
Vielen Dank für die Unterstützung:



Akademie der Bildenden Künste Wien // Schillerplatz 3 // Straßen-
bahnlinien D, 1, 2 Station Burgring // U2 Station Museumsquartier
C1 // Hof 2 // Campus // Altes AKH // Straßenbahnlinie 43, 44 Station 
Langegasse
GEWI // Hof 2 // Campus // Altes AKH // Straßenbahnlinie 43, 44 
Station Langegasse
Hörsaal A // Campus // Altes AKH // Straßenbahnlinie 43, 44 Station 
Langegasse
HUS // Rathausstraße 19 // Straßenbahnlinie 43, 44 Station Landes-
gerichtsstraße // U2 Station Rathaus
que[e]r Beisl // Wipplingerstraße 23 (die Stiegen runter) // U1 Stati-
on Herrengasse

academy of fine arts vienna // Schillerplatz 3 // tramline D, 1, 2 
station Burgring // U2 station Museumsquartier
C1 // Hof 2 // Campus // Altes AKH // tramline 43, 44 station Lange-
gasse
GEWI // Hof 2 // Campus // Altes AKH // tramline 43, 44, station Lan-
gegasse
lecture room A // Hof 2 // Campus //Altes AKH // Straßenbahnlinie 
43, 44 Station Langegasse
HUS // Rathausstraße 19 // tramline 43, 44, station Landesgerichts-
straße // U2 station Rathaus
que[e]r Beisl // Wipplinerstraße 23 (downstairs) // U1 station Her-
rengasse

Orte / Places



Das Projekt “art attack :>>> bologna” nimmt sich den dieses Jahr 
stattfindenden Bologna Gipfel zum Anlass, um sich mit dem Thema 
Kunst als Protest-und Aktionsform auseinander zu setzen, sowie um 
eine Möglichkeit zu bieten, aktuelle Geschehnisse kreativ und nach-
haltig zu verarbeiten.
Neben Demonstration und Gegengipfel werden verschiedene Work-
shops, etc .…. als Möglichkeit angeboten, sich Fähigkeiten anzueig-
nen, Widerstand künstlerisch auszudrücken.

Die gesammelten Eindrücke und Erlebnisse sollen nicht einfach nur 
wieder vergessen werden, sondern in (gemeinsam?) geschaffenen 
Kunstwerken in einer anschließenden Ausstellung eine breite Masse 
an Interessierten zum Nachdenken und Reflektieren anregen.

Ab Donnerstag, 11.3. wird es im C1 Foyer und im ArtAttack – Zelt 
vor der GEWI einen Infostand geben wo man/frau das aktuelle 
Workshop-/Veranstaltungsprogramm erfahren kann, sowie Wegwei-
ser zu den verschieden Stationen. Abgerundet wird das ganze mit 
leckerem Essen für zwischendurch, Getränken zum Energie auftan-
ken sowie einer kleinen Party am Samstag den 13.3. und ChillOut 
Brunch am Sonntag.

Weitere Infos werden laufend neu im Blog ergänzt, sollte es noch 
Fragen geben, könnt ihr euch jederzeit bei uns melden. Dann… lasst 
uns den Bologna Gipfel kreativ verarbeiten … auf dass (nicht) viel 
übrig bleibt (von der neoliberalen Bildung)!

art attack :>>>bologna

9. April 2010 20:00 - 23. April

Ausstellung  der entstandenen Werke sowie weiterer 
Künstler*innen zum Themenfeld Kunst/Kultur/Politik/Widerstand/
Aktionismus von 9.4. bis 23.4.2010. Ort wird die Grundsteingas-
se7 sein. Öffnungszeiten, beteiligte Künstler*innen, Rahmenpro-
gramm, Flyer und alles weitere kommt in Kürze!

Links: 
http://grundsteinsieben.blogsport.de/
http://movingculture.blogsport.eu/

Art attack exibition



Siebdruck Action / Silk Screening 
// Freitag // 14:00 bis 18:00 // Samstag // 14:00 bis 18:00 // Sonntag // 12:00 bis 15:00
 
Für alle die sich schon immer mal auf dem eigenen T-Shirt verewigen wollten oder  eine Mög-
lichkeit des Druckens auf Textilien erlernen wollten, bietet die Siebdruck-Werkstatt die optimale 
Basis. Bis auf deine eigenen Ideen steht alles bereit um unter Anleitung sofort loszulegen. 
Nieder mit dem Einheitsbrei der Textilindustrie, lebt euch selbst und eure Ideen! Gegenkultur 
ist machbar!

Public Pc-Station 
// Donnerstag // 12:00 bis 15:00 und 20:00 bis 23:00 // Freitag // 13:00 bis 21:00 // Samstag // 
13:00 bis 21:00 // Sonntag // 11:00 bis 15:00 
// @ Gewi Cafe (Campus Hof 3) 
 
Offener Computer Raum für alle die ins Internet müssen;

Open pc-room for all people who have to go online

The project „art attack :>>> bologna“ takes this years Bologna Ju-
bilee summit as an opportunity to examine art as a creative way of 
protests and political action, and to offer an opportunity to process 
current events creatively and effectively. 
 
Besides the demonstration and the alternative summit we offer va-
rious workshops as a possibility to acquire abilities to express resi-
stance in an artistic way! 
 
The so acquired impressions and experience will not be forgotten, 
but will be presented - in the form of collectively created works - to a 
broad mass of interested people in a following exhibition. 
 
From Thursday, March 11, onthere will be an infopoint in the foyer of 
the C1 and in the tent right in front of the GEWI, where you can get 
infos about the current workshops/ events as well as directions to 
the stops where they take place. The program will be completed by 
yummy food, 
stimulatory drinks in the tent, and by a small party, taking place Sa-
turday March 13, as well as a ChillOut Brunch, Sunday afternoon. 
 
For more infos check our blog, if you have any questions, don´t 
hesistate to contact us directly via e-mail (artattack@kukuma.info). 
Now, let´s process the Bologna summit creatively - so there will not 
be much left from neoliberal education!



Mittwoch / wednesday

Donnerstag / Thursday

Freitag / Friday

Samstag / Saturday

Sonntag / Sunday

Foto Doku Workshop // 11:00 bis 13:00 // @  HUS
Malerei Workshop (aufbauend! Fr/Sa) // 12:00 bis 15:00 // Vorbereitungs-Workshop // @ HUS

Rhythm of Resistance Tanz-Workshop // 13:30 // @ Uni-Campus Hof 2
Die Kulturrevolution der Hippies // 19:00 bis 21:00 // @ Hörsaal A, Campus

Raumaneignung und Hausbesetzung // 11:00 bis 14:00 // @ HUS
Straßentheater-Workshop // 14:00 bis 16:00 // @ Institut für Kunstgeschichte Hof 9, Campus 

Kommunikationsguerilla // 14:00 bis 16:00 // @ HUS
Malerei Workshop // 15:00 bis 20:00 // Einführungs-Workshop // C1 Foyer auf der linken Seite

Lecture: Reclaim the Streets // 19:00 bis 21:00 // @ C2, Hof 2, Campus

Grafik/Design/Layout Workshop // 14:00 // @ Gewi Café
Workshop: Text kitchen/theory/discussion // 14:00 bis 16:00 // @ HUS

Malerei Workshop // 14:00 bis 20:00 // freies Kreieren // C1 Foyer auf der linken Seite
Aktion im Öffentlichen Raum // 16:00 bis 20:00 // @ C1 Foyer auf der linken Seite

Die Kulturrevolution der Hippies // 18:00 bis 20:00 // Hörsaal A, Campus
Party // 20:15 // Fest mit DJ*anen Line-Up, Visuals // C1 Foyer und Hof 2, Campus

Guerilla Gardening: SeedBomb // 12:00 bis 15:00 // @ C1 Foyer auf der linken Seite, ArtAttack Zelt
Theater der Unterdrückten // 14:00 bis 19:00 // @ Institut für Kunstgeschichte SE, Hof 9, Campus

Solidarische Ökonomie und Selbstorganisation // 15:00 bis 18:00 // HUS

Bezugsgruppen Workshop // 13:00 bis 16:00  // @ Akademie der Bildenden Künste - Aula
Workshop Demosanis/ Straßenmedizin // 20:00 // @ que[e]r Beisl

PERMANENT
Kunst-Küche / Art-Kitchen 
// Donnerstag // 19:00 bis 22:00 // Freitag // 13:00 bis 21:00 // Samstag // 13:00, open end // Sonntag 
// 11:00 bis 16:00 
 
Im ArtAttack Zelt findet ihr abgesehen von jede Menge Material zum kreativen verschönern eurer 
Lebenswelten auch allerlei Gutes für euren Magen. Starköchin graciella de pompom und ihr Team 
werden im mutierten Kaffee „zum Winckler“ als Erweiterung zur Volxküche verschiedene Luxus-
Happen sowie Tee/Kaffee/Chai und allerlei Anderes anbieten (exklusiv nur am Sonntag eine Shisha 
Lounge), auf das euren Aktivitäten (und Passivitäten) nichts im Wege steht! 
 
Sonntags steht dann abschließend ein dekadenter Brunch an, hierzu sind alle aufgefordert die 
geplünderten Gusto-Stücke vom Bologna Gipfel mitzubringen oder anderweitig Hochwertiges zu 
beschaffen.

Art Lab: Graffiti/Stencil/Streetart/Banner/Malerei 
// Donnerstag // 19:00 bis 21:00 // Freitag // 13:00 bis 20:00 // Samstag // 13:00 bis 20:00 // Sonntag 
// 11:00 bis 16:00 
// @ Art Attack- Zelt im Hof 2/ Campus Altes AKH 

Offenes Kunst-Labor mit jeder Menge Material zum probieren. 
 
Graffiti: hier steht eine weiß grundierte Holz-Platten-Wand zum probieren zur Verfügung. auch kön-
nen einzelne Platten vollständig gestalltet werden. Dosen, Handschuhe sowie leichte Atemmasken 
stehen zur Verfügung 
 
Stencil: Verschiedene Folien, Karton und Fasermatten können mit Lötkolben, StanleyMessern oder 
Skalpell bearbeitet werden. Anschließend können die erarbeiteten Motive auf der Graffiti Wand 
probiert werden. 
 
StreetArt: Für vielfältige Aufkleber liegen unterschiedliche selbstklebende Folien bereit. Darüber 
hinaus gibt es Postits, Straßenkreiden und jede Menge verschiedene Stifte zum bearbeiten der 
Materialien. 
 
Banner: Stoffe, Pinsel, Farben, Ösen, Schnüre - was gibt es da noch mehr zu sagen außer: macht 
sichtbar was euch wichtig ist! 
 
Malerei: hier gibt es Acryl Farben und Ölkreiden mit denen ihr grundierte Holzplatten bearbeiten 
könnt sowie Zeichenpapier und Karton. 
 
Anregungen: ein Team von ArtAttack betreut diese kreative Werkstatt zu den angegeben Zeiten und 

steht euch mit Tipps, passender Lektüre und Infomaterial zur Seite. 
Übrigens: die entstandenen Werke sollen dann Teil der ArtAttackAusstellung im April werden. 



Bezugsgruppen Workshop / Affinity Groups Workshop
// 13:00 bis 16:00  // @ Akademie der Bildenden Künste - Aula

 
bezugsgruppen sind eine mögliche organisationsform auf demos und sonstigen aktionen. 
besonders bei unvorhergesehen situationen ist es wichtig aufeinander aufzupassen und sich 
zu koordinieren, damit mensch nicht zum spielball (zB der polizei oder auch der demoleitung) 
wird. 
am mittwoch den 10.3. ab 13 uhr gibt es noch mal einen workshop dazu auf der akademie 
in der besetzten aula. der wird sicher ein paar stunden dauern, spät kommen lohnt sich also 
auch noch. der workshop ist auch eine möglichkeit ähnlich gesinnte zu finden, besonders für 
menschen, die sonst alleine auf eine demo gehen würden.

Workshop Demosanis / Straßenmedizin 
// 20:00 // @ que[e]r Beisl

Foto Doku Workshop 
// 11:00 bis 13:00 // @  HUS 
 
Hier geht es darum, wie Demonstrationen und Aktionen dokumentiert werden können. Worauf 
geachtet werden muss (im Hinblick auf Datenschutz und Repression) und wie Material an die 
Öffentlichkeit getragen werden kann. Außerdem: Erfahrungs- und Ressourcenaustausch!

This workshop will be all about how demonstrations and (political) actions can and should be 
reasonably documented, what should be taken care of in the run-up, and how material can be 
published; besides: exchange of experience and resources!

Malerei Workshop / Painting Workshop
// aufbauend Do/Fr/Sa // 12:00 bis 15:00 // Vorbereitungs-Workshop // @ HUS

Im Rahmen der Art-Attack werden StudentInnen der Wiener Kunstuniversitäten eine kurze Ein-
führung zu den vorhandenen Malmaterialien halten um damit offene Malsessions zu starten. 
Weiters werden dies KünstlerInnen anwesend sein um Projekte individuell zu unterstützen. 
Wir laden Interessierte, egal aus welchem Background ein, an diesen Malsessions teilzuneh-
men und die Erlebnisse und Gedanken zu Demonstration und Protest kreativ zu verarbeiten. 

Mittwoch 

Donnerstag

Guerilla Gardening: SeedBomb 
// 12:00 bis 15:00 // @ C1 Foyer auf der linken Seite, ArtAttack Zelt

Wie seedbombs gemacht werden und Produktion der selbigen; Austausch und 
Ideen Sammlung für Aktionen im Frühling und Sommer.

How to make seedbombs workshop and production of some, excange and idea 
finding for spring & summer actions.

Theater der Unterdrückten
// 14:00 bis 19:00 // @ Institut für Kunstgeschichte SE, Hof 9, Campus

Ein Workshop zum Kennenlernen und Ausprobieren. Was ist Unterdrückung? Tagtäglich 
werden wir mit Situationen der Unterdrückung konfrontiert. Dieser Workshop möchte Raum 
geben sich damit auseinanderzusetzen. In fünf Stunden wollen wir die Möglichkeit bieten mit 
Techniken des Theater der Unterdrückten, spielerisch eigene Erlebnisse darzustellen und uns 
auszutauschen.

Solidarische Ökonomie und Selbstorganisation 
// 15:00 bis 18:00 // HUS

siehe Workshop Raumaneignuns

Sonntagh

a



1.Treffen: Donnerstag 11.März  
Vorbereitungs-Workshop dient als Info darüber welche Materialien im Rahmen der Aktionen/Demo/
etc. gesammelt werden sollten damit verarbeitbares Material entsteht. 
 
2.Treffen: Freitag 12.März  
Einführungs-Workshop: 
Erklärung zu Materialien, Besprechen der Ideen, Umsetzungsvorschläge, individuelle Beratung, 
freies Kreieren 
 
3.Treffen: Samstag 13.März @ C1 Foyer auf der linken Seite 
freies Kreieren 
Bereitstellung der Materialien, individuelle Beratung und 
Unterstützung, freies Kreieren

Rhythm of Resistance Tanz-Workshop 
// 13:30 // @ Uni-Campus Hof 2
 
Unkompliziertes Warm Up. Kurze Einführung in die Aktionsform Pink & Sylver. Dancing the Rhythms 
of Resistance, mit anschließender praktischer Übung auf der Bolognaburns Demo.

Die Kulturrevolution der Hippies 
// 19:00 bis 21:00 // @ Hörsaal A, Campus

Die beautiful people sind wahrscheinlich von einem andern Stern auf die Erde gefallen, sie waren und sind der 
hiesigen Kultur so fremd, daß außer Mythen nichts bekannt ist. Love &Peace, bunte Klamotten / LSD* Som-
mer der Liebe, Woodstock / Dropouts, heads >< plastic people, seit dem neoliberalen Konsens von 1980 gibt 
es keine neuen zB. soziologischen Einschätzungen dieser Bewegung, nur die Musikindustrie kommerzialisiert, 
was rauszuholen ist. Die Kulturrevolution der Hippies muß in der Postmoderne neu verstanden werden als der 
entscheidende, massenhafte Bruch mit der traditionellen Gesellschaft, als Idee der gelebten Utopie und als 
Weigerung, den Nachtisch aufzuschieben.

Freitag

Raumaneignung und Hausbesetzung 
// 11:00 bis 14:00 // @ HUS

Bildung ist in einen gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang verwickelt. Jede Verbesserung, die 
von uns unter enormen Aufwand erreicht wird, steht immer im Widerspruch zur kapitalistisch und 

cipating education or free learning, much rather it is necessary to make people obedient work force 
that thinks independently only if it helps ensure profit. thus, a true change in the way education 
works cannot be achieved if the society as a whole doesn´t change. this change can only come 
from below. the forces in power have little to no interest in the kind of change needed. whereas this 
change cannot be achieved in a singular struggle at universities, they can be one possible starting 
point for a broader struggle to change the conditions of life in general and in the long run overcome 
the existing systems of dominance. this workshop can be a platform to discuss alternative strategies 
and perspectives.

Malerei Workshop 
// 14:00 bis 20:00 // freies Kreieren // C1 Foyer auf der linken Seite

siehe Programm Donnerstag

Aktion im Öffentlichen Raum 
// 16:00 bis 20:00 // @ C1 Foyer auf der linken Seite

Nach einem kurzen theoretischen Input werden wir versuchen unter dem Deckmantel der Kunst 
eine Aktion durchzuführen, die sich mit dem Thema Bildung auf kritische, utopische und freie Art und 
Weise auseinandersetzt. Denn die Kunst ist eine Tochter der Freiheit!

after a short theoretical inpus we will try - in the name of art -  to make an action in the context of ed-
ucation that brings it into an critical utopian and free kind of refelaction. art is a daughter of freedom!

Die Kulturrevolution der Hippies 
// 18:00 bis 20:00 // Hörsaal A, Campus

siehe Programm Donnerstag

Party 
// 20:15 // Fest mit DJ*anen Line-Up, Visuals // C1 Foyer und Hof 2, Campus
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Malerei Workshop 
// 15:00 bis 20:00 // Einführungs-Workshop // C1 Foyer auf der linken Seite

siehe Donnerstag

Lecture: Reclaim the Streets 
// 19:00 bis 21:00 // @ C2, Hof 2, Campus

„Holt euch die Straße zurück“ ist international eine aktionistische Widerstandsbewegung dagegen, 
dass die Großstädte immer mehr von der Wirtschaft (Konsumwerbung) und von der öffentlichen 
Hand (Verwaltung und Parteien) vereinnahmt werden. Besonders auch in Wien. Methoden sind hier 
Adbusters (Umdrehen von Werbung), Street Art, Tanzguerilla, Guerilla-Gärtnerei, breite Fahrrad-De-
mos (Critical Mass) u. a. 
D. S. befaßt sich seit Jahrzehnten in Theorie und Praxis mit Gegen- bzw. Subkultur

Grafik/Design/Layout Workshop 
// 14:00 // @ Gewi Café

basis workshop wie mensch flyer plakate sticker und ähnliches gestalten kann. Nehmt Ideen mit 
was ihr machen wollt, ihr habt auch die möglichkeit fertige Layouts vor Ort in kleiner Auflage zu 
produzieren.

basic workshop how to make layout for flyer/ posters / sticker etc. bring 
some ideas with you, finished layout´s can also be produced in a small 
edition on site

Workshop: Text kitchen/theory/discussion 
// 14:00 bis 16:00 // @ HUS

university struggles in the context of a broader struggle for a self determined life the demands of 
recent university movements may easily be interpreted as paradox. even where they have been 
phrased in a way that seems to be reformist, they often reach much further than what would possibly 
be enacted from above by those currently in power. an honest look at recent neoliberal reforms such 
as the ones made in the context of the bologna process shows that they are mostly functional within 
the current economic and political system. in the society that we live in, there is no need for eman

Samstag

patriarchalen Funktionsweise und ist somit zeitlich und qualitativ massiv beschränkt. Ernstgemeinte 
und nachhaltige Emanzipation setzt somit den Spagat zwischen systemimmanenten und system-
transzendenten Veränderungen voraus. Ein linke Praxis, die sich dieser Spannung bewusst ist, 
muss sich auch darüber im klaren sein, dass sie immer von Widersprüchen durchzogen ist und es 
nicht die eine richtige Praxisform gibt. 
 
Ich sehe vier Felder linker Praxis: 
- Theorieproduktion 
- Widerstand gegen herrschende Zustände 
- Aneignung von Ressourcen und Raum 
- Selbstorganisation mit den vorhandenen Mitteln 
 
In den beiden Workshops wird es um Ansätze, Erfahrungen und kritische Reflexion von Praxis-
formen aus dem 3. und 4. Punkt gehen. Also beim Workshop am Freitag um den Versuch neue 
Formen des (Zusammen-)Lebens zu suchen und auszuprobieren. Hier gibt es duzende Projekte 
der Solidarischen Ökonomie. Andererseits darum für solche selbstorganisierten Strukturen Raum 
geldlos anzueignen, damit diese nicht auch noch durch hohe Mietkosten von einer erfolgreichen 
Selbstverwertung abhängig sind. 
Bei beiden Workshop sind je nach Wunsch entweder ausführlichere Inputs oder längere Diskussi-
onen möglich.

Straßentheater-Workshop 
// 14:00 bis 16:00 // @ Institut für Kunstgeschichte Hof 9, Campus 

Was ist das Straßentheater? 
Ganz allgemein: die Form des Theaters, die den öffentlichen Raum, oft versteckte sprich für das 
Publikum nicht sichtbar,~ als Bühne nutzt. Es ist eine´Kunst ohne Ort. Die Künstler*innen der Straße 
wissen seit langem, dass man überall und nirgends künstlerisch produzieren kann. Aus jedem 
offenen Raum kann eine Bühne entstehen. Straßentheater ist populäres Theater, es ist das neue 
Volkstheater. Im Gegensatz zum klassischen Theater, ist es nicht heilig. 

Street theater workshop with tina leisch 

Kommunikationsguerilla 
// 14:00 bis 16:00 // @ HUS

Kommunikationsguerilla ist eine Aktionsform, bei der gezielt Information,Veränderung von Informa-
tion bzw. Desinformation eingesetzt wird, um politische Ziele zu erreichen oder zu kommunizieren. 
Diese Aktionsform geht über die Ernsthaftigkeit von vielen politischen Medien hinaus, es geht da-
rum, die Stadt als Spielwiese zu erleben, Handlungsspielräume zu erweitern und kreativen Aktionis-
mus zu erleben und weiterzukommunizieren. vier-stündiger Workshop (von 15h- 19h) zu politischen 
und künstlerischen Strategien und Methoden, sowie theoretischem Background 
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