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AVIANO

Franz Kapfer beschäftigt sich in seiner Serie von
künstlerischen Arbeiten zur „Errettung des
Christentums“ mit der Verquickung von Staat und
Religion sowie dem wechselseitigen Verhältnis
der Kulturen. Wie werden religiöse Symbole wie
das Kreuz von unterschiedlichen Parteien vereinnahmt, und sind hier Kontinuitäten von der
Türkenbelagerung über den Austrofaschismus bis
zum heutigen Auftritt der Pegida zu beobachten?
Der Kapuzinermönch Marco d’Aviano, der zur Zeit
der 2. Türkenbelagerung apostolischer Delegat
beim Heer der Habsburger war, ist eine solche
schablonenhafte Figur, an der sich die Funktionalisierung von religiösen Symbolen in einem „Kampf
der Kulturen“ zeigen lässt.

Franz Kapfer’s series of works for “saving
Christianity” are concerned with the amalgamation
of state and religion and the relationship between
cultures. How can religious symbols such as the
cross be appropriated by different parties, and
is there a common thread running through history
from the Ottoman Empire’s siege of Vienna to
Austrofascism and the recent appearance of
Pegida? The Capuchin friar Marco d’Aviano, who
was appointed apostolic envoy to the Habsburg
army in the days of the Ottoman Empire’s second
siege, is such a stereotyped figure exemplifying
the functionalization of religious symbols in a
“war between cultures.”
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DER NACKTE SOLDAT

Auf den Roman Der nackte Soldat von Belmen O
Bezug nehmend, in dem die in einer Toilettenanlage im Esterházypark in den 1970er-Jahren
aktive schwule Szene beschrieben wird, inszeniert
Johannes Porsch an einem entlegenen Ort des
Parks eine Spiegelwand mit malerischen Spuren
geschütteter oder gespritzter Flüssigkeiten.
In ihrem theatralischen Setting – Bühnenbild,
Requisit, Akteur – führt die Installation im Duktus
einer Poprevue die in der Spektakelgesellschaft
verwendeten Mittel und Genres von Kunst im
öffentlichen Raum vor, indem sie deren Funktionen
– Monument des Gedenkens, Gartengestaltung,
Wandmalerei – thematisiert.

Relating to the novel Der nackte Soldat (The
Naked Soldier) by Belmen O, which portrays the
gay scene active in a public toilet in Esterházy
Park in the 1970s, Johannes Porsch presents a
wall of mirrors with painterly traces of poured or
spattered liquids in a remote corner of the park.
In its theatrical setting (set, prop, actor), the
installation, recalling a pop revue in its style,
confronts us with the means and genres of art in
public space used by the society of the spectacle
in exploring this art’s functions: memorial, garden
design, wall painting.
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THE ELDER
THING

Was passiert, wenn der Bezug zum ursprünglichen
Kontext eines Kunstwerks nicht mehr hergestellt
werden kann? Sich auf die den Esterházypark
dominierende nationalsozialistische Bausubstanz
beziehend, präsentiert Markus Proschek in einer
inszenierten Ausgrabungsstätte den fragmentarischen Abguss einer Skulptur des Nazi-Bildhauers
Josef Thorak. Kaum verweist das Fragment, das
wie irgendein beliebiges Relikt einer vergangenen
Kultur wirkt, auf die Machtverhältnisse, unter
denen es entstand. Das Erinnern gleitet in die
Geschichte über – ein Prozess, der die soziale
Funktion des „Niemals vergessen!“ als Mahnung
an die Gesellschaft langsam unterhöhlt.

What happens when the relationship to an artwork’s original context has been lost? Referring
to the National Socialist architecture dominating
the Esterházy Park, Markus Proschek presents
a fragmentary cast of a work by the Nazi sculptor
Josef Thorak in a staged excavation site. Looking
like any relic of a past culture, the fragment
hardly suggests the power relations under which
the piece was originally created. Memory glides
into history – a process gradually undermining the
social function of “Lest we forget!” as a warning
to society.
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ANTENNE

Toni Schmale bezieht sich in ihrer Skulptur
antenne sowohl auf die ehemalige Funktion des
Flakturms als Leitturm für die Weitergabe von
Ortskoordinaten alliierter Flugzeuge als auch auf
den Volksempfänger der Zeit des Nationalsozialismus, der als Propagandamittel zur Manipulation
der Bevölkerung eingesetzt wurde. Wer sendet
und empfängt welche Information zu welchem
Zweck? Informationen werden je nach geografischem und politischem Ort, an dem man sich
befindet, zensiert. Dass diese politische Strategie
auch in Zeiten des Internets gültig bleibt, wird
durch dieses skulpturale Blowup ins Bild gesetzt.

Toni Schmale’s sculpture antenne (antenna)
relates to both the former function of the flak
tower as a listening bunker for transmitting
spatial coordinates of Allied aircraft and the
Volksempfänger of the Nazi era, a radio receiver
used as a means of propaganda for manipulating
the population. Who transmits and receives
which information to which end? Information is
censored depending on one’s geographic and
political position. The artist’s sculptural blow-up
visualizes the fact that this strategy is still effective in times of the Internet.
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OF THE NIGHT
20. 6.–12. 10. 2015
Wer darf den öffentlichen Raum nutzen? Wann,
wie lange und zu welchem Zweck? Die Antworten
auf diese Fragen sind einem Prozess der ständigen
Verhandlung zwischen unterschiedlichen Gruppen
und Interessen unterworfen und führen zu Reglementierungen und Aufteilungen. Der öffentliche
Raum wird zu einem hart umkämpften Territorium.
Für das konkrete Viertel um den Esterházypark
ergeben sich Spannungsmomente aus der Aufteilung des Raums zwischen Konsum, Erholung,
Freizeitgestaltung und Wohnen. Die KünstlerInnen
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wurden eingeladen, für diesen spezifischen Raum
Interventionen zu entwickeln und sich auf die vor
Ort abgelagerten Geschichten einzulassen, diese
sichtbar zu machen und ihre Relevanz für das
Heute zu überprüfen. Es wird in unterschiedlicher
Weise auf die ereignisreiche Geschichte des Ortes
– von der Türkenbelagerung (Kirche Mariahilf)
über die Zeit des Nationalsozialismus (Flakturm)
und die Nutzung des Esterházyparks als Treffpunkt
für Homosexuelle bis zur aktuellen Betreuung
von Obdachlosen durch die Caritaseinrichtung
„Gruft“ – Bezug genommen. Die Projekte wurden in
verschiedenen Medien und Materialien umgesetzt
und reichen von skulpturalen, installativen, partizipatorischen und performativen Interventionen bis
hin zu Projekten, die mit Text oder Sound arbeiten.
Who may use public space? When, for how long,
and to what purpose? The answers to these
questions are subject to a process of continuing
negotiations between different groups and
interests and result in regulations and allocations.
Public space is a hard-fought territory.

Iris Andraschek / Hubert Lobnig © Bildrecht GmbH 2015

IRIS ANDRASCHEK
HUBERT LOBNIG

1

2
3
4
5
6

Iris Andraschek / Hubert Lobnig
Anna Artaker
Franz Kapfer
Johannes Porsch
Markus Proschek
Toni Schmale

The Esterházy Park neighborhood is determined
by tensions arising from the division of the area
according to objectives of consumption, recreation, leisure activities, and living. The eventful
history of the site – from the Ottoman Empire’s
siege of Vienna (Church of Mariahilf) to the Nazi
era (flak tower), the use of the park as a meeting
point for homosexuals, and today’s Caritas-run
care facility “Gruft” (Crypt) for the homeless – is
taken up in different ways by the artists involved.
They were invited to develop interventions for
this specific area and to get involved in the stories
deposited there, make these stories visible and
assess their relevance for the present. The projects
were realized in various media and materials; their
range spans from sculptural pieces, installations,
participatory and performative interventions to
text and sound works.
Kuratorin Curator:
Hemma Schmutz

GRUFT-BOUTIQUE

1

Öffnungszeiten: jeden Donnerstag 16.30–18.30
(ausgenommen 13. und 20. August 2015).
Zusätzliche Termine werden auf
www.facebook.com/kunstimoeffentlichenraum
bekanntgegeben.

© Anna Artaker, 2015

Opening hours: Thursdays 4:30–6:30 p.m.
(August 13 and August 20, 2015 excepted).
For further dates see
www.facebook.com/kunstimoeffentlichenraum.

Seit über 20 Jahren beschäftigen sich Iris
Andraschek und Hubert Lobnig mit Fragen des
Zusammenlebens unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppierungen. Für ihre soziale und
architektonische Intervention Gruft-Boutique
initiierten sie eine Zusammenarbeit mit der
„Gruft“. Gemeinsam mit der dort tätigen kunstpädagogischen Gruppe werden im Lauf des Sommers Workshops veranstaltet, in denen Altkleider
künstlerisch umgestaltet und gegen eine Spende
für die „Gruft“ an Interessierte weitergegeben
werden. An den Schauseiten der Boutique sind
Texte einer mit den Benutzerinnen und Benutzern
der „Gruft“ durchgeführten Befragung angebracht.

Iris Andraschek and Hubert Lobnig have dedicated
themselves to issues concerning the coexistence
of different social groups for more than twenty
years. They initiated a collaboration with the care
facility “Gruft” (Crypt) for their social and architectural intervention Crypt Boutique. Together with
the art education group working there, they will
hold a number of workshops during the summer, in
which old clothes will be artistically modified and
passed on to interested persons in exchange for
a donation to the “Gruft.” The outer sides of the
boutique's walls feature parts from the interviews
conducted with people frequenting the “Gruft.”
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STIMMEN AUS
DER GRUFT

Auf einer Parkbank im Esterházypark sind Anna
Artakers Interviews mit Klientinnen und Klienten
der Obdachlosenbetreuungsstätte „Gruft“ zu
hören. Die Befragten erzählen von ihren Erfahrungen mit Obdachlosigkeit und davon, wie sie die
Stadt und die Umgebung, in der die Gespräche
stattfinden, benutzen. Aus den collageartig montierten Stimmen setzt sich die Perspektive der
nicht zu den primären Adressaten der Mariahilfer
Straße und der umliegenden sommerlichen
Schanigärten Gehörenden auf ebendieses Viertel
zusammen. Aus ihrer prekären Situation heraus
beschreiben sie Alternativen zur Nutzung des
öffentlichen Raums jenseits von Konsumverhalten.

Anna Artaker’s project Voices from the Crypt is
based on interviews with clients of the “Gruft” care
facility for homeless people to be heard at a park
bench in Esterházy Park. The persons interviewed
talk about their experiences with homelessness
and how they use the city and the neighborhood
where they answer the questions. The voices
edited in a collage-like manner combine to unfold
the anything but primary addressees’ view of the
Mariahilfer Straße and the Schanigärten with their
tables and chairs set up on the sidewalks in front
of the vicinity’s eating and drinking places. From
the perspective of their precarious situation, they
describe alternative forms of using the public
realm beyond consumerist behavior.
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Führungen der Kuratorin:
30. 6. 2015, 17.00 Uhr
6. 10. 2015, 17.00 Uhr
Treffpunkt: Eingang Haus des Meeres
Erreichbarkeit: U3 Neubaugasse,
13A und 57A Haus des Meeres

Das Projekt ist eine Kooperation der Kunst im öffentlichen Raum GmbH und der Kulturplattform Mariahilf.
The project is a cooperation between KÖR (Public Art Vienna) and the cultural platform Mariahilf.
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