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O BWOHL SICH gerade Wien zu Beginn 
der Flüchtlingswelle im Sommer 2015 

mit großer Hilfsbereitschaft ausgezeichnet 
hat, ist nun die Euphorie einer Ernüchte-
rung gewichen. Viele Flüchtlinge erleben 
sich auch in dieser Stadt noch immer als 
weitgehend fremd und sind von einer 
gesellschaftlich-kulturellen Teilnahme 
ausgeschlossen. Seit der Verschärfung 
der Asyl-Gesetze wächst die Angst unter 
Geflüchteten ohne Status. Obwohl sich – 
selten aber doch – interkulturelle Projekte 
mit migrantischer Beteiligung heute in 
der Mainstream-Kulturszene wiederfinden, 
fehlen dringend benötigte nachhaltige 
Strukturen und Begegnungsorte, die krea-
tive Handlungsspielräume bereitstellen, wo 
Betroffenen unter sachgerechter künstleri-
scher Anleitung ihre persönlichen Anliegen, 
Erfahrungen und Kenntnisse austauschen 
und darstellen zu können. Die Plattform 
SPERANZA versteht sich als Angebot, um 
in der Folge ein vernetztes und wirkmäch-
tiges Forum eines solchen Austausches 
aufzubauen.

MIGRATIONSGESELLSCHAFT

Die Kunst  
zu hoffen
Eine neue Plattform für Vernetzung Geflüchteter und  
Nicht-Geflüchteter in Kunst und Kultur gibt Hoffnung.

VON EVA BRENNER,  MITARBEIT VON JOSCHKA KÖCK
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Prinzip Hoffnung

SPERANZA ist eine 2016 in Wien gegrün-
dete Plattform für kreativen Austausch 
von KünstlerInnen, AktivistInnen und 
FlüchtlingshelferInnen mit und ohne 
Fluchterfahrung. Sie bietet VertreterInnen 
etablierter und neuer Flüchtlingsorganisa-
tionen und interessierten Einzelnen einen 
runden Tisch, um kreative Vorschläge für 
eine bessere Vernetzung und gemeinsame 
Zukunftsprojekte zu erarbeiten. Die Platt-
form wirft aktuelle Fragen und Aufgaben 
zu Grenzregimen, Pädagogik, Sozialarbeit, 
Kunst/Kultur und politischem Theater auf 
und entwickelt künstlerische Ausdrucks-
formen, um diesen Anliegen mit künstleri-
schen Mitteln Ausdruck zu verleihen. Die 
Konzepte sind überparteilich, partizipativ – 
so ist das Publikum (sei es als HelferInnen 
oder als ebenfalls Geflüchtete, als Öster-
reicherInnen oder MigrantInnen) Teil des 
Prozesses – und offen für neue Lösungen 
aktueller gesellschaftlicher Konflikte, die 
sich aus der Realität wachsender Migrati-
onsbewegungen nach Europa ergeben.

Foto 1–6: Publikum bei 
der ersten »Aufgetischt!« 
Cooking Performance 
Foto 7–8: Cooking Show 2, 
Kosovo »Die Mücke« 
Foto 9: Beim Publikums-
gespräch zu »Die Mücke« 
am 27. 3. 2017: Safet Mura-
ti, Labinot Morina, Alban 
Beriraj und Eva Brenner 
(v.l.n.r.)
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 Im Jahr 2017 veranstaltet das SPERANZA-
Netzwerk drei unterschiedliche, aufein-
ander aufbauende Veranstaltungsforma-
te: »Aufgetischt!«, fünf interkulturelle 
Cooking-Shows im Veranstaltungslokal 
von Transform.at im vierten Wiener Ge-
meindebezirk, das SPERANZA Sommerfest 
im siebten Wiener Bezirk, das auf dem 
Straßen theaterprojekt »AUF ACHSE« des 
politischen Experimentaltheaters FLEI-
SCHEREI_mobil fußt und KünstlerInnen, 
MigrantInnen und Kleinbetriebe zusam-
menbringt, sowie eine professionelle 
Workshop-Reihe für Theater-Improvisation, 
Theater der Unterdrückten, Dramaturgie 
und Stückentwicklung, die offen für alle ist.

Aufgetischt!

»Aufgetischt!« – das erste Performance-
format von SPERANZA – präsentiert eine 
Serie theatraler Kochperformances, die 
kulturelle und kulinarische Genüsse kreativ 
verbinden. Viele Geschichten Geflüchteter 
wurden in den letzten Monaten erzählt, 
nun geht es darum, sie willkommen zu 
heißen – als aktive KünstlerInnen und Kul-
turproduzentInnen. »Aufgetischt!« bietet 
jungen geflüchteten und nicht geflüchteten 
migrantischen Kulturschaffenden einen 
niederschwelligen Einstieg in die Wiener 
Kulturszene. Der strukturelle Rahmen, die 
Organisation und der Ort werden vom 
Team der FLEISCHEREI zur Verfügung 
gestellt, alles andere bleibt der jeweiligen 
Gruppe überlassen. Hier werden politische 
Inhalte auf lustvolle Weise unters Publikum 
gebracht eine neue Arena für Begegnung 
und Austausch sowie Inspirationen für 
weitere gemeinsame Projekte geschafften: 
an je einem Abend kochen geflüchtete Kul-
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cke und wird dafür als Mörder ins Gefängnis 
gebracht. Der Text ist seine Verteidigungsrede 
und eine Satire über Politiker nicht nur im Ko-
sovo. Safet Murati adaptierte unterschiedliche 
Werke1 von zwei der berühmtesten Schrift-
steller und Poeten aus dem Kosovo, Xhevdet 
Bajraj und Arben Idrizi zu einem spannenden 
Monodrama, das der Schauspieler Labinot Mo-
rina mit Bravour aufführt. Die Urauführung 
in Wien wurde in den mehreren Zeitungen im 
Kosovo besprochen. Nun soll das Stück wei-
terentwickelt werden und nicht nur in Wien, 
sondern demnächst auch in Prishtina (auf 
Deutsch) aufgeführt werden. So bietet es ein 
einzigartiges Beispiel für einen gelungenen 
interkulturellen Austausch im Theaterbereich.

Kritisch feiern

Am 16. Juni steigt schließlich mit Straßen-
theater, Konzert und Diskussion am Sieben-
sternplatz des siebenten Wiener Bezirks das 
»SPERANZA Sommerfest« als erster Höhe-
punkt der neuen Plattform. Die Kooperation 
der FLEISCHEREI_mobil mit dem Kulturcafé 
Siebenstern, kleinen Gewerbetreibenden vor 
Ort und KünstlerInnen, mit denen das Theater 
schon seit Längerem zusammenarbeitet, ist 
ein interkulturelles Stadtteilfest, bei dem es 
um das Zusammenleben und Zusammenwach-
sen von WienerInnen aus unterschiedlichen 
Kulturen geht. Das Format wurde weiterent-
wickelt aus der intensiven site-spezifischen 
Arbeit der FLEISCHEREI_mobil mit ihrem 
Preis-gekrönten Projekt AUF ACHSE, das einen 
modellhaften Beitrag zur nachhaltigen Zusam-
menarbeit von KünstlerInnen, MigrantInnen, 
AsylwerberInnen leistet (www.experimental-
theater.com). Die interkulturelle Veranstal-
tung ist konzipiert als partizipatives Projekt – 
hier werden alle Beteiligten (Theaterpublikum, 
MigrantInnen, PassantInnen, Stammkunden 
umliegender Cafés und Lokale) zu Mitwirken-
den eines großen »Theaters gelebter Integra-
tion«, das sich die Überwindung von Vorurtei-
len, Berührungsängsten und Klischees auf die 
Fahnen geschrieben hat. 
 Im Jahr 2017 markiert das Sommerfest 
einen kritischen Beitrag zur aktuellen Asyl- 
und Flüchtlingskrise, die täglich an Brisanz 

1 Vrasja e mushkonjes, Xhevdet Bajraj (dt.: Mord an einer Mücke); Heqa-
keq, Arben Idrizi (dt.: Mich hat das Leben betrogen), Libri i te qenit, 
Arben Idrizi (dt.: Das Buch des Seins), Fletore poezish, Arben Idrizi (dt.: 
Die Notizbücher der Poesie)

turschaffende Speisen aus ihren Ländern, 
erzählen ihre Geschichte/n und performen 
dazu – alle Genres von Theater über Musik, 
Film, Ausstellung oder Neuer Medien sind 
willkommen. Anschließend wird gemein-
sam gegessen – spätestens dann kommen 
alle ins Gespräch! 
 Insgesamt sind derzeit fünf unterschied-
liche Cooking Shows in Planung, wobei 
zwei davon bereits mit Erfolg über die Büh-
ne gegangen sind und jeweils über 100 in-
terkulturellen ZuschauerInnen angezogen 
haben: Am 27. Februar präsentierten Basel 
Hasan (Oud), Maias Alkhatib und Ninour-
ta Abdalahad (beide Gesang) traditionelle 
arabische Lieder. Dazu gab es Burgol mit 
Hühnerfleisch und Tsatsiki, einer Speziali-
tät aus Syrien, Libanon und Palästina und 
traditionellen arabischen Liedern. Organi-
siert wurde dieser Abend in Kooperation 
mit Noura Hashem vom Verein »Cup of 
Cultures«.
 Am 15. Mai geht die nächste Cooking 
Show ins Rennen, diesmal unter Leitung 
des Aktivisten und Journalisten Leo Gabriel, 
der mit einer Gruppe syrischer Geflüchte-
ter einen mehrstündigen Event mit Musik, 
Performance, Film, Essen und Publikums-
diskussion über den Status-Quo des Krieges 
in Syrien und die Friedensverhandlungen 
vorbereitet. Für Herbst 2017 werden zwei 
weitere Cooking Performances geplant, 
u. a. mit der Künstlergruppe »Exilkunst«, 
die sich aus über 20 Geflüchteten aus acht 
Ländern zusammensetzt und von jungen 
afghanischen Filmkünstlern geleitet wird, 
die derzeit an einem Film über ihre Flucht 
arbeiten.

Dramatisches

»An der Spitze des Mülls sehe ich mehr, 
als derjenige, der sich darin befindet.« 
(Xhevdet Bajraj)
Am 27. 3. hatte »Die Mücke« im Rahmen 
von SPERANZA unter der Leitung des koso-
varischen Regisseurs Safet Murati Premie-
re, gefolgt von einer Ensemble Diskussion 
auf Albanisch und Deutsch. Anschließend 
lud das Team zum gemeinsamen Mahl – 
Freund Innen hatten das aufwändige 
Tradtionsgericht Flija, eine kosovarische 
Teig-Kreation, zubereitet, die reißenden 
Absatz fand.
 In dem Stück tötet ein Mensch eine Mü-

Safet Murati in »Die Mücke« 

© ELISABE TH NESENSOHN
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gewinnt. Der Abend wird 
eingeleitet von kulturpoliti-
schen Statements eingelade-
ner FlüchtlingshelferInnen 
(u. a. Michael Genner von Asyl 
in Not), die im zwanglosen 
Setting mit dem Publikum 
über die aktuelle Lage von 
Asylwerbenden sprechen.

Miteinander

Das Leben in der Großstadt 
treibt seltsame Blüten. Oft 
leben wir nebeneinander, 
aber nicht miteinander in 
derselben Stadt. Wir besu-
chen die Orte und Plätze, die 
Kulturveranstaltungen, die 
wir gewohnt sind und sehen 
den Reichtum an Angebo-
ten aus unterschiedlichen 
Kulturen, der in der Stadt 
existiert, gar nicht mehr. Hier 
will SPERANZA Abhilfe leisten. 
Künstlerische Beiträge wie 
das kosovarische Theater-
stück »Die Mücke«, das aus 
den SPERANZA Cooking 
Shows hervorgegangen ist, 
ein Konzert der Austro-Sene-
galesischen Sängerin Aminata 
Seydi und eine szenische Le-
sung des gambischen Poeten 
David Jarju zeigen das schon 
langjährig in Österreich und 
Wien vorhandene migran-
tische Kunst-und Kultur-
schaffen und bringen es in 
Kontakt mit einem breiteren 
Publikum. Neben kulturpoli-
tischen Fragestellungen geht 
es um die Verantwortlichkeit 
vis-á-vis der nach Europa 
Geflüchteten – sowohl von 
Seiten unserer PolitikerInnen 
als auch der Mehrheitsge-
sellschaft – und darum, wie 
wichtig die Akzeptanz kul-
turelle Unterschiede ist bzw. 
wie diese immer schon mit 
strukturellen Ungleichheits-
faktoren wie Rassismus und 
Klasse verbunden sind, die es 
zu überwinden gilt.

DASS AUTOMATISIERUNG und Digitalisierung menschliche Arbeit 
weitgehend überflüssig machen wird, ist eine weit verbreitete Ansicht. 

Roboter, 3D-Drucker, automatische Fertigungsstraßen und digitale, selbst-
lernende Maschinen würden in Zukunft Arbeitskräfte ersetzen. Eine nie 
dagewesene Massenarbeitslosigkeit würde die Folge sein. Was ist von dieser 
Überlegung zuhalten? Dass sie einen richtigen Kern besitzt, ist nicht zu 
bestreiten. Allerdings sind in dieser Frage noch viele weitere Faktoren und 
Bedingungen zu berücksichtigen.
 Zuerst die wichtigste Überlegung: Das Kapital ersetzt nur dann mensch-
liche Arbeitskraft durch Maschinen, wenn die gesamte Investitionssumme 
sinkt. Automatisierung muss sich also rechnen. Auch die Tatsache, dass 
Maschinen nicht streiken, keine Forderung stellen und sich nicht in Gewerk-
schaften organisieren, kann die Ersetzung von Arbeitskraft durch Ma-
schinen motivieren. Trotzdem gilt: Die Ersetzung muss sich rechnen. Dass 
Automatisierung eines Arbeitsvorganges prinzipiell möglich ist, ist notwen-
dig aber nicht hinreichend für die Verdrängung der lebendigen Arbeitskraft 
durch Roboter. Ein weiterer ökonomischer Aspekt: Die Waren müssen sich 
auch verkaufen lassen. Kostspielige Anlagen können nicht einfach stillgelegt 
werden, ihre Amortisation erzwingt ihren Betrieb. Aber kann der Markt den 
vermehrten Ausstoß von (nun billiger erzeugten) Gütern auch aufnehmen? 
 In so manche Überlegungen hinsichtlich der Auswirkungen der Automa-
tisierung wird schlichtweg unterschätzt, dass Warenproduktion unter den 
Bedingungen einer kapitalistische Produktionsweise erfolgt. Ein ausschließ-
licher Blick auf die technische Machbarkeit blendet diese Bedingungen aus. 
Eine steigende Automatisierung muss die Tendenz zum Fall der Profitrate 
und somit die Krisenhaftigkeit des Kapitalismus verstärken. Mehrwert, der 
in Form von Profit, Zins und Grundrente erscheint, wird in der Warenpro-
duktion ausschließlich durch die lebendige Arbeit erzeugt. Wird diese aus 
der Produktion verdrängt und durch totes Kapital in Form von Maschinen 
ersetzt, muss in der Tendenz die Profitrate sinken. Diese Entwicklung kann 
das Kapital nicht grundlegend stoppen, da ja der Einsatz von automatischen 
Maschinen bedeutende Konkurrenzvorteile verspricht. Mögliche Konse-
quenzen aus dem Fall der Profitrate können jedenfalls auf Basis der Debatte 
um Automatisierung nicht zureichend thematisiert werden. 
 Zukunft der Lohnarbeit entscheidet sich nicht bloß in der unmittelbaren 
industriellen Warenproduktion. Weltweit arbeitet die Mehrheit im soge-
nannten Dienstleistungssektor. Dieser schwammige Begriff verhüllt, dass 
ein Teil dieser Tätigkeiten direkt oder indirekt der Ausübung von Herrschaft 
dient oder unmittelbar den spezifischen Formen der kapitalistischen Ökono-
mie entspringt; Immobilienhandel und das Bankensystem wären Beispiele 
dafür. Weiters ist die Sphäre der kulturindustriellen Ideologieproduktion 
und der darin ausgeübten Jobs zu bedenken. Klarerweise hat auch in diesen 
Sparten der Computer längst Einzug gehalten. Aber in all diesen Bereichen 
stellt sich die Frage der Ersetzung des Menschen durch die Maschine doch 
in anderer Weise als in der materiellen Produktion. Hinzu kommt, dass 
Freisetzung von Arbeitskraft diese verbilligt, was wiederum ihren flächen-
deckenden Einsatz in Niedriglohnbereichen ermöglicht. Wir sollten also in 
der Debatte um mögliche Folgen weiterer Automatisierung alle Faktoren be-
rücksichtigen und uns nicht bloß von der technischen Machbarkeit blenden 
lassen.
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