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Es gibt keine einheitliche präzise
Definition von Intermittenzen.
M it dem B egriff Interm ittenz w erden
Inseln bzw. Fenster der O rdnung in
einem M eer von U nordnung oder
Störung in einem Meer der
O rdnung bezeichnet.
Interm ittenz stellt daher einen
kontinuierlichen Übergang von
regulärem periodischen Verhalten
zu chaotischem Verhalten dar.

A llgem eine B ezeichnung für
das Auftreten von U nterbrechungen
in einem V organg. Beispiel:
U nterbrechung ein er Reizdarbietung,
einer V erhaltensweise oder eines
D enkvorgangs.

Experim entell werden
Periodenverdopplungen, Chaos
und Interm ittenz in ganz
verschiedenen System en, wie
Flüssigkeiten, chem ischen
R eaktio n en , elektronischen Geräten
etc. gefunden. In all diesen Fällen
besitzen die System e eine große
Z ahl von Freiheitsgraden. D aher
m ag es auf einen ersten B lick als
ein Rätsel erscheinen, w arum das
Verhalten solcher System e von
einer einzigen V ariablen x
beschrieben werden kann.

Die Antwort liegt im
Versklavungsprinzip.
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Inhaltsverzeichnis:

3 B esetzu n gen
3 R äum ungen
in 1 S o m m e r

Um Papier zu sparen konnten
wir natürlich keinen Freiraum
übrig lassen.
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Linke hupfen h e ra u s. Natürlich trauert keineR von
ihnen über den T o d
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einer der bedeutensten öster

reichischen Personen der letzten Jahre, gemeinhin als
Präsident bezeichnet. A ber irgendetwas ist seltsam. Sie
freuen sich auch n ic h t. Es ist ihnen total egal. Vor allem
aber scheren sie sich au ch einen Dreck um das Leid der
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Immobilienhaie u m ein Arreal im alten A K H zu reißen.
M anche rechtfertigen sich wie in verlogener Parteibonzenm anier u n d

behaupten, das sei die einzige

M öglickeit die U rsach en des Elends zu beseitigen.
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Freiräume gibt’s nicht!
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A u f ihren Plena reden nur die dominantesten Männer,
um nachher stolz zu verkünden, dass auch sie sexistisch
sind. D ann betrinken sie sich und feiern mitten im
Ernst des Kam pfes. A n böse Menschen glauben sie
nicht,

als

wäre

d ie

W elt das

Paradies.

Zuerst

verbarrikadieren u n d verteidigen sie sich gegen die

D er Unerträglichkeit trotzend

Polizei, wie radikale Anarchos. Ein M onat später

und das fordern nach m eh r als „gleichstellung“

1 1 -1 3

trommeln die selben wie naive, dum m e H ippies bei der
Räum ung und schäkern sogar mit der Polizei ...
H aben die linken C h ao tInnen einen Sonnenstich?

Freiraum oder doch lieber
meine 36m 2W ohnung?

14

aktuelles Kom m unique

15

Werden sie langsam korrupt und egositisch? M achen
sie Urlaub von der Revolution? O der haben sie einfach
kein G eld für einen gescheiten Urlaub? Sind das
überhaupt Linke?
Einzige

A n h altspun kte

waren

stän d ig

neue

Kom m uniques, die sie heraus gegeben haben. In jedem

m ehr Infos auf:
www.freiraum.at.tt

fanden sich vollkom m en neue, teils widersprüchliche
Erklärungen für ihre Taten. D ann beschlossen sie, in
der Z ukunft irgendwelche Texte als Erklärung zu
schreiben.
D iese

offene Treffen:
jeden Mittwoch um 19:00
in der Rathausg. 19-21

Z eitun g versucht diese A n haltspun kte zu

sam m eln und zur wissenschaftlichen Beurteilung zu
veröffent-lichen. Objektivere Infos gibt es nur noch im
Verfassungsschutzbericht 2005!

erreichbar unter:
gruppe_freiraum@gmx.net
0 6 7 6 / 362 08 11

Versuch einer Konkretisierung oder so

V e rs u c h
W arum Raum?
Hast du schon einmal versucht eine
Theatergruppe zu gründen? Eine
Diskussionsrunde
oder
einen
Lesekreis zu organisieren? Eine SoliParty zu machen? D a n n hast du
wahrscheinlich bem erkt, dass es gar
nicht so einfach ist, fü r solche und
ähnliche Aktivitäten Raum zu
finden.
Die Nutzung der m eisten Räume
kostet Geld, ist zeitlich extrem
beschränkt, und d u musst dich
bestimmten Regeln unterwerfen,
du kannst dich z.B . nicht in
einem Beisl mit Freundinnen tref
fen, ohne dort etwas zu konsumie
ren, mit dem Preis für dein Bier
bezahlst du auch das Recht auf
deinen Sitzplatz.
Es gibt auch Räume in Wien, die
anders organisiert sind, wo du
nichts zahlen musst, um dich dort
aufzuhalten und die dir auch Raum
für verschiedene Projekte zu
Verfügung stellen. N u r gibt es
einerseits viel zu wenige von
diesen Räumen, andererseits funk
tionieren natürlich auch diese nach
bestimmten Regeln. Vielleicht
fühlst du dich dort nur wohl, wenn
du
einer bestim m ten
Szene
angehörst, vielleicht stört dich, dass
du den Raum nur zu bestimmten
Zeiten benützen kannst oder dass es
nur möglich ist, diesen Raum zu
benützen und nicht, ihn mit zu
gestalten. In unserer Gesellschaft ist
es normalerweise nur möglich,
Räume zu nutzen, wenn du dich an
die Regeln hältst, die sich dort
etabliert haben. Es gibt sehr wenig
Raum, den du selbst gestalten
kannst.
Aber
gerade
dieses
Selbstgestalten ist besonders wichtig
, um Räume zu schaffen, in denen
wir uns wohlfühlen.

e in e r K o n k r e tis ie r u n g
W arum Raum besetzen?
Wir sind oft gefragt worden, ob wir
schon versucht haben das Areal im
Alten AKH mit "legalen Mitteln" zu
bekommen. Viele Menschen haben
die Besetzungen erst als legitim
empfunden, wenn sie gehört haben,
dass bereits alle anderen Mittel
ausgeschöpft wurden, wie etwa
Anträge an die Uni, Gesprächssuche
mit Verantwortlichen oder der Weg
über die Medien. Das bedeutet,
dass, auch wenn MenschInnen gute
und richtige Dinge fordern, sie nur
die normalen,
gesellschaftlich
breiter anerkannten Wege gehen
dürfen, um ihre Forderungen
durchzusetzen. Dadurch wird die
Gesellschaft allerdings nicht als
Ganzes in Frage gestellt. Es werden
zwar kleinere Makel ausgemacht,
wie etwa leerstehende Häuser und
MenschInnen ohne Wohnungen,
aber der Glaube daran, dass die
Gesellschaft funktioniert und dass
es deshalb möglich ist, Dinge über
die dafür vorgesehenen Wege zu
ändern, bleibt bestehen. Aber: Wer
nur auf dem Weg geht, kommt nie
zu den Blumen!
Besetzungen sind nicht nur ein
gutes Mittel, um Räume nutzbar zu
machen, sie stellen auch viele
andere Dinge in Frage, wie etwa
Eigentumsverhältnisse oder demo
kratische Institutionen.
Was soll in dem R aum passieren?
Manche von den MenschInnen, die
versucht haben, das Gelände am
alten AKH zu besetzen, haben
schon sehr konkrete Pläne für
Projekte, die sie dort machen
wollen. Viele finden es aber auch
einfach spannend, neuen Raum zu
öffnen und zu sehen, was daraus
entsteht. Was genau in diesem
Raum passieren wird, wissen wir

o d e r

so

also nicht —auch wenn es viele, viele
Ideen u n d Projekte gibt. D er Raum
soll offen sein für MenschInnen, die
sich auf konstruktive Weise an einer
G estaltung
beteiligen
wollen.
Deswegen ist es wichtig, dass jede
Person sich gleich dort einbringen
kann u n d alle Kommunikations
prozesse so offen wie möglich
gestaltet werden. N atürlich ist
vollkom m en hierarchiefreie und
transparente Kommunikation eine
Illusion, trotzdem müssen wir
versuchen, dem möglichst nahe zu
kommen. Deshalb bildet das heilige
Ritual des Plenums das Herzstück
unserer Organisation (und verflucht
seien jene, die es um benen nen
wollen!). Plena sind offene Treffen
für alle, die interessiert, involviert
sind oder m itmachen wollen.
W ichtig ist, dass wir keinen
demokratischen Unfug treiben, was
bedeutet, dass nicht abgestimmt
wird, sondern dass in offenen
Diskussionen versucht wird zu für
alle tragbaren Entscheidungen zu
kom m en. W ir vertreten aufs
Entschiedenste, dass es möglich ist,
E ntscheidungen zu treffen, mit
denen alle zufrieden sind und nicht
nur eine Mehrheit. Oft betreffen
E ntscheidungen
nicht
alle
Anwesenden, wenn z.B. ein paar
Personen eine Aktion machen
wollen, müssen nicht unbedingt alle
mit allen Details konform gehen,
es reicht, wenn sich die, die beteiligt
sind, einig werden. Dam it das
Ganze nicht zu einer Diktatur der
rhetorisch Gefinkelteren verkommt,
soll die perm anente Reflexion
ein wichtiger Teil der Plena sein.
Auch sonst versuchen wir z.B. durch
Rednerlnnenlisten und Moderation
eine m öglichst offene K om m u
nikation zu ermöglichen. Natürlich
ist diese A rt basisdemokratischer
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E n tsch eid u n g sfin d u n g
teilweise
irrsinnig mühsam. E s wird nicht
einfach eine Frage g e s te llt, über die
w ir dann s c h n e ll
abstimmen
können, aber dafür k ö n n e n fu rchtbar
spannende L ern p ro zesse daraus
entstehen. Fruchtbare Diskussionen,
ein offener U m g a n g miteinander
und ein Ort u m m it internen
Hierarchien u m g eh en zu lernen. Es
ist ein Versuch, d a s , wofür wir
kämpfen, in unserer Praxis ein klein
wenig zu verw irklichen.
Auch wenn wir v e rsu c h e n , Räume
zu öffnen, so ist es doch eine
Illusion zu glauben, dass es reicht,
einfach einen R a u m zu besetzen
und dam it Freiraum geschaffen zu
haben. W ir alle s i n d zutiefst von
Hierarchien geprägt, unsere Bezieh
ungen zu anderen M enschen sind
durchzogen von Unterdrückungs

mechanismen, und nur weil wir dies
erkennen, heißt das noch lange
nicht, dass wir uns von ihnen frei
machen können. Unsere Sexismen,
Rassismen, Heterosexismen, Anti
semitismen usw. sind ein Teil von
uns, wir können sie nicht einfach an
der Türe des besetzten Geländes
ablegen. Eine sich als emanzipatorisch
verstehende Praxis muss deswegen
vor allem in Auseinandersetzung
mit uns selbst ansetzen. Nur wenn
wir uns dieser Strukturen bewusst
sind, können wir versuchen daran
zu arbeiten und uns davon zu befreien.
Diese Selbstreflexion ist ein niemals
endender, teilweise schmerzvoller,
mühsamer, aber auch ein spannender
und unglaublich produktiver Prozess.

h in te rfra g t. W er redet wie viel?
W er redet öfter? W er spricht
w orüber? W er unterbricht wen?
W er ü b ern im m t Verantwortung?
Und w ofür? Wen rufe ich an, wenn
ich ein e Frage habe? W en, wenn
ich plaudern möchte? W er macht
sich hübsch? W er hat viel zu
erzählen? W er kennt sich eh aus?
W er trau t sich? W er erledigt das
h alt schnell? W er fragt nach?
W er nicht?
Diese D inge sind kein Zufall! Wenn
w ir d ies ignorieren oder m it einem
Schulterzucken abtun, dann können
w ir un s genauso gut in unsere 36m2
W o h n u n g en zurückziehen und
Z eitung lesen, das wäre dann genauso
gesellschaftskritisch.

Gerade Sexismen sind im Umgang
m iteinander andauernd präsent,
und werden erstaunlich selten

Chronologie - Der lange Weg zum Freiraum
Der A usgangspunkt aller Aktivi
täten, die sich u n te r dem Label
Freiraum bisher abgespielt haben,
war zweifelsohne e in universitäts
politischer. Die Z ustände im alten
AKH sind, obgleich symptomatisch
für unsere gesellschaftliche Ent
wicklung, ein Stein des studentischen
Anstoßes. Da ist also der schöne neu
revitalisierte H of bis ins kleinste
durchverwertet. D am kann sich in
vielen teuren Lokalen verköstigen,
sofern die Eltern über das nötige
Kleingeld verfügen. Es gibt Raum
für B ankinstitute, Supermärkte,
unzählige Werbeflächen usw. Was es
nicht und vor allem nicht wetterfest
gibt ist Raum, der ohne Konsum
zwang genutzt werden kann. Es
besteht am ganzen "Campus" kein
Platz, an dem dam ohne konsum
ieren zu müssen, lernen, sich treffen
oder einfach aufhalten kann.
Dies führte zur Besetzung des
leerstehenden Facultasgebäudes im
H of 1 des aAKH am 6. Juni, der
von rund 120 Studierenden etliche
Stunden genutzt wurde. Nachdem
die Polizei ihre Arbeit erledigt
hatte, und die verbliebenen rund

40 Menschen aus dem Raum trug,
wurde beim nächsten Plenum in
allgemeiner Begeisterung beschlos
sen, aktiv weiterzum achen und
tatsächlich einen Freiraum am
Campus zu erkämpfen.
Dann gin g's Schlag au f Schlag.
Erste außeruniversitäre AkteurInnen
tauchten
au f
und
nach
kurzen
heftigen
Diskussionen
entschied dam sich für einen
gesamtgesellschaftlichen Freiraum
zu arbeiten. Das Areal hinter dem
Narrenturm (aAKH HOF 13), das
seit verm utlich über 30 Jahren
ungenutzt ist, hatte für viele eine
romantische Anziehungskraft. Es
folgten "inoffizielle" Begehungen
m it Bausachverständigen, Besitzverhältnisklärungen und Lobbying
au f niedrigem , da subversivem,
Level. Zwischenzeitlich gab es ein
Solifest
für
die
FacultasVerwaltungsstrafen, PGP Workshops,
Diskussionsveranstaltungen usw.
Gut durchkoordiniert gab es am
10.7.04 ein raumFESTnahme-Festl
im Campus. Die Polizei glaubte,
damit sei eine Besetzung angekündigt

und
beschützte m it etlichen
B eam ten (darunter auch STAPO
und W E G A ) die Facultasräume. In
derselben Nacht wurde dann von
w eit über hundert Menschen das
1 4 0 0 m 2 Gelände hinter dem
N arrenturm besetzt. In einer für
W ien e r Verhältnisse unglaublichen
Selbstorganisation wurde begonnen
das A real zu reaktivieren. Als kleiner
A uszug: überall wurde geputzt,
S c h u tt entfernt, Sanitäranlagen
reaktiviert, tausende Liter Wasser
rangeschafft, provisorische Elektroleitu n gen für das ganze Gelände
in stalliert, Latrine gebaut, Groß
küche eingerichtet, Essen für rund
2 W o ch en besorgt/eingelagert,
B ühne gebaut, M usikanlage aufge
stellt, Kulturprogramm gebildet; ein
R aum wurde für eine Ausstellung
ad a p tie rt und die Ausstellung
an sch ließ en d umgesetzt, SaniStatio n eingerichtet, ein mehrere
hu n d ert m 2 großes Segel über den
H o f gespannt, usw. O hne daß
irgendw er irgendwem etwas ange
schafft hätte. Sogar die beiden "ein
geschleusten" Zivilpolizisten konnten
nichts anderes machen, als einfach
m itzuhackeln.

Der lange Weg zum Freiraum / Projekte
Am Sonntag Abend g ab es dann ein
feines Fest mit Jazzkonzert und
etlichen DJs. Rund 4 0 0 Menschen
waren anwesend. D ie Größe, die
alles in der G eschwindigkeit
angenommen hat, bewies, wie viele
Ideen und Bedürfnisse von uns in
dieser Gesellschaft keinen Platz
finden und wie w ie wichtig der
Kampf um Freiräume ist.
Am Montag kam es dann zur
Räumung durch die Polizei, ange
ordnet von der Universitätsleitung
der Uni Wien. Genutzt wird das Areal
von der G ärtnerabteilung jener
Firma, die den Cam pus betreut um
Laub und Müll zwischenzulagern
bzw. irgendwann m al ein paar
Fahrzeuge im H of zu parken. Das
700m2 Haus und der Großteil des
Hofes stehen weiterhin leer.
In Folge gab es dann eine
Spontandemonstration, später wieder
temporäre
Freiräume
(offene
Küchen, Lesungen, Filme, Musik
usw.) im H of 1 des aAKH,
Informationsveranstaltungen über
die Hausbesetzungen in Wien,
einen weiteren PG P Workshop,
einen zweitägigen Antirepressionsworkshop,
eine
Diskussions
veranstaltung im Museumsquartier,
ein Freiraumfest in der Akademie
der bildenden Künste und eine
aktionistische Rektoratsdurchsuchung.
W ir haben auch Nutzungskonzepte
erstellt und einen Sanierungsplan
ausgearbeitet. Ah ja - die 2,41
Millionen Plena natürlich nicht zu
vergessen,...
Freitag der 13.8. war dann der Tag
der 2. Besetzung unseres Areals
hinter dem Narrenturm. Etwas bes
ser vorbereitet reagierte die UniLeitung bereits am nächsten Tag
und schickte uns bereits am frühen
Samstag Nachm ittag wieder die
ORKs. Diesmal ließen wir uns,
obwohl sich Hermes Phettberg und
Hubsi Kramar als lebende PromiBarrikade bereitgestellt hatten, nicht
hinausgetragen. Stattdessen machten
wir einen offensiven Ausfall und
untergruben die Autorität der

Polizei
durch
Absurdität.

theatralische

In den Wochen seit Ende August
machten wir wieder etliche offene
Küchen. Eine Soli-Demo zur
deutschen Botschaft gegen die
Wendebeckenräumung
wurde
spontan
durchgeführt,
wir
beteilgten uns am "Reclaim the
Hauptplatz"
in
Graz,
dem
Queerbeisl und einer Aktion in der
Au gegen die neue Autobahn.
Zusätzlich organisierten wir ein
weiteres geniales Solifest im TÜW I
(Gelder für einen möglichen
Prozess: Beleidigung eines WEGABeamten). Ah-Ja - und Plena
hatten wir wie immer auch eine
Menge...

P r o je k te
Dass w ir n ic h t ein Areal besetzen w o llte n , um eine w ertvolle
Im m o b ilie zu besitzen o d er ein
O rt f ü r Festl zu h a b e n ist
eig entlich klar. Es gibt einige
sehr g e n a u d u rchdachte Ideen,
wie e in R aum genützt werden
k ö n n te:

E i n s tä n d i g o f f e n e r
R a u m a ls T r e f f p u n k t
Ein offener Treffpunkt bietet Platz
für alle, die andere Menschlnnen
treffen m öchten, und die dafür kein
Geld ausgeben können oder wollen.
O hne Konsumzwang und ohne
Zwangsbeglückung, dafür mit
M itgestaltungsm öglichkeiten des
Ambientes.

E in P la tz u m
Derzeit geht es aufgrund des
Verkaufs des EKH ein wenig rund
und es passiert viel Soli-Arbeit in
diese Richtung. Klar ist jedoch, dass
wir weiterhin für Überraschungen
am Campus sorgen werden. Der
Rektor wird aus seiner direkten
Verantwortung nicht entlassen, soll
endlich mit uns verhandeln, und
uns unser Areal um einen Euro
vermieten. Sogar so wichtige lokal
politische Institutionen wie der
Alsergrunder Bezirksrat stehen ja
mittlerweile auf „unserer Seite“,
fordert das Rektorat zum Reden auf
und begrüßt unser Projekt.
Es gibt also sehr sehr viel zu tun,
freiraumtechnisch und gesamtgesell
schaftlich sowieso. Das kann mit
uns geschehen, mit einer der vielen
anderen Initiativen, die für Änder
ungen und Freiräume eintreten,
oder ihr stellt euch endlich auf die
Beine und tut das, was für euch
richtig ist —ganz selbstverwaltet und
autonom, ohne daß euch irgendwer
sagen muss, wo’s lang geht.

P r o j e k t i d e e n u m z u s e tz e n
MenschInnen die Ideen für eigene
Projekte haben scheitern sehr oft
auch an der Raumfrage. Es gibt
keinen O r t an dem dam Projekte für
sich oder andere realisieren kann,
wenn dam es nicht am Markt
durchsetzen will und sich die teuere
Miete sonst nicht leisten kann. Trotz
der offensichtlichen Notwendigkeit
zahlreicher solcher Räume gibt es
fast keine.

E in a u t o n o m e r F r a u e n r a u m
Im Frauenraum können Frauen mit
Frauen feiern, arbeiten, spielen,
subvertieren, kommunizieren, reflekt
ieren, streiten, basteln, und noch
vieles mehr. In diesem männerfreien
Raum haben Frauen das Sagen,
können andere als männerdominier
te Umgangsformen erleben und sich
von
"typisch
männlichen"
Verhaltensmustern erholen.

K eine KPÖ! Kein Volk! Kein Vaterland! / Aneignung - Her mit dem guten Leben!

K e in e

K P Ö !

N e h m t

e u e r

Der Vorstand der KPÖ
ließ am 20.10 ü b er den
Standard verlautbaren,
dass
er das
ErnstKirchweger-Haus verkauft
hat, allen Anschein nach
an Rechtsextreme. D as ist
als klares Einverständnis
zu dessen Zerstörung zu
verstehen. Was treibt eine
Partei, die sich öffentlich
als Teil sozialer Beweg
ungen bezeichnet, dazu,
das wichtigste Z entrum
dieser Bewegung in W ien
hinterrücks zu attackieren?
Eine Analyse kann zwar nichts an
dieser Situation ändern, ist aber
wichtig um Illusionen in Zukunft
zu vermeiden: Die K PÖ basiert, wie
jede zentralistische staatliche Partei
primär auf reaktionären und antiemanzipatorischen Grundsätzen. In
diesem Verständnis wird die Realität
des eigenen Lebens säuberlich von
politischen Ansichten und damit
von gesellschaftlichen Verhältnissen
getrennt. Politische Veränderung
dient der „glorreichen“ Rettung
aller anderen Unterdrückten und ist
lediglich durch M achtpositionen
erreichbar. Um in diese Positionen
zu kommen und sie zu halten, ist
ein ständiger harter W ettkam pf
nötig, dessen Spielregeln bereits fest
stehen. Um den W ettkam pf zu
gewinnen muss dam die Vorgesetz
A n e ig n u n g
Innerhalb herrschaftskritischer Gruppe
mit emanzipatorischen Anspruch
befindet sich der Praxisbegriff
"Aneignung" in einer steilen
Konjunktur. Auch die Gruppe
Freiraum formiert sich maßgeblich
um diese Praxisform, wie sich in den
zwei Besetzungsversuchen im alten
AKH gezeigt hat. Daher wird hier
versucht den Begriff "Aneignung"
zu definieren und einer theoreti
schen Analyse zu unterziehen.

K e in V o lk !
L e b e n

K e in V a te rla n d !

s e lb s t

in

ten Spielregeln aktzeptieren und
sich so in den Herrschaftsapparat
integrieren. Das eigentlich als prag
matisch erachtete Werkzeug um
seine Ideale umzusetzen, gewinnt so
zunehmend an Bedeutung, bis es als
wichtigstes Ziel jegliche Ideale und
die W ahrnehm ung der eigenen
Lebensbedingungen begräbt. Ideen
und Bestrebungen zu einer besseren
Welt machen so dem bloßen
Wettstreit um M acht und Einfluss
- meist in Form parlamentarischer
Alltagspolitik - Platz.
Das Ergebnis in diesem Fall ist die
KPÖ, die sich in einer sozialrevolutionären Tradition versteht, in
ihren Handlungen und internen
Vorgängen aber
nicht mehr
wesentlich von einer x-beliebigen
Partei wie der Ö V P zu unter
scheiden ist.

-

H e r

m

it

d e m

d ie

Ein solches Verständnis
von Gesellschaft und polit
ischer Veränderung läuft
unseren daher diametral
entgegen. W ir verstehen
gesellschaftliche Verhält
nisse in Bezug und
Wechselwirkung
mit
unserem Leben. Ziel ist
für uns die Selbstermächt
igung; die Schaffung und
Verteidigung von Frei
räumen, in denen sich
Möglichkeiten eines bes
seren Lebens jenseits der
N orm alität auftun. Gesamtgesell
schaftlicher Wandel kann nur
durch eine solche Praxis von unten
wachsen.
Das EK H ist einer der letzten, wenn
nicht der einzige O rt in Wien, an
dem solche Versuche praktiziert
werden. Im EKH sind ein Wohnprojekt, Notplätze für Flüchtlinge,
ein Infoladen, eine Volx-Bibliothek,
W erkstätten, ein Beisl, Veranstalt
ungsräume, Zeitung, Proberäume
und vieles mehr verschmolzen und
haben sich über 15 Jahre als Ort
zur Entfaltung und Erprobung
von Lebens- und Gesellschafts
form en wider der patriarchalen,
hom ophoben, rassistischen, kapital
istischen und gewalttätigen Herr
schaftsordnung bewährt..

g u te n

Definition:
Sich etwas zu eigen machen. Zentral
scheinen hierbei die widersprüch
lichen Interpretationsm öglichkeit
des Begriffes. Einerseits kann dam
unter „Aneignung“ den Entzug
und/oder die Konzentration von
Macht verstehen. Im folgenden Text
wird
diese
D efinition
der
Verständlichkeit
halber
als
„Enteignung“ bezeichnet. Anderer
seits kann dam unter (Wieder)

H a n d !

L e b e n !

„A neignung“ auch das genaue
Gegenteil verstehen: die Rückholung
und/oder Zerstreuung von Macht.
Was sowohl im folgenden Text als
auch im oben beschriebenen
politischen Kontext als "Aneignung“
bezeichnet wird. Kurz gesagt:
Enteignung wird hier rein negativ
gefasst als die Schaffung von
H errschaft; Aneignung als der
positive Gegensatz als die Ermög
lichung von Selbstbestimmung.
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Es schw ingt auch ein e weitere
Doppelbedeutung m it: Enteignung
und Aneignung k a n n sich auf
verinnerlichte (Selbstbeherrschung)
oder auf direkte H errschaft, diejenige
von Menschen ü b e r Menschen
beziehen.
Leider sehen die m eisten Gruppen
Aneignung auf die politische und
ökonomische Ebene d e r Eigentums
verhältnisse begrenzt. Die Reich
weite ist jedoch w esentlich weiter
zu fassen. A n eign un g kann sich
genau so auf eine sprachliche und
kulturelle Ebene, w ie Ästhetik,
Fertigkeiten, N orm en etc., bezie
hen. Wenn Frauen sich z.B. Haare
am Körper wachsen lassen, ist das
als „Aneignung“ des eigenen
Körpers zu verstehen.
Die folgende Analyse setzt sich nur
m it A neignung in Bezug auf
Eigentumsverhältnisse auseinander,
ohne dabei andere soziale Verhält
nisse weniger wichtig zu nehmen.
All diese analytischen Trennungen
verschwimmen in der W irklichkeit
selbstverständlich und dienen einem
besseren Verständnis der vielfältigen
Wechselwirkungen.
emanzipatorisches Potential
von Aneignung
Der folgenden Definition zu Folge
können
H errschaftsstrukturen
durch das historische Wechselspiel

Ein Kost Nix Laden
In einem Kost-Nix-Laden können
nette und auch nützliche Dinge, die
dam nicht mehr braucht, abgegeben
und von anderen ohne Gegen
leistung abgeholt werden. Dadurch
entzieht sich zum indest diese
Distributionssphäre der üblichen
Vermittlung über Wert und Tausch.
Stattdessen soll ein rationaler und
bedürfnisorientierter Umgang mit
Gütern gelernt werden und so die
M achbarkeit einer postkapital
istischen Gesellschaft illustriert
werden.
siehe auch www.umsonstladen.de

sondern M enschen können ihre
Fähigkeiten miteinander füreinander
einsetzen und so zumindest ein M al
die B edürfn isbefriedigung direkt
und kollektiv organisieren. So wird
das kap italistisch e Prinzip des
äquivalenten Tausches durch einen
Fluss des Nehmens und Gebens
ersetzt, und anstelle des kapital
istischen Diensdeistungscharakters
der Volx-Küchen tritt ein selbst
organisiertes „Alle für alle“. W ir
w ollen dieses Prinzip erproben
und ausprobieren, wie w eit eine
Expansion dieses Prinzips auf alle
B ereiche der gesellschaftlichen
R eproduktion einen Ansatzpunkt
für
ein e
postkapitalistische
Ö konom ie darstellen könnte.

Eine offene Küche
Die Idee klingt simpel: Eine Küche,
deren Benutzung allen offensteht
und es Leuten so ermöglicht aus
Spaß N ahrungsm ittel vorbei zu
bringen, zu verkochen und/oder zu
verzehren. Diese Idee geht jedoch
weit über die Kombination eines
netten offenen Treffpunktes und
einer Volxküche (gratis Essen)
hinaus. Sie ist eine W eiterführung
des Prinzips eines Kost-Nix-Laden.
Es findet aber n ich t nur eine
Distribution des Überflusses statt,

W ir haben regelmässig solche offe
nen K üchen veranstaltet, bei denen
w ir alles auf öffentlichen Plätzen
und vo r O rt zuzubereiten haben,
d am it sich auch w irklich jeder
beteiligen kann. So versuchen wir
den partizipativen Aspekt in den
Vordergrund - vor das Essen - zu
stellen. Tatsächlich hat das oft ganz
gut geklappt und neue Leute haben
spontan mitgekocht. Inzwischen hat
sich
herausgestellt,
dass
die
regelm äßige V eranstaltung
im
öffentlichen Raum, ein wesentlich
größerer organisatorischer Aufwand
war als angenommen. Im Endeffekt
k o n n ten w ir dam it hoffentlich
unsere
Ideen
transportieren,
jedoch mussten w ir in üblicher
Dienstleistungsmanier wöchentlich
N ahrungsüberschüsse Z usam m en
tragen und eine Küche auf- und
abbauen. Daher haben wir beschlos
sen, solange keine Küche zu
Verfügung steht, diese öffentlichen
Veranstaltungen seltener, nur wenn
Lust u n d Laune oder ein passender
Kontext da ist, zu organisieren.
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von Enteignungsprozessen und
W ieder-Aneignungen verstanden
werden. Die aus diesem Wettstreit
resultierenden Verhältnisse festigen
sich nicht nur d u rc h die offen
sichtlichen M aterialisierungen in
Institutionen oder deren gewaltsamen
Durchsetzung und Verteidigung,
sondern
auch
durch
Wert
vorstellungen,
N o rm en
und

Gewohnheiten. Einerseits bezieht
dam Ansichten aus den uns
umgebenden materiellen Verhält
nissen. Gleichzeitig gestalten wir
gesellschaftliche Verhältnisse auf
der Grundlage unserer Ansichten
und Verhaltensweisen. Eine emanzipatorische
Praxis
kann
nur
versuchen auf beide Ebenen ein
zu wirken.
Da Herrschaft sowohl verinnerlicht
als auch materiell gefestigt ist, stellte
sich die Frage, wo diese Praxis
ansetzen soll. Sollte dam zuerst
auf die materielle Veränderung
z.B. der Produktionsverhältnisse,
der Institutionen zielen oder
ist es wichtiger auf die Welt der
Vorstellungen einzuwirken? Die Welt

der Vorstellungen ist nicht von
materiellen Verhältnissen trennbar.
Sie verändern sich gemeinsam und
bedingen sich gegenseitig. Die Frage
ist genauso müßig wie die Frage ob
die Henne oder das Ei zu erst da
waren. Ohne Henne kein Ei und
ohne Ei keine Henne. Die Frage
lässt sich daher nicht einseitig
auflösen und es gibt auch kein
Patentrezept für gesellschaftli
che Transformation. Es kann
keinen materiellen Wandel
ohne einen diskursiven und
umgekehrt
geben.
Beide
Ebenen müssen in die
Politische Analyse miteinbezogen werden und die
daraus resultierende Praxis
sollte auf beide Ebenen
ausgetragen werden.
Arbeitslosen, die sich auf den
Versuch beschränken, sich die
Teilnahme am gesellschaft
lichen Reichtum anzueignen,
bleiben nur sehr begrenzte
Möglichkeiten. Entweder wird
der Staat um Almosen ange
bettelt oder er wird nach dem
Prinzip "Arbeit für alle" auf
das „Recht auf Arbeit“
verwiesen. Die Hoffnung die
stigmatisierte Arbeitslosigkeit
so loszuwerden, läßt sich leicht
als Illusion entlarven, erkennt
dam Arbeitslosigkeit als eine
dem Kapitalismus immanente
Notwendigkeit. Gesteht dam sich
zusätzlich ein, wie sinnlos viele
Erwerbsarbeiten sind und wie
unangenehm die meiste Arbeit
ist, sollte dam um einem emanzipatorischen Anspruch gerecht zu
werden, neben der Forderung nach
Reichtum auch versuchen sich den
Begriff Arbeitslosigkeit anzueignen
und positiv zu besetzen. Die
Parole gegen dieses bedenkliche
Menschenrecht sollte eigentlich
„Arbeitslosigkeit für alle“ lauten
und Arbeitslosigkeit als politisches
Ziel gesellschaftlicher Entwicklung
proklamieren.
Die aktuelle Aneignungseuphorie
in herrschaftskritischen Gruppen
bezieht sich meistens auf jeglichen

V erstoß gegen die bestehende
Eigentumsordnung. So wird jeder
kleine Diebstahl schnell zum
G roßangriff gegen Kapitalismus
gehypt, solange er zumindest bei
U nternehm en oder
„Reichen“
durchgeführt wird. (z.B. Umsonst
Kampagnen in Deutschland) Dieses
Verständnis resultiert sicher unter
anderem aus der aktuellen neo
liberalen Enteignungsphase, die
M enschen zunehmend von den für
ihre Existenz notwendigen Voraus
setzungen abschneidet. Bei dieser
Form der „Aneignung“ handelt es
sich
um
„soziale Notwehr“,
den legitim en Versuch sich den
(notw endigsten) Konsum von
W aren
zu
sichern.
Diese
"Aneignung" ist aber auf keinen Fall
per se emanzipatorisch. Oft zielt
sie in sozialdemokratischer Manier
bloß au f eine kurzfristige Umver
teilung innerhalb des bestehenden
Rahm ens und nicht auf lang
fristige gesellschaftlich anwendbare
Perspektiven ab, weil ihr auch keine
tiefgreifende (=radikale) Gesell
schaftskritik zugrunde liegt. (Die
einzige Perspektive, die sich aus der
Verallgem einerung einer solchen
Praxis ergibt, wäre eine Welt von
Räuberbanden und Plündrerei aller
gegen
alle.)
Die
sozialen
Beziehungen und gesellschaftlichen
R eproduktionsform en, die jene
prekären Lebenssituationen schaffen,
uns täglich unterwerfen und
M enschen zunehmend dem Lebens
notw endigsten berauben bleiben
dabei unberührt.
G rundsätzlich
begrüßenswerte
Fabrikbesetzungen in Argentinien
haben hauptsächlich versucht, den
Besitz den H änden weniger zu
entreissen
und
allen
dort
Arbeitenden zu übertragen. Das hat
hauptsächlich
die Eigentums
verhältnisse verschoben und nichts
an Lohnarbeit, Produktion von
W aren, dem Tausch am Markt etc.
verändert. Sicherlich haben sich die
Arbeiterinnen dabei ein gehöriges
M aß an Selbstbestimmung zurück
erobert. Doch ein ungeheures
Potenzial ging dadurch verloren, die
w ichtigsten Funktionen der kapital
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istischen Reproduktion zumindest
praktisch nicht in F ra g e zu stellen
und weiterhin fast ausschließlich für
den
Markt zu
produzieren.
Notwendigerweise verw andelte sich
die direkte Ausbeutung durch die
Besitzerinnen
in
abstraktere
Selbstausbeutung auf G ru n d weiter
hin wirksamer Zwänge, wie verwertungs- oder wettbewerbsbedingten
Effizienzdruck. Eventuell wäre es
möglich gewesen, verm ehrte tausch
freie Kooperationen m it anderen
selbstverwalteten Projekten aufz ubauen und sich so n ich t nur ein paar
Fabriken, sondern neue Formen der
gesellschaftlichen Organisation und
des Zusammenlebens anzueignen.
Gefahren von A neignung
Aneignung als politische Praxis ist
sicherlich ein Fortschritt zu den von
Demokratie- und Staatsfetischismus
getragenen Praxen der meisten
politischen G ruppen, die damit
Herrschaft sogar noch legitimieren
und stabilisieren. D er Versuch die
herrschenden Kräfte im Staat durch
Appelle zur Einsicht in ihre eigene
Herrschaft und zu einem moral
ischeren Verhalten zu bewegen, hat
sich über Jahrhunderte als sinnlos
erwiesen. In jedem Aneignungsakt
liegt bereits ein geistiger Bruch, ein
Infragestellen der bestehenden
Ordnung. Entstehen aus diesen
individuellen Akten Bewegungs
momente, öffnet sich ein Tor zu
einer Transformation gesellschaft
licher Verhältnisse, die aber keineswegs
positiv sein muss. „Aneignung“
ohne eine klare Ausrichtung kann
leicht in die Enteignung anderer
Gruppen kippen. Nichts ist bloß in
falschen Händen, die Verhältnisse
an sich sind falsch. Wo der
Aneignungsakt nur von Emotionen
getrieben wird und diese funda
mentale Gesellschaftsanalyse fehlt,
können diese viel zu leicht mit ober
flächlichen populistischen Inhalten
gefüllt werden. Politische Probleme
werden so in eine Feindgruppe
projiziert, die nur noch enteignet
oder gar
eliminiert
gehört.
Politisches Kampagnen wie Boykotts
gegen den Krieg, die sich gegen die

„bösen“ Unternehmen richten, die
angeblich die Hauptschuld trifft,
sind die harmlosen Vorboten. Die
Vermutung liegt nahe, dass die neo
liberale Enteignungswelle sich noch
sehr lange fortsetzen wird und sich
die prekäre Lage vieler Menschen
noch um ein Vielfaches verschlim
mern wird. Besonders in einer
Gesellschaft wie der österreichischen,
die ihren Hang zum Faschismus
bereits mehrmals unter Beweis
gestellt hat, ist diese Gefahr von
zentraler Bedeutung.
Der Text beabsichtigt nicht die
Tätigkeit der Gruppe Freiraum über
Arbeitslosenbewegungen, argentin
ischen Fabrikbesetzungen etc. zu
erheben. Die vorliegende Kritik soll
dabei helfen aus bestehenden
Erfahrungen
zu
lernen.
Im
Gegenteil empfinden wir scharfe
Kritik an eigenen Strukturen noch
wichtiger als an „linken“ Projekten.
Die materielle Aneignung des Areals
im alten AKH darf lediglich als
Mittel dienen um Räume zu öffnen,
in denen mit neuen herrschafts
freieren sozialen Beziehung und
neuen Wirtschaftsformen, die mehr
auf die Bedürfnisse aller Menschen
eingehen, experimentiert werden
kann. Ein Ort an dem Alternativen
zum Bestehenden erfunden und
modellhaft gelebt werden können.

E i n e f re ie K in d e r s tu b e
Wir wollen, dass Kinder aufwachsen
dürfen, m it dem Raum, den sie
brauchen. W ir wollen sie nicht in
ihrer Entw icklung beschneiden,
sondern ihr Wachstum und ihre
K reativität fördern. W ir wollen
bewusst darauf schauen, dass die
S trukturen, die wir an der
Gesellschaft und in uns kritisieren
und abarbeiten, nicht bei unseren
Kindern fortgesetzt werden. Es ist
uns genauso wichtig, dass auch den
Kindern Raum geboten wird, sich
so frei wie möglich zu bewegen, sich
ihre Bezugspersonen je nach den
jeweiligen Bedürfnissen frei wählen
können — und das wichtigste: dass
sie in Liebe und Geborgenheit auf
wachsen können.

Freiräum e g ib t’s nicht!

Freiräume
Freiräumegibt’s
gibt’snicht!
nicht!
Es gibt kein Außerhalb der Macht,
keinen Ort, der frei von Herrschaft
ist. Unterdrückungsm echanism en
spielen sich in unseren alltäglichen
Beziehungen ab. S ie bestimmen
alles was wir tu n , denken und
fühlen. Die Strukturen, in denen
wir leben, sind durchzogen von
Herrschaftsverhältnissen. Auch wir
sind zutiefst darin verwoben und
von ihnen geprägt. W ir können
unsere Sexismen, Heterosexismen,
Rassismen, A ntisem itism en etc.
nicht ablegen. Es ist die einzige Art,
die wir gelernt haben, die Welt zu
betrachten. Und das ist alles andere
als unschuldig. W ir nehmen die
Menschen und ihre Handlungen
nur durch dieses Raster von
Differenzen wahr — wir teilen alle
ein in Männer und Frauen, Weiße
und Schwarze, Hetero und Homo,
Gebildet und Ungebildet... Und
genau dadurch w ird Herrschaft
aufrechterhalten und reproduziert.
Von klein auf lernen wir von der
Gesellschaft die Bilder und Begriffe,
die wir benötigen, um uns in ihr
zurechtzufinden, in ihr zu bewegen
und ihr einen Sinn zu geben. Und
da wir nur in diesen denken und auf

Grund dieser handeln können,
bleiben wir diesen Konzepten doch
verhaftet. Auch wenn wir so auf
theoretischer Ebene schon zu
begreifen begonnen haben, wie
Herrschaft so unseren Alltag
durchzieht, hinken wir in unserem
täglichen Zusammenleben nach.
Deshalb ist es die wichtigste
politische Handlung, sich selbst in
den Herrschaftsbeziehungen zu
sehen und die eigenen Verhaltens
muster zu ändern.
Dafür brauchen wir Platz, wo wir
gemeinsam eine neue Sichtweise der
Welt schaffen können. Einen Raum,
wo wir eine andere Art in der Welt
zu sein leben können. Eine
Spielwiese, auf der wir mit neuen
Formen
des
Zusam menlebens
rumexperimentieren können. Eine
Fläche für den Tanz der Identitäten.
Wo wir die Realität zusammen
brechen lassen und lustvoll neu
aufbauen können. Diese Erinnerung
an eine bessere Zukunft können wir
nur in flüchtigen Momenten
erahnen. Diese Risse in der Realität
verschwimmen zwar, sobald du sie
ergreifen willst, das heißt aber noch

lange nicht, das wir den Versuch
aufgeben sollen. Und von diesem
Feuer, das wir da entfachen, können
vielleicht auch Funken au f die
Gesellschaft überschlagen. Unsere
Choreographie mag vielleicht auch
andere zum Tanzen bringen.
Kurze Momente des Aufglimmerns
einer anderen Welt. Davon dürfen
wir uns nicht blenden lassen, wir
können auch dort der grausigen
Realität nicht entkom m en. Wir
müssen uns in Erinnerung halten,
dass
der
K am p f gegen die
Herrschaft in uns und außer uns ein
ständiger Prozess ist, der niemals zu
einem Abschluss kommt. Freiraum?
W ir dürfen uns von diesem Namen
nicht verleiten lassen zu glauben,
wir könnten uns einen herrschafts
freien Raum erstehlen. Draußen vor
den Toren die Barbarei, drinnen das
Paradies? Nein. D ieser linken
Illusion, die die realen Herrschafts
beziehungen verschleiert, wollen wir
nicht verfallen. Freiraum wird
niem als ein Ist-Zustand sein,
sondern immer nur Ziel, auf das wir
zustreben müssen. Wollen. Werden.
L a s s t u n s tanzen!
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D E R U N E R T R Ä G L IC H K E IT T R O T Z E N D
u n d d a s f o r d e r n n a c h m e h r a ls „ g le ic h s te lu n g “
eigentlich wollte d ie autorin einen sachlichen text verfassen; durch
ausgeklügelt formulierte argumente, gekleidet in „coolness“- getauchte
ausführung, bezüglich (eines) frauenraum(s) ihre sicht darlegend...
doch sie kann ihren emotionalen aspekt durch ihre empirische lebensweit
in diesem kontext n ich t ausklammern:
IC H BIN N Ä M L IC H W ÜTEND! FURCHTBAR W ÜTEND!

Eine k ritis c h e (nicht-)U niversität
Die W issenschaft und ihre Lehre
sind frei“ , heißt es in großen Lettern
am Stiegenaufgang des Neuen
Institutsgebäudes. Gerade diese Idee
der freien Wissenschaft dient der
H errschaft,
indem
sie
jene
legitim iert, verkörpert, begründet
und v o n dieser konstruiert wird.
Die Freiheit, die hier gemeint ist,
kann w ohl kaum die Möglichkeit
kritischen Denkens sein. Deswegen
wollen w ir einen Raum für eine
kritische Auseinandersetzung mit
gesamtgesellschaftlichen Zusammen
hängen jenseits des unreflektierten
W eitertradierens des wissenschaft
lichen Mainstreams. M it möglichst
wenig
Bevormundung
und
E inschränkung durch vielfältige
Zwänge
sollen
bestehende
Verhältnisse
analysiert
und
A lternativen entworfen werden.
D am it
niem and vom Dialog
ausgeschlossen wird, muss ein
Raum geschaffen werden, der
allen zugänglich ist.
In
der
„Kritischen
NichtU niversität“ soll in den Blick
geraten, was ohnehin augen
scheinlich ist, aber nicht gesehen
werden
will.
Hier soll ein
Gegenmodell zu hierarchischen
A usbildungsstrukturen entstehen,
ein pluralistisches Forum, in dem
W idersprüche zugelassen und
gesucht werden, in dem soziale,
Ökonomische
und
kulturelle
Prozesse analysiert und kontroversiell diskutiert werden. Für uns
ist diese Auseinandersetzung nicht
bloße
Betrachtung
abstrakter
Prozesse,
die
uns
nur
als
Z uschauerInnen
interessieren.
T heorie und Praxis stehen in
direktem Zusammenhang - die
theoretische Analyse soll Anleitung
und Ausgangspunkt für emanzipatorisches Handeln sein.

Der Unerträglichkeit Trotzend
frauen sind bescheiden, anmutig,
unbehaart, zierlich, selbstlos, klein,
freundlich und vermittelnd...M IR
W IRD SC H L E C H T ! jeden tag
blicke, die frau an ihr sexualisiertsein erinnern; w obei erinnerung
nicht notwendig ist, Werbung und tv
übernehmen gern bei eventuellem
ausbleiben diese aufgabe. jeden tag
sexistische gesten u n d bemerkungen
gegen welche frau sich wehren muss;
sich wehren bleib t m it dem
ignorieren solcher angriffe im
gesellschaftlich be- und anerkannten
bereich, und erst recht die
berührungen, die der frau immer
verdeutlichen sollen, dass über ihre
grenzen einfach hinweggehandelt
wird, frau nimmt ja hin, nicht? und
wenn doch nicht: „Schätzchen,
musst ja nicht gleich überreagieren!“
BEISS IN DEN SCHWANZ!
da mögen einige ihre Vorurteile und
m einungen
„weiblicher“
und
„männlicher“ klischees betreffend
als gegebene tatsachen der (mensch
lichen) natur bestätigt sehen, wenn
sie erleben wie m änner meistens
agieren und frauen meistens
reagieren, doch dabei wird nicht
bedacht, dass rollenbilder, die wir
von kindesbeinen an (mit-)erleben
und vermittelt bekomm en, vor
allem wenn sie in ihrer passiven,
indirekten, in der unabsichtlichen
erscheinung durch das Vorleben
(und damit sind natürlich nicht nur
die eitern gemeint) erzieherisch
wirken, verinnerlicht werden,
dadurch beeinflussen auch immer
wieder die vermeintlichen werte
und eigenschaften unser denken
und handeln, schließlich werden sie
durch das patriarchal strukturierte
umfeld bestätigt, und durch uns,
wenn wir unsere rolle unhinterfragt
akzeptieren, reproduziert, rolle und
charakter bzw. identität bzw.
bedürfnis werden auch gerne
verwechselt...die prägenden und
verdeutlichenden einflüsse äußern
sich neben direkter gewalt- und
herrschaftsausübung oft in ganz
subtiler weise; dann (von frau) zu
merken, wenn männer unter sich
„mal ernsthaft“ reden [deutlicher

wird’s bei gesprächen über frauen
(-körper), aber das kriegt frau ja
meist nicht direkt zu hören], oder
wenn die „gentlemen-tour“ gefahren
wird, um frauen bei alltäglichkeiten
„behilflich“ zu sein, (um ihnen in
„charmanter“ form ihre angebliche
unfähigkeit zu veranschaulichen)
oder im Sexualleben, wo die machtposition zum ultimativen ausdruck
kommt (was garnicht im sinne von
sexualstellung gemeint ist und eben
nicht erst bei Vergewaltigung
anfängt!) - die frau D IEN T als
anpassungswilliges, „herzeigbares“
nutz-objekt der männlichen erregung und befriedigung.
ALARM: BILDER IM KOPF!!!
„was soll ich machen? ich bin nun
mal in dieser gesellschaft aufgewach
sen!“
wie wär’s mit erkennen und
verändern der Wirklichkeit, welche
frauen in unserer —ach so —modernen
und fortschrittlichen weit entgegen
gebracht und reingedrückt wird, bis
sie selbst anti-feministische abtreibungsgegnerinnen, (barbie-)puppenschablonen und stumme prinzesschen werden, höchstens ein
(kampf?)lächeln als gegen(wehr-)
Strategie, „du musst das schlucken,
baby, so ist die weit!“ U N D GANZ
VIELE
FRAUEN
KOTZEN!
apropos: essstörungen betreffen
nämlich nicht zufällig etwa zu 90
prozent frauen - und vor allem gibt
es da noch viel mehr autoaggressives
verhalten als bulimie und anorexie,
das eigentlich die Unterdrückung
aushungern, die herrscher ankotzen
möchte! (dazu könnte die autorin
einen mindestens eben so langen
text verfassen, was die kapazität
dieses artikels allerdings sprengen
würde.)
FRAUEN, LASST EUER SUB
JEKT GEDEIHEN! haare wachsen
(wo sie wollen), brüste hängen, kör
per sind asymmetrisch und alle so
schön-individuell! vagina ist nicht
gleich vagina, aber vor allem gehört
sie
jeweils
euch,
und

überhaupt - was ist schon „weiblich“
und „m ännlich“? doch meist in
bedeutungen verwurzelte konstruiertheiten, normierung; das, was
unkritisch nach außen getragen und
som it weitergetragen wird, dies soll
n ich t als vorwurf verstanden
w erden; unsere angst die einge
bläuten, verfälschten konzepte zu
überwinden, darf nicht angegriffen
oder beschuldigt werden, aber wohl
angeregt, den geist zu regen, ist es
nicht quälend und öd, dieses unser
reinzwängen,
runterdrücken,
stum m m achen, bevormunden und
bekämpfen unserer körper, seelen
und
bedürfnisse? sich durch
anpassung unterzuordnen ist mir
als befriedigendes gefühl nicht
vorstellbar — es scheint sich dabei
doch eher um ein verleugnen der
eigenen intuitiven kraft zu handeln!
FRAUEN, wollt ihr weiterhin als
kriterium eurer Wertschätzung eure
„Schönheit“ genannt wissen? vor
allem, wenn es die eigene deformieru n g als opfer verlangt, und
dadurch das ästhetische empfinden
„Schönheit“ in einem konnotationsbehafteten, sexistischen begriff
„Schönheit“ verzerrt und missbraucht
wird? ist es das „lieb-sein“ wert, Ver
haltensw eisen nachzugehen, zu
denen ihr eigentlich gar keine lust
habt?
IC H W IL L FRAUENRAUM, weil
ich es satt habe von medien dürre,
leichtbekleidete, lächelnde, für den
m ann (vor-)bereite(te) präsentier„tussies“ - auch z.b. „foto-mädchen“
genannt - vorgesetzt zu bekommen,
die m ir vorbildhaft: zeigen sollen,
wie frau zu sein hat! gerade frauen
raum soll jeder frau die möglichkeit
bieten, in sich hinein, um aus sich
heraus und somit über die gesell
schaftlichen zwänge hinaus zu
wachsen. IC H WILL RESPEKT,
und n ich t in toleranz ausgedrückte
sogenannte „gleichstellung“! (zur
erinnerung: „tolerare“ bedeutet dul
den) u n d was soll dieses mainstream-geschwafel überhaupt? klar
d rü c k t sich die position der
frau in der gesellschaft auch dadurch
aus,
dass
sie
beispielsweise

Der Unerträglichkeit Trotzend / Projekte
durchschnittlich w e n ig e r verdient
als der mann, aber rechtliche gleichstellung bedeutet n ic h t (gleichzeitig)
soziale gleichstellung! und ein
gleich- und som it unsichtbar
machen macht die „ungerechte“
welt nicht besser, außerdem werden
auch männer von m än n ern unter
drückt (von der m achtausübung
von frauen in w enigen bereichen
wie in der kindererziehung, dessen
Ursache auch im patriarchat gesucht
werden kann, abgesehen), ich
möchte nicht in d ieser position
„gleichgestellt“ sein — das heißt, es
geht um mehr, es w ird wohl noch
sehr lange dauern, bis es nicht mehr
wichtig ist, durch welche (körper
lichen) unterschiede menschen
andere kategorisieren können, um
sie dann diskriminieren zu können
— aber da zu lange mensch und
mann als ein und derselbe begriff
verwendet wurde und gemeint war
und wird, muss gerade die frau
hervortreten und „frau“ schreien!
so muss hier ein aufklärerischer
prozess bei männern und frauen
stattfinden, der zum hinterfragen
der eigenen position in der
gesellschaft führt, die konsequenz
muss mehr als ein Zugeständnis sein:
liebe männer, UNTERSTÜTZEN,
aber nicht belehren! auch hier haben
bevormundende handlungsmuster
nichts zu suchen, denn das haben
wir zur genüge in diesem vorherrschaftsbrei. doch es wird nicht
passieren, dass männer sich plötzlich
(für immer) auf Verständnis- und
erkenntniserweiterte weise zurück
nehmen (und alle frauen kompro
misslos ihre ansprüche fordern); die
eingeprägten konstrukte, müssen
nicht nur bewusst gemacht, sondern
auch durch dekonstruieren über
wunden werden, wenn man das
bedürfnis nach selbstbestimmten,
„geschlechterfreien“ (im sinne einer
Verdeutlichung der eigentlichen
unwichtigkeit) und glücklichen
Individuen in sich spürt, ich meine
Veränderung durch ein nachgehen
eigener erwartungen an gegenwart
und Zukunft im sinne des aufbrechens von geschlechter-identitäten.

FRAUENRAUM bedeutet ernst
nehmen, aufmerksamkeit, atempause
(im ständigen kampf), möglichkeit
zur entfaltung, austausch, autonomie
und einfach raum für Weiblichkeit,
wie sie sein will! FRAUENRAUM
ist anspruch auf Wirklichkeit, die
frau nicht vorgegeben wird wo
frauen sich zusammen zusammen
finden können durch tanzen, kreativ
sein, faul sein, schmatzen, singen,
politisieren, konstruieren, körper
und seele horchen, bunt sein,
planen, kommunizieren und stille
genießen, laut sein und anderes
tätig- und untätigsein... natürlich ist
die forderung nach frauenraum
(auch) eine politische. Gerade in der
durchleuchtung von machtverhältnissen wird deutlich, wie dringend
diese Öffnung, anerkennung und
förderung von einem raum, wo frau
SEIN kann, ist. ich will selbst
bewusste frauen erleben und keine
einschränkungen mehr, und ich will
väter, die mit ihren töchtern autos
reparieren, mütter, die mit ihren
söhnen wäsche waschen und kochen
- und mutter entpuppt sich als vater
und vater ist mutter, und alles verqueert und so oder so... JA und
FRAUENLIEBE EXISTIERT und zwar nicht zur beLUSTigung
von männern!
in diesem sinne:
STIGMATA ZU GRABE TRAGEN
FRAUEN IH R SUBJEKT!

K u l t u r k r i t i s c h e P r o je k te
Kulturalistische Theoreme, Kulturmanagm ent
und
postmoderne
Cultural Studies sind heutzutage,
nicht
nur
im
universitär
akademischen Bereich, en vogue wie
nie zuvor. Somit könnte mensch
denken, um die Kultur ist es gar
nicht so schlecht bestellt. Dem ist
aber keineswegs so. In der durch
Wert- und Warenform total verge
sellschafteten Gesellschaft, ist selbst
die Kultur, in Form der Kultur
industrie, hilflos kompromittiert.
Gerade diese hätte aber Anknüpf
ungspunkte
an eine befreite
Gesellschaft. Als M oment der
Auflehnung gegen den Tauschwert,
oder allgemeiner formuliert, als
Bestärkung des Besonderen gegen
über dem Allgemeinen.
Bei kulturkritischen Projekten geht
es som it vordergründig nicht um
eine Kritik der Kultur, eine
ästhetische Einteilung selbiger in
Trivial- und Hochkultur oder, wie
oft geglaubt, um eurozentrischen
Kulturimperialismus.
Es
geht
vielmehr darum , einer kritischen
Theorie der Kulturindustrie Platz
zu bieten. Diese ist eine Kritik der
Totalität der Warenform in einer
ihrer neuesten Erscheinungsweisen.
Projekte, die diesen Zusammenhang
aufzeigen und problematisieren,
wollen wir unterstützen, und ihnen
Raum zur Entfaltung bieten._______

Freiraum oder doch lieber meine36rrr Wohnung?

F re ira u m

o d e r d o c h

Was denkt sich dam, w enn plötzlich
eine Gruppe auf d e r hierzulande
besonders tristen politischen Bühne
auftaucht und „Freiraum “ fordert?
Dass es offensichtlich Linke gibt,
die Bedürfnisse einklagen, auch
wenn sie nicht
m it einem
Staatsinteresse
zusam m enfallen.
Und offensichtlich a u c h bereit sind,
diese gegen jene einzufordern.
Unösterreichisch. So weit, so gut.
Freiheit ist ja durchaus ein wichtiger
Anspruch und h ä tte n wir solche
Freiräume, könnten w ir uns dort auf
die Revolution vorbereiten und die
Herrschaft würde u n s dabei nicht
stören, weil sie ja von bösen
KapitalistInnen ausgeübt wird und
die kommen nicht rein.
Das Verhältnis von Gesellschafts
kritik und linker Politik ist schon so
eine Sache für sich. D a weiß der an
Emanzipation interessierte Mensch,
dass Arbeit schändet, die Grenzen
abgeschafft gehören sowie Kapital*
und Staat sowieso. Linke Politik
wird aber an jenen Verhältnissen
nicht vorbeikom m en wenn sie
gesellschaftlich
wahrgenomm en
werden will u n d
ist somit
notwendig staatstragend. In einer
auf W arentausch
basierenden
Gesellschaft müssen die Subjekte
den Staat wollen, denn er bringt
die
Rechte
und
Garantien,
die zum gesellschaftlichen Tausch
notwendig sind. Da kann mensch
herrschaftskritisch sein und muss
den Souverän doch wollen und
sich ständig an ihn wenden.
Deshalb kann politische Praxis
nur dazu dienen, die Möglichkeiten
von emanzipativer Gesellschafts
kritik zu erweitern und darf
den emanzipativen Gehalt auch
nicht in sich selbst sondern in
der schonungslosen Kritik alles
Bestehenden orten.
Nun
wissen
wir zumindest
schon mal dass Freiraum fordern an
sich noch nicht emanzipatorisch ist.

lie b e r m e in e

3 6 m 2 W

Und was soll das überhaupt sein,
dieser Freiraum?
Vor einigen Jährchen, als der
Gutsherr seinen Leibeigenen noch
mit der Peitsche im Nacken saß,
hätte ich das ja verstanden. Aber
jetzt drängt sich mir die Vermutung
auf, dass allein die Verwendung
dieses Wortes auf mangelnde
Gesellschaftsanalyse der Akteurlnnen
verweist. Wollen sie frei sein von
Schüssel, Ferrero-Waldner und Co?
Naja, an faschistoiden Zügen hat
die Linke hierzulande ja selbst schon
einiges zu bieten. Ein Freiraum von
AIK, Intifada Solidarität und
Sedunia? Na das wär wirklich mal
was! Aber ich glaube, das ist hier
nicht gemeint. Aber auch ein
Freiraum von Arbeit, Produktion,
Volksschulen und Nationalfeier
tagen ist ja durchaus zu befürworten.
Allerdings werden viel Partizipateurlnnen merken, dass sie sich
bei
der
Bekämpfung
dieser
Verhältnisse in
den
eigenen
Schwanz beißen, denn wo ist dam
so patriotisch, identitär arbeitsver
liebt, treu und regressiv antikapital
istisch wie in Österreich.
Ist
dam
nun
fest
davon
überzeugt, dass Gesellschaftskritik
bei der Krebszelle der Gesellschaft,
dem Subjekt, beginnt und nicht bei
Räumen, wird er/sie sich bereitwillig
der Forderung nach Freiraum
anschließen. Doch soll das der

o h n u n g ?

Begriff Freiraum suggerieren? Oder
k om m t da nicht vielmehr ein
simples Verständnis von "dort
die H errschaft - hier ich",
durch. Planen die zukünftigen
B enützerinnen
vom
Freiraum
die
K ritik aller bestehenden
Verhältnisse einzufordern? Oder
feilen sie, guten Gewissens selbst
für die Revolution vorbereitet
zu sein, nur noch an der Sichel?
Ich kann die Frage trotz persön
licher Involviertheit noch nicht
beantw orten. Die Zeiten sind
schlecht und der Aktivismus hat
die T heorie schon weit überholt.
Ich habe beschlossen auf diesen
om inösen Freiraum zu warten und
dann zu entscheiden. W enn mir
vorkom m t wir leben immer noch in
einer notwendig sexistischen, funda
m ental antisemitischen, strukturell
rassistischen Gesellschaft und der
Freiraum trägt nichts dazu bei das
zu ändern, werde ich mich wohl
wieder in meine 36 km2 Wohnung
zurückziehen.

* Jene, die jetzt an McDonalds und Co
denken, sind explizit ausgenommen, aus
dem, was ich hier als an Emanzipation
interessierte Menschen bezeichne, und
dürfen sich zu dem Rest der Linken bzw.
zur demokratisch formierten österreichi
schen Gesellschaft nach 1945 gesellen.

aktuelles Kommunique
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aktuelles Kommunique
In unserer G esellschaft wird
Herrschaft nicht nur durch direkte
Staatsgewalt und ökonom ische
Z w angzusam m enhänge ausgeübt,
sondern vor alle m
auch in
unseren Köpfen, V orstellungen
und Körpern. Sie funktioniert
dadurch, dass sie un sere W ahr
nehm ung der R e a litä t, unser
Handeln und unsere Identitäten
strukturiert und d ad u rch schafft.
Macht wird so vor allem in unserem
alltäglichen Leben, in unseren
zwischenmenschlichen Beziehungen
und in den Bildern, d ie w ir von uns
selbst und der W elt haben, repro
duziert. So sind auch Konzepte wie
Geschlecht, sexuelle Orientierung,
Volk, Nation und Klasse etc. nichts
natürliches, sondern gesellschaftlich
produzierte herrschaftsm echanismen, m it deren H ilfe U nter
scheidungen zwischen Menschen
gezogen werden u n d dadurch
Ausbeutungsverhältnisse aufrechter
halten werden. Dabei sollten wir
uns im Klaren sein, dass wir selbst
Teil dieser Gesellschaft sind und all
diese Herrschaftsachsen verinner
licht haben. Eine sich als emanzipativ verstehende Praxis muss deswe
gen vor allem in A useinander
setzung m it uns selbst ansetzten.
Die Ordnung, die w ir den Dingen
und Ereignissen geben; die Welt, die
wir sehen und in der w ir leben, wird
durch dom inante Bedeutungs
zusammenhänge und Unterscheid
ungssysteme aufrechterhalten. Um
gegen diese ankämpfen zu können,
müssen w ir der herrschenden
Norme und Werte bewusst werden,
sie unterlaufen, zerlegen, subvertieren, entfremden, klauen und gegen
sich selbst wenden. W ir wollen uns
nicht mehr in Zwangsidentitäten
reinzwängen,
unser Verhalten
normieren
und disziplinieren;
wir wollen neue Formen des
Zusammenlebens und des Seins
erfinden, inszenieren und leben.
Dieser W iderstand muss überall
stattfinden; um jedoch nicht allein
an der Übermacht der herrschenden

Ordnung zu verzweifeln, brauchen
w ir Orte, an denen w ir unsere
Kräfte sammeln und gegenseitig
verstärken können.
Unser tägliches Leben wird immer
mehr von Knappheit und vom
Verteilungskampf um den Überfluss
bestimmt. Eigentlich gibt es zuviel
von allem und dank steigender
Produktivkraft wird es auch immer
mehr. Trotzdem werden w ir mit
Kürzungen von Sozialleistungen,
steigenden Preisen, Studienge
bühren etc. konfrontiert. Täglich
wächst der Effizienzdruck und der
Zwang, jede Sekunde so profitabel
wie möglich zu nutzen. Die
Schaffung von abstraktem W ert,
Arbeit und Produktion erscheinen
als unausweichliche Selbstzwecke.
Die einzige M öglichkeit zu über
leben liegt in diesem Verhältnis zu
arbeiten und Geld zu verdienen. Die
daraus resultierende Eigendynamik
steuert und beeinflusst zahlreiche
gesellschaftliche Vorgänge, ohne
dass die Menschen darauf maßge
blichen Einfluss zu nehmen schei
nen
können.
D ie
sozialen
Verhältnisse zwischen M enschen
werden so tendenziell zu ver
dinglichten Verhältnissen zwischen
Sachen, die der M öglichkeit
menschlicher Gestaltung scheinbar
entzogen sind. M it dem Eindringen
der kapitalistischen W irtschafts
weise in alle Lebensbereiche werden
so auch alle zwischenmenschlichen
Beziehungen zu Warenbeziehungen.
Von überbordernder Ökonomisie
rung und Verbürokratisierung von
allem und jeder/m erdrückt, bleibt
für die Freiheit der einzelnen
Individuen kein Platz. Ein selbstbe
stim m tes,
bedürfnisorientiertes
Gesellschaftsmodell und ein ver
nünftiger Umgang m it der Natur
sind keine Ziele, die in diese
Abstraktionen passen. D ie herr
schende Ordnung verdinglicht die
persönliche V erstrickung
und
verringert die M ö glich k eit der
radikalen Kritik und Selbstreflexion.

Genau d iese M öglichkeit wollen wir
schaffen in dem Versuch die Unmög
lichkeit eines Freiraumes anzustreben.
Einen R iss in der Realität, an dem
wir n ach Lebenslust und Kreativität
suchen können, an dem wir
Fähigkeiten und Träume miteinander
und füreinander einbringen können;
an d e m w ir m it Formen des
Z usam m enlebens experimentieren
können. W ir laden alle Menschen,
die Z w eifel am Status Quo haben,
ein sich an diesem Prozess zu beteil
igen o d er uns zu unterstützen.
P raktische Projekte Es gibt kein
richtiges Leben im Falschen, aber zu
m in d est d ie M öglichkeit unser
Leben angenehm er zu gestalten.
M ö g lic h w ird dies, indem wir
Freiheiten in den uns umgebenden
Z w ängen suchen, verteidigen und
ausdehnen. Dazu wollen wir bereits
im h ie r und jetzt m it Projekten
m o d e llh aft experim entieren, die
unsere Vorstellungen einer herrschafts
freien Gesellschaft in sich tragen.
Ein C afe, eine offene Küche und ein
R aum fü r Veranstaltungen, wie
K onzerte, Theater, Diskussions
kreise, K ino können solche Projekte
sein. S ta tt durch übliche autoritäre
H ierarch ien soll ein bunter Ort
entstehen, der von allen, die ihn
nützen, mitgestaltet wird. Außer
dem so llten sich die Projekte der
g än gigen Verm ittlung über Ware
und T ausch möglichst entziehen,
auch w en n Einkaufs-, Reparatur
kosten, Genehmigungen usw. das
sehr erschweren werden. Kritische
Projekte können über diese lästigen
N otwendigkeiten, über vermittelte
H errsch aft und deren Verinner
lich un g - Identitäten, Geschlechter
verhältnisse, Unterdrückungsmech
anism en - reflektieren. Aus Erfahrung
wissen w ir, dass Frauen in gemischten
U m gebungen anders agieren als in
m ännerfreien Räumen. Daher wird
es e in e n autonomen Frauenraum
geben.
Her m it dem guten Leben!

Die K PÖ , die E ig e n tü m e rin des Ernst Kirchweger
Hauses war, gab diesen H e rb s t den V erkauf des EKHs
über die M edien b e k a n n t. Als Vorwand diente dafür die
angebliche Finanzkrise d e r Partei. Bis 31.12.2004 muss
das E K H geräum t se in , obw ohl den B ew ohnerinnen
anfangs noch eine sechsm onatige Frist „versprochen“
w urde. Vor allem v o n Seiten des EK H w urde der
Verdacht geäußert, dass es bei diesem Verkauf eher um
politische Faktoren als u m die Finanzen der K PÖ geht.
G enährt w ird diese V e rm u tu n g von der Tatsache, dass
der Verkaufspreis ziem lich niedrig ist (600.000 Euro),
die wirkliche finanzielle Situation der K PÖ geheim
gehalten w ird u n d
sich die in n erparteilichen
Fraktionskäm pfe gerade zuspitzen.
Als Käuferin und n e u e r E igentüm erin des E K H , trat
die „W ielandgasse 2 - 4 V erm ietu n g sg esm b H “ in
E rscheinung,
deren
G eschäftsführer
C h ristian
M achow etz ist. D ie s e r N am e tau c h t a u f einer
M itgliederliste der n e o n a zistisch e n A k tio n N eue
Rechte (ANR) aus d e n 70er Jahren sowie au f einer
U nterstützungserklärung für die A N R auf. N ebenbei ist
M achow etz auch n o c h E igentüm er einer SecurityFirma, deren G eschäftsführer W alter Jarom in in einem
profil-Artikel aus dem J a h r 1978 als „bekannt national
eingestellter M an n “ u n d „gläubiger A ntikom m unist“
bezeichnet wird. Die K P Ö schenkte bislang Christian
M achow etz G la u b e n , d e r diese A nschuldigungen
bestreitet, ohne sich e rn sth aft m it den erhobenen
Vorwürfe auseinander zusetzen.
Das E K H definiert sich als Freiraum für kulturelle,
politische u n d künstlerische A ktivitäten. 1990 w urde es
von A ktivistinnen der W ie n e r HausbesetzerInnenszene
u nd dem linken türkischen Verein A T IG F besetzt. Als
in ter/an tin ationalistisches, antifaschistisches, selbstver
w altetes Z e n tru m e rh ie lt es den N am en E rnst

K irchw egers, der in d en 60er J a h re n au f e in e r
antifaschistischen D e m o n s tra tio n um s Leben gebracht
w urde. Innerhalb des gesam ten H auses etablierten sich
eigenständige S tru k tu r e n u n d A k tiv itäte n . D ie
Flüchtlingsund
M ig r a n tIn n e n h ilfso rg a n isa tio n
„F lughafensozialdienst" e rh ie lt R äu m lich k eiten fü r
N o t- und Ü bergangsquartiere. Ein Infoladen (Cafeteria
m it politischen B u c h u n d Z eitu n g san g eb o t) ein e
öffentliche B ibliothek u n d ein A rchiv der sozialen
Bewegung, ein P ro b e ra u m , ein T onstudio und einige
W erk stätten e n ts ta n d e n . D e r "D a c h v erb a n d d e r
jugoslaw ischen V erein e" u n d die R ed ak tio n d e r
Zeitschrift T A T blatt zogen ein. K IN O K I zeigt Film e
u n d D o k u m e n ta tio n e n , das "Volxtheater Favoriten"
(inzw ischen zur “V o lx th ea terk a ra w an e ” gew orden)
produziert hier seine O p e rn . K onzerte, D iskussionen
u n d S olidaritätsveranstaltungen finden statt. Im H aus
leben M enschen aus aller W elt. N iem an d der im H aus
tätigen M enschen a rb e ite t für seinen/ihren persön
lichen Profit, so n d e rn arbeitet unentgeltlich im Sinne
des G esam tprojekts. S ubventionen u n d öffentliche
G elder bekom m en w ir n ic h t u n d w ollen w ir auch nicht
bekom m en.
D u rc h unsere A r b e it u n ser Z u sam m en leb en u n d
politisches E n g a g e m e n t w ollen wir eine Alternative
nach außen tragen, d ie die T rennung v o n w ohnen,
leben und arbeit ü b e rw in d e t. Begleitet w urde unsere
A rb e it in all d e n J a h re n d u rch Ü b erw achung,
Bespitzelung, H u n d e rtsc h a fte n von PolizistInnen, die
ab und zu das H au s überfielen. Das H aus versteht sich
also als O rt der D isk u ssio n , der Info rm atio n und des
W iderstands gegen d ie herrschenden m enschenver
achtenden L eb ensbedingungen hier u n d anderswo.
Es muss m it aller K ra ft für den E rh alt des EKHs
gekäm pft werden!

