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Geschichte

Wo	  sich	  heute	  die	  Triester	  Straße	  
befindet,	  verlief	  bereits	  seit	  der	  
Römerzeit	  eine	  wichCge	  
Ausfallsroute	  von	  Wien	  in	  den	  Süden,	  
wobei	  die	  Strecke	  ungefähr	  von	  der	  
heuCgen	  Kärntner	  Straße	  über	  die	  
heuCge	  Wiedner	  Hauptstraße	  zur	  
Triester	  Straße	  führte.	  Ziel	  war	  bei	  
den	  Römern	  ScarabanCa,	  das	  heuCge	  
Sopron.	  	  

Im	  MiPelalter	  war	  die	  Triester	  Straße	  
eine	  Fernhandelsstraße,	  die	  über	  den	  
Semmering	  und	  die	  Steiermark	  nach	  
Kärnten,	  Friaul	  und	  VeneCen	  führte.	  
Von	  der	  Höhe	  des	  Wienerberges	  bot	  
sich	  ein	  letzter	  Blick	  zurück	  auf	  die	  
Stadt	  Wien.	  Hier	  wurde	  im	  15.	  
Jahrhundert	  die	  spätgoCsche	  
Bildsäule	  Spinnerin	  am	  Kreuz	  
errichtet.

1883	  erhielt	  die	  Triester	  Straße	  ihren	  
heuCgen	  Namen,	  der	  den	  Endpunkt	  
der	  langen	  Straßenverbindung	  in	  den	  
Süden,	  die	  Hafenstadt	  Triest	  
bezeichnet.





Die	  Triester	  Straße	  in	  Favoriten,	  Richtung	  Shopping	  City	  Süd:	  Ab	  sechs	  Uhr	  früh	  stehen	  hier	  
vor	  dem	  OBI-‐Baumarkt	  und	  der	  Shell-‐Tankstelle	  bis	  zu	  100	  Männer	  –	  am	  „Arbeiterstrich“	  
von	  Wien.	  Sie	  bieten	  an:	  Fliesen	  legen,	  Betonieren,	  Malerarbeiten.
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Ziel
Entwicklung	  eines	  stadträumlichen	  
„Masterplanes	  Triester	  Straße“

Struktur
• Auseinandersetzung	  mit	  Ort	  und	  Aufgabe	  
(Foto,	  Film,	  KarCerungen,	  Interviews....)

• Szenarientwicklung,	  Leitbildiskussion
• ZielorienCerte	  Bestandsaufnahme
• Konzeptentwicklung/Leitplan
• PublikaCon/Ausstellung

TeilnehmerInnen
• Maximal	  30	  hochmoCvierte	  TN	  
• Achtung:	  Wir	  werden	  an	  Plänen	  und	  
Entwürfen	  arbeiten!

Arbeitsweise
• 3	  mehrtägige	  Workshops	  als	  intensive,	  
kompakte	  Arbeitsphasen

• Zwischenkolloquien	  und	  -‐abgaben
• BetreuerInnen	  als	  „Sparingspartner“
• Arbeitsteams	  mit	  ca.	  4	  TeilnehmerInnen
• KonCnuierlicher	  Support
• Einbeziehung	  externer	  KriCkerInnen
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Was	  wir	  uns	  wünschen:
• Leidenschap	  und	  MoCvaCon
• Mut	  zur	  Auseinandersetzung
• KreaCvität
• KriCkfähigkeit

Was	  wir	  bieten
• Leidenschap	  und	  MoCvaCon
• Bereitschap	  zur	  Auseiandersetzung
• KriCkfähigkeit
• Support	  
• und	  möglicherweise	  auch	  Raum

Was	  wir	  nicht	  bieten
• Fixe	  Vorgaben-‐	  und	  Leistungsprofile
• beinharte	  Korrekturen
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