
Martin Grandits über Marin Ghita:

“Ich ist ein Anderer”, 2006

Marin Ghita

Laut Volksmund soll er sein Namen von einem rumänischen Einbrecherkönig entlehnt haben. 

”Marin Ghita muss hinter Gitter”, titelte die Kronenzeitung auf zwei Seiten einen Be-

richt über einen rumänischen Einbrecher, welcher bei seinem voerst letzten Clou sich an 

der Bar bediente und volltrunken von der Polizei geweckt wurde. 

Marin Ghita treibt sein Unwesen auf diversen Partys von Wien bis nach Hamburg. Berüh-

mt bei den Frauen und Saufkumpagnen, berüchtigt bei Barpersonal und Türstehern. Man-

che Zeitzeugen meinen er hatte schon so viele Lokalverbote wie Enrice Iglesias Frauen. 

Er scheut nicht vor VIP- Partys der Oberschicht zurück- im Gegenteil durch diverse 

Tricks gelangt er immer wieder in solche Veranstaltungen, um der vermögenden Klasse das 

fürchten zu lehren, beziehungsweise deren Frauen zu verzücken. Das teilweise 

selbstzerstörendes Exzessverhalten, welches auch vor physischen Repressionen nicht 

zurückschreckt, schafft es den, von rationalen und zukunftsorientierten Lebensweise ge-

prägten Menschen großes Unbehagen einzuimpfen. Die Dispositive der Selbstzerstörung und 

des monetären Nichthabens bei gleichzeitigem Glücksgefühl schaffen es aber auch große 

Faszination auszuüben.

“Arbeit? Verboten.”; einer seiner Leitsätze wird natürlich Großgeschrieben. 

Der Tagesablauf gestaltet sich durch das “Derive” mit Freunden, also dem Erkunden der 

Stadt durch zielloses Umherschweifen und das Herumsitzen in Kaffeehäusern und Beiseln 

wo man sich mit Kaffee, Bier und Schmäh auf den bevorstehenden Abend einstimmt (Auch 

bekannt im Wienerischen als: auf einen wiener melange gehen). Beliebte Gegenden in Wien 

sind dafür der 5., 10. und der 12. Wiener Gemeindebezirk. Zu fortgeschrittener Tages-

zeit beginnt er mit Freunden die Vorbereitungen für den Abend zu treffen. Es wird 

versucht Schnaps zu organisieren oder es werden Eröffnungen mit Freigetränken ausge-

forscht. Ist dies erledigt begibt man sich auf diese “Openings” und beginnt sich ein-

zustimmen. Später, bereits in guter Laune, geht es weiter auf Partys jeder Art und 

Weise, wo dem Exzess musterhaft gehuldigt wird und er sich an Frau und Alkohol der Bar 

bedient. Das Aufwachen gestaltet sich normal in Zweisamkeit und meistens nicht zuhause- 

denn zuhause verweilt man nur zum Kleider wechseln- ein neuer Tag beginnt . 

Seine sonstigen Interessen sind geprägt von Schnaps, Zigaretten, Frauen, Kaffee und 

Drogen, welche auch in seiner künstlerischen Arbeit teilweise zentrale Themen sind. 

Arbeiten wie etwa der Komatrinkerautomat oder der Schnapsautomat Alois 3000i oder der 

“Pour Clochard Survival Kit” zeugen davon.

Auf den nachfolgen Seiten befindet sich Bildmaterial mit erklärenden Text um einen 

besseren Einblick in die Welt von Marin Ghita bekommen zu können.



Marin Ghita mit Weggefährten auf 
einer Wohnungsparty. Gut zu erkennen 
der “Zigo Chik” Look

Marin Ghita with a confederate on 
the  way to a freedomparty. Very 
significant: The “Gipsy Chik”

ordnung wird selbstverständlich 
klein geschrieben

Housekeeping- the most important 
dogmata

Des öfteren benutzt Marin Ghi-
ta Tarnverkleidungen um besser an 
Gratisdrinks zu kommen oder ein 
Lokalverbot zu umgehen
Sometimes Marin uses costumes
 to get freedrinks or to fool the 
party-bouncers

Objekt der Begierde, gekonnt werden 
Schnapsflaschen an der Bar abmontiert

Most wanted - the hard liquors - 
will be dismantled very skillfully

Marin Ghita wie Gott in schuf

Marin Ghita just like god made him



Auch von körperlichen Interventionen 
lässt sich Marin Ghita nicht den 
Spass verderben und schon gar nicht 
die Nacht mit einem Model.

Also physical interventions can’t 
stop Marin Ghita- rather can’t end 
the night with a model

Tasche “Pour Clochard Chanel 1050 
Vienne”, 2007

Bag “Pour Clochard Chanel 1050 Vi-
enne, 2007

Mit aufwendigen Bodypaintings wird 
versucht auf Partys redseelige 
Kunststudenten fernzuhalten

Übermalung “Public Space”, 2008
im öffentlichen Raum

Overpainting “Public Space”, in the 
public space, 2008

By complex bodypaintings- communi-
cative artstudents should kept away 
(on partys)



Foto einer wiener Melangerie zur 
fortgeschrittenen Stunde, man 
beachte den Junkychic 

Picture of a viennese “Melangeria” 
at a late hour, please notice the 
“junkychic”

Marin Ghita der Schwarm der Frauen 
mit oder ohne Hose

Marin Ghita the female heart 
throb with or without pants

Marin Ghita the favourite 
with the ladys with or 
without pants

Skulptur pro Zigarette “The boy 
with lungs of tar and heart of 
gold”, 20087

Sculpture pro cigarette “The boy 
with lungs of tar and heart of 
gold”, 2007

Eines der wenigen Selbstportraits 
(in einem von Marin G. signierten 
Spiegel).
One of the very seldom self portraits
(in a mirror signed by Marin Ghita)

Im Allgemeinen lautet die Devise: 
Geschlafen wird dort- dort wo man 
einschläft.

In general the thesis is: You sleep 
there where fall asleep!



Eines der wenigen Selbstportraits 
(in einem von Marin G. signierten 
Spiegel).
One of the very seldom self portraits
(in a mirror signed by Marin Ghita)

Achtung vor Taschendieben oder 
Pickpocketting-  Mittel zum Zweck

Take care of the Pickpockets or 
Pickpocketting- the end justifies 
the means

Marin Ghitas größter Feind- die 
Geschlechtskrankheit. Gonorrea 
sucks, scapies too!

Marin Ghitas worst enemy- venereal 
diseases. Gonorrea sucks, scapies 
too!

Marin G. beim Einheitzen der Stim-
mung auf einer Wohnungsparty

Marin G. inflaming the partyvibe

Skulptur “Alois 3000i”, 2006 
mixed media alkohol

sculptur “Alois 3000i”, 2006
mixed media alcohol

Marin und ein Kumpagne beim Zerlegen 
der Getränkebar auf einem VIP Event
Marin and a confederate dismantling a 
bar on a VIP-party



Marins friends the cheerfullest helpers 
you can imagine. They helps every gran-
ny over the crosswalk  

The Square-Dance company “Stolychnaya” 
during an audition 

“Arbeit verboten”,(Working prohibited) 
 The application letter of Marin Ghita

“Pinge-Drinking Automat” (Komato-
mat),2006 mixed media alcohol








