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no space. eine reportage.
Auf der Suche nach Orten der Rückeroberung.

Selina Alge Text & Bild

No Space.
Auf der Suche
nach Orten der
Rückeroberung.
Wem gehört eigentlich der öffentliche
Raum? Die Rückeroberung kommerzialisierter öffentlicher Flächen und Räume
– zwischen Werbung, Kunst und Ausdrucksmöglichkeiten für alle.
Der Bahnhof gehört der ÖBB und die Haltestellen den Buslinien. Die Straßen gehören
der Stadt, der Gemeinde oder der Asfinag.
Die Brücken und Kreisverkehre auch. Die
Werbeflächen gehören der Gewista. Die
Marktplätze der Dörfer und Zentren der
Städte gehören den Kommunen. Die Felder
gehören den Landwirten. Die Parks den Städten. Die Privathäuser
ihren Privatbesitzern. Öffentliche Plätze sind meist zugekleistert
mit Werbung und umgeben von Bankgebäuden. Gibt es überhaupt
einen öffentlichen Raum? Wo bleibt Platz für Menschen? Und wie
überhaupt dürfen diese ihre Meinung kundtun? Gibt es überhaupt
noch Plattformen neben dem Internet, die gemeinsam zugänglich
und bespielbar sind?

der wiener zetteldichter
Der öffentliche Raum gehört längst nicht mehr den Menschen,
doch immer wieder gibt es Aktionen sich den Raum zurückzuholen.
Künstler bauen Installationen, Gruppen machen durch ihre Präsenz
ein Statement oder Einzelpersonen bringen ihre Messages an öffentlich zugänglichen Orten an.
Bei der Suche nach Persönlichkeiten, die den öffentlichen Raum
wieder für die Menschen zugänglich machen wollen, treffe ich in
Wien auf Helmut Seethaler, der als Zetteldichter aktiv ist. Er ist 62
und schreibt schon seit 24 Jahren kritische Gedichte, die er dann
zum Pflücken an Laternen, Säulen, Bäumen, Zäunen und Wänden
an öffentlich zugänglichen Plätzen anbringt. Dafür hat er schon
1109 Anzeigen kassiert, wegen Verschmutzung, Sachbeschädigung, Ordnungsstörung oder Vandalismus. Die zweite Instanz hat
er meistens jedoch für sich gewinnen können – nur 19 Strafen davon waren rechtskräftig. Als ich ihn am Wiener Westbahnhof in der
Unterführung, die den Bahnhof mit der U-Bahn verbindet, treffe,
erzählt er mir, dass die aktuelle Lage mittlerweile besser ist. Die
Gerichte haben die Zettelgedichte, nach neuesten Erkenntnissen,
zur anerkannten Kunst erklärt, die erlaubt ist, solange sie wieder
entfernbar ist. Welch Ironie! Die Gedichte sind mit Schreibmaschine
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verursachen zunehmend Probleme, die Werbung mache uns willenlos. Wir gingen nicht einkaufen weil wir wollen, sondern weil uns die
Werbung dies eingeredet habe. Auf die Frage nach seiner Motivation
für seine Arbeit und seinen Mut zur Ehrlichkeit meint er, dass es gar
nicht anders gehe – er müsse es tun. Seine poetische Arbeit versteht
er als gesellschaftlichen Auftrag. Er will leben ohne blind zu sein. Die
Wahrheit sei nämlich immer da. Der Zetteldichter greift sie auf, und
pickt es den Leuten vor die Nase. Als Herr Seethaler dann alle Gedichte
aufgeklebt hat, verabschiedet er sich und verlässt den Westbahnhof.
Ich bleibe noch ein bisschen stehen, und beobachte die Menschen. Erst
jetzt fällt mir auf, dass an der Wand gegenüber, also auf der anderen
Seite der Unterführung, riesige, erleuchtete Werbeflächen angebracht
sind. Ein kontrastreicher Ort. So kontrastreich wie die Menschen, die
hier täglich durchgehen. Als ich dann den Ort der Zettelgedichte verlasse, höre ich noch wie ein Passant mault »So an Scheißdreck schreiben die, so einen verdammten Scheißdreck!« …

kunst als rückeroberungsform
Während ich durch die Straßen Wiens gehe, finde ich viele Orte der
Zurückeroberung. Graffitis, Pickerl, gesprühte Messages, Kunstinstallationen. Neben all den illegalen, als Vandalismus betrachteten
Kunstinstallationen gibt es in Wien auch die »Wienerwand«. Das sind
gekennzeichnete Orte, in denen das Sprühen erlaubt ist, was aber wenig Freiraum bietet. Von hier bis hier, genau markiert, darf gesprüht
werden. Die Wahrheit und die Kunst hat ihren kleinen, bescheidenen
Platz am Ufer des Donaukanals. Doch wieso gehört der Großteil der
Öffentlichkeit der Werbung? Wieso ist es Konzernen und Politikern
(zu Zeiten des Wahlkamps) erlaubt, überall ihre Meinung kundzutun,
während die breite Masse keine Plattform dazu hat? Wie und wo dür-

und Kopierer erstellt und vervielfältigt. Jetzt kleben sie an der langen

ker erreichen, deshalb auch die Aktionen an öffentlichen Plätzen. Frü-

Glaswand, mit Klebstreifen befestigt. Der Wind lässt die Gedichte ein

her musste er sich oft von den Bediensteten der ÖBB oder der Wiener

bisschen flattern, als wollten sie die Passanten dazu motivieren sich

Linien in Acht nehmen. Heute werden seine Installationen geduldet,

eines zu pflücken. Da stehen dann Sachen wie:

erzählt er mir, während er weiter seine Gedichte in langen Schlangen

»sie arbeiten immer mehr um sich immer mehr dinge leisten zu
können die die mühe der arbeit immer besser vergessen lassen«

»die so geformt werden daß nur die form bleibt die den formern
nützt spüren nicht keine eigene form zu haben«

»alles geschehen zu lassen und nicht eingreifen wollen bewirkt daß weiter immer
mehr das geschieht das immer weniger chancen läßt eingreifen zu können«
»wenn mehrhabende immer mehr haben, dann
haben wenighabende bald nichts mehr«

»anstatt einander zu stärken um geschützt zu sein vor denen
die uns schwächen, schwächen wir einander noch mehr«.

an die Wand klebt. Unter dem Versprechen, dass seine Kunstinstallation keine Spuren hinterlässt, darf er diese anbringen – man kennt
ihn hier eh schon. Während unseres Gespräches kommt zufällig ein
pensionierter Mitarbeiter der Wiener Linien hinzu, den Herr Seethaler schon von früher kennt. Er fand seine Aktionen eigentlich immer
gut, hat aber aufgrund seines Posten als Mitarbeiter der Wiener Linien
Herrn Seethaler oft verweisen müssen. Als ich Herrn Seethaler die Frage stelle, wem der öffentliche Raum gehört, meint er, dass er klar uns
Menschen gehöre. Viele Junge Menschen trauen sich nicht mehr, ihn
sich zurückzuerobern. Aber dass man etwas Unerlaubtes tue, gehöre

Hin und wieder bleibt jemand stehen, um die Gedichte zu lesen, oder

einfach dazu. Grundsätzlich sei eh alles erlaubt, was entfernbar ist. In

sich eines oder mehrere mitzunehmen. Alle Gedichte sind mit einem

dieser Demokratie sei es wichtig aktiv und stur zu sein, damit aus der

Verweis auf www.hoffnung.at (seine Internetseite) und der Anschrift

Demokratie keine Diktatur wird, so Herr Seethaler. Kontakt mit den

von Helmut Seethaler versehen. Es ist also jedem möglich mit ihm

Behörden hatte er schon oft. Die Polizei war eigentlich immer freund-

in Kontakt zu treten, und sich auf eine Diskussion einzulassen. Wäh-

lich zu ihm. Solange sie in der Uniform des Staates Österreich seien,

rend wir hier stehen und uns unterhalten werden einige Passanten

haben sie auch anständig zu sein. Leider gebe es auch immer wieder

auf uns aufmerksam. Eine Frau, die einst ein Mann war bleibt stehen,

Ausreißer, und zwar dann, wenn Menschen nicht mehr für Menschen

und fragt Herrn Seethaler, ob er derjenige ist, der die Gedichte ange-

arbeiten, sondern für den Staat. Das Feedback äußert sich gegenüber

bracht hat. Sie erzählt uns gleich ihre ganze Lebensgeschichte, von

Herrn Seethaler meist positiv, in der Vergangenheit war es aber auch

Alkoholproblemen über Knast bis zur bezahlten Hormontherapie und

schon besser. Viele pflücken die Gedichte, einige auch virtuell mit ih-

Geschlechtsumwandlung.

rem Smartphone. Der Zetteldichter erzählt mir, dass er etwas tue für

Was Herr Seethaler macht, ist Medienkunst. Systemkritische Texte,

die Stadt – er sei viel in den Medien und er habe auch einen Auftrag im

die die breite Masse, den zufälligen Passanten, ansprechen wollen.

Sinne der Bildung. An den Schulen fehle oft generell die Einbindung

Andere Literaten missbilligen ihn dafür, dass er sich literarisch auf

von Kultur. Wer arbeitet und Teil des systemischen Hamsterrades sei,

dem Niveau der Masse bewegt. Doch er will eben nicht nur Akademi-

sei oft zu müde zum Denken. Die Kontraste wischen Arm und Reich
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fen Menschen öffentlich ihre Meinung äußern? Der öffentliche Raum

kommerz in vorarlberg

ist dominiert von bezahlten Werbeanzeigen. Vielleicht weil wir durch

Als ich dann nach der Großstadt Wien im provinziellen Vorarlberg un-

die Kunst, wie etwa durch jene von Helmut Seethaler, zum kritischen

terwegs bin, bin ich beschämt. Eigentlich dachte ich, dass es auch hier

Denken aufgefordert werden, während uns die Werbung nur zum

kritische Köpfe gibt. Die Zentren der Kleinstädte zeigen sich aber ver-

Konsum motiviert. Wer das Geld hat, der darf. Wer es nicht hat, der

dammt brav, aufgeräumt, idyllisch und stark kommerzialisiert. Auf die

macht sich strafbar. Graffiti und Zettel-Poesie sind sichtbarer Wider-

historischen Marktplätze haben Banken ihre kahlen Gebäude gestellt.

stand gegen das Monopol der Anzeigenkonzerne auf Beschriftung im

Die Orte des öffentlichen Austausches und Niederlassens beschränken

urbanen Raum. Der öffentliche Raum muss regelrecht (gewaltfrei)

sich auf ein paar trostlose Parkbänke mitten auf kommerziellen Plät-

zurück erobert werden, er soll für alle zugänglich sein. Bei meinem

zen, umgeben von Gaststätten und Einkaufsmöglichkeiten. Nur wenn

Streifzug durch Wien stoße ich auch auf viele Kontaktpunkte. Kom-

konsumiert wird, lebt der Raum.

merz trifft Revolution. Übersprühte Werbeanzeigen, alte zerschlis-

Doch wieso findet in Vorarlberg keine Rückeroberung des kommer-

sene Werbeflächen die von Graffiti eingenommen wurden. Die Lini-

zialisierten öffentlichen Raumes statt? Woher kommt dieses uner-

en zwischen Platz für Werbung und Platz für Graffiti verlaufen hier

trägliche Bravsein? Vielleicht sind die Menschen hier einfach weniger

verschwommen. Beides existiert nebeneinander. Vielerorts trifft man

unzufrieden. Vielleicht führt der finanzielle Wohlstand und die damit

auf besprühte Hauseingänge und Wände, oft klare Statements, oft

einhergehende materielle Sicherheit einfach dazu, dass sie die Syste-

auch künstlerische Bilder oder Schriftzüge. Sie geben der Stadt etwas

me die über uns bestimmen weniger hinterfragen. Weil sie abgelenkt

Lebendiges. Ich spüre, dass hier Menschen unterwegs sind und sich

sind von all den Dingen ihres Alltags. »Je mehr dinge vom denken ab-

aktiv am Stadtleben beteiligen. Die Graffitikünstler, und auch alle an-

lenken, umso lenkbarer werden wir für die dingeerzeuger», würde der

deren die hier aktiv sind, wollen die Öffentlichkeit gestalten. Manche

Zetteldichter dazu sagen. Oder sehen sie gar nicht, dass der öffentli-

wollen auch zum Denken anregen und ihre Message verbreiten. Die-

che Raum von Werbung und Politik dominiert ist? Es scheint, als wür-

se Ausdrucksform scheint mir gut geeignet, um ein kritisches The-

den sich hier alle in die Bürgerlichkeit ihres Einfamilienhauses mit

ma anzusprechen. Hin und wieder habe ich selbst auf der Straße kurz

Garten zurückziehen, und gar nicht bemerken, dass sie umgeben von

inne gehalten, weil ich etwas gelesen habe, dass mich zum Denken

Parolen der Konzerne ihren Alltag fristen. Irgendwie passt das auch

gebracht hat. Und um genau diese Momente geht es all den Sprayern,

zur Bevölkerung, die ihre Unzufriedenheit nicht öffentlich austra-

Zettel-Poeten und Künstlern. Den Moment, in dem der zufällige Pas-

gen will, sie lieber für sich behält. In Vorarlberg wird Aktivismus eher

sant kurz in seinen Gedanken innehält und einen neuen Gedanken

zurückgedrängt und Randgruppen werden von öffentlichen Plätzen

von außen aufnimmt.

zunehmend vertrieben, etwa durch Alkoholverbot oder unfreiwillige

Kunst im öffentlichen Raum hat verschiedene Ziele, so Mel Gooding in

Beschallung durch klassische Musik. Wer an einem öffentlichen Platz

ihrem Buch Public:Art:Space. Der wichtigste der Gründe ist jener, dem

verweilen will, der muss konsumieren. Alle einladenden Möglichkei-

öffentlichen Raum ein neues Lebensgefühl zu geben, und die Erhal-

ten für öffentliche Präsenz von Einzelnen oder Gruppen sind von Gas-

tung des Platzes zu verlängern. Das verbessert den Sinn für Identität

tronomiebetrieben bewirtschaftet. Selbst der statistisch kriminellste

und die Möglichkeiten des zivilen Lebens in diesem Raum.

Platz Vorarlbergs, der Dornbirner Bahnhof, wirkt friedlich, sauber und
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ruhig auf mich als ich dort vorbeigehe. Die klassische Musik, die Ju-

eingeschränkt werden könnte. Ansonsten müsse zu anderen, sub-

oft keine klare Trennung gibt. So wurden wichtige Einkaufstraßen

Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Gruppen aber eine

gendlichen vertreiben soll schallt zu mir herüber. Irgendwie eine selt-

kulturellen Taktiken gegriffen werden. Politisch werde dies nicht

speziell für die Bürger autofrei gemacht (Beispiel Mariahilfer Straße

Atmosphäre kreiert, in der die Menschen Diversität leben lernen. Um

same Atmosphäre. Hier bin ich also auch nicht fündig geworden. Doch

funktionieren, weil wir derzeit stark verstrickt seien in einer Kon-

Wien) – damit sie eben noch mehr konsumieren. Die Niederlassungs-

den öffentlichen Raum zurück zu erobern kann mit Guerillaaktionen

ich will die Suche nicht aufgeben. Und letztendlich finde ich doch

sumkultur, mit der Konsequenz, dass es die meisten Menschen nicht

möglichkeiten im öffentlichen Raum beschränken sich meist auf ein

bestimmt große Aufmerksamkeit erregt werden. Danach muss man

noch, was ich gesucht habe. Die einzigen Orte, an denen man noch

einmal störe, ständig umworben zu werden. Und das, weil momentan

paar ungemütliche Parkbänke die Rückenschmerzen verursachen

dann zusammen kommen, einen Plan erstellen und die Forderungen

Interaktion im öffentlichen Raum findet, scheinen düstere Unterfüh-

die identitätsstiftende Komponente des Konsum so stark sei, dass die

und deren Ambiente meist karg ist. Wer es gemütlich haben will

an die Städte auflisten, um damit an die Behörden zu gehen.

rungen in der Nähe von Jugendzentren zu sein. So etwa die Unterfüh-

meisten Menschen ein Leben führen, dass sich in Harmonie mit der

muss einkehren, konsumieren. Zum Glück gibt es da noch ein paar

rung beim Jugendzentrum Schlachthaus in der Nähe vom Bahnhof,

Werbe-Konsum-Gesellschaft befinde. Bei der Frage ob man Werbung

Ausnahmen, wie das Wiener Museumsquartier etwa. Hier fühle ich

städtischer raum mit grenzen

und die Unterführung in Hatlerdorf. Nun ja, nicht gerade stark fre-

verbieten sollte, gäbe es natürlich viele Gegner, weil viele Menschen

mich eigentlich immer wohl. Verweilen ist gern gesehen, der Gemüt-

Ja die Behörden, was denken die über die Aufteilung des öffentlichen

quentierte Orte. Es wirkt hier gerade so, als ob sich niemand für die

und auch die Wirtschaft damit viel Geld verdient. Die Werbeflächen

lichkeitsfaktor hoch. Wer konsumieren will kann, muss aber nicht.

Raums? Städtischer Raum ist auch immer eine Sache des Rechts und

Graffitis interessiert. Die Autos fahren einfach nur durch. Doch wieso

in Vorarlberg gehören größtenteils Epamedia, einem Unternehmen

Im Museumsquartier spürt man die kreative Umgebung einfach ir-

der politischen Macht. Es gibt Grenzen was erlaubt ist und was nicht,

sind die Menschen, die hinter diesen Graffitis stecken eigentlich ver-

mit österreichweit 23.000 Plakatstellen, 4.000 Citylights (also Wer-

gendwie. Es ist jedoch von einer Betriebsgesellschaft geführt, es gibt

wo das private Eigentum beginnt und der öffentliche Grund aufhört.

mehrt junge Menschen? Sind die Jugendlichen vielleicht einfach noch

bemonitore) sowie Posterlights, Big Boards und Sonderwerbeflächen.

eine Hausordnung. Keine Hunde, Musikinstrumente oder Fahrräder.

Der offene Raum ist dominiert von Vorschriften und Geboten. Mit

mutiger? Oder sind sie vom System noch nicht vereinnahmt worden?

Insgesamt über 27.441 Außenwerbestellen, und somit Marktführer

Der Raum ist eigentlich nur für spezielle Aktivitäten und spezielle

diesem Spannungsfeld zwischen Freiheit und Vorschrift habe man es

Vielleicht verspüren sie einfach noch den Anreiz der dahinter steckt,

mit 43,4 %. Um 795 € pro Woche für 10 Stück Citylight Werbeschaltun-

Gruppen geöffnet, so Ash Amin in einem Interview mit der Presse.

zu tun, wenn man sich mit öffentlichem Raum beschäftigt, so Hanno

und handeln nicht nur im Blick auf die Konsequenzen ...

gen ist man mit von der Partie. Für 10 Stück XL Poster für 2 Wochen

Stimmt, Obdachlose oder andere Randgruppen sieht man im Muse-

Rauterberg in »Wir sind die Stadt!«.

kann man auch gleich mal 2.950 € locker machen, 4.590 € für einen

umsquartier eigentlich nie. Aber ich hätte nie gedacht, dass es sein

Als ich bei der Polizeileitstelle in Dornbirn anfrage, erhalte ich von

Monat. Wer es nicht ganz so pompös will, kann sich auch mit einem

könnte, dass sie aus diesem »offenen« Raum verwiesen werden. Ash

Herrn Hubert Winter, Kommandant der Stadtpolizei, folgende Aus-

Der Anteil an Werbeflächen im öffentlichen Raum ist enorm. Niko

kleinen 8 Bogen Plakat zufrieden geben, für 10 Stück 490 €, Zeitraum

Amin ist Stadtforscher und Geograf an der Uni Cambridge. Er kriti-

kunft: es gibt in Dornbirn bestimmte Flächen, die freigegeben sind

Paech erklärt in einem KenFM Gespräch (einsehbar auf Youtube), dass

2 Wochen. Dann gibt es auch noch die Gewista, die auch sehr viele Flä-

siert auch die zunehmende Privatisierung des öffentlichen Raums,

für Graffiti oder andere Kunstformen. Dazu zählt etwa die bereits

Werbung im öffentlichen Raum ein Problem sei. Weil man im öffent-

chen zum Mieten bereitstellt. Zudem noch Werbung auf öffentlichen

die besonders hochwertige Immobilien in Stadtzentren betrifft. Ein

erwähnte Unterführung im Hatlerdorf und der hintere Bereich des

lichen Raum gar nicht vorhabe, sich über Produkte zu informieren,

Verkehrsmitteln, große Rollboards neben Straßen und in sämtlichen

öffentlicher Raum ist eigentlich ein Ort, zu dem alle freien und recht-

Kulturhauses. Werden außerhalb dieser Bereiche mit Graffiti be-

dann aber von der Werbung plötzlich offensiv eingenommen werde.

U-Bahnhöfen in Wien incl. großflächigen Wandbeklebungen, Sonder-

mäßigen Zugang haben. Mit dem Einzug des Neoliberalimus ist auch

sprühte Objekte angezeigt, so wird ermittelt und eine Anzeige an die

Das sei eine Belästigung vor der man sich nicht schützen kann, und

wünsche kein Problem.

die Meinung eingezogen, dass die Regeln des Marktes die beste Art

Staatsanwaltschaft wegen Sachbeschädigung wird erstattet. Bei den

sind, eine Gesellschaft zu organisieren. Aktuell ist es jedoch äußerst

zur Verfügung gestellten Flächen, ist jede Art von Kunst geduldet, für

wichtig, dass der öffentliche Raum auch in öffentlicher Hand bleibt

diese Flächen gibt es keine Auflagen. Alle anderen öffentlichen Flä-

belästigung durch werbung

es sei auch eine Verletzung demokratischer Rechte. Der öffentliche
Raum gehöre nicht der Wirtschaft, der Industrie oder der Werbe-

öffentliche plätze

branche. Deshalb müssen wir selbsttätig und subversiv Grenzberei-

Betrachtet man ausgehend von den öffentlichen Flächen den ge-

und für alle Menschen offen steht. Natürlich müssen Gefahren und

chen sind nicht bespielbar, außer jene die bezahlt werden und über

che definieren, um uns vor Werbung in gewisser Weise zu schützen.

samten öffentlichen Raum, merkt man schnell, dass es zwischen

Gewaltpotential reguliert werden da im idealen öffentlichen Raum

Werbeunternehmen für Außenwerbung gebucht werden. Der ver-

Die beste Lösung wäre, wenn der Einfluss der Werbung über Gesetze

dem Raum für Kommerz und dem freien Raum für die Menschen

viele Lebensweisen nebeneinander bestehen. Indirekt wird durch die

meintlich öffentliche Raum hat immer einen Eigentümer. Privatper-
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zählen Flashmobs, Guerilla Knitting (das Ausstatten von Straßenlaternen und ähnlichem mit Selbstgetricktem), Parcour (die Eroberung
des urbanen Raums mit athletischem Körpereinsatz), Chair Bombing
(den öffentlichen Raum mit Bänken und Stühlen ausstatten), Urban
Gardening (in öffentlichen Grünflächen anonym Blumen oder Gemüse anpflanzen) oder eben Street Art. Generell wird der öffentliche
Raum von vielen als Abenteuer erfahren. Der öffentliche Raum wird
als gesellschaftlicher Raum verstanden, der allen gehört und den sich
jeder aneignen und gestalten darf, so Hanno Rauterberg. In der Stadt
lässt sich die Zukunft scheinbar nicht gewinnen. sie bietet Platz für
Wut, Protest und für politischen Gestaltungswillen. Der Raum ist für
jene da, die glauben dass sich die Gegenwart zum Besseren verändern
lässt. Einerseits ist die Stadt von Menschen gemacht, andererseits
entzieht sie sich deren Kontrolle. Für alles gibt es Vorschriften, Regeln und Pläne um die urbane Maschine am Laufen zu halten. Nun
entsteht aber dem entgegen ein Mitmach-Urbanismus indem sich
sonen, Firmen, Institutionen wie die ÖBB oder die Post, Gemeinden
oder Städte, aber auch der Staat – etwa im Bereich von Bundes- und
Landesstraßen. Doch wo liegt überhaupt die Grenze zwischen Kunst
und Vandalismus? Für die Polizei, die nach dem Gesetz agiert, gibt es
keinen Unterschied zwischen Vandalismus und künstlerisch wertvoller Arbeit. Keine Bewilligung bedeutet Vandalismus. So das Gesetz. Bei
der Nachfrage über Möglichkeiten und Örtlichkeiten, an denen die
Menschen nach dem Gesetz ihre Meinung kundtun dürfen, wird auf
alle Medien wie Druckwerke, Radio, TV usw. verwiesen. Dies selbstverständlich im Rahmen der freien Meinungsäußerung. Mittels Antrag
können bestimmte Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen bewilligt werden.
Daraus schließe ich, dass eigentlich so gut wie gar kein Raum für die
Meinung der Bürger_innen dieser von Werbung zugepflasterten Städte da ist. Die bereitgestellten Flächen, sowohl in Vorarlberg als auch in
Wien, sind meist unattraktiv, an den Rand gedrängt. Wieso darf ein
Kreditinstitut mitten am Marktplatz ein architektonisch wertloses

auf den Straßen und Plätzen höchst diverse Formen und Funktionen
von Gemeinschaft bilden – als Möglichkeitsraum der offen ist für verschiedenste Interessen. Urbanität wächst aus dem Unbestimmten,
entspringt aus Vertrautem und Überraschendem, aus Intensität und
Gelassenheit, aus gesicherten und unsicheren Räumen, freien und
vorbestimmten Plätzen, aus Bewohnern die mal reich mal arm sind.
Aus dieser Balance wird das soziale Zusammenspiel, das man dann
Urbanität nennt. Diese regt sich oft dort, wo niemand es vorhergesehen hätte. Das Verhältnis zwischen Privatem und Öffentlichen kann
und wird sich verschieben. Jene Menschen, die den Urbanismus von
unten leben, also die Aktivisten, Künstler und Wutbürger, betrachten
ihre Stadt mit einer Neugier und empfinden den Raum nicht als etwas Vorbestimmtes. Vielmehr denken sie in spielerisch-konstruktiver
Weise und machen sich den Raum zu eigen, indem sie ihn umformen,
weiterentwickeln und neu definieren. Es gäbe keine Wiederbelebung
des öffentlichen Raums, wenn sie nicht von einem breiten gesellschaftlichen Wandel der Ideale getragen werden würde.

Gebäude errichten, auf dem mit Leuchtschrift dessen Markenname
prangert, während die Meinung der Menschen an den Rand gedrängt
in Unterführungen ihr Dasein fristen muss? Wie kann es sein, dass
in einer Gesellschaft der öffentliche Diskurs verdrängt wird, während
Mutlikonzerne ihre schlauen Werbebotschaften auf die Menschen
einrieseln lassen? Eigentlich will man gar nicht mehr hinaus, in diese

öffentlicher
Raum ist ein Bindeglied zwischen
den privaten
Räumen unserer
Gesellschaft.

menschenfeindliche Zone. Wie soll man sich als Bürger_in hier noch
wahrgenommen fühlen? Wo ist die Meinungsfreiheit und deren Äußerungsmöglichkeit hin?

möglichkeiten der rückeroberung
Ein Glück, dass viele Künstler sich den öffentlichen Raum jetzt zurückholen. Dass sie ihre Nachrichten verbreiten, weil die Medien es
unzureichend tun. Zudem bringt es – von Graffiti bis belebten Plätzen
– Farbe und Vielfalt in die Stadt. Eine Urbanisierung beginnt nämlich von unten. Bürger der Städte beginnen, sich die Stadt anzueignen
und sie zu verändern. Die Menschen erblicken in ihrem städtischen
Umfeld einen Handlungsraum, der überschaubar ist und sich gestalten lässt. Das Ohnmachtgefühl angesichts des weltumspannenden
Kapitalismus kann bekämpft werden, indem man sich mit Gleichgesinnten zusammen tut, so Hanno Rauterberg, Journalist, Kunst- und
Architekturkritiker. Die Stadt darf nicht als Sache anderer, sondern als
eigener Handlungsraum begreifbar sein. In seinem Buch »Wir sind die
Stadt!« schreibt Hanno Rauterberg davon, dass der öffentliche Raum
ein Raum des Widerstands und der politischen Neuorientierung sein
kann, der trotzt der Medialisierung weiterhin auch gebraucht wird.
Es ergeben sich immer neue Formen der öffentlichen Aktivität, da
Shopping nicht die einzige noch öffentliche Sache sein kann. Dazu
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verbesserung des ortsbildes
Auf meine Heimatgemeinde Lustenau, brauche ich was den öffentlichen Raum angeht, erst gar keinen Blick zu werfen. Die Lage ist wirklich traurig. Der »blaue Platz« dominiert das Zentrum, umgeben von
Beton. Das Leben auf diesem Marktplatz ist quasi gestorben, die Atmosphäre lädt nicht gerade zum Verweilen, oder überhaupt zum anwesend sein, ein. Zu diesem Platz habe ich mich noch nie hingezogen,
eher abgestoßen gefühlt. Doch scheinbar soll sich das ändern. Schon
seit längerer Zeit arbeitet ein Projektteam an der Umsetzung eines
verbesserten Ortsbildes. Dazu kontaktiere ich die Architektin Marina
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Hämmerle vom »büro für baukulturelle Anliegen« die Leiterin dieses

sind auch besonders Kunstprojekte von zentraler Bedeutung, da sie

Projektteams ist. Sie definiert den öffentlichen Raum recht passend:

wesentlich zur Atmosphäre eines Ortes beitragen können, Plätze wer-

als Bindeglied zwischen den privaten Räumen unserer Gesellschaft.

den mit einer zusätzlichen Dimension aufgeladen und gewinnen da-

Straßen, Wege, Plätze, aber auch Grünräume und Parks sowie See- und

durch an Einzigartigkeit.

Flussufer bieten Raum zur Begegnung, zum Gespräch, zur Erholung
und Entspannung. Außerdem bewegen wir uns ständig in ihm, wenn

mut zur rückeroberung

wir von einem Ort zum anderen gelangen wollen. Bieten diese Räume

Es gilt also, den öffentlichen Raum zurück zu erobern, ihn zu verteidi-

keine entsprechende Aufenthaltsqualität oder Bewegungsfreiheit für

gen vor der Übernahme der finanzstarken Unternehmen, die sich ihre

die Menschen die sich darin bewegen, erzeugen sie Unbehagen. Von

Aufmerksamkeit erkaufen. Denn der Raum der für die Öffentlichkeit

Aufenthaltsqualität kann gesprochen werden, wenn sie gut durch-

zugänglich ist, ganz egal ob er dem Staat oder sonst jemandem gehört,

dacht gestaltet sind, wohltuende Oberflächen und Proportionen bie-

ist enorm wichtig für die Menschen. Hier können sie sich ausdrücken,

ten, grüne Flecken, Sitzmöglichkeiten und ungestört von Abgasen und

hier können sie in Kontakt treten und hier können die Menschen le-

Lärm sind. Natürlich macht die Kommerzialisierung vor öffentlichem

ben. Auch der öffentliche Raum braucht aktive Menschen, ohne sie

Raum kaum Halt, doch auch in Vorarlberg findet man noch einige

wäre er schmucklos, leer und demnach auch nutzlos. Es braucht kons-

unkommerzielle Aufenthaltsräume – geplanter, vorhergesehener, öf-

umfreie Orte zum Wohlfühlen. Für die Gesellschaft ist die Möglichkeit

fentlicher Raum. Sunsetstufen, Kornmarktplatz, Thurn & Taxis Park

sich abseits digitaler Medien an die Öffentlichkeit zu wenden wich-

in Bregenz, in Dornbirn der Inatura Park und der Park beim Kultur-

tig. Diese Möglichkeit sollte auch genutzt werden, auch wenn es eine

haus, in Hohenems die neuen Sitzstufen beim Emsbach usw. Solche

Gratwanderung mit der Legalität ist, die freien Flächen zu bespielen.

Möglichkeiten sollen also nun auch bald in Lustenau Einzug halten.

Doch oft ist es den Mut wert, und die Kommunikation auf diese Art

Ein erster Startschuss dazu war das »Feldhotel« im Sommer 2014, ein

und Weise hebt sich ab von allen anderen Kommunikationsformen.

Versuchsprojekt auf einer gemeindeeigenen Wiese hinter der Kirche.

Die Rückeroberung des öffentlichen Raumes ist eine Botschaft, die ge-

Ich war echt begeistert, wie dieses simple Konzept die Menschen zu-

hört wird. Eine Botschaft für und von den Menschen selbst. »Wir sind

sammengebracht hat. Wiese, Haus aus alten Fenstern drauf, Essen&

hier und wir haben etwas zu sagen«.

Trinken auf Spendenbasis, fertig. Hier habe ich festgestellt, dass der
öffentliche Raum überraschend angenehm und entspannt sein kann!
Beim Lauschen von Literaturvorlesungen in der Wiese sitzen und Äpfel von den Bäumen pflücken … Bei der Zentrumsentwicklung in Lustenau geht es um die Rückeroberung öffentlicher Räume durch die
Menschen, die verdrängt werden von den allseits präsenten Autos, so
Marina Hämmerle weiter. Das muss die Politik leisten. Dazu braucht
es jedoch auch den Willen der Bürger_innen, die mehr Druck auf die
Politik ausüben und solche Räume einfordern sollten. Das Inbeschlagnehmen öffentlicher Räume zeigt der Politik letztendlich, dass diese
Lebensräume gebraucht und genutzt werden. Für öffentliche Plätze
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danke an all die
menschen, die den
mut haben, ihre
stimme zu erheben.

