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„Gedanken sind der Anfang von Taten“, steht 
auf einer Stiftdose, die ich letztens einer 
Freundin geschenkt habe. Ein plakativer Satz 
– und doch waren es auch nur Gedanken, 
die sich Barbara Götsch und ich machten, 
bevor wir 2009 das Programm „Wien lebt – 
Vielfalt Stadt Einfalt“ initiierten. Seither sind 
zwei Jahre vergangen, in denen Gruppen, 
Vereine und Einzelpersonen unsere Idee  
aufnahmen und konkrete Beiträge gestalte-
ten.  Die vorliegende Dokumentation stellt 
die im Projektzeitraum 2010/11 realisierten 
Projekte und Aktionen vor, die vom Verein 
Stadtimpuls aus Mitteln der Stadt Wien 
gefördert wurden.
 

Worum geht eS 
bei „Wien lebt – 
Vielfalt Stadt 
einfalt“? 
Das Programm behandelt die Themen 
Zusammenleben, Diversität und Begegnung 
in Wien auf kulturell-künstlerischer Ebene. 
Diversität verstehen wir in diesem  
Zusammenhang als Eigenschaft und 
Potential einer Großstadt, die sie prägt und 

die ihr ihren spezifischen Charakter verleiht. 
ProjektinitiatorInnen, die diesen Gedanken 
aufnehmen und in kulturell-künstlerischer 
Form umsetzen, können gefördert werden. 
Das Positive an dieser Diversität der in Wien 
lebenden Menschen wird in den Projekten 
bewusst in den Vordergrund gerückt, ohne 
jedoch die Herausforderungen zu vernachläs-
sigen, die das Zusammenleben von Personen 
und Gruppen unterschiedlicher Einstellungen 
und Lebensweisen mit sich bringen. 

Ich selbst hatte die spannende Aufgabe,  
Ideen mit ProjektinitiatorInnen zu  
diskutieren und die gemeinsame Entwicklung 
des Programms voranzutreiben. Dabei zeigte 
sich, dass der erste Fokus auf das 
Zusammenleben von migrantischen und 
ansässigen Bevölkerungen allmählich von 
Beiträgen abgelöst wird, die das Zusammen-
leben von Menschen mit verschiedenen 
Lebensweisen, Einstellungen, Fähigkeiten 
und Kenntnissen auf einer allgemeinen Ebene 
behandeln.  

Unterschiede und Gemeinsamkeiten der in 
Wien lebenden Menschen und sozialen  
Gruppen wurden und werden neu gedacht 
und auf kreative Art diskutiert. 

Ich bedanke mich beim Verein Stadtimpuls 
für die Förderung des Programms. Allen 
ProjektinitiatorInnen danke ich für die Schaf-
fung von kulturellen und sozialen Räumen, 
die Begegnung und Austausch zwischen in 
Wien lebenden Menschen ermöglichten – 
Begegnungen, die als Denkanstöße in viele 
Wiener Bezirke und Wohnungen getragen 
wurden und sowohl im Stadtbild als auch im 
konkreten Leben und Zusammenleben der 
BewohnerInnen der Stadt Spuren  
hinterlassen haben.

Viel SPaSS bei der 
lektüre der  
berichte zu  
Projekten und 
aktionen im 
Programmjahr 
2010/11!

Brigitte Vettori
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Waren sie schon einmal am Urban Loritz-
Platz, der an der U6 liegt und an dem sich 
die Autoschlangen links und rechts vom 
Platz, am Gürtel und frontal vom siebten in 
den fünfzehnten Bezirk mit einer von  
Aggressivität begleiteten Energie bewegen? 
Wer diesen Verkehrsknotenpunkt kennt, der 
weiß: jemanden hier zum Einhalten zu be-
wegen ist eine Herausforderung! Menschen 
hetzen von der U-Bahn in die Straßenbahn, 
von der Schule nach Hause, von Zuhause in 
die Arbeit, zur Bücherei und zurück, ja von 
einem Leben ins andere, jeder für sich. 

Umso erfreulicher ist es, dass in  
Kooperation mit mehreren Vereinen 

und zahlreichen engagierten 
Einzelpersonen der Platz 

bereits zum zweiten Mal zur 
Drehscheibe von  
ungewöhnlichen  
Begegnungen wurde. Bei 
der Rahmenveranstal-
tung des gleichnamigen 
Programms „Wien lebt – 
Vielfalt Stadt Einfalt“ am 1. 

Oktober 2010 wurden viele 
neue Aktionen sowie bereits 

bekannte Highlights aus dem 
Vorjahr präsentiert und auf die 

Durchführung von längerfristigen Projekten 
hin erprobt. PassantInnen wurden eingela-
den,  ein wenig innezuhalten, und  
Begegnungen zwischen Menschen wurden 
möglich. 

Trotz oder gerade wegen seiner Unruhe  
eignet sich der Urban Loritz-Platz für eine 
solche Veranstaltung ganz besonders. Es ist 
ein Ort, der den Bezirk mit dem prozentuell 
höchsten Anteil an MigrantInnen mit dem 
innerstädtischen Bereich vernetzt. Die Wege 
unzähliger Menschen verschiedenster  
Herkunft, mit verschiedensten  
Alltagswelten und Lebenseinstellungen,  
kreuzen sich hier täglich. Die einzelnen 
Personen bleiben jedoch meist ohne Gesicht 
und ohne Geschichte. Am Aktionstag er-
möglichte die spontane und rege Beteiligung 
unterschiedlichster Menschen an Theater-, 
Tanz-, Spiel- und Kunstaktionen Kommuni-
kation und Begegnung zwischen Menschen, 
die sich im Alltag zwar treffen, sich aber nicht 
aktiv wahrnehmen. Ein Stück der Vielfalt und 
Diversität wurde sichtbar, die die Stadt Wien 
und ihre BewohnerInnen prägen. Man konnte 
erahnen, welch kreatives Potential in dieser 
Stadt und ihren BewohnerInnen schlummert.

tagtäglich  
Werden Städte, 
Plätze und  
Soziale räume 
durch menSchen 
unterSchiedlicher 
herkunft, mit  
VerSchiedenen  
lebenSerfahr-
ungen, realitäten 
und träumen  
gePrägt und  
kreatiV Verändert. 

kontakt: 
Brigitte Vettori  
b.vettori.projects@gmail.com
http://vielfaltstadteinfalt.wordpress.com 
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urban loritz-
Platz: 12:00 biS 
19:00 uhr
 
urban Puzzle
Puzzle spielen – Grünflächen schaffen –  
Kontakte knüpfen

mit händen und füSSen
Wien im Spiel – Aktionsreiches, kreatives,  
lustiges Kommunikationsspiel
   
tanz die toleranz
Tanzen mit PassantInnen und TänzerInnen  
in spe

green uP the floor
Grünraum gestalten – Gewachsenes  
genießen – Vielfalt erleben

meetingS – eine  
körPertheater-Performance
Begegnungen am Platz –  
Spielfelder des Alltags   

hauPtbücherei: 
17:30 biS 21:30 
uhr 
 
Playbacktheater: Vom  
Weggehen und ankommen 
Ein Theater zu persönlichen Geschichten mit 
Herz und Humor

PoeSie und SPrache alS neueS 
zuhauSe

Zweisprachige, deutsch-türkische Lesung von 
Serafettin Yildiz 

Die genannten und weitere Projekte des  
Programmschwerpunktes 2010/11 sind auf 
den Folgeseiten der Dokumentation näher  
beschrieben. Fotos zum Aktionstag finden 
sich im Mittelteil der Broschüre.  
  
    



kreatiVe nutzung deS öffentlichen raumS

gaSt Wird 
gaStWirt

geStern gaSt – 
heute gaStWirt: 
Wirtinnen und  
Wirte mit  
migrationS- 
hintergrund  
im fokuS

kontakt: 
Markus Bstieler 
markus_bstieler@hotmail.com
http://www.markusbstieler.at/

 

Im Rahmen des vom 
Fotografen Markus 

Bstieler initiierten 
Projekts „Gast 

wird Gastwirt“ 
wurden im 
Laufe des 
Monats 
März 2011 
insge-
samt 23 
Großplakate 
mit zehn 

unterschied-
lichen Motiven 

aus der lokalen 
Gastro-Szene in 

allen Wiener Bezirken 
affichiert. 

Dabei handelte es sich um 
Sujets, die die Unterschiedlichkeit 

und Unverwechselbarkeit von Gaststätten 
in Wien beleuchten, die von Wirten und 
Wirtinnen mit Migrationshintergrund geführt 
und gestaltet werden. Ein Hinweis auf den 
Plakaten ließen jeweils WirtIn und Ort des 
Geschehens erkennen. Die Message hinter 
dem Projekt: GastwirtInnen – einst Gäste in 
Österreich – wurden und werden zu Gast-

geberInnen, indem sie ihre Gastfreundschaft 
und Kreativität in kulinarischer wie gestalte-
rischer Hinsicht einem lokalen Publikum zur 
Verfügung stellen. 
Die Fotografien entstanden allesamt während 
abendlicher Streifzüge von Markus Bstieler 
durch Wiens Restaurantszene. „Nicht, dass 
ich die Gaststätten nur aufsuchte, um zu 
den Bildern zu kommen; ich ließ es mir nicht 
nehmen, auch das kulinarische Angebot 
kennenzulernen“, so der Fotograf. Markus 
Bstieler beschrieb diesen Teil seiner Arbeit als 
einen sehr angenehmen wie auch herausfor-
dernden, bei dem es darum ging, Wirtsleute 
und mitunter auch deren Gäste  
kennenzulernen.  

Aus den zahlreichen so entstandenen 
Fotografien wählte Markus Bstieler die zehn 
passendsten für eine Präsentation im öffent-
lichen Raum in Form von 16-Bogen-Plakaten 
aus. Mit dieser Art der Präsentation erreichte 
der Fotograf Menschen auf ihren ganz 
alltäglichen Wegen zur Arbeit, in die Schule 
oder ins nächste Wirtshaus; Menschen, die 
nur wenig Zeit oder Lust haben, sich mit 
dem Thema „Zusammenleben“ im Rahmen 
einer Foto-Ausstellung im klassischen Sinn 
auseinanderzusetzen.
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urban Puzzle

kreatiVe nutzung deS öffentlichen raumS

Wem  
gehört der  
öffentliche 
raum?
Jedem sein Freiraum! Am  
Aktionstag, dem 1. Oktober 
2010, wurde den BewohnerInnen 
der Stadt die Möglichkeit  
gegeben, sich am Urban-Loritz-

Platz eine eigene Grünfläche zu 
schaffen. Ausgestattet mit einem 

Puzzleteil, lag es an den Einzelnen, 
sich zu einer Liegewiese zusammenzu-

finden. Die Interaktion führte zu ungewöhn-
lichen Begegnungen und unerwarteten 

Kommunikationen unter Beteiligten. 
Kinder malten skizzierte Puzzle-Teile 

mit Kreide aus und eroberten den 
Platz als neue Spielfläche. Vom 
Rasen aus konnte man auch das 
sonstige Treiben am Urban Loritz-
Platz in aller Ruhe beobachten. 

Mit dem Projekt wurde ein Impuls 
für Einzelne und für die Stadt 

Wien gesetzt, ihr (Verantwortungs)

bewusstsein gegenüber Bestehendem und 
gegenüber möglichen Veränderungen zu 
schärfen. „Zugleich wollten wir die Kommu-
nikation unter fremden Menschen fördern“, 
so die Hauptorganisatorin der Gruppe 
ImplanTat. „Es ging darum, Kommunikati-
onen auf zwischenmenschlicher Basis zu 
ermöglichen anstelle jener im Rahmen von 
social networks“. 

Die Puzzles gab es zur freien Entnahme. 
Das Team von ImplanTat begann damit, 
Rasenteile am Urban Loritz-Platz zusammen-
zustecken und es sich auf der so entstan-
denen Grünfläche bequem zu machen. 
Die Motivation mitzumachen erfolgt durch 
Nachahmung. In kurzer Zeit verselbständigte 
sich der weitere Prozess. PassantInnen am 
Urban Loritz-Platz hatten auf diese Weise 
Gelegenheit, Ideen auszutauschen und die 
nähere Umgebung des Platzes bewusster 
als sonst wahrzunehmen – eine Bewusstheit, 
die Veränderung schaffen kann. Wo hört der 
Mensch auf und wo beginnt der Raum?

Projekthintergrund:
Um der Konzeption in der Planung von 
Städten gerecht zu werden, bedarf es der 
Schaffung eines flexiblen Rahmens, indem 

sich ein Prozess vollziehen kann, der jederzeit 
Anpassungen an laufende Entwicklungen 
zulässt. Es bedarf einer Art öffentlicher Stadt, 
deren Wesen es ist, sich ständig zu  
verändern und keine zentralgesteuerte  
ökonomische Logik zu besitzen.
Nur weil eine Siedlung, ein Stadtquartier oder 
ein Freizeitbereich mit öffentlichen Mitteln 
hergestellt worden und öffentlich zugänglich 
ist, entsteht noch lange nicht das, was man 
instinktiv als öffentlichen Stadtraum erkennt.

jedem Sein  
freiraum!
Puzzle SPielen, 
grünflächen 
Schaffen,  
kontakte  
knüPfen

kontakt: 
Eveline Leichtfried 
ewe.lauser@gmx.net
http://www.implan-tat.org
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green uP the floor 

kreatiVe nutzung deS öffentlichen raumS

ein geWächShauS iSt ein beSondereS hauS. man iSt nicht richtig 
drinnen, man iSt nicht richtig drauSSen. man Sieht den himmel. 
daS da drauSSen. gleichzeitig iSt man geSchützt. Vor regen und 
Wind. eS iSt ein mikrokoSmoS, der groSSeS WachSen läSSt, der 
kleineS, zerbrechlicheS behütet. ein ganz beSonderer ort. eS 
Wird geStaunt über daS WunderSam-fremde und über daS  
Wunder, eS zum blühen zu bringen. der menSch bringt Sich 
SelbSt zum blühen.  

Leo Wagner

Die Fahrgäste 
der Linie U6 

und  
PassantIn-
nen am 
Urban 
Loritz-
Platz 
trauten 
ihren 
Augen 

nicht. Da 
gab es 

nicht nur 
Puzzles aus 

Kunstrasen der 
Architekturgruppe 

ImplanTat zu verlegen, 
es war da sogar ein Stück 

echten grünen Rasens, wo 
sonst nur kahler Beton ist.

 „Wozu dieser Rasen? 
– Was für ein schöner 
Rasen!“ murmelten erste 
PassantInnen. „Ist das 
ein echter Rasen? – Darf 
man den Rasen betreten?“ 

fragten ein paar Kinder. 
Und es waren auch die 

Kinder, die die ersten Schritte auf der Grün-
fläche wagten, bevor auch andere kamen, 
um sich hinzusetzen. Es dauerte nicht lange, 
bis Diskussionen darüber begannen, wie 
wohl der Urban Loritz-Platz aussehen würde, 
wenn er begrünt wäre, und was der Initiator 
mit der Aktion „Green up the floor“ eigentlich 
bezwecken wollte.

Mit der Rasenaktion am Urban Loritz-Platz 
machte Leo Wagner auf sein in Planung be-
findliches Projekt „International Art_Gardening 
House“ aufmerksam. Er wollte ein Gewächs-
haus mitten in der Stadt zum Blühen bringen. 
Interessierte könnten sich hierbei kreativ 
einbringen. Es sollten jedoch nicht nur  
Pflanzen wachsen, sondern auch Wachstum 
im weitesten Sinn des Wortes gefördert  
werden. Dies in Form von Dialogen und  
Diskussionen zu Inhalten, die TeilnehmerIn-
nen bewegen und im Rahmen musikalischer 
Matineen. Im International Art_Gardening 
House sollte in diesem Sinn sowohl Wachs-
tum kultiviert werden als auch Austausch 
mit der lokalen Bevölkerung stattfinden. An 
bestimmten Tagen im Monat sollte das  
Gartenhaus seine Türen öffnen. Bei  
Diskussionen, Matineen und einem „Ernte-
fest“ sollte Wachstum bestaunt, erlebt und 
selbst initiiert werden. 

Das Projekt „International Art_Gardening 
House“ startet, sobald die Finanzierung 
gesichtet und ein geeigneter Zeitpunkt für die 
Realisierung festgelegt wird. Es wird am  
Ostteil des Urban Loritz-Platzes oder an 
einem ähnlich geeigneten Wiener Innenstadt-
Platz errichtet. Menschen, die ein gemein-
sames Interesse an Gartenkultur verbindet, 
haben die Möglichkeit, Kunst- und Kultur- 
aktionen zu realisieren. Erste Mitgestal-
terInnen haben am Aktionstag bereits ihr 
Interesse bekundet. Weitere TeilnehmerInnen 
sind herzlich willkommen!

daS geWächShauS 
alS keimzelle  
kreatiVen  
SchaffenS

kontakt: 
Leo Wagner
leo.wagner.projects@gmail.com
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don’t criticize uS – 
We criticize you!

medien und medienkritik

Jugendliche stehen generell oft in der Kritik 
der Medien, insbesondere jedoch Jugendli-

che mit migrantischem Hintergrund und/
oder solche aus sozial benachteiligten 
Schichten. Wenn in den Medien über 
sie berichtet wird, fallen häufig Begriffe 
wie Jugendbanden, Drogensüchtige 
oder Drogenhändler, Graffitisprayer, 
AsylwerberInnen, Flüchtlinge, Arbeits-
lose, Arbeitsverweigerer, Schulab-
brecherInnen und viele andere mehr. 
Es wird auch von den „muslimischen 

Jugendlichen“ im Allgemeinen 
gesprochen, so als würden 

Jugendliche nur in einer 
einzigen Gruppe „zu-

hause“ sein. Selten 
erhalten sie jedoch 
die Gelegenheit 
und notwendige 
Anregung, selbst 
in Massenmedien 
aktiv zu werden, 
ihre Meinungen 
zum Thema kund 
zu tun und ihre 

unterschiedlichen 
Lebenswelten dar-

zustellen.

Die Initiative „Teilnehmende Medienbeob-
achtung“ setzte an diesem Manko an. Sie 
ermöglichte es etwa 20 Jugendlichen, in 
einem mehrtägigen Workshop einerseits zu 
recherchieren, wie Jugendliche in konventio-
nellen Medien (Zeitung, Radio, Fernsehen, …) 
repräsentiert werden, und andererseits, auch 
selbst journalistische Beiträge zu gestalten. 
Unterstützt von AnthropologInnen und Jour-
nalistInnen erstellten Jugendliche nach einer 
ersten Analyse- und Reflexionsphase eigene 
mediale Produkte. Fotografieren und Radio-
machen fand hierbei besonderen Anklang. 

Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit 
dem Projekt Space!lab (Volkshilfe & WUK), 
sowie mit dem Projekt Jawa Next (Integrati-
onshaus) durchgeführt.

Zum Begriff der „Teilnehmenden  
Medienbeobachtung“: 
Hierbei handelt es sich um ein Wortspiel, das 
sich aus einer Kombination des Ausdrucks 
„teilnehmende Beobachtung“ und „Medien“ 
ergibt. „Teilnehmende Beobachtung“ stellt die 
bedeutendste empirische Methode der  
Ethnologie bzw. Kultur- und Sozialanthro-
pologie zur Erforschung von menschlichem 
Handeln im jeweiligen sozialen und kulturellen 

Kontext dar. Die Initiative „Teilnehmende Me-
dienbeobachtung“ macht es sich zum Ziel, 
Medien zu beobachten und gleichzeitig darin 
aktiv zu werden. So sollen Stereotype und 
Fehlinformationen über als „fremd“  
empfundene Menschen aufgedeckt und 
zurechtgerückt werden.

jugendliche  
entfalten ihr  
Potential alS  
medienkritiker-
innen und Sagen, 
WaS Sie beWegt!

kontakt: 
Margit Wolfsberger 
margit.wolfsberger@univie.ac.at
http://www.univie.ac.at/tmb
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liVing bookS

kommunikation und begegnung

„Schon einmal einen Menschen 
gelesen?“ Mit diesem Slogan 

wurden Interessierte am 
25. und 26. Februar 
2011 zur Veranstaltung 
„living books“ in der 
Wiener Hauptbücherei 
eingeladen. Bei  
diesem Projekt  
konnten Besucher-

Innen ihnen unbekannte 
und daher fremde  

Menschen für ein  
persönliches Gespräch 

buchen. Die Idee dahinter:  
Miteinander reden statt übereinander! 

Zur Auswahl standen rund 20 so-
genannte „lebende Bücher“. Dabei 
handelte es sich um Menschen 
unterschiedlicher Herkunft und 
Geschichte, in verschiedenen 
Berufen und mit unterschiedlichen 
Lebensanschauungen. Jedes 

„Buch“ hatte einen „Buchtitel“, der 
die Person im realen Leben reprä-

sentierte. Das Themenspektrum der 
Bücher reichte von einem „Afghanen“ 

über eine „Künstlerin“ bis hin zu einer 

„Polizistin“ oder einem „Ex-Spielsüchtigen“. 
Auch eine „Muslimin mit Kopftuch“ konnte 
man sprechen, ebenso wie einen  
„Bio-Bauern“ oder einen „Totengräber“. 
Die Buchtitel wählte man hierfür in einem 
Verleihkatalog aus. Erst dann wurde man 
seinem „Buch“ vorgestellt. In kaffeehausähn-
licher Atmosphäre fanden Gespräche statt, 
bei denen Fragen ausdrücklich erwünscht, 
Respekt und wechselseitige Wertschätzung 
jedoch Voraussetzung waren.

Die Veranstaltung in der Hauptbücherei Wien 
war mit über 400 aktiven TeilnehmerInnen ein 
voller Erfolg. Mehrmals war das  
gesamte „Buchsortiment“ restlos  
ausgebucht. BesucherInnen wie „Buchtitel“ 
empfanden die Gespräche als gegenseitig 
bereichernd. Die Vielfalt der in Wien lebenden 
Menschen wurde in ungewöhnlicher Form 
persönlich erleb- und erfahrbar. 

miteinander  
reden Statt  
übereinander

kontakt: 
Christian Hortulany 
c.hortulany@livingbooks.at
http://www.livingbooks.at/ 

15
Bild

er
: V

er
ei

n 
liv

in
g 

bo
ok

s



Bild: Brigitte Vettori

Bild

: S
asc

ha Osaka

B
ild

: 
B

rig
itt

e 
Ve

tt
or

i

B
ild

: B
rig

itt
e V

etto
ri

B
ild

: 
S

as
ch

a 
O

sa
ka

Bild: Brigitte Vettori

Bild
: B

rig
itt

e 
Ve

tt
or

i

Bild: Brigitte Vettori

B
ild

: B
rigitte Vettori

Bild: Sascha Osaka

Bild
: B

rigitte Vettori

Bild: Brigitte Vetto
ri

Bild

: B
rig

itte
 Vettori



WaS heiSSt “alle”?
tod@S, alle, SVi, tutti, bce, quánti, , omniS, Všichni, 
touS, mindenki, herkeS, eVerybody

kommunikation und begegnung

Am 6. und 7. April 
2011 fanden im 

neu eröffneten 
Bildungs-
zentrum 
Simmering 
Veranstal-
tungen „für 
alle“ statt. 
Für zwei 
Tage wurde 

der Eingangs-
bereich des 

neuen Bildungs-
zentrums Simme-

ring zur Kontaktzone. 
 

BesucherInnen waren  
eingeladen, sich die Frage zu 

stellen, wer „alle“ sind. Sie mischten 
sich ein, diskutierten und bezogen 
Position. Viele formulierten ihre 
Kommentare auf Stofftragtaschen, 
die dann ins lokale Umfeld hinaus-
getragen wurden. 

Bei der zweitägigen Veranstaltung, 
an der rund 600 Personen teilnah-

men, wurde  

darüber hinaus eine ganze Reihe von 
Workshops angeboten: Die erzählerischen, 
spielerischen sowie gestalterischen Angebote 
sprachen vor allem Kinder an. Die Konzerte 
der Musikschule zogen vor allem Jugendliche 
als AkteurInnen und als Publikum an. Bei  
einer Schreibwerkstatt fanden unterschiedli-
che Menschen zusammen, die das Interesse 
an Sprache teilten. Eine Literaturrunde  
richtete sich an Interessierte aus Simmering. 
Auch ein Audioprojekt und ein Graffitti-Work-
shop wurden durchgeführt und ein Wander-
konzert zeigte sich als musikalischer Dialog 
zwischen Centro Once und verschiedenen 
Jugendmusikgruppen der Musikschule.

Das Projekt wurde von Büro trafo.K koordi-
niert und in Zusammenarbeit mit der Bücherei 
Simmering, der Volkshochschule Simmering, 
der Musikschule sowie den lokalen Initiativen 
Balu&du, Jugendtreff Eleven, Centro Once, 
MA 17 entwickelt. Im Rahmen des Projekts 
wurde das neue Bildungszentrum nicht nur 
einem breiten Publikum vorgestellt, dem 
Organisationsteam war es auch wichtig, 
Wünsche an das neue Bildungszentrum zu 
erheben, damit es zu einem Begegnungsort 
„für alle“ wird.

bildung für alle! 
bücher für alle! 
kunSt für alle!

kontakt: 
Beate Wegerer 
beate.wegerer@wien.gv.at
http://www.buechereien.wien.at
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mit händen und füSSen
Sa rukama i nogama 
eller Ve ayaklar 
ile With your 
handS and feet

kommunikation und begegnung

Was macht eine Stadt aus? 
Was verleiht ihr Identität, Le-
bendigkeit und Dynamik? Sind 
es die Straßen, die Gebäude, 
die Menschen – oder alles 

zusammen?
Das Kommunikationsspiel „Mit 

Händen und Füßen“ greift die Vielfalt 
der Stadt auf. Es ist ein aktionsreiches, 

kreatives, lustiges Spiel mit Karten, bei dem 
die Dinge, die tagtäglich in Wien passieren, 
im Mittelpunkt stehen. Grundlegende 
Spielidee: 

im team  
geWinnen kann 
nur, Wer daS 
kreatiVe  
Potenzial, die 

VerSchiedenen  
fähigkeiten,  
fertigkeiten und 
Wahrnehmungen 
Von menSchen  
und deren  
unterSchiedliche  

erfahrungS- und 
lebenShinter-
gründe zu nützen 
WeiSS.
 Es werden gemischte Teams gebildet und 
verschiedenartigste Informationen benötigt, 
die die Vielseitigkeit der in Wien arbeitenden 
und wohnenden Bevölkerung widerspiegeln.

Mirjam Boschitz (Projektleitung) realisierte 
„Mit Händen und Füßen“ mit den Spielent-
wicklern Ronald Hofstätter und Anita  
Landgraf von White Castle bereits 2009/10. 
Die erste Auflage des Spiels, das auf einer 
Idee von Barbara Götsch und Brigitte Vettori 
fußt, war bald vergriffen. Im Rahmen von 
„Wien lebt - Vielfalt Stadt Einfalt“ wurden 
2010/11 eine zweite Auflage und weitere 
Spielrunden an unterschiedlichen Orten 
gefördert. Dabei gelang es, das Spiel wieder 
rund 300 Personen vorzustellen, die dadurch 
zum Nachdenken, zu Gesprächen und Dis-
kussionen angeregt wurden:
Wie schon letztes Jahr wurde „Mit Händen 
und Füßen“ am Aktionstag am Urban Loritz-
Platz gespielt, wo zufällig vorbeikommende 
PassantInnen angesprochen wurden  
mitzumachen. Bei der Spielenacht in der 
Spielebox standen hingegen Spiele mit 

jugendlichen und erwachsenen „Spiel-Profis“ 
im Vordergrund. Das Spielen „auf gleicher 
Augenhöhe“ funktionierte auch in  
Zusammenarbeit mit dem Verein Station Wien 
und am Kontaktepool Talenteabend, sowie 
beim „Mama lernt Deutsch“-Sprachkurs, 
wo Frauen von 18- 60 Jahren, mit unter-
schiedlichstem kulturellen und sprachlichem 
Hintergrund, gegeneinander antraten. Durch 
die Zusammenarbeit mit der wienXtra Spiele-
box konnten bei „ Mit Händen und Füßen“ an 
zwei Familientagen Kinder und Jugendliche 
mit ihren Eltern das Spiel kennenlernen, wie 
es auch bei den Spieletagen im Rathaus in 
besonderem Ambiente präsentiert wurde.

Das Team von „Mit Händen und Füßen“ errei-
chen inzwischen auch Anfragen von Schulen, 
mit dem Wunsch, das Spiel in Schulklassen 
vorzustellen. Es zeigt sich, dass auch in 
diesem Rahmen Vorurteile  
spielerisch bewusst gemacht und die Vielfalt 
der in Wien lebenden Menschen als Chance 
erlebt werden können. 

kontakt:
Mirjam Boschitz
mirjamboschitz@hotmail.com
kommunikationsspiel@hotmail.de
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„mit händen und füSSen“ –  
ein aktionSreicheS, kreatiVeS  
kommunikationSSPiel für 6 biS 30 
SPielerinnen Von 8 biS 99 jahren. 



leSen, Schreiben, dichten zWiSchen den kulturen

denken, träumen und 
Schreiben in zWei  
SPrachen

„liebe, leben, 
fremd Sein & du“
Unter dem Motto „Schule, Ort der interkultu-
rellen Begegnung“ fanden im Jahr 2010 nach 
der erfolgreichen Umsetzung im Jahr 2009 

nun zum zweiten Mal höchst spannende 
Schreibwerkstätten mit dem Autor 

und Schriftsteller Serafettin Yildiz 
statt. Der Autor kooperierte mit 

zwei Schulen, der Bundes-
handelsschule in Wien 12 
(Hetzendorfer Strasse 
66-68) und der HAK 5 
(Margaretenstraße 65). 
Rund 50 SchülerInnen 
hatten Gelegenheit, 
unter der Anleitung und 
in Begleitung des Autors 
Gedichte zum Thema 

„Liebe, Leben, 
Fremd Sein & 

Du“ zu ver-
fassen.  

Im An-

schluss wurden die Gedichte vorgetragen 
und im Kreis der SchülerInnen besprochen.

Den SchülerInnen wurde so ermöglicht, sich 
ungeachtet ihrer unterschiedlichen sozialen 
und kulturellen Herkunft auf individuelle Weise 
zu einem übergeordneten Thema zu äußern 
und sich mit Literatur und Poesie auseinan-
derzusetzen. Sowohl der Leiter der Schreib-
werkstätten als auch die jeweiligen Lehrkräfte 
zeigten sich von der enormen Begeisterung 
beeindruckt, die die Jugendlichen an den Tag 
legten. Weder der Leiter der Schreibwerkstät-
ten noch die Lehrerinnen hatten sich erwar-
tet, dass sich Jugendliche im Alter zwischen 
15 und 17 Jahren so intensiv mit diesem 
Thema auseinandersetzen würden.

„PoeSie und  
SPrache alS neueS 
zuhauSe“

Am Aktionstag „Wien lebt – Vielfalt Stadt 
Einfalt“ gab Serafettin Yildiz in einer Lesung 
Einblick in den Prozess des zweisprachigen 
Schreibens. „Als Schriftsteller schreibe ich in 
zwei Sprachen. Ich gestaltete meine Lesung 
daher so, dass die ZuhörerInnen ein Gefühl 

dafür bekamen, wie diese Art zu schreiben 
passiert“. Der an die Lesung anschließende 
Austausch und die Diskussion mit dem Pub-
likum waren daher ein sehr wertvoller Teil der 
Veranstaltung. Die Diskussion wurde von Meri 
Disoski moderiert. Das Leben zwischen den 
Sprachen der in Wien lebenden Menschen 
mit nicht-deutscher Muttersprache wurde 
erfahrbar. Auch die Lust zum eigenen Schrei-
ben wurde geweckt.

SPrache begreifen 
– daS innerSte  
auSdrücken

kontakt:
Serafettin Yildiz 
syildiz@gmx.at  
http://www.serafettinyildiz.at/
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tanz

tanz die toleranz „Red Berries“ und „Lost Love“
Beim Herbst-Großprojekt von Tanz die Tole-

ranz 2010 wurden erstmals Menschen 
mit Behinderungen als TänzerInnen 

gewonnen. Am 8. November 2010 
begaben sich daher 48 

 Tanzbegeisterte aus Wien und 
Schwechat unter der  
Leitung von ChoreographInnen 
der renommierten Gruppe 
Community Dance für drei 
Wochen in einen intensiven 
Kreativprozess. In nur zehn 
Tagen erarbeitete Tamara 

McLorg mit 26 SchülerInnen 
des Parhamergymnasiums 

aus dem 17. Gemeindebezirk 
zunächst die Choreographie „Red 

Berries“, um sie später mit Janice 
Parkers Choreographie „Lost Love“, 

die von 22 Erwachsenen mit und ohne 
Behinderungen getanzt wurde, zu einem 
Stück zusammenzuführen. Die tänzerische 
Begegnung zwischen den SchülerInnen und 
BewohnerInnen der Caritas-Wohnheime Ibis, 
Battiggasse, Albatros und Sendnergasse und 
deren TanzpartnerInnen wurde von 26.-28. 
November im Palais Kabelwerk gezeigt. Die 
403 ZuschauerInnen die Tickets für die aus-

verkauften Vorstellungen ergattern konnten, 
zeigten sich tief bewegt und gerührt von „Red 
Berries“ und „Lost Love“. Das Ziel, bewegte 
und bewegende Integration zu zeigen, in der 
man die Gruppe als Gesamtheit erlebt, wurde 
erreicht. 
  
Tanz die Toleranz am Aktionstag:
„Tanz die Toleranz“ war auch mit einem 
mitreißenden Schnupper-Tanzprogramm am 
Aktionstag „Wien lebt – Vielfalt Stadt Einfalt“ 
beteiligt. Am Urban Loritz-Platz zeigte Romy 
Kolb, die Choreographin der Dance Class 
Youth, was TänzerInnen in ihren Stunden 
erwarten können: Mit Unterstützung von zwei 
Mitgliedern der Gruppe zeigte sie interessier-
ten PassantInnen in zwei Workshops funky 
House-Schritte und coole Hip Hop-Moves. 
Eine Mitarbeiterin von Tanz die Toleranz 
informierte über Einstiegsmöglichkeiten und 
andere Tanz die Toleranz-Aktivitäten. Auch 
Akos Hargitay gab in seinem Workshop 
BodyParkour eine Vorschau auf seinen 
zweimonatigen Kurs, der ab November jeden 
Montag in der Brunnenpassage stattfand. Die 
positiven Reaktionen während und nach den 
Workshops zeigen, dass Tanz im öffentlichen 
Raum spannende Begegnungen ermöglicht 
und nicht zuletzt auch ein bewegtes Bild des 

urbanen Raums zeigt.
Um jedem und jeder die Möglichkeit zu 
geben, sich auf seine/ihre persönliche Weise 
der Kunstform Tanz zu nähern, setzt Tanz 
die Toleranz auch auf wöchentliche Formate 
im KunstSozialRaum Brunnenpassage am 
Yppenplatz, 1160 Wien.

„Wenn man  
miteinander  
tanzen kann,  
kann man auch  
miteinander  
leben…“                                                                                                   
roySton  
maldoom

kontakt:
Claudia Salcher 
claudia.salcher@caritas-wien.at
http://wien.youngcaritas.at/projekte/tanzdietoleranz/
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theater

meetingS – ein  
körPertheater

MEETINGS ist ein Körpertheaterprojekt das 
sich mit Begegnungen aller Art beschäftigt. 

Begegnungen zufälliger Art, kalkulierte 
Begegnungen, verpasste, gewünschte, 

vertraute Begegnungen und fremde 
Begegnungen. Die Aktion wurde 

von Ulrich Gottlieb und seinem 
LOOP-ART Körpertheater für 
den Aktionstag 2010 „Wien 
lebt – Vielfalt Stadt Einfalt“ am 
Urban Loritz-Platz erarbei-
tet und am 1.Oktober 2010 
aufgeführt.  

Grundidee war ein Brechen der 
Routine im öffentlichen Raum. 

Auf dem Urban Loritz-Platz 
finden alltägliche Begegnungen 

statt – auf einem Platz, den viele 
überquren müssen, um zu ihrem Zielort 

zu kommen. Weil durch die Performance 
der KünstlerInnen Routinen unterbrochen 
wurden, waren auch andere und neue 
Begegnungen möglich: Begegnung mit dem 
Platz – vom Mikrokosmos des Probestudios 
zu einem Makrokosmos vergrößert, Begeg-
nung mit den Geräuschen des Platzes, in 
die sich Sound und Musik der Performance 
hineinmischten, Begegnung mit  

PassantInnen und Begegnung mit Zufäl-
ligkeiten. Die Zufälligkeiten sind besondere 
Begegnungen. Zufälligkeiten gestalten die 
Choreografie. Zufälligkeiten führen zu kurzen 
Geschichten. Zufälligkeiten setzen Unmög-
lichkeiten in Wirklichkeit und werden zu 
Überraschungen. 

Die Performer improvisierten. Für sie exis-
tierte nur der rote Faden, wie eine Spur, die 
über den Platz führte. Dazwischen erlebten 
die Performer wirkliche Begegnungen – 
Begegnungen, durch die die Protagonis-
tInnen eine neue, völlig unvorhergesehene 
Richtung einschlugen, und Begegnungen, 
die PassantInnen zum Schmunzeln, Staunen 
und Nachdenken brachten. Ulrich Gottlieb: 
„Es war eine Utopie, auf diesem Platz ganz 
man selbst zu sein. Aber dann fand ich mich 
auf der Wiese, die plötzlich herbeigezaubert 
war. Als wäre ein Wunschbild Wirklichkeit 
geworden, konnte ich da gehen, stehen, lie-
gen. Einfach so. Eine Insel auf diesem Platz. 
Mein Wunsch hatte sich von einem Keim zum 
Baum mit einer ganzen Wiese dazu entwi-
ckelt! Nun waren da noch andere, die Keime 
gesetzt hatten. Nun waren alle auf der Wiese 

und begegneten dem gleichen Traum.“ 
Wie entstehen Begegnungen, wie lösen sie 
sich wieder auf? Wie findet jeder und jede 
Raum auf ein und demselben Platz? 

Die Begegnungen am Urban Loritz-Platz  
eröffneten unbekannte Spielfelder des 
Alltags.

alle Sind auf  
reiSen, Sei eS in die 
ferne, Sei eS nur 
um die ecke.  

kontakt:
Ulrich Gottlieb 
info@loop-art.eu
http://loop-art.eu

Sascha Osaka hat ein Kurzvideo von der 
Performance erstellt:  
http://vielfaltstadteinfalt.wordpress.com/
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theater

theater macht Vielfalt Unter dem Titel „Theater macht Vielfalt“ be-
teiligte sich das SOG.THEATER am Aktions-
tag mit einer Playback-Veranstaltung in der 
Wiener Hauptbibliothek und mit interaktiven 
Theaterveranstaltungen in Wiener Pensionist-
Innenwohnhäusern und am FH Campus in 

Wien. In sieben Theaternachmittagen 
und  -abenden hatten rund 320 

BesucherInnen die Möglich-
keit, Theater zu genießen. 

Gleichzeitig waren sie 
eingeladen, sich selbst 
aktiv am Geschehen 
zu beteiligen. 

Im Rahmen von 
Playback Theater-
Veranstaltungen 
wurde den Besu-
cherInnen Raum 
und Bühne geboten, 

die persönlichen Er-
fahrungen zum Thema 

„Fremdsein“ miteinander 
zu teilen. Das  

SOG.THEATER spielte die 
Erfahrungen sodann mit Witz 

und Humor ins Publikum zurück. 
Gegenseitiges Verständnis und Interesse 

entstanden. Ziel der Veranstaltungen war es, 
die gemeinsamen Erfahrungen, und nicht die 
Unterschiede, in den Mittelpunkt zu stellen. 
Mario, ein Kellner mit migrantischem Hinter-
grund, erzählte zum Beispiel von der Suche 
nach Heimat. In Serbien fühlt er sich fremd, in 
Österreich wurde und wird er jedoch immer 
wieder gefragt, woher er kommt, obwohl er 
hier geboren ist. Ramona, eine niederösterrei-
chische Krankenschwester, erzählte von ähn-
lichen Erfahrungen des Fremdseins und von 
der Beschäftigung mit dem Thema Heimat. 
Sie beschrieb ihr Weggehen von zu Hause 
und den Umzug nach Wien. „Mein Vater sag-
te mir zum Abschied: Wenn die zu dir ungut 
sind, du kannst jederzeit wieder nach Hause 
kommen. Das hat mich sehr gestärkt.“ 

Beim Playback-Theater geht es darum, er-
zählte Erfahrungen aus dem Publikum auf der 
Bühne zu spielen, sie zu spiegeln und dem 
Publikum zurückzuspielen. Für den Einzelnen 
und die Gemeinschaft können sich hierbei 
neue Sichtweisen auf ein Thema auftun. Im 
Forumtheater hingegen steht die gemeinsa-
me Bearbeitung eines gewählten Themas 
und die Bühnenszene im Vordergrund. Mit 
dem Forumtheater „Wärst du doch dort 
geblieben“ wurden am FH Campus in Wien 

Probleme des Zusammenlebens am Beispiel 
einer Ambulanzstation in einem Krankenhaus 
gezeigt. Dabei wurde das Publikum aufge-
fordert, sich aktiv am Theater zu beteiligen 
und eigene Ideen und Lösungsansätze für 
die gespielte Situation auszuprobieren. Junge 
TeilnehmerInnen machten davon reichlich 
Gebrauch, riefen immer wieder „stopp“, um 
selbst in die Szene einzusteigen und das 
Spiel wie die Diskussion mit eigenen Ideen zu 
bereichern. 

„eS War ein  
theater für  
die Seele“ 
(ein Zuseher in einem  
PensionistInnenwohnhaus)

kontakt:
Margarete Meixner
office@sog-theater.at 
http://www.sog-theater.com/
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 „Wien lebt – Vielfalt 
Stadt einfalt“  –  
medienecho
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Puzzle spielen – Grünflächen schaffen – Kontakte 

URBAN PUZZLE

ImρlanTat

facebook: ImplanTat www.implan-tat.org
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AHMEN D
ES PROGRAMMSCHWERPUNKTES 2010 „WIEN LEBT – VIELFALT STADT EINFALT“
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DU DOCHWÄRST

DORT GEBLIEBEN
FORUMTHEATER ZUM THEMA RASSISMUS

Impressum: SOG. THEATER: Bahng. 46, 2700 Wr. Neustadt. E-Mail: offi ce@sog-theater.at

Bild: Projekt Europa, KKA: „Die Anderen“, Nino Schindler, Gymnasium der Diözese Eisenstadt

23. Februar 2011, 16 Uhr 
im FESTSAAL DER 

FH CAMPUS WIEN
VVK: € 3,–/AK: € 5,–

Karten erhältlich bei 
der ÖH FH Campus Wien (Zimmer B.2.19) 

weitere Infos auf www.stuve-wien.at

Der gesamte Kartenerlös geht an die 
„Deserteurs und Flüchtlingsberatung“ Wien

Ankündigung: S
O

G
.T
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E

ATE
R

, FH
 C
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pus W

ien, Februar 2011
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Wien lebt – Vielfalt Stadt einfalt geht auch 
2011/12 Weiter! mehr infoS unter: 
httP://VielfaltStadteinfalt.WordPreSS.com/

Wien lebt
Vielfalt Stadt einfalt

Brigitte Vettori (Hg.)
space and place – kulturelle Raumgestaltung
Wien: 2011

Kontakt:
b.vettori.projects@gmail.com
http://vielfaltstadteinfalt.wordpress.com

Gestaltung: Georg Zeglovits, zeglovits.net
Foto Cover: Markus Bstieler, http://www.markusbstieler.at

Gefördert vom Verein Stadtimpuls aus Mitteln der Stadt Wien


