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             greift aktuelle Diskurse aus Kunst 

und Kultur auf, bezieht Stellung und gibt den 

Beiträgen aus der Angewandten, ihren Leh-

renden und Studierenden Raum. thema bietet 

Perspektivenvielfalt und ein Forum für Positi-

onen und Gegenpositionen. thema wird von 

der Angewandten redaktionell wie auch gra-

fisch gestaltet. Die vorliegende Ausgabe 

wurde in Kooperation mit dem Institut für 

Sprachkunst an der Angewandten und der 

Fakultät für Gestaltung Hochschule Mannheim 

produziert.

parodie auf das paradies, ich meine -dox. 

das ist die totale diktatur der demokratie, nicht wahr? die hierarchie des, 
oder ich meine stimmens. wohin geht das, wer bestimmt was oder. also 
verwoben oder beworben ein markt von meinungen, ich meine: die 
stimmung erhoben zum satz, der. also übergeht in ein gebilde; neu-sinn, 
13-satzreihe. 

die permanente angst vor lauter luft, also fortissimo, gedankenloses 
platzen, aber es geht nicht ums platzen, sondern um plätze, ein kunst-
vakuum möglicherweise, und wenn man schon mal vom füllen, ich 
meine vom fühlen spricht (oder ich): etwas flüsternd hinaus zu schreien, 
steckte mir plötzlich im sinn oder in der kehle, ich weiß nicht wo. 
afamia al-dayaa – wien

»Der Schriftsteller, der den Markt einmal betreten hatte, 
sah sich dort um wie in einem Panorama«, heisst es zu 
Beginn des Kapitels »Der Flaneur« im Passagen-Werk von 
Walter Benjamin. Dieses Sich-Umsehen war entgegen der 
Hast der Moderne eher ein Betreten des inneren Boule-
vards und fand statt in Begleitung einer Schildkröte. Das 
Tier wurde nicht an der Leine geführt, sondern führte 
seinerseits den Flaneur an der Leine. »Im Asphalt, über den 

er hingeht, wecken seine Schritte eine erstaunliche Reso-
nanz. Das Gaslicht, das auf die Fliesen herunterstrahlt, 
wirft ein zweideutiges Licht auf diesen doppelten Boden.« 
Siehe: Walter Benjamin: Das Passagen-Werk Bd. 1 und 2. 
Frankfurt, 1982 
(weiter zu Esther Dischereit/Veruschka Götz »Gestanzte 
Zeichen in der großen Stadt« S.4 und Ferdinand Schmatz 
»sprach raum gift müll« S. 12)



Ferdinand Schmatz und Esther Dischereit im Gespräch 
über Sprachkunst mit Anna Soucek

Inhaltlich und grafisch wurde diese Thema-Ausgabe von Menschen gestaltet, 
die vornehmlich mit Sprache arbeiten, nämlich Studierenden des Instituts 
für Sprachkunst an der Angewandten, gemeinsam mit Studierenden der 
Fakultät für Gestaltung Hochschule Mannheim, unter Anleitung der 
Typografin Prof. Veruschka Götz, also Menschen, die mit Schrift, Bild und 
Layout arbeiten. Ausgangspunkt waren zwei konkrete Orte in Wien: das 
Einkaufszentrum Lugner City sowie ein nahe gelegener Straßenmarkt, 
der Kutschkermarkt. Wie ist die Zusammenarbeit verlaufen, welche 
Herausforderungen und Schnittstellen gab es zwischen diesen beiden 
künstlerischen Bereichen?
 
ED
Aus Kooperationen solcher Art kann man viele Anregungen ziehen, aber 
es gibt auch Reibungen. Von unserer Seite her musste man auch davon 
ausgehen, dass der jeweilige originale Text verändert und ein Prozess in 
Gang gesetzt wird.

Eine weitere Herausforderung war, dass es in Mannheim im Verhältnis zu 
unserer Klasse etwa dreimal so viele Studierende gibt. Das führte dazu, 
dass auf einen Text mehrere grafische Entwürfe kamen. Es gab also für 
die Mannheimer Studierenden eine Wettbewerbssituation, und es gab 
Enttäuschungen, wenn ein Vorschlag sich nicht durchsetzen konnte.

Wir haben uns schon im Vorfeld mit dem Thema Großstadt beschäftigt, 
mit historischen Bearbeitungen in Film, Literatur und Hörspiel. Viele 
Studierende kommen nicht aus Wien – ich übrigens auch nicht – und sie     
kennen diese Stadt daher gar nicht gut. Wie begegnet man der Stadt 
Wien, wie begreift man sie? Es war uns wichtig, uns auf wenige Orte zu 
konzentrieren und die Vielgesichtigkeit eines Platzes zeigen. Die Wahl 
der Studierenden ist auf das Einkaufszentrum Lugner City und auf den 
Kutschkermarkt gefallen. Das eine ein eher beschaulich wirkender 
Platz, das andere eine in die Jahre gekommene »Mall«.

AS
Diese beiden Orte wollten Sie nicht bloß als Anregung zur späteren literari-
schen Verwertung nutzen, sondern ihnen auch etwas zurückgeben. Wie 
funktioniert das angesichts von Geschäftsalltag und Marktgeschäftigkeit? 
Gibt es eine Öffentlichkeit für künstlerische Interventionen?

ED
Bei der Realisierung von Aktionen an den beiden Orten im Wiener Stadt-
raum zeigte sich, dass unsere Studierenden einen anderen Zugang zu 
Öffentlichkeit kennen als die Studierenden in Mannheim. Letztere wollen 
unbedingt gesehen werden. Nicht gesehen zu werden, kommt einem 
Versagen gleich. Das ist für unsere Studierenden eigentlich überhaupt 
kein Kriterium. Im Gegenteil, sie neigen dazu, sich zurückzuziehen, und 
der Text ist zuerst einmal für mich oder für dich, aber ob er noch für wen 
anderen ist, bleibt vorerst nebensächlich. Für unsere Studierenden galt 
es also, sich mit den grafischen – teilweise regelrecht nach  Markt »schrei-
enden« – Entwürfen auseinanderzusetzen. Gelegentlich war auch der 
Eindruck entstanden, dass die literarische Arbeit zurückgedrängt oder 
gar im inneren Kern »beschädigt« würde. Aber irgendwie sind alle 
zusammengekommen.

AS   
Sich nicht mit dem Publikum beschäftigen zu müssen, ist ein gewisser 
Luxus.

ED
Ein Luxus, der aber zu einer bestimmten, sehr konzentrierten Besinnung 
führt, auf das, was ich erst einmal als Autorin erfasse. Das bedeutet nicht, 
dass wir uns der Realität verschlossen hätten. Unsere Interventionen vor 
Ort haben bei klirrender Kälte stattgefunden und teilweise in subversiven 
Vorgängen, für die nicht erst lange Genehmigungen eingeholt wurden. 
Außerdem haben sie uns natürlich Spaß gemacht.

AS
Für junge Autorinnen und Autoren gibt es nicht viele Möglichkeiten, ihre 
Arbeiten zu präsentieren oder Geschriebenes an einem Publikum oder 
einer Leserschaft auszutesten. Ein Eingriff ins Marktleben und auch eine 
Zeitungsbeilage wie diese, die in hoher Auflage erscheint, ist wohl ein 
Sprung ins kalte Wasser.

FS
Dieser Sprung ins kalte Wasser ist bezeichnend für das Stadium, in dem 
die Studierenden des Instituts für Sprachkunst sich befinden. Eine Heran-
führung zu ermöglichen an solche öffentlichen Vorkommnisse und Gege-
benheiten, die sie in ihrer weiteren schriftstellerischen Laufbahn ständig 
erleben werden, ist ein wesentlicher Bestandteil des Studiums. Wobei es 
überhaupt zu diskutieren gilt, was »Öffentlichkeit« sein kann. »Öffentlich-
keit« ist ein recht schwammiger Begriff, man kann damit wenig anfangen, 
wie mit »Gesellschaft« oder »Raum« oder anderen Begriffen, die in der 
Theorie herumspuken. Es ist unsere Aufgabe, solche Begriffe in der 
persönlichen Konfrontation klarer zu machen, sich ihnen auszusetzen. Der 
Einfluss der empirischen Realität ist ja ständig vorhanden. Auch wenn 
ich mein Gedicht hier allein schreibe, funkt meine soziale, ökonomische, 
kulturelle Situation ständig hinein. In einer Straßenmarkt-Situation ist es 
noch unmittelbarer – man ist sofort mit einer unsicheren Situation 
konfrontiert. Durch das Erleben dieser Situation kann man als Literatin 
Sicherheit erlangen. Das lyrische Ich wird konfrontiert mit einer Umgebung, 
einem Kontext, der ganz bewusst aufgegriffen wird, mit Objekten, die dort 
entstehen, die nicht dargestellt, sondern prozessual mit verändert werden. 
Das ist im Grunde eine Aufgabe der konzeptuellen Kunst.

AS
Es geht also um ein konzeptuelles Schreiben, um Konzeptsprachkunst. 
Was ist das, Sprachkunst?

FS
Im Kontext unseres Studiums heißt »Sprachkunst«: Wir schreiben. Wir 
lesen. Wir sprechen. Vor allem. Aber die Kunst spielt auch eine Rolle.

AS
Inwiefern ist das akademische Umfeld der Angewandten, wo Fotografie, 
Architektur, Medienkunst und andere visuelle Kunstdisziplinen gelehrt 
werden, von Bedeutung?

FS
Es gibt von Adorno einen schönen Begriff, der das bildlich macht: Ver-
fransung der Künste. Er hat gemeint, dass jedes Kunstwerk zu einem 
anderen drängt und dann wieder zu sich zurückkehrt. Das ist ein 
automatischer Prozess. Selbst wenn ich schreibe, habe ich ein Bild im 
Kopf. Dann kommt eventuell ein Wort. Ein Wort erzeugt ein Bild. Also 
selbst im intimen Prozess des Schreibens haben verschiedene Medien 
eine Anwesenheit. Prinzipiell denkt man ständig – auch im Sinne von 
Ausdrucksformen – in Bildern, in Räumen oder in Gegenständen, die 
arrangiert werden. Interessant ist, dass das Innerzeitliche eigentlich 
verräumlicht wird. Dass wir Objekte herstellen oder einen Raum 
erzeugen, auch wenn wir schreiben.

Dass ein Medium sich über das andere selbst definiert und zurückkehrt, 
ist ein grundlegender Prozess. Wesentlich ist die Erkenntnis, dass man 
nicht nur die Funktion der Darstellung vor sich hat, sondern Mittel zur 
Verfügung hat, die zu einer Darstellung führen. Diese Mittel können Buchsta-
ben und Satzbau sein, aber auch Fotografie, Objekte, Installationen oder 
Kompositionen. Es kann sich auch um Schriftträger handeln, die den Objekt-
charakter anderer Kunstformen vermitteln. Ohne dass wir behaupten, 
Installationskunst zu machen. Wir machen eben Sprachkunst. Alles kehrt 
wieder zur Sprache zurück.

ED
Ich glaube, dass wir uns nahe der Auffassung von Konzeptkunst bewegen. 
Dieses Arbeiten mit und auf bestehende Zustände, Orte, besondere 
Gegebenheiten und möglicherweise mit zeitlichen Beschränkungen und 
Texten, deren Bestimmung ebenfalls auch temporär sein mag. Das macht 
auch wieder den Charakter der Intervention deutlich. Wobei mir der Begriff 
der Arbeit wichtig ist, wenn wir von Kunst sprechen.

AS
»Arbeit« bedeutet Recherche, festgehaltene Erkenntnisse, Fakten. Ist 
Ihnen der Begriff »Kunst« zu schöngeistig und abgehoben?

ED
Ja, und das habe ich jetzt auch bei dem Projekt in der Lugner City und 
am Kutschkermarkt beobachtet. Bevor der kreative Höhenflug zur herrli-
chen Intervention führt, braucht man einfach die Kenntnis des Handwerks 
und solide Recherche. Wenn man zum Beispiel über die Lugner City 
schreibt, dann sollte man wissen, was die Leute da verdienen, wie lange 
der Arbeitstag ist, ob es Arbeitsschutz gibt, wie viele Frauen beschäftigt 
sind. Oder beim Kutschkermarkt: Da kann man schon einmal vor dem 
Morgengrauen aufgestanden sein, um zu erleben, wie es ist, wenn man 
um fünf Uhr einen Käsestand aufbaut und sieben, acht weitere Stunden in 
Regen und Kälte da bleibt. Diese Vorarbeit finde ich notwendig, bevor 
man sagen kann, ich habe das »aufgenommen«.
Beim Resultat muss all das nicht vorkommen, aber ich finde es wichtig, 
diese Bedingungen gesehen zu haben. Es gehört zum Prozess des 
Begreifens und zum Lernen verschiedener Ausdrucksformen.

FS
Der Vorgang der empirischen Untersuchung ist nicht wissenschaftlich, 
sondern ästhetisch mitgesteuert. Aber er konfrontiert den ästhetischen 
Blick mit einem beinharten sozialen, ökonomischen und kulturellen Blick. 
Das finde ich auch wichtig. Was allerdings für das Schreiben nicht unbe-
dingt bedeutet, dass man ständig recherchieren muss, um über einen 
konkreten Ort zu schreiben. Aber der Einbruch des Realen ist nicht 
auszuschließen, und hier ist es eine wunderbare Möglichkeit, an histori-
sche Entwicklungen, die schon im Bereich der Literatur stattgefunden 
haben, anzuknüpfen. Wie die thematische Verschränkung auf buchstäbli-
cher und räumlicher Ebene eines Ortes funktioniert, ist interessant. 
Das kann wörtlich genommen werden, dass man zeigt, wie Sprachfetzen 
und Buchstabenorganisationen sozio-ökonomische Vorgänge erfassen 
und abbilden und wie der einzelne Buchstabe immer vom Kontext erzählt 
und zu einer Bedeutung wie Stille, Pause, Innehalten führt. Das heraus-
zuarbeiten ist prinzipiell Aufgabe der Kunst.

ED
Wenn wir durch »Markt und Cities« gehen, betreten wir auch den Markt 
als Immobilienblase, als Label, als Human Capital, als etwas, das Vergan-
genheit und Vergangenes aufbewahrt. Wir gehen in dieser immer schon 
mehrfach aufgeladenen Gegenwart umher und beobachten: Wo bleibt 
denn die Sprache der Bürger und Bürgerinnen? Ich gehe herum in der 
Stadt, und es ist schon alles zugetextet. Wo ist denn der Platz für mein Wort?

FS
Insofern kann die Sprachkunst auch eine Beruhigung der Situation erzeu-
gen, eine Art Stillstand. Es muss nicht eine aktionistische Geste, ein 
großartiger Schrei sein, sondern es kann auch die leere Fläche sein, die 
plötzlich die Projektion zulässt. Das sind ganz grundlegende Prozesse, 
die wir ermöglichen wollen.

ED
Es treten auch Prozesse ein, die wir selbst nicht erwarten. Gelegentlich gibt 
es Aufgabenstellungen, da sagen die Studierenden, »das ist wirklich sehr 
schwer«. Und ich muss dann zugeben: »Das finde ich auch. Ich weiß nicht, 
ob wir es schaffen können, aber da gehen wir jetzt gemeinsam hinein. Es 
ist eine Arbeit mit offenem Ausgang." Und noch etwas: Wir haben den 
Mannheimern viel zu verdanken – sie hatten ein deutlich anderes Tempo 
als wir.

Ferdinand Schmatz ist Autor, Universitätsprofessor für Sprachkunst 
und Vorstand des Instituts für Sprachkunst an der Angewandten. 
Esther Dischereit ist Autorin und als Universitätsprofessorin für 
Sprachkunst am selben Institut tätig.

VORWORT DES REKTOR

SPRACHKUNST ALS GEGENPOL ZUM 
ALLGEGENWÄRTIGEN STAKKATO DER 
VERBALISIERTEN SPRACHLOSIGKEIT

Wir leben in einer Zeit, in der quantitativer Wort- 
reichtum – gedruckt und gesprochen – bei 
näherem Hinsehen oder Hinhören nur allzu oft 
zu inhaltlicher Bedeutungsarmut verkommt. 
Aber wer kann in diesem gedruckten und geschrie-
benen Stakkato, dem wir tagtäglich ausgesetzt 
sind, noch tatsächlich hinhören oder hinsehen? 
Kommen wir mit dieser Art der Sprachanwen-
dung in Werbung und Politik (was ist noch der 
Unterschied?) nicht gar der Sprachlosigkeit näher 
als der Kommunikation?

Seit dem Jahr 2009 gibt es das Studium der 
Sprachkunst an der Universität für angewandte 
Kunst Wien. Kein Studium über Literatur, sondern 
literarisches Schaffen als Studium. Sprachkunst 
eben. Das Interesse an diesem in Österreich 
einzigartigen und in ganz Europa nur äußerst selten 
zu findenden Universitätsstudium ist überwältigend.
Und das ist ermutigend. Es gibt sie in großer Zahl: 
Menschen, die mit der Sprache präzise, mutig, 
intelligent und vielschichtig umgehen – kunstvoll 
eben – und die diese Fähigkeit und den Willen 

zum kunstvollen Umgang mit Sprache weiter 
entwickeln wollen. Das Studium der Sprachkunst 
an der Universität für angewandte Kunst Wien 
will ein Impulsgeber für die künstlerische Ausein-
andersetzung mit Sprache in Form und Inhalt 
sein. Wo sonst als an der Universität für ange-
wandte Kunst, die – ihrer Gründungsidee folgend 
– ihre Aufgabe darin sieht, mit den Mitteln der 
Kunst Wirkung in der Gesellschaft zu erzeugen, 
hätte Sprachkunst einen besseren Ort? Kunst 
ist unvereinbar mit Beiläufigkeit – das gilt für 
KünstlerInnen ebenso wie für Rezeption (eben 
nicht Konsum!) von Kunst. Kunst fordert konzentrier-
te Aufmerksamkeit ein und Aufmerksamkeit der 
Sprache gegenüber ist nicht nur für die 
Literatur als Teil des Systems Kunst von zentraler 
Bedeutung.

Wir alle wissen: Kunst verändert nicht die Welt. 
Aber Kunst hat die Macht, Menschen zu verän-
dern. Und Menschen verändern die Welt.

Gerald Bast – Rektor der Universität für 
angewandte Kunst Wien
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Ferdinand Schmatz, Esther Dischereit im Gespräch
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Für junge Autorinnen und Autoren gibt es nicht viele Möglichkeiten, ihre 
Arbeiten zu präsentieren oder Geschriebenes an einem Publikum oder 
einer Leserschaft auszutesten. Ein Eingriff ins Marktleben und auch eine 
Zeitungsbeilage wie diese, die in hoher Auflage erscheint, ist wohl ein 

Verfügung hat, die zu einer Darstellung führen. Diese Mittel können Buchsta-
ben und Satzbau sein, aber auch Fotografie, Objekte, Installationen oder 
Kompositionen. Es kann sich auch um Schriftträger handeln, die den Objekt-
charakter anderer Kunstformen vermitteln. Ohne dass wir behaupten, 
Installationskunst zu machen. Wir machen eben Sprachkunst. Alles kehrt 
wieder zur Sprache zurück.



»Markt und Cities« 
Ein Projekt der Universität für angewandte Kunst Wien in Zusam-
menarbeit mit der Fakultät für Gestaltung der Hochschule Mann-
heim 2012  I  2013

Voller Hast und ohne Hast gehe ich von A nach B und von C nach A oder 
Y. Die Wege der Stadt durchkreuzen meine Anliegen. Ich muss sie auf 
einem Markt anbieten, mich selbst anbieten und ein Produkt. Ich soll 
Kapital herstellen und sein und stelle gelegentlich fest, dass ich, hinter 
meinem Rücken geschehen, schon entwertet wurde oder bin wie eine 
Immobilie, deren Preis gefallen ist oder eine Spekulationsblase, in die 
hineingestochen nurmehr gar nichts übrig bleibt.
Von diesen dem Hin- und Hergehen selbst innewohnenden Prozessen teilt 
sich mir einiges mit, wenn ich die Augen öffne beim »Flanieren« in der 
Stadt. Dann sehe ich beim Vorübergehen an der Wiener Philharmonie den 
Rüstungsbetrieb, in dem deren Musiker 1943 spielten oder andere Plätze, 
die unter dem Asphalt ihre Geschichte beherbergen, so als sei es eine 
angenehme Wohnung. Wenn ich also im Vorübergehen passiere, kann ich 
diese Wohnungen der Stadt betreten oder nicht.

Ich kann das Angebot der Händler ausschlagen, annehmen, hören oder 
wissen wollen, wie es ist, wenn man um sechs Uhr früh in der Kälte dasteht 
und dann den ganzen Tag mit nichts zubringt als Käse. Immerschon Käse. 
Am Samstag wieder Käse. 

Oder ich ziehe mich zurück in die Nische, steige aus aus der Selbstverständ-
lichkeit des Warenumschlags, der meine Worte neben die Wurst stellt. Sie 
brauchen keinen Umschlag, kein Cover, keine Aktion und sind da – nur da – 
für den, der sie finden möchte: auf einem Spaziergang ohne Zuschauerinnen 
und Zuschauer. Wenn ich sie finde, esse ich sie auf. Als hätte ich Eiskrem 
gekauft. Geocaching words.

Oder ich ziehe mich nicht zurück, stelle meine Worte in die Menge, auf die 
Plätze, und lauter als die anderen. In der Mitte, wohin die Worte gehören: 
ins Alltägliche und Gewöhnliche. Wenn sie dabei nicht untergehen, nennt 
man das »Intervention«.

Wir wählten den Kutschker-Markt und die Lugner City als »Räume« der 
Texte. Welchen Geruch verströmen sie, welche Klänge und Laute sondern 
sie ab oder saugen sie ein – und welche Töne und Gerüche sind es, denen 
wir ausgesetzt sind, wenn wir die Orte betreten. Und wo in dieser vorbe-
stimmten Laut- und Schriftlichkeit kann ich mich äußern? 

Die Bürgerin, der Bürger? »Buy 1 – get 1 free«. Wie kommen meine Sätze 
zwischen die Auslagen?

Die Fakultät für Gestaltung aus Mannheim setzte die in Wien hergestell-
ten Texte mit Aplomb in den öffentlichen Raum; ein Konzept von Flashmob 
bis zu literarischen Absperrbändern und Tonne, Text-Geschenken und 
Barbie-Megaphon als Vorlesegerät für auf den Boden Geschriebenes, 
Wort-Lachen und Butterbrottüten, der verwursteten Rede und der Ablage 
eines ausgemusterten Menschen an den Ausgang der Lugner City. 
Lesungen fanden statt im Café Himmelblau am Kutschkermarkt, drinnen 
und draußen, und im Mausi-Markt der Lugner City – solange bis die 
Security kam. Die Herren sagten: »Das dürfen Sie nicht.« Wir sollten 
unsere Kunst unter den Arm nehmen und gehen. Und so gingen wir und 
befreiten die Lugner City von der Kunst. Allerdings ließen wir den 
Wortmüll drinnen, den hatte sie ja selbst produziert, angeschrieben und 
reproduziert.

esther dischereit  I  veruschka götz

Mitwirkende Wien: 
Barbara Zeman, Johanna Wieser, Anna Stiegler, Isabelle Seumel, Jan 
Schillmöller, Mathias Kropfitsch, Cherry Hu, Laura Hinrichsmeyer, 
Ekaterina Heider, Rhea Fenzl, Didi Drobna, Theresa Brunner, Lena Ures, 
Afamia Al-Dayaa & Gloria Kupsch

Mitwirkende Mannheim:
Merve Afacan, Stefan Apfel, Thassiannira Araoujo Sousa, Stephanie 
Chaloupka, Yanbo Jiayan Chen, Gloria Filjau, Maurice Fischer, Jasmin 
Flaig, Annelie Fuchs, Giana Gäng, Sascha Genc, Saskia Gottstein, Julian 
Graf, Geoffrey Guterl, Julia Harm, Tabea Heib, Laura-Jil Heim, Ulrike 
Kaffei, Carolin Kaiser, Konstantinos Kalaitsidis, Julian Kröhl, Maya Krück, 
Vivien Lemmert, Christian Mackert, Jean-Pierre Meier, Madlen Neubert, 
Jennifer Petzold, Timo Pfleger, Tabea Raab, Stephanie Rammelt, Robin 
Ried, Matthias Schlichter, Franziska Schulz, Anna Schütz, Jaqueline 
Stadler, Manuel Suhr, Agapi Tsolakidou & Marian Wensky
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Kaffei, Carolin Kaiser, Konstantinos Kalaitsidis, Julian Kröhl, Maya Krück, 
Vivien Lemmert, Christian Mackert, Jean-Pierre Meier, Madlen Neubert, 
Jennifer Petzold, Timo Pfleger, Tabea Raab, Stephanie Rammelt, Robin 
Ried, Matthias Schlichter, Franziska Schulz, Anna Schütz, Jaqueline 
Stadler, Manuel Suhr, Agapi Tsolakidou & Marian Wensky



text: mathias kropfitsch – wien
konzept & gestaltung: carolin kaiser – mannheim

Urbane Landschaften sind geprägt durch eine Vielzahl 
sprachlicher Reize: Lautsprecherdurchsagen, politische 
und kommerzielle Werbung, Schlagzeilen und Pop-
musik begleiten die Menschen während jeder Tätigkeit. 
Ob beim Einkaufen, beim Spazierengehen, bei der 
Arbeit, beim Benützen öffentlicher Verkehrsmittel – 
die Fülle visueller und akustischer Spracheindrücke 
scheint nahezu grenzenlos. Doch gerade aufgrund 
ihrer Omnipräsenz im großstädtischen Alltag scheinen 
diese Reize unsichtbar geworden zu sein; selten nehmen 
die ihnen ausgesetzten Menschen sie bewusst wahr. 
Wortgift ist ein Versuch, alltägliche Spracheinwir-
kungen sichtbar zu machen.
Der Text, der dem Projekt zugrunde liegt, dokumen-
tiert einen mehrstündigen Aufenthalt in der Lugner 
City, einem Einkaufszentrum im 15. Wiener Bezirk. 
Die Darstellung erfolgt durch Werbeslogans, Radio-
durchsagen,durch von Preisschildern und Hinweista-
feln Abgelesenes, im Vorbeigehen Aufgeschnapptes – 
also ausschließlich durch Sprachmaterial, das direkt aus 
der Lugner City stammt und vor Ort notiert wurde.
Zwischen den schriftlich festgehaltenen Sprachfrag-
menten gibt es wenig Zusammenhang; sie stehen in 
keiner Beziehung zueinander, außer der, dass mit 
ihrer Hilfe der Versuch unternommen wurde, ein Bild 
der Lugner City zu zeichnen, sie zu zitieren, sie 
gewissermaßen für sich selbst sprechen zu lassen. 
Die Worte wurden in der Reihenfolge abgetippt, in 

der sie zuvor notiert worden waren. Die Interpunkti-
on wurde nachträglich hinzugefügt, um dem Text eine 
gewisse rhythmische und »inhaltliche« Struktur zu 
verleihen; das Ergebnis sind Sätze, die zwar durch 
Punkt und Komma als solche gekennzeichnet sind, 
jedoch keinen Sinngehalt besitzen.
Der Text wurde im Dezember 2012 von Mathias 
Kropfitsch verfasst. Das darauf basierende Gestal-
tungs- und Aktionskonzept entwickelte Carolin 
Kaiser: Lebensgroße Puppen wurden in der Lugner 
City platziert, von denen einige wie Tote am Boden 
lagen, jeweils in einer Blutlache, während andere mit 
gesenktem Kopf an der Wand lehnten und sich überga-
ben. Die Blutlachen und das Erbrochene wurden aus 
Papier gefertigt und mit aus dem Einkaufszentrum 
stammendem Wortmaterial bedruckt. Unwillkürlich 
eingenommene und überdosierte Sprachprodukte 
werden vom Körper ausgestoßen. 

b
ild

: j
as

m
in

 f
la

ig

b
ild

: j
u

lia
n 

kr
ö

h
l

b
ild

: j
u

lia
n 

kr
ö

h
l

bild: julian kröhl



. haider/wensky als bilder

Die Installation »Mörtel-Fieber« setzt auf Wort und 
Worte, die, entrollt auf Bannern, in den Raum 
starren. »Vakuumverpackt« ist das Textfeld, aus dem 
die Schlagworte stammen.

»Ich tue, was ich kann, Variation 2« ist eine Thematisie-
rung über die Zustände, in denen sich die Einkäuferin-
nen und Flaneure der Lugner City möglicherweise 
befinden. Armut trotz Arbeit, Arbeitslosigkeit, Alltags-
flucht und Alltagsfrust. Gestaltung: Literaturpaket, 
befüllt mit einer Minuten-Erzählung, anderen Sprüchen 
als den gewohnten und einem möglichst coolen De- 
sign, Buttons. Konzept: Die Minuten-Erzählung als 
Werbe-Geschenk.

text: didi drobna – wien
konzept & gestaltung: annelie fuchs – mannheim

text: ekaterina heider – wien
konzept & gestaltung: marian wensky – mannheim

Lugners Gesicht lacht, sagt: 
Raucher sind lieb. 
Mausi-Markt. Pfeil nach rechts. 
»Na heast, ruf später an. Was 
fressts ia?«
Ich sehe ein Meer aus Luftbal-
lons. Ein kleiner Vogel (wie 
kommt er da rein?) fliegt in den 
Sunglasses-Outlet und hüpft 
zwischen Ray Ban und Roberto 
Cavalli. 
Unglückliche Gesichter werden 
mit gebratenen Nudeln gefüt-
tert. Auch nur Menschen, denke 
ich. Außerdem kann man sie 
hier um € 5,50 kiloweise ver-
speisen, wenn man Lust darauf 
hat. 
Eine Frau in weißer Bluse und 
mit schwarzen glatten Haaren 
feilt und poliert die Nägel eines 
jungen Mädchens in engen 
Jeans. Ich kann nur ihren Rü-
cken sehen. 
Im Teleshop-Outlet werden in 
einem Fernseher zuerst eine 
Zwiebel und später ein paar 
Erdbeeren von zwei Männern, 

die anscheinend eine Ahnung 
haben von dem, was sie tun, 
gehackt und auf einem Holz-
brett platziert. 
Es gibt hier ein Ärztezentrum. 
Man muss das Gebäude also 
selbst dann nicht verlassen, 
wenn einen in dem ganzen 
Shoppingfieber plötzlich die 
Kotzerei überfällt. 
Luxus pur. 
Ich bin gezwungen zu konsu-
mieren. Kaufe eine Strumpfho-
se. Habe fünf zu Hause, ziehe 
sowas eigentlich nicht an. 
Macht nichts, etwas Neues hat 
noch nie jemandem geschadet. 
Die Kassiererin will mir zuerst 
eine Kundenkarte und kurz 
darauf ein rosa Parfümfläsch-
chen andrehen, auf dem Bruno 
Banani steht. »Is grad im Ange-
bot«, sagt sie.
Wieder Luftballons. Ganze 
Welten aus Luftballons. Sie sind 
weiß, rot und türkis. Eine Zahl. 
80. Oder 08. Ich frage mich, ob 
der Lugner 80 wird oder die 

Lugner City 8. Oder 80? Frage 
dasselbe einen DREI-Mitar-
beiter. Der Lugner wird also 80. 
Käse. Olivengeruch. Mausi-Markt?
Ich sehe ein Plakat. Richard sieht 
glücklich aus. Die Mörtel-Story. 
Darunter steht, dass diese beim 
Libro erhältlich sei. Der Mitarbei-
ter an der Kassa hat lange blon-
de Haare, ein Lippenpiercing 
und keine Ahnung von der Mör-
tel-Story. 
Ich höre Techno der 1990er Jahre. 
Ich höre italienische Popmusik. 
Ich höre Rihanna. Ich höre »call 
me maybe«.
Bei Ursis Haare sehe ich drei 
Plastikköpfe mit unterschiedli-
chen Perücken. »Echthaarver-
längerung in nur einer Minute«
Ich verlaufe mich viermal. 
Ich steige zweimal auf die falsche 
Rolltreppe. 
Ich gehe im Kreis. 

Ihr Weg in die Arbeit führt ins 
Einkaufszentrum. Sie geht im 
Erdgeschoß hinein, fährt lang-
sam mit der Rolltreppe hinauf in 
den dritten Stock. Sie ist immer 
früher da, aus zwei Gründen. 
Erstens ist es warm im Winter 
und kühl im Sommer, was als 
Grund allein bereits ausreicht. 
Aber viel wichtiger und zwei-
tens, gibt es im ersten Stock 
eine Parfümerie. Jeden Tag geht 
sie hier hinein, ihr gefällt die 
schöne Auslage, mit Samt 
ausgelegt und den neuesten 
Flakons und Tiegeln darauf. 
Plakate mit sinnlichen Frauen 
und verführerischen Männern. 
Im Laden gibt es reihenweise 
Produkte für Schönheit und 

Jugend, wem könnte das nicht 
gefallen, sie weiß es nicht. Sie 
schreitet durch die weite Ver-
kaufsfläche, die ganz anders 
ist, als die engen Gänge an 
ihrem Arbeitsplatz. Hier stehen 
nicht viele Menschen, und 
wenn, dann nehmen sie sich 
Zeit. Greifen bedächtig nach 
Produkten, ohne die Verpa-
ckung zu brechen. Stören nicht 
die Ordnung, welche von den 
Verkäuferinnen angelegt wurde. 
Das hier ist eine Oase der 
Ruhe, denkt sie. 
Was ihr besonders gefällt, sind 
die Düfte. Ein Duft für jede 
Frau, jede Laune, jede Figur, 
alle schmeichelnd und vielver-
sprechend. Jeden Morgen 

schreitet sie den Laden ab und 
betrachtet alles, saugt es auf, 
mit der Nase und den Ohren. 
Und ebenso jeden Morgen fragt 
sie sich, welche Frau sie heute 
sein will, welcher Duft zu ihr 
passt. Sie sucht bedächtig aus, 
die Entscheidung fällt ihr nicht 
leicht. Sie lässt sich dabei nicht 
ablenken, versucht nicht auf die 
Uhr zu schauen. Dann nimmt 
sie endlich den Testflakon und 
sprüht ein paar Tropfen auf die 
Innenseite ihrer Handgelenke, 
hinter die Ohren und einen 
Hauch auf ihr Schlüsselbein. 
Sie riecht die intensive Vanille, 
denkt an die Schoten, die 3 € 
pro Stück in dünnen Gläschen 
verkauft werden, die sie sich 

nicht leisten kann. Sie hüllt sich 
in den Duft, versteckt sich 
darin. Kurz vor Dienstbeginn 
geht sie zu ihrem Arbeitsplatz 
zwei Stockwerke höher. Sie 
zieht ihre Arbeitskleidung über, 
setzt sich an ihren Platz. Sie 
weiß, dass zumindest diese 
Kasse, ihre Kasse, den ganzen 
Tag nach ihr und ihrem neuen 
Ich riechen wird. Daheim hat 
sie nicht eine der vielen teuren 
Fläschchen, aber das macht 
nichts. Hier hat sie genug. 
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eine Parfümerie. Jeden Tag geht 
sie hier hinein, ihr gefällt die 
schöne Auslage, mit Samt 
ausgelegt und den neuesten 
Flakons und Tiegeln darauf. 
Plakate mit sinnlichen Frauen 



Der interessierte Marktbesucher erhält als Qualitäts-
siegel Gedanken. Umtriebige Wörter haben sich aus 
dem Marktgeschehen gelöst und floaten selbständig. 
Sie konnten als Aufklebergeschenk und Butterbrottü-
te mit Kopfinhalt mitgenommen werden. Auch eine 
Art, wie sich Sprachkunst ausbreitete. 

text: theresa brunner – wien
konzept & gestaltung: merve afacan & laura-jil heim – mannheim 

Der Rheinlandpfälzer räumt die 
Kübel weg, zu viele, zusammen-
räumen. Er verkauft nichts, seine 
Frau lebt in Wien, die hat ihn nie 
geschlagen, aber hierher ver-
schlagen, mit Stimme, ohne Stock, 
eine Kopfrevolution, ein Kopfge-
biet, das den Ort gewechselt hat. 
Bis 8, 9 Uhr, manche Tage. Immer 
die selben Leute? Vielleicht ja, 
die Stammkunden. Sie ist die 
Anlaufstelle.
Ihre Frau? Nein, nicht meine Frau. 
Die Frau Pöhl. Ach, so, die Frau 
Pöhl.
Meine Frau, die ist in Oberwart, 
bei Oberwart. Nein? Ach, so. Ja. 
Ach, so.
Jetzt muss ich unten bei der Kirche 
die Kübel ein bissl zusammen-
räumen, weil die alle so schlampig 
san, da ist gleich der Kübel voll. 
Viel Mist?
Kleinvieh? Nein, Mensch. Ach, 
so? Mensch nimmt aus der Natur, 
was er braucht und macht Mist 
daraus. Ein bisschen.
Na, Nemmerich, geh ma ham 
jetz, leg ma sie vorn Fernseher?
Ja, wiederschaun. ... Ja, ich werde 

mir die Stöckl anschaun.
– Ach so.
Die Barbara Stöckl. Jeden 
Samstag.
– Wann den?
Um 16 Uhr.
– Ach so?
Über 30 Jahr. Wie kutschkerjung, 
zahm. Ja, ruhige Hände nehmen 
Äpfel und Granaten und riechen 
an der Kelchgrube und an der 
Stielgrube. Apfelpopo und Grana-
ten-Fontanelle. Es ist still. Ich bin 
nicht oft da. Ein Geschäft geht 
ein, ein Menschenkopf kommt auf 
eingewachsenen Zehen, ausge-
wachsenem Brustkorb und geht, 
geht mit Bein und läuft im Kopf. 
Wissen nicht wohin, aber so 
schnell wie möglich dort hin. 
Samt Haut. Samt Haut in samt, 
weil insgesamt ja dann doch nur 
eine halbe Pita mit Gemüse 
gekauft wurde und eine Zitrone, 
eine Zucchini, so groß wie ein 
Handy aus den 90ern, in das ich 
dann Tasten einritze und ihm beim 
Welken zusah. Es hat sich keiner 
gemeldet. 
Schnelles Produktleben, schnel-

les Fleisch. Märkte sind Zeitlupen-
orte mit langen Bärten.
Ich versteh schon, wenn mir die 
Frau in der Topsi-Parfümerie beim 
Passiontesten über die Schulter 
wimpert und in destilliertem 
Rosa ihre Stimme in mich tropft 
und irgendwas von einem Plas-
tikballon erzählt, der nie die Luft 
verloren hat und noch immer 
schwebt, aber nicht dort, woan-
ders, ganzweltlich, aber länger, 
weil der kein Kürbisgewächs ist, 
keinen Wurmfortsatz und keinen 
PUK-Code hat. Vielleicht hat sie 
mir auch nur ein Angebot emp-
fohlen, so was für die Ewigkeit 
halt, ohne Boden und mit viel 
Luft und Höhe. Weil unecht viel 
zu wenig echt ist und weil wir 
vielleicht viel zu wenig von 
unecht wissen und weil unecht 
vielleicht nicht verwelkt wie die 
Blätter im Herbstnebel. 
Ich schau nur, danke. Ach so.
– Na kommt’s, mach ma uns los. 
Nicht, dass früher die Löwinger- 
Bühne anfängt. Der Nemmerich 
war im Spital und ist mit einem 
Schauspieler von der Löwinger- 

Bühne im Zimmer gelegen.
Da schwankte das Zimmer, gstan-
zelte Luft und wer Bettpfannderl 
mit Reindl verwechselt, lacht dem 
Nachbarn in die Ohrmuscheln, 
dass es hallt wie in einer Gewöl-
behalle.
– Der liebt die ja. Die Löwinger- 
Bühne.
Immer ganz? Auch samstags um 
16 Uhr? Nicht zu 100 Prozent, 
weil da ja was stöckelt. Hammer 
Schuhe hat der, das muss ich 
schon sagen. Damit keine Kübel-
pfütze Socken flutet. Trittfest. 
Festes Schuhbett, fort auf einem 
Trittbrett, einen Schritt machen. 
Ich weiß nicht, ob er Herzprobleme 
hat.
Vielleicht. Er hatte auch zwei 
Kinne. Kinns? Duden. Kinne. Ach 
so. Danke.
Aber mit Baseballkappe. Von Ö3 
und mit blauem Schirm. Rhein-
landpfalz schaut durch die oran-
gene Brille auf einen Wiener 
Salathäupl. Es riecht nach Käse 
und Mauerrissen.
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san, da ist gleich der Kübel voll. 
Viel Mist?
Kleinvieh? Nein, Mensch. Ach, 
so? Mensch nimmt aus der Natur, 
was er braucht und macht Mist 
daraus. Ein bisschen.



1
Die Sprache drängt. Sie drängt in uns, zu benennen, 
das, was wir wahrnehmen. Auch, um es uns zu- 
und einzuordnen, und dadurch kommunizieren zu 
können. 
Aber diese Ordnung, der fremdbestimmte Diskurs, 
wird nicht selten als ein Zwang erfahren, der von 
Außen kommt. Von den Systemen, die das inner-
sprachliche Drängen kanalisieren, durch ihre Kon-
texte, die diese Sprache umgeben. Und, die nicht 
nur sprachliche Darstellungsformen einsetzen, um 
ihre Ziele zu verwirklichen. 

Diese Ziele liegen auf der Hand, die übrigens längst 
nichts mehr mit dem Gegenstand der Erzeugung 
zu tun hat. Öffnen wir nur das Auge, dass es uns 
den Verstand erhellt: Dann heißt Verwirklichen 
nichts anderes, als Grenzen zu setzen, in denen 
die Eingeschulten jene Felder zu bestellen lernen, 
damit deren Erträge von den Systemen geerntet 
werden können.

Die Einschulung erfolgt dabei medial umfassend. 
Sie bedient sich der Worte, aber noch mehr der 
Bilder und anderer Repräsentationsformen, um dar-
aus jene Wirklichkeit zu bauen, die eine Transparenz 
des Alles-ist-machbar vorgibt. Eine Wirklichkeit, 
in der dadurch nichts machbar wird; in der abstrakte 
Werte zu realen werden und die realen, auch kör-
perlichen, zu abstrakten, abgesetzten, weit weg von 
jeder individuellen Erfahrung.

Es geht also um mehr als Sprache, es geht um die 
Systeme der Zeichen, die von den medialen Ma-
schinen gesetzt werden. Um Ordnungen zu schaf-
fen, in denen Ich, Du, Wir zu Trägern gestanzter 
Zeichen werden. Ordnungen, die ihre Inhalte nicht 
aus dem individuellen Bedürfnis des Ichs oder der 
sozialen Gruppe schöpfen, sondern diese, ihre 
marktkonformen Oberflächenwerte, den Individuen 
als tiefe eigene suggerieren.

Das bedeutet die Einbindung und das Abverlangen 
von Sprach- und Darstellungsformen des Gegebe-
nen als Verhaltensformen im individuellen wie 
sozialen Raum. Was nichts anderes darstellt, als 
Normerfüllung, Entfremdung, die nicht nur den von 
abstrakten Strukturen in fern gesteuerten Maschi-
nen hergestellten Gegenstand, sondern das ganze 
Lebensgefühl betreffen.

2
Das Werk drängt. Es drängt in andere Werke, die es 
aufsucht, mit deren medialen Mitteln es spielt und 
experimentiert, um zur eigenen Intention zurückzu-
kehren, dem Werk als Einheit von Inhalt und Form.  
Als Kunst, in der nicht über Form kommuniziert 
wird, sondern durch und als Form – die in sich und 
aus sich und über sich hinaus jene politisch und 
theoretisch gewichteten Inhalte der nominalisierten 
und begrenzten Wirklichkeit thematisiert, anspricht, 
aufzeigt und durch Entgrenzungstendenzen ver-
sucht, zu verwandeln. 

Dazu kann das Werk kurzweilig die Gestalt anderer 
Medienformen der Kunst annehmen, der auch 
durch den Einbruch empirischer Realitäten be-
gründbar ist. Die eigentlich bestimmende Intention 
des Werkes, eben dieses Werk zu sein, wird da-
durch nicht beschnitten. Im Gegenteil kann es seine 
Möglichkeiten, die damit verbundene Botschaft zu 
vermitteln, erweitern.

3
Im Fall von Markt und Cities ist diese Form die Inter-
vention in einem Raum, der den Schreibtisch, das 
Buch, das Blatt verlässt und sich in den Raum des 
Sozialen, des Marktes an sich begibt: und, hier in 
Markt und Cities, beim Begriff, beim Wort und beim 
Ort nimmt. 

Das Wort – ein Text aus Texten, eine Flut von Zei-
chen, ein scheinbares Chaos, das aber Ordnungs-
muster hat, die einwirken und einwirken und einwir-
ken. Die Schule des Mausi-Marktes! Diese Ein-
Wirkung ins Bewusste zu heben, um sie derart zum 
realen Raum zu gestalten, in den eingegriffen wer-
den kann, ja, das gilt der Kunst:
am konkreten Ort – mit Medien aus anderen Berei-
chen der Kunst – Objekte, Fotos, Video – eine 
künstlerische Erweiterung des »ureigenen«, sprach-
lichen Mediums, das letztlich wieder in sich, als 
Text zurückfließt.

Ein Werk aus Werken, einer pluralen Autorenschaft, 
die diesen Raum spezifisch wählt, um ihn zu erfor-
schen und in ihm zu forschen, zu analysieren. Die 
auf die Bedingungen im Speziellen aufmerksam 
macht, um mögliche allgemeine, die für den Zustand 
einer sozialökonomischen Zeichen-Bindung stell-
vertretend sind, aufmerksam zu machen: 

Auf das, was Normierung und Automatismus sind, 
Einwirkungen und Manipulationen auf das Unbe-
wusste und welche Rolle der dort Eingebundene 
zu spielen hat. 
Das künstlerische Spiel wird dem Ernsten des 
Eingeschlossenseins entgegengesetzt, eine Art 
Revolte der Eigenermächtigung durch sprachlich 
bildlich aktionistische Darstellungs- und Hand-
lungsformen.

In diesen und immer wieder auf sich zurückwei-
send, steht die Sprache als Bearbeitungsmaterial 
im Zentrum, das, wie gesagt, angeknabbert wird, 
von anderen künstlerischen Darstellungsweisen 
wie dem körperlichen Agieren, den eingebrachten 
Objekten in eine Ding- und Wesenwelt des Gege-
benen, die kapitalistischen Gesetzen unterliegt, 
die aber als frei suggeriert werden:

SPRACH RAUM GIFT MÜLL ist der Versuch, sich 
davon frei zu spielen und andere daran partizipieren 
zu lassen.

Die Intervention in diesem Raum ist eine kurzweilige, 
aber nachhaltig wirkende Störung des Gegebenen 
und seiner Automatismen, mit anderen Mitteln als mit 
jenen der Sprache allein, auch wenn es um Dichtung 
und Literatur geht!

ferdinand schmatz

text: gloria kupsch – wien

Die Intervention in diesem Raum ist eine kurzweilige, 
aber nachhaltig wirkende Störung des Gegebenen 
und seiner Automatismen, mit anderen Mitteln als mit 
jenen der Sprache allein, auch wenn es um Dichtung 



Die Texte sind siebenmal, den Wochentagen 
entsprechend, unterteilt. Dieser lineare 
Rhythmus wird durch die Zuteilung der sieben 
Jahre zu unterschiedlichen Jahreszeiten gebro-
chen. Gesprayt auf dem Markt-Boden sind die 
Texte im Wortsinn zum Draufgehen und 
Drumherumgehen »unumgänglich« geworden. 

text: anna stiegler – wien
konzept & gestaltung: stefan apfel – mannheim

Mit diesem Projekt wollte unser Team den »Tätern der 
Verschwendungssucht« ein Gesicht geben. Zu diesem 
Zweck haben wir drei unterschiedliche Aufklebermoti-
ve mit »Verschwendungsverbrechern« gestaltet. Die
Mülleimer und /-tonnen des Kutschkermarktes 
wurden mit Absperrband zugebunden. 

text: cherry hu – wien
konzept & gestaltung: franziska schulz – mannheim

Der Mensch, das Bier und die Wurst. Wir platzierten 
unter die Curry-Wurst Gedichte, die zum Vorschein 
kommen, wenn der Esser aufgegessen hatte. Text unter 
der Wurst, Gedichte aus der Wegwerfschachtel. Ein 
Wurststand setzte für seine Kunden diese Pappteller ein.

text: lena ures – wien
konzept & gestaltung: thassiannira araujo sousa – mannheim

unter die Curry-Wurst Gedichte, die zum Vorschein 
kommen, wenn der Esser aufgegessen hatte. Text unter 
der Wurst, Gedichte aus der Wegwerfschachtel. Ein 
Wurststand setzte für seine Kunden diese Pappteller ein.

text: lena ures – wien
konzept & gestaltung: thassiannira araujo sousa – mannheim
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bild: maurice fischer

Der Mensch, das Bier und die Wurst. Wir platzierten 
unter die Curry-Wurst Gedichte, die zum Vorschein 
kommen, wenn der Esser aufgegessen hatte. Text unter 
der Wurst, Gedichte aus der Wegwerfschachtel. Ein 
Wurststand setzte für seine Kunden diese Pappteller ein.

konzept & gestaltung: thassiannira araujo sousa – mannheim
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wochenendemeinefingerverkramp-
fenichsetzeabhimmelblau //

min. 07:19.6

SOC 4 // Mittwoch // 21. November 
2012 // früher Nachmittag // min. 0:00

sovielheuteimlichtmitbleistiftschreibtm-
anleichtermistelzweigkranzderhalbe-
kürbisambodenunterdertannedashim-
melblauganzvollendlichdiehalbkreisb-
ankamabendistesschönerhierwieimwin-
terallesamabendschöneristmitdenlich-
ternmitkaltenfingernschreibtmanlang-
samerallegeschäfteoffenundumdie-
eckeammarktgemächlichblumenblu-
menblumengemüseüberalldertürkehin-
tendrineinenquadratischentischmitplas-
tikbeschichteterblümchentischdecke-
dieangefangenepaletteseinefreunde-
wiederdasinddieimmerdadieeinenmit-
kinderwagenalsoauchimtageslichtkin-
derwägenklarwannsonstimwinteristal-
lesschönamabenddielichterundtags-
überfastnichtsaußerdiefarbenunddie-
menschenvielleichtmeinhandyläutetes-
lenktmichabzumerstenmalzurückzum-
marktsovielestörgeräuschederfeinkost-
standsounverschämtteuerwiesollen-
denndannschondienormalenleute-
auchnochaufdenmarktgehenderalte-
bauergegenübermitdergrünenbommerl-
haubeverkauftliköräpfelhonigunder-
zähltseinenkundenvondermachartgib-
teseigentlichnochirgendeinenortwoös-
terreicherichglaubeerkommtausnieder-
österreichundseinegrüne // 

min. 07:21

SOC 2 // Freitag // 9. November 2012 
// Abend // min. 0:00

diebüchertascheheuteübervolldrau-
ßenammarktumsechsuhrsperrteraufhi-
neindiekirchezugesperrtimkellerthere-
sastauffeieresgäbegratisweindasmach-
eichabernichtundichunderundallesagt-
derkleineimanzugdraußendiefrauvorbei-
mitdemrotenbabywarumsindhierimmer-
kindergegenübereinspielplatzkinder-
stimmenerkenntmanimmersiesagtich-
liebemeinekinderüberallesundwennich-
sienichtdannsindsieverschwundenhin-
terdemmarktstandheuteimlaternenlicht-
himmelblaumitkerzenimfensterwaswei-
terwashatnochjemandgesagtoderwas-
sageichinsiebenminutenwasgibteszusa-
genaufeinemleerenmarktimherbstun-
dimmerkälterdiekürbissealleverkauftich-
denkeandiesiebenminutenundderapfel-
amtischwogehteshinmorgenderbauern-
marktaberwannbringensiedieständedie-
autosmüssenwegplatzfürdieleutemit-
demkümmelschinkeneswäresoschön-
wennkeinautolärmimhintergrunddann-
könntemansichvielleichtamabendnoch-
mehrleuteunterwegsamfreitagabendt-
rotzdemalldiekinderbeidertaufeunter-
demtischundeinfotografichhöredasba-
bybishierherüberschreienwashabensie-
denganzentaggemachtundjetzteinermit-
hund //

min. 07:05

SOC 3 // Montag // 12. November 2012 
// früher Abend // min. 0:00

erhätteheutenochoffenhabensollen-
aberwiederkeinermehrdawiekannesum-
dieuhrzeitfinsterseinnurdiefreundeder-
standbesitzermitbierinderhandundre-
deninsprachendieichnichtversteheaber-
diekircheendlichdiekirchedieteelichter-
ausverkauftwermaltdiegemäldeinnor-
malenkirchenwarumsinddienichtalle-
dasschweretorumseckinshimmelblau-
diezeitungfängtzumbrennenanwiesobe-
merkteskeinerichhabeesgerochenich-
habenichthingesehenwiesodraußender-
bodenfeuchtundrußgeruchsommerla-
gerfeuerdunkelheitummitternachtwann-
kommendieleutehierherwannmussich-
kommenaberbraucheichüberhauptleu-
teoderistdermarktmeinevariantedes-
markteseineohnemenschenwürdees- 
michstörenwennsiedawärenwasreden-
sieundwiesodasbierdaspasstzumwürs-
telstandnichtnebendiehimmelblauekir-
cheimnassenschwarzgrauhimmelheute-
vonderanderenseitebetretenvomfahrra-
dauseinortandemmanvorbeifahrenwür-
dewüsstemannichtdavonundfrüherwa-
rendieseortediezentrendieherzstücke-
dermittelpunktfürdieumherwohnenden-
umherliegenden // 

min. 07:02

Wir zitieren einen »Tatort«, die Krimiserie, und zwar den 
»Tatort« vom »Überfahrenen Penner«. Das Ende des 
Films bleibt stehen, im öffentlichen Raum stecken. 
Wissen wir, wie es zu diesem Unfall gekommen ist und 
wer waren die Täter? Oder hat der Besitzer des Schlaf- 
sacks die Fahrttreppen benützt und ist dabei zu Schaden 
gekommen? Hilft irgendjemand?

text: laura hinrichsmeyer – wien
konzept & gestaltung: sascha genc – mannheim

In der Gestaltung wird das beschriebene unaufhaltsame »Diktat der Sinne« 
wiederaufgenommen: Der Markt wird mit QR-Codes »überflutet«. Wir folgen 
numerisch den gesetzten sieben Textstücken. Die QR-Codes tauchen auf sieben 
Trägern auf: Plakate, Flyer, Aufkleber, Buttons, Taschen, T-Shirts, auf dem Handy; 
eine ausgelegte QR-Spur vervollständigt das Panoptikum. QR-Code läuft über den 
Markt, setzt sich hin, wird getragen, fortgeweht, mit den Füßen berührt. Beim Scan-
nen des QR-Codes erscheinen die sieben Texte. Im roten Sessel mögen die 
Besucher des Marktes Platz nehmen. Die überall stattfindende QR-Codisierung 
kommt unausweichlich und ausnahmslos an ihnen vorüber.

text: anna wieser – wien
konzept & gestaltung: julia harm – mannheim
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Wir zitieren einen »Tatort«, die Krimiserie, und zwar den 
»Tatort« vom »Überfahrenen Penner«. Das Ende des 
Films bleibt stehen, im öffentlichen Raum stecken. 
Wissen wir, wie es zu diesem Unfall gekommen ist und 
wer waren die Täter? Oder hat der Besitzer des Schlaf- 
sacks die Fahrttreppen benützt und ist dabei zu Schaden 
gekommen? Hilft irgendjemand?

text: laura hinrichsmeyer – wien
konzept & gestaltung: sascha genc – mannheim



text: afamia al-dayaa – wien
konzept & gestaltung: jaqueline stadler – mannheim

Kupferwasser, himmelblau

Unter Fremden kann ich nie ein Auge schließen
und mein eigenes Leben kenn ich heut nicht 
mehr.
Versteh mein Ziel: Ich muss noch leben.

Atmen, leben, atmen –
noch vor dem Tod gesunden, nochmals

nisten –

ein wenig bleiben noch bei Menschen, ein wenig

bleiben.  ____ Nur

ein Stück blaues Meer möchte ich, nur ein
Nadelöhr Meer! Der Atem, der Atem, Gesang
will sich regen, der Spiegel:

bewegen, bewegen, bewegen

Dann springt das
  Jetzt
Ins Augenpaar,
bis in den Grund: Fracht, der du folgen willst, Blinder
und selbst Blindenführer ________

Im Gedächtnis, bettlerhaft, fühlst du
Feuchte, frische Beulen.

Arm, der Halblebendige, Niemalssatte,
der dort beim Schatten um Almosen fleht,
den ein Bellen
schreckt,
den ein
Windstoß
Mäht.

Sommerlippen, Flügelwerk.
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