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EIN BESUCH MACHT SIE SICHER...
Am Meidlinger Markt ticken die Uhren anders. Hier
macht sich tatsächlich so etwas wie Ereignislosigkeit
breit, oder, wie es ein Speckverkäufer formulierte: „Man
bräuchte nur hundert Leute am Tag, die durch den
Markt spazieren, dann würde die Lage ganz anders aus
sehen.“ Gut gemeinte Vorschläge hört man hier viele,
zynische Bemerkungen ebenfalls. Für uns als Mitautoren
dieser Uni-Kooperation mit dem Bezirk stellte sich vor
diesem Hintergrund aber die Frage: In welcher Form ist
für Architektur- und Kunststudierende eine Auseinander
setzung mit diesem Thema überhaupt sinnvoll? Obwohl
mehrere Bearbeitungsmöglichkeiten (Film, Modell,
Plandarstellungen) offen standen, entschieden sich alle
Studierenden dafür, ihre Ideen gleich selbst direkt vor
Ort umzusetzen – was zu interessanten inhaltlichen
Auseinandersetzungen führte.
So wird zum Beispiel durch die Errichtung einer beleuchteten Zeltkulisse auf den Dächern der Marktstände
eines nahe gelegt: Auch die Verschlafenheit kann ein
durchaus lebendiger Zustand sein. Das Schlafen wird
bei diesem Projekt mit dem Titel „…und Camp“ auf
einer künstlich eingeführten Ebene über den Köpfen der
PassantInnen vor allem nachts zu einem Zeichen von
physischer Präsenz – denn wer weiß schon was sich
hinter den beleuchteten Zeltplanen auf den Dächern der
Marktstände abspielt? Betrachtet man die Zelte als reine
Leuchtobjekte, so könnte sich ganz Wien vermutlich
keine lebendigere Straßenbeleuchtung wünschen –
zumindest keine gemütlichere.
Etwas rauere Töne schlägt da schon die selbsternannte
Gruppe der „Audio-Schwestern“ an. Sie rücken dem
Markt mit emotional gefärbten Klängen und einer
Performance zu Leibe, die ihn sprichwörtlich, wie sie
sagen, vor dem „Abkratzen“ retten soll. Erwin Ringl,
Psychiater und Chefankläger der österreich-spezifischen
Stille im öffentlichen Raum, hätte vermutlich mit diesem
Projekt große Freude gehabt. Sich mit der Psyche eines

Raumes zu beschäftigen, wenn es so eine gibt, ist vielleicht ein
noch zu entdeckender Forschungsbereich.
Die dritte Gruppe, die so genannten „Teleprompter“ sind
vermutlich die wandelbarste Formation. Sie beschäftigen sich mit
Deplatzierungen von Informationen und Aktionen im öffentlichen
Raum. Teleprompting ist eigentlich eine Technik, die aus dem Fernsehen stammt und die hier im übertragenen Sinn als Handlungsanweisung oder Angebot für aufnahmewillige PassantInnen dienen
soll. Zudem haben die Teleprompter auch eine Marktlücke für sich
entdeckt, einen Negativraum, genauer gesagt eine Ecke, die sie
gemeinsam mit einer Informationstafel und einer eigenen Website
(www.meidlingermarkt.at) für ihre geschickt platzierten Deplatzierungen nutzen.
Allen drei Gruppen gemeinsam ist die Freude am urbanen
Experiment und die Bereitschaft in das sensible, auf den ersten
Blick unsichtbare, zwischenmenschliche Beziehungsgeflecht
eines bestehenden Ortes und seiner Bewohner einzutauchen und
festgefahrene Strukturen mit eigenen Aktionen herauszufordern.
Vielleicht ist gerade dieser Weg für die Studierenden die geeignete
Form, um sich mit diesem sehr realen Thema auseinanderzusetzen
und gleichzeitig auch eine Chance, um die Qualitäten planerischer oder künstlerische Ansätze an eigener Haut zu erfahren.
Wir sind jedenfalls gespannt was uns und den Meidlinger
Markt noch erwartet!
Gregor Radinger, Roland Graf 2008
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EIN ERFAHRUNGSMODELL
Aufgebaut, präsentiert, abgebaut, weggebracht ist rasch. Was bleibt
von temporären künstlerischen Interventionen, Installationen und
Aktionen im öffentlichen Raum? Sind es die opulenten Kunstwerke
oder doch die subtilen Visualisierungen, die der Stadtraum braucht,
will, bekommt?
Gruppendynamische Prozesse wie Recherchearbeit sowohl vor Ort
als auch unter Berücksichtigung von ortspezifischen, historischen
und sozialen Gesichtspunkten waren zu Beginn des Projektes, im
Oktober 2007, wesentlich. Der Aspekt der Gentrifikation wurde
analysiert. Subtile Annäherungen an die komplexe Situation eines
sich wandelnden Stadtraums wurden ausgelotet. Künstlerische
Methoden als Dienstleistungen im urbanen Raum thematisiert. Die
Angst vorm Scheitern relativiert. Eine Gesprächsreihe mit international geladenen Kunstschaffenden ermöglichte den Studierenden,
weitere künstlerische Praktiken kennen zu lernen und ihre eigenen
zur Diskussion zu stellen. Aktionstage und Lehrveranstaltungen
direkt am Stand 91 fanden statt. Taxifahrten von der Akademie im
Zentrum des 1. Bezirks zum Stand 91 am Meidlinger Markt wurden
organisiert. Ein Erfahrbarmachen und ein sich Bewegen zwischen
Zentrum und Randbezirk, zwischen ausgezeichneter Infrastruktur
an der Akademie und improvisierten Verhältnissen am Marktstand
waren wesentliche Momente. Die kalte Jahreszeit setzte uns zu
– wir sprachen von physischem und psychischem Ausnahmezustand, aber wir waren vor Ort. Ende Dezember reduzierte
sich die Gruppe der Studierenden. Der warmen, vertrauten
Ateliersituation konnten einige nicht widerstehen. J.
K. Holden, E. Klacar, E. Seiler, C. Silli, K. Winiecka
und H. Zebedin machten weiter, gingen tiefer
in ihre künstlerischen Prozesse vor Ort.
Konzepte, Performances und Interventionen entwickelten sich.

Basierend auf der Visualisierung der Projektentwürfe,
bot eine Diskussion unter Beteiligung von StudentInnen,
Lehrenden, Kooperationspartnern und externen ExpertInnen
Mitte März einen wesentlichen Wissens- und Erfahrungsaustausch.
Arbeitstitel, Modelle und Erfahrungsberichte werden
ausgearbeitet. Eine Exkursion in die Niederlande mit
Feldforschung bereicherte unser künstlerisches Potenzial
zusätzlich. Subtile Verortungen, individuelle Handlungsanweisungen, ein Ausloten zwischen Fiktion und Realität
und der Gedanke an eine erweiterte Arbeitsphase werden
manifest. Cornelia Silli, Elvedin Klacar und Hannes Zebedin
beginnen mit dem Versuch, sowohl den universitären
als auch den von den Kooperationspartnern festgelegten
Zeitplan zu unterwandern, kreieren ihre eigene Dynamik
und werden sich individuell weiterhin in das Marktareal
einschreiben. Katarzyna Winiecka nützt Kommunikationsmethoden in Form von Behauptungen, Gerüchten
und Tauschhandel, um von ihrer eigentlichen Obsession
abzulenken. Die Vielschichtigkeit ihres Projektes wird als
Dokumentation erfahrbar werden. Eva Seilers Intervention,
eine Verortung zwischen Fiktion und Realität, regt in zwei
Phasen zur Anteilnahme an. Sie wird den BetrachterInnen
sowohl als gedankliche Erinnerung präsent bleiben wie
auch als Stimulus – selber den nächsten Schritt zu setzen.
Jonathan Holdens Werk gibt den BetrachterInnen die
Möglichkeit, an seinem Werk zu partizipieren, und eröffnet
zahlreiche vertraute und doch irritierende Denkansätze und
Gefühle.
Die Kunstprojekte am Meidlinger Markt verstehen sich
als künstlerische Ausdrucksformen mittels Einsatz
partizipativer und interventionistischer Praktiken – subtile
Aufforderungen an die BetrachterInnen, sie aufzugreifen
und weiterzutransportieren. Ein Prozess mit unzählig vielen
AkteurInnen.
Judith Huemer 2008

AUDIOSCHWESTERN

Fotos: Karl Kühn, Iris Cerny
Interaktive Klanginstallation und Performance

Der Meidlinger Markt kann als Unort, „non-lieux“ im supermodernen Sinn begriffen werden: Sowohl der Markt selbst, als Ort, als
auch ein Großteil seiner Besucher befinden sich in einem Zustand
des Wartens. Gemeint sind damit nicht jene wenigen Besucher,
die den Markt zum Einkaufen benutzen, sondern jene, die sich
mehrere Stunden täglich in den Kneipen aufhalten, und sich dem
Tratsch und der Lethargie hingeben. Sie sind in einen Stillstand
geraten, in eine tagtäglich gleiche Monotonie. Die leeren Marktstände warten auf neue Benutzer, die Betreiber der aktiven Stände
warten auf Kunden, Müll wartet auf Abtransport, Lebensmittel
warten auf das Verderben. Der Markt steht still und wartet. Wie
jeder Ort kann auch der Meidlinger Markt auf mehreren Ebenen
wahrgenommen und analysiert werden. Visuelle, akustische, und
olfaktorische Eindrücke definieren den Markt maßgeblich. Die
Audioschwestern beschlossen, sich auf die Akustik des Marktes zu
konzentrieren und schaffen eine interaktive Klanginstallation, die
die Atmosphäre des Marktes auf subtile Art manipuliert. Eine
Vielzahl an Lautsprechern wird an ausgewählten Marktständen
montiert. Mehrere Boxen an einem Stand bilden jeweils eine

Gruppe, die den Markt unabhängig von den anderen Klanggruppen
bespielt. Jedes dieser Systeme verfügt über einen Bewegungsmelder, der es dem Besucher ermöglicht mit den Installationen in
Interaktion zu treten: Nähert sich ein Besucher, verstummt der
Sound, die künstlich geschaffene Klangatmosphäre löst sich auf.
Die Klänge bekommen einen phantomhaften Charakter, da ihr
Ursprung undefiniert bleibt. Abhängig von der Tageszeit wird der
Markt mit unterschiedlichen Klängen und Samples bespielt. Nachts
weint der Markt. Das unheimliche, leicht verfremdete Wimmern
lockt nächtliche Passanten in den Markt und verstummt, sobald
sich diese nähern. Der Besucher wird metaphorisch zum Protagonisten eines Theaterstücks. Der einsame Markt lockt ihn an,
und wie ein Kleinkind hört er auf zu weinen, sobald jemand da ist,
der sich um ihn sorgt. Untertags wird der Markt mit ortsfremden
Geräuschen bespielt und die Umgebung emotional beeinflußt.
Über das Konzept der reinen Soundinstallation hinaus, treten die
Audioschwestern im Rahmen von diversen Performances selbst in
Aktion.
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BITTE BRINGEN SIE WASSER MIT...

Fotos: Eva Seiler
Eine temporäre Brunneninstallation in zwei Akten

Zwischen drei Bäumen, neben einer Bank wird ein Brunnen aufgestellt. Davor ist dieser Marktfleck durch eine Baustelle besetzt, die
mit dem Bauvorhaben eines neuen Marktbrunnens wirbt. Während
der 8- tägigen Bauzeit wird ein Bauvorgang behauptet. Dabei ist es
nicht so wichtig die perfekte Illusion einer Baustelle nachzustellen,
sondern es bleibt bei Ansätzen, die Fragen aufwerfen und irritieren.
Der Baulärm wird durch das aneinander Schlagen, Schaben oder
Werfen von verschiedenen Materialien erzeugt und ähnelt im besten Fall einer Komposition. Der blickdichte Bauzaun wird dabei als
Vorhang benützt, der gleichzeitig Erwartungen weckt.
Am Tag der Brunnen Eröffnung wird der Bauzaun entfernt. An die
(Leer)Stelle wird ein mobiler Brunnen und eine Leiter geschoben.
Der Brunnen wird feierlich eröffnet; an der Leiter ist ein Trichter
angebracht, der über einen Schlauch mit der Brunnen-Spitze
verbunden ist. Soll der Brunnen funktionieren, kann man hier sein
mitgebrachtes Wasser einfüllen. Das Wasserspiel über mehrere
kleine Becken dauert jeweils eine Flaschenfüllung lang.

Während 16 Tagen ist der Brunnen jeden Tag einige Stunden
(von 15h-19h) zugänglich. Die Öffnungszeiten des Brunnens
fallen in die besonders ausgestorbenen Nachmittagsstunden
am Markt. Eine Brunnenaufsicht versieht ihren Dienst, stellt
Gartenstühle für die Besucher auf und leert das Auffangbecken
von Zeit zu Zeit. Das Wasser wird in Flaschen abgefüllt und wieder
dem Brunnenkreislauf zur Verfügung gestellt. Möchte Niemand das
Wasser dem Brunnen zuführen, findet die Diensthabende Person
Nutzungsmöglichkeiten; befüllt Hunde- bzw. Vogeltränke, kocht
Tee oder bietet den Standlern an, ihre Waren zu besprühen. Nach
Dienstende baut das Personal Leiter und Brunnen ab und lagert sie
über Nacht in einem leeren Marktstand. Am nächsten Tag wird der
Brunnen wieder aufgebaut.
Der Brunnen kann als Metapher für den Markt gesehen werden;
beide funktionieren nur durch aktive Kundschaft, fehlt das Wasser
steht er verödet in der Nachmittagssonne.
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Eva Seiler / Akademie der
bildenden Künste Wien /
2007–2008

SOFA COURAGE

Fotos: Elvedin Klacar
Material: Warenautomat, Warnbänder, private Möbel

Wie viel öffentlicher Raum gehört der Öffentlichkeit? Was passiert
wenn ein Wohnzimmer wetterfest gemacht wird und am Marktplatz, an der Bushaltestelle oder am Gehsteig steht?
Die interaktive Skulptur „sofa courage“ versteht sich als Anleitung
zur Veränderung privater Sitzmöbel und gibt Impulse zur Umgestaltung und Aneignung des Lebensraumes. Ein Warenautomat wird
mit einer Auswahl von Warnbändern bestückt, welche als Material
zur Umgestaltung der Möbel verwendet werden kann. Am Automaten angebrachte Zeichnungen illustrieren die Vorgangsweise und
zeigen mögliche Anwendungen.
Durch die auffällige Farbgebung der Warnbänder werden die
häuslichen Sitzgelegenheiten zu Inseln mit Signalwirkung.
Die einst gewöhnlichen Utensilien des Haushalts werden zu
strahlenden Objekten, welche, wenn man es wagt sie im urbanen
Raum zu benutzen, neue Perspektiven und Möglichkeiten eröffnen.

Elvedin Klacar / Akademie der
bildenden Künste Wien /
11 / 2007–2008

THE CAPTIVE AUDIENCE

Modellfoto und Zeichnung: Jonathan K. Holden

Die Arbeit ist eine freistehende, mechanische Plastik, bestehend
aus drei Holzzellen, in denen je zwei stehende Personen Platz
haben. Die drei Zellen sind hintereinander auf mechanischen
Hebevorrichtungen angeordnet, welche der Künstler selbst
entworfen hat. Wenn alle drei Zellen ebenerdig auf dem Boden
stehen, gibt es einen minimalen Lüftungsschlitz, durch den nur
wenig Licht eindringt, so dass man nicht von innen nach außen
sehen kann. Die formale Einheit des Kunstwerks wird durch die
funktionale Einheit als Zelle bestimmt. Zwei Personen setzen durch
kontinuierliches Pumpen den Hebemechanismus in Gang, und
eine Zelle nach der anderen wird nach oben bewegt. Wodurch den
"Inhaftierten" ein Minimum an Luft, Licht und Freiheit zugänglich
gemacht wird. Das Werk ist eine Anspielung auf die Maßnahme
der Gefangenrehabilitation im 19. Jahrhundert. Das Konzept sah
vor, Gefangene in stehenden, in einem Vorlesungssaal angeordnete
Zellen, zu unterrichten. Die Stehzellen zwangen zum Beobachten.
Man erhoffte sich davon, die Seele des Gefangenen während seiner
physischen Inhaftierung zu bessern.

Die simple Verlagerung der Zellen von den Positionen "offen" und
"geschlossen" bzw. umgekehrt ist die Aussage des Kunstwerks.
Die beiden Positionen "relative Freiheit" oder "Gefangenschaft"
beinhalten das Eingesperrt-Sein gleichermaßen. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Freiheit - sie zu wählen. Sie fordert dazu auf,
die persönliche Freiheit und die Art, sich zu beschränken und das
eigene Leben durch Regeln zu unterwirfen, zu hinterfragen. Wobei
Einschränkungen unausweichlich zum Leben in einer Gesellschaft
gehören. Genauer gesagt, hinterfragt die Arbeit das institutionalisierte Leben; sei es unter Zwang wie in Gefängnissen, sei es
relativ freiwillig wie in Ausbildungssystemen. Sie stellt das Gefühl
der Sicherheit, die institutionalisiertes Leben vermittelt, und damit
die Selbsteinschränkung der persönlichen Freiheit in Frage. "The
Capive Audience" wirft die Frage nach der eigenen Sterblichkeit
auf. Die Ästhetik eines Kunstwerkes hat die Macht zu verführen,
aber der wahre Erfolg eines Werkes ist, den Betrachter zu unterbrechen und aufzuhalten. Ist der Betrachter Gefangener, Zuschauer
oder der Maschineführer, der arbeitend den Inhaftierten temporäre
Befreiung verschafft?

Jonathan K. Holden / Akademie
der bildenden Künste Wien /
13 / 2007–2008

THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG...

Fotos: Cornelia Silli

Über mehrere Monate hinweg werden Erscheinungsformen von
Schriften und Zeichen an Geschäfts- und Hausfassaden rund um
den Meidlinger Markt dokumentiert. Eine "Schriftensammlung“
entsteht und wird als Archiv in Form einer Publikation am 24. Juni
in der Marktlücke beim Meidlinger Markt Stand 91 vorgestellt.
Die oftmals durch Zeit, Wetter und persönliche Handschrift gestalteten Buchstaben sind nicht nur Beschriftungen sonderen auch
Zeichen und Formen mit Geschichte. Das Archiv versteht sich als
Momentaufnahme und beschreibt Vielfältigkeit und Veränderung.

Der Titel der Publikation „the quick brown fox jumps over the lazy
dog“ bezieht sich auf den gleichlautenden Satz, welcher heute oft
als Blindtext zur Darstellung von Schriften eingesetzt wird, da er
alle Buchstaben des Alphabets beinhaltet.

Cornelia Silli / Akademie der
bildenden Künste Wien /
15 / 2007–2008

...UND CAMP

Fotos: Anna Lugbauer, Lina Cipan / Collage: Anna Katharina Podleyski

Das Zelt gilt als Inbegriff der einfachen Behausung. Es bedeutet
Besiedelung und suggeriert die Anwesenheit von Menschen.
Dieses Symbol verwenden wir, um über den Dächern des Meidlinger Marktes eine lebendige Atmosphäre zu schaffen.
Der Meidlinger Markt hat einen strengen Tag-Nacht-Rhythmus.
Sein Gesicht wandelt sich nach Ladenschluss gänzlich, zurück
bleibt ein in der Nacht vollkommen verlassender Ort. Mit unserer
Intervention wollen wir diesen typischen Verlauf aufheben und
den Nutzungszeitraum bis über die Abendstunden hin ausdehnen.
Erreicht wird diese funktionale Verdichtung durch das Aufschlagen
einer Zeltstadt auf den bislang ungenutzten Dachflächen
der Marktstände. 46 identische Igluzelte, die bei Einbruch der
Dämmerung durch zusätzliche Lichteffekte zum Leben erweckt
werden, verändern die triste abendliche Stimmung.

Die Marktstruktur des Meidlinger Marktes ist so angelegt, dass
jeder Stand als eigenständige Kubatur ausformuliert ist. Auf Platzniveau durch Wege miteinander verknüpft, auf Dachniveau durch
eben diese Abstände voneinander abgegrenzt, werden die Dächer
der Markthütten zu abgeschlossenen Plattformen. Ähnlich Inseln,
die durch ihre Unerreichbarkeit und Abgeschlossenheit nachvollziehbar attraktive Standorte sind, entstehen Rückzugsbereiche.
Der Passant wird beim Durchqueren des Marktes zum Besucher
der Zeltstadt. Die unmittelbare Nähe der belebten Zelte versetzt
den Besucher in verschiedene Rollen, die ein emotionales Spektrum zwischen Voyeur und Teilnehmer, zwischen Störenfried
und gerngesehenem Gast abdecken. Durch das Aufzeigen eines
anderen Blickwinkels wollen wir die Sichtweise auf den Meidlinger
Markt verändern und für weitere Perspektiven öffnen.

Gregory Cabric / Lina Cipan /
Anja Fiebig / Anna Lugbauer /
Anna Katharina Podleyski /
17 / TU WIEN / 2008

ZWEITWOHNSITZ NR. 91

Fotos: Katarzyna Winiecka

Das Projekt „Zweitwohnsitz NR. 91“ von Katarzyna Winiecka
beschäftigt sich mit den Grenzen privaten Handelns im
öffentlichen Raum. Ausgangspunkt ihres Projekts ist ein bis dahin
leer stehender Marktstand am Meidlinger Markt. Während der
Projektphase verwendet Winiecka den Stand für unterschiedliche
private Aktivitäten und schreibt sich dadurch symbolisch in die
öffentliche Struktur des Marktes ein. Eine Serie von emblematischen konzeptuellen Handlungen thematisieren die Lesbarkeit von
privaten Codierungen im öffentlichen Raum, die Möglichkeiten,
dabei neue Kommunikationsstrukturen aufzubauen, sowie die
Grenzen des (legalen) Handelns innerhalb dieses Spannungsfeldes.
Wesentliche Teile der Arbeit sind die Dokumentation dieser alltäglich
anmutenden Aktivitäten und das Spannungsfeld zwischen deren
Realität und symbolischer Behauptung. Als Kunstprojekt für den
öffentlichen Raum ist Winieckas „Zweitwohnsitz NR. 91“
ephemer angelegt und fordert insofern die Konventionen dessen
heraus, was herkömmlicherweise dieses Genre bestimmt.

Katarzyna Winiecka / Akademie
der bildenden Künste Wien /
19 / 2007–2008

MEIDLINGER DEPLATZIERUNGEN

Fotos: Elena Kristofor, Maria Oikonomou

Die Absicht der Studentengruppe 'Telepromter' war es, die
vorherrschende Ereignislosigkeit am Meidlinger Markt durch
Platzierung einer interaktiven Anschlagtafel an exponierter Stelle
zu durchbrechen. Die Tafel dient als Begleitmedium für alle studentischen Projekte und durch die 'Telepromter' inszenierten Aktionen
und wird in Form von großformatigen Plakaten mit
mehreren Updates bestückt.
Man bezieht sich in diesem Projekt konkret auf einen Ort des
Marktes, eine Negativfläche gegenüber dem studentischen Pavillon
- das ‘Meidlinger Eck’- einem vorwiegend als Graffiti-Hintergrund
und Durchwegungsraum genutztem Platz. Diese von der 'Telepromtern' lokalisierte ‘Marktlücke’ wird im Verlauf der Projektwochen mit gezielten Aktionen ‘bespielt’ und dient im wesentlichen
als dreidimensionale Bühne und Inszenierungsraum.
Geplant sind ‘Shows’ mit eingeladenen und spontanen Gästen
wie bspw. ‘Chez l’Eck’ ein Kochspektakel mit freier Verköstigung,
‘Wurlitzer’ das andersartige Musikwunschkonzert / ‘Meidlinger
Elevation’ eine perspektivische Hochgabelstaplerei...

Ziel der Inszenierungen ist eine spontane, kommunikative
Eroberung der brachliegenden Leerfläche und die Freilegung
etwaiger Potentiale. Auf der plakatierten Tafel werden ausgewählte
‘hyperreale’ Motive der Inszenierungen zu sehen sein. Die Tafel
soll in diesem Kontext nicht als reines Ankündigungsmedium für
zeitnahe oder gleichzeitige Projekte fungieren, sondern verweist
gleichermaßen auf vergangene/gegenwärtige/und zukünftige
Geschehnisse und Potentiale des Ortes. Die Dokumentation erfolgt
mit fotografischen und filmischen Mitteln.
Während der abschließenden Versanstaltung der Projektwochen
wird das ‘Meidlinger Eck’ in ein Dokumentationszentrum, das
'Index Museum', transformiert. Eine Homepage und eine eigens
gegründete PR-Agentur werden das Projekt zusätzlich medial
begleiten.

Elena Kristofor / Nina Pokorny /
Maria Oikonomou / Maja Tasic /
Monika Rizzi Rycerz /
21 / Peer Sievers / TU Wien / 2008
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Diese Projektkooperation zwischen der Akademie der bildenden Künste Wien und
der Technischen Universität Wien wird unterstützt aus den Mitteln des Bundeskulturbudgets des 12. Bezirks und folgenden Sponsoren:

ZWISCHEN TEMPORÄREN INTERVENTIONEN ist ein weiterer Programmschwerpunkt einer
Projektkooperation zwischen StudentInnen der Akademie der bildenden Künste Wien und
ArchitekturstudentInnen der Technischen Universität Wien. Das Areal des Meidlinger Marktes
und der Marktstand Nr. 91 waren in den vergangenen zwei Semestern Erfahrungsmodell und
Aktionsfeld zwischen Marktgeschehen, Architektur und bildender Kunst. Am 24. Juni verdichtet
sich das Programm zu einer Momentaufnahme in einem sich individuell fortsetzenden Prozess.

