
Was ist öffentlicher Raum? Wem gehört er? Was darf man dort tun? 
Und was nicht?

GEHSTEIG-GUERRILLEROS



So dunkel in dem Gassenlokal - so sonnig und warm im Freien.
Wie wäre es mit einem Kaffee draußen vor der Türe am Gehsteig?



Verhält man sich einmal nicht nach Norm, läuten schon die Alarmgocken.
Ein Hausbewohner beschwert sich bei der Hausverwaltung; die droht mit 
Kündigung des Mietvertrags sollte das seltsame Freizeitverhalten entlang 
der Hausfront nicht augenblicklich beendet werden.



Verhält man sich einmal nicht nach Norm, stehen auch die Medien schon 
vor der Tür. Mit medialer Rückendeckung wird ein individuelles Anliegen 
plötzlich zum öffentlichen Interesse ...

If you want to change something better make friends...



Es ist immer gut über seine Rechte aufgeklärt zu sein ...

Aber noch besser ist es, auch andere zu informieren!



Der legale Weg ist nicht immer der bequemste ...



Folgt man der Straßenverkehrsordnung Wiens, 
ist jede Nutzung des Gehsteigs jenseits des 
Fußgängerverkehrs illegal.     Das testen wir!



Der graue Gehsteig wird als Freiraum entlarvt. Nichtkommerzielle und 
unkonventionelle Programmierung wird zu einem spielerischen Protestakt, 
der leicht zu immitieren ist.



Doch es geht nicht um Protest; Es geht darum, aus dem Alltag 
zu lernen und das alltägliche öffentliche Leben zu erweitern.



Um das Mitmachen und den Einstieg attraktiver zu machen, 
fordern wir mit einer Handlungsanweisung auch andere auf, unserer 
Bewegung zu folgen. Wir gründeten auch auf Facebook die ...





IMPULSE INITIIEREN VERÄNDERUNG
Zusammenhelfen, gemeinsame Visionen ausloten, Wissen und 
Fähigkeiten ergänzen sich ...



2011           INSELHÜPFEN IN DER DONAUSTADT



Wie nützen wir öffentlichen Raum im Alltag?
Um das Auto zu parken? Gestresst auf dem Weg zur Arbeit? Ungeduldig 
wartend auf die Öffis, mit vollen Einkaufstaschen in beiden Händen, laut 
diskutierend via Mobiltelefon, ...  

Verkommt der öffentliche Raum zum Transit- und Warteraum?
.. zum Dazwischen zwischen Räumen? 



Ausgelöst durch unser verändertes Mobilitätsverhalten und der Mög-
lichkeit, unter geringen Mühen jeden Winkel der Stadt zu erreichen, 
wird am Stadtrand eine Art Insel-Stadtentwicklung sichtbar. 

Am Stadtrand - ZWISCHEN Stadt und Land?

MENTAL MAPS



einer selbst hergestellten 
Kugel in Form eines mit 
Wasser gefüllten Ballons 
als Stellvertreter

BASTELN



unserer persönlichen Reichweite führen uns 
auf unseren individuellen Bewegungs- und 
Bezugsradius zurück

STELLVERTRETER



Durch immer effektivere persönliche und 
öffentliche Verkehrskonzepte ist es in der 
gelebten Stadt nicht mehr wichtig, wie weit 
entfernt sich ein Ziel befindet, sondern 
vielmehr, wieviel Zeit es in Anspruch nimmt, 
dieses zu erreichen. 



Ausgehend von einer Karte der Donaustädter „Kykladen“ begeben sich die 
Gehsteig-Guerrilleros spielerisch auf Entdeckungsreise. Reiserouten bilen 
sich urch Werfen ihrer Stellvertreter inmitten der Inseln der Donaustadt. 



           DÉRIVE



ENTSCHLEUNIGUNG
Je schneller ein Verkehrsmittel ist, desto mehr 
erschwert es den BenutzerInnen die jeweiligen Orte 
in räumliche Beziehungen zu setzen. 



Der Weg und die Distanz, die zurückgelegt werden, 
werden auf den menschlichen Maßstab zurückgeführt 
und somit wieder erfahrbar und spürbar.



Geschicklichkeit und Behutsamkeit beim Werfen, das richtige 
Anfüllmaß für sich finden, seine persönlichen Rahmenbedingungen 
auf die örtlichen Gegebenheiten abstimmen ... Gar nicht so leicht!







Eine bewusste Auseinandersetzung mit dem Ort ist die Kunst des Spiels.



Bei wohlverdienten Pausen kann man über 
die kleinen persönlichen Erfolge reflektieren.



Das noch unbekannte und unfertige 
neue Stadtgebiet enttarnt sich als neue 
große und weite „Spielwiese“





Irgendwo zu sein - ein einfaches „Wo“ - 
beschreibt allein noch nicht  einen Ort.

Erst in Prozessen gemeinsamer Aneignung, und 
durch ein aktives Sich-auf-einen-Ort-Beziehen 
entstehen lokale Identitäten. 

SELBSTANEIGNUNG UND SELBSTBESTIMMUNG



Als gemeinsame Utopien  
schreiben sich Räume 
in unser kollektives 
Bewußtseinsbild ein.



„Sesshafte sitzen und Nomaden fahren. Das heisst zuerst 
einmal, dass man Sesshafte im Raum lokalisieren kann, 

während Nomaden erst im Raum-Zeit-Kontinuum defininiert 
werden können ... Nomaden sind Leute, die hinter etwas 
herfahren, etwas verfolgen ... Gleichgültig welches das 

verfolgte Ziel ist, das Fahren ist keineswegs beendet, wenn 
es erreicht wurde. Alle Ziele sind Zwischenstationen, sie 

liegen neben dem Weg ... und als Ganzes ist das Fahren eine 
ziellose Methode ... ein offenes Schweifen.“ 

(Vilém Flusser, Von der Freiheit des Migranten))


