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MARK IM WANDEL
Dieses MARK, welches im Jahr 2016 seinen 50. Geburtstag gefeiert hat und sich
von einem Soldatentreffpunkt über ein klassisches Jugendzentrum nun seit Anfang
2018 zu einem Kulturzentrum mit sozialer
Prägung gewandelt hat, ist durchzogen von
ständiger Veränderung und Weiterentwicklung. Nichts bleibt stehen oder beim Alten!

VORWORT

Das Jahr 2017 war in vielerlei Hinsicht ein aufregendes – geradezu gezeichnet von Umbrüchen. Nicht nur gesellschaftlich,
sondern auch politisch und kulturell wurde und wird noch immer so einiges neu ausverhandelt. Auch im MARK hat sich viel
getan. Viele Menschen aus den unterschiedlichsten Lebenswelten haben den Verein in diesem Jahr wieder mit den vielfältigsten Ideen begeistert und Leben ins Haus gebracht. Unser Haus
der Kultur und der sozialen Arbeit hat vor Projekten und Veranstaltungen geradezu gesprudelt und genau so soll es sein! Auch
im nächsten Jahr freuen wir uns schon darauf, wenn wieder gesiebdruckt, gekocht, gespielt, geworkshopt und natürlich gefeiert wird!
Für das Jahr 2017 hat der Verein erstmalig einen Themenschwerpunkt festgelegt. Diverse Projekte nahmen darauf Bezug, vor allem aber unsere MARK Art Gallery. Künstler und Künstlerinnen
wurden dazu eingeladen, ihre Werke zum Thema „Peripherie“
auszustellen. Ziel dieses Jahresthemas war es, aufmerksam zu
machen und in den Dialog zu treten. Die künstlerischen Werke
waren eine Bereicherung und gaben Anstoß, untereinander die
Gedanken zum Thema auszutauschen.
Dabei drehten sich die Debatten um Definitionen, Assoziationen und Wertvorstellungen. Um es mit den Worten einer
MARK-Art-Gallery-Besucherin zu sagen: „Ja, manchmal, da
braucht es einfach einen Perspektivenwechsel, um die Dinge
besser sehen zu können“. Und wenn das MARK mit diesem Projekt im Kleinen, auch nur einer Hand voll Menschen, den Raum
für solche Gedankenaustausche geben konnte, dann ist schon
viel gewonnen! Für das folgende Jahr 2018 steht der Jahresschwerpunkt „Diversität“ schon in den Startlöchern und wartet
darauf, in Szene gesetzt und diskutiert zu werden.
Als offenes Haus ist das MARK für viele ein Ort der Nähe und
Heimat für offene Herzen. Denn es bietet Raum – Raum für
Kultur, Vielfalt, Kreativität und vor allem Menschen! Danke an
all die Menschen, die das MARK immer wieder mit Ideen füllen, die einen bedeutenden Teil ihrer Zeit und Energie spenden und die sich für den Verein einsetzen und immer wieder
stark machen! Dank euch kann das MARK überhaupt bestehen!
VON ALEXANDRA KRÄMER, OBFRAU

Das macht diese Einrichtung einzigartig. Soziales Engagement von den Mitwirkenden
bis zum Programm: zeitgenössische Kunst
und Kulturarbeit mit sozialem Grundcharakter. Seit Jahren haben wir nahezu vergeblich versucht, die Politik auf diese Veränderungen, auf diese neu gewonnene Realität,
hinzuweisen. Vergeblich – erst im Laufe des
letzten Jahres wurden die Weichen konkreter gestellt.
Der Bund, das Land und die Stadt Salzburg
werden sich damit abfinden und arrangieren
müssen, dass sich am Rande dieser Stadt
ein neues Kunst- und Kulturhaus etabliert
hat! Täglich wird hier wichtige soziale Kulturarbeit geleistet und von zahlreichen NutzerInnen angenommen (was sich in unseren
hohen BesucherInnen-Zahlen widerspiegelt) und mitgestaltet.
Dem Motto: anders, unbequem, zeitgenössisch, gesellschaftspolitisch und vor allem
sozial zu sein, bleibt sich der Verein treu.
In einer sich immer mehr zuspitzenden sozialen Krisenzeit ist es umso wichtiger eine
Einrichtung wie das MARK zu stärken und
auszubauen.
Finanzielle Leistbarkeit, Konsumfreiheit,
Niederschwelligkeit und die Ermöglichung
von Partizipation sowie gelebte Diversität
sind Eigenschaften, die das MARK auszeichnet. Soziales Engagement und zeitgenössische Kunst- und Kulturarbeit sind vereinbar!
Das zeigen wir in unserer täglichen Arbeit
und freuen uns schon auf die Zukunft, um
weiterhin für zahlreiche KünstlerInnen Ort
des Schaffens, für zahlreiche NutzerInnen
Ort des Mitgestaltens und für zahlreiche benachteiligte Menschen ein Ort des sozialen
Wohlbefindens zu sein.
Wie in diesem Jahresbericht aufgezeigt
wird, untermauern unsere NutzerInnenzahlen die erfolgreiche Kulturarbeit, die Qualität und Bestand aufweist.
Wir sind bemüht Diversität zu leben!
Mein großer Dank gilt allen freiwilligen, ehrenamtlich engagierten Menschen, ohne die
das MARK nicht in dieser Qualität seiner Arbeit nachkommen könnte!
GERD PARDELLER, GESCHÄFTSFÜHRER
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Im Kalenderjahr 2017 fanden zwei Veranstaltungen im Rahmen
der textMARKierung statt. Beide Veranstaltungen waren mit jeweils dreißig Gästen zufriedenstellend besucht, wobei der Termin am 31. März wohl ein paar mehr Besucher hatte als der
Herbsttermin am 09. November. Die offene Lesebühne wurde
reichlich genutzt und insgesamt acht Personen trauten sich vor
das Publikum. Unter den dargebotenen Texten gab es eine stilistische Vielfalt zwischen kurzen, lyrischen Ausbrüchen, literarischen Essays, allerlei kurzen Geschichten und Romanauszügen. Bei den Vortragenden waren erfahrene AutorInnen genauso
zu finden, wie einige erste Gehversuche auf einer Bühne. Somit
konnte der Idee und dem Grundkonzept der textMARKierung,
eine offene Bühne für literarische Kunst in all seinen Formen,
vollauf entsprochen werden.
Die programmatische Rahmensetzung übernahm beim ersten
Termin, 31. März 2017, die Band „Heidelbert“ und ließ sich auf
ein künstlerisches Experiment ein. Die ansonsten nur musikalisch aktiven Herren wagten sich auch an die Gestaltung von Texten und entdeckten dabei ihre Liebe zum geschriebenen Wort.
Letztlich präsentierten sie Auszüge ihres im Entstehen begriffenen, 99 Gedichte umfassenden Zyklus.
Die erfahrenen Musikerinnen der Typhoid Marys, Anne Aichriedler und Christina Laubenbacher, taten sich mit dem jungen literarischen Talent Magdalena Maier zusammen und bildeten für
den zweiten Termin, am 09. November 2017, die drei Damen
vom Kunstgrill. Gemeinsam kredenzten sie ein Menü, das mit
einer Vorspeise aus variantenreichen Kurztexten begann, eine
fremdländische, bilderreiche Erzählung als Hauptgang hatte und
mit einer lyrischen Gedichtnachspeise abgerundet wurde. Dazu
wurden die hintersinnigen, bis hinterlistigen Chansons der Typhoid Marys gereicht.
Zu erwähnen ist noch, dass die Abschlusskonzerte an beiden
Abenden für alle Beteiligten großartig waren.

Dem Team des MARKs sei für die gute Zusammenarbeit in allen Bereichen und für
die Bereitstellung der Räumlichkeiten und
den technischen Support gedankt. Besonders die professionelle, tontechnische
Betreuung durch Michael Wacht sei hier
erwähnt. Ein Dank gilt auch den lieben Menschen der VolxKüche, die uns und unsere
KünstlerInnen nicht nur bekochen, sondern
mit denen wir auch bei der Werbung gut zusammen arbeiten.
Die Rückmeldungen waren durchwegs positiv. Sowohl das Publikum, als auch die KünstlerInnen genießen die positive, freundliche
Atmosphäre der Veranstaltungen und begrüßen die Idee des offenen Zuganges, zuhörender wie teilnehmender Weise. Mehrfach wurde auch nach einer Erweiterung
auf drei oder vier Termine gefragt, was aber
nicht angedacht ist.
Für das Jahr 2018 sind wiederum zwei Veranstaltungen der „textMARKierung“ geplant. Voraussichtlich findet der erste Termin am 05. April 2018 statt und für die
künstlerische Gestaltung sind Laura Freudenthaler und die Band Manawa vorgesehen. Dazu steht noch zur Diskussion, ob
es zwei oder drei Termine geben soll, in denen ohne Bühne und Rahmenprogramm bei
gemütlichem Zusammensein während der
VolxKüche gelesen wird. „textMARKierungen“ ohne den dicken, bunten Markerstrich
sozusagen.
Wir blicken zufrieden auf das Veranstaltungsjahr 2017 zurück und freuen uns auf
die bunten Aufgaben im Jahr 2018.
STEFAN B. FINDEISL,
FÜR DAS TEAM DER TEXTMARKIERUNG
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2017 wurden vom Verein NEUSTART acht Personen an das MARK
vermittelt, um dort im Rahmen gemeinnütziger Leistungen Sozialstunden zu erbringen. Zwei der acht Personen erbringen derzeit noch ihre gemeinnützige Leistung im MARK. Drei der Personen erbrachten die ihnen auferlegten Stunden vollständig und
fristgerecht und verhinderten dadurch eine weitere Strafverfolgung durch die Justiz. Besonders für Personen, die einer Vollzeitarbeit nachgehen, ist das MARK gut geeignet, da eine Ableistung
der VGL-Stunden abends und am Wochenende möglich ist. Dank
des erfahrenen Teams vom MARK können auch schwierigere Jugendliche und junge Erwachsene vermittelt werden. Durch das
sozialarbeiterische Know-How der mark-MitarbeiterInnen werden die KlientInnen unterstützt, trotz schwieriger Umstände die
gemeinnützige Leistung erfolgreich abzuschließen.
JULIA BECHER & SONJA TAGLÖHNER
(VEREIN NEUSTART)
Das Mark ist ein zentraler Ankerpunkt für die freie, zeitgenössische Kunst- und Kulturszene in Salzburg. Durch die partizipative Herangehensweise haben Interessierte die Möglichkeit, sich
in unterschiedlichsten Kunstsparten einzuarbeiten, während
KünstlerInnen die Möglichkeit gegeben wird, erste Schritte zu
machen, sich zu professionalisieren und weiterzuentwickeln.
Das Mark - ein wichtiges Refugium in der zeitgenössischen
Arbeit.
ANDREA FOLIE
(DACHVERBAND DER SALZBURGER KULTURSTÄTTEN)

I. UNSER HAUS UND UNSER ANSPRUCH –
ZIELE UND GRUNDPRINZIPIEN

Das MARK ist ein unabhängiges, offenes Haus und stellt allen Menschen, unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht oder sozialem Milieu, ideelle und reale Freiräume zur
Verfügung. Ein besonderer Fokus wird dabei auf die Förderung
von Zugehörigen sozialer Randgruppen gelegt.
Gemäß dem Leitbild des Vereins MARK für kulturelle und soziale
Arbeit lebt das MARK von Vielfalt, Gemeinschaftlichkeit und Inklusion. Partizipation und Akzeptanz von Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten sind ein zentraler Wert der sozial ausgerichteten Einrichtung. Auf diese Ansprüche baut das Angebot
an Projekten und Veranstaltungen des MARKs auf. Unsere NutzerInnen sollen dazu motiviert werden, Initiativen zu entwickeln,
ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten und kreativ mit anderen zusammenzuarbeiten. Freies Experimentieren, das Entwickeln eigener
Projekte und aktive Teilnahme – je nach Interesse und Begabung
eines jeden Einzelnen – sind erwünscht, aber nicht verpflichtend.

Im Mittelpunkt steht dabei eine die Auseinandersetzung mit sozialen Werten und aktuellen gesellschaftlich-sozialen Phänomenen. Diese Auseinandersetzung folgt dabei
keinen bestimmten Vorgaben. Im Vordergrund stehen die langfristige Förderung
von Menschen aus unterschiedlichem sozialem Kontext, Offenheit, Barrierefreiheit
und gelebte Gemeinschaft. Dabei ist es in
unserem Selbstverständnis, gesellschaftliche Randgruppen und marginalisierte
Personenkreise wie AsylwerberInnen und
Asylberechtigte oder KulturpassbesitzerInnen an unserem Programm teilnehmen zu
lassen.
Bei aller sonstigen Offenheit ist das MARK
ein Ort, an dem Sexismus, Rassismus und
jegliche andere Form von Diskriminierung
und Abwertung keinen Platz haben. Die
MitarbeiterInnen sind den Werten von
Gleichberechtigung, Diversität, Toleranz
und Solidarität verpflichtet - in der alltäglichen Arbeit ebenso wie bei der Initiierung
neuer Projekte.

II. UNSERE ARBEITSBEREICHE –
AUFGABEN UND TÄTIGKEITEN

Mittelpunkt und Ort des Geschehens ist das offene Haus MARK
mit einem Veranstaltungssaal, einer Cafébar, Küche, einer offenen Radwerkstatt und Siebdruckwerkstatt, einem großen Proberaum, Tonstudio (u.v.m.). Die rund 620 m² umfassende Infrastruktur dient als Ausgangspunkt für die Tätigkeiten des Vereins
MARK und die im Rahmen der sozialen Arbeit verrichteten sozialen Projekte.
Die Aufgaben des Vereins MARK für kulturelle und soziale Arbeit
umfassen folgende Hauptbereiche:
INHALTE UND ZWECK:
Ausarbeitung von Inhalten und Schwerpunkten für eine vielfältige, kontinuierliche Sozialarbeit mit kulturellem Charakter. Folgende Schwerpunkte werden dabei gesetzt:

INFRASTRUKTUR UND
RAHMENBEDINGUNGEN
Schaffung räumlicher und technischer Voraussetzungen und entsprechender Wartung sowie Sicherstellung personeller wie
auch formeller Ressourcen zur Aufrechterhaltung des Betriebs und der Fortführung bzw. Etablierung sozialer Inhalte und
Projekte.
KOORDINATION UND KOOPERATION
Zusammenarbeit und Vernetzung mit verschiedenen sozialen Einrichtungen, Gruppen und Einzelpersonen innerhalb und außerhalb des MARKs zur Erweiterung und
Ergänzung der im Haus stattfindenden
Sozialarbeit und einer effizienten sozialkulturellen Nutzung der gegebenen Infrastruktur. Eine Übersicht zu unseren KooperationspartnerInnen findet sich auf Seite
28.

■■

Entwicklung und Umsetzung diverser Projekte
sozialer wie auch sozialkultureller Natur

UMSETZUNG

■■

Betrieb eines Kultur-, Freizeitund Veranstaltungszentrums

■■

Förderung Jugendlicher und junger Erwachsener
und Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung

Organisatorische, technische und praktische Umsetzung der geplanten Aktivitäten.
Produktionsstätte und Ort der Arbeit im Sozial- und Präventionsbereich ist das offene
Haus des Vereins MARK.

■■

Beitrag zur Fortbildung und beruflicher Weiterbildung

■■

Niederschwelliger Zugang zu Kultur und Kunst

■■

Inklusion und Förderung von Randgruppen und
Personen aus sozial schwächer gestellten Schichten

■■

Schaffung von Freiräumen für verschiedene
Aktivitäten und Lebenswelten

■■

Möglichkeiten der Mitgestaltung
durch die NutzerInnen

■■

Arbeit im Sozial- und Präventionsbereich

III. UNSERE INHALTE – SOZIALE PROJEKTE
UND KULTURARBEIT MIT INTEGRATIVSOZIOKULTURELLEM ANSPRUCH

Das MARK versteht sich als ein Ort, wo Kulturarbeit und Sozialarbeit Hand in Hand gehen. Inhaltlich setzt das MARK auf vielfältige soziale Projektarbeit in Kombination mit einem frei zugänglichem Kunst- und Kulturprogramm. Werte wie gelebte und
erfahrene Solidarität und Gemeinschaft werden dabei großgeschrieben. Neben dem Knüpfen von Kontakten stehen ein niederschwelliger Zugang zu Kultur- und Freizeitangeboten (kostengünstige Konzerte, Workshops, niedrige Preisgestaltung im
Kulturcafé, …), selbstständige Initiativen und Projektgründungen, selbstständiges Schaffen, Vernetzungsmöglichkeiten und
Persönlichkeitsentfaltung im Vordergrund. Bei Bedarf werden
auch Beratungsangebote und Hilfestellung bei der Weitervermittlung an beratende Stellen angeboten.
Zahlreiche unserer Konzepte und Sozialinitiativen stehen heute
als Modell und Vorbild für weiterführende Projekte, auch außerhalb des MARKs. Das MARK stellt seit vielen Jahren erfolgreich
eine Plattform zur Förderung von sozial Schwächeren und von
verschiedenen Randgruppen dar. Als Ort sozialen Geschehens
und Kommunikationstreffpunkt bieten wir genügend Raum zur
Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und sozialen Themen und stellen zusätzlich Raum und Ressourcen für die Ideen
und Interessen junger und junggebliebener Menschen zur Verfügung, die sich von ihrem sozialen Umfeld und von gesellschaftlicher Seite dazu angehalten fühlen, sich im Sozialbereich zu engagieren und etwas in Bewegung zu setzen.

Durch die Arbeit im Kultur- und Sozialbereich und Ermöglichung von Anschlusskommunikation soll ein Diskurs gewährleistet werden, der die Weiterentwicklung
und Kritikfähigkeit einer aufgeklärten und
vielfältigen Gesellschaft in positiver Art
und Weise fördert. Auch Menschen, die am
Rande der Gesellschaft stehen, werden im
MARK in diesen Diskurs miteinbezogen.
Durch die Heterogenität der NutzerInnen
aus unterschiedlichen sozialen Milieus,
Schichten und Altersstufen, entsteht soziales Lernen voneinander. Das Erlernen kommunikativer Kompetenzen und Leben gegenseitiger Akzeptanz und gegenseitigen
Respekts tragen dabei zu einer Weiterentwicklung der Persönlichkeit bei, genauso
wie die sinnvolle Freizeitgestaltung, Entwicklung von Kreativität und das Knüpfen
sozialer Kontakte.

a.

SOZIAL-PARTIZIPATIVE PROJEKTE
Ein großer inhaltlicher Schwerpunkt liegt auf sozialen Projekten mit partizipativem Charakter. Der Fokus liegt hier auf der Förderung von Integration im
Sinne von Inklusion: Jugendliche, junge Erwachsene,
Randgruppen und sozial Benachteiligte, Subkulturen
und weitere Personenkreise, die in anderen Einrichtungen keinen Platz finden und möglicherweise sogar
abgelehnt werden, werden bei uns mit offenen Armen
empfangen und können sich an unserem Angebot beteiligen, teilhaben oder selbst Initiativen starten.
Besonderen Wert legen wir dabei auf die Nachhaltigkeit unserer Projekte in sozialen wie auch anderen gesellschaftlich relevanten Belangen. Der Jahresschwerpunkt 2017 wurde in zahlreiche der stattgefundenen
Projekte integriert, um zu einer ganzheitlicheren Betrachtung der Thematik in seinen verschiedenen Facetten beizutragen. So fand die Auseinandersetzung
nicht nur im Rahmen der ARTGallery, wo einzelne Ausstellungen die Thematik aufarbeiten, sondern auch in
anderen Projekten wie u. a. in einem Zines-Workshop
statt, wie später beschrieben wird.

1. LEBENSART ERNÄHRUNG UND NACHHALTIGER UMGANG MIT RESSOURCEN
VOLXKÜCHE
Die VolxKüche ist das älteste soziale Projekt des
MARKs. Bereits zu Schillingszeiten konnte man zu einem günstigen Preis an einem Abend im offenen Betrieb des Hauses ein vegetarisches Gericht essen.
Aus vegetarisch wurde inzwischen vegan, als gemeinsamer Nenner, um möglichst niemanden auszuschließen und zugleich Ressourcen zu schonen. Für € 2,50
kann jeder, der an einem Donnerstagabend ins MARK
kommt, mitessen und sich nachholen, so lange etwas
da ist und der Hunger gestillt ist. Die Köche wechseln
dabei ab. Egal ob Hobbyköche mit mehr oder weniger
Erfahrung, Menschen, die sich gerne mal im Kochen
für zwanzig bis dreißig Personen ausprobieren möchten oder Menschen, die eine Idee für ein tolles Gericht
haben - jeder kann sich als VolxKüche-Koch anmelden
und an einem Abend die BesucherInnen des MARKs
kulinarisch verwöhnen. So ist im Laufe der letzten
Jahre ein sich stetig veränderndes, wachsendes Netzwerk aus KöchInnen entstanden und jeden Donnerstag steht nicht nur eine andere Person in der Küche,
nein, auch Geschmack und Ideen überraschen die BesucherInnen jedes Mal aufs Neue.
Die VolxKüche wird als integratives Projekt angesehen, bei der jeder und jede eingeladen ist zu kochen,
zu essen oder zu helfen. Die Besonderheit dabei: Die
Köche kommen aus den verschiedensten Lebenswelten, was sich auch in den Gerichten stark widerspiegelt. So kochen neben ¨Da-igen¨ verschiedenster
Altersklassen und aus verschiedensten sozialen Lebenslagen auch MigrantInnen. Besonders hervorzuheben ist 2017 ein junger Afghane, der nun seit drei
Jahren in Österreich lebt und sich mit hoher Eigenmotivation in dieses Projekt einbringt. Regelmäßig verwöhnt er zusammen mit Freunden die MARK-BesucherInnen mit typisch afghanischen Gerichten, die er
aus dem eigenen Gedächtnis heraus zubereitet.

Vernetzungen in diesem Bereich bestehen u. a. mit
der studentischen Arbeitsgemeinschaft für Veganismus und Tierrechte (SAVT), die nicht nur zu den regelmäßigen Gästen des Hauses im Rahmen des Veganen Potlucks zählen, sondern gerne auch selbst den
Kochlöffel schwingen, sowie mit veganen Lieferdiensten und Restaurants, die abseits ihres kommerziellen
Unternehmens, ohne Profitgedanken und ohne Werbeabsicht das eine oder andere Mal für die VolxKüche
Essen zubereiten und das Projekt damit unterstützen.
■■

VOLXKÜCHE-PROJEKT MIT
DEM HAYAT VOGELWEIDE

Besonders hervorzuheben ist im Jahr 2017 die Kooperation mit dem Hayat Vogelweide. Bereits in einem
Probelauf im Dezember 2016 begonnen, wurde dieses Projekt 2017 mit großem Erfolg fortgesetzt. Am
ersten Donnerstag im Monat haben interessierte unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) aus dem
Hayat für die MARK-BesucherInnen gekocht und sich
dabei auch am sozialen Geschehen im Haus beteiligt. In einem gegenseitigen Lernprozess wurden die
UMF immer versierter in der Organisation ihrer Gerichte und zugleich offener im Umgang mit den anderen
im MARK anwesenden Personen. Viele von Ihnen kamen auch an anderen Tagen gerne ins Haus, um mit
Menschen in Kontakt zu treten, sich zu integrieren
und eine gute Zeit zu genießen. Für die BesucherInnen des MARKs und die MARK-MitarbeiterInnen und
Mitglieder selbst stellte dieses Projekt ebenso eine
große Bereicherung dar. Die UMF brachten ein Stück
ihrer Herkunftskultur ins Haus, und gingen zugleich offen auf die neuen Eindrücke und Gegebenheiten ein.
Es entstand eine von Inklusion geprägte Atmosphäre,
bei der es gar nicht mehr allein um die Volxküche, sondern um gegenseitiges Lernen und das Miteinander
Arbeiten an einem gemeinsamen Projekt ging.
Thomas Robatscher, Leiter des Hayats
Vogelweide, meint zum Projekt:
„Das gemeinsame Kochen war für die Jugendlichen
des Hayats Vogelweide, und meist waren es dieselben Jungs, die öfter als einmal dort aufgekocht haben, eine bereichernde Begegnung mit der hiesigen
jungen Szene. Im Leben eines jugendlichen Asylwerbers sind solche Schnittstellen oft entscheidend.
Ein Jugendlicher macht jetzt eine Lehre als Koch. Im
MARK ist er auf den Geschmack gekommen, für andere zu kochen.“
Es ist mehr als schade, dass dieses Projekt in seiner Integrativität aufgrund der Veränderungen rund um das
Hayat und die Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge im kommenden Jahr nicht fortgesetzt
werden kann. Gerade dieses Projekt spiegelte stark die
Wichtigkeit und Möglichkeit des Respekts und der positiven Inklusion von Randgruppen wider, einem eben
auch teilinhaltlichen Aspekt des Jahresschwerpunkts
2017. Wir hoffen und freuen uns, die jungen Menschen, die wir dabei kennenlernen durften, im Rahmen
anderer Projekte und als Besucher immer noch bei uns
willkommen heißen zu dürfen und wünschen Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft.

KRÄUTERWANDERUNG
(GRÜNE BILDUNGSWERKSTATT

ANIMAL LIBERATION WORKSHOP
FOR BEGINNERS

Neu und bereits zweimal stattgefunden hat die Kräuterwanderung in Kooperation mit der Grünen Bildungswerkstatt und dem Verein Erdling. An zwei Nachmittagen bzw. Abenden – am 28. Juni sowie am 28.
September 2017 - versammelten sich Interessierte,
darunter auch viele Menschen, die mit dem MARK anderweitig noch nicht in Berührung gekommen sind,
um im naheliegenden Wald und auf den Wiesen heimische - und vielen unbekannte - Kräuter und Würzmittel zu sammeln und im Anschluss daran damit mehrere Gerichte bzw. ein herbstliches Menü zuzubereiten.
Der Verein Erdling stellte dabei verschiedenste Gemüse- und Obstsorten zur Verfügung. Im Vordergrund
standen neben dem gemeinschaftlichen Schaffen vor
allem nachhaltiger, schonender Umgang mit Ressourcen durch das Kennenlernen verschiedenster, großteils unbeachteter und unbekannter Kräuter, die in der
nahen Umgebung in ausreichendem Maße zur freien
Verfügung stehen, sowie die Förderung von Autonomie
und Hilfe zur Selbsthilfe, um Abhängigkeiten in unserer
stark kommerziell geprägten Gesellschaft zu reduzieren und alternative Wege aufzuzeigen.

Der VGT - Verein gegen Tierfabriken hat im Januar des
Jahres 2017 zu einem offenen Workshopwochenende
unter dem Titel „Animal Liberation Workshop for Beginners“ im MARK geladen. Die Inhalte drehten sich
dabei um Tierschutz und Tierrechte und machten auf
verschiedenste Missstände in Bezug auf Tiere aufmerksam. Die TeilnehmerInnen erfuhren, wie man
als Einzelperson selbst aktiv werden kann und sich
in Form von sanftem Aktionismus in einem rechtlich
gedeckten Rahmen für Tiere einsetzen kann. Eine gesellschaftskritische Auseinandersetzung und kreative
Formen, sich aktiv und sanft für Tiere und Tierrechte
einzusetzen, standen dabei im Vordergrund. Das Wochenende wurde neben aktiven Teilnahmemöglichkeiten von inhaltlichen Vorträgen aufgewertet und von
Diskussionsrunden begleitet. Filme rundeten das Programm zusätzlich ab. Der Workshop ist in Summe gut
angekommen und für 2018 ist bereits ein Wiederholungstermin geplant.

Das Projekt war beide Male ein voller Erfolg. In beiden Fällen stellte das Projekt aufgrund des großen
Andrangs eine kleine logistische Herausforderung dar,
die jedes Mal mit Bravour gemeistert wurde und am
Ende entstanden leckere, würzige Gerichte. Das Projekt
stellte sowohl inhaltlich als auch vom integrativen Aspekt her eine große Bereicherung für die TeilnehmerInnen, die beteiligten KooperationspartnerInnen und das
MARK dar.
SOLADI (NACHHALTIGES OLIVENÖL)
Der Verein Soladi hat im Jahr 2017 unter dem Aspekt
von Solidarität und Förderung von Autonomie erstmals bei der Olivenernte in Griechenland teilgenommen. Soladi steht für bestes Olivenöl und Solidarität.
In den nächsten Jahren soll in Griechenland ein Olivenöl-Kollektiv aufgebaut werden, das biologisch wirtschaftet und den Menschen, die im Kollektiv arbeiten,
faire Löhne und Arbeitsbedingungen ermöglicht. Aus
einem Teil der gemeinschaftlich mit den Bauern geernteten Oliven wurde dabei im Jahr 2017 erstmals
Olivenöl produziert, das in Salzburg zu einem Preis,
der den Aufwand der Olivenölbauern in adäquatem
Ausmaß deckt, verkauft wird. Zum Auftakt wurde das
Olivenöl am Abend des 22. Juni 2017 im Anschluss
an die Volxküche im MARK vorgestellt. Im Rahmen einer Verkostung, bei der verschiedenste mit dem Olivenöl zubereitete Antipasti probiert werden konnten,
konnte man nicht nur den Geschmack des Öles kennenlernen, sondern auch mehr zum Projekt erfahren und die Bauern durch den Kauf einer Flasche Öl
unterstützen.
Das Projekt hat viel Interesse hervorgerufen.
Der aus der Erntebeteiligung entstandene Verein Soladi hat inzwischen gemeinsam mit dem gemeinnützigen Kulturverein Phurdo das Soli-Café als Zentrum für weitere soziale Projekte des
Vereins eröffnet und wird weiterhin in Kooperation
mit dem MARK an verschiedenen Projekten arbeiten.

2. DIY, TEILEN, TAUSCHEN UND
REPARIEREN STATT WEGWERFEN
Do-It-Yourself, Sharing und Reparieren sind Trend - und
im MARK schon lange Realität. Das MARK versteht sich
als Ort, wo mittels verschiedenster Wege hinaus aus
der reinen Konsumgesellschaft ein Schritt in eine Gesellschaft mit höherem Verantwortungsbewusstsein
gegenüber der Umwelt und Mitmenschen gemacht
wird.
Auch im Jahr 2017 wurden im Rahmen einzelner Projekte zahlreiche Möglichkeiten und kreative Ideen geschaffen. In den regelmäßig stattfindenden soziokulturellen Projekten wie Bike Kitchen, der hauseigenen
Siebdruckwerkstatt, Kleidertausch, der neu etablierten Nähwerkstatt und Volxküche werden diese Gedanken weitergetragen. Zu diesen, seit mehreren Jahren
bereits erfolgreich bestehenden, regulär wiederkehrenden Inhalten sind dieses Jahr einige neue dazugekommen. Die Inhalte zeigen nicht nur Alternativen zur
gegenwärtigen Konsumgesellschaft auf, sie fördern zugleich Inklusion und den Gedanken des gemeinschaftlichen Schaffens. Menschen jeden Alters und aus jedem
sozialen Kontext können auf diese Weise neue Wege
abseits der gegenwärtigen Konsumgesellschaft kennenlernen, Sensibilisierung erfahren und dadurch in ihrem kreativen Denken und Schaffen gefördert werden.
BIKE KITCHEN
Die Bike Kitchen kann nach wie vor als eines der erfolgreichsten und integrativsten Projekte des Hauses
angesehen werden. Jeden Donnerstag ab 19 Uhr öffnet die Bike Kitchen ihre Türen und hilft in allen fahrradtechnischen Belangen - kostenlos. Das Konzept ist
einfach: unter professioneller Anleitung wird den BesucherInnen gezeigt, wie sie ihre Fahrräder selbst reparieren können und bei kleinen Wehwehchen rasch Abhilfe schaffen. Geschraubt, geschmiert und gebastelt wird
dabei selbst - der Leiter der BikeKitchen, Chili, zeigt wie
es geht und steht mit Rat und Tat zur Seite.

Die Bike Kitchen ist nicht nur ein Ort, um Drahtesel
wieder auf Vordermann zu bringen, sondern schon
seit langem zu einem sozialen Treffpunkt avanciert,
wo Menschen mit verschiedensten Hintergründen
und aus verschiedensten sozialen Kontexten zusammenkommen, ins Gespräch treten und einfach Zeit
miteinander verbringen.
SIEBDRUCKWORKSHOP
Die erste offene Siebdruckwerkstatt in Salzburg
Stadt bot bzw. bietet auch 2017 und in Zukunft die
einzigartige Möglichkeit, selbst Drucke zu machen.
Das Besondere der Technik: Bedruckbar sind Kunststoffe, Papiere, Holz und etliche andere Materialien,
die noch weit über die Lieblings-Klamotte hinausgehen. Zweimal im Monat fanden wieder Basis-Workshops statt, in denen in kurzer Zeit das nötige Knowhow für individuelle Drucke und das selbstständige
Herstellen von Schablonen vermittelt wird. Diese
Workshops sind die Basis für das individuelle Nutzen der Werkstatt im Anschluss. Privatpersonen,
Vereine, Kollektive, Bands - viele verschiedene Personengruppen machen regelmäßig von diesem Angebot Gebrauch.
KOOPERATIVE RAUMGESTALTUNG
Unter dem Begriff kooperativer Raumgestaltung
schafft das MARK seit heuer die Möglichkeit, frei
gegebene Räume und Flächen (mit Ausnahme des
Ausstellungs- und Veranstaltungsraumes) nach den
Vorstellungen von Menschen aus unterschiedlichsten sozialen Kontexten zu gestalten. Personen mit
unterschiedlichsten kulturellen und sozialen Hintergründen und Prägungen und Angehörige verschiedenster Gruppierungen, die sich gerne künstlerisch
betätigen und eine Plattform suchen, ihre Ideen
auch für andere sichtbar zu machen, bekommen im
MARK die Möglichkeit, sich kreativ auszudrücken.
Die dabei entstehenden Werke sind nicht nur eine
Bereicherung für das Haus, sondern spiegeln in ihren Formen auch die Lebenswelt der Künstlerin bzw.
des Künstlers wider und wirken integrativ. Die Diversität der BesucherInnen und ihrer jeweiligen kulturellen und sozial-gesellschaftlichen Verankerung
wird dabei auf visuelle Art und Weise zum Ausdruck
gebracht und für andere zugänglich.

Eingangsbereich: Deckenmalerei von FLO RE

KLEIDERTAUSCH
Wie in den Jahren zuvor fand auch 2017 jeden ersten
Mittwoch und Donnerstag im Monat, mit Ausnahme
der Sommerpause, der beliebte Kleidertausch statt.
Denn wer kennt das nicht? Der Kleiderschrank ist
zwar voll, dennoch hat man irgendwie nichts anzuziehen. Die Sachen sind nicht kaputt, man hat einfach mal Lust auf was Neues, einen anderen Stil,
andere Farben, andere Formen, vielleicht etwas Auffälligeres oder was Bunteres. Zudem ist es nicht nur
jungen Menschen ein Anliegen, möglichst viel auszuprobieren und tagtäglich ein wenig anders auszusehen. Der Kleidertausch ist nach wie vor jeden Monat eine wahre Fundgrube an textilen Schätzen. Wer
Kleider zum Tauschen hat, bringt sie einfach vorbei
und kann sich gleich auch wieder was mitnehmen.
Das ist natürlich kein Muss. Man kann auch nur was
vorbeibringen oder nur was mitnehmen.
Neben Kleidungsstücken landen auch immer wieder
Schmuck, Schuhe und jede Menge andere Accessoires im MARK. Zudem können die Stücke seit diesem Jahr auch direkt umgenäht werden. Am ersten
Donnerstag im Monat findet nun zusätzlich regelmäßig der im nächsten Punkt beschriebene Nähworkshop mit Franziska Krug statt, der bereits gut angenommen wurde und auch im kommenden Jahr
fortgeführt werden wird.
NÄHEN/NÄHWORKSHOP
MIT FRANZISKA KRUG
Dieses Jahr neu ins Leben gerufen wurde der
Nähworkshop mit Franziska Krug. Zu Beginn des
Jahres jeden ersten Mittwoch, nunmehr jeden ersten Donnerstag im Monat, zeigt Franziska Krug verschiedenen Nähtricks und gibt Tipps, wie man Kleidungsstücke, Taschen und vieles mehr ganz leicht
ändern, aufpeppen oder umnähen kann.
Der Nähworkshop läuft in Kombination mit dem allseits beliebten Kleidertausch. So können mit den
getauschten Stücken gleich neue Lieblingsteile gezaubert werden - maßgeschneidert. Neben dem
Umnähen entstehen oft auch ganz neue Dinge wie
z.B. Taschen, die aus altem Planenmaterial recycelt werden. Das Nähen wird gut angenommen und
wird auch im kommenden Jahr wieder fortgeführt
werden.

Apartement: Gestaltung von Kat Chill Crea und Anna Inke

ZINE-WORKSHOP IM RAHMEN
DES JAHRESSCHWERPUNKTS
In Zusammenarbeit mit dem Schwerpunkt Wissenschaft und Kunst der Universität Salzburg und der
Assoziierten Professorin Frau Mag. Dr. Elke Zobl
hat eine intensive Auseinandersetzung mit dem
Jahresschwerpunkt Peripherie stattgefunden. Im
Fokus stand dabei ein Zines-Workshop, wo in Gemeinschaftsarbeit innerhalb weniger Stunden ein
kreatives Magazin entstanden ist.
Ein Zine ist selbstgebasteltes Magazin, wo mit Hand
geschrieben, gezeichnet, gemalt, ausgeschnitten
und geklebt wird. Jede Seite des Magazins bekommt
so eine ganz persönliche Note - von Collagen hin zu
geschrieben-gemalten Kunstwerken kann alles dabei sein.
Die TeilnehmerInnen des Workshops haben verschiedene Aspekte zum Thema bearbeitet und
einzelne Seiten erstellt. Fragen, was Salzburg als
Heimat für sie bedeutet, zum Thema Wohnen in
Salzburg, Lieblingsorte, tägliche Wege in und um
Salzburg ...all das kommt im Zine bildhaft und in wenigen Worten zum Ausdruck. Die fertigen Heftseiten wurden im Anschluss kopiert und jeder und jede
TeilnehmerIn konnte ein Exemplar mit nach Hause
nehmen.
Während des Workshops stand nicht nur die Ausgestaltung des Zines im Vordergrund. Die Thematik
wurde während des Arbeitens diskutiert. Unter den
TeilnehmerInnen, welche großteils nicht aus Salzburg selbst, sondern aus umliegenden Nachbargemeinden oder benachbarten Bundesländern kamen
oder Fluchthintergründe aufwiesen, entstand ein
angeregtes Gespräch und es eröffneten sich interessante Aspekte zum Thema Salzburg als Lebensmittelpunkt, als Arbeits- und Studienort, als Ort, an
dem man sich heimisch fühlt oder an bestimmten
Plätzen oder in spezifischen Situationen genauso
gut als Außenseiter fühlen kann. Die verschiedenen
Realitäten, die Salzburg als Stadt und Lebensraum
innewohnen, bieten die unterschiedlichsten Möglichkeiten der Integration und zugleich der Abgrenzung resultierend aus den vielen Gruppierungen und
imaginären Gemeinschaften sozialer, kultureller,
subkultureller oder sogar regional verhafteter Natur.
In Summe hat der Workshop nicht nur ein Magazin zum Vorschein gebracht, sondern auch einen
Diskurs entfacht, der die TeilnehmerInnen noch
länger beschäftigen wird und das Thema des Jahresschwerpunkts von verschiedensten Seiten her
beleuchtet.
QUILLING WORKSHOP MIT SAULESTIBA
An zwei Abenden, dem 2. und dem 30. November
2017, fanden im MARK Quilling-Workshops mit unserer EFD-Freiwilligen Anka statt. Quilling ist eine
Kunstform, bei der Papierstreifen gerollt, geformt
und zu dekorativen Mustern zusammengeklebt werden. Daraus können nicht nur allerlei dekorative Gegenstände entstehen – Papier und alte Magazine,
Hefte und Zeitungen können recycelt werden und einen neuen Zweck zugeführt werden.

Die entstandenen Objekte sind dabei nicht nur dekorativ, sondern auch nützlich – neben Verzierungen können vor allem Körbchen, Schalen und kleine
Kistchen entstehen.
BÜCHERTAUSCH IN KOOPERATION MIT GRAS
Ebenfalls am ersten Donnerstag im Monat gibt es
nun parallel zum Kleidertausch eine Büchertauschparty, initiiert von der GRAS – Grüne und Alternative
Studierende Salzburg. Wer ein Buch hat, welches er
gerne auf die Reise schicken möchte, kann es gerne
vorbeibringen, zugleich ist der Büchertausch auch
eine wahre Fundgrube für Lesefreunde. Bücher aus
allen möglichen Sparten landen auf dem Tisch und
können durchgeblättert werden, das MARK bietet
Raum zum Hineinschmökern, Hineinlesen und wer
möchte, kann das Buch auch gleich mitnehmen.
Der Büchertausch wird gut angenommen und zeigt,
dass auch junge Menschen immer noch gerne in einem richtigen Buch lesen und das Druckwerk noch
lange nicht aussterben wird.

3. SOZIALER AUSTAUSCH UND
GEMEINSCHAFTSBILDUN
Von hoher Relevanz für die soziale Arbeit im MARK
ist die Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitisch relevanten Themen, Gemeinschaftsbildung
und das Aufzeigen aktueller, unsere Gesellschaft
betreffende Phänomene in Form partizipativer
Workshops und Veranstaltungen. Besonders hervorzuheben sind im Jahr 2017 der „Spatenstich“
bzw. die ersten Schritte für den Stadtteilgarten auf
dem Wiesengelände mitten im Gewerbegebiet hinter dem Gebäude des MARKs, die neu ins Leben gerufenen Projekte „Weekly Language Exchange“ und
Couchsurfing sowie die Teilnahme am Bahnhofsfestival „Take the A-Train“.
GEMEINSAM FUSSBALL SPIELEN - PALLONE
Von Mai bis August fand auch im Jahr 2017 wieder
das allseits beliebte Fußballspielen am Sonntagabend statt. Dieses Projekt, gefördert von Alpine Peace Crossing und initiiert gemeinsam mit dem Team
des inzwischen leider geschlossenen Hayats Vogelweide, ist eines der einfachsten und zugleich effektivsten in Bezug auf Teambuilding und Förderung
von Gemeinschaft. Zwar werden gegnerische Teams
gebildet, diese vermischen sich aber immer wieder
neu und innerhalb der Teams herrscht große Diversität. Unterschiedliche Altersklassen und verschiedene soziale und kulturelle Hintergründe vermischen
sich, das Spielen und das Kooperieren im Team stehen im Vordergrund.
Bedauerlicherweise wurde das Hayat Vogelweide
Ende des Jahres 2017 geschlossen. Es stimmt uns
sehr traurig, dass die angedachte Fortsetzung des
Projektes im Sommer 2018 nun – wie auch andere,
in Zusammenarbeit mit dem Hayat und den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen durchgeführte bzw. geplante Projekte - aufgrund dieser Veränderung nicht mehr stattfinden kann.

KICKRACISM

VERTRAUENSNACHBAR

Wie in den Jahren zuvor hat sich das MARK auch
2017 intensiv an der Organisation des KickRacism
beteiligt. Das 2017er KickRacism in Salzburg war für
den Sonntag, den 10. September geplant und hat
zum sechsten Mal eingeladen, gemeinsam gegen
Rassismus zu kicken und im Zuge dessen ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit und rechtes Gedankengut zu setzen.

Aufgrund zahlreicher unbegründeter Beschwerden
einer Nachbarin hat sich ein hauptamtlicher Mitarbeiter des MARKs dazu veranlasst gefühlt, im Jahr
2017 den von der Vokshochschule kostenlos angebotenen Workshop zum Thema “Vertrauensnachbar
werden” besucht. Hintergrund ist das Bemühen des
MARKs, besser auf die umliegende Nachbarschaft
eingehen zu können und einen qualitativen Beitrag
leisten zu können.

Angelegt als antirassistisches Fußballturnier, wo
nicht das Gewinnen im Vordergrund steht, wird dabei eine universelle Sprache gesprochen, um gegen
Vorurteile und Machismen anzukämpfen. Das Event
hilft, Vielfalt als wichtiges Element des gesellschaftlichen und gemeinschaftlichen Lebens zu erkennen.
Am Spielfeld gibt es Regeln, an die sich jeder halten muss, zugleich verbessert die Beteiligung jeden
Spielers das Spiel. Stärken ergänzen sich, Schwächen werden ausbalanciert - dies sollte nicht nur am
Spielfeld, sondern auch in der Gesellschaft selbst so
sein.
Aus wettertechnischen Gründen konnte das Spiel
dieses Jahr leider nicht stattfinden. Der Fußballplatz
hätte das Turnier aufgrund des vielen Regens und
aufgeweichten Bodens nicht überlebt und es musste daher kurzfristig abgesagt werden.
TAKE THE A-TRAIN
Das 2017er Bahnhofsfestival “Take The A-Train”
fand von 14. bis 17. September 2017 am Salzburger
Hauptbahnhof statt. Aufgenommen wurde die Fahrt
des Music Festivals dabei wieder beim JazzIt. Der
TRANSEUROPA-EXPRESS war voll besetzt mit innovativen Music-Acts aus ganz Europa, die am Bahnhofsgelände auf lokale Musikgrößen getroffen haben. Das MARK unterstützt die Hintergründe und
Werte hinter dem Festival und hat sich daher dieses
Jahr gemeinsam mit dem zu dieser Zeit noch bestehenden Hayat Vogelweide eingebracht. Ganz im Sinne des Anspruchs des MARKs, auch Randgruppen
und Menschen aus schwierigen Verhältnissen in die
Mitte der Gesellschaft hineinzuholen, ist es uns wie
auch den VeranstalterInnen des Festivals ein Anliegen, kulturelle Vielfalt zu fördern und ein vereintes
und friedliches Europa zu wahren und zu stärken
und Grenzen abzubauen.
Die Beteiligung stellte eine große Bereicherung für
das MARK und die teilnehmenden jungen Asylwerber aus dem Hayat Vogelweide wie auch umgekehrt
für die BesucherInnen und anderen beteiligten KooperationspartnerInnen dar. Auch in Bezug auf den
Jahresschwerpunkt „Peripherie“ öffnete die Teilnahme den Blick auf zahlreiche weiterführende, für den
Diskurs relevante Aspekte. Das Festival förderte
nicht nur wie auch das MARK die lokale und junge
Musikszene, sondern integrierte und belebte zudem
ungewöhnliche, sonst wenig populäre Locations
rund um das Bahnhofsgelände.

Inhalt des Workshops waren einfache Gesprächstechniken und das gemeinsame Gestalten nachbarschaftlicher Aktivitäten. Wesentliche Inhalte waren
das vernünftige Setzen von Grenzen, Ernstnehmen
von Sicherheitsbedürfnissen sowie das Einfordern
und Vorleben von Toleranz.
CULTURE STREET FUN – 01. JULI 2017
Das Culture Street Fun Festival fand heuer erstmalig
am Samstag, den 01. Juli 2017 von 15 bis 23 Uhr im
MARK statt. In einem bunten Get-Together sind Angehörige verschiedenster Kulturkreise miteinander
in einen sozialen Austausch getreten. Ein Fokus lag
dabei auf dem Kennenlernen afrikanischer Kultur.
Die Integration und das gegenseitige Verständnis
von Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsländern und –kulturen standen dabei stark im Vordergrund. In gemeinsamen Spielen wurde der soziale
Austausch intensiviert und die positive Einstellung
zueinander gefördert. Das Festival hat Beispielcharakter für geplante kommende Veranstaltungen, die
auf diesem Konzept aufbauen werden. Die Inklusion
und das Miteinander lässt Grenzen verschwimmen
und Unterschiede zu Stärken werden. Im Rahmen
des Festivals und der gemeinsamen Spiele kommen die Potenziale von Diversität zum Ausdruck und
gleichzeitig wird durch den Abbau von möglichen
Vorurteilen die Integration von weniger anerkannten
Randgruppen möglich.
AFRICAN SOUL BENEFIZKONZERT
Am 17. November 2017 von 17 bis 02 Uhr wurde
vom Verein SORINATU – Verein für Kinderhilfe in
Ghana in Kooperation mit dem MARK ein Benefizkonzert realisiert, dessen Spendeneinnahmen direkt zu 100 Prozent in die Finanzierung des Baus einer Schule in Ghana und in die Unterstützung von
Waisenkindern einfließt. Der farbenfrohe Tanzabend
vermittelte den BesucherInnen nicht nur einen Einblick in die afrikanische Kultur, sondern trug auch
wesentlich zur Förderung des gegenseitigen Verständnisses bei. Die Begeisterung und die positiven
Reaktionen auf das Projekt wirken zudem integrativ
und stellen einen wichtigen Schritt hin zu einer inklusiveren, auf gegenseitiger Anerkennung beruhenden
Gesellschaft dar.

STADTTEILGARTEN SAM-MARK
Seit mehreren Monaten angedacht ist ein Stadtteilgarten, geplant auf der Wiese, die sich hinter dem
Gebäude des MARKs direkt am Alter Bach befindet. Der Garten entsteht gemeinsam mit dem Verein
BLATTFORM. Für das Jahr 2018 ist auch bereits ein
Termin für ein Gartenpolylogsymposium festgelegt
worden, welches im MARK stattfinden wird. Die inhaltlichen Erträge werden dabei in das gemeinsame
Projekt des Stadtteilgartens SAM MARK einfließen.
Die freie Wiesenfläche ist bis dato ungenützt und
bietet die idealen Bedingungen für einen gemeinschaftlichen Garten für den Stadtteil Sam. Im Jahr
2017 konnten erfolgreich diverse organisatorische
Vorarbeiten abgeschlossen werden und der „Spatenstich“ für die Errichtung des Gartens und der notwendigen Infrastruktur gelegt werden. Die Bepflanzung wird im kommenden Jahr 2018 starten. Dem
geplanten Garten wohnen ein nachbarschaftlicher
Aspekt im Sinne gegenseitiger Hilfeleistung und
Bildung von Gemeinschaft wie auch die allgemeine Stärkung der Nachbarschaft inne. Zugleich soll
das Projekt einer durchkommerzialisierten Gesellschaft in sanfter Weise entgegenwirken. Der Garten
soll den Nachhaltigkeitsgedanken fördern und aufzeigen, wie durch einfache Möglichkeiten Ressourcen geschont werden können. Die Früchte des Gartens werden nicht nur den BewohnerInnen, die am
Gartenprojekt teilnehmen, zugutekommen, sondern
auch im Rahmen der sozialen Projekte im MARK
selbst weiterverwertet (z. B. Volxküche). Damit wird
ein großer Schritt in Richtung Autonomie und Hilfe
zur Selbsthilfe gemacht.
WEEKLY LANGUAGE EXCHANGE
Der Weekly Language Exchange wurde heuer neu ins
Leben gerufen. Im Rahmen von Spielen und Übungen
fokussiert der Language Exchange, initiiert von unserer diesjährigen EFD-Freiwilligen Anna Inke (Europäischer Freiwilligen-Dienst), auf dem Praktizieren,
Üben und Erlernen von unterschiedlichen Sprachen.
Menschen mit unterschiedlichen Sprachkenntnissen können ohne bestimmte Voraussetzungen am
Exchange teilnehmen. Dabei ist es egal, ob die TeilnehmerInnen eine gemeinsame Sprache sprechen
oder nicht – durch den Austausch werden Möglichkeiten erarbeitet, auch neue Sprachkenntnisse zu
erwerben und so eine Grundlage zu schaffen. Der
Fokus liegt dabei nicht nur auf Sprachinteressierten bzw. Sprachbegabten, sondern vor allem auf
der Integration von Gruppen, die aufgrund sprachlicher, kultureller und sozialer Hintergründe nicht vollständig von gesellschaftlicher und sozialer Teilhabe profitieren können. So findet beispielsweise eine
Einbindung von Randgruppen, die aufgrund sprachlicher oder auch anderer Barrieren Schwierigkeiten
im Salzburger Alltag erfahren, statt. Das Finden einer gemeinsamen sprachlichen Basis im Language
Exchange ist gleichzeitig ein Lernprozess, da nicht
nur die Sprachen, die die TeilnehmerInnen bereits
sprechen, geübt werden, sondern diese auch gleichzeitig elaboriert werden und neue Sprachelemente
– auch aus anderen Sprachen – in den jeweils eigenen Wissensschatz aufgenommen werden. Zudem

findet eine Erleichterung der zwischenmenschlichen
Kommunikation statt, da die TeilnehmerInnen Möglichkeiten erfahren und lernen, im Falle von sprachlichen Barrieren Wege zu finden, diese Barrieren zu
umgehen, was Integration und gesellschaftliche Teilhabemöglichkeiten fördert.
SEHNOMAT
Am 26. Jänner 2017 hat die MARK-Volxküche im
Freien stattgefunden. Hintergrund war das Experiment der Künstlerin Doris Scharfetter. Aufgestellt
wurde ein Tisch mit einer großen Papierfaltung,
als Sehnomat bezeichnet, der als dreidimensionale Pinnwand diente. Die Gäste wurden eingeladen,
sich beim Essen und Plaudern Gedanken zu machen über Fragen, die stark in Zusammenhang mit
dem Jahresschwerpunkt standen, wie beispielsweise dem Beginn sozialer Gerechtigkeit, das sich Leisten-Wollen vs. Dem Leisten-Könnens uvm.
Der Gedanke, draußen zu essen, steht in Verbindung mit dem Ausgesetztsein, einer Realität, die
viele Menschen tagtäglich erleben. Das eigene Erleben von Kälte zeigt auf, unter welchen Bedingungen
manche Menschen essen, schlafen und leben. Der
Tisch selbst symbolisierte dies noch zusätzlich und
blieb bis zur nächsten Volxküche am 2. Februar im
Freien stehen - jeglichem Wetter wie Kälte, Regen,
Schnee, Sonne und somit dem Zustand der Verwitterung ausgesetzt. Eine Woche später wurden, wieder im Rahmen der Volxküche, die gesammelten
Antworten auf einen anderen Sehnomaten projiziert
und präsentiert. Bei sogenannten ¨Tortengesprächen¨ wurden die Antworten diskutiert und der Diskurs weitergeführt - diesmal allerdings drinnen.
COUCHSURFING –
UNTERKUNFT GEGEN ENGAGEMENT
Das MARK ist Teil der Couchsurfing-Community und
bietet Menschen aus unterschiedlichsten Lebenswelten eine Unterkunft auf Zeit an. Die Menschen,
die das MARK auf diese Weise kennenlernen, können sich selbst im Haus einbringen, im laufenden
Betrieb mithelfen und bei einzelnen Projekten zur
Hand gehen. Zugleich teilen sie ihre eigenen Erfahrungen, ihr Können und ihr Wissen. Mit ihren Ideen
bringen sie neue Aspekte in den Betrieb und in das
soziale Umfeld des MARKS ein. Im Vordergrund des
Projekts steht die Integration von Menschen aus
verschiedensten sozialen Kontexten. Insbesondere Angehörige sozialer Randgruppen finden im Rahmen dieses Projekts eine Möglichkeit, sich aktiv zu
engagieren und werden in den Arbeitsprozess des
Hauses miteingegliedert. Es geht um die Entwicklung einer auf Gegenseitigkeit beruhenden Beziehung, aufgebaut auf den Austausch von Stärken
und von verschiedenen Leistungen. Die dabei entstehende soziale Interaktion stellt eine wesentliche
Bereicherung für die BesucherInnen des MARKs, die
Angestellten und Freiwilligen des Hauses und für die
CouchsurferInnen selbst dar.

TECKNOYOGA
Tecknoyoga verbindet elektronische Musik mit traditionellen Yogatechniken. Die Idee dahinter ist eine
anfängliche Pulsbeschleunigung, um aufgestaute Energien abzubauen und eine vollkommene Entschleunigung im Anschluss. Die Idee dahinter ist
eine tiefere, intensivere Entspannung und das Ermöglichen des Abschaltens vom Alltag.
KINDERYOGA, KINDERDISCO
Die Yoga Disco integrierte jeden zweiten Dienstag
im Monat von 15.30 bis 17.30 Uhr Kinder und Jugendliche ab vier Jahren. Neben Wecken von Interesse und Spaß an Bewegung geht es um das gemeinsame Tanzen im Raum unter Berücksichtigung
der anderen. Abgerundet wird das freie Tanzen mit
Yogaübungen und einer Entspannungsreise.
Beim gemeinsamen freien Tanzen entsteht eine besondere Dynamik im Raum, bei der sich jeder für
sich und zugleich mit allen anderen bewegt. Die Integration junger Menschen mit unterschiedlichem
sozialem Hintergrund und verschiedenartigen Herkunftsbedingungen wird dabei großgeschrieben.
Zugleich findet eine Motivation zurückhaltender
TeilnehmerInnen statt. Die Bewegung einer Person
beeinflusst die Bewegung der anderen. Gegenseitige Rücksichtnahme, das Kennenlernen von Diversität und gegenseitige Akzeptanz sowie der Aufbau eines Miteinanders stehen im Vordergrund.

4. BESONDERE KOOPERATIONEN
IM SOZIALEN BEREICH
NEUSTART
Die Kooperation mit Neustart ist eine der ältesten
seit Bestehen des MARKs. Straffällig gewordenen
Jugendlichen wird dabei die Möglichkeit zur Diversion/zum außergerichtlichen Tatausgleich in Form einer Ableistung von Sozialstunden gegeben. 2017 haben dabei sechs Jugendliche ihre Sozialstunden im
MARK abgeleistet, weitere zwei davon haben 2017
begonnen und werden 2018 weitermachen.
Die Inhalte des Programms haben dabei eine Neuerung erfahren. Die Jugendlichen haben 2017 erstmalig im Rahmen ihres Stundenkontingents die
Möglichkeit bekommen, eigene Projekte zu initiieren
und diese in ihre Arbeitsaufgaben zu integrieren. So
waren sie beispielsweise maßgeblich in das Projekt
der kooperativen Raumgestaltung (siehe Seite 11),
in dessen Rahmen Menschen aus unterschiedlichsten sozialen Kontexten die Möglichkeit bekommen,
sich kreativ auszudrücken und vorab frei gegebene
Räume nach ihren Vorstellungen (nach Absprache
mit dem Verein MARK) zu gestalten, eingebunden.

Sabrina Barth: Live-Konzert in der Café-Bar

Beim Mutter-Kind-Yoga standen Kreislauftraining,
Muskelaufbau sowie Hatha-Yoga Asanas und Entspannung jeden Dienstag von 09.30 bis 10.30 Uhr
im Mittelpunkt. Die Kinder waren mit dabei, machten die Übungen mit oder spielten mit der Tochter
der Kursleiterin (2 Jahre) und den anderen Kindern.
SPIELEABENDE AM DONNERSTAG
Am Donnerstag findet regelmäßig ein gemeinsamer, offener Spieleabend statt. Neben den vorhandenen Spielen im MARK bringen BesucherInnen
selbst auch eigene Spiele mit. Gespielt wird zumeist
gemeinschaftlich in einer größeren Gruppe. Dabei
kommt es auch zu einem Austausch verschiedener
Spiele und Spielvarianten aus verschiedenen Regionen und Ländern. Einige BesucherInnen haben sich
inzwischen zu StammspielerInnen etabliert, andere
wiederum schließen sich sporadisch an.
Die SpielerInnen kommen aus den unterschiedlichsten sozialen Kontexten. Das Spielen fördert die Kommunikation und den sozialen Austausch untereinander. So werden auch Randgruppen auf einfache
Weise integriert und in den Diskurs miteinbezogen.
Teambuilding, das Verfolgen gemeinsamer Ziele und
kooperative Entwicklung von Spielstrategien stehen
im Vordergrund und Grenzen werden abgebaut.

Nic Suttner: Lampenausstellung

WORKSHOP: KAMERA- UND FILMGRUNDLAGEN IN KOOPERATION MIT FS1
In einer Kooperation mit dem Freien Fernsehen Salzburg FS1 fand im Veranstaltungssaal des MARKs
ein Workshop für film- und kamerainteressierte junge Menschen und Jugendliche statt. Eingeladen waren junge Menschen und Jugendliche aus dem Raum
Salzburg und Umgebung. Neben einem allgemeinen
Aufruf zur Teilnahme wurde im Vorfeld ein besonderes Augenmerk auf die Aktivierung und Integration
junger Menschen aus sozialen Randgruppen gelegt.
So konnten z. B. in Zusammenarbeit mit dem Hayat
Vogelweide unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
über die Veranstaltung informiert und zur Teilnahme
motiviert werden. Im Rahmen des Workshops wurden
in einem gemeinsamen Schaffensprozess die Grundlagen des Filmens und der Entstehung von TV-Beiträgen erarbeitet. Die aktive Integration und Gleichstellung aller TeilnehmerInnen und das Herausarbeiten
unterschiedlicher Stärken und deren Nutzung wurde
dabei großgeschrieben. Den TeilnehmerInnen wurden nicht nur die Grundlagen des Filmens und der Kameraführung erklärt und gezeigt, sondern auch der
Grundgedanke von FS1 vermittelt. FS1 als freier Fernsehsender versteht sich als ein Ort gemeinschaftlichen kulturellen Schaffens, wo frei zugänglich in
verschiedenen Formaten Möglichkeiten geschaffen
werden, sich selbst auszudrücken, aktiv zu werden,
sich zu engagieren und an der Entstehung von Programminhalten mitzuarbeiten. Die im Workshop vermittelte Integration von Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten und das Schaffen einer Plattform,
wo auch Randgruppen eine Stimme gegeben wird, gehen so über das stattgefundene Projekt hinaus.
HUNGER AUF KUNST UND KULTUR – KULTURPASS
Für das MARK ist es eine Selbstverständlichkeit,
Menschen den Zugang zu Kunst und Kultur sowie
gesellschaftlichen sozialen Diskursen zu ermöglichen. Die Teilnahme am Kulturpassprogramm ist
daher in unserem Selbstverständnis. KulturpassinhaberInnen haben daher immer freien Eintritt zu all
unseren Veranstaltungen. Im Durchschnitt hat im
Jahr 2017 eine Person pro Veranstaltung davon Gebrauch gemacht.
GRÜNE BILDUNGSWERKSTATT
Heuer neu und angestoßen durch die Kräuterwanderung ist die Zusammenarbeit mit der Grünen Bildungswerkstatt. Der Kontakt mit Eva Haslauer und
die beiden bereits erfolgreich abgelaufenen Kräuterwanderungen haben dabei den Grundstein für
weitere, im Folgejahr geplante Projekte gelegt.
NEUE ARBEIT (CARITAS)
Das MARK unterstützt den Gedanken des Sozialprojekts der Caritas ¨Neue Arbeit¨, wo Menschen, denen
der Zugang zum Arbeitsmarkt nur erschwert möglich
ist, eine Zukunftsperspektive im Rahmen einfacher
Tätigkeiten geboten wird.

AUTONOME WOHNFABRIK
Seit 2017 bereichert die Autonome Wohnfabrik die
Salzburger Sozial- und Kulturlandschaft. Die Einrichtung verfolgt ein alternatives Wohnkonzept, welches
einen Ausweg aus dem hart umkämpften und überteuerten Wohnungsmarkt Salzburgs bietet. Für den
Kauf der dafür benötigten Liegenschaft wurden Gelder
durch Direktkredite gesammelt. Auch das MARK bot
Platz für diverse Infoveranstaltungen, durch die das solidarische und inklusive Projekt entstehen konnte.
KINDERFREUNDE
In Kooperation mit den Kinderfreunden Salzburg haben im Sommer folgende Workshops stattgefunden:
„Klappe auf!“ - Workshop zum Thema Kamera am 13.
und 14. Juli, Kreativwerkstatt (Siebdruck) am 21. Juli,
Hip-Hop & Streetdance am 11. August und ein Kreativworkshop: Print and Style am 04. September 2017.
BÜCHERTAUSCH
Jeden ersten Donnerstag im Monat findet im MARK
parallel zum Kleidertausch auch ein Büchertausch
statt. Die reguläre und beliebte Veranstaltung ist eines
der kooperativen Projekte, die von den GRAS und dem
MARK gemeinsam realisiert werden. Hier kann nach
Belieben geschmökert werden.
PRODUKTIONSSCHULE STEP4 – IBIS ACAM
Die Produktionsschule ibis acam vermittelt Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich beim Einstieg in den Arbeitsmarkt schwer tun, eine Perspektive. Für das MARK und unserem Anspruch, auch
Jugendliche und junge Erwachsene zu fördern, ist
eine Kooperation mit der Produktionsschule von
großer Relevanz. Immer wieder werden gemeinsam
Projekte realisiert, wie beispielsweise das Schaffen
von Sitzgelegenheiten vor dem Haus oder der Umbau der Küche.
Die gute Zusammenarbeit ist für das MARK von hoher Bedeutung und soll auch im kommenden Jahr
aufrechterhalten werden.

Neue Küche von der Produktionsschule STEP 4

APROPOS (LESUNG/SCHREIBWERKSTATT)

TRACHTENFABRIK – OFFENE WERKSTÄTTEN

Das parteiunabhängige, soziale Zeitungsprojekt Apropos hilft seit 1997 Menschen in sozialen Schwierigkeiten dabei, sich selbst zu helfen. Die Inhalte der
Zeitung werden von professionellen JournalistInnen
gemacht. Obdachlose, wohnungslose oder langzeitarbeitslose oder in prekären Verhältnissen lebende
Menschen kaufen die Zeitung zu günstigen Preisen
ein und verkaufen sie wieder für € 2,50.

Im Frühjahr ist die Idee von offenen Werkstätten in
der alten Trachtenfabrik im Gewerbegebiet in Schallmoos entstanden. Das MARK war hier von Anfang
an aufgrund der eigenen Erfahrungen in diesem Bereich dabei und es waren bereits erste Ideen für Kooperationen da. Leider konnte das Projekt schlussendlich nicht realisiert werden.

Das MARK hat in diesem Jahr eine Zusammenarbeit mit der Zeitung etabliert und möchte mithilfe
verschiedener Projekte die Arbeit der Straßenzeitung und auch der VerkäuferInnen fördern. Ein erster
Schritt war die Lesung der AproposverkäuferInnen,
die sich aktiv an der Schreibwerkstatt des Zeitungsprojektes beteiligen. In dieser Schreibwerkstatt können die Menschen, die das Apropos verkaufen, ihre
Situation zum Ausdruck bringen. Die Lesung im MARK
am 21. Dezember hat den SchreiberInnen ein zusätzliches Sprachrohr gegeben und dem MARK und seinen NutzerInnen einen besonderen Abend beschert.
In einer gemeinschaftlichen, emotional berührenden
Lesung haben verschiedene AproposverkäuferInnen,
die regelmäßig an der Schreibwerkstatt teilnehmen
und Texte verfassen, ihre Werke vorgetragen. Die Texte riefen dabei nicht nur inhaltlich, sondern auch sozial wie auch emotional hohe Bewunderung hervor.
Die Texte eröffneten den ZuhörerInnen Zugang zu Lebenswelten von Menschen, die sich stark am Rand
der Gesellschaft bewegen. Einige dieser Realitäten
sind für viele von uns nicht vorstellbar. Gerade in Bezug auf den Jahresschwerpunkt waren diese Einblicke eine große Bereicherung. Die Lesung wird bei allen Beteiligten noch lange nachwirken.

Lesung der APROPOS Schreibwerkstatt

Die sozial-partizipativen Projekte sind charakteristisch für
das MARK. Der soziale Aspekt stellt seit jeher das Hauptaugenmerk der im Haus stattfindenden Aktivitäten dar. Auch
die kunst- und kulturvermittelnden Tätigkeiten stehen unter
der Prämisse des Sozialen.
Dem Selbstverständnis des Hauses gemäß ist es uns ein
besonderes Anliegen, mit unseren Inhalten Jugendliche,
junge Erwachsene, Randgruppen und Menschen aus
verschiedensten sozialen Kontexten zu fördern und eine
Teilhabe an sozial relevanten, gemeinschaftsfördernden
Inhalten zu ermöglichen. Dementsprechend sind all unsere Veranstaltungen kostenlos für AsylwerberInnen und
KulturpassInhaberInnen. Der offene und zugleich niederschwellige Zugang durchzieht das ganze Haus in seinen Inhalten, seinem Angebot und seinen Leistungen.

b.

BILDENDE KUNST – DIE MARKARTGALLERY
Das MARK ist Ausstellungsort für zeitgenössische
Kunstwerke von NachwuchskünstlerInnen, die regelmäßig wechseln. Hintergrund ist es, unbekannten
KünstlerInnen, kreativen Menschen, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen eine Möglichkeit zu bieten,
ihre künstlerischen Ausdrucksformen im Rahmen einer Vernissage sowie in der nachfolgenden Ausstellung einem Publikum öffentlich zugänglich zu machen und Grundlage für Diskurse zu bieten.
Im Jahr 2017 war die MARKArtGallery Ausgangsund Mittelpunkt des Schwerpunkts Peripherie.
Das MARK als Raum und Rahmen eröffnete durch
die ausgewählten KünstlerInnen den Diskurs rund
um die Thematik. Die gewonnen AkteurInnen, ausgewählt von einem Beirat aus Kunstverständigen
der Salzburger Kunstszene, Daniel Toporis (zeitgenössischer Sculptor-Bildhauer), Mag. Martina Pohn
(Leiterin Kunstvermittlung Museum der Moderne)
und Mag. Martina Greil (Kultur Stadt Salzburg), befassten sich dabei intensiv mit mehreren Aspekten
des sozial-gesellschaftlich relevanten Themas, boten die Grundlage für interessante Gespräche und
ließen die Vielschichtigkeit der Inhalte noch stärker
zum Ausdruck kommen. Die einzelnen Ausstellungen haben jeweils großes Interesse hervorgerufen,
was sich an den BesucherInnen der Vernissage
und an den nachfolgenden Ausstellungstagen gezeigt hat.

Herbert Dominik Wiesauer: Verkopft

Asta Cink

Für nächstes Jahr sind bereits wieder einige Ausstellungen geplant und bereits alle Termine vergeben. Dem Anspruch der ARTGallery und den Grundsätzen des MARKs
entsprechend haben KünstlerInnen aus verschiedensten Lebenswelten kostenfrei die Möglichkeit, ihre Werke
und die dahinterliegenden Gedankenwelten öffentlich im
Rahmen einer Vernissage und einer dreiwöchigen Ausstellung zugänglich zu machen. Die KünstlerInnen stellen
dem Haus lediglich eines ihrer Werke, welches sie selbst
auswählen, zur Verfügung. In einem energetischen Austausch entsteht so aus den bisher stattgefundenen und
noch stattfindenden Ausstellungen eine sich laufend erweiternde Kunstsammlung.

c.

LITERATUR
Literatur und Sprache haben nach wie vor hohen
Stellenwert in unserer Gesellschaft. Durch die offen zugänglichen, integrativen Literaturprojekte und
Veranstaltungen im MARK sollen Menschen dazu
motiviert werden, selbst das Wort zu ergreifen, Texte zu schreiben und ihre Gedanken zum Ausdruck
bringen.

MFK
Das Magazin für Kultur bietet eine offene Plattform
für all jene, die sich literarisch als auch in den Bereichen Fotografie und bildende Kunst verwirklichen möchten und ihre Werke auch veröffentlichen
möchten. Die Produktion in all ihren Einzelheiten erfolgt dabei von der inhaltlichen wie auch visuellen
Planung über die Redaktion der Beiträge bis hin zur
grafischen Gestaltung und dem Lektorieren selbstständig und in völliger Eigenregie. Inhaltlich werden
verschiedenste Themen aufgegriffen, die in den Beiträgen, die sowohl inhaltlich als auch in ihrer Form
von großer Diversität geprägt sind, aufgearbeitet
werden. Im Jahr 2017 standen die Themen „Haltung“ und „Fett“ im Mittelpunkt des Magazins.

WLUDMW
Im Rahmen des alljährlichen Literaturwettbewerbs
konnten auch 2017 wieder Menschen, die gerne
schreiben und ihre Texte und zeitgenössischen literarischen Werke noch nicht kommerziell veröffentlicht haben, ihre Gedanken zum Ausdruck bringen.
Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit dem
Literaturhaus und Erostepost statt und war auch
in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg. Insgesamt
haben sich 14 SchreiberInnen mit ihren Beiträgen
beteiligt. Der diesjährige Sieger Matthias Gruber
wird durch die Publikation eines eigenen Buches
gefördert.
Im renommierten Lesewettbewerb hat es 2017 zudem erstmals die Möglichkeit gegeben, Texte via Tonaufnahme einzusenden. Die dritte Vorrunde fand
sozusagen „online“ statt und jene LeserInnen bzw.
SchreiberInnen, die aus verschiedensten Gründen
nicht selbst vor Ort im Rahmen einer der beiden anderen Vorrunden lesen konnten, konnten dadurch
genauso teilnehmen. Diese Neuerung wurde besonders gut angenommen und wird auch in den kommenden Jahren wieder so durchgeführt werden.

Matthias Gruber, Wir lesen uns die Münder wund, Gewinner 2017

TEXTMARKIERUNG
In Kooperation mit dem mosaik – Zeitschrift für Literatur und Kultur und dem Bureau du Grand Mot
fand auch heuer wieder an zwei Terminen die offene
Lesebühne statt. Die VerfasserInnen können in diesem Rahmen ihre frei geschaffenen, noch unveröffentlichten literarischen Kunstprodukte einem Publikum vorstellen.
So konnten am 31. März 2017 mehrere SchreiberInnen die Bühne erklimmen und ihre Texte vortragen,
während die Salzburger Musikgruppe Heidelbert für
akustische Unterhaltung sorgte. Auch zum zweiten
Termin am 09. September 2017 gaben wortbegeisterte TexterInnen ihre Ergüsse zum Besten, gefolgt
von einem Abschlusskonzert der Typhoid Marys.
Wir danken hier unserem Vollmitglied Stefan Findeisl für sein großes Engagement bei diesem Projekt.

LESUNG DES MUSISCHEN GYMNASIUMS
Am 22. Juni 2017 hielt das Musische Gymnasium
der Stadt Salzburg eine öffentlich zugängliche, inszenierte Lesung in den Räumlichkeiten des MARKs
ab. Die Darstellung der Jugendlichen war dabei bewundernswert und hat bei den BesucherInnen gute
Resonanz hervorgerufen. Die Zusammenarbeit mit
Schulen soll auch in Zukunft gefördert werden.

Literatur vermittelt Informationen und beeinflusst Gedankengänge, Meinungen, Emotionen und Gefühle. Für das
gemeinschaftliche Zusammenleben hat Literatur nicht
nur auf einzelne LeserInnen, sondern auf ganze Gruppen
hohe Relevanz. Gelesenes wirkt auf die LeserInnen zurück, zugleich kann ein literarischer Text als Spiegel sozialer Umwelten dienen und die Wahrnehmung bzw. Sensibilisierung von bestimmten Umständen fördern. Literatur
ist somit weit mehr als reine Unterhaltung und sollte aufgrund der hohen sozialen und gesellschaftlichen Bedeutung möglichst vielen Menschen zugänglich gemacht
werden. Ein Ziel der im MARK stattfinden Literaturveranstaltungen ist die Förderung von SchreiberInnen aus
den unterschiedlichsten Lebenswelten, die Motivation
Jugendlicher und junger Erwachsener für Literatur und
Menschen aus verschiedenen sozialen Verhältnissen sowie Randgruppen Zugang zu literarischen Veranstaltungen und damit einhergehender Bildung zu verschaffen.

d.

MUSIK
Gerade der Bereich Musik hat sich in den letzten Jahren mehr und mehr ausdifferenziert. Es entstehen
neue musikalische Genres und zugleich wird Althergebrachtes mit neuen Elementen kombiniert und verfeinert. Das MARK bietet allen kreativen, musikaffinen Menschen abseits von Kommerz eine Plattform
für den heute breitgefächerten musikalischen Bereich. Ziel ist es, den Zugang zu erweitern und KünstlerInnen zu motivieren, sich auszuprobieren und von
der Musikbranche nicht abschrecken zu lassen.

FÖRDERUNG VON NACHWUCHS-KÜNSTLERINNEN
Dem MARK ist die Förderung junger MusikerInnen
ein besonders Anliegen. Junge Nachwuchs-KünstlerInnen finden im MARK eine Plattform, sich auszuprobieren und sich vor Publikum zu präsentieren.
Viele junge Bands und Musikgruppen proben dabei
im hauseigenen Proberaum und aus diesem heraus
entstehen immer wieder Konzertabende im MARK,
z. B. die Veranstaltung Rock im MARK.

ELEKTRONISCHE MUSIK
Gerade der Bereich der elektronischen Musik hat
sich in den vergangenen Jahren durch die neuen
produktionstechnischen Möglichkeiten enorm entwickelt und ausdifferenziert. Insbesondere die jugendliche und junge Generation hat sich den neu
entstandenen Formen in diesem Genre verschrieben und viele dieser neu entstandenen Ausprägungen finden im MARK im Rahmen zahlreicher Veranstaltungen Platz. Neben etablierten in diesem
Bereich sind 2017 auch einige neue VeranstalterInnen hinzugekommen, die sich in diesem Bereich
ausprobieren wollten und ihre eigenen, abendfüllenden Events im MARK abgehalten haben. Viele davon
waren trotz ihrer Neuheit ein Publikumsmagnet und
haben den Bekanntheitsgrad des MARKs vor allem
in der jungen Szene weiter gefördert.
In Techno Veritas

Jeyn Claix, Rock im MARK

■■

SUBKULTUREN
Jugend- und Subkulturen sind seit langem Teil des
MARKs. Dem MARK ist es ein Anliegen, die jeweiligen Genres, die sich rund um die jeweiligen Subkulturen bilden, und die in den jeweiligen Musikformen
spezialisierten Kollektiven stark zu fördern.
■■

PUNK & PESTSPIELE

Das Punkgenre hat es derzeit besonders schwer
und findet in anderen Veranstaltungseinrichtungen
kaum Platz. Das MARK hat sich im Jahr 2017 als Ort
für Konzerte in diesem Genre etabliert. Gleich mehrere Kollektive veranstalteten regelmäßig in unserem Haus und sorgten für eine Belebung der Szene.
In diesem Rahmen fanden auch die Pestspiele 2017
im MARK statt. Ein ganzes Wochenende stand dabei im Zeichen des Punks. Die Resonanz war herausragend, weshalb die Veranstaltung im nächsten
Jahr sogar an zwei Wochenenden fortgesetzt wird.

STAMPFTHERAPIE – BASS GEGEN HASS

Besonders intensiv ist die Zusammenarbeit mit dem
Kollektiv der Stampftherapie, das im Jahr 2017 viermal veranstaltet hat und inzwischen auch andere
Kollektive in diesem Bereich, die ebenfalls im MARK
aktiv sind, unterstützen. Der Erfolg der Veranstaltungen zeigt sich an den hohen BesucherInnenzahlen
und der durchwegs guten Resonanz. Dabei geht es
dem Kollektiv nicht nur um Musik alleine. Die Veranstaltungen stehen für Offenheit und Toleranz und
spiegeln sich mit den Grundwerten des MARKs. Das
Kollektiv ist zudem ein besonders Beispiel für das
Potenzial, das jungen Menschen innewohnt – die
Personen hinter den Veranstaltungen sind hochmotiviert und gehen mit viel Engagement an die Sache
heran.

SPH-BANDCONTEST
Das MARK befindet sich in einer engen Kooperation mit den Veranstaltern des SPH-Bandcontests.
Ein gemeinsames Anliegen ist dabei die Motivation
und Förderung junger NachwuchskünstlerInnen. Der
Bandcontest findet österreichweit statt. Insgesamt
haben im Jahr 2017 sieben Vorrunden sowie Pre-Finale und Finale stattgefunden. Am Ende traten 37
Bands gegeneinander an und gaben ihr Bestes.

EDELBRAND RECORDS

TONSTUDIO

Neu aufgebaut wurde heuer eine Kooperation mit
dem Label Edelbrand Records. Dem Verein Edelbrand
geht es als ehrenamtliches Netzwerk aus KünstlerInnen, KunstfördererInnen, TechnikerInnen und anderer Know-How-TrägerInnen um die Förderung junger
KünstlerInnen abseits des Kommerzialisierungsgedankens. So soll einer Ausbeutung entgegengewirkt
und der Gedanke des ungezwungenen, kreativen
künstlerischen Schaffens und der Förderung junger
NachwuchskünstlerInnen wieder in den Vordergrund
rücken. Dies geht stark einher mit dem sozialen Anspruch des MARKs. Gemeinsam mit dem Label wird
in den geplanten Veranstaltungen im MARK wird
eine Plattform geschaffen, wo sich junge AkteurInnen musikalisch künstlerisch betätigen können und
einem Publikum zum Diskurs freigeben können.

Das hauseigene Tonstudio wird von unserem Tontechniker Michael Wacht betreut und wurde 2017
an 46 Tagen von insgesamt vierzehn verschiedenen
Bands und MusikerInnen genutzt.

LIVE MUSIC (CAFÉBAR)
Die Cafébar des MARKs hat sich inzwischen als gemütlicher Ort für kleinere Konzerte und Live Musik-Unterhaltung etabliert.
So hat beispielsweise am 8. November 2017 Singer-Songwriterin Lisa Stephanie by Chili and the
Whalekillers mit ihren gerade einmal 21 Jahren für
gute Stimmung gesorgt. Lisa Stephanie kombiniert
Jazz, Pop, Klassik, Orchester und Alternative und
studiert klassischen Gesang am Mozarteum.

PROBERAUM
Der Proberaum ist nach wie vor gut genutzt. Im Jahr
2017 haben 25 Bands im MARK geprobt. So manche
Band hat zugleich auch im MARK selbst veranstaltet
(zum Beispiel beim Rock im MARK) oder ist als Vorband oder beim SPH-Bandcontest aufgetreten.

Gerade im musikalischen Bereich haben es KünstlerInnen schwer, Fuß zu fassen und stehen häufig am Rande der (Selbst-)Ausbeutung. Dem MARK ist es ein besonderes Anliegen, eine günstig zugängliche Infrastruktur
zu schaffen, wo junge und junggebliebene Musikbegeisterte und Nachwuchsbands abseits von reiner Kommerzialisierung eine Plattform finden. Aufgrund des guten
Preis-Leistungs-Angebots ist das MARK hier nahezu einzigartig in der Stadt. Dies zeigt sich auch in der Auswahl
der inhaltlich und qualitativ ansprechenden Konzerte.

Klangkarussell, Mark Sommerfest // Foto: WhyT

STRASSENFEST MIT KLANGKARUSSELL
Am 15. Juli 2017 fand das Straßenfest mit Open
Air-Konzert mit dem inzwischen weltweit bekannten Künstlerduo Klangkarussell statt. Klangkarussell hat seine Wurzeln im MARK und daher direkten
Bezug zum Haus. Sie stehen als Beispiel für das Potenzial, das manchen KünstlerInnen innewohnt und
welches das MARK bei NachwuchskünstlerInnen
fördern will.
Das Straßenfest, welches als MARKlub-Event für
MARKlub-Mitglieder frei war, sowie die anschließende After-Show-Party waren ein voller Erfolg. Die
Stimmung war trotz des kühlen, alles andere als
sommerlichen Wetters sehr gut und hat zahlreiche
Menschen aus dem Haus gelockt. Insgesamt wurden 670 BesucherInnen gezählt, davon 413 am
Nachmittag und 257 bei der Aftershowparty. Das
Event war nicht nur für die vielen Gäste ein besonderes Special. Auch die MARK-Crew wurde durch das
Event vor zahlreiche Herausforderungen gestellt,
die aber allesamt gut gemeistert wurden. Die Aufbau- und Umbauarbeiten wie auch der Ablauf des
Events selbst verliefen ohne größere Zwischenfälle,
was sich stark auf die Motivation der mitarbeitenden Freiwilligen ausgewirkt hat.

Klangkarussell, Mark Sommerfest // Foto: WhyT

e.

AUDIO, VIDEO UND (NEUE) MEDIEN
Medien sind in der heutigen Gesellschaft das A
und O. Ein Leben ohne sie ist vor allem für die junge Generation, die das MARK besonders unterstützen möchte, kaum vorstellbar. Insbesondere das
Internet, Social Media und alles damit Zusammenhängende haben inzwischen einen enormen Stellenwert für unser gesellschaftliches und soziales
Zusammenleben eingenommen. Für viele Randgruppen sind diese aufgrund ihrer Reichweite und ihrer
integrativ wirkenden Möglichkeiten von besonderer
Relevanz. Diese Möglichkeiten aufzuzeigen sind ein
Anspruch der im MARK stattfindenden Projekte in
Bezug auf neue Medien. Zugleich dienen sie neben
„klassischen“, aber deswegen nicht weniger wichtig
gewordenen Elementen wie Radio und Fernsehen
als Kommunikationskanäle, um mit Menschen aus
unterschiedlichsten Kontexten in Kontakt zu treten.
MARKRADIO
Das hauseigene Radioprogramm, das seit 1998 in
Kooperation mit der Radiofabrik gemacht wird, dient
als Präsentations- und Produktionsfläche zugleich.
Zu Wort kommen Personen rund um die im MARK
stattfindenden Projekte, gleichzeitig findet eine Reflexion derselben im klassischen Stile eines Radioprogramms statt. Die Sendungen sind immer am 1.,
3. und 5. Mittwoch im Monat zwischen 20.00 und
21.00 Uhr auf dem Kanal der Radiofabrik (107,5
Mhz) und können online unter www.radiofabrik.at
oder www.marksalzburg.at nachgehört werden. Dabei kamen wieder interessante Menschen zu Wort,
wie z. B. Magda von Viva con Agua und Mary und
Steve vom Verein Edelbrand. Insgesamt gab es elf
Radiosendungen mit Gästen. Ein ganz großes Dankeschön geht hierbei an Kornelia Betz, unsere freiwillige Radiomoderatorin, die mit viel Bravour durch
die Sendungen führt.
Die Radiofabrik bietet immer wieder Workshops an,
in denen die Welt des Radios erklärt wird und TeilnehmerInnen erfahren, wie ein Radioprogramm gemacht wird. Durch die Kooperation können PraktikantInnen des MARKs kostenlos an diesem
Workshop teilnehmen und damit eine zusätzliche
Qualifikation gewinnen.

MARK TV
In Zusammenarbeit mit FS1 – Freies Fernsehen
Salzburg – wird im Format „MARKtv“ zu Themen
rund um die im MARK stattfindenden Veranstaltungen Sendung gemacht. Im Jahr 2017 wurden dabei
vor allem die Vernissagen des Schwerpunkts Peripherie begleitet. Dabei kamen neben dem gut eingespielten und sympathischen Moderationsduo Alex
und Alex vor allem auch die KünstlerInnen selbst zu
Wort, um ihre Werke zu erläutern und die Hintergründe zu erklären. Die Sendungen, die auf FS1 ausgestrahlt wurden, sind online abrufbar unter www.fs1.
tv oder www.marksalzburg.at. Insgesamt fanden im
Jahr 2017 vier Sendungen statt.

Die Kooperation mit FS1 besteht bereits seit 2016
und soll auch im kommenden Jahr weitergeführt
werden. Zudem steht es MARK-PraktikantInnen
frei, an einem der von FS1 angebotenen Workshops
rund um TV- und Filmgrundlagen teilzunehmen und
sich damit ein neues Spektrum an Möglichkeiten zu
eröffnen.
VIDEO UND FILM
Das MARK ist immer wieder Aufführungsort gesellschaftskritischer Filmproduktionen, die sich mit aktuellen sozialen und gesellschaftspolitischen Themen auseinandersetzen. Im Jahr 2017 fand am
Abend des 12. Oktober eine Aufführung des Films
„(GET THE SOUND – IS THERE MORE THAN JUST
TEENBEAT)“ statt, der sich intensiv mit dem harten
Pflaster ehrenamtlicher Tätigkeiten im Bereich der
Kulturarbeit auseinandersetzt.
Zudem fand am 29. Juni eine Fotopräsentation mit
dem Titel „Neuseeland-Stories“ statt, wo Ron Sandmayr Bilder seines Lifestyle Roadtrips präsentierte
und einen spannenden Einblick in die Lebenswelt
der NeuseeländerInnen gab.
DIGITALES, INTERNET UND NEUE MEDIEN
Die Technologien rund um Internet, Elektronik und
Digitalität werden immer vielseitiger. Nicht nur, dass
sie bereits aktiv in der Produktion und Präsentation von sozialen Projekten einfließen (digitale Bilder,
Bildbearbeitung, elektronische Musikelemente sowie Verbreitung über digitale Medien und Social Media), auch die Auseinandersetzung mit sozialen Themen und dem im MARK behandelten Schwerpunkt
findet stark in diesem Bereich statt. So schafft der
digitale Raum einen Ort, der zusätzlich zu manifesten Räumlichkeiten für soziale Arbeit und Integration
von Randgruppen und Menschen aus verschiedenen
sozialen Kontexten und schwierigen Bedingungen
genutzt werden kann. Zugleich birgt dieser zusätzliche Ort aber auch Potenziale, die in eigenen Veranstaltungen erkundet und ausgelotet werden können.
Ein konkretes Beispiel hierzu ist das Event „Hack
around the Clock“ des Chaostreffs Salzburg. In einer 24-stündigen Veranstaltung, wodurch die zeitunabhängige Zugänglichkeit des Digitalen veranschaulicht wurde, fanden Workshops zu Themen digitale
Welt, Datenverkehr und Programmierung von Software zur gemeinnützigen Verwendung statt. Dabei
konnte direkt mit Menschen, die sich aktiv und kritisch mit diesem Bereich auseinandersetzen, in Kontakt getreten werden. Neben dem Austausch von
Erfahrungen gab es die Möglichkeit, selbst kreativ
werden: Hardwarekomponenten und Platinen selbst
löten, Software programmieren und freie Software
abseits vom Kommerzialisierungsgedanken kennenlernen oder Sicherheitslücken aufdecken und Verschlüsselungen ausprobieren, um der Gläsernheit
des Menschen entgegenzuwirken, sind nur einige
Beispiele daraus.

Den TeilnehmerInnen wird dadurch ein Wissen zuteil, dass ihnen in sozialer und gesellschaftlicher
Hinsicht großen Vorteil verschafft und dem Ausgeliefert-Sein an die digitale Welt entgegenwirkt. Auch
eine Weiterverwendung der Auseinandersetzung
mit dem sozial-gesellschaftlichen Phänomen der zunehmenden Digitalisierung erfolgte im Rahmen des
Events im Design und Programmieren von kleinen
Spielen, Stickern und Aufdrucken.

In einem für Theaterproduktionen adäquaten Rahmen können TheatermacherInnen ohne Einschränkungen Produktionen einstudieren und zeitgleich in
den Räumlichkeiten des MARKs zur Aufführung bringen. Diesjährig wurde zum Beispiel am 01. und 02.
Juni eine Produktion der Wahlpflichtfachgruppe 6
des Musischen Gymnasiums aufgeführt.

ANOTHER TWIN PEAKS STORY
CHIPTUNES FESTIVAL

Ein besonders Theater-Projekt mit partizipativem
Charakter hat unsere EFD-Freiwillige Josephine Mali
Sornsena umgesetzt. In Kooperation mit „Tatort
Wohnzimmer“ und kurz vor dem Start der neuen Staffel der Serie „Twin Peaks“ haben sie und das MARK
am 09. Februar 2017 dazu eingeladen, ins Twin Peaks-Universum einzutauchen. Alte Bekannte wie die
Log Lady waren natürlich mit dabei. Gemeinsam mit
den ProtagonistInnen konnten die TeilnehmerInnen
das Rätsel um einen geheimnisvollen Todesfall lösen
(nein, nicht Laura Palmer). Wie in der Serie galt auch
hier: Es ist nicht alles so, wie es scheint.

Ein regelrechtes Highlight im Jahr 2017, wo digitale Medientechnologie mit musikalischem Können
verknüpft wurde und zugleich ein Genre im MARK
Platz fand, welches sich weitab vom Mainstream bewegt, fand am 17. März 2017 statt. Der Veranstalter Ludwig „Lando“ Leitner, der an diesem Abend
auch selbst für einen Hauptact gesorgt hat, brachte gleich mehrere Größen der 8-Bit-Chiptune-Szene
ins MARK. Die Musik, gemacht mit alten Spielekonsolen, Gameboy und Co. sorgte für eine Wahnsinnsstimmung unter den BesucherInnen und hat enorme
Begeisterung hervorgerufen. Die Musik, die Gäste
und die KünstlerInnen sorgten für eine positive, bunte Atmosphäre. Die gute Resonanz und hervorgerufene Begeisterung lässt hoffen, dass ein Festival wie
dieses eine Wiederholung erfährt.

Das Projekt ist gut angekommen und alle Beteiligten haben sich mit hoher Motivation an der Lösung
des Falls beteiligt. Nicht nur für das MARK war dieser Abend eine neue Erfahrung, auch unsere Freiwillige Josephine hat einiges dazugelernt und das Organisieren und Veranstalten für sich entdeckt.

DREH DIVERSER FILMTEAMS

g.
Das Mark wird immer wieder Ort witziger wie auch informativer Filmdrehs, wie zuletzt am 06. und 07. Dezember vom Fachbereich der Kommunikationswissenschaft der Uni Salzburg, die das MARK als „place
to be“ für Erstsemestrige beworben haben.

Medien dienen im MARK nicht nur der Verbreitung des
Programms selbst, sondern auch dem sozialen, integrativen Anspruchs dahinter. Die Ziele des MARKs werden
über diese Kanäle übers Haus hinaus verbreitet und zugleich laden unsere medialen Formate ein, sich selbst in
diesen Bereichen auszuprobieren und ein Sprachrohr zu
finden, sich selbst zu artikulieren.

f.

THEATER UND DARSTELLENDE KUNST
Das MARK ist Produktionsstätte und Aufführungsort von Theaterstücken. Wir stellen dabei nicht nur
Raum für Proben freier Salzburger Theatergruppen
(Freie Bühne Salzburg, Theater Offensive, fremdsprachige Theatergruppen der Universität Salzburg
(Institut Romanistik, Anglistik) und insbesondere
Schulen (z. B. Musisches Gymnasium) zur Verfügung, sondern wirken auch organisatorisch in den
Produktionen mit. Besonders die Förderung von
Schultheatern und jugendlicher Nachwuchstalente
sind dem MARK ein Anliegen.

OFFENER KOMMUNIKATIONSRAUM
Der offene Kommunikationsraum des MARKs, der
sich rund um die immer gemütlicher werdende Cafébar im ersten Stock bildet, wird zu Recht als Herzstück des Hauses bezeichnet. Menschen aus den
verschiedensten Lebenswelten kommen hier zusammen und können zwanglos miteinander ins
Gespräch kommen. Während der regulären Öffnungszeiten im offenen Betrieb und während der
verschiedenen Projekte und Veranstaltungen kann
man sich hier ohne Konsumzwang aufhalten, unterhalten, Kontakte knüpfen, das mediale Angebot an
Büchern, Zeitschriften und offenem W-Lan nutzen
oder die monatlich wechselnden Bilder und Kunstwerke bewundern. Der Raum dient der ARTGallery
als Ausstellungsraum und Präsentationsfläche der
verschiedenen KünstlerInnen, ist aber auch Ort des
Geschehens, wenn kleinere Lesungen oder Akustikkonzerte stattfinden. Auch Besprechungen und
Workshops finden im Bereich der CaféBar statt,
genauso wie die regelmäßig stattfindenden Projekte wie die donnerstägliche Volxküche oder der
Spieleabend.
Im Jahr 2017 wurde die Cafébar besucherInnenfreundlicher gestaltet. Der Raum hinter der Bar wurde verkleinert, so dass der BesucherInnenraum
selbst größer und einladender wird und effizienter
genutzt werden kann. Diese Veränderung war vielen
regelmäßigen BesucherInnen seit langem ein Anliegen und hat positive Rückmeldungen hervorgerufen.
Ein besonderer Dank geht dabei an Michi Klein, der
sich diesem Unterfangen angenommen hatte.

APRIL				

IV. ZAHLEN UND FAKTEN

a.

VERANSTALTUNGEN
JÄNNER				
11.01.17
Kleidertausch & Vegan Potluck		
12.01.17
Kleidertausch/Siebdruck-Basis-Workshop		
		MFK-Redaktionssitzung			
13.01.17
Zirbel-Zauber » Leonhard Kugler 		
14.01.17
VGT Workshop Tag 1			
15.01.17
VGT Workshop Tag 2			
19.01.17
Vernissage » H. D. Wiesauer: Verkopft
20.01.17
Noise Craving presents: NoWhiteRag & Absorber
28.01.17
Siebdruck-Basis-Workshop				
		
Stampftherapie » Duagscheid’s Birthday Rave
					
FEBRUAR				
01.02.17
Kleidertausch & Vegan Potluck		
02.02.17
Kleidertausch				
04.02.17
Sonus Sonorum pres. Sheenygami		
09.02.17
Siebdruck-Basis-Workshop			
		
Krimi im MARK: Another Twin Peaks Story
10.02.17
Konzert » Noise Craving			
15.02.17
MARKradio: Another Twin Peaks Story » Josephine
16.02.17
Vernissage » Asta Cink			
17.02.17
MFK-Klausur				
18.02.17
Party » Talk2MyClone				
23.02.17
Auflegerei mit Psy-DJ Josef			
24.02.17
TriBühne Lehen » Afghanischer Tanz		
25.02.17
Siebdruck-Basis-Workshop			
		
Stampftherapie #16: FaschingsEdition
					
MÄRZ				
01.03.17
		
		
02.03.17
03.03.17
04.03.17
09.03.17
10.03.17
11.03.17
15.03.17
17.03.17
18.03.17
23.03.17
24.03.17
25.03.17
30.03.17
31.03.17

Kleidertausch & Vegan Potluck		
Live-Musik von Sabrina B. Vree				
MARKradio: Deutschtraining für Flüchtlinge » Doris
Kleidertausch				
Kurdisches Fest (privat)			
Metal-Konzert » Logical Terror		
Siebdruck-Basis-Workshop			
Party » Don’t Panic²³ 			
Konzert » Glare of the Sun			
MARKradio: Gameboy-Musik » Gast: Lando		
Chiptune-Festival		
SPH-Bandcontest		
Büchertauschparty mit GRAS
Filmdreh (FH Salzburg-Studis)
Siebdruck-Basis-Workshop
Teckno-Yoga		
TextMARKierung » Offene Lesebühne		

01.04.17
Hellhammer Festival
05.04.17
Vegan Potluck + Karaoke
		
Kleidertausch/DIY-Nähstation
06.04.17
Kleidertausch/DIY-Nähstation
07.04.17
CD-Release-Party » User
08.04.17
Party » Nasty Beats
09.04.17
Konzert » Paramnesia
13.04.17
Siebdruck-Basis-Workshop
		
MARKtv » FS1 Workshop
14.04.17
Konzert » Werthers Schlechte
19.04.17
MARKradio: User
		
» Eine Band mit viel Spaß
20.04.17
MARKart-Jahresschwerpunkt 		
		
PERIPHERIE » Julia Zöhrer
21.04.17
Talk2MyClone [Mashup]
27.04.17
Teckno-Yoga		
		
Stadtteilgarten Info-Abend
28.04.17
SPH-Bandcontest		
29.04.17
Mini-Maker Faire
		
Stampftherapie #17:
					
MAI				
03.05.17
Kleidertausch/Vegan Potluck
04.05.17
Kleider-/Büchertausch/Nähen
05.05.17
TRUMB Party Part 2
06.05.17
SPH-Bandcontest		
07.05.17
Start Pallone – Gemeinsam 		
		
Fußball spielen (jeden So)
10.05.17
Konzert: Autarch & Utfeth
11.05.17
Siebdruck-Basis-Workshop
		
WLUDMW » Vorrunde 1 		
12.05.17
WLUDMW » Vorrunde 2
13.05.17
Vortrag: Wohnen statt Profit
18.05.18
Info-Küche: Wohnfabrik
		
Teckno Yoga		
19.05.17
Hyprid Records meets
		
Sonus Sonorum & Mouju
20.05.17
Konzert » Backwards Charme
24.05.17
Vernissage » Julia Bugram:
		
Peripherie – von mir zu dir
27.05.17
Siebdruck-Basis-Workshop
		
Faustbreaker-Release-Show
31.05.17
MARKradio: Zine-Workshop
					
JUNI				
01.06.17
02.06.17
03.06.17
07.06.17
		
		
08.06.17
		
		
		
09.06.17
		

Theater (Musik-BORG)
Theater (Musik-BORG)
Psy Culture » Party
beißpony » Konzert +
Zine & Craftivism-Workshop
Kleidertausch/Vegan Potluck
Kulturfrühstück XXX
» Diversität in Kulturbetrieben 		
Siebdruck-Basis-Workshop		
Kleider-/Büchertausch/Nähen
Wir lesen uns die Münder wund
Finale im Literaturhaus Salzburg

10.06.17
Nasty Beats » BEASTMODE vol. 1
17.06.17
SPH-Bandcontest		
21.06.17
MARKradio: Joey übernimmt die 		
		
Öffentlichkeitsarbeit im MARK
22.06.17
ÜBER GRENZEN » Lesung
		
Volxküche mit Soladi Olivenöl
24.06.17
Chaostreff Salzburg
		
» Hack around the clock
25.06.17
Chaostreff Salzburg
		
» Hack around the clock
28.06.17
Kräuterwanderung » Pflück dir
		
doch dein Essen selbst
29.06.17
Neuseeland Stories
		
» Fotopräsentation 		
30.06.17
Secret Desire			
					
JULI				
01.07.17
Culture Street Fun 			
05.07.17
Kleidertausch + Vegan Potluck			
06.07.17
Kleider- + Büchertausch + Nähstation
		
New Art » Einweihungsfeier/Support-Party
07.07.17
Straight from beyond Tour » Konzert
13.07.17
Kinderfreunde Workshop » Klappe auf!
		
//PERIPHERIE//Vernissage » David Meran
		
Siebdruck-Basis-Workshop		
14.07.17
Kinderfreunde Workshop » Klappe auf!		
15.07.17
[MARKlub-Event] Klangkarussell & Friends
21.07.17
Kinderfreunde Workshop
		
» Willkommen in der Druckwerkstatt!
		
Salzburger Pestspiele » Punkfestival
22.07.17
Salzburger Pestspiele » Punkfestival
28.07.17
Konzert » Hell Over Paradise		
29.07.17
Party » Talk2MyDistrict		
					
AUGUST				
01.08.
bis 04.09. SOMMERPAUSE		
11.08.17
Kinderfreunde Workshop » Streetdance!
					
SEPTEMBER				
04.09.17
Kinderfreunde Workshop » Print Style
06.09.17
Kleidertausch + Vegan Potluck		
07.09.17
Kleider- + Büchertausch		
10.09.17
Kick Racism – Antirassistisches Fußballturnier
14.09.17
//PERIPHERIE// Vernissage » Katharina Acht
		
Siebdruck-Basis-Workshop		
16.09.17
Volxküche am Take The A Train Festival + 		
		Hayat Vogelweide			
22.09.17
Konzert » We can‘t relax in Hinterland
23.09.17
SPH-Bandcontest			
28.09.17
Kräuterwanderung trifft Volxküche
		
» Pflück dir doch dein Essen selbst
		
Zaubershow mit Hesperos		
29.09.17
MINDWALKER RITUAL » Psy-Festival
30.09.17
Siebdruck-Basis-Workshop			
						
OKTOBER				
03.10.17
Start: Mutter-Kind-Yoga (jeden Di)		
04.10.17
Kleidertausch + Vegan Potluck			
05.10.17
Kleider- + Büchertausch + Nähstation
		Teckno Yoga			
06.10.17
Autumn Metal Feast			
07.10.17
Dead Rock City » Festival		
12.10.17
Konzert » Roughneck Riot		
		
D.I.Y.-Film-Vorführung: Get the Sound –
		
Is there more than just teenbeat
13.10.17
Rock im MARK			
14.10.17
Psy Culture » Party 			
19.10.17
Konzert » Distemper + Dollars for Deadbeat
20.10.17
Viva con Agua » Artists for Water Festival
24.10.17
Siebdruck-Basis-Workshop		
28.10.17
MARROK » Album Release Show
						

NOVEMBER				
02.11.17
Private CD-Präsentation		
		
Quilling » Workshop mit Saulestība
04.11.17
Konzert » Sheppercore on Tour		
08.11.17
Kleidertausch + Vegan Potluck		
		
Singer/Songwriter Lisa Stephanie
09.11.17
Siebdruck-Basis-Workshop		
		
Kleider- + Büchertausch + Nähstation		
		
TextMARKierung » offene Lesebühne
10.11.17
Konzert » Mirrar				
11.11.17
Hyprid Rec. Surprise Party 			
16.11.17
Teckno Yoga				
17.11.17
Benefizkonzert » African Soul			
18.11.17
SPH-Bandcontest			
21.11.17
Kinder-Yoga-Disco			
25.11.17
Siebdruck-Basis-Workshop		
		
Start Language Exchange Meeting (jeden Sa)
		SPH-Bandcontest			
30.11.17
Quilling » Workshop mit Saulestība		
				
DEZEMBER				
02.12.17
06.12.17
07.12.17
		
09.12.17
12.12.17
14.12.17
15.12.17
16.12.17
24.12.17

b.

Stampftherapie #18 » Nikolaus Edition
Kleidertausch + Vegan Potluck		
Kleider- + Büchertausch		
Lesung der Apropos Schreibwerkstatt		
Hellhammer Festival				
Kinder-Yoga-Disco			
Teckno Yoga			
Sonus Sonorum: NAIMA » Party		
Metal Thrashing Madness Vol. 1
Winterpause
		

			

PROJEKTE

			

MEDIEN				
MARKRadio				136
MARKTv				5
MFK				8
Film				5		
				
VERANSTALTUNGEN
Konzerte 				41
Partys 				22
LITERATUR
Wir lesen uns die Münder wund		
3
TextMARKierung			2
Lesungen				2
BILDENDE & DARSTELLENDE KUNST
MARKartGallery			126
Vernissagen				6
Theater				11
SOZIOKULTURELLE PROJEKTE
Pallone - Fußball spielen		
12
Volxküche				43
Teckno Yoga				5
Mutter-Kind-Yoga			1
Kinder-Yoga-Disco			5
... MIT SCHWERPUNKT D.I.Y. & NACHHALTIGKEIT
Kleidertausch 			22
MACH HALT Nähstation			
6
Vegan Potluck			11
Bike Kitchen				39
Siebdruck-Basis-Workshop		 21
					

c.

BESUCHERINNENFREQUENZ
ÖFFNUNGSZEITEN
Dienstag		

10:00-17:00

Mittwoch		

10:00-13:00*

Donnerstag		

10:00-13:00; 17:00-00:00

Freitag, Samstag

17:00-21:00**

** Jeden ersten 1. Mittwoch im
Monat auch von 17:00-23:00
* bei Veranstaltungen bis max. 05:00
An Feiertagen bleibt das MARK geschlossen. Für
ausgewählte Veranstaltungen wird das MARK auch
außerhalb der regulären Öffnungszeiten geöffnet.
GESAMTZAHL DER ÖFFNUNGSTAGE 2017: 221

GESAMTZAHL DER BESUCHERINNEN UND
PROJEKTTEILNEHMERINNEN 2017: 13.851
Nachdem die Anzahl der BesucherInnen 2016 auf
dem Niveau vom 2015 blieb, konnte 2017 erstmals
wieder ein klarer Anstieg festgestellt werden. Nicht
einberechnet wurden hier Personen, die die Infrastruktur des MARKs außerhalb der Öffnungszeiten
für Bandproben oder Projekte nutzten.

d.

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
UND SOCIAL MEDIA
In den sozialen Medien konnte das MARK 2017 viele
neue AbonnentInnen dazugewinnen: Auf Facebook
gab es seit 2016 ein Plus von 800 Likes, die Gesamtanzahl beträgt jetzt 8500. Unser Instagram-Account konnte sich von 160 auf 400 Follower steigern,
ebenfalls wuchs die Anzahl der Newsletter-LeserInnen um ca. 5%. Für MARKtv-Sendungen gibt es seit
2016 auch einen Youtube-Channel. Durchschnittlich
klickten 167 Menschen pro Tag auf unsere Website www.marksalzburg.at, – im gesamten Jahr waren dies 61.126 Personen. Besonders hervorzuheben sind auch die Bewertungen auf den diversen
Kanälen: Während wir auf Facebook bei 218 Bewertungen 4,3 von 5 möglichen Punkten erreichten,
konnten wir auf Google+ bei 39 Rezessionen einen
Durchschnitt von 4,6 Sternen verbuchen.
2017 war das MARK und seine Projekte auch in diversen Print- oder Onlinemagazinen wie Fräulein Floras Favorite Hangouts (Quant – Österreichs junges
Stadtmagazin), Apropos – Straßenzeitung Salzburg,
Der Punkt – Medium der STV Kommunikationswissenschaft, CityVision Salzburg, etc.
Das MARK nutzt diese Medien, um Informationen
über unser Angebot zu verbreiten und potentielle Interessierte, welche uns noch nicht kennen, auf uns
aufmerksam zu machen.

c.

V. VEREIN – STRUKTUR & ORGANISATION

a.

Neben der Voll- und ordentlichen Vereinsmitgliedschaft gibt es seit 2016 noch
folgende Mitgliedschaften im MARK:
MARKLUB 2017: 35€

VORSTAND
■■

Obfrau: Alexandra Krämer

■■

Obfraustellvertreter: David Saudek

■■

Kassier: Alexander Schmidt

■■

Kassier-Stellvertreter: Herbert Dominik Wiesauer

Im Vorstand hat sich 2017 nicht viel verändert, lediglich Obmann/frau und Stellvertretung haben ihre Plätze getauscht.
D.h.: ehemaliger Obmann David Saudek bleibt dem Vorstand
weiter treu und fungiert nun als Obfrau-Stellvertreter für Alexandra Krämer. Folgende Vollmitglieder waren Ende 2017 im
erweiterten Vorstand vertreten: Julian Sekira, Stefan Findeisl,
Martin Klappacher, Jeannette Römer und Ruth Mayr, ebenso wie
das hauptamtliche Team.

b.

MITGLIEDSCHAFTEN

HAUPTAMTLICHES TEAM:
Das hauptamtliche Team bestand Ende 2017 aus fünf Personen mit insgesamt 78,5 Wochenstunden, welche sich wie folgt
aufteilen:
■■

40h: Gerd Pardeller (Geschäftsführung)

■■

18h: Johanna Gruber (Öffentlichkeitsarbeit/Grafik)

■■

08h: Alexandra Bründl (Text/Projektkoordination)

■■

10h: Michael Wacht (Tontechnik)

■■

2,5h: Karin Pardeller (Buchhaltung)

Seit Mitte März 2017 besteht eine Kooperation mit der Caritas
NEUE Arbeit, die ermöglicht, dass Menschen über 50 Jahre zwei
Stunden wöchentlich die Reinigung durchführen. Mit Juni wechselte die Öffentlichkeitsarbeit von Ruth Mayr zu Johanna Gruber.

■■

gültig ab 01.01.2016 bis 31.12.2017

■■

Erhalt einer personalisierten
MARKlub-Card

■■

Tickets für Veranstaltungen vom und
im MARK im Vorverkauf immer zum
halben Preis

■■

Tickets für Veranstaltungen vom und
im MARK an der Abendkasse um 2 €
günstiger.

■■

Berechtigung zur Nutzung der Räumlichkeiten (Siebdruckwerkstatt, Proberaum, Veranstaltungsraum …) zu
den angegebenen Konditionen.

■■

Exklusive Einladung zum
MARKlub-Konzert

■■

Rabatte bei ausgewählten
KooperationspartnerInnen

MARKLUB PLUS: 100€
■■

Fördermitglieder erhalten alle Vorteile des MARKlubs und außerdem
noch:

■■

Erhalt eines personalisierten
Fördermitgliedsausweises

■■

Zustellung des Monatsprogramms
und des MFK – Magazin für Kultur
per Post

■■

Tickets für Veranstaltungen vom und
im MARK im Vorverkauf UND an der
Abendkasse zum halben Preis.

d.

QUALIFIZIERUNG UND BEGLEITUNG
PRAKTIKUM

Neben den in den einzelnen Bereichen genannten
Kooperationspartner*innen arbeitet das MARK mit
folgenden Einrichtungen zusammen:
African Center | Aidshilfe | Akzente Salzburg | AMS

Im Jahr 2017 gab es im MARK insgesamt fünf PraktikantInnen, zwei davon absolvierten dieses im Rahmen ihres Studiums (Erziehungs- und Kommunikationswissenschaften) während die anderen das
Praktikum als persönliche Bereicherung nutzten,
um erste Erfahrungen in der Kulturarbeit zu sammeln. Alle konnten einen Einblick in die verschiedensten Bereiche des Hauses bekommen und mit
Unterstützung eigene Projekte umsetzen.

e.

culturall | Dachverband Salzburger Kulturstätten
Das Kino | Erostepost | Fachhochschule Salzburg
Freie Bühne Salzburg | gold extra | Hosi
Hunger auf Kunst | IG Kultur | IGLU

EFD – EUROPÄISCHER FREIWILLIGENDIENST

Institut für Medienbildung | Interkulturelles Zentrum

Wie auch im Vorjahr entschied sich das MARK für die
Aufnahme einer europäischen Freiwilligen – diesmal
aus Lettland. Anna Inke, welche uns von September 2017 bis Ende Februar 2018 in der Organisation und im offenen Betrieb unterstützt, ist eine echte
Bereicherung. Sie initiiert sehr tolle eigene Projekte,
wie den Weekly Language Exchange, und bringt dadurch das MARK, sowohl inhaltlich als auch optisch
auf Vordermann. Josephine Mali Sornsena, unsere
Freiwillige aus Dänemark, hat sich bis Ende Februar 2017 stark in den Betrieb eingebracht und dabei
ihre eigene, attraktive Veranstaltung „Another Twin
Peaks Story“ umgesetzt.

Jazzit | Jetlag | Kama Salzburg | Keywi Music

FÖRDERUNGEN
Das MARK hat 2017 Förderungen vom Magistrat
der Stadt Salzburg (Sozialausschuss), der Kulturabteilung des Landes Salzburg sowie der Jugendabteilung des Landes Salzburg für den Jahresbetrieb
erhalten. Einzelne Projekte wurden zudem von weiteren KooperationspartnerInnen unterstützt: Das
Projekt „Gemeinsam Fußballspielen“ wurde durch
eine finanzielle Unterstützung des Vereins Alpine Peace Crossing ermöglicht. Die Kräuterwanderungen
erhielten Unterstützung von der Grünen Bildungswerkstatt und dem Verein Erdling.

f.

Apropos Straßenzeitung für Salzburg | ARGEkultur

Kinder- und Jugendanwaltschaft | kleines theater
Kulturelle Sonderprojekte | kulturen in bewegung
Literaturhaus Salzburg | Medienkunst Subnet
menschen.leben Salzburg | MoHi | Music Austria
Musikladen Salzburg | Nexus Kunsthaus Saalfelden
offscreen offenes Filmforum Salzburg | ÖH Salzburg
Philosophisches EXPERIMENT | pro juventute
Radiofabrik | Residenzgalerie | Rockhouse
S-Pass | SAKOG | Salzburg 24
Salzburger Amateurtheaterverband
Salzburger Museen und Sammlungen
SEAD | Shakespeare | Soziale Arbeit GmbH
Studio West Szene Salzburg | TermiTinitus

Für einzelne Veranstaltungen/Konzerte konnten die
VeranstalterInnen ebenfalls Sponsor-PartnerInnen
akquirieren, diese sind jeweils bei der Terminankündigung auf der Homepage genannt.

Toihaus Theater | Universität Salzburg

KOOPERATIONSPARTNERINNEN

We are Salzburg | Yoco | Young Actors Academy

Wie sich in den o. a. Themenbereichen zeigt, setzt
das MARK verstärkt auf Vernetzung und Kooperationen. Die im Haus verrichtete soziale und kulturelle Arbeit soll nicht an einem Ort verhaftet bleiben, sondern
auch außenstehende Einrichtungen und Institutionen
miteinbeziehen, um der Vermittlung einen breiteren
Raum zu bieten und zugleich die Vielfalt zu fördern.
Die langfristige Sicherstellung qualitativ hochwertiger, integrativer Projekte kann nur durch den Einbezug von weiteren Akteuren gewährleistet werden.

Zone 11 Hallein | Odeon Salzburg

Verein Einstieg(Kompass) | Verein Neustart
Verein Spektrum | Wacht Production

Tabakfabrik Passau | Studio 68
Schmiede Hallein | RÖDA Steyr
Kultur:Plattform St. Johann | uvm.

b.

VI.

a.

AUSBLICK 2018

SCHWERPUNKT DIVERSITÄT
Das MARK hat sich für das kommende Jahr 2018 für den Schwerpunkt Diversität entschieden. Diversität bedeutet Vielfalt und zugleich noch vielmehr. Der aktuelle, weit über den Rahmen des
MARKs hinaus geführte Diskurs in Bezug auf diese Thematik und
die tägliche Konfrontation mit diesem sozial und gesellschaftlich
brisantem Thema haben die hohe gesellschaftliche Relevanz von
Diversität und dem damit in Verbindung stehenden Kontext zum
Vorschein gebracht. Die Zeit hat viele verschiedene Gruppen von
Menschen mit unterschiedlichen individuellen Merkmalen, Lebensstilen, Wert- und Glaubensvorstellungen sichtbar gemacht.
Diese Diversität kann zu Konflikten führen, sie kann aber auch
eine Bereicherung darstellen und zu einer weiterentwickelten,
diverseren und zugleich inklusiveren Gesellschaft führen. Das
MARK verstand sich seit jeher als ein Ort, wo Inklusion und diskursive Auseinandersetzung mit verschiedensten Lebensäußerungen großgeschrieben wird. Gerade deswegen ist es uns ein
besonderes Anliegen, einen Anstoß für eine intensivere und nachhaltigere Beschäftigung mit diesem uns alle betreffenden Phänomen zu geben. Der Schwerpunkt soll der Beginn für eine weiterführende, über das Jahr und das MARK hinausgehende kritische
Auseinandersetzung mit Diversität sein und ein stärkeres Bewusstsein dafür schaffen.
Der Auftakt dafür hat bereits dieses Jahr im Rahmen des am 8.
Juni 2017 im MARK stattfindenden Kulturfrühstücks XXX zu Diversität in Kulturbetrieben stattgefunden. In diesem wurde die Notwendigkeit dieses Diskurses konkret geäußert und Can Gülcü,
Kulturschaffender und ehemaliger Co-Leiter des Stadtfestivals
WIENWOCHE und der Shedhalle Zürich, beschrieb, wie sinnvolle,
soziale Diversitätsarbeit im Spannungsfeld von Innen und Außen
in Kulturbetrieben aussehen kann. Zugleich hat die Teilnahme an
der Veranstaltung „Diversität in Kulturbetrieben als Zukunftsstrategie“, die wie auch das Kulturfrühstück XXX vom Dachverband
Kultur Salzburg ausging und direkt daran anschloss, gezeigt, wie
wesentlich eine Beschäftigung mit Diversität im Rahmen von sozialer und soziokultureller Arbeit zur Schaffung von stärkerem
Bewusstsein und erhöhter Sensibilität ist.
Die inhaltliche Auseinandersetzung und Aufarbeitung des
Themas soll in den einzelnen, für 2018 geplanten Projekten
stattfinden.

AUSBAU VON PROJEKTEN, ETABLIERUNG
Ein besonderer Fokus wird im kommenden
Jahr 2018 zudem auf der Umsetzung des
Stadtteilgartens liegen. Im musikalischen
Bereich sind bereits neue, grenzübergreifende Kooperationen mit musikalischem
Austausch und Förderung von NachwuchskünstlerInnen mit dem RÖDA in Steyr und
der Tabakfabrik in Passau geplant. Mit Edelbrand Records hat das MARK auch einen
langfristigen Partner gefunden, welcher
sich mit viel Engagement der jungen Bands
annimmt und fördert. Diese werden mit
uns pro Monat zwei Veranstaltungen entwickeln. Ebenfalls wird das MARK ein spartenübergreifendes Artfestival für noch nicht
etablierte KünstlerInnen veranstalten.

		

VII. UNSER ANSPRUCH

Für das MARK ist es ein Selbstverständnis, im Rahmen der sozialen Arbeit, Randgruppen, Menschen aus sozial schwierigen
Verhältnissen, Jugendliche, aber auch alle anderen an unserem Programm interessierten Menschen aus verschiedensten
Lebenswelten und unterschiedlichen sozialen Kontexten anzusprechen und Barrieren abzubauen. Durch einen offenen, leistbaren Zugang zu unseren sozialen Projekten und Veranstaltungen soll eine Auseinandersetzung mit aktuellen, sozial und
gesellschaftlich relevanten Inhalten auf einer Ebene stattfinden,
wo auch Personen, denen der Zugang zu anderen Kunst- und
Kulturzentren erschwert ist, ohne Einschränkungen Platz finden.
Nachdem wir gemäß unseres Selbstverständnisses mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen, jungen Erwachsenen,
Randgruppen und sozial Benachteiligten arbeiten, ist es für uns
eine logische Konsequenz, dass KulturpassbesitzerInnen und
AsylwerberInnen kostenlos an unserem Programm teilhaben
dürfen.
Diesen Anspruch versuchen wir auch in unserer Kommunikation, sei es nun sprachlich, in direktem Kontakt oder schriftlich,
auf unseren verschiedenen Kommunikationskanälen, auf Social
Media sowie auch in unseren digitalen und gedruckten Medien
zu verdeutlichen.

MARK | Verein für kulturelle und soziale Arbeit
Hannakstraße 17, 5023 SBG | +43 650 7431799
office@marksalzburg.at | www.marksalzburg.at

