In dem man die Geistesgegenwart auf jeden Jetztmo...

Partizipationsmoeglichkeit - aber unbeobachtet - ...
Die jungen Menschen wurden vom Pfarrer angesproch...
Partizipation

Von der Kamera her hat es eher stimuliert - cool ...

Partizipation - aber
Vorschlag fuer die Zukunft: Er findet die letzte ...
Einzige Bedingung: sie sollen einen Fernseher hab...

Es ist nicht gelungen sie zur Mitarbeit zu gewinn...

Fremde
Radioarbeit
in zu
Angriff
Man geht
nicht hin
um anders
sein nehmen

AKKU - Arbeiten mit Alltag In die fremde Wohnung gehen - dort etwas umsetzen...

Schuetz, Olivia

Ein ZEN-Buddistischer Ansatz? - JETZT

Fuerst, Daniela

Breites Spektrum hat sich ergeben - wurde sehr gu...

Gschwandtner,
Walter
Die meisten Kontakte hat der Pfarrer hergestellt ...

Wessen Fremdes ist nun welches Eigenes geworden
Durch die Vorlaufzeiten war es ein sehr langer Pr...

Dirmoser, Gerhard

Wie kann man Partizipation medientechnisch anlegen

hundert Monate -Die
10 Jahre
dann
haette
man alle
... gelernt - na...
Leute -im
privaten
Kontext
kennen

Es ist nicht gelungen die moslemische Jugend zu b...

Auwiesen selbst darzustellen wie es wirklich ist

3400 Videos sind enstanden - Botschaften zu hinte...
Es ist die
Fragewird
wie das
die Begriffe
werden
Da waechst
die Struktur
in der Fremde
Trinkspruch:
JETZT
Fremdeverwendet
zum Eigenen
In der Solar City ist das umgekehrt
- an dem
Ort ...

Sie haben
ihr Alltagsgeschaeft
hierEinbezogenen
abgezogen
Andere
Dynamik
die
Sie habe Grenzen
gezogen
wasdurch
sie zulassen
Hass-Anektote: drei Algaven aus Griechenland mitg...

Eine andere Generation - sie stehen fest im Leben...

Medienalltag

Das war auch im FS zu sehen

Vorstand der Festival der Regionen

Was ist der Unterschied zur Rezeption

Es werden Themen angekratzt - Emotionen kommen au...

Deutsche Auswanderer in Argentinien - Ueber Gaert...
Man war lange selbst fremd - wurde beobachtet (vo...

Medienarbeit
Erklaerung einer Wissenschaftlerin:
Wir bestehen
...
Ein Prozess
der permanent
laeuft (das Eigene und ...

Gerald Priewasser

Richter, Vila

Schnell an die Grenzen stossen - rechte Aussagen,...

wann/wie/wodurch wird das Fremde zum Einheimischen

Emanzipation - Partizipation

Knobloch, Andrea
Es geht darum etwas selbst machen zu koennen

Bisher ein schoener Nachmittag

Man muss
definieren
und nicht drum
rummehr
reden
Die es
Pflanze
als Lebewesen
ist nicht
interess...

Gaeste

Was habt ihrHabt
dabei
Ihrgelernt
auch neue Werte
entdeckt?
Reaktionen
der Kirchgaenger

Exotisch waren sie durch die Kunst-Perspektive de...

Wie wird Erfolg definiert - 3000 Videos

wann wird das Fremde zum Eigenen
Radioprojekte sind nicht Kunstkultur

Wenn ich nicht praesent bin als Reibungsflaeche d...

als typisch
oesterreichische Pflanze (ob...
Es waere verlorene Energie einfachEdelweis
nur so hinzu
g...

War...die Akropolis
das
Es geht um Qualitaet
- was ist der
worum
Partizipation
istInhalt,
problematischer
Begriff - ihm
i... partizipativste Projekt ? V...
Verlieren die exotischen
was ist Pflanzen
der oeffentliche
das Fremde
Raum

- vergesst das mal

Den Leuten eine alltaegliche Erfahrung geben zu d...

Wie die Sommermode von der Marke xxx

Normalitaet die ueber die Aussenkamera exotisch w...
Wichtig ist die eigene Perspektive mit zu denken

Genuss, Sinnlichkeit, Erfahrung und Erleben Ich finde es gut hinzukommen und zu sagen - ich b...

Kueche stellt den Ablauf vor - Regionale Herkunft...

falsch falsch

Medienprojekt, Projekt, Wirkung, Exotisierung

Da ist nichts Exotisches - ein paar Minuten vom Z...

Die Kultur ist in Bewegung

Frage: Wird das Festival hier als FREMD wahrgenom...

Er hat nicht mal ein Kriterium fuer sein Projekt ...

Es ist keine Anmassung von Recht

Sein Projekt steht neben dieser Alltagsrealitaet

Aus welcher Perspektive ist was normal

Wie koennen Euch die Hundebesitzer vertrauen

sobal
Einerseits Begeisterung fuer das Patchwork - dage...
Die Pflanze hat sich zu so etwas wie eine Ware ve...

Gefuehl des Schlusswortes

dog walk - Gassi auf englisch

Vermeindliche Vertrautheit - trifft auf Psychogeo...

oeffentlicher Raum im Spiel ist - ist Parti...

mit Exotik macht man es sich ein bis einfach

Das Thema
eine Bestaetigung
Der war
Mensch
ist dem Hund?..wurscht - Hauptsache er k...

Konzeption aus vertrauten Gedanken heraus - vor O...

Fremd, Queer, ?. waeren andere spannendere und ze...

Ist es ein Gewinn mit der Beschilderung ?
Laut an
Tafel
man gar
nicht in die Wohnanlage r...
Sie
ist nun damit
interessiert
derdarf
Sicht
Sinnsti...
Wir sind
staendig
beschaeftigt
diese der
Regeln...

guerilla gardening

Ist die Frage fuer Andrea Knobloch noch aktuell

Wimberley, Kaspar

Sollen die Hunde den Pfeile folgen
rechte Sprueche

Baumarkt-Schlafende - wo anders uebernachten

Nackte Stadt
Neue Konstellationen eines Spiels schaffen

Mit dem Nomaden-Projekt verbandelt (Host)
Dieses Bild ist ein Maerchen

Es ist das spannende das man Kuenstler einlaedt
Typus des Vorgartens als Ausdruck des globalisier...

Vilem Flusser: es hat sich alles aufgeweicht - de...
Videofraugestoert
(Platz von
Url)
Es hat den Moment der Unmittelbarkeit
bz...

Die Wohnung selbst zum Ausstellungsraum machen is...
Diese Wohnung (als privater Raum) als oeffentlich...

Arlt, Peter

Es handelt sich um einen gestaltbaren Gedankenrau...

Sie hatte in Ruhe Zeit unbekannte Produkte zu ins...
Dein Zugang - die Geschichte der Regeln zu unterl...
spezifische Qualitaeten von oeffentlichen Raum si...
Neben den exotischen Pflanzen schlafen legen

Abgesang auf uns selber

Den Normalzustand wieder geniessen koennen

Auch durch die Uebernachtung wird das Fremde zum ...

Das Private war fast kein Thema -

imNormalitaet
oeffentliche...

Er hatte das Projekt zu veraendern - so wurde es ...

Mit der Dichte der Staedte kommen auch neue Regeln
Er kann mit Begriff der Anweisung nichts anfangen...

Vor der Beschilderung hatte es einen ganz anderen...

Das Projekt ausserhalb eines Kunstprojektes zu ma...Viele Sachen hineingeworfen - gestisches Herangeh...

Am Anfang gab es grosse Widerstaende nun gibt es ...

Im 18. Jhd war der oeffentliche Raum ein Raum der...

Ihr habt ein 80er Jahre Begriff vom oeffentlichen...

Er will nicht das das Fremde eigen wird - man kan...

Ich finde das gut mit den Exoten

Begriff der Polis - Polizei hat sich aus der Idea...

weiter gesponnen werden
Er wollte sehen was mit den Pfeilen Impulse
passiert die
(das...

Was bleibt von der Akropolis - Erinnerung

Aufist
dieder
wirkliche
- um
20:00
woBereich
alle ...des
Private
war ein
Chaos AnweisungenInbraucht
Der oeffentliche Raum
privateNormalitaet
Raum Das
Europa wurde
dieser Raum alsRaum
Repraesentationsr...
Wieviele
der oeffentliche
Auch heute noch liegt die Verantwortung beim Stad...

Der Garten kann nur mit dem gestaltet werden was ...
Welche Raumatmosphaeren brauchen wir fuer den oef...

Der Staedtebau hat sich aus solchen Ueberlegungen...

Wie
oeffentlicher
Man muste sich nicht anstrengen - einfach nur da ...
Pflanzen kuemmern sich nicht um Grenzen sondern
u...definierst
Er du
intendiert
nichtsRaum
- einfach ignorieren - der B...
Grundbegriff als Problem: Was ist das Eigene - da...
Was frueher am Marktplatz statt gefunden hat find...

Sie war zweimal in der Gropiusstadt - sie kam dor...

Jede Gesellschaft
braucht
ein Regelsystem
Er ist
hier aufgewachsen,
aber die Situation war ...

Kunstbegriff Gartenfluechtling - sich selbst verbreiten

Nomad City Passage

Weg mit dem Begriff der Exotik - fuer eine Stunde...
Unter diesen Bedingungen kann man sich nicht unte...

Es ist nicht alles per se Kunst was im oeffentlic...

Zuhoerer duerfen sich dazu setzen - um mit zu...
Man kauft nun anders ein - man kennt nun dieDie
Pers...

Die Partzipation ist nur ein Verdichtungsgrad der...
Die Beschilderung war sehr dominant
man musste sich nich missioniert oder betrachtet ...

die Bewohnerinnen die Projekte verstehen
Das ist alles vielMuessen
zu unpraezise

Funktioniert nicht als Teil eines offiziellen Kun...

Wird es mit der Zeit spannender - oder werden Vor...

Klopf, Karl-Heinz

Zwischenraum zwischen den geregelten Zeichen und ...

Die Kiesentnahme

Baumarktleiter:
Absatzbereich
sichnasse
sei... Kleid...
Es braucht
ein richtigesentwickelt
Gewitter und
Oeffentlicher Schlaf

Security wurde bezahlt

Eure Hunde
meine Hunde
haben
sich
Klare -Grenze
- fremde
Hunde
angedacht
fremde Menschen ve...

Das Projekt faengt dann vor Ort noch mal neu an -...

Modebewegungen
- Japanmode - danach
werden
sie en... und wel...
welche Raumqualitaeten
werden
hergestellt
Die letzte Sitzung
Involviert werden
Vorstellrunde mit Projektnennung

Vertrauensfrage

Inhaltlich aufgefallen: sehr oft ueber Exotik ges...

In der ersten Woche war es ein hoch - zum Schluss...

Endlich mal dass da wer das
so und
soden
sieht
Der Job
ist es
oeffentlichen Raum erst einmal...

Fixe Zeit fuer Martin Fritz
Hat sich die Wahrnehmung veraendert - haben sich ...
Zu fragen was man erlebt hat und was man empfinde...

Die Gesellschaft sollte beglueckt werden und hat ...

Kartoeffel koennte auch drei Meter hoch werden (i...

im 18. Jhd. war die Grenze von oeffentlich und pr...
Und der private Raum geht ueber die TV Shows in d...

Reich, Rebekka

Der oeffentliche Raum sollte beglueckenZweckentfremdung - und keine raeumliche Anweisung

Sind Hinweisschilder auch Bilder

Man sollte Teile der Kunst im oeffentlichen Raum ...

Der Mensch transportierte die Pflanzen ueber die ...

oeffentlicher Raum

Der oeffentliche Raum darf nie privat werden

Es geht nicht darum ob es glungen ist

Linz unterscheidet sich im Projekt nicht von Berl...

Landschaftsplanerin - zwei Positionen verbinden -...

Gartenkultur - Gaerten mit einem bestimmten Kanon...
Wenn man das Etikett nicht hat, dann ist es einfa...

wuerdest Du eien anderen Ort aussuchen

Geschichteclub VOEST wurde auch kontaktiert

was war in den drei Wochen
Nutzung
so ein
des
aha-Erlebnis
Bautagebuches und der Kartierung der ...
Also Kritik ist verboten

Schwierigkeiten gibt es nur
Ihn geht es um zufaellige Rezipienten

Arbeitslager als Thema wird dort wenig beachtet

Was passiert - rechtsradikale Sprueche etc.- das ...
mit den Besuchern - w...
Die Beschilderung ist schon das Festival
Oh Mann schon wieder ein Schild - und dann hat si...

In Berlin werden die Bewohner so belassen wie sie...
Bewohner werden dann auch Teil der Ausstellung - ...

Der Ort hat sehr gut funktioniert
Erfahrungen des Verfahrens in Linz
Sie haben die Buecher von Oliver Ratkolb im Regal...
Spannend dass das Tagebuch erst jetzt gefunden wu...
Der Geschichteclub sammelt relevante Materialien
Vielleicht hat sich wer Pfeile mit nachEr
Hause
gen...
will sich
Anna anschliessen

Es gilt den oeffentlichen Tisch zu regeln

Kunst im oeffentlichen Raum

Schwierigkeit de Formates des FDR - Schwierigkeit...

wir brauchen: Die Deppen-Version fuer die Besoffe...

Ein paar Wochen mehr wuerde sieWie
zurrelevant
politischen
ist dieP...
Kunst im oeffentlichen Raum ...

Auch anderes (als die Kunst) ist ein Hund

Was passiert mit mir selbst - in Kuenstlergesprae...
Auch im 18. Jhd. gab es verschiedenste soziale Sc...

Der Club hat seine eigene Perspektive

Schatzl, Heidi

Minderheitsprogramme muessen auch im oeffentliche...

Problempflanze

Exotisierung der Auwiesener hat da stattgefunden
...
Problempflanzen
die per Container zu uns kommen

Ist das noch privat was ueber die Medien an die O...
Wer hat
das geschrieben - und du glaubst es
Gespraech mit Stammgast dann hat die Situation
ve...

Kinder
dieDie
sichBrise
dazu- setzen
(bei Mathias
Schamp)
... komp...
Wollte nur etwas sagen, falls
Informationsbedarf
... Abfallen
das
der Muehsal
(dieser
Architekten die Gefangene fuer den Bau aussuchen ...
TUN

besondere
Ereignisse
Verschleierte

Was ist das besondere an diesem aktuellen Festiva...

Frauen die vor dem Monitor stehen m...

Da ist ja kaum ein Gast da - also lasst ihn sprec...
Fuer 2 Stunden einmal etwas zu durchbrechen

Man musste sich nicht anstrengen - einfach nur da...
Inhalte im Bautagebuch: KeineNur
besonderen
weil man denEreignis...
Kunstraum verlaesst muss man nic...

Szenerie gestern Abends - warum war das zu erwart...

Lokalisierung am Plan (der Arbeit) wird genutzt -...

Die Goehringwerke waeren eigentlich bis zur Solar...

Die Gesamtplanung zu Linz (aus der Nazizeit) ist ...

Sie willDie
nicht
das macht
das Projekt
ihr Leben
Politik
sehr wenig
hierveraende...
- die Kunst kan...

Jonas, Uwe

Auf heute 20 Uhr

Nazi-Bebauung steht stark mit der Industrieerrich...
Gesamtbild: Wege die sich auftun: Abbruch der Hae...
Staendig
sein - zu schauen
Sich selbt
in dieserpresent
Fremde zu
einschreiben
- was pa...was passier...
wie mein Festivalprojekt mein Leben veraendert hat
Sie war mit Bowling beschaeftigt

Kiesentnahme ueber der Traun (Gelebte Plaene)
Kunst ist Kritik

Vorhaben und Aktion

Was
dienun
Bewohner
von dieser
Es sieht so
auswissen
als ob wir
jede einzelene
Arb... Vorgeschichte

Danach (zum Ende hin) hatte sie das Gefuehl wiede...

Sie wollte auch nicht Sozialarbeiterin sein

Mediale Verschmelzung von oeffentlich und privat ...
Unangenehm ist ihr diese Exklusivrunde - wo ist d...

Beschildert

wuerdest Du einen anderen Ort aussuchen

Die WirklicheSchoen
Wahrnehmung
liegt
meist neben dem g...
das gehoert
zu haben

Da koennen auch unkomplizierte Begegnungen stattf...
Etwas zum Andenken mit nach Hause nehmen
Da haette viel gebaut werden sollen (ein gaengige...
Linz hat sich erweitert - nach Auwiesen
Wird
das
Objekt
in
Frage
gestellt oder die (Kuens...
Dialektik zwischen privat und oeffentlich so bede...
Welche Geschichten erzaehlen die Bilder - eigene ...

Abseilen von der Bruecke - das hat niemanden inte...

Es hat ihr Leben nicht veraendert - es macht Sinn...

Manche Pflanzen brauchen suedamerikanische (Klima...

Lasst Eure Gefuehle sprechen

Als Besucherin ist sie davon ausgegangen dass es ...

Offizieller Abbruch um 20:00 durch die Regel der ...
Man stoert so auch nicht die Leute und die Sozial...
Das Gefuehl dass in Linz sehr
viel an der
NS-Architek...
Entdecken
Projekthintertueren - die Projekte ...
denken auch
in der- Galerie
den a...
als die Vorlaeufer - Bisher wurden al...
Nicht nur Projekte fuer diewir
anderen
machen
auch...nicht nur anSchwieriger

Ernsthaftes - Sein Projekt ist gelungen - 17 Jahr...

Grosse Erleichterung
- Aufgabe
wuerdevoll
ser...
istdie
eine
ganz
andereund
Ressourcensituation
Hier ev.Hier
noch
Tuchfabrik-Bohem
vergleichbar

Stammtisch-Gespraeche die schon in diese Richtung...
Auch unerwartet schoene Situationen

Am Land stand man immer bereit (mit Acker und Tra...

Muehlviertel hat einen Stil (wurde in Kloestern g...
Kunst angeeignet wird
Was hast du gelernt aus demSehnsucht
was nichtdas
funktionier...

Er hat sich in der Zuhoererposition sehr wohl g

Jetzt ist alles vorbei - wie ist dein Eindrueck -...

Er will keine halben Saetze die diesen Abend im R...

Von Kunst, ? bis zur histor. Stadtfuehrung als Ga...

Die Frage der Komplizen: am Land hat man Filmclub...

Fremd ist man selbst wenn man sich ueber Tage hie...
Sie hat nichts erwartet - um nicht ueberheblich z...
Die Kuenstler haben sich dieser Normalitaet ausge...

Sie
Die erste Woche war sie unsichtbar - hat eine Ste...

Haring, Marlene

Nun werden die Bewohner ausgestellt

Einen Ort kennen lernen (ueber Interventionen)

Viele Raeume sind keine richtige oeffentliche Rae...

Die Kunst is a Hund

Darum schauen die Leute komisch (weil die anderen...

Stichwort: Total normal

wollte keine Plan haben - sie wollte offen se...

Entlastung - weil ja auch so viel geklappt hat - ...

Martin Fritz

Nostalgie fuer ein Zeitalter das noch kommt

Sie wollte nur die TV Geraete etwas zur Seite zu ...
Es wird etwas vor Ort aufgenommen

Warum etwas
hat es veraendern
nicht geklappt
Ist das Projekt so angelegt
zu w...

Wir haben keinen Evaluierungszwang - wir wollen e...
Wir muessen sehen wie es von Natur aus vorgesehen...

Das eigene Tun, das nun als Absurdes wahrgenommen...
Kuenstler sind gewohnt ausgestellt zu werden

Sie fanden es schade dass so wenig uebrig bleibt

Komisch - Fremde sind doch Leute wie wir
- nicht
Was
sind...die Erfahrungen bei der Ausstellung

Wir sind kurz da und dann wieder weg

Sie wollte eine Verschiebung des TV-Geraetes - da...

Bestimmte Pflanzen gehoern zu einem bestimmten St...

Was kann man mit Beobachtungen - bewegen

Sich zuerst entfremden muessen, um sich auf die b...

Sie will kein Leben veraendern

Es geht um kleine Verschiebungen - das haben auch...

Nichtkuenstler erklaren die Bilder die sie im Kop...

Ich seh ich seh was Du nicht siehst

Vielleicht auch gute Anfeindungen oder Empoerungen

Es gibt Stellen wo man viel sensibler sein muss u...

Den Leuten helfen Bedeutung zu erlangen - nein da...

Er erspart uns (den Spruch): dass Kunst Aufmerksa...

Er hat sich ein fremdes Grundstueck angeeignet

Verteilung eines leeren weisen Blattes
sollte
Kunstgenuss werden - Ansprueche der...
Koennen wir den KunstgenussEsins
Spielein
bringen
Zusammenhang von Stadtentwicklung und Geissblatt

Beuys hat
Keine
ja dem
Ergebnisverpflichtung
Hasen die Kunst erklaert - Die B...

Wie funktioniert das mit den Fernsehern
Wenn das Private oeffentlich wird
viele
Leute die
sind froh wenn wieder all...
Haben die Bewohner sich das Es
zu gibt
eigen
gemacht
- di...

In der Ausstellung begegneten sich die Arbeiten u...

Lesung Traumhaus
als Abschluss - Lesung mit Texten der Maen...

Antiquiert ueber die Sehnsuechte
Kunstfreunde
zu sprechen
- Se...
Symposionsansatz
- Geistreich - die letzte Sitzung
Eine Abstimmung am Anfang und am Ende: Wer kann s...

Es gab auch das Angebot
Esbei
wardieser
nicht moeglich
Verschiebung
sich die
m...Geraete fuer einen...
Sie interessiert eher wo das Private privat bleib...

Wann ist man ein Allien hier - wann fuegt man sic...

Es ist immer schwieriger aber auch freier

Julius wollte Maurer werden - hat Plaene gezeichn...

Den anderen Sehnsuechte zu ermoeglichen

Es war ihnen wahrscheinich zu muehsam (Kabelverla...

Ich kann leider nicht mit fremden Gedanken nachde...

Einhaltung der verkehrspolizeichliche Vorschrifte...
Einjaehrige und mehrjaehrige Pflanzen (nur die ei...

Kunst passiert

Geniessbarkeit ist auf der Verkehrsflaeche nicht ...

Kunst ist etwas pflanzen - etwas oder Jemanden

Sie beantworten die gestellte Frage nicht - Es is...

K?nstlerselbstverst?ndnis

Begriffe
wieFrage
Fremde,
Veraenderung, Fluechtlinge -...
Film - Menschen als wandelnde Schilder, die ihreWas
... hat ihre Arbeit mit Kunst
zu tun?
wurde...

Als Gast mitreden

Versuch ganz normal zu sein - so als wuerden wir ...

Vitam C Gehalt
Ueberall wo er hin geht nimmt er es so wahr
Ich Schnee ich Schnee was Du nicht schneest

Es ein Familientisch - man spricht ueber den Tisch

Prozedur - miteinander sehr vertraut sein

Sie scheuen eher den persoenlichen Kontakt
In der Schule wurde das Thema Wohnen
thematisiert...
dreidimensionale
Arbeiten zu ihrem Leben (der Mae...

Dirndlstrauch auf allen Kreisverkehrsflaechen

Kein Kunstdiskurs, kein Workshop, ?.

Bewohner des Hartlauerhofes haben ihre Lebensgesc...
Ueber die Alltagssituation hinaus gehen durch die...

Kinder wurden aufgefordert Geschichten zu realisi...

Jordan, Reinhard

Prlic, Doris

Jirkuff, Susi

Rieder, Max

Es muss auch weh tun - weiter machen

Meyer, Anna

Radisavljevic, Petar
Es gibt Bereiche wo der Mensch nicht eingreifen k...

