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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kunstplatz Graben, Höhe Graben, N. 21, 1. Bezirk

Sehr geehrter Herr Kulturstadtrat  Mailath-Pokorny,
Sehr geehrte Frau Bezirksvorsteherin,
Sehr geehrte Frau Mag. Taig,
Meine Damen und Herren,

Als „Kunst im öffentlichen Raum“ mich gebeten hat, Ihr Werk Domestic Landscape
2.0,  Didier  Faustino,  einzuweihen,  war  ich  zunächst  etwas  erstaunt.  Der  Titel  Ihrer
Installation hat mich mit seiner Informatiksprache an die virtuelle Welt des Internets
erinnert und ich habe mich gefragt, ob das einen Stoff für eine Eröffnung hergibt. 

Nun, es ist ein sehr physisches Werk, das wir heute entdecken; ein Werk, das mit
seinen rohrförmigen Elementen in Form von Beistelltischen, Stühlen und Paravents an
das Mobiliar der Wiener Moderne und an ihre „Sitzmaschinen“ erinnert. Aber wenn die
Wiener Architekten um 1900 ihre ersten Kämpfe für das Moderne in der bürgerlichen
Intimität dadurch ausgefochten haben, dass sie den Gebrauch der Objekte mehr als das
Ornament in den Mittelpunkt stellten und so Jahrhunderte der Wiener Gemütlichkeit in
Frage stellten, haben Sie sich entschieden, den öffentlichen Raum zu hinterfragen.  Und
dies ist wahrhaftig alles andere als harmlos.  

Ihr  Werk,  das  ich  jetzt  einmal  als  Skulptur  bezeichnen  möchte,  ähnelt  dem
urbanen Mobiliar, was mir logisch erscheint, zumal Clemens Kirsch, der Architekt, der
das  Pflaster  am  Graben  und  am  Stephansplatz  gestaltet  hat,  diesen  Ort  das
« Wohnzimmer  der  Stadt »  nennt.  Aber  sobald  dieses  « Wohnzimmer »  sich  im
öffentlichen Raum befindet, das Intime den Blicken der Kunden ausgesetzt ist, die von
Geschäft zu Geschäft gehen, verändert sich der Sinn Ihrer Geste. 

Wie ich bereits vor zwei Jahren die Gelegenheit hatte, möchte ich auch diesmal
betonen,  dass  der  öffentliche  Raum  ein  politischer  Raum  ist,  in  dem  sich
gesellschaftliche Beziehungen organisieren.  Die  Architektur  und das  urbane Mobiliar
tragen zu dieser Gestaltung der Nutzungen und Strömungen dadurch bei, dass sie den
undefinierten öffentlichen Raum zu einem definierten Territorium machen. Sie setzen
das um, was Michel Foucault „die politischen Technologien des Körpers“ nennt.

Ihre  Skulptur,  die  familiäre  Formen  des  Innenmobiliars  übernimmt  und  sie
gleichzeitig ihrer Funktion entleert, bringt eine Art Zweideutigkeit auf den Kunstplatz
Graben und stört die Erwartungshaltung der Passanten. Dadurch hinterfragen Sie die
Architektur  selbst  und ihren normativen Gebrauch,  bei  denen die Objektformen ihre
Rollen  vorgeben  sollen.  Durch  das  Aufheben  der  Determinismen  und  der  Grenzen
zwischen Privatem und Öffentlichem schaffen Sie einen Ort der Freiheit auf dem Graben.

Ihr Mobiliar ist in Wirklichkeit nicht so urban (urban auf Französisch kann auch
„höflich“ bedeuten). Es ist in Erwartung von Körpern, die es lebendig machen, um aus
dieser dem Merkur gewidmete Zone eine nicht kommerzielle Spielfläche zu machen. Mit
dieser „durchdringlich“ Skulptur – wie es die Werke von Soto sind – zeigen wir Ihnen
„andere Orte“, die nicht von gesellschaftlichen und politischen Normen geprägt sind. Es



sind „Orte 2.0“, um Ihren Titel zu verwenden, denn sie rufen zur Interaktivität auf und
fördern die Begegnung. Man braucht sich also nicht zu entscheiden, ob es sich um eine
Skulptur oder um eine Architektur handelt: Ihre häusliche Landschaft Didier Faustino ist
ein Werk, das sich jeder Definition entzieht. Und gerade diese Fähigkeit Wiederstand zu
leisten ist meiner Meinung nach sehr interessant.


