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::: Kunst ins
Leben:::

uniT,
eine ungewöhnliche Kulturinitiative
an der Universität Graz.
ein multiprofessionelles Team
Das Leitmotiv:
Leben in die Kunst –
Kunst ins Leben
Wir arbeiten an und mit neuen
künstlerischen Formaten, die Antwort
auf gesellschaftliche Veränderungen
geben und auf ästhetische
Herausforderungen reagieren.
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Das Kunstlabor ist ein Arbeitsschwerpunkt von uniT. Kunst verlässt die
Black Box, den White Cube, bringt sich im Alltag ein, stellt sich in soziale Kontexte, interveniert und schafft Beteiligung.
Die KünstlerInnen des KUNSTLABOR s sehen Kunst als eine Möglichkeit,
gesellschaftliche Prozesse sichtbar zu machen und einzugreifen. Sie kreieren
Räume, in denen Menschen sich in ihrer Individualität zeigen können und einander begegnen. Das Leben der anderen mit seinen Bedingungen und Fragestellungen interessiert radikal. Verfolgt werden künstlerische Prozesse, die die Menschen auf unterschiedlichste Weise einbeziehen und zu Beteiligten machen, sie in
ihrer Selbstbestimmung stärken, die ihre aktive Teilhabe an kreativen Prozessen
auch zum Aufbau von sozialem Kapital nutzen.
Die Projekte des KUNSTLABOR s bleiben aber nicht bei den Prozessen stehen. Prozesse führen vielmehr zu Produkten, die wiederum Impulse für erneute
Begegnungen sind und die, indem sie die Lebenswelten der beteiligten Menschen
sichtbar machen, auch Solidarität mit marginalisierten Gruppen erzeugen bzw.
das Bild, das die Gesellschaft von diesen Gruppen hat, zu verändern suchen. Das
künstlerische Ergebnis sind innovative Setzungen und deren Dokumentation.

Seit 2004 arbeitet uniT im KUNSTLABOR zum Thema
Inter- bzw. Transkulturalität:
Es begann mit dem Projekt „Ma.Di.Cu.“ („Managing Diversitythrough Culture“).
In diesem Projekt ging es um betriebliche Weiterbildung. In Betrieben mit einem
großen Anteil an migrantischen MitarbeiterInnen wurde unterstützt, dass Diversität im Arbeitsalltag positiv genutzt wird. Zunächst gab es Studien über den
Umgang mit dem Thema im Betrieb, dann erfolgte eine Rückspiegelung des
Status quo mit dem Instrument des Unternehmenstheaters, was wiederum der
Impuls für einen Workshop und weiterbildende Maßnahmen darstellte.
2004 – 2006 folgte das Projekt „Roma und Gadje – Culture Body – Body
Culture“. Dieses internationale Projekt beschäftigte sich mit der Frage des
Umgangs mit der Gruppe der Roma. Ein bis heute heikles Thema in Graz, da
damit vor allem die BettlerInnen verbunden werden. Dem wollten wir etwas entgegensetzen. Wir veranstalteten ein internationales Kunstfestival zum Thema mit
Roma und Gadje, entwickelten zwei eigene Theaterprojekte und gemeinsam mit
dem Kunstverein <rotor> eine Ausstellung.
2008 folgte das nächste Vorhaben zu diesem Thema, die Konzeption und Implementierung des Projekts „raus aus der box“, einem Bildungsprojekt, das vor
allem jungen Migrantinnen darin unterstützen will, den Anschluss an die Berufswelt zu schaffen. Zudem ist es Ziel, sie dabei zu bestärken, sich ihren Zugang zur
gesellschaftlichen Teilhabe zu erobern. Im Projekt arbeiten Künstlerinnen gemeinsam mit Lehrerinnen und Sozialpädagoginnen. Kreative Prozesse werden genutzt,
um informelles Lernen zu evozieren.
2010 startete das Projekt „Mia_san“, ebenfalls ein Projekt für junge Migrantinnen. In diesem Projekt geht es um die Entwicklung eines Modells von Sprachlernen – unterstützt durch theaterpädagogische Arbeit, und um die Frage, wie
künstlerisch-kreative Prozesse interkulturelles Lernen ermöglichen.
Seit 2008 bietet das Afro-Asiatische Institut gemeinsam mit uniT eine Schreibgruppe für Menschen an, die sich in zwei und oft noch mehreren sprachlichen
Welten bewegen: „Leben erzählen“. Diese Gruppe war schon drei Mal Ausgangspunkt für Veranstaltungen und Projekte. Im Dezember 2008 fand eine große
Veranstaltung „Leben erzählen“ im Dom im Berg in Graz statt. Texte zum Thema
„Leben erzählen“ wurden von allen TeilnehmerInnen der Gruppe präsentiert.


uniT

Kunstlabor / kunst ins leben

T
S
N
U
K OR
B
A
L
Jahresthema

Wir müssen erzählen,
um nicht zu verschwinden

Unsere Gesellschaft, auch der zeitgenössische ästhetische Blick, fordert ein
Subjekt, das in der Lage ist, sich zu vermitteln und sich auszudrücken. Das ist
nicht einfach in einer Zeit, die wenig Orientierung bietet und uns wie Landstreicher durch eine stark segmentierte Gesellschaft vagabundieren lässt. Von einer
„Verdammung zur Individualisierung“ 1 sprechen die SoziologInnen
U. Beck und E.  Beck-Gernsheim in diesem Zusammenhang. „Man nehme,
was man will: Gott, Natur, Wahrheit, Wissenschaft, Technologie, Moral, Liebe,
Ehe – die Moderne verwandelt alles in „riskante Freiheiten“. Alle Metaphysik,
alle Trans-zendenz, alle Notwendigkeit und Sicherheit wird durch Artistik ersetzt.
Wir werden, im Allgemeinsten und Privatesten – zu Artisten in der Zirkuskuppel: ratlos. Und viele stürzen ab.“ 2 Sie verschwinden. Das Erzählen von
Geschichten ist ein Anreden gegen das Abstürzen, ein Sich-Versichern,
sowohl der eigenen Person als auch der Kontexte, an die man sich rückgebunden wissen will. Die Projekte, die wir planen, leisten einen Beitrag zur Subjektwerdung. Erzählen stiftet Identität und Zukunftsorientierung. Erzählen vermittelt die
eigene Erfahrung von Welt.
Ziel aller aufgeführten Projekte ist, Menschen darin zu bestärken sich zu vermitteln und dadurch die Vorurteile, denen sie sich gegenüber sehen, ins Wanken
zu bringen. Erzählen ermöglicht aber auch die Kommunikation zwischen unterschiedlichsten Gruppen und lässt Menschen in Kontakt treten.
1
2

Beck/Beck-Gernsheim, 1994, S. 36.
Ebda, S.46

foto © hindinger
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Erfolge 2010

uniT – Erfolge im KUNSTLABOR
--Kooperation mit renommierten Veranstaltern:

Fremdsehen

war ein Projekt von uniT, dem Afro-Asiatischen Institut und ISOP mit der
regionale10. Das Projekt war überaus erfolgreich und wurde überregional in den
Medien wahrgenommen.

raus aus der box

war Teil der Ausstellung „Die Welt in wenigen Schritten“, einer Ausstellung zur
Kunst des urbanen Handelns im und aus dem Grazer Stadtteil Annenviertel vom
Kunstverein <rotor> in Koproduktion mit dem steirischen herbst 2010.
--Nominierungen:

Fremdsehen

Nominierung des Blogs, der ein wichtiger Teil im Projekt Fremdsehen war, für den
Young-Star-Award im Rahmen des Steirischen PR-Panthers.

raus aus der box

Nominierung für den Österreichischen Staatspreis für Erwachsenenbildung.
--Vorstellung:

Mia_san

Vorstellung des Projekts Mia_san als ein Best-Practice-Projekt aus der Steiermark
bei einem bundesweiten Studientag über ESF-Projekte für MigrantInnen.
--Presse:
„Ein Festival, das mit „Fremdsehen“ einen Überraschungshit landete …“
Thomas Wolkinger, Der Falter, 2010-08-18

„… es wurde ein humaner und künstlerischer Triumph auf allen Ebenen.“
Werner Krause, Kleine Zeitung, 2010-07-20
(Presseartikel ab S.73)
foto © rämbitsch
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Veranstaltungen
Workshops

Veranstaltungen

Fremdsehen

(38 Veranstaltungen – 4150 BesucherInnen)

Mia_san

Tägliche Arbeit mit von Marginalisierung bedrohten Mädchen
(4 Veranstaltungen – 120 BesucherInnen)

raus aus der box

(5 Veranstaltungen – 542 BesucherInnen)

Workshops

Fremdsehen

Vorbereitung
(4 Workshoptage – 20 TeilnehmerInnen)

Leben erzählen

Schreibworkshop für MigrantInnen
(8 Workshoptage – 15 TeilnehmerInnen)

Mia_san

Tägliche Arbeit mit von Marginalisierung bedrohten Mädchen
(105 Workshoptage – 47 TeilnehmerInnen)

raus aus der box

Tägliche Arbeit mit von Marginalisierung bedrohten Mädchen
(210 Workshoptage – 40 TeilnehmerInnen)
foto © maric (Herr Sepp Kunst mit einem Kunstobjekt von Mirko Maric)

uniT
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Kunstlabor / veranstaltungen workshops

foto © hindinger

Fremdsehen
14 künstlerinnen in 17 gemeinden
Fremd sein erlebt unterschiedlichste Zuschreibungen. Man ist der Gast, man ist besonders, manches Mal wird man auch als der Eindringling, als unerwünscht betrachtet. Welche
der möglichen Zuschreibung aktualisiert wird, wird durch die Situation und nicht zuletzt
durch die soziale Rolle, die man einnimmt oder die einem zugewiesen wird, bestimmt. Einmal ist man TouristIn, ein ander Mal AsylwerberIn oder MigrantIn, etc.
Die Behandlung der Fremden hat sowohl etwas mit der Rolle zu tun, die sie in einer Situation einnehmen, aber auch mit der Häufigkeit, in der sie auftreten. Sind es zu viele, findet
man sich belästigt oder sogar bedroht. Mit diesen Bedeutungen und dem Faktum, dass
daraus je nach Zuschreibung ganz unterschiedliche Situationen entstehen können, spielte
das in der Folge beschriebene Projekt.
Es spielt aber auch mit den Polen Mangel – Bereicherung. Man kann fremd sein als einen
Zustand begreifen, der durch Mangel gekennzeichnet ist: Abwesenheit der Heimat, der
gewohnten sozialen Kontexte, Verlassen der vertrauten sozialen Normen, der kulturellen
Umgebung und des eigenen Sprachraums. Das ist die häufigste Wahrnehmung sowohl
der Fremden, als auch derer, die ihnen begegnen. Fremden zu begegnen, kann aber auch
Bereicherung bringen: Es ermöglicht Kennenlernen von Neuem und vor allem die Erfahrung
des fremden Blicks auf das eigene Vertraute kann spannend sein. Was oft vergessen wird:
Die Begegnung wird bestimmt von beiden Seiten: der des Einheimischen und der des
„Ausheimischen“. Wesentlich ist die Frage „wie präsentiere ich mich der Person gegenüber“, die fremd ist, „was zeige ich, was will ich aber auch verbergen“, weil mir aufgrund
des/der jeweils Anderen plötzlich klar wird, dass Teile, die mein Leben ausmachen, mir
unangenehm sind, ich mich sogar für sie schäme. Interessant ist aber auch, was die fremde
Person sieht und wie sie das, was ihr begegnet, beschreibt. Das bringt oft unerwartete
Feedbacks.
Vor diesem Hintergrund entwickelten wir das Projekt Fremdsehen. In Istanbul, Nairobi,
Banja Luka und anderswo geboren, in Österreich lebend, brachten die 14 KünstlerInnen
ihren eigenen Blick mit in 17 Gemeinden der regionale10. Zwei Wochen lang wohnten sie
vor Ort und verfolgten ein künstlerisches Projekt, das zum Ziel hatte, sie mit den BewohnerInnen der Ortschaften in Kontakt und ins Gespräch zu bringen. Und es ging um Blicke,
den fremden und den eigenen, um die Frage, was sieht der jeweils andere. In ihren Blogs
berichteten die KünstlerInnenvon ihren Erfahrungen.
Zum Abschluss gestalten sie und ihre 17 Gastgebergemeinden jeweils gemeinsam eine
künstlerische Veranstaltung – man ist einander nicht fremd geblieben.

Künstlerische Leitung:
Edith Draxl, Andrea Fischer
In Kooperation mit der regionale10, dem Afro-Asiatischen Institut, dem Megaphon, ISOP
und der FH Joanneum – Studiengang für Journalismus & PR

Beschrieben werden im Folgenden die verschiedenen künstlerischen Vorgänge bzw. Projekte, die die Gäste mit ihren GastgeberInnen in Kontakt gebracht haben, und die Abschlussprojekte. Ziel von Fremdsehen war es, auf ungewöhnliche Weise das Thema Migration und
Interkulturalität ins Gespräch zu bringen, positive Erfahrungen zu initiieren und Angst bei
der Bevölkerung abzubauen. Begleitend zum Projekt gab es in Schulen Workshops.
Mehr Information unter www.fremdsehen.at
(... mit Videos von den Abschlussveranstaltungen)
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foto © hindinger

Lindita Komani – Gössenberg
Wie viele Menschen kann man in vierzehn Tagen kennenlernen. Dreihundert? Ist das wirklich möglich? Lindita Komani hat es nämlich versucht. Sie war im Gemeindegebiet Gössenberg unterwegs, in ihrem Reisegepäck Fragen an die Menschen, die sie getroffen hat:
Am meisten interessierte sie, wie die Menschen in Gössenberg ihren Lebensunterhalt verdienen, wo sie Arbeit finden. Wie die Frauen leben, ob sie einer Erwerbsarbeit nachgehen,
wenn ja, welcher. Wie es der Bürgermeister schafft, 100% der Stimmen zu bekommen. Wer
in der Gemeinde das Internet nutzt, wer das Facebook? Wer von ihr in einem Crashkurs
Albanisch lernen will?
Sie wollte alles über Gössenberg erfahren
und erzählte im Gegenzug vom Leben in Albanien.
Auf der Abschlussveranstaltung („PEMA – Lebensbaum“) waren Gedichte der Autorin
zu hören, die während ihres Aufenthalts entstanden sind. Außerdem gab es einen Film zu
sehen, der zeigt, wie es ihr während der vierzehn Tage in Gössenberg ergangen ist, und zu
hören war Musik von vielen FreundInnen, die sie während ihres Aufenthalts gewonnen hat.
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foto © hindinger

Mirko Maric – Schladming
Mirko Maric ein Undercover-Agent? Gerüchte machten ihn zum Stadtgespräch. Wer
konnte ihn sichten?
Wir suchten Personen, die sich auf ein Spiel einlassen: Die Einheimischen suchen den
Ausheimischen und das unter vielen Ausheimischen, und sie suchen ihn nur mit Hilfe von
wenigen Hinweisen.
Der Künstler selber arbeitet während seines Aufenthalts über sein Bild von Schladming.
Am Ende standen eine Ausstellung im öffentlichen Raum („Seele“ – am Bauzaun der
Planai-Station wurden Arbeiten enthüllt, die Mirco Maric während seiner Zeit in Schladming
entworfen hat) und eine Postkartenkollektion.
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foto © hindinger

Marisol Kahrrillo – Mitterberg
In Mitterberg gibt es einen Singkreis, eine Volkstanzgruppe, die Initiativen „Lust auf Singen“, „Lust auf Tanzen“ etc. Grund genug für Marisol Kahrillo, das erste Ukuleleorchester von Mitterberg zu gründen, bei dem jeder/jede live dabei sein konnte, (die Ukulele
ist unter dem Namen Cuadro ein Volksinstrument in Venezuela) ... und wem das nicht
reichte, der konnte mit ihr tanzen und singen. Sie ist über ihre Kunst mit vielen Menschen
in Kontakt getreten.
Am Ende stand – was sonst – ein Konzert („taunz’n & a musi & singa – bailar & música
& cantar“) im Landhotel „Häuserl im Wald“ mit anschließendem Volkstanz. Getanzt und
gesungen wurde lateinamerikanisch und steirisch.
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foto © hindinger

John Hanna – Bad Mitterndorf
John Hanna interessierte, wie sich das Leben und die Architektur in Bad Mitterndorf im Lauf
von Jahrhunderten entwickelt und verändert haben. Er wollte aber auch – aus der Großstadt Kairo kommend – das Leben in einem kleinen Dorf in Österreich kennenlernen.
Das Ergebnis war ein Film („Findet Zukunft statt?“) über die Begegnung eines Ägypters
mit Bad Mitterndorf.
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foto © hindinger

Emina Saric –
Donnersbach und Aigen
Emina Saric interessieren Fragen der Herkunft von Menschen, die Fragen nach ihren
Wurzeln. Was erlebt man als fremd, was als vertraut? Die Autorin hat sich mit den verschiedensten Menschen unterhalten und mit ihnen über Heimatgefühle, fremde Kulturen
und ihre persönlichen Einstellungen Fremden gegenüber gesprochen.
Saric stellte die geführten Interviews einander gegenüber, setzte sie in politische Kontexte und kombinierte sie mit eigenen Texten. Das Ergebnis ist Betroffenheit, Auseinandersetzung und Nähe …
Am Ende gab es eine Lesung mit Musik („Verbindung liegt in der Vergangenheit“).
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foto © hindinger

Zeig mir dein Admont? Was sind die Orte, an denen sich dein Leben hier abspielt? Was
sind deine Sehnsüchte, Wünsche, deine Zukunftsvorstellungen? Liebst du Volksmusik? Wo
glaubst du, dass du in zwanzig Jahren wohnen wirst? Das waren
s Fragen
an junge Leute, die in Admont leben.
Sie hat vieles gehört und erlebt und darüber Geschichten geschrieben.
Am Ende gab es eine Lesung und Musik aus Admont („Admonts letzte Superhelden“)
und ein Bild, das einer gemeinsamen Malaktion entstanden ist.
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videostill © harvey

Pamir Harvey –
Öblarn und Niederöblarn
Ein Ort feiert die Liebe, indem er alle fünf Jahre einer alten Liebe gedenkt, nämlich der
von Erzherzog Johann und seiner Anna. Dann spielt man nämlich „Die Hochzeit“ von
Paula Grogger. Und das faszinierte Pamir Harvey. Er wollte wissen, was man hier unter
romantischer Liebe versteht, wo man die käufliche Liebe findet, wo die erotisch spirituelle? Ihn interessierte, welche Liebesfilme man hier schaut, welche Liebesromane gelesen werden.
Im Gegenzug erzählte er von Indien, zeigte Bollywoodfilme, die allesamt von der Liebe
handeln, kochte indisch, ...
Am Ende gab es einen Abend („Bollywood meets Paula Grogger“), der sichtbar machte,
dass hier Indien auf Öblarn, Bollywood auf Paula Grogger getroffen ist. Filmstills aus
indischen Filmen wurden mit Untertiteln versehen: Zum einen waren das Auszüge aus
dem Werk Paula Groggers Die Hochzeit, zum anderen Aussagen der ÖblarnerInnen zum
Thema Liebe.
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foto © hindinger

Fiston Mwanza – St. Gallen
Dieses Antragsformular ist unentgeltlich
Familienname: Eingewandert
Geburtstname: Papierlos
Vorname: Heimlich
Geburstdatum: 1056 vor Jesus Christus
Geburtsort: Zwischen Berlin und Harlem
(aus: Fiston Mwanza, „Solitude 11, Les jambes du ciel …“)
Fiston Mwanza (Grazer Stadtschreiber, vielfacher Preisträger) war sichtbar in St. Gallen,
denn er hat öffentlich geschrieben und gelesen. Bei drei Sessions hat Fiston Mwanza mit
seinen französischen Texten brilliert, unterstützt vom Schauspieler Florian Tröbinger, der
die deutschen Versionen vortrug. (Abschlussveranstaltung: „Aufrecht stehen“)
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foto © hindinger

Mercy Otieno – Irdning
Mercy Otieno wollte beim Kochen und Essen mit Irdning in Kontakt kommen, Leute zum
Tanzen bringen, mit ihnen nähen, lachen, reden, ...
Also hat Mercy Otieno mit den IrdningerInnen genäht, war in der Schule und im Kindergarten aktiv und veranstaltete einen Kochworkshop – und hat mit fast 70 Irdningerinnen und
Irdningern drei Wochen lang für den Abschlussabend geprobt, was das Zeug hält.
Dieser Abschlussabend („Kunstfest: Kenia: Irdning“) mit über 300 Gästen war ein Potpourri aus Mode, Kulinarik, Musik, Tanz und Theater.
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foto © hindinger

Jin Yan – St. Martin
Wer tauschte mit Jin Yan Märchen und Sagen? Südchinesische konnte man hören und ihr
im Gegenzug eine Sage oder ein Märchen aus der Gegend erzählen.
Das Ergebnis: Der Prototyp eines Buches über die südchinesische und obersteirische
Märchen- und Sagenwelt: „Von Göttern, Geistern und anderen Wesen – 14 Märchen
für St. Martin“, illustriert von den Kindern des Ortes. Es wurde vorgestellt in einer Lesung
mit Musik.
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fotomontage © mohammadi

Maryam Mohammadi – Selzthal
Maryam Mohammadi hat sich kein einfaches Thema ausgesucht. 1. April 1945 – Selzthal
wird von US-Bombern attackiert. Viele Menschen sterben – Frauen, Kinder, Soldaten. Wer
waren diese Menschen? Wer kann sich noch an den Krieg und an das Bombardement
erinnern? Wie haben die Zeitzeugen die Geschehnisse erlebt?
Maryam Mohammadi, Fotografin aus dem Iran, die als Kind selbst einen Krieg miterleben musste: „Für mich ist es wichtig, unsere gemeinsame Erfahrung durch mein künstlerisches Medium – die Fotografie – sichtbar zu machen.“ So gräbt sie in den Fotoalben der
Selzthaler, gleichsam auf der Suche nach Lebenszeichen der Opfer. Beim Betrachten der
Fotos werden Erinnerungen an die Frauen, Männer und Kinder von damals wieder wach.
In ihrem Verständnis, dass die Vergangenheit immer in das Jetzt durchdringt, werden
auch diese alten Schwarzweißfotos durch eigene Farbfotos, die Mohammadi in Selzthal
aufgenommen hat – in einer Form von Doppelbelichtung – überlagert.
Die Arbeiten wurden in der Ausstellung „Remember Us – 1. April 1945“ präsentiert.
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foto © hindinger

Carla Bobadilla –
Pruggern und Michaelerberg
Carla Bobadilla arbeitete mit Fotografien und Texten im öffentlichen Raum. Sie stellte sich
und ihre Arbeiten mit einer Begrüßungsparty vor. Und dann wollte sie von den Menschen
zwar nicht alles, aber vieles wissen: Was sind ihre Wege im Alltag, ihre Lieblingsorte, Orte
der Erinnerung an den ersten Kuss, an dramatische Ereignisse.
So entsteht ein Katasterplan der Gefühle und der Geschichten, die im öffentlichen Raum
sichtbar gemacht wurden.
Zum Abschluss wurde beim Zuamloan gefeiert („Telenovela – Vom Leben im Dorf“).
Zuvor führte die Fremde die Einheimischen durch ihren Ort.
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foto © hindinger

Julya Rabinowich – Großsölk
Julya Rabinowich wollte über die Landschaft schreiben wie über Personen. Und so ins
Gespräch kommen: Erzähl mir etwas über deine Umgebung/über Orte / Berge / Bäume/
Wiesen / Bäche / Weiden /Ausblicke, vielleicht erzählst du dabei auch etwas über dich. Julya
Rabinowich reiste mit Laptop und Hündin Moya. Sie ist auf leichten! Wanderwegen ihrer
Höhenangst näher gekommen ... denn ihre Heimat liegt unter dem Meeresspiegel ...
„Fremdgehen“ – Es entstanden Texte und eine besondere Art der Postkartenkollektion.
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foto © hindinger

Seher Cakir – Stainach
Es gab ein Blind Date zwischen Seher Cakir und Stainach, daraus wurde eine
Liebesgeschichte.
Sehen konnte man das bei der Lesung („Kaffee macht FreundInnen“) am Ende der
vierzehn Tage.
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FREMDSEHEN.AT

REGIONALE10

FREMDSEHEN.AT
DIE NACHLESE
JUNI, JULI, AUGUST, SEPTEMBER

nr.

06

Die Nachlese
Während des gesamten Projektzeitraums ist in regelmäßigen Abständen unsere Zeitung
„fremdsehen.at“ erschienen. Sie waren vor allem für diejenigen gedacht, die keine InternetnutzerInnen sind. Nach der Beendigung des Projekts diente die letzte Ausgabe der
Zeitung dazu, Ergebnisse sichtbar zu machen und künstlerische Produkte, die entstanden
sind, zu zeigen: Eine Nachlese sozusagen, die der Straßenzeitung Megaphon (Auflage
14.000) beigelegt wurde. Sie ist im Folgenden abgedruckt.
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û
MIRKO MARIC

FREMDSEHEN.AT

JIN YAN

11. JULI 2010

Ich Fremder im fremden Bett.
Der Blick aus meinem Fenster.

„Fremd gesehen“
Fremd gesehen ist der Kaffee und das
Gutenmorgen-Kipferl aus der Türkei.
Das Gulasch ist aus Ungarn und das
Schnitzi ist ein Wiener.
Der Rest kommt wahrscheinlich aus China.
Fremd gesehen ist vieles vielleicht doch
nicht so fremd.

© Mirco Maricü
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FISTON NASSER MWANZA
11. JULI 2010

Tourismus
In keiner der Städte durch die ich durchgegangen bin, habe ich mich je wie ein
Tourist verhalten. Ich (und das ist natürlich nur meine persönliche Meinung) mag
den Tourismus nicht. Deshalb mache ich
Fotos, wo immer es mich hin verschlägt
ausschließlich für meine Mutter. Wirklich,
ich lebe weder im Foto, noch in der Haut
eines Touristen … nur um eines Tages
sagen zu können: „Kuck, hier war ich in
Salvador do Bahia, 1988, das ist Mali,
1999, und das, 2006, Lunda Norte; dieses,
jenes …“
Es erscheint mir, als hätte das Foto nur
eine zentrale Funktion: die Ereignisse
zu konservieren, die Erinnerungen, die
(ULQQHUXQJV2UWHGLH(PS¿QGXQJHQGLH
vergrabenen Territorien in uns zu konservieren … Das ist ein großer Vorzug, den
uns die Fotographie schenkt. Und Konfuzius hat recht, wenn er sagt: „Ein Foto
sagt mehr als tausend Worte“. Aber ich –
nichtsdestotrotz – vermeide es, in Bildern
zu leben. Es fällt mir jedes Mal schwer,
mich selbst auf Fotos zu sehen. Es bereitet mir Schmerzen, die Zeit anhalten zu
wollen … .

Ich benutze meinen Touristenstatus, um
über St. Gallen schreiben zu können und
mit den Leuten zu sprechen; um andere
Kulturen zu entdecken und diejenigen,
welche in meinem Bauch brühen, zu teilen. Ich benutze meinen Touristenstatus,
um über mein erstes Land zu schreiben,
den Kongo, und über mein zweites, Graz.
Hier in St. Gallen vergeht die Zeit auf ihre
eigene Art und die Umstände sind andere.
Graz und der Kongo sind weit, sehr weit
weg. Ihre Entfernung gibt mir ein Gefühl
des Exils, der Abwesenheit, der Leere,
der Ur-Sehnsucht usw. Gleichzeitig hält
St. Gallen aber ein Dach für mich bereit,
das mir erlaubt, Zeit mit mir selbst zu
YHUEULQJHQ PHLQH 3ULYDWVSKlUH ]X SÀHgen, mich zu erholen fernab vom Lärm
der Stadt, fernab der Unsicherheiten und
die Stille zu nutzen, um mit meinem Gott
zu sprechen. Mein Schreiben wird sich
ernähren aus St. Gallen, aus Graz, aus dem
Kongo und aus all jenen Städten, durch die
ich durchgegangen bin, wenngleich nicht
als Tourist – damals.

LINDITA KOMANI
22. JULI 2010

Lindita, die Schreiberin, die Regionale-Frau, die Dorfschreiberin, die Albanerin
... und ihre „Umfrage“ in Gössenberg
Wenn man die Fragen liest/hört, erkennt man wahrscheinlich gleich, dass ich aus der
Stadt komme und vom Landleben und vom Bergleben erst jetzt, nach meiner Gössenberg-Erfahrung mehr verstehe.
Hast Du /Haben Sie je daran gedacht, wegzugehen?
Wie ist die Arbeit für Dich /Sie als Frau?
Wie lang ist Dein/Ihr Arbeitstag?
Fahren Sie auch auf Urlaub?
Verwendest Du / Verwenden Sie Internet?
Wieso wählt man immer den Bürgermeister Helmut Reinbacher?

20. JULI 2010

Gössenberg-Statistik
Folgende Bauernhöfe besuchte ich:
Waldherr, Mitteregger, Thaler, Loipold,
/DFNQHU *URVVHU +LU] 0DLHUO 6FKU|À
Günther, Spindelegger, Hundesbichler,
Gössenberger, Ziesmoar, Wohlfahrter,
Rainz, Fürster, Klausner, Kindler, Balbinger, Gföller, Rodler, Schwarzkogler,
Hummer, Poser, Kurz, Aigner, und einen
Freund der Familie Fuchs (Roanahof), der
einen Bauernhof in der Nähe hat.
Weiters besuchte ich: das Seewigtalstüberl,
die Alte Schule, die erste Mautstelle nahe
dem Gemeindeamt, das Gemeindeamt, die
Zauneralm.
Folgende Personen, die ein Amt ausüben,
habe ich getroffen: den Bürgermeister Helmut Reinbacher, den Schulbusfahrer, den
Briefträger, den Wärter in der alten Schule,
die Mitarbeiterin an der Mautstelle, zwei
Sekretäre im Gemeindeamt.
Wie ich nachzählen konnte, habe ich 90
3HUVRQHQ IRWRJUD¿HUW XQG  3HUVRQHQ
getroffen.
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MARYAM MOHAMMADI
24.7.2010

I was 9 years old, a pupil, I was going to
school. There was war between Iran and
Iraq.
One afternoon, I was playing with my
friend and classmate, who was living in the
neighbourhood. We were cycling, when
we heard the red alarm and we went to our
ÀDWVDIWHUDZKLOHZKHQ,KHDUGWKHZKLWH
DODUP,UDQRXWRIP\ÀDWWRFRQWLQXHP\
playing with her. Her name was Katy.
There were many police and ambulance
cars in our street, the atmosphere was not
OLNHEHIRUH,ZDQWHGWRHQWHU.DW\VÀDWEXW
one of the neighbours didn´t allow me. I
was surprised, I wanted to continue playing with her like each afternoon.
Suddenly I saw them carrying out a small
body, which was in a white cloth, it was
Katy …
Next day in school her mother gave us her
stuff as memory. We never can forget.

© Maryam Mohammadi
1. APRIL 1945 – US-BOMBER GREIFEN SELZTHAL AN. BEI
DIESEM EINZIGEN BOMBENANGRIFF WÄHREND DES
2. WELTKRIEGS WERDEN 76 ODER MEHR PERSONEN
GETÖTET.
IN IHREM FOTOKUNSTPROJEKT „REMEMBER US“ BEARBEITETE MARYAM MOHAMMADI DOKUMENTARISCHE
AUFNAHMEN DER FOLGEN DIESES EREIGNISSES UND
PERSÖNLICHE FOTOGRAPHIEN DER OPFER, INDEM
SIE ZEITGENÖSSISCHE BILDER VON SELZTHAL ÜBER
DIESE PROJIZIERTE.
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SEHER CAKIR

21. JULI 2010

13. JULI 2010

Ein kleines Gössenberg Wörterbuch

Ich bekam das höchste Kompliment, als
ich mich im Dirndl zeigte: „Bumsdinazl“
war die Aussage, was soviel bedeutet wie
„Schön schön“. Die weiteren Wörter die
ich hier kennen gelernt habe, lesen Sie in
den folgenden Sätzen.

Bei meinen Besuchen fragte ich mehrmals nach Wörtern, die von anderen deutschsprechenden Menschen nicht verstanden werden würden. Ich notierte mir einige und
KLHU VWHOOH LFK PHLQ *|VVHQEHUJ:|UWHUEXFK YRU ± LQ .ODPPHU ¿QGHW LKU DXFK GLH
Höfe/Häuser, in denen ich diese notierte. Ich reihe sie nach dem Datum, an dem ich
von der Existenz dieser Wörter erfuhr. :-)
'D¿ – 1. Stock in der Scheune (Waldherrhof)
Holzzoan – Holz aufeinander reihen (Loipoldhof)
Grössling – Preiselbeere (Loipoldhof)
Emoasl – das Küchengerät, das für die Gästeehrung verwendet wird. Loipoldhof)
Pierl±ZLHHLQ'D¿ /RLSROGKRI
Wir gehen glecknen – wir gehen Grünfutter für das Vieh holen (Loipoldhof)
Troadkasten – Getreidespeicher (Lacknerhof)
Dirndl – verwendet man auch für Mädchen (Lacknerhof)
Heustadl – früher eingeheut und im Herbst oder Winter in die Scheunen geführt.
Schwedenreiter – Arbeitstechnik in der Landwirtschaft. 3 – 4 Drähte,
jeweils 30 m lang. Eine Art Gerüst zum Heutrocknen
Fuschtgehen – Fortgehen (Karin Wirth)
Hirist – Herbst (Wirth)
Iach – Dienstag (Wirth)
Fescht – voriges Jahr (Wirth)
Znackst – vor Kurzem (Wirth)
Nudl graben – Kartoffel graben (Wirth)
Verlavarirscht – verloren (Wirth)
Guckerrohr – Fernglas (Hirzhof)
Windfang – Nase (Stefan Fink)
Oschpe±9RJHOEHHUVFKQDSV 6FKU|ÀKRI
Jägerneid – Neid unter Jägern, wer das bessere Vieh geschossen hat
Beerenneid±1HLGXQWHUGHQ)UDXHQ EHLP%HHUHQSÀFNHQ

Mei Dirndl woar verlaudaran günstig.
Die Beivegerl hon heier vü Honig
ogliefert.
Bei da Eschtbonernte gabs dagegen
Einbußen.
Beim Leischen woarn die Buam zuagschmiert. Zu oan hon i sölbn gsagt,
Sakradi, zappel di weg! Dann is er
schreams ummi gangen.
Zusammengefasst kann ich sagen, fremd
hab ich nicht gesehen und bin ich nicht
gegangen, aber ich habe fremd gehört. So
viel zur Sprache.
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EMINA SARICû
13. JULI 2010

Was spiegelt sich in unseren Augen?
Herr Markus Wallner, Bezirksparteisekretär der FPÖ, Junglandwirt und von Beruf
Bauarbeiter, lebt auf dem Ilgenberg bei
Donnersbach.
Auf die Frage, was er machen würde,
wenn seine Familie in Österreich, plötzlich von einer Naturkatastrophe bedroht
wäre, und er mit seiner ganzen Familie
nach Frankreich auswandern müsste, dessen Kultur und Sprache er nicht kann, gibt
er mir zur Antwort: „Ich glaube nicht, dass
so große Naturkatastrophen kommen, dass
ich Österreich verlassen müsste.“
Ich bleibe hartnäckig und möchte, dass er
sich das Bild doch in seinen Vorstellungen
ausmalt. Er lacht verlegen. Mein Lächeln
verwandelt sich in Erwartung. „Na ja,
wenn in Österreich so eine große Naturkatastrophe käme und ich mich in Frankreich
aufhalten müsste, würde ich schauen, dass
LFK PLFK OHJDO LQ GLHVHP /DQG EH¿QGH
und nicht wie Arigona illegal. Denn die
Behörden sind darauf gekommen, dass
sie illegal im Land ist und daher muss sie
abgeschoben werden. Ich würde schauen,
dass ich Französisch lerne und mir eine
$UEHLW¿QGHXQGPLFKLQWHJULHUH³VDJWHU
„Und in welcher Sprache würden Sie dann
in Frankreich mit Ihrer Mutter sprechen?“,
frage ich neugierig. Herr Wallner zögert
mit der Antwort und schaut mich mit seinem milden, aber hilfesuchenden Blick an.
„Na ja, unter uns würden wir Französisch
sprechen ...“.
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9. JULI 2010

Als Deutsche in Österreich
S. kommt aus Deutschland, aus Leipzig. Im Jahr 2000 ging sie von Leipzig
weg, machte eine dreijährige Ausbildung
als Restaurantfachfrau (für Vier-SterneHotels) und ging ihrer Karriere nach. […]
Gründe, warum sie gerade nach Österreich kam, gab es einige. Und sie erzählt
mir alles der Reihe nach, entschlossen
und sachlich. Einer der Gründe war die
gemeinsame Sprache, denn „wir hatten
kaum Lehrer für das Fach Englisch. Da
hat meine Schule schon versagt“, erzählt
S., die anonym bleiben möchte. „Aber
Österreich war für mich nie ein Thema.
Nie!“, wiederholt sie überzeugend, als ob
sie sich selbst daran erinnern wollte. Die
Arbeit in der Schweiz hat sie immer mehr
gereizt, aber wegen einer schweren Krankheit musste sie die Stelle aufgeben. Ein
privater Grund führte sie schließlich nach
Österreich: Sie traf ihre jetzige Liebe.
Ich fragte sie, welche Gefühle sie mit ihrer
Ankunft in Österreich verbindet. „Also,
man ist zwar Deutscher, man sieht so aus
wie ein Österreicher, man ist zwar kein
Schwarzafrikaner, dunkelhäutig, aber
man spürt schon Ausländerfeindlichkeit.
Ich habe auch in der Schweiz gearbeitet
und habe nicht annähernd so viel Ausländerfeindlichkeit gegen Deutsche gespürt
wie hier in Österreich. Es ist nicht überall gleich und ich möchte nicht gleich alle
abstempeln. Aber ich sehe das so“, fasst S.
ihre Gedanken zusammen.

FREMDSEHEN.AT

REGIONALE10

FISTON NASSER MWANZA
13. JULI 2010

Turm zu Babel
Ich suche einen Veterinär oder einen Mechaniker
Einen Archäologen oder einen Schlosser
Einen Schuster oder einen Installateur
Einen Landvermesser-Topographen oder einen Designer
Schließlich, jemanden der sie alle fortnehmen könnte
Die fünf Akzente, die ich in meinem Bauch mit mir herumschleppe
Ich spreche fünf Sprachen, die ich ganz und gar nicht beherrsche
Ich spreche Englisch mit französischem Akzent
Ich spreche Swahili mit deutschem Akzent
Ich spreche Lingala mit Englisch-Akzent
Ich spreche Deutsch mit Lingala-Akzent
Ich spreche Französisch mit Swahili-Akzent
Ich bin es müde
Müde, als Babylonischer Turm gesehen zu werden
FdfggfdghsgdcgzsgduihiowuefgxshjakvfhjwnkdfejfvcxvbbcvbjeijfdwndnbcxcbbvsjhujfjwvjhnvceuhfdejbnhwnvejkehfuecfbjdeqnvhbdnvjhkvbjndmruoekqnefeufhefkepjfHRIHRSINMHNM¿ZHMGISZIRFYFEGNMEQZNPYQQEIEYEQYNIQGKEYNGNYSGYNPIQIJKYEMGl|wsdäqqqqddzhjwsbdqi …
Ich habe nur einen Traum
Meine Akzente zu erbrechen
Ein Punkt, ein Strich
(ÜBERSETZUNG: GERHARD TEISSL)
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JOHN HANNA

13. JULI 2010

19. JULI 2010

Das Zufälligste© oder Schnappschüsse
aus Admont

Thursday evening in bad mitterndorf:
... one of the best experiences I ever had
in this country

Ist es Zufall, dass es hier eine tschetschenische Familie gibt, die ich noch nie zu
Gesicht bekommen, über welche ich aber
schon einige Geschichten gehört habe?
Durch meine Russischkenntnisse bin ich
in den letzten zwei Jahren in Graz immer
wieder in Kontakt mit TschetschenInnen.
Hier, in Admont, begegne ich ihnen, wenn
auch nur peripher. Eine der Geschichten
ist die, dass die tschetschenische Frau mit
ihren Kindern im Wasserbecken des Naturbades Admont mit Straßenkleidung gebadet hat. Die Badeleitung dachte, sie würde
das tun, um so ihre Kleidung zu waschen.
Angesichts der „Natürlichkeit“ des Wassers, stehe ich dieser Auslegung skeptisch
gegenüber. Wahrscheinlicher erscheint mir
die Erklärung, dass die Frau muslimischen
Glaubens nicht fast nackt, im Bikini baden
gehen wollte. Ein klassischer Fall eines
interkulturellen Missverständnisses also?
Die Leute im Naturbad fanden das Benehmen der Frau unhygienisch und brachten
am Eingang ein Schild mit der Aufschrift
„Baden nur mit Badebekleidung“, in deutscher und russischer Sprache, an. Hygiene
wird hier eben großgeschrieben. Oder groß
und klein, betrachtet man das Schild mit
der russischen Aufschrift.
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Hint: I’ve been studying here since 22
months!
I was just walking to the center, passing by
Kirchenwirt-guesthouse where I met some
friends ... (friends?? na ja … They are the
tourists from Linz, I just met them a couple
of days ago at Eselalm! But who cares??
If some people are nice and friendly ...
they’re probably friends)!
Anyway, they invited me to join them; we
kept drinking and singing for the whole
evening … in a very friendly ambiance,
with certainly no borders. For the whole
evening we were inviting who ever passing by in the street to join us ... and people
just accept and join! It was just wonderful; tourists from Germany, Czech Rep.
and Austria joined us at this nice evening!
Tourists we didn’t know, tourists we just
met, passers-by ... everybody had the intention to celebrate and to be happy!
I know I might sound offensive. But seriously, in two years, I’ve never seen Austrians that friendly and that open to the others before; it could be the alcohol, it could
be the relaxing atmosphere, the vacation
mood, the nice scenery, the lack of the city
stress ... It could be one of these reasons,
all of them or just none!
After 88 weeks in this part of the world,
,FDQ¿QDOO\VD\'HDU$XVWULDQV«,OLNH
you!

FREMDSEHEN.AT
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û
MIRKO MARIC

3KDQWRPELOGYRQ0LUNR0DULü

© Mirco Maricü
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KATERINA CERNA
22. JUNI 2010

Exil
Du kannst nichts dafür Österreich.
Du kannst nichts dafür, dass ich dich hasse.
Österreich, meine Mutter.
Meine Mutter, die Fremde
Bedrohliche
Gefährliche
Kalte
Finstere
weder Trost noch Liebe Spendende.
Tschechien, mein Vater.
Mein Vater, die Heimat
der Nahe
Verständnisvolle
Sohn einer Weisen
Großmutter
Sehnsucht
Heimweh
Trost
Liebe
Heimat
Heimat
Heimat.
Mein Widerwille gegen alles Österreichische ist in Wirklichkeit nur Neid – weil
ich keine Heimat habe. Meine Mutter
konnte mir keine Heimat geben, keine
Heimat sein.
Mein Vater, die Heimat, war zu weit weg,
als dass sie Heimat hätte sein können.
Zu der Zeit, als A. und M. gemeinsam um
die Häuser zogen, Trachtenkleider trugen,
Volkstänze tanzten und Volksmusik spielten – ihre Herkunft und Heimat erkundeten, da war ich die vermutlich patriotischste Tschechin in ganz Österreich.
Ich wollte zu mir nach Hause. Ich wollte
nach Hause, ich wollte nach Hause. Trachtenkleider und Jodeln machten mich krank.
Österreich kann nichts dafür.
Schmerzlich, schmerzlich – bin ich, ich
bin -lich, nicht -haft, nicht -bar – ich bin
-lich –
veränderlich
verwunderlich
absonderlich
schmerzlich.
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In mir ist ein Loch, ein faustgroßes, zugewachsen mit einer Kruste – ich bin löchrig,
löcherlich, lächerlich.
Wolltest du das alles hören, das alles lesen?
Wen interessiert das schon? Wer will wirklich die Wahrheit hören?
Wie viel willst du von dir preisgeben,
Dichter? Deinen Schmerz herzeigen, dich
exhibitionieren – ?!
Die Wände eines Ausstellungsraumes
tapeziere ich mit meinem Schmerz – das
will er nicht lesen, der Leser, er will unterhalten werden.
SEI WITZIG! SEI UNTERHALTEND!
SEI NICHT PATHETISCH!
Wie viel willst du von dir preisgeben,
Dichter?
M.C. verschickte ihren Schmerz, ihre
Sehnsüchte in die ganze Welt. Jeder sollte
es lesen. Jeder konnte die ProjektionsÀlFKH IU LKUH /LHEH LKUHQ 6FKPHU] LKU
Heimweh, ihr Sich-verloren-fühlen werden und er wurde tapeziert – mit ihren
Worten, Reimen, Rhythmen, mit ihrer
sichtbar gemachten Stimme, ihren Liedern,
die man einem Kuvert entnehmen konnte.
Und nach ihrem Tod wurde sie seziert.
Silbe für Silbe, Laut für Laut, Vokal für
Vokal, Zeile für Zeile, Strophe für Strophe,
Brief für Brief. Wie viel wolltest du von
dir preisgeben, Dichter?
Papier ist ein stummer Sprecher, es spricht
nur in deinem Kopf, Leser. Niemand außer
dir kann es hören.
Wenn ich zu viel von mir preisgebe, dich
schonungslos, schamlos berühre, ist immer
noch das Papier zwischen uns. Nicht ich,
das Papier hat dich berührt.
Ich tapeziere den Raum mit meinen Wörtern, Worten, Lauten, mit meiner Stimme,
mit meiner Hand, meiner rechten, mit meinen Gedanken. Ich werde nicht lesen für
dich, Leser.
Das Exil kann zur Heimat werden und die
Heimat zum Exil. In meinem Exil suche
ich nach Lauten, Sätzen, Geschichten,
Stimmen. Ich versuche mir selbst eine
Stimme zu geben, um meine Geschichte
hinter mir lassen zu können.
Österreich kann nichts dafür. Es ist nicht
einmal etwas. Es ist ein Ort – der gefüllt
wird, werden will, muss, soll, kann. Dann
kann er Trost spenden, Heimweh heilen,
Heimat werden.

REGIONALE10
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PAMIR HARVEY

Bollywood trifft Paula Grogger
und Öblarn

Willst du mit mir nach Öblarn ziehen?“

Wenn’s um die Liebe geht, sagt eh niemand die Wahrheit.

Wo ich meinen Mann kennen gelernt hab, da hab ich einen schlechten Tag erwischt.

© Pamir Harvey
FILMSTILLS AUS BOLLYWOODFILMEN UNTERLEGT MIT
ZITATEN VON ÖBLARNERINNEN UND ÖBLARNERN
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Nachwort

14 KünstlerInnen, die nicht in Österreich
geboren wurden, aber hier leben, haben
14 Tage in 17 Gemeinden im Ennstal
verbracht. Jeder, jede von ihnen verfolgte
vor Ort ein Projekt. Sie hatten dadurch
intensiven Kontakt mit der Bevölkerung.
Über ihre Erfahrungen berichteten sie in
einem Blog: www.fremdsehen.at
Die vorliegenden Texte sind Auszüge aus
diesem Blog.
Auf www.fremdsehen.at kann man
Näheres über alle Projekte erfahren. Und
auch in Graz wird das Projekt präsentiert:
Am 18. November 2010, 20.00 Uhr
im Afroasiatischen Institut
Leechgasse 22, 8010 Graz
Dank an die Gemeinden und deren
Bürgermeistern, die uns unterstützt
haben:
Admont
Aigen
Bad Mitterndorf
Donnersbach
Gössenberg
Großsölk
Irdning
Michaelaberg
Mitterberg
Niederöblarn
Öblarn
Pruggern
Schladming
Selzthal
Steinach
St. Gallen
St. Martin am Grimming

Danke an die Gasthöfe:
„Forellenhof“, Gössenberg
„Gasthaus Mayer“, St. Martin am
Grimming,
„Häuserl im Wald“, Mitterberg
„Das Cafe“, Steinach.
... und an die beteiligten
KünstlerInnen:
Carla Bobadilla
Seher Cakir
Marisol Carrillo
Katerina Cerna
John Hanna
Pamir Harvey
Lindita Komani
0LUNR0DULü
Maryam Mohammadi
Fiston Mwanza
Mercy Otieno
Julya Rabinowich
(PLQD6DULü
Jin Yan
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Schließlich gilt unser besonderer Dank all
denjenigen Personen im Bezirk Liezen,
die durch ihre Unterstützung und ihren
persönlichen Einsatz dieses Projekt
ermöglicht haben.
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Fremdsehen: Der Blog
Die Website www.fremdsehen.at war in der (heuer zum ersten Mal verliehenen) Kategorie
PR-Panther Young Star Awards nominiert – als Beispiel für eine gelungene, dialogisch
ausgerichtete Kommunikationsplattform.
Die Verleihung des PR-Panther Young Star Awards fand im Audimax der FH Joanneum
statt. Der 2. Platz wurde belegt!
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Fremdsehen – eine Werkschau
Im Sommer war die Welt zu Gast bei der regionale10 in der Obersteiermark, dann war
die Obersteiermark zu Gast in Graz.
Gezeigt wurden Arbeiten, die im Rahmen des Projekts Fremdsehen im Sommer entstanden sind. Zu erleben gab es spannende, schräge und berührende Begegnungen
zwischen Gästen und GastgeberInnen, die sich in den einzelnen Werken niedergeschlagen haben. Zu sehen war der geglückte Beweis, dass intensive Begegnungen auch und
gerade dann passieren, wenn man unterschiedlicher Herkunft ist.
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Leben erzählen

Eine fremde Sprache zu benutzen, markiert oft das Ende der selbstverständlichen Möglichkeit sich auszudrücken. Die Folge: Man lässt es bleiben. Das ist schade – Wichtiges
bleibt ungesagt. Dem stellt sich das Projekt entgegen.
Es entstanden Texte: sehr persönliche, journalistische, zunehmend auch literarische.
Das Projekt „Leben erzählen“ ging erfolgreich in sein drittes Jahr. Es ist eine Gruppe entstanden, die sich über das eigene Schreiben austauscht, sowohl den Inhalt als auch die
Form betreffend. Auffallend ist, dass die literarische Qualität des Schreibens steigt und
manche TeilnehmerInnen bereits in der Lage sind, an literarischen Förderprogrammen
und der Literaturszene teilzunehmen. Es entsteht langsam eine eigene Szene für schreibende MigrantInnen in Graz.
Ziel des Projekts ist es, die Zugangsbarrieren von MigrantInnen zur Kunstszene in Österreich zu verkleinern.
Diese Gruppe war auch die Basis für das Projekt Fremdsehen.
Leitung:
Edith Draxl, Eva Reithofer-Haidacher
In Kooperation mit dem Afro-Asiatischen Institut
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„Mir san mir!“ hört man manches Mal … und so stehen junge Migrantinnen oft einer Welt
gegenüber, die für sie schwer zugänglich ist. Vorurteile gegenüber Aussehen und Herkunftskultur äußern sich nach wie vor als Zugangsbarrieren. In anderen Fällen erzeugen
die mangelnde Beherrschung der deutschen Sprache und das Fehlen der Kenntnis unserer
sozialen Normen Barrieren.
Letzteres steht im Zentrum des Projekts. Ein wichtiger Schritt, sich in der Aufnahmegesellschaft grundsätzlich zurechtzufinden, besteht im Erlernen der Sprache und dem Verstehen
der sozialen Normen.
Im Zentrum des Projekts stehen die Weiterentwicklung der sprachlichen und sozialen Kompetenz sowie die Auseinandersetzung mit dem eigenen Rollenbild und dem der Herkunftsfamilie und den Perspektiven, die sich daraus ergeben.
Innovativ ist der Einsatz künstlerisch-kreativer Methoden:
•

Theaterpädagogische Modelle werden zum Ziel des Probehandelns eingesetzt. Daran
ist die Entwicklung neuer Modelle geknüpft, die darauf abzielen, mittels theaterpädagogischer Impulse Personen in ihrem Spracherwerb zu unterstützen.

•

Innovativ ist auch der Plan, interkulturelles Training anhand der Beschäftigung mit Textilien und Kleidung und allem, was damit verbunden ist, wie Körper, Körpersprache,
Normen etc., zu entwickeln.

Die Künsterlinnen arbeiten mit einer Lehrerin und einer Sozialpädagogin zusammen.

Leitung uniT:
Edith Draxl, Andrea Fischer
Mitarbeit:
Sabine Friesz, Astrid Ranner, Gerhild Rathke
In Kooperation mit dem Theater mafalda – Verein zur Förderung und Unterstützung von
Mädchen und jungen Frauen
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raus aus der box

„Die Box“
Das Projekt raus aus der box bricht ebenfalls in eine fremde Welt ein, konkret in die Welt
junger Migrantinnen und in die Welt von Mädchen, die dabei sind, den Anschluss an die
Gesellschaft zu verlieren. Es versucht Kreisläufe, die ins Nichts führen, zu stoppen und
die Mädchen und jungen Frauen dabei zu unterstützen, ihrem Leben eine andere Richtung zu geben.
Bildung als integratives Element für gesellschaftliche Teilhabe wird durch das Projekt, das
mit einem innovativen Ansatz arbeitet, erfahrbar gemacht. Für den persönlichen Lernprozess
werden künstlerische Prozesse genutzt. Das hat eine hohe Attraktivität für junge Leute.
Künstlerisch-kreative Prozesse erzeugen Lernumgebungen, die informelle Lernprozesse
auf mehreren Ebenen möglich machen. Sie fordern zum Handeln heraus, helfen eigene
Positionen auszudrücken, machen es möglich, über Ich-ferne Arbeitsprozesse eigene Fragestellungen zu bearbeiten. Soziale und sprachliche Kompetenzen werden gestärkt, das
Selbstwertgefühl gehoben, Teamfähigkeit erprobt.
Künstlerische Prozesse machen Lust, wecken die Neugierde, heben die Motivation.
Es sind aber auch handwerkliche, technische und organisatorische Fähigkeiten gefragt.
Erfahrungen in den künstlerischen Arbeitsprozessen geben Orientierung über persönliche Möglichkeiten. Dazu kommt, dass kreatives Denken eine Grundvoraussetzung für
eine erfolgreiche Lebensbewältigung darstellt. Die informellen Lernchancen, die in künstlerischen Prozessen vorhanden sind, werden von den leitenden Künstlerinnen bewusst
wahrgenommen.
Künstlerinnen, Sozialpädagoginnen und Lehrerinnen arbeiten gemeinsam;
die künstlerischen Prozesse bilden die Basis der Arbeit.
Leitung uniT:
Edith Draxl
KünstlerInnen:
Andrea Fischer, Julia Laggner, Andrea Markart
In Kooperation mit dem Theater mafalda – Verein zur Förderung und Unterstützung von
Mädchen und jungen Frauen und ISOP

65

kunstlabor

> Raus aus der Box

Die Box-Magazine
“Wir machen alles, was interessant und erkundigungswürdig ist ...“ , so eine junge Teilnehmerin. Im Rahmen des Projekts raus aus der box entstehen im Rhythmus von sechs
Monaten die Box-Magazine. Sie erzählen von den Gesprächen, Aktionen und von allem,
was in den gemeinsam verbrachten Monaten Thema war.
In Kooperation mit mafalda und ISOP
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Die Box-Ausstellung
„raus aus der box“ war Teil der Ausstellung „Die Welt in wenigen Schritten“.
Die Stadt gehört allen, wer aber entwickelt sie tatsächlich? Im Grazer Annenviertel, einem
lebendigen, sehr internationalen Stadtteil, werden unterschiedlichste Formen des Miteinanders tagtäglich pragmatisch und zugleich mit Einfallsreichtum und Improvisationsgabe
immer wieder neu erprobt. Das Langzeitprojekt „ANNENVIERTEL!“ zeigte mittels vielfältiger
künstlerischer und kultureller Strategien, wie dieser städtische Raum, in dem gegensätzliche Welten nur wenige Schritte voneinander entfernt sind, gestaltet und das Mitspracherecht der hier lebenden Menschen gestärkt werden kann.
Bei der Ausstellung von <rotor> wurden jene Werke gezeigt, die bei Workshops und Beteiligungsprojekten im Frühjahr und Sommer 2010 produziert worden sind.
In Kooperation mit <rotor> und dem steirischen herbst
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