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Plakatinstallation am Resselpark2(2011)
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Kunstprojekte im öﬀentlichen Raum
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Österreichische Nachrichten 2
Medien-Projekt im öﬀentlichen Raum, Wien, 2012
Im Rahmen des Projektes „Regendering Media“ ist die zweite Auflage von den „Österreichischen Nachrichten“ in Mai 2012 erschienen.
Der Schwerpunkt der zweiten Auflage war die Dekonstruktion von Gender-Stereotypen
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Plaktainstallation am Praterstern (2013)
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Plaktainstallation am Praterstern (2015)
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Plaktainstallation am Praterstern (2017)
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A collective ritual enacted the „latent stage“. The ceremony comprised
the recollection of stones from the site accompanied by the musician
Ousmane Keba

„Latent Infrastructures“ is a prototype for socially engaged artistic practices
developed within the course of two weeks spent at Nordbahn-Halle – a space
currently serving as an interim use part of the research and development
project Mischung: Nordbahnhof. The site-specific prototype was developed for
the “Freie-Mitte”, the surrounding grounds that comprise the territory reclaimed
by an urban design project devised by S´tudio Vlay. Still owned by the railway
authorities, this land will be transferred back to the city in 2025. After exploring
and mapping the site, existing physical infrastructures were identified as
suitable for the different stages that compromise the development of artistic
practices: production and research; programming and curating; learning,
exchange and public display. These infrastructures should serve citizen
initiatives, district activities and cultural projects to enrich everyday life,
encourage social interaction between different community groups, and
promote political participation in the building of the city.

„Latent Infrastructures“ im Rahmen von Care + Repair (VIENNA BIENNALE
2017), Nordbahnhalle, Juni 2017, Wien, gemeinsam mit Rosario Talevi.
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Graphische und zeichnerische Arbeit
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Aus der Serie „Der gerechte Verstand“, 2019
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Aus der Serie „Parallaxe“, 2016
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Galerie XHIBIT, März 2016
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Aus der Serie „Quinua“, 2015
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Altes Kino Sandleiten, Wien, 2015

Aus der Serie „Malinche“, 2009
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Der Tod des Sumorings (1) Tusche auf Papier, 42x29,7cm, 2007
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Werke aus der Serie "Sphären", Acryl
auf Leinwand, 2007
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Österreichisches Kultur Forum, 2009, Warschau

Kunstvermittlungsprojekte auf der documenta 12
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I. Performing Essentialismus. Performative Führungen
auf der documenta 12
Die performativen Führungen wurden während der
documenta 12 realisiert und waren Bestandteil einer
Recherche über neue Kunstvermittlungspraxen und Methoden, die von Dr. Carmen Mörsch geleitet wurde.
Zu Beginn der Führungen – stellte ich mich den
Besuchergruppen jeweils als Angehöriger unterschiedlicher
Nationalitäten vor: Einmal als Uro-Indianer aus Südamerika,
einmal als Japaner, einmal als Spanier, einmal als
Österreicher mit „Migrationshintergrund“. Ich wollte
herausfinden, inwiefern die verschiedenen Zuschreibungen
bezogen auf Ethnizität oder Nationalität verschiedene
Wahrnehmungen und Versionen der Ausstellung und der
Führung erzeugen würden. Meine Methode basierte also auf
sprachlichen performativen Äußerungen und weniger auf
theatralischen/körperlichen Inszenierungen. Dieses Verfahren
widersprach grundsätzlich dem Objektivitätsparadigma in
der traditionellen Kunstvermittlung, das davon ausgeht,
dass es sich bei dieser Tätigkeit nur um die reine Weitergabe
von Informationen über Werke, Künstler_innen, Biografien,
Stile, Entstehungskontexte etc. handeln sollte. Die
performativen Führungen haben deutlich gemacht, dass
Zuschreibungen in Bezug auf Ethnizität und Herkunft des
Kunstvermittlers tatsächlich die Wahrnehmung der
Ausstellung bei den Besucher_innen beeinflussten.
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II. Brücken schlagen - virtuelle Vermittlung zwischen Kassel, Lima und Trujillo.
Konzept: Hansel Sato, Nora Landkammer, Sharon lerner
Während unserer Tätigkeit als Kunstvermittler*innen bei der documenta 12 haben wir beobachtet, dass kaum Gruppen aus dem
globalen Süden nach Kassel kommen, geschweige denn eine Führung bekommen. Da finden wir ein Paradoxon: Hier wird „Kunstwelt“
gezeigt, aber nur für Europäer*innen oder Leute aus den Eliten der sogenannten Entwicklungsländer, die sich die Reise leisten können.
Angesichts dieses Phänomens wurde das Projekt „Brücken schlagen“ als einen Beitrag für die Überwindung von asymmetrischen
Beziehungen entwickelt. Unsere Idee zielte auf die Gestaltung einer interaktiven Brücke zwischen der documenta 12 und Student*innen
der Kunstakademie in Trujillo und Lima (Peru) ab. Mit Hilfe von Internet, Kamera und Mikrofon konnten wir als Vermittler*innen zu einem
Intermedium zwischen der documenta 12, den Besucher*innen vor Ort, den Kunstwerken und Menschen in Peru werden. Ein
beidseitiger Wissens- und Erfahrungsaustausch quer über den Globus wurde in Gang gesetzt.
Die Teilnehmer*innen tauchen in eine Art „Lifestream“ ein. Als Agierende konnten sie einander gegenseitig beeinflussen und die
Ausstellung zu einem Ort der Vernetzung von Welten werden lassen, die einander sonst wegen ökonomischer sowie behördlicher
Hürden nicht berührt hätten. Die im internationalen Kunstbetrieb immer noch existierende Dichotomie von Zentrum/Peripherie sollte
durch einen interaktiven Dialog und durch virtuelle Anwesenheit „am Ort des großen Ereignisses“ in Frage gestellt werden.
Link: http://d12puentevirtual.blogspot.com/
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Kunstvermittlung:
Projekte mit Studierenden
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Lego-Workshop mit Studierenden der LV künstlerische Kunstvermittlung. Im meiner Unterrichtspraxis probieren wir kontinuierlich neue spielerische
Methoden aus, die darauf abzielen, Szenarien, Strategien, Visionen und innovative Ideen zu fördern, die in der Kunstvermittlungspraxis eingesetzt
werden können.
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„Vernetzungsraum“
Vermittlungsprogramm im Rahmen des Symposiums „Counter/acting: self-organized universities“
Ort: Institut für das künstlerische Lehramt (IKL)
Jahr: 2015
Eine Begegnung mit Künstler_innen, Aktivist_innen und Kulturproduzent_innen, die an der
Schnittstelle zwischen Kunst, Bildung und anderen emanzipatorischen Praxen agieren.
In Zusammenarbeit mit Andrea Hubin (Kunsthalle Wien) wurde das Gesprächssetting mit
Studierenden in den beiden von Hansel Sato geleiteten Lehrveranstaltungen künstlerische
Kunstvermittlung und künstlerische kollaborative Praxis im Fachbereich Kunst und Bildung am Institut
für das Künstlerische Lehramt vorbereitet.

31

32

„Nachhaltig ordnen“
Installation, Nachhaltigkeitsworkshop, und Performance zum Mitmachen
Ort: Supermarkt INTERSPAR (Sandleiten)
Jahr: 2016
Im lokalen Interspar-Supermarkt oﬀenbarte sich an drei Tagen ein
ungewohntes Bild: Unter Anleitung des weißgewandeten Duos honey &
bunny sortierten Menschen Waren um. Sie räumten Produkte aus den
üblichen Regalen aus und in neue Regale ein. Das Ordnungssystem
folgte nun dem Gedanken der Nachhaltigkeit: Hier wurden die Artikel
nach ihrem Wasserverbrauch, nach Transportweg und Fairness im
Produktionsprozess neu arrangiert. Jede*r Besucher*in konnte spontan
mitmachen. Am Ende der Performance stand ein exklusives
Nachhaltigkeitsregal.
Studierende in der von Hansel Sato geleiteten Lehrveranstaltung
künstlerische Kunstvermittlung haben am Aufbau der Installation und
Vermittlung des Projektes mit den Künstler*innen zusammengearbeitet.
Das Kunstvermittlungsprojekt fand im Zeitraum von Mai-Juni 2016 statt.
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„Die Küchenskulptur“
Offener Workshop, Installation mit Stadtmöbel
Ort: Altes Kino Sandleiten, Wien
Jahr: 2016
Die interdisziplinäre Architektur- und Designgruppe mostlikely zog mit ihrer
temporären Werkstätte – dem Sudden Workshop – während des Festivals SOHO in
Ottakring in das Alte Kino ein. In einem offenen Prozess und mit Hilfe von
Interessierten wurde die „Küchenskulptur“ vor Ort gebaut. Den Ausgangspunkt dazu
bildete ein Tisch, der aus der Werkstätte heraus in den öffentlichen Raum wuchs.
Bald waren Kochgelegenheiten und Sitzplätze geschaffen. Wer immer wollte, konnte
selber Elemente wie Hocker bauen. Die Küchenskulptur war ein Ort der Gastlichkeit
und ein Ort des Verweilens. Täglich wurde auf ihr gekocht und gespeist.
Im Zusammenarbeit mit mostlikely haben Studierende in der von Hansel Sato
geleiteten Lehrveranstaltung künstlerische Kunstvermittlung
Kunstvermittlungsformate für die Anrainer*innen des Sandleitenhofes vorbereitet, die
auf Partizipation durch aktive Mitgestaltung abzielten. Das Kunstvermittlungsprojekt
fand im Zeitraum von Mai-Juni 2016
statt.
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„Heimat“
Projekttyp: Museumsführung und Workshops
Orte: Volkskundemuseum Wien, NMS Wiesberggasse
Jahr: 2017
Schüler*innen der NMS Wiesberggasse (16. Wiener Gemeindebezirk) wurden von Studierenden
durch die Ausstellung „Heimat“ (Volkskundemuseum) geführt. Gleich danach fand ein Workshop
statt, in dem eine „Klassenfahne“ zusammen bemalt und genäht wurde, welche die
Klassengemeinschaft jenseits von Ethnie, Gender, Nationalität oder sozialer Zugehörigkeit
symbolisieren sollte. Vor der Führung und dem Workshop gab es ein Vorbereitungstreﬀen und einen
ersten Workshop in der erwähnten Schule.
Das Projekt fand fand im Zeitraum von Oktober-November 2017 im Rahmen der LV Künstlerische
kollaborative Kunstvermittlungspraxis statt. Studierende: Haibach Luca, Kofler Magdalena, Kollars
Luise, Ratasich Viktoria, Schlager Johanna Georgia, Zandanell Nastasja
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„eins*viele“
Führungen, Performances
Ort: Kunsthalle Wien
Jahr: 2017
Studierende der Lehrveranstaltung künstlerische kollaborative Kunstvermittlungspraxis entwickeln partizipatorische Kunstvermittlungsaktionen in der/für
die Ausstellung „How To Live Together“
Das Projekt fand im Zeitraum von März -Juni 2017 zur Ausstellung „How To Live Together“ in der Kunsthalle Wien statt. In diesem Zeitraum wurden
innerhalb eines kleinen Teams aus Kunststudent*innen Ideen des Zusammenlebens untersucht und ausprobiert. Diese künstlerische kollaborative
Vermittlungspraxis stellte eine überlappende Performance zwischen Kunstvermittler*innen, Besucher*innen und den Ausstellungswerken dar. Im
Mittelpunkt der Auseinandersetzung stand das Individuum im Zusammenspiel mit dem Kollektiv.
Performative Aktion I: Text Teppich (mündliches Zusammenlesen von zufälligen Passagen aus Büchern, die einen Bezug zum Ausstellungsthema haben)
Performative Aktion II Gedankenfaden folgen (Gedichte wurden an Besucher*innen verteilt. Sie brachten diese mit den Ausstellungswerken in Beziehung)
Performative Aktion III: A letter to my future self ( Jede*r schrieb einen Brief an sein/ihr zukünftiges Ich)
Studierende: Sofia Huber, Ruth Krieger, Theresia Krivohlavy, Caroline Mantler, Alexander Mohr, Susanne Palmetzhofer, Denise Sobota, Johanna Spögler,
Karin Unterluggauer, Anna Vida
In Kooperation mit Community College (Kunsthalle Wien)
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„Betreten erwünscht“
Workshops, Intervention im öffentlichen Raum
Ort: Gemeindenbau Sandleitenhof, Wien
Jahr: 2017
In Workshops und einer Intervention im öffentlichen Raum wurden gemeinsam
mit Interessierten aus der Nachbarschaft Metallschilder produziert, die als
Kontrapunkte neben den Verbotsschildern des Gemeindebaus aufgehängt
wurden. Das Projekt fand im Zeitraum von März - Juni 2017
Studierende: Johanna Eder, Magdalena Fritsch, Vivien Heyer, Franciska-Maria
Holocher-Ertl, Mira Anna Jank, Sophie Theresa Kugler, Sophie Lingg, Doris
Maier, Susanne Palmetzhofer, Sarah Peprnik, Johannes Rips, Martina Špiranec,
Karin Unterluggauer
Kooperationspartner:
Community College (Kunsthalle Wien)
Magdalena Fritsch und Sophie Lingg
Kulturverein SOHO in Ottakring
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Projektseminar zum Entwicklung von dekolonialen Kunstvermittlungsformaten
Ort: Universidad Católica de Lima
Jahr: 2020
In diesem Projektseminar haben wir uns mit sozialen Aspekten der ästhetischen Kanonbildung im Kontext von Postkolonialität und Dekolonialität
auseinandergesetzt. Wir untersuchten künstlerische kunstvermittelnde Strategien des Dekolonialen anhand künstlerischer Produktionen in Peru und
Europa aus den Bereichen Fotografie, Performance Kunst und bildender Kunst. Mittels performativer Übungen wurden eigene Erfahrungen am eigenen
Körper sowie auf kognitiver Ebene gesammelt und Performance als sinnstiftendes Mittel für einen reflektierten und lebendigen Umgang mit den erwähnten
Themen durchgeführt. Ein weiterer Schwerpunkt war die Auseinandersetzung mit der Erinnerungskultur in Peru anhand von Beispielen wie
Kriegsdenkmälern oder dem Museum „Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social“ ( „Ort der Erinnerung, Toleranz und gesellschaftlicher
Teilhabe“) Das Projektseminar fand im Februar 2020 Hier an der Universidad Católica de Lima statt. Teilnehmer*innen: Lehrende und Studierende der
pädagogischen Fakultät an der Universidad Católica de Lima.
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Künstlerische Interventionen im Museum Lugar de la Memoria, la Tolerancia y
la Inclusión Social (Lima)
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Museum Lugar de la Memoria, la Tolerancia
y la Inclusión Social, Lima
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Künstlerische kollaborative Praxis:
Projekte mit Studierenden
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Tonworkshop mit der Bildhauerin Zahra Mirza mit Studierenden der LV Künstlerische kollaborative Praxis in der Nordbahnhalle. Oktober 2017
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„Wo Milch und Honig fließen. Konsumethik und
Selbstermächtigung“
Ausstellung
Jahr: Juni 2016
Ort: Altes Museum, Gomperzgasse 1-3, Wien
Thema: Welche Rolle spielen moralische Funktionen wie Schuld
oder Unschuld beim Konsum und Genuss von Nahrungsmitteln in
reichen westlichen Ländern? Wo liegen die Grenzen der
Informationsvermittlung und welche Rolle spielt der
Handlungsdruck durch Information?
In ihrer Ausstellung „Wo Milch und Honig fließen“ thematisierten
Studierende in der von Hansel Sato geleiteten Lehrveranstaltung
künstlerische kollaborative Praxis die politische Verantwortung
der KonsumentInnen, befragten die Grenzen von Kritik und
Informationsvermittlung und suchten nach alternativen Modellen
der Nahrungsmittelversorgung.
Studierende: Benedikt Büllingen, Milena Georgieva, Beate
Magdalena Haubenwallner, Luise Magdalena Kollars
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„Welcome to Katamenien!“
Installation
Ort: Instituts für das Künstlerische Lehramt, Wien
Jahr: 2020
Um das Tabu-Thema „Menstruation“ aufzubrechen, luden Studierende der LV künstlerische kollaborative Praxis zu einem partizipativen
Kunstprojekt ein, welches seinen Ausgangspunkt in den Toiletten des Instituts für das Künstlerische Lehramt fand. Besucher*innen konnten
ihre Meinung zum Thema auf Post-Its schreiben und sie auf die Wände des Instituts kleben.
Studierende: Viktoria Hofer, Silvia Therese Matzer, Anaïs Eder, Franziska-Maria Holocher-Ertl, Sarah Peprnik, Lotta Suttner, Sophie Theresa
Kugler und Christina Theny.
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Performance von Imayna Caceres und Sophie Utikal

Videostills aus dem Kurzfilm „un(akzeptiert) von Viktoria
Angerer, Lisa-Maria Helke, Martina Spiranec, Tímea Terenyei

„How You Will Become An Alien. Die mediale Konstruktion der Anderen in der postfaktischen Gesellschaft“
Ausstellung
Ort: Kunstsalon im fluc, Wien
Jahr: 2018
Die Mainstream-Medien setzen zur Zeit auf Polarisierung, vor allem, wenn es abstrakt um “Angstthemen” wie der Verlust der kulturellen Identität, Angst
vor dem sozialen Abstieg oder Kriminalität gehe. Insbesondere bestimmte Social-Media-Kanäle verfügen über das Potenzial die Demokratie zu
destabilisieren. Bei nicht wenigen Menschen, die diese Medien regelmäßig konsumieren entsteht der Eindruck, einer Art Konspiration ausgeliefert zu sein,
der es ausschließlich darum geht, die Konsequenzen einer verfehlten Politik zu vertuschen. Es ist ein medial-politischer Komplex, der dazu beiträgt
kontinuierlich Verwirrung zu stiften und die Gesellschaft in ihrem Zusammenhalt zu verunsichern.
Mittels graphischer Arbeiten (Druck auf äußere Fluc-Wände), eine Video-Installation und perfomances wird sich das Projekt “How You Will Become An
Alien” mit diesen Machtmechanismen auseinandersetzen. Das Projekt wurde in Rahmen der Lehrveranstaltungen”Künstlerische kollaborative Praxis” mit
Studierenden der Akademie der Bildenden Künste zusammen entwickelt und basieren auf einer laufenden Recherche über die Rolle der Medien in der
Einwanderungsgesellschaft. Ziel ist es ein Gegengewicht zu Narrativen der sozialen Ausgrenzung zu schaffen und auf die Folgen und Gefahren einer
“postfaktischen” Medienlandschaft im Zeitalter der Informationsgesellschaft aufmerksam zu machen.
In Zusammenarbeit mit Imayna Cáceres, Sophie Utikal, Josh Fur und Studierenden in der von Hansel Sato geleiteten Lehrveranstaltung künstlerische
kollaborative Praxis im Fachbereich Kunst und Bildung, am Institut für das Künstlerische Lehramt der Akademie der Bildenden Künste Wien.
Studierende: Viktoria Angerer, Lisa-Maria Helke, Martina Spiranec, Tímea Terenyei
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Billboard-Installation von Viktoria Angerer, Lisa-Maria Helke, Martina Spiranec und Tímea Terenyei
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„Collaborative Drawing“
Zeichenworkshop und Zeichnungsinstallation
Ort: Institut für das künstlerische Lehramt IKL, Wien
Jahr: 2018
Das Projekt zielt auf die Erschaﬀung einer analogen
Erinnerungskultur durch das kollektive Zeichnen ab.
Eine Gruppe von Teilnehmer*innen erzählt und
beschreibt freiwillig ihre Erinnerungen (Träume,
Anekdoten, Gefühle, etc.) während eine zweite Gruppe
diese Erzählungen zeichnet. Wenn die Zeichnungen
fertig sind, werden die Rollen getauscht. Am Ende
werden die Zeichnungen aufgehängt und zusammen
kommentiert.
Studierende: Vivien Heyer, Aida Jakubovic, Jennifer
Kastner, Magdalena Kofler, Birgit Knie, Johanna
Schlager, Johanna Spögler, Antonia Stangl, Viktoria
Ratasich.
LV: Künstlerische kollaborative Praxis
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„Lucky future bets“
Medienprojekt und partizipative Installation
Ort: Institut für das künstlerische Lehramt IKL
Jahr: 2018
Im Zentrum des Projekts steht die kritische Auseinandersetzung mit den
Themen Politikwetten im Internet und Medienmanipulation.
Studierende: Samuel Fedy, Vivien Heyer, Anna Filzmoser-Vida, Jennifer
Kastner, Magdalena Kofler, Ruth Krieger, Susanne Palmetzhofer, Antonia
Stangl, Elisabeth Xi.
LV: Künstlerische kollaborative Praxis
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Künstlerisches Projekt I
Ausstellung
Ort: Institut für das künstlerische Lehramt, Wien
Jahr: 2020
Die Studierenden präsentieren Arbeiten, die
interdisziplinäre Herangehensweisen und vielfältige
künstlerische Techniken aufweisen. Gleichzeitig setzen
sich die Kunstprojekte kritisch mit aktuellen
gesellschaftlichen Themen auseinander, die von GenderIdentitäten bis hin zu Mode-Stereotypen reichen.
Studierende: Talitha Tvarocska, Johanna Schlager, Julia
Spielvogel, Lisa Marie Friedrich, Nikola Brzulovic, Özlem
Oktan
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„Alfredo“ von Talitha Tvarocska, 2020

„Connecting art pedagogy with the current reality. To look after a stranger´s urge“
Online-Workshop
Year: 2020
Was a serie of workshops made by the artist Eliana Otta* with the accompaniment of Hansel Sato and
the participation of his students who visited his course „Artistic Collaborative Practice“ In this online
workshops we explored what feels urgent today and how we can express it. We tried to address
questions such as: How do we put in words what we would like to change, that which causes our
indignation? How do we verbalize a very intimate desire or dream, which we don’t dare to reveal? And
mainly, how do we relate to someone else’s ideas or hopes for transformation? How do we hear and
perceive urgencies that are not our own? Could we pay close attention to them? Could we even take
care of them for a while?
This was a moment for us to concentrate in each other’s ways of expressing, for us to look after a
demand which is not our own. To observe what can occur when we do so, with ourselves and with
others. We created slogans for protests that don’t exist yet and made collective posters after working
on each other’s words.
The results are currently shown in the blog „Wording the trouble“ https://wordingthetrouble.org/
*Eliana Otta Vildoso was part if the curatorial team for the permanent exhibition at the „Place of
Memory, Tolerance and Social Inclusion“ (Lima). This permanent show is a historical milestone
concerning the work on the traumatic post-war experiences in Peru.
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Online-Plakate für die Meinungsfreiheit
Jahr: 2020
Studierende der von Hansel Sato geleiteten Lehrveranstaltung künstlerische kollaborative Praxis haben Bilder und Plakate entworfen, die sich mit dem
Thema Meinungsfreiheit befassen. Die Bilder beziehen sich teilweise auf Zitate und Sprüche von bekannten Autor*innen, aber auch eigene Texte
wurden für die Übung verfasst. Einige Bilder basieren auf Bildern von anderen LV-Teilnehmer*innen. Die Bilder wurden im Rahmen von SOHO in
Ottakring 2020 online präsentiert. Themenschwerpunkt des Festivals: „Wie meinen? Über Meinungsfreiheit und das Ringen um sie“
Bildautor*innen:
Erste Reihe von links nach rechts: Braith Victoria Edda, Oberhuber Johannes (1), Eberharter-Tvarocska Thalita, Oberhuber Johannes (2)
Zweite Reihe von links nach rechts: Wisiak Janina (1), Wisiak Janina (2), Hartmann Rebecca
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Performativer Spaziergang im Kongresspark zum Thema Umwelt und Animismus mit dem peruanischen Künstler Alfredo Ledesma und Studierenden der
kunstschule.wien. Jahr: 2020
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Künstlerische kollaborative Praxis:
Projekte mit Künstler*innen und Kulturproduzent*innen
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„Abrazar/ Embrace“
Ausstellung, Installation und Performance von Emilio Santisteban (Lima) in Kooperation
mit Hansel Sato (Wien)
Ort: Gemeindebau Sandleitenhof, Wien
Jahr: 2014
„Abrazar“ bestand aus einer Serie performativer Interventionen, die eine oﬀene
Auseinandersetzung mit Menschen unterschiedlicher Herkunft oder kulturellem
Hintergrund forderten. Performance-Künstler und Kunstprofessor Emilio Santisteban
und seine Studierenden in Lima haben mittels Briefen und E-Mails mit BewohnerInnen
aus Sandleiten Kontakt aufgenommen und sie eingeladen, sich an den Interventionen
zu beteiligen. Im Zentrum standen dabei Ideen über und Erfahrungen mit
Migrationsgesellschaften an Beispielen aus Lima und Wien. In einer der Performances
ließen sich SandleitnerInnen von Santisteban und Sato Fragen und Slogans wie z.B.
„Wollen Sie eine aufrichtige Umarmung geben?“ in chinesischen Schriftzeichen auf ihre
Haut schreiben.
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Flyer mit dem Text „Wollen Sie eine aufrichtige Umarmung geben?“ übersetzt in 6 verschiedenen Sprachen
70

Kuratorische Arbeit

71

„9000 km Häppchen – wanderndes Wissen“
Ort: Altes Kino im Sandleitenhof
Kurator: Hansel Sato.
Künstler*innen: Sandra Monterroso, Carla Bobadilla, Emilio Santisteban, Baduc
Gibaja, Marija Mojca Pungerčar, Hansel Sato.
Ausstellungsdauer: 16. bis 29.10.2015
Künstlerische Sichtweisen auf Migration in der Esskultur am Beispiel von Mais,
Erdäpfeln und Quinoa.
Die Anbaufrüchte der „neuen Welt“ haben die regionalen Essgewohnheiten des
Abendlandes vollständig verändert. Aber die Mehrheit der Europäer*innen ist wenig
mit der Wissensgeschichte über außereuropäische Kulturen vertraut, etwa mit dem
weiten Weg der Gottesgabe des Maises an die Maya bis zu Verwendung von Mais
als genmodifiziertes Futtermittel in der Fleischproduktion. Ebenso sind
agrartechnische Methoden und Errungenschaften des globalen Südens kaum
bekannt. Auf diese soziokulturellen und historischen Gegebenheiten nehmen sechs
Künstler*innen Bezug und setzen sich mit Agrarprodukten, die aus Lateinamerika
stammen, auseinander.

SANDRA MONTERROSO
Lix Cua Rahro / Tus Tortillas mi amor / Your tortilla my love
2004 Video, 12:30 min

Abbildung des Kochprozesses Huatia. Ein Huatia ist ein traditioneller peruanischer Erdofen,
der auf die alten Peruaner zurückgeht und aus der Zeit des Inka-Reiches stammt.

HANSEL SATO Bild aus der
Zeichungsserie „Quinua"
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SANDRA MONTERROSO Installation Xyi Riyajil /
Herkunftszentrum / Ursprungszentrum

„Kunst & Kind“
Involvierendes und dezentrales Plakatprojekt zu
Herausforderungen von Künstler_innen mit
Kinderbetreuungspflichten
Plakatbeiträge von: Barbi Bašić, Pia Bodingbauer, Nana Kogler,
Hannah Menne, Len Musik und Micha Wille
Ort: IG Bildende Kunst | Ausstellungsdauer: 27.6.2017 bis
30.7.2017 | Kurator: Hansel Sato | Organisation: Vasilena
Gankovska
Plakate im öﬀentlichen Raum so lange wie möglich.
Wie lassen sich Elternschaft und Künstler*in sein gut unter
einen Hut bringen? Wie bringen wir diese Alltagsrealität zum
Ausdruck? Was muss sich ändern? Was wollen wir ändern?
Mit einem dezentralen Plakatprojekt wollen wir unsere
Statements, Wünsche und Forderungen sichtbar machen, sie
aus den Räumen der IG BILDENDE KUNST weit hinaus tragen
und den öﬀentlichen Raum in Wien erobern. Im Rahmen eines
internationalen Open Calls wurden aus mehr als 90
Einreichungen 6 Plakatsujets von den Jurymitgliedern Eva
Dertschei, Hansel Sato, Elke Smodics und Anna Zeilinger
ausgewählt.
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„Freie Meinung in Zeiten des Populismus“
Mit: Karolina Breguła, Miklós Erhardt, Lena Lapschina und Hansel Sato
Ort: Altes Kino im Sandleitenhof
Ausstellungsdauer: 9. bis 27.10.2019
Kuratiert von: Hansel Sato, Ula Schneider, Marie-Christine Hartig
Wenn Stimmen laut werden, die Demokratie „satt“ haben, weil die
Vielfalt und die freie Meinungsäußerung der „falschen“ Leute lästig
sind, dann wollen sie die Gesellschaft spalten und darüber bestimmen,
wer nun auf der „richtigen“ Seite am „richtigen“ Fuß im „richtigen“
Gewand steht. Welche Demokratie ist gemeint, über die so viel
gesprochen wird? Ist es der freie Konsum? Freie Fahrt für freie
Bürger*innen? Freiheit der Kunst?
In 4 künstlerischen Positionen innerhalb der Ausstellung wird auch ein
Blick über die nationalen Grenzen geworfen und soll eine
Sensibilisierung für die Gefahren und Auswirkungen eingeschränkter
Meinungsfreiheit, auch im österreichischen Kontext, anregen.
Karolina Breguła, „The square“, Videoinstallation, 2019

Lena Lapschina: „A Tribute To Freedomism (Let's Roll Back the Carpet and Have a Dance!)“
Videoinstallation, 2019

Miklós Erhardt: „Parrhesia“ Videoinstallation, 2019
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Bildautor: Hansel Sato

"Die Arbeit ist noch nicht zu Ende“
Mit Beiträgen von: honey&bunny (Sonja Stummerer und Martin Hablesreiter)
Belinda Kazeem-Kamiński | Wolfgang Krammer | FXXXismTOSHAIN/CEEH
Ort: Altes Kino im Sandleitenhof
Ausstellungsdauer: 25.10 bis 12.11.2017
Kuratiert von: Hansel Sato, Ula Schneider, Marie-Christine Hartig
Putzen, Möbel bauen und wegwerfen, unterrichten, Kunst produzieren - diese vier Berufsfelder werden in der Ausstellung "Die Arbeit ist noch nicht zu Ende" als Beispiele
gewählt für eine Zeit, in der ständig von einer Bedrohung der menschlichen Arbeit durch Maschinen die Rede ist und viele Produktionsprozesse in Billiglohnländer verlegt
werden. Der Kunst- und Kulturverein SOHO in Ottakring bespielt mit Projekten von 6 Künstler*innen von 25.10 bis 12.11.2017 das Alte Kino im Sandleitenhof in Wien,
dem größten Gemeindebau-Ensemble der Zwischenkriegszeit.
Anerkennung von Arbeit, Demokratie, Gemeinschaft sind die Themen, die Künstler*innen umtreiben.

Altes Kino im Sandleitenhof (outdoor)

FLUXUS FIRE Installation Von: FXXXismTOSHAIN/CEEH

Altes Kino im Sandleitenhof (indoor)

„Teaching while…“ von Belinda Kazeem-Kamiński

Aus der Serie „Putzen“ von honey&bunny

Aus der Serie „Putzen“ von honey&bunny
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Künstlerische Leitung:
Kunstfestival SOHO in Ottakring (2014…)
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Festival-Eröﬀnung im Alten Museum Gomperzgasse 1–3, Juni 2018

SANDLEITEN AUF DRAHT – 90 JAHRE SANDLEITEN
SANDLEITEN ON THE MOVE – 90 YEARS OF SANDLEITEN
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as Festival SOHO in Ottakring 2014 mit dem Schwerpunkt Sandleiten
auf Draht – 90 Jahre Sandleiten war die Fortsetzung einer geplanten
länger währenden Präsenz in diesem Gebiet. Die Geschichte des Ortes
–Baubeginn des Sandleitenhofs vor 90 Jahren – wurde in Zusammenhang mit
dem Leben in der Gegenwart thematisiert.

sinnliches Erleben zu teilen. Die Wirksamkeit der Projekte beruhte auf dem
Moment der unerwarteten Begegnung mit Menschen, die sich die Zeit nahmen,
als BewohnerInnen eines gemeinsamen Raumes aufzutreten. Denn Kunst kann
auch politisch wirksam sein, indem sie sich gerade nicht als politisch engagierte
oder aktivistische Kunst präsentiert.

Handwerk bildete neben Geschichte den zweiten thematischen Rahmen des
Festivals. Es wurden künstlerisches Handwerk genauso wie Musik- und Recycling-Workshops angeboten. Eines der Hauptziele war, handwerkliche Tätigkeit
sichtbar zu machen: Handwerk als eine individuelle, sinnliche Auseinandersetzung mit einem Gegenstand, einem Material, einem Gedanken oder einem
Ereignis in einer Welt der Massenproduktion und der zunehmenden Abstraktion in virtuellen Welten.

Vielmehr spielte kollaborative Zusammenarbeit und das Einbeziehen von
AkteurInnen eine zentrale Rolle. Bei der Konzeption und Entwicklung der
Kunstprojekte war uns wichtig, diese selbst als handwerkliches Tool zu begreifen, denn sie erfordern die Fähigkeit einander zu verstehen und aufeinander zu
reagieren. Diese Fertigkeit genießt in unseren modernen Gesellschaften nicht
das Ansehen, das sie eigentlich verdient.

Das Arbeiten in unterschiedlichen Kontexten und mit verschiedenen Gruppen
beinhaltete auch folgende Fragen:
Wie können Menschen, die sich sozial, ethnisch oder in ihrer Weltanschauung
unterscheiden, zusammenarbeiten? Was macht überhaupt das Wesen von
Zusammenarbeit aus? Welche Techniken versetzen Menschen in die Lage,
manuelle und geistige Tätigkeiten in Einklang zu bringen?
Die Beschäftigung mit dem öffentlichen und halböffentlichen Raum
Der urbane öffentliche Raum stand im Fokus der zahlreichen Projekte. SOHO
in Ottakring war bemüht, die Menschen – und auch die Politik – an die Wichtigkeit von öffentlichen Orten zu erinnern, sie dazu zu bewegen, sich wieder mehr
an Debatten zu öffentlichen Themen und an der Mitgestaltung einer demokratischen Gesellschaft zu beteiligen sowie die alternative Nutzung des öffentlichen
Raums ins Gespräch zu bringen.

SOHO in Ottakring möchte auch weiterhin seine Aktivitäten auf Sandleiten –
in Kooperation mit anderen Orten und Projekten - konzentrieren. Unser Vorhaben ist, BewohnerInnen an Prozessen der kritischen Auseinandersetzung
mit ihrer Umgebung zu beteiligen und sich gemeinsam gesellschaftspolitischen
Themen zu widmen, vor allem aber auch vorhandene Potenziale zu unterstützen.
SOHO in Ottakring setzt sich zum langfristigen Ziel, außerhalb temporärer
Interventionen wie im Rahmen eines Festivals eine Plattform zur Verfügung zu
stellen, die von der Gemeinschaft genutzt werden kann. Dieses Angebot kann
Menschen in ihrer oft stillen, resignierten und konfliktreichen Existenz und in
ihrem eigenen Umfeld wachrütteln.
Kunst hat die Kraft, kommunale und demokratische Prozesse – über die Übersetzung in künstlerische Prozesse – ins Rollen zu bringen.
Marie-Christine Hartig, Hansel Sato, Ula Schneider

Nicht nur das Bespielen von verlassenen Gebäuden, sondern in diesem Falle besonders die Wiederbelebung des halböffentlichen Raums standen im Fokus des
diesjährigen Festivals, nämlich Räume, die sonst nur als Transiträume genutzt
werden, mit neuer Bedeutung zu versehen und ungenutzte Orte in der Lebensumgebung wieder ins Blickfeld zu rücken. Unser Ziel war, Menschen an ihre
„verlorenen Räume“ zu erinnern und sie aufzufordern, Plätze, Ecken und Höfe
mehr als nur als Transiträume wahrzunehmen und so diesen „gefühlten“ Wohnraum zu nutzen und à la longue in einem wachsenden Dialog mitzugestalten.
Unser Ausgangspunkt war „unideologisch“ in dem Sinn, Verbindungen und
Verknüpfungen in der Nachbarschaft zu entwickeln, Wissen, Erfahrungen oder
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DARF’S A BISSERL MEHR SEIN?
MIGHT I GIVE YOU A BIT MORE, PLEASE?
Taro Meissner
Installation
Rosa-Luxemburg-Gasse 9, 2014

Ein leer stehendes Geschäftslokal wurde zu neuem Leben erweckt. Auf den ersten Blick
ein traditioneller Fleischhauer, zeigte sich bei genauer Betrachtung, dass alle Fleischwaren
aus Stein bestanden: eine vegane Fleischhauerei gefüllt mit Fleisch- und Wurstwaren, gefertigt aus Untersberger Marmor. Ein Augenschmaus, härter als Hartwurst. Im Hinterzimmer
hielt Taro Meissner Kochkurse über vegane Burger. Der neue temporäre Fleisch-Hauer lenkte
viele Blicke auf sich, nicht zuletzt deshalb, weil im Sandleitenhof Geschäfte seit Langem
eher zugesperrt statt neu eröffnet werden. Kleine Geschäfte gelten als beliebt und sind
allseits erwünscht, können aber schwer überleben.
An empty shop is brought back to life. At first glance, it looks like a traditional butcher.
Closer inspection reveals that the meat products are made of stone: a vegan butcher with
meats and sausages sculpted from Untersberg marble. A feast for the eyes, yet harder
than dry-cured salami. In the back room, Taro Meissner held cooking classes on vegan
burgers.The new, temporary butcher drew a lot of attention, not least because shops in
Sandleitenhof tend to shut down rather than reopen. Small businesses are popular and
generally welcomed but survival is difficult.
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SCHLURFS IN DER TANZSCHULE SCHWARZER PANTHER
SCHLURFS AT THE BLACK PANTHER DANCE SCHOOL
Alfred Burzler und and Irma Denk
Rauminszenierung und Ausstellung zum Phänomen einer Wiener Jugendsubkultur in den 1940ern
Spatial installation and exhibition on the phenomenon of a 1940s youth subculture in Vienna
TänzerInnen Dancers: Cri&Kathi, Tobias&Kimberly, Maria&Julian
Kostüme Costumes: Miriam Draxl
Ehemaliges Elektropathologisches Former Electropathology Museum, Gomperzgasse 1-3, 2014
Mit Unterstützung der AK Wien With support from the Vienna Chamber of Labor

Die Rauminszenierung „Schlurfs in der Tanzschule Schwarzer Panther” („Schwarzer
Panther” ist der deutsche Titel der Jazznummer und Schlurf-Hymne „Tiger Rag”) erinnerte
mit Musik und Tanz an diese spezifische Wiener Jugendsubkultur der 1940er Jahre. Die
„Schlurfs“, meist Teenager aus den Arbeiterbezirken, hingen einem hedonistisch geprägten
Dandy-Lifestyle nach. Bald schon gerieten sie in Opposition zum NS-Regime, das besonders
rigide Jugendschutzverordnungen erlassen hatte. Im fingierten historischen Ambiente tanzten die Wiederauferstandenen, „Schlurf“ und „Schlurfkatz’“, den Lindy Hop und brachten interessierten BesucherInnen erste Tanzschritte bei. Wer noch Geschichten über die Schlurfs
von Ottakring zu erzählen wusste, war herzlich eingeladen diese mitzuteilen.
The installation "Schlurfs in der Tanzschule Schwarzer Panther" (Schwarzer Panther is
the German title of the jazz piece and Schlurf anthem, "Tiger Rag") recalled the music
and dance of this particular youth subculture of 1940s Vienna with music and dance. The
"Schlurfs,” mostly teenagers from working-class districts, immersed themselves in the hedonistic lifestyle of dandies. They found themselves in opposition to the Nazi regime, which
had imposed extremely rigid youth protection regulations. In the staged, historical ambience
of this project, the "Schlurf" and "Schlurfkatz," now come into being again, dancing the
Lindy Hop and teaching interested visitors the first steps. Those who could recall stories
about the Schlurfs in Ottakring were invited to share.
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GESCHICHTE WILLKOMMEN!
HISTORY WELCOME!
Christiane Rainer, Kazuo Kandutsch, Katrin Sippel

Die temporäre Ausstellung „Geschichte Willkommen!“ vermittelte einen Einblick in die
Jahre vom Bürgerkrieg 1934 bis zum Ende des Nationalsozialismus 1945. Durch eine Sammelaktion von Alltagsgegenständen verdichtete sich im Laufe des Festivals die Ausstellung
unter Teilnahme der Nachbarschaft. Besondere Aufmerksamkeit widmeten die das Projekt
leitenden HistorikerInnen der Suche nach ZeitzeugInnen. Schwerpunkte galten dem „Roten
Wien“, dem Februar 1934, Austrofaschismus, Nationalsozialismus, der Verfolgung und dem
Widerstand. „Geschichte Willkommen!“ widmete sich dabei auch Fragen des Alltags und
des kulturellen Lebens. Dominik Hruzas Nitrofrottagen nach alten Kinoplakaten verwiesen
auf die originäre Funktion des Ortes. Lisa Rastl fotografierte ZeitzeugInnen vor Ort. Der ehemalige Kassa- und Garderobenbereich mutierte wieder zum Kinosaal, in dem ein historisches
Filmdokument projiziert wurde (in Kooperation mit dem WIFAR – Wiener Filmarchiv der
Arbeiterbewegung).
The temporary exhibition "History Welcome!" provided insight into the years between the
Civil War in 1934 and the end of Nazism in 1945. Through a neighborhood campaign for
the collection of everyday objects, the exhibition grew ever denser over the course of the
festival. The historians and leaders of the project gave special emphasis to the search for
witnesses of the time period, with focuses on Red Vienna, February 1934, Austrofascism,
National Socialism, persecution and resistance. "History Welcome!" was also devoted to
questions of everyday and cultural life. Dominik Hruza’s nitrofrottages, created after old
movie posters, referred to the original functions of various places. Lisa Rastl photographed
contemporary witnesses on site. The former cashier and cloakroom areas mutated back
into a cinema, where a historical film document was projected in cooperation with WIFAR,
the Vienna film archive of the labor movement.

Pop-Up-Ausstellung im Sandleitenhof Pop-up Exhibition in Sandleitenhof
Gestaltung Design: Dominik Hruza
Fotografien Photography: Lisa Rastl
Ehemaliges Kino Former cinema, Liebknechtgasse 32, 2014
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ZOMBIE AND DUMMY
Ozgür Erkök Moroder mit Jugendlichen der Jugendzone 16 with youth from Youth Zone 16
Workshop, Catwalk, Ausstellung Workshop, catwalk, exhibition
Ehemaliges Elektropathologisches Former Electropathology Museum, Gomperzgasse 1-3, 2014

„Listen to me, don’t listen to me/Talk to me/don’t talk to me/Dance with me/don’t dance
with me, no/Beep-beep, beep-beep“ (David Bowie, Fashion)
In einem dreitägigen Workshop mit Jugendlichen aus der Jugendzone 16 wurden aus Recycling-Material fiktionale, Identität und Gender verwirrende, parodierende Kostüme produziert. Der Workshop begann mit einer Vorstellung modeaffiner KünstlerInnen und DesignerInnen wie Klaus Nomi, Leigh Bowery, Divine oder David Bowie. Kostümdesigns von Kollektiven
und Projekten aus Istanbul wie Atil Kunst, Ha Za Vu Zu und Sesperisi wurden präsentiert.
Diese Beispiele diskutierte und kritisierte Moroder gemeinsam mit den Jugendlichen. Nach
zwei Tagen kollektivem Workshop führten die TeilnehmerInnen entstandene Kostüme im
Rahmen eines performativen Catwalks vor. In den folgenden zwei Wochen wurden die
Kostüme im ehemaligen Museum ausgestellt.
"Listen to me, don’t listen to me/Talk to me/don’t talk to me/Dance with me/don’t dance
with me, no/Beep-beep, beep-beep"(David Bowie, Fashion)
In a three-day workshop with youth from Youth Zone 16, costumes were produced from
recycled materials that blurred and parodied fiction, identity and gender. The workshop began with a presentation of fashion-forward artists and designers such as Klaus Nomi, Leigh
Bowery, Divine and David Bowie. Costume designs from collectives and projects in Istanbul
such as Atil Kunst, Ha Za Vu Zu and Sesperisi were also presented. These examples were
discussed and criticized by Moroder and the participants. After a two-day collective workshop, the participants presented their creations on a performative catwalk; the costumes
were then exhibited in the former museum for the two following weeks.
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LAVARE
Nina Prader
Wandbild Mural
Ehemaliges Elektropathologisches Former Electropathology Museum, Gomperzgasse 1-3, 2014

„Lavare“ war ein Wandbild, in dem die Vorgeschichte des ehemaligen Elektropathologischen Museums als Gemeindebau-Waschküche dargestellt wurde. Die Waschküchen
im Gemeindebau waren laut der Historikerin Eve Blau Orte der technischen, sozialen und
wissenschaftlichen Innovation. Ab den 1920er Jahren entstanden zugleich neue Risiken
und Gefahren für VerbraucherInnen durch die Nutzung von Elektrizität im häuslichen und im
öffentlichen Leben. Das Wandbild nahm symbolisch das Leitmotiv eines Stromkreises zum
Anlass, um das Thema Solidarität darzustellen. Nina Prader verwies auf das historische
Netzwerk der roten WäscherInnen und bezog sich zudem auf gegenwärtige queer-feministische Gruppierungen.
"Lavare" was a mural presenting the former Electropathology Museum’s history as a Communal Laundry in relation to its surroundings. According to the historian Eve Blau, communal laundries in public housing were places of technical, social and scientific innovation. At
the same time in the 1920s, new risks and threats to consumers also arose from the use of
electricity in the home and in public life. The mural uses the symbolic leitmotif of a circuit
in reference to the former Museum in demonstration of solidarity. Nina Prader refers to the
historic network of socialist washerwomen as well as to contemporary queer-feminist groups.
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SILENT RASEN-DISCO – Mit Funkkopfhörern im Bad am Rasen tanzen
SILENT LAWN DISCO – Dancing With Wireless Headphones on The Lawn at the Bath
Oliver Hangl
Performance im öffentlichen Raum Performance in public space
Idee Idea: Irene Grabherr
Kongressbad, 2014

Tanzfreudige Badegäste konnten zwischen zwei Kanälen mit Musik von DJ Eoae
(Hip-Hop/Beats) oder DJ Vapcici (Indie/Elektro/Swing) wählen und, mit Funkkopfhörern
ausgestattet, bis Badeschluss auf dem Rasen tanzen. Für Nicht-Kopfhörer-Tragende wurden
diese beiden synchronen und isotopischen Disco-Floors an den unterschiedlichen Moves der
Tanzenden ersichtlich.
Dance-loving bathers could choose between two channels with music from DJ Eoae (hiphop/beats) or DJ Vapcici (Indie/Electro/Swing), and once equipped with wireless headphones, they could dance on the lawn until closing time. For non-headphone wearers, these
two synchronous and isotopic disco floors were made visible through the different moves
of the dancers.
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CRAFTISTAS & OTHER SISTERS
Craftistas mit with Eva Königer (musikalische Leitung musical director)

HANDWERKEN – Handwerk von Profis und Künstlerinnen lernen
CRAFTING – Learning Craft From Professionals and Artists
Johanna Reiner, Johannes Hoffmann und and Ida Divinzenz – Eintagsmuseum

Offene Werkstatt für Frauen und musikalische Performance
Open workshop for women and musical performance

Rauminstallation und Workshops Installation space and workshops

Nietzscheplatz und Vorplatz der Bücherei and forecourt of the library, Rosa-Luxemburg-Gasse 4, 2014

Ehemalige Trafik Former tobacconist’s, Matteottiplatz 6, 2014
Kooperation von Cooperation between SOHO in Ottakring und and Eintagsmuseum
Mit Unterstützung der AK Wien With support from the Vienna Chamber of Labor

„Craftistas Wien“ ist eine Initiative von Frauen aus unterschiedlichen technisch-handwerklichen Arbeitsfeldern. Craftistas verfolgen frauenpolitische, soziale und umweltpolitische Ziele mit handwerklichen Mitteln („craft“) und Mitteln des Selber-Machens
(„empowerment“). Im Rahmen einer offenen Werkstatt für Frauen wurden Objekte zum
gemeinschaftlichen Gebrauch im öffentlichen Raum aus alten Paletten gebaut. Diese
Sitzmöbelobjekte wurden während des Festivals und auch danach genutzt. Die „Craftistas“
legten selbst Hand an und unterstützten auch interessierte Teilnehmerinnen, die so ebenfalls
zu „Craftistas“ wurden. Das Maschinenorchester „Craftistas & Other Sistas“ lud zudem
vor der Bücherei zur musikalischen Performance ein. Den Sound lieferten jene Handwerksmaschinen, Werkzeuge und Materialien, die auch in den Workshops verwendet wurden. Der
musikalische Bauplan wurde mit der Musikerin und Komponistin Eva Königer erarbeitet.
"Craftistas Vienna" is an initiative by women from various technical and artisanal fields.
Craftistas pursues women’s policies, social and environmental goals through the means
of craft and self-empowerment. Under the framework of an open workshop for women,
objects were built out of old pallets for communal use in public spaces. These sitting
furniture objects were used during the festival and thereafter. The Craftistas are handson and also support those participants interested in becoming Craftistas themselves. The
machine orchestra, Craftistas & Other Sistas, also staged a musical performance in front of
the library, where craft machines, tools, and materials used in the workshops produced the
sounds. The musical blueprint developed by musician and composer Eva Königer.

Wer weiß heute noch, wie man technische Geräte selbst reparieren kann? Wie man
etwas aus Holz zimmert? Oder wie man ein Kleidungsstück näht? Die Praxis des Reparierens, Flickens und Weiterverwendens ist Vergangenheit und wurde durch die gegenwärtige
„Wegwerfkultur“ ersetzt. HandwerkerInnen und KünstlerInnen gaben in dieser offenen
Werkstatt ihr Wissen und ihre Fähigkeiten an Interessierte weiter. Eine Rauminstallation
machte „Arbeitsschritte“ und „Handgriffe“ für BesucherInnen und NachbarInnen sichtbar.
Who today knows how to repair technical equipment? How to do carpentry? Or how to sew
clothing? The practices of repairing, mending and reusing are past and have been replaced
in the current throwaway culture. In this open workshop, craftspeople and artists shared
their knowledge and skills. An installation made work steps and hand movements for
visitors and neighbors visible.
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RADIO IM BADE – DIE FREUNDIN HÖRT MIT
RADIO IN THE BATH – THE GIRLFRIEND LISTENS IN
Lale Rodgarkia-Dara mit with Radio ORANGE 94.0

TANZCAFÉ TINA MATTEOTTI
DANCE CAFÉ TINA MATTEOTTI
Theaterverein Theater association transferART (Walter Mathes und and Hannah Heckhausen)

Radio-Intervention und Live-Sendung Radio intervention and live broadcast

Workshops, Performance im öffentlichen Raum Workshops, performance in public space

Ehemalige Trafik im Sandleitenhof, Matteottiplatz 6, und live auf Radio ORANGE 94.0, 2014
Former tobacconist’s in Sandleitenhof, Matteottiplatz 6 and live on Radio ORANGE 94.0, 2014

Matteottiplatz, 2014

Mit Unterstützung von „Unsere Bäder“ – Magistratsabteilung 44
With support from "Unsere Bäder" (Our Baths) - Municipal Department 44

Bei den RadiopionierInnen des Arbeiter-Radio-Bunds Österreich in den 1920ern stand der
selbst ermächtigte Umgang mit dem Radiobetrieb im Vordergrund. Radio im Bade war eine Art
Radio-Reenactment, das sich auf die Bewegung der RadiopionierInnen, die Ende der 20er Jahre
auch in Sandleiten und im Kongressbad aktiv waren, bezog. Die RadiomacherInnen erkundeten
die Gegenwart und Geschichte des Bades. Wegen Regenwetters konnte Radio im Bade nicht wie
geplant im Kongressbad stattfinden – der Sendebetrieb wurde in den Sandleitenhof verlegt und
ging via Livestream on air auf ORANGE 94.0.
For the 1920s radio pioneers of the Workers’ Radio Association Austria, the self-empowered use
of radio operations stood in the foreground. "Radio in the Bath" was a kind of radio reenactmentment focusing on the 1920s movement led by radio pioneers active at Sandleiten and the
Kongressbad. The radio makers explored the present and history of the bath. Because of rain,
"Radio in the Bath" could not take place as planned at Kongressbad – the broadcasting operation
was relocated to Sandleitenhof and aired via Livestream on ORANGE 94.0.

Eine Gruppe von sechs BewohnerInnen baute ab März 2014 unter theaterpädagogischer,
professioneller Begleitung Masken aus Papier. In konzentrierten und humorvollen Workshops
wurde dazu eine öffentliche Performance entwickelt, wobei die Geschichte und Entwicklung des
sozialen Lebens in den Höfen und auf den Plätzen des Sandleitenhofs als Recherche-, Spiel- und
Denkanstoß diente. Die Inhalte der Workshops, wie etwa performative Techniken oder rituelle und
theatrale Formen, fungierten als Katalysatoren des Begegnens und Feierns. Aufgeführt wurde die
Maskerade am Eröffnungsabend des Festivals.
Beginning in March 2014, a group of six residents built paper masks with guidance from theater
pedagogists and professionals. In intense and humorous workshops, a public performance was
developed where the history and development of the social life in the courtyards and on the
squares of Sandleitenhof served as research, play and food for thought. The contents of the
workshops, such as performative techniques or ritual and theatrical forms, acted as catalysts for
encounters and celebrations. The masquerade was performed on the opening night of the festival.
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ALLES AUF RÄDERN
EVERYTHING ON WHEELS
Basurama
Partizipative Workshops Participatory workshops
Ehemaliges Kino Former cinema, Liebknechtgasse 32 und and ehemaliges Elektropathologisches
former Electropathology Museum, Gomperzgasse 1-3, 2014

Basurama (basura, span. für Abfall) ist ein KünstlerInnen- und ArchitektInnen-Kollektiv
aus Madrid, das sich mit Massenproduktion und daraus resultierendem virtuellen und
realen Abfall der Konsumgesellschaft befasst. Ein wichtiges Thema sind Ressourcen-Verschwendung und das Erarbeiten neuer Denk- und Verhaltensweisen insbesondere bei
der jüngeren Konsum-Generation. In Sandleiten regte das madrilenische Basurama-Team
Interessierte dazu an, alte Möbel nach eigenem Design zu adaptieren und neu zu gestalten.
Mit Rädern versehen, wurden diese alten Möbel in mobile Objekte umgewandelt. Wetterbedingt mussten die Workshops vom Kongresspark in das ehemalige Kino verlegt werden. Die
Ergebnisse konnten im Rahmen der Festival-Eröffnung im ehemaligen Museum ausprobiert
und bewegt werden. Eine rollende Intervention, von der insbesondere jüngere BesucherInnen
ausführlich Gebrauch machten.
Basurama (basura, Spanish for waste) is a Madrid-based art and architecture collective
focusing on mass production and waste resulting from a consumer society, both virtual and
real. Important issues include the wasting of resources and the development of new thinking and behaviors especially among younger generations of consumers. At Sandleiten, Basurama encouraged those interested in adapting old furniture into their own, new designs.
When fitted with wheels, these pieces were converted into mobile objects. Because of the
weather, the workshop was relocated from Congress Park to the former cinema. During the
festival opening, the new built objects were tested and operated in the former museum.
This rolling intervention was put to extensive use especially by younger visitors.
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KUNSTMOBIL DER BRUNNENPASSAGE
ART MOBILE BRUNNENPASSAGE
Kollektiv Brunnhilde Wien

FLÜCHTIGE LANDSCHAFTEN
VOLATILE LANDSCAPES
Kerstin Kellermann mit Gabriele Anderl, Beste Erener, Chris Gangl, Monib Sadat (Omer),
Esther El Ko, Anahita Tasharofi, Laura Unger, Anne Glassner, Seray Arslan.

DJ Line als akustische Intervention im öffentlichen Raum
DJ Line as acoustic intervention in public space

Workshop, Vortrag, Intervention im öffentlichen Raum, Ausstellung
Workshop, lecture, intervention in public space, exhibition

Kongresspark, 2014

Ehemaliges Elektropathologisches Former Electropathology Museum, Gomperzgasse 1-3 und öffentlicher
Raum and public spaces im in Sandleitenhof

Kaum jemand würde mit dem Sandleitenhof aufs erste den Begriff „Flüchtige Landschaft“
assoziieren. Dennoch gibt es Menschen, die sich hier nicht verorten durften und auch heute
nicht verorten dürfen. Die Veranstaltungsreihe „Flüchtige Landschaften“ erinnerte an jene
jüdischen Menschen, die 1938 aus ihren Wohnungen im Sandleitenhof vertrieben wurden,
zeigte filmische Interviews mit heutigen jungen Flüchtlingen über deren Kindheit, Raumerleben,
Raumwahrnehmung und Geschichtsverständnis und bot einen von geflüchteten KünstlerInnen
geleiteten Malerei-Workshop für Kinder an.
At first, few would associate Sandleitenhof with the term "Volatile Landscape." Nevertheless,
there were people who were not allowed to locate themselves here and still may not today.
The event series "Volatile Landscapes" recalled the Jews who in 1938 were evicted from their
apartments. Filmed interviews with young refugees about their childhoods, spatial experiences
and perceptions and understanding of history were also shown; a children’s painting workshop
was offered by refugee artists.

Brunnhilde steht für das DJn-Kollektiv der Brunnenpassage, bestehend aus neun DJns unterschiedlicher Herkunft. Das Kollektiv setzt sich die Förderung von jungen Frauen aus verschiedenen Kulturen in der Musikszene und die Bereicherung des Stadtlebens durch kulturelle und
musikalische Vielfalt zum Ziel. Kinder und Jugendliche im Park hatten die Möglichkeit mitzuwirken,
wovon zahlreich und ausführlich Gebrauch gemacht wurde.
Brunnhilde is the DJn collective of the Brunnenpassage, consisting of nine DJns with various origins.
The collective’s goals include the promotion of young women from different cultures in the music
scene and the enrichment of urban life through cultural and musical diversity. Children and youth in
the park had the opportunity to participate, which they did, both numerously and extensively.
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IN ALLER MUNDE.
SCHMACKHAFTE UND WENIGER SCHMACKHAFTE
DETAILS ZU NETZWERK
Hm, Luscious! On Food and its Delicate Ties to the World
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ie Beschäftigung mit Ernährung beginnt mit dem Mund, der das Essen
und das Trinken aufnimmt und von Beginn an über unsere ganze
Existenz entscheidet. Der Mund ist wie das Innere einer Architektur,
ein Kosmos – groß und weit. In ihm werden nicht nur Bissen abgetastet, gemessen, hin- und hergeschoben, ‚entsorgt’; in ihm werden mit Hilfe der Zunge und
der Lippen die Worte, die wir in vielen Variationen aussprechen, geformt. Die
Worte sind das Ergebnis von Gedanken und Emotionen, die unter anderem
auch beim Essen eine sinnliche Anregung finden. Wortreiche Sätze bilden die
Flut eines Gedankenaustausches. Ist es ein Gespräch über das Essen, so beginnt
es gewöhnlich klein und unmittelbar über Geschmack, Preis, Ästhetik. Ist es ein
ausuferndes Gespräch, so schweift es in die Weiten unseres komplexen Lebens
und streift Begriffe wie Ernährungssouveränität, Nahrungsmittelspekulation,
Genmanipulation, Landraub und Produktionsverhältnisse.
Essen ist so sehr sinnliches und ästhetisches Vergnügen wie auch ein politischer
Akt. Das Thema Essen hat in der Kunst eine lange Tradition. Schon die ersten
künstlerischen Darstellungen haben damit zu tun, dass die Menschen ihre
Ernährung sicherstellen mussten: Höhlenmalereien berichten von Jagderfolgen
und damit vom Weiterleben einer Kultur. Man erinnere sich nur an die appetitlichen Stillleben mit Fischen, Früchten oder Jagdwild, an die Darstellungen von
Festmahlen oder Arcimboldos Gesichter, die sich gleich ganz aus verschiedenen
Lebensmitteln zusammensetzen. Im 20. Jahrhundert experimentierten KünstlerInnen zur Zeit des Dadaismus und des Fluxus mit Essbarem. Die Sinnlichkeit
der Kunst wurde gefeiert und Nahrungsmittel wurden zu Kunstobjekten.
SOHO in Ottakring 2015
2015 verarbeitete SOHO in Ottakring im Vorfeld des Festivals 1000 Gramm
Gedanken und Aktionen zum Netzwerk Ernährung. Am Programm standen vier
künstlerisch inszenierte Werkzeug-Gespräche an vier unterschiedlichen Orten
in Wien. Die Gespräche waren Wissensaustausch und Auseinandersetzung mit
Arbeitsverhältnissen im landwirtschaftlichen Anbau, „artgerechter“ Tierhaltung und mit der Zukunft einer wachsenden Stadt wie Wien.

Die Künstler Emilio Santisteban und Hansel Sato kuratierten für Oktober 2015
im Alten Kino des Sandleitenhofs die Ausstellung 1000 km Häppchen – wanderndes Wissen zu künstlerischen Sichtweisen auf Migration in der Esskultur am
Beispiel von Mais, Erdäpfeln und Quinoa. Die sechs international tätigen KünstlerInnen Carla Bobadilla (Chile/Wien), Sandra Monterosso (Guatemala), Baduc
Gibaja Pacheco (Peru/Wien), Marija Mojca Pungercar (Slowenien), Emilio
Santisteban (Peru) und Hansel Sato (Peru/Wien) präsentierten in ihren Installationen Aspekte einer Migrationsgeschichte, die vielen nicht so geläufig ist.
Festival SOHO in Ottakring 2014
Mit dem Thema In aller Munde – schmackhafte und weniger schmackhafte Details
zum Netzwerk Ernährung wurde der Themenkomplex Ernährung im Rahmen
des Festivals 2014 verarbeitet. Paradoxien im Kontext von Nahrung und Essen
sollten durch künstlerische Strategien sichtbar und ungelöste Konfliktlinien
im Kampf um Nahrung, bei der Nahrungsmittelproduktion, Distribution und
Verwertung auf globaler und lokaler Ebene zur Sprache gebracht und visualisiert werden.
Darüber hinaus wurden das Kochen und das Essen im öffentlichen Raum zu
einem sichtbaren sinnlichen Erlebnis, der unterschiedliche Gruppen zusammenbrachte: vor dem Alten Kino des Sandleitenhofs wurde auf einer Küchenskulptur von mostlikely gekocht, gesessen, gespeist und gewerkt. Pierogi wurden
ebenso zubereitet wie orientalische Köstlichkeiten von kama und der sich spontan hinzugesellenden Gruppe schnibouleh. Auch konnte der von der Brunnenpassage initiierte halal Würstelstand im Rahmen des Festivals zum ersten Mal
ausprobiert werden. Eines der Ziele dieser Projekte ist eine erste bescheidene
Einkommensmöglichkeit für Flüchtlinge, denen der Arbeitsmarkt verwehrt ist.
Marie-Christine Hartig, Hansel Sato, Ula Schneider

In der SOHO-Projektwerkstatt, Rosa-Luxemburg-Gasse 9 im Ottakringer Sandleitenhof, wurde außerdem an sechs Abenden Suppe gelöffelt und über Suppe
geredet. Die Köchinnen stammten aus der Nachbarschaft. Anschließend wurde
in Kooperation mit Ethnocineca - Ethnographic and Documentary Filmfestival
Vienna ein Dokumentarfilm gezeigt. Wieder ging es um Essen und Ernährung –
was entsteht und was übrig bleibt. Eine Reise in die weite Welt.
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A WIENER, HALAL! – DER MOBILE HALAL-WÜRSTELSTAND
A WIENER, HALAL! – THE MOBILE HALAL SAUSAGE STAND

Zuzana Ernst und and Georg Sampl mit with EsRap, Şakir Turan und Gästen and guests
Intervention, Aktion, Konzert, Tanzperformance Intervention, action, concert, dance performance
Matteottiplatz, 2016
Öffentlicher Raum rund um die Festivalorte Public spaces around the festival venues, 2016
Kooperation mit der Brunnenpassage und dem Verein „Františeks Praktikanten“
In cooperation with the Brunnenpassage and the Františeks Praktikanten association

Der Halal-Würstelstand verbindet Österreichs Würsteltradition mit seiner langen Migrationsgeschichte – eine Melange wie Wien selbst. Das Projekt mischt Stereotypen auf, macht die Vielfalt
Wiens sichtbar und lädt zum Dialog ein. Als künstlerische Intervention nimmt das Projekt auch auf
das verwehrte Recht auf Arbeit Neuangekommener Bezug. Geflüchtete haben den Stand mitgestaltet und übernahmen den Verkauf der Wurstwaren als Zuverdienst. Teil des Programms waren
Outdoor-Diskussionen, Halal-Würstel-Verkostungen, der Halal-Rapsong von EsRap und A Wiener,
halal! feat. Halay City Marathon im Kongresspark.
The halal sausage stand combines Austria’s sausage tradition with its long history of emigration
– a mélange like Vienna itself. The project mixed stereotypes, made the diversity of Vienna visible
and began a dialogue. As an artistic intervention, the project also refered to the right-to-work
that is denied for the newly-arrived. Refugees designed the stand and took over the sale of the
sausages for additional income. Part of the program comprised outdoor discussions, halal sausage
tastings, and the halal rap song from EsRap and A Wiener, halal! feat. Halay City Marathon in
Kongresspark.
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Im „Kahvehane“, türkisch für Kaffeehaus, begann die Reise des Kaffees von den Ursprüngen bis nach Wien, einmal um die ganze Welt. Woher kommt der Kaffee und wo hat er sich
überall niedergelassen? Müsste man gar fragen: wo nicht? Ein starker und geschmacksintensiver
Coffein-Kick mit unterhaltsamen Performances von Deniz Sözen und Bharatnatyam-Künstler Shane
Shambhu eröffneten neue Perspektiven auf ein weltweit konsumiertes Getränk. Dazu wurde türkischer Kaffee in von Deniz Sözen gestalteten Tassen serviert.
By the time coffee arrives at a "Kahvehane", Turkish for coffeehouse, it will have journeyed around
the world, beginning from its place of origin until Vienna. Where does coffee come from and how
did it end up everywhere? Can one even ask where it isn’t? A strong and flavorful shot of caffeine
with entertaining performances from Deniz Sözen and Bharatnatyam-artist Shane Shambhu open
new perspectives on a globally-consumed drink. Turkish coffee was served in cups designed by
Deniz Sözen.
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IN MEMORIAM

SKYBERRIES – FOOD FOR THE CITY

El Seroui

Lucas Kulnig und and Daniel Podmirseg

Installation, Diskussionen, Filmvorführungen Installation, Discussions, Screenings

Ausstellung Exhibition

Ehemaligen Kino Former cinema, Liebknechtgasse 32, 2016

Ehemaligen Kino Former cinema, Liebknechtgasse 32, 2016

Das Konzept des vertikal farmings hat sich in den letzten Jahren weltweit als urbanes
Konzept etabliert. Zahlreiche Prototypen versorgen bereits heute Städte mit regional angebauten
Frischeprodukten. Während das Hochhaus, die Shopping Mall und der Flughafen als Typologien
des 20. Jahrhunderts gelesen werden können, wird die Vertikale Farm zur architektonischen
Typologie des 21. Jahrhunderts. Die Ausstellung von Lucas Kulnig und Daniel Podmirseg widmete
sich dieser Thematik auf globaler und regionaler Ebene. Forschungsergebnisse werden graphisch
aufgearbeitet und mit Skizzen und Zeichnungen ergänzt.
In the last years, vertical farming has established itself as an urban concept worldwide. Numerous
prototypes already supply today’s cities with fresh, regionally-grown produce. Meantime, while
the highrise, shopping mall and airport can be read as typologies of the 20th century, the vertical
farm belongs to the architectural typology of the 21st century. This exhibition by Lucas Kulnig
and Daniel Podmirseg was dedicated to these themen on the global and regional levels. Research
results were graphically presented and complemented with sketches and drawings.

Naturbelassene und regionale Lebensmittel sind neben Wasser unser wichtigstes Gut.
Aufgrund aktueller Entwicklungen in der Lebensmittelbranche stellt sich jedoch die Frage, ob
diese zu einer bedrohten Art geworden sind und bald nur noch im Museum zu finden sein werden:
Gentechnisch veränderte Lebensmittel sind in unserer Konsumgesellschaft allgegenwärtig.
„In Memoriam“ würdigt deshalb „Luise“, die letzte naturbelassene Erdbeere, oder präsentierte
Tomaten und Brokkoli mit Schläuchen an lebenserhaltende Maschinen angeschlossen.
Next to water, natural and regional foods are our most important commodity. Because of current
developments in the food industry, however, the question arises as to whether these are becoming
threatened species themselves, and soon only to be found in museums. Genetically modified foods
are all-present in consumer society. "In Memoriam" honored "Luise", the last natural strawberry,
and presented tomatoes and broccoli with hoses attached to life-support machines.
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FETTVERTEILUNG
FAT DISTRIBUTION

Julischka Stengele mit with ARGE Dicke Weiber (Malena & Christine), Sara Ablinger,
Maira Enesi Caixeta und and Kristina Kuličová
Tischgespräche mit Kaffee & Kuchen Table discussions with coffee and cake
Alte Milchtrinkhalle, Kongresspark, 2016

Dicke Menschen ernähren sich ungesund. Sie sind
faul, maßlos und leistungsschwach. Gebildete Menschen
achten auf ihre Körper: sie kaufen bio, essen vegetarisch
und halten sich mit Sport in Form. Korrekt? Beim Thema
Essen sind Vorurteile und der erhobene Zeigefinger nie
weit. Um Gesundheit geht es dabei allerdings nicht.
Die ReferentInnen sprachen über diskriminierende
Körperbilder, Fettfeindlichkeit, kapitalistische Werte und
alternative Strategien im Umgang damit. Zuckerkunstwerke sorgten dafür, dass der Genuss nicht zu kurz kam.
Weitere Kuchenspenden für die gemeinsame Tafel waren
willkommen.
Overweight people eat unhealthily. They are lazy and
excessive under-achievers. Educated people pay attention
to their bodies: they buy organic food, eat vegetarian
diets and keep fit with sports, correct? When it comes to
food, prejudices and pointed fingers are never far. And yet
they have nothing to do with health. Discussants touched
on discriminated-against body types, hostility to fat,
capitalist values and alternative strategies in dealing with
them. Art works made of sugar, however, made sure that
pleasure was never far away. Additional cake donations
for the common table were welcomed.
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GUSTOSTÜCKE – SANDLEITNER BANKERLGESPRÄCHE
DELICACIES – SANDLEITNER BENCH CONVERSATIONS

GESCHICHTE EINER GASSE
HISTORY OF A STREET

Wohnpartner und Gäste and guests: Manfred Garscha, Peter Schwarz und and Paul Vodicka

Carla Bobadilla und and Toledo i Dertschei in Kooperation mit in cooperation with Estuardo Chacón,
Milena Georgieva, Gizework, Timo Huber, Marie-Therese Huth, Nora Lička, Clemens Miggitsch,
Jochem Müller, Paul Presich

Kommunikationsprojekt Communication project
Matteottiplatz, 2016

Stadtführung City tour

Ein Kooperationsprojekt mit wohnpartner – Gemeinsam für eine gute Nachbarschaft
A cooperative project with wohnpartner – Together for a good neighborhood

Ehemaliges Elektropathologisches Former Electropathology Museum, Gomperzgasse 1-3, von der from the
S-Bahn-Station Hernals durch die through Julius-Meinl-Gasse in den to Kongresspark, 2016

Im Herbst 2015 wurde am Matteottiplatz das Denkmal „Sandleitendatenbank“ des Künstlers
Andreas Strauss in Erinnerung an die kampflose Befreiung von Ottakring und Hernals vor 70
Jahren eröffnet. Im Rahmen des Festivals luden die wohnpartner zu drei Bankerl-Gesprächen ein.
Es sprachen: Peter Schwarz, dessen Mutter und Großmutter in Sandleiten lebten und Widerstandskämpferinnen waren; Manfred Garscha, Historiker und wissenschaftlicher Betreuer
des Denkmalprojekts; sowie Paul Vodicka, der in der kommunistischen Widerstandsbewegung
KJV44 aktiv war. Kulinarische Gustostückerl von der Marzipanina aus Sandleiten wurden zur
Verkostung gereicht.
In the fall of 2015, the Sandleitendatenbank monument by artist Andreas Strauss was unveiled
on the Matteottiplatz in commemoration of the non-combat liberation of Ottakring und Hernals
70 years earlier. As part of the festival, wohnpartner held three bench conversations. Speakers
included Peter Schwarz, whose mother and grandmother were resistance fighters in Sandleiten,
Manfred Garscha, historian and academic supervisor of the monument, as well as Paul Vodicka,
active in the Communist Resistance movement KJV44. Culinary delicacies from Marzipanina in
Sandleiten were served.

Die Geschichte der Julius-Meinl-Gasse, Sitz der Firmenzentrale der in Österreich allbekannten
Kaffeerösterei Julius Meinl, wurde durch Erzählungen, Erinnerungen und Fakten rekonstruiert
und neu formuliert. Ausgehend von Überlegungen zu anthropologischen, sozialen und ökonomischen Implikationen der Produktion von Kaffee und des Imports ab der zweiten Hälfte des
19. Jahrhundert arbeitete sich die Gruppe durch historische und gegenwärtige Verstrickungen
eines Ortes. Zum Abschluss der Führung gab es eine äthiopische Kaffee-Röst-Zeremonie.
The history of the street Julius-Meinl-Gasse, seat of the headquarters of the Austrian coffee
roaster Julius Meinl, was reconstructed and newly formulated through narratives, memories
and facts. Based on anthropological, social and economic considerations and the implications of
the production of coffee and its import in the second half of the 19th century, the group worked
through the historical and contemporary involvements of a place. At the end of the tour, an
Ethipian coffee-roasting ceremony took place
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JENSEITS DES UNBEHAGENS.
VOM ARBEITEN AN DER GEMEINSCHAFT
Beyond Discomfort: Of Working on the Community
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enn der Boden wankt und sich die Angst um eine sichere Zukunft
wie ein Feuer ausbreitet, dann ist das zarte Flämmchen, das für Demokratie steht, im Herzen vieler Menschen am Erlöschen. Es wächst
das Unbehagen und damit die Kraft der gesellschaftlichen Spaltung, die dazu
führt, die Anderen, die Schwächeren, auszuschließen. Wenn das die Realität ist,
verlieren am Ende alle.
Was soll die Menschen künftig zusammenhalten? Wie wären in den westlichen
Post-Wohlfahrtsländern und den fragmentierten multikulturellen Gesellschaften soziale Spannungen zu entschärfen? Wie können Wege für ein gemeinsames Gespräch gefunden werden, Kriterien des Umgangs, die mehr Miteinander
ermöglichen?
Fragen zu Zusammenleben und gesellschaftlichem Zusammenhalt sind vielfältig, genauso aber auch Ideen und Verlangen nach neuen Wegen. Respekt
wäre eine nützliche Kategorie, Anerkennung des Andersseins eine andere. Und
vielleicht die wichtigste: Vertrauen in unsere Fähigkeit, die Zukunft zusammen
jenseits des Misstrauens und des Unbehagens zu gestalten.
Bei einem Ausbau und einer Verstärkung demokratischer Werte spielen zweifellos Kunst und partizipatorische Praxen eine wichtige Rolle. 2017 und 2018
verfolgte SOHO in Ottakring das Anliegen, die Sichtbarkeit dieser Praxen zu
erhöhen, schuf Räume für Reflexion, bildete Allianzen zwischen Kunst- und
Kulturschaffenden, Aktivistinnen und Publikum und förderte eine Kultur des
Zuhörens und des Dialogs.
Jenseits des Unbehagens 2017
In fünf Werkzeug-Gesprächen, die an verschiedenen Orten des Sandleitenhofs
stattfanden, mit einem Fokus auf arbeits:alltag wurde 2017 der sich über zwei Jahre erstreckende Themenschwerpunkt eingeleitet. In Zusammenarbeit mit dem
Verein stadt:wurzel, insbesondere mit dem Ökonomen Thomas Kerekes, und in
Kooperation mit Ethnocineca International Documentary Film Festival waren die
Werkzeug-Gespräche ein Angebot an Interessierte vor allem auch aus der Nachbarschaft für die Gestaltung gemeinsamer Prozesse, um Wissen und Sensibilität,
Urteils- und Kritikfähigkeit sowie Entscheidungs- und Handlungskompetenzen
anhand eines Austausches eigener Erfahrungen zu fördern und zu stärken. Ziel
war die Vermittlung der Themen „Arbeit“ und „Zusammenleben“ aus demokratie-politischer, sozial-historischer und gesellschaftlicher Perspektive.

Darüber hinaus kuratierte das Team von SOHO in Ottakring, Marie-Christine
Hartig, Hansel Sato und Ula Schneider, im Oktober 2017 im Alten Kino des
Sandleitenhofs die Ausstellung Die Arbeit ist noch nicht zu Ende zu Praktiken der
Anerkennung in der Arbeitswelt. Gezeigt wurden vier künstlerische Positionen
von honey&bunny, Belinda Kazeeem, Wolfgang Krammer und FXXXismTOSHAIN/CEEH mit Themen zu prekären Arbeits- und Produktionsverhältnissen,
ebenso mit deren Bewertung aufgrund von Machthierarchien, mit Ausgrenzungen in der Arbeitswelt und mit Strategien der Selbstermächtigung.
Das Festival SOHO in Ottakring 2018 bot in vielen verschiedenen Formaten
im öffentlichen Raum als auch an insgesamt sechs Orten im Sandleitenhof, die
wie das Alte Kino, das Alte Museum und kleine leerstehende Geschäftslokale
temporär genutzt werden konnten, ein facettenreiches Programm.
Hervorzuheben sind jene Projekte, die den Anspruch erfüllten, vor allem mit
der Nachbarschaft in Kontakt zu treten. Zum Beispiel ergänzten sich die drei
benachbarten Projekte Wunderkammer in der Sandburg, Café Mangel und am
rand : die stadt und erzeugten in den beiden Straßenlokalen der Rosa-Luxemburg-Gasse eine hohe Frequenz. Hierfür war im Vorfeld und während des Festivals ein aktives Ansprechen und Aufsuchen von großer Wichtigkeit. Sobald sich
herumgesprochen hatte, dass etwas passieren würde und eine hohe Sichtbarkeit
gegeben war, kamen die Projekte ins Rollen. Interesse, Neugierde, Austausch,
Appetit – es gab viele Gründe für eine Teilnahme oder um einfach „vorbeizuschauen“. Immer wieder kam der Wunsch nach einer dauerhaften Einrichtung
dieser Art zum Ausdruck.
Marie-Christine Hartig, Hansel Sato, Ula Schneider
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BLICKFELD Einblicke hinter die Kulissen
FIELD OF VISION Glimpses behind the scenes
Johanna Klement und and José Pozo – Urban Farm

ASCHE
ASHES
Elisabeth Bakambamba Tambwe und and Camille Chanel

Ausstellungsinstallation Exhibition installation

Performative Lesung Performative reading

Ehemaliges Elektropathologisches Former Electropathology Museum, Gomperzgasse 1-3, 2018

Ehemaliges Elektropathologisches Former Electropathology Museum, Gomperzgasse 1-3, 2018
und and Städtische Bücherei Public Library, Sandleitengasse 4, 2018

Gleichförmige fotografische Porträts von AsylwerberInnen mit Schwimmwesten und
großformatige Siebdrucke von Gegenständen im Leben von Frauen mit Fluchtgeschichte gaben
Einblicke in die Situation jener Menschen, die von medial aufgeladenen Begriffen wie „Flüchtling“,
„AsylwerberIn“ oder „Fremde“ verdeckt werden. Ergänzt wurden die Bilder durch eine Installation
aus fünf Zelten. Dazwischen lagen Schwimmwesten – Überreste eines Lebensabschnitts.
Uniform photographic portraits of asylum seekers with life jackets and large-scale silkscreen
prints of objects from the lives of women who have fled their homes gave insight into the
situation of those referred to by the media in charged terms such as "refugee" "asylum seeker"
or "stranger". The images were supported by an installation of five tents. In between were life
jackets – remnants from another phase of life.

Die kongolesische Künstlerin Elisabeth Bakambamba Tambwe widmete sich in ihrer Bearbeitung des Märchenklassikers “Aschenputtel” der identitätsstiftenden Funktion von Märchen.
Durch die nachhaltige Darstellung bestimmter Identitätsmuster werden Menschen, die nicht dem
beschriebenen Ideal entsprechen, ausgeschlossen. In ihrer ethnografischen Märchen-Reinterpretation präsentierte Elisabeth Tambwe gemeinsam mit Camille Chanel als Erzählerin eine interaktive,
performative Lesung für junges Publikum.
The Congolese artist Elisabeth Bakambamba Tambwe explored the identity-establishing functions
of fairy tales in her adaptation of Cinderella. The sustained presentation of certain patterns of
identity excludes those who do not correspond to the described ideal. In her ethnographic reinterpretation of the fairy tale, Elisabeth Tambwe presented together with narrator Camille Chanel an
interactive, performative reading for young audiences.
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MANGELS ÜBERFLUSS
LACK OF ABUNDANCE
Nora Gutwenger, Lisa Puchner, Stephan Trimmel
Temporäres Cafe, durch Spenden ermöglicht Temporary Cafe, made possible through donations
„Café Mangel“, "Cafe of Lack" Rosa-Luxemburg-Gasse 9, 2018

„Mangels Überfluss“ entstand mittels Tür-zu-Tür-Spendenaktionen im Sandleitenhof. Schon
bald verselbständigte sich der Aufruf: Jeden Morgen standen vor der Tür des zuvor ungenutzten
Lokals Säcke voller Geschirr und Lebensmittel. Allabendlich bereitete das Projektteam aus den
gespendeten Lebensmitteln ein üppiges Buffet zu.
Das Café wurde im Lauf des Festivals zu einem gut frequentieren Nachbarschafts-Treffpunkt. Die
frische Stammkundschaft suchte den Austausch mit Festival-BesucherInnen. Viele Teilnehmende und Gäste wünschten sich eine Weiterführung solcher belebender Initiativen wie des „Café
Mangel“ und der „Wunderkammer“.
"Lack of Abundance" was created from door-to-door donation drives in Sandleitenhof. But this
call for help soon took on a life of its own: every morning, bags full of dishes and food appeared
at the door of the previously unused cafe. Every evening, the project team would prepare a lavish
buffet from the donations.
During the festival, the café became a lively neighborhood meeting place. New cafe regulars
sought social interaction with festival visitors. Many participants and guests wished for the
continuation of vital initiatives like "Café Mangel" and the "Cabinet of Curiosities".
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AM RAND: DIE STADT – WIEN IN PRIVATEN FILMEN
ON THE EDGE: THE CITY – VIENNA IN PRIVATE FILMS
Österreichisches Filmmuseum - Außenstelle Sandleiten Austrian Film Museum – Sandleiten Site
Gustav Deutsch & Hanna Schimek mit with Stefanie Zingl
Sammelstelle für private Filme, temporäres Kino Collection point for private films, temporary cinema
Rosa-Luxemburg-Gasse 7, 2018
Das Projekt wurde durch eine Förderung von SHIFT ermöglicht und machte anschließend Station in
der Seestadt. Mit SOHO in Ottakring ist eine weiterführende Kooperation geplant.
The project was made possible by a SHIFT grant and eventually concluded in Seestadt. It is planned to
continue the cooperation with SOHO in Ottakring.

Erstmals begab sich das Österreichische Filmmuseum an den Rand der Stadt und startete eine
Sammelaktion: Amateurfilme und -videos aller Art, die den Wiener Stadtrand buchstäblich und
sinnbildlich abbilden, konnten hierzu beigetragen werden.
Diese filmische Stadtgeschichte wurde gesichtet und archiviert. Das „Unsichtbare Wanderkino“
setzte fesselnde Programmschwerpunkte: „Verliebt & Verheiratet in Wien“, „Flanieren & Inszenieren in Wien“, „Engagiert & Organisiert in Wien“, u.v.m.
For the first time, the Austrian Film Museum traveled to the outskirts of Vienna and started a collection campaign: amateur films and videos of all kinds which literally and symbolically depicted
the city periphery could be contributed.
This filmic history of the city was sifted through and archived. The "Unsichtbare Wanderkino"
("Invisible Wandering Cinema") focused on the following captivating program points: "Verliebt &
Verheiratet in Wien" ("In Love & Married in Vienna"), "Flanieren & Inszenieren in Wien" ("Strolling
and Staging in Vienna"), "Engagiert & Organisiert in Wien" ("Engaged & Organized in Vienna"),
and many more.
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NACHTWACHE
NIGHTWATCH
irreality.tv: Elisabeth Haid, Daniel Ladnar, Lars Moritz, Esther Pilkington, Jörg Thums, Magdalena
Scheicher, mit with: Stefanie Meyer, Simon Oberhammer, Josef Schröck, Christian Raab,
Otmar Wagner u.v.m. and many more.
Setdesign („Sleepeasy“) und partizipatives TV-Projekt Set design ("Sleepeasy") and participatory TV project
Ehemaligen Kino Former cinema, Liebknechtgasse 32, 2018
Eine Koproduktion von irreality.tv, brut Wien und SOHO in Ottakring in Kooperation mit Kunstverein EXTRA.
Mit freundlicher Unterstützung der Kulturabteilung der Stadt Wien.
A coproduction from irreality.tv, brut Wien and SOHO in Ottakring in cooperation with Kunstverein EXTRA.
With friendly support of the cultural department of city of Vienna.

Das Kollektiv irreality.tv drehte im Alten Kino die
partizipative Science-Fiction-Fernsehsoap „Nachtwache“. Alle Interessierten konnten bei den öffentlichen Filmdrehs mitmachen. Der Plot: Eine Welt,
die unsere sein könnte. 24/7 beherrscht den Alltag.
Schlaf wird abgeschafft. Kaum jemand wagt es noch
zu träumen. Doch es regt sich Widerstand: Im Alten
Kino des Sandleitenhofs eröffnet das „Sleepeasy“,
ein geheimer Ort, an dem man sich zum kollektiven
Schlafen trifft.
Was in der Serienwelt passierte, entschieden die
Mitwirkenden. Abschließend fand am Matteottiplatz
unter reger Beteiligung des lokalen Publikums ein
Boxkampf zwischen Tag- und Nachteule statt.
The collective irreality.tv filmed the participatory
science fiction soap opera "Nachtwache" ("Night
Watch") at the Altes Kino. Anyone interested could
participate in the public film shoot. The plot: A world
that could be ours. 24/7 dominates everyday life.
Sleep has been abolished. Hardly anyone dares to
dream. Yet there is resistance: At the Altes Kino in
Sandleitenhof, the secret "Sleepeasy" opens, a place
where collective sleep takes place.
What happened in the serial world was determined by
participants. In closing, a boxing match between day
and night owls took place on the Matteottiplatz with
lively participation from the audience.
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I (WE) FEEL SEEN
Lena Rosa Händle
Ausstellung Exhibition
Ehemaliges Elektropathologisches Former Electropathology Museum, Gomperzgasse 1-3, 2018

Neun fotografische Porträts von elf queer-feministischen Künstlerinnen, die in New York leben. Die analogen Fotografien sind Zeugnisse dialogbasierter Begegnungen in Lena Rosa Händles
Residency Studio in New York 2017.
Sich Zeit nehmen, forschen, zusehen, zuhören, sich immer wieder treffen, das waren Ausgangspunkte dieser Serie. Unter jedem Porträt hängt in gleicher Weise gerahmt ein Text mit Kommentaren von den auf den Fotografien Abgebildeten. Diese und ein weiterer Text der Künstlerin
ergänzen und erweitern die Sichtweise auf Lebensumstände queer-feministischer Künstlerinnen.
Nine photographic portraits of eleven queer feminist artists living in New York. The analogue
photographs are testimonies of dialog-based encounters in Lena Rosa Händle’s residency studio
in New York 2017.
To take one’s time, research, watch, listen, to meet again and again; these were the starting
points of this series. Framed and hung in the same way under every portrait are commentary texts
on the images in the photographs, written by the subjects themselves. This and another text by
the artist complement and expand the perspectives on living conditions of queer feminist artists.
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STFFWCHSL WERKSTATT #3
Im_flieger: Axel Brom & Claudia Heu, Jack Hauser, Lisa Hinterreithner, Sabina Holzer, Kilian Jörg &
Yasmin Ritschl, Anita Kaya, Alfred Lenz, mit with Thomas Ballhausen, David Ender, Michael Hirsch,
Réka Kutas, Elisabeth Schäfer, TE -R/Thomas Wagensommerer & Louise Linsenbolz, Anton Tichawa
Künstlerische Werkstatt Artistic Workshop
Ehemaliges Elektropathologisches Former Electropathology Museum, Gomperzgasse 1-3, 2018

„stffwchsl WERKSTATT #3“ ging aus einem zweijährigen transmedialen Forschungsprojekt
hervor. Während des Festivals präsentierten KünstlerInnen ihre Praxis als Werkstatt und Werk
zugleich und luden BesucherInnen ein, sie bei ihren Forschungen zu begleiten und mit ihnen in
Dialog zu treten.
Die Aufmerksamkeit wurde auf das prozesshafte Geschehen gelenkt. Besonders in der künstlerischen Praxis steht der Anspruch eines prozessualen Werks der Erwartungshaltung eines
„fertigen“ und „vermittelbaren“ Produktes entgegen. Mit einem aktualisierten Werkbegriff wurde
versucht, diese Dichotomie zu überwinden, den Prozess selbst als Ziel zu begreifen und damit
Kunst als Lebenspraxis zu verstehen.
"stffwchsl WERKSTATT #3" was the outcome of a two-year transmedial research project. During
the festival, artists presented their practices simultaneously as workshop and work. Visitors
were invited to accompany the artists in their research and enter into dialogue with them.
Attention was directed to the processes of the happenings. In artistic practice especially, the
claim made by process work is opposed to the expectation of a finished and communicable product.
An attempt to overcome this dichotomy was made through an updated concept understanding
the process itself as goal, and thus art as the practice of life.
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AKTE 2: DAS GESETZ DES GEMEINWOHLS – Demokratie zwischen Utopie und Unbehagen
ACT 2: THE LAW OF THE COMMON GOOD – Democracy between utopia and discomfort
Magdalena Fritsch und and Sophie Lingg (Kuratorinnen curators), Anna Barbieri, Deniz Beşer, Luka Jana
Berchtold, Iris Blauensteiner, Christoph Kolar, Infoladen, NaseZine, NSU-Spots, WUNSCH.AMT,
Sezer Dilan Zırhlı

DIPLOMAT DIPLOMAT
Gerald Straub
Interaktive Performance Interactive performance
Matteottiplatz, 2018

Ausstellung und zwei Diskussionen Exhibition and two discussions
Ehemaliges Elektropathologisches Former Electropathology Museum, Gomperzgasse 1-3, 2018

Das von Sophie Lingg und Magdalena Fritsch 2017 verfasste „Gesetz des Gemeinwohls“ setzt
sich zum Ziel, populistischen Strömungen entgegenzuwirken.
Dazu wurden künstlerische Arbeiten präsentiert, die den Themenkomplex „Gemeinwohl“ verhandeln und sich mit Migration, Selbstermächtigung und medialer Repräsentation auseinandersetzen. Ergänzend fanden zwei Diskussionsworkshops zu den Themen „Gemeinwohl Sprache“ und
„Gemeinwohl Alternative Narrative“ statt.
"The Law of the Common Good", written by Sophie Lingg and Magdalena Fritsch in 2017, was
intended to counter populist movements.
In addition, art works dealing with the complex of topics around the common good, migration,
self-empowerment and media representation were presented. These were supplemented by two
discussion workshops on the topics "Gemeinwohl Sprache" ("The Language as a Common Good")
and "Gemeinwohl Alternative Narrative" ("The Alternative Narrative as a Common Good").
Das „Büro für diplomatische Angelegenheiten“ stellte Fragen nach Repräsentation, Identifikation, Ritual und Status und bearbeitete diese auch, etwa: „Wie baue ich eine Diplomatenlimousine?“
Der Rahmen eines Diplomatenempfangs als theatralisches, formelles, politisches Ritual wurde –
mit allem was dazugehört: Delegierte, Chauffeure, Diplomatenpässe, Ansprachen, Eröffnungsbänder, Einreisebestimmungen, käuflich erwerbliche Honorarkonsultitel, Proteste, Gastgeschenke –
zum „performativen Werkzeug“, um eine Reihe an Empfängen und Besuchen in der Nachbarschaft
des Sandleitenhofs zu initiieren.
The "Büro für diplomatische Angelegenheiten" ("Office for Diplomatic Affairs") raised questions
on representation, identification, ritual and status, as well as worked through them, for example,
How do I build a diplomatic saloon? The framework of a diplomatic reception as a theatrical,
formal and political ritual – and all that belonged to it, including delegates, chauffers, diplomatic
passports, speeches, ribbon-cutting ceremonies, entry requirements, paid-for honorary consular
titles, protests, gifts for guests – was used as "performative tools" to initiate a series of receptions and visits to the Sandleitenhof neighborhood.
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FLAGS OF UTOPIA – WHAT IF…?
Theresa Hattinger mit with: Luna Al-Mousli, Elias Hirschl, Judith Nika Pfeifer, Gerhard Ruiss,
Burçin Tetik, Jakob Zerbes
Sechs Interventionen im öffentlichen Raum Six interventions in public space
Sandleitenhof, 2018

Flaggen bestehen aus relativ wenigen Formen und Farben in zahlreichen unterschiedlichen Konstellationen. Sie tragen Bedeutungen und setzen Ansprüche – etwa auf ein bestimmtes Gebiet
oder einen Wertekanon. Was passiert, wenn diese Formen und Farben in bisher unbekannten
Varianten zusammengestellt werden?
Im Sandleitenhof, wo etwa am 1. Mai nur noch vereinzelt rote und rot-weiß-rote Fahnen hängen,
hisste Theresa Hattinger utopische bunte Fahnen. AutorInnen wie Gerhard Ruiss und Luna
Al-Moussli verfassten für jede Fahne einen Text. Es wurden Touren angeboten, die zu den über
den Hof verstreuten Fahnen führten.
Flags consist of relatively few shapes and colors in numerous, differing constellations. They
carry meanings and make claims – for instance on a certain geography or a set of values. What
happens, when these shapes and colors are put together in previously unknown variations?
In Sandleitenhof, where few red and red-white-red flags hang on May 1, Theresa Hattinger
hoisted utopic, colorful flags. Authors such as Gerhard Ruiss and Luna Al-Moussli wrote a text
for each flag. Tours were offered to the flags scattered across the courtyard.
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REPRODUZIERE DICH!
REPRODUCE YOURSELF!
Minna Antova mit with: grauenfruppe, Agnes Kehrer, Birge Krondorfer, Sylvie Lacroix, Bernadette
Laimbauer, Ina Loitzl, Ingrid Mairhuber, Matilda Marsden-Laimbauer, Elke Papp, Claudia Sandoval
Romero, Irene Suchy, Lisbeth N. Trallori

BILDUNG & KUNST IN KISTEN (CAJON)
EDUCATION & ART IN BOXES (CAJON)
Osvaldo Alvarez, Edgar Lliuya, Maanila Maderos: mit SchülerInnen und LehrerInnen
der with students and teachers from OVS Grundsteingasse 56 und der VS Julius-Meinl-Gasse 1

Performances, Diskussion, Kurzfilmprogramm Performances, discussion, short film program

Ehemaliges Elektropathologisches Former Electropathology Museum, Gomperzgasse 1-3, 2018

Workshop und Ausstellung Workshop and exhibition

Ehemaliges Elektropathologisches Former Electropathology Museum, Gomperzgasse 1-3, 2018

Hatte nicht Simone de Beauvoir bereits vor siebzig Jahren konstatiert, dass Mutterschaft
unter den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen eine Falle ist? Ökonomisch prekäre Lebensbedingungen, ein vielfach auf Abendtermine orientierter Kunstbetrieb, Mobilitätserfordernisse
stellen KünstlerInnen hinsichtlich Elternschaft vor große ungelöste Fragen. Die Vereinbarkeit von
künstlerischem Beruf und Familie darf nicht als individuelles „Problem“ betrachtet werden.
Hadn’t Simone de Beauvoir postulated seventy years ago that motherhood, under current societal
conditions, is a trap? Economically precarious living conditions, an art industry oriented towards
evening events and mobility requirements all present big, unresolved questions for artists in view
of parenthood. The compatibility of the art profession and family should not be regarded as an
individual "problem".

Kisten — spanisch „Cajon“, zugleich ein peruanisches Percussion-Instrument — wurden in
Workshops gebaut und mit Geschichten zu den Themen Umwelt, Identität, Vorbilder, eigene
Träume und Lebensräume bemalt.
Das Projekt reagierte auf die in der Politik weit verbreitete Migrantenphobie. Kreatives Arbeiten
als Gegengewicht sollte den SchülerInnen vermitteln, wertvoll und akzeptiert zu sein. Die Ausstellung war ein Zeichen der Partizipation von Schulen an der Entwicklung eines Stadtviertels.
Cajóns — a Peruvian percussion instrument whose name means "box" in Spanish — were built in
workshops and painted with stories which had the environment, identity, role models, personal
dreams and living spaces as their subjects.
The project was a response to the widespread phobia of migrants in mainstream politics. Using
creative work as a counterbalance to fear was an attempt to communicate values as individual
worth and acceptance to the students. The exhibition served as a sign of the schools’ participation in the development of a neighborhood.
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Kollaborative Formate:
Werkzeug-Gespräche, Suppen-Gespräche

115

Im Rahmen von drei Festivals, einer Anzahl von Kooperationen, Ausstellungen und Veranstaltungen wie Werkzeug-Gesprächen,
Heuschnitt, Suppen-Gesprächen + Film konnte SOHO in Ottakring seit 2013 im Gebiet Sandleiten verschiedene Formate mit
unterschiedlicher Resonanz ausprobieren und Erfahrungen darüber sammeln, wie Interaktionen zustande kommen, welches
Publikum daraus generiert werden kann und wie temporäre Veränderungen im öﬀentlichen Raum aufgenommen werden.

Werkzeug-Gespräch über Geschlechterkonstruktionen in der Landwirtschaft, Volkskundemuseum Wien, 2015
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Im Sandleitenhof im 16. Wiener Gemeindebezirk veranstaltete Soho in Ottakring 2015 einmal im Monat die sogenannten "Suppengespräche".
Bewohner*innen und Anwohner*innen wurden eingeladen, einander bei einem gemütlichen Suppen-Essen kennenzulernen. Gleich danach wurde
einen Film angezeigt, der sich mit dem Thema Ernährung und Umwelt auseinandersetzt.
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sohoinottakring.at
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