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Komprimierung Aufzeichnungen So 18052003 

 

Den Pop/Design/Alltagskultur-Bereich hat man nicht ernst genommen. 

Keine Leitidee, keine wichtige Institution, keine m2, .... 

 

An der räumlichen Ausstattung von „KulturKontakt Austria Pavillon Piroschka“ ist 

unschwer abzulesen, wie ernst man den Kontakt nimmt.  

 

Der Freiraum/transeuropa steht offen für Ausstellungen und Projekte, die sich mit 

gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Themen im neu sich formierenden Europa 

beschäftigen. 

 

Arena als Tarnbegriff für eine verkappte Kongreßstruktur 

Die Erste Bank Arena und die Ovalhalle verfügen über 2 großzügige Vorräume, die beiden 

Hallen auch visuell zu einer Einheit zusammenschließen. Auch der Zugangsbereich vom 

Haupteingang kann im Prinzip dieser Zone zugeordnet werden. 

Die Gestaltung dieser Räume ist umfassend „neutral“ – sogar die Beschriftung wurde hier 

zurück genommen.  

Hier kann man also repräsentieren, ausrichten, tagen, .... 

Repräsentationsräume. 

Eigentlich ist es ein großer Schwindel diesen Bereich dem Q21-Konzept 

zuzuordnen. Hier hat sich eine Großstruktur „eingeschlichen“. 

Diese Großstruktur verdrängt den übrigen Bereich an den Rand.  

Diesen Bereich will die MQ-Verwaltung sicher weiter ausbauen, da man hier eine 

kommerzielle Nutzung möglich ist.  

Die Reservierung für die Mieter des Q21 ist eine vorgeschobene Scheinregel, die 

aus strukturellen Gründen (der Größenordnung und dem Bespielungsaufwand) praktisch 

nicht zum Tragen kommt.  

 

Nur in diesem Bereich findet man eine großzügige Durchgangssituation, die auch zum 

Verweilen bzw. zum Abzweigen auffordert (wenn nicht leere Räume das Ziel wären).  

Die Arena wurde auch Verkleidet, um die Akustik zu verbessern.  

 

Die Arena ist auch geschlossen, wenn gerade zB. am Sonntag keine Handwerker 

arbeiten. Man will die Bänke und Module vor bestimmten Formen der Nutzung schützen.  

 

Das visitor-center ist nicht mehr im Gebrauch 

Das Publikum wird nun bereits im Haupteingang in den rechten Flügel umgeleitet. Links 

sieht man ja auf 100 m nue Leere.  

 

Die Besucher laufen nicht gerne durch leere Räume. Sie sind verärgert, wenn sie ein der 

Längsachse auf verschlossene Türen stoßen.  

 

Die Medien – eine endlose Geschichte: Wien ist keine Medienstadt 

hintergrund 11: 1991 SN: ... WED planen auf dem EXPO Gelände einen „Medienpark“ in 

Form eines „Freizeitmuseums“. Das „Medienforum“ im MQ soll hingegen in engem 

Zusammenhang mit dem Mueum moderner Kunst stehen. 

 

hintergrund 11: 1997 Regierungsklausur .... Bekenntnis zu den Projekten 

Architekturzentrum, Kindermuseum und Internet-Cafe.  

 

Infopool Besucherzentrum (D+): Die realisierten mobilen Medien- und Archivmöbel 

zeigen, daß dieser Raum spannende Möglichkeiten für eine Medieninitiative geboten 

hätte. media-space 

 

Umbruch vs. Zielzustand (eine Verhaltensänderung)  



hintergrund 11: Die seit 1993 währende permanente Ungewissheit und Baustelle sind 

nun bald zu Ende. Aber auch acht Jahre der kreativen Improvisation, des permanenten 

lebendigen Kampfes. 

Die Peripherie rückt nun ins Zentrum 

hintergrund 11: Das mitunter romantische Gefühl, sich in einer Art Peripherie mitten in 

der Stadt zu befinden, ist bald verschwunden. 

 

Hofstallungen: 600 Pferde und 354 m Längserstreckung 

 

Die geheimen Sehnsüchte der Arena, der Ovalhalle und 2er Empfangshallen 

hintergrund 11: 1979 – Das Architekturbüro Requat & Reinthaller konzipiert ein 

Konferenzzentrum 

 

hintergrund 11: Steiner & Bogner: Wir haben das Projekt enthistorisiert. Schwerpunkt ist 

nunmehr zeitgenössische Kunst und Kultur.  

 

Bespielungsbedarf auf den öffentlichen Flächen 

Standard: Dennoch hat man nun erstmals für Projekte auf den öffentlichen 
Flächen der beiden Themenstraßen "transeuropa" und "Electric Avenue" auch 
Programmförderungsgelder bereitgestellt. 90.000 Euro beträgt das von Erste Bank 

und Wiener Stadtwerke gestiftete Förderungsbudget für das erste Jahr, das Kurator 
Vitus Weh vergeben kann. 
 

Die Architektur ist weiter am Vormarsch: 

Standard: ... im ehemaligen Büro von Kuratorin Lioba Reddeker zieht in Kürze ein 
"Forum experimenteller Architektur" ein. Waldner: "Es fängt alles erst richtig 
zu leben an". 

Wie Lioba nun sitzt, davon ist kein Wort zu lesen. 
Jetzt fängt alles erst richtig an? Davor war noch kein Leben? 
 

Freiflächen nun doch kostenfrei 

Standard: Die Freiflächen im MuseumsQuartier können nach einiger Diskussion seit 
kurzem doch kostenlos von den auf dem Areal beheimateten Institutionen bespielt 

werden, "sofern es in Kooperation mit dem Museumsquartier geschieht und im 
Interesse des Ganzen liegt", 
 

Für Schaukästen ist zu bezahlen 

Standard: Für den Betrieb jenes Teils der rund 130 Schaukästen auf dem Areal, der von 

einzelnen Institutionen für Werbezwecke genutzt wird, verrechnet die MQ-Gesellschaft 

pro Schaukasten und Woche 10 Euro. 

Nun würden jene, die dafür nicht zahlen wollten, eben den Platz frei machen 
für andere, vor allem kleine Nutzer, die bereits sehnsüchtig darauf warten würden. 

 
Kahlschlag ist abgeschlossen 

Depot kommt nicht mehr zurück (u.a. finanzielle Gründe) 

 Der Label-Klau wird bereits praktiziert  

t0 kommt nicht mehr zurück (räumliche und finazielle Gründe) 

Basis bekommt von der Stadt Wien keine Förderung; Bund hat 15.000  Aconto zugesagt  

 bezahlt aber nicht aus. Das Archiv steht in der Fünfhaugasse 

Spoiler hat aufgegeben   

 

Freigabe für ein Konferenzzentrum  

Der Bereich A9 bietet keine würdige Unterbringung.  

In der derzeitigen Struktur sollten sich die Bundesländerverantwortlichen überlegen, 

ob eine zweite Runde noch zu vertreten ist.  

 

Am MQ/Q21-Leitsystem ist die Basis bereits eliminiert („graue Fläche“).  



Das ehemaligen Büro von Kuratorin Lioba Reddeker wird bereits umgenutzt.  
 
„Das Q21 ist eine flexible Trägerstruktur für zeitgen. Kulturproduktion.“ 

Es stellt sich dabei die Frage, wer hier wen trägt. 

 

Der einzige ausstellungsbezogene räumliche Freiraum trägt auch den Namen „Freiraum“. 

TransEuropa ist so zerstückelt, daß man kaum von einem Freiraum sprechen kann. 

 

Straßenschwindel: 2/6 werden als durchgehende Straße verkauft   

 

Das ausgeschilderte „Medienquartier 21“ hat praktisch nie existiert.  

Man beschildert die Beschwörungsformel, in der Hoffnung, daß sich dann 

zahlungskräftige Initiativen auch einstellen.  

 

Das L-förmige Ankündigungsmöbel ist zu hoch gebaut. Die Glastüre wird zum Hindernis. 

Man benötigt 3 Personen um das Unding umzulegen und vor die Tore zu schleifen.  

Selbst die Rollen sind dafür ungünstigst angebracht.  

 

Bemerkungen zu den Möbeln: 

Unmotivierte Gesten / visuelle Müllhalde /  

Die Zacke will zur Geltung kommen und schafft es nicht (um die Zacke nicht zu 

beeinträchtigen, durften die Glaskobel keine Rahmen bekommen.  

Das Glas teilt in hilfloser Weise „Nichträume“ ab. Der Komplex der Nichträume.  

Man ist im Raum völlig haltlos und damit auch total ausgesetzt 

 

Hier will man von sich aus nicht ausstellen. Hier will man nicht untergebracht sein.  

 

materiale Benachteilung der Initiativen  

Das Plexiglas ist nicht mehr gut anzusehen (ramponiert und verschmutzt)  

 

Bürosituation: Die wenigen Wände und die schräge Grundstruktur erschweren das 

Einrichten sehr.  

Keine Steckdosen in den alten Gemäuern.  

 

Die Billigst-Stehtische bei monochrom sind wohl die schlimmsten Teile im ganzen 

Abschnitt. 

 

Hier fehlt Stauraum. Jede Lagerung im Aufgangsbereich führt zum visuellen Chaos und 

wertet diesen Bereich ab. / Der Spoiler-Aufgang ist wieder als Getränke-Stauraum und 

Material-Space genutzt. 

Die Architekten haben den notwendigen Stauraum völlig ignoriert.  

Alle bräuchten Kühlräume, Stauräume, Regale, Küchen, Bars, .... aber wahrscheinlich 

wollen das auch die Versorger im Umfeld verhindern, daß wer in diesen Zonen Getränke 

verkauft ...  

 

Jugendclubzimmer-Ästhetik 

 

Wandlosigkeit – alle Wände sind verstellt, angeschnitten oder schräg. 

 

Man lebt unter einer Stelzenautobahn – man fühlt sich wie unter einer verkleinerten 

Verkehrsstruktur.  

 

Großzügige Räume wurden auf 3 m zusammengestutzt 

 

Das soll ein Bazar sein? ... dieser Hochschulgang ohne brauchbare Raumeinheiten! 

Studentenheim der 70er (ohne Studenten) 

Wie soll in 3 Glasboxen ein Bazar entstehen, der zumindest 20-50 Einheiten benötigen 

würde? 



 

Im Medienbereich war mit dem Internet-Cafe ein weiteres Lokal geplant. 

Da nun die Medien das Q21 nicht angenommen haben, ist der relevante Kontext verloren 

gegangen. Zu bestimmten Tageszeiten könnte ein Internetcafe aber ganz gut 

funktionieren. Es ist ja ein hoher Anteil Jungvolk im Quartier unterwegs.  

 

Der Glaskäfig (und somit die Kantine-Sitzgruppen) dringen in den Prachner-Bereich ein.  

 

Aneignung vs. Enteignung 

Die Möbel schieben sich zwischen Architektur & Aneignungsprozeß 

Eine furchtbare Ausgangslage für jede Form der Aneignung 

 

Die Flaniermeile „transeuropa“ (der restliche Bereich wird nicht mehr als Flaniermeile 

verkauft). Durch die Buchhandlung kann man aber 19.00 nicht mehr durch. 

Und auch in der Kantine hat man das Gefühl zu stören (selbst dann, wenn die Tische 

nicht besetzt sind).  

 

„Freiraum“ mit der Jausenstation (offizielle Textstelle) und dem Tankstellenmodul  

Irgendwie ist hier die gesamte Planung „halblustig“ ausgefallen.  

 

... die Transeuropa mit dem Themenschwerpunkt „Alltagskulturen“ 

Welche Institution steht nun dafür? PolyKlamott?  

 

Das Q21 entstand aus der Idee für unsere Kultur eine passende 

Produktions- und Präsentationsstruktur zu finden. 
Hier ist man ja wohl fundamental gescheitert 

Vorbild der „äußeren Form“ wurde die urbane Straße mit ihren heterogenen 

Anrainern. 

man mietet sich also ein kleines Lokal an der Straße oder im 1.Stock ... 

 

Die „spröde“ bildende Kunst ist hier ohne nächtliche Aufsicht wie ein Fremdkörper 

im Eventbetrieb. Man ist nicht in der Lage das nächtliche Publikum zu nutzen. 

Die Möbel als Fremdköper 

Die Kunst als Fremdkörper 

Ausgesetzte Körper 

Aussetzung und Aneignung  

 

Laufkundschaft = unspezifische Kundschaft  

 

Nachtclub mit Shopping 

Sitzgelegenheiten, Ruhe & Entspannungszonen  

 

flanieren, ohne Eintritt zu bezahlen, das wäre wirklich eine Chance. Nur kostet diese 

Offenheit und die „massengerechte Gestaltung“ auch Geld! Wenn man aber nun nichts 

zu Verkaufen hat? Wo soll die notwendige Finanzierung herkommen?  

Jede Nacht der Nutzung hinterläßt Spuren 

 

Geschlossene WC-Anlagen treiben das Publikum zurück zum Zentralbau ! 

Das WC der Arena hat nur für Veranstaltungen geöffnet – was soll das? 

Will die Verwaltung hier auf Kosten der Touristen einsparen? 

Auch das WC im Freiraum ist zeitweise geschlossen.  

 

Logistik der Massen wäre hier ein wichtiges Thema.  

Das Q21 als Logistik-Problem (Massenlogistik) 

 

Die Freie Szene /vs/ Tourismusdienstleister 



Die Freie Szene als Tourismusdienstleister?  Das funktioniert nicht.  

Eine spannende Frage. Wenn man sich in eine touristische Zone ansiedelt, dann muß 

man damit auch umgehen lernen.  

 

Die Kunst „touristische Atmosphären“ zu schaffen 

(und weniger die Kunst der Ausstellung)  

Hat die Atmo-Studie hier etwas zu bieten, oder wird es eine Analyse der Anti-

Atmosphären. 

 

Q21 als Eventstruktur 

Eventzone & Büroleben – auch daß funktioniert nicht wirklich 

oben wird „in Ruhe“ gearbeitet – und unten flanieren die Massen  

 

Ausstellungen als wohlgestaltete „Ruheräume“ ... für Menschen, die sich ganz gezielt mit 

bestimmten Themen beschäftigen wollen.  

Kunst braucht Schutzräume und keine Möbel  

Schutzzone = Büro-Zone 

 

Ausgestellte Protestaktionen statt performative Gegenwart? 

 

Der Veranstaltungszwang stellt für die kleinen Institutionen auf jeden Fall ein 

organisatorisches und finanzielles Problem dar.  

 

Die 3 Sofas im ticket center werden außerhalb der Öffnungszeiten durch Glas-

Schiebtüren geschützt (damit hier niemand übernachtet)  

 

Liegestühle werden angekettet 

 

Akustische Situation in der Ovalhalle: Die Halle ist für musikalische 

Abendveranstaltungen nicht geeignet. Die montierten Segel haben nur minimale 

Wirkung.  

 

Transitzone und Straßenansatz: Man muß viel laufen bis zum Content  



 

Begehung Sa 10052003 So 11052003  

 

Raumeffekte 

David übertitelt sein Konzept mit „Raumeffekte“.  

Es wäre spannend einen Katalog sgn. Raumeffekte aufzustellen.  

 durchdringen  

 eindringen  

 verdrängen  

 verstellen & ausräumen (Möbel)  

 einrichten, möblieren, plazieren   

 durchbrechen (Straßen), übergehen  

 besetzen, definieren, vorgeben 

 schützen 

 verschmelzen 

 leibliche Raumwahrnehmung  

 

Für Raumbegriffe wäre auch eine Typologie spannend: 

 Freiräume  

 Ausstellungsräume 

 Transiträume 

 Öffentliche Räume  

 Erlebnisräume  

 Verkaufsräume  

 Büroräume  

 denkmalgeschützte Räume  

 

Ausstellungen brauchen Freiräume. Die sgn. Kunsträume und Kunsthallen bieten 

„neutrale“ Räume.  

Bürozellen bzw. Büroräume sind selten gut als Ausstellungsräume geeignet.  

 

Das sgn. Strukturkonzept hatte auf jeden Fall enorme räumliche Auswirkungen. 

 

Verdrängung 

Räumliche Verdrängungsvorgänge 

 

Die Reihenfolge der Verdrängung spiegelt Machtverhältnisse bzw. die „Wichtigkeit“ der 

Projekte. 

Siehe dazu: t0-Konzept (Verdrängung aus der Ovalhalle)  

 

Starke Ideen (Konzepte) verdrängen schwächere Ideen.  

Ausgearbeitetes verdrängt erste Skizzen 

 

Offenbar stand das inhaltliche Konzept zum Leseturm auf schwachen Beinen. So wurde 

aus dem Leseturm der Medienturm und die „neuen Medien“ wurden von SR Svoboda auf 

die Donauplatte verfrachtet.   

 

verdrängen – ausweichen 

Ausweichquartier 

 

hineinreklamieren 

Das Leopoldmuseum wurde in das Gesamtvorhaben hineinreklamiert.  

 

Eine Chance für die Musik / Musik verdrängt Medieninitiativen 

ElectricMusicAvenue als Konzept, das im EG mehr Chancen hätte, wenn nicht die 

Wohnnutzung im gleichen Flügel wäre !  

Ausstellungs- und Diskursbetrieb ist etwas Anrainer-freundlicher  

 



(PS) Mit dem Abschluss der dritten Eröffnungswelle ist vorerst Ruhe im Quartier 

eingekehrt. Zumindest täglich ab 22 Uhr. Denn dann pochen jene Mieter im Fischer-von-

Erlach-Trakt auf ihr Recht auf Nachtruhe ...  

Anmerkung: Diese Regelung dürfte nicht generell gelten (vergl. 10.05.2003)  

 

(PS) Ich finde es sehr wichtig , daß die Musik befaßte Institutionen hier vertreten sind, 

die die Übermacht der Bilder im MQ ein bißchen sprengen (W. Dorninger)   

 

(PS) Flyerverteiler Hand to hand  

 

(PS) In spitzwinkeligen weißen Tortenstücken hat hier DJ Tunakan seinen neuen 

Plattenladen aufgemacht – ein Teil von Spoiler  

 

Wichtigkeit bestimmter Lokationen  

Die Symmetrie und die Verlängerung zweier Museen markierte 2 Bereiche um die 

„gekämpft“ wurde. Das Leopold-Museum brachte das Spiel in Gang. 

 

Wo hätten Depot und t0 noch Platz? 

Der Bereich des ehem. Kunstraumes wird offensichtlich noch frei gehalten. In der Q21-

Übersichtsdarstellung ist die Zone als dazugehörend eingezeichnet, aber ohne 

Benennung.  

Außen ist die versiegelte Zone „Lounge“ beschriftet (und es finden Abendveranstaltungen 

statt).  

Waldner „darf“ mit t0 nicht mehr verhandeln (wie aktuell ist diese Meldung?) 

 

Welche räumlichen Reserven existieren im Q21 

Der zweite Stock im Zentralbau ist noch ohne Nutzung. Will Matt seine Administration 

hier unterbringen? 

 

Mobilien und Immobilien 

Der Möbelbegriff der Q21-Architekten muß auf jeden Fall hinterfragt werden.  

Das „wahrscheinlich längste Möbel der Welt“ belegt, daß sich die Architekten bewußt 

sind, daß sie die Dimensionen des Möbelbegriffs überzogen haben.  

 

Die Architektur von Messeständen ist eine der benennbaren Übergangsformen. Einerseits 

in Gebäudegrößenordnung und andererseits abbaubar und portabel.  

 

Die hier realsierte Architektur ist vom Material her zT. „billiger“ ausgeführt als die 

Messestände großer Unternehmen. Das Hauptproblem ist jedoch, daß die 

Präsentationshüllen nicht wieder abgebaut werden (können).  

 

Möbelbegriffe 

 

Möbel umfassen selten mehrere Stockwerke.  

Möbel als „umfassende“ Einrichtung werden ab einer bestimmten Größenordnung als 

Container oder Gebäude bezeichnet ... 

 

Möbel kann man umstellen, austauschen, ... 

 

Stand / Messenstand  

xxx 

 

Bühnenbildnerei & Möbel 

xxx 

 

Sprachliche Verwirrungen zum Möbelbegriff 

Möbel dienen einem bestimmten Zweck, haben eine bestimmte Funktion.  



Bei der Gestaltung der Möbel im Q21 hat man sich offenbar nicht wirklich mit den 

zentralen Aufgabenstellungen auseinander gesetzt.  

 

Möbel sollten nicht den Gestaltungfreiraum in „Kunsträumen“ einschränken.  

 

Beide „Großmöbel“ im Q21 sollten (nach Abklärung mit den verbliebenen Nutzern) 

entfernt werden.   

 

Der Denkmalschutz definiert die „Röhre“ und die Möbel verdrängen die Freiräume ... 

 

Die Unterschätzung des Denkmalschutzes  

xxx 

 

Absperrungen / Verstellungen / Verstopfungen 

Umgang mit den großen Öffnungen des Gewölbes und der Straße  

 



Textsammlung zu „Zwei Augen im Quartier“  

gerhard.dirmoser@energieag.at 

 

Textstellen aus dem Q21 Pressespiegel (PS) 

(PS) verwinkelte Quadratmeter ... 

buntes Allerlei in verbauten Kabinen ... 

kreative Charme von Kindergartenkletterburgen ... 

 

Büro X (typographische Sicht auf das Q21)  

(PS) Auftrag für die Kommunikation und das graph. Design des Q21 (an Büro X)  

Ziel der Kommunikation und des Designkonzeptes ist es konsequent den 

„Straßengedanken“ in den Vordergrund zu stellen ... 

Das darstellen/kommunizieren, was nicht zu sehen ist? ... was nicht ganz unmittelbar 

nachvollziehbar ist? 

Der Versuche das ganze zusammen zu halten ... 

 

(PS) W. Denk hat selbst die Vorarlberg-Schau kuratiert (Ersatzkurator ...?) 

Das Bundesland bezahlt, hat aber keine Ressourcen? 

 

(PS) Eine kluge Idee der Planer rund um MQ-Chef Wolfgang Waldner, eine hinreichend 

lange Flucht von Räumen einfach frei zu lassen (Freiräume – normalerweise wäre das 

auch der Ansatz für jeden funktionierenden Kunstraum)  

Diese repräsentativen Freiräume sind aber kaum für den Ausstellungsbetrieb vorgesehen. 

 

(PS) MUMOK – only elevators  (Zum Hochregallager)  

 

Wie kann die Arena eingesetzt werden 

Die Röhre ist für jeden Typ von Veranstaltung erst auszurüsten. Jeder Tisch und jeder 

Sessel muß herbeigeschaft werden. Steckdosen haben seltenheitswert.  

Auch für die Abdunkelung stehen keine Einrichtungen zur Verfügung.  

Die Nobelsanierung ist sicher nicht „Szenegerecht“. 

 

In diesem Saal zeigt man Mode, gibt man Empfänger, zeigt man Auktionsware ... hier 

führt man Versteigerungen durch, hier könnte man auch Designer-Möbel ausstellen oder 

edle Fahrzeuge. 

 

Die Transeuropa-Zone kann sich in diese Richtung sicher nicht weiter ausbreiten.  

 

Sollen die Bundesländer mehr Raum bekommen ? 

Eine Ausbreitung ist strukturell nur schwer möglich. Der Bereich A9 ist auf der einen 

Seite durch eine Nobelsanierung begrenzt und auf der anderen Seite durch eine 

Gangzone. Es ist also nicht so einfach eine Raumvergrößerung zu erreichen. 

Auf der anderen Seite des Ganges ist das Möbel nur sehr „dünn“ belegt. Bei einem 

Abbruch müßte für alle Mieter eine andere Unterbringung gefunden werden. 

Der nächste Abschnitt gehört bereits zum sgn. „Freiraum“.  

 

Man muß also auf jeden Fall davon abraten sich in diesem Bereich weiter auszubreiten. 

Nur der sgn. Freiraum hat als Raum einen höhren Wert, ist aber ohne Einbauten auch 

nicht einfach zu bespielen. Es gibt also keinen Raum der wirklich erstrebenswert ist.  

 

Sicht der Archive 

(PS) Herzstück von KulturKontakt Austria ist die einzigartige Internet-Kulturdatenbank 

„cee-culture.info“  

(PS) Das Skug Research Archive (SRA) der österreichischen Popularmusik  

(PS) Das medien.kunst.archiv MKA 

 

mailto:gerhard.dirmoser@energieag.at


Wer ist der Parasit von wem? 

(PS) Lebendige Parasiten docken sich am großen Wirt an, die Mischung kommt allen 

zugute. Selten wird aber eine kleinstrukturierte „Schimmelkultur“ als Teil eines Projektes 

bewusst installiert, wie derzeit im MQ .... 

 

Größenwahn 

(PS) ... „letzte Eröffnungsetappe des weltweit größten Komplexes für zeitgen. Kultur“ 

(PS) Kostenpunkt für die ca. 400 m (Q21) 1,1 Mill EUR 

 

(PS) Popkultur mit Hirn .... /vs/ verkrustete Denkwelten der „Bildenden (!) Kunst“ 

Sub-Label Quartier21 (Kampf um Sponsorgelder) 

Geldbeschaffung steht ganz oben auf der Projektliste der unkommerziell  

agierenden Mieter ... 

 

(PS) Das MQ erhält (neben Miet- und Betriebskosten) Anknüpfungen an die jeweiligen 

Szenen. ... alle verfügen über hohe credibility in ihren communities ... 

Vereinnahmung der „freien“ Szene ...? 

 

(PS) Als „Leitblech“ der Spoiler-Formation fungiert der Medientaktiker Robert Jelinek  

 

(PS) Der Verhandlungsspielraum definiert sich durch die Frage, wer auf wen angewiesen 

ist: wie dringend brauchen junge Szenen das MQ oder braucht das MQ das Quartier21? 

 

(PS) So wurde von BEHF der bestehenden Gewölbekonfiguration eine weiche perforierte 

Kunststoffhaut vorgespannt, mit der Absicht, die akustische Qualität zu verbessern. 

(akustische Qualitäten – Eine Frage die sich für den Musikbereich stellt und auch für 

die Kantine) (Im Bereich der Arena nimmt man solche Fragen ernst, aber sonst ...)  

Grandmaster Flash war aufgrund der restriktiven Dezibelbeschränkung fast nicht zu 

hören 

 

(PS) Dachmarke: schwarze Hütte 

Coole Namen, leere Schaufenster, ... 

Die Flaniermeile wirkte wie ein noch nicht bezogenes Bürocenter 

 

(PS) Lange galt als rätselhaft, wie die Bereitstellung von Arbeitsräumen mit der in der 

Q21-Promotion überstrapazierten Straßenmetapher zusammengehen sollte 

Alle funktionierenden Bereiche arbeiten gegen die Straße an  

 

(PS) Markus Weiland: „Ich glaube, diese ganzen Namen und die Vermarktung sind ein 

Symptom der Befürchtung, daß die Initiativen selbst nicht attraktiv genug sind“ ...  

(Im ursprünglichen Q21-Konzept: ...) Darin war keine Art von Branding vorgesehen, 

sondern lediglich die Ansiedlung von unabhängigen Organisationen am MQ-Gelände.  

„Q21 ist eine schlechte Marke, weil sie Beteiligten ignoriert, ein Label, das niemanden 

etwas bringt, weil es von der Szene nicht akzeptiert wird“ (Grenzfurthner – 

monochrom) 

 

(PS) Die vehemente Bewerbung des Labels Q21 dient auch dem Zweck, die Erfolge der 

einzelnen Initiativen möglichst eng mit der Trademark MQ in Verbindung zu bringen. 

Diese Einverleibungsstrategien  ... 

weswegen sie (Netbase und Depot) zwar im MQ bleiben, aber nie Teil des Q21 werden 

wollten  

 

(PS) VIP-Lounge im Bereich des ehemaligen Depots 

 

(PS) neue architektonische Einbauten, die sich wie Teleskope unter das streng 

denkmalgeschützte barocke Tonnengewölbe schieben. 

 



(PS) Der fröhliche Crossover-Wahnsinn konnte voll nach hinten losgehen. So recht 

scheint keiner zu wissen, wie die Trennung zwischen Präsentation am Boden und 

Produktion in der eingezogenen ersten Etage funktioniern soll.  

 

(PS) .... flexible Inneneinrichtungen ?? .... „Flexibel“ scheint überhaupt das Schlagwort 

des Komplexes zu sein. 

Die neuen Flexiblen 

 

(PS) Ist in der offenen und dichten Raumgliederungen ernsthaftes Arbeiten überhaupt 

möglich? Wer im kommenden Winter für delikate Telefongespräche mit Handy in den Hof 

flüchten wird, wünscht sich vermutlich in ein konventionelles Büro  

Kleinraumbüro mit den schlechten Qualitäten eines Großraumbüros  

 

(PS) Diese „spektakuläre Pavillonstruktur“ verstärkt noch den Tunnelcharakter 

Die Lösung ist das Problem  

 

(PS) Ein Messezentrum für Kulturflaneure  

 

(PS) ... das von Kunststaatssekretär Franz Morak initiierte Projekt „transeuropa“ 

Ungünstige Vorzeichen 

 

(PS) Das Depo hat ein Angebot und wartet nur auf eine Subventionszusage. Der Raum 

wurde von uns freigehalten (so Waldner) 

 

(PS) Silbrig beschichtete und gläserne Wände machen das Gebilde leicht und elegant 

 

(PS) Der Eintritt in diese Flanierstraße ist gratis 

Was nichts kostet ist nichts wert. Jeder muß „Programm“ machen, damit sich etwas 

bewegt, aber wo soll dafür das Geld herkommen? Der zwang zur Produktion und zur 

Präsentation ist hier als Prinzip installiert. Es wird ganz unmittelbar sichtbar, wenn sich 

nichts (visuell) bewegt. Jede Form der Arbeit muß auch ausgestellt und vermittelt 

werden, denn wer will schon leere Glasboxen sehen?  

  

(PS) Besonders stolz sind die Erfinder von q21, daß es sich finanziell selbst tragen soll ... 

geringe Mieten für die doch spektakuläre Adresse 

symbolisches Kapital  

 

(PS) hier standen 600 Pferde unter Dach (nicht 1000)  

 

(PS) ... die für Netbase in Frage gekommen wären, wurden bereits vergeben.  

 

(PS) Wien wird verplattformt  

... werden zwei „Straßen“ mit Architektur möbliert (Klaus Nüchtern)  

 

(PS) Den Kreativen beim Arbeiten über die Schulter schauen ..... ? Wie, wo,  

 

(PS) Der von F. Morak viel beschworen Begriff der „Creative-Industries“  

( .... Event-Kunst, Flexibilität, digitales Brimborium, Public Relations, Spektakel und 

Showeffekte 

 

(PS) Waldner: Ich bekam den Auftrag, mit einem Mieter, der sich so verhält, nicht 

mehr zu verhandeln   --- politischer Auftrag  

Als Besitzer/Verwalter der Struktur muß man sich nicht alles bieten lassen. Wenn das 

keinen Einfluß auf die Produktion und auf Inhalte hat, was dann ?  

 

(PS) Wir haben mehrfach darauf hingewiesen, daß die Besucher die Häuser nicht finden 

(Matt)  

 



(PS) PPAG möchte aus den Räumen der Electric Avenue eine Garage für LWS und 

Kleinbusse machen, die bei Bedarf auf Tour gehen können 

Vom Stall zur Garage und dann zum Tunnel 

 



 

Textsammlung zu „Zwei Augen im Quartier“  

gerhard.dirmoser@energieag.at  

 

Diagrammatische Grundlagen der Analysen und Kommentare 

 

(1) Die Kunst des Ausstellens 

 Die Geste des Ausstellens (in einer Ausstellung) 

 Ausstellung eines Erarbeitungsprozesses (Sprechstunde) – Aktualisierung:  

Die Kunst der Ausstellung  

 Die ausgestellte Ausstellung (Einbauten von TransPublic)  

Die Ausstellung eines Musterraumes (einer Mustertüre) in einem Kunstraum –  

Erinnerung an die Messe-Vergangenheit 

 

(2) Die Welt der Atmosphären 

 Lebensstile ausstellen (The World: genormter Reichtum)  

 Die ausgestellte Atmosphäre (The World; Retail-Village)   

 Die Kunst Atmosphären zu gestalten (TransPublic)  

 

(3) FormFragen 

 TransForm /vs/ TransForm MQ  

 

(4) Zentrum /vs/ Peripherie  

 Siehe: Spielregeln der Kunst 

 

(5) Reigen – Spielregeln der Kunst  

 

 

Was tue ich hier ? 

Gast von TransPublic (ProjektForum)  

 Verpflichtung gegenüber der freien Szene (Vergl. Studie „Riegel vor“) 

Auf die lokale Situation eingehen – Trauerarbeit leisten 

 Die tragische Geldvernichtung (aus der Sicht der freien Szene) kommentieren   

In Würde im/mit Q21 untergehen 

 

was mich persönlich ärgert 

Was mir persönlich etwas bedeutet hat wurde zerstört, vertrieben oder verschlechtert: 

Depot I und II, Basis Wien, 20er Haus (Erstkontakt zur Kunst), Kunsthalle Karlsplatz, 

Medien/Leseturm-Konzept, Internet-Medieninitiative t0 

 

Ich liebe tolle Ausstellungsräume. Es ist mit viel Geld nicht gelungen zumindest einen 

brauchbaren Raum zu schaffen! 

 

Ich suche nach optimalen Arbeitsbedingungen (Die Erfahrungen im Q21 stehen quer  

dazu). Die Abwicklung der Finanzierung im Q21 ist exemplarisch für komplexe 

Strukturen, die vergessen haben was ihre Aufgabe eigentlich wäre.  

 

Feindbilder:   

Eine  Verwaltung die nur verhindert. 

Rahmenkonstruktionen die das operative Geld verschlingen. 

Kuratorischer Leerlauf.  

 

Kritik aus der Wiener „Freien Szene“  

Es wäre bequemer gewesen abzusagen, da der Absturz des Q21 bereits offensichtlich 

war. Es ist aber produktiver sich der Situation zu stellen, als von Linz aus zu jammern.  
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2 Augen im Quartier – 2 Plakate als Grundlage der Wahrnehmungen und der Analyse 

 

Vorbilder & Kontext (Kunsthalle Eigenwerbung) 

 Die Kunsthalle zitiert unter „I Magnifici 6“ (Arte (I) 2002): Tate Modern,  

Centre Georges Pompidou, Klasma, Guggenheim di Bilbao, Van Gogh Museum, 

Kunsthalle Wien 

 

Vorbilder – ein produktiverer Vorschlag:  

ZKM Karlsruhe bzw. Museumsstudie für Graz (Peter Weibel) 

 

Repräsentationsräume statt Forschungsräume 

 

Übernommene Sammlungen, statt eigener auf Projekte und Forschungen 

abgestimmter Ankaufspolitik.  

 

Die Kunst des Ausstellens 

 

Eine Stadt stellt sich aus – Stadtidentität 

 Nichts darf die Kaserne überragen  

 Eine Metropole erzwingt den internationalen Größenvergleich? 

 

Ausgestellte Initiativen  

 Ein kurioser Ansatz  

 

Ausgestellte Waren 

 Warenbegriffe im Q21 (Prachner: Bücher, Zeitschriften) (xxx: Modeartikel)  

 Anmerkung: Minister Sekanina wollte ein Shopping-Center errichten lassen 

 

Ausgestellte Kunst 

 Sonderbare Ausstellungsbedingunegn im Q21 

 Ausgestellte Bundesländer 

 

Ausgestellte Institute/Archive  

 Siehe im Detail: Plakat 

 

Selbstausstellung 

 Bar, Cafe, Kantine, Eventräume, Flanierzonen 

 

Neue Ausstellungstypen 

 Transmediale und transdisziplinäre Ausstellungen: 

 Iconoclash – ZKM Karlsruhe (Kunst, Wissenschaft, Religion ... alle Medien)  

  Der Medienkunst tut es gut, nicht als Monokultur präsentiert zu werden. 

 

 Kleine schnelle Ausstellungen (Vergl. „Sturm der Ruhe“)  

 

 Wie kann man von der Sammlung wegkommen? 

 Wie kann man die Kunstproduktion unterstützen? 

  Ist das Konzept eines Produktionshauses übertragbar (vergl. OK)? 

  Welche Labortypen wären im Quartier notwendig? 

 

Neuer Sammlungstyp 

 Transmediale und transdisziplinäre Sammlung zur Gegenwartskunst.  

 Gegenwartspflege statt Vergangenheitspflege  

 

 Anmerkung: Die Sammlung Essl war auch zeitweise im Gespräch (zuletzt als  

Ersatzbefüllung für den Medienturm – da ist Bogner dann gegangen).  

  



Forschung im Quartier ansiedeln 

Vergleiche Ansätze im ZKM: Hochschule, Forschungsinstitute und Kongreßzentrum 

in einem Komplex untergebracht.  

 

Bildforschungsinstitute  

 

Welche Ansätze konnte man zumindest indirekt dem Quartier zuordnen 

Forschung im Kunstfeld: Akku, Basis, Kiesler-Institut 

 

Der „Medienturm“ als Forschungszentrum (Stella Rollig – Zur Sache)  

 

Kunst-und-Wissenschaft Konzept von Cathrin Pichler (Stella Rollig – Zur Sache) 

 

Welche Kundschaft wird hier angesprochen? 

 Was kann man im MQ aus dem Leitsystem herauslesen ... 

 Geht es um die internationalen Touristen, Pensionisten, Familien, ... 

 Kunstinteressierte ? 

 

 Was bringt dieses „Eintopf“-Konzept für Touristen ?  

 

Was ist in der Q21 Struktur schief gegangen? - Strukturelle Fehler 

 Raumkonzepte?  

 Pavillon-Ansatz?  

Warum hat die Struktur in den Jahren davor als Ausstellungs- und Messegebäude 

funktioniert? s.u.  



 

Die Macht der Struktur 
Siehe Detailbetrachtungen am Plakat 

 

 Bestehende Struktur: Ausgangssituation Architektur / Naheliegendes  

Benötigte Struktur:   Nutzungskonzept 

    WAS-Konflikte / WER-Konflikte  

Konzipierte Struktur:  Strukturkonzept  

Gebaute Struktur: xxx 

    WIE-Konflikte 

 

(über)mächtige Strukturen 

Unterschätzung der Kasernenstruktur (Opfer der „Kasernenordnung“)  

Unterschätzung der K&K-Gesamtanlage (bis hin zur Hofburg)  

 Die „imperiale Achse“ wirkt noch immer nach (Hofstruktur und Plazierung 

 aller neuen Gebäude)  

 

alte Strukturen /vs/ aktuelle Entwicklungen 

Die Bedeutung der Staatskuratorenprojekte für den Umbau des lebendigen Bereich des 

Kunstfeldes setze ich sehr hoch an. Dieser „Geist“ fand auch Eingang in die KunstUNIs. 

Um so mehr ärgert mich der Umgang mit lebendigen Institutionen, die sich aus dieser 

Phase der Gestaltung ergeben haben.  

 

Die Verwalter der Vergangenheit haben nun wieder das Sagen.  

 

Die Verwaltung hat im MQ zu viel zu sagen (siehe: Macht der Verwaltung). Alle 

Institutionen ziehen sich auf den definierten (bezahlten) Raum zurück. Jede Aktivität 

außerhalb der „Kästchen“ muß mühevoll inszeniert werden.  

 

temporäre Nutzungen und Strukturen /vs/ endgültige Lösungen 

Im Zuge der MQ-Umsetzung wurden einige der wichtigsten temporären Strukturen 

„bereinigt“.  

 

- Messequartier (über Jahrzehnte) 

- Wiener Festwochen (über Jahrzehnte) 

- Auflösung des 20er Hauses (Halle zu einer Weltausstellung)  

- Auflösung der Kunsthalle Karlsplatz (Halle zu einer Festwochenausstellung)  

- Je 2 Jahre Staatskuratoren (Depot 1 / Kunstraum Wien)  

- Temporäre Architektur & Einbauten (Siehe Katalog: Unsichtbare Architekturen)  

 

Was zwingt uns immer nach einer dauerhaften Unterbringung (in historischen Mauern  

bzw. „Star-Architektur“)? 

 

2 temporäre Hallen hatten mehr zu bieten als die neue Unterbringung ?! 

 

=> Die Architektur als Gefahr für Prozesse im Kunstfeld !  

=> Nobelsanierung als Gefahr für Prozesse im Kunstfeld ! 

 Siehe: Ästhetische „Bereinigung“ – Nobelsanierung 

 

Rückkehr der Kunsthalle 

 Bevor die Kunsthalle am Karlsplatz aufgestellt wurde, war sie als 

 Box in die Reithalle eingebaut! („Von der Natur der Kunst“) 

 

Übergriffe der Nachbarschaft 

 

Depotwünsche der Nachbarmuseen (ein ganz anderer „Depot“-Begriff)  

 

Das kunsthistorische Museum wollte eine neue Galerie. 



 

Das Völkerkundemuseum wollte Teile der Sammlung übersiedeln. 

 

Ein Vorprojekt von Wolfgang Kippes sah die auf der einen Seite die Verlängerung  des 

Kunsthistorischen Museums vor, auf der anderen Seite eine Ausweitung des  

Naturhistorischen. 

 

Ein maßloses Planungsziel „Schließung“ des „Kaiserforums“ (W. Kos)  

 



 

Atmosphärische Fehler 

 => Atmosphären Studie 

 

 Atmosphärische Räume: Situationen, in denen man einmal ausstellen möchte 

(unabhängig von anderen Bedingungen). Warum hat das MQ nicht einen Raum zu 

bieten, der uns uneingeschränkt begeistert?   

 

 Leopold-Museum: „sakrale Atmosphäre“ (Zitat aus einem Arichtekturführer) 

 Atmosphärisch sind die Räume in Relation zu MUMOK und Kunsthalle  

 am besten gelungen. 

Ludwig-Museum: „Atmosphäre eines in gedämpftes Licht getauchten Industrie- 

oder Bergwerkschachtes“ (Zitat aus einem Arichtekturführer)  

 

 Atmosphärische Wahrnehmungen: 

 

 K&K Atmosphäre schlägt durch / Großzügige k&k Gebrauchsarchitektur 

 

 Da könnte etwas Großes sein / Da wurde viel Raum verschenkt /  

Das ist zu groß für .... / Hier wurde nicht für die Ewigkeit gebaut / ... 

 

Hier sind Kraut&Rüben versammelt (Im TransEuropa-Bereich) 

 Boutique, Forschungsbüro-Präsentation, Ausstellungsraum, Eventhalle  

 

Hier wird der Zutritt zum ersten Stock verweigert ... 

Weil im  ersten Stock alles leer ist ! 

 



 

Eine Insel bleibt eine Insel / Eine Festung bleibt eine Festung /  

Eine Kaserne bleibt ein Kaserne / Eine Feuermauer bleibt ... 

 Hermetische Situation  

 

 Ursprünglich Museumsinseln dann Museumszentrum dann erst Quartier 

 

Nur Ausstellungsbesucher überwinden die Barrieren alle anderen umgehen oder 

umfahren das Quartier. Im Sommer kommen nun viele Besucher zum Flanieren 

und auf einen Drink in die Gastgärten.  

 

Die gesamte Anlage (inkl. KH und NH Museum) ist zu monumental/imperial 

ausgelegt - ist eine Museumsinsel 

 

 MQ = Qartier 

 Eine Insel will ein Quartier sein 

 Quartier: (1) Unterkunft (2) Stadtviertel (österr.)  

 

Der Durchbruch/Durchgang „Breite Gasse“ wurde über Projekte zu einer 

Aussichtsplattform thematisiert. Man kann sich einen Einblick/Überblick in/über 

die Insel verschaffen.  

Wobei dieser Blick wenig interessant ist. Man müßte schon sehr hoch hinaus, ... 

 

Tanker, Schlachtschiffe und Leuchttürme 

 

Matt: MQ als Ort des Pluralismus .... unterscheidet sich von den großen 

Museumstankern wie dem Centre Pompidou oder der Tate Gallery. 

 (Diese Einschätzung kann ich nicht teilen)  

 

 Tanker: Geringe Reaktionsgeschwindigkeit  

 

 Matt: Wir haben hier nicht einen schwerfälligen, zentralisierten Tanker, sondern  

ein Mosaik schillernder kultureller Institutionen, die auch Reibungshitze entfalten  

und kreative Funken sprühen.  

 

Matt: Der „project space“ ist eine Glasvitrine, ein Leuchtturm der Kunsthalle 

 Außerhalb des MQ. 

 

Schaufenster-Begriffe 

 

 Matt: Kunsthalle als Schaufenster für internationale Entwicklungen.  

 Matt: Der „project space“ ist eine Glasvitrine, ein Leuchtturm der Kunsthalle 

 Außerhalb des MQ. 

 

 Das Kieser-Display ist auch nur ein Schaufenster.  

 

Logistische Fehler  

 Laufweg (Durchlaufzone) oder/und Ausstellungsraum 

 Ansatz der kleinen Schlupflöcher 

 

 4 getrennte Kassen und Zentralkassa ? 

 

Prachtstraße statt Ausstellungsräume 

 Avenue: (1) städtische, mit Bäumen bepflanzte Prachtstraße 

 (2) (veraltet) Zugang, Anfahrt 

 

 Avenue (Prachtstraße / Zugang) – Das Wort spricht für sich! 

- Welche Funktion hat eine Prachtstraße 



- Wer liegt an dieser Prachtstraße 

- Welche Zone wird als Zugang begriffen 

 

electric avenue 

Diese besteht aus einer Gruppe von Zugängen/Stiegen/Wendeltreppen zu 

Kleinstbüros 

 

Aus kleineren Ausstellungshallen wurde eine Prachtstraße, eine 

Erschließungszone. 

 

Was steht hinter dieser großzügigen Erschließung der „Röhre“ ? 

- fehlende Nutzungsidee? 

- Entkernung / Entfernung jüngerer Einbauten 

 

Welche Konsequenzen hat diese Erschließung auf die Detailgestaltung? 

Man wollte den Durchblick erhalten: Abtrennung der Haupträume durch 

Glaswände 

Fragen der Beheizung und der Zugluft: Abtrennung durch Glastüren 

Durchdringung durch Eingangssituationen (Glastunnel) (Durchschnittener Pavillon)  

 

Schutzlose Aussetzung statt würdiger Ausstellung s.o.  

 

 Wie nutzt man die ungeschützten Gangbereiche? 

 

Eingangssituationen ohne Nutzräume 

Die großzügigen Hallen im Eingangsberich (wie die Ovalhalle) führen nicht zu 

großzügigen Ausstellungshallen, sondern nur in wenig definierte Seitenflügel bzw. 

zur nächsten Ausgangssituation.   

 Repräsentative Empfangsräume statt Ausstellungsräume.  

 Eventräume statt Ausstellungsräume. (Welche Events?)  

Zur Ausstellungseröffnung muß man den Nachbarraum dazumieten um die 

Besucher unterbringen zu können.  

 

Zugangsbedingungen 

Bestimmte  Institutionen, Kunstprojekte und auch (Kunst)Objekte erzeugen 

Zugangsbedingungen.  

 

 Jede Architektur und Nutzung signalisiert kulturelle/soziale Ausgangslagen. 

Ein Museum ist kein Jugendkulturclub, eine Konzerthalle ist keine 

Medienwerkstatt, ... 

 

Erreichbarkeit zu bestimmten Tageszeiten 

 

Erreichbarkeit über Hauptachsen 

 

Einfache Erreichbarkeit 

 

Niederschwellige Zugänge 

 T0-netbase hat in mehreren Äußerungen „niederschwellige Zugänge“ gefordert. 

Im EG / von außen zugänglich / ohne Eintrittsgelder / keine 

„Bildungsvoraussetzungen“ / keine Zugangshürden / passende Öffnungszeiten / 

.... 

 



 

Metropole und Urbanität 

Siehe Plakat: Urbane Idee / Der „Druck“ der Metropole 

 

Die ehemaligen Hofstallungsräume als „urbane Struktur“ zu verkaufen ist ja eine 

sonderbare Idee. (L. Ortner ist nicht in diese Falle getappt: Für den linken Flügel 

War ursprünglich eine Wohnnutzung vorgesehen). 

 

Die Macht der Symmetrie 

 Ein Vorprojekt von Wolfgang Kippes sah die auf der einen Seite die Verlängerung 

 des Kunsthistorischen Museums vor, auf der anderen Seite eine Ausweitung des  

 Naturhistorischen.  

 

Hierarchie in den 2 Flügeln 

 Das „Zentrum“ und seine zentrale symmetrische Orientierung 
 

(1) Mitte = Haupteingang 

(2) L – Besucher-Zentrum / R – Ticket Center 

(3) L – Ovalhalle für Empfänge / R – Prachner bookshop 

(4) L – Erste Bank Arena / R – Bar/Kantine 

(5) L – Q21 TransEuropa A9 / Q21 Musikzone 

(6) L – Q21 Freiraum / R – Q21 Medienzone 

  

Die Eventzone „Erste Bank Arena“ läßt „transeuropa“ als kleines Anhängsel  

im Seitenflügel erscheinen 

 

Wieviel m2 stehen der Kunst wirklich zur Verfügung?  

 

 
Zentrumsbegriffe /vs/ Foren 

 Forum: (1) Markt- und Versammlungsplatz in den römischen Städten der Antike  

 (2) Gericht, -gerichtshof (3) Öffentlichkeit; Plattform (4) geeigneter  

Personenkreis, der eine sachverständige Erörterung von Problemen oder Fragen  

garantiert.  

 

 ZENTRUM  ZENTRUM  DEFINITION  MACHT 

 -----------  -----------  -------------  ---------- 

 PERIPHERIE  FOREN   ERÖRTERUNG  DISKURS 

 

 ZENTRUM   

 -----------  Eine magische Schwelle im MQ 

 Q21    

 

 Am Beispiel „A9-forum transeuropa“ (Das Bundesland ... präsentiert): 

Im Vorfeld der „heiligen Hallen“ darf das Bundesland den etablierten 

Nachwuchs präsentieren. Erscheinungen der Peripherie (europäische 

Randlagen (*2)) ... 

 

  „the world of ...” „Pojektforum: transpublic“ (Projektplattform)  

  Kropshofer & Schilcher haben das „forum“ also auch aufgegriffen.  

 

 METROPOLE  ZENTRUM  WIEN Zentrum 

 -------------  -----------  --------------------- 

 PROVINZ  RAND   WIEN Randbezirke (*1)  

 

 AzW (Architektur-Zentrum) /vs/ Architekturforum OÖ ... 

 Für Wien reicht kein Forum, daher ein kleines „z“entrum. Und natürlich ist das 

 Zentrum finanziell ganz anders bestückt wie die Foren der Bundesländer.  



 

 Das Q21 als Schnittstelle zu den Bundesländern und Resteuropa?  

 

Anmerkung: Sogar die Kunsthalle hat den „project space“ u.a. als Diskursraum 

am Karlsplatz belassen („Plattform für ...“) .  

 

(*1) Siehe dazu auch: Aushöhlung peripherer Stadtteile 

 (*2) Programm Q21: KulturKontakt Austria: Kulturkontakt Austria Piroschka rev 
   (Polnische Kinder fotografieren ihre Welt) 

 
 VERGANGENHEIT MUSEUM SAMMLUNG 

 ------------------- ---------- ------------- 

 GEGENWART  PROZESS Kunst ohne Werk 
 
Magische Schwelle im MQ – aktuelle Konfliktachse  

Diese Schwelle kann man im MQ als Trennlinie einzeichnen. 

Diese Achse hat die ursprüngliche Konfliktzange abgelöst.  

  
 ZENTRUM  PFLEGE   ZENTRUM  

 -----------  ---------------------  -----------  

 PERIPHERIE  TRANSFORMATION  RAND   

 

 Transformationseinrichtungen: Depot 1, Depot 2, Basis Wien, Kunstraum, 

 SpringerIn, t0-netbase  

 

 REPRODUKTION 

------------------ 

 REFORM  (Staatskuratorenmodell)  

 

 Regierungskritische Aktivitäten haben diese Polarisierung noch verschärft und 

 parteipolitisch gefärbt.  

 

    schwarz -------- rot  ------- schwarz 

    (rot/grün)   rot/grün 

 

Vergl. Standard-Artikel: „Neues kommt von den Rändern“ (wer leidet am meisten 

unter der Budgetpolitik der Bundesregierung) (Thomas Trenkler)  

 

 alte Medien  Architektur / Objekte / Flachware  angepaßte Kunst 

 --------------  --------------------------------------  --------------------- 

 neue Medien  Medienkunst (Medienturm, t0 ...)   unangepaßte Kunst 

 

 Vergl. dazu Betrachtungen zu „marginalisierte Kulturen“ (am Rande stehend): 

 Jugendkultur (a), Frauenkultur (b), Medienkunst (c), Ostkunst (d), ... 

 

  Siehe Programmblatt zum quartier 21 

(a) SPOILERZINE (Artikel zur Popkultur) 

Weiters im Q21 mit Auslage: skug – subversive wisdom 

(b) Culture2Culture C2C / Tricky Women Festival 2003 –  

das weltweit einzige Animationsfilmfestival mit Genderschwerpunkt 

  (c) electric avenue 

  (d) KulturKontakt Austria Piroschka 

  (x) monochrom 

 

Die Kunsthalle ist international ausgerichtet und bietet keine Sektionen für 

Bundesländer, Resteuropa und andere Kontinente. 

 



Ist das Q21 ein Feigenblatt, daß konstruiert wurde, um Kritiker aus der Provinz 

und freien Szene abzuspeisen?  

 

Weiter Leseweisen Zentrum /vs/ Peripherie 

 

 etablierte bürgerliche  legitime Repräsentations-    angepaßte 

Hochkultur Hochkultur Kultur  kultur   MMK Kunst 

------------ ------------ ------------ ------------------ ------------- 

x  x  x  lebendig   x 

      aktiv 

 

freie Szene, selbstverwaltete Strukturen, subversive Szene, widerständische 

Kunst, ...  

„ ... dieser vielschichtige, bunte Bereich abseits der Hochkultur, dem sich der  

Staat zunehmend entledigt hat und weiter entledigt“  

 

Zur Sache zu Pasterk: Swoboda meint, im Museumsquartier könnten mit Leopold 

und Co. die Repräsentationsaufgaben erfüllt werden, während ein lebendiges, 

aktives Kulturzentrum auf der Platte entsteht. 



 

Clusteransätze 
Siehe Detailbetrachtung im Plakat 

 

Die Idee der „Anhäufung“ führte auch zu einer „architektonischen Anhäufung“ 

 

Macht der Konzepte 

Vergleiche dazu: Die Macht der Kuratoren 

 

Dieter Bogner hat sich leider etwas zu früh aus der Konzeption des MQ zurück gezogen. 

So ging der Leseturm und die zentrale Erschließung verloren. 

 

Man wird wie ein Baustein eingesetzt. Das Konzept zählt mehr als die Entwicklung, die 

über Jahre hinweg erfolgt ist.  

 

Bogner war zu „kunstlastig“ ? 

Diese Meinung (von V. Weh) hatte auf jeden Fall eine Auswirkung auf die 

Detailgestaltung. 

Der Kunstraum und die Galerienstruktur (der Messehallen) wurde rückgebaut. 

Die fatale Folgeidee: Pavillon-Struktur 

 

Welchen Kunstbegriff hat V. Weh ? 

 

Die bestimmende Rolle des Strukturkonzeptes (SK) 

Siehe Detailbetrachtung im Plakat 

 

Vertreibung der Projektentwickler 

Wenn kein Raum zur Projektentwicklung, Veranstaltung und Ausstellung zur Verfügung 

steht, dann sind die Strukturen schwer mit Leben zu füllen.  

 

Konzeptlosigkeit bzgl. Nutzung des Q21 

 Gemischtwarenhandlung ? 

 Alibigeschäfte 

 Ansatz wie im Ursulinenhof Linz  

Wie grenzt sich eigentlich das WUK gegen das Q21 ab? Mußte man sich 

positionieren?  

 Multifunktionale Auslegung, um jeder Entwicklung gerecht werden zu können? 

 

Was fehlt ? 

Matt: Bibliothek als Informations- und Kommunikationszentrum 

Bogner: Die Streichung des Leseturms (Essl-Befüllung) war der Auslöser des Ausstiegs  

 



 

Der Fluch des Neuen 
 

Gewachsenes wurde zerstört 

Der Kunstraum (Brüderlin) bzw. depot II haben nach Bedarf die Struktur angepasst und 

spannende Lösungen für den Diskurs- und Ausstellungsbetrieb gefunden. 

 

Man vertreibt die lebendige Szene und hofft auf neues Leben? 

Man vertreibt die Kerngruppe .... Platz machen für .... ? 

 

Innovative Grundausstattungen wurden zerstört 

Depot I bzw. Basis: Der Raum mit denkmalgeschützten Wänden wurde über Einbauten 

optimal genutzt. Die Anstrengungen von Depot I und Basis Wien wurden zunichte 

gemacht.  

 

Unklare Aufgaben/Funktionen 

Die Gestaltung der Innenarchitur ist sehr schwierig, wenn die Aufgaben/Funktionen nicht 

gut abgesteckt sind. Am grünen Tisch kann diese Entwicklung nur oberflächlich ausfallen. 

 

Ich kann mir kaum vorstellen, dass sachliche Gespräche und Erfahrungen zu 

konkreten Arbeits- und Ausstellungssituationen zu dieser Pavillon-Gestaltung 

geführt haben.  

 

Unklare Aufgabenstellungen führen zu „Ersatzgestaltungen“ bzw. kommen „Ersatzideen“ 

zum Tragen (Die Architektur/Möbel) verselbständigen sich.  

 

 Universalmöbel 

 Die Möbel sollen möglichst „offen“ und flexibel genutzt werden könne 

 Siehe auch: Fluch der Offenheit  

 

 Ersatzgestaltungen 

 Messestand (Desk im EG und Verhandlungszone im ersten Stock) 

 

Was könnte das sein ....? Das sieht ja aus wie ....! 
Ohne die schriftlichen Konzepte zu bemühen, soll vor Ort festgestellt werden, 

 wie sich die Einbauten (in der Nutzung) darstellen. 

 

 Theatergarderobe 

 Messestand 

 Autounterstand 

 Vitrinenzone in der Zollfreizone 

 Versorgungszone eines mittelgroßen Bahnhofes (Trafik, Blumenshop, ...)  

 

Der Fluch des Offenheit (Sicht der Offenheit)  

Offenheit kann leider oft auch mit Konzeptlosigkeit übersetzt werden.  

 

Der „Leseturm“ könnte zur „Essl-Ellipse“ adaptiert werden .... ? 

 

Grundrisse und Raumhöhen, die im Prinzip fast alles ermöglichen ? 

 

Der Fluch des Temporären 

 

Sieg der Oberflächlichkeit 

Der schnelle (Ent)Wurf, die temporäre Lösung wird nun zur Dauerlösung? 

 

Kurzlebige Gestaltung 

 

Auswirkung zeitbeschränkter Verträge (2 Jahre)  



Selbstausbeutung wird zusätzlich entwertet, indem man keine Zukunftsperspektive oder 

minimale Zukunftssicherheit hat.  

 

Unklare Identifikation 

Ohne „klare“ Betreiber fließt auch kaum Geld. Nur wen sich Gruppen/Personen mit einem 

Projekt identifizieren, dann wird versucht über alle nur denkbaren Achsen Geld 

aufzutreiben.  

 



 

Einflüsse der Vergangenheit 
 
Messe-Vergangenheit 

 Messe-Quartier / Messe-Halle / Messe-Pavillon 

 Temporäre Gestaltungen 

Warum hat die Struktur in den Jahren davor als Ausstellungs- und Messegebäude 

funktioniert? 

 

 Kommt die Messe-Vergangenheit nun als Kaufhaus-Architektur wieder?  

 

Festwochen-Vergangenheit 

 Nutzung der Reithalle für die performativen Künste 

 

Hofstallungen-Vergangenheit (Wiener Hofstallungen)  

 Stallung (Boxen) für Kulturpferdchen. 

 Die „Zugpferde“ sind außerhalb des Q21 untergebracht.  

 

 Vergl. dazu auch Welser Messegelände: Pferdehalle, Bundesländerhalle und 

 Europahalle.  

 

 „Tankstelle“ – Kulturtränke  

 

Zukunft vs. Vergangenheit 

 

Das Q21 wurde zeitweilig auch unter „future lab“ geführt 

 

Ursula Pasterk hat als Reaktion auf ein Jahrhundertwende-Museum (Busek) und ein 

Museum „Völker und Kulturen“ (Tuppy) ein Museum der Zukunft gefordert.  

 

Die Macht der Politik 

Finanzielle Rahmenbedingungen 

Rückzieher zum falschen Zeitpunkt 

Nicht eingelöste Zusagen, nicht umgesetzte Konzepte (Siehe Medienpolitik) 

Einteilung der Projekte/Institutionen in schwarze/rote Projekte 

 

Pasterk hat sich zu einem ungünstigen Zeitpunkt aus dem „gemeinsamen 

Gesamtprojekt“ zurück gezogen.  

 

Svoboda hat zu einem ungünstigen Zeitpunkt die Gegenwartsprojekte auf die 

Donauplatte „verschoben“.  

 

Die Macht der Verwaltung 

Ein zentrales Problem im MQ 

 

Finanzielle Rahmenbedingungen 

Siehe Plakat: Ausganssituation kommerziell 

Das Finanzierungskonzept wirkt sich auch räumlich aus. Die allgemeinen 

Veranstaltungsräume (Erste Bank Arena, ...) werden „zentral“ platziert. 

 

Auswirkung auf Nutzungskonzepte: 

Der räumliche Bedarf der Einzelinstitutionen wird zusammengefasst/gebündelt 

Und mit einer „abstrakten“ Lösung beantwortet. Wie in einem Büro-Cluster 

muß man sich die Veranstaltungsräume mieten (Jeder darf rein, wenn er sich nur 

rechtzeitig anmeldet). 

Auf speziellere Bedürfnisse wird keine Rücksicht genommen. Alle müssen mit  

einem bestimmten Saal das Auslangen finden bzw. fertig werden. 



Warum hat das AzW eigene Räumlichkeiten für Symposien? Warum werden  

T0, depot und basis etc. keine eigenen Räume zugestanden? 

 

Jeder Bereich muß sich auf Büroräumlichkeiten zurück ziehen.  

 

Welche Ausstellungsräume/-Hallen funktionieren (haben etwas zu bieten) 

 Was fordern wir von Ausstellungsräumen (Raumangebote) 

- Was ist gut für die RezipientInnen 

- Was ist gut für die Werke/Prozesse 

Was haben white cube oder black cube in der Regel zu bieten 

 

 Lichtdurchflutete Hallen /vs/ Kunstlichthöhlen 

  Starker Qualitätsverlust beim MUMOK im Vergleich zum 20er Haus 

 Neutrale Box /vs/ drückendes Tonnengewölbe und erdrückende Transporttürme 

  Starker Qualitätsverlust im Vergleich zur Kunsthalle Karlsplatz 

 Notwendigkeit von Einbauten je Ausstellung 

  Die neue Kunsthalle ist ohne teure Innenarchitektur wenig brauchbar  

 Die Barock-Architektur hatte in einigen Räumen mehr Qualität als das MUMOK 

 

 Die lieblosen Kleinräume im MUMOK sind eine Zumutung.  

 

Formen und Scheinformen 

Strukturierung – Pavillon-Ansatz 

quartier 21 – transeuropa-Pavillons 

Pavillon: (1) großes viereckiges (Fest)Zelt (2) kleines rundes od. mehreckiges 

(teileise) offenes,  

freistehes Gebäude (zB. Gartenhaus) (3) Einzelbau auf einem Ausstellungsgelände 

(4) vorspringender 

Eckteil des Hauptbaus eines (Barock-)Schlosses 

Pavillonsystem: Bauweise, bei der mehrere kleine, meist eingeschlossene Bauten 

(Pavillons),  

als Einheit konzipiert, einem gemeinsamen Zweck dienen. 

 

Es geht also bei den transeuropa-Pavillons um „eingeschlossene“ Bauten. Hinter 

Gittern findet sich  

dann die eingeschlossene Kunst (in eingeschlossenen Bauten).  

 

Strukturierung – Arena-Ansatz 

Erste Bank Arena 

Arena: (1) (sandbestreuter) Kampfplatz, Kampfbahn (2a) Sportplatz (mit 

Zuschauersitzen) 

(2b) Zirkusmanege (2c) (österr.) Sommerbühne (3) Schauplatz  

Die Arena einer Bank ?  

 

Leitsystem / Symbolische Fehler 

 Die ca. 45 Fensterachsen geben keinerlei Hinweis auf die Nutzung  

(aktuelle Inhalte)  

 Das gesamte Leitsystem ist wenig brauchbar 

 

 Erste Irrläufe in der Kunsthalle  

 Irrläufe im Q21 

 

Größenordnungsfehler 

 Alles zerfällt 

 Alles verläuft sich  

 

 Aufwand für Einbauten in der neuen Kunsthalle.  

 Die dominante Tonnen-Decke und die Zangensituation durch die mehrstöckigen 



Erschließungsschächte erzwingt teure Einbauten (zur Zeit geht man nun schon 

sehr Treffsicher mit dem Raum um).   

 

 Durch den „großen Wurf“ geht die Aufmerksamkeit für kleine Strukturen und  

unscheinbare Qualitäten verloren. Gefragt wäre eine umfassendere 

Wahrnehmung.  

 

Größenordnungsfehler im Inneren 

(AllesWirdGut) „wahrscheinlich das längste Möbel der Welt“ 

„Ein frei im Raum stehender Möbeleinbau schafft Basisstationen für die einzelnen 

Kulturanbieter. Der Einbau fungiert als Rückgrat für die Bespielung ...“ 

„flexibel nutzbares Möbel“  

„besetzt auch Flächen der angrenzenden Nutzungen“  

( .... wurde abgeschnitten ...) 

 

Architektonische Feigheit 

 1:1 Erhaltung des Gesamtkomplexes (Q21) 

 

Unterirdische Anlieferung 

 War von Ortner für alle Bereiche geplant ! 

 

Sonderbare Eingangssituationen 

 Der versteckte „Seiteneingang“ der Kunsthalle – hinter den Bäumen 

(Die Rampe und der Vorbau der Reithalle ist übermächtig)  

 Der Eingang des MUMOK – ein versteckter Schlitz  

 7 Eingänge vom Museumsplatz – Ratespiel – wo bin ich richtig 

 Ratespiel in der Parkgarage  

 

Gesamterschließung des MQ 

 Mariahilfer Straße (von Hof 3 in Hof 2 in Hof 1) wurde nun ausgeschildert und  

 wird nun auch etwas besser angenommen.  

 U2 und U3 – Aufgänge zur Burggasse – kein Aufgang in Hof 7 

 

Dominanz der Verwaltung 

 s.o. Macht der Verwaltung 
 Rechtsstreit mit Nutzern 

 Wenn sich ein Service-Bereich verselbständigt ... 

 

Dominanz des MQ-Labels ? 

 gestylte Einfalt statt Vielfalt der Identitäten 

 MQ-Identität / Label-Zwang / Abstimmungszwang  

 Warum soll man sich mit der Idee des MQ identifizieren, wenn man selbst  

  ein relevanten Beitrag zur Kultur liefert  

 Was erwartet man sich durch das Label? Wer glaubt noch an Marketing? 

 

 Der Fluch der Sichtbarkeit 

 

 Wer nimmt das Label überhaupt ernst? 

  In den Katalogen ist das Label in der Regel nicht zu finden.  

  Im Übersichtsfolder ist MQ so plaziert wie ein Sponsor 

 Wie gehen AzW, Kunsthalle, .... im eigenen Wirkbereich mit dem Label um? 

  Wird mit den Lichtkästen informiert, oder ist es nur Label-Plazierung? 

 

MQ – Museumsbegriff als Überbau ?  

 

Gedankenlose Gestalter im Q21? 

 Kein Supermarkt ist so gedankenlos konstruiert wie diese Situation 

 



Was könnte die Aufgabe einer vorgelagerten Zone sein ? 

 Vorgelagerte Servicezone 

 Eingang / Durchgang 

 Verpflegungszone 

 

Aussetzung als Ausstellung 

 Arbeitende Initiativen ausstellen? 

 Fehlende Schutzzonen 

 Durchlaufposten  

 

 Siehe dazu: Quererschließung  

 

Ästhetische „Bereinigung“ – Nobelsanierung 

 Vertreibung der Zwischennutzung 

 

Architektonische Konstellation / = / politische Konstellation 

Eine Kunsthalle (für Gegenwartskunst) in der Museumszange 

 

 Pasterk steht für: Kunsthalle und Veranstaltungshalle (Festwochen) 

 Busek steht für: Leopold-Museum und MMK (Repräsentation)  

  Busek fragte sich, ob Wien die Kunsthalle überhaupt braucht !? 

 Svoboda SP: war der Killer des Medienturmes (Übersiedlung auf die Donauplatte) 

  Pasterk zum Medienturm: In dieser Sache bin ich nicht zuständig. 

  Das Medienzentrum hat die Gemeinde nicht errichten wollen.  

 

 Busek und Pasterk als Todfeinde (lt. Dietmar Steiner) 

 

 Kommentar: Die Konservativen haben also strukturell das MQ-Grundproblem 

 zu verantworten. Die SP hat das Problem dann noch verschärft. 

 

 MQ = „schwarze Zange“ (auch wenn es als rote Zielscheibe gestaltet wurde)  

 

Anmerkung: Die Veranstaltungshalle wurde dem Leopold-Museum geopfert,  

und fand dann in der Reithalle ihren Platz. Die Winterreithalle steht unter  

Denkmalschutz und mußte sowieso stehenbleiben.  

 

Internationale Ausrichtung /vs/ Verösterreicherung 

 

 Christian Kravagna legt den Heimat-Begriff Buseks auf sein Modell des 

 Museumsquartiers um: Verösterreicherung des Museums  

 

Lebendige Zwischennutzung 

 In Übergangssituationen existieren andere Regeln. Andere Situationen, 

 freieres Arbeiten, niedrigere Kosten, ... Inhalte und Prozesse sind stärker  

 als die Bedingungen der Struktur 

  

Eine Mono-MQ-Leitidee statt unabhängige Zielvorstellungen  

 

Multi/Sub-kulturelle Fehleinschätzung 

 Alles (Die ganze Kunst-Welt) an einer Stelle bieten wollen ? 

Vergleiche Linz: Die STWST, time´s up, transpublic im Ursulinenhof, Posthof .... 

oder im OK unterzubringen wäre eine absurde Idee. Wie konnte das Q21 Konzept 

entstehen?  

 

 Zentrum /vs/ Peripherie (Spielregeln der Kunst) – Übertragung des Schemas s.o.  

 



Depot und t0 tun gut daran nicht mehr ins Quartier zurück zu kehren. Das 

Quartier hat ja wenig zu bieten. Außerhalb findet man auch günstige Mietobjekte 

und kann die Ausgestaltung der Strukturen selbst bestimmen. 

 

Mißlungene Ersatzhandlungen 

Der unrealisierte Leseturm (später Medienturm (bzw. das Medienforum)) taucht 

als Medientrakt wieder auf.  

Medienforum + Leseturm wird nach der Turmabsiedlung zu einem Medientrakt.  

 

Unklarer (langweiliger) Ausstellungsansatz 

Die unattraktive/überlebte inhaltliche Grundausstattung ist verantwortlich für die 

Startschwierigkeiten des MQ. Man sollte in der Ausstellungskonzeption radikale 

Schnitte setzen.  

Die Hauskuratoren langweilen sich mit der eigenen Sammlung und bringen keine 

glaubwürdige Vermittlung mehr zustande.  

 

 Klimt & Schiele zu zeigen ist nicht tragfähig (man geht genau 1x hin). 

 MMK: Eine 30 Jahre alte Sammlung zu zeigen geht am derzeitigen Kunstbegriff 

  wohl total vorbei (eine überlebte Sammlung als Problem). 

  Artikel: Schließt das MMK (C. Resch, H. Steinert)  

   

Unklarer Serviceansatz 

 Was wird den Besuchern wirklich geboten? 

 Das Besucherzentrum wurde wieder rückgebaut? 

 Späte Eröffnung der Kantine. (Eröffnung erfolgte 05/2003)  

 Ein Shop fühlt sich nur für die Kunsthalle zuständig? Kataloge der anderen  

  Institutionen findet man nicht.  

 

Umraum ohne Leben 

Die fehlende „Füllung“ der Hauptgebäude wirkt sich auch auf die Nutzung  

des Umraumes aus. 

 Der öffentliche Raum wird für die Kunst kaum genützt.    

 Der Hof 1 als Freiluftfestsaal ? (Im Sommer funktioniert es ...)  

 

Was fehlt dem Quartier zu einem einzigartigen Schauplatz? 

 Sind nur die Sammlungen der Anziehungspunkt? 

 



 

Folgen einer übermächtigen Idee - Konzentrationsvorgänge 

In allen Bereichen der Wirtschaft und Kultur lassen sich ähnliche Konzentrations-

vorgänge beobachten. Die Ergebnisse sind oft fragwürdig und haben 

schwerwiegende Folgen für die Vorgänger-Institutionen und Standorte.  

 

 Sollen internationale BesucherInnen österr. Kultur in einem Komplex und  

 in einem Tag kennenlernen?  

 Welche Ziele verbergen sich hinter dieser Konzentration wirklich?  

 

Was ist in einem Tag konsumierbar? Welche Angebote kann man auch beim 

Flanieren konsumieren?  

 

Andere Stadtteile werden ihrer kulturellen Attraktion beraubt  

 Kahlschlag - Standortbereinigung – Aushöhlung – Entwertung  

 Das 20er Haus als Anlaufpunkt beim Südbahnhof 

Anmerkung: Man versucht nun Geld für die Revitalisierung zu bekommen.   
(wenig aussichtsreich, nachdem sich die Gesamtkostensituation im Museumsbereich 
verschlechtert hat).  

 Die Kunsthalle als ein Herzstück am Karlsplatz (neben Generali, Secession, 

  Künstlerhaus, Historisches Museum der Stadt Wien)  

 Palais Liechtenstein  

  Die neue Nutzung dient der Pflege der „großen Vergangenheit“ 

 Die einzige Sonntagsbuchhandlung beim MAK 

 

 Aushöhlung peripherer Stadtteile 

 

 Der „große Wurf“ statt langsames, angepaßtes Wachstum.  

 

 Die Phase der Sanierung führte zur Absiedlung/Vertreibung.  

 Die Abwicklungszeitlichkeit läßt eine gewollte Vertreibung vermuten.  

 Kahlschlagsanierung ist wohl ein passender Begriff.  

 

Welche Ansätze wurde vertrieben (gingen verloren) 

 Diskursräume (depot, basis, t0)  

 Medieninitiativen (t0) 

 Selbst die Kunsthalle hat den Diskurs/Projekt-Space am Karlsplatz situiert 

 

Das neue System kann bestimmte Ansätze nicht mehr „verdauen“ und spuckt sie 

aus.  

 

Der Medienturm ging in der letzten Phase der Gestaltung an die „Donauplatte“ 

verloren; Stadtrat Swoboda hat dort etwas interessantes gebraucht (D. Bogner).  

 

Das schwarze Loch saugt alles auf (... bezogen auf Einkaufsstraßen) 

 Angewendet auf das MQ 

 Geldvernichtungszentrum 

 

Umsetzungsfehler als „Erblast“ für andere Institutionen 

 Der nicht umgesetzte Medienturm schlägt sich nieder auf: 

- Ansprüche der „electric avenue“  

- Zusatzrolle für “t0 netbase“  



 

Organisatorische Verschachtelungen 

Spiegeln sich die organisatorischen Verschachtelungen auch in der Struktur? 

 Vergleiche dazu auch finanzielle Strukturen  

  

Museumsmeile – Museumsgeviert (kunsthistorisch, naturhistorisch,  

völkerkundlich, ...)  

 MQ gesamt: Bund (75% Finanz) & Stadt Wien (75% Finanz) 

  Leitung der Errichtungs- und Betriebsgesellschaft 

Q21: Quartier mit speziellen Zielsetzungen  

 Beirat 

quartier 21 – transeuropa – Pavillons 

A9 forum transeuropa    Freiraum transeuropa 

 Konzeption : Wolfgang Denk  Verantwortlich : Vitus Weh 

Bundesländerplattform: KuratorIn (Zyman) mit Aufgabenstellung und  

verteilter Finanzierung  

Schnittstelle OÖ – Landesmuseum/Landesgalerie: Hochleitner 

 Vergl. Schnittstelle Stmk – Peter Pakesch: Landesmuseum  

Projektforum: Transpublic 

 

The world & MQ 

 „geschmackvolle“ (innen)Architektonische Stangenware für Superreiche 

 Probleme in diesem Kontext die restlichen Einheiten zu vermieten 

  

 Wie sich die Probleme doch gleichen?  

 

Im Kontext der Superreichen 

 Wer fühlt sich in diesem Kontext wohl? 

 Für wen ist es der reinste Hohn in diesem Kontext angesiedelt zu sein? 

 

 Selbstausbeutung (der freien Szene) und private Schatzkammern an einem Ort: 

 eine absurde Idee.  

 

Die Privatsammlung der Adeligen wurden durch die Privatsammlung reicher 

Bürger abgelöst. 

Privatsammlungen mit staatlich geförderter Unterbringung. 

 

 Monokultur – Geschmacksvorstellungen von 2 Einzelpersonen  

 

Relevantes symbolisches Kapital für Gegenwartskünstler 

 Kunsthalle  

 MUMOK nur für das Lebenswerk  

 Die restlichen Institutionen wurden eliminiert ! 

 

 In welchem Kontext will man ausstellen bzw. Projekte umsetzen ... 

 Ein harter Boden!  

 



 

Persönliche Konfliktachsen 

D. Bogner /vs/ Lepold-Betreiber 

D. Bogner /vs/ Stadtrat Svoboda, Minister Busek  

 Konzeptkoordinator und Direktor der errichtungsgesellschaft MUQUA 

Busek /vs/ Pasterk  

Leitung Kunsthalle /vs/ Leitung MQ 

Leitung t0 /vs/ Leitung MQ 

L. Ortner /vs/ ... 

Dietmar Steiner /vs/ Leitung MQ  

 Er hat zusammen mit D. Bogner die Ausschreibung zum Architekturwettbewerb 

 entwickelt.  

Leitung Kunsthistorisches Museum - Seipel /vs/ Göbel (siehe Bogner)  

Freie Szene /vs/ Gestalter des Q21  

 


