laut einer

UN

- HABITAT

Studie werden im Jahr

		 2025
Chinesen
in Wien leben, als Türken,
mehr

Kroaten, Serben und Deutsche
zusammen

*

									

3

								

chinat ow n
eine provozierende städtebauliche
Simulation
von Thomas

Stini

.

triggering

. .. . . --]I I[
5

„Für die

Zukunft wünsche ich mir eine

lebendige Nutzung der

Chinatown/

Wien, 1050 [ehem.Kettenbrückengasse], vor
allem auch möglichst viele
BesucherInnen und Besucher in den
umliegenden Kunst- und Kultureinrichtungen.“
Bürgermeister Michael Häupl

*
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“
”
schoener aus als
“中國城” aus. einfach poetischer.
lg. chinghua ;

chinatown

eigentlich wuerde ich “唐人街” vorziehen, es drueckt

一 ［一］ yī 1.

Pixelhotel:

Pixelhotel …………………… zu:“ Wer hat Angst vor NIKEtown“ ……………………… zu:
“Branding a City district“……………Chinatown Wien
Das Konzept des Pixelhotels ist es, sich in der urbanen Landschaft zu verbreiten. Mehrere
Pixel bilden ein Bild das sich mit dem Genius Loci einer gewissen Gegend/ Stadtbezirk verbindet und auf dessen Einzigartigkeit aufmerksam wird. Soll heißen, dass ein Konzept aus Teilen
besteht die sich den Raum aneignen und beliebig viele Adaptionen und Subtraktionen zulässt.
Den Besuchern des Hotels wird die Möglichkeit geboten
biet auseinander zu setzten. Die Auslagerung der Lobby
Cafe´s aus einem Monolithen Block, wie die Tentakeln
somit Ströme durch ein Gebiet geknüpft und erkannt.

sich mit dem urbanen Gesowie des Restaurants und
eines Tintenfisches werden
Couchsurfing für Betuchte.

Wenn man diesen Gedanken weiterdenkt:
www.pixelhotel.at
landet
man
bei
Linz
09
http://www.linz09.at
Injizierte Strategien zur Widerbelebung Europäischer Hauptstädte; Marketing in ihrer Form,
Weiße und Erscheinungsbild.
Mit dem Wissen dieses Konzeptes, sich Raum anzueignen habe ich nun versucht weitere Fälle der
Aneignung zu untersuchen. Dabei hatte ich einen interessanten Begleiter, die Analyse Borris van
Friedrichs über Berlin; „Wer hat Angst vor NIKEtown“ Berlin 2004, einzusehen unter google Books[3];
In diesem Werk werden Strategien eines Konzerns wie Nike untersucht, mit den Mitteln
des Kapitalismus, sich den Öffentlichen Raum anzueignen ohne dies offensichtlich zu tun.
Das weiterdenken der „all so beliebten“ Flagship Stores war eine Grundinspiration
dieser Arbeit.
Zitat:
„Vom Shop in der Stadt zum ortsunabhängigen Flagship Store, vom Flagship Store Markenerlebnispark, und vom Markenerlebnispark zur Markenstadt.
Während die Erlebnisparks eine Szenerie aufbauen, künstliche Welten bilden, ist die

Während die Erlebnisparks eine Szenerie aufbauen, künstliche Welten bilden, ist die
Markenstadt der urbanen Intervention- wenn auch nur temporär- ein Stück Realität.
Im Nike- Urbanismus tritt an die Stelle der Parallelwelt das Realitätsfragment.“[Seite79]

Gerade der Anfang dieses Zitates beschreibt die verwendeten Strategien vorzüglich:
. vom Shop zum ORTSUNABHÄNGIGEN Flagship Store, Markenerlebnispark zur Markenstadt;
hier möchte ich einen kleinen Verglich einbringen der mir an dieser Stelle sehr dienlich erscheint:
- Das Schloss Schönbrunn, ist eine äußerst Beliebte Sehenswürdigkeit für viele Ausländische und
Einheimische Besucher Wiens:
Im Jahr 2006 verbuchte das Schloss einen Besucheransturm von 2.5 Millionen Gästen[1] und ist somit die beliebteste Touristen Attraktion Österreichs. Wenn wir uns nun einen Vergleich aus der Markenwelt heranziehen.
- Swarovski Kristallwelten in Wattens, Tirol: verbuchten 2008 einen Besucherrekord von
750.000[2] Personen(jährlich Steigend).Diese Zahl entspricht ca. 1/3 der Besucher Schönbrunns.
Wie kommt es nun zu diesem Wandel. Zentrale Sehenswürdigkeiten, Schlösser, Kirchen, Burgen, Alpenstrassen, Schlossberge, verlieren sie wirklich an Bedeutung oder zeigt uns diese Tendenz auch die Verlagerung von Macht und Raum.[4]
Hiermit
möchte
ich
eine
Flagship Stores im Wandel der Zeit:

kleine

Exkursion

mit

ihnen

unternehmen:

2600 v.Chr.; 1000 n.Chr.; 1800 n.Chr. und 2008 n.Chr.
Beginnen möchte ich mit einer Definition:

„städtischen Propheten“

Was erzielen bzw. was wollen Konzerne über ihre
(gemeint sind die Flagship Stores) vermitteln?
Um was geht es eigentlich wenn man sich in einen FS Store verirrt, oder ihn Aufsucht.
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markenerlebnispark

flagship store

shop

markenstadt
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flagship stores- a brief history:

a. 2600vC.
b. 1000nC.

c. 1800nC.

d. 2008nC.
(ordnen sie das entsprechnede datum zu dem richtigen image)
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Repraesentation

M a c h t v e r h ä lt n i s s e

Andacht

Herrschaftsarchitektur

Definition:

ANDACHT;

Innehalten,

Staunen,

Bewundern,…………

Picture this: 2008: Porsche Flagship Store, some where in Germany, irgendwo bei Stuttgart. Stufen [um innezuhalten, das bewusste Betreten] Spiegel, glanz, High Tec und
ein Meer aus neutralem weiß- der white cube wurde in Geschwindigkeit gebracht.

WOW

oder doch „kenn ich schon“ ohne jemals dort gewesen zu sein.

Andacht

Wenn wir in der Zeit zurück blicken finden wir eine stätige Wiederholung der „
“
in der Architekturgeschichte.
Ob bei den Pyramiden von Gizeh, der Dom von Speyer oder das Kapitol in Washington.
Bewunderung, Ehrfurcht sind die zentralen Themen: Es geht also um den Einfluss und die Beeinflussung der Masse und der Allgemeinheit.
Worin sollte der Unterschied liegen ob ich 1800 n.Chr vor dem zentralen Symbol der Amerikanischen Freiheit, dem Capitol stehe, oder 2008 vor dem Flagship Store des Porsche Konzerns?
Ein ähnlicher Vergleich funktioniert auch betrachtet man die Pyramiden von Gizeh
und den Dom von Speyer. Subtrahiert man den geschichtlichen Kontext wie Mausoleum, Ehrung des christlichen Gottes oder Kongress und Legislative bleibt die Andacht.
Die Andacht am umbauten Raum, die Andacht an der vorherrschenden

Macht.

Egal ob Ägypter, Germanen, der amerikanische Kongress oder Porsche Hysteriker sie fallen alle
in eine Gruppe die durch den umbauten Raume reflektiert werden. Raum der ihnen ein Zeichen
setzt. Raum der starken Symbolcharakter besitzt, Raum der Eigentlich nur sich und den Machtverhältnissen dient. Die Verlagerung von antiken Völkern zur Kirche, Staaten, Konzernen, Versicherungen und Banken ist eine zeitlich bedingte, die als sichtbares Ventil die Zeitgeschichte visualisiert.

stay tuned there will be some changes in the future.
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Branding eines Stadtteils_ Citymarketing_ Chinatown/ Wien, 1050

唐人街 oder中國城

Die geplante versus der gewachsenen, der besetzten Chinatown

Ist der Entstehungsprozess einer Chinatown planbar? Ist es möglich diesen zu steuern. Kann eine

top down

Stadt eine
Entscheidung treffen und etwa einen Bereich/ einen Straßenzug/ Teil
eines Viertels in eine Chinatown verwandeln?
Was würde diese Entscheidung beinhalten und nach sich ziehen. Würden die Bürger rebellieren
oder die neuartige Attraktion begrüßen.
Um in einem Überschaubaren Rahmen zu bleiben möchte ich mich auf die Chinatown´s in Europa beziehen.
Den Bezug werde ich auch nur sehr wage umreisen den für den weiteren Prozess der Simulation
ist dies nicht von Bedeutung.
Ein Straßenfest das bleibt:
Straßenfest: Asian Village [itc] [5]Gumpendorferstraße sa. 23.05. und so, 24.05.09 (Musik, Performance, Soundart, Lecture, Film, Straßenküche)
Während diesen 2 tägigen Straßenfestes schien sich die Lage in Wien sehr entspannt zu haben. Die
zeitweiße aufflammende Diskussion ob sich die chinesische Gemeinde in Wien ein Drachentor als
Symbol ihrer Präsenz wünscht oder nicht ist im Moment nicht relevant. Wien Asiaten, Asiaten und
Wiener genießen es sich mit Kulinarischen Spezialitäten, Musik und getümmel zu animieren[6]
Diese Begeisterung muss doch nicht vergehen: oder? Picture this: Wien bekommt eine

Chinatown ! [7]
Was spricht dafür, was dar gegen; wem gefällt es und wem nicht?!
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Straßenfest und einem gebrandedten Straßenzug.
Na klar, der Zeitraum: temporär oder transitorisch ertragbar, konstant oder auf dauer unerwünscht. [Annahme]

Soweit zur Problematik:
Während einer Recherche im Internet stieß ich auf einen Wikipedia Eintrag der mich zu einem
Versuch anregte.
Chinatown´s sind planbar und realisierbar. Sie werden von städtischer Ebene beschlossen und in
einem Bezirk umgesetzt.
2 Beispiele dazu sind:
. Chinatown Las Vegas[8]
1990er errichtet
. Chinatown Seoul[9][10] in
2005 errichtet

Chinatown Las Vegas: “come and visit the first master planned Chinatown

in Las Vegas” quota form the website
Chinatown Las Vegas erweckt den Eindruck einer typischen Amerikanischen Shoppingmall; Gebäude umgrenzen den Raum, somit wird der bebaute Raum zum fassen des Parkplatzes verwendet!
Chinesische
Symbolic/Elemente
wie
der
Eingangsbogen;
bzw.
die
Statue in der Mitte des Platzes weisen auf ein chinesisch markiertes Territorium hin;

Chinatown SEOUL:

neugegründet; 2005; Businesspark
Diese hingegen erweist sich als einziger Businesspark der als Ziel hat, Chinesisches sowie foreign investment zu mobilisieren. Der Gedanke, (bzw. der europäische oder ev. auch westliche)
an eine Chinatown, den ich im folgenden Absatz definieren werde ist nicht mehr zu erkennen.
Ob nun die Amerikanische Parkplatzvariante oder die Süd Koreanische Businesspark nicht
in einem Europäischen Kontext verstanden werden kann wiederlegt dieser www.spiegel.de
Artikel[11]. Bei diesem ein Chinesischer Investor in Zusammenarbeit mit der Stadt Brandenburg ein altes Militärareal umwidmen möchten. Die Größe dieser Chinatown ist immens.
Wohnraum für 2000 Menschen sowie jegliche infrastrukturell Einrichtungen werden geplant.
Ein vergleichbares Beispiel finden wir auch in der Ungarischen Hauptstadt. „Die Strabag AG und die Raiffeisen-Evolution-Gruppe (Raiffeisen Zentralbank, Uniqa und
Strabag AG) steckten rund 200 Millionen Euro in die Budapester Asien-Mall.“
„Derzeit haben sich rund 400 chinesische Händler in fashionablem Ambiente auf 118.000 M2 im
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neuen „Asia-Center“ eingemietet.“[12]
Was diese 3 Beispiele nun zeigen ist, dass uns jegliche Definition einer Chinatown fehlt.

W bedeutet Chinatown eigentlich

as
?
Ist diese immer mit einem negativen Beigeschmack behaftet oder steht sie doch als Symbol einer
offenen, diversen, toleranten Stadt?

CHINATOWN

LAS VEGAS

?
Vor „was“ haben die Bewohner Wiens Angst wenn sie sich mit diesem Thema beschäftigen?

as Unterliegt eigentlich unsere Vorstellungskraft wenn wir an diesen Begriff „Chinatown“ denken?

W

m

In de
überaus spannenden Werk von Christiansen Flemming, Chinatown, Europe
werden einige Positionen definiert, die uns helfen diese Sachverhältnisse besser zu verstehen.
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Chinatown; have or not to have ?

Frankreich, Groß Britannien, die Niederlande sind im Besitz einer Chinatown; wieso
Deutschland, oder die Skandinavischen Staaten eigentlich nicht; Woran liegt das?
Es ist auf jeden Fall kein Grund zu glauben das politische oder Kulturelle Gegensätze der Anlass wäre.
Auch liegt das Motiv nicht beim Management des urbanen
Raumes, mit Bezug auf Geschäftslizenzen, Städtebau sowie Entwicklungsbevorzugung.
In den 1950er war die Anzahl der Übersee Chinesen sehr gering, das Chinesische Gastgewerbe
boomte und ihre Lokalitäten waren an den hot spot der Städte situiert und ihre Klientel meistens
nicht Chinesisch.
Im Gegenteil dazu immigrierten in den früher 1960er in Groß Britannien und in den früher 1980er
in Frankreich große Mengen von chinesischen Migranten mit einem ähnlichen Hintergrund.
Als die große Migrationswelle in den 1980ern und 1990ern in Skandinavien und Deutschland ankamen war das Gastgewerbe abgeschwächt und hatte sich von den Stadtzentren in die Vorstädte
und klein Städte verlagert. Somit bestand keine Möglichkeit Chinatown´s zu formulieren.
Der Zufluss der Migranten wurde aber auch durch die zufällige Tatsache begünstigt, dass „Raum“ im innerstädtischen Bereich zur Verfügung stand. Diese konzentrierte Entwicklung konnte in Soho in London, wie auch in Manchester oder Liverpool statt finden. Der starke Zufluss kreierte den Markt in einer gewissen Größe.
Kurz genannt, 3 Beispiele aus Paris.

Rue du Temple im 3ten Arrondissement, der 13te Arrondissement und die Gegend rund um Belleville.

die Gegend rund um

Der interessante Punkt daran ist, dass diese Chinatowns zuerst als Wohnungsgebiete fungierten und danach sich zu großen Chinesischen Geschäftszentren entwickelten.
Generell gesehen, nach dem zweiten Weltkrieg gegründete Chinatowns, in Groß Britannien, Frankreich und den Niederlanden sind keine hauptsächlichen Wohngegenden.
Wenn man zum Beispiel die Rue du Temple titulierte als wäre sie keine Chinatown,
bezieht sich das nur auf ihr äußerliche Erscheinung. Sie hatte keinen offensichtliche Symbolismus dennoch ist sie von Chinesen bewohnt die dort auch ihr Business abwickelten.

Die Gegend in Europa, die sehr nahe an die Idee der klassischen Chinatown angelehnt
ist, finden wir in der Nähe von Florenz (in Prato, San Donnino und Campi Bisenzio)
in Italien wo große Mengen Immigranten Leben, Arbeiten und den sozialen Raum füllen.
Obgleich sich diese Chinatown nicht territorial begrenzt und stark an jedem Symbolismus misst, vereint sie stark konzentrierte Funktionen ethnischer Gemeinschaften in
einem relativ definierten Areal mit kombinierten Arbeits, Wohn und Dienstleistungen.
Having
rischen

or
not
Faktoren

having
a
Chinatown
resultiert
und auf eine Sichtweise, was

aus
bestimmten
histoChinatown eigentlich ist.

Definition lt. Flemming:

„In Europa ist es ein kommerzielles Center mit Geschäften, Gastronomie, ethnischen Dienstleistungen und Institutionen sowie eines Chinatown Vereins und einem öffentlichen Display von
Chinesischen Symbolen (Drachentor, chinesische Charaktere, dekorierte Geschäftsfronten).“
Die verschiedenen Layer der Chinatown machen sie wunderbar flüchtig und erlauben keine
genaue Definition.

Jede existierende Chinatown in Europa
hat einen

eigenen Hintergrund, Funktion und

Geschichte.
Für die Involvierten sind die symbolischen Referenzen ein wichtiger Bestand, der ihre sozialen und
politischen Interaktion definiert. Es funktioniert aber auch als ein Handelssymbol das Kunden anlockt.
+
Danke Mr. Flemming;
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Attraktoren als Anziehungspunkt. Reine Simulation:
Als Intervention wählte ich eine klare Botschaft der Stadt Wien. Gedruckt auf 80 Plaktate.

„ in Zukunft :Wien“: Planen. Gestalten. Handeln. heisst die Geschäftsgruppe Stadtentwicklung und Verkehr [14].
Mit einem Zitat des Bürgermeisters, M. Häupl wurde versucht aufsehen zu erregen:

“Für die Zukunft wünsche ich mir eine lbendige Nutzung der Chinatown/ Wien, 1050, vor allem
auch möglichst viele BesucherInnen und Besucher in den umliegenden Kunst- und Kultureinrichtungen.“
Dieser Slogan stammt von M. Häupl (aus Kunstplatz Karlsplatz[15]), nur der Kontext wurde angepasst.
Plakatiert wurde im Bereich der Kettenbrückengasse und im östlichen Bereich der Gumpendorferstraße.

triggering Chinatown,

Mit der Idee Aufmerksamkeit zu erregen, deshalb auch
und mit Guerilla Marketing Methoden sich den Raum anzueignen.

Picture this: SIMULATION

Ausgangspunkt für eine sukzessive Inanspruchnahme der Kettenbrückengasse wäre natürlich
freistehende Ladenlokale entlang der Kettenbrückengasse. Da dieser beanspruchte Raum aber
nicht zur Verfügung steht wird dies Simuliert.

Eine provozierende städtebauliche

Simulation:
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minimal
Intervention

Wien, 1050
Einleitung:

„Für die Zukunft wünsche ich mir eine lebendige Nutzung der Chinatown/Wien,
1050 [ehem.Kettenbrückengasse], vor allem auch möglichst viele Besucherinnen und Besucher in den umliegenden Kunst- und Kultureinrichtungen.“
Bürgermeister Michael Häupl

Hiermit freuen wir uns ihnen mitzuteilen das sich die Stadt Wien mit
der Umwidmung der Ketternbrückengasse in Chinatown/Wien, 1050 arrangieren konnte; Das erste und wesentlichste Zeichen, das Drachentor
[Paifang, finanziert durch die Chinesische Gemeinde Wien] wird am 1.
Juni 2009 errichtet. Die Festliche Einweihung, durch Wiens Bürgermeister, Michael Häupl, erfolgt um 16 Uhr.
Weitere Informationen entnehmen
sie bitte unserer Website_ www.wien.
gv.at Wir freuen uns auf ihr kommen.

triggering
chinatown

. .. . .
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49

und vernetzung der verschiedenen Funktionen/ Atrak
tionen;

energiepunkte

-

urch das quartier: verbindung
ng der verschiedenen Funktionen/ Atrak-

五 ［五］ wǔ
六 ［六］ liù

四 ［四］ sì
一 ［一］ yī

三 ［三］ sān
二 ［二］ èr
chinesischer Tempel
一 traditioneller
importiert aus China
二 Kulturzentrum

六 ［六］ liù

三
四
五
六

Marktgebiet
Interventionsgebiet
Autofreie Bereiche
Paifang/ Drachentor
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Kulturzentrum, SKizze:

六

四

三

一
五

二

六
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Attraktoren als Anziehungspunkt. Reine Simulation:
Die Weltstadt Wien. Eine Frage, keine Aussage die mich schon seit einiger Zeit beschäftigt.
Wenn wir uns mit einer Begriffsdefinition befassen möchten, müssen wir uns auf einen Eintrag auf
WikiPedia beziehen der uns die Weltstadt[13] als Stadt mit „überragenden Globalen Beziehungen
verkaufen möchte. Weiters dreht sich die restliche Definition über Politik, Kultur und Wirtschaft.
Zurück zur Weltstadt Wien. Was weißen diese auf, oder was möchten sie auf weißen? Eine
Chinatown etwa?
Hier möchte ich wieder holt Herrn Flemming zitieren der meint:“ Jede existierende Chinatown in
Europa hat einen eigenen Hintergrund, Funktion und Geschichte“
Was wäre nun sinnvoll? Sollte man eine Chinatown in Wien gründen, sie erfinden und so das Weltstadtimage wieder neu definieren? Was ist der Unterschied zwischen Stadt und Metropole?
Das die Bundeshauptstadt unter einem kleinen Identitätsproblem leidet ist mal keine Neuigkeit.
Auch mit kläglichen Versuchen sich auf dem Weltmarkt zu definieren vermisst sie doch die Diversität und Toleranz die die WELTstädte des 21ten Jahrhunderts benötigen. An der Technologie
sollte es ja nicht scheitern.

“Put it another way: look at cities that were once creative. Vienna was one of the most creative cities in the
world in the early 20th century, the home to a wave of ideas in science, philosophy and psychoanalysis that
shaped the century. Yet Vienna would not top anyone’s list of a creative city now. In the early 20th century people, ideas and power flowed through Vienna. Now it is a inward looking backw ater, living off its glorious past.”
Charles Leadbeater,Keynotespeach, Shanghai 2005;

Wieso aber nun eine Chinatown als Zeichen globaler Divergenz.
Citymarketing? Investition in die Zukunft (fi. China takes (took) off)? Liberalität?
Es ist eine schwer zu definierenden Frage und umso schwieriger vermag auch die Antwort zu sein.
Fact ist, es besteht eine Intakte chinesische Gemeinschaft, rund um den Naschmarkt und die
Kettenbrückengasse, die sich rein durch ihren Kommerziellen Raum veräußert. Kein Wohnungsraum, null sozialraum der Anlass geben würde sich gegen eine Problematik zur Wehr zu setzten. Gettoisierung im innerstädtischen Bereich in Wien ist in diesen Jahren auszuschließen.

conclusion
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conclusion:

1: Immigration und

Aneignung des öffentlichen Raumes

NIKEurbanismus macht sich die Strategien der Migration zu nutze

2:

Theoretiker(B. v. Friedrich) analysieren die Strategien der Konzerne

3:

Punkt 3: wurde ich darauf aufmerksam und wendete Punkt 1:

4:Durch den
umgekehrt an;

Aneignung des öffentlichen Raumes:

Migration:
ZB: durch Migranten. Migranten nehmen über einen gewissen Zeitraum ein Quartier ein.
Sie
adaptieren
es.
ZB: Little Italy. Immigranten aus Italien haben über eine Zeitspanne einen Raum in New
York besiedelt. Praktisch besetzen sie ihn. Sie setzen Zeichen durch Präsenz, Restaurants, Geschäfte(Kommerziellen Raum) und nutzen diesen als Wohnraum und Sozialraum.
Das selbe gilt für Chinatown´s in den US und Asien. Aneignung des öffentlichen Raumes.

NIKE:

Nike verwendet eigentlich diese Strategie in ihrer Bolzplatz- Kompanie.
Sie haben eine Mission, den öffentlichen Raum temporär zu privatisieren. Ihr Tool, die Bolzplatzkampanie und die Jugendlichen als ihre Aktivisten.

NIKEurbanismus:

Theoretiker wie Borries analysieren nun diese Strategien der Konzerne, und visualisieren ihre
Strategien.

Chinatown:

Ähnlich Funktioniert die Strategie auch mit Chinatown, 1050 Wien.
Das Tool, minimal Interventionen. Der Raum, die Kettenbrückengasse, die Mission Chinatown.
Wenn nun diese Strategien aus der Migration stammen, übernommen werden durch Konzerne
und über diese Anwendung visualisiert und verdeutlicht werden durch Theoretiker, wieder
zurück zum Anwender gelangen und der sich in einen „Täter” verwandelt schließt sich der Kreis.
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ANMERKUNG:
[1] Schönbrunn bleibt der Publikumsmagnet http://wien.orf.at/stories/164039/
[2] Starker Besucherzuwachs http://www.tourismuspresse.at/presseaussendung.
php?schluessel=TPT_20081003_TPT0001
[3] Wer hat Angst vor Niketown http://books.google.at/books?id=Yqxg9kSPea0C&dq=wer+hat+angst+vor+ni
ketown&printsec=frontcover&source=bn&hl=de&ei=nc4rStqrHpOlsAbry_XVCQ&sa=X&oi=book_result&ct=r
esult&resnum=4#PPA22,M1
[4] Sehenswürdigkeiten Österreichs http://de.wikipedia.org/wiki/Sehensw%C3%BCrdigkeiten_
in_%C3%96sterreich
[5] Wiener Festwochen http://www.festwochen.at/index.php?id=eventdetail&detail=435
[6] Vienna online: Asian Village http://www.vienna.at/news/om:vienna:kultur/artikel/asian-village-koch-und-andere-kunst-bei-den-wiener-festwochen/cn/news-20090524-10225623
[7] Blog Diskussion über Chinatown Wien und www.derstandard.at Artikel http://www.skyscrapercity.com/
archive/index.php/t-724468.html
[8] Chinatown Las Vegas http://www.lvchinatown.com/
[9] Chinatown Seoul http://seoulchinatown.com/eng/
[10] Chinatown planbar- WIKI http://de.wikipedia.org/wiki/Chinatown
[11] Spiegel Artikel http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,541543,00.html
[12] Asian Center hu http://www.asiacenter.hu/index_en.php
[13] Weltstadt http://de.wikipedia.org/wiki/Weltstadt
[14] In Zukunft Wien http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/inzukunftwien/index.htm
[15] Kunstplatz Karlsplatz http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/inzukunftwien/karlsplatz.htm
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