
temporäre KunstprojeKte 
morzinplatz  
Um die Idee des Gedenkens an homosexuelle und transgender 
 Opfer der NS-Zeit aufrecht zu erhalten, wird der Morzinplatz seit dem 
Sommer 2010 mit temporären Projekten bespielt. Kurator Matthias 
Herrmann: „Die temporäre Bespielung durch zeitgenössische Künst-
ler garantiert, dass der Ort nicht zum immobilen Denkmal erstarrt.“ 

ines doujaK: 
„maHnwaCHe“, 2010  
Ines Doujaks Installation interpretiert Gedenken nicht als abgeschlos-
senen, sondern als einen auf Veränderung und Erneuerung 
basierenden Prozess. Im Rahmen der „Mahnwache“ stellten 
sich Personen mit Bildtafeln wöchentlich für eine Stunde auf den 
Morzinplatz, um an die verfolgten und ermordeten Menschen zu 
erinnern. Die Bildtafeln zeigten Collagen mit Fotos schreiender 
Menschen, die aus dem Ohr bluten. Zusätzlich wurden Postkarten 
verteilt, auf denen das, was die Personen auf den Bildern aussto-
ßen, Gestalt erhält: Schlangen – als Sinnbild des Verteufelten, aber 
auch der Heilung, als Glücksbringer und Statthalter der Toten. 

Carola dertnig: 
„zu spät“, 2011– 2012 
„ZU SPäT“ wächst es auf dem Morzinplatz, auf der Grünfläche 
gegenüber dem früheren Hauptquartier der Gestapo. ZU SPäT ist als 
mahnender, an viele Versäumnisse erinnernder Aufruf zu  lesen: 
dem verspäteten Gedenken an die Verfolgung sexueller Minder-
heiten, der verspäteten Auseinandersetzung mit dem Nationalsozia-
lismus, der verspäteten Übernahme von Verantwortung für 
NS-Verbrechen in Österreich. Der Schriftzug wurde aus besonders 
robusten, „widerständigen“ Pflanzen geschaffen, die sich als ankla-
gende Zeichen aus der Erde drängen. 

ines DouJaK: „mahnWache“, 2010.
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aa Bronson: 
„tHe  BuBBle of Queer 
Human BreatH  illuminates 
tHe world.“  
AA Bronson sagt in der Erläuterung seines Projekts, dass jenen, die 
in der NS-Zeit litten, am besten dadurch gedacht werde, dass man 
das Leben feiere. 
Seine Skulptur besteht aus einem etwa 20 Meter hohen Masten 
und einer Riesenkugel – nach eigener Beschreibung ein „Hybrid aus 
 Disco-Kugel und Maibaum“. Die Kugel kann von innen beleuchtet 
und gedreht werden. Die Struktur der Kugel entspricht jener eines 
HIV-Virus. Die Kugelhaut ist aus Dreiecken aus rosa und schwarzem 
Glas zusammengesetzt, die auf den „Rosa Winkel“ verweisen, mit 
dem sich Homosexuelle in den Konzentrationslagern kennzeichnen 
mussten. Die Installation bezieht sich auch auf den Morzinplatz als 
einer Station der jährlichen Regenbogenparade. 

aa bronson: „the bubble oF Queer human breath illuminates the 
WorlD.“, blicK gegen seitenstettenhoF unD ruprechtsKirche, 2006. 
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tom Burr: „grey gardens“  
Burrs Installation bezieht den gesamten Morzinplatz ein. Sie besteht 
aus einem Fußweg aus grauem Kies, der die bestehenden Wege 
an mehreren Stellen kreuzt, und aus einem unterbrochenen, etwa 
drei Meter hohen Zaun, der die Form eines Bogens beschreibt. Der 
 Bogen windet sich um verschiedene Objekte und dreht sich an den 
Enden spiralartig ein. Wichtig ist Burr die Wahrnehmung eines dia-
lektischen Wechsels zwischen Leere und Fülle, der sich auf „zentra-
le Überlebensfragen für Schwule und Transgender“ beziehen lässt. 
„Grey Gardens“ fasst den Platz neu, macht ihn zu einer Bühne, 
„auf der sich Menschen selbst darstellen, sich ihrer Bewegungen 
bewusst werden, sich selbst politisch sehen“. 

tom burr: „grey garDens“, schrägansicht Des zauns (ausschnitt), 
grunDriss Des morzinplatzes mit routenFührung Des zauns, 2006. 
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maHnmal fÜr Homo sexu elle 
und transgender  opfer 
des nationalsozia lismus  
2006 sollte auf dem Morzinplatz ein Mahnmal für homosexuelle und 
transgender Opfer des Nationalsozialismus, eine bislang verdrängte 
Opfergruppe, entstehen. Sieben Künstlerinnen und Künstler  wurden 
zu einem Wettwerb eingeladen: Michael Elmgreen (DK) & Ingar 
 Dragset (N), AA Bronson (CAN), Ines Doujak (A), Hans Kupel
wieser (A), Matt Mullican (USA), AnnSofi Sidén (S) und Tom 
Burr (USA). Hans Kupelwieser ging als Sieger aus dem Wettbewerb 
hervor.  Aufgrund technischer Probleme konnte das Mahnmal jedoch 
nicht umgesetzt werden. 
Eine Neuausschreibung für eine permanente Installation ist im 
Zusammenhang mit einer Gesamtsanierung des Platzes 
vorgesehen. Drei Wettbewerbsbeiträge werden als Beispiele für die 
unterschied liche Auseinandersetzung mit der Gedenkthematik sowie 
dem stadträumlichen Kontext vorgestellt. 

hans KupelWieser: „Que(e)r – Der rosa platz“, 2006 
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Hans Kupelwieser: 
„Que(e)r – der rosa platz“  
Der Rosa Platz ist eine seichte, etwa 400 m2 große Wasserfläche 
auf dem Morzinplatz. Das Wasser ist rosa eingefärbt. Der Schriftzug 
„qUE(E)R“ zieht sich als Relief durch das Becken. Kupelwieser 
ex perimentiert mit den  Begriffen „queer“ und „quer“ semantisch 
und gestalterisch: Über die großen Buchstaben kann man das 
Wasser becken queren. „Gleich einem Roten Teppich liegt ,qUE(E)
R‘ an einem der Eingänge der Stadt und lässt diese in seinen Was-
sern spiegeln.“ Die Jury würdigte, dass der Rosa Platz einerseits 
„selbstbewusst präsent“ sei, aber aufgrund seiner Horizontalität auch 
angemessen in Relation zu Zeichensetzungen für andere Opfergrup-
pen. Die Umsetzung des Projekts scheiterte daran, dass kein rosa 
Farbstoff gefunden wurde, der den besonderen Anforderungen im 
öffentlichen Raum (Sicherheit, Hygiene etc.) entspricht. 

platz Für Die staDt GEDÄCHTNISAREAL

GEDÄCHTNIS-
AREAL  


