
stützung für Illegalisierte Menschen“, NLD 
– „Networking Latinas in Diaspora“, APMA – 
„Association Politische MigrantInnen in Aust-
ria“, „MigrafonA“, „NeoÖsterreicherInnen für 
mehr Demokratie“, „Kooperation Fluchthilfe 
Österreich“, Community „Equality Targets“, 
und viele andere.

1 Folgende Organisationen haben sich an 
der Demonstration beteiligt: MDDE – Dach-
verband „MuslimInnen in der Diaspora für ein 
demokratisches Europa“, „ÖAVD -“Österrei-
chisch-Afrikanischer Verein „DRUZBA“, KBM - 
Kulturverein „Bürgerrechte für MigrantInnen“, 
S.U.I.M - Kulturverein „Solidarität und Unter-

 und, heute auf der DEMO? 

hab’ euch in der menge verloren, aber 
ganz viele andere getroffen...

super, dass sie sich 

auch wieder 
mobilsieren, ...

noch dazu bei der KÄLTE...

wow, da waren soooo viele 
da und europaweit war sie 
auch!…evala!

…hast du die 
ATIGF's und 
„afromigras“ 
getroffen 1 ?

ja, auch die BALKAN 
föderation“, kulturverein 
„neo österreicherInnen 
für mehr demokratie“ 

und MDDE“ 1?

…und nicht nur gegen bomben, 
bürgerkrieg und (neo)kolonialismus in den 
herkunftsländern protestieren, sondern auch 
gegen die rasisstischen fremdengesetze in österreich! 
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cooles leibl:   NEVER RAUS 2

das kaufe ich mir auch. 

2 Künstlerische (Aneignungs- und Verschie-
bungs-)Aktion von Mara (Serigne Mor Niang), 
Künstler, lebt und arbeitet in Wien, 
www.maradesign.org

…und hast du die gesehen? 
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ja da waren auch andere 

super statements dabei.

3 Verein maiz, “Autonomes Zentrum von & für 
Migrantinnen“, Linz, www.maiz.at 
4 Flugblatt des Vereins ATIGF , Veranstaltungen 
gegen Fremdenfeindlichkeit, 1980er Jahre, 
Wien. www.gastarbajteri.at 
www.atigf.info
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5 Flugblatt zur Demonstration des Jugoslawi-
schen Dachverbandes gegen das Aufent-
haltsgesetz am 3. Oktober 1993, www.gastar-
bajteri.at
6 Aktion von „Ehe ohne Grenzen“, IG bilden-
de Kunst und VBKÖ „Vereinigung bildender 
Künstlerinnen Österreichs“, im Rahmen der Mi-
grationsaktionstage – Okt. 2006 in Wien, 
http://no-racism.net/article/1834
7 Dieser Ausspruch ist in dem Kontext der „or-
ganisation politique“/Frankreich entstanden

www.journeedu22mars.net/spip.php?article47
In Österreich wurde er in Aktionen u.a von Lisl 
Ponger und im Rahmen der Ausstellung „remap-
ping mozart“ übersetzt und verwendet. 
www.lislponger.com, 
www.remappingmozart.mur.at
8 Verein maiz, “Autonomes Zentrum von & für Mi-
grantinnen“, Linz, www.maiz.at 
9 BUM, „Büro für ungewöhnliche Maßnamen“, 
Eine Aktion von Ljubomir Bratic, Andreas Görg, 
Vlatka Frketic. www.no-racism.net/antirassismus 
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       denn: Wir würden wählen wenn ihr nicht rassistisch wäret  9
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10 It takes up political claims against the back-
ground of deeply embedded structures of 
refusal by Austria‘s politics and society to im-
plement the Constitutional Court‘s decision 
to erect bilingual sign boards in German and 
Slovenian, indicating town names (Ortsta-
feln). The work refers to a history of activist in-
terventions and demands for implementati-

on of the Minderheitenschutz (protection of 
minorities) criteria, stated in the Staatsvertrag 
(the Austrian State Treaty) in 1955.
Araba-Evelyn Johnston-Arthur in: ZAVZEMA-
MO PROSTOR (WE ARE SEIZING AND CLAI-
MING SPACE) - an intervention by the Re-
search Group for Black Austrian History and 
Presence for the exhibition Toposcapes.

genau so sollt‘s mit 
den ortstafeln 10 
funktionieren.

das könnten die 

sich von UNSERER 

MIGRATINNENTA-

FELRUNDE 

abschaun. 

that‘s it! tako je.slogans sollen prägnant,zugänglich und mehrsprachig sein.
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vor kurzem… in der strassenbahn… 

einige freunde. auf einmal merken wir, 

dass die tickets kontrolliert werden, 

gülgün kommt drauf, dass sie keines 

dabei hat. ursula hat ihr ihres gegeben… 

hatte dann natürlich selbst keines… 

aber als bio-österreicherin mit vollen 

eu bürgerInnenrechten und ohne akzent, 

kommst aus der situation anders raus, 

als eine schwarze migrantin. die strafe 

haben wir uns dann geteilt. 12 

12  Namen wurden für diese Ausgabe geändert.

und seit wievielen generationen sagen wir 
das schon? 

vielleicht klingt das für einige zu abstrakt?

nix abstrakt, es geht um alltag!
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13 „Der Intergrator“ von Fatih Cevikkollu, in 
dem Buch re/visionen. Postkoloniale Pers-
pektiven von People of Color auf Rassismus, 
Kulturpolitik und Widerstand in Deutschland, 
Kien Nghi Ha, Nicola Lauré al-Samarai, Sheila 
Mysorekar (Hg.) UNRAST-Verlag 2007

wie bitte? ursula? ohne akzent? 

was meinst du?

Gib bitte die Wasserpfeife rüber

„herst das glaubst ja selbst net.“

…du weiß schon was als akzent gilt... 

14

wäre ich der intergrator 13 dann würd’s das geben:

14 BUM, „Büro für ungewöhnliche Maßnamen“, 
eine Aktion von Ljubomir Bratic, Jo Schmeiser 
und Richard Ferkl. www. bum.gv,
 www.no-racism.net/antirassismus

Nativespeaker allein, das 

hilft auch nicht immer weiter
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na hast du das gesehen? 

das ist so 

gemeint. 

kommt 
aber eben 
nicht raus
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15 In NÖ wurde das erste InländerInnenschutz-
gesetz verabschiedet. Seine Fortsetzung findet 
sich in dem „Primat der Inländer“(AuslBG), das 
von der Gewerkschaft bis heute vertreten/ge-
tragen wird. 

 

tja, was soll los sein in NÖ... 15

witzig war das skandieren 

ja und dann hat einer gefragt 
„was ist los mit niederösterreich“?

„nieder, n
ieder, n

ieder 

mit Österreich“
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tion oder Kundgebung aufzutreten. Sie dür-
fen keine Versammlungen zur Verhandlung 
öffentlicher Angelegenheiten ausrufen.

16 MigrantInnen haben in Österreich kein 
Recht auf öffentliche Versammlung (§8 des 
Versammlungsgesetzes). Es ist für MigrantIn-
nen verboten als VeranstalterInnen, Ordne-
rInnen und LeiterInnen einer Demonstra-

 

das kann dir aber hier auch passieren. ich habe einmal eine demo initiert. 
online und per mundpopaganda angekündigt. treffpunkt bestimmt, transparente, flugzettel, alles dabei.

dann 
standen wir zu fünft da…war auch nicht 

angemeldet. 16 egal. wir haben alle transparente und 
protestmaterial auf die christbäume gehängt…

voll die gegend gestaltet. danach schnell nach hause: 
presseberichte und maildoku verbreitet wir haben 

ganz schön tolles feedback bekommen :)

„gegen rassismus und homophobie“.

wahrscheinlich ist dort nie jemand auf die straße gegangen…

und dann? 

11



und trotzdem ist eine demo kein streik.
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und trotzdem ist eine demo kein streik.

migrafonA
DEMOversion

Das Kollektiv „MigrafonA“ besteht seit  2007. Gegründet in Wien. Variable MitgliederInnen. Kontakt unter: migrafona@gmx.net


