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VON YAHOOS GARDEN ZUR HYDRAULISCHEN LANDSCHAFT
Die Wasser Biennale „Yahoos Garden“ wurde im Jahr 2008 gemeinsam mit
dem damaligen Geschäftsführer des Steirischen Thermenlandes, Franz Rauchenberger, gegründet, um in enger Kooperation mit dem Institut für Kunst im
öffentlichen Raum Steiermark und der Stadtgemeinde Fürstenfeld das liquide
Medium Wasser für temporäre künstlerische Interventionen in dieser Region
zu nutzen.
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Abb. 1: Replik des ersten geschweißten
Schlauchbootes in Europa, B. M. Schultes, 2014
© WASSER BIENNALE

Abb. 2: „Das Trojanische Pferd“ – Nachbau hydraulischer Vorrichtung nach englischem Patent,
Passath – Schmidt – Pedrotti 2012 © Pedrotti

mit ihrem „Franzkanal“ (Abb. 3) als
einen neuen „Stadtteil“ übergeben
darf – eine Insel als neutralen Ort für
Stellungnahme und Reflektion.
Dies ist möglich wo Landschaft nicht
als erweitertes Atelier verstanden
wird, sondern Tatorte besetzt werden
um Kunstproduktionen räumlich
und örtlich zu denken und dort einen
sozialen Wert ausloten.
So waren beispielsweise die Projekte
„luftgeformtes Wasserrad 2012“ (Abb.
4) und „War da eine Flussschifffahrt?
2017“ an den Flüssen Feistritz und
Lafnitz nicht bloße Proklamation für
Interdisziplinarität, kunstübergreifen-

Abb. 3: „Die Mariainsel mit dem Franzkanal“ – Die kleinste Festivalinsel der Welt im Fluss Feistritz,
Fürstenfeld, Alfredo Barsuglia, 2018 © Barsuglia

de Fragestellungen oder gar nautische Scharlatanerie (Abb. 5). Ersteres
lieferte Strom an eine bereitgestellte
E-Bike Ladestation und durch Recherche der Wasser Biennale ist die historisch höchst relevante Flussschifffahrt
auf dem Fluss Raab bis zur ungarischen Grenze jetzt nachgewiesen.
Es ist der Anspruch der Wasser Biennale die oftmals unterschiedlichen
Interessen der einzelnen VerantwortungsträgerInnen und GestalterInnen
von Landschaftsräumen lustvoll

Abb. 4: „Luftgeformtes Wasserrad“ – Stromerzeugung im Fluss Feistritz, Pessl – Lehner, 2012
© Wachmann

rund um den vitalen Stoff Wasser
für Kunstproduktionen zu bündeln.

Abb. 5: „Eine nautische Scharlatanerie“ – Architekturraumerweiterung durch Aufstau des Söchauer
Dorfbaches, Günther Pedrotti, 2016 © Pedrotti

Als Botschafter, Sprachmittler und
Anlassgeber für zeitgemäße Entwicklung von Lebensräumen.
Im gegenseitigen Wirken und Bemühen für diese hydraulische Landschaft wird die Realität zum Theater.
Und Theater ist dort, wo Wasser ausfließt und keiner holt die Feuerwehr.
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