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In einer Welt, die unter unseren Füßen brennt, entsteht für allzu vie-
le der Eindruck, daß große Institutionen und weiträumige Planungen 
allein nicht ausreichen, um auf die rasanten Veränderungen gesellschaft-
licher Strukturen laufend und vorausjagend zu reagieren. 
Dichte Städte versprechen für jüngere Generationen Freiräume, für die 
Herkunftsorte zurückgelassen werden, für die man gravierende Ver-
änderungen im Leben auf sich nimmt, um voranzukommen und um 
letztendlich die eigene Existenz zu sichern. Bis 2030 werden allein inner-
halb der Stadtgrenzen Wiens zwei Millionen Menschen leben, während 
die Demographen für den schönen Süden Österreichs nur rückgängige 
Bevölkerungszahlen prognostizieren.
Die Projekte in diesem Studienjahr zeigen in aller Eindringlichkeit, 

welcher Druck nicht zuletzt durch diese messbaren demographischen 
Änderungen entsteht. Die von den Studierenden erarbeiteten Einsichten, 
Aktionen und Prozesse lassen uns unmittelbar verstehen, daß Heimat 
nicht mehr unbedingt mit einem konkreten Ort und wohl eher mit ei-
nem Lebensstil oder der Zugehörigkeit zu einer Gruppe zu tun hat. 
Die Studierenden zeigen in ihren Projekten, dass existentielle Freiheit 
letztlich an legalen Bedingungen hängt und dass selbst privilegierte 
Lebenswege, die ein Studium ermöglichen, dennoch keine Garantien 
bedeuten. Die Verhältnisse zwingen zu der paradoxen Forderung, sich 
nämlich ständig neu erfinden zu müssen und dabei Stabilität anzustre-
ben, für sich selbst, für die Gesellschaft um uns, für die Kinder, die man 
aufzieht oder einmal haben wird. 
Die Studierenden sind in ihren Projekten nicht vor den großen Fra-
gen zurückgewichen, die sich darum drehen, was es bedeutet, wenn 
die Existenz an Selbstverständlichkeit verliert, weil sich vielleicht keine 
ökonomischen oder intellektuellen Räume mehr eröffnen oder auch weil  
es die eigene geistige und körperliche Verfassung nicht mehr erlaubt, 
einen komplexen städtischen Alltag zu bewältigen. Wie ist ein Leben zu 
planen, dass als ein illegales qualifiziert wird? Welche Role Models sollen 
noch Gültigkeit erhalten, wenn sich die Kontexte von Kulturen, von 
Ökonomien, von Medien laufend verschieben? Wie verorten sich junge 
Menschen in einer beschleunigten Gesellschaft, die so hohe Flexibilität 
und Verfügbarkeit voraussetzt, als ginge es vor allem darum, an den Ro-
tationen des Konsums teilzuhaben? Wenn die Funktionalität komplexer 
Gesellschaftsstrukturen an die Austauschbarkeit ihrer Menschen gekop-
pelt ist, wie kann sich noch die Sinnhaftigkeit einer nicht selten prekären 
Existenz einstellen? Wo stehen wir in einer solchen Welt? Welchen Platz 
nehmen wir uns? 
Diese wuchtigen Fragen werden von einer jungen Generation angesto-
ßen. Und, letztlich sind es die Fragenden selbst, die auch versuchen, 
eigene Antworten zu entwickeln, anzupacken, mit ihren höchstpersönli-
chen Zugängen und mit allem gebotenen künstlerischen Mut.

displaced.



INHALT

Lydia Kaminski: Bis hierher /So far  
In dem gezeichneten Animationsfilm wird die jeweils erste Nacht bzw. 
der erste Tag von Migranten und Migrantinnen rekonstruiert, die sie in 
Wien verbracht haben. Das Medium erlaubt es, einen intimen Einblick 
zu gewinnen, der die Realität Wiens mit der individuellen Wahrneh-
mung kontrastiert, ein bisweilen recht bitteres Schmunzeln bleibt nicht 
aus. 

Dilruba Erkan und Sally Kotter: Pink Pong
In enger Zusammenarbeit mit einer Wiener Mittelschule wurde mit den 
Schülerinnen ein kreisrunder Ping Pong Tisch gebaut, Spielregeln adap-
tiert, das Spiel eingeübt, neue Schläger entworfen und gebaut, Turniere 
geplant und realisiert, die Familien und Lehrer eingebunden. Die Schü-
lerinnen erleben das Projekt als einen lohnenden Prozess der Selbstbe-
hauptung, gegenüber ihren männlichen Mitschülern und Familienmit-
gliedern. Das Projekt erlebte bereits während der Vorbereitungen ein 
sehr positives Feedback, wurde auch von verschiedenen Einrichtungen 
finanziell unterstützt und wird fortgesetzt.

Hana Krizanova, Jan Phillip Ley: Fluid Personalities
Das Team widmet sich in dem Projekt einem großen Wiener Studen-
tenheim. Die jungen  Menschen, die dort leben, haben schon mehrfach 
ihren Wohnort gewechselt und betrachten auch ihre Zeit im Heim als 
weiteren temporären Aufenthalt. Ihre Beweglichkeit, Ortlosigkeit und 
Anpassungsfähigkeit entsprechen dem geforderten Existenzdruck. Die 
Studierenden recherchierten, welche Dinge einen Ort als ein Zuhause 
definieren, das wohl temporär bleibt aber dennoch Sicherheit und Halt 
bieten kann. Ein Zimmer des Heims wurde als 1:1 Modell gebaut, und 
mit dem Heim ein Konzept erarbeitet, das Gedächtnis der Bewohnerin-
nen und Bewohner festzuhalten.

Cornelia Bast, Antonia Eggeling: Demenz Fühlen
In Europa sind derzeit ca. 10 Mio. Menschen an Demenz erkrankt. Auf-
grund erhöhter Lebenserwartung werden es 2050 doppelt so viele sein. 

Diese Menschen ziehen sich aus der Öffentlichkeit zurück, die Krankheit 
bleibt im Verborgenen. Welche Vorbedingungen müssen erfüllt werden, 
damit Menschen mit Demenz möglichst lange am öffentlichen Leben 
teilnehmen können?  Die wachsende Zahl von Betroffenen macht sie 
und ihre Angehörigen zu einem wichtigen Teil unseres sozialen Gefüges. 
Mit Hilfe von visuellen und auditiven Wahrnehmungsveränderungen 
wurde auch gesunden Menschen die Möglichkeit geboten, bei Interven-
tionen im öffentlichen Raum Orientierungslosigkeit, Verunsicherung 
und Reizüberflutung zu erleben. In Interviews wurden sie nach dem 
Erlebten befragt und auch nach möglichen Strategien, wie sie mit einer 
solchen Situation der Erkrankung umgehen würden. Aus diesen Feed-
backs sind ein Kunstbuch sowie zwei Audiodateien entstanden.

Andrea Navarrete Rigo, Joasia Zabielska: Just around YOUR corner
Raum ist erst dann öffentlich, wenn er von den Bewohnerinnen und 
Bewohnern einer Stadt benutzt wird, nicht bloß als Passage vom Wohn- 
zum Arbeitsort, am schnellen Weg von einem Ausgangspunkt zum 
nächsten Ziel. Es geht um das Verweilen ohne Konsumzwang. In dem 
Projekt wird städtischer Raum zurückerobert, auf friedliche Art und 
Weise. Schattenrisse markieren – wie Verkehrszeichen –, wo Platz wäre, 
vor Wohnhäusern, in einer vergessenen Gehsteigecke. Wenn die zugelas-
sene Durchgangsbreite von zwei Metern eingehalten wird, bleibt immer 
noch viel Platz für ein gemeinsames Leben auf unseren Straßen.

Nadia Daniela Brandstätter: //Tit For Tat// 
visityourstudio.weebly.com
Tit for Tat is a Master Thesis project that aims to be the first step towards 
a collaborative platform for the exchange of ideas, skills, knowledge, 
time and resources amongst individuals studying and working within a 
range of creative disciplines in Vienna. An identified need and desire for 
more exchange and sharing outside traditional economic norms within 
the creative community is the driving force and motivation behind the 
project. 



Vera Naydenova, Tinka Legvart, Ana-Marija Vasicek: 
ПК 5500 / PK 5500
Die drei Studierenden haben in der bulgarischen Stadt Lovech ein 
Projekt gestartet, das die künftige Nutzung der ehemaligen Kaserne der 
Stadt behandelt. Schon im April 2015 wurde  eine erste Initiative um-
gesetzt, die alle Bewohnerinnen und Bewohner an einem bislang wenig 
transparenten Entscheidungsprozess beteiligt und diesen so dynamisiert 
hat. Das Projekt geht weiter.

Miriam Hübl, Alejandra Loreto: Der große Ausgleich, und wie er sich 
beim Forum Alpbach darstellen könnte
Ungleichheit bedeutet für alle Menschen eine tagtägliche Erfahrung, im 
guten oder schlechten. Der Diskurs über ungleiche Voraussetzungen 
wird in unterschiedlichen Parallelwelten geführt, auf akademischen Ter-
rain genauso wie an der Theke einer Bar. Ungleichheit wird symbolisch 
verhandelt oder handfest zur Geltung gebracht. In dem Projekt werden 
akademische Diskurse gegen die Banalität der Konsumwelt in Stellung 
gesetzt und ganz grundsätzlich reflektiert, wie Ungleichheit im Alltag 
einer Konsumwelt nicht kritisch reflektiert wird, sondern gleichsam 
betoniert.

Mu Bo: Heute
In dem Projekt hat der Student, der aus Wuhan (China) stammt, gerade-
zu akribisch verfolgt, wie in Wien mit den in den U-Bahnstationen auf-
liegenden Gratiszeitungen umgegangen wird. Aus einer interkulturellen 
Perspektive werden so unterschiedliche Wahrnehmungen von dem, was 
als Müll gilt, sichtbar. In kleinen, heimlich aufgenommenen Filmen er-
lebt sich das Publikum aus der Perspektive einer „Fremdwahrnehmung“, 
zugleich lustig wie letztendlich entlarvend.

Cosima Terrasse, Christoph Steininger: Offenthaltstitel
In mehr als 60 Treffen mit Menschen, die in Wien leben jedoch nicht 
aus Wien stammen, zum Teil keine Aufenthaltsgenehmigung besitzen, 
wurden die Identitätskarten, die den rechtlichen Status eines „Auslän-
ders“, einer „Ausländerin“ festhalten, neu formuliert. Nur auf den zwei-
ten Blick läßt sich erkennen, daß hier weder Namen noch Geburtsdaten 

zu lesen sind, sondern Kommentare, die in wenigen Worten die reale 
Lebenssituation höchst eindrücklich festhalten. Sämtliche Interviewpart-
ner, die höchst engagiert teilgenommen haben, sind eingeladen, an der 
Essence teilzunehmen, wo ihnen ihre „neue“ Identitätskarte ausgehän-
digt wird.

Dieter Lang: Warum brauchen Rolltreppen Energie  
zum Abwärtsfahren?
Rolltreppen gehören zu städtischen Räumen. Sie dienen der menschli-
chen Fortbewegung an halb-öffentlichen Orten, in kommerziellen Zen-
tren, administrativen Gebäuden genauso wie in Einrichtungen öffentli-
chen Verkehrs. Sie stellen Alltagsgegenstände dar, die zugleich urbane 
Ideale von Effizienz, Komfort oder Erreichbarkeit symbolisieren. 
Die Masterarbeit bedient sich des strategischen Prinzips der Absurdität 
und versucht durch eine übermäßige Hingabe auf das Objekt den Sog 
zu beschreiben, der uns regelrecht an die Rolltreppe bindet. So soll ein 
Bewusstsein für deren Existenz wie die nicht zuletzt gesellschaftliche 
Bedeutung von Rolltreppen angeregt werden.
Am Ende einer Reihe von performativen Vermessungen des Gegen-
stands steht die kürzeste Rolltreppe in Wien am Schottentor, die als 
Ausgangspunkt für weitere Erkundungen dient, die von der neu gegrün-
deten „Gesellschaft zur Erhebung der Rolltreppe“ weiterhin konsequent 
betrieben werden.

Arno Gattinger (BOKU Wien), Tinka Legvart, Bernhard Mayer (TU 
Wien), Vera Naydenova, Klaus-Michael Urban (TU Wien), Ana-Mari-
ja Vasicek: Kulturhauptstadt2024 
Das Jahr 2024 ist näher als wir denken. Österreich darf für dieses Jahr 
eine der beiden Kulturhauptstädte Europas stellen, und das bereits zum 
dritten Mal. Im Rahmen einer gemeinsamen universitätsübergreifenden 
Lehrveranstaltung setzten sich die Studierenden kritisch mit dem Kul-
turhauptstadttitel auseinander und entwarfen mögliche Szenarien, die 
ein erster Anstoß für eine öffentliche Diskussion darstellen sollen.







Pink Pong
A PATICIPATORY PROJECT FOR AND WITH GIRLS

The dimension of diversity is a challenge 
for urban life, which starts with the 
dominance of one particular group on 
another. The ancient dominance of male 
over female is an issue within the urban 
context since the urban space is heavily 
gendered. As the space is as well aged, 
the early teenage girls are disappearing 
from the content completely. 

PINK PONG primarily focuses on 
girls’ participation in public space. We 
distinguished two main phases; the first 
phase aims to empower early teenager 
girls by creating a safe community sense, 
the second phase aims to position them 
in the public realm. In other words, we 
aim to empower girls by using a created 
situation to claim their space in public.
This situation is a hook which is called 
PINK PONG, to make the girls come 
around, work for it and own it.

Pink-Pong@gmx.at 
https://www.facebook.com/ThePinkPong



Inspired by an Austrian interviewee who 
claimed that the ping pong tables in parks 
are the only places for many groups to come 
together and interact, we have chosen ping 
pong as a tool which is known by everyone 
and neither nationalised nor gendered.
In 10 workshops a group of 13 girls from the 
Mittelschule at Max-Winter-Platz, with 7 
different nationalities, at the age between 10 
and 12, designed a round and mobile table, 
manufactured the rackets, built the net and 
learned how to play through the workshops 
which were held by Dilruba Erkan and Sally 
Kotter.

For the presentation of the work the group 
shot a video of themselves explaining PINK 
PONG, which was edited by us later. Fur-
thermore the girls prepared and translated 
an instruction of a self-made racket in their 
mother tongue and send them away to 
the whole neighbourhood before our two 
events. This functioned on one hand as an 
invitation on the other hand as a communi-
cation tool between the neighbourhood and 
the girls as a group for the first time. Un-
der the certain condition to wear something 
pink or paint a fingernail also the boys from 
the school were allowed to play.



Raum der Phantomgefühle

Ein Studentenwohnheim ist ein Ort, der auf dem Prinzip der Vorläufig-
keit basiert. Das immer gleiche Zimmer das sich ständig wiederholt. Ein 
Musterraum indem sich jeder auf ‘s Neue (er)finden muss.
Am Anfang ist jedes Zimmer wie das andere; austauschbar und anonym. 
Für junge Leute, die oft umziehen müssen, passt es gut - wie Flüssigkei-
ten fließen sie von Ort zu Ort, füllen verschiedenen Lücken, Poren und 
Räume, passen sich an und tragen einiges mit sich. Aber viel geht auch 
nicht, denn es hemmt die ständige Bewegung, die heutzutage unver-
meidlich ist.
Ein leerer Raum füllt sich mit der Person.
Wir haben mit 13 BewohnerInnen des wiener Studentenheims „Haus 
Panorama“ gesprochen um herauszufinden wie sie mit der Situation 
umgehen und um Objekten zu finden die sie stets mit sich tragen müs-
sen. Oder zumindest ihre Phantome, Ersatz für das was man unterwegs 
vermissen aber in dieser Form nicht bei sich haben kann.
Ein leeres Objekt fühlt sich mit einer Erinnerung. Deiner, meiner, einer 
Erinnerung, egal wie real sie ist und ob die Substanz noch besteht.
Die Objekte können alles sein. Das Zimmer kann überall stehen.
Ein Projekt von Hana Krizanova und Jan Phillip Ley



Wie sieht dein Zimmer aus? 
Jedes Zimmer im Haus Panorama ist für unser Kunstprojekt interessant.
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Welche Vorbedingungen müssen erfüllt werden, damit Menschen, die an Demenz erkrankt sind, 

möglichst lange am öffentlichen Leben teilnehmen können? Die wachsende Zahl von Betroffenen 

macht sie und ihre Angehörigen zu einem wichtigen Teil unseres sozialen Gefüges. Mit Hilfe von 

visuellen und auditiven Wahrnehmungsveränderungen wurde auch gesunden Menschen die Mög-

lichkeit geboten, bei Interventionen im öffentlichen Raum Orientierungslosigkeit, Verunsicherung 

und Reizüberflutung zu erleben. In Interviews wurden sie nach dem Erlebten befragt und auch nach 

mögliche Strategien, wie sie mit einer solchen Situation der Erkrankung umgehen würden. Aus 

diesen Feedbacks sind ein Kunstbuch und zwei Audiodateien entstanden. Die Zusammenfügung 

dieser drei Artefakte zu einem einzigen Objekt ist in Entwicklung.

Cornelia Bast & Antonia Eggeling
Betreut von ao. Univ.-Prof. Mag.art. Dr. phil. Ruth Mateus-Berr

Demenz FühlenKünstlerische Forschung zu den Vorbedingungen für Soziale Inklusionon

www.demenzfuehlen.com
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Der große Ausgleich – The great transfer
Ein Projekt von Social Design Studierenden zum Forum Alpabch 2015

Jedes Jahr reisen tausende Menschen zum Europäischen Forum Alpbach, einem Kongress der 
als Plattform für intellektuellen Austausch direkt nach dem zweiten Weltkrieg gegründet wurde. 
Doch was ist von dem kritischen Geist und der damaligen Aufbruchstimmung geblieben? Stehen 
die europäische Integration und kritische Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Problemen 
nach wie vor im Fokus? Die Selbstinszenierung des Forums und seine tatsächlichen Schwerpunkte 
scheinen auseinanderzuklaffen. Darum haben sich einige Studierende des Masters Social Design 
dazu entschlossen, auf unkonventionelle Weise zu intervenieren: die Logik der Veranstaltung wird 
gestört, um dadurch die Strukturen des Forums sichtbar zu machen.

Die Studierendengruppe wird Anfang September offiziell die Baukulturgespräche eröffnen. Aber 
anstatt sich der Illusion hinzugeben lediglich durch einen Vortrag eine aufrüttelnde Wirkung 
erzeugen zu können, wird dieses Zeitfenster genutzt, um auf die teils bedenklichen Strukturen des 
Forums hinzuweisen. Die Redezeit wird an Sponsoren weiterverkauft, deren Auftritt mittels Wer-
bung und Produkten den parallel ablaufenden Vortrag der Studierenden bis zur Unkenntlichkeit 
übertönen wird. Selbst wenn die Teilnehmenden also hören wollten wovon der Vortrag handelt; 
die Präsenz der Sponsoren, der Verkauf, die Geschäfte nehmen zuviel Raum ein und machen den 
Austausch unmöglich.

Die Mittel, die aus diesem Ausverkauf lukriert werden, sind die Grundlage für den „großen Aus-
gleich“. Dieser Ausgleich funktioniert auf reale Ebene, indem Aufmerksamkeit und finanzielle 
Mittel aus dem etablierten und ressourcenreichen Kongresszentrum Alpbach in das leerstehende 
Hallenbad fließen. Das Hallenbad dient sodann auch als Ort für das, was das Forum vorgibt zu 
sein, aber aufgrund seiner von Interessen durchsetzten Strukturen schon länger nicht mehr leisten 
kann: Ein Ort für Austausch, Auseinandersetzung und für radikal neue Denkanstöße. Um das zu 
leisten, werden Personen als Input-Geber_innen eingeladen, die aus dem Mainstream der Baukul-
tur fallen. Hier geschieht der Ausgleich auch auf symbolischer Ebene, indem Themen und Positio-
nen ins Licht gerückt werden, die üblicherweise als irrelevant oder unbrauchbar angesehen wer-
den. Ziel dieser Veranstaltung ist, den Fächer der Positionen in Alpbach um solche Positionen zu 
erweitern, die nicht elitär und etabliert, sondern die inhärent mit Kritik an der Gesellschaft in der 
wir leben verknüpft sind. Dazu zählen zum Beispiel Wagenplatz-Bewohner_innen, Aktivist_innen 
und Artivists im Wohnungsbereich, selbstorganisierte Communities und Hausbesetzer_innen.

Das leere Hallenbad eignet sich als Veranstaltungsort nicht nur deshalb, weil es als defizitäre 
Immobilie aus der Gewinnlogik des Tourismusortes Alpbach fallen musste. Auch sitzt man dort 
buchstäblich am Trockenen, ein Verweis auf die geringen Mittel und Glaubhaftigkeit die „devi-
anten“ Wohn- und Lebensweisen entgegengebracht wird. Und dennoch oder gerade weil Europa 
in vielen Fragen derzeit planlos erscheint und sich inmitten einer Vielzahl von Krisen befindet, 
sollten die elitären Strukturen des Europäische Forums und der dort vertretenen Positionen heftig 
aufgemischt werden.

Wir laden alle an Baukultur, Planung und Wohnpolitik im weitesten Sinne interessierten Men-
schen ein, an unserer Veranstaltung im Rahmen des „großen Augleichs“ am 3. September 2015 
im Hallenbad in Alpbach teilzunehmen. Neben einem offenen Diskussionsformat mit Gästen 
aus den Ausfransungen der “Baukultur“, werden nicht-konventionelle Wohn- und Bauformen 
in einem Ausstellungsformat gezeigt. Ziel ist dabei nicht der voyeuristische Blick auf die „Ande-
ren“, sondern ein echter Austausch und das Erkennen möglicher Alternativen zum herrschenden 
Mainstream.

Poolparty im Anschluss. 
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Gesellschaft zur Erhebung der Rolltreppe

Wer würde behaupten, die Rolltreppe wäre eine gute oder eine schlechte Erfindung?

An manchen Orten ist sie so kurz, dass es schwer fällt zu glauben, der technische Aufwand würde sich loh-
nen. Anderseits transportiert sie stetig Passagiere über große Entfernungen nach einem effizienten Prinzip. 
Dabei macht das Transportmittel keinen Unterschied, ob nur eine Person befördert wird oder 50 zu gleich. 
Die Rolltreppe setzt sich für jedes Ausmaß an Auslastung in Bewegung, nimmt dabei aber keine Rücksicht 
auf die individuellen Bedürfnisse der BenützerInnen sondern bewegt alle gleichermaßen.

Wir sind umgeben und umgeben uns mit materiellen Dingen, die Glück und Erleichterung versprechen. 
DiesesGefühl ist von kurzer Dauer und wir gewöhnen uns schnell an die überzeugende Beschaffenheit des 
selbst gebauten urbanen Raumes.

In einer Zeit, in der jedes Handeln, jede Tat einem Zweck dienen muss um eine Rechtfertigung zur Durch-
führung zu haben, gibt es nichts Befreienderes und Befriedigenderes als zwecklose Dinge zu tun.

Die „Gesellschaft zur Erhebung der Rolltreppe“ (GzEdR) hat diesen Transportapparat zum Gegenstand ihrer 
Auseinandersetzung „erhoben“. Der Ursprung der Technik stammt aus dem vorvorherigen Jahrhundert und 
hat sich bis heute kaum verändert. Neben den Technologien unserer Hochkultur könnte die Absurdität der 
gegensätzlichen Versprechen durch nichts anderes besser symbolisiert werden.

Dieses Manifest entstand auf Papier, weil ein Verfassen auf einer Maschine nicht möglich war. Mit der Rollt-
reppe verhält es sich nicht anders. Die urbane Gesellschaft ist so sehr mit deren Vorhandensein vertraut, dass 
sie die Widersprüchlichkeit der Dinge und deren Bedeutung für sich verkennt.

Die GzEdR sucht nach den Problemen in der technischen Lösung „Rolltreppe“. Sie fordert eine Antwort auf 
die Fragen, die niemand stellt. Wodurch der Eindruck auch entstehen mag, die Auseinandersetzung mit der 
Rolltreppe sei nicht von Bedeutung, so ist sie jedenfalls amüsant. Auf den Verdacht hin, dass es sogar essenti-
ell sein könnte, kümmert sich die GzEdR um die Durchführung von Untersuchungen und Experimenten und 
strebt damit nach urbaner Innovation.

Das Prinzip der Verbesserung ist in der urbanen Gesellschaft immer präsent, dass wir verlernt haben darauf 
zu vertrauen, dass die Verwirklichung unserer gebauten Realität schon grundsätzlich abgeschlossen ist.

Die GzEdR bedient sich verschiedenster Methoden der Annäherung an eine mögliche Zukunft und sorgt 
dadurch für ein Gefühl der Weitsicht.

Die Rolltreppe hat unsere Fortbewegung räumlich und zeitlich messbar gemacht. Jetzt messen wir sie zurück! 
Von der Kürzesten bis zur Längsten, von der Frequentiertesten bis zur Verlassensten, von der Periphärsten 
bis zur Zentralsten, von der Realsten bis zur Surrealsten, alle Rolltreppen werden von der GzEdR als Objekt 
der Auseinandersetzung anerkannt. Dabei wird ihr Ausmaß in Relation zu unserem Körper erfahrbar.

Die GzEdR ordnet das Gemessene in ein System und stellt Zusammenhänge her. Sie sammelt Gegenstände, 
die mit der Rolltreppe in Verbindung stehen. Der Art der Auseinandersetzung sind dabei keine Grenzen 
gesetzt, solange sie aus ökonomischer Sicht nicht rentabel sind.

Die bisherigen Aktionen der GzEdR erregten kaum Aufmerksamkeit. Jene wenigen, die sie doch erkannt 
haben, waren gleichzeitig überrascht und fasziniert.

Nehmen wir uns ein Beispiel an der Beschaulichkeit mit der Jaque Tati die moderne Welt in seinem Film 
„Playtime“ betrachtet. Er erhebt ihre absurde Zusammensetzung zu seiner Kunst und stellt dies in seinen 
Unfällen darin dar.

So unwirksam die Auseinandersetzung mit der Rolltreppe erscheinen mag, gerade das macht den Reiz aus, 
warum sich die GzEdR diesem Transportmittel auf unbestimmte Zeit annimmt und darauf vertraut, etwas zu 
finden, das gegenwärtig noch nicht vorstellbar ist.

Dem Ausmaß der Auseinandersetzung sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Solange es Rolltreppen geben wird, soll auch die Gesellschaft weiter bestehen.

Der Gründer der Gesellschaft

Dieter Lang

13.Juni 2015, an der kürzesten Rolltreppe in Wien, Schottentor, Österreich

Regelung der Gesellschaft zur Erhebung der Rolltreppe

Die GzEdR setzt sich aus Individuen und Institutionen zusammen, die eine gewisse Obsession und ein Inter-
esse an der Rolltreppe teilen und einen Gefallen daran finden sich mit diesem Objekt zu beschäftigen.

Alle Mitglieder der GzEdR erhalten mit der Einladung das Manifest und das Mitgliedszeichen.

Es gibt keine begrenzte Mitgliederzahl. Jedes Mitglied kann wiederum neue Mitglieder anwerben und dem 
Gründer der GzEdR vorschlagen.

Vom Eröffnungsparkour angehend wird der Gründer der GzEdR jeden zweiten Samstag im Monat um 20:15 
für mindestens eine Stunde im Cafe Jonas Reindl nahe dem Schottentor in Wien anwesend sein und die 
Mitgliedschaft durch seine Anerkennung bestätigen.

Wer eine Einladung der GzEdR erhalten hat, kann bei den Bediensteten im Cafe Jonas Reindl nachfragen um 
an den Gründer der GzEdR vermittelt zu werden.

Er ist zudem auch immer an seinem Mitgliedszeichen erkennbar.

Die GzEdR veranstaltet experimentelle Rolltreppen-Parcours zur deren Erkundung, Vermessung, Aneig-
nung, Wertschätzung, Erhebung, Huldigung, Würdigung, Untersuchung, Beobachtung, Reproduktion, 
Auslastung, Zerlegung und Sammlung.

Die GzEdR vergibt auch Auszeichnungen an Rolltreppen für herausragende und außergewöhnliche Er-
rungenschaften im Sinne des Manifests. Diese Auszeichnungen sind von den Rolltreppenbesonderheiten 
angemessen und stolz zu tragen.

Zudem vergibt die GzEdR Auszeichnungen an Ehrenmitglieder, die mit ihren Arbeiten und Ideen zum 
Gelingen der Verwirklichung des Manifests beigetragen haben.

Die nächste Sitzung der GzEdR findet am 11.7.2015 um 20:15 im Cafe

Jonas Reindl statt.
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