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06.12.2010 Eröffnung / oPEning  

15:30 - 16:30 offiziEllE Eröffnung dEs ProjEkts durCh dEn  
 BEzirksvorstEhEr dEs 5. BEzirks ing. kurt WimmEr 
 oPening by the PrinciPAl of the 5th district mr. Kurt Wimmer

19:00 - 22:00 Eröffnung hostEd By BErlinEr BrandstiftEr 
 oPening hosted by berliner brAndstifter

---

sPortkäfig magarEtEngürtEl 126, 1050 WiEn (arBEitErgassE)  
strassEnBahnliniE/trAm no. 6,18 (station arBEitErgassE)
Bus 59a (station margarEtEngürtEl)

„Es ist niCht allEs gold Was glänzt“ ist eine temporäre intervention im öffentlichen raum. Es handelt 
sich um einen durch farbe vergoldeten sportkäfig am margaretengürtel im 5. Bezirk, der durch seine flut-
lichtbeleuchtung auch bei nacht sichtbar ist. die Bemalung wird sich im laufe eines jahres durch die Witte-
rung und die Beschaffenheit des untergrundes langsam lösen, sodass die ursprünglich verzinkte oberfläche 
zu tage kommt. der goldene käfig ist täglich von 0:00 - 24:00 uhr öffentlich zugänglich.

„Es ist niCht allEs gold Was glänzt“, die fassade scheint zu bröckeln, der schein ersetzt die Wirklich-
keit, medialität wird realität, individualität zu geschäft, Privatsphäre ist öffentlich und unabhängigkeit 
mündet in abhängigkeit - der goldene käfig verliert langsam an farbe und es wird klar auch ein goldener käfig 
ist ein käfig.

”All thAt glisters is not gold“ is a temporary intervention in public space. it is a gold painted sports cage 
located on margaretengürtel in Vienna’s 5th district. it well lit by floodlights and therefore 
becomes extremely visible at night. due to corrosion and weather the colour will start to peel and the 
original surface of the original zinc fence reappears. the golden cage is open to the public 24 hours a day.

”All thAt glisters is not gold“, the facade seems to crumble, truth is replaced by brightness, 
vir tual reality gets reality, individualism leads to business, privacy is open to the public and independence 
ends in dependency – the golden cage is slowly losing it’s color and it becomes clear that a golden cage is 
still a cage.
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