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Tagtäglich werden Städte,
Plätze und soziale Räume durch
Menschen unterschiedlichster
Herkunft, mit verschiedenen Lebenserfahrungen, Realitäten und Träumen geprägt
und kreativ verändert.
o:

Fot

Aktionstag „Wien lebt – Vielfalt Stadt Einfalt“ 2012
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Vorwort						

Das Leben und Zusammenleben in Städten
wie Wien ist von Menschen unterschiedlicher sozialer und
geografischer Herkunft, verschiedenen Alters und mit vielerlei
Gewohnheiten und Einstellungen geprägt. Einzelpersonen,
Familien und ganze Communities wohnen und arbeiten
neben- und treffen aufeinander, wenn sich ihre Wege im
Alltag kreuzen. Nur selten begegnen sie sich jedoch auf
einer Ebene, die ein gegenseitiges Interesse füreinander
weckt. Es scheint so, als wäre jeder Einzelne in seiner
Welt verhaftet, als wären unterschiedlichste Gemeinschaften
auf ihre gewohnten Wege eingespielt. Wie die Projektreihe
„Wien lebt – Vielfalt Stadt Einfalt“ jedoch zeigt, braucht es
oft nur kleine Irritationen und Anregungen, um gewohnte
Pfade für kurze Zeit oder für immer zu verlassen und
Neugierde für den jeweils anderen zu entwickeln. Eine
Neugierde, die gegenseitiges Verständnis und unterschiedliche Möglichkeiten für ein Miteinander eröffnet.

Urban Picnic, Mit Händen und Füßen, Free Hugs,
Meidling ist… und viele andere Aktionen

Projekte im Fokus

Zur Nachhaltigkeit unserer Projekte				

Seite 23

Der Verein space and place hat sich diesen
Begegnungen von Menschen in urbanen Räumen
verschrieben – Begegnungen, die mehr sind, als ein
Aneinander-Vorbeilaufen. Wir gehen davon aus, dass
sich Heterogenität in einer Stadt nur aushalten lässt,
wenn für den Einzelnen auch die Gemeinsamkeiten
seiner BewohnerInnen sichtbar und spürbar
werden. Solche Gemeinsamkeiten und Unterschiede
zu erkunden, kann sehr viel Spaß machen. In
spaces – den jeweiligen sozialen Räumen, in
denen sich Menschen bewegen – und in places –
auf unterschiedlichen urbanen Plätzen, auf denen
sich Gruppen aufhalten – pulsiert das Leben der
Stadt Wien.

Im Rahmen der Projektreihe
„Wien lebt – Vielfalt Stadt Einfalt“ haben sich
Einzelpersonen, Gruppen und Vereine nun schon das dritte
Jahr in Folge auf den Weg gemacht und Themen wie „Vielfalt/
Diversität“, „Zusammenleben“ und „Begegnung“ in der Stadt
Wien auf kreative Weise diskutiert und thematisiert. In ihren
kulturell-künstlerischen Aktionen und Projekten schöpfen sie
das Potenzial aus, das Städten und urbanen Räumen
innewohnt und bringen Menschen, die sich im Alltag nur
selten begegnen, auf eine unkonventionelle und unterhaltsame Art zusammen. Der vorliegende Bericht gibt
Einblick in ausgewählte Aktivitäten aus dem Projektjahr
2011/12. Neben sogenannten „niederschwelligen Aktionen“,
deren Ziel es ist, Menschen zum kurzen Einhalten zu
bewegen und sie auf den jeweils anderen neugierig
zu machen, konnten auch Ideen realisiert werden, bei
denen TeilnehmerInnen bewusst die Entscheidung
trafen, aufeinander zuzugehen und an der Vielfalt
teilhaben zu wollen, die das Leben der Stadt Wien
prägt.
Herzlichen Dank allen TeilnehmerInnen und
Mitwirkenden für die neuartige und kreative
Annäherung an bereits bekannte Themen und die
aktive Schaffung und Mitgestaltung sozialer und
urbaner Räume in Wien!
Brigitte Vettori
space and place – kulturelle raumgestaltung
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PROGRAMM AKTIONSTAG – 27. APRIL 2012

Urban Picnic
Heterotopischer Raum für kulturellen Austausch
Gruppe Implantat
Mit Händen und Füßen
Aktionsreiches, kreatives und lustiges Spiel zur Stadt Wien
Mirjam Boschitz und Team
			
Worldwide Music Adventure
DJ Eugene from London took the Meidlinger Hauptstraße on a
dance adventure
Meidling ist ...
				
Interviews mit PassantInnen – Livedokumentation am Platz
Arif Akkilic und Team

Free Hugs/Gratisumarmungen
When did you last get a hug?
Eugene Quinn und Team
Alles ist Spiel
Spiele – Must Dance – Just Dance
VZA-Team
Auftritt von Chikstar!
Der Meidlinger rappt über die Liebe, das Leben und Afrika.

Verein Zentrum Aichholzgasse – 18:30 bis 22:30 Uhr
Öffentliche Generalprobe von GPS – Global Positioning System
Ein preisgekröntes Hörspiel kommt auf die Bühne!
Ursula Scheidle und Team
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Fotoausstellung Vielfalt12 - Menschen aus Meidling im Portrait
Sebastian Philipp

Perspektivenwechsel
Nur wer sich bewegt,
kann aufeinander zugehen
Karin Czermak und
Aliyou Mana Hamadou
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Meidlinger Platzl – zwischen 11:30 und 18:30 Uhr

tanzen
spielen
staunen
begegnen
mitmachen

BewohnerInnen ihres Bezirks widerspiegelten.
Der Aktionstag „Wien lebt – Vielfalt Stadt Einfalt“ wurde am
Wie die Erfahrungen der bisherigen Aktionstage am
27. April 2012 von space and place gemeinsam mit zahlreichen
Meidlinger Platzl im 12. Bezirk sowie am Urban-LoritzProjektpartnerInnen im 12. Bezirk realisiert. Er bildete den
Platz im 7. Bezirk zeigen, sind solche kleinen Aktionen
Auftakt der gleichnamigen Projektreihe. Längerfristige
jedoch oft nachhaltiger als man sich vorzustellen
Aktivitäten von „Wien lebt – Vielfalt Stadt Einfalt“ konnten am
vermag. Die Bilder eines solchen Tages können in die
Meidlinger Platzl auf unterhaltsame Weise angekündigt
Zukunft wirken und Erfahrungen aus der Teilnahme
werden. Der Fokus des Tages lag jedoch auf
an Aktionen bleiben und blieben vielen noch lange
sogenannten „niederschwelligen Aktionen“, deren Ziel
in Erinnerung. Bei manchen wurde auch das Interesse
es ist, Menschen zum kurzen Einhalten zu bewegen.
geweckt, an der einen oder anderen Nachfolgeaktion
Doch was sollte mit einem solch kurzen Einhalten
von „Wien lebt – Vielfalt Stadt Einfalt“ mitzumachen,
erreicht werden?
die in dieser Dokumentation noch näher beschrieben
wird.
Beim Aktionstag ging es darum, PassantInnen die Vielfalt
der in Wien und in ihrem Bezirk lebenden Menschen
Am Aktionstag wurde daher gespielt, getanzt,
bewusst zu machen. Es ging auch darum, diese Vielfalt
gegessen und gefeiert. Auch die Diskussionen unter
zu feiern und die positiven Aspekte verschiedener
zunächst unbekannten Menschen kamen nicht zu
Menschen und Ideen zu genießen. Dies, ohne auf die
kurz. Den gemeinsamen Fokus der Projekte bildete
kritischen Punkte zu vergessen, die ein Miteinander
die Begegnung von unterschiedlichen Menschen aus
von Menschen unterschiedlicher Lebenserfahrungen
dem Bezirk. Aber auch BesucherInnen aus anderen
und -einstellungen in einer Stadt wie Wien mit sich
Wiener Gegenden wurden gesichtet. Die Gruppe
bringt. Zielpublikum waren daher Passantinnen
Implantat erzählte etwa, dass sich bei ihrem Urban
und Passanten, die auf ihren alltäglichen Wegen
Picnic sehr unterschiedliche Menschen einfanden.
– von und zur Schule, von und zur Arbeit oder
Hierbei ging es um die Schaffung eines öffentlichen
während ihres Einkaufs in der Meidlinger
Interaktionsraums – um eine Bühne der Begegnung,
Hauptstraße – das Meidlinger Platzl kreuzten.
die sich dem Thema „Zusammenleben und
Dabei handelte es sich um Menschen, die
Diversität“ verschrieben hatte. Die Begegnung
sich gewöhnlich nur wenig Zeit nehmen, sich
erfolgte über den Magen: Menschen kamen zum
auf ein längerfristiges Projekt dieser Art
gemeinsamen Picknicken und Kommunizieren
einzulassen, aber gerne ein paar Minuten
zusammen. Dabei wurden Spezialitäten vom
bei Aktivitäten und Initiativen zusahen oder
benachbarten Meidlinger Markt und mitgebrachte
mitmachten, die das Potenzial der
Leckereien verkostet.

Fot

„WIEN LEBT –
VIELFALT STADT EINFALT“

Ein Aktionstag –
ein „Tag der Vielfalt“ – und dann?
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In diesem Sinne konnten TeilnehmerInnen auf eine
genussvolle Art und Weise kulinarische und
kulturelle Brücken schlagen. Die Kunstrasenpuzzles,
auf denen sich die TeilnehmerInnen niederließen,
konnten flexibel zusammengelegt werden. Sie
bildeten eine Fläche von rund 50m2. Vom Urban
Picnic aus hatte man auch einen guten Überblick über
die anderen Projekte am Platz.

und lustiges Kartenspiel zur Stadt
Wien, das das kreative Potenzial der
Stadt aufgreift. Die Gewinnchancen lagen
auf Seiten jener Gruppe, die die verschiedenen Fähigkeiten und die unterschiedlichen
Erfahrungs- und Lebenshintergründe ihrer TeilnehmerInnen zu nützen wusste.

So brachte etwa DJ Eugene aus London mit seinem
Worldwide Music Adventure die Meidlinger Jugend zum
Tanzen, indem er Musik von allen in Wien lebenden
Communities spielte. Wer es weniger wild haben wollte,
sah sich in aller Ruhe die Fotoausstellung Vielfalt12 von
Sebastian Philipp an. Der Fotokünstler begab sich zwei
Monate lang nach Meidling, wo er Personen portraitierte,
die durch ihre Lebensfreude und Tatkraft zur Vitalität des
Bezirks beitragen. Die Ergebnisse wurden am Aktionstag
auf Wahlplakatständern gezeigt und später in Meidlinger
Lokalen, Betrieben und Initiativen ausgestellt. Abgebildet war
hier unter anderem der Meidlinger Rapper Chikstar, der am
späten Nachmittag seine Musik vor dem heterogenen Publikum
am Platz zum Besten gab. Darunter auch schwarz und weiß
geschminkte Personen, die sich einmal in eine andere Hautfarbe
einfühlen wollten.

Dem Projekt Alles ist Spiel des VZA (Verein Zentrum
Aichholzgasse) gelang es schließlich mit kleinen Interventionen wie
Geschicklichkeitsspielen, Tanz und Musik den schützenden Kokon der innerstädtischen Anonymität zu durchbrechen. Die Anonymität so mancher den Platz
kreuzenden Menschen wurde auch im Projekt Meidling ist … aufgehoben. In einer
Life-Dokumentation stellte es Interviews zur Schau, die Arif Akkilic während des Tages
mit PassantInnen geführt hatte. Diese wurden befragt, wie sie über den Bezirk Meidling
denken und was sie als „Meidlinger“ bewegt. Eine Auseinandersetzung mit dem Bezirk
fand statt und die Vielfalt der dort lebenden und arbeitenden Menschen wurde
deutlich. Zu herzlichen Begegnungen kam es schließlich auch im Projekt
Free Hugs/Gratisumarmungen: Eine Gruppe von drei Männern und drei Frauen
schenkte Vorbeigehenden auf Nachfrage Umarmungen. Viele von ihnen hatten seit
langem keine innige Umarmung mehr erlebt.

Die Möglichkeit, sich schminken zu lassen und diesen
Perspektivenwechsel zu erleben, wurde im gleichnamigen Projekt
von Karin Czermak und Aliyou Mana geboten. Es lud PassantInnen
ein, Stereotype zu hinterfragen und sich in einer humorvollen und
spielerischen Art und Weise mit dem Thema Hautfarbe zu
beschäftigen. Zu sehen waren diese „bunten Menschen“ auch beim
Spiel Mit Händen und Füßen, das von Mirjam Boschitz und ihrem
Team entwickelt wurde. Dabei handelt es sich um ein aktionsreiches

Das Programm auf dem Meidlinger Platzl konnte man von 11:30
bis 18:30 Uhr genießen. Es wurde durch einen Theaterabend
im VZA abgerundet. Das preisgekrönte Hörspiel GPS – Global
Positioning System wurde in einer öffentlichen Generalprobe
erstmals auf die Bühne transferiert, bevor es an weiteren
Spielstätten tagte.
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KONTAKT:
Brigitte Vettori
brigitte.vettori@spaceandplace.at
www.spaceandplace.at
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PROJEKTE IM FOKUS

PERSPEKTIVENWECHSEL

Theaterschminke –
Humor – sich neu
begegnen

Flinke Hände tauchten rosa Make-upSchwämmchen in schwarze oder weiße
Theaterschminke und verwandelten
Gesichter: Schwarze Gesichter. Weiße
Gesichter. Weiße Hände. Schwarze Hände.
Beim Aktionstag lud das Projekt
Perspektivenwechsel Passantinnen und
Passanten ein, sich in einer humorvollen und
spielerischen Weise mit dem Thema Hautfarbe zu beschäftigen.
Hintergrund: In Österreich leben ca. 40.000
Menschen mit afrikanischen Wurzeln, ein
Großteil davon in Wien. Und weil die
Hautfarbe von Menschen noch immer
Vorurteile auslöst, wollte die Projektleitung – Karin Czermak und Aliyou
Mana Hamadou – Passantinnen und Passanten
anregen, Gegebenes zu hinterfragen und
Unsicherheiten im interkulturellen Umgang auf
kreative Weise miteinander abzubauen.
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Am Stand des Projektes Perspektivenwechsel
wurde daher verwandelt. Mittels Theaterschminke
konnten sich jene schminken lassen, die Mut und
Lust hatten, sich einmal in einer anderen Hautfarbe zu erleben. Es galt, sich in die Perspektive
von anderen einzufühlen. Der kleine Handspiegel
war gefragt. Er ging von Hand zu Hand. „Wie
sehe ich nun aus?“ – ein verlegenes Lächeln, ein
prüfender Blick. Es war nicht leicht, sich in einer
anderen Farbe zu erkennen. „Bin ich noch ich?“,
fragten sich manche.

Das Ungewohnte verunsicherte zunächst.
Doch bald schon hatten die Geschminkten
Spaß in ihrer neuen Haut und mischten
sich am Aktionstag unters Publikum. Manch
einer erledigte seine Besorgungen in der
beliebten Meidlinger Hauptstraße. Auch beim
Geld beheben in einer Bank soll man die
Verwandelten gesehen haben. Wie die AkteurInnen berichteten, waren die Reaktionen von
Passantinnen und Passanten auf solch ungewöhnliche Begegnungen mit ihnen durchwegs positiv:
erstaunt, befremdet oder interessiert, doch immer
mit einem Lächeln.

Das Projekt Perspektivenwechsel war nicht nur
live zu erleben. Das Organisationsteam produzierte
auch den Kurzfilm „Stereotypen der Vergangenheit?“.
Hierbei wurde das Thema Hautfarbe und die
damit verbundenen Stereotypen seit der Kolonialzeit
in poetischer Art und Weise aufgearbeitet. Inwieweit
sind Vorurteile gegenüber Menschen mit „ungewohnter“
Hautfarbe Geschichte?

KONTAKT:
Karin Czermak, Aliyou Mana Hamadou
karinczermak@gmx.de
aligarga1@yahoo.com

11

PROJEKTE IM FOKUS

ALLES IST SPIEL
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An normalen Werktagen ist das Meidlinger
Platzl einer von vielen Plätzen in Wien.
Doch am Aktionstag war alles etwas anders.
Das VZA (Verein Zentrum Aichholzgasse)
widmete sich dem Thema Alles ist Spiel,
indem insbesonders Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit gegeben wurde, sich
durch kleine Interventionen den Platz zu
eigen zu machen.
Eine Schnur, ein paar Perlen – und schon
flossen die Ideen: Meidlinger Jugendliche
versuchten sich in einem Geschicklichkeitsspiel, indem sie sich durch ein horizontal
gespanntes Spinnennetz bewegten, ohne es
zu berühren. Kinder nutzten wiederum die
Gelegenheit, um aus den Schnüren und
Perlen Ketten zu basteln, die sie sich und
ihren FreundInnen umhingen. Doch auch
der eine oder andere Erwachsene soll unter
den Kreativen gewesen sein.

Kinder und Jugendliche erobern
sich ihre Stadt zurück!

Weniger konzentriert ging es auf der improvisierten Tanzfläche zu. Musik schallte aus
den Boxen einer Anlage und in der Hitze
der frühsommerlichen Sonne tanzten Kinder
und Jugendliche des VZA voll Energie in
der Mitte des Platzes. Ein Jugendlicher
erprobte sich hierbei als DJ und hatte
großen Erfolg. Auch die Tanztrainerin Romy
Kolb der Wiener Tanz-Crew SuperSoulMe
mischte sich in die Menge. Gemeinsam
eroberten sie die Freifläche und tanzten, wo
sonst nie jemand tanzt.

Wie das Organisationsteam des VZA
berichtete, war das Projekt ein großer
Erfolg. Die rege Beteiligung am Aktionstag
machte nicht nur die Tanzbegeisterung der
Mitwirkenden deutlich, sondern zeigte auch,
dass Chancen ergriffen wurden, Nutzungsmöglichkeiten des öffentlichen Raumes zu
erweitern und Plätze für den jeweiligen Zweck
umzuwidmen. Die kreativen Potenziale der Kinder
und Jugendlichen wurden sichtbar und konnten
auch weiter gefördert werden. So wurde nach dem
Aktionstag ein Tanzkurs im VZA organisiert. TrainerInnen von SuperSoulMe bieten hierbei wöchentliche
Kurse für Kinder und Jugendliche im VZA an. Darüber
hinaus soll es auch bald wieder Trainings und
Aufführungen an öffentlichen Plätzen geben.

KONTAKT:
Kai Jelinek, Elke Probst
Verein Zentrum Aichholzgasse (VZA)
kai.jelinek@dasvza.at
elke.probst@dasvza.at
www.dasvza.at
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PROJEKTE IM FOKUS

GPS - GLOBAL
POSITIONING SYSTEM

Ein äthiopischer
Taxifahrer, eine
australische
Journalistin
und ein
GPS auf
Reisen

Beim Projekt GPS-Global
Positioning System handelt es sich um ein preisgekröntes Hörspiel von Ursula Scheidle, das im Rahmen
von „Wien lebt – Vielfalt Stadt Einfalt“ als konzertante
Live-Performance auf die Bühne transferiert wurde.
Zum Abschluss des Aktionstages wurde es als
Generalprobe im VZA präsentiert.
Der Titel des Hörspiels und Theaterstücks bezeichnet
die allseits bekannten Navigationsgeräte im Auto und
ist zugleich das Thema des Stücks: Die Orientierung
des einzelnen Individuums in unserer sogenannten
zivilisierten Gesellschaft. Es setzt sich mit den Begriffen
Identität, Heimat, Fremde und Integration auseinander.
Unter der Regie von Esther Muschol traten und treten
als Ensemble der Musiker Helmut Jasbar (electric table
guitars) und die beiden Schauspieler Ursula Scheidle und
David Wurawa auf. Letztere in der Rolle einer australischen Journalistin und eines äthiopischen Taxifahrers, die
sich während ihrer langen und verzweigten Fahrt immer
besser kennenlernen, während sie sich über ihre unterschiedlichen Lebenswelten austauschen.
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Dass für die Produktion David Wurawa gewonnen werden
konnte, ist ein besonderer Glücksfall. Der Schauspieler ist in
Zimbabwe geboren und aufgewachsen und steht kraft seiner
Herkunft und Erfahrung für die Authentizität seiner Rolle

Ursula Scheidle selbst
hat dem Stück ihre besondere Note
gegeben, indem sie persönliche
Erfahrungen aus einer Reise nach
Äthiopien aufgearbeitet hat. Diese
Reise, so Ursula Scheidle, hat ihr
einen differenzierteren Blick auf
Migration, die Asyl-Problematik und
auf den Begriff Identität ermöglicht.
Für das Stück hat sie zudem Interviews mit afrikanischen Taxifahrern
in Wien geführt, die in den Text
eingeflossen sind.
Das Projekt GPS-Global Positioning
System hatte am 7. Mai 2012 im
ausverkauften Radio Kulturhaus
Premiere und wurde via LiveStream
im Internet übertragen. Die
Gruppe wird ab Herbst 2012 mit
der Produktion auf Tournee gehen.
Das Theater Drachengasse und
der Jazzclub Porgy & Bess werden
ebenso Spielstätten sein, wie das
Kosmos Theater in Vorarlberg und
weitere Spielorte in der Steiermark.
Außerdem wird die Produktion über
den Radiosender Ö1 ausgestrahlt.

KONTAKT:
Ursula Scheidle
ursula.scheidle@gmx.net
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PROJEKTE IM FOKUS

VIELFALT12

Eine fotografische Weltreise
durch den 12. Bezirk

Fotos: Se
bastian

Philipp,
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Der Fotokünstler Sebastian Philipp dokumentierte zwei Monate
lang das vielfältige Leben im 12. Wiener Bezirk. Es war zunächst
eine kleine Herausforderung, das ursprünglich für den 6. Bezirk
geplante Projekt auf Meidling hin zu konzipieren. Der Fotokünstler hatte in den frühen 90er Jahren selbst im 12. Bezirk
gearbeitet und war sich über seine eigenen Klischees
diesem Wiener Traditionsbezirk gegenüber bewusst. Doch
er stellte sich der persönlichen Herausforderung und
das Projekt entwickelte sich zu einem Selbstversuch:
Sebastian Philipp wollte eigene Stereotypen durchbrechen und kam zur Erkenntnis, dass hinter jedem
Bezirk unzählige menschliche, kulturelle und gesellschaftliche Schätze verborgen liegen. Was er im
Rahmen von Vielfalt12 entdeckte, war bunter, fröhlicher und bewegender als er zu hoffen gewagt
hatte..
Einige dieser Schätze präsentierte der
Fotograf bei der öffentlichen Vernissage und
Intervention auf der unteren Meidlinger
Hauptstraße im Rahmen des Aktionstages
„Wien lebt – Vielfalt Stadt Einfalt“.
Das Projekt bediente sich dabei bewusst
einer Präsentationstechnik, die
PassantInnen sonst nur aus Wahlkampfzeiten kennen: Fotos wurden
auf Wahlplakatständern präsentiert.
Auf diese Weise und im Rahmen
einer temporären Eroberung des
öffentlichen Raums wurden die
ProtagonistInnen des Projekts
stellvertretend für tausende
andere BewohnerInnen des
Bezirkes in den Mittelpunkt

der Öffentlichkeit gerückt. Auf dem Meidlinger Platzl wurden
auch Sofas aufgestellt. Diese dienten als Treffpunkt für ProtagonistInnen wie BesucherInnen. Ein Computer ermöglichte es
zudem, die Online-Ausstellung unter www.vielfalt12.at auch vor
Ort anzusehen.
Die zahlreichen Begegnungen mit Menschen aus den unterschiedlichsten Herkunftsländern in ein und demselben Bezirk
entwickelten sich für Sebastian Philipp zu einer kleinen Weltreise. Das schönste Feedback, das er zu seinen Fotos bekam,
lautete: „Ich dachte zuerst, das wären Reisefotos aus fernen
Ländern“. Weil die Resonanz auf das Projekt so groß war, soll
es nun zu einem länderübergreifenden Kunstwerk erweitert
werden. Dabei wird für die jeweilige Großstadt – analog zum
Wiener Projekt – exemplarisch ein Bezirk ausgewählt, der dann
in Bezug auf das Thema Vielfalt fotografisch und journalistisch
dokumentiert wird. In Planung und erster Umsetzung befinden
sich bis auf weiteres:
• Wien (Vielfalt12 – Fortsetzung)
• Paris (Diversité19 – in Arbeit)
• Nicosia (in Verhandlung)

KONTAKT:
Sebastian Philipp
mail@sebastianphilipp.com
www.sebastianphilipp.com
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TISCHGESPRÄCHE
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„Dieses Gespräch
hat sich so frei und
leicht entwickelt,
wie ein Blatt,
das vom Wind
das Tanzen
lernt. (…)“
Feedback
einer
Teilnehmerin

Was glauben wir zu
wissen – über unsere Familien,
Freunde, Bekannte, Nachbarn, die anderen
und die sogenannten Fremden? Und was wissen wir
tatsächlich über sie? Das größte Abenteuer des 21. Jahrhunderts, so Theodore Zeldin, besteht in der Frage: „Wer bist
du?“.
Die ProjektleiterInnen der Tischgespräche, Eugene Quinn und
Monika Kalcsics, waren bei Theodore Zeldins Conversation
Dinners in London zu Gast, bevor sie es wagten, das Projekt
nach Wien zu transferieren. Um das scheinbar Selbstverständliche zu unternehmen, nämlich einfach miteinander zu reden,
veranstalteten sie am 28. April 2012 die Tischgespräche im
Rahmen von „Wien lebt – Vielfalt Stadt Einfalt“ erstmals im
deutschsprachigen Raum. Worum geht es dabei?
Zu jedem Gang eine neue Frage – das ist doch ein
Angebot für Leute, die nicht wissen, worüber sie mit einem
bisher unbekannten Gegenüber plaudern sollen. 60 Personen
verschiedenen Alters und unterschiedlicher sozialer Herkunft
ließen sich bei einem viergängigen Menü auf ein zweistündiges Gespräch mit einer ihnen fremden Person
ein. Jeweils zwei unbekannte Personen saßen sich beim
Essen gegenüber, während sie Gemeinsamkeiten und
Unterschiede diskutierten. Hierfür wählten die GesprächspartnerInnen aus einem parallel zum Essen gereichten
„Fragenmenü“ Themen aus wie: „Wogegen habe Sie
früher rebelliert, wogegen rebellieren Sie heute?“

Die Hemmschwelle, mit einer fremden
Person über ein so persönliches Thema zu
sprechen, erwies sich als sehr niedrig. In
kürzester Zeit entwickelten sich intensive
Gespräche über Liebe, Arbeit, Beziehungen,
Eltern und Kinder, Lernen oder Reisen. Und
dies in angenehmer Atmosphäre – einmal
im Wien Museum am Karlsplatz und einmal
im Gasthaus Goldmarie im 12. Bezirk.
„Ich kann mich nicht erinnern, wann ich
das letzte Mal jemandem so vorurteilslos
begegnet bin“, schrieb eine Teilnehmerin im
Anschluss an die Tischgespräche auf eine
Menükarte.
Aufgrund des durchschlagenden Erfolgs
der ersten beiden Veranstaltungen in Wien
und der großen Nachfrage von TeilnehmerInnen, die keinen Platz mehr bei den
Tischgesprächen bekommen hatten, wird das
Projekt 2012/13 weitergeführt werden.

KONTAKT:
Eugene Quinn, Monika Kalcsics
eugene.quinn@spaceandplace.at
monika.kalcsics@spaceandplace.at
www.spaceandplace.at
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PROJEKTE IM FOKUS

LIVING BOOKS YASAYAN
KITAPLAR
,

Menschen lesen –
Neues entdecken –
Spannendes erfahren

living books ist eine öffentliche
Veranstaltung, die eine originelle Mischung aus
einer Art Bibliothek und einem Kaffeehaus darstellt. Hierbei
können verschiedenste Menschen als sogenannte „lebende Bücher“ für
persönliche Gespräche in Kaffeehausatmosphäre gebucht werden. Dabei
handelt es sich um Menschen verschiedener Herkunft und Geschichte, mit
unterschiedlichen Berufen und Lebensanschauungen.
Der Ablauf ist einfach: Jedes „Buch“ hat einen „Buchtitel“, den die Person im
realen Leben repräsentiert. Die BesucherInnen wählen die „Buchtitel“ und die
damit verbundenen „lebenden Bücher“ aus einem Katalog aus. Sobald der/die
BesucherIn von den BibliothekarInnen mit „ihrem lebenden Buch“ in Kontakt
gebracht wurde, kann das Gespräch beginnen. Durchschnittlich eine halbe
Stunde wird gesprochen. Fragen sind ausdrücklich erwünscht – Respekt und
wechselseitige Wertschätzung sind wichtig.
Mit living books - yasayan kitaplar wurden im März und April 2012 living books
erstmalig mit Fokus auf türkische Communities in Wien realisiert. Dazu wurden das
türkisch-kurdische Restaurant ETAP und das Veranstaltungszentrum Brunnenpassage
als Projektorte in Wien Ottakring ausgewählt. Die beiden Orte werden sowohl von

türkischstämmigen als auch von
nichttürkischen Menschen besucht. Ein
vielfältiger Mix an „lebenden Büchern“ war
anwesend, darunter solche wie eines türkischsprechenden Afghanen, eines Afrikaners, einer Astrologin,
eines Bahai oder einer zum Islam konvertierten Christin.
Zudem ein ehemaliger Obdachloser, ein Ex-Spielsüchtiger,
eine Hauptschullehrerin mit Kopftuch, ein Homosexueller, eine
katholische Ordensfrau und eine Kriminalbeamtin mit
Migrationshintergrund waren zu lesen. Auch der Österreicher
wurde gerne ausgeliehen oder der Polizist mit türkischen
Wurzeln.
Die beiden Veranstaltungen konnten im 16. Wiener Bezirk mit
Erfolg realisiert werden. Sie ermöglichten es, Vorurteile nicht nur
aus Sicht der Mehrheitsbevölkerung zu hinterfragen, sondern sich
auch solchen Vorannahmen zu stellen, die Mitglieder türkischer
Communities prägen. Fast 200 Personen nahmen aktiv an den
beiden Veranstaltungen teil. Persönliche Begegnungen erlaubten es,
gesellschaftliche Vielfalt als Realität zu erleben.
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KONTAKT:
Christian Hortulany
c.hortulany@livingbooks.at
http://www.livingbooks.at/
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GAST WIRD GASTWIRT KOCHGESCHICHTEN
Wahre Lebenskünstler,
bewegende Geschichten
und die dazupassenden
Lieblingsrezepte

le

r

Im September 2012 startet die vierteilige
Kochsendung „Gast wird Gastwirt“ auf dem
Wiener TV-Sender W24, die aus dem
gleichnamigen Fotoprojekt von Markus
Bstieler entwickelt wurde. Die Protagonisten
in diesem von Birgit Parade und Hubert
Weitzer (Feinkost MEDIA) entwickelten
Sendeformat sind keine Fernsehköche;
vielmehr handelt es sich hier um wahre
Lebenskünstler, die in der Sendung
nicht nur ihr jeweiliges Lieblingsrezept preisgeben, sondern den
ZuseherInnen auch Einblicke
in ihren Erfahrungsschatz
und in ihre eigenen
Biographien
ermöglichen.

Während der Fotograf Markus
Bstieler im Vorjahr seinen Fokus auf die Unterschiedlichkeit und Unverwechselbarkeit von Gaststätten in Wien
legte, entführen die ProjektleiterInnen von Feinkost MEDIA die ZuseherInnen
von „Gast wird Gastwirt“ über kulinarische Pfade in unterschiedlichste Lebensgeschichten der jeweiligen Gastwirte. Dabei nehmen sie in ihr Projekt sowohl
die Gaststätten als auch die Hauptaussage des Vorjahresprojektes von Markus
Bstieler auf: GastwirtInnen – einst Gäste in Österreich – wurden und werden
zu GastgeberInnen, indem sie ihre Gastfreundschaft und Kreativität in kulinarischer wie gestalterischer Hinsicht einem lokalen Publikum zur Verfügung
stellen. In der Kochsendung „Gast wird Gastwirt“ werden nun auch noch
persönliche Geschichten serviert – solche von Gastwirten aus dem Restaurant
Beograd und Jak & Yeti, der Taverna Lefteris und des Lokals Apadana.
Neben der Ausstrahlung auf W24 wird das neue Sendeformat auch online
unter www.spaceandplace.at verfügbar sein. Von hier aus darf die Sendung
quer durch Wien und die Welt verbreitet werden.

KONTAKT:
Birgit Parade, Hubert Weitzer
buero@feinkostmedia.at
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NACHWORT

ZUR NACHHALTIGKEIT
UNSERER PROJEKTE
In aller Kürze
Das Projekt „Wien lebt – Vielfalt Stadt Einfalt“
wurde im Jahr 2009 von Brigitte Vettori und Barbara
Götsch ins Leben gerufen.
Die Themen „Zusammenleben“, „Vielfalt/Diversität“ und
„Begegnung“ wurden von kreativen Menschen aufgegriffen und in
einer Weise umgesetzt, die begeistert.
Aus einem Projektjahr wurden bereits drei – drei Jahre, in denen
immer wieder neue Spielarten zu ein und denselben Themen
entwickelt wurden. Auch der Verein space and place – kulturelle
raumgestaltung ist aus dem Projekt „Wien lebt – Vielfalt Stadt
Einfalt“ hervorgegangen. Er widmet sich seit Ende 2011 der
Gestaltung urbaner Plätze und sozialer Räume.
Die Erstunterstützung von ProjektpartnerInnen in der
Konzeption und Umsetzung ihrer Projekte durch space and place
und die Erstfinanzierung durch den Verein Stadtimpuls haben
dazu beigetragen, dass sich Projekte und Ideen inzwischen
verselbstständigen und an unterschiedlichen Plätzen und Orten
Aktivitäten entstehen, die Begenungen zwischen Menschen
fördern.
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Gedanken und Erfahrungen
von Personen und Gruppen
unterschiedlicher Einstellungen
und Lebensweisen mit sich bringt.

„Schöne Projekte, gute Ideen …“, mag sich der eine oder die andere
denken, „… doch inwiefern kann man hierbei von nachhaltigen Projekten
sprechen – im Sinne von Aktivitäten, die ihre Spuren hinterlassen und von
neuen Dynamiken, die in die Zukunft wirken?“
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Es gibt keine Statistiken, die belegen, zu welchem Grad Menschen durch
unsere Aktionen und Projekte angeregt wurden, sich füreinander zu
öffnen und Begegnungen zu ermöglichen. Auch die „like it“ auf unserer
Homepage www.spaceandplace.at oder die Zahl der „Freunde“ unserer
Facebook-Seite www.facebook.com/spaceandplace berichten uns nur
wenig über die tieferen Erfahrungen der Personen, die in unseren
Projekten mitgewirkt haben und/oder, ob sie Gedanken, Worte
und Taten daraus mitgenommen und in ihren Alltag
integriert haben. Was wir jedoch beobachten können und
mit diesem Nachwort weitergeben wollen, sind beispielhafte Erfahrungen, die aufzeigen, dass TeilnehmerInnen
und ProjektleiterInnen gleichermaßen von der Idee
begeistert wurden, den eigenen Fokus auf das
Positive an der Diversität von Menschen einer
Stadt zu richten und sich davon begeistern zu
lassen. Und das, ohne die Herausforderungen zu vernachlässigen, die
das Zusammenleben

Am Aktionstag in Meidling teilte mir eine
fast erblindete Frau mit, wie gut ihr unsere Aktion
gefällt. Die Stimmung am Platz wäre hervorragend. Die
Musik, die sie hörte und die Energie, die sie unter den
Menschen spürte, berührten sie. Sie interessierte sich für
unsere Homepage und wollte mithilfe ihrer Tochter die
einzelnen Seiten erkunden und mehr davon erfahren, wie
wir „Vielfalt“ interpretieren und Menschen anregen, sich den
positiven Seiten dieser „Diversität“ zu widmen. Wir sollten
weitermachen mit solchen Aktionen, die die Begegnungen
von Menschen fördern. Ein anderer Passant gab mir seine
Visitenkarte und meinte, wir sollten uns bei ihm melden,
wenn wir finanzielle Unterstützung für ähnliche Aktivitäten
bräuchten. Es bräuchte mehr Platz für solche Projekte in der
Stadt. Spannend zu beobachten war auch, dass ProjektleiterInnen selbst von ihren eigenen Aktionen überrascht wurden..
So berichtete etwa der Fotokünstler Sebastian Philipp von
seinen Erfahrungen, die er im Bezirk Meidling machte, als er
Menschen, die dort arbeiten und wohnen, portraitierte. Was er
im Rahmen von Vielfalt12 entdeckte, war bunter, fröhlicher und
bewegender, als er zu hoffen gewagt hatte. Diese Erfahrung
hat ihn schließlich bewogen, sein Projekt auszudehnen und aus
Vielfalt12 in Meidling wurde inzwischen Diversité19 im neunzehnten Pariser Gemeindebezirk. Vielleicht suche er auch noch
Menschen in Nicosia auf, so Sebastian Philipp, bevor er eine
Gesamtschau seines Projektes unternehmen wird. Eine Teilnehmerin des Projektes Tischgespräche teilte den VeranstalterInnen
Eugene Quinn und Monika Kalcsics wiederum mit, dass sie sich
nicht erinnern konnte, wann sie das letzte Mal einem Menschen
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so vorurteilslos begegnet sei. Dies konstatierte sie,
nachdem sie sich eingelassen hatte, mit einer ihr
völlig unbekannten Person ein viergängiges Menü zu
genießen, während sie ein von Fragen angeleitetes tiefes
Gespräch über Alltags- und Lebensthemen führten.
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Ich könnte nun mit einer Aufstellung fortfahren, die beschreibt, dass space
and place angefragt wurde, die Tischgespräche oder das Urban Picnic der Gruppe
Implantat an anderen Orten stattfinden zu lassen. Oder dass das Hörspiel GPS – Global
Positioning System durch eine kleine finanzielle Unterstützung nicht nur auf die Bühne
transferiert und bei einer Generalprobe im Rahmen des Aktionstags
präsentiert werden
konnte, sondern auch ein ausverkauftes Radiokulturhaus erlebte und bereits weitere Spieltermine im Porgy & Bess und im Theater Drachengasse vereinbart wurden. Interessant
zu erzählen wäre auch, dass die Fotografien von Markus Bstielers Projekt Gast wird
Gastwirt aus dem Vorjahr heuer von den ProjektpartnerInnen Birgit Parade und
Hubert Weitzer aufgegriffen wurden. Gastwirte der fotografierten Lokale treten
nun in der gleichnamigen Kochsendung im lokalen TV-Sender W24 auf und
erzählen von ihrer Geschichte, während sie
Gerichte aus aller Welt zubereiten.

Doch worum geht es, wenn ich
über die Nachhaltigkeit unserer
Projekte und Aktivitäten reflektiere?
Im Grunde reicht es doch aus zu sagen,
dass die Begeisterung weder bei ProjektleiterInnen noch bei TeilnehmerInnen abreißt,
sich dem Thema „Zusammenleben“, „Vielfalt/
Diversität“ und „Begegnung“ in einer Stadt wie
Wien zu widmen und die positiven Seiten dieser
Vielfalt zu erfahren. Wir dürfen froh sein, dass wir den
Überblick verloren haben, wie viele Aktionen und
Aktivitäten zu den Themen inzwischen auch außerhalb
unserer „Kontrolle“ entstanden sind. Das Projekt hat sich in
vielerlei Hinsicht verselbstständigt.
Brigitte Vettori
space and place – kulturelle raumgestaltung

Mehr Informationen zu aktuellen
Veranstaltungen von „Wien lebt –
Vielfalt Stadt Einfalt“ unter:
Web: www.spaceandplace.at
Facebook: www.facebook.com/spaceandplace
Twitter: @spaceandplace.at
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