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WIR
sInd
sPACE  
And
PlACE

space and place bewegt sich im urbanen 
Raum. Mit unseren Projekten gestalten und 
bespielen wir die Stadt. wir schaffen begeg-
nungsräume (spaces) und beleben urbane 
plätze (places), in denen austausch und 
dialog zwischen verschiedensten menschen 
möglich wird. den öffentlichen raum be-
trachten wir als das wohnzimmer von allen.

mit projekten wie wien lebt, den Social din-
ners 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, we-
gen, märkten oder (zwischen-)räumen; der 
urbane raum bietet enormes potenzial für 
spannende kommunikation. 

wir engagieren uns als initiatorinnen, ko-
operationspartner- und ideengeberinnen. 

wir bieten auch Sprungbretter für impulse 
dritter. nebst unseren eigenen Veranstal-
tungen waren wir heuer unter anderem 
beim wir Sind wien.FeStiVal der 
bezirke, bei der ausstellung „beton“ in der 
kunsthalle und beim „Streetlife Festi-
val“ 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 the-
ma „munich ugly“ umgesetzt.

wir sind neugierig und offen für vielfäl-
tigste projekte und auch für eure ideen! 

Herzlich willkommen, Urbanistas!  
Let’s meet!

monika kalcSicS
euGene Quinn

iSabella ScHieSzler
mattHiaS treitler

briGitte Vettori
leo waGner

InHAlT
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PRojEkTvoRsTEllung 

S p i c y  V i e n n a – G r ä t z e l w ü r z e 
a m  m e i d l i n G e r  m a r k t

über die Vielfalt der Gewürze konnten sich Grätzelbe-
wohner- und besucherinnen im September bei Spicy 
Vienna am meidlinger markt informieren. ziel der 
Veranstaltung war es, über das thema „Gewürze“ zwi-
schenmenschliche kommunikation zu ermöglichen. bei 
dieser geistigen, körperlichen wie auch olfaktorischen 
aktivität konnten jeder und jede auch eine eigene Ge-
würzmischung 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 

daHinter S teck 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 mit-
verantwortlich und realisierte heuer auch erstmals ein 
eigenesein eigenes – das oben beschriebene – projekt.

i n S t a G r a m - p r o j e k t  
d e i n  w i e n  
r e i c H  +  S c H Ö n

Schon seit längerer zeit spielte birgit wag-
ner mit dem Gedanken, ein instagram-
projekt 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 instagra-
mer? welche momentaufnahmen ergeben 
sich spontan im urbanen raum? wie de-
finieren sie die begriffe reich und schön? 
die projekt-Hashtags wurden im projekt-
zeitraum gesamt über 1000 mal verwen-
det und viele überraschende beiträge sind 
eingetroffen. ein best-of davon wurde 
im rahmen einer pop-up-Vernissage in 

e i n  k i o S k  V o l l e r  i d e e n

neue impulse soll das Grätzel im Grenzgebiet zwischen 
wien-Hernals und wien-währing erhalten. zu Herbst-
beginn wurden anwohnerinnen und interessierte von 
der Gebietsbetreuung 9/17/18 eingeladen, ihre ideen 
dazu einzubringen. als location diente ein leerstehen-
der 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 begegnun-
gen geprägter nachmittag, den leo allen besucherin-
nen mit seinen allerbesten, vor ort frisch gebackenen 
waffeln versüßte. auch SüSSmund-kaffee von niko-
laus Hartmann fehlte nicht.  

daHinter S teck t

die Vernetzerin brigitte Vettori hatte die idee, beim 
kioSk mitzumachen. leo wagner, vorrangig im Sozial-
management tätig, fand Gefallen daran, seine „besten 
waffeln“ auch im Grätzel zur Verkostung freizugeben. 
nikolaus Hartmann bot dazu seinen selbstgeröste-
ten kaffee an, während anna pospischil die talente-
tauschbörse 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 G S S t o r y  
HaH di & an na

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 lebt-
Veranstaltungen 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 unterhal-
ten, die aufgrund ihrer biographien 
vorhanden sind. während anna 
z. b. nicht weiß, wie kaktusfeigen 
schmecken, hat Hahdi erst hier erd-
beeren entdeckt. diesen intensiven 
diskurs werden sie demnächst beim 
gemeinsamen kochen fortführen, 
wenn Hadhi anna in die afghani-
sche küche einführt. Hahdi lebt 
unweit vom dornerplatz in  
Hernals und arbeitet als koch  
und choregraph. 

der Galerie improper walls in der wiener 
reindorfgasse mitte november gezeigt. 
der reinerlös aus dem Verkauf der ab-
züge 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 wun-
derbaren aktion! unglaublich, wie viele 
schöne Facetten wien hat und wie wenig 
ich davon erkannt habe ... einfach genial.“ 

daHinter S teck t

birgit wagner begleitet begleitet space 
and place seit anfang 2016. Sie kommuni-
ziert für uns, schafft aufmerksamkeit und 
Sichtbarkeit. im rahmen von wien lebt 
2016 hat sie zugleich auch das instagram-
projekt dein wien reicH + ScHÖn reali-
siert. im brotberuf ist birgit selbstständig. 
www.schoenschreiben.com 
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nach der 2015 gestellten frage „Was 
macht schönes leben in der stadt aus?“ 
haben wir als diesjähriges motto für 
Wien leBt „reicH + scHÖn“ gewählt. 

uns interessierte nicht nur, welch inspirie-
rende Schönheit von den menschen, die 
hier leben – und die Stadt prägen – aus-
geht, sondern ganz besonders, wie vielfäl-
tig die Stadt an immateriellen werten ist:

wien ist reich an talenten, Sprachen, 
biographien, Gegensätzen und wider-
ständen; reich an phantasien und ideen. 
die wilde mischung an einflüssen und 

erfahrungen gibt jedem Grätzel das 
gewisse etwas. die durch die menschen 
bedingte diversität macht unsere Stadt 
erst lebenswert.

picknicken, flanieren, kommunizieren, 
genießen!  
wien lebt ist heuer mit dem 2-tägigen 
reicH+ScHÖn-picknick am Hernal-
ser 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 

6 

w a n n 
14 .  auGuS t– 
19 .  noVem b er 

w o  
wien H ernal S  
(dorn erpl at z ),  
SeeS tadt a Spern &  
weitere b eGeGn u nGSorte 

w e r  
brigitte Vettori mit dem  

wien lebt-team julia eckstein,  

luca mack, anna pospischil  

und birgit wagner 

p r o j e k t - 
p a r t n e r i n n e n  
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

apfelkuchenbäckerin. besucherinnen hat-
ten auch die möglichkeit, reicH+ScHÖn-
postkarten zu gestalten und zu versenden. 

es kamen menschen mit ihren musik-
instrumenten und jammten. bei den 
tanz-workshops von „Some like it Hot“ 
konnten lindy Hop und Solo charleston 
gelernt werden. die artSession von moni-
ka 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-land-
Grenze. das kulturelle angebot reichte von 
Grenzschaukeln über kunst-meetings und 
theater-performances bis zu jam-Sessions. 

REICH + SCHÖN REICH + SCHÖN

WIEn lEBT 2016 WAR 

7  
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sondern im nahe gelegenen Salon  
dietmann* statt. die großen und kleinen 
zuhörerinnen waren eingeladen, in unter-
schiedlichste 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 „wortakro-
baten“ peter ahorner zugänge zum 
klangreichtum der Stadt. dabei bewegten 
sie sich über den platz und ermöglichten, 

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 beson-
deren 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 Saint- 
exupéry erschien, dachte wohl niemand daran, dass es ein gene-
rationenübergreifender 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, 

WIEn lEBT  
BElEBTE dEn 
doRnERPlATz  
In HERnAls

B e G e G n u n G S S t o r y  
markoS & r amona  

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 de-
signerin 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.

*  e in GroS SeS dan k eScHÖn an 
nor a u n d marVin die tman n 
Fü r die z wiScH en r au m - 
n ut zu nG „ Salon die tman n “.

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 couch-
potatoes waren ebenso willkommen 
wie aktive duracell-Häschen. Gemein-
sam 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.

REICH + SCHÖN REICH + SCHÖN
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k a r i n  p r a u H a r t  & 
a l a i n  t i S S e r a n d 

initiatoren reGen☂wald, 
leSu nG „ die wiederk eH r 
deS k lein en prinzen “

die beiden wohnen direkt am 
dornerplatz in Hernals. karin ist hier 
aufgewachsen und hat die entwick-
lung 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 

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.

kuRzPoRTRAITs

INItIatoRiNNEN, PRojEktPaRtNERiNNEN & WEgbEglEItERiNNEN

j u l i a n  w a l k o w i a k 

FaH rr ad - u n d k aFFeelieb - 
Hab er ,  in Hab er Von u ni -
ted in c yclin G & proj ek t-
partn er b ei  der wien lebt 
S tadt- l an d - partie in der 
SeeS tadt a Spern

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 Fahr-
radliebhaber fündig. im laden wird 
repariert, verkauft, kommuniziert 
und kaffee getrunken. united in 
cycling basiert auf einem Shop-
in-Shop-konzept und ist zugleich 
ein öffentliches wohnzimmer in 
der Seestadt. bei unserem besuch 
haben wir uns sofort in dieses 

G a B r i e l a  j a n u 

Female bodycoacH &  
proj ek tpartn erin b ei  der 
wien lebt Stadt-land-partie 
in der SeeS tadt a Spern

Gabriela sind wir bei unserer exkursi-
on 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 ex-
kursion im juni. Gemeinsam wurde 
die idee eines ersten wien lebt-
projektes in der Seestadt aspern 
umgesetzt. am 21. august waren 
wir dort zu Gast und feierten diesen 
„Grenzgang“ – vom urbanen Stadt-
gebiet an den urbanen Stadtrand 
– mit Schaukeln, dem donau.Stadt.
theater, perkussion & mehr. 

„unternehmen“ verliebt und julian 
und sein team haben uns sowie 
die Gäste der „Stadt-land-partie“ 
willkommen geheißen und eine jam-
session 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).

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

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.

space and place  
schafft es,  

herkömmliche Plätze  
eines Grätzels für  

eine Zeitlang zu  
verzaubern und  

einen Ort der  
Begegnung zu  

schaffen.

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.

gabriela im Word rap  
Für mich bedeutet ...

... mein Grätzel Stadtdorf

... wien lebensqualität

... reicH + ScHÖn (das) dasein

... bei wien leBt  
(freudvolle, gemeinsame) erfahrung

julian im Word rap 

für mich bedeutet ...

... mein Grätzel zukunftsmusi’

... wien lebensqualität

... reicH + ScHÖn Spiel & Spaß

... bei wien leBt nachbarschaftsbildung
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unsere Begegnungen finden zuneh-
mend 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 biogra-
phien mit unterschiedlichen Hinter-
gründen aufeinander: backpacker  
trifft pensionistin, Senegalese trifft 
Vorarlberger. 

wien ist weltstadt. wien ist zuhau-
se und arbeitsplatz für menschen, 
die durch ihre kulturen, werte und 

lebenswege für diversität sorgen. bei 
unseren Veranstaltungen kommen sie 
zusammen und erzählen sich gegensei-
tig 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 weltumspan-
nendes und alltägliches. big talk statt 
Small talk. 

monatlich finden die Vienna coffee-
house conversations im café ministe-
rium statt. in der Stadt lebende men-
schen treffen auf durchreisende. die 
wiener melange wird neu geschrieben: 
es vermischen sich biographien und 

soCIAl  
dInIng =  
ConnECTIng  
PEoPlE 

Geschichten aus aller welt. 
2012 gestartet, erfreuen sich die orga-
nisierten Gespräche großer beliebt-
heit. neben den Vienna coffeehouse 
conversations finden in regelmäßigen 
abständen die magdas Social dinner 
statt – Flüchtlinge – auch „neubür-
ger“ – treffen auf die eingesessene 
wiener bevölkerung. 

im oktober 2016 begaben wir uns 
– auf einladung des kulturfestivals 
steirischer herbst – in die Südsteier-
mark. in leutschach organisierten wir 
Grenzlandgespräche – in einer region 
mit bewegenden Grenzgeschichten. 
eingeladen waren abenteuerlustige, 
die gerne ihre perspektive wechseln. 

daHinter S teck en:  

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 unge-
wöhnliche themen-walks, die den 
urbanen raum neu spüren lassen. 
beide sind Gründungsmitglieder von 
space and place.

w a n n 
jan uar– de zem b er  

w o  
c aFé miniS teri u m ,  
magdas Hotel ,  
k niely HauS/ 
S teir iScH er H erbS t

w e r  
monik a k alc Sic S  
eu Gen e Q u in n
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InTERvIEW  
BRIgITTE  
vETToRI

Wie entstand space and place und 
wohin geht es?

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 kul-
turinitiative. 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 motto von Wien leBt 2016 
lautete reicH + scHÖn. Warum?

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, erfahrun-
gen, ideen, aber auch Gegensätzen 
sind, welche wir uns als Stadtbewoh-
nerinnen wunderbar zunutze machen 
können.

b riG it te Ve t tori  
i st space and place-initiatorin, 
impulsgeberin und kulturelle 
raumgestalterin. als kultur- und 
Sozialanthropologin beschäftigt 
sie sich gerne mit menschen so-
wie der Gestaltung von urbanen 
plätzen und sozialen räumen.

Wo ist für dich Wien reich und schön?

in meinem Grätzel, vor meiner Haus-
tür: Hernals. wenn ich mein Grätzel 
betrachte, so stelle ich mit Freude 
fest, dass es hier eine sehr heterogene 
bevölkerungsstruktur gibt: menschen 
unterschiedlicher Herkunft, verschiede-
ner 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 aufge-
wühlt 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 „rebelli-
ous 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. 

Wohin wir uns morgen  
entwickeln, will heute noch 
nicht festgeschrieben werden.

B e G e G n u n G S S t o r y 
b riGit te & m u Hi

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 beweg-
gründe, 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 bim-
Station voneinander entfernt woh-
nen. Sie tauschten telefonnummern 
aus und brigitte lud muhi später zum 
reicH+ScHÖn-picknick auf dem 
Hernalser dornerplatz ein. Von muhi 
stammten die syrischen köstlichkei-
ten, die beim picknick getauscht wer-
den konnten. Für brigitte ist es ein 
Glück, durch muhi ein Stück Syrien 
auch in wien genießen zu dürfen.

Es muss nicht immer  
die Begegnung mit  
Menschen vorangehen, 
um auf den Geschmack 
von Neuem im eigenen 
Leben zu kommen.
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es wird oft und viel von nachhaltigkeit gesprochen. 
auch wir möchten mehr als eintagsfliegen züchten. 
space and place bringt ideen in den sozialen und ur-
banen 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 Spa-
ziergängen mit und die motivation, weitere urbane the-
men-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.

2012 starteten wir die reihe tischge-
spräche. den testballon ließen wir im 
rahmen von wien lebt steigen. es 
folgte ausschließlich positives Feed-back 
und somit entwickelten sich die tisch-
gespräche 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. 

wien lebt ist das am längsten wäh-
rende 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 Hör-
spiel GpS – Global positioning System, 
das von ursula Scheidle erstmals bei 
wien lebt in meidling als theaterstück 
aufgeführt wurde. danach ging GpS qua-
si auf tour und machte Halt im bregenzer 
kosmos theater, im theater in der dra-
chengasse, im radio kulturhaus sowie 
diesen Herbst auch im porgy & bess. 

Fortbestand erwarten wir auch beim 
projekt reGen☂wald: karin prauhart 
und alain tisserand sind motiviert, es 
gemeinsam mit anwohnerinnen weiter-
zutragen. 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. projekt-
partnerinnen 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 se-
hen wir uns auch als Sprungbrett für pro-
jekte und ideen. das Fortbestehen und 
die weiterentwicklung von Veranstaltun-
gen, kooperationen und begegnungen 
ist uns ein anliegen.

zukunfTsfäHIg  
und dAHER  
mEHR Als  
EInTAgsflIEgEn
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B e G e G n u n G S S t o r y  
wa Sim & j u lia   

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 wunder-
bare Freundschaft entstanden, 
auch ein projekt wird regelmäßig 
gemeinsam realisiert: Gugelhupf 
meets basbousa. ziel dieses 
Freundschaftspicknicks ist es, men-
schen unterschiedlicher Herkunft 
zusammenzubringen. denn essen 
verbindet. 
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Herzlichen dank an den Verein Stadtimpuls & wien kultur  
für die finanzielle unterstützung der projekte wien lebt und 
space and place im kioSk. 

danke an das kulturfestival steirischer herbst für den Support 
bei den dortigen tiScHGeSpräcHen sowie an die location-
partner der Social dinings magdas Hotel und café ministerium. 

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 zwischen-
nutzung 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!

dAnkE



www.spaceandplace.at


