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1. Sportgeräte, geometrische For-
men, optische Täuschungen, 
ganze Häuser, Städte und Land-
schaften können mit Tapes oder 
Straßenkreiden am Boden gestal-
tet werden, auch entsprechend 
der Nutzung des jeweiliegen 
Raumes.

2. Die Dokumentation erfolgt idealerweise von einem höher gelgenen Punkt.

Leitgedanke.

Im Sommer 2011 führten wir eine künstlerische 
Intervention im öffentlichen Raum im Rahmen 
von Tatort Hernals durch.
Mit einem Tape klebten wir die Bezirksgrenzen 
des 17. Wiener Gemeindebezirks ab, und mach-

ten so Grenzen sichtbar, welche alle, die sich im öffentlichen Raum bewegen, täglich 
überschreiten. Das Verhalten jener, die sich mit den plötzlich vorhandenen Grenzen 
konfrontiert sahen, wurde dokumentarisch festgehalten und zum eigentlichen Kern-
gedanken der Intervention.

Die Reaktion der PassantInnen war für uns besonders interessant, da es die Frage 
thematisierte, ob ein öffentlicher Raum, der von allen in demselben Maße genutzt 
werden sollte, überhaupt existiert. Aufgrund des Verhaltens der Menschen entwickel-
ten wir den Gedanken, dass Zuschreibungen und eingelerntes Verhalten dazu füh-
ren, den öffentlichen Raum nicht mehr als demokratischen wahrzunehmen, sondern 
die Möglichkeiten, sich frei zu bewegen, enger geworden sind.

Zeitgleich wurde von Queraum, einem Institut für Kultur- und Sozialforschung im 
Auftrag der MA18 eine Studie zum Thema Raumwahrnehmung und Verunsiche-
rungsphänomene anhand von vier Plätzen in Wien (Schwedenplatz, Reumannplatz, 
Praterstern und Brunnenmarkt/Yppenplatz) veröffentlicht. 
Im Rahmen des Kurses Erschließung außerschulischer Berufsfelder setzten wir uns 
mit dieser Studie auseinander, beobachteten den Brunnenmarkt/Yppenplatz zu un-
terschiedlichen Zeitpunkten und kamen zu dem Schluss, dass Verunsicherung und 

Sicherheitsgefühl sehr individuelle Eindrücke darstel-
len, die auch auf Vorurteilen und medial geprägten Ver-
mutungen basieren, und nicht für alle Gruppen, die den 
Raum nutzen, zutreffen.

In der Reflexion unserer Beobachtungen, wie Men-
schen mit dem öffentlichem Raum und (sicht-
bar gemachten) Grenzen umgehen und wie (Un-)
Sicherheitsgefühle das Verhalten im öffentli-
chen Raum beeinflussen, entstand die Idee, Nut-
zerInnen dieser Räume selbst dazu zu animieren, 

Aktion V
Tapen und sich in Beziehung dazu setzen.
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diese Plätze zu bespielen und ihre individuell geprägten Zuschreibungen von Orten 
sichtbar zu machen.
Dabei soll auch der Wichtigkeit des Hinterlassens von Spuren im öffentlichen Raum, 
besonders für Jugendliche, Rechnung getragen werden. Zu diesen Spuren gehören 
Graffitis und Tags mit dem eigenen Namen, bzw. einem Pseudonym, aber auch das 
Anpassen von Infrastruktur gemäß den eigenen Bedürfnissen, oder, weniger be-
wusst, zurück gelassener Müll.

Über das Hinterlassen sichtbarer Spuren positioniert man sich selbst und andere. 
Speziell Jugendliche versuchen, sich im öffentlichen Raum Freiräume zu schaffen, 
die sie in geschlossenen sozialen Systemen, wie zum Beispiel der Familie, nicht ha-
ben. Das kann aber auch Konflikte verursachen, nämlich, wenn Räume von anderen 
Gruppen genutzt werden, die sich dadurch in ihrer Raumnutzung eingeengt fühlen. 
An Orten, wo mehrere Gruppen aufeinander treffen, ist, aufgrund von unterschied-
lichen Interessen, das Konfliktpotential sehr hoch.

Wir entwickelten die Idee eines bedürfnis-, und ressourcenorientierten Toolkof-
fers, der eine große Bandbreite an Möglichkeiten zur künstlerischen Intervention im 
öffentlichen Raum bietet. 
Der Koffer steht allen Altersgruppen offen und soll ermöglichen, untereinander in 
Interaktion zu treten, Spuren zu hinterlassen, die reversibel sind, und die eigene Ver-
standortung im öffentlichen Raum durchzuführen.

Aktion iii
Spurensuche in einem öffentlichen Raum/ in einem geschlossenen Raum.

Aktion iV
Raum einnehmen in einem geschlossenen Raum, wie z.B. der Schule.

1. Spuren, die man selbst, oder andere im öffentlichen Raum hinterlassen haben, wer-
den aufgespürt, markiert und photographiert.

2. Im Anschluss  werden Piktogramme für Tätigkeiten, bei denen die Spuren entstan-
den sein könnten, entwickelt.

3. Die Piktogramme werden neben die jeweilige Spur geklebt. 
Alternativ kann dazu ein Zeichen entwi-
ckelt werden, das in Bezug auf die Spur eine 
Botschaft für andere enthält.

Auch in institutionalisierten Räumen, wie z.B. 
der Schule werden von den NutzerInnen Spu-
ren hinterlassen, die photographiert und in Be-
zug darauf ein Piktogramm entwickelt werden 
kann.

1. Mit Klebebändern tapen BenutzerInnen jenen Raum 
ab, den sie zur Verfügung haben, und suchen ein 
Schlagwort, oder entwickeln ein Zeichen, mit dem 
die spezifische Nutzung des Raumes bezeichnet wer-
den kann.

2. In einem weiteren Schritt wird jener Raum definiert, 
den man gerne zur Verfügung hätte.



Toolkoffer.

Aktion i

1. Es wird jener Raum abgetaped, den man individuell für sich 
selbst einnehmen möchte. Bei Gruppen kann jedeR einzel-
ne seinen Raum begrenzen. Durch die Zusammenschau 
der unterschiedlichen Flächen ergibt sich ein Mosaik und 
in der Summe jener Raum, den die Gruppe als Gesamtes 
nutzt.

2. In einem zweiten Schritt erhalten diese Räume durch Schrift 
oder Symbole Zuschreibungen. 
Es kann z.B. ein Symbol für Dinge entwickelt werden, die 
in dem jeweiligen Raum passieren, oder man taped einen 
Begriff, der die Raumnutzung treffend beschreibt, den ei-
genen Namen, oder ein Pseudonym.

Anmerkung zum Gebrauch des Toolkoffers
Wenn der Platz, auf dem man Grenzziehungen durchführen möchte, zum Tapen nicht geeignet ist, kön-
nen eine Schnur und Bolzen/Nägel zum Begrenzen verwendet werden. Alternativ zu den Tapes können 
Straßenkreiden zum Einsatz kommen, die nach der Aktion nicht entfernt werden müssen.
Raumgrenzen und Zuschreibungen können, anstatt direkt auf dem Platz, auch auf einem Papier, oder 
auf einem vergrößerten Stadtplan des betreffenden Platzes (zum Beispiel von google.maps) eingezeich-
net werden.

Tapen in einem öffentlichen Raum, der von einem selbst und von anderen Gruppen genutzt wird.

Aktion ii

Spuren, die andere beim Nutzen des öffentlichen Raumes hin-
terlassen haben, werden aufgespürt und durch die Verwendung 
des Tapes sichtbar gemacht.

Mit vorgehaltenen bunten Folien können Spuren optisch her-
vorgehoben, oder zum Verschwinden gebracht werden.

Spuren suchen in einem öffentlichen Raum.

Unter www.grenzenfindenspurenziehen.wordpress.com können Doku-
mentationen eigener Interventionen gepostet, mit anderen geteilt, und 
Broschüren mit weiteren Aktionen und Arbeitsblätter runtergeladen wer-
den.

ERwEitERung
Andere Gruppen, die denselben öffentlichen Raum nutzen, können dazu ani-
miert werden, selbst ihren eigenen Raum, den sie gerne hätten, bzw. den sie be-
reits nutzen, zu definieren, und die abgegrenzten Räume mit Zuschreibungen zu 
kennzeichnen. 
Konfliktpotentiale in der Raumnutzung werden so visualisiert.


