
STADTMENSCHEN 

"Wien lebt": Nach Nussdorf 
in der "G mischten Bim" 
"Wien lebt" heißt die Projektreihe, mit 
der der Verein Space & Place (er orga-
nisiert etwa auch die Vienna-Ugly-
Touren) zum wiederholten Mal den 
Sommer belebt - entstanden aus der 
"eigenen Lust", Begegnungen zwi-
schen Bewohnern der Stadt "zu initiie-
ren und diesen Prozess auch selbst zu 
erfahren". Angesichts der Vielfalt der 
Einwohner lautet das heurige Motto 
"A g mischter Satz" - zum Auftakt la-
den die beiden Kuratorinnen Isabella 
Schieszler und Birgit Wagner heute zu 
einer Fahrt in die "G mischte Bim". 

Um 15.30 Uhr geht es in einem ge-
mieteten D-Wagen vom Hauptbahn-
hof nach Nussdorf. Die Straßenbahn 
wird dabei zum Kunst- und Begeg-
nungsraum auf Schienen mit Musik, 
Lesungen und Performances. Der Hin-
tergedanke: Einmal bewusst eine Fahrt 
zu initiieren, bei der sich die Fahrgäste 
"nicht nur mit dem Handy beschäfti-
gen, sondern sich für ihr Gegenüber 

interessieren", sagt Birgit Wagner, die 
im Vorjahr für die Reihe die Instag-
ram-Ausstellung zum Motto "Reich 
und Schön" organisiert hat. Auch heu-
er gibt es in der Projektwoche bis 
5. August einen (bereits ausgebuch-
ten) InstaWalk, außerdem am 1. Au-
gust einen Urban Walk mit Vienna-
Ugly-Führer Eugene Quinn rund um 
den Hauptbahnhof (Treffpunkt um 
17.45 Uhr bei Plattform 11D) oder am 
5. August noch einmal eine "G misch-
te Bim", diesmal entlang der Linie 2 

Isabella Schieszler und Birgit Wagner (v. I.) la-
den heute zur Straßenbahnfahrt. i Renewent"*] 

von Floridsdorf nach Ottakring (Treff-
punkt um 15.30 Uhr, Friedrich-Engels-
Platz). Abschluss ist beim Heurigen 
Stippert in Ottakring, bei der heutigen 
D-Wagen-Fahrt beim Donaufritzi an 
der Donaupromenade. Mitfahren ist 
kostenlos, es gilt First come, first ride. 

Web: www.spaceandplace.at/wl 
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