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Nach den Plänen von AT4 Architekten wurde das 
 Gymnasium um einen viergeschoßigen Zubau  erweitert. 
Dieser ist mit dem bestehenden Gebäude in allen 
 Geschoßen verbunden und bietet Platz für 16 Stamm-
klassen, sieben Sonderunterrichtsräume, Garderoben, 
ein Lern-Informations-Zentrum und einen Gymnastik-
saal im Untergeschoß.

Ein prägnanter, gelenkartiger Verbindungsbau schafft 
eine neue Eingangs- und Erschließungssituation. Dadurch 
entsteht – trotz der Baukörperlänge – eine kompakte 
Funktionseinheit mit großzügigen Aufenthaltsbereichen. 
Der neue Mittelteil mit Eingangsbereich, Mehrzweck-
raum und unterirdischer Dreifachturnhalle bildet eine 
eigenständige Gebäudezone mit einem neuen, großzügigen 
Schulvorplatz, von dem aus auch das benachbarte Bundes-
schülerheim barrierefrei erschlossen wird. 

Durch die Erweiterung am bestehenden Schulstandort 
entsteht ein zeitgemäßes Schulgebäude mit den ent-
sprechenden Freiflächen, das sehr gut an den öffentlichen 
Verkehr angebunden ist.

Architektur

Das BG/BRG/BORG Eisenstadt ist  
eine traditionsreiche Schule – und so  
alt wie das Burgenland. Sie bietet Platz  
für rund 1200 Schülerinnen und Schüler  
und fast 140 Lehrende. Die Größe 
der Schule erlaubt im Rahmen einer 
 fundierten Allgemeinbildung viele indivi-
duelle Schwerpunktsetzungen: sei es im 
sprachlichen, mathematisch-naturwissen-
schaft lichen, informationstechnologischen, 
künstlerisch-kreativen, musischen oder 
sportlichen Bereich. 

Das Gymnasium Eisenstadt versteht sich als Ort der  
Offenheit, Aufgeschlossenheit, Vielfalt und Lebendigkeit.

Den AbsolventInnen werden Kompetenzen wie 
Team fähigkeit, vernetztes und kritisches Denken, Selbst-
organisation und Eigenverantwortung nahe gebracht. 
So sollen sie auf ihren weiteren Bildungsweg und ihre 
Zukunft in der globalisierten Welt vorbereitet werden. 

Im angrenzenden Bundesschülerheim studieren  
und wohnen SchülerInnen aus ganz Österreich, die  
von 32 Lehrkräften und ErzieherInnen betreut werden.

BG/BRG/BORG und BSH Eisenstadt
Bürgerspitalgasse 3
7000 Eisenstadt
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„Die Quadratur des Kreises“ oder 
„squaring the circle“ gilt als klassische 
Aufgabenstellung in der Geometrie.  
Der Begriff in seiner Umkehrung spannt 
den Bogen zu Anita Witeks Gestaltung 
für den Schulvorplatz: Circling the Square 
kann zum einen als eine Aufspaltung der 
Geometrie eines Platzes in Zonen gelesen 
werden, aber gleichzeitig auch das  
Kreisen, Zirkulieren und Flanieren  
auf ihm bedeuten.

Dem Projekt liegt vor allem der Wunsch zugrunde,  
ein Ambiente zu schaffen, von dem Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene gleichermaßen angezogen und zum 
 Verweilen eingeladen werden. Der Künstlerin ging es 
 weniger darum, ein Kunstobjekt im herkömmlichen  
Sinn zu schaffen, sondern darum, durch das Collagieren  
von Formen und Materialien Plätze und Nischen für  
eine mögliche Gemeinschaft, für viele unterschiedliche 
Gemeinschaften zu entwerfen.

Mit Circling the Square entsteht ein Bild, das in  
seiner Gesamtheit besonders gut von den oberen Stock-
werken  der Schule aus wahrgenommen werden kann. 
Impuls gebend für die künstlerische Intervention war  
die Idee, den Kreis als eine Form aufzugreifen, die in 
 unterschiedlichen Kulturen immer wieder für gesell-
schaftliche Zusammenkünfte genutzt wird. Diese geo-
metrische Form sollte geöffnet und an die Bedürfnisse 
des schulischen Umfelds angepasst werden. Dadurch 
 entstanden variantenreiche Sitz- und Liegeflächen im 
Gras und auf  Sitzbänken aus gefärbtem Beton, sowie 
 weiche Zonen aus Tartan, auf denen gesprungen,  
ge tanzt und getobt werden kann.

von Anita Witek

Circling
the
Square
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Die Sitzbänke aus Beton mit sandsteinfarbenem  
Zuschlag wurden in mehreren Teilen angeliefert und  
auf die vorbereiteten Fundamente aufgesetzt. Danach 
wurde mit Drainbeton die Topografie geformt und auf 
den Grüninseln Humus eingebracht. Schließlich wurden 
die beiden Linden gepflanzt. Auf den modellierten Hügeln 
und Flächen  wurde der EPDM-Belag in Granulatform  
mit einem Bindemittel warm aufgetragen und abgezogen. 
Die unterschiedlichen Farben und Farbmischungen 
 wurden gemeinsam mit der Künstlerin vor Ort bestimmt. 
Die  Collage setzt sich mit hellem Asphaltbeton und  
dunklem Gussasphalt am Vorplatz der Schule fort.

Circling the Square
von Anita Witek
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Circling the Square
von Anita Witek

Maren Lübbke-Tidow,
freie Autorin und Kuratorin  
in Berlin

Transparenz 
und Offenheit

Im Werk von Anita Witek geht es immer um die Auf-
teilung von Raum. So abstrakt die Papierarbeiten 
oder Installationen, mit denen die Künstlerin bekannt 
geworden ist, auf den ersten Blick auch wirken mögen: 
immer wieder sondiert sie mit ihren Collagen und instal-
lativen Bildschichtungen die Frage, welche Sichtweisen 
auf einen Raum existieren, welche dominieren, welche 
ausgeblendet werden und folgerichtig: welche wir dem 
Raum vielleicht neu hinzufügen können. Dabei arbeitet 
sie klar einer Auflösung von zentralisierenden Aspekten 
zu und hebt stattdessen Momente einer dezentralen und 
ent hierarchisierenden Betrachtung hervor. Die Tatsache, 
dass sich Anita Witek viel mit den Rändern von (vorge-
fundenen) Räumen beschäftigt und deren Zentren in der 
Bearbeitung nur umkreist, ist Ausdruck davon. Es geht 
der Künstlerin in ihren Projekten darum, tradierte Vor-
stellungen von Raum zu hinterfragen, aber auch konkret 
darum, Räume umzudeuten. Denn – und deshalb ist die 
Arbeit von Anita Witek so wichtig – wenn wir Räume  
betrachten oder uns in ihnen befinden, dann verbindet 
sich damit immer auch die Frage nach unserer eigenen 
Position. Wo und wie kommen wir als  Körper in einem 
Raum vor, wo finden wir unseren Platz in  diesem Ge füge, 
wo müssen wir diesen Platz verteidigen, wo müssen wir 
ihn räumen, wo bekommen wir ihn ungefragt und entge-
gen unserem Selbstverständnis zugewiesen? Manch- 
mal laufen diese Prozesse der eigenen Verortung im 
Raum sehr bewusst ab, viel öfter aber sind es tradierte 
Mechanismen und Verhaltensweisen, die greifen, wenn 
wir durch Räume navigieren und in ihnen unseren  
Platz finden (oder auch nicht). 

Das Stichwort „Schulhof“ reicht, um zu wissen,  
von welcher Art der Raumaufteilung hier die Rede 
ist:  Gerade dieses Terrain ist traditionellerweise klar 
 abgesteckt, nicht nur zwischen LehrerInnen und   
SchülerInnen, sondern auch zwischen den SchülerInnen:  
Wer kann sich nicht daran erinnern, wie wichtig es  
für ihn war, in  diesem Raumgefüge vorzukommen,  
an der richtigen  Stelle, am richtigen Platz? Der Schul- 
hof folgt seinen  eigenen Gesetzen, seine Zonen sind  
klar unterteilt und intuitiv findet man den gebührenden  
Platz oder er wird einem zugewiesen. Obwohl: Wer  
sagt eigentlich, wie die soziale Ordnung zu sein hat?  
Muss es nicht immer wieder darum gehen, die vorder-
gründig „natürlichen Ordnungen“ bzw. die Automatis- 
men, die wie von unsichtbarer Hand gelenkt immer  
wieder aufs Neue greifen, zu hinterfragen und im besten 
Fall zu durchbrechen?

Die Entscheidung, Anita Witek im Rahmen eines 
Kunst & Bau-Wettbewerbs zur Gestaltung des Schulhofs  

in Eisenstadt einzuladen, ist vor dem Hintergrund des 
existierenden sozialen Raums „Schulhof“ mit seinen 
eigenen Ordnungen ein spannendes Unterfangen. Denn 
der Künstlerin geht es genau darum, existierende soziale 
Ordnungen zu hinterfragen, aufzu lösen und neue vor-
zuschlagen. Nichts weniger als die Quadratur des Kreises 
zu erreichen und das Unmögliche möglich zu machen,  
ist Ziel ihres Projekts, das die Umkehrung dieser in  
der Geometrie unlösbaren Aufgabe schon im Titel trägt.  
In einer erweiterten Lesart ist Circling the Square aber 
eben nicht nur eine Umkehrung von „Squaring the 
 Circle“, sondern beschreibt genauso den Versuch einer 
(Neu-)Aufteilung von Raum.

Wie aber kann diese „Neuaufteilung“ aussehen?  
Welche Schemata müssen verlassen werden, welche  neuen 
gilt es zu generieren? Mit Blick auf Witeks Projekt fällt 
zuerst auf, dass sie die Platzanlage dezentral gestaltet hat. 
Die Mitte des Raumes bleibt – wie in allen anderen  
Arbeiten der Künstlerin – offen. Von hier aus entfaltet 
sich ein Gefüge, in dem fließende Übergänge dominieren. 
Mit nur wenigen Mitteln gelingt ihr eine Form der lust-
vollen Strukturierung des Platzes: durch den Wechsel von 
Materialien, durch die farbliche Unterteilung des Bodens, 
durch die Etablierung von unterschiedlichen (Höhen-) 
Niveaus. Mit diesen einfachen Eingriffen lassen sich 
Zonen bestenfalls formal definieren, in der Nutzung des 
Raums jedoch gehen sie spielerisch ineinander über und 
bilden ein aufeinander bezogenes Raumnetz. Es gibt in 
diesem Entwurf keine Ecken und Kanten, durchaus aber 
Plätze und Nischen. Gleichwohl dominiert der  Eindruck: 
in der  Nutzung bleibt alles in Bewegung. 

Die Künstlerin hat für ihre Platzgestaltung in 
 Eisenstadt eine Raumstruktur entworfen, die man gern 
endlos erweitern und als eine Art Netz über eine viel 
 größere Fläche werfen möchte: Denn die Transparenz 
und Offenheit, die hier bestehen, und das Maß an  Ordnung 
und Nicht-Ordnung, das den Platz gleicher maßen durch-
zieht, sind überzeugend und laden nicht zuletzt mittels 
der Farbgebung zur lustvollen  Nutzung ein.

Dass Räume aufgeteilt sind und bleiben –, diese   
Tatsache werden wir kaum umgehen können und auch  
die Künstlerin kann sie nicht ausblenden. Aber – und  
dies zeigen der Entwurf und die Umsetzung von Anita 
Witek – wir können Räume so gestalten, dass sie einen 
utopischen Moment transportieren; Räume, in denen  
sich immer wieder neue  Gemeinschaften zu formieren 
 beginnen, Räume, in denen wir immer wieder neu 
zu einander kommen können, weil wir uns alle selbst-
verständlich, freud- und lustvoll in ihnen bewegen. Das  
ist das Projekt der Künstlerin – nicht nur in Eisenstadt. 

Anita Witek

Anita Witek wurde in Österreich geboren und studierte 
Malerei an der Universität für angewandte Kunst in  
Wien und Fotografie am Royal College of Art in London. 
Sie lebt und arbeitet in Wien. 

Ihre Arbeit umfasst Installation, Bildmontage und  
Fotografie. Sie bezieht ihre Sujets aus Magazinen, Büch-
ern und Postern, die sie zerlegt. Aus den so entstandenen  
Fotoelementen schafft sie durch collageartiges Zusammen- 
fügen neue, oft irritierende Raum arrangements.

Einzelausstellungen (Auswahl)

2018	 Anita Witek: Clip,	Wexner	Center	for	the	Arts,		
	 Columbus,	Ohio

2016	 Anita Witek: About life,	Kunsthaus	Wien
	 reset – European Month of Photography,		
	 Galéria	Medium,	Bratislava

2015	 How to work live better,	l'étrangère,	London
 Es ist so wie es scheint,	steirischer	herbst,	Kunsthalle	Graz

2014	 High Performance,	Panorama	in	den	Räumen		
	 von	Accenture,	Wiener	Börse 
 Hier und wo du bist,	Galerie	Marenzi,	Leibnitz

2012	 ,Best of…‘,	Galerie	Raum	mit	Licht,	Wien

2006	 Before&After,	MURRAYGUY,	New	York

Gruppenausstellungen (Auswahl)

2017 Spuren der Zeit,	Leopold	Museum,	Wien
 STRATIFIED. Fragmentierte Welt(en),	das	weisse	haus	Wien	
 ba≠b+a: 10 Jahre MUSA – Aus der Sammlung der Stadt Wien,	
	 MUSA	Wien
 Dollhouse of a poem,	Praterstraße	32/308,	Wien
	 Ausstellung zum 35. Österreichischen Grafikwettbewerb,		
	 Taxispalais	Kunsthalle	Tirol,	Innsbruck
	 Elemente des realen Lebens,	Haus	der	Kunst	Baden
	 Ist Eros der eben jetzt von mir beobachtete Planet?,		
	 Kunstverein	Goldberg
 reset – Project space5 at	Rotterdam	Contemporary		
	 Art	Fair,	Rotterdam	
	 COLLAGE II. Welcome Home,	Fotogalerie	Wien

2016	 Parallel Vienna Sonderschau	(kuratiert	von	Elfie	Semotan		
	 und	Stefan	Bidner),	Alte	Post,	Wien	
 Layered Narratives. Collage/Photomontage/Print,		
	 l’étrangère,	London	
	 Collaborative Networks,	Forum	Stadtpark,	Graz	

2015	 subversiv. Raum für Alternativen,	GrazMuseum,	Graz	
	 Collaborative Networks,	Kulturforum,	Österreichische		
	 Botschaft	Berlin

2014	 Archives, Re-Assemblances and Surveys,		
	 Klovicevi	dvori	Gallery,	Zagreb	
	 Fragen zur Geste,	Württembergischer	Kunstverein,	Stuttgart
	 Reassembling Past Futures,	Austrian	Cultural	Forum,	London
 raus hier,	Kunstpavillon	im	Alten	Botanischen	Garten,	München
 This Page Intentionally Left Blank,	Akbank	Art	Center,	Istanbul
 5 Minuten Wegzeit – 25 Meter Schaufenster,		
	 Atelier	Steinbrener/Dempf/Huber,	Wien

2013		 Sculpture,	Camera	Austria	Graz
 Fragile,	Bawag	Contemporary,	Wien
 DLF 1874: THE BIOGRAPHY OF IMAGES,		
	 Audain	Gallery	SFU,	Vancouver
 Aus Samtkasten 3/0 – (mit	Karl	Karner),	Ve.Sch	–	Verein		
	 für	Raum	und	Form	in	der	bildenden	Kunst,	Wien
 Behauptungen auf Papier – nonchalant, en passant  
 und absolut,	WERKSTADT	GRAZ 
 CONCRETE – Fotografie und Architektur,		
	 Fotomuseum	Winterthur 
 Origo (am Nullpunkt des Standpunkts),		
	 Kunsthalle	Exnergasse,	Wien

Preise und Stipendien (Auswahl):

2017	 Preis	der	Stadt	Wien
	 35.	Österreichischer	Grafikwettbewerb	

2015	 Österreichischer	Kunstpreis	für	Fotografie

2011	 Preis	des	Landes	Südtirol	
	 32.	Österreichischer	Grafikwettbewerb

2008	 Förderungspreis	des	Landes	Steiermark
	 Staatsstipendium	für	Fotografie

2007	 Auslandsstipendium	für	Fotografie,	BKA,	London
	 30.	Österreichischer	Grafikwettbewerb	Innsbruck	2007
	
2002/03	 Auslandsstipendium	des	BKA	am	ISCP	Residency		
	 Program,	New	York

98



Die Kunst der BIG ist
für Sie gemacht.

Kunst, wie wir sie verstehen, soll einerseits zu einem 
spannenden Dialog zwischen ArchitektInnen und 
 KünstlerInnen führen. Sie soll aber auch die Menschen, 
die mit diesen Architekturen, Räumen und Kunst-
projekten konfrontiert sind, zum Nachdenken anregen. 
Im Vorübergehen. Im Verweilen. Im Betrachten.

Die Kunst & Bau-Schiene von BIG ART wurde im 
Jahr 2005 gegründet. Der BIG ART Fachbeirat setzt 
sich derzeit aus Klaus-Jürgen Bauer, Marie-Therese 
 Harnoncourt, Cornelia Offergeld, Nicole Six und 
 Manfred Wakolbinger zusammen.

BIG ART
Kunst & Bau

Kunst ist ein wichtiger Teil des Selbst-
verständnisses der Bundesimmobilien-
gesellschaft. Aus diesem Grund 
kümmert sich ein eigenes Team um  
die Entwicklung permanenter und 
temporärer Kunstprojekte in, um und 
an ausgewählten Gebäuden der BIG.

Das Video zu diesem 
Projekt finden Sie in 
unserer Mediathek auf
www.big-art.at

Das Kunst & Bau-Projekt von Anita Witek wurde  
am 10. April 2015 von Klaus-Jürgen Bauer (Architekt), 
Katharina Blaas (Kunsthistorikerin), Gregor Eichinger 
(Architekt), Dieter Marhold (BIG), Karin Rojacz-Pichler 
(Direktorin der Schule), Eva Schlegel (Künstlerin),  
Nicole Six (Künstlerin) und Manfred Waldhör (Projekt-
architekt) juriert. 

Projektkoordination
BIG	ART

Projektbegleitung
Erik	Meinharter,	PlanSinn

IMPRESSUM

Bundesimmobiliengesellschaft	m.b.H.	
Trabrennstraße	2c
1020	Wien

Konzept und Gestaltung
Perndl+Co

Lektorat
Eva	Guttmann

Fotografie
Wolfgang	Thaler
Christian	Wind	(Seite	9)
BIG	(Seite	10)

Ein	Projekt	der	Bundesimmobiliengesellschaft
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Das Portfolio besteht aus rund 7 Millionen Quadrat-
metern vermietbarer Fläche, die sich in die Unter-
nehmensbereiche Schulen, Universitäten und Spezial-
immobilien (Justizanstalten, Stollen oder Kirchen) 
gliedert.

Büro- und Wohnimmobilien sind in der Tochtergesell-
schaft ARE Austrian Real Estate GmbH gebündelt.  
Das Portfolio  umfasst rund 550 Liegenschaften mit  
rund 1,6 Millionen Quadratmetern vermietbarer Fläche.  
Während die BIG  primär auf öffentliche Institutionen 
konzentriert ist, sollen mit dem Angebot der ARE auch 
vermehrt private Mieter angesprochen werden.

Als Bauherr stellt der BIG-Konzern einen wichtigen  
ökonomischen Faktor in Österreich dar. Wirtschaftlich-
keit und Architekturqualität gehen dabei Hand in Hand. 
Das stellt der BIG-Konzern laufend unter Beweis. Jedes 
Projekt hat den Anspruch, seinen künftigen Nutzern 
im  Sinne der ökologischen, ökonomischen und sozio-
kulturellen Nachhaltigkeit gerecht zu werden. Der BIG-
Konzern wurde für sein architektonisches Engagement 
mehrfach ausgezeichnet.

Trabrennstraße	2c
1020	Wien

office@big.at
www.big.at

art@big.at
www.big-art.at

Der BIG-Konzern ist mit rund 
2100  Liegenschaften einer der größten
Immobilien eigentümer in Österreich.

Die Kunst der BIG, die BIG ART, verwebt Architektur  
und Kunst dort, wo vor allem junge Menschen in sehr 
guter Architektur arbeiten, studieren, lernen, ein und aus 
gehen. Dort, wo Kunst von Beginn an eine Chance hat, 
Teil eines Gesamtbilds zu werden. Nur so können Kunst 
und Architektur gleichberechtigt aufeinander reagieren. 
Die Kunst der BIG ART führt dabei stets zu einem span-
nenden Dialog zwischen Architektinnen und Architekten 
sowie Künstlerinnen und Künstlern. Und sie ist immer  
ein Miteinander, niemals ein Aneinander.

Ein Miteinander,
kein Aneinander.

BIG ART

Bundesimmobiliengesellschaft


