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Situational fictions and tactical ruptures: 
a conversation on the direct urbanism  
of transparadiso

The following conversation took place between Paul Rajakovics, Barbara Holub, 
Paul O’Neill and Mick Wilson in March 2012. It is a convivial exploration of some of 
the critical strategies and concepts that shape the practice of transparadiso.

Mick Wilson & Paul O’Neill: Could we ask you each separately to begin by talking 
a little bit about your own development as practitioners? 

Barbara Holub: I studied architecture at the Stuttgart University of Technology. 
After working for several urban design studios I became quite dissatisfied with 
the discipline and considered switching to studying art. But then I decided to 
finish my studies as an architect while focusing on aspects of urban space and 
the public sphere, and on how to create situations that enabled public space to 
be appropriated by the user rather than the architect or urban designer dictating 
certain functions. I was interested in Mallarmé's Un coup de dés and of course in 
Michel de Certeau, especially the aspect of the “perruque”. That’s when I started 
to develop my artistic approach, while continuing to work for other architects. 
There was an overriding belief in the idea of the “master” architect – which they 
wanted to defend, the male-dominated domain, compliant with politicians’ in-
terests and which I was quite wary of – the “master” designer who had an overall 
perspective of the role of culture in society, in the world per se, the architect be-
ing the “best” artist.
 In my art projects I became more involved in addressing various audiences, 
along with the specific art audience, explicitly by intervening in various systems, 
for instance, companies. I started to create specific settings I invited the employ-
ees to participate in, as a means to confront themselves with their individual 
roles within the system, to question the borders and limits between individual 
and collective interests. This was a longer process, but for me it has always been 
important to link the art institutional or gallery context to the coincidental audi-
ence in the public urban space.

In 1997 I returned from Chicago, and the Vienna University of Technology invited 
me to lead a design project at the Institute of Housing and Design. At that time, 
Paul was teaching there. He told me about his work with transbanana, and I 
found it interesting to see that urban designers now worked with experimental 
interventions in public space, like artists. They were developing an urban prac-
tice that drew on the Situationists, which was absolutely revolutionary at the 
time and opened entirely new perspectives. It was the time when Jonathan Hill 
and others published Occupying Architecture, 1998, where the active involvement 
of the user was emphasized for the first time. Paul and I were convinced that a 
radical change to the relationship between art and architecture, and to the way 
artistic and experimental urbanistic strategies were linked, was vital. We thought 
that this book would be the first step toward this long overdue change.



PON: Paul, leading on from Barbara’s introduction to transparadiso, maybe you 
could talk a little about transbanana and the career trajectory that took you to 
transparadiso?

Paul Rajakovics: I was trained as an architect and was working in Paris when Guy 
Debord died. I’d never heard of Guy Debord before. That was when I encountered 
the critique of The Society of the Spectacle and became very interested in the topic. 
I was also very unsatisfied with the situation of architectural practices and the ac-
companying market-based economy of excess. At the same time, Henri Lefebvre 
became important for me and influenced the beginnings of transbanana. It was 
directly after I returned from Paris that we started working together. (1)

PON: Can you talk a little more about coming together as transparadiso?

PR: Initially, our collaboration developed from using the competition process 
to enhance discourse and debate. There was a special edition of Europan, (2) 
 Europandom, dealing with the French overseas departments. (3) We developed 
an approach addressing the issues of colonialism and postcolonialism and in-
volved other experts to participate in the discussions. 

BH: transbanana initially invited me to contribute from the perspective of an 
artist, working as an advisor. I started to get more and more involved, and Paul’s 
partners from transbanana began to disappear, so I ended up doing the competi-
tion together with Paul and Dieter Spath. When we finally got round to signing 
the sheet of authorship for the entry we had to clarify whether it could still be 
called a transbanana project, and since there was disagreement, Paul and I said 
“Well, what name can we come up with? Let’s say transparadiso”. That’s how we 
started working together – and the name stuck.

PON: Where did the name come from?

BH: What connected us right from the beginning was that we both had a belief 
in pursuing a utopia beyond the realistic framework of our professions, and the 
doubts we had about its constraints. The name was a kind of synonym for finding 
a new approach towards the difficulty of being an architect; for broadening the 
perspective, and introducing poetic elements. One of the biggest problems I had 
with the profession of architect was that one had to eliminate all aspects that 
were considered not directly functional. There was simply no space for poetics in 
terms of a floating, associative mind-set. 

PR: Sorry, but architects always consider poetics – although admittedly it’s prob-
ably more the case that there’s no space for transferring these poetic moments 
into practice. 

BH: No, but if you look at how an architect works and how an artist works, for 
me it was always important to connect with aspects of literature and fiction, or 
to create a kind of associative mind-set. To ask questions rather than providing 
answers and fulfilling the expectations of the client or developer. 

PR: I think it’s more related to functional pressures. There is no contradiction 
between the practices of architecture and pursuing poetics as an intrinsic quality. 

1 transbanana consisted 
of Paul Rajakovics, Bernd 
Vlay and Margarethe Müller.

2 Europan is an archi-
tecture competition open to 
young architects under 40 
all over Europe.

3 Dom = “Départements 
outre mer” (French Guiana, 
Réunion, Guadeloupe, Mar-
tinique, Mayotte, which are 
integral parts of the EU). 
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This is important for the work of transparadiso and for what we call “direct ur-
banism”. Direct urbanism often refers to different registers of time and distin-
guishes between strategy and tactics. In doing so it often draws on lost poetic 
moments, transforming them into new qualities.

PON: I assume the term “direct urbanism” is derived from Guy Debord’s idea of 
“unitary urbanism”, and what you call the “third level” of urbanism as an addition 
to urban planning and urban design. Can you amplify this idea of the third level?

PR: I wrote my thesis on “Contextual Acting in Architecture and Urbanism”, 
asking “What is urbanism?” The term “urbanism” is quite imprecise, especially 
in German. In English you say “urban planning”, which is very strict – it points 
to the particularities of urban master-planning – and there is “urban design”, 
which refers to form, but also includes more detailed aspects of planning. Guy 
Debord’s concept of unitary urbanism includes all the above, brought together 
and comprehended within a unified practice. This is perhaps a highly reduced 
description. It’s also very important that unitary urbanism comes from this 
theory of “situation”, and the proposition that at any given moment you can shift 
something to another level, to a better level. I think this remains vital for urban-
ism today. Unitary urbanism includes this artistic orientation and thus moves 
beyond simple goals, decorative add-ons or functional solutions. On the other 
hand, unitary urbanism had nothing to do with urban planning or urban de-
sign. So, this linkage to situational practices had to be built in by drawing upon 
the work of Henri Lefebvre and how it operates at different levels of analysis 
and theorization. 

MW: Can you elaborate a little on your initial collaboration? That is to say, after 
transparadiso formed, what were the kinds of issues that you came up against 
working from two different directions, or working from different  disciplinary 
backgrounds? Did you have a common conceptual framework, or frame 
of practice? 

BH: We both thought there would be this natural enrichment of both perspec-
tives – art and architecture – but it turned out that in order for this enrichment 
to emerge, we often felt the urge to define our own disciplinary position and 
understanding, to defend the respective background from which we came. There 
was an ongoing discussion along the lines of: “Can we define our new, common 
practice?” “Would that not mean that we limit it at the same time?” “Isn’t it less 
about defining the practice and more about nurturing those different angles, 
allowing for a heterogeneous structure beyond the limits of defined professional 
fields?” At a certain point we came up with this differentiation: that an artistic 
practice typically doesn’t aim to reach a resolution or answers, but rather poses 
questions. Whereas the new urbanist – and by this I mean our practice, where 
art and architecture come together – always has this sense of trying to move 
forward towards some goal that may lead to another step as part of a  processual 
 approach. And so we gradually developed this change of perspective into a 
method – switching roles.

MW: Was there a particular project in the early stages of your collaboration that 
maybe helped concretize this position for you both?



BH: Yes, I think Deseo urbano (î 1) was very important in the beginning. From 
that situation we set out certain parameters which recur throughout our work, 
and which are still relevant for us today. We were invited to participate in an 
international symposium in Valparaíso in Chile, on the occasion of the old city 
center being declared a UNESCO World Heritage Site. There was a lot of politi-
cal attention and architects from Italy and Austria participated, together with 
the three faculties of architecture from Valparaíso itself. There is a strong and 
interesting architectural tradition in Valparaíso, especially at the Universidad 
Católica, a famous experimental school that established a 1:1 test site in Ritoque, 
the Ciudad Abierta, the “open city”, as early as 1971. (4)
 We felt it would be completely inappropriate if we, as European architects, 
flew in and presumed to show the Chilean architects how to “correctly” preserve 
the old city center – also because we consider it quite problematic to reduce 
conservation to history and a certain area without looking at a larger urban 
context of future concepts. Instead, we wanted to reframe the whole situation, 
especially the workshop we were holding with students. We wanted to use the 
public attention garnered by the symposium to redirect interest to another area 
that was being quite neglected. We got in touch with the Hogar María Goretti, a 
Catholic girls’ home, through another architect from Valparaíso. We understood 
that this girls’ home, in collaboration with the TAC (taller acción communitaria) 
as a community center, could function like a nucleus to broaden the conception 
of what the practice of an urban designer might be. For their own protection the 
girls were not allowed to leave the building. So we suggested working with the 
girls, using filmmaking as a tool to enable them to leave the home, to open up the 
doors of the hogar. It was a very closed situation, even though the “tías” (aunts) 
tried to do what they thought was best. Many of the girls were the daughters of 
prostitutes. However, since they couldn’t participate in everyday social life, they 
didn’t have any perspective on and experience regarding how to engage in a nor-
mal life outside a closed institution. Meaning that they often ended up like their 
mothers. Therefore we wanted to open up this situation so as to offer the girls 
another experience, and this included changing roles …

PR: We offered to become their operational tools, in a sense, for them to use us 
for their film, use our cameras, our skills to write a script, employ our skill-set …

BH: Of course there was no way of getting any kind of permits to use the street 
as a set, but luckily the director of the home said “Okay, you want to do this film, 
so let’s do it”. We got out the chairs, blocked the street and used it as a stage 
set, and the girls made this film. I think it was a significant experience for them. 
The people from the city government actually showed up on this improvised set. 
Since there was this energy, also coming from the students, there was this sense 
of wanting to continue, so we decided to come back one year later and asked the 
Ministry of Culture in Austria for funding.

PR: We had promised to edit the video Deseo por venir and come back, which, for 
me, was essential. To continue with the fictions we had already developed with 
the girls and in our minds. 

BH: Valparaíso had hardly changed since the 1970s, (5) offering this very par-
ticular geographical situation, a natural amphitheater with hills on three sides 
and the sea on the fourth. There are housing developments for both the middle 

4 The Ciudad Abierta was 
founded by architect Alberto 
Cruz and poet Godofredo 
Iommi.

5 Owing to the fact that 
the nearby city Viña del Mar 
flourished as a resort city, 
whereas the importance 
of Valparaíso as a port city 
declined after the opening 
of the Panama Canal.
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class and the poor on the hills, so there was not really this kind of segregation 
that is familiar from other cities in South America (even though there were fave-
las  further out). We considered this a chance for the city to take on this mixed 
situation and work with that texture as a quality to be enhanced in the future 
 urban strategy. (6)

MW: Deseo por venir and your follow-up project Deseo urbano allowed you to work 
out the parameters of your practice in general. You made the point that there was 
a promise made, to return after the film had been made, and you’re saying that 
going back mattered. Could you expand on that a little more?

PR: This is what I meant by “bringing the situation to another level”. Play and 
fiction are important elements in our work. The second visit allowed us to work 
with a local expert, the architect Paz Undurraga, and we made a second inter-
vention with her, which we called Deseo urbano. It employed a strategy of us-
ing fiction to explore the potential in a larger area of the city. The core of this 
intervention was to ask people about their wishes for specific sites in the city of 
Valparaíso. For this process we developed a game, which we played with different 
groups in multiple locations (7) in order to generate information on what Val-
paraíso could be and what levels of fiction people could invent for themselves.

BH: This was also relevant for our future work, because it was the first time we 
developed a game as a tool and incorporated the aspect of wish production as 
a strategy. 

MW: So in 2000 you worked with the girls’ home and found a strategy of open-
ing a closed situation, and then, returning in 2001, you developed the game 
and this practice of exploring people’s wishes for the city. In this way the terms 
of the practice emerged from both the application of theoretical ideas and the 
direct experience of working within the contradictions of the city – the politically 
important World Heritage Site and the politically neglected and socially excluded 
girls’ home. We were talking earlier about the way in which, initially, there was a 
struggle to define the different strands, about what makes an art practice, what 
makes an urbanistic, a design or planning practice. We also looked a little at how 
you define urbanism. I’m wondering then, after Valparaíso, what was the next 
milestone or turning point in the development of your collaboration?

BH: The next larger project was to develop the lead youth culture project for the 
Cultural Capital of Graz 2003. We worked on that project, access.all.areas. (aaa), 
during 2001 and 2002, addressing the very different levels and scales of a city and 
urban development – from a smaller design project to a comprehensive, long-term 
urbanistic concept for youth culture. The brief was to develop a space for youth cul-
ture and provide 240 temporary places for young people to sleep. Our “additional” 
goal was to use the context of the Cultural Capital program to establish longer-term 
infrastructure and spaces for young people within this historical city.

PR: We wanted to develop a parallel city for young people, which was very am-
bitious and moved on multiple levels and scales. We started to work with “Net 
culture” and wanted to translate its mechanisms into urban space, linking both, 
different places and processes in the city with the temporary accommodation, 
to which end we developed two different architectural structures. Both were 

6 See also: “… à Valparai-
so” (1962, France / Chile, 
29 min), a film directed by 
Joris Ivens, commentary by 
Chris Marker.

7 In public parks, res-
taurants, a café, but also 
with public authorities like 
the MINVU (Ministry of 
Housing and Urbanism of 
the 5th region of Chile), the 
UNESCO World Heritage 
organization, etc.)



connected to existing infrastructure and made use of cheap, recycled materials, 
conveying a specific “poetic”.

PON: You appear to make a clear distinction between the idea of an urban tool 
and urban intervention. Can you explain the distinguishing concepts of the ur-
ban tool and intervention?

PR: What we consider urban intervention is to open up an action space, where we 
start with a strategy and then, underway, we have to employ certain tactics. The 
tools are part of a strategy; they form the basis from which to pursue a particular 
tactic or initiate a strategy, but they are not an end in themselves.

BH: For example, coming back to the youth project for the Cultural Capital, our 
tool was the so-called Kulturbeutel (Culture bag, î 2 ), which also refers to how we 
work on different levels. The German word for a toiletries bag translates literally 
as a “culture bag”. We asked a young designer, Sabine Ott, to develop this Culture 
bag using a towel which could double up as a skirt. When unfolded it could be 
used as a towel, because the accommodation that we designed didn’t provide any 
toilets or bathrooms. Instead our two types of accommodation, the Flying Kaza 
and Polyslooms, were located in parks next to public buildings, a sports center 
and a public bath, whose bathrooms would have been accessible to the young 
guests. So, the towel, on the one side, was very functional, but at the same time it 
was a badge of identity (of the aaa-community), and it could be folded together as 
a bag – like those tacky handbags for men from the 1980s. It had a pocket where 
you could insert the event program. This was the first time we developed an extra 
tool as a badge of identity and as something operating between the functional 
and the “poetic”.

PR: I think it’s important to note that this was ten years ago. And the project was 
never realized in the end. After we had worked on it for two years, the Cultural 
Capital ran out of money and the realization of the two different types of tempo-
rary accommodations we had developed was cancelled at the last minute.

MW: Could I ask you to talk a little bit about the relation between projects that 
are materialized in some long-term way and projects that aim to generate new 
ideas and are more “speculative”? I’m conscious of the fact that, in later projects, 
you’ve realized substantial architectural interventions, including building 
projects on an urban scale. I’m wondering how you both construe the distinction 
between projects that become “concretized” in a large-scale way and projects 
that are more “visionary” perhaps or “projective”, or “speculative”? Do you even 
make this kind of distinction?

PR: I think it’s a matter of working along the same lines in terms of way of think-
ing, but working the other way round. This means that in architecture projects 
we start from a more distant perspective. According to Lefebvre that is the space 
of representation or what we usually call the physical space. So we start with 
drawings and architectural models, which is very common for working in that 
field, but we try immediately to extend this level by considering the social space 
with its practices and appropriations. 
 For example, in Stadtwerk Lehen (î 3), Salzburg, the question was: What 
does urbanity mean? It means diversity on many levels – social, spatial and 

î 2
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programming the public space. We wanted to make the best use possible of this 
unique situation in Salzburg, the only larger free area within the city, to connect 
social housing with urbanity that would also have a positive impact on the adja-
cent neighborhoods. Therefore we conceived an urban boulevard, with a ground 
floor area with public/non-profit and cultural uses like Galerie Fotohof, a gal-
lery for contemporary photography. In the competition we made some unusual 
proposals, a Muslim prayer room for instance. I think that this is very important 
to start by inserting fictions that also transgress the probable. One can make a 
drawing or a maquette in response to a certain concept. But for us, this is not ur-
banism: the attitude has to be the same in both “speculative” (fictional) and what 
would traditionally be defined as “architectural” work. Fiction must be involved 
so as to re-think what is possible in a space of action.

BH: Our approach is often to challenge the brief by adding elements and aspects 
that are unwanted and not requested: for example, when we were invited to enter 
a competition for Max-Reinhardt-Platz (î 4) in front of the Salzburg Festival Hall, 
together with all those international blue-chip architects, we had big internal 
discussions. Eventually we decided to create this strange object which looked 
like a flying saucer that had just landed on the square, and we created what we 
termed a “catwalk for the everyday”. On this “catwalk” the people who live in 
Salzburg all year round could wave back to the festival guests on the terrace of the 
Festival Hall. Of course, our project “failed” completely. We had made a choice, 
you know, like unrealistic idiots (laughter) … Then we had this big write-up in a 
tabloid, with a huge picture of our project, and the headline was “A Fun Pool for 
Salzburg?” The catwalk was interpreted as twisted waterslide!

PR: We should explain that it was right in front of the Salzburg Festival Hall, the 
most prestigious place in Salzburg. It was a total …

BH: … disaster. I mean, we knew that it was risky, but we thought, or at least 
I thought, they finally have to understand that the historic center of Salzburg 
needs a contemporary implant. But of course, they didn’t get it.

PON: Can I ask you about this idea of rupture? Or this idea of interrupting the 
competition or commission process, interrupting the brief or going against the 
brief. Elsewhere you’ve spoken about amateurism, and the possibility of the ama-
teur interrupting the role of the professional. Could you expand upon the differ-
ent strategies of interruption that you employ in your practice and the rationale 
behind them?

BH: This is often the starting point of our work; that we want to disturb in a way, 
but not in the sense of destroying, rather to disrupt by introducing new qualities 
and dimensions. These are the issues and agendas which don’t get recognized 
within architecture and planning processes. Architecture has a major impact 
on wider social concerns and co-habitation. It defines both a political site and 
the space of the everyday – and is predominantly defined by political agendas 
and economic interests. Right from the beginning of our collaboration we were 
interested in using cheap materials, in recycling and transforming so-called 
“cheap” resources into something “glamorous”, “precious” or valued. For 
example, in the project that we just talked about, we created this beautiful bub-
ble kind of space, and the bubble was constructed from used TV monitors. We 

î 3



stripped the casing off the monitors and were left with just the tubes, and they 
look like crystals.

PR: They look like diamonds, in a way. Referring to Guy Debord, we are interested 
in shifting the situation to another level or register in the sense of détournement. 
You have a particular goal, but you make a sidestep. It’s not a direct move but 
an oblique one, and with this you shift everything in the situation. This is very 
important in our working process. Sometimes to do what is not required, or to not 
do what is required in the initial brief. 

PON: I can understand how that might work – this idea of turning around – I can 
see how this rupture might work in terms of artistic intervention and how you use 
these artistic tools as a means of realizing your strategy. But in terms of the more 
stable architectural projects, like the Galerie Fotohof or the two walkways you 
have realized in Salzburg for Stadtwerk Lehen and for Max-Reinhardt-Platz, which 
are solid parts of the built environment, how do you see the role of détournement 
in those projects?

PR: Well, we got in touch with the Fotohof Gallery on our own initiative, tran-
scending the “duty” of the architect. Usually as an architect what you do is 
provide spaces. In Stadtwerk Lehen we wanted to create an urban boulevard and 
offered these spaces for public use in the ground-floor zone. We developed the 
Fotohof Gallery from a functional aspect, right from the beginning together with 
the clients, having known them for a long time. They were very satisfied with the 
project, which makes me happy as we were working to address the client’s needs, 
as all architects do. But this was the result of a long process that started out with 
discussions on the gallery relocating to this new area of the city, and the conse-
quences this would have for the gallery, to the point that they said: “OK, we’ll 
move to that new area.”

BH: We understood that if we didn’t take the initiative to look for and generate 
very specific uses in the quarter, then it would fail completely. We were convinced 
that the immediate neighborhood of social housing developments and contem-
porary art would generate a special atmosphere and quality, another kind of 
public and social space exceeding its functionalities. The walkway ramp could 
be considered a small détournement: it was needed for people with disabilities, 
which is a straightforward functional requirement, but we insisted on a detour. 
This was the only place where we could add another dimension to the very lim-
ited public/open space, by extending the necessary into the extra – as an object 
for appropriation. I had those fights with the landscape architect … and also with 
Paul, I have to say … (laughter) … They said “This is the first thing we’ll have to get 
rid of, because nobody will provide the money for that.” But I was quite stubborn 
and insisted. And now everybody’s happy.  

PR: At one point when the builders wanted to cancel it for cost reasons, the client 
said to me, “But it was in the brief for the company, wasn’t it?” Then it was he 
who argued for it. 

MW: Do you have a clear way of beginning a project? Are there things that you 
always do in finishing one? I’m thinking of legacy, the idea of legacy. I’m thinking 
about where things begin and where things end. Is there a connection between 

î 4
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how something starts and how it finishes? Maybe if you could just talk a little bit 
about the project that you recently did, where you went back to a site where you 
had worked many years earlier.

BH: Working on Anyone’s land (î 5) was special, because it was based on Spre-
membazione (î 6), a project that Paul had realized in 1997–8 with transbanana, 
before we started working together. The video document from this project was 
somehow left hanging in the air, because transbanana had split up and there 
was no more energy to take it forward. The project addressed the EU-border 
running through Gorizia (Italy) and Nova Gorica (Slovenia). The city had been 
divided after WWII and still suffered from its traumatic history. They managed 
to open the border for the duration of a “borderline” badminton game, for which 
they took out part of the EU fence in front of the train station and placed the 
camera there instead. But Paul was still in contact with Nico Jurca from the city 
planning department, who had helped them get the legal permits and make the 
project happen. When we heard from Gulsen Bal that she was co-curating the 
“Pixxelpoint” new media art festival in Nova Gorica, it was the perfect occasion 
to continue with the project. The EU border had been opened in 2004 and we 
were very interested to see how the situation had developed since. When we went 
back last summer we realized that the mental borders were a lot stronger than 
the physical ones. The physical border, the fence, had been removed in front of 
the train station, the Stazione Transalpina, where the game had been played. It 
had been replaced by a concrete circle, which suggested a kind of roundabout. 
But after some time planters had been put next to the circle, creating a new bar-
rier. Therefore we wanted to work directly with the now empty border buildings, 
which still sat there as if the border had been opened yesterday. The curators of 
“Pixxelpoint” convinced the authorities to allow us to declare a former border 
building “anyone’s land”, in relation to “no-man’s land”, the strip of land at bor-
der crossings – the intermediary space that doesn’t belong to either side.

PR: We want to continue working with the empty voids along the border. This 
is a problem which cannot be solved by urban planning or a master plan. The 
situation has changed since the 1990s. Today the Italians go to the Slovenian side 
not just for the casinos (which are banned in Italy), but also to shop in the many 
supermarkets in Nova Gorica. And there are small areas where both sides come 
together, such as temporary market places right at the border. This could be an 
interesting starting point for continuing with Anyone’s land. It’s fragile …

MW: At this stage I want to address the question of neoliberalism. From other 
conversations with you I understand that you have a concept of what has hap-
pened regarding the ways in which artists, artworks and other creative practices 
have been mobilized to re-design urban spaces, driven by capital and neoliberal 
strategies. But what I’m interested in about your approach is that you seem not 
to opt for simple opposition; you look for something that changes things. I’m 
wondering about your strategy, your way of thinking, about how you operate in 
an urban environment where creativity is co-opted in a particular way. There is a 
whole set of co-opted rhetoric strategies about participation and I am wondering 
how you navigate this. 

BH: The project we recently realized for Liezen in Styria, Commons kommen nach 
Liezen (î 7), is a good example of how we address some of those tangible issues. 

î 6

î 5



A group of shopkeepers had approached The Institute for Public Art Styria, be-
cause they had this problem of empty stores in the town center and wanted to use 
art to address the problem. Eventually we were invited in and had a look at the sit-
uation. Of course, we recognized that the problem of the empty stores was just a 
symptom of what had been generated by developing this enormous belt of shop-
ping malls surrounding a large part of the town. Liezen had become the shop-
ping hub for the area, meaning that people come to Liezen, shop, and then leave 
immediately, but they don’t have any impact upon the social life of the town. We 
felt we had to try and explain how they had created the problem and that more 
economic growth was not going to benefit the social urban fabric of the town. But 
we knew that if we adopted a polemical or political-education approach we would 
instantly fail. So we came up with the idea of putting the topic of “the commons” 
in play by means of a game. We conceived a modified Tangram game to generate 
situations within which we would discuss the more complex issues of the social 
structure in relation to economics, and to seed longer-term engagement in the 
wider issues associated with urban planning and the future identity of Liezen.
 We presented the project and they were really receptive. There was a park 
right in the city center which was still functioning as an orchard, as a common, 
so it was a perfect site for locating the pavilion we conceived as the storeroom for 
the large Tangram-pieces as collective artwork. But then we were told that the 
main representative of the organization we were liaising with was from the right-
wing party. We discussed the matter with Werner Fenz, the director of Public Art 
Styria, and we all came to the conclusion that, since she was open-minded and 
interested in our concept, this was a chance to move away from the position we 
usually have as “critical artists”, where we tend to gather with people of the same 
kind, of the same convictions, and applaud ourselves on how good we are from 
a critical, left-wing perspective. Very rarely do we approach people with differ-
ent convictions and opposing political orientations. We thought that if we want 
to engage on a wider level in those issues, we really have to start talking to these 
people with different ideological positions.
 By offering the Tangram objects as “minimal sculptures” for sale, they could 
be acquired as shares in a collective artwork. In this way we wanted to give back 
to the people of Liezen the responsibility for the project, for the future of the 
pavilion and thus also their town, since the gains will be reinvested in the future 
programs at the public pavilion. We wanted to use the recent new interest in the 
commons to propose a collective art piece as a new “common”, a new form of 
participation and commitment – and to introduce contemporary art to Liezen 
and suggest new forms of collecting, also beyond Liezen. 

PR: There is a question about how far you, as an artist, or as an architect, can 
go, without losing your conviction in a project. If one does not just want to serve 
capital interests, but remain committed to social issues, there is always a hard 
decision to make. 
 
BH: It’s about keeping people involved so that they don’t leave the table. To intro-
duce the complexity of urban issues into a wider societal context, we decided to 
use a tool often used in workshops which would be familiar to the participants, 
namely a flipchart. Maybe they can’t relate to contemporary art, but they can 
relate to something they know which produces visible results. We had to ask the 
main representative of the organization of shopkeepers to print out the topics 
we had prepared. At the time I said to Paul, “This is really tricky, because the 
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references we use are quite ‘critical’ … How will she react when she reads that?” 
And then she showed up, and she went straight to the fridge, took out a can of 
beer, and said “You know, Barbara, this is hard stuff. Now I need a beer. I mean, 
this is really ideological …” (laughter) … She was up for it, she was willing to en-
gage with this other perspective. She sat down, and then we all played Tangram 
and worked together. 

PON: Mick was asking you about where a project begins and where it ends. Build-
ing on that, the question arises as to the translatability of ideas or the transfer 
of ideas from one project to another, and how the particularities of the initial 
context ultimately define the work. What happens to the work when you then 
realize it elsewhere in a similar way? I’m thinking of Uitzicht op! (î 8) in particular, 
or what we will call the Periscope project, initially commissioned for IJburg on 
the outskirts of Amsterdam and realized again as a relocated work at Kunstfort 
in Vijfhuizen. So what happens, what works and what doesn’t work in the first 
context, and then what happens when the work travels from IJburg to Kunstfort in 
Vijfhuizen? What are the difficulties and issues involved, because it was obviously 
initially made for the urban development IJburg and that specific context? When 
it is transferred to another situation, a more rural environment, it’s a very differ-
ent conceptualization of “the view” and of what you can and can’t see at each site.

BH: Well, I think there are actually two questions here. One is the particular 
situation and context of the Periscope project, and the other hinges on the ques-
tion of when a project begins and when it ends, and which views are taken to 
different contexts. 
 Let’s begin with the first. I think the Periscope failed in IJburg in a way, 
because our goal was to create a permanent platform where the Periscope could 
be accessible to all the people there. We realized at a certain point that, being in 
Vienna, we were just too far away; we couldn’t deal with local politicians or the 
authorities and so we were too removed to have negotiations or to find a way for-
ward. It would have been a different story had we been closer to the site; we could 
have addressed the people directly each time an issue arose.

PR: I’m not sure if the distance is the key issue here. I think it was the context 
of the urban development, a conservative master plan based on a block system. 
The blocks were developed from the inside out, increasingly blocking the view of 
the sea, so the residents’ frustration was predictable. The Periscope was realized 
towards the end of Jeanne van Heeswijk’s project “Het Blauwe Huis”, at a time 
when the undesirable developments were already clearly visible. The project dis-
closed a fundamental failure. That’s all you could expect of it. In this sense, the 
installation of the Periscope was a success.

BH: It was clear that it was only temporary. Even though it was extended for a 
few months – at the urging of the owners of the roof-deck where the Periscope 
was installed.

PR: Then, unfortunately, the “Blauwe Huis” project ended, and the Periscope 
moved on. But this temporary work showed how the master plan was incapable 
of providing the main feature it advertised, namely a view of the IJmeer, by build-
ing new blocks in front of each other, thus blocking the view. We had anticipated 
the frustration at that development and that was the basis for conceiving the 



Periscope – to raise the issue of the right to a view. Not just for the wealthy, but to 
consider this feature as a major goal of the master plan. I think our project was 
successful in that it pointed this out. On the other hand, in Vijfhuizen the Peri-
scope is now in a context where it is …

BH: … decontextualized, when looking at “context” in a simplified way. But 
when curator Tom van Gestel suggested to contact Holger Nickisch of Kunstfort 
Vijfhuizen we were thrilled by his concept to take the constraints of his budget 
as the basis for an agenda, to generate a hub for displaced public artworks that 
were no longer in function in the context they were realized for. I thought: “This 
is wonderful! It’s like a garbage dump, where you can see all the production 
that is constantly taking place. And with it all this effort and all this money that 
goes into temporary projects and is usually in complete disproportion to artists’ 
funding and so on.“ Usually it’s exploitative, becomes invisible and insignifi-
cant when the specific occasion for which the project was realized has passed. 
I thought that this would make a point about the production of those pieces in 
the urban context. So, even if it has a completely different function there now, it’s 
not just about having the periscopic view in the context of this former military 
fort (periscopes were originally developed for military use). It also addresses how 
we deal with production and the still prevailing belief in endless growth – in the 
wider economic context – and how much work is actually dumped at the end of 
projects, producing a kind of public art cemetery. 

PR: As we mentioned earlier, recycling has always had a specific importance for 
us. We don’t like to throw the objects away. We try to develop new qualities from 
unwanted extant material. In order to counter our waste culture, you have to 
shift the context. And of course this is also a statement against the “author” as 
the dominator, of being in control of a situation. You have to be open to different 
interpretations and perceptions beyond your initial concerns and interests.

PON: This relates to my final question regarding the limitations of production, 
or the confines of developing an idea. At what point within the development of 
a project does the brief become too restrictive, or does the actual development 
of the project get so curtailed that you retract or you withdraw in some way? 
Or is it always about reinventing the approach so that you just keep pushing 
and pushing?

BH: No, I think there is a certain point where you decide to withdraw … and this 
is something you can only decide within the specific context. For example, for the 
Cultural Capital in Graz, they started to cut the budget, not just of our project but 
of other projects as well. At a certain point, we said “We don’t just want to show 
one prototype of the Polysloom.”

PR: They wanted this special object, saying, “OK, we don’t have the money for the 
whole project, but you can realize this prototype.”

BH: It would have looked like a beautiful public artwork, but completely stripped 
off its meaning and the urban context we had developed.

PR & BH: We said “no”.
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Situative Fiktionen 
und taktische Brüche:
ein Gespräch über den 
direkten Urbanismus von 
transparadiso

Das folgende Gespräch zwischen Paul Rajakovics, Barbara 
Holub, Paul O’Neill und Mick Wilson fand im März 2012 
statt. Es ist eine gemeinsame Untersuchung einiger der 
bestimmenden kritischen Strategien und Konzepte für die 
Praxis von transparadiso.

Mick Wilson & Paul O'Neill: Könnten wir euch bitten, ein 
bisschen über eure jeweilige Entwicklung als PraktikerInnen 
zu erzählen?

Barbara Holub: Ich studierte Architektur an der Techni
schen Universität Stuttgart. Nachdem ich für einige Städte
bauBüros gearbeitet hatte, wurde ich zunehmend unzufrie
dener mit dem Fach und begann zu überlegen, zu einem 
Kunststudium zu wechseln. Dann jedoch beschloss ich, 
mein Architekturstudium zu beenden, allerdings mit einem 
Fokus auf den öffentlichen Raum und die Schaffung von 
Situationen, die es den NutzerInnen ermöglichen, sich den 
öffentlichurbanen Raum anzueignen, statt sich bestimmte 
Funktionen durch den Architekten oder Urbanisten diktieren 
zu lassen. Ich interessierte mich für Mallarmés Un coup de 
dés und natürlich für Michel de Certeau, insbesondere für 
den Aspekt der „Perücke“. So begann ich, meine Position 
als Künstlerin zu entwickeln, während ich noch für andere 
Architekturbüros arbeitete. Da herrschte noch der Glaube 
an die Idee des Architekten als „Meister“, den sie verteidi
gen wollten, eine von Männern dominierte Domäne, die sich 
mit den Interessen der Politiker verbündete und gegenüber 
der ich misstrauisch war – der Designer als Meister, der 
weiß, welche Rolle Kultur in der Gesellschaft, ja in der Welt 
insgesamt zu spielen hat, wobei der Architekt selbst als der 
„beste“ Künstler galt.
 In meinen Kunstprojekten interessierte ich mich zuneh
mend dafür, neben dem Kunstpublikum auch noch andere 
Öffentlichkeiten anzusprechen, indem ich in verschiedene 
Systeme, z. B. Unternehmen, intervenierte. Ich begann spe
zielle „Settings“ zu entwickeln, d. h., performative Situatio
nen außerhalb des Arbeitsalltags, die den MitarbeiterInnen 
die Möglichkeit boten, sich mit ihrer Rolle als Individuum 
innerhalb des Unternehmens, aber auch in ihrem persönli
chen Kontext zu beschäftigen und Grenzen zwischen indivi
duellen und gemeinschaftlichen Interessen zu hinterfragen. 
Das war ein längerer Prozess, aber für mich war es immer 

wichtig, diese verschiedenen Öffentlichkeiten anzusprechen 
und den Kontext der Kunstinstitution oder Galerie mit dem 
von beiläufigen RezipientInnen im öffentlichurbanen Raum 
zu verknüpfen.
 Als ich 1997 von Chicago zurückkehrte, lud mich die 
TU Wien ein, ein Entwurfsprojekt am Institut für Wohnbau 
und Entwerfen zu leiten. Zu der Zeit unterrichtete auch Paul 
dort und so erfuhr ich von seinen Projekten mit transbanana. 
Ich fand das sehr interessant, dass sie als UrbanistInnen 
nun ebenso wie KünstlerInnen experimentelle Interventionen 
im urbanen Raum machten und damit eine urbane Praxis 
entwickelten, die an die Situationisten anknüpfte – was zu 
der Zeit absolut neu war und völlig neue Handlungsräume 
eröffnete. 1998 veröffentlichte Jonathan Hill Occupying 
Architecture, wo erstmals die Aufmerksamkeit auf die aktive 
Involvierung des Nutzers gelegt wird. Paul und ich waren 
überzeugt, dass eine radikale Veränderung in der Beziehung 
von Kunst und Architektur und in der Verbindung künstle
rischer und experimenteller urbanistischer Praktiken statt
finden müsse, und wir hielten dieses Buch für den ersten 
Schritt zu dieser lang überfälligen Veränderung. 

PON: Paul, könntest du anknüpfend an Barbaras Einführung 
zu transparadiso ein bisschen von transbanana erzählen – 
und von deiner eigenen Laufbahn und deinem Weg zu 
transparadiso?

Paul Rajakovics: Nach meinem Studium arbeitete ich in 
Paris, als Guy Debord starb. Davor hatte ich nie von Guy 
 Debord gehört. In diesem Zusammenhang begegnete ich 
zum ersten Mal der Kritik an der Gesellschaft des Spekta-
kels, und von da an war ich an diesem Thema sehr interes
siert. Auch ich war sehr unzufrieden mit der Situation der 
architektonischen Praxis und den damit einhergehenden 
marktorientierten Exzessen. Gleichzeitig wurde Henri 
 Lefebvre wichtig für mich und beeinflusste die Anfänge von 
transbanana. Unmittelbar nach meiner Rückkehr aus Paris 
begannen wir zusammenzuarbeiten.1

PON: Kannst du ein bisschen näher ausführen, wie ihr als 
transparadiso zusammengekommen seid?

PR: Anfänglich entwickelte sich unsere Zusammenarbeit aus 
einem Wettbewerb, den wir nutzen wollten, um den Diskurs 
und die Diskussion voranzutreiben. Er war eine spezielle 
Ausgabe von Europan2 namens Europandom, die sich mit 
den französischen ÜberseeDepartements3 befasste. Wir 
näherten uns dem Thema über den Kolonialismus und Post
kolonialismusdiskurs und zogen ExpertInnen aus anderen 
Bereichen zu den Diskussionen hinzu.

BH: transbanana hat mich ursprünglich eingeladen, aus 
der Perspektive der Künstlerin als Beraterin mitzuwirken. Im 
Lauf der Zeit engagierte ich mich intensiver, und  gleichzeitig 
kamen Pauls PartnerInnen von transbanana allmählich 



 abhanden, sodass schlussendlich Paul und ich den Wettbe
werb mit Dieter Spath machten. Als es dann um das Ausfül
len der Einreichungsunterlagen ging, mussten wir klären, ob 
dies noch ein transbananaProjekt sein könne, und nachdem 
es da einen Widerspruch gab, fragten Paul und ich uns, 
unter welchem Namen wir denn nun einreichen könnten. 
Und wir sagten: „transparadiso“. So begann unsere Zusam
menarbeit – und der Name blieb.

PON: Woher kam der Name?

BH: Was uns von Anfang an verband, war, dass wir beide 
glaubten, jenseits der realen Rahmenbedingungen unse
rer Berufe und der Zweifel über deren Beschränkungen, 
eine Utopie verfolgen zu können. Der Name war eine Art 
Synonym dafür, eine neue Annäherung an die Schwierig
keiten des Architektendaseins zu finden. Die Perspektive 
auszuweiten und das Poetische mit einzubeziehen. Eines 
der größten Probleme, die ich mit dem Beruf der Architektin 
hatte, war, alles auszuschließen, was nicht direkt als funktio
nal galt. Es war einfach kein Raum für Poesie im Sinn eines 
fließenden, assoziativen Denkens.

PR: Es tut mir leid, aber Architekten beziehen Poesie immer 
mit ein, auch wenn ich zugeben muss, dass am Ende meist 
kein Raum bleibt, die poetischen Momente in die Praxis zu 
überführen.

BH: Aber wenn du dir anschaust, wie ein Architekt arbeitet 
und wie eine Künstlerin arbeitet – für mich war es immer 
wichtig, Aspekte der Literatur und Fiktionen miteinzubezie
hen, eine Art assoziativen Gedankenraum aufzumachen, 
Fragen zu stellen, statt Antworten zu geben und die Erwar
tungen eines Auftraggebers oder Investors zu erfüllen.

PR: Ich denke, es hängt mehr mit dem funktionellen Druck 
zusammen. Es gibt keinen Widerspruch zwischen architekto
nischer Praxis und der Einbeziehung von Poesie als innerer 
Qualität. Das ist ein wichtiger Aspekt für die Arbeit von trans
paradiso und das, was wir als „direkten Urbanismus“ bezeich
nen. Direkter Urbanismus bezieht oft verschiedene zeitliche 
Ebenen mit ein und differenziert zwischen Taktik und Strate
gie. Dabei greift er oft verloren gegangene poetische Momen
te auf, die dann in neue Qualitäten transformiert werden.

PON: Ich nehme an, dass sich der Begriff „direkter Urbanis
mus“ auf Guy Debords „unitären Urbanismus“ bezieht, und 
auf das, was du als „dritte Ebene“ des Urbanismus bezeich
nest – neben „urban design“ und „urban planning“. Könn
test du die Idee dieser „dritten Ebene“  näher erläutern?

PR: Ich habe meine Dissertation zum Thema „Kontextuel
les Handeln in Architektur und Urbanismus“ geschrieben 
und habe darin gefragt: Was ist Urbanismus? Der Begriff 
„ Urbanismus“ ist ziemlich ungenau, vor allem im Deutschen. 

Im Englischen gibt es den Begriff „urban planning“, der 
eher streng ist und auf gesetzliche Richtlinien wie den 
Masterplan verweist, während „urban design“ auf die Form 
verweist, aber auch andere Aspekte von Detailplanung 
inkludiert. Um auf Guy Debords Begriff des „unitären 
 Urbanismus“ zurückzukommen, so beinhaltet dieser alle 
oben erwähnten Aspekte und vereint diese in einer ge
meinsamen Praxis. Das ist natürlich eine sehr vereinfachte 
Darstellung. Ein wichtiger Punkt ist, dass der unitäre Urba
nismus auf der Theorie der Situation basiert, und der Vor
stellung, dass man immer etwas auf eine andere, bessere 
Ebene bringen kann. Das ist ein wesentlicher Aspekt für 
den Urbanismus heute. Unitärer Urbanismus beinhaltet auch 
künstlerische Ausrichtungen und bewegt sich deshalb jen
seits der üblichen Ziele, seien es dekorative „Add ons“ oder 
funktionale Lösungen. Andererseits hatte der unitäre Urba
nismus nichts mit Stadtplanung zu tun. Diese Verbindung zu 
situativen Praktiken und die verschiedenen analytischen und 
theoretischen Ebenen, auf denen sie operieren, musste über 
die Thesen von Henri Lefebvre hineingeholt werden.

MW: Könnt ihr ein bisschen mehr über die Anfänge eurer 
Zusammenarbeit sagen? Als ihr transparadiso gegründet 
hattet, welche Fragestellungen ergaben sich da z. B. da
durch, dass ihr von zwei verschiedenen Richtungen oder 
Disziplinen aus arbeitet? Gab es einen gemeinsamen kon
zeptuellen oder praktischen Rahmen?

BH: Wir dachten beide, dass es diese selbstverständliche 
Anreicherung der beiden Perspektiven – Kunst und Archi
tektur – geben würde, aber es stellte sich dann heraus, 
dass wir uns, um diese Anreicherung herbeizuführen, häufig 
bemüßigt fühlten, unseren jeweiligen Standpunkt von un
serem Hintergrund und unserer Disziplin her zu begründen 
und zu rechtfertigen. Es gab oft Diskussionen, ob wir unsere 
neue gemeinsame Praxis definieren können oder sollten, 
oder ob dies nicht gleichzeitig bedeuten würde, diese 
wieder einzuschränken. Geht es nicht eher darum, verschie
dene Sichtweisen zu pflegen und eine heterogene Struktur 
jenseits von Disziplinengrenzen zuzulassen, als die neue 
Praxis in eine Definition hineinzuzwängen? Wir haben dann 
die Praktiken so differenziert, dass eine künstlerische Praxis 
üblicherweise nicht versucht, Lösungen oder Antworten zu 
finden, sondern eher Fragen stellt. Wohingegen der „neue 
Urbanist“, d. h. unsere gemeinsame Praxis, wo Kunst und 
Architektur zusammenkommen, immer die Absicht hat, einen 
Schritt auf ein Ziel zuzugehen, das dann wieder in einen 
nächsten Schritt münden kann, als Teil einer prozessorien
tierten Vorgangsweise. Und in weiterer Folge haben wir den 
Perspektivwechsel auch gezielt als  Methode, nämlich als 
„Rollenwechsel“, weiterentwickelt. 

MW: Gab es vielleicht ein bestimmtes Projekt in dieser frü
hen Phase eurer Zusammenarbeit, das dazu beigetragen 
hat, eure Position für euch beide zu konkretisieren?
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BH: Ja, ich denke Deseo urbano war sehr wichtig für diese 
Anfänge. Aus dieser Situation heraus legten wir bestimm
te Parameter fest, die sich durch unsere gesamte Arbeit 
ziehen und heute noch genauso relevant für uns sind. Wir 
waren zu einem internationalen Symposium nach Valparaí
so in Chile eingeladen, das anlässlich der Erklärung der 
Altstadt Valparaísos zum Weltkulturerbe der UNESCO 
stattfand. Es gab viel politische Aufmerksamkeit, und 
Architekt Innen aus Italien, Österreich nahmen gemeinsam 
mit den drei Architekturfakultäten aus Valparaíso daran 
teil. Es gibt eine starke, interessante Architekturtradition 
in Valparaíso, vor allem an der Universidad Católica, einer 
berühmten experimentellen Schule, die schon 1971 in Ri
toque eine 1:1TestSite, die „Ciudad Abierta“, die „offene 
Stadt“, aufgebaut hat.4

 Wir empfanden es deshalb als völlig unangemessen, 
als europäische ArchitektInnen eingeflogen zu werden, um 
den chilenischen KollegInnen vorzuführen, wie man „korrekt“ 
Denkmalschutz und Altstadterhaltung betreibt. Noch dazu 
finden wir es sowieso problematisch, Denkmalschutz auf 
Geschichte und ein bestimmtes Gebiet zu reduzieren, ohne 
einen größeren urbanen Kontext mit Konzepten für die Zu
kunft einzubeziehen. Stattdessen wollten wir die Situation 
insgesamt umdeuten und rekontextualisieren, vor allem den 
Workshop mit den StudentInnen. Wir wollten die öffentliche 
Aufmerksamkeit nutzen, um das Interesse auf ein anderes 
Gebiet zu lenken, das bis dahin ziemlich vernachlässigt wor
den war. Eine Architektin aus Valparaíso stellte den Kontakt 
zu Hogar Maria Goretti, einem katholischen Mädchenheim, 
her. Wir waren der Meinung, dass das Mädchenheim ge
meinsam mit dem TAC (taller acción communitaria), einem 
Community Center, als Nucleus dafür dienen könnte, das 
Verständnis von urbanistischer Praxis zu erweitern. Zu ihrem 
eigenen Schutz war es den Mädchen nicht erlaubt, das 
Heim zu verlassen. 
 Wir schlugen also vor, mit den Mädchen zu arbeiten 
und das Drehen eines Films als Mittel dafür zu benutzen, 
um ihnen das Verlassen des Heims zu ermöglichen und die 
Heimtüren für sie zu öffnen. Es war eine sehr geschlossene 
Situation, auch wenn die „tías“, die „Tanten“ nur das Wohl 
der Mädchen im Auge hatten. Viele der Mädchen waren 
Töchter von Prostituierten. Da sie jedoch nicht am sozialen 
Alltagsleben teilnehmen konnten, konnten sie auch keine 
Erfahrungen damit sammeln und keine Vorstellungen von 
einem Leben außerhalb der geschlossenen Einrichtung 
entwickeln. So endeten sie oft selbst wie ihre Mütter. Des
halb wollten wir die Situation öffnen und den Mädchen eine 
andere Erfahrung zugänglich machen, und das bedeutete 
einen Wechsel der Rollen.

PR: Wir alle boten uns ihnen gewissermaßen als Werkzeug 
an; sie konnten uns und unsere Kameras und unsere Kennt
nisse im Drehbuchschreiben, dieses ganze Ensemble an 
Fähigkeiten, das wir mitbrachten, für ihren Film benutzen. 

BH: Es war natürlich nicht möglich, irgendwelche 
 Genehmigungen für die Sperrung der Straße als Drehort 
zu bekommen, aber die Heimleiterin sagte dann einfach: 
„Okay, ihr wollt den Film machen, dann machen wir ihn.“ 
Wir nahmen die Stühle, sperrten damit die Straße, und die 
Mädchen drehten den Film. Ich denke, das war eine wich
tige Erfahrung für sie. Die Leute von der Stadtregierung 
kamen tatsächlich zu diesem improvisierten Drehort, fernab 
des Stadtzentrums. Wegen dieser besonderen Energie, 
die auch von den ArchitekturstudentInnen zu spüren war, 
entstand schließlich das Interesse weiterzumachen. Wir 
beschlossen also, ein Jahr später wiederzukommen und 
suchten beim österreichischen Ministerium für Unterricht 
und Kunst um Förderung an.

PR: Wir hatten das Versprechen gegeben, dass wir den 
Film der Mädchen schneiden und in einem Jahr wiederkom
men würden. Für mich war das sehr wichtig, um die Fiktio
nen fortzuführen, die wir bereits mit den Mädchen, aber 
auch in unseren Köpfen entwickelt hatten. 

BH: Valparaíso hatte sich seit den 1970er Jahren kaum ver
ändert.5 Es ist von dieser speziellen geografischen Situation 
geprägt, einem natürlichen Amphitheater mit Hügeln auf drei 
Seiten und dem Meer auf der vierten. Die Siedlungen auf 
den Hügeln in der Stadt waren gemischt. Die BewohnerIn
nen kamen sowohl aus der Mittelschicht als auch aus armen 
Verhältnissen, es gab also nicht diese offensichtliche Tren
nung von Arm und Reich, wie wir sie aus anderen  Städten 
Lateinamerikas kennen – obgleich es in Valparaìso weiter 
draußen auch Favelas gibt. Wir betrachteten es als Chance 
für die Stadt, auf dieser gemischten Situation aufzubauen 
und mit ihrer Textur zu arbeiten, als Qualität, die in zukünfti
gen urbanen Strategien gestärkt werden sollte.6

MW: Deseo por venir und Deseo urbano ermöglichten es 
also, die Parameter eurer generellen Arbeitsweise herauszu
arbeiten. Ihr habt betont, dass ihr ein Versprechen gegeben 
habt, mit dem fertiggestellten Film zurückzukehren, und dass 
das sehr wichtig für euch war. Könntet ihr das sein bisschen 
ausführen?

PR: Es war, was ich früher meinte mit „die Situation auf eine 
andere Ebene bringen“. Spiel und Fiktion sind wesentliche 
Elemente in unserer Arbeit. Bei unserem zweiten Aufenthalt 
hatten wir die Gelegenheit, mit der Architektin Paz Undurra
ga als lokaler Expertin zusammenzuarbeiten und eine zweite 
urbane Intervention mit ihr durchzuführen, die wir Deseo 
urbano nannten. Dabei nutzten wir die Strategie der Fiktion, 
um Potenziale im gesamten Stadtgebiet zu untersuchen. 
Im Grunde ging es bei dieser Intervention darum zu son
dieren, welche Wünsche die BewohnerInnen für bestimmte 
Orte in Valparaíso hatten. Zu diesem Zweck konzipierten 
wir ein Spiel, das wir mit verschiedenen Personen an un
terschiedlichen Orten7 spielten, um Vorstellungen darüber 



zusammenzutragen, was Valparaíso in Zukunft sein könnte 
und welche Fiktionen die Menschen für sich selbst zu ent
wickeln  vermögen.

BH: Das war auch relevant für unsere weitere Arbeit, weil 
es das erste Mal war, dass wir ein Spiel als Tool entwickel
ten und den Aspekt der Wunschproduktion als Strategie 
 einsetzten.

MW: 2000 habt ihr mit dem Mädchenheim gearbeitet und 
dem Ziel, eine geschlossene Situation zu öffnen, und als ihr 
2001 zurückgekehrt seid, habt ihr das Spiel entwickelt und 
diese Praxis, die Wünsche der BewohnerInnen an die Stadt 
zu erforschen. D. h., die konkrete Praxis ergab sich sowohl 
aus der Anwendung theoretischer Überlegungen als auch 
aus der direkten Erfahrung, die ihr durch die Arbeit in und 
mit den Widersprüchen der Stadt gewonnen habt – der po
litisch großen Sache des Weltkulturerbes und des politisch 
vernachlässigten und sozial ausgeschlossenen Mädchen
heims. Wir sprachen anfänglich schon davon, wie ihr früher 
damit gerungen habt, die verschiedenen Bereiche zu defi
nieren, was nun eine künstlerische und was eine urbanisti
sche bzw. stadtplanerische oder städtebauliche Praxis sei. 
Wir haben auch ein bisschen darüber gesprochen, wie ihr 
Urbanismus definiert. Was war nach Valparaíso der nächste 
größere Meilenstein oder Wendepunkt in der Entwicklung 
eurer Zusammenarbeit?

BH: Das nächste größere Projekt war access.all.areas., das 
Leitprojekt für Jugendkultur für die Kulturhauptstadt Graz 
2003, an dem wir von 2001 bis 2002 gearbeitet haben. 
Dabei haben wir uns intensiv mit den verschiedenen Ebe
nen und Maßstäben von Stadt und Stadtentwicklung – von 
einem kleinen Designobjekt bis zu einem umfassenden, 
langfristig wirksamen städtebaulichen Konzept für Jugend
kultur – befasst. Der Auftrag war, Raum für Jugendkultur 
und temporäre Übernachtungsmöglichkeiten für 240 Ju
gendliche zu schaffen. Wir setzten uns zusätzlich das Ziel, 
den Kontext der Kulturhauptstadt dazu zu nutzen, eine 
längerfristige Infrastruktur und Orte für die Jugend in dieser 
historisch geprägten Stadt zu etablieren.

PR: Wir wollten eine parallele Stadt für junge Leute ent
wickeln, was sehr ehrgeizig war. Wir begannen, mit Netz
kultur zu arbeiten und wollten deren Mechanismen in den 
urbanen Raum übersetzen und die verschiedenen Orte und 
Prozesse in der Stadt mit den temporären Übernachtungs
möglichkeiten verbinden, für die wir letztendlich zwei ver
schiedene architektonische Modelle konzipiert hatten. Beide 
lagerten sich an existierender Infrastruktur an und basierten 
auf der Umwertung von billigen und recycelten Materialien, 
die dem Ganzen eine spezielle Ästhetik und „Poesie“ gaben.

PON: Ihr unterscheidet anscheinend klar zwischen „urba
nen Tools“ oder „Werkzeugen“ und „urbaner Intervention“. 

Könnt ihr den Unterschied zwischen den beiden ein wenig 
erklären?

PR: Urbane Intervention bedeutet für uns, einen Handlungs
raum aufzumachen, wo wir mit einer Strategie beginnen und 
dann im Lauf der Umsetzung gewisse Taktiken anwenden 
müssen. Die Werkzeuge sind Teil einer Strategie. Sie bilden 
die Grundlage, von der aus eine spezielle Taktik verfolgt 
oder eine Strategie initiiert wird, aber sie sind nicht das 
Ziel selbst.

BH: Wenn wir zu unserem Leitprojekt für die Jugend für die 
Kulturhauptstadt Graz 2003 zurückkommen, da war unser 
Tool der Kulturbeutel. Wir fragten eine junge Designerin, Sa
bine Ott, diesen Kulturbeutel aus einem Handtuch heraus zu 
entwickeln, das dann auch in einen Wickelrock transformiert 
werden konnte. Ausgefaltet diente es als Handtuch, da die 
Übernachtungsmöglichkeiten, die wir entwarfen, keine eige
nen Sanitäranlagen hatten; die Fliegende Kaza befand sich 
in der Nähe des Landessportzentrums im Stadtpark und die 
Polyslooms nahe dem öffentlichen Bad, das im Museum der 
Wahrnehmung erhalten wurde, wodurch die Sanitärräume 
für die Nutzung durch die jungen Leute zugänglich gewe
sen wären. Das Handtuch war einerseits sehr funktional, 
andererseits war es ein Identitätsträger der aaacommunity 
und konnte zu einer Hand tasche zusammengefaltet werden, 
ähnlich diesen peinlichen Herrenhandtaschen der 1980er 
Jahre. Es hatte auch ein Fach, in das man den Jugendkultur
führer einstecken konnte. Das war das erste Mal, dass wir 
ein Tool als Identitätsträger entwickelt haben und als etwas, 
das zwischen Funktion und Poesie operierte.

PR: Ich denke, es ist wichtig zu erwähnen, dass das vor 
zehn Jahren war und das Projekt schlussendlich nicht reali
siert wurde. Nachdem wir zwei Jahre daran gearbeitet hat
ten, hatte die Kulturhauptstadt plötzlich kein Geld mehr und 
die Realisierung der zwei verschiedenen Typen für ca. 140  
temporäre Übernachtungsmöglichkeiten wurde im letzten 
Moment abgesagt.

MW: Könnt ihr ein bisschen über die Beziehung zwischen 
den längerfristig angelegten und den stärker „spekulativen“, 
auf die Generierung neuer Ideen ausgerichteten Projekten 
erzählen? Ich bin mir der Tatsache bewusst, dass ihr in der 
Folge größere architektonische Interventionen und Baupro
jekte im städtebaulichen Maßstab realisiert habt. Es würde 
mich interessieren, wo ihr den Unterschied zwischen Pro
jekten ansetzt, die im größeren Maßstab umgesetzt werden, 
und solchen, die eher visionär oder „projektartig“ oder „spe
kulativ“ sind. Unterscheidet ihr diese überhaupt?

PR: Ich würde sagen, wir arbeiten dabei, was unser Denken 
betrifft, mit den gleichen Parametern, nur dass wir sie von 
der anderen Seite her angehen. D. h., bei Architekturpro
jekten gehen wir von einer distanzierteren Perspektive aus. 
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Mit Lefebvre gesprochen, wäre das die Repräsentation des 
Raumes oder das, was wir umgangssprachlich als physi
schen Raum bezeichnen. Wir beginnen zwar mit Zeichnun
gen und Architekturmodellen, was ja nicht unüblich ist auf 
dem Gebiet, aber wir versuchen, diese Ebene sofort dahin
gehend zu erweitern, dass wir auch den sozialen Raum mit 
seinen Praktiken und Appropriationen einbeziehen. 

Beim Stadtwerk Lehen in Salzburg ging es vor allem 
auch um die Frage: Was ist Urbanität? Es bedeutet Diversi
tät auf vielen Ebenen – sozial, räumlich und in Bezug auf die 
Bespielung des öffentlichen Raums. Wir wollten diese ein
zigartige Situation in Salzburg – das einzig größere bebau
bare Gelände in der Stadt – auf die bestmögliche Art und 
Weise nutzen, sozialen Wohnbau mit einer Urbanität verbin
den, die sich auch positiv auf die umgebenden Viertel aus
wirken würde. Daher konzipierten wir einen urbanen Boule
vard mit einem öffentlich/gemeinnützig oder kulturell genutz
ten Erdgeschossbereich – etwa durch die Galerie Foto hof, 
eine Galerie für zeitgenössische Fotografie. Im Wettbewerb 
schlugen wir auch ungewöhnliche Nutzungen wie z. B. einen 
muslimischen Gebetsraum vor. Meiner Meinung nach ist das 
am Anfang sehr wichtig: Man bringt Fiktionen ins Spiel, die 
über das Wahrscheinliche hinausgehen. Man kann immer 
eine Zeichnung oder ein Modell für ein bestimmtes Konzept 
erstellen. Aber für uns ist das kein Urbanismus. Die Haltung 
muss in beiden Fällen – bei den „spekulativen“ (fiktiven) wie 
bei den herkömmlicherweise als „architektonisch“ bezeich
neten Arbeiten – die gleiche sein. Es muss eine Fiktion mit 
im Spiel sein, um neu denken zu können, was in einem be
stimmten Handlungsraum möglich ist.

BH: Unser Ansatz ist oft der, dass wir den Auftrag durch die 
Hinzufügung unerwünschter oder ungefragter Elemente und 
Aspekte infrage stellen. Als wir zum Beispiel zusammen mit 
all den renommierten internationalen Architekten zum Wett
bewerb für den MaxReinhardtPlatz vor dem Salzburger 
Festspielhaus geladen wurden, gab es heftige interne Dis
kussionen. Schließlich entschieden wir uns, dieses eigen
artige Objekt zu machen, das aussah wie eine gerade auf 
dem Platz gelandete fliegende Untertasse, und das wir als 
„Laufsteg für den Alltag“ bezeichneten. Von diesem „Lauf
steg“ sollten die Leute, die das ganze Jahr über in Salzburg 
leben, den Festspielgästen auf gleicher Ebene begegnen 
und auf der Terrasse des Festspielhauses zuwinken können. 
Natürlich fiel unser Projekt vollkommen durch. Naja, wir 
hatten eben eine Entscheidung getroffen, wie unrealistische 
Narren … (Lachen) … Dann gab es da diesen Bericht in 
einer Boulevardzeitung mit einer Riesenabbildung von un
serem Projekt und der Schlagzeile: „Ein Spaßbad für Salz
burg?“ Der spiralförmige Laufsteg war als Wasserrutsche 
interpretiert worden.  

PR: Wir sollten unterstreichen, dass das unmittelbar vor 
dem Festspielhaus, also dem prestigeträchtigsten Ort in 
Salzburg stehen sollte. Es war ein totales… 

BH: …Fiasko. Wir wussten natürlich, dass das riskant war, 
aber wir dachten, oder zumindest dachte ich, als Salzburge
rin, die müssen doch irgendwann einsehen, dass Salzburg 
ein zeitgenössisches Implantat braucht. Aber natürlich war 
dem nicht so.

PON: Ich würde gern mehr über diese Idee des Bruchs wis
sen, diese Idee der Störung eines Wettbewerbs oder eines 
Vergabeprozesses, diesem Ein oder Widerspruch gegen 
die Ausschreibung. An anderer Stelle habt ihr von Ama
teurhaftigkeit gesprochen, der Möglichkeit des Amateurs, 
die Wege des Profis zu stören. Könntet ihr etwas über die 
verschiedenen Strategien erzählen, die ihr in eurer Praxis zur 
Herstellung von Brüchen verwendet, und über die Motiva
tion dahinter?

BH: Oft ist der Ausgangspunkt unserer Arbeit, dass wir 
irgendwie stören wollen, aber nicht im Sinn von zerstören, 
sondern eher im Sinn von aufbrechen – durch die Ein
führung neuer Qualitäten und Dimensionen. Es geht um 
Aspekte, die in der Architektur und in Planungsprozessen 
nicht berücksichtigt werden. Architektur hat wesentliche 
Auswirkungen auf allgemeingesellschaftliche Belange und 
auf Qualitäten des Zusammenlebens. Sie definiert sowohl 
eine politische Arena als auch den Raum des Alltags und 
ist selbst in erster Linie durch politische Agenden und 
ökonomische Interessen bestimmt. Von Beginn unserer 
Zusammenarbeit an ging es uns um die Verwendung kos
tengünstiger Materialien, um Recycling und die Umwertung 
sogenannter „billiger“ Ressourcen in etwas „Glamouröses“, 
„Kostbares“ oder „Werthaltiges“. Bei dem Projekt, über das 
wir gerade gesprochen haben, wollten wir diesen tollen 
blasenartigen Raum aus gebrauchten Fernsehröhren bauen, 
die dort wie Kristalle wirkten.

PR: Ja, sie sehen fast wie Diamanten aus. Im Sinn von Guy 
Debords détournement geht es uns darum, eine Situation 
auf eine andere Ebene zu verschieben. Man hat ein be
stimmtes Ziel, aber man nimmt einen Umweg und so ver
schiebt man die gesamte Situation. Das ist für unseren Ar
beitsprozess sehr wichtig. Manchmal etwas zu machen, was 
in der Aufgabenstellung nicht verlangt wurde, oder  etwas 
nicht zu machen, was dort verlangt wurde.

PON: Ich verstehe, wie dieses „Herumdrehen“, diese Art 
Bruch im Sinn einer künstlerischen Intervention funktioniert 
und wie ihr diese künstlerischen Mittel zur Umsetzung 
eurer Strategie einsetzt. Wie aber seht ihr die  Rolle des 
détournement in kompakteren architektonischen Projekten 
wie der Galerie Fotohof oder den zwei Rampen, die ihr in 
Salzburg für das Stadtwerk Lehen realisiert bzw. für den 
Max-Reinhardt-Platz konzipiert habt, Projekten, die ein fes
ter Bestandteil der gebauten Umwelt sind?



PR: Bei der Galerie Fotohof ergriffen wir selbst die Initiative, 
sozusagen die „Pflichten“ des Architekten überschreitend. 
Als Architekt stellt man ja gewöhnlich nur Räume bereit. 
Beim Stadtwerk Lehen wollten wir aber einen urbanen 
Boulevard schaffen und boten diese Räume in der Erd
geschosszone zur öffentlichen Nutzung an. Wir entwickelten 
die Galerie unter einem funktionalen Gesichtspunkt und 
von Anfang an zusammen mit den Bauherren, die wir seit 
Langem kannten. Sie waren sehr zufrieden mit dem Projekt, 
was mich glücklich macht, weil wir ja – wie alle Architek
ten – den Bedürfnissen des Bauherren gerecht zu werden 
versuchten. Aber es war das Ergebnis eines langen Prozes
ses, der mit Diskussionen über die Verlegung der Galerie in 
dieses neue Stadtviertel und über die Konsequenzen, die 
das für sie haben würde, begann. Und am Ende sagten sie 
dann: „Okay, wir ziehen dahin.“

BH: Uns war klar, wenn wir nicht die Initiative ergreifen und 
selbst bestimmte Nutzungsformen in dem Quartier gene
rieren, dann wird es scheitern. Wir waren überzeugt, dass 
die unmittelbare Nachbarschaft von sozialem Wohnbau und 
zeitgenössischer Kunst eine besondere Atmosphäre und 
Qualität erzeugen würde, eine andere Art von öffentlichem 
und sozialem Raum, der über die jeweilige Funktionalität  
hinausgeht. Die Rampe könnte als ein kleines détournement 
gesehen werden: Sie wurde für Menschen mit Behinderung 
benötigt, war also eine funktionale Notwendigkeit. Aber 
wir beharrten auf einem in diesem Fall physischen Umweg. 
Es war die einzige Stelle, wo wir in den sehr beschränkten 
öffentlichen/offenen Raum eine zusätzliche Dimension ein
bringen konnten – wo es möglich war, das Notwendige zum 
Besonderen zu erweitern, es zu einem Aneignungsobjekt zu 
machen. Ich hatte da einige Kämpfe mit dem Landschaftsar
chitekten zu bestehen – und, ehrlich gesagt, auch mit Paul 
… (Lachen) … Sie sagten: „Das ist das erste, was wir strei
chen müssen, weil niemand das Geld dafür hergeben wird.“ 
Aber ich war da ziemlich hartnäckig und gab nicht nach. 
Und inzwischen sind alle zufrieden.

PR: Irgendwann als die Baufirma die Rampe aus Kosten
gründen streichen wollte, sagte der Bauherr zu mir: „Aber 
das war doch Teil des Auftrags an den Generalunternehmer, 
oder nicht?“ und setzte sich damit selbst für deren Realisie
rung ein.

MW: Gibt es bei euch so etwas wie einen klaren Beginn ei
nes Projekts? Gibt es etwas, was ihr immer macht, wenn ihr 
eines abschließt? Ich denke dabei an das Nachwirken oder 
Wiederaufgreifen von Ansätzen. Wo fängt etwas an und wo 
es endet es? Gibt es eine Verbindung zwischen dem, wie 
etwas beginnt und wie es endet? Vielleicht könnt ihr ein we
nig über das Projekt sprechen, das ihr vor Kurzem gemacht 
habt. Hier seid ihr an einen Schauplatz zurückgegangen, an 
dem ihr schon vor einigen Jahren gearbeitet hattet.

BH: Die Arbeit an Jemandsland war etwas Spezielles, weil 
sie auf Spremembazione beruhte, einem Projekt, das Paul 
1997–1998 mit transbanana realisiert hatte, noch vor unse
rer Zusammenarbeit. Die Videodokumentation des Projekts 
war irgendwie liegengeblieben, weil sich transbanana auf
gelöst hatte und keine Energie mehr vorhanden war, daran 
weiterzuarbeiten. Bei dem Projekt ging es um die EUGren
ze, die Gorizia (Italien) von Nova Gorica (Slowenien) trennt. 
Die Stadt war nach dem Zweiten Weltkrieg geteilt worden 
und litt immer noch unter ihrer traumatischen Geschichte. 
transbanana hatte es damals geschafft, die Grenze für die 
Dauer eines grenzüberschreitenden BadmintonSpiels zu 
öffnen; sie hatten ein Stück des EUZauns vor dem Bahnhof 
herausgenommen und dort stattdessen eine Kamera aufge
baut. Paul war immer noch in Kontakt mit Nico Jurca vom 
Stadtbauamt, der ihm dabei geholfen hatte, die amtlichen 
Genehmigungen zu bekommen, um das Projekt überhaupt 
realisieren zu können. Als wir von Gulsen Bal erfuhren, 
dass sie das Medienfestival „Pixxelpoint“ in Nova Gorica 
mitkuratiert, ergab sich für uns eine gute Gelegenheit, das 
Projekt fortzuführen. Die EUGrenze war 2004 geöffnet 
worden, und wir waren neugierig zu sehen, wie sich die Si
tuation seither verändert hat. Als wir im Sommer 2011 in die 
Stadt zurückkehrten, sahen wir, dass die Grenzen im Kopf 
wesentlich stärker waren als die physische Grenze. Die 
physische Grenze, der Zaun vor dem Bahnhof, der Stazione 
Transalpina, wo das BadmintonSpiel stattgefunden hatte, 
war abgebaut und durch ein Betonrondell ersetzt worden, 
das eine Art Kreisverkehr andeutete. Aber nach einiger Zeit 
waren neben dem Rondell Blumentröge aufgestellt worden, 
die eine neue Barriere bildeten. Wir wollten daher direkt mit 
den inzwischen leerstehenden Grenzgebäuden arbeiten, die 
sich noch immer an Ort und Stelle befanden, so als ob die 
Grenze gerade erst geöffnet worden wäre. Die KuratorInnen 
von „Pixxelpoint“ konnten die Behörden überzeugen, uns 
die Genehmigung zu geben, die früheren Grenzgebäude 
zum „Jemandsland“ zu erklären – im Gegensatz zum soge
nannten „Niemandsland“, dem Streifen Land, der keiner der 
beiden Seiten gehört.

PR: Wir möchten die Arbeit mit den Leerräumen entlang der 
Grenze fortsetzen. Das ist ein Problem, das sich nicht durch 
Stadtplanung oder einen Masterplan lösen lässt. Die Situa
tion hat sich seit den 1990er Jahren verändert. Die Italiener 
gehen heute nicht mehr nur wegen der in Italien verbotenen 
Spielcasinos auf die slowenischen Seite, sondern auch zum 
Einkauf in die vielen Supermärkte von Nova Gorica. Und es 
gibt kleine Bereiche, in denen sich die beiden Städte treffen, 
wie z. B. temporäre Märkte an der Grenze, die von beiden 
Seiten frequentiert werden. Das könnte ein interessanter 
Ausgangspunkt für die Fortführung von Jemandsland sein… 

MW: An dieser Stelle würde ich gern auf die Frage des Neo
liberalismus zu sprechen kommen. Aus anderen Gesprä
chen mit euch weiß ich, dass ihr eine bestimmte Position 
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habt in Bezug darauf, wie KünstlerInnen, Kunstwerke und 
überhaupt kreative Praktiken im Dienst kapitalistischer und 
neoliberaler Interessen zur Neu und Umgestaltung urbaner 
Räume eingesetzt werden. Was mich an eurem Ansatz inter
essiert, ist, dass ihr nicht einfach nur für Widerstand, für das 
Agieren aus dem Dagegen seid. Ihr sucht nach Ansätzen, 
die etwas bewegen. Meine Frage wäre also: Wie sehen 
eure Strategie, eure Haltung, eure Vorgangsweise in einer 
urbanen Umwelt aus, in der Kreativität auf eine ganz be
stimmte Art und Weise vereinnahmt wird? Es gibt doch all 
diese rhetorischen Vereinnahmungsstrategien, diese partizi
pativen Ansätze, und ich frage mich, wie ihr damit umgeht.

BH: Das Projekt, das wir kürzlich für die steirische Stadt 
Liezen realisierten – Commons kommen nach Liezen – ist 
ein gutes Beispiel dafür, wie wir mit solchen Fragen konkret 
umgehen. Der Verein „Initiative Kirchenviertel“, eine Gruppe 
von Geschäftslokalbesitzern, trat an das Institut für Kunst 
im öffentlichen Raum Steiermark heran, weil sie ein Problem 
mit den leerstehenden Geschäftslokalen im Stadtzentrum 
hatten, das sie mithilfe von Kunst lösen wollten. Schließlich 
wurden wir eingeladen, uns die Lage vor Ort anzusehen. Na
türlich erkannten wir, dass der Ladenleerstand lediglich ein 
Symptom war, das durch die Entwicklung des gewaltigen, 
die Stadt umgebenden Speckgürtel hervorgerufen wurde. 
Liezen war zum Einkaufszentrum für die gesamte Region 
geworden, das heißt, die Leute kommen lediglich zum Ein
kaufen nach Liezen und fahren danach gleich wieder weg, 
tragen also nichts zum sozialen Leben der Stadt bei. Wir 
hatten das Gefühl, ihnen erklären zu müssen, dass sie das 
Problem selbst geschaffen hatten und dass weiteres öko
nomisches Wachstum für das soziale, urbane Gefüge der 
Stadt nichts bringen würde. Aber wir wussten auch, dass 
wir mit einem polemischen oder politischpädagogischen 
Ansatz sofort scheitern würden. So kamen wir auf die Idee, 
das Thema „Commons“ buchstäblich über ein Spiel ins Spiel 
zu bringen. Wir entwickelten ein modifiziertes TangramSpiel, 
um Situationen zu schaffen, in denen wir die komplexeren 
Fragen des Verhältnisses von Sozialstruktur und Wirtschaft 
diskutieren und eine längerfristige Beschäftigung mit allge
meinen Problemen der Stadtplanung und der zukünftigen 
Identität von Liezen in Gang bringen wollten.
Wir präsentierten das Projekt und stießen damit wirklich 
auf offene Ohren. Im Zentrum der Stadt gab es einen Park, 
der immer noch als gemeinschaftliche Obstwiese, also als 
Allmende, als „Commons“ funktionierte. Dieser eignete sich 
natürlich perfekt als Standort für den Pavillon, den wir als 
Speicher für das kollektive Kunstwerk der überdimensiona
len Tangramsteine vorgesehen hatten. Dann erfuhren wir, 
dass die Sprecherin der Initiative Kirchenviertel der politisch 
rechts stehenden FPÖ angehörte. Wir besprachen die An
gelegenheit mit Werner Fenz, dem Direktor des Instituts für 
Kunst im öffentlichen Raum Steiermark, und kamen zu dem 
Schluss, dass wir, zumal die Frau aufgeschlossen war und 
sich für das Konzept interessierte, dies als Chance nutzen 

sollten, von der üblichen Position als „kritische KünstlerIn
nen“ abzugehen, in der wir uns gern mit Gleichgesinnten 
verschanzen, um uns gegenseitig auf die Schulter zu klopfen, 
was für gute und für kritische Linke wir doch sind. Anhänge
rInnen des gegnerischen politischen Lagers gehen wir in der 
Regel aus dem Weg. Wir fanden, wenn wir uns wirklich auf 
einer breiteren Ebene mit den hier anstehenden Fragen aus
einandersetzen wollen, dann sollten wir beginnen, mit diesen 
ideologisch anders gepolten Leuten zu reden.

Die Tangramsteine wurden als „Minimal Sculptures“ zum 
Verkauf angeboten und konnten als Anteile an einem kollek
tiven Kunstwerk erworben werden. Auf diese Weise wollten 
wir den BewohnerInnen von Liezen die Verantwortung für 
das Projekt, die Zukunft des Pavillons und damit auch für 
ihre Stadt zurückgeben, da die aus dem Verkauf erzielten 
Einnahmen in künftige Programme im öffentlichen Pavillon 
reinvestiert werden. Wir wollten das kürzlich erwachte 
Interesse am Gemeinwesen dazu nutzen, ein kollektives 
Kunstwerk als neues „Gemeingut“ anzubieten, eine neue 
Form von Partizipation und Engagement – und nebenbei 
zeitgenössische Kunst nach Liezen bringen und neue, auch 
über Liezen hinaus gültige Formen des Kunstsammelns zur 
Diskussion stellen. 

PR: Es stellt sich die Frage, wie weit man als Künstler oder 
Architekt gehen kann, ohne den Glauben an ein Projekt zu 
verlieren. Wenn man nicht nur Kapitalinteressen dienen, 
sondern sich auch weiter gesellschaftlich engagieren will, 
steht man immer vor harten Entscheidungen.
 
BH: Wichtig ist, die Leute zu involvieren, dafür zu sorgen, 
dass sie nicht den Tisch verlassen. Um die Komplexität 
urbaner Probleme in einen größeren gesellschaftlichen Zu
sammenhang zu stellen, arbeiteten wir mit einem Mittel, das 
jeder von Workshops kennt und das den TeilnehmerInnen 
vertraut war, nämlich einer Flipchart. Die Leute haben viel
leicht keinen Bezug zu zeitgenössischer Kunst, aber sehr 
wohl zu etwas, das sie kennen und das sichtbare Ergeb
nisse produziert. Wir mussten die Sprecherin der Initiative 
Kirchenviertel bitten, die Themen, die wir während des 
Tangramspiels als Spielelement diskutieren wollten, auszu
drucken. Es war uns bewusst, dass das heikel war, weil die 
Referenzen, mit denen wir arbeiten, ziemlich „kritisch“ sind. 
Und dann tauchte sie auf und ging direkt zum Kühlschrank. 
Sie nahm eine Dose Bier heraus und sagte: „Weißt du, 
Barbara, das ist ja ganz schön harte Kost. Ich brauche jetzt 
ein Bier. Das ist ja richtig ideologisch.“ … (Lachen) … Sie 
konnte das wegstecken, sie war bereit, sich mit diesem an
deren Standpunkt zu konfrontieren. Sie setzte sich, und wir 
spielten alle Tangram und arbeiteten miteinander. 

PON: Mick hat früher gefragt, wo ein Projekt beginnt und 
wo es endet. Daran anknüpfend würde ich gerne die Frage 
nach der Übersetzbarkeit von Ideen aufwerfen, ihrer Über
tragbarkeit von einem Projekt zum anderen, und wie sehr 



die Gegebenheiten des ursprünglichen Kontexts eine Arbeit 
letztlich definieren. Was geschieht mit einer Arbeit, wenn sie 
auf ähnliche Weise noch einmal an einem anderen Ort rea
lisiert wird? Ich denke da insbesondere an Uitzicht op! oder 
nennen wir es das Periskop-Projekt. Ursprünglich als Pro
jekt für IJburg geplant, ein neues Stadtentwicklungsgebiet 
von Amsterdam, wurde es dann in das Kunstfort  Vijfhuizen 
verlagert. Was also funktioniert im ersten Kontext und was 
nicht, und was geschieht mit der Arbeit, wenn sie von IJburg 
ins Kunstfort Vijfhuizen verlegt wird? Welche Schwierigkei
ten und Probleme sind damit verbunden, zumal die Arbeit 
ja offensichtlich für das neu entwickelte Stadtviertel IJburg, 
diesen ganz konkreten Kontext, entstanden ist? Wenn sie 
in eine neue Situation, eine eher ländliche Umgebung ver
pflanzt wird, ist damit doch eine ganz andere Auffassung 
von „Aussicht“ und von dem, was man jeweils sehen oder 
nicht sehen kann, verbunden.

BH: Also mir scheint, das sind eigentlich zwei Fragen. Einmal 
die nach der spezifischen Situation und dem Kontext von 
 Uitzicht op! und zum anderen die, wo ein Projekt beginnt und 
wo es endet, und wie man mit unterschiedlichen Kontexten 
umgeht. Beginnen wir mit der ersten. Meiner Meinung nach 
ist das PeriskopProjekt in IJburg in gewisser Weise geschei
tert, weil wir uns ja zum Ziel gesetzt hatten, eine permanente 
Plattform zu installieren, auf der das Periskop für alle dort 
wohnenden Leute zugänglich sein sollte. Irgendwann er
kannten wir, dass wir in Wien einfach zu weit weg waren, um 
Sachen auszuhandeln oder voranzutreiben oder Kontakt zu 
den Politikern und Behörden vor Ort herzustellen. Das Gan
ze wäre wohl anders verlaufen, wenn wir näher am Standort 
gewesen wären; wir hätten die Leute jedes Mal, wenn ein 
Problem auftauchte, direkt ansprechen können. 

PR: Ich bin mir nicht so sicher, dass die Entfernung das 
Entscheidende war. Ich denke eher, es war das Umfeld des 
Stadtentwicklungsprojekts, das auf einem konservativen 
Masterplan mit orthogonalen Blöcken beruhte. Die Blocks 
wurden von innen nach außen entwickelt, sodass der Aus
blick auf das Meer nach und nach verstellt wurde und die 
Frustration der Bewohner vorhersehbar war. Das Periskop 
wurde dann gegen Ende von Jeanne van Heeswijks Projekt 
„Het Blauwe Huis“ realisiert, also zu einer Zeit, als diese 
unerfreulichen Entwicklungen bereits klar zutage traten. 
Das Projekt hat das Versagen eines Grundsatzfehlers ver
deutlicht. Mehr von unserer Intervention zu verlangen, wäre 
sicherlich zu viel gewesen. So gesehen war die Installation 
des Periskops ein Erfolg. 

BH: Es war klar, dass sie nur temporär sein würde, aber auf 
Betreiben der EigentümerInnen der Dachterrasse wurde sie 
sogar um einige Monate verlängert.

PR: Das Projekt „Het Blauwe Huis“ lief dann leider aus, 
und das Periskop zog weiter. Aber diese temporäre Arbeit 

zeigte zumindest, dass der Masterplan außerstande war, 
das Hauptversprechen, mit dem er warb, nämlich den Blick 
auf das IJmeer, einzulösen, weil die Blockanordnung die 
Aussicht nach und nach verstellte. Wir hatten die daraus re
sultierende Frustration vorhergesehen. Das war letztendlich 
auch die Grundlage für die Entwicklung des Periskops – die 
Frage nach dem Recht auf Aussicht. Und zwar nicht nur 
für die Wohlhabenden, sondern als Einforderung eines der 
Hauptziele des Masterplans. In Vijfhuizen dagegen befindet 
sich das PeriskopProjekt nun in einem Kontext, in dem es…   

BH: …dekontextualisiert ist, jedenfalls wenn man von ei
nem einfachen Kontextbegriff ausgeht. Aber als der Kurator 
Tom van Gestel vorschlug, wir sollten Holger Nickisch vom 
Kunstfort Vijfhuizen kontaktieren, waren wir sofort begeistert 
von dessen Konzept, die Beschränktheit seines Budgets zur 
Grundlage für ein Programm zu machen und ein Zentrum 
für Kunstwerke zu schaffen, die aus dem öffentlichen Raum 
entfernt worden sind. Arbeiten, die nicht mehr in dem Kon
text stehen, für den sie ursprünglich hergestellt wurden. Ich 
fand das sofort großartig, eine Art Deponie für die enorme 
Produktion, die laufend stattfindet, und damit auch für all 
die Anstrengung und das Geld, das in temporäre Projekte 
fließt und das gewöhnlich in einem völligen Missverhältnis zu 
Künstlerhonoraren steht, usw. Das ist oft ausbeuterisch, die 
Projekte werden unsichtbar und bedeutungslos, sobald der 
Anlass, für den sie realisiert wurden, verschwunden ist. Ich 
war der Meinung, das sagt auch etwas über die Produktion 
solcher Arbeiten im urbanen Kontext. Wenn das Periskop 
heute eine völlig andere Funktion hat, so geht es im Kontext 
dieses ehemaligen Militärforts nicht nur um eine andere 
Aussicht durch das Periskop und eine andere Sichtweise 
desselben (Periskope wurden ja ursprünglich für militärische 
Zwecke entwickelt), sondern auch darum, wie wir mit Pro
duktion umgehen und um den immer noch vorherrschenden 
Glauben an immerwährendes Wachstum (auch in einem 
größeren wirtschaftlichen Zusammenhang), darum, wie viel 
Arbeit letztendlich verschleudert und einfach weggeworfen 
wird, wenn ein Projekt vorüber ist – und auf einer Art Fried
hof für Kunst im öffentlichen Raum landet.
 
PR: Wie schon früher erwähnt, hat Recycling für uns immer 
eine wichtige Rolle gespielt. Wir wollen eigentlich nichts 
wegwerfen. Wir versuchen, aus nicht mehr erwünsch
ten oder überschüssigen Objekten und Materialien neue 
Qualitäten herauszuholen. Man muss nur den Kontext ver
schieben, wenn man unserer Verschwendungskultur etwas 
entgegensetzen will. Und natürlich ist das Ganze auch ein 
Statement gegen den Autor als jemanden, der eine Situa
tion beherrscht oder kontrolliert. Man muss offen bleiben 
für verschiedene Interpretationen und Betrachtungsweisen, 
auch solche, die über die ursprünglichen Anliegen und Inte
ressen hinausgehen.
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PON: Das hat mit meiner letzten Frage zu tun, der Frage 
nach den Grenzen der Produktion oder den Grenzen in der 
Entwicklung einer Idee. Ab welchem Punkt in der Entwick
lung eines Projekts wird die Projektanforderung zu restriktiv 
oder die tatsächliche Entwicklung des Projekts dermaßen 
beschnitten, dass ihr euch zurückzieht? Oder geht es da
rum, seinen Ansatz immer wieder neu zu erfinden, einfach 
immer weiterzumachen?

BH: Nein, es gibt einen bestimmten Punkt, an dem man 
beschließt, es sein zu lassen. Das ist etwas, das man nur im 
jeweiligen Kontext entscheiden kann. Bei der Kulturhaupt
stadt Graz zum Beispiel wurde das Budget immer weiter 
gekürzt, nicht nur für unser Projekt, sondern auch für andere 
Projekte. Irgendwann sagten wir dann, dass wir nicht nur 
einen Prototypen der Polyslooms zeigen wollen.

PR: Sie wollten dieses ganz bestimmte Objekt. Sie sagten, 
sie hätten nicht die Mittel für das ganze Projekt, aber wir 
könnten diesen Prototypen realisieren.

BH: Er wäre bestimmt ein schönes Objekt im öffentlichen 
Raum geworden, wäre aber auch vollkommen seiner Be
deutung und des von uns entwickelten urbanen Kontexts 
beraubt worden.

PR & BH: Da sagten wir „nein“.

1  transbanana waren Paul Rajakovics, Bernd Vlay und Margarethe Müller.

2  Europan ist ein europaweiter Architekturwettbewerb für junge Architekt
Innen unter vierzig.

3 Dom steht für „Départements outre mer“ (Franz. Guyana, Réunion, Guade
loupe, Martinique, Mayotte, die alle zur EU gehören). 

4  Die „Ciudad Abierta“ wurde vom Architekten Alberto Cruz und vom Dich
ter Godofredo Iommi gegründet.

5 Der Grund dafür war, dass sich das nahegelegene Viña del Mar als Ferien
ort entwickelte, während gleichzeitig die Bedeutung Valparaísos nach der Eröff
nung des PanamaKanals radikal zurückging.

6  Siehe auch: „… à Valparaíso“ (1962, Frankreich / Chile, 29 Min.), ein Film 
von Joris Ivens mit Kommentaren von Chris Marker.

7  In öffentlichen Parks, Restaurants, einem Café, aber auch mit öffentlichen 
Institutionen wie dem MINVU (Ministerium für Wohnbau und Urbanismus der 
5. Region Chiles) oder der Organisation für das Weltkulturerbe.


