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Cittadellarte 
Teilen und verändern 
 
Kunsthaus Graz, Space01, Lendkai 1, 8020 Graz 
Eröffnung: 29.09.2012, 13 Uhr 
Laufzeit: 29.09.–20.01.2013  
Kurator/in: Katrin Bucher Trantow, Juan Estaban Sandoval 
Co-Kurator/in: Paolo Naldini, Katia Huemer 
Information: +43-316/8017-9200, kunsthausgraz@museum-joanneum.at 
Eine Koproduktion mit der Cittadellarte, in Kooperation mit dem steirischen herbst. 
 
Die Welt steckt in der Krise. Der Sozialismus ist verloren, der Kapitalismus drückt die Welten 
nieder und die einst idealisierte Staatsform der Demokratie steht im Verdacht, nur der 
Deckmantel einer Über-Macht des Geldes zu sein. Der Ruf nach einer verantwortungsvollen 
Zivilgesellschaft verstärkt sich durch die Angst vor korrupten Machthabern. Kunst versteht sich 
nicht mehr ohne den Begriff Markt, und doch sind die Hoffnungen in das – auch politisch – 
aufklärerische Potenzial der Kunst gewaltig. Was kann sie tatsächlich bewirken, welche Spuren 
hinterlässt sie und wo wird Kunst in der Gesellschaft sichtbar?  
 
Die Gruppenausstellung Cittadellarte. Teilen und verändern im Kunsthaus Graz beschäftigt sich 
mit den Bedingungen künstlerischen Eingreifens. Sie widmet sich der Idee des partizipativen 
Arbeitens, eines eingreifenden Kunstschaffens, und folgt anhand verschiedener Projekte von 
Künstlern/innen und Kollektiven dem Wunsch nach einem subversiven, offenen und nachhaltig 
kulturell geschaffenen Weltmodell.  
 
Die Cittadellarte ist ein offenes Netzwerk von unterschiedlichen Wissensträgern, deren Ziel es 
ist, mit künstlerischen Strategien inmitten der Gesellschaft aktiv zu sein, einzugreifen und 
sichtbar zu werden. Es basiert auf einer künstlerischen Idee Michelangelo Pistolettos, dem 
Programm Progetto Arte, das die Zusammenführung verschiedenster kreativer und 
sozialökonomischer Disziplinen zum Ziel hat.  
 
Das Kollektiv Cittadellarte hat seinen Sitz in Biella, ist aber nicht an diesen Ort gebunden, 
sondern entwickelt und manifestiert sich an vielen Orten, so letztes Jahr an der von 
Michelangelo Pistoletto und der Cittadellarte kuratierten Biennale Evento in Bordeaux und jetzt 
für die nächsten Wochen und Monate im steirischen herbst und dem Kunsthaus Graz.  
 
Im Space01 entsteht nach dem Grundprinzip des Co-Agierens und Co-Habitierens eine kleine 
„Kunststadt“, die auf das herkömmliche künstlerische und kuratorische Wirken zugunsten 
aktivistischer Partizipation verzichtet, die seit den Anfängen von Michelangelo Pistolettos 
Schaffen eine wichtige Rolle spielt. Pistoletto setzt den Begriff der Partizipation ins Zentrum 
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und definiert sie als Beginn allen künstlerischen Schaffens. Seine internationale Karriere begann 
mit der aufsehenerregenden Personale von 1967 in Turin, als statt der geforderten Bilder nur ein 
Grenzstein in der Galerie stand, der ein neues Kunstland absteckte, in dem das künstlerische 
Kollektiv und nicht nur die Einzelperson Werke schuf: Wollte man mehr sehen, musste man zu 
Pistoletto ins Studio kommen, um dort sein Schaffen im Zusammenhang mit dem seiner 
Künstlerkollegen zu erfahren. 
 
Ganz im Sinne des steirischen herbstes und dem Nachdenken über politische Strategien in der 
Kunst und künstlerische Strategien in der Politik stellen sich auch die Künstlerkollektive im 
Kunsthaus Graz die Frage nach der Verbundenheit mit der Welt, und damit auch nach der 
Nachhaltigkeit und dem Konkreten im eigenen Kunstschaffen. Die Basis der Auswahl bildet dabei 
die Geschichte der Cittadellarte, ihr Netzwerk und ihre vergangenen Kollaborationen. Im Projekt 
Teilen und verändern erfahren sie eine Weiterentwicklung, die auf das Haus, seine Funktion und 
die das Haus umgebende Stadt abgestimmt werden. Die Künstler/innen und Kollektive greifen 
teilweise direkt in die „äußere“ Stadt ein und kooperieren mit deren Bevölkerung sowie mit 
Partnerinnen und Partnern. So möchte sich das steirische Straßenmagazin Megaphon mit dem 
panafrikanischen, politisch-poetischen Journal Chimurenga verbinden, und die Fachleute des 
„Vereins zur Rettung Weggeworfener Fahrräder“ sowie der Fahrradreparaturwerkstatt rebikel 
gestalten ein Lastenrad der Gruppe PUF und el Puente_lab, das das Bewusstsein eigener 
Möglichkeiten der Veränderung und Weiterverwendung in die Stadt trägt.  
 
Im Zentrum der Ausstellung ist der Love Difference Table aus der Cittadellarte – der 
Spiegeltisch, der das „Meer der Mitte“ darstellt. Er dient sowohl als Treffpunkt als auch als 
Diskussionsort und Reflexionsmoment der Ausstellung und ist Ausgangspunkt weiterer 
partizipativer Aktionen, die nicht nur durch das kollektive künstlerische Handeln, sondern auch 
durch die aktive Teilnahme der Besucher/innen entstehen, durch deren Einbringen manche 
Projekte aber auch erst vollendet werden.  
 
Zur Ausstellung wird ein Katalog erscheinen, dessen Inhalt und Form ebenso auf der aktiven 
Teilnahme aller Akteurinnen und Akteure sowie Besucher/innen beruht. Ab der Eröffnung sind 
Mappen erhältlich, die im Laufe der Ausstellung kontinuierlich mit online abrufbaren Artikeln 
„gefüttert“ werden und sich so prozesshaft zu einem Ausstellungskatalog fügen.  
 
 
Mit: Gudran, Chimurenga, constructLab, el Puente_lab, Cittadellarte, Vitamin Creative Space, 
ParaArtFoundation (PUF), Dan Peterman, Claudia Bosse/theatercombinat, Leopold Calice u. a. 
 
Katalogkapitel online verfügbar unter: www.museum-joanneum.at/bookoftransformation 
 
Am Tag der Ausstellungseröffnungen, am 29.09., sowie am 13.10. wird es ein Shuttleservice von 
Wien nach Graz und retour geben. Außerdem gibt es am 29.09 auch einen Shuttle von und nach 
Linz. 
Alle Informationen zum Shuttleservice finden Sie unter: 
http://www.steirischerherbst.at/2012/deutsch/service/shuttle.php 


