
Ausgehend von einem abhandengekommen Para-
diesgarten des früheren Frauenklosters werden in 
einem ersten Schritt entlang der Mur verschiedene 
künstlerisch-urbane Interventionen entwickelt. 
Gemeinsam mit jungen JudenburgerInnen werden 
geheime Orte entlang des Flußes erkundet und 
performativ genutzt. Als erstes Basis-Tool wird das 
Floss AMAMUR gebaut, mit welchem vom Wasser 
aus schlecht erreichbare Ufer angefahren werden 
können. Für den Bau sollen gemeinschaftliches 
Handeln und die handwerklichen Fähigkeiten 
der Interessierten im Vordergrund stehen. Die 
in das Projekt involvierten Jugendlichen werden 
dabei als Partner und LokalexpertInnen in das 
Projekt integriert.

Abenteuer, Recherche und sensibler Umgang mit 
einem schon mehrfach umgeformten Naturraum 
werden in weiterer Folge zu einem neuartigen 
städtebaulichen Gesamtkonzept zusammen-
geführt, welches die stadtplanerische Ebene durch 
längerfristige gesellschaftspolitische Aspekte und 
zukünftige Perspektiven für Judenburg – und vor 
allem für die Jugend – erweitert.

Zum Abschluss wird – basierend auf Unternehmen 
Paradies und unter Einbeziehung von früheren 
Projekten von transparadiso – ein exemplarischer 
Katalog mit Tools und Strategien für direkten 
Urbanismus entwickelt. Dieser soll als Referenz für 
die komplexen Aufgabenstellungen von Stadtent-
wicklung unter Berücksichtigung weitreichender, 
aktueller und zukunftsorientierter gesellschaftli-
cher Fragestellungen für Gemeinden dienen.

Unternehmen 
Paradies

Paradise Enterprise

2012–2014
Judenburg (A)

Realisierung eines exemplarischen 
Projekts für direkten Urbanismus mit 

der Entwicklung spezifischer Tools und 
langfristiger Strategien.

Realisation of an exemplary project for 
direct urbanism with the development of 

specialised tools and long-term strategies.
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Judenburg um 1840
Judenburg around 1840

Konzept des Fallbeispiels für direkten Urbanismus  
Concept for a case study on direct urbanism



With the vanished “paradise garden” of a former 
nunnery as a starting point, various artistic urban 
interventions are being developed along the Mur 
River during a first stage. “Secret” locations by the 
river are explored and investigated in performative 
events together with young inhabitants of Juden-
burg. The raft AMAMUR is being constructed as a 
first basic tool for getting closer to riverbanks that 
are difficult to access. The participants’ collective 
action and practical skills will be at the centre of at-
tention during construction of the raft. In this way, 
the young people are actively involved in the project 
as local experts.

Adventure, research and a sensitive approach to the 
natural space, which has already been remodelled 
several times, will subsequently lead to an innova-
tive urban concept stretching out into the whole 
town. By contemplating longer-term socio-political 
factors and Judenburg’s prospects, particularly for 
young people, the concept extends the urban plan-
ning level.

Finally, an exemplary catalogue containing tools 
and strategies for direct urbanism will be devel-
oped, based on Paradise Enterprise and earlier 
projects by transparadiso. This catalogue will serve 
as a reference work for municipalities,  addressing 
complex challenges posed by urban planning and 
taking far-reaching current and future societal 
 issues into account.

Projektlokal Project space

„Werft“ der AMAMUR, Hauptplatz 
“Dockyard” of the AMAMUR, main square
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1 Konzept des Modulkatalogs: 
Tools und Strategien / Concept for 
the module catalog: tools and strategies

2 Analyse des Murbereichs
Analysis of the areas 
along the River Mur

Der Paradiesgarten im 17. Jh. und 2013: 
Die Potenziale dieses Orts sollen als zentraler öffentlich
urbaner Raum von Judenburg aktiviert werden. Die 
anstehenden Maßnahmen in Zusammenhang mit der 
Errichtung des neuen Kraftwerks sollen genutzt werden, 
um verlorene sowie neue Programme als zeitgemäße 
Interpretation eines öffentlichen Paradiesgartens 
zu entwickeln.

The paradise garden in the 17th century and 2013:
The site’s potentials are to be activated as central public 
urban space in Judenburg. The measures planned in 
conjunction with constructing the new power plant 
are to be used to develop lost and new programs as a 
contemporary interpretation of a public paradise garden.
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Erkundung des Murufers durch Expeditionen  
zu Fuß (1, 2, 3) als Vorbereitung zum Bau der  
AMAMUR (4 Stapellauf Feldgasse) 
Expeditions on foot (1, 2, 3) along the River Mur 
as preliminary research for constructing the 
AMAMUR raft (4 launch at Feldgasse)

Stapellauf der AMAMUR
Launch of the AMAMUR
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Die AMAMUR wird mit einer Rescue Box 
für Spezialausrüstung ausgestattet.
The AMAMUR will be equipped with  
a rescue box for special tasks.


