
3

1/2010

Neulich in Lissabon
 

Der elevaDor Da Glória ist eine der Standseilbahnen, für die Lissabon so berühmt ist. 
Sie verbindet Baixa, das nach dem großen Erdbeben von Lissabon 1755 neu erbaute 
Zentrum, mit dem Bairro Alto, dem am Hügel westlich davon gelegenen Viertel. Die 
Galeria de Arte Urbana nutzt die Aufmerksamkeit einer der Haupttouristenattraktionen 
der Stadt und präsentiert hier Urban Art. Ob das im 1. Bezirk auch möglich wäre? Viel 
Spaß mit der neuen Ausgabe des StuPiD wünscht euch

Thomas 
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Studierende und Professoren in Diskussion

»Trotz immer schnellerer 
Verkehrsmittel kommen 
wir immer langsamer zu 
unseren Zielen.«
Stanisław Jerzy Lec
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Was es Neues gab
 Stephan Hartmann

Liebe Leserin, lieber Leser!

Ich darf euch Alle herzlich zum neuen STUPID begrüßen. Schön das ihr reinschaut. 
Zum ersten Mal begrüße ich euch an dieser Stelle, da Alexandra Weber, die langjährige 
Autorin dieses Teils unserer Vierteljahresschriftenreihe, derzeit in Prag weilt.

Am Anfang eines StuPiD stand ja naturgemäß der „Fachschaftsbericht“. Dies ist auch 
diesmal so, nur habe ich mir erlaubt diesen in »Was es Neues gab« umzutaufen. Einer-
seits geht es nicht in allererster Linie um die Fachschaft, wenngleich so gut wie alles 
fachschaftsrelevant ist, andererseits fand ich »Bericht« ein wenig förmlich.

Seit dem letzten StuPiD hat sich natürlich wieder viel getan, in der Fachschaft und 
auch abseits. StudentInnen gehen wieder auf die Straße, wir haben eine neue Wissen-
schaftsministerin, die sich in ihrem allerersten Statement Studiengebühren vorstellen 
kann, die Republik Österreich leistet sich eine weitere Bank, und bei der Raumplanung 
wurde eine Studienplanreform eingeläutet. Was gab’s sonst noch neues? 

Rückblicke…

Für die Professur Infrastrukturökonomie (»Nachfolge Prof. Schönbeck«) wurden ne-
ben den Berufungsvorträgen wieder informelle studentische Hearings organisiert. 
(siehe auch StuPiD 4/2009) Alle sechs männlichen Kandidaten stellten sich Fragen von 
Stu-dierenden und ließen sich auf ein Rollenspiel ein.

So konnten wieder einige Eindrücke zu den Kandidaten (besonders didaktische und so-
ziale, sowie der Umgang mit Studierenden) gesammelt werden welche an die Berufung-
skommision weitergeleitet und dort auch sehr positiv aufgenommen wurden. Somit 
konnten die Hearings einen wichtigen Beitrag zur Berufung liefern, was uns sehr freut 
und ja auch Sinn der ganzen Sache ist.
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Die Fachschaft war Anfang Jänner wieder auf Seminar. Diesmal ging es nach Maria-
trost, am Rande von Graz. Besonders freute uns, eine neue Nachwachshoffnung (jetzt 
darf man es ja schon sagen) in unserer Runde zu haben: Marilies Fischer – »Mafi«

Fachschaftsaktive haben auch heuer wieder an der »BEST« und bei der Inskriptions-
beratung im Februar Menschen beraten, die sich für Raumplanung als Studium interes-
sieren.

Die zusätzlichen Geldmittel, die als so genannte Notfallsreserve großzügigerweise 
von Ex-Minister Hahn nach den Uniprotesten spendiert wurden, schlagen sich bei uns 
durch zusätzliche TutorInnen und 40 neue Plätze im Archlab durch!

Einblicke…

Ab Anfang April wird der neu berufene Professor, Herr Milenko Vrtic, am Fachbereich 
für Verkehrssystemplanung IVS seine Tätigkeit beginnen.

Der ehemalige österreichische Vizekanzler und Außenminister Erhard Busek soll Lehre 
an unserem Department machen. Seine Schwerpunkte werden europäische Integration 
– Osteuropa sein. Man darf gespannt sein.

Jeden zweiten Mittwoch wird von netten Studierenden aus dem 2.Semester das Raum-
café organisiert. Dies schon seit den letzten Monaten und auch in Zukunft. Infor-
mationen, auch zu speziellen Veranstaltungen und Abend im Raumcafé werden euch 
im Falle des Falles erreichen. 

Für die Räumlichkeiten der Fachschaft wird ein Wuzzler angeschafft.

Da die Frage schon aufgekommen ist: Man kann sich über die FS-Homepage in den 
Mailverteiler der Fachschaft eintragen, und den Eintrag ändern.
(http://rpl.htu.at/site/cms/?Kontakt:Raumplanungs-Liste)
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Ausblicke…

Überarbeitung der Studienpläne!

Unsere beiden Studienpläne (Bachelor & Master) sollen komplett überarbeitet werden. 
Nachdem vor einigen Jahren das Diplomstudium auf die neue Bolognaarchitektur trans-
feriert wurde, geht es jetzt um eine neue sinnvolle Gestaltung. Dies auch auf Grund von 
geänderten Vorgaben wie Studieneingangs- und orientierungsphase (in Zukunft immer 
STEOP). Gelten sollen die neuen Studienpläne dann ab Wintersemester 2011.

Auch gleich schon jetzt: Hier wird es viele engagierte Studentinnen und Studenten 
brauchen, die diesen Prozess mitgestalten. Wenn ihr dieses Heft in Händen hält ist die 
erste öffentliche Stuko am 23.3. schon vorbei, aber es wird noch öfter die Möglichkeit 
geben an der Erstellung der Curricula mitzumachen. Am einfachsten einmal in der 
Fachschaft oder mittwochs am Fachschaftsabend vorbeischauen!

Das nächste PIT geht diesmal vom 12. bis 16. Mai nach Kassel. Sobald wir mehr Infor-
mationen aus Kassel haben (im Konkreten die Anzahl der Plätze für Wien) werden wir 
wieder mit der Anmeldung loslegen. 

Zu guter Letzt: Frohe Osterferien!
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Von Plätzen in Pflichtlehrveranstaltungen 
bis zu der Lage an den Hochschulen

Stephan Hartmann

in Den letzten Jahren haben mehr und mehr Studierende Interesse an einem Raumplan-
ungsstudium. Das ist grundsätzlich zu Begrüßen und zeugt von einem gesteigerten 
Interesse an raumrelevanten Fragen. Die Fachschaft Raumplanung setzt sich aus ihrem 
Selbstverständnis für alle Studierenden ein. Alle Studentinnen und Studenten sollen 
bestmögliche Studienbedingungen vorfinden.

Nun ist es wegen der gerade erwähnten gestiegenen Studierendenzahl nicht unwahr-
scheinlich, dass in manchen LVAs Kapazitätsgrenzen erreicht werden. Betroffen sind da 
in erster Linie »jüngere« Jahrgänge und besonders problematisch ist das bei Pflicht-
lehrveranstaltungen, wo es ja notwendig ist einen Platz zu bekommen, um überhaupt 
in der vorgesehenen Zeit fertig zu werden, da zum Beispiel Beihilfen benötigt werden.

Nun will ich die Verhältnisse bei der Raumplanung auf keinen Fall schlecht reden, und 
bin mir bewusst, dass wir oft noch immer relativ gute Lehrbedingungen vorfinden. 
Aber ich fürchte, die werden sich in Zukunft nicht verbessern, da für mehr Studierende 
nicht im gleichen Zug mehr Mittel zur Verfügung stehen werden. Womit wir schon 
mitten in die Probleme der Hochschulen gelangt sind.

Was an dieser Stelle auch zu sagen ist: Die Situation von LVA-LeiterInnen, die eventuell 
Schwierigkeiten haben alle interessierten Studierenden zu betreuen ist verständlich. 
Die Lehrenden sitzen bei vielen Problemen an der Uni mit uns im selben Boot! Jedoch 
darf in diesem Fall das Ganze nicht  auf dem Rücken der Studierenden und deren Zu-
kunft ausgetragen werden. 

Also, solltet ihr keinen Platz in einer Pflichtlehrveranstaltung bekommen, umgehend 
die LVA-LeiterInnen kontaktieren. Im besten Fall werden dann zusätzliche Plätze an-
geboten. (Gilt prinzipiell für alle LVAs) Solltet ihr trotzdem keinen Platz bekommen, 
informiert auch die Fachschaft und den Studiendekan Kanonier. Studierende haben das 
Recht ausreichend Lehrangebot an einer Universität vorzufinden. Zumindest ist das im 
Universitätsgesetz festgehalten. 

Man kann auch nachlesen – z.B.: §54 Universitätsgesetz:
(8) Im Curriculum ist für Lehrveranstaltungen mit einer beschränkten Zahl von Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern die Anzahl der möglichen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer sowie das Verfahren zur Vergabe der Plätze festzulegen. Dabei ist zu beachten, 
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dass den bei einer Anmeldung zurückgestellten Studierenden daraus keine Verlänger-
ung der Studienzeit erwächst. Im Bedarfsfall sind überdies Parallellehrveranstaltungen, 
allenfalls auch während der sonst Lehrveranstaltungsfreien Zeit, anzubieten.

Erwähnenswert auch §59 UG:

(7) Den Studierenden sollen nach Maßgabe der budgetären Möglichkeiten ausreichend 
zusätzliche Studienangebote oder Lehrveranstaltungen im selben oder spätestens im 
nächstfolgenden Semester angeboten werden, wenn der oder dem Studierenden eine 
Verlängerung der Studienzeit zu erwachsen droht, deren Ursache alleine oder über-
wiegend der Universität zuzurechnen ist, insbesondere im Zusammenhang mit zu ge-
ringen Lehrveranstaltungsangeboten der Universität. Der Universität zurechenbar ist 
eine Verlängerung der Studienzeit insbesondere dann, wenn diese durch Rückstellung 
bei der Anmeldung zu einer Lehrveranstaltung erfolgt.

Erläuterung der Regierungsvorlage: »Es soll klargestellt werden, dass den Studierenden 
ein ausreichendes Lehrangebot zur Verfügung stehen soll, sodass ein Abschluss des Studiums 
in der vorgesehenen Studienzeit möglich ist, ohne das die Universität zu einer Schadenser-
satzleistung verpflichtet wird, insbesondere wenn Lehrveranstaltungen wegen zu geringer 
budgetärer Mittel nicht angeboten werden. Die HochschülerInnen – und Hochschülerschaft 
an der jeweiligen Universität ist zur Mitwirkung an der Beurteilung, ob das Studienangebot 
aus Sicht der Studierenden ausreichend ist, einzuladen«

Apropos Lage an den Hochschulen: Die Lösung des Ganzen mittels Zugangsbeschrän-
kungen – wie beispielsweise für die Architektur beantragt - ist für uns als Fachschaft 
Raumplanung nicht akzeptabel!

(Siehe: letztes STUPID oder
http://zetkin.htu.tuwien.ac.at/foswiki/bin/view/Presse/Artikel201001Beschraenkt)

Einen Antrag auf Beschränkung der BeginnerInnenzahl gibt es auch von der WU Wien. 
Erst neulich hat sich Heinz Mayer als Dekan der juristischen Fakultät der Universität 
Wien kritisch dazu geäußert, weil zu erwarten wäre, dass viele die dann an der WU 
nicht genommen wurden zu ähnlichen Studien an die Uni Wien wechseln.
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An diesem Beispiel sieht man die derzeitige »Strategie« der Politik, nach und nach 
Zugangsregelungen zu schaffen, bis es irgendwann nur mehr eine gewisse Anzahl an 
Studienplätzen pro Jahr in Österreich gibt. 

Das öffnet natürlich wieder ganz neue Fragen. Wie viele Menschen sollen dann stud-
ieren? 20% oder doch 40%? Sollen wir uns nach dem Arbeitsmarkt richten? Und wenn 
ja – nach welchem? Nach dem wie er heute ist, oder nach dem, wie er in Zukunft sein 
soll? 

Dummes Beispiel: Wenn sich Bildung nur nach dem Arbeitsmarkt richtet, bräuchten 
Mechaniker nie Geschichte und alles ähnlich »unnötig« Humanistische lernen. Er 
wüsste dann aber nicht, dass die derzeitige Präsidentschaftskandidatin Barbara Rosen-
kranz die größte Massenvernichtung von menschlichen Leben in der Geschichte ver-
sucht herunterzuspielen. Ohne jetzt den alten Humboldt ausgraben zu wollen, glaube 
ich doch, dass universitäre Bildung in Kombination von Lehre und Forschung, mit 
Möglichkeiten von selbstbestimmten und frei wählbarem lernen und mit der Förder-
ung zum kritischen denken und einordnen des gelernten wichtiger Bestandteil einer 
demokratischen Gesellschaft sein muss.

Das ist meiner Meinung nach der effektivste Weg für die Zukunft, für den es aber einen 
politischen Willen geben müsste, der sich vom Universitätsgesetz bis zum Studienplan 
und der Finanzierung durchzieht. Auf der Uni soll dann auch ruhig etwas gefordert 
werden, um positiv abschließen zu können Nur bitte dann auch sinnvoll und wenn es 
auch Substanz hat, und nicht nur zum schnellen ECTS verdienen dient. Ziel sollte sein, 
allen diese Chance zumindest zu ermöglichen, was bedeuten würde keine Beschrän-
kungen zum Zugang zu Studien zu installieren.

Es ist notwendig, für zukünftige Menschen die Studieren wollen, den freien, spricht 
unbeschränkten, Hochschulzugang aufrecht zu erhalten. Utopie? - Bei den Gymnasien 
hat man vor einigen Jahrzehnten ja auch viel geschafft... deshalb haben ja jetzt so viele 
Matura und können studieren!

P.S.: Wen‘s interessiert: Die Studi-Zahlen vom Wintersemester – Aktuell (19.3.) haben 49 
Studierende den Bac. im Sommersemester 2010 begonnen.
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nachDem sich unser stuDium langsam, aber sicher dem Ende zuneigt, wollen wir in diesem 
Artikel eine Darstellung unserer Sichtweise zu dem aktuellen Master-Studienplan ge-
ben, Probleme aufzeigen und was unserer Meinung nach an anderen Unis besser gelöst 
wird (soweit dies aus den Studienplänen ersichtlich ist). Wir verstehen diesen Artikel 
als Denkanstoß in der aktuellen Diskussion um die Überarbeitung der Studienpläne.

Nach unserem Verständnis und nach Bemerkungen verschiedener Lehrender in den 
LVAs dient das Masterstudium dazu, seinen Schwerpunkt zu setzen und sich innerhalb 
der Raumplanung zu spezialisieren. Allerdings wird der derzeitige Studienplan diesem 
Anspruch nur teilweise gerecht.

Dieser sieht 42 ECTS an Pflichtfächern vor, das ist ein Drittel aller im Masterstudium 
zu absolvierenden ECTS. Hier stellt sich die Frage, wie man diesem Anspruch gerecht 
werden soll. »Darüber hinaus soll die große Zahl von Wahlmöglichkeiten den Studierenden 
die Möglichkeit geben ihre besonderen Neigungen und Talente weiterzuentwickeln«, heißt 
es im Studienplan, der diese Wahlmöglichkeiten eindeutig einfordert, aber im Endeffekt 
nur zu einem gewissen Grad anbietet.

Wirkliche Alternativen findet man bei den Modulen, die im Rahmen der Wahlfächer zu 
absolvieren sind und eine fachliche Spezialisierung erlauben. Die Tatsache, dass ein und 
dasselbe Modul – unabhängig von der studentischen Nachfrage – im 2-Jahres-Rhythmus 
angeboten wird, erschwert dies jedoch. Hinzu kommt das Problem der Überschneid-
ung, wenn eine LVA in 2 Modulen zu absolvieren ist. Hier müssen für den Abschluss 
laut Studiendekan Arthur Kanonier Sonderlösungen mit einer alternativen Anrechnung 
gefunden werden.1

Da wir jedoch nicht nur kritisieren, sondern auch konstruktive Vorschläge bringen 
wollen, haben wir uns nach ähnlichen Masterstudiengängen an anderen Universitäten 
im In- und Ausland umgesehen. Durchgängig erkennbar war die geringe Anzahl der 
reinen Vorlesungen im Vergleich zur Projektarbeit. Besonders positiv sind uns dabei 
die Studiengänge Geographie an der Universität Wien und Raumentwicklung und In-
frastruktursysteme an der ETH Zürich aufgefallen.

Bei der Geographie war bemerkenswert, dass es keine Pflichtfächer gibt, sondern selbst 

Spezialisierung vs. Pflichtfächer
Freie Studiengestaltung vs. »Verschulung«

Zum Anlass der baldigen Studienplanänderung
Lukas Franta & Marlene Hawelka

1 Konkret handelt es sich um die AG Medien und visuelle Kommunikation, die in den Modulen 9 
und 11 zu absolvieren ist.
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zu wählende Module mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Neben 2 Schwerpunkt-
modulen aus 6 möglichen Fachgebieten müssen 2 Wahlmodule aus einem sehr um-
fangreichen Katalog gewählt werden, wobei es auch möglich ist, sich selbst ein Modul 
zusammenzustellen. Erstaunt hat uns auch die Tatsache, dass ein Teil der ECTS durch 
Exkursionen abgedeckt werden muss.

An der ETH gestaltet sich das Masterprogramm etwas anders. Es enthält Pflichtfächer 
im Umfang von 12 ECTS (im Vergleich zu 42 ECTS in Wien), 84 ECTS bleiben dem Studi-
enschwerpunkt entsprechend frei wählbar.

Was heißt das nun für unser Studium in Wien?

Um die vorgesehene Weiterentwicklung der Neigungen und Talente auch konsequent zu 
ermöglichen, könnten folgende Änderungen vorgenommen werden:

• Reduktion oder Abschaffung der Pflichtfächer zugunsten eines reinen Modulsys-
tems mit freier Wahl des Studienschwerpunktes (vergleiche Geographiestudium 
an der Universität Wien)

• Verlagerung des Lehrschwerpunktes von Vorlesungen zu Projektarbeiten, Semi-
naren, Übungen, etc. Das bedeutet allerdings keineswegs eine Hinwendung zu ei-
nem reinen »Handwerksstudium«, auch in Projektarbeiten, Seminaren, Übungen 
können und sollen wissenschaftlich- analytische Fertigkeiten vermittelt werden

Das setzt voraus, dass die Module in einem kürzeren Rhythmus angeboten werden, was 
der steigenden Studierendenzahl gerecht werden würde.

Abschließend können folgende Anregungen die Qualität des Masterstudiums weiter 
erhöhen:

• Verpflichtende Teilnahme an mindestens einer Exkursion   
Gerade in letzter Zeit, wo Grenzen in der Raumplanung immer unbedeutender 
werden, sollten auch die „Grenzen in den Köpfen“ der Studierenden durch das Ken-
nenlernen anderer Planungsansätze beseitigt werden. 

• Mehr Lehrveranstaltungen in englischer Sprache     
Um den europäischen Tendenzen in der Raumplanung gerecht zu werden, sollten die 
Englischkenntnisse der Studierenden schon während des Studiums gefestigt werden.
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• Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten     
Für einen einheitlichen Standard im wissenschaftlichen Arbeiten, sollte eine Lehr-
veranstaltung im Bachelor diese Kenntnisse vermitteln, die dann auch allgemein an-
wendbar sein müssen.

• Mehr Diskussion       
Gerade im Masterstudium sollte darauf Wert gelegt werden, dass in den Lehrverans-
taltungen viel diskutiert und die Meinungsbildung gefördert und gefordert wird.

• Flexibles gebundenes Wahlfach       
Um auch die Teilnahme an Veranstaltungen außerhalb des regulären Studienplans – 
wie die September-Academy des SKuOR oder des Intensive Programs »Demochange 
Cities« in Triest – anzuerkennen und zu vereinfachen, sollte ein Wahlfach aus dem 
gebundenen Wahlfachkatalog die Anrechnung dieser Leistungen ermöglichen.

• Kein zeitlicher Rahmen für die Masterarbeit     
Da im Zuge des Diplomanden- und Dissertandenseminars die Diskussion über eine 
zeitliche Begrenzung der Masterarbeit aufkam, wollten wir darauf hinweisen, dass 
dieser Rahmen das erforderliche selbständige Arbeiten einschränkt und die »Ver-
schulung« des Studienplans fördern würde. 

Wir hoffen, damit die Diskussion um eine Studienplanreform konstruktiv zu fördern 
und zum Nachdenken oder selber aktiv werden anzuregen.

Quellen:

zuletzt abgerufen am 17.03.2010

ETH Zürich: Masterstudiengang Raumentwicklung und Infrastruktursysteme
URL: http://www.re-is.ethz.ch/index
Studienplan unter: http://www.re-is.ethz.ch/master/curriculum

TU Wien: Masterstudium Raumplanung und Raumordnung
URL: http://www.tuwien.ac.at/lehre/masterstudien/raumplanung_und_raumordnung/
Studienplan unter: http://www.tuwien.ac.at/fileadmin/t/rechtsabt/downloads/RPOMasterstudium2009.pdf

Universität Wien: Geographie
URL: http://studieren.univie.ac.at/index.php?id=633&tx_spl_pi1[showUid]=180&cHash=de23dc9b76
Studienplan unter: http://studieren.univie.ac.at/uploads/spl_curric/M-geographie.pdf
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Experiment Raumcafé
Karoline Birkeli Jacobsen

enterinG opernGasse 11, passing the friendly concierge sitting on your right side, fight-
ing your way up the stairs to the third floor, showing up in the neighbour room from 
the »Fachschaft« you can discover Wednesday evenings a kind of experiment, which 
started a few months ago. This experiment is called Raumcafé.

This autumn a group of students from the first semester in Raumplanung started talk-
ing about how great it could be to have a meeting place. Somewhere to go after a long 
day at the university were one could meet fellow students and drink a beer. There 
didn’t seem to be this offer at the TU. The students wanted to change this though – 
»let`s try to make an evening bar kind of thing«, was the approach.

Two weeks later, after an agreement with the »Fachschaft« about how, when and 
where, and after some small chats in between the classes between fellow students – 
a couple of young gentles and ladies where standing behind a bar made out of beer 
crates, a stereo created by a computer with two miniature boxes. And not to mention, 
a homemade »red glooming lamp« and fresh popped popcorn.

Until today, 4 months later, we have been decreasing ourselves to bier and popcorn, 
but this should only be the starting point. Future plans also include building a bar and 
painting the walls in the room. Hopefully the room can be used at daily basis as some-
thing more than what it is today.

We want to create a place for discussions. Where people can gather and meet differ-
ent actors engaging with space, and actors with a different approach to the city than 
planners.
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How does Street art involve in creating the city and the public space?
How do they see the city differently then architects or planners?
How can Vienna be a bicycle-city?
Can trash in the city also be useful?

These are some of the questions we have been thinking about. We would like to invite 
external persons for input, and afterwards have a discussion. We have also been talking 
about showing films.

The Bologna process is celebrating it`s 10 years anniversary this year, and most students 
don`t share the celebrating as there is a lack of high quality education in Austria. And 
no, Raumcafé can not offer better education for students, it can not change the amount 
of ects credits that is being demanded, it can not create better space in the lecture 
rooms. Oh well, it might help for the space every Thursday morning, though. Anyhow, 
what Raumcafé could do, is to encourage engagement and personal interests, and of 
course having fun.

It is an open forum for everyone who would like to invite someone, or create some-
thing in the frames of Raumcafé. If you have ideas, or you would like to help, or just 
enjoy the high quality of popcorn, you are welcome!
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Bonjour Tristesse

Bahnhofsvorplatz Bischofshofen
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Rapli
Florian Köhler

Warum man Den vierten teil einer serie 4.0 anstatt 4 nennt, fragen sich vermutlich der 
Großteil der Leute, die schon einmal den vierten Teil von Stirb Langsam (Die Hard) in 
irgendeiner Art und Weise wahrgenommen haben.

Hallo! Ich, Rapli, meld mich auch wieder mal.

Mir geht’s ganz gut, das Wetter wird schöner und ich bin wieder mehr draußen um die 
gute Frühlingsluft zu schnuppern und meinen Kopf frei von den Gedanken zu bringen, 
den Gedanken die man entwickelt wenn man nicht viel draußen ist und sich auf etwas, 
wie das Herumliegen oder das Sammeln von Informationen, konzentriert um die ange-
borene Neugierde zu befriedigen. 

Die Frage mit dem 4.0 ist wichtiger als man denkt. Der Teil mit dem .0 scheint den 
meisten Leuten unnötig, aber wenn man darüber nachdenkt klingt es innovativ, sch-
nell, kräftig, nicht so zaghaft wie eine einfache 4 die eine Trilogie die schon längst abge-
schlossen ist, fortsetzt. Steht es doch schon im Titel von Zeitungsartikeln angesehener 
Tageszeitungen wie der New York Times (»Humanitarianism 2.0«, auch abgedruckt im 
Standard, 22. März 2010).

Münzt man das auf Teile eines Studienplanes um, die gewisse Abschnitte auch mit 
Zahlen versehen, passt das mit dem zaghaft voll und ganz. Oder    
doch eher unausgereift, unwissend, präpotent? Zu glauben sich 
von anderen abheben zu müssen und den Plan umzuschmei-
ßen um über einen anderen Weg ans Ziel zu kommen ist zwar 
kreativ und bringt einen selbst weiter, hat aber zum Beispiel 
in einer Gruppe oder einem Team für keines der Mitglieder in i n 
irgendeiner Art und Weise einen lehr- bzw. lernenden Effekt.

Inkompetenz ist ein immerwährendes, nie einschlafendes Phä-
nomen, das in nahezu jeder Branche sein Unwesen treibt und 
sich ständig vermehrt, ohne, dass jemand Einfluss darauf nehmen 
kann. Wie ein Virus für den es kein Gegenmittel gibt. Da hilft es 
eigentlich nur die Welt mit anderen Augen zu sehen, gewissen 
Dingen positiver gegenüber zu stehen und ein freundliches Ge-
sicht zu zeigen. 
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Ein Gesicht das manche vielleicht verärgert, manchen Wut in ihr Unterbewusstsein 
bringt, möglicherweise die Wut, nicht selbst auf die Idee gekommen zu sein einmal 
freundlich und mit einem großen Lächeln hinaus zu gehen und sich zu präsentieren.

Das sind so die Gedanken die in mir kreisen, während ich im Winter meine Zeit an 
einem warmen Ofen verbringe.

Ich denke natürlich an viel mehr, wie zum Beispiel an die Diskussionen die in der 
Gaststube über die Wahlergebnisse der in manchen Teilen Österreichs stattgefundenen 
Gemeinderatswahlen, nach, was mich persönlich immer erheitert.

Warum erheitert? Es ist interessant wie sich Menschen gegenseitig verachten und ver-
stellen können, sich ihre Meinung so zurechtlegen, dass sie andere Menschen vom 
Gegenteil des Wahren und dessen willkürlich parallel dazu entstehendem Falschen und 
Weiters darauffolgendem Inneren und Äußeren… Verstanden? Eben!

Viel Reden um Jemanden von etwas zu überzeugen das nie stattfinden wird ist die 
Kunst der Politik. Die einzige Branche die in Sachen Wörter im Mund verdrehen stärker 
vertreten ist als die Politik ist der Journalismus.

Genauer: Der Teil des Journalismus der Geschichten gewisser Prominenten aufdecken 
soll. Im Grunde läuft es darauf hinaus, das Texte über diverse Print- und Webmedien 
verbreitet werden die das Image eines Prominenten, der sich in seinem Leben noch nie 
etwas zu Schulden kommen hat lassen, in dem Bruchteil der Sekunde zerstören in der 
ein Düsenjet die Schallmauer durchbricht.

Spricht man hier von Inkompetenz? Oder doch eher von Geilheit andere zu Mobben um 
zu demonstrieren, was man nicht alles mit seiner Macht erreichen kann.

Ist es Macht?

Jetzt hab ich sehr viel nachgedacht und bin müde. Spät ist es auch geworden.

Ich wünsche allen die mit einem Lächeln durch die Welt gehen und sich von nieman-
dem etwas sagen und einreden lassen ein Frohes Osterfest!

Allen anderen blaue Eier ;-)

Euer Rapli
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Paris musikalisch
  

Derrière la porte d’ltalie,
y’avait pas beaucoup de soleil

C’était pas la terre des passions,
des jardins sous les tonnelles

Une ville pleine de monotonie,
Juste quelques gratte-ciel

Où la couleur était l’ennui ou
celle de la pub pour la mozzarelle

Ici pas de dîner aux chandelles
ni de gondole à Venise

Les bougies servaient surtout
à taguer les pare-brises
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Dans la langue des urbanistes,
on parle de banlieues-dortoirs

Et les vies superposées y
grincent de cauchemars

Ici le bruit d’la mer
La promesse d’un ailleurs

C’était le RER
Le seul espoir de trouver une Venus

Était de se barrer dans l’premier omnibus

Java: Mona (Maudits Français)
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Leeres Zentrum
Roland Barthes über Tokyo

»Die staDt, von Der ich spreche (tokyo), offenbart ein kostbares Paradox: sie be-
sitzt durchaus ein Zentrum, aber dieses Zentrum ist leer. Die ganze Stadt kreist 
um einen verbotenen und zugleich indifferenten Ort, einem hinter Grün ver-
borgenen, von Wassergräben geschützten Wohnsitz, den ein Kaiser bewohnt, 

welchen man nie zu Gesicht bekommt, also buchstäblich ein Unbekannter. 

Tag für Tag umfahren die Taxis in ihrer raschen, energischen, einer Schußlinie 
ähnelnden Fahrt diesen Kreis, dessen niedrige Mauer - sichtbare Gestalt des 

unsichtbaren - Das heilige »Nichts« verbirgt.

Eine der beiden mächtigsten Städte der Welt ist also um einen undurchsich-
tigen Ring aus Mauern, Wassergräben, Dächern und Bäumen herum angelegt, 
dessen eigentliches Zentrum nicht mehr als eine flüchtige Idee ist; und diese 
Idee hat nicht die Aufgabe, Macht auszustrahlen, sondern lediglich den Zweck, 
einer ganzen städtischen Bewegung den Halt ihrer zentralen Lage zu geben 

und den Verkehr zu einem beständigen Umweg zu zwingen.

Auf diese Weise, sagt man uns, entfaltet sich das Imaginäre zirkulär über Um-
wege und Rückwege um ein leeres Subjekt.«

Aus: Roland Barthes, Das Reich der Zeichen

Letzte Worte


