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Neulich in London
 

»But I can't Be Bothered wIth the fuss today, I gotta take my bike / 'cause once again the 
Tube's on strike.« heißt es bei »London Underground« von Fitness for Practise. Wenn in 
London die Tube streikt steht die Stadt still. So warten die Pendler auch hier in Canary 
Wharf vergeblich auf ein Weiterkommen. Das Thema Fahrrad ist dabei nicht so weit 
hergeholt: Der Berufsradverkehr in London nimmt zu, der Bürgermeister selbst lässt 
sich gerne auf dem Rad blicken. Derweil ließ ein Fahrradhändler dieser Tage mit der 
Werbekampagne »Beat the strike, get a bike!« aufhorchen. Viel Spaß mit der neuen 
Ausgabe des StuPiD wünscht euch

Thomas 
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Fachschaftsbericht
 Alexandra Weber

Vernetzung

PlanerInnenTreffen Dortmund

Das PIT in Dortmund ist vorbei und es gibt etliche Siege zu feiern.

Die Wiener Delegation (»Ritter des goldenen Vehikels«) hat es geschafft zwei von drei 
Pokalen nach Wien zu holen.

Davon der berühmte Wanderpokal für »außerordentliche Leistungen«, der heuer von 
den Dortmundern gestiftet wurde und ein Pokal für das beste Bobbycar-Design.

Das Siegermodell thront auf dem Kühlschrank in der Fachschaft. Der dritte Pokal, für 
den Sieger des Bobbycar-Rennens, konnte nicht errungen werden. 

(Bilder: links – Designpokal; rechts – Pokal für »außerordentliche Leistungen«)
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PlanerInnenTreffen Hamburg

Anfang November geht es in den Norden, Hamburg lädt ein unter den Motto: »Ham-
burg brennt«. Ein genauer Termin ist uns noch nicht bekannt. Voraussichtlich wird die 
Anmeldung in den Ferien beginnen. Ihr werdet rechtzeitig per Mail, Homepage und 
Forum davon in Kenntnis gesetzt.

TU-Intern

Studienkommission (STUKO) 

Die Kommission hat für das kommende Studienjahr den Wahlfachkatalog erweitert. Die 
geplanten Streichungen der „Karteileichen“ werden als Nächstes anstehen.

Die STUKO hat die P2 Reform zum Schwerpunkt ihrer Arbeit gemacht, d.h. das P2 wird 
in jeder STUKO Thema sein. Es sollen in den Sitzungen die Arbeitsergebnisse präsenti-
ert und besprochen werden, sowie eine Kurslenkung für die Steuerungsgruppe (beste-
hend aus Prof. Scheuvens, Prof. Zech, A. Kanonier, A. Putlitz) seitens der Kommission 
vorgenommen werden.

P2 Workshop

Der Workshop fand am 04.06. statt und wurde erfreulicherweise von über 20 Studie-
renden besucht. Genaueres zu den Workshops könnt ihr in dieser Ausgabe nachlesen. 

Die Ergebnisse des Workshops werden in der nächsten Sitzung der STUKO präsentiert. 

ÖH-Wahl

Alle Ergebnisse findet ihr hier in dieser Ausgabe.
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Departmentvollversammlung (DV)

Einmal im Jahr finden sich die Angehörigen des Departments, wozu auch die Fachschaft 
zählt, in einer zweistündigen Sitzung zusammen. Neben den Berichten der jeweiligen 
Fachbereiche, des Leiters und der Fachschaft wurde das Thema Umbenennung des De-
partments kurz erwähnt.
Mit der Begründung, dass es von ganz oben nicht geholt ist, das ein Department genau-
so heißt wie die dazugehörige Studienrichtung. Der Antrag der DV den Namen um-
zubenennen ist damit abgeschmettert.  

Events 

Karaoke

Nach dem P2 Workshops ging es lautstark an die Mikros, denn die Fachschaft hat mit 
Hilfe der fachmännischen Unterstützung von Tuan eine Karaokeanlage organisiert.

Die Überlegung geht dahin, das wir diese Anlage beim irgendeinen Fest wieder zum 
Einsatz bringen. 

FS Home Coming Abend

Am 05.06. fand das erste „Alt-Schafe Treffen“ (AST) in der Geschichte der Fachschaft 
statt. Fotos vom Treffen sind in dieser Ausgabe. 

Kuba Filmabend

Anlässlich zur Exkursion nach Kuba, organisiert vom SRF, hat die Fachschaft zum Filma-
bend geladen. Den Anwesenden wurde die Dokumentation »Havanna- Die neue Kunst 
Ruinen zu bauen« gezeigt.
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Allfälliges

Willkommen in der Fachschaft  

Seit der ÖH Wahl haben wir ein neues Schaf in der Herde. Das Schaf Tuan, mit vietnam-
esischen Wurzeln, grast jetzt mit uns gemeinsam auf der Weide.
(Entschuldigt meine tierischen Formulierungen, aber ich lese gerade von Leonie Swann 
„Glennkill - Ein Schafskrimi“)

Homepage  

Eigentlich ist die derzeitige Fachschaftshomepage noch gar nicht so alt, ca. 1 ½ Jahre, 
für das Medium Internet eine ewig lange Zeit. Aber auf Grund von unüberbrückbaren 
Mängeln, besonders in der Verwaltbarkeit, ist die Überlegung aufgekommen so schnell 
wie möglich eine neue Homepage zu entwickeln.

FS goes Facebook & studiVZ  

Seit kurzem ist die Fachschaft mit einem eigenen Profi auf Facebook und
studiVZ vertreten.

FS Kaffee/Cafe  

Seit einigen Monaten gibt es wieder Kaffee, Tee, Antialk und Bier in Hülle und Fülle. 
Nach dem Sommersemester wird eine Inventur gemacht um zu sehen ob unser Defizit 
im Bereich FS Kaffee/Cafe weiterhin besteht oder ob sich die Lage deutlich verbessert 
hat. Wir werden in den nächsten Ausgaben darüber berichten.
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Home Coming Abend
 Alexandra Weber

dIe fachschaft hat heuer zum ersten mal Ahnenforschung betrieben und
ein Ergebnis davon war am 05. Juni das Alt-Schafe-Treffen bzw.

der Home Coming Abend in der Fachschaft. 

Wir haben, soweit unsere Kontaktliste reicht,
einige Alt-Schafe eingeladen um mit ihnen einen Abend lang

Erfahrungen auszutauschen und zu berichten was sich alles so getan hat.

Unsere Gäste

Christina (2001-2003/2005) & 
Michael (2001-2006)

Fabian (2003-2006)
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Gregor (2005-2008) Daniel (2006-2008)

Schon gewusst?

Meilensteine in der Geschichte:

o 2003/04 Umzug von der Karlsgasse 13 in die Operngasse 11
o ab 2003 regelmäßige Öffnungszeiten
o Feb. 2005 Anschaffung Nespressomaschine 
o 2007 »Mauerfall« - Fachschaftsbüro wird vergrößert

Florian (2006-2009) Felix (2003-2007) &
Juliane (2004-2007)
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Ergebnisse ÖH-Wahl
  

Bundesvertretung

Mandate:

AktionsGemeinschaft     22 Mandate

CLEMENTINE      1 Mandate

FACHSCHAFTSLISTE      15 Mandate

Grüne & Alternative StudentInnen     15 Mandate

Junge Liberale Österreich      0 Mandate

Kommunistische Jugend Österreich - StudentInnen   1 Mandat

Linke Liste - Kommunistischer StudentInnenverband   1 Mandat

Mach’s       1 Mandat

RING FREIHEITLICHER STUDENTEN    1 Mandat

Verband Sozialistischer StudentInnen   8 Mandate

Sonstige       4 Mandate *

Fachhochschulen      16 Mandate **

  
* Pädagogische Hochschulen und Wahlgemeinschaft.  

** Die Fachhochschulen sind nach dieser Wahl das erste Mal in der Bundesvertretung 
vertreten und zwar mit 16 Direktmandaten.
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Universitätsvertretung
Wahlberechtigte   19.281
Abgegebene Stimmzettel  4.805
Gültige Stimmzettel 4.666
Wahlbeteiligung   24,92%

 
Stimmen: 
 
AktionsGemeinschaft TU Wien     488 Stimmen (10,45%)

FACHSCHAFTSLISTE      2.463 Stimmen (52,78%)

Grüne & Alternative StudentInnen     680 Stimmen (14,57%)

Junge Liberale Österreich      120 Stimmen (2,57%)

Kommunistische Jugend Österreich - StudentInnen   67 Stimmen (1,43%)

Linke Liste - Kommunistischer StudentInnenverband   32 Stimmen (0,68%)

RING FREIHEITLICHER STUDENTEN     100 Stimmen (2,14%)

TU*Basis       345 Stimmen (7,39%)

Verband Sozialistischer StudentInnen   371 Stimmen (7,95%)
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Mandate :
 
AktionsGemeinschaft TU Wien     2 Mandate

FACHSCHAFTSLISTE      10 Mandate

Grüne & Alternative StudentInnen     3 Mandate

Junge Liberale Österreich      0 Mandate

Kommunistische Jugend Österreich - StudentInnen   0 Mandate

Linke Liste - Kommunistischer StudentInnenverband   0 Mandate

RING FREIHEITLICHER STUDENTEN     0 Mandate

TU*Basis       1 Mandat

Verband Sozialistischer StudentInnen    1 Mandat
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Studienvertretung
Wahlberechtigte  663
Abgegebene Stimmzettel 233
Gültige Stimmzettel 213
Wahlbeteiligung  35,14%
 
Stimmen: 
 
WEBER, ALEXANDRA (1983)*  106 Stimmen
 
HARTMANN, STEPHAN (1985)*  92 Stimmen
 
JAYATILAKA, KASUN (1987)*  81 Stimmen
 
WALLNER, KATHARINA (1983)*  70 Stimmen
 
PUTLITZ, ANDREAS (1982)*   65 Stimmen
 
DANG, TUAN ANH (1982)   55 Stimmen
 
BALTZAREK, VERA (1988)   51 Stimmen
 
KISELKA, WOLFGANG (1985)  48 Stimmen
 
* Mandat 

Quellen: 

Universitätsvertretung und Studienvertretung:
Wahlkommissionen bei den Hochschülerinnen- und Hochschülerschaften an den Österreichischen Universitäten,
URL: https://oeh-wahl.gv.at/Content.Node/34016_7.php, Stand: 13.Juni 2009

Bundesvertretung:
Österreichische Hochschülerinnen und Hochschülerschaft,
URL: http://www.oeh.ac.at/ueber_die_oeh/oeh_wahlen/wahl_09/ergebnisse_09/bundesvertretung/, Stand: 13.Juni 2009
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Bachelorseminare – Ein Jahr danach
Lukas Franta

dIe BachelorsemInare, dIe letztes sommersemester zum ersten mal abgehalten wurden, 
haben nicht nur im Vorfeld zu Diskussionen in der Stuko geführt, sondern auch bei den 
Studenten, die daran teilgenommen haben. Aber auch lange nach der Abgabe der Ar-
beiten wird unter den „Bachelors“ noch über die Seminare diskutiert, denn schließlich 
markieren sie einen wichtigen Abschnitt in der Universitätslaufbahn: mit dem Bakka-
laureat hat man einen akademischen Grad erreicht.

Ein Jahr danach und mit gehörigem Abstand soll hier die Frage in den Raum gestellt 
werden, was denn vom Bachelorseminar geblieben ist.

Positiv aufgefallen ist, dass man sich zum ersten Mal in unserem Studium mit einer 
interdisziplinären Betreuung einem Thema nähert und es wissenschaftlich bearbeitet. 
Als besonders spannend sind vielen dabei die Diskussionen über die Bearbeitungsthe-
men in Erinnerung geblieben, aber nicht nur mit den Betreuern, sondern auch unter 
den Studenten.

Das ist auch deshalb positiv, weil der Meinungsaustausch in unserem Studium in vielen 
Bereichen zu kurz kommt und Debatten fehlen, in denen das Argumentieren geübt 
wird. Anregend waren auch die Diskussionen zwischen den Betreuern, die je nach ihrer 
Fachrichtung eine andere Sicht auf Problemlagen haben und wodurch man als Student 
nochmal einiges an Information mitnehmen konnte.

Da mit den Bachelorseminaren Neuland betreten wurde, waren manche Abläufe noch 
nicht optimiert und mit der Zeit kristallisierten sich Kritikpunkte heraus, die es auch 
zu erwähnen gilt.

Am auffälligsten waren dabei im Rückblick die Unterschiede zwischen den einzelnen 
Seminaren, wie beispielsweise der Aufbau. Während in einigen Seminaren eine Präsen-
tation im Semester angesetzt war, um im Plenum über den Stand der Arbeit zu dis-
kutieren, wurde in einem Seminar darauf verzichtet. Auch der Anspruch ans wissen-
schaftliche Arbeiten wurde je nach Betreuer sehr flexibel ausgelegt, manche stellten 
hohe Ansprüche, andere nicht.

Die Unterschiede setzten sich auch in den Abgabemodalitäten fort. Während sich man-
che Betreuer damit begnügten, die Arbeiten bis zum Herbst zu bekommen, wollte ein 
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anderer, dass bereits im Juni alles fertig abgegeben werden muss. Ein weiterer Betreuer 
sah überhaupt keine Notwendigkeit eine Deadline für die Abgabe festzulegen, wobei 
der zweite Betreuer ein und desselben Seminars sehr wohl eine Abgabefrist festsetzte, 
die allerdings nur von den Studenten einzuhalten war, die er betreut hat. Es drängt sich 
hier die Frage auf, warum manchen Studenten mehr Zeit zum Schreiben zugestanden 
wird und anderen weniger.

Der Erleichterung, die Arbeit endlich fertig und abgegeben zu haben, folgt nun die 
Wartezeit bis zur Bekanntgabe der Note. Die gestaltete sich auch je nach Betreuer 
extrem unterschiedlich. Bis zu sieben Monate wurden manche auf die Folter gespannt. 

Andere waren wesentlich schneller und brauchten für das Beurteilen aller bei ihnen 
abgegebenen Arbeiten nur wenige Tage. Nun wäre es naiv zu behaupten, dass sich ein 
Betreuer sieben Monate mit einer Arbeit auseinandersetzt, trotzdem bleibt im Falle 
der innerhalb weniger Tage ausgestellten Noten ein fahler Beigeschmack, besonders 
im Hinblick darauf, dass sich nach wie vor hartnäckig das Gerücht hält, dass alle Teil-
nehmer dieses Seminars sehr gute bzw. gute Noten bekommen haben.

Wieso gab es gerade bei diesem speziellen Seminar nicht auch eine Streuung der verge-
benen Noten? War die Betreuung der Studenten so viel besser, dass keine schlechten 
Noten vergeben werden mussten? Wie intensiv kann man sich als Betreuer in der 
kurzen Zeit mit so vielen Arbeiten auseinandersetzen? Was bedeutet das für die Note 
im Vergleich mit anderen Noten, die in anderen Seminaren vergeben wurden? Das alles 
sind Fragen, die von Studenten, die damals das Bachelorseminar besuchten, diskutiert 
wurden und werden.

Wichtig wäre es, sich unter den Betreuern auf gewisse Standards zu einigen, die sowohl 
das wissenschaftliche Niveau als auch die Kriterien der Notenvergabe und das Zeitman-
agement betreffen. Schließlich sollen die Noten ja untereinander vergleichbar sein. Es 
sollte auch genug Zeit zum Diskutieren über Inhalte und Themen eingeplant werden, 
sowohl in den Plenarterminen als auch in den Einzelkorrekturen. Da nun aber bereits 
ein Jahr seit den ersten Bachelorseminaren vergangen ist und 2 weitere abgehalten 
wurden, sind vielleicht viele erwähnte Kritikpunkte obsolet, weil man sie schon be-
seitigt hat. Dieser Artikel soll jedenfalls mithelfen, die Qualität der Seminare noch weit-
er zu verbessern und über Positives und Verbesserungsmöglichkeiten zu diskutieren.
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Bonjour Tristesse
 

Graphisches Viertel, Leipzig
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Rapli
Florian Köhler

hI, Ich BIns, raplI, könnt Ihr euch noch an mIch erInnern?

Der Mischlingshund aus dem kleinen Ort in Niederösterreich, dessen Lokal geschlossen 
und womöglich abgerissen wird.

Ich spaziere gerade in Richtung des Waldes, der hinter dem ehemaligen Gasthaus an-
grenzt, um noch einmal diese wunderbare Luft zu schnuppern und ein paar letzte 
Schritte hier zu machen.

Wenn ich so dahin spaziere fallen mir einige Wirtshausschmankerl ein. Es läutet plöt-
zlich bei einem Stammgast das Handy, er hebt ab und ich verfolge das Gespräch: „Wos? 
Na! I bin jo eh daham! Des gibt’s jo ned!“

Ursprünglich wollte er mit Freunden nach Budapest fahren, doch aus privaten Gründen 
ist es sich nicht ausgegangen und die Freunde staunten nicht schlecht, als sie dann sein 
Auto dort stehen sahen.

Er hat nach dem Telefonat sofort das Lokal verlassen und ist mit seinem Dienstauto 
nach Hause gefahren, hat in die Garage geschaut und sein Privatauto nicht mehr vorge-
funden. Es stellte sich heraus, dass es ihm gestohlen wurde. Aus der Garage.

Vor kurzem hielt die Polizei in einer Nachbarortschaft ein Plan-
quadrat ab, mit dem Schwerpunkt: Mopedfahrer. Es wurden 
mehr als der Hälfte der Mopedlenker ihre Kennzeichen „grissn“, 
weil die Mopeds schneller als die angegebene Bauartgeschwin-
digkeit fuhren. Vor etlichen Jahren gab es den AJ- Schein, da 
durfte man mit 50ccm Hubraum mehr als 100km/h fahren.

Da haben die Jugendlichen an ihren Mopeds geschraubt und hat-
ten Spaß dabei, wenn man allerdings heutzutage nur 1dB zu laut 
ist (überspitzt gesehen),  flattert schon eine Anzeige ins Haus. 

Würde das ein bisschen großzügiger gestaltet werden, kämen 
viele Jugendliche auf andere Ideen. Ich lauschte ein paar Jungen 
Menschen zu, die mit einer kuriosen Geschichte prahlten wie sie 
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an Alkohol kommen. In einen Supermarkt gehen, eine Mineralwasserflasche ausleeren, 
Wodka hinein füllen, mit dem Feuerzeug wieder verschweißen und bezahlen. 

Ganz schön ausgefuchst. Oder doch eher cool?

Es ist aber auch nett zu beobachten, wie sich diverse Personen mit zunehmendem 
Alter verändern. Vom wilden Revoluzzer, der partout den Helm beim Moped fahren 
abgenommen hat, sobald er außer Sichtweite seines Hauses war und auf der Bank im 
Gasthaus bis zum Morgengrauen seinen Rausch ausgeschlafen hat, zu einem verant-
wortungsvollen Familienvater.

Es kam auch nicht einmal vor, dass die Kundschaft ausschenkte, weil der Wirt es selber 
nicht mehr geschafft hätte.

Schnell ein weißes Geschirrtuch über den Arm geworfen und schon wurde den Gästen 
ihr schlichtes Getränk nobel serviert. Ablenkung gab es dann durch einige Aktionen, 
wie den Überfall auf den Wirt, um an ein wenig Eiswürfel zu kommen.

Der Überfall lief schnell und gut geplant ab. Drei Männer stürmten das Lokal, sag-
ten: „Griaß eich“, einer bedrohte mit einer Gardena Gartenspritze einen Gast, zwei 
schnappten sich die Eiswürfel, sie sagten: „Donksche und Pfiat eich“ und verschwanden.

Wieder am Ausgangspunkt angelangt. Die gute Luft hat mich müde gemacht. Ich werde 
ein Schläfchen halten und bestimmt von einigen wilden Erzählungen träumen…

Kurz zitiert
 

»Die Entwicklung ist eine G.m.b.H.,
das Schicksal ist ein Kaufhaus des Westens,

das Leben ist eine Stehbierhalle.«
Karl Kraus
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P3: Post Petroleum Planning in Florida
Andreas Putlitz

Eines der diesjährigen P3s lief diesmal in Kooperation mit der Florida Atlantic Uni-
versity (FAU) in Fort Lauderdale (Florida, USA). In zwei Workshops wurde unter der 
Aufsicht von Petra Hirschler (Regionalplanung) der Frage nachgegangen, wie die Städte 
der Zukunft aussehen sollten, wenn es keine billige Energie in Form von Öl mehr gibt. 
So nannte sich das P3 auch Post Petroleum Planning – Planen nach dem Öl. Die Work-
shops gingen über jeweils zehn Tage und fanden im Februar in Fort Lauderdale und 
im Mai in Wien statt. Auf jeder Seite des Atlantiks nahmen sieben Studenten und eine 
Lehrkraft teil.

Alligatoren, Leguane, Bisons, Haie, Palmen, weißester Strand und 21°C mit Sonne. Und 
das im Februar. „Dieses P3 war eindeutig die richtige Wahl“, waren wir uns nach we-
nigen Tagen in Florida sicher. Während die Daheimgebliebenen im grauen Wien sich 
der ernsten Gefahr ausgesetzt sahen zu erfrieren, durch den Dauerregen aufzuweichen 
oder auch an einer Überdosis grau zu sterben, freuten wir uns auf Sonne und Strand 
unter Palmen. Florida nennt sich auch „The Sunshine State“ – so prangt es auf allen 
Nummernschildern - und wir wurden nicht enttäuscht. Sockenmangel trat nicht ein, 
da wir fast nur in Flip-Flops unterwegs waren und die größten Probleme mit dem Wet-
ter waren Sonnenbrände.

Wie wir aber im Lauf der Zeit feststellen mussten, war dann doch nicht alles so einfach 
wie gedacht. Zwar hatten wir das Hotel in 200 Meter Luftlinie zum Strand gebucht, nur 
gab es dort keinen direkten Zugang zu letzterem. Stattdessen war das Erfrischung ver-
sprechende Nass von einer kilometerbreiten Wand aus 20-stöckigen Apartment-Blocks 
versperrt. Die Portiere in jedem Haus wachten mit Argusaugen darüber, dass niemand 
sich die Dreistigkeit herausnahm, die privaten Grundstücke zu benutzen, um zum (im-
mer noch) öffentlichen Strand zu gelangen.

Wer sich nun dachte, einfach den Bus zu nehmen, bis man eben an eine Stelle käme, wo 
der Zugang frei sei, sah sich mit der Erkenntnis konfrontiert, dass öffentlicher Verkehr 
dort und bei uns nicht das gleiche bedeutet.
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IV-Karawanen in der ÖV-Wüste
Die zu Beginn noch bruchstückhaften Eindrücke fügten sich Schritt für Schritt mo-
saikartig zusammen. Was wir zu Beginn als ausgeprägte Gastfreundlichkeit begrüßten, 
wandelte sich schnell zu der Erkenntnis, dass die FAU-Studenten uns nur deswegen 
jeden Tag mit dem Auto vom Hotel abholten und abends wieder zurückbrachten, weil 
es schlicht keine Möglichkeit gab, sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu bewegen. 
Dass wir in den letzten Tage unseres Aufenthaltes entdeckten, dass es sehr wohl einen 
(halbstündlichen) Bus direkt vom Hotel zur Universität gäbe, von dem jedoch keiner 
etwas wusste bzw. den zu nehmen uns niemand zumuten wollte, unterstrich letz-
tendlich nur den Eindruck, dass öffentlicher Verkehr in Florida schlichtweg keine Rolle 
spielt. Lediglich wer so arm ist, dass er sich kein Auto leisten kann, nimmt – notgedrun-
gen – den Bus. Dieser Umstand ist dann auch der Ursprung von Zitaten wie „Den Bus? 
Ich fahr doch nicht Seit‘ an Seit‘ mit meiner Haushälterin“.

Je länger man also in Florida ist, desto mehr versteht man auch, mit welcher En-
gelsgeduld einen die Studenten hier und dort hin fuhren und auch Umwege von über 
einer Stunde ohne mit der Wimper zu zucken in Kauf nahmen, um beispielsweise einen 
Mietwagen am Flughafen abzugeben, zu dem es – richtig – natürlich keine sinnvoll 
nutzbare öffentliche Verbindung gibt, geschweige denn, dass jemand wüsste, wann 
und wo diese besteht.

Stanahan River bei Nacht
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Man kann schon erahnen, dass wir einen Gutteil des Workshops als Beifahrer ver-
brachten. Es ging uns damit jedoch nicht anders, als den übrigen Bewohnern der Re-
gion, mit dem einzigen Unterschied, dass wir nach dem Workshop, wieder in unsere 
begeh- und fahrradbefahrbaren heimischen Gefilde zurückkehren würden. Wer noch 
nicht in Florida war, weiß nicht, wie viel das bedeutet. Die Ursache dieser massiven In-
dividualisierung des Verkehrs sind historisch und kulturell zu sehen. Sehr zu empfehlen 
ist hier der höchst interessante Dokumentarfilm „The End of Suburbia“, der eben dieses 
Problem aus historischer Sicht beleuchtet.

Bitte Jacken nicht vergessen
Der Großteil der Arbeit fand im Unigebäude der FAU statt. Dass niemand auf die Idee 
kam, seine Jacke bei 21° Außentemperatur daheim zu lassen, dafür sorgte die Klimaan-
lage. Es mangelte aber nicht an Pausen, in denen wir uns in der zuverlässig scheinenden 
Sonne in verschiedenen Restaurants aufwärmen konnten. Überraschenderweise ist es 
nicht sonderlich teuer, sich gesund zu ernähren. Noch günstiger ist es allerdings sich 
ungesund zu ernähren. Die Häufigkeit stattlicher Bürger war entsprechend.

Und so feilten wir in unseren Gruppen an Szenarios, besichtigten die Region per Rund-
fahrt und zehn Tage waren erwartungsgemäß schnell um. Einige von uns nutzen an-
schließend noch die Gelegenheit um den Rest von Florida zu besichtigen oder auch 
New York noch einen Besuch abzustatten. Doch egal, wie lang auch einige von uns 
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sich noch in Florida zu verstecken versuchen, die Kälte und der Regen blieben nach der 
Rückkehr niemandem erspart.

Auto-Verbot und Schnitzelporträts
Mehr Glück hatten unsere Kollegen von der FAU, als sie uns im Mai besuchten. Durch 
überraschend gutes Wetter und milde Temperaturen brauchte sich der Workshop in 
Wien klimatisch nicht zu verstecken. Nach den Erfahrungen aus Florida waren wir 
bemüht, zu zeigen, dass es auch ohne Auto geht. Ideen, wie unsere Besucher mit dem 
Auto vom Flughafen abzuholen, oder die Exkursion nach Linz mit zwei gemieteten 
Achtsitzern durchzuführen, wurden schnellstens verworfen. Stattdessen kümmerten 
wir uns um Wochentickets und Citybikeaccounts.

Der angenehme Nebeneffekt der amerikanischen Unabhängigkeit in Wien war, dass 
niemand von uns dabei sein musste, damit sich die Besucher aus Florida durch Wien 

Drive-by Buchabgabe - nur nicht das Auto verlassen
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bewegen konnten, geschweige denn, dass es Probleme wie zu wenig Sitzplätze oder 
zu viele Autos gab, die irgendwo abgestellt werden mussten. Nach der quasi babysit-
terhaften Betreuung in Florida ein ganz neues Verhältnis.

Insgesamt war das Programm in den zehn Tagen in Wien sehr dicht. Neben Restaurant- 
und Barbesuchen, bei denen die FAU-Studenten die konsumierten Speisen und Geträn-
ke akribisch fotodokumentierten, stand auch der inhaltliche Abschluss des Projekts an. 
Wobei ursprünglich von Petra geplant war, die Layout-Phase erst nach dem Workshop 
zu haben, beschlossen die meisten, das Projekt mit diesem Workshop bereits komplett 
zu finalisieren. Entsprechend wurden in Anspielung auf den kommenden Sommer die 
Tage immer länger und die Nächte respektive kürzer.

Kongresse in Westeuropa und
große deutsche Wochenzeitungen
Im Feedback-Gespräch letzte Woche betonte Petra, wie zufrieden sie mit dem Ablauf 
des Workshops war. Das kann ich nur unterstreichen. Die Ergebnisse, die wir in Form 
von Postern umgesetzt haben werden im Herbst auf einem Kongress in Porto, Portugal 
vorgestellt. Mit ein bisschen Glück wird es auch einen Artikel in der ZEIT über den 
Workshop geben. Die Gespräche laufen noch. Das Gefühl beim Verlassen des Flugzeugs 
kann ich heute bestätigen: »Dieses P3 war eindeutig die richtige Wahl«.

Überall diese Vögel
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La Revolución, Ruinen, alte Autos und 
Mojitos – eine Exkursion nach Havanna

 Michael Ernst, Lukas Franta,
Marlene Hawelka, Andrea Pumberger 

mItte maI machte sIch eIne InterdIszIplInäre studentengruppe (Raumplanung, Internatio-
nale Entwicklung und Architektur) auf den langen Weg nach Kuba. Begleitet von Rudolf 
Giffinger, Karin Fischer, Robert Kalasek und Mariana Stallbohm begannen 13 aufreg-
ende, spannende und heiße Tage, in denen wir uns mit der Stadtentwicklungsplanung 
in Havanna und regionalen Entwicklungspraktiken in Pinar del Río beschäftigten.

Nach fast 13 Stunden Flug begrüßte uns die Immigrationsbehörde und forderte uns zu 
einem Profilfoto ohne Brille auf, welches bei der Abreise mit einem weiteren Foto ver-
glichen wurde. Weiter ging es mit einem Formular über unseren Gesundheitszustand, 
das wir natürlich „wahrheitsgetreu“ ausgefüllt haben. Kurz vor den Gepäckbändern 
wurden die Formulare von Krankenschwestern eingesammelt, um dann dem einen 
oder anderen eine Vorladung in die Hand zu drücken, innerhalb von 72 Stunden einen 
Arzt aufzusuchen. Wirklich freundlich wurden wir dann aber erst in unserem Bus von 
Sara, unserem Guide begrüßt. Ihre gute Laune steckte die Gruppe jeden Morgen aufs 
Neue an. Um 5 Uhr früh Mitteleuropäischer Zeit gab es dann die ersten Mojitos und 
das Abendessen auf unserer Dachterrasse mit Blick über Havanna und das Meer. Mit 
diesem Ausblick schmeckte sogar das Essen, das jeden Tag sehr ähnlich war (Reis oder 
Reis mit Bohnen, Pommes Frites und Grillhendel).

Ein zentrales Thema der Exkursion war die Wohnungsproblematik in Havanna, die 
durch enorme Überbelegung der Wohnungen und einen schlechten baulichen Zustand 
gekennzeichnet sind. Grundsätzlich ist die Bebauungshöhe im Zentrum mit 2 – 3 Ge-
schossen äußerst niedrig. Um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, haben die Bewoh-
ner in den Altbauten Zwischendecken eingezogen. Die Bevölkerungsdichte ist aufgr-
und des Mangels an Wohnraum enorm hoch. Die Wohnnutzfläche liegt deutlich unter 
den, vom Stadtbauamt angestrebten, 10 m2 pro Bewohner (Vergleich Wien: 37 m2). Die 
Neubautätigkeit ist seit der Revolution extrem zurück gegangen. Die Stadt Havanna 
konzentriert sich vor allem auf die Sanierung bestehender Bauten, beginnend im tour-
istischen Zentrum. Allerdings ist ein Dreiviertel der Gebäude in schlechtem oder sehr 
schlechtem baulichen Zustand. Die alleinige Renovierung der Gebäude reicht wegen 
der Überbelegung und der akuten Einsturzgefahr vieler Häuser nicht mehr aus. Außer-
dem verfügt die Stadt nicht über die notwendigen finanziellen Ressourcen sowie über 
Baumaterial.

Die einzig nennenswerten Neubauten befinden sich in Habana del Este, beispielsweise 
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Cojimar und Alamar. Allein in Alamar leben 100.000 Menschen in 25.000 Wohnungen. 
Die Viertel werden in identitätslosen Zonen (z.B. Zone A, Gebäude 317) und nicht in 
Straßennamen unterteilt. Weiters ist Alamar eine reine Wohnsiedlung mit wenigen 
Arbeitsplätzen und zwingt die Bewohner zum Pendeln in das Stadtzentrum. Die tech-
nische Infrastruktur, vor allem die Abwasserentsorgung, ist unzureichend. Aufgrund 
eines Kinderanteils von 20 % sind in Alamar ausreichend Schulen und Ärzte, aber zu 
wenige kulturelle und Freizeiteinrichtungen sowie Versorgungseinrichtungen vorhan-
den.

Bildungs- und das Gesundheitssystem sind in Kuba allgemein sehr gut, da diese die 
zentralen Errungenschaften der Revolution sind. Durch die Schaffung von Bildungsein-
richtungen in allen Regionen des Landes wurde nicht nur die Analphabetenrate ge-
senkt, sondern auch die Ideologie der Revolution verbreitet. Heute wirbt der Tourismus 
die gut Ausgebildeten (Fremdsprachenlehrer) ab, sodass ein enormer Lehrermangel 
entsteht. Deshalb unterrichten auch schon unter 20-jährige Studenten während ihrer 
Ausbildungszeit.

Coole Oldies in Habana (Foto: Marlene Hawelka)
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Auch die Krankhäuser wurden von uns einem eingehenden Test unterzogen. Dabei 
haben wir wieder einmal bemerkt, dass die Touristen als große Einnahmequelle bevor-
zugt behandelt werden.

Aufgrund des zusätzlichen Trinkgeldes und der Möglichkeit, Pesos convertibles zu 
erhalten1, ist der Tourismus eine attraktive Verdienstmöglichkeit. Derzeit kommen 
jährlich 2 Mio. Touristen nach Kuba, nach dem Ende der US-amerikanischen Blockade 
werden ungefähr zusätzlich 2 Mio. amerikanische Touristen erwartet.

Bei den zusätzlichen Touristen würde die Anzahl der Touristenbusse das Stadtbild  
noch stärker prägen, als es bereits jetzt der Fall ist. Ansonsten werden die Straßen meist 
von amerikanischen Autos aus den 40-ern und 50-ern geprägt, die auch noch heute 
zahlreich vorhanden sind. Einige sind verrostet, andere aufpoliert und  als Touristen-
taxis in Verwendung, aber eines haben sie alle gemeinsam: da seit der Blockade keine 
Ersatzteile von den USA geliefert werden, bestehen sie zu einem großen Bestandteil aus 

Ersatzteilen aus russischen Fahrzeu-
gen, die kubanische Kfz-Mechaniker 
zu Improvisationen in ihrem Fach 
zwingt. Das Stadtbild wird dafür 
nicht mehr von den kultigen Camel-
los geprägt. Die alten Sattelschlep-
per für den Personenverkehr, die in 
den 90ern aufgrund von finanzieller 
Knappheit  zu Bussen umgebaut 
wurden, sind durch importierte 
Gelenkbusse ersetzt worden. In der 
Provinzhauptstadt Pinar del Río gibt 
es noch eine andere, nicht moto-
risierte öffentliche Fortbewegungs-
methode: Pferdekutschen, die bis zu 
12 Passagiere transportieren können, 
sind dort Gang und Gebe. 

In Pinar del Río konnten weitere 
touristische Bedürfnisse gedeckt 
werden: ein Nachmittag war für 
eine Zigarren- und eine Rumfabrik 
reserviert, wo wir einen Einblick 
in die Produktion der zentralen Ex-
portgüter Kubas bekommen haben 
und uns auch mit Zigarren und Rum 
eingedeckt haben. Im Viñales-Tal, Denkmal José Martí am Plaza de la Revolución 

(Foto: Katharina Mitterer)
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einer der schönsten Landschaften Kubas, verkamen wir kurzfristig zu Pauschaltouris-
ten, immer auf der Jagd nach dem besten Souvenir der gerade besichtigten Attraktion. 
Dazu zählten eine (in den 90er Jahren) bemalte prähistorische Wand, zwei Höhlen und 
der Ort Viñales.

Wir hatten generell den Eindruck, dass Informationen, besonders zu den Themen Woh-
nen und Stadtentwicklung, nur gefiltert präsentiert und viele Dinge beschönigt dar-
gestellt wurden. Auf kritische Fragen wurden oft ausweichende Antworten gegeben 
und die Gesprächspartner waren ideologisch geprägt. Sogar in der kurzen Zeit war zu 
bemerken, dass Kritik am System und Meinungsfreiheit unerwünscht sind. Dazu passte 
auch die bewusste Auswahl der besuchten Orte.

Eines der zahlreichen Highlights der Reise war der Besuch eines Baseballspiels, in Kuba 
auch Béisbol genannt, der Semifinalrunde Havanna gegen Pinar del Río. Aber nicht nur 
im Stadion konnten wir die Teams in Action erleben, sondern auch bei der Schlacht am 

Innenministerium (Foto: Barbara Brosenbauer)

1 Pesos convertibles (CUC) ist die Parallelwährung, die ungefähr einem US-$ entspricht.
25 pesos cubanos (Einheimischenwährung) entsprechen 1 CUC
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kalten Buffet in unserem Hotel, wo beide Mannschaften – so wie wir auch – unterge-
bracht waren.

Während die Wochentage im Zeichen der Arbeit standen, war das Wochenende für die 
Erholung da. Dabei stand der Besuch der 20 km langen Playas del Este, wo wir Sonne, 
Strand und Meer genießen konnten auf dem Programm. Am vorletzten Tag hatten wir 
auch die Möglichkeit, ein Kurgebiet für Kubaner kennen zu lernen und in einem wun-
derschönen Fluss zu baden. Offensichtlich wissen die Kubaner dieses Naturjuwel nicht 
zu schätzen, denn nicht nur sie schwammen in dem Fluss, sondern auch Bierdosen und 
Plastikbecher.

Auch abends genossen wir die Exkursion in vollen Zügen: einmal durften wir während 
eines 3-gängigen Menüs dem weltberühmten Buena Vista Social Club lauschen, andere 
Male führten wir Recherchen zum Thema „kubanisches Nachtleben“ mit Cocktails und 
heißen Rhythmen in den angesagtesten, aber nicht touristischen Bars und Clubs durch.
Unser Resümee: hinfliegen.anschauen.eintauchen.

Wer noch mehr erfahren will, dem sei die Abschlussveranstaltung unserer Exkursion 
am 23. Juni 2009 ab 18.00 im Seminarraum 1/3 (Operngasse 11/3. Stock) ans Herz gelegt.

Straße von Habana
(Foto: Katharina Mitterer)

Küstenstraße Malecón
(Foto: Marlene Hawelka)
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Gruppenfoto
(Foto: Michael Ernst)

)

Viñales Region Pinar del Río
(Foto: Marlene Hawelka)
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Unbekannte Seite
von Kuba Fluss
in Las Terrazas
(Foto: Katharina Mitterer)

Robert Kalasek & RudolfGiffinger
mit Baseballstar

(Foto: Roman Seidl)
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Lainzer Tunnel
Markus Kellner

15.400 tunnelmeter. 25.300 gleIsmeter. fIletstück eIner transeuropäIschen achse.Das ist 
der Lainzer Tunnel. Eines der wichtigsten Eisenbahnprojekte Österreichs.

Nach seiner Inbetriebnahme im Jahr 2012 ist er zusammen mit dem im Westen an-
schließenden Wienerwaldtunnel (13.100 Länge) das längste zusammenhängende Tun-
nelbauwerk Österreichs.

Der Titel des längsten, nach Eisenbahnrecht errichteten Tunnels innerhalb der Stadt 
Wien hält dieser bereits (U-Bahnen werden als Straßenbahnen geführt). Obendrein ist 
er der längste traditionell (mit Bagger und Sprengmitteln) aufgefahrene Tunnel Öster-
reichs. Drei Bauverfahren und unzählige Gutachten waren erforderlich diesen, seit Mai 
durchgehend „begehbaren“ Tunnel, herzustellen. 

Paradies für Tiefbauer

Der Lainzer Tunnel ist nicht nur ein Paradies für Verkehrsplaner, sondern auch eines 
für Tiefbauer. Ich als abgeschlossener HTL-Tiefbauer sehe in diesem Tunnel eben die-
ses Tiefbau-Paradies. Grundwasserabsenkungen. Deckelbauweise. Neue Österreichische 
Tunnelbauweise.

Aber was steckt hinter diesen Schlagwörtern?

Wenn ein Tunnel im Grundwasser aufgefahren wird, gibt es einige Möglichkeiten den 
Tunnelquerschnitt „im trockenen“ auszubrechen. Zum einen wäre die Möglichkeit des 
Herstellens unter Druckluft, bei welchem der Vortriebsbereich so lange bis eine stabile 
und Wasserdichte Schale hergestellt ist um ein Eindringen von Wasser zu verhindern. 

In früheren Zeiten kam es bei mangelhafter Ausführung der Druck Belüftung oft zu 
Wassereinbrüchen, bzw. starben hunderte wenn nicht sogar tausende „Kumpel“ am 
Tiefenrausch. Als Weiterentwicklung kamen ab dem 20 Jahrhundert vermehrt soge-
nannte „Schilde“ zum Einsatz.

Diese waren entweder zur Brust geöffnet und somit Druckbelüftet, oder mittels eines 
Schneiderades, ähnlich den wesentlich moderneren Tunnel-Bohr-Maschinen (TBM), 
versehen welche sich Hydraulisch ins Erdreich bewegten. Als sicherer und modern-
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er gelten die Verfahren der Grundwasserabsenkungen und der Grundvereisung. Bei 
den sogenannten Grundwasserabsenkungen wird durch Brunnen entlang der Vor-
triebsstrecke das Grundwasser gezielt abgepumpt und in einen Vorfluter abgeleitet. 
Nach Abschluss der Arbeiten werden diese Brunnen verplombt und der ursprüngliche 
Grundwasserspiegel wird wieder hergestellt. Als Vortriebsverfahren wird hier zumeist 
die sogenannte Neue Österreichische Tunnelbauweise (NÖT) zum Einsatz gebracht.

Im Wesentlichen wird der Vortrieb durch einen Etappenweisen Vortrieb in Form eines 
Totalausbruchs oder eines Ulmenstollenvortriebs ausgeführt. Beim Totalausbruch wird 
der Querschnitt komplett in Form eines sogenannten „Kalotten-Strossen-Sohle Vor-
trieb“ aufgefahren welcher hauptsächlich für Querschnitte bis 70m2 bzw. für Festgeste-
insvortriebe zur Anwendung kommt. Die Kalotte ist in etwa die Hälfte des gesamt Aus-
bruchs und besteht aus der oberen Hälfte des Querschnitts. Diese läuft ca. 10-20 Meter 
den Vortrieb der Strosse voraus. Diese ist das untere obere Viertel des Querschnittes.

Dieser läuft wiederum ca. 10 Meter den Sohlaushub voraus, womit der komplette Quer-
schnitt hergestellt wäre. Für Große Querschnitte, diese sind z.B. zwei Gleisige Eisen-
bahntunnel oder Autobahntunnel, wird im „Lockergestein“ eine leicht veränderte Aus-
bruchform angewendet. Bei dieser werden seitlich zwei sogenannte „Ulmenstollen“ mit 
ca. 10-20 Meter Versatz vorgetrieben.
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Ich weis nicht wer von euch den Film „The Core“ gesehen hat, aber in diesem Film 
wird eines der Hauptprobleme des Tunnelbaus kurz erwähnt. Es ist so, Schall breitet 
sich ja bekanntlich Wellenförmig in alle Richtungen gleichmäßig aus und werden ste-
tig schwächer. Allerdings ist es so, dass beispielsweise die Schalwellen eines Tunnel-
baggers sich unter bestimmten Geologischen Voraussetzungen über Kilometer hinweg 
ausbreiten können und dabei an Intensität gewinnen können. Dieses Phänomen ist 
beim Lainzer Tunnel des Öfteren vorgekommen, was zu erheblichen Anrainerprotesten 
geführt hat. Diese führten dazu dass der Tunnel teilweise nur zwischen 6 und 20 Uhr 
ausgebrochen werden durfte.

Trotz dieser Probleme, wurde der eigentliche Tunnel, die beiden Verbindungsbauwerke 
wurden bereits Anfang des Jahrzehnts errichtet und durch Teilinbetriebnahmen ihrer 
Bestimmung übergeben, in weniger als 4 Jahren aufgefahren. Seit Mitte Mai 2009 ist 
jetzt der neue Hochleistungsbahntunnel zwischen Wien Meidling und dem Tullner-
feld durchgehend begehbar. Und bereits im Dezember 2012, aber voraussichtlich schon 
früher, werden die ersten Personenzüge mit 160 km/h und die ersten Güterzüge mit 120 
km/h durch den Tunnel, der über eines der technisch ausgereiftesten Sicherheitskonz-
epte Österreichs verfügt, fahren.

Bis es soweit ist, werden aber noch sämtliche Ausbauarbeiten, dazu zählen neben der 
Innenschale des Tunnels, das Masse-Feder-System zur Schalldämmung, sämtliche Bahn-
technischen Anlagen und die Oberflächenwiederherstellung durchgeführt. Also noch 
ein „ordentliches“ Arbeitsprogramm für die diversen ARGEn (Arbeitsgemeinschaften), 
das es abzuarbeiten gilt. Ist der Tunnel fertig gestellt, wird er das Teuerste bisher in 
Wien verwirklichte Infrastrukturprojekt sein.
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Innerhalb dieser Ulmenstollen, welche jeweils ca. 1/3 der Ausbruchsweite besitzen, wird 
normal mit Kalotte-Strosse-Sohle vorgetrieben. Der Bereich dazwischen, der Kern, wird 
in zwei Hälften (Oben und Unten) ausgebrochen.

Zur Sicherung der Ortsbrüste werden Spritzbetonsicherungen aufgebracht. Um den 
Querschnitt seine Stabilität zu verleihen werden Baustahlgitter in Formgebracht und 
mit einer ca. 30cm starken Spritzbetonschale, welche auch als Außenschale bezeichnet 
wird, versehen. Im Anschluss werden die Tunnelwände mit einer Wasserdichten Folie 
„beklebt“ auf welche anschließend die etwa 50cm starke Innenschale betoniert. Der 
weitere Ausbau erfolgt bis zur Freigabe der Tunnelstrecke.

Im Gegensatz zu diesen als Bergmännische Verfahren bezeichnete Vortriebsmethoden 
gibt es noch die „Offene Bauweise“. Bei dieser werden seitliche Wände oder Pfähle 
hergestellt auf welche ein „Deckel“ betoniert wird. Anschließend wird die Oberfläche 
wieder hergestellt und der Aushub des eigentlichen Tunnelbauwerks erfolgt unterhalb 
des Deckels, gegebenenfalls auch im Schutz einer Grundwasserabsenkung.

Beim Lainzer Tunnel kamen die eben beschriebenen Bauvorhaben zum Einsatz. Aber, 
selbst wenn ein Projekt eine Planungs- und Vorlaufphase von einem ganzen Jahrzehnt 
benötigt, ist seine Umsetzung nicht weniger Anspruchsvoll.
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Der Schrebergärtner
Nachrichten des Mieterbeirats des Dachverbands der Gartentechniker

Liebe Mitglieder!

Als im letzten Jahr bekannt wurde, dass die Stelle des

Wegemachers der Schrebergartenkolonie „Gärten und Wiesen“

wieder neu besetzt werden sollte waren alle guter Dinge.

Insbesondere da der Vorgänger Verzenker zwar schon länger

nicht mehr im Amt, aber trotzdem noch regelmäßig anwesend war 

und seine drei Mitarbeiter sich scheinbar nicht so recht von 

ihrem Vorgesetzten lösen konnten. Viele im Verband waren mit

der Entwicklung des Bereichs in den letzten Jahren nicht sehr 

zufrieden gewesen. Überhaupt war es ja ursprünglich jemand

anderer gewesen der diese Rolle inne hatte – nämlich

Kniebacher. Allerdings verusachte dieser viele Kontroverse. 

Hatte Kniebacher Anfangs sehr konventionell dafür plädiert die 

Siedlungswege zu pflegen und Auszubauen so war er später war

er zu einem Verfechter der schmalen Wege geworden - weil ja 

sonst nur die Siedler der Nachbarsiedlungen zwischen den

Parzellen durchrasen. Und er streitet gerne. Weil die Streits 

mit den anderen Schrebergartenkolonie aus dem Verein zu groß 

wurden, beschloss er den Verein zu wechseln und trat zur

Kolonie „Aufbau“ - einer anderen im Dachverband der

Gartentechniker über. Zwar waren am Anfang alle sehr froh doch 

schließlich fehlte dann doch wer der sich mit der Frage

befasst. Daraufhin wurde eben Verzenker bestellt nun schon

länger in Pension ist - aber trotzdem noch dabei – und oft den 

Streit mit Kniebacher suchte.

Auch Kniebacher war vor kurzem in Pension gegangen und nach-

dem der Vereinsobmann der Kolonie „Aufbau“ beschlossen hatte 

den Posten nicht mehr zu besetzen wurde überlegt, ob die al-

ten Fehden zwischen Kniebacher und Verzenker nicht begraben 

werden könnten und eine gemeinsame Lösung zwischen den Kolonien 
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„Aufbau“ und „Garten und Wiesen“ gefunden werden könnte.

Allerdings war da die Stelle anhand eines Anforderungsprofils, 

das die Mitarbeiter des pensionierten Wegemacher Verzenker

erstellt hatten, bereits ausgeschrieben und somit eine

Änderung der Anforderungen eigentlich nicht mehr möglich.

Der Dachverband setzte eine Kommission ein um, die Stelle zu be-

setzen. In dieser waren laut Statuten die Mieter, die

Funktionäre und die Mitarbeiter vertreten. Als dann die ersten 

Bewerbungen eingetroffen waren wurde eine Gruppe von Personen 

– teilweise aus dem Verband, teilweise von außerhalb - um ihre 

Meinung zu den Kandidaten gebeten. Am Ende wurden einige von

der Kommission geladen sich und ihre Ideen vorzustellen. 

Dabei gab es schon im Vorfeld eine Diskussion über zwei

Kandidaten, die eigentlich nicht so recht in das Profil der

Ausschreibung passen wollten, aber dafür sehr gut rechnen

konnten. Der eine war daneben auch der Schüler eines

international renommierten Experten für Rechnungswesen aus der 

Kolonie „Zürisee“. Es wurde beschlossen sich diese vorerst

anzuhören, um zu erfahren ob sie neben Rechnen noch andere

Qualitäten besitzen. 

Das Ergebnis der Vorsprachen war allerdings nicht wirklich

dazu geeignet diesen Eindruck entstehen zu lassen. Daneben war 

es auch noch so, dass auch die Mieter mit den Kandidaten

gesprochen hatten und mit diesen beiden Kandidaten nichts

anfangen konnten. Es war ihnen nicht gelungen Ihre Ideen zu ver-

mitteln oder sie für ihre Sache zu begeistern. Es war der Ein-

druck sehr isolierter und nicht gerade kommunikativer

Persönlichkeiten entstanden.

Trotzdem war der Kassier des Kolonie „Gärten und Wiesen“, der 

die Kommission leitete, von dem Kandidaten aus der Kolonie

„Zürisee“ derart überzeugt, dass er keine Gelegenheit ausließ 

dessen Vorzüge zu betonen. Große Pläne, was sich denn mit

einem derartigen Experten im Rechnungswesen mit

internationalem Renommee erreichen ließe, wurden verkündet.

Fortsetzung auf Seite 43
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P4
 

Paris als Puzzle

Ganz Paris ein Durcheinander!

Jetzt ist es an euch, in den Stadtfragmenten
die (Raum-)Ordnung zu erkennen.

Viel Spaß!.

Karte nach Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville (1697-17..)

Kurz zitiert
 

»Der Pariser wundert sich,
wenn nicht überall alles so ist wie in Paris,

und der Franzose,
wie in Frankreich.«

Honoré de Balzac, »Modeste Mignon«, 1844
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Aus Ausgabe 1 / 2009: Wie heißt dieser Platz?

Lösung: 8., Schlesingerplatz

Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner!

Mit freundlicher Unterstützung von:

Gewinnspiel
 

Kartengrundlage: Stadtplan wien.at
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Fortsetzung von Seite 38

Er würde große Mengen an Aufträgen von außerhalb beringen und 

dem Verein damit eine wesentlich bessere Position verschaffen. 

Die Tatsache, dass er nicht dem Anforderungsprofil entspricht und 

ursprünglich nur zugestimmt wurde ihn einzuladen, um zu

erfahren ob er nicht vielleicht doch mehr an

Schlüsselqualifikationen als Wegemacher bieten würde als das

Rechnungswesen wurde dadurch verdeckt.

In der schließlich entscheidenden Sitzung kam es dann zu einer 

Konfrontation zwischen ihm, den Mietervertetern und anderen.

Die Mieter hatten einen Bericht angefertigt, der erläutern 

sollte wie sie die Kandidaten wahrgenommen hatten und wen sie 

sich keinesfalls wund wen sehr gut in dieser Funktion

vorstellen könnten. Der Kandidat der Kolonie „Zürisee“ war für 

sie unvorstellbar. 

Der als externer Experte zugezogene Wegemacher aus der Kolonie 

„Boden und Landschaft“ verließ seine bis dahin relativ

neutrale Position und begab sich auf die Seite des Kassiers. 

Schließlich war als es darum ging eine Rangfolge der

Kandidaten zu beschließen der Kassier siegesbewusst - verlor 

aber die Abstimmung um den ersten Platz. Aus einem Verständnis 

für Kompromissfähigkeit und der Überzeugung, dass der

Erstegreihte den Job schon machen wollen würde, stimmte der

Rest der Kommission zu, den Kandidaten der Kolonie „Zürisee“

auf den zweiten Platz zu reihen. Als am Ende versucht wurde

über die gesamte Liste abzustimmen, um den Kompromiss zu

besiegeln stimmten der Kassier und der externe Experte jedoch 

immer noch dagegen - sie schienen sich auf keinen Kompromiss 

einlassen zu wollen.

Vielmehr kam es dazu, dass der Kassier und der Experte in

Folge der Sitzung ihre Position in einem Einspruch noch einmal 

darlegten und darin erklärten, dass der von ihnen bevorzugte 

Kandidat ja eine viel bessere Wahl gewesen wäre und daneben 

wären sie von dem Papier der Mieterverteter überrumpelt worden 

- obwohl immer bekannt gewesen war dass dieses erstellt werden 
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würde und erst relativ kurz vor entscheidenden Sitzung

übergeben würde.

Schließlich landeten die Protokolle und der Einspruch beim

Vorsitzenden des Dachverbands, mit dem Auftrag mit den

gewählten Personen zu verhandeln. Zwar ist dieser in der Wahl 

innerhalb der Personen - auch wenn sie gereiht wurden - frei

es war jedoch in der Vergangenheit nie geschehen, dass hier

dem Vorschlag der Kommission nicht entsprochen wurde. 

Schließlich ist der Vorsitzende des Dachverbands weit weg vom 

geschehen in den Vereinen und will sich meist nicht in deren 

Konflikte einmischen. Daher waren die Mietervertreter und die 

meisten anderen relativ optimistisch. 

Nun wird jedoch berichtet es würde mit dem zweitgereihten

Experten von „Zürisee“ verhandelt. Und es gibt Gerüchte

derjenige, der auf den ersten Platz gewählt wurde wäre nicht 

einmal gehört worden. Die Motive sind zwar unklar aber es

rumort im Verein. Manche sprechen nicht mehr miteinander, grüßen 

gar nicht mehr wenn sie sich am Siedlungsweg begegnen.

Es gibt das Gefühl es wären hier andere Interessen im Spiel.

Sei es Freundschaft oder seien es strategische Interessen des 

Dachverbands - oder beides. Jedenfalls will keiner so recht

verstehen wieso hier über die Interessen der Basis hinweg 

entschieden wurde. Oder wieso der Kassier, der kurz vor der

Pensionierung steht, diesen Streit vom Zaun brechen musste -

mit der Konsequenz auch seine Beziehungen zu langjährigen

Kollegen zu gefährden und auch die Stimmung in der Kommission, 

die über seine Nachfolge entscheiden soll zu vergiften.

Nachdem aber die meisten im Verein nicht gerade als irrational 

und naiv gelten, stellt sich die Frage: Wo ist deren Nutzen?

Wie kann dieser aussehen? Offen scheint dieser ja nicht

ersichtlich.

Hans Siebner
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Erasmus in Aalborg
 Camilla Chlebna

sInce we have Been fIghtIng for more lectures In englIsh for years now and nothing 
quite seems to change in that regard, I thought, why not start and write this article 
in English?

The whole last semester I have spent at one of Europe’s top research institutions, and 
enjoyed an education entirely delivered in English. I took the chance and spent my 8th 
semester at Aalborg University, Aalborg, Denmark.

Regardless of what you read about the place and its vibrant night life, Aalborg isn’t 
really an exciting place. With its just 
above 122.000 inhabitants Aalborg is 
Denmark’s 4th biggest city after Co-
penhagen, Aarhus and Odense.

It could be compared to Innsbruck, 
but it is a good bit less densely in-
habited. If you spend about half a day 
visiting the old town you have pretty 
much seen it.

The “vibrant night life” is concen-
trated in one street, Jonfru Ane Gade, 
where you find bar after bar after 
bar.

It’s a great place for a pub crawl (es-
pecially on Thursdays and Fridays 
when you get free drinks on entering 
the bars), but be warned: 

It is easy to get lost, most of the bars 
look pretty much the same inside 
and they all play the same music. 
Despite all this Aalborg has its silent 
charm and can be very relaxing. Only 
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once a year apparently it goes really wild and that is for carnival in late May, but I 
unfortunately missed that.

The climate is pretty much as you expect it. Although I have to say that I was surprised 
about how little snow we had. I imagined a rough winter with meters of snow, I prob-
ably thought of Norway or Finland there. Instead it was primarily very dark. It was 
also very cold with some rain pretty much every day. Once you get through February, 
March and early April it gets a lot better.

It is still a lot cooler than in Vienna, but there is more light with quite a few sunny 
days. In what they call summer the temperature very rarely rises above 20°C. Impres-
sive is the very short nights that we have. At the moment it gets properly dark at about 
23:30 and lighter again at 2:30 in the morning. This reaches its most extreme form in 
early July.

What always causes excitement amongst tourists and us international students is the 
changeability of the Danish weather. It can go from sunshine to heavy rain within five 
minutes and you wonder where that rain comes from. The good part is that you can 

1 Value Added Tax (Umsatzsteuer)



47

2/2009

rely on such rain ending after max. 15 minutes. Most of us learnt from this situation 
and now always dress like onions and bring rain protection when we leave the house. 
Also, the Danish are used to their weather and wear shorts and flip-flops as soon as the 
temperature rises above 10 °C.

Some of you will probably have heard about the Danish being the happiest people on 
earth. We had the impression that you can actually feel that out and about. Danish are 
rarely stressed, they don’t complain, most of them are extremely friendly and nearly 
everyone speaks perfect English. This comes from American television and movies not 
being translated, just subtitled.

Even elderly people who haven’t learned English in school (most leaned German), often 
have done some language course and are able to understand and have little conversa-
tions in English. The downside is that most things are considerably more expensive 
than e.g. in Austria. Many Danes go regularly to the German border to buy alcohol 
because it is such a lot cheaper there!

Still, the Danes in general accept and even appreciate the high prices. The Danes pay 
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the highest tax in Europe with 
a minimum income tax of 42 % 
scaling to over 60 % dependent 
on the income.

There are very little opportuni-
ties to earn tax free money, even 
student work is taxed.

It may be the massive tax on reg-
istering a vehicle (180% on top 
of VAT1) or it may just be their 
relaxed attitude that the Danes 
also have a bicycle culture.

The bicycle is used for everything 
and at every weather condition. 
You can find the famous “Chris-
tiania-bikes” (basically a bicycle 
with a box in front) everywhere 
around Denmark.

They are using it to transport 
goods, pets or children. Copen-
hagen is known as the most bi-
cycle-friendly town in the world. 
More than 36 % of the popula-

tion uses the bicycle to get to work, school or university every day. Copenhagen’s 
mayor has declared the goal of raising this number up to 40 % until 2012 and reaching 
a 50 % by 2015.

But back to Aalborg University: Close to 14.000 students are enrolled at Aalborg Univer-
sity, 12.5 % of these are international students coming from all kinds of places around 
the world. The biggest community at the moment seems to be the Italians!

I joined the Urban Planning and Management course in their 8th semester which is fo-
cused on “power and planning”. I also could have enrolled for the Urban Design course 
or an Environmental planning course. The Urban Planning and Management master is 
a programme, entirely taught in English.

There were 14 students, enrolled for the full master and eight students, who only spent 
one or two semesters on the course. The guest students came from Germany, England, 
Hungary, Austria and Iceland. There were two more international students in the Mas-
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ter’s programme from California and Zimbabwe. So all in all there were eleven Danish 
students in our programme.

The semester started in February. The first few weeks were dominated by loads of 
lectures. The strong consideration of family life in Denmark leads to university often 
starting at eight o’clock in the morning, which came less than natural for us interna-
tional students. In what looks like lectures that last for up to four hours, lecturers are 
given a lot of time for enough coffee and fresh air breaks and they provide space and 
inspiration for discussions between the students.

It is a normal routine that students have to be prepared for every lecture. Readings of 
20 pages are normal for a lecture. With having up to two lectures a day this can result 
in quite a heavy workload. Knowledge from the readings is taken for granted and will 
mostly not be repeated in the lecture. It is expected from the students that they are 
able to discuss subjects not only based on the lecture, but also on what they’ve read. 
Obviously, you develop perfect “cross-reading”-strategies to cope with this! ;-)

I’ve found the Danish students to be extremely articulate and with strong opinions. 
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They raise their voice confidently, not only to declare their disagreement with what 
other colleagues say but often also with what the lecturer says. Despite being very 
impressed with that attitude, it goes without saying that the Danish students’ urge to 
doubt and discuss everything can also get on your nerves after some time. Following 
the (Danish) students’ wish the lectures were compressed in the first two months. 
This meant that we could fully focus on project work from the end of March. Being an 
international student, I quite enjoyed regularly meeting people outside my group and 
would have preferred to have the lectures spread out.

The project work itself was a highly interesting experience. We had a great subject 
“Brand Power - IKEA’s influence on the recent change of the planning law in Denmark” 
and treating the subject of “power in planning” was hugely interesting. It was also very 
rewarding to be able to apply most of the theory that we had learned earlier in the 
lectures immediately in the project. It forces you to gain a much better understanding 
of the subject matter than simply learning it by heart and reproducing it once at the 
exams.

I have discussed with my fellow international students that we didn’t think that what 
we were doing was a project. It is more like a large seminar. Also, some of us felt that 
we’d never get 26 ECTS points for the same amount of work at home. (A point that was 
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criticised about our course in Vienna by incoming Erasmus students before.) The work 
in an international group proved to be very difficult for most of us. The international 
students were spread out on different groups with some Danish students and we met 
all kinds of different complications. In the end we agreed that the group work might 
have been a lot more enjoyable if we internationals would have stuck together as a 
group and had developed our own approach to the task. However, even though none 
of us have had our exams yet I dare to claim that we will all finish the semester suc-
cessfully!

All in all I look back on a great experience. Studying in a different country gives you an 
all together different perspective on your home university. Despite some frustration 
about project work I must say that I did learn an amazing lot. The destination itself, 
Aalborg, could have been a bit more exciting and easier to reach for visitors and make 
trips from. But the most important thing to point out is: I have met a bunch of lovely 
and interesting people, many of whom I will stay in contact with, meet again or visit 
in some of their home countries!

Mange tak for laesning og vi ses i Danmark!

Viva Erasmus! Go for it, you won’t regret it!
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Armchair Traveller
 Markus Kellner & Thomas Kohlwein

noch nIchts vor dIesen sommer? Auf nach Asien! Wir machen uns auf den Weg nach 
Singapur, mit ein paar Umwegen, man will ja schließlich etwas erleben. Einer hebt ab, 
der andere nimmt den Landweg. Zwei verschiedene Welten von Raumerfahrung. Hier 
die Details unserer Reisen:

Flughafen Datum Uhrzeit Flugnummer

Vienna Intl. 03.07.2009 11:20 UN 324

Moscow Domodemovo 16:05

Moscow Sheremetyevo 04.07.2009 20:30 HU 7986

Beijing Capital 05.07.2009 07:40

06.07.2009 17:05 TK 615

Bangkok Suvarnabhumi 21:15

07.07.2009 11:45 CX 713

Singapore Changi 15:10

Reisedauer: 3 Tage, 22 Stunden und 10 Minuten
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Bahnhof Datum Uhrzeit Zugnummer

Wien Westbahnhof 03.07.2009 22:12 D202

Moskva Belorusskaja 05.07.2009 08:05

Moskva Iaroslavskaja 07.07.2009 21:35 D 4ZJ

Beijing 13.07.2009 14:04

16.07.2009 16:16 D

Hanoi 18.07.2009 08:10

19:00 SE1

Saigon (HCMC) 20.07.2009 04:10

06:00 (Bus)

Phnom Penh 13:30

21.07.2009 06:30 (Bus)

Battambang 12:00

~ (Taxi)

Aranyaprathet ~

22.07.2009 06:40 D

Bangkok 12:05

23.07.2009 14:45 35

Butterworth 13:45

20:55 41

Kuala Lumpur Sentral 24.07.2009 05:20

08:15 5

Singapore Keppel Road 16:05

Reisedauer: 20 Tage, 17 Stunden und 53 Minuten

Durchquerte Länder: Österreich, Tschechien, Polen, Weißrussland, Rußland, Mongolei, 
China, Vietnam, Kambodscha, Thailand, Malaysien, Singapur
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Gregor Wiltschko
 

the olympIc games as a mega-event imply a wide variety of opportunities and threats 
for urban development. Among many impacts occurring with this event, the physical 
infrastructure is one main part of an event-driven urban development. In order to 
meet the interests and requirements of the International Olympic Committee (IOC) in 
the bidding process and respect the demands of the city in the long-term perspective, 
it is an ultimate challenge to find solutions how to plan Olympic Infrastructure in a 
sustainable way.
 
The thesis contains a theoretical framework on mega-events, Olympic Urban Develop-
ment and urban sustainability. Based on the physical infrastructure of a mega-event, 
the thesis examines the relationship between Olympic Games and Urban Development. 
In this spirit, a summary on opportunities and threats related to Olympic Infrastruc-
ture with a view towards urban sustainability is provided. Finally, principles are for-
mulated in order to define how a sustainable approach can be realized in planning 
Olympic Infrastructure and how to implement them in the phase of bidding.

A qualitative content analysis is realized in the study to identify the relevance of each 
of the six principles in the official bidding documents for the Olympic Games 2016 
provided by IOC. It is believed, that such principles can both help to ensure sustainable 
urban development and enhance the quality of the bid.

The study results show a high relevance of sustainability for the fields of post-use 
planning, use of existing infrastructure, environmental protection and environmental 
friendly technologies in the bidding documents. Thus, recommendations for potential 
bidding cities in the thesis are mainly focussing on the social dimension supporting 
distributive efficiency not specifically addressed by IOC. In this spirit it is recommended 
to strive for locational distribution supporting a balanced development, socially fair 
post-use planning and fair accessibility to infrastructure and environmental goods. Fur-
ther, an early integration of citizens and NGOs in the Olympic Games projects is advised 
approaching the demands of the city in a long-term perspective.

More general, it can be assumed that the IOC requires not only the ability of a city to 
organize the event successfully but requires also the ability of a city to address prin-
ciples of sustainable urban development. This puts some pressure on the bidding cities 
in order to enhance the quality of their bids according to the principles. As the prin-

Diplomarbeiten
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Principles of Sustainable Urban Development
in the Bidding Process for Olympic Games

ciples are based on opportunities and threats identified in the history of the Olympic 
Games it can be further assumed that the IOC has learned from previous experiences 
of the event.

However, it is important to state that the host city selection for the Olympic Games is 
of course based on several factors (e.g. personal motivation of voting member, election 
rules, lobbying or even corruption, past location of the Games etc.) in the final bidding 
phase. The relevance of the quality of the bid (and thus the relevance of sustainable 
urban development) is only one small factor in the decision-making process of IOC 
members who have the right to vote. But the IOC has recognized that a city managing 
to generate a long-lasting legacy from the event will also contribute to the value of the 
product “Olympic Games”. 

For my thesis a study visit to the IOC 
Olympic Studies Centre (OSC) in Lau-
sanne, Switzerland has been funced 
through a scholarship from UT Vi-
enna. It provided the possibility to ac-
cess most of the literature used in the 
study. Further, the International Soci-
ety of City and Regional Planners (ISo-
CaRP) provided me  the opportunity to 
be part of the Urban Planning Advisory 
Team in Guadalajara, Mexico for the 
Pan American Games 2011 which was 
held in August 2008. 

Generally, I strongly recommend other 
interested planning students to make 
use of the possibility to apply for a 
scholarship provided by the “Außen-
institut” of UT Vienna and to join the 
network of ISoCaRP (http://www.iso-
carp.org).

Foto: suskela/flickr
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PlanerInnenTreffen Dortmund
 Florian Köhler

das pIt Im sommersemester 2009 fand vom 20.- 24. Mai in Dortmund statt. Da eine 
Teilnehmerin ausfiel, entschloss ich mich kurzerhand mitzufahren, um nicht nur die 
Raum- und Stadtplaner anderer deutschsprachigen Unis kennen zu lernen, sondern 
auch um das Ruhrgebiet genauer unter die Lupe nehmen zu können, mir ein eigenes 
Bild zu machen.

Die Anreise erfolgte in meinem Fall per Zug mit einem anderen Studienkollegen. Nach 
einer nicht ganz pannenfreien Fahrt erreichten wir schließlich Mittwochabend den 
Hauptbahnhof in Dortmund.

Hier fällt schon der für die Städte des Ruhrgebietes typische Stadtstil auf: Man verlässt 
die Bahnhofshalle, steht auf einem Vorplatz und sieht einen Block vor sich. Im Fall 
von Dortmund ist das das so genannte „Dortmunder U“, das ehemalige Dortmunder 
Unionsbrauhaus, welches seitens der Stadt zu einem Kulturzentrum umgestaltet wird. 

Nach einer kurzen Fahrt mit der S- 
Bahn, geht es dann in die H- Bahn, 
ein Transportmittel, welches einer 
Gondel gleicht und die StudentIn-
nen vom Campus Nord zum etwas 
abgelegenen Campus Süd bringt.  
Nach einem kurzen Fußmarsch ist 
man dann an der Turnhalle, der 
Schlafstätte, angelangt.

Dort wurden wir sehr herzlich von 
unseren Wiener Kollegen empfan-
gen. Gemeinsam marschierten wir 
dann zum Fachschaftsgebäude, wo 
wir uns anmeldeten und das Aben-
dessen einnahmen.

Es folgte das Highlight des Abends: 
Das Bobby Car Rennen. Beim letz-
ten PIT in Kaiserslautern bekam 
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jede teilnehmende Uni ein Bobby Car zur Verfügung gestellt, mit dem Ziel es zu tunen 
und Renn- bzw. Wettbewerbsfähig zu machen. Das führt auch gleich zum Slogan des 
Dortmunder PIT: „pit stop“. Das Rennen fand ebenfalls am Campus statt. Um einen 
Brunnen herum platzierten sich alle Teams um sich einerseits zu begrüßen und ander-
erseits die Konkurrenz zu mustern.

Bald schon ging es los. Jeweils zwei Halbfinale, bei denen die Besten zwei ins Finale 
vorrückten, sowohl in der Herren, als auch in der Damen Wertung. Wien hat es beim 
Rennen zwar nicht auf die erste Position geschafft, dafür aber können wir voller Stolz 

verkünden, dass wir den Preis für das 
beste Design gewonnen haben. Was 
will man mehr? 

Nach der Siegerehrung sind wir dann 
noch in das dortige Stammstudenten-
lokal gegangen, das „SPUNK“, um den 
Abend gebührend ausklingen zu lassen.

Die darauffolgenden zwei Tage fanden 
Workshops und am Samstag Exkur-
sionen statt.

Das Thema meines Workshops lautete: 
ÖPNV- Ruhrtour: von Dortmund bis 
nach Duisburg mit Bus & Bahn. Diese 
Tour führte uns vom Hauptbahnhof 
Dortmund per Eisenbahn nach Witten 
und dann mit dem Bus nach Bochum, 
wo wir eine kurze Wartezeit bei der 
Ruhruni hatten.

Mit diversen öffentlichen Verkehrsmit-
teln ging es dann weiter nach Wanne-
Eickel, Gelsenkirchen, Essen, Oberhau-
sen, Duisburg und schließlich zurück 
nach Dortmund. 

Dadurch, dass wir einen großen Teil 
mit dem Bus gefahren sind, bekam man 
einen guten Eindruck über das Indus-
triegebiet, die großen Fertigungs- und 
Produktionshallen, die teilweise Einöde 
und den Unterschied zwischen den 
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Städtekernen und den Stadträndern. Ein Teil der Industrie steht komplett still. Uns 
wurde erzählt, dass die Arbeiter einer Firma, als sie von der Schließung erfuhren, ein-
fach aufgestanden und gegangen sind, heute sieht man noch die Kaffeehäferl mit einem 
Kaffeerand und die Tageszeitung aufgeschlagen im Aufenthaltsraum liegen.

Nach dem Abendessen begaben sich dann alle StudentInnen auf eine Trinkhallentour. 
Eine Trinkhalle ist so zu verstehen, wie bei uns manche Eisgeschäfte, nur das man statt 
dem Eis Getränke bekommt.

Die Tour führte uns quer durch Dortmund. Netterweise bekamen wir einen Begleit-
schutz von der Polizei, denen viel an dem Wohl der StudentInnen liegt. Mit Bussen 
fand die Rückfahrt zur Turnhalle statt, wo dann noch weiter über mögliche raumpla-
nerische Tätigkeiten im Ruhrgebiet diskutiert wurde.

Am zweiten Tag des Workshops schwebten wir mit der Schwebebahn durch Wupper-
tal. Nach dem Abendessen in Form einer Grillerei, fand vor der Fachschaft ein Fest mit 
Musik, Tanz, Bier und Chips statt.



60

2/2009

Am vorletzten Tag wurden diverse Exkursionen durchgeführt, meine Wahl viel auf: 
Ländliche Idylle. Darunter kann man sich eine Wanderung durch Wälder und Wiesen 
des Ruhrgebietes, bewaffnet mit Knabber Nossi und Schnaps vorstellen. Nach der Wan-
derung inklusive einiger Pausen begaben wir uns zurück um nach dem Abendessen den 
Schlussspurt durchzuführen.

Hier wurde über vergangenes, aktuelles und zukünftiges berichtet. Eine kleine Revue 
des aktuellen PITs, sowie ein Vorgeschmack auf das nächste PIT in Hamburg wurden 
präsentiert.

Gefeiert wurde der PIT-Abschluss dann beim offiziellen Fachschaftsfest mit Live-Musik, 
wo auch die anderen Studenten der Dortmunder Uni anwesend waren. 
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Am Sonntag, dem Abreisetag, wurde noch ein letztes mal kräftig gefrühstückt, bevor es 
für die Meisten galt sich zu verabschieden. Ein Teil der Wiener blieben noch einen Tag 
länger. Meine Reise führte mich dann noch nach Bremen und schließlich nach Han-
nover, wo ich mit dem Nachtzug Wien West ansteuerte. 

Abschließend kann ich nur sagen: Mir hat das Treffen sehr gut gefallen, die Koordina-
tion seitens der Uni Dortmund hat zum Großteil einwandfrei funktioniert, das Essen 
war Spitze und das Kennenlernen neuer Leute, welche die selbe Studienrichtung mit 
einem teilen ist auch aufregend.

Hamburg kann kommen!
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Urban Crawl
Fundstücke aus aller Welt

Der Times Square ist zur Fußgängerzone erklärt worden.
Um dieses Ereignis zu feiern haben die Verantwortlichen der Stadt in der ganzen 

Stadt Campingstühle zusammengekauft, auf denen die New Yorker nun einen
ungewohnten Blick auf Altbekanntes werfen.

Foto: nvs.one.eye/flickr

Times Square
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High Line

Eine aufgelassene Elevated Rail Line in Manhattan verfiel über die Jahre und wurde 
von der Natur zurückerobert. Nun wurde die High Line als Park zugänglich gemacht.

Foto: bettyx1138/flickr
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..........oder alles was zum Thema Zeit noch nie gesagt wurdeTime after Time
Theres Pratter

Das weiße Kaninchen rennt. Andauernd blickt es auf seine goldene Uhr, die 
mich stark an Flavour Flav erinnert. Es hoppelt und schlägt Haken - ich kann 
es nicht erwischen. Es schreit »keine Zeit, keine Zeit ich komm zu spät, 
komm zu spät.« »Wie zu spät- für was zu spät…HÄ?« »Keine Zeit, keine 
Zeit- muss los, muss los- komm zu spät, komm zu spät«

»hImmel Ich BIn zu spät!« Ich schrecke aus dem Bett, stolpere über mein schlampig auf 
den Boden geworfenes Gewand, weil ich am Abend davor zu müde war es anständig 
wegzuräumen und springe unter die Dusche. „Keine Zeit, keine Zeit“. Während des 
Zähneputzens ziehe ich mich an und föhne mir gleichzeitig die Haare. Ich wünschte, 
ich hätte 8 Arme, dann könnte ich mir nebenbei auch noch die Schuhe zubinden und 
mir was zu essen machen…

„Verdammt- keine Zeit“. Keine Zeit zum Träumen…

WO ist sie hin- gestern hatte ich sie noch- werde ich sie wiederfinden oder ist sie schon 
auf und davon. Ja genau- wieder einmal bin ich ein unschuldiges Opfer des Zeitdiebs 
geworden- sowie viele andere Millionen Leute/Menschen auf  der Welt. Er macht nicht 
halt. Er gibt nicht auf. Und egal, ob jung oder alt- vergiss es, er beklaut dich- genau 
dann, wenn du es am wenigsten erwartest.

Zeit ist etwas, das niemand gerne verschwendet, was niemand gerne verschenkt und 
vermutlich, wenn man sie als Rohstoff betrachtet, ist sie der Kostbarste auf der Welt 
und gebe es ihn zu kaufen, wäre er unbezahlbar. Genau…Zeit. Ich habe keine- oder 
doch? Wenn ich sie habe- wofür verbrauche ich sie, sodass ich sie zu anderen Gelege-
nheiten nicht habe. Ja genau…Zeit sie geht mir, wir ihr wisst, andauernd verloren- am 
häufigsten wenn ich im Bus sitze- aber das wissen einige vielleicht schon.  Heutzutage 
leben wir in einer Gesellschaft in der es NIE schnell genug gehen kann- gehen? Ich 
meinte laufen, wenn nicht rennen oder fahren. Gehen gibt’s nicht. Spazieren auch 
nicht. Trödeln- ein Fremdwort in der heutigen Gesellschaft. Keine Zeit, Keine Zeit. Keine 
Zeit fürs Trödeln. 

In unserer Gesellschaft gibt es nichts, was noch nicht im Stress ist. 
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..........oder alles was zum Thema Zeit noch nie gesagt wurde

Zeit = Stress. Stress ist das was uns dazu bringt, eventuell, wenn wir nicht zuviel Zeit 
verloren haben, sie wieder einzuholen. Zeit und Stress gehen Händchen halten auf 
der Straße bis ich sie überhole, weil ich zum Bus haste. Sie winken mir und sehen aus 
wie ein glückliches Liebespaar- wie ich sie hasse! Alles muss schnell gehen, gewartet 
wird auf Niemanden. Wer nicht mit der Zeit geht, bleibt zurück und wird Opfer der 
Wirtschaft???

Ich denke schon. Wer nicht up to date ist - nicht auf dem neuesten Stand ist - wird 
nicht lange genug überleben. Gefressen vom Zahn der Zeit.

Was aber tun? Können wir noch schneller sein? Noch gestresster? Können Maschinen 
noch schneller „laufen“ als wir es schon tun und wenn ja- werden wir zu Maschinen 
werden? Wie die Borg? Oder sehen wir bald wie ein Terminator aus? Und jedes Mal, 
wenn wir uns verabschieden sagen wir „I’ll be back“ anstatt auf Wiedersehen?

Was soll aus unserer Gesellschaft werden, wenn wir so gar keine Zeit haben, in eine 
Bar/Cafe- egal wohin- zu gehen um Leute kennen zu lernen und wir Bekanntschaften 
nur mehr im Internet schließen auf Grund von einer Liste an Gemeinsamkeiten. Wenn 
wir unser Modem anschreien, weil es zu langsam ist.

Wenn wir 5 Euro sparen weil der Pizzaservice nicht in der Zeit war?  Wenn sich eine 
frustrierte Freundin bei ihrem Kerl aufregt, weil dieser nicht gleich ihre „doofe“ Sms 
beantwortet hat. Keine Zeit zu haben bedeutet, dass man sich einredet man müsste 
irgendwo Zeit sparen. Das klingt nach der ultimativen Lösung, doch Zeit sparen?

HALLO??? Zeit sparen= der Verzicht auf etwas, was uns Spaß macht, weil in erster Linie 
spart man am Spaß- LEIDER! Ja aber so ist das Leben- nicht umsonst heißt es, dass das 
Leben kein Spielplatz ist. Und apropos Spielplatz- Kinder!

Die kleinen Racker leiden am meisten unter den Einsparungen ihrer Eltern. Genau, 
wie oft hat man nicht in seiner Kindheit gehört „Schatz, ich hab jetzt wirklich keine 
Zeit“. Traurig aber wahr. Und ehe man sich versieht ist man auch so ein „Keine Zeit, 
Keine Zeit“- Monster und hastet von einem Ort zum Nächsten manchmal quer über 
den Globus.

Ja genau. „Keine Zeit, keine Zeit“ Ich muss los- Muss JETZT los.
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Das arme Kindergartenkind starrt dem fast davonlaufenden Elternteil nach…

Aber es muss ja gespart werden. Und wie spart man weiter Zeit- vielleicht wie es einige 
Politiker gerne bei den Jugendlichen tun? Stunden kürzen? Hört sich super an…wenn 
Mann/Frau nämlich einen Bruch hernimmt und die Regeln der Mathematik genau ein-
hält kommt dann ein schönes Ergebnis heraus. Funktioniert das beim Stunden kürzen 
auch? Schönes Ergebnis? Nada… Mann/Frau in diesem Fall eigentlich, kann keine Stun-
den  kürzen- wie wir alle feststellen mussten.

Zeit ist immer ein Problem. Nein untertrieben. Zeit ist ein unlösbares Problem. Kein 
Zeit zu haben ist das- was ist noch mal die Steigerung, der Superlativ von unlösbar? – 
Problem.

Werde ich weiter von einem Ort zum anderen jagen- jeden Bekannten der mich 
anspricht zurufen „keine Zeit, keine Zeit- ich komm zu spät, komm zu spät“?

Wird die Kommunikation bald nur mehr über das Internet und das Handy ablaufen 
bzw. wird man sich nur mehr kleine Nachrichten schicken, weil nicht mal zum Reden 
genug Zeit ist?

Und wenn wir keine Zeit zum Reden haben, wofür haben  wir dann noch keine Zeit? 
Wird die Liebe auch bald weggekürzt werden. Weil zum Verlieben braucht man ja man-
chmal Zeit, zumindest um überhaupt mal ein Objekt in das man sich verlieben kann zu 
finden. Nein ich bin keine hoffnungslose Romantikerin aber über so was mach ich mir 
schon Gedanken… Frauen werden immer Älter, weil sie Karriere machen wollen, was 
ich als Frau ja auch gut finde, aber was ist aus der Zeit geworden, als wir, das angeblich 
schwache Geschlecht noch lieber Hausfrauen werden wollten?

Gottseidank ist sie einfach vorbei gegangen. Das muss ich der Zeit nämlich auch lassen, 
sie bleibt nie stehen und verändert sich. Ja genau…keine Hausfrauzeiten mehr = auch 
keine Zeit für Kinder ergo keine Zeit für die Liebe oder seh’ ich das jetzt zu streng?  
Also werden die Mütter der heutigen Zeit älter -liest man ja auch immer wieder in den 
Zeitungen „60-jährige bringt Kind zur Welt“!

Wann bitteschön kam dieser Umschwung? Die Menschheit existiert doch eigentlich 
nur um sich fortzupflanzen. Tja das war mal vor sehr, sehr langer Zeit, also Damals. Da-
mals fällt in die Kategorie meiner Lieblingswörter: Jetzt, Später und Bald. Wann ist Jetzt 
und wie lange dauert Jetzt, wenn Jetzt aus ist, ist dann schon Später und wann nach 
Später ist dann Bald…und wenn ich sage Bald…wie lange dauert es in Minuten bis es 
bald ist? Ja eine Minute hat 60 Sekunden- 1 Stunde hat 60 Minuten und 3600 Sekunden.
Kommen wir zum Tag. Der hat bekannterweise 24 Stunden, 1440 Minuten und 86.400  
Sekunden…ist das viel? Ja und Nein- also „Jein“.
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Zwei Uhren, auf zwei Seiten der Themse

Foto: z_everson/flickr
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Und warum? Weil, wie das immer so ist im Leben vergeht die Zeit ja wie im Flug, 
deswegen kommen die 5 Minuten in der Früh auch nie lange vor -ständig drückt Mann/
Frau auf Snooze und denkt sich …Gott, das waren sicher nie und nimmer 5 Minuten 
und – Voila, am Ende hat man dann nicht einmal gefühlte 5 Minuten länger geschlafen 
auch wenn man jetzt dadurch 30 Minuten im Verzug ist.

Ja genau…das mit der Zeit ist nämlich immer so- wenn es besonders schön/spannend/
spaßig ist kannst du ihr zusehen wie sie dir durch die Finger rinnt oder rennt, wie der 
Sand in der Sanduhr.

Und während man ihr zusieht, wie sie davon rinnt/fließt…Zeit kann nämlich auch sich-
er davon fließen- sie kann sich nämlich auf alle möglichen Arten fortbewegen- überlegt 
man schon wie man sie wieder einholt. Zeit einholen? Geht das? Das glaubt zumindest 
ein Teil der Gesellschaft. Und wie soll man das bewerkstelligen? Steigt man in seine 
Zeitmaschine und dreht die Uhr zurück oder versucht man mit »Lichtgeschwindigkeit 
(Sulu)«- die gibt’s nämlich auch- schneller zu sein als die Zeit?

Nein- der Mensch benutzt etwas viel banaleres und redet sich ein, mit Hilfe eines 
schwarzen aus Bohnen gebrühten Saftes holt er sich die Zeit, die er auf irgendeine 
Weise verloren hat, wieder zurück.

Ja, ich rede vom Kaffee, der leider längst nicht mehr aus Genuss getrunken. NEIN!  Er 
wird morgens runtergeschlungen noch bevor das Gehirn aufgewacht ist und die Augen 
erkannt haben was in der Tasse ist.

Während des ganzen Tages wird er ständig in großen Mengen konsumiert. Hat man 
keinen braucht man einen- ist die Tasse leer, füllt man eine und wenn man der letzte 
im Büro ist schimpft man über den, der die Kanne ausgetrunken hat und keinen neuen 
zugestellt hat.

Ist man unterwegs, kehrt man schnell bei McDonald’s ein um sich einen »Coffee to go« 
zu holen, weil ohne das nötige Koffein kommt der Mensch nicht über den Tag. Ohne 
Koffein sind wir langsam? Kommen nicht auf Touren?

Die Zeit läuft uns davon. Ja. Für nichts haben wir Zeit, auch nicht fürs Essen und schon 
gar nicht um gemütlich einen Kaffee zu trinken- nein wir tragen ihn lieber in kleinen 
Pappbechern durch die Gegend.

Wie alles andere was an Lebensmitteln wir zu uns nehmen.

Ja das Fastfood, die Erfindung des 20. Jahrhunderts, um auch an der Nahrungsaufnahme 
und ihre Zubereitung an Zeit einzusparen- sagt zumindest das Wikipedia: »Die Speisen 
werden einerseits schnell zubereitet und andererseits oft schnell verzehrt«.
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Und obwohl wir während des ganzen Tages soviel Zeit einsparen und während des gan-
zen Lebens- haben wir doch zu wenig Zeit. Aber haben wir wirklich zu wenig Zeit oder 
einfach zu viel vor/ zu tun? Wir als Raumplaner planen ja viel- müssen wir ja auch. Wie 
sieht’s daher mit unserer Zeitplanung aus. Können wir die Zeit gut verplanen?

Wir, die Meister im Planen? Nein nicht ganz, oder zumindest nicht jeder. Leider haben 
auch unsere Vortragenden viel zu wenig Zeit oder sind vielleicht gute Raumplaner aber 
keine guten Zeitplaner- manchmal schaffen sie es nicht mal, in einem Monat unsere 
Tests zu kontrollieren und das, obwohl sie sicher Kaffee zu sich nehmen :)

Aber was mache ich den Vortragenden einen Vorwurf wir Studenten sind ja auch nicht 
besser. Wir schieben unsere Arbeit ewig auf, bis zum letzen Tag. Hauptsache wir hören 
schnelle, schrille Musik und lassen unsere Körper im Takt der Musik zucken und wenn 
das manchen nicht schnell genug ist sorgen wir mit Chemikalien dafür. Heißt ja nicht 
umsonst »Speed«.

Ja manche unserer Mitbürger wollen, dass die Zeit noch schneller vergeht, bzw., wenn 
ich mir das so vorstelle, wie das sein könnte, sehe ich immer Roadrunner vor mir wie 
er  »Miep Miep« sagt und wegzischt.

Zeit ist ein Thema, das allgegenwärtig ist, ob nun Vergangenheit, Jetzt oder Zukunft. Ob 
nun in der Kunst, Büchern, Computer oder im Film.

Welches Bild fällt euch zum Thema Zeit ein? Mir fällt dann immer der Maler Dali mit 
seinen zerfließenden Uhren ein und zum Thema Film immer »Alice im Wunderland«.
 Tja- nebenbei mal ein Filmtipp!

Ja, soviel zum Thema Zeit- ich vergeude eure, ihr meine- meine Mutter behauptet ich 
stehle Zeit- also vielleicht bin ich der meistgesuchte Dieb auf der Welt, der Zeitdieb? 
Das alles und noch viel mehr lass ich ohne Antworten zurück…denn, 

KEINE ZEIT, KEINE ZEIT…

Oder wie Pink Floyd so schön singt:

»The time is gone, the song is over, thought I'd something more to say«
tIme, the dark sIde of the moon
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Netzentwurf M
Markus Kellner

1968. der wIener gemeInderat fasst den Beschluss zum Bau eInes u-Bahn netzes. 6 Jahre 
später. 1974. Massenhaft Konzepte, Studien und Debatten gingen ins Land. 3 Variante-
nentwürfe standen zur Abstimmung. Aus diesen wurde der Netzentwurf M als künft-
iges Wiener U-Bahnnetz abgestimmt.

Es war geplant: Ein Netz mit 7 Basislinien (U1 bis U7), und nicht weniger als 15 Linien-
gabelungen. Die geplanten Linien waren:

U1 Süssenbrunn/Stadionbad – Praterstern – Karlsplatz – Wienerberg/Rothneusiedl

U2 Ober Döbling/Gersthof – Volksoper –
 Kaiserebersdorferstraße (Simmering) - Kaiserebersdorf/Klein Schwechat

U3 Ottakring/Baumgarten – Bellaria (Volksoper) – St. Marx –
 Zentrum Stadlau – Breitenlee

U4 Hütteldorf – Karlplatz – Ringturm (Schottenring) – Hernals/Nussdorf

U5 Längenfeldgasse – Südtiroler Platz – St.Marx

U6 Strebersdorf – Floridsdorf – Philadelphiabrücke – Siebenhirten/Vösendorf SCS

U7 Floridsdorf – Zentrum Kagran – Zentrum Stadlau – Essling

Im Prinzip orientierten sich diese sieben Linien an den damals, und zum Teil auch 
heute noch, Frequenzstärksten Straßenbahn- und Autobuslinien Wiens, sowie den dam-
als prognostizierten Siedlungstendenzen der Wiener Bevölkerung.

Zusammen mit dem Entwurf wurde auch ein 14 Mrd. ATS (Baukostenindex BKI Jänner 
1970 und Status April 2009 Quelle: Statistik Austria) was heute 113.190.000.000,00 ATS 
oder (BKI 708,5%), das sind in Euro 8.225.838.099,46.

Ein damals wie heute beeindruckendes Investitionsprogramm das Stadt Wien zum da-
maligen Zeitpunkt noch ohne die Land-Bund-U-Bahn-Baukostenteilung von 50/50 auf-
stellen wollte.
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Als der Bau des Grundnetzes, nach damaligen Planungen bestehend aus den Strecken 
Heiligenstadt-Hütteldorf (U4), Karlsplatz-Schottenring (damals als Teilstücke der U2 
und U4), Westbahnhof-Erdberg über St.Marx (U3), Reumannplatz-Zentrum Kagran (U1) 
und Praterstern-Erdberg (Teilstücke der U1 und der U3), begann, waren die zuständigen 
Stellen noch zuversichtlich das gesamte Netz zu realisieren.

6 Jahre Später, 1978, mit der Eröffnung des Teilstückes Reumannplatz-Karlsplatz der 
U1, war ein erster Teil dieses Traumes ausgeträumt. Die Art und Weise in der die Sta-
tion Karlsplatz und der nachfolgende Tunnel in Richtung Taubstummengasse errichtet 
wurde, lies den geplanten Abzweig zum Wienerberg nicht mehr ohne große Umbauten 
realisierbar sein.

Eben in diesem Verzweigungsbauwerk, durch welches die ersten U-Bahnzüge hinab 
gelassen wurde und über welchem sich heute unter anderem „Der Mann“ am Karl-
splatz befindet.

Mit den Linien des Netzentwurfes M sollte eine Vielzahl an Straßenbahnlinien ersetzt 
werden. Dazu zählten die Linien 67,71,43,G2(37), H2(40), 41, 46,49, 17, 371, und 25. Neben 
diesen Linieneinstellungen waren auch zahlreiche Neubauprojekte, wie zum Beispiel 
der komplette Neubau der Gürtel-Stadtbahn (heutige U6), führten zu Bürgerprotesten. 

Diese führten dazu dass damals wie heute, zuletzt bei den Straßenbahnlinien 21 und 25, 
jeder U-Bahnneubau die Bürgerforen zur Tagesordnung ruft um diese Einstellungen zu 
verhindern. Beim Fall U6 hatten diese Bürgerforen zur Einführung des Denkmalschutz-
es an der historischen Otto-Wagner-Stadtbahn führte.

Angesichts der explodierenden und stark unterschätzten Baukosten wurde, vor allem 
auf Drängen des Finanzstadtrates, wurden die von den Ländern stark umstrittene 50/50 
Teilung für den Ausbau des Hochleistungsverkehrsmittel U-Bahn eingeführt.

Anschließend wurden nur noch Projekte die als „wirtschaftlich Sinnvoll“ betrachtet 
wurden verwirklicht. Allerdings ist diese Wirtschaftlichkeit bei einigen der jüngst bes-
chlossenen Erweiterungen stark zu bezweifeln.

Der damals als ambitioniert und futuristisch geltende Netzentwurf wäre in heutigen 
Zeiten zwar eine wesentliche Erleichterung im vorankommen im städtischen Verkehr, 
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allerdings wären seine Auswirkungen auf die Entwicklung zahlreicher historischer 
„Ortszentren“ nicht auszudenken gewesen.

Ob sich Beispielsweise jemals die Straßenzüge entlang der Straßenbahnlinien 40 und 
41 und in ihrer heutigen Form entwickelt hätten, würde dort heute die ursprünglich 
geplante Linie U2 in Richtung Gersthof und Ober Döbling fahren.

Wahrscheinlich wäre ein Großteil der durch die nicht mehr länger benötigten Straßen-
bahntrassen frei gewordenen Flächen zu Leistungsträgern des Individualverkehrs 
verkommen. In sofern können wir froh sein, das Wien heute über sein immer noch ex-
trem Dichtes Straßenbahnnetz anstatt eines Dichten aber wahrscheinlich unausgelas-
teten U-Bahnnetzwerkes verfügt.

Zum Teil verdanken wir dies der „Angst“ der Wiener Verkehrsbeauftragten vor den 
viel gefürchteten Liniengabelungen und zum anderen den Ölkrisen, und den dadurch 
steigenden Treibstoffpreisen und zugleich sinkenden Straßenauslastungen, dass dieses 
Netz nie entstanden ist.

Es ist und bleibt eine Utopie.
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Auf dem Büchertisch
 Thomas Kohlwein

Rafael Chirbes: Krematorium

Nach dem Tod eines Ökobauers versammelt sich seine Familie am Krematorium und 
lässt Vergangenes Revue passieren. Mittelpunkt der Familie ist ein skrupelloser Bau-
unternehmer, die anderen Mitglieder sind teilweise von seinem Reichtum abhängig, 
verachten ihn aber. Im Rahmen einer Familiengeschichte wird die jüngste Geschichte 
Spaniens dargestellt, in der nicht zuletzt skrupellose Bauunternehmer die Entwicklung 
manches idyllischen Küstenstriches zum Betonstrand herbeigeführt haben.

Niels Werber: Die Geopolitik der Literatur

In der Literatur finden sich zahlreiche Verweise auf Geopolitik und Raum. So lässt sich 
Tolkiens »Herr der Ringe« auch aus der Perspektive der weltpolitischen Situation der 
40er-Jahre und wie Tolkien diese Entwicklung wahrnahm interpretieren. Diesen ver-
steckten Verweisen ist Werber nachgegangen und präsentiert so neue Einsichten in 
Klassiker wie »Moby Dick«.

From Here to Here: The Circle Line Project

Die Circle Line in London, die U-Bahn-Linie ohne Anfang und ohne Ende hat nicht 
nur eine abenteuerliche Vorgeschichte, sie inspiriert auch beinahe jeden, der sie das 
erste Mal auf dem U-Bahn-Plan entdeckt. In diesem Buch haben Schriftsteller den 27 
Stationen der Circle Line ein Denkmal gesetzt. Die literarische Bandbreite der Kurzge-
schichten steht dabei der der portraitierten Stadtteile um nichts nach.
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Auf der neuen Hochgeschwindigkeitsstrecke Brüssel-Amsterdam gelegen, wurde der 
ehemalige Kopfbahnhof Antwerpen Centraal zu einem unterirdischen Durchgangs-
bahnhof umgebaut. Auf drei Ebenen wird der Zugverkehr abgewickelt, in der Gleishalle 
selbst sind nur noch Bahnsteige für den Regionalverkehr verblieben. Das Angebot an 
Reiseproviant durch Supermarkt, Trafik und Hot-Dog-Stand wird ergänzt durch das na-
hegelegene Diamantenmuseum der Stadt, wo um 10€ Mini-Diamanten verkauft werden.

Antwerpen Centraal
Thomas Kohlwein 

Bahnhof verstehen
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Verkehr
Karel Čapeks erster Eindruck von London

»aBer meIn leBen lang söhne ich mich nicht mit dem aus,
was man hier „Traffic“ nennt,

nämlich mit dem Verkehr auf den Straßen.

Ich denke mit Grauen an den Tag zurück,
als man mich zum ersten Male nach London brachte.

Zuerst fuhr man im Zug,
dann lief man durch endlose glasgedeckte Hallen,
und dann steckte man mich in einen Gitterkäfig,

der wie eine Rinderwaage aussah;
das ist der Lift,

und der fuhr einen hässlich gepanzerten Brunnen hinunter,
worauf ich wieder hochgezogen wurde,

und dann floh man durch winklige, unterirdische Gänge;
es war wie ein furchtbarer Traum.

Dann war so ein Tunnel oder Kanal mit Gleisen da,
und dann kam ein brummender Zug angesaust;

man warf mich hinein,
und der Zug flog weiter,

und es war dort eine schwere und schimmelige Schwüle,
wahrscheinlich der Nähe der Hölle wegen…«

Aus: Karel Capek, Seltsames England.

Letzte Worte


