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Bevor es morgen wieder nach
Hause geht, erwartet die Momentum-TeilnehmerInnen noch
ein spannendes Abschlussprogramm.

Inhalt
VERSCHWINDEN.
Monika Klengel im Gespräch
über das Theater im Bahnhof
und gesellschaftliches Unsichtbarmachen.
...mehr auf Seite 4

BILDUNG ALS
ERMÄCHTIGUNG?
Vier Kongress-TeilnehmerInnen
im Gespräch. derMoment am Mittagstisch.
... mehr auf Seite 7

WAS WEISST DU ÜBER
EMANZIPATION?
Für die Pause oder zwischendurch: Das Momentum-Emanzipationskreuzworträtsel.
... auf Seite 8

IMPRESSUM:

Momentum - Verein für kritische Wissenschaft und Politik
Redaktion: Theresa Aigner (TA), Anna Ellmer (AE), Vanessa Gaigg (VG), Bettina Mühleder (BM)
Layout: Susi Aichinger, Fotos: drehmoment

Nach zwei spannenden Tagen in Hallstatt neigt sich der
Momentum-Kongress schon
langsam dem Ende zu. Nach
dem gestrigen Tag voll Diskussionen in den Tracks folgte die
Theater-Performance von Monika Klengel. Der Soloauftritt
thematisierte das gesellschaftliche Verschwinden von älteren
Frauen.
Das Ideenforum am Samstag
Abend bietet Platz für Diskussion von Widersprüchen, offenen Fragen und dafür, sich die
Ergebnisse und Ableitungen
der anderen Tracks anzuhören. Kongressleiterin Barbara
Blaha erzählt, dass viele TeilnehmerInnen den Wunsch geäußert haben, mehr aus den anderen Tracks mitzubekommen.
„Auf dieses Problem haben wir
reagiert und diesen Markt der
Ideen geschaffen“, so Barbara.
Einen fixen Ablauf gibt es dabei
nicht, außer, dass jeder Track
eine eigene Insel mit Flipcharts

gestalten kann. Michael Gusenbauer vom Organisationsteam
sorgt mit einer dynamischen
Gestaltung des Festsaals für
optimale Bedingungen, die
eine breite Diskussion ermöglichen werden. Das Flipchart in
der Mitte dient dazu, Debattenhighlights festzuhalten.
Der letzte Abend verspricht
Cocktails und Party im Kongresshaus. Langjähriger Momentum-Teilnehmer
Klaus
Baumgartner schwärmt über
die begnadete Tanzmusik des
letzten Abends. Das wird auch
heuer wieder der Fall sein: Mit
Djane Magdalena Schrott wird
Musik vom Feinsten erwartet.
Schlusspunkt des Kongresses
ist die Abschlussmatinee mit
Klaus Werner-Lobo am Sonntagvormittag. Danach wird
noch ein Ausblick vom Kongressteam auf
Momentum
2015 gegeben. So viel sei verraten: Kritisch bleibt es.
(BM)

Emanzipation

Vom alten und vom
neuen Schlag
Auch außerhalb des Mikrokosmos Momentum gibt
es in Hallstatt Meinungen dazu, was Emanzipation
ist. Dazu fällt den HallstätterInnen vor allem eines
ein: die Gleichberechtigung von Frauen.

Martina Dankelmayr

Philipp Edlinger

Ingrid Janu

„Die Emanzipation hat dafür
gesorgt, dass wir Frauen arbeiten müssen“ - so die erste Assoziation von Martina
Dankelmayr zum Begriff. Das
sei aber keineswegs positiv zu
bewerten. Hätte sie damals
die Wahl gehabt, sie wäre lieber bei ihrem Kind zu Hause
geblieben. „Ich bin da eher
vom alten Schlag“, sagt Dankelmayr. Denn es sei zwar gut,
dass inzwischen auch Männer
in Karenz gehen, aber dennoch: „Mütter gehören zu ihren Kindern.“

„Emanzipation bedeutet die
gesellschaftliche Gleichstellung von Frauen und Männern“, ist Philipp Edlinger
überzeugt. Ob das in Österreich bereits erreicht ist?
„Zum Großteil schon, aber
bei der Entlohnung gibt es immer noch große Unterschiede. Das finde ich ungerecht
- wieso sollten Frauen weniger verdienen?“ Und Philipp
Edlinger erkennt auch einen
Unterschied zwischen dem
ländlichen und städtischen
Raum. Am Land seien „alte
Gewohnheiten“ noch stärker
anzutreffen.

Sie sieht Emanzipation keineswegs nur als eine Sache
der Frauen, sondern viel
mehr bedeute sie „die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung des Menschen“.
Und dafür hat Ingrid Janu
auch gleich ein Beispiel parat:
der Umgang mit Menschen
aus fernen Ländern. „Da
muss man sich zuerst damit
auseinandersetzen, wie die
Menschen anderswo leben.
Auch damit, welche Schwierigkeiten sie vielleicht haben.
Dementsprechend muss man
sie auch behandeln“, so Janu.
Unfreundlichkeit sei niemandem gegenüber angebracht
und da habe sich auch Hallstatt weiterentwickelt, so
Janu.

Abreiseinfos für Sonntag:
Momentum-Bus von Hallstatt
nach Linz und Wien:
Der Bus fährt am Sonntag um 12:00 Uhr am
Busparkplatz ab. Wichtige Info: Alle, die mit
dem Bus gekommen sind, aber nicht mit dem Bus
zurückfahren, werden gebeten, sich beim Organisationsteam abzumelden.

Heimfahrt mit Schiff & Bahn:
12.15 ab Hallstatt mit dem Schiff (Hallstatt Markt) über Linz nach
Wien (umsteigen in Attnang-Puchheim); Ankunft in Wien: 16:04
12:45 ab Hallstatt mit dem Schiff (Hallstatt Markt) über Linz nach
Wien (umsteigen in Attnang-Puchheim); Ankunft in Wien: 17:04
14:15 ab Hallstatt mit dem Schiff (Hallstatt Markt) über Linz nach
Wien (umsteigen in Attnang-Puchheim) Ankunft in Wien: 18:04
Für weitere Infos: www.hallstattschifffahrt.at
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„Bilder schaffen
Wirklichkeit“
Monika Klengel ist Teil des Grazer KünstlerInnenkollektivs Theater im Bahnhof und hat am Momentum
eine Solo-Performance zum Thema Verschwinden
dargeboten. derMoment hat sich mit ihr unterhalten.
herzustellen. Und natürlich
spielt Humor eine sehr wichtige Rolle. Lachen ist befreiend,
birgt Erkenntniskraft und hat
eine widerständige Energie.
Ein Theater, in dem nicht gelacht wird, ist für mich uninteressant.
Sie inszenieren gerne an unüblichen Orten. Welche waren das zum Beispiel in der
Vergangenheit?

derMoment: Sie sind Geschäftsführerin des Theater
im Bahnhof, das laut Ihren Eigenangaben das größte, freie
Theaterensemble Österreichs
ist. Wie schätzen Sie die freie
Theaterszene in Österreich
ein?
Monika Klengel: Uh, eine
große Frage! Ich mache es
deshalb kurz. Erstens: Interessanter als vieles, was man am
Stadttheater sieht. Zweitens:
Massiv unterdotiert.
Das Theater im Bahnhof versteht sich als Volkstheater.
Worin besteht dabei der Reiz?
Volkstheater ist niederschwellig, das ist wunderbar. Wir
erzählen auf tragikomische
SEITE 4

Weise von Menschen und
ihrem Alltag, zielen auf die
Wiedererkennbarkeit
von
Alltagserfahrungen ab und
wollen nachvollziehbar sein
und nie besserwisserisch daherkommen. Das ist uns sehr
wichtig. Wie bei Ödön von
Horvath, Schwab, Wolfgang
Bauer, Nestroy, Shakespeare.
Wir entwickeln und schreiben unsere Stücke grundsätzlich selber und verbinden
diese Niederschwelligkeit mit
einer sehr zeitgenössischen
Bühnensprache. Dabei geht
es immer darum, unserem
Publikum auf Augenhöhe zu
begegnen und im Augenblick
der Aufführung eine Komplizenschaft mit ihm einzugehen; eine Reagenz zwischen
Bühne und Zuschauerraum

Also, da haben wir schon
sehr viel ausprobiert: in Privatwohnungen, im Wald, auf
einem riesigen abgeernteten
Feld, in einem Einkaufszentrum, auf Stadtspaziergängen...
Was kann eine Inszenierung
dadurch gewinnen, was an
herkömmlichen Orten fehlt?
Es ist interessant, neue Sichtweisen für unser Publikum zu
eröffnen, das Verhältnis von
PerformerIn und BetrachterIn
immer wieder neu zu befragen und unserem Publikum
ungewohnte Erfahrungen zu
ermöglichen. Darüber hinaus
ist der öffentliche Raum für
uns ein wichtiger politischer
Diskursträger, der von der
Kunst immer wieder neu erobert werden muss.

Emanzipation

Bei Theater im Bahnhof arbeiten circa 18 KünstlerInnen.
Gibt es so etwas wie eine feste
Rollenverteilung? Sie selbst
inszenieren ja auch, schauspielern und leiten die Geschäftsführung.
Wir arbeiten als Kollektiv.
Was aber nicht bedeutet, dass
alle Entscheidungen basisdemokratisch getroffen werden.
Unser Betrieb ist professionell strukturiert: Es gibt eine
Leitungsebene,
bestehend
aus der künstlerischen Leitung und der Geschäftsführung. Da wir eine Gruppe von
durchaus starken künstlerischen Einzelpersönlichkeiten
sind, ist das nicht immer ganz
einfach. Aber wir kennen uns
ja schon sehr lange, wir arbeiten schon 25 Jahre zusammen,
das verbindet, wir haben großen Respekt voreinander und
schätzen uns immer noch
sehr. Was uns zusammenhält,
ist, glaube ich, dass wir über
die gleichen Dinge lachen
können. Wie Monty Pytons...
Sie haben am MomentumKongress eine Solo-Performance dargeboten, die sich
rund um das Thema Verschwinden dreht. Woher kam
diese Idee?
Die Performance entstand im
Rahmen eines Großprojekts
im Theater im Bahnhof mit
dem Titel „Warm Anziehen“.
Im Wortsinn, im übertragenen Sinn, im politischen Sinn.
Ich habe damals den Titel
wortwörtlich genommen und
mir vorgenommen, meinen
Körper in einem warmen Pullover verschwinden zu lassen.
Das war der Ausgangspunkt.
In der Probenphase habe ich
dann erforscht, was der Ver-

such auf offener Bühne zu
verschwinden, erzählen kann.
Ein intuitiver und auch intellektueller Vorgang.
Worin äußert sich das „Verschwinden“ von älteren Frauen in unserer Gesellschaft?
Warum werden diese oft nicht
mehr wahrgenommen?
Ich erlebe dieses Verschwinden massiv in der Kunstszene. Ältere Frauen kippen aus
dem Kunstdiskurs heraus, bekommen keine Einzelausstellungen, werden am Theater
weniger besetzt, bekommen
weniger Literaturstipendien
und Preise, verschwinden aus
dem Musikgeschäft. Das ist
sehr auffällig. Aber das gibt es
auch in vielen anderen Bereichen. Was die Ursachen dafür
sind, ist eine komplexe Frage.
Ich denke, es ist zum einen sicherlich eine Machtfrage. Um
es mal überspitzt auszudrücken: In unserer Gesellschaft
gilt: „Ältere Männer werden
weise, ältere Frauen falti-

ger“. Gleichzeitig beobachte
ich auch, dass Frauen sich
bewusst zurückziehen, weil
sie nicht mehr den Schönheitszuschreibungen unserer
Welt entsprechen und sich
ihr reichhaltiges, spannendes
Leben am Ende auf eine Mindestpension reduziert. Das
schafft
Identitätsprobleme.
Und das verstehe ich auch.

Das Theater im Bahnhof versteht
sich als zeitgenössisches Volkstheater und setzt sich mit der österreichischen Identität zwischen
Tradition und Pop auseinander.
Im Ensemble finden sich AutorInnen, JournalistInnen, RegisseurInnen, SchauspielerInnen sowie
BühnenbildnerInnen. Die Mütter,
das aktuelle Stück Klengels, bei
dem sie Regie führte, ist noch im
Oktober im Volkshaus in Graz zu

Ist das Älterwerden auch im
Theater ein Thema? Besonders für Frauen?

sehen. Mehr Infos dazu und zum
Theater im Bahnhof auf www.
theater-im-bahnhof.com

Ja, sicher. Auch in Film und
Fernsehen. Das Problem dabei: Wenn Frauen aus der
medialen Öffentlichkeit verschwinden, weil sie – Stichwort Moderatorinnen über 50
– nicht „gezeigt“ werden, werden sie buchstäblich unsichtbar. Körperlich. Man sieht sie
nicht. Es gibt von ihnen keine
Bilder. Und Bilder schaffen
Wirklichkeit. Botox wird das
Problem nicht lösen.
(VG)
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„Die Dialektik von Bildu
derMoment hat mit vier Kongress-TeilnehmerInnen
am Mittagstisch über emanzipatorische Bildung
und ihre Grenzen gesprochen.
würde heißen, Emanzipation
nicht nur als Befreiung zu verstehen, sondern auch als einen
Anspruch, der uns wieder in
bestimmte Strukturen zwängt
– zum Beispiel wenn MigrantInnen Deutsch lernen.

derMoment: Macht es heute überhaupt noch Sinn über
Emanzipation als Ziel von Bildung zu reden?
Thomas Kreiml: Es macht
enorm viel Sinn und ich sehe
es als wichtigen Auftrag, das
in der Gewerkschaft zu thematisieren. Als emanzipatorische Bewegung hat sie sich
historisch über Bildungsvereine organisiert. Mittlerweile
verteidigt die Gewerkschaft
aber hauptsächlich bestehende
Errungenschaften, führt Abwehrkämpfe und hat sich auf
rechtliche Beratung zurückgezogen. Um das Feld wieder zu
politisieren, müssen wir Raum
für Aktivierung schaffen. Man
muss sich wieder einsetzen
und Widerstand leisten gegen
die Verhältnisse, die in Betrieben herrschen. Dabei spielt
Bildung eine wichtige Rolle.
Da gibt es viele Ideen, aber es
gibt auch gewachsene Strukturen, die man erstmal in Frage
SEITE 6

stellen muss und von denen
man sich emanzipieren muss.
derMoment: Katarina, ihr
sprecht in eurem Paper von einer „Dialektik von Bildung und
Herrschaft“.
Katarina Froebus: Dahinter
steht die kritische Perspektive, dass institutionalisierte
Bildung immer auch mit Herrschaft verstrickt ist. Bildung
kann immer über das Bestehende hinausweisen, aber
dient erstmal dazu, uns ins
Bestehende einzufügen. Wir
haben versucht, das mit poststrukturalistischen Theorien
zu aktualisieren. Das wird oft
als totale Beliebigkeit gelesen.
Ich würde trotzdem sagen,
dass man am Emanzipationsbegriff festhalten muss. Aber
wir müssen darüber nachdenken, in welchen Zwängen wir
als VermittlerInnen stecken
und welche Zwänge wir wiederum anderen auferlegen. Das

Ilkim Erdost: MigrantInnen
bringen zahlreiche Zwänge
mit in den Unterricht. Sie entschieden sich nicht frei dazu,
Deutsch zu lernen, sondern
unterliegen einem mit Sanktionen behafteten Zwang. Es
wird ein Bildungsziel als Norm
festgelegt, ohne auf verschiedene Lebenswelten und Lerntempi zu achten. Das ist sehr
stark reglementiert, Raum für
Kreativität und Selbstorganisation gibt es nicht.
David Lehner: Das Deutschlernen ist ein zentrales Herrschaftsdispositiv
innerhalb
des nationalkonservativen Integrationsregimes. Der Staat
grenzt Menschen bewusst aus
– aufgrund einer neoliberalen
Standortideologie. Wir versuchen, nicht nur Spracherwerb
emanzipatorisch zu organisieren, sondern auch das gesamte
Integrationsregime in Frage zu
stellen.
Thomas Kreiml: Man muss
aus der Komfortzone rauskommen. Da muss man unter
anderem in Betrieben anfangen, weil die Leute dort sehr
viel Zeit verbringen. Mein Ziel
ist der Bildungsraum Betrieb.

Emanzipation

ung und Herrschaft“

Dabei geht es um mehr als Lernen. Das ist eine Rückeroberung. Selbstorganisation spielt
eine wichtige Rolle.
Katarina Froebus: Ich frage
mich aber, inwiefern sich das
nicht auch entgegensteht: die
Logik des Funktionierens in
Schule und Betrieb und ein
Verständnis von Bildung als
Ermächtigung der Einzelnen.
Außerdem frage ich mich, was
ist denn dieses Mehr, von dem
wir sprechen?
Thomas Kreiml: Für mich
stellt sich die Frage, wie wird
wo gelernt. Ich habe viele Diskussionen mit LehrerInnen.
Das Festhalten an der 50-Minuten-Einheit, dieser industrielle Fabrikstakt, wird zum
Beispiel kaum hinterfragt.
David Lehner: Vielleicht haben die 50 Minuten aber auch
etwas Befreiendes gegenüber
der Projektfokussierung und
Entgrenzung von Arbeit.
Ilkim Erdost: Ich glaube, dass
man sich dem Spannungsverhältnis nicht entziehen kann:
zwischen dem Erkennen von
Vereinzelungsmechanismen
und neoliberalem und existenziellem Druck und dem Anspruch, trotzdem unterstützend zu sein. Daran arbeiten
wir uns immer wieder ab.
David Lehner: Emanzipatorisch Deutsch zu lernen, heißt

nicht, dass man völlig darauf
verzichtet. Deutsch ist die hegemoniale Sprache in Österreich und man muss Menschen
effizient helfen, diese Sprache
gut zu lernen. Die Leute sollen
aber ausgehend von ihren Interessen und ihrem Lebensweg
lernen können, frei von repressivem Zwang.
derMoment: Was versteht ihr
darunter konkret?
Ilkim Erdost: Möglichst teilnehmerInnenzentriert
zu
arbeiten und möglichst authentische Materialien zu
verwenden, unterschiedliche
Fertigkeiten zu erkennen und
nichtsdestotrotz zu versuchen,
die Verortung der eigenen Organisation, der eigenen Person
und der Lernenden zu thematisieren. Eine große Gefahr dabei ist aber, in ein Diversitätswischiwaschi zu verfallen.
Katarina Froebus: Die eben
beschriebene Anbindung an
die Lebenswelt könnte man
aber auch als subtilere und
effektivere Fortsetzung des
Regimes interpretieren. Ein
schlechtes Deutschbuch kann
man einfacher kritisieren.
Wenn es sehr partizipativ ist,
dann ist eben schwieriger widerständig zu sein.
Ilkim Erdost: Um das weiter
zuzuspitzen: Dieser partizipative Ansatz ist auch ein Vehikel, um die rechtskonservative

Integrationspolitik fortzusetzen. Das ist eben das Spannungsfeld.

Thomas Kreiml arbeitet in der
Bildungsabteilung der GPA-djp
und hat sich in seinem Beitrag
in Track #4 mit dem Betrieb als

Thomas Kreiml: Dennoch ist
es wichtig, methodisch und
didaktisch nach emanzipatorischen Möglichkeiten zu
suchen. Zum Beispiel jenseits
der Hierarchisierung von Wissenden und Nicht-Wissenden.
Auf der Uni gibt es eine klare
Hierarchie. Ein Diskurs ist in
diesen Strukturen kaum möglich. Das aufzubrechen, halte
ich für überlegenswert.

Lernort beschäftigt. Es gelte, gewerkschaftliche

Bildungsarbeit

zu repolitisieren, unterstreicht er.
Ilkim Erdost ist Direktorin der
VHS Ottakring und hat gemeinsam mit Daniel Lehner in Track #8
über Deutsch als Zweitsprache
im Spannungsfeld von emanzipatorischem Sprachlernen und
Repression gesprochen.
David Lehner ist parlamentari-

Katarina Froebus: Meinst du,
dass man das, was man als Lehrender vermittelt, auch wieder
angreifbar machen muss?

scher Mitarbeiter der SPÖ-Migrationssprecherin, Nurten Yilmaz.
Katarina Froebus ist Bildungswissenschafterin und arbeitet

Thomas Kreiml: LehrerInnen gehen oft davon aus, dass
sie ExpertInnen sind und ihr
Wissen an Nicht-Wissende
vermitteln müssen. Das ist ein
bildungsbürgerliches
Ideal,
das auf jeden Fall Herrschaft
reproduziert. Eine offene Gestaltung eines Lernraums ist
dann nicht diskutierbar. Und
deshalb interessiert mich: Wie
würde selbstorganisierte Bildung aussehen?

an der Uni Graz im Bereich Lehramtsausbildung.

Gemeinsam

mit Julia Seyss-Inquart hat sie in
Track #8 den Emanzipationsbegriff in pädagogischen Kontexten reflektiert.

Katarina Froebus: Es wird oft
eine Vorstellung von Souveränität vermittelt. Wir versuchen diesen Anspruch, der an
LehrerInnen – auch von ihnen
selbst – gestellt wird, in der
PädagogInnenbildung in Frage
zu stellen.
(AE, BM)
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Emanzipatorischer
Rätselspaß

Lösung in der Sonntagsausgabe.

Der Tag
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1. Vom Olympe zur Guillotine gingen die Frauenrechte mit ihr.
2. Kriegerische Großlandschaft in Brasilen mit griechisch-mythologischem Hintergrund.
3. Auch im Süden sei die Sklaverei fortan vorbei,
sprach er 1862 und unterschrieb die EmancipationProclamation.
4. Trenddestination unter politisch bewegten Frauen
im Jahr 1869: „Warum ich in diesen (Bundes-)Staat
ging? Weil ich nur dort wahlberechtigt bin“.
5. „Wir müssen uns selbst emancipieren, ehe wir andere emancipieren können,“ schrieb Karli.
6. Dieser Wegbereiter der „Judenemanzipation“ ist
nur dem Namen nach der männliche Nachkomme
jenes Gregor, der die Gesetze der Vererbung entschlüsselte.
7. Zu Beginn der les-bi-schwulen Emanzipation in
den USA flog vielleicht auch der eine oder andere
Pflasterstein.
8. Mit der SklavInnenrevolution schmiss man Anfang
des 19. Jahrhunderts nicht nur Frankreich aus der
Insel raus, man suchte sich auch einen neuen Namen aus.
9. Nicht nur der italienische Antonio, auch der brasilianische Paolo schrieb im Gefängnis über emanzipatorische Bildung.
10. Mit seinem 19. Studioalbum „Emancipation“ feierte
Prince seine Befreiung aus den Fängen eines kapitalstarken Geschwisterpaars der Musikindustrie.

11. Bedrohte Grünfläche als fruchtbarer Boden für
Protest am Bosporus.
12. Quote? Theoretisch gern, heißt es von ihr und so
manches Mitglied läuft vor Wut rot an.
13. „Ich habe das Meer gepflügt. Jesus Christus, Don
Quijote und ich, die drei größten Dummköpfe der
Geschichte!“ Das sagte nicht der Heilige Simón
sondern „El Libertador“ aus Venezuela.
14. „Women of the world unite – you have nothing
to lose but your ....“, schrieb Betty Friedan in den
1960ern und rief die amerikanischen Hausfrauen in
gänzlich unverstaubter Manier zur Selbstbefreiung
auf (engl. Mz.).
15. Abe unterschrieb 1862 die erste, er hingegen unterzeichnete die Zweite Emanzipations-Erklärung 100
Jahre später nicht.
16. Wo der König der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung ermordet wurde, so heißen auch Tschick.
17. Wo die ersten arabischen Frühlingsblumen blühten.
18. Beliebter Ort um Menschenrechte zu proklamieren.
19. Das Großherzogtum ist Namensvetter dieser pinken Revolutionärin.
20. Motto einer Generation: „Wir wollten nicht mehr
nur Klos besetzen, sondern gegen die Wallstreet
hetzen!“
21. Nicht Ping Pong, nicht King Kong, sondern ...?
22. Zum Fest gibt’s bundesdeutschen Schlagobers, mit
Disco Disco!

