Das PIT: Ein Projekt in 4 Phasen oder „von der
Dringlichkeit der Planung“

Leere Flaschen am Gang. Zigarettenstummel im Klo.
Meterweise Listen von Namen über den Boden verstreut. Die
Räume, noch nach zu viel Mensch in zu wenig Zeit, riechend.
Wien in tiefes, undurchdringliches Novembergrau getaucht. Im
dritten Stock der Operngasse 11 ist nach fast einer Woche Lärm,
Trubel und Tollerei, nach fast sechs Wochen hektischer und
einem Jahr intensiver Arbeit, gespenstische Ruhe eingekehrt.
Stille. Echsenartig kriecht die Normalität herbei. Zu schnell
nehmen die Dinge wieder ihren Lauf auf und es drängt erneut der
Alltag ins Leben. Es wird klar: Die Dinge sind immer ihren Weg
gegangen, nur wir, wir waren weg, außerhalb der Normalität.
Langsam aber doch, auf lang oder kurz, früher oder später, peu
á peu soll alles sein wie es immer schon war und wahrscheinlich
auch immer sein möchte, aber nach dem PIT kann nichts mehr
so sein wie es mal war.
Und jetzt?
Und jetzt?
Was jetzt, nach all dem?
Das alte Leben ist schon längst nicht mehr da; passt nicht
mehr, wie ein Schuh viel zu klein. Die alten Freunde kennen
einen nicht mehr. Beziehungen gingen längst alle zu Bruch.
Wir alle enterbt, wenn es denn jemals ein Erbe gab. Alles, ein
Jahr lang angehalten, aufgeschoben und verdrängt. Wir alle
verausgabt aber glücklich. Nach dem PIT wartet überall ein
Neuanfang, darauf angefangen zu werden; nur wir wollen nicht.
Und jetzt? Nach all dem?
Und jetzt?

Im klassischen Projektmanagement wird ein Projekt in vier
Phasen unterteilt: die Projektdefinition, die Projektplanung,
die Projektdurchführung und den Projektabschluss. Die Phasen
können aufeinander folgen, aber auch überlappend sein. Im PIT
könnte man parallel dazu noch eine alternative (zusätzliche)
Einteilung treffen:
Phase 1 – „Es ist ja noch Zeit“

Phase 3 – „Jetzt geht’s los“ oder „Dafür ist es jetzt zu spät“

Spätestens jetzt haben alle die Phase zwei erreicht. Wenn
nicht, kann der Wechsel in diese Phase zu einem späteren
Zeitpunkt ziemlich abrupt verlaufen – spätestens, wenn 100
Personen beim Frühstück stehen. Die Phase ist geprägt von
Anspannung, Arbeit, Stress und Müdigkeit aber auch von Spaß,
Freude und Improvisation. Sehr schnell stellt sich Routine ein,
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Kommt man als Nicht-ÖsterreicherIn nach Wien, ist das
Wiener Schnitzel eine Touristenattraktion. Dieser Text ist
aber keine Abhandlung über dieses panierte Fleischstück. (am
besten vom Kalb; zuerst etwas flach geklopft, dann in Mehl, Ei
und Semmelbrösel paniert und frittiert). Nein! Hier wird auch
nicht davon gesprochen, dass einige TeilnehmerInnen aus der
Schweiz andeuteten, jeden Preis für ein Schnitzel zahlen zu
können, weil der Franken so stark sei (sie bewiesen dies nachher
tatsächlich mit einer Rechnung von € 120,- für Kalbsschnitzel).
Natürlich war die Fachschaft endlich mal menschenleer; eine
kurze Ruhepause für die OrganisatorInnen war möglich, aber
davon wird auch kein Wort verloren. Obwohl erwähnenswert,
aber leider nicht relevant, kann auch nicht näher darauf
eingegangen werden, dass die TeilnehmerInnen, in erschreckend
hohem Maße Pferdestuhl als Wiener Klischee begriffen. Es war
auch wunderbar für die OrganisatorInnen Jubel und Applaus zu
erhalten, für diese tolle Idee, allen einen freien Nachmittag zu
geben, der aber gleichzeitig zutiefst inhaltsschwanger war. Aber
das wäre unbescheiden und hier themenverfehlend. Ja, es gab
nachher eine Vernissage, wo einigen das Bier zu teuer war und
ja, wir haben uns alle sehr über die Ergebnisse gefreut (Ziel war
es eine ausgewählte Route abzuklappern; wobei eine Station
„Wien als Klischee“ behandelte bzw. das „Andere Wien“ und
„Aktuelle Stadtentwicklung“ und dabei Skizzen anzufertigen
und Objekte mitzubringen waren). Nein! Alles Nebensache! Es
geht hier um die Wiener Schnitzeljagd. Sonntag, am zweiten Tag
vom PIT. Es gab 14 Routen, drei Stationen. Die Sonne schien.

Ein neues Email im Postfach. Von Bernhard Klein? Oh nein warum schreibt mir ein Teilnehmer der Podiumsdiskussion am
Freitag Abend - am Abend vor der Auftaktveranstaltung? Was
ist los? Er ist krank? Er ist krank. ER IST KRANK?
Oje.
Jawohl.
Ganz ruhig. Ganz ruhig. Gaanz ruhig.
Ein kurze Besprechung, hast du schon gehört, Herr Klein
ist krank - ein Schluck Bier, dringend pinkeln, drei Telefonate
später – ruck zuck und Bernhard Klein ist ersetzt.
Jetzt kann es wirklich los gehen.

Kunst. Raum. Raumkunst. Kunst über den Raum. Ein Raum
voller Kunst über den Raum. Eine Gallerie1 . Eine Raumgallerie.
Geboren aus der Stadtaufgabe. Eine Einwegkamera mit 24
Bildern und 24 typisch Wienerischen Begriffen. Verteilt an
zehn Raumplanungsunis. Das war der Beginn der sogenannten
Raumgaleri. Was hat es damit auf sich? Ist eine Gallerie nicht
schon ein Raum? Was wollen wir damit erreichen?
Die Stadtaufgabe gehört zu den großen Traditionen
des PlanerInnentreffens. Wir haben uns im Vorfeld der
Veranstaltung natürlich auch fleißig den Kopf zerbrochen, wie
wir diese Aufgabe stellen und präsentieren. Mit dem PIT-Thema
„Wien – branded City“ wollten wir aufzeigen, welche Images
in Wien existieren, generiert und reproduziert werden. Dabei
war uns wichtig zu erfahren, welche Bilder von Wien schon in
den Köpfen der PIT-TeilnehmerInnen herumschwirren. Auf der
anderen Seite wollten wir auch wissen, welche Klischees von
der jeweiligen Heimatstadt der TeilnehmerInnen existieren.
Diese Stadtaufgabe sollte die Möglichkeit bieten, sich schon im
Vorfeld des PIT mit dem Thema City Branding auseinander zu
setzen.
Mit der Überreichung der Kameras an die Fachschaften der
Gastunis beim vorangegangen PIT in Berlin war der Grundstein
zum Einfangen der Stadtaufgabe gesetzt. Doch was nun?
Was sollen die Bilder aus den Städten aussagen? Sollen die
Bilder Sehenswürdigkeiten zeigen oder typische Stadtkultur?
Nein! Wir entschlossen uns Wiens bekannteste Attribute aus
Perspektive der jeweiligen Gästestadt zu zeigen. Jedes der
Bilder sollte als Thema einen typischen Wiener Begriff haben.
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Auszug aus der Ausgabe von ‚Vorgestern‘ vom 30.10.2011
(Gratis-Tageszeitung für Wien und Ostösterreich)
Wien.
Das
PlanerInnentreffen,
eine
studentische
Konferenz für Studierende deutschsprachiger Raum- und
Stadtplanungsstudiengänge, findet derzeit an der TU Wien
statt. Letzten Samstag wurde die Konferenz im Rahmen einer
Auftaktveranstaltung eröffnet. Am gestrigen Sonntag hat das
offizielle Programm mit acht Workshops zu studienrelevanten
Themen begonnen, von denen sich die TeilnehmerInnen einen
auswählen konnten.
Die Themen waren: „Projektstudium vs. Theoriestudium“,
„Wie soll ein Planungsstudium aufgebaut sein?“, „Qualität vs.
Quantität“, „Welche Inhalte wollen wir wirklich im Studium?“,
„Erasmus & Co: Vor dem Aufbruch“ sowie „Back Home“, „Ethik
in der Planung“, „Beruf & Praktikum“ „Masterstudiengänge“
„Soziale Aktivitäten“ und „studentische Mitsprache an
Hochschulen“.
„Die Themen waren interessant und teilweise recht
umfangreich, so dass schnell drei Stunden darüber diskutiert
werden konnte“, so einer der Teilnehmer. Eine andere Studentin
meinte dazu: „Teilweise hat man den genauen Faden der
Diskussion schwer verfolgen können. Aber immerhin habe ich
in dem Workshop neue Freundschaften schließen können“.
In moderierten Gruppen von jeweils 20 Personen wurden die
Themen erörtert und auf Flipcharts Ergebnisse gesammelt.
„HoPo-Workshops bzw. Vernetzungsworkshops für alle
TeilnehmerInnen, sind ein bewährter Programmteil der letzten
PITs“, so ein Organisator des Treffens. „Es soll ein konkreter
Rahmen für den Austausch der Studierenden untereinander
zustande gebracht werden, der sonst hauptsächlich
informell geschieht“. Von der offiziellen Homepage der
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Im Gespräch mit Bernhard Feil
Als leitender Creative Director von „Green-X-Design“ erlangte
Bernhard Feil durch das Branding des Museumsquartiers
und Cityside Bekanntheit in Wien. Im facheinschlägigen
Publikum erregte er durch seine unkonventionelle Art
der Öffentlichkeitsarbeit und der Aussage: „Die Stadt ist
nur ein großer Joghurtbecher“ Aufmerksamkeit. Vor dem
PlanerInnentreffen (PIT) in Wien haben wir Herrn Feil zu
einem Interview über Cityside getroffen. In diesem zweiten
Gespräch wird noch einmal auf Branding und seine Rolle in der
Stadtentwicklung eingegangen.
Inwieweit haben Sie das PIT letzten Oktober in Wien verfolgt,
und was waren ihre Eindrücke von dieser Veranstaltung?

Natürlich lasse ich meine Schützlinge nicht aus den Augen
(lacht). Ihr habt leider viel zu wenig Aufsehen erzeugt! Um
wirklich Kohle zu machen braucht ihr eine größere Reichweite.
Facebook und so gehört schon längst zur Grundausstattung.
Gebt den Gratisblättern eine Story und die ganze Welt kennt
euch! Wenn ihr in Zukunft Städte vermarkten wollt müsst
ihr mehr Action, mehr Drama, mehr von Allem liefern. Ihr
habt euch viel zu lange mit Inhalten befasst. Eine glänzende
Oberfläche, ein Knaller wäre wichtiger gewesen. PIT ist übrigens
kein marketingtauglicher Name. Das klingt so nach Loch und
Abgrund. Ich wäre für etwas Knackiges wie „ZAP“ oder „TOP“.
Aber fürs erste Mal war‘s ganz gut.
Eine Frage für PlanerInnen ist: Inwieweit übernehmen
Menschen aus dem Marketing und der Projektentwicklung die
strategische Konzeption der Stadtentwicklung? Sehen Sie da
eine Konkurrenz?

Übernehmen! Übernehmen ist so ein starker, irreführender
Begriff hierfür. Es geht dabei um Kooperation und neue
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„Am Ende der Straße
ist ein Haus am See“.
Peter Fox, 2008
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„Bei keiner anderen Erfindung
ist das Nützliche mit dem
Angenehmen so innig
verbunden, wie beim Fahrrad.“
Adam Opel, o.J.
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So konnten wir zum einen erreichen, dass sich die Gäste mit der
Wiener Kultur befassten und zum anderen diese Begriffe - auf
die jeweilige Stadt(region) umgemünzt – uns einen Eindruck
über die Klischees und Eigenheiten der Gaststädte geben. Diese
24 Wiener Begriffe, angefangen von Sissi und Franz bis hin
zum Wurstelprater, wurden nach der Kameraübergabe an die
Fachschaften übermittelt.
Nun hängen sie da. Die 24 Fotos von jeder Fachschaft.
Präzise und liebevoll angeordnet zu jeden der 24 Begriffe.
Der sonst kahle Flur hat sich in ein Bildermeer verwandelt.
Ganz unterschiedliche Bilder. Viel Fantasie und Witz wurde
gezeigt bei der Erfüllung der Stadtaufgabe, die einen großen
Interpretationsspielraum offen ließ. Dabei geht die Bandbreite
von pragmatisch-wörtliche Darstellung des Begriffs (z.B. bei
Riesenrad ein riesen Rad); Darstellung des lokalen Pendants
(z.B. Würstelvariationen); sehr weit hergeholte Interpretation
des Begriffes, Unterstützung der Bildaussage durch Wort und
Schrift; Wortspiele oder genau das, was der Begriff meint. Jeder
Begriff bekommt in der Summe der Unterschiede jedoch eine
einzigartige Aussage.
Was passiert aber mit der Ausstellung und der Raumgaalerie,
wenn das PIT in immer weitere Ferne rückt? Sie soll natürlich
auch anderen Ideen Raum bieten. Die Raumgallarie wurde
durch das PIT erst ins Laufen gebracht und soll auch andere
RaumplanerInnen dazu anregen, eigene Entwürfe und Pläne
auszustellen und zu präsentieren. Deshalb steht sie nicht für
die Konservierung von alten Ideen sondern für den Beginn von
neuen Möglichkeiten, die die Fachschaft Raumplanung allen
Interessierten bieten will.
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„Kritiker bemängeln hauptsächlich
das städtebauliche und
architektonische Programm des
zukünftigen Hauptbahnhofareals.“
Wikipedia, 2011
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„Nur wer am Kahlenberg war,
hat Wien gesehen!“
frei nach:
Hast du vom Kahlenberg das
Land dir rings beseh‘n,
So wirst du was ich schrieb und
was ich bin versteh‘n.
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Franz Grillparzer, o.J.
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Frau Knierbein: Branding spielt mit Emotionen und ist eine
medienökonomische Aufmerksamkeitsstrategie!

Der Saal schweigt - oder regt sich doch Widerstand und wartet
nur auf die Gelegenheit ausgesprochen werden zu können …
Erstes Feedback!
Branding ist bloß eine Aufwertungsstrategie …
Und der nächste!
PlanerInnen sollen kein Marketing betreiben, sie sollen die Orte
und Nachbarschaften lebenswerter machen …
Noch mal!
Jetzt lass uns nicht die Bedeutung des Brandings übertreiben es gibt bei Planung mehr als Branding …
Die Zeit ist abgelaufen - das Essen wartet - das PIT hat
angefangen und die großen Fragen über Citybranding bleiben
unbeantwortet. Auch dieses Mal.

Konferenz ist zu entnehmen, dass die Idee hinter den
Workshops war, das gesammelte Wissen der Studierenden
vor Ort zusammenzutragen, um so einen Austausch und eine
Wissenserweiterung der TeilnehmerInnen zu den Themen
zu fördern. Auf die Frage nach den Ergebnissen beginnt der
bemüht seriös wirkende junge Mann des Organisationsteams
verlegen zu werden. „Das kommt dann alles in den 4. Teil
unserer Publikationsreihe.“
Am
Sonntagabend
wurde
im
Werk
in
der
Neulerchenfelderstrasse über die Themen und Ergebnisse
der Workshops an mehreren Tischen mit wechselnden
TeilnehmerInnen diskutiert.
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Wuzzelturnier PIT:
Der erste FC Helfer Wien wird überlegen Meister
Wien. In der 2. Auflage des PIT-Wuzzelturniers gab es einen klaren
Sieger: Der erste FC Helfer Wien konnte seinen Heimvorteil nutzen
und glänzte wie in den Vorrunden auch im Finale. Der FC Rosa Herzen
Architektur enttäuschte mit dem verpatzten Aufstieg ins Achtelfinale.
Es war ein Turnier, das von der Übermacht der Gastgeber geprägt war.
Ein Kampf David gegen Goliath, nur in diesem Fall war Goliath nicht
zu bezwingen. Goliath, das war der erste FC Helfer, der sich nach der
Winterpause mit neuem Tatendrang schon in der heimischen Liga
bemerkbar machte. Seit zehn Monaten verletzungsfrei starteten die
beiden Jungsportler als klare Favoriten ins Rennen. Vertreten waren
nicht nur die Mannschaften aus Deutschland und der Schweiz, sondern
auch die Lokalrivalen des FC Rosa Herzen Architektur.
Nach einer spannenden Vorrunde mit teils sehr knappen
Spielergebnissen kristallisierte sich bald die Stärke der Gastgeber heraus.
Einzig der FC Kassel konnte ein wenig Druck aufbauen. In der Vorrunde
und im Achtelfinale konnte die Stärke des Mittelfelds die Schwächen in
der Verteidigung noch ohne Probleme ausgleichen. Doch spätestens im
Finale wurden auch die Sportler aus Hessen besiegt: Mit einem klaren 6:10
gewann der erste FC Helfer Wien das diesjährige Wuzzelturnier. „Ich bin
überglücklich“ kommentierte Wiens Verteidigung den verdienten Sieg.
Kritik gab es vor allem von Seiten der deutschen SportlerInnen: Die
Unterschiede im Regelwerk wurden beanstandet und auf eine schlechte
Informationspolitik hingewiesen. „Hätten wir gewusst, dass Tore die
von der Mitte aus geschossen werden nicht zählen, hätten wir unsere
Trainingstaktik geändert“ meinte etwa das Kasseler Mittelfeld.

„Now I‘m going to
sing for you the old
Bundesbahnblues“
Helmut Qualtinger, 1956

Kommunikationsformen. Ihr seid ja noch Studierende,
wahrscheinlich Idealisten. Ihr diskutiert sicher über Marx, wenn
ihr nicht gerade am Besetzen seid (lacht). Aber die Realität ist,
dass die Welt ein Dschungel ist. Wenn ihr nicht laut schreit,
dann wird euch nie jemand hören. Wenn ihr 100% in eure Ideale
investiert ihr sie aber zu 0% vermarktet, dann werdet ihr genau
zu 0% die Welt verbessern. Seit mal ein bisschen pragmatisch,
dann werdet ihr wenn ihr Glück habt 0,1% von euren Ideen
umsetzen. Es lebt sich nicht so schlecht „ohne“ Ideale, dabei
hilft mir meine Dachgeschoßwohnung mit Blick auf den
Augarten (lacht).
Ihr unkonventionelles Auftreten ist Programm. Sie erregen
Aufmerksamkeit für ihr Produkt dadurch, dass sie die
ZuschauerInnen im Unklaren lassen, was gespielt und was echt
ist. Ist das nicht riskant?

Ja, wenn du Angst vor dem Risiko hast bleib gleich daheim.
Aufmerksamkeit ist alles. Statistiken zeigen, dass Leute nach
ein paar Wochen nicht einmal mehr wissen was du gesagt hast,
aber sie wissen, dass du etwas gesagt hast. Ich bin für Leute
real weil sie mein Bild in der Zeitung sehen und so lange ich
für möglichst viele Leute real bin ist das ein Erfolg für mich,
für jedes Projekt in der Stadt, für den Standort Wien. Die Leute
blicken in die Zeitung, in den Fernseher auf der Suche nach nur
ein wenig Ablenkung, nach nur ein wenig Sinn. Na, wer wäre
ich den Leuten nicht genau das zu geben, was sie am meisten
wollen: etwas Funkelndes, etwas Aufregendes, etwas großes.
Risiko ist nur eine Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Verkörpern sie also einen neuen Typen in der
Stadtentwicklung?

Ich bin die Stadtentwicklung (lacht). Es gibt wenige Große in
dieser Stadt, in diesem Land, die wollen und die müssen Geld
umsetzen zum wohl der gesamten Volkswirtschaft. Ich bin ihr
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Sprachrohr oder gar ihr Zauberer. Ich nehme ihr Geld und mach
daraus deine Träume, unsere Träume. Gibt es etwas Schöneres,
gibt es Schöneres als Träume zu erschaffen und diese auch wahr
werden zu lassen? Menschen brauchen starke Emotionen sonst
verstehen sie etwas nicht. Leute denken nicht mit ihrem Kopf
sondern mit ihrem Herzen. Um wirklich etwas zu verstehen
muss man es fühlen. Somit muss auch Stadtentwicklung direkt
ins Herz gehen. Was dort tatsächlich gebaut wird, interessiert
doch niemanden. Hauptsache, du fühlst dich gut wenn du dort
bist und du fühlst dich dort gut, weil dir jemand gesagt hat:
„Dieser Ort ist bedeutsam“. Der Mensch schreit doch förmlich
danach, dass ihm jemand sagt was bedeutsam ist; so macht
es doch Sinn. Dazu braucht es ein Mix aus Bildern, Musik,
viralen Kampagnen etc. So unterscheidet sich Stadtmarketing
unwesentlich von üblicher Produktvermarktung.
Man bekommt den Eindruck, Cityside richtet sich besonders an
eine urbane, junge, moderne und auch kaufkräftige Zielgruppe,
und nicht an „deine Mutter“, wie im Trailer zum PIT zu sehen.

Wir planen für die Zukunft, das sind junge Leute. Alte Leute
sollen am Stadtrand in ihren leeren 120m² Wohnung bleiben.
Die Stadt gehört der Jugend! Raus mit dem alten Mief!
City- oder Place-Branding wurde in den letzten Jahren mehr
und mehr Thema für die Stadtplanung und räumliche Entwicklung. Für ihren Arbeitsbereich: Denken sie, dass die Entwicklung anhält, oder ist das Ende des „Booms“ erreicht?

So lange die Leute ihr Leben vor Bildschirmen verbringen,
wird alles was sie dort sehen viel realer als jede Realität vor
der Haustür sein. Die fetten Jahre haben erst begonnen, bald
wird man nicht mehr wissen, dass Stadt jemals anders geplant
wurde. Man wird auf kurz oder lang nicht ohne Menschen wir
mir auskommen, egal ob man das gut findet oder nicht.
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allen, die durch ihre Hilfe und Engagement dazu beigetragen haben, dass
das PIT 2011 in Wien zu einer unvergesslichen Veranstaltung wurde!
Prof. Sibylla Zech für die Betreuung des Projektes „P3 –
Citybranding“ und Dr. Arthur Kanonier für die Beauftragung.
Allen GastautorInnen der 1. Publikation:
Alexander Hamedinger, Sibylla Zech, Dietmar Wiegand, Andreas
Putlitz, Johannes Suitner, Sabine Knierbein, Nathalie Christmann,
Marijana Sreckovic
Key-Note-Speaker der Auftaktveranstaltung:
Johannes Suitner, Sabine Knierbein, Dietmar Wiegand, Antonia Dika
HelferInnen während des PITs
Franziska Lind, Pia Kaiser, Felix Wiegand, Johannes Puchleitner,
David Kostenwein, Wolfgang Kiselka, Robert Graser, Hari Pendl, Can
Ceylan, Roman Seidl, Florian Lehner, Mane Pröll, Samuel Felbermayr,
Roland Bauer, Gerhard Rauscher, Lex Faber, Toni Karge, Anna Galda,
Daniel Glaser, Antonia Dika, Fabian Dorner, Marlies Fellinger, Regina
Seile, Felix Sternath, Jule Grosze, Clara Huber, Gerold Ludwig,
Dominik Mandl, Franz Musil, Julia Pelzl, Alexandra Weber, Moritz
Maikämper, Arvid Krüger, Michael Pillei, Robert Graser, Linda Eder,
Rafael Milos, Maylin Lutz, Julius Pegel, Kasun Jayatilaka, Markus
Karner, Bernadette Gugerell, Andi Bernögger, Dorli Schier, Laura
Grzywatz, Daria Kletzl, Tamara Vlk, Hannes Boschitz, Andreas
Putlitz, Johannes Kastenhofer, Stefan Müllehner, Moritz Polacek,
Corrina Zafaurek, Elena Hanemann, Ewa Griszyk, Lara Tiede, Peter
Laner, Karin Danner, Isabella Noll, Gerlinde Mückstein, Anna Lagger,
Berti Waldhans, Clara Pospischil, Theresa Eibl, Lisa Eichleter
... und allen, die wir in der Aufzählung vergessen haben!
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„Wien is happy, dass du kommst
wer schreibt denn so an Blödsinn
hin des glaubt doch ned amoi a Kind
des fallt doch nur an Trottl ein:
Wien is happy, dass du kommst des
warat ja was ganz was Neich‘s geh
schau doch auf der Kart‘n nach mia
miassn wo foisch obogn sein“
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Ergibt zusammen
1 PIT

Wir danken ...

„Das Wiener Kaffeehaus stellt
eine Institution besonderer Art
dar, die mit keiner ähnlichen
der Welt zu vergleichen ist.
Es ist eigentlich eine Art
demokratischer, jedem für eine
billige Schale Kaffee zugänglicher
Klub, wo jeder […] stundenlang
sitzen, diskutieren, schreiben,
Karten spielen, seine Post
empfangen und vor allem eine
unbegrenzte Zahl von Zeitungen
und Zeitschriften konsumieren
konnte.“
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57.000 Wörter enthalten die Teile eins und zwei der
Publikation
21.700 Treffer liefert google zu „city branding“ wien
1.700 Liter Getränke wurden konsumiert
1.500 Scheiben Wurst und Käse wurden aufgeschnitten
1.000 Portionen warmes Essen wurden gegessen
700 Häferl Kaffee wurden gekocht
670 Sekunden dauert der PIT-Trailer
290 Tage vom ersten Treffen des Orga-Teams bis zum PIT
264 Fotos der Stadtaufgabe befinden sich in der Raumgalerie
250 Sackerl wurden gedruckt
192 Flaschen gingen „verloren“
160 Gäste nahmen teil
121 Tore fielen beim Wuzzelturnier
91 Stunden vergingen zwischen Auftaktveranstaltung und
letztem Frühstück
62 HelferInnen haben uns unterstützt
24 Gläser Marmelade und Honig wurden gespendet
23 Beiträge finden sich in der ersten Publikation
20 Lieder sind auf der PIT CD
17 Stunden dauerte das Brennen und Bedrucken der CDs
14 Routen gab es bei der Schnitzeljagd
11 Personen waren im ORGA-Team
7 Ergebnisse liefert google zu „wien branded city“
5 U-Bahnlinien gibt es in Wien (von U1 bis U6)
4 Nächte mit sehr wenig Schlaf
3 mal musste das Druck-Sieb erneuert werden
2 Interpreten der PIT CD sind nicht mehr am Leben
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Christoph Wurmdobler, 2011

Stefan Zweig, 1942

PIT – Fakten, die man wissen kann
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„Wo früher Gemüse verkauft wurde, gibt’s
nun den üblichen Mozart-Kitsch und Shirts,
auf denen „I Love Naschmarkt“ steht –
wieso sollte man noch Erdäpfel kaufen!“
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Der Termin für das nächste Wuzzelturnier steht noch nicht fest. Der
erste FC Helfer Wien hofft jedoch auf eine Titelverteidigung im Mai in
Cottbus.
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Ein kaltes Novemberwochenende stand mir bevor. Dunkel
und ruhig würde es sein. Kein Kindergetrappel, kein Ballspielen,
kein aufgeregtes Geschrei. Ich schloss die Jalousien um zu
dösen und die Ruhe der fünf schülerlosen Tage zu genießen.
Doch kurz war meine Ruhe, denn nicht lange nach dem
Verlassen der letzten SchülerInnen und LehrerInnen hörte ich
Stimmen. Meine Türen wurden wieder geöffnet, die Jalousien
hochgelassen und das Tageslicht raubte mir jede Chance auf
Ruhe. Was war geschehen? Nach und nach trafen immer mehr
Menschen ein und packten Schlafsäcke aus.. Ich hörte die Worte
PIT, Auftaktveranstaltung und City Branding. Was konnte das
bedeuten?
Es vergingen Stunden und ich dachte schon ich hätte das
Chaos hinter mir. Doch es wurde Abend und wieder hörte ich
Stimmen und wieder kamen Leute durch die Türen in meine
Hallen, unterhielten sich über Wien, Raumplanung und Essen.
Ich begann zu verstehen, dass dies nicht die SchülerInnen
meiner Schule waren, sondern Studierende. Auch nicht aus
Österreich, sondern aus Deutschland und der Schweiz. Die
Dialekte waren nicht zu verkennen. Einige wankten herein
und ließen sich todmüde in ihre Schlafsäcke fallen, andere
unterhielten sich noch angeregt über die Vorkommnisse des
Tages. Laute Musik dröhnte aus einem Ghettoblaster, die mich
aus meinem Halbschlaf riss. Wie erwartet begann sich auch an
diesen Abend meine Hallen wieder zu füllen, diesmal mit ein
paar mehr torkelnden Leuten.
Wer konnte so viel Energie aufbringen? Ich war froh, die
Tage zum Schlafen nutzen zu können und krempelte meinen
Biorhythmus um, um den Studierenden des Nachts bei ihren
Diskussionen und Späßen lauschen zu können. Mittwochs
begannen die Studierenden zusammenzupacken und ihre
Sachen von meinem Boden zu entfernen. Sie reisten ab, doch
einiges an Müll blieb liegen, bis mein Freund, Schulwart
Christoph, vorbeikam um aufzuräumen. Am Nachmittag wurde
es wieder still. Ich schloss die Jalousien und war wieder allein.

Frau Dika: Lokaltourismus als Imageaufwertung kann ein
negativ besetzes Image wandeln und lokale Identitäten stärken!
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Turnhallen-Blues

Herr Wiegand: Branding ist ein Marketingwerkzeug und
wichtig um überhaupt ein Projekt kommunizieren zu können!

Herr Suitner: Wir, PlanerInnen, müssen auch die immaterielle
Ebene der Stadt mitdenken!

Studierendenvernetzung an der TU Wien

Menüart: Konferenz
Kochdauer: ca. ein Jahr
Schwierigkeit: Profikoch
Kalorien: keine Angabe
Glutenfrei
Laktosefrei
für alle Allergiker geeignet
kann Spuren von
Zynismus enthalten

1
Die richtige Schreibweise des Wortes Galerie stellte für das
ORGA-Team z.T. eine große Herausforderung dar. Aus didaktischen Gründen wird also Gallarie im Text falsch geschrieben.

Großer Saal, viele Stühle, die ersten drei Reihen bleiben frei.
Willkommen zu unserer Auftaktveranstaltung zum PIT in Wien
2011. Jetzt die Podiumdiskussion über die Rolle des Brandings
für die Planung! (Applaus, Applaus, Applaus, Applaus)
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Zutaten für den Boden:
11 motivierte Studierende
576 m³ Fachschaft
mindestens eine Kaffeemaschine
34 Liter Stressresistenz
324 kg ungesundes Essen
500 l ethanolhaltige Getränke
7 Blätter Koordination
350g Kommunikation
2 Esslöffel Engagement
ca. 60 Einheiten HelferInnen
Zutaten für die Glasur:
8 Packungen Kreativität
5 Tonnen Spaß
ein Schuss Größenwahn

03

Stadt Aufgabe Raum Galerie Aufgabe Stadt
Raum

Für viele ein Highlight, für manche der Tiefpunkt, aber auf jeden
Fall fixer Bestandteil: die Bierwertung. Wer ist der Bierkönig, wer die
Königin und wie schneidet die eigene Uni ab? Wer darf den begehrten
Bierpokal mit nach Hause nehmen, damit die Fachschaft schmücken
und somit seine feuchtfröhliche Dominanz öffentlich zur Schau
stellen? Ein zu Bier geronnener Schwanzvergleich. Quantität statt
Qualität.Hat man kein Leiberl gegen die neuen Thronerben,ist Hopfen
und Malz noch lange nicht verloren. Man beachtet einfach die Daten
zum eigenen Trinkverhalten, steigt in die Arena gegen das gemeine
Fußvolk und kämpft mit allen verfügbaren Waffen. Augenringe, der
odeur de la bière und leere Flaschen gehören zum Standardarsenal.
Das ist knallharter Wettbewerb, um Macht, Ruhm und Ehre, der
sich da im Hintergrund der Halli Galli Spaßkultur auftut. Trinken,
feiern und schlafen im Fünftageszyklus. Dazwischen halt ein wenig
Vernetzen und im Workshop sitzen. Es hat den Anschein, dass sich
der Inhalt verflüssigt hat und nur mehr das Saufen im Zentrum der
Aufmerksamkeit steht. Oberflächlich mag das wohl stimmen, aber
betrachten wir die ganze Situation mal ökonomisch. Das PIT muss
finanziert werden und da wir in der Vergangenheit eher nach dem
Motto Kotzen nicht Kleckern gelebt haben sind wir auf Sponsoren
und Subventionen angewiesen. Daneben gäbe es sonst nur noch
die Möglichkeit durch den Verkauf von ungeliebten Gimmicks und
Werbung das Geld wieder in die Kassen zu spülen. Bleibt also nur
der Getränkeverkauf als zusätzliche Einnahmequelle übrig. Aus
eben diesem Aspekt heraus betrachtet sind die Teilnehmenden auf
einmal keine pöbelnden Saufnasen, sondern selbstlose Heroen, die
sich für das PIT und das Allgemeinwohl aufopfern und sogar vor
Leberschäden nicht zurückschrecken, um diese schöne Idee am
Laufen zu halten. Diese schwere Bürde gleicht der des Atlas und
jeder stemmt Schluck für Schluck das PIT auf seinen Schultern dem
Firmament entgegen. Sonst bliebe nur mehr die Hoffnung auf einen
Sponsor herkulischen Ausmaßes oder der Verkauf an Zerberus.

Rezept für ein PlanerInnentreffen

Zubereitung:
Für den Boden mischen Sie die Studierenden mit der Fachschaft,
der Kaffeemaschine, den HelferInnen und dem Engagement
zusammen. Heben Sie vorsichtig die Stressresistenz unter.
Lassen Sie diese amorphe Masse ca. ein Jahr gären. In dieser Zeit
fügen Sie nach und nach die Koordination und Kommunikation
bei.
Währenddessen können Sie die Glasur vorbereiten.
Vermengen Sie Kreativität und Spaß und lassen Sie die Zutaten
unter ständigem Rühren aufkochen. Wenn die Masse fest
und stabil ist, legen Sie sie zur Seite. Sollte die Masse für den
Boden nicht wie gewünscht aufgehen, mengen Sie nach Bedarf
ethanolhaltige Getränke bei. Nach ca. einem Jahr glasieren Sie
den Boden und garnieren das fertige PIT mit einem Schuss
Größenwahn. Servieren Sie es sofort und genießen Sie es im
Kreise ihrer Freunde.
Empfehlung zu diesem Rezept: ein Glas edelsüße Ironie

Diese Phase setzt nach einiger Zeit ein. Sie hat üblicherweise
sehr starke Überschneidungen mit Phase eins. Ein besonderes
Merkmal ist auch, dass sich nicht alle Projektmitglieder zur
gleichen Zeit in dieser Phase befinden. Diejenigen welche diese
Phase schon erreicht haben, versuchen andere vom Übergang
in diese Phase zu überzeugen. Das gelingt nicht immer sofort.

Schnizzl

Es ist Freitag Nachmittag. Die Fachschaft füllt sich langsam
mit jungen, hübschen, dynamischen Menschen - die Menschen,
auf die elf Wiener Raumplanungsstudierende die letzten zehn
Monaten gewartet haben. Es ist aufgeräumt, die Bierlisten
und aufgefüllten PIT Sackerln fertig aufgelegt. Wir haben
tatsächlich alles unter Kontrolle. Das Essen ist bestellt, die
Turnhalle organisiert, die Workshops online gestellt, die
Auftaktveranstaltung durchgedacht.
Jetzt kann es los gehen.
Wir trinken ein Bier und warten. Nervöse Anspannung.

Diese Phase wird nahezu zeitgleich von allen
Projektmitgliedern erreicht. Zufriedenheit, überwältigendes
Schlafbedürfnis, komplette Unlust zum Aufräumen oder zur
Erledigung von Restarbeiten prägen diese Phase. Sie kann einige
Zeit dauern und geht auch sehr oft in die noch umstrittene Phase
5 – „Und was jetzt?“ über (vgl. hierzu auch Post-PIT-Depression).

Phase 2 – „Jetzt wird’s aber Zeit“

Bier, der Anwalt des Teufels

Am Anfang war das Podium

Phase 4 – „Ich bin froh dass es vorbei ist. Aber schön war‘s!“

Diese Phase dauert sehr lange. Vor allem am Anfang sind
sehr viele Teile des Projektes davon betroffen. Auch befindet
sich die überwiegende Anzahl der Projektmitglieder zunächst
in dieser Phase (Die Sommermonate begünstigen eindeutig
den Verbleib in dieser Phase). Diese eher beruhigend wirkende
Phase beeinträchtigt die Planung nicht, die Umsetzung jedoch
schon.
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auch Unvorhergesehenes stellt kein Problem dar. Trotzdem ist
jeder Tag (der sehr kurzen Phase) sehr spannend.

Dieses Plakat bzw. dessen Inhalt kann vervielfältigt, verbreitet und öffentlich zugänglich gemacht weden. Dies und Abwandlungen, Bearbeitungen des Werkes bzw. dessen Inhalt sind unter folgenden Bedingungen erlaubt:
BY Der Name des/der AutorIn/HerausgeberIn muss angeführt sein.
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SA Werden Inhalte dieses Bandes bearbeitet oder abgeändert, ist deren Veröffentlichung nur unter den gleichen Lizenzbedingungen erlaubt.
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Post-Pit-Depression
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Georg Danzer, o.J.

„Gegen eine vorschnelle
Osterweiterung müssen wir
uns zur Wehr setzen, weil das
Zuwanderungspotential aus
Osteuropa sofort steigt und
eine weitere Überfremdung
die Folge ist.“
FPÖ Wien, 1999

„Die Hinterlassenschaft von Nazi-Terror und
Weltkrieg sind (...) nicht nur Abermillionen
Kriegsopfer und ermordete Juden und
Jüdinnen, „ZigeunerInnen“, Homosexuelle,
Behinderte und NazigegnerInnen, sondern
auch eine Mentalität der Verdrängung des
Unfassbaren, eine fundamentale Unfähigkeit
zur Trauer und zur mitfühlenden Erinnerung
an jene, die das Regime ausgelöscht hatte.“
Lutz Musner, 2009

„Am Tag draht sich‘s Riesenrad,

Bei der Nacht steht es still,
Da bin i ganz anderst,
I drah‘, wann i will.

Bald is ma ganz oben,
Bald wiederum unt‘,
D‘roben krieg i nix z‘trinken,
D‘rum bleib‘ i‘ schön drunt‘.
Mein Weiberl is narrisch,
Sie draht sie so gern,
Als ob auf dem Radel
Aschanti drob‘n wär‘n.
Der Schwiegermutter Wird‘ i ‚s
Rad nächsten szeig‘n ,
I lass‘ holt den Drachen
gar sogern steig‘n.“
Humoristische Blätter, o.J.
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„Fernsehen ist
Kaugummi für
die Augen.“
Orson Welles, o.J.
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