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Sans Fanfare
Zurückhaltung als Methode
Das neunte Festival der Regionen fand, in Kooperation mit Linz 2009 Kulturhauptstadt Europas, in Auwiesen und der solarCity, zwei großen Wohnanlagen
im südlichen Stadtgebiet von Linz, statt. Unter dem Titel Normalzustand orientierte sich das Festivalprogramm räumlich und thematisch am routinierten
Alltag dieser Stadtrandsiedlungen, die die meisten BewohnerInnen von Linz nur
als Endstation zweier wichtiger Straßenbahnlinien kennen, ohne jemals auch
bis dorthin zu fahren. Diese Positionierung am Rand der städtischen Topographie und unser kontinuierliches Interesse an avancierten Beispielen aktueller,
ortsspezifischer Kunst machten uns früh auf das Berliner Pilotprojekt Gropiusstadt aufmerksam, das - in ähnlicher stadträumlicher Konfiguration - im
Berliner Süden agiert. Wir waren daher sehr froh, als sich die Gelegenheit bot,
Uwe Jonas, einen der Initiatoren des Projekts, und von ihm eingeladene KünstlerInnen nach Linz zu locken. Dabei diente dem Vorhaben der nur scheinbar
paradoxe Gedanke als Ausgangspunkt, wie es denn gelingen könnte, ein Residency-Projekt mobil zu machen? Gelten doch Residencies als stationäre Docks
für immer mobilere KünstlerInnen, weswegen sich die meisten Programme
untrennbar mit einem Ort oder einem speziellen Genius Loci verbunden fühlen.
Mit der Aussage „Die Wohnung ist das Herzstück“ beantwortete Uwe Jonas
diese Frage überzeugend, wobei er sein persönliches Engagement für Aufnahme, Betreuung und Wohlergehen der Gäste nur beiläufig erwähnte1. Dabei
liegt genau in diesem Engagement und der daraus folgenden Nahebeziehung
der Schlüssel zum Erfolg von Projekten im Alltagsraum, und zwar - ein weiteres nur scheinbares Paradox - in direktem Zusammenhang mit einer gewissen
Skepsis gegenüber Werbemaßnahmen, Medien und allzu offensiver Kunstvermittlung. Folgerichtig begann das Pilotprojekt Auwiesen „sans fanfare“ bereits
Monate vor Festivalbeginn, lange bevor die Hinweisschilder, Folder und Plakate
das Projekt veröffentlichten.
Uwe Jonas und seine Gäste hatten Eines gemeinsam: Sie agierten, direkt,
persönlich und ohne großen Apparat. Sie lenkten damit den Blick auch auf die
immateriellen und sozialen Voraussetzungen von Kunst außerhalb ihrer Institutionen: Regelmäßige Abendessen mit neuen Gästen erweiterten das Beziehungsnetz, alle BewohnerInnen von Auwiesen bekamen die Gelegenheit zu
Kaffee und Kuchen vorbeizukommen und auf Kraftakte, die Genehmigungen
gebraucht hätten, wurde von Vornherein verzichtet. Als dann einmal nur der
Kurator am Grill die unangekündigte Lesung eines seiner Gäste begleitete,
führte gerade diese diskrete Strategie dazu, dass sich eine Gruppe von Kindern
zum Zuhören einfand, die einem mächtigeren Event wohl in weitem Bogen
ausgewichen wären. Es waren viele Momente wie dieser, die das Projekt glücken ließen. Vielen Dank!
Martin Fritz
(Festivalleiter, Festival der Regionen)

1 Uwe Jonas im Gespräch mit Peter Arlt, Katalog Festival der Regionen 2009, Seite 166 ff

Das Projekt
Die Idee, das Konzept des „Pilotprojekt Gropiusstadt“, das ich mit Birgit Anna
Schumacher entwickelt und sieben Jahre lang mit ihr gemeinsam organisiert
habe, temporär an anderen Orten zu realisieren, erschien erst einmal gewagt.
Das „Pilotprojekt Gropiusstadt“ verfolgt eine langfristige Strategie, bei der
kleine, kontinuierliche (homöopathische) Interventionen in der Öffentlichkeit
zu einer Wahrnehmungsänderung (-steigerung) der ansässigen Bevölkerung
führen. Neben dieser Außenwirkung ist die Zwanglosigkeit der Teilnahme ein
wesentlicher Kern des Projektes: Niemand ist verpflichtet, irgend Etwas während seiner Residenz zu produzieren. Ein Konzept, das rundum aufging: Die
Wohnbevölkerung reagierte immer aufgeschlossener auf Ereignisse in ihrer
Umwelt, lehnte Veränderungen allen Anscheines nach nicht mehr grundlos ab
(wie zu Anfang des Projektes 2002), und auch die teilnehmenden KünstlerInnen nahmen das recht unspektakuläre Angebot immer mehr wahr. Momentan
ist das Projekt bereits ein Jahr im Voraus ausgebucht.
In Auwiesen wurde die temporäre Version des Pilotprojektes „festivalkompatibel“ modifiziert, das heißt, der Großteil der KünstlerInnen (sechs) wurde
langfristig zur Teilnahme eingeladen, ein Teil der Flexibilität wurde durch die
kurzfristige Zuladung von drei weiteren Künstlern erhalten - alle hatten die
Aufgabe, eine Arbeit in der Öffentlichkeit zu realisieren sowie einen Beitrag für
die Wohnungsausstellung zu hinterlassen.
Neben der Betreuung der KünstlerInnen und der Wohnung, veranstaltete ich
für jede/n GastkünstlerIn eine Dinnerparty, zu der AkteurInnen der Linzer
Kunstszene eingeladen wurden, teilweise geschah dies über das Festivalbüro.
An den insgesamt acht Dinnerpartys nahmen über achtzig Personen teil, die
einen Großteil der Linzer Kunstszene abdeckten (von KünstlerInnen über KuratorInnen bis hin zu den LeiterInnen der relevanten Institutionen). Dieser Teil
des Projektes hatte das Ziel, eine Kommunikationsplattform bereit zu stellen,
die GastkünstlerInnen zu vernetzen und nicht zuletzt die Linzer ProtagonistInnen in den Randbezirk Auwiesen zu locken. Diese Ziele wurden überwiegend erreicht: Das Projekt in Auwiesen wurde bereits weit vor dem Beginn des
„Festival der Regionen“ bekannt, die meisten Eingeladenen hatten Auwiesen nie
zuvor besucht und waren positiv überrascht, nicht zuletzt ergaben sich neue
Gesprächsmöglichkeiten innerhalb der eigentlich recht überschaubaren Linzer
„Kunstwelt“.
Einige Bemerkungen zum Projektkonzept: Es handelte sich nicht um eine ausschließlich kuratorische Arbeit, sondern um ein ganzheitliches Konzept, das
auf der siebenjährigen Erfahrung mit dem „Pilotprojekt Gropiusstadt“ beruht.
So war die Einrichtung der Wohnung, das Putzen derselben vor den jeweiligen Einzügen, die persönliche Betreuung vor Ort und die Veranstaltung von
Abendessen mit verschiedenen Gästen genauso wesentlich wie die intensive
Diskussion über Realisierungsideen, die Begleitung ihrer Umsetzungen
und, nicht zuletzt, der Austausch über die Gestaltung der Ausstellung.

Fazit
Das Experiment eines temporären Residenzprojektes ist gelungen, selbst eine
kurze Projektlaufzeit von drei Monaten hinterlässt deutliche Spuren in den
Köpfen der KünstlerInnen und BewohnerInnen. Die Nachhaltigkeit überrascht,
wurden doch selbst kleine Eingriffe noch nach zwei Monaten positiv erinnert,
wie etwa die Luftballone von Antonia Low oder Jürgen O. Olbrichs Kühe (die
sogar eine Mythenbildung nach sich zogen).
Hier zeigt sich eine besondere Kraft, die Großsiedlungen entfalten. Schon in
der Gropiusstadt fragte ich mich, warum man dort so wenig mit dem umgebenden Raum anfing, nur selten wurden die großen Rasenflächen benutzt, und
selbst auf die Bänke schienen sich die BewohnerInnen nicht setzen zu wollen.
Eine Mischung aus Individualisierung und (gefühlter) sozialer Kontrolle lässt
die BewohnerInnen nach den Ideen der Vordenker dieser Siedlungsform leben:
Es wird gewohnt. In Auwiesen verhielt es sich ähnlich, wobei der öffentlichen
Raum aufgrund seiner kleinteiligeren Struktur offensichtlicher einer direkten
Kontrolle durch die umliegenden Wohnungen unterworfen war. Das Leben
spielt sich in den Privatbereichen ab, ob in der Wohnung, auf dem Balkon oder
im eigenen Garten, hier wird gestaltet und von den Nachbarn nur im Extremfall eingegriffen. Außerhalb spielen die Kinder, wird der Hund ausgeführt, oder
man geht zielgerichtet seines Weges. Ansonsten handelt es sich eher um den
Ausblick aus der Wohnung, der möglichst ungestört bleiben soll; Veränderungen werden registriert, andere Nutzungsformen beobachtet und oft als störend
empfunden. Es handelt sich um eingespielte Verhaltensweisen, meist leben
die BewohnerInnen schon lange in der Siedlung, haben einige Sozialkontakte
(Nachbarn, Verwandte, Freunde) und leben gern dort. Gerade diese festgefügten Rahmenbedingungen (Gestalt des öffentlichen Raumes und der sozialen
Kontakte), die in beiden Siedlungen (Gropiusstadt und Auwiesen) ähnlich empfunden werden, tragen zum Gelingen der temporären Interventionen bei: Die
BewohnerInnen sind offen für Neues - vor allem, wenn es nur vorübergehend
ist.

Dank
Allen die das Festival der Regionen ermöglichten, dem Leiter Martin Fritz und
meiner Ansprechpartnerin Doris Prlic, Barbara Mitterlehner, Thomas Kreiseder,
dem ARGE Trödelladen, Lothar Moser von der LINZ AG und Karoline Rudolf die
unermüdlich die Wohnungsausstellung betreut hat.
Uwe Jonas, 14. Oktober 2009

Wolfgang Aichner (23. bis 26. Februar; 6. bis 10. Mai 2009)
Wolfgang Aichner reiste kurz vor Festivalbeginn an, um seine Arbeit zu realisieren (so tat es auch Ulrike Mohr, deren Aufenthalt sich mit dem von Wolfgang Aichner überschnitt). Nachdem er in München bereits ein ähnliches
Projekt realisiert hatte, stellte er entlang der Tramlinie 1 in Auwiesen an mehreren Tagen einen Zeitungskasten auf, an dem eine ortsübliche Tageszeitung
einen „Anschlag“ auf das in Linz ansässige Museum für Zeitgenössische Kunst,
Lentos, verkündete. Im Inneren des Zeitungskastens fanden Interessierte ein
Modell des „zerstörten“ Museums, das später in der Wohnzimmerausstellung
gezeigt wurde.

Uwe Jonas (ab 23. Februar 2009)
Wie immer bei Projekten im
öffentlichen Raum, wurde auch
beim „Pilotprojekt Auwiesen“ im
Vorfeld häufig über Vandalismus
spekuliert. Die Meisten gingen
davon aus, dass die Kunst in
der Öffentlichkeit nur sehr kurz
ohne (unerwünschte) Eingriffe
überdauern würde. BewohnerInnen von Auwiesen thematisierten häufig die Zerstörungen
von Stadtmobiliar. Um dieses
Empfinden zu hinterfragen, legte
ich drei Steingärten an (weißer
Granitkies, geharckte Steine).
Die Gärten verlangten zwar eine
intensive Pflege, wurden aber nie
mutwillig zerstört.

Antonia Low

(30. März bis 13. April 2009)

Wie alle teilnehmenden
KünstlerInnen war auch
Antonia Low mit der Aufgabenstellung konfrontiert,
nicht nur eine kleine, nicht
genehgungspflichtige Intervention in der Öffentlichkeit
von Auwiesen durchzuführen, sondern darüber hinaus eine Darstellungsform
für die im Wohnzimmer der
Residenz-wohnung geplante Au-sstellung zu finden.
Nach vielen Streifzügen
durch Auwiesen fiel Antonia
Low in einem etwas abgelegenen Bereich der Siedlung
eine Fußgängerbrücke auf,
an deren Unterseite Versorgungsrohre verlegt waren,
wobei zwischen Rohren
und Brücke noch viel Luft
war. Diesen Zwischenraum
füllte Antonia Low mit
Luftbal-lonen. Als „Gegenstück“ installierte sie für die
Wohnungsausstellung „Die
Legende von Auwiesen“.

Ulrike Mohr (26. Februar bis 5. März; 6. bis 10.Mai 2009)

Ulrike Mohr arbeitete mit dem zur Energiegewinnung angelegten Fluss, der
Auwiesen im Süden durch einen Damm begrenzt. Durch die partielle Entfernung des Bewuchses „schrieb“ sie zwei Worte in den Boden: auf der Auwiesener Seite „UNTENDURCH“ und auf der anderen Seite „OBENDRÜBER“.

Jürgen O. Olbrich (16. bis 29. März 2009)

LEF LLBS BEM LEB LAZ LAH UWER LEA LSTR LEV GRA OWA KICN
LLEN WS LYCD LED LF WAB GRAK LCH LAK LEM LFI LAX LFS WEM
SLI BLE LEJ LEN LSTR LAH LGK WAR LDU OWE LS LA WLAS LER
LSF LSN LEC FKS WLAS LSD LA LCN LAB LFI GRUA LCH LCN LOS
LMS LE LWA WESD UWEN LPX LIT LEP LF LW LOW LRI SLAP LEE
LUW WOB LRI LWO LWL LM LE KIG LIS WWEC LEA LO GRUT LU LG
LAS LIG

Aktivitäten Linz
„Kommunikation“
1. In Kassel habe ich ca. 300 Ersttags-Briefe der österreichischen Post gefunden. Diese Sammlerstücke aus den Jahren 1980 - 1991 werden mit einem Stempel auf der Rückseite markiert (sind
also sammler-technisch noch intakt + von einem gewissen Wert), um anschließend in die Briefkästen der Gebäude in Au-wiesen verteilt zu werden.
2. Gefundene, unbenutzte kommerzielle Postkarten(vorzugsweise Tierbilder, aber auch klassische
Künstlerkarten, Architekturmotive etc.) werden von mir durch Eingriffe verändert, verbessert, korrigiert. Etwa 400 dieser so genannten „Postcard- corrections“ werden wiederum einige Tage später
in die Briefkästen eingeworfen.
3. Sechs verschiedene Postkarten mit farbigen Blumenmotiven aus der Zeit um 1942 werden auf
der Vorderseite mit dem Stempel „Paper police“ versehen und gegen Ende meiner zweiten Woche
in Auwiesen in die Briefkästen verteilt als dritte Frühlings-Kommunikation.
„Kühe in Auwiesen“
Ausgehend von den Kasseler Orten „Auepark“, „In der Aue“ und „Augarten“ habe ich ca. 150 Holzkühe in drei verschiedenen Größen und Farben mitgebracht. Im Café Frenzl platziere ich drei Kühe
auf der Verkaufstheke als kleinen Hinweis auf meine Aktion: Drei Tage später verteile ich die Kühe
in drei Rundgängen in Auwiesen. Die Verkäuferinnen im Café kommunizieren dies, so dass sich
Suchtrupps aus Schulklassen, Familien, Freundschaftsgruppen etc. bilden, die den Kühen nachspüren und sie sammeln.
„Autopoem“
Seit 1977 notiere ich in jeder Stadt, in die ich zum ersten Mal per Auto komme so genannte Autopoems. Dabei halte ich mit meinem Auto unmittelbar am Ortseingangsschild der betreffenden
Stadt, um mir jeweils eine halbe Stunde lang die an mir vorbeifahrenden Autokennzeichen zu notieren, allerdings nur die Buchstabenfolgen. Daraus entstehen, wie in diesem Fall, Postkarten. Das
Autopoem Linz wurde als Postkarte an 500 Autos in den Garagen von Auwiesen verteilt.
„Paper Police“
Hinter dem Begriff „Paper Police“ verbirgt sich ein Langzeit-Projekt von mir, das ich routinemäßig
so oft wie möglich seit ca. 14 Jahren betreibe.
Grundsätzlich besteht das Projekt darin, dass ich Papiercontainer im öffentlichen Raum kontrolliere. Dabei finde ich Dinge, von denen ich annehme, dass sie noch einer weiteren sinnvollen
Nutzung zugänglich sein könnten.
Diese Fundstücke haben sich inzwischen zu einem großen Archiv angehäuft, obwohl ich andere
Sammelstellen (Archive, Museen, private Sammler, Forschungsstellen, etc.) regelmäßig mit Material
versorge.
In Ausstellungszusammenhängen lasse ich von Studenten aus diesem Material sinnvolle Pakete
packen, die äußerlich im gleichen Packpapier daherkommen.
Alle auf diese Weise anonymisierten Pakete werden als Feld ausgelegt mit dem Hinweis, dass sich
jeder Ausstellungsbesucher ein Paket mitnehmen soll, allerdings unter der Bedingung, es erst
außerhalb des Ausstellungsraumes zu öffnen.
Auf diese Weise verteilen sich die Fundstücke wieder, es entsteht ein Kreislauf des Materials, etwas
scheinbar Wertloses bekommt wieder eine neue Bestimmung.
In Auwiesen habe ich diese routinemäßigen Kontrollen der Papiercontainer täglich durchgeführt.
Dabei sind etwa vier Bananenkisten voll Material gefunden worden, die jetzt ins Archiv in Kassel
gewandert sind, beziehungsweise an entsprechende sinnvolle Stellen.
Darüber hinaus habe ich erstmals einzelne Fundstücke (Bücher, Kinderspiele, CDs etc.) direkt vor
Ort recycelt: Ich habe diese Stücke mit einem Stempel als „Paper Police“ gekennzeichnet und in
Auwiesen jeweils zwei Tage nach der Fundzeit an einem von den Fund-Containern entfernten Ort
öffentlich ausgelegt. Alle diese ausgelegten Stücke waren am folgenden Tag nicht mehr vorhanden.
J. O. Olbrich

Jürgen Palmtag (28. bis 31. Mai 2009)
Zum Abschluss des „Pilotprojekt Auwiesen“ realisierte Jürgen Palmtag an zwei aufeinander folgenden Tagen einen
Auftritt mit experimenteller
Musik mit analoger Technik im öffentlichen Raum
von Auwiesen. Des Weiteren machte er für die letzte
Sonderveranstaltung in der
Wohnungsausstellung Musik.
Das nebenstehende Motiv
von Jürgen Palmtag zierte
das Einladungsflugblatt.

Roman Pfeffer

(16. März; 6./7. April 2009)

Gleichzeitig mit Antonia Low führte Roman Pfeffer sein Projekt
durch, er blieb dafür nur einen Tag, nachdem er im März bereits
einen Tag lang die Gegend erkundet hatte. Eingeladen wurde er
aufgrund seines Projektes in der Berliner Gropiusstadt, bei dem er
sich einen Tag lang vor eine Eingangstür des „Gropiushauses“ gesetzt hatte, um die ein- und ausgehenden Menschen zu zählen. In
Auwiesen ließ er sich von
5 bis 13 Uhr bei der Ein- und Ausfahrt einer Tiefgarage nieder und
zählte die Autos. Das Ergebnis war eine Soundcollage (Partitur), die
in der Wohnungsausstellung präsentiert wurde.

Die Partitur:

Matthias Schamp (5. bis 15. März; 19. bis 24. Mai 2009)
Matthias Schamp beschäftigte, wie Ulrike Mohr, der Damm: Er entwickelte eine
Idee, die das Gebiet „poetisch aufladen“ sollte. Der sich hinter dem Damm
befindliche, nicht schiffbare Kanal bot den BewohnerInnen eine kurze romanische Illusion der (Ausflugs-)schifffahrt. Für die Wohnungsausstellung fertigte
er einige „schlechte Verstecke“.

In einem Dampfschiff-Schornsteinkostüm und ausgestattet mit einem Nebelhorn, das in Abständen
tutet, unternimmt der Bochumer Künstler Matthias
Schamp in der Zeit vom 20. Mai bis zum 24. Mai
2009 Spaziergänge auf der Deichkrone entlang dem
Mühlbach im Linzer Stadtteil Auwiesen.
Schamps Schornsteinoutfit wird auf sinnfällige Weise durch eine Kopfbedeckung aus einem Riesenwattebausch komplettiert, der wie aufsteigender Rauch
in den Himmel quillt. Auf diese Weise soll der Eindruck des gemächlichen Dahingleitens eines Dampfers hinter dem Deich erweckt und so die poetische
Aufladung dieses Linzer Stadtteils vorangetrieben
werden. Denn der Begriff „Auwiesen“ impliziert ein
Versprechen, das in Nichts durch die betonierte und
begradigte Rinne des Mühlbachs eingelöst wird.
DIE GEDANKEN MÜSSEN ENDLICH WIEDER ZUM MÄANDERN GEBRACHT WERDEN!
Matthias Schamp

Petra Spielhagen

(14. bis 25. April 2009)

Nach Ostern reiste Petra Spielhagen an, um nach kurzer Überlegung ein Projekt
weiterzuführen, das sie seit Jahren verfolgt und auch für das „Pilotprojekt Gropiusstadt“ (2005) realisiert hat: Sie tauscht Nachtaufnahmen der Siedlung, die
sie vor Ort anfertigt, gegen Geschichten der auf den Fotos abgebildeten Plätze.
Zu diesem Zweck richtete sie an zentralen Orten in Auwiesen Stände ein, an
denen sie ihre Bilder anbot.

Zwei Beispiele von Geschichten, die BewohnerInnen ihr erzählten:
„Vor einigen Jahren war die Polizei hier und suchte ein kleines Kind. Ich und
mein Freund kamen zufällig vorbei und wollten helfen, den kleinen Bub zu
finden, also suchten wir mit. Und nach kurzer Zeit sahen wir ihn auf einem
Motorrad sitzen, und wir brachten ihn zu seinen Eltern und der Polizei.“
„Da wurde mal ein Kebabstand verbrannt. Da waren auch viele Keilereien. Jetzt
wird in Auwiesen viel umgebaut. Hier wird ein Kik gebaut. Oft ist hier die Polizei. Auwiesen ist sozusagen ein Ghetto-viertel. Hier ist auch eine neue Bäckerei. Die Bäckerei Ring.“

Roi Vaara (25. bis 28. Mai 2009)
In der letzten Festivalwoche führte Roi Vaara an zwei aufeinander folgenden
Tagen eine neue Performance durch: „Das dritte Bein“. Bei den Vorgesprächen
wurde schnell klar, dass wir dafür eine Besonderheit der Siedlung, die autogerechte Anlage mit den Parkgaragen im Erdgeschoss und den sich darüber
befindlichen begrünten Wegen zu den Häusern nutzen würden. Diese autofreien Wege werden von den BewohnerInnen äußerst selten genutzt, einerseits
sind die Wege länger, vor allem aber bewegt man sich auf ihnen wie auf einer
Bühne: Von beiden Seite schauen die BewohnerInnen auf einen herab. Genau
diese „natürliche“ theatralische Situation nutzte Roi Vaara als Bühne seine
Performance - für alle, die ihm vom Balkon oder aus dem Fenster heraus zuschauen wollten. Erleichtert wurde dies auch hier, wie zuvor schon bei Matthias
Schamp, mit einem Sound: dem Geräusch von Schritten im Matsch.

Wohnungsausstellung (9. Mai bis 1. Juni 2009)
Im Zeitraum des „Festival der Regionen“ (Mai 2009) beherbergte das Wohnzimmer der Residenzwohnung eine Ausstellung, in welcher die Aufenthalte der
KünstlerInnen dokumentiert und ihre Interventionen zum Teil als eigenständige, für die Ausstellung geschaffenen, künstlerische Werke präsentiert wurden. Den BesucherInnen des Festivals wurde so die Möglichkeit geboten, eine
Auwiesener Wohnung in Augenschein zu nehmen, den Arbeits-, Atelier- und
Wohnraum der KünstlerInnen zu besichtigen und nicht zuletzt eine Ausstellung zu besuchen, die neben einer Dokumentation der Aufenthalte vor allem
auf eine künstlerische Präsentation der temporären Interventionen in Auwiesen
setzte, die über eine reine Dokumentation hinausgeht. Die Wohnungsausstellung wurde von einer für die Ausstellung geschulten Aufsicht betreut, welche
die Gäste, die an der Wohnungstür klingeln mussten, durch die Ausstellung
führte und jede Arbeit erklärte.

Sonderveranstaltungen
Im gesamten Projektzeitraum wurden Dinnerpartys veranstaltet, zu denen
ProtagonistInnen der Linzer und zum Teil auch Wiener Kunstszene eingeladen
wurden. Insgesamt fanden acht solcher Veranstaltungen statt.
Neben der Abschlussveranstaltung mit Jürgen Palmtag (und Würstchen aus der
Pfanne), wurde eine Woche vorher zu einer Veranstaltung mit einem Konzert
des Wiener Elektromusikers Horace und einer Lesung von Matthias Schamp
eingeladen. Diese samstägliche Veranstaltung nutzte einen Spielplatz in der
Nähe der Residenzwohnung, es wurde gegrillt und den zufällig Vorbeikommenden angeboten, sich zu setzen, zu essen und zu trinken; auch Kinder
ließen sich durch die Lesung von Matthias Schamp „ansprechen“

