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ebenso für harte Realität, wie für Surrealität, das Traumhafte, aus
dessen Unterbewusstsein Lösungen des Zusammenlebens erforscht
und umgesetzt werden können.

Markus Wilfling
Welcome
Mit Welcome, das als Siegerprojekt aus einem Wettbewerb des
Instituts für öffentliche Kunst hervorgegangen ist, realisierte
Markus Wilfling nicht nur eine Begegnungsstätte, er thematisiert
auch die Flüchtigkeit unseres Daseins und veranschaulicht und
fördert die Durch- und Zulässigkeit von Kommunikation, Diversität
in spielerischer und gleichzeitig ernsthafter und präziser Form.
Initiiert wurde das Vorhaben bereits 2006 von Hermann Glettler,
in dessen Pfarre St. Andrä, gelegen in einem Stadtteil mit
hohem Migrant_innenanteil, er seit vielen Jahren soziale und
künstlerische Initiativen zur Unterstützung des multikulturellen
Zusammenlebens realisiert. Unter Einbeziehung des Vinzinestes,
des Büros der Nachbarschaften sowie der Anrainer freuen wir uns,
dass dieses Projekt nun endlich Wirklichkeit geworden ist.
Angelegt an die Form des Zirkuszeltes wurden leicht und
transparent, auf das Wesentliche reduziert, Steher und Planen
positioniert, die einerseits die umliegende Architektur mit
einbeziehen, Tore öffnen, andererseits trotz der Öffnung Schutz
bieten, zum Verweilen einladen. Bekrönt wird das Zelt von zwei
farbigen Weltkugeln, die lokales mit globalem Denken verbinden.
Platz nehmen kann man auf vom Künstler entworfenen und
realisierten Holzmöbeln um einen ovalen Tisch als Zentrum.
Seit unseren Kindheitserinnerungen verbinden wir Zirkus mit Licht,
mit Staunen, mit dem Eintauchen in andere Kulturen und deren
Spezivitäten, mit besonderem Können und exotischer Gegenwelt.
In Bildern und Filmen, man denke nur an James Ensor oder Federico
Fellini, scheinen in diesem Gegenentwurf zu gesellschaftlichen
Konventionen trägen Normen Leichtigkeit und das Spiel als
friedliches Ausloten der Begegnungen entgegengesetzt zu sein
sowie gegenseitige Akzeptanz und Respekt zu bestehen. Es
werden neue Möglichkeiten des Zusammenlebens erforscht.
Dies geschieht nicht ohne harte Arbeit, aber auch mit Humor.
Der Clown, auch mit subversiver Strategie ausgestattet, ist eine
der wesentlichsten Figuren im Zirkus. So wird uns eine Manege
ungeahnter Möglichkeiten vorgestellt und eröffnet. Zirkus steht

Seit jeher hat der Zirkus starke Anziehungskraft auf Künstler –
Wilfling bringt diese nun konkret zurück. Denn das Konzentrat
der Idee Zelt symbolisiert nicht nur, sondern ist ein tatsächlicher,
beweglicher Ort. Ein Zelt, das in allen Kulturen funktioniert,
steht für offene Struktur. Als reale Form zitiert die Arbeit zwar
Architektur, ist aber de facto Skulptur, die gleichzeitig autonom und
handlungsanweisungseinladend fungiert.
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In der Möblierung wird Skulptur zum Möbel und tritt aus der
Symbolik in die Praktikabilität. So öffnet sich die Arbeit nicht nur
in ihrer psychologischen Wirkung, sondern lädt tatsächlich zu
Austausch und Gespräch ein.
Elisabeth Fiedler

Markus Wilfling
Welcome
With Welcome, the winning project in a competition held by the
Institute for Public Art, Markus Wilfling not only created a meetingplace, he also focuses on the ephemeral nature of our existence,
illustrating and encouraging the permeability and permissibility
of communication and diversity in a playful and, at the same time,
serious and precise form.
The project was already initiated in 2006 by Hermann Glettler,
in whose parish of St. Andrä, situated in a part of the city with a
high percentage of migrants, he has for many years been carrying
out social and artistic initiatives designed to foster the peaceful
coexistence of different cultures. With the participation of the
“Vinzinest”, the “Büro der Nachbarschaften”, and local residents,
we are now pleased to announce that this project has now finally
become a reality.
Based on the shape of a big top, upright posts and tarpaulins were
reduced, lightweight and transparent, to their essence, on the one
hand incorporating the surrounding architecture and opening gates,
and, on the other, offering shelter and inviting people to dwell
despite this opening. The tent is crowned by two coloured globes
linking local and global thought. Visitors can sit around an oval
table on wooden furniture designed and built by the artist.

Since our childhood days, we associate circus with light,
wonderment, immersing oneself in other cultures and their special
features, amazing physical ability and exotic alternate worlds.
In pictures and films, think James Ensor or Federico Fellini, for
example, lightness and playfulness – as peaceful exploration of
encounters – appear to contrast with rigid norms in this alternate
draft to social conventions, accompanied by mutual acceptance and
respect. The aim is to explore new possibilities of living together.
This is accomplished not without hard work, but also with humour.
The clown, also vested with subversive strategy, is one of the key
figures in circus. The result that opens up before us is a circus ring
of undreamed-of possibilities. Circus, then, stands as much for harsh
reality as for surreality, the unconscious world of dreams, from which
we can explore and carry out possible solutions to living together.
Circus has always held a strong attraction for artists – and Wilfling
is now bringing this back in a concrete form. For the essence of
the tent concept is not only symbolic, but also an actual, movable
place. A tent, that works in all cultures, stands for open structure.
While, as a real form, the work makes reference to architecture,
it is in fact a sculpture, that is both autonomous and invites
instructions for action.
In terms of its furnishings, sculpture becomes furniture and leaves
the realm of symbolism for the domain of practicability. Hence, the
work not only opens up in terms of its psychological effect, but
also explicitly invites exchange and dialogue.
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