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Sonderausgabe #82

Die Grazer Wandzeitung 2018
ausreißer

Demokratie und Frieden auf der Straße



editorial

Sie trennt und verbindet, ist 
Lebensraum und Machtzentrum, 
Konfliktzone und Nischenge-

füge, Geschichtsträgerin, Gegen-
wartsschafferin, Bewegungsfläche 
und Kommerzzone, ist Verwüstung 
und Repräsentation, staubig, flirrend, 
voller Schlaglöcher, baumbestanden, 
palastgesäumt, ohrenbetäubend, 
menschenleer, überquellend, öde, 
dreckig, herausgeputzt, überwacht, 
kontrolliert, verwahrlost, digital oder 
analog, Kriegsschauplatz, Manifestati-
onsfokus, Friedensbewahrerin – all das 
ist Straße. Zuallererst aber bedeutet 
Straße Öffentlichkeit in jeder Form. 
Nirgendwo sonst wird die Verfasstheit 
einer Gesellschaft so deutlich erkenn- 
und erfahrbar wie auf der Straße. 
Diktatur oder Demokratie, Krieg oder 
Frieden, Armut oder Reichtum, Sicht-
barkeit oder Unsichtbarkeit, Mit- oder 
Gegeneinander – hier wird entschieden. 

Diese Sonderausgabe entstand 
im Rahmen des Projektes Comrade 
Conrade – Demokratie und Frieden 
auf der Straße und setzt sich mit dem 
Phänomen Straße in all seinen Facet-
ten vielfältig auseinander. Anhand 
der Fokussierung auf die Grazer 
Conrad-von-Hötzendorf Straße werden 
unterschiedliche Zugänge, Reflexionen 
und Forschungsansätze innerhalb 
des Themenkomplexes beleuchtet. 

Während die plakatierte ausreißer-Ausgabe dem 
Gesamtprojekt gewidmet ist, finden sich in der Falt-
ausgabe außerdem Beiträge von Studierenden, die 
im Zuge ihrer Master-Studienprojekte am Institut für 
Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie der 
Karl-Franzens-Universität Graz zu Straße als Stadt-
raum in Bewegung aus unterschiedlichen Perspekti-
ven arbeiten. 

Gerade in Zeiten, in denen vehement simple 
und ausschließliche (und damit ausschließende) 
Lösungen für gesellschaftliche Probleme propagiert 
werden, gilt es, auf Vielfalt, Reflexion und kompro-
misslos humanitäres Miteinander zu bestehen. Denn 
die immer schärfere Zuspitzung und Brutalisierung 
von Konflikten ist brandgefährlich. Umso wichtiger ist 
es, differenzierten, vielschichtigen Diskursen Raum 
zu geben, diesen für Experimente und Entwicklungen 
zu öffnen und zu erhalten, sowie nachdrücklich für 
kritischen Dialog und unabdingbare menschliche 
Empathie einzutreten – in jeder Institution, in jeder 
privaten, öffentlichen und medialen Debatte, im 
eigenen Handeln und Entscheiden sowie in Ausei-
nandersetzung mit dem persönlichen, politischen, 
gesellschaftlichen nahen und weiten Umfeld: im Kaffee-
haus-Gespräch, im Social Media Forum – und immer 
und immer wieder draußen, auf der Straße.        

straße macht
gesellschaft

text
Evelyn Schalk
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Ö ffentlichen Raum schaffen alle gemein-
sam – mit unterschiedlichen Hintergründen, 
Interessen und Zugängen. Die theoretisch-

praktische Denkwerkstatt ist ein in unregelmäßigen 
Abständen wiederkehrendes fokussiertes Treffen, 
das sich diesen Entwicklungen widmet. 

Wie funktioniert Deeskalation? Wie weit reicht 
demokratischer Verhandlungsspielraum? Wie kann 
Teilhabe ermöglicht werden?

Mit solchen Fragen beschäftigt sich seit Ende 
2016 sich eine Reihe von kooperierenden Personen/
Institutionen/Vereinen und im Projekt involvierte 
Künstler*innen im Kontext des Gedenkjahres 2018 
speziell mit der Conrad-von-Hötzendorf-Straße und 
mit dem Zustand und der Zukunft von Demokratie und 
Frieden in gelebter Form. Alle beteiligten Personen 
bringen ihre unterschiedlichsten Perspektiven, Hand-
lungsweisen und Lösungsansätze aus verschiedenen 
Disziplinen in den Diskussionsraum ein. Die Idee ist 
es, theoretischen und praktischen Fragen der Teilhabe 
und Mitbestimmung innerhalb von partizipativen 
Initiativen, Verhandelbares und Unverhandelbares in 
demokratischen Prozessen, Deeskalationsstrategien 
bei Spannungen und Konflikten, sowie Fragen der 
geschlechtergerechten Repräsentation nachzugehen 
und das Dahinter zu reflektieren.

Als begleitendes Element der Denkwerkstatt gibt 
es seit Mitte Oktober 2017 eine kollektive Karte (ein 
gemeinschaftlich erarbeiteter Plan) der Conrad-von-
Hötzendorf-Straße, entwickelt von Reni Hofmüller 
und mir. Ebenso wie die mehrtägige Intensiv-Denk-
werkstatt, die Mitte Oktober 2017 in der Kunsthalle 
Graz stattfand und fundierte theoretische Auseinan-
dersetzung bot. 

Mit Hilfe der kollektiven Karte können seit Dezem-

ber 2017 (der ersten öffentlichen Präsentation in der 
Akademie Graz) immer wieder mit vielen Leuten aller 
Altersgruppen Lösungen für zwischenmenschliche 
oder städtebauliche Anliegen und kleine Verände-
rungen jeglicher Art gefunden werden, z. B. Anfang 
Juni 2018 im Park neben dem Styria Media Center. 
Durch die gemeinsame Verortung unterschiedlichsten 
Wissens versuchen wir, eine Sprache zu finden für 
Anliegen, die sonst nicht thematisiert werden können, 
weil ihnen nirgendwo Raum gegeben wird. Hier ist 
es möglich Visionen zu denken, die den Lebensraum 
attraktiver machen können, Utopien zuzulassen und 
konkrete Ansätze zu formulieren. Denn Möglicher-
weise findet sich im Laufe des Prozesses auch ein 
Gegenüber mit der Bereitschaft, diese Anregungen in 
politische Entscheidungsfindungen miteinzubeziehen.

Ist es doch die Idee dieser Veranstaltungen, ein 
friedvolles Miteinander nicht aus den Augen zu 
verlieren, Sprachen für Austausch zu finden und 
gemeinsam konkret verortet zu denken, wie wir in der 
Zukunft hier leben wollen.                                 

denkwerkstatt text
Nicole Pruckermayr

 für Demokratie und Frieden auf der Straße
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E ine Reihe von Rundgängen bilden eine von 
mehreren diskursiven Ebenen des Gesamtpro-
jektes. Ausgehend vom 2018er Gedenkjahr 

und dem Nachdenken über den aktuellen Zustand 
von Demokratie und Frieden versuchen diese anhand 
der Conrad-von-Hötzendorf-Straße aus unterschied-
lichen Perspektiven lokales Wissen zu generieren, 
zu sammeln und Zusammenhänge mit geschärf-
tem Blick besser wahrnehmbar werden zu lassen. 
Differenzierte Sichtweisen auf verschiedene 
Lebensrealitäten sichtbar zu machen heißt, sie 
verständlich zu machen. Sie unterstützen ein 
friedliches, achtsames und demokratisches Zusam-
menleben, denn dieses gründet sich nicht nur auf 
dem Ist-Zustand oder auf dem Blick in die Zukunft, 
sondern reflektiert immer auf eine vergangene 
Setzung. Wir leben inmitten von sozial und mate-
riell gespeichertem Wissen, teilweise fragmenthaft, 
übertüncht oder notdürftig ausradiert, manchmal 
sichtbar. „Die Stadt als Palimpsest“ nennt dies  die 
Kulturwissenschaftlerin Alaida Assmann.

Das gesamte Jahr 2018 fanden und finden Rund-
gänge zu Themen des Zusammenlebens statt. 

Ausführliche Texte zu den einzelnen Rundgängen 
finden sich auf: http://comradeconrade.mur.at/
rundgaenge. 

Elli Scambor führte im FrauenStadtSpaziergang 
„Hegemoniale Männlichkeit, protest masculinity, 
caring masculinity – Männlichkeiten in der Conrad-
von-Hötzendorf-Straße“ unter anderem an die 
Pädagogische Hochschule Steiermark, wo sie das 
Konzept „Caring Masculinity“ vorstellte:

„Traditionelle Modelle von Männlichkeiten (z. B. 
Ernährermodell), die lange Zeit gesellschaftliche 
Orientierungsmuster darstellten, erweisen sich 
als nachteilig für Geschlechtergleichstellung und 
Inklusion. Diese Modelle unterliegen historischen 
Veränderungen, unschwer zu erkennen an neuen 
Handlungsmustern und sozialen Praktiken von 
Männern.“ 

Am 27. Jänner, dem Internationalen Holocaust-
Gedenktag, fand ein Gedenkspaziergang zu 
„Stolpersteinen“ im Bezirk Jakomini mit David 
Kriebernegg statt. An insgesamt fünf unterschied-
lichen Orten wurden die Biographien der betroffenen 
Bewohner*innen vorgestellt. Dabei wurden auch die 
Rahmenbedingungen erläutert, die zu Ausgrenzung 
und Verfolgung dieser Grazer*innen führten. 

Am Sonntag, 11. März fanden sich viele Menschen 
ein, um geleitet vom Historiker Heimo Halbrainer 
die Gegend zwischen Mariensäule am Eisernen 
Tor und der Grazer Messe aus dem Blickwinkel von 
Propaganda und Inszenierung von Graz 1938 näher 
kennenzulernen und ein wenig besser zu verstehen.

„In der Nacht vom 11. auf den 12. März 1938 über-
nahmen die Nazis die Macht in Österreich. Während 
Juden/Jüdinnen und politische Gegner*innen miss-
handelt und festgenommen wurden, lief parallel dazu 
eine bislang nicht gekannte Propagandamaschinerie 
an. Um für die ,Volksabstimmung‘ am 10. April 1938 
über den bereits vollzogenen ,Anschluss‘ Stimmung 
zu machen, gab es öffentliche Ausspeisungen, durch-
konzipierte Häuserbeflaggungen usw.“, so Heimo 
Halbrainer.

demokratie-
rundgänge

text
Nicole Pruckermayr
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Zum Tag der Arbeitslosen und dem Tag der Arbeit 
führte die Diversitätsfachfrau Edith Zitz im Rahmen 
eines Frauenstadtspaziergangs zu Orten, an denen 
Arbeit und Wirtschaft sowie Fragen der Geschlechter-
demokratie sichtbar werden. Eine Versicherungsge-
sellschaft an der Conrad-von-Hötzendorf-Straße bot 
Anknüpfungspunkte zur Reflexion über die „sozialver-
sicherungsrechtliche Absicherung von Frauen: Diese 
waren durchgängig schlechter gestellt als Männer. 
Arbeiten bis zum Lebensende ohne Aussicht auf eine 
Ruhephase oder gar Pension in Alter war weitestge-
hend üblich, gerade bei sozial wenig anerkannten, 
strapaziösen Tätigkeiten wie etwa Hausgehilfinnen, 
Hilfsarbeiterinnen oder Tagelöhnerinnen. Prekarisie-
rung, einst wie auch heute, ist also ein sichtbares, 
frauenspezifisches Phänomen“, informiert Edith Zitz.

Zum Tag der Inklusion lud die Lebenshilfe gemein-
sam mit der Akademie Graz zu einem inklusiven 
Rundgang. Im miteinander Reden und Gehen rund 
um den Standort der Lebenshilfe in der Conrad-von-
Hötzendorf-Straße konnte man erfahren, wie unsicht-
bare Barrieren einerseits und wie Orte der sozialen 
Wärme andererseits aussehen: Peter Knieschek, Bote 
der Lebenshilfe führte durch sein Jakomini.      

Kommende Rundgänge:
Die Projekte zu Kunst im öffentlichen Raum 
(siehe „Die Kunst des Friedvollen“) werden 
jeweils mit Rundgängen zu Eröffnung und 
Abschluss begleitet. 

Am 12. November 2018 lädt das GrazMuseum 
zu einem Aktionstag anlässlich des 
100-jährigen Jubiläums zur Republiksgründung 
inklusive themenspezifischem Rundgang. 

Am 9. Dezember 2018 schließt das 
Uni-ETC/ETC den Rundgangsreigen mit 
„Menschenrechte verorten in der CvH“ zum 
darauffolgenden Internationalen Tag der 
Menschenrechte. 
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Das mehrjährige Kunst-, 
Forschungs- und Friedenspro-
jekt COMRADE CONRADE. 

Demokratie und Frieden auf der 
Straße ist interdisziplinär angelegt und 
beschäftigt sich mit dem öffentlichen 
Raum der Stadt Graz, genauer der 
Conrad-von-Hötzendorf-Straße.

Mit Blick auf das Gedenkjahr 2018 
(100 Jahre Ende des Ersten Weltkriegs 
und Ausrufung der Ersten Republik, 
100. Jahrestag Allgemeines Wahlrecht 
für Männer und Frauen, 80. Jahrestag 
des Anschlusses Österreichs an Nazi-
Deutschland, 70 Jahre Menschen-
rechte) untersucht das Projekt am 
Beispiel dieses repräsentativen Grazer 
Straßenzuges Zustand und Zukunft 
von Demokratie und Frieden in gelebter 
Form.

Für den Projektzeitraum (2016–
2019) sind mehrere methodisch wie 
inhaltlich eigenständige diskursive 
Veranstaltungen geplant. Diese sind 
durch übergeordnete Fragestellungen 
synergetisch verbunden und greifen 
im Projektverlauf ineinander über.

Die interdisziplinäre Ausrichtung 
des Projekts gibt die Möglichkeit, 
ein Netzwerk von Künstler*innen 
und universitären Einrichtungen / 
Vereinen / Initiativen / Institutionen / 
Einzelpersonen des kulturellen, sozi-
alen, gesellschaftspolitischen und 
zivilgesellschaftlichen Lebens in Graz 

zu bilden und sich mit Schwerpunkten zwischen 
Partizipation, konstruktiver Kritik und Ermächti-
gung inhaltlich zu beschäftigen, beziehungsweise 
gemeinschaftlich zu neuen Formen demokratischen 
Handelns zu gelangen.

HINTERGRUND

Die Benennung.
Der Begriff COMRADE verweist einerseits auf 

den militärischen Aspekt, dem sowohl die aktuelle 
Benennung nach Franz Conrad von Hötzendorf als 
auch der physischen Konzeption dieser Straße inne-
wohnt, steht aber andererseits auch für einen kolle-
gialen, solidarischen Umgang miteinander. CONRADE 
weist als weiblicher Vorname auf das Fehlen so vieler 
Frauen innerhalb großer Geschichtsschreibungen hin.

Die Conrad-von-Hötzendorf-Straße.
Die Konzentration auf die Conrad-von-Hötzendorf-

Straße erklärt sich einerseits durch die Vielzahl an 
demokratiepolitisch wichtigen Institutionen, die 
diese Straße zu einer der wichtigsten Straßen von 
Graz machen. Die repräsentativen Säulen eines 
Staates spiegeln sich innerhalb von etwas mehr als 
zwei Kilometern wider. Die Straße vereint eine große 
Zahl an Gesichtern und Lebensrealitäten miteinander, 
es befinden sich hier sehr viele wichtige Instituti-
onen und Firmen: das Finanzamt, die Stadthalle, das 
Straflandesgericht und die Justizanstalt, das Stadion, 
verschiedene Schulen, Versicherungshäuser, u.v.a.

Andererseits befindet sich diese Straße seit einigen 
Jahren in einem massiven städtebaulichen Transfor-

comrade? 
conrade!

text
Nicole Pruckermayr

Demokratie und Frieden auf der Straße
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mationsprozess, der auch aktuell durch verschie-
dene Um- und Neubau-Projekte das Antlitz der Stadt 
Graz weiter verändern und prägen wird.

Weiters kann die Conrad-von-Hötzendorf-Straße 
auf eine bewegte Benennungs- und Umbenen-
nungshistorie verweisen: Die Äußere Jakoministraße 
wurde 1935, zur Zeit des autoritären Ständestaates, 
nach dem Generalstabschef der Habsburgermonar-
chie, Franz Conrad von Hötzendorf, umbenannt, um 
mittels Geschichte eine nationale österreichische 
Identität zu formen. Conrad von Hötzendorf war 
wesentlich für den Weg in den Ersten Weltkrieg und 
die brutale Kriegsführung und Übergriffe gegenüber 
Zivilist*innen mitverantwortlich.

Differenzieren, kritisieren, reflektieren.
Anlässlich des 100-jährigen Gedenkens an den 

Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurde 2014 
eine Umbenennungsinitiative für die Conrad-von-
Hötzendorf-Straße gestartet, die allerdings politisch 
keine Mehrheit fand.

Zum 100-jährigen Gedenken an den Beginn des 
demokratischen Staates Österreich ist die Frage 
nach Geschichtsschreibung durch Zeichen des 
öffentlichen Raumes durchaus stellbar, da sie viel 
mit der Grundintention des Projektes gemein hat: 
nachzusehen, wie es denn um unseren aktuellen 
Zustand von Demokratie und Frieden auf der Straße 
aussieht. Und wie wir uns eine Zukunft gemeinsam 
vorstellen.

Demokratie und Frieden auf der Straße.
Es gilt genauer hinzuschauen, einen differen-

zierteren Blick auf Entwicklungen und auch die 
Hintergründe unseres (verorteten) Zusammenle-
bens zu bekommen und reflektiert zu handeln.

Auch und gerade in einer liberalen Demokratie ist 
ein Nichtakzeptieren von Dingen, die nicht akzep-
tierbar sind (weil sie den Menschenrechten zuwi-
derlaufen) notwendig, um Vertrauen und somit Halt 
zu geben. Angst vor Ausschluss, Unsicherheiten 
und Herabwürdigungen schaffen keine Basis um an 
einer gemeinschaftlichen Zukunft weiterarbeiten zu 
wollen. Das Vertrauen darauf, dass Spielregeln von 

allen eingehalten werden, machen Demokratien 
erst zu einem erstrebenswerten Konstrukt für alle, 
da sie als einzige Staatsform das Wohl aller, aber 
eben auch des Einzelnen und der Einzelnen, im 
Zentrum hat. Lösungen für eine gemeinschaftliche 
Zukunft können nur auf Hoffnung gebaut und mit 
Vertrauen entwickelt werden. Friedvolles Miteinan-
der-Umgehen fällt genauso wenig vom Himmel, 
wie die Demokratie, wir müssen uns beides immer 
wieder erarbeiten.                                     

Kooperationspartner*innen des Gesamtprojekts COMRADE 
CONRADE: 
Akademie Graz, ausreißer – Die Wandzeitung,  
Maria Baumgartner / Landschaftsarchitektin, Centrum für 
Jüdische Studien / KF Uni Graz, Verein für Gedenkkultur in Graz, 
GrazMuseum / Stadtarchiv Graz, Heimo Halbrainer / Clio / 
KZ-Verband / VdA Stmk, Institut für Kulturanthropologie und 
Europäische Ethnologie / KF Uni Graz, Bernadette Knauder / 
UNI-ETC / sowie ETC, kunstGarten, Kunsthalle Graz, Maximilian 
Lakitsch / Fachbereich für Politik- und Rechtswissenschaftliche 
Systemvergleichung: Institut für Rechtswissenschaftliche 
Grundlagen, Conflict – Peace – Democracy Cluster, Lebenshilfe 
GUV, Risograd, Elli Scambor / Institut für Männer- und 
Geschlechterforschung / Verein für Männer- und 
Geschlechterthemen Graz, Sozialmedizinisches + 
Stadtteilzentrum Jakomini, Eva Taxacher / Verein Frauenservice 
Graz, Marion Alexandra Würz-Stalder / Studiengang Bauplanung 
und Bauwirtschaft / FH JOANNEUM, Edith Zitz / 
Diversitätsfachfrau

Mit Kunst-Projekten von: Nayarí Castillo / Hanns Holger Rutz, 
Reni Hofmüller, Maruša Sagadin, Sir Meisi, Johanna Tinzl,  
Eva Ursprung

Grafik des COMRADE CONRADE-Schriftzuges: 
Isabella Schlagintweit, Anna Hazod
Konzeption, Organisation und Projektleitung des 
Gesamtprojektes: Nicole Pruckermayr

▬
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Diese prominente Straße in Graz wird als 
Durchzugs-Verkehrsraum wahrgenommen, 
nicht als Lebensraum, eher als Ort der 

Repräsentation. Die Ansammlung ihrer vielen 
funktionalen Charaktere, angefangen vom Finanz-
amt, über die Stadthalle bis hin zum Stadion ist 
außergewöhnlich, einer Stadt in der Stadt gleich, 
und dennoch ist diese Straße gleichzeitig sehr 
gewöhnlich, steht für viele. Dieser Ort wird sich 
eklatant verändern, er befindet sich aktuell in 
einem Transformationsprozess, der aber wenig mit 
den Menschen vor Ort zu tun hat.

Welche Personen sind im Stadtraum wie sichtbar? 
Bei dieser Frage geht es genauso um Benennungen 
von Straßen wie um aktuell hier lebende Menschen. 
Wie sind die Bewohner*innen vor Ort eingebunden 
in Entscheidungsprozesse und welche Lösungsan-
sätze braucht es, um ein friedvolles Miteinander 
konstruktiv zu leben und anzuregen? 

Die Kunst-Projekte, die im Rahmen des Gesamt-
projektes realisiert werden, spielen hier eine beson-
dere Rolle. Sie reflektieren auf räumliche, soziale, 
gesellschaftliche, ökologische und politische 
Bezüge mittels historischer, aber auch zeitgenös-
sischer und visionärer Ausrichtung, lassen sich auf 
ganz konkrete Bedingungen vor Ort ein und versu-
chen, mit den Menschen unmittelbar zu arbeiten. 

Sechs Arbeiten im öffentlichen Raum 
Gyges und sein Ring von Sir Meisi (Ruby Sircar/

Wolfgang Meisinger) behandelt in fünf Heften, die 
zwischen Dezember 2017 und Dezember 2018 
erscheinen, unterschiedliche Themen, wie zum 
Beispiel: „Frau Hollenstein und Herr Hötzendorf: 

Männlichkeit im Krieg und warum der Teufel nicht mit 
dem Belzemädchen auszutreiben ist?“

Sir Meisi: „Hier werden Ideen und Fragen gesammelt, 
die sich an die anderen Kunstprojekte anschmiegen 
und eine kleine Kontext- und Ideenwolke ausmachen 
wollen. Neben Sachthemen in den einzelnen Heften 
gibt es auch eine fiktive Narration, die als Fortset-
zungsgeschichte durch alle Hefte läuft.“

Johanna Tinzls „Immer wieder die Waffen nieder!“ 
beschäftigt sich mit dem Bertha-von-Suttner-Platz. 
Einem Platz, der eigentlich nur ein halber Platz 

die kunst des 
friedvollen

text
Nicole Pruckermayr

Kunst im öffentlichen Raum: Projekte zur Conrad-von-Hötzendorf-Straße
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ist, da er direkt in den Stadionplatz übergeht. Die 
Thematik von Fußball, Fankultur, De- und Eskalation 
ist wesentlicher Bestandteil der Arbeit, die orts-
spezifische Auseinandersetzung lässt sich sowohl 
auf die Entwicklung von Friedensbewegungen als 
auch auf die Materie Fußball in Graz ein. Dabei 
wird die Beschäftigung mit der Verräumlichung von 
Geschlechter(un)gleichheiten sichtbar: In Graz sind 
selbst im Jahr 2018 über 800 personenbezogene 
Straßen nach Männern benannt und nur 46 nach 
Frauen. Der 47. Straßen/Platzname, der offiziell 
eine Frau würdigt, wird der Bertha-von-Suttner-Platz 
sein.

Das Projekt „RESONANZRAUM“ von Reni Hofmül-
ler berührt die ökologische Dimension dieses 
Ausfall-Straßen-Raumes und somit den bestim-
menden Faktor Verkehr. Mit Hilfe von Pflanzen 
werden mögliche Giftstoffe und Schwermetalle aus 
dem Boden geholt, die an einer stark befahrenen 

Straße immer in hohem Maß erzeugt werden. 
„Diese Pflanzen haben neben dem ästhetischen 
einen wesentlichen umweltbezogenen Effekt: sie 
entfernen Giftstoffe und Schwermetalle aus dem 
Boden, und werden deswegen auch Hyperakkumu-
latoren genannt. Wenn sie rechtzeitig geerntet und 
dann als Schadstoffe entsorgt oder als recycelter 
Rohstoff weiter verwertet werden, kommen sie auch 
nicht mehr in den Boden und ins Grundwasser. Der 
Prozess der Bodenentgiftung mithilfe von Pflanzen 
heißt Phytoremediation“, so Reni Hofmüller.

Innerhalb eines demokratischen Prozesses 
werden auf verschiedenen Restgrünflächen Pflan-
zen gesetzt, die gemeinsam mit Menschen vor Ort 
ausgewählt, gepflegt und am Ende der Saison auch 
geerntet und sorgsam entsorgt werden.

Maruša Sagadin beschäftigt sich innerhalb ihrer 
Arbeit „V wie Fun“ (Arbeitstitel) mit städtebaulichen 
Aspekten, wie der Bespielung öffentlicher Flächen, 
genauso wie mit „Brandings“ innerhalb dieser 
Straße, indem sie eine performative Intervention 
realisiert. 
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„In diesem Projekt wird die anthropomorphe 
Formenfindung der (zeitgenössischen) Architek-
turen aufgenommen und verstärkt dargestellt. 
Darin werde ich die Aspekte wie Zugänglichkeit 
oder Handlungsfähigkeit hinterfragen und wie sehr 
diese städtebaulichen Maßnahmen ihr Hauptau-
genmerk auf Konsum und Entertainment legen.“ 
(Maruša Sagadin) Überdimensionale Kostüme für 
Menschen, die die architektonischen Charaktere 
der Straße zugleich überhöhen, persiflieren, aber 
auch „eine subversive, lustvolle Protesthandlung“ 
(Sagadin) vornehmen, sind wesentlicher Part dieses 
irritierenden karnevalesken Zuges durch die Straße. 

Eva Ursprungs Installation „WAR IS OVER“ ist 
eine Hommage an John Lennon & Yoko Onos „WAR 
IS OVER! (If You Want It)“-Kampagne, die 1969 
startete und seit dem das Schaffen von Yoko Ono 
wesentlich begleitet. Ursprung geht innerhalb ihrer 
Arbeit genauso der Frage nach der Absenz oder 
Präsenz von Krieg nach, wie auch der Rolle von 
Medien, die ein Befeuern von eskalierenden Situati-
onen ebenso in ihrem Möglichkeitsspielraum haben, 
wie dessen Befrieden.

Nayarí Castillo und Hanns Holger Rutz erforschen 
in ihrer Arbeit „Mexikanischer Tumulus“ (Arbeitsti-
tel) eine Kolonie deutschsprachiger Exilant*innen in 
Mexiko während der Zeit des Nationalsozialismus. 
Mexiko war der einzige Staat, der Welt, der am 
19. März 1938 formellen Protest vor dem Völkerbund 
gegen den Anschluss Österreichs an Nazi-Deutsch-
land einbrachte. 

„Irma Römer und die Personen des Exilsalons 
widmeten ihr Leben dem Widerstand gegen die 
Tyrannei, kämpften mit kreativen Werkzeugen für 
die Freiheit und etablierten Orte für den Diskurs 
in ihrer neuen Heimat. Diese Klang-Raum-Instal-
lation ist eine Ode an jene, die sich in Zeiten der 
Dunkelheit widersetzten“ (Nayarí Castillo und 

Hanns Holger Rutz). Geplant ist diese Klang- und 
Rauminstallation an der Fassade und in der Umge-
bung des Grazer Ostbahnhofs, der während des 
Nationalsozialismus auch eine Zwischenstation des 
Todesmarsches ungarischer Jüdinnen und Juden 
im April 1945 bildete.                           

Eröffnungsrundgang zum Internationalen Tag 
der Demokratie am Samstag, 15. September 
2018, 15:00 Uhr. Treffpunkt: Ostbahnhof, 
Conrad-von-Hötzendorf-Straße 104

Ausstellung 16. – 29. September 2018 an 
diversen Orten innerhalb der Conrad-von-
Hötzendorf-Straße und in der Nachbarschaft.
Finissage zum Internationalen Tag der Gewalt-
losigkeit am Samstag, 29. September 2018, 
15:00 Uhr. Treffpunkt: Bertha-von-Suttner-
Platz/Ecke Ulrich-Lichtenstein-Gasse

Detailliertes Programm ab August 2018 unter 
http://comradeconrade.mur.at
Konzeption, Organisation und Projektleitung: 
Nicole Pruckermayr 
Veranstaltet in Kooperation mit dem Institut 
für Kunst im öffentlichen Raum Steiermark 
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Ein wirklichkeitsgerechtes Sicht-
barsein von vielen Geschlech-
tern im öffentlichen Raum, gibt 

es so etwas? 2018 feiern wir unter 
anderem den 100. Jahrestag zum 
allgemeinen Wahlrecht für Männer 
UND Frauen, dies gibt Anlass den 
Status Quo zu reflektieren. 

Im Zentrum stehen Sicht- und 
Unsichtbarkeiten verschiedener 
Geschlechter und deren Spuren im 
urbanen Raum. Die Straße bestim-
mende Themenfelder werden mit der 
Kategorie Geschlecht in Verbindung 
gebracht und zu informativen Stadt-
karten (Gender Maps) verarbeitet, die 
hier in aller Kürze vorgestellt werden. 

Das Thema der Straßenbenen-
nungen, einerseits der Conrad-von-
Hötzendorf-Straße, andererseits aber 
auch der angrenzende Straßen ist für 
Max Aufischer zentral. Er recherchiert 
zu den Persönlichkeiten, die Pate/Patin 
standen, aber auch nach Familien, da 
oft auch nur der Familienname, wie im 
Beispiel der Jakoministraße, verwen-
det wurde. In einer weiteren Ebene 
geht er auch auf das Themenfeld der 
Menschenrechte, etwa anhand des  
Landesgerichts oder des Stadions 
vertiefend ein. 

Carola Duschl hat den „Park ohne 
Namen“ neben dem Styria Media 
Center gefunden. Ihre Recherchen 
bringen zu Tage, dass dieser Park 

von der Stadt gepachtet ist und tatsächlich keinen 
Namen trägt. Die spärlichen Möglichkeiten für Kinder 
oder Jugendliche sich den Park anzueignen werden 
genauso besprochen, wie Sicherheitsvorgaben von 
Grünräumen.

Eine architektonische Aufarbeitung leistet Elisa-
beth Hollers und Katharina Kleinwächters Beitrag, 
der das Zusammenspiel von Tradition, Moderne und 
Geschlecht anhand von geschlechtssensiblem Bauen 
und auch Autor*innenschaft bearbeitet.

Überwachung und Sicherheit auf der Conrad-von-
Hötzendorf-Straße, ebenso ein Thema welches für 
die Auseinandersetzung mit dem öffentlichen Raum 
generell stehen könnte, sind im Mittelpunkt von 
Martin Kollmann, Anna Monsberger, Desiree Nischt 
und Stefan Ploners Karte.

Sexistische Werbung ist, wie in der gesamten Stadt,  
auch in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße zu sehen. 
Miriam Karner und Laura Müller recherchierten 
akribisch und detailliert, wie sich solche Werbung 
innerhalb der Straße zeigt und welche Hintergrund-

gender map  text
Nicole Pruckermayr

Die Conrad-von-Hötzendorf-Straße wird kartiert
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informationen den Bildaufbauten zu Grunde liegen.
Lucie Olet und Kai Reinisch konzentrieren sich 

auf auf Fußball/Sport innerhalb der Conrad-von-
Hötzendorf-Straße und reflektieren Sexismus im 
Sport anhand der Zeichen, die in diesem Kontext 
auf der Straße hinterlassen werden.

Auch Graffitis und Street-Art sind in der Conrad-
von-Hötzendorf-Straße präsent. Romana Rossegger 
analysiert die geschlechtsspezifischen Elemente 

innerhalb einer auch in dieser Hinsicht nur scheinbar 
neutralen Kulturform, die in der Straße sichtbarer 
ist, als es auf den ersten Blick scheint.

Die Kunst- und Kulturnahversorgung in der Conrad-
von-Hötzendorf-Straße ist teilweise versteckt bis 
unsichtbar, aber massiv vorhanden. Lisa Wurzinger 
hat sich auf die Suche gemacht und präsentiert 
die vorgefundene Fülle.                         

Das Aufspüren von Geschlecht in der Straße schien zuerst schwierig, 
mit der Zeit jedoch wurde glasklar, das die Kategorie Geschlecht, 
wenn auch nicht direkt sichtbar, überall zu finden ist. Während des 
„Mappings“ wurde mir bewusst, wie intensiv das Thema Geschlecht 
sowie Rollenklischees und Zuschreibungen anhand von Street Art 
diskutiert werden. In der Stadt läuft man an unzähligen Graffitis 
und Stickern vorbei, man nimmt diese Formen der Street Art oftmals 
überhaupt nicht mehr wahr, da sie zu einem fixen Bestandteil der 
Stadt wurden. Beschäftigt man sich jedoch genauer damit,  merkt 
man in welchem Ausmaß und welcher Verschiedenheit, Themen 
(meist politischer Natur) behandelt werden. Eine Regenrinne 
voll mit Stickern, ist wie eine bildliche Momentaufnahme der 
Diskurse, die in einer Straße, einer Stadt ausgehandelt werden. 
(Romana Rossegger)

„
Eine Lehrveranstaltung geleitet und organisiert von Nicole Pruckermayr im Wintersemester 2017/18 am Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie, Karl-Franzens-Universität Graz

Die Teilnehmer*innen:
Max Aufischer, Carola Duschl, Elisabeth Holler, Miriam Karner, Katharina Kleinwächter,  
Martin Kollmann, Anna Monsberger, Laura Müller, Desiree Nischt, Lucie Olet, Stefan Ploner, Kai Reinisch, Romana Rossegger, Lisa Wurzinger

Die Abschlusspräsentation und Ausstellung fand im Sozialmedizinischen- und Stadtteilzentrum Jakomini, Conrad-von-Hötzendorf-Straße 55 von 26. Jänner bis 1. März 2018 statt.
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Geschichte verdichtet sich im Stadtraum. 
Die unterschiedlichen Epochen und Besie-
delungsphasen überlagern sich Schicht 

für Schicht. Nicht immer können diese auf den 
ersten Blick wahrgenommen oder ins Bewusstsein 
der Menschen geholt werden. Für den Architekten 
Bogdan Bogdanović gleicht die städtische Archi-
tektur, der Stadtraum einem Palimpsest, einer 
Pergamenturkunde, die durch stetes Auslöschen, 
Abkratzen und Überschreiben gekennzeichnet 
ist. Das Palimpsets, so die Kulturwissenschaftlerin 
Aleida Assmann, betont aus einer stets gegenwär-
tigen Perspektive das zeitliche Aufeinanderfolgen 
ebenso wie die räumliche Gleichzeitigkeit von 
Geschichte. Es verbindet die Geschichte mit der 
Erinnerung und durch geeignete Methoden ist es 
möglich, die unter der obersten Schicht liegenden 
älteren Schichten und Schriften sichtbar und lesbar 
zu machen und sich so tief in das Erinnerungsdepot, 
das der Stadtraum darstellt, zu begeben.

Das Bild des Stadtraumes als Palimpsest trifft auch 
auf die Spurensuche nach der jüdischen Geschichte, 
den Jüdinnen und Juden in den europäischen Städten 
zu. Die NationalsozialistInnen und ihre HelferInnen 
vernichteten im Holocaust beinahe vollständig das 
jüdische Leben und die jüdische Kultur in Zentral-
europa. Sie beraubten und vertrieben die Jüdinnen 
und Juden aus ihren Wohnungen, Häusern und aus 
den Städten und Dörfern und ermordeten all jene, 
die ihnen nicht durch Flucht ins Exil entkommen 
konnten. Darüber hinaus setzen sie alles daran, 
auch die Erinnerung an die Jüdinnen und Juden aus 
dem kulturellen Gedächtnis zu löschen. Synagogen, 
Beträume, Mikwoth wurden ebenso zerstört wie 
Straßen umbenannt und kulturelle sowie religiöse 

Artefakte, die auf jüdisches Leben verweisen hätten 
können, wurden geraubt oder vernichtet.

Dementsprechend finden sich nach den Verwü-
stungen des Nationalsozialismus und Jahrzehnten 
des Schweigens und Negierens der Gräuel in der 
österreichischen Gesellschaft auch im Bezirk Jakomini 
kaum auf den ersten Blick sichtbare Spuren jüdischen 
Lebens. Dieses hatte seinen Anfang ab der Mitte des 
19. Jahrhunderts genommen. So konnte sich nach 
der Emanzipation der jüdischen Bevölkerung in der 
Habsburgermonarchie auch in Graz eine jüdische 
Gemeinde etablieren. Zunächst ließen sich vor allem 
Jüdinnen und Juden aus den benachbarten Regionen 
der Steiermark, vor allem aus Westungarn, in Graz 
nieder ehe gegen Ende des 19. Jahrhunderts und 
vor allem bis zum Ende des Ersten Weltkrieges auch 
Menschen aus Galizien und der Bukowina in Graz eine 
neue Heimat fanden. Die bevorzugten Wohngebiete 
waren zunächst die traditionellen ZuwanderInnenbe-
zirke Gries und Lend. Doch mit der städtebaulichen 
Erschließung von Jakomini im späten 19. und frühen 
20. Jahrhundert wurde auch dieser Bezirk zuneh-
mend Wohn- und Arbeitsplatz für Jüdinnen und Juden, 
woran jedoch nach der gewaltsamen Vertreibung 
durch die NationalsozialistInnen oberflächlich nichts 
mehr erinnert. 

Daher ist die Frage nach einem „Jüdischen 
Jakomini“, die dieser Rundgang stellt, zunächst auch 
eine Frage nach den Manifestationen, den Orten 
vergangenen jüdischen Lebens und in weiterer Folge 
die Suche nach den ausgelöschten, den überschrie-
benen Spuren dieses Lebens. Eine Suche, die, wie 
in dieser kleinen Broschüre sichtbar wird, durchaus 
erfolgreich verlaufen ist.                                       

jüdisches jakomini text
Gerald Lamprecht

Eine Spurensuche
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Das Projekt „Stadt weiterdenken“ 
widmet sich der Frage, wie ein 
Viertel durch seine besondere 

Lage zum Katalysator für die Entwick-
lung eines Stadtteils werden kann. 

Das gewählte Gebiet nördlich des 
Bertha-von-Suttner-Platzes bildet 
einerseits das stadtseitige Gegenüber 
zum Merkurstadion und mit diesem 
gemeinsam eine Torsituation zwischen 
Stadterweiterung und Kernstadt. 
Wie also kann ein Entwurf für dieses 
Stadtquartier dessen Schlüsselsitua-
tion nützen? Für „Stadt weiterdenken“ 
analysieren Studierende im ersten 
Schritt Verkehr, Frei- und Grünraum, 
Nutzungen und die Bebauung der 
näheren und der weiteren Umgebung 
und formulieren Forderungen an die 
Qualitäten für das Konzept des neu zu 
entwickelnden Stadtquartiers. Ziel ist 
die Entwicklung eines Wohnviertels, 
das die optimale öffentliche Verkehrs-
anbindung an das Stadtzentrum durch 
die Straßenbahn nutzt. 

Der zweite Schritt umfasst einen 
Bebauungsentwurf und schließt die 
Entwicklung eines Verkehrs- und 
Freiraumkonzeptes ein, in dem es 
Fußwege und Radfahrwege sowie ein 
Grünraumkonzept das Quartier in die 
angrenzende Umgebung einbindet. 
Besonderer Augenmerk dabei wird auf 
die Anbindung des öffentlichen Raumes 
des Bertha- von Suttner-Platzes zum 

Vorplatz des benachbarten Merkurstadions gelegt. 
Die räumliche Verbindung zum angrenzenden Stadt-
teil einerseits und die funktionelle Abgrenzung der 
außergewöhnlichen Anforderungen bei Fußballspielen 
zum Wohnviertel andererseits werden thematisiert. 

Im dritten Schritt geht es um Details von Bebau-
ungsvorschlägen. Wie können Gebäude mit 
gemischten Nutzungen funktional programmiert 
werden? Unterschiedliche Wohnungsgrößen und 
-typen wiederum ergeben ein differenziertes Gefüge 
von Bewohner*innen.                            

An diesem Projekt des Studiengangs 
Bauplanung und Bauwesen der FH JOANNUEM 
sind die Studierenden der Vertiefung 
Architektur des Jahrgangs 2016 im 4. Semester 
und die Lehrenden Alexandra Würz-Stalder 
(LV- Leitung) sowie Christiane Feuerstein und 
Wolfgang Schmied beteiligt.

die stadt 
weiter denken!

text
Alexandra Würz-Stalder
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W as charakterisiert die 
Conrad-von-Hötzendorf-
Straße? Welche Qualitäten, 

Probleme und Defizite existieren? 
Wie lassen sich Machtverhältnisse im 
öffentlichen Raum ablesen? Wem steht 
wieviel Raum zur Verfügung? Wer nutzt 
den Raum zu wessen Nachteilen? Wie 
äußert sich „Ohnmacht“ im Raum? Wie 
kann Demokratie und Friede im öffent-
lichen Raum gelebt werden? Welchen 
Beitrag leistet die Raumplanung? Wen 
begünstigt / benachteiligt sie? Ist sie 
Teil der Lösung oder Teil des Problems? 
Wie kann eine zukunftsfähige, parti-
zipative Entwicklung des öffentlichen 
Raums aussehen?

In der Lehrveranstaltung Raumpla-
nung des Instituts für Bauplanung 
und Bauwirtschaft der FH Joanneum 
wurde am Beispiel der Conrad-von 
Hötzendorf-Straße der Organisation 
und dem Umgang mit öffentlichem 
Raum sowie den Einflussmöglichkeiten 
darauf seitens der Raumplanung und 
RaumnutzerInnen nachgegangen. Die 
StudentInnen beschäftigten sich mit 
bestehenden und zukunftsfähigen 
Raumingebrauchnahmen, die Ergeb-
nisse werden in Form eines Booklets 
und einer Posterpräsentation zur 
Diskussion gestellt.

Im Einklang mit den Intentionen des 
Grazer Stadtentwicklungs- und Mobi-
litätskonzeptes wurde die Vision einer 

lebenswerten Straße geboren: FußgängerInnen und 
RadfahrerInnen werden im Straßenraum bevorzugt, 
attraktive Freiräume und Grünverbindungen geschaf-
fen, Verdichtungen an die Erreichung von Umwelt-
standards gekoppelt und nur mehr stellplatzreduziert 
geplant. Eine Vision, die sich von herkömmlichen 
Herangehensweisen der Stadt- und Verkehrsplanung 
löst, die primär geänderte Zugangsweisen statt 
großer Investitionen erfordert.                                  

Die Ausarbeitungen stammen von Johannes 
Gasteiner, Andrea Gfrerer, Viktoria Harzl,  
Jakob Hermann, Melanie Horvat,  
Sebastian Kinzl, Arnold Muhr, Verena Rippl, 
Thomas Santner, Sebastian Saure und  
Veronika Schafler.

raum planen oder 
planen lassen?

text
Maria Baumgartner

▬



Die derzeitige unbefriedigende Situation des öffentlichen Raums 
an der Conrad-von-Hötzendorf-Straße hat sicherlich auch viel 
mit der ‚Allmachtposition‘ des Straßenamtes in Graz und der 
absoluten Bevorzugung des motorisierten Individualverkehrs 
(MIV) gegenüber anderen Straßenraumnutzungen, wie 
FußgängerInnen, RadfahrerInnen, Baumpflanzungen etc. zu tun. 
Das zeigt sich räumlich am Ausmaß der dem MIV zur Verfügung 
gestellten Fläche, an der Bevorrangung des motorisierten 
Längsverkehrs gegenüber querungsinteressierten FußgängerInnen 
und RadfahrerInnen oder an der Toleranz gegenüber den 
grenzwertüberschreitenden Emissionen der KFZ. Würde hier ein 
Umdenken in den Köpfen aller stattfinden und mehr dagegen 
gesteuert werden, so sähe vieles bestimmt gleich anders aus.
(Veronika Schafler)

„
Jedes Bauwerk wird durch das Grundstück, natürliche, gebaute 
sowie rechtliche Verhältnisse geprägt. Möchte jedoch ein/e 
potente/r InvestorIn, aus welchen Gründen auch immer höher, 
größer oder in sonst einer Weise anders bauen als in bestehenden 
Planungsinstrumenten, wie dem Stadtentwicklungskonzept, dem 
Räumlichen Leitbild, dem Flächenwidmungsplan, ja sogar einem 
bestehenden Bebauungsplan zulässig, besteht offensichtlich die 
Möglichkeit, sich durch geeignete Argumentation in Kombination 
mit einem Änderungsansuchen darüber hinwegzusetzen.
(Arnold Muhr)

„
Zitat zu den Lärmkarten (Bestandsplan): Im Bereich der 
Blockrandbebauung im Norden der Conrad-von-Hötzendorf-
Straße ist die Lärmausbreitung deutlich geringer als im 
Süden bei den freistehenden Bauten. Die Lärmschutzwand 
im Südwesten bringt keinen erkennbaren Effekt. Für 
eine langfristige Lärmsanierung ist die Reduktion des 
motorisierten Verkehrsaufkommens unumgänglich.
(Verena Rippl)

„
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Wie wird auf Straßen weltweit 
Demokratie und Frieden 
gelebt, verhandelt und 

repräsentiert? Dieser Frage geht die 
Tagung „Demokratie und Frieden auf 
der Straße“ in 13 Vorträgen, einer 
prominent besetzten Podiumsdiskus-
sion und fünf studentischen Projekt-
präsentationen nach. Verfolgt wird 
ein multiperspektivischer Ansatz, 
der künstlerische Projekte, kultur-
wissenschaftliche Forschungen und 
aktivistische Initiativen produktiv 
miteinander verknüpft. Den lokalen 
Bezugsrahmen bildet die Conrad-
von-Hötzendorf-Straße in Graz. Sie 
ist zentraler Gedächtnis- und Reprä-
sentationsraum der Stadt und dient 
als signifikantes Beispiel für die 
auf der Tagung im internationalen 
Kontext verhandelten Themen wie 
Geschichtspolitik, Fragmentierung 
und Privatisierung des öffentlichen 
Raums, soziale In- und Exklusion, 
Sicherheit, Geschlechterordnungen, 
Munizipalismus oder Protestkulturen. 
Die zwischen Kunst, Wissenschaft und 
Aktivismus angesiedelten Präsentati-
onen bieten theoretische, politische 
und kreative Ansätze, wie Demokratie 
und Frieden – von Graz über Hamburg 
bis nach Hong Kong – alltäglich repro-
duziert, gefährdet oder neu verhandelt 
werden. 

Tagung:  
Demokratie und Frieden auf der Straße 

Mit: Gertraud Strempfl-Ledl, Werner Suppanz, 
Daniela Grabe, Elisabeth Fiedler,  
Nicole Pruckermayr mit Nayari Castillo/Hanns 
Holger Rutz, Reni Hofmüller, Maruša Sagadin, 
Sir Meisi, Johanna Tinzl, Eva Ursprung,  
Elli Scambor, Markus Bogensberger,  
Bernhard Inninger, Andreas Lichtblau,  
Margarethe Makovec, Anke Strüver,  
Beate Binder, Folke Köbberling, Monika Rulfs, 
Jürgen Krusche, Thomas Schärer, Leo Kühberger

Tagungsteam: Johanna Rolshoven, Gerald 
Lamprecht, Nicole Pruckermayr, Judith Laister, 
Lisa Eidenhammer

Tagungsort: Kolpinghaus Graz
Termin: 29. - 30. Juni 2018

über frieden 
reden

text
Judith Laister
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Master-Studienprojekt am Insti-
tut für Kulturanthropologie 
und Europäische Ethnologie 

der Universität Graz.

Straßen sind Räume in Bewegung 
und weltweit zentrale Orte städ-
tischen Lebens. Sie bieten Raum 
für Verkehr, Handel und Konsum, für 
Kommunikation und Austausch, für 
Feste und Demonstrationen. In einer 
Demokratie sind Straßen zentrale 
Räume der Öffentlichkeit und zeigen 
in ihren Nutzungen gesellschaft-
liche Machtverhältnisse, alltägliche 
Konflikte, aber auch Gemeinsinn 
auf. Seit März 2018 beschäftigen 
sich zwölf Studierende des Insti-
tuts für Kulturanthropologie und 
Europäische Ethnologie im Rahmen 
ihres Master-Studienprojekts mit der 
Straße als Stadtraum in Bewegung. 
Einige Aspekte ihrer Forschungsideen 
präsentieren sie in kurzen wissen-
schaftlich bis poetisch orientierten 
Text- und Bildbeiträgen. Valentino 
Filipovic verfolgt die Qualitäten der 
Straße als städtischer Zwischen-
raum und untersucht das, woran der 
Blick im Vorbeigehen hängen bleibt 
sowie Strategien, sich dem Blick 
der anderen zu entziehen; Christine 
Fürst gibt Einblick in Beziehungen 
und Konflikte zwischen den verschie-

denen AkteurInnen, die in der Begegnungszone 
der Wiener Mariahilferstraße aufeinander treffen. 
Cosima Hubner lädt ein zu einer Hörreise in eine 
Grazer Straße und kreiert dabei einen neuen, hybri-
den Raum zwischen Stadt-, Text- und Klangsphäre. 
Gerd Juritsch stellt Skateboarder*innen als moderne 
Straßennomad*innen vor und spricht mit einem von 

ihnen über Auswahl, Bewertung und Ästhetik von 
Streetspots am Grazer Lendplatz. Hannah Konrad 
gibt Tipps „für Ihr Wohlergehen“ im stark reglemen-
tierten städtischen Straßenraum und diskutiert die 
Aktionen der „Critical Mass“ Radfahrer*innen vor 
dem Hintergrund der Initiative „Reclaim the Street!“. 
Johanna Menhard untersucht das Verhältnis zwischen 
Straße, Datenverkehr und Öffentlichkeit und fordert 
vor dem Hintergrund zunehmender GPS- und WLAN-
Ortung kritischere Umgangsformen mit Software 

die straße text
Judith Laister 
Johanna Rolshovenein Stadtraum in Bewegung

In einer Demokratie 
sind Straßen 
zentrale Räume 
der Öffentlichkeit 
und zeigen in 
ihren Nutzungen 
gesellschaftliche 
Machtverhältnisse, 
alltägliche 
Konflikte, aber auch 
Gemeinsinn auf.

„
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und Datenschutz. Anna Riegler schildert in Form 
eines poetischen Streifzugs den nächtlichen Kampf 
von StraßenkünstlerInnen um Sichtbarkeit in der 
städtischen Zeichenwelt. Elisabeth Sarkleti macht 
den Rucksack zum Akteur und gibt Einblick in das 
Innenleben und Straßendasein dieses wichtigsten 
Requisits der Backpacker. Esther Schögler nähert 
sich der Straße aus der Perspektive eines Hundes 
und lässt die LeserInnen humoristisch an den 
sinnlichen Eindrücken in unmittelbarer Nähe zum 
Asphalt teilhaben. Daniela Sobocan besucht soge-
nannte Parklets in Wien und berichtet über kreative, 
gemeinschaftliche Nutzungsformen auf diesem 
zweckentfremdeten Stück Straße. Anna Zissler 

nimmt am Wiener Frauenlauf teil und schildert 
ihre persönliches Erleben der Großveranstaltung. 
Sabrina Stranzl erhebt und hinterfragt jene Bilder 
und Stereotype, die wir von Sexarbeiter*innen am 
Straßenstrich abgespeichert haben.            

Projektleitung: Johanna Rolshoven und Judith Laister 
Tutorin: Elena Ebner
Begleitlehrveranstaltung: Leo Kühberger
Redationelle Betreuung: Evelyn Schalk

Alle Texte sind in der ausreißer-Faltausgabe #82 sowie 
online auf http://ausreisser.mur.at/online zu lesen!

Kooperationspartner*innen von COMRADE CONRADE:

▬
▬
▬


