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Multikulturelle Tradition und Prägung

Der 15. Wiener Gemeindebezirk, Rudolfsheim-Fünfhaus, 

besitzt eine lange Tradition multikultureller Prägung. Waren 

es früher vor allem ZuwanderInnen aus den ehemaligen 

Kronländern der Monarchie wie Böhmen, Mähren oder 

Galizien, die hier lebten und arbeiteten, so sind es heute 

viele MigrantInnen aus dem ehemaligen Jugoslawien, aus 

der Türkei sowie aus Polen, die im 15. Bezirk eine neue 

Heimat gefunden haben. Die meisten Wohnhäuser, Ge-

schäftsstraßen und öffentlichen Räume sind daher auch 

durch das Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen und 

Lebensstile gekennzeichnet. Im wienweiten Vergleich ver-

fügt Rudolfsheim-Fünfhaus über den höchsten Migran-

tInnenanteil. 32,4% der Bevölkerung haben keine öster-

reichische Staatsbürgerschaft, 46,7% verfügen über einen 

migrantischen Hintergrund  (Stand 2007). 

Gleichzeitig ist der 15. Bezirk ein klassischer „Arbeiter-

bezirk“. Die meisten BezirksbewohnerInnen arbeiten als 

HilfsarbeiterInnen, angelernte ArbeiterInnen, FacharbeiterIn-

nen, Angestellte oder BeamtInnen. Das durchschnittliche 

Jahresnettoeinkommen der unselbständig Beschäftigten 

liegt so auch deutlich unter dem wienweiten Durchschnitt. 

Altbauwohnungen mit Erneuerungsbedarf

Der Großteil des vorhandenen Gebäudebestands stammt 

aus der Gründerzeit. Obwohl Rudolfsheim-Fünfhaus einer 

der ärmsten Bezirke Wiens ist, ist die Zahl der sozialen 

Wohnbauten relativ gering. Von den insgesamt 39.247 

Wohneinheiten im Bezirk sind nur ca. 19% Wohnungen in 

Gemeindebauten (Stand 2001). Die Mehrheit der Wohnun-

gen hingegen sind Privatwohnungen und diese wiederum 

zumeist Mietwohnungen. 

Bis heute existieren im 15. Bezirk noch zahlreiche nicht 

sanierte Altbauhäuser und -wohnungen. Im Vergleich zu 

anderen Bezirken ist daher das Ausstattungsniveau vieler 

Wohnungen niedrig und die Nutzfläche vieler Wohnungen 

gering. Ca. 19% der Wohnungen werden als Ausstat-

tungskategorie D eingestuft - d.h. es gibt kein WC oder 

kein Wasser innerhalb der Wohnung. Die durchschnittliche 

Wohnungsgröße beträgt 60m². 12,9% der Wohnungen 

besitzen sogar weniger als 35m² und 43,3% zwischen 

35m² und 60m². Die durchschnittliche Nutzfläche pro Be-

wohnerIn beträgt 31m² (Stand 2001). 

Differenzierte Bebauungsstukturen und Freiräume

Durch die überregionale Verkehrsachse der Westbahn-

trasse besteht eine starke räumliche Trennung zwischen 

dem nördlichen und dem südlichen Teil des 15. Bezirks. 

Während der Bereich über der Westbahn in der Gründer-

zeit und im beginnenden 20. Jahrhundert unter Anwend-

ung eines regelmäßigen rechtwinkeligen Blockrasters groß-

teils neu geschaffen wurde, folgt die bauliche Struktur unter 

der Westbahn noch stark der ersten Besiedelung der früher 

hier gelegenen Dörfer (z.B. Reindorf, Braunhirschen, etc.).  

Die Gliederung der Liegenschaften war in diesen ehemali-

gen Vororten meist kleinteilig und die Bebauung durch die 

damaligen Bauernhäuser erfolgte in ärmlicher Ausführung. 

Wenn auch die Bebauung zwischen diesen Dörfern mit 

der Eingemeindung in die Stadt Wien nach und nach ge-

schlossen wurde und vor allem während der Gründerzeit 

zahlreiche Bebauungsstrukturen erneuert und verdichtet 

wurden, so sind die historischen Block- und Grundstücks-

formen großteils bis heute ablesbar. Auch viele Straßen-

läufe folgen noch immer den ehemaligen Bachläufen (z.B. 

Diefenbach) und sind daher nicht geradlinig, sondern ge 

TExT VON BOTSCHAFTER
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Multikulturelle Tradition und Prägung

Der 15. Wiener Gemeindebezirk, Rudolfsheim-Fünfhaus, 

besitzt eine lange Tradition multikultureller Prägung. Waren 

es früher vor allem ZuwanderInnen aus den ehemaligen 

Kronländern der Monarchie wie Böhmen, Mähren oder 

Galizien, die hier lebten und arbeiteten, so sind es heute 

viele MigrantInnen aus dem ehemaligen Jugoslawien, aus 

der Türkei sowie aus Polen, die im 15. Bezirk eine neue 

Heimat gefunden haben. Die meisten Wohnhäuser, Ge-

schäftsstraßen und öffentlichen Räume sind daher auch 

durch das Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen und 

Lebensstile gekennzeichnet. Im wienweiten Vergleich ver-

fügt Rudolfsheim-Fünfhaus über den höchsten Migran-

tInnenanteil. 32,4% der Bevölkerung haben keine öster-

reichische Staatsbürgerschaft, 46,7% verfügen über einen 

migrantischen Hintergrund  (Stand 2007). 

Gleichzeitig ist der 15. Bezirk ein klassischer „Arbeiter-

bezirk“. Die meisten BezirksbewohnerInnen arbeiten als 

HilfsarbeiterInnen, angelernte ArbeiterInnen, FacharbeiterIn-

nen, Angestellte oder BeamtInnen. Das durchschnittliche 

Jahresnettoeinkommen der unselbständig Beschäftigten 

liegt so auch deutlich unter dem wienweiten Durchschnitt. 

Altbauwohnungen mit Erneuerungsbedarf

Der Großteil des vorhandenen Gebäudebestands stammt 

aus der Gründerzeit. Obwohl Rudolfsheim-Fünfhaus einer 

der ärmsten Bezirke Wiens ist, ist die Zahl der sozialen 

Wohnbauten relativ gering. Von den insgesamt 39.247 

Wohneinheiten im Bezirk sind nur ca. 19% Wohnungen in 

Gemeindebauten (Stand 2001). Die Mehrheit der Wohnun-

gen hingegen sind Privatwohnungen und diese wiederum 

zumeist Mietwohnungen. 

Bis heute existieren im 15. Bezirk noch zahlreiche nicht 

sanierte Altbauhäuser und -wohnungen. Im Vergleich zu 

anderen Bezirken ist daher das Ausstattungsniveau vieler 

Wohnungen niedrig und die Nutzfläche vieler Wohnungen 

gering. Ca. 19% der Wohnungen werden als Ausstat-

tungskategorie D eingestuft - d.h. es gibt kein WC oder 

kein Wasser innerhalb der Wohnung. Die durchschnittliche 

Wohnungsgröße beträgt 60m². 12,9% der Wohnungen 

besitzen sogar weniger als 35m² und 43,3% zwischen 

35m² und 60m². Die durchschnittliche Nutzfläche pro Be-

wohnerIn beträgt 31m² (Stand 2001). 

Differenzierte Bebauungsstukturen und Freiräume

Durch die überregionale Verkehrsachse der Westbahn-

trasse besteht eine starke räumliche Trennung zwischen 

dem nördlichen und dem südlichen Teil des 15. Bezirks. 

Während der Bereich über der Westbahn in der Gründer-

zeit und im beginnenden 20. Jahrhundert unter Anwend-

ung eines regelmäßigen rechtwinkeligen Blockrasters groß-

teils neu geschaffen wurde, folgt die bauliche Struktur unter 

der Westbahn noch stark der ersten Besiedelung der früher 

hier gelegenen Dörfer (z.B. Reindorf, Braunhirschen, etc.).  

Die Gliederung der Liegenschaften war in diesen ehemali-

gen Vororten meist kleinteilig und die Bebauung durch die 

damaligen Bauernhäuser erfolgte in ärmlicher Ausführung. 

Wenn auch die Bebauung zwischen diesen Dörfern mit 

der Eingemeindung in die Stadt Wien nach und nach ge-

schlossen wurde und vor allem während der Gründerzeit 

zahlreiche Bebauungsstrukturen erneuert und verdichtet 

wurden, so sind die historischen Block- und Grundstücks-

formen großteils bis heute ablesbar. Auch viele Straßen-

läufe folgen noch immer den ehemaligen Bachläufen (z.B. 

Diefenbach) und sind daher nicht geradlinig, sondern ge 

TExT VON BRULLMANN
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Multikulturelle Tradition und Prägung

Der 15. Wiener Gemeindebezirk, Rudolfsheim-Fünfhaus, 

besitzt eine lange Tradition multikultureller Prägung. Waren 

es früher vor allem ZuwanderInnen aus den ehemaligen 

Kronländern der Monarchie wie Böhmen, Mähren oder 

Galizien, die hier lebten und arbeiteten, so sind es heute 

viele MigrantInnen aus dem ehemaligen Jugoslawien, aus 

der Türkei sowie aus Polen, die im 15. Bezirk eine neue 

Heimat gefunden haben. Die meisten Wohnhäuser, Ge-

schäftsstraßen und öffentlichen Räume sind daher auch 

durch das Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen und 

Lebensstile gekennzeichnet. Im wienweiten Vergleich ver-

fügt Rudolfsheim-Fünfhaus über den höchsten Migran-

tInnenanteil. 32,4% der Bevölkerung haben keine öster-

reichische Staatsbürgerschaft, 46,7% verfügen über einen 

migrantischen Hintergrund  (Stand 2007). 

Gleichzeitig ist der 15. Bezirk ein klassischer „Arbeiter-

bezirk“. Die meisten BezirksbewohnerInnen arbeiten als 

HilfsarbeiterInnen, angelernte ArbeiterInnen, FacharbeiterIn-

nen, Angestellte oder BeamtInnen. Das durchschnittliche 

Jahresnettoeinkommen der unselbständig Beschäftigten 

liegt so auch deutlich unter dem wienweiten Durchschnitt. 

Altbauwohnungen mit Erneuerungsbedarf

Der Großteil des vorhandenen Gebäudebestands stammt 

aus der Gründerzeit. Obwohl Rudolfsheim-Fünfhaus einer 

der ärmsten Bezirke Wiens ist, ist die Zahl der sozialen 

Wohnbauten relativ gering. Von den insgesamt 39.247 

Wohneinheiten im Bezirk sind nur ca. 19% Wohnungen in 

Gemeindebauten (Stand 2001). Die Mehrheit der Wohnun-

gen hingegen sind Privatwohnungen und diese wiederum 

zumeist Mietwohnungen. 

Bis heute existieren im 15. Bezirk noch zahlreiche nicht 

sanierte Altbauhäuser und -wohnungen. Im Vergleich zu 

anderen Bezirken ist daher das Ausstattungsniveau vieler 

Wohnungen niedrig und die Nutzfläche vieler Wohnungen 

gering. Ca. 19% der Wohnungen werden als Ausstat-

tungskategorie D eingestuft - d.h. es gibt kein WC oder 

kein Wasser innerhalb der Wohnung. Die durchschnittliche 

Wohnungsgröße beträgt 60m². 12,9% der Wohnungen 

besitzen sogar weniger als 35m² und 43,3% zwischen 

35m² und 60m². Die durchschnittliche Nutzfläche pro Be-

wohnerIn beträgt 31m² (Stand 2001). 

Differenzierte Bebauungsstukturen und Freiräume

Durch die überregionale Verkehrsachse der Westbahn-

trasse besteht eine starke räumliche Trennung zwischen 

dem nördlichen und dem südlichen Teil des 15. Bezirks. 

Während der Bereich über der Westbahn in der Gründer-

zeit und im beginnenden 20. Jahrhundert unter Anwend-

ung eines regelmäßigen rechtwinkeligen Blockrasters groß-

teils neu geschaffen wurde, folgt die bauliche Struktur unter 

der Westbahn noch stark der ersten Besiedelung der früher 

hier gelegenen Dörfer (z.B. Reindorf, Braunhirschen, etc.).  

Die Gliederung der Liegenschaften war in diesen ehemali-

gen Vororten meist kleinteilig und die Bebauung durch die 

damaligen Bauernhäuser erfolgte in ärmlicher Ausführung. 

Wenn auch die Bebauung zwischen diesen Dörfern mit 

der Eingemeindung in die Stadt Wien nach und nach ge-

schlossen wurde und vor allem während der Gründerzeit 

zahlreiche Bebauungsstrukturen erneuert und verdichtet 

wurden, so sind die historischen Block- und Grundstücks-

formen großteils bis heute ablesbar. Auch viele Straßen-

läufe folgen noch immer den ehemaligen Bachläufen (z.B. 

Diefenbach) und sind daher nicht geradlinig, sondern ge 

TExT VON SCHULTES?
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Bei „COUNTRY-TOOLS“ /„Outils de la campagne“ werden 

räumliche Prototypen jenseits klassischer Landwirtschafts-

geräte entwickelt.

Über die Recherche von landwirtschaftlichen Praktiken und

temporären Infrastrukturen entstehen mobile Objekte und

Räume, die sich an verschiedenste Gegebenheiten und 

Verwendungen anpassen können. Bei diesem Entwerfen 

werden aber auch Fragen landwirtschaftstechnischer Ent-

wicklungen in Zusammenhang mit gesellschaftlichen The-

menstellungen und der eloquenten Frage der Ressourcen 

gestellt.

Während des Sommersemesters 2010 sind an der TU 

Wien realisierbare Entwürfe entstanden, die hier in Gignac, 

in zweiwöchiger Arbeit, umgesetzt worden sind.

Das Entwerfen fi ndet in einer Kooperation zwischen der TU

Wien/ Abteilung für Wohnbau und Entwerfen (Paul Rajakov-

ics) und experimonde mit Jürgen Hennicke (Konsulent für 

Konstruktion) statt.

„COUNTRY-TOOLS“ /„Outils de la campagne“ développe

des espaces prototypes au delà des ustensiles agricoles

classiques.

A travers l’étude des pratiques agricoles et des infrastruc-

tures temporaires émergent des objets et espaces qui 

s’adaptent à des situations et utilisations très divers et varié.

Lors de cet atelier de dessin des questions de développe-

ment de technologie agricole en relation avec des théma-

tiques sociales et le grand thème de gestion des ressourc-

es jouent un rôle essentiel.

Durant le semestre d’été 2010 des ébauches et projets ré-

alisables ont été développé à l’université à Vienne pour être

réalisé pendant les deux semaines d’atelier d’été au Lycée

Agricole de Gignac.

L’atelier de dessin est basé sur une coopération entre l’ uni-

versité technique de Vienne/Autriche (TU Wien/ Abteilung

für Wohnbau und Entwerfen- Paul Rajakovics) et la societé

experimonde avec Jürgen Hennicke comme consultant

pour la construction.

COUNTRY-TOOLS
OUTILS DE LA CAMPAGNE

FOTOS
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Multikulturelle Tradition und Prägung

Der 15. Wiener Gemeindebezirk, Rudolfsheim-Fünfhaus, 

besitzt eine lange Tradition multikultureller Prägung. Waren 

es früher vor allem ZuwanderInnen aus den ehemaligen 

Kronländern der Monarchie wie Böhmen, Mähren oder 

Galizien, die hier lebten und arbeiteten, so sind es heute 

viele MigrantInnen aus dem ehemaligen Jugoslawien, aus 

der Türkei sowie aus Polen, die im 15. Bezirk eine neue 

Heimat gefunden haben. Die meisten Wohnhäuser, Ge-

schäftsstraßen und öffentlichen Räume sind daher auch 

durch das Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen und 

Lebensstile gekennzeichnet. Im wienweiten Vergleich ver-

fügt Rudolfsheim-Fünfhaus über den höchsten Migran-

tInnenanteil. 32,4% der Bevölkerung haben keine öster-

reichische Staatsbürgerschaft, 46,7% verfügen über einen 

migrantischen Hintergrund  (Stand 2007). 

Gleichzeitig ist der 15. Bezirk ein klassischer „Arbeiter-

bezirk“. Die meisten BezirksbewohnerInnen arbeiten als 

HilfsarbeiterInnen, angelernte ArbeiterInnen, FacharbeiterIn-

nen, Angestellte oder BeamtInnen. Das durchschnittliche 

Jahresnettoeinkommen der unselbständig Beschäftigten 

liegt so auch deutlich unter dem wienweiten Durchschnitt. 

Altbauwohnungen mit Erneuerungsbedarf

Der Großteil des vorhandenen Gebäudebestands stammt 

aus der Gründerzeit. Obwohl Rudolfsheim-Fünfhaus einer 

der ärmsten Bezirke Wiens ist, ist die Zahl der sozialen 

Wohnbauten relativ gering. Von den insgesamt 39.247 

Wohneinheiten im Bezirk sind nur ca. 19% Wohnungen in 

Gemeindebauten (Stand 2001). Die Mehrheit der Wohnun-

gen hingegen sind Privatwohnungen und diese wiederum 

zumeist Mietwohnungen. 

Bis heute existieren im 15. Bezirk noch zahlreiche nicht 

Multikulturelle Tradition und Prägung

Der 15. Wiener Gemeindebezirk, Rudolfsheim-Fünfhaus, 

besitzt eine lange Tradition multikultureller Prägung. Waren 

es früher vor allem ZuwanderInnen aus den ehemaligen 

Kronländern der Monarchie wie Böhmen, Mähren oder 

Galizien, die hier lebten und arbeiteten, so sind es heute 

viele MigrantInnen aus dem ehemaligen Jugoslawien, aus 

der Türkei sowie aus Polen, die im 15. Bezirk eine neue 

Heimat gefunden haben. Die meisten Wohnhäuser, Ge-

schäftsstraßen und öffentlichen Räume sind daher auch 

durch das Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen und 

Lebensstile gekennzeichnet. Im wienweiten Vergleich ver-

fügt Rudolfsheim-Fünfhaus über den höchsten Migran-

tInnenanteil. 32,4% der Bevölkerung haben keine öster-

reichische Staatsbürgerschaft, 46,7% verfügen über einen 

migrantischen Hintergrund  (Stand 2007). 

Gleichzeitig ist der 15. Bezirk ein klassischer „Arbeiter-

bezirk“. Die meisten BezirksbewohnerInnen arbeiten als 

HilfsarbeiterInnen, angelernte ArbeiterInnen, FacharbeiterIn-

nen, Angestellte oder BeamtInnen. Das durchschnittliche 

Jahresnettoeinkommen der unselbständig Beschäftigten 

liegt so auch deutlich unter dem wienweiten Durchschnitt. 

Altbauwohnungen mit Erneuerungsbedarf

Der Großteil des vorhandenen Gebäudebestands stammt 

aus der Gründerzeit. Obwohl Rudolfsheim-Fünfhaus einer 

der ärmsten Bezirke Wiens ist, ist die Zahl der sozialen 

Wohnbauten relativ gering. Von den insgesamt 39.247 

Wohneinheiten im Bezirk sind nur ca. 19% Wohnungen in 

Gemeindebauten (Stand 2001). Die Mehrheit der Wohnun-

gen hingegen sind Privatwohnungen und diese wiederum 

zumeist Mietwohnungen. 

Bis heute existieren im 15. Bezirk noch zahlreiche nicht 

sanierte Altbauhäuser und -wohnungen. Im Vergleich zu 

anderen Bezirken ist daher das Ausstattungsniveau vieler 

Wohnungen niedrig und die Nutzfläche vieler Wohnungen 

gering. Ca. 19% der Wohnungen werden als Ausstat-

tungskategorie D eingestuft - d.h. es gibt kein WC oder 

kein Wasser innerhalb der Wohnung. Die durchschnittliche 

Wohnungsgröße beträgt 60m². 12,9% der Wohnungen 

besitzen sogar weniger als 35m² und 43,3% zwischen 

35m² und 60m². Die durchschnittliche Nutzfläche pro Be-

wohnerIn beträgt 31m² (Stand 2001). 

Differenzierte Bebauungsstukturen und Freiräume

Durch die überregionale Verkehrsachse der Westbahn-

trasse besteht eine starke räumliche Trennung zwischen 

dem nördlichen und dem südlichen Teil des 15. Bezirks. 

Während der Bereich über der Westbahn in der Gründer-

zeit und im beginnenden 20. Jahrhundert unter Anwend-

ung eines regelmäßigen rechtwinkeligen Blockrasters groß-

teils neu geschaffen wurde, folgt die bauliche Struktur unter 

der Westbahn noch stark der ersten Besiedelung der früher 

hier gelegenen Dörfer (z.B. Reindorf, Braunhirschen, etc.).  

Die Gliederung der Liegenschaften war in diesen ehemali-

gen Vororten meist kleinteilig und die Bebauung durch die 

damaligen Bauernhäuser erfolgte in ärmlicher Ausführung. 

Wenn auch die Bebauung zwischen diesen Dörfern mit 

der Eingemeindung in die Stadt Wien nach und nach ge-

schlossen wurde und vor allem während der Gründerzeit 

zahlreiche Bebauungsstrukturen erneuert und verdichtet 

wurden, so sind die historischen Block- und Grundstücks-

formen großteils bis heute ablesbar. Auch viele Straßen-

läufe folgen noch immer den ehemaligen Bachläufen (z.B. 

Diefenbach) und sind daher nicht geradlinig, sondern ge 

sanierte Altbauhäuser und -wohnungen. Im Vergleich zu 

anderen Bezirken ist daher das Ausstattungsniveau vieler 

Wohnungen niedrig und die Nutzfläche vieler Wohnungen 

gering. Ca. 19% der Wohnungen werden als Ausstat-

tungskategorie D eingestuft - d.h. es gibt kein WC oder 

kein Wasser innerhalb der Wohnung. Die durchschnittliche 

Wohnungsgröße beträgt 60m². 12,9% der Wohnungen 

besitzen sogar weniger als 35m² und 43,3% zwischen 

35m² und 60m². Die durchschnittliche Nutzfläche pro Be-

wohnerIn beträgt 31m² (Stand 2001). 

Differenzierte Bebauungsstukturen und Freiräume

Durch die überregionale Verkehrsachse der Westbahn-

trasse besteht eine starke räumliche Trennung zwischen 

dem nördlichen und dem südlichen Teil des 15. Bezirks. 

Während der Bereich über der Westbahn in der Gründer-

zeit und im beginnenden 20. Jahrhundert unter Anwend-

ung eines regelmäßigen rechtwinkeligen Blockrasters groß-

teils neu geschaffen wurde, folgt die bauliche Struktur unter 

der Westbahn noch stark der ersten Besiedelung der früher 

hier gelegenen Dörfer (z.B. Reindorf, Braunhirschen, etc.).  

Die Gliederung der Liegenschaften war in diesen ehemali-

gen Vororten meist kleinteilig und die Bebauung durch die 

damaligen Bauernhäuser erfolgte in ärmlicher Ausführung. 

Wenn auch die Bebauung zwischen diesen Dörfern mit 

der Eingemeindung in die Stadt Wien nach und nach ge-

schlossen wurde und vor allem während der Gründerzeit 

zahlreiche Bebauungsstrukturen erneuert und verdichtet 

wurden, so sind die historischen Block- und Grundstücks-

formen großteils bis heute ablesbar. Auch viele Straßen-

läufe folgen noch immer den ehemaligen Bachläufen (z.B. 

Diefenbach) und sind daher nicht geradlinig, sondern ge 
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Das Objekt wölbt sich aus der ebenen Wasser-

oberfläche zu einer Halbkugel. Durch Eintauchen 

ins Innere der Halbkugel wird die Wahrnehmung auf 

die gewohnte Umgebung in ein neues Licht gerückt. 

Schall wird verändert wiedergegeben, die Lichtbrec-

hung durch das nur 0,1 Millimeter dicke Außenmaterial 

lässt den Innenraum als neue Facette der bereits 

gewohnten Landschaft erkennen.

La bulle s’élève en hémisphère sur la surface de l’eau 

plane. Ce n’est pas une bulle due au hasard mais une 

rupture volontaire avec l’aperçu habituel. En plongeant 

dans l’espace à l’intérieur de l’hémisphère, votre per-

ception de votre environnement connu se diversifie. 

Les sons sont perçus d’une manière différente. La 

réfraction de la lumière à travers le matériau de 0,1 mm 

d’épaisseur crée une expérience de la salle intérieure 

comme une nouvelle facette du paysage connu. En 

plongeant à l’intérieur de l’hémisphère la perception de 

l’environnement prend une autre dimension. La peau 

de l’hémisphère avec ces 0,1 mm d’épaisseur modifie 

le son et la réfraction de la lumière. L’espace intérieur 

devient une nouvelle facette du paysage.

BILD 2
1075 x 709 px

UNTERTITEL

UNTERTITEL

SeiFenblaSe 01
bulle de SavOn
Karin Kaufmann + Thomas Marian + Martin Radner
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Gestaltet wird der kürzeste Weg mittels eines Leitsys-

tems, das über einen Startimpuls an der Bushaltestelle 

bis zu einem Endimpuls am Fluss verläuft. Am Tag der 

Ausstellung verbindet dieses System auch die beiden 

Hauptstandorte der Ausstellung. Als Konstruktion 

werden  die gewohnten Freizeitobjekte Luftmatratzen 

und der regionale Baustoff Bambus verwendet.

Le chemin le plus court est indiqué par un système 

de guidage initié par une impulsion de départ à l’arrêt 

de bus et terminé par une impulsion d’arrêt à la plage. 

En plus, le jour de l’exposition ce système relie aussi 

les deux lieux principaux de l’exposition. Les matériaux 

de construction sont des objets familiers bien connus 

– les matelas gonflables ainsi qu’ une ressource locale 

disponible: le bambou.

02

UNTERTITEL

UNTERTITEL

maT.raST.er.plan
Datrin Dielacher + Maja Domac + Olga Muskala
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Ist Ihnen heiß? Wir schwitzen für Sie. Probieren Sie 

den Anzug - er wird Sie abkühlen. Damit können Sie 

jegliche Aktivitäten, wie Weinernte oder Garten-arbeit, 

komfortabel in der Sonne genießen. 

Vous avez chaud? Nous transpirons pour vous.

Essayez la combinaison – elle va vous refroidir.

Ainsi vous pouvez travailler dans la vigne, au jardin etc 

en plein soleil et bien au frais.

BILD 3
1075 x 709 px

03

UNTERTITEL

UNTERTITEL

kühlanzug
COmbinaiSOn reFrOidiSSanTe
Eugenia Kunz + Stephan Kirchmair
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SOlargriller 04
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TIK ...TAK ... TIK ... TAK ; Rythmus, Arbeit, Landschaft, 

Produktion, Dinge die uns umgeben in unserem 

akkumulierenden Leben. Das Audio-Tool “Landklang” 

macht Land-Wirtschaft hörbar und durch Berührung 

fühlbar.

TIK ...TAK ... TIK ... TAK; rythme, travail, paysage, 

production, des choses qui nous entourent et qui 

s’accumulent dans notre vie. L’installation sonore 

SonPays transforme les sons de l’agriculture en 

sensations palpables.

BILD 2
1075 x 709 px

BILD 3
1075 x 709 px

UNTERTITEL

UNTERTITEL

landklang 05
SOnpayS
Nikolaus Hartmann
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Natürliche Kühlung - einfach aufzustellen und Nutzung 

bionischer Prinzipien, wie Kühlung durch Verdunstung 

wie beim Schwitzen.

Refroidissement naturel – simple à installer, utilisation 

des principes bioniques comme le refroidissement 

par l’évaporation lors de la transpiration.

COOlTenT
Roman Ivancsits + Carolin Lotz
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Winetube ist die neue Art Wein zu verkosten. 

Winetube besteht aus Weinschläuchen, welche 

aneinandergeschweißt eine neuartige Zeltstruktur 

bilden. Die einzelnen Schlauchelemente beinhalten 

unterschiedliche Weinsorten, die von den Besuchern 

selbst abgezapft werden können.

Winetube est la nouveauté en matière de dégustation 

de vin. Winetube est constitué de sacs (habituellement 

utilisé dans les BIB) soudés ensemble pour constituer 

ainsi une nouvelle structure cellulaire. Chaque outre 

contient un vin différent, les visiteurs peuvent se servir.

wineTube
Monika Jaroszkiewicz + Katrin Cehak
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Eine mobile Energiemaschine (ein Fahrrad) betreibt 

eine Wasserpumpe an allen Orten, wo sie gerade 

gebraucht wird. Die Ressource der körperlichen 

Ertüchtigung wird somit  zur Energierzeugung genutzt.

Un engin mobile (un vélo) produit l’énergie pour une 

pompe à eau la ou c’est nécessaire. L’énergie produit 

par l’exercice corporelle est captée et transformé en 

énergie utile.

run ane
Christian Heshmaptour + Ante Sistov

UNTERTITEL
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Durch die Wiederbelebung/ Umnutzung aufgelas-

sener Eisenbahnstrecken sollen ländliche Regionen 

zu einem gemeinsamen Raum verbunden und eine

neue Infrastruktur für die Menschen vor Ort geschaffen 

werden, die in weiterer Folge auch touristisch genutzt 

werden können. Die vorhandenen Gleise werden 

als Potential der Region gesehen und wieder ins 

Bewusstsein der Bevölkerung gerückt. Der bewusste 

Einsatz des „Langsamen“ (das Auf- und Absteigen ist 

jeder Zeit möglich, da die Bar als überdimensionales 

Trittbrett konzipiert ist) erlaubt dem Nutzer die Land-

schaft auf eine andere Art zu erleben. 

L’objectif est de relier des régions rurales par la revi-

talisation de voies ferrées abandonnées afi n de créer 

de nouvelles infrastructures pour les habitants et qui 

peut avoir par la suite une utilité touristique. Les voies 

ferrées existantes devraient être interprétées comme 

potentiel de la région et revenir dans la conscience 

collective de la population. Le recours volontaire  au « 

lent » (la monté et la descente est possible à chaque 

instant puisque le bar mobile est conçu comme 

un marchepied surdimensionné) permet de vivre le 

paysage d’une manière très inhabituelle.
UNTERTITEL

UNTERTITEL

Fahrbar 09
barmObile
Christoph Lachberger + Maria Schalhas
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Das Projekt “SunRun“ schafft eine Beschattung, 

die sich an den Verlauf der Sonne anpasst. Als 

weitere Maßnahme zur Reduktion der Hitze kom-

men Nebeldüsen zum Einsatz, welche an der 

Bogenkonstruktion befestigt sind. SunRun nutzt  die 

Eigenschaften der lokalen Ressource Bambus als 

Konstruktionsprinzip für flexibel formbare Beschat-

tungselemente.

« SunRun » a pour objectif de créer un système 

d’ombrage qui s’adapte au mouvement du soleil. 

En plus, un système de brumisateurs fixé sur les 

arcs assure un refroidissement de l’air. SunRun 

utilise les facultés techniques de la ressource locale 

bambou pour le principe de construction d’éléments 

d’ombrage à forme flexible.

Sunrun
Dejana Vetmic + Thomas Hold + Alexander Gabriel
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