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Direkter Urbanismus ist Haltung und Handlung zugleich. 
D. U. operiert unspektakulär, abseits von publikumsträchtiger 
Spektakelwirtschaft, oft an unspektakulären Orten – selbst 
initiiert oder beauftragt, da, wo es notwendig erscheint. 
D. U. propagiert den Prozess anstelle eines vorgestellten 
Bildes oder eines fertigen Plans. D. U.  betrachtet und 
behandelt soziale Aspekte und gesellschaftliche Prozesse 
jenseits neoliberaler Interessen als wesentlichen Faktor einer 
engagierten und kritischen räumlichen Praxis. D. U. setzt auf die 
direkte urbane Intervention mit performativer Involvierung von 
StadtnutzerInnen, BewohnerInnen, EntscheidungsträgerInnen 
oder anderen AkteurInnen. D. U. entwickelt dafür speziell auf 
den Ort und Kontext bezogene Tools und neue Methoden, die 
künstlerische und unkonventionelle Praktiken als Teil einer 
längerfristigen urbanen Planung einbeziehen. D. U. strebt 
an, die Dichotomie von top down- und bottom up-Planung 
zu überwinden, indem genau untersucht wird, zu welchem 
Zeitpunkt welche ExpertInnen und Lokalexpert Innen als 
AkteurInnen einbezogen werden. D. U. agiert transdisziplinär, 
mit Forschung durch Praxis – als offener Prozess. D. U. ist 
skeptisch gegenüber einer Auffassung von Stadtplanung, die 
in Form von Rezepten oder vordefinierten Methoden zu einer 
oft simplifizierten Form von Problemlösung beitragen soll. D. U. 
schafft Situationen, die von anderen angeeignet und fortgeführt 
werden können. D. U. versteht sich nicht mit kapitalisierenden 
oder gentrifizierenden Aufgabenstellungen, sondern agiert in 
direkter Kooperation mit jenen, deren Stimme im dominanten 
wirtschaftlichen System keinen Platz hat. D. U. erfordert Geduld, 
da erwünschte Veränderungen oft erst in der nächsten oder 
übernächsten Wahlperiode sichtbar werden – und oft anders 
als erwartet. D. U. ist der Titel dieses Buches, das die Projekte 
von transparadiso, die zwischen Kunst-, Urbanismus- und 
Architekturkontext agieren, als eine Praxis zeigt.
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transparadiso begreift Architektur, Stadtplanung und 
Kunst – vor allem in deren transdisziplinärer, hetereogener 
Verschränkung – als Verantwortung an der Gesellschaft 
und möchte gleichzeitig diese Verantwortung an die 
BewohnerInnen, TeilhaberInnen, RezipientInnen wieder 
zurückgeben. Das Infragestellen und immer wieder neue 
Ausloten der jeweiligen Rollen ist folglich ein wesentlicher 
Aspekt von transparadiso.

Direkter Urbanismus schafft Situationen, die Raum für 
Aneignung geben und durch andere fortgeführt werden 
können. Ob dabei von einem städtebaulichen, sozialen, 
künstlerischen, architektonischen Kontext ausgegangen 
wird, ist erst einmal nebensächlich. Direkter Urbanismus 
erzeugt einen Handlungsraum. Im Prozess des Handelns 
kann sich die Zielsetzung verändern bzw. sich der Kontext 
der jeweiligen Disziplin, so wie er von außen wahrgenom
men wird, verschieben.

In den letzten fünfzehn Jahren entwickelten sich viele Prak
tiken urbanen Handelns und damit verbundene  urbane 
Interventionen, die sich auf die Situationisten berufen. 
Für diese Praktiken wurden diverse Begriffe geprägt: 
„instant urbanism“, „situativer Urbanismus“1, „ambulanter 
Urbanismus“ – um nur einige zu nennen. Diese Vielzahl an 
Begriffen zeigt das Engagement und gleichzeitig auch die 
Notwendigkeit, für aktuelle urbane Fragestellungen nach 
anderen Methoden und Tools zu suchen, und ist somit 
ein Beleg für die Initiative vor allem „junger“ Architektur
praktiken oder transdisziplinärer Teams. Bis heute werden 
diese Praktiken jedoch nicht nur in der Öffentlichkeit und 
Rezeption durch den Kunst bzw. den Architektur und Pla
nungskontext jeweils als getrennte Felder wahrgenommen, 
sondern auch von den AutorInnen selbst oft getrennt davon 
behandelt, was man als „herkömmliche“ architektonische 
Praxis bezeichnen würde. Dies geht auch mit einer deutli
chen Wertung einher: Die experimentellen Praktiken, urba
nen Interventionen etc. werden oft als „Vorstufe“ betrach
tet – bis es ein Büro endlich „geschafft“ hat, „tatsächliche“ 
Architekturprojekte zu realisieren.

Umgekehrt grenzen sich Teams, die ihre Arbeit als kritische 
räumliche Praxis bezeichnen (und eher im Kunstkontext und 
aktuellen Kunstdiskurs und kritischer Theorie wahrgenommen 
werden), meist dezidiert von größeren Bauaufgaben ab, da 
diese eine Kollaboration mit dem Kapital unabdingbar erschei
nen lassen – und somit keine kritische Position mehr erlauben.

Aufgrund dieses Dilemmas beschlossen wir, für unser 
(Be)handeln von gesellschaftspolitischen, urbanistischen 
Frage stellungen den Begriff „direkter Urbanismus“ einzu
führen, da dieser sowohl das direkte Handeln mit künstle
rischkritischen Praktiken als auch die Verantwortung für 
komplexe längerfristige Planungs und Architekturaufgaben 
und deren oft konfliktreiche Interessen anspricht. 

In Erweiterung zu „instant urbanism“2, der von seiner 
Grundbedeutung auf das Temporäre und Ephemäre setzt, 
fokussiert direkter Urbanismus längerfristige Aufgaben 
und betont das Andauernde3 und die Beharrlichkeit. Er 
beschränkt sich nicht – wie der „ambulante Urbanismus“4 – 
auf die Reparatur „urbaner Notfälle“, sondern verbindet 
taktisches Handeln mit strategischen Konzepten und 
überwindet mit künstlerischen Mitteln den vermeintlichen 
Gegensatz von städtebaulicher Planung und direkter
Intervention.

„Direkt“ verweist auf die „direkte Intervention“ als Aktion 
und „Urbanismus“ als allgemein umfassender Begriff von 
Raum und Planung (im Sinne der tripolaren Dialektik von 
Henri Lefebvre5) leitet sich von Debords „unitärem Urbanis
mus“6 ab. Die Begriffe „direkt“ und „Urbanismus“ beziehen 
sich aber auch auf die Dichotomie von Taktik (direkt) und 
Strategie (Urbanismus – als städtische Planung und For
schung bzw. Recherche) im Sinne Michel de Certeaus7 
und versuchen – zusammengeführt in „direktem Urbanis
mus“ –, diese zu überwinden. 

Die „direkte Intervention“ als wesentliches Mittel des direk
ten Urbanismus findet ihren Paten in der „direkten Aktion“ 
in der britischen Sozialgeschichte, wie sie beispielswei
se William Mellors als wesentliche Handlungsform des 
Arbeits kampfes sieht. Und wie Emma Goldman schrieb: 
„Die direkte Aktion, die sich schon auf ökonomischem 
Gebiet als erfolgreich erwiesen hat, ist im Bereich des In
dividuums gleichermaßen wirksam. Hunderte von Zwängen 
beeinträchtigen dort sein Dasein, und nur hartnäckiger 
Widerstand wird es endlich befreien. Direkte Aktion gegen 
die Betriebsführung, direkte Aktion gegen die Autorität des 
Gesetzes, direkte Aktion gegen den zudringlichen, lästigen 
Einfluß unseres Moralkodexes ist die folgerichtige, konse
quente Vorgehensweise des Anarchismus.“8

Selbstverständlich hat sich dieser Begriff weiterent
wickelt und obwohl er nach wie vor ein direktes Eingreifen 
in ökonomische und politische Zusammenhänge be
schreibt, steht er heute vielmehr in Verbindung zu Selbst
organisation, Boykotts, Streiks, Sabotage, Smart Mob, 
Sitzblockaden, Demonstrationen und Besetzungen usw. 

Im Sinne von Debords Lehrer Lefebvre steht durch die 
direkte Intervention der soziale Raum im Vordergrund, der 
erst durch die Handlung zum Raum wird. Dies ist auch 
gemeinsamer Nenner der meisten urbanen Interventionen 
mit partizipatorischem Charakter. Als urbane Intervention 
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bezeichnet man meist temporäre Handlungen im öffentlich
urbanen Raum, die von „urban gardening“ bis zu theatralen 
Performances, partizipatorischen Nachbarschaftsprojekten 
oder Kunstprojekten im öffentlichurbanen Raum reichen 
und sich mit Fragen von Stadtentwicklung bis zu Hilfeleis
tungen bei Biennalen und ähnlichen Großereignissen be
fassen, wo KünstlerInnen und experimentelle UrbanistInnen 
gleichermaßen oft zur kurzfristigen Problemlösung, zur Her
stellung mangelnder sozialer Kommunikation herangezogen 
werden, um einen Identitätswandel „kritisch“ zu begleiten 
oder Konflikte aktiv anzugehen. Die weltweite Dichte urba
ner Interventionen in verschiedensten Orten und Kontexten 
der letzten Jahre hat beinahe den Blick verstellt, um längst 
notwendige Differenzierungen vorzunehmen und die Rolle 
der Beteiligten und der jeweiligen Produktionsbedingungen 
genauer zu analysieren.9

Wir betrachten die urbane künstlerische Intervention aller
dings nicht als Gegensatz zu Planung („urban design“, 
„ urban planning“). Vielmehr sehen wir das Mittel der Inter
vention als direkten Eingriff in den sozialenpolitischen 
Raum und als Schritt, eine Realisierung in einer weiter
reichenden Komplexität anzustreben, wobei Recherche, 
 Planung und Intervention in größtmöglicher Zeitnähe 
stehen. Dabei soll die künstlerischkritische Praxis sowohl 
dem Widerständischen als auch dem Unplanbaren einen 
Raum eröffnen.

Auch wenn urbane Fragestellungen oftmals ähnlich sind, so 
ist doch der jeweilige Kontext der entscheidenende Faktor 
von Differenz, der jeweils spezifische Ansätze und Maßnah
men erfordert. Deshalb sind die Tools, die transparadiso für 
Interventionen entwickelt, immer auf den spezifischen Kon
text der Projekte ausgerichtet. Dabei handelt es sich um 
Objekte, die einerseits kontextbezogene Qualitäten adres
sieren und andererseits auch als eigenständige Handlungs
träger für ein weiteres Projekt adaptiert bzw. eingesetzt 
werden könnten. Diese evozieren aus der Interaktion der 
Handlungen eine inhaltliche und ästhetische Differenz zum 
ursprünglichen Kontext, sodass diese Herangehensweise 
einen wesentlichen Schritt in der Verknüpfung von Objekt 
und Handlung bzw. der daraus resultierenden Wechsel
wirkung von Handlung und Dargestelltem als Ästhetik 
einnimmt. Die Werkzeuge haben oft die Funktion eines 
Ermöglichers – entsprechend der vordringlichsten Notwen
digkeiten der jeweiligen Situationen. 

Schließlich propagiert der direkte Urbanismus die Fähigkeit 
zu wünschen (als komplexe Aufgabe jenseits konsumori
entierter Interessen) sowie den Wunsch, als Promoter ver
steckter Sehnsüchte, vergessener Utopien und kollektiver 
Vorstellungsebenen zu wirken. Dabei werden individuelle 
Wünsche über Wunschproduktionen 10 zu Makro-Utopien 
zusammengeführt. Die Makro-Utopie sucht die Intensi
tät eines Ausnahmezustandes: Sie orientiert sich an der 

„ Konkretheit“ von Realität und der tatsächlichen Möglich
keit – ohne das Unerreichbare zu vergessen. 

Um die Möglichkeiten von Dialog, Partizipation, Koopera
tion differenziert betrachten zu können und Kommunikation 
als Wechselwirkung unter den Beteiligten zu fördern, gilt 
es, Situationen zu konstruieren, in denen konfligierende 
Interessen angesprochen werden können, um Konflikte und 
Dissens als Potenzial zu sehen. Dabei ist es wesentlich, die 
Parameter in der Planung und in der Offenheit des Unplan
baren präzise zu setzen und die jeweiligen Expertisen der 
Beteiligten (und damit auch deren Grenzen) anzuerkennen. 
Gleichzeitig kann die Überschreitung von Rollen auch als 
künstlerische Strategie (wie z. B. ein Rollenwechsel) zur 
Findung neuer Zugänge und unerwarteter Wendungen 
eingesetzt werden. Somit wird auch das im zeitgenössi
schen Kunstdiskurs heiß umkämpfte Feld um Partizipation 
wiederum von einer anderen Seite aufgemacht. Der Kunst
theoretiker Grant Kester beschreibt dies folgendermaßen: 
„They (collaborative practices) offer a different articulation 
of modern art more generally: the ability of aesthetic expe
rience to transform our perceptions of difference and to 
open space for forms of knowledge that challenge cogniti
ve, social or political conventions.“11



1 Siehe „Situativer Urbanismus“, in: arch+, 183, Mai 2007.

2 Siehe die Ausstellung im Schweizer Architekturmuseum, 2007,  sowie 
die dazu erschienene Publikation: S AM 02: Instant Urbanism, Basel: 
 Christoph Merian Verlag, 2007.

3   Siehe dazu auch Paul O’Neills Begriff des „durational“, in: Paul O’Neill 
& Claire Doherty (Hg.), Locating the Producers_Durational Approaches to 
Public Art, Valiz 2011.

4  Diesen Begriff prägte Jens Emil Sennewald in Bezug auf die Einsätze 
des Indikatormobils in seinem Text „Posturbanistische Stadtnutzung: Das 
Indikatormobil“, in: Jens E. Sennewald (Hg.), transversale | 2| 2006. Erfah-
rungsräume – Configurations de l'expérience, München: Wilhelm Fink Verlag, 
2006.

5 Siehe Nina Baur, Hermann Korte, Martina Löw, Markus Schroer (Hg.), 
Handbuch Soziologie, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007. 

6  Laut Debord wird „unitärer Urbanismus“ als die „Theorie der gesamten 
Anwendung der künstlerischen und technischen Mittel, die zur vollständigen 
Konstruktion eines Milieus in dynamischer Verbindung mit Verhaltensexpe
rimenten zusammenwirken” definiert, vgl. Situationistische Internationale 
1957–72, Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig, Wien, 1998, Seite 78.

7  Vgl. Michel de Certeau, Die Kunst des Handelns, Berlin: Merve, 1989, 
S. 23.

8 Emma Goldman: Der Anarchismus und seine wirkliche Bedeutung. 
„anarchistische Texte 11“, Libertad Verlag, 1983, S. 15.

9  Im Rahmen des Forschungsprojekts Planning Unplanned_Exploring 
the Role of Art in the Context of Urban Development, das Barbara Holub 
seit 2010 am Institut für Kusnt und Gestaltung 1/ TU Wien durchführt, wurde 
deshalb die wachsende Projektdatenbank www.urbanmatters.org erstellt, in 
der in weiterer Folge die jeweiligen Kontexte, Produktionsbedingungen und 
die dafür entwickelten Tools und Methoden genauer analysiert werden sollen.

10  Vgl. Gilles Deleuze/ Félix Guattari: Anti-Ödipus (I. Kapitel: Die Wunsch-
maschinen) 1974, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1977, S. 39.

11  Grant H. Kester hat die komplexen und vielfältigen Aspekte aktueller 
künstlerischer Praxis zu verschiedenen Formen von Kollaborationen eingehend 
analysiert in The One and the Many_Contemporary Art in a Global Context, 
Duke University Press, 2011.
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Direct urbanism is both attitude and action. D. u. operates 
unspectacularily, apart from the industry of spectacles, and 
often at unspectacular locations. D. u. takes place – whether 
self- initiated or commissioned – wherever there is a need. 
D. u.  propagates a process rather than a preconceived 
image or set plan. D. u. considers social aspects and societal 
processes an essential factor of a critical spatial practice that 
aims at offsetting neoliberal interests. D. u. advocates direct 
urban intervention, and involves users, residents, decision-
makers and other agents of the city in performative settings. 
D. u. develops site- and context-related tools as well as new 
methods that integrate artistic and unconventional practices 
into the durational process of urban planning. D. u. tries to 
counteract the dichotomy of top-down and bottom-up planning, 
and explores exactly when experts and local specialists 
should become involved. D. u. acts transdisciplinarily, pursuing 
research through  practice – in an open process. D. u. is 
skeptical towards an approach to urban planning that provides 
simplistic solutions using predefined methods and remedies. 
D. u. creates situations that can be  appropriated and continued 
by others. D. u. is incompatible with profit-driven interests, and 
engages instead in collaborations with those who have no say 
or place. D. u. requires patience as often the desired changes 
are not immediately visible and when they finally are, they are 
sometimes different than was anticipated. D. u. is the title of 
this book that presents transparadiso’s projects as one practice 
operating within the context of art,  urbanism and  architecture.



Direct urbanism

Barbara Holub / Paul Rajakovics

transparadiso was founded as a transdisciplinary practice that considers 
architecture, urban planning and art a responsibility towards society. At the 
same time, this responsibility is reflected back to residents, participants and 
 recipients. Hence an essential aspect of our practice involves an ongoing ques-
tioning and probing of the roles of everyone involved.

Direct urbanism creates situations that allow for appropriation and may be con-
tinued by others. Whether we proceed from an urbanistic, social, artistic or ar-
chitectural context is initially secondary. Direct urbanism produces a space for 
action. During the process, objectives may change or their context as perceived 
from outside shift from one discipline to another.

Over the past fifteen years many practices of urban action and related urban 
interventions that draw on the Situationists have been developed; and diverse 
terms, coined for them: “instant urbanism”, “situative urbanism” (1), “ambu-
lant urbanism” – to name just a few. These many terms demonstrate a commit-
ment and the need to find other methods and tools for exploring topical urban 
issues. At the same time they are proof of the initiative of more recent archi-
tectural practices and transdisciplinary teams. These practices are, however, 
often perceived as separate fields by the public, and experts in artistic, archi-
tectural and/or planning contexts – i.e., what might be called “conventional” 
architectural practice – and sometimes even by authors with a transdisciplinary 
approach. This often goes hand in hand with a rather judgmental standpoint: 
experimental practices, urban interventions, etc., are merely a “preliminary 
stage”, and they are engaged in only until an office finally “succeeds” in com-
pleting “real” architecture projects.
 Conversely, teams who call their work critical spatial practice (and are seen 
as belonging more to the context of art or contemporary art discourse and criti-
cal theory) frequently dissociate themselves from larger building assignments, 
as these tend to make collaboration with capital inevitable and so inhibit a 
 critical stance.

Due to this dilemma we decided to introduce the concept of “direct  urbanism” 
for how we deal with socio-political urban issues. This term addresses not only 
direct action with artistic-critical practices, but also engagement in  complex 
long-term planning and architectural tasks with their often conflicting 
interests.
 To expand “instant urbanism” (2), which basically emphasizes the tempo-
rary and ephemeral, direct urbanism focuses on long-term commitments and 
the durational (3) as well as persistence. It does not limit itself – as “ambulant 
urbanism” (4) does – to repairing “urban emergencies”, but combines tactical 
actions with strategic concepts. Direct urbanism overcomes the alleged contra-
diction between urban planning/urban design and direct intervention by using 
artistic means.

1 See ARCH+ 183: Situa-
tiver Urbanismus, May 2007.

2  See the exhibition of 
the same name at the Swiss 
Architecture Museum, Basel 
2007; and the accompanying 
publication: S AM 02: Instant 
Urbanism (Basel: Christoph 
Merian Verlag, 2007).

3  See Paul O’Neill’s con-
cept of the “durational” in 
Paul O’Neill & Claire Doherty 
(eds.), Locating the Produc-
ers: Durational Approaches to 
Public Art (Amsterdam: Valiz 
2011).

4  Jens Emil Sennewald 
coined this term with 
regards to deploying the 
Indikatormobil in his text 
“Posturbanistische Stadt-
nutzung: Das Indikatormobil 
von transparadiso”, in Jens 
E. Sennewald (ed.), trans-
versale |2| 2006. Erfahrung-
sräume – Configurations 
de l'expérience (Munich: 
 Wilhelm Fink Verlag 2006).
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“Direct” refers to “direct intervention” as action, while “urbanism” – as general 
all-encompassing notion of space and planning (as found in Henri Lefebvre’s 
trialectics of spatiality (5)) – derives from Guy Debord’s “unitary urbanism” 
(6). The terms “direct” and “urbanism” also address the dichotomy of tactics 
( direct) and strategy (urbanism as city planning and research) such as found in 
the writings of Michel de Certeau. (7) By uniting them in “direct urbanism”, we 
have attempted to overcome this dichotomy.

“Direct intervention” as an essential means of direct urbanism goes back to 
“direct action” in social history. William Mellor, e.g., saw it as a crucial form of 
action for the working class struggle. And as Emma Goldman wrote: “ Direct 
action, having proven effective along economic lines, is equally potent in the 
 environment of the individual. There a hundred forces encroach upon his 
being, and only persistent resistance to them will finally set him free. Direct 
 action against the authority in the shop, direct action against the authority of 
the law, direct action again the invasive, meddlesome authority of our moral 
code, is the logical, consistent method of Anarchism.” (8)
 Of course, this concept has evolved further over the years. Today, in addition 
to describing a direct intervention into economic and political structures, it is 
strongly associated with self-organization, boycotts, strikes, sabotage, smart 
mobs, sit-downs, demonstrations, protest occupations, and the like. 

Direct intervention gives priority to social space that can only, as Debord’s 
teacher Lefebvre stated, be produced through action. This is the common 
 denominator of most urban interventions with a participatory character.

For the most part temporary actions in public urban space are labeled urban 
interventions. These range from urban gardening and theatrical performances 
to neighborhood projects or art projects in urban public space. They deal with 
everything from urban developmental issues to collaborating in biennials and 
other large events, to which both artists and experimental urbanists are often 
invited in order to provide short-term solutions, improve poor social communi-
cation, or “critically” accompany an identity shift or tackle conflicts. In recent 
years the accumulation of urban interventions in different places and contexts 
around the world has nearly obscured the fact that it is still necessary to dif-
ferentiate and analyze in greater depth the roles of those involved as well as 
production conditions in each situation. (9)

However, we do not consider urban artistic intervention to be in opposition to 
planning, that is, to urban design/urban planning. Rather we see it as a means 
of directly intervening in socio-political space and as a step towards realizing 
a more comprehensive complexity – a process in which research, planning and 
intervention take place as close in time to each other as possible. In this way, 
artistic-critical practice should open up a space for resistance and unplanning.

Even if urban issues are often similar, the decisive factor is that each context is 
different and so requires a specific approach and measures. Therefore the tools 
we have developed for interventions are always oriented towards the individual 
project context. These are objects addressing contextual qualities, which can 
still be adapted or used as independent agents for another project. In the inter-
play of actions they produce a difference in content and aesthetics from the 

5 See Edward W. Soja, 
“The Trialectics of Spatial-
ity”, in Thirdspace: Journeys 
to Los Angeles and Other Real-
and Imagined Places (Cam-
bridge/MA: Blackwell 1996).

6  Debord’s concept of 
“unitary urbanism” evolved 
from its definition as: “the 
theory of the combined use 
of arts and techniques for 
the integral construction of 
a milieu in dynamic relation 
with experiments in behav-
ior”. Situationistische Inter-
nationale 1957–72, Museum 
moderner Kunst (Vienna: 
Stiftung Ludwig 1998), p. 78. 

7  See Michel de Certeau, 
“The Theory of the Art of 
Practice”, in The Practice of 
Everyday Life, translated by 
Steven Rendall (Berkeley: 
Univ. of Calif. Press 1988).

8  Emma Goldman, 
“Anarchism: What It  Really 
Stands For” (1917), at http://
ucblibrary3.berkeley.edu/
goldman/Writings/Anar-
chism/anarchism.html 
(from June 8, 2013). See 
also William Mellor, Direct 
Action (London: Leonard 
Parsons 1920); and http://
en.wikipedia.org/wiki/
Direct_action 

9  Since 2010 Barbara 
Holub has been conducting 
the research project Plan-
ning Unplanned: Exploring 
the Role of Art in the Context 
of Urban Development at the 
Institute of Art and Design, 
Vienna University of Tech-
nology. Within its scope, a 
growing project database 
(www.urban-matters.org) 
has been established in 
which the individual con-
texts, production conditions 
as well as tools and methods 
developed for them are to be 
analyzed in more detail. 



original context so that this approach becomes a substantial step in linking an 
object and an action, or the resulting interplay of an action and a representation 
as aesthetics. The tools often serve as enablers and correlate to the most urgent 
needs of a situation.
 
Ultimately direct urbanism furthers the capacity to desire (as complex com-
mitment beyond all consumer-oriented interests), and the wish to serve as 
promoter of hidden longings, forgotten utopias and collective imagination. In 
doing so, individual desires converge via the production of desires (10) in macro-
utopias. A macro-utopia aspires to achieve the intensity of a state of emergency: 
it orients itself on the “concreteness” of reality and actual possibility – without 
disregarding the unattainable. 

In order to distinguish the possibilities of dialogue, participation and coop-
eration, and promote communication as interaction among participants, 
situations must be created that allow divergent interests to be addressed so 
that conflicts and dissent can be viewed as a potential. Essential here is to set 
precise parameters for planning and unplanning, and recognize the individual 
expertise of the participants (and, in turn, their limits). At the same time, 
transgressing conventional roles may be used as an artistic strategy (e.g. by 
shifting roles) to uncover new approaches and unexpected turns. Such a process 
opens up the fiercely disputed topic of participation in contemporary art dis-
course from another side. As art theorist Grant Kester says, such collaborative 
practices offer “a different articulation […] of modern art more generally: the 
ability of aesthetic experience to transform our perceptions of difference and to 
open space for forms of knowledge that challenge cognitive, social or political 
 conventions.” (11)

10 See Gilles Deleuze & 
Félix Guattari, Anti-Oedipus: 
Capitalism and Schizo-
phrenia (Chapter One: The 
Desiring-Machines) (London: 
Continuum, 2004), 1ff; or: 
http://1000littlehammers.
files.wordpress.com/2010/ 
02/anti-oedipus-fixed.pdf 

11  Grant H. Kester, The 
One and the Many: Con-
temporary Art in a Global 
Context (Durham/NC: Duke 
University Press, 2011). In 
this work the author exten-
sively analyzes the complex 
and multi-faceted aspects 
of current artistic practice 
involved in different forms 
of collaboration.
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