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Mit den bisherigen Kunstprojekten in den U-Bahn-Stationen haben die Wiener 

 Linien sehr gute Erfahrungen gemacht. KundInnen und PassantInnen erkennen 

die künstlerischen Interventionen an, die den öffentlichen Bereich der Verkehrs-

bauwerke zusätzlich zur architektonischen Gestaltung mit kulturellen Inhalten 

DXîDGHQ�XQG�LKP�4XDOLW¿W�YHUOHLKHQ��

Im speziellen Fall der Station am Schwedenplatz wurde über Vermittlung der KÖR 

Kunst im öffentlichen Raum Wien der Kontakt zu Prof. Kowanz und ihrer Klasse 

Transmediale Kunst an der Universität für angewandte Kunst Wien hergestellt: 

Studierende haben sich bereit erklärt, künstlerische Ideen und kreative Ausgestal-

tungselemente für diesen Stationsbereich zu entwickeln. Grundsätzlich ging es in 

erster Linie aber nicht um die Abgabe sicherheitstechnisch und baubehördlich ge-

nehmigungsfähiger Projekte, sondern um die Ausreizung der künstlerischen Mög-

lichkeiten, um inspirative Ansätze und um ein unkonventionelles Herangehen in 

einem vorgegebenen Rahmen. Das Ergebnis ist eine überquellende  Ideen-Factory, 

die für die Wiener Linien und den öffentlichen Raum in der U-Bahn neue Lösungs-

ansätze bringt und den Schwedenplatz ästhetisch-künstlerisch aufwertet. Im 

Ideal fall kann es der Kunst gelingen, einen ursprünglichen Problembereich nicht 

nur zu entschärfen, sondern komplett neu zu denken und in einen – wenn auch 

kleinen – attraktiven Kunstraum zu transformieren. Wenn man die nachfolgend 

dargestellten sehr unterschiedlichen Entwürfe betrachtet, ist großer Optimismus 

angebracht, nicht nur für den Verbindungsraum zwischen den U1-Bahnsteigen 

am Schwedenplatz, sondern vor allem auch für den weiteren Berufsweg der jungen 

KunststudentInnen.

DI Günter Steinbauer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Wiener Linien

Kooperation der Wiener Linien mit der Universität für angewandte Kunst Wien / 

Klasse Transmediale Kunst unter der Leitung von Univ.-Prof.  Brigitte   Kowanz für 

den Stationsbereich U1 am Schwedenplatz

In den 1970ern begann man in Wien mit dem U-Bahn-Bau. Eine der ersten Statio-

nen des U-Bahn-Netzes war die Kreuzungsstation Schwedenplatz, in der die neue 

Linie U1 mit der zur U-Bahn-Linie U4 adaptierten Stadtbahnlinie GD bzw. DG ver-

knüpft wurde. 

Der Bau des U-Bahn-Tunnels der U1 zwischen Stephansplatz und Schwedenplatz 

war eine große technische Herausforderung. In geschlossener Bauweise grub sich 

die Schildmaschine, der „Wiener Maulwurf“, von der City bis zum Schwedenplatz. 

'LH�8��6WDWLRQ�6FKZHGHQSODW]�ZXUGH�DEHU��HEHQVR�ZLH�GLH�DQVFKOLHºHQGH�4XHUXQJ�

des Donaukanals, aufgrund der schwierigen Geologie in offener Bauweise mit bis 

]X� ���0HWHU� WLHIHQ� 6FKOLW]Z¿QGHQ� HUULFKWHW�� 'LH� 6WDWLRQ�ZXUGH� DOV� GUHLVFKLIíJHV�

Tiefbauwerk ausgeführt und im Sinne der für alle Tiefstationen der Linie U1 konzi-

pierten Richtlinien innenarchitektonisch ausgestaltet. 

Die notwendige Herstellung einer Verbindung zwischen den beiden Bahnsteigen 

der U1 unter Vermeidung von sicherheitstechnisch problematischen schmalen 

XQG�VFKODXFKDUWLJHQ�*¿QJHQ�I×KUWH�]ZDQJVO¿XíJ�]X�HLQHP�×EHUGLPHQVLRQLHUW�ZLU-

kenden ausgeweiteten Raum, wie er sich heute in diesem Bereich darstellt. Beim 

Durchschreiten dieses „Leerraumes“ erwartet man eine über die Durchgangs-

möglichkeit hinausgehende Funktion, die sich aber nicht erschließt. Der Raum 

hat nur die simple Durchgangsfunktion zu erfüllen: Er wirkt beinahe so, als sei er 

noch nicht fertiggestellt und harre seiner weiteren Ausgestaltung. Wie ein unter-

irdischer „Kokon“ scheint er noch auf eine endgültige Funktionalisierung oder Be-

spielung zu warten. 

Die Wiener Linien haben sich in diesem Zusammenhang die Frage gestellt, zu wel-

chen Ergebnissen junge KünstlerInnen bei der Auseinandersetzung mit  diesem 

öffentlichen Raum kommen und welche etwaigen Stärken und  Schwächen sie 

�KHUDXVíOWHUQ�Z×UGHQ��

Vorwort

DI Günter Steinbauer
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�)×KUHUQ�ZHUGHQ�JHVW×U]W�XQG�GXUFK�QHXH�HUVHW]W��*UDIíWL��GLH�VFKQHOOVWHQ�� VSRQ-

tansten und aktuellsten Manifestationen von Kunst im öffentlichen Raum, werden 

×EHUPDOW� XQG� YHUERWHQ�� 1XU� GLH� 4XDVL�d0XVHDOLVLHUXQJp� LP� ÑIIHQWOLFKHQ� 5DXP�

schützt sie dann vor Zerstörung, bewirkt aber damit zugleich ihre Neutralisierung. 

Die Kunst im öffentlichen Raum wird aus dem Prozess der kulturellen Rückkopp-

lung herausgenommen: Die Reiterstandbilder der Kriegsfeldherren Prinz Eugen 

und Radetzky oder die Pestsäule werden heute, ihrer ursprünglichen Kontextua-

lisierung entledigt, von der breiten Öffentlichkeit – wenn überhaupt – nur mehr 

unter ästhetizistischen Gesichtspunkten wahrgenommen. 

Im 21. Jahrhundert Kunst im öffentlichen Raum zu machen ist eine besondere 

Herausforderung, weil der öffentliche Raum so überladen mit visuellen und akus-

tischen Reizen zur Steigerung des Konsumverhaltens und gleichzeitig so leer an 

existenzieller Bedeutung ist wie nie zuvor in der Geschichte der Stadt. Der urbane 

öffentliche Raum wird auch gar nicht mehr als passender Ort der Konfrontation 

mit dem Existenziellen, mit Bedeutung gesehen und genutzt: Alfred Hrdlickas 

Skulptur des von den Nazis zum Straßenwaschen gezwungenen Juden auf dem 

Albertinaplatz hat zwar – bezeichnenderweise – vor der Aufstellung heftige Diskus-

sionen provoziert, bereits kurz nach ihrer Aufstellung musste die Skulptur aller-

dings mit einem Stück Stacheldraht auf dem Rücken des knienden Juden versehen 

werden, weil die PassantInnen, gedankenlos und unbeeindruckt von der histori-

schen Kontextualisierung, sie als Sitzgelegenheit genutzt haben. Der mit Gottes 

Hilfe errungene Sieg über die Pest, der Sieg des heldenmütigen Feldherrn über 

den gefürchteten Feind waren zum Zeitpunkt der Aufstellung historischer Denk-

mäler in ihrer existenziellen Bedeutung noch konkurrenzlose Ereignisse, denen 

im öffentlichen Raum künstlerischer Ausdruck verliehen wurde. In ebendieser 

Bedeutung (wie problematisch sie intrinsisch oder extrinsisch auch generiert wor-

den sein mag) haben diese Kunstwerke auch öffentliche Wahrnehmung gefunden. 

Heute ist der städtische öffentliche Raum hauptsächlich ein rasch zu passierender 

Verkehrsraum auf dem Weg zur Konsumausübung. Von TouristInnen wird er zum 

Durchqueren oder zum Ausruhen auf dem Weg von einer Attraktion zur nächsten 

genutzt. Dazu kommt noch, dass der öffentliche Raum besonders von der jüngeren 

Bevölkerung – meist sogar parallel zu den beschriebenen Nutzungen – in zuneh-

mendem Ausmaß als Ort der mobilen digitalen Kommunikation oder Konsuma-

tion verwendet wird: telefonieren, Kurznachrichten schreiben, Musik hören, im 

Internet surfen, Fotos und Videos anschauen, spielen.

Bei Kunst im öffentlichen Raum geht es damals wie heute um die öffentliche 

künstlerische Manifestation von individueller Bedeutungsrelevanz. Wäre man 

zynisch, müsste man angesichts unserer ökonomisierten Welt die Meinung vertre-

ten, dass die skulpturalen oder in Form von bewegten und nicht bewegten Bildern 

Kunst sei eine „soziale Konstruktion“, behauptet Peter Weibel: „Der Beobachter be-

HLQîXVVW�GDV�.XQVWZHUN�XQG�GDV�.XQVWZHUN�EHHLQîXVVW�GHQ�%HREDFKWHU��VR�ZLH�LKQ�

DQGHUH�%HREDFKWHU�EHHLQîXVVHQ��.XQVW�LVW�GDV�(UJHEQLV�YRQ��%HREDFKWHUVFKOHLIHQ�

von Rückkopplungsmechanismen von Meinungen […] Der Beobachter steht also in 

einer Kette kultureller Rückkopplungen.“ (1 ) Ähnlich wie schon Marcel Duchamp, 

der meinte, dass das vom Künstler produzierte Kunstwerk prinzipiell unfertig sei 

und erst durch den intellektuellen und/oder physischen Beitrag des Betrachters 

fertiggestellt werde, stellt Weibel das Kunstwerk in einen direkten, konstitutiven 

Zusammenhang mit dessen RezipientInnen.

So gesehen wäre der öffentliche Raum geradezu der ideale Ort für Kunst. 

In den letzten Jahrzehnten, ab den 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts, wurde Kunst 

im öffentlichen Raum vielfach sogar als Strategie zur Demokratisierung der Kunst 

gesehen – als Gegengewicht sozusagen zur zunehmenden Ökonomisierung und 

damit Elitisierung, ja Privatisierung der Kunst, insbesondere der bildenden Kunst. 

Tatsächlich war die Geschichte der Kunst im öffentlichen Raum viel länger und 

stärker eine vordemokratische oder gar autoritäre – von den antiken Triumph-

bögen über die neuzeitlichen Reiterstandbilder von Herrschern und Feldherren 

bis zu den monumentalen Skulpturen des sozialistischen Realismus. Kunst im 

öffentlichen Raum ist den jeweils vorherrschenden kulturellen Rückkopplungs-

ketten wesentlich intensiver und divergenter ausgesetzt als Kunst in Museen, in 

 Galerien oder in privaten Sammlerhaushalten. Demokratischer wird Kunst durch 

den öffentlichen Raum allerdings nur dann, wenn das kulturelle Klima – zumin-

dest tendenziell – demokratisch ist. Kunst kann, wie die Geschichte, insbesonde-

re die Kunstgeschichte, zeigt, Tendenzen, ein kulturelles Klima, den „Zeitgeist“ 

verstärken: demokratische, aufklärerische Strömungen ebenso wie romantisch-

eskapistische oder autoritäre. Wenn sich der „Zeitgeist“ wendet, dann hat das zu-

erst Auswirkungen auf die Kunst im öffentlichen Raum: Statuen von politischen 

Wenn Kunst sich dem Dialog und 
der Auseinandersetzung mit der Öffentlichkeit stellt

Gerald Bast
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(1 )   Peter Weibel, Kunst und Demokratie, in: Patrick Werkner, Frank Höpfel (Hg.), 
Kunst und Staat, Wien: Huther & Roth, 2007, S. 47f.

dargebotenen kommerziellen Werbebotschaften die Kunst im öffentlichen Raum 

unserer Zeit sind. Kaum etwas reicht an die subjektiv wirksame Kraft von Konsum-

angeboten heran, weder Religion noch kriegerische Feinde, und sogar Krankheit 

wird im öffentlichen Raum als eine durch richtiges Konsumverhalten besiegbare 

Geißel dargestellt. 

Seit einigen Jahren heißt es, dass das System der Wissenschaften von der Ökono-

mie der Aufmerksamkeit betrieben wird. Natürlich geht es weiterhin um Inhalte, 

um Erkenntnisfortschritt, der allerdings mit dem immer größer werdenden An-

gebot an wissenschaftlichem Fortschritt (oder dessen Behauptung) und mit den 

rund um den Wissenschaftsbetrieb existierenden Ablenkungsphänomenen unse-

rer sogenannten Informationsgesellschaft konkurrieren muss. Gleiches gilt wohl 

auch für die Kunst im öffentlichen Raum: mit möglichst existenzieller Bedeutung 

kontextualisieren, Vertrautes hinterfragen und infrage stellen, neue Szenarien 

 entwickeln, bisher nicht gedachte Zusammenhänge herstellen, mit den potenziel-

len RezipientInnen im öffentlichen Raum intellektuell und/oder physisch kommu-

nizieren und Staunen hervorrufen. Wenn man das mit Kunst, die im öffentlichen 

Raum präsentiert werden soll, erreicht, dann kann Kunst auch unter den extrem 

herausfordernden Bedingungen urbaner öffentlicher Räume des 21. Jahrhunderts 

bestehen. Und im Idealfall trägt sie sogar zu einer Transformation öffentlicher 

Räume bei. 

Studierende des von Prof. Brigitte Kowanz geleiteten Studienzweigs Transmediale  

 Kunst an der Universität für angewandte Kunst Wien haben sich dieser Heraus-

forderung gestellt und für einen der aus künstlerischer Sicht wohl schwierigsten 

öffentlichen Orte überhaupt, eine U-Bahn-Station, Vorschläge für künstlerische 

Interventionen entwickelt. Die U-Bahn-Station am Schwedenplatz ist eine der am 

stärksten frequentierten im Wiener U-Bahn-Netz, bildet also so gesehen die ide-

ale Voraussetzung für kulturelle Rückkopplungsketten zwischen Kunstwerk und 

RezipientInnen. Andererseits sind die Bedingungen an einem ausschließlich als 

9HUNHKUVî¿FKH�GLHQHQGHQ�ÑIIHQWOLFKHQ�2UW�VR�DQVSUXFKVYROO�ZLH� LQ�NDXP�HLQHP�

anderen öffentlichen Raum. Die Ergebnisse dieser künstlerischen Arbeiten sind 

so überzeugend, dass deren Realisierung in den meisten Fällen einem – noch aus-

stehenden – Praxistest standhalten würde. Ich gratuliere den beteiligten jungen 

KünstlerInnen zu ihrer Konsequenz und zum hohen Niveau, auf dem sie gear-

beitet haben, und danke Brigitte Kowanz und ihrem Team von Lehrenden für die 

 Betreuung dieses Projekts.

 

Gerald Bast, Rektor der Universität für angewandte Kunst Wien
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So wie der Platz unzählige Schnittpunkte zwischen Menschen und historischen 

Ebenen bereithält, so waren auch die Reaktionen der Studierenden im Umgang 

mit dem gegebenen Raum vielfältig.

Kunst im öffentlichen Raum erhebt im Allgemeinen den Anspruch, über das 

spezialisierte Publikum der Kunstinstitutionen hinaus breitere Rezipientenkreise 

zu erreichen. Das dahinterstehende Interesse kann über umweltgestalterische 

Ansprüche bis zu subversiven Absichten und politischen Manifestationen reichen.

In den vorliegenden 13 Arbeiten zeigt sich zugleich, wie sich transmediale Kunst 

auf das gesellschaftliche Feld ausdehnt. Das betrifft vor allem das Interesse an den 

Interferenzen und Interaktionen von Körper-, Raum- und Zeitkonzepten sowie an 

soziopolitischen und soziokulturellen Aspekten.

Brigitte Kowanz, Künstlerin und Leiterin der Klasse für Transmediale Kunst

Die Abteilung Transmediale Kunst an der Universität für angewandte Kunst Wien 

wurde von den Wiener Linien im Sommer 2012 in Kooperation mit der Kuratorin 

Ricky Renier eingeladen, ein Projekt für einen ungenutzten Zwischenraum, der 

die beiden Bahnsteige der U1-Station Schwedenplatz verbindet, zu entwickeln. Im 

Studienjahr 2012/13 wurde diese Fragestellung zum Jahresthema gewählt. Aufga-

benstellungen waren die Auseinandersetzung mit dem gegebenen Kontext und 

GLH� GDUDXV� UHVXOWLHUHQGH� 9LVXDOLVLHUXQJ� HLQHU� RUWVVSH]LíVFKHQ� ,QVWDOODWLRQ�� (LQH�

intensive Recherche zu diesem wichtigen Verkehrsknotenpunkt Wiens diente als 

Grundlage der Arbeiten. Es bildete sich eine Gruppe von 13 Studierenden, die von 

den Lehrenden in Gruppen- und Einzelgesprächen begleitet wurde. 

Themen waren der Zusammenhang von Kunst und Raum und die Befragung von 

Kunst in der Öffentlichkeit. Eine zentrale Frage war, ob und wie Kunst ein Pu bli-

kum außerhalb der Kunsträume ansprechen kann und ob die Wirkungsräume 

dieser Projekte eine Alternative zum geschützten Kulturraum der Galerie bieten 

können.

Der vorgegebene Raum stand im Brennpunkt der Untersuchungen. Die Funktio-

nalität von Raum wurde infrage gestellt und in Richtung Raumbild weitergedacht. 

Der Ort wurde als Transferraum befragt, und die konkrete Situation der PassantIn-

QHQ�ZXUGH�UHîHNWLHUW�

Dabei ging es auch um die Interaktion von künstlerischen Setzungen mit gesell-

schaftlichen Prozessen. Die Rückwirkung des Kontextes auf das Werk ist im öffent-

lichen Raum komplexer als im White Cube.

Diese Auseinandersetzung bot den Studierenden die Möglichkeit, Projekte für 

einen konkreten architektonischen Raum außerhalb der Universität, der Galerie 

oder anderer Kunstorte zu realisieren.

Manche Studierende griffen das Thema Bewegung und Mobilität auf, während sich 

andere an historischen Fakten oder an gestalterischen Mitteln der Umgebung ori-

entierten. Im Geschehen der Masse wurden kleine persönliche Gesten aufgespürt, 

doch zugleich gab der Raum auch Anlass, globale ökologische Fragen zu stellen.

Crossing 5.01

Brigitte Kowanz

Raum zwischen den U1-Gleisen am Schwedenplatz

geplanter Einbau von Glaswänden



20 21



22 23

Wien umgesetzt werden. Bereits seit den 1990er-Jahren beziehen die Wiener  Linien 

Kunst in die U-Bahn-Gestaltung mit ein. Damit wird der Bereich der  öffentlichen 

Kunst der Stadt erheblich bereichert. Seit 2008 kooperieren die Wiener Linien mit 

KÖR Kunst im öffentlichen Raum Wien, um die Vergabe und die Implementierung 

von Kunstprojekten im U-Bahn-Nahbereich bzw. im Stationsbereich gemeinsam 

zu strukturieren. Diese Zusammenarbeit hat sich sehr konstruktiv und positiv 

entwickelt. Es hat sich gezeigt, dass Stationen, die anspruchsvoll gestaltet und mit 

kulturellen Inhalten aufgeladen werden, vom Publikum gut angenommen werden: 

Gerade die Transiträume werden weniger als Problemzonen oder sogenannte 

„Angsträume“ wahrgenommen, der Aufenthalt wird kurzweilig und anregend. Ne-

ben den permanenten Werken, die in der Realisation einen längeren Planungszeit-

raum erfordern, ist das Format temporärer Kunstprojekte eine ideale Ergänzung. 

Das gilt auch für Stationen, die baulich bereits abgeschlossen sind und nun mit 

temporären Interventionen neu belebt werden können. Die vielfältigen Möglich-

keiten zeitgenössischer Kunstproduktion werden gerade im temporären Format 

deutlich und können so auf aktuelle Fragestellungen Bezug nehmen. 

Ricky Renier, Kuratorin und Konsulentin für KÖR und die Wiener Linien

Ein neuer begehbarer Kunstraum zwischen den Bahnsteigen  

U1-Station Schwedenplatz, 1010 Wien

Ein kleiner, unscheinbarer, bisher ungenutzter Raum auf dem Bahnsteig der 

8���6WDWLRQ�6FKZHGHQSODW]��GHP�HLQH�NODU�GHíQLHUWH�%HGHXWXQJ�IHKOWH��KDW�VLFK�LQ�

einen lebendigen Think Tank für künstlerische Ideen verwandelt. Die Abteilung 

für Transmediale Kunst an der Universität für angewandte Kunst Wien unter der 

Leitung von Prof. Brigitte Kowanz wurde von den Wiener Linien im Sommer 2012 

eingeladen, Kunstprojekte für den Ort zu erarbeiten mit dem Ziel, die Station zu 

beleben und eine neue Identität und Aktualität einzubringen. Die Zusammen-

arbeit mit den Studierenden hat sich dabei als äußerst produktiv und ergiebig 

erwiesen: Insgesamt 13 unterschiedlichste Projektideen sind entstanden, die vor 

Ort mittels Folien und Katalog dokumentiert wurden. Meine Aufgabe als Kuratorin 

bestand im Wesentlichen darin, als Schnittstelle zwischen den Wiener Linien und 

den Studierenden zu fungieren, um Fragen zum Ort, zur Konzeption, zu Formen 

der Realisierung und der Vermittlung zu diskutieren und die Ergebnisse zur Um-

setzung zu bringen. Hervorheben möchte ich das hohe Niveau der Ideen und die 

Professionalität, mit der die Studierenden an die Aufgabe herangegangen sind. 

Gemeinsam mit Prof. Brigitte Kowanz wurde vorab ein Konzeptpapier erstellt, 

das die Rahmenbedingungen für Kunst im öffentlichen Raum in der U-Bahn skiz-

zierte, wie es auch in der Vorbereitung für die Wettbewerbe bei den permanenten 

Kunstprojekten verwendet wird. Dabei ging es aber immer vorrangig um die Ideen, 

es galt, die unterschiedlichsten Formen und Möglichkeiten zu entwickeln, den 

Raum mittels Kunst in einen lebendigen Ort zu transformieren. Die KünstlerInnen 

haben sich eingehend mit der Raumsituation in der U-Bahn-Station, aber auch mit 

der Umgebung Schwedenplatz auseinandergesetzt. Die Umsetzung und Aufberei-

tung der Präsentation ist Teil des Projekts. 

Aufgrund des konstanten Engagements der Wiener Linien für die bildende Kunst 

NRQQWHQ� ×EHU� GLH� -DKUH� EHGHXWHQGH� RUWVVSH]LíVFKH� SHUPDQHQWH� .XQVWZHUNH� LQ�

Open Space_U1 Schwedenplatz

Ricky Renier
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für die Auswahl der KünstlerInnen zuständig? Wen adressiert sie, und welcher 

künstlerischen Mittel und Stile bedient sie sich? Und was bewirkt sie?

Zwischen Dekor und Aktion eröffnet sich ein weites Feld, das den jeweiligen Ge-

schmack und die Aufgeschlossenheit der Verantwortungsträger sichtbar macht. 

Seit den frühen 1990er-Jahren wird die Wiener U-Bahn von KünstlerInnen gestal-

tet. Verantwortliche der Wiener Linien bezeichnen sie mit ihren jährlich rund 

444,4 Mio. Fahrgästen (Zahlen: 2012) als das größte Museum der Stadt. Die Bedin-

gungen für die Wahrnehmung der Kunst sind in diesem Fall aber andere als in ei-

nem Museum. Die Vorgaben für die KünstlerInnen ebenfalls. 

Neben räumlichen, architektonischen und technischen Voraussetzungen spie-

len Haltbarkeit, Brandschutz, Sicherheit und ein geringer Wartungsaufwand eine 

wichtige Rolle. Zusätzlich wird die Kunst in der U-Bahn nicht kontemplativ, son-

dern im Vorübergehen wahrgenommen, und es ist nicht von einem selektiven 

Kunstpublikum auszugehen, alle BenutzerInnen der öffentlichen Verkehrsmittel 

sind mit diesen künstlerischen Projekten konfrontiert. 

Auch ist die U-Bahn in Wien immer wieder Schauplatz freier Projekte, so hat etwa 

&KULVWLDQ�(LVHQEHUJHU�DQRQ\P�GLH�8�%DKQ�PLW�VHLQHQ�3DSSíJXUHQ�YRQ�$XºHQVHL-

tern der Gesellschaft bestückt. Oder sie wird – weniger beliebt bei den für die In-

VWDQGKDOWXQJ�GHU�8�%DKQ�=×JH�9HUDQWZRUWOLFKHQ�s�PLW�*UDIíWLV�EHVSUD\W��

Eine kleine Geschichte der Kunst im öffentlichen Raum

Das weite Feld zwischen Dekor und Aktion, welches KünstlerInnen als Gestal-

tungs- und Handlungsmöglichkeit mittlerweile zur Verfügung steht, entstand im 

umkämpften Feld der Kunst über einen Zeitraum von Jahrzehnten. Um der Frage 

nach den adäquaten zeitgenössischen Strategien und Mitteln im Bereich der Kunst 

im öffentlichen Raum eine Basis zu geben, ist es sinnvoll, die wichtigsten Stationen 

der Entwicklung von Kunst am Bau bzw. Kunst im öffentlichen Raum noch einmal 

Revue passieren zu lassen. 

Wie bereits im Eingangsstatement von Peter Weibel angesprochen, wurde zu Be-

ginn des 20. Jahrhunderts – zumindest theoretisch – eine radikale Trennung der 

Architektur von ihren schmückenden bzw. gestaltenden Elementen eingefordert. 

Dies führte zu einer Separierung von Architektur und Skulptur, die bis zum His-

torismus noch ihren angestammten Platz in der Gestaltung von Fassaden einge-

nommen hatte. In den 1950er-Jahren setzte sich das Prinzip der „Drop  Sculpture“ 

„Kunst am Bau erregt meinen Ekel. Kritisch gesprochen ist das Zusammenspiel 

von Kunst und Architektur eine Lüge. Die Ornamentik, die da draufgeklatscht wird, 

ein Verbrechen. Die Künstler sind nur parasitär an Architektur gebunden und par-

WL]LSLHUHQ�íQDQ]LHOO�PLW��'DV�LVW�HLQH�8QWHUDEWHLOXQJ�GHU�6R]LDOKLOIH�p�(1 )

Historisch gesehen kein falsches Urteil, das Peter Weibel in seinem Statement 

zur Publikation Zur Sache Kunst am Bau fällt. (2) Weibels eigene Arbeiten der spä-

ten 1960er- und frühen 1970er-Jahre bedienten sich einer anderen Ästhetik und 

setzten ohne Auftrag Zeichen im öffentlichen Raum – wie seine Aktion Polizei lügt 

(1971) aus der Serie Anschläge (1970/71) zeigt. Eine einfache Tafel mit dem Schrift-

zug „lügt“ wird unter das Schild einer Polizeistation gehalten und verbindet sich zu 

einer subversiven Aussage.

d,�FDQ�QR�ORQJHU�VHH�GLVFUHWH�IRUPV�RU�REMHFWV�LQ�DUW�DV�YLDEOH�UHîHFWLRQV�RU�H[SUHV�

sions of what seems to me to be going on in this society: They refer back to condi-

tions of separateness, order, exclusivity, and stability of easily accepted functional 

identities that no longer exist.“ (3)

Adrian Piper spricht im selben Jahr in ihrem Text „Talking to Myself: The On going 

Autobiography of an Art Object“ von Kunstwerken, die sich vollständig entmateria-

lisieren und nur durch die Reaktion und die Interpretation des Betrachters entste-

hen. Sie seien Medien der Veränderung und existieren nur als katalytische Agen-

den zwischen der Künstlerin und dem Betrachter. So setzte sie sich 1971 für ihre 

Aktion Catalysis VI in Kleidung, welche sie eine Woche lang mit einer Mischung 

aus Essig, Eiern, Milch und Lebertran getränkt hatte, in den D-Zug der New Yorker 

U-Bahn. 

:LH�íQGHW�.XQVW�LP�ÑIIHQWOLFKHQ�5DXP�VWDWW"�$XI�(LJHQLQLWLDWLYH�GHU�.×QVWOHU,Q-

QHQ�RGHU�QDFK�ÑIIHQWOLFKHP�$XIWUDJ"�:HU�LVW�EHL�ÑIIHQWOLFK�íQDQ]LHUWHQ�3URMHNWHQ�

Glamour am Gleis

Hemma Schmutz
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Den Zugriff auf vorwiegend kommerziell genutzte Flächen im öffentlichen Raum 

ermöglichte KünstlerInnen das museum in progress, (7) welches ab 1990 in Koope-

UDWLRQ�PLW�3DUWQHUQ�DXV�GHU�:LUWVFKDIW�3ODNDWî¿FKHQ�LQ�:LHQ�I×U�N×QVWOHULVFKH�3UR-

jekte zur Verfügung stellte, aber auch Projekte in Zeitungen verwirklichte. 

Eine wichtige Aufgabe für die Kunst im öffentlichen Raum stellt sich auch im 

.RQWH[W� HLQHU� QHXHQ� 'HíQLWLRQ� GHV� 'HQNPDOV�� 'LH� 'HEDWWH� XP� GDV� 'HQNPDO�

für Homo sexuelle auf dem Morzinplatz, wo zwischen 1938 und 1945 die Wiener 

Gestapo -Zentrale angesiedelt war, zeigt die Brisanz des Themas. Hier wurde nach 

dem Scheitern des Gewinnerprojekts von Hans Kupelwieser mit Projekten von Ines 

Doujak (2010), Carola Dertnig (2011), und Jakob Lena Knebl (2013) auf temporäre 

künstlerische Arbeiten gesetzt.

Kunst in der U-Bahn

Betritt man die kürzlich nach einem Konzept von Achille Bonito Oliva mit künstleri-

schen Projekten neu ausgestalteten Stationen der U-Bahn in Neapel, ist man über-

wältigt vom Eindruck der Sauberkeit, des Designten und des Glänzenden dieser 

Gegenwelt, welche in den letzten Jahren im Untergrund der Großstadt  entstanden 

ist. Die Strategie, der mit vielfältigen sozialen und ökologischen  Problemen kämp-

fenden Stadt durch die Neugestaltung der U-Bahn ein anderes Image zu verschaf-

fen, zeigt, dass das Verständnis von Modernität noch immer mit der Propagierung 

von bildender Kunst verbunden ist. Im Wettstreit der Städte wird der Kunst im 

öffentlichen Raum eine Funktion zugewiesen, welche Identität, Unverwechselbar-

keit und Attraktivität verspricht, wie ähnliche Projekte in Lissabon und Stockholm 

XQWHU�%HZHLV�VWHOOHQ��0DUF�$XJÄ�GHíQLHUW�GLHVH�2UWH�GHV�7UDQVLWV�DOV�d1LFKW�2UWHp��

die anonym sind und auf der ganzen Welt gleich aussehen: 

d,I� D� SODFH� FDQ� EH� GHíQHG� DV� UHODWLRQDO�� KLVWRULFDO� DQG� FRQFHUQHG�ZLWK� LGHQWLW\��

WKHQ�VSDFH�ZKLFK�FDQQRW�EH�GHíQHG�DV�UHODWLRQDO��RU�KLVWRULFDO��RU�FRQFHUQHG�ZLWK�

 identity will be a non-place […] But non-places are the real measures of our time; 

RQH�WKDW�FRXOG�EH�TXDQWLíHG�>e@�E\�WRWDOOLQJ�DOO�WKH�DLU��UDLO�DQG�PRWRUZD\�URXWHV��

the mobile cabins called ‚means of transport‘ (aircraft, trains and road vehicles), 

the airports and railway stations, hotel chains, leisure parks, large retail outlets 

[…]“ (8)

Bahnhöfe und U-Bahn-Stationen sind oft auch jene Orte, an denen soziale Kon-

îLNWH� NXOPLQLHUHQ�� 'LH� 6WUDWHJLH�� GLHVH�2UWH� GXUFK� HLQ� VDXEHUHV��PRGHUQHV� XQG�

von KünstlerInnen mitgestaltetes Umfeld in Kombination mit einem verstärkten 

durch, also von bildhauerischen Werken, welche an zentralen Plätzen ohne un-

mittelbaren Bezug zum Gebäude und zu sozialen und räumlichen Kontexten 

 aufgestellt werden. 

Das Konzept der site specificity, also der Ortsbezüglichkeit, forderte hingegen ab 

dem Ende der 1960er-Jahre Kunstwerke ein, die für einen bestimmten Ort geschaf-

IHQ�ZHUGHQ�XQG�GHQ�U¿XPOLFKHQ��JHVFKLFKWOLFKHQ�RGHU�VR]LDOHQ�.RQWH[W�UHîHNWLH-

ren. Die Debatte um Richard Serras Tilted Arc (1981–1989) auf dem Federal Plaza 

in New York und dessen mit der Entfernung verbundene „Zerstörung“ zeigt die 

 Problematik dieses Ansatzes auf anschauliche Weise. (4) 

Waren zu Beginn Fragen der räumlichen Platzierung an einem bestimmten Ort 

zentral, verschob sich die Debatte in den 1970er-Jahren verstärkt auf den institu-

tionellen und sozialen Kontext, wie Miwon Kwon in ihrem Text „One Place after 

Another“ ausführt:

„In this sense the possibilities to conceive the site as something more than a place – 

as repressed ethnic history, a political cause, a disenfranchised social group – is a 

FUXFLDO�FRQFHSWXDO�OHDS�LQ�GHíQLQJ�WKH�bSXEOLFn�UROH�RI�DUW�DQG�DUWLVWV�p�(5)

Zu einer verstärkten Dematerialisierung und einem Angriff auf die gängigen Vor-

stellungen eines Kunstwerks als eines permanent im öffentlichen Raum aufge-

stellten physischen Artefakts kam es im Zuge der performativen Projekte im öf-

IHQWOLFKHQ�5DXP��GLH�QXU�QRFK�LQ�)RUP�LKUHU�'RNXPHQWDWLRQ�PLWWHOV�)RWRJUDíHQ��

Film- oder Videoaufzeichnungen auf uns gekommen sind. Adrian Pipers bereits 

erwähnte Arbeit Catalysis VI ist uns überhaupt nur durch die Beschreibung der 

Künstlerin überliefert. Für Wien waren Günter Brus’ Wiener Spaziergang von 1965 

wie auch VALIE EXPORTS und Peter Weibels Aktion Aus der Mappe der  Hundigkeit 

von 1968 markante Punkte der Implementierung eines radikal veränderten Ver-

ständnisses von künstlerischen Praktiken im öffentlichen Raum. 

Die „New Genre Public Art“ (6) setzte am Konzept der Ortbezüglichkeit an, verstärk-

te aber die Auseinandersetzung mit dem sozialen Kontext hin zu einer Partizipa-

WLRQ�GXUFK�GLH�YRUKHU�QXU�DOV�%HWUDFKWHU��QXQ�DOV�%HWHLOLJWH�GHíQLHUWH�*UXSSH��:ROI-

gang Zinggls Projekt „Wochenklausur“, das 1993 Kunst als soziale Intervention 

GHíQLHUWH�XQG�LP�5DKPHQ�GHU�M¿KUOLFK�VWDWWíQGHQGHQ�d-XQJHQ�6]HQHp�GHU�:LHQHU�

Secession umgesetzt wurde, organisierte eine kostenlose mobile medizini sche 

Versorgung für die Obdachlosen Wiens.
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(1 )   Wally Salner, „Kunst am Bau – Eine Meinungsumfrage. Was halten Sie von 
.XQVW�DP�%DX"�:DV�VLQG�GLH�4XDOLW¿WVNULWHULHQ"p��LQ��0DUNXV�:DLODQG�� 
Vitus H. Weh (Hg.), Zur Sache Kunst am Bau. Ein Handbuch, Wien: Triton, 
1998, S. 17.

(2)   Die Anfänge der formellen Kunst-am-Bau-Regelungen gehen in Deutsch-
land auf eine Initiative des Reichswirtschaftsverbandes bildender Künstler 
zurück. Der Verband berief sich auf Artikel 142 der Weimarer Reichsverfas-
sung vom 11. August 1919: „Kunst, Wissenschaft und Lehre sind frei. Der 
6WDDW�JHZ¿KUW�LKQHQ�6FKXW]�XQG�QLPPW�DQ�LKUHU�3îHJH�WHLO�p�$QJHVLFKWV�GHU�
schlechten wirtschaftlichen Lage der KünstlerInnen nach dem Ersten Welt-
krieg hatte der Reichswirtschaftsverband  neben anderen Maßnahmen ange-
regt, KünstlerInnen bei Bauprogrammen der Reichs- und Länder regierungen 
zu beteiligen. Dabei ging es der berufsständischen Vereinigung in erster 
/LQLH�GDUXP��GLH�íQDQ]LHOOH�1RW�GHU�.×QVWOHU,QQHQ�]X�OLQGHUQ��'DUDXIKLQ�
gab der preußische Minister des Innern den Erlass vom 28. Juni 1928 heraus, 
nachdem bildenden KünstlerInnen „bei der Errichtung und Ausstattung 
staatlicher oder kommunaler Bauten mehr als bisher, unter besonderer 
Berücksichtigung der  beschäftigungslosen und in Not geratenen bildenden 
Künstler, Arbeits- und  Verdienstmöglichkeiten zu schaffen“ seien.

(3)   Adrian Piper, Out of Order, Out of Sight. Selected Writings in Meta-Art 
1968–1992, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1996, S. 42.

(4)   Siehe Clara Weyergraf-Serra, Martha Buskirk (Hg.), The Destruction of  
Tilted Arc: Documents, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1991.

(5)�� �0LZRQ�.ZRQ��d2QH�3ODFH�DIWHU�$QRWKHU��1RWHV�RQ�6LWH�6SHFLíFLW\p��LQ�� 
October, Bd. 80, Frühling 1997, S. 96.

(6)   Siehe Suzanne Lacy (Hg.), Mapping the Terrain: New Genre Public Art,  
Seattle: Bay Press, 1994.

(7)  Siehe http://www.mip.at (Stand: 31. März 2014)

(8)   Marc Augé, Non-Places. An Introduction to Supermodernity, London: Verso, 
2008, S. 63f.

Auftreten von Ordnungskräften von den jeweiligen „Problemgruppen“ zu „reini-

gen“, führt meist nur zu einer Verschiebung der Problematik und zum Wieder-

auftauchen der sozial benachteiligten Gruppen an einem anderen, noch nicht 

 entsprechend aufbereiteten Ort. 

Berücksichtigt man die vielfältigen produktiven Ansätze, welche die Kunst im 

 öffentlichen Raum in den letzten Jahrzehnten verfolgte, kann man sich bei vielen 

internationalen Projekten des Eindrucks nicht erwehren, dass aus diesem Angebot 

und den damit verbundenen Diskursen vorwiegend eine Ästhetik des Spektakels, 

der Überwältigung und des schönen Scheins gewählt wird, wobei Ansätze, welche 

die Auseinandersetzung mit dem sozialen Kontext, die Partizipation der Beteilig-

ten und die subtile künstlerische Intervention in den öffentlichen Raum  forcieren, 

marginalisiert werden. In der Frage „Dekor oder Aktion“ auf die Fähigkeit der 

Kunst als Medium der Veränderung zu setzen bleibt ein offener Anspruch, dem 

sich jedes einzelne Projekt im öffentlichen Raum zu stellen hat.

Hemma Schmutz, Kuratorin und Dozentin an der Universität für angewandte Kunst Wien
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14-teiliges Display

Ausgehend von

x  Anzeigen in Wiener U-Bahn-Stationen, auf denen die Endstation bzw. 

 die Fahrtrichtung und die Wartezeit bis zum nächsten Zug aufscheinen

[�� GHU�7\SRJUDíH�YRQ�GLJLWDOHQ����6HJPHQW�$Q]HLJHQ

verwende ich Bananenschalen, die farblich (der entsprechende Reifegrad des 

Obstes vorausgesetzt) der Anzeige (im Kontinuum Gelb-Grün angesiedelt) ent-

sprechen. Durch geschicktes Schälen ergeben sich die 14 Segmente des oben 

genannten Displays. Für jedes Segment wird eine Gussform angefertigt und mit 

den gewonnenen naturalistisch bemalten Abgüssen der Schriftzug „PARADIES *“ 

gesetzt. Die beiden daraus entstandenen Anzeigetafeln werden so gehängt, dass 

jedem Bahnsteig eine Anzeige zugewandt ist. Diese unterscheiden sich nur durch 

die Position des Sterns (der einfahrende Züge symbolisiert). Die Schriftzüge sind 

in ähnlicher Höhe und Größe wie andere Beschriftungen (z. B. Stationsname) in 

der Station angebracht. Die Schale wird in unserer Interpretation der Banane zum 

$EIDOO�s�GLH�XQYHUGDXOLFKH�2EHUî¿FKH�XQG�$XºHQVHLWH��GHUHQ�$XVVHKHQ�MHGRFK�ZH-

VHQWOLFK�LVW��XP�GLH�4XDOLW¿W�GHU�)UXFKW�HLQVFK¿W]HQ�]X�NÑQQHQ��'LH�N×QVWOHULVFKH�

Bearbeitung fordert zu einer neuen Leseweise dieses vertrauten Materials auf.

Das Graphem, der Zeichenträger, ist die Hülle, ohne die kein Begriff vermittelt wer-

den kann – wir kämen nicht in den Genuss des süßen Inneren, gäbe es die Schale 

nicht.

Der schwer belastete Begriff Paradies, insbesondere wenn er wie in diesem Kontext 

als Destination respektive Herkunft erscheint (je nachdem in welcher Station man 

zugestiegen ist und wo man auszusteigen gedenkt), steht im Gegensatz zu der 

von Funktionalität geprägten Atmosphäre des öffentlichen Verkehrsmittels. In 

Anbetracht vielfältiger religiöser, säkularer und privater Paradiese sowie der Uni-

versalität solcher Vorstellungen wird jeder Fahrgast, der diese Schilder bemerkt, 

auf seine Weise angesprochen werden.

Victor Bamieh
Paradies



36 37



38 39

Aluminiumskulptur, 300 x 200 x 100 cm

Ausgangspunkt

Als Ausgangspunkt dienten die minimale Formsprache und das reduzierte Farb-

spektrum des U-Bahnsteigs der U1 am Schwedenplatz, zu welchem diese Arbeit 

einen Kontrapunkt setzen möchte.

Formfindung

Die Form ergab sich aus der Abstraktion von Bildelementen aus einer Videoaufnah-

me der Eröffnung der U1 im Jahr 1978. Diese zeigt neben Bundespräsident Kirch-

schläger U-Bahn-Benutzer und deren Reaktionen und Kommentare. Aus besagtem 

Video wurden Videostills gewählt und aus diesen Formen  herausgenommen. Ich 

untersuchte das Video/die Videostills unter dem Aspekt „Wie verhalten sich Körper 

zueinander und in ihrer Position im Bild?“. Die Frage von Körper und Raum spie-

gelt sich auch in der Wahl des Mediums Skulptur wider. Die Zweidimensionalität 

im Medium Video/Bild kehrt sich aufgrund der Farbgebung und der Staffelung der 

einzelnen Elemente auf spielerische Weise in der Skulptur, welche ein dreidimen-

sionales Objekt in einem dreidimensionalen Raum ist, um.

Farbgebung

Die Farbgebung ist inspiriert von einer digitalen Ästhetik, wie man sie etwa bei  

5DIDÆO�5R]HQGDDO�íQGHW�

'HU�3UR]HVV�GHU�)DUEJHEXQJ�XQG�GHU�)RUPíQGXQJ�EHL�GLHVHU�$UEHLW�VSDQQW�HLQHQ�

Bogen innerhalb der Geschichte der Wiener U-Bahn: Formen entspringen der 

Eröffnung und werden ins Jetzt verfrachtet, Farben entspringen einer zeitgenös-

sischen Ästhetik und dienen als Gegenpol zu einer ursprünglich in den 1970ern 

verwendeten Farbgebung.

Weiters wird der Aspekt 2-D/3-D in den Medien Video und Skulptur erforscht.

Stephan Blumenschein
Fragmentierter Bogen
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Ein umgekippter, in Gold gefärbter Tisch (denken/arbeiten/unterhalten) weist auf 

das Privileg und auch auf die Illusion des Privilegs und die damit einhergehende 

6LFKHUKHLW�KLQ��'DV�3ULYLOHJ��GDV�PLW�HLQHP�HPSíQGOLFKHQ�XQG� IUDJLOHQ�.RQ]HSW�

umfasst.

Die vier Zeichnungen, die im Rahmen des Kinderworkshops „Greetings from 

�1DWXUHp�JHPDFKW�ZXUGHQ�XQG�DXI�GHQ�YLHU�VHLWOLFKHQ�*ODVî¿FKHQ�GHV�.XEXV�DQJH-

bracht sind, zeigen einerseits einen gewissen Optimismus, andererseits weisen sie 

auf die Bedeutung der Natur hin als von uns gewünschte Vollkommenheit und als 

ein Phänomen, das ein verdrängter Traum geworden ist.

Kinder, Natur und Traum. Das Ungeheuer der Apokalypse muss weiter, und es kün-

digt noch viel mehr an.

Das Gedicht schleicht sich in die Installation ein, als ein narrativer Zusammen-

bruch, um abzugleiten und um auf die emphatische Distanz als eine soziale 

 Bedingtheit und eine unvermeidliche Gefangenheit hinzuweisen.

Wenn man dafür nichts tun kann, ist man dramaturgisch von einer Entfremdung 

begleitet. Aber es wäre noch schlimmer, wenn es sich so weit entwickeln könnte 

und dürfte, dass es irgendwann egal wäre. Distanz ist ein Verlust. Große Ideen, 

 kleine Schritte. Unter epischen Schuldgefühlen. 

Good luck.

Nina Frgic
Das Ungewollte und das Umgekippte
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Der Schwedenplatz ist ein riesiger Bereich, ein Durchgangsraum mit vielerlei Ein-

NDXIVPÑJOLFKNHLWHQ��*U×Qî¿FKHQ�� 6LW]SO¿W]HQ�XQG� HLQ�.QRWHQSXQNW� LP�ÑIIHQWOL-

chen Verkehr. 

+LHU�íQGHW�PDQ� YLHOH� YHUVFKLHGHQVWH� 6WUXNWXUHQ�� )DUEHQ�� 7H[WXUHQ��0DWHULDOLHQ��

ZHOFKH� XQDXII¿OOLJ� RGHU� PDUNDQW� GLH� :DKUQHKPXQJ� EHHLQîXVVHQ�� VLHKW� GDYRQ�

aber immer nur einen kleinen Teil.

Das alles zu zeigen war der Versuch. Um den gesamten Schwedenplatz zeigen zu 

können, kann z. B. auf ein Modell oder auf Karten zurückgegriffen werden, jedoch 

verschwinden dabei die Details, und man sieht nur noch das große Ganze. 

Ich konzentrierte mich darauf, die Details, all diese Kleinigkeiten, Farben, Struk-

turen, deren Unterschiede und Abnutzungserscheinungen, mittels Fotos festzu-

halten. Mehr als 2000 unterschiedliche Fotos sind es am Ende geworden. Dadurch 

entsteht eine ziemliche Dichte von „allem“ Sichtbaren. Die Aufnahmen verlie-

ren ihre Räumlichkeit und die räumliche Verortung am Schwedenplatz, sie wer-

GHQ�]X�HLQ]HOQHQ�)DUEî¿FKHQ��0XVWHUQ�ZLH�7H[WXUHQ�XQG�+DXWIHW]HQ��ZHOFKH�GLH�

 Architektur des Platzes umhüllen. 

Zu einem großen Teppich zusammengesetzt, werden die Bilder nach Farben 

und Mustern neu geordnet. Wie einzelne Schuppen geben sie die Farbskala des 

 Schwedenplatzes wieder, welcher wie eine abgestreifte Schlangenhaut im Schau-

kasten liegt.

Xaver Gschnitzer
Farbspektrum
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Textilstreifen, Aufhängung, Ventilator, Projektoren

Mit 17 Jahren besuchte ich im Rahmen des Ethikunterrichts in der Schule die 

KZ-Gedenkstätte Dachau. Dabei blieb mir besonders einschneidend die Schautafel 

über die Kennzeichen der KZ-Insassen in Erinnerung, und ich überlegte, zu wel-

chen Insassengruppen ich zugeordnet worden wäre. Dabei realisierte ich, dass ich 

sicher in vier, wenn nicht sogar fünf von insgesamt sechs Gruppen passen würde.

Aus diesem Erlebnis heraus interessierte ich mich für die Geschichte des Schwe-

denplatzes bzw. des Morzinplatzes. Das Hotel Métropole, das sich am  Morzinplatz 

befand, wurde 1938 in eine Gestapo-Zentrale transformiert. Etwa 50 000 Men-

schen wurden dort verhört, viele gefoltert und in Konzentrationslager deportiert. 

Aufgrund dieser Verhöre erstellten die Nazis die erste Kategorisierung der 

 „Schutzhäftlinge“ des Nationalsozialismus. 

Diese zwei Komponenten, die Kategorisierung durch die Schautafel der KZ-In-

sassen und der geschichtliche Hintergrund des Schwedenplatzes, sind Ausgangs-

punkte meiner Arbeit. Die sechs Farben (Rot, Grün, Blau, Violett, Pink und Gelb) 

aus der Schautafel, die der Kennzeichnung der „Schutzhäftlinge“ in den Konzen-

trationslagern dienten, werden von jeweils drei Projektoren monochrom auf eine 

:DQG� SURML]LHUW�� =ZLVFKHQ� 3URMHNWRUHQ� XQG�:DQG� EHíQGHW� VLFK� HLQH� KRUL]RQWDO�

befestigte weiße Stange, von der sechs Textilstreifen herunterhängen. Diese Textil-

streifen werden durch einen Ventilator bewegt. Durch die Anordnung der Projek-

toren, des Objekts und des Ventilators entsteht ein Spiel aus Licht und Schatten, 

bei dem aus drei monochrom projektierten Farben auf einer Wand bis zu sieben 

Farben entstehen, die wiederum unterschiedlichen Farbabstufungen zuzuordnen 

sind. So transformiere ich ein starres, misanthropisches Zuordnungssystem in ein 

vielfältiges, philanthropisches Bild. 

Julian Inic
Rot, Grün, Blau, Violett, Pink und Gelb
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Jeweils acht Schläuche sind an der Decke zum Eingang des U-Bahn-Schachtes 

befestigt, an ihren Enden sind Trichter angebracht. Die Schläuche sind nebenei-

nander angeordnet und führen in das Innere des Glaskubus. Vor den Ausgängen 

der Schläuche sind acht weiße Wäschestücke auf einer Wäscheleine quer durch den 

Raum gehängt. Die Energie, die durch die einfahrende U-Bahn erzeugt wird, wird 

verwertet und sichtbar gemacht. Durch das Fahren der Züge wird Wind erzeugt, der 

sich in Fahrtrichtung ausbreitet. Er wird durch die Trichter und die Schläuche in 

den Kubus befördert. Diese Energie wird durch die Anordnung der Schläuche und 

Trichter zeitlich gesplittet an der Bewegung der weißen Kleidungsstücke ablesbar. 

Im Laufe der Zeit wird die Wäsche durch den mitgeführten Schmutz der U-Bahn 

farblich verändert.

Alfred Lenz
Ohne Titel 

Schläuche, Trichter, Wäscheleine, Wäschestücke
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Der Raum zwischen den Gleisen der U1-Station Schwedenplatz weist eine heraus-

ragende Eigenschaft auf: Als ein Raum ohne spezielle Aufgabe löst er durch eben-

diese Funktionslosigkeit, ja Sinnlosigkeit Verwirrung bei den Passanten aus.

In einer Zeit, in der alles funktional sein muss, gerät man in diesem Raum in einen 

Zustand der funktionalen Verlorenheit; in eine andere Welt, eine Welt, in die man 

nicht passt, die nicht zu uns passt.

Deshalb soll in der Mitte des Raums eine Strichmännchenskulptur aufgestellt wer-

den. Diese sitzt auf dem Boden, den Kopf in die Hände gestützt. Die Proportionen 

sind so gewählt, dass sie – würde sie aufstehen – um zwei Köpfe zu groß für diesen 

Raum wäre und diesen nicht mühelos verlassen könnte – die Skulptur passt (im 

wörtlichen Sinne) nicht in diesen Raum.

Das Strichmännchen ist eine Reaktion auf das Verhalten der Menschen, welche 

den Raum betreten, durch dessen Sinn- und Funktionslosigkeit ahnungslos darin 

gefangen sind und nach einem alternativen Ausweg suchen müssen.

Lukas Matuschek
Ohne Titel 
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$XFK�LVW�GLH�1¿KH�]XP�'RQDXNDQDO�WRSRJUDíVFK�LQWHUHVVDQW�

Ein bewegter Ort. Die U-Bahnen fahren in Tunneln in zwei entgegengesetzte 

5LFKWXQJHQ�XQG�VFKLHEHQ�DXFK�GLH�GDULQ�EHíQGOLFKH�/XIW�XPKHU�s�EHPHUNEDU�DP�

Luftzug, bevor die U-Bahn am Bahnsteig auftaucht.

Plastikschläuche (PVC), Ø 11 und 6 mm, Wasser, Luft, Peristaltikpumpen, 
Magnetventile, Siemens Simatic Steuerung, Luftpumpe, Textil, PVC-Blasen, 
Trenntransformator, Überdruckventil, Wassertank, Manometer

Das destillierte Wasser wird durch Schlauchpumpen nach oben in die Blasen ge-

pumpt und auch wieder abgepumpt. Es ist das Bewegungselement der Installation 

und läuft in einem kontrollierten Kreislauf. Die Luftblasen bewegen sich vor und 

zurück, verlangsamen sich und beschleunigen. Der Druck des Wasserzyklus verän-

dert sich ständig, was man am Manometer  ablesen kann.

Die neun Blasen sind durch die Steuerung und die Magnetventile einzeln  befüllbar. 

Abwechselnd heben und senken sie sich durch die unterschiedliche Menge Wasser 

in ihren Körpern und verändern somit die Form der Membran. Konstant sind sie 

an den Luftzyklus angeschlossen. (Die Gefäße sind oben an den Luftzyklus und 

unten an den Wasserzyklus angeschlossen.)

Das System ist in den Maßen und den Verhältnissen aufeinander abgestimmt: in 

der Leistung der Schlauchpumpen, im passenden Durchmesser der Schläuche, 

in der Programmierung der Magnetventile mit ihren zeitlichen Intervallen, in der 

+ÑKH�GHU�0HPEUDQ��LQ�GHU�*UÑºH�GHU�%ODVHQ�XQG�GHU�0HPEUDQî¿FKH��

Die Festlegung der Geschwindigkeit der Wasserbewegung (und damit der Luftbla-

sen) erfordert ausgiebiges Experimentieren. Durch die entgegengesetzte  Bewegung 

von Befüllen und Entleeren vermischen sich die zwei Elemente.

Konzept

Zu dieser Arbeit hat mich mein Interesse für unterirdische Röhren, Pipelines, 

 Tunnel geführt. Ich sehe einige Parallelen zwischen dem Ort und der Installation.

Die U-Bahn mit ihren Stationen und Tunneln ist ein Transportsystem für Men-

schen. In meiner Arbeit werden die Bewegungen durch die Luftblasen sichtbar. 

Sie erinnern mich an einzelne Waggons, die sich zyklisch nach vorn bewegen und 

wieder stehen bleiben, um dann die Reise fortzusetzen.

Der Stoff markiert eine feine Grenze zwischen über- und unterirdisch. Der Boden 

LVW�VHPLWUDQVSDUHQW�XQG�GHKQEDU��'LH�3UR]HVVH� LP�XQWHUHQ�%HUHLFK�EHHLQîXVVHQ�

die darüberliegenden und umgekehrt.

Sarah Rechberger
Hydrosphäre
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trägt es laut der Farbenlehre der Heraldik die typischen Wappenfarben Gelb und 

Blau. So verweisen – abgesehen von der Namensgebung – auch die Schriftart und 

die Schriftfarben auf Macht und Herrschaftlichkeit.

Einen weiteren Referenzpunkt stellen Glyptotheken dar, in denen Gipsabgüsse 

 bedeutender antiker Kunstwerke ausgestellt werden. Einige enthalten zudem Pro-

beabgüsse, die vor der eigentlichen Ausarbeitung in Stein erstellt wurden. Auch 

hier stellt sich die Frage nach Authentizität und „Dokumenthaftigkeit“ dieser Ob-

jekte. Ursprünglich als Versuche gedacht, zeugen sie nun ebenfalls vom antiken 

Erbe.

Gips stellte zudem aufgrund seiner nahezu grenzenlosen Verfügbarkeit im Ver-

gleich zu Stein ein „Massenmedium“ dar. Hier ziehe ich eine Parallele zur Masse 

an verfügbarem „Wettmaterial“, aber auch zu den zahlreichen Wettlokalen, die in 

:LHQ�]X�íQGHQ�VLQG��(EHQIDOOV�DOV�0DVVHQPHGLXP�NDQQ�GHV�:HLWHUHQ�GLH�EHUHLWV�

erwähnte Schrift Copperplate Gothic betrachtet werden, die in zahlreichen Logos 

verwendet wird (unter anderem Universal Pictures und Moleskine), was ein diffu-

ses visuelles Bewusstsein für die Anwendung dieser Schrift schafft.

(1 )  http://woerterbuch.babylon.com/admiral/, Stand: 9. März 2013.

(2 )  Vgl. Lewis Blackwell, 20th-Century Type, New Haven, Connecticut: Yale University Press, 2004.

Gipsblöcke, Neonlicht

U1 Schwedenplatz. „Admiral zerstört Menschen“ steht in verblasster Schrift auf 

der glatten weißen Fläche. Wahrscheinlich als Anspielung auf die Admiral Sport-

wetten GmbH und das damit verbundene existenzbedrohende Suchtpotenzial des 

Wettens zu verstehen, schafft die Phrase zugleich eine Verbindung zur Schifffahrt 

bzw. zu Entdeckungsreisen, zum Militär und zum Krieg. 

(LQ�$GPLUDO�VWHKW�GHíQLWLRQVJHP¿º�I×U�dGHQ�KÑFKVWHQ�PLOLW¿ULVFKHQ�'LHQVWJUDG�

in der Marine, entsprechend dem General des Heeres und der Luftwaffe […] Die 

�$GPLUDOH� ZHUGHQ� DXFK� DOV� )ODJJRIí]LHUH� EH]HLFKQHW�� ZHLO� VLH� DOV� =HLFKHQ� LKUHV�

 Ranges eine eigene (Admirals-)Flagge führen. In der Rangordnung unterstehen 

ihnen alle anderen Dienstgrade.“ (1 ) In beiden Fällen steht der Admiral für die Be-

drohung menschlicher Existenz, ob im Krieg oder in der Welt des Konsums. Beides 

]LHOW�LP�*UXQGH�DXI�HLQH�HLQVHLWLJH�3URíWPD[LPLHUXQJ��HLQKHUJHKHQG�PLW�GHU�$XV-

beutung der betroffenen Subjekte.

Ich möchte mich in dieser Arbeit mit der Aneignung des Begriffs- und Bildfeldes 

„Admiral“ für die Herausbildung einer Corporate Identity, in diesem Fall für die 

gleichnamige Sportwetten-GmbH, beschäftigen und die dabei verwendeten ikono-

logischen und semantischen Ansätze hinterfragen.

Vier Gipsblöcke (je 100 x 60 x 15 cm) liegen unregelmäßig verteilt im Raum. In die 

einzelnen Blöcke werden die Worte „WIN“, „BET“, „LOOSE“ und „GAME“ in der 

Schriftart Copperplate Gothic eingemeißelt. Die vor Ort vorhandenen Neonröh-

ren werden mit blauer Folie ummantelt und schaffen so in Verbindung mit den 

beschrifteten Steinblöcken eine künstliche Atmosphäre. Die blaue Beleuchtung 

nimmt dabei Bezug auf die zahlreichen Wettlokale und -cafés, an deren Außenfas-

saden das Admiral-Logo in Neonbuchstaben leuchtet.

Die Schrift Copperplate Gothic, zu dt. „Kupferplatte“, wurde von Frederic W. 

 Goudy entworfen und 1901 von American Type Founders (ATF) veröffentlicht. Die 

 Glyphen erinnern an Steingravierungen, zusätzlich nimmt die weite horizontale 

Achse Bezug auf viktorianische Darstellungsweisen. ( 2 )  Unter anderem wurde auch 

das Logo der Admiral Sportwetten GmbH mit dieser Schrift gestaltet. Zusätzlich 

Julia Rohn
ADMIRAL
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Auf einem Betonsockel wird ein Holzausleger befestigt. Dieser trägt einen Geigen-

ERJHQ��GHU�DQ�HLQHU�IHVW�PLW�GHP�%RGHQ�YHUEXQGHQHQ��XQG�GDPLW�í[LHUWHQ��*HLJH�

angesetzt ist. Die Schwingungen der ein- und ausfahrenden U-Bahn-Garnituren 

werden auf den Geigenbogen und damit auf die Geige übertragen, die dadurch 

Töne von sich gibt. Die Schwingungen müssen voraussichtlich verstärkt werden, 

um den Holzausleger und damit den Geigenbogen zu bewegen. Dafür soll der Be-

tonsockel hohl belassen werden. In Kombination mit einer in den Betonsockel ein-

gelassenen  Lautsprechermembran können die Schwingungen so verstärkt werden, 

dass der Holzausleger bewegt  werden kann. Die Töne, die die Geige erzeugt, gelan-

gen durch einen Tonabnehmer (der am Geigenkorpus befestigt ist) und Lautspre-

cher (außerhalb des Glaskubus) nach außen.

Florian Sorgo
2013, U-Bahn spielt Geige 

Beton, Holzausleger, Geige, Geigenständer, ca. 110 x 80 x 350 cm
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Kisses is an installation designed to turn the exhibition space at Schwedenplatz 

 underground station into a kissing organism.

A dark cloth is hung around each side of the vitrine, a few centimeters back from 

the glass. The viewer cannot see who or what is hidden behind the fabric. Attached 

to the cloth are 22 silicone lips, which erupt forwards at random intervals, creating 

varied rhythmical patterns as they kiss the glass one after the other. The dark cloth 

EHKLQG�WKH�JODVV�FUHDWHV�D�UHîHFWLYH�VXUIDFH��LQ�ZKLFK�WKH�YLHZHU�VHHV�KLP�RU�KHUVHOI�

and wonders who kisses whom.

 

Choreography composition

The time is separated in 20 minutes, in each of them every lip kisses randomly 

2 x 5 min (30 kisses per minute). At the end of a day (24 hours) 22 lips will have 

 performed 72 different choreographies. At the end of a week they will have per-

formed 504  different choreographies.

Anna Vasof
Kisses
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Cloth, silicone lips, reflective surface, choreography composition
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der Plane bildet einen starken Kontrast zur restlichen Ästhetik der  U-Bahn-Station. 

Rettungsdecken waren wichtige Bestandteile in mehreren meiner Performances 

und Rauminstallationen. Die Idee für den Schwedenplatz-Kubus ist eine Anleh-

nung an die Installation Die letzte Welle, die ich den Räumlichkeiten der Klasse an 

der Universität für angewandte Kunst Wien im Jänner 2013 realisierte. Der Raum 

wurde auf halber Höhe mit einer Plane durchzogen, die aus 38 zusammengenäh-

ten Rettungsdecken bestand. Durch die Bewegungen der Menschen unterhalb 

der Plane bildeten sich Wellenbewegungen, die man von einem erhöhten Vorbau 

aus beobachten konnte. Man konnte den Eindruck gewinnen, der Raum sei von 

HLQHP�JROGHQHQ�0HHU�GXUFKîXWHW�ZRUGHQ��'LH�5DXPZDKUQHKPXQJ�ZXUGH�VRPLW�

verändert, und es entstand ein Spiel mit Sichtbarem und Unsichtbarem. 

Die Zeit, die wir in einer U-Bahn-Station verbringen, sollte möglichst kurz sein. Un-

gern halten wir uns länger als nötig an diesem Transitort auf. Ungern wird länger 

JHZDUWHW��,FK�íQGH�HV�VFKZLHULJ�]X�HQWVFKHLGHQ��ZRKLQ�LFK�Z¿KUHQG�GHU�:DUWH]HLW�

schauen soll. Widerwillig lasse ich mich von den auf den Infoscreens gezeigten 

Spots berieseln, und lustlos schaue ich Menschen beim Warten zu. Meine Augen 

sehnen sich nach etwas banal Schönem. Nach etwas, das mich das Warten verges-

sen lässt und mich für kurze Zeit von diesem Ort ablenkt. Abwechslung bieten in 

einigen U-Bahn-Stationen Vitrinen, in denen unterschiedliche Dinge aufbewahrt 

und ausgestellt werden, von archäologischen Funden bis zu ausgestopften Tieren. 

$P�LQWHUHVVDQWHVWHQ�XQG�]XJOHLFK�¿VWKHWLVFK�IUDJZ×UGLJVWHQ�íQGH�LFK�GLH�*HVWDO-

tung von Schmuckvitrinen. Da mich der von unserer Klasse geplante Glaskubus an 

eine überdimensionale Vitrine erinnert, kam ich auch auf die Idee, ein überdimen-

sionales Goldstück dafür zu entwerfen. 

Der Titel der Arbeit ist 400 Karat, bezugnehmend auf die überdimensionale Größe 

des Goldstückes.

'DV�*ROGVW×FN�KDW�GLH�)RUP�HLQHV�/XQJHQî×JHOV��'XUFK�9HQWLODWRUHQ��GLH� LQ�VHL-

nem Inneren angebracht sind, wird der Körper langsam aufgeblasen und anschlie-

ßend wieder zusammengezogen. So liegt das Objekt nicht statisch in der Vitrine, 

VRQGHUQ�DOV�EHZHJOLFKHU�.ÑUSHU��'HU�×EHUGLPHQVLRQDOH�/XQJHQî×JHO�ZLUG�VR�ZHLW�

aufgeblasen, bis er die Grenzen des Glaskubus berührt. Der Anschein wird erweckt, 

dass das Goldstück die Vitrine zum Platzen bringt.

Durch das ständige Aufblasen und Zusammensacken des Körpers entsteht ein 

Rhythmus mit meditativem Charakter. Diese Atembewegung erzeugt beim Be-

trachter/bei der Betrachterin eine beruhigende Wirkung und verändert die eigene 

Zeitwahrnehmung.

Das lungenförmige Goldstück wird aus Rettungsdecken angefertigt. Rettungsde-

cken weisen starke skulpturale Eigenschaften auf. Die Leichtigkeit des Materials 

macht ein Modellieren der Form durch Luftströmung möglich. Die goldene Farbe 

Nicole Weniger
400 Karat

Rettungsdecken, Ventilatoren
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Auf transparente PVC-Folie werden Bildausschnitte aus Maria Sibylla Merians Meta-

morphosis Insectorum Surinamesium gedruckt. Allerdings werden nur Ausschnitte 

verwendet, und zwar in extremer Vergrößerung, sodass eine Entfremdung bis hin 

zur Unkenntlichkeit erzielt wird. Die einzelnen Bahnen hängen in Abständen von 

ca. 80 cm hintereinander vom Boden bis zur Decke gespannt. Von oben beleuchtet, 

erstrahlen die bunten Drucke in ihrer Farbenpracht, und durch die verschiedenen 

Layer bildet sich eine Art dreidimensionaler Urwald aus Bildern der Vergänglich-

keit (angeknabberte Blätter, verwesende Früchte, vertrocknete Blüten etc.).

In der Auseinandersetzung mit dem Schwedenplatz respektive der U-Bahn-Station 

Schwedenplatz ist oft der Wunsch nach Veränderung hin zum Schönen, Reinen, 

Sauberen, Ordentlichen, Natürlichen und Grünen spürbar geworden, hin zu einem 

idyllisch-paradiesischen Zustand, der in Anbetracht der Funktion und der Nutzung 

des Ortes allerdings eine ewig romantische Wunschvorstellung bleiben muss.

In der Zoologie wird die Umwandlung von der Larvenform ins Adultstadium, ge-

nauso wie in der Mythologie der Gestaltenwechsel, als Metamorphose bezeichnet.

Maria Sibylla Merian, eine Pionierin auf dem Gebiet der Erforschung und Darstel-

lung von Insekten in ihren Entwicklungsstadien, hat während ihrer Forschungs-

reise 1699 in die holländische Kolonie Surinam ihre Entdeckungen präpariert und 

gezeichnet. Aus den 60 entstandenen kolorierten Kupferstichen setzt sich ihr Buch 

Metamorphosis Insectorum Surinamesium zusammen. Insgesamt bilden 60 Bild-

tafeln – etwa 90 Beobachtungen der Metamorphose von Raupen, Würmern und 

0DGHQ��'DUVWHOOXQJHQ�DQGHUHU�7LHUH�XQG�3îDQ]HQ�VRZLH�GD]XJHKÑULJH�7H[WH�s�GLH�

Edition.

Merians Kupferstiche zeigen auf den ersten Blick die gewünschte Idylle.  Natur-

darstellungen gelten traditionell als das Schöne, in Merians Abbildungen aber 

werden die unterschiedlichen Stadien der Metamorphosen exotischer Insekten 

präsentiert. Wo zuerst das üppige Paradies suggeriert wird, befallen Parasiten eine 

3îDQ]H��QHKPHQ�LKUHQ�:LUW�HLQ��EHODJHUQ�LKQ�XQG�]HUIUHVVHQ�VHLQH�%O¿WWHU��%O×WHQ�

und Früchte.  Ein grausames Bild einer Realität, in der nicht nach gut und böse 

beurteilt werden kann, kommt zum Vorschein – ein Überlebenskampf nach dem 

Prinzip „Fressen oder gefressen werden“. Das Schöne und das Brutale werden 

vereint.  Subtil werden in Merians Stichen die fortwährende Veränderung, die 

Vergänglichkeit und der Verfall gezeigt.

Für den Ort Schwedenplatz scheint dieser krasse Gegensatz ebenfalls zutreffend. 

Der Wunsch nach einem Ideal prallt mit einer unvermeidlichen Realität aufei nan-

der. Der Platz ist als Transitort einem fortwährenden Wandel unterlegen, einer 

ständigen Transformation, einer Metamorphose.

Laura Wolfsteiner
Metamorphose 

22 Drucke (260 x 420 cm) auf transparenter Folie 
in 3 Bahnen mit einem Abstand von ca. 80 cm,

 Neonröhren zur Beleuchtung
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