscheff, 
Heiner Goebbels, Alvis Hermanis, Hofesh Shechter und zuletzt Lemi 
Ponifasio mit der spielzeit’europa Eigenproduktion Le Savali: Berlin 
konnten hier in einem technisch und personell hervorragend ausge-
statteten Betrieb ihre Arbeit in Endproben, Wiederaufnahmeproben 
oder als gesamte Probenarbeit vorbereiten. In Belgien beispielsweise 
stehen abgesehen von PARTS in Brüssel und LOD in Gent neben den 
Stadttheatern solche Strukturen zur Verfügung und die Koprodukti-
onen vor allem im Bereich zeitgenössisches Musiktheater, die hier 
entwickelt werden, sind von international herausragendem Ruf. Die 
Idee eines internationalen Produktionshauses in Aspern, das sich eu-
ropaweit und im deutschsprachigen Raum einzigartig positionieren 

internationales Produktionszentrum
Ute Burkhardt-Bodenwinkler, Brigitte Fürle
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staltungen, Koproduktionen und Fremdproduktionen wurden 
insbesonders die grundlegend wichtigen Voraussetzungen für einen 
kulturellen Betrieb aufgebaut. PUBLIK wurde in kürzester Zeit mit 
Containern als minimaler Raumressource ausgestattet. Darunter Toilet-
ten und Sanitärcontainer sowie ein weiterer, der zum Küchencontainer 
ausgebaut wurde.
Weitere Massnahmen wie der Bau von Tischen aus Recyclingmateri-
al der vormaligen Infopointterrasse sowie die Planung der Miscanthu-
sanpflanzung ergänzten diese Anlage. Ausserdem wurden mehr oder 
weniger nachhaltig Zeichen wie Installationen oder etwa die Skulptur 
Inside-outside kuratiert und teilweise aufwändig betreut.
Andere Aktivitäten wie die Planung eines Pumptrack für jugendliche 
Radfahrer wurden erst ansatzweise umgesetzt.
content.associates entwickelte gemeinsam mit den Jungs und 3420 ein 
Werbekonzept für die kulturelle Nutzung - sowohl der Name aspernSe-
estadt PUBLIK wurde festgelegt wie auch ein Konzept für Postkarten. 
Diese enthielten comicartige Foto-Bild-Textcollagen die gemeinsam 
mit Anne Wübben umgesetzt wurde und auf Originalfotos von Daniel 
Aschwanden beruhten. Im Laufe des Jahres wurde ein neuer Blog ini-
tiiert und ausgiebig mit Bild/Textmaterial versorgt - ebenso auch eine 
facebookseite bespielt, sowie Fotos für diverse PR Aktionen und etwa 
die Citynews zur Verfügung gestellt.
content.associates engagierte sich auch sehr stark für längerfristige Spon-
soringprojekte. Eine Solaranlage oder das Factoryprojekt wurden betreut 
und entscheidungsreif gemacht - alleine diese beiden Projekte haben 
einen Umfang in Millionnenhöhe. Es wurden ausserdem Verhandlun-
gen mit diversen Magistrats-Abteilungen der Stadt Wien geführt. Dank 
hartnäckiger Kommunikation konnte sogar die Vizebürgermeisterin 
Vassilakou zur Teilnahme an der Eröfnungskonferenz bewogen wer-
den. Ausserdem wurden drei Container aus einem Linzer Kulturprojekt 
besorgt. Die Versorgung des Standortes mit Internet, der Ausbau des 
Küchecontainers waren die Ergebnisse weiterer Sponsor Aktivitäten.

künftigen Bewohnerinnen und Bewohner der Seestadt sind einge-
laden, ihre Ideen für die Gestaltung und Nutzung des öffentlichen 
Raums einzubringen und gemeinsam Spielregeln zu entwickeln, da-
mit das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft 
und in unterschiedlichen Lebenssituationen, von Eingesessenen und 
Hinzugezogenen funktioniert.
Um diesen Prozess der Aktivierung schon vor der Besiedlung von 
aspern Seestadt in Gang zu setzen, entschloss sich die Wien 3420 
AG, Parameter des urbanen Lebens unter anderem durch ein expe-
rimentelles Kultur- und Kommunikationsprogramm auszuloten. Eine 
ungewöhnliche Maßnahme für Immobilienentwickler, die als Kurato-
rInnen von aspern Seestadt PUBLIK das Team von content.associates 
gewannen. Die wechselnden Veranstaltungsformate von aspern See-
stadt PUBLIK sprechen unterschiedliche Publikumsschichten an. Ins-
gesamt folgten zwischen Mai und Anfang September 2011 rund 5.000 
Menschen dem Ruf auf das Baustellengelände von aspern Seestadt.
Von den rund 5000 Besuchern, die im vergangenen Jahr aspern See-
stadt PUBLIK/infopoint besuchten, gehen mehr als 75% unmittelbar 
auf die Aktivitäten von PUBLIK/content associates zurück. Anhand 
der Pressespiegels lässt sich zudem die mediale Wirkung überprüfen: 
mehrere Artikel und Reportagen in grossen Tageszeitungen und wich-
tigen Wochenmagazinen bezeugen das. Eine Überprüfung der Statis-
tiken ergibt konstant steigende Besucherfrequenzen sowohl auf face-
book wie auf dem Blog.
Letzterer ist auf dezidiertes Anraten und mit Unterstützung von c.a. ent-
standen. Insgesamt hat PUBLIK massgeblich dazu beigetragen, die See-
stadt ins Gespräch zu bringen und eine Vielzahl von MultiplikatorIn-
nen angezogen, welche Informationen über das spannende Geschehen 
vor Ort Mund zu Mund in Umlauf gebracht haben und auch weiterhin 
in Zirkulation halten. Damit einhergehend hat sich auch das Image zum 
Positiven gewendet.
content.associates hat im Jahr 2011 umfassend eine Vielzahl von Auf-
gaben erfüllt. Neben der Kuratierung und Betreuung von Eigenveran-
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Die eigentlichen Wurzeln des Salons liegen jedoch in der europäischen 
Neuzeit. Bereits bei diesen Vorformen der Salons wird der geschichtli-
che Zusammenhang zwischen kultureller Entwicklung und der Bildung 
von Städten sichtbar. Gestützt durch die Machtmonopole der höfischen 
Kulturen entfalteten sich in vielen Teilen Europas städtische Entwick-
lung und geistige Hochkultur gemeinsam. Noch bis in die 1960er Jahre 
gab es in Paris Salons wie zum Beispiel den der berüchtigten Natalie 
Clifford Barney, die im Jahre 1909 auf dem linken Seineufer in ihrem 
Haus mit dazugehörigem kleinen Gartentempel einen Salon gegründet 
hatte. Sie vereinte an ihren Freitagen die damalige europäische Schrift-
steller-Elite, darunter André Gide, Djuna Barnes, Gertrude Stein (die 
selbst auch einen Salon unterhielt), Colette, Rainer Maria Rilke, Ezra 
Pound, Janet Flanner, Gabriele D €Annunzio oder Isadora Duncan. Man 
traf sich dort nicht nur zum Tee, ihre Gesellschaft war vielmehr ein li-
terarischer Salon, in dem über Literatur diskutiert, gegenseitig die neu-
esten Werke vorgestellt wurden oder zukünftige Werke ihre Inspiration 
finden konnten. Neben diesem regen Austausch von Meinungen und 
Manuskripten war Platz für Amüsement und Unterhaltung. Gelegent-
lich wurden kleinere Theaterstücke aufgeführt oder Szenen improvi-
siert. Paris hatte zu Beginn des 20. Jahrhunderts insbesondere Frauen 
größere Freiheiten bieten können, als beispielsweise Amerika, das Her-
kunftsland vieler Salonièren dieser Zeit. In dieser Metropole fanden sie 
die Möglichkeit, ein eigenständiges und unabhängiges Leben zu führen. 
Die Abende bei Natalie Clifford Barney waren jedoch nicht ausschließ-
lich der Besprechung von Literatur- und Theaterprojekten vorbehalten. 
Einige ihrer exzentrischen Gäste betrachteten die erlesene Atmosphäre 
des Kreises als willkommenes Publikum spektakulärer Selbstinszenie-
rungen. Mata Hari beispielsweise, hatte eines Tages beschlossen, leicht 
bekleidet auf einem Zirkuselefanten zum Salon zu reiten. Natalie Clif-
ford Barney konnte gerade noch rechtzeitig den Einwand erheben, dass 
ein Elefant unmöglich in ihren Garten passe, so dass Mata Hari schließ-
lich doch „nur” halbnackt auf einem Zirkuspferd erschien. 

Salon als Stätten europäischer Kultur- und Geistesgeschichte
Die Rede ist vom Kulturphänomen der europäischen Salons, welche 
sich zu unterschiedlichsten Zeiten in der Geschichte großer Anzie-
hungskraft auf Intellektuelle aller Provenienz erfreuten. Betrachtet man 
die Institution des Salons im geschichtlichen Kontext, offenbaren sich 
viele Varianten, etwa die des Musik- oder des Konversationssalons und 
natürlich des literarischen Salons. Bei aller Differenziertheit bleibt je-
doch eine sozusagen salon- und epochenübergreifende Gemeinsamkeit:  

Salons waren als kulturelle Einrichtung meist der einzige Einfluss-
bereich, in dem Frauen gesellschaftlich agieren konnten, und gerade 
deshalb durchweg eine weibliche Domäne. Noch im 20. Jahrhundert 
wurde unter dem Begriff des Salons eine „geistreiche” Gesellschaft von 
Männern und Frauen verstanden, die sich um eine adlige, späterhin 
auch bürgerliche, stets jedoch weibliche Gastgeberin etablierte. Die Sa-
longesellschaft an sich war in ihrer sozialen Struktur durchmischt. In 
den großen Städten Europas (zum Beispiel in Paris, Berlin oder Sankt 
Petersburg), in denen die sozialen Möglichkeiten für sie günstiger waren, 
gründeten Frauen mit ihren Salonkulturen regelrechte Geselligkeitsoa-
sen für sich selbst und ihre Zeitgenossen. Bereits die griechische Dichte-
rin Sappho veranstaltete Lesungen im Rahmen ihrer geselligen Runde. 

„Die absolute Gastfreundschaft erfordert, 
dass ich mein Zuhause öffne und nicht nur 
dem Fremden, sondern auch dem unbe-
kannten, anonymen absolut Anderen (eine) 
Statt gebe, dass ich ihn kommen lasse, 
ihn ankommen und an dem Ort, den ich 
ihm anbiete, Statt haben lasse, ohne von 
ihm eine Gegenseitigkeit zu verlangen (den 
Eintritt in einen Pakt) oder ihn nach sei-
nem Namen zu fragen.“ Jacques Derrida
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für das Leben in aspern Seestadt zu widmen; die StadtschreiberIn-
nen um eine Skizze des Alltags in der Seestadt im Jahr 2028; Frau 
Vizebürgermeisterin Vassilakou um einen Toast auf die Zukunft 
der Seestadt usw. Diese Form der konkreten Wünsche/Anweisun-
gen macht es möglich, die Vielfalt der Stimmen zu orchestrieren 
und dafür zu sorgen, dass sich der Diskurs der Tischgesellschaft 
in Richtung der formulierten Ziele entwickelt. Dazu kommt eine 
weitere Ebene von Stimmen, die als kurze Film- oder Tonaufzeich-
nungen vorproduziert werden oder live von SchauspielerInnen 
vorgetragen werden: Hier sollen Beiträge aus den vorangehen-
den Veranstaltungen im Rahmen der Ausstellung noch einmal in 
Erinnerung gerufen werden; hier ist Platz für kurze Einblicke in 
utopische Stadt- und Architekturphantasien wie etwa die Skizzen 
Italo Calvinos über „die unsichtbaren Städte“ oder die Pläne einer 
phantastischen Glasarchitektur von Paul Scheerbarth; hier könnten 
Statements von Leuten „von der Straße“ eingespeilt werden, die 
im Vorfeld zu ihren Vorstellungen zukünftigen Lebens interviewt 
werden. Diese Ebene wird das Feld und den Horizont noch einmal 
erweitern, auch in Richtung des Fiktiven und Utopischen.

Instructions: 1. In seinen Tagebüchern von 1966-1971 entwickelte 
Max Frisch eine Reihe von Fragebögen, darunter einen zum The-
ma Hoffnung. Drei Fragen aus diesem Fragebogen möchten wir 
Ihnen - mit Bezug auf die Seestadt - noch einmal stellen: Welche 
Hoffnungen haben Sie im Zuge des Entwicklungsprozesses der 
Seestadt aufgegeben? Wissen Sie in der Regel, was Sie sich von 
dieser Stadt erhoffen? Wonach richten Sie Ihre täglichen Handlun-
gen, Entscheidungen, Pläne, Überlegungen usw. wenn nicht nach 
einer genauen oder vagen Hoffnung?
2. In den nächsten 10 Jahren wird viel passieren: Wahrscheinli-
ches und Unwahrscheinliches, große Ereignisse und kleine Mo-
mente, Erfreuliches und Ärgerliches. Legen Sie eine Liste der 10 
erinnerungswürdigsten Momente zwischen 2012 und 2021 an und 

Aspern Seestadt Citylab: Stadtentwicklung ist Publik über die öf-
fentliche Sache der Stadtentwicklung

In der Volkshalle des Rathauses entsteht mit dem Mobiliar und im 
Stil von aspern Seestadt PUBLIK eine temporärere Seestadt- Insel. 
Das Zentrum dieser Insel ist eine große Tafel, drumherum werden 
Sitzgelegenheiten angeordnet. Dieses Setting ist der Rahmen für 
einen Polylog über aspern Seestadt - eine Vielfalt von Stimmen 
und unterschiedliche Perspektiven, die aspern Seestadt als und in 
einem Raum der Möglichkeiten entwerfen. Die Tischgesellschaft 
lässt die Idee der Polis wieder lebendig werden, die Idee eines 
Raums, in der aus einer Vielfalt von Perspektiven die zukünfti-
gen Möglichkeiten der Stadt eröffnet und diskutiert, weiterverfolgt 
oder verworfen werden. Ziel dieses Polylogs ist, mit Lust eine Aus-
einandersetzung um aspern Seestadt zu führen, in der alle Gäste 
eine Haltung zu diesem Projekt entwickeln. aspern als Raum der 
Möglichkeiten ist für die Tischgesellschaft kein abstrakter Raum, 
sondern einer, der von unterschiedlichen AkteurInnen gemeinsam 
mit Leben gefüllt und gestaltet werden kann und soll. Die Tisch-
gesellschaft soll die Gäste dazu anstiften, darüber nachzudenken, 
ob sie Teil dieses gemeinsamen Prozesses sein wollen. Sie fordert 
zu einer Positionierung gegenüber aspern heraus. Dies kann gerade 
dann gelingen, wenn auch die Grenzen und „Unebenheiten“ die-
ses Raums offen angesprochen werden - Tischgesellschaften sind 
ja immer dann am interessantesten, wenn nicht alle einer Meinung 
sind und offen geredet wird. Dieser Polylog wird von Ruth Rana-
cher und Lars Schmid eröffnet und moderiert. Zu unseren Stim-
men gesellen sich die als Tischredner geladenen Gäste  Die Gäste 
werden entweder um einen kurzen Toast oder um eine Tischrede 
gebeten. In der Einladung werden konkrete Wünsche (man könnte 
beinahe sagen: Aufgaben) an jeden Gast formuliert: So könnte man 
beispielsweise einen Vertreter einer Baugruppe darum bitten, eine 
Tischrede seinen ganz persönlichen Hoffnungen und Wünschen 
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sicher sind Sie keine „Urbanikerin“. Und wenn doch, haben Sie 
doch gute Gründe, oder?

Instructions: 1. Aspern PUBLIK entwickelt sich ständig weiter - 
hier steht plötzlich ein hölzernes Pferd, dort wird eine Jurte ge-
baut. Wie passierte, ließe man Aspern PUBLIK weiterwachsen und 
wuchern? Entstünde eine Stadt? Oder ein Lager für die Nomaden 
des 21. Jahrunderts? Was für eine Stadt oder Nicht-Stadt wäre das? 
Skizziert diese „andere“ Entwicklung Asperns!
2. Wie lebt es sich im Zwischenraum? Aspern PUBLIK ist ein Pro-
jekt im Dazwischen, zeitlich und räumlich: Was sind die Vor-, was 
die Nachteile einer solchen Zwischennutzung? Welche Freiheiten 
eröffnet die Arbeit im Dazwischen, welchen Beschränkungen un-
terliegt sie?
3. Ein naheliegender Vorwurf an ein temporäres kunstprojekt in 
einem Stadtentwicklungsgebiet: War es vor gar nicht allzu langer 
Zeit nicht Konsens, sich mit Projekten dieser Art im Sinne einer 
Stadtentwicklung von unten gegen die anerkannten Agenten der 
Stadtplanung- und Entwicklung zu stellen? Welche historische 
Entwicklung hat dazu geführt, dass man Bauplätze heute nicht 
mehr besetzt, sondern ganz offizielle mit den Mitteln eine Ent-
wicklungsgesellschaft bespielt? Setzt aspern hier einen Trende 
oder ist es die Ausnahme?

Instructions: 1. Geben Sie der Tischgesellschaft einen guten Rat 
- erheben Sie ihr Glas und sprechen sie in aller Deutlichkeit aus, 

stellen Sie diese Liste im Rahmen Ihrer Tischrede vor.
3. Warum wir in aspern-Seestadt leben sollten - Nutzen Sie Ihre 
Tischrede für eine Eloge auf die Seestadt und scheuen Sie dabei 
nicht vor Übertreibungen zurück!

Instructions: 1. Die Forderung nach Partizipation und Bürger-
beteiligung ist in den Diskussionen um Stadtplanung- und Ent-
wicklung immer präsent - meist als Forderung an die „Verantwort-
lichen“ (in Politik, Wirstschaft, Verwaltung). Drehen Sie den Spieß 
doch einmal um: Wie sehen Ihre Forderungen an die Bürger aus? 
Wie sollen sie sich beteiligen? Was sollten sie besser bleiben las-
sen? Formulieren Sie doch einmal ganz offen Ihre Wünsche an die 
BürgerInnen!
2. In den Diskursen der kritischen Stadtforschung findet sich im-
mer wieder eine Kritik an der „offiziellen“ Stadtplanung, die etwa 
bei Henri Lefebvre so formuliert ist:
„Wie soll die grundlegende Leere des privaten oder öffentlichen 
Urbanismus, der aus dem Intellekt des einen oder aus den Büros 
des anderen quillt, definiert werden? Damit, dass er behauptet, er 
könne die urbane Praxis ersetzen Er untersucht sie nicht. Für den 
Urbaniker ist die Praxis eben das Blindfeld. Er lebt auf ihm, er 
befindet sich in ihm. Er sieht es nicht; und er begreift es nicht als 
solches. Mit bestem Gewissen setzt er an die Stelle der Praxis seine 
Vorstellungen vom Raum, vom sozialen Leben, von den Gruppen 
und deren Beziehungen untereinander“.
Nutzen Sie die Tischgesellschaft, um sich zu verteidigen! Denn 
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Instructions: 1. Die letzte Ausgabe der dérive widmete sich dem 
Wiener Wohnbau - nun stellt sich die Frage, ob und, wenn ja, wie, 
sich die seestadt Aspern in diese Tradition einschreibt bzw. in 
welcher Weise sie mit ihr bricht.
2. Rechnen Sie ab mit Aspern! Entwerfen Sie ein Bild von Aspern 
als Dystopia! Sprechen Sie von der Tyrannei der Biobäcker, der 
unerträglichen Sauberkeit der Seepromenade oder der Selbst-
gerechtigkeit der Aspern Bobos. Plädieren Sie für eine Stadt des 
Lärms, des Drecks und der Anonymität! Dazu ein Satz von Hei-
ner Müller: „Und ganz allgemein müssen wir irgendwann ganz 
endgültig begreifen, dass das Gutgemeinte überhaupt nichts ist 
und auch nichts bedeutet.“

Instructions: 1. Skizzieren Sie in Ihrer Tischrede ein (fiktives oder 
utopisches) Haus, eine Institution oder eine Vereinigung, die der 
Seestadt gut tun würde und das es nirgends sonst gibt!
2. Was glauben Sie, würde passieren, wenn man den weiten leeren 
Raum, der aspern im Moment ist, zur ganz freien Benutzung zur 
Verfügung stellen würde?

Die Stadt der Zukunft wird zwangsläufig innerhalb des Horizonts 
der Gegenwart geplant. Wir möchten Sie um einen Ausblick in 
die Zukunft bitten: Wie könnte die Arbeitswelt der Zukunft 
aussehen und wie muss die Stadtentwicklung darauf reagie-
ren? Wie wird sich die Arbeit am Arbeitsplatz verändern (wird 
es überhaupt noch so etwas wie einen Arbeitsplatz geben?) und 
wie werden sich die gesellschaftlichen Bedingungen für Arbeit 
verändern? Wird der Trend zur Prekarisierung der Arbeit irgend-
wann in die Einführung des Grundeinkommens umschlagen? 
(Lars Schmid und Ruth Ranacher, red park in Kooperation mit 
content.associates, Marz 2012 Volkshalle Rathaus Wien)

was sich alle Beteiligten ganz unbedingt hinter die Ohren schrei-
ben sollten!
2. Wie werden wir in Zukunft arbeiten? An Welchen Orten? In wel-
chen Formen der Kooperation? Unter welchen sozialen Bedingun-
gen? Mit welchen Medien und Technologien? Und welche Stadt 
brauchen wir für dieses Arbeiten?
3. Warum sollte überhaupt irgendjemand nach aspern ziehen wol-
len und nicht vielmehr niemand? Vermeiden Sie bei der Beant-
wortung der Frage nach Möglichkeit Schlagworte und Phrasen wie 
„hohe Lebensqualität“ oder „Work-Life-Balance“?

Instructions: 1. Irgendwann - so hört man zumindest diejenigen 
erzählen, die in den 60er und 70er Jahren erwachsen wurden - was 
das Wohnen in anderen Formen als der sogenannten bürgerlichen 
Kleinfamilie auch ein politisches Statement - Das Private ist po-
litisch, sagte man. Ist die Baugruppe nun die Versöhnung des 
antibürgerlichen Geistes mit dem Eigenheim? Oder einfach nur eine 
Frage angenehmer Nachbarschaft?
2. „Die Straße“ galt lange als der Inbegriff wenn nicht der Stadt, so 
doch des öffentlichen urbanen Raums. Irgendwann verlor sie diesen 
Ruf und wurde (im Sicherheitsdiskurs) zum gefährlichen Pflaster 
oder (in der kritischen Stadtforschung) zum Schaufenster für Waren 
und Werbung. Was wird die Straße in Aspern sein? Sprechen Sie 
einen Toast auf die Straßen und ihr Leben in der Seestadt aus!

Instructions: 1. Setzen Sie sich im Jahr 2022 in ein Café am See und 
denken Sie über die Entwicklung des Lebens in Aspern in den letz-
ten 10 Jahren nach.
2. Was kommt nach aspern Seestadt?
3. Am 22. September 1907 schrieb Sigmund Freud aus Rom einen 
berühmten Brief an seine Familie, in dem er das Leben auf der Piaz-
za Colonna schilderte. Was steht in einem Brief, der das Leben auf 
einem Platz der Seestadt Aspern beschreibt?
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zur Lebensfreude. Es steht am Anfang jeglicher Kultur, ist aber seltsa-
merweise kontinuierlich auf dem Rückzug. Heute muß man immer je-
mand sein und noch das Privateste nach außen kehren - ein mondänes 
„so tun, als ob“ ist verpönt. Dabei bietet nur das Spiel als Gegensatz 
zur Wirklichkeit einen Ausweg aus der „knechtischen Existenz“, die 
das Leben sonst darstellt. Die besten Genüsse sind solche, die entste-
hen, sobald die Realität zugunsten des Spiels suspendiert wird.

Das große weite, weitgehend 
brachliegende Land der zu-
künftigen Seestadt Wiens, 
eines der größten Stadtent-
wicklungsgebiete Europas, 
bietet uns Raum für das Da-
zwischen. Wir haben erkannt, 
dass wir mit temporären Inter-
ventionen und starken Erzäh-
lungen, mit neuen Strategien, 
Spielregeln und Akteuren 
eingreifen müssen, um Bürge-

rinnen öffentlichen Raum zur Verfügung stellen zu können. Die ele-
mentaren Bedingungen einer funktionierenden Öffentlichkeit sind ge-
genwärtig überall auf der Welt einer massiven Bedrohung ausgesetzt. 
Eine Minderheit von Leuten ist dabei, dem größten Teil der Bevölke-
rung die Grundlagen eines selbstverantwortlichen, aktiven, lustvollen 
und stilvollen Lebens in der Öffentlichkeit zu entziehen. Wo sind sie 
noch sichtbar die großartigen Momente des Lebens, die charmanten 
Täuschungen der Kunst, die glamourösen Helden und Heldinnen, die 
Momente des glücklichen Müßiggangs?
Bis es gelungen ist,   dem Öffentlichen Menschen  einen wirkungs-
vollen Raum zurück zugeben, sehen wir uns in der Zwischenzeit ge-
zwungen einige Spiele zu spielen, so zu tun als ob wir alle gemeinsam 
an einer lustvollen Zukunft arbeiten würden.

Aspern und das Paradoxon der roten Königin
„Aber, Rote Königin, nun rennen wir so schnell, die Landschaft um 
uns herum verändert sich jedoch nicht!“ Die Rote Königin antwor-
tet: „Wir laufen, um am selben Ort zu bleiben.“ 
(Alice im Wunderland)

Die Welt in der wir leben verändert sich ständig. Sie 
entwickelt sich, und wir müssen auf diese Entwicklung 
reagieren, um unser Überleben zu sichern. So führt die 
Evolution zu immer komplexer angelegten Organismen. 
Sind die „Bottom Up Prozesse“ einer kulturellen Zwi-
schennutzung ein geeignetes Mittel, einer Gesellschaft 
in Bewegung, den Weg eines neuen Urbanismus auf-
zuzeigen? Unsere moderne, pluralistische Stadtgesell-
schaft produziert ihre Stadt zunehmend selbst. Entspre-
chend muss die Stadtentwicklung einem Paradigma der 
Teilhabe folgen und damit die tradierten Partizipations-
verfahren ergänzen. Dafür braucht es besondere Spiel-
räume in Zeit und Raum, Experimente und Verhand-
lungsprozesse, um Ergebnisse von hoher Akzeptanz 
und Qualität zu erreichen. Dafür braucht es die Bereitschaft, aller an 
einer Stadtentwicklung beteiligten Akteure, geltende Regeln spiele-
risch und lustvoll zu überschreiten. 
Es ist klar, dass das Ende der allgemeingültigen Rezepte in den 
meisten Städten mit einer finanziell schwierigen Situation zusam-
menfällt. Die komplexen Probleme lassen sich nicht mehr einfach 
mit Geld lösen, sondern müssen über die immensen nicht-monetä-
ren städtischen Potentiale angegangen werden. Dies birgt nicht nur 
Risiken sondern auch die Möglichkeit die latenten wie offenen, die 
glitzernden und die ungehobelten Ressourcen ins Spiel zu bringen.

Der Ursprung der Kultur ist das Spiel: Das Spiel im Sinne des nie-
derländischen Kulturhistorikers Johan Huizinga ist  der Schlüssel 

Aspern und das Paradoxon der roten Köni-
gin „Aber, Rote Königin, nun rennen wir so 
schnell, die Landschaft um uns herum ver-
ändert sich jedoch nicht!“ Die Rote Königin 
antwortet: „Wir laufen, um am selben Ort zu 
bleiben.“ 
(Alice im Wunderland)
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Salon 2

zur Stadtmöblierung ging, um Fragen wie Ordnung oder Freigabe, 
um Gestaltung oder Nichtgestaltung, dass sich kaum jemand mit 
der Geschichte des öffentlichen Raums beschäftigt.
Es kursiert ein Mythos der da heisst, der öffentliche Raum sei ein 
freier urbaner Raum, wo alle menschlichen Individuen sich frei 
und nach ihren Bedürfnissen bewegen. Und das ist ein effektiver 
Mythos, der vielleicht aus den Merkpunkten der Geschichte des 
öffentlichen Raums kommt, Barrikadenkämpfe, Pariser Commune 
bis hin zu 1968 - die Eroberung des öffentlichen Raums. Faktum 
ist, dass wir bis zur Moderne einen sehr streng reglementierten 
öffentlichen Raum hatten. Im Mittelalter gab es z.b. noch ganz star-
ke Kleiderordnungen, also was darf man anziehen im öffentlichen 
Raum, wer darf im öffentlichen Raum sein. also eine sehr stark 
segmentierte Gesellschaft mit effektiven Zugangsbeschränkungen 
wer sich im Strassenbild überhaupt zeigen darf.
Es sind bauordnungsfreie Zonen die Raum lassen für Experimente, 
die Zeit geben für Handeln, die Möglichkeiten schaffen für lokale 
Aushandlungsprozesse. Die, die meist mit geringen Budgetmit-
teln ausgestatteten temporären Nutzungen, provisorischen Bau-
ten nicht noch zusätzlich belasten in der Erfüllung  der Auflagen 
durch Brandschutz, Lärmschutz, Fluchtwegproblematik, etc.
Nötige Flexibilität.

Der zweite Spielzug: Lars Schmid Springer und Ernst J. Fuchs Dame.
Sie sind Teil einer Englischen Eröffnung: Ein enorm flexibles, weit 
verzweigtes System, mit einer Unzahl von Möglichkeiten und Über-

Das Spiel des Salons, derTischgesellschaft als Schachspiel beginnt:
Gastgeberinnen sind die beiden Schachspieler, Schwarz (Ute 
Burkhardt-Bodenwinkler) gegen Weiß (Daniel Aschwanden); wir 
spielen „nur die erste Phase eines Schachspiels“, die sogenannte 
Eröffnung. Innerhalb unserer ca. zwei stündigen Spielzeit ist das 
Ziel die einzelnen Schachfiguren zu entwickeln, die Zentrums-
felder zu beherrschen und die Königin in eine möglichst sichere 
Position zu bringen.  Wir führen alle Schachfiguren in das Spiel 
ein. Rudolf Scheuvens Läufer, Dietmar Steiner ein Springer, Lars 
Schmid Springer, Ernst J. Fuchs Dame, Christoph Chorherr Turm, 
Alfons Bauernfeind Läufer, Barbara Imhof Königin, Elke Knöß-
Grillitsch Königin. 

Der erste Spielzug: Dietmar Steiner und Rudolf Scheuvens.
Spielen eine Sizilianische Eröffnung: Ein asymmetrischer Kampf 
um das Zentrum, dynamisches, oft aggressives Spiel auf beiden 
Seiten. 
Rudolf Scheuvens zitiert Georg Simmel:  „Bei Georg Simmel ist 
über Größe, Dichte und Heterogenität hinaus noch eine weitere 
Erklärung für die Kreativität von Stadt zu finden. Sie liegt in der 
Stadt als einem Ort, der systematisch die Chance und den Zwang 
zu kritischer Reflexion und damit zur Entstehung des Neuen pro-
duziert. Distanz ist eine Bedingung der Reflexion.“ 
Dietmar Steiner: „Vor 20 Jahren hat die Debatte öffentlicher Raum 
begonnen - davor war das kein Thema. Ich bin immer wieder drauf-
gekommen, wenn es um die Fragen des öffentlichen Raums bis hin 
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Christoph Chorherr: spricht über die Lust die Welt zu gestalten; er 
fordert dafür die Inititative jedes Einzelnen, zeigt uns aber Wege 
auf die Lust machen auf ihnen zu wandeln, zu laufen, sich zu 
bewegen. Eines seiner Hauptthemen ist die alternative Mobilität. 
Ihm gegenüber läuft der Soziologe Alfons Bauernfeind der ganz 
neue Wege geht, der versucht durch seine Bewegungen neue Per-
spektiven/ neue Sichtweisen aufzuzeigen, der trotz lokaler Ver-
bundenheit mit dem Ort in Bewegung bleibt. Werden diese beiden 
Läufer sich auf dem großen Spielfeld der Zukunft unserer Städte 
treffen, und wenn ja ergeben sich daraus vielleicht ganz neue The-
men?
Alfons Bauernfeind: Gemeinschaft ist Leben, nicht Fertigbau, 
muss also wachsen. Am besten, man schützt und nährt schon Ge-
wachsenes. Oder man bereitet den Boden auf und wählt gute Sa-
men zur Saat. In der Raumplanung heißt das; für eine Bevölkerung 
und mit ihr, gemäß ihrer Lebenskultur planen und bauen. Dem 
entspricht das Konzept der Sozialkapital-Forschung „Bottom-up 
Action Research“, vom steten Experimentieren in den kleinen Ba-
sis-Einheiten zu lernen, durch begleitende Messung und Evaluie-
rung. Die Mess- Instrumente für die drei großen G- Gemeinschaft, 
Gesundheit, Glück-können zur steten Kontrolle des Erfolgs einge-
setzt werden. Damit wird Bauen zum „learning system“.

Der vierte Spielzug: Barbara Imhof Königin und Elke Knöß-Gril-
litsch Königin.
Barbara Imhof und Elke Knöß-Grillitsch spielen ein Königsin-
disch: Schwarzer Gegenangriff gegen das Zentrum; asymmetri-
scher, häufig das ganze Brett umspannender Kampf, dynamische 
Bauernketten. Aggressives, risikofreudiges strategisches Spiel.
Barbara Imhof: „Die Stadt als Raumschiff. Die Weltraumarchitektin 
Barbara Imhof entwickelt Habitate für All und Erde. Eines Tages, als 
Barbara Imhof 14 oder 15 Jahre alt war, lag sie auf der Rückbank des 
Autos ihrer Eltern und sah die Stadt auf dem Heimweg aus einer 

gängen in andere Systeme. Charakteristisch sind dynamische Bauern-
formationen und lebhafter Kampf um das Zentrum. Kein anderes Eröff-
nungssystem bietet solch eine Vielfalt an Möglichkeiten.
Lars Schmid: „Wenn es wirklich „anders“ werden soll, dann muss tat-
sächlich über „ganz anders“ geredet werden. Dann muss die Debatte um 
die Stadtentwicklung und Partizipation in den Rahmen einer größeren 
Debatte um gesellschaftliche Machtausübung gestellt werden und dabei 
würde es gut tun, die Entwicklung zu mehr Partizipation nicht als reine 
Fortschrittsgeschichte zu lesen. Ich würde vorschlagen, sozusagen als 
Warnung und Gruß eines Ganz-Anderen, erst einmal damit zu begin-
nen, Adornos schönen Satz „Es gibt kein richtiges Leben im Falschen“ 
in 20m-hohen-Lettern auf das Gelände zu stellen, bevor er vor lauter 
Begeisterung über Partizipation, Dialog und Prozessorientierung ganz 
in Vergessenheit gerät.“
Ernst J. Fuchs: Das Auffinden und das Schaffen von Räumen, die erobert 
werden wollen, ist Programm der seit 2000 als „the next ENTERprise“ 
zusammenarbei- tenden ArchitektInnen Marie-Therese Harnoncourt 
und Ernst Fuchs. Sie widmen sich konkreten Bauaufgaben genauso wie 
Installationen und experimentellen Eingriffen im Stadtraum. Im Wider-
stand gegen die Eindeutigkeit einer Dienstleistungsarchitektur gehen 
sie davon aus, dass Raum erst in der Benutzung seine Funktion findet 
und eröffnen mit dieser Denkweise einen Diskurs, in dem das nicht 
Planbare und das nicht Definierbare eine wesentliche Rolle spielen.

Der dritte Spielzug: Christoph Chorherr Turm und Alfons Bauern-
feind Läufer.
Wir spielen eine Grünfeld-Indisch Eröffnung: Von Beginn an ak-
tives, aggressives Spiel gegen das weiße Bauernzentrum. Häufig 
findet eine rasche Öffnung des Spiels und ein taktischer Schlag-
abtausch auf Messers Schneide statt. Das System wurde von dem 
österreichischen Meister Ernst Grünfeld 1922 ersonnen. Es ist 
eine gute Wahl für Spieler, die aggressives Spiel und taktische 
Finessen lieben und die eine genaue Vorbereitung nicht scheuen.
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den Raum gebunden und ihre Zeit ist leer. Wir sind Jobnomaden, 
Liebesnomaden, Werte- oder Glaubensnomaden. Wie funktioniert 
eine Welt, in der Mobilität zur zentralen Existenzbedingung wird? 
Die an einen Raum Gebundenen entwickeln, paradoxerweise, tem-
poräre Strukturen ihrer Existenz, und diejenigen die in der Lage 
sind Räume zu überwinden finden große Befriedigung darin, dass 
zu simulieren was sie meinen ihrer Zeit schuldig zu sein, nämlich 
temporäre Interventionen im öffentlichen Raum. Sind nicht die pa-
lästinensischen Camps ein Manifest dafür , dass das temporäre zum 
dauerhaften Sinnbild einer Heimatlosigkeit wird. Und was bedeu-
tet diese Gleichzeitigkeit, hat sie doch unterschiedliche Ursprünge, 
divergierende Motive? Ein Teil der modernen Nomaden lebt in ge-
schützten Sphären, der andere Teil lebt außerhalb. Wenn in Zukunft 
durch Klimaerwärmung, ökologische, technische Katastrophen ( 
Fukushima, Ölpest im Golf von Mexiko) dem Zusammenbruch der 
Wirtschaft Millionen von Menschen unterwegs sein werden, wer-
den dann temporäre Strukturen ein Manifest unserer Zeit? Und wie 
wird sich dann der Städtebau verändern?

Die Bauern und Provokateure: 
Wolfgang Wallinger Sofie Mogensen
P. Michael Schultes 
Ernst Gehmacher
Patrick Fabian
Paul Adrian Schulz
Stefan Leitner-Sidl

völlig anderen Perspektive an ihr vorüberziehen. Da schoss es ihr 
ein: Sie wollte Architektin werden. “Das war die Initialzündung”, 
erinnert sie sich. Doch auch ihr familiäres Umfeld, in dem kreatives 
und wissenschaftliches Denken stets präsent waren, hätten Anteil 
an ihrer Entscheidung gehabt, meint sie. “Der Lebensraum Stadt 
und die Räume, die das Zusammenleben ermöglichen, haben mich 
schon immer interessiert”, sagt Imhof, die nicht nur Architektur stu-
dierte, sondern in Sphären vordrang, die weit über die Stadt hinaus-
gehen: Als Weltraumarchitektin erforscht sie, wie sich das Leben in 
Raumschiffen, auf dem Mond oder dem Mars gestalten könnte. 

Elke Knöß-Grillitsch:“ Wie verändern momentane urbane Prozesse 
das Bild der Metropolen? “1964 schrieb Marshall McLuhan erst-
mals vom „global village“: “As electrically contracted the globe 
is no more than a village. Electric speed in bringing all social and 
political functions together in a sudden implosion has heightened 
human awareness of responsibility to an intense degree.” Unsere 
Gesellschaft ist eine moderne Nomadengesellschaft. Wir leben in 
einem globalen Dorf, indem die einen globalisiert reich sind, und 
die anderen lokalisiert arm; die einen leben in der Zeit, weil sie 
den Raum überwinden können, die lokalisierten Armen sind an 

Wie verändern momentane urbane Prozes-
se das Bild der Metropolen? “1964 schrieb 
Marshall McLuhan erstmals vom „global 
village“: “As electrically contracted the glo-
be is no more than a village. Electric speed 
in bringing all social and political functions 
together in a sudden implosion has heigh-
tened human awareness of responsibility to 
an intense degree.
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gemeinsame Sprache zu ringen und überhaupt die Möglichkeit zu-
gestanden zu bekommen, neue modellhafte Ansätz zu entwickeln.

Es war ein Misserfolg, dass die wesentlichen zuständigen Poli-
tiker der Stadt nebst teflonfreundlicher Posen abwartender Zu-
stimmung keine relevanten Akte, keine Gesten einer dringend 
notwendigen, substantiellen Unterstützung und Möglichkeit zur 
weiterführenden  Entwicklung der Vision setzten. Das bedeute-
te, dass eine grössere, internationale Dimension der Entwicklung 
und Reflexion nicht möglich war. 
Auch gegenwärtig  sind keinerlei Anzeichen dafür sichtbar, dass 
sich Entwickler, Administration oder PolitikerInnen substanti-
ell Gedanken darüber machen, wie denn Kunst im am schnells-
ten wachsenden und grössten Stadtteil Wiens eine Rolle spielen 
könnte. Angesichts der Verdichtungs- und Zentrumsfunktionen, 
die der Seestadt zugeschrieben werden sind diese Bereiche gros-
se Leerstellen, weisse Flecken auf der Karte. Dass etwa versucht 
werden soll, im Rahmen eines Quartiersmanagements auch 
Kunst-und Kulturagenden abzuwickeln lässt angesichts der zu 
erwartenden administrativen Struktur und der kolportierten, mi-
nimalen Budgets nicht viel mehr als Alibihandlungen erwarten. 
Konkret heisst das jedoch, wenn nicht jetzt nachgedacht und 
Strukturen für Kunst, Künstler und Publikum  diskutiert und ge-
schaffen werden, werden Sie nicht umgesetzt werden. Damit wird 
mit den wachsenden Bauten aber auch die hohe Wahrscheinlich-
keit eines zukünftigen Schlafstadtstatus betoniert, eine Möglich-
keit, deren Eintreffen alle Verantwortlichen weit von sich wei-
sen. Angesichts dieser Situation müssen sie sich tatsächlich die 
Frage gefallen lassen, wieviel Smartness zumindest bezogen auf 
Kunst und Kultur denn in der „Smart-city“ Packung, die hier be-
hauptet wird drin ist.

Die Frage nach der eigenen Rolle: diese zeichnete sich dadurch 

Was sind denn die Kriterien für Erfolg? frage ich mich angesichts der 
Aufgabe, das Engagement der vergangenen Jahre in Aspern PUBLIK 
und die Ergebnisse zu beurteilen. 
Ist nicht bereits die Realisierung dieses Projektes im engen Rahmen 
der zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen  und der  wei-
ten Streuung der Teil-Projekte ein erster Erfolg?
Unvergleichlich mit anderen Projekten manifestierte sich PUBLIK 
als transdisziplinäres Labor das vielfältige Synergien ermöglichte. 
Bauarbeiter und zukünftige Bewohner wurden ebenso ins Programm 
einbezogen wie ein Netzwerk unterschiedlicher Akteure zwischen 
Kunst – und Fachpublikum. Die Modellhaftigkeit des Projekts bot 
die einmalige Chance, neue Wege zu beschreiten und aus der Land-
schaft des Immergleichen im  Bereich der Stadtentwicklung auszu-
brechen. Der Selbstermächtigungsansatz von content.associates  ent-
wickelte dafür die inhaltlichen Leitlinien und, darin lag ein Teil des 
Erfolges begründet, setzte sie auch um. 
Wenn Nachhaltigkeit ein Kriterium ist, so reichte die Zeit nicht wirk-
lich aus, Resultate zu schaffen und zu überprüfen. Eine Vielzahl von 
Beziehungen wurde geknüpft, eher im Kleinen, nicht in der Masse. 
Allerdings könnte darin ein Potential liegen, wenn es denn weiter-
entwickelt würde.

Es war ein Erfolg, den Namen PUBLIK durchzusetzen und bereits 
damit programmatisch auf den öffentlichen Raum der zukünftigen 
Stadt hinzuweisen. Es wird sich zeigen, ob das Projekt, nunmehr in 
den Händen der Entwicklerfirma dieser Programmatik folgen wird, 
oder ob sie der Versuchung erliegt, den Namen als Marketingmass-
nahme, die sich vor der Niederschwelligkeit des Zuganges und Quo-
tendenken verbeugt zu verwenden und so zur Pose einer (leeren) Be-
hauptung werden lässt, die eigentlich das Gegenteil davon kaschiert. 

Es war ein Erfolg zwei Jahre lang mit dem Vorstand und dem Mar-
ketingdirektor einer Entwicklungsgesellschaft um Autonomie und 
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Resümee
Daniel Aschwanden, Lars Schmid

Damit wäre generell ein Beitrag geleistet auch zur Verteilungsdiskussi-
on innerhalb der freien Szen Wiens, des unabhängigen Kunstschaffens 
schlechthin. Aus der Sicht eines Social Designs in der Stadtentwicklung 
ist Kunst im urbanen Raum nämlich kein Luxusgut und sind Künstler 
keine Parasiten. Sie tragen wesentlich zum Wert und somit auch zur 
Wertschöpfung bei. Die leider oftmals auch bei Künstlern systaemimma-
nente Reduktion der Diskussion auf lineare Verteilungskämpfe verhin-
dert eine politisierung und nachdrückliche Forderungen nach Verände-
rung in diesem Bereich.

Paradoxe Ergebnisse: 
Die Konstruktion der Kollaboration als Teil des Marketings ermöglichte 
die Initialisierung des Ganzen – und verunmöglichte die Weiterführung.

Vermutlich wäre, und das mag ebenfalls paradox erscheinen, die Mar-
keting-Wirkung von PUBLIK grösser gewesen, wenn das Projekt autono-
mer lanciert geworden wäre. 

Die äusseren Schwierigkeiten für PUBLIK –schwere Erreichbarkeit, 
ablehnende Umgebung, schwierige räumliche Bedingungen,  die 
Ausgesetztheit gegenüber extremen Klimabedingungen erschwerten 
die Realiserung der Projekte und ihre Bewältigung kostete viel Ener-
gie. In diesem Zusammenhang wurde die Notwendigkeit von Werbe-
budgets jenseits der blossen Ankündigung unterschätzt. Obwohl nie 
ein  grosser Spektakelansatz  intendiert war und sehr behutsam und  
prozessorientiert vorgegangen wurde, war es ernüchternd, wie wenig 

aus, dass viele Dinge in Personalunion erledigt werden mussten 
– dabei ging s nicht nur um vergleichsweise arrivierte Positionen 
wie derjenigen des Künstlers, Kurators, Organisators und Veran-
stalters -  ganz unspektakulär gesellten sich diejenige des Techni-
kers, Auf-und Nachputzers, Hilfs- und Handwerkers, Mediators 
und andere mehr dazu. Die Synergien dieser Rollen, welche gut 
unter dem von Barbara Holub betonten Begriff des „urban prac-
titioners“ zusammenlaufen ermöglichten erst die konkrete Um-
setzung des Projektes, insofern stellte das einen Erfolg dar – ein 
Nachteil war eine gewisse  Intransparenz, die dadurch zustande 
kam -  auf Dauer würde das eine einseitige Machtakkumulation 
bewirken – allerdings bestand ja nicht die Absicht, diese Ver-
hältnisse auf Dauer festzuschreiben. Das Ziel waren kollektive 
Formen. Diese wurden erstmal im Team praktiziert. Für weitere 
Entwicklungen reichte  die Zeit nicht.

Conclusio
Kunstprojekte benötigen Autonomie. Dh. Um PUBLIK als Kunstpro-
jekt weiterzuführen wäre seine Verortung in einem Kunstbudget not-
wendig, das idealerweise gespeist würde durch ein transmagistrati-
sches Netzwerk von Geldflüssen seitens der Administration, gestützt 
durch die verantwortlichen Politiker, durch Beiträge der Witschafts-
kammer und aller Investoren vor Ort und in Form eines prozentuellen 
Anteils der getätigten Investitionen anfänglich und später durch einen 
ebensolchen vom Gewinn.
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Lars Schmid
Vor ungefähr eineinhalb Jahren wurde ich zum ersten Mal auf die 
Seestadt Aspern, oder, wie ich mittlerweile gelernt habe, auf aspern, 
die Seestadt Wiens (aspern immer kleingeschrieben und fett) auf-
merksam im Rahmen eines Forschungsprojektes über performative 
Praktiken im Stadtraum Wien. Bei der Kartierung von Performances 
im Stadtraum steckten plötzlich unerwartet viele Fähnchen an der 
Stelle auf dem Stadtplan, wo noch „Flugfeld Aspern“ stand. Vor ca. 
einem Jahr landete ich dann selbst mit einem solchen Projekt in As-
pern, wo ich mit dem „Institut für Alltagsforschung“ den Alltag der 
Zukunft untersuchen wollte. Auch aus dieser Arbeit heraus ergab 
sich dann die Möglichkeit, den ersten PUBLIK-Salon dieses Jahres 
im Wiener Rathaus zu gestalten und überhaupt taucht Aspern seit 
der Expedition mit dem Institut für Alltagsforschung immer wieder 
(und manchmal gegen meinen Willen) in meinem Alltag auf. Und 
auch dieses Jahr wird es vermutlich eine Expedition des Instituts für 
Alltagsforschung nach Aspern geben. Meine Haltung diesem Stadt-
entwicklungsprojekt gegenüber hat sich in diesen eineinhalb Jahren 
immer wieder geändert. Zunächst große Skepsis, die drei Ursachen 
hatte: Der Gedanke, eine Stadt komplett neu zu bauen und aus dem 
Nichts heraus zu planen, schien mir(und erscheint oft immer noch) 
mir per se absurd: Ich hatte, etwa in der Auseinandersetzung mit 
Henri Lefebvre gelernt, dass man die Stadt aus der „Perspektive ih-
rer Produktion“ betrachten müsse und das diese Produktion sich 
gerade durch ihre Unplanbarkeit auszeichne, dass sich „Urbanität“ 
gerade nicht herstellen und künstlich konstruieren lässt. Die gebau-
te Seestadt könnte, so dachte ich mir, nicht anders werden als eine 
im besten Fall gelungene Simulation einer Stadt. Der zweite Grund 
meiner Skepsis waren die „Visionen“, die von der Seestadt im Rah-
men der Marke Aspern in Umlauf gebracht wurden: In dieser Biobä-
cker-Stadt, in der alle Leute gutgelaunt an einer blitzblank geputzten 
Seepromenade sitzen und an ihrer Work- Life-Balance arbeiten, be-
vor sie zum nächsten Businessmeeting joggen, würde ich auf keinen 

das Projekt bei einem breiteren und arrivierterem Fachpublikum  be-
kannt war – andererseits hatte es sich demgegenüber durch Mundpro-
paganda in der Szene messbar und gut verbreitet. 
„Es ist nicht Aufgabe der Entwicklergesellschaft, Kunst zu fördern“ ar-
gumentierte in einer Besprechung ein Vorstandsmitglied der Entwick-
ler. Die Argumentation schien als Abgrenzung gegenüber diesem Feld 
schlüssig, r griff sie zu kurz. 
Hinter dieser Aussage steht auch die unausgesprochene Annahme, dass 
Kunst eine Einweg-Investition sei, ein Risiko – oder Verlustgeschäft. 
Diese Annahme ist falsch!. Kunst rechnet sich – allerdings muss man 
für diese Rechnung die Kunst des non-linearen Denkens beherrschen. 
So wie die Schaffung der notwendigen technischen Infrastruktur für die 
werdende Stadt nicht infrage gestellt wird, sollte auch  auch die Not-
wendigkeit, Rahmenbedingungen für Kunst zu schaffen nicht infrage 
gestellt werden.. Die positiven Wirkungen von Kunst für die Schaffung 
einer lokalen Identität, für heiss ersehnte mediale Aufmerksamkeit, für 
integrative Wirkungen, Reflexion der Entwicklung bis hin zur Mini-
mierung von Vandalenakten oder Diebstahl durch eine intensive und 
andauernde Präsenz vor Ort und Umwegrentabilitäten im lokalen Ge-
werbe sind  vielfältig .

Gegenwärtig mutet es im Bereich von  Kunst und Kultur an, als ob der 
Seestadtdampfer der Superlative mit Paddeln und einem kleinen Aus-
senbordmotor ausgestattet und bewegt werden soll, wobei die Paddeln-
den noch dazu ihre Nahrung selbst fischen sollen nebenher.  Angesichts 
der schieren Dimension des Projektes ist das erschreckend.
Wenn die Theorie längst fordert, Künstler auf Augenhöhe in die Pro-
zesse der Stadtentwicklung einzubeziehen, so hinkt demgegenüber die 
Praxis gewaltig hintennach. 
Es mangelt an Übersetzung zwischen der Sprache der Planer, der Inves-
toren und derjenigen der Kunst... In der Gesellschaft von morgen sind 
Künstler Teil der Lösung, nicht des Problems. 
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ausdrückliche Wunsch ist? Ist diese überall zu hörende Forderung, 
Dinge „anders“ zu machen, nicht vielleicht ein neuer Traditiona-
lismus? Müsste eine Diskussion über Partiizipation nicht - wie es 
in einem Papier zur Vorbereitung des urbanize!- Kongresses 2012 
heißt - „zu Ende gedacht in die Frage nach neuen Formen demokra-
tischen Miteinanders münden“? Geht es darum in den hier ange-
stoßenen Beteiligungsprozessen? Stößt die Beteiligung nicht letzten 
Endes wieder an die Grenze des Eigentums, an dem ja nur wenige 
teilhaben? Wie sind diese Prozesse politisch einzuordnen? Wo gibt 
es echten Fortschritt und wo greift lediglich eine neue Form der 
„Gouvernementalität“? All diese Fragen laufen im Grunde auf eine 
Forderung heraus: Wenn es wirklich „anders“ werden soll, dann 
muss tatsächlich über „ganz anders“ geredet werden. Dann muss die 
Debatte um die Stadtentwicklung und Partizipation in den Rahmen 
einer größeren Debatte um gesellschaftliche Machtausübung gestellt 
werden und dabei würde es gut tun, die Entwicklung zu mehr Par-
tizipation nicht als reine Fortschrittsgeschichte zu lesen. Ich würde 
vorschlagen, sozusagen als Warnung und Gruß eines Ganz-Anderen, 
erst einmal damit zu beginnen, Adornos schönen Satz „Es gibt kein 
richtiges Leben im Falschen“ in 20m-hohen-Lettern auf das Gelände 
zu stellen, bevor er vor lauter Begeisterung über Partizipation, Dia-
log und Prozessorientierung ganz in Vergessenheit gerät.

Fall leben wollen. Ich musste bei diesen Bildern an einen Satz von 
Heiner Müller denken, der einmal meinte, die Postkartenhäuser am 
Chiemsee seien so zu Ende geputzt, dass Umweltverschmutzung zur 
letzten Hoffnung wird. Der dritte Grund meiner Skepsis betraf die 
kulturelle und künstlerischen Zwischennutzung. Aus einer politi-
schen Tradition kommend, die große Symphatien für Formen eigen-
mächtiger und mitunter auch militanter Formen von Stadtaneignung 
hegt (wie Hausbesetzungen, Street-Art und das irgendwann einmal 
populäre Konzept der temporären autonomen Zonen), war für mich 
Zwischennutzung klar ein widerständiges Werkzeug, etwas, das 
gegen die Interessen von Stadtplanern und Eigentümern gerichtet 
ist und selbst sein „Recht auf Stadt“ durchsetzt. Ganz simpel war 
die Frage, ob man sich nicht verrät und verkauft, sobald man sei-
ne künstlerische Produktivkraft in den Dienst einer Stadtentwick-
lungsgesellschaft stellt, deren Visionen ich - wie gerade beschrieben 
- eher absurd finde. Schon das erste Gespräch mit Daniel über die 
Zwischennutzung und später auch eine Safari, die das Institut für 
Alltagsforschung mit Josef Lueger von der 3420 unternahm, zeigten 
dann aber, dass es so einfach dann auch wieder nicht ist und mein 
politischer Reflex ein bisschen fehl am Platz. Denn was ja wirklich 
das Tolle ist an der Auseinandersetzung mit Aspern, ist, dass tat-
sächlich sehr vieles möglich ist und dass wirklich versucht wird, in 
diesem Entwicklungsprozess Dinge anders zu machen. Dazu gehört 
für mich z.B. das Gefühl, dass die Frage der Partizipation hier wirk-
lich gestellt wird und kein bloßes Alibi ist; dass es möglich ist, z.B, 
im Rahmen dieser Salons, Aspern radikal zu kritisieren; dass für 
die kulturelle zwischennutzung kein Mainstream-Diktat herrscht; 
dass man im Sommer mal in den See hüpfen kann und viele andere 
Dinge mehr. Kurz und knapp: Ich wurde im Laufe der Zeit praktisch 
Fan von Aspern (mein Hund übrigens auch). In letzter Zeit bin ich 
dann irgendwo zwischen großer Skepsis und Fan-tum gelandet. Die 
Frage, mit der die Skepsis zurückkam, ist eigentlich die: Werden 
Dinge und Prozesse tatsächlich so anders gehandhabt, wie es der 
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