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Der 8. September

Ängstliche (wir selbst bevorzugen die Wortwahl „vorausschauende“) Naturen haben sich ein Plätzchen unter der Trasse der U3 reserviert. Es könnt’ ja regnen. Doch
der 8. September 2018 in Ottakring präsentiert sich mit strahlend blauem Himmel, über den gelegentlich Schäfchenwolken wandern. Irren ist menschlich, und in diesem Fall von Vorteil. Denn heute
zeigen dutzende Vereine und Organisationen aus dem Bezirk, was sie so draufhaben.
Das Team der MA 17 West (ein großes Dankeschön an Frau Fleischhacker) hat wieder „Wir
in Ottakring und Penzing“ organisiert. Dutzende Vereine sind dem Aufruf gefolgt. Für uns der
ideale Rahmen, die VORwORTe vorzustellen. Die Nullnummer wird gerne angenommen, es gibt
Interesse an dem Projekt. Was denn die Zeitung möchte, für wen sie gedacht ist, wer wir sind werden wir gefragt.
Ich schlendere über den Platz unter und vor der U3-Endstation, kein Meisterwerk der Stadtplanung. Ich schlendere von der Kuffner-Sternwarte zu den Pokerspier*innen, vorbei am Bezirksmuseum, SOHO, oho ... vergessen die Architektur um und über uns. Schlendere zu den KungFu-Kämpfer*innen, die wir noch auf der Bühne bewundern werden dürfen. Doch davor kommt
unser Auftritt.
Routiniert anmoderiert erklimmen wir die Bühne, stellen die VORwORTe vor, ernten tosenden Applaus und frenetische „Zugabe“-Rufe. Zufrieden können wir feststellen, dass wir die
Nullnummer geschafft haben. Wir sind zuversichtlich, dass wir auch die nächste Ausgabe schaffen
werden.
Und werden zusätzlich motiviert durch die Reaktionen, die wir in den nächsten Wochen
erhalten. Die durchwegs ermunternd – wenn auch nicht unkritisch – sind. Und hilfreich für
die Inhalte dieser Ausgabe. So stellen wir uns das vor: Eine Zeitung von Bewohner*innen für
Bewohner*innen.

redaktion@vorworte.at
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31. August 2018, Matznerpark

So a Theater um die

Moaktstandln
Begegnung stand Fest

© Kiddy & Co.
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Posse in drei Akten
Ira Mollay, Lebenswertes Matznerviertel

1. Akt
Sommer 2018, ein sonniger Samstag,
Yppenmarkt, Nordzeile
1. Szene
Kundin: Und dann noch von dem
Schafkäs’, der is’ immer so gut bei Ihnen.
Regionalprodukte-Standler: Frisch vom
Bauern, wie immer.
Kundin: Danke, bis nächsten Samstag,
2. Szene
Kundin: A Blunz’n hätt’ i no gern. Is’
die frisch?
Fleischer: Wie immer. Mir ham
nur frisch. Montag stech ma die
Schweindln ab, Dienstag is Fleischbeschau, Mittwoch wird zerlegt, Donnerstag Wurscht g’macht, und Freitag
und Samstag samma scho do am Moakt damit.
Kundin: Oida! Des is urleiwand!

2. Akt
Herbst 2018, ein sonniger Dienstag
Nachmittag
Folkloristischer Aufbau vor dem Lager
eines Käsehändlers vom Brunnenmarkt:
Tisch, Bierkisten verziert mit Kürbissen
und Weintrauben, dahinter sitzt der Bäcker von der Nordzeile
1. Szene
Kunde: Was tun denn Sie da?
Bäcker: Des is wegen der neuen Marktordnung.
Kunde: Hä?
Bäcker: Mia miassn jetz a Dienstag bis
Donnerstag offen ham, von drei bis
umma sechse.
Kunde: Hä?
Regionalprodukte-Standler, mischt sich
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ein: Der Wille des Gesetzgebers. Man
möchte den Markt beleben. Es gibt
schwarze Schafe am Markt: Standln
stehn leer, das wirkt nicht gut, drum
soll sich was ändern. Das will man mit
verpflichtenden Öffnungszeiten erreichen.
Kunde, schaut ungläubig-verwirrt: Echt
jetzt? Geht des?
Bäcker: Na, des geht ned. Um die Zeit
kauft kana a Semmerl. Mei Gschäft is
in da Fruah.
I tua am Land bockn, duat hob i meine
Gschäfta, des is schwer gnua nebn die
Supamärkte. I kumm nua Freitog und
Samstog nach Wean zum Dazuavadiena.
Regionalprodukte-Standler: Wenn der
Bäcker jetzt jeden Tag reinfahren muss,
sind das circa tausend Kilometer mehr
pro Woche. Verkehrsaufkommen, Feinstaub, CO2, ein Wahnsinn!
Bäcker: Des warat ma Wurscht, oba
wos mi aufregt: I moch jo ka Gschäft
in dera Zeit! Zum Kunden gerichtet: Tatatn Sie jetzt a Semmerl kaufn?
Kunde: Naaa, tatat i ned. Semmerl
gibt’s zum Frühstück. Außadem soit
i jetzan eigentlich in da Oaweit sein.
Normal. Oba heit hob i an Amtsweg.
Ein Lastwagen dröhnt vorbei und übertönt das Gespräch.
Regionalprodukte-Standler: Schaun Sie
sich das an! Unter der Woche wird die
Gassn ned abgsperrt, da sausen die Autos vorbei. Und das Ärgste: Wir Standler ham nur den Gehsteig, auf dem wir

verkaufen dürfen. Die Kinderwagln
kommen nimmer durch und wir ham
kan Platz. Da kann man kein Gschäft
machn.
Bäcker: Mia wean vom Gesetzgeber
zwunga Verluste zu machen!
Kunde kratzt sich verlegen am Popsch.
2. Szene
Ein Kamerateam eines Fernsehsenders interviewt die Standler der Nordzeile. Ein
Mikrofon auf einer langen Stange, eingebuschelt in einen flauschigen Windschutz,
garniert das Bild.
Reporter: Wir berichten wieder live
vom Yppenmarkt und dem Aufstand
der Standler – der Aufstandler, haha
– gegen die neue Marktordnung. Was
ist denn der Stand – haha – der Dinge,
wie sieht’s denn mittlerweile aus?
Regionalprodukte-Standler: Wir sind
zuversichtlich: Unserer Kundschaft
taugt die neue Regelung auch nicht,
wir haben über tausend Unterschriften
gesammelt. Und es hat schon Gespräche gegeben. Mit dem Bezirksvorsteher, der Marktamtsdirektion, diversen
Gemeinderäten, der Wirtschaftskammer. Es waren gute Gespräche. Die
kennen sich aus und wollen eine gute
Entwicklung für den Markt. Das wollen wir alle.
Man hat unsere Bedenken ernst genommen und unsere Gesprächsbereitschaft ist gut angekommen. Wir wollen
uns voll reinhauen mit unserer ganzen
Kreativität und unsere Vorschläge für
die Weiterentwicklung des Marktes

einbringen. Wir sind seit 35 Jahren
da. Der Bauernmarkt ist ein Zugpferd.
Wenn sie uns absägen, könnte der ganze Yppenmarkt draufgehen.
Reporter: Wie sieht’s mit den Kontrollen aus?
Regionalprodukte-Standler: Die rigorosen Kontrollen vom Marktamt haben
nach der zweiten Ermahnung aufgehört. Zumindest bis jetzt. Hoffen wir,
dass das so bleibt, bis die Gespräche
abgeschlossen sind. Denn nach der dritten Ermahnung würden wir die Kündigung kriegen, dann sind unsere Standln
futsch. Zwei Mahnungen haben wir
schon bekommen. Und wir verstoßen
ja gegen ein Landesgesetz, das ist halt
die Tatsache.
Reporter: Danke für das Gespräch. Wir
bleiben dran, wir kommen wieder.

3. Akt

Die VORwORTe-Redaktion verkündet,
auf einem Tisch auf der Nordzeile stehend, Kürbisse und Weintrauben zu Füßen, von einer Pergamentrolle vorlesend,
Folgendes:
Das Ende dieses Marktstandl-Theaters
ist noch nicht geschrieben. Zumindest
nicht zum Zeitpunkt, als die VORwORTe Redaktionsschluss hatten.
Wenn du, liebe Leserin, lieber Leser, am
Laufenden bleiben willst, schau doch
vorbei am Yppenmarkt. Frag die Standler, denn es gibt sie wirklich.
Unser Theaterstück ist nicht frei erfunden, sondern spielt sich im wirklichen
Leben ab. Genau so. Und könnte auch
den Markt in deiner Nähe betreffen.
Worum geht es in dem Stück? In einer
Stadt gibt es unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse, die manchmal zu
Konflikten führen. Das kann zu Verdruss, Streitereien, ja sogar zum Verlust
der Existenzgrundlage führen. Oder
aber dazu, dass man sich zusammensetzt und miteinander redet, gemeinsam eine Lösung findet. Vielleicht sogar eine sehr gute, die Vorteile für alle
bringt.
Was wäre deine Lösung, liebe Leserin, lieber Leser? Schreib sie uns an
redaktion@vorworte.at
Vorhang und tosender Applaus
DEZEMBER 2018 VORWORTE
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Die Wunderkammmer in
der Sandburg Ottakring
Karsten Michael Drohsel
Im Rahmen des heurigen Festivals „SOHO in Ottakring“ ließen der
Künstler, Urbanist (Städteforscher) und
Spielentwickler Karsten Michael Drohsel und seine Projektpartnerin, die Urbanistin Annika Hollmichel, in der Rosa-Luxemburg-Gasse eine temporäre,
nur für den Zeitraum des Festivals aufgebaute „Wunderkammer“ entstehen.
Ziel dieser Wunderkammer
war, Menschen über die Geschichten,
welche mit persönlichen Gegenständen verbunden sind, ins Gespräch
zu bringen. Dafür dachten sich die
Künstler*innen eine Reihe an Formaten, Workshops und Produkten aus,
wie beispielsweise eine „Objektwand“,
verschiedene Spiele und einen mobilen
Arbeitstisch.

mer (ein fahrbarer Kasten, der mit
wenigen Handgriffen zu einem Tisch
umfunktioniert werden konnte) oder
einigen Spielen und Museumsprogrammen (die mit und beim Kooperationspartner Wiener Volkskundemuseum angeboten wurden), besuchten sie
auch die kunstschule.wien, die Volksschule in der Julius-Meinl-Gasse, den
Pensionist*innen-Club in der Liebknechtgasse und das Café Matteotti.
Durch diese Vorgehensweise konnten
persönliche Verbindungen zu Gegenständen und den sie stiftenden Personen hergestellt werden. Dies war oft
sehr spannend, lustig und herzlich aber
manchmal auch sehr tiefsinnig, denn
die Objekte haben bisweilen auch mit
Verlust der Heimat, einer geliebten
Gewohnheit oder Person zu tun.

Menschen zeichnen Objekte
und erzählen Geschichten
– Wie eine Wunderkammer
entsteht

Die Sammlung wächst und
wird zum Kunstwerk

Vom ersten Moment des Projekts
an sprachen die beiden Menschen an, die
vorbeigingen oder gerade vor Ort waren
und baten sie, einen wichtigen persönlichen Gegenstand und ein Selbstporträt
zu zeichnen. Wichtig war dabei nicht,
wie gut jemand zeichnen konnte, sondern dass sie bzw. er mitmachte und die
gerade gezeichneten Objekte und Bilder
sowie die dahinterstehende Geschichte
der Wunderkammer stiftete.
Über den Zeitraum von 14 Tagen
entstand so eine Sammlung an Objekten, die die bunte Welt des Sandleitenhofs abbildeten und die Menschen vor
Ort sowie auch die Besucher*innen des
Festivals einluden, über die Gegenstände ins Staunen und ins Gespräch zu
kommen.
Durch verschiedene aufsuchende
und vermittelnde Formate - wie zum
Beispiel einer mobilen WunderkamVORWORTE DEZEMBER 2018

Im Laufe des Projektes wuchs die
Objekt- und Geschichten-Sammlung
stetig an und von Tag zu Tag waren in
der Wunderkammer immer mehr Bilder zu sehen sowie Geschichten und
Menschen dahinter zu entdecken. Immer häufiger kamen auch Interessierte
vorbei, die staunend vor der Ausstellungswand standen und das Gespräch
mit den Künstler*innen suchten. Oftmals war dann zu hören „Ach! So ein
Taschenmesser hat mir mein Großvater
mal geschenkt“, oder „Was ist denn die
Geschichte hinter dem Waschbär?“
Um schließlich die Spender*innen
und die Interessierten zusammenzubringen, veranstaltete das Projektteam
ein abschließendes „Fest der Dinge“, zu
dem alle, die etwas gegeben hatten, sowie die, die an den Personen hinter den
Objekten interessiert waren, eingeladen
wurden, in einen direkten Austausch zu
treten. Mit Hilfe der eigens für diesen
Anlass gestalteten Spiele (Grätzel-Quar-

tett und Geschichten-Würfel) gelang
das dann auch besonders gut.
Zum Abschied gab es zwei Ansprachen, die das gesamte Projekt
nochmal Revue passieren ließen.
Mit Musik (u.a. von Stefan Peter)
sowie vielen schönen Gesprächen
mit Nachbar*innen und FestivalBesucher*innen fand das Projekt am
späten Abend seinen Ausklang.
Die zur Verfügung gestellten Objekte sowie die Ergebnisse der Workshops sind digital dokumentiert und
können hier: www.instagram.com/
wunderkammmer/ angesehen werden.

Die Wunderkammer Wundern, Staunen, Welt
erschließen
Im 15. Jahrhundert, in der beginnenden Renaissance, kam großes
Interesse an einer Einrichtung auf, in
der natürliche, künstlerische und kuriose Objekte gesammelt wurden. Diese
Objekte wurden in eigenen Räumen,
den sogenannten „Wunderkammern“
aufbewahrt, welche als Vorläufer der
heutigen Museen zu verstehen sind.
Die Einrichtung einer Wunderkammer ermöglichte es, den komplexen, schwer fassbaren Kosmos
anschaulich zu präsentieren. Die

Kunst als Lebensmotto

„Kunst dient der Bewusstwerdung“
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Stefan Peter – eine Künstlerbiographie aus Sandleiten
itr
Wir befinden uns in einer kleinen
Wohnung im Sandleitenhof, einem der
ältesten Gemeindebauten Ottakrings.
Die Herbstsonne scheint durchs Fenster
und wärmt unsere Gesichter.
Dies ist Stefan Peters Domizil,
sein kleines Reich, in dem er lebt und
künstlerisch tätig ist. Starke körperliche Schmerzen aufgrund einer Erkrankung sind seine ständigen Begleiter im
Alltag. Doch Stefan Peter hat gelernt,
damit zu leben. Neben Körpertherapie
und Meditation fand er in der künstlerischen Tätigkeit eine große Stütze.
Soweit seine Gesundheit es erlaubte, war er hauptsächlich im Sozialbereich tätig. Doch das Künstlerische
schlummerte schon seit seiner Kindheit in ihm und kam durch seine Erkrankung ans Tageslicht.
Es begann damit, dass er sein bisheriges Leben in Kurzgeschichten aufarbeitete. Beim Schreiben entdeckte er
sein humoristisches Talent – weshalb
er sein künstlerisches Spektrum bald
um Comics und Cartoons erweiterte.

Fortsetzung von Seite 4
Besucher*innen konnten die ausgestellten Objekte bestaunen, sich über
sie wundern und rätseln, was sie wohl
bedeuten könnten. Allerdings war es
auch unbedingt gewollt, die Objekte
anzufassen, sich darüber auszutauschen
und ins Gespräch darüber zu kommen.
Auf diese Weise wurde die Neugier der
Besucher*innen an der Bedeutung dieser Objekte und den damit verbundenen Geschichten geweckt sowie Lust
auf das Lernen neuer Dinge gefördert.
„Wir wollen mit unserer Arbeit
und der entstehenden Sammlung zeigen, dass ein Stadtteil, wie zum Beispiel Sandleiten in Wien, auch als
Beziehungsnetz interpretiert werden
kann, in dem Gegenstände jeglicher
Art und die dahinter stehenden Menschen und Geschichten unsichtbar
miteinander verbunden sind.“ Karsten
Michael Drohsel

Durch dieses „Schreibtraining“ kam er
auf den Gedanken, Liedtexte zu verfassen. Da er seit seiner Jugend Gitarre
spielte, war es nur eine logische Folge, die Musik zu den Texten selbst zu
komponieren. Das gelang ihm sehr gut
und es entstanden zahlreiche Lieder für
Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
Er nahm alle seine Lieder selbst mit
einem antiquarischen Vier-Spur-Kassettenrecorder und später mit einem
digitalen Diktaphon auf.
Doch das sollte nicht alles sein.
Über die Bekanntschaft einer Liedermacherin kam er 2004 in ein Kunstprojekt, in dem namhafte Künstler*innen
aus der Wiener Kunstszene mitwirkten.
So blieb sein künstlerisches Talent nicht
nur in seinen vier Wänden verborgen.
Im Rahmen dieses Projektes wurde eines seiner autobiographischen Lieder: „A kalter, grauer Winter“ in Radio
Orange vorgestellt.
Ein international bekannter
Avantgarde-Jazzer, den er zufällig kennengelernt hatte, bescheinigte ihm
sogar großes Talent als Liedermacher.
Doch Stefan Peter konnte aufgrund
seiner Erkrankung diesen Weg nicht
professionell verfolgen.
Im Jahr 2005 kam es zu Lähmungserscheinungen im linken Bein.
Der fünfmonatige, sehr schmerzhafte
Heilungsprozess gab den Anlass zu einer humoristischen Aufarbeitung dieser
schwierigen Lebensphase. So entstand
sein erstes Kabarett zum Thema Schei-

tern, das 2006 zum ersten Mal aufgeführt und in der Folge mehrmals in einem Internetradio gesendet wurde.
Im Laufe der Jahre entstanden
viele humorvolle Texte sowie ein kabarettistisches Theaterstück, das von
einer Laiengruppe mit viel Erfolg aufgeführt wurde.
Sein vielfältiges Spektrum erweiterte sich laufend. Er begann, auch sein immer schon vorhandenes großes Interesse
an soziologischen, philosophischen und
psychologischen Themen zu vertexten.
So entstanden Referate zu gesellschaftspolitischen Themen, wie z.B. Globalisierung, die er im gegebenen Rahmen
fallweise hält.
Stefan Peter ist mit seiner Literatur, seiner Musik, seinem Kabarett,
seinem Theater und seinen wissenschaftlichen Essays ein wunderbares
Beispiel für kulturelle Vielfalt im Gemeindebau.
Wir wünschen ihm alles Gute
und viele weitere künstlerische Ideen
und Werke.

Bleib deiner Seele treu (Stefan Peter, Juni 2004)
Auf den Strassen geht es zu.
Gehst du nachts im Park spaziern, dann kann es dir sogleich passieren,
dass dich einer anspricht und dich fragt,
ob du willst Schnee, LSD oder Ectasy.
Glaub nicht alles was du hörst.
Denk dir, denk dir, lang ist`s her, dass du bist gewesen Kind.
Kindsein, Kindsein war doch schön.
Und immer das gleiche Ding, was dich antörnt ist Musik.
REFRAIN:
Mann vergiss es, lass es sein, bleib doch deiner Seele rein, deiner Seele rein.
Wenn du kannst, dann bring ihm bei, dass er kann ohne Gift sein high.
DEZEMBER 2018 VORWORTE
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Völkerverständigung
Farzana Farhad, Werner Gilits

Frau Zannatul steht auf der Bühne von „Wir in Ottakring und Penzing“. Vor ihr, auf einem Tisch, das
Harmonium. Das Harmonium ist ein
Tasteninstrument, ähnlich einer Orgel.
Ein Blasebalg sorgt für Luftdruck, die
Tasten des Geräts schicken die Luft an
Metallstreifen, die durch den Druck
in Schwingung versetzt werden und so
die Töne produzieren. Maultrommeln
funktionieren ganz ähnlich.
„Das Harmonium“, so Frau Zannatul, „ist eine Abwandlung der Orgel,
die von deutschen Missionaren Mitte
des 18. Jahrhunderts nach Indien gebracht und für den einfachen, regionalen Gebrauch umgebaut wurde.“ Die
Vermutung, dass die Technologie des
Harmoniums daher aus Europa stamme, liegt zwar nahe, ist aber vermutlich
falsch. Wikipedia jedenfalls berichtet,
dass das „europäische“ Harmonium
„wohl nach chinesischen Vorbildern“
entwickelt worden ist.
Frau Zannatul ist vielseitig, sie ist
Musikerin, Sängerin, Übersetzerin und
Lehrerin (u.a. an der Vienna International School). Sie lehrt die Sprache
Bengali, bengalischen Gesang wie Tanz
und sie lehrt, das Harmonium zu spielen. Vor allem aber lehrt sie Völkerverständigung.
„Von der Geschichte können wir
lernen, aber Kunst und Musik sind
Erlebnisse für unsere Sinne“ lautet
das Motto des Vereins BOEKA. Die
„Bangladesch-Österreichische Kulturakademie“ mit Sitz in Ottakring wurde
2007 von Frau Zannatul gegründet.
Mit ihren Schüler*innen präsentiert sie
die vielschichtige Kultur der Bengalen
auf verschiedensten Bühnen wie dem
„Festival der Nationen“ in Hirschstetten, dem „Diwali“ (Lichterfest) in der
Lugner City, beim „Seva India Festival“
oder bei „Wir in Ottakring und Penzing“.
VORWORTE DEZEMBER 2018

Die bengalische Musik, die traditionelle ebenso wie die moderne,
können wir in den VORwORTen aus
technischen Gründen leider nicht wiedergeben, halten wir uns also erstmal
an die Geschichte, und hören wir Frau
Zannatul.

Bengalen – Bangladesch
Die Region am Golf von Bengalen, einem Teil des Indischen Ozeans,
ist geprägt durch das Mündungsdelta
der Flüsse Brahmaputra, Ganges und
Meghna. Während der Monsunzeit
werden große Teile dieses Gebiets regelmäßig überflutet, wodurch fruchtbare Erde angeschwemmt wird, die
zum Entstehen einer jahretausendealten Kultur beigetragen hat.
Der lateinische Begriff „cultura“
bedeutet „bearbeiten“, „pflegen“, aber
auch Ackerbau. Bengalen war seit jeher
ein Zentrum für den Anbau von Reis
und hochwertiger Musselin-Baumwolle. Musselin-Stoffe fanden bereits vor
Jahrhunderten ihren Weg von hier bis
nach Europa.
Mit ihrer eigenen Schrift, Geschichte, Philosophie, Zeitrechnung,
Literatur und Musik präsentiert sich
bengalisch als äußerst facettenreiche
und erkundungswerte Kultur. Der

Handel und Wohlstand des Landes beeindruckten die indischen Mogulherrscher im 16. Jahrhundert so sehr, dass
sie die Region als „Paradies der Völker“
bezeichneten.
Heute ist dieses Paradies vom
Klimawandel bedroht. Steigt der Meeresspiegel auch nur um einen Meter, so
geht ein Fünftel der Fläche von Bangladesch verloren, werden dutzende Millionen Menschen zu Klimaflüchtlingen.
Die Zivilisation in der GangesEbene ist über 4.000 Jahre alt. Sie hat
indoarische Königreiche erlebt und
buddhistische Königreiche. Danach
kamen das Pala-Reich, die Sena-Dynastie, im 12. Jahrhundert moslemische Sufis, und mit ihnen moslemische
Eroberer, die Moguln.
Der moslemischen Herrschaft
über Indien folgte im 18. Jahrhundert
die christliche des britischen Kolonialreiches. Die Ostindien-Kompanie
zerschlug innerhalb weniger Jahre das
Mogulreich. Das Unternehmen zerstörte riesige Anbauflächen für Nahrungsmittel, um Platz für den Anbau
von Indigopflanzen für Färbemittel
und Schlafmohn für die Produktion
von Drogen zu schaffen. Es erhöhte
die Steuern auf landwirtschaftliche
Güter von 10% auf 50% und verbot
die Lagerung von Reis. Damit löste die
Ostindien-Kompanie eine Hungersnot
aus, der ungefähr zehn Millionen Menschen zum Opfer fielen, ein Drittel der
damaligen Bevölkerung Bengalens.
Erst 1947 endete die Kolonialherrschaft Großbritanniens über den
indischen Subkontinent. Als letzte

7

Hinterlassenschaft teilten die Briten
das Land in einen moslemischen (Pakistan) und einen mehrheitlich hinduistischen, säkularen Staat (Indien). Ostbengalen wurde Pakistan zugeschlagen,
obwohl das Land geographisch weit
entfernt lag. Erst 1971 erlangte Bangladesch, nach einem weiteren Völkermord, diesmal durch pakistanische
Truppen, die Unabhängigkeit. Bis zu
drei Millionen Bangladeschi kamen
dabei ums Leben, mehr als 20 Millionen flohen nach Indien.

Eine große Sprachfamilie

unter unmenschlichen Bedingungen
produzierte Kleidung „made in Bangladesh“. Manch Ältere unter uns
erinnern sich an Ravi Shankar, den
Musiker, der nicht nur die Beatles beeinflusst hat. Er hat die indische Musik
mit der westlichen verbunden, indem
er Konzerte für Sitar und Orchester
komponiert und Tourneen durch die
ganze Welt unternommen hat.
Manch Ältere unter uns erinnern
sich an die 1.000-Schilling-Banknote.
Auf ihr war Bertha von Suttner abgebildet, die 1905 als erste Frau den Friedensnobelpreis erhalten hat. 1913 hat der
bengalische Dichter, Philosoph, Maler,
Komponist und Musiker Rabindranath
Thakur als erster Asiate den Literaturnobelpreis erhalten. Und während Elfriede Jelinek 2004 mit dem Literaturpreis gewürdigt worden ist, ist 2006 der
bengalische Wirtschaftswissenschafter
Muhammad Yunus mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden.

dingungen angepasst, haben ihre Pigmentierung dem europäischen Klima
entsprechend geändert. Wenn wir uns
unsere kulturelle Geschichte in Erinnerung rufen, dann merken wir rasch,
dass wir tatsächlich mehr gemeinsam
haben, als unsere unterschiedlichen
Hautfarben vermuten lassen.
Die Bangladesch-Österreichische
Kulturakademie leistet mit ihren Aktivitäten einen wichtigen Beitrag zum
Dialog. In farbenfroher bengalischer
Tracht präsentiert Frau Zannatul mit
ihren Schüler*innen Gesang und Tanz
auf verschiedensten Bühnen, und dabei findet auch Geschichtliches Erwähnung. Denn nur dort, wo ein Dialog besteht, können Differenzen auf
menschlicher Ebene verstanden und
gelöst werden.
Der Verein BOEKA ist seit mehr
als einem Jahrzehnt in Wien und Umgebung aktiv, er wird von Frau Zannatul und ihren Schüler*innen ehrenamtlich unterstützt. Die meisten
Auftritte sind ehrenamtlich, denn ein
weiters Motto des Vereins lautet: „Nur
dort, wo ein Dialog besteht, können
Differenzen auf menschlicher Ebene
verstanden und gelöst werden.“ Der
Verein BOEKA ist unter der E-MailAdresse boeka.wien@gmail.com zu
erreichen.

„Können Sie sich die Menschheit
als eine große Familie vorstellen? Dann
ist die Vorstellung, dass manche, weit
entfernt lebende Familienmitglieder
unbekannt erscheinen, nicht abwegig.“
Dann ist auch die Vorstellung, dass die
Menschen mehr gemeinsam haben als
allgemein angenommen, nicht abwegig.
Die Sprache Bengali entstammt
Dialog
dem Sanskrit, der ältesten Schriftsprache der Welt. Und schon finden wir
Vor tausenden Jahren haben
Gemeinsamkeiten zwischen weit entMigrant*innen ihren Weg nach Eurofernten Kulturen. Sanskrit war nicht
pa gefunden, sie haben ihre auf Sansknur lange Zeit die gemeinsame Sprache
rit beruhenden Sprachen mitgebracht,
im südasiatischen Raum. Die indoariihre Kenntnisse über Ackerbau, ihre
schen Sprachen und die indoeuropäKultur. Sie haben sich an die neuen Beische Sprachfamilie haben ihre Ursprünge ebenfalls im
BEZAHLTE ANZEIGE
Sanskrit. Ähnlichkeiten zwischen Sanskrit, Latein, Griechisch
und dem Deutschen
sind keinesfalls zufällig. Das betrifft sowohl die Grammatik
(Geschlechter, Fälle, Zeiten) als auch
bestimmte Begriffe
(Dschungel,
Lack,
EINREICHEN BIS 24. FEBRUAR 2019
Ingwer und noch vieUND BIS ZU € 4.000,- ERHALTEN!
le andere).
Heute kennen
wir in Europa verDU HAST FRAGEN?
EINREICHEN UNTER:
schiedenste Produkte
DANN RUF AN:
WWW.GRAETZLOASE.AT
aus Bengalen, Gewürze, Tee, Indigo,
Musselin, Jute, Ton.
Und wir tragen, oft

+++ die nächstfolgenden Einreichtermine +++ 24.3.2019 und 28.4.2019 +++
DEZEMBER 2018 VORWORTE

8

Wenn die Welt ins Grätzl kommt

Schon während seines Studiums
der Soziologie in Graz hat Ernst Konzerte veranstaltet, später dann in Wien
im 15. Bezirk bei einem Jazzclub mitgemischt und ein multikulturelles Zentrum für Musik und Bildungsarbeit aufgezogen. „Musik hat in meinem Leben
immer meinen Horizont erweitert,“ erzählt Ernst. Mittlerweile ist er einer der
Geschäftsführer der „Sargfabrik“ und
seit über 20 Jahren für das Kulturprogramm verantwortlich.
Durch sein Wissen und seine Begeisterung für die musikalische Vielfalt
auf der Welt sowie sein gutes G’spür für
sein wachsendes Publikum hat er die
Sargfabrik zum führenden Veranstaltungsort für Weltmusik in Österreich
VORWORTE DEZEMBER 2018

gemacht. Ein Zug, auf den auch andere
Veranstalter aufgesprungen sind, denn
der musikalische Ruf ist weit über das
Matznerviertel hinausgedrungen. Zu
den Konzerten kommt das Publikum
nicht nur aus ganz Wien, manche reisen extra aus den Bundesländern an.
Die Weltmusik-Konzerte haben die
Sargfabrik auch zum führenden Veranstaltungsort in Penzing gemacht.
Was macht also den Reiz dieses
Angebots aus? Wie beschreibt es sich?
Da wäre zunächst ein hoher Qualitätsanspruch zu nennen: In allen Teilen
der Welt gibt es Angebote mit unterschiedlich hohem Anspruch. Bloß weil
etwas von weit her stammt, muss es
noch nicht gut sein. Die meisterliche
Beherrschung der Instrumente und der
feinfühlig-kreative Umgang mit dem
musikalischen Material, das gestaltet
wird, ist die eine Seite. Dazu kommt
noch eine regionale Ursprünglichkeit,
die ihre Wurzeln in Geschichte, Tradition und Kultur eines Landstrichs hat
und die ihre kulturelle Besonderheit
bewusst pflegt und bewahrt. Das kann
auf Wiener Lied oder Alpenmusik genauso zutreffen wie auf indische Ragas
oder spanische Dudelsackmusik. „Denn
nicht alles in Spanien ist Flamenco. Galizische Musik ist stark von keltischen
Einflüssen geprägt,“ weiß Perbin-Vogl.
Neben der ursprünglichen, über
Tradition vermittelten Volksmusik (der
Begriff hat nichts mit der volkstümlichen Schlagermusik eines Musikantenstadls zu tun) ist auch eine recht populäre „World Music“ entstanden, die
Verbindungen zu anderen Genres herstellt, wie etwa zu Jazz oder Pop-Rock.
Und schließlich interessiert sich das
Publikum auch für neue Formen der
außereuropäischen Kunstmusik, wie
sie im orientalischen oder indischen
Raum zu Hause sind. Etwa die Hälfte
der rund 100 Konzerte im Jahr wird
von „Zuag’rasten“ bestritten, die in
Wien Fuß gefasst haben und ihre mu-

sikalische Heimat mit ihrer aktuellen
Lebenswelt verbinden. Der Rest: eine
Reihe von Musik-Acts aus aller Herren
und Damen Länder, die um die Welt
touren und uns klanglich daran erinnern, dass es außerhalb des Tellerrands
auch noch Leben gibt.

„Musik rund um den Globus“
lautet das Motto, mit dem Ernst Perbin-Vogl Lust auf kulturelle Vielfalt
machen möchte. Und weil häufigere
Besuche meistens die Freundschaft
verlängern, gibt’s ein paar Anreize
dazu: Damit sich keines der Konzerte
einsam fühlt, sind alle in nette musikalische Gesellschaft mit anderen Konzerten verpackt, auf Deutsch auch Abo
genannt. Sie haben klingende Namen,
wie etwa Global Vibes oder Crossing
Europe. Wer wissen möchte, was man
mit einem Cello von Spanien bis Norwegen anstellen kann oder ein wenig
sizilianisches Lebensgefühl durchwachsen mit orientalischen Rhythmen
erleben will, sollte sich einen Ausflug
in Ernsts Klangwelten gönnen.
Mehr zum Musikprogramm auf
http://sargfabrik.at

Ira Mollay
Rund
100
Mal im Jahr die
Sinne öffnen. Uns
dabei 50:50 von
„Zuag’rasten“ helfen
lassen. Alle Kontinente vor Ort erklingen lassen, ohne in den Flieger steigen
zu müssen: Wiener Lied trifft Trommelklang, Alpenjazz tanzt mit orientalischer
Folklore. Wo gibt’s denn sowas? Und vor
allem: Wo komm’ma denn da hin?
Kulturelle Vielfalt ist ein breiter
Begriff. Da steckt neben vielem anderen auch die Kultur drin, ebenfalls ein
breiter Begriff. Irgendwo muss man ja
anfangen, dachte ich, und befragte einen, der die Kultur und ihre Vielfalt zu
seinem Arbeits- und Lebensinhalt gemacht hat: Ernst Perbin-Vogls Leidenschaft ist die Welt der Musik, genauer
gesagt: die Weltmusik.

© Michael Luger, Christoph Hofer
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Das war das

Ira Mollay
Im Rahmen des Penzinger Bezirksfests wurde am 22. September
2018 zum ersten Mal an vier Standorten gefeiert und kräftig zusammengearbeitet, um gemeinsam mehr Menschen
zu erreichen: Das Lebenswerte Matznerviertel rief zum Fest in die Goldschlagstraße, die Einkaufsstraßenvereine
Hütteldorferstraße und Linzer Straße in
die Sturzgasse, der Matznergarten ebendorthin und die Veranstalter des KuKFests in die Beckmanngasse, jeweils mit
eigenem Programm, aber in Abstimmung. Das Bezirksfest wurde mit einem
gemeinsamen Abendprogramm in der
Sargfabrik beendet.
Erstens kommt es anders und
zweitens als man denkt: So könnte
man wettermäßig das Grätzlfest Matznerviertel beschreiben. Die Wettervorhersage hatte es erforderlich gemacht,
alle Pläne für das Straßenfest „Spielraum Goldschlagstraße in ACTION“
zu kübeln und eine „abgespeckte“
Variante in den Veranstaltungsbereich
der Sargfabrik zu verlegen. Doch dann
zeigte sich das Wetter ohnehin recht
freundlich. Das bewegte viele Menschen dazu, das vielfältige Angebot im
„Bauch“ der Sargfabrik aufzusuchen.
Ein prächtiges Kuchenbuffet lud dazu
ein, die Kalorien zu vergessen und süße
Spezialitäten aus verschiedenen Ländern zu verkosten. Auch die Würstln
und das vegetarische Chili sin carne der
Kantine 14 fanden großen Anklang.
Zahlreiche Infostände brachten
ihre Botschaften nicht nur an Mann,

Frau und Kind, sondern nützten auch
die Gelegenheit, sich unter einander
auszutauschen. Denn Zusammenarbeit und Vernetzung standen im Mittelpunkt des Grätzlfests.
Auch am Feststandort Matznergarten gab es ein buntes Programm
und von den Mitgliedern des Gemeinschaftsgartens zubereitete Köstlichkeiten. Für die Kräuterbutter zum Bauernbrot wurden natürlich nur Kräuter
aus dem Matznergarten verwendet.
Die Einkaufsstraßenvereine ließen
sich von den Wetterprognosen nicht
einschüchtern, sorgten für ein großes
Bühnen- und Kulinarikprogramm und
präsentierten ihre Unternehmen mit
deren Angeboten.
Schließlich gab es auch improvisierte Outdoor-Musikeinlagen des Bärstätter Amateur-Trios vor der Sargfabrik und im Matznergarten. Auch der
Abend hatte einiges zu bieten: Zum
Auftakt des gemeinsamen Abendprogramms spielte das lokale Blasensemble „Sarg Dixxies“ schwungvoll auf.
Am Ende des Fests groovten die Crazy
Coffins, eine lokale Jugend-Bigband,
bis zum Abwinken: Funk und Soul,
mit Power und Frische dargeboten,
brachten das Publikum im Saal zum
Schwingen und Schwitzen und zauberten Lächeln auf die Gesichter.
Doch zuvor lud das Lebenswerte Matznerviertel zu einer spannenden
Podiumsdiskussion über Hitzeinseln in
der Stadt. Die Expert*innen brachten
zahlreiche Aspekte ein, die die Dringlichkeit der Maßnahmen genauso auf-

zeigten wie die vielfältigen relativ einfachen Maßnahmen zur Abhilfe – und
dass es in der Praxis oft doch nicht so
einfach ist. Aus dem Publikum kamen
viele konkrete Umsetzungsvorschläge
zur lokalen Situation im Matznerviertel.
Wer sich genauer informieren möchte,
was diskutiert wurde: http://www.matznerviertel.at/ideen-gegen-hitze
Von vielen wurde die Verlosung
der Tombola-Hauptpreise schon mit
Spannung erwartet – die TombolaLose waren sehr rasch ausverkauft.
Hier kamen die Veranstalter aller vier
Standorte des Penzinger Bezirksfests
zusammen, um die von „ihren“ lokalen
Unternehmen gespendeten Hauptpreise zu übergeben.
Wir bedanken uns bei allen, die
da waren und bei allen, die mitgewirkt
haben und möchten noch auf den
TV-Beitrag unseres Kooperationspartners OktoTV hinweisen: das Grätzl
fest Matznerviertel zum Nachsehen
https://bit.ly/2KIRd2s
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Gemeinschaft?
Leben wir!

ien steht für Gemeinschaft. Von der Lernbegleitung
bis zum gemeinsamen Kochen – wohnpartner fördert
nachbarschaftliche Aktivitäten im Gemeindebau.

wohnpartner-wien.at
WOHNPARTNER_LERNEN_VORWORTE_193x272.indd 1
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Uns gehört die Stadt!

Wien lebt 2018 - auf der
WOHNSTRASSE!
Inge Holzapfel
Straßen gehören nicht nur den
Autos, sondern uns allen! Vor allem
Wohnstraßen bieten viele, oft noch
zu wenig genutzte Möglichkeiten
zum Verbessern der Lebensqualität im
Grätzl. Ein Fest in der Pelzgasse bot
Gelegenheit zu erleben, welche öffentlichen Räume noch darauf warten genutzt zu werden.
„Es wäre doch großartig, wenn
die eine oder andere Wohnstraße
in Zukunft wirklich als verlängertes
Wohnzimmer von Menschen aller Altersgruppen im jeweiligen Grätzel genutzt wird. Daher lasst uns gemütlich
im Liegestuhl sitzen, ein Buch lesen
oder plaudern, ein Rad schlagen, mit
dem Roller Kurven drehen oder mit
dem Fahrrad gegen die Einbahn fahren.“ Unter diesem Motto lud space
and place am 28. September 2018 zum
ersten „Tag der Wohnstraße“ in die
Pelzgasse - im 15. Gemeindebezirk.
Space and place, eine Gruppe
engagierter Menschen, die sich mit
kultureller Raumgestaltung im öffentlichen, urbanen Raum beschäftigt, will
Menschen zum unbeschwerten und
unterhaltsamen Austausch bewegen.
Im Zuge der Aktion „WOHNSTRASSENLEBEN“ wollen sie herausfinden,
wie man eine Wohnstraße „wohnzimmertauglich“ machen kann.

Die Pelzgasse ist
schon seit längerem
Wohnstraße, aber davon ist meist nicht viel
zu bemerken. Autos,
die hier im Schritttempo
fahren sollten, brausen durch
die Gasse, auf der Suche nach
einer Parklücke oder die Gasse als
Schleichweg nutzend um dem täglichen Verkehrsstau zu entkommen.
Spielende Kinder, flanierende Menschen, wie es sich für eine Wohnstraße
gehört, sieht man hier selten.
Aber an diesem Freitag Nachmittag war alles anders. Anrainer*innen
und befreundete Initiativen richteten
sich auf der Straße wohnlich ein und
gestalteten im Nu die Autostraße zu einem wunderbaren Ort der Begegnung.
Mit einer auffälligen Bodenmarkierung wurde signalisiert, dass es sich
hier um eine besondere Straße handelt.
Autofahrer*innen wurden angehalten,
über richtiges Verhalten in Wohnstraßen informiert und gebeten, im
Schritttempo zu- oder abzufahren.
Das Kollektiv Raumstation richtete sich auf der Straße wohnlich ein
und geht-doch.wien machte Urlaub
auf der Wohnstraße. Tische wurden
aufgestellt, Klappsessel und Liegestühle, die zum Verweilen und Plaudern bei Kaffee und Kuchen, Saft und
kleinen Snacks einluden. Die große
WOHNSTRASSEN-TAFEL
fand
viel Zuspruch. Alice, eine Anrainerin,
öffnete das straßenseitige Fenster ihrer
Wohnung und lud PassantInnen zum
„Fenster-Kaffee“.
Wir vom „Lebenswerten Matznerviertel“ brachten Bücher zum Stöbern und gratis Mitnehmen und kredenzten Saft und Brote - vor allem den
vom Toben durstigen und hungrigen
Kindern. Stolz verteilten wir unser
neues Baby, die VORwORTe, und
freuten uns über viel Zuspruch
und reges nachbarschaftliches
Interesse, was denn so alles

los sei in unserem Grätzl.
Kleine und große Menschen
verwandelten die Fahrbahn in einen
Spielplatz zum Malen, Tanzen zu
Livemusik, Herumtollen, Radfahren. Bälle kullerten immer wieder die
Straße hinunter und versteckten sich
unter so manchem parkenden Auto.
An den Kleiderständern vom Projekt:
Garderobe flatterterten bunte Pullis,
Hosen und Hemden im Wind und es
wurde zum Kleidertausch eingeladen.
Bei einem Quiz erfuhr man Spannendes über die Wohnstraße und „Shared
Walks“ erkundeten gemeinsam mit
Interessent*innen das Grätzl
Dass sich der Einsatz lohnt, zeigte nicht nur der große Zuspruch von
Anrainer*innen,
Autofahrer*innen
und Passant*innen. Die „Initiative
Pelzgasse“ konnte einen großen Erfolg feiern, denn durch ihren Einsatz
soll nun nicht nur ihre Wohnstraße,
sondern gleich das ganze Grätzl umgestaltet werden. Frau BezirksvorsteherStellvertreterin Merja Biedermann
stellte weitere bevorstehende bauliche
Änderungen vor, die die Wohnqualität
verbessern werden.
Alles in allem ein gelungener,
fröhlicher Nachmittag mit vielen, spannenden Aktivitäten,
die auch ganz spontan
entstanden - Raum und
Platz zum Kennenlernen und Ausprobieren, dass
die
Straße
nicht nur den
Autos gehört,
sondern
uns allen!

© Hubert Fragner
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Vom Buntwerden der
weißen Landkarte
Ira Mollay, Lebenswertes Matznerviertel
Ein 17jähriges Mädchen aus dem
deutschen Aachen hört in der Schule
im Projektunterricht etwas über fremde Kulturen und Integration. Bei der
Theorie allein will sie’s nicht bewenden
lassen und schreibt sich glatt in eine
türkische Tanzgruppe ein. Das macht
Spaß und es macht auch neugierig: Daniela, so heißt sie nämlich, schnuppert
auch gleich in den griechischen Tanz
hinein, dem sie bis heute treu geblieben ist, und folgt einer Fährte, die sie
zu ihrer großen Leidenschaft führt: der
Beschäftigung mit den Kulturen Zentralasiens. Die Länder, die sie seitdem
besucht, sind für die meisten von uns
unbekannte Flecken auf der Landkarte. Mal ganz ehrlich, Hand hoch: Wer
wüsste auf Anhieb, wo die Uiguren zu
Hause sind, wie man Tadschikistan
richtig schreibt oder gar was eine Kyl
Kobyz ist?
Daniela Lieberwirth, gelernte Betriebswirtin und im Rechnungswesen
einer Hilfsorganisation tätig, weiß das

Daniela L. bei der SeidenKokon-Ernte bei Samarkand
VORWORTE DEZEMBER 2018

alles – als
Hobby, aus Interesse
und Neugier. Seit rund drei Jahren
beschäftigt sie sich in ihrer Freizeit intensiv mit Kunst und Kultur im Südkaukasus und den zentralasiatischen
ehemaligen Sowjet-Republiken Usbekistan, Kirgistan, Kasachstan, Turkmenistan und Tadschikistan. Im Gespräch
mit Daniela werde ich selbst neugierig:
Was macht für sie den Reiz dieser Kulturen aus? Daniela erzählt von uralten
Traditionen und Bräuchen, die in die
Zeit bis weit vor der Islamisierung
zurückreichen – und selbst die liegt
weit mehr als tausend Jahre zurück.
Und das Verblüffende: Diese Traditionen sind noch sehr lebendig und in
das heutige Leben integriert. Keine
Hochzeit in Usbekistan ohne Karnay,
eine fast zwei Meter lange „Trompete“,
die etwa jene Rolle übernimmt, die bei
„uns“ am Land die Hupkonzerte im
Hochzeitskonvoi spielen.
Daniela spricht aber auch von
der großen Offenheit, der warmen
Herzlichkeit und einer ganz außergewöhnlichen Gastfreundschaft in jenen
Ländern. Sie meint, da könnten wir
viel davon lernen. Zwei- bis dreimal im
Jahr zieht es sie dorthin, dazwischen
gibt es regen Austausch über die sozialen Medien. Enge persönliche Freundschaften hat Daniela auch schon geschlossen. „In unseren Breiten leben
wir recht vereinzelt,“ meint Daniela,
„doch in Zentralasien wird Familie
viel intensiver gelebt.“ Das hat sie beispielsweise bei den 40-Tages-Feiern erfahren: Zu diesem Zeitpunkt wird der
Nachwuchs von den stolzen Eltern der
gesamten Verwandtschaft präsentiert.
Alle kommen, auch von ganz weit her.
„Dort gibt es zwischen den entferntesten Verwandten mehr Kontakt als bei
uns zu den nächsten Angehörigen,“
meint Daniela.

Hochzeit in Taschkent
Mit kultureller Vielfalt kennt sie
sich aus – in der Theorie weiß Daniela genauso gut Bescheid wie in der
Praxis: Sie erzählt mit leuchtenden
Augen über die schamanischen Wurzeln der kasachischen Musik, über die
aus Maulbeerholz gefertigte und mit
Saiten aus Pferdehaar bespannte Kyl
Kobyz – ein zweisaitiges Streichinstrument, das sie sogar selbst zu lernen
versucht. Es bleibt nicht nur bei Musik
und Tanz: Auch die unterschiedlichen
Keramiktechniken, die Holzschnittkunst, Metallziselierungen, die dem
Batiken entfernt verwandte Ikat-Technik, mit der man flammende Verlaufsmuster in Garnstränge zaubert oder
die Miniaturmalerei jener Regionen
haben es Daniela angetan.
Doch wer meint, nun schon genug zu wissen: Weit gefehlt, jetzt geht
es erst richtig los: Vor einem Jahr hat
Daniela den Verein KultEurasia gegründet, mit dem sie ihre Leidenschaft
für die zentralasiatischen Kulturen
auch hierzulande weitergeben möchte. Der Verein organisiert Konzerte
und Kulturveranstaltungen, informiert
in Vorträgen und Ausstellungen und
nicht zuletzt auch auf der umfangreichen und äußerst informativen Website kulteurasia.org und sieht sich auch
als Vermittlungsinstitution.
Die Vermittlung, das einander

13

näher Bringen verschiedener Kulturen, betreibt Daniela mit ihrem Verein
punktgenau: Sie hat einen „Riecher“
dafür, Künstler*innen aus verschiedenen Ländern und Hintergründen zusammen zu spannen. Da holt sie usbekische Musiker und Tänzerinnen nach
Wien und lässt sie ein paar Tage lang
gemeinsam mit einer in Wien ansässigen türkischen Musikgruppe proben
und dann gibt’s als Experiment ein gemeinsames Konzert. Schlichte Begründung: „Die Musikinstrumente weisen
Verwandtschaften auf und es sind ja

alles Turk-Völker.“ Dass eine der Tänzerinnen eine Schweizerin ist, die mit
17 Jahren nach Usbekistan gereist ist,
um die dortige Tanzkunst zu lernen, ist
für Daniela fast schon eine Selbstverständlichkeit.
In Zukunft möchte Daniela gerne österreichische Musiker*innen in
die zentralasiatischen Regionen bringen. Sie hat bereits Kontakte zu großen internationalen Musikfestivals wie
etwa in Samarkand geschlossen.
Warum nicht selbst eintauchen
in diese unbekannte Welt? Die nächste

Gelegenheit bietet sich am 15. März
2019: Da gibt’s das klangliche Ergebnis
des usbekisch-türkischen Experiments
und im Anschluss einen WochenendTanzworkshop. Mehr dazu auf kulteurasia.org.
Und der Vollständigkeit halber:
Daniela ist seit 2000 begeisterte Wienerin und kam hierher, „weil mir die
Stadt so gut gefallen hat.“ Sie wohnt
in Penzing. Ihrer griechischen Tanzgruppe „I Parea“ ist sie treu geblieben,
trainiert wird im Club International in
Ottakring.

FAIR-PLAY-TEAM-Mitarbeiter*innen suchen das
Gespräch mit den Menschen im Grätzl, interessieren sich
für deren Anliegen und Bedürfnisse, unterstützen bei Konfliktbewältigung und vermitteln bei Bedarf. Damit soll das
Miteinander im öffentlichen Raum verbessert werden. Die
FAIR-PLAY-TEAMs sind gut vernetzt und halten ständigen Kontakt mit den Einrichtungen des jeweiligen Bezirks.
Die aufgesuchten Orte werden flexibel je nach Bedarfslage
ausgewählt. Abgesehen davon sehen die Mitarbeiter*innen
des Teams die partizipative Gestaltung des öffentlichen
Raums als eine wichtige Aufgabe ihrer Arbeit an und stehen hier auch gerne als Ansprechpartner*innen zur Verfügung.
Fair-Play-Team Penzing (Lisa A., Christopher K. und
Daniel N.): Hickelgasse 12/1/R02, 1140 Wien; E-Mail:
fairplay@kiddy.co.at; Facebook: https://www.facebook.
com/fairplayteampenzing/
BEZAHLTE ANZEIGE

noch
Plätze
frei!

Das Kinderhaus Sargfabrik bietet noch Platz für einige Kinder ab dem 2. Lebensjahr.
Informationen unter www.sargfabrik.at
Kontakt: Gerda Ehs
01 988 98 111 oder 0699 10 988 983
Goldschlagstraße 169, 1140 Wien
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Eine Recherche und viele offene Fragen
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„Vorne Hui, hinten Pfui“ beginnt ein Leserbrief an die VORwORTe und er fährt fort: „Die Fassade des
‚Heims für obdachlose Familien’ von
Ernst Gotthelf (Wiesberggasse 13)
wurde vor einiger Zeit vorbildlich renoviert, hofseitig spottet das Haus jeder Beschreibung.“ Für die Redaktion
ein Auftrag zur Recherche.

Die Gasse
Das Haus Wiesberggasse 13, im
Jahr 1913 errichtet, war eines der ersten in dieser Gasse, ist im Internet zu
lesen. Kein Wunder, denn die Gasse
selbst ist erst in diesem Jahr entstanden. Sie ist ein Abfallprodukt der Errichtung der Vorortelinie. Denn die
zerschneidet die Herbststraße, und
so wird 1913 der stadtauswärtige Teil
dieser Straße nach Wilhelm Wiesberg
benannt.
Wilhelm Georg Wiesberg (eigentlicher Name: Bergamenter), 1850
geboren, spielte bereits als Jugendlicher
in Kinderkomödien am Theater in der
Josefstadt und schrieb für die Zeitungen „Figaro“, „Kikeriki“, „Zeitgeist“
und „Floh“. Nach dem Börsenkrach
1873 verlor er seine Stellung bei den
„Humoristischen Blättern“ und wurde
zum Volkssänger. Innerhalb von vier
Jahren verfasste er mehr als 1.000 Lieder sowie Kinderkomödien. Eine Gedenktafel für Wiesberg hängt an dem
Haus Burggasse 94 im 7. Bezirk.
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Die Architekten
Gebaut wurde das Haus Wiesberggasse 13 von den Architekten
Ernst Gotthilf und Alexander Neumann, einem führenden Architekturbüro im Wien der Vorkriegszeit.
Selbstverständlich haben die beiden
das Gebäude nicht zu zweit errichtet,
bloß Aufzeichnungen über die beteiligten Ziegelarbeiter*innen, Maurer,
Handwerker*innen finden sich selten,
und keine Gedenktafel erinnert an ihre
Namen und Taten.
Ernst Gotthilf (einer der Begründer des Österreichischen Werkbunds)
und Alexander Neumann entwarfen
u.a. die Hauptfassade der Sofiensäle, das
Krankenhaus der Wr. Kaufmannschaft,
das Verwalterhaus der Universität für
Bodenkultur, das Haus des Wiener
Bankvereins (Schottengasse 6 – 8), der
Länderbank (Am Hof 2), der Creditanstalt (Renngasse 2), aber auch mehrere
Stiftungshäuser und Heime für obdachlose Familien.
Ernst Gotthilf musste 1939 aufgrund der Machtergreifung der Nationalsozialisten – wegen seiner jüdischen
Herkunft – aus Wien fliehen. Er starb
1950 mit 85 Jahren verarmt im Exil in
Oxford, England.

Die Umstände
Der Bezirk Ottakring entstand
1892 durch die Eingemeindung der
Vororte Ottakring und Neulerchenfeld
zum 16. Wr. Gemeindebezirk. Durch
Betriebsansiedlungen und den Bau
dazugehöriger Wohnhäuser verdoppelte sich die Bevölkerungsanzahl innerhalb von 20 Jahren auf ca. 180.000
Bewohner*innen. Die meisten von ihnen
waren Arbeiter*innen, und viele von ihnen waren in der Sozialdemokratischen
Partei organisiert.
Die Wohnverhältnisse waren zu
dieser Zeit in den Vororten katastrophal,
bekannt ist die Praxis der „Bettgeher“
(während die Bewohner*innen arbeiteten, vermieteten sie tagsüber ihre eigenen Betten an Nachtschichtarbeitende,
um die Miete begleichen zu können).

Und die Gemeindeverwaltung machte
keinerlei Anstalten, die Wohnungsnot
zu lindern.
Also sprangen sozial veranlagte
Großbürger*innen ein, gründeten gemeinnützige Vereine und Stiftungen,
die sie großzügig finanziell ausrüsteten
und die u.a. Wohnheime für Obdachlose errichten ließen. Man kann das altruistisch, wohltätig nennen – man muss
es sich aber erstmal leisten können. Man
kann’s als Gewissensberuhigung interpretieren, als Marketing-Maßnahme,
langfristige Anlage.

Das Haus
Die Presse (Zeitungsberichte gefunden unter http://anno.onb.ac.at/)
berichtet, dass der „Verein Heim für obdachlose Familien“ zwei Häuser betreibt,
eines in der Universumstraße im 20. Bezirk, das zweite in der Wiesberggasse 13.
Insgesamt sind zu diesem Zeitpunkt 138
Erwachsene und 69 Kinder in den Häusern untergebracht.
„Der Philanthropische Verein, 8.
Bezirk, Wickenburggasse 21, bittet hiezu um Gaben: Geld, Kleider, Viktualien
usw., die auch, falls gewünscht, abgeholt
werden. Geldbeträge für die Weihnachtsbescherung oder zum Besten des Heims
ist auch die Administration dieses Blattes
bereit, in Empfang zu nehmen“ schreibt
die Presse.
Tatsächlich war das Haus Wiesberggasse 13 als Wohnheim geplant
und errichtet. So gab es keine Wohnungen, sondern Einzelräume, es gab
in jedem Stockwerk Sanitärräume für
die Bewohner*innen, und es gab offenbar einen Vortragssaal, also Gemeinschaftseinrichtungen.

Bewohner*innen
Die „Freiheit!“ vom 10. Oktober 1929 berichtet über den Sozialdemokraten Josef Schuster, den von der
Gemeinde eingesetzten Verwalter des
Hauses. Ihm wird unterstellt, dass er
Mieter*innen, die sich nicht in einem
der sozialdemokratischen Vereine organisieren, kündigt. Als Beweis für die-

Schreiben Sie uns: redaktion@vorworte.at
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se Behauptung führt die Zeitung aus,
dass Schuster den Mieter Johann Winter aus dem Haus geworfen habe, weil
dieser sich der (christlich-reaktionären)
Heimwehr angeschlossen habe.
Die Rede ist von „Terrorakten“
des Hausverwalters und dass dieser öffentliche Gelder verschwende,
Mieter*innen unter Druck gesetzt
habe, vor Gericht falsch auszusagen,
und all das unter der Überschrift „Die
falschen roten Zeugen – Falscher Eid
ist Pflicht eines Sozialdemokraten“.
Wenige Wochen später ist in dieser
Zeitung ein Widerruf zu lesen: Unwahr
ist, dass über Josef Schuster wiederholt
Klage geführt worden ist, unrichtig
ist, dass Schuster die Bewohner*innen
der Wiesberggasse 13 zwinge, sozialdemokratischen Vereinen beizutreten,
unwahr ist, dass Schuster willkürlich
Mieter*innen kündigt. Unwahr sind die
von der Zeitung behaupteten Terrorakte Schusters, unwahr die behauptete
Zeug*innenbeeinflussung Schusters und
so weiter.
Die meisten Erwähnungen des
Hauses Wiesberggasse 13 im Zeitungsarchiv der Nationalbibliothek
betreffen Kleinanzeigen. Die Bewohnerin von Tür 27 sucht einen Job als
„Wirtschafterin oder Köchin für alles,
auch Kinderfrau“ (Kronen-Zeitung,
1923); „Sehr tüchtige Kontoristin,
Sprachenkenntnisse, sucht Stelle, auch
halbtägig“ (Neues Wr. Journal, 1931),
während „Berger, Wiesberggasse 13“,
eine „Strickmaschine“ zum Verkauf
anbietet.

Eigentümer*innen
Am 12.10.1938 wird das Haus
Wiesberggasse 13 offenbar „ari-/privatisiert“, geht es in das Eigentum der
„Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt e.V. Berlin“ über, und bereits wenige Wochen danach scheint ein Herr
„Strauss“ als neuer Eigentümer auf.
Die NS-Wohlfahrt war ein Propagandainstrument der Nazis, der Verein
hat sich vor allem dadurch ausgezeichnet,
dass er „die Konkurrenz“, von jüdischen,
christlichen, sozialdemokratischen Verei-

nen betriebene Einrichtungen
„übernommen“, d.h. diese enteignet hat. Offenbar liegt hier
eine derartige Enteignung vor.
Wer war also der „Philanthropische Verein“ mit Sitz in der Wickenburggasse?
Und wer war dieser
Strauss, der innerhalb kürzester
Zeit als neuer Eigentümer der
Wiesberggasse 13 auftaucht? Jedenfalls dürfte er 1949 gestorben
sein, denn eine Frau Hildegard
Strauss scheint im Grundbuch als Erbin auf.
1961 dann eine weitere Eintragung, beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien wird ein Antrag
auf Rückstellung (Restitution) eingebracht, der 1963 wieder „gelöscht“
wird. Was steckt hinter diesem Antrag,
und warum wurde er wieder gelöscht?
Im selben Jahr wird das Haus verkauft,
später wieder vererbt, weiter verkauft
und wiederum vererbt.

Die Mitarbeiter*innen
Hilfreich erweist sich die Mitarbeiterin der Grundbuchsabteilung am
Bezirksgericht Hernals. Bereitwillig
schleppt sie einen schweren, dicken
Band herbei, geduldig bemühen wir
uns – oft erfolglos – die Kurrentschrift
zu entziffern.
Bereitwillig gibt die Hausverwaltung Auskunft. Ja, sie verwaltet
das Haus, es gehört seit Langem den
Enkeln eines Großneffen des früheren
Wiener Bürgermeisters Karl Lueger.
Inzwischen sind längst die Einzelzimmer zu Wohnungen zusammengelegt
worden, ist Wasser in die Wohnungen
eingeleitet worden, ist das Haus zu einem „normalen Miethaus“ geworden.
Ja, die Fassade ist im Sommer
2014 renoviert worden, bestätigt sie
die oben zitierte E-Mail. Und ja, die
Hoffassade ist in einem schlechten Zustand, erklärt sie. Das Stiegenhaus ist
zuletzt um die Jahrtausendwende ausgemalt worden, sagt sie und fügt hinzu, dass die Mieter*innen immer noch
günstige Mietverträge haben. Da kom-

men keine großen Rücklagen zustande
für Renovierungen, bedauert sie. Aber
es handelt sich um ein Haus mit einer
offenbar gut funktionierenden Hausgemeinschaft, so die Hausverwalterin.
Bewohner*innen bestätigen diesen Eindruck, erzählen von gemeinsam
verbrachten Sommernachmittagen im
begrünten Hof von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Geschichte,
Muttersprache – „das spielt hier keine
Rolle“ sind sie sich einig. Sie genießen
die kulinarischen Köstlichkeiten, die
sie einander präsentieren, „die Welt im
Hinterhof“. „Ausziehen können wir
hier sowieso nicht“ höre ich, „weil wer
kann sich heutzutage eine neue Wohnung leisten?“ Bloß, die Hoffassade
gehört dringend saniert, so mein Eindruck. Die Mauer scheint bereits zu
schimmeln. Verputz bröckelt ab.
Wer nun meint, „das war’s schon?“
hat recht. Viele Fragen sind offen geblieben, andere dazugekommen. Die Arbeit
ist also keineswegs abgeschlossen, alle
sind eingeladen, sich mit „sachdienlichen
Hinweisen“ an der weiteren Recherche
zu beteiligen. Mails an
redaktion@vorworte.at
wg
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Unser Park ist schön
Gudrun Lenk-Wane

Die zuständige Person von der MA 42 sagt, solche Bepflanzungen
werden nicht mehr gemacht. Zuviel Pflegeaufwand. Wenn einmal ein Kind
einen Ast abbricht vom Hollunder, dann gibt es Zeter und Mordio. Wenn
das Gartenamt kommt – alle zwei Jahre zum Kahlschlag – wird der Hollunder in 80cm Höhe abgesägt. Da beschwert sich aber niemand.
BEZAHLTE ANZEIGE
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Unser Park ist schön.
Jahrein, jahraus spielen Buben – in diesem Jahr
waren es auch einige Mädchen – Fußball im Käfig. Die
bleiben von der Größe gleich, die Kinder sind andere.
Es sind unterschiedliche Gruppen, die zu unterschiedlichen Zeiten im Park anzutreffen sind. Aber sobald es warm wird, kommen alle in den Park. Dann ist
immer etwas los und das bleibt so bis zu den Sommerferien.
Die Jugendlichen sammeln sich bei einer Bank.
Die, die vor 5 Jahren dabei waren beim ersten „Parkprojekt“, rauchen jetzt und gehen Hand in Hand mit
Mädchen. Schwärmen, wie toll das damals war. Damals
haben sie uns Geschichten erzählt von schwierigen oder
gefährlichen Situationen und wie sie sie gelöst haben.
Woher sie kommen, erfahren wir nur manchmal
– wenn die Kinder Lust haben zu erzählen, oder wenn
sie die Fragebögen der Wr. Gesundheitsförderung ausfüllen, in denen nach der Muttersprache gefragt wird.
Unser Park ist schön.
Seit einer ParkbenützerInnenbefragung durch die
Jugendzone wurden die Spielgeräte noch langweiliger –
dafür gibt es zwei Tische mit Bänken mehr. Dort sitzen nun FreundInnenkreise. Wenn die einen aufstehen,
kommen die anderen.
Früher gab es zwei Schaukeln mit Ketten und
Sitzbrett. Es gab eine senkrechte Kletterwand mit zwei
Seilen zum Sich-hinaufziehen, eine metallene Stange
zum Hochklettern und einen Teil mit einer Metallstange
links und rechts, wie ein Reck. Der Kinderspielplatz war
auf langer Strecke von runden Holzpfählen eingezäunt,
da konnte man drauf balancieren. Jetzt gibt es nur mehr
diese eine Korbschaukel, der ganze Kletterturm ist niedriger geworden und hat weniger unterschiedliche Möglichkeiten. Neu ist dieses schwarze Springband.
Menschen kommen und gehen. Die, die man ein,
zwei Jahre lang oft gesehen hat, sind dann nicht mehr
da. Wo sind sie?
Unser Park ist schön.

Do., 20.12.2018, 18:00 - 20:30
Gablenzgasse 116, 1160 Wien.
Bei Arbeitslosigkeit verlieren wir viel - aber nicht unsere
Würde! (Diskusstion)
Mo., 11.2.2019, 19:30-21:00
Kantine 14, Goldschlagstraße 169, 1140 Wien.
Themen-Abend „Selbstbestimmt im Grätzl wohnen
ohne Alterslimit“
Fr., 8.3.2019 Frauenstreiktag
Vorbereitungstreffen jeden 2. und 4. Montag im Monat
um 19:00 Uhr FZ-Bar, Währinger Straße 59/Stiege 6,
1090 Wien.

