
BiotopiaSeit 2017
23. Juni bis 25. Juni 2017

ZUSAM-
MENLE-

BEN*** TOP ANGEBOTE ***

inkl. Programmheft // 
Interview // Open-Air 
Rätsel // Postkarte // 
Artikel // Poster // spannen-
de Geschichten // 
B1 Radioprogramm // u.v.m.

Herausg.: Tanz durch den Tag

Zeit von

gestern



-2-

Niki: Zum ersten Mal veranstaltet Tanz durch den Tag 
heuer ein Festival, das in zwei Teilen stattfindet. Ein Teil 
davon ist das Forum, das als Diskussionsort mit künstleri-
schen Formaten aufgebaut ist: Unter dem Namen Biotopia 
soll ein Scheinstaat errichtet werden. Sheri, du kuratierst 
dieses Jahr das Forum – woher kommt der Name Biotopia?

Sheri: Als ich den Veranstaltungsort 
besucht habe, war mir klar, dass der Pra
ter das Konzept beeinflussen wird: Der 
Prater als Ort des Spiels, als Freizeitpark, 
den Menschen besuchen, um sich her
auszufordern oder zu spielen. Wichtig 
bei der Entwicklung des Forums waren 
also Assoziationen mit Spiel, oder bes
ser gesagt, mit dem Austritt aus der all
täglichen Normalität und mit verspieltem 
Ausprobieren.

So kam die Idee auf einen Raum zu 
schaffen, der aus der alltäglichen Norma
lität ausbricht. Das bedeutet vor allem mit 
der Wiederholung der immer gleichen 
Ausschlüsse zu brechen und stattdessen 
die Abhängigkeit voneinander als Grund
voraussetzung für das Zusammenleben 
zu verstehen.

Dadurch bin ich über den Begriff des 
Biotops gestolpert: Ein Biotop, wie ich 
es verstehe, besteht aus unterschiedli
chen Elementen, Dingen, in unterschied
lichen Aggregatzuständen, die einander 
brauchen, in gegenseitiger Abhängigkeit 
voneinander leben. Es ist genau dieses 
verbundene Leben, das diesen Ort dann 
zum Biotop, zum Ort des Lebens macht. 
Das Biotop zeichnet sich also durch die 
vielen wechselseitigen und oft sehr kom
plexen Abhängigkeiten in ihm aus. Au
ßerdem kann man unterschiedliche Bio
tope nicht klar voneinander abgrenzen. 
Sie überlappen sich, vermischen sich 
und sind nie stabil. Das unterscheidet 
das Biotop von anderen Konzepten des 
Zusammenlebens wie dem Nationalstaat 
zum Beispiel. Ich finde diese Vorstellung 
von Zusammenleben  sehr interessant, 
in der Dinge nicht fix sind und nicht als 
unveränderbar gesehen werden, sondern 
wo der Austausch und die Abhängigkeit 

voneinander die Bedingung der Möglich
keit dieses Zusammenlebens sind. Wenn 
ich vom Biotop als Raum des gemeinsa
men Lebens spreche ist es mir wichtig, 
den Begriff „Natur” bzw. die Vorstellung 
des Natürlichen neu zu besetzen. Denn 
der Begriff der Natur wurde viel zu lange 
besetzt mit absurden Vorstellungen von 
konservativen, depolitisierten, verklär
ten oder rechten Vorstellungen von Ge
sellschaft. In anderen Worten, die Natur 
– auch das Biotop – ist immer im Pro
zess der Veränderung, wie es auch die 
Arbeit DNA von Hüseyin Mert Erverdi   
beschreibt. Gender, Nation, Volk oder 
Grenze sind ganz bestimmte Geschichten, 
die uns erzählt und dann als natürlich, 
als von der Natur gegeben, dargestellt 
werden, um uns dadurch zu regieren 
und zu kontrollieren. Wenn wir uns diese 
Geschichten etwas näher ansehen, dann 
sehen wir oft sehr schnell, dass das, was 
als natürlich verkauft wird, eigentlich gar 
nicht so natürlich ist ...

 
N: Rassistische, nationalistische, rechtsextreme, antifemi-
nistische und verwandte Erzählungen erfahren ja in den 
letzten Jahren immer mehr Zustrom. Diese Denk– und Ge-
fühlsmuster sind schon längst keine Randphänome mehr, 
sondern leben von einem starken Begehren von vielen. 
Diese ausschließenden und ausbeutenden Welterfah-
rungsstrukturen scheinen also in der viel besprochenen 
„Mitte der Gesellschaft” angekommen zu sein – in dieser 
Mitte sind in den letzten Jahren aber auch einige Leute 
angekommen, die oft als „nicht von hier” gelten, aber 
trotz aller Hindernissen hier angekommen sind. Dabei ist 
die Mitte vielleicht weniger Zentrum als mehr Nicht-Nur-
an-den-Rändern, sondern hier und dort, in der der Mitte 
zwischen uns: Denn Migration findet nie nur an den natio-
nalen Grenzen statt, sondern verändert Gesellschaft und 
Zusammenleben inmitten der nationalen Grenzziehungen. 
Sie beeinflusst ständig unsere Lebensrealitäten in den 
Schulen, den Nachbarschaften, den Jobs, den Bars, den 
Cafes, etc. Der Versuch des Nationalstaats ist neben der 
Kontrolle der Grenze auf der Landkarte also auch die so-
zialen Grenzziehungen aufrechtzuerhalten, was natürlich 
beides nie so ganz funktionieren will.
Die Gleichzeitigkeit von Rassismen und Grenziehungen 
einerseits und von unterschiedlichen Erfahrungen der 

Migration andererseits, welche beide in der Mitte der 
Gesellschaft verortet sind, ist natürlich eine explosive: 
Eine Gleichzeitigkeit, die Dinge verdichtet, um sie im 
nächsten Moment auseinander zu schleudern und dann 
zu einer ganz anderen Anordnung und Formung der Wirk-
lichkeit zu führen. 
Wie können wir diesen explosiven Prozess mitgestalten, 
in ihn intervenieren und Erfindungen ermöglichen, die 
allen und vor allem den Ausgebeuteten und Ausgeschlos-
senen zu Gute kommen? Und was für eine Rolle spielt 
Wunsch und Begehren in dieser Mitte der Explosion?

 
S: Nach dem Sommer 2015 – und auch 

schon vorher – gab es viele Leute in der 
Stadt, ich zähle mich auch dazu, die nicht 
genau wussten, ob diese Stadt oder erst 
recht dieser Staat ihr Zuhause ist. Diese 
Realität habe ich dann als Ausgangspunkt 
genommen, darüber nachzudenken, wie 
sich Leute mit und ohne Pass, mit oder 
ohne Aufenthaltspapiere treffen können 
an einem Ort, wo alle Migrant_innen sind, 
wo alle gerade erst ankommen; wo so
zusagen alle nicht von hier sind. Gleich
zeitig sollen alle Teil dieses temporären 
Zusammenkommens, Teil dieses Hier und 
Von–Hier sein können. Das war meine 
starke Motivation, mit dem Scheinstaat 
Biotopia zu experimentieren. 

Es ist klar, dass es ein großer Unter
schied ist, ob du Papiere hast oder keine. 
Trotzdem finde ich es eben interessant, 
über das Konzept des Passes grundsätz
lich nachzudenken: So wird es in der Per
formance WUNSCH.PASS darum gehen, 
sich mit persönlichen Identitätsbildern 
auseinander zu setzen. WUNSCH.PASS 
bietet die Möglichkeit an, sich jenseits 
rechtlicher Identität, gesellschaftlichen 
Zuschreibungen und Diskriminierungen, 
frei nach individuellen Vorstellungen 
zu definieren. Den Künstlerinnen ist es 
ein besonderes Anliegen nicht sichtba
re, schlummernde oder auch verdrängte 
Identitäten anzuregen, um sich auf eine 
utopische Weise von gegebenen Zwängen 
loszulösen. Während der Amtsöffnungs
zeiten werden für die Mitmachenden 
WUNSCH.PÄSSE produziert. 

Von Hintergründen, Vordergründen und 
anderen Gründen
Ein Gespräch zwischen Sheri Avraham und Niki Kubaczek zum Scheinstaat Biotopia
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Das bedeutet,   dass dann zwei Men
schen miteinander oder nebeneinander 
einen Pass produzieren können, wobei 
ein Pass aber für die eine Person viel
leicht wahnsinnig viel bedeutet und für 
die andere aber nichts besonders, son
dern selbstverständlich ist. Diese radika
le Differenz zwischen relativ leicht reisen 
bzw. hier bleiben können und es nur sehr 
sehr schwierig zu können finde ich sehr 
relevant. 

Der Versuch beim Scheinstaat Biotopia 
ist also, alle temporär zu Migrant_innen 
zu machen, zu Reisenden – denn wer un
terwegs ist, ist auch offener für neue Ein
drücke, neue Formen des gemeinsamen 
Tuns als jemand die oder der sich nie 
vom Fleck bewegt und somit auch keine 
anderen Lebensrealitäten kennt.

N: ... aber reicht die Vorstellung von schlichter Offen-
heit hier aus? Wenn ich an Reisende denke, die z.B. von 
Europa aus aufbrechen oder aufgebrochen sind um an 
möglichst fernen, „exotischen“, „anderen“ Orten etwas 
„authentisch“ „Neues“ zu erfahren, dann führt das nicht 
immer automatisch zu einem Abbau von Herrschaftsver-
hältnissen. Anders gefragt: Wie kann ein Ausprobieren 
und Phantasieren stattfinden, das aber nicht die Realität 
von Rassismus, Sexismus etc. ignoriert, sondern vielmehr 
von diesen gesellschaftlichen Differenzen – z.B. von Ras-
sismus tagtäglich betroffen sein oder es eben nicht sein – 
ausgeht? Sollten wir den Unterschied zwischen Migrant_
in–Sein oder Tourist_in–Sein einfach ignorieren?

S: Genau um diese Fragen soll es ge
hen – und kurz gesagt: natürlich sollte 
dieser Unterschied zwischen Migration 
und Tourismus nicht ignoriert werden 
– klar. Wichtig ist mir, dass der Schein
staat Biotopia als ein Ort funktionieren 
soll, an dem Kritik nicht als persönlicher 
Angriff verstanden wird, sondern als Teil 
einer gemeinsamen Arbeit an einer an
deren Realität; denn die braucht es drin
gend. Und dafür ist es notwendig, dass 
Rassismus, Feminismus, Privilegien etc. 
möglichst wenig als Feindseligkeit oder 
Anschuldigung verstanden werden, son
dern dass die Auseinandersetzung mit 
gesellschaftlichen Machtverhältnissen 
als gemeinsame Sache verstanden wird. 
Das Gemeinsame heißt aber nicht, die 
Kritik, die Frustration und die Kämpfe 
darum zu vergessen – ganz im Gegenteil. 
Kritik ist wichtig, sehr wichtig. Gleichzei
tig dürfen wir nicht vergessen, dass Kritik 
auch immer wieder Dinge verunmöglicht, 
Grenzen aufzieht: So kann Kritik auch zu 
elitären Grüppchen führen, die Barrieren 
schafft und Räume verschließt. 

Was ich mit dem Gemeinsamen mei
ne, kann ich vielleicht mit Jean Amery 
umschreiben: Antisemitismus ist nicht 
das Problem des Judens oder des Juden
tums. Ich werde hier ein Aber hinzufü
gen: Denn die Feststellung, dass eine be
stimmte Herrschaftslogik, ein bestimmte 

Logik der Ausgrenzung oder der Gewalt 
nicht das Problem derer sein kann, die 
davon direkt betroffen sind, ist wichtig. 
Es braucht also alle anderen, die dann 
diese Herrschaftslogik – sei es Antisemi
tismus, Kapitalismus, Transphobie, Isla
mophobie oder Patriachat angreifen oder 
kritisieren. Und jetz mein Aber: Neben 
diesen allen anderen dürfen wir nicht 
vergessen, dass es wichtig ist, die Betrof
fenen, die jeweils Subalternen auch für 
sich selbst sprechen zu lassen. Das Ein
stehen–für ist wichtig, kann aber auch zu 
einer weiteren Verdrängung führen von 
denen, für die (tatsächlich oder vermeint
lich) eingestanden wird. Deswegen ist das 
Sprechen–lassen, das Zuhören und das 
Verlernen immer eine zentrale Aufgabe, 
wenn es um das Gemeinsame gehen soll. 

In anderen Worten: Es gibt sehr viele 
Geschichten, die wir erst austauschen 
müssen, bevor wir neue Geschichte zu
sammen schreiben. Und sicher werden 
wir nie zu dem Punkt kommen, an dem 
wir alle Geschichten ausgetauscht haben, 
das heißt, wir müssen eh immer schon zu 
früh mit dem Neue–Geschichten–zusam
men–schreiben und mit dem Erfinden 
beginnen. Das bringt uns wieder zurück 
zum Experiment, worüber wir vorhin 
schon kurz gesprochen haben. Die Er
findung, das Ausprobieren ist immer ein 
Versuch, immer Experiment und dadurch 
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gibt es da immer auch das Risiko, das es 
schief geht. Dieses Risiko müssen wir 
eingehen.

N: Ich denke du berührst hier ein sehr wichtiges Span-
nungsverhältnis: und zwar das zwischen Kritik und Erfin-
dung. Widerstand ist heute leider offensichtlich wieder 
nötiger als je zuvor. Parallel, gleichzeitig, nicht statt 
diesen Abwehr–, Reflexions– und Bekämpfungsmethoden 
braucht es aber auch Möglichkeiten des Ausprobierens, 
Vorschlagens und Eröffnen von anderen Welten, wenn wir 
langfristig etwas erreichen wollen. Das Erfinden benötigt 
aber oftmals eine Entspanntheit, fast Unbekümmert-
heit, die im Widerstand nicht möglich ist, oder? Woher 
soll diese Unbekümmertheit kommen? Wie schaffen wir 
diesen Sprung zum gemeinsamen Ausprobieren hin, der 
immer auch ein Stück weit ein Sprung aus dieser Anstren-
gung und Frustration ist? Und gleichzeitig zögere ich mit 
der Metapher des Sprungs, weil die Gründe für den Frust 
doch nie ganz vergessen werden sollten ...

S: Das ist eine sehr komplexe Frage, weil 
man erst den Frust definieren muss: Der 
Frust, der da ist oder die Unentspannt
heit, existiert ja nicht ohne Grund und 
ist auch ganz unterschiedlich, je nach
dem von welcher Position aus man gegen 
diese Zustände ankämpft. Zwischen uns 
leben Menschen, denen der Boden unter 
den Füßen brennt, die in Lebensgefahr 
sind. Und dann gibt es Menschen, die 
hier schon lange leben und immer wieder 
als Repräsentant_innen oder Botschaf
ter_innen der Minderheit arbeiten. Diese 
Arbeit der Aufklärung machen sie als Teil 
einer hegemonialen Arbeitsteilung, in der 
festgelegt wurde, wer über was sprechen 
kann und soll. Sie prägen den vorherr
schenden Diskurs entscheidend; im Ge
gensatz zu diesen Sprecher_innen gibt 
es die, die vom Diskurs nicht profitieren 
und auch nicht Teil von ihm sind. Das ist 
natürlich eine viel zu grobe Einteilung 
und natürlich kann nicht das Ziel sein, 
immer wieder diese Einteilungen zu wie
derholen, weil es immer mehr und noch 
viel mehr Überlappung gibt. Der Punkt 
ist aber trotzdem, dass Frust nicht gleich 
Frust ist und dass Frust auch völlig legi
tim ist. 

Und genau diese Widersprüche und 
Spannungen sind die Bedingungen der 
Möglichkeit von dem Raum, den wir auf
machen wollen: Biotopia soll einen Über
setzungsprozess ermöglichen, ein Ver
such der Annäherung sein, hin zu einer 
gemeinsamen Sprache, die die Menschen, 
die hier leben, zusammen entwickeln. 

Und das bringt uns zu dem, was ich 
schon oben mit dem Ausprobieren ge
meint habe: mit unterschiedlichen Me
thoden und Formaten über das Gleiche 

reden. Denn bei Biotopia geht es darum, 
Grenzen aufzuzeigen und im selben Mo
ment andere Möglichkeiten anzubieten. 
Wir haben die Projekte in Hinsicht dar
auf ausgesucht oder eingeladen, die ge
nau diesen Ansatz haben: Die oft harten 
Realitäten und Machtverhältnisse zu 
besprechen und gleichzeitig neue Ideen 
entgegensetzen. 

Und hier möchte ich noch einmal zur 
Frage der Übersetzung, zur Sprache zu
rückkommen. Ich finde es sehr wichtig, 
die Sprache immer mitzudenken, in der 
wir unsere Diskurse und Diskussionen 
führen. Wer ist Teil der Diskussion und 
warum? Und wie können wir in anderen 
Worten oder mit anderen Mitteln viel
leicht über das Gleiche reden und dabei 
eine größere und breitere Gruppe von 
Menschen erreichen, die oft nicht Teil 
der Diskussion ist, welche dann den Dis
kurs formt? Kritik und Theorie bilden 
hier einen wesentlichen Ausgangspunkt 
und ich meine nicht, dass wir die beiden 
verwerfen sollen. Im Gegenteil! Aber die 
Frage ist doch, wen erreicht die Kritik, die 
sich immer als ein „Nein” formuliert? Ich 
muss immer wieder an eine Situation bei 
einem Vortrag von Peggy Piesche den
ken, der für mich sehr symbolisch war. 
Es war eine Buchpräsentation in einem 
überfüllten Bibliotheksraum in Wien, 
zu der Übersetzung von Gedichten von 
 Audre Lorde. Am Ende hat eine Frau, eine 
motivierte weiße Frau, von Rassismus
erfahrungen eines Bekannten erzählt. 
Mit vollem Enthusiasmus hat sie die Ge
schichte erzählt und wie der Vortrag sie 
an diese emotionale Erfahrung erinnert 
hat. Und mit dem gleichen Enthusiasmus 
hat sie immer, und immer wieder das N–
Wort verwendet, die rassistische Anspra
che an ihren Bekannten wiederholt. Der 
Raum war mit Spannung geladen, wie ein 
Wespennest. Alle waren schockiert und 
wollten ihre Entrüstung zeigen. Und dann 
hat Peggy Piesche geantwortet: sanft, voll 
Geduld und Liebe, gleichzeitig mit vollem 
Selbstbewusstsein. Sie hat sie nicht auf 
ihren Platz verwiesen, sondern sie mit 
ihren Worten in ein Wir inkludiert, in ein 
Wir, das die Verletzung dieses N–Wortes 
versteht, ein Wir, das die Macht hinter 
dem Wort versteht. Es war für mich ein 
neuer Anfang, darüber nachzudenken, 
wie wir Kritik formulieren können, die 
auch direkt an einzelne Individuen ge
richtet ist und diese aber trotzdem inklu
diert.

N: Das ist eine sehr schöne und ich finde sehr wichtige 
Geschichte!

Kommen wir am Schluss nochmal konkreter zu eurem 
Festival zurück: Das Forum Biotopia ist ja nur ein Teil des 
Aufwind–Festivals. Der zweite Teil findet als Open–Air–
Veranstaltung auf der Donauinsel statt. Wie hängen diese 
beiden Teile zusammen?

S: Tanz durch den Tag ist eine ge
meinsame Vision von Kunst– und Kul
turschaffenden, welche seit 2010 durch 
Freiluft–Veranstaltungen meist öffentli
che Räume durch Tanz, Kunst und Kultur 
umgestaltet. In beiden Teilen des Aufwind 
Festivals, entweder bei Biotopia oder 
beim Open Air geht es darum, den ur
banen Raum zu besetzen und Freiräume 
zu schaffen: Räume, in denen das Lernen 
und Verlernen alte Strukturen lösen kann 
um neue Perspektiven und Träume zu 
eröffnen; Räume des gemeinsamen Aus
probierens eben. Zuerst im Format von 
Ausstellung und Forum dann als Tanz– 
und Party–Veranstaltung soll es darum 
gehen eine gemeinsame Sprache zu fin
den und Übersetzungsprozesse zu eröff
nen – Übersetzungsprozesse zwischen 
verschiedenen Klassen, verschiedenen 
Hintergründen, Vordergründen oder ganz 
anderen Gründen, ganz wo anders. 
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Behinderung ist sexy und hipp! So sexy 
und hipp, wie Menschen mit DisAbility 
sich selbst ihre eigenen Kulturen erschaf-
fen haben und ihre Sexyness nutzten!  

Sie sind Subjekte und Objekte der Viel
fältigkeit von erotischer Sehnsucht, Be
gehren und Praktik. Sie haben sich ihre 
intimen Bürger_innenschaft und ihre 
sexuellen Identitäten angeeignet. Sex als 
etwas ausschließlich für nicht–behin-
derte Körperlichkeit(en) und Seinsweisen 
war gestern. Die Unterdrückung von al
lem, was nicht normative Sexualität ist, 
ebenso. Menschen mit DisAbility sind 
asexuelle Wesen? Welch vorsinntflutli
che Einstellung! Jetzt und hier werden 
Menschen mit DisAbility und ihre Sexu
alitäten kulturell vielfältig repräsentiert. 
Willkommen in Criptopia!

Die Selbstbezeichnung Crip ist aus 
der Selbstaneignung des abschätzigen 
Begriffs des Krüppels (engl. Crip) von 
Seiten Betroffener entstanden. Sie hat
ten es sich zum Ziel gemacht, jene ab
wertenden Bezeichnungen zu revidie
ren und damit rück– und umzudeuten 
und letztlich in einem positiven Sinne 
zurückzugewinnen und neu zu bewer
ten. Der Name Crip wurde dazu bewusst 
provokativ gewählt, um die sprachli
che Gewalt sichtbar zu machen und mit 
der Rückaneignung des Begriffs das 
verletzende Potenzial zu entmachten. 
Hierbei sollte die Gewalt dieser Begriffe 
genützt und nicht mehr gegen Indivi
duen, sondern gegen gesellschaftliche 
Normierungssysteme gerichtet werden.  
 

Das ist real:
In den letzten Jahren entwickelte sich 

im anglo–amerikanischen Raum ein 
neuer Forschungszweig von betroffenen 
Aktivist_innen, Theoretiker_innen und 
ihren Mitstreiter_innen für Betroffene: 
die Queer DisAbility Studies. Die neueren 
Theorien der Disability Studies setzen 
sich aus der Verknüpfung von Gender– 

und Feminist Studies, sowie Disability 
Studies zusammen. 

Queer bezeichnet als Adjektiv Dinge, 
Handlungen oder Personen, die von der 
Norm abweichen. 

Der Begriff Queer [‚kwɪə(ɹ)] ist eigent
lich ein Schimpfwort (zu Deutsch: per
vers), das zunächst von Aktivist_innen 
zu einer positiven Selbstbezeichnung 
umgedeutet wurde. Queer ist zunächst 
die Selbstbezeichnung von lesbisch–
bi*–schwul–inter–trans*–non–binary 
queeren Personen. Plural gedacht be
zieht queer als (politisch–strategischer) 
Überbegriff auch alle Menschen und 
Handlungen mit ein, die nicht den ge
sellschaftlich konstruierten Normen ent
sprechen können oder wollen.

Queer bezieht sich dann also nicht nur 
auf Sex oder Gender (sowie damit ver
bunden das Begehren), sondern ebenso 
auf kulturelle Herkünfte, Religion, Haut
farben, Abilities u.v.m.

Die Queer DisAbility Studies sehen 
Behinderung* als soziale und vor allem 
auch kulturelle Zuschreibung, durch die 
Behinderung immer wieder neu erschaf
fen und performt wird Doing Dis_ability. 
Sie verschieben den Blick von Individuen 
mit Dis_ability weg zu einer Auseinan
dersetzung mit Strukturen und Normie
rungszwängen, Macht– und Gewaltver
hältnissen, die in unserer Gesellschaft 
verankert sind. Damit zeigen sie die Ge
waltförmigkeit des medizinischen Blicks 
auf Behinderung auf, bei dem Behinde
rung immer als Tragödie aufgefasst wird.

Behinderung wird in unserer nach 
Norm strebenden Gesellschaft als Tra
gödie gefasst; die Tragödie der Behinde
rung, die nicht sein darf und die es durch 
medizinische, physiotherapeutische u.a. 
Maßnahmen möglichst zu überwinden 
gilt. Diese Tragödie haftet dem Individu
um als Makel an. Behinderung wird in 
unserem gesellschaftlichen Normensys
tem noch immer als nicht wünschens
wert angesehen, anstatt sie als vielfältige 
Variante menschlicher Lebensrealität, 

losgelöst von negativen Bewertungen, 
anzunehmen. 

In der Crip Theory – einer Theorie 
der Queer Dis_ability Studies – wird da
von ausgegangen, dass es einen gesell
schaftlichen und unbewussten Zwang 
zur Compulsory Ableness gibt. Diese 
bezeichnet den Zwang zur Erfüllung von 
Ableness (im Sinne eines Funktionie
rens, welches in dem Wort Dis_abled, dt. 
Behinderung, enthalten ist). Von diesem 
Zwang sind alle Menschen betroffen. 
Alle versuchen immer dieser Norm der 
Ableness zu entsprechen. Diese ständige 
zwanghafte Reproduktion von Norm – 
die eigentlich nicht erreicht werden kann 
bzw. enormen Aufwand in sich trägt, die
ses System aufrecht zu erhalten – muss 
immer fort und immer neu von jedem 
Menschen erbracht werden, ob behin
dert oder nicht. Erst dadurch, dass Men
schen als behinderte Menschen bezeich
net werden, durch diesen Gegensatz von 
Behinderung und Nicht–Behinderung, 
kann sich der Rest als nicht–behindert 
und normal verstehen. 

 
CCC** Change Cultural Con-
cepts – Lasst uns kulturelle 
Konzepte verändern!

Ein Weg des Umgangs mit Normvor
stellungen ist es also, diese zu brechen 
und dem gesellschaftlichen Zwang zur 
Normalität Behinderung* und behinder
te* Körperlichkeiten bzw. Seinsweisen 
mit (ihren) unterschiedlichsten Sexuali
täten sowie Geschlechtsidentitäten ent
gegenzusetzen. 

Dies bedeutet, das eigene So–Sein 
selbstbewusst zu vertreten und zu sagen: 
Es ist gut so, wie ich bin. Ich bin schön so, 
wie ich bin, und trete der nach Norm stre
benden Gesellschaft in meinem So–Sein 
selbstbewusst entgegen. So sollten sich 
alle Menschen, die aus welchen Gründen 
auch immer den gängigen Normvorstel
lungen nicht entsprechen, verbünden 
und selbstbewusst zeigen, wie vielfältig 
und individuell Schönheit ist.

Das ist unrealistisch?
Es bedarf einer Gesellschaft, die Viel

falt und in diesem Zusammenhang ins

Welcome in Crip–(U)topia?
von Elisabeth Magdlener (Verein CCC**)



-7-

besondere die Verschiedenheit und In
dividualität von Körpern, Körpernormen, 
Bewegungsformen und andere nicht–
normative Seinsweisen gewohnt ist und 
zu schätzen weiß. Um dies zu erreichen, 
sollte es mehr Rahmenangebote geben 
bzw. sollten sie erschaffen werden, die 
Vielfalt und Diversität zum Ziel haben.

Orte, an denen Menschen einander mit 
zwischenmenschlichem Respekt und ge
genseitiger Wertschätzung begegnen.

Es besteht ein Bedarf an unterschied
lichen Begegnungsorten, an denen sich 
Menschen in der gleichen Weise begeg
nen können und dadurch Vorurteile, vor
gefasste Meinungen und Barrieren in der 
Begegnung abbauen können. 

DanceAbility ist einer dieser Orte. Es 
ist eine erweiterte Tanzform der Kon
taktimprovisation für alle Menschen, 
um Gleichheit, Respekt und künstleri
sches Erforschen zwischen Menschen 
mit unterschiedlichen Abilities, Frauen* 
und Männer* jeden Alters, unabhängig 
ihrer Herkunft, Religion oder sexuellen 

 Orientierung, und auch Berufstänzer_in
nen zu fördern. Die Kontaktimprovisati
on arbeitet mit einem tänzerischen Dia
log zwischen den Tanzenden. 

Unrealistisch?
Hierfür braucht es einen Wunsch, ein 

Begehren dann auch, dass gegenwärtige 
Situationen anders sind; einen Wunsch, 
der widersteht und sagt „das was ist, ist 
nicht genug“.

Hierfür braucht es einen Wunsch, ein 
Begehren dann auch, dass gegenwärtige 
Situationen anders sind; einen Wunsch, 
der widersteht und sagt „das was ist, ist 
nicht genug“.

Was bedeutet es, sich Zukunft anders 
vorzustellen, Behinderung und andere 
Seinsweisen willkommen zu heißen und 
zu wünschen? 

Wie könnte solch ein Wunsch, solch 
eine Zukünftigkeit aus sehen? 

Dies führt uns in utopische und fanta
sievolle Gefilde und queere Denkweisen. 

Nichts passiert in der realen Welt be

vor es nicht zuerst in unseren Köpfen 
existiert. 

Unsere Vorstellungskraft zu erwei
tern oder zu weiten und über Grenzvor
stellungen hinauszudenken, ist also die 
Voraussetzung dafür, auch unsere ge
genwärtige Situation zu verändern. Die
se geweitete Vorstellungskraft bedeutet 
gleichsam Offenheit dafür, (Crip)Zukünf
te und Zukünftigkeiten dort zu finden, wo 
ich nicht annehme, sie zu finden und 
auch nicht danach suche. Es geht darum, 
unsere eigenen, individuellen, aber auch 
kollektiven – gemeinschaftlichen – Zu
künfte und Zukünftigkeiten zu finden 
und zu gestalten, über unser Leben und 
unsere Zukünftigkeiten also in anderer 
Weise nachzudenken.

Gefragt ist also, zu erschaffen, was es 
bislang (noch) nicht gibt. … To be plu-
ral…ued …

Let’s Change 
Cultural Concepts!
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Steve, however, runs a different game. 
He sells his apples at 8 euros per kilo. He 
puts them in fancy looking apple nets, 
which cost him about 5 cents, and slaps 
on an extra profit for himself of 3.95 eu
ros per sold net. After the harvest season 
he goes home, also eats some apple pie 
and is pretty pleased with himself. And 
why should he not be? He just made a 
fortune, because everybody loves fancy 
nets around apples. That’s a pretty smart 
business decision, right?

There is one problem though. Steve 
doesn’t really know what to do with the 
money. He has no need for new invest
ments that the price of 4 euros a kilo did 
not cover yet, and he is already living 
comfortably. He just wanted to have those 
3.95 extra because he could. So Steve is 
extracting money from apple buyers and 
society at large, without putting it to use 
elsewhere. He’s just sitting on it. Like Da
gobert Duck swimming in his gold coin 
swimming pool. 

This is what you call rent–
seeking. Rent–seeking is the ex
traction of profits or wealth through 
manipulation of the people without rein
vesting that money back into society. We 
have been led to believe that being able 
to pull it off, this over–pricing of goods 
or services, is a good thing. It is smart, 
it is understanding the market. But is it 
necessary? 

We say no, it is not. In fact, sitting on 
your money is detrimental to society. Now 
don’t get us wrong. This is not to say that 

you are not entitled to some extra earn
ings, nor that you always have to spend 
your money on stuff. What we do say is 
that rent–seeking on a large scale causes 
inequality. Because the more money you 
over–pay for products or services, the 
more ends up in that gold coin swimming 
pool without ever being invested back 
into society. Mind you, society is not an 
abstract thing, it is you: you and the peo
ple around you. It is the town you live in, 
the services available to you in it, the pol
itics that run through it; it is its business
es, its cultural makeup and the natural 
environment it is embedded in. 

We have learnt in school, media and 
our families that growth is good. That 
making a profit is beneficial. It provides 
security for our future, allows to invest 
and explore, to discover new ways of 
handling things and solving problems. 
This is beautiful. Of course, there is no 
reason to oppose discovery and stability. 
Yet, there should be a limit. Because rent–
seeking is not always only over–pricing 
your product, it can also include under
paying your workers. 

Steve’s apple business is doing great 
with its fancy net strategy, so he has been 
able to expand his farm again and sell 
even more fancy net apples. To have it run 
smoothly, he should pay his apple pick
ers more, but because that would mean 
he would also have to cut back a bit on 
his 3.95 pure profit, he does not. Because 
that would not make sense to him. Instead, 
he tells his employees to work harder and 
more hours. If they do not like it, they can go.  

 He can easily find other people who could 
use a job.

So by now, Steve is rent–seeking in 
two ways: he is over–pricing his product 
to extract wealth from society and he is 
underpaying his staff, which means he 
is also withholding wealth from society. 
And what is happening to Bob? He is try
ing to explain to people that even though 
his apples do not come in fancy nets, 
they are still decent apples. And that yes, 
he knows his apples are not as cheap as 
Hank’s apples, but they are certainly bet
ter. (Wait, who is Hank? – He is the guy 
who snuck up on the market with poor 
quality apples picked by machines and 
underpaid machine operators.) 

Rent–seeking is just one of the many 
factors that influence how, where, and 
what we buy. Our economic behaviours 
are complicated. Everyday we receive 
many messages from advertisers, our 
friends and family, random people in 
the street, social media personalities, the 
government and our conscience on how 
to lead our lives and how to deal with 
money. We all know some people have 
(way) more and others (way) less of it. 
Is that how it is supposed to be? Is it the 
natural outcome of the only possible sys
tem to run a globalized world? 
We at Vienna Shares, together with our 
partner–in–action Kasia Gruszka, invent-
ed STRIKE!, a currency, tool and game 
in one to help us rethink and reflect on 
the purpose of money. Find our playing 
field at Forum Biotopia or go to www.
viennashares.org or www.strike.cash.

Apples to Apples: 
A Farmers Fable
by Mirjam de Klepper (Vienna Shares)

Imagine two farmers, let us call them Bob and Steve. They both own apple trees and 
both harvest apples every year which they sell at the market. Bob’s and Steve’s apples are ex-
actly the same. They taste wonderful, they are healthy and they look great. To be able to sustain 
a comfortable living, some savings, keep up and improve the farm and pay fair wages to their 
employees, Steve and Bob need to sell their apples for about 4 euros a kilo. This is what Bob 
does. He goes home happily after each harvest season, looking forward to his well–deserved 
rest and all the apple pie made by the left overs.
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Wie immer stellt sich die Frage, mit welcher Sprache das Schreckli-
che begreifbar wird, mit welchen Worten es uns möglich ist, unsere 
Finger auf den wunden Punkt zu legen. 
In einer Zeit der Wiederkehr der starken Männer und der Führer-
kulte, wissen wir aus der Geschichte um die damit einhergehende 
Auslöschung und Ausmerzung unerwünschter Körper.
Wir wissen, dass und wie toxische Maskulinität in Verbindung mit Nati-
onalismus gnadenlos diese Menschengruppen zur Zielscheibe erklärt.
Wir wissen um den strategischen Einsatz von Spitzelwesen, Denun-
zierung, Entführung und Erpressung. Unsere Community kennt diese 
Methoden.
Wir wissen um die Bedeutung und die Aufrechterhaltung von Stigma 
und Scham, die diese Mechanismen erst ermöglichen.
Wir wissen, dass dies immer auch mit der Verweiblichung der Opfer 
einhergeht.
Führerkulte lokalisieren und definieren für den starken Nationalstaat 
das Schwache, Unbrauchbare und Unerwünschte als das Weibliche, 
das Homosexuelle, das Uneindeutige der Geschlechteridentitäten.
Deswegen soll diese soziale Gruppe ausgemerzt, ausgelöscht werden.  
Zum Erhalt und zur Stärkung patriarchaler Führerfiguren.

In Tagen kollektiver Entrüstung über die eskalierende Gewalt geht 
leider auch das Bewusstsein über die lange Geschichte, die Kontinui-
tät und strukturelle Verfasstheit dieser gesellschaftlichen wie staat-
lichen Gewalt verloren. Aus dem Blickfeld verschwinden etwa lesbi-
sche Frauen, die zwangsverheiratet und seriell vergewaltigt werden.
Es ist schwer, in dieser Situation die richtigen Worte zu finden.
Wir sind als solidarisch Liebende herausgefordert, in der momenta-
nen Entrüstung mit Behutsamkeit und Bedacht an Formen der Unter-
stützung zu arbeiten. Solidarität braucht einen langen Atem, braucht 
Vehemenz und braucht Verständnis für Selbstschutz.
Solidarität braucht das Bewusstsein für die Unteilbarkeit der Men-
schenrechte. Es braucht uns, die LGBTIQ Organisationen in RU wie in 
der EU, um die Auswirkungen dieser Menschenhatz zu vermindern. 
Fordern wir mit Nachdruck Visas für die Gefährdeten! Solidarität ist 
eine Waffe! Nutzen wir sie!

Queer Base –  Welcome and 
Support for LGBTIQ Refugees
queerbase.at

Liebe solidarische Liebende! 
Queer Base
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Benko–Junior, die Soravia–Brüder und 
Bösewicht Mazda–Rainer halten die Stadt 
in Atem. Sie machen Traumwelten zur 
privaten Vorsorge. Der Bürgermeister ist 
verzaubert und verteilt Orden. Verord
nungen und Hausordnungen kommen 
frei Haus. Die sozialen Widersprüche 
sind ein Dreck. Mach das weg! Die Rah
menbedingungen der unternehmeri
schen Stadt sind einwandfrei. Ein Nudel
auge ist Polizeipräsident: Er will sozial 
verträgliche Bilder haben. 

Wenn der Tag am Hellsten ist, klopfen 
sich die IMMO–Monster gegenseitig auf 
die Schultern. Sie schütteln Wortneu
schöpfungen aus dem Ärmel: „Rundum 
Leben“ im „Viertel Zwei“. „Naturlebig“ 
und sehr „Lebensräumlich“ und „Prater
luftig“ soll die Geschichte sein. Auch ein 
„Campus“ macht sich immer gut im Port
folio der Landnahme.

Harmlose Wörter? Harmlose Verträ
ge? Harmlose Konzepte? Das Kapital 
zwingt zur infantilen Sprache, erzeugt 
das Unsagbare und sortiert die Stadt: 
am Verkehrsknoten, am neuen Bahnhof, 
auf der möblierten Shopping–Straße, 
im Goldenen Quartier der Innenstadt, 
am Augartenspitz, am Praterstern, beim 
Kunstfestival: überall geschieht das gro
ße Reinemachen, die sanfte Beseitigung 
sozialer Widersprüchlichkeiten!

KAPITALISMUS IST FÜR IMMER?
Ein pyrotechnischer Satz kann schnell 

oder träge ablaufen. Im Absolutismus 
ab dem 17. Jahrhundert – manche sa
gen Barock – war das Hause Habsburg 
auf kriegerische Expansion und Diszip
linierung der Untertanen eingestellt. Die 
Herrschaft inszenierte sich gerne mit 

kunstvollen Feuerwerken. Streng nach 
Hof zeremoniell. Wozu diese zur Schau 
gestellte Pulverisierung von wertvollen 
Stoffen? Einerseits demonstrierte der Hof 
so seine militärische und wissenschaftli
che Stärke. Zum Anderen war im Feuer
werk ein Konzept von Über/Zeitlichkeit 
angelegt, welches zur Legitimation von 
Ordnung beitrug. Mit den Feuerwerken, 
mit brennenden Buchstaben, Allegorien, 
Figuren, Sinnbildern wurden bedeutsame 
Hochzeiten abgefeiert, kriegerische Er
folge nachgestellt oder andere denkwür
dige Ereignisse publiziert. In der Tages
presse, dem Wiener Diarium wurden die 
Feuerwerke beschrieben:

„Bald darauf wurde auch auf ertheilte Zeichen mit 32 
Kanonen–schüssen der Plan selbst angezündet, welcher 
nachfolgende allegorische Vorstellung enthielt: Oben 
erschien in der Mitte die Sonne, und auf der einen Seite 
etwas niedriger ein Monument mit dem Namenszug Ihro 
Kaiserl. Majestät. Auf der anderen Seite sah man eine 
Reihe hoher Berge und im Grunde allerley Gebäude und 
bewohntes Land; wobey die Sonne ihre Strahlen über 
die Gipfel der höchsten Berge auf das mit Ihro Kaiserl. 
Majestät Namen gezierte Monument warf, welches die 
aufgefangenen Strahlen wiederum auf das bebaute Land 
zurück fallen ließ, mit der Überschrift: Sie theilet die Ga-
ben aus.“ (14. Juli 1751 – Wienerisches Diarium)

Die Neuzeit brachte auch eine Flut an 
Verordnungen. Im Namen von Reinheit 
und Sicherheit organisierte die „gute 
Policey“ den öffentlichen/privaten Raum 
und schuf so die Grundlage für einen 
ungebremsten „commerciellen“ Verkehr. 
Verordnungen regelten welche Spiele 
erlaubt waren, wer unter welchen Be
dingungen Schauproduktionen, Kunst
stücke oder musikalische Darbietungen 

zeigen durfte und wie mit Dreck und 
Scheiße zu verfahren war. Verordnungen 
richteten sich gegen Handwerksarbeit im 
öffentlichen Raum und ganz besonders 
gegen alle unerwünschten, widerspens
tigen oder fahrenden „Subjekte“. Es gab 
Verordnungen gegen Bettelei und Ver
ordnungen zum Verbot von feuergefähr
lichen Luftballons.

Im bürgerlichen Kunstfeuerwerk fand 
das Spektakel seine Fortsetzung. Vor rund 
243 Jahren feuerte der Unternehmer Jo
hann Stuwer sein Premierenfeuerwerk 
auf der Feuerwerkswiese im Prater. Vier 
Jahre später wurde für „Etwas  Besonders 
auf dem neuen Plaze“ bereits ein gro
ßes hölzernen Gerüst errichtet von dem 
aus in die Luft geschossen wurde – dem 
Gegenüber saßen auf einer Tribüne tau
sende zahlende Zuseher und Zuseherin
nen. Laternen beleuchteten die Wege, 
die Show verlief in mehreren „Fronten“ 
– mittels „Dekorationen“, „Kanonaden“, 
„Brillantschmuck“, „Fächern“, „Blumen
buketts“ wurden die mythologischen, 
phantastischen, kriegerischen oder qua
si–dokumentarischen Geschichten er
zählt. Bewegte Landschaften. Das Publi
kum war begeistert. 

„... das Feuerwerk unter dem romantischen Titel: „Die 
Natur im Frühlingsleibe“ (...) Stuwer malt, und malt 
schön mit Feuer. Blumen und Blüten, mit dem schönsten, 
feurigsten Farbenschmelz streut er in das stille Dunkel 
der Nacht hinein, Sonnen und Sterne läßt er leuchten und 
selbst die ewigen Sterne am Himmel werden ganz gelb 
vor Neid, ob diesen schönen, vergänglichen Sternlein auf 
Erden.“ (1841 – Humorist)

Worte und Begriffe der Spektakelkunst 
wurden in der populären Literatur der 

Matz und die IMMO–Monster: 
Feuerwerk in der Zwischenzeit! 
von Tomash Schoiswohl 
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Zeit aufgegriffen: „Brillantes Lach–Feuerwerk oder 
Scherzfunken, Lustschwärmer und Witz–Raketen; In sechs 
lakonischen Fronten und einer imposanten Bon–mots 
Schluß–Kanonade“. Herausgegeben von „Voca
tivus Zündlicht“ im Vormärz. Versammelt 
werden in dem Buch „Komische Erzäh
lungen, Schwänke, Glossen, dramatisierte 
Szenen, witzige Dialoge, satyrische Ein– 
und Ausfälle, pfiffige Streiche, Wortspiele, 
Anekdoten, u.s.w.“. Die Rede ist auch von 
einem Anekdotenfeuerwerk, welches „im 
Garten des Wiener Volks–Lebens“ ange
zündet werde.

Es gab aber auch Kritik (Schimpffeuer
werk?) an den Aufführungen der Familie 
Stuwer. Der Prater sei an vielen Sonntagen 
zur Sommerszeit für die „ärmere Klasse“ 
schwerer zugänglich, weil die räumlichen 
Sperren mit den zu bezahlenden Ein
trittspreisen sich negativ auf die allgemei
ne Zugänglichkeit auswirkten. Die teuren 
Feuerwerke seien zudem ein Zeichen der 
Vergnügungssucht und des Luxus. (vgl.: 
Humorist Nr. 125; 26. Mai 1852)

Seit mehreren Jahren ist das Stuwer
viertel in Wien (der ehemalige Feuer
werksplatz) einem Gentrifizierungs–
Prozess unterworfen. Finanzschwache 
Bewohner_innen werden durch finanz
stärkere Bewohner_innen verdrängt. Die 
sichtbaren Zeichen dafür sind Dachaus
bauten, neue Büros und Geschäftslokale 
oder die Nachbarschaft der neu gebauten 
Wirtschaftsuni mit angehängten Eigen
tumswohnhäusern. Im öffentlichen Dis
kurs wurde der Stadtteil lange Zeit als 
heruntergekommen, veraltet, schwierig, 
schmierig, schmutzig, gefährlich, unmo
ralisch oder unattraktiv charakterisiert 
– was wiederum spezifische Verkehrskon
zepte, räumliche Zonierung oder auch 
Zwangsräumungen zur Folge hatte. Das 
Schlagwort mit dem Stadtmanager_innen, 
Architekt_innen, Investor_innen, Kreati
ve und andere Expert_innen ihr Handeln 
rechtfertigen ist „Aufwertung“. Aufwer
tung (sog. „sanfte Stadterneuerung“) wird 
als universale „Win–Win–Situation“ in
terpretiert. Oder um es in den Worten der 
Umweltstadträtin zu sagen: „Es soll nicht 
nur im ersten Bezirk schön sein.“

SIE SCHÄTZEN ORDNUNG? WIR 
NICHT!

Nicht diskutiert werden die kapitalis
tischen Grundlagen dieses Prozesses. 

Nicht diskutiert wird der Zusammenhang 
von Abwertung und Aufwertung, denn die 
Gentrifizierung (Enteignung) lebt davon, 
dass Häuser und Grundstücke, (relativ) 
günstig erworben werden und im Wert 
(im Sinne einer hohen Rendite) gestei
gert werden können. Nicht diskutiert wird, 
dass oftmals Grundstücke der Öffentlich
keit (ÖBB, Stadt Wien, Verkehrsbauwerke, 
etc.) günstig an private Eigentümer_innen 
veräußert werden, was wiederum zur Fol
ge hat, dass immer mehr öffentliche Orte 
durch private Hausordnungstexte, durch 
Überwachungskameras, durch sog. Secu
rities oder durch eindimensionale Rein
heitskonzepte einer non–konformen und 
vielfältigen politischen Nutzung entzogen 
werden.

Diese Transformation funktioniert 
so gut, weil sie auch im Sinne einer auf 
Komfort und Sicherheit gestimmten he
gemonialen Öffentlichkeit, im Sinne ei
ner unternehmerischen Stadtpolitik und 
letztlich im Sinne des neoliberalen Kapi
talismus ist. „Sie schätzen Ordnung. Wir 
auch!“ plakatiert die ÖBB seit Beginn der 
„Bahnhofsoffensive“ vor zirka 15 Jahren. 
Sie bringt mit dem Slogan die autoritäre 
– manche werden sagen postdemokrati
sche – Wende ganz gut auf den Punkt. „Sie 
schätzen Ordnung“, ist nicht als Frage, 
sondern als Feststellung, als nicht verhan
delbar gesetzt. Dafür verweist das Rufzei
chen hinter „Wir auch!“ darauf, dass man 
sich tunlichst an die Ordnung zu halten 
habe – ob diese Ordnung praktikabel sei, 
für wen diese Ordnung funktioniert, wer 
die Ordnung mit welchem Interesse erlas
sen hat, woraus diese Ordnung besteht, ob 
die Ordnung überhaupt gut ist oder ähn
liche – politische – Fragen werden außen 
vor gehalten. So kann jede Person die dem 
äußeren Anschein nach (dem Benehmen 
nach oder der zugeschriebenen Herkunft 
nach, etc.) nicht in das Bild passt, krimi
nalisiert und aus den halb/öffentlichen 
Räumen ausgeschlossen werden.

ONE SPARK CAN START A FIRE-
WORK

In der Zwischenzeit wachsen bezau
bernde Disteln zum Himmel. Bei einem 
Glas Kompott studieren die Freund_in
nen das Handbuch „Lustfeuerwerkskunst. 
Leichtfaßliche, bewährte Anleitung zur 
Anfertigung von Lustfeuerwerken insbe

sondere für Dilettanten und Freunde der 
Lustfeuerwerkerei (8. Auflage, 1891)“. 
Bei größeren Feuerwerken sei es üblich, 
Transparente und Lampenbeleuchtungen 
anzuwenden. Beides könne im weiteren 
Sinne auch als Feuerwerk bezeichnet wer
den. Die Freund_innen beschließen das 
FEUERWERK neu zu besetzen.

Das Feuerwerk steht in der ÖBB– 
Böschung, dort wo zwischen 1704 und 
dem späten 19. Jahrhundert der Linien
wall die äußere Stadtgrenze bildete. Die 
Grenze diente zur Durchsetzung der ab
solutistischen Stadtpolitik und besaß als 
Steuergrenze und als Grenze, an welcher 
Personenkontrollen durchgeführt wurden 
eine immense Bedeutung in der wachsen
den Residenzstadt. Durch den Linienwall 
waren die Vororte von den Vorstädten 
getrennt, diese wurden sukzessive der 
Stadt eingemeindeten – die steuerlichen 
Vorteile außerhalb des Walls führten dort 
zur Ansiedlung von großen Industrien. Ab 
Ende des 19. Jahrhunderts übernahmen 
schließlich der Verkehr, die Verkehrsar
chitektur und die Verkehrsbetriebe gewis
se Funktionen der Grenze, insbesondere 
die Sperr–Funktion. Nur ganz zufällig 
benannten sich die Verkehrsbetriebe im 
Zuge der neoliberalen Ausrichtung 1999 
in Wiener Linien GmbH & Co KG um.

Trotz der Signifikanz des Linienwalls 
gibt es kaum ein Nachdenken darüber, 
welche Auswirkungen die Linien für die 
Stadt besaßen und in welcher Weise Gren
zen, Ausschlüsse oder eine ungleiche bis 
ungerechte Steuerpolitik bis heute fort
wirken und den sozialen Raum der Stadt 
konstituieren.

BAUE MIST!
Zu keiner Zeit ist der bezeichnete 

 „Unfug“ ganz verschwunden. Heute gibt 
sich die neoliberale Ordnung gerne zeit
los und alternativlos. Gleichzeitig passiert 
die ungeheuerliche Anpassungsleistung 
der kapitalistischen Ökonomie über ge
waltvolle Aneignung, Beide Momente – 
das Märchen vom Immer und die struk
turelle Gewalt – gilt es ernsthaft und mit 
Witz zu bekämpfen.

In der Böschung am Matzleinsdorfer
platz steht das Feuerwerk. Es steht im 
Eigentum der ÖBB. Seit einem Jahrzehnt 
steht das Häuschen leer und die ÖBB 
betont, es sei nicht mehr zur Verwertung 
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vorgesehen. Die Böschung selber ist mit 
Disteln und Mohnblumen bewachsen – 
einmal im Jahr zerhäckselt ein Mitarbei
ter der ÖBB mit der Elektro–Sense die 
schöne Gstetten. Zwei riesige Leuchtre
klametafeln hat die ÖBB in die Böschung 
gepflanzt. Rundherum verläuft ein Zaun.

BAUE WO DU STEHST!
Seit 15 Jahren beschäftigen wir uns 

intensiv mit der Geschichte und Gestalt, 
dem Gehalt des Matzleinsdorferplatzes. 
Wir recherchierten die Geschichte des 
Verkehrsknotens, organisierten Feste 
und Ausstellungen, Stadtspaziergänge 
und Workshops und drehten Filme. Wir 
pflanzten Gemüse und Disteln, führten 
ein Zeitzeug_innenprojekt mit ehemali
gen Bauarbeitern und Anrainer_innen 
des Verkehrsbauwerks durch. Seit 15 
Jahren machen wir politische Kunst an 
einem Ort, für den viele nur beiläufige 
Verachtung übrig hatten. Wir kümmern 
uns um einen Platz, welcher in den 
zurückliegenden Jahrzehnten als ge
schichtsloser und häßlicher Nicht–Ort, 
als Unort, als Verkehrshölle wahrge
nommen wurde. Niemand hat sich um 
den Platz gekümmert. In wenigen Jahren 
kommt die U–Bahn zum Matzleinsdor
ferplatz. Plötzlich regt sich Interesse. 
IMMO–Monster treten auf den Plan. 
Gleich sind die unnötigen Freiflächen 
an einen Autohändler verkauft. Ohne mit 
der Wimper zu zucken wird das Feuer
werk auf der Stelle demoliert.

Wer braucht ein Kulturzentrum, ein 
Museum, wer braucht einen reflexiven 
Gehalt, wer braucht einen offenen Platz 
an so einem Ort?

Seit 15 Jahren besetzen wir das FEU
ERWERK am Matzleinsdorferplatz. So 
eine Besetzung kann nicht einfach 
mit einer Polizei geräumt werden. Ein 
Alptraum für die IMMO–Monster. Die 
Freund_innen zünden Witzraketen, 
pflanzen Disteln, essen Kompott und 
sammeln Bausteine für eine andere 
Stadt: Eine gerechte Stadt für alle! 
http://matzab.tv 

Was sind das eigentlich für unerforschte Wesen? Ich 
meine die, die da über meinem Kopf und unter meinen 
Füßen den ganzen Tag nichts anderes zu tun scheinen 
als zentnerschwere Materie von A nach B zu schieben, 
zu trampeln, vor Lust zu stöhnen, dröhnenden Bässen 
zu lauschen und Türen zu knallen. Es muss wohl eine 
außerirdische Art sein, die da um mich herum wohnt: 
inkognito und ungesehen. Nur manchmal bleibt ein 
süßlicher Parfumschwall mit einer fernen Note von Zi-
garettenrauch zurück, wenn ich ein Exemplar knapp im 
Treppenhaus verpasst habe. 
Was machen sie den ganzen Tag im Stillen? Wenn kein 
Ohr von oben oder unten lauscht, wenn kein Auge durch 
den Spion einen Blick auf sie erhascht. Oder bin ich hier 
der Alien? 
Ich beschließe diese unbekannte Spezies zu erforschen, 
klingele und frage: „Was machen Sie gerade? Kann ich 
da mitmachen?“ Und schon stehe ich im Schlafzimmer 
meiner Nachbarin und hänge ihre Unterwäsche auf. 
Wenn das Nachbarpärchen streitet, werde ich norma-
lerweise nur Zeuge von unverständlichen Wortfetzen, 
die durch die Wände zu mir getragen werden. Aber nun 
werde ich hineingelassen und kurze Zeit später sitze 
ich zwischen den beiden im Bett und wir diskutieren 
ihre Probleme, die durch die Tatsache verstärkt wer-
den, dass für ihre – in der nächsten Woche anstehen-
de – Hochzeit noch rein gar nichts organisiert ist, weil 
SIE immer... und ER nie... und so weiter. Und was fällt 
ihm ein, ein ganzes Schwein zur Hochzeit bestellen zu 
wollen, wenn es doch auch ein großer Haufen Chicken 
Wings tun würde? 
Apropos Fleisch, ein anderer Nachbar ist stolzer Besit-
zer der Fleischreste aus der vor kurzem geschlossenen 
Metzgerei in der Straße. Nun marinieren wir gemein-
sam die Fleischstücke für eine Grillparty. Aber was ist 
das jetzt nochmal? Rind oder Schwein? Oder vielleicht 
Lamm? Fleisch eben. Aber riecht Fleisch denn so? Mmh. 
Und so manch eine ist wirklich froh über eine helfende 
Hand: Zwei gerade frisch Eingezogene bekommen das 
mit dem Stuhlaufbauen einfach nicht hin. Ein anderer 
freut sich über Hilfe beim Verfugen seines Stromkas-
tens. Tja, was die Leute eben so machen... 

Beim nächsten Nachbarn komme ich in den einzigarti-
gen Genuss mit einem über den Kopf gestülpten Fern-
seher fernzusehen. Wieder ein anderer zeichnet au-
ßerirdische Wesen in großen Pluderhosen, die auf dem 
sogenannten „Teeplanet“ wohnen. Da werde ich sofort 
hellhörig, weil das ein wichtiger Hinweis auf die Her-
kunft meiner Nachbarinnen und Nachbarn sein könnte. 
Nach Beendigung meiner Studie komme ich zu dem 
klaren Ergebnis, dass meine anfängliche These stimmt: 
Meine Nachbarinnen und Nachbarn sind alle Aliens – ich 
mit eingeschlossen. Aber ich weiß nun auch, dass ihr 
Repertoire weit über stöhnen, schieben, trampeln und 
dröhnen hinausgeht (genau wie meines). Wir Nachbarn 
machen viel mehr: Wir machen unser Ding. 
Aber wir machen es isoliert, anonym, einzeln vor sich 
hin. Und obwohl wir doch so dicht aneinander wohnen 
und nur eine dünne Wand uns trennt, scheinen wir 
Galaxien voneinander entfernt zu sein. Wir sind eng 
aufgereiht und dicht übereinandergestapelt, bewohnen 
Mikrouniversen in linken und rechten Seitenflügeln. 
Jede oder jeder erkennt vielleicht gerade mal den 
einen Nachbar oder die Nachbarin gegenüber, weil er 
oder sie öfter Pakete für sie oder ihn entgegennimmt. 
Auch wenn laut Wikipedia diejenigen Wesen, die „ge-
genüber und nebenan“ oder in ländlichen Regionen „im 
Umkreis bis zu etwa 100 Metern“ wohnen, als unsere 
Nachbarn bezeichnet werden dürfen. Und es kommt 
noch besser: „Außerhalb der Ortschaften kann der 
Umkreis auch bis zu einem Kilometer sein.“ Unsere 
Nachbarschaft reicht offenbar viel weiter als bisher 
angenommen; sie reicht sogar, so der Artikel weiter, 
bis hinaus ins Weltall und schließt auch die Planeten 
Venus, Mars und die Nachbargalaxie des Andromeda-
nebels mit ein.  
Lasst uns also mit Liebe begegnen, denn nun wissen wir 
ja, dass alle Wesen bis mindestens zur Venus unsere 
Nachbarinnen und Nachbarn sind. Also so weit das Auge 
reicht, durch den Spion und immer weiter, bis sich un-
ser Blick langsam im Andromedanebel verliert. 

Der Alien von Nebenan 
Marlies Pahlenberg
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In the world of cultural institutions, 
art education is considered a necessity, 
a service to provide visitors with valu
able information on what they are about 
to see, to listen to, and maybe to study. 
In exhibitions it usually comes in the 
form of guided tours, audio guides and 
facts, descriptions, definitions and back
ground information written on the walls 
and in brochures. As a visitor, there you 
can read and hear all kinds of details on 
the artist’s date and place of birth/death, 
family background, education, creative 
periods, artistic approach, sources of 
inspiration, main exhibition attendances 
and occasional awards. You are given a 
general overview about the artistic move
ments that apply to the exhibited works, 
about influential philosophical ideas, 
political events and social developments. 
You learn about themes, technique, in
tention and meaning that are to be found 
in the specific artworks, maybe indulge 
yourself in some personal anecdotes 
about the creator of these pieces. De
pending on the type of exhibition there 
might be an emphasis on the curatorial 
concept as well, if it is a group show also 
on the main topic underlying the selec
tion of exhibits. All together, this gives 
you a pretty good idea of what is happen
ing around you, and why it is happening.

This kind of background knowledge 
keeps well informed and educates by giv
ing an insight to the biographical facts 
and the artistic, theoretical and concep
tual ideas of the people providing the 
content of an exhibition – the artists, 
curators and art historians. But we can’t 
deny that this tailored set of data not only 
channels the visitor’s perspective, but 
also goes hand in hand with the idea of 

high culture. The suggested supposition, 
that finding the “right” approach to art, 
“understanding” it, means to apply this 
knowledge, generates an elite of highly 
educated individuals on both the provid
ing and receiving side of the art scene. 
A type of art education that supports 
the canonization and categorization of 
art also favors the same development – 
which always implies an exclusion – on 
the part of the visitors.

So, as interesting as the educational 
aspect of art education can be, as rigid 
it can get sometimes. In the end, it puts 
the focus on the final object, this being 
either an artwork that is shown or the 
exhibition which shows it. As the recip
ients, you are being served a ready plat
ter that has been chosen for you without 
presenting the whole menu. No doubt, it 
is a tasty platter, made by skilled chefs 
and consisting of the necessary nutri
tion, but it is the same dish with the ex
act same ingredients for every guest who 
sits down and enjoys the meal. In order 
to adapt it to your own “taste” – meaning 
to rethink the construct built by informa
tion, the alleged enabling map that might 
prevent this “I don’t get it” – moment we 
all know – you have to “add spices”. Be
cause even if you know all about how 
a painter paints, a sculptor sculpts or a 
curator curates – how a chef prepares 
the dish, so to say – it does not neces
sarily mean that you can relate better to 
the creative process and its result. As we 
see it, art education needs to shift on the 
spectrum of people being involved in the 
creational process from the providers to 
the receivers, so that as a spectator, you 
get inspired to respond individually to it. 
One might say the artwork itself can be 

the source of inspiration but: wouldn’t 
this make art education per se obsolete? 
Since we rather understand perception, 
in a sense the creation of an idea, as be
ing an equal part of the process, we be
lieve it also deserves to be inspired. We 
consider it the task of art education to 
find new ways for generating the needed 
impulses, one of these ways being the use 
of sound and music.

During the studies of music atten
tion a number of mechanisms lead our 
attention toward a particular image or 
experience. This means when we recall 
a musical piece, first we remember the 
image associated with it. The interaction 
of visual and auditive impressions – how 
sound intertwines with other art forms 
– is a well–known and wide–spread phe
nomenon. We hear music in the most in
convenient situations and it has an im
pact on our perception. Other than text 
– spoken or written – sounds can create 
a certain setting by naturally triggering 
emotions, memories and associations 
and within that possess universality, by 
means of speaking invariably to every
one as a universal language. It is this 
ability of sound that we consider the right 
tool to achieve “adding the spices” in art 
education, reinforcing and empowering 
the spectator’s individual experience and 
self–exploration when approaching an 
artwork. Listening to sound and music 
while observing a visual art form, gives 
impulses and inspiration to create indi
vidual narratives and associations. This 
way the visitor really engages not only 
with the object but with the process of 
interpreting itself what eventually might 
conclude the circle by building a bridge 
between the artist and the recipient.

Audio Guides are available at Forum Bio-
topia. With audio pieces from Lia Steph-
anie, Tomor Kuci, Liburn Jupolli, Visar 
Kuçi, Anda Kryeziu & John Rupsch

On art, education and spices
by Anyla Berisha and Stefanie Fridrik
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Once upon a time, not so far away, there was a very curious child who loved to travel 
with the name Janko. Actually his name was Jan, but if you ask in Bratislava who is 
Jan, nobody will know because everyone called him Janko, and so are we. One day, 
just after he finished fixing his wind turbine, he heard throughout the blades the wind 
of life calling. She offered him to join her on a trip to Vienna. 
 Oh how Janko was happy for the opportunity for it is known: “the one who travels for 
sure bites some apples”. The curious child loved to learn and got very excited for the 
new people would meet on the way. When he landed, despite that he discovered that 
Vienna is not so much different from the place he left, he just loved it mainly since 
he learned that the funny language that all speak is called German. Janko spend his 
days wandering all around the city; from south to north and west to east. He espe-
cially liked to visit places that for some reason no one else was visiting, he found it 
very funny, since those places were full of magic, filled with so much potential to be 
explored, and made Vienna so very special as it is. 

 After a while, as every curious child, Janko recognized how boring and lifeless a 
city can be, and he decided that the time had come and that time to move on is now. 
Janko felt his next adventure waiting for him, and all he would need to do was to 
take the first step. So he did. After that another and another step followed. Years 
passed and Janko travelled to many many places where he made many many friends. 
He learned how to say hello and learned how hard it is to say goodbye. One question 
was following him during all his traveling – if there is a possibility to travel but still 
stay in the same time? As Janko loved traveling but loved his friends even more this 

question poked him many times and he wished for the wind to come with a new offer.
 He sharpened his sense and awaited the hint to come. Many hours passed while he 
kept on wandering through his dreams. One could have never guessed. Our little 
Janko, by now not so little, decided to come back to Vienna. Do you remember? The 
boring and lifeless city. Up until today I am wondering which words shared with him 
the singing birds. Janko took the challenge to make Vienna a vibrant and interesting 
place. A place that you makes you feel like you are traveling without having to leave 
any of your friends. 

To face his challenge, he packed all the great inspiration of his impressions that 
he collected from his journeys. Shared them with all his friends, friends of friends 
and some people that stood near. They called their people who live in the nights, 
the friends who live in the parks and as well those who do not like to sleep at all. 
Together they build a new dream. Together they made the first open air. Horay, Tanz 
durch den Tag was born. 

 The secret was not only music but the sun, the nature, the fresh air and lots of space. 
Do you remember how Janko when he was little he loved to visit places that for some 
reason no one else was visiting, those places full of magic? This is the secret – you 
have to promise not to tell anyone else, ok?
 Since then and from time to time all old friends and many new ones joined, dancing 
all day long, hand in hand, cheek to cheek. And you if you listen to the wind maybe 
she will tell you the way to the next dance.

The travels of a daydancer
by Jan Ernst

Mit der Gründung des Scheinstaates 
Biotopia wurde der Grundstein für eine 
neue Form des gesellschaftlichen Zusam
menlebens gelegt, denn die Vergangenheit 
hat gezeigt, dass populistische Strömun
gen den Diskurs in der politischen Aus
einandersetzung verschoben haben und 
der Ton in neoliberalen, demokratischen 
Gesellschaften zunehmend verrohte. Um 
dieser Tendenz entgegenzuwirken, schla
gen wir für Biotopia und zum Wohle der 
Bevölkerung (also der jeweils Anwesen
den), das „Gesetz des Gemeinwohls“ vor. 

In Prä–Biotopia fielen Politiker_innen, 
Medienvertreter_innen und Angestellte 
anderer öffentlicher Stellen immer wie
der durch falsche Behauptungen auf. 
Unterschiedlichste Organisationen wie
sen auf diese Zuspitzung innerhalb der 
Gesellschaft hin, sie wurden jedoch nicht 
im ausreichenden Maße gehört. Dies ver
anlasste die Begründer_innen Biotopias 

zur Neuordnung des gesellschaftlichen 
Zusammenlebens, um der Destabilisie
rung der Demokratie, die zu weitreichen
der Verunsicherung in der Bevölkerung 
führte, entgegenzutreten. 

Mit der Einführung des Gesetzes des 
Gemeinwohls verfolgen wir in Bioto
pia die Stärkung der Gemeinschaft und 
wirken der neoliberalen Vereinzelung 
entgegen: Das Gesetz verpflichtet alle im 
Sinne des Gemeinwohls zu handeln, um 
Marginalisierung und Diskriminierung 
Einzelner oder auch ganzer Bevölke
rungsgruppen vorzubeugen. Gleichzeitig 
möchte das Gesetz staatliche Institutio
nen stärken, die im ursprünglichen Sinne 
den Zusammenhalt in der Gemeinschaft 
ermöglichen sollten. Phänomenen, wie 
etwa der weitverbreiteten Praxis der 
Steuerhinterziehung, soll damit Einhalt 
geboten werden, so zumindest die Erwar
tung der Gesetzgeber_innen. „Artikel 1 

– Alle Menschen sind Teil des Gemein-
wohls. Sie sind ihm verpflichtet.“ nimmt 
sich der Stärkung der Gemeinschaft an 
und leistet im somit Widerstand gegen 
diskriminierende Tendenzen der Gesell
schaft Prä–Biotopias. 

Wir möchten mit dem Gesetz des Ge
meinwohls primär die vier Säulen der 
Demokratie – Judikative, Legislative, 
Exekutive, Medien – in Verantwortung 
nehmen. Dies gibt der Gesellschaft die 
Möglichkeit, etwaige Verstöße, die die 
Destabilisierung der Gemeinschaft mit 
sich bringen könnten, zur Anzeige zu 
bringen. Daraus ergibt sich, dass Gesell
schaftsgruppen, die in Prä–Biotopia mar
ginalisiert wurden, größeren Spielraum 
haben, um ihre Rechte einzufordern. Die 
Mehrheitsgesellschaft wird dadurch plu
ralisiert, die einzelnen Mitglieder der Ge
sellschaft sensibilisiert und neoliberale 
Machtstrukturen aufgebrochen. 

Biotopia: Neue Form des Zusammenlebens 
zur Diskussion gestellt
Magdalena Fritsch & Sophie Lingg



-16-

Mit diesem künstlerischen Impuls laden wir dazu ein, sich eine Zu-
kunftsKwizin vorzustellen, in der Rezepte für ein selbstbestimmtes 
Leben kreiert und Stereotypen hinterfragt werden. Es geht um eine 
imaginäre Küche, in der symbolische Gerichte als Food for Thought, 
Food for Action, Food for Empowerment zubereitet werden.
Kwizin bedeutet Küche auf Haitianisch. Während des Kolonialismus 
wurden bewusst Personen mit unterschiedlichen Muttersprachen 
nach Haiti gebracht, um die Kommunikation zwischen den versklav-
ten Menschen zu unterbinden. Als Reaktion auf ihre „Verstummung“ 
entwickelte sich die Kreolsprache. Eine Sprache voller Kraft und 
Widerstand. Aus dieser Geschichte heraus entstand das Konzept der 
ZukunftsKwizin, der Küche für alle von allen. 
Zu viele Köche verderben eben nicht den Brei, sondern machen ihn 
zu etwas Besonderem. Die elitäre Cuisine wird durch die ermäch-
tigende Kwizin bereichert. Die Küche als symbolischer Ort ist von 
unterschiedlichen semantischen Bedeutungen geprägt. Aufgezwun-
gene Rollen, Grenzen, Machtstrukturen und Lebensentscheidungen 
treffen auf ein Gefühl des Zuhauses, des Genusses und des Familien-
leben. Somit ist die Küche ein ambivalenter Raum.
In einem partizipativen Prozess thematisieren die Frauen Erfahrun-
gen, Erinnerungen sowie Gender-, kulturelle und religiöse Stereo-
typen. Sie erforschen die Rollen, die den Frauen oft zugeschrieben 
werden und die sie gleichzeitig aus dem öffentlichen sozialen 
Austausch exkludieren, und auf wenige mögliche Lebensentwürfe 
fixieren.  Ihr Leben oder die Lebensentwürfe in ihrem Umfeld spie-
geln sich in den Motiven wider. Von freudigen Momenten bis hin zur 
Brechung von selbigen wird ein Spektrum ihrer Lebenswirklichkeit 
abgebildet. Aus dieser Arbeit schöpfen sie Kraft, rufen gewappnet 
mit Küchenutensilien zur Aktion und Rebellion auf, sehen sich aber 
auch strukturellen Zwängen gegenüber. Stereotypische Frauenbil-
der, surreale Schönheitsideale, Zwangsheirat, Archetypen der „gu-
ten Tochter“, die zur „guten Ehefrau“ wird, Erinnerungen an Vergan-
genes und Verlorenes, begehrtes und begehrendes Wesen, Rebellin 
und mächtige Schöpferin tauchen auf, verschwinden, hinterlassen 
aber immer Spuren, und sind in der künstlerischen Arbeit stets 
präsent. Verbote, Gebote, Stummheit und fehlende Entscheidungs-
freiheit werden unterwandert und poetisch, humoristisch oder 
schonungslos direkt thematisiert. Die Kraft und Freude, gemeinsam 
zu gestalten, zu kritisieren und zu träumen, gewinnen überhand. Die 
Freiheit, sich auszudrücken, nimmt immer größere Formen an, bis 
kraftvolle Frauen voller Überzeugung sich mit der Kamera und der 
Welt auseinandersetzen.

ZukunftsKwizin
von der Brunnenpassage Wien
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In der Kommunikation 
 Um Denken, Fühlen und Wollen aus

zudrücken, verwendet der Mensch ein 
konventionelles System von Zeichen: 
Buchstaben, Wörter, Sätze werden zu
sammengefügt – kurz der Code Sprache 
wird genutzt. 

Entscheidend für die Theorie vom 
Funktionieren des Codes Sprache sind 
folgende Erkenntnisse: Die Beziehung 
zwischen den Zeichen und dem Bezeich
netem, also der sprachlichen Äußerung 
und der außersprachlichen Wirklichkeit, 
hängt stets von der jeweiligen Sprach
gemeinschaft ab. Dieselbe Wirklichkeit 
kann demnach mit unterschiedlichen 
Zeichen erklärt werden. Die Zeichen sind 
nicht der notwendige oder natürliche 
Ausdruck der Wirklichkeit, sondern wer
den präskriptiv, also „vorschreibend“ zu
geordnet. Sie unterliegen einer sprachli
chen Norm. Wird ein Gedanke formuliert 
und ausgesprochen, entschlüsselt der 
oder die Empfänger_in diesen gemäß 
demselben sprachlichen Code, dennoch 
wird bei beiden Gesprächspartner_innen 
das Gesagte subjektiv interpretiert und 
kategorisiert. Ist man sich dessen nicht 
bewusst, kommt eine Annäherung an die 
ideale Kommunikation nicht zustande 
(Vgl. Habermas, ideale Sprechsituation). 

Wer es schafft, seinen oder ihren sub
jektiven Wahrnehmungsfilter zu erken
nen und zu bewerten, ist eher dazu in 
der Lage auf den sprachlichen Code des 
Gesprächspartners bzw. der Gesprächs
partnerin einzugehen. Mit verschiedenen 

Methoden  können aus den gewählten 
sprachlichen Mitteln Rückschlüsse gezo
gen werden. Die Lasswell-Formel, verein
facht in 5 Schritten dargestellt, hilft bei 
diesem Prozess: „(1) Wer sagt (2) was (3) 
auf welchem Weg (4) zu wem (5) mit wel-
chem Effekt?“

Welche Wörter werden gewählt? Wel
che subjektiven Sprachfilter nutzt der/
die andere?

Durch die Wiederholung des Gesagten, 
mit denselben Bildern, erschafft man ei
nen sprachlichen Spiegel und leitet einen 
Prozess ein, den Code und die jeweiligen, 
subjektiven Interpretationen einander 
anzugleichen, und hilft dem Gegenüber 
zu einer Reflektion.

Entscheidend für den Prozess ist der 
eigene Wille, sich selbst und seine Be
dürfnisse innerhalb der Kommunikation 
zu erkunden und anzuerkennen, um sie 
im nächsten Schritt während des Austau
sches zu reflektieren.

 
Im kulturellen Denken
Setzt man Sprache in den Zusammen

hang von Denken und Bewusstsein, stellt 
man das sprachliche Handeln im Zusam
menhang mit dem menschlichen Handeln 
und erkennt die Sprache als gesellschaft
liches Phänomen, erkennt man einen 
weiteren Nutzen der Sprache über die 
reine Kommunikation hinaus. Durch ein 
sprachliches Verbot oder einen Zusatz 
schaffen wir Sensibilitäten in verschie
dene Richtungen. Einigt sich ein kultu
reller Sprachraum auf den Ausschluss 

eines rassistisch motivierten Begriffes, 
schafft man einen Bruch in dem gespei
cherten Code und zwingt so vorhanden 
Denkrichtungen neue Pfade einzuschla
gen. Die aktuelle Debatte zu der Thematik 
des „Gendern“ zeigt genau diese Argu
mentation auf: 

Ein gedankliches Experiment: Vater 
und Sohn sind in einen Autounfall verwi
ckelt, der Vater stirbt. Der Sohn kommt in 
das Krankenhaus und der behandelnde 
Chirurg sagt, er könne nicht operieren, 
das sei sein Sohn. Wer ist der Chirurg?  
Die Mutter. Wäre der Begriff “Chirurgin” 
verwendet worden, hätte man nicht darü
ber nachdenken müssen, denn der Code 
hätte die Verbindung in den Denkstruk
turen geschaffen. Dies gilt es zu auto
matisieren und durch die Brechung des 
Codes mit einem geschlechtergerechten 
Sprachgebrauch die vorhandene Struk
tur zu ändern.  

Änderung des gesellschaftlichen, po
litischen oder sozialen Gefüges führen 
häufig zu stärkeren Veränderungen der 
Sprachgestalt, der Einfluss gesellschaft
licher Momente auf den Sprachbesitz 
drückt sich im Zusammenhang von so
zialem Wandel und sprachlicher Kom
munikation aus. Diesen Prozess, welcher 
meist als einhergehende Wirkungen wird, 
gilt es bewusst zu steuern. 

 
In der Gesellschaft 
Beschäftigt man sich mit Sprache 

und vor allem mit Sprache im Bezug 
zur Gesellschaft so muss man sich auch 

Der Code Sprache
von Karla Fach und Bianca Ginsberg (Henriette Herz)

90° 0´ 0´´ S das Land ist weiß zu allen Seiten. Kaum  irgendwas ist 
sichtbar, fast alles wird verschluckt von diesen schieren Massen 
Schnee. Oder verschwindet in Schichten gleißenden Lichts. Von dem 
wenigen, das mir begegnet, kann das meiste nichts ausrichten. Über 
weite Strecken bleibt es einfach gleich. Eine Ausbreitung ungeheurer 
Leerstellen. Karge Brachen, Flächenwuchs, Stille.

Maren Kames 

Auszug aus: Halb Taube Halb Pfau, Secession Verlag für Literatur, 2016
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 unweigerlich mit Sprache und Macht 
auseinandersetzen. Hierbei ist zum einen 
die direkte Diskriminierung oder Macht-
demonstration durch eine sprachliche 
beleidigende und herablassende Äuße
rung gemeint. Zum anderen geht es auch 
um die Verwendung von Sprache als Ins
trument der Macht. So werden bestimm
te Sprachen sowohl gesellschaftlich als 
auch staatlich mehr anerkannt als ande
re. Die Mehrheits- oder Standardsprache 
ist sehr eng mit einer Nation verknüpft 
und bedeutet in Österreich eine durch
gehende Einsprachigkeit in allen staat
lichen Institutionen. Uneingeschränkte 
Teilhabe am öffentlichen Leben und das 
Mitgestalten der Gesellschaft ist in Ös
terreich nur Menschen möglich, die der 
Nationalsprache, also des Deutschen, 
mächtig sind. 

Die gesellschaftliche Hierarchisierung 
(auch auf Grund von Nationalitäten) der 
unterschiedlichen Sprachen lässt sich 
in verschiedenen Bereichen erkennen. 
So gilt das Erlernen von Englisch und 
Französisch in der (früh)kindlichen 
Entwicklung, als Bereicherung. Hinge

gen genießt beispielsweise Türkisch als 
Zweitsprache so gut wie keine gesell
schaftliche Anerkennung. Im Gegenteil, 
im Kontext einer Zweitsprache wie zum 
Beispiel Türkisch oder Arabisch, wird 
Mehrsprachigkeit öffentlich sogar als 
problematisch diskutiert. Dabei werden 
unterschiedliche Argumente verwendet, 
die vermeintliche Wahrheiten darstellen: 
So sei es erwiesen, dass Kinder zunächst 
eine Sprache vollständig und korrekt be
herrschen müssten, bevor sie eine zwei
te Sprache erlernen könnten. (Hier fällt 
mir noch ein, dass ja auch Dialekte völlig 
unterschiedlich bewertet werden: spricht 
ein Kind mit starkem östereichischen 
oder bayrischem Dialekt, dann finden 
es alle süß und völlig normal, wenn 
ein Kind allerdings „Kiezdeutsch“ oder 
Deutsch mit türkischem Akzent spricht, 
sehen alle die kriminelle Karriere schon 
vor sich.)

Sprache wird also als Kategorisierung 
und Unterscheidungsmerkmal verwendet 
und führt zur Ausgrenzung von bestimm
ten Minderheitensprachen, aber auch 
von Dialekten, Sozio- und Ethnolekten. 

Der Begriff des Linguizismus beschreibt 
diese spezielle Form des Rassismus über 
das Instrument der Sprache. İnci Dirim 
erklärt Linguizismus in einem Artikel von 
2010 folgendermaßen:

„[…] zu verstehen ist darunter eine 
spezielle Form des Rassismus, die in Vor
urteilen und Sanktionen gegenüber Men
schen, die eine bestimmte Sprache bzw. 
eine Sprache in einer durch ihre Her
kunft beeinflussten spezifischen Art und 
Weise verwenden, zum Ausdruck kommt. 
Linguizismus erscheint als ein Instru
ment der Machtausübung gegenüber 
sozial schwächer gestellten Gruppen mit 
der Funktion der Wahrung bzw. Herstel
lung einer sozialen Rangordnung. Die 
Sprache einer Elite wird dabei zur Norm 
erhoben; die sprachlichen Merkmale der 
darunter platzierten gesellschaftlichen 
Gruppen abgewertet.”

Innerhalb der Gesellschaft als Migra
tionsgesellschaft ist das Festhalten an 
nationaler Einsprachigkeit und das 
Ausgrenzen von Minderheitensprachen 
weder zeitgemäß noch spiegelt es die Le
benswirklichkeit der Menschen wieder.

Hamdi Abdullahi, Radio Orange 
& Jutta Kleedorfer, MA18

Photography © www.jiro.tv
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                                                                  أمسية طيبة..  منذ عدة اسابيع هاتفني 
صديقي العزيز ) مارتن كينون ( الجالس هنا في االمام وترك رسالة بدا فيها قلقا بعض الشيء لسماعه 

أنني دعيت إللقاء محاضرة عن العالم المشترك.

ما لم يعرفه مارتن أنني كنت قلقه تماما مثله , لذا أنا أقف امامكم هنا أتظاهر بالقوة في هذا الفضاء الرائع 
, لكني فخورة للغاية واشكر مؤسسة ) الثروات المشتركة ( لدعوتي , واشكر وجودكم هنا .................

........................................................

أود أن أبدأ بالحديث عن ) خبز البيغل ( , عندما كنت أعيش في ) اوساكا ( بلدة الجامعة في الجنوب 
الشرقي من نيجريا , كانت كتب الجامعة مركز حياتي , كنت في عمر الرابعة تقريبا حين بدأت أقرأ 

كل ما أجد من كنت , قرأت ذات مره روايه امريكية فيها شخصية تأكل طعاما لإلفطار-لم اسمع به من 
قبل - يدعى خبز البيغل , بدا لي أنيقا جدا وغريب , لفظت اسمه بشكل خاطئ ) باغيل ( , أردت بشده لو 

احصل على قطعة ..................

زارت عائلتي الواليات المتحدة للمرة االولى عندما كنت في التاسعة , في مطار نيويورك أخبرت والدتي 
كمسألة ملحة أنه علينا أن نشتري ال ) بيغل ( ,, فاشترت والدتي واحده , يمكنكم تصور خيبة أملي عندما 

اكتشفت أن ) بيغل ( الرواية المجيد ليس إال ) كعكة دونات ( ....... بالنتيجة يبقى ) البيغل ( هو حلوى 
ليست رائعة , ولكن كانت اللحظات التي اعتقدت فيها بروعة خبز ) البيغل ( مفيدة , ألن خيالي قفز فجأة 
بفرح , وكان ثمة شيء مشجع ومنور في تبديد الغموض واكتشاف ) البيغل ( , أناس اخرون مثلي كانو 

يأكلون طعاما ممال , لذا احسست برغبة أن استمتع ب ) البيغل المحمص مع الجبن ( ....

أردت أن أستخدم هذه الطرفة ليس فقط ألعطي مثاال عن القدرة العجيبة للكتب على توسيع خيالنا , لكن 
أيضا كنقطة بداية لفتح قضية هذا النوع من األدب الذي كنت ومازلت أميل إليه كقارئة و ككاتبة ..........

.........................................................

مذ تعلمت تهجئة الحروف بدأت الكتابة ,, عندما تسير كتاباتي بشكل جيد أشعر بما أحب وصفه بالمتعة 
المفرطه وإنه مصدر كأبه وقلق كبير عندما ال تسير كتاباتي جيدا .........

أكتب ألنه يجب علي ذلك , وألنني احب عزلة الكتابة , ومن أجل ذلك اإلحساس الغامض خالل خلق 
الشخصيات التي تتحدث معي أحيانا , أحب امكانية اإلحساس بإنسان أخر من خالل عملي هذا ألنني 

قضيت وقتا طويال بين الخيال والواقع ... الكتابة التي نتحدث عنها هي محاولة انعزال ,, وأيضا حالة 
تميز مكثفة ,, كلما قرأت أو سمعت عن توضيح طقوس الكتابة لكاتب ما أراني منجذبة حاال ألطالب 

بدوري أن أوضح طقوسي الخاصة ,, لذا أدعي وقبل البدأ في الكتابة فعليا أنني أشعل شموع حمراء أو 
أمارس وضعيات يوغا غير محتملة ,,, أو أتلو أنشودة من ) ال إيبو ( ,,, أو اسقط في نوبة قصيرة ,, 
على الرغم من أن طقوسي في الحقيقة أقل ألوانا بكثير مما أتمناها ,, لكنها موجودة كما عند أي كاتب 

...... ...... هنالك مثل من ) اإليبو ( ترجمته ) النحات يعمل دوما عبوسا ( ,,, هذا يفترض أن النحات , 
وبصورة موسعة الفنان , الكاتب , الشخص المبدع  يمشي بحالة من منتهى الجدية والدقة ,, ألن الموهبة 

ليست تحت السيطرة كليا ,, هي مناجاة مع شيء أكبر منها ,, وبالنتيجة  العبوس .........  بالنسبة لي 
أنا ال أمشي مع عبوس - على األفل ليس دائما - لكنني أفكر على بكتاباتي على أنها سحر وحرفة ,,,, 
إنها همس من األرواح وهبة غير مفسرة بوركت بها وهي أيضا عزيمة فوالذية للجلوس لساعات من 
أجل الكتابة وإعادة الكتابة حتى تتشنج عضالت رقبتي وأكتافي بألم مبرح .... عائلتي وأنا غالبا نمزح 

كيف أنني عندما أكون في المنزل والهدوء يعم وال يوجد منغصات ومن المفترض أنني أكتب ,,, أتجول 
بالمقابل حول المنزل وبين الغرف والمطبخ ,, ما يذكرني باقتباس رائع لكاتب اميريكي ) دون ديليلو ( 
» الكتاب يخرجون لحماية عزلتهم ثم بعد حمايتها يخرجون لتبديدها ,,, لكن هذا التجوال بحد ذاته جزء 
من السحر ومسار الحرفة ,,, واألمل هنا أن تتدخل الروح األدبية في لحظة ما من التجوال .,,, قصة أو 

........ شخصية ستبوح بنفسها وبعدها سأكون قادرة على االستغراق التام في الكتابة والعيش في فضاء الكلمة 

أنه لمن السهل اّدّعاء أن فعل الكتابة فعل خاص ,,, لو كان كذلك سأود أن أكتب مذكرات ثم أضعها في 
الدرج ... الجمهور أو أمكانية وجود الجمهور ينقل الكتابة من فضاء خاص الى فضاء عام .......

سئلت مراراً من هم جمهوري ؟؟ لمن أكتب ؟؟؟ ........ واإلجابة األكثر صراحًة أني حقاً ال أعرف ,, 
ألني أبداً ال أفكر بهم بوعيي أثناء كتابة القصص .. أتساءل أحياناً إذا ما خطر ببال ) تانيا ( أن المراهقين 

في بلدات صغيرة في جنوب شرق نيجريا ممكن أن يكونوا جزًء من جمهور االباء و األوالد ,, جمهور 
روايته عن روسيا في ستينات القرن التاسع عشر ,,, ال احسب أنها خطرت بباله . .....ربما اإلجابة األشمل 

عن سؤال من هم جمهوري هي أنني أكتب نوع من القصص التي أحب أن أقرأها ,,, لذا أكتب لكل من 
يستمتع بهذا النوع ....... كتب عن الصحون الطائرة أو الهوبيت أو الكون البديل لم تستهويني كطفلة ,,,, 
ربما ألنني في مرحلة ما كنت دائما في رعب من اتساع العالم في عدة أماكن كنت على وشك أن أتعرف 

عليها ,,, ومن ماليين القصص عن أناس عاديين لم يحكى عنها بعد ,,,, كل منها قّيمة ومليئة بالحقيقة 
والجمال ,,, لذا كنت مّيالة بشكل خاص لكتب أحب أن أسميها ) أدب واقعي ) ,,, كتب مأهولة ببشر 

حقيقيين يعيشون في أماكن حقيقة ... بالطبع علينا استعمال كلمة حقيقي مع بعض التحفظ ,,, فعالم األدب 
الواقعي ليش نفس العالم الحقيقي ,,, لكنه قريب ومنحاز اليه بما يكفي كي يستطيع إقصاءه ,,,و كتب من 
هذا النوع أود اليوم أن أناقشها كمسألة تذكرني بكلمات الشاعر الالتيني القديم ) هوراس ( * دور األدب 

هو الفائدة والمتعة * ......

القصص الواقعية ليست مجرد تسجيل الواقع كما هو بل أكثر من ذلك ,,, إنها تسعى إلى غرس المعنى في 
الواقع ,,, هذا ربما يفسر لما الفنانون يمشون عابسين ... عندما تتجلّى الحوادث في حياتنا ال نعرف دائما 
ماذا تعني لكن في سرد احداث القصة يبرز المعنى ونستطيع التواصل مع المغزى العاطفي ...القصص 
الواقعية فوق كل ذلك هي عملية تحول الوقائع ) الحقائق ( إلى الحقيقة ... لقد عرفت الحقائق األساسية 

لتاريخ نيجريا عندما قرأت أفضل روايات ) جافيز ( ) األشياء تنهار( و ) سهم اإلله ( تلك الروايات 
جعلتني أالحظ أنني بينما عرفت الحقائق لم أعرف الحقيقة ...... 

كلمات باهتة مثل - أعادة السالم - األتحاد - الحكم غير المباشر - هي حقائق ولكن الحقيقة كانت في 
قصص الناس ...,,, رجل محترم يتم جلده عالنيًة من قبل وكالء الحكومة االستعمارية ,, كاهن متألق 

بكبرياءه وصالبته يجلس األن على أرض سجن باردة ألنه تجرأ ورفض عرض من ضابط بريطاني ...

في صور كهذه تعلمت حقيقة عظيمه لم تتحدث عنها كتب التاريخ ) فقدان الكرامة ( ...

واحدة من رواياتي المفضلة ) الطفل الداكن ( ل ) كامارا اليي ( كتاب عن الجمال المذهل مليء بالتفاؤل 
والحنين المتراكم ,,, عند قراءتي للكتاب  حديثا أن صدمت بجملة في المقدمة للكاتب االنكليزي الجنوب 
افريقي ) ويليم بلومبر ( لقد كتب ) كامارا اليي يقدمنا لمجتمع يبدو خالي من السوقية كليا ( على فرض 

أن المجتمع بالطبع عليه أن يكون سوقياً ,,, أن كان هذا تعليق فهو سخيف ,,, لكن أن رغبنا في التغاضي 
عن سخفه نرى أن ) بلومبر ( ربما كان حسن األطالع على حقائق ما يسميه الحياة القبلية ,, لكنه احتاج 

هذه الرواية الجميلة عن طفولة هادئه في سهول غيينا .............

معظمنا يعرف قصة الفيلسوف الناقد ) ديوغنيس ( الذي حمل فانوساً في وضح النهار ومشى في شوارع 
أثيينا صعودا وهبوطا وادعى أنه يبحث عن شخص صادق ... يقول العلماء أنه بالفعل قد حمل فانوساً 

حول شوارع أثيينا تحت الشمس لكنه لم يقل أنه يبحث عن رجل صادق بل قال أنه يبحث عن اإلنسانية 
... بالطبع تخوفه مفهوم ,, الفانوس في وضح النهار عدم إيمانه بأنه سيجد هذه اإلنسانية وممكن أن يفسر 
أيضا على أنه رفض أن تكون فكره اإلنسانية مضمونة أو بديهية ,, ألنه علينا في الحقيقة أن نستمر دوما 

بالبحث عنها .... قراءة األدب الواقعي - كما أعتقد - هو البحث عن اإلنسانية كما فعل الفيلسوف الناقد 
لكن نأمل بأقل قدر من التخوف ... 

www.youtube.com/watch?v=vmsYJDP8g2U
Übersetzung: Shereen Mansour
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Ein Zirkuswagen, zu Wohnmobilen 
umgebaute LKW und Bauwagen in den 
verschiedensten Größen; Bauwagen als 
Badezimmer, als Sauna, als Gemein
schaftsküche mit Schlafplätzen für Gäste, 
eine überdachte Bühne mit Bar und auch 
ein Mobilklo auf Rädern. Dazwischen 
Gemüse- und Blumenkisten, Fahrräder, 
ein Trampolin, ein kleiner Pool, ein Grill
platz, Feuertonnen, Sitzecken, Hängemat
ten und eine bunt zusammen gewürfelte 
Schar von Menschen, die hier leben – das 
ist der Wagenplatz Treibstoff in Wien. Al
ternatives Leben und Wohnen selbst ge
macht – Strom, Wasser, Gemeinschaft, 
Müll, Kultur, Essen, Reparaturen etc. – 
wir kümmern uns selbst um unsere Be
dürfnisse. Ist unsere Realität eine Utopie? 

Wien ist anders // die kapi-
talistische Matrix funktio-
niert.

Den Wagenplatz Treibstoff gibt es seit 
acht Jahren und er hat eine wahre Odys
see hinter und offenbar auch noch vor 
sich: an die 30 Mal mussten wir bereits 
umziehen, wir bewohnten Stadtbrachen 
in öffentlicher oder privater Hand in den 
verschiedensten Wiener Bezirken, es gab 
befristete Mietverträge oder Duldungen, 
aber auch polizeiliche Räumungen, Ge
richtsverfahren und Festnahmen, wir 
wurden instrumentalisiert, übergangen, 
verleumdet, kriminalisiert, eingeschüch
tert und hingehalten.

Es gab unzählige Gespräche mit Be
zirksvorsteher_innen, Anrainer_innen, 
Politiker_innen, Beamt_innen, priva
ten und öffentlichen Bauträgern_innen, 
Grundbesitzer_innen, es gab Demonstra
tionen und Kundgebungen, Solidaritäts
veranstaltungen, Presseberichte, Fern
sehberichte, auch Kinofilme.

Geeignete Brachflächen gäbe es zu 
Genüge. Aber nachdem unsere Wägen, 
sobald sie stehen, als Bauwerke einge
stuft werden, dürfen wir nur auf Bauland 
stehen – und Bauland ist begehrt. Es sei 

denn, die Stadt Wien widmet ein Grund
stück temporär um. Das wäre allerdings 
mit Goodwill seitens der Stadt verbunden. 
Während in vielen anderen europäischen 
Städten Wagenplätze einen Teil der kul
turellen Vielfalt ausmachen, werden sie 
in Wien als lästiger Störfaktor betrachtet 
und ihr Innovationspotenzial übersehen. 
Selbst Sympathiebekundungen seitens 
aufgeschlossener Politiker_innen und 
Beamt_innen haben bisher zu keinen 
nachhaltigen Lösungsansätzen geführt. 
Mehr als Flächennutzungsverträge inkl. 
Räumungsvergleichen, (im Falle einer 
Räumung muss der Wagenplatz selbst für 
die Kosten aufkommen) haben wir bisher 
nicht erwirken können. Die Nutzungs
verträge sind sogar noch rechtloser als 
Prekariatsverträge, jederzeit kündbar 
und keinerlei Ansprüche. Nach Ablauf 
der Verträge stehen wir immer wieder 
vor dem Nichts. Besetzen–gehen ist dann 
keine Frage des Wollens mehr, sondern 
eine Notwendigkeit.

Ein direkter Umzug von einem auf ein 
anderes Grundstück, bei dem ein Miet
vertrag im Vorfeld ausgehandelt wird, war 
bisher nicht möglich. Denn dazu bräuch
te es die Unterstützung der Stadt und der 
Bezirksvorstehung, die den Grundstücks
besitzer_innen versichert, dass ihm_ihr 
seitens der Behörden keine Nachteile aus 
der Vermietung erwachsen und dass die 
Stadt Wagenplätze als alternative Wohn
form unterstützt. Zusammengefasst mit 
den Worten eines hochrangigen Beamten 
einer Magistratsabteilung: „An sich wär 
das alles kein Problem, es braucht nur 
den politischen Willen.“ Doch den gibt es 
offensichtlich nicht.

The same procedure as 
last year? The same proce-
dure as every year!

Mit dem revolutionären Ersten Mai 
2014 haben wir uns wieder neben dem 
schwer subventionierten Trabrennverein 
in der Krieau im Wiener Prater eingenistet.  

Das Grundstück, auf dem wir schon öf
ters verweilten, wurde schon vor Jahren 
von der Stadt Wien an eine private Im
mobilienfirma, namentlich IC Projektent
wicklung, zu einem Spottpreis verkauft. 
Freundschaften zahlen sich aus. Der 
nahende Baubeginn war schon dreimal 
der Grund, uns in den letzten Jahren vom 
Grundstück zu jagen. Mit der Neubeset
zung hat der Besitzer diesmal aber zu 
neuen Mitteln gegriffen und uns gezwun
gen, einen befristeten Nutzungsvertrag 
mit unzähligen Auflagen und einem Räu
mungsvergleich zu unterschreiben, sonst 
drohe eine Besitzstörungsklage und eine 
sofortige polizeiliche Räumung. Das alte 
Bild des Grätzels war sowieso Geschich
te, nachdem alle Sexarbeiter_innen un
ter belagerungsartigem Polizeiaufgebot 
an den Stadtrand getrieben wurden, im 
Stuwerviertel nun das Klappern von Roll
koffern dominierte, die ehemaligen zuge
schissenen Stallungen nun zukunftsori
entierten Kreativschaffenden auf Basis 
der Zwischennutzung vermietet werden, 
die dann dort ihre Vision von Alternati
ve, ohne zu wissen, dass diese hier schon 
gelebt wurde, karrieregerecht anpreisen 
können. Die U-Bahnstationen und Cafés 
werden von übermotivierten Schreib
stischtäter_innen der Zukunft der neu
en Wirtschaftsuniversität besetzt. Das 
verruchte Rotlichtviertel hat sich in ein 
Blaulichtviertel verwandelt. Also auch 
kein Platz mehr für die dreckigen Wagen
platzchaot_innen.

„Also das ist jetzt ganz 
schlecht, die Baustelle hat 
eben begonnen.”

Ende September 2014 mussten wir 
das alte Grundstück an den Ruinen der 
Trabrennbahn verlassen und sind fünf 
Meter über die Straße auf eine kleine 
Schotterfläche gezogen, die bisher nur 
als Parkplatz gedient hat. Dieser Platz 
gehört der Stadt Wien und ist seit Jänner 
1945 an den Trabrennverein verpachtet. 
Wer konnte im Jänner 1945 noch schnell 
solche Verträge abschließen? Österreich, 
du NaziLand.

Die Langeweile hat uns dazu veran
lasst, eine neue Strategie auszuprobieren 
und diesmal der Eigentümerin vor dem 
Umzug Bescheid zu geben. So kamen 
zum Umzug auch zwei Stadtbeauftrage 
die somit wussten, was wir gerade tun. Im 
Jänner wurde uns ein Nutzungsvertrag 
für das Grundstück vorgelegt, der mit 

Das Leben der 
Wiederholungen, 
Wagenleben in Wien. 
vom Wagenplatz Treibstoff
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Anfang März 2015 enden sollte. Diesen 
Vertrag haben wir nicht unterzeichnet, 
die Konditionen waren lächerlich. Somit 
hatte der Trabrennverein, der als Pächter 
zuständig ist, keine andere Möglichkeit, 
als uns eine Räumungsklage zuzustellen. 
Es war der Polizei und deren Verbünde
ten bis zum Urteilsspruch rechtlich nicht 
möglich, uns zu räumen. Zwischennut
zungsverträge in der Gegend waren nicht 
möglich.

Außer für die Agentur für Zwischen
nutzung, die hier in die ehemaligen Stal
lungen eingezogen ist, für schicke inno
vative Projekte mit schicken innovativen 
Menschen, die den öffentlichen Raum 
bespielen und dann wieder nach Hause 
gehen in die schicken, für private Wohn
bauträger umgewidmeten und verkauften 
ehemaligen stadteigenen Sportstätten.

Jung, dynamisch, fesch, 
zum speiben!

Die Baustelle auf dem Nachbargrund
stück, welches uns über Jahre immer wie
der ein Zuhause war, hat nun konkrete 
Züge angenommen. „Noch näher am Pra
ter geht nicht”, versprechen die Plakate. 
Da ist es den neuen gutverdienenden 
Käufer_innen sicherlich schwer erklär
bar, wenn die Wagenplatzbewohner_in
nen in ihren Schrottkisten dann doch 
noch näher am Prater wohnen als sie. 
Das Viertel Zwei Plus entsteht hier, qua
si die Wiederholung der Wiederholung, 
sterile Glasbetonbauten, umweltbewusst 
und ganz jugendlich gehalten. Die neue 
Rennstrecke von der unleistbaren Eigen
tumswohnung über die Wirtschaftsuni, 
mit Zwischenstopp für den Coffee To Go 
zum Mitnehmen hin ins StartupUnter
nehmen und wieder zurück.

„Die besten Ideen entste-
hen im Grünen” aber Be-
ton ist grau // Don‘t stay a  
stranger 

Da wir nicht einsehen, unter welchen 
Bedingungen sich ganze Grätzln in pro
blematische (weil kapitalistischorga
nistierte) Richtungen entwickeln, und 
wir nicht gewillt sind, unseren Lebensort 
wieder mal zu übersiedeln, wollten wir 
nicht einfach gehen. Wir wissen, in was 
für einem offenen Disput wir mit all je
nen stehen, durch deren Wohlwollen wir 
eine Duldung egal wo und wie erwirken 
könnten. Die Hinterfragung von Eigen
tumsverhältnissen ist die gefährlichste, 

die wir in dieser befriedeten Stadt stel
len können. All zu oft versumpern wir in 
unserer immer wieder neu geschaffenen 
Blase, verirren uns in Gemütlichkeit und 
vergessen die Unabdingbarkeit, dass wir 
mit etlichen anderen Kämpfen in Verbin
dung stehen.

Aktuell mieten wir ein Grundstück der 
Wien Holding an der Autobahn im Stad
tentwicklungsgebiet Neu Marx, im dritten 
Bezirk. Neu Marx steht für vermeintliche 
Innovation und Bürgerbeteiligung, es 
gibt ein Gemeinschaftsgartenprojekt, ein 
Containerdorf der WU, Skater haben ei
nen Platz für einen Skatepark bekommen, 
Zwischennutzungsverträge ohne Ende.

Unser Mietvertrag läuft allerdings 
Ende Juni aus. Wir haben wieder einmal, 
wie bereits in der Krieau, Zwischennut
zungspionierarbeit geleistet, für andere 
Zwischennutzer_innen zumindest. Es gibt 
keinen Platz für selbst verwaltetes inno
vatives Leben. Als Utopie und fernes Ziel, 
als Thema von Symposien, Diskussions-
veranstaltungen und als Forschungspro
jekt ja, aber doch nicht in der Realität!

Platz ist nur für schicke innovative 
Projekte mit schicken innovativen Men
schen, die den öffentlichen Raum bespie
len und dann wieder nach Hause gehen 
in die schicken, für private Wohnbauträ
ger umgewidmeten und verkauften ehe
malig stadteigenen Gewerbegebiete.

Autonome Lebensentwür-
fe?  Aber bitte woanders. 

Nein hier!
Der Wagenplatz ist zwar alternativ, in

novativ, nachhaltig, gemeinschaftlich, 
selbstverwaltet, er steht für neue Lebens 
und Wohnformen, Recycling, bewussten 
Umgang mit Ressourcen, aber auch für 
Unkommerzialität und Autonomie, und 
das soll bitteschön eine ferne Utopie 
bleiben.

Damit kann man kein Geld verdienen, 
da könnte Mensch auf die Idee kommen, 
dass wir nicht nur entmächtigte Konsu
ment_innen in vorgefertigten Lebensent
würfen sein müssen. Dass Lebensqualität 
und Sicherheit viel mehr mit Gemein
schaftlichkeit und Selbstverwaltung, Kre
ativität und Eigeninitiative zu tun haben, 
als mit Konsum und Überwachung.

Ein solches Leben gibt Sicherheit und 
Sinn, weil wir mit und voneinander ler
nen, Konflikte zu lösen, einander zu res
pektieren, Krisen durchzustehen, Erfah
rungen und Kompetenzen austauschen, 
Dinge reparieren, herstellen, Musik ma
chen, bauen, Veranstaltungen organisie
ren, streiten, lieben, uns gesellschaftlich 
organisieren – leben vor dem Tod!

Wien braucht Wagenplätze!
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Und Wien bewegt sich doch! 
Auch wenn es noch nicht sichtbar scheint, 
die Bewegung im Veranstaltungsbe
reich wird zumindest langsam spürbar. 
Kollektive schließen sich zusammen 
um gemeinsam Partys zu organisieren, 
sich zu vernetzen und die jeweiligen 
Erkenntnisse auszutauschen. Während
dessen wird versucht, eine öffentliche 
Debatte rund um Veranstaltungen im öf
fentlichen Raum, Clubs und deren Rah
menbedingungen in Wien anzustoßen. 
Aber auch die Frage, wie wir selbst fei
ern wollen, sollte uns beschäftigen. 
Es gibt unzählige Ausführungen darüber 
was im Wiener Nachtleben schief läuft 
bzw. nicht möglich ist. Zu Genüge ken
nen wir die Diskussion und Beschwer
den bezüglich Sperrstunde, schlechter 
Soundqualität, Raumnot und prekären 
Arbeitsverhältnissen, über rassistische 
Türpolitik und Sexismus auf der Tanz
fläche und über den Zwiespalt zwischen 
Lust am Tun und Selbstausbeutung. 
Versuchen wir uns auf das Utopische 
zu fokussieren, um in absehbarer Zeit 

zumindest eine Annäherung an unseren 
Wunschzustand zu erreichen. 

Wir würden gerne in einer 
Stadt leben, die Musik aus allen 
Richtungen feiert, egal ob von unten oder 
oben, klassisch oder elektronisch, live 
oder aufgelegt. Wir wünschen uns eine 
Stadt, in der es einen unkommerziellen 
Zugang zu Kultur und Subkultur gibt, die 
auch wertgeschätzt wird. Wenn Bewoh
ner_innen der Stadt aktiv werden um eine 
weitere kleine Szene aufzubauen, werten 
wir (die wir ebenfalls Teil dieser Stadt 
sind) das als etwas äußerst Positives und 
es ist das Beste, was einem Ort passieren 
kann. Strukturen sollten so angelegt sein, 
dass diese Bewegungen in dem großen 
Ganzen Platz haben und sie in ihrem Wir
ken befördert werden. 

Wir hätten gerne eine Stadt, 
in der es Orte geben kann, die das kos
tenlose Feiern an der frischen Luft und 
im öffentlichen Raum erlauben. Ohne 
von den Nachbar_innen verflucht oder 

von den Ordnungshüter_innen ungebe
ten besucht und bestraft zu werden, wenn 
wir Getränke ausschenken um damit, 
wenn irgendwie möglich, die entstan
denen Kosten zu decken. Es gäbe genug 
geeignete Orte in Wien und es gibt auch 
Städte, in denen solche Orte offiziell für 
Partys genutzt werden können. 

Wir wünschen uns, dass von 
zentralen Aufgaben bis zu kleinsten 
Detailfragen nichts der Prekärität zum 
Opfer fällt. Veranstaltungen und Fes
tivals zu organisieren ist harte Arbeit 
und kann physisch wie psychisch in 
extremen Stress ausarten. Es gibt ganze 
Studiengänge um alle wichtigen Fähig
keiten in diesem Bereich zu erlernen, 
und hoffentlich am Ende mit dem Ab
schluss auch ein gutes Gehalt davon zu 
ernten. Selbstorganisation hingegen ist 
leider oft der Selbstausbeutung über
lassen. Und so ist es fast ein Privileg, 
wenn man die eigene Zeit, das eigene 
Geld und die eigenen materiellen Res
sourcen nutzen kann, um für viele Leute 

Versuchen wir das Unmögliche
von Magdalena Augustin aka Lenia (Gassen aus Zucker)
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Du betrittst das große triste Gebäude und suchst den nächsten 
Infostand. Ein Mann sitzt in einer kleinen verglasten Box. Du trägst 
dein Anliegen vor, während er dich mit seinen schweren Augen an-
schaut und laut gähnt. Er schickt dich in Etage 5, Stiege 14, Zimmer 
738 in Gebäude 2. Auf gut Glück, wie du vermutest, aber was bleibt 
dir anderes übrig. Die Gänge sind lang, die Beschriftung unleserlich, 
die Menschen, die dir entgegenkommen, können dir auch nicht wei-
terhelfen. Eine gefühlte Ewigkeit später bist du endlich da, ziehst 
eine Nummer am Wartenummernautomaten und reihst dich erfolg-
reich als fünfzigste*r in der Schlange ein. Endlich wirst du nach ei-
ner nicht gerade adäquaten Wartezeit aufgerufen, zu Schalter sechs 
zu kommen. Vor dir sitzt eine mittvierzigjährige Beamtin, leicht 
zittrig vom Kaffee aber gleichwohl gelangweilten Augenringen. 
Nachdem du versucht hast, ihr dein Anliegen näher zu bringen, wirst 
du weitergeleitet zu Zimmer 739. Einen erneuten Wartenummernau-
tomat später, sitzt du mit der Nummer 49 in einem grauen Raum vor 
einer absurd erscheinenden Karibiklandschaft. Das energische Krei-
schen der Wartenummernansage reißt dich aus deinen Träumen. 
Frau Müller bietet dir mit routinierter jedoch keinesfalls charmanter 
Geste den harten Stuhl vor sich an. Hinter ihr hängen eine Reihe von 
Postkarten. Anscheinend träumt auch sie vom Meer. Nach zwei Sät-
zen erklärt sie dir, dass noch einige Unterlagen fehlen und bietet 
dir gebieterisch einen erneuten Termin in drei Wochen an. Im Stich 
gelassen, verärgert und enttäuscht versuchst du den Ausgang des 
Gebäudes zu ergründen. Endlich draußen. Der Tag ist gelaufen.
Eigentlich wolltest du doch nichts weiter, als deinem Herzensprojekt 
zur Geburt zu verhelfen — endlich Rat bekommen, wo deine Ideen 

Anklang finden und wie du sie in die Realität umsetzen kannst. Viel-
leicht sogar einen Menschen finden, der mit dir zusammen durch-
starten und Gutes tun möchte? Aber anscheinend war das alles nur 
eine Utopie, oder vielleicht doch nicht?
Also nochmal von vorne: Du beschreitest den roten verwunschenen 
Teppich und landest direkt vor dem Vernetzungsamt der Liebe. Dort 
stehst du vor dem bunt–leuchtenden Wartenummernautomat, der 
dich strahlend anlächelt. Nachdem die freundliche Maschine sich 
erkundet hat, wie dein Tag war und dir daraufhin zärtlich zuflüstert, 
wie schön deine großen Augen sind, erhältst du deine magische 
Zahl. Sanft bettest du dich in der fünf– minütigen Wartephase auf 
einem weichen Divan mit einem kalten Getränk in der Hand. Du er-
freust dich des Lebens und der kurzen prickelnden Abkühlung von 
der liebevollen Sonne, die schon seit Stunden deine Haut küsst. 
Einen Augenaufschlag folgend, geleitet dich ein bunt gekleideter, 
lächelnder und zuvorkommender Mensch in den Vernetzungsraum. 
Eine Bibliothek aus Freude schaut dich von der Wand an und fordert 
dich auf, zum Glück zu kommen. Die Expertin/Der Experte deiner 
Wahl wartet schon sehnsüchtig auf den fruchtbaren Austausch mit 
dir. Es gibt keine Poster, um von etwas zu träumen, denn alles was 
du dir wünscht, sitzt bereits vor dir. Mit Glitzer und Luftschlangen 
beworfen und einem Feuerwerk im Herzen verlässt du den Raum: Mit 
vielen tollen Inspirationen und neuen Perspektiven im Kopf.

Das Vernetzungsamt vernetzt dich in Biotopia 
mit Menschen aus verschiedensten Grassroots–
Organisationen.

Labyrinth der Verwaltung 
Magdalena Fritsch & Sophie Lingg (Option 2.0)

ein schönes Fest auf die Beine zu stellen. 
Idealerweise sollte entweder unsere Ar
beitswelt oder unsere Freizeitförderung 
anders organisiert sein, um möglichst 
vielen Menschen Selbstaktivierung zu 
ermöglichen. Es macht nicht ewig Spaß 
viel Arbeit zu haben und viel Verant
wortung zu tragen, wenn der finanzielle 
Druck immer größer wird. Wir wollen 
gute Anlagen, überall! Doch wer kauft 
schon neues Equipment, wenn die Mie
te kaum bezahlt werden kann und alle 
Mitarbeiter_innen auch immer noch zu 
wenig Lohn bekommen. In unserer Uto
pie haben wir also alle entweder gute 
Kultursubventionen auch für kleine 
Veranstaltungen oder ein angemessenes 
Grundeinkommen. 

Mindestens genau so wichtig sind die 
Faktoren Raum und Zeit. In unserer Welt 
wird es unzählige Gebäude geben, die da
rauf warten genutzt zu werden statt leer 
zu stehen. Und Sperrstunden sind ein 
Ding der Vergangenheit. Wir sind alt ge
nug um zu entscheiden, wann die Party 
zu Ende geht. 

Auf all diesen Ebenen gibt es noch viel 
Arbeit und es wird anstrengend, die star
ren Mühlen der Bürokratie in Bewegung 
zu bringen um uns entgegen zu kommen. 
Mehr Einfluss haben wir darauf, wie wir 
selbst die gemeinsame Zeit auf und rund 
um den Dancefloor verbringen. Auch hier 
sind wir meistens noch weiter von unse
rer Utopie entfernt als gedacht. Es wäre 
zu schön, wenn wir alle unsere Freiheiten 
genießen könnten ohne die Freiheiten 
unserer Mitmenschen zu beschneiden. 
Egal wie betrunken oder verballert, es 
wird trotzdem auf Befindlichkeiten Acht 
gegeben und Respekt gewahrt. Auf dass 
sich die Frage nicht mehr stellt, ob ich 
als Frau die Tanzfläche verlasse weil der 
Typ neben mir anscheinend mehr Platz 
braucht als alle anderen oder ganz ge
nerell Spaß daran hat, Grenzen zu über
schreiten. Auf dass alle ihre Fotos im 
Kopf abspeichern anstatt auf dem Smart
phone. Dass es endlos Klopapier gibt 
und dafür alle ihren Müll selbst entsor
gen statt der Natur anzulasten. Und dass 
es allen möglichst schnell gelingt, ihren 

Konsum angemessen einzuteilen und der 
Rettungswagen entbehrlich wird. 

Immer wieder stellt sich die Frage, 
ob diese Zustände wirklich erreichbar 
sein können, oder ob es für immer Wi
dersprüche und Widerstände brauchen 
wird, damit eine Party eine Party bleibt. 
Politisch gibt es meistens Spielraum 
wenn sich viele Leute gemeinsam für 
etwas einsetzen. Und zwischenmensch
lich gibt es Spielraum, wenn viele In
dividuen ein starkes Bewusstsein für 
Empathie und Solidarität entwickeln. 
Jedenfalls können derzeit einige Leute 
nicht anders und wollen nicht kampf
los dabei zusehen, wie das Recht auf 
Feiern stetig eingeschränkt wird. Eben 
frei nach dem Motto: Bleiben wir rea
listisch, versuchen wir das Unmögliche.   

Veranstaltungshinweis:
Utopia des Dazwischen #2 – „Vor allem 
brauchen wir aber den langen Atem!“ 
Dienstag 27. Juni 19:00 Uhr / Hof Kultur-
zentrum Amerlinghaus
Veranstaltet von der IG Kultur



Freitag 23.
10:00 Good Morning Biotopia 
 Morning-Show with Fake 

Facts from the Future 
 & DJ-Set von Perrez
12:00 Inside of Biotopia
 Mit STRIKE!
13:30  Daristunde 
 Mit Moshtaq Xani
15:00 Inside of Open Air 
 Mit Fabian Burger (Festival-

leitung) & Larissa Kramarek 
(Dekoration)

16:00 Live from Rondo 
 (See program)
17:30 Musik 
 Mit Rapha Ramires (Disco 

Nostra) 
18:00  Live from Rondo 
 (See program) 
22:00 Let’s dance
 DJ-Set von Paul Uhlmann 
 

Samstag 24.6 
10:00 Good Morning Biotopia 
 Morning-Show with Fake 

Facts from the Future
 & DJ-Set von Wieich (Hör-

spiele/Donwtempo)
12:00  Inside of Biotopia 
 Mit Tomash Schoiswohl 
13:30  Musik 
 Mit Lux. (Disco Nostra) 
14:30 STRIKE live game
15:00 Inside of Open Air 
 Mit Laurent Koepp und Jan 

Ernst (Festivalleitung) 
16:00 Live from Rondo 
 (See program)
17:30 Musik
 DJ-Set von Lucia 
18:00  Live from Rondo 
 (See program)
22:00 Let’s dance
 Mit Fauxpas (Lynn/Jacki)

 Sonntag 25.6 
10:00 Good Morning Biotopia 
 Morning-Show with Fake 

Facts from the Future (Jazz/
Low Set ) hosted by Lea/ 
Rapha 

B1 Das erste und das beste Public Radio in Biotopia
 
Immer am Puls von Biotopia und live dabei: Das B1 Public Radio. 
Disconostra und Fauxpas spielen euch die besten Hits – satte 12 Stunden lang von 10:00 bis 22:00 Uhr, Freitag 
bis Sonntag. Das Programm umfasst aber natürlich nicht nur Musik, sondern auch spannende Roundtable Talks 
direkt aus der Creau und entsprechend des täglichen Themas. Außerdem bietet B1 interessante Gespräche mit 
Artists und einen musikalischen Blick auf das Open Air ein Wochenende später. Alle, die nachmittags schon das 
Tanzbein schwingen wollen, haben auch dazu die Gelegenheit, wenn Disconostra ihre tropischen Sounds laut 
übers Gelände fliegen lassen. 

12:00  Inside of Biotopia 
 Mit Fiona Pulda & Sebastian 

Hellinger
13:30 Musik 
 Mit JacuzziLust (Disco Nostra) 
15:00 Inside of Open Air 
 Mit Marissa Türk (Wilde Heil-

kunstwiese)
15:30 Inside of Open Air 
 Mit Paul Uhlmann (Music & 

Booking)
16:00 Live from Rondo 
 (See program)
17:30 Musik 
 Mit Johnny Defloretti (Disco 

Nostra) 
18:00 Live from Rondo 
 (See program)
22:00 Musik 
 Mit Fabian Burg (Tddt) 

 +++ Außerdem: Der tddt-Podcast +++ Jetzt auch auf soundcloud.com/tanzdurchdentag +++
Die Tddt-Geschichte // Sharing Economy // Feminismus & Techno // Virtual Reality

+++ incl. DJ-Sets +++

Impressum
Herausgegeben von Tanz durch den Tag

Verein Naveli

Verein zur Schaffung von kulturellen, sozialen 

und experimentellen Entfaltungsräumen

ZVR: 904601714

Gumpendorfer Straße 101/15, 1060 Wien

Gedruckt mit & im

Druckraum Wien
Selbstverwaltete

nichtkommerzielle 

Druckwerkstatt

druckraum.lnxnt.org

Das Forum Biotopia ist Teil des Festivals Aufwind. 

Gefördert von: 

Künstlerische Leitung: Sheri Avraham 

Redaktion: Iris Borovčnik

Lektorat: Natascha Schwarzkopf

Layout: Iris Borovčnik

Fotobearbeitung: Sonia Garziz

Public
Radio B1

Public
Radio B1


