Missing Things
Eine Sanddüne für die „Frau in den Dünen“

#
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a sand dune for “the woman in the dune”

Wohnungen für queere Asylwerber
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flats for queer asylum seekers

Dialog mit den Arbeitern von General Motors
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a dialogue with the employees of General Motors

Reanimierung der fahrbaren (mittlerweile bereits ausrangierten)
Kunstobjekte, die die Halbwertszeit von Kunst zeigen
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reanimating the discarded art objects, showing the half life period
of art.

Seeschwalben

#
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terns

Eine chinesische Glückskatze

#
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a chinese lucky-cat

Die Überraschung

#
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the surprise

Der nahtlosen Übergang zwischen „Stadt“, Baustelle und
„Gstettn“

#
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the seamless transition between city, construction site and
“Gstettn“

Der Hügel am nördlichen Seeufer

#
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the hill at the northern lakeshore

Das Flederhaus
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the “Flederhaus”

Die Aussichtsplattform
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the observation deck

Neue Wege suchen
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searching new ways

Der sich verändernde Horizont
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the changing horizon

Cricketspieler aus fernen Landen
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cricket players from distant land

Der maßgeschneiderte Blindenweg aus speziellen Pflanzkübeln
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the tailored pass for blind people, made out of special planters

Der Erdkeller
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the earth cellar

Platz für experimentelle Architektur
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space for experimental architecture

Keramikbrennofen mit Holz befeuert
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Ceramic kiln, fueled by wood

Mongolische Jurte
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mongolian yurt

Aufbruchstimmung

# 20

“Aufbruchstimmung” // pioneer spirit

Sich besonders fühlen
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to feel special

Die wilde Flora
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the wild flora

Ein Ankunftszentrum für Roma

# 23

an arrival center for Roma

Der See der Namenlosen
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the lake of the nameless

Preisverleihung für die Realisierung von 50 Stellplätzen (anstatt der
geplanten 550) im Südteil
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award ceremony for the realisation of 50 parking spaces (instead
of the planned 550) for the Southern part

Die Baustellenkantinen
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the construction site canteens

Die Nutzung einzelner Freiflächen nach Arbeitsschluss durch die
Bauarbeiter
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the use of vacant spaces by construction workers after work

Bitte liebt Aspern!

# 28

please love Aspern!

Die Bernhardiner-Allee
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the Bernhardiner-Allee

Die riesigen Koi-Karpfen
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the huge koi-carps

Die „Verwilderung“ und Sukzession einiger jetzt noch
brachliegender Flächen und Bereiche, die einige sehr interessante
jahreszeitliche Farb- und Pflanzstrukturen erkennen lässt, die aus
der „Nichtpflege“ resultieren.
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the wilderness of still fallow areas, and the seasonal changing
structures of color and plant resulting from the lack of care

Die menschenleere Stadt
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the deserted city

Container

#
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containers

Lärm

#
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noise

Analoge Kommunikation

#
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analog communication

Der Fußabdruck des Flughafens

#
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the footprint of the airport

Spiel von Licht und Schatten auf der Baustelle
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light and shadow situation at the construction site

Queere Räume

#
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queer spaces

Napoleons Rückkehr nach Aspern
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Napoleon‘s return to Aspern
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