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zeichnet für die Gestaltung eines Mural 
im Seepark verantwortlich. Ebenso wie 
Gilbert Bretterbauer und die heimischen 
Street-Art-Künstler*innen Golif und das 
Kollektiv rund um B98 für unterschiedli-
che Interventionen in der Seestadt sorgen.  
2021 werden als Weiterverfolgung dieser  
urbanen Kunstform Graffiti Days in  
aspern stattfinden.

Zeitgenössische Kunst

Direkt an der U-Bahn-Station Aspern 
Nord hat sich mit dem Dream Estate 
eine Plattform für zeitgenössische Kunst 
aus der Notgalerie entwickelt und mit 
dem Flederhaus, das nun am neuen  
Standort am Nordufer des Asperner Sees 
zum Ausstellungsturm wird, schließt sich 
der Kreis zu den ersten Schritten in Sa-
chen Kulturstandort Seestadt, der vor mitt-
lerweile mehr als zehn Jahren seinen Aus- 
gang nahm. Die ehemalige Start- und Lan-
debahn ist nun eine Fußgängerzone und 
Teil des jährlich stattfindenden Seestädter 
Straßenfestes, bei dem die Akteur*innen 
und Initiativen der Seestadt zeigen, was 
ein junger Stadtteil – mit seinen sieben  

KUNST AM BAU

Von der Rollbahn in 
die Garage

Hatten die großen Errungen-
schaften des digitalen Zeitalters 
ihren Ausgang oftmals in 
einer Garage, so führt der 
Weg in Sachen Kulturstandort 
Seestadt in eine ebensolche.

CORNELIA BREDT

I m Herbst 2021 geht mit der Kulturga-
rage die erste größere Veranstaltungs-
stätte in der Seestadt in Betrieb und mit 

ihr bekommt das kulturelle Leben eine 
fixe Adresse. Was vor mehr als zehn Jah-
ren mit „Publik – Kunst & Kultur“ auf der 
Baustelle‘ des ehemaligen Flugfeldes As-
pern seinen Ausgang nahm, ist mittler-
weile zu einem robusten Pflänzchen he-
rangewachsen, das in unterschiedlichster 
Ausprägung über das Projektgebiet von 
Wiens größtem Stadtentwicklungsge-
biet Wurzeln geschlagen hat. aspern Die  
Seestadt Wiens hat Kunst und Kultur in 
ihrer DNA – mit dem Anspruch, das lo-
kale Bedürfnis zu stillen, aber auch mit 
überregionaler Strahlkraft zu überzeugen.  
2014 konnte mit Kranensee – dem  
Ballett der Kräne, dieses Ziel erstmals  
erreicht werden. 
 Heute rocken österreichische Bands die 
Seestadt ebenso, wie international renom-
mierte Akteur*innen aus Kunst und Kultur 
ihre Spuren im Stadtteil hinterlassen und 
gleichzeitig seit Anbeginn den jungen Wil-
den ein entsprechendes Experimentier-
feld eingeräumt wird. Das New-Yorker-
Duo Stefan Sagmeister & Jessica Walsh 

Kunst und Kultur 
in der Seestadt

www.aspern-seestadt.at/lebenswelt/
bildung_kultur/buehnen_events

vimeo.com/channels/publik

www.koer.or.at/projekte

Street Art in der Seestadt

Jahren grad mal im Volksschulalter – so 
alles zu bieten hat. Und ja, das kultu-
relle Angebot war, so wie die Anbindung 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln, vor den  
Bewohner*innen da und hat sich mit  
ihnen und vor allem durch sie entwickelt.
 Dafür braucht es vor allem entspre-
chend engagierte Geister vor Ort. Nur 
so können Projekte wie die Vienna  
Lakeside Musik Academy und das Stati-
onentheater „Lebensstraßen“ reüssieren. 
Ermöglicht wird dies letztlich auch durch 
die öffentliche Hand mit ihren unter-
schiedlichen Fördertöpfen und -schienen 
und nicht zuletzt die Räume, im Drinnen 
wie Draußen. Garagen spielen hier in der 
Seestadt eine besondere Rolle.
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WohnenPlus digital: mehr online 
unter wohnenplus.at

www.wohnenplus.at



