
das ist keine Ausstellung ...

vielmehr ein offener Arbeitsraum, der allen offensteht. Auf verschiedenen Arbeitsstationen  
mit Computern, Druckern, Beamern, Artefakten, Dokumenten usw... werden Inhalte und  
Aktionen in Workshops, im Diskurs mit dem Zufallsindoktrinator entwickelt. AktivistInnen, 
NGO’s und zivilgesellschaftliche Organisationen werden im Vorfeld eingeladen, das Publikum 
wird vor Ort inspiriert selbst Akteurin zu werden !  

Unter der künstlerischen Leitung von niemand, vertreten durch starsky.

Höhepunkt dieser Ausstellung in Progress ist die Guerilla Tour durch Wien, bei der an den 
Orten der Macht oder den Stätten der Menschrechte, flüchtige, provokante Texte aus Licht auf  
Architektur, Objekte, Menschen projiziert werden. Als Artefakte und Dokumente werden sie 
in den Ausstellungsraum reintegriert. Begleitet wird dieser Prozess von Impulstalks, Work-
shops und Vermittlungsprogrammen.

... 

feminismus und krawall | weltfrauentag 2018 | altes rathaus linz | foto : osaka

niemand mischt sich ein | zufallsindoktrinator # 147
niemand hat macht | niemand kennt sich aus | wir sind mächtiger als irrglaubt !
ausstellung | offener arbeits- und diskursraum | guerilla tour durch wien
ein projekt von niemand*

eröffnung: 26. 4. 2018, 19:00
davor besteht die Möglichkeit für Interviews bzw. 
Pressegespräche mit niemand, vertreten durch starsky
geöffnet 26.4. bis 19. 5. 2018
guerilla tour  ::  zu den waffeln ! wir worten zurück !
26.5. 2018 20 h | Treffpunkt Karlsplatz 5 | start: 20:30

Es würde uns sehr freuen, Sie begrüßen zu dürfen.
Sollten Sie an dem Tag terminlich verhindert sein, 
finden Sie online die Pressemappe mit allen aktuellen 
Informationen sowie ein Pressefoto. 
>>> http://niemand.starsky.at/downloads

niemand ist eine multiple, polyverse 
Persönlichkeit, die sich jede aneignen 
kann, die sich angesprochen fühlt. 
Jede kann mitmachen, jede könnte 
niemand sein. Gleichzeitig steht 
niemand für all jene, die nicht jemand, 
also wichtig, bedeutend oder mächtig 
sind, für die ohne Stimme, ohne  
Gewicht, ohne Sichtbarkeit im 
öffentlichen Diskursraum.

Rückfragen, mehr Bilder: 
>>> niemand@starsky.at

*

http://niemand.starsky.at/downloads
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