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Künstlerische Leitung 

Gudrun Lenk-Wane, Künstlerin, wohnt am Wiesbergpark, 2 Kinder – daher gut mit den 
Verhältnissen im Park vertraut, kennt viele Kinder.
Lenk-Wane hat einschlägige professionelle Erfahrungen – künstlerisch wie pädagogisch.
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Ausgangslage 

Der Park wird vorwiegend von Kindern benützt. In den Ballkäfigen beteiligen sich auch Männer, 
Mütter begleiten ihre Kinder auf den Kleinkinderspielplatz oder sitzen auf den Bänken zusammen. 
Die Wiese wird tendenziell mehr von Mädchen genutzt, die oft auch kleine Geschwister 
beaufsichtigen. Kinder und Jugendliche nutzen auch den breiten Gehweg zwischen Park und 
Schule-Wohnhäusern zum Spielen. Konflikte sind aufgrund der Nutzungsdichte vorprogrammiert, 
augenscheinlich aber weder nach Geschlecht noch nach ethnischen Herkünften strukturiert, 
obwohl diese Unterscheidungen in den verbalen Äußerungen bzw. in den Zuschreibungen von 
Täterschaft eine Rolle spielen.
Hier dürfte der Einfluss der Parkbetreuung eine große Rolle spielen: Einerseits kommen 
Mitarbeiter_innen des Jugendzentrums in den Park, andererseits nutzen viele junge 
Parkbesucher_innen das – tolle – Angebot von „Jugendzone 16“. Bekannt ist, dass das JZ für 
(kinderreiche und platzbeengte) Familien in ökonomisch prekären Verhältnissen eine wichtige 
Funktion hat.
Am Morgen treffen sich öfter Hundebesitzer_innen bei den Sitzgelegenheiten bzw. halten sich 
dort vereinzelt auf. 
Jugendliche dominieren am späteren Nachmittag und Abend. 

Unsere Einschätzung: ein gut genutzter Begegnungsraum, in dem in typisch urbaner Weise das 
gelungene Nebeneinander dominiert, das Miteinander sich in kleineren Gruppen organisiert. Eine 
geteilte Verfügung bzw. Verantwortung für den öffentlichen Raum scheint nicht sehr ausgeprägt 
zu sein: Auch wenn die starke Nutzung zu berücksichtigen ist, weist das Abfallaufkommen doch 
auf eine gewisse Distanz hin. Andererseits ist gewährleistet, dass die Nutzerinnen auf die 
Nutzbarkeit des Raumes achten: Wenn z.B. der Wasserabfluss verstopft ist, ergreifen die Mütter 
die Initiative zur Reinigung.
Zur Vorgeschichte der Projekts gehört, dass der Trägerverein Kreativangebote an Kinder machte, 
die – auch in Kooperation mit dem JZ, in dem die Ergebnisse präsentiert wurden - zu 
erstaunlichen Empowermentffekten führten.
Die Überlegung zu erproben, wie künstlerische Impulse auf die Inanspruchnahme des öffentlichen 
Raums und auf die Erweiterung von Handlungsspielräumen bei den Beteiligten führen, kam von 
der Künstlerin, die meint: „Die Gitter-Umzäunung des Kinderspielplatzes  bietet eine 
hervorragende Grundlage, um sie mit textilen 'Graffiti' zu gestalten. [Es stellt sich die Frage,] ob 
das erwünscht, schön, oder erlaubt ist. Ob es hierher passt, wer mittun will, oder wer es 
entschieden ablehnt. Ob das Kunst ist. Es stellt sich die Frage, ob es so etwas wie eine „Park-
Community“ hier gibt und wie sich diese zu eigenaktiver Gestaltung verhält.“
In Abstimmung mit Vereinsmitgliedern wurde ein intergeneratives Projekt konzipiert.

Zielsetzung

Die Initiatorinnen waren überzeugt, dass künstlerische Aktionen im öffentlichen Raum eine Menge 
positiver Effekte – auch jenseits des künstlerischen Werts – haben können. 
Erfahrbar sollte werden:

 Gemeinsames öffentliches Handeln wirkt.
 Gestaltungsräume sind erweiterbar.
 Das Nebeneinander ist gut und wichtig, das (dosierte) Miteinander ermöglicht andere 

Erfahrungen. 
 Geschmäcker sind verschieden – entsprechend sind unterschiedliche Meinungen 

auszuhalten. Im Verhandeln über unterschiedliche Vorstellungen, wer den öffentlichen 
Raum wie gestalten darf und wie lange, wird Konfliktfähigkeit gestärkt.


Das Projekt ist weitgehend ergebnisoffen: Auf unerwartete Effekte wird besonders geachtet.
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Umsetzung

Öffentlichkeitsarbeit

Intervention „Auto“

Eine Eigeninitiative der Künstlerin – sie setzte ein Auto auf dem Parkplatz vor der Wiese des Parks 
2 Wochen lang mit Textilien „fest“ - errang viel Aufmerksamkeit. Negative Reaktionen sind nicht 
bekannt, das Werk wurde in keiner Weise angegriffen. 

Information

                                                                                                                                            
Es gab Infoblätter die im Park, in der Schule und in einigen kleinen Geschäften und in 
Wohnhäusern affichiert und immer wieder erneuert wurden sowie mit Parkfoto unterlegte 
Einladungskarten in deutsch, türkisch und bks, die im Park verteilt wurden.

Vorbereitungstreffen

1. Treffen

Es wurde zum Mitmachen animiert  …......., Kinder                                                             
machten mit, die Mehrzahl durchgängig 2 Stunden.                                                              

Alle arbeiteten an eigenen Werken, etwa einem                                                              
Gesicht, das ein Bub mit großer Konzentration und                                                         
Ausdauer in den Zaun knüpfte.

Es überwog die Begeisterung; einige Kinder beäugten         
das Werken skeptisch. Die Arbeiten wurden im Laufe          
der nächsten Tage teilweise zerstörten. Kinder be-             
schwerten sich darüber bei den Initiatorinnen.

2. Treffen

Einige Kinder banden ihre Mütter ein, um mit ihnen 
Springschnüre zu drehen. Die bunten Schnüre 
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wurden mit Begeisterung verwendet . Von den 
Mädchen initiiert, versuchten auch (größere) Buben, über das geschwungene „Seil“ zu hüpfen. 
Mädchen nahmen sich schließlich Reservebänder für weitere Springseile mit.

Die Aktion   

10.-13.Juli 2014
Die Künstlerin teilte den Zaun in 4 Abschnitte, die jeweils an einem Tag bearbeitet werden und 
sich an den 4 Jahreszeiten ausrichten sollten.

Tag 1 „Frühling“ am Zaun

2 PassantInnen beklagen reale und erwartete Parkverschmutzung, einerseits durch                 
das verwendete Material, andererseits durch die „Ausländer“.                                                 
Die Frauen im Park freuen sich über die mehrsprachigen Einladungen, folgen ihnen aber nicht. 
Die Initiatorinnen sind überrascht über die Vielzahl der Herkunftssprachen.

dahinter                                                                                                                     
Themen der umstehenden Erwachsenen: AMS-Probleme, Energiekosten und -sparen, mögliche 
Kooperationen mit dem Verein Sunwork, Bildungsangebote von Sunwork.

Tag 2 „Sommer“ am Zaun

Trotz regnerischen Wetters halten die meisten Kinder – fast nur Buben – von 9:00 bis 14 Uhr 
durch. VertreterInnen der Jugendzone beteiligen sich. Ein Fahrrad wird bunt bebändert.

dahinter
Ein Mädchen zeichnet am Tisch stundenlang und bleibt auch beim Regen. Die Erwachsenen 
flüchten sofort. 
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Tag 3 „Herbst“ am Zaun

Mehrere Buben sind schon um 9 Uhr am Zaun. Intensives Arbeiten. Es kommt eine Gruppe 
Mädchen, diese arbeitet im Abstand von den Buben. Es entstehen u.a. 2 Flaggen von 
Herkunftsländern.

Wenig Beteiligung von Erwachsenen, aber viel Anerkennung, da die Seite an der Enenkelstraße 
bearbeitet wird. 

dahinter
Ein Kind hat Geburtstag. Die Freunde bereiten eine Überraschung vor. Die Kerngruppe der Buben 
wird den Initiatorinnen gegenüber immer hilfsbereiter. Interessante Diskussion mit und zwischen 
Passant_innen, wobei ein Beteiligter als islamophob bekannt ist; allgemeine Zustimmung zu den 
Aktivitäten. 

Tag 4 „Winter“ am Zaun

Neben der Bearbeitung des Winterabschnitts werden auch Werke der Vortage erweitert. 
Allmählich kommen auch junge Frauen dazu. Zuerst kommen wieder die Buben, dann die 
Mädchen, schließlich arbeiten sie gleichzeitig, aber kaum miteinander. Ein lernbehindertes 
Mädchen, das 3 Tage lang gezeichnet hat, betätigt sich nun am Zaun. Ein Bub verteilt Süßigkeiten 
an alle Akteur_innen.

dahinter
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Es gibt viele kurze freundliche Kommentare im Vorbeigehen, da der Zaun inzwischen sehr bunt 
und sehr interessant ist.

Die Nachbereitung bis Ferienende

Bis Ferienende gab es 6 Treffen, bei denen am Zaun weitergearbeitet wurde.Zu den 
wöchentlichen Folgeterminen kamen fast ausschließlich die kleinen Künstlerinnen (pro Termin 
waren es 4 bis 10). Es wurde noch eine weitere Seite des Zauns bearbeitet. Gegen Ende der 
Ferien ließ das Interesse nach. Das Parkfest brachte einen guten Abschluss und bereitete auf den 
notwendigen Abbau vor. 
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Präsentationen 

Nach dem abschließenden Parkfest am 29. August wird über die Aktion noch am 27.09.2014 im 
Jugendzentrum und anschließend bei „Wir in Ottakring und Penzing“ berichtet.

Abschlussreflexion

Am 05.09.2014 besprachen 3 Vereinsfrauen (TN: Monika Heuss, Hedwig Presch, Franziska 
Schultz) Eindrücke und Erfahrungen mit der Künstlerin. Die Moderatorin Mechthild Ziegenhagen 
visualisierte die auftauchenden Fragen und begleitete die Formulierung der Ergebnisse. Zentrale 
Themen waren:

 das Ansprechen der erwachsenen Anwohner_innen (nur tw. gelungen)

 das Verhältnis Kunst - Soziales

 der „bespielte“ öffentliche Raum und das Schaffen von Rückzugsräumen im Park 

Überlegt wurden Folgeaktionen, die an „Baetsch in the City“ (Soho Ottakring) anknüpfen und 
lokale AkteurInnen einbinden könnte.

Beteiligte 

Die Zahl der aktiv - und engagiert - Beteiligten übertraf insgesamt unsere Erwartungen deutlich, 
interessant ist aber auch die Verteilung auf verschiedene Gruppen von Parknutzer_innen. 

Aktiv teilnehmende Kinder 

Bei den Vorbereitungstreffen sehr gemischt, Mädchen und Buben im Alter von 4 bis 14.

Bei der Hauptaktion waren Buben zw. 10 und 14 am intensivsten beteiligt.

Einzelne Mädchen waren lange Zeit anwesend, andere kamen nur in Kleingruppen dazu und 
hielten Distanz zu den männlichen Teilnehmenden.

An einzelnen Tagen dominierten die Mädchen, dann verschwanden die meisten Buben.

Die meisten Parknutzer_innen haben Migrationshintergrund.

Anzahl: 6 (bei Schlechtwetter) und insgesamt 25 an einem sonnigen Vormittag, aber innerhalb 
der 4 Stunden fluktuierend.

Die Gesamtzahl der Kinder, die sich irgendwann beteiligten, schätzen wir auf 40, es dürfte kaum 
ein Kind zwischen 6 und 12 geben, das im Park war und das nicht irgendwann mitgemacht hat.

Aktiv teilnehmende Erwachsene

Vereinsmitglieder (7)
Einzelne Väter (5)
Junge Frauen (4), kaum Frauen 40+aus der Umgebung (1!)
(Potenzielle) Kooperationspartnerinnen aus dem Umfeld (5)
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Nicht aktiv Teilnehmende

Die Mütter auf den Parkbänken waren interessiert, kamen aber nie zum Zaun.
Der Beitrag der Passant_innen beschränkte sich meist auf Bewunderung und Diskussionen mit 
den Initiatorinnen oder mit anderen Passant_innen. Die Anerkennung war aber für die 
Akteur_innen sehr deutlich. 

Ergebnisse

Gemeinsames öffentliches Handeln wurde sichtbar

Auf die Frage, was ihnen an der Aktion gefallen hat, wurde das gemeinsame Tun von den Buben 
als etwas Besonderes angeführt. 

Unbekannte Gestaltungsräume wurden erschlossen

Ein Kind ganz respektvoll: „Das hat die Mutter von Wainde [Wainde ist der 11-jährige Sohn der 
Künstlerin] alles möglich gemacht!“

Freude an der Materialfülle und an den Farben 

wurde von den Erwachsenen geäußert

Das Miteinander von von Kindern und Erwachsenen 

schaffte eine spannende und gleichzeitig sehr entspannte Situation, den Erwachsenen machte die 
Mitarbeit sichtlich Spaß. Allerdings widmeten sich die Generationen meist voneinander 
abgesetzten „Bildern“, wobei bei den Kindern mehr unmittelbare Zusammenarbeit feststellbar 
war.
Die Kinder fanden die Beteiligung der Erwachsenen jedenfalls „cool“. Ältere arbeiteten allerdings 
kaum am Zaun mit. Sie sparten aber nicht mit Anerkennung. (s.u.)

Die Konfliktfähigkeit wurde kaum auf die Probe gestellt 

Zerstörung oder Aneignung?

Interessant waren die Beobachtungen, wie außerhalb der gemeinsamen Arbeitszeiten mit den 
Werken umgegangen wurde: Es wurde schnell klar, dass Veränderungen am Zaun nicht 
unbedingt als Zerstörungen zu sehen sind. Die Initiatorinnen wunderten sich, dass an der Aktion 
beteiligte Kinder später des öfteren Bänder aus den Werken heraus lösten. Es wurde sichtbar, 
dass sich manche sehr kreativ mit dem Material befassten. Andere wiederum „reparierten“ oder 
verbesserten am Nachmittag die Werke, die am Vormittag entstanden waren. Es kam aber auch 
vor, dass sich Kinder mit kleinen „Störaktionen“ an die Aktivitäten herantasteten. 

Natürlich gab es auch zerstörende Eingriffe und Vermutungen über die Schuldigen. Aber sie 
waren nicht essentiell....

Bewunderung von allen Seiten

Die erwartete Auseinandersetzung mit schimpfenden Passant_innen fand nicht statt.
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Anerkennung war ein wichtiger Faktor

Durch die Reaktionen des Umfeldes entstand ein sehr freundliches und förderliches Klima. 

Die Beteiligung der älteren Erwachsenen lag insgesamt eher in der Wertschätzung, die sie durch 
Stehenbleiben und Bewundern zum Ausdruck brachten. 

Es fiel auf, dass besonders die im Park als „schlimme Buben“ bekannten, die sich erstaunlicher 
Weise kontinuierlich und engagiert an dieser Textilaktion beteiligten, auf ein Extralob warteten. 

Unerwartete Ergebnisse

Am überraschendsten war zweifellos die Zusammensetzung der Beteiligten. Auch wenn davon 
auszugehen war, dass textiles Arbeiten kulturell nicht überall in gleicher Weise dem weiblichen 
Geschlecht zugeordnet wird, war zeitweise doch die männliche Dominanz überraschend. Es 
beteiligten sich Väter direkt am Zaun, Mütter nur mit Abstand (Hilfe beim Schnüredrehen etc.), 
Frauen, die am Zaun mitarbeiteten, waren Mitglieder des Trägervereins oder jüngere Frauen aus 
der Umgebung, die Gefallen an der Gestaltung hatten.

Dass bei den Kindern Buben dominierten, war allerdings die größte Überraschung. Besonders 
interessant war, dass sich auch größere (bis 14a) und als auffällig bekannte Buben beteiligten. 

Sie arbeiteten konzentriert und ausdauernd, die Atmosphäre war – insbesondere an dem 
regnerischen Tag, an dem fast nur Buben da waren – ausgesprochen friedlich und ruhig.

Das Material wurde vielfach auch anderweitig genutzt. Was manchmal nach (zerstörerischen?) 
Eingriffen aussah, stellte sich oft als kreatives Aneignen der Bänder heraus. 

Seilspringen mit selbstgemachten Schnüren machte Mädchen und einigen Buben Spaß.

Auch ein Fahrrad wurde kreativ aufgepeppt.

Immer wieder waren erfundene Spiele mit Bändern zu beobachten.

Gesundheitsförderung

Sichtbar werden: Produktiv werden! Anerkennung! 

Die kontinuierliche Beteiligung einiger Kinder, das Einschreiben der Namen in den Zaun u.ä. 
machte deutlich, wie sehr es um ein herzeigbares Werk ging.

Diese Haltung wurde auch von der Künstlerin demonstriert. Sie „betreut“ nicht, sie regt an und 
arbeitet selbst daran mit, dass das Werk gelingt.

Gemeinsam Handlungsspielräume erweitern

Während die Erwachsenen die Situation häufig für einen Plausch nutzten – und sich etwa über 
soziale Probleme austauschten, miteinander in Kontakt kamen – arbeiteten die Kinder viel mehr 
an einem gemeinsamen Ziel, nämlich den gesamten Parkzaun zu gestalten.
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Textiles Gestalten und sportliche Betätigung?

Ein witziger Nebeneffekt war das Seilspringen mit selbstgedrehten Springschnüren.                  
Mit aufgespannten Bändern wurde „Slackline“ assoziiert. Die Jugendzone greift die Idee auf.

Umfeld

Die Aktion wurde von den meisten Anwohner_innen und den Passant_innen gut angenommen. 
Viele Vorbeikommende äußerten sich anerkennend, erfreut über die Farben, interessiert an 
einzelnen Graffitis und an den Gestalter_innen.

Es gab einzelne negative Reaktionen – die erwartete grundsätzliche Kritik blieb aber aus. Die 
Aktion wurde zum Anlass genommen, schon längst gefasste Meinungen zum Park 
(Verschmutzung, Migrant_innenanteil) zu äußern, bezog sich aber nicht auf das Werk. Lediglich 2 
Parkbesucher äußerten sich abfällig.

Es fiel auf, dass sich einzelne Familien, die viel im Park sind, zurück hielten.

Beteiligte

Die Kinder fanden's „cool“, die beteiligten Erwachsenen fanden es schön, sich gemeinsam mit den 
Kindern „spielerisch“ zu betätigen. Ein Mann und die zwei jungen Frauen entwarfen eigene Bilder 
am Zaun. Sehr erfreut zeigten sich Vereinsmitglieder, sahen die Aktion aber mehr als eine FÜR 
die Kinder denn als intergenerative.

Reflexion

 Anregendes Material - wird sehr gut angenommen.

 Strukturierende Anregungen werden überwiegend aufgegriffen.

 Überraschend starke Beteiligung von Park nutzenden Vätern, Zurückhaltung bei den 
anwohnenden Frauen. Interesse von Passant_innen jeden Alters. 

 Vorbereitungen, um eine Kerngruppe zu bilden, sind nicht notwendig. Auf die spontane 
Beteiligung ist Verlass.

 Die Projektinitiatorinnen haben sehr differente Zugänge zu Gesundheits- und 
Bildungsangeboten. Insofern war die Reflexion besonders spannend...

 Intergenerativ muss nicht im gemeinsamen Tun verschiedener Generationen bestehen. 
Die Rollen der verschiedenen Alterskohorten sind genauer zu überlegen. Eine besondere 
Funktion der Älteren kann auch im achtsamen Wahrnehmen – im Anerkennen und 
Rückmelden – liegen.1

1 Der Namensgebung des Trägervereins liegt eine interessante Studie zugrunde, die nahelegt, Altersrollen 
mehr im „Beraten“ (im Sinne von Filtern, Orientieren)  der Jüngeren zu suchen. Margrit KINSLER (2003):  
Alter – Macht – Kultur. Kulturelle Alterskompetenzen in einer modernen Gesellschaft; Verlag Dr. Kovac 
Hamburg;  http://alterskompetenzen.info/wp-content/uploads/Alterskompetenzen_KinslerStudie-1.pdf
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Wichtig ist uns, dass …

wir die Aktion nicht unzulässig überinterpretieren. Aber als Fragen wollen wir  festhalten:

Ist es die Herangehensweise der Künstlerin – die Konzentration auf das Werk, die die unerwartete 
Beteiligung vor allem der Buben über 10 – begünstigte? 

Die Künstlerin vermittelte ein starkes Interesse an „guten“ Arbeiten, ohne aber in die 
Arbeitsweisen zu sehr einzugreifen. Sie vermittelte auch auf eine dezente Weise eine  
Zusammenschau der einzelnen Bilder zu einem Ganzen – nicht zuletzt durch die eigene Mitarbeit.

Offensichtlich genossen die meisten Beteiligten die ruhige, arbeitsame, konzentrierte Atmosphäre. 
Wir fragen uns: Fehlen solche Räume generell in der Öffentlichkeit? Fehlen sie den Kindern 
besonders? Insbesondere jenen, die in relativ kleinen Wohnungen leben und die in der Freizeit 
auf hoch frequentierte Spielplätze angewiesen sind, wo ein ruhiges Spiel oft nicht möglich ist? 
Würden solche Räume (gleichzeitig? alternierend?) von älteren Anwohner_innen genutzt werden?

Fotos:
Gudrun Lenk-Wane, Gernot Manhart, Hedwig Presch 

Bericht von Gudrun Lenk-Wane und Hedwig Presch, 
erstellt im September 2014.

Das Projekt wurde gefördert von: 
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