


H ochverehrte Freundinnen und Freunde des guten Geschmacks, 
der schönen Künste, des subtilen Diskurses und der derben Beats – 
Bienvenue!

Es ist uns fürwahr die höchste Ehre, genau Euch zu unserem bereits 
neunten interdisziplinären Kunst- und Kultursymposium „PARQUE 
DEL SOL“ hier am SKW begrüßen zu dürfen.

Wir wissen die Konkurrenz im Sommer - von den Schwetzinger 
Festspielen in deutschen Landen über die Ilmajoen Musiikkijuhlat im 
hohen Norden bis zum Maggio Musicale Fiorentino im schönen Süden 
- ist groß und doch hat Euch Euer Weg bestimmt nicht ohne Grund 
genau hierher (in das noch immer weit unterschätzte Ess Ti Pi) geführt. 
Wer schon hier war, weiß wovon die Rede ist. Wer neu ist, muss 
tanzen, äh lasse sich voller Vorfreude überraschen.

Vermessen wäre es, wenn wir uns nun anschickten, den Satz des Kün-
stlers Joseph Beuys’ (1921-1986),  wonach jeder Mensch ein Künstler 
sei, ohne vorausgehende Diskussion schlicht zu behaupten. Deshalb 
wollen wir Euch vielmehr  in den nächsten Tagen im Kontext unseres 
Arbeitstitels „Grenzen//Freiraum//Interventionen“ zu einem Versuch 
seiner praktischen Bestätigung  einladen.

Zur trefflichen Auswahl Eurer individuellen Programmkomposition 
sei Euch dieses Heft als Appetitanreger, Ratgeber und Organisationsge-
hilfe  zur Seite gestellt.

Wir wünschen Euch und uns eine anregende, eine bereichernde,  
schlicht eine wunderschöne Zeit! 

Es lebe, 
A Save Place, LA Musique et Sun!

Free University - Freiraum//Grenzen//Interventionen

Die ‘free university’ hat es sich in diesem Jahr zur Aufgabe gemacht das 
kreative Schaffen bzw. das Potential kreativen Schaffens unseres Kunst-  
und Kulturvereins vor dem Hintergrund des diesjährigen Themas mit  
Euch zu reflektieren, zu vergleichen, zu analysieren und im Idealfall zu 
transzendieren (die Grenzen zu überschreiten). 
Im Spannungsfeld zwischen einem Freiraum und seinen Grenzen, ganz 
gleich ob geografisch oder mental, sehen wir durch künstlerische  
Interventionen, also durch kreative Eingriffe in bestehende Zusammen-
hänge, die Möglichkeit, Grenzen neu zu definieren.  
Nicht die Anarchie ist das Ziel, sondern die Barrierefreiheit nach innen  
und außen für einen wechselseitigen Einfluss von Kunst- und Kultur-
initiativen mit ihrer Nachbarschaft, mit der Stadt, mit der Region etc.

Donnerstag 15:30 Uhr  

Ein interaktives Gespräch mit Workshop-Charakter, welches von Künstler/
Kulturpolitiker/Kurator Wolfgang Zinggl (Wochenklausur) eingeleitet wird 
und in der Diskussion von folgenden Grundfragen seinen Ausgang nimmt: 
Subkultur und Kulturförderung als Widerspruch? Freiräume als kreative 
Epizentren in einer überregulierten Gesellschaft? Kunst als Katalysator so-
zialen Engagements? Was bedeutet abgesicherter Freiraum? Wie kann sich 
ein Zwischennutzungsprojekt auch für die Langlebigkeit etablieren?
Mit von der Partie und im Gespräch sind Vertreter konkreter Interven-
tionsprojekte in unterschiedlichen Stadien ihrer Verwirklichung sowie 
abweichende Förderungs- und Inklusionsmodelle wie die Tabakfabrik Linz, 
die Bäckerei | Backstube Innsbruck (angefragt) und das Packhaus Wien 
(angefragt).

Free University



Freitag 15:30 Uhr – Free University:  
TATort - anthrop|botanische Interventionen 

Soziale Interventionen werden anhand von Gemeinschaftsgärten 
beleuchtet. Jörg Eigenbauer spricht über den Freiraum Natur als Raum 
interkultureller und sozialer Aktion. Er stellt das Projekt GRUND als 
Beispiel eines als Integrationsprojekt organisierten Ackerbaus dar. 
Die Vision von Parkgestaltung als gesellschaftliche Intervention 
wird anhand kreativer Eingriffe in die Natur von Markus Weidmann 
erläutert. Es wird damit die Zukunft sozialen und künstlerischen In-
teragierens in von Menschenhand gestalteten Naturräumen wie dem 
Sonnenpark visualisiert.
Sonja Gruber vom Verein Wirbel zeigt, wie sich Machtverhältnisse 
zwischen Geschlechtern, Ethnien und Generationen manifestieren 
und wie sich diese Hierarchien in baulich-räumlichen und sozialen 
Strukturen durch Projekte wie dem Gemeinschaftsgarten Roda-Roda-
Gasse hin zu mehr Eigenverantwortung und Eigeninitiative auflösen 
lassen. 

Samstag 14:00
Geschichtspolitische Interventionen im öffentlichen Raum
Arbeitspräsentation und Radtour mit dem Künstler Ed-
uard Freudmann

Laut Robert Musil gibt es nichts auf der Welt, was so unsichtbar wäre 
wie Denkmäler. Widersprüchlichkeiten, die vielen von ihnen innewoh-
nen, treten oft nur an die Oberfläche, wenn es zu öffentlichen Debatten 
rund um diese geschichtspolitischen Manifestationen kommt. Eduard 
Freudmann wird Beispiele aus seiner Praxis vorstellen, die versuchen, die 
Unsichtbarkeit von Denkmälern mittels künstlerischer Interventionen 
herauszufordern. Anschließend unternehmen wir eine gemeinsame 
Fahrradtour durch die mancherorts mehr, andernorts weniger sichtbare 
geschichtspolitische Landschaft St. Pöltens. Wer selbst nicht radeln kann 
oder mag, wird nach Voranmeldung gern als Passagier_in mitgenommen 
(bitte an CENTRALE melden).

Eduard Freudmann befasst sich mittels verschiedener künstlerischer 
Formate wie Video, Installation oder Performance unter anderem mit Ge-
schichtspolitik, Fragen zu Archiven, und dem Dilemma der Medialisierung 
der Shoah. http://eduardfreudmann.com



Vorhang zu – Ein Résumé für die Zukunft?
Künstler*innen- und Publikumsgespräch als Abschlusspunkt 
des Symposiums

Das ‘Parque del Sol’ als Jahreshöhepunkt des Kunst- und 
Kulturvereins LAMES soll seinen Abschluss in einer mod-
erierten gemeinsamen Diskussion finden. Angelangt an der 
Zeitgrenze des diesjährigen Symposiums nehmen wir uns 
einen Moment den TATort des künstlerischen Schaffens 
gedanklich zu begehen, zu bewundern und zu diskutieren. 
Über das was geschehen ist ebenso wie über das was gesche-
hen soll – Reflexion und Ausblick.

Hertzinger machen mit Querflöte, Gitarre und Schlagzeug 
Live-Elektro. Sie verpacken rhythmisch ausgefuchste Ideen 
tanzbar und produzieren auf diese Weise intensive und 
interessante Sounds. Alleinstellungsmerkmal ist dabei vor 
allem der innovative Einsatz der Querflöte, die mit zahl-
reichen Effekten entfremdet unerwartete harmonische und 
rhythmische Klanggewitter erzeugt.

 
Ungebrochener Wohlklang, zerstoben in die aus mit einander  
kollidierenden Wiederholungen errichteten Parallelrealitäten von  
Echo und Hall, so als hätten Phil Spector und Brian Eno die Schall-
wellen der ganzen Welt in ihre Gewalt gebracht, und irgendwo  
darunter entspinnt sich langsam ein von einfachen Klavierakkorden, 
überlebensgroßen Bass-Tönen und Unterwasser-Beats getragener 
Song. So in ungefähr ließen sich die drei Tracks auf Punda Omars 
Bandcamp-EP „stetptc“ beschreiben. 
http://pundaomar.bandcamp.com/

 
3 knaben schwarz – heiter, ernst und hibbelig – spielen sich zusam-
men. Der erste Knabe singt und spielt und klampft, der zweite düdelt 
und sinniert, der dritte klöppelt, knarzt und tüftelt. Am Anfang und 
am Ende aber stehen Lieder aller Art: sanft-balladig, kratzbürstig-derb, 
abgründig-melancholisch oder ohrwürmchenförmig. Die knaben-
schwarze Seele ist ein weißer Fleck auf der musikalischen Landkarte, 
und deshalb basteln die 3 Knaben fleißig an einem passenden  
Soundtrack. http://3knabenschwarz.wordpress.com/

Samstag Jazzheuriger 20.00-21.00  

Freitag Park 21.00-22.00  

Live Acts / Künstler*innen



 
DJ Patex und Knarf Rellöm a. k. a. King Fehler machen sich 
jetzt mal Gedanken zu modernen Künstlerbildern, Musik 
und Text und so und versuchen das alles am Beispiel von, 
supergenau, Knarf Rellöm himself zu erklären. DJ Patex 
übernimmt dabei gleich mal die Refrains, Fragen, Ant-
worten, Dialoge. Und Knarf Rellöm rezitiert, singt, pustet 
und hustet seine somnambulen Protesttexte über dickste 
Beats von Snoop Dogg und Wu-Tang Clan. Hier also haben 
wir zwei verkleidungsaffine Sinn-Akrobaten unter der 
Dunstkuppel der Bedeutungsschwere. Wo da was endet 
oder beginnt. Es gibt keine Grenzen, ein freies Land ist die 
Hanglage Kunst. Wo die sind, da ist auch Pudelklub, da ist 
School of Zuversicht, da sind Delay, Schamoni, Kamerun, da 
ist Nieswandt und Saalschutz und all die anderen. Da sind U 
und E umschlungen: „Jungs, hier kommt der Masterplan.“

Samstag Schwarzer Raum 23.30 - 1.30  



 

In exaltierten Liveauftritten zwischen Performance und Pop lässt 
Crazy Bitch in a Cave, kurz CBC, die Haarmähne und Begriffli-
chkeiten durcheinander fliegen. Mit unverwechselbarem Falsett-
gesang und Elektronik, die tanzen will und doch immer wieder 
unerwartete Haken schlägt, durchkreuzt CBC Gender- und Genre-
Erwartungen. Nach dem hochgelobten Debut-Album „Particles“ 
(comfortzone) erschien zuletzt „Rear-View Mirror“ als 7inch 
Vinyl-Single (fettkakao).

Samstag Hofbühne  21.00 bis 22.00

 
Das DJ-Kollektiv “Engelsharfen und Teufelsgeigen” (gegr. Februar 
2009) beweist auf eindrucksvolle Weise, dass klassische Musik und 
Clubkultur kein Gegensatzpaar bilden müssen. Mit ihrer Mischung 
aus Klassik, Avantgarde, Filmmusik und zeitgenössischen Kom-
positionen sowie deren elektronische Weiterbearbeitungen sind 
die begeisterten Grenzgänger seit einigen Jahren fixer Bestandteil 
der Wiener Clubszene und sorgen unter anderem dafür, dass sich 
jeden ersten Sonntag im Monat im Wiener Club “Elektro Gön-
ner” Techno-DJs und Musikprofessoren zum Walzertanzen treffen. 
Diesmal werden die EngelsharfinistInnen und TeufelsgeigerInnen 
auch inmitten vom Sonnenpark Live performen und hinter jedem 
Strauch und unter fast jedem Baum zu hören sein. 
 Sonntag im Park: 14.00 bis 18.00

Soundpicnic aka Soundpicknick



Hertzinger machen mit Querflöte, Gitarre und Schlagzeug Live-
Elektro. Sie verpacken rhythmisch ausgefuchste Ideen tanzbar und 
produzieren auf diese Weise intensive und interessante Sounds. Al-
leinstellungsmerkmal ist dabei vor allem der innovative Einsatz der 
Querflöte, die mit zahlreichen Effekten entfremdet unerwartete 
harmonische und rhythmische Klanggewitter erzeugt.

Der Drone und die schrubblige Zeckengitarre, der von einem 
elektronischen Puls unterfütterte Motorik-Beat, all das ist an der 
Donau genauso zu Hause wie am Rhein. Kraut isst man schließlich 
da wie dort, wenn auch anders zubereitet. Dementsprechend franst 
der Sound im Fall von Villalog gegebenenfalls noch in Richtung 
Dub oder gar abstrakten Disco aus. Marc Muncke und der schon 
seit den Neunzigern stets szenepräsente Gitarrist Michi Duscher 
spielen nun schon seit Anfang des Jahrtausends miteinander 
(damals mit dem Hit „Detroit“), der in eigener Sache hinlänglich 
bekannte Bernhard Fleischmann stieß 2009 als Produzent des 
zweiten Albums „zwei“ am Schlagzeug hinzu. Ihre Karriere mag 
von langen Schaffenspausen geprägt sein, eine derer längsten wird 
aber heuer mit der Veröffentlichung ihres vierten Albums „Space 
Trash“ ihr willkommenes Ende finden, an dem kein geringerer als 
Hans-Joachim Irmler von Faust mitgearbeitet hat.  
Willkommen unter der Trauerweide! 

Samstag: Schwarzer Raum 22.30

Samstag, Hofbühne 20.00 

Samstag ,Schwarzer Raum 22.30 

Samstag Schwarzer Raum 1.30

Dominik Traun und Sebastian Wasner 
haben keine Angst vor der  
Entschleunigung im freien Raum 
oder dem Punkt, wo schlapfender Dub 
auf straighten Techno trifft. Es könnte 
zwar sein, dass die Musik, die wir da 
hören, irgendwo da draußen schon vor 
vielen tausenden Jahren entstand, aber 
ihr Schall erreicht uns jetzt, und das 
ist, was zählt.

M
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uscher / Bernhard Fleischm
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Ein junges Kollektiv von Kunst- und Kulturschaffenden, 
welches seit mittlerweile vier Jahren die Stadt Wien mit  
herrlichen Freiluft- Veranstaltungen bereichert. 

“Unsere Motivation ist es, damals wie heute, Menschen 
Freiraum in der Natur und an versteckten Plätzen der Stadt zu 
schenken.
Als Tanz durch den Tag erfreuen wir uns Menschen unter-
schiedlichster und multikultureller Art zusammen zu bringen, 
um gemeinsam unsere kollektive Kraft zu erleben und urbane 
Räume in betanzbare Entfaltungsbühnen zu verwandeln. 
Dadurch soll eine nachhaltige Plattform für Wissens-, Talent- 
und Kulturaustausch entstehen. Mit jeder Veranstaltung bieten 
wir neue Möglichkeiten des kreativen Austausches mittels 
partizipativen Programmelementen. Das Aufeinandertreffen 
von unterschiedlichsten Genres und Kunstformen an einen 
unbekannten Ort, bietet dem Publikum noch nie dagewesene 
und äußerst belebende Erlebniswelten.”

Hof: Freitag: 13.00 - 22.00 
     Samstag: 14.00 - 20.00

Freitag:  
13.00: Rapha (aka Ramires) LOA 
15.00: Lichtfels (lames, bk)   
16.00: Bernhard Tobola (Tingl Tangl) 
18.00: Gin Tilla (faXen / Lames)  
20.00: Friendly Galaxy 
 
Samstag:  
14.00: The Afro Space Orchestra   
16.00: Bilgin Ya (Taktgefühl) 
18.00: Mission Possible Jam Session aka herb Piper b2b Alex 
kolodziej (tddt/tellerbetrieb)
  



Leo Weinberger

Johannes Leo Weinberger ist Schriftsteller und Musiker.  
Das Soloprojekt “Weinberger” ist so obskur wie einige seiner liter-
arischen Arbeiten, hauptsächlich beeinflusst von elektronischer Musik 
und Noise. Er sammelt Geräuschgedichte, die erfüllt sind von Klängen, 
Wortfetzen innerer Monologe und mentaler Bildnisse. Die Musik 
besteht aus Stimme, Instrumenten, Feldaufnahmen und digitalen Syn-
thesizern, welche mit dem Computer bearbeitet werden.

Marie-Luise Weiss

Auf der Suche nach den Klängen der Welt spaziere ich vormittags 
über Wiesen und durch Wälder, besuche andere KünstlerInnen 
und dokumentiere auch ihre geräuschintensiven kunstvollen 
Handlungen. Nicht nur das Gras möchte ich wachsen hören, 
nein, auch die Zartheit eines Geräusches, welches entsteht, wenn 
ein Maler seine Leinwand befüllt oder die industrielle Grobheit 
des Schweißens, das Ächzen eines Parketts, auf dem sich Tänz-
erInnen bewegen, all jenes will von mir aufgenommen werden. 

*cosmic, spoken word, avant-guarde, noise, drone, field recordings, ambient, spiritual*

Audiolabor / Famstag:22.30

Hof / Fruehstuecksmatinée 11.00Audiolabor / Samstag:19.30

fliegende fische vegane einhörner durchgezählte teetassen deren namen 
man vergessen hat im regen stehend wasser und wein trinkend joni ist 
auch eine gute freundin kommt manchmal mit nach robotierien hört sich 
das quaken der frösche an mitten im mai und jetzt ist auch schon bald ein 
neues jahr kontra ukulelen klingen anders als antike tennisschläger küsse 
am karlsplatz ganz zum schluss gibt es keine happy ends denn das leben 
geht weiter und bleibt spannend.
  
Gloria Amesbauer (Vocals/Ukulele/Guitar/Komposition)
Martin Weixlbraun (Guitar/Vocals)
Florian Weisch (Double Bass/Vocals



Lym Moreno 
is an Artist and Illustrator who currently lives and works in Vienna. 
Her work includes paper-art, illustrations, grafic-art, stop motion anima-
tions and also street-paintings under her pseudonym “Mosta”. 
Besides she also runs art-workshops for kids and adults.

Mizzo 
In den Werken der schweizer Künstlerin, die bereits zum zweiten Mal zu 
Gast bei Parque del Sol haben Gerade Pinselstriche nichts verloren, wie 
alle anderen möglichen Grenzen und einengenden Vorgaben wie Lein-
wände, Rahmen oder Abschlüsse.
Ihre Bilder finden an Wohnzimmerwänden, Hausfassaden in St.Pölten,
alten Möbeln, Halfpipes und Vorhängen statt und entziehen dem 
Betrachter für kurze Zeit die eigene Realität.

Bault   
1997 begann Baults Künstlerkarriere als Graffiti-Writer im Süden  
Frankreichs, wo er die T.K. Crew gründet und später mit den T.S.H und 
F.D.P in Avignon in Verbindeng kommt. 
Die Dosen zur Seite gelegt verschiebt sich in den folgenden Jahren der 
Fokus auf die Bereiche Grafik, Illustration, Kurzfilm und Animation. 
Die Prioritäten von nächtlichen Streifzügen auf Arbeiten im Innenraum 
verlagert wird pausenlos gescribbled und gezeichnet. 
Bault entwickelt einen unverwechselbaren Character-Style, inspiriert 
durch Schauerbilder der ersten Jahrmarkt-Lichtspiele in 
Frankreich des 18. Jahrhunderts. Skelette, Dämonen, Geister, Rauch und 
Phantastische Welten – 
Ein Kabinett der Kuriositäten erfüllt von mutierenden Monstern und 
grotesken Figuren. Eine Art „zeitgenössische Phantasmagorie“, wie er 
seine Malerei bezeichnet. 

Dou Dou  
Graffeuse, peintre, illustratrice, animatrice. 
www.feelink-custom.fr 

David Leitner Biografie
Painting pictures! -
Currently living, working and studying in Vienna, Austria.  

kunstwolke



Maziar Sadri:
Maziar Sadri, am 10. Mai 1976 geboren, ist im Alter von drei Jahren nach 
Österreich gekommen. Er hat bis Ende Februar 2012 am Flughafen Wien 
gearbeitet und wirkt seither als freischaffender Schriftsteller. Im Juli 2012 
ist sein Erstlingsroman «Der Stadtnomade» erschienen. 
Donnerstag später Nachmittag

Kurto Wendt / Fanny Müller-Uri
Kaum ein Thema bewegt derzeit so sehr wie die Frage nach leistbarem 
Wohnen. Kurto Wendt schreibt dazu die Geschichte einer fiktiven 
Bewegung, die jederzeit Realität werden könnte, und beweist aufs Neue, 
dass Gesellschaftskritik und Unterhaltungsliteratur einander bestens 
verstehen.
Fanny Müller-Uri studiert(e) Internationale Entwicklung und Gender 
Studies an der Universität Wien und arbeitet zur Zeit in der Er-
wachsenenbildung. Ihre Themenschwerpunkte sind neben Rassismus-
forschung soziale Bewegungen und feministische Theorie und Praxis 
Samstag Abend

Joe Kreissl:
Joe Kreissl, der seine Person am 14.03.2012 offiziell dem Personalver-
band der Republik Österreich entzogen hat und seitdem als “Freeman” 
und Kreditor der Republik auftritt, erklärt in seinen Vorträgen, warum 
er diesen Schritt in die Selbstverantwortung gegangen ist, warum unser 
Geldsystem die Ursache für unsere Probleme ist, warum ein Mensch 
keine Person ist und wie wir unsere Politiker wieder in die Pflicht rufen 
können. Donnerstag Abend
 
Karl Hintermeyer und Oliver Pesendorfer:
“Hausbauen neu, das Haus der Zukunft”
Inhalt: Ökologische Bauweisen & Co-housing 
Ebenso Donnerstag Abend. 

Lesungen
SPEAKERS CORNER

CZ

Philosophenwiese





Hey,
 

wir sind ein Teil der Vienna Thermostats, ein junges Künstlerkollektiv, dass sich vor allem 
aber nicht ausschließlich dem Medium des Seils verschrieben hat. Noch sind wir nicht im Web 

vertreten aber wir arbeiten daran.

Zu ‘Tanz durch den Tag 2013’ hoben im Land der Aquarianer ein fliegender Fisch und die 
Ölpest zu einem Tanz in der Luft ab und im Rahmen des ‘Rummel Hummel’ verwandelten 

riesige Waben einen ganzen Raum in ein Bienennest. Weitere Projekte waren ein kurzes Theat-
erstück sowie verschiedene Performances und Fotografisches in unterschiedlichen Kontexten.

Gedanken
Kunst braucht Raum und Raum braucht Kunst. Muss es sein dass ein Raum als Freiraum 

definiert wird um nutzbar zu sein oder ist es nicht viel mehr so, dass freier Raum überall dort 
ist wohin das Auge reicht?

Tiere denen ihr Lebensraum genommen wurde sind sehr kreativ wenn es um Neueroberungen 
geht.

 Wir sind wie die Spinnen die Zuflucht in den Bäumen gefunden haben. Wir spannen unsere 
Netze in der Höhe und erobern uns neuen, unbesetzten Raum. Hier können wir gesehen 

werden und sind doch scheinbar sicher.
Tagsüber in schlichten Farben, die Bäume in ihrer Schönheit hervorhebend um Nachts zum 

vollen Leuchten zu gelangen.

Konkretes
Im Rahmen von PDS 2014 würden wir gerne eine UV-Licht-Seil-Installation in einem oder 

mehreren Baeumen gestalten.
Wir arbeiten mit umweltverträglichen, zum Teil aus der Natur stammenden, fluoreszierenden 

Materialien und UV-Licht um Nachts die Netze zum leuchten zu bringen.

Material
*Leiter, (wenn möglich 2)
*UV-Licht
*Seile in großer Menge - wobei wir 
auch einen eigenen Fundus haben
*Fluoreszenz - noch nicht ganz klar welche es 
werden wird
*Anreise fuer zwei

Lasst uns gemeinsam Raum schaffen und 
spinnt mit uns mit ;)

Sonnige Gruesse aus Wien,
Kopi Luwak & Radikal

Stefan Voglsinger *1986, öster-
reichischer Musiker und Per-
former, lebt und arbeitet in Wien

beschäftigt sich mit der Er-
forschung von Klang auf der 
Bühne, im Studio und unter-
wegs sowie mit Improvisationen 
und Kompositionen für Musik-, 
Film- und Theaterprojekte.
Studierte am Vienna Music  
Institute, an der Universität für 
Musik und darstellende Kunst 
Wien und der fEscuela Inter-
nacional de Cine y Television 
in Cuba. Leitet und organisiert 
in regelmäßigen Abständen 
“Circuit-Cooking”- Workshops 
mit dem Fokus auf Circuit Bend-
ing, analogen Synthesizer und 
Verzerrerschaltkreisen, dem 
Bau von Piezo-Objekten und  
“kollektiven Instrumenten”.
Lebte in Berlin, Havanna und 
Mexico City mit Spezialisierung 
auf den Einsatz von elektronik, 
verstärkten Objekten, Super 8 
und 16mm Projektoren, Schlag-
zeug und Bass. Zurzeit an mehr-
eren Projekten in Wien und 
Umgebung beteiligt.

Experimentieren, improvisieren und voneinander lernen, 
ein Rahmen in dem Wissen und Erfahrung von Menschen 
aus unterschiedlichen Spaten ausgetauscht werden kann. 
Circuit Cooking entstand 2012 in Mexico City, seitdem 
werden in regelmäßigen Abständen Workshops, Installa-
tionen und Performances mit TeilnehmerInnen und dem 
Circuit Cooking Orchestra veranstaltet.

Audiolabor / Mittwoch bis Sonntag 

Achtung / Spinnen im Park! 



T-Shirt deiner Wahl  
Neues Leben 

kurzer Einblick in 
die Grundlagen des 

Siebdrucks  
- machst du  

eigenes Super-Shirt!

Bitte 
nimm dein 
Leiberl zum 
Bedrucken 
mit
Danke. 

Siebdruck
workshop

Do
nn
er
st
ag
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nt
ag
 

/ Siebdruckraum

Performatives Arbeiten im Park
Mittwoch bis Sonntag 

Olivia Jaques Maria Porsch

Die Gemeinschaftsarbeit von Olivia Jaques 
und Maria Porsch, installiert im Sonnenpark, 
entsteht aus und reagiert auf ihr direktes  
Umfeld. Ausgangsmaterial sind vor Ort  
belichtete Cyanotypien auf Stoff, die in ihrer 
Form den menschlichen Körper aufgreifen und 
durch die Installation im Freien das Zwischen 
suchen eines skulpturalen Gegenübers der Be-
trachtenden und eines organischen Übergangs 
der Pflanzenwelt. 



Dj Hr.Rio & Dj Mayon Ace  
Robert Thoma 
Johannes Semf 
Le Kid 

Arne Spremberg (Gassen aus Zucker) 
Martino Latesta (Schallwerk/ Zürich)
Roland Stein (lames)
Robert Thoma (Natura Viva) 

Freitag / Drehäuser **

Samstag / Drehäuser ***

*hosted by Meltosh / **hosted by Stp-Clubnight / 
Hosted by Gin Tilla (FaXen / lames) 

Billie Jean (35 Grad Rec.)  
Gernot Burger
Meltosh (Lames, Dunkelstein) 

Hertziger Live
King Fehler & Dj Patex  
Austrian Apparel  
Muzikfranz (Freestyle Furioso) 

Freitag / Schwarzer Raum ab 22.00*

Samstag / Schwarzer Raum ab 22.00

natürlich mit Liebe!

Respektvolle Spielregeln für Alle ||| PARQUE DEL SOL 14

# RESPEKT  
gegenüber

1.) NATUR:
- Bitte KEINEN Müll hinterlassen!
- Zigarettenstummel fachgerecht entsorgen (mobile Aschebecher gibt es in 
  der Centrale)!
- Feuer ist am gesamten Gelände VERBOTEN!

2.) MENSCHEN:
- Respektvolles Verhalten für alle anwesenden Menschen (respektieren von 
   persönlichen Grenzen!)
- Bitte achtet auf Eure Hunde: Gackerl ins Sackerl und Fr, Sa, So und wann 
   immer es sinnvoll erscheint: Hunde an die Leine!
- Bitte ab 22 Uhr im gesamten Park mit der Lautstärke runter ( 
  Wir befinden  uns mitten in einem Wohngebiet).  
  Dies gilt auch für die Campingzone! 
- Eltern haften für ihre Kinder!

3.) PDS - UMFELD:
- Bitte um angepasste Lautstärke im Park, sowie beim Verlassen des  
   Geländes!
- Bitte nur dort parken wo es auch ganz offiziell genehmigt ist  
  (Detailinfos  gibts bei der Centrale).

   # Camping:
- Wir bitten alle die in Zelten oder Bussen schlafen, sich bei der Centrale  
   unbedingt anzumelden.
- die jeweilig erlaubte und noch verfügbare Campingszone ist bei der  
  Centrale zu erfragen.
- Die Zeltplätze sind absolut sauber zu hinterlassen.
- Die Campingzone ist ein Rückzugsraum und RUHEZONE! Bitte achtet auf   
  Eure NachbarInnen (beim spät Schlafengehen und beim früh Aufstehen).



SECRET MAINACTS:
   
NO-MAD-DESIGNERS 
MARIA HERA (STENCIL-WORKSHOP)
GRANDMASTER FLOP / (DJ) VISUALS:  
LAMPENSCHIRM KOLLEKTIV / CEEN*/ WACHTER 
MISS MARPLE (DJ)/ LADY BUG (DJ) /  
PARTAJ KUDDLMUDDL DJ SET /  
WERNER JAKITS  (DJ) / SU MOTE 
HAWAIIANISCHE KÖRPERARBEIT / AN ISLAND
FILM SCREENING / MARTIN NIMMERVOLL / 
AGNES PESCHTA LIVE MODERATIONEN
KÄFER-BAR / Q-GARDEN / TOPSERIÖS /...

Vielen Dank an 
unser  
Fördergeber  
und  
unsere Supporter!


