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Matthias Treitler
Brigitte Vettori
Leo Wagner

space and place bewegt sich im urbanen
Raum. Mit unseren Projekten gestalten und
bespielen wir die Stadt. Wir schaffen Begegnungsräume (spaces) und beleben urbane
Plätze (places), in denen Austausch und
Dialog zwischen verschiedensten Menschen
möglich wird. Den öffentlichen Raum betrachten wir als das Wohnzimmer von allen.
Mit Projekten wie WIEN LEBT, den Social Dinners oder den Urban Walks bringen wir Leute
zusammen, die sich sonst kaum begegnen.
Der einfache Zugang zu unseren Aktivitäten
und das unterhaltsame Element derselben
stehen im Vordergrund. Ob auf Plätzen, Wegen, Märkten oder (Zwischen-)Räumen; der
urbane Raum bietet enormes Potenzial für
spannende Kommunikation.
Wir engagieren uns als InitiatorInnen, Kooperationspartner- und IdeengeberInnen.

Wir bieten auch Sprungbretter für Impulse
Dritter. Nebst unseren eigenen Veranstaltungen waren wir heuer unter anderem
beim WIR SIND WIEN.FESTIVAL der
Bezirke, bei der Ausstellung „Beton“ in der
Kunsthalle und beim „Streetlife Festival“ im ersten Bezirk. Weiters zu Gast im
„KIOSK“ – einem Neugestaltungsprojekt
für ein Grätzel zwischen dem 17. und 18.
Bezirk. Erstmals engagierten wir uns auch
beim Kulturfestival „steirischer herbst“
und das Konzept des Urban Walks „Vienna
Ugly“ wurde bei einem Walk mit dem Thema „Munich Ugly“ umgesetzt.
Wir sind neugierig und offen für vielfältigste Projekte und auch für eure Ideen!
Herzlich willkommen, Urbanistas!
Let’s meet!
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Projektvorstellung

Ein Kiosk voller Ideen

S pi c y Vi e n n a– G r ätz e lw ü r z e
am Meidlinger Markt
Über die Vielfalt der Gewürze konnten sich Grätzelbewohner- und besucherInnen im September bei Spicy
Vienna am Meidlinger Markt informieren. Ziel der
Veranstaltung war es, über das Thema „Gewürze“ zwischenmenschliche Kommunikation zu ermöglichen. Bei
dieser geistigen, körperlichen wie auch olfaktorischen
Aktivität konnten jeder und jede auch eine eigene Gewürzmischung zubereiten und an Dritte weitergeben.
Das rege Interesse der teilnehmenden Personen ruft
nach einer Wiederholung der Aktion.
Das Projekt Spicy Vienna wurde von der Grätzloase
gefördert und mit Unterstützung von Curry me home
umgesetzt.
grätzloase.at, currymehome.myshopify.com
Da h i n t e r s t ec k t
Matthias Treitler ist passionierter Software-Developer
und Lehramtsstudent. Mit großem Interesse verfolgt er
die Bildung von und Entwicklung der Wiener Grätzel.
Bei space and place zeichnet er für die Website mitverantwortlich und realisierte heuer auch erstmals ein
eigenesein eigenes – das oben beschriebene – Projekt.

Neue Impulse soll das Grätzel im Grenzgebiet zwischen
Wien-Hernals und Wien-Währing erhalten. Zu Herbstbeginn wurden AnwohnerInnen und Interessierte von
der Gebietsbetreuung 9/17/18 eingeladen, ihre Ideen
dazu einzubringen. Als Location diente ein leerstehender Marktstand am Johann-Nepomuk-Vogl-Platz. space
and place beteiligte sich an dieser Initiative und war
am 14. Oktober im Kiosk zu Gast. Ideen und Talente
wurden (aus-)getauscht und bei einem, von der MA17
moderierten, Charta-Gespräch wurde das Grätzelleben
unter die Lupe genommen. Es war ein von Begegnungen geprägter Nachmittag, den Leo allen BesucherInnen mit seinen allerbesten, vor Ort frisch gebackenen
Waffeln versüßte. Auch SÜSSMUND-Kaffee von Nikolaus Hartmann fehlte nicht.
Da h i n t e r s t ec k t
Die Vernetzerin Brigitte Vettori hatte die Idee, beim
Kiosk mitzumachen. Leo Wagner, vorrangig im Sozialmanagement tätig, fand Gefallen daran, seine „besten
Waffeln“ auch im Grätzel zur Verkostung freizugeben.
Nikolaus Hartmann bot dazu seinen selbstgerösteten Kaffee an, während Anna Pospischil die TalenteTauschbörse koordinierte. Sie alle eint der Spaß an
der Nutzung des öffentlichen Raumes: Brigitte und
Leo sind space and place-Gründungsmitglieder, Anna
unterstützte heuer das WIEN LEBT-Team und Nikolaus
ist nebst (space and place-)Barista auch Projektpartner
(siehe auch Audioskop auf den Seiten 8/9).

B e g e g n u n gss t o r y
Hahdi & Anna

Instag r am - Proj e k t
DEIN WIEN
REIC H + S C H Ö N
Schon seit längerer Zeit spielte Birgit Wagner mit dem Gedanken, ein InstagramProjekt zu realisieren. Es fehlte jedoch der
konkrete Anlass. Das diesjährige Motto
REICH + SCHÖN von WIEN LEBT (siehe
Seiten 6–9) war der Anstoß dazu, diese
Idee mit space and place zu realisieren. Als
Kooperationspartner kamen Instagram
Austria und Instagram Vienna an Bord und
gemeinsam wurde das Projekt ausgelobt:
Wo sind die Lieblingsplatzln der Instagramer? Welche Momentaufnahmen ergeben
sich spontan im urbanen Raum? Wie definieren sie die Begriffe reich und schön?
Die Projekt-Hashtags wurden im Projektzeitraum gesamt über 1000 Mal verwendet und viele überraschende Beiträge sind
eingetroffen. Ein Best-of davon wurde
im Rahmen einer Pop-up-Vernissage in

der Galerie Improper Walls in der Wiener
Reindorfgasse Mitte November gezeigt.
Der Reinerlös aus dem Verkauf der Abzüge erging an die Wiener Tafel. Dazu die
Geschäftsführerin Alexandra Gruber, die
das Best-of mitausgewählt hat: „Ist das
schwer bei so vielen tollen Bildern! Ich bin
total beeindruckt und gratuliere Ihnen und
dem ganzen Team herzlich zu dieser wunderbaren Aktion! Unglaublich, wie viele
schöne Facetten Wien hat und wie wenig
ich davon erkannt habe ... einfach genial.“
Da h i n t e r s t ec k t
Birgit Wagner begleitet begleitet space
and place seit Anfang 2016. Sie kommuniziert für uns, schafft Aufmerksamkeit und
Sichtbarkeit. Im Rahmen von WIEN LEBT
2016 hat sie zugleich auch das InstagramProjekt DEIN WIEN REICH + SCHÖN realisiert. Im Brotberuf ist Birgit selbstständig.
www.schoenschreiben.com

Wenn Freundschaft entsteht. Anna
hat auch diesen Sommer fleißig
für WIEN LEBT geflyert. Als sie
für uns beim Volxkino unterwegs
war, ist sie auf Hahdi getroffen. Bei
unterschiedlichen WIEN LEBTVeranstaltungen sind sie sich immer
wieder begegnet. Anna zeigte
Hahdi die App Quando, damit er
sich schnell und einfach durch
die Stadt bewegen kann. Kürzlich
waren sie gemeinsam mit Freunden
unterwegs und haben sich über
wesentliche Unterschiede unterhalten, die aufgrund ihrer Biographien
vorhanden sind. Während Anna
z. B. nicht weiß, wie Kaktusfeigen
schmecken, hat Hahdi erst hier Erdbeeren entdeckt. Diesen intensiven
Diskurs werden sie demnächst beim
gemeinsamen Kochen fortführen,
wenn Hadhi Anna in die afghanische Küche einführt. Hahdi lebt
unweit vom Dornerplatz in
Hernals und arbeitet als Koch
und Choregraph.
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WIEN LEBT 2016 war

Wann
1 4 . Au g u s t–
1 9 . N ov e m b e r

Wo
Wien Hernals
( D o r n e r p l at z ),
S e e s ta dt As p e r n &
w e i t e r e B eg eg n u n gs o rt e

Wer
Brigitte Vettori mit dem
WIEN LEBT-Team Julia Eckstein,
Luca Mack, Anna Pospischil
und Birgit Wagner

PROJEKT partnerinnen
Benjamin Ergün / Verein WiiR,
Nikolaus Hartmann / SÜSSMUND
Gabriela Janu / vienna.transitionBASE,
Briant Rokyta / KunstMeeting,
Karin Prauhart und Alain Tisserand,
Birgit Wagner und Julian Walkowiak/
United In Cycling
und viele weitere kreative
StadtbewohnerInnen

Nach der 2015 gestellten Frage „Was
macht schönes Leben in der Stadt aus?“
haben wir als diesjähriges Motto für
WIEN LEBT „REICH + SCHÖN“ gewählt.

Erfahrungen gibt jedem Grätzel das
gewisse Etwas. Die durch die Menschen
bedingte Diversität macht unsere Stadt
erst lebenswert.

Uns interessierte nicht nur, welch inspirierende Schönheit von den Menschen, die
hier leben – und die Stadt prägen – ausgeht, sondern ganz besonders, wie vielfältig die Stadt an immateriellen Werten ist:

Picknicken, flanieren, kommunizieren,
genießen!
WIEN LEBT ist heuer mit dem 2-tägigen
REICH+SCHÖN-Picknick am Hernalser Dornerplatz gestartet. Unter dem
REGEN☂ WALD aus 274 Schirmen
konnten Upcycling-Blumen gebastelt
und selbstgemachte Köstlichkeiten sowie
Talente getauscht werden á la geschickte
Reparierhände treffen auf begnadete

Wien ist reich an Talenten, Sprachen,
Biographien, Gegensätzen und Widerständen; reich an Phantasien und Ideen.
Die wilde Mischung an Einflüssen und

Apfelkuchenbäckerin. BesucherInnen hatten auch die Möglichkeit, REICH+SCHÖNPostkarten zu gestalten und zu versenden.
Es kamen Menschen mit ihren Musikinstrumenten und jammten. Bei den
Tanz-Workshops von „Some Like It Hot“
konnten Lindy Hop und Solo Charleston
gelernt werden. Die ArtSession von Monika Herschberger vom Kulturnetz Hernals
stand im Zeichen kreativen Austobens auf
der Leinwand.

Beim Reden kommen die Leut’ zam!
Bei einer Exkursion in die Seestadt
Aspern haben wir uns Anfang Juni mit
dort ansässigen Initiativen getroffen und
ausgetauscht. Und wir haben gemeinsam
entschieden, WIEN LEBT 2016 auch in
den jüngsten Stadtteil Wiens zu bringen.
Mit einer Stadt-Land-Partie feierten wir
am 21. August die urbanen und ländlichen
Gegensätze und öffneten die Stadt-LandGrenze. Das kulturelle Angebot reichte von
Grenzschaukeln über Kunst-Meetings und
Theater-Performances bis zu Jam-Sessions.
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WIEN LEBT
belebte den
Dornerplatz
in Hernals
* EIN G RO S S E S DANKE S C H Ö N AN
NORA UND MARV IN DIETMANN
F ÜR DIE ZWI S C H ENRAUM NUTZUN G „ S ALON DIETMANN “.

REICH + SCHÖN

Nach einem erfolgreichen Start im Vorjahr wurde auch 2016 die
Installation REGEN☂WALD der HernalserInnen Karin Prauhart
und Alain Tisserand am Dornerplatz realisiert.
274 bunte Regenschirme machten den Platz zu einem besonderen Ort, unter dessen Schattendach ein Großteil der WIEN
LEBT-Veranstaltungen stattfand. Bei Tag und Nacht lockte die
Stadtoase nebst staunenden AnwohnerInnen auch TouristInnen
und BewohnerInnen anderer Bezirke an und diente als Fotomotiv
und Ort der eigenen Inszenierung. Eine Mini-Version mit rund 30
Schirmen hängt seit 21. August 2016 in der Seestadt Aspern am
Gelände der tBASE.
Als 1943 das Buch „Der kleine Prinz“ von Antoine de SaintExupéry erschien, dachte wohl niemand daran, dass es ein generationenübergreifender Bestseller werden würde. In ganze 240
Sprachen wurde es übersetzt. Wie klingt also „Der kleine Prinz“
auf Arabisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Polnisch, Serbisch
oder Türkisch? Dies konnte man bei der Lesung am 17. September
2016 erfahren. Wetterbedingt fand die „Wiederkehr des kleinen
Prinzen“ nicht im Schutz des REGEN☂WALDs am Dornerplatz,

sondern im nahe gelegenen Salon
Dietmann* statt. Die großen und kleinen
ZuhörerInnen waren eingeladen, in unterschiedlichste Sprachen einzutauchen, zu
träumen und sich von den Abenteuern des
kleinen Prinzen inspirieren zu lassen. Die
Lesung wurde nach einer Idee von Karin
Prauhart und Alain Tisserand umgesetzt.
Großstädte sind laut, wirr, aber keine
homogene Geräuschkulisse. Wie klingt also
die Stadt, wie klingen die Grätzel und wie
der Dornerplatz? Mit der Performance
Audioskop am Dornerplatz schaffte
Nikolaus Hartmann gemeinsam mit den
MusikerInnen Tanja Feichtmair, Karl Stirner,
Clemens Hausch und dem „Wortakrobaten“ Peter Ahorner Zugänge zum
Klangreichtum der Stadt. Dabei bewegten
sie sich über den Platz und ermöglichten,

Geräusche neu und anders zu erleben.
ZuschauerInnen konnten sich in der
begehbaren Klangskulptur Audioskop
bewegen, wurden zu DJs und somit zu
Subjekten des akustischen Elements.
Die vier September-Samstage standen
ganz im Zeichen von Bewegung. Mit
der Aktiv-Reihe „Beweg Dich!“ luden
Benjamin Ergün & Team (Verein WiiR)
alle in den öffentlichen Turnsaal am
Dornerplatz. Kurzentschlossene CouchPotatoes waren ebenso willkommen
wie aktive Duracell-Häschen. Gemeinsam bewegten wir uns bei Pilates, dem
Dornerplatz-Biathlon oder Intercrosse.
Auch Jonglieren und Bergungstechniken
konnten geübt und Grinberg-Massagen
genossen werden. Manch einer entdeckte
neue Bewegungsräume für sich.

B e g e g n u n gss t o r y
M a r ko s & R a m o n a
Tanzen, dass ist der Pfeffer in
der Beziehung von Ramona und
Markos. Die beiden kommen
ursprünglich aus Deutschland und
sind unabhängig voneinander in
Wien gelandet. Markos organisiert
einen Chor an der Universität für
angewandte Kunst, Ramona ist Designerin und Künstlerin. Begegnet
sind sie sich auf der „Angewandten“
und haben festgestellt, dass sie
beide für ihr Leben gerne tanzen.
Diese Leidenschaft verbindet sie.
Heute sind sie ein Paar und waren
beide Tage bei der Eröffnung von
WIEN LEBT am Dornerplatz dabei.
Als Picknicker- und TänzerInnen.
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Initiatorinnen, Projektpartnerinnen & Wegbegleiterinnen

Initiatorinnen, Projektpartnerinnen & Wegbegleiterinnen

Kurzportraits
space and place, das sind
für uns Menschen, die sich
dafür einsetzen, dass Kultur,
Begegnungen, Freude
und Kommunikation auch
in der Vorstadt stattfinden
können und sollen.
Gabriela Janu

Karin Prauhart &
A l a i n T i ss e r a n d
I n i t i ato r e n REG EN ☂ WALD,

Lesung „Die Wiederkehr
des kleinen Prinzen“

Die beiden wohnen direkt am
Dornerplatz in Hernals. Karin ist hier
aufgewachsen und hat die Entwicklung des Platzes über die Jahrzehnte
miterlebt. In den 1980er-Jahren war
er ein lebendiger Marktplatz. Durch
die Abwanderung von Kaufleuten
und bauliche Maßnahmen, die wenig
Anklang fanden, wurde das Flair und
die Platzkultur beeinträchtigt. Der
Dornerplatz war zwischenzeitlich
sogar einige Jahre lang eingezäunt
und stillgelegt.
Als AnwohnerInnen sind Karin und
Alain an der (Wieder-)Belebung des

Für mich ist
space and place ein
sehr lebendiges Beispiel,
wie Zusammenleben in der
Stadt freudvoll gemeinsam
entwickelt werden kann.

Dornerplatzes interessiert. Daher
engagieren sie sich und haben
bei space and place angedockt.
2015 wurde erstmals ihr Projekt
REGEN☂ WALD realisiert. Unter
dem Dach von WIEN LEBT haben
sie heuer auch ein zweites Projekt,
eine Lesung aus dem Bestseller „Der
kleine Prinz“ sowie eine Mini-Version
ihrer Platzinstallation in der Seestadt
Aspern umgesetzt.
Karin & Alain im Word Rap
Für uns bedeutet …
… unser Grätzel Zuhause.
… Wien unsere Welt und zweite Heimat.
… REICH + SCHÖN inhaltsreich.
... bei WIEN LEBT Mitmachen & Belebung.

F e m a l e B o dycoac h &
P r oj e k t pa rt n e r i n b e i d e r
WIEN LEBT Stadt-Land-Partie
i n d e r S e e s ta dt As p e r n
Gabriela sind wir bei unserer Exkursion in die Seestadt Aspern begegnet.
In der vienna.transitionBASE ist
sie ehrenamtlich tätig. Die tBASE
ist ein Labor, ein Campus, Expo für
den Wandel, für eine lebenswerte
Zukunft. Auf dem Areal tummeln sich
kleine Lagerhallen, ein Lehmhaus,
Wagons, viele Sitzgelegenheiten – ja
eine experimentelle Wohnkultur –
und prachtvolle Hochbeete. Es ist ein
gemeinschaftlicher Ort, der besticht
und überzeugt.
space and place ist Gabriela
erstmals auf Einladung von Julia

Scharinger-Schöttel (siehe auch
Seite 16) am Dornerplatz begegnet.
Es folgte ein Besuch in der tBASE
von Brigitte Vettori und unsere Exkursion im Juni. Gemeinsam wurde
die Idee eines ersten WIEN LEBTProjektes in der Seestadt Aspern
umgesetzt. Am 21. August waren
wir dort zu Gast und feierten diesen
„Grenzgang“ – vom urbanen Stadtgebiet an den urbanen Stadtrand
– mit Schaukeln, dem Donau.Stadt.
Theater, Perkussion & mehr.
Gabriela im Word Rap
Für mich bedeutet ...
... mein Grätzel Stadtdorf
... Wien Lebensqualität
... REICH + SCHÖN (das) Dasein
... bei WIEN LEBT
(freudvolle, gemeinsame) Erfahrung

space and place
schafft es,
herkömmliche Plätze
eines Grätzels für
eine Zeitlang zu
verzaubern und
einen Ort der
Begegnung zu
schaffen.
Julian Walkowiak
Fa h r r a d - u n d K a ff e e l i e b h a b e r , I n h a b e r vo n U n i t e d I n C yc l i n g & P r oj e k tpa rt n e r b e i d e r WIEN LEBT
S ta dt- L a n d - Pa rt i e i n d e r
S e e s ta dt As p e r n
In der Seestadt Aspern gilt Julian als
Entrepreneur. Er hat sich als einer
der ersten ein Unternehmen im
jüngsten Stadtteil Wiens eröffnet:
United In Cycling. Hier werden Fahrradliebhaber fündig. Im Laden wird
repariert, verkauft, kommuniziert
und Kaffee getrunken. United In
Cycling basiert auf einem Shopin-Shop-Konzept und ist zugleich
ein öffentliches Wohnzimmer in
der Seestadt. Bei unserem Besuch
haben wir uns sofort in dieses

„Unternehmen“ verliebt und Julian
und sein Team haben uns sowie
die Gäste der „Stadt-Land-Partie“
willkommen geheißen und eine Jamsession organisiert. Die Begegnung
kam über den Kaffeeröster Nikolaus
Hartmann zustanden, mit welchem
Brigitte Vettori bereits Projekte
realisiert hat (siehe auch Seiten 4/5
sowie 8/9).
Julian im Word Rap
Für mich bedeutet ...
... mein Grätzel Zukunftsmusi’
... Wien Lebensqualität
... REICH + SCHÖN Spiel & Spaß
... bei WIEN LEBT Nachbarschaftsbildung
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Social Dining

Social Dining

Social
Dining =
Connecting
People
Wann

Da h i n t e r s t ec k e n :

Ja n ua r – D e z e m b e r

Wo
Café Ministerium,
m a g d a s H ot e l ,
K n i e ly H au s /
steirischer herbst

Wer
M o n i k a K a lc s i c s
Eugene Quinn

Unsere Begegnungen finden zunehmend auf einer digitalen Ebene statt.
Wir kommunizieren in 140 Zeichen,
mit MFG, LOL und Emojis. Realer
Austausch bleibt auf der Strecke.
Im Rahmen der Reihe Social Dining
schaffen Monika Kalcsics und Eugene
Quinn Begegnungsorte für Menschen,
die im Alltag nicht so selbstverständlich
zusammenkommen. Es treffen Biographien mit unterschiedlichen Hintergründen aufeinander: Backpacker
trifft Pensionistin, Senegalese trifft
Vorarlberger.
Wien ist Weltstadt. Wien ist Zuhause und Arbeitsplatz für Menschen,
die durch ihre Kulturen, Werte und

Lebenswege für Diversität sorgen. Bei
unseren Veranstaltungen kommen sie
zusammen und erzählen sich gegenseitig Geschichten aus ihrem Leben.
Beim Social Dining werden nicht nur
kulinarische Köstlichkeiten serviert,
sondern zu jedem Gang gibt es auch
Fragen. Das Fragenmenü verwickelt in
ein tiefes Gespräch über Weltumspannendes und Alltägliches. Big Talk statt
Small Talk.
Monatlich finden die Vienna Coffeehouse Conversations im Café Ministerium statt. In der Stadt lebende Menschen treffen auf Durchreisende. Die
Wiener Melange wird neu geschrieben:
Es vermischen sich Biographien und

Geschichten aus aller Welt.
2012 gestartet, erfreuen sich die organisierten Gespräche großer Beliebtheit. Neben den Vienna Coffeehouse
Conversations finden in regelmäßigen
Abständen die magdas Social Dinner
statt – Flüchtlinge – auch „Neubürger“ – treffen auf die eingesessene
Wiener Bevölkerung.
Im Oktober 2016 begaben wir uns
– auf Einladung des Kulturfestivals
steirischer herbst – in die Südsteiermark. In Leutschach organisierten wir
Grenzlandgespräche – in einer Region
mit bewegenden Grenzgeschichten.
Eingeladen waren Abenteuerlustige,
die gerne ihre Perspektive wechseln.

Monika Kalcsics arbeitet bei Ö1. Ihre
Reportagen und Dokumentationen
wurden zahlreich ausgezeichnet. Sie
ist immer auf der Suche nach guten
Geschichten.
Eugene Quinn stammt aus London
und lebt heute in Wien. Als Urban
Explorer ist er sehr umtriebig und
gestaltet unterschiedliche wie ungewöhnliche Themen-Walks, die den
urbanen Raum neu spüren lassen.
Beide sind Gründungsmitglieder von
space and place.
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INTERVIEW

INTERVIEW
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Wohin wir uns morgen
entwickeln, will heute noch
nicht festgeschrieben werden.
B e g e g n u n gss t o r y
Wo ist für dich Wien reich und schön?

Interview
Brigitte
Vettori

B r i g i t t e V e t to r i
i st space and place-Initiatorin,
Impulsgeberin und kulturelle
Raumgestalterin. Als Kultur- und
Sozialanthropologin beschäftigt
sie sich gerne mit Menschen sowie der Gestaltung von urbanen
Plätzen und sozialen Räumen.

Wie entstand space and place und
wohin geht es?

Das Motto von WIEN LEBT 2016
lautete REICH + SCHÖN. Warum?

Die Initiative entstand 2011/12. Ich
war zu diesem Zeitpunkt bereits am
Urban-Loritz-Platz mit WIEN LEBT
zugange und habe das Potenzial für
mehr erkannt. Mit Gleichgesinnten
begründeten wir eine heterogene Kulturinitiative. Unser gemeinsames Ziel
war und ist es, sich um das öffentliche
Wohnzimmer von allen zu kümmern,
es zu bespielen, sichtbar zu machen
und selbst zu genießen.

Das diesjährige Thema ergab sich
aus einem lustvollen Brainstorming.
In unseren Projekten wollten wir den
immateriellen REICHtum und die
inspirierende SCHÖNheit der Stadt
zeigen. Und wir erkannten tatsächlich,
wie reich wir an Talenten, Erfahrungen, Ideen, aber auch Gegensätzen
sind, welche wir uns als StadtbewohnerInnen wunderbar zunutze machen
können.

In meinem Grätzel, vor meiner Haustür: Hernals. Wenn ich mein Grätzel
betrachte, so stelle ich mit Freude
fest, dass es hier eine sehr heterogene
Bevölkerungsstruktur gibt: Menschen
unterschiedlicher Herkunft, verschiedener sozialer Schichten, mit vielfältigen
Ideen und Lebenserfahrungen.
Den Dornerplatz hat space and place
im positiven Sinn aufgewühlt.
Ein Stück harter Arbeit?
Ich weiß nicht, ob wir den Platz aufgewühlt haben. Mit Sicherheit haben wir
gezeigt und erfahren, wie wunderbar
es sich hier leben lässt. Wir haben den
Platz mit unseren Ideen, mit Initiativen
von AnwohnerInnen und mit „rebellious optimism“ besetzt und gefeiert.

Welche Begegnungen sind dir
besonders im Gedächtnis geblieben?
Es gab schon viele Begegnungen,
die mich berührten und auch ein
Stück weit prägten. Bei unserem
REICH+SCHÖN-Picknick fiel mir ein
Obdachloser auf, der sich etwas zu
essen nehmen wollte. Als ich ihm ein
arabisches Gericht empfahl, rümpfte er
die Nase. Schweren Herzens ließ er sich
zu einem ersten Versuch hinreißen, der
ihn mit Bewunderung zurückließ.

Es muss nicht immer
die Begegnung mit
Menschen vorangehen,
um auf den Geschmack
von Neuem im eigenen
Leben zu kommen.

Brigitte & Muhi
Es war ein stimmungsvoller und
freudiger Abend, als Brigitte und
Muhi sich begegnet sind. Im Theater
Akzent fand im Februar 2016 die
Veranstaltung SYRIAN LINKS statt.
Jeder hatte seine eigenen Beweggründe, diesen syrischen Abend
zu genießen. Brigitte lebte und
arbeitete vor dem dortigen Krieg in
Syrien, Muhi war Koch in Damaskus.
Jetzt kocht er in Wien. In der Pause
lernten sie sich flüchtig kennen. Auf
dem Heimweg in der Straßenbahn
bemerkten sie, dass sie nur eine BimStation voneinander entfernt wohnen. Sie tauschten Telefonnummern
aus und Brigitte lud Muhi später zum
REICH+SCHÖN-Picknick auf dem
Hernalser Dornerplatz ein. Von Muhi
stammten die syrischen Köstlichkeiten, die beim Picknick getauscht werden konnten. Für Brigitte ist es ein
Glück, durch Muhi ein Stück Syrien
auch in Wien genießen zu dürfen.
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Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

2012 starteten wir die Reihe Tischgespräche. Den Testballon ließen wir im
Rahmen von WIEN LEBT steigen. Es
folgte ausschließlich positives Feed-back
und somit entwickelten sich die Tischgespräche zur Social Dining-Reihe, die
Monika Kalcsics gemeinsam mit Eugene
Quinn verantwortet (siehe Seite 12/13).
Die Tischgespräche finden regelmäßig
übers Jahr verteilt in Wien statt, hatten
aber auch schon Gastauftritte beim
Forum Alpbach sowie beim Kulturfestival
steirischer herbst.

Zukunftsfähig
und daher
mehr als
Eintagsfliegen

Es wird oft und viel von Nachhaltigkeit gesprochen.
Auch wir möchten mehr als Eintagsfliegen züchten.
space and place bringt Ideen in den sozialen und urbanen Raum und erfreut sich, wenn einmal Erprobtes
fortbesteht und sich weiterentwickelt.
Ein gutes Beispiel hierfür ist Urban Explorer Eugene
Quinn: Seinem Architektur-Walk „Vienna Ugly“ folgte ein
hohes Medienecho. Viele marschierten auf seinen Spaziergängen mit und die Motivation, weitere urbane Themen-Walks zu planen war groß. Alleine im Rahmen der
diesjährigen Ausgabe des WIR SIND WIEN. FESTIVAL
DER BEZIRKE fanden mehrere Walks mit Eugene statt.
Im September expandierte „Vienna Ugly“ nach München,
wo in Kooperation mit dem Verein Green City München
und Silvia Gonzalez ein „Munich Ugly“ stattfand.

WIEN LEBT ist das am längsten währende space and place-Projekt. Brigitte
Vettori plante es – damals gemeinsam
mit Barbara Götsch – als einmalige
Aktion (2009/10) am Urban-Loritz-Platz.
Bei Mitwirkenden und BesucherInnen
fand es gleichermaßen großen Anklang.
Gemeinsam mit vielen kreativen Köpfen
entwickelte Brigitte das Konzept weiter.
Aus ersten Initiativen sind teilweise
selbstständige Projekte erwachsen wie
z.B. die Tischgespräche oder das Hörspiel GPS – Global Positioning System,
das von Ursula Scheidle erstmals bei
WIEN LEBT in Meidling als Theaterstück
aufgeführt wurde. Danach ging GPS quasi auf Tour und machte Halt im Bregenzer
Kosmos Theater, im Theater in der Drachengasse, im Radio Kulturhaus sowie
diesen Herbst auch im Porgy & Bess.
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Fortbestand erwarten wir auch beim
Projekt REGEN☂WALD: Karin Prauhart
und Alain Tisserand sind motiviert, es
gemeinsam mit AnwohnerInnen weiterzutragen. Auch die Reihe „Beweg Dich!“
wird in den kommenden Monaten in einer
Winter-Variante in einem Turnsaal im 18.
Bezirk stattfinden.
Aber es sind nicht nur Projekte, die sich
nachhaltig gut entwickelt haben. ProjektpartnerInnen und Mitwirkende haben
durch uns die Stadt für sich entdeckt.
So etwa Julia Scharinger-Schöttel (siehe
auch nachstehende Begnungsstory),
die im „öffentlichen Wohnzimmer“ das
interkulturelle Picknick Gugelhupf meets
Basbousa umsetzt. Julia schafft damit
Begegnungsorte, die Hemmungen
und Voreingenommenheit abbauen.
Flüchtlinge treffen auf schon länger
eingesessene StadtbewohnerInnen,
essen gemeinsam, tauschen sich aus.
Freundschaften und neue Gedanken und
Ideen entstehen.
Es gibt viele schöne Beispiele, die wir
unter dem Titel Nachhaltigkeit erfassen
können. Als Initiative verstehen und sehen wir uns auch als Sprungbrett für Projekte und Ideen. Das Fortbestehen und
die Weiterentwicklung von Veranstaltungen, Kooperationen und Begegnungen
ist uns ein Anliegen.

B e g e g n u n gss t o r y
Wa s i m & J u l i a
Julia aus Wien ist dem Syrer Wasim
2014 in der U-Bahn begegnet. Als
diese eine Störung hatte und nicht
weiterfuhr, kamen die beiden ins
Gespräch und Julia lud Wasim zu
WIEN LEBT auf den Dornerplatz
ein, bei dem die Künstlerin Julia mit
ihrem Projekt GESPRÄCHS:STOFF
vertreten war. Zwischen den beiden
ist seither nicht nur eine wunderbare Freundschaft entstanden,
auch ein Projekt wird regelmäßig
gemeinsam realisiert: Gugelhupf
meets Basbousa. Ziel dieses
Freundschaftspicknicks ist es, Menschen unterschiedlicher Herkunft
zusammenzubringen. Denn Essen
verbindet.
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DANKE
Herzlichen Dank an den Verein Stadtimpuls & WIEN KULTUR
für die finanzielle Unterstützung der Projekte WIEN LEBT und
space and place im KIOSK.

IMPRESSUM

Danke an das Kulturfestival steirischer herbst für den Support
bei den dortigen TISCHGESPRÄCHEN sowie an die LocationPartner der Social Dinings magdas Hotel und Café Ministerium.

brigitte.vettori@spaceandplace.at

Die Finanzierung von Urban Walks war u.a. durch das
WIR SIND WIEN. FESTIVAL DER BEZIRKE, WIEN KULTUR
sowie dem Verein Green City München möglich.
Spicy Vienna fand Unterstützung bei der Grätzeloase
und Curry me home.
Dank auch für Essens- und Getränkespenden, für die Zwischennutzung im „Salon Dietmann“ und die vielen Zeitspenden von
Some Like It Hot! (beim REICH+SCHÖN-Picknick), von Matthias
Treitler und Julia Eckstein (ehrenamtliche Mitarbeit bei space
and place).
Ein großes Dankeschön allen Mitwirkenden!
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