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001 aKatre, in den Spielraum eintreten



“Das Spiel ist an Zeit gebunden, es läuft ab und hat kein eigenes Ziel außer sich selber. es 
wird von einem Bewusstsein getragen, eine frohe erholung außerhalb der forderungen des 

gewöhnlichen lebens zu sein (...) es hat keinen Nutzen, keine Zweckmäßigkeiten und es folgt 
keinem materiellen interesse.”

(JoHaN HuiZiNGa - HoMo luDeNS)
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WARUM EXPERIMENT?
WARUM IM ÖFFENTLICHEN 
RAUM?
Man hat den eindruck, dass wir uns schon daran 
gewöhnt haben, auf  viele teile des öffentlichen raums 
und auf  unsere öffentlichen ansprüche zu verzichten.
“Wenn die Straßen einer Stadt uninteressant 
sind, ist die ganze Stadt uninteressant, wenn sie 
langweilig sind, ist die ganze Stadt langweilig.”1

Die innenstadt von innsbruck bietet viele vorgefertigte 
räume: etliche Cafés, Geschäfte, events, Märkte. 
alles Schauspiel für die touristen und Konsumzwang?
Gibt es Möglichkeiten, die Stadt frei zu 
bespielen und wie kann sich die Nutzung 
von öffentlichem raum verändern? 

im ersten teil des Buches “Die Stadt als Spielplatz” 
wurden Gruppen wie Skater, Streetartkünstler und 
Parkoursausübende in innsbruck nach ihrer Nutzung 
des Stadtraums untersucht. ihr umgang mit dem 
öffentlichen raum in innsbruck kann als spielerisch-
subversive raumaneignung beschrieben werden. 
Gerade die Möglichkeit einer vielfältigen aneignung 
von Stadtraum, die zum Beispiel Skater durch ihren 
umgang mit der städtischen Bühne haben, warf  die 
frage auf, wie man sich dem thema des öffentlichen 
raums annähern könnte. Ziel soll nicht sein, eine 
allgemein gültige Definition des Begriffs “Öffentlicher 

raum” zu formulieren, da es sowohl in der literatur 
als auch in der Praxis die unterschiedlichsten 
ansätze und Diskurse zu diesem thema gibt. 
vielmehr geht es um die auslegung der verschiedensten 
aspekte, die den öffentlichen raum in innsbruck 
prägen. Damit soll einerseits der Begriff  “öffentlicher 
raum” klarer und andererseits die auswirkungen 
der verschiedenen auffassungen von Stadtraum 
und dessen Nutzungen verständlicher werden. 
Deswegen muss die Bedeutung des öffentlichen 
raums in innsbruck untersucht werden. 
”Die Schwierigkeit dabei ist, dass sich der öffentliche 
raum nicht so klar umgrenzen und bespielen lässt 
wie eine Kulturinstitution. Das Kaufhaus tyrol, die 
universität, die Busse und Straßenbahnen mögen 
öffentliche räume sein; was sich in ihnen abspielt, 
wird jedoch von ihren Besitzern und verwaltern 
bestimmt. Die Maria-theresien-Straße mag ein 
öffentlicher Platz sein, das Geschehen dort wird aber 
genauso von der Stadtverwaltung reguliert wie auf  
dem landhausplatz von der landesverwaltung. Das 
Selbe gilt für die verschiedenen landschafts- und 
Naturzonen. es gibt de facto keinen öffentlichen 
raum, der frei von interessen und regulatoren ist. Die 
frage “wem gehört die Stadt?”, welche die Plattform 
Kunst - Öffentlichkeit 2012 in einem partizipativen 
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Kunstprojekt stellte, ist daher eine überaus wichtige, 
die auch über den Stadtbezug hinaus reicht.”2

Wie	bespielbar	ist	die	Stadt?

Dieser frage wird im zweiten teil “Die Stadt 
als Spielplatz” weiter auf  den Grund gegangen. 
im vordergrund wird nun das thema bzw. der 
Begriff  des öffentlichen raums stehen.  
es kommen etliche fragen auf, wie zum Beispiel: Wovon 
ist die rede, wenn von öffentlichem raum gesprochen 
wird? Wem gehört er? Wer darf  ihn nutzen? Woher weiß 
man, was man eigentlich darf ? Was ist erlaubt? Was ist 
verboten? Was liegt im Grenzbereich dazwischen?

für jeden von uns bedeutet öffentlicher raum etwas 
anderes. um sich diesen unterschiedlichen auffassungen 
und ansichten der innsbrucker anzunähern, werden 
interviews mit in innsbruck wohnenden und lebenden 
Personen durchgeführt, wobei jede Person eine 
andere rolle und andere interessen, vorstellungen 
und einstellungen zu diesem thema vertritt. ob es 
persönliche Sichtweisen, erlebnisse, Bewertungskriterien 
oder ein forschungsinteresse ist, spielt dabei keine rolle. 
vielmehr geht es darum, zu verdeutlichen, dass 

dieser Begriff  je nach gesellschaftlichen oder 
subjektiven Wertemaßstäben unterschiedlich 
definiert und daher die annahme bestärkt wird, 
dass es keine allgemein gültige Definition des 
Begriffs des öffentlichen raums geben kann.

Methodik

Nicht nur der theoretische Diskurs zum thema ist sehr 
komplex, sondern auch die subjektiven Wahrnehmungen 
und persönlichen Bewertungskriterien sind sehr vielfältig. 
So wie sich auch mit dem lauf  der Zeit die Gesellschaft 
verändert, verändern sich mit ihr die ansprüche der 
Stadtbewohner auf  urbane räume. Darum kann man 
nur eine momentane Bestandsaufnahme der lage 
in einer Stadt untersuchen. Sie könnte sich schon 
in kurzer Zeit wieder gewandelt haben. Da es kaum 
literatur zu diesem thema, speziell für innsbruck, 
gibt, ist es unerlässlich, sich mit den im Stadtraum 
agierenden Personen auseinanderzusetzen. Dabei soll 
zum einen die Methode des interviews, zum anderen 
der Selbstversuch in form des experiments helfen. 
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Warum	Interviews?
um das verhalten im Stadtraum und dessen 
Nutzung in innsbruck nachvollziehen zu können 
und um herauszufinden, was in der vergangenheit 
in innsbruck stattgefunden hat und was momentan 
stattfindet, werden interviews mit einem Juristen, 
dem institutsleiter für öffentliches recht an der 
universität innsbruck, einem in der Stadtplanung tätigen 
Historiker, einem Künstler, einem vorstandsmitglied 
des vereins “Plattform mobile Kulturinitiativen”, 
der Plattform Columbosnext und der Kuratorin 
und Geschäftsleiterin der tiroler Künstlerschaft, 
die zudem auch Mitglied der förderungschiene 
“Kunst im öffentlichen raum tirol”ist, geführt.

Warum sind gerade diese Personen als 
interviewpartner für diese arbeit wichtig?
o. univ.-Prof. Dr. Karl Webers Wissen um die 
gesetzlichen Gegebenheiten und die rechtlichen 
regelungen ist eine wichtige Grundlage für diese 
arbeit. Der einbezug der innsbrucker Stadtplanung, 
also das Gespräch mit thomas unterkircher, soll den 
Gestaltungswillen von städtischer Seite beleuchten. 
Des Weiteren ist der einblick in die ideen und 
auffassungen eines in innsbruck involvierten 
Künstlers von Bedeutung. Christoph Hinterhuber 
beschäftigt sich in seinen arbeiten vorrangig mit 
dem thema des öffentlichen raums in innsbruck 
und setzt seine ideen im Stadtkontext um.
ingeborg erhart ist eine wichtige Person für die auswahl 
von Projekten, die im innsbrucker Stadtraum umgesetzt 
werden, und ansprechperson junger Künstlerinnen.
als Mitverantwortlicher für die entwicklung 
und Gründung der p.m.k und Kenner der 
stadtkulturellen Geschehnisse der letzten Jahre ist 
Christian Koubek der richtige ansprechpartner.
Zu guter letzt: Columbosnext, die als 
Zusammenschluss verschiedenster Personen mit 
verschiedensten Hintergründen eine Plattform 
gegründet haben, beschäftigen sich u.a. mit 
temporären installationen und setzen diese um. 
Die in den interviews vorkommenden Projekte, 
veranstaltungen und Personen sind im anhang 
chronologisch nach den Jahreszahlen aufgeführt.

Warum	Experiment?

Die experimente sind die einzige Möglichkeit, 
realistische und nicht idealisierte erkenntnisse zum 
freiraumverhalten der Menschen zu gewinnen. 
unterschiedlich definierte öffentliche räume “haben 
spezifische verhaltensweisen zur folge, weil bestimmte 
Normen für ein verhalten in den jeweiligen räumen 
unhinterfragt von den Nutzern akzeptiert werden.”3

“Das Wechselspiel zwischen Mensch und 

raum”4 soll mit der anwendung der Methode 
des experiments untersucht werden. 
Der “bewusste Normenverstoß”5 als experiment 
dient dazu, herauszufinden, wie man sich in 
bestimmten öffentlichen räumen zu verhalten hat 
und wie auf  spontane, neue, unvorhersehbare und 
vielleicht unvorstellbare Situationen reagiert wird. 
Die experimente funktionieren nach dem Prinzip 
aktion und reaktion. Nur auf  eine aktion folgt 
eine reaktion. und die reaktionen sind indiz 
dafür, was möglich oder unmöglich ist. 
Ziel ist es, reglementierungen zu hinterfragen, 
raumwahrnehmung zu sensibilisieren, die Suche 
nach Grenzerfahrungen und die ausschöpfung 
unterschiedlicher Möglichkeiten einer vielfältigen 
aneignung in innsbruck zu finden, unter steter 
Bezugnahme auf  die frage, wie einfallsreich 
und erlebnisreich der öffentliche raum bespielt 
und genutzt werden kann bzw. könnte. 
Die experimente stellen keine Kunstaktionen und 
keine Provokation im Sinne eines tabubruchs 
dar, sondern können bzw. sollen als alltäglich 
wahrgenommen werden. Die annahme ist, dass 
diese experimente funktionieren könnten, solange 
man sich in ausmaß, lautstärke, Sauberkeit etc. 
innerhalb der “Grenzdimensionen” bewegt. Gerade 
weil diese Grenzdimensionen subjektiv sind, ist das 
thema freiraumverhalten ein sehr komplexes.

in den letzten Jahren ist die liste von aktivistischen 
erscheinungsformen wie zum Beispiel flash 
Mobs, Hausbesetzungen, Streetart oder Guerilla 
Gardening gewachsen und wird stetig länger. aber 
welche auswirkungen haben solche aktionen auf  
den Stadtraum und auf  die Stadtbewohner?
Gerade die reaktionen der Passanten, anwohner, aber 
auch von Stadt und Polizei stehen dabei im vordergrund. 

Der Stadtsoziologe Peter arlt behauptet: “ich glaube, 
dass der theoretische Diskurs über den öffentlichen 
raum feststeckt, nicht mehr vom fleck kommt und 
daher nicht mehr zu Handlungen führt. ich glaube 
aber nicht, dass man den öffentlichen raum durch 
theoretischen Diskurs retten kann - zumindest nicht 
alleine dadurch. vielmehr bedarf  es der konkreten 
Handlung im öffentlichen raum. Was passiert, 
wenn ich einen tisch unten auf  der Straße aufstelle? 
Wie lange steht er da? Muss ich eine Strafe zahlen 
oder nicht? Welchen regeln begegne ich? es geht 
darum, es auszuprobieren! es einfach zu tun, um 
dann zu erfahren, wo eigentlich die Grenzen des 
öffentlichen raums sind. und um zu erfahren, 
welche Möglichkeiten ich ausschöpfen kann.”6

ein teil des Buches widmet sich der Kunst im 
öffentlichen raum, da sie einerseits zu einer form 
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der temporären oder permanenten Belebung und 
aufwertung öffentlicher Stadträume beitragen kann,  
andererseits durch spielerisch-subversive Projekte 
und eingriffe die urbane identität der Stadt und ihren 
erfahrungsraum prägt. Der Stadtraum als Spielfläche 
für künstlerische interventionen kann so zu “einem 
raum ungeahnter kommunikativer erfahrungen”7 

werden. Kunst im öffentlichen raum kann “ein Milieu 
partizipativer Praktiken erschaffen bzw. ermöglichen. 
Sie kann als erweiterung von installationen zu 
perfomativen angeboten und Dienstleistungen dienen, 
als ästhetischer eingriff  in die Wahrnehmungsstruktur 
spezifischer orte oder als impuls zur umschreibung 
von Macht- und Bedeutungszusammenhängen.”8

Da der Begriff  “Kunst” im öffenlichen raum ein sehr 
dehnbarer ist, wird in diesem Buch untersucht, inwieweit 
Kunst im öffentlichen raum Spielcharakter aufweist 
und was überhaupt der Sinn und Zweck des 
themas, in Bezug auf  den urbanen raum, ist.  
“vielleicht lässt sich die ambivalente Haltung zu 
ihrem interventionscharakter zwischen Ärgernis 
und Bereicherung des Stadtbilds so beschreiben: 
Kunst im öffentlichen raum strebt als Prozess 
verhaltensauffälligkeit, als objekt Sichtbarkeit und als 
Kommunikator die Herstellung von Öffentlichkeit an. 
Je verhaltensauffälliger, sichtbarer und kommunikativer 
diese Kunst aber ist, desto eher wird sie auch als 
Problem, als Störung oder Belästigung wahrgenommen. 
Kunst im öffentlichen raum sollte, wie Brigitte franzen 
schreibt, “ein laborversuch an der realität sein” und 
in diesem Sinne zur kritischen auseinandersetzung 
mit den Bedingungen, Möglichkeiten und Grenzen 
der Gegenwartsgesellschaft anregen.”9

Kunst im öffentlichen raum, nämlich da, wo sie 
spontan und unangemeldet passiert, hat Parallelen 
zu unserer idee des experiments bzw. des versuchs. 
in den vergangenen Jahren sind einige Projekte, 
ob temporär oder permanent, von Künstlern und 
architekten in innsbruck realisiert worden. Diese 
haben zur aufwertung und Belebung der Stadt 
beigetragen. Die interviews geben u.a. eine Übersicht 
dieser aktionen, installationen, Performances usw. 
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“OHNE THEORIE KEINE 
REVOLUTION”1

Was sind öffentliche räume? Sind es räume im 
öffentlichen eigentum der Stadt? oder räume, die 
von der Öffentlichkeit genutzt werden können und 
jedermann frei zugänglich sind? Können öffentliche 
räume funktionieren, wenn sie sich im Privateigentum 
befinden? Was also bedeutet öffentlicher raum? 

Entwicklung	des	öffentlichen	Raums

“Der öffentliche raum einer Stadt, definiert durch den 
Stadtgrundriss, bewahren ihre Geschichte und sind in 
vielen Städten über Stadtbrände, erdbeben und Kriege 
hinweg konstante elemente der Stadtstruktur. Sie sind 
eine art “physisches Gedächnis” der Stadt und damit teil 
des kolletiven Gedächnisses ihrer Bewohner. Öffentliche 
räume sind damit nicht nur orte für bestimmte 
städtische funktionen des verkehrs, des Handels, der 
repräsentation oder der erholung, sondern auch träger 
von unterschiedlichen Bedeutungen, erinnerungen und 
Geschichten, die sich zum Bild einer Stadt verdichten.”2

 
Die entwicklung des urbanen öffentlichen 
raums ist immer schon verknüpft gewesen mit 

dem verhalten der Menschen, da er von Beginn 
an keine eigenständige Kategorie war (und ist), 
die unabhängig von den Menschen existiert. 
“in einer längerfristigen, historischen Perspektive sind 
veränderungen der Stellung des einzelnen Menschen 
in der Gesellschaft und ein Wandel ihrer Persönlichkeit 
zu erkennen. von dieser transformation wurde 
der öffentliche raum in der Stadt miterfasst.”3

“in den antiken und mittelalterlichen Städten 
verbanden Straßen Bekanntes miteinander. Sie boten 
den Bewohner- und Besucherinnen Sicherheit, die 
es außerhalb der Stadtmauern nicht gab. Städtische 
Straßen wurden zu lebensräumen, zur ergänzung 
der oft engen Wohnverhältnisse, zu Schauräumen des 
Handels und des Handwerks. räume des Diskutierens, 
des miteinander lernens und zu entwicklungsräumen 
für heutige Sozialsysteme. Städtische Straßen sind, 
geschichtlich betrachtet, räume der Begegnung, die von 
den Menschen freiwillig und gerne aufgesucht wurden.”4

Bis ins 19. Jahrhundert herrschte 
fußgängerschrittgeschwindigkeit auf  den Straßen, 
welche als lebensräume mit Handlungsspielräumen 
der Menschen funktionierten. Mit dem Zeitalter 
der industrialisierung entwickelte sich die 
Stadt und wurde von neuen verkehrsmitteln 
beeinflusst. im 19. Jahrhundert schließlich 
entwickelte sich der bürgerliche Nationalstaat.5

“Das aufstrebende Großbürgertum trifft sich in den 
Palais und Salons und pflegt privilegierte und vom rest 
der Bevölkerung klar abgegrenzte teilöffentlichkeiten, 
während die öffentlichen räume, die Straßen und 
Plätze in den übervölkerten arbeiterquartieren 
aufgrund der beengten Wohnverhältnisse 
notgedrungen zu aufenthaltsräumen werden.”6

in den bürgerlichen Bezirken kam es zu einer 
Kultivierung der Privatsphäre in den eigenen 
vier Wänden. Die proletarische Stadt war jedoch 
chaotisch, schmutzig und gefährlich. Daraus 
entstand der Wunsch nach einer verbürgerlichung 
der lebensverhältnisse, sodass auch die unteren 
Klassen Zugang zu Privatsphäre haben würden. Dies 
führte zu einem in der “ideologie und Programmatik 
des modernen Städtebaus implizit angelegten 
“Bedeutungsverlust” der öffentlichen räume.”7

auch mit dem automobil verlor der öffentliche raum 
immer mehr seine funktion als Kommunikationsraum. 
Der ruhende verkehr wurde zum Problem. 
“Parken wurde in den 1930er Jahren überall 
erlaubt, wo es nicht explizit verboten war. Wo 
fahrzeuge stehen, bleibt jedoch kein Platz mehr 
für andere wichtige städtische funktionen, 
die einen lebensraum ausmachen.”8

Die Straße hat somit ihre vielfalt an funktionen 
verloren und wurde zu einer “menschenfeindlichen 
Zone”9, da die hohe Geschwindigkeit des verkehrs 
zur Gefahr wurde und auch durch abgase und 
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lärm der öffentliche raum einen Qualitätsverlust 
erlitt. Man trennte die verkehrsflächen räumlich und 
schaffte “rettungsinseln für die fußgänger.”10

“Über die Jahrzehnte jedoch gingen die Straßenräume 
als lebensräume speziell für die schwachen 
verkehrsteilnehmer mehr und mehr verloren. Mit 
dem auto wurde der Mensch aus dem Straßenraum 
verdrängt und auf  schmalen inselstreifen 
entlang der fahrbahnen in seinen Bewegungen 
eingeschränkt. Das enge soziale Netz, die Basis des 
gesellschaftlichen und sozialen Zusammenhanges, 
wurde damit zerschnitten und zerstört.”11

Heute ist der rollende und parkende verkehr der 
größte Besetzer des öffentlichen raums. und daran 
hat sich die Menschheit gewöhnt. Das auto braucht 
rund 60 Mal so viel Platz wie der fußgänger. Der 
öffentliche raum ist somit oft nur mehr ein eilig 
passierter und kaum beachteter Durchgangsraum.12

Theorieverwirrung

Bei den unterschiedlichsten Definitionen 
von Öffentlichkeit und öffentlichem raum 
wird deutlich, dass es bei diesem thema ein 
großes Spektrum an oft auseinanderklaffenden 
Meinungen und Perspektiven gibt. Man hat den 
eindruck, es herrscht “theorieverwirrung”.13

eine mögliche Definition wäre etwa: “Der öffentliche 
raum ist als physisch-materielles territorium konzipiert, 
zu dem alle akteure einer bürgerlichen Öffentlichkeit 
gleichermaßen und unbeschränkt Zugang haben und 
das idealerweise die arena für soziale Begegnung, 
herrschaftsfreie Kommunikation und die demokratisch 
legitimierte Gestaltung seiner funktionen bildet.”14

“Der raum ist im Gegensatz zum konkret bestimmbaren 
ort immer ein soziales Konstrukt. er ist daher auch auch 
ein vorläufiger raum, dessen theoretische Definition 
immer schwieriger erscheint. So gilt der öffentliche raum 
heute zwar als Produkt materieller anordnungen, aber 
auch als ein gedachter, visionärer raum, der die realität 
einer foucault’schen Heterotopie, also eine radikale 
andersartigkeit seiner funktionen und Wirkungen 
annehmen kann. er offenbart sich sowohl als ein 
reguliertes, verfestigtes resultat baulicher Maßnahmen 
als auch als eine verflüssigte Struktur, die der Dynamik 
sozialer Praktiken und politischer Kämpfe entspringt 
(...) er ist “ein Zustand, und zwar einer der verdichtung 
und verschränkung von funktionen, der seine größte 
intensität traditionell in der Stadtmitte besitzt.”15

Wenn von “vorläufigem raum”16 die rede ist, 
wird klar, dass der urbane öffentliche raum sich 
mit der Zeit entwickelt, und zwar, weil sich auch 
das verhalten der Menschen laufend verändert.

Dabei hat sich nicht allein die Gestalt von 
urbanen räumen verändert. Der Stellenwert von 
öffentlichem raum ist ein anderer geworden, weil 
die städtische Öffentlichkeit die funktion verlor, 
ein sozialräumlicher rahmen für die regulierung 
des menschlichen verhaltens zu sein.17

Rechtsbegriff

Beim Zusammenhang von öffentlichem raum und 
verhaltensregulierungen ist das thema der rechtlichen 
Kontrolle des öffentlichen raumes ein entscheidenes.
“in den letzten Jahren allerdings ist eine zunehmende 
verrechtlichung und Privatisierung des öffentlichen 
raums zu beobachten, mit der eine deutliche 
Zunahme kontrollierter und ausgrenzender Momente 
einhergeht. Dies kann durch das verbot bestimmter 
Handlungen an bestimmten orten oder im öffentlichen 
raum stattfindender Handlungen geschehen.”18

auch die umwidmung von öffentlichem raum in 
privatisierten ermöglicht die anwendung des Hausrechts 
und einer gewünschten ordnung. auf  öffentlich-
städtischem, nicht privatem Grund hat jeder das 
recht, sich im rahmen der gesetzlichen regelungen 
des Gemeingebrauchs unentgeltlich aufzuhalten.19

“Galt das Stadtzentrum als der ort des demokratischen 
Zusammenlebens in einer Stadt und wurde er geprägt 
von einer relativen vermischung sozialer Gruppen, 
so zeichnet sich (...) eine veränderung ab.”20 

Das Phänomen der Gentrifizierung in 
innerstädischen Stadtteilen führt dazu, dass 
langjährige Bewohner “in neue und umzäunte 
Wohngebiete außerhalb der Stadt”21 flüchten.

Der rechtsbegriff  des “öffentlichen Guts”22 
sollte bedeuten, dass es uns allen gehört. So 
scheint es dann jedoch nicht ganz der fall zu sein. 
“Das Problem des öffentlichen raumes entsteht 
dadurch, dass auch die öffentliche Hand privat 
agiert.”23 im Privatbereich wird hierarchisch und 
autoritär gehandelt, im öffentlichen raum, in dem 
egalitär zu handeln wäre, passiert dies kaum. 
“Was man in einer Stadt als öffentlichen raum 
bezeichnet, wurde von einer Behörde (...) geplant (...). 
Was gebaut wurde, ist eine Produktion: ein Spektakel, 
das das unternehmen oder den Staat verherrlicht 
bzw. beide gleichzeitig. Der raum ist also nur an die 
Bevölkerung verliehen, nur geborgt - an Menschen, die 
als eine organisierte Gesellschaft, als angehörige des 
Staates und als potentielle Konsumenten angesehen 
werden.”24 So könnte man auch meinen, dass “die 
stillste und zugleich effektivste Weise Herrschaft, zu 
sichern”25 darin besteht, “unliebsame themen aus dem 
Bewusstsein der Öffentlichkeit auszuschließen.”26
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Funktionen	des	öffentlichen	Raums

Gerade die Gestaltung der umwelt mit Blick 
auf  konsumierende Handlungen und potentielle 
Käuferschichten ist ein häufiger Kritikpunkt. 
“es haben sich vereinfacht gesprochen zwei 
gegensätzliche Positionen herauskristallisiert: die 
Position der Skeptiker, die den verfall der öffentlichen 
räume mit einer ausgrenzung sozial schwacher 
Bevölkerungsgruppen feststellen, und die Position 
der optimisten, die eine renaissance der öffentlichen 
räume auch als “Bühne” einer neuen Selbstdarstellung 
für breite Bevölkerungsschichten beobachten (...). 
Die Skeptiker (Stadtplaner und Sozialwissenschaftler) 
mit ihren Befürchtungen, die neuen einkaufs- und 
freizeitzentren, die gläsernen Konsumtempel und 
glitzernen einkaufsmeilen würden die innenstädte 
zerstören, die funktionsfähigkeit des öffentlichen 
raums beeinträchtigen und beschneiden.”27

andererseits schätzen viele Menschen vielfältige 
kommerzielle angebote wie Gastronomie, 
einkaufsstraßen, Märkte oder veranstaltungen im 
Kultur- oder unterhaltungsbereich ect. aber mit 
der kommerziellen Nutzung entsteht gleichzeitig ein 
Spannungsverhältnis zwischen der idealvorstellung 
und der Wirklichkeit des öffentlichen raums. 
So hat “der öffentliche raum als jederzeit für jedermann 
zugänglicher raum ebenfalls noch nie in irgendeiner 
Stadt existiert. er ist immer auch exklusiver raum.”28

“Wenn fußgängerzonen überdacht und damit 
zu durch private Wachdienste kontrollierten 
vorbereichen der angrenzenden Kaufhäuser und 
Geschäfte werden, oder wenn immer größere 
flächen auf  öffentlichen Plätzen von Straßen durch 
Sondernutzungserlaubnisse zu Caféterrassen und 
Biergärten werden, erscheint dies auf  den ersten 
Blick als Belebung und Bereicherung des öffentlichen 
raumes. Übersehen wird dabei leicht, dass dies erste 
Schritte zu einer Qualitätsveränderung sind, durch die 
vormals allgemein nutzbare, vielfältig anzueignende 
fläche spezialisiert und in ihre Zugänglichkeit auf  
Kunden und Konsumenten beschränkt werden. 
Bis zu Betretungs- und verweilverboten für 
bestimmte, nicht erwünschte oder nicht kaufkräftige 
Personengruppen wie Bettler, Straßenmusikanten und 
so weiter ist es dann nur noch ein kleiner Schritt.”29

auch die privaten Shoppingmalls, die man auch als 
“semi-öffentlichen oder pseudo-urbanen raum”30 
bezeichnen kann, simulieren im inneren eine urbanität.  
Diese mono-funktionalen Konsumräume ersetzen den 
öffentlichen außenraum und grenzen sich von ihm ab.31

“Der fundamentale unterschied zwischen 
klassischen gewachsenen einkaufsstraßen und 
den neuen Shoppingmalls ist der, dass es sich bei 
letzteren um privatisierte und privat kontrollierte 

räume handelt, die einzig auf  Grundlage 
marketingstrategischer Überlegungen geplant wurden 
und einzig zum Konsum bestimmt sind.”32

	Freiraum	und	Verhalten

es gibt in der Soziologie verschiedenste 
theorien über menschliches freiraumverhalten. 
Der öffentliche raum bietet “unterschiedliche 
räumliche Situationen und Gestaltungsformen, 
Gebrauchsweisen und aneignungsmöglichkeiten, 
Dimensionen und Strukturen.”33

in einer Stadt, in der auf  engem raum viele und ganz 
unterschiedliche Menschen zusammenleben, kann dies 
“zu einer spezifischen art von Stadtkultur”34 führen, 
“die nicht - wie damals noch üblich - nur negativ 
zu beantworten sei (anonymität, vereinsamung, 
Nivellierung der Standesunterschiede, unordnung 
etc...) sondern - ganz im Gegenteil - positiv: freiheit, 
vielfalt, Kultur, Humanität, ein lebendiges Geistesleben, 
all das sei aufs engste verknüpft mit der Stadt und 
zwar nur insoweit sie viele unterschiedliche Menschen 
auf  relativ engem raum zusammenführe.”35

“Das freiraumverhalten ergibt sich einerseits aus 
dem, was ich (in Bezug auf  den freiraum) möchte 
und dem, was mir persönlich, räumlich, zeitlich, 
finanziell, sozial oder gesetzlich möglich ist.”36

Das verhalten im öffentlichen raum der 
heterogenen Gesellschaft ist durch die 
unterschiedlichen Bedürfnisse sehr individuell 
und erhebt an ihn daher vielfältige ansprüche. 
Das jeweilige freiraumverhalten der handelnden 
Personen im öffentlichen raum wird durch die 
individuellen Bedürfnisse, instinkte, Wünsche, 
einstellungen, Hoffnungen und Befürchtungen geprägt 
und bestimmt dadurch das freiraumverhaltensrelevante 
Wollen bestimmt.37 “Diese “verhaltensdispositionen” 
sind zum kleinsten teil angeboren, sondern 
überwiegend erworben, erlernt, anerzogen worden, 
selbst dort, wo es sich im Kern um angeborene 
verhaltensdispositionen handelt, sind sie fast immer 
gesellschaftlich überformt.”38 Diese “Normen sind 
gemeinhin orientierungen, vorlagen oder anweisungen 
für Handeln und verhalten. Normen müssen, um 
Gültigkeit zu erlangen, soziale Praxis werden. Das setzt 
Normakzeptanz und internalisierung, also explizites 
oder konkludentes einverständnis durch das individuum 
voraus. unter Normen sind sowohl rechtlich kodifizierte 
als auch “rein” soziale Normen zu verstehen.”39

 
es stellt sich jedoch die frage, ob man seine 
individuellen ansprüche an den öffentlichen raum 
auch umsetzen kann. Kann man das tun, was man 
möchte? oder bestimmen die verhaltensspielräume 
das freiraumbezogene Können, Sollen und Dürfen?40
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Muss der freiraum einer Stadt, wenn man ihn als 
öffentlichen raum bezeichnet, nicht auch flexibel 
und nutzungsoffen sein? und durch seine form und 
Gestaltung auch für nicht planbare und vorhersehbare 
Nutzungen offen und adaptierbar sein? 
“Sollen Straßen und Plätze öffentlicher raum sein, 
das heißt, soll sich auf  ihnen die Gesellschaft selbst 
darstellen, so müssen sie eine vielzahl von funktionen 
aufnehmen. Man darf  die Menschen, die sich in 
der Öffentlichkeit ergehen, nicht zu eingemahntem 
unangemessenem spezialistischem Gehabe zwingen. 
aus diesem Grunde darf  man auch nicht allzu 
puristisch erholung, einkauf, vergnügen, Kirchgang 
und so weiter voneinander trennen wollen.”41

Die atmosphäre einer Stadt ist stark durch das verhalten 
der Gesellschaft im öffentlichen raum geprägt. 
Der öffentliche raum ist ein ort der Begegnung, 
des verweilens und des Kommunizierens. Warum 
hat es den anschein, als hätte die Nutzungsvielfalt 
und Heterogenität in den innenstädten und 
innenstadtrandgebieten abgenommen? 
einerseits ist unter dem “Druck der Bodenpreise”42 

eine “verdrängung des Wohnens aus den 
innenstädten”43 immer stärker geworden, womit eine 
“verödung der Straßen außerhalb der Büro- und 
ladenöffnungszeiten”44 einherging. auch die “angst” 
der Bewohner, sich wirklich im öffentlichen raum zu 
artikulieren oder ihn für sich zu beanspruchen, trägt 
dazu bei, dass die Straßen oft unbelebt bleiben. 
“Die eigenen verhaltensspielräume werden aber auch 
abgesteckt durch die herrschenden sozialen Normen, 
vorschriften und Gesetze, die den rahmen des erlaubten 
und gesellschaftlich erwünschten verhaltens sozial 
abstecken: das Schild “rasen betreten verboten”, die 
allabendliche abschließung des Parkgeländes, das 
Kopfschütteln bzw. Gespött meiner Mitmenschen, die 
mein verhalten lächerlich oder unangemessen finden 
würden, weshalb ich es (vielleicht) unterlasse. aber 
auch das eigene “schlechte Gewissen” kann einen 
davon abhalten, etwas zu tun, was nicht erlaubt ist.”45

Zwischen den Menschen ist, sozialwissenschaftlich 
betrachtet, ein “charakteristisches einheitliches 
repertoire an Praktiken zur Währung des 
persönlichen images verbreitet.”46

“Historisch betrachtet differenzierten sich in 
bürgerlichen interaktionen die Höflichkeitsformen 
der höfischen Gesellschaft aus. Die höfischen regeln 
der achtung und rücksichtnahme unter fremden 
und Bekannten wurden für Begegnungen im urbanen 
öffentlichen raum weiter stilisiert. So konnte auf  
eine emotional zufriedenstellende Weise miteinander 
umgegangen und zugleich die Distanz gewahrt werden.”47

So lernt der Mensch, “seine Bedürfnisse, einstellungen 
und Werthaltungen der gesellschaftlichen und 
individuellen Gegebenheiten anzupassen”48, 

womit eine ritualisierung der verhaltensweisen 
im öffentlichen raum einhergeht.
Die unterscheidung der verhaltensformen im 
öffentlichen wie privaten raum hat erving Goffman 
in seinem Werk “Wir alle spielen theater. Die 
Selbstdarstellung im alltag” als “vorderbühne” 
und “Hinterbühne” bezeichnet.49 Die vorderbühne 
stellt den öffentlichen Stadtraum dar, bei dem 
die “persönliche fassade” nach den “regen 
des anstands” aufrechterhalten wird. “auf  der 
Hinterbühne kann das individuum als Darsteller die 
Maske fallen lassen und aus der rolle fallen.”50

Hans-Paul Bardt beschrieb, “wie sich die Beziehungen 
im urbanen öffentlichen raum zu einer distanzierten 
Kontaktform veränderten.” Dabei entsteht ein 
freiraumverhalten, eine freiraumkulturelle Praxis, 
die “in der regel deutlich hinter dem zurückbleibt, 
was freiraumkulturell an sich möglich wäre.” 51

“Die Menschen schöpfen enttäuschender Weise 
weder die eigenen, noch schon gar nicht die 
gesellschaftlichen freiraumkulturellen Potentiale aus, 
etwa in dem Sinne, dass Menschen mit einem Park, 
oft genug, nichts anderes und besseres anzufangen 
wissen, als dort ihren Hund spazieren zu führen.”52

ein wichtiger aspekt bei der freien Nutzung 
der anonymen Öffentlichkeit einer Stadt, wo 
keiner den anderen kennt, ist eine gewisse 
verhaltenserwartung an andere verkehrsteilnehmer. 
“Menschliches Zusammenleben wäre unmöglich, 
wenn sich jeder in jeder Situation spontan und 
beliebig verhielte. Man könnte mit keinem 
verhalten mehr rechnen. eine solche offenheit 
einer Situation würde uns überfordern.”53

“Diese verhaltenserwartungen sind normativ 
und werden gesellschaftlich sanktioniert, 
belohnt und/oder bestraft.” 54

Die erwartung an das verhalten in einer öffentlich-
anonymen Sphäre der Stadt ist, anders als in einem 
Dorf, nur rudimentär ausgebildet, da man die 
anderen verkehrsteilnehmer nicht kennt. es helfen 
einem nur orientierungshinweise. “Durch Kleidung, 
Gestik und Mimik, durch ostentatives (darstellendes) 
verhalten versucht man, den anderen das zu 
verhüllen, was nicht verhaltenserwartungswirksam 
werden soll, und nur das zu zeigen, wovon sie sich 
im umgang mit einem leiten lassen sollen.” 55

auch der ort, an den man sich befindet, ist mit 
bestimmten verhaltenserwatungen verknüpft. 
Zum Beispiel verhält man sich auf  einem 
friedhof  den gesellschaftlichen Konventionen 
zufolge “ruhig und andachtsvoll.”56

Die individuellen Handlungsoptionen urbaner 
räume stehen immer in verbindung mit der frage 
nach verantwortung, gegenseitiger rücksichtnahme, 
verhalten und umgang mit dem öffentlichen raum. 
um Konflikte zwischen den Nutzern zu vermeiden 
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bzw. zu verhindern, spielt die Berücksichtigung der 
interessen und anforderungen der verschiedenen 
Nutzer eine entscheidende rolle. Damit könnten negativ 
wahrgenommene auswirkungen wie lärm, Gestank 
oder höhere anforderungen an die Pflege verhindert 
werden, um die vielfältige Nutzung nicht zu lasten der 
lebensqualität der Stadtbewohner werden zu lassen.
“um den individuellen Bedürfnissen gerecht 
zu werden, braucht es verständliche, rechtliche 
rahmenbedingungen, transparente richtlinien.”57

Selbstverantwortung, gegenseitiger respekt 
und die toleranz der Nutzer von öffentlichem 
raum sind entscheidend für das funktionieren 
des öffentlichen raums als lebensraum.
um die verlebendigung des raumes durch 
individuelle Handlungen zu ermöglichen, muss 
das faire “verhandeln” der Nutzer und auch 
der “Sicherheitspolitik” gegeben sein.58

“Diese Disziplin erfolgt aber von den 
Disziplinierenden aus absichtslos und als direkte 
folge der Nutzung des öffentlichen raumes zu 
mehr als einer “funktion der fortbewegung”.”59

“Nicht eine zentralisierte, vergesellschaftliche 
Überwachung oder ein “noch so großes aufgebot 
an Polizei”, sondern ein “kompliziertes, fast 
unbewusstes  Gewebe aus freiwilliger Kontrolle und 
grundsätzlichem Übereinkommen unter den Menschen 
selbst sind die Grundlagen dieser sozialen Kontrolle 
(...). Dafür ist es von entscheidender Bedeutung, 
dass es Gründe und Möglichkeiten gibt, sich auf  den 
Bürgersteigen und Plätzen einer Stadt zu bewegen, die 
andere sind, als von a nach B zu gelangen. es muss 
Gründe geben, aus den Geschäften auf  die Straße 
zu sehen, sich auf  Bänken niederzulassen, ...” 60

Der öffentliche raum, der nutzungsoffen und flexibel 
für alle Bewohner einer Stadt sein sollte, lässt oft 
eine spielerische raumaneignung, die zum Beispiel 
Skater ausüben, in vielen Situationen doch nicht zu. 
Durch den engen Spielraum der rechtlichen vorgaben, 
bei der jedes Handeln, das außerhalb der legitimen 
Bewegung auf  fußgängerzonen alles andere Handeln nur 
durch die behördliche Sondererlaubnis möglich macht, 
wird der raumaneignung dann schnell Grenzen gesetzt. 

Kunst	im	öffentlichen	Raum

“Öffentlicher raum? von autonomen Skulpturen über 
temporäre Projekte, Stadtmöblierungen, Gestaltung von 
Plätzen, kommunikativen und sozialen interventionen bis 
zu Sound- und lichtinstallationen ... all dies wird unter 
dem Begriff  „Kunst im öffentlichen raum“ subsumiert. 
Die Bandbreite reicht vom künstlerischen Produkt 
bzw. objekt bis hin zur künstlerisch-urbanen Praxis.
 in Zusammenhang mit Kunst im öffentlichen raum 
ist Öffentlichkeit nicht nur räumlich zu verstehen, 

sondern in erster linie eine Konstruktion, eine Haltung. 
„Öffentlich, das heißt eine Sphäre der Kritik, der 
Diskussion, der Beteiligung. Öffentlichkeit ist nicht per 
se vorhanden, sondern muss hergestellt werden. (…)”61

(aktion Kunst im öffentlichen raum des landes tirol)

lange bevor der öffentliche raum als Spielwiese 
für Kunst und für verschiedene athmosphären 
Nutzungs- und Handelsmöglichkeiten entdeckt 
wurde, sollte jede gesellschaftliche Schicht Zugang 
zu angemessener Privatssphäre haben.
“Dies führte im 20. Jahrhundert zunächst zu einem 
in der ideologie und Programmatik des modernen 
Städtebaus implizit angelegten Bedeutungsverlust 
der öffentlichen räume. Der öffentliche raum 
wird weniger als ort der Durchkreuzung und 
Überlagerung von ansprüchen, als Sammelpunkt 
einer funktionalen Durchmischung gedacht, sondern 
soll vielmehr, wo man sich überhaupt um eine 
Gestaltung kümmert, eher der veranschaulichung 
einer heroischen Geschichtskonstruktion dienen. 
Steingeworden in den amtsitzen zentraler institutionen 
des Staates bzw. der kommunalen verwaltung und 
den Prestigebauten wie Museen und universitäten 
soll die herrschende Macht nicht nur repräsentiert, 
sondern auch zum Narrativ assoziiert werden.”62

Die Gestaltungsmerkmale der respräsentativen 
archtitektur mit ihrer ornamentalen 
fassadengestaltung, den Monumenten und 
Denkmälern waren zu dieser Zeit ausdruck des 
Bürgertums und des sozialen unterschiedes. 
anfang des 20. Jahrhunderts wurde das ornament 
zum “verbrechen” erklärt und man verdächtigte und 
verurteilte diese monumentalen Herrschaftssymboliken.63

“im repräsentativen Stadtzentrum präsentierten 
sich sogar die neu gebauten Kirchen, 
Kunstakademien und Museen blank.”64

Gemeindebauten und anderen Kommalbauten, die 
zunehmend als kalt, abweisend und menschenfeindlich 
erlebt wurden, wollte man mit identitätstiftenden 
architektonischen Setzungen behübschen. 
“Das ist der anfang des Siegeszuges der Kunst 
am Bau.”65 Mit Kunst am Bau wurde gleichzeitig 
der Grundstein für “eine außermuseale 
auseinandersetzng mit Kunst gelegt.”66

im 20. Jahrhundert kam erstmals der Begriff  
“Kunst im öffentlichen raum” auf. 
in tirol wurde um 1949 von der landesregierung 
beschlossen, öffentliche Bauten mittels Kunst 
am Bau, reliefs und Plastiken, in denen das 
leben und die arbeit von familien dargestellt 
wurden, aufzuwerten bzw. zu verschönern. 
es wurde “die im öffentlichen auftrag entstehende 
Kunst ideologisch dazu in die Pflicht genommen, 
die Defizite der architektonischen Planung 
und der teilweise desolaten Wohnsituation zu 
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kompensieren oder vielmehr zu kaschieren.”67

“in den 1970er und 1980er Jahren verband sich das 
aus dem Minimalismus kommende ortsverständnis 
mit einem konzeptuellen vorgehen. Nicht nur 
die materiellen und räumlichen Gegebenheiten 
eines ortes wurden reflektiert, sondern auch die 
gesellschaftspolitischen Bedingungen. ab den 1990er 
Jahren verstärkt sich dieser ansatz. Künstlerinnen 
thematisieren Sexismus, aids, rassismus, Nationalismus, 
Globalisierung usw. im öffentlichen raum.”68

“Zu einer gezielten außeinandersetzung mit 
Kunst, die im öffentlichen raum stattfindet, 
kam es in tirol allerdings kaum. Weil diese durch 
zugleich mitgelieferte, konservative, politische 
rahmenbedingungen eingebremst wurde.”69

in tirol fällt auf, dass die Kunst im öffentlichen raum 
meistens von privaten initiativen bzw. unternehmen in 
auftrag gegeben und gefördert wird. Dazu zählen zum 
Beispiel die Neue Heimat tirol, Wohnbaugesellschaften 
wie tigewosi oder Spektra oder auch die asfinag, die 
raiffeisenbank und die innsbrucker verkehrsbetriebe.70

in Österreich gab es erst 1996 durch das land 
Niederösterreich ein eigenes fördermodell. “Neben 
Niederösterreich haben in der Zwischenzeit 
auch Wien und die Steiermark eine zeitgemäße 
Basis für diesen Bereich geschaffen.
in tirol wird dieses feld durch einen bzw. zwei 
nicht abgesicherte, vergleichsweise gering dotierte 
Wettbewerbe abgedeckt. trotz mehrerer initiativen 
verschiedener Gruppierungen wie der plattform 
kunst~öffentlichkeit und der tiroler Künstlerschaft 
zur initiierung eines Diskussionsprozesses und zur 
Schaffung geeigneter Strukturen scheint es daran von 
Seiten der Kulturpolitik kaum interesse zu geben. Dazu 
passt, dass im neuen Kulturfördergesetz 2010 der Begriff  
Kunst im öffentlichen raum nicht einmal erwähnt wird.
Möglichkeiten ...  Nicht Stadtbehübschung und 
landschaftsmöblierung zur imagepolitur von 
Städten und regionen, nicht Gentrifikationshilfe für 
Spekulanten, nicht naiver ersatz für Public Welfare sind 
die forderungen an Kunst in öffentlichen räumen, 
sondern gängige ästhetische Konventionen in frage 
zu stellen, sich typischer repräsentationsfunktion 
und Selbstreferenz zu entziehen, Konflikte 
offenzulegen und diese auch zu provozieren.
in diesem Sinn – und doch reflektierend, dass, „Kunst 
im öffentlichen raum nie nur kritisches instrument, 
sondern letztlich immer auch teil des exklusiven, 
segmentierenden und privatisierenden unterfangens 
ist“ – hat sie die Möglichkeit, instrument für konkrete 
gesellschaftspolitische  auseinandersetzungen zu sein.”71

“Kunst verlässt den ausstellungsraum und interagiert 
mit einer breiten Öffentlichkeit. Das land tirol sieht 
„Kunst im öffentlichen raum“ als eine zeitgemäße form 
der auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen 
fragestellungen. Sie greift gesellschaftspolitisch 

relevante themen auf  und lotet das verhältnis der 
Menschen, die eine region bewohnen oder passieren, 
zu ihrem umfeld aus. Kunst im öffentlichen raum soll 
Diskussionen auslösen und Prozesse in Gang setzen. 
Sie soll integrativer Bestandteil bei der entwicklung von 
Zukunftsperspektiven sein und die identität des landes 
im Bereich des Zeitgenössischen mit gestalten.”72

“Das wachsende interesse künstlerischer Produktion am 
- nun auch oft kunstinstitutionell geschützten oder eigens 
für künstlerische aktivität geschaffenen - außenraum 
trifft so auf  wachsendes kulturpolitisches Wohlwollen der 
Stadtverwaltung gegenüber Projekten im urbanen raum. 
Kunst im öffentlichen raum wird ein element der 
Sozialplanung zur Stadtrevitalisierung und aufwertung 
bestimmter Gebiete im Zuge der Stadtentwicklung (...), 
das die als überkommen und gescheitert empfundenen 
Dekorationsversuche der klassischen Kunst am Bau 
ablöst. Gleichzeitig wird die Kunst im öffentlichen 
raum nicht nur in der naheliegenden form markanter 
Denkmäler und Drop-Sculptures, sondern auch in 
form temporärer prozessorientierter Projekte, auch als 
Standortfaktor und urbanes alleinstellungsmerkmal im 
Sinne eines (Kultur-)eventmarketings instrumentalisiert, 
das sich im internationalen Wettbewerb stehen sieht. 
Dieses ringen um urbane Belebung, um aufmerksamkeit 
ist auch ein ringen um Konsum, um umwegrentabilität 
und renditen in form von Besucherzahlen, 
Publikumsfrequenzen und tourismusströmen. eine 
solche Ökonomisierung der Kultur als freizeitangebot, 
das als weicher Wirtschaftsfaktor die attraktivität 
(...) für unternehmungsniederlassungen und 
Direktinvestitionen steigern soll, findet vor dem 
Hintergrund einer sich selbst kulturalisierenden 
Ökonomie statt, die die Grenzen zwischen Kunst 
und Werbung, Krativität und entertaiment, 
Kulturrezeption und Konsum sukzessive verwischt.”73

ein Beispiel für Stadtgestaltung in form von 
Stadtmobiliar, als zielgesetzte aufenthaltsmöglichkeit, 
sind die enzies, die ihre “aufstrebene 
Karriere” in Wien begonnen haben. 
Seit der aufstellung der enzies (Stadtmöbel) 2002 
im Museumsquartier in Wien sind akzeptanz und 
Besucherzahl des areals massiv gestiegen. ein “Hang-
out” ohne Konsumzwang, vor allem für jüngere 
Menschen, wird durch die enzis möglich gemacht.  
auch in innsbruck findet man diese enzis vermehrt. an 
der technik, an der neugebauten Chemiefakultät, an der 
SoWi sowie vor einigen Jahren für kurze Zeit auch auf  
der Maria-theresien-Straße. in innsbruck stehen sie, 
anders als in Wien, weniger im Kulturmarketingkontext.
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INTERVIEW
MIT KARL WEBER
GeiWi, 10. Stock, weite aussicht. Dort 
treffen wir Karl Weber, uniprofessor für 
Öffentliches recht in innsbruck.

Herr	Weber,	wie	ist	öffentlicher	
Raum	rechtlich	definert?
es gibt nichts, was niemandem gehört. Parkbänke 
zum Beispiel gehören demjenigen, der sie aufstellt. 
Sie steht dann dem öffentlichem Gemeingebrauch 
zur verfügung, sie kann sowohl im öffentlichen 
als auch im privaten raum stehen. Jeder darf  
sie also zu gleichen Bedingungen nutzen

Eine	unserer	Aktionen	wird	ein	Kaffeekränzchen	
anf 	der	Maria-Theresien-Straße	sein.	Wir	
werden	einen	Tisch,	Stühle	aufstellen	
und	unseren	eigenen	Kaffee	und	Kuchen	
konsumieren.	Wir	setzen	uns	einfach...
Ja, das fällt auch unter Gemeingebrauch und betrifft 
das Wegerecht. Das bedeutet Sie können Gehen und 
sich kurz aufhalten. für solch eine aktion auf  einem 
Gehweg brauchen Sie eine Bewilligung vom Magistrat 
oder verkehrsamt, weil es eine Behinderung des 
Straßenverkehrs darstellen könnte. Wenn man sich eine 
Bewilligung für eine Demontration einholt, MuSS eine 
Genehmigung erteilt werden, weil das recht auf  freie 

Meinungsäußerung ein Grundrecht ist. tisch und Stühle 
aufzustellen ist kein Grundrecht. Genauso können Sie 
nicht irgendetwas anmalen, die Bank oder die Wand ist 
eigentum. und Sie dürfen natürlich auf  einer Straße 
keinen liegestuhl aufstellen. auf  der innpromenade 
ja. letzendlich darf  eben kein eingriff  passieren.
Wenn Sie einen tisch aufstellen beeinträchtigen 
Sie die Straße. Stellen Sie sich vor, 500 leute 
machen das. Weil wenn einer das machen darf, 
müsste es dann ja auch jedem möglich sein. 
Deswegen werden Sie eine Genehmigung 
brauchen. auch Plastermaler oder leute die Musik 
machen. alles unterliegt einer Bewilligungsplicht. 
Öffentlicher raum ist kein freier raum!

Wie	ist	das	dann	mit	dem	Inn?	
Der inn ist ein öffenliches Gewässer. Das heisst, der 
inn als solcher ist das Gewässer. Die ufer sind wieder 
in Privateigentum, das wird entweder die Stadt oder 
das land sein. Der Zugang ist Gemeingebrauch, aber 
auch nur dort, wo es nicht explizit verboten ist.

Und	wenn	es	schon	einen	Zugang	gibt,	
der	allerdings	verschlossen	wurde?
Ja, das sind Sicherheitsvorkehrungen. Waren Sie 
schon einmal im inn? Der ist eiskalt und sehr reißend. 
Deswegen hat die Stadt oder das land das interesse, 
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dort vorkehrungen zu treffen Sie steht in Wegehaftung. 
Wenn irgendwem etwas passiert muss die Stadt oder das 
land haften. Deswegen die Zugangsbeschränkungen.

Und	wenn	ich	trotzdem	runter	gehe?
Dann haften Sie selber, weil Sie rechtswidrig handeln.

Ist	es	denn	dann	erlaubt	im	Inn	zu	surfen?
Der inn ist Gemeingebrauch, also darf  jeder baden, 
buddeln und alles was man händisch tut. Sobald man nun 
ein Boot nimmt, unterliegen Sie dem Binnenschiffgesetz. 
Das Gesetz ist ähnlich der Starßenverkehrsordnung.
am ufer können Sie Spazieren gehen.

Solange	ich	keine	Schäden	hinterlasse.	
Kann	ich	denn	dann	grillen?	
Das kann der eigentümer festlegen. und 
die verordnungen sind von Bundesland zu 
Bundesland unetrschiedlich. Man sieht, es ist 
alles rechtlich beschränkt. in Kranebitten darf  
gar nicht gegrillt werden, weil die uferregion 
dort ein Natur- und vogelschutzgebiet ist. 

Dann	hatten	wir	uns	überlegt,	auf 	
einer	Verkehrsinsel	ein	Konzert	zu	
machen	oder	zu	picknicken.	

verkehrsinseln zu bespielen ist unmöglich. Sie 
gehören zum verkher, zur Straße. also in eine 
verkehrsinsel dürfen Sie sich nicht einfach 
hineinsetzen. ist ja wirklich gefährlich!

Und	wenn	ich	nun	meinen	Tisch	in	
einem	privaten	Raum	aufstelle?
Dann müssen Sie eine eigentümerbewilligung einholen. 
ein infostand zum Beispiel ist teil einer Demonstration 
und unterliegt dann dem versammlungsrecht. es gab 
mal jemanden, der wollte verbieten, dass auf  dem 
landhausplatz demonstriert wird. das musste er sich 
aber abschminken, weil es ein öffentlicher Platz ist.

Auch	interessant	ist,	wenn	etwas	nicht	
explizit	verboten,	sondern	geduldet	ist.	
Ist	das	sowas	wie	eine	Grauzone?
Naja, würden Sie jetzt in meinen Garten kommen 
und stellen den tisch und die Stühle auf, verhalten 
sich aber ruhig, unterliegt diese Situation dem 
Zivilrecht. Dann darf  die Polizeit Sie nicht vertreiben. 
im öffentlichen raum darf  sie Sie aber auffordern 
zu gehen und dann müssen Sie gehen. Danach 
könnten Sie diese entscheidung aber anfechten.	

Also	wenn	ich	etwas	im	öffentlichen	Raum	
machen	will	muss	ich	mich	in	der	Grauzone	
bewegen,	geduldet	werden.	Nun	möchte	ich	eine	
mobile	Parkbank,	also	eine	Bank	auf 	Rollen,	

irgendwo	hinstellen,	wo	es	mir	gerade	gefällt	und	
sonst	keine	Sitzmöglichkeiten	zu	finden	sind.
auch das unterliegt der anmeldepflicht. Sie müssten 
am besten das Stadtmagistrat kontaktieren und fragen, 
ob Sie das im städtischen Kontext machen können. 
Diese aktion auf  Straßen zu machen, wird natürlich 
nicht möglich sein. in fußgängerzonen ist dann die 
frage, wie sehr Sie den verkehrsfluss behindern. 

Univ.-Prof.	Dr.	Karl	Weber	macht	uns	das	
Angebot	nochmal	ganz	konkret	auf 	unsere	
Fragen	einzugehen	und	uns	die	jeweils	
dazugehörigen	Paragraphen	herauszusuchen.	
Sie	beantwortete	er	schriftlich	wie	folgt:

Sehr	geehrte	Frau	Hencke,

ich	darf 	zu	Ihren	Fragen	Stellung	nehmen:

1.			Wie	ist	öffentlicher	Raum	juristisch	definiert?	
Der „öffentliche raum“ ist als solcher juristisch nicht 
definiert. es gibt hier ganz unterschiedliche Bereiche: 
es gibt räumlichkeiten und Plätze, die grundsätzlich 
unter den gleichen Bedingungen jedermann 
zugänglich sind, wie etwa Geschäfte, Gastlokale, 
private Schwimmbäder, Saunen, etc. Diese stehen 
grundsätzlich im Privateigentum und der eigentümer 
kann verschiedene Personen von der Benützung 
ausschließen (z.B. Betrunkene, Jugendliche unter einem 
bestimmten alter, etc). in diesen Bereichen ist es zumeist 
vorgesehen, für die Benützung ein entgelt zu verlangen 
oder einen Konsumzwang zu verfügen (z.B. Gastlokale).

Straßen, Gehsteige, Plätze, Parkanlagen, etc. stehen 
stets im eigentum irgendjemandes. Dies sind zumeist 
Bund, land oder Gemeinde. Dieser „öffentliche raum“ 
ist also nicht eigentumslos, diese flächen stehen aber 
jedermann zur Benützung offen. Hier spricht man 
vom „Gemeingebrauch“. Dieser Gemeingebrauch 
erstreckt sich in der regel auf  den aufenthalt bzw. 
die fortbewegung zu fuß oder mit individuellen 
verkehrsmitteln. Der Gebrauch von fahrrädern oder 
Kraftfahrzeugen kann jedoch von der Behörde in 
anwendung der Straßenverkehrsordnung untersagt bzw. 
reglementiert werden. es können vom eigentümer auch 
Betretungsverbote verfügt werden (z.B. Blumenbeete, 
rasenflächen, etc.). Solche Beschränkungen können 
entweder öffentlichrechtlich, also in form von 
verordnungen verfügt werden oder ihre Übertretung 
steht als Besitzstörung unter zivilrechtlicher 
Sanktion. Öffentlichrechtliche Beschränkungen 
(verordnungen) können entweder durch die Polizei 
oder durch Gemeindewachen kontrolliert und 
durchgesetzt werden, für die Durchsetzung von 
Besitzstörungsklagen sind die Zivilgerichte zuständig.
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In	unserer	Arbeit	geht	es	um	das	Freiraumverhalten	
in	Innsbruck.	Im	öffentlichen	Raum	in	
Innsbruck/	den	Straßen,	Gehsteigen	und	
Plätzen	ist	es	indivduelle	Freiraumverhalten	
“normiert”	und	“kontrolliert”.	Es	gibt	bestimmte	
vorgesehene	Aufenthaltsmöglichkeiten,	wie	
Sitzbänke	oder	Stadtmobilar	in	den	man	
Sitzen	bzw.	Stehen	und	Gehen	darf.

2.	Was	passiert,	wenn	man	sich	ausserhalb	
dieser	vorgesehenen	Beriche	nieder	lässt?
3.	Gibt	es	öffentliche	Bereiche,	Grenzzonen	
bzw.	Grauzonen	in	Innsbruck,	in	denen	
ich	trotz	vorgesehener	Statuten,	mehr	
Nutzungsfreiheit	haben	könnte	und	mein	
Verhalten	noch	als	“geduldet”	gilt?
4.	Wenn	es	diese	gibt,	wo?
5.	Und	wo	liegen	die	Einschränkungen	
bzw.	Grenzen?
6.	Sind	diese	Grauzonen	“Gesetzeslücken”?

2.   Halten Sie sich außerhalb dieser vorgesehenen 
Bereiche auf  bzw. lassen sich nieder, so ist die rechtliche 
Beurteilung von der lage solcher Bereiche abhängig: 
auf  verkehrsflächen dürfen Sie grundsätzlich nicht 
lagern. Solche sind dem öffentlichen verkehr gewidmet. 
Besteht an teilen eines öffentlichen Platzes oder 
an einem öffentlichen Park ein Betretungsverbot 
für bestimmte Bereiche, so stellt etwa das lagern in 
einem solchen Parkabschnitt eine Übertretung der 
Parkordnung dar und kann mit verwaltungsstrafe 
geahndet werden. in allen anderen fällen ist zu prüfen, 
ob für ein bestimmtes verhalten, etwa lagern, eine 
ersitzung vorliegt. eine ersitzung liegt dann vor, wenn 
der rechtsgebrauch mindestens 30 Jahre hindurch 
ununterbrochen stattgefunden hat, ohne dass sich der 
eigentümer dagegen verwahrt hat. Dasselbe gilt auch für 
Privatgrund. Wenn also 30 Jahre hindurch eine Wiese 
überquert wird, ohne dass der Grundeigentümer sich 
dagegen zur Wehr setzt, so hat man das Betretungsrecht 
ersessen. Keine ersitzung liegt vor, wenn der 
Grundeigentümer etwa eine tafel mit der aufschrift 
„Begehen auf  Widerruf  gestattet“ anbringt. in diesem 
fall kann er das Betreten jederzeit verbieten und 
Übertretungen zivilrechtlich einklagen (Besitzstörung).

3.   inwieweit ein verhalten außerhalt des 
Gemeingebrauchs vom Grundeigentümer geduldet 
wird, ist nicht so sehr eine rechtsfrage, als vielmehr 
eine frage gesellschaftlicher akzeptanz, toleranz 
und – häufig – furcht vor Medien und aktionen.

Grauzonen gibt es natürlich viele. Diese liegen 
vor allem im urbanen Bereich im verständnis des 
Gemeingebrauchs. Grundsätzlich kann man sagen, 
soweit der eigentümer oder die Stadt als Behörde 

ein gewisses verhalten, wie z.B. lagern, aufstellen 
von liegenstühlen o.ä., nicht ausdrücklich verbietet, 
kann man solche Dinge tun. es kommt hier in erster 
linie auf  die Häufigkeit des Gemeingebrauchs an. 
Solange verschiedene aktionen vereinzelt sind, 
dürfte die toleranz größer sein, als wenn z.B. die 
Marien-theresien-Straße zu einem permanenten 
Sammelplatz für verschiedene randgruppen benützt 
wird. Dies war vor vielen Jahren einmal der fall, als 
zahlreiche Punks sich regelmäßig auf  den Stufen 
um die annasäule versammelten und dort stets 
mehrere Kisten Bier konsumierten. Daraufhin wurde 
vom innsbrucker Gemeinderat eine ortspolizeiliche 
verordnung beschlossen, die es nunmehr verbietet, sich 
im direkten umfeld der annasäule aufzuhalten. (ob 
diese verordnung noch in Kraft ist, weiß ich nicht.)

Bei der Nutzung des öffentlichen raums und bei der 
toleranz von aktivitäten in diesen kommt es sehr stark 
auf  die umstände an. So wurde eben zur Zeit, als das 
Sozialamt noch am Haydnplatz untergebracht war, der 
davorliegende Park regelmäßig von alkoholkranken 
Menschen benutzt, die – gleichsam als Nebeneffekt – 
Wein-, Bier- und Schnapsflaschen herumliegen ließen, 
die zu sich genommenen flüssigkeiten dort wieder 
ausschieden, etc. auch hier erließ der innsbrucker 
Gemeinderat eine verordnung, wonach die Konsumation 
von alkohol in diesem Park verboten ist. auch für 
das Bergiselstadion und dem Baggersee – beide 
wohl dem „öffentlichen raum“ zuzurechnen, gibt es 
ortspolizeiliche verordnungen, die das verhalten in 
diesen anlagen reglementieren. Die frage, wo es trotz 
vorgesehener regulierungen mehr Nutzungsfreiheit 
und mehr toleranz gibt, kann in dieser form nicht 
beantwortet werden. Hier ändern sich die verhältnisse 
und in dem Moment, in dem die ja nicht übermäßig 
tolerante innsbrucker Seele Missstände wittert, kann 
davon ausgegangen werden, dass freies verhalten 
im öffentlichen raum reguliert wird. Dies ist nicht 
zuletzt abhängig von den ordnungspolitischen 
vorstellungen der Stadtpolitiker. Herr federspiel 
wird vieles anders sehen als frau Pitscheider.

4. -6.   aufgrund meiner persönlichen Disposition halte 
ich mich wesentlich mehr in meinem Dienstzimmer 
oder sonst in der Natur auf, sodass ich ihre frage, 
wo es solche „toleranz“-Zonen in innsbruck gibt, 
nicht verlässlich beantworten kann. Nur so viel: 
Diese „Grauzonen“ sind keine Gesetzeslücken im 
juristischen Sinn, sondern hier wird menschliches 
verhalten noch nicht abschließend geregelt oder es 
werden kleinere rechtswidrigkeiten einfach geduldet. 
allerdings gibt es auch hier ein dichtes Netz von 
rechtlichen restriktionen menschlichen verhaltens. 
Sie dürfen auf  öffentlichen Plätzen keinen abfall 
wegwerfen, Sie dürfen weder Häuser noch den asphalt 
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bemalen (es sei denn, Sie haben eine ausdrückliche 
ermächtigung des eigentümers), Sie dürfen keine 
bewusstseinsverändernde Substanzen konsumieren, 
die im Suchtmittelrecht verboten sind, Sie dürfen 
keinen störenden lärm erzeugen und Sie dürfen auch 
die freie Betretbarkeit solcher flächen durch andere 
nicht durch ihr tun und lassen erschweren oder 
verhindern. eine weitere rechtliche restriktion liegt 
auch im verbot, ohne gewerberechtliche Bewilligung 
Waren zu verkaufen oder Dienstleistungen anzubieten.

Zu	den	Aktionen:
In	Folge	beschreiben	wir	nochmals	unsere	
Aktionen	und	wie	der	“Versuchsablauf ”	aussieht.

Kaffeekränzchen:
Aufbau	eines	eigenen	Tisches	mit	Stühlen	in	den	
“Zwischenräumen”	in	der	Maria-Theresien-Straße	
um	eigenen	Kaffee	und	Kuchen	zu	konsumieren.
Die	gleiche	Aktion	im	(privaten	Raum)	
auf 	dem	Sparkassenplatz.
Was	für	rechtliche	Unterschiede	
ergeben	sich	eventuell?

Rollende	Parkbank:
Wir	stellen	uns	unsere	eigene	Parkbank	auf 	den	
Marktplatz,	die	Anichstraße	und	den	Landhausplatz.	
Dabei	wird	nur	ein	Minimum	an	Platz	notwenig	
sein,	damit	es	kein	Hinderniss	darstellt.

Die	Fragen,	die	wir	uns	bei	allen	
Aktionen	stellen,	sind:
-	mit	was	für	konkreten	Gesetzen	wir	
jeweils	konfrontiert	werden?
-	was	die	Voraussetzungen	sind,	diese	
Aktionen	überhaupt	machen	zu	dürfen?
-	Was	würde	passieren	bzw.	was	wäre	
die	Folge,	wenn	wir	uns	theoretisch	
nicht	an	Auflagen	halten	würden?

7.   Zum Kaffeekränzchen: Hier gilt das bereits Gesagte: 
es kommt hier wesentlich auf  die art der aktion an. 
Da die Maria-theresien-Straße eine verkehrsfläche 
ist, auch wenn sie nunmehr eine fußgängerzone 
ist, brauchen Sie gem. § 82 Stvo für alle anderen 
Zwecke als zu solchen des Straßenverkehrs eine 
Bewilligung (Stadtmagistrat). inwieweit so etwas noch 
zum Gemeingebrauch in einer verkehrsberuhigten 
fußgängerzone liegt, hängt von der konkreten aktion 
ab. Solange eine solche aktion relativ unbedeutend 
bleibt, wird die Magistratswache möglicherweise dies 
dulden – wenngleich es hier mit Sicherheit zu anzeigen 
durch die in der Maria-theresien-Straße tätigen 
Gastronomiebetriebe kommen wird. in dem Moment, 
wo solche aktionen eine gewisse intensität oder 
extensive ausbreitung erfahren, ist davon auszugehen, 

dass die Bewilligungspflicht eingefordert wird. Da es sich 
bei dieser Nutzung um verkehrsflächen handelt, ist es 
unerheblich, ob diese aktionen in der Maria-theresien-
Straße oder am Sparkassenplatz o.ä. also auf  Plätzen, 
die im Privateigentum einer Bank stehen, stattfinden.

8.   rollende Parkbank: Grundsätzlich ist das aufstellen 
von Parkbänken dem eigentümer vorbehalten 
bzw. bedarf  einer Zustimmung. auch hier ist die 
rechtsgrundlage die Straßenverkehrsordnung.

für den fall, dass Sie dafür um eine Bewilligung 
ansuchen und diese Bewilligung auch erhalten, ist 
anzunehmen, dass ihnen verschiedene auflagen erteilt 
werden. Diese müssen Sie einhalten. tun Sie das nicht, 
riskieren Sie entweder ein verwaltungsstrafverfahren 
(Stvo) oder den entzug der Bewilligung. Hier ist die 
Grundlage in den verwaltungsverfahrensgesetzen zu 
finden. Wenn Sie für ihre aktionen eine Bewilligung 
erhalten wollen, müssen Sie sich an das Stadtmagistrat 
innsbruck wenden. Dieses ist zuständig für alle 
öffentlichrechtlichen, aber auch privatrechtlichen 
aspekte der verwaltung des öffentlichen raums.

Weitere	Fragen:
Wie	ist	die	rechtliche	Lage	im	Falle,	wenn	ich	
z.B.	eine	kaputte	Parkbank	repariere	und	sie	in	
ihrer	ursprünglichen	Farbe	neu	anstreiche?

Im	Hofgarten	ist	es	verboten	die	
Grünflächen	zu	betreten.
Ist	es	dann	nicht	möglich,	oder	sogar	erlaubt,	
auf 	den	Gehwegen	zu	sitzen	ohne	den	
Fußgängerverkehr	ein	Hinderniss	zu	sein?

Wie	ist	die	rechtliche	Lage,	wenn	man	
Werbe-/Wahlplakate	mit	Hilfe	mit	
Aufklebern	oder	Stiften	verändert?

Und	wie	schaut	es	aus	wenn	man	nur	indirekt	
einwirkt,	z.B.	indem	man	neben	oder	unter	
dem	Schild	ein	zusätzliches	anbringt?

9.   Wenn Sie eine kaputte Parkbank reparieren und sie 
in ihrer ursprünglichen farbe neu anstreichen, bedeutet 
dies einen eingriff  in das eigentum desjenigen, der 
eigentümer der Bank ist. auch hier brauchen Sie 
eine Bewilligung des eigentümers, mag dies auch 
gut für den Zustand der Bank sein. Hier könnte 
man allenfalls zivilrechtlich eine „Geschäftsführung 
ohne auftrag“ annehmen, die aber nur dann zulässig 
ist, wenn der eigentümer aus irgendeinem Grunde 
nicht erreichbar ist und eine gewisse Gefahr für die 
Bank gesehen werden kann. fazit: anfrage bei der 
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Stadt, beim verschönerungsverein oder beim land, 
wenn es sich um den landhausplatz handelt.

10. Soweit Sie für den fußgängerverkehr kein 
Hindernis darstellen, dürfen Sie auch auf  den 
Gehwegen sitzen. ich habe keine rechtsvorschrift 
gefunden, die dies verbieten würde.

11. Werbe-/Wahlplakate stehen auch im eigentum 
irgendjemandes. Das kann eine Werbeagentur 
oder eine politische Partei sein. veränderungen 
stellen daher grundsätzlich Sachbeschädigungen 
dar. Wenn Sie neben oder unter einem Schild ein 
zusätzliches anbringen, greifen Sie auch in das 
eigentum ein. Die anbringung von Plakaten ist 
im Mediengesetz geregelt. innsbruck hat hier eine 
spezielle Sonderregelung erlassen, dass – abgesehen 
von gesetzlich vorgesehenen Wahlen – Plakate nur auf  
den zur verfügung stehenden litfaßsäulen angebracht 
werden. Zuwiderhandlungen bringen ihnen mit großer 
Wahrscheinlichkeit ein Strafverfahren und unter 
umständen auch zivilrechtliche ersatzforderungen ein.

ich hoffe, ihnen mit diesen ausführungen dienlich sein 
zu können und verbleibe mit freundlichen Grüßen

Karl Weber
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VERSUCH #1 
ROLLENDE PARKBANK
Idee:
in der Stadt gibt es zwar Stadtmobiliar, das man nutzen 
kann, allerdings hat dies einen fixen Standort und gibt 
somit vor, wo man sitzen und verweilen soll. Dies 
hindert einen daran, eigene Standorte zu wählen. 
Die rollende Parkbank bietet die freiheit, sie 
überall, wo es einem gefällt, aufzustellen. Die 
rollen machen es möglich zu wandern. Wenn 
man des einen Standortsüberdrüssig geworden ist, 
kann man sich einen neuen ort suchen und eben 
auch an ungewöhnlichen orten pausieren. 
andererseits stellt sich die frage, wenn man die rollende 
Parkbank an ungewöhnlichen Standorten aufstellt, ob es 
Menschen gibt, die die Sitzhgelegenheit nutzen werden?
Die rollende Parkbank soll ermöglichen, dass der 
Gehweg nicht nur als Durchgangszone dient, in der man 
von a nach B geht, sondern könnte auch raum zum 
verweilen sein. Sie könnte so neue aufenthaltsqualitäten 
im Stadtraum und Straßenraum schaffen.  
	
Material:	
eine Bank, vier rollen, pinke farbe

Route:	
1. tag: Messe, ersatzhaltestelle, SoWi-vorplatz, 
Goldenes Dachl, Maria-thersesien-Straße 
2. tag: landhausplatz, Maria-theresien-
Straße, Museumsstraße, Marktplatz, Herzog-
Siegmund-Straße, Blasius-Hueber-Straße
Zeitspanne: 

1. tag: 17 - 20:30 uhr
2. tag: 14 - 19 uhr

Erwartungshaltung: 
Die rollende Parkbank lässt einen den Straßen- 
bzw. den Stadtraum neu erleben, da sie neue 
aufenthaltsmöglichkeiten und aussichten schafft. 
Man geht mit “offenen augen” durch die Stadt, wählt 
sich einen ort, den man spannend findet oder für 
sich entdeckt hat. Dadurch erfährt man die Stadt neu 
und entwickelt eine neue, ungewohnte Beziehung zu 
seinen alltäglichen Gehrouten. Man nimmt Dinge 
wahr, die man möglicherweise davor nicht gesehen hat. 
Der individuelle Blick auf  die Stadt verändert sich. 

Die rechtlichen Gegebenheiten lassen diese 
erfahrung nicht zu, denn laut uni. Prof. Karl Weber 
ist “grundsätzlich das aufstellen von Parkbänken 
dem eigentümer vorbehalten bzw. bedarf  einer 
Zustimmung. auch hier ist die rechtsgrundlage die 
Straßenverkehrsordnung. (...) Das bedeutet, Sie können 
Gehen und sich kurz aufhalten. für solch eine aktion 
auf  einem Gehweg brauchen Sie eine Bewilligung vom 
Magistrat oder verkehrsamt, weil es eine Behinderung 
des Straßenverkehrs darstellen könnte. (...)
für den fall, dass Sie dafür um eine Bewilligung 
ansuchen und diese Bewilligung auch erhalten, ist 
anzunehmen, dass ihnen verschiedene auflagen erteilt 
werden. Diese müssen Sie einhalten. tun Sie das nicht, 
riskieren Sie entweder ein verwaltungsstrafverfahren 
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(Stvo) oder den entzug der Bewilligung. Hier ist die 
Grundlage in den verwaltungsverfahrensgesetzen zu 
finden. Wenn Sie für ihre aktionen eine Bewilligung 
erhalten wollen, müssen Sie sich an das Stadtmagistrat 
innsbruck wenden. Dieses ist zuständig für alle 
öffentlichrechtlichen, aber auch privatrechtlichen 
aspekte der verwaltung des öffentlichen raums.”

um herauszufinden, ob dieses subtile in-anspruch-
Nehmen von Straßenraum mit dem Gesetz in 
Konflikt gerät, holen wir keine solche Bewilligung ein. 
Wichtig ist jedoch, dass jeweils nur ein kleiner teil des 
Straßenraumes in anspruch genommen wird, um für 
den Straßenverkehr keine Behinderung darzustellen. 
Wenn die Parkbank alleine im Stadtraum steht und sich 
niemand beobachtet fühlt, wird sie sicher genutzt. 

VERSUCHSABLAUF

Vorbereitung:
Parkbank finden (Sperrmüll, Baumarkt, in innsbruck 
keine gefunden, deswegen von Wien importiert), im 
Garten die einzelteile pink ansprayen, an die füße 
der Bank die rollen montieren, danach die einzelteile 
zusammenbauen. fertig ist die pinke rollende Parkbank!

Durchführung:
8. Mai 2013, 17 uhr, erste Haltestelle Messegelände.
Dort warten wir noch auf  die fotografin. Zu dritt 
geht es weiter in richtung Polizeidirektion. unterwegs 
kommen wir an einer ersatzbushaltestelle vorbei. 
Hier lassen wir die Parkbank erstmalig alleine stehen 
gelassen. Die Wartenden fragen gleich, was das soll. 
Jasmin erklärt den Grund und, dass sie sich gerne 
setzen können. ein junger Mann nimmt das angebot 
sofort an. Nachdem der nächste Bus kommt, ist die 
Haltestelle leer und wir beobachten die Bank aus der 
Distanz. Nach kurzer Zeit setzt sich eine Dame. 
als nächstes wandern wir mit der Bank in richtung 
SoWi, wo wir sie nun Mitten auf  die Grünfläche stellen. 
Die Wiese ist von vielen jungen leuten bevölkert, es 
stehen einige Metallsessel und liegestühle herum. ein 
paar Minuten vergehen und zwei Mädchen schnappen 
sich die Parkbank, drehen sie sich gen Sonne und 
flätzen sich drauf. Die Zeit vergeht und die Parkbank 
muss weiterziehen, also muss die Situation aufgeklärt 
werden und die Mädchen müssen aufstehen. Sie sind 
sehr enttäuscht darüber. “Wie schade! Diese Bank hat 
mir gleich gefallen. Müssen wir wirklich aufstehen?!”
Jetzt rollt die Parkbank weiter richtung altstadt, nächster 
Halt ist das Goldene Dachl. aufgestellt wird sie direkt 
darunter, neben dem Brunnen. Sie passt perfekt. Die 
Beobachter setzen sich etwas entfernt auf  den Boden. 
eine indische reisegruppe kommt und eine frau 
in einem pinken Sari setzt sich auf  die Bank. 
Der Cafébetreiber regt sich währenddessen auf, 

warum wir da am Boden sitzen. Warum nicht? 
er: “Weil man es einfach nicht macht.” in dieser 
Stunde, sind viele leute gekommen und haben 
diese neue Sitzmöglichkeit unter dem Wahrzeichen 
von innsbruck in anspruch genommen. 
Wieder muss, ein ehepaar aufgefordert werden, 
aufzustehen. Der Mann schien die Parkbank schon ins 
Herz geschlossen zu haben. er möchte die Bank noch 
ein letztes Mal “streicheln”, bevor sie von dannen zieht. 
eine Musikkapelle versperrt den Weg richtung 
Maria-theresien-Straße und die Bank ist gezwungen, 
sich in die erste reihe zu stellen. Kurze Pause. 
Der Weg wird frei und sie zieht weiter. 
vor einer Caféterasse wird die Bank im Gehen stehen 
gelassen. aber sie ist nicht lange alleine. Zwei Mädchen 
schnappen sich die Bank und haben anscheinend viel 
Spaß sich gegenseitig durch die Gegend zu rollen. Die 
Caféhaushocker schauen verwundert. Kurz nachdem die 
Mädchen lachend davon trollen, kommt ein Pärchen. 
Sie legt sich mit ihrem eisbecher auf  die Bank und er 
rollt sie umher. romantische Szene. es wird allmählich 
dunkel. Die Bank macht sich auf  den Nachhauseweg.

18. Mai 2013, 14 uhr, landhausplatz
Die rollende Parkbank macht sich selbstständig, weil 
der Wind so stark ist. ein Kellner fragt, warum da 
eine pinke Bank steht. Die Skater auf  ihren rollenden 
Brettern schenken der rollenden Bank wenig Beachtung. 
aufgrund des starken föhns entscheidet man sich, 
weiter zu ziehen. Der kurze asphaltweg bietet eine ideale 
Möglichkeit tempo aufzunhemen. Durch die Maria-
theresien-Straße richtung Marktplatz geht es weiter. 
Beim Boulderevent ist sie leider nicht erwünscht. 
Die Begründung der Security lautete, sie sei ein 
Sicherheitsrisiko. also dann, wohin? an den inn. 
am Herzog-Siegmund-ufer genießt die Bank in 
der Sonne eine schöne aussicht auf  eine noch 
nie gesehene Zwiebelkuppel. auf  dem Heimweg 
stößt sie plötzlich auf  eine pinke Platte. Diese 
wird sogleich aufgeladen und mitgenommen. 

Schlussfolgerung:
Die rollende Parkbank wird, wie erwartet, gerne 
angenommen, ob nun an einer ersatzhaltestelle, 
im uniareal, vorm Goldenen Dachl oder auf  der 
einkaufsstraße. Das erlebnis und die positiven 
reaktionen darauf  haben gezeigt, dass es sich 
lohnt, mit mobilem Mobiliar durch die Stadt 
zu wandern. es hat sich niemand beschwert. 
Sogar vor der Polizeidirektion gab es von einem 
Polizisten kein interesse und keine reaktion. 
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007 Die Parkbank wird mobil
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009 Das erste Mal auf  der rollenden Parkbank
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018 vor der Polizeidirektion
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020 an einer ersatzhaltestelle wird die rollende Parkbank das erste Mal alleine stehen gelassen
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021 “Klar, ich setz’ mich gern!”
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023 Weiter geht’s...
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024 Nun sind wir bei der SoWi
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028 Die Mädels drehen sich die Bank zur Sonne
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030 auf  einmal fallen uns viele pinke Sachen auf
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“in die altstadt geht man nur ungern rein, weil man das Gefühl hat, dass, was passiert, ist bloß 

Schauspiel für die touristen.”

iNGeBorG erHart
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032 Die Bank passt wie angegossen
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033 aus der entfernung wird beobachtet
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“ihr solltet da nicht sitzen!
“aber warum denn nicht?”
“Weil man es nicht macht.”

KurZeS GeSPrÄCH ZiWSCHeN uNS uND eiNeM Wirt aM GolDeNeN DaCHl
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040 Platz in der ersten reihe
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042 Die Bank alleine in der Maria-theresien-Straße
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“es gibt ja in jedem viertel, in jedem eck, eigene Charaktere und leute. 
aber wie geht man als Planer damit um? Man muss die Stadt auch 

selbst erlebt haben.”

CHriStiaN/ColuMBoSNeXt
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043 roll’ it baby!
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047 frisch betoniert mag’s die Parkbank am liebsten
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“Mit der Bank dürft ihr hier nicht rein. Sie stellt ein Sicherheitsrisiko dar.””

SeCuritY BeiM BoulDerWettBeWerB
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051 “Jetzt liegen sogar schon pinke Platten auf  der Straße!”
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053 Die nehmen wir gleich mit.
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INTERVIEW
MIT
THOMAS UNTERKIRCHER
thomas unterkircher bei der innsbrucker Stadtplanung. 
er bezeichnet sich selbst als “anwalt der alten 
Bausubstanz”. er ist Kunsthistoriker, Gutachter, Berater, 
seine Spezialität sind die Schutzzonen in der Stadt. 
Wir treffen ihn im rathaus, 4. Stock, Zimmer 4123.

Herr	Unterkircher,	können	Sie	uns	ein	bisschen	zur	
historischen	Entwicklung	in	Innsbruck	erzählen?
Das könnte ich, aber das würde jetzt wohl eher 
ausufern. ich empfehle ihnen dazu ins Stadtarchiv 
zu gehen oder in manchen fremdenführern stehen 
eigentlich öfter auch ganz gute Beschreibungen dazu.
Besonders hervorzuheben wären zum Beispiel die 
Saggen-erweiterung oder der Bau der Bahngleise, also 
dem viadukt, weil das einen extrem wichtigen einschnitt 
bedeutete. innsbruck ist auf  jeden fall anders als zum 
Beispiel Salzburg. Die innenstadt ist sehr heterogen 
und dynamisch. Neubaugebiete werden immer wieder 
erschlossen und die olympischen Spiele sind u.a. 
immer wieder ein wichtiger impuls für die Stadt.

Wir	beschäftigen	uns	nun	in	unserer	Arbeit	
mit	öffentlichen	Raum	und	stoßen	oft	auf 	die	
Frage,	ob	Aufenthaltsmöglichkeiten	teils	schon	
in	der	Planung	bewusst	vermieden	werden?	
Es	gibt	eher	wenig	Sitzmöglichkeiten.
Bei der Neugestaltung der fußgängerzone Maria-
theresien-Straße war eindeutig eine randbedingung, 
dass konsumfreie aufenthaltsmöglichkeiten geschaffen 
werden, so auch am Wiltener Platzl. allerdings kann 
man auch nicht zu viele machen, weil der Platz oder 

raum, auch für zum Beispiel, aufmärsche oder andere 
Großveranstaltungen genutzt werden können muss. 
Der Marktplatz ist ein ganz anderer fall, weil der Platz 
eine sehr gute fläche darstellt. er ist zentral , derzeit 
noch nicht definiert und daher vielfältig nutzbar. Gerade 
am Marktplatz sieht man zum Beispiel häufig Kinder 
spielen und Skateboarder fahren, weil die fläche frei ist. 

Wird	der	Markplatz	denn	viel	genutzt?
Nun, meine rein persöliche empfindung ist 
schon, dass der Platz eine angenehme fläche, für 
vor allem Jugendliche, als aufenthaltsort ist.

Wie	würden	Sie	denn	generell	die	Freiraum-
nutzung	in	der	Stadt	beschreiben?	Gibt	es	
eventuell	kulturelle	oder	hitorische	Gründe?	
Am	Wochenenden	ist	zum	Beispiel	in	der	
Stadt	eigentlich	ziemlich	tote	Hose,	oder?
Zu meinem Bedauern, ja. Gerade am Wochenende. 
Weil es die entscheidung der eigentümer der 
lokale ist, an Wocheneenden geöffnet oder 
geschlossen zu haben. Die Gastgärten, die in der 
fußgängerzone der Maria-theresien-Straße liegen, 
müssen jedoch am Wochenende geöffnet haben. 

Gibt	es	denn	noch	andere	Strategien	
die	Stadt	zu	beleben?
Ja, zum Beispiel durch hochwertige architektonische 
Gestaltung. Man muss allerdings vorsichtig sein, 
innsbruck mit Wien zu vergleichen. So etwas 
wie das Museumsquartier gibt es eben nicht. 
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aber gerade an historisch gewachsenen orten 
passiert was. Die Menschen scheinen sich 
gerade an solchen orten wohl zu fühlen. 
es gibt die sogenannten Schutzzonen oder 
ortsbildsschutzzonen. Die Maria-theresien-
Straße, der Wiltener Platzl sind beispielweise 
solche Zonen. Man versucht jetzt verstärkt 
Bewohner, anreiner und Geschäftsbetreiber, 
bezüglich der Nutzung und Gestaltung im Sinne 
einer Bürgerbeteiligung einzubeziehen.
Die Maria-theresien-Straße war früher eine normale 
Straße und nach einem sehr langen Prozess wurde 
dann die entscheidung getroffen, die Straße zur einer 
fußgängerzone zu machen. auch der franziskanerplatz 
ist beruhigt und bietet konsumzwangsfreie 
Sitzmöglichkeiten. Da gibt es zur Zeit ein neues 
großes Stichwort, nämlich: “shared space”, das meint 
den geteilten lebensraum aller verkehrsbeteiligten, 
wie fußgänger , fahrradfahrer und autos etc.

Werden	bei	der	Neugetslatung	verschiedener	
Plätze	in	Innsbruck,	zum	Beispiel	bei	
der	Neugestalung		der	Maria-Theresien-
Straße,	die	Einwohner	einbezogen?
Man verfolgt vermehrt das interesse im Sinne der 
Bürgerbeteiligung die Wünsche der anreiner mit 
einzubeziehen. Gerade in innsbruck versucht man 
durch Wettbewerbe und ausschreibungen viele 
interessen zu integrieren. Der landestheatervorplatz, 
die nördliche Maria-theresien-Straße, der Wiltener Platz 
wurden durch solche verfahren neu gestaltet. Man hat 
bevor die Maria-theresien-Straße neu gestaltet wurde 
experimentiert, wie man die Straße umgestalten könnte. 
Zum Beispiel wurde einmal ein teil des der Gehsteigs 
entfernt, Sitzmöbel wurden ausprobiert und es gab 
eine ideenbox. Die dadurch zustandegekommenen 
informationen wurden ausgewertet und sind bei dem 
ausgeschriebenen architekturwettbewerb eingeflossen. 
Nach der Neugestaltung gab es auch eine feedbackbox. 

Wie	sehen	Sie	die	Zukunft	von	
Innsbruck?	Da	sind	Zuwanderung	und	
Erweiterungsmöglichkeiten	vielleicht	ein	Thema.
Ja, die verdichtung und die Zielsetzungen von 
innsbruck sind ein großes thema. Das kann 
man auch im ördlichen raumordnungskonzept 
nachlesen, welches online verfügbar ist.

Wie	ist	es	mit	dem	ruhenden	Verke-
hr?	Gibt	es	Pläne	die	Autos	aus	dem	
Stadtzentrum	zu	verbannen?	
forciert werden tiefgaragen, aber da solltet ihr 
das verkehrsamt fragen. ich fürchte, für diese 
fragen bin ich nicht der richtige ansprechpartner. 
allerdings ist, wie ich schon am anfang mal gesagt 

habe, dein wichtiges Schlagwort bei diesem thema, 
“shared space”. Man versucht in bestimmten 
Bereichen das Primat des autos zu brechen. 

Wie	sind	Sie	eigentlich	in	die	
Stadtplanung	gekommen?
ich habe mich beworben. ich bin studierter 
Kunsthistoriker und somit sind die historischen 
Bereiche mein Hauptarbeitsbereich. ich 
bin Gutachter, Berater, kümmere mich um 
die Schutzzonen. ich bin auch Mitglied im 
Sachverständigenbeirat (SoG2003). Dieses 
Gremium stellt in gewisserweise eine art “anwalt” 
der alten Bausubstanz dar. Daneben gibt es seit 
kurzem ein weiteres Gremium, welche das Ziel einer 
qualitätsvollen Weiternetwicklung der Stadt hat.
Nun nochmal zum thema. auch die Meraner Straße 
bis hin zum Bozner Platz wird ja gerade umgebaut. 
Hier ist auch eine vekehrsberuhigung vorgesehen 
und es wird keine Parkplätze mehr geben. auch weil 
diese Straße für die fußgänger ein wichtiger Durch-
gang vom Haupbahnhof  in die innenstadt bedeutet. 

Wie	wird	öffentliches	Sitzmobiliar	im	Stadtraum	
eingesetzt?	Und	warum	werden	überhaupt	
permantente	Sitzmöglichkeiten	geschaffen?
fixes Sitzmobiliar schränken zwar die Nutzung ein, 
wenn jedoch man mobile Sitzmöglichkeiten schafft, 
die den raum nutzungsoffener lassen würden, hat 
man das Problem des vandalismus. Da befindet 
sich die öffentliche Seite in einem Dilemma. 
auch Haltestellen prägen sehr das Stadtbild. Wenn 
die Gestaltung üblicher lösungen “von der Stange”  
sind, sind sie meistens im historischen Stadtbild 
störend. in innsbruck wurden maßgeschneiderte 
und individuelle lösungen von architekten 
umgesetzt. Zum Beispiel in der anichstraße und in 
Saggen. Das gleiche gilt für fahrradabstellplätze. 
Zum Beispiel stellen in der Maria-theresien-Straße 
viele leute ihre fahrräder. Man versucht lösungen 
für die überall abgestellten fahrräder zu finden. eine 
idee ist, bei der Neugestaltung der Meranerstraße 
extra fahrradabstellzonen zu schaffen. 
es gibt neuerdings entsprechende Bestimmungen 
in der Bauordnung, die eine gewisse anzahl von 
fahrradabstellplätzen vorsehen. Das kann zur 
entlasung des öffentlichen raums beitragen. 

Herr	Unterkircher,	vielen	Dank!
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VERSUCH #2 
KAFFEEKRÄNZCHEN
Idee:	
Die idee war, dass wir uns einen öffentlichen raum im 
städtischen eigentum in innsbruck suchen, um dort 
eine konsumfreie aufenthaltsqualität zu ermöglichen. 
Der Standort Maria-theresien-Straße wurde gewählt, 
weil die traße von fußgängern dominiert wird und nur 
einige teile noch dem autoverkehr zugänglich sind. 
Dieser ort bietet dafür ideale voraussetzungen für ein 
angenehmens verweilen im freiraum der Stadt. Da 
die Maria-theresien-Straße einerseits flaniermeile und 
andererseits in den Cafès zum verweilen einladen soll, 
wird das pinke Kaffeekränzchen ein neues Stadterlebnis 
sein und man bekommt einen anderen ausblick auf  
das Geschehen der oft trubeligen einkaufsstraße. 
Die architekten “alles wird gut”, die den Platz gestaltet 
haben, äußerten sich in einem interview mit Bart 
lootsma zum Gestaltungsplan und dessen funktionen 
“des raumes dazwischen, zwischen Straße und Platz, 
durch eine Zonierung definiert wird.” Gleichzeitig ist der 
Platz “zonierungsoffen” gestaltet. “Jeder weiss, wo er was 
tun darf  und wo er sein darf, wo er sein muss, wenn er 
fährt, läuft. aber es ist gleichzeitig auch möglich alles zu 
vergessen und zu sagen, dass ist alles nur ein Platz. von 
links bis rechts über die gesamte fläche. es geht beides. 
Den Nutzern ihre bestimmten Bereiche definieren und 
zu sagen ‘achtung, jetzt bist du zuweit gegangen’, als 
auch allen leuten, die freiheit zu lassen, wirklich alles 
machen zu dürfen. “ Dieser “nutzungsoffene” Platz 
wird von den architekten selbst, als Wohnzimmer 
der Stadt bezeichnet. Die sogenannten Zonen werden 
durch “das gezielte Setzen von Mobiliar”, wie Bänke, 
Wasserbrunnen und die lokalterassen, definert. 

Die temporär stattfindenen events, der Weihnachts-
markt und die Gastronomie waren Planungsgrund-
lage und wurde entsprechend vorgesehen. 
Zu der frage, was die nicht-kommerziellen interessen 
waren, antworteten die architekten, “dass jeder 
den raum als sein Wohnzimmer benutzen kann, 
ohne dass man einen Kaffee trinken gehen muss 
oder etwas einkaufen muss. Dass es ein freier 
Platz für alle innsbrucker ist und bleibt.”
Genau diese aufforderung soll mit dem 
Kaffeekränzchen in die tat umgesetzt werden. 

Material:	
tisch, Stühle, pinke tischdecke, tee, Kaffee 
und Kuchen, gerne Sachertorte mit pinker 
Schokoglasur, pinke Sahne, altes Kaffeeservice 
vom flohmarkt, roter traubensaft

Standort:	
Maria-thersesien-Straße 

Zeitspanne: 
16 - 21 uhr

Erwartungshaltung: 
Da es rechtlich wohl nicht erlaubt ist, sich mit dieser 
ausstattung an diesem ort aufzuhalten, war die 
annahme, dass die Cafébetreiber das Kaffeekränzchen 
auflösen werden. eventuell auch, dass das Kränzchen 
durch die Polizeit beendet werden könnte. 
falls das Kränzchen funktionieren sollte, ist die 
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idee, dass Passanten sich dazu setzen können 
und ein offenes Gespräch über die aktion und 
dessen Hintergrund zustande kommt. 
in dem interview mit dem institusleiter für Öffentliches 
recht an der universität innsbruck, uni. Prof. Karl 
Weber, wurde eindeutig darauf  hingeweisen, dass 
es einer Genehmingung des Stadtmagistrats bedarf. 
Die entscheidung, es nicht anzumelden, wurde 
getroffen, um herauszufinden, inwieweit solch eine 
Nutzung geduldet wird bzw. wo die Grenzen liegen. 
Karl Webers annahme lautete wie folgt: “es kommt 
hier wesentlich auf  die art der aktion an. Da die 
Maria-theresien-Straße eine verkehrsfläche ist, auch 
wenn sie nunmehr eine fußgängerzone ist, brauchen Sie 
gem. § 82 Stvo für alle anderen Zwecke als zu solchen 
des Straßenverkehrs eine Bewilligung (Stadtmagistrat). 
inwieweit so etwas noch zum Gemeingebrauch in einer 
verkehrsberuhigten fußgängerzone liegt, hängt von 
der konkreten aktion ab. Solange eine solche aktion 
relativ unbedeutend bleibt, wird die Magistratswache 
möglicherweise dies dulden – wenngleich es hier mit 
Sicherheit zu anzeigen durch die in der Maria-theresien-
Straße tätigen Gastronomiebetriebe kommen wird. 
in dem Moment, wo solche aktionen eine gewisse 
intensität oder extensive ausbreitung erfahren, ist 
davon auszugehen, dass die Bewilligungspflicht 
eingefordert wird. Da es sich bei dieser Nutzung 
um verkehrsflächen handelt, ist es unerheblich, ob 
diese aktionen in der Maria-theresien-Straße oder 
am Sparkassenplatz o.ä. also auf  Plätzen, die im 
Privateigentum einer Bank stehen, stattfinden.”
Neben dem anliegen, dass sich Passanten spontan 
dazugesellen, wurden alle interviewpartner vom ersten 
teil des Buches und unsere Bechelorarbeitbetreuer 
herzlich eingeladen teilzunehmen. 
Mal schauen, was passiert...

VERSUCHSABLAUF

Vorbereitungen:	
15. Mai 2013, 10:30 uhr, treffpunkt Jasmins Küche
Sachertorte, Cubcakes backen, Sahne schlagen und 
einfärben, Kaffeee und tee wird zubereitet. Das ganze 
in pinken Körben eingepackt und in die anichstraße 
transportiert. Die restlichen vorbereitungen werden in 
Naemis WG getroffen. von dort aus werden tisch und 
Stühle und die restlichen utensilien dann auf  der rollend-
en Parkbank (die auch als transprtmittel sehr gut ihren 
Zweck erfüllt) in die Maria-theresien-Straße gerollt.

Durchführung:	
15:30 uhr, vor der annasäule
Das Kaffeekränzchen wird aufgebaut, Stefan 
ebner ist schon da, aber wartet noch, bis wir 

fertig aufgebaut haben. Naemi geht noch etwas zu 
trinken kaufen. Jasmin sitzt keine zwei Minuten 
alleine, da kommen schon die ersten Passanten und 
fragen ob sie einen Cubcake haben könnten. 
Mit der Zeit kommen einige Bekannte dazu, die 
freunde anrufen. Die Gruppe wird immer größer, 
so dass zwei auf  dem Skateboard sitzen mussten. 
es wird gegessen, getrunken, die pinke Sahne 
bewundert, miteinander geredet. einige lernen sich 
neu kennen. alle dazukommenden leute finden das 
Kaffeekränzchen eine sehr gute idee und Simon 
macht den vorschlag, weil bis jetzt kaum reaktionen 
gekommen sind, näher an die Cafèterassen zu stellen. 
daraufhin zieht das Kränzchen ein paar Meter um. 
eine Dame, ihr fahrrad schiebend, hält und fragt, ob 
das eine politische aktion wäre. Nach einer erklärung 
und einladung sich doch dazu zu setzen, hat sie 
aber leider keine Zeit und schiebt von dannen. 
Später hält ein Pärchen und fragt neugierig, was da 
passiert. auch ihnen wird Kaffee und Kuchen angeboten, 
aber er möchte nur ein Wasser und bekommt es in 
einem pinken Becher. viele Passanten schauen, manche 
grinsen, andere gehen einfach gleichgültig vorbei. Die 
Cafèbetreiber oder die Kellner zeigen keine reaktion. 
Später stellen wir den tisch zu einer festen Bank, 
um dem immer größer werdenen Kreis mehr 
Sitzraum zu ermöglichen. um circa 20 uhr kommt 
die Kapelle von der Bundesbahn und stellen sich 
direkt neben uns auf. einer von ihnen kommt her 
und versichert: “Keine Sorge, wir stören nicht 
lange. es dauert nur eine Stunde.” Damit war für 
Hintergrundmusik gesorgt. ein Mann bleibt stehen uns 
sagt: “So Kapellenmusik ist furchtbar, weil ich sofort 
mitschunkeln muss. ich kann gar nicht anders. es 
reißt mich einfach mit. Was macht ihr da?” Nachdem 
er gegangen ist, erklärt Kathrin, dass das gerade 
Norbert Pfleifer, der intendant vom treibhaus war.
Die Bundesbahnkapelle spielt ihr letztes lied. Danach 
kommt der Mann von vorhin “Jetzt lassen wir euch 
wieder in ruhe.” und lächelt. es wird dunkel. und um 
21 uhr helfen alle zusammen das Kaffeekränzchen 
einzupacken. alle sind sich einig, dass das 
Kaffeekränzchen eine feste institution werden sollte.

Schlussfolgerung:
Die Polizei ist nicht gekommen. Caféhausbesitzer haben 
sich auch nicht beschwert. Den Passanten scheint es 
egal gewesen zu sein. und alle teilnehmenden hatten 
viel freude und Spaß. von den eingeladenen Gästen, ist 
Stefan ebner der einzige gewesen, der gekommen ist.
ein Kaffeekränzchen liegt also (noch) im rahmen des 
Möglichen und ist weiterzuempfehlen. Die frage ist aber, 
ob das gleiche ergebnis dabei rauskommt, wenn man 
sich in die altstadt, vor das Goldene Dachl stellen würde. 
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063 Zwei Greenpeaceaktivisten machen Pause
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“ist das eine politische aktion?”

PaSSaNtiN auf eiNeM faHrraD
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“Keine Sorge, wir stören nicht lange. es dauert nur eine Stunde.”
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080 Stefan ebner zahlt dann doch mit echtem Geld
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INTERVIEW 
MIT 
CHRISTOPH HINTERHUBER
ein “echter” innsbrucker, weil hier geboren, der 
von der innsbrucker Szene geprägt wurde und sie 
gleichermaßen prägt. Nach seiner ausbildung an der 
akademie der Bildenen Künste in Wien schafft er freie 
Kunst. Wortwörtlich, gerne im öffentlichen raum. 
Neonröhrenlichtschriftkunst. und die farbe Pink. 
er “hat für drei sehr unterschiedliche Stellen in 
innsbruck präzise lichtarbeiten konzipiert, die 
sich innerhalb des Waldes von Beleuchtungen und 
reklametafeln einen eigenen raum schaffen. Die 
arbeiten setzen sich jeweils mit dem ort auseinander, 
an dem sie installiert sind, bringen darüber hinaus 
aber auch einen neuen gedanklichen raum mit ein.”1

Wir	beschäftigen	uns	in	diesem	Semester	mit	
öffentlichem	Raum	und	dessen	Bespielbarkeit.	
Nun, dabei steht immer die frage, wie weit 
oder eng man diesen Begriff  fasst. 

Was	hast	du	denn	bisher	so	gemacht?
also, begonnen hat es eigentlich 2001. Da habe ich 

Kunst am Bau gemacht, am inn ein Projekt und für einen 
Mäzen, also einen unterstützer, etwas für sein Privathaus. 
Dann hat es etwas gedauert, bis ich den auftrag für die 
p.m.k. bekommen habe. ohne theorie keine revolution 
hängt seitdem über der Bar. ich weiß nicht, gehört das 
noch zum öffentlichen raum? Das größte Projekt war 
der Schriftzug de-decode de-recode re-decode re-
recode an der alten Hungerburgtrasse. Das ist auch eine 
permanente installation, die ich 2009 gemacht habe.

Warum	hast	du	genau	diesen	Standort	gewählt?
ich habe es 2006 in der Kunsthalle in Wien aus-
gestellt, im Museumsquartier, aber damals 
schon mit dem Hintergedanken, dass es 
in den öffentlichen raum kommt. 

Und	warum	machst	du	Kunst	im	
öffentlichen	Raum?	Warum	nicht	
ausschließlich	im	Ausstellungsraum?
Naja, das ist ja viel spannender. Man hat außerdem ein 
großes Publikum und im öffentlichen raum muss deine 
installation funktionieren. es hat eine lange Dauer. 
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eine ausstellung meistens nur ein paar Wochen. und 
im öffentlichen raum eben manchmal ein paar Jahre!

Wie	sind	denn	die	Reaktionen	auf 	deine	
Arbeiten?	Gab	es	vielleicht	auch	negative?
Ja, gab es wirklich. Die Brückeninstallation 
ist oft vandalisiert worden. 

Was	willst	du	mit	deiner	Kunst	bewirken?
Hauptsächlich ist es “insert”. also wie so ein 
aufblitzen, es ist eine reflexionsebene und soll 
reflexion aufbringen. Sie ist kontextgebunden. Zum 
Beispiel soll die installation an der Hungerburgbrücke 
die veränderung aufzeigen, die ja der fluss auch 
schon in sich trägt. Die Brücke ist eine tote Zone, 
neue funktionen? aber, das “insert” ist wohl, was am 
meisten zutrifft. aber ich meine, es muss auch immer 
eine ebene geben, die allgemein formuliert, Kunst 
sollte nicht nur Deko sein, weil nur dann öffnet sie und 
kann spannend sein. Man kann das de-decode auch als 
eine art landmark in innsbruck sehen. Man sieht es, 
wenn man in die Stadt reinfährt und das heißt, man 
kommt an. Darauf  gab es viele positive reaktionen. 

Warum	kommt	in	deinen	Arbeiten	
die	Farbe	Pink	so	oft	vor?
Naja, erstens ist die farbe Pink eine künstliche 
farbe. Diese farbe gibt es in der Natur nicht. 
außer vielleicht bei insekten oder tiefseefischen. 
Dann ist es ganz einfach ein entscheidungsprozess, 
letztendlich hat Pink immer am besten ausgesehen. 

Wäre	sie	denn	austauschbar?
Nein, eigentlich nicht. es ist Stilbildung. 

Wie	ist	dein	Eindruck.	Meinst	du,	
dass	es	in	Innsbruck	leichter	ist,	etwas	
umzusetzen,	als	in	anderen	Städten?
Nein, das würde ich eigentlich nicht sagen. in 
Niederösterreich zum Beispiel gibt es großes Budget 
und ist damit ein Highlight für Kunst im öffentlichen 
raum. aber tirol ist auch nicht schlecht. 

Mit	wem	muss	man	Kontakt	aufnehmen,	
wenn	man	solche	Projekte	umsetzen	will?
auf  jeden fall braucht man immer eine Person, die 
das will! Zum Beispiel bei der Brückeninstallation. 
Die Bürgermeisterin hat das damals unterstützt.

Das	sind	das	also	Personen,	die	Einfluss	haben?
Genau. Da gibt es niemanden, der sowas entscheiden 
kann, außer die Bürgermeisterin. Wenn man durch 
den Bürokratiedschungel muss, dann kann man’s 
eigentlich vergessen. Bei meinem neuen Projekt am 
rundgemälde außen gab es extreme Schwierigkeiten, 
weil die Person, die das Projekt ausführen sollte, nicht 

in der lage war bzw. nicht die Kompetenz inne hatte. 
Das hat dann zwölf  Monate gedauert. es gab etliche 
Diskussionen mit Statikern, dem luftverkehrsamt ect. 
Das war echt ein langer Prozess. Das wird eben deutlich 
abgekürzt, wenn eine Person etwas zu sagen hat. 
Mir macht es Spa?, Kunst im öffentlichen raum zu 
machen, weil es doch große eingriffe sein können, 
sie auch einen sozialen aspekt haben und sich ins 
Stadtgefüge einpassen. und mir macht es vor allem 
auch Spaß es hie rin innsbruck zu machen. ich sitze 
auf  meinem Balkon und kann auf  meine Schrift an der 
Hungerburgbahn schauen. ich könnte es auch überall 
anders machen, aber hier kenn ich mich eben am besten 
aus. und ich glaube, nur wenn man sich auskennt, ist 
es möglich, einen fundierten eingriff  zu machen. ich 
kenne leute, habe mir ein Netzwerk aufgebaut. all 
das macht es möglich, so etwas auch umzusetzen. 

Findest	du,	dass	alle	Leute	so	einen	
Eingriff 	haben	dürfen	sollen?
Grundsätzlich bin ich natürlich dafür, dass es mehr gibt. 
allerdings, das reine Mehr bringt letztendlich auch nichts. 
es braucht eben ein Setting, jemanden, der sich etwas 
wünscht und arbeiten, die sich in den Kontext einfügen.

Was	ist	der	Unterschied	von	deine	
Kunst	zur	Streetart?
Naja, meine arbeiten haben wohl eine längere 
Dauerhaftigkeit. aber Streetart habe ich eine Zeit lang 
auch gemacht. ungefähr ende der 80er Jahre habe ich 
Schablonenarbeiten gemacht, da war ich 24 Jahre alt. 
und es gibt noch welche! und ich finde, das was ich 
heute mache, hat schon ein bisschen mit Streetart zu 
tun. allerdings sind die Streetartgeschichten flüchtiger...

Stört	es	dich,	wenn	zum	Beispiel	ein	anderer	
Künstler	kommen	und	einen	neuen	Vorschlag	
für	die	Hungerburgtrasse	machen	würde?	
Das	heißt,	deine	Kunst	müsste	weg...
es würde mich schon stören... Sicher sogar!

Warum?
Das hat was mit der Zeitdauer zu tun. Je länger 
ein Projekt von mir existiert, desto besser. 
es ist ja so wahnsinnig aufwendig, Kunst im 
öffentlichen raum überhaupt umzusetzen.

Ist	es	so	schwer	in	Innsbruck?
ob es schwer ist, kann ich nicht so genau sagen. für 
mich ist es relativ gut möglich estwas zu machen 
aufgrund der Kontakte. ich glaube, für jemanden, der 
diese Kontakte nicht hat, ist es echt ziemlich unmöglich.
Dinge müssen sich eben bewähren. leute 
müssen es gut finden. und dann hat man 
Chancen, neue Projekte umzusetzen. 
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Siehst	du	eine	Verbesserung	mit	der	Zeit?
vor einiger Zeit war es gar nicht so schwierig. erst jetzt 
wieder. vielleicht liegt es an der wirtschaftlichen lage.

Und	wie	finanzierst	du	deine	Projekte?
Naja, hauptsächlich über Sponsoring natürlich, teilweise 
über Privatbeteiligungen, aufträge zum Beispiel vom 
land tirol oder der Stadt. Die Stadt ist im falle meines 
aktuellen Projekts Sponsor. aus diesen Gründen 
werden auch viele Sachen nicht verwirklicht.

Warum?
Weil das der oberste Bürokrat nicht will. Das ist ein 
Schema. Kunst wird nur bei Neubauten realisiert, 
als Kunst am Bau. ist es kein Neubau, dann nicht. 
Das bedeutet, dass es dann im letzten Schritt, wenn 
schon alles im Kasten ist, dann oh... doch nicht 
verwirklicht wird. erst heißt es immer ja, ja, ja, 
und dann nein. Meistens, weil sie sich selbst auf  
den leim gegangen sind und es an ideologischen 
Gründen liegt. Sie mögen zeitgenössische Kunst 
nicht besonders. Das aktuelle Projekt geht jetzt schon 
ins vierte, fünfte Jahr und verläuft sich fast im Sand. 
Der Bürokrat muss unbürokratischer handeln!

Wenn	ich	jetzt	den	bürokratischen	Mist	auch	
durchmachen	müsste,	wie	lange	darf 	ich	
damit	rechnen,	dass	ich	da	durch	bin?
Wenn du Kunst machen möchtest, brauchst du einfach 
ein gewisses erarbeitetes Standing. Wenn ich heute an 
ein Projekt herangehe, habe ich oft keine schlechten 
Chancen, es umzusetzen, es ist so zu sagen zur einer 
gewissen routine geworden. und das heißt auch, 
die Chancen werden besser, je öfter man ein Projekt 
umgesetzt hat. Die größte Schwierigkeit ist immer 
noch, eine richtige ansprechperson zu finden. 

Wie	ist	dein	Eindruck	des	öffentlichen	Raumes	
in	Innsbruck?	Sind	die	Straßen	und	Plätze	
sehr	eingeschränkt	nutzbar?	Fühlst	du	dich	
persönlich	in	dieser	Hinsicht	eingeschränkt?
vielleicht bin ich in der glücklichen Posi-
tion, dass ich mich nicht eingeschränkt fühle. 
ich habe mir ein Netzwerk aufgebaut und wenn 
ich eine überzeugende idee verfolge, sind für 
mich gestalterische eingriffe möglich.
aber man muss schon fünf  bis sechs Jahre einrechnen, 
damit das dann greift. und kleinere Projekte starten.
aber ich persönlich fühle mich nicht reglementiert. 
ich gehe aber auch viel in den Wald. Weil an orten, 
wo niemand ist, ist man auch nicht reglementiert. 
tirol ist tirol. und tirol ist eine karge landschaft. Man 
fetzt sich fettgewebe weg, wenn man durch geht.
Das Karge ist darum aber wiederum sehr spannend, weil 
es eine andere ebene gibt und eine andere Kultur ist. 
Die förderungen wie zum Beispiel die 

Stadtpotentiale machen aber mittlerweile durch 
ausschreibungen schon viel möglich.

Was	ist	der	Unterschied	von	Kunst	am	
Bau	zu	Kunst	im	öffentlichen	Raum?
Kunst an Gebäuden ist nie ganz frei, es gibt mehr 
vorgaben, die man erfüllen muss. im öffentlichen 
raum sind die vorgaben weiter formuliert. und es 
geht dann mehr um Kontext und autonomie und 
das Potential, dass man reaktionen bekommt. 

Und	warum	haben	die	ein	Interesse	zu	fördern?
Weil sie meinen, dass es notwendig sei. Sonst würde 
etwas fehlen. und das meiste ist eh temporär. und 
weil ihnen schon klar ist, dass eine bewegliche 
Gesellschaft so etwas auch braucht. Kunst im 
öffentlichen raum bedeutet Prestige. in der 
architektur haben sie das schon begriffen...

Das	ist	interessant.	Sie	befürworten	
es	nur	aus	Prestigegründen?
ich sehe es positiv und glaube, dass sie es wirklich 
wollen. Sie meinen wirklich, dass es das braucht.  
tja, natürlich ist alles immer schwierig und 
letztendlich doch immer wieder möglich. ich 
bin immer dafür, dass mehr passiert!

Wie	schätzt	du	die	Reaktionen	der	Bevölkerung	ein?
Positiv, abgesehen von irgendwelchen verbohrten 
ideologen. ich bin da echt kein Pessimist, es 
ist mühsam, aber letztendlich ist es möglich. 
Man braucht einen langen atem.

Das	heisst	also:	Man	muss	es	sich	
den	Freiraum	erkämpfen?
erkämpfen. oder besser erarbeiten.

Wir	treffen	uns	ein	zweites	Mal	mit	
Christoph	Hinterhuber.

Am	14.	Juni	wurde	dein	neues	Projekt,	die	
Intervention	“event	horizon”,	an	der	alten	
Rotunde	am	Rennweg	eröffnet.	Da	es	erst	nach	
dem	ersten	Interview	mit	dir	eröffnet	wurde,	
wollten	wir	dich	ein	zweites	Mal	treffen.	
Beschrieben	wird	deine	neue	Arbeit	auf 	der	
“koer”-Homepage	als	“neue	Transformation”,	die	
den	mittlerweile	nutzlos	gewordenen	Raum	neu	
definiert	hin	zu	einer	offenen	assoziativen	Form.
Ja genau! als assoziative form, das heißt, als offene 
form, die assoziation ermöglicht und die nicht ganz 
konkret vorschreibt, was das ist, sondern, dass es 
im Grunde mal das ist, was es ist. und dass dazu 
aber quasi individuelle assoziationen möglich sind. 
So wird das auf  der Homepage gemeint sein.
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Warum	ist	der	Strahl	grün?
Weil das eine technische Geschichte ist. Der Strahl ist 
nur deswegen grün, weil die gleiche leistung in pink 
20.000 euro kosten würde und weil das menschliche 
auge bei 550 Nanometern am rezeptivsten ist, bei 
diesem Wert ergibt sich sich farbe Grün. Der Strahl hat 
genau diese Wellenlänge, das heißt, es ist da wo man am 
meisten sieht, bzw. Wo der Strahl am sichtbarsten ist.

Ist	es	so,	dass	der	Strahl	immer	gleich	
stehen	bleibt	oder	bewegt	er	sich?
er bleibt immer gleich.

In	einem	Artikel	in	der	Mole	stand,	Fässer	Strahl	
eigentlich	als	pinker	Strahl	geplant	war.
Das war schon so. Dann hat es sich als absolut 
unbefriedigend erwiesen. Wenn ich von vornherein 
gewusst hätte, dass er Grün wird, dass er quasi Grün 
sein muss um sichtbar zu sein, dann wäre es von 
vornherein Grün gewesen. Jetzt kann ich ganz gut 
damit leben, weil es eigentlich nicht total daneben ist. 
aber im Grunde sind das halt diese unwägbarkeiten. 
Mir ist sowas sonst in der arbeit nie passiert.

Pink	ist	ja	eigentlich	die	Farbe,	die	sich	wie	
ein	roter	Faden	durch	deine	Arbeiten	zieht.
Ja, aber es war ein Problem, das sich durch den 
ablauf  ergeben hat, das heißt, dass, die mir 
empfohlene Person, die den laser dann letztendlich 
produziert hat, als Produzent letztendlich nicht 
die Kompetenz hatte und es nie formuliert hat. 
Pink als farbe funktioniert super und großartig und 
schaut super aus, hat einen tollen farbton und es 
stimmt auch irgendwie. im öffentlichen raum, also 
im aussenraum hat es dann aber nicht funktioniert.

War	das	für	dich	enttäuschend?
Das war sehr enttäuschend (lachen). Jetzt habe 
ich mich daran gewöhnt. also es funktioniert in 
Grün eigentlich gut. es zeigt vertikal nach oben, 
das heißt der Strahl geht echt ins all! Die meisten 
laserarbeiten reichen circa 36 Kilometer in den 
Himmel, aber “even horizon” geht ins all! 

Warum	hast	du	dich	für	diese	
Laserform	entschieden?
Ja eigentlich deswegen, weil es wie eine Himmelsleiter 
wirkt. Die rotunde mit der runden form und der 
Spitze, wo der Strahl nach außen tritt. Das Gebaute 
transformiert eine art Wendestation und die vertikale 
war dann auch irgendwie... Sicher hängt das auch 
irgendwie mit den Bergen zusammen, aber gleichzeitig 
ist es einerseits das Konzeptuelle und andererseits gibt 
es aber immer noch die ebene von “es geht ins all”.

Würdest	du	das	Ganze	als	Landmark	für	
Innsbruck	bezeichnen	bzw.	als	Art	Kunst,	
dass	das	Image	der	Stadt	ausmacht?
Da muss man mal schauen wie sich das entwickelt. es 
kann natürlich daraus werden, aber es läuft jetzt einmal 
für die Brücke. Die würde ich als landmark bezeichnen. 
viele leute sagen, sie kommen in innsbruck an, 
kommen von osten an und fahren in dem Moment über 
die Brücke und die Brücke ist so die eintrittsschwelle 
in die Stadt. also der laserstrahl läuft jetzt mal bis 
Mai 2014, das heißt, das ist jetzt mal eine relativ gute 
Zeit, damit sich das zu sowas entwickeln kann. Da ist 
der Zeitfaktor einfach wichtig. Wenn es längerfristig 
bleiben würde, dann kann es schon sein, dass es eine 
art landmark für innsbruck wird. Jetzt innerhalb von 
einem Jahr ist die Möglichkeit geringer, dass es viele 
leute sehen, weil man ist nicht immer  in der Gegend, 
oder man schaut nicht immer hin. es ist auch sehr 
abhängig vom Wetter, das heißt, bei regenwetter sieht 
man es nicht so toll, warum auch immer, das verstehe ich 
selbst nicht so genau. Bei klarem Wetter muss man ein 
bisschen näher dran sein. Wenn es wolkig ist, dann sieht 
man besser von weiter weg. Die Zeitdauer ist dann schon 
notwendig, dass das Publikum einfach auch größer wird. 

Was	uns	beim	betrachten	aufgefallen	ist,	ist,	dass	
es	optisch	überhaupt	nicht	als	Vertikale	wirkt.	Es	
kommt	einem	eher	so	vor,	als	würde	der	Strahl	mit	
circa	60	Grad	in	den	Stadtraum	hineingeneigt	sein.	
Ja, aber das ist eine optische täuschung. ich glaube, 
das ist einfach, weil der Strahl so weit hinauf  geht, 
dass das dann für das auge als Biegung wirkt.  Der 
Strahl reicht viel höher als man glaubt, das man es 
sieht. Wenn der Himmel klar ist, dann sieht man 
es schon mehrere Kilometer hinauf. ich glaube 
eher, dass, wenn man davor steht, dass es viel ge-
neigter wirkt. am anfang habe ich auch geglaubt,  
das es schief  montiert ist. aber. Das ist es nicht.

Generell	zum	Thema	Kunst	im	öffentlichen	
Raum	haben	wir	noch	ein	paar	Fragen.	Im	
Interview	mit	Ingeborg	Erhart,	hat	sie	zwischen	
der	ästhetisierenden	Kunst	im	öffentlichen	
Raum	und	der	Kunst,	die	mit	der	Bevölkerung	
direkt	kommuniziert,	unterschieden.	
Was	für	einen	Stellenwert	gibst	du	diesen	zwei	
unterschiedlichen	Formen	und	Methoden	
von	Kunst	im	öffentlichen	Raum?
Wie meinst du das ästhetisierend? als reine Deko?

Zum	Beispiel	Kunst	am	Bau,	oder	Kunst	
um	das	Stadtbild	aufzuwerten.
also zur Behübschung der Stadt quasi. 
und Kontakt mit der Bevölkerung?
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Zum	Beispiel	Kunst,	bei	der	man	die	Möglichkeit	
hat,	sich	das	Kunstwerk	selbst	anzueignen	
zu	können,	oder	das	eine	Art	Funktion	hat,	
einen	Nutzen.	Es	gibt	bzw.	Gab	zum	Beispiel	
Künstler,	die	auf 	der	Maria-Theresien-Straße	
drei	Torbögen	installierten.	Man	ist	dann	durch	
einen	der	drei	Bögen	durchgegangen	und	konnte	
so	Voten.	Vielleicht	ist	auch	Kunst	gemeint,	
der	der	die	Bewohner	direkt	Zugang	hat,	nicht	
unbedingt	nur	durch	physische	Aneignung.
ah, ok. also nicht nur ein physischer Zugang, sondern 
auch ein intellektueller. also ich arbeite ja anders. in 
dem man das thema belebt. Ganz allgemein in der 
künstlerischen arbeit, das ist die ästhetische erfahrung. 
und ich denke sehr wohl, dass man durch ästhetische 
erfahrung in Kontakt mit Menschen treten kann. 

Was	verstehst	du	unter	intellektuellem	Zugang?
intellektuell, das ist was nationales, also du weißt, wo 
der sogenannte Diskurs in der zeitgenössischen Kunst 
irgendwie steht. Du hast die Hintergrundliteratur 
gelesen. Das ist quasi die theoretische, intellektuelle Seite. 
aber bei solchen Sachen, wie Kunst im öffentlichen 
raum, da musst du die Sachen mehrschichtiger 
anlegen. Das heißt, du musst einerseits das ganze 
schon unterfüttern, wie zum Beispiel bei der Brücke. 
ich meine, es schwimmt in einer inneren Suppe. aber 
gleichzeitig ist das im Grunde auch ohne vorbildung 
und ohne etwas darüber gelesen zu haben, reflektierbar. 
also ich bin da vielleicht optimistisch, aber ich denke mir, 
dass das im Grunde kommuniziert, ohne dass du den 
Hintergrund dazu gelesen hast. und das ist aber auch die 
Überlegung im Bezug auf  die ästhetische erfahrbarkeit, 
weil ich eigentlich schon der Meinung bin, dass es auch 
einen direkten sprachlichen informationsfluss gibt, weil 
man das über die ästhetische erfahrung laufen lässt. 
Dass es aber nichts desto trotz Dinge kommuniziert. 
Das ist vielleicht nicht auf  den Punkt verbal festzulegen, 
aber es gibt so gewisse rahmen innerhalb dessen es 
stattfindet. Das ist dann relativ individuell und das ist 
aber genau der Schnittpunkt von Kunst im öffentlichen 
raum. es muss mehreren Dingen genüge tun, reine 
Behübschung funktioniert eigentlich nicht oder wird 
irgendwann langweilig. Wenn es zu kompliziert ist, wenn 
es zu überfrachtet ist funktioniert es nicht, weil die leute 
sich bevormundet vorkommen. und dann ist man wieder 
am anfang mit dieser offenen form. Das heißt also, wo 
man etwas macht, das nicht etwas genau festlegt, lässt 
man den Betrachter. Die Möglichkeit frei zu assoziieren. 

Das	heißt	für	dich	ist	dieser	physische	Zugang	
der	Bewohner	kein	Element,	das	dir	wichtig	ist,	
sondern	eher	dieses	individuelle	Betrachten	und	
diese	ästhetische	Erfahrbarkeit	und	Wahrnehmung.	
Ja, aber das ist für mich auch eine art von 
Gebrauch. also, wenn du die tür vom torbogen 

auf  und zu machst, dann ist das vielleicht 
direkter, aber wenn du sie siehst und es etwas 
auslöst, dann hat es auch so eine funktion. 

Ja,	das	ist	einfach	eine	ganz	andere	Ebene	
mit	der	Kunst	eine	Kommunikation	mit	
der	Bevölkerung	zu	erzeugen.	Der	Zugang	
und	die	Methode	ist	eine	andere.
Naja. Das sind schon so Sachen... aber das sind dann 
auch persönliche Überlegungen... Man sollte sich eher 
zurücknehmen. es muss auch funktionieren, auch 
wenn man sieht und nicht weiß, was es ist. Das heißt, 
wenn es auch funktioniert, ohne das es Kunst wäre. 
und der Punkt interessiert mich dann. also wenn es 
einfach ein gewisses Setting ist, das sich dann dehnt.

Das	heißt,	du	selbst	trittst	zurück	und	lässt	
diesen	freien	assoziativen	Zugang	offen.	
Naja, also viele leute, wenn sie wissen, dass das Kunst 
ist, mögen es nicht mehr. Das ist ein allgemeines 
Phänomen. Wenn irgendwo etwas als Kunst gehandelt 
wird, dann sagen sie schon ja... Weil sie sich moralisch 
unter Druck gesetzt fühlen, bevormundet fühlen, ihre 
intellektuellen fähigkeiten angezweifelt fühlen usw. also 
sollte es im Gründe schon etwas freundliches haben. 
Wie soll ich sagen... ich wünsche mir schon, dass es 
auf  anklang stößt, es muss nicht gerade ablehnung 
oder so, produzieren. Beispiele? Große Beispiele 
wären so Kunst wie der totenschädel aus dem 19. 
Jahrhundert, der mit 3500 Diamanten bestückt ist. 
Das ist meiner Meinung nach ein objekt, bei dem es 
völlig Wurscht ist, ob das Kunst ist oder nicht. auch 
wenn es die pure Wunderkammer ist, wie im Schloß 
ambras oder so, ist das auf  alle fälle ein herausragendes 
objekt. Das wird es immer bleiben. Gleichzeitig 
beschreibt es die menschliche Kondition, den tod, 
das leben, dann aber auch den puren reichtum. 

Ingeborg	Erhart	hat	im	Interview	gemeint,	
dass	es	für	Nachwuchskünstler	sehr	schwer	
ist	Kunst	im	öffentlichen	Raum	zu	machen.	
Wie	würdest	du	das	beurteilen?	Es	gibt	zwar	
Förderschienen,	aber	andererseits	gibt	es	ja	
auch	die	Möglichkeit	spontane,	freie	Kunst	im	
öffentlichen	Raum	zu	machen,	ohne	Förderung,	
so	wie	es	damals	schon	Valie	Export	oder	
Günther	Bruns	gemacht	haben.	Die	haben	die	
Kunst	im	öffentlichen	Raum	mit	ihren	Aktionen	
in	gewisserweise	geschichtlich	geprägt.
Sie hat es einfach gemacht. 

Ja	und	sie	hat	es	auch	nicht	angekündigt.	Damit	
beschäftigen	wir	uns	persönlich	viel,	mit	dem	
spontanen	Umgang	mit	öffentlichen	Raum.	
Ja man kann es einfach tun. es gibt ja verschiedene 
Möglichkeiten, du kannst Graffiti machen, du 
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kannst Schablonenarbeiten machen, graphische 
arbeiten wie Cut-outs aufzeichnen, ausschneiden, 
tapezieren. Du kannst soziale interventionen machen. 
also ich denke, das muss man einfach tun. 

Findest	du	es	wichtig,	dass	so	etwas	passiert?
ich finde es schon belebend, wenn jemand etwas 
macht. Damals bei der valie export, war das 
auch ein gewisses Setting. Nachkriegsgesellschaft, 
Wiederaufbau, Geschlechterverhältnisse. und 
dann kommt sie und macht das... und das knallt 
rein. und geht in die Kunstgeschichte ein. 

Irgendwie	hat	man	das	Gefühl,	dass	es	einen	
Unterschied	macht,	etwas	spontan	zu	machen	oder	
gefördert	zu	werden...	Es	ist	meistens	nicht	legal	
und	damals	bei	Valie	Export	und	Günther	Bruns	
war	es	provokant.	Sie	wurden	wegen	öffentlichen	
Ärgernisses	zu	einer	Geldstrafe	verpflichtet.	
aber jetzt ist es anders. Wir haben schon 
Performancefestivals gemacht, zusammen mit 
Stefan Biner und es gab eine Performance mit 
Sarah, einer amerikanischen Künstlerin. ich 
bin mit Sarah, die einen unglaublichen aufzug 
oben ohne und von oben bis unten mit farbe 
beschmiert, in irgendwelchen Klamotten, sind wir 
durch die Maria-theresien-Straße gegangen.

Die	Frage	ist,	ob	man	mit	der	gleichen	Methode	wie	
Valie	Export	oder	Günther	Brus,	in	der	heutigen	
Zeit	noch	das	gleiche	auslöst.	Aktionskunst,	das	
Image	solch	einer	Kunstform	hat	sich	verändert.	
Es	ist	einfach	normal	und	nicht	mehr	aufregend	
oder	so.	Man	hat	sich	schon	daran	gewöhnt.
Ja und das sind vorbilder und man weiß, dass das schon 
damals so einen einfluss gehabt hat und dagegen stimmt. 
und ich weiß auch nicht, ob Provokation an sich so der 
Wert ist. es kann schon sein, dass es auch einmal not-
wendig oder auch irgendwie gut ist, aber ob es sein muss?

Provozierende	Kunst,	die	Aufsehen	erregen	will,	
zum	Beispiel	auch	in	Film	oder	im	Theater	wird	
teilweise	ziemlich	hemmungslos	dargestellt.	
Nichts	ist	mehr	Tabu.	Man	hat	das	Gefühl,	dass	
es	eher	abschreckend	auf 	die	meisten	wirkt.	
Naja, man kann natürlich auch reaktionen hervorrufen, 
wie es lois Weinberger gemacht hat. er hat diesen 
Käfig mit umkraut gemacht. Das hat auch reaktionen 
hervorgerufen und es ist etwas, was über eine lange 
Zeitdauer hinweg gut funktioniert. Das Gleiche hat 
er auch im Kunst- oder Kulturbahnhof  umgesetzt, 
ortsfremdes unkraut zwischen die Schienen gepflanzt. 
Das war unkraut von der ganzen Welt. aber es ist dort 
gut gewachsen. es gab dann andere Künstler, die wirklich 
mit fettestes aller fettesten Produktionen angedampft 
sind und riesige Sachen gemacht haben, aber die simplen 

Sachen bekommen eben auch reaktionen. es ist 
fragwürdig, ob die reine Provokation noch funktioniert. 
also bei meinen Überlegungen ist es mir eher wichtig, 
dass es etwas und nicht allein dass es provoziert. also 
etwas auslöst. Provokation kann auch schnell zu einer 
totalen verhärtung führen, wo dann gar nicht mehr 
passiert. ich bezweifle, dass die Provokationen von 
vor 50 Jahren heute noch funktionieren würden. auf  
einer ausstellung, in diesem artdepot, hat eine frau 
etwas ähnliches gemacht wie valie export. Sie hat 
sich in eine Kiste gelegt und die Besucher konnten sie 
durch öffnungen anfassen. ich glaube nicht, dass das 
so einen Background gehabt hat. ich glaube, dass wir 
inzwischen feiner mit den Dingen umgehen. Die Welt 
ist komplexer geworden. Was früher lauter Blöcke 
waren, sind jetzt schon viel viel feinere einheiten. und 
durch diese Mediengesellschaften, den Kapitalismus, 
sind kaum mehr tabus übrig geblieben. es gibt schon 
noch welche, aber ist dann die frage... Nein es gibt 
wenige... alles wird dann so schnell in dieses Geldsystem 
absorbiert und einfach nur mehr Geld damit gemacht.

Der	öffentliche	Raum	ist	oft	Konsum-	und	
Transitzone	und	wir	wollen	in	unserer	Arbeit	eben	
dem	Begriff 	öffentlicher	Raum	näher	kommen.	
Es	stellt	sich	heraus,	dass	es	sehr	schwierig	
ist,	weil	in	das	Thema	sehr	viel	hinein	fließt.	
Kunst	im	öffentlichen	Raum	ist	ein	Teil...
Mir fallen dazu die flashmops ein. 

Wir	haben	selbst	Aktionen	ausprobiert	und	
zum	Beispiel	ein	Kaffeekränzchen	ganz	in	pink	
in	der	Maria-Theresien-Straße	gemacht	und	
abgewartet	was	für	Reaktionen	passieren.	Wir	
haben	damit	gerechnet,	dass	sich	die	Betreiber	
der	Cafés	gestört	fühlen,	aber	lustigerweise	
kam	da	gar	nichts.	Es	sind	keine	Beschwerden	
gekommen,	keiner	der	die	Polizei	holen	wollte.	Die	
Bundesbahnkapelle	hat	sich	sogar	entschuldigt	und	
gemeint,	dass	sie	nicht	lange	stören	(lachen).	Die	
Hauptreaktion	war	eigentlich	eine	gleichgültige.
in Wien funktionieren die liegestühle im 
Museumsquartier ja super. Da sind tausende leute 
im Sommer. ein abgeschlossenes areal, wo es 
ein totales interesse gibt, dass sich dort leute 
aufhalten. es funktioniert gut. und irgendwann 
gehen sie dann alle ins Museum rein, weil es da 
ist oder in die Gastro, weil sie Hunger haben.

Es	halten	sind	eben	auch	viele	Leute,	die	
überhaupt	nichts	mit	Museum	ofer	Gas-
tro	zu	tun	haben,	gerne	dort	auf.
Ja, man muss halt einen gemeinsamen Nenner finden. 
Das sind alles Kompromisse. teilweise kommen mir 
die innenstädte sehr gewidmet vor, das ist tourismus 
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und Geschäft. Wann geht man in die altstadt, wenn 
man dort nichts zu tun hat? im Sommer geht man 
nicht hin. vielleicht geht man dort irgendwo was essen 
oder setzt sich in ein Café, das schon, aber sonst...? ich 
finde, wenn man was öffentlich macht, dann muss man 
es tun und es auch riskieren. Wir haben früher, in den 
80ern, in Wien auch so Schablonensachen gemacht 
und die gibt es teilweise immer noch. ich bin gerade 
neulich wieder an einem Graffiti von einem freund 
vorbeigegangen. Das hat er 91/92 gemacht und nun ist 
es mittlerweile 20 Jahre alt und ist bis dato noch nicht 
übermalt worden. und das heißt, wenn es den leuten 
gefällt, dann lassen sie es stehen. Das kann auch gut 
funktionieren, dann ist es aber ein relativ großes thema. 
auf  vielen verschiedenen ebenen denken leute über 
dieses thema nach. Das sind die Politiker, die Beamten, 
die Künstler, Kulturschaffende, wer auch immer.

Dann	haben	wir	noch	ein	zweites	Experiment	
gemacht.	Wir	sind	mit	einer	pinken,	rollenden	
Parkbank	durch	die	Stadt	gerollt.
Habt ihr das öfter gemacht?

Zwei	Mal.
Man muss es öfter machen, glaube ich. einmal 
ist fast keinmal, dreimal, viermal ist schon mehr. 
es entwickelt und erweitert sich dann auch viel 
mehr, wenn man es öfter macht. Das ist auch eine 
allgemeine Kunstsache, wenn man was macht: 
einmal ist einmal und öfter ist einfach öfter.

Das	stimmt,	öfter	war	auch	geplant,	
wenn	die	Zeit	mitspielt.
Dann entstehen auch andere Dinge daraus... Naja, 
sicher hat man eine routine, dann ein Gebiet, auf  dem 
man sich auskennt und aus dem man Kompetenzen 
entwickelt. Man kommt immer an einem gewissen 
Punkt an. Man fängt bei Graffiti an und hört bei 
irgendeiner installation auf  und dazwischen liegen 
einfach einige Jahre. aber das Schema ist letztendlich 
immer ähnlich. Man fängt mit einer Parkbank an 
und hört später mit Stadtplanung auf  (lacht).

Danke	Christoph!
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087 oHNe tHeorie KeiNe revolutioN Der Schriftzug ohne theorie keine revolution, der seit 2004 in der p.m.k besteht, lehnt sich an 
die Schriften von Karl  Marx an und soll einen ironischen Hinweis darauf  geben, “dass sich hinter Kunst und Kultur eine Menge an arbeit und hinter 
relevanter Kunst und Kultur eine Menge theorie verbirgt.”2 (2004)
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086 De-DeCoDe De-reCoDe re-DeCoDe re-reCoDe “Die in Neonschrift, eine exakt ausgewählte text- und Wortkombination, de-
decode de-recode re-decode re-recode, die an der alten Hingerburg-Bahntrasse installiert wurde, ist bereits zu einen öffentlichen Markenzeichen 
von innsbruck geworden. Christoph Hinterhuber bezeichnet seine arbeit selbst als “landmark”. Die Hungerburgbahnbrücke, die mittlerweile 
funktionslos geworden ist, wird durch diese installation selbst recodiert.”1 (2009)
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088 eveNt HoriZoN vertiKal (2013)
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“erst heißt es immer ja, ja, ja und dann nein (...)
tirol ist tirol. und tirol ist eine karge landschaft. Man fetzt sich 

fettgewebe weg, wenn man durch geht.”

CHriStoPH HiNterHuBer 
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und seinen Müll in die Mülleimer schmeißen. 
Wir freuen uns auf  das Gespräch mit ingeborg 
erhart und möchten herausfinden, was es schon 
für verschiedene Projekte in innsbruck gegeben hat 
und was gerade aktuell in innsbruck passiert. 

In	unserer	Arbeit	geht	es	um	öffentlichen	Raum	und	
ein	Teilaspekt	ist	eben	Kunst	im	öffentlichen	Raum.	
Und	wir	sind	auf 	der	Suche	nach	Informationen	
speziell	für	Innsbruck.	Da	wollten	wir	dich	zum	
Beispiel	fragen,	was	es	für	Projekte	gab	und	gibt	
in	Innsbruck?	Und	ist	Kunst	im	öffentlichen	
Raum	so	eine	Art	Kunst	für	alle?	Und	was	machst	
du	denn	eigentlich?	Was	sind	deine	Aufgaben?
Ja, ich kann ja vielleicht gleich da mal anfangen. also 
ich arbeite hier für die tiroler Künstlerschaft als 
Geschäftsleiterin und Kuratorin. und bin aber auch bei 
der Beattlegroup for art dabei. Die schon mittlerweile 
seit fünf  Jahren maßgeblich daran beteiligt war, dass es 
in innsbruck die so genannten Stadtpotentiale gibt. Das 
ist jetzt mal das eine. Denn viele Projekte im öffentlichen 
raum kommen über diese förderschiene zustande 
oder über ausschreibungen. und das andere ist, dass 
ich auch schon seit einigen Jahren, die förderaktion 
“Kunst im öffentlichen raum” des landes tirol 
betreue, gemeinsam mit meinen Kolleginnen, bin aber 
bei uns, in diesem verein, die Hauptansprechperson. 
Die förderaktion “Kunst im öffentlichen raum” 
hat im Jahre 2007 begonnen. Damals hat man 
festgestellt, es braucht, um Projekte umsetzen zu 
können, eine Schnittstellenrolle. und zwar zwischen 
den Künstlerinnen und dem amt, also den diversen 
Körperschaften die man eben anfragen muss, um 
eben Genehmigungen zu erhalten etc. Das heisst also, 
wir sind vornehmlich dafür da, dass Genehmigungen 
erwirkt werden, dass man versucht, mit diversen 
Ämtern und Stellen zu sprechen. es ist sowohl für die 
Künstler und Künstlerinnen sehr hilfreich als auch 
für die Kulturabteilung, für die Beamten. Mitunter ist 
dieser Prozess sehr schwierig, für eben beide Seiten.
und ganz wichtig: es macht natürlich auch ein anderes 
Bild, wenn ich nicht als Projektwerberin selbst, sondern 
im auftrag des landes tirol irgendwo anrufe oder 
hinschreibe. ich bin sozusagen die organisationsstelle. 

Was	hat	sich	seitdem	getan	in	Bezug	
auf 	Kunst	im	öffentlichen	Raum?	Hat	
sich	da	etwas	stark	verbessert? 
ich würde schon sagen, dass sich da einiges verändert 
hat. es ist im vergleich zu anderen Bundesländern 
eine kleine Geschichte. also da ist Public art in 
Niederösterreich viel viel besser dotiert. Da reden 
wir von insgesamt etwa 1 Million euro pro Jahr. 
und das wird jedes Jahr neu errechnet, weil da ein 
Prozentsatz genommen wird von allen öffentlichen 
Bauaufgaben, das kommt in einen Pool rein und dann 

INTERVIEW 
MIT
INGEBORG ERHART
ingeborg erhart ist Geschäftsleiterin und Kuratorin 
der tiroler Künstlerschaft und Mitglied des 
fördervereins “Kunst im öffentlichen raum tirol”

auf  der Homepage der tiroler Künstlerschaft 
beschreibt sich die vereinigung folgendermaßen: 

“Die tiroler Künstlerschaft legt ihren Schwerpunkt 
auf  die erarbeitung von ausstellungen in enger 
Zusammenarbeit mit hier ansässigen Künstlerinnen, 
die hiesige Positionen ins umfeld von verwandten 
arbeits- und Denkweisen stellen. Durch die 
ausstellungstätigkeit und andere veranstaltungen 
im Kunstpavillon und in der Neuen Galerie wird 
eine verbindung zwischen Kunstschaffenden 
und Publikum hergestellt. Büchsenhausen ist ein 
Zentrum für Produktion, forschung und Diskussion. 
Das Künstlerhaus stellt Künstlerinnen und 
theoretikerinnen eine Plattform zur verfügung, 
die die entwicklung, die Produktion künstlerischer 
und kunsttheoretischer Projekte in einem kritischen 
Kontext ermöglicht. Büchsenhausen bildet gleichzeitig 
ein forum für einen direkten austausch zwischen 
international und regional tätigen Künstlerinnen, 
theoretikerinnen, Kritikerinnen und Kuratorinnen.”2

Mit der förderschiene “Kunst im öffentlichen raum 
tirol” “werden sowohl permanente Kunstprojekte 
als auch temporäre interventionen im öffentlich 
zugänglichen raum gefördert (...), die in tirol stattfinden 
und sich mit den spezifischen Gegebenheiten der 
jeweils ausgewählten orte auseinandersetzen.”3

Der tiroler Kunstpavillon steht rücken an rücken zum 
Hofgarten, man müsste nur über die Mauer klettern 
und man wäre in dem Park, in dem man nicht auf  den 
Wiesen sitzen darf. Man darf, laut Piktogrammen auf  den 
Schildern, mit seinem Hund an der leine durchspazieren 
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werden Projekte ausgewählt, die notwendigerweise 
mit den Gebäuden in verbindung stehen müssen. 
Die können also durchaus temporär sein. 
Wie gesagt, in tirol ist es eine relativ kleine 
Geschichte mit 80.000 euro. Die Stadtpotentiale 
sind dieses Jahr erfreulicherweise mit der neuen 
Stadtregierung auf  100.000 euro angehoben 
worden. Wobei dabei nicht alle Projekte Kunst 
im öffentlichen raum sind, aber eben auch. 
Genau, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, es 
werden auch immer wieder über die förderschiene tKi 
open Kunst im öffentlichen raum Projekte ausgewählt. 
es gibt in tirol, wenn man so will, eigentlich drei 
spezielle förderansätze, bei denen man Kunst im 
öffentlichen raum Projekte einreichen kann, die 
dann auch eine Chance haben, gefördert zu werden. 
auch außerhalb der klassischen Kulturförderung. 

Also	wenn	man	sich	das	so	geschichtlich	anschaut,	
wie	zum	Beispiel	Kunst	im	öffentlichen	Raum	
in	Wien	begonnen	hat,	wie	lange	gibt	es	das	in	
Innsbruck	schon?	Wann	hat	es	hier	begonnen?	
Vorher	gab	es	vielleicht	eher	Kunst	am	Bau?
Na ja, Kunst am Bau war in der Nachkriegszeit 
etwas ganz Wichtiges, weil das für die Künstler und 
Künstlerinnen eine ganz wichtige einnahmequelle war. 
und die öffentlichen Bauträger haben da eigentlich 
immer Künstlerinnen und Künstler beauftragt. Das sind 
eben oftmals fresken, Mosaike, Wandmalereien, aber 
eben auch Skulpturen in innenhöfen zum Beispiel. es 
sind auch Kinderspielgeräte, eine schöne rutschbahn 
zum Beispiel, die von Künstlern und Künstlerinnen 
gestaltet worden sind. aber auch im areal von der 
Klinik innsbruck gibt's viele Kunst am Bau und 
Kunst im öffentlichen raum Projekte. Das ist jetzt 
mal das eine. Das andere ist, dass es dann eigentlich, 
zumindest von der öffentlichen Hand gefördert, kein 
Konzept gegeben hat. im weitesten Sinne natürlich, 
es hat schon immer wieder Projekte gegeben, die in 
den öffentlichen raum hinein gehen. und man hat 
dann schon eigentlich nach wie vor, denke ich, das 
Problem, dass für viele die Wahrnehmung nach wie vor 
ist, Kunst im öffentlichen raum ist gleich Kunst am 
Bau. und wenn man jetzt raus geht aufs land, dann 
denkt man da an einen Brunnen, an vielleicht einen 
Musikpavillon oder so irgendetwas. oder die Gestaltung 
eines Kreisverkehrs. Dass man da jetzt in eine andere 
richtung denkt, nämlich auch temporäre Projekte 
etc., das ist, würde ich jetzt mal sagen, relativ jung. 
Ja, also auch wenn es das schon immer 
gegeben hat, ich spreche jetzt davon, dass 
es eigene förderschienen dafür gibt.

Gibt	es	denn	auch	Sachen,	die	spontan	
passieren,	also	die	nicht	angemeldet	wurden?
Ja natürlich, das hat es immer gegeben. 

Welche	zum	Beispiel	in	Innsbruck?
es hat schon mal etwas gegeben, im rahmen eines 
festivals vom utopia ausgehend. Das war dort, wo 
jetzt das Weekender drin ist. und die haben eben so 
Konzertreihen mit Kunstprojekten verbunden und 
haben direkt  in den öffentlichen raum, konkret auf  
der Maria-theresien-Straße hineininterveniert. oder, 
wenn wir jetzt eher an Kleinkunstgeschichten oder 
Performance denken, denkt man an den tom Zabel, ein 
Performencekünstler, der schon seit Jahren mit einer 
Pantomimetruppe arbeitet. Der hat einmal in der Htl 
in der anichstraße eine Performancereihe gemacht. 

Welchen	Stellenwert	für	die	Stadt	und	
für	die	Passanten	würdest	du	der	Kunst	
im	öffentlichen	Raum	einräumen? 
also ich denke, dass es eine ganz große Bedeutung 
hat, wobei ich auch unterscheiden würde, wenn ich 
mir jetzt überlege, welche Projekte fallen mir ein und 
welche sind wichtig, gibt es eben nach wie vor welche, 
die eng mit der architektur verknüpft sind, die dann 
aber auch permanent sind. also zum Beispiel die arbeit 
von Peter Sandbichler am Sparkassenplatz oder auch 
die Glasgestaltung in den rathausgalerien von Daniel 
Buren. oder von isa Gänschen das ohr im rathaus. ich 
denke, das es wichtig ist und auch etwas von einer art 
landmark haben kann, wie die Sprungschanze von der 
architektin Zaha Hadid. und das spielt natürlich in der 
Wahrnehmung der Stadt eine große rolle. Wobei, was 
die architektur angeht, ist innsbruck relativ innovativ 
und hat eigentlich einen ganz guten ruf. und in anderen 
Sachen ist die Wahrnehmung eben deutlich geringer. 
aber man will eine andere art von Kunst im öffentlichen 
raum. Die sich deutlich an die Passantinnen wendet 
und die durchaus niederschwellig ist, die vielleicht auch, 
je nach Projekt, das Demokratieverständnis fördert 
oder auch die frage stellt, wie gehe ich überhaupt 
mit öffentlichem raum um. es ist zunehmend ein 
Problem, weil es kaum mehr öffentliche Plätze gibt, 
dass viele Plätze in Besitz von irgendjemandem sind 
und dass dann natürlich die Nutzungbarkeit durch 
Passanten, durch Menschen, die einfach in der Stadt 
leben, immer mehr und mehr geschmälert wird. 
Da kann ich zwei Projekte nennen: einmal ein Projekt 
von der “Department für öffentliche erscheinungen”, 
die haben in der altstadt eine besondere 
Straßenbefragung gemacht. Da war ein torbogen 
mit drei Durchgängen und über jeder Öffnung stand 
die frage. und man hat gevotet, indem man durch 
eine von den drei Möglichkeiten durchging. Das war 
durchaus eine politische intervention. ein ähnliches 
Projekt haben die auch mal in einer tschechischen Stadt 
gemacht. Da ging es auch um eine sozialpolitische 
frage, eben ob ein Chemiewerk geschlossen werden 
soll. Das thema angst um arbeitsplätze stand dem 
thema der umweltverschmutzung gegenüber. und 
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die leute konnten eben dann auf  diese art und Weise 
abstimmen. Das ist natürlich dann schon brisant. 
Wenn man dann eine frage zum tourismus in 
innsbruck stellt, dann ist das natürlich auch ein wichtiges 
thema, aber aber vergleichsweise weniger brisant. 
ein weiteres Beispiel ist von der Maria anwander. Die 
hat letzten Winter im Waltherpark den Public Dancefloor 
gemacht. Das war ein sehr niederschwelliges Projekt, 
welches aber unglaubliche resonanz erfahren hat. Beim 
abbau der installation haben leute gesagt, “danke, 
du hast uns so schöne Momente geschenkt!”. Ja, die 
haben das wirklich benutzt und sich dort getroffen, 
einige haben sich natürlich auch aufgeregt und wir 
haben es dann in der Nacht sehr sehr leise schalten 
müssen, damit die anrainer nicht gestört werden. 
Wie gesagt, es war eben ein sehr niederschwelliges 
Projekt, aber andererseits auch ein Statement: Wie 
benutzbar ist jetzt der öffentliche raum? Wie geht man 
mit einer aktion nächtens um? Welcher Platz steht 
Jugendlichen zur verfügung, den sie nicht kommerziell 
nutzen müssen, also keinen Konsumzwang haben? 
ich kann also ein wie auch immer geartetes Projekt 
in den öffentlichen raum stellen, in direkten 
Kontakt mit der Bevökerung treten, und tatsächlich 
themen abfragen, die zum Beispiel virulent sind 
oder Dinge machen, die einfach Spass machen. 

Werden	eigentlich	die	zwei	verschiedenen	
Arten	von	Kunst	im	öffentlichen	Raum,	
also	die	eine	eher	ästhetisierende	und	die	
andere,	die	den	direkten	Kontakt	mit	der	
Bevölkerung	sucht,	gleich	gefördert?
eigentlich ist es eher so, dass Großskulpturen oder 
ähnliches auf  einer finanziellen ebene liegt, die gar nicht 
leistbar wäre. also da würde man mit dem Kulturbudget 
des landes von 80.000 euro gar nicht mehr auskommen. 
Man muss also eine andere Schiene fahren. Die sachliche 
offenheit, dass die ephemeren Projekte einfach weg 
sind, finde ich eigentlich ganz gut, weil es könnte 
natürlich sein, dass der Wunsch der Politikerinnen 
nach dem Monument in deren amtszeit sehr groß ist. 
anders als wenn jetzt vor zwei Jahren für zwei Wochen 
ein sozial politisches thema in einer öffentlichen 
raumaktion verhandelt worden ist. Das bleibt natürlich 
nicht derartig im Gedächtnis der Menschen.

Würdest	du	meinen,	dass	die	Bedeutung	
des	öffentlichen	Raumes	dann	eigentlich	
abgenommen	hat?	Oder	andersherum,	hat	
die	Bedeutung	des	öffentlichen	Raumes	
in	Innsbruck	später	angefangen?
Hmm, da bin ich mir gar nicht sicher, ob ich diese frage 
überhaupt beantworten kann. Nein, das glaube ich 
eigentlich nicht. Warum ich zögere, ist, dass das immer 
relativ schwierig ist. Da gab es letztens die Debatte um 
das urban Gardenig Projekt. Die Wiese gehört eben der 

Stadt innsbruck und drumherum stehen Wohnblocks. 
Die anrainer haben sich derartig dagegen gewehrt, weil 
sie angst haben, dass dann ganz viele leute kommen, 
die ihnen ihre Parkplätze wegnehmen und so weiter. 
also deshalb zögere ich, weil ich denke, den einen 
gefällt das Projekt eben und den anderen weniger. 
Mir kommt schon vor, dass es in den letzten 20 Jahren 
schon zu vielen repressalien gekommen ist. Zum 
Beispiel, dass man im Hofgarten nicht mehr auf  den 
Wiesen sitzen darf. und auch, dass immer mehr raum 
Privatpersonen gehört und nicht mehr in öffentlicher 
Hand liegt und man deswegen die räume nicht 
mehr nutzen darf. Speziell für Jugendliche wird der 
raum, in dem sie ihre freizeit konsumfrei verbringen 
können, immer geringer. es treten zusehens verstärkt 
reglementierungen auf. Jetzt darf  man zum Beispiel 
auch nicht mehr mit dem fahrrad durch die Maria-
theresien-Straße fahren. und die fahrräder sollte 
man am besten auch irgendwie in luft auflösen. Mir 
kommt vor, dass der Wunsch nach reglementierung des 
öffentlichen raums in den letzten Jahren schon verstärkt 
wahrnehmbar ist. vor allem von Seiten der Politik. 

Wie	wichtig	findest	du	dann	das	Aneignen	
oder	Erkämpfen	von	öffentlichem	Raum?	
Ja, ich finde, das sollte sich auf  jeden fall 
verändern. vor allem, wenn man dann an die 
nächstgelegene Millionenstadt denkt: München, 
an den englischen Garten, in dem jeder 
sitzen darf, ob nackt oder angezogen. 

Warum	findest	du	das	für	den	Stadtraum	wichtig?	
Naja, weil es eben auch darum geht, die Möglichkeit 
zu haben, sich im Stadtraum aufzuhalten. und die 
repressalien meiner Meinung nach eher dazu führen, 
dass sich die Menschen immer mehr in den privaten 
raum zurückziehen oder eben in die Konsumzonen. 
Wir haben uns früher immer vor der orangerie 
getroffen, weil wir eben nicht immer Geld hatten, 
um irgendwo rein zu gehen und zu konsumieren. 
Das heißt, egal welche altersgruppe, sollte eigentlich 
an öffentlichen flächen teilhaben können. 

Glaubst	du,	dass	der	öffentliche	Raum	in	Innsbruck	
also	nicht	nur	Transitbereich	oder	Konsumzone	sein	
muss,	sondern,	dass	das	ganze	neu	bespielt	werden	
könnte?	Zugunsten	eines	freien	öffentlichen	Raums?	
Genau, das fände ich schon eine gute entwicklung. 
und ich denke auch, dass in innsbruck mit rela-
tiv einfachen Mitteln etwas getan werden könnte. 
Damit man als Bewohnerin der Stadt nicht mehr das 
Gefühl hat, es passiert sowieso nur irgendwas, damit 
es den touristen gefällt. Weil, in dem Zusammenhang 
passiert ja dann doch ziemlich viel! in die altstadt geht 
man eigentlich nur ungern rein, weil man das Gefühl hat, 
das, was da passiert, ist bloß Schauspiel für die touristen.
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Welche	Ideen	hättest	du?
Man könnte zum Beispiel die innufer nutzbarer machen, 
es gibt zwar schon ein paar liegestühle an der Hauptuni, 
aber ich denke, das könnte man durchaus fortsetzten.

Und	im	Stadtkern?	
in der Stadtmitte? Nun, das wird sicherlich relativ schwer 
sein. es gibt in der Maria-theresien-Straße ja sogar vor-
schriften, wie die Gastgärten auszusehen haben (lacht) 

Wirklich?!	(lachen)
Das	ist	eben	auch	ein	Punkt,	über	den	wir	
viel	nachgedacht	haben.	Wie	man	eben	
Plätze	wie	den	Marktplatz,	Maria-Theresien-
Straße,	Sparkassenplatz,	Landhausplatz	
außerhalb	dieser	vorgeschriebenen	Normen	
nutzen	und	auch	wie	man	die	Wahrnehmung	
von	den	Leuten	verändern	könnte.	
Gerade im Bezug auf  den Marktplatz hat man sich so 
viele Gedanken gemacht, was da alles kommen soll. 
ich persönlich finde es jetzt nicht zu toll, wenn man 
da einfach Sand hinschüttet und eine Beachbar macht. 
aber sicher, der Platz ist super frequentiert. Gerade 
wenn der frühling anfängt, ist der Kammerlander 
knallevoll. Die leute lieben den Platz ja sehr, 
eben auch, weil der Platz sehr sonnig ist. also die 
Kinder mit fahrrädern oder Skateboards können 
den Platz dann schon nutzen, aber alles andere soll 
dann auch wieder in der Gastrozone bleiben. 

Letztes	Semester	haben	wir	uns	unter	anderem	
mit	der	Stattstube	beschäftigt,	die	im	Rahmen	
der	Architekturtage	aufgestellt	worden	ist	und	die	
quasi	eine	Gegenüberstellung	zur	Strandbar	am	
Marktplatz	war.	Man	konnte	sein	mitgebrachtes	Bier	
trinken,	die	Nutzung	war	offen.	Das	war	ein	Ort,	
der	gut	aufgenommen	wurde.	Auch	von	Touristen.	
Ja, da gab es allerdings richtig Probleme mit den 
anrainern. leider. Das war vor dem Public Dancefloor. 
und diese Debatte um lautstärke, Müll usw. hat es 
dem Diskokugelprojekt dann schon relativ schwierig 
gemacht, die anrainer zu überzeugen. Die waren 
eben irgendwie gebrandmarkt von der Stattstube, 
weil da so viele Beschwerden gekommen sind. 
Was aber an der Kessellage von innsbruck ganz 
sehr speziell ist, ist, dass der Sound sich wahnsinnig 
seltsam nach oben fortpflanzt. Wir hatten einmal 
hier im Pavillion zu den Öffnungszeiten Sound 
abgespielt und das hat man bis nach Hötting hoch 
gehört. Wir mussten dann in der Mittagsruhezeit, 
also zwischen zwölf  und 14:00 uhr, den Sound 
abschalten. Das stellt dann natürlich wiederum 
ein Problem für manche Projekte dar...

Jetzt	nochmal	zu	dir.	Was	arbeitest	du	genau	und	
wie	arbeitest	du	mit	den	Künstlern	zusammen?

also ich betreue unter anderem die förderschiene 
“Kunst im öffentlichen raum” des landes tirol. es 
ist relativ vielfältig, was ich arbeite. also aktuell arbe-
ite ich gerade an dem Projekt von Christoph Hinter-
huber mit, das ist dieser laserstrahl an der rotunde 
am rennweg, den man jetzt dann auch endlich sieht. 
Da hat es einige Probleme gegeben. aber wir werden 
jetzt dann bald sowas wie ein eröffnungsfest machen 
und den Pressetext, den es schon gibt, adaptieren. 
Dann arbeite ich gerade an einem Projekt, welches letztes 
Jahr ausgewählt wurde. Das wird am 1. Juni eröffnet 
und findet allerdings im Zillertal statt. Das Projekt heißt 
‘alzheim’, bei dem er mit dem franziskus altenheim 
zusammenarbeitet. Sein thema ist, diese Krankheit der 
Öffentlichkeit zugänglicher zu machen, auch denjenigen, 
die vielleicht keinen fall in der familie haben. es gibt 
dann diese ausstellung im altenheim und zusätzlich 
werden Plakate in den Gemeinden aufgehängt. 
Dann habe ich Montag einen termin für ein 
Projekt von richard Schwarz, welches schon 
2011 ausgewählt wurde, das heißt “Zeitfluss”. 
also wann immer es mit dem inn zu tun hat, 
dann wird es genehmigungstechnisch schwierig. 
in diesem Zusammenhang haben wir schon viele 
Genehmigungsabsagen bekommen und das ist nun der 
zweite versuch. und da kommen dann wirklich ganz 
ganz viele faktoren zusammen, da haben wir also einen 
Gewässerökologen gebraucht, dann die ÖBB, denen 
die Brücke gehört. Das war aber nicht so das Problem, 
der Gewässerökologe eigentlich auch nicht. Dann gab 
es die Grundeigentümer und die Stadt innsbruck. 
Mit denen mussten wir bezüglich Baulichem und 
dem Hochwasserschutz einiges klären. es wurde uns 
empfohlenen, das Projekt im September zu machen, 
weil zu der Zeit der Wasserstand am niedrigsten und 
weil kaum mehr mit Gewittern zu rechnen ist. und 
dann gibt es den verwalter des öffentlichen Wassergutes, 
der hat nun noch irgendwie Probleme bereitet. 
Nun, jetzt hoffen wir mal, dass wir von ihm 
am Montag die Genehmigung bekommen. 

Wir	hatten	letzte	Woche	eben	auch	schon	das	
Interview	mit	Christoph	Hinterhuber	und	er	hat	
sehr	deutlich	gemeint,	dass	es	eigentlich	immer	
eine	Person	braucht,	die	gut	finden	muss,	was	
du	machst,	und	die	das	Projekt	wirklich	will.	
Beim Hinterhuberprojekt war es wirklich besonders 
schwierig. Wir mussten wegen der luftsicherheit den 
Weg bis zum Bundesministerium in Wien gehen. Ja, 
weil der laser eben wirklich 30 Kilometer nach oben 
strahlt. Diese Gespräche hat Christoph Hinterhuber aber 
selber geführt. vielleicht wäre es gescheiter gewesen, 
wenn ich das gemacht hätte, weil es für ihn erheblich 
nervenschonender gewesen wäre. aber ich glaube, 
Christoph Hinterhuper kannte eben jemanden bei der 
luftfahrtsicherung, der es ok gefunden hat, und so 
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kommt man dann auch beim Bundesministerium durch. 

Wie	langwierig	ist	das	denn	eigentlich	mit	
dem	Einholen	von	Genehmigungen?	
unterschiedlich. also bei dem Projekt am 
inn, da sind wir jetzt im zweiten Jahr. 

Und	wie	schwierig	ist	es	für	junge	Künstler,	
die	noch	nicht	sonderlich	bekannt	sind,	also	
keinen	Namen	in	der	Szene	haben,	sich	diese	
Genehmigungen	in	Innsbruck	zu	holen?	
ich denke, das ist relativ schwierig. also, wenn du damit 
keine erfahrungen hast, ist es sogar superschwierig. 
und deswegen haben wir von der Beattlegroup for art 
bei einer Konferenz mit Beamten und Politikerinnen 
das auch mal zum thema gemacht. also, wie können 
die jungen Künstlerinnen mit dem wahnsinnigen 
Behördenmarathon, mit dem förderungsdschungel 
und Genehmigungsparkours umgehen, den man da zu 
absolvieren hat. Wir haben gefordert, dass es einfach 
gut wäre, wenn es eine Stelle im rathaus gäbe, die sich 
speziell auskennt. Damit es eine Hilfestellung gibt, 
weil ohne diese ist es wirklich ziemlich schwierig. 
leider ist diese Diskussion momentan irgendwie 
stecken geblieben, aber wir werden dran bleiben. 

Wie	ist	es	denn	mit	den	Förderungen	von	
den	Stadtpotentialen,	bei	der	verschiedene	
Gruppen	von	einer	Jury	ausgewählt	werden...
Ja, das nutzt dir aber noch nichts, weil, zu dem Zeit-
punkt hast du die Genehmigungen noch nicht. Du hast 
zwar das Geld für dein Projekt, das ist schon in trock-
enen tüchern, aber du weißt noch nicht genau, wie 
du es schaffst, das Projekt auch wirklich umzusetzen, 
weil du eben die Genehmigungen noch nicht hast. 
und genau das war eben eine von den großen 
forderungen, dass man dieses Prozedere erleichtert. 
Da hat es mal das Projekt von Melanie 
Hollaus gegeben, das war echt unendlich 
schwierig, eine unendliche anstrengung! 
Damals hat  es irgendwie ein Missverständnis 
gegeben. Jemand von der Polizei hat die Situation 
so eingeschätzt, es sei wie bei einer öffentlichen 
Kundgebung und deswegen hätte dann immer, 
wenn ich mich jetzt recht erinnere, Wachpersonal 
zu gegen sein müssen. und das wäre dann rein 
finanziell nicht mehr möglich gewesen umzusetzen. 
Das war dann letztendlich ein Definitionsdilemma.

Nach	welchen	Kriterien	werden	denn	
die	Projekte	ausgewählt?	
Naja, also ich bin bei den Juryentscheidungen schon 
immer dabei. Gerade hat es einen Wechsel in der 
Jury gegeben. lange Jahre waren es, Bart lootsma, 
franziska Weinberger und rens veltman. er ist jetzt 
gegen Maria anwander ausgetauscht worden. vor 

kurzem gab es  resümeebesprechungen, bei denen es 
darum ging, was so in den letzten Jahren passiert ist. 
Nun, oft sind es finanzielle Gründe, es gab einmal 
eine einreichung von einer Künstlerin für eine 
Großskulptur. Bei diesem Projekt wäre man einfach 
mit den 80.000 euro nicht zurecht gekommen. 
also wird mitunter aufgrund des verfügbaren 
Geldes entscheiden. und integrative oder 
soziologische Projekte werden gerne gefördert. 
ein relativ kleines Projekt, also vom Buget her, das 
hieß “Kommunizierende Biergefäße”, befasste sich 
mit der frage, wer tut was miteinander? Der Künstler 
hat einfach einen Biertisch aufgestellt und zwei 
Bierkrüge drauf... Der tisch war immer an orten, wo 
man unterschiedlichste Personengruppen erwarten 
konnte. er wollte Menschen ins Gespräch bringen, die 
eigentlich nicht mit einander sprechen würden... Diese 
Bierkrüge waren aber miteinander verbunden... Wenn 
man jetzt etepetete wäre, würde man das wahrscheinlich 
auch hygienisch bedenklich finden (lacht).  Naja, das 
wäre ein Projekt, von dem man wirklich sagen kann, 
dabei geht es um die Punkte, die bei solchen Projekten 
eben wichtig sind. Nämlich um die interaktion von 
Menschen. es sind bestimmt nicht alle, aber viele dieser 
Projekte sind temporär, performativ und interaktiv. 
Dann gibt es noch zwei Projekte, an 
denen ich gerade arbeite...
Das eine ist von Wolfgang tragseiler. Das heißt 
“lovesequenz” und wird hoffentlich im Winter in der 
Maria-theresien-Straße stattfinden. er möchte mit 
licht und Sound diesen einen Moment erfassen, der 
im film immer dann auftritt, wenn zwei Menschen 
aufeinander zugehen. es sollen, mit Hilfe eines 
Computers und Zufallsgeneratoren, zwei Menschen, 
die sich gerade auf  der Straße aufeinander zu bewegen, 
ausgewählt werden. Dabei wird der Sound immer 
wärmer und dann gehen sie aneinander vorbei... Das 
ist eigentlich eine ganz simple und lustige Geschichte, 
wobei man dann natürlich darüber nachdenken 
kann, wie manipulierbar ist man? reicht wirklich 
lichtführung und ein bisschen Sound dazu aus, mich 
in eine andere Stimmung zu versetzen? oder bin ich 
dann wirklich bereit, Dinge anders wahrzunehmen? 
und hier geht es jetzt auch wieder um die 
Genehmigungen. und auch hier ist es mal wieder nicht 
so einfach, weil die Scheinwerfer und lautsprecher 
an den Hausfassaden angebracht werden müssen. in 
diesem fall heißt das, wir müssen nicht mit öffentlichen 
entscheidungsträgern und Ämtern in Kontakt treten, 
sondern wirklich mit privaten eigentümerinnen. 

Nochmal	kurz	zurück,	warum	wird	dann	zum	
Beispiel	dieses	Projekt	ausgewählt?	Hatte	es	et-
was	mit	dem	Standort	des	Projekts	zu	tun?
Nein, man wusste zur Zeit der auswahl noch nicht, 
dass es auf  der Maria-theresien-Straße stattfinden 
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soll. Man könnte es im Jurystatement nachlesen. 
Da ging es um die Überlegung: Wie funktioniert 
öffentlicher raum? Wie agieren die Menschen in 
diesem raum? Wie manipulierbar ist man? 
Dann gibt es die Künstlergruppe “Nobotic research”, 
die in der Schweiz leben und schon relativ viel 
erfahrungen mit Projekten im öffentlichen raum haben. 
Deren interaktionen werden zum teil über Webcams in 
den noch größeren öffentlichen raum, also das internet, 
übertragen. Die haben eine figur, die den Namen 
Mc Gully trägt, erfunden. Die leute konnten also bei 
früheren Projekten das Kostüm dieser figur anziehen 
und sollten nach anweisungen tanzschritte nachstellen. 
Dabei ging es dann um fragen des politischen raums, 
und die frage noch: Was ist landschaft? Die muss 
ja nicht immer nur im Grünen sein. Weiter, was ist 
Stadtlandschaft? oder die frage nach Bereichen zwischen 
Stadt und land, den Brachen und Zwischenbereichen.
Naja, und für das Projekt müssen wir jetzt 
erstmal herausfinden, wo denn eigentlich 
die ganzen Webcams stehen. 
also um es jetzt kürzer zu machen, was unsere auf-
gabe ist. Hauptsächlich eben vermittlungsarbeit, 
Pressearbeit und recherche für Genehmigungen.

Werden	spontane	Interaktionen,	Performances	
oder	Kunst	im	öffentlichen	Raum,	wie	man	es	auch	
nennen	mag,	heute	noch	als	rebellisch	empfunden?	
Oder	hat	es	schon	den	Status,	wie	Streetart	zum	
Beispiel,	dass	es	irgendwie	anerkannt	ist?	
also, die frage kann ich sicherlich nur persönlich 
beantworten. Weil es bestimmt immer viele leute gibt, 
die sagen, was ist das für ein Scheiß, die machen nur 
Dreck. für mich ist es absolut integrativer Bestandteil 
von etwas, das urbanität ausmacht. ob das nun 
Streetart, flashmobs, oder was auch immer ist. Das 
gehört meiner Meinung nach wirklich nicht nur zur 
politischen, sondern zur freien Meinungsäußerung dazu.
es hat einmal ein ganz schönes Stadtpotentiale-
Projekt gegeben. es sind tänzer, in verschiedene 
Gruppen aufgeteilt, durch die Stadt gegangen. Das 
war extrem witzig! Die haben sich schon tolle orte 
ausgesucht. Der Start war  bei der p.m.k. und dann 
sind sie in drei verschiedenen Gruppen durch die 
Stadt getanzt und der endpunkt war ein ganz schönes 
mittelalterliches treppenhaus in der altstadt. 
es war ganz interessant zu beobachten, wie die 
Passantinnen darauf  reagieren. am anfang waren 
sie vielleicht eher skeptisch. Naja, eigentlich hat 
man sich wie Kinder durch den Stadtraum bewegt. 
Man rennt einfach los, setzt sich auf  den Boden. 
Was Kinder eben so machen. und alle denken, die 
haben nicht alle tassen im Schrank. aber Kinder 
können das natürlich, sich einfach auf  den Boden 
setzen, im Kreis rennen, plötzlich lossprinten, stehen 
bleiben. Ja, das war wirklich ein super Projekt! 

Wenn man das von beiden Seiten, also als 
teilnehmerin und als Beobachterin betrachtet, 
wie die Passantinnen reagieren, hat es aber 
niemanden gegeben, der total doof  getan hätte. 
aber, es ist natürlich eine frage, wem gehört 
der öffentliche raum? Wie kann man sich ihn 
aneignen und wer darf  und wer darf  nicht? 

Das	ist	auch	eine	soziologische	Frage.	Bei	Kindern	
akzeptiert	man	das	freie,	spielerische	Umgehen	mit	
Raum	und	irgendwann,	durch	die	gesellschaftlich	
anerzogenen	Normen	und	Einstellungen,	
behindere	ich,	aus	mir	selber	heraus,	ein	anderes	
Handeln.	Weil	ich	schon	die	Erwartungshaltung	
habe,	dass	es	als	komisch	empfunden	wird.
Uns	würde	noch	interessieren,	wie	die	
Juryauswertungen	ausschauen	und	was	die	Gründe	
sind,	warum	ein	Projekt	ausgewählt	wird.
es ist meistens so, dass man dann nur Begründungen 
schreibt für die Projekte, die ausgewählt worden sind, 
weil es dann ja doch immer relativ viele Projekte sind. 
aber es wär natürlich gut, wenn jeder teilnehmer ein 
feedback bekommen würde. Deshalb ist es bei den 
Stadtpotenzialen zum Beispiel so, dass wir eingefordert 
haben, dass man eine öffentliche Juryauswertung 
macht, wo jeder zuhören und dabei sein kann. Wir 
bei der Künstlerschaft machen einen Großteil unseres 
Programms auch über öffentliche ausschreibungen 
aber die Juryauswertungen machen wir nicht öffentlich, 
und zwar aus einen ganz einfachen Grund. Wir haben 
über 200 einreichungen. Das schafft man dann nicht. 
Grundsätzlich ist es bei der Kunst im öffentlichen 
raum Jury so, dass man sich alle Projekte anschaut und 
bei der ersten Sitzung entscheidet, welche Projekte gar 
nicht in frage kommen. Meistens ist es dann so, dass, 
wenn ein Jurymitglied sagt, dass er sich ein Projekt gerne 
einmal genauer anschauen will, dann kommt es in die 
nächste runde. So werden sie dann ausgewählt. es gibt 
mitunter sehr ausführliche Debatten einzelner Projekte. 
Dann gibt es wieder welche, bei denen ist es schnell 
klar, dass man das Projekt unterstützen will. 
Was ich aus eigenen erfahrungen sagen kann, ist, wenn 
ich eine Jurysitzung organisiere oder auch leite, und 
Jurymitglieder beginnen die Projekte weiterzudenken, 
ich versuche darauf  hinzuweisen, dass das Projekt gar 
nicht so beschrieben ist. Das passiert relativ häufig, 
weil es bei einem Projekt noch so viele offenen 
fragen gibt. Dann passiert es schnell, dass dann 
jemand meint: „ ja, aber das kann ja so und so und 
was wäre wenn...“, das ist ein bisschen eine Gefahr. 
aber gerade bei der Kunst im öffentlichen raum 
Jury habe ich sehr gute erfahrungen gemacht. Das 
dauert einen ganzen tag und es sind ja nicht so 
wahnsinnig viele Projekte. ich glaube, das höchste 
waren einmal sechzig, meistens sind es um die vierzig 
Projekte. Wenn man sich natürlich jedes anschaut, 
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Niederkircher… also das war doch ganz interessant, 
wie sie gearbeitet haben, um kleine Schritte voran 
zu bringen. eines der ersten Projekte von ihnen war 
der tausch einer Schindel vom Goldenen Dachl mit 
einer Schindel von einem Heustadl. Die goldene 
Schindel wurde dann vom Dach des Heustadls 
gestohlen. (lachen). Über dieses Projekt findet man 
auch etwas auf  der KÖr-tirol Homepage. 
Wir sind eigentlich auch für die offenen Wettbewerbe 
und haben auch schon erfahrungen damit gemacht. 
Der vorteil, den ich darin sehe, ist, dass nicht immer 
die gleichen Künstlerinnen und Künstler dazu 
kommen, an die man dann eh sofort denkt. Das 
finde ich schon einfach gut, wenn man für andere 
Künstler die Chancen hebt. also, ich bin jetzt 
nicht grundsätzlich gegen geladene Wettbewerbe, 
aber ich finde, dass ist schon eine gute Möglichkeit 
weniger renommierte Menschen anzusprechen.

Wir	beschäftigen	uns	auch	mit	der	öffentlichen	
Teilnahme	der	Bevölkerung	an	Kunst	und	
auch	an	Stadtentwicklung.	Für	wie	wichtig	
empfindest	du	dieses	Thema	der	Kommunikation	
und	Interaktion	mit	den	Einwohnern?
Mhhhh, naja, kommt jetzt immer darauf  an, wen man 
fragt. (lachen) also ich gehe jetzt einmal davon aus, 
dass gesellschaftlichte teilhabe und Stadtentwicklung 
nicht notwendinger Weise zwei getrennte Dinge sein 
müssen. aber wenn ich jetzt jemanden von den grünen 
Politikerinnen frage, dann sagen die natürlich, dass 
durch partizipative Prozesse, gesellschaftliche teilhabe 
stattfindet. frage ich jemanden aus dem konservativen 
lager, werden die wahrscheinlich sagen, „ich hätt dann 
lieber die ausstellung eines renommierten Künstlers.” 
Weil der Stadt, eine ausstellung eines internationale 
anerkannten Künstslers mehr bringt würde.

ich für meinen teil finde, dass man an beides 
denken sollte, weil ja zeitgenössische Kunst 
auch so viele ausprägungsformen haben kann. 
ich denke, dass durchaus beides Platz hat.

Dann	bedanken	wir	uns	für	dieses	
sehr	umfassende	Interview!

dann braucht man natürlich auch Zeit. Die Jury ist da 
wirklich sorgfältig und es wird bis ins Detail darüber 
diskutiert. ich mache eine vorprüfung und manche 
schließe ich dann einfach aus, weil zum Beispiel 
manchmal Kriterien nicht eingehalten werden.
Bei Kunst im öffentlichen raum bräuchte man mehr 
Geld, um es der Bevölkerung in innsbruck zu vermitteln, 
so wie es in Niederösterreich meiner Meinung 
nach ganz gut passiert. oder auch KÖr, Kunst im 
öffentlichen raum in Wien, machen auch relativ viel 
an rahmenprogramm und haben auch mehr Geld. 
Diese Struktur gibt es in tirol in der form nicht.

Gibt	es	eine	Aufzeichnung	von	temporären	und	
permanenten	Projekten	der	letzten	Jahrzehnte,	die	
in	Innsbruck	oder	in	Tirol	stattgefunden	haben?
Ja, es gibt eine Publikation über die letzten Jahre, ab 2007 
bis 2012. Das heißt, das von diesem Jahr wird erst 2014 
herauskommen. auch auf  der Homepage, Kunst im 
öffentlichen raum tirol, die relativ einfach gestrickt ist, 
gibt es eine Sammlung der arbeiten. aber die Publikation 
soll nicht nur eine Dokumentation sein, sondern auch 
Studien aufzeichnen. es ist von Seiten des landes total 
schwierig, dass es eben nicht nur eine Dokumentation 
ist, sondern eben auch literarische texte beinhaltet. 
Was wir zum Beispiel als Künstlerschaft schon haben, 
ist eine Dokumentation von allen ausstellungen, die 
eine Person macht. Zu Kunst im öffentlichen raum 
gibt es viel Material. es wär natürlich ideal, wenn das 
ein fotograf/eine fotografin gemacht hätte. auch bei 
den Publikationen, weil dann hätte es eine durchgängig 
gleiche Qualität. Das gibt es halt nicht. Die Projekte in 
tirol sind alle nur über die einreichungen ausgelegt. 
in Wien zum Beispiel und in Niederösterreich, da 
bin ich mir sicher, hat die Jury auch die Möglichkeit, 
direkt Künstler und Künstlerinnen einzuladen. 
und zum teil ist es in Wien auch so, dass zum 
Beispiel, die Bürgermeister Wünsche äußern, wenn 
sie ein Projekt von einem Künstler gerne hätten. 
Da sind wir in tirol wahnsinnig weit davon entfernt. 
ich finde es wichtig, dass es sowas hier gibt und 
dass man das Programm weiterentwickelt. 
und was ich auch noch unbedingt erzählen wollte: es 
hat die Plattform Kunst und Öffentlichkeit gegeben. Die 
Plattform, das war ein Zusammenschluss von Künstlern 
und Künstlerinnen. Die haben über zehn Jahre lang 
forderungen gestellt, wie von der Stadt und auch vom 
land, mit Kunst im öffentlichen raum umgegangen 
werden soll. eine forderung war, dass es verstärkt offene 
Wettbewerbe gibt. Nicht nur geladene. und eine zweite 
forderung war, dass nicht notwendiger Weise, das Kunst-
werk immer mit dem Bauwerk verbunden sein muss. 
in Niederösterreich hat man zum Beispiel diese 
Poollösung. Die Plattform hat etliche Projekte gemacht, 
zehn Jahre lang und mittlerweile sind sie nicht mehr aktiv. 
Dabei waren Christine Brandauer, Michaela 
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INTERVIEW
MIT 
CHRISTIAN KOUBEK

Plattform mobile Kulturinitiativen. Kurz p.m.k. 
insgesamt 30 Kulturvereine schlossen sich im frühjahr 
2001 unter diesem Namen zusammen. Nach einer langen 
Suche nach einen geeigneten ort richteten sie sich den 
veranstaltungsraum in den viaduktbögen 18-20 ein. 
Seitdem bespielen sie ihn in “regiegemeinschaft”.
Christian Koubek ist Geschäftsführer. Wir treffen ihn 
am Nachmittag im p.m.k.-Büro. Nach einer kurzen 
erklärung, wohin die fragen gehen werden, geht es los.

Wir	beschäftigen	uns	mit	öffentlichem	Raum.	Und	
rein	rechtlich	gesehen	darf 	man	sich	eigentlich	im	
Straßenraum	nur	von	A	nach	B	bewegen	und	die	
vorgeschriebenen	Sitzmöglichkeiten	zum	Verweilen	
benutzen.	Und	vom	Grundrecht	her	ist	das	
einzige	was	man	darf,	bzw.	wofür	man	immer	eine	
Bewilligung	bekommen	muss,	eine	Demonstration.	
eine Demonstration. Ja. und sonst ist eigentlich 
immer nur transitraum, oder? also man sollte 
sich eigentlich, sobald es um öffentlichen 
raum geht, so ruhig wie möglich von a nach 
B bewegen und dann in den nächsten privaten 
raum oder den nächsten Konsumraum.

Genau.	Und	uns	geht	es	eigentlich	um	dieses	
Finden	oder	Auffinden	von	einer	konsumfreien	
Andersnutzung.	Und	genau	dazu	planen	wir	
Aktionen.	Wie	reagiert	die	Allgemeinheit?	Wie	
reagieren	vielleicht	Sicherheitskräfte?	Eine	
Aktion	wäre	zum	Beispiel	das	Kaffeekränzchen.	
Wir	wollen	uns	auf 	die	Maria-Theresien-Straße	
setzen	und	unseren	eigens	mitgebrachten	
Kaffee	und	Kuchen	konsumieren.
Dich	wollten	wir	jetzt	erstmal	generell	zur	p.m.k.	
fragen.	Was	machst	du	hier?	Was	sind	deine	
Aufgaben?	Warum	arbeitest	du	eigentlich	hier?	
Und	interresant	ist	hierbei	auch	das	Straßenfest,	
was	hier	auf 	der	Straße	ja	jedes	Jahr	veranstaltet	
wird.	Wie	wird	es	organiesiert?	Wie	holt	man	sich	
dazu	die	Bewilligungen?	Dann	interessiert	uns	
auch,	wie	du	für	dich	öffentlichen	Raum	definierst?	
Und	ob	dir	im	Innsbruck-Alltag	etwas	fehlt?
ok...

Wir	sind	beide	nicht	aus	Innsbruck.	Die	eine	
ist	aus	Wien,	die	andere	aus	Hamburg,	und	da	
vergleicht	man	natürlich	schon	hin	und	wieder,	
allerdings	wollen	wir	natürlich	nicht	vergleichen	
bzw.	kann	man	nicht	vergleichen.	Innsbruck	
ist	ja	nun	einmal	eine	Kleinstadt.	Trotzdem	
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finden	wir,	dass	gerade	das	Thema	öffentlicher	
Raum	ein	wichtiges	Thema	für	Innsbruck	ist	
und	es	da	noch	eine	starke	Entwicklung	geben	
könnte.	Wie	empfindest	du	das?	Die	p.m.k.	ist	
ja	ein	wichtiger	Moment	in	Innsbruck.	Auch	so	
Sachen	wie	die	stattSTUBE	oder	die	Diskokugel	
im	Waltherpark.	Es	passiert	mehr	und	mehr.
es kommt einiges vor. es war schon auch 
in der vergangenheit immer etwas da. Man 
vergisst es vielleicht immer wieder schnell. 
aber wo fangen wir jetzt an (lacht)?

Beginnen	wir	einfach	bei	der	p.m.k.
ok. Die p.m.k. Die Geschichte ist eine lange und 
vielschichtige. Wo fangen wir denn an... dass es nicht 
so ausufernd wird. es hat einen anlass gegeben, das 
war anfang der 2000er Jahre gewesen, das war 2001, 
wo Kulturraum für freie, zeitgenössische, urbane 
Kulturszene relativ knapp geworden ist. Damals ist 
das Kulturzentrum utopia in Konkurs gegangen. Das 
war damals so seit Mitte der 80er bis 2001 der zentrale 
subkulturelle ort in der Stadt. Das war da, wo jetzt das 
Weekender ist. Das war eben ein öffentlich geförderter 
Kulturverein. als Club, veranstaltungslocation vom 
Programm her, also vergleichbar mit der p.m.k. heute. 
es hat alle möglichen Stile, Genres gegeben. auch 
Medien-, Kunstprojekte, es gab die ersten techno und 
Drum ‘n’ Base-Geschichten in den 90ern. aber wie 
es halt so war, es gab Probleme und dann ist eben das 
utopia in Konkurs gegangen. Zur gleichen Zeit ist auch 
das Bierstindl beschränkt worden. Das treibhaus hat 
gerade umgebaut. Das Jugendzentrum in der Sillgasse 
ist zu der Zeit auch geschlossen worden und war nicht 
mehr verfügbar für die freie Szene. und auch die 
Workstation, das war ein kleinerer verein, eigentlich 
ein arbeitsraum für Musiker, wie der Name sagt, der 
aber eben zu der Zeit viel von der freien Szene dann als 
underground-veranstaltungsraum genutzt vorden ist, 
ist auch damals von der Baupolizei gesperrt worden. 
es war ein totales vakuum an bespielbarem, nutzbarem 
raum, aber die Szene war damals schon relativ groß. 
Sie hat sich nur seit ende der 90er immer stärker 
ausdifferenziert. und es hat Gruppen, vereine, Crews 
gegeben, die in unterschiedlichsten Disziplinen und 
inhaltliche richtungen am Weg waren. und wie 
gesagt, von den ganzen härteren rockgenres bis 
Hip Hop, Drum ‘n’ Base, techno, Breakcore, was 
damals halt so aufgegkommen ist. und so weiter. 
es war aber eine große, starke Szene, die aber auch 
sehr gut zusammen arbeiten konnte. und eben 
dann sehr gut veranstaltungen in der Workstation 
machen konnte. Das war aber alles illegal, es war 
nichts angemeldet, es waren ein paar flyer und geht 
schon. trotzdem war es jedes Wochenende gut voll 
und sehr kultig. aber man konnte eben auch nicht 
richtig an die Öffentlichekit gehen, weil immer die 

verantwortung über den veranstaltern geschwebt ist. 
Das war auf  Dauer auch nicht sehr befriedigend und 
aus der energie heraus, die da eigentlich entstanden 
ist, hat sich dann die p.m.k. entwickelt, Plattform 
mobiler Kulturinitiativen, ein bisschen sperriger titel, 
aber das war eben damals der arbeitstitel,  weil alle 
diese kleineren Gruppen keinen ort gehabt haben. 
Deswegen “mobil” im Stadtgebiet eben, man hat dort 
veranstaltungen gemacht, wo es halt gerade gepasst hat. 
Diese vereine haben sich eben zusammengefunden, 
haben gemeinsame Konzepte erarbeitet und die 
Basis dieser Konzepte und wird auch nach wie vor 
in der p.m.k. praktiziert. Das Ganze ist dann mit 
der Politik verhandelt worden. und hat sich dann 
auch gleich mal wieder drei Jahre hingezogen, vom 
land war immer unterstüzung angeboten, die Stadt 
hat sich schon sehr gesträubt unter der damaligen 
Bürgermeisterin. Wir haben sehr viel gemacht, eben 
auch im öffentlichen raum. es hat aktionen gegeben, 
zum Beispiel die Streetparade im Jahr 2002.

Wo	war	die?
Startpunkt war das Wiltener Platzl, dann ist 
sie leopoldstraße und Maria-theresien-Straße 
durchgegangen, in der Maria-theresienstraße waren 
wir dann eine Stunde, ganz zentral, da wo jetzt 
die Kaffees sind, mit glaube insgesamt etwa zwölf  
Wägen, dann sind wir eine runde gefahren zum 
franziskaner Platz, rennweg, den inn entlang 
und dann war noch ein openairkonzert 
am Marktplatz als abschluss. 

Was	war	euer	Ziel,	diese	Streetparade	zu	machen?
Naja, eigentlich um zu zeigen, wir sind da! Wir haben 
auch ein paar forderungen gehabt. es gibt eine starke 
Szene, die braucht raum! und unsere forderung war 
ganz klar, nämlich die öffentlichen Mittel, die das utopia 
damals gehabt hat, die müssen unbedingt der Szene 
erhalten bleiben. und unsere aufgabe war es eben 
damals, Konzepte und orte zu finden, wo man so etwas 
umsetzen kann. es hat beides eigentlich gegeben und 
dann, als es soweit war und konkreter wurde, hat die 
Stadt dann auf  einmal gesagt “Neee... wollen wir jetzt 
nit.” daraufhin sind wir dann eigentlich immer radikaler 
geworden. Bis dahin war alles doch sehr positiv, wir 
haben im öffentlichen raum Künstlerversteigerungen 
gemacht, wir haben symbolisch den Stadtturm besetzt, 
mit großen flaggen, die wir da heruntergelassen haben. 
es hat auch einmal in der rathausgalerie etwas zum 
Konsumthema gegeben. Die p.m.k., oder ein teil, hat 
sich dann mal irgendwie verarscht gefühlt, als es zu 
einer Hausbesetzung kam, etwa im Herbst 2003, dann 
das alexihaus, hinterm Z6 hat es so eine alte Halle 
gegeben, in der ganz früher theater, Kino war, die 
haben wir dann besetzt. und da ist natürlich gleich 
die volle Party losgegangen mit etwa 1000 leuten. 
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Ja, eine Nacht war Party und am nächsten Morgen 
Großeinsatz mit Polizei, also volles Programm und 
räumung. ist also nicht lange gut gegangen (lacht).
es gibt in Österreich keine Geschichte von 
Hausbesetzungen, es ist vielleicht nicht so 
wie in Hamburg oder Berlin, wo es einfach 
ganz andere historische Bezüge gibt. 

Ihr	habt	also	irgendwie	Wege	gefunden,	wie	
ihr	Raum	in	Anspruch	nehmen	könnt.
Genau, also eigentlich ist sowas ja ganz natürlich. 
Wenn man eine idee hat, sucht man sich den raum. 
Wir haben einmal ein festival gemacht, das hieß 
inputstation/output, bei dem es genau um das 
thema ging.  Öffentlichen raum, Wahrnehmung im 
öffentlichen raum, Kunst im öffentlichen raum, 
transitraum. Wir haben auch damals im alten Bahnhof, 
in den Durchgangsräumen, also wirklich, wo man 
auf  die Gleise  runterkommt, haben wir am abend 
Konzerte gemacht. Das war damals irgendwie noch 
alles total super. Die ÖBB hat gesagt “Ja, da habt’s den 
Strom. ihr passt eh auf. Macht’s mal!” und dann war 
niemand mehr da. Das war so ab acht uhr, wo wir da 
die veranstaltung angesagt haben, war so komplett... 
ja wirklich öffentlicher raum. also man hat noch tun 
und lassen können, was man wollen hat. Das war echt 
super! Das war echt eine traumlocation. Wir haben 
auch ein paar kleinere elektronische Konzerte gemacht. 
auch auf  der uni, auf  der SoWi, 
haben wir Konzerte gemacht.

Und	die	waren	alle	nicht	angemeldet?
Doch doch, das schon. Das war schon offiziell, klar. 

Also,	wenn	ihr	solche	Konzerte	gegeben	
habt,	war	das	dann	eigentlich	schwer	zu	
organisieren,	dass	man	das	dann	auch	darf ?
Naja, es ist immer unterschiedlich. aber jetzt 
grundsätzlich, wie soll ich sagen, ... naaa,  wenn man mit 
den richtigen Konzepten und den richtigen leuten redet, 
dann habe ich es eigentlich nie wirklich empfunden, dass 
man da etwas verhindern will. Wie gesagt, wir haben 
im Stadtraum schon sehr viele unterschiedliche orte 
genutzt und ob es nun der Hofgarten, der Pavillion, 
Marktplatz, die Straße da, der Bahnhof, die SoWi. es gibt 
natürlich auch radikalere, spontanere Geschichten, also 
alles im kleineren rahmen kann man als Kundgebung 
oder Demonstration anmelden. Da reicht ein a4-
Zettel, den man zur Polizei schickt. Das ist wohl das 
einfachste sag ich jetzt einmal. Die Streetparade war 
natürlich auch als Demonstration angemeldet, ist aber 
von den verhandlungen auch etwas aufwendiger. 
aber so grundsätzlich, und auch aus der näheren 
vergangenheit, muss ich sagen, und das speziell in 
innsbruck, nimmt man mit den einzelnen Ämter 
Kontakt auf, vor allem mit dem veranstaltungsamt, 

und die regeln dann eigentlich alles Weitere. und 
dann gibt’s so eine art verhandlung, je nach dem, 
welche Parteien dann von dem Ganzen betroffen sind. 
also wenn man zum Beispiel auf  der Straße ist, wird 
die ivB mit einbezogen, dann die Polizei ist immer 
dabei, Straßenbauamt und so weiter. ich meine, mit 
ein bisschen erfahrung geht es dann relativ easy. Was 
mich vor allem in innsbruck ein bisschen nervt, ist die 
Beschränkung, dass Musik im öffentlichen raum nur bis 
halb elf  passieren darf. Das ist für Kulturveranstaltungen 
vor allem im Sommer sehr einschränkend. Weil, wenn 
es ein wirklich schöner abend ist und die leute gehen 
erst am Berg oder schwimmen und kommen dann halt 
erst um halb neun, neun. Dann kann man eigentlich 
nicht viel Programm anbieten, weil wenn sie dann 
einmal angekommen sind, sollte es eigentlich schon 
wieder vorbei sein. auch beim Straßenfest, vor drei 
Jahren, als dann die letzte Band gespielt hat, es langsam 
schön geworden ist, die leute gerade reingekommen 
sind, es waren echt brutal viele leute da. und dann 
direkt um fünf  nach halb elf  habe ich dann gleich die 
Polizei am Handy gehabt und “sofort aufhören”. also 
die exekutive wird dann schon sehr ungut und sehr 
fordernd und intensiv. ist halt ihr Job, aber nun ja...

Gibt	es	sonst	noch	Punkte,	bei	denen	du	dich	bei	
solchen	Veranstaltungen	eingeschränkt	fühlst?	
Wie gesagt, die regelung, dass es mit livemusik so 
früh aufhören muss, wenn es wenigstens bis zwölf  
gehen könnte, wäre das schon irgendwie eine absolute 
verbesserung. ich verstehe ehrlich gesagt nicht 
ganz, warum das so sein muss. innsbruck ist ja eine 
touristenstadt und ich denke mal, wenn ich jetzt als 
tourist, als Besucher hier her komme, und ich gehe 
am abend aus und trinke was in der altstadt und um 
halb elf  und wenn es gerade fein wird, werden schon 
die tische hochgeklappt und: “last order”. finde ich 
jetzt nicht wirklich schön, für einheimische und für 
touristen. ich meine, jeder fährt nach italien und genießt 
irgendwie, dass es um elf  losgeht und um eins wird dann 
alles richtig wach. Da ist bei uns ja schon alles lange 
vorbei.  Das ist vielleicht alles bei uns eher introvertiert. 
und die angst der Bevölkerung, die sich gestört 
fühlen könnte, eventuell größer als sonst woanders. 

Also	ist	dein	Eindruck,	dass	sich	die	
Bevölkerung	gestört	fühlt?
Ja, also früher war es echt extrem. Da ist wirklich 
viel verhindert worden. Da gab es schon einzelne 
Bewohner, die sich sehr gestört gefühlt haben. Sei es 
beim openairkino im Zeughaus, wo auch ein anrainer 
ausgereicht hat, das man das ganze umbauen musste. 
oder auch im 7Kapellenareal, was eigentlich ein 
echt spannendes areal ist, wo jetzt gar nichts mehr 
passieren darf, weil es eben anrainer gibt, die sich 
da immer aufgeregt haben. es gibt da schon auch 
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einen anderen Grund, aber es war eben einer der 
Gründe, warum es dort immer schwierig war, etwas zu 
veranstalten. Wobei es einfach ein super areal wäre, 
mit freifläche und recht großzügigen innenräumen. 

Wer	ist	eigentlich	mitbeteiligt	bei	der	
Organisation	solcher	Veranstaltungen?	
Das ist sehr unterschiedlich, also ich bin eben nur ein 
teil der p.m.k., in der p.m.k. gibt es eben 30 vereine, 
die da aktiv sind. und das ist ja das Grundkonzept 
der p.m.k.. Die p.m.k. ist eine regiegemeinschaft, 
vergleichbar mit architekten oder eben einfach ein ort, 
den 30 vereine gemeinsam leiten, die den gemeinsam 
bespielen, aber eben auch gemeinsam weiter entwickeln. 
Bei den veranstaltungen sieht man eben auch, dass 
es immer ein anderer verein ist, der die veranstaltung 
macht... hosted by. Das heißt also, jede veranstaltung 
veranstaltet eigentlich ein anderer Mitgliedsverein 
aus unterschiedlichen Bereichen. und jeder hat eben 
auch unterschiedliche interessensgebiete. und die 
können dann eben auch alle den raum nutzen. Sie 
machen den Barbetrieb, den eintritt selber. technisch 
ist alles da. und die p.m.k. als Dachverband, oder als 
übergeordnete organisatorische einheit, kümmert 
sich dann eben um die ganzen bürokratischen Sachen 
wie anmeldungen, abrechnungen, Basiswerbung 
und schaut, dass die finanzierung steht und so 
weiter. und dann gibts alle zwei Wochen Meetings, 
wo man sich trifft. Dazu ist jeder eingeladen und wo 
dann über aktuelle themen geredet wird. Was ist 
gut, was ist schlecht, was müssen wir verbessern? 
Ja, das ist für mich eigentlich das einzig zeitgemäße 
System, wie ein Kulturort jung und frisch bleiben und 
aktuell bleiben kann, weil es war von anfang an klar, 
schon, als wir die p.m.k. gegründet haben, dass die totale 
ausdifferenzierung der Stile eigentlich eine Person alleine 
in der Masse die Qualität nicht erkennen kann und 
deswegen war es klar, man muss die ganzen Sparten, 
Gruppen, teams, Crews, Dj’s, Musiker, Plattenverkäufer,  
freaks einbeziehen und hat dadurch viel mehr input, 
ohne dass man selber ausbrennt oder dass man dadurch 
zu eindimensional wird. Weil jeder hat natürlich seine 
eigenen Schwerpunkte. und klar, man kann natürlich 
breit interessiert sein, ich höre auch ein breites Spektrum, 
aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt in jedem 
Bereich, immer und überall voll up to date bin. 

Also	gibt	es	so	eine	Vielfalt.
Genau. Qualitative, hochwertige vielfalt. 

Wie	lang	macht	ihr	eigentlich	schon	
dieses	Heart	of 	Noise?
Heart of  Noise dieses Jahr erst zum dritten Mal. also 
das hat vor zwei Jahren angefangen. War damals Projekt 
bei den Stadtpotentialen und war damals relativ klein. 
letztes Jahr war das über die Stadt verteilt. im leokino, 

p.m.k., Bäckerei, am Congress, bei der Stattstube.
Ja,	das	war	eben	ganz	schön,	dass	es	so	verteilt,	
dass	es	an	so	verschiedenen	Standorten	war.	
Ja, dieses Jahr wird es vielleicht wieder eine Spur 
größer sein.	Dieses Jahr machen wir was mit Studio3, 
columbosnext, ein Projekt vorm Stadtsaal, in der Wiese. 
Wo wir wieder beim öffentlichen raum wären. Da 
wird es wieder so eine art Stadtraumskulptur geben. 

Ja,	was	habt	ihr	da	so	geplant?
Das ganze nennt sich Paranoise Garden. es ist so 
ein bisschen eine anlehnung an die Stattstube und 
an das Schiff  im Waltherpark. Das wird wieder von 
Studenten geplant und gebaut und von uns bespielt. 

Und	da	geht’s	dann	wieder	nur	bis	halb	elf ?
Ja... wobei wir uns natürlich nicht selber Konkurrenz 
machen wollen, weil ab halb elf  wird es dann Programm 
im Stadtsaal geben. Was natürlich gefährlich ist, im 
Hochsommer draußen, wenn es fein ist und alle 
sind irgendwie draußen und wollen abhängen und 
so. Naja, da sind wir schon ein bisschen egoistisch. 
aber es wird ein Nachmittagsprogramm geben. 
Konzerte... Wie gesagt, da wird dieses raumschiff  
stehen und man kann dann da ein bisschen abdriften. 

Gibt	es	denn	eigentlich	neben	der	p.m.k.	
noch	andere	Vereine	in	Innsbruck?	
es gibt sehr viele in innsbruck eigentlich. im ganzen 
Bäckereiumfeld gibt es eine engagierte Szene, die sind 
vielleicht anders organisiert wie die p.m.k., haben 
dadurch natürlich andere Schwerpunkte, gerade das 
Musikumfeld, in der Bäckerei ist es etwas breiter. auch 
deren raum hat andere Möglichkeiten wie die p.m.k.. 
also da kommt mir schon vor, dass da einige leute dabei 
sind, die das interesse haben, etwas zu verändern und 
den öffentlichen raum, Parks, Straßen bespielen, einfach 
spontan, ohne große Promotion, einfach etwas tun. 

Findest	du	das	wichtig,	auch	für	Innsbruck?
Ja klar, natürlich ist das wichtig. Man ist es halt einfach 
nicht gewohnt, dass man das macht. Man ist gewohnt, 
man sitzt im Park auf  der Parkbank oder in seinem 
Büro, drinnen. Nicht, dass man im Sommer zum Beispiel 
einfach einen tisch und ein paar Stühle rausstellt. Das 
sind eigentlich so kleine Geschichten, die ganz fein 
sind und in Berlin zum Beispiel ganz normal sind, dass 
man das tut. Naja, man darf  ja auch nicht alles einfach 
tun. Wobei, ich finde, es macht ja auch einen großen 
unterschied zwischen kommerzieller und  einfach 
spontaner, privater und unkommerzieller Nutzung. 
aber hier ist es doch alles ein wenig anders. Wie gesagt, 
innsbruck ist eine Kleinstadt und liegt mitten in einem 
riesigen Naturpark, da kommt das urbane feeling 
nicht so richtig auf. Wenn ich persönlich meine ruhe 
haben will, gehe ich halt da oder da den Berg hoch, 
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in die Natur. Deswegen sind hier Parks oder so nicht 
so wichtig. Wobei ich es schon ein bisschen lächerlich 
finde, wie teilweise mit Parkflächen umgegangen 
wird. Zum Beispiel der Hofgarten, wo so etwas wie 
Denkmalschutz herrscht und man sich deswegen nicht 
in die Wiese setzen darf. Das ist schon eher konservativ. 

Es	ist	ja	so,	das	rein	rechtlich	gesehen	es	schon	
verboten	ist,	irgendwo	eine	eigene	Parkbank	
aufzustellen.	Es	könnte	sein,	dass	es	geduldet	wird.	
Und	so	wollen	wir	eben	herausfinden,	inwieweit	
man	diese	Grenzen	aufheben	kann.	Auch	mit	
Veranstaltungen,	die	man	jetzt	nicht	anmeldet.	Also	
je	mehr	passiert,	wird	auch	in	Zukunft	möglich	sein?	
also was ich jetzt so in den letzten Jahren mitbekommen 
habe in innsbruck, gibt es einen DJ, DJ Baumeister nennt 
er sich, der schon sehr oft an den spannendsten orten 
veranstaltungen gemacht hat. illegale veranstaltungen 
eigentlich. früher war es zum Beispiel die 
autobahnunterführung,  in der Nähe des Westbahnhofs, 
da war auch eine total irre Party und zwar da, wo die 
Stattstube stand, da hat er Strom von der telefonzelle 
angezapft, eine Bar und ein DJ-Pult hingestellt, also 
wirklich eines mit Platten und allem, Getränke verkauft. 
Da waren so um die 100 bis 150 leute. und das hat so 
normal ausgeschaut, dass es überhaupt keine Probleme 
gab. Das hat so offiziell ausgeschaut, dass echt niemand 
auf  die idee gekommen ist, dass es eben keine offizielle 
Party war. und es hat darum keinen gestört. Da geht 
schon was. er macht auch die Schischipartys. 
also es gibt schon immer mehr leute, die was tun 
oder schon länger was machen. So der Hannes oder 
eben auch wir. aber eben so unangemeldete, kleine, 
unaufwendige Geschichten, neulich war ich in Hötting 
und da waren ein paar leute draußen und haben am 
Straßeneck Picknick gemacht. Mit Decke und Schampus. 
also ich glaube, das wird schon immer normaler. auch 
im rapoldipark passiert, glaube ich, schon immer 
mehr. und seit es eben die architekturtage gibt, gibt 
es auch immer mehr impulse für diverse Geschichten. 
Was auch ganz schön war, das hieß “fast forward und 
melancholic rewind”, das war ein tanz-Performance-
Projekt im öffentlichen raum, welches durch die ganze 
Stadt gegangen ist. Da waren drei, vier tänzer, die haben 
Kopfhörer aufgehabt und haben regieanweisungen über 
funk bekommen und jeder tänzer hat eine Gruppe 
von leuten mitgenommen, und die sind dann durch die 
Stadt gefreakt und immer eine Gruppe von leuten eben 
hinterher, und diese Gruppen haben sich dann immer 
wieder getroffen, sind wieder auseinander usw. Das 
war auch ein Stadtpotentialeprojekt, vor drei Jahren. 
oder die Bäckerei, die kurzfristig die Parkplätze 
besetzt und derweil einen Gastgarten daraus 
macht. oder flashmobs. Ja, so Sachen 
kriegt man schon ab und zu mit. 

Kommst	du	aus	Innsbruck?
Ja. Bin auch hier zur Schule gegangen. 
Da fällt mir ein, da gab es mal so ein foto von einer 
Kunstaktion in New York, irgendwo in Manhatten. 
Da hat der Künstler im Winter Schneebälle 
verkauft, verschiedene Größen, und der untertitel 
des Bildes war: Stelle etwas zwischen dich und 
die Menschen fangen an, mit dir zu sprechen. 

Und	wie	würdest	du	jetzt	für	dich	den	
Begriff 	“öffentlicher	Raum”	definieren?	
Ja, für mich wäre die einfachste Definition: alles, 
was nicht privater raum ist, ist öffentlicher raum. 

Und	was	ist	deine	Vorstellung	jetzt,	abgesehen	
davon,	was	es	jetzt	eigentlich	ist,	wie	
öffentlicher	Raum	funktionieren	sollte?	
Also	Gesetze	gibt	es	ja	nun	mal	deswegen,	damit	
das	Zusammenleben	überhaupt	funktioniert.	
Sonst	wäre	es	ein	anarchistischer	Raum.
Nun, ja, es geht natürlich auch immer um verantwortung
und um verantwortung übernehmen, um Grenzen 
erkennen. ich sag mal so, bei uns in Österreich ist 
die obrigkeitshörigkeit schon sehr ausgeprägt. Bei 
uns gibt es am besten einen Kaiser, einen Beamten 
und die exekutive und man schaut bloß darauf, 
dass man mit denen nicht in Konflikt kommt. und 
dadurch, glaube ich, ist der umgang mit öffentlichem 
raum ein stark reglementierter. und dass die engen 
Möglichkeiten so klar sind, dass man gar nicht auf  
die idee kommt, mal aus denen herauszutreten. 
und da wirklich mal über seinen Schatten zu 
springen und über den Schatten des Gesetzes. 
 
Einwand	von	nebenan:
aber eigentlich ist doch Österreich im vergleich zu 
anderen teilen der Welt total frei, oder? also wir 
sind doch in der westlichen Welt total begünstigt. 

Jetzt	wieder	Chriatian	Koubek:
Naja, aber es passiert ja nix in innsbruck. also ich würde 
sagen, die obrigkeitshörigkeit gibt es bei uns schon. 

Wieder	von	nebenan:	
Naja, aber zum vergleich amerika. Da finde 
ich schon, dass es hier toleranter zugeht.  

Christian	Koubek:
Ja, natürlich reden wir nicht von Diktaturen, sondern 
von Demokratien. aber wenn ich jetzt nach frankreich 
schaue, oder Spanien, da gibt es schon eine andere 
art des Protests. oder Demonstrationsfreudigkeit. Da 
finde ich, dass in Österreich eher nicht demonstriert 
wird. oder es nicht so viel Bürgerbeteiligung wie in 
der Schweiz gibt. oder wenn es um Hausbesetzungen 
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geht, da gibt es zum Beispiel in england ganz 
andere Möglichkeiten. oder in Hamburg, Berlin, 
München, wo Stadtteilbewegungen viel stärker 
auftreten. Wo freiflächen verteidigt werden. 
Was in innsbruck zum Beispiel jetzt auch wieder nicht 
durchgegangen ist, ist der Gemeinschaftsgarten in 
Pradl. Weil sich die anwohner auch wieder aufregen. 
oder angst haben, das keine ahnung was passiert, 
wenn ein paar leute einfach ihr Gemüse anbauen 
wollen, wo zur Zeit einfach nur Gras wächst. Was ja 
eigentlich auch wieder keine neue idee ist, aber da 
versucht man es halt doch wieder und dann hat man 
trotzdem angst davor, weil es hier halt was neues ist. 

Hast	du	denn	das	Gefühl,	dass	Innsbruck	
bei	diesem	Thema	hinterherhinkt?	Und	
man	sich	alles	noch	erkämpfen	muss?
Ja, es wird schon immer besser. aber als noch die 
alte Bürgermeisterin da war, kam dann eher die 
Haltung rüber, ob man nicht nur ein Straßenfest 
machen könne? Muss es denn gleich so viel sein? Mir 
kommt vor, dass auch durch die Grünenbeteiligung 
in der Stadt die Situation besser geworden ist. es 
ist eben immer ein veränderungsprozess. Klar, in 
diesem Sinne hängt innsbruck schon hinten nach. 

Glaubst	du	denn	auch,	dass	es	an	der	Einstellung	
der	Bevölkerung	selber	liegen	könnte?	Oder	
liegt	es	an	den	historischen	Gegebenheiten?
ich denke, es liegt auch daran, dass innsbruck weniger 
Stadt ist, sondern eben mehr ein Dorf. und auf ’m Dorf  
will man ruhe haben und auf  dem Dorf  schaut man, 
was eben alles so passiert. aber wie gesagt, es wird 
besser. es passiert mehr und die neue Stadtregierung 
lässt mehr zu. Man spürt, dass mehr offenheit da ist. 

Man	könnte	es	ja	auch	positiv	sehen.	Es	ist	doch	
in	den	Großstädten	so,	dass	so	irrsinnig	viel	
passiert,	dass	das	“Neue”	gar	nicht	mehr	aufällt	
oder	nicht	mehr	überraschend	wirkt.	Dass	es	in	
Innsbruck	eben	schon	der	eher	der	Fall	ist,	dass,	
wenn	man	etwas	macht,	man	auch	auffällt.	
Es	können	auch	kleinere	Veranstaltungen	sein	und	
trotzdem	ist	es	eben	so,	dass	man	diesen	Vorteil	hat.	
Dass eben die freaks sagen: “He, lasst’s mich in ruhe!” 
Da könnte man dann schon fast sagen, dass ein neues 
Biedermeier einkehrt, weil die leute es so satt haben, 
an jeder Stelle mit Kreativität konfrontiert zu werden. 
Ja, das Problem haben wir bei uns sicher nicht. Bei 
uns ist es eher so, dass solche Dinge den alltag ein 
bisschen aufhellen. eine kleine Stadt, und man kennt 
eh schon jeden Kanaldeckel, wenn man ein paar Jahre 
da ist und man geht jeden tag seine gleichen Wege 
und man ist dann froh, wenn man aus diesem trott 
mal herauskommt und durch kleine aktionen, feten, 
Performances im öffentlichen raum aus dem  “täglich 
grüßt das Murmeltier” herausgerissen wird. Ja, oder 

eben durch ein kleines Kaffeekränzchen auf  der Maria-
theresien-Straße. also so kleine, spontane aktionen 
sind, glaube ich, immer eine Bereicherung für das 
erleben in einer Stadt und innsbruck ist sicherlich noch 
nicht überflutet damit. in der Stadt gibt es auf  jeden 
fall ein Potential nach oben, aber klar, man muss es halt 
einfach machen! ich glaube, momentan ist es einfach so, 
man muss einfach machen und man braucht nicht viel 
angst haben, dass einem viel passiert. Man wird nicht 
gleich verhaftet. Man kriegt vielleicht eine verwarnung. 
Das kann einem ja woanders auch passieren, ob 
nun in Berlin, Hamburg oder dem rest der Welt. 
früher hat schon eine Person gereicht, die sich 
beschwert und heute braucht es eben schon 
mindestens fünf  oder zehn leute, die sich 
beschweren, damit die Polizei eingreift. 

Findest	du	also,	dass	man	sich	den	öffentlichen	
Raum	in	Innsbruck	erkämpfen	muss?
Ja klar. Die fläche in innsbruck ist recht eng, auch wegen 
den Bergen, also jede fläche, die da ist, ist grundsätzlich 
für viele interessengruppen interessant. es geht immer 
um interessensbereiche, die argumentiert und verhandelt 
werden müssen und da gibt es immer Pro und Kontra. 
Das ist eben in einer Gesellschaft so. und dann geht es 
um energie, die man in solche verhandlungen reinbringt 
und um ausdauer, etwas zu verfolgen. Dranzubleiben 
und nicht gleich aufzugeben, weil dann ist das “Nein” 
in zwei Monaten wieder einmal ein “Ja”. lobbying 
und Bewusstseinsbildung ist da so ein thema. Man 
muss Bewusstseinsbildung durch positive aktionen 
herbeiführen, auch durch Öffentlichkeitsarbeit und 
andere formate und dann ist schon was möglich, aber 
auch klar, dass nicht alles immer aufgeht, wie man es sich 
wünscht, weil die kommerzielle verwertbarkeit ist doch 
immer ein großer Punkt, gerade bei begrenztem raum. 

Das	war	jetzt	doch	einiges!	Wie	lang	ist	es	
denn	nun	gelaufen?	Fast	eine	Stunde.	Cool!
Danke	auf 	jeden	Fall,	dass	du	dir	
so	viel	Zeit	genommen	hast!
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INTERVIEW
MIT 
COLUMBOSNEXT 
 “ Ziel der Projekte von columbosnext ist die Schaffung 
einer Plattform, die sich mit architektur und Gesellschaft 
und der initialisierung und inszenierung kultureller, 
sozialer und urbaner aktivitäten auseinandersetzt.
Das Potenzial von columbosnext sind seine Mitglieder: 
sie kommen aus unterschiedlichen Bereichen und 
sind besonders interessiert an einer interdisziplinären 
auseinandersetzung und Kommunikations - und 
vernetzungsarbeit. Sie versuchen, ihre Perspektiven 
im urbanen und auf  interdisziplinären ebenen zu 
erweitern, sichtbar zu machen und umzusetzen

vergleichbar mit dem Café vanilla, im Wien der 
frühen 70er Jahre, setzt columbosnext subjektive 
akzente zur architektur, urbanität und Kultur in 
innsbruck. Ziel ist das Schaffen einer “Knautschzone” 
zur vorgelebten realität, innerhalb derer Gedanken 
und Konzepte frei zur Diskussion stehen.
ebenso werden gesellschaftliche angebote zur 
lebensgestaltung und die auseinandersetzung auf  
verschiedenen kulturellen ebenen hinterfragt.
Das meist rare, kurzlebige, wenig intensive und 
institutionell abgedroschene kulturelle angebot, 
welches gemeinsame Prozesse selten zulässt, wird 
durch veranstaltungsimpulse und aktionen mit 
unterschiedlichsten akteuren und Charakteren 
aus verschiedensten gesellschaftlichen umfeldern 
und Zusammenhängen gebrochen. Bei genügend 
raum und Zeit für reflektion, wird erfahrung, 
entwicklung und veränderung zu einem 
persönlichen fortlaufenden Prozess, welcher in 
der gemeinsamen Diskussion über Gescheitertes, 
Geschehenes und Gelungenes gelebt wird.”4

Stellwerk. turm. Baustelle. Wir führen das 
Gespräch mit verena, Walter und Christian.

Im	ersten	Semester	haben	wir	das	Buch	“Die	
Stadt	als	Spielplatz”	geschrieben,	in	dem	es	
darum	ging,	den	Umgang	mit	dem	Stadtraum	
nach	seinem	Spielcharakter	zu	untersuchen.	
Dabei	beschäftigten	wir	uns	vor	allem	mit	in	
Innsbruck	lebenden	Skatern,	Streetartkünstlern	
und	Parcourausübenden.	Sie	alle	haben	einen	im	
Vergleich	zur	üblichen	Nutzung	des	Stadtraums,	
die	einen	Großteil	der	Einwohner	von	Innsbruck	
aufzeigen	eigenen	Zugang	zum	öffentlichen	Raum.	
Jetzt	führen	wir	das	Buch	fort,	wobei	wir	
uns	auf 	die	verschiedensten	Aspekte	des	
öffentlichen	Raums	fokussiert	haben.	Es	geht	

um	Freiraumverhalten,	Stadtplanung,	um	den	
soziologischen	Ansatz	zu	diesem	Thema	und	
auch	um	Kunst	im	öffentlichen	Raum.	
Bei	euch	haben	uns	vor	allem	eure	Projekte	“Ich	will	
an	den	Inn”	und	“Operation	Jason”	interessiert,	da	
beide	eine	temporäre,	räumliche	Veränderung	im	
öffentlichen	Raum	von	Innsbruck	dargestellt	haben.	
Walter: Wird das ein interview mit konk-
reten fragen, die ihr uns stellt? 

Wir	haben	uns	nur	ein	paar	Anhaltspunkte	
notiert,	die	wir	vielleicht	ansprechen	wollen.	Aber	
wir	können	gerne	ein	offenes	Gespräch	daraus	
machen.	Das	ist	eigentlich	eh	viel	besser.	
Habt	ihr	euch	mit	dem	öffentlichen	Raum	von	
Innsbruck	und	den	Stadtbewohnern	als	Nutzer	in	
irgendeiner	Form	auseinandergesetzt?	Wie	geht	
ihr	generell	bei	solchen	Projekten	mit	der	Pla-
nung	um?	Ihr	seid	ja	selber	stark	in	eure	Projekte	
involviert.	Habt	ihr	euch	in	der	Planungsphase	
Gedanken	über	die	betroffenen	Nutzer	gemacht?	
Wie	war	es	nach	der	Fertigstellung	der	Plattform?	
W: also grundsätzlich haben wir da die idee, während 
der entwicklung, was uns total wichtig ist, dass 
wir unsere Projekte begleiten. in der vorarbeit war 
uns praktisch von vornherein klar, dass wir eine 
ankündigung machen und die Bewohner miteinbeziehen. 
Da haben wir natürlich mit partizipativen Prozessen 
versucht, dass die Bevölkerung eine teilnahme an dem 
ganzen bekommt. also, ich finde es irgendwie nicht 
gut, wenn man mit anrainern über architektur anfängt 
zu sprechen, sondern, dass bei der gesellschaftlichen 
verankerung des Stadtbildes und der Dynamik, 
die alles auslöst, eine Diskussion entsteht. 
Dann war auch die idee, dass wir in der 
entwicklungsphase die Bevölkerung mit einbinden, 
aber nicht in form einer Mitbestimmung an der 
Gestaltung. also wie das Ding ausschaut und 
so. Das ist schon wichtig, dass wir als Planer das 
entscheiden, aber was man schon macht, ist, dass man 
versucht sich zu überlegen und vorzuplanen, dass 
es zum Beispiel ... wird. Das ist total wichtig, weil, 
wenn du gestalterisch da im öffentlichen raum mit 
leuten über architektur anfängst zu reden, kann es 
passieren, dass es zu Konfliktsituationen kommt.

Was	für	Vorüberlegungen	gibt	es	bei	euch	in	
der	Planungsphase,	was	die	Nutzung	betrifft?	
Zum	Beispiel	wie	der	Raum	funktionieren	soll	
und	von	wem	er	benutzt	werden	kann?	Gibt	es	
ein	bestimmtes	Publikum,	das	man	erwartet?	
W: Grundsätzlich war es uns wichtig, dass wir dort eine 
konsumfreie Zone schaffen. also konsumfreie Zone 
heißt, dass wir halt das Ganze durch veranstaltungen 
und aktionen, die wir initiiert haben, zu einem 
lebendigen ort machen. es war uns wichtig, dass 
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Diskussionen mit den Stadtbewohnern entstehen, und 
dazu haben wir einen Bajuwaren restauriert, der wie 
eine Pinnwand für Kommentare funktionierte. Der 
“Wunschwagen” des Projektes, wo viel über den Park 
und seine Potentiale in der Stadt geredet wurde.
Die veranstaltungen und Partys, die wir dort gemacht 
haben, waren bei der Stadt angemeldet und das 
war nicht im Negativen, weil die leute, die dort 
hingekommen sind, auch irgendwo vernünftig waren. 
es hat schon Situationen gegeben, wo wir hingehen 
mussten, wenn Müll oder lärm ein Problem wurde.

verena: Ja, das ist eben auch immer ein thema. Wir 
haben auch überlegt, was für immaterielle veranstal-
tungen, also nicht geplante veranstaltungen, es auch 
geben kann. Das waren dann so transformationen, 
eben immaterielle Bausteine, durch die wir immer 
wieder in den raum gegangen sind. aber im Gegen-
teil zur Stattstube, die ja anders funktioniert hat.

Inwiefern,	dass	die	Stattstube	anders	funktioniert?
v: Dort hat es ja wirklich Strom gegeben und da hat es 
auch einige Partys gegeben und es war so, wenn man 
rauf  gegangen ist und gesehen hat, da war jemand, ist 
man gleich weiter gegangen. ich glaube, bei der Plattform 
war das eine andere fläche. es haben auch mehrere 
Gruppen Platz finden können. eben auch durch diesen 
Durchzug, und wenn auch jemand auf  der Plattform 
war, haben da immer noch die Kinder spielen können. 

War	es	euch	auch	wichtig,	dass	ein	bunt	
durchmischtes	Publikum	das	ganze	bespielt?	
v: Ja, es hat einfach jeder annehmen können. 
und das war das schöne daran. Die vielfältige 
aneignung durch die Stadtbewohner.

W: also, wir haben im vorfeld veranstaltungen 
gemacht. Ganz am anfang, das frühstück im Walther-
park, wo wir praktisch anrainer dazu eingeladen 
haben und es zu einer Kommunikation mit experten 
gekommen ist. es ging darum, die Stadtbewohner 
aktiv in den Prozess einzubringen und über den inn, 
den Park und den Bezug zur Stadt zu sprechen.
Dann haben wir während der Bauarbeiten die 
uferwerkstatt gemacht. Das war eine veranstaltung, wo 
verschiedene Workshops angeboten wurden. für Kinder, 
Jugendliche und erwachsene. es wurde mit architekten, 
Künstlern und Biologen über den inn gesprochen. es 
gab da auch das Stegreiftheater. Man wollte, dass die 
leute sich aktiv an dem Ganzen beteiligen. Das theater 
hat eben auch dieses thema vom inn aufgerissen. 
Während der uferwerkstatt war dann auch die eröffnung 
der Plattform. Die eröffnung war eigentlich wie so ein 
volksfest gedacht. und es war total wichtig, das wollten 
wir dann auch machen, dass der Bischof  kommt und das 
Ding segnet. er hat dann einen Brief  geschrieben und 

sich entschuldigt. Jedenfalls haben wir einige Künstler 
eingeladen, zum Beispiel thomas feuerstein, Herbert 
fuchs oder auch Peter Bradlmayr. es gab einige DJs, 
aber auch eine Musikkapelle, weil wir wollten, dass 
durch traditionelle Musik verschiedene leute kommen, 
um das Publikum so breit wie möglich zu machen.  

Das	heißt,	es	wurde	relativ	gut	von	den	Nutzern	
aufgenommen.	Findet	ihr,	es	sollte	noch	mehr	
Projekte	dieser	Art	geben?	Also	konsumfreie	
Räume,	die	von	den	Stadtbewohnern	individuell	
genutzt	und	bespielt	werden	können?	
W: irgendwo gibt es in jeder Stadt so temporäre 
Bauten, die ich auch total schön finde, wo man die 
Möglichkeit und auch die freiheit in der Nutzung hat. 
temporäre Bauten sollte es also in jeder Stadt geben.

Warum	findest	du	das	wichtig?
W: um räume nicht zu überthematisieren und über-
zudefinieren, also temporäre Bauten sind nur dort 
möglich, wo die Stadt öffentliche Plätze hat, die tem-
porär in anspruch genommen werden können und 
wo man eben diese Möglichkeit und freiheit hat. 

Christian: Das ist wichtig, weil wenn es nicht temporär 
ist, dann könnten sofort wieder so Normengeschichten, 
Übernormierung dazu kommen, was das Ganze dann 
nicht so ermöglicht, wie wenn es nur temporär wäre.

W: Dieser Paragraph 46, den man kennen muss. Die 
ansprüche müssen dann eingehalten werden. Naja, 
das ist halt auch die Schwierigkeit. Darum machen 
wir im institut Studio3 immer wieder so temporäre 
Sachen, zum Beispiel das beim landestheater. 
also irgendwie hat öffentlicher raum ja auch was mit 
risiko zu tun, oder? und wenn du ihn benutzt, be-
deutet das, dass man immer auch ein risiko eingeht.

v: Das war auch interessant, als wir 
bei der Baupolizei waren.

W: Zum Beispiel bei der Plattform “ich will an den 
inn” war das Dach eigentlich der beliebteste Sitzplatz. 
Das haben wir bei der Planung ja nicht wissen können 
und es hatte statisch gar nicht die voraussetzungen. 
Dann hat die Baupolizei natürlich gesagt, dass das 
nicht geht. und wir mussten das Dach abbauen. 

v: aber es ist nicht so, dass die Baupolizei 
immer total schauen würde. es gibt auch leute 
in der Stadt, die sich irgendwie durch solche 
temporären Sachen gestört fühlen. es ist nicht 
immer so, dass die Politik das übernimmt. 

W: Die Baupolizei ist gar nicht das große 
Problem. Nicht mal die Politik, sondern oft 
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die Bürger selbst. Wobei temporäre Sachen 
werden eher akzeptiert als irgendwas fixes.

v: Ja genau, weil sie sich denken, die sind eh bald 
wieder weg, oder es ist einem Monat wieder ab-
gebaut und das ist für sie meistens dann ok. 

C: in der Stadt muss es irgendwie 
temporär funktionieren.

W: es ist halt schon ein Problem in innsbruck, 
in Städten allgemein, also die Baugründe sind to-
tal teuer. und es ist total zugebaut, wo alle 10m2 
was zugeclasht wurde mit Geschäften.

C: und wie beim BMW-Museum, wo der Brix be-
hauptet hat, dass es einen offenen raum schafft. 
aber das ist ja wie eine große Bühne, wo man 
zuschauen kann, wie sich wer seinen BMW ab-
holen geht. Das ist auch totale Konsumzone! 

Das	ganze	simuliert	also	öffentlichen	Raum.	Wie	
bei	einem	Einkaufszentrum,	das	wie	ein	öffentlicher	
Raum	funktioniert	und	wo	alles	zugänglich	ist.	Es	
ist	aber	privatisiert	und	auf 	Konsum	ausgelegt.
W: Genau. Öffentlicher raum als Kon-
sumzone, du hast da gar nicht die freiheit, 
dass etwas Spontanes entsteht, oder?

Wie	kann	man	aber	etwas	unternehmen,	vielleicht	
sogar	ohne	etwas	bauen	zu	müssen,	ob	temporär	
oder	permanent,	um	den	öffentlichen	Raum	
attraktiver	in	seiner	Nutzung	zu	machen?	Und	
vor	allem	in	der	Altstadt	in	Innsbruck,	die	ja	sehr	
von	Transit	und	Konsum	geprägt	ist.	Wie	kann	er	
zu	einem	Spielraum	für	die	Bewohner	werden?
W: Ja, es gibt schon Möglichkeiten. eigentlich geht es um 
die Qualität, oder? es hat schon Situationen gegeben, 
wo der öffentliche raum bespielt wurde. Öffentlicher 
raum lebt ja auch von Spontanität, also eigentlich geht 
es um Wahrnehmung. und es hat schon so Situationen 
gegeben, die uns total gefreut haben. Bei der Plattform 
zum Beispiel die fete, das war schon eine super Situation! 

C: eigentlich gibt es ja schon viel raum in 
der Stadt, den man total aufwerten kann.

W: Ja, solange du in der Situation bist, wo es nicht 
unbedingt jemanden gibt, der dich gleich wieder 
fortschickt. Dann kann man schon was machen. 

v: Da gibt es diesen Baumann, der ja diese spon-
tanen Partys macht, ohne dass er sie anmeldet.

C: auch die Partys beim Bierstindl waren super!

Waren	die	angekündigt?
C: also nicht nur.

Wenn	ohne	behördliche	Erlaubnis	spontan	et-
was	gemacht	wurde,	wurde	das	dann	geduldet?	
Wie	weit	sind	da	die	grenzen	des	möglichen?
W: Wenn du nicht wirklich laut bist, 
dann wird nichts passieren.

C: es gibt ja auch genügend demokratische Mit-
tel, um sich im öffentlichen raum treffen zu dür-
fen. Das muss man dann halt bei der Stadt an-
melden. und dann hat man die freiheit. 

Also	als	Demonstrationen,	meinst	du?	Die	
ja	immer	bewilligt	werden	müssen....
C: Ja, das kann man ja als inhalt angeben, 
als Graubereich, den man für einen anderen 
inhalt seiner veranstaltung nutzen kann.

W: Das ist schon eine Möglichkeit. es ist immer 
die frage, wie es funktioniert und ob es dann 
funktioniert. Naja, vielleicht kommt es auch daher, 
dass in innsbruck so viele Sportler sind.

Das	mit	dem	Sport	ist	immer	so	ein	lautes	Thema	
in	dieser	Stadt.	Warum	eigentlich?	Auch	die	
Bergsportbegeisterten	leben	hauptsächlich	in	
der	Stadt,	wenn	sie	halt	nicht	gerade	sporteln.	
Und	auch	sie	werden	ja	das	Bedürfnis	haben,	
in	einem	belebten,	urbanen	Umfeld	zu	leben. 
W: aber das ist irgendwie so das image der 
Stadt. Salzburg ist Kulturstadt, innsbruck 
ist Sportstadt. also die ganzen Marketing-
fuzzis berufen sich ja genau drauf, oder?

v: Ja, ich habe da mal etwas über das image 
von innsbruck gelesen. Was mich schon sehr 
schockiert hat, dass Kultur gar nicht wirklich 
vorkam. Die Bürgermeisterin hat nun auch 
den Nebenjob als Kulturministern...

W: innsbruck lebt eigentlich vom unmittelbaren Grün. 
aber eine der größten utopien ist, sich einfach mal in 
der Stadt zu treffen. einen tag im freien zu verbringen.

Rechtlich	gesehen	muss	man	ja	eigentlich	
alles	anmelden,	sogar,	wenn	du	ein	paar	Stühle	
auf 	öffentlichem	Grund	aufstellst.	Wie	ist	
es	dann	überhaupt	noch	möglich,	spontane	
Veranstaltungen	machen	zu	können?
W: Die anmeldung gerade von solchen aktionen 
kostet nicht viel. Wenn du anmeldest, kannst du ei-
gentlich leicht bis um elf  uhr was machen. es muss 
halt auf  Stadtgründen passieren, also auf  den lie-
genschaften der Stadt. Wenn man es auf  Privatgr-
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und macht, dann weiß ich nicht, dass stelle ich mir, 
glaub, schwieriger vor. es kommt halt auch darauf  
an, was du machst. Weil, wenn du dann eine fete 
oder so machst und leute Musik spielen, dann kann 
es dir schon passieren, dass das Stadtmagistrat 
kommt.

C: Dem kann man ja ganz leicht entgehen, in-
dem man dem Ganzen einen anderen inhalt vor-
schiebt. Bei einer öffentlichen veranstaltung muss 
man sonst so viele Bedingungen erfüllen, aber 
wenn du es als etwas anderes anmeldest, als Protest 
zum Beispiel, dann ist das alles schon gegessen.

W: Meistens ist es beim Stadtmagistrat so, dass sie das 
erste Mal kommen und wenn sie dann ein zweites Mal 
kommen, dann kannst du Probleme kriegen. aber 
grundsätzlich kann man mit denen manchmal gut 
reden. Das ist nicht die große Schwierigkeit. es ist ja 
öffentlicher stadtgrund, dann meldest es halt an.
Wir haben bei manchen veranstaltungen schon gewisse 
auflagen gehabt. Zum Beispiel musste man dann 
toiletten mitbringen und dann musst du Security 
haben und so. aber man kann kann es halt auch 
einfach mal probieren, oder? Bei wirklich spontanen 
Situationen wäre interessant, was dann passiert.

Ja,	genau	darum	geht	es	eigentlich.	Weil	kaum	
jemand,	der	am	urbanen	Stadtleben	Teil	hat,	kommt	
auf 	die	Idee,	etwas	zu	veranstalten	und	schon	
gar	nicht,	dies	beim	Stadtmagistrat	anzumelden.	
Das	hat	schon	einen	professionellen	Zugang.	
Es	geht	vielmehr	darum,	wie	die	Leute	sich	die	
öffentlichen	Plätze	einer	Stadt	aneignen,	auch	
wenn	es	im	Kleinen	bleibt.	Es	scheint,	als	hätten	
viele	Leute	sich	schon	daran	gewöhnt,	in	ihrem	
Alltag	die	Straße	nur	als	Streckendistanz	zu	nutzen.	
Oder	viele	nehmen	gar	nicht	die	Möglichkeit	
wahr,	auch	etwas	anderes	machen	zu	können.	
C: ich würde mich fragen, was die inns-
brucker eigentlich so machen wollen?

W: es geht ja darum, oder? einfach mal machen! 
Spontane aktionen sind am kräftigsten.

C: Ja, aber was will der Bewohner überhaupt 
vom öffentlichen raum haben? Grillen ist 
ein Problem, Skaten mittlerweile nicht mehr. 
es geht darum, Widerstand zu leisten!

W: oder die Situation am landhausplatz. So tief  können 
sie sich nicht ins eigene fleisch schneiden. Die Skater 
sind zwar laut, aber der Platz ist durch sie belebt, oder?

Beim	Landhausplatz	ist	es	so,	dass	die	
Architekten	zwar	mit	Leuten	zusammen	

gearbeitet	haben,	die	Erfahrung	mit	dem	
Poolbau	haben,	aber	selber	sagen	sie,	dass	der	
Platz	nicht	als	Skateplatz	geplant	war.	Es	gibt	
da	einen	Widerspruch	in	ihren	Aussagen.	
C: aber genau diesen Widerspruch braucht es, 
wenn du so etwas planst! Wenn du genau sagst, 
was da passiert, dann kann es vielleicht gar nicht 
so ermöglicht werden. Du musst das Ganze so 
rüberbringen, dass es eben widersprüchlich ist.

W: Das ist natürlich auch eine schwi-
erige städtebauliche frage.

C: Diese Widersprüchlichkeit muss passieren, 
um die Planung umsetzbar zu machen. und 
es ist gut, dass es dadurch möglich wird.

W: aber wie planst du lebendigkeit? es ist halt doch so, 
dass sich die Stadt entwickelt und das leben in der Stadt 
sich entwickelt. Man kann schon gewisse Sachen in der 
Planung regeln, durch formensprache. aber es gibt so 
viele Beispiele von Plätzen, die einfach schlecht sind.

C: Ja, wie die Maria-theresien-Straße.

Was	sind	da	negative	Beispiele	
bei	der	Neugestaltung?
C: Man fühlt sich fast wie im privaten raum. 

W: Nullorte.

C: Dann ist der landhausplatz gut.

W: Hat Gesicht.

Die	Architekten	sprechen	ja	wortwörtlich	von	der	
Maria-Theresien-Straße	als	Wohnzimmer	der	Stadt.	
W: innsbruck. altstadt. Gastroterassen. 
Konsum. tourismus.

C: Sparkassenplatz. Das ist wie so eine art Bühne. 
in der tt stand “Geschenk” an die Stadt.

W: es hat schon so Sachen gegeben. Zum Beispiel 
die Gehsteig Guerillos, die sich mit ihren Sesseln 
auf  den Gehsteig gestellt haben. eben so aktionen 
find ich ganz gut. Das ist auch so ein Punkt, dass du 
innerstädtisch nicht viel machen kannst. es gibt zwar 
schon innerstädtische flächen, wie innenhöfe.

C: Bänke werden in den Konsumzonen verhindert. 

W: totale Katastrophe! Wir wollten mal am Markt-
platz diesen Zwickel bespielen. auch die Stattstube 
hatte den vorschlag gemacht, dort was zu machen...
C: Der Marktplatz ist ja auch totale Konsumzone.
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v: es hat schon so Sachen gegeben, wie zum Beispiel 
das Bürgerbräu, gegenüber von den Bögen. das hatte 
schon Poteniale. innsbruck hat sowas überhaupt nicht.

W: Das war halt super industriezone. Die Stadt hat das 
dann gekauft und wieder verkauft. Jetzt ist die uniqua 
drin, die versicherung. aber eigentlich wäre es eine super 
Möglichkeit für ein Kulturzentrum oder so gewesen.
es gibt schon so einige Problempunkte, was die 
Stadtplanung betrifft. Da muss man ganz gezielt 
in die Situation hineingehen und dann klären, 
was schief  geht. aber wenn du bei der Planung 
eine Bevölkerungsbeteiligung willst, dann ist es 
schwierig über gestalterische fragen zu sprechen. 
vielmehr ist es dann wichtig, über die architektur 
zu sprechen, was sie inhaltlich anbelangt.

C: es gibt ja in jedem viertel, in jedem eck, eigene 
Charaktere und leute. aber wie geht man als Planer 
damit um? Man muss die Stadt auch selbst erlebt haben.

W: es geht auch darum, die akzeptanz zu erarbeiten. 
Dafür muss man halt was machen. in innsbruck 
machen wir was, die torte und die Bäckerei.

C: Die p.m.k. ist eigentlich das Beste in inns-
bruck. es ist eine ansammlung von ganz vie-
len vereinen, die da was machen können.

Vielleicht	liegt	es	auch	daran,	dass	noch	zu	
wenig	unternommen	wird.	Der	Graffitikünstler	
Albi	hat	auch	gemeint,	dafür,	dass	es	eine	
Achitekturfakultät	gibt,	passiert	fast	nix.
W: Die architekturfakultät ist einfach am anderen ende 
der Stadt, da fehlt irgendwie der Bezug zur Stadt.

Wir	wollten	euch	noch	auf 	eine	Sache,	die	ihr	
gemacht	habt,	ansprechen,	weil	sie	genau	auf 	
das	Buch	anspielt,	mit	dem	wir	unser	Forschung-
sthema	begonnen	haben.	“Die	Achse	des	Guten.	
Kassel-	Innsbruck-Venedig	oder	heiliger	Ernst.”
Ihr	beschreibt	es	auf 	eurer	
Homepage	folgendermaßen:
“Der	Mensch	entdeckt	im	Spiel	seine	individuellen	
Eigenschaften	und	aus	den	den	dabei	gemachten	
Erfahrungen,	sein	Inneres	und	Ich.	Unsere	
kulturellen	Systeme	wie	Politik,	Wissenschaft,	
Religion	und	Kunst	gehen	aus	spielerischen	
Verhaltensweisen	hervor	und	wandeln	sich	im	Laufe	
der	Zeit	über	Ritualisierung	zu	institutionalisiertem	
Grund.	Die	geborenen	Regeln	sind	nicht	mehr	
ohne	weiteres	zu	ändern	und	beginnen	ihrerseits	
Zwangskorsette	zu	knüpfen.	“Never	again	
resistance?”	Greift	dem	übersättigten	Boden	sein	
Fehlen	voraus	und	verlangt	nach	Spitzen	und	
Triebfedern,	um	Felder	aus	dem	vorherrschenden	

Wald	der	Belanglosigkeit	zu	schlagen.	
Neue	Regeln	müssen	erfunden,	die	Per-
spektiven	verzerrt	und	gewechselt	werden.	
Fehler	wieder	zugelassen	werden.	Es	ergeht	
eine	Aufforderung	zur	Aufweichung	der	Ohn-
macht	und	Ratlosigkeit,	ob	des	gegenwärtig	
vermittelten	Breites	des	common	ground.”	
Kann	man	das	auch	auf 	die	Stadt	und	das	
Verhalten	im	urbanen	Raum	auslegen?	Das	
heißt,	neue	individuelle	Spielregeln	und	
sich	nicht	strikt	an	die	Reglementierungen	
halten,	wie	Gesetze,	Normen,	Erziehung?
Wie	sollte	man	mit	der	Bevölkerung	
kommunizieren,	um	eine	demokratische	
Mitbestimmung	zu	erziehlen?

v: Da gibt es dieses architekturbüro “Nonconform”, 
die eine Möglichkeit entwickelt haben, wie 
partizipative Planung funktionert. Die sind direkt 
vor ort und machen die ideenwerkstatt und so 
können sie, wenn es öffentliche aufträge sind, mit 
allen einwohnern einer Gemeinde kommunizieren. 
Zum Beispiel machen sie temporäre Büros vor 
ort und veranstalten in der Gemeinde offene 
Diskussionsprozesse, bei dem sie input geben.

W: aber das sind geführte Prozesse. Das ist wichtig. Sie 
leiten die interviews und Diskussionen und führen die 
Moderation. Das ist ein super Konzept, mit dem sie in 
verscheidenen Gemeinden Schulen, Wohnbauten usw. 
planen, aber sie entwickeln es halt gemeinsam mit den 
Bürgern. Dafür muss man wirklich ein Konzept haben. 
“Nonconform” haben sich das echt überlegt 
und ein Konzept geschrieben, wie sie sich das 
vorstellen. Wir haben ja auch bei unser Plat-
tform den “Wunschwagen” gehabt, um eben mit 
der Bevölkerung einen Dialog zu führen.

In	Wien,	Mariahilferstraße,	gibt	es	
ähnliche	Vorgehensweisen,	bei	denen	das	
Beteiligungsverfahren	einerseits	mit	Hilfe	von	
Onlinebefragungen,	andererseits	vor	Ort	in	
der	Dialogbox	passiert.	Dieser	Container	steht	
dann	allen	zur	Verfügung,	um	Informationen	zu	
bekommen	oder	um	ein	persönliches	Gespräch	
mit	Vertretern	der	Planungsbüros	zu	führen.	
Und	vom	3.	bis	5.	Mai	wurde	ein	Teil	der	
Straße	auf 	Probe	zur	Fußgängerzone.	Das	war	
schon	ein	interessanter	Praxistest,	wie	man	die	
Straße	neu	erleben	konnte,	eben	als	autofrei.
Ja,	das	war	ein	sehr	interessantes	und	
langes	Gespräch.	Danke	euch!
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092 frÜHStÜCK iM ParK “Durch unsere Präsenz im Park wurden die Stadtbewohnerinnen sukzessive für das thema inn - Park - Stadt sensibi-
lisiert und hatten gleichzeitig die Möglichkeit, sich aktiv in den Prozess einzubringen. Das erste sichtbare Zeichen stellte der von uns restaurierte und 
im Park platzierte Bauwagen dar. Geladene expertinnen, Passantinnen und vertreter von columbosnext hatten die Möglichkeit, vor ort über den 
Park und seine sozialen wie stadträumlichen Potenziale zu diskutieren. Der Bauwagen diente einerseits als lager für Werkzeuge und Materialien für 
die zu bauende Plattform, andererseits funktionierte er als “landmark” und “pinwand” für Kommentare - der “Wunschwagen” des Projekts.”3 (2008)
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093 uferWerKStatt “verschiedenste arten von Workshops wurden angeboten, die sich mit den aus den vor ort geführten Gesprächen und 
dem “Wunschwagen” gefilterten themen befasst haben. Diese Workshops wurden jeweils für Kinder, Jugendliche und erwachsene ausgerichtet. 
unterstützt und geleitet von architektur und Kunstvermittlerinnen, architektinnen und Künstlerinnen bishin zu Biologen und einer Geschich-
tenerzählerin, die rund um das thema fluss berichteten. Weiters wurde das Publikum durch das Stehgreiftheater der impropheten unterhalten und 
aufgefordert, sich aktiv zu beteiligen.
für die Workshops wurden Sitzpölster aus Sandsäcken, welche normalerweise zum Schutz gegen das Wasser verwendet werden eigens angefertigt.”4  

(2008)
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094 ...iCH Will aN DeN iNN “anlässlich der architekturtage beauftragte aut die Gruppe
columbosnext mit der realisierung der Plattform ... ich will an den  inn im innsbrucker Waltherpark. Zwei Jahre lang stand dieses  “ansichtsexem-
plar” der Bevölkerung als physische infrastruktur, aber  auch als ideeller raum einer auseinandersetzung mit dem spezifischen Stadtraum und dem 
angrenzenden fluss zur verfügung. Zahlreiche, von
columbosnext initiierte veranstaltungen und aktionen sowie die  
vielfältige, informelle aneignung durch die Bevölkerung ließen aus einem vorhandenen, vernachlässigten ort einen lebendigen, intensiven genius loci 
entstehen.”5 (Mai 2008 - Mai 2010)
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096 oPeratioN JaSioN 01 “Kunst thematisiert Grenzziehungen im Zentrum und an den rändern europas. 
60 Prozent aller flüchtlinge, die über das Meer italien erreichen, landen auf  der gerade einmal 20 km2 großen insel lampedusa, die mit ihren umlie-
genden Gewässern zum vorposten europäischer Behörden für das abfangen „illegaler“ einwanderer und ein- wanderinnen geworden ist. Zu den 
Maßnahmen gehört unter anderem die von italien, Griechenland und Malta gemeinsam im Mittelmeer durchgeführte Patrouillenaktion operation 
Jason 1. Dass sich solche operationen nicht nur an den südlichen Grenzen europas, sondern auch im „Herzen“ der „festung europa“ manifestieren, 
will die in tirol und Wien lebende Künstlerin Melanie Hollaus mit ihrem gleichnamigen Projekt sichtbar machen.”6  (2011)
Konzeption: Melanie Hollaus
Klanginstallation: Günther Zechberger und Melanie Hollaus
Bauliche installation: columbosnext
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097 Die aCHSe DeS GuteN KaSSel-iNNSBruCK-veNeDiG oDer HeiliGer erNSt “Der Mensch entdeckt im Spiel seine individuel-
len eigenschaften und aus den dabei gemachten erfahrungen sein inneres und ich. unsere kulturellen Systeme wie Politik, Wissenschaft, religion, 
und Kunst gehen aus spielerischen verhaltensweisen hervor und wandeln sich im laufe der Zeit über ritualisierungen zu institutionalisiertem Grund. 
Die geborenen regeln sind nicht mehr ohne weiteres zu ändern und beginnen ihrerseits Zwangskorsette zu knüpfen.
aus Spiel wird heiliger ernst.
`Never again resistance?´ greift dem übersättigten Boden sein fehlen voraus und verlangt nach Spitzen und triebfedern um felder aus dem vor-
herrschenden Wald der Belanglosigkeit zu schlagen. Neue regeln müssen erfunden, die Perspektive verzerrt und gewechselt werden - fehler wieder 
zugelassen werden.
es ergeht eine aufforderung zur aufweichung der ohnmacht und ratlosigkeit, ob des gegenwärtig vermittelten Breies des common ground.”7 (2012)
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098 ParaNoiSe GarDeN CrY BaBY! “Columbosnext und Studio 3 errichten für zwei Wochen im Garten des Heart of  Noise eine bespielbare 
und benutzbare Stadtraumskulptur. Das Projekt “Cry Baby!” wird von 30 Studentinnen des ./studio3, in Zusammenarbeit mit columbosnext, ent-
wickelt und realisiert. Das institut für experimentelle architektur ./studio3 entwickelt und lehrt an der Schnittstelle von zeitgenössischer Kunst, Kul-
tur und experimenteller architektur. es werden simultan theorieansätze, forschung und konkrete umsetzungen zu diesem thema durchgeführt und 
in städtebaulichen interventionen verwirklicht. Die polydisziplinäre Gruppe columbosnext operiert im Spannungsfeld von architektur und Gesells-
chaft, initialisiert und inszeniert künstlerische, soziale und urbane Projekte. eine Bande am rande der Stadt mit Blick über den Gleisen”8 (Juni 2013)

176 INTERVIEW



099 ParaNoiSe GarDeN CrY BaBY! 
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100 Homo ludens am landhausplatz
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MACH’ EINFACH UND MACH’ 
ES ÖFTER!
Kann	man	denn	nun	die	Stadt	als	
“Spielplatz”	bezeichnen?

Die Bespielbarkeit des öffentlichen raums, die wir im 
ersten teil des Buches anhand der freien Stadtgestaltung 
und -umnutzung untersuchten, wurden nun im zweiten 
teil auf  einige relevante teilaspekte fokussiert. 
Das thema Stadtgestaltung und umnutzung 
führte uns zur Kunst im öffentlichen raum. 
Wir empfinden die Kunst als spontan durchgeführte 
aktion im öffentlichen raum als spielerisch. Die 
selbst durchgeführten experimenten  weisen für 
uns eine Parallele zu dieser art von Kunst auf. 
Das Spielerische daran ist das, was Johan Huizinga 
als den “Witz” bezeichnet hat. Das “ungewisse” 
bzw. die “unvorhesehbare Chance”.1

Die auseinandersetzung mit Kunstschaffen auf  
öffentlichem Grund und mit den einhergehenden 
Wettbewerben hat deutlich gemacht, dass durch  
damit verbundenen auflagen, Bewertungskriterien, 
Behördengänge, das Spielhafte abstumpft. es wird 

zu etwas “Professionellem”, das “auf  einer so 
hohen Stufe technischer organisation, materieller 
ausrüstung” und “Durchdachtheit” liegt, dass die 
“eigentliche Spielstimmung verloren zu gehen droht.”2

Huizinga meinte außerdem, dass das Spielerische durch 
die “krampfhafte originalitätssucht als Hauptimpuls” 
und das “dauernde Bedürfnis nach jeweils Neuem 
und unerhörtem” im Kunstschaffen verloren geht.3

Was in den 1960er Jahren als Provokation und  
tabubruch im öffentlichen raum noch der 
verschreckung und aufrüttelung der Gesellschaft 
diente, ist heute nicht mit der gleichen Methode zu 
bewirken. Damals wurden die konservativen Grundwerte 
der Gesellschaft durch zum Beispiel das tapp- und 
tastkino von valie export provokant thematisiert.4

“Jede Provokation ist aber auch mit einem 
Zurückschlagen der sich bedroht fühlenden 
dominanten Gruppen verbunden. in der 
Gegenwart wird die reformulierung hegemonialer 
Positionen von einer breiten Öffentlichkeit als 
Provokation verstanden, man kann von einem 
(neo)konservativen tabubruch sprechen.”5

Man hat den eindruck, “dass künstlerische 
Strategien”, nicht gleich wie in den 60er Jahren 
„funktionieren“, “sondern ständig erneuert und an 
den jeweiligen Kontext angepasst werden müssen. 
Die Provokationen der 60er Jahre können heute kaum 
das geeignete Mittel sein, wenn man Denkprozesse 
auslösen und Diskussionen anregen möchte. es 
stellt sich die frage, welche art der agitation in der 
Gegenwart Bewusstseinsänderung bewirken kann”6

unsere experimente wurden bewusst so geplant, dass 
diese nicht den anspruch hatten, zu provozieren. Die 
experimente sollten zeigen, was im alltag möglich 
sein kann. eine provokante ausübung hätte sich 
womöglich kontraproduktiv auf  das ergebnis ausgewirkt, 
weil mit einem sofortigen abbruch der versuche 
gerechnet wurde. Der Sinn war aber, herauszufinden, 
wie man neuen, witzigen und spielerischen ideen 
im alltag einen raum geben und eventuell sogar 
die Bewohner der Stadt einbeziehen und diese dazu 
zu animieren kann, es selbst auszuprobieren. 

Die zwei interviews mit thomas unterkircher und 
columbosnext waren grundlegend für die Beschäftigung 
mit Stadtplanung und Stadtgestaltung. Wichtig 
war uns die frage, wie man die Bevölkerung in die 
Stadtgestaltung mit einbeziehen kann. vorbildhafte 
Beispiele sind der Wunschwagen, den columbosnext 
selbst gemacht haben und außerdem die architekten 
nonconform, die durch die “vor ort ideenwerkstatt” 
den Bezug zu den Bewohnern und Nutzern erreichen. 
Wir selbst hatten auch eine Befragung der Bewohner 
von innsbruck geplant, um herauszufinden, wo und 
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wie sie die verschiedenen orte in der Stadt persönlich 
bewerten. leider konnten wir dieses experiment 
wegen Zeitmangels nicht mehr durchführen.  

“es gibt ja in jedem viertel, in jedem eck, eigene 
Charaktere und leute. aber wie geht man als 
Planer damit um? Man muss die Stadt auch 
selbst erlebt haben.” (Christian/ columbosnext)

Zu den rechtlichen Gegebenheiten konnte uns Karl 
Weber die notwendigen informationen in Bezug auf  
Stadtnutzung geben. Herausgekommen ist dabei, 
dass alles einer Bewilligungsplicht unterliegt. 

“Öffentlicher raum ist kein freier raum!” 
(Karl Weber)

“eigentlich gibt es keinen öffentlichen raum. 
Das ist auch das Problem, du brauchst nur 
ein rad auf  dem Zebrastreifen zu schlagen 
und schon ist die Polizei da. eigentlich sollte 
die Stadt jedem gehören.” (lukas Steiner)

“also man sollte sich eigentlich, sobald es um 
öffentlichen raum geht, so ruhig wie möglich 
von a nach B bewegen und dann in den nächsten 
privaten raum oder den nächsten Konsumraum.” 
(Christian Koubek)

Das verhalten im Gemeingebrauch erlaubt einem in 
diesem Sinne nur das “Gehen und sich kurz aufhalten.”

“es treten zusehends verstärkt reglementierungen 
auf. Jetzt darf  man zum Beispiel auch nicht mehr 
mit dem fahrrad durch die Maria-theresien-Straße 
fahren. und die fahrräder sollte man am besten 
auch irgendwie in luft auflösen.” (ingeborg erhart)

Sobald das verhalten außerhalb des Gemeingebrauchs 
liegt, muss man sich dafür eine Bewilligung einholen. 
Wenn man dies nicht tut, stellt sich die frage, ob sich 
die Situiation noch im toleranzbereich befindet.

“inwieweit ein verhalten außerhalb des 
Gemeingebrauchs vom Grundeigentümer geduldet 
wird, ist nicht so sehr eine rechtsfrage, als 
vielmehr eine frage gesellschaftlicher akzeptanz, 
toleranz und – häufig – furcht vor Medien und 
aktionen (...). es kommt hier in erster linie 
auf  die Häufigkeit des Gemeingebrauchs an. 
Solange verschiedene aktionen vereinzelt sind, 
dürfte die toleranz größer sein.” (Karl Weber)

“eine funktionierende Bespielung bedarf  der 
aktiven anteilnahme einer oder mehreren 
Zielgruppen und vor allem toleranz der 
“nicht Beteiligten”.” (elias Walch)

Man kann diesen toleranzbereich bzw. diese Grauzonen 
nur durch den Selbstversuch erfahren. Deswegen 
wurde die Methode des experiments wichtiger 
Bestandteil zur untersuchung der Bespielbarkeit des 
innsbrucker Stadtraums. unerlässlich waren hierbei die 
Selbsterfahrung und die reaktionen der Passantinnen. 
Denn Karl Weber meinte, “aufgrund meiner 
persönlichen Disposition halte ich mich wesentlich mehr 
in meinem Dienstzimmer oder sonst in der Natur auf, 
sodass ich ihre frage, wo es solche „toleranz“-Zonen in 
innsbruck gibt, nicht verlässlich beantworten kann. Nur 
so viel: Diese „Grauzonen“ sind keine Gesetzeslücken 
im juristischen Sinn, sondern hier wird menschliches 
verhalten noch nicht abschließend geregelt oder es 
werden kleinere rechtswidrigkeiten einfach geduldet. 
allerdings gibt es auch hier ein dichtes Netz von 
rechtlichen restriktionen menschlichen verhaltens.”
Gerade dieses spezielle menschliche verhalten 
und die damit verbundenen “Grauzonen” 
konnten nur durch die Methode des “bewussten 
Normenverstoßes” herausgefunden werden.  

Die zwei durchgeführten aktionen, die rollende 
Parkbank und das Kaffeekränzchen, liegen offensichtlich 
noch in dieser “Grauzone” bzw. im toleranzbereich, 
da es zu keinem verweis gekommen ist.
Die experimente haben kaum zu reaktionen geführt, 
weder von rechtlicher noch von Passantenseite. 
Der Grund könnte darin liegen, dass die innenstadt 
sehr häufig raum für flyerverteiler, politische 
aktionen, events, Werbung und auch umwelt- und 
Menschenrechtsorganisationen ist. Man ist von diesen 
Momenten abgestumpft, gelangweilt und geht lieber 
schnell daran vorbei. Dass es ein Kaffeekränzchen 
gibt, das keine Zweckmäßigkeit verfolgt und 
außerhalb der Sphäre des Konsums passiert, scheint 
unwahrscheinlich, sodass die Menschen erst gar 
nicht aufschauen und fragen. Nur eine Passantin 
hat uns gefragt, ob es eine politische aktion sei. 

Doch etwas, das anfangs als komisch empfundenes 
verhalten wahrgenommen wird, kann durch das 
wiederholte Durchführen und eine größer werdende 
Dimension der experimente zu einem anerkannten und 
akzeptierten ereignis bzw. verhalten und gewissermaßen 
sogar zu einem Kult werden. ein Beispiel wäre Guerilla 
Gardening, die nicht mit dem Mittel der Provokation 
arbeiten, sondern einen Zugang zu ihrem lebensraum 
mittels einer subtilen, witzigen Weise schaffen.  
auch Christoph Hinterhuber meinte, solche 
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experimente sollte man öfter wiederholen. 
“einmal ist fast keinmal. Dreimal, viermal ist schon 
mehr und das entwickelt sich dann schon. Wenn man 
es öfter macht, dann erweitert es sich. Das ist auch eine 
allgemeine Kunstsache. Man kommt immer an einem 
gewissen Punkt an. Man fängt bei Graffiti an und hört 
bei irgendeiner großen installation auf. und dazwischen 
liegen einfach einige Jahre. Man fängt mit einer Parkbank 
an und hört später vielleicht bei der Stadtplanung auf.”

Die interviews sind eine wichtige 
untersuchungsmethode für das aufzeigen von Projekten, 
die in den vergangen Jahren die Stadt bespielten und 
um einen Überblick über das kulturelle Geschehen in 
innsbruck zu erhalten. Diese Projekte hatten und haben 
einen einfluss auf  die Stadtgestaltung und -nutzung. 
ob es nun temporäre installationen von columbosnext, 
permantente von Christoph Hinterhuber oder 
kulturelle veranstaltungen sind, die in der innsbrucker 
Szene stattgefunden haben. es gab immer schon eine 
auseinandersetzung mit dem öffentlichen raum in 
innsbruck, doch bekommt man durch die interwiews mit 
ingeborg erhart und Christian Koubek den eindruck, 
dass z.B. durch die relativ jungen förderungsschienen 
die freien Gestaltungsmöglichkeiten wachsen.   

“es gibt eigentlich sehr viel in innsbruck. im ganzen 
Bäckereiumfeld gibt es eine engagierte Szene, die 
sind vielleicht anders organisiert wie die p.m.k., 
haben dadurch natürlich andere Schwerpunkte, 
gerade das Musikumfeld, in der Bäckerei ist es etwas 
breiter. auch deren raum hat andere Möglichkeiten 
wie die p.m.k.. also da kommt mir schon vor, 
dass da einige leute dabei sind, die das interesse 
haben, etwas zu verändern und den öffentlichen 
raum, Parks, Straßen bespielen, einfach spontan, 
ohne große Promotion, einfach etwas tun.” 
(Christian Koubek)

Christian Koubek erzählte uns von einem DJ, der 
die Stadt schon seit einigen Jahren frei bespielt.
“DJ Baumeister nennt er sich, der schon sehr oft an 
den spannendsten orten veranstaltungen gemacht 
hat. illegale veranstaltungen eigentlich. früher war 
es zum Beispiel die autobahnunterführung, in der 
Nähe des Westbahnhofs, da war auch eine total irre 
Party und zwar da, wo die Stattstube stand, da hat 
er Strom von der telefonzelle angezapft, eine Bar 
und ein DJ-Pult hingestellt, also wirklich eines mit 
Platten und allem, Getränke verkauft. Da waren so 
um die 100 bis 150 leute. und das hat so normal 
ausgeschaut, dass es überhaupt keine Probleme gab. 
Das hat so offiziell ausgeschaut, dass echt niemand auf  
die ideen gekommen ist, dass es eben keine offizielle 
Party war. und es hat darum keinen gestört. Da geht 

schon was. er macht auch die Schischipartys. 
also es gibt schon immer mehr leute, die was tun 
oder schon länger was machen. So der Hannes oder 
eben auch wir. aber eben so unangemeldete, kleine, 
unaufwendige Geschichten, neulich war ich in Hötting 
und da waren ein paar leute draußen und haben am 
Straßeneck Picknick gemacht. Mit Decke und Schampus. 
also ich glaube, das wird schon immer normaler.”
Wir baten DJ Baumeister daraufhin um ein 
interview, das er als einziger mit den Worten 
“tut mir leid. Hab keine lust zu reden. in ibk 
wird eh schon so viel geredet. Drum passiert nix 
und alles dauert so lang. Bussi.” ablehnte.

an dieser Stelle ein paar Statements und anregungen an:

“es geht ja darum, oder? einfach mal machen! 
Spontane aktionen sind am kräftigsten. (…) 
Öffentlicher raum lebt ja auch von Spontanität, 
also eigentlich geht es um Wahrnehmung.” 
(Walter/columbosnext)

“in der Stadt gibt es auf  jeden fall ein 
Potential nach oben, aber klar, man muss es 
halt einfach machen!” (Christian Koubek)

“aber sich aufregen ist leicht. Man muss sich halt 
auch dafür einsetzen. Sowas wie die Stattstube 
könnte doch auch aus einer privaten initiative 
entstehen. ich finde, dafür, dass es in innsbruck 
auch eine architekturuni gibt,  passiert doch 
extrem wenig in der Stadt. außer vielleicht 
columbosnext. Warum ist das so? Weil die 
leute ihren arsch nicht hochkriegen, eben 
auch ohne Geld dafür zu bekommen.” (albi)

Wem das risiko von bewusster Nichteinhaltung 
der rechtlichen regelungen zu groß erscheint 
bzw. wer etwas Größeres vor hat, für denjenigen 
haben wir im anhang einen Überblick über die 
Zuständigkeiten, behördlichen antragschreiben und 
infos zum anmeldungsprozedere angebracht.
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“um wirklich zu spielen, muß der Mensch, solange er spielt, wieder Kind sein.”

JoHaN HuiZiNGa - HoMo luDeNS
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Kunst im öffentlichen 
Raum von Innsbruck: 
Zuständigkeiten, behördliche 
Genehmigungen und 
Anmeldungsprocedere
(entnommen aus der Homepage der Tiroler Kunstinitiativen: 

www.tki.at)

 
“Kunst im öffentlichen raum, auch als Public art 
bezeichnet, ist ein Sammelbegriff  für künstlerische 
arbeiten, die im kommunalen öffentlichen raum – 
also auf  Plätzen, Straßen, in städtischen Parks etc. 
– präsentiert werden bzw. stattfinden, wobei es sich 
um permanente installationen oder um temporäre 
eingriffe handeln kann. in den letzten Jahren 
unterliegt der öffentliche raum einer zunehmenden 
Privatisierung sowie ausgrenzungstendenzen gegenüber 
im Stadtbild nicht erwünschten Nutzerinnen. Die 
auseinandersetzung damit, wie öffentlich ein öffentlicher 
Platz wirklich ist, wem er eigentlich „gehört“ und zu 
welchen Bedingungen ist auch im Kontext von Kunst 
im öffentlichen raum elementar. unausweichlich mit 
diesen fragen konfrontiert ist man/frau, wenn es um 
die behördliche anmeldung und Genehmigung von 
Kunst im öffentlichen raum geht. Dabei sind je nach art 

der präsentierten künstlerischen arbeiten und je nach 
eigentumsverhältnissen des Platzes verschiedene Ämter 
und einrichtungen involviert.
 
Die Stadt innsbruck ist eigentümerin folgender öffentli-
cher Plätze:
 
Domplatz und andere Plätze und Straßen in der altstadt
franziskanerplatz
Marktplatz
Maria-theresien-Straße (bestehend aus fünf  Zonen 
zwischen den Gastgärten)
rapoldipark
vorplatz tiroler landesmuseum ferdinandeum
vorplatz landestheater
Platz beim Brunnen vor dem Stadtcafé
Wiltener Platzl
verkehrsinseln
 
vorgehen
1. Die Nutzung öffentlicher Plätze ist in eigenen rich-
tlinien der Stadt innsbruck geregelt, die jedoch nicht 
öffentlich zugänglich sind. um in erfahrung zu bringen, 
ob ein Platz in einem gewünschten Zeitraum genutzt 
werden kann, empfiehlt sich telefonisch beim referat für 
Wirtschaft und tourismus im Stadtmagistrat innsbruck 
(Kontaktdaten siehe unten) anzufragen.
für den rapoldipark und andere öffentliche städtische 
Grünflächen (ausgenommen verkehrsinseln) ist das 
Grünanlagenamt zuständig. um auskünfte über 
verkehrsinseln zu erhalten, ist das referat für Straßen- 
und verkehrsrecht zuständig. Bevor der Stadtmagistrat 
grundsätzlich das okay zur Bespielung eines Platzes gibt, 
holt er die telefonische Bewilligung bzw. Zustimmung 
angrenzender einrichtungen (wie der Diözese 
innsbruck bzgl. Domplatz, des tiroler landesmuseums 
ferdinandeum oder des landestheaters bzgl. der 
jeweiligen vorplätze etc.) ein.
 
2. Nach der telefonischen Klärung der 
Nutzungsmöglichkeiten und -bedingungen ist beim 
referat für Wirtschaft und tourismus ein antrag 
auf  erteilung der privatrechtlichen Zustimmung 
zur Benützung von öffentlichen Grundflächen 
der Stadt innsbruck einzubringen (kann formlos 
passieren oder mittels antrag, der im anhang 
der veranstaltungsanmeldung zu finden ist; 
formulardownload hier).
Bei Projekten, die aufgrund ihrer Größe und Dauer 
(über mehrere tage) oder besonderen Örtlichkeit (alt- 
bzw. innenstadt) die Genehmigung durch den Stadt-
senat der landeshauptstadt innsbruck erfordern, ist ein 
gesondertes schriftliches ansuchen mit einer detaillierten 
Beschreibung bzw. einem veranstaltungskonzept einzu-
bringen.
 
3. Nach der einholung der Zustimmung zur 

196 ANHANG



Überlassung der fläche ist beim referat für Straßen- 
und verkehrsrecht schriftlich ein antrag auf  Benützung 
der Straße zu verkehrsfremdem Zweck (antrag 
auf  Bewilligung nach § 82 Stvo) einzubringen 
(formulardownload hier; eine Kurzvariante des antrags 
ist im anhang der veranstaltungsanmeldung zu finden; 
formulardownload hier). als Straße gelten die oben 
genannten öffentlichen Plätze, sämtliche Gehsteige, 
fahrstraßen sowie fußgängerzonen. auch für private 
Plätze, die der Straßenverkehrsordnung unterliegen (wie 
z.B. der Sparkassenplatz, der landhausplatz oder der 
Karl-rahner-Platz), ist dieser antrag beim referat für 
Straßen- und verkehrsrecht einzubringen. Der antrag ist 
unabhängig von Dauer und art des „verkehrsfremden 
Zwecks“ zu stellen. Dem antrag ist die Zustimmung zur 
Überlassung der bespielten fläche beizulegen sowie ein 
Plan der aufstellsituation.
für die Bearbeitung des antrags und die ausstellung 
eines Bescheides fällt eine verwaltungsabgabe in 
Höhe von euro 100 zuzüglich eingabegebühr 
bzw. Bundesstempelmarke (dzt. euro 14,30) an. 
Darüber hinaus fallen für die Überlassung der 
Grundfläche bei Benützung von städtischem eigentum 
Grundüberlassungskosten an. Die Kosten hängen vom 
Standort, der Größe des benutzten Platzes, der Dauer 
der Nutzung etc. ab (für die Nutzung des gesamten 
Marktplatzes fallen beispielsweise Kosten in Höhe von 
euro 800 pro tag an; bei längeren Nutzungen können 
Pauschalen vereinbart werden). in ausnahmefällen 
können die Grundüberlassungskosten entfallen, etwa bei 
(auch kulturellen) veranstaltungen, deren (teil-)erlöse 
sozialen Zwecken zugute kommen.
 
4. falls es sich bei dem künstlerischen Projekt um eine 
veranstaltung nach dem tiroler veranstaltungsgesetz 
2003 handelt oder die aufstellung einer Skulptur oder 
einer installation von einer oder mehreren solchen 
veranstaltungen (Performances, fest, aktionen etc.) 
begleitet ist, ist dies bei der abteilung für allgemeine 
Sicherheit und veranstaltungen anzumelden und von 
dieser zu genehmigen. Dies gilt grundsätzlich für alle 
öffentlichen veranstaltungen, auch für solche, die 
auf  privaten Plätzen stattfinden. Das ansuchen muss 
das ausgefüllte veranstaltungsanmeldungsformular 
(enthält auch die anträge auf  erteilung der 
privatrechtlichen Zustimmung zur Benützung von 
öffentlichen Grundflächen der Stadt innsbruck 
und auf  Benützung der Straße zu verkehrsfremdem 
Zweck; Download hier) enthalten, einen lageplan mit 
veranstaltungseinrichtungen (Maßstab 1:5000) sowie die 
Zustimmung zur Überlassung der Grundflächen.
Die anmeldung einer veranstaltung, bei der mehr als 300 
Personen gleichzeitig erwartet werden, muss spätestens 
vier Wochen vor veranstaltungsbeginn bei der Behörde 
einlangen, andere zwei Wochen vorher. eine ausführliche 
Checkliste für die anmeldung von veranstaltungen ist 
hier zu finden. Die veranstaltungsanmeldung ist unab-

hängig von der Dauer (1/2 Stunde oder mehrere tage) 
und unabhängig davon, ob für die veranstaltung eintritt 
verlangt wird oder sie bei freiem eintritt stattfindet, 
durchzuführen. Die verwaltungskosten belaufen sich auf  
mindestens euro 29,30.
Zusätzlich zur veranstaltungsanmeldung ist 
eine anmeldung zur vergnügungssteuer und 
Kriegsopfer- und Behindertenabgabe beim referat für 
Gemeindeabgaben – vorschreibung notwendig (vgl. auch 
Steuern und abgaben auf  der tKi-Website). außerdem 
ist eine allfällige anmeldung der veranstaltung bei der 
aKM zu beachten.
 
Kontaktadressen
Stadtmagistrat innsbruck
Magistratsabteilung iv – Wirtschaft und tourismus
Maria-theresien-Straße 18, 6020 innsbruck
post.wirtschaftsfoerderung(at)innsbruck.gv.at
ansprechpersonen
Stefan Schmid, tel. 0512/5360-2118
Doris fuchs, tel. 0512/5360-2116
 
Stadtmagistrat innsbruck
Magistratsabteilung ii – allgemeine Sicherheit und 
veranstaltungen
Maria-theresien-Straße 18, 6020 innsbruck
post.veranstaltungen(at)innsbruck.gv.at
ansprechpersonen
elmar rizzoli, tel. 012/5360-1301
Stefan fikerle, tel. 0512/5360-1303
Josef  tusch, tel. 0512/5360-1305
 
Stadtmagistrat innsbruck
Magistratsabteilung iii – Grünanlagenamt
trientlgasse 13, 6010 innsbruck
post.gruenanlagen-stadtgartendirektion(at)innsbruck.gv.at
ansprechperson
ing. thomas Klingler, tel. 0512/5360-7150
 
Stadtmagistrat innsbruck
Magistratsabteilung ii – Straßen- und verkehrsrecht
Maria-theresien-Straße 18, 6020 innsbruck
post.verkehrsrecht(at)innsbruck.gv.at
ansprechperson
Josef  Marchi, tel. 0512/5360-1120
 
Stadtmagistrat innsbruck
referat für Gemeindeabgaben – vorschreibung
Maria-theresien-Straße 18, 6010 innsbruck
post.gemeindeabgaben(at)innsbruck.gv.at
ansprechpersonen
Georg Bucher, tel. 0512/5360-2202
Monika rief, 0512/5360-2204
 
 
landhausplatz (eduard-Wallnöfer-Platz)
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Der landhausplatz liegt in der Zuständigkeit der 
liegenschaftsverwaltung (Sachgebiet der abteilung 
Justiziariat) des amtes der tiroler landesregierung. Der 
Platz wird primär für repräsentative veranstaltungen 
des landes tirol (empfänge, Paraden etc.) genutzt 
und für andere Projekte und veranstaltungen kaum zur 
verfügung gestellt. Derzeit wird diese Platznutzung 
sehr restriktiv gehandhabt - es ist jedoch eine 
neue Platznutzungsregelung in ausarbeitung, die 
voraussichtlich 2012 in Kraft treten wird. Derzeit gibt es 
keine öffentlich zugänglichen Kriterien und Bedingungen 
zur Platznutzung.
 
vorgehen
es ist ein formloses Schreiben an das Justiziariat des 
amtes der tiroler landesregierung zu richten, in 
dem das für den landhausplatz geplante vorhaben 
nachvollziehbar dargestellt wird.  im falle einer 
Zusage zur Platznutzung erhält der/die Nutzerin die 
schriftliche Mitteilung der Platznutzungsbedingungen, 
die verbindlich einzuhalten sind. Platznutzungsgebühren 
fallen in der regel keine an.
 
Kontaktadresse
amt der tiroler landesregierung
abteilung Justiziariat
Wilhelm-Greil-Straße 17, 6020 innsbruck
justiziariat(at)tirol.gv.at
ansprechperson
Dr. Paul Meyer, tel. 0512/508-2281
  
 
Die universität innsbruck steht Projekten von Kunst 
im öffentlichen raum grundsätzlich positiv gegenüber 
und kann dafür an folgenden Standorten flächen zur 
verfügung stellen:
 
Campus universitätsstraße (Hälfte der Grünfläche am 
vorplatz der SoWi-fakultät und Karl-rahner-Platz bei 
der Jesuitenkirche)
Campus technik (technikerstraße, innsbruck-West)
Campus innrain (innrain 52, Josef-Hirn-Straße, Herzog-
Siegmund-ufer)
 
Weitere infos sowie ein Stadtplan mit den verschiedenen 
Standorten sind hier zu finden.
 
vorgehen
es ist ein formloses Schreiben an das Büro des 
vizerektors für infrastruktur zu richten, in dem 
das vorhaben beschrieben wird und das konkrete 
informationen zu Größe, Dauer der installation 
etc. beinhalten soll sowie informationen über zu 
erwartende einschränkungen für den Platz bzw. 
die Platzbenutzerinnen (Zugangsbeschränkung, zu 
verstellende fahrradständer etc.).
im falle einer Zustimmung (inkl. Sicherheitsauflagen 

von Seiten der universität innsbruck) wird das 
Projekt zur weiteren abwicklung an das Büro für 
Öffentlichkeitsarbeit übergeben. Mit dem Büro für 
Öffentlichkeitsarbeit sind anlieferung, aufstellungszeit 
etc. zu klären, ebenso eine allfällige Öffentlichkeitsarbeit 
für die künstlerische arbeit (artikel in der uni-Zeitung, 
Nutzung der uni-Website etc.). ob Gebühren für die 
Benutzung des Platzes anfallen, muss die universität mit 
der Bundesimmobilienverwaltung im einzelfall abklären. 
Üblicherweise wird versucht, die Bespielung der flächen 
so abzuwickeln, dass keine Gebühren anfallen.
 
Kontaktadresse
Büro des vizerektors für infrastruktur
leopold franzens universität innsbruck
Christoph-Probst-Platz, innrain 52, 6020 innsbruck
tel. 0512/507-9090
vr-infrastruktur(at)uibk.ac.at
ansprechperson
Dipl.-ing. Werner Gächter, tel. 0512/507-9093, werner.
gaechter(at)uibk.ac.at
  
 
Siebenkapellenareal
Großer Burghof  der Kaiserlichen Hofburg
 
Über die vergabe der räumlichkeiten und der Grün-
flächen im Siebenkapellenareal (Kapuzinergasse 39) 
entscheidet grundsätzlich die Burghauptmannschaft 
Österreich. Das Siebenkapellenareal steht jedoch derzeit 
und bis auf  Weiteres für keine veranstaltungen zur ver-
fügung.
Die Bespielung des innenhofs der Kaiserlichen 
Hofburg wird ebenfalls über die Burghauptmannschaft 
abgewickelt. Der Hof  kann für Präsentationen und 
veranstaltungen (wie Konzerte, filmvorführungen etc.) 
angemietet werden, sofern diese zum ambiente passen 
und inhaltlich dem „hohen Niveau der Kaiserlichen 
Hofburg entsprechen". informationen über die 
Nutzungsmöglichen und -bedingungen sowie über die 
Mietkosten (inkl.online reservierungsformular) sind hier 
(unter veranstaltungsräume) zu finden.
 
Kontaktadresse
Burghauptmannschaft Österreich
abteilung 202 – Hofburg innsbruck
rennweg 1, 6020 innsbruck
hofburg.ibk(at)burghauptmannschaft.at
ansprechpersonen
Waltraud Schreilechner, tel. 0512/587186-10
Karin Mair, tel. 0512 587186-13, mair.karin(at)
burghauptmannschaft.at
  
 
Sparkassenplatz
 
Der Sparkassenplatz in der innsbruck innenstadt 
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(zwischen Maria-theresien-Straße und erlerstraße) ist 
eigentum der tiroler Sparkasse.
 
vorgehen
es ist ein formloses Schreiben (am besten per e-Mail) 
mit genauen informationen zu Größe, Dauer, 
Betreiberinnen des Projektes etc. an die Sparkasse zu 
richten. falls es fotos vom aufzustellenden objekt 
oder geplanten Projekt gibt, empfiehlt es sich, diese 
dem Schreiben anzuschließen. in absprache mit der 
Marketingabteilung wird eine entscheidung darüber 
getroffen, ob der Platz zur verfügung gestellt wird 
oder nicht. Das hängt unter anderem davon ab, 
ob das Projekt als passend für den Platz und die 
Sparkasse als eigentümerin erachtet wird. im falle 
der Platzüberlassung müssen die Nutzerinnen eine 
eigene versicherung für den Platz für die Dauer des 
Projekts abschließen. Bei sozialen und anderen nicht 
kommerziellen Projekten wir der Platz ohne folgekosten 
zur verfügung gestellt. Bei kommerziellen Projekten und 
Werbeveranstaltungen fällt Platzmiete an.
Da der Sparkassenplatz der Straßenverskehrsordnung un-
terliegt, muss auch beim referat für Straßen- und verke-
hrsrecht schriftlich ein antrag auf  Benützung der Straße 
zu verkehrsfremdem Zweck (antrag auf  Bewilligung 
nach § 82 Stvo) eingebracht werden (formulardownload 
hier; eine Kurzvariante des antrags ist im anhang der 
veranstaltungsanmeldung zu finden; formulardownload 
hier).
 
Kontaktadresse
tiroler Sparkasse – Bankaktiengesellschaft innsbruck
Sparkassenplatz 1, Postfach 245, 6010 innsbruck
ansprechperson
Birgit vetrich, tel. 050100-78306, birigit.vetrich(at)erste-
bank.at
  
 
Platz Stadtforum
 
Der Platz Stadtforum vor der Btv (zwischen erlerstraße 
und Gilmstraße) ist eigentum der Btv, wird jedoch für 
öffentliche Kunst- und Kulturprojekte sowie andere ver-
anstaltungen NiCHt zur verfügung gestellt.
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1991 WORKSTATION
	 “Der Kulturbetrieb, Workstation wurde   
 1991 gegründet und beschäftigt sich mit   
 Jugendkultur, Musikkultur, vernetzungs-  
 skultur und deren inhalten. Die Plattform  
 bietet bis zu 80 Musikerinnen und ca. 25   
 Bands raum um experimentell arbeiten   
 und sich konsumlos austauschen zu 
 können.
 in den Jahren 1998 – 2004 war die Work  
 station auch Basisstation und Homebase   
 für eine immer aktiver werdende junge,   
 urbane innsbrucker Kultur Szene und bot  
 vielen vereinen einen ort für veranstal  
 tungen, Besprechungen und 
 Diskussionen. Die Workstation war damit  
 wichtige Basis, labor und Nährboden für   
 die 2004 gegründete p.m.k , in der seitdem  
 auch die Workstation als Mitglied aktiv ist.“1

1992 KULTURGASTHAUS BIERSTINDL
 “Das Bierstindl am fuß des Bergisel
 1992 wurde das Kulturgasthaus Bierstindl,  
 dass als  Gasthaus und veranstaltungsort   
 im innsbrucker Stadtteil Wilten, genutzt   
 wurde, gegründet. es wurde als 
 Kabarettspielstätte, für lesungen, für CD- 
 Präsentationen sowie als veranstaltungs-   
 ort für Slam-Poetry verwendet. ende 2010  
 wurde der Kulturbetrieb aufgrund 
 finanzieller Probleme eingestellt und der   
 weitere Bestand des Bierstindl schien un  
 gewiss. im März 2011 übernahm die   
 bayerische edith-Haberland-Wagner-  
 Stiftung das Bierstindl mit dem Ziel,   
 Gasthaus- und Kulturbetrieb fortzuführen.“2

1965 WIENER SPAZIERGANG 
 Günter  Brus

1968  TAPP- UND TASTKINO 
 valie export, Wien

Die Münchner Künstlerinnengruppe, 
Department für öffentliche erscheinungen 
(Peter Boerboom, Gabriele obermaier, Carola 
vogt und Silke Witzsch), wurde 1995 gegründet.  
Gemeinsam entwickeln sie „Kunstprojekten, 
-produkten und –prozessen an die Öffentlichkeit. 
Phänomene des öffentlichen urbanen 
lebens und verschiedene formen heutiger 
Kommunikation bilden den ausgangspunkt 
für die arbeiten und Projekte.(…) Mit vielen 
aktionen reagiert die Künstlerinnengruppe 
auf  das Bedürfnis mitzubestimmen, das ihrer 
Meinung nach zwar in den letzten Jahren immer 
stärker geworden ist, aber die Wahlbeteiligung 
und der Wille einer einflussnahme der 
Bürgerinnen auf  entscheidungsprozesse 
merklich zurückgegangen ist.“3

1995 DEPARTMEND FÜR ÖFFENTLICHE  
 ERSCHEINUNGEN
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1999 UNKRAUTGARTEN
“Mit seinem „unkrautgarten“ vor der SoWi 
innsbruck stellte der 1947 geborene östreich-
ische Künstler lois Weinberger unter Beweis, 
dass Kunst und Bau - und damit Kunst im 
öffentlichen raum - durchaus auch polaris-
ierend wirken darf. Sein Stahlkäfig, der Pflanzen 
quasi im Samenflug einfängt, die Natur also 
nicht zähmt, sondern das ungezähmte in einem 
Käfig sich selbst überlässt, sorgte für heftige 
Diskussionen der innsbrucker und der univer-
sitätsbelegschaft. Das vermeintliche un-Kraut 
wird Symbol und sorgt heute noch für Debatten 
zwischen seinen Befürwortern und Gegnern.”5

2001 Das UTOPIA
 war „ein raum für veran-   
 staltungen unterschiedlichsten inhalts,   
 wo viele tiroler Nachwuchsbands das erste  
 Mal auftraten, wo Konzerte, Kabaett,   
 Kindertheater und Kulturgespräche 
 stattfanden. 2001 war dann das wohl här  
 teste Jahr für die innsbrucker Kultur Szene.  
 Das utopia wurde schlussendlich nach lan  
 gen Gerüchten wirklich zugesperrt und in  
 Konkurs geschickt.“7

2000 INPUT-STATION-OUTPUT
 Die Soundinstallation „input-Station-out  
 put“  wurde 2000 gegründet und  „bespielte  
 über eine Woche orte wie die SoWi uni  
 versität, den Hauptbahnhof  und den   
 Kunstraum innsbruck, mit Konzerten, Per- 
 formances und Projektionen zum thema   
 der sich stetig verändernden öffetlichen räu 
 men.“6

“Die vor ort ideenwerkstatt (r) ist ein von 
nonconform entwickeltes neues Modell für die 
ideenfindung von baulichen Zukunftsaufgaben 
in Gemeinden und Schulen. Die Kernidee ist, 
dass die auftraggeber_innen und ihr umfeld 
in den Planungsprozess eingebunden werden. 
Bei öffentlichen aufträgen etwa können das 
alle einwohner_innen einer Gemeinde oder alle 
Betroffenen einer Schule sein. Direkt am ort 
des Geschehens wird für absehbare Zeit (in der 
regel drei tage) ein temporäres Büro errichtet. 
in Groß- und Kleinveranstaltungen werden das 
lokale Know-how sowie ein möglichst breiter 
input von außen gesammelt und mit dem fach-
wissen der vor ort expert_innen kombiniert. Je 
nach aufgabenstellung werden daraus mehrere 
unterschiedliche Szenarien herausgefiltert. in 
einem offenen Diskussionsprozess einigt man 
sich auf  eine lösung, die in der folge zu einem 
umsetzungskonzept ausgearbeitet wird.”4

1999  NONCONFORM ARCHITEKTUR
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2003 Die P.M.K.	zieht in die Bögen 19 und 20 ein.

2002 HAUSBESETZUNG
“Bis zu 300 aktivistinnnen für ein freies Kul-
turzentrum hielten in innsbruck mehrere tage 
lang die Minatti-Halle besetzt. am Samstag 
in den frühen Morgenstunden war die aktion 
vorbei. ein Polizeiaufgebot räumte die Halle, 
obwohl innsbrucks Bürgermeisterin den Be-
setzerinnen zugesichert hatte, es werde kein 
eingreifen der exekutive geben. 
Ca. 300 bis 500 Menschen demostrierten gegen 
die Durchkapitalisierung aller unserer lebens-
bereiche, die vertreibung und Überwachung in 
der innenstadt und für mehr selbstverwalteten 
raum. 
Die Gründe für die Besetzung liegen zum einen 
in der unzufriedenheit darüber, wie innsbrucks 
Stadtregierung (besonders aber unsere Hilde) 
über die Köpfe der BewohneriNNen hinweg 
entscheidet und sich mehr den touristiNNen 
als den BewohneriNNen dieser Stadt gegenüber 
verantwortlich fühlt. Konkret sind hier die 
vertreibung (hauptsächlich Jugendlicher) unter 
anderem aus dem Hofgarten, vor dem landes-
museum und aus der Maria-theresien-Straße 
(und die entfernung der Sitzmöbel) gemeint, 
die vertreibung aus der pittoresken innenstadt, 
in der nicht Konsumierende einfach nicht sein 
sollen, nicht in das schöne Bild der „Weltstadt“ 
passen. Dass die Mieten in dieser Stadt immer 
abenteuerlichere Höhen erreichen, die Menschen 
immer mehr arbeiten müssen, um sich allein das 
Wohnen (geschweige denn anderes) leisten zu 
können, während die Stadt innsbruck mit teuren 
Prunkbauten protzt und viele Gebäude aus 
Spekulationsgründen leerstehen.
Die Menschen haben das Gebäude besetzt aus 
dem Wunsch heraus, einen sozialen treffpunkt 
abseits von Konsumzwang zu schaffen, sowie 
Platz für kulturelle aktivitäten, freie ateliers, 
Proberäume für Musikerinnen etc… und das 
Ganze frei, selbst gestaltet, autonom, unabhän-
gig und vor allem politisch selbstbestimmt. und 
nicht nur hier in innsbruck äußert sich die unzu-
friedenheit am derzeitigen uns beherrschenden 
Gesellschaftssystem – auch in anderen öster-
reichischen und europäischen Städten wurden 
Häuser besetzt und demonstriert.”9

2001 STREETPARADE
 “innsbruck (p.m.k) “offen und    
 herrlich - innsbruck geht an die luft”,   
 Demonstration für kulturelle freiräume in  
 der innenstadt von innsbruck. ein versuch  
 zur “Wiedereroberung des öffentlichen   
 raums”
 Nach dem Konkurs des veranstaltungszen 
 trums „utopia“ im Dezember 2000 und der  
 bau- und feuerpolizeilichen Schließung der  
 ausweichmöglichkeit im Jugendzentrum   
 in der alten „MK“ demonstriere man nun   
 für die Schaffung eines neuen veranstaltung 
 szentrums für die Szene und die vorher dem  
 „utopia“ bewilligten Subventionsgelder. 
 Der versuch, sich raum für die eigene 
 Kultur und den eigenen „Style“ anzueignen,  
 steht somit als die vielleicht wesentlichste   
 Motivation hinter dieser Parade.”8

2002 RATHAUSGALERIE
  Daniel Buren entwarf  die bunten Glas  
 flächen.
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2010 FAST FORWARD AND ITS   
 MELANCHOLIC REWIND  
 von Georg Hobmier und Sabine Gatt   
 (SeNSelaBor), 
 “fast forward” ist eine choreografierte   
 reise durch unterschiedliche innen- und   
 außenräume in der innsbrucker innens  
 tadt, die an einem Spätsommernachmittag  
 beginnt und einem Herbstabend endet -   
 “and its melancholic rewind”.12

2006 LICHTINSTALLATION 47,16° NORD
 von Peter Sandbichler am 
 Sparkassendurchgang

2009 INNSBRUCK CONTEMPORARY “ein  
 dreitägiges Performance- festival. Die einzelnen  
 Beiträge zeigen das breite Spektrum des Perfor 
 mativen auf  und reichen ins Skulpturale, install 
 ative, fotografische, filmische und 
 erzählerische. 
 MeMBerS
 aut. architektur und tirol \ fo.Ku.S foto Kunst  
 Stadtforum \ Galerie Bernd Kugler \ Galerie 
 im taxispalais \ Galerie elisabeth & Klaus  
 thoman \ Galerie Johann Widauer \ Künstler 
 haus Büchsenhausen \ Kunstpavillon der tiroler  
 Künstlerschaft \ Kunstraum innsbruck \ me 
 dien.kunst.tirol \ Stadtgalerie Schwaz \ Stadt 
 turm  galerie der tiroler Künstler 
 schaft \ tiroler   landesmuseum ferdi 
 nandeum” 11

2009 PERFORMIC INNSBRUCK   
 Sara Glaxia artrat. 

2007 “eine der 2.738 SCHINDELN DES   
 GOLDENEN DACHLS(Gemeinde inns 
 bruck) wird entfernt und temporär an einem  
 bestimmten Stadel in der Wipptaler ge  
 meinde vals an gebracht. im Gegenzug   
ersetzt eine Schindel dieses valser Stadels           
die fehlende Schindel am Golenen Dachl.”10

 

ANHANG 205



2010 erstes HEART OF NOISE 
 FESTI VAL 

2010 EASYVOTE STATION
„Das Department für öffentliche erscheinun-
gen hat für innsbruck ein ausstellungskonzept 
entwickelt, das sowohl den städtischen außen-
raum als auch die Stadtturmgalerie bespielt. Zur 
eröffnung der ausstellung installiert das Depart-
ment eine temporäre easyvote-Station in der 
innsbrucker altstadt, welche die Öffentlichkeit 
zu einem aktuellen und gesellschaftlich relevan-
ten thema befragt: „Gefährdet eine öffentliche 
Debatte über die negativen auswirkungen des 
tourismus einen möglichen aufschwung?“ 
easyvote besteht aus einem dreispurigen Du-
rchgang, dem die antworten »Ja«, »Nein« oder 
»egal« zugeordnet sind. Die Passantinnen wer-
den aufgefordert, sich für eine Spur zu entschei-
den und mit dem Durchschreiten ihre Stimmen 
zählen zu lassen. easyvote ist eine intervention 
im öffentlichen raum, mit der die Bedingungen 
des ortes und des darin agierenden Publikums 
untersucht werden. Mittels easyvote werden die 
Passantinnen zu teilnehmerinnen eines öffentli-
chen, gemeinschaftlichen Handelns. Sie werden 
sichtbar in dem augenblick, in dem sie für ihre 
Meinung eintreten. Durch den Prozess des 
Durchschreitens wird die installation zu einer 
temporären Bühne im öffentlichen raum.”13

“Das Kollektiv Gehsteig-Guerrilleros agiert 
als experimenteller vertreter einer offenen und 
kritischen ausdrucksform innerhalb einer nach 
wie vor technokratischen, starren, zielgerich-
teten und vorwiegend von oben gesteuerten 
Stadtplanung. für uns entsteht Stadt erst mit 
den gelebten Bedürfnissen ihrer Bewohner und 
Bewohnerinnen, wir beziehen uns auf  Mögli-
chkeitsräume, die es bereits im Stadtraum gibt, 
die jedoch aufgrund tradierter urbaner Bew-
ertungskriterien, Normen und gesellschaftli-
chen Konventionen übersehen, und damit als 
attraktive freiräume bedeutungslos werden. als 
ein solcher Möglichkeitsraum erschien uns der 
alltäglich passierte graue Gehsteig vor unserem 
Gassenlokal, dessen wörtliche Besetzung mit 
dem aufstellen von Stühlen und tischen 
zu einem umdenken animierte; einem an-
dersdenken innerhalb des daraufhin gegründe-
ten Kollektivs der Gehsteig-Guerrilleros ebenso 
wie innerhalb der breiten Öffentlichkeit, welch-
es beispielhaft ein Bewusstsein für mehr Mögli-
chkeiten der Nutzung des öffentlichen raums 
eröffnet. Die attraktivierung des Gehsteigs 
richtet sich gegen einen monofunktionalen 
Mobilitätsraum und zielt auf  einen mehrfach-
genutzten freiraum ab. auch für alle weiteren 
aktionen der Guerrilleros abseits des Gehsteigs 
wurden Brachen aufgesucht, versteckte und 
andere orte thematisiert. Die interventionen 
basieren stets auf  interaktion mit interessierten, 
verändern meist nur flüchtig den gewohnten 
baulichen Kontext der Stadt, überraschen durch 
das eröffnen neuer Blickwinkel und regen auch 
vorerst distanzierte Zuschauende zur kritischen 
auseinandersetzung mit ihrer umgebung an. 
es geht um das erzeugen von Situationen, die 
dazu auffordern, sich mit der eigenen verant-
wortung in seiner städtischen umgebung zu 
positionieren.”14

2010 GEHSTEIG-GUERILLOS
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2011	 ALLES WIRD GUT ARCHITEKTUR
“Die Maria-theresien-Straße soll ihrer Bedeu-
tung für innsbruck gerecht werden: ein atmos-
phärisch reicher, städtischer ort
soll entstehen, der einlädt zum Spazieren, ver-
weilen und Begegnen.
Seine identität gewinnt dieser ort dabei aus dem 
Spannungsfeld zwischen urbanität und Weitblick 
in die Natur, zwischen
vergangenheit und Zukunft, zwischen eigen-
ständigkeit im Charakter und verbindungsfunk-
tion innerhalb des Stadtgefüges innsbrucks.”15 2011 KOMMUNIZIERNEDE BIERGEFÄSSE

„ich spreche an einem öffentlichen ort Men-
schen an, und lade Sie zu einem Bier gemeinsam 
mit einer zweiten ihnen unbekannten Person ein, 
die ich auf  die selbe art finde. ich versuche Paare 
zusammenzustellen, von denen ich glaube, dass 
Sie vermutlich von selbst nicht miteinander ins 
Gespräch gekommen wären, die möglicherweise 
auch vorurteile über den jeweils andern haben. 
Der auswahl liegen natürlich meine eigenen 
vorurteile zugrunde, da ich die Personen ja auch 
noch nicht kenne und aufgrund von Äusserli-
chkeiten einschätze. 
auf  einem Gastro-Garten-tisch, der mit einer 
Spalte in der Mitte und einem tischtuch präpari-
ert ist, stehen zwei Maß-Krügeln mit Bier. unter 
dem tisch verbindet ein Schlauch die beiden 
Maß-Krügeln, sodass die Krügeln im physika-
lischen Sinn zu kommunizierenden Gefäßen wer-
den. Wenn man also eines anhebt, so gleicht sich 
(mit leichter verzögerung) der flüssigkeitsstand 
an, sodaß er in beiden Gefässen auf  der gleichen 
absoluten Höhe ist. 
 es ist also kaum möglich nur das eigene Glas zu 
heben und zu trinken. Der Bier-Genuss ist somit 
auf  die Kooperation mit dem anderen angewi-
esen. Durch die kommunizierenden Bier Gefäße 
werden auch die beiden trinkenden zu Kommu-
nizierenden.“ 17

2011 DIE BÄCKEREI 
 KULTURBACKSTUBE
   “Plattform für Kunst und Kultur
 Die Bäckerei ist eine flexible, lebendige Plat 
 tform für künstlerischen & kulturellen aus 
 tausch, ein Produktions- und Präsentationsort.  
 Sie will sich nicht festlegen, sondern sich ent 
 wickeln & mit den Bedürfnissen von inns  
 brucks Menschen & neuen ideen wachsen & 
 entfalten. Wer sie nutzt, kann sie mitformen. Die  
 Bäckerei ist ein treffpunkt, an dem sich   
 kreative Köpfe vernetzen und neue Projekte  
 entstehen können. Nutzerinnen    
 können vom Wissen und von den fähigkeiten  
 anderer Kulturschaffender profitieren. 
 Die Bäckerei bietet nicht einfach nur einen  
 raum zur Bespielung an sondern möchte Kul 
 turschaffende zu einer gewissen Grenzübersch 
 reitung motivieren und inspirieren.”16
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2012 STATTSTUBE 
 an der innbrücke, 
 von der tortenwerkstatt

2012 ZEITFLUSS
 temporäre installation
 von richard Schwarz
 „Die Zeit beobachten, wie sie verfließt“  
 Die temporäre installation „Zeitfluss“  ist ein 
„ephemeres Projekt, das sich buchstäblich mit 
dem verschwinden der Zeit beschäftigt. Com-
putergesteuert tropft von einer eisenbahn- und 
fußgängerbrücke schwarze farbe (umweltver-
träglich)  in den inn und zeigt kurz die digitale 
uhrzeit  an, die sogleich durch das fließen 
zerrinnt.(…) Die Basisidee des Künstlers ist, 
„dass das Werk zum Pausieren und innehalten 
verführt und dazu einladen möchte, den umgang 
mit Zeit  zurelativieren.“18

2012 PUBLIC DANCEFLOOR	
	 im Walterpark,
 von Maria anwander

„eine Diskothek ist ein raum, der nur aus 
Musik und licht besteht und überall sein kann.“  
Das Projekt, Public Dancefloor, von Maria an-
wander, dass am 29. September 2012 installiert 
wurde, bietet einen öffentlichen tanzboden im 
Waltherpark. „Wenn an einem nächtens düsteren 
Platz ein verführerisch blinkendes Disco-Schild 
hängt und auf  Knopfdruck Sound erklingt, 
lichteffekte rhythmisch zu zucken beginnen und 
sich die Diskokugel dreht, entsteht an unerwart-
eter Stelle ein traumort, Überraschungseffekt 
inklusive.“ 19
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2013 HEART OF NOISE      
“Heart of  Noise ist dabei kein festival auss-
chließlich für rein konzertante aufführungen. 
von der begleitenden Klanginstallation im 
öffentlichen raum über die livevertonung von 
Kinofilmen und anderen visuellen Materialien 
über die fusion von Medienkunst, Musik und 
tanz in der Kunstperformance eröffnet der 
Zugang zur aktuellen Musikkultur eine vielfalt 
an Möglichkeiten von aufführungsweisen. 
Heart of  Noise verfolgt aber auch immer 
das Ziel, die starke Präsenz der lokalen und 
nationalen Szenen in den aktuell relevanten 
Kunst- und Musikentwicklungen aufzuzei-
gen. Durch regionale Synergien etwa mit den 
Klangspuren, der Medien.Kunst.tirol oder 
columbosnext wird 2013 ein weiterer Grund-
stein für eine längerfristige breite einbindung 
der österreichischen Musik- und Kunstszene 
in die aufführungsplattform Heart of  Noise 
gelegt. Der Schwerpunkt wird dabei von bloßen 
aufführungen regionaler Künstlerinnen hin zu 
eigens für das festival gestalteten Produktionen 
bewegt.”21

2013	 LOVE SEQUENCES
„Wolfgang tragseilers temporäre intervention 
„love sequences“ beschert den Passantinnen 
einer innsbrucker fußgängerzone magische 
Momente. Zwei willkürlich ausgewählte Per-
sonen, die sich auf  dem Gehsteig aufeinander 
zubewegen, durchleben den Genuss filmischer 
liebe mit einem fremden Gegenüber. Wie aus 
Hollywoodfilmen bekannt, wird durch sich in 
der intensität steigernde licht- und Soundregie 
großes Gefühl suggeriert, das ein überhöhtes 
idealbild erzeugt. auf  witzige art und Weise 
wird durch „love sequences“ die Diskrepanz 
zwischen realität und fiktion verdeutlicht. viel-
leicht finden aber doch der eine oder die andere 
zueinander, die sich im „wirklichen“ leben nie 
getroffen hätten?“23

“insgesamt nutzten über 1.300 Personen die 
Möglichkeit sich persönlich in der Dialogbox 
über die Neugestaltung der Mariahilfer Straße zu 
informieren. Die anregungen, ideen, vorschläge 
und anliegen zur Neugestaltung der Mariahilfer 
Straße waren zahlreich und vielfältig. 

von 3. bis 5. Mai 2013 wird die Mariahilfer 
Straße zwischen esterhàzygasse und Neubau-
gasse zur Bühne für die Bevölkerung. in diesem 
Zeitraum wird in einem “Praxistest” die
künftige fußgängerinnenzone umgesetzt und die 
Mariahilfer Straße -zwischen esterhàzygasse und 
Neubaugasse – für den autoverkehr gesperrt. 
Die Wienerinnen und Wiener können drei tage 
lang die Möglichkeiten, die sich durch die Neuor-
ganisation der Mariahilfer Straße ergeben, testen 
und für sich nutzen.”22

2013	 DIALOGBOX MARIAHILFER   
 STRASSE

2013 URBAN GARDENING
“Die Stadt innsbruck hat auf  dem Gelände in 
der Pacherstraße 32 (zwischen roseggerstraße, 
resselstraße und Pacherstraße) eine wenig ge-
nutzte Wiesenfläche von insgesamt 2.800 Quad-
ratmetern zur verfügung gestellt, um dort das 
Projekt „rucola“ zu etablieren. eine städtische 
Wiese zum Nutzgarten umfunktioniert. „Das 
Projektteam von ‚rucola‘ will den Garten im 
einvernehmen mit den anrainerinnen ge-
stalten und lädt sie herzlich zum Mitmachen ein.
(…) Jung und alt haben so wieder die Mögli-
chkeit zu erfahren, dass das essen nicht aus 
dem Supermarkt kommt, sondern im Grünen 
wächst. außerdem ist so ein Stadtgarten auch 
ein ort, der das Zusammenkommen und die 
Kommunikation in unserer Stadt fördert. (…) 
ein Miteinander von Gärtnern und spielenden 
Kindern, eine verbindung von arbeit, sozialer 
Kommunikation und ruhezonen ist möglich.“20
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Bild 116 Christian rupp, “Kommunizierende Bierge-
fäße”, entnommen aus: http://www.christian-rupp.net/
kommun/kommun.htm (19.05.2013)

Bild 117 Die Bäckerei Kulturbackstube, entnommen aus: 
https://www.facebook.com/diebaeckerei.innsbruck/
photos_all (18.06.2013)
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Wiener Spaziergang: http://www.essl.at/pic/projects/
div/brus-wienerspaziergang.jpg (18.05.2013)

tapp-und tastkino: http://www.valieexport.at/typo-
3temp/pics/a66be565b7.jpg (18.05.2013)

nonconform architektur: http://www.nonconform.at/
index.php?lang=1&idcatside=186 (18.05.2013)

unkrautgarten: http://www.big-art.at/projekt.de.78.lois-
weinberger---unkrautgarten-1999.htm (18.05.2013)

Streetparade: http://www.uibk.ac.at/images/350x238/
geschichte-ethnologie/medien/feste-und-braeuche/in-
foservice/images/streetparade1.jpg (18.05.2013)

rathausgalerie: http://www.sagen.at/fotos/data/527/
rathauspassage.jpg (18.05.2013)

lichtinstallation 47, 16°: https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/
hphotos-frc1/604140_10151520455291067_1640176787
_n.jpg (18.05.2013)

Schindeln des Goldenen Dachls: http://www.koer-tirol.
at/modules/Paged/pictures/gdachl1.jpg(18.05.2013)

Performic innsbruck: http://www.mkt.at/
project/_98/p_1272534204.jpg (18.05.2013)

easyvote Station: http://kuenstlerschaft.at/kue/mod-
ules/Paged/pictures/easyvote_Station_innsbruck_in-
ternet3.jpg

Bäckerei Kulturbackstube: http://www.provinnsbruck.
at/sites/default/files/images/ (18.05.2013)dachl_back-
erei.preview.jpg (18.05.2013)
Kommunizierende Biergefäße:http://www.christian-
rupp.net/kommun/bier-32.jpg (18.05.2013)

Stattstube: https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/
hphotos-ak-ash3/ (18.05.2013)s320x320/526914_386366
454732683_980729926_n.jpg (18.05.2013)

Public Dancefloor: http://www.koer-tirol.at/modules/
Paged/pictures/disco9kl.jpg (18.05.2013)
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Wir bedanken an dieser Stelle sehr für die spannenden interviews bei:

 ingeborg erhart, Karl Weber, thomas unterkircher, Christian Koubek, 
Christoph Hinterhuber und Columbosnext
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