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„Entropie“
Intervention, Vienna 2014
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Vorwort | Preface

Roland Maurmair

Begleiten Sie mich auf einen kurzen Spaziergang durch Ottakring, den 16. Wiener 
Gemeindebezirk, der mir für viele Jahre eine Heimat war. 
Spüren Sie den schrägen Wind, der durch die Gassen weht: manchmal rauh und intensiv, 
meist jedoch frech und fröhlich. Er war lange mein treuer Gefährte, als ich hier 
kleine Wellen schlug – immer in der Hoffnung, damit etwas zu bewegen.
Wenn es gelingt, dass meine Kreise Sie berühren und Ihre Mundwinkel zu einem 
Lächeln formen, so ist schon Großes erreicht.

Herzlich willkommen in Ottakring!

Let me take you on a short stroll through Ottakring, Vienna’s 16th municipal dis-
trict, that was home to me for many years. Feel the oblique wind blowing through 
the lanes, sometimes rough and intense, mostly cheeky and cheerful though. For a 
long time, it was my trusted companion as I made small waves here, always hoping 
to create a stir that way.
If my actions succeed in touching you and lifting the corners of your mouth, some-
thing big has been achieved already.

A hearty welcome to Ottakring!

 >>      
„Guerilla Gardening“

Intervention, Vienna 2017
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Wien ist anders. Ottakring auch. Während Stadtkerne und historische Zentren, bedingt 
durch ihre verdichtete und historisch gewachsene, zentrale Substanz, sich infrastruk-
turell und demographisch eher statisch verhalten, sind Randbezirke besonders geprägt 
von Diversität und Wandel und bergen damit auch die Chance, eine eigene Charakteris-
tik zu entwickeln. Charakter – davon hat Ottakring genug. Jede Stadt hat ihre Ecken 
und Kanten, jeder Stadtteil ist eine eigene kleine Welt. Für den österreichischen 
Spielfilm Planet Ottakring (2015) bringt die Band Granada mit dem Titelsong Ottakring 
ihre Liebe zum Bezirk zum Ausdruck: „Ottakring, wo das Bitter so viel süßer schmeckt 
als irgendwo in Wien.“

Der sechzehnte Wiener Gemeindebezirk ist namensgebend für das in der dortigen Brauer-
ei hergestellte Bier – in Dosenform auch liebevoll „16er-Blech“ genannt – und erfüllt 
viele stereotype Vorstellungen eines ehemals vorstädtischen ArbeiterInnenbezirks mit 
hohem Migrationsanteil. Die „Balkanmeile“ Ottakringer Straße1, die vom Gürtel weg die 
ehemaligen Vororte Neulerchenfeld und Ottakring verbindet und über die Brauerei bis 
zum Bezirksfriedhof führt, war noch in den 1990er-Jahren als gefährlichste Straße 
Wiens verschrien und war oft Brennpunkt sozialer Auseinandersetzungen zwischen Men-
schen unterschiedlicher Herkunftsgruppen aus Ex-Jugoslawien. Soziale und kulturelle 
Wandlungsprozesse haben in den letzten zwei Jahrzehnten gerade den gürtelnahen Teil, 
bis hin zum Brunnenmarkt und Yppenplatz, in ein neues Licht gerückt. Es lohnt sich 
also, einen genaueren Blick auf die Gegend zu werfen, die einst dörflichen, länd-
lichen Charakter besaß und jetzt Teil einer verdichteten urbanen Zone geworden ist. 
Streetart hat besonders rund um den Yppenplatz Raum eingenommen, ein Hauch von Gen-
trifizierung liegt in der Luft. Globale Transformationsprozesse schlagen Brücken in 
gesellschaftlich und politisch divers geprägte Gebiete lokaler Identitäten.

1 Diese geläufige Bezeichnung ist auch der Titel der Publikation des Stadtforschungsprojekts „Reise-
büro Ottakringer Straße“, das die Folgen von Arbeitsmigration und Balkankriegen im lokalen Kontext 
untersuchte. Vgl. Antonia Dika, Barbara Jeitler, Elke Krasny, Amila Širbegović (Hg.), Balkanmeile. 
Ottakringer Straße. 24 Stunden. Lokale Identitäten und globale Transformationsprozesse. Ein Reise-
führer aus Wien. Wien: Turia + Kant 2011.

Das Land in der Stadt

Klaudia Kreslehner
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Städtischer Raum ist Freiraum. Er ist für alle da. Er ist Arbeits-, Freizeit-, Kultur- 
und vor allem Lebensraum; Aufenthaltsraum, Wartebereich, Transportweg, Speisezimmer, 
Schlafbereich und Spielplatz. Er ist ein politischer, inszenierter, kuratierter, 
festgelegter Möglichkeitsraum. Eine Ausstellung. Eine partizipative Schau. Zusammen-
gesetzt aus autorisierten und nichtautorisierten, invasiven und nichtinvasiven Ele-
menten. Er wird meist beiläufig wahrgenommen, ist ausgeblendet, wenn wir in Gedanken 
versunken von A nach B unserem Alltagsgeschäft nachgehen. Wir haben gelernt, alles, 
was unser System akustisch reizt, stört und irritiert – Autoabgase, Verkehrslärm, 
Stimmengewirr –, mit der Zeit als gewohnte Geräusche auszublenden. Dasselbe passiert 
mit visueller Wahrnehmung. Würden wir uns wie TouristInnen in unserer gewohnten Um-
gebung verhalten, würden wir ziemlich sicher viel Neues entdecken. Setzt man also 
die Brille der Gewohnheit ab und erlaubt seinem Blick, der gewohnten Umgebung mit 
kindlicher Neugier und Offenheit zu begegnen, so als wäre sie uns komplett neu, wer-
den wir erstaunt feststellen, dass wir uns auf fremden Pfaden befinden und eine neue 
Stadt entdecken können.

Und genau diese Wachheit, Neugier, Auseinandersetzung und Offenheit spricht aus den 
künstlerischen Arbeiten von Roland Maurmair. Ihnen wohnt der Moment der Überraschung 
und Mut zur Irritation inne: Gewohntes aufzubrechen und den urbanen Raum als Experi-
mentierfeld, Atelier und Aktionsraum zu nutzen. Seine Kunst verstehe ich als Einla-
dung, sich auf neue Betrachtungsweisen des vermeintlich Gewohnten einzulassen. Sie 
stützt die Erkenntnis, dass jede Realität subjektiv und vom individuellen Blick ge-
prägt ist. Mit ihr kann ich mich selbst beobachten: Mit welcher Haltung begegne ich 
meiner Umwelt? Bin ich offen, neugierig und begebe mich auf Entdeckungsreise? Oder 
habe ich die Scheuklappen der Routine an und nutze den urbanen Raum ausschließlich 
zweckgemäß?



Durch sensible Auseinandersetzung mit seiner topographischen Umgebung und Einbringung 
von ortsfremden Komponenten bringt Maurmair lokale Elemente in neue Zusammenhänge.
Vor.ort. Vor.stadt. Der städtische Freiraum wird zum Ort der Verhandlung. Mit nicht-
invasiven Eingriffen bringt er die natürliche Ordnung der Dinge in temporär sinnver-
änderte Zustände. Sie korrespondieren mir ihrer direkten Umgebung. Alles ist Kommuni-
kation, Interaktion. Seine konzeptionellen Arbeiten sind visuelle Interventionen. 
Ihre Bedeutung erschließt sich in der Reaktion der Betrachtenden. Adressat ist der 
öffentliche Raum. Ganz nach Keith Haring: „Die Öffentlichkeit hat ein Recht auf Kunst. 
[...] Kunst ist für jeden da.“ So etwa stülpt er dem vermeintlichen Chaos der Natur 
den geordneten Rahmen urbaner Struktur über oder – umgekehrt – versetzt städtische 
Infrastruktur durch Beifügung ruraler Sinnbilder in eine ländliche Umgebung. Reibung 
entsteht. Urbane Abnutzungserscheinungen bieten Raum für Perspektivenwechsel. Aus-
sagen, Zeichen und Informationen entstehen durch Hervorhebungen. Underground. Under-
dog. Eine Minibehausung verweist auf die einstige Notstandssiedlung des Bezirks. Wo 
einst Baracken den Ärmsten der Gesellschaft Wohnraum boten, Straßenkinder spielten, 
schlägt Maurmair mit interventionistischen Referenzen Brücken durch Zeit und Raum.

Streetart meets Landart. Urbaner Expressionismus. Poetischer Terrorismus. Es wird 
deutlich, dass Maurmairs achtsamer Blick ein großes Verständnis für und Lust an An-
dersartigkeiten aufweist und er so Ausschnitte der Realität als gesellschaftspoliti-
schen Spiegel einsetzt. Unter seiner gestaltenden Hand lässt er urbane Facetten zu 
neuen Landschaften mutieren. Er komponiert neue Welten. Im Kleinen wie im Großen. 
Mit dem, was da ist. Relationen werden in neue Bahnen gelenkt. Veränderte Größen-
verhältnisse. Vergangenheit wird zu Gegenwart. Eine Schnecke zum Punk. Ihr Haus zum 
Stützpunkt einer Flak, aber auch zur Unterkunft für (Klima-)Flüchtlinge. Pflaster-
steine zur Wüste. Das Gras, das durch den Asphalt bricht, zur Kuhweide. Ein Baum zum 
Beobachter. Die Stadt zum Land. Das Land zur Stadt. Das Universum in der Nussschale. 
Ottakring en miniature.
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The countryside  in the city

Klaudia Kreslehner

Vienna is different. And so is Ottakring. While urban and historical centres, due to 
their condensed and historically grown central substance, behave rather statically 
as far as infrastructure and demography are concerned, outlying areas in particular 
are characterised by diversity and change and thus also offer the chance to develop 
a unique character. Now, character is something that Ottakring has heaps of. Every 
city has its rough edges, every city neighbourhood is a little world all of its own. 
For the Austrian feature film Planet Ottakring (2015) the band Granada, with the title 
song Ottakring, express their love for the district like this: “Ottakring, where the 
bitter tastes so much sweeter than anywhere in Vienna.”

Vienna’s sixteenth municipal district is the name-giver for the beer brewed there, 
filled in cans also lovingly called “16er-Blech” (lit. 16 can), and lives up to many 
stereotypical ideas relating to a formerly suburban working-class district with a 
high percentage of immigrants. The so-called “Balkan mile”, the Ottakringer Straße1, 
which begins at the Gürtel (Vienna’s outer ring road), connects the former suburbs 
of Neulerchenfeld and Ottakring and runs past the brewery as far as the district cem-
etery, until the nineteen nineties was notorious as Vienna’s most dangerous street 
and often the focus of social confrontations between people of various ethnic groups 
from former Yugoslavia. Over the past two decades, social and cultural processes of 
change have put into a new light especially the part close to the Gürtel, as far as 
Brunnenmarkt and Yppenplatz. It is worthwhile, therefore, to take a closer look at 
the area that used to have a village-like, rural character and now has become part of 
a concentrated urban zone. Street Art has gained ground above all around the Yppen-
platz, a whiff of gentrification hanging in the air. Global transformation processes 
strike bridges into areas of local identity diversely characterised both socially 
and politically.

Urban space is free space. It belongs to all. It is workspace, leisure space, culture 
space and, above all, living space, recreation and waiting space, transport route, 
dining room, sleeping area and playground. It is a political, staged, curated, defined 
space of possibilities. An exhibition. A participatory show. Assembled from author-
ised and non-authorised, invasive and non-invasive elements. It is usually noticed 
only in passing, is ignored when we go about our everyday business, passing from A to 
B, absorbed in thought. We have learned in time to ignore everything that tickles, 
disturbs and irritates our system acoustically, such as traffic noise, the babel of 
voices, and car fumes, as familiar sounds. The same goes for visual perception. Were 
we to behave like tourists in our wont surroundings, we would most probably discover 
many new things. Taking off the glasses of habit, therefore, and allowing our gaze to 
meet our familiar surroundings with childlike curiosity and openness, as if it were 
completely new to us, we would be astounded at finding ourselves on foreign paths and 
in a position to discover a new city.

1 This familiar designation also is the title of the publication to go with the urbanism project 
Reisebüro Ottakringer Straße which examined the consequences of work migration and the Balkan wars 
in the local context. Cf. Antonia Dika, Barbara Jeitler, Elke Krasny, Amila Širbegović (eds.), Bal-
kanmeile. Ottakringer Straße. 24 Stunden. Lokale Identitäten und globale Transformationsprozesse. 
Ein Reiseführer aus Wien. Vienna: Turia + Kant 2011.
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It is this very wakefulness, curiosity, involvement, and openness that reverberates 
through Roland Maurmair’s artistic works. They are informed by the moment of surprise
and the courage to irritate, to break open habits and use urban space as a field of 
experiment, studio and action space. His art I understand as an invitation to let 
myself in for new approaches to ostensibly familiar things. It nourishes the reali-
sation that every reality is subjective and shaped by the individual gaze. Through 
it I can observe myself: Which attitude do I take to encounter my surroundings? Am I 
open, curious, ready to embark on a voyage of discovery? Or am I wearing the blinkers 
of routine and use urban space exclusively in a utilitarian manner?

Through the sensitive immersion in his topographical surroundings and the introduc-
tion of non-local components Maurmair places local elements into new contexts. Urban 
free space turns into a place of negotiation. By way of non-invasive interventions, 
he translates the natural order of things into states of temporarily changed mean-
ing. They correspond with their immediate surroundings. Everything is communication, 
interaction. The artist’s conceptual works are visual interventions. Their meaning 
emerges through the observers’ reaction. The addressee is public space, in the spirit 
of Keith Haring, who said, “The public has a right to art. […] Art is for every-
body.” Thus, for instance, he pulls the ordered framework of urban structure over 
the alleged chaos of nature, or – vice versa – transposes urban infrastructure into a 
country setting through the addition of rural symbols. The result is friction. Urban 
signs of wear and tear provide space for a change of perspective. Statements, signs 
and information are the outcome of emphasis. Underground. Underdog. A mini-dwelling 
refers to the district’s erstwhile depressed area. Where barracks used to house so-
ciety’s poorest and where street urchins played, Maurmair strikes bridges through 
time and space by way of interventionist references.
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Street Art meets Land Art. Urban expressionism. Poetic terrorism. What becomes clear 
here is that Maurmair’s attentive gaze comes with a great understanding for and a 
pleasure in otherness and that he makes use of outtakes from reality for sociopoli-
tical mirrors. His artistic hand transforms urban facets into new landscapes. He com-
poses new worlds. On a small and on a large scale. With the things that are there. Re-
lations are directed into new channels. Proportions altered. Past turns into present. 
A snail turns punk. Its house turns flak base but also accommodation for (climate) 
refugees. Cobblestones turn desert. The grass, breaking through the tarmac, turns 
cow pasture. A tree turns observer. The city turns into countryside. The countryside 
into city. The universe in a nutshell. Ottakring en miniature.
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Herrscht irgendwo ein „schlechtes Klima“, ist man gezwungen, sein Zuhause zu verlassen.
Ein Klimaflüchtling ist ein Lebewesen, das durch katastrophale klimatische Umweltbedin-
gungen gezwungen ist, seinen Wohnort zu wechseln. Resultierend aus extremen Wetter-
verhältnissen, wie zum Beispiel Dürre, Überflutungen oder Hurrikans, hat dieses 
Phänomen zunehmend Einfluss auf unseren Alltag, sogar in Österreich …

“Bad climate” forces people to leave their homes. A climate refugee is a being displaced 
due to catastrophic climate conditions and extreme weather, i.e. drought, flooding, or 
hurricanes. This phenomenon increasingly influences our daily lives, even in Austria …

– Climate Refugees Main Routes –
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„Klimaflüchtling“
Miniatur/Kaltnadelradierung, Wien 2013
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“Climate refugee“
miniature/etching, Vienna 2013
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Vitus Weh

Manchmal schafft es ein Samenkorn. Mitunter gegen den größten Widerstand. Dann wölbt 
sich der schwarze Asphalt, die versiegelte Oberfläche bricht auf und eine kleine Pflan-
ze streckt ihre Blätter hin zum Licht. Auch Kunst kann so funktionieren: Trotz ihrer 
begrenzten Kraft kann sie eine Schönheit, einen Scherz, eine zarte Verbindung in die 
Welt bringen. Gegen alle Wahrscheinlichkeit.

Von solch „kleinen Werken“ handelt die vorliegende Publikation. Sie versammelt künst-
lerische Interventionen und Einfälle von Roland Maurmair der letzten Jahre, die er 
vornehmlich in Wien-Ottakring (daher die Abkürzung „OTK“ im Buchtitel) umsetzte. 
Das heißt auch, realisiert wurden sie nicht im Künstleratelier oder in einer Kunst-
galerie, sondern im öffentlichen Raum der Straße – „Street Art“ also.

Street Art geschieht meist bei Nacht und Nebel. In ihrer Deckung rücken beispiels-
weise die Aktivisten des „Guerilla Knitting“ mit ihrer Wolle aus. Tags darauf ringelt 
sich dann ein wärmender Schal um ein kaltes Brückengeländer und Steinpoller tragen 
plötzlich Pudelmützen. Oder die Aktivisten des „Guerilla Gardening“ schmeißen uner-
kannt ihre „Seed-Bomben“. Nach dem nächsten Regen keimen aus diesen Ballungen an Erde 
und Samen dann vielleicht Blumen und Bäume. Andere anonyme Akteure der Nacht pappen
kleine Aufkleber mit kryptischen Nachrichten auf Briefkästen. Wiederum andere legen
kreischend bunte Schriftzüge über öde Lärmschutzwände. Werbeplakate werden kreativ 
umgedeutet und vergessene Hausecken mit süffisanten Schablonensprühbildern kommen-
tiert. Das alles sind Beispiele für heutige „Street Art“. Teils werden solche orts-
spezifischen Interventionen als Vandalismus und Besitzstörung verurteilt, teils als 
„Beheimatung“ und zivilgesellschaftliche Selbsthilfe gegen die ästhetische und sens-
uelle Verarmung heutiger Städte gepriesen.1 Der Begriff „Street Art“ umfasst dabei 
sowohl Formen jugendlicher Subkultur wie Tagging, Writing oder Graffiti als auch der
Urban-Art-Bewegung. Street Art hat dadurch viele Gesichter, manche sind fragil und 
poetisch, andere rau und schroff. Temporär sind sie jedoch alle: Die papiernen Sticker
und Cut-outs lösen sich im Regen auf, die Farben der Wand- und Sprühbilder wittern 
ab, anderes wird von Passanten mitgenommen oder akribisch von Reinigungsdiensten ent-
fernt. Street Art ist daher in vielen Städten der Welt zwar zu einem unübersehbaren 
Phänomen geworden, aber auch zu einem flüchtigen. Der technologischen Armada unserer 
Zeit können die provisorischen Selbstbehelfe der Street Art nichts Dauerhaftes entge-
gensetzen, aber wenn der Gegner auch überlegen ist, eine Guerilla-Taktik geht immer. 
Sie ist die Waffe der Schwachen.

Auch Roland Maurmair versteht sich in einem gewissen Sinn als Guerillero. Das Wort 
Guerilla stammt aus dem Spanischen und bedeutet „kleiner Krieg“. Im Kunstzusammenhang 
taucht das Wort in letzter Zeit häufiger auf. Als Künstler oder Künstlerin ist man oft 
ähnlich in einen asymmetrischen Kampf verstrickt: mit den ökonomischen Verhältnissen 
der Umgebung kann man selten mithalten, für einen „rechtmäßigen Kombattanten“ wird 
man kaum gehalten. Aber man hat – typisch für einen Guerilla-Kämpfer – den Vorteil 
einer hohen Mobilität und Flexibilität auf seiner Seite.

1 Vgl. Ilaria Hoppe, Die junge Stadt. Überlegungen zum Verhältnis von Architektur und Urban Art. 
In: Street Art. Legenden zur Straße, hrsg. von Katrin Klitzke und Christian Schmidt, Berlin: Archiv 
der Jugendkulturen 2009, S. 98–107.
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Dass sich auf der Titelseite der Publikation ein sogenanntes „Kommando Roland 
Maurmair“ zu den dokumentierten Street-Art-Interventionen bekennt, ist insofern 
nur konsequent: Es ist die bedrohliche Diktion der ehemaligen „Stadt-Guerilla“. 
Denn Street Art mag mitunter poetisch sein – lieblich ist sie nicht. Wenn Maurmair 
statt eines Pflastersteins plötzlich einen Kaktus aus dem Straßenbelag wachsen lässt, 
ist das nicht nur wegen der stacheligen Pflanze gefährlich, sondern auch wegen des 
Pflastersteins, der nun in der Hand des Künstlers bereitliegt. Ebenso wenig sollte man 
die drei Karotten, die bei einer anderen Intervention unvermittelt aus einem Riss in 
der Straße wuchsen, unterschätzen. Die Rede vom „Wurzeln schlagen“ ist hier durchaus 
wehrhaft gemeint. Es ist eine buchstäblich „treibende Kraft“ aus dem Untergrund.

Nun ist der Gebrauch von Kampfbegriffen durch die Kunst nicht neu. Im Gegenteil:
Eines der wichtigsten Schlagwörter der modernen Kunst, die Avantgarde, stammt eben-
falls aus dem militärischen Kontext. Das ursprünglich französische Wort „Avantgarde“ 
bedeutet „Vorreiter“ oder „Vorhut“. Die Vorhut waren jene tapferen Kämpfer, die in 
der militärischen Aufklärung eingesetzt wurden. Ihre Aufgabe war das Auskundschaften 
des Feindes, das Besetzen wichtiger Positionen und das Gewinnen von Zeitvorteilen. 
Die militärische Avantgarde agierte also immer vor den regulären Linien. Das war ge-
fährlich und ging meist mit vielen Opfern einher.
Im Bereich der Kunst ist „Avantgarde“ hingegen nur Metapher. Im Bereich der Kunst 
gibt es kein reales Mündungsfeuer. Dennoch war die Avantgarde-Metapher in der Kunst
lange wirkmächtig, klang doch „Aufklärung“ (militärisch) gleich wie die historische
Reformbewegung der „Aufklärung“. Folglich schienen die künstlerischen Vorreiter zu-
gleich dem gesellschaftlichen Fortschritt nahe. Seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts
stilisierten sich immer wieder neue Künstlergruppen als Avantgarde. Der dazugehörige
Feind, das war aber nur vordergründig „das System“ oder „die Gesellschaft“. Im Detail
waren es jeweils die anderen Künstler und deren als veraltet angesehene Kunstformen.
Gegen diese musste die neue Kunst erkämpft respektive durchgesetzt werden. Die Kunst-
geschichte des 20. Jahrhunderts ist über weite Strecken die heroische Erzählung der 
Abfolge dieser „Fortschritte“. Doch auf welches Ziel hin diese Fortschritte zu er-
kämpfen seien, wurde in den letzten Jahrzehnten immer schleierhafter. Mit der Post-
moderne wurde das Narrativ des Fortschritts dann als beendet erklärt. Die Annahme, 
dass Einzelne in einem notwendigen und linearen Prozess der Entwicklung als Vorbilder 
voranschreiten, war nicht mehr glaubhaft. Schon gar nicht im Sozialen und Gesell-
schaftlichen, aber auch nicht mehr in der Kunst: Zu viele Bewegungen liefen längst 
neben- und gegeneinander. Der einstige Führungsanspruch der solitären Avantgardisten 
zeigte sich als bloße Anmaßung.

Statt solcher Helden und ihren großen Gesten rekrutiert Roland Maurmair für seine OTK
FILES „das kleine Volk“. Dieses kleine Volk trägt ein Schneckenhaus als Rucksack und
verziert Hundesackerl mit bunten Bändern. Es hat keine „Avantgarde“, ist aber überall.
Es wohnt in den Maulwurfhügeln, die Maurmair in einer seiner Aktionen mit kleinen 
rauchenden Schornsteinen bestückt hat. Es versteckt sich in den Rissen des Straßen-
belags, in denen Rubine funkeln, und blickt mit großen Augen aus den Stämmen der 
Parkbäume. Auch die Miniatur-Wellblechhütte, die Maurmair in einer Häuserecke platz-
iert hat, ist so klein, dass sie nur von ihm stammen kann. Das kleine Volk besteht 
gleichsam aus Feen-Guerilleros, die die Poetisierung der Welt betreiben. Sie schaffen 
einen Zwischenraum, in dem sich scheinbare Gegensätze wieder verbinden: die funk-
tionelle Stadt und die wilden Berge, das Gewöhnliche und das Besondere, die große 
Struktur und die kleine Geste.
Solch einen poetischen Akt der Romantisierung forderte bereits um 1790 der Dichter 
und Bergbauingenieur Novalis (Friedrich von Hardenberg): „Sogar der Raum einer Nuss-
schale kann uns wichtig werden, wenn wir selbst Fülle des Daseins mitbringen.“
Bis heute ist es ein poetischer Kampf gegen alle Wahrscheinlichkeit. Aber gerade als
Bergbauingenieur wusste Novalis natürlich viel von den Schätzen und Schönheiten des
Untergrunds. Dort lebt wahrscheinlich auch das Kommando Roland Maurmair.
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„Shiny cracks“
Intervention, Vienna 2015
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Vitus Weh

Sometimes a seed makes it. Occasionally, it does so against the toughest opposition. 
Then the black tarmac bulges, the sealed surface breaks open, and a little plant 
stretches out its leaves towards the light. Art too can function this way. Despite 
its limited power, it can bring a beauty, a joke, a tender connection into the world. 
Against all probability.

It is just such “small works” that the present publication deals with. It assembles 
artistic interventions and notions by Roland Maurmair from recent years, realised in 
the Viennese district of Ottakring (hence the acronym OTK in the book’s title). Which 
also means that they were realised not in the artist’s studio or in an art gallery, 
but in the public space of the street — which is to say, as Street Art.

Street Art usually happens at the dead of night. Under the latter’s cover, the Guer-
rilla Knitting activists, for instance, set out with their balls of wool. The follow-
ing day, a warming scarf coils around a cold bridge railing or stone bollards sudden-
ly wear bobble hats. Or the Guerrilla Gardening activists who furtively throw their 
“seed bombs.” After the next rain, then, flowers and trees sprout from these balls 
of soil and seeds. Other anonymous actors of the night attach little stickers with 
cryptic messages to mailboxes. Others again leave garishly bright letterings across 
bleak noise barriers. Advertising posters undergo a creative reinterpretation and 
forgotten street corners are commented on with sardonic spray stencils. All these are 
examples of today’s Street Art. Partly, such site-specific interventions are condemned 
as vandalism and trespassing, others are praised as staking a claim and a form of 
self-help in the realm of civil society against the aesthetic and sensual deprivation 
of today’s cities.1 The term Street Art comprises forms of adolescent subculture, 
like tagging, writing or graffiti, as well as Urban Art. Street Art, accordingly, has 
many faces, some of them fragile and poetic, others rough and harsh. Temporary, how-
ever, they all are. The paper stickers and cut-outs dissolve in the rain, the colours 
of the wall and spray paintings fade in the weather, other things are taken away by 
passers-by or removed painstakingly by contract cleaners. Accordingly, Street Art in 
many cities around the world has become a conspicuous phenomenon, but also a fleeting 
one. There is nothing durable that Street Art’s provisional self-help projects can 
set against the technological armada of our time. But even if the opponent is power-
ful, a guerrilla tactic always works. It is the weapon of the weak.

Roland Maurmair too in a certain sense regards himself a guerrillero. The word guer-
rilla derives from Spanish and means “little war.” In the art context, the word 
lately has come to be used more and more frequently. As an artist one often, in a 
similar manner, is involved in an asymmetrical struggle. The economic conditions of 
the surrounding world one rarely is able to keep up with, and one hardly is consider-
ed a “rightful combatant.” But, as is typical for a guerrilla fighter, one has the 
advantage of high mobility and flexibility on one’s side.

1 See Ilaria Hoppe, Die junge Stadt. Überlegungen zum Verhältnis von Architektur und Urban Art. In: 
Street Art. Legenden zur Straße, edited by Katrin Klitzke und Christian Schmidt, Berlin: Archiv 
der Jugendkulturen 2009, p. 98–107.
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That on the book’s title page a so-called “Kommando Roland Maurmair” admits to the 
documented Street Art interventions in that light is only a matter of course. This 
is the menacing diction of the erstwhile city guerrilla. For though Street Art at 
times may be poetic, sweet it is not. When Maurmair, instead of a cobblestone, sud-
denly has a cactus sprouting from the tarmac, this is not just dangerous because of 
the spiky plant but also because of the cobblestone now held at the ready in the art-
ist’s hand. Neither should we underestimate the three carrots growing from a crack 
in the tarmac in another intervention. The expression of “striking roots” is by all 
means meant belligerently here. There is literally a “driving force” emanating from 
the underground.

Now, the use of fighting words is not a new thing in art. On the contrary, one of mo-
dern art’s most important catchwords, the avant-garde, also stems from the military 
context. The word, originally taken from the French, means vanguard or advance party. 
The vanguard were those brave fighters who were deployed in military reconnaissance. 
Their job was spying out the enemy, occupying important positions, and gaining an ad-
vantage in time. The military avant-garde always acted in front of the regular lines, 
that is. Which was dangerous and usually entailed many fatalities.

In the field of art, on the other hand, avant-garde is nothing but a metaphor. In the 
field of art there is no real muzzle flash. Still, the avant-garde metaphor for a long 
time had great power in art. After all, the German term Aufklärung (for military 
reconnaissance) was the same as for the historical reform movement of the Enlighten-
ment. As a consequence, the artistic vanguard also seemed close to social advance-
ment. Since the beginning of the twentieth century, ever new artist movements pro-
claimed themselves avant-garde. The corresponding enemy, however, only at first glance 
was “the system” or “society”. In fact, it was the other artists, in each case, and 
their understanding of art that was considered antiquated. Against them the new art 
had to be struggled for or enforced. The art history of the twentieth century, over 
long stretches of time, was the heroic narrative of the succession of these “ad-
vances”. But towards which goal these advances had to be fought for, has become ever 
more mysterious over recent decades. With post-modernism, the narrative of progress 
finally was declared to have come to an end. The assumption that individuals led the 
way as paragons in a necessary and linear process of development was no longer ten-
able. By no means in the social sphere, but also not in art. Too many movements had 
long since begun to exist beside and against each other. The erstwhile claim to lead-
ership of the solitary avant-gardists proved mere arrogance.

Instead of such heroes and their great gestures, Roland Maurmair, for his OTK FILES, 
recruits the little people. This little people carry a snail shell for a rucksack 
and embellish doggie bags with colourful ribbons. It has no avant-garde, but it is 
everywhere. It lives in the molehills that Maurmair adorned with little smoking chim-
neys in one of his actions. It hides away in the cracks in the pavement, where rubies 
sparkle, and looks out with big eyes from the trunks of the park trees. The miniature 
corrugated iron hut that Maurmair has placed in a corner, also is so small that it 
can only be his doing. The little people consist of fairy guerrilleros, as it were, 
who pursue the poeticisation of the world. They create a space in between where ap-
parent opposites come back together, the functional city and the wild mountains, the 
common and the extraordinary, the big structure and the little gesture.

Such a poetic act of romanticisation was urged by the poet and mining engineer Novalis 
(Friedrich von Hardenberg) as early as around 1790. “Even the space of a nutshell 
can become important to us, if we carry the wealth of existence in ourselves.” To 
this day, it is a poetic struggle against all the odds. But as a mining engineer, of 
course, Novalis also knew a lot about the treasures and beauties of the underground. 
Which is where, most probably, also lives the Kommando Roland Maurmair.
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Schöne Aussicht | Beautiful view

„Ich seh, ich seh, was du nicht siehst, und das ist Berg.“

“I spy with my little eye something that is mountain.“
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Baumstämme im Wiener Stadtraum wurden via Frottage abgedruckt und dienten als Grund-
lage für die Erstellung der Graphikserie „easy cuts“.

Using the frottage technique to take imprints of the cross sections of trees recently 
cut down in the urban space of Vienna, the latter formed the basis for a series of 
prints entitled “easy cuts.”
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Die Arbeit entstand, als die ehemalige Kolonialmacht Frankreich ihre Truppen 
mobilisierte, um im Norden Malis im Kampf gegen die Rebellen mit breiter Brust 
einzumarschieren.
Getragen wurde dieser „Befreiungsschlag” hierzulande von starker medialer Unter-
stützung nach einem Jahr der Untätigkeit. Dieser militärische Einsatz bleibt  
kritisch zu betrachten, weist er doch auf Praktiken postkolonialer Hegemonie hin, 
die leider am schwarzen Kontinent nach wie vor auf der Tagesordnung stehen.

The work came about as France, former colonial power, mobilised its troops in or-
der to march self-confidently into the north of Mali to fight the rebels. After a 
year of inaction, the media in our part of the world supported this “strike for 
liberty.” This military deployment must be seen critically, though, as it echoes 
practices of postcolonial hegemony which unfortunately still are the order of the 
day on the black continent.
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„Träumt einer, so bleibt er niemals auf der Stelle stehen. Er bewegt sich fast 
beliebig von dem Ort oder Zustand weg, worin er sich gerade befindet.“

“When someone dreams, they never stand still. They move almost randomly from the 
place or state they happen to be in.”

Ernst Bloch (Hg.|ed.), 
Das Prinzip Hoffnung, 
Frankfurt am Main: Suhrkamp 2019, 
Kapitel|chapter 1–32, S.|p. 24 
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„Ma zoag it mitn Fingr af die Lait!“ – und wenn doch?
Auf dem Bergisel hockt das Tiroler GeDenken und alle besinnen sich im Besinnungsjahr 
ohne Bedenken. Sie sinnieren und nichts fällt ihnen ein.
Der Künstler schaut schuldbewusst (Ma zoag it mitn Fingr af die Lait!) zum Helden 
auf/hoch.
Ein Hitzkopf, ein Rebell, ein Held, ein Mythos mit einer Wampe.
Bedeutungsschwanger wie Gottes Fingerzeig bei der Erschaffung Adams durch Michelangelo. 
Des Helden Finger zeigt nach unten. (Ma zoag it mitn Fingr af die Lait!) Er weist 
auf uns, auf seine Tiroler! Gestorben anno 1810, an einem Februartag. Geboren an 
einem Novembertag 1767, im selben Jahr wie Josef Speckbacher und Wilhelm von Humboldt 
endete auch er in den Geschichtsbüchern – und auf dem Bergisel. Mit nichts als einer 
Fahne im linken Arm und einer ausgestreckten Rechten, dessen Finger auf den Künstler, 
auf uns alle zeigt: „Der will nur spielen“, beruhigt sich der Künstler (Ma zoag it 
mitn Fingr af die Lait!), dreht sich um, geht heim, bastelt dem Hofer ein Jojo, kommt 
zurück und hängt dem Helden ein Jojo an den Finger. „Sie müssen wissen, auch Helden 
wollen spielen“, tröstet der Künstler in einem Interview dann die erzürnten Tiroler.

Jojo
Jo. jo!
A. H.
Aha?
Oho!
Haha
Jojo

„Wirklich, der will nur spielen, und aus diesem Grund habe ich auf ein Spiel 
zurückgegriffen, das man seit der Antike kennt. Metaphorische Absichten hatte ich 
dabei keine, schließlich ist es ein Spiel. Ganz einfach ein Spielchen“, bekräftigt 
das Enfant terrible der jungen Tiroler Künstler, Roland Maurmair.

(Ma zoag it mitn Fingr af die Lait!)
So, so.
Aha.
Jo
Jojo!

Wie kommt ein Held zu  einem Jo jo?

Elsbeth Wallnöfer

>>
„Andre Zeiten, Andre Hofer“ 

Intervention/Text, Innsbruck 2013 
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You don’t point your finger at people! And what if?
On the Bergisel cowers Tyrol’s remembrance and in the year of reflection 
everyone looks back without hesitation. They all ponder and come up with nothing.
The artist looks up guiltily at the hero. (You don’t point your finger at people!) 
A hothead, a rebel, a hero, a myth with a potbelly.
Heavy with meaning, like God’s finger stretching at Adam’s creation through Michelangelo. 
The hero’s finger points downwards. (You don’t point your finger at people!) He points 
at us, at his Tyroleans! He died in 1810, on a day in February. Born on a November 
day, in 1767, the same year as Josef Speckbacher and Wilhelm von Humboldt, he too 
ended up in the history books – and on the Bergisel. With nothing but a flag beneath 
his left arm, his right arm reaching out, pointing its finger at the artist, at us 
all. “He only wants to play”, the artist calms himself (You don’t point your finger 
at people!), turns around, walks home, crafts a yo-yo, returns, and hangs the yo-yo 
from the hero’s finger. “They need to know that heroes too want to play”, the artist 
in an interview afterwards soothes the enraged Tyroleans.

Yo-yo
Yo. Yo!
A. H.
Aha?
Oho!
Haha
Yo-yo

“Really, he only wants to play. Which is why I resorted to a game that has been known 
since ancient times. I had no metaphorical intentions doing so, after all it’s just 
a game. Nothing but a little game”, the enfant terrible of the Tyrolean art scene 
emphasises.

(You don’t point your finger at people!)
I see.
Aha.
Yo
Yo-yo!

What’s a hero doing with a yo-yo?

Elsbeth Wallnöfer
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