
Mit der Traktorfabrik entstand in Floridsdorf
einer der spannendsten kulturellen Hotspots
von Wien. Auch die Vienna Art Week findet

sich dort ein. Text: Johanna Hofleitner Fotos: Carolina Frank

Konzentrierte
Kreativität

STIPENDIATINNEN.Miae Son,
Alexandra Tatar, MichaWille
und Hannahlisa Kunyik sind
unter den ersten Künstlerinnen
des Akademie-Stipendiums.

MASTERMIND. Karim El Seroui
liebt es, Kunstprojekte zu entwi-
ckeln. Die Traktorfabrik ist nicht
der erste und letzte Inkubator,
bei dem er die Fäden zieht.

MEDIENSKULPTUR. Video und
Skulptur verknüpft die koreani-
sche Medienkünstlerin Miae Son.
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H
eute nach Floridsdorf zu fahren
und in der Louis-Häfliger-Gasse
den Creative Cluster Traktor-
fabrik mit seinen Ateliers und
Studios zu besuchen, fühlt sich
ungefähr so an, wie vor ein paar
Jahrzehnten im New Yorker

Stadtteil Queens das P.S.1 aufzusuchen: Im Westen von
Long Island jenseits des East Rivers gelegen, war es eine
der ersten alternativen Kulturinstitutionen und ein
Flaggschiff in Sachen Alternative Spaces. Zwar hat das
amerikanische Vorbild der Traktorfabrik einige Jahr-
zehnte voraus und ist zudem längst an das Museum of
Modern Art angegliedert, während das Floridsdorfer
Pendant erst vor wenigen Monaten aufgepoppt ist – und
wohl auch nur eine Zwischennutzung bleiben kann –,
doch die charmante Betonskelettarchitektur der Trak-
torfabrik aus dem Jahr 1913 mit ihrer Industrial-Roman-
tik, backsteinernen Pilastern und riesigen Fensterflä-
chen sowie die industriebehaftete Vorstadtatmosphäre
des Grätzels lassen diese Assoziation unweigerlich
hochkommen. Der wie ein Wahrzeichen weithin sicht-
bare, denkmalgeschützte Wasserturm auf dem Vorplatz
des Fabriksgeländes trägt – gleichsam als Wahrzeichen
– das Seine zum Flair des Areals bei.

Kunst-Inkubator. 44 Künstler und Kreativschaffende
arbeiten zur Zeit auf rund 3000 Quadratmetern in der
Traktorfabrik, ab Jänner sollen noch einige mehr dazu-
kommen. Die meisten von ihnen sind bildende Künstle-
rinnen und Künstler, andere Kreative kommen aus den
Bereichen Fotografie, Design, Mode, Musik, Film und
Handwerk. Rund ein Drittel von ihnen
sind Stipendiaten und Stipendiatinnen der
Akademie der bildenden Künste.
Initiiert hat den Creative Cluster
Traktorfabrik Karim El Seroui. Als Künst-
ler hat sich El Seroui einen Namen
gemacht mit sozialpolitischen Installatio-
nen und kritischer Malerei. Selbst auf der
Suche nach einem Atelier für sich, nahm
er dafür vor rund eineinhalb Jahren mit
dem Büro für Leerstandsaktivierung der Stadt Wien
Kontakt auf, weil ihm auf dem freien Markt der Quadrat-
meterpreis einfach zu hoch war. Jutta Kleedorfer, die als
Zwischennutzungsbeauftragte der Stadt den Überblick
sowohl über das Angebot an Leerständen als auch die
Nachfrage seitens der Künstler nach Ateliers und
Arbeitsräumen hat, machte ihn auf die Traktorfabrik
aufmerksam und führte ihn mit anderen Künstlern
zusammen, die ebenfalls einen Raum mieten wollten.
Unter dem Label „Creative Cluster Traktorfabrik“ zog
Karim El Seroui, der als ausgebildeter Architekt ein
Händchen für das Potenzial und die Nutzung von Immo-
bilien mitbringt, das Projekt im Dialog mit dem kunstaf-
finen Investor hoch, handelte für den Start günstige
Mietpreise und -verträge aus und entwickelte ein Kon-
zept, um die bis dato so gut wie unbekannte Location
sowohl in der Kunstszene als auch im Bezirk Floridsdorf
selbst ins Gespräch zu bringen. „In Österreich ist das
Modell Zwischennutzung noch nicht sehr verbreitet“,
sagt er. „Obwohl die Situation eine Win-win-Situation für
alle Beteiligten ist, sind die Investoren im Unterschied

zu anderen Ländern hierzulande eher vorsichtig.“ So
wie die Traktorfabrik jetzt dasteht, sieht er sie als unab-
hängigen „Art-Incubator“: „Da wir keine Förderungen
vom Bund oder Land bekommen, sind wir frei und
unabhängig. Der Kunst ihre Freiheit“, zitiert er das
Motto der Wiener Secession.
Im laufenden Betrieb ist Karim El Seroui auch die erste
Ansprechperson – für Probleme aller Art, von der kaput-
ten Steckdose bis zur Schlichtung von Streitigkeiten. Als
Raummanager will El Seroui, der am liebsten in Latz-
hosen herumläuft, dennoch nicht bezeichnet werden.
„Meine Rolle ist vor allem die eines Mediators zwischen
Eigentümern und Zwischennutzern“, sagt er. Außerdem
organisiert und kuratiert er Ausstellungen und Veran-
staltungen – etwa jetzt zur Vienna Art Week 2018 den
„Open Studios“-Tag am 23. 11. samt Ausstellung, Perfor-
mances, einem Talk mit Akademie-Rektorin Eva Blimlin-
ger und geführten Rundgängen durch die Ateliers. „In
erster Linie bin ich aber Künstler, nicht Manager.“

Synergieeffekte. In den Ateliers, die sich über zwei Eta-
gen erstrecken, ist konzentriertes Arbeiten angesagt. In
mehreren Fluchten reihen sie sich entlang schier endlos
scheinender Korridore. Lavinia Lanners verhältnismä-
ßig kleines Studio mutet da fast wie eine Klosterzelle an:
Wenig Mobiliar, die Wände dicht an dicht mit Zeichnun-
gen behangen, auf Tischen liegen einige wenige Farbstu-
dien. Und Bleistifte, alle vom selben Härtegrad 3B. „Ich
habe mir hier in der Traktorfabrik mein Zeichenkabi-
nett eingerichtet“, sagt die Akademieabsolventin, die bei
Hubert Schmalix und Gunter Damisch studiert hat.
Lavinia Lanners Thema sind Pflanzen, bei genauerer

Betrachtung erweisen sie sich als frei erfun-
dene fantastische Gewächse, immer wieder
werden sie überlagert und durchdrungen
von Schlingen und Büscheln, die an Haare
erinnern. „Ich will ein ,Hairbarium‘ kreie-
ren“, erklärt sie.
Auf den Gängen vor den Studios bieten
mehrere Sitzinseln mit Tischen sowie eine
Teeküche die Möglichkeit für Besprechun-
gen oder einfach nur zum Chillen. Aus-

tausch und die Nutzung von Synergien sind ein zentra-
les Moment jeder Ateliergemeinschaft. Hier in der Trak-
torfabrik kommt speziell die Bandbreite und Vielfalt der
Positionen positiv zum Tragen. Eine beliebte Anlauf-
stelle ist die Siebdruckwerkstätte mit dem klingenden
Namen Printaffairs. Der weitläufige, helle Raum wird
dominiert von einem riesigen Siebdrucktisch, hohen
Regalen für die verschiedenfarbigen Siebe sowie einer
Maschine, die auf den ersten Blick wie ein großer
Kopierdrucker anmutet, sich aber auf Nachfrage als
Risograph entpuppt – ein altmodischer Schablonen-
drucker, wie er früher in Schulen verwendet wurde. Da
er ohne Chemikalien betrieben werden kann, gewinnt
er gerade in Zeiten gesteigerten ökologischen Bewusst-
seins an Aktualität.
Die Betreiber von Printaffairs sind der Fotograf und
Grafiker Andreas Nader und der Medientechniker Mar-
kus Raffetseder. „Ursprünglich haben wir für uns nach
einer Möglichkeit gesucht, alles selbst zu machen – von
der Illustration bis zum fertigen Druck“, erzählen sie die
Genese ihrer Werkstatt. Mittlerweile sind die beiden zu

„Zwischen-
nutzungen sind eine
Win-win-Situation

für alle.“
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ZEICHENKABINETT.
Lavinia Lanner erfin-
det in feinen Zeich-
nungen fantastische
Gewächse.

GEDANKENBERG. Für seine
Kunst schöpft der Konzept- und
Fotokünstler Andreas Duscha
immerwieder aus demVollen
derArchive.

ZERRBILDER.Mercedes Geis-
senbergers Bilder handeln da-
von, wie Erinnerung und Bewe-
gung zugleich Klarheit und Un-
klarheit anheimfallen.

SPEZIALWERKSTATT. Andreas
Nader und Markus Raffetseder
von Printaffaires sind gesuchte
Spezialisten, wenn es um Sieb-
druckangelegenheiten geht.

OHRENKINO. Der Elektroakus-
tiker Christian Tschinkel hat in
der Traktorfabrik für sich und
sein Lautsprecherorchester ein
„Akusmonautikum“ eingerichtet.
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Erhältich auf www.waidzeit.eu 
und bei ausgewählten Partnern 

WHISKY DESIGN UHR

VIENNAARTWEEK. Der Creativ Cluster Traktorfabrik lädt zu Atelierrundgängen,
Talk und Performances (23. 11. , ab 17 Uhr). www.viennaartweek.at

Tipp

gesuchten Spezialdienstleistern
geworden, die neben ihrer eigenen
künstlerischen Arbeit anderen Künst-
lern bei der drucktechnischen Umset-
zung ihrer Ideen helfen, aber auch
kommerzielle Aufträge wie das Bedru-
cken von Skateboards oder T-Shirts
übernehmen.
Im Atelier neben der Siebdruckwerk-
stätte ist gerade Andreas Duscha ein-
gezogen, international bekannter Konzept- und Foto-
künstler. Die Laborstimmung des Kreativclusters ent-
spricht seiner Arbeitsweise. Momentan ist er mit der
Sichtung und Unterbringung seines soeben übersiedel-
ten Archivs in dem mit 15 Quadratmetern verhältnismä-
ßig kleinen Raum beschäftigt. Sobald der Umzug abge-
schlossen ist, geht es an die Umsetzung des nächsten
großen Projekts – einer analogen experimentellen Dun-
kelkammer, die er zusammen mit Andreas Nader von
den Printaffairs und Claudio Farkasch in einem eigenen
Labor in der Traktorfabrik betreiben wird.

Existenzformen erproben. Ein Big Player in der Trak-
torfabrik ist die Akademie der bildenden Künste. Im
Rahmen des im Vorjahr ins Leben gerufenen Postgra-
duate-Programms „ArtStart: Berufsziel Künstler_in“ hat
sie mit einer Laufzeit von vorerst zwei Jahren ein
560 Quadratmeter großes, offenes Atelier angemietet,
in dem aktuell 15 Stipendiaten und Stipendiatinnen
gemeinsam in einem Raum arbeiten. „Es ist uns ein

Anliegen, Studierenden ein Jahr lang
die Möglichkeit zu geben, eine Berufs-
perspektive zu finden und auszupro-
bieren, wie die Existenzweise als
Künstler, Künstlerin ist“, beschreibt
Vizerektorin Andrea Braidt das Ziel
des neu entwickelten Förderpro-
gramms, das mithilfe einer Verlassen-
schaft umgesetzt werden kann.
„Gerade in der bildenden Kunst gestal-

tet sich der Übergang vom Studium in die Berufstätig-
keit aufgrund des oftmals als diffus wahrgenommenen
Berufsbildes als besonders schwierig.“
Dass die Traktorfabrik als Standort nur eine Übergangs-
lösung sein wird, bevor sie als Immobilie weiterentwi-
ckelt und einer kommerziellen Nutzung zugeführt wird,
stört Andrea Braidt nicht. „Uns geht es überhaupt nicht
um eine räumliche Institutionalisierung, sondern viel-
mehr um das Austesten des Provisoriums. Gerade dafür
bietet der Creative Cluster Traktorfabrik ein super
Umfeld – ganz abgesehen von anderen strukturellen
Vorteilen wie der verkehrsgünstigen Lage an der S-Bahn
und die Nähe zu einem Baumarkt und einem Medien-
markt – zwei Sparten, deren Angebot und Verfügbarkeit
gerade für bildende Künstlerinnen und Künstler von
hoher Wichtigkeit sind.“ s

FABRIKSLUFT.
Die moderne In-
dustriearchitek-
tur ist ein span-
nendes Umfeld
für künstlerische
Produktion.
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