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'Wasuns 
bewegt 

CONNY BISCHOFBERGER 

Wiene,B'uf 
Folgende unglaubliche Ge

schichte hat mir ein FH-Stu
dent, Sohn türkischer Ein
wanderer, erzählt. Er habe 
mit einem "Coffee to go 11 in 
seiner Hand die U 6 betreten. 

. Eine Dame habe ihn freund
lich gemustert und dann mit 
einem Lächeln auf den Lippen 
gefragt: "Hast du keine Kaf
feemaschine zuhause/li Es 
habe sich ein Gespräch ent
wickelt, er habe die Dame 
nett gefunden. " Wo 

.. kommst du her/li wollte sie 
wissen. "Meine Eltern stam
men .qUS der Türkei, aber ich 
bin Osterreicher. I1 Sie habe 
noch immer gelächelt und 
gemeint: "Na aC}[1n bist du ja 
kein echter Osterr.eicher, 
und du siehst im Jjbrigen 
auch nicht wie ein Osterrei-
cher aus! 11 => 

l'! 
An dieser Stelle sei ihm der j 

Smalltalk unangenehm ge- ~ 
worden. " Warum nicht/ llha-§i 
be er noch gefragt. Und dann :;: 
habe die Dame wortwörtlich ~ 
gesagt: "In deinen Adern 
Hießt kein Wiener Blut. Und 
wenn erst die Richtigen an 
die Macht kommen, dann 
schicken wir Leute wie dich in 
die Türkei zurück. 11 

Attilas Resümee hat mich 
berührt. "Ich glaube nicht, 
dass die Dame mich gehasst 
hat. Sie fühlte sich nur so ent-

-~ setzlich überlegen. 11 

In Washington wurde 00-
nald Trump, der eine Mauer 
zu Mexiko bauen und Musli
me ausweisen will, als 45. 
Präsident der USA vereidigt. 
Ein unberechenbares Groß
maul an der Spitze einer 
Weltmacht ist das eine. Aber 
so wie die Dame in der U 6 
gibt es viele Menschen auf der 
Welt, die seine Ankündigun
gen für bare Münze halten. 

Conny Bischofberger, Franziska 
Trost, Irina Uno und Barbara Kneidin
ger schreiben abwechselnd ·in der 
"Krone" , was sie bewegt. 

~~~----------------~ 

FH Joanneum Graz: Publikation zum Thema soziales Design 

Die Gestaltung der Gesellschaft 
Spätestens seit dem Symposion "Design to the Peo

pIe" im Jahr 2015 ist es dem Institut für Design und 
Kommunikation an der FH J oanneum Graz ein Anlie
gen, gesellschaftspolitisch Stellung zu beziehen. Insti
tutsleiter Karl Stocker hat nun ein Buch herausgegeben, 
das sechs realisierte Socio-Design-Projekte vorstellt. 

Die Zeiten werden unsi-
cherer, gesellschaftliche . 
Umbrüche sind an der Ta
gesordnung. Darauf reagie
ren auch Designer. Es geht 
nicht mehr ausschließlich 
um schöne und/oder nützli
che Dinge, um die Erschaf
fung und Gestaltung eines 
Lifestyles, es geht mehr und 
mehr um gesellschaftliche 
Verantwortung, um die - et
was pathetisch gesagt - Ver
besserung der Welt. 

Zusammengefasst werden 
Bestrebungen in dieser Rich
tung unter dem Begriff "So
cial Design". Der von Bazon 
Brock Ende der 70er einge
führte Begriff "Socio-De
sign" geht sogar noch einen 
Schritt weiter und bezieht 

die Gestaltung von Lebens
formen, Wertehaltungen 
und sprachlichen Gestus mit 
ein. Und mittlerweile hat 
sich das "Socio-Design" von 
der Theorie zu praktischen 
Projekten weiterentwickelt. 

Herausgeber Karl Stocker 
hat für die brandneue FH
Publikation "Socio-Design. 
Relevante Projekte: Entwor
fen für die Gesellschaft" 
(Verlag Birkhäuser, 180 Sei
ten, etwa 30 Euro) sechs rea
lisierte Projekte ausgewählt. 
Sie stammen aus Berlin, De
troit, Graz, Phnom Penh 
und Wien und zeigen eine 
Bandbreite von neuen Me
thoden bei sozialen Unter
nehmen über Projekte, in 
denen Flüchtlinge Beschäfti-

Ein nö,htli,hes Verwirrspiel 
Henry Purcells Oper" The Fairy Queen 11 aus dem Jahr 1692, 
ein verwirrendes Sommernachts-Traumspiel nach Shake
speares Vorbild, feierte im Theater an der Wien Premiere: 
Mariame Clement inszenierte das Nacht-Spektakel und ver
sucbte - nicht immer sehr geschickt - in ihm moderne Bezie
hungsprobleme zu lokalisieren. Am Pult der Les Talens Lyri
ques, einem Orchester, das den Einsatz historischer Instru
mente forciert und dadurch nicht immer zündete, stand 
Christophe Rousset. Stimmlich glänzten der Arnold Schoen
berg Chor sowie die Solisten Anna Prohaska, Marie-Claude 
Chappuis, Kurt Streit und andere mehr (bis 30. Jänner). 

gung finden, bis hin zu "flie
genden Klassenzimmern". 

Präsentiert wird das Buch 
am Montag, 23. Jänner, um 
19 Uhr im Patilinum der Ca
ritas, Grabenstraße 39. Als 
Festredner konnte Caritas
Steiermark-Direktor Franz 
Küberl gewonnen werden. 

Michaela Reichart 
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Sechs Socio-Design-Projekte 

An Grazer Kunstuni 

Konzerte 
zum Lunch 

Anlässlich des 50-J ah
re-Jubiläums des Insti
tuts für Alte Musik und 
Aufführungspraxis star
tet die Kunstuniversität 
Graz eine neue Konzert
reihe unter dem Titel 
,,12 x 12.12": Jeweils am 
letzten Montag jedes 
Monats steht um exakt 
12.12 Uhr ein etwa 45-
minütiges Lunch-Kon
zert im Foyer des MU
MUTH auf dem Pro
gramm, das von Studie
renden des Instituts ge
staltet wird. Gespielt 
werden Werke von Gre- . 
gor Joseph Werner, ei
nem Schüler von J ohann 
Joseph Fux, sowie von 
den deutschen Kompo
nisten Christoph Graup
ner und Georg Philipp 
Telemann. Los geht die 
Reihe am 30. Jänner. In
fos: www.kug.ac.at.MR 
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