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Zusammengefasst

Das mo.ë war ein unabhängi-
ger, nicht gewinnorientierter 
Kunst- und Kulturverein, der 
etwa fünf Jahre am Standort in 
der  Thelemangasse 4 agierte. 
Das in einer ehemaligen kleinen 
Eisenwarenfabrik untergebrach-
te Kulturprojekt stieß aber schon 
bald an seine Grenzen. Unwilli-
ge Eigentümer, juristische Strei-
tigkeiten sowie unrealistische 
Auflagen für Veranstaltungs-
genehmigungen ua waren die 
Ursache für das Aus.

KULTURARBEIT

Geduldetes Ornament
Vor etwa drei Monaten wurde über das Kulturprojekt mo.ë vom Amtsgericht 
Hernals das Urteil gefällt. Vorangegangen war ein siebenjähriger Kampf mit 
Eigentümern, Anwälten und Institutionen.   Von Valerie Bosse und Copia Vacua 

In den Hallen des Amtsgerichts Hernals 
wurde vor knapp drei Monaten die Zukunft 
des mo.ë abgesagt. Dem war eine jahrelan-
ge Auseinandersetzung mit vier verschiede-
nen Hauseigentümern, unzähligen Hausver-
waltungen, in Schlichtungsstellenverfahren 
und allem, was Anwälte und Verwaltung an 
Instanzen zu bieten haben, vorangegangen. 
Dies wohlgemerkt, um sich gegen eine leer 
stehende Fabrikhalle am Hernalser Gürtel, in 
der Kunstveranstaltungen stattfanden, zur 
Wehr zu setzen. 
Sieben Jahre zuvor hatte sich eine kleine 
Gruppe von Leuten zusammengetan und 
eine Zukunft für die seit 15 Jahren leerste-
henden Hallen der ehemaligen Orden- und 
Medaillenfabrik Morton in der Theleman-
gasse 4 ersonnen. In dieser Zukunft sollten 
ein Artist-in-Residence-Programm, Ateliers 
sowie interdisziplinäre Kunst- und Kultur-
veranstaltungen ermöglicht werden. Ein 
inzwischen etabliertes Konzept, das in Wien 
2010 jedoch ein Novum war. 

Instandsetzung des Gebäudes
So ließ sich die Gruppe auf einen Deal ein: 
Man würde das Gebäude instand halten, 
sogar eine Außenfassade renovieren, um 
im Gegenzug einen Mietvertrag zu erhalten, 
der die langfristige Nutzung für kulturelle 
Zwecke vorsieht.
Gesagt, getan. Mit viel Eifer wurde mit aus-
geborgtem Gerüst und aus eigenen Mitteln 
vorfinanziertem Mörtel die Außenfassade in 
Angriff genommen – und, siehe da, ein vor 
langer Zeit eingebrachtes Schlichtungsstel-

lenverfahren anderer Mietparteien gegen den 
Eigentümer abgewandt. Gleichzeitig begann 
die eigentliche Arbeit. Mit einer fulminanten 
Vernissage – das Haus war zum Bersten 
voll – wurde eröffnet, und binnen kürzester 
Zeit stellte sich heraus: Die Nachfrage war 
gewaltig und die Resonanz enorm. Frederic 
Morton hielt die Eröffnungsrede und übergab 
symbolisch den Ort seiner Kindheit an die 
Kunst und Kultur. Die Arbeit war schneller als 
gedacht in vollem Gange. 

Keine Förderungen ohne Mietvertrag
Doch es dauerte nicht lange, bis die ersten 
Schwierigkeiten auftraten. Dazu gehörte der 
erste Besitzerwechsel, der binnen drei Tagen 
zu einem wesentlich ungünstigeren Vertrag 
führte. Dieser war plötzlich befristet, obwohl 
mündlich anders vereinbart. Dies fiel spätes-
tens beim Amt ins Gewicht, als wir erfuhren, 
dass Infrastrukturmittelförderungen mit 
einem solchen Vertrag nicht zu erhalten 
seien.  
Einerseits wurden wir mit Anfragen über-
schüttet. Bald gab es Kooperationen von 
Berlin über Seattle bis nach Moskau. Inner-
städtisch reichten sie vom Museumsquartier, 
dem Monat der Fotografie bis hin zu den 
Wiener Festwochen. Auf der anderen à

Warum wird ein Kultur-
projekt, bei dem junge Men-
schen bewiesen haben, dass 
es funktioniert, nicht  mehr 
von der Stadt unterstützt? 
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Copia Vacua ist 
Gründerin mo.ë, 

Künstlerin, Netzwer-
kerin und Mutter

Valerie Bosse ist   
Kulturwissenschaft-

lerin und Gründungs-
mitglied von mo.ë

Zahlen Daten Fakten

Mit über 400 Veranstaltungen mit zirka 15.000 
BesucherInnen seit 2013 bewies das mo.ë 
seine Existenzberechtigung. Es bot auch mehr 
als zehn Atelierplätze für das internationale 
Artist-in-Residence-Programm ua mit Gästen 
aus den USA, Japan und Malawi an.
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