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Cittadellarte 
Teilen und verändern 
 
Beiträge 
 
Cittadellarte ist ein kreatives und partizipatives Netzwerk aus unterschiedlichen Sparten, das 
Kunst und Leben in direkte Verbindung setzt. Von Michelangelo Pistoletto 1998 in seiner 
Heimatstadt Biella in der Nähe von Turin gegründet, ist diese „Kunststadt“ getragen von der 
Idee, die Welt mit Hilfe künstlerischer Strategien zu einem besseren und lebenswerteren Ort zu 
machen. Nachhaltigkeit, schonender Umgang mit Ressourcen, soziale Gerechtigkeit und 
Veränderung durch Teilen sind die Prinzipien, mit denen das Netzwerk auf der ganzen Welt 
Partner findet.  
 
Das Ausstellungskonzept spiegelt diese Ideen wider, thematisiert das Arbeiten mit und im 
Kollektiv auf mehreren Ebenen, den Umgang mit der Gesellschaft und das aktive Verändern von 
sozialen Prozessen. Die Kunststadt im Space01 repräsentiert mit Evento, Love Difference, 
Michelangelo Pistoletto und Visible die Arbeit des italienische Kollektivs, bringt aber auch 
andere künstlerische Positionen mit lokalen Initiativen zusammen. Damit steht nicht nur jedes 
einzelne Projekt für Veränderung durch Partizipation, sondern auch die fiktive Stadt als Ganzes, 
die alle Besuchenden zur aktiven Teilnahme einlädt.  
http://cittadellartest.tumblr.com 
 
 
Claudia Bosse  
Structures of Circumstances, 2012 
 
Claudia Bosse ist Künstlerin, Choreografin und künstlerische Leiterin der Wiener company 
theatercombinat. Mit ihren Sound- oder Rauminstallationen interveniert sie an öffentlichen 
Plätzen und sehr unterschiedlichen Orten wie dem Wiener Kartografischen Institut oder dem 
Museum für Gegenwartskunst in Zagreb. Claudia Bosses Installation im Kunstraum ist als 
Einladung zu verstehen, den öffentlichen mit dem privaten Raum zu konfrontieren und 
alltägliche Handlungen und Maßstäbe körperlich erfahrbar zu machen. Die Aufforderung, den 
Grundriss der eigenen vier Wände im urbanen Raum zu erleben, kann als Strategie der Aneignung 
gelesen werden, die Verhaltensweisen sichtbar macht und Alltagsstrukturen im Grenzbereich 
zwischen öffentlichem und privatem Leben politisiert. 
http://www.theatercombinat.com/ 
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Leopold Calice 
THE BEHOLDING EYE. 4 versions of the same scene, 2012 
Taste Graz, 2012 
 
Leopold Calice ist Koch in pop-up Situationen wie in der Betonküche in Wien, ist aber vor allem 
Landschaftdesigner. Er verkocht urbanen Raum bzw. erkennt diesen als potentiellen Ort für 
Nahrungsmittel. In der „Kunststadt“ kocht er in seiner Küche am zentralen Platz und ist als 
Gastgeber tätig: Einerseits für die Beteiligten des kunststädtischen Aufbaues, aber auch zu 
bestimmten Anlässen während der Ausstellung. Seine Küche ist der Ausgangspunkt für 
Spaziergänge zur leer stehenden Hummel-Kaserne, die er nach biologischen, militärischen und 
städtebaulichen Aspekten untersucht. 
 
 
constructLab 
KunstStadt, 2012 
 
Das offene Netzwerk constructLab schöpft aus der Vielfalt seiner Mitglieder, deren heterogene 
Wissensbereiche in das Konzept und in die Gestaltung der Ausstellung eingeflossen sind. 
Gemeinsam haben sie eine Stadt errichtet, die der aktiven Teilnahme und Nutzung integrativ 
entgegenkommt und Veränderung inkludiert. Diese lebendige Kunststadt integriert die 
künstlerischen Projekte, deren Vision in der kollektiven Teilhabe liegt. Die Kunststadt öffnet sich 
dem Publikum, will benutzt und mitgestaltet werden! Vom Kinderspielplatz über eine Werkstadt, 
eine Bibliothek bis hin zur Markthalle oder einem Kino ist alles da, was kommunikative Prozesse 
und Interaktion in einer Stadt befördert und betreibt. 
Im diesem Sinne dient auch das Baumaterial zur Generierung von neuen Ideen: Nach Ablauf von 
Cittadellarte steht es für weitere private oder initiative Nutzungen zur Verfügung. Personen, die 
Interesse haben, können ihre Kontaktdaten und die Idee, wofür sie das Holz brauchen können, 
constructLab hinterlassen. Infozettel dafür gibt es in der Ausstellung, am Infodesk im Foyer des 
Kunsthauses oder auf unserer Homepage.  
http://www.constructlab.net/ 
 
 
Evento 
The ‘Chantier’ of Shared Knowledge, 2012 
 
Evento war eine 2011 von der Cittadellarte und Michelangelo Pistoletto geleitete Biennale in 
Bordeaux, die sich der zeitgenössischen Kunst-Produktion im städtischen Kontext widmete. 
Zehn Tage lang wurde die Stadt dabei zum multikulturellen Ort zahlreicher internationaler und 
lokaler Künstler/innen, die die Bewohner/innen Bordeaux’ zur aktiven Teilnahme einluden. Heute 
sind einige dieser Projekte in die Stadtentwicklung eingegangen. In Graz werden die Strategien 
der Veränderung aufgezeigt, auf ihr Nachleben hin untersucht und im aktiven Austausch vor Ort 
für eine eigene Utopie verwendet: Auch die Besucherinnen und Besucher sind hier am 
Werktresen in der Markthalle zum Mitarbeiten, Mitdenken, zum Verhandeln und Teilen 
eingeladen. 
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Gudran 
Step by step, the image appears, word by word, the text completes, 2012 
 
Gudran ist eine interdisziplinäre Künstler/innengemeinschaft aus Ägypten, die seit mehreren 
Jahren künstlerisches Schaffen in die Gesellschaft trägt und auch während der Proteste des 
arabischen Frühlings aktiv tätig war. Sie setzt sich für soziale Verantwortung ein und geht 
hinaus auf die Straßen, um die täglich gelebte Realität künstlerisch zu verarbeiten. Die jungen 
Maler, Filmemacher, Musiker oder Schauspieler verstehen ihre Kunst als wesentlichen, aktiven 
und durchaus auch revolutionären Beitrag zur Entwicklung ihrer Gesellschaft. In dem Zelt im 
Kunsthaus Graz sind Zeichen und Symbole verarbeitet, die sie der globalen medialen Präsenz der 
politischen Auseinandersetzung ihres Landes entnommen haben, um über die Kraft des Bildes 
und die Aneignung der eigenen Geschichte in anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen 
weiter zu diskutieren. 
http://gudran.blogspot.de/ 
 
 
Love Difference / Michelangelo Pistoletto 
Love Difference (Neons), 2005 
Love Difference Table, 2002-2012 
 
Love Difference ist eine Bewegung, die ihren Sitz im Hauptquartier der Cittadellarte in Biella hat 
und als unabhängige Organisation interkulturelle Projekte und offene Netzwerke fördert. Für das 
Kunsthaus Graz rufen sie via Facebook und Twitter zum aktiven Teilen auf. Als Editorial Unit 
begleiten sie in ihrem Blog die Ausstellung und suchen nach der Vernetzbarkeit des Wissens im 
Netz selbst.  
facebook.com/lovedifference.redazione 
 
Michelangelo Pistoletto ist Maler, Theoretiker und Begründer der Cittadellarte. Er gehört zu den 
Hauptvertretern der Arte Povera und verfolgte während seiner gesamten Laufbahn das Ziel, 
Kunst und Alltag zum Gesamtkunstwerk werden zu lassen. Dabei ist der Spiegel für ihn seit 
langem ein Mittel zur Integration der Betrachtenden ins Werk. Aktivität und Partizipation werden 
auch an diesem Verhandlungs-Tisch inmitten der „Kunststadt“ gefordert. Der Love Difference 
Table ist das Zentrum der Stadt, wie der Dialog Anfang eines gemeinschaftlichen 
Veränderungsprozesses ist. Er nimmt die Umgebung und die Passanten auf und lädt zur 
Auseinandersetzung mit dem Thema, dem Ort und der eigenen Rolle darin. In seiner spiegelnden 
Oberfläche lassen sich die dabei gewonnenen Erkenntnisse aus einer erweiterten – durchaus 
auch persönlichen – Perspektive reflektieren. Im Außenraum werben die Neons für Respekt und 
Multikultur und es wird in den unterschiedlichsten Farben und Sprachen aufgefordert, den 
Unterschied zu lieben. 
http://www.pistoletto.it/ 
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Vitamin Creative Space 
The Garden of Forking Paths, 2012 
 
Vitamin Creative Space sind Künstlergaleristen, die sich alternativer Arbeitsmethoden bedienen, 
um aus der Verbindung von chinesischer und westlicher Philosophie, aktuellem Kunstschaffen 
und unmittelbarer Gegenwart nachhaltige Arbeits- und Denkweisen zu finden. Für Cittadellarte 
haben sie zur Zusammenarbeit mit Josef Holzer gefunden, der mit seinem Vater Sepp Holzer am 
Krameterhof im salzburgischen Lungau eine natürliche Form der Landwirtschaft betreibt, die als 
Holzer’sche Methode der Permakultur internationales Interesse hervorruft.  
Bei The Garden of Forking Paths geht es um den Austausch von Wissen über autonome 
Produktionsmethoden. Der Titel bezieht sich auf Borges gleichnamiges Buch, das als Roman in 
unterschiedlichen Ebenen als Hypertext lesbar wird, der nicht nur das Wissen der Welt, sondern 
sogar das Universum beschreibt. Vitamin spüren diesem Hypertext mit ihrem Lesen und 
Verbinden von unterschiedlichen Wissenssträngen nach. 
http://www.vitamincreativespace.com/ 
http://www.krameterhof.at/ 
 
 
Dan Peterman 
Finishing Room, 2012 
 
Dan Peterman ist ein international tätiger Künstler aus Chicago, der seit über 20 Jahren 
innovative Strategien zu nachhaltigem Verbrauch mit minimalistischem Kunstschaffen 
verknüpft. 1996 rief er ein künstlerisch geprägtes Sozialprojekt ins Leben, das noch heute als 
Keimzelle kultureller Projekte zur Stadtentwicklung dient, die mittlerweile nicht nur den urbanen 
Raum prägen, sondern auch rund 150 Jugendlichen Arbeitsplätze bieten. In Graz thematisiert er 
den Wert von Nahrung und den damit verbundenen kollektiven Prozess der Herstellung, indem er 
Ziegenkäse aus der Region während der Ausstellungsdauer durch den Besuch des Publikums zur 
Reife gelangen lässt. 
http://www.danpeterman.com/ 
 
 
ParaArtFormations (PUF) /El Puente_lab 
Carrito Cultural – Dispositivo de Activación Cultural, July–September 2012, Medellín (CO)/Graz 
(AT), 2012 
 
El Puente_lab ist eine Plattform für kulturelle Produktionen, die im kolumbischen Medellín ihre 
Wurzeln hat und dieses Jahr dort gemeinsam mit PUF aus Berlin ein selbst gebautes Lastenrad 
zur urbanen Problemlösung einsetzte. In ihrer Zusammenarbeit greifen sie einen lokalen Konflikt 
mit seinen unterschiedlichen Bedürfnissen auf, um die notwendige Veränderung mit der Findung 
eines dafür geeigneten Werkzeugs zu begleiten, aber auch um Autonomie zu fördern. 
Gemeinsam mit der Grazer Radwerkstatt REBIKEL wurde ein urbanes Kultur-Lastenrad gebaut, 
das die Stadt Graz mit ihren Bedürfnissen im Vergleich zur Millionenstadt Medellín vergleicht. In 
ihrer Ausstellungswerkstatt entsteht dementsprechend ein Wissens- und Materialtausch, der 
gemeinschaftlich genutzt werden kann und nachhaltiger, urbaner Mobilität einen Platz für 
künstlerisches Handeln einräumt. 
http://www.elpuentelab.org/, www.paraartformations.net 
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Visible 
Visible – where art leaves its own field and becomes visible as part of something else, seit 2009  
 
Bibliothek und Kino 
Visible vergibt in Zusammenarbeit mit der Cittadellarte und der Fondazione Zenga den Visible 
Preis für Kunstformen, die soziale und gesellschaftliche Spuren auch außerhalb ihrer 
Institutionen hinterlassen.  
Die Visible-Bibliothek beinhaltet Literatur, die Künstler/innen und Kritiker/innen 2004 für die 
Cittadellarte als 30 wichtigste philosophische und kunsttheoretische Publikationen ausgewählt 
und gesammelt haben. Als Weiterführung dieses Nachdenkens über sozial engagierte Kunst sind 
während des steirischen herbst die Aktivist/innen und Teilnehmer/innen des Camps gebeten, 
jenes Buch für diesen Denk- und Erfahrungsraum zu nennen, das sie in ihrer Arbeit zuletzt am 
meisten inspiriert hat.  
 
Im Visible-Kino läuft eine Auswahl von Videoarbeiten, die die künstlerische Produktion als 
gesellschaftsveränderndes Element begreifen und von Visible in der Genese unterstützt wurden.  
 
Kinoprogramm (läuft im Loop) 
CAMP / The Boat Modes / 2009-2012 
Pedro Reyes / Baby Marx at Occupy Wall Street / 2011 
Jill Magid / Trust (Evidence Locker) / 2004 
Nastio Mosquito / Three continents / 2010 
Marinella Senatore / Nui Simu (That’s us) / 2010 
Donna Kukama / Not Yet (And Nobody Knows Why Not) / 2008 
Maayan Amir and Ruti Sela / Exterritory / 2009-2012 
Jonas Staal / The New World Summit / 2012 
 
 
Chimurenga 
The Chronic, 2012 
 
Chimurenga ist eine afrikanische Plattform zur Publikation von politischen und künstlerischen 
Beiträgen, die seit 2002 von Ntone Edjabe herausgegeben wird. Chimurenga steht für Revolution 
und Befreiung, einen Kampf für Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit und politische Würde 
generell, speziell aber im von der Apartheid geprägten Südafrika. In Graz erarbeiten sie eine 
visuelle und literarische Form einer Chronik, die Wissen in Form von Sprache, Bild und Sound als 
Wege aufspannt und unterschiedliche Kanäle niederschwelliger Verbreitung nutzt und arbeiten 
mit der sozialen Initiative des Magazins Megaphon zusammen, die Chancen für Migrant/innen 
öffnet und durch den Straßenverkauf Arbeit, Respekt und Integration bietet. 
http://www.chimurenga.co.za/ 


