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In summer 2017, we followed an invitation by Angelika Fitz and Elke Krasny to take part in the
public workspace of their project Care+Repair in the Nordbahnhalle; a project connected to
the Vienna Biennale and organized by the Architekturzentrum Wien (Az W). In this way, the
group Action Archive from Stockholm began to collaborate with the city planner and activist
Beatrice Stude from Vienna. Our work followed a joint interest in common rooms and the
commons. Since 2014, Action Archive has been exploring the history and role of common
rooms in Swedish welfare housing. This publication collects the notes from our ethnographic
field studies of summer 2017 of newly built common rooms in the Nordbahnviertel (the
Northern Railway District) in Vienna. It comprises excerpts from guided home tours and
interviews with representatives of the Nordbahn district management and a non-profit housing
developer. This publication serves as point of departure for a Forum Theatre piece, which deals
with common rooms as a conflict area between bureaucracy and community action that is
shown in connection with the exhibition Critical Care: Architecture and Urbanism for a Broken
Planet (Az W, 2019).

Im Sommer 2017 folgten wir einer Einladung von Angelika Fitz und Elke Krasny an ihrem
Projekt Care+Repair— öffentlicher Arbeitsraum in der Nordbahnhalle teilzunehmen; ein
Projekt, das im Rahmen der Wien Biennale stattfand und durch das Architekturzentrum
Wien (Az W) organisiert wurde. Auf diesem Wege begann die Gruppe Action Archive aus
Stockholm eine Zusammenarbeit mit der in Wien lebenden Stadtplanerin und Aktivistin
Beatrice Stude. Unsere Arbeit knüpfte an das gemeinsame Interesse für Gemeinschafts -
räume und Commons an. Action Archive befasst sich seit 2014 mit der Geschichte und 
Rolle von Gemeinschaftsräumen im schwedischen Wohlfahrtsstaat. Die vorliegende
Publikation sammelt die im Sommer 2017 zusammengetragenen Notizen unserer ethno -
graphischen Feldstudien der Gemeinschaftsräume des Neubaugebiets Nordbahn viertel in
Wien. Wiedergegeben werden ausgewählte Ausschnitte von Haus führungen und Inter views
mit Vertreter*innen des kommunalen Gebietsmanage ments sowie einer gemeinnützigen
Bauträger*in. Die Publikation dient als Grundlage für ein Forumtheater stück, das sich mit
Gemeinschaftsräumen als Konfliktfeld zwischen Bürokratie und gemein schaftlichen
Handelns auseinandersetzt und im Rahmen der Ausstellung Critical Care: Architecture and
Urbanism for a Broken Planet (Az W, 2019) zur Aufführung gebracht wird.

ISBN 978-91-519-2716-9

CARING
FOR 
COMMUNITIES
FÜR 
GEMEINSCHAFTEN
SORGEN

Meike Schalk, Sara Brolund de Carvalho / Action Archive + Beatrice Stude (eds)


