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DAS MOBIL~ STADTLABOR- ~IN
Ö!=!=~NTLICH~R HÖRSAAL INMITT~N
D~R STADT

Das Mobile Stadtlabor ist ein diskursiver
Veranstaltungsort und eine Einrichtung der
Fakultät für Architektur und Raumplanung,
welcher ursprünglich am Karlsplatz, vor den
Toren der TU Wien im Resselpark, realisiert
und zwei Jahre lang dort betrieben wurde.
Das Mobile Stadtlabor ist die ,.Basisstation"
des future.labs, ist der physische Raum einer experimentellen und transdisziplinären
Plattform, die auf vielfältige Weise die universitäre Forschung und Lehre in den stadträumlichen und gesellschaftlichen Kontext
stellt. Realisiert wurde das Mobile Stadtlabor
im Rahmen des Design Build Studios der Fakultät, konzipiert und gebaut von Studierenden der Architektur.
Über programmatische und inhaltliche
Ansätze hinausgehend, versteht sich das

OP~Nmarx ist ein Kooperationsprojekt der

future.lab-lnitiative und des Design Build Studio
der TU Wien, das auf der derzeit leer stehenden
f=läche neben der ehemaligen Rinderhalle im
~ntwicklungsgebiet Neu Marx umgesetzt wird.
Ausgangspunkt war der Umzug des Mobilen
Stadtlabors im Herbst 2015. Seither wächst hier
in einem besonderen Prozess der Kollaboration
zwischen Universität, städtischer Verwaltung,
Nachbarschaft und Zivilgesellschaft eine Zwischennutzung, welche das Arbeitsfeld des öffentlichen Raums auf vielfältige Weise intergiert
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Mobile Stadtlabor als Ort, der die räumliche
Verbindung von Universität und Stadtgesellschaft ermöglicht. Vor diesem Hintergrund
haben sich die Studierenden im Rahmen des
Design Build Studio der damit verbundenen
herausfordernden Planungs- und Bauaufgabe gestellt. Ziel des Entwerfens war es, ein
niederschwelliges, öffentliches Labor zu entwickeln, welches Raum für die unterschiedlichsten Situationen, Anlässe, Veranstaltungen und Akteurinnen bietet. Die temporäre
Architektur des daraus entstandenen Gebäudes nimmt eine Grundfläche von 14 x 16 Metern ein. Durch eine Überdachung zwischen
den gestapelten Containern wurde ein großzügiger Mehrzweckraum aufgespannt. Eine
Sitztreppe fungiert als Auditorium und dient
zusätzlich als Erschließung für Arbeitsräume
und gedeckte Freiräume im Obergeschoß. Küche und Bar erweitern das Raumprogramm
im Erdgeschoß über Terrassen in den öffentlichen Raum hinaus. Eröffnet wurde das Mobile
Stadtlabor im Oktober 2013 am Karlsplatz und
ging anschließend in Betrieb.
DAS MOBIL~ STADTLABOR UND
Öi=i=~NTLICH~ RAUM
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Reederei-Containern mit so manchen rostigen Schrammen, denen man ansah, dass diese als Transportbehälter bereits weit gereist
waren. Diese Anmutung fand keine ungeteilte Zustimmung. Es gab Kritik an verstellten
Sichtachsen und an den sichtbaren Spuren
des Gebrauchs, die als Beeinträchtigung der
Qualität des öffentlichen Raums an einem so
exponierten Ort wie dem Karlsplatz wahrgenommen wurden. Gleichermaßen aber wurde das Mobile Stadtlabor auch zum Sinnbild
eines neuen Zugangs zum öffentlichen Raum
der Stadt, bei dem Wissen und Bildung zu Gegenpolen ökonomischer Verwertungs- und
Marketinginteressen werden. Wie hätte dies
sinnbildlich besser zum Ausdruck kommen
können, als zu Zeiten des Weihnachtsmarktes, als das Mobile Stadtlabor als besonderer
öffentlicher Ort von Glühwein- und Punschständen umringt wurde.
Das Mobile Stadtlabor spielt mit der Beziehung zwischen Innen- und Außenraum.
In seiner Transparenz teilt es das Geschehen
im Inneren immer mit der Öffentlichkeit und
lässt die Grenze zwischen Innen und Außen
verschwinden. Themen wie Introvertiertheit
und Extrovertiertheit, die beispielsweise aus
der Diskussion um Erdgeschoßbespielungen
und im Kontext der Leerstandsthematik bekannt sind, werden hier ständig verhandelt.
Durch die Möglichkeit des Einblicknehmens,
zeigt das Mobile Stadtlabor auf, wie der inhaltliche Anspruch der Niederschwelligkeit
und der Offenheit in gebaute Architektur
übersetzt werden kann. Der öffentliche Raum
wird in seiner Dimension erweitert, das Mobile Stadtlabor zu einem kommunikativen
Möglichkeitsraum, genutzt von Studierenden
und Lehrenden wie von benachbarten Institutionen. Es wurde zu einem Ort für öffentliche Vorlesungen, Workshops, Präsentationen.

D~R

Von Beginn an sind das Mobile Stadtlabor und
der öffentliche Raum eine starke Wechselwirkung eingegangen. Die Verortung des Stadtlabors im Resseipark hat eine ganze Bandbreite an Reaktionen ausgelöst. So befand
sich die temporäre Containerarchitektur inmitten etablierter Kunst- und Kulturinstitutionen wie dem Künstlerhaus, der Kunsthalle,
dem Wien Museum und der Karlskirche. Unterschiedlichste Intentionen, Werthaltungen und Auffassungen über die Qualität des
öffentlichen Raums treffen hier aufeinander.
An exponierter Stelle befand sich nun das
Mobile Stadtlabor: ein Konstrukt aus bunten
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Blick ins Innere der Gemeinschafts-i=ahrrad-Werkstätte
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Erst die Installation dieser temporären Architektur im Resseipark hat eine starke Nachfrage nach einem räumlichen Angebot wie diesem ausgelöst.

konstellationen entwickelt und getestet werden können.
Parallel zur Planungs- und Bauphase wurde vom future.lab und dem Design Build Studio stetig das Netzwerk an inhaltlichen Projektpartnerinneo auf- und ausgebaut. So ist
die Caritas, die das unmittelbar benachbarte
Flüchtlingshaus Erdberg betreibt, bereits seit
Anbeginn in das Projekt OPENmarx involviert.
Gerade für das Haus Erdberg, in dem über 600
gellüchtete Menschen untergebracht sind,
stellt OPENmarx eine Infrastruktur dar, die
für den Austausch und die Begegnung dieser
Menschen mit der lokalen Bevölkerung einen
wichtigen Möglichkeitsraum schafft. Von einigen Bewohnerinnen des Hauses Erdberg
wurden die Studierenden im Sommer 2016
auch tatkräftig bei der baulichen Umsetzung
unterstützt.
Geflüchtete Menschen sind gemeinsam
mit Anwohnerinnen aus der Nachbarschaft
auch in der offenen Fahrradwerkstatt aktiv,
die vom Verein "lntegRADsion" seit September 2016 bei OPENmarx betrieben wird. Ebenso dem Thema Fahrrad, als Tool zur unabhängigen Mobilität gellüchteter Menschen,
widmet sich der Verein "train of hope", der in
Kooperation mit ÖAMTC, ARBÖ und der Polizei ab dem Frühjahr 2017 auf der an OPENmarx angrenzenden Freifläche Fahrradkurse
und einen großen Übungs-Parcours anbieten
wird.
Auf private Initiative hin werden seit
dem Frühling 2016 Deutschkurse im Mobilen
Stadtlabor angeboten. Mit dem Verein "Prosa
-Projekt Schule für Alle" herrscht kontinuierlicher Austausch. Der Verein "sinnvoll-helfen",
wiederum versammelt verschiedene private
Initiativen und kleinere Vereine unter einem
Dach und entwickelt gerade ein Konzept, das
ein vielfältiges Veranstaltungs- und Kursprogramm bei OPENmarx vorsieht.

~IN VORI--lAB~N MIT ÖI=I=~NTLICI--l~M
ANSPRUCI--l

Im Herbst 2015 wurde das Mobile Stadtlabor
in das Entwicklungsgebiet Neu Marx übersiedelt und unter dem Projekttitel OPENmarx
weiterentwickelt. In knapp einem Jahr entstanden verschiedene Funktionsmodule: Eine
Gemeinschaftswerkstätte rückt insbesondere das Thema Mobilität in den Fokus, die
Gemeinschaftsküche schafft den Rahmen,
zum Kennenlernen und Austauschen beim
gemeinsamen Kochen, eine lange Tafel bietet 40 Personen Platz zum gemeinsamen Essen und Diskutieren, eine Verleihbox schafft
den Raum, in dem verschiedenste Utensilien
zur BespieJung der Freifläche unentgeltlich
zur Verfügung gestellt werden, der Seminarraum kann für unterschiedlichste Workshop-,
Lehr- und Lernformate genutzt werden.
Diese Funktionsmodule sind um das Mobile
Stadtlabor angeordnet und spannen einen
öffentlichen Aktionsraum auf, der als Ort der
Begegnung, des Austauschs und des wechselseitigen Know-how-Transfers dient.
Über Akteurinnen aus dem universitären
Bereich hinaus, richtet sich OPENmarx vor allem an den Bezirk bzw. NGOs, die im Bereich
Bildung, Gemeinwesen sowie der Flüchtlingsund Nachbarschaftshilfe agieren.
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Es versteht sich als infrastruktureller Rahmen, der mit spezifischen Inhalten gefüllt
werden kann, und an dem neue Akteurlnnen-
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Schwelligen Nutzung durch unterschiedliche
Raumakteurinnen sowie dem Anspruch der
Offenheit gerecht wird.

Mit der Weiterentwicklung des Mobilen Stadtlabors und der Insta llation von OPENmarx
wurde die öffentliche Wirksamkeit und in
weiterer Konsequenz auch der grundlegende
Projektansatz dieser universitären Initiative ausgebaut. Das Mobile Stadtlabor wurde
zum Projektbaustein von OPENmarx, einem
Vorhaben mit einem deutlich erweiterten
Anspruch an die Produktion von Öffentlichkeit und öffentlichem Raum. Inmitten eines
der bedeutendsten Entwicklungsgebiete der
Stadt Wien eröffnet die temporäre Intervention einen Stadtplanerischen Zugang zu einer
kulturellen und gesellschaftlichen Aktivierung eines überkommenen Raums, der bislang in den Mental Maps der Bevölkerung nur
wenig aufgeschienen ist.

R~SÜM~~

OPENmarx erscheint nahezu als Prototyp für
eine Vielzahl an Fragestellungen, die für das
Arbeitsfeld des öffentlichen Raums relevant
sind. Eingebunden in den räumlichen Kontext der Stadt stellt das Projekt ein Labor der
Auseinandersetzung mit der Gestaltung komplexer Transformationsprozesse dar. Prozesse der Aktivierung und Prozessgestaltung
rücken hier ebenso in den Fokus wie die Auseinandersetzung mit Regularien, rechtlichen
Rahmenbedingungen, Instrumenten, Methoden, Wirkungsweisen und Akteurinnenstrukturen im Aufbau öffentlicher Räume. In diesem Verständnis ist auch die Positionierung
des Vorhabens auf der Wissensplattform Öffentlicher Raum zu lesen.

Über temporäre Interventionen
werden hier nun f--lerangehens weisen und Aktivierungsmodelle

Peter Fottinger ist Assiste nzprofessor und Leiter des
design.build studio an der Abte ilung für Wohnbau und
t:ntwerfen der TU Wien , Im Rahmen dieses Studios entwickeln Studierende in einem kollobo roliven t:ntwu rfsprozess Proj ekte, die sie a nsc hl iell.end, eben fall s in Teamarbeit, in die gebaute Real ität überset ze n

zu Stadtplanerischen Transformationsprozessen erprobt und die
~ntwicklung des neuen Quartiers

vom öffentlichen Raum aus voran-

Teresa Morandini ist Uni versi tä t sassistentinan der Plattform future Iab an der TU Wien Sie studierte A rc hitektur
und Socia l Desi g n. Ihre Arbeitsschwerpunkte lieg en im
Bereich der Verknüpfung von Wissenschaft, f= orschung
und Pla nun gspraxis sow ie im Bereic h kura tar isc her
Tä tigkeiten.

getrieben.
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Besonders hervorzuheben sei in diesem Zusammenhang die kollektive, prozessorientierte Planung und Umsetzung des Vorhabens
OPENmarx, welche Möglichkeiten der Mitbestimmung und Selbstorganisation des öffentlichen Raums als wesentlichen Anspruch deklarieren und einfordern. Im Idealfall könnte
durch solch eine Vorgehensweise der öffentliche Raum als konstituierendes Grundgerüst
der Standortentwicklung dienen und einige
der vorerst temporären Interventionen zu
dauerhaften Einrichtungen werden, die sich
im besten Fall langfristig in den Erdgeschoßzonenund Freiflächen der zukünftigen Wohnbauten einschreiben könnten.
Neben all den positiven Erfahrungen,
die mit dem Projekt bisher gemacht werden
konnten, sollten auch jene Herausforderungen in den Diskurs um den öffentlichen Raum
Eingang finden , die die Umsetzung derartiger
Vorhaben maßgeblich erschweren, In Bezug
auf OPENmarx seien hier vor allem Regularien und rechtliche Belange im Kontext von
Sicherheit und Haftung, prekäre Vertragsformen etc. angeführt. Diese stellen aus Perspektive des Projektes und der handelnden
Akteurinnen zentrale Stellschrauben dar, soll
es künftig darum gehen, derartige Vorhaben
zu fördern und beispielsweise eine"Rechtsform" zu finden , die der Idee einer nieder-

Rudolf Scheuvens ist Universi tätsprofessor für Örtl iche
Raumplanun g un d Stadtentwicklung on der TU Wi en. Seit
Janua r 2013 hat er d ie f=unktion des Deka ns der f=akultä t
für A rchitektur und Raum p lanung inn e t: r ist Initiator und
Ve rantwortlicher der Plattfo rm f uture.lab.

OPt:Nmarx wird auf einer von der WSt: Wiener
Standortentwicklung GmbH kostenlos zur Verfügung
geste llten f=läche umgesetzt. Überd ies wird das Projekt
über die Wissensplattform Öffentlicher Raum durch die
Stadt Wien sowie im Rahmen des deze ntralen Kulturbud gets durch die Bezirksvorstehung Landstrall.e gefördert.
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