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spAce ANd pLAce BeWegT  

sIcH Im urBANeN rAum. 

Gemeinsam mit anderen Grätzelbewoh-
nerinnen und -bewohnern gestalten und 
bespielen wir die Stadt. Und während 
unsere Veranstaltungen noch laufen, 
rufen wir uns oft euphorisch zu: „Das 
klappt total – das ist space and place!“ 
Was macht also unsere Aktivitäten aus? 

Ein Projekt von space and place ist 
gelungen, wenn wir Plätze und Orte 
als Wohnzimmer von uns allen erobern 
und wenn sich die Menschen an Ort 
und Stelle gut unterhalten. Wir selbst 
sind berührt, wenn wir sehen, wie sich 
fremde Leute quer durch verschiede-
ne Generationen und soziale Gruppen 
begegnen und miteinander austau-
schen. Wenn wir dann erfahren, dass 
Kooperationspartner und -partnerinnen 
Feuer gefangen haben und Projekte, die 
einst bei uns entstanden waren, selbst 
weiterführen oder neue Stadtaktivitäten 
anzetteln, ist das Ziel erreicht. 

Wir sind Inspiratorinnen und Initiatoren 
und wir freuen uns, wenn wir andere 
mitreißen, die Stadt zu erkunden.  
Wir selbst werden von den verschie-
denen Energien der Teilnehmenden 
angesteckt und lieben es, Unterschiede 
zu entdecken, Gemeinsames zu feiern 
und konstruktive Diskussionen mit un-
terschiedlichsten Menschen zu führen. 

HALLo, HereINspAZIerT 

uNd guTe uNTerHAL-

TuNg AuF deN NäcHsTeN 

15 seITeN, dIe eINe reIse 

durcH eIN WeITeres 

spAce ANd pLAce-jAHr 

dArsTeLLeN.

BrIgITTe veTTorI

Leo WAgNer

IsABeLLA scHIesZLer-

LoTscHAk

eugeNe QuINN

mATTHIAs TreITLer

BIrgIT WAgNer

W I r 
s I N 
d  
s p A 
c e  
A N d  
p L A 
c e
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BeI spAce ANd pLAce  

IsT Immer WAs Los 

In der ersten Jahreshälfte wurden 
insgesamt 20 Aktivitäten durchge-
führt. Ein Großteil davon im Rah-
men von „Wir sind Wien. Festival 
der Bezirke“ (Juni).

Aber Urban Explorer Eugene 
Quinn war auch abseits des Festi-
vals mit seinen Walks in der Stadt 
unterwegs und hielt unter anderem 
an der Wirtschaftsuniversität Wien 
Vorträge. Nachstehend einige 
Highlights der ersten Jahreshälfte!

jäNNer BIs juNI

10. FeBruAr

BeI dem koNgress  
„guTes LeBeN Für ALLe!“ 

war eugene Quinn für space 

and place dabei. ein besonde-

res augenmerk galt der suche 

neuer formen der regionali-

sierung und stadtentwicklung. 

organisiert wurde dieser 

kongress vom institute for 

Multi-Level Governance and 

Development an der Wu Wien 

mit weiteren partnerinnen und 

partnern aus den bereichen 

Wissenschaft, zivilgesellschaft, 

Gewerkschaft, unternehmen 

sowie der stadt Wien. 

Mehr Informationen  

zum Kongress unter  

www.guteslebenfueralle.org

05. mAI

der Neue doNAukANAL

bei diesem Walk lud eugene 

Quinn ein, Wiens „catwalk“ ent-

lang des Donaukanals gemein-

sam zu entdecken.  

seit 2003 ist dieser lebendige 

öffentliche raum teil der stadt 

und lädt ein, sich abseits der 

überladenen straßen Wiens, 

der entspannten atmosphäre 

mitten in der stadt hinzuge-

ben. Diese promenade entlang 

des Donaukanals kommt ohne 

security, zugangsbeschrän-

kungen und konsumzwang aus. 

sie wird von der Gesellschaft 

für unterschiedliche zwecke 

genutzt: so sieht man Läufer, 

radfahrer, inline-skater, spa-

ziergänger und vor allem in den 

warmen Monaten des Jahres 

viele Menschen, die hier das 

Leben einfach genießen. Dieser 

Walk war teil des „Jane’s 

Walk“-Movement. 

Mehr zu dieser Mobilisierung 

unter www.janeswalk.org/ 

austria/vienna

p r o
j e k
T e
2 0 1 7
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d e I 
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I d e 
e

du HAsT eINe 

projekTIdee?

du möcHTesT deINe 

INITIATIve IN deN 

öFFeNTLIcHeN rAum 

BrINgeN? 

du möcHTesT BeI spAce 

ANd pLAce mITmAcHeN 

uNd pLäTZe, gräTZeL oder 

äHNLIcHes BespIeLeN? 

Schick uns deine Idee, deine  
Wünsche, deine Gedanken an  
raumgestaltung@spaceandplace.at 

Wir freuen uns, von dir zu lesen! 
Mehr dazu auch auf unserer  
Website unter Deine Idee.



04. juNI

der grosse mArscH  
durcH WIeN

Jeweils eine straße in jedem 

der 23 Gemeindebezirke.  

Das ist die challenge, die 

dieser spannende Walk mit 

sich bringt. Gemeinsam wurde 

– als programmelement von  

Wir sinD Wien - festival 

der bezirke – einen tag lang 

gemeinsam durch Wien 

flaniert. urban explorer 

eugene Quinn leitete die 

Gruppe durch Wien, online 

wurde von unterwegs 

berichtet. so konnten auch  

die zuhausegebliebenen  

dabei sein.

4. – 6. mAI 2018

jANe’s WALk 
IN WIeN



juLI BIs deZemBer

IN der ZWeITeN HäLFTe  

des jAHres 2017 gAB es 

– neben der Projektreihe  
WIEN LEBT (siehe Folgeseiten) –  
zwölf Termine. Vor allem mit neuen 
Konzepten konnte space and place 
von Juli bis Dezember punkten 
und die Stadtbewohnerinnen und 
Stadtbewohner mobilisieren.

p r o
j e k
T e x
2 0 1 7

09. AugusT

WIeN IsT eINe der Am 
scHNeLLsTeN WAcHseNdeN 
sTädTe europAs.

auf diesem sommerlichen 

Walk wurde das areal rund um 

den ehemaligen nordbahnhof 

entdeckt, über alte bahngleise 

spaziert und der bahnhof pra-

terstern inspiziert. und ganz 

nebenbei auch ein architekto-

nisches Juwel, ein ehemaliger 

Wasserturm, aufgestöbert.

30. sepTemBer 
 
mATTHIAs TreITLer seTZTe 
AN dIesem HerBsTsAmsTAg 
seIN projekT Spicy Vienna 
Am meIdLINger mArkT ForT.

Diese Veranstaltung möchte die 

frage „Was macht die Würze 

im Leben der einen oder des 

anderen aus?“ beantworten. 

Dabei dürfen die Grätzelbewoh-

nerinnen und Grätzelbewoh-

ner sowie alle besucherinnen 

und besucher ihre kreativität 

ausleben. Denn es geht darum, 

unterschiedliche Gewürze zu 

mischen. so entstehen individu-

elle kreationen, die dann unter-

einander getauscht werden.

6 
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14. okToBer

IN kooperATIoN mIT der 
WIrTscHAFTskAmmer WIeN 
(dIe FreIZeIT- uNd sporTBe-
TrIeBe) soWIe AusTrIA guI-
des Wurde dAs projekT  
LiVing StatueS umgeseTZT. 

ziel dieser tour war es, die 

tagein tagaus fotografierten 

sehenswürdigkeiten Wiens 

zum Leben zu erwecken. 

Was würden uns die statuen 

verraten, wenn sie sprechen 

könnten? Welche berühmten 

persönlichkeiten aus der Ver-

gangenheit waren anzutref-

fen? zu finden waren sie im 

Volksgarten, am heldenplatz, 

im burggarten, am ring und 

am theresienplatz.

22. NovemBer

ImAge uNd IdeNTITäT  
Am WesTgürTeL

war der titel eines Work-

shops zur erkundung und zum 

ausloten von nutzungsmög-

lichkeiten dieses städtischen 

Gebietes. space and place 

brachte Gedanken über das 

Gehen in der stadt in form 

einer präsentation ein, stellte 

unsere initiative und die be-

sonderheiten des Westgürtels 

vor. Das Gründerzeitviertel/

Westgürtel ist ein zielgebiet 

der stadtentwicklung. 

Informationen dazu auch  

auf www.wien.gv.at  

(Verkehr & Stadtentwicklung)

HerZLIcH WILLkommeN, 
urBANIsTAs! 

aktuelle termine und 

Veranstaltungen auf  

unserer Website  

spaceandplace.at  

(termine) sowie per 

newsletter – anmeldung 

auf der Website möglich.
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eINmIscHeN.  

durcHmIscHeN. 
 
Das diesjährige WIEN LEBT-Motto 
„A g’mischter Satz“ entstand nicht 
bei einem Glas Wein, nein, es 
entstand bei einem Kaffee. Und 
die beiden Kuratorinnen Isabella 
und Birgit waren sich auch schnell 
einig, dass das Motto Offenheit 
leben und weitergeben soll. 

Mit den geplanten Aktivitäten 
wollten sich die Stadtmacherinnen 
selbst aber auch den Wienerin-
nen und Wienern wieder die Lust 
am Kennenlernen, am Begegnen 
und am Ausprobieren von Neuem 
geben.

Ziel war es, mit der Projektreihe 
2017 die „Tentakel“ über die Stadt 
auszubreiten und „grätzel-über-
greifende“ Begegnungen möglich 
zu machen. Besondere Highlights 
waren die beiden Straßenbahnfahr-
ten, mit denen wir auf Erkundungs-
tour gingen, Kunst und Kultur in 
die Wagons der Wiener Linien 
brachten. WIEN LEBT startete Ende 
Juli und bot in der Auftaktphase 
unterschiedliche Aktivitäten an, 
mit denen die Stadt horizontal und 
vertikal gekreuzt wurde.

Mit „A g’mischter Satz“ ist es uns 
gelungen, Bewusstsein zu schaffen, 
dass Wien nur Wien ist (und sein 
kann), weil es von der Vielfalt der 
Menschen, ihrer Kulturen, Sprachen 
und Ideen profitiert.

8 
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WIeN LeBT 2017 AuFTAkT 

sA, 29. juL – sA, 05. Aug 2017 

an unterschieDLichen  

orten in Wien

kurATorINNeN 

isabeLLa schieszLer- 

Lotschak & birGit WaGner

projekTLeITuNg  

briGitte Vettori

mITArBeIT 

anna pospischiL

B e g e g N u N g s s T o r y 
ISAB ELL A & B IRGIT 

WIEN LEBT wurde dieses Jahr von 
Isabella Schieszler-Lotschak und 
Birgit Wagner kuratiert. Die beiden 
fanden sich bei einem Arbeitster-
min und es sprudelten sofort die 
Ideen. Schnell war klar, dass man 
die Projektreihe gemeinsam reali-
sieren möchte. 
Es brauchte nur wenige Termine, 
ehe das diesjährige Motto „A 
g’mischter Satz“ gefunden war 
und auch die passenden Aktivitä-
ten definiert waren. Und auch die 
Mitmacherinnen und Mitmacher 
waren rasch identifiziert. Isabella 
und Birgit haben einen ähnlichen 
beruflichen Hintergrund. Obwohl 
im Frühsommer einige Wochen 
lang tausende Kilometer zwischen 
den Kuratorinnen lagen (weil Birgit 
als Digitalnomadin in Europa auf 
Abenteuerreise war), ist eine enge 
Beziehung zwischen den beiden 
entstanden. WhatsApp, Facetime, 
E-Mail und Facebook sei Dank. 
Aktuell tüfteln Isabella und Birgit 
bereits an neuen Ideen für space 
and place bzw. WIEN LEBT 2018.



InItIatorinnen, ProjektPartnerinnen & WegbegleIterinnen

T e L 
L e r 
r A 
N d

Leo WAgNer WAr dIeses 

jAHr IN der europäIscHeN 

kuLTurHAupTsTAdT AAr-

Hus. NAcHsTeHeNd seIN 

persöNLIcHer BLIck üBer 

deN TeLLerrANd

„ Kulturstädte – seit 2000 Kul-
turhauptstädte Europas – gehen 
auf eine Idee der Griechin Merina 
Mercouri zurück. Im Rahmen dieser 
Idee habe sich schon einige große 
und auch mittelgroße Metropolen in 
Szene gesetzt. Bekannte Städte wie 
Berlin, Paris, Madrid und Kopenha-
gen waren dabei. 

In den letzten Jahren standen im-
mer öfter kleinere Regionalmetro-
polen im Rampenlicht: zum Beispiel 
Linz, Essen, Lille, Košice, Mons, 
Pilsen, Guimarães und dieses Jahr 
Aarhus. Städte, die nur selten auf 

der Kulturlandkarte des Kontinents 
auftauchten, sind jetzt da! Und 
noch mehr: Sie bleiben auch auf 
dieser Landkarte. Viele innovative 
Menschen aus dem Kunst-, Kultur-, 
Architektur- sowie Politiksektor 
haben in ihren jeweiligen Städten 
die Gunst der Stunde genutzt und 
neue Blickwinkel auf ihre Stadt frei-
gelegt, die bis heute nachwirken. 
Und das soll es auch sein: Projekte, 
die über den Augenblick hinaus-
wirken und gesellschaftlichen, 
sozialen und auch wirtschaftlichen 
Benefit generieren. Let’s Rethink 
nannte es Aarhus, als sie 2008, 
unter Einbeziehung von tausenden 
Bürgerinnen und Bürgern, in die 
Vorbereitungen starteten. Damit 
wurde mehr als nur ein Thema 
gewählt. Es wurde eine Denkweise, 
die auf Veränderung, Innovation 
und Mut aufbaut, eine progressive 
Art und Weise zu denken und zu 
handeln gestartet. 

Um auch hierzulande nachhaltige 
und dem Ganzen verpflichtete 
Lösungen entwickeln zu können, 
werden wir uns trauen, neue Part-
nerschaften einzugehen. Wir wer-
den nach neuen Handlungsweisen, 
nach neuen Wegen, nach neuen 
Geschäftsmodellen und Wachs-
tumsbegriffen suchen müssen. 

IN dIesem sINNe: WIeN soLL 

AArHus WerdeN!“

10 



2 0 1 7
I N x
B I L 
d e r 
N

11 



12         

W A s
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I
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T I
v A L

WAsser symBoLIsIerT ALs 

eLemeNT verBuNdeNHeIT 

uNd IsT dAmIT Im WAHrsTeN 

sINNe des WorTes AucH eIN 

g’mIscHTer sATZ. 

Wir freuten uns daher, als Sabi-
ne Duty im Frühling 2017 auf uns 
zukam und uns ihre Festivalidee 
vorstellte. Als Kooperationspartner 
haben wir sie und ihr Vorhaben, das 
WASSER – miniFESTIVAL, im Rah-
men von WIEN LEBT unterstützt. 

Während des Veranstaltungs-
zeitraums wurden in der Alten 
Schieberkammer im 15. Bezirk 
unterschiedliche Aktivitäten rund 
um das Thema Wasser realisiert.                 

Es entstand ein abwechslungs-
reiches Programm für große und 
kleine Stadtbewohnerinnen und 
Stadtbewohner. Das Angebot 
reichte von Kunstworkshops über 
Theater-Vorstellungen und Perfor-
mances bis zu einer Ausstellung.

Das Konzept fußte auf einer kunst-
spartenübergreifenden Auseinan-
dersetzung mit dem Thema Wasser 
und Leben durch bildende Kunst, 
Musik, Theater und Performance. 
Ziele des Festivals waren es, auf 
die globale Verbundenheit durch 
das Element Wasser aufmerksam 
zu machen sowie die interkulturelle 
Kompetenz der Besucherinnen und 
Besucher zu stärken. 
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WAsser – mINIFesTIvAL 

aLte schieberkaMMer  

in Wien 15

NAcH eINer Idee voN  

sABINe duTy

do, 28. sepT –  

so, 01. okT 2017

WIeN LeBT-mITmAcHerIN  

sABINe duTy Im WordrAp

Für mIcH BedeuTeT… 

LeBeN IN der grosssTAdT 

stress, Gestank, zuviele Menschen

WIeN  

heimatstadt, eine großteils schöne 

stadt mit vielen Grünflächen 

und naherholungsgebieten mit 

bademöglichkeiten im sommer. 

kunst und kultur

gespräcH 

begegnung und austausch  

(im besten fall)

spAce ANd pLAce  

räume nutzen, inseln schaffen, 

Lebendigkeit

kuLTurArBeIT  

ausdrucksmöglichkeiten schaffen 

fernab vom kunstmarkt, raum 

für kreativität und gesundes 

Miteinander
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ALs eINe „ILLusTrIerTe 

recHercHe“ BeZeIcHNeN 

dIe BeIdeN küNsTLerINNeN 

juLIA scHArINger-scHöT-

TeL uNd ursuLA kermer IHr 

projekT „g’mIscHTe säTZe“, 

WeLcHes uNTer ANderem Im 

rAHmeN voN WIeN LeBT dIe-

ses jAHr IN der g’mIscHTeN 

BIm premIere FeIerTe. 

Voller Neugierde begaben sich 
die beiden auf Spurensuche in 
der Alltagssprache und hielten 
Ausschau nach dem Niederschlag 
der Mehrsprachigkeit, die in Wien 
allerorts präsent ist. Dabei stellten 
sie fest, dass Jugendliche neue 

T
e

s ä T 
Z e

g’m

Is

c
H

Worte, Sätze und Redewendungen 
in der alltäglichen Kommunikati-
on etabliert haben. Sei dies beim 
Sport, in der Schule oder einfach in 
Gesprächen untereinander.  
Die beiden Stadtforscherinnen 
griffen diese neuen Sprachkreati-
onen auf und setzten sie illust-
ratorisch um. Das Ergebnis ihrer 
urbanen Sprachforschung machten 
die beiden auf großen Plakaten 
und auf Postkarten unter anderem 
Besucherinnen und Besuchern bei 
den beiden Straßenbahnfahrten 
und beim Abschluss von WIEN 
LEBT im Ausweichquartier des brut 
zugänglich.  
doBro!
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projekTpArTNerIN  

ursuLA kermer Im WordrAp

Für mIcH BedeuTeT…

LeBeN IN der grosssTAdT 

Vielfalt, eine Vielzahl an 

Möglichkeiten

WIeN  

meine stadt

A g’mIscHTer sATZ  

einfach gut!

gespräcH  

begegnung

spAce ANd pLAce  

bereicherung

kuLTurArBeIT  

wichtig

Für juLIA scHArINger-

scHöTTeL BedeuTeT…

LeBeN IN der grosssTAdT  

Das Vitamin für meine 

kreativität

WIeN  

eine feine Melange aus 

entspanntheit und urbaner 

buntheit

A g’mIscHTer sATZ  

die schönste straßenbahnfahrt 

aller zeiten

gespräcH  

immer gerne, überall und mit 

allen

spAce ANd pLAce  

fast schon familie ;-)

kuLTurArBeIT  

arbeit, die sich wie spaß 

anfühlt.
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meI, WAr des scHöööN! 

Aber markierte damit auch das 
Projektende von WIEN LEBT 2017: 
der gemeinsame Abend mit Pia 
Hierzegger am 11. November. In Ko-
operation mit dem brut realisierten 
wir eine Ausgabe des Talkshow-
konzentrats „Zu Gast – Theater im 
Bahnhof“ mit dem Motto-Special 
„A g’mischter Satz“. 

Talkshowkonzentrat, was? Man 
muss schon sagen, Pia Hierzegger 
kann ganz schön gnadenlos sein, 
wenn sie ihren Talkgästen auf den 
Zahn fühlt. Aus einer Fragenbox 
mit 110 Karten werden Fragen 
vom Interviewten ausgewählt und 
beantwortet. Pia bohrt nach und 
ist erst zufrieden, wenn das Ge-
genüber alle Karten auf den Tisch 
gelegt hat. 

Z u x
x g A
x s T

WIeN LeBT 2017  

ABscHLuss- 

verANsTALTuNg

mIT pIA HIerZegger  

& gäsTeN

sA, 11. NovemBer 

2017, 20 uHr

brut-ausWeich-

Quartier iM theater 

nestroyhof  

haMakon, Wien 2

Mit dem brut hatten wir einen ganz 
wunderbaren Kooperationspartner 
an unserer Seite, der den „Saison-
schluss“ von WIEN LEBT 2017 mit 
uns umgesetzt hat. Die von uns 
angestrebte Durchmischung der 
verschiedenen, in Wien lebenden 
Menschen wurde an diesem Abend 
besonders sichtbar.
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ALexANdrA gruBer 

gescHäFTsFüHrerIN 
der „WIeNer TAFeL“

nach mehreren stati-

onen in internationa-

len konzernen ist die 

studierte pharmazeutin 

seit 2015 Geschäftsfüh-

rerin der Wiener tafel. 

seit dem gemeinsamen 

abend im brut/theater 

nestroyhof hamakon 

wissen nun auch, dass 

alexandra sich um hun-

dedame frieda küm-

mert, als Jugendliche 

einen skidaumen hatte 

und täglich viele stun-

den an der frischen Luft 

verbringt.

sTepHAN TABery 

WeIN- uNd WIeNkeN-
Ner, TAuseNdsAssA  
 

stephan tabery kam 

1971 in Wien zur Welt 

und ist somit durch und 

durch ein Wiener. seit 

dem gemeinsamen 

abend im brut/theater 

nestroyhof hamakon 

wissen wir nun auch, 

dass stephan gerne 

beim Jonas reindl seine 

morgendliche Dosis 

koffein einnimmt, Der-

standard-Leser ist und 

mit seiner Meinung nicht 

hinterm berg hält. 

NATALIe deeWAN 

scHrIFT-HIN-uNd-Her-
sTeLLerIN   

natalie Deewan kam 

1978 in Wien zur Welt 

und gründete 2005 

das pakistanische 

curry-Lokal „Der Wie-

ner Deewan“. seit dem 

gemeinsamen abend im 

brut/theater nestroy-

hof hamakon wissen wir 

nun auch, dass natalie 

das österreichische 

staatsarchiv für sich als 

fundgrube und inspira-

tionsquelle entdeckt hat 

und über keine zusatz-

versicherung verfügt. 



dA N 
k e

eIN gANZ grosses dANkescHöN AN ALLe  
mITmAcHerINNeN uNd mITmAcHer

Julia scharinger-schöttel, ursula kermer,  

sabine Duty, erich Leputsch, alexandra Gruber,  

stephan tabery, natalie Deewan, pia hierzegger,  

das brut-team (mit flori Gugger, kira krisch,  

Diana köbrunner, eva Ludwig-Glück),  

anna pospischil, Julia eckstein, hans Vonai,  

kati hiemann & igersaustria, yulia belinskaya, 

ulrich Gottlieb, Mira kratochwil, tahereh nourani,  

Mona Matbou-riahi, Markus W. schneider,  

Verena spiesz, petra kölbl, Marianne hink,  

Matthias & tino klissenbauer, anna karoline 

heitger, Werner ruess, teresa kögler,  

dem Donaufritzi-team, der familie stippert,  

rhea Dieberger, Dominik nostiz,  

salah addin & francis okpata. 

HerZLIcHeN dANk AN deN vereIN 
sTAdTImpuLs & WIeN kuLTur  
Für dIe FINANZIeLLe uNTersTüTZuNg  
voN WIeN LeBT 2017 „A g’mIscHTer sATZ“.

WeITere FördergeBer

Grätzeloase 

curryMehome 

Mobilitätsagentur Wien Gmbh 

Wir sind Wien – festival der bezirke 

Wirtschaftskammer Wien – Die freizeit- und 

sportbetriebe

18 
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