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Stefania Del Sordo

Vorwort
Entkolonisierung als politischer Prozess ist immer
der Kampf, sich selbst zu definieren, – im Wider-
stand gegen Beherrschung und darüber hinaus.
Deswegen bewegen wir uns immer zwischen zeitli-
chen Ebenen: Wir erinnern uns an die Vergangen-
heit und schaffen gleichzeitig neue Möglichkeiten,
uns die Zukunft vorzustellen und sie zu gestalten.*
bell hooks 1994: 13–14

Die Idee „sich selbst zu definieren“ ist das Leit-
motiv dieses Projektes, dass als Prozess der

Selbstbestimmung und des Selbstempowerments
von „Frauen, Künstlerinnen, Migrantinnen“**ver-
standen werden kann. Dies verlief zuerst in kollek-
tiven und regelmäßigen Auseinandersetzungen, in
denen das Zurückerinnern an Erfahrungen, Strate-
gien und Umwege aus dem eigenen Leben sowie
der migrantischen Communities in Wien die
größte Rolle spielte. Die Reflexion über das eigene
künstlerische Schaffen lief parallel dazu. Im Hin-
tergrund der rückblickenden Sicht standen Frage-
stellungen wie: Welche Bedeutung hat die Migra-
tion in der Arbeitspraxis und im Alltag von
Künstlerinnen mit Migrationserfahrung? Welche
Rolle spielen die Herkunft und das Geschlecht in
der Machtverteilung und im Zugang zu Ressour-
cen? Wie viel Macht haben Künstlerinnen um re-
präsentativ politisch einzuwirken? Die Auseinan-
dersetzung mit dem Begriff „Migrantin“ stand
ebenfalls im Vordergrund: Wie wird das definiert
und von wem? Bei dieser Definition kommen kom-
plexe gesellschaftspolitische Machtverhältnisse ins
Spiel. Denn „Migrantin/Migrant“ ist eine konstru-
ierte Identität, die auf Ungleichheit in Bezug auf
BürgerInnenrechte und (Alltags-)Diskriminierung
in den Verhältnissen des Nationalstaates hinweist. 
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Stefania Del Sordo

Vorwort
The leitmotif of this project is the idea of

“defining oneself”*, which can be viewed as a
process of self-definition and self-empowerment of
“women, women artists, women migrants”.**This
proceeded in collective continuous discussions,
whereby reminiscing about experiences, strategies
and detours of one’s own life and that of the mi-
grant communities in Vienna – in parallel with re-
flecting on one’s own creative work – played the
most important role. The questions posed in the
background of this retrospective view were: What
does migration mean for female artists – who have
migrated – in their work practice and everyday ex-
periences? What role do background and gender
play in the distribution of power and access to re-
sources? How much power do female artists have
for a representative political impact? Dealing with
the term “migrant” was also given priority: How is
it defined and by whom? The definition involves
complex socio-political power relations, because
“migrant” is a constructed identity that indicates
the inequality concerning civil rights and (daily)
discrimination in the conditions in the nation state.

The project’s basic aim is to lead this debate on
a democratic and participatory level. This approach
aims to dissociate from the frequent practice of ex-
ploiting “far away” and “exotic” cultures for the
amusement of mainstream society. In the field of
culture there is in fact often the need for specific
attributes based on one’s origin or background
which leads to the reproduction and consolidation
of clichés and stereotypes. As a counter position,
this project is willing to create its own cultural
spaces and develop strategies against exoticism,
discrimination and inequality.

Women artists, who have experienced and ex-
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Grundlegendes Anliegen dieses Projektes ist diese
Auseinandersetzung auf einer demokratischen und
partizipativen Ebene zu führen. Diese Herange-
hensweise will sich von dem häufigen Usus,
„ferne“ bzw. „exotische“ Kulturen und deren Re-
präsentantInnen als Amüsement für die Mehrheits-
gesellschaft auszubeuten, deutlich distanzieren.
Tatsächlich gibt es im Kulturbereich oft das Verlan-
gen nach bestimmten zugeschriebenen Darstellun-
gen aufgrund der Herkunft – was die Reproduk-
tion und die Festigung von Klischees und
Stereotypen zur Konsequenz hat. Als Gegenposi-
tion hat dieses Projekt die Absicht, eigene kultu-
relle Räume zu schaffen und Strategien gegen Exo-
tisierung und Diskrimierung sowie gegen
Zuschreibungen und Ungleichheiten darzustellen. 

Künstlerinnen, die die Migration und die damit
verbundenen Identitätszuschreibungen bzw.
Kämpfe selbst erlebten und erleben, haben als ak-
tive Akteurinnen und Selbstgestalterinnen an jeder
Projektphase (Konzepterstellung, Werkkonzeption
und Produktion, organisatorische Umsetzung,
Buchgestaltung) teil. Ihre Arbeiten sind durch kul-
turwissenschaftliche Perspektiven und Theorien zu
postkolonialer Bildung, transnationaler / nationaler
/ kultureller Identitäten, Ermächtigung durch
künstlerische Praxis sowie durch einen literarischer
Beitrag zur Macht der Sprache ergänzt. 

* bell hooks, Black Looks. Popkultur – Medien – Rassismus, Orlanda,
Berlin 1994

** Frauen, Kunst, Migration war ein Projekt des Gender Pools 2009
im VIDC (Vienna Institute for International Dialogue and Coopera-
tion) mit einer Literaturstudie von Petra Unger und einer anschlie-
ßenden Podiumsdiskussion (08. März 2009, Wiener Urania).
www.vidc.org/index.php?id=1264

perience migration themselves and the inherent at-
tribution of identity and its struggles, have worked
actively on this project in its every phase (concept
creation, work concept and production, organisa-
tional execution, book design). The artistic works
will be complemented by cultural perspectives and
theories on post-colonial education, transnational
/ national / cultural identities, empowerment
through artistic practice and a literary piece on the
power of language. 

* bell hooks, Black Looks. Race and Representation, South End
Press, Boston 1992.

** Women, Art, Migration was a project by the gender pool 2009 at
VIDC (Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation)
including a literature study by Petra Unger and followed by a panel
discussion (March 8, 2009, Vienna Urania).
www.vidc.org/index.php?id=1264
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9Agnes Achola

I remember when I was a little girl in Uganda at the
age of six, looking at pictures of white children in
books. I looked at the pictures with curiosity and
in great detail. I noticed the surroundings, the
dress code and their skin colour, what the children
were doing in the picture and what they were ea-
ting etc. But all these observations and the
thoughts that concluded were in admiration. When
I was older and moved to the capital of Uganda,
Kampala, observing white people was something
that was strongly attached to me in a positive way.

As I drove around Kampala with my Father he
showed me areas where ministers, the President
and white people lived in Villas surrounded by
walls. Sooner or later I started to believe that white
people in Uganda had a good life or were privile-
ged. The more I travelled around Kampala, I obser-
ved Ugandans in the city, how they dressed, lived
and I even interacted with them. I came to the con-
clusion that most Ugandans had a positive concep-
tion of white people and in a sense wanted to dress
like them, wanted to travel and work in Western
countries. They believed that life in Europe was
much better, that it was paradise.

Ich erinnere mich an damals, als ich ein sechsjähri-
ges Mädchen in Uganda war. Ich habe mir Bilder
von weißen Kindern in Bücher angesehen. Ich be-
trachtete sie mit Neugier und sehr genau. Ich be-
merkte die Umgebung, den Dress-Code und ihre
Hautfarbe, was die Kinder gerade machten und was
sie aßen etc. Aber all diese Beobachtungen und
Gedanken die folgten waren voller Bewunderung.
Als ich älter wurde und in die Hauptstadt Kampala
zog, war das Beobachten von weißen Menschen
etwas, was auf positive Weise mit mir verbunden war.

Als ich mit meinem Vater durch Kampala fuhr,
zeigte er mir Gegenden in denen Minister, der Prä-
sident und weiße Menschen in Villen umgeben von
Mauern wohnten. Früher oder später glaubte ich,
dass weiße Menschen in Uganda einen höheren Le-
bensstandard hatten, oder privilegiert waren. Ich
reiste viel in Kampala herum und beobachtete dort
UganderInnen, wie sie sich kleideten, wie sie
wohnten und ich hatte Kontakt zu ihnen. Ich kam
zu dem Entschluss, dass die meisten von ihnen
eine positive Vorstellung von weißen Menschen
hatten und gewissermaßen sich kleiden wollten wie
sie und in den Westen auswandern wollten, um
dort zu arbeiten. Sie glaubten, das Leben in
Europa wäre besser. Sie glaubten es sei das Paradies.
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She tries 
to break free
Eine falsche Handlung von uns kreiert eine Kette
von Reaktionen … manchmal wird es so schwer,
dass sie droht, die Kreativität zu zerstören …
Ein philosophischer Film von einem Flüchtling
aus einem Wohnheim und Kunststudent_innen
der Universität für Angewandte Kunst Wien. 
Ein Film von Agnes Achola, Daniela Tagger 
and Hendrix Johnson

entwurf8agnes_Layout 1  18.05.10  00:31  Seite 12



13

entwurf8agnes_Layout 1  18.05.10  00:31  Seite 13



„Sober Reflection“ („Nüchterne Betrachtung”) be-
ruht auf den frustrierenden Gedanken einer Frau
(Agnes), die danach strebt die Rätsel des Lebens
zu lösen. Sie ist psychisch zurückhaltend, sodass
ihre Gedanken kompliziert werden. Sie will ausbre-
chen, sich davon befreien eine Gefangene des Be-
wusstseins zu sein, aber ihr Verstand bleibt stark
und quält sie, bis zu dem Ausmaß, dass sie es be-
reut in diese scheinbar endlosen Rätsel, in denen
sich Menschen finden, hinein erschaffen worden zu
sein. Wie immer stehen Gut und Böse im Mittel-
punkt ihres Verstandes und suchen danach, wie
zwei widersprüchliche Stimmen, entweder zu er-
schaffen oder einfach zu zerstören, und beeinflus-
sen folglich die Handlungen und Lebensweise der
Frau. Der Film erinnert uns, als Bewohner_innen
dieser Erde, unsere Handlungen zu überdenken
und sie in die richtige Richtung zu repositionieren,
weil alles, was vom Ursprung dieser Erde an kreiert
wurde, noch am richtigen Platz (unverändert) ist,
aber die Menschen sind auf Irrwege geraten, auf-
grund ihrer Unfähigkeit den freien Willen, eine
Gabe der Natur zu benutzen, wenn sie Entschei-
dungen treffen und zwischen Gut und Böse wählen
müssen … 
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Der Kurzfilm „Sober Reflection“ (Wien 2007, 4
min) ist Teil einer ersten, längeren Version: „Dead
Talent“ (Wien 2005, 7 min) („Totes Talent“). Das
Konzept des Films stammt von einem der Wohn-
heime für Asylwerber_innen in Wien. Aus Angst,
angegriffen oder diskriminiert zu werden, sind
viele Ayslwerber_innen, die bereit gewesen wären
am Projekt mitzuwirken, nun ausgestiegen. Die
Filmemacher_innen beschlossen daher, dass die
Schauspieler_innen anonym bleiben und Inter-
views im Off zu machen. Die wichtigsten Aspekte
des Konzepts sind die Meinungen von Asylwer-
ber_innen, sowie die Zusammenarbeit bei der Ent-
wicklung der Ideen für den Film. Es ist an der Zeit,
Asylwerber_innen nicht mehr als „Opfer“ zu sehen
und damit aufzuhören die Lebenssituationen ande-
rer Menschen mit stereotypen Bezeichnungen zu
definieren. Um Rassismus zu vermeiden, ist es
wichtig miteinander zu reden. Durch Kommunika-
tion können wir Informationen direkt teilen und
Diskriminierung an der Wurzel bekämpfen. Es
gibt viel worüber wir schreiben und miteinander
reden müssen.
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She tries 
to break free
One misguided action from us,brings chains of
reaction … sometimes it become so grave that it
threatens to exterminate creation … A philoso-
phical film by a refugee from a residential home
and art students at the University of Applied
Arts:The exciting short film will be presented in
the Permanent Waiting Room container at Soho
in Ottakring festival 2008. A film by Agnes
Achola, Daniela Tagger and Hendrix Johnson
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“Sober Reflection” dwells on the frustrating
thoughts of a woman (Agnes) seeking to unravel
the mysteries of life. She is mentally so subdued
that her thoughts become complicated: she tries
to break free from being a prisoner of conscience
but her mind holds strong, tormenting her to the
extent that she regrets being created into the see-
mingly endless mysteries in which human beings
find themselves. As always, both good and evil
take centre stage in her mind, and like two con-
f licting voices, they seek to either build or simply
destroy; thus inf luencing her actions and ways of
life.The movie reminds us, as inhabitants of pla-
net earth, to re-think our actions and try to repo-
sition them in the right direction because every-
thing created from the origin of the world is still
in place (unchanged), but humans have gone
astray due to their inabilities to use nature’s gift
of free will in deciding between good and evil
when making decisions … 
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The short film “Sober R eflection” (Vienna
2007, 4 min) is a part of an initial, longer ver-
sion: “Dead Talent” (Vienna, 2005, 7 min).The
concept for the movie comes from one of the re-
sidential homes for asylum seekers in Vienna. Fe-
aring they would be targeted or discriminated
against many otherwise willing asylum seekers
opted out of the project.The filmmakers there-
fore decided to let the actors remain anonymous,
and voice-over interviews were made. The most
important aspects of the concept are the views
expressed by asylum seekers and the collabora-
tion in developing ideas for the film. It is about
time that we stop talking of asylum seekers as
“victims” and stop defining other people’s situa-
tions in stereotypical terms. To avoid racism, it is
necessary to talk with one another.Through com-
munication we can share information directly and
cut discriminations at its roots. There is a lot to
write and to talk about with one another. 
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Leftovers
Reste: Secondhandkleidung in Uganda

In meiner künstlerischen Arbeit verwende ich ge-
brauchte Kleidung, die mich an Uganda erinnert.
Dort gibt es überall Secondhandmärkte. Der
größte Markt ist in Kampala und wird „Owino Mar-
ket“ genannt. Kleider aus zweiter Hand haben den
Spitznamen „Mivumba“. Im Markt findet man alles
was man braucht, von Socken und Unterwäsche bis
hin zu Nachthemden etc. 

Ich setzte Secondhandkleidung künstlerisch
um und reflektiere damit über mein Leben, sowie
über das Leben anderer AfrikanerInnen in Öster-
reich. Was ist Secondhandkleidung? Warum heißt
es aus zweiter Hand? Warum gibt es sie?

Kleidung aus zweiter Hand oder Reste sind
Artikel, die jemand nicht mehr benötigt, die abge-
tragen sind, oder als nutzlos betrachtet werden.
In Bezug auf meine Arbeit repräsentiert dies das
Leben der AfrikanerInnen in Österreich: In der
Form ist das Gerüst des Körpers mit einem Ma-
schendraht gestaltet. Dies symbolisiert einge-
schränkte Freiheit und Bewegung! Dies bedeutet
keine Arbeitsbewilligung zu haben oder eine zu be-
sitzen aber dennoch trotz ausreichender Qualifika-
tion aufgrund von Diskriminierung keinen Job zu
bekommen. Das Ergebnis: Der Verstand wird nicht
gebraucht und wird überflüssig … Armut macht
kreativ… Es muss einen Ausweg geben … In wel-
che Richtung? Welchen Weg wählt man? … Die
Antwort bleibt offen. Die Wege und Möglichkeiten
sind offen. Armut zwingt zum Handeln.

Meine Arbeit handelt auch von Konsum in der
Westlichen Welt, von Gier und Egozentrismus und
dem Streben nach mehr, ohne Rücksicht auf das,
was es für andere Menschen bedeutet, ohne zu
überlegen, woher die Produkte kommen, wie und
von wem sie produziert werden. 

Westliche Wohltätigkeit schädigt die afrikani-Ph
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sche Textilindustrie; eine Flut von Secondhandklei-
dung aus dem Westen gefährdet Textilien, die in
Afrika produziert werden. Das Volk der Bambara
in Mali praktiziert die Kunst des „Bogolanfini“,
eine Textildruckmethode mit Schlamm. Diese re-
gionale Produktion und Kunst leiden aufgrund des
Imports von Secondhandkleidung aus dem Westen.
Ugandische Hersteller fordern strenge Kontrollen
für den Import aller Secondhandkleidung. Sie ar-
gumentieren, dass Kleidung an führende Wohltä-
tigkeitsorganisationen in den USA und in Europa
gespendet wird, die es nach Afrika liefern, was das
Wachstum lokaler Textilentwicklung hemmt. Ein
Koordinator einer Geschäftsstelle behauptete, dass
der Textilsektor sich nicht entwickeln kann, wenn
„Mivumba“ bis zu 85% des Marktes beansprucht.
Ugandas Textilsektor hatte früher 500 000 Ange-
stellte und verdiente 100 Millionen Dollar durch
jährliche Exporte, wurde aber aufgrund von Impor-
ten nahezu in die Knie gezwungen.

Uganda ist nicht das einzige afrikanische Land
in dieser Position. Neil Kearny, General Sekretär
der International Garment and Leather Workers
Federation zeigte auf, dass in Simbabwe bis zu
20 000 Textil- und Kleidungsjobs entweder auf di-
rektem oder indirektem Wege aufgrund von impor-
tierter Secondhandkleidung gestrichen wurden.
Südafrika hat 20 000, sowie Senegal 7 000 Ar-
beitsplätze verloren, während Kenia, Mosambik,
Tansania, Togo, die Elfenbeinküste und Ghana
auch schwer betroffen sind. Genau genommen hat
kaum ein Land in Afrika nicht unter den Folgen
des Imports gelitten.

In manchen Fällen verkaufen europäische
Wohltätigkeitsorganisationen, die sich auf den Be-
reich des Secondhandkleidungsexports spezialisie-
ren, die Waren selbst weiter. Händler in Uganda
haben sich darüber beschwert, betrogen zu wer-
den, wenn sie Waren öffnen und Kleidung finden,
die sie nicht verkaufen können. 
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Kannst du durch meine Augen sehen? 
Was siehst du?

Das Innere dieser menschlichen Form
ist hohl. 

Es ist Raum, 
so weit wie das Universum. 

Der Innere Raum hat keine Form. 
Er ist intensiv lebendig. 

Man kann ihn auch Stille nennen.
Dieser „hohle Raum“ ist das Leben 

in seiner Fülle, 
die unoffenbarte Quelle 

aus dem alle  Offenbahrung fließt.
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Leftovers
Second hand clothes in Uganda

In my line of work I have used second hand clothes,
which remind me of Uganda where we have second
hand clothes markets all over the country. The
largest market is in Kampala, locally called “Owino
Market”. Second hand clothes are nicknamed
“Mivumba”. One can find everything one needs at
the market from socks and underwear to night-
dresses etc.

As an artist I use second hand clothes to reflect
on my life and on that of other African people liv-
ing in Austria. What are second hand clothes? Why
are they called second hand clothes? Why do they
exist? 

Second hand clothes or leftovers are an item
that a person does not need anymore, is worn out
or considered not useful. In relation to my work
they represent the life of Africans in Austria:
In the form, the frame of the body is designed in
wire mesh, symbolising limited movement or free-
dom! This means being without a work permit or
having a work permit but not being able to get a
job even with the right qualification due to discrim-
ination. As a result the mind becomes redundant.
Poverty makes one creative … One must find a way
out … In which direction? Which road does one
choose? … The answer is open. The paths and pos-
sibilities remain open. Poverty forces action.

My work is also about consumption in the
Western world, about greed and being ego-centric
and always wanting more and more without caring
about other people or where products are from or
how they are being produced and by whom.

Western charity undermines the African textile
industry; a flood of second hand clothing from the
West is undermining textiles produced in Africa.
The Bambara people of central Mali practise the
craft of “Bogolanfini” which is a textile printing
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method using mud. These local crafts and produc-
tion suffer due to the import of second hand
clothes from the West. 

Ugandan manufacturers want their Govern-
ment to put controls on the importation of all sec-
ond hand clothing. They argue that much of the
imported clothing is donated to leading charities in
the United States and Europe before finding its
way to Africa and is hampering the growth of the
local textile development. An agency coordinator
claimed that the textile sector cannot develop when
“Mivumba” take up 85% of the market.

Uganda’s textile sector used to employ 500 000
people and earn 100 million dollars in annual
 exports, but has virtually been brought to its knees
by the imports.

Uganda is not alone. Neil Kearny, General Sec-
retary of the International Textile Garment and
Leather workers Federation, points out that in
Zimbabwe some 20 000 textile and clothing jobs
have disappeared directly or indirectly due to im-
ported used clothing from the West.

South Africa has lost 20 000 and Senegal 
7 000 jobs, while Kenya, Mozambique, Tanzania,
Togo, Cote d’Ivoire and Ghana have been hit hard
too. In fact, hardly a nation in Africa has escaped
the attention of the importers.

In some cases, European charities specialising
in the second hand clothing trade export, retail the
goods themselves. 

Traders in Uganda have been complaining
about being cheated when they open packages and
find clothes that cannot be sold.
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Can you see through my eyes? 
What can you see?

The inside of this human form is empty. 
It is space as spacious as the universe.

Inner space has no form. 
It is intensively alive. 

One can also call it stillness. 
This “empty space” is life 

in its fullness,
the unmanifested source out 

of which all manifestation flows.
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Gomirndl
Werden Migrant_innen als Parasiten betrachtet?
Oder geht es um Geben und Nehmen.
Von Agnes Achola und Daniela Tagger

Unsere Inspiration kommt von österreichischen
und ugandischen traditionellen Kleidern, Dirndl
und Gomesi. Wir haben mit dem Nähen begonnen,
in dem wir die zwei traditionellen Kleider mit
einem neu-kreierten Stoff verbunden haben. Dann
haben wir uns bei der Darstellung in unseren Mut-
tersprachen gefilmt. Danach haben wir das ganze
Stück Gomirndl genommen und es angezogen und
haben dabei die Kleider mehrere Male gewechselt.

In der Videovorstellung konzentrierten wir uns auf
das Thema Immigration und was es bedeutet ak-
zeptiert zu werden und zu akzeptieren. Werden
Migrant_innen als Parasiten betrachtet? Oder geht
es um ein Geben und Nehmen. Durch unsere Per-
formance zeigen wir, dass es möglich ist, sich auf
andere Kulturen einzustellen, wenn wir uns nur
den neuen Umständen und Situationen, durch in-
terkulturelle Dialoge, öffnen. Die wiederholende
Darstellung in unserer Arbeit offenbart, dass unbe-
wusste Fehler während des Tausches der traditio-
nellen Kleider gemacht wurden. Die Zeit ist ein
Prozess des Lernens und Verstehens, wie man sich
auf andere Kulturen und Individuen einstellen kann.

Videostill: Gomirndl L#2, Performance, 
Video-Endlosschlaufe, 2006

Die originellen, traditionellen Kleider im Austausch
ohne Ende, Wien, 2006, 2min
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Gomirndl
Are immigrants seen as parasites? 
Or is it about give and take. 
By Agnes Achola and Daniela Tagger 

Our inspiration came from the Austrian/Ugandan
traditional dresses called Dirndl and Gomesi. We
started sewing by combining the two traditional
dresses with the newly created cloth. Then we fil-
med ourselves performing in our own mother ton-
gues. After that, we took the whole piece of go-
mirndl and wore it exchanging the dresses several
times. 

In the Video performances, we focused on the
theme of immigration and what it means to be ac-
cepted and to accept. Are immigrants seen as para-
sites? Or is it about give and take. Through our
performance, we show that it is possible to adapt to
new cultures only if we open up to new circumstan-
ces and situations through intercultural dialogues.
The repetitive performance in our work reveals that
there were mistakes that were unconsciously made
during the exchange of the two traditional dresses
in the performance. Time is a process of learning
and understanding how to adapt to other cultures
and individual people. 

Videostills: Gomirndl #2, Performance, 
Video endless loop, 2006 

The original, tradional dresses in never ending
 exchange, Vienna, 2006, 2min
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Eindrücke 
und Erfahrungen
Als ich in Wien ankam war mein Eindruck damals,
wie auch heute, dass es wenige Schwarze Menschen
in dieser Stadt gibt. Ich fühlte mich beobachtet und
erinnere mich daran, einen Freund damals gefragt
zu haben, warum mich die Leute so anstarrten. Er
antwortete, es sei, weil ich schön bin, aber ich er-
widerte, dass, wenn dem so wäre, sie mir das auch
sagen könnten …

Impressions 
and Experiences
When I arrived in Vienna my impression was, as it
still is today, that there are few Black people in this
city. I felt I was being watched and I remember as-
king my friend why people were looking at me and
he replied that it was because I was beautiful. I told
him that if that were the case people could just tell
me …

54

I was walking back home from the supermarket Spar when an elderly woman 
in her 60s walked towards me and stood right in front of me. I looked at her 
and asked what was wrong: 
 
Woman: Move out of my way! 
Me: You have more room on your side, why can’t you walk in the space next 
to you? 
Woman: I want you to move! 
Me: But you’re standing right in front of me and there are cars parked next to 
me! 
Woman: (stands still) 
Me: I will call the police! 
Woman: Yes, call the police! 
 
I did not call the police because I thought that it would take them too long to 
get there. I gave up and let her have the power she wanted and accepted 
being the inferior one. 

p p j
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

…A clean, quiet city... Front doors are closed whether it’s 
winter or summer. Electricity is on non-stop. 
On public transport people are reading, looking out of 
windows, watching each other, but few are talking to each 
other. People are strangers to one another.... 
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All diese täglichen Erfahrungen geben mir das Be-
wusstsein und die Kraft mit meiner Umgebung um-
zugehen. Wir sollten an ein friedliches Miteinander
arbeiten. Ungeachtet dieser Erfahrungen habe ich
euch alle noch immer lieb!

All these daily experiences give me the awareness
and strength to deal with my surroundings. Let us
work on making peace and not war. Regardless of
all these experiences I still love you all!

A 70-year-old man sits opposite me on the train 
and a young woman and her three-year-old 
daughter get on and sit next to me. The old man 
smiles at the woman and says loudly: 

Yes this is how it should be, not like those half-
breeds! 
(Meaning: children with an African and an 
Austrian/a black and a white parent). I was lost for 
words.

In the tram a 50-year-old man is on 
the phone, telling a story about 
playing football the previous day: 

For the first time, there wasn’t a 
single Neger.

Confrontations and fights 
on the streets of Vienna 
and people do not 
interfere. They look away. 
They do not help. I ask 
myself: Why? 

A couple in its early 70s is sitting opposite me 
on the underground. The man is reading the 
news paper as the woman is looking at me: 

Woman: A black person has never sat so close 
to me! 
Man: Mmm! (continues reading his newspaper)

The police and Africans: Language problems 
and the so called “mentality difference”: 
At the underground station Roßauer Lände I had 
to act as a mediator between a policeman and 
an African man selling Augustin newspapers.

On the underground a six or seven-year-old girl and her 
grandfather sit opposite me: 
Girl: (looks at me) 
Me: (I look back) 
Silence 
Girl: (asks her grandfather sitting next to her) Why does she 
have dark skin? 
Grandfather: Because she comes from a place where the sun 
shines all year round and there are many wild animals! 
Me: I come from Uganda, Africa. 
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… Warum werde ich betrachtet als wäre ich weni-
ger Wert als andere BürgerInnen? Warum werde
ich mit Rassismus und Diskriminierung konfron-
tiert? Warum muss ich zweimal besser sein als an-
dere um in meiner Arbeit anerkannt zu werden?
Warum bekomme ich keinen Job in meinem Be-
rufszweig?

Eine Nachricht von einer meiner österrei-
chischen Freunde: „Hallo Agi, es ist schade, aber
immer wenn ich Drogenhandel in der U-Bahn
sehe, sind es Schwarze, die das machen.” 

Warum bin ich schwarz und nicht weiß?
Was ist schwarz und weiß? Warum nennt mich

ein weißer Mann “Neger”? Was bedeutet das?
Woher kommt das? Ich habe einen Namen! Bin ich
eine Verliererin? Habe ich Träume? Habe ich mich
in Bourgeoisiestadt verirrt? 

Warum versucht ihr durch euren Besitz, euer
Wissen, gutes Aussehen, euren Status und eure
physische Kraft andere zu beeindrucken? Und
macht es euch glücklich?

Warum wollen so viele AfrikanerInnen in
Europa arbeiten?

Was ist mit Fair Trade und Globalisierung?
Welche Auswirkungen hat dies auf Afrika?

Ist Afrika zu einem Abladeplatz für die Westli-
che Welt geworden? …

… Why am I considered to be below other citizens?
Why do I face racism and discrimination? Why do I
have to be two times better in order to be accepted
at my working place? Why can’t I get a job in my
profession?

A short message from one of my Austrian
friends: “Hi Agi, it’s a pity, but whenever I see
drug dealing in the underground in Vienna it is
black people doing it.”

Why am I black and not white? 
What is black and white? Why does a white

man call me “Neger”? What does it mean? Where
does it come from? I have a name! Am I a loser?
Do I have Dreams? Am I lost in Bourgeoisie Town?

Why are you trying to make a good impression
on others through possessions, knowledge, good
looks, status, and physical strength? And does it
make you happy?

Why do most Africans want to travel and work
in Europe?

How about fair trade and globalisation? What
effect does it have on Africa?

Has Africa become a dumping ground for the
Western World? …

56
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kleine Kasse nennt man in einigen lateinamerika-
nischen Ländern das Haushaltsgeld, das Haus-
frauen von ihren Ehemännern bekommen.

Geldbörse etwa aus Leder, in der Münzen aufbe-
wahrt werden. In Chile auch „chorito“ = „Mies-
muschel“ genannt, das umgangssprachlich
ebenso die Vulva bezeichnet.

Kupfer ist das Material, aus dem die 1, 2 und 5
Cent-Münzen des Euro sind. Gleichzeitig ist es
das Exportprodukt von Chile schlechthin, dem es
einen hohen Prozentsatz des Wirtschaftswachs-
tums verdankt. 

Caja chica término que se usa en algunos países
de Latinoamérica para denominar el dinero que
dan los maridos a las amas de casa, para que
ellas hagan los gastos necesarios en el hogar. 

Monedero bolsa o cartera, por ejemplo de piel,
donde se llevan monedas. En Chile tiene el apodo
de “chorito” , lo que también se usa en el len-
guaje coloquial para denominar la vulva.

Cobre es el material del que están hechas las
monedas de 1, 2 y 5 centavos de euro y al mismo
tiempo, el producto chileno de exportación por
excelencia, al que se debe en gran parte, el alto
porcentaje de crecimiento económico.

Petty cash term used in some Latin American
countries to refer to the money that husbands
give their housewives so they can make the ne-
cessary purchases for the home.

Coin purse bag or purse made out of – for in-
stance – leather and where coins are carried. In
Chile it has the nickname of “chorito” = “mussel”,
which in colloquial terms also means vulva.

Copper is the material out of which 1, 2 and 5
Euro cent coins are made out of and is also
Chile’s main export product responsible for –
to a large extent – its large economic growth.
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Ryszard Kapuscinski schreibt in
seinem Buch „Lapidarium IV“:
„Heutzutage bemisst sich der
Reichtum eines Landes nach dem
Umfang seines Warenaustausches
mit anderen Ländern.“ Faktoren
wie die Innenpolitik, die ökono-
mische oder territoriale Größe
eines Landes, verlieren an Ge-
wicht im Vergleich zum mögli-
chen Export in fremde Länder. 

Eine stabile Demokratie und
stetes ökonomisches Wachstum
als ein Resultat der Handelsab-
kommen zwischen den USA und
der Europäischen Union. Das ist
das Bild, das man aktuell von
Chile hat. Zu diesem Bild möchte
ich ein paar historische Einschät-
zungen hinzufügen, die sich nicht
nur in Chile so darstellen, son-
dern in ganz Lateinamerika als
geografische Einheit. Ich nahm
Bezug auf einen Zweig der „Cul-
ture Studies“, die konzeptuelle
Verbindungen von der Wahrneh-
mung der Andersartigkeit Latein-
amerikas und der subtilen Sexua-
lisierung symbolischer Bildinhalte
herstellt. 

(Der spanische Text wurde
publiziert auf der Biennale für
Junge Kunst in Santiago de Chile
in 2006.) 

Caja Chica
Ryszard Kapuscinski en su libro
“Lapidarium IV” sentencia: “Hoy
la riqueza de un país se mide por
el volumen de su intercambio co-
mercial con otros países”. Facto-
res como la política interior de
los países, la grandeza económica
o territorial, pierden peso enfren-
tados a la capacidad de vender sus
productos en el extranjero. 

Tranquilidades democráticas
y un constante crecimiento eco-
nómico, producto entre otras
cosas de los tratados comerciales
firmados con Estados Unidos y la
Unión Europea. Esta es la imagen
que se tiene del Chile actual. A
esta visión quise sumar aprecia-
ciones históricas, que no tienen
sólo a Chile como sujeto en sus
representaciones, sino a toda
América Latina como bloque geo-
gráfico. Tomé como referencia
una rama de los Estudios Cultura-
les sobre las liaciones conceptua-
les entre el imaginario plástico de
la otredad latinoamericana y el
sutil ingrediente de la sexualiza-
ción del contenido simbolico de
estas imágenes.

(Extracto del texto publicado
con ocasión de la Bienal de arte
joven en Santiago de Chile en
2006.)

Ryszard Kapuscinski in his book
“Lapidarium IV” sentence:
“Today the wealth of a country is
measured by the volume of its
trade with other countries.”
Factors such as countries’ domes-
tic politics, economic or territo-
rial greatness, are of lesser value
compared with their ability to sell
products abroad. 

Democratic stability and
steady economic growth, inclu-
ding product trade agreements
signed with the United States and
the European Union. This is the
image one has of Chile today. To
this image I wanted to add histo-
rical considerations that include,
not only Chile as a subject in its
representation, but the whole of
Latin America as a geographic
block. I made references to a
branch of cultural studies on the
conceptual liaison between the
perception of otherness in Latin
America and the subtle ingredient
of the sexualisation of the symbo-
lic content of these images.
(Extract from the text written for 
the occasion of the Young Art
Biennale in Santiago de Chile in
2006.)
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Frauenhandel Wenn Frauen aufgrund von Täu-
schungen und falschen Versprechungen migrie-
ren und im Zielland in eine Zwangslage gebracht
werden. Wenn sie aufgrund ihrer rechtlosen Si-
tuation zur Ausübung von Dienstleistungen ge-
zwungen werden. Wenn sie ihrer Würde, ihrer
persönlichen oder sexuellen Integrität von Ehe-
männern oder Arbeitgebern beraubt werden.

Siehe LEFÖ Beratung, Bildung und Begleitung für
Migrantinnen. Gegründet als Beratungsstelle für
lateinamerikanische MigrantInnen. LEFÖ hilft
auch den Opfern von Frauenhandel. www.lefoe.at

Trata de blancas son mujeres que por medio de
engaños y de falsas promesas emigran y al llegar
a su destino final, se ven envueltas en situaciones
engorrosas. Debido a su situación ilegal, se ven
obligadas a dedicarse al trabajo sexual y a acep-
tar abusos. Muchas de estas mujeres son despo-
jadas de su integridad personal y sexual, por
parte de sus maridos así como también, por parte
de sus empleadores. 

Ver LEFÖ: “Asesoría, Centro de Aprendizaje y
Acompañamiento para Mujeres Emigrantes”.
Organización que se creó para ayudar a mujeres
provenientes de Latinoamérica, víctimas de la
trata de blancas. www.lefoe.at

Trafficking in women are women who, by means
of deception and false promises, emigrate and,
once they reach their final destination, find them-
selves in difficult situations. They are forced to
engage in sex work and endure various types of
abuse due to their illegal status. Many of these
women are stripped of their personal and sexual
integrity by their husbands and employers.

See LEFÖ “Counselling, Education and Interven-
tion Centre for Migrant Women”. The organization
was created to help women from Latin America
who are victims of women trafficking.
www.lefoe.at
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Durch diese Unterführungen in
Wien musste ich jedes Mal nach
Hause gehen. Nachts, nach der
Arbeit, wenn ich von einer Aus-
stellung kam oder Freunde be-
sucht hatte. Ich hatte immer noch
diese Angst, alleine unterwegs zu
sein, mich nicht verteidigen zu
können, sollte ich angegriffen,
überfallen oder vergewaltigt wer-
den. Und das, obwohl ich in Wien
lebe, an einem der sichersten
Plätze in Europa und der Welt,
wie es heißt.

Der Akt, einen Ort zu be-
schildern, ihn sein eigen zu nen-
nen, ist der Anfang der wahren
Aneignung. 

With me
Por estos pasajes subterráneos
pasaba cada vez que volvía a casa,
por la noche, después del trabajo,
de una inauguración o de visitar a
amigos. Siempre tenía miedo de
estar sola, de no poder defen-
derme en caso de un ataque, un
asalto, una violación. Tuve estos
miedos a pesar de vivir en Viena,
uno de los lugares más seguros de
Europa y por lo tanto del mundo,
según se dice.

El acto de señalizar un lugar y
denominarlo como propio, es el
comienzo de la verdadera apro-
piación.

I walked through these under-
ground passages every time I
came home at night after work,
after an opening or from visiting
friends. I was always afraid of
being alone, unable to defend my-
self in case of attack, assault or
rape. I had these fears, despite li-
ving in Vienna – one of the safest
places in Europe and therefore
one of the safest places in the
world.

The act of marking a place
and calling it your own is the be-
ginning of true ownership.
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Der Ekeko ist ursprünglich ein
Gott der Aymara. Der Ekeko-Kult
hat sich von den Andenregionen
über ganz Südamerika ausgebrei-
tet. Der Ekeko als Figur ist ein
kräftiger Mann mittleren Alters,
der alles, was er im Leben zu sei-
nem Glück braucht, mit sich he-
rumträgt. Jedes Land hat seine ei-
gene Vorstellung davon. In
ländlichen Regionen trägt der
Ekeko ausschließlich Lebensmit-
tel und Geld (paradoxerweise
Dollars) bei sich, während der
Ekeko in stadtnahen Regionen
auch Häuser und sogar Autos
schleppt. 

Die Performance von Carla
Degenhardt und mir bestand
darin, alle Objekte zu suchen, die
unsere Wünsche repräsentieren
und uns diese wie ein lebender
Ekeko umzuhängen. Wünsche,
die uns helfen, berufliche und
persönliche Ziele im Leben zu er-
reichen. Auf den Fotos sieht man
Zugfahrkarten, Geld, Musik-CDs,
ein Bild vom Geliebten, ein Baby,
Früchte und, besonders hervor-
gehoben, ein Schild mit der Auf-
schrift Libre (frei). 

Kurz und gut: eine „Autobio-
grafie“ des Wunsches. 

Ekeko
El ekeko es un dios de origen ai-
mara, proveniente de las regiones
andinas, su culto se ha expandido
por América del Sur. Su figura es
representada por un hombre de
mediana edad y bastante robusto,
que carga todo lo que necesita en
su vida para ser feliz. Cada país
tiene una interpretación dife-
rente. En las regiones indígenas
rurales, el ekeko carga exclusiva-
mente alimentos y dinero (para-
dójicamente dólares), en cambio
en regiones cercanas a las ciuda-
des, el ekeko lleva casas e incluso
autos.

La performance que realicé
en conjunto con la artista Carla
Degenhardt, consistía en buscar
todos los objetos de deseo que
nos ayudarían a realizarnos profe-
sionalmente y en la vida privada y
cargarlos a modo de ekekos vi-
vientes. Es así como en las foto-
grafías se pueden ver boletos de
tren, dinero, discos de música,
una fotogafía del amado, un bebe,
frutas y en un lugar predomi-
nante, un cartel con la palabra
Libre. 

En resumen, una “autobio-
grafía” del deseo.

The ekeko is an Aymaran god ori-
ginally from the Andean region
but its worship spread throughout
South America. It is depicted as a
very robust middle-aged man who
carries everything he needs to
live a happy life. Each country has
a different interpretation of the
ekeko. In rural areas the ekeko
only carries food and money (pa-
radoxically dollars) while in areas
close to cities he carries houses
and even cars. The idea of using
the ekeko figure as a leitmotif for
the exhibition Go to hell, money
relates mainly to the role that de-
sire plays in the act of acquiring
and possessing an ekeko. 

The performance took place
in conjunction with artist Carla
Degenhardt, and consisted of fin-
ding all objects of desire that
would help us fulfil our professio-
nal and private lives and carry
them as a living ekeko would.
Thus, in the pictures you can see
train tickets, money, music discs,
a picture of the loved one, a baby,
fruit and, in a central location, a
poster with the word Libre (free). 

In short, an “autobiography”
of desire.
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Der Titel bezieht sich auf die
Qualität der Produkte, die nötig
ist, um von Südamerika in die
großen Konsumzentren nach
Europa und die Vereinigten Staa-
ten exportiert zu werden. Die Ar-
beit bezieht sich aber nicht nur
auf den Export von Früchten,
sondern auch auf das Gegenteil:
Produkte zu erhalten und zu im-
portieren. In diesem Kontext
wird der Titel ironisch, insofern
als gebrauchte Kleidung auch in
Chile als „Kleidung aus zweiter
Hand“ bezeichnet wird. 

Der Import von Second-
Hand-Kleidung ist seit Jahrzehn-
ten ein Phänomen in Chile und
wird sogar für die Krise in der
Textilindustrie verantwortlich ge-
macht. 

Nach dieser Analyse ist klar,
dass das Werk vor allem das Un-
gleichgewicht der Handelsmärkte
zwischen Nord und Süd zeigen
will – mit künstlerischen Mitteln
und den Materialien dieser Han-
delsmärkte. 

De primera selección
El título hace referencia a la cali-
dad que deben tener los pro-
ductos que se exportan desde
América del Sur hacia los grandes
focos consumidores en Europa y
Estados Unidos. Pero la propu-
esta de la obra no sólo se refiere a
este movimiento económico de la
exportación de frutas, sino tam-
bién a su recíproco: el de impor-
tar y recibir productos. En el con-
texto de la importación por parte
de Latinoamérica, el título es iró-
nico ya que la ropa usada, en
Chile, lleva el nombre de ropa
“de segunda mano”.

La importación y venta de
ropa de segunda mano en Chile,
es un fenómeno presente ya
desde algunas décadas y ha sido
el causante de la crisis económica
del sector textil industrial.

Según el análisis de la situa-
ción podemos entender que el in-
terés principal de la obra es evi-
denciar el desequilibrio de este
intercambio de mercancías entre
el Norte y el Sur, trabajando
desde la metodología de las artes
visuales, con los materiales utili-
zados en estos intercambios mer-
cantiles. 

The title refers to the quality that
goods must be in for export from
South America to the great con-
sumer centres of Europe and Uni-
ted States. But the proposal of
the work not only relates to the
exportation of fruit; it also relates
to its reciprocal: the import and
receipt of products. In the con-
text of imports in Latin America,
the title is ironic because used
clothes in Chile are called “se-
cond-hand” clothing.

The import and sale of se-
cond-hand clothing is a phenome-
non that began several decades
ago in Chile and is the root cause
of the economic crisis in the tex-
tile industry. 

According to the analysis of
the situation, we can ascertain
that the main objective of the
work is to highlight the imbalance
of the exchange of goods between
the North and South, working
within a visual arts methodology
and employing materials com-
monly used throughout the mar-
ket exchange process.
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Verben im Deutschen und Spani-
schen, die den Akt des Importie-
rens und Exportierens von Pro-
dukten bezeichnen. In diesem
Fall Früchte nach Europa und Se-
cond-Hand-Kleidung nach La-
teinamerika. 

Verbos en español y alemán que
describen el acto de importar y
exportar productos. En este caso
frutas a Europa y ropa usada a
Latinoamérica.

Spanish and German verbs that
describe the act of importing and
exporting products. In this case
fruit to Europe and used clothing
to Latin America.
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Die Caritas benutzt Primärfarben
bei der Lagerung der Altkleider
und sortiert sie für den Ge-
brauch. Männer: Blau, Frauen:
Rot, Kinder: Gelb.

Los colores primarios son usados
por la organización Caritas para
almacenar y clasificar la ropa que
estará destinada para el uso de:
hombres: azul, mujeres: rojo y
niños: amarillo.

Primary colours are used by the
organization Caritas to store and
sort clothing intended to be used
by men: blue, women: red and
children: yellow.
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Ich kam im Jahr 2002 nach
Wien. Dank meinem Netz latein-
amerikanischer Freunde habe ich
vier Jobs als Babysitterin bekom-
men, bei gut situierten österrei-
chischen Familien. In meiner
Freizeit sah ich mir meine Umge-
bung genauer an, die Wohnun-
gen und deren Raumaufteilung,
die Dekoration, die Familienfotos.

Von meinem künstlerischen
Standpunkt aus habe ich versucht,
die Codes dieser Stillleben zu
entschlüsseln. Mich interessierte
vor allem, dass all diese Zimmer
in den unterschiedlichen Woh-
nungen etwas gemeinsam hatten,
das mit meinen bisherigen künst-
lerischen Arbeiten zusammenhing.

Nach und nach dokumen-
tierte ich die Obstschalen der Fa-
milien, bei denen ich arbeitete.
Sie kauften Früchte, die auf mei-
nem Kontinent erzeugt und dann
nach Europa exportiert wurden. 
Ich glaubte, dass diese Früchte,
die für den täglichen Gebrauch
griffbereit da lagen, ihrem Zu-
hause etwas Exotisches verlieh
und eine ähnliche Rolle spielen
wie eine Postkarte.

Fruteros
En el año 2002 llegué a vivir a
Viena. Gracias a mi red de amigos
latinoamericanos logré conseguir
cuatro puestos de trabajo como
niñera. Todas eran familias austria-
cas que tenían una situación eco-
nómica muy buena. En mi tiempo
libre me dedicaba a observar el
interior de los departamentos, la
distribución espacial, la decora-
ción y las fotografías familiares.

Desde mi perspectiva artística
traté de descifrar los códigos de
esas naturalezas muertas. Lo que
me interesó principalmente era
que todas las habitaciones en los
distintos hogares, tenían algo en
común que se relacionaba con
mis trabajos artísticos anteriores.

Me dediqué sucesivamente a
documentar los fruteros de las fa-
milias en donde trabajaba. Dichas
familias compraban frutas que ha-
bían sido producidas en mi Con-
tinente y luego habían sido ex-
portadas a Europa. Yo pensé que
la presencia de estas frutas dispu-
estas en sitios de uso cotidiano,
les otorgaba a estos hogares algo
exótico cumpliendo el mismo rol
de una postal de viaje.

In 2002 I arrived in Vienna with
the intent to live here. Thanks to
my network of Latin American
friends I managed to get four jobs
as a babysitter. The people I wor-
ked for were all economically
well-off Austrian families. In my
free time I used to observe the in-
terior of those families’ homes,
their spatial distribution, decor
and family pictures.

I tried to decipher the codes
of those still lives from my artistic
perspective. What interested me
the most was that all the rooms in
the different homes had some-
thing in common and that that
commonality related to my pre-
vious artwork.

I dedicated myself to succes-
sively document the fruit baskets
in the homes of the families I
worked for. These families pur-
chased fruit that had been produ-
ced in my continent and later
been exported to Europe. 
I thought that the presence of
fruit in places of everyday use
gave those homes something exo-
tic and fulfilled the same role of a
postcard.
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Kollateralschäden nennt man
nicht vorsätzlich verursachte Se-
kundärschäden. Die Kollateral-
schäden einer Wirtschaft im gro-
ßen Stil bewirken zweierlei: den
Verlust der kulturellen Identität
und die Schwächung der lokalen
Wirtschaft. Beides sind Folge der
Anpassung an externe Modelle. 

Die Farbe Schwarz bedeutet
in der bildenden Kunst die voll-
ständige Absorption des Lichts,
deren Nichtvorhandensein. Im
kollektiven Bewusstsein ist sie
Symbol für Trauer und Tod. Ba-
nanen dagegen, sind Symbol des
Lebens und des Fortbestands.
Die gelbe Farbe erinnert uns an
den Glanz der Sonne im Sommer,
an Hitze, Tropen. 

Der mit Kleidung aus der Alt-
kleidersammlung bedeckte Kör-
per spricht, im Gegensatz zum
Portrait, von zwei unterschiedli-
chen Arten der Präsentation: sich
durch Verhüllung zu zeigen oder
zu verweigern. 

Collateral damage
Daños colaterales es la expresión
que se usa para remitirse a los
daños secundarios no premedita-
dos. Estos daños secundarios
producidos por la economía a
gran escala son de dos tipos: la
pérdida de la identidad cultural y
el debilitamiento de las econo-
mías locales. Ambos son producto
de la asimilación a modelos exter-
nos.

El color negro en el lenguaje
plástico significa la absorción
completa de la luz, la no repre-
sentación. En el imaginario co-
lectivo es el símbolo del luto y de
la muerte. Los plátanos, en cam-
bio, son el símbolo de la vida y la
subsistencia económica. Su color
amarillo nos recuerda el resplan-
decer del sol en el verano, el
calor, el trópico.

El cuerpo cubierto por las
telas de reciclaje (vestuario prove-
niente de la ropa usada), en opo-
sición al retrato, habla de dos ma-
neras de presentar, mostrándose
o negándose al cubrirse.

Collateral damage is the term
used to refer to unpremeditated
secondary damage. There are two
types of secondary damage cau-
sed by the large scale economy:
the loss of cultural identity and
the weakening of local econo-
mies. Both are products of assimi-
lation to foreign models.

The colour black in visual
language means complete absorp-
tion of light and non-representa-
tion. In the collective imagination
it is the symbol of mourning and
death. Bananas, however, are the
symbol of life and economic liveli-
hood. Its yellow colour reminds
us of the splendour of the sun in
the summer time, heat and the
tropics. 

The body covered by recycled
fabrics (garment derived from
used clothes) against the portrait
speaks of two ways of presenting
oneself: showing or refusing to
show oneself in the covering act.
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Mitte der 80er Jahre herrschte in
Chile noch die Militärdiktatur.
Ich war ungefähr zehn Jahre alt
und lebte mit meiner Familie am
Hafen von Valparaíso. Samstag
nachmittags war es ruhig. Nur
manchmal, im Februar oder März,
wurde diese Stille von einem hin-
terhältigen Lärm unterbrochen –
und es war eigentlich immer die
gleiche Szene. Diesmal genau in
der Kurve vor der Wohnung mei-
ner Eltern. Ich ging mit meiner
Mutter hinunter: Ein mit Früch-
ten für den Export beladener
Lastwagen war auf dem Weg zum
Hafen verunglückt. Und während
der Fahrer eingeklemmt um sein
Leben rang, warteten die Leute
nur darauf, sich aus dem Meer
der herumliegenden grünen
Früchte soviel wie möglich mit
nach Hause zu nehmen. 

A mediados de los años 80, Chile
aún se encontraba bajo la dicta-
dura militar. Yo tenía alrededor
de 10 años y vivía con mi familia
en el puerto de Valparaíso. La at-
mósfera de un sábado por la tarde
era tranquila, pero en algunas
ocasiones durante los meses de
febrero y marzo, era interrumpida
por un abrupto ruido de metales
retorcidos. Un camión cargado de
frutas para la exportación que iba
camino al puerto, chocaba en la
curva situada frente al departa-
mento de mis padres. Al salir de
casa, acompañada por mi madre
para ver lo ocurrido, nos encon-
trábamos siempre con la misma
escena: el conductor del camión
atrapado entre los fierros lu-
chando por sus últimos minutos
de vida, un mar de frutas verdes
esparcidas por el pavimento y el
público local esperando recoger
las frutas para llevárselas a casa. 

In the mid-80’s, Chile was still
under military dictatorship. I was
about 10 years old and lived with
my family in the port city of Val-
paraiso. Saturday afternoons were
usually quiet, but sometimes du-
ring the months of February and
March those afternoons were in-
terrupted by the abrupt sound of
twisted metal. A truckload of fruit
for export on its way to the port
had collided on the curve in front
of my parents’ apartment. When I
went out of the house accompa-
nied by my mother to see what
had happened, we were always
confronted with the same scena-
rio: the truck driver trapped in a
bunch of metal fighting for his
last minutes of life, a sea of green
fruit scattered on the pavement
and local bystanders waiting to
pick up the fruit to take them
home.

Granny Smith
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Der Apfel „Granny Smith“, mit
seinen typischen Eigenschaften,
fest und haltbar, für den Export
bestimmt, überlebte auch die har-
ten Schläge des Unfalls. Die Äpfel
waren wie ein göttliches Ge-
schenk, eine Ernte ohne Säen,
ein schnelles, leichtes Geschäft –
in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit
und herrschender Armut. Noch
Wochen danach konnten die Fa-
milien am Hafen Kilo über Kilo
von den für den Export bestimm-
ten Äpfeln genießen, die niemals
ihren eigentlichen Bestimmungs-
ort erreichten. 

La manzana “Granny Smith”,
apropiada para la exportación,
dadas sus características típicas
de firmeza y durabilidad, era tam-
bién capaz de sobrevivir a los
duros golpes del accidente auto-
movilístico. Por este motivo y de-
bido al alto nivel del desempleo y
a la pobreza reinante en el pu-
erto, en esa época las manzanas
dispersas por el pavimento, apa-
recián como un regalo divino, una
cosecha sin siembra, un negocio
rápido sin esfuerzo. Las semanas
posteriores al accidente se ca-
racterizaban porque todas las fa-
milias del sector, podían gozar de
kilos y kilos de manzanas de ex-
portación que de no ser a causa
del accidente, nunca habrían lle-
gado a sus hogares.

The “Granny Smith” apple, suit-
able for export due to its typical
firmness and durability, was also
able to survive the blows from the
car accident. For this reason, and
due to the high unemployment
and poverty rates in the harbour
in those days, the apples scattered
on the pavement were seen as a
divine gift, a harvest without
planting, a fast business deal wit-
hout effort. The weeks following
the accident were characterized
by the enjoyment of kilos and
kilos of apples for export by all
the families in the area. This
would not have been possible wit-
hout the accident – they would
never have entered their homes.

95
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Die Mehrheit der Personen, die
in Lateinamerika in der Produk-
tion von Früchten, Gemüse und
Blumen für den Export in die eu-
ropäischen und US-amerikani-
schen Märkte arbeiten, sind
Frauen. Die meisten dieser
Frauen arbeiten nur in der Ernte-
saison, also ein paar Monate im
Jahr. Die Bezahlung für diese Sai-
sonarbeit reicht nicht aus, um die
Grundkosten einer Familie zu de-
cken. Trotzdem ist diese Arbeit
für viele ärmere Frauen die ein-
zige Beschäftigungsmöglichkeit.
Sie sehen darin einen sozialen
Aufstieg, bekommen ein Gehalt,
mit dem sie sich ein kleines Stück
persönliche Freiheit und ein Mit-
spracherecht in der Familie schaf-
fen können.

Durch die zunehmende Nach-
frage aus Europa in den letzten
Jahrzehnten steigen auch die An-
zahl der arbeitenden Frauen und
die Anforderungen an sie. Das er-
laubt den Frauen auf der einen
Seite, ihre Familien zu unterstüt-
zen, andererseits aber auch am
Arbeitsmarkt wahrgenommen zu
werden, wodurch sich ihre klassi-
sche Rolle in der Gesellschaft ver-
ändert. 

Geografía de la 
producción femenina
La mayoría de las personas que en
Latinoamérica trabajan en la pro-
ducción de frutas, verduras y flo-
res para la exportación a los mer-
cados en Europa y Estados
Unidos, son mujeres. Estas muje-
res trabajan en la temporada de
cosecha, solo algunos meses al
año y obtienen por este trabajo
un dinero que no alcanza para
cubrir los gastos mínimos de su
familia. Sin embargo este trabajo
significa para muchas mujeres po-
bres, la única posibilidad de ocu-
pación. Ellas ven allí la oportuni-
dad para un ascenso social,
reciben un sueldo y con esto, ob-
tienen un poco de libertad perso-
nal y la posibilidad de participar
de las decisiones familiares. 

A causa del aumento de la de-
manda de los mercados europeos,
la presencia y requerimiento de
fuerza laboral femenina se ha in-
crementado en las últimas déca-
das, otorgando a las mujeres por
un lado, la posibilidad de susten-
tar precariamente a su familia y
por otro lado, ha dado a las muje-
res la oportunidad de hacerse vi-
sibles en el campo laboral, cambi-
ando con esto su clásico rol en la
sociedad.

Most people in Latin America in-
volved in the production of fruit,
vegetables and flowers for export
to markets in Europe and the
United States are women. These
women work during the harvest
season for only a few months a
year and the money they earn is
not enough to cover their basic
family expenses. However, this
type of work is for many poor
women the only means of employ-
ment. They see it as an opportu-
nity for social advancement. With
their salary they also gain a little
personal freedom and the oppor-
tunity to participate in decision-
making within the home.

Due to increased demand
from European markets, the pre-
sence and need for female labour
has increased in recent decades
giving women, on the one hand,
the possibility of precariously
supporting their families, and on
the other hand, the opportunity
to become visible in the work-
place and thus changing their tra-
ditional societal role.
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Mich inspirieren in erster Linie Gegenstände oder
Stoffe die ich von Frauen erwerbe, aber auch Orte
meiner eigenen Vergangenheit, Erinnerungen, Ge-
genwart, Politik und menschliche Beziehungen.

I take my inspiration mainly from objects or fabrics
I receive from women, but also from places in my
past, memories, the present, politics and human re-
lationships.

105Nilbar Güreş
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Nicola Hirner
Wenn ich mich blicken lasse, dreh ich mich um

Nilbar Güreş entlarvt in ihren theatralischen Insze-
nierungen die essentialistischen Voraussetzungen
autoritärer Strukturen. In ihren verschiedene Me-
dien einschließenden Arbeiten, die Zeichnungen,
Collagen, Objekte, Videos, Fotos, performative In-
szenierungen und Performances im öffentlichen
Raum umfassen, verbindet sie Introspektion und
postfeministische Paradigmen methodisch mitei-
nander. Ihre Reflexion hegemonialer Systeme kon-
zentriert sich dabei ebenso auf paternalistisch do-
minierte Gesellschaftsstrukturen wie auf eine
westliche, zunehmend von Ängsten besetzte Wahr-
nehmung islamischer Kultur- und Glaubensge-
meinschaften und deren Umbrüche. Durch eine
Radikalisierung diesbezüglicher Phantasmen via fe-
ministischer Praxen werden über Wunschproduk-
tionen hinausreichende Szenarien generiert. Frus-
tration und Zorn über das ungleiche Verhältnis
zwischen den Geschlechtern werden offensiv zur
Schau gestellt. Die paternalistischen Strukturen
kontern die Protagonistinnen mit den vielfältigen
Strategien einer körperzentrierten Rebellion. Per-
manente Regelverstöße sprengen verbindliche Au-
thentizitätsvorstellungen. Schrill ist der Humor,
mit dem die Frauen aufbegehren. In hybrider Kos-
tümierung treten sie an, um jegliche Tabus zu
sprengen und auf diese Weise den Status Quo tra-
dierter weiblicher Verhaltensnormen zu pervertie-
ren. In zeitlichen und lokalen Perspektivenwech-
seln entstehen in einer Zusammenschau von
Tradition und futuristischen Bezügen groteske Set-
tings, die Symbolisches unmittelbar mit Erfunde-
nem und Verfremdeten in andere Sinnzusammen-
hänge bringen. Dadurch werden neue
Bedeutungsmöglichkeiten kultureller Repräsentati-
onsmuster modifiziert, verstärkt oder in eine an-
dere Richtung gelenkt. In den Performances „Un-

107

Nicola Hirner
The moment I show my face, I turn around

In her theatrical stagings Nilbar Güreş unmasks
the essentialist prerequisites of authoritarian struc-
tures. She works with various media including
drawings, collages, objects, videos, photos, perfor-
mative stagings and public space performances, in
which she methodically links introspection with
post-feminist paradigms. Her reflection of hege-
monic systems focuses both on paternalistically
dominated social structures and an increasingly
anxiety-ridden Western perception of Islamic cul-
ture, Muslim communities and the concomitant
changes. By radicalizing phantasms in this context
via feminist practices, Güreş creates scenarios that
go beyond the production of desires. Frustration
and anger in the face of gender inequalities are ag-
gressively displayed by the artist. The female pro-
tagonists counter the paternalistic structures with
the multifarious strategies of a body-centered re-
bellion. Permanent rule-breaking shatters authori-
tative notions of authenticity. A flashy kind of
humor leads the women’s revolt. They compete in
hybrid costumes to break every taboo, and by
doing so pervert the status of traditional female
norms of behavior. In temporal and spatial changes
of perspective, grotesque settings develop in a syn-
opsis of tradition and futuristic references that di-
rectly link symbolism to imagination and alienation
bringing about a shift in meaning. This results in
the modification, enhancement or redirection of
new possible meanings of cultural patterns of rep-
resentation. In the performances “Unknown
Sports” the confrontation of a religious and femi-
nist discourse takes place in public. The unex-
pected reactions of the onlookers leave you staring
your own prejudices in the face. Such provocative
performances require a careful selection of loca-
tion. Helping to visualize the shift in gender roles,
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bekannte Sportarten/Unknown Sports“ spielt sich
die Konfrontation des feministischen und religiö-
sen Diskurses im öffentlichen Raum ab. Angesichts
der unerwarteten Reaktionen der ZuschauerInnen
sieht man sich mit den eigenen Vorurteilen kon-
frontiert. Die bewusste Wahl des Ortes ist wesent-
lich bei diesen agitativen Performances. Mit den
Mitteln der Kostümierung wird die Veränderung
der Geschlechterrollen visualisiert, Rollen werden
abgestreift, so wie das Brautkleid und das rote
Band als Zeichen der Jungfräulichkeit, das die
Künstlerin durch die abgewandelte Bindung um
Bauch und Hals fast stranguliert. Die Künstlerin
setzt auf die Kraft ihres Namens Güreş, der wört-
lich Ringkämpferin bedeutet, um sich aus der tradi-
tionellen gesellschaftlichen Rolle zu befreien. Mit
rotem Helm, rotem Kopfschutz und Boxhandschu-
hen bekleidet, schreitet sie durch eine belebte
Straße in Istanbul, um sich vor einem Brautkleid-
geschäft ihres eigenen Brautkleides zu entledigen.
Mit Knieschonern, den Boxhandschuhen und grü-
nen Boxershorts ausstaffiert, zieht sie dann weiter
durch die Straßen.

Wie sehr das Medium den Inhalt mitbestimmt,
zeigt sich in der Darstellung des Waxingrituals.
Während sich in den Collagen die Protagonistin-
nen mit subversiver Komik über die traditionelle
Vorbereitung auf die Hochzeit durch die rituelle
Entfernung der Schamhaare im Genitalbereich hin-
wegsetzen, indem sie während des Waxings Fuß-
ball spielen, wird die Tortur im Video „Unknown
Sports. Indoor Exercises I/II/III“ unmittelbar
spürbar und auch hörbar durch die peitschende
Musik. Ein Arrangement aus Teppichen und Tü-
chern fingiert in „Indoor Exercise II“ einen priva-
ten Raum in einem institutionalisierten Raum.
Durch den Transfer des privaten Rahmens in die
Turnhalle wird das schmerzhafte Ritual des Wa-
xings enttabuisiert und als prosaisches Procedere
enthüllt. In Anspielung auf den nur noch selten
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costumes are stripped down like the artist’s bridal
dress and red ribbon that serves as a symbol of vir-
ginity and almost strangles her by the unusual way
it is tied around her abdomen and neck. The artist
taps into the power of her name Güreş which liter-
ally translates as wrestler, in order to free herself
from the traditional social role. Wearing a red box-
ing helmet and a pair of boxing gloves, she paces
through a lively street in Istanbul and strips her
own bridal dress from her body in front of a shop
for bridal wear. Clad in kneepads, boxing gloves
and green boxer shorts, she continues to march
through the streets. 

The depiction of the waxing ritual shows how
much the content is influenced by the medium.
While the female protagonists in the collages defy
traditional wedding preparations–such as the ritual
removal of pubic hair–with subversive humor by
playing soccer, the torturous act in the video “Un-
known Sports. Indoor Exercises I/II/III” can be
clearly felt and also heard thanks to its whiplash
music score. In “Indoor Exercise II” an arrange-
ment of carpets and fabrics feigns a private space
within an institutionalized space. By transferring
the private frame into a gym, the painful waxing rit-
ual loses its taboo character and is revealed to be a
prosaic procedure. Alluding to the very rarely prac-
ticed sexist tradition of the bride having to hand
over a blood-stained bed sheet to her mother-in-
law proving her virginity, the fabric divides the gym
into two zones. While the men use the gym as a
free space for physical exercises the women are
forced to strike athletic poses when carrying out
the staged waxing ritual without being able to move
freely. In doing so they avail themselves of scenic
means, such as posing to demonstrate their re-
stricted freedom of movement. The setting theatri-
calizes social differentiations and the unequal as-
signments of gender-specific behavioral norms by
outlining the men’s physical exercises in the back-
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praktizierten sexistischen Brauch, in dem die Braut
das blutige Bettlaken als Zeichen der Jungfräulich-
keit der Schwiegermutter übergeben muss, sepa-
riert das Tuch die Turnhalle in zwei Zonen. Wäh-
rend die Männer den Turnsaal als Freiraum für
sportliche Übungen nutzen, müssen die Frauen bei
der Durchführung des inszenierten Waxings ge-
zwungenermaßen sportliche Posen einnehmen,
ohne sich frei bewegen zu können. Sie bedienen
sich inszenatorischer Mittel wie des Posings, um
ihre eingeschränkte Bewegungsfreiheit zu demons-
trieren. Das Setting theatralisiert die gesellschaftli-
chen Differenzierungen und ungleichen Bestim-
mungen geschlechtsspezifischer Verhaltensnormen
durch die Zusammenschau des von den Männern
im Hintergrund ausgeübten Sports und den res-
triktiven, paternalistischen Handlungsanweisungen
für die Frauen, die in sportlichen Posen den ihnen
zugestandenen Spielraum vorexerzieren. Für das
Waxing werden Turngeräte herangezogen. In tradi-
tioneller Kleidung, aber in sportlicher Haltung, mit
einem Bein auf einem Bock stehend und Halt an
einem Ring suchend, unterzieht sich die Frau der
Haarentfernung im Genitalbereich. Die Frau, die
waxt, scheint das Procedere dieses fremdbestimm-
ten Rituals schon hinter sich zu haben wie die im
Hintergrund regelmäßig auf und ab Hüpfende. Zu
legeren gelben Shorts trägt sie Gymnastikschuhe,
jederzeit kann sie sich frei im Innenraum bewegen,
der Außenraum steht ihr als Frau aber noch nicht
ganz offen. Die Befreiung von domestikalen Zwän-
gen und einem sexualisierten Blickregime findet in
„Indoor Exercise III“ in Form einer sportlichen
Übung im Turnsaal vor einigen Zuschauerinnen
statt. Während die Turnerin in einem gelb-grünka-
rierten Badeanzug, den BH verkehrt herum nach
außen tragend, wiederholt über einen mit einer
weißen Spitzendecke bedeckten Schwebebalken
balanciert, überwindet sie die eigentliche Hürde
des in der Mitte stehenden Kochtopfes. Zum meta-
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ground and the restrictive, paternalistic guidelines
for action for the women who parade the space they
are allocated in athletic poses. Gymnastics equip-
ment is an integral part of this waxing ritual. A
woman dressed in traditional clothes posing as an
athlete stands with one leg on a vault and holds on
to a still ring while she has her pubic hair waxed.
The waxer seems to already have undergone the
procedure of this heteronomous ritual as well as
the woman bouncing up and down in the back-
ground at regular intervals. The latter is dressed in
yellow shorts and ballet shoes. At any given time
she can move freely in the inner space, however, as
a woman, the outer space is not yet entirely open to
her. The liberation from domestic duties and a sex-
ualized gaze takes place in “Indoor Exercise III” by
the performance of an athletic exercise in the gym
in front of a few female spectators. While the gym-
nast in a yellow-green checkered swimsuit wearing
a bra back-to-front on top of her clothes repeatedly
balances on a beam that is covered with a white lace
doily, she overcomes the actual obstacle in the form
of a cooking pot placed in the middle of the beam.
The female audience frenetically applauds her
metaphorical triumph. The archaic seeming hand-
made textile objects, characterized by the material-
ity of the fabrics, act as mediators between rites of
the past, traditions and their current impact.
Fetish-like, these figurative objects take on a me-
diative function. They parade the sublimation of
anger and desires in front of them. Fetishization
and not clearly determined intense subject-object
relations imply a lack of discursive communication.
The interplay of the various textiles leads to a su-
perposition of affirmation and subversion. The
women defy the repressive powers in a trashy and
gaudy manner. They do not submit, they are virtu-
ally on the verge of spitting. Scraps of cloth and
threads hang from them–whether out of desire or
contempt remains unclear.
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phorischen Triumph wird ihr von den Zuschauerin-
nen frenetisch applaudiert. Zwischen vergangenen
Riten, Traditionen und deren aktuellen Wirkungen
vermitteln die archaisch anmutenden, in Handar-
beit gefertigten Textilobjekte, deren Eigenschaften
wesentlich von der Materialität der Stoffe geprägt
wird. Fetischen gleich übernehmen diese figurati-
ven Objekte eine mediative Funktion. Sie tragen
die Sublimierung von Wut und Wünschen vor sich
her. Fetischisierungen und nicht klar determinierte
intensive Subjekt-Objektbeziehungen lassen auf
ein Manko an diskursiver Kommunikation schlie-
ßen. Im Zusammenspiel der unterschiedlichen Tex-
tilien kommt es zu einer Überlagerung von Affir-
mation und Subversion. Trashig und grell trotzen
sie den repressiven Widerständen. Sie kuschen
nicht, sie spucken förmlich. Stoffreste und Fäden
hängen ihnen nach – ob aus Begierde oder Verach-
tung lässt sich nicht erkennen.

Mediale Vorlagen aus dem Sport fungieren als
Vorlage für die Collagen. Der nie unmittelbar ver-
laufende Transfer der sportlichen Posen vom Öf-
fentlichen ins Private lässt keine Querbezüge auf
fixe Konstrukte wie drinnen/draußen, privat/öf-
fentlich und deren geschlechtsspezifische Veror-
tung zu. Die Posen des Sports im entfremdeten
Ambiente des privaten Innenraums wirken als rhe-
torische Figuren, mit deren Hilfe ein offener Zu-
gang zum Körper forciert wird. Die Ungezwungen-
heit der sportlichen Bewegungen, die im
Widerspruch zur Praxis des Alltags stehen, erwei-
tern den privaten Raum um das Potential der öf-
fentlichen Handlung. Der genuin kontextuelle und
kulturspezifische Ansatz der figurativen Collagen
verschiebt sich affin zur surrealistischen Methode
der assoziativen Affizierung durch ein visuelles
Sampling. Die Hybridisierung der Rituale, Posen,
Gesten, Kleidung und Interieurs erzeugt Codes
weiblicher Identitätskonstruktionen. Die den
Frauen zugeschriebenen passiven Rollenmodelle
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Sports photos serve as drafts for the collages. The
transfer of athletic poses from the public arena to a
private space does not allow for cross-references to
established constructs as inside/outside,
private/public and their gender-specific position-
ing. The athletic poses in the alienated ambience of
the private indoor space seem like rhetorical fig-
ures that help to enforce an open access to the
body. The ease of the athletic movements that con-
tradict the practice of everyday life, expand the pri-
vate space to include the potential of public action.
The genuinely contextual and culture-specific ap-
proach of the figurative collages experiences a shift
towards the surrealistic method of associative influ-
ence by visual sampling. The hybridization of the
rituals, poses, gestures, clothes and interiors cre-
ates codes of female identity constructions. The
passive role models attributed to women are sub-
verted by paradox interventions and taboo-break-
ing: The theatricalization of polymorph acting,
feeling and sexual action enables the establishment
of a psychological distance towards repressions of
all sorts. The resulting multiple productions differ
from the actual canon of female representations
where a delocalization and dissolution of subject-
object relations take place. Ambiguous female mu-
tants use this openness to emotionalize the discom-
fort of gender relations in a loose interplay with
reality and by renouncing conventional criticism
such as “female victimhood”.

The conversion and transformation of tradi-
tional conditions of socialization lead to a change
of perspective. By changing of rigid interpretations
in a parody-like manner, the protagonists who in-
teract with traditional forms of action develop a di-
alectic of resistance that discloses new articulative
possibilities in symbolic as well as real-life inter-
ventions. The humor inherent in the portrayals
drowns out any didactic tone. The narrative image
constructions consisting of real and fictional ele-
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werden durch paradoxe Interventionen und Tabu-
brüche subvertiert: Die Theatralisierung polymor-
phen Agierens, Empfindens und sexuellen Han-
delns ermöglicht eine psychische Distanznahme zu
jeglichen Repressionen. Aus der Differenz zum ei-
gentlichen Kanon weiblicher Repräsentation ent-
stehen multiple Produktionen, in denen formal-in-
haltlich eine Delokalisierung und Auflösung von
Subjekt-Objektverhältnissen betrieben wird. Mehr-
deutige Mutantinnen nutzen diese Offenheit, um
das Unbehagen der Geschlechterverhältnisse im
losen Austausch mit der Wirklichkeit und im Ver-
zicht auf eine konventionelle Kritik wie die der
„weiblichen Opferrolle“ zu emotionalisieren.

Gleichzeitig mit der Umkehrung und Verwand-
lung traditioneller Sozialisationsbedingungen diffe-
renziert sich der Blick auf dieselben. Durch paro-
distische Veränderungen starrer Interpretationen
erarbeiten die mit tradierten Handlungsformen in-
teragierenden AkteurInnen eine Dialektik des Wi-
derstandes, die in symbolischen wie realen Inter-
ventionen neue Artikulationen eröffnet. Die
Komik der Darstellungen übertönt jeglichen didak-
tischen Ton. Die aus Realem und Fiktionalem,
Märchen und Mythen bestehenden narrativen Bild-
konstruktionen bilden die Voraussetzung für eine
Verschiebung der sozio-symbolischen Bedingun-
gen. Kulturell und zeitlich keinem kohärenten Aus-
tausch folgend, zeigt sich in der Dynamik dieser
Narrationen die Durchlässigkeit von realen und fik-
tionalen Ebenen ebenso wie im Ablauf von Aktio-
nen, Reaktionen und Interventionen: Damals dort
ist zugleich jetzt und schon vergangen.

Der für die Moderne charakteristische privile-
gierte Blick hat seine Gültigkeit verloren: Die Er-
zählungen der Figuren sind in Bewegung und kön-
nen weitergesponnen werden. Eingespannt in
abstrakte private Räume, beschäftigt mit Saugen,
Putzen, Wischen und Waschen rebellieren die
Frauen gegen diese oktruierten Handlungszwänge.
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ments, fairytales and myths form the basis of a shift
of socio-symbolic conditions. The dynamics of
these narrations that follow no culturally or tempo-
rally coherent exchange show the permeability of
real and fictional levels, as does the process of ac-
tions, reactions and interventions: Then and there
is at the same time now and already past. 

The privileged gaze characteristic of modernity
has lost its validity: The figures’ tales have move-
ment and can be spun further. Entangled in ab-
stract private spaces, busy vacuuming, cleaning,
wiping and washing, the women rebel against these
actions imposed upon them. The obsessions result-
ing from the reaction to the monotony of the daily
routine find a bizarre outlet. The female figures
and women react to the repressions and dependen-
cies on patriarchal systems with sexual misappro-
priations by merging with the household appli-
ances or the furniture that needs cleaning. The
subject-object relations are intensified in accor-
dance with the lack of verbal communication. The
subjects thereby act in open structures: The
women depicted often fly in the face of representa-
tive designations by, for example, living out eroti-
cism and sex in lesbian relationships instead of
waiting for a heteronomous male impetus.

This way, the bodies are released into a “non-
disciplinary eroticism”* where sexual fantasies can
be acted out spontaneously, while the transition
from submissive domestic impositions to sexual
techniques remains ambivalent. Women who crap
into cleaning buckets, exchange brooms for books
and masturbate while reading, refuse any kind of
instrumentalization. By using abjection in the form
of excrement they oppose potential forms of ex-
ploitation. They claim radical self-determination.

July 2009

Translated by Gülçin Körpe
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Die als Reaktion auf die Monotonie des Alltags
entstandenen Obsessionen werden bizarr ausge-
lebt. Mit sexuellen Zweckentfremdungen reagieren
die weiblichen Figuren und Frauen auf die Repres-
sionen und Abhängigkeiten von patriarchalen Sys-
temen, indem sie mit Haushaltsgeräten oder dem
zu putzenden Mobiliar verschmelzen. Entspre-
chend dem Manko an sprachlicher Kommunika-
tion, werden Subjekt-Objektbeziehungen intensi-
viert. Dementsprechend agieren auch die Subjekte
in offenen Strukturen: Häufig setzen sich die Dar-
gestellten über repräsentative Bestimmungen hin-
weg, indem sie zum Beispiel anstelle des fremdbe-
stimmten männlichen Impetus Erotik und Sex in
lesbischen Beziehungen ausleben.

Die Körper werden auf diese Weise in eine
„nicht-disziplinierte Erotik“* entlassen, in der se-
xuelle Phantasien ohne Aufschub ausagiert werden
können, wobei der Übergang von devoten domesti-
kalen Zwangshandlungen zu sexuellen Techniken
ambivalent ist. Frauen, die in die Putzkübel ka-
cken, Besen gegen Bücher tauschen und bei der
Lektüre masturbieren, verwehren sich gegen jegli-
che Instrumentalisierung. Mit dem Abjekten in
Form von Ausscheidungen widersetzen sie sich
möglicher Verwertungen – sie fordern radikale
Selbstbestimmung. 

Juli 2009

* Sade, ein Sergeant des Sex. Gespräch mit Gérard Dupont, In: Von

der Freundschaft. Michel Foucault im Gespräch, Merve Verlag Berlin,
S. 67: Foucault plädiert für eine Neuformulierung der Erotik, die
Abstand nimmt von der disziplinierten Erotik de Sades, die zu einer
reglementierten Disziplinar-Gesellschaft gehört.
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* Sade, Sergeant of Sex, an interview conducted by Gérard Dupont, 
trans. Robert Hurley, in Aesthetics, Method, and Epistemology: Essen-

tial Works of Foucault, Vol. 2, Ed. James D. Faubion, Paul Ranibow,
p. 222, The New Press, 1999. Foucault argues for a restatement of
eroticism that distances itself from Sade’s disciplined eroticism
proper to a regulated, disciplinary society.
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Unknown Sports
When we feed each other fancy cakes on the slip-
pery satin sofas or want to taste the aunt’s breast
milk who has freshly delivered, there is something
queer to it. Also, in cleaning, in being a slave there
is big potential for a sports career. We could have
been high jumpers instead of mop window
cleaners, sprinters instead of shop runners, shot-
putting instead of holding our siblings in our arms.
There are sports and sports arenas you don’t know
of. The living room holds the possibility of sud-
denly turning into a hippodrome, the bedroom may
unexpectedly become a fighting ring …

Nilbar Güreş 
February 2008
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Performances
These performances are part of the series “Un-
known Sports – Public Space”. They took place in
Istanbul in the summer of 2008. If a miniskirt we-
aring woman is being raped, according to Article
29 of the Turkish Criminal Code related to “Unfair
Provocation”, she is considered an accessory to the
crime or may be arrested for wearing a miniskirt,
because this is seen as a provocative act. In my per-
formances I aim to provoke audiences. For these
particular provocations I chose four locations, two
of them being shopping and business districts and
the other two religiously conservative districts of
Istanbul.

Performance 
in Fatih
Istanbul’s Fatih district is well known for its reli-
giously conservative inhabitants. The day of my
performance was a Muslim religious holiday. In the
performance I am getting undressed and encoura-
ging passers-by, especially women, to take off my
bridal dress.
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Die Magistratsabteilung 35 informiert
Fact sheet – fast facts: Verlängerung von Aufenthaltstiteln

Gesetzesänderung:
Verlängerungsanträge
rechtzeitig stellen!
Mit 1. April 2009 tritt folgende gesetzliche Änderung in Kraft:
Verlängerungsanträge für Aufenthaltstitel müssen VOR Ablauf des
Aufenthaltstitels gestellt werden. NACH Ablauf des Aufenthaltstitels gestellte
Anträge gelten ab 1.April 2009 als ERSTANTRÄGE, die bei der
österreichischen Vertretungsbehörde im Herkunftsland gestellt werden müssen.

Bitte beantragen Sie die Verlängerung Ihres
Aufenthaltstitels rechtzeitig VOR Ablauf Ihres
aktuellen Aufenthaltstitels.
Sie verlieren sonst Ihr Aufenthaltsrecht!

ACHTUNG: ANTRÄGE SIND PERSÖNLICH EINZUBRINGEN !!!
Nachreichungen grundsätzlich auf dem Postweg, bzw. per Fax !!!
zuständige Stellen:
Referat „Erwerbstätige“
– Verlängerungsanträge auf Niederlassungsbewilligungen von selbstständig
Erwerbstätigen;
– Verlängerungsanträge auf Aufenthaltsbewilligungen für
„Betriebsentsandte“, „Rotationsarbeitskräfte“, Medienbedienstete,
„Selbstständige“, „Künstlerinnen und Künstler“ sowie Au-Pair-Kräfte;
MA 35 – Einwanderung
1200 Wien, Dresdner Straße 93
01/4000/35255
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[Wer ist Drittstaatsangehöriger?: Jeder, der nicht die österreichische oder eine EWR-Staatsbürgerschaft besitzt.
Wer ist Freizügigkeitsberechtigter?: EWR-Bürger und Schweizer, die sich in einem anderen EWR-Land aufhalten
(grenzüberschreitender Sachverhalt); Daher ist man nicht freizügigkeitsberechtigt, wenn kein grenzüberschreiten-
der Sachverhalt innerhalb des EWR-Raumes vorliegt.]
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Niederlassung/allg_infos_neu/Integrationsvereinbarung.pdf 

[Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt: Personen die aus dem Ausland kommen, dürfen in Österreich nicht
so ohne weiters einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit nachkommen. Gesetzliche Grundlage, um überhaupt
zum österreichischen Arbeitsmarkt zugelassen zu werden, ist das Ausländerbeschäftigungsgesetz. Dieses regelt
die Voraussetzungen um zum österreichischen Arbeitsmarkt zugelassen zu werden. Die Zuständigkeit für die Voll-
ziehung des Gesetzes ist das Arbeitsmarktservice (AMS).] 
http://www.auslaender.at/articles/264/1/Zugang-zum-osterreichischen-Arbeitsmarkt/Page1.html

[Österreichische Medien berichteten bisher hauptsächlich von den Auswirkungen der Gesetzesänderung auf Asyl-
werberInnen. Weniger bekannt sind die Änderungen im Niederlassungs-und Aufenthaltsgesetz (NAG) und Staats-
bürgerschaftsgesetz (StbG). Wir nutzen die Gelegenheit, an dieser Stelle über einige der wichtigsten Änderungen
zu informieren: Nachzugswillige EhegattInnen von hier niedergelassenen Drittstaatsangehörigen oder von Öster-
reicherInnen müssen zum Zeitpunkt der Antragstellung auf Familienzusammenführung über 21 Jahre alt sein. Bis-
her gab es dafür keine Altersbeschränkungen. Weiters wurde die Berechnung des für einen Aufenthaltstitel
(Visum) und für die Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft notwendigen Einkommens neu geregelt.
Nun ist es erforderlich zusätzlich zum für die Familie notwendigen Geldbetrag auch noch die Summe für regelmä-
ßige Aufwendungen (zB Miete, Kredite, Unterhaltszahlungen) am Konto zu haben. Hier ein Beispiel: Herr Madza-
revic lebt seit 12 Jahren in Österreich und möchte die Aufenthaltstitel für seine Frau und die gemeinsamen Kinder
(10 und 12 Jahre alt) verlängern. Um einen Aufenthaltstitel für seine Familie zu bekommen, muss er das folgende
monatliche Einkommen nachweisen: Euro 1 158,08 für den eigenen Lebensunterhalt und den seiner Frau + Euro
80,95 pro Kind, d. h. für 2 Kinder 161,90 = Euro 1 319,98. Herr Madzarevic hat jedoch monatliche fixe Ausga-
ben: Euro 575,00 für die Miete + Euro 290,00 Kreditzahlungen = Euro 865,00. Somit muss er ein monatliches
Einkommen von insgesamt Euro 2 184,98 (Euro 1 319,98 + Euro 865,00) nachweisen. Wenn er für die Familie
um die Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft ansuchen will, muss er neben den notwendigen Verlei-
hungsvoraussetzungen, ebenfalls das oben errechnete Monatseinkommen in den letzten 3 Jahren nachweisen.]
http://www.migrare.at/cms/images/direkt/aktuell/direkt_2010_1_d.pdf
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Ein Interview von Karin Meisel mit Nilbar Güreş
nach der Ausstellung „The seen and the hidden;
dis_covering the veil“ im Austrian Cultural
Forum, New York (22. Mai – 29. August 2009)

Wie würdest du Deine gesellschaftspolitische Rolle

als türkische Künstlerin in Österreich beschreiben?

Ich glaube nicht, dass ich als Künstlerin eine gesell-
schaftspolitische Rolle im Sinne einer Mission, die
man in sich trägt, übernehmen muss. Aber in meinen
Arbeiten setze ich mich mit gewissen gesellschafts-
politischen Problemfeldern auseinander, die durch
aktuelle Identitätspolitiken entstehen, unabhängig
davon, dass dieser Blick in Österreich, in der Türkei
oder anderswo gegenwärtig ist. Ich denke, dass die
von der Mehrheitsgesellschaft angebotenen Rollen
in Österreich mit besonderer Vorsicht zu genießen
sind, da man durch solche Rollenverteilungen rasch
in bestimmte Schubladen gesteckt wird. Ich komme
aus Istanbul, lebe und arbeite in Wien und das war’s.
Ich hoffe, dass meine Kunst unabhängig von geo-
grafischen Zusammenhängen lesbar ist.

In Deinem Video „Undressing“ ist der Schleier

bzw. das Kopftuch Thema und Auseinandersetzung.

Inwiefern ist der Schleier Inspirationsquelle für deine

künstlerische Produktion? Ich habe persönlich nie
Schleier getragen und finde es auch irrelevant, dass
sich Frauen verschleiern. Aber wenn Frauen wegen
ihrem Schleier in der Gesellschaft diskriminiert wer-
den oder deren Bilder von populistischen Rechtspar-
teien für Wahlen missbraucht werden, so wie es in
Österreich in den letzten Jahren passiert, finde ich
das sehr problematisch. Das ist der Punkt, an dem
ich als Künstlerin den Drang verspüre, zu reagie-
ren. Mit meiner Videoperformance „Undressing“
versuche ich klar zu machen, dass die meisten in
Europa lebenden muslimischen Frauen, die wir mit
oder ohne Kopftuch sehen, vor allem ihr individuel-
les Selbst und keine religiösen oder nationalistischen
Ideen dar stellen. In meinen anderen Arbeiten rückt
der Schleier auch ins Bild, aber in unterschiedlichen

Zusammenhängen und Formen als ein persönliches
Alltagsobjekt von Frauen, nicht unbedingt als Dis-
kriminierungsobjekt oder als Symbol von Religion.
Ansonsten ist der Schleier für mich kein Thema.

Deine Collagen sind sehr detailreiche, homo -

sexuell aufgeladene Frauenräume. Frauen verbrin-
gen viel Zeit miteinander in Privaträumen. Was geht
eigentlich vor sich, wenn sich Frauen in Privaträumen
treffen? Was unternehmen sie, wenn sie sich treffen?
In meinen Collagen sind Dialoge, Verknüpfungs-
punkte, Auseinandersetzungen, Verliebtheiten oder
sexuelle Annäherungen unter Frauen sichtbar. Ich
wünsche mir Veränderungen und mehr Solidarität
mit und unter Frauen. Ich zeichne darüber, wie
Frauen über sich, ihre Identität, ihre Sexualität
selbst bestimmen und dadurch ihre Umgebung und
damit verbundene Räume sowie ihre Wünsche und
Situationen strategisch verwandeln und verändern.

Wie würdest Du die Reaktionen auf Deine Kunst

beschreiben? Sind sie in Österreich signifikant an-

ders als in der Türkei? Ich denke die globalisierte
Welt, in der wir heute leben und vor allem auch in
spezifischen Kunsträumen, in denen soziale und
kulturelle Problemfelder thematisierende Arbeiten
gezeigt werden, bewirken eine zunehmend gleich-
wertige Lesbarkeit der Kunstwerke, egal wo sie ent-
standen sind. Viele Problemfelder ähneln sich durch
gesellschaftspolitische Änderungen, Verschiebungen
der geographischen Räume sowie Migration und
wechselnde Marktstrategien überall auf der Welt.
Dadurch ist es z.B. möglich, dass die Kopftuchde-
batte in der Türkei und in der EU gleichzeitig dis-
kutiert wird. Wobei dort die Menschen eine System-
diskussion führen, in Europa werden solche Themen
im Fahrwasser von populistischen Politiken und
Angstmacherei ausgenutzt um restriktivere Auslän-
dergesetze zu schaffen. Dementsprechend können
die Reaktionen und Rezeptionen unterschiedlich
sein, obwohl sie bei meinen Annäherungsversu-
chen zu solchen Themen nicht von Belang sind.
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An interview by Karin Meisel with Nilbar Güreş
after the exhibition “The seen and the hidden;
dis_covering the veil” at the Austrian Cultural
Forum, New York (May 22 – August 29, 2009)

How would you describe your socio-political

role as a Turkish artist in Austria? I don’t believe
that, as an artist, I need to take on a socio-political
role in the sense of having a specific mission. But
in my works I deal with certain socio-political is-
sues arising from current identity politics, regard-
less of the fact that this sort of view is present in
Austria, Turkey and elsewhere. One should be es-
pecially careful with the roles offered by the Aus-
trian mainstream society. Through the allocation of
such roles, you are quickly put into a specific cate-
gory. I am from Istanbul, and I live and work in Vi-
enna–that’s it. I hope that my art can be inter-
preted outside of geographic contexts.

In your video “Undressing”, you address the

topics veil and scarf. To what extent does the veil

serve as an inspirational source for your artistic

production? I personally have never worn a veil and
also think that it is irrelevant whether women cover
up or not. But to me it is highly problematic when
women experience social discrimination because of
wearing a veil, or when their images are exploited
for election purposes by populist right-wing par-
ties, as has been the case in Austria in recent years.
This is when I feel the urge to react as an artist. In
my video performance “Undressing” I try to ex-
plain that most Muslim women in Europe–with or
without veils–first of all represent their own, indi-
vidual selves and not any religious or nationalist
ideas. In my other works the veil also comes into
the picture but in different contexts and forms, as
an everyday, personal object that belongs to the
women, not necessarily as an object of discrimina-
tion or religious symbol. Other than that, the veil is
not a big issue for me.

Your collages are highly detailed, homosexually

charged female spaces. Why? Women spend lots of
time together in private spaces. But what goes on
when women gather in private spaces? What do
they do when they meet? My collages show conver-
sations, affinities, disputes, infatuation or sexual
advances among women. I wish for changes and
more solidarity with and among women. My draw-
ings are about how women determine their own
lives, their own identity, their own sexuality, and by
doing so strategically transform and change their
environment together with the spaces linked
thereto and also their desires and situations.

How would you describe the reactions towards

your art? Do the reactions in Austria differ signifi-

cantly from those in Turkey? I think the globalized
world in which we live today and, in particular, spe-
cific art spaces–where works addressing social and
cultural issues are exhibited–show an increasingly
similar understanding of works of art, no matter
where they were produced. Due to socio-political
changes, geographic shifts as well as migration and
changing market strategies all over the world, many
of these issues resemble each other everywhere in
the world. Therefore, it is for instance possible that
the veil issue is discussed in Turkey and in the EU
at the same time. While in Turkey the debate is sys-
tem-related, in Europe such issues are exploited in
the wake of populist politics and scaremongering
in order to create stricter immigration laws. That is
why the reactions and the reception may vary, even
though they are not relevant in my approach to
these topics.
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N: Aha …???
M: Sie leben also seit langer Zeit in Wien …
N: Ja, seit neun Jahren …
M: Sie kommen aus Istanbul …
N: Ja, aber es ist ja nicht wichtig woher ich komme.
Wir sind doch alle Menschen, oder?
M: Ja … ja … Natürlich … Nur, wie gesagt, die Haus-
besitzerin …
N: Frau Pölmann, wann könnte ich die Wohnung be-
sichtigen?
M: Ich rufe jetzt die Hausbesitzerin an und frage wegen
dem Schlüssel nach.
N: Sie haben den Schlüssel noch nicht?!
M: Geben Sie mir bitte ein bisschen Zeit. Ich melde mich
bei Ihnen, wenn ich die Hausbesitzerin erreicht habe.
N: Gut, ich erwarte Ihren Anruf …
M: Ich melde mich in Kürze.
N: Fein, Auf Wiederhören!

Am nächsten Tag … die Maklerin hat sich nicht
gemeldet. Ich rufe sie noch mal an. Es läutet …
N: Hallo Frau Pölmann …
M: Ja, Grüß Gott!
N: Ich hatte Sie gestern angerufen, wegen der Woh-
nung in der Vereinsgasse. Sie wollten mich zurück -
rufen. Haben Sie die Hausbesitzerin erreicht?
M: Ja, ja … Ich habe sie erreicht, es klappt mit der
Wohnung leider nicht.
N: Warum?
M: Anscheinend gibt es ein Paar, das im selben Haus
wohnt, sie würden gerne dort einziehen.
N: Ich verstehe nicht … Warum gibt es dann die An-
zeige im Internet, wenn es bereits Mieter gibt?
M: Die Tochter von der Hausbesitzerin heiratet und sie …
Bla bla bla
Scheiße …

Wohnungssuche. Dezember 2009
Im Folgenden ist ein Telefongespräch beschrieben,
das sich ereignete als ich eine Wohnung in Wien
zum Arbeiten und Wohnen suchte. Ich fand im In-
ternet eine passende Wohnung und rief gleich das
zuständige Maklerbüro an. Es läutet …
Nilbar: Hallo.
Maklerin: Grüß Gott!
N: Ja, hallo, mein Name ist Nilbar Güreş. Ich rufe Sie
wegen der Wohnungsanzeige im Internet an. Sie ist 68
Quadratmeter groß, Altbau, im zweiten Bezirk.
M: Hm … welche war das … Ja, ja im Zweiten …
N: Ist sie noch zu haben?
M: Aber ja! Sie sind die Erste, die angerufen hat.
N: Das ist toll! Dann hätte ich ein paar Fragen zur Woh-
nung. Zum Beispiel wie groß sind die Zimmer? Wie ist
die Aufteilung?
M: Ich kann es nicht genau sagen, aber ich glaube
jedes Zimmer hat mindestens 20 bis 30 Quadratmeter.
N: Das klingt ja gut. Wo genau im Zweiten ist sie?
M: Sie ist in der Vereinsgasse. Sie wurde vor kurzem
saniert, sie ist eine sehr schöne sanierte Altbauwohnung.
N: Schön. Vereinsgasse passt mir sehr gut, ganz in
der Nähe ist die U2. Es ist praktisch … Kann ich sie be-
sichtigen?
M: Kommen Sie aus Ungarn?
N: ??? Nein, ich komme aus der Türkei. Warum?
M: Weil … Sie haben ja einen leichten Akzent …
N: Ich komme aus Istanbul, ich bin Künstlerin, lebe
und arbeite seit neun Jahren in Wien.
M: Sie sprechen aber sehr gut Deutsch.
N: Wie gesagt ich lebe seit neun Jahren in Wien …
M: Sie sind sozusagen Österreicherin. Das kann man ja
so sagen, nicht?
N: Eine Österreicherin?! Wie gesagt, ich komme aus Is-
tanbul und die österreichische Staatsbürgerschaft habe
ich noch nicht, aber irgendwann bald.
N: Aber warum fragen Sie woher ich komme?
M: Nicht ich, aber die Hausbesitzerin möchte es halt
wissen, verstehen Sie …
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Looking for an apartment. December 2009
The following is a description of a phone conver-
sation which took place while I was looking for an
apartment in Vienna where I could work and live.
I found a suitable apartment on the internet and
called the real estate broker straight away. The
phone is ringing …
Nilbar: Hello.
Broker: Good morning! 
N: Yes, hello. My name is Nilbar Güre . I am calling
about an apartment that is advertised on the internet.
It has 68 square meters, and is located in a period
building in the second district.
B: Um … Which one was that again … Oh, yes, in the
second district …
N: Is it still available? 
B: Yes, sure! You’re the first to call.
N: Great! I have a couple of questions regarding the
apartment. What size are the rooms? What is the layout
of the apartment?
B: I can’t tell you exactly, but I think each of the rooms
has at least 20 to 30 square meters.
N: That sounds great. Where exactly in the second
district is it located?
B: On Vereinsgasse street. It’s been recently reno-
vated. It’s a very beautiful, renovated apartment in an
old building.
N: Perfect. Vereinsgasse street suits me really well.
It’s very close to a U2 metro station. That’s very conve-
nient … Can I view the apartment?
B: Are you from Hungary?
N: ??? No, I’m from Turkey. Why?
B: Because … Since you have a slight accent …
N: I’m from Istanbul. I’m an artist. I’ve been living and
working in Vienna for nine years.
B: Your German is remarkably good.
N: Like I said, I’ve been living in Vienna for nine years …
B: You’re Austrian then, so to speak. You could say
that, couldn’t you?
N: Austrian?! Like I said, I’m from Istanbul and I don’t

have the Austrian citizenship yet, but I’ll get it some-
time soon.
N: But why do you ask where I’m from?
B: It’s none of my business, but the landlady wants to
know, you see …
N: Really …???
B: You’ve been living in Vienna for a long time then …
N: Yes, for nine years …
B: You’re from Istanbul …
N: Yes. But I don’t think it’s important where I’m from.
We’re all humans after all, right?
B: Yes … yes … of course … Like I said, it’s just that
the landlady …
N: Ms. Pölmann, when could I view the apartment?
B: I’ll give the landlady a call in a minute to ask her for
the key.
N: You don’t have the key yet?!
B: Please, give me some time. I’ll let you know when
I’ve reached the landlady.
N: Fine, I’ll be expecting your call …
B: I’ll get back to you soon.
N: Thanks, bye!

On the next day … the broker did not call back.
I’m giving her another call. It’s ringing …
N: Hello, Ms. Pölmann …
B: Good morning!
N: I called yesterday to inquire about the apartment on
Vereinsgasse street. You were going to call me back.
Have you reached the landlady?
B: Yes, yes … I got hold of her. Unfortunately it won’t
work out with the apartment.
N: Why?
B: It seems that there is a couple who is living in that
building and who wants to move into the place.
N: I don’t understand … Why is there an ad on the in-
ternet when it is already known who the tenants are?
B: The landlady’s daughter is getting married and she …
Bla bla bla
Shit!

entwurf8nilbar_neu_Layout 1  18.05.10  00:25  Seite 147



148

entwurf8nilbar_neu_Layout 1  18.05.10  00:25  Seite 148



149

Çırçır, 2010
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Blue Card for Keti!

1. 
Mobilität, Kreativität
und Prekarität nach 
dem Fall des Eisernen 
Vorhangs
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[zu Hause, auf dem Sofa]
Ich wollte immer Sänge-
rin werden, aber der
Weg, wie ich Sängerin
geworden bin, ist kein
leichter gewesen, denn es

hätte auch … Nein, schalt nochmal aus!
Ok. Ich habe mir immer gewünscht Sängerin

zu werden, bereits als Kind, aber der Weg, wie ich
dann Sängerin geworden bin, hätte auch leichter
sein können, aber mein Vater hat mein ganzes
Leben durcheinander gebracht. Er wollte … Nein.
Stopp. Ich kann mich nicht konzentrieren.

Ich habe mir immer gewünscht Sängerin zu
werden und mein Vater wollte mich auch dabei un-
terstützen. Er hat mir ein Akkordeon gekauft, ich
begann mit dem Akkordeonunterricht, doch nach
einem halben Jahr beschloss er, dass ich Sportlerin
werden sollte. [lacht] 

Wieso er das entschieden hat, weiß ich nicht. Er
hatte einen Freund, einen Trainer in der Sport-
schule, der hat zu ihm gesagt: „Deine Tochter eig-
net sich als Turnerin. Bring sie her, wir schreiben
sie an der Sportschule ein.“ Natürlich war mein
Vater sofort einverstanden, denn damals, in der
kommunistischen Zeit waren wir eine eher arme
Familie. Als Sportschülerin würde ich vom Staat er-
halten werden, in Vollpension leben, was bedeutet,
dass du was zu essen hast, zu schlafen, zu trainie-
ren … Statt in die Musikschule zu gehen, ging ich
also in die Sportschule. 

Wie auch immer, ich beendete die Schule und
heiratete jung. Ich wollte einfach weg von meiner
Familie. Nicht, dass wir uns nicht geliebt hätten,
aber … Zu viel Kontrolle. Und so – verheiratet mit
einem, den ich nur 10 Tage kannte … Leben mit
ihm ging einfach nicht. Ich hatte ein Kind, dazu
dreieinhalb Jahre Quälerei. Doch diese Quälerei
macht dich auch „sehr stark“. [seufzt] Ich war so
am verzweifeln mit dem Leben, dass ich sogar an
Selbstmord dachte, und an viele andere Sachen …
Aber mein Ziel war es Sängerin zu werden. Und
ich sagte mir: „So, wenn ich schon kein Glück im
Familienleben habe, lasse ich mich besser schei-
den, um meinen Traum zu verwirklichen.“

Diese Timeline wurde von mir im Zuge des Projektes „Blue Card for Keti“ erstellt und erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. 
Sie begleitet Entwicklungen in der österreichischen Migrationspolitik, seit Keti’s Ankunft in Österreich. 
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Ich suchte nach irgendwelchen Kontakten, nach
Hinweisen, um herausfinden wie ich die „Katego-
rie“ als Sängerin bekommen könnte, denn ohne
diese ging es damals nicht. Mein Traum war es
auch immer gewesen ins Ausland – in den Westen
– zu fahren, aus dem einfachen Grund, dass ich
mich in Bulgarien nicht wohl fühlte. [blickt zu mir]
Und ich sage Dir warum: Mein Problem war, dass
auf mich immer mit dem Finger gezeigt wurde.
„Die da, ist aus einer armen Familie. Die ist nicht
schön angezogen. Ihre Mutter und ihr Vater arbei-
ten auf dem Feld …“ Es wurde immer geschaut,
wer wo arbeitet, wie viel Geld und welches Haus
hat, welche Kleider trägt … Und ich habe mir
immer eingebildet, dass die Menschen im Ausland
anders denken, dass dort alle gut sind, es weder
arme noch reiche gibt, da alle gleich reich sind.
Also hatte ich ein neues Ziel: Ich wollte Leute fin-
den und mit ihnen ins Ausland fahren. 

In einem Lokal traf ich einen Sportgymnastiktrai-
ner – na siehst du, der Sport hat schon wieder eine
wichtige Rolle in meinem Leben gespielt. Er, seine
Frau und eine Akrobatin hatten ein Programm er-
arbeitet, mit dem sie sich vorbereiteten, um in der
Bar Moulin Rouge, in Österreich zu arbeiten. Das
ist vielleicht 1988 gewesen … irgendwann um
1987/88. Es waren noch zwei zusätzliche Tänze-
rinnen dabei, und ich fragte, ob sie mich nicht als
Sängerin mitnehmen könnten, fürs Playback singen. 

Wir sangen englische Lieder mit bulgarischen
Texten. Damals, in der kommunistischen Zeit, war
es ja verboten englische Texte zu singen. Erlaubt
waren englische Lieder, aber mit bulgarischem
Text. So sangen wir sie auch und warteten darauf
ins Ausland zu fahren. Mmmh, ziemlich lang haben
wir gewartet. Und kein Angebot weit und breit.
[lacht] Nun, irgendwann konnte ich nicht mehr
warten, ich hatte keine Geduld mehr. Und eines
Tages kam ein Musiker und fragte mich, ob ich mit
einer anderen Gruppe nach Jugoslawien fahren
wollte. Ihnen gefiel meine Art zu singen. Wir fuh-
ren also nach Sofia. Dort sangen wir ca. einen
Monat lang in einem Restaurant, um das Reper-
toire für Jugoslawien vorzubereiten und fuhren
dann los.

1980er „Was für die Schweiz das Rote Kreuz ist,
ist für Österreich das Asylrecht.“ Bruno Kreisky,
Bundeskanzler (1970–83), Sozialdemokratische
Partei Österreichs (SPÖ)

Mitte der 1980er „[…] Man müsse die Asylanten
durch ,freundliche Abschreckung‘ davon abhal-
ten, nach Österreich zu kommen.“ Karl Blecha, In-
nenminister (1983–89), SPÖ 
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1. Mobility, creativity and precariousness
after the fall of the Iron Curtain

[At home on the sofa] I always wanted to be a
singer, but the road to becoming one wasn’t
easy, because it could have also… No, switch
it back off!

Ok. I always wanted to be a singer, even as
a child, but the road to becoming a singer
could have been an easier one, but my dad
turned my entire life upside down. He wanted
… No. Stop. I can’t concentrate. 

I always wanted to be a singer and my fa-
ther wanted to support me in doing so. He
bought me an accordion and I started lessons,
but after six months he decided I should be-
come an athlete. [laughs] 

I don’t know why he decided that. He had
a friend, a coach in the sports institute who
told him: “Your daughter would make a good
gymnast. Bring her along and we will enrol
her in the sports institute.” Of course my fa-
ther agreed immediately, because back then
during the times of communism we were one
of the poorer families. As a student at the
sports institute the government would cater
for me and support me, meaning one has
food, accommodation and training facilities …
So instead of going to music school I started
studying at the sports institute. 

Anyway, I finished school and married
young. I simply wanted to get away from my
family. Not that we didn’t love each other, but
… There was too much control. And so – 
being married to someone I had only known
for ten days … It was impossible to live with
him, I had a child and on top of that three and
a half years of agony. Nevertheless this agony
makes you “very strong” [sighs] I was so des-
perate that I even considered suicide amongst
many other things … But my goal was to be-
come a singer. So I told myself: “Well, since I
haven’t had luck with family life I should get
divorced and realize my dream.”

I looked for contacts, for some kind of clue on
how to get the “category” as a singer, because
without it, it was impossible to make it in
those days. My dream was always to travel
abroad, to the West, for the simple reason
that I did not feel at home in Bulgaria. [looks
at me] And I’ll tell you why: My problem was
that people always pointed at me. “There she
is. She is from a poor family. She’s not
dressed well. Her mother and father work on
the field …” People always paid attention to
where others worked, how much money they
had, which house they owned and what
clothes they wore … And I always imagined
that people abroad thought differently, that
everyone there was good, that they were nei-
ther rich nor poor because everyone was
equally rich. And so I had a new goal: I
wanted to find some people to travel abroad
with.

I met a gymnastic coach in a bar – you see,
once again sport played an important role in
my life. The coach and his wife, an acrobat,
had developed a programme preparing them
to perform in the bar Moulin Rouge in Aus-
tria. That was in 1988 … some time around
1987/88. There were two other dancers with
them and I asked whether they would take me
along as a playback singer.

We sang songs which were originally in
English but with Bulgarian lyrics. In the days
of communism singing in English had been
banned, but what we did was allowed. So we
sang and waited to travel abroad. Mmmh, we
waited quite a long time. But there wasn’t an
offer to be seen. [laughs] Well, at one point I
couldn’t wait any more. I had lost my pa-
tience. And then one day a musician came and
asked me whether I wanted to travel to Yu-
goslavia with another group. They liked the
way I sang. So we drove to Sofia. We sang in a
restaurant there for about a month to prepare
our repertoire for Yugoslavia and then we left.

157

1980s “What is known as the Red Cross in Switzerland is
known as the Asylum Act in Austria.” Bruno Kreisky, Fed-
eral Chancellor (1970-83), Social Democratic Party of
Austria (SPÖ)

This timeline was created by me in the course of
the project “Blue Card for Keti” and makes no claims of
being complete. It accompanies developments in Austrian
migration politics since Keti’s arrival in Austria.

Mid 1980s „[…] one would have to stop the asylum seek-
ers from coming to Austria, by using “friendly deterrence”.
Karl Blecha, Interior Minister (1983-89), SPÖ 
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162 2. 
Migration, boravak, 
Irregularität und 
Crossing Borders
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[zu Hause, auf dem Bal-
kon] Wir fuhren also
nach Jugoslawien. Die
Fahrt dauerte sehr lange.
Wir erreichten Banja
Luka. Die Stadt war

prächtig. Ah, ich habe einfach keine Worte! Wir
sangen in einem Restaurant und unten in der Bar.
Im Repertoire hatten wir alle jugoslawischen Hits
aus jener Zeit: Vesna Zmijanac, Dragana Mirković,
Anna Bekuta, Lepa Brena, Šemsa … Das Restau-
rant war riesig. Wir verdienten viel Trinkgeld, ei-
gentlich lebten wir vom Trinkgeld, und nicht von
den Gehältern. Es war schön, aber wir sollten bald
zurück nach Bulgarien. Ich wollte trotzdem nicht
mehr zurück. Unser Vertrag lief aus, aber ich sagte:
Ich bleibe! [lacht].

Ich und meine bulgarische Kollegin fanden
gleich andere Musikanten. Beispielsweise gab es
eine Frau, die Orgel spielte. Goza hieß sie. Sie war
Lesbe. Und das damals … Ein super Mädel. Dann
gab es noch einen Akkordeonspieler, einen Bassis-
ten, Sologitarristen, … Wir waren eine super
Gruppe und zuerst fuhren wir in ein Dorf in der
Nähe von Vršac in Serbien singen. Unsere ‘kafana’
war überfüllt. Wir stiegen nicht von den Tischen
herunter, nur da haben wir getanzt. Ah, es war
herrlich, bis eines Abends die Polizei kam, unsere
Pässe verlangte und fragte: „Wo ist dein ‘bora-
vak’?“ [lacht]. Und ich sagte: „Was für eine Bewilli-
gung? Ich habe keine Ahnung.“ Am nächsten Tag
gaben sie uns die Pässe zurück und sagten: „In drei
Tagen müsst ihr Jugoslawien verlassen.“ Als wir
unsere Pässe öffneten, sahen wir auf einer Seite ein
riesigen Stempel: 1 Jahr Einreiseverbot nach Jugo-
slawien. … und in drei Tagen haben wir das Land
zu verlassen. Na bitte … [schlägt die Hände über
den Kopf] … wie Verbrecher.

Wie planten wir also zurück zu fahren? Nicht di-
rekt, sondern über Rumänien. Ich begann gleich zu
überlegen, wer uns helfen könnte die Stempel aus
unseren Pässen zu entfernen, damit wir wieder
nach Jugoslawien einreisen konnten, denn uns ge-
fiel es dort. Dann ist mir eingefallen: „Natürlich!
Ich kenne Leute in Ungarn, die es schaffen würden
den Stempel zu beseitigen.“ Sofort überlegten wir,
wie wir sie wohl erreichen könnten.

Wir pfiffen auf alles. Wir waren so tapfer.
[lacht] Uns konnte nichts und niemand stoppen!
Wir gingen los – irgendwohin –, wir wussten sel-
ber nicht genau wohin, aber wir gingen und mach-
ten was. Wir waren so motiviert. Und wir haben
nicht im Traum daran gedacht irgendwann nach
Bulgarien zurück zu kehren, Nostalgie zu haben
oder, dass uns irgendwelche Grenzen stoppen wür-
den. Wir fuhren also nach Ungarn, bezahlten das
Geld für die ganze Geschichte und … Also der
Stempel wurde so gut weg gelöscht – man hat ihn
wohl mit Bleichmittel und Wasser entfernt. [Pause.
Bricht in Lachen aus]. Wenn du den Pass in der
Hand hattest, sah er einfach so aus als ob er feucht
geworden wäre: Der Stempel war jedenfalls weg.
Dort in Ungarn lernten wir zwei Brüder – Kroaten
– kennen. Die waren große Gauner. [lächelt]. Aber
zu jener Zeit gab es ja auch nur solche Gauner:
Ganz einfach, wenn jemand viel Geld fürs Ausge-
hen hatte, musste er wohl ein Gauner sein, wer
sonst hätte es sich mit normalem Gehalt leisten
können, großzügig zu konsumieren. Wir beschlos-
sen also mit diesen Brüdern die Grenze zu über-
queren und nach Kroatien zu gehen. Sie wollten
uns ein Lokal zeigen, in dem wir wieder singen
könnten …

1984 Gründung von Peregrina (Beratungs-, The-
rapie- und Bildungszentrum für Immigrantinnen
Wien) 
um 1985 „Die Situation für Flüchtlinge muß in
Österreich so unerträglich werden, daß niemand
mehr hierher kommt.“ Manfred Matzka, Staatsse-
kretär im Bundeskanzleramt, SPÖ
1985 Gründung des Vereins LEFÖ (Lateinameri-
kanische exilierte Frauen in Österreich) in Wien 
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Ähm, soll ich das auch erzählen? Eigentlich wollten
wir von ihnen weg, denn sie wollten uns heiraten,
zu Müttern und Hausfrauen machen … Ah nein,
solche Pläne hatten wir überhaupt nicht. Geh bitte,
wir wollten in den Westen und als Sängerinnen
Karriere machen. 

Und eines Tages gingen wir in ein Hotel, um
einen serbischen Freund von irgendeinem Bekann-
ten zu treffen und ihn zu fragen, ob er ein Auto
hat. Dann packten wir bisschen Gepäck und fuhren
mit ihm nach Budapest. Aber es hat sich herausge-
stellt, dass er der noch größere Gauner war. [ver-
dreht die Augen]. Er hatte seine Pläne gemacht –
wir unsere. Hat sich gedacht: „Zwei dumme Mäd-
chen, wie ich sie ausnutzen werde, da sie ja auch
ein bisschen Geld und diplomatische Pässe haben
… Er sagte uns, dass wir zunächst zur österrei-
chischen Grenze fahren würden, da er dort irgend-
ein Treffen hätte, danach würden wir hinfahren
wohin wir möchten … 

So erreichten wir Österreich. Ich hatte mir
immer gedacht, dass Österreich – der Westen –
absolut anders ist. Die Gebäude … Also nicht mit
Bulgarien zu vergleichen. Aber mir blieb so ein
schlechter Eindruck von diesem Land. Es gefiel
mir gar nicht und ich dachte nur: „Hier bleibe ich
sicher nicht, das ist nichts für mich.“ [lacht] Ich
habe mich gewaltig geirrt … 

Der Typ begann uns zu schikanieren – zunächst
fuhren wir nach Graz, dann nach Wien, dann wie-
der irgendwo anders hin … Schließlich begannen
wir mit ihm zu streiten. Irgendwann hatte er dann
offensichtlich genug. Und ich werde das nie verges-
sen, es war auf der Favoritenstraße, im 4. Bezirk in
Wien, er hielt an, nahm unsere Sachen aus dem
Kofferraum und sagte: „Kümmert euch um euer
Zeug. Ich lasse euch jetzt hier!“ Und so blieben
wir auf der Favoritenstraße im 4. Bezirk – wir, die
zwei Mädels. Es regnete, es war kalt, wir wussten
nicht wohin. Das war Ende September 1989.
Meine Kollegin hatte eine Telefonnummer von ir-
gendeinem Freund ihres Schwagers, der in Wien
wohnte. Vielleicht könnte er uns ja helfen … Na?
Hatten wir eine andere Wahl? Keine, aber wir
konnten diesen Mann auch nicht erreichen. Meine
Kollegin bekam Panik und sagte: „Halten wir doch
ein Polizeiauto an. Gehen wir ins Lager, denn wir
haben nichts zu essen, zu schlafen, sind alleine hier
…“ Also versuchten wir ein Polizeiauto anzuhalten.
[gestikuliert und lacht] Aber die haben uns über-
haupt nicht beachtet. Danach hielten wir ein zwei-
tes an. Wieder nichts … Durch irgendeinen Bulga-
ren, der wiederum irgendwelche Leute mit einem
Lokal in Traiskirchen kannte, bekamen wir dann
die Möglichkeit einen Monat lang ein bisschen
Geld zu verdienen, um danach eventuell nach Bul-
garien zurück zu fahren. Und so begannen wir am
dritten Tag mit der Arbeit in Traiskirchen. Und wir
blieben nicht nur einen Monat, es wurde viel län-
ger. Und bis zum heutigen Tag sparen wir das
Geld, um nach Bulgarien zurück zu kehren. Aber
es reicht nie aus … [lacht] 20 lange Jahre schon
sparen wir all unser Geld, Petja …

9. November 1989 Fall der Berliner Mauer
10. November 1989 Putsch gegen das Zentralko-
mitee der kommunistischen Partei (ЦК на
БКП) Bulgariens. Anfänge von „Demokratisie-
rungs-“ und Transitionsprozessen

1989 Sichtvermerkspflicht: Visumpflicht für bulga-
rische Staatsangehörige bei der Einreise nach
Österreich. 
1989 Gründung des Vereins Türkischer Frauen
(heute: Orient Express) in Wien

1990 Änderungen im österreichischen Ausländer-
beschäftigungsgesetz (AuslBG): Einführung der
Arbeitserlaubnis, erleichterter Zugang zu und län-
gere Laufzeit des Befreiungsscheins, Einführung
von Bundes- und Landeshöchstzahlen für (Aus-
länder-)Beschäftigung.
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2. Migration, “boravak”, Irregularity and
Crossing Borders

The restaurant was huge. We earned a lot
through tips; in fact we lived from tips and not
from our salaries. It was nice, but we had to
go back to Bulgaria soon. I still didn’t want to
go back. Our contract ended, but I said: I’m
staying! [laughs].

My Bulgarian colleague and I soon found
other musicians. There was a woman who
played the organ named Goza. She was a les-
bian. Imagine, in those days … A great girl.
Then there was the accordion player, a bass
player and a solo guitarist, … We were a super
group. First we drove to a village near Vršac
in Serbia and performed there. Our “kafana”
was full. We never got off the tables. We
stayed and performed there. Oh, it was won-
derful until one evening the police came and
demanded our passports and asked: “Where
is your ‘boravak’?” [laughs]. And I said:
“What kind of permit? I don’t know what you
are talking about.“ The next day we got our
passports back and were told: “You must
leave Yugoslavia within three days.” When we
opened our diplomatic passports we saw a
huge stamp on one page reading: Refusal of
entry to Yugoslavia for one year … and in
three days we have to leave the country. There
you go… [clasps hands above head] … like
criminals.

So how did we plan to get back? Not on di-
rect route but via Romania. I immediately
started to think of who could help us get the
stamps out of our passports so that we could
come back to Yugoslavia because we liked it
there. Then I remembered: “Of course! I
know people in Hungary that could get rid of
the stamps.” We immediately thought of a
way to reach them.

We weren’t bothered. We were so brave.
[laughs] Nothing and no one could stop us!
We left – for somewhere – we didn’t even
know where we were going ourselves, but we
kept moving and did something. We were mo-
tivated. And we didn’t even consider going
back to Bulgaria for one moment, we weren’t
nostalgic or thinking that any borders could
stop us. So we drove to Hungary, paid the
money for the whole story and … Well the
stamp had been removed so well – one most
probably used bleach and water. [Pause.
Bursts out laughing]. If you held the passport
in your hands it simply looked like it had got
wet. Anyway, the stamp was gone. In Hungary
we met two brothers who were Croats. They
were big bandits [smiles]. But at that time
there was only one type of bandit: It’s straight
forward; if someone had a lot of money to
spend going out etc, that person had to be a

bandit. Who else could afford so much with a
normal income? So we decided to cross the
border to Croatia with the brothers. They
wanted to show us a bar we could sing in
again …

Erm, I don’t know, whether I should talk
about this? Actually we wanted to leave them
because they wanted to marry us, make us
housewives and mothers … Oh no, we did not
have such plans at all. I mean, come on, we
wanted to have careers as singers in the West.

So one day we went to a hotel to visit a
Serbian friend of a friend to ask him if he has
a car. Then we packed a little luggage and
drove with him to Budapest. But it turned out
that he was an even bigger bandit [rolls eyes].
He made his plans – we had ours. He thought
“Two stupid girls I can use because they only
have a little money and diplomatic passports
…” He told us that first we would drive to the
Austrian border because he had some kind of
meeting there and after that we could go
wherever we wanted … 

That’s how we got to Austria. I always
thought that Austria – the West – was so dif-
ferent. The buildings … You just can’t com-
pare them to Bulgaria. But I had such a bad
impression of this country and it stuck with
me. I didn’t like it and I thought: “I’m not
staying here, that’s for sure. This is not meant
for me.” [laughs] I was very wrong … 

The guy started to hassle us – first we
drove to Graz, then Vienna, then somewhere
else … in the end we started arguing with
him. At one point he then had obviously had
enough. I will never forget this incident; we
stopped and stayed on the Favoritenstraße, a
street in the 4th district of Vienna, just us two
girls. It was raining and cold and we didn’t
know where to go. It was the end of Septem-
ber 1889. My colleague and I had a phone
number of a friend of her in-law who lived in
Vienna. Maybe he could help us …
Well? Did we have any other choice? No, but
we couldn’t reach the man. My colleague
started to panic and said: “Lets stop a police
car. Let’s go to a camp, we have no food,
nowhere to sleep and we are all on our own …
” So we tried to stop a police car [gestures
and laughs] But it just ignored us. We tried
again but no luck… Through some Bulgarian
that knew people that owned a bar in
Traiskirchen we got the opportunity to earn
some money for a month, to possibly travel
back to Bulgaria. And so on the third day we
started working in Traiskirchen. And we
didn’t just stay for one month; it turned out to
be much longer. And up until today we are
saving money to go back to Bulgaria. But it’s
never enough … [laughs] … We have been
saving for 20 years, Petja …

165

1984 Peregrina (consultation, therapy and education
centre for immigrant women in Vienna) is founded.
around 1985 “The situation for refugees in Austria must
become so unbearable that no one wants to come here
anymore.” Manfred Matzka, State Secretary in the Office
of the Federal Chancellor, SPÖ
1985 The Association LEFÖ (Lateinamerikanische exilierte
Frauen in Österreich / Latin American exiled women in
Austria) is founded
November 9, 1989 The Fall of the Berlin Wall
November 10, 1989 Coup against the central committee
of the Communist Party of Bulgaria. The beginnings of the
“democratisation” and transition processes.
1989 Visa requirement for Bulgarian citizens when enter-
ing Austria
1989 The Association of Turkish Women / Verein
Türkischer Frauen (now: Orient Express) is founded in
Vienna.
1990 Amendment of the Austrian Foreign Labour Act
[Ausländerbeschäftigungsgesetz (AuslBG)]: Introduction
of a working permit, easier access to and longer period of
validity of the certificate of exemption, implementation of
federal and national maximum figures of (foreign) labour.

entwurf8petja_Layout 1  18.05.10  00:41  Seite 165



166

entwurf8petja_Layout 1  18.05.10  00:41  Seite 166



entwurf8petja_Layout 1  18.05.10  00:41  Seite 167



entwurf8petja_Layout 1  18.05.10  00:41  Seite 168



169

entwurf8petja_Layout 1  18.05.10  00:41  Seite 169



170 3. 
Artists, Tschuschen, 
New Migration Policy 
und Organisierung 

entwurf8petja_Layout 1  18.05.10  00:41  Seite 170



171

[In der Romana Cafe-Bar
mit Livemusik im 10. Be-
zirk] Ok, ich fange jetzt
an. Wir fuhren also dort-
hin, wo die wohnten. Es
war ein Appartement mit

2 Zimmern, in dem ca. 10 Leute wohnten. Es gab
zwei Betten, alle anderen schliefen auf dem Boden
und schichtweise. Dort blieben wir ca. zwei oder
drei Monate lang. Aber in einem Lokal kann man
nicht lange ohne Genehmigung arbeiten, wir muss-
ten also wechseln. 

In Traiskirchen ist auch das Flüchtlingslager.
Meine Freundin wollte, dass wir den Flüchtlings-
status beantragen, also dass wir uns als politische
Flüchtlinge ausgeben oder so. Aber was habe ich
mit politischen Flüchtlingen zu tun? Ich hätte ir-
gendetwas erfinden müssen. Das interessierte mich
gar nicht. Und warum sollte ich überhaupt ins Lager
gehen, nachdem ich doch einen Pass hatte und oh-
nehin drei Monate als Touristin bleiben konnte,
zwar nicht arbeiten, aber… Also verwarfen wir die
Idee mit dem politischen Flüchtlingsstatus und
blieben Sängerinnen. Und so ging es uns viel
besser … [lacht] 

Gut, dass wir nicht ins Lager gegangen sind,
denn ein paar Jahre später wurden alle Bulgaren
ausgewiesen. Bulgarien war nicht mehr kommunis-
tisch, und somit alles besser. [schmunzelt] Aus die-
sem Grund haben sie meinen Bruder auch aus
Deutschland abgeschoben. Er hat fünf Jahre in
Deutschland gelebt und wurde abgeschoben, ob-
wohl er sich dort niedergelassen und einen guten
Job hatte, aber das interessierte niemanden. 

Nun, das war auch der Grund, dass ihn dort ir-
gendwelche religiösen Sekten auffingen … Bis
heute ist mein Bruder religiös und denkt Gott wird
ihm sein ganzes Leben lang helfen, obwohl man
ihn nach Bulgarien abgeschoben hat.

Ok, wie gesagt lange Zeit in einem Lokal ar-
beiten, ging nicht. Ich hatte bereits etwas Neues
gefunden, das war in Wien. Dort haben wir andere
Musik gespielt, Evergreens und alte Schlager, Elvis
Presley … Die Atmosphäre war einfach anders.
Dort tanzte ich auch Disco-Ballett. Ich hatte mir
ein eigenes Programm zusammen gestellt. Das war
eine interessante Erfahrung für mich. [unterbricht
wegen der Hintergrundgeräusche] 

[Im Restaurant Konak, 10. Bezirk]. Und so
ging mein Leben weiter von „kafana“ zu „kafana“.
Und in einem Jahr, es muss so um 1990/91 herum
gewesen sein, in einem der jugoslawischen Lokale
in denen ich arbeitete, saßen wir vor dem Arbeits-
beginn mit der Familie des Eigentümers zusammen
und schauten Nachrichten. Plötzlich wurde berich-
tet, dass in Jugoslawien ein Krieg ausgebrochen
war. Wir standen wie gelähmt da und staunten:
„Kann das wahr sein? Nachdem wir wussten wie
gut die Menschen in Jugoslawien zusammen gelebt
hatten? Alle waren doch wie Bruder und Schwester
gewesen …“ Das jetzt Krieg war, konnte keiner
glauben.

1991 Beginn des Bürgerkrieges in Jugoslawien
1991 Auflösung des „Bundesdachverbandes der
jugoslawischen Vereine“. An seine Stelle trat eine
Vielzahl von kroatischen, bosnischen, serbischen
und albanischen Vereinen.

1991 Einführung der "De facto Aktion" in Öster-
reich, welche eine Art von Flüchtlingsstatus nach
der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) beinhal-
tet. "De facto Flüchtlingen" (aus Kroatien, Bos-
nien und Herzegowina und dem Kosovo) wird in
Österreich vorübergehend Aufenthalt gewährt.
Anerkennung des Flüchtlingsstatus erfolgt auf in-
dividueller Ebene. Nach 1997 entfällt dieser Sta-
tus für einen Großteil dieser Menschen und sie
müssen (oftmals durch erzwungene Abschiebun-
gen) das Land verlassen.

1992 In Österreich löst das neue Asyl-, Aufent-
halts- und Fremdengesetz das Fremdenpolizeige-
setz aus dem Jahre 1954 ab. Beginn der so ge-
nannten „Löschnak Ära“ 
(Franz Löschnak war von 1989 bis 1995 sozialde-
mokratischer Innenminister Österreichs). Einfüh-
rung der Drittstaatenklausel: Diese bestimmt,
dass kein Asylrecht an Flüchtlinge aus so genann-
ten „sicheren Drittstaaten“, also jenen, die die
Konvention der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten gewährleisten, vergeben werden darf.
1992 Gründung des Wiener Integrationsfond,
einer gemeinnützigen Nonprofit-Organisation der
Stadt Wien zur „Förderung eines respektvollen,
gleichberechtigten und offenen Zusammenlebens“.
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Die Lage begann sich zu verschlechtern, soviel ich
in den verschiedenen Lokalen auch verdient habe,
es reichte nie aus, geschweige denn, um etwas spa-
ren zu können. Daher habe ich mir einen zusätzli-
chen Job gesucht. Ich nähte bei einem russischen
Juden Ledersachen, und so konnte ich irgendwie
meinen Unterhalt bestreiten. Also, ich wechselte
viele Lokale. Wir verdienten viel Trinkgeld, von
dem man schon recht gut leben konnte, denn nur
von den Gehältern … Die waren einfach sehr nied-
rig. Am Anfang war das Trinkgeld ja noch gut, aber
dann mit dem Krieg … viele Verwandte, Bekannte,
diese und jene kamen … Die Lage war sehr ange-
spannt und die Leute trennten sich in Serben, Bos-
nier, Kroaten und was weiß ich was noch. Niemand
gab mehr Geld aus, weil man einfach keines hatte.
Das Geld gaben sie an Verwandte, damit diese was
essen und wo schlafen konnten. Und für uns gab es
nichts. Alles ging den Bach runter.

Ich musste eine neue Möglichkeit suchen um
zu überleben, etwas anderes arbeiten. Und allmäh-
lich begann ich mir Bekannte in türkischen Kreisen
zu suchen. Ich versuchte Jobs als Bauchtänzerin zu
bekommen. Anfangs war es schwer, aber danach …

Alle kannten sich irgendwie, und bald brauchte ich
keinen Manager. Ich sang also ab und zu, aber
hauptsächlich tanzte ich. Und das Geld, das ich mit
Singen in einer ganzen Nacht verdiente, verdiente
ich in einer Stunde mit Tanzen. Der Unterschied
war gewaltig. Ich verdiente drei Mal mehr mit Tan-
zen in türkischen Lokalen, als mit Singen in jugo-
slawischen.

Natürlich habe ich versucht mich irgendwie zu
legalisieren, aber es ging einfach nicht. Ich wech-
selte ununterbrochen die Lokale, es gab keine
Möglichkeit mich irgendwo dauerhaft niederzulas-
sen und für mindestens ein Jahr einen Vertrag mit
einem Lokalbesitzer zu machen. In den Jahren, in
denen ich in den jugoslawischen und in den türki-
schen Lokalen arbeitete, hatte ich immer Angst. Il-
legalität … Ständig gab es Razzien. Alleine, wenn
du „Polizei“ hörst, rennst du schon davon und ver-
steckst dich irgendwo. Es gab Lokale mit je zwei
Ausgängen, die hatten Türen, die in den Hinterhof
eines anderen Hauses führten und von dort aus lie-
fen wir schnell zum anderen Gebäude, versteckten
uns in Gruben oder sonst irgendwo. 

1993 Aufenthaltsgesetz neu: Quotenregelung für
Niederlassung und Aufenthalt zwecks „Regulie-
rung des heimischen Arbeitsmarktes“. Das Auf-
enthaltsrecht ist unabhängig vom Arbeitsrecht ge-
regelt. Paragraf für die Fristenversäumnis: Dieser
besagt dass, Personen, die den Verlängerungsan-
trag zu spät stellen – nicht später als 4 Wochen
vor dem Ablauf des rechtmäßigen Aufenthaltes –
ihr Aufenthaltsrecht verlieren. Es folgt eine mas-
sive Illegalisierung von MigrantInnen, welche
unter dem Stichwort „Gastarbeiter räumen“ be-
kannt wird. 1997 wird der betreffende Paragraf
unter dem sozialdemokratischen Innenminister
Caspar Einem (1995–1997) abgeschafft, 2009
unter Maria Fekter (Österreichische Volkspartei,
ÖVP) wieder eingeführt. Quotenregelungen für
Selbständige. Aufenthalts- und Niederlassungs-
recht für KünstlerInnen sind ohne (Beschäfti-
gungs-)Bewilligung möglich „[…] sofern ihr Un-
terhalt durch ein Einkommen aus ihrer
künstlerischen  Tätigkeit gedeckt ist und keine
andere Erwerbstätigkeit ausgeübt wird.“ 1997:
Quotenregelungen (für KünstlerInnen) werden
aufgehoben. 2006 wird das Niederlassungsrecht
für KünstlerInnen, WissenschaftlerInnen und Me-
dienberichterstatterInnen abgeschafft.

1993 Das Fremdeninformationssystem (FIS) für
die österreichische Asyl- und Fremdenstatistik
wird eingeführt.
1993 „Lichtermeer“, die erste große österreich-
weite Demonstration gegen das „Anti-Ausländer
Volksbegehren“ der Freiheitlichen Partei Öster-
reichs (FPÖ), findet statt. Das so genannte „Lich-
termeer“ steht unter dem Motto „Anständigkeit
zuerst“. ÖsterreicherInnen, die kurz zuvor das
„Ausländervolksbegehren“ unterschrieben haben,
marschieren nachher beim „Lichtermeer“ mit.
1993 Plakatkampagne der SPÖ „Gesetze statt
Hetze“
1993 Nach zahlreichen Illegalisierungen langan-
sässiger MigrantInnen kommt es zu Demonstra-
tion gegen das neue Fremdenpolizeigesetz.

1993 Gründung von Echo – Jugend-, Kultur- und
Integrationsverein, einer unabhängigen Plattform
zur Unterstützung von Jugendlichen der so ge-
nannten zweiten und dritten Generation in Wien.
1993 Die Einführung des passiven Wahlrechts von
MigrantInnen für den Betriebsrat scheitert. Nach
dem Arbeitserfassungsgesetz ist seit 1974 ein ak-
tives Betriebswahlrecht möglich, die Kandidatur
von MigrantInnen wird in der Praxis, unter ande-
rem vom Österreichischen Gewerkschaftsbund
(ÖGB), verwehrt.
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Viele sind schub-iert worden. Die Freundin, mit
der ich nach Österreich gekommen war, ist bei-
spielsweise verhaftet worden, weil jemand gesagt
hat, dass sie illegale Kellnerin ist. Sie wurde weg-
gejagt. Ich aber hatte Glück, obwohl ich immer im
„Maul des Wolfes“ gewesen bin. Es gab ständig
Razzien. Frag mich nicht, wie ich aus solchen Si-
tuationen entwischt bin … Einmal wurde ich ein-
fach übersehen. Man nahm an, ich sei schon kon-
trolliert worden. Die Einen kamen von der einen
Seite, die Anderen von der anderen, ich saß genau
in der Mitte, und irgendwie wurde ich ausgelassen. 
Aber ich wohnte bei einer Österreicherin, ungefähr
zwei Jahre lang. Sie war eine typische Österreiche-
rin – falls du etwas nicht so machst, wie sie das ge-
rade will, geht das nicht: Sie wird böse und macht
dir Schwierigkeiten. Drei Mal rief sie die Polizei
ins Haus. Das erste Mal entkam ich mit dem „Ich
habe einen Pass“-Trick, beim zweiten Mal sagte
ich, dass ich irgendeinen Bescheid vom Magistrat
habe und auf das Visum warte. Damals gab es sol-
che „Papiere“, nicht? … Jeder fand irgendeinen
Trick, etwas Gefälschtes, um die Polizei auszutrick-
sen. Nicht nur ich, alle machten das so. [lacht] Als
das dritte Mal die Polizei kam, sagten sie zu mir:
„Schauen sie, wir haben es schon satt, dass ihre
Vermieterin uns ständig auf die Nerven geht.“
Und sie nahmen mich fest … Manches war schon
ziemlich paradox, beispielsweise unser Nachbar ne-
benan, der war ein Cobra Polizist. Er wusste ganz

genau, dass Illegale dort wohnen, aber ihm war das
egal, denn er war ja nicht an seinem Arbeitsplatz.
Ich war mit jemandem zusammen, der war auch
bei der Cobra. Der hat mir nichts getan, denn er
wusste, dass ich keine Straftaten begehe. Weder
machte ich Probleme, noch irgendwelche illegalen
Sachen, um an Geld zu kommen. Ich machte ja
nichts Schlimmes oder Gesetzwidriges. Ich war
einfach hier und arbeitete, so wie alle Leute. Und
ich versuchte irgendwie durchzukommen, denn
wäre ich nach Bulgarien zurück gegangen, hätte
ich wieder von Null anfangen müssen. Ich kann
aber nicht ewig von Null anfangen, irgendetwas
muss ich schließlich auch erreichen. 

Ich habe vergessen zu sagen, dass wir, als wir
in den serbischen Lokalen sangen und arbeitslos
blieben, überlegt haben im Ausland zu arbeiten.
Wir haben nach Inseraten in Zeitungen gesucht,
ob nicht auch im Ausland Sängerinnen gesucht
werden. Und zufällig sahen wir ein Inserat: „…
österreichische Gruppe sucht Sängerin.“ Die
Gruppe bestand aus ungefähr fünf bis sechs Leu-
ten, der Schlagzeuger war auch ein Cobra-Polizist.
Alle wussten, dass wir illegal sind, aber das störte
sie nicht. Was soll’s, auch wenn wir Illegale waren,
waren wir doch gute Menschen. Wir machen
schließlich nichts Böses in Österreich. Wir sangen
nur. Hier und da hatten wir Auftritte, an Silvester,
in Restaurants, auf Partys … Aber viele waren es
nicht, und wir verdienten sehr wenig Geld. 
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1994 Das Abkommen über den europäischen
Wirtschaftsraum (EWR) tritt in Kraft.
1994 Der Slogan „Integration vor Neuzuzug“ wird
populär.
1994 Erstmals werden MigrantInnen in die Wiener
Arbeiterkammer (AK) gewählt, sie kandidieren
unter dem Namen Demokratie für Alle (DFA,
heute: Bunte Demokratie für Alle). In Linz wird
der AusländerInnenbeirat (Stadtrat zu Fragen der
Integration) gewählt. 
1994 Von Rechtsextremen werden Bombenatten-
tate gegen die deutsch-slowenische Renner-
schule und den slowenischen Wieser Verlag in
Klagenfurt verübt.
1994 Brandanschlag auf ein Asylantenheim in
Traunkirchen/Oberösterreich durch Rechtsex-
treme.

1995 Bombenattentat auf Roma in Oberwart/Bur-
genland. Eine Tafel mit der Aufschrift „Roma zu-
rück nach Indien“ ist auf der Bombe montiert.
Beim Versuch die Tafel zu entfernen, werden vier
Roma getötet. Bis ins Jahr 1996 kommt es zu
mehreren Bombenattentaten gegen Personen
(u.a. Prominente mit Migrationshintergrund) und
Institutionen, die sich in Belangen der Menschen-
rechte und Migrationpolitik engagieren.
1995 Der damalige Bundeskanzler Franz Vra-
nitzky (SPÖ) fordert öffentlich den Rücktritt von
Innenminister Franz Löschnak (SPÖ): „Sie sind
für dieses Umfeld politisch mitverantwortlich. Sie
sind verantwortlich für die ausländerlnnenfeindli-
chen Fremdengesetze.“
1995 EU-Beitritt Österreichs 

1995 Demonstration gegen die von der Wiener Vi-
zebürgermeisterin Grete Laska (SPÖ) forcierte
Einstellung des Projekts „Interkulturelle Lernbe-
treuung" (IKL) in Wien. Streichung der, seit 1988
kostenlos angebotenen, mehrsprachigen Nach-
mittagsbetreuung an 20 Wiener Schulen. Verlust
der Arbeitsplätze von über 250 MitarbeiterInnen
mit nicht-österreichischer StaatsbürgerInnenschaft.
8. März 1995 Internationaler Frauentag. Erstmals
breite Thematisierung des Themas Frauenhandel
1995 Gründung der Frauenorganisation maiz –
Integrationszentrum für Migrantinnen in Linz
(heute: maiz – Autonomes Zentrum für Migran-
tinnen) 
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Da muss ich anmerken, dass wir zwar englische
Lieder gesungen haben, aber nicht die englische
Sprache sprachen. Das Lustige war also, dass der
Österreicher uns die Texte auf Englisch diktierte,
wir sie mit bulgarischen Buchstaben aufschrieben
und so lernten. Deutsch konnten wir sowieso
nicht, wieso sollten wir die Sprache auch lernen:
Wir gingen ja eh jedes Jahr zurück … Und ich
brauchte Deutsch auch nicht wirklich, denn ich ar-
beitete hauptsächlich in serbischen, bosnischen
und kroatischen Lokalen. Das Jugoslawische war
für mich schon fast wie eine zweite Muttersprache. 

[holt tief Luft] Und so ging das Leben weiter.
Wir meisterten es irgendwie. Es war ja auch inte-
ressant. Es gab Action, Schikanen und alles was
man sich denken konnte, passierte auch. Ich kann
dir sagen …Ich weiß nicht, ob es Dir unangenehm
ist … Blick zu mir Ich bin zweimal vergewaltigt
worden. Und habe zwei weitere Vergewaltigungs-
versuche hinter mir. Es gibt keinen, bei dem man
sich beklagen kann, denn du bist „irregulär“. Und
viele nützen diese Situation aus … 

Vieles ist mir passiert, aber das Schlimmste
war, dass ich krank aus Bulgarien abreiste. Mein
Herz war nicht in Ordnung, ich bekam sehr starkes
Herzklopfen. Das Herz geriet in einen anderen
Rhythmus. Ohne Versicherung kannst du hier
nicht zum Arzt gehen, denn du bist „illegal“. 

Da ist viel zu viel Angst, dass du dir nach all den
Jahren hier, nur weil dir übel ist und du zum Arzt
gehst, ein Problem schaffst. Ah, es war sehr
schwer, bis zu dem Tag als ich in einem türkischen
Lokal, in dem ich tanzte, meinen zukünftigen Ehe-
mann traf. Tja, das Schicksal … Ich traf meinen
Mann, meine Dinge schlugen eine gute Richtung
ein, nur mein Gesundheitszustand verschlimmerte
sich total. Alles, weil mein Herz und meine Seele
sich entspannten. Ich wusste, dass ich bald Papiere
haben würde, und keine Probleme mit der Polizei
mehr … dass ich nach so vielen Jahren … [hat Trä-
nen in den Augen] … nach Bulgarien fahren dürfte
… Und dann bekam ich eine Angstneurose. Das
bekommt man nach einem Schock. Ich begann
jeden Tag zu sterben. Als ich zu leben beginnen
sollte, begann ich zu sterben … [langer Blick aus
dem Fenster] 

1996 Der Gerichtsbeschluss der Europäischen
Menschenrechtskonvention (EMRK) im Fall „Gay-
gusuz gegen die Republik Österreich“ erreicht die
Anerkennung des Assoziationsabkommens, wel-
ches seit 1963 zwischen der EU und der Türkei
besteht, in Österreich. Österreich wird wegen der
Nichtgewährung von Notstandshilfe für erwerbs-
tätige MigrantInnen (ohne österreichischer
StaatsbürgerInnenschaft) verurteilt.
1996 Die erste Frau mit migrantischem Hinter-
grund – sie verfügt über eine österreichische
Staatsbürgerinnenschaft – wird in den Wiener
Gemeinderat gewählt.

1996 So genannte „Kopftuchbescheide“ (keine
Anpassung an mitteleuropäische Sitten, Gebräu-
che und Lebensweisen), „Kinderzimmerbe-
scheide“ oder „Familienplanungsbescheide“ (der-
artig beengte Wohnverhältnisse, welche sich im
Falle von Familienzuwachs noch weiter verschär-
fen würden), sowie Scheineheüberprüfungen der
Magistratsabteilung 62 für Fremdenrecht Wien
(MA 62) als Ablehnungsgrund betreffend Aufent-
haltsrecht und Familienzusammenführung. 
1996 Das Gay-Lesbian Netzwerk für Eheschlie-
ßung bietet Unterstützung zwecks Legalisierung
von MigrantInnen bei rechtlichen Fragen und
auch betreffend Unterkunftsmöglichkeiten (miet-
freie Wohnungen) an.
1996 Gründung von Pamoja – Bewegung der
jungen afrikanischen Diaspora in Österreich
1996 Von serbischen MigrantInnen wird die Initia-
tive „Schachspieler gegen Rassismus“ ins Leben
gerufen.

1997 In Österreich tritt das Schengener Abkom-
men in Kraft. Die wichtigsten Punkte: Regelung
der Kontrolle der Außengrenzen, Einführung einer
gemeinsamen Visapolitik und die Einrichtung
eines gemeinsamen Daten und Informationssys-
tems. Österreich ist seit dem Jahr 1985 in die
Ausarbeitung eingebunden.
1997 Neues Fremdengesetz. (FrG-Novelle 1996),
welches zwischen Aufenthalt und Niederlassung
unterscheidet. Erschwerte Aufenthaltsverfesti-
gung. Erst nach acht Jahren Niederlassung kann
Aufenthaltssicherheit gewährt werden. Nachzug
von Kindern wird nur, wenn diese unter 14 Jahre
alt sind gewährt. Das so genannte Integrationspa-
ket wird eingeführt. Zum ersten Mal wird das De-
likt „Scheinehe“ benannt. Strafbar ist die/der
EhepartnerIn ohne österreichischen Pass. Das
Fremdengesetz 2006 benennt die Schein ehe in
„Aufenthaltsehe“ um, diese wird als Delikt beider
EhepartnerInnen definiert. Bei Verdacht sind Bür-
gerInnen und BeamtInnen dazu befähigt solche
„Aufenthaltsehen“ zu verhindern und die Polizei zu
benachrichtigen.
1997 Jeden Freitag finden vor dem Innenministe-
rium Demonstration gegen das „Integrationspa-
ket“ und Rassismus statt.
1997 Gründung der Initiative „Kein Mensch ist il-
legal“ in Kassel/Deutschland
1997 MA 62 stellt Ablehnungen von Aufenthalts-
bewilligungen mit der Begründung „zu hoher
Grad der Überfremdung“ aus. 
1997 Personenkomitee „Kommunalwahlrecht für
Alle“ wird initiiert. Parallelwahlkampagne und wei-
tere Aktionen für Wahlrecht von MigrantInnen im
Zuge der Wiener Gemeinderatswahlen folgen. 
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3. Artists, Tschuchen, the New Migration
Policy and Organisation

[In the Romana Café-Bar, live music is play-
ing in the 10th district] Ok, I’m starting now.
And so we drove to the place where they lived.
It was a flat with two rooms in which 10 peo-
ple lived. There were two beds, everyone else
slept on the floor or in shifts. We stayed there
for two or three months. But in that bar one
couldn’t work for long without a permit, so
we needed to move.

The refugee camp is also in Traiskirchen.
My friend wanted us to apply for asylum, for a
refugee status, so we would have to masquer-
ade as political refugees or something. But
what have I got to do with political refugees? I
would have had to make something up. I
didn’t want to do that at all. And why should I
go to the camp anyway, after all I had a diplo-
matic passport and could stay as a tourist for
three months, wouldn’t be able to work but …
So we forgot about the idea of the political
refugee status and remained singers. And that
was much better for us … [laughs] 

It’s good a good thing that we didn’t go to
the camp, because a few years later all the
Bulgarians were sent back. Bulgaria was no
longer a communist country, which meant
that everything was better. [grins]
That’s the reason why they deported my
brother from Germany. He had lived there for
five years and was sent back to Bulgaria even
though he had taken up residence and had a
good job, but no one cared. That was the rea-
son why he got caught up in a religious cult …
Until today my brother is religious and be-
lieves that God will help him all his life, even
though he was deported to Bulgaria.

Anyway, as I was saying I couldn’t work in
a bar for long. I had found something new in
Vienna. We played different music there, ever
greens and old pop hits, Elvis Presley … The
atmosphere was totally different. I also per-
formed disco ballet. I put together my own
programme. It was really an interesting expe-
rience [interrupts due to background noise].

[In the restaurant Konak, 10th district]
And so my life went on from “kafana” to
“kafana”. And it must have been around
1990/91 in one of the Yugoslavian bars
where I worked where we sat with the owner’s
family before we started and watched the
news. All of a sudden there was a report that
war had broken out in Yugoslavia. We stood
there as if paralysed and gaped: “Can this be
true? After we knew that the people in Yu-
goslavia lived together peacefully? They were
like sisters and brothers …” No one could be-
lieve that a war had broken out.

The situation became worse; no matter
how much I earned in the bars, it just wasn’t
enough to live, let alone to save something.
That’s why I got a second job. I sewed leather
clothes for a Russian Jew and so I managed to
earn a living.

Well, I played in a lot of different bars. We
earned a lot through tips and one could live
off that quite well, I mean our salaries alone
weren’t enough … they were just too low. At
first we were tipped well, but then with the
war … a lot of friends and relatives and so on
came … The situation was tense and people
split into groups of Serbs, Bosnians and
Croats and all sorts. No one spent money any-
more, because there simply wasn’t any. The
money was given to relatives, so they had food
and a place to stay. And we had nothing.
Everything went down hill. 

I had to look for new means to survive, a
different job. And gradually I started looking
for acquaintances amongst Turkish people. I
tried to get jobs as a belly dancer. At first it
was hard, but then … Everyone knew each
other somehow and soon I didn’t need a man-
ager. So every now and again I sang, but
mainly I danced. And what I earned singing
for a night I made in one hour dancing. The
difference was immense. I made three times
as much money as a dancer in Turkish bars
than as a singer in Yugoslavian bars.

Of course I tried to legalize myself some-
how, but it just didn’t work. I constantly
changed bars. There was no chance of staying
in a bar permanently making, a one year con-
tract at the least. When I was working at Yu-
goslavian and Turkish bars I was always
scared. Illegality … There were constantly po-
lice raids. Just hearing the word “police”
means running away and hiding somewhere.
There were bars with two exits. There were
backdoors leading to a back yard of another
house and from there we ran quickly to an-
other building and hid in potholes or wher-
ever we could.
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1991 The Yugoslavian Civil War breaks out.
1991 Implementation of the “De facto Action” in Austria,
which relates to the status of refugees according to the
Geneva Refugee Convention. “De facto refugees” (from
Croatia, Bosnia and Herzegovina and the Kosovo) receive
temporary residence in Austria. Recognition of a refugee
status is dealt with on an individual level. After 1997 the
majority of people lose this status and must leave the
country (often by forced deportation).
1991 Closure of the “Federal Umbrella Organisation for
Yugoslavian associations”. Numerous Croatian, Bosnian,
Serbian and Albanian associations take its place.
1992 In Austria the new Asylum, Residence and Alien Act
replaces the Aliens’ Police Act of 1954. The beginning of
the so-called “Löschnak era”. (Franz Löschnak was the
social democratic Interior Minister of Austria from 1989
until 1995). Implementation of the third country clause,
which determines that refugees from so-called “safe third
countries”, namely those who guarantee the Convention
for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms, are not granted asylum.
1992 The Vienna Integration Fund, non-profit organisa-
tion of the city of Vienna is founded to “foster a respectful,
an equal and open coexistence”.
1993 New Residence Act: Quota regulation for residence
for the purpose of “regulating the domestic labour mar-
ket”. The right of residence is regulated independently
from the labour law. The section for default: This states
that persons that submit an application for extension too
late (no later than 4 weeks before the residence permit
expires in order to apply on time) lose the right to stay.
A massive series of illegalisation of migrants follows,
which becomes known under the heading “Gastarbeiter
räumen / clear out the guest-workers”. 1997 the section
in question is abolished under the social democratic Inte-
rior Minister Caspar Einem (1995-1997). 2009 it is rein-
troduced under Maria Fekter (Austrian People’s Party,
ÖVP). Quota regulations for self-employed persons: The
right of residence for artists is possible without a (work-
ing) permit “[…] as long as maintenance is covered by
their work as an artist and no other work is carried out.”
1997: Quota regulations (for artists) are suspended.
2006 the right of residence for artists, scientists and peo-
ple working in the media is abandoned. 
1993 The Alien Information system / Das Fremdeninfor-
mationssystem (FIS) is introduced for the Austrian asylum
and foreigner/alien statistics. 
1993 “Sea of lights / Lichtermeer”, the largest Austria-
wide demonstration against the “anti-foreigner referen-
dum of the Austrian Freedom Party (FPÖ)” takes place.
The so-called “Lichtermeer” is under the Motto “decency
first / Anständigkeit zuerst”. Austrians that initially had
signed the referendum later marched in the “Lichter-
meer”.
1993 Campaign posters of the SPÖ reading “Law making
instead of baiting / Gesetze statt Hetze”.
1993 After numerous illegalisations of long-term residing
migrants there is a demonstration against the new Aliens’
Police Act. 
1993 Echo – Youth, Culture and Integration Associa-
tion / Jugend-, Kultur- und Integrationsverein is
founded, an independent platform to support youths of
the so-called second and third generation in Vienna. 
1993 The implementation of passive electoral rights for
migrants for the industrial council fails. After the Labour
Constitution Act an active right to vote is possible since
1974. The candidateship of migrants is de facto refused
by the Austrian Trade Union Federation (ÖGB).
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Many were taken into custody pending depor-
tation. The friend I came to Austria with, for
example, was arrested because someone said
that she was an illegal waitress. She was
driven away. But I was lucky, although I was
always in “the wolf’s mouth”. There were
constant raids. Don’t ask me how I got away
… Once I was simply over-looked. They as-
sumed I had already been checked. Some
came from one end, others from the other and
I sat in the middle and was somehow left out.
But I lived with an Austrian lady for about two
years. She was a typical Austrian: If you didn’t
do things her way, it wouldn’t work. She
would get angry and create difficulties. She
called the police three times. The first time I
got away with the “I have a diplomatic pass-
port”-trick. The second time I said I have a
confirmation from the magistrate and am
waiting for my visa. Back then you didn’t have
“papers”… Everyone invented one trick or
the other, faked to trick the police. Not just
me…everyone did that. [laughs]

The third time the Police came they said:
“look we are sick and tired of your landlady
getting on our nerves.” And they arrested me
… Some things were quite paradox…there was
a next-door-neighbour who was a Cobra po-
lice officer who knew that there were illegal
immigrants living in the building but he
didn’t care because he wasn’t at work when he
was at home. I was together with someone
who worked for the Cobra and he never did
anything to me because he knew I hadn’t
committed a criminal offense. I didn’t do any-
thing illegal to earn money. I was just here
working like everyone else. And I tried to
make it somehow because if I had had to go
back to Bulgaria I would have had to start
from scratch. But I can’t constantly be start-
ing from scratch because after all I too have to
achieve something. I forgot to say that when
we sang in Serbian bars and were jobless, we
considered going to work abroad. We looked
for advertisements in newspapers for singers
needed abroad. And one day by coincidence
we saw an ad: “…Austrian group looking for a
singer” The group consisted of about four to
five people; the drummer was also a Cobra
policeman. Everyone knew we were here ille-
gally but no one minded. Who cares, even
though we were in the country illegally we
were still good people. We didn’t do anything
bad in Austria. We just sang. Now and again
we gigs for New Year’s Eve, in restaurants, at
parties … But there weren’t that many and we
earned very little money.

I have to add that we sang songs in English
but didn’t speak the language. The funny thing
was that the Austrian guy dictated the lyrics in
English and we wrote them in Bulgarian let-

ters and that’s how we learnt it. We didn’t
peak German, why should we, we went back
every year anyway … And I didn’t really need
German, because I mainly worked in Serbian,
Bosnian and Croatian bars. Yugoslavian was
almost like my second mother tongue. 

[takes a deep breath] And that’s how life
went on. We managed somehow. And it was
interesting. There was action, harassment and
everything one could imagine happened on top
of that. I can tell you … I don’t know if it makes
you feel uncomfortable … [looks at me] I was
raped twice and experienced two attempted
rapes. One has nowhere to go to talk about
what happened because one is “irregular”. And
many use that situation to their advantage … 

A lot has happened to me, but the worst of
it was, that when I left Bulgaria I was sick. I
had a problem with my heart and had strong
palpitation. The rhythm of my heart changed.
You can’t go to the doctor when you’re not
insured because you are “illegal”. The fear is
too strong that after all the years you have spent
here you will get into trouble just because you
are feeling unwell and you go to the doctor.

Oh, it was tough until the day I found my
future husband in a Turkish bar where I was
dancing. Oh well, destiny … I met my hus-
band and my things turned in a positive direc-
tion, only my health got a lot worse. All this
because my heart and soul had relaxed. I
knew that soon I would get my papers and
stop having problems with the police … that
after so many years [she has tears in her eyes]
… I was able to travel to Bulgaria. … And then
I got an anxiety neurosis. You get that after a
shock. I started to die every day. When I was
suppose to start living, I started dying …
[long gaze out of the window]
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1994 The European Economic Area (EEA) agreement
comes into effect.
1994 The slogan “Integration before new immigration / In-
tegration vor Neuzuzug” becomes popular.
1994 For the first time migrants are voted in the official
representation of employees in Vienna / Arbeiterkammer
(AK). They run under the name Democracy for all /
Demokratie für Alle (DFA) (now: Bunte Demokratie für
Alle / Colourful Democracy for All). The advisory board
of foreigners (city council for questions on integration) is
voted for in Linz. 
1994 Right-wing extremists carry out a bomb attack
against the German-Slovenian school Rennerschule and
the “Slowenischer Wieser Verlag” in Carinthia. 
1994 Right-wing extremists make an arson attack on a
residential home for asylum seekers in
Traunkirchen/Upper Austria.
1995 Bomb attack on Roma in Oberwart/Burgenland. A
board reading “Roma, go back to India” is attached to the
bomb. When the Roma try to remove the sign, they are
killed. Up until 1996 there were several bomb attacks
against people (et al. celebrities with a migration back-
ground) and institutions that are committed to issues of
human rights and migration politics
1995 The former Federal Chancellor Franz Vranitzky

(SPÖ) publically demands the resignation of Franz
Löschnak (SPÖ): “You are jointly responsible for this polit-
ical environment. You are responsible for the xenophobic
immigration laws”
1995 Austria’s entry to the European Union
1995 Demonstration against the suspension of the project
“Intercultural Learning Support” / “Interkulturelle Lernbe-
treung (IKL)” enforced by deputy mayor Grete Laska
(SPÖ). Cancellation of the multi-lingual afternoon care im-
plemented in 1988, free of charge at 20 schools in Vi-
enna. 250 members of staff without Austrian citizenship
lose their jobs.
March 8, 1995 International Women’s Day. The topic of
trafficking of women is taken up for the first time.
1995 The women’s organisation maiz – Integration centre
for women migrants / Integrationszentrum für Migrantin -
nen in Linz (now: maiz – Autonomous centre for women
migrants / Autonomes Zentrum für Migrantinnen)
1996 The court decision of the European Human Rights
Commission in the case “Gaygusuz vs. the Republic of
Austria” receives the recognition of the association agree-
ment that exists between the EU and Turkey since 1963 in
Austria. Austria is sentenced on the grounds of not grant-
ing social benefits for employed migrants (without Aus-
trian citizenship).
1996 The first woman with a migration background – she
is an Austrian citizen – is voted into the local council.
1996 The so-called “headscarf decision” (no adaption to
the Central European customs, traditions and way of life),
“children’s room decisions” or “family planning decisions”
(such confined living conditions can get more difficult the
larger a family gets), as well as bogus marriage controls
by the Municipal Department 62 / Magistratsabteilung 62
(MA 62) for Alien Act as the ground of refusal of the right
to residence and family reunification. 
1996 The Gay-Lesbian Network for Marriage offers
support for migrants concerning legalisation and legal
questions and regarding accommodation (rent-free flats).
1996 Pamoja – Movement of the young African Dias-
pora in Austria is founded.
1996 Serbian migrants start the initiative “Schachspieler
gegen Rassismus / Chess players against Racism“.
1997 The Schengen Agreement comes into effect in Aus-
tria. The most important points: regulation of border con-
trol, implementation of joint visa politics and the establish-
ment of a joint data and information system. Austria has
been involved in the development since 1985.
1997 New Aliens Act / Neues Fremdengesetz (FrG-Nov-
elle 1996), which defines residence permit and permanent
residence (settlement). Difficult stabilisation of right to re-
side. Permanent residence only granted after eight years.
Subsequent immigration of children may only follow if
they are under 14 years of age. The so-called integration
packet is implemented. For the first time “bogus mar-
riages” are stated as a criminal offense. The spouse with-
out Austrian citizenship is chargeable. The Aliens Act of
2006 changes the definition from “bogus marriage”
(“Scheinehe”) to “residence marriage” (“Aufenthaltsehe”)
and is defined as an offense for both spouses. In cases of
suspicion citizens and public officials are qualified to pre-
vent such “residence marriages” and are required to con-
tact the police.
1997 Every Friday demonstrations against the “integration
packet” and racism take place in front of the Interior Min-
istry.
1997 The initiative “no one is illegal” is founded in Kassel/
Germany
1997 MA 62 rejects applications for residency on the
grounds of “an exceeding level of foreign infiltration”
1997 The people’s committee “Municipal Election Rights
for All“ is initiated. Parallel election campaigns and other
actions for the voting rights of migrants in the course of
communal elections in Vienna follow.
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4. “No one is illegal”, Citizenship, Labour
and Racism

[In a coffee house in Prater]
How I met my husband? I had a gig in a Turk-
ish bar and all of a sudden the boss came and
told me that a policeman had come and I
should watch out and not mention my illegal
status. The guy got drunk and we had a nice
time together. Then we started meeting up
now and again and a sort of love developed,
somehow … a liking. Stop. Stop the tape.

When I didn’t have a place to stay he let
me stay with him. And the fact that I was ille-
gal and he was a policeman – imagine if any-
one had found out – was bad for him. I lived
with him for about six months and then he of-
fered to marry me to sort out my situation in
Austria. Our problem was that back then I
didn’t speak a word of German and the Aus-
trian mentality was strange to me. Sometimes
judging by the way he was acting I couldn’t
tell if it was his mentality or if it was because
he was a policeman. [laughs] It was difficult
for me to get used to such situations.

Anyway, back to my marriage proposal.
Back then I could have also married a gay man
… In 1996 there was an organisation of gays
and lesbians who married migrants to help
them into a legal system and they didn’t even
charge money for it…

1997 there was a new law in Austria that
meant stricter controls for bogus marriages
and that was exactly the period in which I got
married. Principally I could have lived with
my partner without any promise of marriage
because as much as we liked each other we
could see that our mentalities were different.
How should I explain this… we weren’t ex-
actly a perfect match. So in 1996 I got mar-
ried, got a legal status and could finally relax.

In 1997 a new organisation called “No
One is Illegal” was founded. I still have a cou-
ple of brochures that they handed out in bars
I used to work in. [takes brochures out of her
handbag] Here you go. 

In the year 2000 some migrants founded
the organisation “Tschuschen Power”. These
organisations were great, a kind of support
system for people without papers in Austria,
but I can’t say which role they played and
what migrants gained from them, because that
situation no longer applied to me.

I was actually quite happy to be married,
but sometimes also sad because we had a lot
of conflicts. In those situations he always told
me that I was a stupid, primitive foreigner
who doesn’t understand many things … Oh,
these things drove me crazy [squeezes eyes
shut] And I got an inferiority complex. It was-
n’t nice to constantly hear how great he was

and how primitive I was because I couldn’t
speak German and so on and so forth. 

Then the time came for me to look for a
regular job, but wherever I went I was always
asked where I had worked before. Of course I
couldn’t say that I was in Austria illegally up
until then. That would not have sounded
good. Oh, it was really very difficult because I
couldn’t erase all the years I had spent in Aus-
tria, but for the state they didn’t exist. So it
was as if I were arriving for the first time
starting from scratch.

When I got a job I was immediately made
to understand that as a foreigner I should
keep my mouth shut and not make any de-
mands. I could and should never relax and feel
like part of the group. [clearly agitated] And it
was always the case that I worked in a place
for a while and had to leave or got sacked re-
ally quickly. That meant that I could not claim
I had worked for a full year in order to be reg-
istered as unemployed with the job centre
(AMS) so that they could facilitate jobs for
me. Somehow I managed it against all odds
and they sent me to a course in order to find
out which job suited my personality. I had to
do a quick-test with a lot of questions which
concluded that I was 99% suited for a security
job. [laughs]

1999 General election and the formation of a government
with the participation of the right-wing FPÖ. Dawn of the
“Ära Schwarz-Blau” / the era of FPÖ and ÖVP.
1999 During the deportation of the Nigerian citizen Mar-
cus Omofuma on a flight to Sofia, Austrian police gag him
by sticking tape over his mouth. As a consequence Mar-
cus Omofuma suffocates.
1999 Demonstration “Stop the racist police terror” (to
mark the murder of Marcus Omofuma) is initiated as
“community campaigning” by African communities in Vi-
enna.
1999 Commission and founding of the Advisory Board for
Human Rights, a consulting and control committee of the
Internal Ministry with volunteers from NGOs, representa-
tives of the Federal Ministry of Internal Affairs, the Ministry
of Justice and the Federal Chancellery. The Interior Minis-
ter appoints all members and has the right to dismiss
them at any given time.
1999 The biggest ever bugging operation of the Second
Republic, known as “Operation Spring”, against Africans
in Austria takes place. Hundreds of Africans are wire-
tapped, arrested and convicted for alleged drug offences.
The court trials go on until 2007. Methods of questioning
are used which are viewed as highly controversial from a
democratic perspective.
1999 First group deportation via charter flight. Since 2008
EU-mass deportations are carried out from Vienna under
the administration of the EU-border agency FRONTEX
(European Agency for the Management of Operational Co-
operation at the External Borders of the EU)
1999 First leasing of private apartments for homeless
refugees by Ute Bock, head of the residential home for
refugees in Zohmanngasse. In 2002 the association
refugee project Ute Bock – housing, counselling and
educational centre for refugees / Flüchtlingsprojekt
Ute Bock – Wohnungs-, Beratungs- und Bil-
dungsstelle für Flüchtlinge is founded
1999 The Austrian Network Against Racism (ANAR) is
founded as a part of the European Network Against
Racism (ENARA). 
1999 The MA 20 for Alien Affairs takes over the Aliens Po-
lice agenda of the MA 62. 
1999 The first Islamic grammar school in Vienna is
opened, funded by the association SOLMIT and the Cen-
tral Federal Association. The headmaster and the teaching
staff are all members of mainstream society. Arabic is of-
fered in the afternoons as an optional subject. 
1999 Turkish migrants running for the election of official
representation of employees are denied their passive
electoral rights. It is not until three years later that they re-
ceive that right. Another list of naturalised Turks in Vienna
(New Movement for the Future / Neue Bewegung für
die Zukunft, NBZ) gains five mandates. 
1999 The first Vienna Conference on Integration takes
place. City council representative Renate Brauner (SPÖ)
and the Vienna Integration Fund (an organisation which
brings together “all associations, groups and initiatives by
migrants that deal with the issue of integration in Vienna)
initiate the project. 
2000 Every Thursday demonstrations against the right-
wing conservative government of Austria take place. Sev-
eral organisations and campaigns against “Schwarz-Blau /
ÖVP/FPÖ” are initiated.
Among others: Wiener Wahlpartie (WWP), Get to at-
tack, democratic offensive, Volkstanz, Botschaft der
besorgten BürgerInnen, Volxtheaterkarawane
2000 The initiative “TschuschInnenpower” is founded in
Vienna. 
2000 EU-guidelines against discrimination (et al. in the
labour market) are set up that should transfer into national
law by 2004.

1998 New Asylum Act. Refugees entering the country from
so-called “safe third countries” are not granted asylum.
1998 Austria’s EU Presidency and the composition of a
“strategy paper for migration and asylum politics on a joint
European level” by the Federal Interior Ministry / Bun-
desministerium für Inneres (BMI).

entwurf8petja_Layout 1  18.05.10  00:41  Seite 177



178

entwurf8petja_Layout 1  18.05.10  00:41  Seite 178



entwurf8petja_Layout 1  18.05.10  00:41  Seite 179



entwurf8petja_Layout 1  18.05.10  00:41  Seite 180



181

entwurf8petja_Layout 1  18.05.10  00:41  Seite 181



182 4. 
„Kein Mensch ist illegal“,
Citizenship, Labour 
und Rassismus
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[In einem Kaffeehaus, im
Prater] Wie ich meinen
Ehemann kennenlernte?
Ich hatte einen Auftritt in
einem türkischen Lokal
und auf einmal kam der

Chef und sagte mir, dass ein Polizist gekommen
sei, ich solle also aufpassen und nicht verraten,
dass ich illegal sei. Der Typ soff sich voll und wir
verbrachten eine nette Zeit zusammen. Dann be-
gannen wir uns ab und zu treffen, und es entstand
so eine Art Liebe, irgendwie … Sympathie. Stopp.
Halt das Band an. 

Als ich keine Wohnung hatte, nahm er mich
bei sich auf. Ja, aber der Umstand, dass ich illegal
war und er Polizist – stell dir nur vor, wenn das je-
mand mitbekommen hätte – war sehr schlimm für
ihn. Ich lebte ca. sechs Monate bei ihm und eines
Tages bot er mir die Ehe an, um meine Lage in
Österreich zu regeln. Unser Problem war, dass ich
damals überhaupt kein Deutsch konnte, und die
österreichische Mentalität mir total fremd war. So
wie er sich manchmal benahm, war mir nicht klar,
ob das von seiner Mentalität kam oder weil er ein
Polizist war. [lacht] Es war sehr schwer mich an sol-
che Situationen zu gewöhnen. 

Wie auch immer, zurück zu seinem Eheangebot.
Ich hätte damals auch eine Ehe mit einem schwulen
Mann schließen können … 1996 gab es eine Orga-
nisation von Lesben und Schwulen, die Ausländern
durch Heirat halfen sich zu legalisieren und nicht
einmal Geld kassierten dafür … 1997 beschlossen
die Österreicher also ein neues Gesetz, dass die
Lage der Scheinehe verschärfte, und gerade zu die-
ser Zeit heiratete ich. Prinzipiell hätte ich mit mei-
nem Mann auch ohne Eheversprechen leben kön-
nen, denn so sehr wir uns sympathisch waren,
sahen wir ein, dass unsere Mentalität ziemlich un-
terschiedlich war. Wie soll ich es erklären, wir
passten nicht gerade zueinander. 1996 schloss ich
also meine Ehe, ich wurde legalisiert und konnte
mich endlich entspannen. 

1997 entstand eine neue Organisation, die
„Kein Mensch ist illegal“ hieß. Ich habe noch ein
paar Broschüren, die sie in den Lokalen, in denen
ich arbeitete, verteilt haben. [nimmt Broschüre aus
der Handtasche] Hier hast du eine.

1998 Neues Asylgesetz. Flüchtlingen, die aus so
genannten „sicheren Drittstaaten“ eingereist sind,
wird kein Asyl ausgestellt.
1998 EU-Präsidentschaft Österreichs und Ausar-
beitung eines „Strategiepapiers zur Migrations-
und Asylpolitik auf gemeinsamer europäische
Ebene“ durch das Bundeministerium für Inneres
(BMI).

1999 Nationalratswahl und Regierungsbildung
unter Beteiligung der rechtsradikalen FPÖ. Be-
ginn der „Ära Schwarz-Blau“.
1999 Im Zuge einer Abschiebung durch österrei-
chische Polizisten wird dem nigerianischen
Schubhäftling Marcus Omofuma während des
Fluges nach Sofia der Mund verklebt. In der
Folge erstickt Marcus Omofuma.
1999 Demonstration „Stoppt den rassistischen
Polizeiterror“ (anlässlich des Mordes an Omo-
fuma) wird als „community campaigning“ von
afrikanischen Communities in Wien initiiert.

1999 Bestellung und Gründung des Menschen-
rechtsbeirates, einem Beratungs- und Kontroll-
gremium des Innenministeriums, mit ehrenamtli-
chen Mitgliedern aus NGOs, VertreterInnen des
Bundesministerium für Inneres, des Justizminis-
teriums und des Bundeskanzleramtes. Der Innen-
minister ernennt alle Mitglieder und hat das Recht
diese jederzeit abzuberufen. 
1999 Der größte Lauschangriff (Überwachungs-
maßnahme) in der Zweiten Republik, bekannt ge-
worden unter dem Namen „operation spring“,
gegen AfrikanerInnen in Österreich findet statt.
Hunderte AfrikanerInnen werden abgehört, ver-
haftet und wegen angeblicher Drogendelikte ver-
urteilt. Die Gerichtsprozesse dauern bis in das
Jahr 2007. Es werden Verhörmethoden ange-
wandt, die demokratiepolitisch höchst umstritten
sind.
1999 Erste Charterdeportation in Österreich. Seit
2008 werden von Wien aus EU-Sammeldeporta-
tionen, unter der Leitung der EU-Grenzagentur
FRONTEX (Europäische Agentur für die operative
Zusammenarbeit an den Außengrenzen), durch-
geführt.
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Im Jahre 2000 gründeten Migranten eine Organi-
sation, die „Tschuschen Power“ hieß. Diese Orga-
nisationen waren sehr gut, eine Art Unterstützung
für Papierlose hier. Aber welche Rolle diese für sie
gespielt haben und was für einen Nutzen Migran-
ten davon wirklich hatten, das kann ich nicht sagen,
es betraf mich auch nicht mehr. 

Eigentlich war ich sehr glücklich darüber, ge-
heiratet zu haben, manchmal war ich aber auch
traurig, denn wir hatten ständig Konflikte. In die-
sen Situationen sagte er mir immer, dass ich Aus-
länderin, dumm und primitiv bin, viele Sachen
nicht verstehe, … Ah, diese Sachen machten mich
verrückt. [kneift die Augen zusammen] Und ich
bekam Minderwertigkeitsgefühle. Es war nicht an-
genehm sich ständig anzuhören, wie gut er ist und
wie primitiv ich bin, weil ich nicht Deutsch kann,
und und und … 

Dann kam die Zeit, wo ich nach regulärer Arbeit
suchen musste. Aber wo auch immer ich mich vor-
stellen ging, wurde ich gefragt, was ich vorher ge-
arbeitet hatte. Ich konnte natürlich nicht sagen,
dass ich bis zu diesem Zeitpunkt illegal in Öster-
reich gewesen war, dass hätte wohl ziemlich
schlecht geklungen. Ah, es war echt sehr schwierig,
denn all die Jahre, die ich in Österreich verbracht
hatte, konnte ich nicht streichen, aber für den Staat
existierten sie nicht. Ganz so als ob ich zum ersten
Mal hierher gekommen wäre und von Null begon-
nen hätte. Wenn ich irgendeinen Job bekam,
bekam ich gleich zu spüren, dass ich als Auslände-
rin meinen Mund halten soll und keine Ansprüche
stellen darf. Ich sollte und konnte mich nie ent-
spannen und als Teil dieser Leute fühlen. [gereizt].
Und immer war es so, dass ich eine gewisse Zeit ar-
beitete und danach die Stelle verlassen musste oder
schnell gekündigt wurde. So konnte ich nicht ein-
mal ein volles Arbeitsjahr erreichen, um mich beim
Arbeitsamt als arbeitssuchend zu registrieren, so
dass das AMS mir Jobs 0vermittelt. Irgendwie
schaffte ich das dann doch und sie schickten mich
auf einen Kurs, um zu testen, welcher Beruf zu
meiner Persönlichkeit passte. Ich sollte einen Art
Blitz-Test mit vielen Fragen beantworten. Das Er-
gebnis: Ich taugte zu 99% für den Security-Beruf.
[lacht]

1999 Erste Anmietung von privaten Wohnungen
für obdachlose Flüchtlinge durch die Leiterin des
(Flüchtlings-)Heimes Zohmanngasse Ute Bock.
2002 Gründung des Verein Flüchtlingsprojekt Ute
Bock – Wohnungs-, Beratungs- und Bildungs-
stelle für Flüchtlinge. Diverse Spendenaktionen
für die Erhaltung des Vereins folgen.
1999 Gründung des Austrian Network Against Ra-
cism (ANAR) als Teil des European Network
Against Racism (ENARA).
1999 Die MA 20 für fremdenrechtliche Angele-
genheiten übernimmt die fremdenpolizeilichen
Agenden der MA 62.
1999 Eröffnung des ersten islamischen Gymna-
siums in Wien, finanziert vom Verein SOLMIT und
dem Bund. Der Schuldirektor und alle weiteren
Lehrkräfte sind MehrheitsösterreicherInnen. Die
Koransprache Arabisch wird nachmittags als Frei-
fach angeboten. 

1999 Türkischen MigrantInnen, die auf einer ge-
meinsamen Liste für die Arbeiterkammerwahlen
kandidieren, wird das passive Wahlrecht verwei-
gert. Erst drei Jahre später bekommen sie Recht
zu gesprochen. Eine andere Liste von eingebür-
gerten TürkInnen in Wien (Neue Bewegung für
die Zukunft, NBZ ) erringt 5 Mandate. 
1999 Die erste Wiener Integrationskonferenz fin-
det statt. Sie wird von der Stadträtin Renate
Brauner (SPÖ) und dem Wiener Integrationsfond,
einer Organisation „die alle Vereine, Gruppen und
Initiativen von MigrantInnen zusammen bringt, die
sich mit Integration in Wien beschäftigen“, initiiert.

2000 Jeden Donnerstag finden Demonstrationen
gegen die rechtskonservative österreichische Re-
gierung statt. Gründung von zahlreichen Organi-
sationen und Initiierung von Kampagnen gegen
„Schwarz-Blau“. u.a Wiener Wahlpartie (WWP),
Get to attack, demokratische Offensive, Volks-
tanz, Botschaft der besorgten BürgerInnen, Volx-
theaterkarawane 
2000 Gründung der Initiative „TschuschInnenpo-
wer“ in Wien
2000 Erstellung erster EU-Richtlinien gegen Dis-
kriminierung (u.a am Arbeitsmarkt), die bis 2004
vom nationalen Recht umgesetzt werden sollen.
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5. Gender Mainstreaming, Security,
Fortress Europe and Fights

[In front of the Academy of Fine Arts]
That’s how I ended up in a security company
– an agency – that trained me as security staff.
Then I changed to various posts and ended up
at the art academy. I was extremely happy to
work there, because I was, as I am today, a
person of the arts. I never thought I would
work there one day. Maybe I was very lucky to
work there?

I fulfilled my tasks with a lot of joy because
I saw the kind of people I was working with.
Students, Professors, all the exhibitions …
The people I met were people of culture in
general … This field of work was made for
me!

My luck didn’t last for very long; the secu-
rity company had to stop working at the acad-
emy because another company had been
hired, so I applied for a job directly with the
academy. I waited for the reply with great ex-
citement and one day I was told I had the job.
Oh, what a relief. I was happy, but the way I
was told I had the job I knew immediately that
I only got it because there was no other
choice. That was quite unpleasant. 

When I started working I always noticed
that they didn’t trust me and didn’t really
want me there. Maybe it was because I was
the first female portiere there? Maybe be-
cause I was … [sighs] a foreigner? Colleagues
told me that I had only been employed be-
cause there was an organisation … you know,
because of the gender mainstreaming pro-
gramme. Of course I was upset because I
knew my skills and that I had been employed
because I was a woman, hmmm … 

After that there were some misunderstand-
ings, a technical mistake – maybe the bosses
were waiting for me to make a mistake – and
it turned out that everyone was against me,
especially the boss. She had only just started
working there and was quite strict and wanted
to prove herself and her good work. Actually I
would have expected her support or motiva-
tion. Well, maybe if I were Austrian I would
have got just that. But that way everyone saw
me as … [takes a deep breath]

This all happened last year. I was under a lot
of pressure to quit, but I didn’t have the in-
tention to do so. I wanted to stay there until I
retired. [A policeman walks by. She laughs.]
That’s how my husband goes for walks every
day and comes home after work and tells me
he is tired …

I didn’t want to change jobs any more.
Here, then there and here again. After all I am
at a certain age now… I was very sad, cried a
lot and felt misunderstood. I couldn’t under-
stand why people showed so much distrust to-
wards me. Then I heard about an organisation
at the academy that supports ermm … Well
it’s called “Working Group for Questions on
Equality”. And … Oh, look, a ladybird has
just sat on you. That’s a sign of luck. I haven’t
seen a ladybird in ages.

Ok, where was I? Then I heard that the
academy had signed an anti-discriminatory
employment agreement and that my case
could be examined due to this. For example
why was the institution against me? Why did
they treat me the way they did? I found hope
and was very pleased after meeting up with
those people. I felt like someone was doing
something for me. Before that I was on my
own, everyone was against me and I didn’t
know why. The people from the working
group really tried to help me, but the system
at the academy and the mentality of the Aus-
trians and how they dealt with me … Finally
my boss told me that she could not extend my
contract and that I had to look for a new job.
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2001 Various migrants get votes in the course of the dis-
trict council elections and become district councillors in
Vienna and Dornbirn/Vorarlberg. For the first time a
woman migrant becomes city council representative.
2001 New Aliens Act / Fremdenrechtsgesetz (AslBG No-
velle). For the first time a (current) certificate of health is
required, as is an “integration agreement”. The rights of
residence and settlement are regulated through new cate-
gories: (highly) skilled workers, commuters, seasonal
workers. Acquittal for self-employed show dancers and
sex workers. Residence permits for short-term jobs and
occupation linked with the latter. 
2001 (Labour market policy-related) “counselling centres
for foreigners” have to be closed down due to the cessa-
tion of financing by the job centre / Arbeitsmarktservice
(AMS) and respectively its social partners. 
2001 Implementation of the Schengen Information Sys-
tem (SIS I). The main goal is the facilitation of the control
of entering and leaving for non-EU-citizens through a cen-
tral computer in Strasbourg. From 2009: expansion of SIS
II for the exchange of biometric data (finger prints and
passport photographs).
2002 Establishment of a central register of residents [Zen-
traler Melderegister (ZMR)]. Data of “foreigners” from
various record sections can be amalgamated. 
2002 In the case of Marcus Omofuma the police are con-
victed to eight months imprisonment and three years on
probation “for (involuntary) manslaughter under particu-
larly dangerous circumstances”.
2002 In a firm in Vorarlberg four Turkish workers are de-
nied the active right to vote for the employee representa-
tive. The Austrian Trade Union Federation (ÖGB) supports
this position. Nevertheless their list scores 5 of the 15
mandates and the court rules in favour of the workers. 
2002 The project funded by the Provincial Government of
Vorarlberg, “okay – zusammen leben / live together” for
political and social integration of migrants kicks off.
2002 A new university law is implemented. Tuition fees are
introduced and students from non-EU states pay double.
The sum for the “verification for the payment of mainte-
nance“ (the basis upon which residence is granted) in-
creases to EUR 7000 per year.
2003 The EURODAC agreement is implemented. EURO-
DAC is a data bank for the EU-wide storage and retrieval
of data of asylum seekers over the age of 14 (et al. finger
prints).
2003 Amendment of the Asylum Act: Once an asylum
seeker is in the country he/she must go to the initial re-
ception where the first interview will be carried out within
72 hours. Within 20 days the first decision is made
whether the refugee has a chance of getting asylum
granted or not. After an initial assessment he/she is taken
into federal care, in the second step he/she is deported.
This should guarantee that the process will speed-up”.
Extension of the list of “safe third countries”. New Austrian
Foreign Labour Act (AslBG): Implementation of the new
“integration agreement”. Migrants who have been in the
country for less than 5 years must take up German
courses or prove sufficient German skills.
2003 The Mauritanian citizen Seibane Wague dies during
an official act by police. Police, paramedics and the emer-
gency doctor stand on his body to prevent his supposed
aggressive behaviour.
2003 The Association Human Rights in Austria / Men-
schenrechte in Österreich, a pro-government / Federal
Ministry of the Interior NGO in Vienna responsible for
“care for those in custody pending deportation and volun-
tary return” is founded.

2003 Start of the EU-programme Equal – against dis-
crimination in the labour market / gegen Diskrim-
inierung am Arbeitsmarkt by the European Social Fund
(ESF). In diverse research projects campaigns, archives
and data banks, guidelines and other material against
racism and discrimination in the labour market and in the
areas of education and culture in Austria (and the EU) are
developed. 2007 Equal is terminated and followed up by
the programme “Duties of Growth and Employment / Di-
enste von Wachstum und Beschäftigung”.
2003 Members of the association Initiative Minderheiten /
Initiative of Minorities develop an anti-discriminatory com-
pany agreement 
2003 Voting rights for „immigrants“ on a district level in
Vienna. In 2004 this is suspended by the Constitutional
Court because the guaranteed right to vote violates the
“basic democratic principle”. 
2003 Community-TV Okto is founded. Amongst other
things there are the first (multilingual) programmes for
and by migrants. In 1994 radio pirate initiatives had a
considerable hand in the fall of the monopoly of Austrian
radio (ORF). In the years to follow Austria-wide independ-
ent radio stations are founded (Radio ORANGE 94.0,
Radio Helsinki etc.) that give other social groups the
space to create (multilingual) programmes/broadcasting.
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190 5. 
Gender Mainstreaming, 
Security, Festung Europa
und Kämpfe
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[Vor der Akademie der
bildenden Künste] Und so
landete ich in einer Secu-
rity-Firma – einer Leih-
Firma –, die mich als Se-
curity einschulte. Dann

wechselte ich mehrere Arbeitsstellen und landete
schließlich in der Kunstakademie. Ich war extrem
glücklich dort zu arbeiten, denn ich war und bin
ein Mensch der Kunst, und dass ich einmal in einer
Kunstakademie arbeiten würde, hätte ich mir nie
gedacht. Vielleicht habe ich großes Glück gehabt,
dort zu arbeiten? Ich habe mich der Arbeit mit viel
Vergnügen gewidmet, denn ich sah, mit welchen
Leuten ich arbeitete. Studenten, Professoren, Ma-
gister, all die Ausstellungen … Die Menschen, die
ich kennenlernte, waren Menschen der Kultur,
überhaupt … Dieser Bereich war wie geschaffen für
mich! Mein Glück hielt nicht lange, denn meine
Security-Firma musste die Arbeit in der Akademie
aufgeben – die Akademie beauftragte eine andere
Firma. Also reichte ich eine Bewerbung ein, um
zentral, in der Akademie, aufgenommen zu wer-
den. Mit großer Spannung erwartete ich die Ent-
scheidung und eines Tages sagten sie mir, dass ich
aufgenommen worden war. Oh, ein Stein fiel mir
vom Herzen. Ich war glücklich, doch durch die Art
und Weise, wie sie mir ihre Entscheidung mitge-
teilt hatten, konnte ich schnell spüren, dass sie
mich nur, weil sie keine andere Wahl hatten, oder

so, aufnahmen. Das war ziemlich unangenehm. 
Als ich zu arbeiten anfing, spürte ich die ganze
Zeit, dass sie mir nicht vertrauten und mich eigent-
lich nicht hier wollten. Vielleicht weil ich die erste
weibliche Portierin dort war? Vielleicht weil ich …
[seufzt] Ausländerin war? Von den Kollegen hörte
ich, dass man mich nur angestellt hatte, weil ich
eine Frau bin und es eine Organisation gibt … Na
also wegen des Gender Mainstreaming Programms.
Ich war wirklich gekränkt, denn ich kannte meine
Fähigkeiten, und dass ich nur angestellt worden
war, weil ich eine Frau bin, hmm … 

Danach passierten einige Missverständnisse,
ein technischer Fehler – vielleicht wurde bereits
von den Chefs darauf gewartet, dass ich etwas
falsch mache –, und es kam dazu, dass alle gegen
mich waren. Am meisten die Chefin, die seit kur-
zer Zeit dort arbeitete, ziemlich streng war und be-
weisen wollte, dass sie gute Arbeit machte. Eigent-
lich hätte ich von ihr ein bisschen Unterstützung
oder Motivation erwartet. Nun, wenn ich Österrei-
cherin gewesen wäre vielleicht. Doch so betrachte-
ten mich alle wie etwas … [atmet tief durch]

2001 Mehrere MigrantInnen werden in Wien und
Dornbirn/Vorarlberg zu BezirksrätInnen gewählt.
Erstmals wird eine Migrantin Stadträtin.
2001 Neues Fremdenrechtsgesetz (AslBG No-
velle). Zum ersten Mal wird der Nachweis eines
(aktuellen) Gesundheitszeugnisses, sowie der „In-
tegrationsvereinbarung“, verlangt. Niederlas-
sungs- und Aufenthaltsrecht werden durch neue
Kategorien geregelt: Schlüsselkräfte (Hochqualifi-
zierte), PendlerInnen und Saisoniers. Erlass für
selbstständige ShowtänzerInnen und Sexarbeite-
rInnen. Aufenthaltsbewilligung für befristete und
an die Beschäftigung gebundene Tätigkeiten .

2001 Die (arbeitsmarktpolitischen) „Ausländerbe-
ratungsstellen“ müssen wegen der Einstellung
der Finanzierung durch das Arbeitsmarktservice
(AMS) bzw. die Sozialpartner geschlossen wer-
den. 
2001 Einführung des Schengener Informations-
systems (SIS I). Hauptzweck ist die Ermöglichung
der Kontrolle der Ein- und Ausreisen von Nicht-
EU-BürgerInnen durch einen Zentralcomputer in
Straßburg. Ab 2009 Ausbau auf SIS II zum Aus-
tausch biometrischer Daten (Fingerabdrücke und
Passbilder).

2002 Einrichtung des zentralen Melderegisters
(ZMR). Daten von „Fremden“ aus unterschiedli-
chen Meldeämtern können nun zusammen ge-
führt werden.
2002 Im Fall Marcus Omofuma werden die Poli-
zisten „wegen fahrlässiger Tötung unter beson-
ders gefährlichen Umständen“ zu acht Monaten
Haft und drei Jahren bedingt verurteilt.
2002 In einem Vorarlberger Betrieb wird 4 türki-
schen ArbeiterInnen das aktive Wahlrecht zum
Betriebsrat verweigert, der ÖGB unterstützt diese
Haltung. Dennoch erringt ihre Liste 5 der 15
Mandate; das Gericht gibt den ArbeiterInnen
schließlich recht. 
2002 Das von der Landesregierung Vorarlberg fi-
nanzierte Projekt „okay – zusammen leben“ für
die politische und soziale Integration von Migran-
tInnen startet.
2002 Ein neues Universitätsgesetz tritt in Kraft.
Studiengebühren werden eingeführt, Studierende
aus Nicht-EU Staaten zahlen doppelt. Erhöhung
der Summe für den „Nachweis über die Finanzie-
rung des Lebensunterhaltes“ (Grundlage für die
Erteilung der Aufenthaltsbewilligung) auf mindes-
tens Euro 7 000 pro Jahr.
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Das Ganze passierte voriges Jahr. Ich stand unter
Druck zu kündigen, aber ich hatte eigentlich nicht
die Absicht, denn ich wollte mich dort niederlassen
und bis zur Rente bleiben. [Ein Polizist geht vorbei.
Sie lacht.] So geht mein Ehemann auch jeden Tag
spazieren und dann kommt er nach der Arbeit heim
und sagt, dass er sehr müde ist …

Also ich hatte keine Lust mehr dazu Arbeits-
platz zu wechseln. Einmal hier und dann wieder
dort. Ich bin schließlich schon in einem gewissen
Alter … Ich war sehr traurig, weinte viel und fühlte
mich missverstanden. Ich konnte nicht verstehen,
warum die Leute mir gegenüber so ein Misstrauen
an den Tag legten. Dann hörte ich, dass es in der
Akademie irgendeine Organisation gibt, die die
Rechte von ähmm … Also sie heißt „Arbeitskreis
für Gleichbehandlungsfragen“. Und … Oh, schau
mal, ein Marienkäfer hat sich auf dich gesetzt, das
bringt Glück. Ich habe schon lange keinen Marien-
käfer mehr gesehen …

Ok, wo war ich? Dann hörte ich, dass die Akade-
mie eine antidiskriminatorische Betriebsvereinba-
rung unterzeichnet hat, und mein Fall aufgrund
dessen untersucht werden könnte. Warum bei-
spielsweise ist die Institution gegen mich? Aus wel-
chem Grund behandeln sie mich so? Ich schöpfte
neue Hoffnung und war sehr zufrieden nach dem
Treffen mit diesen Leuten. Ich fühlte, dass jemand
etwas für mich tut, denn davor war ich sehr allein
dort, alle waren gegen mich und ich wusste nicht
warum. Diese Leute aus dem Arbeitskreis versuch-
ten mir tatsächlich zu helfen, aber das System in
der Akademie, die Mentalität der Österreicher und
wie sie mit der Situationen umgingen … Schluss-
endlich sagte mir meine Chefin, dass sie meinen
Vertrag nicht verlängern würde und ich mir eine
neue Arbeitsstelle suchen müsse. 

2003 Das EURODAC Abkommen tritt in Kraft.
EURODAC ist eine Datenbank zur EU-weiten
Speicherung und Abfrage von Daten von Asylwer-
berInnen, die über 14 Jahre alt sind (u.a. Finger-
abdrücke).
2003 Neue Novelle zum Asylgesetz: „Ist der Asyl-
werber im Land, wird er zu einer Erstaufnahme-
stelle gebracht, bei der binnen 72 Stunden eine
Ersteinvernahme gemacht wird. Innerhalb von 20
Tagen entscheidet die erste Instanz, ob der
Flüchtling Chancen auf Asyl hat oder nicht. Bei
ersterer Beurteilung kommt er in Bundesbetreu-
ung, bei zweiterer wird er abgeschoben. Damit
soll es zu einer wesentlichen Beschleunigung der
Verfahren kommen.“ Ausweitung der Liste der „si-
cheren Drittstaaten“. Neues Ausländerbeschäfti-
gungsgesetz (AslBG): Einführung der neuen „In-
tegrationsvereinbarung“. MigrantInnen, die sich
weniger als 5 Jahr im Land aufhalten, sollen
Deutschkurse besuchen oder ausreichende
Deutschkenntnisse vorweisen.

2003 Der mauretanische Staatsbürger Seibane
Wague stirbt während einer polizeilichen Amts-
handlung. Polizisten, Sanitäter und der Notarzt
stellen sich auf seinen Körper, um sein angeblich
aggressives Verhalten zu verhindern.
2003 Gründung des Vereins Menschenrechte
Österreich, einer BMI und regierungsnahen NGO,
in Wien, welche für „Schubhaftbetreuung und
freiwillige Rückkehr“ zuständig ist.
2003 Start des EU-Programms Equal – gegen
Diskriminierung am Arbeitsmarkt des Europäi-
schen Sozialfonds (ESF). In diversen Forschungs-
projekten werden Kampagnen, Archive und Da-
tenbanken, Leitfäden und andere Materialien
gegen Rassismus und Diskriminierung am Ar-
beitsmarkt und im Bildungs- und Kulturbereich
Österreichs (und der EU) ausarbeitet. 2007 wird
Equal beendet und im Programm „Dienste von
Wachstum und Beschäftigung“ fortgeführt.
2003 Ausarbeitung der ersten antidiskriminatori-
schen Betriebsvereinbarung von MitarbeiterInnen
des Vereins Initiative Minderheiten. 

2003 Wahlrecht für „ZuwandererInnen“ auf Be-
zirksebene in Wien. Dieses wird 2004 vom Verfas-
sungsgerichtshof aufgehoben, weil die Garantie
des Wahlrechts gegen das „demokratische
Grundprinzip“ verstößt. 
2003 Gründung des Community-TV Okto. Hier
gibt es u.a. die ersten (mehrsprachigen) TV- Sen-
dungen von und für MigrantInnen. 1994 haben
RadiopiratInneninitiativen wesentlich dazu beige-
tragen, dass das Rundfunkmonopol des Österrei-
chischen Rundfunks (ORF) fiel. In den darauf fol-
genden Jahren werden österreichweit Freie
Radios gegründet (Radio ORANGE 94.0, Radio
Helsinki etc.), die MigrantInnen und anderen so-
zialen Gruppen Räume für (auch mehrsprachige)
Sendungsgestaltung bieten.
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So, das sind also meine Geschichten. Die Dinge,
die mir passiert sind, waren sehr unangenehm,
aber ich bin ein Mensch, der kämpft, ein Mensch,
der nie in diesem Leben aufgehört hat und auch
nicht aufhören wird zu kämpfen. [seufzt] Ich gehe
weiter geradeaus, wie schwierig es auch sein mag,
wie auch immer sich die Dinge in diesem Land ent-
wickeln. Egal ob es Probleme zwischen Ausländern
und Österreichern gibt, wir Migranten dürfen nicht
aufhören, wir müssen vorwärts gehen. Auch wenn
wir wissen, dass wir hier nicht gewollt sind, sie uns
als unfähiger als sich selbst wahrnehmen. Ja, wir
aber werden uns immer beweisen, und weiterhin
kämpfen, vorwärts gehen, mit unseren Gedanken
und Zielen, und … Bla bla bla … 

2004 EU-Erweiterung um voraussichtlich zehn
Staaten
2004 Gründung der EU-Grenzagentur FRONTEX
für den Schutz der EU-Außengrenzen, sowie zur
Durchführung von (EU-weiten) Rückführungsak-
tionen.
2004 Die auf EU-Ebene initiierte antidiskriminato-
rische Direktive wird auch in Österreich imple-
mentiert. Einführung des Bundesgesetzes für
Gleichbehandlung
2004 Zahlreiche Demonstrationen und Aktionen
folgen dem Mord an Seibane Wagu . Unter dem
Motto „Resistance for Peace“ kommt es zu jährli-
chen Gedenktagen.
Gründung der Plattform Gerechtigkeit für Seibane
und dem Menschenrechtskomitee – Cheibani.
2004 Einstellung der Subventionen des Vereins
Echo – Jugend-, Kultur- und Integrationsverein
mit der Forderung nach einer „neuen Ausrich-
tung“ der Vereinstätigkeit, welche in Zukunft von
der Stadt Wien vorgegebenen werden soll.
2004 Wiener Integrationsfond wird zur MA 17.
2004 In Wien wird der erste islamische Friedhof
Österreichs errichtet.
2004 Gründung von ViennaMix – Verein für
Les/Bi/Schwule und Transgender MigrantInnen.
MiGay, die erste Zeitschrift für homosexuelle Mi-
grantInnen, erscheint im Jahr 2009. 

2005 Gründung von M-Media, dem ersten Verein
zur Förderung der kulturellen Vielfalt innerhalb
der österreichischen Medien und Medieninstitu-
tionen. Veranstalter von jährlichen Messen über
Medien von MigrantInnen in Österreich.

2006 Neues Niederlassungs- und Aufenthaltsge-
setz (NAG). Restriktive Bedingungen für (binatio-
nale) Eheschließungen mit BürgerInnen aus nicht
EU/EWR-Staaten. Ab jetzt gilt für KünstlerInnen,
WissenschaftlerInnen und Medienberichterstatte-
rInnen nur noch Aufenthalts- ohne Niederlas-
sungsrecht. Visa C + D werden für maximal 6
Monate nur noch an „Neue Selbständige“ zur
Ausübung einer vorübergehenden selbstständi-
gen oder unselbstständigen Tätigkeit bzw. zur
Beschäftigung als Saisonier (u.a in der Sexarbeit)
vergeben. Verschärfung der so genannten Inte-
grationsvereinbarung durch verpflichtende
Deutsch- und Integrationskurse. 

2006 Dublin II Vertrag der EU. Asylanträge sind
nur mehr in einem EU-Land möglich. Verhaftun-
gen und Rückführungen von AsylwerberInnen, die
unter Verdacht stehen, dass ein anderes EU-Land
als Österreich für ihren Asylantrag zuständig ist.
Strafmaßnahmen für UnterstützerInnen von Men-
schen ohne Aufenthalt.
2006 Restriktive neue Regelungen im Staatsbür-
gerschaftsgesetz 
2006 Gründung der Initiative Ehe ohne Grenzen –
EOG durch binationale Ehepaare, bei denen ein/e
EhepartnerIn nicht aus einem EU/EWR-Land
kommt und die daher vom NAG (in der Folge
Nichterteilung des Aufenthaltsrechts und Abschie-
bung) betroffen sind. Zahlreiche Solidaritätsaktio-
nen folgen.
2006 Initiative der Recherchegruppe für Schwarze
österreichische Geschichte und Gegenwart,
mehrheitlich bestehend aus AktivistInnen des Ver-
eins Pamoja – Bewegung der jungen afrikani-
schen Diaspora in Österreich. Diverse Aktionen
u.a. Decolonizing Vienna-Tour ab 2007.
2006 „Forum der ROMA“, ein Vernetzungs- und
Kulturtag zahlreicher Roma-Organisationen aus
Wien, findet anlässlich des Welttages der Roma
am 8. April statt. Gründung von des Bildungspro-
jektes Thara Haus für Roma-Jugendliche in Wien
(im Rahmen des Equal-Programms).
2006 Diverse Protestaktionen gegen das NAG von
NGOs, anderen AktivistInnen und den Grünen,
u.a. „Rassismus streichen“, „Sprengt das Frem-
denrechtspaket“.
2006 Streichung der Fördergelder des Vereins
Asyl in Not, laufend auch von anderen NGOs, die
Beratungs- und Kulturarbeit mit MigrantInnen
und Flüchtlingen leisten. 
2006 Öffnung des Zugangs zu Gemeindewohnun-
gen in Wien, unabhängig von der österrei-
chischen StaatsbürgerInnenschaft. Dieser Um-
stand ergibt sich aus EU-Vorschriften, die im
nationalen Recht verankert und umgesetzt wer-
den müssen. 
2006 Nach einem verhinderten Abschiebeversuch
(Widerstand des Piloten) wird der Schubhäftling
Bakary J. von vier Polizisten, in einer Lagerhalle in
der Nähe des Flughafens Wien Schwechat,
schwer misshandelt.
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Ok, und was? Und wenn Europa … [lacht] … oder
wie soll ich es sagen? Und was immer auch Europa
macht, damit keine Migranten hierher kommen:
Migranten wird es immer geben und ich bin solida-
risch mit ihnen, denn auf irgendeine Weise muss
dieses konservative Europa ja verändert werden. 

2007 Initiiert von mehreren migrantischen Selbst-
organisationen, NGOs und solidarischen Bürge-
rInnen finden, als Reaktion auf die versuchte Ab-
schiebung der 15-jährigen Arigona Zogaj und
weiteren Mitgliedern ihrer Familie, österreichweit
Demonstrationen unter dem Motto „Arigona
bleibt!“ und „Wir sind alle Arigona!“ statt. Arigona
selbst ist in Österreich aufgewachsen und auf-
grund des Abschiebebescheids untergetaucht.
2007 Kampagnen und Demonstrationen unter
dem Motto „SexarbeiterInnen haben Lust auf ihre
Rechte“ von LEFÖ und maiz, welche 2008/09 in
ganz Österreich fortgesetzt werden. Im Zuge der
Kampagnen kommt es zu weltweiter Vernetzung
und internationaler Unterstützung. 
2007 Der Verein AFRA – International Center for
Black Women's Perspectives (Wien) veranstaltet
den ersten Kongress Schwarzer europäischer
Frauen (Black European Women's Congress).

2008 Brandanschlag auf ein Asylheim in Kärnten
während der Fußball-EM. Folge: ein Todesopfer
und mehrere Verletzte. Ermittlungen der Polizei,
welche ohne tatsächliche Untersuchung durchge-
führt werden, ergeben als Brandursache „Entzün-
dung durch offene Flammeneinwirkung“. 
2008 Streichung der gesamten Subvention für die
Integrationskonferenz – Vernetzungsbüro (WIK)
durch die MA 17. Als Folge kommt es zur Schlie-
ßung der Integrationskonferenz.
2008 Bleiberechtskampagnen und Demonstratio-
nen: u.a „Fensterpolitik“
2008 Erstmals wird der MIA-Award, für besondere
Leistungen von in Österreich lebenden Frauen mit
Migrationshintergrund, vergeben. Eine nominierte
Kandidatin lehnt im Rahmen eines öffentlichen
Statements den Award aus Protest gegen die res-
triktive Migrationspolitik Österreichs ab. 
2008 Gründung der MigrantInnenpartei Liste Nie-
derösterreich (LNÖ), während der Landtagswahl
in Niederösterreich. Auch in Vorarlberg wird eine
MigrantInnenpartei gegründet.

2009 Neue Fremdenrechts- bzw. Asylnovelle, die
so genannte „Bleiberechtsnovelle" (gilt nur für
nicht-abbschiebbare Flüchtlinge). Ausstellung von
„Karten für Geduldete“ oder „Identitätskarten für
Fremde“. Es besteht die Möglichkeit auf Beschäf-
tigungsbewilligung, jedoch ist die „Duldungs-
karte“ keine Garantie für einen rechtmäßigen Auf-
enthaltstitel, da es Möglichkeiten der
Aberkennung des Flüchtlingsstatus gibt. Auswei-
tung der Schubhaftgründe: Gebietsbeschrän-
kung, Straffälligkeit für Offizialdelikte (Diebstahl
etc.), für die so genannten Dublin-Fälle. Folgean-
träge und (Folge-)Einsprüche dürfen nicht später
als sieben Tage nach Bescheid gestellt werden.
Die Grundversorgung von AsylwerberInnen steht
von nun an ausschließlich unter der Kontrolle des
BMI. Ressourcen der unabhängigen Rechtsbera-
tungen werden von staatlicher Seite her nach und
nach eingefroren.
Einführung von radiologischen Untersuchungen
und DNA-Analysen zur Schätzung des Alters bei
minderjährigen AsylwerberInnen.
2009: Diverse Demonstrationen gegen die Frem-
denrechtsnovelle. 10 Jahre nach dem Tod Mar-
cus Omofumas kommt es zu Großdemonstratio-
nen in Wien. 
2009 Mike Brennan, ein afro-amerikanischer Leh-
rer an der Vienna International School, wird von
Polizisten niedergeschlagen und erleidet in Folge
schwere Körperverletzungen. Die Ermittlung er-
gibt, dass es sich um eine „Verwechslung“ ge-
handelt habe. Mehrere, auch mediale, Protestak-
tionen folgen.
2009 Tod des Flüchtlings Gaganpreet Singh K.
durch Hungerstreik in der Schubhaft. Einen Tag
zuvor wurde er vom Amtsarzt auf „Haftfähigkeit“
attestiert und als „nicht gefährdet“ eingestuft. Es
folgen Spontandemonstrationen und Proteste. 
2009 Einstellen der Fördergelder für das Kompe-
tenzzentrum Familienzusammenführung/Elongó
des österreichischen Roten Kreuzes durch den
europäischen Flüchtlingsfond und das BMI.
2009 Das EU-Stockholmer Programm für ein ge-
meinsames europäisches Überwachungs- und Si-
cherheitssystem, ID-Ausweise, Internet- und
Grenzüberwachung, den Übergang zu biometri-
schen Daten und Profilerstellungen zur Risikoein-
schätzung wird beschlossen. Dieses Programm
wurde in Anlehnung an das Modell des Hague-
Programm (2004-2009) konzipiert.
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Blue Card for Keti 
Aus einem Video(-interview) mit Katerina Steininger
von Petja Dimitrova, Wien, Juli 2009
Wandinstallation mit div. Zeichnungen, 
privaten Dokumenten, Fotos und Timeline
Video, 46min, bulgarisch mit englischen Untertiteln. 
Übersetzung: Anelia Kasabova
Lektorat: Belinda Kazeem

2010 Nivellierung des Asyl-, Fremdenpolizei-,
Grundversorgungs-, Staatsbürgerschafts- und
des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes.
Ausweitung der Asylaberkennungsgründe bei
Straffälligkeit (z.B. Verwaltungsstrafen). Aufhe-
bung des Abschiebeschutzes nach einem Folge-
antrag, Gebietsbeschränkungen bzw. Melde-
pflichten für Asylsuchende. Einschränkung des
Rechtsschutzes und des Zugangs zu Beratung für
Asylsuchende. Verkürzte Fristen für Folgeantrag
und Berufung. Strengere Voraussetzungen zur
Erteilung von Niederlassungs- und Aufenthalts-
recht, sowie der StaatsbürgerInnenschaft. Die Al-
tersgrenze für EhepartnerInnen, im Falle von Fa-
miliennachzug, wird mit 21 Jahren festgesetzt.
Die Daueraufenthaltskarte für Familienangehörige
ist nur noch auf fünf Jahre beschränkt vergebbar.
Eine neue Regelung für Fristenversäumnis wird
eingeführt.

2010 Mehrere Proteste und Versuche der Verhin-
derung von Abschiebungen durch die Zivilbevöl-
kerung (AktivistInnen, Bekannte, Nachbarn, Pfar-
rer, BürgermeisterInnen) in diversen Gemeinden
(z.B. Röthis/Vorarlberg)
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Right, these are my stories. The things that
happened to me were very unpleasant but I
am a person who fights, someone who has
never stopped fighting in her life and never
will. [sigh] I’ll keep walking forward, no mat-
ter how hard it may be, however things in this
country develop. No matter whether there are
problems between Austrians and foreigners,
we migrants should never stop. We must
move forward, Event if we know that we are
not wanted here and they see us as more un-
able than them. Yes, but we will always prove
ourselves and continue fighting, moving for-
ward with our thoughts and goals and … blah
blah blah…

Ok and what? And if Europe … [laughs] or
how should I say this? And whatever Europe
does to stop Migrants from coming here: Mi-
grants will always be around and I identify
with them because one way or another, this
conservative Europe has to be changed.

Blue Card for Keti 
From a video(-interview) 
with Katerina Steininger
by Petja Dimitrova, Vienna, July 2009
Video, 46 min, Bulgarian with English subtitles
Wall installation with diverse drawings, 
private documents, photos and timeline
Translation: Njideka Stephanie Iroh
Editing: Belinda Kazeem

2004 EU-expansion to an expected ten member states. 
2004 EU-border agency FRONTEX is founded: European
Agency for the Management of Operational Cooperation at
the External Borders of the EU and for the execution of
return actions.
2004 The anti-discriminatory directive initiated on EU-level
is implemented in Austria. Implementation of the Federal
Law for equal treatment.
2004 Numerous demonstrations and actions follow the
murder of Seibane Wague. Under the motto “Resistance
for Peace” there are annual commemoration days.
The „Plattform Gerechtigkeit für Seibane / Platform
justice for Seibane and the Menschenrechtskomitee /
Human Rights Committee – Cheibani are founded.
2004 Subsidies for the Association Echo – Youth, Cul-
ture and Integration Association are suspended under
the demand of a “new direction” of the associations activi-
ties that will be determined by the city of Vienna in future.
2004 Vienna Integration Fund becomes MA 17.
2004 Austria’s first Islamic cemetery is built. 
2004 Vienna Mix – Verein für Les/Bi/Schwule und
Trans gender MigrantInnen / Association of Les/Bi/
Gay and transgender migrants is founded. MiGay, the
first magazine for gay migrants is published in 2009. 
2005 M-Media, the first association for the advancement
of cultural diversity in Austria’s media and media institu-
tions is founded. Organises annual exhibitions about mi-
grants and media in Austria.
2006 Implementation of a new Settlement and Residence
Act / Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG). Re-
strictive conditions for (bi-national) marriages with non-
EU/EEA-citizens. Hence the right to reside applies to
artists, scientists and media correspondents but not to
settle. C- and D-visas are granted for a maximum of 6
months, but only to “the new self-employed workers” in
order to exercise temporary job or occupation as a sea-
sonal worker (et al. sex work). The so-called Integration
Agreement is tightened by the introduction of compulsory
German and integration courses.
2006 Dublin II Agreement. Asylum applications are only
possible in one EU-country. Asylum seekers whose appli-
cation is suspected of being under the responsibility of
another EU-country are arrested and returned. Penalties
for those who support people with no residence permit. 
2006 New restrictive regulations in the Nationality Act
2006 The Initiative Ehe ohne Grenzen – EOG / Mar-
riage without borders is founded by bi-national married
couples where one spouse is from a non-EU/EWR-country
and therefore affected by the NAG (subsequently rejection
of residence permit and deportation). Numerous acts of
solidarity follow.
2006 The Initiative of the Research Group for Black Aus-
trian History and Presence, predominantly consisting of
activists from the Organisation Pamoja – Movement of
the Young African Diaspora in Austria. Numerous dif-
ferent actions et al. Decolonizing Vienna Tour (2007). 
2006 “Forum of ROMA / Forum der ROMA”, a networking
and cultural day for many Roma organisations from Vienna
takes place on the occasion of the International Roma Day
on April 8th . The educational project Thara Haus für
Roma-Jugendliche / Thara House for Roma Youths is
founded in Vienna (in the course of the Equal programme).
2006 Diverse acts of protest against the NAG by NGOs,
other activists and the Green Party, amongst others “Ras-
sismus streichen” / “Strike out (pun in this context: paint
over) Racism”, “Sprengt das Fremdenrechtspaket “ / “De-
stroy the Alien Law package” (pun in this context: blow up)
2006 Support money for the association Ayl in Not is can-
celled as well as that of other NGOs in the field of coun-
selling and cultural work with migrants and refugees.
2006 Council flats in Vienna are now accessible regardless
of citizenship. This results from the EU-regulations that
must be embedded and applied in national laws.

2006 After a failed attempt to deport Bakary J. (resistance
of pilot) he is severely physically abused by four police-
men in a warehouse near Vienna International Airport.
2007 Several migrant self-organisations, NGOs and solidly
united citizens initiate demonstrations throughout Austria
under the motto “Arigona bleibt! / Arigona stays!” and “Wir
sind alle Arigona! / We are all Arigona!” as a reaction to
the attempted deportation of Arigona Zogaj and her fam-
ily. Arigona grew up in Austria and had to go into hiding to
evade deportation. 
2007 Campaigns and demonstrations under the motto
“Sex workers want their rights / SexarbeiterInnen haben
Lust auf ihre Rechte” (pun in the German meaning) by
LEFÖ and maiz. In 2008/09 these proceed throughout
Austria. In the course of the campaigns world-wide net-
working and international support emerge. 
2007 AFRA – International Center for Black Women's
Perspectives (Vienna) hosts the first Black European
Women’s Congress.
2008 Arson attack on residential home for asylum seekers
in Carinthia during the European Football Championship.
The result is one casualty and several injured. Police in-
quiries, which take place without an actual inspection,
state as cause of fire: “ignition through influence of an
open flame”.
2008 Cancellation of the entire subsidies for the Integra-
tion Conference – Networking Bureau / Integrations -
konferenz – Vernetzungsbüro (WIK) by the MA 17.
As a consequence the Integration conference is closed. 
2008 Campaigns and demonstrations for the right to stay:
et al “Fensterpolitik”
2008 For the first time the MIA-Award honours special
achievements of women with a migration background liv-
ing in Austria. A nominee rejects the award in the course
of an official statement as a sign of protest against the re-
strictive migration policies/politics in Austria.
2008 The migrant party Liste Niederösterreich (LNÖ) is
founded during the state election in Lower Austria. Vorarl-
berg also sees a new migrant party. 
2008 Amendment of the Aliens and Asylum Act (for non-
deportable refugees). “Identity cards for aliens” are is-
sued. There is the chance to get a work permit, but the
identity cards do not guarantee a resident status, because
that of a refugee can be denied. Expansion of reasons for
custody pending deportation: area restraint, delinquency
for official offences (theft etc.) for the so-called Dublin
cases. Subsequent applications and appeals may not be
made any later than seven days after initial decision/notifi-
cation. Basic welfare support for asylum seekers is solely
under the control of the BMI. The state gradually cuts re-
sources for legal advice. Introduction of radiological ex-
aminations and DNA-analyses to estimate the age of un-
derage asylum seekers.
2009 Numerous demonstrations against the Alien Law
amendment. 10 years after the death of Marcus Omofuma
there are mass demonstrations in Vienna. 
2009 Mike Brennan, an African-American teacher at the
Vienna International School is beaten up by police and
suffers severe injuries. According to inquiries there was a
“mix-up”. Several – including media – acts of protest follow.
2009 The refugee Gaganpreet Singh K dies of a hunger
strike in custody pending deportation. On the previous
day he had been examined by a public health officer to
check whether he could still be detained from a medical
point of view. The public health officer declared him “not
at risk”. Spontaneous demonstrations and protests follow.
2009 The European Refugees Fund and the Federal Inte-
rior Ministry (BMI) cancel subsidies for the Kompe-
tenzzentrum Familienzusammenführung / Elongó –
Competence centre for Family Unification / Elongó of
the Austrian Red Cross.

2009 The EU-Stockholm Programme, for a joint European
surveillance and security system, ID, internet and border
control and the transition to biometric data and profile es-
tablishment for risk evaluation, is determined. This pro-
gramme was conceptualised referring to the model of the
Hague Programme (2004).
2010 The Asylum, Aliens Police, Basic Welfare Support,
Citizenship and Residence and Settlement Act is levelled.
Expansion of reasons of asylum refusal in the case of
delinquency (e.g. administrative penalty). Suspension of
protection against deportation after a subsequent applica-
tion and asylum seekers are obligated to register. Restric-
tions in legal protection and access to counselling for asy-
lum seekers. Dead-lines for subsequent application and
appeal are shortened. Stricter preconditions for residency,
settlement and citizenship to be granted. The age limit for
married couples in the case of family reunification is set at
21. Permanent residence cards for family members are lim-
ited to five years. A new regulation of default is introduced.
2010 Several protests and attempts by civil society to stop
deportation (activists, acquaintances, neighbours, priests,
mayors) in numerous municipalities (e.g. Röthis/Vorarlberg). 
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Luisa Ziaja

Strategien 
der Selbst -
ermächtigung 
in vier Akten
Zur künstlerischen Praxis von Nilbar Güreş,
Agnes Achola, Carla Bobadilla und 
Petja Dimitrova

Wenn – wie dies in Europa fast täglich ge-
schieht – Phänomene von Migration medial

oder in anderen Öffentlichkeiten verhandelt wer-
den, werden besonders Bestimmungen von „Kul-
tur“ zum umkämpften Terrain, in dem nicht zuletzt
auch KünstlerInnen politische Agency überneh-
men. Zwei immer wiederkehrende Elemente er-
folgreicher sozialer Mobilisierung lassen sich dabei
beobachten: das paternalistische Engagement mehr
oder minder mehrheitsgesellschaftlicher Künstle-
rInnen für MigrantInnen einerseits, und die Wahl
gewissermaßen „klassischer“ Protestformen wie
Demonstrationen und Deklarationen andererseits.
Dabei handelt es sich um eine rekurrente Konstel-
lation, besonders wenn es um die öffentliche Wahr-
nehmung von Interventionen aus dem Kunstfeld in
migrationspolitische Fragen geht. Aus dem Blick
bleibt dabei jedoch der künstlerische Aktivismus
von MigrantInnen im Spannungsfeld zwischen
Adaption und Appropriation, zwischen Eingliede-
rung und Ermächtigung. Und doch eröffnet sich
gerade hier – jenseits von Diversity Management
und multikultureller Normalisierung, in der künst-
lerischem Schaffen im Sinne von „Ethno-Kunst“
die Reproduktion kultureller Vorstellungsmuster
vom Anderen oder allenfalls transkulturelle Fusion

Luisa Ziaja

Self-
empowerment
strategies 
in four acts
The artistic practice of Nilbar Güreş, Agnes
Achola, Carla Bobadilla and Petja Dimitrova

When phenomena of immigration are dealt with
in the media or elsewhere in public – as hap-

pens almost daily in Europe – the definitions of
“culture” in particular become contested territory,
in which not least artists, too, assume a political
agency. Two recurring elements of successful social
mobilisation can be observed here: the paternalis-
tic engagement of more or less mainstream-society
artists for immigrants on the one hand, and the
choice of certain “classical” forms of protest such
as demonstrations and declarations on the other.
Here it is a question of a recurring constellation,
particularly as far as it concerns the public percep-
tion of interventions from the field of art in immi-
gration-policy questions. From this perspective,
however, the artistic activism of immigrants re-
mains in the field of tension between adoption and
appropriation, between integration and empower-
ment. And nevertheless, precisely here – beyond
diversity management and multicultural normalisa-
tion, where artistic work in the sense of “ethnic
art” is charged with the reproduction of cultural
conception patterns of the Other or at all events a
general transcultural fusion of urban coexistence –
there is a particular political room for action.

This space can be narrowed down by three con-
ditions: first an understanding of culture as a site
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urbanen Miteinanders zukommt – ein besonderer
politischer Handlungsraum. 

Dieser Raum lässt sich durch drei Bedingun-
gen eingrenzen: Erstens, ein Verständnis von Kul-
tur als Ort von Praktiken politischer Selbst-Reprä-
sentationen, an dem Identitätspolitik nicht auf
Basis von Fremdzuschreibungen, sondern selbstre-
flexiv betrieben wird; zweitens, die künstlerische
Produktion von MigrantInnen als integraler Be-
standteil der kulturellen Praxis einer Gesellschaft,
nicht als geduldeter Fremdkörper; und drittens,
die Thematisierung der migrantischen Position in-
nerhalb einer Gesellschaft als Reaktionsbildung auf
rassistisches Wissen, auf den „hegemonialen
Blick“1. Die hier versammelten künstlerischen Po-
sitionen lassen sich in einem solchen politischen
Handlungsraum verorten und entwickeln anhand
verschiedener thematischer Schwerpunkte Strate-
gien der Selbstermächtigung, quasi in vier Akten.

Selbstermächtigung durch Transgression –
Nilbar Güreş

„Wie kann man am besten die Geschlechter-Ka-
tegorien stören, die die Geschlechter-Hierar-

chie und die Zwangsheterosexualität stützen?“
fragt Judith Butler zu Beginn ihrer postfeministi-
schen Studie Das Unbehangen der Geschlechter.2

Die künstlerische Praxis von Nilbar Güreş vermag
mögliche Antworten darauf zu geben. In ihren Ar-
beiten inszeniert sie Situationen, die tradierte
weibliche Verhaltensnormen und internalisierte
Handlungsmuster in ihrer Überschreitung zum Ge-
genstand haben und fordert dabei immer wieder
patriarchale Reglements der Normalität und Hetero-
normativität heraus. Die Collage „Self Deflora-
tion“3 bringt es auf den Punkt: Hier pfeift die
weibliche Figur auf hegemoniale Geschlechterkon-
ventionen und entledigt sich selbst ihrer Jungfräu-
lichkeit. Die in einer Reihe von Fotografien doku-

of practices of political self-representation in which
identity politics is not made on the basis of outside
attributions but self-analytically; second the artistic
production by immigrants as an integral compo-
nent of the cultural practice of a society, not as a
tolerated alien body; and third, making an issue of
the immigrant position within a society as a reac-
tion to racist understanding, to the “hegemonial
view”.1 The artistic positions collected here can be
located in such a political room for manoeuvre and
– on the basis of various thematic self-empower-
ment – strategies develop as it were in four acts.

Self-empowerment through transgression –
Nilbar Güreş

“What best way to trouble gender categories that
support gender hierarchies and compulsory

heterosexuality?” asks Judith Butler in the preface
to her post-feminist study Gender Trouble.2 Nilbar
Güreş’ artistic practice may give possible answers
to this. In her works she stages situations that have
the overstepping of traditional female behaviour
norms and internalised patterns of behaviour as
their subject and so repeatedly challenges the patri-
archal rules of normality and heteronormativity.
The collage “Self Defloration”3 is spot on: here the
female figure doesn’t give a damn about hegemo-
nial gender conventions and gets rid of her virgin-
ity herself. Documented in a series of photographs,
Performance in Faith, from the series “Unknown
Sports”,4 transfers this transgression to the body of
the artist and into the public space of the religious-
conservative Istanbul city quarter. Dressed in a
paradoxical combination of a boxer’s outfit and a
wedding dress, she first gets rid of the symbolic
red ribbon traditionally symbolising the bride’s vir-
ginity. Subsequently Güreş goes through various
successive stages of the masquerade in which her
passers-by remove the individual pieces of clothing,
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mentierte Performance in Fatih aus der Serie „Un-
known Sports“4 transferiert diese Transgression
auf den Körper der Künstlerin und in den öffentli-
chen Raum des religiös-konservativen Istanbuler
Stadtteils. Bekleidet mit einer paradoxen Kombina-
tion aus Boxeroutfit und Hochzeitskleid entledigt
sie sich zunächst des traditionell die Jungfräulich-
keit der Braut symbolisierenden roten Bandes. In
der Folge durchläuft Güreş sukzessive verschie-
dene Stadien der Maskerade, in denen ihr Passan-
tInnen die einzelnen Kleidungsstücke ausziehen,
bis sie schließlich – in Shorts und T-Shirt – wieder
alltäglich erscheint. Das dem Boxeroutfit inhärente
kämpferische Moment überträgt sich dabei in die
Geste der Siegerpose der Künstlerin. Mit Butler
lässt sich dieses Crossdressing als „subversiver
Körperakt“ verstehen, der die normierten Trennli-
nien zwischen Bekleidung, Verhalten und Begeh-
ren sichtbar macht und durchbricht. Der strate-
gisch gewählte Ort, eine belebte Einkaufsstrasse,
die für ihre Brautmodengeschäfte bekannt ist, deu-
tet auf eine potenziell konfliktive Interaktion mit
den ZuschauerInnen hin. Die Reaktionen des zu-
fälligen Publikums der Performance aber wider-
sprechen weitgehend den Erwartungen des westli-
chen Blicks, der gleichzeitig in seiner
stereotypisierenden Determiniertheit entlarvt wird.

Die Werkgruppe der „Unknown Sports“
durchzieht die Arbeiten von Nilbar Güreş in den
verschiedenen Medien von Performance über
Zeichnung und Collage bis hin zu Fotografie und
Video, in denen sich die beschriebenen Strategien
der Transgression, der ironischen Verschiebung
und Verstörung miteinander verschränken. So ent-
werfen die Collagen surreale Szenarien, die als ty-
pisch weiblich markierte häusliche Praxen repro-
duktiver Arbeit mit der rituellen Entfernung der
Genitalbehaarung vor der Hochzeit und meist
männlich kodierten Motiven des Sports kombinie-
ren und die in der Wiederholung von Handlungen

until finally, in shorts and T-shirt, she appears or-
dinary again. The combative element inherent in
the boxer’s outfit here transfers itself onto the ges-
ture of the artist’s victory pose. With Butler, this
cross-dressing can be understood as a “subversive
bodily act”, which reveals and breaks through the
normative dividing lines between clothing, behav-
iour and desire. The strategically chosen location, a
lively shopping street which is well-known for its
wedding fashion shops, alludes to a potential con-
flict interaction with the spectators. The reactions
of the random audience to the performance, how-
ever, largely contradict the expectations of the
Western gaze, which is simultaneously unmasked
in its stereotyping determinism. The “Unknown
Sports” working group goes through the works of
Nilbar Güreş in various media from performance,
via drawing and collage, to photography and video,
in which the described strategies of transgression
of ironic shifting and disruption are interwoven
with one another. Thus the collages outline surreal
scenarios that combine typically female household
practices of reproductive work with the ritual re-
moval of genital hair before the wedding and
mainly male-coded sport motifs and in the repeti-
tion of actions that are developed subvert and can-
cel out the categories of “male” and “female”. The
“unknown sports” here represent erotic-sexually
loaded body arrangements that are reminiscent of
the Kama Sutra. 

In her new translation of the original, reli-
gious-studies scholar Wendy Doniger indicated
that alongside practical instructions and descrip-
tions of socially regulated gender relationship, this
also contains options for action for women (in the
sense of agency). According to Doniger, the West-
ern, ultimately orientalising misinterpretation of
the Kama Sutra as a 3rd century “sex primer” ad-
dressed to men can be traced back to the fragmen-
tary and interpreted translation into English at the
end of the 19th century.5
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begründeten Kategorien „männlich“ und „weib-
lich“ subvertieren und außer Kraft setzen. Die
„unbekannten Sportarten“ stellen hier erotisch-se-
xuell aufgeladene Körperkonstellationen dar, die in
ihrer Ästhetik an Illustrationen des Kamasutra er-
innern. Wie die Religionswissenschafterin Wendy
Doniger in ihrer Neuübersetzung des Originals
nachgewiesen hat, beinhaltet dieses neben prakti-
schen Anleitungen und Beschreibungen des gesell-
schaftlich reglementierten Geschlechterverhältnis-
ses auch Handlungsoptionen für Frauen (im Sinne
von agency). Die westliche, letztlich orientalisie-
rende Missinterpretation des Kamasutra als eine
an den männlichen Leser adressierte exotische
„Sexfibel“ des 3. Jahrhunderts ist laut Doniger auf
die fragmentarische und deutende Übersetzung ins
Englische Ende des 19. Jahrhunderts zurückzufüh-
ren.5

In ihrer Kritik patriarchaler repressiver Gesell-
schaftsstrukturen thematisiert Nilbar Güreş impli-
zit und explizit solche stereotypisierenden Fremd-
zuschreibungen von Religion, Ethnie und
Geschlecht und deren Instrumentalisierung in
Bildpolitiken des Westens. So widmet sich die Vi-
deoarbeit „Undressing“6 der heftig umkämpften
sogenannten Kopftuchdebatte und widersetzt sich
gleichermaßen religiösen Bekleidungsvorschriften
wie auch populistischen Vereinnahmungen. Unter
einer Vielzahl übereinander geschichteter Kopftü-
cher derer sich die Künstlerin nach und nach entle-
digt, kommt sie als Subjekt der Selbstrepräsenta-
tion hervor.

Selbstermächtigung durch postkoloniale
 Subjektivierung – Agnes Achola

Auch die künstlerische Praxis von Agnes Achola
ist von Selbstrepräsentation und der Kategorie

der Subjektivität vor dem Hintergrund postkolonia-
ler Verhältnisse bestimmt. Eine wesentliche Rolle

In her critique of patriarchal, repressive social
structures Nilbar Güreş makes an issue of such im-
plicit and explicit stereotypical outside attributions
to religion, ethnicity and gender and their instru-
mentalisation in the image policy of the West. Thus
she dedicates the video work “Undressing”6 to the
highly controversial so-called headscarf debate and
simultaneously opposes religious dress codes as
well as populist assumptions. Under many head-
scarves layered on top of one another, which the
artist gradually gets rid of, she emerges as the sub-
ject of self representation.

Self-empowerment through post-colonial 
subjectivisation – Agnes Achola

The artistic practice of Agnes Achola is also de-
termined by self-representation and the cate-

gory of subjectivity against the background of post-
colonial relations. The strategy of de-identification
with racist attributions also plays an essential role
here. Thus her multi-part video work “Dead Tal-
ents”7 can be understood as the retracing of such a
processes of post-colonial subjectivisation: The
subject of the first part is the artist’s exercise in the
correct pronunciation of the word “nothing”. She
is repeatedly corrected by a white woman, repeat-
edly attempts it again until the lesson reaches al-
most painful dimensions, to which she reacts by
putting on a white mask. With this impressive
image, Achola is referring to Black Skin, White
Masks by Frantz Fanon, one of the fundamental
works of post-colonial theory.8 Fanon was one of
the first to analyse the alternating but asymmetrical
practices of the allocation of “one’s own” and
“alien” as central for the identification (processes)
of the Western subject and its colonised and
racised “Other”. Here the racist white gaze is de-
termined by stereotypes about the black to such an
extent that their subject status is negated and they
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spielt dabei die Strategie der Ent-Identifizierung
mit rassistischen Zuschreibungen. So lässt sich ihre
mehrteilige Videoarbeit „Dead Talents“7 als das
Nachzeichnen eines solchen Prozesses postkolonia-
ler Subjektivierung verstehen: Gegenstand des ers-
ten Teiles ist die Übung der korrekten Aussprache
des Wortes „nichts“ durch die Künstlerin. Immer
wieder wird sie von einer weißen Frau korrigiert,
immer wieder versucht sie es aufs Neue bis die
Lektion eine fast schmerzhafte Dimension erreicht,
auf die sie mit dem Aufsetzen einer weißen Maske
reagiert. Achola referiert mit diesem eindrucksvol-
len Bild auf Schwarze Haut, weiße Masken von
Frantz Fanon, eines der Gründungswerke postko-
lonialer Theorie.8 Als einer der Ersten analysierte
Fanon wechselseitige, aber asymmetrische Zu-
schreibungspraxen von „Eigenem“ und „Frem-
dem“ als zentral für die Identifizierung(sprozesse)
des abendländischen Subjekts und seiner koloni-
sierten und rassisierten Anderen. Dabei ist der ras-
sistische weiße Blick von Stereotypen über
Schwarze so determiniert, dass deren Subjektstatus
negiert und sie auf ihre Physiognomie reduziert
werden. Diese Vorstellung von Minderwertigkeit
ist in Form der Epidermisierung quasi in die Haut
eingeschrieben. Um in einer kolonisierten Welt
ernst genommen zu werden, kritisiert Fanon, muss
die „Schwarze Person“ eine „Weiße Maske“ tra-
gen. In der beschriebenen Videosequenz geht es
scheinbar um nichts und letztlich doch um alles:
Als artikulationsfähiges Subjekt wahrgenommen zu
werden. Auch der zweite Teil von „Dead Talents“
widmet sich dem Thema Sprache, die Fanon neben
Sehen, Begehren, Körperlichkeit und Sexualität als
wichtigste Kategorien der Rassifizierung identifi-
ziert hat. Die Konjunktionen des Verbs „sprechen“
stehen neben ihren Äquivalenten in arabischen
Schriftzeichen, eine männliche Stimme aus dem
Off spricht „ich spreche, du sprichst, er spricht ...“
– buchstäblich rückt in diesem selbstreflexiven

are reduced to their physiognomy. This conception
of minority status is almost inscribed in the skin in
the form of an epidermisation. In order to be taken
seriously in a colonised world, says Fanon, the
“black person” must wear a “white mask”.  The
video sequence described is apparently about
nothing and ultimately nevertheless about every-
thing: to be accepted as a subject capable of articu-
lation. The second part of “Dead Talents”, too, is
dedicated to the subject of language, which Fanon
identified as the most important category of racifi-
cation, alongside seeing, desire, physicality and
sexuality. The conjugations of the verb “to speak”
stand alongside their equivalents in Arabic letters.
A male voice Off says “I speak, you speak, he
speaks” – in this self-reflexive act of speaking a lit-
eral appropriation in the sense of the power to act
forces itself into view. In the third part, entitled
“Sober Reflections” Agnes Achola walks through
several rooms in a pensively brooding attitude, the
voice-over of a dialogue reflects her in part con-
flicting thoughts on the conditio humana, on good
and evil, on the mystery of life, which is charac-
terised by unfair distribution, poverty, frustration,
criminality and sadness. These “sober reflections”,
based on discussions with refugees in Austria were
created in close cooperation with the asylum-
seeker Hendrix Johnson and the artist Daniela Tag-
ger. The “Self-as-Othered” (Stuart Hall)9 of the
first part here empowers itself from the silent (and
silenced) to a self-articulation and self-representa-
tion.

Achola’s latest work links to the mechanism of
“othering” and concepts of alterity: “Leftover”10, a
figurative sculpture made completely out of rags of
second-hand clothing not only makes an issue of
the “lived experience of black people”11 – the con-
frontation with everyday racism, which the artist
addresses in the accompanying text – but in its ma-
teriality also points to the globalised economies
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Sprechakt Aneignung im Sinne von Handlungs-
mächtigkeit in den Blick. Im dritten Teil der Arbeit
mit dem Titel „Sober Reflections“ durchschreitet
Agnes Achola mehrere Räume in einer nachdenk-
lich-grübelnden Haltung, das Voice-over eines
Zwiegesprächs gibt ihre zum Teil widerstreitenden
Gedanken zur conditio humana wieder, zum Guten
und Bösen, zum Mysterium des Lebens, das von
Verteilungsungerechtigkeit, Armut, Frustration,
Kriminalität und Traurigkeit geprägt ist. Diese
„nüchterne Reflexion“ basiert auf Gesprächen mit
Flüchtlingen in Österreich und ist in enger Zusam-
menarbeit mit dem Asylwerber Hendrix Johnson
und der Künstlerin Daniela Tagger entstanden.
Das „Self-as-Othered“ (Stuart Hall)9 des ersten
Teils ermächtigt sich hier vom Schweigen (und
Zum-Schweigen-Gebrachtsein) zu seiner Selbstar-
tikulation und Selbstrepräsentation. 

Acholas jüngstes Werk knüpft an Mechanismen
des „Othering“ und Konzepte von Alterität an:
„Leftover“10, eine gänzlich aus Fetzen von Second-
hand-Kleidung gearbeitete figurative Skulptur the-
matisiert nicht nur „die erlebte Erfahrung des
Schwarzen“11 – die Konfrontation mit Alltagsras-
sismen, die die Künstlerin auch in dem zugehöri-
gen Text adressiert, sondern verweist in seiner Ma-
terialität auf globalisierte Ökonomien und die
westliche Dominanz und Gefährdung lokaler
Märkte beispielsweise in Uganda. So verdrängen
die textilen Leftovers Europas, die zur Weiterver-
wertung nach Afrika exportiert werden, zuneh-
mend traditionelle KleidungsproduzentInnen und
schädigen nachhaltig ganze Industrien. Diese Fort-
schreibung kolonialer Herrschafts- und Ausbeu-
tungsverhältnisse äußert sich also sowohl in Afrika
als auch in Europa angesichts verschärfter Grenzre-
gime und Asylpolitiken. In ihrer künstlerischen
Praxis entgegnet Agnes Achola mit Formen von
Sichtbarmachung und Widerständigkeit – mit der
Identität des postkolonialen Subjekts.
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and the Western domination of and threat to local
markets, for example in Uganda. Thus the Euro-
pean textile Leftovers, which are exported to be re-
used in Africa, increasingly drive out the traditional
clothing producers and have a long-term damaging
effect on whole industries. This continuation of
colonial rule and exploitation relationships ex-
presses itself both in Africa and Europe in view of
the tightened border regime and asylum policy. In
her artistic practice Agnes Achola reacts with
forms of making visible and resistance – with the
identity of the post-colonial subject

Self-empowerment through (re-) appropriation
– Carla Bobadilla

The mainly photographic works of Carla
Bobadilla interweave questions of material

domination relations of global capitalism with as-
pects of the immigrant subject position. Thus she
repeatedly clarifies the symbolic importance of
fruit for the image of Latin America and for its rela-
tionship to Europe and the US.12 The installation
“Granny Smith”,13 for example, deals with the
often overlooked constellations which reflect the
local effects that come from complex economic en-
tanglements, which since the 1950s have been
analysed and criticised in the model of dependence
theory.14 The Granny Smith apple is a symbol for
this relationship. Grown in Chile for export to Eu-
rope and the US, it is not affordable for the major-
ity of Chileans and only occasionally appears on the
local markets. By using the significant green of the
apple alongside black and white for a modification
of the Chilean flag, Bobadilla points to the sym-
bolic and economic relevance of such post-colonial
products. At the same time this appropriation can
be understood as a rift in the transatlantic chain of
commodities. The multi-part photographic work
“De primera selección/Erste Wahl”15 deals with its
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inversion: clothes and textiles for European and US
markets are not least produced in Latin American
sweatshops under extreme exploitation of the
workers. They become worn out, and often
through clothes collections by Caritas or other or-
ganisations find their way back to the South, where
they become part of further commercial marketing.
“De primera selección” is inscribed in precisely
this inverse relationship, in that Bobadilla contrasts
the signal colours of the first-class export fruit with
the second-hand clothing sacks from which their
content (women’s, men’s or children’s clothes) is
recognisable. The photographer recorded the des-
tinations of the export fruit, fruit baskets in Austria
for example, in a series of photographs that she
took when she was working as a babysitter after she
emigrated to Vienna. The conditions of the global
economy here meet the conceptions of the exotic
and its appropriation as well as the re-appropria-
tion by Bobadilla. This field of tension also marks
her immigrant subject position in the overlapping
of various affiliations and life worlds. Thus in
works such as  “Caja Chica/Haushaltsgeld”16 and
“Daños colaterales/Kollateralschäden”,17 she turns
the imperial ascription that is already implicit in
“Latin America” as a term (Walter Mignolo) and as
a geo-cultural concept (Jens Kastner), in the
stereotypical form of presentation and images
against the potentially exoticising and sexualising
gaze of the observer.  Bobadila is aware of the dual
(self- and alien) construction of the hybrid immi-
grant identity, but takes hold of the interpreting
power over this position by exposing the contradic-
tory nature of the appropriating hegemonial dis-
course of the own cultural desire. If she hangs her
“Granny Smith” installation in trees in the Vienna
Woods and her own reproduced portrait  (“Bei
mir”18) in the corridors of the number 18 tram
stops, with this appropriation of an inscription in
public space she is making it unmistakeably clear
that she is here to stay.

Selbstermächtigung durch (Rück-)Aneignung
– Carla Bobadilla

Die zumeist fotografischen Arbeiten von Carla
Bobadilla verschränken Fragen nach materiel-

len Dominanzverhältnissen des globalen Kapitalis-
mus mit Aspekten der migrantischen Subjektposi-
tion. So beleuchtet sie wiederholt die symbolische
Bedeutung von Früchten für das Bild von Latein-
amerika und für sein Verhältnis zu Europa und den
USA.12 Die Installation „Granny Smith“13 etwa be-
handelt jene oft ausgeblendeten Konstellationen,
in denen sich die lokalen Auswirkungen komplexer
ökonomischer Verwicklungen niederschlagen, wel-
che ab den 1950er Jahren mit dem Modell der De-
pendenztheorie analysiert und kritisiert wurden.14

Die Apfelsorte Granny Smith stellt ein Symbol für
diesen Zusammenhang dar. In Chile für den Export
nach Europa und in die USA angebaut, ist sie für
die Masse der ChilenInnen nicht leistbar und
kommt nur in kontingenten Situationen auf den lo-
kalen Markt. Indem Bobadilla neben Weiß und
Schwarz das signifikante Grün des Apfels für eine
Modifikation der Chilenischen Flagge einsetzt, ver-
weist sie auf die symbolische und ökonomische Re-
levanz eines solchen postkolonialen Produkts.
Gleichzeitig lässt sich dessen Aneignung als ein
Riss in der transatlantischen Warenkette verstehen.
Um deren Umkehrung geht es in der mehrteiligen
Fotoarbeit „De primera selección/Erste Wahl“15:
Kleidung und Textil für europäische und US-
Märkte wird nicht zuletzt in lateinamerikanischen
Sweatshops unter extremer Ausbeutung der Arbei-
terInnen hergestellt. Sind sie abgetragen, finden
sie über Kleidersammlungen der Caritas oder an-
derer Organisationen oft zurück in den Süden, wo
sie einer weiteren kommerziellen Verwertung zu-
geführt werden. In genau dieses inverse Verhältnis
schreibt sich „De primera selección“ ein, indem
Bobadilla die Signalfarben der erstklassigen Ex-
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portfrüchte jenen der Altkleidersäcke gegenüber-
stellt, an denen deren Inhalt (Frauen-, Männer-
oder Kinderkleidung) erkennbar ist. Die Zieldesti-
nationen der Exportfrüchte, Obstkörbe beispiels-
weise in Österreich, hat die Künstlerin in einer
Reihe von Fotografien festgehalten, die entstanden
sind als sie nach ihrer Immigration in Wien als Ba-
bysitterin tätig war. Die Bedingungen einer globa-
len Ökonomie treffen hier auf Vorstellungen des
Exotischen und dessen Aneignung sowie auf die
Rückaneignung durch Bobadilla. Dieses Span-
nungsfeld markiert auch ihre eigene migrantische
Subjektposition in der Überlagerung verschiedener
Zugehörigkeiten und Lebenswelten. So wendet sie
in Arbeiten wie „Caja Chica/Haushaltsgeld“16 und
„Daños colaterales/Kollateralschäden“17 die impe-
riale Zuschreibung, die „Lateinamerika“ schon als
Begriff (Walter Mignolo) und als geokulturelles
Konzept (Jens Kastner) implizit ist, in stereotypen
Darstellungsformen und Bildern gegen den poten-
ziell exotisierenden und sexualisierenden Blick der
BetrachterInnen. Bobadilla ist sich der doppelten
(Selbst- und Fremd-)Konstruiertheit der hybriden
migrantischen Identität bewusst, bemächtigt sich
jedoch der Deutungsmacht über diese Position,
indem sie den vereinnahmenden Hegemonialdis-
kurs und das eigene kulturelle Begehren in ihrem
Widerspruch offenlegt. Wenn sie ihre Installation
„Granny Smith“ an Bäume im Wiener Wald und
das eigene vervielfältigte Porträt („Bei mir“18) in
die Gänge von Stationen der Straßenbahnlinie 18
hängt, macht sie mit diesem Aneignen von und
Einschreiben in den öffentlichen Raum unmissver-
ständlich klar, dass sie hier ist, um zu bleiben. 

Selbstermächtigung durch politische Selbstor-
ganisierung – Petja Dimitrova

Petja Dimitrova definiert ihre künstlerische
Praxis an der Schnittstelle von bildender

Self-empowerment through political self-
 organisation – Petja Dimitrova

Petja Dimitrova defines her artistic practice at
the intersection of fine art and political, partic-

ipatory and collective cultural work. Revealing so-
cial power relations which produce the boundaries
and their political space, as well as the analysis of
structural conditions of immigration in Europe and
particularly in Austria, is always at the centre of her
analysis. For her it is in particular a question of
conveying individual perspectives at the level of
collective identities and collective political action in
the sense of empowerment for action in anti-racist
political self-organisation.

Dimotrava’s latest project “Blue Card for
Keti”,19 which she has adapted and extended for
this publication, is based on the experiences of an
immigrant whose stories (initially recorded on
video, here transcribed in text) cover a period of
over 20 years and is located geographically in an
area between Bulgaria, former Yugoslavia, Hun-
gary and Austria. Parallel to this the artist has
drawn a timeline that contains both the changes
and tightening of Austrian asylum law and the reg-
ulations on foreigners’ rights, public-media dis-
course on immigration policy after the collapse of
the socialist system in eastern Europe and specific
repression against immigrants (from deportation to
mistreatment to murder) as well as the numerous
initiatives and activities of immigrant self-organisa-
tion and the formation of alliances of various mar-
ginalised groups in Austria. Petja Dimitova inter-
weaves these two levels of individual experience on
the one hand and structural political conditions
and effects on the other in the third element of the
work – ten collages that combine various contexts,
iconographies, media, materials and levels of mean-
ing into a hybrid visual matrix. The inter-depen-
dent relationship of these elements produces a
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Kunst, politischer, partizipativer und kollektiver
Kulturarbeit. Die Sichtbarmachung jener gesell-
schaftlichen Machtverhältnisse, die Grenzen und
deren politischen Raum produzieren, wie auch die
Analyse struktureller Rahmenbedingungen der Mi-
gration in Europa und speziell in Österreich, ste-
hen immer wieder im Zentrum ihrer Auseinander-
setzung. Dabei geht es ihr insbesondere um die
Übertragung individueller Perspektivierungen auf
die Ebene kollektiver Identitäten und kollektiven
politischen Handelns im Sinne einer Handlungs-
mächtigkeit zur antirassistischen politischen
Selbstorganisation. 

Dimitrovas jüngstes Projekt „Blue Card for
Keti“19, das sie für diese Publikation adaptiert und
erweitert hat, basiert auf den Erfahrungen einer
Migrantin, deren Erzählung (zunächst auf Video
aufgezeichnet, hier als Text transkribiert) einen
Zeitraum von über 20 Jahren umfasst und geogra-
fisch zwischen Bulgarien, dem ehemaligen Jugosla-
wien, Ungarn und Österreich verortet ist. Parallel
dazu hat die Künstlerin eine Timeline zusammen-
gestellt, die die Veränderung und Verschärfung der
österreichischen Asylgesetzgebung und der Frem-
denrechtsbestimmungen, öffentlich-mediale Dis-
kurse zu Migrationspolitik nach dem Zusammen-
bruch der sozialistischen Systeme in Osteuropa
und konkrete Repressionen gegen MigrantInnen
(von Abschiebung, über Misshandlung bis hin zur
Tötung) ebenso beinhaltet wie die vielfältigen Ini-
tiativen und Aktivitäten der migrantischen Selbst-
organisation und der Allianzbildung verschiedener
marginalisierter Gruppen in Österreich. Diese bei-
den Ebenen der individuellen Erfahrung einerseits
und der strukturell-politischen Bedingungen und
Effekte andererseits verschränkt Petja Dimitrova im
dritten Element der Arbeit – zehn Collagen, die
unterschiedliche Kontexte, Ikonografien, Medien,
Materialitäten und Bedeutungsebenen zu einer hy-
briden visuellen Matrix kombinieren. Das wechsel-

complex picture of immigration along often con-
flicting axes of mobility, border policies, gender re-
lations and working conditions, irregularity and cit-
izenship, fortress Europe and emancipatory
struggles. The title of the work, “Blue Card for
Keti”, is to be understood as a political challenge
referring to the concept of a European work permit
– called a “Blue Card” as a counterpart to the US
“Green Card”. As Manuela Bojadzijev criticises,
this concept as part of a uniform EU immigration
policy is less oriented on the rights of immigrants
than on the control of future immigration of quali-
fied specialist workers according to the needs of
the labour market.20 Such problematic lines of con-
flict generally characterise the field of tension of
EU Europe between a restrictive, illegalising bor-
der regime and political-economic maxims of diver-
sity management and other measures to control and
discipline immigration.

Petja Dimitrova’s work as an artist and activist
addresses these conflicts and marks forms of argu-
ment that go from critical analysis to the power for
action.

Immigrant positions in the art business

A s mentioned at the beginning, social conflicts
over affiliation and exclusion of immigrant po-

sitions express themselves in the struggle over cul-
tural representation space. The problem of purely
symbolic integration of minorities while maintain-
ing unequal political and social inequality here
marks the majority of projects on the issue of im-
migration in contemporary art and culture. Agnes
Achola, Carla Bobadilla, Petja Dimitrova and Nilbar
Güreş vehemently resist such “multicultural nor-
malisation”: their artistic practice is essentially
marked by different strategies of self-empowerment
in the consciousness of “post-colonial entangle-
ments and anti-racist building sites”. Not only do
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they withdraw their works from a know-it-all appro-
priation, much more they (implicitly and explicitly)
demand changes in political and economic condi-
tions of art production. The joint project of this
volume is precisely located at such a structural level
in an advanced segment of the cultural world,
which understands itself as a political room for ma-
noeuvre in all its potentials and contradictions.

1 cf. Erol Yildiz, Vom hegemonialen zu einem diversitätsbewussten
Blick auf die Migrationsgesellschaft, in: Dérive, vol. 37, 2009.
2 Judith Butler, Das Unbehagen der Geschlechter, Frankfurt a. M.
1991, S. 8.
3 Nilbar Güreş, Self Defloration, 2006, Mixed Media, cf. p. 136—137
ibid.
4 Nilbar Güreş, Unknown Sports. Performance in Faith, 2008, Fo-
tografien der Performance, p. 128–135 ibid.
5 cf. Wendy Doniger, On the Kamasutra, in: Daedalus, Spring
2002, p. 126–129.
6 Nilbar Güreş, Undressing, 2006, Video, p. 144–145 ibid
7 Agnes Achola, Dead Talents, 2005/07, Video, p. 10–32 ibid.
8 cf. Frantz Fanon, Black Skin, White Masks, New York 1967.
9 cf. Stuart Hall, The After-life of Frantz Fanon, in: Alan Read

(ed.), The Fact of Blackness. Frantz Fanon and Visual Representation,
London/Seattle 1996, p. 17.
10 Agnes Achola, Leftover, 2010, Skulptur und Text, p. 34–45 ibid.
11 The Fact of Blackness is the title of the fifth chapter of Black Skin,
White Masks, in the original. For Achola this is the central text which
has lost nothing of its topicality. Based on a research example, she
highlights the descriptions and theses from which conclusions on her
experience of being black in Austria can be drawn. Cf.  Frantz

Fanon, Black Skin, White Masks, New York 1967, pp. 109–140, and
p. 11–33 and 47–53 ibid.
12 This symbolic meaning can be read from the term “banana repub-
lic”, which is the international expression of bad governance, or ap-
propriately describes the responsibility of US companies such as the
United Fruit Company for the overthrow of democracy in Latin
America in the Cold War. Cf. Stephen Schlesinger et al., Bitter Fruit:
The Story of the American Coup in Guatemala, Cambridge
Mass./London 1999.
13 Carla Bobadilla, Granny Smith, 2007/10, Installation, p. 92–99
ibid.
14 To be read in its most popular version in Eduardo Galeano, The
Open Veins of Latin America, 1997, it has in the meantime been ex-
tended by interdependence-theory approaches. 
15 Carla Bobadilla, De primera selección / Erste Wahl, 2003, 3 pho-
tomontages, p. 74–79 ibid.
16 Carla Bobadilla, Caja Chica / Haushaltsgeld, 2006, Installation,
p. 58–61 ibid 
17 Carla Bobadilla, Daños colaterales / Kollateralschäden, 2005,
Installation, p. 88–91 ibid.
18 Carla Bobadilla, With me, 2003/10, photomontage, p. 62–67
ibid.
19 Petja Dimitrova, Blue Card for Keti, 2009/10, mixed-media in-
stallation, p. 154–200 ibid.
20 cf. Manuela Bojadzijev, Europäische Migrationsvisionen. “Festung

seitige Verhältnis der genannten Elemente entwirft
ein komplexes Bild von Migration entlang oft wi-
derstreitender Achsen von Mobilität, Grenzpoliti-
ken, Geschlechterverhältnissen und Arbeitsbedin-
gungen, Irregularität und Staatsbürgerschaft, der
Festung Europa und emanzipatorischen Kämpfen.
Der Titel der Arbeit „Blue Card for Keti“ ist dabei
als politische Forderung zu verstehen, die auf das
Konzept einer europäischen Arbeitserlaubnis – als
Pendant der US-amerikanischen „Green Card“
„Blue Card“ genannt – verweist. Wie Manuela Bo-
jadzijev kritisiert, hat dieses Konzept als Teil einer
EU-einheitlichen Migrationspolitik weniger die
Rechte von MigrantInnen zum Ziel als vielmehr die
Kontrolle zukünftiger Einwanderung qualifizierter
Fachkräfte entsprechend der Bedürfnisse des Ar-
beitsmarktes.20 Solche problematischen Konfliktli-
nien charakterisieren generell das Spannungsfeld
EU-Europas zwischen restriktivem, illegalisieren-
dem Grenzregime und politisch-ökonomischen Ma-
ximen des Diversity Managements und anderer
Maßnahmen der Steuerung und Disziplinierung
von Migration. 

Petja Dimitrovas Arbeit als Künstlerin und Ak-
tivistin adressiert diese Konfliktlinien und markiert
Formen der Auseinandersetzung, die über die kri-
tische Reflexion hinaus von Handlungsmächtigkeit
zeugen.

Migrantische Positionen im Kunstbetrieb

W ie eingangs erläutert, äußern sich im Kampf
um kulturelle Repräsentationsräume gesell-

schaftliche Konflikte um Zugehörigkeit und Aus-
schließung migrantischer Positionen. Die Proble-
matik einer rein symbolischen Integration von
Minderheiten unter gleichzeitiger Beibehaltung
politischer und sozialer Ungleichheit kennzeichnet
dabei wohl einen Großteil entsprechender Projekte
zum Thema Migration im zeitgenössischen Kunst-
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und Kulturbetrieb. Solchen „multikulturellen Nor-
malisierungen“ widersetzen sich Agnes Achola,
Carla Bobadilla, Petja Dimitrova und Nilbar Güreş
vehement: Ihre künstlerische Praxis ist ganz we-
sentlich von unterschiedlichen Strategien der
Selbstermächtigung im Bewusstsein „postkolonia-
ler Verstrickungen und antirassistischer Baustel-
len“ geprägt. Nicht nur entziehen sich ihre Arbei-
ten einer besserwissenden Vereinnahmung, sie
fordern vielmehr (implizit und explizit) Verände-
rungen politischer und ökonomischer Rahmenbe-
dingungen von Kunstproduktion. Gerade auf einer
solchen strukturellen Ebene verortet sich das ge-
meinsame Projekt dieses Bandes in einem avancier-
ten Segment des Kulturbetriebs, das sich als politi-
scher Handlungsraum in all seinen Potenzialen und
Widersprüchen versteht. 

1 Vgl. Erol Yildiz, Vom hegemonialen zu einem diversitätsbewussten
Blick auf die Migrationsgesellschaft, in: dérive, Heft 37, 2009.
2 Judith Butler, Das Unbehagen der Geschlechter, Frankfurt a. M.
1991, S. 8.
3 Nilbar Güreş, Self Defloration, 2006, mixed media, s.S. 136—137
in diesem Band.
4 Nilbar Güreş, Unknown Sports. Performance in Fatih, 2008, Foto-
grafien der Performance, s. S. 128–135 in diesem Band.
5 Vgl. Wendy Doniger, On the Kamasutra, in: Daedalus, Spring
2002, S. 126–129.
6 Nilbar Güreş, Undressing, 2006, Video, s.S. 144–145 in diesem
Band.
7 Agnes Achola, Dead Talents, 2005/07, Video, s.S. 10–32 in die-
sem Band.
8 Vgl. Frantz Fanon, Schwarze Haut, Weiße Masken, Frankfurt a. M.
1985.
9 Vgl. Stuart Hall, The After-life of Frantz Fanon, in: Alan Read

(Hg.), The Fact of Blackness. Frantz Fanon and Visual Representa-
tion, London/Seattle 1996, S. 17.
10 Agnes Achola, Leftover, 2010, Skulptur und Text, s.S. 34–45 in
diesem Band.
11 The Fact of Blackness lautet der Titel des fünften Kapitels von
Schwarze Haut, Weiße Masken im Original. Für Achola ist dies ein
zentraler Text, der an Aktualität nicht verloren hat. Anhand eines Re-
chercheexemplars hebt sie jene Beschreibungen und Thesen hervor,
die anschlussfähig sind an ihre erlebte Erfahrung des Schwarz-Seins
in Österreich. Vgl. Frantz Fanon, Black Skin, White Masks, New
York 1967, S. 109–140, sowie S. 11–33 und 47–53 in diesem Buch.
12 Diese symbolische Bedeutung lässt sich etwa an dem Begriff „Ba-
nanenrepublik“ ablesen, der weltweit als Ausdruck für Bad Gover-
nance eingesetzt wird oder auch an Buchtiteln wie Bitter Fruit, das
treffend die Verantwortung US-amerikanischer Firmen wie der Uni-
ted Fruit Company für den Untergang der Demokratie im Lateiname-
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rika des Kalten Krieges beschreibt. Vgl. Stephen Schlesinger et al.,
Bitter Fruit. The Story of the American Coup in Guatemala, Cam-
bridge Mass./London 1999.
13 Carla Bobadilla, Granny Smith, 2007/10, Installation, s.S.
92–99 in diesem Band.
14 In ihrer populärsten Version nachzulesen bei Eduardo Galeano,
Die offenen Adern Laterinamerikas, München 2004, ist sie inzwi-
schen beispielsweise durch interdependenztheoretische Ansätze er-
weitert worden.
15 Carla Bobadilla, De primera selección / Erste Wahl, 2003, 3 Foto-
montagen, s.S. 74–79 in diesem Band.
16 Carla Bobadilla, Caja Chica / Haushaltsgeld, 2006, Installation,
s. S. 58–61 in diesem Band 
17 Carla Bobadilla, Daños colaterales / Kollateralschäden, 2005, In-
stallation, s.S. 88–91 in diesem Band.
18 Carla Bobadilla, With me, 2003/10, Fotomontage, s.S. 62–67 in
diesem Band.
19 Petja Dimitrova, Blue Card for Keti, 2009/10, Mixed-Media In-
stallation, s.S. 154–200 in diesem Band.
20 Vgl. Manuela Bojadzijev, Europäische Migrationsvisionen. „Fes-
tung Europa“ oder ein „Raum der Freiheit, der Sicherheit und des
Rechts“?, in: Kulturrisse, Heft 1, April 2009, Migrationen: Durch-
kreuzte Räume, S. 8–11.
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Radostina Patulova

Misunderstand
me correctly!*
Speaking with a Thick Accent, the Grim Tone of
Voice and the Magnetic Field of Power Relations

When Sanja arrived at Südbahnhof in Vienna
she was picked up by an acquaintance whom

she barely knew, only through mutual friends.
While she was preparing for her semester abroad
Sanja called the acquaintance who naturally and
quite uncomplicatedly offered to help. This meant
great difficulties for Sanja, as she actually did not
want to study abroad, but her parents were very in-
sistent – as always had the best intentions – and
knew exactly how everything had to be dealt with.
Sanja would have liked to have made up an excuse
that would have made it impossible, but she did not
want to lie to her hard-working and adventurous
family – as they would have definitely found out
about it – and traveled to Vienna. Until the last mo-
ment she was hoping she could get out of it. She
was still dependent on the support in Austria, and
even though her accumulated anger did not allow
her to feel any sort of sympathy or thankfulness for
the helpful acquaintance, she often went to her.
Sanja’s knowledge of German was very good ac-
cording to her previous experiences and the report
cards she brought along, but dealing with everyday
life in Vienna was still a long and arduous task. At
her former university she was involved in translat-
ing various German texts – chapters of a variety of
books were published in trade journals – yet in Vi-
enna she failed to understand the dialects of
cashiers, civil servants and professors.

Her fellow students simply overlooked her,
which seemed like an ongoing miracle. After three

Radostina Patulova

Missverstehen 
sie mich richtig!*
Akzentschweres Sprechen, eiserner Tonfall 
und das magnetische Feld der Machtverhältnisse

A ls Sanja am Wiener Südbahnhof ankam, wurde
sie von einer Bekannten abgeholt. Sanja

kannte diese eher flüchtig, über gemeinsame
Freund_innen. Im Zuge der Vorbereitungen für
das Auslandsemester rief Sanja sie an und die Be-
kannte bot ihr, unkompliziert und ganz selbstver-
ständlich, ihre Unterstützung an. Das stürzte Sanja
in große Schwierigkeiten, denn in Wirklichkeit
wollte sie gar nicht ins Ausland studieren gehen,
ihre Eltern aber drängten – wie immer in bester
Absicht – regelrecht darauf und wussten genau was
und wie alles zu bewältigen sei. Sanja hätte sich
gern auf irgendwelche Unmöglichkeiten ausgere-
det, traute sich aber letztendlich nicht ihre emsi-
gen, unternehmungslustigen Verwandten anzulü-
gen – diese hätten das sicherlich herausgefunden –
und reiste schließlich überstürzt nach Wien. Bis
zuletzt hatte sie gehofft, sich irgendwie aus der Af-
färe ziehen zu können. Auf die Unterstützung in
Österreich war sie dann doch angewiesen, und
auch wenn der angesammelte Zorn nicht erlaubte
irgendwelche Art von Sympathie oder Dankbarkeit
gegenüber der freundlichen Bekannten zu empfin-
den, ging sie oft zu ihr. Sanjas Deutschkenntnisse
waren laut den mitgebrachten Zeugnissen und
ihren praktischen Erfahrungen sehr gut, die Bewäl-
tigung des Alltags in Wien artete nichtsdestotrotz
in einen regelrechten Spießrutenlauf aus. An der
Uni, auf der sie studiert hatte, wirkte sie an ver-
schiedensten Übersetzungen deutscher Texte mit –
Kapitel diverser Bücher erschienen in Fachjourna-
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months in Vienna she already doubted whether or
not she could speak German at all and woke up
from sweat-bathed nightmares, in which trade jour-
nals chased her into green multi-clause sentences
that turned out to be dead-end roads and ran her
down with subjunctive structures..

The professors’ pronunciation became her only
criteria when choosing courses, which ended in a
few very odd meetings that she could not quite
read. In one course she was almost the only female
student. The audience consisted of predominantly
young men that somehow all seemed similar: They
all wore a suit with a shirt and a vest, had odd scars
on their faces and some had funny collars … 

Sanja’s talkativeness rapidly declined. Soon she
doubted her ability to speak at all. She assaulted
friendly acquaintances with conversation and was
ashamed of it, then she showered them with apolo-
gies and calmed herself down by saying that it was
precisely because of their friendliness that they
were partly to blame for her misery.

The overly friendly acquaintances went back
home after one semester and Sanja felt that she was
left in this no-man’s-land for no understandable
reason. Her ambitious family was proud of all of
her accomplishments – to stay in the “West” was
already one – however Sanja always either remained
silent or would not stop talking whenever they
called. Both cases became too expensive for her
parents – which they told her in a nice and uncere-
monious manner – while telling her all about their
plans for her glorious future.

She practised her German whilst going for
walks with crows on the Baumgartnerhöhe, who
apparently – according to what she had read –
came from Russia. She walked with insects and
sometimes with squirrels, but she strictly avoided
dogs and their owners. Again and again she was re-
minded of something that her sister-in-law had told
her: “If you come back now, you won’t get a visa

len – während sie in Wien täglich an der Mundart
von Kassierer_innen, Beamt_innen und Profes-
sor_innen scheiterte. 

Die Kommiliton_innen übersahen sie schlicht-
weg, was einem andauernden Wunder gleichkam.
Nach drei Monaten in Wien zweifelte sie schließ-
lich daran überhaupt Deutsch zu können und
wachte gehetzt aus verschwitzten Albträumen auf,
in denen Fachjournale sie in jägergrüne Schachtel-
sätze jagten, die sich als Sackgassen entpuppten
und mit Konjunktivkonstruktionen zur Strecke
brachten.

Die Vorlesungen wählte sie fortan nur noch
nach einem Kriterium – der Aussprache der Vor-
tragenden –, was sie zu seltsamen Begegnungen,
die sie nicht ganz deuten konnte, führte: Bei einem
Professor war sie beinahe die einzige Studentin,
das Publikum bestand vorwiegend aus jungen Män-
nern, die sich irgendwie ähnlich waren: Viele tru-
gen Anzug samt Hemd und Gilet, eigenartige Nar-
ben im Gesicht, manchmal auch lustige Krägen …
Sanjas Redseligkeit nahm rapide ab. Bald zweifelte
sie an ihrer Fähigkeit überhaupt sprechen zu kön-
nen, überfiel die freundliche Bekannte mit Sprach-
orgien, schämte sich deswegen, überhäufte sie mit
Entschuldigungen und musste sich schließlich zur
Beruhigung vorsagen, dass die Bekannte und deren
ganzen Freundlichkeiten an ihrer Misere Mitschuld
trugen. 

Die überfreundliche Bekannte ging nach einem
Semester wieder zurück und Sanja hatte das Gefühl
aus nicht nachvollziehbaren Gründen im Nie-
mandsland übrig geblieben zu sein. Die ambitio-
nierte Verwandtschaft war auf ihre Erfolge – schon
im „Westen“ zu bleiben galt bei ihnen als einer –
fortan stolz, bei Telefonaten schwieg Sanja oder
aber redete ununterbrochen. In beiden Fällen
kamen die Telefonate ihren Eltern zu teuer, was sie
ihr – nett und ungezwungen – mitteilten, genauso
wie ihre Pläne für Sanjas glorreiche Zukunft. 
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for the EU for the next 100 years.” Even years
later, she could never remember the definitions of
family members in German.

[Down to the last letter these texts are obviously fic-
tional. To be precise, these texts are written in a fic-
tional documentary style, because they cannot rely
on the constructions of true memory and simultane-
ously try to reconstruct them in a meticulous man-
ner: Things that are accidentally ignored, purpose-
fully non-coherent and constantly incidental. They
consist of conversations that drag on and on, docu-
ments and mails that are fished out of trashcans,
devote themselves to crumpled up pieces of paper,
consider letters that fell out of boxes when moving,
never forget the small remarks written on the edges
of books that are hastily put aside and never fin-
ished, and honor the small bits of gossip picked up
in the bus. All but one sentence is true down to the
last word, stolen from reality, borrowed, in its debt
and in that sense was always a lie and made up.]

When she started studying linguistic sciences
she was taught that language was a form, not a

substance. This was said to be revolutionary, as
Saussure – you know who that was, right? – and his
theses were part of an underground knowledge at
the time of socialism in Eastern Europe. At certain
times it was almost close to a coup of structural au-
thors, together with their theoretical grand parents,
to read and to teach. … no, for them writing was
not a hiding place. Liberation theory – that would
be more accurate – that brought them to an unsus-
pected practice. This was highly exciting: The dif-
ference between langue and parole, language as a
system of characters, which only reveal their mean-
ing when working together. Love, especially for
speaking. That gave them the possibility to teach
their students critical thinking, away from the ideo-
logically beaten paths, a chance to shake the stiff-

Ihr Deutsch übte sie beim Spazierengehen mit den
Krähen auf der Baumgartnerhöhe, die aber angeb-
lich, so las sie zumindest, aus Russland kamen, mit
Insekten und manchmal auch mit Eichhörnchen,
Hunde und ihre Besitzer_innen vermied sie jedoch
strikt. Immer wieder schoss ihr ein von ihrer
Schwägerin mit Nachdruck vorgebrachter Satz
durch den Kopf: „Du wirst auch in 100 Jahren kein
EU-Visum bekommen, wenn du jetzt zurück-
kommst.“ Noch Jahre später konnte sie sich keine
Verwandtschaftsbezeichnung auf Deutsch merken.“

[Diese Texte sind, bis in ihre allerletzten Buchsta-
ben, natürlich fiktional. Genau genommen streng
dokumentarisch fiktional: Weil sie der Konstruktion
eines wahren Erinnerns nicht (ver)trauen und zu-
gleich akribisch zu rekonstruieren suchen: Zufällig
Ausgeblendetes, vorsätzlich Nichtzusammenhängen-
des und konstant Beiläufiges. Sie gehen aus Kein-
Ende-Findenden-Gesprächen in unterschiedlichsten
Kontexten und Communities hervor, stellen sich aus
vom Papierkorb gefischten Dokumenten und Mails
zusammen, widmen sich zerknüllten Zetteln, beach-
ten Briefe, die nach Übersiedelungen aus den über-
füllten Kisten heraus gefallen sind, vergessen nicht
die Notizen am Rande hastig zur Seite gelegter,
nicht fertig gelesener Bücher und ehren die zufällig
im Bus belauschte Tratscherei. Alles, bis auf einen
Satz, ist bis zum letzten Wort wahr, von der Realität
geklaut, entliehen, ihr verpflichtet und nur in die-
sem Sinne immer schon gelogen und erdichtet.]

Sprache sei eine Form, keine Substanz habe man
ihr am Anfang des Sprachwissenschaftsstudi-

ums beigebracht, sagt sie. Das sei revolutionär ge-
wesen, galten ja Saussure – der ist Ihnen schon ein
Begriff, oder? – und seine Thesen zu realsozialisti-
schen Zeiten in Osteuropa beinahe zum Under-
groundwissen. Zu gewissen Zeiten war es einem
Staatsstreich nahe strukturalistische Autor_innen,
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ness. Yes, she could remember the end of the
1980s well, she had been teaching at the university
for a while by then: Even the smallest change in the
system seemed to be completely impossible. Then
the Iron Curtain fell … 

Detours brought her to Austria, she never
wanted to migrate. But it turned out differently.
Yes, she had to give up her job. Her chances of an
academic career in Austria? She estimated them at
0, 01%, the other 99% seemed more likely: The
chances of becoming a cleaner, a waitress, a care-
taker, a receptionist, and so on and so forth. Now
she teaches languages … it was a very long path to
be able to teach German for someone who did not
have it as her mother tongue. Yes, she misses the
university, but there is such a big world beyond this
one.

… no, she could never have imagined that 20
years later in the “heart of Europe” she would have
to deal with the same struggles as back then. No,
language does not exist as a thing in itself, as a fin-
ished, detached construct, and German is no ex-
ception. Only speaking, every type of speaking,
every act of speaking, so to speak, makes it what it
is. It is developed by all those who speak it. No, she
is not ready to watch language be given to an es-
sentialist ideology. No, she never had a Cuban
passport. She speaks German with an Eastern Eu-
ropean accent, but more correctly than many of her
colleagues who speak it as their mother tongue.
Yes, she learned to live here as a migrant, a black
Eastern European woman, without having to leave
a part of that at home in her closet, just because
some people would prefer it that way. Yes, she can
deal with her future: a resisting grandmother, that
is the future she saw for herself and she finds the
idea rather funny. She still has to work on the first
part, that is for sure, but at least growing old works
by itself.

samt ihren theoretischen Großeltern, zu lesen und
zu unterrichten. … nein, für sie seien seine Schrif-
ten keine Zuflucht. Befreiungstheorie – das treffe
eher zu –, die sie auf jeden Fall zu einer unerwarte-
ten Praxis gebracht habe. Das sei ganz schön aufre-
gend gewesen: Die Unterscheidung zwischen
langue und parole, die Sprache als ein System von
Zeichen, deren Sinn erst in dem Miteinander-Agie-
ren entstehe. Die Liebe, die vor allem dem Spre-
chen gelte. Das habe ihr die Möglichkeit gegeben,
abseits ideologisch zertrampelter Pfade, ihren Stu-
dent_innen kritisches Fragen beizubringen, Ver-
steiftes durchzuschütteln. Ja, sie könne sich gut an
die ausklingenden 1980er Jahre erinnern, da habe
sie schon eine Zeitlang an der Uni unterrichtet:
Auch die kleinste Veränderung des Systems sei
schlicht unmöglich erschienen. Darauf sei die
Wende gefolgt … 

Sie sei über Umwegen in Österreich gelandet,
sie hätte nicht vorgehabt zu migrieren. Es sei aber
anders gekommen. Ja, sie habe ihren Beruf aufge-
ben müssen. Ihre Chance auf eine akademische
Karriere in Österreich? Sie beziffere diese mit
0,01%, die restlichen 99% wären da schon realer:
Die Chancen als Putzkraft, Kellnerin, Pflegerin,
Rezeptionistin usw. Jetzt unterrichte sie Sprachen.
… ein sehr langer Weg bis sie als Nicht-Mutter-
sprachlerin Deutsch unterrichten hätte können. Ja,
sie vermisse die Uni, doch es gebe auch eine große
Welt, die über diese hinaus reiche. 

… nein, nie hätte sie sich vorstellen können 20
Jahre später im „Herzen Europas“ ähnliche
Kämpfe wie damals auszutragen. Nein,  keine Spra-
che existiere als ein Ding an sich, quasi als fertiges
und abgehobenes Konstrukt, auch die Deutsche
nicht. Erst das Sprechen, jedes Sprechen, jeder
Sprachakt also, mache sie zu dem was sie ist. Von
allen, die sie sprechen werde sie gemeinsam wei-
terentwickelt. Nein, sie sei nicht bereit still zuzuse-
hen wie Sprache essentialistischen Ideologien zur
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[Who is allowed to speak is a rigid tautology in a
migration discourse riddled by power relations: You
may speak, if you can speak. Who does this, again
defines who cannot speak or what it means to be
able to speak or not. This relationship is unrecipro-
cable and creates lines of demarcation along which
different things are negotiated: for example, who
goes on and on and does not do the work effi-
ciently. Who has a big mouth and cannot take a
joke. Whose activity is relevant and who one does
not even have to listen to. To whom (which type of)
friendliness is shown. Who receives what informa-
tion. Who deserves encouragement … 

The borders of the garden in which the acts of
speaking can grow and blossom, that can be
deemed useful and be exchanged when necessary
are guarded as heavily as the Schengen borders: An
(almost) perceptible accent, not adhering to gram-
matical genders, using commas according to the old
spelling – or (even worse) your own rules, all put
you on the other side of the invisible lines of demar-
cation. The norm rests on the persistent call to its
own legitimacy, energizes itself through control,
rules with the (internalized) comparison: Language
is to be used not as a tool for communication, but as
an instrument of exclusion and this as effectively as
possible. Thus, commas and phonetics must be
maintained and given more value than the possibil-
ity to distribute jobs, acknowledgement and re-
sources fairly. Commas, the rigid grammatical rules
or the “correct” accent are constantly re-equipped
and energized: with economical arguments – “It’s
too expensive.” “It’s not economical to include mi-
grants in (mainstream) media.” “Who should hold
their lectures?” Or with requirements of law – “Who
comes here must already …” With promises – “Who
can speak the language automatically has the same
chances.”

… Although … the fine differences between
chances, equality, equal rights and fair distribution

Gabe gemacht wird. Nein, einen kubanischen Pass
habe sie nie besessen. Deutsch spreche sie mit ost-
europäischem Akzent, übrigens korrekter als ei-
nige muttersprachliche Kolleg_innen. Ja, sie habe
gelernt als Migrantin, Osteuropäerin und Schwarze
Frau hier zu leben, ohne einen dieser Anteile zu
Hause in der Garderobe stehen zu lassen, nur weil
dies jemandem besser in den Kram passen würde.
Ja, sie komme gut mit dem Bild ihrer Zukunft zu-
recht: Eine widerständige Oma, so sehe sie sich, ja,
das fände sie richtig lustig. An dem ersten Punkt
müsse sie noch weiter arbeiten, das schon, aber zu-
mindest alt werden ginge von selbst.

[Wer sprechen darf, ist in dem von Machtverhält-
nissen durchlöcherten Migrationsdiskurs durch eine
rigide Tautologie geregelt: Sprechen kann, wer spre-
chen kann. Wer dies tut, bestimmt wiederum wer
nicht sprechen kann bzw. was es heißt sprechen/
nicht sprechen zu können. Das Verhältnis ist unrezi-
prok und schafft Demarkationslinien entlang
denen unterschiedliches ausverhandelt wird: Wer,
zum Beispiel, flockig-lockig plaudert und wer seiner
Lohntätigkeit schlampig nachgeht. Wer eine Pappn
hat und wer keinen Spaß versteht. Wessen Ausfüh-
rungen relevant sind und wem man gar nicht zuzu-
hören braucht. Wem gegenüber (welche Art von)
Freundlichkeit ausgeübt werden soll.  Wer welche
Informationen bekommt. Wem Zuspruch gebührt … 

Die Grenzen des ersehnten Gartens, in dem
Sprachakte quasi vor sich hin wachsen und gedei-
hen dürfen, als sinnvoll (an)erkannt und gegebe-
nenfalls auch ausgetauscht werden können, sind
ähnlich streng bewacht wie die Schengengrenzen:
Ein (kaum) wahrnehmbarer Akzent, die Nichtein-
haltung grammatikalischer Geschlechter, die Kom-
mas nach der alten Rechtschreib- oder (noch viel
schlimmer) nach der eigenen Regelung, und schon
ist man auf der anderen Seite der unsichtbaren De-
markationslinie gelandet. Die Norm stützt sich auf
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are valid as a reward for the next three generations.
For all those who are willing to act as an alibi in
the appointed corner, acceptance into the eagerly
anticipated garden might actually be ahead.]

I remember always carrying around a little diction-
ary with me in the beginning. It was a fancy edi-

tion, German-Russian, it was little, red, and thick
with very fine paper – I felt very posh with it.
When I came to Vienna I noticed that there are
many nouns. But the noun constructions were re-
ally frustrating, they just didn’t want to end and I
had to learn to breathe in between to finish reading
them … That sounded like a deep sigh. The funny
thing was that I never had any trouble learning the
language. It wasn’t until it became a home game on
German speaking ground that I began to notice
and dislike these rigid, convoluted words that made
my breathing difficult.

Or the impersonal constructions: these expres-
sions always shifted the view point on the subject
of the sentence and often it was very difficult to un-
derstand who was in charge of what and we began
to wonder who was of this opinion in “... under
these circumstances one is of the opinion that ...”.
When I got the verification that I had been ac-
cepted at the university I could not figure out if I
was taken or not. My Austrian landlady – she only
knew the university through the windows of the
tram – could not help me either though. 

And then the public authorities’ incredible love
for overly long pieced together nouns: Ausländer-
aufenthaltsgesetzesnovelle, Ausländerbeschäfti-
gungsquoten, Erstniederlassungsbewilligungsan-
suchen … controls, authorization, fines, all came
along either silently or in a language that only fol-
lowed its own rules. I was soon of the opinion that
bureaucrats that looked over me, really were only
reading a text that – just like in the news on TV –
was invisible to me.

die permanente Anrufung der eigenen Legitimität,
speist sich durch Kontrolle, regiert durch (verinner-
lichten) Vergleich: Es gilt die Sprache nicht als Kom-
munikationsmittel, sondern als Instrument der Aus-
schlüsse, möglichst wirkungsvoll einzusetzen. Dafür
müssen Kommas und Phoneme herhalten und mit
mehr Wert ausgestattet werden, als die Möglichkeit
einer gerechten Verteilung von Jobs, Anerkennung
und Ressourcen. Die Kommas, die strenge gramma-
tikalische Regelung oder der „richtige“ Akzent wer-
den mehrfach ausgerüstet und aufgeladen: Mit öko-
nomischen Todschlagargumenten – „Es kostet zu
viel.“ „Es ist nicht wirtschaftlich Migrant_innen in
die (Mainstream)Medien aufzunehmen.“ „Wer soll
bloß ihre Texte lektorieren?“. Mit gesetzlichen Erfor-
dernissen – „Wer hierher kommt, soll bereits ...“. Mit
Verheißungen – „Wer die Sprache kann, bekommt
automatisch Chancengleichheit.“. … wobei die fei-
nen Unterschiede zwischen Chancen, Gleichheit,
Gleichberechtigung und gerechter Verteilung als Kür
gleich für die nächsten drei Generationen gelten. 

Für all jene dagegen, die gewillt sind in der an-
gewiesenen Ecke als Alibifigur zu fungieren, steht
die Aufnahme in den ersehnten Garten vielleicht
sogar tatsächlich bevor ...]

Ich erinnere mich anfangs immer ein kleines
Wörterbuch mit mir herum getragen zu haben.

Es war eine schmucke Ausgabe, Deutsch-Russisch,
klein, rot, dick, mit sehr feinem Papier – ich kam
mir sehr schick vor damit. Als ich in Wien ankam,
sprangen mir vor allem die vielen Hauptwörter ins
Auge. Richtig fertig aber machten mich diese zu-
sammengesetzten Hauptwörter, die gar kein Ende
nehmen wollten, und ich musste erst lernen dazwi-
schen Luft zu holen, um sie fertig zu lesen … Das
hörte sich oft an wie ein tiefer Seufzer. Lustiger-
weise hatte ich diese Schwierigkeit beim Erlernen
der Sprache nicht gehabt, erst als daraus ein Heim-
spiel auf deutschsprachigem Boden wurde, fielen
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There were many sociological theories and histori-
cal analyses in the Eastern European communities,
as to how it came to these bulging formulations. I
received the otherwise missing information and
support from them because I was very rarely in
contact with Austrians for a long time. There was
only one point that they all agreed on in the com-
munities – it was due to a century-old tradition that
those who spoke the most unclearly and the fastest
got a promotion.

To get my first residence permit, which was a
rush in itself that ended in a process of sobering, I
found myself across from a chubby, red-faced bu-
reaucrat, like the kind you see in children’s illustra-
tions, just that he was always in a bad mood. I
talked to him and at first he only expressed himself
in infinitives, which I found rather confusing. I
could not figure out why he would do that. Until a
friend of mine, who came along with me told him
in a “GDR – language-grammar school-style” –
German accent: “Thank you for your effort, but we
understand you sufficiently if you adhere to the
usual rules of German grammar.” It was not until
then that I realized that this broken language was
aimed at us. After a break to catch his breath that
was intensively stretched out, he began to formu-
late his thoughts in the very contrary form, i.e. that
of the law books. I was fascinated by the complete
lack of any transition. The speed rose so quickly
that I could no longer agree with the statement –
“We understand you sufficiently”. I tried to meas-
ure the speed. It seemed I was tapping along with
my foot – my friend abrasively told me to be quiet –
while the official was ranting on about long pas-
sages in the law books. As I sat there thinking of
something to do to bridge the boredom, I decided
to use this time to gather experience. I was not
quite sure yet what it should involve – whether I
should focus on the bureaucrat, follow the reaction
of my friend or observe myself – but I was con-

mir diese unbeweglichen, aneinander gedrängten
Wörter, die mir das Atmen schwer machten, ungut
auf. 

Oder die unpersönlichen Konstruktionen: Die
Ausdrücke verstellten andauernd die Sicht auf das
Subjekt des Satzes, oft hatte man Mühe zu verste-
hen, wer für was zuständig sei, und wir wunderten
uns gemeinsam wer in „... unter diesen Umständen
ist man der Meinung ...“ wirklich der Meinung sei.
Als ich die Bestätigung über meine Unizulassung
bekam, konnte ich nicht entschlüsseln, ob ich ab-
gewiesen oder aufgenommen worden war. Meine
mehrheitsösterreichische Vermieterin – sie kannte
die Uni nur aus dem Straßenbahnfenster – konnte
mir anfangs auch nicht weiter helfen.

Und dann erst diese unsägliche Liebe der Be-
hörden zu überlangen, zusammengesetzten Wör-
tern: Ausländeraufenthaltsgesetzesnovelle, Auslän-
derbeschäftigungsquoten,
Erstniederlassungsbewilligungsansuchen … Kon-
trollen, Bewilligungen, Strafen, alles kam entweder
schweigend daher oder aber in einer Sprache, die
nur ihre eigenen Gesetze kannte. Bald war ich der
Überzeugung, dass die Beamt_innen,  die über
mich hinweg schauten, in Wirklichkeit einen Text
vorlasen, der – wie bei den TV-Nachrichten – nur
für mich unsichtbar war. 

Dazu, wie es zu diesen wulstigen Ausformulie-
rungen gekommen war, grassierten in den osteuro-
päischen Communities, in denen ich die sonst feh-
lende Informationen und Unterstützung bekam –
lange Zeit waren Bekanntschaften mit Ösis sehr,
sehr rar –, allerhand gesellschaftspolitische Theo-
rien und historische Analysen. Nur in einem Punkt
kam man überein – man habe es mit einer Jahrhun-
derte alten Tradition zu tun, bei der immer jene
befördert werden, die am schnellsten undeutlich
sprechen. 

Meine erste Aufenthaltsgenehmigung, eine be-
rauschende Angelegenheit mit ernüchterndem Ab-
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vinced that I must learn something for life while I
was there.

The bureaucrat was capable of a speed that he
had trained for years. The sentences came at us at
the speed of a new machine gun. I felt like I was in
an action movie and began to wonder if I should
say something meaningful in reply. The fact that I
was quite inexperienced in the role of the “for-
eigner” contributed to my staying cool. I was fasci-
nated by the seeming endlessness of the words and
sentences and imagined them to be racing kayaks
that tried to stay on the water’s surface, but could
not be kept under control and fell over because of
their length. Finally I entirely lost track of the situ-
ation and began to smile at him, especially because
I found him to be very surreal and for me surreal-
ism, probably because of my socialization, was to
be compared to an act of resistance.

Nope. The bureaucrat immediately warned me
that I should not make fun of the Austrian system
and demanded further documents that I simply
could not bring, because my university did not
publish them, which he should have known anyway.
He was not prepared to be lenient, though at the
time I knew neither the word nor the practice, I al-
ways thought that in the “West” there are strict
laws you must abide by. In the end I could not pro-
duce the documents he wanted to see, so I did not
get my first residence permit and had to study one
more year at home until I received it on my second
try. Ever since then I have stopped smiling at offi-
cials.

[The idea of the foreigner goes back to that of the
barbarian in many aspects. Already at the time of
Homer the word barbarian was used to describe
non-Greeks. The word does not go back to describe
a region of heritage or even a description of one-
self.** It developed through Onomatopoeia: blabla,
bara-bara. Unarticulated, incomprehensible

gang, führte mich zu einem rundlichen und rötli-
chen Beamten, der wie eine der lustigen Illustratio-
nen aus meinen Kinderbüchern aussah, nur be-
wahrte er strikt üble Laune. Ich besprach die
Angelegenheit mit ihm, vorerst drückte er sich in
Infinitiven aus, was mich etwas durcheinander
brachte. Ich konnte mir keinen Reim daraus ma-
chen. Erst als der Freund, der mich begleitete, im
schlichten, etwas DDR gefärbten Bundesdeutsch
eines realsozialistischen Sprachgymnasiums sagte:
„Danke für die Mühe, aber wir verstehen Sie aus-
reichend, auch wenn sie die üblichen Regeln der
deutschen Grammatik befolgen.“, begriff ich, dass
die gebrochene Sprache uns galt. Eine intensiv
ausgedehnte Atempause später ging der Beamte
dazu über seine Gedanken in konträrer Form, also
jener, die dem Gesetzestext scheinbar direkt ent-
nommen worden war, auszudrücken. Die Über-
gangslosigkeit faszinierte mich. Das Tempo stei-
gerte sich wie bei den letzten Runden einer Rallye
und die vorher getätigte Aussage – „Wir verstehen
sie ausreichend.“ –, traf auf mich nicht mehr zu.
Ich versuchte das Tempo zu messen. Offensichtlich
hatte ich dabei den Takt mit dem Fuß mit geklopft
– der Freund rief mich ruppig zur Ruhe –, wäh-
rend der Beamte sich mit großen Passagen Geset-
zestext abmühte. Ich saß da, versuchte die Lange-
weile irgendwie zu überwinden und beschloss die
Zeit für das Sammeln von Lebenserfahrung zu nut-
zen. Zwar war ich mir nicht sicher, was genau diese
beinhalten sollte – den Beamten in den Fokus rü-
cken, die Reaktionen des Freundes verfolgen oder
doch lieber mich beobachten? – aber ich war fest
entschlossen, aus diesem Ereignis etwas fürs
Leben zu lernen. 

Der Beamte hatte eine jahrelang antrainierte
Geschwindigkeit auf Lager. Die Sätze fetzten zu-
letzt dahin, wie aus einem Maschinengewehr neue-
ren Datums. Ich kam mir wie in einem Actionfilm
vor und fragte mich nur, ob ich nicht doch etwas
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sounds, like those that occur in nature and are
those made by the others – the barbarians. In con-
trast to the Greeks who had developed a real lan-
guage and were all capable of using it. The others
were quite capable of making themselves under-
stood by mimicking those sounds, but not to speak
– speaking was understood as a higher form of con-
versation, one of meaning and importance. For
thousands of years the word barbarian was used
for Greeks as wells as for non-Greeks, whose way
of speaking was slow, clumsy or wrong.

To be a barbarian meant and still means being
exposed to the allegory: those who cannot speak
cannot think. Who cannot think knows no goals,
values, reasons … To be a barbarian means to stut-
ter, to stammer, to babble, not to be able to articu-
late oneself, therefore being inferior, wild, uncivi-
lized, primitive, undemocratic and without
education. To be a barbarian means having to deal
with the role of the other, in short being the other,
sacrificing body and soul for the existence of Us, so
that the sentence “We speak our language” can be
formed again and again.]

Iwas always quite confident in German and I liked
to go on and on. My encounters with foreign lan-

guages were always quite happy ones: You were
happy to meet new people, to be able to speak a
different language; everything seemed to be so in-
teresting and stimulating. One evening my uncle
came by without telling us – this was nothing new
– with a Swede. This, however, was something new,
it must have been sometime in the early 1990s, “I
found him in the tram”, our uncle told us proudly.
The whole tram ride he wondered and was happy
about the Swede, though he did, of course, worry a
good deal about him – it was still winter and he ob-
viously had nowhere to spend the night. Possible
scenarios, like that he could get involved with the
wrong people, were discussed at great length. The

Bedeutungsvolles entgegnen sollte. Der Umstand,
dass ich in der Rolle des „Ausländers“ noch völlig
ungeübt war, trug dazu bei, dass ich sehr cool war.
Ich war von seinen nicht enden wollenden Ausfüh-
rungen fasziniert, stellte mir vor wie diese langen,
ausgedehnten Wörter sich wie Rennkajaks an der
Wasseroberfläche zu halten versuchten, durch ihre
Länge aber außer Kontrolle gerieten und umkipp-
ten. Ich verlor schließlich ganz den Faden, lächelte
ihn an, vor allem weil ich ihn reichlich skurril fand
und Skurrilität für mich, sicher wegen meiner So-
zialisation, mit widerständig gleichzusetzen war.
Falsch getippt. Der Beamte mahnte mich sofort ab
– ich solle mich über das österreichische System
nicht lustig machen –, verlangte weitere Doku-
mente, die ich schlicht nicht bringen konnte, da
meine Universität sie nicht ausstellte, was er ei-
gentlich wissen hätte sollen. Er war aber nicht be-
reit kulant zu sein, wobei dieses Wort und die da-
hinter stehende Praxis mir damals völlig unbekannt
waren, ich glaubte im „Westen“ gebe es klare Ge-
setze, nach denen strikt gehandelt werden würde.
Letztendlich konnte ich die notwendigen Unterla-
gen nicht bringen, und so bekam ich meine erste
Aufenthaltsgenehmigung nicht. Ich musste noch
ein Jahr daheim studieren, bis ich es beim zweiten
Anlauf nach Österreich schaffte. Lächeln im Amt
habe ich mir seitdem gründlich abgewöhnt.

[Die Figur des Fremden geht in vielerlei Hinsicht
auf die des Barbaren zurück. Schon zu Homer’schen
Zeiten war das Wort Barbar gebräuchlich, um die
Nicht-Griechen zu bezeichnen. Die Herkunft des
Wortes geht nicht auf eine Bezeichnung, auf einen
Gebietsnamen oder gar eine Selbstbezeichnung zu-
rück.** Es soll durch nachahmende Lautmalerei ge-
bildet worden sein: blabla, bara-bara. Unartiku-
lierte, unverständliche Geräusche, wie sie in der
Natur vorkommen und die von den Anderen – den
Barbaren eben – benützt worden waren. Im Gegen-
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few bits and pieces of Bulgarian that he was able to
muster touched the entire carriage and the people
voted on who should take him home. It was strange
that my uncle got him, but apparently he bragged
about my language skills and therefore received
extra points. My English was awful and the Swede –
I don’t remember his name – couldn’t speak much
German, so we relied on mime conversations and
got along wonderfully. I even showed him the city
like that for the next few days. People who heard
our wild mix of languages and pantomime often
came up to us and asked us questions. He told us
about unknown cities and to top it all that it wasn’t
actually that cold and that you could sleep outside in
a sleeping bag. The audience was shocked and no
one could decide whether this mysterious sleeping
bag was of such a high quality or if the Swede was
simply used to the cold. In any case I thought he
was crazy, but my grandmother, who had a lot more
experience in the field, told me that as a well-be-
haved hostess you are not supposed to show that,
so I was happy when he left for God-knows-where
for a few days. I was also relieved that because of
him I did not have to talk with all sorts of people
when I walked down the street.

A few years later, when friends from Vienna
came to visit, the same situation repeated itself:
people came up to us, chatted, asked us questions,
wanted to know about politics … what was also
fairly annoying was that I had to translate all that …

Every word that the visitors were able to say in
barely understandable Bulgarian provoked great
enthusiasm. A friend, who usually joked about it
could not get herself out of it so easily after all and
even learned that language. I took this joy com-
pletely for granted so I never thought about it, I
never knew a different way of dealing with it. This
was shortly after my final exams. I had never been
abroad before I came to Austria.

In Vienna I soon realized that no one seemed

satz zu den Griechen, welche eine richtige Sprache
hervor gebracht und sie auch vollends beherrscht
hatten. Die Anderen aber waren durch solche nach-
geahmten Geräusche höchstens in der Lage etwas
zu vermitteln, nicht aber zu sprechen – Sprechen
verstanden als die Kunst der höheren Konversation,
als Erbringung von Sinn und Bedeutung. Über
Jahrtausende wurde das Wort Barbar für Griechen
und Nicht-Griechen benützt, deren Sprachweise
langsam, schwerfällig oder falsch war. Barbar zu
sein hieß und heißt einem regressiven Gleichnis aus-
gesetzt zu sein: Wer nicht sprechen kann, kann
auch nicht denken. Wer nicht denken kann, kennt
keine Ziele, Werte, Gründe, … Barbar zu sein heißt
stottern, stammeln, lallen, sich nicht artikulieren
können, gleichzeitig auch unterlegen, wild, unzivili-
siert, primitiv, aber auch undemokratisch, ohne Bil-
dung sein.  Barbar zu sein heißt sich mit der Rolle
der_s Anderen abzugeben, schlichtweg der_die An-
dere sein zu müssen, mit Leib und Seele für die Pro-
jektion eines Wir herzuhalten, das immer wieder
bequem den Satz „Wir sprechen unsere Sprache“
neu konstruieren kann.]

M ir war Deutsch ganz vertraut, ich quasselte
auch gerne vor mich hin. Meine damaligen

Erfahrungen mit Fremdsprachen waren überhaupt
fröhlicher Natur: Man freute sich Fremde kennen
zu lernen, andere Sprachen zu können, alles schien
interessant und anregend zu sein. Eines Abends
tauchte z.B. mein Onkel ohne Anmeldung – das
war nichts Neues –  mit einem Schweden bei uns
zu Hause auf. Das war allerdings ungewöhnlich,
muss wohl irgendwann am Anfang der 1990er ge-
wesen sein. „Ich habe ihn in der Straßenbahn auf-
gesammelt“, berichtete der Onkel stolz. Die ganze
Bim habe sich über den jungen Schweden gewun-
dert, gefreut und naturgemäß ordentlich Sorgen
gemacht – es war noch Winter und er hatte offen-
sichtlich keine Bleibe. Mögliche Szenarien, bei-
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to be particularly touched by my knowledge of for-
eign languages and for me this was close to an in-
sult. The enthusiasm was missing – this I could un-
derstand to some extent. But other, highly
important components were missing – sponta-
neous joy and emotionality. Not until much later
was the question raised whether or not this has to
do with an imperial set of mind. Thus the people in
the tram in Sofia seemed to lose naivety that they
had in my memory, that I used to explain the cu-
riosity, interest and openness of those days far from
all presumptuousness. Only a few years later the
same kind of flattening apathy had also reached
Bulgaria.

This unwelcoming attitude in Vienna was ex-
tremely hard to bear. I kept my hurt and disap-
pointed ego so close that I began, for fun or out of
defiance and despair, to think of past experiences
in the third person. Slowly but surely my other
egos got more room and what started out as having
a schizophrenic touch turned into a game: When
she arrived in Austria Maria had to learn this un-
welcoming attitude like a new language. This was
hard for her, she stuttered, forgot, she did not like
it. She was told very clearly that, no matter what
she could do or did, it would never be enough. At
the sporadic jobs she had, unpleasant jokes were
told – in front of her, as if she were not there, or
could not understand. What use were Lenau’s
poems that she read in school, if she had no answer
to the constant innuendos?

She helped out in a shop two days a week.
After three months she was so fed up with the way
she was being treated that one day after another of
the boss’s jokes, just before the afternoon crowd
came in, she turned around to him and told him
very clearly what was on her mind. She could never
have said that in her mother tongue, her second
language gave her freedom. She went to get her
coat and left quickly, feeling liberated and rather

spielsweise hätte er ja an schlechte Menschen gera-
ten können, wurden eingehend ausdiskutiert. Die
paar Brocken Bulgarisch, die er von sich gab, rühr-
ten den gesamten Waggon und die Fahrenden hiel-
ten eine Abstimmung darüber ab, wer ihn nach
Hause nehmen sollte. Dass ihn mein Onkel abge-
kriegt hatte, wunderte mich, angeblich soll er mit
meinen Sprachkenntnissen geprahlt und dafür Zu-
satzpunkte bekommen haben. Mein Englisch war
erbärmlich, die Deutschkenntnisse des Schwedens
– sein Name ist mir nicht in Erinnerung geblieben
– äußerst bescheiden, wir griffen also auf die si-
chere mimische Konversation zurück und verstän-
digten uns glänzend, sogar die Stadt habe ich ihm
in den nächsten Tagen auf diese Art gezeigt und
gedeutet. Leute, die unseren Mischmasch aus
Sprachen und Pantomime hörten, kamen gerne auf
uns zu und stellten Fragen. Er erzählte etwas über
unbekannte Städte und meinte als Krönung, dass
es gar nicht so kalt sei, man könne mit seinem
Schlafsack draußen übernachten. Das Publikum
war schockiert, die Diskussion darüber, ob der
mysteriöse Schlafsack einen so großen Qualitäts-
vorsprung habe oder die Schweden allgemein Win-
terbader seien, konnte nicht entschieden werden.
Ich hielt ihn jedenfalls für etwas durchgeknallt,
aber eine gut erzogene Gastgeberin lässt sich so
etwas nicht anmerken, meinte meine Oma, die
einen Vorsprung auf diesem Gebiet hatte, und so
war ich einfach froh, als er nach ein paar Tagen
weiß Gott wohin fuhr. Auch erleichtert, weil ich
wegen ihm auf der Straße nicht mehr mit allen
möglichen Menschen sprechen musste. 

Ein paar Jahre später, als Freund_innen aus
Wien zu Besuch kamen, wiederholte sich dasselbe
Spiel: Die Leute kamen auf uns zu, plauderten,
fragten, wollten über diese und jene politischen
Themen reden … ziemlich nervig mitunter, denn
ich musste ja alles übersetzen … Jedes halbwegs
verständliche Wort, das die Besucher_innen auf
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startled. She was still in dire need of money. On
the street she already whistled again, happily and
out of tune, and gave herself a pat on the back that
she had picked up the money for last month on the
previous day. 

She noticed soon, that here there is a big dif-
ference between accent and accent. If you talk with
a dialect you could even become president. Any
other kind of accent made you a foreigner. Live at
job interviews you have about five seconds to make
a favorable impression, on the phone about half
that time.

For a while Maria spoke particularly fast to get
rid of her accent, until she met an Italian woman,
got to know her and realized that daily life – for and
with her Italian friend – was a lot easier. During
the next few months Maria picked up a few logope-
dic books and spent many hours in front of the
mirror practicing and developed her own system so
that she could adopt her friend’s accent. She con-
cealed her Slavic “E”s and “I”s with Romanic end-
ings, hid the “H”, broke the neck of the dental “L”
and adopted an Italian accent. Her grandmother
had always been a very direct woman and on the
phone she asked why her Bulgarian was suddenly
so messed up. Maria then also ordered logopedic
books in Bulgarian.

Being Italian was far more comfortable. She
adopted the role of a welcome migrant, signed with
her Italian modified name and when she felt like it
she assumed the cliché image of a passionate Ital-
ian woman: with her new accent she could make
fun or sharply criticize, she was encouraged. 
She practically got carried away by her role as an
Italian immigrant. She made many new friends and
was always anxious – after all someone could al-
ways show up who actually spoke Italian … with the
first money she earned she went to Rome, breathed
in the local spirit and swore to herself to learn Ital-
ian as soon as possible.

Bulgarisch herausbrachten, löste helle Begeiste-
rung aus. Eine Freundin, die sich sonst gerne da-
rüber lustig machte, konnte sich dem schlussend-
lich doch nicht so leicht entziehen und lernte sogar
die Sprache. Diese Freude war so selbstverständ-
lich, dass ich mir gar keine Gedanken darüber
machte, ich kannte ja auch keinen anderen Um-
gang. Das war knapp nach meiner Matura, ich war
noch nie im Ausland gewesen, bevor ich nach
Österreich kam. 

In Wien fiel mir bald auf, dass niemand beson-
ders berührt von meinen Fremdsprachenkenntnis-
sen zu sein schien, für mich kam dies einer Beleidi-
gung gleich. Es fehlte an Begeisterung – das
konnte ich ja noch irgendwie verstehen. Es fehlte
aber noch viel mehr an anderen wichtigen Kompo-
nenten – spontane Freude und Berührtheit. Erst
viel später kam die Frage in mir auf, ob dieses
Nicht-Vorhandene mit imperialem Gehabe zusam-
men hing. Die etwas provinzielle Freude der Leute
in der Sofioter Straßenbahn verlor dadurch die
Naivität mit der sie die Erinnerung ausgestattet
hatte, um Neugier, Interesse und der Aufgeschlos-
senheit damaliger Tage abseits aller Überheblich-
keit, Platz zu machen. Bereits ein paar Jahre später
herrschte auch in Bulgarien schon die nivellierende
Gleichgültigkeit.

Der unliebsame Umgang in Wien machte mich
fertig, mein gekränktes und enttäuschtes Ich klebte
so dicht an mir, dass ich dazu über ging, aus Spaß
oder vielleicht auch aus Trotz und Verzweiflung,
Erlebtes in dritter Person zu denken. Nach und
nach bekamen die anderen Ichs wieder mehr Raum
und bald wurde aus dem schizophrenen Touch ein
lustiges Spiel: In Österreich angekommen lernte
Maria diesen neuen unliebsamen Umgang, wie eine
neue Sprache. Das fiel ihr schwer, sie stotterte,
vergaß, es behagte ihr nicht. Man gab ihr klar zu
verstehen, dass, egal was sie könne oder tue, es
einfach nicht genug wäre. In den sporadischen Jobs
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uns selbst, Berlin: Edition Suhrkamp.

fielen ungute Scherze – vor ihr, ganz so als wäre
sie nicht da oder würde nicht verstehen. Was nütz-
ten ihr Lenaus Gedichte, die sie im Schulunterricht
gelesen hatte, wenn sie keine Antwort auf die stän-
dig einprasselnden Anspielungen fand?

Zwei Tage in der Woche half sie in einem Shop
aus. Nach drei Monaten kotzte sie der Umgang der-
art an, dass sie sich eines Tages, nach dem abertau-
sendsten Witz ihres Chefs, kurz bevor die Nach-
mittagskundschaft kam, zu ihm umdrehte und ihm
klarmachte, was sie davon hielt. In ihrer Mutter-
sprache hätte sie das nicht über die Lippen ge-
bracht, die Zweitsprache gewährte ihr Freiheit. Sie
holte ihren Mantel und ging schnell weg, befreit
und ziemlich erschrocken. Geld brauchte sie wei-
terhin dringend. Auf der Straße pfiff sie bereits
wieder, falsch und zufrieden, und lobte sich das
Geld für den Vormonat am Tag zuvor kassiert zu
haben. 

Hierzulande gibt es einen großen Unterschied
zwischen Akzent und Akzent, bekam sie bald zu
hören. Wenn du dialektelst, kannst du das auch als
Bundespräsident_in machen. Jeder andere Akzent
macht dich zum_r Ausländer_in. Du hast bei Job-
vorstellungen live höchstens fünf Sekunden Zeit
um einen günstigen Eindruck zu hinterlassen, am
Telefon etwa die Hälfte. 

Eine Zeit lang sprach Maria extra schnell, um
ihren Akzent los zu werden, bis sie eine Italienerin
kennen lernte, sich mit ihr anfreundete und
merkte, dass der Alltag für – und auch mit der ita-
lienischen Freundin – leichter von der Hand ging.
Die nächsten Monate nahm sich Maria logopädi-
sche Bücher vor, verbrachte jauchzend und he-
chelnd viele Stunden vor dem Spiegel und entwi-
ckelte ein eigenes System, um sich die Aussprache
der Freundin anzueignen. Sie kaschierte ihre slawi-
schen „E’s“ und „I’s“ mit romanischen Abgängen,
tarnte das „H“, brach dem dentalen „L“ das Ge-
nick und eignete sich einen italienischen Tonfall
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an. Ihre immer schon direkte Oma erkundigte sich
am Telefon warum zum Teufel Maria plötzlich so
manieriert bulgarisch spreche. Maria bestellte da-
raufhin auch logopädische Bücher auf Bulgarisch. 

Italienerin zu sein war da bedeutend angeneh-
mer, sie nahm die Rolle der erwünschten Migrantin
an, unterschrieb mit ihrem italienisch ummodifi-
zierten Namen und griff, wenn ihr danach war, auf
das Image der klischeehaften, temperamentvollen
Italienerin zu: Mit dem neuen Akzent konnte sie
sich lustig machen oder scharf kritisieren, sie ern-
tete Zuspruch.  

Sie ging in der Rolle der Italienerin förmlich
auf, machte viele Bekanntschaften und stand an-
dauernd unter Strom – es konnte schließlich stän-
dig jemand auftauchen, der_die Italienisch sprach
… Mit dem ersten Geld das Maria beisammen
hatte, fuhr sie nach Rom, atmete Lokalkolorit und
schwor ehebaldigst Italienisch zu lernen. 
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María do Mar Castro Varela

Scheitern 
als  Erfolg
Lehren und Lernen 
im Kontext von  Dekolonisierung

Working without guarantees is thus becoming
aware of the vulnerabilities and blind spots of
one’s power and representational systems. It is ac-
cepting failure, or put positively, seeing failure as
success. Kapoor 2004: 644

Imperiale Herrschaft bediente sich der Idee einer
„Zivilisierungsmission“ um damit herrschafts-

stabilisierende Ideen, Vorstellungen, Bilder durch-
zusetzen. Die Pädagogik, die dabei als Stützpfeiler
des Imperialismus dient, kann kaum überbewertet
werden. Das konnte kaum ohne Konsequenzen
bleiben, weswegen ein Rekurs auf die historische
Rolle von Bildung und Erziehung nicht nur in-
struktiv, sondern auch dringlich bleibt. Die dehis-
torisierte Bildungsinstitution (Spivak 1996: 101)
muss ihre Geschichte suchen und sie transparent
machen. Die in ihr eingelassene Gewalt muss sicht-
bar werden, damit sie bearbeitet werden kann.

Es ist bekannt, dass imperiale Diskurse des 18.
und 19. Jahrhunderts ein metaphysisches Recht
des Imperiums zur gewaltsamen Unterdrückung
der Kolonisierten postulierten und dass dies letzt-
lich nicht ohne mannigfaltige Konsequenzen blei-
ben konnte, die noch heute im globalen Süden und
globalen Norden sichtbar sind. Die direkte Bezug-
nahme zwischen den imperialen Zielen und der
Idee einer nationalen Kultur beispielsweise, wurde
nicht zufällig über eine Rhetorik der „Universalität
von Kultur“ gemeistert (vgl. Said 1993). Und die
spezifische Subjektformation, die zentral für die

María do Mar Castro Varela

Failure as success
Education in and learning 
from the process of decolonization

Working without guarantees is thus becoming
aware of the vulnerabilities and blind spots of one’s
power and representational systems. It is accepting
failure, or put positively, seeing failure as success.
Kapoor 2004: 644

Imperial power has used the notion of the “civiliz-
ing mission” in order to impose on others its

own ideas, concepts and images aimed at consoli-
dating its domination. The importance of educa-
tion – that in this context has played the role of a
supporting pillar of imperialism – can by no means
be underestimated. Obviously, this utilization was
bound to have serious consequences for the educa-
tional system, which is the reason why a fresh look
at the historical role of the learning process be-
comes not only instructive, but also urgent. The
“de-historicized” educational institution (Spivak
1996: 101) has to look for its own history and
make it transparent, given that the violence “in-
serted” into it has to be exposed and dealt with.

It is well known that imperial discourses of the
18th and 19th centuries affirmed the metaphysical
right of the Empire to use violence in order to sup-
press the colonized. Evidently, this violent suppres-
sion was bound to have numerous consequences –
that remain visible up to date – for both the global
South and the global North. For example, it was
the rhetoric on the “universality of culture” that
has helped the Empire to pretend the existence of a
direct link between imperial goals, on the one
hand, and the notion of a “national culture”, on the
other (see Said 1993). It was the need to distribute
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societal roles – central for the consolidation of im-
perial hegemony – that produced educational
strategies aimed at designing the concepts of the
“subdued” and “dominating” and assigning to each
one of these societal strata specific positions in the
polity. Gauri Viswanathan presents in his Masks of
Conquest (1989) a study on how literature and the
exercise of power were intertwined in colonial India:

The history of education in British India shows
that certain humanistic functions traditionally asso-
ciated with literature – for example, the shaping of
character or the development of the aesthetic sense
or the disciplines of ethical thinking – were consid-
ered essential to the process of sociopolitical control
by the guardians of the same traditions. (3)

The study of literature – that had been intro-
duced in British India well before it was incorpo-
rated in academic curricula in Great Britain prop-
erly – was meant to impose on the colonized a sort
of moral domination and ideological pacification.
Studying this academic subject was supposed to
make Indian school-children perceive everything
customary in Europe as right and valuable and the
Europeans themselves as spiritually superior. In
order to illustrate this statement, Viswanathan
quotes the following words of J. Farish cited in the
protocol of the Bombay Presidency:

The natives must either be kept down by a
sense of our power, or they must willingly submit
from a conviction that we are more wise, more just,
more humane, and more anxious to improve their
conditions than any other rulers they could possibly
have. (op. cit.: 2).

Domination is conceived here as a product of
consent. As Gramsci puts it, hegemony represents
a combination of power, in the conventional sense
of the word, with educational/ethical leadership
that by using cultural institutions generates a domi-
nant consensus within the civil society. According
to Gramsci, “one societal group dominates the
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Etablierung einer imperialen Hegemonie war, hat
Bildungsstrategien hervorgebracht, die Unterwor-
fene und Herrschende entwarfen und in ihren Posi-
tionen bestimmten. Gauri Viswanathan legt in
Masks of Conquest (1989) eine Untersuchung zur
Beziehung von Literaturwissenschaft und briti-
scher Machtentfaltung in Indien dar:

The history of education in British India shows
that certain humanistic functions traditionally asso-
ciated with literature – for example, the shaping of
character or the development of the aesthetic sense
or the disciplines of ethical thinking – were consid-
ered essential to the process of sociopolitical control
by the guardians of the same tradition (3).

Das Studium der Literatur, welches in British
India eingeführt wurde bevor es noch in Großbri-
tannien Teil des Curriculums wurde, sollte eine
moralische Macht entfalten und eine Art ideologi-
sche Befriedung herstellen. Die Schüler_innen
lernten die Europäer_innen als ihnen geistig über-
legen zu betrachten und in Europa übliche Praxen
als die richtigen und wertvollen zu erkennen. Zur
Illustrierung zitiert Viswanathan aus dem schriftli-
chen Protokoll der Bombay Presidency die Worte
von J. Farish:

The Natives must either be kept down by a
sense of our power, or they must willingly submit
from a conviction that we are more wise, more just,
more humane, and more anxious to improve their
conditions than any other rulers they could possibly
have (ebd.: 2)

Hegemonie wird hier über die Produktion von
Einverständnis erreicht. Sie stellt, wie Gramsci ver-
deutlicht, eine Kombination von Herrschaft im
herkömmlichen Sinne und der pädagogisch/ethi-
schen Führung, die mittels kultureller Institutio-
nen im Feld der Zivilgesellschaft einen dominanten
Konsens generiert, dar. „Eine gesellschaftliche
Gruppe, so Gramsci, ist herrschend gegenüber
denjenigen Gruppen, die sie ,auszuschalten‘ oder
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other ones that it aspires to “inactivate” or subdue
by the use of armed violence and provides leader-
ship to kin and allied groups.” (1998: 1947)

Domination is based on consensus. Accord-
ingly, education and cultural production play a de-
terminant role in creating the feelings and ideas
that generate and stabilize this consensus, making
submission a norm and substantiating the latter
with arguments of moral and biological superiority.
Judging by the relative weakness of resistance
against the British colonial rule in India, as well as
by the fact that the majority of Europeans till these
days consider themselves the pride of creation, one
may conclude that the consensus-building strategy
mentioned above has proved to be a success. The
latter explains why the process of decolonization
has to go through the stage of liberating the spirit
from the post-colonial reflective approach embed-
ded in the Western educational system that tends
to be based on deliberate forgetfulness.

Newness and the Creation 
of Dissent-Friendly Thought Clusters

In the Introduction to his Location of Culture
(1994) Homi Bhabha presents a borderline work

in this field. His approach is based on an innovative
confrontation with the newness that can be con-
ceived as a rebellious practice of cultural transfor-
mations and therewith allows one to depart from
the habitual past-present reference axis. It also per-
mits one to revive the past and conceptualize it as a
contingent interstice that undermines commonly
accepted ideas and representations. The experi-
ment aimed at creating the forms of communica-
tion that would disrupt the process of othering and
attempt to overcome the established “cultural dif-
ferences” leads to the shaping of “Third Spaces”
that, according to Bhabha, give birth to a new
arena for negotiations on representation. At the
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auch mit Waffengewalt zu unterwerfen trachtet,
und sie ist führend gegenüber den verwandten und
verbündeten Gruppen.“ (1998: 1947) 

Hegemonie beruht auf Konsens und es sind
insbesondere die Pädagogik und die kulturellen
Produktionen, die eben jene Gefühle und Vorstel-
lungen hervorbringen, die diesen Konsens schaffen
und stabilisieren. Unterwerfung wird normalisiert
und mit moralischer und biologischer Überlegen-
heit begründet. Eine Strategie, die sich erfolgreich
erwies, wenn wir etwa sehen, wie vergleichsweise
gering der Widerstand gegen die imperiale Herr-
schaft in British India war und wie auch heute noch
die Mehrheit der Europäer_innen denkt, sie seien
die Krönung der Schöpfung. Dekolonisierungspro-
zesse schließen deswegen immer auch die Dekolo-
nisierung des Geistes mit ein, während eine post-
kolonial reflektierende Pädagogik die in das
westliche Bildungsprojekt eingebettete, gelernte
Vergessenheit sichtbar machen möchte.

Newness und das Schaffen 
dissensfreundlicher Räume des Denkens

In der Einleitung zu Location of Culture führt
Homi Bhabha (1994) die borderline work of cul-

ture ein. Er versteht darunter eine konfrontative
Arbeit mit dem Neuen, welche nicht Teil des Kon-
tinuums Vergangenheit Gegenwart ist, sondern ein
Zusammentreffen bezeichnet, bei dem newness als
eine aufständische Praxis kultureller Übersetzun-
gen möglich wird. Eine solche Kunst kann die Ver-
gangenheit erneuern und sie als einen kontingen-
ten Zwischenraum, der die gängigen Darstellungen
durchbricht, etablieren. Dritte Räume entspre-
chen dem Versuch, Formen der Kommunikation zu
wagen, die Othering-Prozesse irritieren. Dritte
Räume entstehen in dem Versuch, die etablierten
„kulturellen Differenzen“ zu überwinden. In ihnen
beginnt, so Bhabha, eine neue Ära der Verhandlun-
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same time, this negotiation process makes neces-
sary the emergence of the thought liberated from
“narratives of originary and initial subjectivities”
that are being replaced by new symbols of identity
(see Castro Varela, Dhawan, Randeria 2010).
These “Third Spaces” are then transformed in bat-
tlegrounds where new forms of cohabitation that
question both customary perceptions of societal
normality and forced distribution of responsibili-
ties within the society are fought for. Therewith,
they become ambivalent interstices where cultural
meanings and representations are no longer bound
to any primordial unity or predetermination and that
appear to create opportunities for resistance against
the dominant discourse. All in all, what at first sight
seems abstract later inspires reflections on whether
an alternative vision of a society is imaginable.

Then, given that the process of learning plays
such an enormous role in establishing and consoli-
dating colonial power and domination, one faces the
necessity to expose the existing educational system
to thorough political analysis. The purpose of such
analysis is to inquire into the shape that the educa-
tional system, based on values of post-colonialism
and serving the goal of decolonization, could take.

Social transformation requires education, and a
post-colonial theorist Gayatri Spivak, who self-
identifies as an educator, describes the latter as a
dialectical process of learning and unlearning (Spi-
vak 1996). In her texts and interviews she cease-
lessly emphasizes the fact that post-colonial cri-
tique provides numerous possibilities for thorough
pedagogical reflections and, at the same time, that
the analysis of colonialism from a pedagogical point
of view is inevitable for the successful continuation
of the decolonization process. In this context, G.
Spivak does not regard education and the system of
educational institutions as a liberating force per se,
but, on the contrary, exposes them to harsh criticism.
Post-colonial theory has in particular focused on
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gen über Repräsentation. Dies macht allerdings ein
Denken notwendig, welches sich frei von den Er-
zählungen über „Herkunft“ und „ursprüngliche
Subjektivitäten“ [narratives of originary and initial
subjectivities] macht. Stattdessen geht es darum,
neue Zeichen der Identität zu wagen (vgl. auch
Castro Varela/Dhawan/Randeria 2010). In Dritten
Räumen finden die Kämpfe um andere Formen des
Zusammenlebens statt, die die gängigen Vorstel-
lungen von Gesellschaft und Normalität hinterfra-
gen. Hier werden die Zuschreibungsdiktate in
Frage gestellt. Damit zeichnen sie sich als Zwi-
schenräume, ambivalente Orte aus, in denen kultu-
relle Bedeutungen und Repräsentationen an keine
primordiale Einheit oder Fixierung mehr gebun-
den werden. Räume, die Widerstand zu ermögli-
chen scheinen. Was auf den ersten Blick abstrakt
wirkt, inspiriert doch zum Nachdenken darüber, ob
wir uns überhaupt ein Anderes vorstellen können.

Wenn das Feld der Bildung von so enormer
Wichtigkeit für die Etablierung und Stabilisierung
von Macht und Herrschaft ist, so folgt daraus, dass
Pädagogik mit politischer Ernsthaftigkeit betrach-
tet werden muss. Die Frage stellt sich, wie eine Pä-
dagogik aussehen könnte, die postkoloniale Frage-
stellungen ernst nimmt, eine, die im Dienste der
Dekolonisierung steht.

Soziale Transformation verlangt nach Bildung.
Die postkoloniale Theoretikerin Gayatri Spivak,
die sich selbst als Lehrerin bezeichnet, beschreibt
Bildung als einen dialektischen Prozess von Lernen
und Verlernen (Spivak 1996). Immer wieder hebt
sie in ihren Texten und Interviews hervor, welche
Möglichkeiten postkoloniale Kritik für eine päda-
gogische Reflexion bereithält und umgekehrt, wie
notwendig pädagogische Reflexionen für die In-
ganghaltung von Dekolonisierungsprozessen sind.
In diesem Zusammenhang wird Bildung und wer-
den Bildungsinstitutionen nicht bloß befreiend ge-
feiert, sondern einer rigorosen Kritik unterworfen.
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the study of epistemic violence (which has once
been provocatively referred to by G. Spivak as
“mind-fucking”). This is the reason for which a
number of analyses have centered on the impor-
tance that education has for the processes of de-
mocratization and decolonization and have charac-
terized the educational project itself as a high-risk
undertaking. What follows are some questions that
the mentioned analyses address: How can one ef-
fectively reach out to the excluded without, at the
same time, imposing any specific worldview upon
them? How can one activate a learning process that
would confront the temptation to discipline the
spirit? Can education be free of violence? How can
dissent-friendly thought clusters be created?

For Spivak, education is a process of training
in “uncoercive rearrangement of desires” (2004:
526). In my view, the most important element of
this statement consists in that the dual nature of vi-
olence embedded in the currently existing educa-
tional system has to be exposed. Elsewhere Spivak
goes yet further to introduce the concept of “en-
abling violence”. The following serves as an illus-
tration of the latter: coercion to study English and
the Enlightenment philosophy has provided the
elite of the colonized with the tools necessary in
order to develop specific forms of resistance to the
colonial rule and, therewith, attack the colonizers
with their own weapons. The following assertion
can be seen as having universal applicability to edu-
cational systems: they were and remain the means
that prepare one to stay ready for an anti-hege-
monic action. And yet, even if one recognizes the
fact that coercion is an integral part of the process
of learning, one still has to strive to conceptualize
education as free of violence. Therefore, those who
consciously assume the task of imparting knowl-
edge should necessarily see themselves as a part of
the educational dilemma and, in the words of Paulo
Freire, regard themselves as students as well. Spi-
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Postkoloniale Theorie interessiert sich insbeson-
dere für die epistemische Gewalt – das, was Spivak
einmal provokativ als mindfucking charakterisiert
hat. In den Analysen wird deshalb die Bedeutung
von Bildung für Demokratisierungs- und Dekolo-
nisierungsprozesse betont und zugleich pädagogi-
sche Unternehmen als risikoreich ernst genom-
men. Fragen, die sich dabei stellen, sind etwa: Wie
können die Ausgegrenzten erreicht werden, ohne
ihnen dabei gleichzeitig eine spezifische Perspek-
tive aufzuzwingen? Wie können Lernprozesse in
Gang gesetzt werden, die sich einer Disziplinie-
rung des Geistes widersetzen? Ist eine gewaltfreie
Pädagogik möglich? Wie können Räume des Den-
kens geschaffen werden, die dissensfreundlich sind?

Für Spivak (2004: 526) bedeutet Bildung die
Einübung der Vorstellung eines „uncoercive re-ar-
rangement of desires“ – eine zwangsfreie Neuord-
nung der Begehren. Das wichtigste Moment dieser
Aussage ist meines Erachtens, dass die Gewalt, die
mit Bildung einhergeht, in ihrer Ambivalenz trans-
parent gemacht wird. An anderer Stelle spricht Spi-
vak von „enabling violence“ – einer Gewalt, die
Handlungsmöglichkeiten eröffnet. So bot der
Zwang Englisch zu lernen und die Philosophen der
Aufklärung zu studieren, schließlich für die Elite
der Kolonisierten die Möglichkeit, spezifische Wi-
derstandsformen zu entwickeln und die Kolonial-
herren mit ihren eigenen Waffen zu schlagen.
Ebenso ist es mit Bildung im Allgemeinen: Nach
wie vor ist Bildung ein Mittel um gegenhegemonial
handlungsfähig zu werden. Doch selbst wenn
Zwang als Teil der Pädagogik erkannt wird, so liegt
das Bestreben doch darin, eine gewaltfreie Pädago-
gik zu imaginieren. Hierfür ist es notwendig, dass
diejenigen, die die Rolle der Vermittelnden über-
nehmen, sich als Teil des Dilemmas begreifen und
sich immer – im Sinne Paulo Freires – auch als
Lernende sehen. Wie, so fragt Spivak konkret,
können Intellektuelle gegen eine Hegemonie
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vak formulates the following set of questions: How
can intellectuals fight against the hegemony if they
themselves are a part of it? How can they learn
from those who are subordinate to them? It has to
be pointed out here that, referring to the “subordi-
nate”, Spivak does not imply migrant elites. She
rather has in mind those who, in the words of
Ranajit Guha, are excluded from all forms of socie-
tal mobility and who, according to Spivak, do not
complain of the conventional educational system,
as long as they perceive it as “normal” and it is the
only system that, in their view, is representative of
the very notion of “education” (Spivak 1988).

Critical thought based on the premises of post-
colonialism takes an issue with the deliberate for-
getfulness embedded in the Western educational
project for a good reason: any future-oriented ap-
proach can only be successful if it takes into ac-
count what is happening here and now, and also
pays attention to the lessons of the past. The one
who aspires to learn with the idea of constructing
the future has to have the courage to deal with the
violence that has brought about the current state of
affairs. To put it differently, how have we become
what we now think we are? What is our place in the
world and at whose expense have we occupied it?

Rey Chow (1998) points out that Cultural
Studies fell prey to the process of globalization.
Namely, if in the past the discipline in question was
able to position itself in the academic context as a
subversive force that made it possible to undermine
inter-disciplinary borders of the Western science,
at present this sort of anti-hegemonic self-position-
ing cannot be justified as easily. The latter is due to
the fact that a good deal of tools that are frequently
used in order to give shape to (neo-)colonial forms
of domination come directly from this very same
field and that in this context the academic disci-
pline itself often performs the function of an “in-
formation retrieval system” (Spivak 1999: 114).
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kämpfen, deren Teil sie selber sind? Wie können
sie von den Subalternen lernen? Wobei Spivak
unter Subalterne nicht etwa die migrantische Elite
versteht. Subalterne sind für sie vielmehr, ange-
lehnt an Ranajit Guha, soziale Gruppen, die von
jeglicher Mobilitätsform ausgeschlossen sind.
Diese, so Spivak, beschweren sich nicht über die
gängigen Formen von Bildung. Sie denken, das sei
„normal“, das sei „Bildung“ (Spivak 1988).

Eine postkolonial denkende Pädagogik proble-
matisiert die in das westliche Bildungsprojekt ein-
gebettete, gelernte Vergessenheit. Ein nach-vorne-
Schauen kann nur gelingen, wenn dieses zeitgleich
auch auf das Hier und Jetzt wie das Gestern gerich-
tet bleibt. Wer lernen will, Zukunft aufzubauen,
muss in die Lage versetzt werden, sich mit der Ge-
walt des „So-geworden-Seins“ auseinanderzuset-
zen. Wie sind wir zu denen geworden, die wir jetzt
zu sein glauben? Welchen Platz besetzen wir in der
Welt? Und auf wessen Kosten?

Rey Chow (1998) bemerkt, dass die Globalisie-
rung die Kulturwissenschaften in eine Krise wirft:
Haben sich früher Kulturwissenschaften innerhalb
des akademischen Kontextes als subversive Kraft,
welche die disziplinären Grenzen westlicher Wis-
senschaftskategorien zu überschreiten half, kon-
struieren können, so ist heute eine solche gegen-
hegemoniale Selbstkonstruktion nicht mehr so
einfach zu bewerkstelligen. Sind es doch vor allem
die Kulturwissenschaften, die als „Informations-
Absorbtions-System“ [information retrieval sys-
tem] (Spivak 1999: 114) fungieren und ein wichti-
ges Instrumentarium für (neo-)koloniale Formen
der Beherrschung bieten. 

Postkolonialismus bedeutet, Spivak (1993:
284) folgend, immer auch Selbstkritik oder, in
ihren Worten, „critiquing a structure that you can-
not not wish to inhabit“. Selbstkritik also als eine
Praxis, die die Strukturen kritisiert, die zu bewoh-
nen wir uns nicht wünschen können. Sie wider-
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Spivak argues that post-colonialism implies self-
criticism or, to put it in her own words, “critiquing
a structure that you cannot not wish to inhabit”
(1993: 284). This vision contradicts the romantic
perception of a possibility to leave the established
structures that are based on violence and criticize
them from the outside, and thus postulates that the
only existing option is to organize resistance from
within the system. As a consequence, if resistance
aspires to avoid reproducing the existing totalitar-
ian forms, it is obliged to address duplicities, con-
tradictions and aporia that resisting the system
from within is doomed to make inevitable.

One’s ability to draw lessons from specific situ-
ations is contingent upon strategies adopted rather
than upon theories used. Spivak argues that, rather
than producing scientific theories, academics
should focus on getting the message across consist-
ing in that knowledge can never be universal. Fur-
ther on, given the fact that each situation is unique,
a unique strategy of dealing with every single prob-
lem has to be developed and the task of science is
to be ready to provide one with the knowledge
needed to solve the particular problem in question.
The above argument once again exposes the fact
that the critical though of Spivak is influenced by
Gramsci for whom education has first and foremost
been that of questioning. The process of learning
is always inter-subjective and even though the edu-
cator always departs from the assumption that her
or his students learn, at the end of the day she or
he can never be sure as to what it was exactly that
was learnt. In other words, the fact of transmitting
knowledge never constitutes a guarantee that the
message has actually reached the audience. This
uncertainty becomes ever more profound under the
conditions when marginalized societal groups man-
age to penetrate the core of educational institu-
tions, when the subdued refuse to remain silent
and when the established academic canon is being
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spricht damit der romantischen Vorstellung eines
radikalen Außen, das die gewaltvollen Strukturen
verlässt. Widerstand geht nur von einem Innen he-
raus. Folglich müssen sich Widerstandspraxen mit
Ambivalenzen, Widersprüchen und Aporien ausei-
nandersetzen, wollen sie nicht totalitäre Formatio-
nen reproduzieren.

Lehren ist eher eine Frage der Strategie denn
der Theorie. Anstatt etwa Studierenden Theorien
zu geben, sollte es, Spivak zufolge, darum gehen,
zu vermitteln, dass Wissen nie universal und fol-
genlos einsetzbar ist. Jede Situation ist einzigartig
und fragt nach einer besonderen Strategie, für die
Wissen bereitgestellt werden muss. Deutlich wer-
den auch hier die Einflüsse Gramscis auf Spivaks
Denken, für den Pädagogik vor allem und in erster
Linie eine Pädagogik des Fragens ist. Lehren ist
eine intersubjektive Übung und obwohl Lehrende
immer von der Annahme ausgehen, dass die
Gruppe lernt, bleibt doch immer die Unsicherheit
darüber bestehen, was wirklich gelernt wird. Ver-
mitteln bietet keine Gewissheiten. Insbesondere
wenn die marginalisierten Ränder das Zentrum der
Erziehungsinstitutionen betreten, wenn die Unter-
drückten nicht mehr schweigen und der akademi-
sche Kanon durch dekonstruktive und feministi-
sche Lesarten irritiert wird, sind
Verunsicherungen unausweichlich. Die Erzie-
hungsmaschinerie wird durch das Einbrechen der
Ränder in das Zentrum mit Gewissheit in Bewe-
gung gebracht. 

Auf der anderen Seite beschreibt Spivak das
Lernen als ein Bearbeiten des Geistes und gibt zu
bedenken, dass es unsinnig und risikoreich sei, zu
glauben, dass es genügen würde, sich „etwas ein-
fallen zu lassen“. Wenn es darum geht, den Geist
zu dekolonisieren, so muss dieser in Bewegung
versetzt werden. Produktiv kann der Geist nur sein,
wenn vorher gelernt wird, ihn zu gebrauchen. Es
geht dabei nicht um die direkte Verbesserung der
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undermined through the use of deconstructive and
feminist approaches. The onslaught from the
fringes of society to the core of it has certainly
caused a commotion in the educational machinery
as well.

At the same time, Spivak describes the process
of learning as that of cultivating the spirit which
makes one think that conceiving it as something
spontaneous and not thoroughly thought out in ad-
vance is absurd and highly risky. If this process is
about decolonizing the spirit, then the latter first of
all has to be put to work. At the same time, one can
make the work of one’s own spirit productive only
after she or he has learned how to use it properly.
This process of learning is, however, not about
causing immediate and tangible improvements of
the human condition. The primary aim of it con-
sists in developing methodological tools that would
make a better understanding of what today’s world
is made of possible from the point of view of the
inner logic of this very world. In turn the improve-
ment of the human condition has to be initiated by
those who see themselves as the focus group of this
learning. Spivak describes this process as that of
“invisible mending” (2004) or that of, to put it dif-
ferently, carefully weaving indiscernible threads in
the already existing texture of societal relation-
ships. The shape of the pattern that will result from
this exercise is not known at the outset of it, given
that the process of weaving itself is open-ended and
its impact on those who take part in it is twofold in
that the “weavers” are both the artisans who work
with the material and the material itself. This
process demands a great deal of patience from its
participants, as long as all processes are slow, not
to say crawling. Structural violence that the societal
texture has been absorbing for centuries cannot be
extracted from one day to another.
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Verhältnisse, sondern darum, zu lernen, wie das,
was das Hier und Jetzt ausmacht, aus der eigenen
Logik heraus erfahrbar gemacht werden kann. Ver-
änderungen müssen aus denen heraus entstehen,
die gerne als Zielgruppe bezeichnet werden. Als
„invisible mending“ – ein unsichtbares Einweben –
bezeichnet Spivak (2004) diesen Prozess, der als
ein vorsichtiges Einweben unsichtbarer Fäden in
die bereits vorhandene Textur beschrieben wird.
Das dabei entstehende Muster ist nicht vorab be-
stimmt, der Prozess des Webens kommt nie zu
einem Ende und ist zudem zweiseitig: Die Weben-
den sind zeitgleich Arbeitende und zu bearbeiten-
der Stoff. Ein Prozess, der vor allem Geduld
braucht, denn die Prozesse sind langsam, ja schlei-
chend. Die historische Gewalt, die in die soziale
Textur eingelassen ist, ist nicht von heute auf mor-
gen zu beseitigen.

Strukturen dekolonisieren

E s ist nicht möglich, über Dekolonisierung der
Bildung nachzudenken, ohne die Strukturen,

in denen Bildung eingelassen ist, zu verstehen, ist
doch ansonsten Transformation kaum möglich. Die
Hinterfragung der eigenen Privilegien ist ein erster
Schritt in Richtung einer „transnationalen Bil-
dung“ [transnational literacy], die keine Informa-
tionsakkumulation bedeutet, sondern sich vielmehr
als schmerzhafter Prozess der eigenen Hinterfra-
gung darstellt und das Verlernen – Unlearning,
welches in einem dialektischen Verhältnis zum Ler-
nen steht, mit einschließt.

Für Spivak geht es darum, die Regeln zu bre-
chen – die Regeln der wissenschaftlichen Disziplin,
aber natürlich auch die Regeln des Erwarteten, des
Common Sense, des Normalen. Doch das Recht,
die Regeln zu brechen muss erworben werden.
Eine Kritik der Postkolonialen Vernunft [A Critique
of Postcolonial Reason] (Spivak 1999) macht sich
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Decolonizing Structures

Conceptualizing the decolonization of education
and transformation of the educational system is

not possible without comprehending the complex-
ity of structures that shape the learning process.
The aim of the latter should be achieving “transna-
tional literacy”, a concept that, on the one hand,
emphasizes the importance of painful self-ques-
tioning, as well as that of unlearning that finds it-
self in a dialectical relationship with the learning it-
self, and on the other, distances itself from the
traditional understanding of education as mere ac-
cumulation of information. The first step on the
way that will lead one to the attainment of this goal
of “transnational literacy” consists in questioning
one’s own privileges within the system.

From Spivak’s point of view, this questioning
implies breaking the rules that are established by
social science, but also those imposed by “common
sense”, those that “normality” would expect to be
observed. At the same time, this very right to break
the established rules has first to be deserved. In
her Critique of Postcolonial Reason (Spivak 1999)
Spivak takes ownership of this art of breaking
rules. Her critical thought expressed in this work
cuts across the borders usually assumed to separate
one academic discipline from the other. In her
view, the practice of rule-breaking frequently finds
itself severely constrained by most strategies of
teaching, by techniques of imparting knowledge
used by educational and cultural institutions, and
even by the ideas that students have of what the
essence of “learning” actually is. The above implies
that the one who engages in the practice of rule-
breaking cannot expect universal acceptance of her
or his actions, as long as far too numerous are
those who are satisfied with the way things are and
for whom the antagonistic “us-against-them” struc-
ture that has consolidated itself over a lengthy pe-
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die Kunst des Regelbrechens zu Eigen. Sie zeich-
net sich aus durch grenzüberschreitendes Sprechen
und einem Denken zwischen und über die Diszipli-
nen hinweg. Die meisten pädagogischen Strategien
und auch Strategien der Vermittlung innerhalb der
Bildungs- und Kulturinstitutionen sowie auch die
Erwartungen der Studierenden – ihre Vorstellun-
gen darüber, was Lernen bedeutet – behindern
sehr häufig diese Praxis des „Regelbrechens“. Wer
Regeln brechen will, darf nicht hoffen, dass das
Brechen der Regeln für alle attraktiv erscheint.
Nicht wenige sind zufrieden mit dem So-wie-es-ist
und verweigern den Willen zum Widerstand. Für
viele ist die historisch gewachsene Struktur des
„Wir“ und der „Anderen“ attraktiv. Sie profitieren
davon (vgl. Castro Varela/Dhawan 2009).

Noch erscheint es möglich, mit Hilfe postkolo-
nialer Theorie nicht dominante Zukünfte zu den-
ken. Allerdings sollte hierfür die erkenntnistheore-
tische Privilegierung, die insbesondere durch den
Ort der theoretischen Produktion erfolgt, in Frage
gestellt werden und die häufige Ausklammerung
der internationalen Arbeitsteilung sowie die damit
einhergehenden, existenziellen Kämpfe der Mehr-
heit der Menschen wieder in den Vordergrund ge-
bracht werden.

In gewisser Weise haftet der Spivak’schen Idee
postkolonialer Pädagogik ein utopisches Moment
an. Dann nämlich, wenn es darum geht, das System
in Frage zu stellen, ohne ein anderes, „besseres“
zu propagieren. The „commitment“, wie sie
schreibt, „not only to narrative and counternarra-
tive, but also to the rendering (im)possible of (an-
other) narrative“ (Spivak 1999: 6). Das klingt nach
Ernst Bloch (2004 [1954-59]), demzufolge Hoff-
nung immer enttäuscht werden muss, wird sie
sonst doch totalitär. Und so warnt auch Spivak per-
manent vor der Gefahr, dass jedes – auch noch so
hehre – politische Ziel pervertiert werden kann.

Bildung soll keine Konvertiten hervorbringen,
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riod of time is attractive. They disapprove of the
idea of resistance, as long as the existing structure
is beneficial for them (see Castro Varela and
Dhawan 2009).

Nevertheless, it appears that societal structures
different from the currently existing dominant ones
can still be conceptualized with the use of post-
colonial theories. In order to achieve this goal,
however, emphases – that are usually placed by the
academia – should be shifted away from currently
prevalent epistemological concepts which would
then allow withstanding the typical in today’s social
science tendency of near concealment of the objec-
tively existing international division of labor. Over-
coming this trend will in turn lead to existential
struggles of the majority of humankind once again
being brought in the limelight.

One could argue that there is something
utopian about the Spivak’s vision of post-colonial
education, given that it severely questions the cur-
rently existing educational system without, at the
same time, proposing a “better” alternative, which,
in her own words, would imply the “commitment…
not only to narrative and counternarrative, but also
to the rending (im)possible of (another) narrative”
(Spivak 1999: 6). This approach reminds one of
that of Ernst Bloch (2004 [1954-59]), for whom
every hope inevitably has to be dashed lest it
should lead to totalitarianism. Similarly, Spivak
ceaselessly warns that however noble a proclaimed
political goal might appear, acting to achieve it
might lead to perverse outcomes.

The aim of an educational system consists in
bringing up individuals capable of thinking criti-
cally and contradicting, rather than in creating a
new cast of “converts”. Therefore, post-colonial
education opposes the idea of setting specific
goals, as long as no freedom movement is immune
to dangers of cooptation.

Graham Huggan agrees with the above idea by
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sondern denkende Menschen, die widersprechen
können. Postkoloniale Pädagogik widersetzt sich
somit der Fixierung von Zielen, weil keine Frei-
heitsbewegung frei von der Gefahr der Ko-optie-
rung ist.

Auch Graham Huggan argumentiert in seinem
Buch The Post-Colonial Exotic (1991), dass post-
koloniale Studien im Kontext utopischer Pädagogik
anzusiedeln sind, die zwar die institutionellen
Grenzen anerkennen, die ihre politische Effektivi-
tät behindern – und doch gleichzeitig genau die
Attraktivität des Feldes ausmachen. Um aus diesem
double bind herauszufinden, werden die Lehren-
den etwas entwickeln müssen, was Mark Sanders
(1999) in Auseinandersetzung mit Spivak als „an
itinerary of agency in complicity“ bezeichnet hat –
einen Fahrplan der Handlungsmächtigkeit inner-
halb einer Beziehung, die durch Komplizenschaft
gekennzeichnet ist.

Insoweit macht es Sinn, dekonstruktive Strate-
gien ą la Spivak gegen die „Axiome des Imperialis-
mus“ zur Anwendung zu bringen, mit dem Ziel,
die Schlüsseltexte der Moderne zu demontieren.
Nach Spivak kann es Kunst und Bildung durchaus
gelingen, einen Raum für subalterne Gruppen her-
vorzubringen, der die unterdrückten Geschichten
des subalternen Widerstands zu artikulieren ver-
mag. Dafür muss allerdings die Komplizenschaft
von Bildung und Kunst in der Reproduktion hege-
monialer Verhältnisse ernst genommen werden.
Die Frage, die sich mithin stellt, ist die nach der
(Un)Möglichkeit gewaltfreier Bildung. Weil post-
koloniale Pädagogik eben das in Frage stellt, was in
den Bildungs- und Kulturmaschinerien unhinter-
fragt bleibt, kann ihre Praxis zu einer irritierenden
Erfahrung für alle werden, die daran teilhaben. Wir
müssen erfassen, wie wir kulturell zu subjects-in-
history geworden sind. Und wir müssen lernen, wie
auch die Texte im weiteren Sinne kulturell konstru-
iert wurden, wie sie in ganz spezifischen, sozialen
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arguing in his Post-Colonial Exotic (1991) that the
discipline of Post-Colonial Studies takes its origins
from utopian education. He substantiates this argu-
ment by saying that the attractiveness of both is
based on the fact that they, on the one hand, ac-
knowledge that the existing institutional structures
limit their political efficacy, but on the other, chal-
lenge this established institutional set-up. In order
to find the way out of this double bind, educators
have yet to discover what Mark Sanders (1999), in
his dialogue with Spivak, referred to as an “itiner-
ary of agency in complicity”.

Therefore, in order to deconstruct key educa-
tional texts of the modern era it could make sense
to use the same strategies that Spivak employs
when charging at the “axioms of imperialism”. She
posits that it is quite likely that art and education
will finally provide for a scene where subordinate
societal groups could articulate the discourse of
their resistance against the system which has up to
date been suppressed. In order to make it possible,
however, the involvement of both in the process of
reproducing hegemonic patterns of societal inter-
action first has to be exposed to critical inquiry
that will in turn put the question of whether vio-
lence-free education is possible on the agenda.
This critical enquiry, however, may prove to be
highly disconcerting to all those involved in it, pre-
cisely due to the fact that post-colonial education
tends to question exactly those phenomena that the
established educational and cultural institutions
prefer to overlook. We have to comprehend the
whole complexity of the cultural process that made
“subjects in history” out of us and to understand
that, speaking in general terms, every text is a cul-
tural construct in the sense that it is called into
being under particular cultural conditions in spe-
cific societal settings. Free from violence teaching
and learning is only possible if and when education
uses thought as a means of creating non-dominant
societal structures.
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Settings und unter spezifischen kulturellen und so-
zialen Bedingungen hervorgerufen wurden. Wie
sie sich selber und die anderen different produzie-
ren und reproduzieren. Nur dann ist eine gewalt-
freie Vermittlung möglich, wenn Pädagogik als In-
strument das Denken nicht-dominanter Zukünfte
möglich macht. Erfolg bedeutet noch immer zu
häufig, dass die alten Hierarchien fortgesetzt wer-
den, dass „Klassenapartheid“ (Spivak 2004) wei-
terhin eine epistemische Diskontinuität stabilisiert,
die einige soziale Gruppen ins Unrecht setzt und
anderen die Position einräumt, Unrecht zu richten.
Die Grenze liegt hier nicht zwischen dem globalen
Süden und dem Globalen Norden; nicht zwischen
„Schwarz“ und „Weiß“, sondern zwischen denen,
die aufgrund ihrer Klassenzugehörigkeit uneinge-
schränkten Zugang zur Bildung haben und jenen,
denen der Zugang immer wieder versperrt wird.
Die Dekolonisierung der Bildung ist ein Kampf
um Hegemonie, ein Kampf um Bedeutungen und
kann nicht ohne die Gruppen geführt werden,
denen versucht wird, Bildung zu verweigern. Da
aber Bildung auch immer die Strukturen der Ge-
walt reproduziert, wird erst ein Scheitern im Ver-
such erfolgreich zu sein, Verschiebungen verursa-
chen können. Es geht nicht um helfen, sondern
darum zu lernen und zwar eben von denen, die uns
erscheinen, als könne von ihnen nichts gelernt wer-
den. Es ist die Kunst dekolonisiernden Lehrens
und Lernens, sich selbst in den Mittelpunkt kriti-
scher Betrachtung zu stellen.
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Unfortunately, the word “success” rather often
tends to imply that the old dominant hierarchies re-
main in place and that the prevalent “class
apartheid” (Spivak 2004) further consolidates the
existing epistemic discontinuity. This state of af-
fairs results in that some social groups enjoy the
“privilege” of inflicting injustice, whereas other
ones become victims of the latter. In this context
the fundamental divisive line is not the one separat-
ing the global South from the global North, and not
the one that distances the “Black” from the
“White”; it is the one between those who – de-
pending on their social class background – have
unlimited access to the educational system and
those who find themselves excluded from it. The
struggle to decolonize education thus centers
around the question of hegemony and for this rea-
son cannot be brought to a successful conclusion
without the social groups’, whose right of access to
education is infringed upon, participation in it.
However, the outcome of this struggle can be con-
sidered a success only when the process of decolo-
nizing the currently existing educational system
fails to create a new one, as long as any educational
system will always reproduce violent societal struc-
tures. Thus, the overarching aim of decolonizing
education is not to “help” anyone. It consists in
learning from those who, at first sight, appear to
offer no material that one could possibly learn
from. Therefore, the ultimate skill of those who as-
pire to decolonize the process of learning is to be
able to position their own system of values in the
very center of a critical analysis.
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Fatih Aydogdu

Transnational
Media Systems,
National and 
Cultural Identities,
Project Culture
and Glocal Politics
Thoughts on Contemporary Cultural Structures
and Their Networks

I sit by the roadside
The driver changes the wheel.

I do not like the place I have come from. 
I do not like the place I am going to. 

Why with impatience do I 
Watch him changing the wheel.

Bertolt Brecht, Changing the wheel, Buckow elegies

Acentral problem that poses great difficulty, both
theoretically and politically, for the perception

of the inter-connectedness of global and local de-
velopment, is the question of cultural identity. The
“struggles for cultural identity” that are fought in
many parts of the world are the consequence of the
transnationalisation of media and thereby occur-
ring structural changes, which are often portrayed
as a threat to the autonomy and integrity of na-
tional identity by local politicians. At the same
time, other, more specific and intricate, resources
for cultural identity, like class, locality, gender,
generation, ethnicity, religion and politics are sub-
ordinated to the hegemonic and seemingly natural
category of nationality.

Fatih Aydogdu

Transnationale
Mediensysteme,
nationale und kul-
turelle Identitäten,
Projektkultur und
glokale Politiken
Gedanken über gegenwärtige kulturelle Gefüge
und ihre Vernetzung

Ich sitze am Straßenrand 
Der Fahrer wechselt das Rad. 

Ich bin nicht gern, wo ich herkomme. 
Ich bin nicht gern, wo ich hinfahre. 

Warum sehe ich den Radwechsel 
Mit Ungeduld? 

Bertolt Brecht, Der Radwechsel, Buckower Elegien

E in zentrales Problem, das für die Erkenntnis
der Verstrickungen von globalen und lokalen

Entwicklungen besonders tiefgehende theoretische
und politische Konsequenzen hat, ist die Frage der
kulturellen Identität. Die heute in vielen Teilen der
Welt ausgefochtenen „Kämpfe um kulturelle Iden-
tität“ sind die Folge des durch die Transnationali-
sierung der Medienströme verursachten Struktur-
wandels, der häufig von hiesigen Politiken als
Bedrohung der Autonomie und Integrität nationa-
ler Identität forciert wird. Wobei die anderen spe-
zifischeren und vielfältigeren Ressourcen der kul-
turellen Identität wie beispielsweise Klasse,
Lokalität, Geschlecht, Generation, Ethnizität, Reli-
gion und Politik der hegemonialen und scheinbar
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The wish of official politics to preserve national
identity and culture as a whole ignores the many
contradictions within the concept of national iden-
tity. On the one hand, nations are artificial and his-
torically formed political-cultural units that are
based on a construct of a standardised “national
identity” – which seems to be the condition for the
modern industrial state to function.  On the other
hand, the statistical and substantial definition of
national identity masks the fact that national iden-
tity in itself is often based on regional conflicts be-
tween various cultural groups, minorities and inter-
ests. Preservation and defence of a national
identity, as the only thing to base cultural identity
on, is therefore not a legitimate political option
that can be taken for granted. The populist politi-
cians in individual states who ignore these points
and regard national identity as a given, not only
have to be aware of certain consequences this
brings, but also exercise a symbolic power them-
selves. As by defining various national and cultural
groups on an abstract level, they draw rigid lines
between those regarded as being nationals and the
“imagined communities”.

National Identity vs. Transnational Migration

The way that it is portrayed by official politics and
informal popular practices, the cultural constitu-
tion of national identity is a precarious project, as
it cannot be regarded independently from global
and transnational networks. While transnational
communication systems put the given forms of na-
tional identity in a questionable position, they si-
multaneously open seemingly new possibilities of
connection, new forms of solidarity and new ways
to create cultural communities. The essential cul-
tural components of this process are more than ob-
vious. The new computer and communication tech-
nologies bring along a new global culture, with the

natürlichen Kategorie des Nationalen untergeord-
net werden.

Der Wunsch der offiziellen Politik, nationale
Identität und Kultur als ein ursprüngliches Ganzes
zu bewahren, ignoriert sichtlich die Widersprüche,
die im Konzept der nationalen Identität enthalten
sind.  Denn einerseits sind die Nationen künstliche
und historisch gewachsene politisch-kulturelle Ein-
heiten, basierend auf einer Konstruktion einer
standardisierten „nationalen Kultur“ – die wie-
derum eine Voraussetzung für das Funktionieren
des modernen Industriestaates zu sein scheint –
andererseits blendet die statische und substanzielle
Definition der nationalen Identität die Tatsache
aus, dass das, was die nationale Identität ausmacht,
häufig ortsbezogene Auseinandersetzungen zwi-
schen einer Vielzahl kultureller Gruppierungen,
Minderheiten und Interessen sind. Die Bewahrung
und Verteidigung der nationalen Identität als ein-
zigartiger Grundlage der kulturellen Identität ist
dabei keineswegs eine selbstverständliche und legi-
time politische Option. Die populistischen Politi-
ken der einzelnen Nationalstaaten, die diesen Sach-
verhalt ignorieren und nationale Identität
sakrosankt ansehen, haben nicht nur gewisse Kon-
sequenzen zu vergegenwärtigen, sondern üben
selbst symbolische Macht aus, indem sie die ver-
schiedenen sozialen und kulturellen Gruppen einer
Nation auf eine abstrakte und vereinheitlichte
Identität festlegen und die Beziehungen zwischen
den als national „imaginierten Gemeinschaften“ ri-
gide bestimmen.

Nationale Identität vs. transnationale Migration

Die kulturelle Konstitution nationaler Identität,
wie sich in der offiziellen Politik und in den

informellen populären Praktiken artikuliert, ist in-
sofern ein prekäres Projekt, weil es nicht unabhän-
gig von den globalen und transnationalen Zusam-
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features of totally integrated mass communication
and the extreme compression of time and space.
Due to this, the phenomenon of globalisation has
become visible to all and has become a fixed part in
our daily experiences since the end of the last cen-
tury. Although the process of globalisation is a very
complex one and its definition is disputed, it has to
be said that it is fundamentally not a new thing.
This process began towards the end of the 15th
century or the beginning of the 16th century with
the development of global trade that started with
the emergence of colonialism and has now reached
its final stage with the complete intertwining of
global economy. Simply the fact that four-fifths of
the world market (according to WTO) are domi-
nated by approximately 37,000 multinational com-
panies, tells us a great deal. Many of these compa-
nies are richer and more powerful than many
nation-states, regardless of the current economic
crisis. They are not bound to one state, therefore
have no fixed location and have the means to defy
many national laws. They are, in the literal meaning
of the word, transnational.

Paradoxically they go hand-in-hand with many
components that seem to be entirely contrary. Not
only are the categories of national identity and na-
tional culture formally legitimised, in discourse
they are used as a large portion of the reasoning for
official culture and media legislation. Through
electronic influence on the transnational system of
media, they also seem to be part of the constella-
tion that controls not the national but the territo-
rial borders, as well as the borders of transfer and
the expansion of the market. This can be very use-
ful to populist ideologues of identity politics.

Especially when questioning the term of glob-
alisation, which is often connoted with such eupho-
ria due to the development of information technol-
ogy, it becomes more and more obvious that the
apparent homogeneity is an illusion. Partly due to

menhängen betrachtet werden kann. Während
transnationale Kommunikationssysteme die vor-
handenen Formen nationaler Identifikation zum
Teil erheblich ins Wanken bringen, eröffnen sie
gleichzeitig scheinbar neue Bindungsmöglichkei-
ten, neue Formen der Solidarität und neue Wege,
kulturelle Gemeinschaften zu bilden. Die wesentli-
che kulturelle Komponente dieses Prozesses ist
mehr als offensichtlich. Die neuen Computer- und
Kommunikationstechnologien bringen eine neue
globale Kultur hervor, mit den Merkmalen der total
integrierten Massenkommunikation und der extre-
men Komprimierung von Zeit und Raum. Dadurch
ist am Ende des letzten Jahrhunderts das Phäno-
men der Globalisierung für alle sichtbar geworden
und hat sich in unserer Alltagserfahrung verankert.
Wobei es sich beim Globalisierungsprozess letzten
Endes um ein sehr komplexes Phänomen handelt,
dessen Definition umstritten, aber im Grunde
nichts Neues ist.  Dieser Prozess wurde gegen
Ende des fünfzehnten Jahrhunderts, bzw. am An-
fang des sechzehnten Jahrhunderts mit der Entste-
hung eines Welthandels durch den Kolonialismus
eingeleitet und hat in der jetzigen vollkommenen
Verflechtung der Weltwirtschaft einen Höhepunkt
erreicht. Allein die Tatsache, dass gegenwärtig vier
Fünftel des Welthandels (laut WTO) von ca.
37.000 multinationalen Konzernen dominiert
wird, sagt uns einiges. Viele dieser Konzerne sind
trotz der anhaltenden Weltwirtschaftskrise reicher
und mächtiger als viele nationale Staaten. Sie sind
nicht nationalstaatlich gebunden, sie haben keinen
fixen Standort und verfügen über die Mittel, sich
über viele nationale Gesetzgebungen hinwegzuset-
zen. Sie sind im Sinne des Wortes transnational.

Paradoxerweise gehen diese gegensätzlich er-
scheinenden Komponenten Hand in Hand. Es wer-
den nicht nur die Kategorien der nationalen Identi-
tät und der nationalen Kultur formal und diskursiv
legitimiert und noch maßgeblich zur Begründung
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the explicit rejection of the modern concept of the
cultural industry as a one-dimensional and totalis-
ing strategy, the theory of mass culture has long
since come to the point, where it cannot, act in an
undifferentiated manner, it must try to speak to its
audience individually and to consider the different
natures of demand.

While it used to be that any potential to act had
to orientate itself to the given “medium” and
“height” determined by the furthest edges of social
relationships, now the systems of power relations.
The transnational apparatus of communication and
the observation of credit seem to be far more im-
portant and pivotal. Therefore, the States have
made themselves the executors of the “imperative
of the devaluation of value”. This becomes visible
because politicians have now begun to describe
their duty in the sense of economical security of
place. This signalises exactly what contemporary
economic and social politics are actually about.
The state defines itself as an entrepreneur in the
national economy. It tends to the location of econ-
omy and thus becomes a competition-state. Now
the propagated economic internationalism trans-
forms into applied nationalism. It condemns the
labour force to competition within the framework
of the nationally limited possibilities and profits
from the globalised capital. And economic nation-
alism makes the labour force compliant.

Culture as an Object of Consumption

The inflationary usage of the term “culture” is
also a symptom of the far-reaching crisis of cog-

nitive societies, which can ultimately also be as-
cribed to the crisis of sciences and the central in-
stances of production of meaning. The unlimited
availability of the term ends in the extensive loss of
its meaning. Culture, as a consumable object, be-
comes a fetish and is lifted from its constitutive re-

der offiziellen Kultur- und Medienpolitik herange-
zogen, sondern sie scheinen auch der Konstella-
tion, die durch die elektronischen Eingriffe des
transnationalen Mediensystems, das sich nicht um
nationale, sondern nur um territoriale Grenzen
sowie die Grenzen der Übermittlung und Expan-
dierung der Märkte kümmert, von gegebenen po-
pulistischen Ideologien der Identitätspolitiken äu-
ßerst dienlich zu sein.

Wenn man den gerade anhand der Entwicklung
der Informationstechnologien oft euphorisch kon-
notierten Begriff der Globalisierung hinterfragt,
kommt man zu der Erkenntnis, dass der Schein der
Homogenität trügt. Durch zum Teil explizite Ab-
wendung vom Kulturindustrie-Begriff der Mo-
derne, als eindimensionaler und totaler Strategie,
hat die Theorie der Massenkultur schon lange er-
kannt, dass diese nicht undifferenzierter vorgeht,
sondern sehr wohl versucht, ihre Adressaten indivi-
duell anzusprechen und die Verschiedenartigkeit
der Nachfrage in Betracht zu ziehen.

Während sich früher politisches Handeln auf
den Staat als äußerste Klammer der sozialen Ver-
hältnisse stützen konnte, so scheinen es heute viel-
mehr die Systeme der Marktverhältnisse, der trans-
nationalen Apparate der Kommunikation, der
Beobachtung und des Kredits zu sein, die das „Me-
dium“ und die „Höhe“ darstellen, an der sich jede
Handlungsfähigkeit orientieren muss. Somit haben
sich die Staaten selbst zu Vollstreckern des „Impe-
rativs der Verwertung des Werts“ gemacht. Er-
sichtlich wird dies daran, dass die Politik ihre Auf-
gabe nun mehr als wirtschaftliche
Standortsicherung beschreibt. Dies signalisiert
wiederum, worum es in der gegenwärtigen Wirt-
schafts- und Sozialpolitik geht. Der Staat bestimmt
sich als Gesamtunternehmer einer nationalen
Volkswirtschaft. Er hütet den Wirtschaftsstandort,
also begreift er sich als Wettbewerbsstaat. Nun
mündet der vorgebliche wirtschaftliche Internatio-
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flexivity of self and can therefore be used for any
instrumental end. This is why mass culture has an
enormous interest in culturally contextualising its
production; the product in question must be able
to offer its recipients an opportunity to reconfigure
and reinterpret their reference points according to
their respective experiences and memories because
on a global scale it is precisely those products that
have the possibility to take local requirements into
consideration. In particular new technologies,
which allow virtually limitless manipulation of in-
formation, enable this adjustment to individual de-
mand and consideration of individual needs.

Furthermore, as new media offer the possibility
of active participation, they are gaining a lot of im-
portance in a field where the borders between what
is local and what is global become vague in many
different forms. While officially nationalist local
politics, therefore opposed to the spread of
transnational media systems, are pushed – although
a substantial realisation of such policies is hardly
possible – specific social groups within and beyond
national borders have evidently found informal
methods to create collective identities within the
borders of the system, which we can all be a part of.
For example, by watching TV channels specific to
certain ethnicities or through other culturally spe-
cific networks, electronic communities of national,
transnational and geographically dispersed can be
created with people that, without such media,
would not tend to their traditions or language, and
may even lose them.

The offensive populist politics are already
tainted with an extensive violent potential and this
is also valid for seemingly untouched fields, such as
culture and media reception. The way media recep-
tion is understood – it is regarded as one of the
most important practices of the last years, in which
what is popular takes form – is still determined by
unhelpful dichotomies like passive/active, manipu-

nalismus des Wettbewerbsstaats in angewandtem
Nationalismus. Er verurteilt die Arbeitnehmer zur
Konkurrenz im Rahmen ihrer national begrenzten
Möglichkeiten und davon profitiert das globali-
sierte Kapital. Denn der wirtschaftliche Nationalis-
mus macht Arbeitnehmer gefügig. 

Kultur als Konsumobjekt

Der inflationär in Umlauf geratene Begriff
„Kultur“ ist auch ein Symptom für eine tief-

greifende Krise der kognitiven Gesellschaften, die
nicht zuletzt auch auf eine Krise der Wissenschaf-
ten und der zentralen Instanzen von Sinn-Produk-
tion zurück zu führen ist. Die unbeschränkte Ver-
fügbarkeit des Begriffs führt zu seiner
weitgehenden Sinnesentleerung.  Wobei die Kul-
tur als Konsumobjekt fetischisiert und ihrer konsti-
tutiven Selbstreflexivität enthoben wird und somit
jedem instrumentellen Zweck dienstbar gemacht
werden kann. Deshalb hat die Massenkultur ein
enormes Interesse an der kulturellen Kontextuali-
sierung ihrer Produktionen; das anzubietende Pro-
dukt muss dafür sorgen, dass ihre Rezipienten Be-
zugspunkte für eine Rekontextualisierung und
Reinterpretierung anhand der jeweiligen Erfah-
rungs- und Erinnerungswelten finden, weil am glo-
balen Markt am ehesten solche Produkte eine
Chance haben, die imstande sind, die lokalen Be-
dürfnisse zu berücksichtigen. Gerade die neuen
Technologien, die die virtuell unbegrenzte Mani-
pulierbarkeit von Information erlauben, ermögli-
chen diese Abstimmung auf eine individuelle Nach-
frage und die Berücksichtigung von individuellen
Bedürfnissen. Aber darüber hinaus, indem die
neuen Medien auch die Möglichkeit einer aktiven
Mitgestaltung anbieten, werden sie auch zuneh-
mend zu einem Feld, wo die Verschränkung vom
Globalen und Lokalen in den verschiedensten For-
men stattfinden kann.  Während eine offiziell na-
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lating/liberating. It seems to be impossible for the
public media to cast a critical look, so that the al-
most invisible, unconscious and contradictory ef-
fects of what is hegemonic within what is popular,
which is embedded in reception practices, can be
seen.

The Culture of the Project 

Special attention amongst the dispositives that
are connected to the emergence of a new spirit

within the global economy should be given to “pro-
ject culture”. It is at the centre of the new forms of
legitimisation, that are intended to shield capital-
ism from the continuous waves of criticism by inte-
grating certain aspects of this criticism. By doing
this, it is going along with a new idea of economy
and society that is close to the metaphor of a net.
Instead of a homogeneous and clearly defined
space for action, an open network takes its place,
in which single aspects can have many different
connections.

This new order of legitimisation can be found
as “project-based” in management literature. This
describes a certain structure of enterprise, in
which various projects bring together completely
different people who often work on many projects
at the same time. As projects have a beginning and
an end, one project will always replace another and
the working groups are constantly redefined. Paral-
lel to this, there is also talk of a project-based so-
cial structure. The project-based order of legitimi-
sation assumes the function of subordinating this
new network and connectionist world to normative
boundaries, according to which all social relation-
ships must be in harmony with the logic of the
project. 

The participant is of particular importance in
the establishment of such networks. Everyone who
“connects” and therefore is part of the “expansion

tionalistische, gegen die Weiterverbreitung des
transnationalen Mediensystems gerichtete, Lokal-
politik forciert wird – die substanzielle Realisie-
rung einer solchen Politik aber kaum möglich ist –
haben einzelne soziale Gruppierungen innerhalb
und zwischen Nationen offenbar informelle Wege
gefunden, wie sie kollektive Identitäten innerhalb
der Grenzen des Systems herausbilden können, in
das wir alle eingebunden sind; beispielsweise wer-
den durch den Konsum der ethnienspezifischen
TV-Kanäle oder durch andere kultureigene Netz-
werke grenzüberschreitende nationale, bzw. natio-
nenübergreifende elektronische Gemeinschaften
von geografisch verstreuten Menschen geschaffen,
die ohne solche Medien ihre eigene Tradition und
Sprachkultur nicht mehr pflegen, möglicherweise
gar verlieren würden. 

Die Offensive der populistischen Politik ist be-
reits mit gewaltigem Konfliktpotential behaftet und
dies gilt auch für scheinbar unbefleckte Gebiete
wie den Kulturkonsum und die Medienrezeption.
Das Verständnis der Medienrezeption – die als
eine der bedeutendsten Praktiken der letzten Jahre
aufgefasst wird, in denen das Populäre innerhalb
der Konsumgesellschaft Gestalt annimmt – wird
immer noch von den wenig hilfreichen Dichoto-
mien wie passiv/aktiv, manipulierend/befreiend
usw. beherrscht.  Es scheint nicht möglich zu sein,
dass ein kritischer Blick des Medienpublikums zu-
stande kommt, um die kaum wahrnehmbaren, un-
bewussten und widersprüchlichen Wirkungen des
Hegemonialen innerhalb des Populären aufzuspü-
ren, das der Textur von Rezeptionspraktiken einge-
schrieben ist.

Die Kultur des Projekts

Besondere Beachtung unter den Dispositiven,
die mit der Herausbildung eines neuen Geistes

der globalen Ökonomie verbunden sind, verdient
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of the network”, can relate to this activity. Here the
principal of equivalence, which defines people and
things, is described by the measure of activity that
puts aside all differences (e.g. work, stability, wage
dependency and its opposites). Activity is defined
by generating new projects or engaging in those
initiated by others. As projects cannot exist outside
of social/virtual encounters, activity naturally con-
sists of integrating in projects, to overcome one’s
own isolation to increase the chances of meeting
other protagonists. This activity manifests itself in
projects of all sorts that can be carried out simulta-
neously or gradually, but are always of a passing na-
ture. Life then seems to be a sequence of projects
and the more the projects differ from each other,
the more valuable they are. What counts is the de-
velopment of activity; under any circumstance it is
important to avoid running out of ideas and proj-
ects, that there is nothing within sight or nothing
to prepare, that a person is not part of a group,
whose common ground is “to do something”. Es-
pecially because the project is a form of transition,
it fits the net-world so well: Through projects, con-
nections are created and work is done on the ex-
pansion of the network.

An effective and indispensable cultural
counter-strategy would be that artistic practice,
taking into consideration the various resources of
cultural identity – class, locality, gender, genera-
tion, ethnicity, etc. – connects closely with social
movements and local fields of criticism again and
calls for a different social space in which the art-
space does not make politics the theme from the
outside or from the edge with the privilege of the
viewer, criticising or questioning it, but instead
make the political and social conditions of art prac-
tice in contemporary society (i.e. the institutional
structures of western-liberal-democratic-capitalist
societies and their nationalisms – themselves),
their own theme.

„die Kultur des Projekts“.  Sie steht im Zentrum
jener neuen Formen der Legitimierung, die den
Kapitalismus gegen die immer neu aufbrandenden
Wellen der Kritik abschirmen sollen, indem sie be-
stimmte Aspekte dieser Kritik integrieren. Dabei
geht sie einher mit einer neuartigen Vorstellung
von Ökonomie und von Gesellschaft im Allgemei-
nen, die sich um die Metapher des Netzes rankt.
Anstelle eines homogenen und klar abgegrenzten
Aktionsraums tritt ein offenes Netz, in dem die
einzelnen Punkte mannigfaltige Verbindungen ein-
gehen können.

Diese neue Ordnung der Legitimation befindet
sich in der Managementliteratur unter „projektba-
siert“.  Damit ist eine Unternehmensstruktur ge-
meint, in der eine Vielzahl von Projekten völlig un-
terschiedliche Personen zusammenbringt, die zum
Teil auch an mehreren Projekten gleichzeitig arbei-
ten. Da Projekte immer einen Anfang und ein Ende
haben, lösen die verschiedensten Projekte einander
ab und setzen die Arbeitsgruppen stets neu zusam-
men.  Parallel hierzu lässt sich auch von einer pro-
jektbasierten Sozialstruktur sprechen. Dabei
kommt der projektbasierten Legitimationsordnung
die Funktion zu, die neue netzwerkartige und kon-
nektionistische Welt normativen Einschränkungen
zu unterwerfen, denen zufolge alle sozialen Bezie-
hungen im Einklang mit der Logik des Projekts zu
stehen haben.

Von besonderer Wichtigkeit für die Etablie-
rung von Netzwerken ist in diesem Gefüge die
Figur des Beteiligten. Auf den Umfang seiner Akti-
vität kann sich jeder beziehen, der „Beziehungen
knüpft“ und sich somit an der „Expansion des Net-
zes“ beteiligt.  Dabei handelt es sich bei dem Prin-
zip der Äquivalenz, an dem sich die Eigenschaften
von Personen und Dingen bemessen lassen, um das
Maß der Aktivität, das alle anderen Unterscheidun-
gen – wie die zwischen Arbeit, Stabilität, Lohnab-
hängigkeit und ihren Gegenteilen – verdrängt. Die
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Aktivität richtet sich darauf, neue Projekte zu ge-
nerieren oder sich in von anderen initiierte Pro-
jekte einzuklinken. Da Projekte aber nicht außer-
halb sozialer/virtueller Begegnungen existieren
können, besteht die Aktivität naturgemäß darin,
sich in Projekte einzufügen, die eigene Isolierung
zu überwinden und die Chance auf neue Begeg-
nungen mit anderen Protagonisten zu erhöhen.
Diese Aktivität manifestiert sich in Projekten aller
Art, die zeitgleich oder sukzessive durchgeführt
werden können, aber stets vorübergehender Natur
bleiben. Das Leben erscheint dann als eine Abfolge
von Projekten und ist umso wertvoller, je stärker
sich die Projekte voneinander unterscheiden. Was
zählt, ist das Entwickeln von Aktivitäten – und
unter allen Umständen ist zu vermeiden, dass
einem die Projekte und Ideen ausgehen, dass man
nichts mehr im Blick oder in Vorbereitung hat, so-
dass man zu keiner Gruppe gehört, die der Wille
„etwas zu unternehmen“ zusammenbringt. Eben
weil das Projekt eine Form des Übergangs ist, passt
es so gut in die Netzwelt: Durch Projekte knüpft
man Verbindungen, und arbeitet an der Ausbrei-
tung des Netzwerkes mit.

Eine effektive, unabdingbare kulturelle Gegen-
strategie wäre, dass die künstlerische Praxis, unter
Einbeziehung der vielfältigen Ressourcen der kul-
turellen Identität – Klasse, Lokalität, Geschlecht,
Generation, Ethnizität, usw. – wieder eng an so-
ziale Bewegungen und lokale Kritikfelder an-
schließt und andere soziale Räume für sich bean-
sprucht, in denen der Ort der Kunst keiner ist, der
von außen oder vom Rand her und mit dem Privileg
des Beobachters das Feld der Politik thematisiert,
kritisiert oder hinterfragt, sondern die politischen
und sozialen Bedingungen der Kunstpraxis der Ge-
genwart, d.h. das institutionelle Gefüge westlich-li-
beral-demokratisch-kapitalistischer Gesellschaften
und deren Nationalismen, selbst zu ihren Themen
macht. 
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Geboren/Born 1976 Valparaíso. 
Lebt und arbeitet in Wien / Living and Working in Vienna
www.carlabobadilla.at (info@carlabobadilla.at)

Ausbildung/Education

2000 Diplomabschluss/Diploma, Universidad de Playa Ancha Val-
paraíso: Fotografie-Bildhauerei/Photografie-Sculpture. 

Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)

2010
Spuren legen, Künstlerische Interventionen, Bezirksmuseum Meidling 

2007
No Dumping! Fotogalerie Wien
Dead end, Neiman Gallery, Columbia University, New York
Go to hell Money! Galerie Denkraum, Wien
L’Humiditè, O’Artoteca, Milano
Auftritte mit Anja Manfredi, Galerie Österreichisches Kulturforum,
Berlin

2006
Utopias de Bolsillo, V. Bienal de Arte Joven, Chilenisches National-
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Der Schuh in der Kunst, Galerie im Traklhaus, Salzburg
Latin Lobby, Freiraum Museumsquartier, Wien

2005
Machtfaktor Wirtschaft, Fotogalerie Wien
Daños colaterales, Galerie O’artoteca, MiArt Kunstmesse, Milano
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2007 Preisträgerin des Theodor Körner Preises, Österreich;
Artisti in Residenza, O’A.I.R. , Galerie O’artoteca, Milano

2006 Residenz in der Cité des Artes, Paris, mittels Stipendium des
Bundeskanzleramtes, Österreich

Projekte/Projects

2010 Fremdsehen, Comunity Art, Regionale X, Obersteiermark
2009 Luchin, Visuelle Übersetzung von Victor Jaras Werk, im
Rahmen der Kulturhaupstadt Linz 09
2007–2008 Industriefotografie, Fotografische Dokumentation der
Situation arbeitender Menschen in Österreich
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bebetrieben in Innsbruck, Wien, Hanoi, Dakar,Valparaíso
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Ausstellungen/Exhibitions

2008
Sober Reflection, Permanent Waiting Room, Bologna, Ljubljana,
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2006
Wir machen das schön wieder, Galerie Andreas Huber, Wien

2005
Dead Talents, Permanent Waiting Room, Bologna, Ljubljana, Vienna,
London 

2004
Performance Geiseln, SIDY Zum kolonialen Kulturgutraub, Werft-
galerie, Wien

Initiatorin und Koordinatorin des interkulturellen Projektes Ugatra /
Initiator and coordinator of the intercultural project Ugatra, Uni-
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2000–2002 Masters degree in Painting & Graphics, Academy of
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2010
Where do we go from here? curated by Bettina Spör, Secession 
Vienna (catalog)
White Out curated by Cassandra Mehlhorn and Eva Liedtjens 
Kunsthaus Erfurt
6th Berlin Biennial curated by Kathrin Rhomberg (catalog)
Curated by Vienna curated by Walter Seidl, Vienna
Starter curated by René Block, Arter Istanbul (catalog)
On Paper Stalke Gallery, Denmark
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meida Foundation, Portugal (catalog)
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Studies, Fotogalerie, Vienna (catalog)
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quelques images de la scène turque contemporaine, Musum of Modern
and Contemporary Art Strasbourg, France
Performance//Frame, Gallery Anita Beckers, Frankfurt Am Main,
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11th International Istanbul Biennial curated by WHW (catalog)
Red Thread curated by WHW, TANAS, Berlin
The Seen and The Hidden: Dis_covering The Veil, Austrian Cultural
Forum, New York (catalog)

2008
Emergency Exit, Outlet Gallery, Istanbul
Try, Live/ Photonic Moments curated by Gulsen Bal, Gallery Photon
Ljubljana (catalog)
Urban Jealousy, the 1st International Roaming Biennial of Teheran
World One Minutes, Today Art Museum, Beijing

2007
Be realistic, aim for the impossible! curated by Halil Altindere Karsi
Sanat gallery, Istanbul (catalog)
Imagine there is an Art Work curated by Beral Madra, BMSuma
Contemporary Arts Center, Istanbul
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2010
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Bildverzeichnis / List of images Carla Bobadilla

58–60
Movimiento en serie
Lambdaprints auf PVC, je 10 x 23 cm
2010 

61
Chorito / Miesmuschel
Geldbörse aus Wachstischdecken gefüllt mit Eurocent Münzen
2006

62
Vestirse de Seda
(Ausschnitt aus Fotocollage), Lambdaprint 42 x 140 cm
2010

64–67
Linie 18 
Lambdaprints, je 150 x 100 cm
2010

68
Ekeko
Lambdaprint, 70 x 50 cm
2007

70–71
Ohne Titel/Sin Título
Lambdaprint, 17 x 70 cm
2007

72
Detail Performance Ekeko
Lambdaprint, 24 x 17 cm
2007

73
Performance Ekeko
Lambdaprint 70 x 50 cm
2007

74
Blau-Apfel/Azúl-Manzana
Lambdaprint auf Aluminium, 40 x 60 cm
2003

76
Rot/Rojo
Lambdaprint auf Aluminium, 40 x 60 cm
2003

77
Erdbeere/Frutilla 
Lambdaprint auf Aluminium, 40 x 60 cm
2003

78–79
Gelb-Mispel/Amarillo-Níspero
Lambdaprint auf Aluminium, 40 x 120 cm
2003

80–81
Einladung für die Ausstellung De primera selección
2003

82–87
Ohne Titel/Sin título
Fotoserie aus 5 Lambdaprints, 30 x 45 cm
2003

88
Ohne Titel/Sin título
Lambdaprints auf Aluminium, 60 x 60 cm
2005

90–91
Ohne Titel/Sin título
Collage aus ausgeschnittenen Bananenschachteln
2010

92
Schälen/Pelar
Lambdaprints, 70 x 100 cm
2007

94
Flagge/Bandera
Lambdaprints, 30 x 45 cm
2007

96-99
Wienerwald/Bosque vienés
Lambdaprints, je 70 x100 cm
2010

103
Die Ernte/Cosecha
Figur aus Wachstischdecke, 20 x 30 cm
2006
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Bildverzeichnis / List of images Nilbar Güreş

106
Çırçır; The front Balcony

Photo 120 x 180 cm
2010

114–115
Thread

Collage, mixed media, 152 x 225 cm
2009 (for the 11th Biennial of Istanbul)

116–117
Balance Beam 

Collage, mixed media, 152 X 225 cm
2009 (for the 11th Biennial of Istanbul)

118–119
Unknown Sports: Pommel Horse
Triptychon, c-print 120 x 120, 120 x 180, 120 x 120 cm
2009

120–121
Unknown Sports: Balance Board

Triptychon, c-print, 120 x 120, 120 x 180, 120 x 120 cm
2009

122–123
Unknown Sports: Girl’s Parallel Bar

Triptychon, c-print 120 x 120, 120 x 180, 120 x 120 cm
2009

124–125
To go for Football

Mixed media on paper, 70 x 100 cm
2008

126–127
Waxing Day

Mixed media on paper, 70 x 100 cm, 
2008

128–131
Performance in Fatih

C-print, photo on alu-dibond, 105 x 70 cm
2008

132–135
Performance in Fatih

C-print, photo on alu-dibond, 30 x 127 cm
2008

128–131
Performance in Fatih

C-print, photo on alu-dibond, 70 x 105 cm
2008

136–137
Self Defloration

Collage, mixed media
2006

140–141
Stoffpersonen aus dem Space
Drawing on handmade paper

5 x 5 cm, 30 pieces
2005

144–145
Undressing

Video-performance, 6'20 min,
beta, turkish with english subtitles
2006

Undressing

12 Photos, 70 x 105 cm
2006

148–149
Çırçır; Watering the Roots

Fotografie 120 x 180 cm
2010

150–151
Çırçır; The Gathering

Fotografie 120 x 180 cm
2010

152
Çırçır; Passing By

Fotografie 120 x 180 cm
2010
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