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space and place bewegt sich im urbanen Raum. Wir kommunizieren,
gehen, pflanzen, vermitteln und forschen. Wir gestalten und bespielen
urbane und soziale Räume. Wir legen unseren Fokus auf die Begegnung
von Menschen. Eigene Wege kreuzen sich mit denen anderer. Es kommt zu
Begegnungen, die mehr sind als ein aneinander Vorbeilaufen.
Tagtäglich werden Städte, Plätze und soziale Räume durch Menschen
unterschiedlichster Herkunft, mit verschiedenen Lebenserfahrungen, Realitäten
und Träumen geprägt und kreativ verändert. space and place bringt seine
Erfahrungen aktiv in die Gestaltung kultureller Räume ein. Gleichzeitig sind wir
neugierig und offen für Ideen anderer, die den Dialog und den ungewöhnlichen
Blick auf den urbanen Raum fördern.
Wir gestalten Städte und soziale Gruppen und Gemeinschaften aktiv mit.
Dabei greifen wir das Potenzial auf, das Städten und urbanen Räumen

Team

innewohnt und bringen Menschen, die sich im Alltag nur selten

Monika Kalcsics

begegnen, auf eine unkonventionelle und unterhaltsame

Eugene Quinn

Art zusammen.

Isabella Schieszler
Brigitte Vettori

raumgestaltung@spaceandplace.at

Leo Wagner
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WIEn LEBT –
VIELFALT STADT EInFALT
Diversität
Zusammenleben
Begegnung

Seit vier Jahren belebt die projektreihe „Wien lebt – Vielfalt Stadt Einfalt“ urbane
plätze (places) und soziale Räume (spaces) in Wien. In diesem Jahr hat „Wien
lebt“ zum zweiten Mal in Meidling Station gemacht. Die projektreihe rückt
die Vielfalt des Bezirks und der Menschen, die hier leben und arbeiten in den
Fokus. In kulturell-künstlerischen projekten werden die themen Diversität,
Zusammenleben und Begegnung diskutiert.
Menschen, die sich beim Weg zur Arbeit, zur Schule oder beim Einkaufen zwar
kreuzen, sich aber nur selten bewusst wahrnehmen, finden Gelegenheit sich zu
begegnen: Zum einen am Aktionstag – dem Fest der Vielfalt, zum anderen im Rahmen
der längerfristigen Projekte, die von interessierten Einzelpersonen, Gruppen und
Vereinen in Meidling und in anderen Bezirken gestaltet werden.

KOnTAKT

Seit Beginn der Projektreihe „Wien lebt“ wurde eine Vielzahl an spannenden, lustigen

Brigitte Vettori und Isabella Schieszler

und ungewöhnlichen Begegnungen im Rahmen unserer Veranstaltungen Realität.

brigitte.vettori@spaceandplace.at

Die Projektreihe wird von space and place kuratiert und basiert auf der Idee und dem

isabella.schieszler@spaceandplace.at

Erstkonzept von Brigitte Vettori und Barbara Götsch. Sie wird vom Verein Stadtimpuls

www.spaceandplace.at

aus Mitteln der Stadt Wien gefördert.

Gefördert vom Verein Stadtimpuls
aus Mitteln der Stadt Wien
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Warum Meidling

Fest der Vielfalt
Audioskop

Was hat der 12. Wiener Bezirk, was andere nicht haben? Warum zieht es
space and place ausgerechnet nach Meidling? Dieser örtliche Schwerpunkt
entstand aus einer spontanen Idee, die fruchtbaren Boden fand.
Die erste Begegnung mit Meidling war für Brigitte Vettori eine kühle. Am Weg
zu einem Seminar kreuzte sie mehrmals das Meidlinger Platzl und die Meidlinger
Hauptstraße. Erste Streifzüge durch die Einkaufsstraße ließen zwar erkennen, dass
hier sehr unterschiedliche Menschen leben und arbeiten; das Meidlinger Platzl am
Fuße der Einkaufsstraße zeigte sich jedoch als kahler und unfreundlicher Ort. Daher
nahm space and place 2012 die Herausforderung an, diesen Platz zu beleben und
zugleich Begegnungen zwischen Menschen im Bezirk zu ermöglichen.
Die Erfahrungen für ProjektinitiatorInnen wie TeilnehmerInnen waren ähnliche:
Lässt man sich erst einmal auf die Vielfalt an Menschen, Vor- und Einstellungen und
auf die Örtlichkeit ein, so wird dieser Raum sehr rasch zu etwas ganz Besonderem. Der
Anklang unserer Aktivitäten in Meidling war bereits 2012 sehr groß. So beschlossen wir als
kulturelle RaumgestalterInnen ein zweites Jahr im 12. Bezirk zu verweilen. Und mit Isabella
Schieszler, einer in Meidling lebenden, neuen Mitarbeiterin von space and place,
konnten wir 2013 weitere spannende Projekte und
ProjektparterInnen aus dem Bezirk gewinnen.

Video

Bewegende
Geschichten
copy/paste
Was nährt uns
Spiele auf der
Gasse
Urban Picnic
Verknüpft
Vielfalt 12
Wien lebt –
SuperSoulMe
bewegt
Wiener Melange
Wir sind 12!
Worldwide Music
Safari

Wien lebt 2013 –
Roundup Video
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Fest der Vielfalt
Aktionstag am Meidlinger Platzl
7. Juni 2013, 11:30–21:00 Uhr
WORLDWIDE
MUSIC SAFARI
DJ Miguel

Miguel Dieterich

Spiele auf der Gasse

Alte Spiele neu entdecken für
Buben und Mädchen von 3 bis 99
Jahren
Labor Alltagskultur
Ulli Fuchs

Urban Picnic

Der Platz wird zur Wiese
ImplanTat – Verein für kulturelle
Zwischennutzung
Lukas Böckle und Stephan Pircher

Verknüpft

copy/paste

Karin Czermak und Aliyou Mana Hamadou

Verein Balance – Leben ohne Barrieren
bild.Balance und tanzmontage.Balance
Katharina Lehmden

Netz aus Notizen der Vielfalt

Vielfalt12

Eine Entdeckungsreise
durch Meidling
Sebastian Philipp (Fotos) und
Sonja Fercher (Texte)

Wiener Melange

Malerische Eindrücke aus
der Nachbarschaft
Mindkitchen
Julia Scharinger-Schöttel

Wir sind 12!

Platzlküche – Kulinarisches
vom Meidlinger Markt
Wir sind 12!
Sabina Nassner-Nitsch
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Malerei, Tanz, Mitmachen

Wien lebt
SuperSoulMe bewegt
Tanz und Workshop
SuperSoulMe
Angelika Redlberger

Audioskop

Die Stadt als Membran und Ohr –
ein Klangerlebnis
Nikolaus Hartmann und Tom Varga

Wien Meidling ist in Bewegung geraten:
Am Meidlinger Markt sind neue GastronomInnen eingezogen
und auch an vielen anderen Stellen im Bezirk haben sich Geschäfte,
Kunstinitiativen und Vereine niedergelassen. Nur die wenigsten würden
dies erwarten, denn viele WienerInnen kennen den 12. Bezirk vor allem vom
Durchqueren im Berufsverkehr. Doch abseits dieser vielbefahrenen Straßen versteckt
sich ein ausgesprochen vielfältiger und spannender Bezirk.

Diese Vielfalt wurde im Rahmen von

Am Meidlinger Platzl wurden heuer über

„Wien lebt“ in verschiedenen kulturell-

500 Personen gezählt, die sich am „Fest

kulturelle
raumgestaltung

künstlerischen Projekten sichtbar

der Vielfalt“ aktiv beteiligten. PassantIn-

Brigitte Vettori

gemacht. Das Meidlinger Platzl wurde am

nen wirkten spontan bei Tanzworkshops

Isabella Schieszler

Aktionstag, dem Fest der Vielfalt zu einem

mit, ließen sich bei der Platzlküche

Ort der Begegnung. Menschen, die sich am

kulinarisch verwöhnen oder besichtig-

Weg in die Arbeit, zur Schule, beim Ein-

ten unsere Ausstellungen zur Vielfalt der

kaufen oder in der Freizeit immer wieder

in Meidling lebenden, wohnenden und

Video

über den Weg laufen, jedoch nur selten

arbeitenden Bevölkerung. Immer wieder

Fest der Vielfalt –

in Kontakt treten, hatten Gelegenheit sich

entspannten sich BesucherInnen auf Ra-

Aktionstag Wien lebt 2013

zu treffen. Der Aktionstag war zugleich

senpuzzles und Liegestühlen, während

Auftakt für verschiedene längerfristige

sie sich von Musik und Performances

Projekte, die bis Oktober in Meidling und

unterhalten und von der Sonne anstrah-

anderen Wiener Bezirken stattfanden.

len ließen.

7

Audioskop –
die Stadt als Membran und Ohr
hören, entdecken,
verstehen, bewegen,
wundern

An einem ungewöhnlichen Ort, außerhalb des Konzerthauses oder des
Clubraums – am Meidlinger Platzl – trafen junge Musiker aus verschiedenen
Genres zum ersten Mal aufeinander: Singer/Songwriter, Wienerlied, Rock,
Jazz und Elektronik. Diese in der Improvisation übliche Situation, dass sich
die Beteiligten nicht kennen, stand auch symbolisch für die Begegnung
unterschiedlicher Menschen im öffentlichen Raum.
Die KünstlerInnen waren an verschiedenen Stellen des Meidlinger Platzls positioniert. Sie erschufen so ein ortsabhängiges Klangfeld, das PassantInnen zum Erleben
und Erforschen unterschiedlicher Stimmungen einlud. Je nachdem, wo diese standen, hörten sie die einzelnen MusikerInnen unterschiedlich laut. Somit war jede/r
sein eigener DJ/ihre eigene DJane. Indem man sich auf dem Platz bewegte, konnte
man erfahren, wie sich die einzelnen Instrumente immer wieder neu mischten.
Das Zusammentreffen abstrakter Klanglandschaften sollte die
Hörgewohnheiten der BesucherInnen erweitern. Unsere vernachlässigte
Raumkompetenz des Hörens wurde in den Mittelpunkt gerückt.
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Die Vielfalt der Stadt wurde nicht nur sichtbar,

Tanja Feichtmaier

KONTAKT

sondern auch hörbar gemacht.

(Free Jazz Saxophon)

Nikolaus Hartmann

Clemens Hausch

nikolaus.hartmann@ambientartlab.at

Klänge, Musik oder Schall berühren uns direkt

(elektronische Drones)

www.ambientartlab.at/de

und unmittelbar, umhüllen uns permanent und

Karl Stirner (Zither)

prägen uns. Klanglandschaften verschiedener

Peter Ahorner (Wiener Lyrik)

Städte und Musik besitzen auf unserer Welt

Thomas Varga (E-Gitarre)

Video

immer einen anderen kulturellen Kontext,

Nikolaus Hartmann

Audioskop – Wien lebt 2013

aus dem sie heraus produziert und rezipiert

(Electronic, Field Recordings

werden. Klang bzw. Hören besitzt eine für

und Live-Resampling).

unsere Identität wichtige Funktion. Harmonien
in der Musik, Instrumente, kulturell bedingte
Hörgewohnheiten, die Aneignung von (Stadt)
raum hinterlassen akustische Spuren in der Stadt,
welche in den Straßen, Häuserfronten
und Plätzen widerhallen.
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Im Bus
durchs Grätzl

Bewegende Geschichten
Jeder liebt eine gute Geschichte. Warum also nicht Leute mit Geschichten unterhalten? Und während sie in einem Bus durch wohlbekannte Straßen fahren,
lernen sie ihr eigenes Viertel neu kennen.
In diesem Projekt luden wir Menschen aus Meidling ein, sich auf ein Abenteuer im
eigenen Bezirk einzulassen, indem sie sich mit vier MeidlingerInnen durch wohl
bekannte Straßen bewegten. Mit dem Bus wurden bekannte Wege abgefahren und
von den Fahrgästen dennoch neu erlebt. Denn während der von Eugene Quinn moderierten Fahrt durch den Bezirk erzählten vier MeidlingerInnen Erfahrungen und
Geschichten über den Bezirk und aus ihrem Leben. Die vier Erzählerinnen mussten
hierbei nicht einer Meinung sein. Im Gegenteil: Ihre unterschiedlichen Sichtweisen
erwiesen sich für die TeilnehmerInnen als unterhaltsam und spannend. Die Geschichten erweckten die Nachbarschaft zum Leben, mit schönen Details und unüblichen Ecken und Kanten.
10

KONTAKT
Eugene Quinn
eugene.quinn@spaceandplace.at
www.spaceandplace.at

Die Bustour führte bei großen architektonischen Gebäuden vorbei wie beim Schloss
Hetzendorf, bei Gemeindebauten sowie der riesigen Anlage „Am Schöpfwerk“. Man
erfuhr aber auch einiges über kleine lokale Geschäfte, Gedenksteine und Attrakti-

Video

onen aller Art. Darüber hinaus wurde ein Kennenlernen von Menschen im eigenen

Bewegende Geschichten –

Bezirk und ein Austausch zu lokalen, persönlichen sowie polarisierenden Themen

Wien lebt 2013

möglich. Unter anderem wurden Fragen gestellt wie „Wer sind die echten MeidlingerInnen?“, „Welche Plätze in Meidling sind bedeutend für Sie?“ oder „Wie sehen Menschen aus anderen Bezirken und Regionen die Gegend?“. Auf diese Weise ergaben
sich tiefgehende und zugleich humorvolle Diskussionen.
Ausblick:
In den nächsten Jahren soll dieses Projekt auf andere Bezirke in Wien ausgeweitet
werden, um auch dort eine neue und spannende Sichtweise auf die Nachbarschaft zu
ermöglichen.
11

Publikum
zum Staunen
bringen

copy/paste
Live Painting und Tanzperformance in einem: Das war das Konzept des Projekts
copy/paste, das sich mit dem allgegenwärtigen Bild des „perfekten“ Menschen
beschäftigt und dem Versuch, diesen zu kopieren. Es wurde von „bild.Balance“
und „tanzmontage.Balance“ veranstaltet, den beiden künstlerisch tätigen
Gruppen von „BALANCE – Leben ohne Barrieren“ . Beide Gruppen arbeiten im
Rahmen einer Tagestruktureinrichtung für Menschen mit Behinderung und
hatten im Rahmen des Aktionstags zum ersten Mal zusammengearbeitet.
Ihr Ziel war es, ein möglichst gemischtes Publikum anzusprechen.
Während des Live Paintings machten Kinder und Erwachsene mit. Die
Zusammenarbeit an der Malfläche erforderte viel Kommunikation, die trotz
aller Unterschiede der spontanen KünstlerInnen auf Anhieb gelang. Man
konnte beobachten, wie durch das gemeinsame Ziel, die Kulisse zu gestalten,
unterschiedlichste Menschen in schöpferischen Kontakt kamen. Einem anfänglich
möglicherweise sogar leicht irritierten Blick folgte erfreutes Lachen, erklärendes
Gestikulieren und gemeinsames Malen.
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Mit der anschließenden Tanzperformance wurden
alle Altersgruppen angesprochen. Besonders
begeistert waren die zahlreich anwesenden
Jugendlichen. Gerade die jungen Menschen waren

KONTAKT

von der Coolness des Auftritts überrascht und

Verein Balance – Leben ohne Barrieren

beeindruckt, denn von diesem inklusiven Ensemble

Katharina Lehmden

hätte man sich etwas Braveres erwartet. Dass der

bild.balance@balance.at

Tanz aber von Erotik und balzendem Verhalten

www.balance.at

erzählte, kam für die meisten überraschend. Das trug
dazu bei, die verbreitete Vorstellung vom asexuellen
behinderten Menschen in Frage zu stellen.

Video
copy/paste – Wien lebt 2013

Mit diesem Projekt wurden hunderte Menschen
erreicht. Es war in den gut besuchten Aktionstag
eingebettet und konnte weder übersehen noch
überhört werden.
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Wieder
Kind sein

Spiele auf der Gasse –
früher & anderswo
Vom Anmäuerln über Pfitschigogerln, von Donnerwetterblitz bis
Vater-leih-ma-d‘Scher, vom Gummitwist bis Tempelhupfen – Bewegungsund Geschicklichkeitsspiele, Fangspiele: Wer kennt nicht Spiele wie diese
noch aus der Kindheit? Und welche Spiele auf der Gasse spielte und spielt man
in Istanbul, Belgrad oder Kairo? Schließlich haben Meidlings BewohnerInnen
ihre Kindheit nicht nur in Wien verbracht.
Im Rahmen des Aktionstags und des Fests der Vielfalt wurden die BesucherInnen
verschiedensten Alters eingeladen, ihre Erinnerungen an diese Spiele lustvoll
auszugraben, ihre eigenen Lieblingsspiele einzubringen und sie auch gleich mit den anderen
auszuprobieren. Neben dem „Learning by doing“ und der Reflexion über das Spielen, wurde
der Prozess auch in Bild und Ton ausführlich dokumentiert, aufgezeichnet und im Internet

14

präsentiert. In Zukunft soll es auch konkrete Spielvorschläge und

KONTAKT

Spielanleitungen geben, auf die man kostenlos Zugriff zugreifen kann.

Labor Alltagskultur
Ulli Fuchs

Der Aktionstag war Auftakt für eine mehrteilige Veranstaltungsreihe

fuchs@kinoki.at

rund ums Spielen im Juni und September. Nach dem Fest der Vielfalt

www.labor-alltagskultur.at

folgte am 17. Juni ein Spiel-Nachmittag im Bezirksmuseum Meidling.
Hier ließen sich die TeilnehmerInnen von der anschaulichen Sammlung
von Spielen und Spielzeugen aus früheren Zeiten inspirieren. Die

Video

musealen Objekte waren Ausgangspunkt für Gesprächsrunden. So

Spiele auf der Gasse –

wurde über Aspekte der Kindheit früher und anderswo gesprochen und

Wien lebt 2013

über die historischen und gesellschaftlichen Veränderungen der letzten
60 Jahre. Auch alte Spielzeuge konnten ausprobiert werden.
Am 20. September fand als letzter Programmpunkt ein ExpertInnenWorkshop mit Dr. Merith Streicher statt, bei dem über die
Weiterentwicklung der Spielideen mit Gruppen für Kindergärten,
Horte, Schulen und auch Seniorenzentren diskutiert wurde.
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Grünflächen
schaffen –
Kontakte
knüpfen

Urban Picnic
Rasenpuzzles als Bühne der Begegnung:

KONTAKT

Auf dem Meidlinger Platzl: Anraine-

ImplanTat –

rInnen und PassantInnen wurden auch

Verein für kulturelle Zwischennutzung

heuer zum gemeinsamen Picknicken,

Lukas Böckle

Kommunizieren und Handeln eingela-

info.implantat@gmail.com

den.

www.implan-tat.org

Unter dem Motto „Zusammenleben und Diversität“ erkundete ImPlanTat, wie wir uns
Gemeinsamkeiten und Differenzen einverleiben können und auf genussvolle Art und

Video

Weise kulturelle Brücken schlagen. Die Ra-

Urban Picnic – Wien lebt 2013

senpuzzles sollten zudem die Möglichkeit
ausdrücken, öffentliche Räume dynamisch
zu bespielen und sie unseren Bedürfnissen
anzupassen.
16

Worldwide Music Safari
DJ Miguel verwandelte das Meidlinger

KONTAKT

Platzl beim Fest der Vielfalt in eine

Eugene Quinn

Tanzfläche.

eugene.quinn@spaceandplace.at

Mixed up Music

Er spielte Musik, die die Herkunftsregionen
von MeidlingerInnen und unterschiedliche
Musikgeschmäcker wiederspiegelte. Alle
waren eingeladen mitzutanzen. Er rockte die

Video

Nachbarschaft mit türkischen, bosnischen,

Worldwide Music Safari -

italienischen, afrikanischen, indischen

Wien lebt 2013

und österreichischen Klängen. Jeder und
jede konnten sich Songs wünschen, was
besonders bei den anwesenden Jugendlichen
sehr gut ankam.
17

Vielfalt
verbindet

Verknüpft.
Ein Netz aus Notizen der Vielfalt
Die Stoffinstallation „Verknüpft“ entstand während des Aktionstages mit
aktiver Beteiligung der PassantInnen am Meidlinger Platzl. Stoffstreifen
wurden von den BesucherInnen mit einer persönlichen „Notiz der Vielfalt“
beschriftet und dann aneinander geknüpft („Meine Muttersprache ist
Griechisch“; „Ich komme aus Kamerun“; Ich bin 70 Jahre alt“, usw.). So
entstand im Laufe des Aktionstags ein Netz aus verknüpften Einzelteilen und
Informationen über die Menschen, die den Platz kreuzten und hier verweilten.
Die Aktion, die als kleine Irritation den Alltag durchbrach, machte PassantInnen
neugierig. Sie bekamen bis dahin unbekannte Eindrücke über die lokal ansässige
Bevölkerung und konnten selbst mitmachen. Wer sich auf das Abenteuer einließ,
konnte mehr über Vielfalt, Diversität und den eigenen Umgang damit erfahren. Zudem
ergaben sich angeregte Unterhaltungen zwischen Beteiligten, die sonst wohl kaum ins
Gespräch gekommen wären. Alleine das nebeneinander Platznehmen und Schreiben

18

förderte die Kommunikation und den Austausch über verschiedenste

KONTAKT

Lebenserfahrungen- und situationen.

Karin Czermak
karinczermak@gmx.de

Am 20. September wurden beim „Tag des Respekts“ im Museumsquartier
erneut einige Stoffstreifen vom Aktionstag aufgehängt und mit weiteren
Notizen verbunden. So verknüpfte sich Meidling mit ganz Wien!

Video
Verknüpft – Wien lebt 2013
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Berufe und
Berufene

Vielfalt12 – Eine Entdeckungsreise
durch Meidling
Bei „Vielfalt12 “ handelt es sich um ein mehrjähriges Projekt, das dieses Jahr neun
EinzelunternehmerInnen aus Meidling in den Fokus nahm.
Der Fotograf Sebastian Philipp und die Journalistin Sonja Fercher porträtierten
im Rahmen von „Wien lebt 2013“ neun lokale EinzelunternehmerInnen. Die in der
Form von Foldern publizierten fotografischen und journalistischen Porträts wurden
beim „Fest der Vielfalt“ in Meidling verteilt. Das Meidlinger Platzl wurde dabei
selbst genutzt: Auf der dort in den Boden eingelassenen Karte des Bezirks wurden
die Standorte der Betriebe von porträtierten Personen angezeigt. Dadurch wurde die
Vielfalt von Meidlinger Wirtschaftstreibenden auch plastisch deutlich.

20

Im Jahr 2012 nahm das Projekt seinen Ursprung. Damals

KONTAKT

Video

fotografierte Sebastian Philipp soziale Initiativen und

Sebastian Philipp (Fotos)

Vielfalt12 – Wien lebt 2013

Vereine. Die entstandenen Fotografien wurden in das

mail@sebastianphilipp.com

diesjährige Projekt integriert. Ein umfassenderer Blick

facebook.com/Vielfalt12

auf Meidling und die Vielfalt der hier lebenden und

www.sebastianphilipp.com

arbeitenden Bevölkerung wurde möglich.
In der Online-Ausstellung „Vielfalt12“ kann man noch
länger auf diese Meidlinger Entdeckungsreise gehen:
www.spaceandplace.at/projekte/vielfalt12/

21

Nachbarschaft

Was nährt uns
Jedleseer Begegnungstage
15.–18. August 2013
Unter dem Motto „Was nährt uns“ fanden diesen Sommer in Jedlesee, der sogenannten Schwarzlackenau im 21. Bezirk, Menschen aus unterschiedlichsten
Ecken und Kulturen zu einem viertägigen Begegnungsfest zusammen. Im Vordergrund stand ein aktives Miteinander. Das Angebot war sehr vielfältig und
reichte von Vorträgen über eine Kochstation für Kinder, einem gemütlichen
Kaffee- und Teezeremonien- Zelt aus Ägypten bis hin zu einem sehr spannenden
interaktiven musikalischen Programm.
Die BesucherInnen waren begeistert von der Atmosphäre, vom breiten Angebot und
vom familiären Rahmen der Veranstaltung. Die Kochstation für Kinder wurde von einigen sogar mehrmals besucht, Mütter brachten ihre Freundinnen mit und vernetzten
22

sich. Das „World Café“ war Treffpunkt für Vorträge
über mexikanische Heiltraditionen, Literatur als geistige Nahrung, Biodiversität der Kartoffel am Beispiel der Inkas. Es

KONTAKT
Andrea Hiller
andrea.hiller@gmail.com

gab auch Anleitungen für Tauschkreise, Trommelrunden, Chorgesang
und vieles mehr. Dieses Angebot wurde von einem sehr durchmischten Publikum freudig angenommen und bestens genutzt. Im Beduinenzelt wurden bei afrikani-

Video

scher Stimmung Kaffee und Tee genossen sowie Lesungen über Indien, Kashmir und

Was uns nährt –

Österreich gehalten.

Wien lebt 2013

Insgesamt fanden sehr intensive Vernetzungen und Begegnungen statt. Auch die
Nachhaltigkeit der Jedleseer Begegnungstage ist bereits sichtbar, da sich schon neue
Projekte und weitere Initiativen daraus entwickelt haben.
Mit der Veranstaltung konnten vor allem Gruppen und Menschen aus dem 21. Bezirk,
wie dem Karl-Seitz-Hof, der Wohnpartnerschaft, der Gebietsbetreuung und den Vertretern des bedingungslosen Grundeinkommens erreicht werden. Auch MusikerInnen, KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen, QuerdenkerInnen und LenkerInnen,
Menschen, die in der Gegend wohnen, Familien mit Kindern sowie junge Leute aus
dem Iran, Irak, aus Afrika und aus Amerika zählten zu den BesucherInnen.
23

Wien lebt –
SuperSoulMe bewegt
tanzen,
performen,
wachsen

Im Tanz gibt es keine Schnellsten oder Stärksten. Gemeinsam zu tanzen
gelingt, wenn alle ein gemeinsames Tempo fühlen, zusammen im Takt
sind, eine gemeinsame Sprache sprechen. Alles, was wir dazu brauchen,
ist Zeit, Leidenschaft und uns selbst. Tanzend spüren wir uns selbst und
alle, die um uns sind. Community Tanz verbindet Menschen, unabhängig
von sozialem, kulturellem und tänzerischem Hintergrund.
Das Tanzprojekt „Wien lebt – SuperSoulMe bewegt“ ist im Verein Zentrum Aichholzgasse (VZA) beheimatet. In diesem Meidlinger Jugendzentrum trafen 40
sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6 und 18 Jahren
aus dem direkten Umfeld aufeinander.
Für den Aktionstag am Meidlinger Platzl haben die Kinder und Jugendlichen
eine gemeinsame Choreografie erarbeitet, die sie in Form einer Cyphershow
aufführten. Dabei standen alle im Kreis, klatschen und bewegten sich zur Musik und jeweils ein, zwei oder drei der TänzerInnen traten in den
Kreis und zeigten ihre Choreografie.
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Der Tanzstil war Breakdance und auf die Altersgruppe zugeschnitten. Nachdem die

KONTAKT

Kinder und Jugendlichen zeigten, was sie gelernt hatten, konnte auch das Publikum in

Angelika Redlberger

einem Workshop mittanzen.

office@supersoulme.com
www.supersoulme.com

Nach dem Aktionstag ging das Training bis in den Herbst einmal pro Woche im
Jugendzentrum VZA weiter. Neue Kinder, die das Projekt beim Aktionstag
kennengelernt hatten, kamen hinzu.

Video
SuperSoulMe bewegt –

Die Kinder führten ihre Tanzshow auch bei

Wien lebt 2013

der SuperSoulJam am 21. und 22.
Juni auf.
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Menschen
Bilder

Wiener Melange
Als Beobachterin, Sammlerin, Erzählerin und Kommunikatorin hat Julia
Scharinger-Schöttel die Gegend rund um den Meidlinger Markt und
die Meidlinger Hauptstraße erkundet. Aus interessanten Gesichtern,
anregenden Lebensgeschichten, schrägen Bildern oder auch einfach nur aus
Momentaufnahmen erstellte sie farbintensive Bilder, die sich gleich einem
Puzzle allmählich zu einer lebenden Landkarte verdichteten. Mit Hilfe von Stift,
Pinsel, Scanner und Computer dokumentierte die Künstlerin das Gesehene und
Erlebte.
Am Aktionstag wurden die Bilder am Meidlinger Platzl ausgestellt. Gemütliche Kissen
luden PassantInnen und BesucherInnen ein, Platz zu nehmen, kleine multikulturelle
Naschereien zu genießen und sich auf Gespräche einzulassen, sich auszutauschen,
sich von den Bildern inspirieren zu lassen und das Thema mit allen Sinnen zu
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erfassen: Man wurde eingeladen, Kopfhörer aufzusetzen und eine Soundcollage

KONTAKT

anzuhören, die das Zusammenspiel unterschiedlicher Kulturen und Lebensweisen

Julia Scharinger-Schöttel

zusätzlich musikalisch erfahrbar machte. Der visuelle Spaziergang durch die

schoettel@mindkitchen.info

Bilderserie sollte Lust machen, selbst zum Forscher zu werden, Berührungsängste

www.mindkitchen.info

zu überwinden, seine vertraute Umgebung einmal neu zu erfahren, Grenzen
durch Neugier aufzubrechen und vielleicht zu entdecken, welche überraschenden
Geschichten der alte jüdische Schuster oder die nette chinesische Dame aus dem

Video

1-Euro-Shop zu erzählen haben.

Wiener Melange –
Wien lebt 2013
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Die Meidlinger
tun was

Wir sind 12!
„Wir sind 12!“ ist ein Zusammenschluss von MeidlingerInnen, die ihren
Bezirk mögen. Der zwölfte Bezirk erschließt sich nicht auf den ersten Blick,
bei genauerem Hinsehen tut sich aber an sehr vielen Ecken und Plätzen eine
wohltuende Vielfalt auf. „Wir sind 12!“ greift diese Vielfalt auf.
Am Aktionstag gab es einen Stand am Meidlinger Platzl, der ein Potpourri des
Marktangebotes darstellte. Es wurden nur Waren zur Verkostung präsentiert, die
auf dem Meidlinger Markt gekauft worden waren. Zwei Köche sorgten für diese
kulinarischen Genüsse: der Chef des lange am Markt ansässigen Geschäftes für
arabische Fleischwaren Nuran Kücüksivazliya sowie Christian Chvosta – ein junger,
kreativer Österreicher und Besitzer des Lokals Milchbart, der erst 2012 am Meidlinger
Markt sesshaft wurde.
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KONTAKT
Wir sind 12!
Sabina Nassner-Nitsch

Um die Vielfalt des Marktes zu verdeutlichen und zu veranschaulichen,

wir-sind-12@a1.net

gab es auch einen Stand mit manuell gefertigten Seifen von Lederhaas, die

www.wirsind12.at

aus rein pflanzlichen Inhaltsstoffen bestehen. Alle Speisen und Getränke,
aber auch die Seifen wurden an PassantInnen gegen eine freiwillige Spende
weitergegeben.

Video
Wir sind 12 – Wien lebt 2013

Die Aktivitäten am Aktionstag bildeten den Auftakt zu einer zwölfteiligen
Veranstaltungsreihe „Punkt12“, die vom 1. Juni bis 10. August jeweils
samstags am Meidlinger Markt stattfand. Urban gardening, Vernissagen,
Lesungen, partizipative Theaterformen, Konzerte und mehr waren am
Meidlinger Markt mitzuerleben.
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TISCHGESPRÄCHE
Ein Tisch, zwei Stühle, zwei Teller und gutes Essen. Mehr braucht es nicht zur
Verständigung. Bei den „Tischgesprächen“ kommt man mit einem Menschen

Leben
fragen
reden

in Kontakt, mit dem man sich über das Leben austauschen kann. Und damit
das Gespräch ebenso vielfältig wie das Essen wird, gibt es ein Fragenmenü. Die
Fragen variieren je nach Bedarf. Sie beruhen auf 25 Themen, die zeigen, wie
unterschiedlich wir in unserer Gesellschaft über Liebe, Arbeit, Beziehungen,
Eltern und Kinder, Lernen oder Reisen nachdenken.
Im April 2012 fanden die „Tischgespräche“ zum ersten Mal im deutschsprachigen
Raum im Rahmen von „Wien lebt – Vielfalt Stadt Einfalt“ statt. Die Idee, die vom
britischen Historiker und Philosophen Theodore Zeldin aus Oxford stammt, ist
seither in Wien stark gewachsen. Nach den bisher größten „Tischgesprächen“
im November 2012 im Gesundheitsministerium, im Rahmen einer Tagung über
gesündere Schulbuffets mit mehr als 200 TeilnehmerInnen, veranstalteten
wir die „Tischgespräche“ etwa beim „Tag des Respekts“ im September 2013 im
MuseumsQuartier. Im Dezember waren wir bei der von der Volkshochschule
Simmering durchgeführten EU-Tagung zu „Learning between Generations“ dabei. Und
dazwischen haben wir uns über die Nominierung zum „Preis der Wiener Vielfalt“ vom
Verein Wirtschaft für Integration gefreut.
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Die „Tischgespräche“ sind vielfältig einsetzbar – für

Video

KONTAKT

unterschiedliche Gelegenheiten, zu bestimmten

Tischgespräche

Monika Kalcsics

Themenschwerpunkten und für Menschen, die

monika.kalcsics@spaceandplace.at

sich kennen oder noch nie begegnet sind. Man darf

www.spaceandplace.at

Fragen stellen, die man ansonsten nicht stellen
würde. Das Gespräch erreicht eine Tiefe, ohne
Grenzen zu überschreiten, was unter anderen
Umständen unmöglich wäre. Die Hemmschwelle
für das Gespräch mit dem anderen wird niedrig.
Begegnungen finden statt, die das Miteinander
fördern und das Zusammenleben bereichern.
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VIENNA COFFEEHOUSE
CONVERSATIONS
Coffee
talks

In April 2012, London-based Austrian Barbara Gruell-Cacao read a Stadtspionin
report on the Tischgespraeche project space and place organised in Wien
Museum (and mainly financed by Wien Kultur). She wondered whether
the format could work as a forum for international visitors to meet Vienna
residents. An email later, we met in Chelsea, London. In a cafe there, we
developed the idea further: why not in a coffeehouse – crucible of so much lively
Vienna debate; and why not sit each “stranger” with a local, one to one?
And thus in March 2013, the Vienna Coffeehouse Conversations were born. We had a
big thrill when Conde Nast Traveller picked up on our press release and promoted us.
And then followed New York Times, USA Today and Neue Zuercher Zeitung. Finally
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KONTAKT
Eugene Quinn
eugene.quinn@spaceandplace.at
www.spaceandplace.at

web
spaceandplace.at/
vienna-coffeehouse-conversations

local press responded to the story. Falter described us as an important political project,
“because we showed that many Viennese love to meet outsiders” and are open to the
world and new ideas.
We have welcomed over 200 people from 25 countries – China to Argentina, Iran to
Zimbabwe, at our first 9 events. The Conversations moved between cafes, but always
with the same intensity. The VCC had the support of Vienna Tourism which helped to
spread our message. Good questions led to interesting answers. We are honoured that
in February 2014, journalists from 13 countries will attend our tenth evening and come
to understand how Vienna connects with the wider world, philosophically, spiritually,
and intimately. Please join us.
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space and place
stellt sich vor

WIR PRÄSENTIEREN UNS
1. März

20. September

„Ein Jahr kulturelle Raumgestaltung

space and place am „Tag des

in Wien“ im Lokal Mia Casa

Respekts“ im Museumsquartier
(Eine Veranstaltung, bei der

Es war ein Abend mit Bildern der

Initiativen, Projekte und Ideen für ein

bosnischen Künstlerin Nataša

besseres Miteinander Gehör fanden.)

Maroševac, Poesie des türkischen
Autors Serafettin Yildiz und Worten

Wir waren mit zwei Projekten

von space and place

vertreten: „Tischgespräche“
„Verknüpt“ und „Vielfalt12“ aus der
Reihe „Wien lebt 2013“
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3. Oktober

17. Oktober

10. November

Tagung der Deutschen Gesellschaft

Tagung „pma focus

Aspire Kongress „Manufactory of

für Völkerkunde in Mainz zum

2013“(Projektmanagement Austria)

Change“ im „The Hub Vienna“

Thema „Verortungen. Ethnologie

in Wien zum Thema „Mobility.

in Wissenschaft, Arbeitswelt und

Projektmanagement in Zeiten

Vortrag

Öffentlichkeit“

von Vielfalt, Veränderung und

„Why Young People should work

Vermischung“

for NGOs‘“ (Eugene Quinn über
die Arbeit von space and place mit

Vortrag
„Kulturelle Raumgestaltung als

Vortrag

engagierte anthropologische Praxis“

„Vielfalt verführt. Kulturelle

(Brigitte Vettori zu Fragen über die

Raumgestaltung im Spannungsfeld

Verbindung von Theorie und Praxis)

von Diversität“ (Brigitte Vettori über

jungen Menschen)

Erfahrungen, Herausforderungen
und Ziele im Projektmanagement bei
space and place)
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MAN SPRICHT ÜBER UNS
„Das Selbstbild des gutaussehenden, humorvollen Menschen einmal aufzugeben und mehr

space and place
@ media

von sich zu offenbaren als nur das Gefällige, das sei, so Eugene Quinn, auch im Sinne des
Vertrauensaufbaus eine Herausforderung.“ Ö1

„Der Tanz soll Kinder aus schwierigen sozialen Verhältnissen stärken: Da gibt es kein richtig oder
falsch. (…) Alles, das man beim Tanzen macht, führt schlussendlich zu einem selbstbewussteren
Auftreten im Leben.“ Wiener Zeitung zum Tanzprojekt „Wien lebt – SouperSoulMe bewegt“

“Andare oltre la guida di viaggio, per conoscere lo

„Zwei Stunden, dann ist das Gespräch offiziell

spirito di vienna, cenando con un viennese.”

beendet. Aber niemand steht auf.“

SPRAY

Die Presse

“space and place want people to look at Meidling in a new way and to feel pride in their area. And

web

for outsiders to understand this part of West Vienna more deeply. The tour is first of all about good

spaceandplace.at/info/presse

stories.” FM4 zur Bustour „Bewegende Geschichten”

„Dass der 12. Bezirk mehr zu bieten hat als die phonetische Vorherrschaft über einen
Buchstaben will space and place (…) beweisen; auf dem Meidlinger Platzl wird die Vielfalt
des Bezirks gefeiert.“ Wiener Zeitung zur Projektreihe „Wien lebt 2013“
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„Menschen unterschiedlichster Länder haben eines gemeinsam: Gerne erinnern
sie sich an die Spiele ihrer Kindheit.“ Die Furche zum Projekt „Spiele auf der Gasse“

“It is about giving people from different backgrounds the chance to have an interesting
conversation. Pairs are well mixed: young and old, men and women, Viennese and nonViennese.” Conde Nast Traveller

„Quinn möchte Personen zusammenbrin-

„Zwei Mädchen tragen Kopftuch und lange

gen, die sich sonst kaum treffen würden,

Kleider, die sie bei den Aufwärmübungen

und in der Zeit von oberflächlichem Kontakt

aber nicht behindern. Im Gegenteil, sie

über soziale Netzwerke die Kultur des ange-

machen ebenso begeistert mit wie alle

regten Gesprächs wieder aufleben lassen,

anderen.“

wie sie in Wien vor 100 Jahren herrschte.“

Wiener Zeitung zum Breakdance-Workshop

Neue Zürcher Zeitung

von SouperSoulMe

“Vienna Coffeehouse Conversations, a new series of informal gatherings (in English)
meant to connect visitors with local residents.” New York Times

„Eine Wiener Melange der Begegnungen, ohne Schranken im Kopf (...); multikulturelles
aufeinander Zugehen (…); Aktionskunst wie Meidlinger Gesichter, die Geschichten
erzählen (…) – Kunst und Original an einem Ort (…)“
Puls4 zum „Fest der Vielfalt“ von space and place
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gibt dir Raum für deine Idee
Deine Idee soll Begegnung schaffen,
Plätze beleben, Vielfalt feiern und Spaß machen!
Beschreibe dein Projekt!
www.spaceandplace.at/projektideen
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