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Karawane die, Kaufmanns- oder Pilgerzug im Orient, bes. mit Kamelen in Wüstengebieten.
Karawanserei, Unterkunftshaus für Karawanen.
Quelle: Der Brockhaus in einem Band. 9., vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage. Mannheim:
Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2002. Unsere Online-Ausgabe enthält aktualisierte Artikel aus
der Brockhaus-Redaktion. © Bibliographisches Institut F. A. Brockhaus AG, Mannheim
- - ›Kamelzug‹,
Karawane [mittelhochdeutsch karabane ›Heeresgepäck‹, über italien. von persisch karwan
›Reisegesellschaft‹] die, -/-n, 1) durch unbewohnte Gebiete (z.B. Asiens oder Afrikas) ziehende Gruppe
von Reisenden, Kaufleuten, Forschern oder Ähnlichen (zumeist mit Kamelen als Lasttieren); 2) größere
Anzahl von Personen oder Fahrzeugen, die sich in einem langen Zug hintereinander fortbewegen.
Quelle: Brockhaus – Die Enzyklopädie: in 24 Bänden. 20., neu bearbeitete Auflage. Leipzig, Mannheim:
F.A. Brockhaus 1996-99. Unsere Online-Ausgabe enthält aktualisierte Artikel aus der BrockhausRedaktion. © Bibliographisches Institut F. A. Brockhaus AG, Mannheim
- - aus: karwan
- - (Karawane) u. saray,
- Serail]: Rasthaus,
Ka|ra|wan|se|rei, die; -, -en [pers. karwansaray,
Übernachtungsstation [u. Warenumschlagplatz] an einer Karawanenstraße.
Quelle: Duden: Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in 10 Bänden. 3., völlig neu bearbeitete
und erweiterte Auflage. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag 1999. © Bibliographisches Institut
F. A. Brockhaus AG, Mannheim

Intro
Am Anfang war ein Bild,
das Bild einer technisch aufgerüsteten Kamel-Karawane, die quer durch’s
Hausruckviertel zieht.
Als Symbol des nahen Ostens und als Metapher
eines westlich massenmedialen Bildes von Terror
werden aktuelle Konflikte wie Massensteuerung
durch Massenmedien, Migration und Fremdenfeindlichkeit, westliche Kontroll- und Konsumgesellschaft auf effiziente Weise transportiert.
Zusätzlich zu den schweren Themen im Gepäck
lasten auf den Wüstenschiffen aber auch technische Hilfsmittel für das Videostreaming während
der Wanderung live auf eine Website. Die auf den
Rücken der Tiere montierten bunt karierten Tragtaschen aus wasserabweisendem Gewebematerial
stehen für „Zugereiste“, werden landläufig „Polentaschen“ genannt und bestimmen das Bild der
Karawane.
Karawanen und Fahrendes Volk waren für Herrschende von jeher ein Quell
der Unsicherheit und des Argwohns, verfügten sie doch häufig über Informationen, die man den eigenen Untertanen gerne vorenthalten hätte. Mit
ihrem Wissen um Zustände und Verhältnisse in anderen Regionen und
Reichen säten sie oftmals Unruhe und Unzufriedenheit unter den bis dahin
gehorsamen Untertanen. Vor allem aber brachten sie so manche Lügengebäude und Mythen, auf die sich viele Herrschaften stützten, ins Wanken
und manchmal gar zum Einsturz.
So wurden sie immer wieder verfolgt, vertrieben und es wurden schauerliche Geschichten über sie verbreitet. Methoden, die im übrigen auch heute
noch aufrechterhalten werden, ob durch fremdenfeindliche Gesetze, mörderische Grenzsicherungen oder die Diffamierung von MigrantInnen als
Jobkiller, Sozialschmarotzer oder DrogendealerInnen.
Die v.o.n. karawane zog vom 27. Juni bis zum 4. Juli 2003 von Kohlgrube
über Bachmanning, Lambach, Wels und Rutzing nach Linz-Süd quer durch
Oberösterreich und stand somit in bester aufklärerischer Tradition so
vieler Karawanen. Auch dieser Tross aus sieben Kamelen und etwa 20 Personen kratzte an Herrschaftskonstrukten und modernen Mythen. So zum
Beispiel an dem Mythos, es gäbe keine Alternative zu Kapitalismus und
Neoliberalismus („There’s no alternative“ Margret Thatcher). Aber auch
der Desinformation und Gängelung der Bevölkerung durch gesteuerte
Massenmedien, wie sie zuletzt wieder im Zuge des Krieges gegen den Irak
offensichtlich wurde, wurde der Kampf angesagt.
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Begleitet wurde die v.o.n. karawane auf ihrem Weg von einem Journalisten, der die täglichen Logbucheintragungen und Radio-FRO-Beiträge
gestaltete; von zwei FilmerInnen, die Bewegtes für die Dokumentation festhielten; einer Tagebuch-Zeichnerin, die notizartig Gesehenes auf Papier

In the beginning was an image.
The image of a technically equipped camel caravan that
would cross the Hausruckviertel area of Upper Austria
and serve as a symbol of the Middle East and a metaphor
for the Western media’s portrait of terror, while efficiently communicating current controversies such as the
control of public opinion via the mass media, migration
and xenophobia, and the Western control and consumer
society.

In addition to the weighty themes in the baggage, the
ships of the desert are also loaded with the technical
equipment required for live video streaming throughout
the journey to a website. The brightly coloured, chequered, water-resistant fabric carriers on the backs of
the animals, which in local slang are frequently referred to as “Polish attaché cases”, represent “the newcomers” and determine the appearance of the caravan.
Caravans and travelling people have always been a
source of unease and distrust to those in power, since
they had access to information that one had rather kept
safely away from the rest of the people. With their
knowledge about the state of affairs in other regions
and reigns, they tended to cause unrest and discontent
amongst usually obedient subjects. They could even seriously damage or destroy some of the myths and constructed lies that many ruling power systems rested
upon.
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Over and over again the ended up being chased and
chased away and the most horrifying stories were spread

bannte; von einem Techniker-Duo, das neben Wartungsarbeiten der Webcam auch noch den technischen Auf-, Ab- und Umbau für die Abendveranstaltungen bewältigte und dem Küchen-Team, das während der Dauer des
Projekts für das leibliche Wohl der Crew und der BesucherInnen Sorge trug.

Wider die massenmediale Eintönigkeit
Massenmedien vervielfältigen im Zeitalter der digitalen Reproduktion ihre
Inhalte und bestehen zum allergrößten Teil aus mehrmals gesiebten, zensurierten und vereinheitlichten Informationen.
Mit den Angriffen von 9/11 auf die Symbole des Kapitals wurde in Echtzeit
durch Fernsehen, Radio und Internet weltweit einer breiten Öffentlichkeit
auf drastische Weise vermittelt, dass schon seit viel längerer Zeit die
tatsächlichen Lebensbedingungen und der politisch-ideologische Überbau
nicht mehr übereinstimmen. Die Weltöffentlichkeit ist mit Kräften konfrontiert, die bisher verleugnet bzw. überhaupt nicht gesehen wurden.
Die Theorie des „clash of civilizations“ (= THE WEST VERSUS THE REST),
oft auch als „Krieg der Kulturen“ übersetzt, bekam durch die Anschläge
eine bis dahin ungeahnte Dynamik.
Seither gilt für den Westen scheinbar: „zu vernichten, um nicht vernichtet
zu werden“. Ganzen Nationen sollen die (westlich definierten) Menschenrechte eingebläut und der gesamte arabische Raum soll in ein demokratisches Zeitalter gebombt werden. Um den Segnungen dieser „humanistischen“ Bombardements teilhaftig zu werden genügt bereits der Verdacht
dem „Netzwerk des Bösen“, den „Schurkenstaaten“ oder der „weltweiten
Terrorgemeinschaft“ anzugehören. Wenn die Unterwerfung einer Region,
eines Staates oder einer Menschengruppe von der „Weltpolizei“ als strategisches Ziel erkannt wird, werden solche Vorwürfe kurzerhand konstruiert
und mittels Massenmedien zur Wahrheit geadelt. Denn wahr ist nun, was
die Mehrheit glaubt.
Mit den Vorfällen von 9/11 und im Zuge der neoliberalen Globalisierung
scheint jedoch noch eine weitere Entwicklung voranzuschreiten: die Durchsetzung restriktiver Maßnahmen in Richtung Kontrollgesellschaft und
fremdenfeindlicher Politik. Die mediale Terrorhysterie dient hier der problemlosen Installierung weltweiter Kontrollsysteme.
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Es regt sich Widerstand
Verschiedenste Communities nutzen die Möglichkeit der Vernetzung um
sich gemeinsam gegen diese Art der Globalisierung zu stellen.
Während in der praktizierten Globalisierung gesteigerte Mobilität und
Grenzenlosigkeit für eine Klasse der Gesellschaft eine Selbstverständlichkeit ist (und fälschlicherweise oft mit Nomadentum gleichgesetzt wird)
– scheint diese Freiheit nicht für alle gleichermaßen zu gelten, sondern will
reguliert, begrenzt, bevormundet und dominiert werden.
Die „Nachrichten“ der v.o.n. karawane, die in unterschiedlicher Weise auf

about them. These same methods, by the way, are still
very much in use today; be it in defaming immigrants as
job killers, drug dealers or for generally taking advantage of the welfare system.
The v.o.n. caravan was under way between June 27 and
July 4, 2003, traversing Upper Austria from Kohlgrube to
the southern outskirts of Linz, via Bachmanning,
Lambach, Wels and Rutzing, thus emulating the best traditions of enlightenment of so many similar expeditions.
The baggage train, comprised of seven camels and
around 20 people, also chipped away at the facade of
hierarchic structures and modern legends. For example,
the myth, as preached by Margaret Thatcher, that there
is no alternative to capitalism and neo-liberalism.
Moreover, the gauntlet was thrown down to the disinformation and spoon-feeding of the population by controlled mass media like that plainly evident during the
recent Iraq war.
The v.o.n. caravan was accompanied on its way by a journalist, who composed the daily entries in the log book
and provided reports for Radio FRO; by two film makers,
who captured moving images for the documentation; a
diary illustrator, who committed visual notes to paper; a
pair of technicians, who apart from servicing the webcam, also looked after the assembly, disassembly and
modifications needed for the evening events, and last but
not least, the catering team, who took care of the physical well-being of the crew and visitors throughout the
project.

Down with the monotony of the mass media
In the age of digital reproduction, mass media duplicate
their content and largely consist of repeatedly
screened, censored and standardised information.
However, the attacks of 9/11 on the symbols of capitalism
graphically communicated the fact that actual conditions and the political-ideological superstructure have
long ceased to correspond to an extensive, worldwide
audience in real time by television, radio and internet.
The global public is now confronted with forces, the
existence of which had previously either been denied, or
had remained unseen.
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The September attacks also lent an unprecedented level
of impetus to the theory of the clash of civilisations
(= THE WEST VERSUS THE REST), which is also referred to
as “a war of cultures”. Since New York, it would appear
that the West must destroy in order to prevent its own
destruction. Nations should have human rights (as
defined by the West) drummed into them and the entire
Arab region ought to be bombed into an age of democracy. In order to be subjected to the blessings of this
“humanitarian” onslaught, all that is required is the

lokale Gegebenheiten Bezug nahmen, sollten Ausschnitte von Meinungen
einer alternativen Gegenöffentlichkeit repräsentieren, die in alltäglich
konsumierbaren Medien wie Fernsehen, Zeitung etc. so gut wie ausgeklammert werden.
Mit den Slogans
• Krieg ist Entertainment
• Werbung ist wahr
• der Tourismus geht weiter
• wen kratzt die Realität
• SPY US++ctrl4all++embeded truth
versuchte die v.o.n. karawane während ihrer Wanderung das Interesse der
PassantInnen zu wecken und mit Infomaterial über die Themenabende zur
aktiven Teilnahme bei den Diskussionsrunden an den einzelnen Orten
anzuregen.
Kamele sollten mediale Aufmerksamkeit erregen, die Slogans und die
Veranstaltungen entlarvten allerdings die westliche Gesellschaft als die
eigentliche Terror-Gemeinschaft.
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slightest suspicion of affiliation to the “network of evil”,
the association of “rogue states”, or the “global terrorist community”. Once the “global police” has declared the
subjugation of a region, a state, or a group of people to
be a strategic objective, such allegations are instantly
fabricated and then upgraded into truth by the mass
media. For truth is now defined as the belief of the
majority.
Moreover, it would also appear that with the events of
9/11 and the advance of neo-liberal globalisation, a further phenomenon has started to make inexorable
progress. Namely, the imposition of restrictive measures
directed towards a control society and xenophobic political policies. In this context, the terror hysteria in the
media serves the problem-free installation of worldwide
surveillance systems.

Resistance is stirring
A wide range of communities is using the possibilities
offered by networking to jointly oppose this form of
globalisation. While the current form of globalisation
offers greater mobility and boundlessness to one social
class (and is often falsely equated with a nomadic existence) as a matter of course, this type of freedom would
not only appear to be selective, but also aimed at further regulation, limitation, incapacitation and domination.
The “news” from the v.o.n. caravan, which related to
local circumstances in a variety of ways, was intended to
represent extracts of the viewpoints of alternative,
oppositional public opinion, which is virtually excluded
from the standard, daily consumption media such as television and the press.
With the slogans
- War is entertainment
- Advertising is true
- Tourism goes on
- Who cares about reality?
- SPY US++ctrl4all++embedded truth
during its travels, the v.o.n. caravan sought to awaken
the interest of passers-by and to encourage active participation in the discussions to be held in the course of
the theme evenings at the individual stop-overs.
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The camels were intended to attract media attention.
However, the slogans and the events were aimed at
exposing Western society as the true terror organisation.

Die Fülle an Informationen im modernen Alltag
führt dazu, dass leicht übersehen werden
kann, wie richtig oder falsch Informationen
sind. Einerseits wird dadurch der Manipulation
Tür und Tor geöffnet, andererseits wird die
Freiheit, eigenständig zu denken, stark beeinflusst: die Freiheit, alles erfahren zu können,
ist nicht unbedingt synonym mit der Freiheit,
dies alles auch verarbeiten zu können. Das
Ergebnis ist die Wandlung von Information in
Nicht-Information. Das Aufgenommene wird
nicht wahr-genommen und daher nicht der
Kritik zugänglich. Die dadurch entstehende
Lücke kann wiederum für manipulative Zwecke
ausgenutzt werden – und wird es je nach
Interessenlage von den verschiedensten
Akteuren. Das Ergebnis ist eine neue Form
der Desinformation: Desinformation durch
Überflutung. Dieser Überfluss an Information,
oft als Informationsterror bezeichnet, kann
auch Desinformation schaffen beziehungsweise bewusst für Desinformation genutzt
werden. Das funktioniert, indem das Individuum im Überfluss der Information keine
Möglichkeit mehr findet, einen Überblick über
verschiedene Ideen zu bewahren.
Konrad Becker u.a. „Die Politik der Infosphäre
– World-Information.Org“, Bundeszentrale für
politische Bildung
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In freien Gesellschaften können unbeliebte Ideen zum Verstummen
gebracht und unbequeme Tatsachen verschleiert werden, ohne
dass dazu ein offizielles Verbot nötig wäre.
George Orwell
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PROGRAMM_Programme
27, 28. JUNI ab 19.00 – KOHLGRUBE
EW 152 , KM 0 (Kohlgrube – Bachmanning: 11,2km)

0

Die Möglichkeiten der technischen Aufrüstung und letzte Kriegsschauplätze haben uns keine Ruhe gelassen. Wieviel Technik könnte man
unnötiger Weise eigentlich auf Kamele packen um den gefragten Echtzeits-, Fun-, Techno-, Terror-, Wahnsinnsanspruch zu erfüllen. Eins steht
fest: Datenpakete sind schneller als wir auf unserer Reise. Der Informationsgehalt ist immer fraglich. Krieg ist Entertainment. Der Tourismus
geht weiter. Werbung ist wahr. Wen kratzt schon die Realität. Ctrl4all.
Unsere Realität als Kulturgetriebene während der Reise wird eine banale
sein. Hunger, Durst, scheißende Kamele und Zoff – wir sind das flüchten ja
nicht gewohnt.

JUNE 27-28, from 7.00 p.m., KOHLGRUBE
The possibilities provided by high-tech armaments and the most recent theatres of war were constantly on our minds. How much equipment can you
unnecessarily pack onto some camels, in order to satisfy the craze for real
time-fun-techno-terror? One thing is certain; data packages are faster than
we are on our journey. Information content is always in doubt. War is entertainment. Tourism goes on. Advertising is true. Who cares about reality?
Ctrl4all! On our journey, our reality as cultural travellers will be characterised by banality. Hunger, thirst, defecating camels, trouble, after all,
we’re not used to being on the run.

11,2

29. JUNI 21.00 – BACHMANNING
EW 670, KM 11,2 (Bachmanning – Lambach: 11,9km)

Nicht nur Bachmanning liest KRONENZEITUNG. Der Film der belgischen
Regisseurin Nathalie Borgers verdient es so oft wie möglich gezeigt zu
werden. Mit distanziertem, wenngleich präzisem Blick, erforscht sie – frei
von Polemik – das System „KRONE“. Ein Film der die Diskussion über die
Ursache von österreichischen Zuständen (Fremdenfeindlichkeit, politische
Entwicklung in Österreich, etc.) sowie die Rolle der Medien als MeinungsbildnerIn unter den Produktionsbedingungen des Informationszeitalters
ankurbeln könnte.
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JUNE 29, 9.00 p.m., BACHMANNING
Not only Bachmanning reads the “KRONEN ZEITUNG” newspaper. The film by
Belgian director Nathalie Borgers is worthy of screening as often as possible. She goes about her analysis of the “KRONE” system with a distant, but
incisive eye and without sliding into polemics. A film that could help stimulate a debate concerning the background to some current issues in Austria
(such as xenophobia, political developments, etc.), as well as the role of the
media as opinion makers under the prevailing production conditions of the
age of information.

30. JUNI 21.00 – LAMBACH
EW 3545, KM 23,1 (Lambach – Wels: 18,7km)

23,1

1996: Im oberösterreichischen Lambach soll ein Kraftwerk errichtet werden
um den örtlichen Fluss Traun zu regulieren und Strom, den keiner wirklich
braucht, zu gewinnen. Die BewohnerInnen Lambachs spalten sich in
BefürworterInnen und GegnerInnen. Es kommt zur 15-wöchigen Besetzung
des Augebietes und massiven Auseinandersetzungen zwischen BesetzerInnen und der Regierung des Landes. 2000 geht das Kraftwerk ans Netz.
Die v.o.n. karawane ruft mit zwei Installationen vis-à-vis des Kraftwerkes
den BewohnerInnen der Ortschaft die Tage des Protestes wieder ins
Gedächtnis und hofft mit einigen WiderstandskämpferInnen ins Gespräch
zu kommen.
Am Abend gibt es eine Filmvorführung.

JUNE 30, 9.00 p.m., LAMBACH
1996. A power station is planned for completion near the Upper Austrian town
of Lambach, in order to regulate the local River Traun and to generate electricity, which in reality nobody needs. The population of Lambach splits into
camps pro and contra the project. There follows a 15-week long occupation
of the riverbank area and massive disputes between the protesters and the
Upper Austrian provincial government. In 2000, the power station goes on
line.
With two installations vis a vis the power station, the v.o.n. caravan endeavours to remind the local inhabitants of the protest movement and hopes to
speak with some of those who resisted. In the evening a film is shown.

01. JULI ab 19.00 – WELS
EW 56938, KM 41,8 (Wels – Rutzing: 18,4km)

41,8

Karawanen-Treff. Die v.o.n. karawane macht Halt im Welser Schlachthof
und trifft die VolxTheaterKarawane, die schon seit längerer Zeit
verschiedene Themen neoliberaler Politik aufgreift und in Form von
theatralisch-politischen Interventionen im öffentlichen Raum umsetzt. Das
Treffen ist dem Austausch gewidmet.
Am 2. Juli trennt sich die v.o.n karawane für einen Vormittag. 2 Mitglieder
der Gruppe planen ihr Vorhaben der „Jungen ÖVP Wels“ einen Streich zu
spielen.
Der ÖVP, die seit dem Regierungswechsel stimmenstärkste und „führende“
Partei im Land ist, die neben wirtschaftsliberalen Bestrebungen und
Einschränkung von Sozialleistungen die Durchsetzung restriktiver
Maßnahmen in Richtung Kontroll- und Sicherheitspolitik vorantreibt, will
man in Form einer Intervention am Marktplatz ein Denkmal setzen. Wozu
erst Denkmäler setzen, wenn Menschen tot sind, wenn man jetzt schon
„große Männer“ der Geschichte ehren und huldigen kann?
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JULY 1, from 7.00 p.m., WELS
Caravan rendezvous. The v.o.n. caravan stops at the Wels “Schlachthof” and
meets the publiXtheatre, which for some time, has been attacking various
aspects of neo-liberal policy in the form of theatrical-political interventions in the public arena. The meeting is dedicated to an exchange of ideas.
On July 2, the v.o.n. caravan leaves for the morning. Two members of the

group plan a coup against the youth organisation of the People’s Party (ÖVP)
in Wels.
The ÖVP, which since the last national elections is the strongest party in
Austria in terms of votes and the “leading” political force, is pursuing liberal economic policies and reductions in social benefits and is actively
engaged in pushing through restrictive measures in the areas of surveillance and security policy. The intention is to erect a monument to the party
on the Wels’ Market Square in the form of an intervention. After all, why wait
for people to die before honouring them with a memorial, when one can
already pay homage to the “great men” of history?

02., 03. JULI ab 19.00 – RUTZING
EW 5170 (Gemeinde Hörsching)
KM 60,2 (Rutzing – Linz: 12,1km)

60,2

Ankunft schon am 2. Juli, Programm am 3. Juli, Location: ASKÖ Aistental

„Sport ist Abbild und Mikrokosmos jeder Gesellschaft. Seine Aufgabe ruht
auf vier Säulen: er hat eine erzieherische Funktion, eine gesundheitsfördernde, eine gesellschaftlich-soziale und eine wirtschaftliche.“
(Quelle: Sektion Sport im Bundeskanzleramt, http://sport.austria.gv.at/)
Sport ist ein effizientes Instrument für gesellschaftspolitische Maßnahmen. Vor allem aber können bei sportlicher Betätigung Verhaltensweisen eingeübt werden, die im neoliberalen Wettbewerb Jede/r gegen
Jede/n gute Dienste leisten: du musst besser sein als die anderen,
schneller und stärker. Fouls nur, wenn es der Schiri nicht sieht, denn nicht
dabei sein, gewinnen ist alles. Das bestimmt unser Leben und den Wettbewerb ums Überleben. Dieses Denken kurbelt auch die Wirtschaft – vor
allem die Sportartikelindustrie und das Markenbewusstsein – an, ungeachtet der damit einhergehenden Ausbeutung der BilligproduzentInnen.
Gäste:
o Ass.-Prof. Mag. Dr. Rosa Diketmüller
o Hans-Georg Egerer
o Lukas Wieselberg
Moderation:
o Andi Wahl

JULY 2, 3, from 7.00 p.m., RUTZING
Arrival on July 2, programme on July 3, location: ASKÖ Aistental
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„Sport is a mirror image and a microcosm of society. Its raison d´être rests
on four main pillars: it has both an educational, a health promoting, a social
and an economic function.” ( source: Sport Section of the office of the Federal
Chancellor http://sport.austria.gv.at/).
Sport is an efficient instrument for socio-political measures. And, above all,
sport offers the best possible opportunity for the exercise of behavioural
patterns that are most useful in neo-liberal, dog-eat-dog competition and the
fulfilment of the credo that one must be better, faster and stronger than
everybody else. Fouls, as long as the referee’s not looking, are also permissible because the issue is not one of mere participation; it’s all about winning. This is what governs our lives and our fight for survival. This way of
thinking is also good for cranking up the economy, particularly with regard

to the sportswear industry and brand awareness, while comfortably ignoring
the accompanying exploitation of the low-cost producers.
Guests:
o Deputy-Prof. Rosa Diketmüller
o Hans-Georg Egerer
o Lukas Wieselberg
Presentation:
o Andi Wahl
Fit for Fun or Fit for Capitalism.

72,3

4. JULI ab 19.00 – LINZ KLEINMÜNCHEN
EW 43773 (Stadtteil Kleinmünchen), KM 72,3

Unsere Recherche zum Thema Migration hat uns aus dem Zentrum der
kulturellen Hochburg rund um die Donau geführt und nach Linz Kleinmünchen gebracht. Wie in vielen Städten sind EinwohnerInnen mit migrantischem Hintergrund am Stadtrand angesiedelt und in der Nachbarschaft
mit gebürtigen KleinmünchnerInnen ergibt sich ein Spannungsfeld von
alltäglichen Konflikten im Zusammenleben. Weder „Herkunftskultur“ noch
„Dominanzkultur“ können kritiklos übernommen werden und das Identitätsgeschwafel lassen wir auch zu Hause. Unser Plan ist es, Gruppierungen
einzuladen und auch miteinander bekannt zu machen, die mit diesen
alltäglichen Konflikten leben und ihre eigenen Strategien und kulturellen
Praxen entwickeln. Maiz aus Linz, der Infoladen/Linz und Kanak Attak
aus Deutschland sind geladene Gäste.

JULY 4, from 7.00 p.m., LINZ KLEINMÜNCHEN
Our researches into the subject of migration have brought us to Linz
Kleinmünchen beyond the centre of the cultural stronghold on the Danube.
As in many towns and cities, inhabitants with a migratory background have
settled on the edge of the conurbation and there are tensions generated by
the day-to-day conflicts derived from cohabitation with the original local
population. Neither the “culture of origins” nor the “culture of dominance”
can be accepted without criticism. Moreover, the platitudes about identity
may be put to rest. Apart from our own interest, our plan to invite the various groups involved in these conflicts, who have their own strategies and
cultural practices, and then make them mutually acquainted was the basic
idea for learning more from this perspective. Maiz from Linz, the
Infoladen/Linz and Kanak Attak from Germany are the invited guests.
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Die Roma in Europa sind eine spezifische Minderheit, die man schlecht durch feste Faktoren definieren kann. Zu
unterschiedlich sind die verschiedenen Gruppen der Roma, als dass man über sie allgemein reden könnte. Die
Situation der ca. 15 Millionen Roma in Europa widerspricht den allgemeinüblichen Klischeevorstellungen. Die
Roma sind nicht alle Nomaden, Flüchtlinge und damit bettelarm. Die Vorstellungen und die Ablehnung der
Gadsche („Nichtzigeuner“) gegenüber dem Volk der Roma sind historisch begründet. Ihre Andersartigkeit und ihr
Verhalten sind nie wirklich verstanden worden, sondern immer nur ein Grund gewesen, sie zu verfolgen, auszulöschen und auszugrenzen. Dadurch hat sich ein spezifischer Lebenswandel der Roma entwickelt, der ihnen half,
am Leben zu bleiben. Ein Volk ohne Land zu sein, das bedeutete – und bedeutet auch heute noch – Nomadentum: also immer auf der Flucht zu sein oder Assimilation und der damit einhergehende Verlust von Kultur und
Sprache. Aus diesem Grund ist die Präsenz der Roma kaum hörbar, verständlich im Anbetracht der Ereignisse,
die sich durch ihr Schicksal und ihre Geschichte ziehen. Ohne Lobby, ohne Selbstbewusstsein war und ist es
immer noch leicht, diese Menschen auszugrenzen, zu verfolgen und ein Recht auf ein freies Leben zu nehmen.
Aber die Forderung nach der selben Aufmerksamkeit, wie es für andere Minderheiten beansprucht wurde, wird
immer noch überhört. Der politische Wille, die Situation der Roma zu verbessern, bleibt aus. Kein westliches
Land versucht, wirksam zu reagieren. Statt dessen steigt der Antiziganismus weiterhin an, das zeigt sich in der
ansteigenden Zahl der Übergriffe auf die Roma.
Dzoni Sichelschmidt „Tiefverwurzelte Angst vor den Roma“, 14. 07. 2002, Telepolis, Magazin der Netzkultur
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World Economic Forum (WEF):
Das WEF hat es sich zur Aufgabe gemacht, einerseits für Kommunikation zwischen
globalen „Entscheidungsträgern“ zu sorgen, darüberhinaus aber auch für die große
PR-Inszenierung „globaler Eliten“, die auf dem Umweg über die – vom WEF stets gut
kontrollierte – veröffentlichte Meinung, Druck auf politische Entscheidungsträger
und „Opinionleader“ ausübt. Seit 1973 treffen sich auf private Initiative des Ökonomieprofessors Klaus Schwab, der 1971, das European Management Symposium
gründete, (aus dem dann in Folge der „Ölkrise“, das WEF hervorging), alljährlich
Topmanager, Regierungsmitglieder und sonstige bedeutende Menschen, um im
Schweizer Gebirgsort Davos über „Führungsprobleme“ auf allen Ebenen zu diskutieren – in Unternehmen, Staaten, Sozialsystemen etc. Anfangs gab es nur jährliche
Treffen im Schweizer Davos, in letzter Zeit werden verstärkt auch regionale Gipfel
an anderen Orten organisiert. Z.B. vom 1. bis 3. Juli diesen Jahres in Salzburg, wo
vor allem die geplante EU-Osterweiterung auf der Tagesordnung des WEF-Regionalforum Europa stand. Ziel des World Economic Forum ist es dabei immer, die Vernetzung zwischen EntscheidungsträgerInnen aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und
Medizin zu organisieren – „eine globale Gemeinschaft herzustellen“, die den Erfahrungsaustausch über „Probleme“ ermöglicht, die den Ansprüchen und Interessen
der im WEF versammelten politischen und ökonomischen Eliten im Wege stehen.
Laut Schwab setzt das WEF-Treffen in Davos im Jänner jeweils die globale wirtschaftspolitische Agenda für das darauffolgende Jahr.
Welthandelsorganisation (WTO):
Die WTO wurde 1995 in Nachfolge des Welthandelsabkommens GATT ins Leben
gerufen, um über die Einhaltung der Regeln des freien Handels mit Gütern und
Dienstleistungen zwischen den Mitgliedsstaaten (und das ist fast die gesamte
Staatenwelt) zu wachen. Die WTO ist damit so etwas wie die Gralshüterin der Globalisierung. Dass das Freihandelsverständnis der Welthandelsorganisation und der dortigen staatlichen und privaten RepräsentantInnen Sozial-, Verbraucherschutz- und
Umweltstandards konsequent ausblendet und Liberalisierung vor allem in jenen
Sektoren stattfindet, in denen Industrieländer Vorteile daraus ziehen, führt regelmäßig zu Protesten von NGOs und Entwicklungsländer-VertreterInnen. Die im
Rahmen der WTO im Mehr-Jahres-Abstand durchgeführten Verhandlungsrunden zu
schrittweisen weiteren Liberalisierung standen zunächst in Seattle 1999 zur
Wiederaufnahme an, scheiterten jedoch an internen Meinungsverschiedenheiten –
und nicht zuletzt an den massiven öffentlichen Protesten, die das Treffen begleitet
hatten. Seither ist die WTO als Institution ein wenig in der Krise. Für den Herbst
diesen Jahres plant die WTO eine Verhandlungsrunde im Golfemirat Quatar. Dort
sind politische Demonstrationen praktischerweise grundsätzlich untersagt.
Bretton Woods: IWF/Weltbank
Die Globalisierung hat ihre Ordnung: Wenn die Turbulenzen der Weltwirtschaft ein
Land in eine Krise stürzen (Kapitalflucht, Finanzzusammenbrüche, Exportprobleme),
kommt die Feuerwehr in Gestalt des Internationalen Währungsfonds (IWF). Dieser
gewährt finanzielle Unterstützung – allerdings nur zu sehr bestimmten Bedingungen.
Betroffene Länder müssen ihre Politik und Institutionen nach den Vorstellungen und
Bedürfnissen der internationalen Wirtschaftsordnung ausrichten, was ihnen selbst
oft nicht allzu gut tut. Im Gefolge der Asien-Krise 1997 wurde der IWF dafür von
breiten Kreisen kritisiert, zur Zeit wachsen auch unter den dominanten Mitgliedsstaaten die Meinungsverschiedenheiten über seine Zukunft – vor allem weil immer
häufigere und immer teurere Finanzkrisen in verschiedenen Erdteilen die gemeinsamen Finanzen belasten. Unter den Mitgliedsstaaten, die die Politik des IWF dominieren, sind die USA besonders einflussreich, da die Stimmgewichte im IWF nicht
nach dem Prinzip ein Land – eine Stimme ausgelegt sind (wie z.B. in der WTO), sondern nach der wirtschaftlichen Stärke.
Die Weltbank wiederum, die zusammen mit dem IWF 1944 auf einer Konferenz in
Bretton Woods (USA) als Teil eines neuen Weltwährungssystems ins Leben gerufen
wurde, „berät“ die diversen IWF-Strukturanpassungsprogrammen unterworfenen
Länder und engagiert sich auch selbst mit Krediten projektbezogen in Ländern der
Dritten Welt und des ehemaligen Ostblocks – vorwiegend in Staaten, die sich gerade
Strukturanpassungsprogrammen unterziehen. Ihr Kapital stammt von den
Mitgliedsländern.
Bert Schweitzer & Günther Hopfgartner „Die globale Elite“, 29. 06. 2001,
http://www.prairie.at
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v.o.n. Verein ohne Namen
Der Verein ohne Namen gründete sich Ende Jänner 2003 und sieht sich
selbst als Plattform zur Konzeption und Realisation von interdisziplinären
Projekten im Politik-, Kunst- und Kulturbereich.
Sein Ziel ist es ein internationales Netzwerk aufzubauen, das sich vor
allem im Schnittstellenbereich von Kunst, Kultur und Politik bewegt. Im
Austausch mit KünstlerInnen, KuratorInnen, künstlerischen oder sozialen
Gruppierungen und internationalen Institutionen sollen Gemeinschaftsprojekte im In- und Ausland angeregt werden.
Die Struktur ist so aufgebaut, dass jede Person, die sich an einem Projekt
des Vereins beteiligt, für die Dauer der Initiative ein Mitglied ist.

v.o.n. (Verein ohne Namen)
—the no-name association
the no-name association was founded in January 2003 and
defines itself as a platform for the conception and realisation of interdisciplinary projects in the fields of politics, art and culture. Its aim is to create an international network of interfaces between art, culture and
policy. Joint national and international projects should
be initiated on the basis of exchanges between artists,
curators, artistic or social groups and international
organisations. The structure is designed in such a way
that everyone involved in a project becomes a member of
the association for its duration.
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The Festival of the Regions
Like no other cultural event, the Festival of the Regions
combines contemporary art with the regional conditions
and traditions in order to introduce under-represented
forms of art to a wider public outside the few urban centres of the province. Within the framework of this festival, we tried with special accuracy to discuss social
experiences and events. This year’s theme in the Festival
of the Regions, was dedicated to “the art of enmity”. The
intense human relationship that is seen in the impression
of the war on Iraq drew the strongest interest of artists
and audience. As a contemporary cultural event, the thematic inherent field of tension in this year’s festival
could not have, nor should not have, exclusively found
its expression in a symbolically tranquil form. Furthermore, the objective was to deliver incentives which make
the contradictions themselves dance. It was especially
the provocative and controversial nature of this theme
that encouraged the public in great numbers to explore
the individual projects and to participate in the discussion about enmity.
Even if apparent enmities often appear to be banished
off the surface in our prosperous country, a wide, disregarded field of concrete moulds of suppressed conflicts
still spreads. Learned discourses cannot break and correct such encrusted and unadmitted atmospheres and
feelings, but only an open view on the microcosm and its
following recontextualization in the social whole can
show lasting effects and change atmospheres.
The conflict area, picked out as a special theme by v.o.n.
karawane, presented itself to trying out such corrections in the emotional field by dedicating itself through
the encounters and concrete experiences with the different, the unknown, to the always anew developing myths
of the community;—through facing at eye-level the relevant feelings, instead of lecturing in an admonishing
way.
The conflicts between poor and rich, conventional and
the nonconventional, native soil and camel droppings,
and acceleration and deceleration were reflected in its
various manifestations. Rites and conventions of our
individual and collective coping were examined in an
exemplary way, yet not without the mediating of interventions and discussions.
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Rainer Zendron, Umpire of The Festival of the Regions

Festival der Regionen
Wie kein anderes Kulturereignis verbindet das Festival der Regionen zeitgenössische Kunst mit regionalen Gegebenheiten und Traditionen, um
abseits der wenigen städtischen Zentren des Bundeslandes einem breiten
Publikum unterrepräsentierte Kunstformen vorzustellen. Mit besonderer
Genauigkeit versuchen wir im Rahmen des Festivals soziale Erfahrungen
und Ereignisse vor Ort zu thematisieren. Das diesjährige Thema des
Festivals der Regionen war der „Kunst der Feindschaft“ gewidmet, einer
zwischenmenschlich heftigen Beziehung also, die unter dem Eindruck des
Irak-Kriegs bei KünstlerInnen und Publikum auf höchstes Interesse stieß.
Als zeitkulturelles Ereignis konnte, ja durfte das thematisch inhärente
Spannungsfeld des diesjährigen Festivals seinen Ausdruck nicht nur in
symbolisch-abgeklärter Form finden. Der Anspruch war vielmehr Anstöße
zu liefern, welche die Widersprüche selbst zum Tanzen bringen. Gerade
das Provokante und Kontroversielle am Thema verleitete das Publikum,
sich in großer Zahl mit den einzelnen Projekten auseinander zu setzen und
sich der Diskussion rund um die Feindschaft zu stellen.
Erscheinen auch prima vista Feindschaften in unserem von Wohlstand
geprägtem Land oft von der Oberfläche verbannt, so breitet sich nach wie
vor ein weites, unbearbeitetes Feld von konkreten Ausprägungen verdrängter Konflikte vor Ort aus. Nicht gelehrte Abhandlungen können solche
verkrusteten, uneingestandenen Atmosphären und Gefühle aufbrechen und
korrigieren, sondern allein der offene Blick auf den Mikrokosmos und
seine anschließende Rekontextualisierung im gesellschaftlich Ganzen kann
nachhaltig Wirkung zeigen und Stimmungen verändern.
Das von der v.o.n. karawane thematisierte Problemfeld bot sich an, solche
Korrekturen im emotionalen Feld zu versuchen, indem es sich durch
Begegnungen und konkrete Erlebnisse mit dem Anderen, Unbekannten,
den immer aufs Neue entstehenden Mythen der Gemeinschaft widmet; –
den aktuellen Gefühlen auf Augenhöhe gegenübertritt, anstatt mit erhobenem Zeigefinger zu dozieren.
Die Konflikte zwischen Arm und Reich, zwischen Tradiertem und Zukünftigem, zwischen Heimatscholle und Kameldung, wie zwischen
Hochgeschwindigkeit und Verzögerung wurden in ihren unterschiedlichsten Erscheinungsformen gespiegelt. Riten und Konventionen unserer
individuellen wie kollektiven Bewältigung wurden exemplarisch
untersucht, aber auch in vermittlungsorientierten Interventionen und
Diskussionen bearbeitet.
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Rainer Zendron, Obmann des Festivals der Regionen

Die Reproduktion von Rassismen erfolgt flexibel in immer neuen Mutationen in Verbindung mit anderen
parallel laufenden asymmetrischen Machtverhältnissen zwischen einer (krypto)ethnisch definierten hegemonialen Gruppe und einer (Vielzahl von) als nicht dazugehörig definierten Gruppe(n). Diese asymmetrischen Machtverhältnisse sind allem voran dem Nationalstaat durch die ihm fundamentale Unterscheidung
zwischen StaatsbürgerInnen und Fremden mitsamt einer Fülle von Privilegien für Erstere und eine Fülle
von Ausgrenzungen für Zweitere eingeschrieben.
Andreas Görg „Bunte Vorarbeiten für die vierte Republik“

Während der Internationalismus aufgrund des Strukturmodells der klassischen sozialdemokratischen und kommunistischen Internationalen und ihren „nationalen Sektionen“ traditionelle Nationalismen in der Regel nur reproduziert oder
gar verstärkt hat, stellt der Transnationalismus ein grundsätzlich anderes Strukturmodell und eine neue Zielvorstellung
in den Vordergrund: die Zerstörung/Überwindung und positive Aufhebung der Nationalstaaten. (...)
Der Begriff „Transnationalismus“ stellt nach Young „eine Kombination von Bedrohungen für die staatliche Struktur
(dar), einerseits auf der Ebene von Gemeinschaft, andererseits über Staatsgrenzen hinweg und außerhalb von ihnen.
Durch die Betonung grenzüberschreitender Solidarität überwindet er (der Transnationalismus, d. Verf.) die nationale
Einheit und staatliche Struktur. (...) Nationalistische Ideen entwickeln sich sowohl auf Kosten der lokalen als auch der
kosmopolitischen Orientierung. (...)“
Lou Marin, Graswurzelrevolution, September 1996

Um ein Gegengewicht gegen die Ablenkungsmanöver der Mainstream-Medien von der verschärften Abschottung Schengen-Europas, gegen die Verschiebung des Diskurses von der Problematik des exklusiven
StaatsbürgerInnenrechts hin zur sekundären Thematisierung individueller Flüchtlingsschicksale und komplementärer Feindbilder, konkret gegen die zunehmend hegemoniale (Sprach-)Politik der Denunzierung
von Fluchthilfe als „Schleuserei“, „Schlepperunwesen“, „Menschenschmuggel“ und „Sklaverei“ zu setzen,
haben Ressler und Krenn ein Propaganda-Projekt für Migration gestartet, vor allem aber für die Menschen und Organisationen, die sich der Organisation von Fluchthilfe widmen. (...)
Inhaltlich wie sprachlich niederschwellige Beiträge sollten eine breite Öffentlichkeit interessieren und
„Fluchthilfe als Service mit Qualität“ bewerben, mehr noch: die Aktivierung von BewohnerInnen der Grenzregion als FluchthelferInnen nach sich ziehen. Letzteres dürfte wohl als absichtlich utopisch gesetztes
Ziel zu verstehen sein, dafür ist der Inhalt des Grenzblatts ein erstaunlich gutes Beispiel für die Möglichkeit, minoritäre und komplexe Sachverhalte relativ allgemein verständlich zu vermitteln. Die gegenhegemoniale Attacke, in Begriffs- und Titelwahl aufs erste ziemlich plakativ betrieben, hatte Erfolg: Was in den
Mainstream-Medien pauschal unter dem Siegel „Schlepperbanden“ denunziert wird, mutiert nicht nur im
Kunstfeld, sondern auch in dem einen oder anderen steirischen Gasthaus zur „Dienstleistung: Fluchthilfe“.
(…) Einige Jahre nachdem das Thema Service und Dienstleistung im Kunstkontext abgefeiert worden
war, greifen die Wiener Künstler nun diesen Fokus auf, um ihn allerdings in einer überraschenden Wendung zu revitalisieren. Im Kontext der Fluchthilfe korreliert der Begriff Dienstleistung nicht mehr mit der
Tendenz der Entpolitisierung von Kunst, sondern mit einer der Entkriminalisierung kommerzieller, humanitärer und politischer Fluchthilfe.
In Plattformen wie gettoattack, Performing Resistance und Volkstanz.net, in temporären, regionalen
Invasionen wie der Kärntner Kulturkarawane und in der MigrantInnen-Mobilisierung der Wiener Wahl-Partie
arbeiteten KünstlerInnen mit AktivistInnen aus dem politischen Feld zusammen, als hätte es nie eine
Dichotomie zwischen Kultur- und Politlinken gegeben. Auch als Output dieser produktiven und konkreten
Entwicklung der schon in den Siebzigern von Guattari und Foucault theoretisch geforderten Transversalität kann Dienstleistung: Fluchthilfe interpretiert werden: Künstler wie Krenn und Ressler haben gelernt,
sich nicht mehr als universelle Intellektuelle wichtig zu machen, sondern in temporären Kooperationen mit
politischen AktivistInnen an einer neuen Form der Dienstleistung Gegenöffentlichkeit zu arbeiten.
Gerald Raunig „Dienstleistung: Grenzüberschreitung“, www.prairie.at, 21. 07. 2001
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TRAVEL JOURNAL
von / by Andi Wahl

Die verschiedenen Formen des Nomadentums in der Welt unterscheiden sich beträchtlich voneinander; einen Umstand, der für diese Lebensform verantwortlich ist, kann man jedoch überall vorfinden – Wassermangel. Ganz gleich,
ob es sich um arktische Tundra, die Wälder der Taiga, um Steppe oder Wüste handelt, das Land des Nomaden ist
trocken. (…)
Da sie nicht sehr beweglich waren, mussten sie sich auf den Rand der Wüste oder Steppe beschränken. Viele Jahrhunderte später brachte die Domestizierung von Packtieren eine einschneidende Veränderung. Erst der Gebrauch von
Esel, Dromedar, Trampeltier oder Pferd ermöglichte eine wahrhaft nomadische Lebensweise. Die Hirten konnten ihre
Herden nun weit von den Ansiedlungen der Sesshaften bis in das Innere der Wüste oder Steppe treiben. (…)
„Für den Beduinen ist das Kamel die Quelle seines Überlebens in der Wüste. Es spendet ihm Milch und Fleisch und im
Notfall kann sein Magensaft den Wanderer vor dem Verdursten retten. Beduinen können monatelang ohne Wasser auskommen, indem sie nur Kamelmilch trinken; Kamele können Wasser aufnehmen, das für den Menschen ungenießbar
ist. (…)“
http://people.freenet.de/alpaka-passau/alpakamel.htm

28

Freitag, 27. 6. 2003
Kohlgrube, Gemeinde Wolfsegg
Eigentlich wollte Dagmar das ganze Geld, das sie vom Festival der Regionen für
dieses Projekt bekommen hatte, nehmen und es bei Kamelrennen in Saudi-Arabien
verwetten. So sehr sind ihr die vielseitigen Wünsche der Festivalleitung und die
ständigen Versuche auf den Inhalt des Projektes Einfluss zu nehmen schon auf den
Geist gegangen. Sie hat es dann doch bleiben lassen und hat sich nicht auf die arabische Halbinsel abgesetzt. Erstens kennt sie sich bei Kamelwetten nicht aus und
wäre sicherlich windigen Buchmachern auf den Leim gegangen und zweitens zahlt das
Festivalbüro immer nur in Raten aus. Mit dem bisschen Geld wäre Dagmar von den
Emiren ohnehin nur spöttisch belächelt worden. Der wahre Grund warum wir 26 Lebewesen (2 Techniker, 7 Kamele, 1 Hund, 2 Kameraleute, 1 Zeichnerin, 2 Köche, 1 Schreiber, 7 KameltreiberInnen, 3 OrganisatorInnen und ein Mann an der Basisstation) uns
hier in Kohlgrube zur Eröffnung des sechsten Festivals der Regionen eingefunden
haben ist also, dass Dagmar kein Kopftuch aufsetzen und bei den Emiren nicht blöd
dastehen wollte. Es mag bessere Gründe geben, für uns ist es Grund genug. Mehr
noch, wir sind froh, dass Dagmar den dornenreichen Weg der Verhandlungen mit dem
Festivalbüro zu Ende gegangen ist, denn sonst hätten wir niemals erfahren können,
was wir hier in Kohlgrube erfahren haben.
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Während es im Rahmen der WTO bislang vor allem um Freihandel mit Waren ging, soll nun die segensreiche Hand des
freien Marktes noch ganz andere Bereiche „liberalisieren“: Wasser, Energie, Abfallbehandlung, Transport, Post,
Bildung, Gesundheit und viele andere Güter, die zur Grundversorgung gezählt und daher bislang weitgehend von
öffentlichen non-profit-Monopolbetrieben bereitgestellt wurden. Zynischerweise wird das Vorhaben unter dem Deckmantel betrieben, die WTO im Sinne der ärmsten Länder umzustrukturieren, und künftig alle Aktivitäten der WTO mit
dem Gedanken der Menschenrechte anzureichern.
prairie/WTO „Liberales Wasser“, http://www.prairie.at, 30. 05. 2002

English Version, commented by Katharina Lenz

Day 1, Friday, June 27
Kohlgrube, Wolfsegg District
(former coal mining village, rather quiet after the mine
closed down in 1995; the starting point for the whole caravan enterprise, some 72,3 km / 44,9 miles away from Linz,
capital of the Austrian province of Upper Austria)
At some point, Dagmar (artist & project initiator) considered taking the project money she had been granted by
the Festival of the Regions (biennial regional art festival all over rural Upper Austria) in order to bet on some
racing camels in Saudi Arabia, because of all the fuss
from the festival organisers, with uncountable attempts
to influence her about what direction the project should
take. In the end, she didn’t go: for one thing, she’s not all
that good at camel betting and surely enough would have
been an easy prey for tricky bookmakers; the other
thing is that the festival always pays by instalments, and
the initial sum at hand would have been the joke of the
day for bystanding emirs.
The true reason why we, 26 of us (2 technicians, 7 camels,
1 dog, 2 camera people, 1 drawing artists, 2 cooks, 1 writer,
7 camel drivers, 3 organisers and 1 man at the base camp),
gathered here at Kohlgrube for the opening of the sixth
Festival of the Regions is, therefore, that Dagmar dismissed both the thought of having to wear a veil and of
making a fool of herself at the races. There may be better reasons—for us, it’s reason enough. More than that.
We’re really glad that Dagmar took the negotiations with
the festival right through the end. Otherwise, we’d never
experienced what Kohlgrube had to show us.
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Landeshauptmann Pühringer verbreitet Angst und Schrecken
Das Kleine liegt im Großen und das Große spiegelt sich im Kleinen wider. Diese
Erfahrung konnte die v.o.n. karawane auch bei der Eröffnung des diesjährigen Festivals der Regionen machen, auch wenn es im aktuellen Fall eher lächerlich gewirkt
hat. Seit Seattle 2000 gibt es keine Konferenz der Weltmächtigen mehr, die nicht von
massiven Protesten der globalisierungskritischen Bewegung begleitet würde. Damit
wurde nicht nur die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf diese Versammlungen der
Mächtigen und Reichen (und ihre Machenschaften) gelenkt, sondern die globalisierungskritische Bewegung hat damit auch geschafft, dass sich die selbsternannten
Weltenlenker einfach nicht mehr in Ruhe zusammensetzen können und ihre Macht
zelebrieren. Seit beinahe drei Jahren muss sich die internationale Macht hinter riesigen Aufgeboten von Sicherheitskräften verstecken und verkriechen. Das Inszenierungsmonopol musste sie abgeben.
Etwas ähnliches ist nun auch bei dieser Eröffnung
des Festivals der Regionen geschehen: Landeshauptmann Pühringer wollte den wirklich Mächti- Innerhalb weniger Jahre wurde Globalisiegen offensichtlich in nichts nachstehen und ließ rung der am häufigsten verwendete Begriff,
sich von einem Großaufgebot an Uniformierten und um die Ära nach dem kalten Krieg zu beschreiben. Der Begriff selbst beschreibt
einem ganzen Stab von Bodyguards beschützen.
Globalisierung vor allem als einen Prozess.
Alleine dieses Bild – Josef Pühringer umringt von Sie möchte nicht gerne als ein statisches
fünf Leibwächtern, die ihn alle um einen Kopf Glaubenssystem oder eine Ideologie wahrüberragen und misstrauisch und mit angespannten genommen werden. Die Globalisierung will,
Sinnen in das Publikum blicken – hat allen Anwe- dass wir ihren Glanz und ihre Geschwinsenden klargemacht, dass sie nun an etwas Bedeu- digkeit bewundern. Wer will kein „global
player“ sein? „Alles was fest ist, löst sich in
tendem teilnehmen dürfen. Wer so beschützt wer- Luft auf“, so pflegte Karl Marx schon den
den muss, der muss auch fürchterlich wichtig sein. dynamischen Charakter des Kapitalismus
Und Pühringer ist wichtig! Immerhin war er Ge- im 19. Jahrhundert zu beschreiben.
burtshelfer der Schwarz-Blauen Koalition und als (…) Francis Fukuyamas „Das Ende der Gesolcher auch im Koalitionsausschuss des Kabinetts schichte“ verkörperte die siegreiche Geste
Schüssel I. Pühringer nimmt nicht nur an den Ge- eines unangefochtenen Systems, die keine
heimverhandlungen um die Filetierung der VOEST Feinde mehr kannte: die Ökonomie des freiteil, sondern er sitzt auch im Verfassungskonvent, en Marktes plus repräsentative Demokratie. Neben den dramatischen großen Ausder an der Änderung der österreichischen Verfasblicken, die Globalisierung für die epochsung arbeitet (wohl um, gemeinsam mit seinem alen Umwälzungen bereit hält, ist der AusFreund Andreas Khol, Gott selbst endlich in die druck als Möglichkeit genutzt worden, ein
österreichische Verfassung einzugliedern). Bisher präzises Arsenal sogenannter „neo-liberahat sich Pühringer aber immer als hemdsärmeliger, ler“ politischer Maßnahmen zu beschreiben.
leutseliger und durchsetzungsstarker Machtpoliti- Die Webseite von Corpwatch listet einige
ker inszeniert, dass er sich nun mit einem geheim- Punkte auf: die Herrschaft des Marktes,
nisvollen Flair umgibt, das selbst einem Mafia-Pa- Kürzungen der öffentlichen Ausgaben für
soziale Leistungen und somit Abbau des
ten zur Ehre gereichen würde, ist ein neuer Aspekt
sozialen Netzes für die Armen, Dereguliein der oberösterreichischen Landespolitik. Viel- rung, Privatisierung, die Abschaffung von
leicht muss sich Pühringer ja auch nur gegen die Gemeinwohl und öffentlicher Wohlfahrt und
bösartigen Angriffe der SPÖ-Oberösterreich zur ihre Ersetzung durch individuelle VerantWehr setzen, die ihn als „aufgeblasenes Milupa- wortung.
Baby“ bezeichnet (Rundschau von heute). Man Oliver Frommel „Macht und Ohnmacht des
kann gespannt sein, wie sich Pühringers Selbst- Marktes“, http://wastun.org
inszenierung in der nächsten Zeit weiterentwickelt.
Vielleicht lässt er ja noch einige Leichen aus seinem
Keller ausgraben, damit er uns allen ein bisserl das
Fürchten lehren kann, oder er lässt gelegentlich einige seiner engsten Vertrauten
„abservieren“, das macht sicherlich auch Eindruck. Ein geeignetes Opfer könnte
Pühringer gleich in seinem Redenschreiber finden, denn das Festival-Motto „Die
Kunst der Feindschaft“ so hinzubiegen, dass viele der größten Kunstwerke aus einem
Wettbewerb und dem Wetteifern zwischen Künstlern entstanden sind, ist – gelinde
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Governor spreads fear & intimidation
Since Seattle 2000, there is no conference gathering the
powers of this world without massive protests from representatives of the critical civil rights movements. As a
result, public attention focused upon the gatherings of
the rich and powerful (and their actions). Beyond that,
the critical protests assured that these self-indulgent
leaders of the world cannot get together to celebrate
their power undisturbed. For three years now, the international summits hide behind huge numbers of security
personnel. They lost the monopoly over the staging of
the ceremony.
Something similar happened at the opening of the festival. (Upper Austrian) Governor Pühringer apparently
didn’t want less of a spectacle for himself. He got a large
number of men in uniform to assure his personal security, assisted by a row of bodyguards. Just that image
alone, our governor surrounded by five body guards,
each one of them overtowering him by at least 10 inches,
sending alert and inquisitive looks around the audience
made everyone present aware of the fact that they were
just about to experience something quite extraordinary.
Someone who needs to be protected in such a way just has
to be awfully important. And sure he is important, this
Pühringer. After all, he played a significant role in getting the conservative coalition after the Austrian general elections of 2000 together; also, he is part of the
secret negotiation rounds for the splitting up of the leftovers of the formerly state owned steel industry VOEST;
he is part of the group of chosen people who are working on changes to the Austrian constitution. So far, however, he used to appear in public as the popular, cordial
and determined man in power. This strange air of a mafia
boss now is a whole new aspect in Upper Austrian regional politics.
While the text for his opening speech simply missed the
point (maybe he should get rid of his ghost writer...) by
interpreting the festival’s general theme “the art of
enmity” as a long-going tradition in art, with some of the
most extraordinary accomplishments in this field allegedly resulting from direct competition and rivalry between artists, György Dalos, hungarian writer and the
invited speaker of honour, gives a memorable example
by combining wonderfully self-ironic essays with remarks on the uncountable examples for the appalling
state of affairs on this planet. The massive presence of
security personnel gave this performance a slightly
absurd touch. While Dalos was reading, some 30 armed
and camouflaged special combat unit members were hiding around the bushes, and some 40 more, in uniform,
showed their presence on the festival grounds.
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The v.o.n. caravan kept itself quietly apart from all this
fuss and preferred to concentrate on getting to know
each other and improving the links to publiXtheatre (the
second caravan joining the festival, a group of theatre
activists well known from earlier interventions in the
context of the noborder movement).

gesagt – eine massive Themenverfehlung.
Eine wirklich wunderbare Rede hat der Festredner der Eröffnung, der ungarische
Schriftsteller György Dalos, gehalten. Dabei kombinierte er wunderbare selbstironische Texte mit Betrachtungen über die unzähligen grauenvollen Zustände auf diesem
Globus. Hier erwies sich die Präsenz der Sicherheitsbeamten als absurde Brechung.
Während Dalos las, lauerten in den umliegenden Wäldern 30 bewaffnete und getarnte
Cobra-Leute und etwa 40 weitere Uniformierte patrouillierten auf dem Gelände. I.W.
Dschugaschwili, vulgo Josef Stalin, hätte sicher seine Freude daran gehabt, einen
Regimekritiker unter so starker Bewachung zu sehen. Die v.o.n. karawane hielt sich
bei all dem Treiben nobel zurück und konzentrierte sich auf die Vertiefung unserer
Beziehungen zur VolxTheaterKarawane und das Kennenlernen untereinander.

Der ursprüngliche Gedanke freier Software wurde stark geprägt vom Engagement der „GNU-Initiative“ und ihres Mitbegründers Richard Stallman, der seit den achtziger Jahren die Lehre der freien Software predigt, bis zum „Open
Source“-Hype aber nur Insidern bekannt war. Dahinter steckt die Idee, dass Software als geistige Schöpfung innerhalb
einer Gemeinschaft nur dann zu Innovationen und zu einer positiven gesamtgesellschaftlichen Entwicklung führen
kann, wenn sie und die dahinter steckenden Algorithmen wieder für alle frei zugänglich sind. Als quasi-natürlicher
Feind einer solchen Idee treten große Software-Konzerne auf, die zwar einerseits aus einem Gemeingut an technologischem Wissen schöpfen, ihre eigenen Entwicklungen aber mit allen Mitteln geheim halten und die Nutzung durch
andere verhindern suchen.
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Einen weiteren Schub erhielt die Idee eines digitalen Gemeinguts durch den großen Erfolg der „Peer-to-Peer“(P2P)Idee, verwirklicht in der Internet-Musik-Tauschbörse Napster. Dahinter steckt das Konzept, dass jede Teilnehmerin und
jeder Teilnehmer eines solchen Tauschnetzes gleichermaßen als AnbieterIn wie als KonsumentIn von Information auftreten sollte. (…) Wie schon bei „Open-Source“ wurde P2P zum Schlagwort, das außerhalb seines ursprünglichen,
technischen Bereichs zu einem Paradigma neuer gesellschaftlicher Entwicklungen wurde. Ohne die bekannten Hierarchien, die bespielsweise die kommerziellen Massenmedien prägen, sollte ein Austausch von Wissen und Information
zwischen Gleichen möglich sein und damit den Grundstein für eine gerechtere Gesellschaft legen.
Oliver Frommel „Peer-to-Peer: Modell einer neuen Gemeinschaft“, http://wastun.org

Day 2, Saturday, June 28,
still at Kohlgrube
Camels as true rebellious liberals
Yesterday, the camels really impressed us with the liberal and egalitarian structure they developed amongst
each other. The idea of staying at the camp in Kohlgrube
for an extra day actually came out of the assumption
that the animals would need to sort out kind of a camel
hierarchy. But, surprise: no such thing. After a short
while of getting to know each other, they got on very
well, on truly friendly terms.
We need to work on the last preparations for the start of
the trip tomorrow. The camels get to try on the saddle
packs and the technical crew spends most of the night
trying to improve the webcam streaming. That’s one thing
we set our minds upon: to send an image every 10 seconds
to the world wide web, during the whole duration of the
journey. Of course seen from the view angle of a camel.
A special carrying structure was developed, able to
carry two cameras, one facing forward and one facing
backward, allowing to stream simultaneous images. The
connection between the swinging supporting structure
and the laptop causes some trouble. Ewald and Jakob,
the two technicians, work with their shirts off, most of
the time.

It’s starting to get familiar.
In the afternoon, a couple of camel experts insist on
teaching Samson, a three-year-old male animal, some
manners—without considering his resistance. All attempts
to convince him to get up and lie down on command are
met by spitting and kicking. On that occasion, he also
shows us that camels can kick not only backwards, but
also sideways, so there’s no safe place around him.
Absolutely no chance; the camel tamers have to give in
and let go of their idea. Ushi is thrilled and takes a special liking to Samson. Two kindred spirits, perhaps. This,
however, is pretty much the only closer encounter between the “camel crew” and the “art fraction”. Mutual
respect is what we’ve achieved so far, which is of course
a basis to work from. It would have been more fun,
though, if we managed to get a bit closer. Maybe it gets
better when we finally start moving and can put our
energies into walking. Ushi has contacted the locals and
managed to organise a really nice pasture for the
camels. But these friendly folks not only allow the
camels to graze, they also invite Ushi for coffee and a
bite of cake. So she spends hours on their porch and listens to their stories about self-building and swimming
pools, the crafts room, and the neighbours. Well,
Saturday afternoon. The weather is nice and we look
forward to getting on the road tomorrow.
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Samstag, 28. 6. 2003
Kohlgrube, Gemeinde Wolfsegg
Kamele erweisen sich als wehrhafte Liberale
Gestern haben uns die Kamele mit ihrem liberalen und egalitären Gefüge, das sie
untereinander entwickelten, tief beeindruckt. Der Plan, hier in Kohlgrube einen
ganzen Tag zu lagern, ist eigentlich aus der Überlegung entstanden, dass die Kamele
Zeit haben sollten, sich aneinander zu gewöhnen. Eigentlich haben wir damit gerechnet, dass sich die Viecher eine Art Kamel-Hierarchie ausmachen müssen. Stattdessen
haben sie sich einfach gegenseitig beschnuppert und pflegen seitdem ein ausgesprochen freundschaftliches Verhältnis zueinander. Wir sind damit beschäftigt die letzten
Vorbereitungen für morgen zum Abschluss zu bringen. Die Kamele probieren die
Satteltaschen an und die Technik-Crew tüftelt bis spät in die Nacht an der Verbesserung unserer Webcam-Übertragung. Wir haben uns nämlich in den Kopf gesetzt, dass
während der gesamten Zeit unserer Wanderung alle zehn Sekunden ein aktuelles Bild
durch das Word Wide Web gesendet wird, natürlich aus dem Blickwinkel eines
Kamels. Dazu ist ein Tragegestell konstruiert worden, das es ermöglicht, mit zwei Kameras, eine nach vorne und eine nach hinten gerichtet, zu übertragen. Leichte
Schwierigkeiten machen die Verbindungen zwischen der wippenden Kameraaufhängung und dem Laptop bzw. der Batterie, die alles mit dem nötigen Saft versorgt.
Ewald und Jakob, unsere beiden Vor-Ort-Techniker, arbeiten die meiste Zeit mit
freiem Oberkörper.

Langsam wird es familiär.
Eine Handvoll Kamel-Experten haben sich nachmittags in den Kopf gesetzt, Samson,
dem dreijährigen Kamel-Wallach aus Kärnten, „Mores“ zu lehren, allerdings haben
sie dabei nicht mit Samsons Widerstandsgeist gerechnet. Alle Versuche ihm Niederlegen und Aufstehen auf Kommando beizubringen, quittiert er mit Spucken und Ausschlagen. Dabei führt er auch vor, dass Kamele nicht nur nach hinten auszuschlagen
vermögen sondern auch seitlich. Man ist vor diesen Viechern also nirgends sicher.
Die selbsternannten Kamelbändiger müssen die Aussichtslosigkeit ihres Vorhabens
einsehen und unverrichteter Dinge wieder abziehen. Ushi ist begeistert und schließt
Samson tief in ihr Herz. Vielleicht haben sich hier zwei verwandte Seelen getroffen.
Das bleibt aber bis auf Weiteres die einzige Annäherung zwischen der „Kamel-Crew“
und der „Kunst-Fraktion“. Das einzige, was wir bisher erreicht haben, ist gegenseitige Achtung. Das ist natürlich eine Basis, auf der man arbeiten kann. Mehr Spaß
würde es allerdings machen, wenn es uns gelingen würde, näher zusammen zu rükken. Vielleicht wird es ja besser, wenn wir endlich aufbrechen und unsere Energien
zielgerichtet in Gehen umsetzen können. Ushi hat Kontakt mit der örtlichen Bevölkerung aufgenommen und erreicht, dass wir eine sehr schöne Weide für die Kamele
bekommen haben. Die guten Leute lassen aber nicht nur die Kamele bei sich grasen,
sondern haben auch Ushi auf Kaffee und Kuchen eingeladen. Diese sitzt stundenlang
bei den Leuten auf der Terrasse und lässt sich erzählen, wie das so ist mit dem Häuslbauen, dem Swimmingpool, dem Hobbyraum und der Nachbarschaft. Samstag Nachmittag eben. Das Wetter ist schön und wir freuen uns schon auf den morgigen Abmarsch.
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Die mittelalterlichen Gelehrten stellten sich die Frage, wer die Roma seien, woher sie in die böhmischen Länder gekommen seien und was ihre eigentliche Heimat sei. Durch lange Jahrhunderte war Europa nicht in der Lage, diese
Fragen zu beantworten. Mit den fehlenden Kenntnissen über die Roma hing auch der Abstand zusammen, der zwischen den Roma und der übrigen Bevölkerung entstand und der in der Mehrheit der Bevölkerung bis heute existiert.
Die bekannteste und am weitesten verbreitete These über die Herkunft der Roma siedelte ihre Urheimat in Aegypten
an, woher sie später in die christlichen Länder kamen. In vielen Ländern wurden sie nach dem vermuteten ägyptischen Ursprung benannt – Gitanos in Spanisch, Gypsies in Englisch, Gitanes in Französisch – aber diese Namen sind
offensichtlich von der Landschaftsbezeichnung Kleinägypten auf dem Peloponnes in Griechenland oder von der
Landschaftsbezeichnung Kleinasien abgeleitet. Auf dem Balkan wurden sie mit einem Terminus bezeichnet, der
ursprünglich einer Sekte vorbehalten war – Athiganoi-Atsiganos, woraus eine weitere Benennungsgruppe entstand –
Zingaro in Italienisch, Tsigane in Französisch, Zigeuner in Deutsch, Cigani in slawischen Sprachen, und auch das
tschechische Cikani.
Radio Prag Internet Team (www.romove.cz/Roma/geschichte.html)

Der erste Schritt zur Antwort auf die Frage, wer die Roma seien, gelang durch Zufall 1763 dem ungarischen Theologiestudenten Stefan Vali, der in Holland in Leyden einige Inder traf – Malabaren, die dort Medizin studierten. (…) er
schrieb mehr als tausend malabarische Wörter auf, die sie verwendeten, zusammen mit ihrer Bedeutung. Als er nach
Hause zurückkehrte und bei den Roma die Bedeutung der aufgeschriebenen Wörter prüfte, war er überrascht durch
die Aehnlichkeit der Sprache. Diesem Beginn folgte ein eingehendes Studium, dem sich eine ganze Reihe von Fachleuten widmete – Linguisten, Historiker, Ethnologen. Die indische Abstammung der Roma steht heute ausser Zweifel.
(…) Zeugnis für die indische Abstammung ist nicht nur die Sprache, sondern auch die Aehnlichkeit einiger Bräuche
sowie der gesellschaftlichen Struktur, der Auswahl der Berufe, ähnlicher Eisenbearbeitungsmethoden usw. Die Geschichte der Roma konnten am genauesten die Linguisten anhand der Entwicklung der Roma-Dialekte nachzeichnen.
Auf Grund der Tatsache, dass die Sprachentwicklung gewissen Gesetzen folgt, konnten die Linguisten Zeit und Ort
des Aufenthalts am genauesten ermitteln.
Radio Prag Internet Team (www.romove.cz/Roma/geschichte.html)
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Day 3, Sunday, June 29,
from Kohlgrube to Bachmanning
Ulrike prevents greater damage
Both animals and people are quite nervous on departure.
As soon as we are on our way, the agitation settles step
by step. Humans and beasts are visibly glad to get something to do. This joy also expresses itself in the hellish
speed the camels get into. This urge, and probably some
left over nervousness from the departure in the morning,
had fatal consequences for our webcams. Scared by a
galloping horse, the camel carrying the construction
weighing 80 kg races away. All bystanders get a quick
intro into dynamic systems, as the heavy load starts
rotating: the sprinting camel gives the load on its back
a considerable impulse. The load starts rotating, with
crackling and swishing noises. Which again scare the
camel into an even faster jumping pace. It’s just like private television. There, all contents are presented in a
way so that there is no need for people to concentrate
for longer than 60 seconds. They get used to it, and soon
no one actually manages to concentrate for more than 60
seconds. Private television—always close to the audience—reacts promptly and reduces the required attention span to 45 seconds. The viewers get accustomed to
that again, so that the television makers react to that, in
their turn. And so on, and so on, until we, as good consumers, can’t read any essays longer than a letter size
page.
But not so at v.o.n. caravan. Because here, unlike with
private television, there is somebody brave enough to
face the negative dynamics. Ulrike, camel driver and just
only 19, is such a person. Inexorably, she has her grip on
the halter, and hangs on to it with all her weight, until
the camel gives in and comes to a halt. But the damage is
considerable. The connecting wires between computer,
power supply and the cameras are broken, plus some
more damage on the supporting construction itself.
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Sonntag, 29. 6. 2003
von Kohlgrube, nach bachmanning
Ulrike verhindert großen Schaden
Tiere und Menschen sind bis zum Abmarsch sehr aufgeregt. Diese Aufregung legt
sich aber mit jedem Schritt, den wir gehen. Mensch und Vieh sind sichtlich froh,
endlich etwas zu tun zu bekommen. Diese Freude äußert sich in einem Höllentempo,
das die Kamele vorgeben. Dieses Drängen und wohl noch ein Rest der morgendlichen
Nervosität werden aber unseren Webcams zum Verhängnis: ausgerechnet das Kamel,
das den etwa 80 kg schweren Aufbau trägt, geht – erschreckt von einem wild galoppierendem Pferd – durch. Dadurch beginnt der Aufbau um die eigene Achse zu rotieren. Nun erhalten alle Umstehenden einen kleinen Anschauungsunterricht, was man
unter einem dynamischen System versteht. Das lossprintende Kamel versetzt den
Aufbau auf seinem Rücken in gehörige Schwingungen. Dieser fängt unter Krachen
und Sausen zu rotieren an, was wiederum das Kamel zu noch schnelleren Sprüngen
anspornt. Das ist wie mit dem Privatfernsehen, da
werden auch alle Themen so aufbereitet, dass sich
die Leute nicht länger als 60 Sekunden konzentrieren müssen. Die Leute gewöhnen sich daran und Sobald Regierungen durchschauten, welch
können sich nach einiger Zeit wirklich nicht mehr bequemes und erfolgreiches Mittel Zeitunsehr viel länger als 60 Sekunden konzentrieren. Das gen als meist unverdächtiges Medium für
Privatfernsehen – immer nahe am Kunden – reagiert den Transport von Propaganda darstellten,
versuchten sie, diese zu instrumentalisiedarauf und fordert fortan nur noch 45 Sekunden ren. Dafür gab es zwei Wege: Der erste
Aufmerksamkeit von den ZuseherInnen. Die gewöh- war, eine eigene Zeitung herauszugeben.
nen sich wieder daran, worauf die Sendungsmacher- Nachteil: das Publikum wird von vornherein
Innen wieder reagieren. Und so weiter und so weiter, eingeschränkt, weil nur Anhänger das
bis man als braveR KonsumentIn keine Texte mehr betreffende Blatt lesen. Die zweite Möglichkeit: Gute Beziehungen zu den Zeitungen
versteht, die länger als eine Maschinenschreibseite
mit den meisten Lesern zu unterhalten und
sind.
zu versuchen, die eigenen Meinungen mit
Anders aber bei der v.o.n. karawane. Hier gibt es
nämlich, was das Privatfernsehen schmerzlich vermissen lässt: einen mutigen Menschen der sich einer solchen negativen Dynamik tapfer entgegenstellt: Ulrike, Kamelführerin und gerade erst 19 Jahre alt, ist ein solcher Mensch. Unerbittlich hängt sie
sich mit ihrer ganzen Kraft an das Halfter des Kamels bis dieses aufgibt und stehen bleibt. Dennoch
ist der Schaden beträchtlich: die Verbindungskabel
zwischen Rechner, Stromversorgung und Kameras
sind abgedreht und es entsteht auch sonst noch einiger Schaden an der Konstruktion.
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mehr oder weniger großem Druck durchzubringen. Heute wird meist letztere Möglichkeit gewählt. Strategische Verbindungen
von Politik und Medienkonzernen, wie jene
zwischen CNN und der Regierung der USA
im Golfkrieg 1991 oder im Afghanistankrieg 2001/02, werden in einen Anschein
von Objektivität gehüllt und bis zur Unkenntlichkeit verharmlost.
Konrad Becker u.a. „Die Politik der Infosphäre – World-Information.Org“,
Bundeszentrale für politische Bildung

Trotz dieses Zwischenfalls erreichen wir unser erstes Etappenziel, den Bahnhof in
Bachmanning, schon etwa eine Stunde vor dem geplanten Eintreffen. Die KüchenCrew, unter der Leitung von Andi Strauss, der sich schon an den Vortagen in die Herzen aller Teilnehmer kochte, bekommt ob unseres baldigen Eintreffens zwar etwas
Stress, bringt aber dennoch unser köstliches Nachtmahl zeitgerecht auf die Tische.
Im Zuge der Aufbauarbeiten für den Film der belgischen Regisseurin Nathalie
Borgers, „KRONE – Tag für Tag ein Boulevardstück“, der diesen Abend auf dem Programm steht, sprechen uns mehrere BachmanningerInnen an und wollen wissen,

Despite this incidence, we reach our first stop, the old
train station at Bachmanning, an hour early. The kitchen
crew, with Andi Strauss as chef, who already got full
sympathy with his cooking the first two days, is somewhat
stressed by our early arrival. But they manage to get
dinner ready on time.
As we set up for the film screening of Nathalie Borgers
“KRONE—Every Day a Boulevard Comedy”, programmed for
this evening, a number of Bachmanning residents come up
to us and want to know why they weren’t informed about
the event. We can only tell them that we did get together
with the mayor months ago and that we did send him the
announcement to be published in the local paper. So it
would have been his responsibility, and that was also the
agreement, that he would inform the community about our
stay and about the evening programme. Extensive cursing of the mayor by members of the community follows.
When this is done, they decide to forget about the mayor,
and get active themselves. Thanks to mobile phones and
word-of-mouth, some 20 people can in the end watch the
film, despite the neglect from the officials.
(Kronenzeitung—Every Day a Boulevard Comedy”, a documentary by belgian director Nathalie Borgers, which
analyses the system behind the making of the paper,
without falling into polemics.)
With the subsequent discussions, the evening fades out
nicely.
Again, we spend the night on the field beds provided by
the Red Cross. With the help of a wonderfully simple
mechanism, a couple of poles and a piece of cloth turn
into a quite comfortable bed. Only disadvantage: it’s not
suited for couples. Well—you can’t get everything. Only in
the technicians’ improvised workshop, the lights stay on
way into the night. They try to repair the damages and
even to improve the construction in some points. And we
add deep respect for their unbroken will to give their
best to our feelings of gratitude for their general competence.
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weshalb sie nicht informiert wurden, dass hier eine Veranstaltung ist. Wir erzählen
ihnen, dass wir schon vor Monaten mit dem Bürgermeister zusammen saßen und ihm
auch einen Text zur Veröffentlichung in der Gemeindezeitung zusandten. Es wäre
also Aufgabe des Ortsvorstehers gewesen und es war auch so vereinbart, dass er seine
GemeindebürgerInnen über unser Kommen und das Programm des heutigen Abends
informiert. Daraufhin ergehen sich die anwesenden BachmanningerInnen in ausgiebigen Beschimpfungen ihres Bürgermeisters. Als das erledigt ist, lassen sie aber
Bürgermeister Bürgermeister sein und greifen zur Selbsthilfe. Dank Handys und
Mundpropaganda wird noch schnell wett gemacht, was die Amtsstube verbockt hat
und so können noch etwa 20 BachmannigerInnen den „KRONE-Film“ genießen. Anschließend kommt es zu einigen Diskussionen und bei immer gemütlicher werdenden
Gesprächsrunden lassen wir diesen Tag langsam ausklingen.
Die Nacht verbringen wir wieder auf den vom Roten Kreuz zur Verfügung gestellten
Liegen. Mittels eines wunderbar einfachen und praktischen Mechanismus zaubert
man sich aus einigen Stangen und einer Plane ein komfortables Bett. Der einzige
Nachteil: die Dinger sind nicht paartauglich. Aber man kann eben nicht alles haben.
Alleine in der improvisierten Werkstatt der Techniker brennt noch lange in die Nacht
hinein Licht. Sie versuchen den Schaden zu reparieren und zugleich einige Verbesserungen an der Konstruktion vorzunehmen. In unsere Freude über ihre Tüchtigkeit
mischen sich nun auch Ehrfurcht vor ihrem ungebrochenen Willen das Beste zu
geben.
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Day 4, Monday, June 30,
from Bachmanning to Lambach
Penitent sinners, hosted by the clergy
The Bachmanning residents alerted us that this would
become one of the hottest days of the year. So we decide
to take the route through the woods. It’s longer, but
shady. And in order to be even more comfortable, we pay
a visit to the local farming supply store and buy a whole
lot of straw hats. They traditionally keep two different
models in stock: one is popularly called the “sunday
cake” (Gugelhupf, old Austrian speciality, enjoyed by late
emperors as well as living subjects); the other reminds
heavily of the headgear worn by the “Schelln-Sau”, a figure of diamonds in traditional German playing cards. We
mostly opt for the latter; it somehow looks more feminine,
and it offers better protection from UV rays for the neck
region.

The departure is much less stressful than the day
before. It is clear that not only the camels, but also we
people have managed to start trusting each other. Unfortunately, our trust in the animals is heavily challenged. As we take some rest, about halfway, three of the
camels suddenly break into wild galloping and spurt off
into fields and meadows. Not only do they frighten us—
they also manage to destroy a number of saddle bags.
The whole incident could be dismissed as minor irritation, if it wasn’t for Gudrun, one of the camel-drivers,
whose knee got injured. Now she has to pause at least for
two whole days. Samson, the one who kicked her, will still
be with us. Someone else will lead him. We are a bit less
thrilled now by his temperament, considering the consequences.
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The farmhouse where we stay for the night is really
beautiful. It is part of the Benedictine abbey of Lambach—an example of the wealth accumulated by the cleric in this country over the centuries. A chat with the
foresters working for the abbey reveals that they are
all employed through the local co-operative, but actually work regularly for the convent. Precarious employment not only in the IT and cultural sector, but also in
clergic forestry... This should be explored from the

Sonntag, 30. 6. 2003
von bachmanning nach Lambach
Bußfertige Sünder zu Gast beim Klerus
Mehrfach wurden wir von den BachmanningerInnen gewarnt, dass heute einer der
heißesten Tage des Jahres sein wird, daher entschließen wir uns die Wegvariante
durch den Wald zu nehmen. Dieser Weg ist zwar länger, führt aber zum Großteil
durch Wälder und liegt somit im Schatten. Damit alles noch ein wenig behaglicher
wird, kaufen wir im nahegelegenen Lagerhaus auch noch einen größeren Posten
Strohhüte ein. Das Lagerhaus bietet traditionell zwei Modelle an: einmal eine Form
die der Volksmund schlicht „Gugelhupf“ nennt und zum Zweiten ein Modell, das sehr
an die Kopfbedeckung der Schelln-Sau (Doppeldeutsche Schnapskarten) erinnert. Wir
sprechen mehrheitlich der Schelln-Sau-Variante zu, weil sie femininer wirkt und auch
dem Nacken mehr Schutz vor übermäßiger UV-Einstrahlung bietet.
Der Aufbruch gestaltet sich weit weniger hektisch als am Vortag und es ist spürbar,
dass mittlerweile nicht nur die Kamele, sondern auch die Menschen etwas Vertrauen
zueinander fassten. Leider wird im Zuge unserer Wanderung nach Lambach aber ein
anderes Vertrauensverhältnis, nämlich das der Menschen zu den Tieren, empfindlich
angeknackst, wenn nicht gar in seinen Grundfesten erschüttert. Bei einer kurzen
Rast, etwa bei der Hälfte des Weges, überkommt drei Kamele ein schier unbändiger
Bewegungsdrang und sie galoppieren in die umliegenden Felder und Wiesen. Damit
haben sie uns nicht nur erschreckt, sondern auch einige unserer Satteltaschen so gut
wie zerstört. Den ganzen Vorfall könnte man als kleine Irritation abtun, wenn nicht
Gudrun, eine Kamelführerin, am Knie verletzt wäre. Sie muss nun mindestens zwei
Tage pausieren. Samson, der sie getreten hat, wird uns trotzdem weiter begleiten. Er
bekommt nun jemand anderen zur Seite. Unsere Begeisterung für Samsons ungestümes Wesen relativiert sich angesichts der Auswirkungen seines Übermutes.
Der Meierhof des Stiftes in Lambach, wo wir diesen
Abend untergebracht sind, ist wunderschön. Prächtig, was der Klerus über die Jahrhunderte alles zusammengerafft hat in diesem Land. Ein kurzer
Schwatz mit den Forstarbeitern des Stiftes offenbart uns, dass sie zwar allesamt über den Maschinenring engagiert wurden, aber so gut wie regelmäßig hier im Stift arbeiten. Prekäre Arbeitsverhältnisse also nicht nur im IT- und Kulturbereich,
sondern auch in den Stiftsforsten. Man sollte der
Sache einmal unter einem arbeitsrechtlichen Blickwinkel auf den Grund gehen. Vielleicht verbirgt
sich hier ja eine versteckte Anstellung und die Leute
werden um ihre Abfertigung und einen dreizehnten
und vierzehnten Monatslohn geprellt. Mit Genuss
nisten wir uns in einem Teil des Wirtschaftstraktes
des Stiftes ein. Die Prunkräume bleiben uns zwar
verschlossen, aber da gehören wir ohnehin nicht
hin.
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Für den Nachmittag haben sich Uli Böker und
Karolin Kutzenberger von der Festivalleitung angesagt. Wir freuen uns, die beiden wieder einmal zu

Der Widerstand der sogenannten Antiglobalisierungs-Bewegung artikuliert sich nicht
gegen die weltweite Vernetzung von Menschen oder Ökonomien, sondern gegen
eine bestimmte Form der Globalisierung,
die man „neoliberale Globalisierung“ nennen könnte. (…)
Der freie Markt, würde alles zur Zufriedenheit regeln, wenn nicht dauernd durch Gesetze, Regulierungen etc. in das freie Marktspiel eingegriffen würde (durch Kollektivverträge, Arbeitszeitgesetze, Umverteilung
durch Steuern, geregelte staatliche Pensionen und Gesundheitsvorsorge etc. …)
(…) sie (Vertreter neoliberaler Think Tanks)
sahen, wie auch viele Vertreter bestimmter
Kapitalfraktionen radikale marktwirtschaftliche Reformen als Allheilmittel für die kapitalistische Krise an. Von da an trat der
Neoliberalismus durch die 80er hindurch
seinen Siegeszug durch die westlichen
Industrieländer an, um beinah überall
sozialdemokratisch dominierte Modelle zu
eliminieren.

point of view of labour legislation. Who knows—perhaps
these are actually hidden employments and these people
are not getting their full benefits.
With much pleasure we occupy a part of the farm buildings. The staterooms are not open to us, but that’s not
where we belong, anyway. For the afternoon, Uli Böker
and Karolin Kutzenberger of the festival have announced their visit. We look forward to seeing these two
again. After all, we haven’t, since that opening ceremony
dominated by security personnel. But they seem weighed
down by problems. The reason is, they tell us, that the
publiXtheatre (the other caravan involved in the festival, known for its provocative theatrical protest interventions) is stirring up the countryside with its actions,
and the festival director is constantly confronted with
angry telephone calls. Especially the Young ÖVP
(Austrian Peoples’s Party, that is: the young conservatives) is outdoing itself with insults. Even if we do understand that actively engaged young people easily overdo
it from time to time, we find this somewhat exaggerated:
they should remember their good conservative upbringing, and leave Ferry Oellinger, our festival leader,
alone! Even if the festival’s motto is “the art of enmity”,
a last bit of respectability should be preserved!
On Ferry’s arrival, we understand that this is no fun any
more. His head is deep red and his whole appearance
bears the signs of the last few days. He tells us that not
only the Young Conservatives are still angry about an
action by publiXtheatre at the festival opening, but now
it is also the department for national security terrorising him on the phone. They call him up to twenty times in
one single afternoon in order to press him to make a
statement about the caravan’s whereabouts, what they
are doing, what they will be doing next, two hours from
now. Ferry, usually a patient and docile guy, looks somewhat worn out.
Since today, there is new trouble: the publiXtheatre just
went into a school in Lambach and took saliva samples of
students there, arguing they were to take biometrics
measurements for the ministry of the interior. In one of
two classes, they even succeeded in resolving their
intervention by explaining that just recently, the EU
decided to gather biometrics data of people and to enter
these data into regular passports.
In the meanwhile, the school headmaster had found out
about the fraud, and kicked them out of the second classroom. Now, a whole lot of infuriated parents are also
after Ferry, plus a headmaster and some teachers trying
to hide their mistake (of being so unsuspecting when it
comes to authorities that they wouldn’t protect their students from the measurements) behind a lot of fuss around
asking for an apology. We have a long discussion about
where the actual scandal lies: in the rude intervention
by the theatre troupe, or in the teachers’ submissive
behaviour. But we do agree about one question: whether
the headmaster and teachers would agree to biometrics
measuring actually ordered by the ministry of the interior. An unanimous “Yes” from all present is the answer.
Apparently, we were not really of any help to Ferry. He
looks as if we couldn’t really give him what he needed.
Perhaps understanding and support. Or soothing words.
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sehen. Immerhin haben wir sie seit der von den (…) Kernpunkt dieses neoliberalen globalen
Sicherheitskräften so dominierten Eröffnung nicht Systems ist das sogenannte Wettbewerbsmehr gesehen. Unsere Freude über ihr Kommen prinzip, das besagt, dass jedes Land, jede
Region, jede Stadt „wettbewerbsfähig“ zu
trübt sich allerdings, als wir bemerken, dass die sein hat. Das heißt: Bedingungen herzustelbeiden schwer mit Problemen beladen sind. Die len hat, die möglichst viel (global vagabunVolxTheaterKarawane, so erzählen sie uns, verbrei- dierendes) Kapital anlokken und es verantet mit ihren Aktionen einige Unruhe im Lande und lassen, im jeweiligen Land, der Region, der
unser verehrter Festivalleiter sieht sich ständig mit Stadt zu investieren. Die entsprechenden
Bedingungen dafür sind auch bekannt:
erbosten AnruferInnen konfrontiert, die ihn aufs
niedrige Unternehmenssteuern, niedrige
Gröbste beschimpfen. Vor allem die Junge ÖVP tut Löhne, bei trotzdem möglichst hohem Aussich bei solchen telefonischen Beschimpfungen be- bildungsstandard, geringe oder keinerlei
sonders hervor, erfahren wir von Uli und Karolin. Auflagen für das Kapital, was Arbeitsrecht,
Bei allem Verständnis für junge, engagierte Men- ökologische Auflagen etc. betrifft sowie
schen und auch im Bewusstsein dessen, dass man Privatisierungen von Industrie, Infrastruktur
und Sozialsystemen … Die sozialen Verim jugendlichen Übermut eben leicht übers Ziel hin- wüstungen, die diese Orientierung anausschießt, finden auch wir das nicht mehr im Rah- richtet, sind seither natürlich ebenfalls in
men eines würdigen Umganges mit seinen Mitmen- globalem Maßstab zu beobachten.
schen. Die Junge ÖVP sollte sich wirklich ein wenig Günther Hopfgartner
am Riemen reißen und sich ihrer guten konserva- „Seid wettbewerbsfähig“, 29. 06. 2001,
tiven Kinderstube besinnen. Unseren Ferry Öllinger http://www.prairie.at
so grob zu beschimpfen geht eindeutig zu weit!
Selbst wenn dieses Festival unter dem Motto „Die
Kunst der Feindschaft“ steht, so sollte man doch
ein Mindestmaß an Anstand wahren, auch wenn man sich als Junge ÖVP ruhig etwas
mehr herausnehmen kann. Wozu ist man schließlich jung?
Später kommen auch noch Ferry Öllinger himself, Norbert Artner und Florian
Sedmak zu Besuch. Bei Ferrys Anblick vergeht uns leider das Lachen. Er hat einen
hochroten Kopf und ist von den Strapazen der letzten Tage gezeichnet. Er erzählt uns,
dass zu allem Verdruss mit der JVP, die sich immer noch über eine Aktion der
VolxTheaterKarawane bei der Eröffnung ärgert, sich auch noch die Abteilung für
Staatssicherheit in Telefonterror ergeht. Ferry wird oft zwanzigmal an einem Nachmittag von den Staatssicherern angerufen und zu genauen Aussagen gedrängt, was
die Volxtheaterkarwane gerade macht, wo sie sich befindet und wo sie in zwei Stunden sein wird. Ferry, eigentlich ein Mensch mit dicker Haut und einem überaus
sanften und nachsichtigen Gemüt, wirkt schon etwas zermürbt.
Seit heute hat er auch noch neuen Ärger, weil die
VolxTheaterKarawane in einer Lambacher Schule
Speichelabstriche von SchülerInnen genommen hat.
Unter dem Vorwand im Auftrag des Innenministeriums biometrische Vermessungen an den SchülerInnen vornehmen zu müssen haben sie sich in zwei
Klassen begeben und die Jugendlichen vermessen.
In einer Klasse ist es der VolxTheaterKarawane
auch noch gelungen ihre Intervention aufzulösen
und die SchülerInnen darauf hinzuweisen, dass erst
vor einigen Tagen die EU beschlossen hat, hinkünftig auch biometrische Daten ihrer BürgerInnen
zu erfassen und in die EU-Reisepässe einzutragen.
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Da der Direktor aber zwischenzeitlich hinter den
kleinen Schwindel der Theaterleute gekommen ist,
sind sie aus der zweiten Klasse hochkantig hinaus
geflogen. Nun hat Ferry Öllinger eine Meute wildgewordener Eltern auf dem Hals. Dazu gesellen sich
auch noch ein Schuldirektor und einige Lehrer, die
ihr Fehlverhalten, so autoritätsgläubig gewesen zu

Ihre Medienstrategien sind ein wichtiger
Teil ihrer politischen Arbeit. In der medialisierten Gesellschaft muss ihre Kritik einen
gewissen Spektakelcharakter besitzen um
überhaupt wahrgenommen zu werden.
Wenn dieser Raum nicht durch die vereinzelten gewalttätigen Auseinandersetzungen
mit der Staatsgewalt besetzt wird, müssen
die Aktivisten und Aktivistinnen durch möglichst kreative Aktionen Aufsehen erregen.
Das mag man bedauern, es ist aber eine
Tatsache mit der sich die Globalisierungskritiker auseinandersetzen müssen. Greenpeace hat in der Vergangenheit vorgemacht, wie erfolgreiche Kampagnen auszusehen haben.
Oliver Frommel „Was wollen die Globalisierungskritiker?“, http://wastun.org

We don’t really know. And, still pondering, we turn to our
evening event.
The repentance corners, calling all those who voted
against the power station at Lambach years ago, are
really popular. Here, former eco-activists can repent for
their earlier mistakes, looking onto the beautiful dam.
(1996. A waterwork is projected for the river Traun at
Lambach, Upper Austria, both in order to straighten the
riverbed and to generate electricity not really needed,
in fact. The local population splits into supporters and
opposers of the project. For 15 weeks, protesters occupy
the embankment around the proposed construction site,
under massive confrontation with the builders’ lobby. In
early 2000, the Lambach power plant is connected to the
public power supply.)
Additionally, we show the film “Madame D.S.”, Oliver
Lasch’s exploration of sexuality in an increasingly globalised world, with Robert Pfaller starring, philosopher
and teacher at the Art University of Linz, along with
Madame D.S.
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sein, dass sie die ihnen anvertrauten Jugendlichen nicht vor den Vermessungen bewahrt haben, durch polternde Entschuldigungsforderungen übertünchen wollen. Wir
diskutieren lange, was denn nun der eigentliche Skandal ist. Die grobe Intervention
der Theaterleute oder das autoritätsgläubige Verhalten des Lehrpersonals. Einig
werden wir uns nur in der Frage, ob Direktor und Lehrer biometrischen Vermessungen zustimmen würden, wenn diese wirklich vom Innenministerium angeordnet würden. Ein klares Ja von allen Anwesenden.
Allem Anschein nach haben wir Ferry nicht wirklich weiterhelfen können. Er fährt
genau so beunruhigt und mit dem selben gehetzten Blick, mit dem er gekommen ist.
Bange sehen wir ihm nach und haben den Eindruck, dass er etwas von uns wollte, das
wir ihm nicht geben konnten. Vielleicht wollte er von uns Verständnis oder Zuspruch.
Vielleicht wollte er auch nur hören, dass das alles gar nicht so schlimm ist. Wie auch
immer. Er hat, was er suchte offensichtlich nicht bekommen. Schade.
Noch grübelnd wenden wir uns der heutigen Abendveranstaltung zu. Die von uns aufgestellten Büßerwinkel, für all jene, die sich dazumal gegen den Kraftwerksbau in
Lambach stemmten, erfreuen sich ungeteilter Beliebtheit. Hier können die ehemaligen Umweltaktivisten, mit Blick auf die wirklich schöne und ansprechend gestaltete
Staumauer, Abbitte für ihre einstmaligen Verirrungen leisten. Dieses Angebot wird
auch von so manche/r/m reuige/n/m BüßerIn angenommen.
Als Abendveranstaltung präsentieren wir den
LambacherInnen den Film „Madame D.S.“. Eine
filmische Auseinandersetzung von Oliver Lasch
zum Thema Sexualität in einer sich globalisierenden Welt. Ein schöner Film voller lukullischer Bilder in dem Dr. Robert Pfaller, Philosoph und Unterrichtender an der Linz, neben Madame D.S., die
Hauptrolle spielt. Ursprünglich wollten wir einen
Film mit Günther Stockinger, einem der Mitbegründer des Festivals der Regionen, über Visionen und
ihre Vermarktbarkeit machen. Günther hatte aber
leider abgesagt, weil er fürchtete, dass wir ihn für
unser eigenes Gaudium missbrauchen. Beim Betrachten des Filmes sehen sich einige mit stillem
Einverständnis an und ihre wissenden Blicke sagen:
selbst wenn wir dieses ganze Projekt aus irgend welchen Gründen in den Sand setzen sollen, es war
nicht umsonst. Oliver Lasch hat bei den Arbeiten zu
diesem Film Robert Pfaller näher kennen gelernt
und hat heute noch so eine Freude damit, dass einem ganz warm und weich ums Herz wird. Von nun
an wissen wir, dass unsere ganzen Anstrengungen
auf jeden Fall nicht umsonst waren. Das Leuchten in
Olivers Augen entschädigt uns für manche Mühsal.
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„Das Spiel läßt sich nicht verneinen.
Nahezu alles Abstrakte kann man leugnen:
Recht, Schönheit, Wahrheit, Güte, Geist,
Gott! Den Ernst kann man leugnen, das
Spiel nicht.“
Johan Huizinga „Homo Ludens. Vom
Ursprung der Kultur im Spiel“, 1956

… das Wissen um die Unsinnigkeit einer
Sache […] steht keineswegs einer enormen affektiven Anteilnahme an dieser Sache im Weg. Im Gegenteil, gerade dieses
Wissen, daß es bloß Unsinn ist, ermöglicht
offenbar die Freisetzung extremer Affekte.
Der psychische Mechanismus, welcher
einer solchen Anteilnahme zugrundeliegt,
ist nicht das Gefangensein in einer Illusion,
sondern eine Ichspaltung. Man wird paradoxerweise gerade deshalb so sehr involviert, weil man es zugleich auch nicht ist.
Huizinga bezeichnet diese vom Spiel eröffnete psychische Disposition als „heiligen
Ernst“. Und er gelangt zu der ihm selbst
durchaus paradox anmutenden Schlußfolgerung, daß das Spiel nicht nur den
Ursprung aller Kultur, sondern insbesondere auch der auf das Heilige bezogenen
Kulte darstellt. (…)
Die Operation einer Grenzziehung in Raum
und Zeit – zwischen dem Spielfeld und
seiner Umgebung, zwischen der Spieldauer
und der übrigen Zeit – ist offenbar für das
Spiel, den von ihm ausgelösten heiligen
Ernst und mithin für die religiösen Kulte
konstitutiv.
Robert Pfaller „Der Ernst der Arbeit ist vom
Spiel gelernt“

Day 5, Tuesday, July 1,
from Lambach to Wels
Unrest in the crew
The forecasts for the afternoon are predicting rain, if
not storms. We ponder whether we should make an early
start, or rather stay a day longer under the protection
of the Catholic Church. After some backs and forths we
decide that we actually would like to stay on for another day. Maybe that could even give us some advantages
at the Last Judgement. Unfortunately, the church is not
too interested in our souls’ best and asks us to leave. If
we make for the way immediately, and take a good pace,
we could reach Wels, the day’s goal, safe and dry. A kicking camel (again, it is Samson causing trouble), and the
television people form ORF (Austrian public broadcasting) wanting some takes with us, delay the departure.
After Samson has calmed down and the ORF people got
their shots, we rush on to Wels.
The route is beautiful, but too long for our strengths.
And not only humans have their faults. When it comes to
passing a broken tree, halfway down, one of the camels
gets stuck. The head gets through, but it forgets the size
of its own hunches. Another proof of the proverbial
serenity of the camels: without making a big fuss, the animal backs up a few steps and goes round the obstacle
through the bushes. With our feet burning and legs
aching we arrive at the Schlachthof in Wels, our stop (Old
Abattoir, a cultural centre and a nucleus of the left
within the rather conservative small town of Wels). The
fathers at Lambach must have had a word with the heavenly father himself, because despite the menacing clouds
the rain doesn’t set in before we arrive.
This time, we have separate accommodations. The camels
are so tired after the long walk that we want them to
have a good rest. So we let them into the indoor ice rink
building. There, it’s quiet and they can rest until tomorrow. Also the kitchen crew seems to be in need of a
break; at least, they go on strike, and refuse to make us
dinner. This refusal is the most direct sign of a general
caravan tantrum. The atmosphere is very tense and
everybody tries to avoid the big crash by separation.
And for this evening, we succeed, by splitting up into
smaller groups and several pubs.
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At the Schlachthof, we also meet again with publiXtheatre, who has accompanied us with rumours all along our
way through Upper Austria. From the very first conversations, much of the misunderstandings are corrected
and we recognise that their actions are really ok. Even
their biometrics measurement of young Lambach students. We sit together and talk for a long while, about
politics, the fears of the police, theatrical exaggeration,
and the weather. Since we now get along so well, we even
consider joining forces for a common action. It would be
nice if the two separately marching caravans would, for
once, “hit” together. Maybe we come up with some fun
idea. For further exploration of this question, we leave
Ushi Reiter and Andi Wahl behind in Wels for a day.
Andi’s fraternisation goes as far as joining the
publiXtheatre’s sleeping camp for the night.

Dienstag, 1. 7. 2003
von Lambach nach Wels
Es gärt in der Crew
Für den Nachmittag ist Regen, ja sogar Hagel angesagt. Wir überlegen, ob wir zeitig
aufbrechen oder noch einen Tag länger in der Obhut der katholischen Kirche verbringen sollen. Nach einigem Hin und Her beschließen wir, dass wir gerne noch einen
Tag im Schoße dieser Institution verweilen möchten, vielleicht bringt uns das ja beim
Jüngsten Gericht eine Art Strafmilderung ein. Leider schert sich die katholische
Kirche einen Dreck um unser Seelenheil und bittet uns weiter zu ziehen. Wenn wir, so
raten sie uns, unverzüglich aufbrächen und zügig marschierten, dann könnten wir
Wels, unser heutiges Etappenziel, noch trockenen Fußes erreichen. Alleine, ein bokkendes Kamel (es ist wieder Samson, der uns Unbill bereitet) und der Wunsch des
ORF noch einmal mit uns zu drehen, halten uns von einem raschen Fortkommen ab.
Nachdem sich Samson wieder beruhigt und der ORF alles im Kasten hat, wonach ihm
gelüstet hatte, eilen wir fliegenden Schrittes nach Wels.
Die Strecke ist zwar wieder wunderschön, aber für unsere Kondition doch etwas zu
lange. Aber nicht nur wir (Menschen) sind mit Fehlern behaftet: als es darum geht
unter einem halb umgestürzten Baum durchzugehen bleibt ein Kamel stecken. Es
kann zwar mit dem Kopf durch, vergiesst allerdings auf die Höhe seiner eigenen
Höcker und steckt fest. Aber auch diesmal bewährt sich die sprichwörtliche Ruhe
dieser Viecher. Ohne viel Aufhebens tritt das Kamel einfach einige Schritte zurück
und umgeht das Hindernis durch das Unterholz. Mit brennenden Fußsohlen und
schmerzenden Waden erreichen wir unser Ziel, den Alten Schlachthof in Wels. Die
Padres des Stiftes in Lambach haben wohl ein gutes Wort beim himmlischen Vater für
uns eingelegt, denn trotz drohender Wolken setzt der Regenfall erst kurz nach
unserer Ankunft ein.
Leider sind wir an diesem Abend getrennt untergebracht: die Kamele sind von der
langen Wanderung so geschafft, dass wir ihnen Ruhe gönnen wollen, darum stellen
wir sie bei der Welser Eishalle unter. Da haben sie ihre Ruhe und könne sich für
morgen ausruhen. Auch die Küchencrew scheint Ruhe bitter nötig zu haben. Auf
jeden Fall streikt sie heute und versagt uns ein Abendessen. Dieser Streik ist das
deutlichste Zeichen eines um sich greifenden Karawane-Kollers. Die Stimmung ist
sehr gespannt und jedeR versucht durch Separation dem großen Krach zu entgehen.
Für diesen Abend gelingt uns das auch, indem wir uns in kleinen Cliquen in die
umliegenden Gaststätten zum Abendessen zurück ziehen.
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Im Alten Schlachthof treffen wir auch endlich wieder auf die VolxTheaterKarwane,
von der wir im Laufe unseres Weges durch Oberösterreich schon so viele Gerüchte
gehört haben. Schon bei unseren ersten Gesprächen klären sich viele Missverständnisse auf und wir erkennen, dass ihre Aktionen nicht nur vertretbar, sondern
voll und ganz in Ordnung sind. Auch ihre biometrischen Vermessungen an Lambacher SchülerInnen. Wir sitzen lange zusammen und reden über Politik, die Ängste
der Exekutive, theatralische Überzeichnungen und über das Wetter. Da wir uns so gut
verstehen, überlegen wir auch, uns einmal zu einer gemeinsamen Aktion zusammen
zu finden. Es wäre doch nett, wenn die beiden getrennt marschierenden Karawanen
auch einmal gemeinsam „zuschlagen“ würden. Vielleicht fällt uns da ja was Lustiges
ein. Um diese Frage näher zu erläutern lassen wir Ushi Reiter und Andi Wahl für
einen Tag in Wels zurück. Andi treibt die Fraternisierung sogar soweit, dass er die
Nacht gleich im Matratzenlager der VolxTheaterKarawane zubringt.

Nutzung des Kamels
Kamele als Packtiere für Zelte und Jurten, Salz und andere Handelsprodukte
Kamele als Reittiere: das Kamel versetzt den Nomaden nicht nur in die Lage,
als Fernhändler aufzutreten, sondern es erlaubt ihm auch, weitentfernte
Weidegründe zu erspähen, die ihm die Haltung großer Schaf- und Ziegenherden ermöglichen. Kamelrennen sind eine beliebte Unterhaltung.
Kamele als Kriegstiere: z.B. gibt es in Rajasthan (Nordwestindien) seit 1465
das Bikaner Camel Corps, das heute Bestandteil der indischen Armee ist.
Diese Camel Corps wurde gegen den Boxer-Aufstand (China, 1900), im
Somali-Feldzug (1902-1904) und in beiden Weltkriegen eingesetzt. Heute ist
es durch seine Mitwirkung bei Filmen eine gute Einnahmequelle für die
indische Armee.
Kamele als Zugtiere: Trampeltiere und Dromedare werden einzeln oder zu
zweit oder auch zusammen mit einem Rind, Wasserbüffel oder Esel als Zugtiere zum Ziehen von Pflügen und anderen Bodenbearbeitungsgeräten, von
Wasserrädern und anderen Wasserförderungsanlagen und von Lasten eingesetzt. Als Zugtiere verwendet man oft kastrierte männliche Tiere.
Kamele als Prestigeobjekte: Beduinen zählen ihren Reichtum nach Kamelen
und geben mit ihren Kamelen so an wie man bei uns mit Superautos angibt.
„Doch nicht nur Nahrung, Kleidung und Bewegungsfreiheit verdanken die
Nomaden den Kamelen. Eine der bedeutendsten Schöpfungen der altarabischen Kultur, die Poesie, ist auf dem Rücken des Kamels entstanden, bei
langen, einsamen Ritten der Beduinen durch die Wüste. Aus dem wiegenden
Gang der Tiere (daher Wüstenschiff) entwickelte sich das klassische Versmaß
der arabischen Literatur und die berühmteste Form altarabischer Dichtung,
die Qaside, ein endloses Reimgedicht, endlos wie das Reich der Nomaden.
Den Mittelteil der Qaside bildet ein »Kamelritt« der Beduinen, ein Lob auf das
Reittier, verbunden mit dem Schmerz des Reiters, der die Trennung von
seiner Geliebten beklagt.
(…) Die arabische Dichtung, aber auch die Sprache, verehrt die »schwankenden Schiffe der Wüste«. Das Kamel, arabisch »al Gamal«, ist auch ein Synonym für Schönheit, Zuneigung, Verehrung und Bewunderung. Die sprachliche
Wurzel für Kamel und Schönheit ist dieselbe. In der arabischen Sprache der
Nomaden finden sich 160 Namen für das Tier, und keine andere Kultur kennt
so viele Spruchweisheiten, Gleichnisse und Redensarten, die um das Kamel
kreisen. (…)“
http://people.freenet.de/alpaka-passau/alpakamel.htm
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Day 6, Wednesday, July 2,
from Wels to Rutzing
Liquid gold for neuro-dermitis
Yesterday’s encounter with publiXtheatre was one of the
highlights of our project. The prospect of meeting two
caravans at once attracted many people to the Schlachthof. But there was some disappointment, because quite a
few didn’t come to Wels because of the people, but to see
the animals. As soon as we saw one of these sad faces, we
could easily cheer it up with the good news, that our
camels were resting just some 10 minutes walking distance
away. Also we feel cheered up. After some discharges, a
couple of especially hot characters have managed to
cool down a bit again.
Koran 22:35: Camels we have made for the sacrifice of God (…) mention his name and eat of them]. (…) In former
times at the Id al-Adha in Isfahan, Iran, a camel was decorated, formally presented to the king, and then taken in a
large parade to the place of sacrifice, where it was dispatched by an imperial executioner, and the segments of its
body then given to delegates from various professions in the belief that consuming the flesh stimulated one's religious commitment. (…) The common Moslem custom of slaughtering camels on ceremonial occasions is based an
the belief that the camel has certain holy qualities.
http://people.freenet.de/alpaka-passau/alpakamel.htm

The morning departure is an easy one, and in good spirits, we decide to rig up our techno-camel again, and to
put up the webcam between the hunches. After only a
short trip, we are met by a Turkish family. They stop us
to ask for some camel urine for their little daughter who
suffers from heavy neuro-dermitis. Camel urine, explains
the mother, applied directly to the skin, is one of the
best remedies for this illness. Of course we follow the
request willingly. It is of some advantage that the camels
tend to urinate when we stop for a rest. The pint or so of
camel urine, fresh from the tap, will do for two applications. Let’s hope it does some good as well. Just too often
we’ve heard of old folk remedies that do more harm than
good. The hint to the camel owners, that this could be a
new source of income, is met by a smile a dismissive waving of the hands. This service will be free of charge also
from now on.
Firmly decided to get through the day without any incidents, we set our minds on marching all the way through
Rutzing, in the district of Hoersching (coming nearer to
Linz; this is where the Linz airport is). In our experience
with the camels, we’ve found out that stops on the way
just cause irritation and make them nervous. In order to
offer some more mental support to the techno-camel, one
of the most reliable anyway, we let it march right in the
middle of the caravan. It is a wise decision. Just once,
shortly before arriving, this camel shies a bit and bucks
because somebody flings open the blinds at a house we
are passing. This rather small incident, at first sight so
unnecessary, offers new insights: it reveals Dagmar’s
heroic courage. In the meanwhile, we have all learned to
keep well off bucking camels. Dagmar, however, simply
confronts the animal, gets a grip on its halter, and firmly tells him that THIS is not the way to behave. The camel,
surprise by this disarming resolve and charm, finally
gives in and slows down its pace.
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Mittwoch, 2. 7. 2003
von Wels nach Rutzing
Flüssiges Gold gegen Neurodermitis
Das gestrige Zusammentreffen mit der VolxTheaterKarawane war einer der Höhepunkte unseres Projektes. Denn die Aussicht gleich zwei Karawanen zu treffen, lockte
viele Menschen in den Alten Schlachthof. Es gab aber auch einige enttäuschte Gesichter, weil so Manche/r nicht wegen der Menschen sondern um der Tiere willen den
Weg nach Wels angetreten hatte. Sobald wir eines dieser enttäuschten Gesichter erblickten, war es uns ein Leichtes, es mit der Auskunft, dass unsere Kamele nur zehn
Gehminuten weit weg lagern, wieder fröhlich zu stimmen. Auch bei uns ist die Stimmung wieder sehr viel besser. Nach einigen kleineren Entladungen haben sich einige
besonders erhitzte Gemüter wieder abgekühlt.

Der morgendliche Aufbruch glückte uns reibungslos und angesichts der gebesserten
Stimmung beschließen wir, auch wieder unser Technikkamel aufzurüsten und ihm die
Webcam zwischen die Höcker zu schnallen. Bereits nach einer kurzen Strecke werden
wir von einer türkischen Familie aufgehalten. Ihr Ansinnen: Sie bitten uns um etwas
Kamelurin, da ihr dreijähriges Mädchen unter schwerer Neurodermitis leidet. Kamelurin, so klärt uns die Mutter auf, unverdünnt auf die Haut aufgetragen, ist eines der
besten Hausmittel gegen diese Erkrankung. Wir kommen dieser Bitte natürlich gerne
nach. Dabei kommt uns auch die Angewohnheit der Kamele, nur bei Stopps Wasser
zu lassen, zu gute. Der schwache halbe Liter frischgezapften Kamelurins wird wohl
für zwei Behandlungen reichen. Hoffentlich wirkt es auch. Zu oft haben wir schon von
Hausmitteln gehört, die mehr Schaden anrichten als sie Gutes tun. Der Hinweis an die
KamelbesitzerInnen, dass sich hier vielleicht ein neuer Wirtschaftszweig auftun
könnte, wird mit einem Lächeln und einer abweisenden Handbewegung erwidert.
Diese Leistung wird auch zukünftig gratis sein.
Wild entschlossen den heutigen Tag ohne Zwischenfälle hinter uns zu bringen,
beschließen wir ohne weiteren Zwischenstopp nach Rutzing (Gemeinde Hörsching)
durchzuwandern. Unsere Erfahrung mit den Kamelen ist nämlich die, dass sie Pausen
nur irritieren und unnötig nervös machen. Um dem Technikkamel (das ohnehin eines
der verlässlichsten ist) noch weitere mentale Unterstützung zukommen zu lassen, lassen wir es in der Mitte unserer Karawane marschieren. Diese Entscheidung bewährt
sich dann auch. Nur einmal, kurz vor unserem Ziel, erschrickt das Kamel ein wenig
(weil bei einem Haus die Jalousien plötzlich in die Höhe gerissen werden) und es
macht ein paar Bocksprünge. Dieser kleine Zwischenfall, der aufs erste so unnötig
erscheint, bringt uns aber dennoch ein Stück weiter in unserem Bestreben, zu tieferen
Einsichten zu gelangen. Er offenbart uns nämlich den Heldenmut von Dagmar. Haben
wir mittlerweile alle gelernt, uns von bockenden Kamelen möglichst schnell zu entfernen, so stellt sich Dagmar dem Vieh einfach entgegen, fasst es am Halfter und erklärte ihm – freundlich aber bestimmt – dass es SO sicher nicht gehe. Dem Kamel,
entwaffnet vom dagmarschen Charme und soviel Entschlossenheit, bleibt nichts
anderes übrig, als sich zu fügen und wieder gehorsam in den geforderten, gemäch-
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The fishing club community in Rutzing gives us a friendly, even hearty welcome. Their co-operative manners of
these gentlemen were the reason in the first place for
choosing Rutzing as the stopover for our day off, tomorrow. We are even allowed to swim in the little lake owned
by the club, with camels and all. Nearly all the people
follow this invitation—but very few of the animals. Most
of them prefer to watch this experiment from a safe distance, on firm land. After all, they’re called ships of the
desert—nothing to do with a little lake!
Around 6:30 pm, Ushi and Andi, who we left behind in Wels,
join us again. They have quite a lot to tell. Deepening the
relationship with publiXtheatre was only part of their
mission. In fact, that was only a coverage for the real
reason they stayed behind in Wels. The two carried out
an action that we had prepared long beforehand.
In Wels, there is a heated public dispute about the redesign of Emperor Joseph Square. Ushi and Andi founded
a new action committee by the name of “Young ÖVP-ists”
(that is: a slight change to the name of the real young
wing of the conservative Austrian People’ Party) and, as
such, started their first public action in Wels. With the
help of flyers, distributed at the weekly farmers’ market,
and one hundred black balloons they try to promote a
renaming of Emperor Joseph Square “Dr. Wolfgang
Schuessel Square” (the current Austrian chancellor,
head of the ÖVP and a coalition government with the
right wing Freedom Party). This suggestion was met by
negative and even angry responses. Still, they kept
going, bravely arguing against the wave of disapproval
from the audience.
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lichen Schritt zu fallen. „Macht euch die Erde untertan“, fordert Jehova im Alten Testament von den Menschen. Dass jemals eine Frau mit soviel Charme diese Forderung
umsetzen würde, hat sich der himmlische Tattergreis wohl auch nicht träumen lassen.
Die Aufnahme durch die Fischereisektion des Sportvereines ASKÖ in Rutzing fällt
erwartungsgemäß freundlich, ja richtiggehend herzlich aus. Die kooperative Haltung
dieser Herren beeindruckte uns schon bei den Vorbereitungen und war auch der
entscheidende Grund dafür, unseren morgigen, freien Tag in Rutzing zu verbringen.
Wir erhalten sogar die Erlaubnis im vereinseigenen See zu baden und dürfen überdies
unsere Kamele zum Plantschen mit ins Wasser nehmen. Dieser Einladung folgen
beinahe alle Menschen, aber nur die wenigsten der Tiere. Die meisten ziehen es vor,
sich dieses Experiment einmal vom sicheren Land aus anzusehen. Schließlich ist man
ja ein Wüstenschiff, da muss man sich sicherlich nicht als Seeschinakl verdingen.
Gegen halb sieben stoßen auch Ushi und Andi, die wir ja in Wels gelassen haben,
wieder zu uns. Sie haben auch einiges zu erzählen. Die Vertiefung der Beziehungen
zur Volkstheaterkarawane war nämlich nur einer ihrer Aufträge, eigentlich war das
nur eine Schutzbehauptung, um den eigentlichen Grund, weshalb sie in Wels blieben,
zu verschleiern. Die beiden führten nämlich eine Aktion durch, die wir von langer
Hand vorbereitet hatten. In Wels wird seit einiger Zeit eine heiße Diskussion um die
Gestaltung des Kaiser-Josef-Platz geführt. Ushi und Andi haben nun die Aktionsgruppe „Junge ÖVPler“ gegründet und als solche ihre erste Aktion in Wels durchgeführt. Mittels Flugblättern, die auf dem Welser Wochenmarkt verteilt wurden, und
hundert schwarzen Luftballons warben sie dafür, den Kaiser-Josef-Platz in DoktorWolfgang-Schüssel-Platz umzubenennen. Mit diesem Ansinnen stießen sie erwartungsgemäß auf durchwegs ablehnende bis erboste Reaktionen. Dennoch argumentierten sie tapfer einen ganzen Vormittag gegen die Ablehnung, die ihnen aus der
Welser Bevölkerung entgegenschlug.
Jämmerlich im Stich gelassen, ja sogar richtiggehend behindert, wurden die beiden
tapferen Seelen auch noch von einer Delegation der Jungen ÖVP-Wels. Anstatt ihnen
hilfreich unter die Arme zu greifen drohten sie den beiden mit Klagen, weil diese ihr
Logo missbräuchlich verwenden würden. Ushi hielt ihnen aber mitten auf dem Markt
eine gehörige Strafpredigt, weil die JVP-Wels in ihrer politischen Arbeit viel zu
defensiv ist. „Versteht ihr denn nicht“, schmetterte sie ihnen entgegen, „das ist
unsere Zeit! Jetzt heißt es, radikale Forderungen zu stellen und herauszuholen, was
möglich ist. Schluss mit dem kleinmütigen Gelabere. Der Konservativismus muss
endlich vorwärts schreiten!“ Außerdem erteilte sie den anwesenden Mitgliedern der
Jungen ÖVP-Wels noch eine Rüge ob ihres schlampigen Outfits.
Ansonsten verlief die Aktion aber sehr geordnet. Andi verteilte Flugblätter und warb
für die Idee eines Doktor-Wolfgang-Schüssel-Platzes. Hinter ihm kam dann immer ein
Mensch der Jungen ÖVP-Wels, der den eben Angesprochenen erklärte, dass Ushi und
Andi gar nicht von der JVP seien, sondern nur so täten. Da unsere beiden allerdings
in elegantem Kostüm bzw. Anzug mit Krawatte gekleidet waren und der (angebliche)
JVP-Mensch nur ein zerschlissenes T-Shirt und alte Jeans trug, war wohl für alle
Anwesenden klar, wer hier die führende Regierungspartei vertritt. Einige Male stritten die beiden solange, wer nun von der Jungen ÖVP sei, bis die angesprochenen
Passanten kopfschüttelnd davongingen. Auf Ersuchen der Festivalleitung klammern
wir diese Aktion aus dem offiziellen v.o.n.-Programm aus. Das Festivalbüro ist schon
so sehr unter Druck von Sicherheitsbehörden und Junger ÖVP, dass wir ihm diesen
zusätzlichen Ärger ersparen wollen. Zumindest das wollten wir für unseren lieben
Ferry Öllinger tun. Bisher haben auch alle Eingeweihten dicht gehalten.
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Die beiden erzählen aber auch von ihren Erfahrungen mit der VolxTheaterKarawane.
Sie berichten von vielen Diskussionen und schönen Gesprächen, die sie mit den
Leuten des VolxTheaters führten. Diese, so der Eindruck unserer Abgesandten, sind

But who really let them down, and even tried to get in
their way, was a delegation of the (real) Young ÖVP Wels.
Instead of helping our activists in disguise, they threatened to sue them for misuse of their logo. Ushi gave them
a fiery speech, right there on the market, for being far
too defensive in their political activities. “Don’t you
understand”, she shouted, “this is our turn now! It’s time
for radical claims, and for getting whatever is possible.
Enough of small-hearted babble. Conservatism must
finally step ahead!” Besides that, she also gave the Young
ÖVP a severe reproach for their sloppy outfits.
Otherwise, the whole action went very orderly. Andi distributed the flyers and promoted the idea of the “Dr.
Wolfgang Schuessel Square”. Right after him came one of
the Young ÖVP, explaining to any person just addressed
by Andi, that Andi and Ushi were not really from the
YÖVP, but just fake. Given the fact that our two were
wearing elegant skirt-and-blouse and suit-and-tie outfits, respectively, and the YÖVP person just a lousy Tshirt and an old pair of jeans, it was well clear for all
present, who was representing the leading party in government. A couple of times, they argued so heavily, who
now was the real Young ÖVP, that passers-by just walked
away, shaking their heads.
On request of the festival directors, we take this special
event out of the official festival programme. They are
under enough pressure already, from both police and
the Young ÖVP, so we want to spare them any additional
affliction. At least that’s something we can do for our
dear Ferry Oellinger. So far, everybody informed kept
their mouths shut.
The two also tell us about their conversations with
publiXtheatre. Our delegates got the impression that
these are so convinced of their own harmlessness and
the human kindness of their actions that they forget how
deeply “bad” they appear to many. Although it is really
hard to detect any evil or even dangerous in these folks’
actions. They only become evil in the media coverage and
the well known dynamics of rumours. So we advised them
to get out of this logic’s of escalation, and to refuse to
offer the (bloody) showdown anticipated by the media. In
a spirit of full solidarity between caravans, we promise
any support we can offer, whichever way they decide to
go, and we assure that, with the help of our camels, we
would get them out of any witch hunt.
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so überzeugt von der eigenen Harmlosigkeit und Menschenfreundlichkeit ihrer Aktionen, dass sie immer wieder vergessen, dass sie für viele Menschen der Inbegriff des
Bösen sind. In diesen Menschen und ihren Aktionen etwas Bösartiges oder gar Gefährliches zu entdecken, ist wirklich schwer möglich. Böse werden ihre Aktionen erst
durch deren Darstellung in den Medien und die
sattsam bekannte Dynamik von Gerüchteküchen.
Daher rieten wir ihnen auch aus dieser Logik der
Eskalation auszusteigen und den von vielen Medien Wer sich mit Globalisierung beschäftigt,
erwarteten (blutigen) Show-down zu verweigern. Im sieht sich schnell einer Menge von ParaSinne der Solidarität unter den Karawanen sagten doxien gegenüber. Globalisierung als theoretischer Begriff, aber auch als Beschreiwir ihnen natürlich jede Unterstützung – egal für
bung eines gesellschaftlichen Prozesses,
welche Vorgangsweise sie sich weiterhin auch ent- der sich wiederum darüber definiert, dass
scheiden – zu und versicherten ihnen, dass wir sie seine Auswirkungen eben global sind. Die
mit Hilfe unserer trittsicheren Kamele aus jedem Frage nach der Globalisierung ist vom Inhalt wie von der Form her global zu versteKessel herausholen werden.
hen. Eine kritische Leseweise ist in jedem
Fall empfehlenswert. So suggeriert der
Globalisierungsbegriff eine gewisse Wertneutralität, die nicht gegeben ist, denn im
allgemeinen ist damit eine Globalisierung
wirtschaftlicher Zusammenhänge gemeint.
Er charakterisiert die immer größer werdende internationale Vernetzung des
Waren- und Finanzmarktes. Hinter dieser
empirischen Tatsache steht eine Ideologie,
die erstens eine kapitalistische Marktwirtschaft als das beste Gesellschaftssystem
ansieht und zweitens im diesem Sinn eine
möglichst große Handelsliberalisierung anstrebt. Diese soll längerfristig zum Wohlstand für alle, auch arme Länder, führen.

Um es aber nicht nur bei schönen Worten bewenden
zu lassen, machte sich auch gleich wieder ein Spähtrupp unserer Karawane auf, um eine Aktion der
VolxTheaterKarawane in Linz zu beobachten. Für
den Fall, dass diese Aktion ein gerichtliches Nachspiel haben sollte, sollten dem Gericht nicht nur
Aussagen von Leuten der Theatergruppe und von
Exekutivbeamten zur Verfügung stehen, sondern
auch einige Augenzeugenberichte von unbeteiligten, und daher objektiveren Passanten. Als brave
StaatsbürgerInnen tun wir natürlich alles, um der
gerichtlichen Wahrheitsfindung und der Gerechtigkeit auf die Sprünge zu helfen. Durch die langwierigen Diskussionen aber, die wir intern führen müssen, kommt unsere Delegation zu spät nach Linz.
Dort ist die Aktion schon so gut wie gelaufen.
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Dagegen richtet sich die Kritik der sogenannten Globalisierungsgegner. Denn sie
sind nicht gegen Globalisierung im Sinn
einer geographischen Ausdehnung sozialer
und politischer Zusammenhänge. Auch sie
begrüßen einen Rückgang der Bedeutung
des Nationalstaats und die Internationalisierung sozialer Beziehungen. Sie wenden
sich gegen den ungehemmten Freihandel
und seine schädlichen Auswirkungen auf
Mensch und Umwelt. Globalisierungskritiker
sind selbst Teil einer anderen, alternativen
Globalisierung. Deshalb üben sich globalisierungskritische Gruppen oft in einem
Spagat zwischen der Ablehnung der Globalisierung, wie sie heute vorwiegend unter
kapitalistischen Regeln vollzieht, und der
Utopie einer anderen Globalisierung. Ihre
Gegner sind die großen, multinationalen
Konzerne und die supranationalen Organisationen zur Förderung des freien Welthandels, Welthandelsorganisation (WTO),
Internationaler Währungsfonds (IWF) und
Weltbank. Die Europäische Gemeinschaft
und der eigene Nationalstaat werden zu
Gegnern, wenn sie in der Sicht der Kritiker
der Allmacht des Kapitals nichts entgegensetzen, sondern diese Entwicklung auch
noch fördern.
Oliver Frommel „Was wollen die Globalisierungskritiker?“, http://wastun.org

To take these promises beyond mere words, we send out a
scout troop to observe an action by publiXtheatre in
Linz. Just in case there should be a legal afterplay,
there should be more witnesses in court than just the
members of publiXtheatre themselves, and police officers—some not involved and therefore more objective
bystanders. As good citizens, of course we do just everything to help justice to come through. Due to the extensive dispute about these questions, our delegates arrive
late on site, when the whole event is almost over. But on
request from the police, Rainer Zendron, festival chairman, was right there, and tells us, quite amused, what it
was all about.
publiXtheatre took advantage of the presence of Benita
Ferrero-Waldner, Austrian minister of foreign affairs, at
a bank conference and demanded her extradition. With
an ultimatum set for 6 pm, she was asked to apologise for
Genoa (where she had defamed arrested members of
publiXtheatre as criminals) and then to resign. Otherwise, publiXtheatre would take the building by force. As
the ultimatum deadline passed without any reaction from
the bank officials, the theatre activists had to take
action. Special combat troops, experienced in battle, approached the building crawling through the bushes of
the park in front of it, armed with toy spray guns while
demanding, once again and through a megaphone, the
extradition and letting go of the building without a fight.
Of course, in the meanwhile, the state troops were accumulating right in front of the bank building. Arriving at
their feet, the publiXtheatre combatants threw their
weapons away and withdrew. So they actually did consider our suggestion to break the dynamics of ever increasingly harsh encounters, and translated it creatively into
their very own style.
Rainer (Zendron) has some more tales to tell, of a whole
number of police interventions during this festival, and
we nearly laugh our hunches off.
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Rainer Zendron, Obmann des Festivals, hat ihr aber, auf Ersuchen der Exekutive,
beigewohnt und erzählt sie uns belustigt. Die VolxTheaterKarawane hat die Anwesenheit von Außenministerin Benita Ferrero-Waldner bei einem Raiffeisen-Symposium dazu benutzt, um von Raiffeisen ihre Auslieferung zu verlangen. Bis 18 Uhr, so
das Ultimatum, müsse Ferrero-Waldner ausgeliefert werden, sich für Genua entschuldigen und anschließend zurückzutreten, andernfalls müsste das Gebäude von der
VolxTheaterKarawane gestürmt werden. Raiffeisen ließ das Ultimatum allerdings
ungenützt verstreichen, sodass sich die Theaterleute gezwungen sahen, ihre Drohung

wahr zu machen. So robbten kampferprobte Einheiten, bewaffnet mit Spritzpistolen,
durch das Gebüsch des Parks am Linzer Südbahnhofmarkt, während durch ein
Megafon Raiffeisen nochmals zur kampflosen Übergabe des Gebäudes aufgefordert
wurde. Direkt vor dem Gebäude massierten sich natürlich die regulären Truppen des
Staates. Bei diesen angekommen warfen die Leute von der VolxTheaterKarawane
ihnen ihre Waffen vor die Füße und zogen ab. So hatten sie unsere Anregung, doch
aus der Dynamik der immer härteren Maßnahmen auszusteigen, kreativ verarbeitet
und in ihrem Stil umgesetzt. Zendron erzählt noch weitere Schwänke, was ihm bei
diesem Festival schon alles mit der Exekutive passiert ist und wir lachen uns beinahe
einen Buckel.

Im allgemeinen wenden sich Globalisierungskritiker gegen die weltweite Ausdehnung des sogenannten freien Handels.
Tatsächlich reduziert sich die Kritik oft auf eine Anti-Haltung, die fordert, den Handel mit bestimmten Gütern eben
nicht weiter zu liberalisieren, so bei der Privatisierung von Lebensgrundlagen wie Wasser, Nahrungsmittel oder Bildung. Auf der anderen Seite steht der, vor allem von Lobbyisten der Wirtschaft geschürte Handlungsbedarf. Es muß
zumindest etwas gemacht werden, denn der status quo genügt nicht mehr unseren Ansprüchen. In einer Zeit, in der
die Freiheit des Handels als Königsweg gilt, ist das eben so. (…)
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Angesichts dieses Primats der Wirtschaft innerhalb der Gesellschaft versuchen viele Initiativen alternative Formen des
Wirtschaftens zu entwickeln oder neu zu entdecken. Im lokalen Rahmen werden Tauschsysteme wie LETS erprobt
oder gemeinschaftliche Eigentumsverhältnisse gelebt. Fairer Handel und ökologische Landwirtschaft sind Modelle, die
die über eine einfache kapitalistische Logik hinausgehen und versuchen, dem „Terror der Ökonomie“ (Viviane
Forrester) zu entkommen.
Während die Konzerne an der Optimierung ihrer Warenästhetik arbeiten, um für immer neue Märkte zu sorgen, politisieren sich die Konsumenten und fragen nach den Bedingungen der in Entwicklungsländer ausgelagerten Produktion.
Mit zunehmenden Druck von Initiativen wie Corporatewatch oder der Clean Clothes Campain sehen sich Konzerne
gezwungen, sich zumindest vordergründig ein gutes Image zu geben. (…) Dass die Forderungen nach umwelt- und
menschengerechten Bedingungen zur Globalisierungsproblematik gehören, zeigt sich darin, dass es tatsächlich
gerade die multinationalen Unternehmen sind, die diese so oft missachten. Denn deren Einhaltung bedeutet Kosten,
und so ist es im Sinn der Gewinnmaximierung notwendig, die Produktion in Länder zu verlagern, die diese Umweltund Sozialstandards nicht garantieren.
Oliver Frommel „Was wollen die Globalisierungskritiker?“, http://wastun.org

Day 7, Thursday, July 3,
Rutzing
Sports, and camels with the shits
A day’s pause, for us and our carrier animals. The place
and the people here are so nice that it would be a shame
to move on immediately. It’s a treat not to have to pack
up right away in the morning. The camel drivers use the
day for some training with their animals. One of them is
taught to lie down on command and let someone get on his
back. It works pretty well. The only problem is that nobody wants to be first to give the animal-in-training a
try.

In the afternoon, there’s another visit by the festival
organisers, and Uli Boeker, the festival manager, takes
her chance. Now we know that this camel will not throw
people off its back. At least not Uli.
Also, it’s time for all camels to learn how to swim. But
today, they all refuse, even those few that did get into
the water of their free will, just yesterday. Some of them
even get the shits, from all the stress, putting this lesson
to an end.
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We were informed that a press talk had been scheduled,
with both the festival organisers and publiXtheatre. Our
suggestion that v.o.n. caravan call for a large press
conference, inviting the ministry of the interior as well
as anti globalisation and anti racist initiatives was
unfortunately not heard by the festival. The scheduled
press talk, in our opinion, would just isolate our friends
from publiXtheatre. We fear that the story will be
played as the theatre activists being the “bad kids” of
the festival, still backed by the organisers.

Donnerstag, 3. 7. 2003
Rutzing
Sport und Kamele mit Durchfall
Wir gönnen uns und unseren Tragetieren einen Tag Pause. Der Platz hier in Rutzing
ist so schön und unsere Gastgeber vom Fischereiverein sind so nett zu uns, dass es
eine Sünde wäre, hier gleich wieder zu verschwinden. Am Morgen schon genießen wir
es, nicht gleich nach dem Frühstück wieder aufsatteln zu müssen. Die KamelführerInnen nutzen den Tag, um mit ihren Tieren zu trainieren. Einem Tier wird beigebracht
sich auf Kommando hinzulegen und einen Menschen aufsteigen zu lassen. Es
funktioniert nicht schlecht. Probleme ergeben sich nur daraus, dass sich niemand als
ersteR auf das auszubildende Kamel setzten möchte.
Am Nachmittag werden wir aber wieder von der Festivalleitung besucht und die Geschäftsführerin des Festivals, Uli Böker, traut sich auf den Kamellehrling. Nun wissen wir, dass das Kamel keine Menschen abwirft – zumindest nicht Uli Böker. Auch
soll nun allen Kamelen das Schwimmen beigebracht werden, aber heute weigern sich
sogar jene Kamele, die sich gestern freiwillig in die Fluten begeben haben. Einige
Kamele bekommen von der Aufregung sogar Durchfall, daher wird diese Lektion fürs
Erste wieder abgebrochen.
Wir wurden davon informiert, dass für Freitag eine gemeinsame Pressekonferenz der
Festivalleitung mit der VolxTheaterKarawane geplant wäre. Unser Vorschlag, dass
die v.o.n. karawane ein großes Pressegespräch ausrichten solle, zu dem auch das
Innenministerium sowie globalisierungskritische und antirassistische Initiativen geladen werden, wurde von der Festivalleitung leider nicht aufgegriffen. Die nun vereinbarte Einzelpressekonferenz birgt unserer Ansicht nach die Gefahr der Isolierung
unserer Freunde von der VolxTheaterKarawane. Wir befürchten, dass sie einfach als
„schlimme Kinder“ des Festivals dargestellt werden, die die Festivalleitung aber
dennoch nicht fallen lässt.
Dagmar Schink fühlt sich sogar an eine „sanfte Schlachtung“ erinnert. Sie meint,
dass bei dieser Pressekonferenz zwar nette oder vielleicht sogar solidarische Worte
von der Festivalleitung gesprochen werden, das Projekt und das Agieren der VolxTheaterKarawane aber so relativiert werden wird, dass kaum noch etwas übrig
bleiben wird. In zahlreichen Diskussionen erörtern wir, wie wir der Öffentlichkeit
begreiflich machen können, dass die VolxTheaterKarawane Teil einer Bewegung ist,
deren Inhalte viele andere Initiativen ebenfalls teilen. Anstatt der Vereinzelung eines
Projektes sollte die Dynamik innerhalb der Festivalzeit eher in Richtung eines
festeren Zusammenschlusses der kritischen und politisch ausgerichteten Projekte
gehen. Es hat aber den Anschein, als ob die Festivalleitung gerade das zu verhindern
sucht, sodass wir ein wenig mit Gegenwind zu kämpfen haben. Aber eben nur ein
wenig, da die Festivalleitung unsere Anliegen prinzipiell versteht und auch gut heißt.
Letztendlich beschließen wir, eine kleine Delegation zur Pressekonferenz zu entsenden. Der Festivalleitung kann man den Vorwurf leider nicht ersparen, sie habe zu
spät gehandelt. Die Situation hat sich viel zu lange aufbauschen können und es wäre
ein Leichtes gewesen, den Vorverurteilungen und der Hysterie Einhalt zu gebieten.
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Am Abend braten die Mitglieder des Fischereivereines Steckerlfische für uns und alle
unsere Gäste. Anschließend bestreiten wir die angekündigte Diskussion zu „Sport
und Kapitalismus“. Das Publikum zeigt sich sichtlich überrascht und beeindruckt,
aus wie vielen Blickwinkeln die eingeladenen ExpertInnen dieses Thema anzugehen

Dagmar even draws a parallel to “gentle slaughter”. She
thinks that the festival will perhaps show some sympathy
or even solidarity at the press talk, but that in the end
the project and the acting of publiXtheatre will be
played down in a way that in the end, not much of its contents will be left. We discuss how we can pass on to the
wider public that publiXtheatre is part of a broader
movement of initiatives supporting similar ideas. Instead
of singling out one project, the dynamics should rather
be directed toward a firmer consolidation of the critical
and politically oriented projects. But it seems that this is

exactly what the festival wants to prevent—but just a little, as they basically understands and also backs our
intentions. Eventually, we agree to send a delegation to
the press conference. And we can’t really avoid blaming
the festival for acting too late. The situation was
allowed to escalate far too long, and it would have been
far easier to prevent preconceptions and hysterical
overreactions at a sooner stage.
In the evening, the members of the fishing club prepare
a nice fish barbecue for us and all our guests. After
that, we get ready for the programmed discussion about
“Sports and Capitalism”. The audience is visibly surprised and impressed by the variety of angles on the
theme offered by the invited experts. Rosa Diketmueller,
assistant professor at the University of Vienna, starts
her lecture with some observations on the role of sports
in the construction of individual identities. Lukas Wieselberg thinks that the relation between sport, capitalism
and society is above all one thing: ambivalent. HansJoerg Egerer goes for a passionate argument in favour
of the honor of football. His thesis is that football fans
heavily oppose the transformation of football into neoliberal business. He reports about large demonstrations
against “new football” and about fans’ protest actions
against their own clubs.
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The evening fades out with viewing the image material
gathered so far. Especially Oliver Lasch stays up until
the morning dawns. Oliver hardly ever gets into his
sleeping bag. Probably he misses something like cosy
campfire sitting, getting pissed, not thinking about
tomorrow. All the others, however, are thinking about
tomorrow. That’s when we start our last trip, to Linz.

vermögen. Die Assistenzprofessorin der SportuniWien, Rosa Diketmüller, leitet ihren Vortrag mit Betrachtungen über die Rolle von Sport in der Identitätskonstruktion der/des Einzelnen ein. Der Philosoph und Wissenschaftsjournalist Lukas Wieselberg meint, dass das Verhältnis zwischen Sport,
Kapitalismus und Gesellschaft vor allem eines sei:
ambivalent. Eine leidenschaftliche Ehrenrettung
des Fußballs versucht Hans-Jörg Egerer. Seine
These lautet, dass die Fußballfans einer Transformation des Fußballs in ein neoliberales Geschäft
schwer entgegen stehen. Dabei berichtet er auch
von großen Demonstrationen gegen den „neuen
Fußball“ und von Widerstandsaktionen von Fans
gegen die eigenen Vereine.
Der Abend klingt mit dem Sichten des bisher hergestellten Bildmaterials aus. Vor allem Oliver Lasch
sieht sich Filmmaterial an, bis der Morgen graut.
Oliver ist fast nie in den Schlafsack zu bekommen.
Wahrscheinlich vermisst er so etwas wie Hüttenzauber. Lange beisammen sitzen, sich in aller Ruhe
einen Rausch antrinken und nicht an morgen denken. Alle anderen denken aber an morgen. Denn da
werden wir zu unserer letzten Etappe nach Linz-Süd
aufbrechen.

Sport und Gesellschaft
Sport ist der einzig weltweit fast vollständig organisierte, vielfach nach einheitlichen
Regeln funktionierende Bereich. Sport verbindet zumeist auch dann noch, wenn es
zwischen den Staaten politisch zu Problemen kommt. Gerade der Sport bietet Ansatzpunkte für sozialpolitische Aktionen,
wie sie in keinem anderen gesellschaftlichen Bereich möglich sind. Hier werden
die verschiedenen kulturellen Werte und
Handlungsziele real vorgelebt und für jedermann verständlich.
Sport und Kunst
Sport ist wie die Kunst ein unverzichtbarer
Kulturbereich. Daher werden immer wieder
Projekte angeregt, die Künstler dem Sport
näher bringen und ihn in der Kunst zum
Thema machen.
Andererseits sollen Projekte dazu beitragen
– ähnlich wie schon bei den antiken Olympischen Spielen – Großsportveranstaltungen durch Integration von Kunst zu umfassenden Kulturereignissen zu gestalten.
Frauen im Sport
Entsprechend der gesellschaftlichen Situation sind auch im Sport die Voraussetzungen für Frauen andere als die für Männer.
In den Leitungsgremien der österreichischen Sportverbände sind kaum Frauen zu
finden. Schlechtere Trainingsbedingungen,
fehlende sozialrechtliche Absicherung und
Unkenntnis geschlechtsspezifischer Trainingsvoraussetzungen erschweren den
Weg zum Sieg.
Das Ungleichgewicht zwischen weiblichen
und männlichen Sportlern im Spitzensportbereich ist evident. Auch in den Entscheidungsgremien der Sportorganisationen sind
wenige Frauen zu finden.
http://sport.austria.gv.at/overall.htm
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Day 8. Friday, July 7,
from Rutzing to Linz
Normal people, finally
After breakfast together, we say goodbye to the fishermen Rutzing. Just in time, as our host seems hardly to be
able to keep himself awake, apart from talking. We do
look forward to our last march to Linz. Trotting away in
silence, that’s what we need. And still, it takes us unusually long to pack all our stuff.

Ushi went ahead to Linz, to join the press talk with the
festival organisers and publiXtheatre. Her task is to
prevent the worst in terms of publiXtheatre being isolated as “bad guys” from the rest of the festival projects. By now, this whole hysteria about publiXtheatre is
really getting on Dagmar’s nerves. “Praise to Uli Boeker”,
she likes to say, “Who keeps a clear overview of the situation, and doesn’t let herself get entangled. Also behind
this festival, there’s a strong woman.”
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The last trip is almost a walk in the park. Ushi and
Dagmar had mercy when choosing the route and suggested a nice and short way, so we reach our destination in
just about three and a half hours. The old cotton spinning factory in Linz is really a wonderful estate, and we
are really surprised that these factory grounds are
still not used. A little bit tired from the past days’ hardships, we set up camp for this last evening. It’s never
been that hard before. We are all coming to a limit in our
strengths and will. But this evening is meant to be the
highlight of our whole caravan enterprise. Here, we are
finally expecting the gathering of all the “usual suspects” we had been looking forward to the whole week.
Besides publiXtheatre, we have invited MAIZ (an organisation of immigrant women in Linz), Kanak Attak from

Freitag, 4. 7. 2003
von Rutzing nach Linz
Endlich treffen wir normale Menschen
Nach einem gemeinsamen Frühstück verabschieden wir uns von den Fischern in
Rutzing. Allerhöchste Zeit, denn unser Betreuer hält sich scheinbar nur noch durch
Reden wach. So freuen wir uns schon auf unseren letzten Fußmarsch nach Linz-Süd.
Schweigsam dahintrotten, das ist es wonach uns der Sinn steht. Dennoch brauchen
wir ungewöhnlich lange, um all unsere Habseligkeiten zusammen zu tragen und zu
verstauen.
Ushi ist nach Linz, zur gemeinsamen Pressekonferenz von VolxTheaterKarawane und
Festivalleitung, gefahren. Ihr Auftrag dort lautet zu verhindern, dass die VolxTheaterKarawane von den restlichen Festivalprojekten isoliert, und als „schlimmes
Kind“ des Festivals dargestellt wird. Dagmar geht die ganze Hysterie um die VolxTheaterKarawane schon fürchterlich auf die Nerven. „Da lobe ich mir“, sagt Dagmar
gerne, „die Uli Böker. Die behält den Überblick und lässt sich nicht so leicht in etwas
hineintheatern. Auch hinter diesem Festival steht eben eine starke Frau.“
Die letzte Etappe ist beinahe ein Spaziergang. Ushi und Dagmar waren bei der Wegauswahl gnädig und haben für den letzten Marsch ein schönes und kurzes Stück
ausgesucht. So erreichen wir unser Ziel schon nach dreieinhalb Stunden. Die alte
Spinnerei in Linz-Süd ist ein wunderbares Gelände und wir sind alle überrascht, dass
dieses schöne alte Fabrikgelände noch immer ungenützt dasteht. Von den Strapazen
der letzten Tage etwas müde, bauen wir für den letzten Abend auf. Noch nie ging uns
der Aufbau so schwer von der Hand. Wir sind wohl alle langsam am Ende unserer
Kräfte und unseres Wollens angelangt. Dabei soll dieser Abend der Höhepunkt
unserer Karawane werden. Hier kommt es nun endlich zu jener Zusammenrottung der
„üblichen Verdächtigen“, auf die wir uns schon die ganze Woche freuen. Neben der
VolxTheaterKarawane haben wir auch die Migrantinnenorganisation MAIZ, Kanak
Attak aus Deutschland und VertreterInnen der französischen Bewegung der Illegalen,
Sans Papieres, eingeladen.
Wen wir nicht eingeladen haben, wer sich aber solche Ereignisse nie entgehen lässt,
ist die Exekutive. Schon vor unserem Eintreffen warten sie auf uns, und als wir
endlich kommen, will der Einsatzleiter auch gleich wissen, was er sich für heute noch
erwarten darf. Dabei stellt sich auch heraus, dass der Einsatzleiter, Christian Moser,
ein alter Bekannter von Andi Wahl ist. Die beiden beginnen gleich angeregt zu plaudern und alte Geschichten aufzuwärmen. Bei all dem, was wir in den letzten Tagen
von Seiten der Exekutive erlebt haben, rückt diese Bekanntschaft auch Andi Wahl in
ein sonderbares Licht. Auf die vertrauensvolle Frage von Moser, wie er die Leute der
VolxTheaterKarawane von den unseren unterscheiden könnte, müssen wir ihm leider
sagen, dass die genau so aussehen wie wir und eine Unterscheidung so gut wie
unmöglich ist.
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Als uns alle stundenlang einfach nur Fußball spielen sehen und Andi Wahl noch einen
weiteren alten Bekannten in den Reihen der Exekutive entdeckt, ahnt das Auge des
Gesetzes langsam, dass an den Informationen ihrer Vorgesetzten etwas nicht stimmen kann. Eine Einladung, am Fußballturnier teilzunehmen und mit uns das Leder zu
treten, lehnen sie leider ab. Essen dürfen sie auch keines von uns nehmen, da jeder
Anschein der Fraternisation vermieden werden soll. Uli Böker, die uns auch heute
wieder besucht, bedauert das. Für sie, so sagt sie, wäre dies ein wunderbar absurder

Germany (young immigrant activists) and representatives
of Sans Papiers, the French movement of illegal immigrants.
Who we did actually not invite, but who would never miss
such an event, is the police. They are already expecting
us, and as we arrive, the officer in charge wants to know
right away what to expect for the next few hours. It
turns out that he is an old acquaintance of Andi’s, and
they get into a lively conversation about old stories.
After all our strange encounters with the police in the
last few days, this really throws a somewhat dubious
light on Andi. Asked by the officer how he could possibly distinguish between members of publiXtheatre from
our people, we have to disappoint him: they look exactly
like we do.

As all they get to see from us is endless football playing, it dawns on the representatives of law and order
that something must be wrong with the information
passed on to them by their superiors. To our regret, they
would not follow our invitation and kick the leather with
us. They are also not allowed to accept our food, in order
to avoid all fraternisation. Uli Boeker, who pays us
another visit today, thinks this is really a shame. For
her, that would be a wonderfully absurd closing scene
for the festival, seeing us playing football all together.
Once more it’s on them and their strict orders to prevent
a sign of normalising the state of affairs. Still, a compliment to the officer. He wouldn’t let the usual agitation of
the security apparatus get through, and called back all
his men after a while. He rather trusted his own judgement than the rumours about how dangerous we all are.
Besides, he explains, such operations are basically
meant to show the residents that they keep an eye on
such events, meeting the demand for “subjective security
feelings”, as it is commonly called.
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The evening programme consists of presentations by
MAIZ and Kanak Attak. What really worked well that evening was the combination of party and thematic discussion. That’s what we always want! Tomorrow, we will meet
separately with publiXtheatre in Wels, in order to discuss possible cooperation after the end of the festival.

Abschluss für das Festival, uns allesamt gemeinsam Fußball spielen zu sehen. Einmal
mehr liegt es an der Exekutive – und ihren strengen Vorschriften – die verhindert,
dass ein Zeichen der Normalisierung gesetzt werden kann. Dennoch ist dem Einsatzleiter Christian Moser ein Kompliment auszusprechen. Er hat sich nicht von der
üblichen Aufgeregtheit des Sicherheitsapparates anstecken lassen und schon nach
kurzer Zeit alle Leute abgezogen. Er traute seinem Gefühl mehr als allen Gerüchten,
wie gefährlich wir alle seien. Außerdem, so erklärte er uns, haben solche Einsätze vor
allem den Sinn, den Anrainern zu zeigen, dass man eh ein Auge auf solche Veranstaltungen hat. „Subjektives Sicherheitsgefühl der Anrainer“, heißt das dann im offiziellen Polizeijargon.

Wie kommt die Fußballproduktion nach Pakistan?
Der Ursprung der Fußballherstellung in Pakistan ist sehr viel älter als die letzten Globalisierungswellen der 1970er
oder 1990er Jahre. Bereits seit 1860 wurden in Sialkot Sportartikel – zunächst Tennis-, Badminton-, Cricket- und
Poloschläger – angefertigt, seit dem beginnenden 20. Jahrhundert auch Fußbälle. Abnehmer waren die Angehörigen
der britischen Armee und der Verwaltung im britisch-indischen Kolonialreich. (…)
Die besondere Ausstattung des Distrikts Sialkot mit erfahrenen Handwerkern und die enge Zusammenarbeit der Händler mit Vertretern der Kolonialverwaltung und der britischen Armee, die auch in Sialkot stationiert war, führten insgesamt zur Entstehung erster manufakturähnlich strukturierter Großunternehmen. Sie wuchsen mit den vielen handwerklichen Kleinbetrieben zu einem Sportartikel-„Cluster“ zusammen. Die heutige Globalisierung hat also ihre Vorläufer in
einer kolonialen Produktionsweise, die nicht nur auf der Ausbeutung von Rohstoffen in den Kolonien basierte, sondern
in Einzelfällen auch die Ausbeutung der billigen Arbeitskraft im handwerklich-industriellen Bereich umfasste.
Heute werden in Pakistan jährlich schätzungsweise etwa 40-43 Mio. Fußbälle hergestellt. (…) Mit einem Weltmarktanteil von geschätzten 80% ist Pakistan mit deutlichem Abstand der größte Produzent von Fußbällen. Im Rückblick auf
die Entwicklung der letzten 30 Jahre zeigt sich, dass heute etwa 30-mal so viele Fußbälle in Pakistan hergestellt
werden wie 1970 und auch die Anzahl der Fußballnäher sich von weniger als 2.000 auf 55-65.000 erweitert hat. (…)
Mit durchschnittlich 124 Arbeitern und einem betrieblichen Jahresumsatz von 110 Mio. Rupien (Rs.) oder 2,45 Mio.
EUR gehören die weltmarktintegrierten Sportartikelfirmen zu den Großbetrieben in Sialkot. Dabei entspricht ihr Umsatz nur knapp jenen Einnahmen, die etwa der FC St. Pauli oder der 1. FC Köln allein von ihrem Trikotsponsor beziehen (1. Bundesliga, Saison 2001/02).
„Fußbälle aus Pakistan – der globalisierte Alltag“
Quelle: „Global Players. Kultur, Ökonomie und Politik des Fußballs”, Frankfurt am Main

Das Abendprogramm besteht aus Präsentationen von MAIZ und Kanak Attak. Besonders gut funktioniert an diesem Abend das Nebeneinander von Fest und inhaltlicher
Diskussion. So wünschen wir uns das immer. Morgen werden wir uns auch noch
einmal gesondert mit der VolxTheaterKarawane in Wels treffen, um eine mögliche
Zusammenarbeit nach dem Festival zu erörtern.
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The day after: Saturday, July 5
Wels
Hardly through the end, reflexion starts
FRO, the free radio Upper Austria, has invited publiXtheatre, Rainer Zendron (as chair of the festival), and us
to a live discussion at the Schlachthof Wels. Everything
goes pretty well, and Rainer even concedes some mistakes from the side of the festival organisers, who somehow became part of the hysteria around publiXtheatre.
We let the evening pass by, spending it mostly in the pub.
Apparently, we are all still so pepped up by the events
of the week that there is no real small talk. Over and
over again, we end up discussing different forms of
action, political necessities, strategies and artistic
claims. What a curse!
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Samstag, 5. 7. 2003
wels
Kaum das Ende vor Augen beginnt schon die Reflexion
Der Freie Rundfunk Oberösterreich, kurz FRO, hat nochmals die VolxTheaterKarawane, den Festivalobmann Reinhard Zendron und uns zu einer Lifediskussion in den
Alten Schlachthof gebeten. Alles läuft sehr freundschaftlich ab und Zendron gesteht
auch Fehler der Festivalleitung ein, die sich letztlich am Schüren der Hysterie rund
um die VolxTheaterKarawane beteiligt hat. Den Abend lassen wir an uns vorüber
ziehen und sitzen meistens im Lokal. Dennoch sind wir alle anscheinend noch so
aufgeputscht von der vergangenen Woche, dass sich kein rechter Small talk entspinnen mag. Immer wieder landen wir bei Aktionsformen, politischen Notwendigkeiten,
Strategien und künstlerischen Ansprüchen. Ein Fluch!
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Mit jedem Projekt geht man an seine eigenen Grenzen. Bei diesem Projekt
waren dies, zum einen konditionelle, sowie auch soziale Grenzen und
darüber hinaus noch die zwischen Kunst und Politik. Das ist auch gut so,
denn wie so oft hat sich auch bei diesem Vorhaben gezeigt, dass das
Grenzüberschreitende neue Perspektiven und Einsichten hervorbringt. In
uns allen hat sich etwas bewegt und jede/r Einzelne kann reich an Erfahrungen und neuen Erkenntnissen auf ein somit gelungenes Projekt zurück
blicken.

Ich bin froh, dass es vorbei ist
Die beiden zentralen Personen der v.o.n. karawane, Dagmar Schink und
Ushi Reiter, ziehen ein erstes Resümee über ihr Projekt: über Erwartungshaltungen, Grenzerfahrungen und Alltagssexismus.
23. 07. 03, Linz, Interview von Andi Wahl.
AW: Immer öfter stellen sich KünstlerInnen politische Themen. Die v.o.n.
karawane war ein politisch sehr engagiertes Projekt – vielleicht sogar ein
Projekt in Richtung politischer Aufklärung. Geht so etwas überhaupt?
Kann man mit Kunst politische Aufklärung betreiben?
DS: Ich denke, dass bei Projekten, die sich mit politischen Themen beschäftigen, und besonders bei der v.o.n. karawane, die sich mit aktuellen
politischen Problemen befasste, der Begriff der Aufklärung sicherlich zu
hoch gegriffen ist. Hier ging es viel mehr um ein Aufmerksammachen und
eine Sensibilisierung für unsere Themen im Alltag. Arbeitet man als
Künstlerin mit politischen Themen, hat man oft das Problem, dass zwar
die Kunst als solche gelesen wird, aber die politischen Inhalte nicht ernst
genommen werden.
AW: Gab es einen Adressaten für dieses Projekt? Für welche Menschengruppe war es konzipiert?
UR: Mein eigener Zugang zu diesem Projekt war nicht der einer klassischen Kunstproduzentin. Mir ging es bei diesem Projekt um die Erweiterung der kulturellen Praxis, wie man Inhalte, welche die v.o.n. karawane
hatte, vermitteln kann. Ob das dann Kunst ist oder nicht, ist für mich
nebensächlich. Ja, es ist mir sogar ausgesprochen wurscht!
Daher hatte ich auch eine Vorstellung vom Zielpublikum. Nach dem es ja
das Festival der Regionen war und wir uns auch auf Orte bezogen, war mir
klar, dass wir die örtliche Bevölkerung ansprechen wollen und nicht explizit das Kunst-Galerie-Publikum. Das ist für mich auch das Spannende am
Festival der Regionen, weil es solche Räume und Handlungsfelder zulässt.
Wieweit man Effizienzkriterien oder einen aufklärerischen Anspruch erfüllen kann, ist mir ein wenig klarer geworden. Durch die Fülle der Themen,
jeden Abend wurde ja ein anderes Thema bearbeitet, und auch dadurch,
dass wir nicht eine einzig gültige Wahrheit zu vermitteln hatten, war klar,
dass wir nur einige Aspekte des Neoliberalismus anschneiden konnten.
Meine Intention war, eine partizipatorische Praxis zu entwickeln, also die
Leute zur Diskussion und zum Meinungsaustausch anzuregen. Diese von
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uns gewünschten Rederunden sind allerdings etwas ausgeblieben. Ein
Grund dafür ist wohl, dass solche Diskussionsrunden auch keine eingeübte
Praxis in Österreich sind. Unser Konzept, Themen sehr unterhaltsam anzugehen, war schon richtig. Es hätte aber noch etwas anderes gebraucht, um
die BesucherInnen zur Aktivität anzustacheln. Hier fehlte es vielleicht an
einer radikaleren Vorgangsweise.
AW: Also doch ein erzieherischer Ansatz: Das Publikum mit partizipatorischen Vorgangsweisen bekannt zu machen und es darin zu üben.
UR: Auf jeden Fall. Vor allem weil diese
Form der Gegenöffentlichkeit in unserer
Mainstream-Medien-Kultur-KonsumGesellschaft ausbleibt, war es ein Versuch, hier etwas Neues zu erproben. Also
nicht nur eine andere Perspektive, sondern auch eine neue Form einzubringen.
Und das vielleicht auch mit künstlerischen Methoden und Praktiken.
Der Anspruch mit unseren BesucherInnen
in Dialog zu treten, ist allerdings etwas
zuwenig zustande gekommen, weil unsere
Veranstaltungen doch wieder eine frontale
Form angenommen haben. Aber auch,
weil die BesucherInnen des Festivals der
Regionen und die ortsansässige Bevölkerung einfach Menschen sind, die Kultur
und Politik konsumieren wollen.
Position zu beziehen oder etwas zu hinterfragen ist anscheinend noch nicht
wirklich geübt. Hier hätten wir nachdrücklicher sein müssen. Aber die sportliche Aktivität des Wanderns und des
Organisierens hat wohl so sehr an unseren Kräften gezehrt, dass uns dafür zuwenig Energie blieb.
DS: Ich sehe da kaum eine Möglichkeit.
Auch mit mehr Energie oder noch besserer Vorbereitung kann man die Menschen nicht dazu bringen, dass sie partizipieren. Dass sie aktiv teilnehmen an
Rederunden, sich einbringen – das geht
noch nicht auf. Hier müsste man nach
einer Woche wiederkommen, oder in unserem Fall hätten wir an den einzelnen
Orten länger Station machen müssen.
Dann bekäme man vielleicht ein Feedback, da man gewisse Barrieren ausschalten kann, indem man mit den Menschen
in engeren bzw. intensiveren Kontakt
tritt.
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Das Misstrauen in die Bilder wächst
Das Paradox scheint zu sein, dass die Unsicherheit über den Wahrheitsgehalt der
Bilder und Töne in dem Maße steigt, in
dem sie inflationär geworden sind. Sie können nicht nur jederzeit aufgezeichnet und
reproduziert, sondern auch immer besser
manipuliert werden. Vor allem digitale Informationen stehen unter höchstem Verdacht.
Womöglich kehrt sich allmählich etwas um,
was in Analogie zum linguistic turn und
dann vielleicht zum iconic turn ein contextual turn genannt werden könnte, bei dem
auch die Sprache wieder wichtiger wird.
Würde das zutreffen, dann könnten sich
womöglich auch die Medienformate verschieben. Mit der Erfindung der Fotografie
sind die Bilder zunächst in die Zeitungen
und Magazine eingedrungen und haben
sich dort bis hin zu allen Varianten von
„Bild“-Zeitungen als dominanter Inhalt
durchgesetzt. Mit der Fotografie, der automatischen, gewissermaßen objektiven, mit
dem „Licht der Natur“ realisierten Abbildung, die auch flüchtige Ereignisse in
großer Detailschärfe bannt, war zunächst
der Glaube verbunden, hier einen Beleg für
das Gesagte oder Geschriebene zu haben.
Das Bild belegt empirisch eine unverfälschte Wirklichkeit, die Beschreibung
durch eine Bildunterschrift stellt lediglich
den Kontext dessen her, was durch das
Bild beglaubigt wird.
Mit dem Film, dem Kino und dann dem
Fernsehen und dem Video geht die Attraktion der Fiktion und des Wahrheitsbeweises
auf das bewegte Bild über, schließlich in
Kombination mit dem Ton. Die eigentlich
bedeutsame Information vermittelt nun das
Fernsehen, das besonders in Live-Aufnahmen ein Fenster zur entfernten Wirklichkeit
zu eröffnen scheint. Mittlerweile sind Bilder
wie in den Kinofilmen zu einer hybriden
Mischung von filmischen Aufnehmen und
digitalen Effekten geworden oder nähren
sich digitale Simulationen der Qualität von

AW: Das Projekt war sehr personalintensiv. Wie kann man einen so großen Stab
dazu bringen, sich hinter bereits sehr
ausdifferenzierte Themen zu stellen?
Beziehungsweise, wie setzt man MitarbeiterInnen ein, denen die Inhalte egal sind?
DS: Unser Wunsch war natürlich ein
Team zusammen zu bringen, das sich
auch mit den Themen in irgend einer
Weise beschäftigt. Das konnten wir leider
nicht zu hundert Prozent erreichen. Es
gab auch Personen, die bei dem Projekt
mitarbeiteten, für die der Inhalt schwer
zugänglich war und die sich in anderer
Form ins Projekt einbrachten. Schöner
wäre es natürlich gewesen, wenn wir auch
intern mehr Reflektionen über die Inhalte
führen hätten können.

filmischen Aufnahmen. Mit der virtuellen
Realität am Zukunftshorizont tauchen die
Menschen womöglich in eine realistische
Bilderwelt ein, die sie mit ihrem Körper
betreten und in der sie auch handeln können und die gerade deswegen zeigt, wie
unzuverlässig die Welt der Bilder ist.
Wohin allerdings das Abschlaffen der Aufmerksamkeit und das Misstrauen in die
Bildmedien heute führen wird, falls denn
der beschriebene Eindruck stimmen sollte,
wird interessant zu verfolgen sein. Noch ist
kein Platon oder Descartes des Informationszeitalters zu erkennen. Vermutlich
aber wird in der digitalen und vernetzten
Lebenswelt die Information selbst, weil sie
so billig und im Überfluss vorhanden ist, an
Wert verlieren, während für die Glaubwürdig- und -wertigkeit der Kontext, den
Personen oder Organisationen schaffen an
Bedeutung zunehmen wird. Das hieße
auch, dass im Gegensatz zur scheinbaren
Objektivität des Kamerabildes gerade die
unverschleierte Subjektivität des Dargestellten so etwas wie Vertrauen schaffen
könnte. Nicht die Nachrichtenagenturen
oder vorgeblich neutrale Nachrichtensendungen, sondern die durch einen persönlichen Blick gebrochene Darstellung würde
dann zum wichtigsten, wenn auch sehr
prekären Fundament des medial vermittelten Wirklichkeitsbezuges.

UR: Das kommt daher, dass die Produktionsweisen im Kunst und Kulturfeld
schon seit längerer Zeit ähnlich sind wie
in einem wirtschaftlichen Betrieb. Dazu
gehören normalerweise Aufgabenteilung,
Hierarchien, ein klarer Auftrag. Das wollte ich persönlich immer vermeiden und
bin auch von einer kollektiven und diskursiven Entwicklung des Projektes ausFlorian Rötzer „Was ist mit Saddam
gegangen, was nur zum Teil funktioniert
Hussein?“, Telepolis, 22. 03. 2003
hat und sicher auch mit dieser Art von
temporären Projektproduktion zu tun hat.
Während der Recherchearbeit und Auseinandersetzung mit den gesammelten Texten für unseren READER entwickelten besonders Dagmar und ich aber eine Qualität des Zusammenarbeitens auf die ich stolz bin und die ich mir öfters wünschen würde.

AW: Dagmar, wenn du auf das Projekt zurück blickst – bist du zufrieden?
DS: Ich weiß, dass ich jetzt mit der Ausflucht: „Das ist zu früh“ nicht
mehr durchkommen werde. Es ist schwierig zu sagen, ob ich wirklich zufrieden bin. Ich bin froh, dass es vorbei ist und dass nicht mehr an Unfällen während der Wander ung passiert ist. Wir im Team der v.o.n.
karawane haben ein gutes Auskommen miteinander gefunden. Ich habe die
Woche als sehr spannend erlebt, aber alles in allem so Energie raubend,
dass ich wirklich noch nicht genug Abstand habe, um ein Resümee ziehen
zu können. Im Nachhinein würde ich natürlich vieles anders machen
(lacht). Es war einfach zu viel, was wir vorhatten und machten. Daher
fehlte uns die Energie für spontanes Agieren und vor allem für’s
Entschleunigen. Lähmend war auch die Tatsache, dass Frauen
verantwortungsvolle Positionen gar nicht zugetraut werden und im
Zweifelsfall immer männliche Teammitglieder als Entscheidungsbevollmächtigte angesprochen wurden.
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AW: Dein Nachgeschmack, Ushi?
UR: Wir haben uns einfach auf Situationen eingelassen, deren Verlauf man
vorher nicht hat absehen können. Daher waren viele Dinge für uns nicht
voraussehbar und auch nur beschränkt steuerbar. Für mich war es eine
menschliche Grenzerfahrung. Definitiv. Man wird auf einmal eine homogene Gruppe, mit all ihren Rollen und Rollenzuschreibungen, in der plötzlich Dinge geschehen, die sich auch in der „großen Politik“ abspielen:
hierarchisches Gefälle, Diskriminierung usw. Das wird einem plötzlich in
so einer kleinen „Ökonomie“ vor Augen geführt. Dann kann man plötzlich
nicht mehr theoretisieren, sondern steht da und muss etwas unternehmen.
Es ist aber zuwenig Zeit um das eigene Handeln entsprechend zu reflektieren, weil man schon wieder die nächste Entscheidung fällen muss. Eine
Entscheidung die auch allen passt.
Die Orte, die wir entdeckt haben und die wir für ganz kurze Zeit verwandelt und belebt haben, waren wunderbar. Das man nicht länger bleiben
konnte, sondern wieder zum nächsten Ort wandern musste, fand ich irgendwie immer traurig und stressig. Was wäre passiert, wenn wir einfach
wo länger geblieben wären?
AW: Danke für das Gespräch.
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Each project involves going to one’s personal limits. In this case, the limits
were physical, social and those between art and politics. This was positive,
for during this project we were also able to demonstrate that as is often the
case, crossing frontiers opens the way to new perspectives and understanding. It moved something inside all of us and with the experience and knowledge thus gained, we can reflect on a successful project.

I’m glad that it’s over
The two central figures in the v.o.n. caravan, Dagmar Schink and Ushi Reiter,
draw their initial conclusions concerning their project. Conclusions that
cover expectations, borderline experiences and everyday sexism.
23. 7. 2003, Linz, Interview by Andi Wahl.
AW: Artists are increasingly facing up to political questions. The
v.o.n. caravan was a highly committed political project, perhaps
even a project directed towards political enlightenment. But can
such a concept function? Can one undertake political education
through the arts?

DS: I think that in connection with projects that have a political content, and
particularly the v.o.n. caravan, which was concerned with current issues, the
term enlightenment is certainly an exaggeration. In this case, the emphasis
was more on the awakening of interest and sensitisation with regard to our
themes on a day-to-day basis. When one works as an artist with political
themes, the problem frequently arises that the artistic content is read as
such, but the political aspects are not taken seriously.
AW: Were there specific addressees for the project? For which
groups of people was it designed?

UR: My initial approach to this project was not that of a classic art producer. My priority was to expand cultural practice with regard to the communication of content like that inherent to the v.o.n. caravan. For me, whether or
not that is art is a minor consideration. In fact, it is absolutely irrelevant!
Accordingly, I had a concept of the target group. In view of the fact that it
was the Festival of the Regions and we also concentrated on specific locations, it was clear to me that the local people were to be addressed and not
explicitly the art and gallery audience. This is what I find exciting about
the Festival of the Regions, as it allows such space and room for action.
I am now somewhat clearer as to the extent to which one can meet efficiency criteria, or fulfil a claim to enlightenment. Due to the wealth of topics, a
fresh theme was prepared for every evening, and the fact that we did not
seek to communicate a single valid truth, it was evident that we could only
scratch the surface of a few aspects of neo-liberalism. My intention was to
develop a practice of participation by encouraging our audiences to hold
discussions and exchange opinions. However, the debating circles did not live
up to our expectations. One reason is quite simply that such discourse is not
standard practice in Austria. Our idea of handling themes in a highly entertaining manner was correct, but we would have needed something extra to
spur our visitors into action. Perhaps a more radical approach was lacking.

74

AW: Therefore, an educational approach was applied, involving

the acquainting of the public with participatory methods and then
encouraging it to practice them.

UR: Certainly. First and foremost because this form of alternative public
debate is missing in our mainstream-media-cultural-consumer-society and
this was an attempt to try something different. Not merely with regard to the
viewpoint, but also the form. And perhaps with artistic methods and practices.
However, the idea of entering into a dialogue with our visitors was insufficiently realised because our events again assumed a didactic form. Moreover, because the visitors to the Festival of the Regions, as well as the local
population, are people who wish primarily to consume culture and politics.
The concept of adopting a standpoint, or asking questions is not yet a matter
of course. We should have been more insistent in this regard. However, the
physical strain of walking and the organisation process had cost us a great
deal of energy and we simply lacked the strength to be firmer.
DS: I see few possibilities in this direction. Even with more power and still
better preparation, one cannot force people to join in. At present, active
participation in discussion circles and personal involvement just do not
function. One would have to return after a week, or in our case, stay longer
at the individual stop-overs. Then one might receive some feedback, as certain barriers can be overcome through longer and more intensive contacts
with the population.
AW: The project involved a large number of people. How can one get
such a big group to back very different topics? And what do you
do with those persons for whom the content is of no significance?

DS: Naturally, we wanted to put a team together comprised of people who had
concerned themselves with our topics in one way or another. Unfortunately,
we didn’t fully succeed. Some of those involved found the content inaccessible and therefore contributed in other ways. Of course, it would have been
preferable had we had more time to reflect on the content on an internal
basis.
UR: This was due to the fact that the production methods in the field of art
and culture have long resembled those of a business operation. Normally,
this involves the division of responsibility, hierarchies and clear assignments. Personally, I wanted to avoid such structures and assumed that the
project would develop along collective and discursive lines. This functioned
only partly and to a degree was certainly the result of this type of temporary project production.
During the research work and confrontation with the collected text for our
READER, Dagmar and I in particular achieved teamwork of a quality of which
I am especially proud and would like to enjoy more often.
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AW: Dagmar, when you look back on the project, are you satisfied?

DS: I am aware of the fact that now I cannot escape with the phrase, “It’s too
early to say.” But I still find it difficult to say if I am really satisfied. I am
pleased that it is over and that not more accidents happened during the journey. The v.o.n. caravan team got on well together and I found the week very
exciting, but so exhausting that I lack the needed distance to the events to
give a résumé. Of course, in the retrospective, there are many things that I

would do differently (laughter). We simply planned and undertook too much.
This left us with insufficient energy for spontaneous action and, above all,
for deceleration. It was also shattering that women were seen as being incapable of undertaking positions of responsibility and that in borderline
cases, male members of the team were addressed as the authorised decisionmakers.
AW: Your opinion, Ushi?

UR: We allowed ourselves to become involved in situations, the progression of
which could not have been predicted in advance. Therefore, we found numerous things impossible to anticipate and only controllable to a limited extent.
For me, the journey was a trip to the human limits. Definitely. One is instantaneously part of a homogenous group, with all its roles and role allocations,
in which scenarios unexpectedly occur such as hierarchical differences, discrimination, etc., that are also played out in the world of “major politics”. One
becomes suddenly aware of this fact in such a small “unit”. One can no longer
theorise, one stands there and has to do something. There is also insufficient
time to reflect upon one’s actions, because the next decision must be taken
immediately. A decision with which all agree.
The places that we discovered and that we were able to briefly transform
and animate were wonderful. However, I found the fact that we could not stay
longer, but had to keep moving on to our next destination, somehow sad and
stressful. I kept thinking what would have happened had we simply stayed for
longer?

AW: Thank you for the interview.
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In den fuenfziger Jahren hat Albert Einstein gesagt, dass wir es mit drei Bomben zu tun haetten. Die erste, die Atombombe, sei bereits gezuendet. Die zweite sei die Informatikbombe; die
dritte, die Bevoelkerungsbombe, werde im 21.
Jahrhundert explodieren. Gegenwärtig explodiert
die Informatikbombe. Neue Technologien, insbesondere die Moeglichkeiten zur Schaffung virtueller Welten, veraendern Kultur, Politik und Gesellschaft grundlegend.
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FK: Die computer community, wie das so schoen
heisst auf Englisch, als solche hat kein grosses
Interesse, sich direkt an die Herzen oder die
Gehirne oder die Ohren oder die Augen von Menschen anzuschliessen, weil das eine anorganische Technologie ist, wohingegen die Gentechnologie, die nach dem Modell der Computertechnologie sich jetzt formt und ausbildet, ein
sehr grosses Interesse daran haben duerfte,
Schnittstellen zwischen den anorganischen
Maschinen von heute und dem alten organischen
Fleisch des gefallenen und zuendigen Menschen
zu bilden. … Es gibt für mich zwei moegliche
Zukunftsszenarien, eines das die Menschen
ausspuckt, das waere die Computertechnologie,
und das andere, das die Menschen frisst, das
waere die Gentechnologie. Und ersteres ist mir
lieber, weil es dann einfach Goetter gibt auf der
einen Seite, oder Daemonen, und auf der
anderen Seite Menschen, die es immer schon
gab. Und dass es Goetter und Menschen gibt,
das ist nun heutzutage vergessen worden.

„Die Informatikbombe“ Paul Virilio und Friedrich
Kittler im Gespräch, Kulturkanal ARTE,
November 1995
http://www.dds.nl/~n5m/texts/gespraec.htm

The caravan moves....
“The dogs bark, the caravan moves on” (Arabic aphorism)
The question, where the caravan then moves to and if the
dogs which bark here, actually don’t bite, or if the entire
action also perhaps, owed to the “economy of attention”,
would now only be noticed as: “caravan bites dog”—, is
normally ignored by the well-read vernacular.
After all, the whole issue is only, that somehow everything stays the same, after all the agitation about this
and that, evoked by the interested side.
Similarly, things are also obviously the same with the
increasingly popular regard to “the caravan” of various
projects in the context of “art meets globalisation-critical movements—compare publiXtheatre or v.o.n. Karawane.

In these projects, migration or the struggle for freedom
of movement for people is usually one of the named
called key issues: “Caravans and travelling people have
always been the source of insecurity and suspicion for
rulers (...) Thus they were persecuted, chased away again
and again, and horrible stories were spread about them.
Methods which, by the way, are still maintained today.
Whether through xenophobic laws, murderous border
protections or defamation of migrants as jobkillers,
freeloaders
or
drugdealers.”
(v.o.n.
on
http://karawane.servus.at) Or even: “On the slogan ‘More
control, more exclusion, more deportation’ various
European groups tried to demonstrate against the summit
of the EU-head of states in Tampere/Finland in October
of 1999, where the coming into force of the Treaty of
Amsterdam was discussed as the next step toward the
fortress of Europe.
In several EU-countries demonstrations and direct
actions were organised against the European project of
deportation and exclusion.
On the basis of this common practical experience and
owing to an increased interest in actions across borders,
the noborder networking job began.” (Appeal to the
international noborder caravan)
The theoretical foundation for this prominent connection
between antiracist work, migration and caravan—over
and above the banal picture of “boundless mobility”—
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Die Karawane zieht …
„Die Hunde bellen, die Karawane zieht weiter“ (arabischer Aphorismus).
Die Frage, wohin diese Karawane denn zieht und ob die Hunde, die da
bellen, tatsächlich nicht beißen – oder die ganze Aktion vielleicht auch, der
„Ökonomie der Aufmerksamkeit“ geschuldet, nur noch als: „Karawane
beißt Hund“ wahrgenommen würde –, wird vom belesenen Volksmund
üblicherweise übergangen. Schließlich geht es doch nur darum, dass
irgendwie alles beim Alten bleibt, nach der ganzen – von interessierter
Seite evozierten – Aufregung um dies oder jenes.
Ähnlich verhält es sich offensichtlich auch mit dem zunehmend populären
Bezug auf „die Karawane“ diverser Projekte im Kontext von „Kunst meets
die globalisierungskritische Bewegung“ – vgl. VolxTheaterKarawane oder
v.o.n. karawane.
Migration bzw. der Kampf um Bewegungsfreiheit für Menschen ist üblicherIn ihren eigenen Verlautbarungen auf ihrer
weise eines der dabei benannten SchlüsHomepage sowie nicht zuletzt auf Plakaten
selfelder: „Karawanen und Fahrendes
in Ausländerämtern wirbt die IOM für das
Volk waren für Herrschende von jeher
Programm der freiwilligen Rückkehr von
eine Quelle der Unsicherheit und des Arg- Flüchtlingen. Wer mitmacht, bekommt ein
kostenloses One-Way-Ticket plus ein kleiwohns. (…) So wurden sie immer wieder
nes Taschengeld spendiert. Wer dagegen
verfolgt, vertrieben, und es wurden
schauerliche Geschichten über sie verbrei- die Mitwirkung an der freiwilligen Rückkehr
verweigert, kann gemäss Asylwerberleistet. Methoden, die im übrigen auch heute
tungsgesetz die Sozialbezüge gestrichen
noch aufrechterhalten werden. Ob durch
bekommen oder gleich in Abschiebehaft
fremdenfeindliche Gesetze, mörderische
genommen werden. Rückführungen betreibt
die IOM hauptsächlich in Länder, in die
Grenzsicherungen oder die Diffamierung
wegen der dortigen Zustände eine reguläre
von MigrantInnen als Jobkiller, SozialAbschiebung schwierig sein könnte.
schmarotzer oder DrogendealerInnen.“
/iom in bonn/,
(v.o.n auf http://karawane.servus.at)
http://www.infoladen.de/koeln/fnb/camp/
Oder auch: „Unter dem Slogan ‚Mehr
iom.htm
Kontrolle, mehr Ausschließung, mehr
Deportationen‘ versuchten verschiedene
europäische Gruppen gegen das Treffen
der EU-Staatschefs in Tampere/Finnland im Oktober 1999 zu demonstrieren, wo das In-Kraft-Treten des Amsterdamer Vertrages als nächste Stufe
zur Festung Europa diskutiert wurde. In mehreren EU-Ländern wurden
Demonstrationen und direkte Aktionen gegen das europäische Projekt von
Deportation und Ausschluss organisiert. Auf der Basis dieser gemeinsamen praktischen Erfahrung und infolge des gesteigerten Interesses an
grenzüberschreitenden Aktionen begann die noborder Vernetzungsarbeit.“
(Aufruf zur internationalen noborder-Karawane)
Die theoretische Grundlage für diese prominente Verbindung von antirassistischer Arbeit, Migration und Karawane – über das banale Bild von
„grenzenloser Mobilität“ hinaus – lieferten dann Negri/Hardt in ihrem
Theoriebestseller „Empire“ nach: „Ein Gespenst geht um in der Welt, und
sein Name ist Migration. (…) Zahlreiche Projekte des Republikanismus in
der Moderne haben die Mobilität als bevorzugtes Terrain für Kampf und
Organisation betrachtet. (…) In all diesen modernen Beispielen wurde
Mobilität zu aktiver Politik und politischen Haltung. In dieser Mobilität
von Arbeitskraft und diesem politischen Exodus sind Tausende von Fäden
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was delivered at a later date by Negri/Hardt in their
theory best-seller “Empire”: “A ghost travels the world,
and its name is migration (...) Numerous projects of the
Republikanismus in der Moderne (Republicanism in the
Modern Age) viewed mobility as the preferred terrain
for battle and organisation (...) In all these modern examples, mobility became active politics and a political
standpoint. In this mobility of workforce and in this
political exodus thousands of threads are interweaved—
old traditions and new needs mingle in the same way as
the Republicanism of the Modern Age and the modern
class struggle.” (Negri/Hardt, Empire p. 225 c)

Dogs which bark ...
Admittedly, the question of exclusion and participation is
the central factor of the current political and social
battles, globally as well as locally. And in fact, this
question has moved into the focus of social and political
movements in the latest years.
In the overextravagant, emphatic theorisation of this
phenomenon—compare Negri/Hardt—, as well as in the
aestheticising utilisation of the same, for certain varieties of artistic activism, predominantly pictures are
produced which are very effective in the end, but have
very little to do with the reality of real existing objects
of attention, because there they are laced up in a corset
of handed down avant-garde fantasies, both, politically
as new “revolutionary subjects” imagined and, aesthetically adapted as appetisers for the advanced taste of
the curators and finally prepared in an alternativepostfordistic utilisation machinery.—While, at about the
same time the various caravans—look at the experiences
of the latest noborder-camp in Strasbourg or the one of
the publiXtheatre at the Austrian Social Forum in
Hallein—remain feeling discernibly alien to the objects
of their activistic covetousness.

Myths totter ...
Now, while in this respect the artistic activism limits
itself increasingly to the taking of the profit of distinction with them and very most of all, not only barely
works out original horizons in relevant questions and
even fails for the most part in regard to the aesthetic
conversion of a theoretical concept, the triangle-liaison
of antiracism, critic of globalisation and artistic
activism in another regard still seems to develop productive potential.
Thus for instance v.o.n. refers explicitly in its “Mission
Statement” for the Festival of the Regions to the historic
function of caravans as carriers of “information which
was rather withheld from subservience. With their
knowledge about conditions and relations in other
regions and empires, they often fomented unrest and discontent among those, who had been obedient subjects

80

ineinander verwoben – hier vermischen sich alte Traditionen und neue
Bedürfnisse in gleicher Weise wie der Republikanismus der Moderne und
der moderne Klassenkampf.“ (Negri/Hardt, Empire S. 225 f.)

Hunde die bellen …
Zugegeben, die Frage nach Ausschluss und Teilhabe ist das zentrale Moment der aktuellen – globalen wie lokalen – politischen und sozialen Kämpfe. Und tatsächlich rückte sie in den vergangenen Jahre auch zunehmend
in den Fokus sozialer und politischer Bewegungen. In der überbordend
emphatischen Theoretisierung dieses Phänomens – vgl. Negri/Hardt –, wie
auch der ästhetisierenden Indienstnahme desselben für bestimmte Spielarten des künstlerischen Aktivismus, werden aber vor allem auch – letztendlich wirkungsmächtige – Bilder produziert, die wenig mit der Wirklichkeit der real existierenden Objekte der Aufmerksamkeit zu tun haben,
weil diese dabei ins Korsett überkommener Avantgardefantasien geschnürt, sowohl politisch als neues „revolutionäres Subjekt“ imaginiert,
wie ästhetisch als Appetizer für den avancierten KuratorInnen-Geschmack
aufbereitet und letztendlich in einer alternativ-postfordistischen Verwertungsmaschinerie zugerichtet werden. – Während etwa gleichzeitig die
diversen Karawanen – siehe die Erfahrungen des jüngsten noborder-Camps
in Strassbourg oder jene der VolxTheaterKarawane am Austrian Social
Forum in Hallein – gegenüber den Objekten ihrer aktivistischen Begehrlichkeiten erkennbar „fremdeln“.

Mythen wanken …
Während sich also künstlerischer Aktivismus in dieser Hinsicht zunehmend auf
die Mitnahme des Distinktions-Gewinns
beschränkt und zuallermeist nicht nur
kaum originäre Horizonte in einschlägigen Fragestellungen erschließt – und
zumeist selbst in Hinblick auf die ästhetische Umsetzung eines theoretischen
Konzepts versagt – scheint die DreiecksLiaison Antirassismus, Globalisierungskritik und künstlerischer Aktivismus in
anderer Hinsicht nach wie vor produktive
Potentiale zu entfalten.
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So bezieht sich etwa v.o.n. in ihrem „Mission Statement“ für das Festival der Regionen explizit auf die historische Funktion
von Karawanen als Träger von „Informationen, die man den Untertanen gerne
vorenthalten hätte.
Mit ihrem Wissen um Zustände und Verhältnisse in anderen Regionen und Rei-

Das Wachstum der Industriekultur führt
heute zu einer neuen Begegnung von Nomadentum und Zivilisation. Die seit dem
Zusammenbruch der Sowjetunion beschleunigt um sich greifende Globalisierung und
industrielle Modernisierung droht die letzten nomadischen Ökotope auf unserem
Planeten zu vernichten. Andererseits bringt
die Industriekultur selbst neue Formen des
mobilen Wohnens und Lebens hervor, welche die nomadische Natur des Menschen in
neuer Form zum Leben erwecken. Diese
Formen reichen von der Flexibilisierung der
Arbeit, über mobile Formen des Bauens
und Wohnens bis zur Kommunikation über
das Internet und den Adventure-Reisen des
modernen Tourismus. So entsteht auch die
Chance, daß sich traditionelle nomadische
Lebensweise und Industriekultur miteinander zu einem neuen Impuls verbinden, der
über die gegenwärtigen erkennbaren Grenzen
des industriellen Wachstums hinausweist.
Kai Ehlers „Festival der Nomaden –
Mobiles Leben und Wohnen in Zeiten der
Globalisierung“
(www.mongolei.net/projekte/nomaden.htm)

until then. But most of all, they made quite a few web of
lies and myths, on which many powers based themselves
on, trotter and sometimes even collapse.”
And the publiXtheatre postulates: “Theatre and art construct connections, request interaction and create valid
networks. While Reality-TV shams to represent reality,
art is real social life with the power to bring about
changes.”

In this regard, the “caravan-boom” in the artistic field
obviously reacts very shrewdly to political and social
developments. A globalisation-critical movement namely
does not mean—as claimed many times in various political
magazines—a crowd of sharp, young people who hop from
protest-event to protest-event, nor is it a loose stringing
together of “summit conquers”, and not even the addition
of countless NGO’s, social movements, unions and left parties around the world.
The globalisation-critical movement is—more or less a
discursive—sphere, in which the battles of the above
mentioned political and social subjects get into relation
with one another.
A sphere, in which “knowledge of conditions and relations in other regions” is made available, where “interaction” takes place and thus the idea of “real, social life
with the power to bring about changes” develops.
Caravans like the publiXtheatre or the v.o.n. Karawane
develop there—with their specific, in the art field acquired/handed down competence to work on form—alternative variants of this sphere and possible approaches:
“the publiXtheatre shall (...) connect places of political
discussion and debate. Furthermore, it depicts an attempt
of practising theatrical strategies of intervention,
provocation and on the attack of spheres of power. This
‘work in progress’-process shall move, moves itself, and
is moved.” (noborder)
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Because: “The unlimited paths of the Barbarians must
form a new way of living.” (Negri/Hardt)

Günther Hopfgartner, Malmoe

chen säten sie oftmals Unruhe und Unzufriedenheit unter die bis dahin
gehorsamen Untertanen. Vor allem aber brachten sie so manche Lügengebäude und Mythen, auf die sich viele Herrschaften stützten, zum Wanken und manchmal gar zum Einsturz.“
Und die VolxTheaterKarawane postuliert: „Theater und Kunst konstruieren Schnittstellen, fordern zur Interaktion auf und schaffen gültige
Vernetzungen. Während Reality-TV vorgaukelt die Realität wiederzugeben,
ist Kunst wirkliches soziales Leben mit der Kraft zur Veränderung.“
In dieser Hinsicht reagiert der „Karawane-Boom“ im künstlerischen Feld
offenbar sehr hellsichtig auf politische und soziale Entwicklungen.
Globalisierungskritische Bewegung bedeutet nämlich nicht – wie vielfach
in diversen Politmagazinen behauptet – ein Tross von aufgeweckten jungen
Menschen, die von Protest-Event zu Protest-Event hoppen, noch ist es eine
lose Aneinanderreihung von „Gipfelstürmen“ und nicht einmal die
Addition unzähliger NGOs, sozialer Bewegungen, Gewerkschaften und
Linksparteien weltweit.
Die globalisierungskritische Bewegung ist der – mehr oder weniger diskursive – Raum, in dem sich die Kämpfe der oben genannten politischen
und sozialen Subjekte miteinander in Beziehung setzen. Ein Raum, in dem
„Wissen um Zustände und Verhältnisse in anderen Regionen“ verfügbar
gemacht wird, „Interaktion“ stattfindet und sich so die Ahnung von „wirklichem sozialen Leben mit der Kraft zur Veränderung“ entfaltet.
Karawanen wie die VolxTheaterKarawane oder die v.o.n. karawane entwickeln dabei – mit ihrer spezifischen im Kunstfeld erworbenen/tradierten
Kompetenz, an Form zu arbeiten – alternative Varianten dieses Raums und
möglicher Zugänge: „Die VolxTheaterKarawane soll (...) Orte politischer
Diskussion und Auseinandersetzung verbinden.
Darüber hinaus stellt sie einen Versuch dar, theatrale Strategien des Eingriffs, der Provokation und des Angriffs von Machtgebilden zu praktizieren. Dieser ‚work in progress‘-Prozess soll bewegen, bewegt sich selbst
und wird bewegt.“ (noborder)
Denn: „Die unbegrenzten Wege der Barbaren müssen eine neue Lebensweise formen.“ (Negri/Hardt)

Günther Hopfgartner, Malmoe
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v.o.n. team:
Astrid Benzer, Helmuth Burgsteiner, Jakob Dietrich, Ewald Elmecker,
Gerda Gassner, Walter Gruber, Petra Haider, Gudrun Kogler, Peter Kulev,
Oliver Lasch, Ulrike Loizenbauer, Jenny Maresch, Renate Maresch, Sandra
Maresch, Christian Parthl, Heinz Pongratz, Ushi Reiter, Isabell Riedl,
Dagmar Schink, Andi Strauss, Gerd Trautner, Andi Wahl, Ulrike Wetzer,
Luis Wohlmuther.
Achmed, Halef, Khara, Massimo, Mogli, Samson, Shou Shou und Leni,
der Hund.
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Bilder sind im Krieg für das Militär, aber auch für die Regierungen und Regime zu wichtigen Mitteln geworden, die über Sieg oder Niederlage auf dem Schlachtfeld oder an der Heimatfront und auf den Bildschirmen
entscheiden können, an denen die Weltöffentlichkeit am erhabenen Spektakel eines Krieges als Beobachter
teilnehmen. Und mit den technischen Möglichkeiten wachsen auch die Erwartungen, von allen Ereignissen
Bilder zu haben, also eine totale Beobachtung möglichst in Echtzeit zu realisieren. Einer solchen „Total
Awareness“ in Echtzeit hängen Militärs für das Schlachtfeld oder Geheimdienste für die Überwachung der
Menschen nach, aber auch die Medien und ihre Zuschauer. Auch die Kritik oder die Enttäuschung, nicht
alles medial aufzeichnen oder über alle Bildquellen verfügen zu können, ist Ausdruck der Erwartung, alles
sehen zu wollen und zeigen zu können. Nichts soll den Medienaugen noch entgehen können.
Florian Rötzer „Was ist mit Saddam Hussein?“, Telepolis, 22. 03. 2003

Biographies
Astrid Benzer
1990: Studies at the Linz University of Art and Design in
“Visual Media Design” and “Experimental Visual Design”.
1995: Semester at the École des Beaux Arts in Strasbourg,
France.
1996: Co-founder of the “Gosh City” artistic group, which
uses urban structures for the thematisation of social
phenomena.

Helmut Burgsteiner,
nickname Petrocelli, is a police detective. He counterbalances the misanthropic attitudes created by his job
through the peace and relaxation provided by his camel
mare, Khara. They are a team and spend every available
moment with one another. For example, attractive rides
through the forests of Lower Austria are on the programme.

Jakob Dietrich
Jakob lives and works in Linz and is studying “Experimental Visual Design” at the Linz University of Art and
Design.

Ewald Elmecker
Ewald lives in the “Kapu” and is studying “Experimental
Visual Design” at the Linz University of Art and Design.

Gerda Gassner
Gerda is the doyenne of the Austrian camel scene. She is
present at every “humped” event and despite a number of
injuries is an excellent rider. She has lived with animals
since her childhood and has 10 camels at her farm, which
are available for both rides and tours.

Walter Gruber
A dropout as far as daily stress is concerned, Walter is
a dedicated nature guide introducing people to the joys
of fauna and flora. However, his greatest love are his
two camel geldings, Massimo and Mogli, with whom he
undertakes pleasant rambles through mountain pastures.
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Gudrun Kogler
Gudrun occupies a mountain farm with her own family of
animals, which can be hired as a mini-zoo for special
events. Above all, Samson, a white camel gelding is her
favourite. Gudrun lives according to the principles of
the Indians, as is evident from her hair with its multitude
of tiny plaits and her white skin.

Peter Kulev
Born in Kosice, Peter is a student at the Linz University
of Art and Design.

Biografien
Astrid Benzer
1990: Studium an der Kunstuniversität Linz „Visuelle Mediengestaltung“
und „Experimentelle Visuelle Gestaltung“.
1995: Auslandssemester an der École des Beaux Arts in Straßburg,
Frankreich.
1996: Mitbegründung der Künstlergruppe „Gosh City“, – urbane Strukturen werden genützt, um gesellschaftliche Phänomene zu thematisieren.

Helmut Burgsteiner,
der durch seine Arbeit als Kripobeamter von der Menschheit sehr enttäuscht ist, Spitzname Petrocelli, findet seine Ausgeglichenheit, Ruhe und
Entspannung bei seiner Kamelstute Khara. Sie sind ein eingeschworenes
Team und verbringen jede freie Minute miteinander. Schöne Ausritte in
den niederösterreichischen Wäldern stehen dabei auf dem Programm.

Jakob Dietrich
lebt und studiert an der Kunstuniversität Linz „Experimentelle Visuelle
Gestaltung“.

Ewald Elmecker
lebt in der Kapu und studiert an der Kunstuniversität Linz
„Experimentelle Visuelle Gestaltung“.

Gerda Gassner
Grand Dame in der österreichischen Kamelszene. Sie ist auf jedem
Höckerevent präsent und ist trotz einigen Verletzungen eine sehr gute
Reiterin. Seit ihrer Kindheit sind Tiere immer an ihrer Seite. Auf ihrem
Hof sind 10 Kamele zuhause, die für Ausritte und Wanderungen zur
Verfügung stehen.

Walter Gruber
Aussteiger, der vom Alltagsstress genug hat. Mit viel Freude ist er Naturführer und bringt den Menschen Fauna und Flora wieder näher. Seine
große Liebe sind aber die zwei Kamelwallache Massimo und Mogli, mit
denen er schöne Wanderungen auf Almen unternimmt.

Gudrun Kogler
lebt auf einem Bergbauernhof mit ihrer eigenen Animal Family, die man
auch als Streichelzoo für Feste engagieren kann. Samson, der weiße
Kamelwallach, ist von allen ihr Liebling. Sie lebt nach Indianergrundsätzen, was sich bei ihrer Frisur durch viele kleine Zöpfe und ihrer weißen
Haut äußerlich bemerkbar macht.
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Peter Kulev
geboren in Kosice, studiert an der Kunstuniversität Linz.

Oliver Lasch
1987-90: studies in “Painting & Graphics” at the Linz
University of Art and Design.
1990-2002: studies in “Experimental Visual Design” at the
Linz University of Art and Design.
Freelance media artist in the areas of film and video.

Ulrike Loizenbauer
is a mother of two and someone who has also been bitten by the camel bug. Accordingly, apart from keeping her family under control, she also cares for two
camel mares at the Walding Zoological Gardens.

Fam. Maresch
A whole family that came by camel. Baby Shou Shou was
lovingly fed with the bottle. The Maresch’ have a lama
farm in the Mühlviertel, where holiday weeks for children are also held.

Christian Parthl
The youngest in the camel scene with a superb touch as
far as the animals are concerned. Christian can deal
with tricky situations brilliantly. Moreover, he not
only looks after camels, but also the elephants at the
Walding Zoological Gardens.

Heinz Pongratz
A freelance, stressed civil engineer, Heinz finds peace
and relaxation with camels. He is much admired in the
camel scene and is frequently consulted when problems arise. He has a farm with five camels, which are
guaranteed to change his otherwise serious expression
into a smile.

Ushi Reiter
Ushi studied “Visual Media Design” at the Linz University
of Art and Design. Since 1997, she has been active as a
web designer, artist and designer. Her special interest is
web activism and the dissemination of information, which
moves between art and politics, propaganda and manipulation. Ushi is interested in free communications
tools with a focus on gender-specific approaches to
technology. Her artistic work is found in the area between concept art, performance and mixed media.
http://www.basicray.org
http://www.prairie.at
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Isa Riedl

1995-1997: studies in art history at the Karl-Franzens
University in Graz.
1997-2003: studies in “Painting & Graphics” at the Linz
University of Art and Design under Ursula Hübner.
Areas of work: video, small sculptures, postcards, installations and painting.
International residences: 2001/2002 Bilbao and other
parts of Spain, Hong Kong from October 2003.

Oliver Lasch
1987-90: Studium „Malerei & Grafik“ an der Hochschule für Gestaltung in
Linz.
1990-2002: Studium „Experimentelle Visuelle Gestaltung“ an der Kunstuniversität Linz.
Freischaffender Künstler im Medium Film und Video.

Ulrike Loizenbauer,
eine vom Kamelfieber erfasste Mutter von zwei Kindern, die neben der
Aufgabe ihre Familie im Zaum zu halten, mit viel Freude zwei Kamelstuten
im Tiergarten Walding trainiert.

Fam. Maresch
Eine ganze Familie, die auf das Kamel gekommen ist. Baby Shou Shou
wurde liebevoll mit der Flasche aufgezogen. Sie haben einen Lamahof im
Mühlviertel aufgebaut, wo auch Ferien-Wochen für Kinder abgehalten
werden.

Christian Parthl,
der Jüngste in der Kamelszene, mit viel Gespür für Trampeltiere. Heikle
Situationen werden von ihm grandios gemeistert. Er trainiert nicht nur
Kamele sondern auch die Elefanten im Tiergarten Walding.

Heinz Pongratz,
ein selbständiger, gestresster Hochbautechniker, der durch die Trampeltiere zu mehr Ruhe und Entspannung findet. In der Kamelszene ist er ein
beliebter Mann, der bei schwierigen Situationen zu Rate gezogen wird. Auf
seiner Farm findet man 5 Höckertiere, die ihm ein Lächeln auf sein – sonst
immer etwas ernstes – Gesicht zaubern.

Ushi Reiter
studierte „Visuelle Mediengestaltung“ an der Kunstuniversität Linz. Seit
1997 arbeitet sie als Webentwicklerin, Künstlerin und Gestalterin. Ihr
spezielles Interesse gilt dem Netzaktivismus und der Verbreitung von
Informationen zwischen Kunst und Politik, Propaganda und Manipulation.
Sie interessiert sich für freie Kommunikationswerkzeuge mit einem
Schwerpunkt auf den geschlechtsspezifischen Umgang mit Technologie.
Ihre künstlerischen Arbeiten bewegen sich im Feld zwischen Konzeptkunst,
Performance und Mixed Media.
http://www.basicray.org, http://www.prairie.at

Isa Riedl
1995-1997: Kunstgeschichte, Karl Franzens Universität Graz.
1997-2003: „Malerei und Graphik“, Kunstuniversität Linz bei Ursula
Hübner.
Arbeitsbereiche: Video, Kleinplastiken, Postkarten, Installationen und
Malerei.
Auslandsaufenthalte: 2001/2002 Bilbao und andere Teile Spaniens, ab
Oktober 2003 Hong Kong.

91

Dagmar Schink
Studies in “Space & Object” at the Linz University of
Art and Design, lives and works as a freelance artist
in Linz.
2001 6-month study residence at the UIAH, University of
Art and Design in Helsinki, Finland.
2003 Foundatin of the v.o.n. association for the realisation of interdisciplinary projects in the artistic
and cultural field. Dagmar’s work relates to the interfaces between art and daily life and move within the
fields of conceptual art, film, video and installations.

Andi Strauss
... the man that the Catholics couldn’t silence.
Bank Austria, Bank Code 20151, Account No.: 934034539

Gerd Trautner
Graduation from the Hagenberg Polytechnic for Media
Technology & Design in 2000, lives and works in Linz.
Various projects within the field of interactive installations. Member of the “Time’s Up” research
group lab team since 1998
[http://www.brainsalt.org]
[http://www.timesup.org]
Areas of activity: programming, design, humanmachine interfaces, technologies and 3D design,
web and wireless technologies. Special interests: human-machine interaction, interface
design.

Andi Wahl
Bricklayer, carpenter and joiner. Writes with the same
gusto as he drives in nails. First novel 2002, “Mit Gottes
Kraft”, co-founder of the internet journal prairie.at
Saving for his own circular saw.

Luis Wohlmuther
Luis lives and works in Linz. Studies in “Experimental
Visual Design” under Prof. Dr. Herbert Lachmayr.
AgitProp Times Up since 1997,
assistant to the management of the OK Centre for Contemporary Art, Linz (2000-2002).
Political work in the “Free Scene” Linz since 1999.
Member of “Ikt” since 2000.
Forum Uni Linz (graduates from the Linz University of Art
and Design since 2002).
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Dagmar Schink
studierte „Raum und Objekt“ an der Kunstuniversität Linz, lebt und
arbeitet als freischaffende Künstlerin in Linz.
2001: 6-monatiger Studienaufenthalt in Finnland an der UIAH, Universität
für Kunst und Design Helsinki.
2003: Gründung „Verein ohne Namen v.o.n. – Verein zur Umsetzung von
interdisziplinären Projekten im Kunst- und Kulturbereich“.
Die Arbeiten beschäftigen sich mit Schnittstellen zwischen Kunst und
Alltag und bewegen sich im Bereich Konzeptkunst, Film, Video und
Installation.

Andi Strauss
… der, den auch die Katholen nicht zum Schweigen brachten.
Bank Austria, BLZ 20151, KTO 934034539

Trautner Gerd
2000: Abschluss der FH Hagenberg für Medientechnik & -design, lebt und
arbeitet in Linz.
Verschiedene Projekte im Umfeld der interaktiven Installationskunst. Seit
1998 im Labor der Forschungsgemeinschaft „Time’s Up“ involviert.
[http://www.brainsalt.org, http://www.timesup.org].
Arbeitsbereiche: Programmierung, Konzeption, Mensch-Maschine-Schnittstellen, Technologien- und 3D-Design, Web- und Wireless-Technologien.
Spezielle Interessen: Mensch-Maschine-Interaktion, Interface-Design.

Andi Wahl
Maurer, Zimmermann und Tischler,
betreibt das Schreiben mit derselben Unbekümmertheit wie das Nägel
einschlagen.
Erster Roman 2002 „Mit Gottes Kraft“, Mitgründer der Internetzeitung
prairie.at,
spart auf eine eigene Kreissäge.

Luis Wohlmuther
lebt und arbeitet in Linz,
Studium „Experimentelle Visuelle Gestaltung“ an der Kunstuniversität
Linz bei Prof. Dr. Herbert Lachmayr,
AgitProp Times Up seit 1997,
Direktionsassistent im OK – Centrum für Gegenwartskunst, Linz (20002002),
politische Mitarbeit in der freien Szene Linz seit 1999,
Ikt member seit 2000,
Forum Uni Linz (UniversitätsabsolventInnenverein der Kunstuniversität
Linz) seit 2002.
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PV: Sprache und Sein ist dasselbe. Sein ist sprechen. Das lateinische Wort fuer Kind,
‚Infant‘, bedeutet doch ‚der spricht nicht‘.
„Die Informatikbombe“ Paul Virilio und Friedrich Kittler im Gespräch, Kulturkanal ARTE,
November 1995, http://www.dds.nl/~n5m/texts/gespraec.htm
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