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Kurzbeschreibung

Aufgrund der Corona-Einschränkungen haben wir im September 2020 bei den zuständi-
gen Magistraten um eine Verlängerung für das Projekt „STATION … sich sehen sehen“ am 
Schwarzenbergplatz angesucht und konnten die Laufzeit bis Ende Juni 2021 erweitern. Wir 
möchten diese Chance nutzen und im Mai und Juni 2021 auf der Verkehrsinsel des Schwar-
zenbergplatzes ein performatives Programm mit Studierenden und jungen Absolvent*innen 
der Akademie der bildenden Künste Wien ermöglichen. Dabei bieten wir jungen 
Künstler*innen eine Plattform und möchten nach der langen Coronapause eine künstlerische  
Auseinandersetzung mit und um die Treppenskulptur „Verordnung“ von Bartholomäus Kinner 
und Samuel Seger und dem Schwarzenbergdenkmal anstoßen und die Situation inmitten vor-
beifahrender Straßenbahnen und zwischen den zwei Stationen, mit den auf die Straßenbahn 
Wartenden, proaktiv nützen. 

 STATION...         in shortoben: Historische Wartehalle von 1954, Foto © Wiener Linien

unten: Baubesprechung am 23. Februar 2021, 2019, Foto © Irene Lucas 2021



Erfahrungsbericht zu den Genehmigungsverfahren

Die Treppenskulptur entstand als architektonische Reaktion auf den historischen Warte-
hallenunterstand der Wiener Linien und sollte dessen ovales Dach mit einer Aussichts-
plattform überragen und indirekt begehbar machen. Leider verbot die Verkehrssicherheit 
den Aufbau der Treppenskulptur in der unmittelbaren Nähe der STATION, weil sie dort 
Rollstuhlfahrer*innen und Kinderwägen beim Einsteigen in die Straßenbahn behindert hätte 
und verlangte einen alternativen Ort mit genügend Raum drumherum und mit ausreichen-
dem Abstand zu den Oberleitungen. Dieser Ort bot sich in Sichtweite der STATION auf dem 
Schwarzenbergplatz vor dem Schwarzenbergdenkmal und die Treppenskulptur wurde dort 
so aufgestellt, dass sich ihre Aussichtsplattform zum Wartehallenunterstand der Wiener Linien 
hin öffnet und den Blick auf die wechselnden Interventionen in die Zeltstruktur von Steffi Alte 
auf dem Dach des Wartehallenunterstandes lenkt.

Projekte, die bei KÖR – Kunst im öffentlichen Raum, Wien – eingereicht werden, müssen von 
den Antragsteller*innen selbst durch alle notwendigen Genehmigungsverfahren gebracht 
werden. Im Falle der Treppenskulptur handelte es sich um ein Verfahren zur Genehmigung 
von besonderen Bauten, das bei der Baupolizei eingereicht werden musste. Einen Tag vor der 
Eröffnung wurde uns von der Baupolizei mitgeteilt, dass noch ein Handlauf von 1 m fehle und 
die Treppe ohne Aufsicht nicht betreten werden darf, bis dieser Handlauf installiert sei.
Zu den annähernd 1000 Einzelteilen, aus denen die Treppenskulptur besteht, kamen also 
noch weitere Teile durch den notwendigen Handlauf hinzu.

Auch die Anfrage an die Magistrate für Verkehrssicherheit und Straßenverwaltung zur Nutzung 
des Schwarzenbergplatzes und der Treppenskulptur für performative Interventionen machte 
eine Bauverhandlung vor Ort notwendig, zu der auch je eine Vertretung der Landespolizei 
Wien, der Wirtschaftskammer Wien und der Wiener Linien geladen wurden. Davon gibt es 
ein Foto, das aus einer vorbeifahrenden Straßenbahn aufgenommen wurde. Auf der Beilage 
für Bewilligungsbewerber (sic!) der MA 28 (Straßenverwaltung) konnten wir folgenden Passus 
zur Genehmigung bringen, der als einziger keine Kosten verursacht: „Vorträge, Kurse, Dis-
kussionen und Ausstellungen, ausschließlich für wissenschaftliche, Unterrichts-, Erziehungs-, 
Schulungs- und Bildungszwecke“ in Zusammenarbeit mit Studierenden und Lehrenden der 
Akademie der bildenden Künste Wien. Diese Bauverhandlung wurde am 23. Februar positiv 
abgeschlossen. Damit dieses hochwertige Performanceprogramm die erforderliche techni-
sche Unterstützung und eine angemessene öffentliche Aufmerksamkeit erfährt, sind wir auf 
die finanzielle Unterstützung durch den neuen Fördertopf Kunst / Öffentlichkeit und die institu-
tionelle Unterstützung durch das Büro für Öffentlichkeitsarbeit angewiesen. 
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Bartholomäus Kinner / Samuel Seger, Verordnung, 2019, Foto © Rainer Egger / Simone Bader 2020



Zeitplan

für 4 performative Interventionen am Schwarzenbergplatz vor dem Schwarzenberg-Denkmal 
von Studierenden und Absolvent*innen der Akademie der bildenden Künste Wien im April, 
Mai und Juni 2021:

Mit den Behörden wurde vereinbart, dass wir für je 2 Tage hintereinander die Zeiträume von 
17.00-19:00h für die „Vorträge, Kurse, Diskussionen und Ausstellungen, ausschließlich für 
wissenschaftliche, Unterrichts-, Erziehungs-, Schulungs- und Bildungszwecke“ nutzen, damit 
ein Termin für eine Probe und einer für die Aufführung reserviert ist und gegebenenfalls eine 
Ausweichmöglichkeit bei Regen und schlechtem Wetter zur Verfügung steht. 

Die Probentermine können von den Lehrveranstaltungsteilnehmer*innen von Video I besucht 
und für Audio- und Video-Probeaufnahmen genutzt werden sowie der Soundcheck und die 
technischen Abläufe mitbetreut werden.

2 Tage Ende April 17.00-19:00h: performativer Vortrag oder konzertante Intervention von Ka-
rolina Preuschl ... gleichzeitig wird der Kassettentauschautomat von Noële Ody und das neue 
Zeltdesign von Steffi Alte eröffnet

4. / 5. Mai 17.00-19:00h: performativer Vortrag oder konzertante Intervention Pille-Riin Jaik und 
performative Intervention von Nana Dahlin et al

2 Tage Ende Mai 17.00-19:00h: Katarina Csanyiova

15. / 16. Juni 17.00-19:00h: performative tänzerische Intervention von Cie Bita Bell mit an-
schließender DJane

Teilnehmende Performer*innen:
Bita Bell, Nana Dahlin, Katarina Csanyiova (angefragt), Pille-Riin Jaik, Karolina Preuschl (ange-
fragt)

Schwarzenbergplatz
Erreichbarkeit: Straßenbahn 2, 71, D, Bus 2A
https://www.instagram.com/station_intervention/
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Foto-Serie von Abiona Esther Ojo, Foto © Abiona Esther Ojo, 2020

https://www.instagram.com/station_intervention/


Kosten:

Honorar: 300.-- € pro Performance, bei 5 performativen Interventionen, insgesamt 1.500.-- €
Equipment: mobile Akku-Lautsprecherbox mit mit integriertem Mixer, Funkmikrofon und 
Funk-Headsetmikrofon (Transportabler akkubetriebener Bluetooth Lautsprecher von Thomann 
777.-- € oder Aktive Akku-Lautsprecherbox von Thomann 988.-- €) ca. 1.000.-- €
Honorar für technische Betreuung pro Performance 100.-- €, insgesamt 500.-- €
Sicherheitspersonal, um Abstände zu wahren und gegen Straßenbahnen abzusichern, 4 
Abende mit 2 Personen à 50.-- €, insgesamt 200.-- €
outdoor-Sitzkissen zum Falten à 4,95 € für 20-30 Personen, um Abstände zu markieren und 
Sitzmöglichkeiten am Boden zu schaffen, insgesamt 148,50 €

insgesamt: 3.348,50 €

Concept by Pille-Riin Jaik:

2-3 voices placed in relation to the staircase - under the construction, on the side of it a few
meters away and on the top. They will perform texts that resonate to the complex locus of the
place in spoken word, recitative speech and with occasional sung phrases that synchronize 
with each other. For that certain vocal amplification would be needed and a seating solution 
for the guests / passersby who decide to stay. The performance is planned to take place for 
30 minutes.

Technical setup nr 1:
1 × battery powered active speaker
3 × microphones + xlr cables
1 × battery powered audio mixer

Technical setup nr 2 (alternative version):
3 × battery powered guitar amplifiers
3 × microphones + xlr cables

Artists‘ Statement: ‘The 30 minute performance will explore through spoken word, recitative 
speech and singing a different way of metaphorically perceiving and observing a fast paced 
traffic island, where the idea of staying seems to be opposed to its existence. The metallic 
sculpture will become a temporary stage where to settle, unrust the weariness, polish new 
thoughts and hopefully, ascend to set of different views.’

Simone Bader, Unsichtbar, 2019, Display  mit Foto-Serie von Abiona Esther Ojo, Foto © Abiona Esther Ojo, 2020
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Dokumentation D

Steffi Alte, Simone Bader

STATION ... sich sehen sehen

T/2019–2021

Seit 2016 bestand der Wunsch, das historische Wartehäuschen der Wiener Linien am inne-
ren Schubertring gegenüber dem Erzherzog-Ludwig-Viktor-Palais künstlerisch zu nutzen und 
für ein Jahr als eine Art Off-Space mit Ausstellungen im öffentlichen Raum zu bespielen. Die 
Architektur und das Innere des Unterstands betreffende skulpturale Interventionen sollten foto-
grafisch aus verschiedenen künstlerischen Perspektiven interpretiert und festgehalten werden.
Bartholomäus Kinner und Samuel Seger bauten im Dezember 2019 eine Treppenanlage mit 
einer Aussichtsplattform vor dem Schwarzenbergdenkmal in der Blickachse zum Unterstand 
der Wiener Linien. Wartende sollten durch die Fotografien in dem zum Ring hin offenen Oval 
auf die sich verändernde Skulptur auf dem Dach und die Aussichtsmöglichkeit von der Trep-
penanlage aufmerksam gemacht werden: Sie sollten sich sehen sehen und ihren Blickwinkel 
zu den Positionen der Kamera in Bezug setzen.

Ab November 2019 zeigten Steffi Alte und Cäcilia Brown auf dem Dach des Wartehäuschens 
ihre temporäre Intervention Camouflage XS.

Im Juli 2020 wurde diese von Steffi Altes und Saskia te Nicklins Interpretation einer fliegen-
den Zunge im Wind abgelöst, die bis in den Spätherbst 2020 zu sehen war: „Blick auf den 
Schwarzenbergplatz ‒ was fehlt, sind die Natur und die Tiere. Aber was bedeutet Natur heu-
te? Wir können diskutieren, ob Natur überhaupt existiert. Oder vielleicht beweist diese Diskus-
sion, dass Natur ein menschliches Konstrukt ist, das auf unseren Definitionen und unseren 
Vorstellungen basiert. Für uns ist die Natur ein Ort, der uns Frieden und Ruhe bringt. Für 
jedes Tier, jedes Insekt oder jede Pflanze ist die Natur, die Wildnis, ein Ort des andauernden 
Kampfes zwischen Leben und Tod. Fressen oder gefressen werden. Je stärker der Wind, 
desto schlaffer die Zunge. Es gibt keine Sprache mehr, um die Natur zu beschreiben, sondern 
nur ein allgemeines ‚Bla, bla, bla‘. Ziemlich frech!“ (Saskia te Nicklin)

Simone Bader und Rainer Egger, Yasmina Haddad und Abiona Esther Ojo interpretierten die 
skulpturalen Eingriffe fotografisch und statteten, einander abwechselnd, das Innere des Unter-
stands mit ihren Serien aus. 

Foto (1 von 15) von Yasmina Haddad mit Anahita Asadifar, Foto © Yasmina Haddad mit Anahita Asadifar, 2020
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Ab Dezember 2019 zeigten Simone Bader und Rainer Egger ihre Fotografien. Im Anschluss 
daran präsentierte Abiona Esther Ojo ab März 2020 ihre Werke: „Unterschiedliche Aufnah-
men aus noch nie vorher wahrgenommenen Perspektiven verändern den Blick immer wieder 
aufs Neue, lassen eindeutige Zuschreibungen nicht zu. Die Dichte des Dargestellten spricht 
für sich selbst. Die Diskrepanz zwischen dem Verborgenen und dem Transparenten könnte 
nicht größer sein.“ (Abiona Esther Ojo) Ab Juli 2020 waren schließlich Fotos der von Anahita 
Asadifar unterstützten Yasmina Haddad zu sehen: „nous sommes les enfants des sorcières* 
que vous n´avez pas brulèes “ („Wir sind die Töchter der Hexen*, die ihr nicht verbrannt habt “) 
(Yasmina Haddad)

Ebenfalls ab Juli 2020 wurde im Wartehäuschen eine Intervention von Noële Ody gezeigt, 
die von Julia Goodman unterstützt wurde. „Die Bank im Wartehäuschen ist eine große Boh-
nenschote, daneben steht ein riesiger Buttertoast. Oder ist es ein French Toast? Habe ich zu 
frühstücken vergessen? Die potenzielle Keimkraft der Bohnen im Innern der Schote ist das 
Kapital, auf dem man sich ausruht und wartet. Ein Automat bietet Kassetten zum Tauschen. 
Als Antwort auf alle Fragen? Musik wird uns alle retten. Oder vielleicht diesen Tag.“ (Noële 
Ody)

Documentation E

Since 2016, there had been a wish to use the historic Wiener Linien tram shelter on the in-
ner side of Schubertring, across the street from the former Palais Erzherzog Ludwig Viktor, 
for artistic purposes and to turn it into a kind of off-space for exhibitions in the public realm. 
Sculptural interventions transforming the architecture and the interior of the shelter were to be 
captured photographically and interpreted from various artistic perspectives.

In December 2019, Bartholomäus Kinner and Samuel Seger built a staircase with a viewing 
platform in front of the Schwarzenberg Monument in the line of sight to the tram shelter of the 
Wiener Linien. Waiting passengers were supposed to be made aware, through photographs 
on display in the oval structure open on the Schubertring street side, of the changing sculp-
ture on the roof and the platformed staircase as a potential viewing point: the goal was to 
make them see themselves seeing and relate their perspective to the camera positions. 
From November 2019, Steffi Alte and Cäcilia Brown showed their temporary intervention Ca-
mouflage XS on the roof of the tram shelter.

In July 2020, it was replaced with Steffi Alte’s and Saskia te Nicklin’s interpretation of a 
tongue flying in the wind, which was on display until the late fall of that same year. “Looking 
at Schwarzenbergplatz—what’s missing there are nature and animals. But what does nature 
mean today? We could discuss if nature exists at all. Such a discussion might prove that 
nature itself is a human construct based upon how we define and imagine it. For us, nature is 
a place that brings us peace and quiet. For any other animal, insect or plant, nature, the wild, 
is a place of continuous struggle between life and death. It’s eating or being eaten. The stron-
ger the wind, the flabbier the tongue. There is no language left to describe nature, just some 
general ‘blah-blah-bah.’ It is quite naughty.” (Saskia te Nicklin)
Simone Bader and Rainer Egger, Yasmina Haddad and Abiona Esther Ojo provided pho-
tographic interpretations of the sculptural interventions and alternately put up their picture 

oben: Intervention von Steffi Alte mit Saskia te Nicklin, Foto © Simone Bader, 2020 

unten: Intervention von Noële Ody, unterstützt von Julia Goodman Foto © Simone Bader, 2020



series inside the tram shelter. From December 2019, Simone Bader and Rainer Egger showed 
their photographs, followed, from March 2020, by Abiona Esther Ojo. “Different shots from 
previously unseen perspectives keep changing the view and do not allow unequivocal desi-
gnations. The density of what is represented speaks for itself. The discrepancy between the 
hidden and the transparent could not be any bigger. Different shots, from previously unseen 
perspectives, change the view again and again. They do not allow clear attributions. The 
density of what is represented speaks for itself. The discrepancy between the hidden and the 
transparent could not be bigger.“” (Abiona Esther Ojo) From June 2020, this was followed by 
photos by Yasmina Haddad, with support from Anahita Asadifar. “nous sommes les enfants 
des sorcières* que vous n´avez pas brulèes“ (we are the kids of the witches* you weren´t able 
to burn)“ (Yasmina Haddad)

Also from July 2020, an intervention by Noële Ody, supported by Julia Goodman, was shown. 
“The bench in the tram shelter is a large bean pod, with a huge buttered toast next to it. Or is 
it a French toast? Did I forget to have breakfast? The germination potential of the beans inside 
the pod is the capital on which to rest and wait. An automat offers cassettes for trade-in. An 
answer to all questions? Music will save us all. Or maybe this day.” (Noële Ody)

Ort / Location
Wartehäuschen der Wiener Linien vor dem Haus Schubertring 14, Schwarzenbergplatz, 1010 
Wien / Tram shelter in front of Schubertring 14, Schwarzenbergplatz, 1010 Vienna

Präsentationszeitraum / Period of presentation
4. Dezember 2019 bis 30. Juni 2021 / December 4 2019 to June 2021

Eröffnung / Opening
4. Dezember 2019 / December 4, 2019

Partner / Partner
Wiener Linien

Teilnehmende Künstler*innen / Participating artists
Steffi Alte, Simone Bader, Cäcilia Brown, Rainer Egger, Yasmina Haddad, Bartholomäus Kin-
ner, Saskia te Nicklin, Noële Ody, Abiona Esther Ojo, Samuel Seger

https://www.instagram.com/station_intervention/
https://www.koer.or.at/projekte/station-sich-sehen-sehen/

 

oben: Interventionen von Steffi Alte mit Saskia te Nicklin und von Noële Ody, unterstützt von Julia Goodman, Foto © Simone Bader, 2020 

unten: Bartholomäus Kinner / Samuel Seger, Verordnung, 2019, Foto © Rainer Egger / Simone Bader 2020

https://www.instagram.com/station_intervention/
https://www.koer.or.at/projekte/station-sich-sehen-sehen/


CV

Steffi Alte * 1980 Oranienburg (DE), lebt und arbeitet in Wien / lives and works in Vienna (AT)

Simone Bader * 1964 Stuttgart (DE), lebt und arbeitet in Wien / lives and works in Vienna (AT)

Teaching
• SPEZIALSCHULE group exhibition with works / curated by Simone Bader, Jannik Franzen, 
Katharina Hölzl, Pille-Riin Jaik, Ma Jia, Jakob Krameritsch, Emanuel Mauthe, Florian Mayer, 
Jelena Micic, Christian Mühlbauer, Bianca Phos and Heimo Zobernig at xhibitE Wien, acade-
my of fine arts vienna 2019
• Vorträge zu antirassistischen, BPoC und migrantischen Perspektiven in cooperation with, 
Barbora Chen, Moira Hille, Annette Krauss, Sushila Mesquita, Ruth Moshkovitz, Abiona Esther 
Ojo, Ruth Sonderegger with lectures by Christina Sharpe, Afro Rainbow, Melodie Holliday and 
Julie Wright from Shades of Noir, Radostina Patulova, Vina Yun, Jumoke Sanwo, Emily Ngubia 
Kessé, Sarah Owens, Noah Sow, Rinaldo Walcott, maiz / das kollektiv, Maisha Auma, Eve 
Tuck, Paola Bacchetta, ..., on going at academy of fine arts vienna

Exhibitions
• STATION. See yourself see on invitation by Steffi Alte and Simone Bader in cooperation with 
KÖR and Wiener Linien at Schubertring 14 and Schwarzenbergplatz, Wien 2019/2020/2021 
https://www.instagram.com/station_intervention/
• Kunst, Revolution, Evolution, Volution - 100 Jahre, 50 Jahre, heute, morgen, irgendwann – 
ein Programm vom 8. November 2018 bis 10. März 2019, curated by Andrea Domesle, Frank 
Eckhardt, motorenhalle, Dresden 2018/2019
• Notes on the Beginning of the Short 20th Century, curated by Andrea Domesle, Frank Eck-
hardt, Artist House, Tel Aviv 2018
• TONSPUR 76_expanded: KAREN WERNER’s “HAUS”, Plus A Group Of Works Circling 
About Holocaust Postmemory And The Stranger, curated by / Fotos by Gue SCHMIDT & Ge-
org WECKWERTH (TONSPUR Kunstverein Wien), MAG3projektraum, Vienna 2018
• Notes on the Beginning of the Short 20th Century, curated by Andrea Domesle, Frank Eck-
hardt, Attic of Kronprinz barracks, Fotos by Artem Kilkin, Kaliningrad 2017
• Anmerkungen zum Beginn des kurzen 20. Jahrhunderts, curated by Andrea Domesle, 
Frank Eckhardt Freiraum im Museumsquartier, Vienna 2015
• School. Performative Screenings #26: Simone Bader, Ulrike Müller, HERSTORY INVENTORY 

Films and video installations

Infoscreens gegenüber von gewista, Foto © Rainer Egger 2020      
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• sculpture sculpting (1/2): Video l 16:9 l color l Stereo l 33 Min l German and English, A 2016 
directors: multiple authorship, broadcasted in November, pixel, bytes, film, ORFIII Artist-in-
Residence; curated by: Judith Revers https://video.com/192799372
• sculpture sculpting (2/2): Video l 16:9 l color l Stereo l 33 Min l German and English, A 2016 
directors: multiple authorship, broadcasted in November, pixel, bytes, film, ORFIII Artist-in-
Residence; curated by: Judith Revers https://vimeo.com/191487708
• Strukturelle Gewalt - dazu folgende Gespräche und Bilder von Dani Busic, Djonia Oliveira-
Mendez, Anna Kowalska and Simone Bader, Kunsthalle Exnergasse Wien, Künstlerhaus 
Stuttgart 1999/2000
• Talking Heads by Simone Bader, 10 languages, 1992 (10-channel-version), 2014 (1-channel-
version)

Works in collections
• artothek Wien, Zeit=lose, Phaidon. Presses in Exile, since 2020

Book
• SPEZIALSCHULE edited by Simone Bader, Jannik Franzen, Katharina Hölzl, Jakob Krame-
ritsch, Fabian Leitgeb, Emanuel Mauthe, Florian Mayer, Bianca Phos, Schleebrügge Editor, 
2019

Klub Zwei – Simone Bader & Jo Schmeiser
Since 1992 Klub Zwei – Simone Bader and Jo Schmeiser – has been working at the interface 
of art,film and new media. Our main fields of interest are socio-political issues and how they 
are portrayed.
Our work centres on critiquing dominant modes of representation and developing new ways 
of presenting them. The potential for social change also lies in its images. Our further interests 
are critically assessing structures and engaging in egalitarian co-operations among women 
with different backgrounds, histories and life concepts.

Works in collections
• MACBA, Museu d’art contemporani de Barcelona, Phaidon. Presses in Exile, since 2011
• Österreichisches Filmmuseum, Liebe Geschichte / Love History, since 2011
• Filmarchiv Austria, Liebe Geschichte / Love History, since 2010
• MUMOK, Museum Moderner Kunst Wien, Work on / in Public, since 2009
• Generali Foundation Wien, Response Ability, since 2006
• MUSA, Kunstsammlung der Stadt Wien, Phaidon, since 2006
• MUMOK, Museum Moderner Kunst Wien, Black and White, since 2004

Group exhibitions
• Schwester Makart geht auf Wanderschaft, Klub Zwei in Dialogue with Jen Noh, curated by 
Tim Voss, Künstlerhaus 1050, Wien, 2019
• Generali Foundation: 30 years. In Dialog with 1919, 1938,1968 curated by Sabine Breitwie-
ser and Antonia Lotz, Museum der Moderne Salzburg, 2018
• Die 90er Jahre. Eine Ausstellung in drei Aufzügen: 1. Aufzug – Ein Wiener Diwan curated by 
Brigitte Borchhardt-Birbaumer, Berthold Ecker, musa Wien, 2018

www.klubzwei.at

Infoscreens gegenüber von gewista, Foto © Rainer Egger 2020      

https://video.com/192799372
https://vimeo.com/191487708
http://www.klubzwei.at


Kommentare

„Das Display für die wechselnden Fotografien ist in seiner Konstruktion aus Plexiglas bewusst 
unsichtbar und schwebend gehalten. Die tragende Wand im Wartehallenunter–stand der Wie-
ner Linien steht, wie die gesamte STATION, unter Denkmalschutz und muss deshalb umbaut 
und geschützt werden.“ (Simone Bader) 

„Ein Camouflage Zelt – wie ein Fisch taucht es an der Oberfläche auf und die Schuppen 
stellen sich auf, wie die Haare einer Katze – lieber nicht darüber hinausblicken – schön wieder 
untertauchen…“  (Cäcilia Brown)

„... die Aluminiumkonstruktion des Dachzeltes ist zum Einem notwendig, um der geringen 
Tragkraft des Daches gerecht zu werden. Darüber hinaus hebt sie die Leichtigkeit, die der 
Architektur des Pavillons inne wohnt, hervor.“ (Steffi Alte)

„ ... this tent is not made for wintertime.” (Steffi Alte)

„Im Gegensatz zum Schwarzenbergdenkmal besitzt die Skulptur ein Geländer, weil sie für 
die Leute gemacht worden ist. Wenn man das Geländer mal wegdenkt und auch die Stufen, 
bleibt vielleicht nur der Wunsch, den Platz mal von oben zu sehen. Was es hier zu sehen und 
zu tun gibt, bleibt ÜBERLASSEN.“ (Samuel Seger und Bartholomäus Kinner)

A sculptural/scenographic and musical intervention. In a time and place where language is 
synthetic, glittery, and potentially toxic. There‘ll be different characters and polyphonic voices 
that like to gossip. „The house is on fire!“ „You killed the bluebird“, etc. (Nana Dahlin)

„Pachira 

Without the right to remain,  
I left you in the hands of others 
hoping that you continue to 
grow 
tall and green. 
After months 
of my name 
resisting 
being sunk 
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in the bureaucratic quicksand, 
I returned only 
to find your body 
withered, stripped, 
and your skin, 
shrivelled. 
As I made my home 
and kept the windows open 
for the fresh summer breeze 
to heal the traumatized memories 
silenced within these walls, 
with every millimeter 
of your vein growing, 
my resentful heart 
bowed 
to your resiliency. 
Pachira, 
your perseverance 
taught me 
to spread my toes 
and pour my weight 
on whichever step 
my feet land on. 

I remain.“

poem and performance by Bita Bell. 

Performance info:
no sound/speaker requirements 
~20-40 mins dance performance 
object: small pachira plant (held by the performer) 
TBD: possibly a fabric/carpet tied to/placed on the staircase. 
(Bita Bell)

Damit dieses hochwertige Performanceprogramm die erforderliche technische Unterstützung 
und eine angemessene öffentliche Aufmerksamkeit erfährt, sind wir auf die finanzielle Unter-
stützung durch den neuen Fördertopf Kunst / Öffentlichkeit und die institutionelle Unterstüt-
zung durch das Büro für Öffentlichkeitsarbeit angewiesen. 
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