
Privater EU-Grenzzaun

Allgemeine Beschreibung
Um den Garten eines Privathauses soll ein Zaun errichtet werden, der in Höhe (6 Meter) und Gestaltung 
dem EU-Grenzzaun entspricht. Über Portale für Privatanzeigen, auf denen er kostenlos angeboten wird, 
werden InteressentInnen im Raum Steiermark gesucht. Der zu umzäunende Garten soll nicht allzu groß 
sein damit optisch eine gewisse Monumentatlität und Absurdität vermittelt wird. Als Alltagsgegenstand, 
der zwar am richtigen Ort platziert ist, aber völlig überdimensioniert ist, wird er in der Auseinanderset-
zung zum Denkmal. Das Präsent-Werden des Zaunes, sei es in der Vorstellung um den eigenen Garten, 
die Debatten die durch die Anzeige ausgelöst werden, Gespräche in der Umsetzung als auch die Diskus-
sionen um das faktische Objekt, sind Teil des Monumentes. 

Hintergrund
Das Projekt gibt keine eindeutige Lesart vor, es steht nicht deklariert gegen den Grenzzaun, sondern 
gibt ein Phänomen wieder und stellt es zur Diskussion.
Die Arbeit steht zwischen privat und öffentlich - die Anzeige richtet sich an Private, ist aber öffent-
lich sichtbar, der Zaun steht zwar auf privatem Grund, grenzt aber an die Öffentlichkeit. Ein solcher 
EU-Grenzzaun könnte auch als Objekt für sich, nur als Skulptur aufgestellt werden. Eine potentiell 
funktionale Abgrenzung eines privaten Grundstückes fällt allerdings ganz anders auf, führt zu Speku-
lationen und wird in der Beschäftigung damit zu einem Denkmal. Als Umzäunung eines Kleingartens 
hat der Zaun etwas Monumentales und streut Zweifel, ob das ernst gemeint sein könnte oder ein Kom- 
mentar ist. Damit ist er an der Grenze zwischen „realem“ Alltagsgegenstand und Kunst.

Zwar lesen und hören wir ständig über die EU-Grenzzäune, aber deren Dimensionen sind über Bilder 
und Beschreibungen oft wenig greifbar. Der Zaun soll von den Rändern der EU in eines der Zentren 
transferiert und sichtbar gemacht werden. Meist kann man an den Rändern einer Einheit ihren inne- 
ren Aufbau verstehen. Die Sicherung der Grenzen und Errichtung von immer mehr Zäunen hat sich zu 
einem grundlegenden Element der Union entwickelt. Innerhalb der EU scheinen sich viele BürgerIn-
nen bereits vom Ideal gegenseitigen Vertrauens und eines solidarischen Füreinanders verabschiedet 
zu haben und vermehrt auf Regelwerke und Konkurrenzdenken zu bauen. 

Das Ziel ist zwar die tatsächliche Errichtung des Zaunes, dessen Vorhandensein in den verschiedensten 
Formen am Weg dorthin ist jedoch ein wichtiger Teil des Projektes. Die öffentlich sichtbare Anzeige 
macht den Zaun vorstellbar und so auch verhandelbar. Die diversen Reaktionen von Interessierten und 
der Online-Portale, sowie die Diskussionen mit AnwohnerInnen und BesitzerInnen fließen in den Pro-
zeß mit ein. Mit BesitzerInnen und NachbarInnen werden Gespräche geführt, die in der Dokumentation 
oder späteren Präsentationen Teil des Projektes sind. 

Es gibt unterschiedlichste Beweggründe, warum jemand einen solchen Zaun wollen könnte - neben 
einem kritischen Zugang kann auch ein Nachbarschaftsstreit oder ein Eintreten für die Richtigkeit 
eines solchen Grenzzaunes zu einem Interesse an dem Projekt führen. Der Zaun steht an der Grenze 
zwischen etwas „Realem“ (mit einer Funktion) und einem Kunstwerk, wodurch viele Fragen über seine 
vermeintliche Funktion aufgeworfen werden. Die Imagination der/s BetrachterIn/s im Bezug auf Be- 
weggründe und Geisteszustand des/r BesitzerIn/s führt auch zu Gedanken im Hinblick auf das größer 
dimensionierte Projekt entlang der Grenze der Europäischen Union. Mit der Sicherung eines Areals ge- 
genüber möglichen Eindringlingen wird die Abschottung, die Exklusivität unseres Alltags und Skepsis 
gegenüber dem Außerhalb thematisiert.



Skizzen 1 und 2: Zaun mit einer Seite;  Zaun mit zwei Seiten



Skizze 3:  Zaun mit drei Seiten


