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Cittadellarte 
Teilen und verändern 
 
Wir teilen und verändern – mit der Öffentlichkeit gemeinsam – und tauschen Eintritt gegen 
Beteiligung! 
 
Fahrradzubehör und Tauschbörse 
Personen können ein Ersatzteil oder Zubehör für ein Fahrrad, das sie nicht mehr brauchen in die 
Cittadellarte bringen und es gegen ein anderes tauschen, das ihnen fehlt. Oder sie bringen einen alten 
Fahrradschlauch mit. Wir sammeln ihn für das Upcycling mit heidenspass, die daraus lässige Taschen 
nähen und uns mit ihren Jugendlichen in Workshops zeigen, wie das geht. 
 
Wand der städtischen Transformation  
Was würden Personen in der Stadt, in der sie leben, gerne verändern? Unsere Besucherinnen und 
Besucher können Ihre Idee als Zeichnung, Text oder Foto, bringen und in der Cittadellarte an der Wand 
der urbanen Transformation anbringen. Ein Teil der Ideen wird gegen Ende der Ausstellung in einer Runde 
mit Politikerinnen und Politikern der Stadt Graz besprochen und auf ihren Gehalt und ihre 
Konsensfähigkeit am Dialogtisch der Stadt diskutiert. 
 
Nachhaltige Bücher  
Wir bitten Besucherinnen und Besucher, uns das Buch, dass sie in den letzten Jahren so beeindruckte, 
dass es sie verändert hat, in die Ausstellung mitzubringen und es mit anderen zu teilen. 
 
Süßes im Kopf 
Welche Süßspeise können unsere Besucherinnen und Besucher auswendig in ein Rezeptbuch schreiben? 
Sie sollen nicht nachschlagen, sondern es spontan mit der Hand in das Rezeptbuch in der Küche der 
Ausstellung schreiben. 
 
Neues Bauen 
Nach Ablauf der Ausstellung steht das verwendete Holz der Stadt für neue private und/oder innovative 
Projekte zur Verfügung. Personen können uns das ihr Konzept bringen, wofür sie das Holz gerne 
verwenden möchten und es in der Werkstadt der Cittadellarte hinterlassen. 
 
 
 
Aktiv teilnehmen und gratis wiederkommen: Als kleines Dankeschön erhalten Besucherinnen und 
Besucher, die sich mit Gegenständen (z. B. Bücher, Fahrradteile oder Konzeptpapiere) aktiv an der 
Ausstellung beteiligen, an der Kunsthaus-Kassa ein Certificate of Transformation, mit dem sie kostenlos 
die Ausstellung besuchen können. Jene Besucherinnen und Besucher, die die Möglichkeiten nutzen, sich 
im Rahmen des Ausstellungsbesuchs aktiv einzubringen, erhalten das Certificate of Transformation in der 
Ausstellung und können diese in der Folge noch einmal kostenlos besuchen. 


