
Zu Ihrer Eigenen Sicherheit – Klangstücke des Kollektivs Raumstation 

Eine Kunstinstallation des Kollektivs Raumstation, kommentiert von Sabine Knierbein 

Schnell nehme ich die Rolltreppe am Volkstheater und entrinne den Katakomben der U3, dem Lärm der 
unterirdischen Verkehrstrasse mit den mechanisierten Ansagen. Ruhig hallen meine Schritte nun auf dem Asphalt 
des Museumsquartiers, sie nähern sich der Passage, die mich in die inneren Freiräume des MQs entlassen wird, 
dort, wo der Himmel sich öffnet und sich der öffentliche Raum befreit anfühlt. Doch ist er das auch?   

Monoton hallt in diese kontemplative Stimmung ein U-Bahn-Gong und die mütterlich souveräne Stimme der 
Sprecherin der Wiener Linien, Angela Schneider, reißt mich aus dem Trott: Zu Ihrer eigenen Sicherheit: 
Kontrollieren Sie regelmäßig Ihre Schnürsenkel. Offene Schnürsenkel können eine Gefahrenquelle 
darstellen. Vielen Dank! Warum bedankt sich die Stimme für einen Ordnungsruf? Ich bleibe stehen und wundere 
mich. Kann etwas so Banales und Alltägliches wie Schnürsenkel wirklich gefährlich sein? Mein Gedanke wird 
bereits wieder jäh unterbrochen: Bitte seien Sie achtsam: Trinken Sie ausreichend. Achten Sie auf Ihren 
Körper. Achten Sie auf sich. Vielen Dank! Das wird ja immer bunter, jetzt wird auch noch Achtsamkeit im 
wahrsten Sinne des Wortes von oben herab diktiert. Und wieder am Ende dieses „Vielen Dank!“ – klingt ganz so 
wie „Bitte, danke!“. Wer spricht denn eigentlich da? Und wer hat das Recht, mir im scheinbar öffentlichen Raum 
des MQs akustisch Achtsamkeit ans Herz zu legen? Ist das MQ überhaupt öffentlich? Zu Ihrer eigenen 
Sicherheit: Vergessen Sie nicht, sich an diesem sonnigen Tag einzucremen und erneuern Sie diesen 
Schutz regelmäßig. Achten Sie auf Ihren Körper, achten Sie auf sich. Vielen Dank! Ernsthaft? Der 
bestimmend-befehlende Hinweis auf den Umgang mit dem eigenen Körper, der der Hitze an diesem regnerischen 
Tag ausgesetzt zu sein scheint, schafft Dissonanzen… Wenn Michel Foucault das hören und verstehen würde, 
könnten wir jetzt lang darüber sinnieren, wie neue Formen von Gouvernementalität Selbstkontrolle der Individuen 
hervorbringen: Laufen wir in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten und Jahren also nur noch durch Wien und 
ermahnen uns gegen- und wechselseitig, uns einzucremen und genug zu trinken? Warum erscheint es 
angebracht, dass uns dies jemand durch den Äther flüstert? Ding-Dong - Schon wieder wird die Reflexion 
unterbrochen, alle 30 Sekunden Vorsicht! Bitte beachten Sie! Zu Ihrer eigenen Sicherheit!, Seien Sie 
achtsam!. Eine halbe Stunde später habe ich viel über die Unangemessenheit plötzlicher 
Richtungsänderungen auf dem Platz, über erwartete Körperhaltungen, angemessene Eile für Fußgänger, die 
Notwendigkeit des Mitführens von Reisedokumenten für „Fremde“, Identitätsfeststellungen, die 
beeinträchtigende Verwendung von Mobiltelefonen im öffentlichen Raum und über richtige Müllentsorgung 
gelernt. Es wurde über gute Sitten, ein gepflegtes Erscheinungsbild und die Wahrung der öffentlichen 
Ordnung gesprochen, gefolgt von Informationen über Verwaltungsübertretungen, Geldstrafen und 
Rechtswidrigkeiten wie auch der offenen gesetzeskonformen Aussonderung von bestimmten Gruppen, speziell 
jener Menschenansammlungen, die laut sind, störenden Lärm machen oder Schlafsäcke benützen. Große 
Menschenmengen sollen gemeldet und gemieden werden.  

Jedes Diktat über richtiges, angemessenes und gutes Verhalten im öffentlichen Raum wird versehen mit dem 
rhythmisch wiederkehrenden, passiv-aggressiv anmutenden „Vielen Dank!“ der Ordnungshoheit. Es wird 
souverän-sonor gesprochen, klingt in der Seele jedoch wie lautes Schreien. Vielen Dank dafür, dass Sie sich 
unterwerfen. Vielen Dank dafür, dass Sie nichts hinterfragen. Vielen Dank dafür, dass Sie immer das tun, was 
andere für richtig halten. Vielen Dank dafür, dass Sie für Sicherheit sorgen, aber nicht fragen, warum das 
überhaupt notwendig erscheint. Vielen Dank dafür, dass sie alle Diskurse, mögen Sie noch so 
demokratiegefährdend und sozial spaltend erscheinen, einfach mechanisch nach innen wenden, in die Kontrolle 
ihres eigenen Verhaltens, und der Verhaltensweisen anderer Menschen. 

Nach einer halben Stunde bin ich akustisch durchwühlt und auf den Kopf gestellt…jedes Mal, wenn ein neuer 
Befehl, ein neuer Dankesschrei verhallt und meine Gedanken sich auf den Weg machen, kracht bereits die 
nächste freundliche Warnung herein. Das Ganze hat wohl System, man soll sich sorgen, aber nicht zu viel, man 
soll sich Gedanken machen, jedoch nicht zu tief, man soll unterbrochen werden, mechanisch, nicht rhythmisch, 
akustisch, ein Monolog der Ordnungshoheit, kein Zwiegespräch. Könnte ich doch meine Ohren verschließen.  

Anstelle dessen mache ich mir Gedanken um die Macht akustischer Verhaltensnormierung im öffentlichen Raum, 
die diese grandios gelungene Kunstinstallation der jungen urbanistischen Gruppe namens Kollektiv Raumstation, 
das sich in Wien, Weimar und Zürich verortet, in ihren Forschungen in den letzten Jahren zusammengetragen 
hat: Hier wurden Ansagen im öffentlichen Raum studiert, Gesetzestexte gewälzt, Zeitungsartikel untersucht und 
eine Vielzahl an ganz unterschiedlichen verhaltensnormierenden Aussagen in ein kunstvolles Klangstück 
integriert. Ursprünglich vor der Pandemie auf dem Oskar-Kokoschka-Platz bereits in Szene gesetzt, wurden die 
Klangpassagen für diese Ausstellung zu Beginn der Pandemie neu bewertet, sortiert und arrangiert. 

Dabei wird den Zuhörenden auch ethisch-moralisch nicht langweilig, denn die hörbaren Soundfragmente rufen 
ganz unterschiedliche Gefühlslagen hervor, und bewirken so, dass das öffentliche Publikum sich ganz 
unterschiedlich mit Teilaussagen identifizieren kann, wobei der Widerstand gegen die staatstragende/
staatstragische akustische Zermürbung genauso schnell wächst, wie er zu bröckeln beginnt. Das Stück verführt 
daher, genauso wie es aufklärt. Es hilft der Kritikerin, ihre Worte zu fassen, und es hofiert das Wohlwollen jener 
Menschen, die sich ein friedliches Zusammenleben im öffentlichen Raum mittels eines strengen patriarchalischen 
Ordnungskorsetts wünschen. Die Trennlinie zwischen Selbstkontrolle, Verhaltenskontrolle durch andere und 
durch Institutionen ist dabei dynamisch und haarfein. In der Ambivalenz des Stücks liegt daher ein gelungener 
künstlerischer Streich verortet: Einerseits, die Zuhörenden aus ihrem Alltagstrott zu reißen, andererseits, sie 



durch die akustische Mechanisierung direkt wieder in die alltäglich gewordene akustische Verhaltensnormierung, 
die im öffentlichen Raum passiert, zu entsenden. Alle 30 Sekunden. Nebenbei wird eine weitere Kritik, die die 
Klanginstallation in den öffentlichen Resonanzraum wirft, fast übersehen: Die Kritik daran, dass die meisten 
öffentlichen Regelwerke zum öffentlichen Raum diesen immer wie in den 1960er Jahren als Verkehrs- und 
Transitraum definieren, nicht aber als einen Raum zum Verweilen, zum Sein und zum Bleiben: Zu Ihrer eigenen 
Sicherheit! Bitte beachten Sie, dass akustische Ansagen im öffentlichen Raum eine Gesellschaft nicht nur 
befrieden, sondern auch sedieren und betäuben können. Bitte beachten Sie! Es gibt Grundrechte, die Ihren 
uneingeschränkten Aufenthalt im öffentlichen Raum legitimieren! Bitte seien Sie achtsam: Ihre Rechte sind auch 
die Rechte aller anderen! Vorsicht! Zu viele Befehle im öffentlichen Raum, seien Sie noch so nett eingespielt, 
können zur Erosion der Demokratie beitragen. 


