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Neulich in Brasília
 

Brasília feiert sein fünfzigjähriges Bestehen. In der Form eines Kreuzes, einer Markierung 
auf der Landkarte, wurde die Stadt 1960 eingeweiht. Viel Spaß mit der neuen Ausgabe 
des StuPiD wünscht euch
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Studierende und Professoren in Diskussion

»Die Stadt muss Schach-
brettartig vernetzt
Naturinseln bieten«
Helmut Pechlaner
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Was es Neues gab
 Stephan Hartmann

Rückblicke…

Das letzte Fest vor Ostern wird uns leider in schlechter Erinnerung bleiben da Sachen 
gestohlen wurden, das Stiegenhaus mit Glassplitter eingedeckt und vor allem ein Fen-
ster im Stiegenhaus rausgerissen wurde, was uns alle schwer geärgert hat. Das führte 
dann auch zu Gesprächen mit der GUT und HTU. Generell kann die Situation was Stu-
dentenfeste auf der Uni betrifft im Moment als »nicht einfach« umschrieben werden.

Am 22. Juni ging die 2. offene Stu(dien)ko(mmission) in einem Seminarraum der Fach-
schaft über die Bühne. Insgesamt gut 30 Lehrende und Studierende informierten sich 
über Rahmenbedingungen der neuen Curricula und diskutierten darüber – solange es 
in der Zeit möglich war. Thema war beispielsweise die zukünftige Bachelorarbeit, die 
aufgewertet werden soll – auch nach ECTS, was aber auch Zeiträume im Curricula 
dafür braucht, damit sie nicht wie jetzt ungünstiger Weise neben dem P2 läuft. usw … 
Es gibt sicher noch Diskussionsbedarf, weshalb auch im Herbst offene Stukos stattfin-
den sollen.

Ende April war die Stuko auch auf einer Klausur, bei der Kathi Wallner und Ich von 
Seiten der Studierenden mit dabei waren.

Das PIT (PlanerInnentreffen) dieses Semester von 12. – 16- Mai in Kassel. Acht Wiener 
und Wienerinnen machten sich auf den Weg nach Nordhessen, um dort Studierende 
aus Stadt- und Raumplanung aus dem deutschsprachigen Raum zu treffen. Nächstes 
Semester geht es nach Weimar/Erfurt!

Am 9.6. gab es eine gut besuchte Filmvorführung in den Räumlichkeiten der Fachschaft. 
Gezeigt wurde »Empire St. Pauli«, ein Film rund um das Thema Gentrifizierung am 
Hamburger Kiez.

Herr Milenko Vrtic wird nun doch nicht die Professur am Fachbereich für Verkehrs-
systemplanung (IVS) wahrnehmen. Die Verhandlungen gehen nun mit Herrn Gather 
Anfang Juli weiter, der seinerzeit ebenfalls von der Berufungskommission vorgeschla-
gen wurde.
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Einblicke…

Der im letzten Stupid angekündigte Wuzzler steht nun in der Fachschaft – im Raum-
café für alle potentiellen SpielerInnen bereit.

Zusätzlich wurde auch eine neue Kaffeemaschine angeschafft, womit nach Jahren das 
System mit den Kaffee-Pads einer bekannten Kaffeefirma endet, und der schwarze Saft 
direkt aus der Bohne herausgepresst wird.

Der Anschaffungsreigen ging mit einem neuen PC weiter und endete bei einem ausge-
musterten Beamer vom Fachbereich Regio, der im Moment anlässlich der WM zuver-
lässlich läuft.

In der Fachschaft mit allen Seminarräumen wurden wie auch im halben Haus neue 
Fenster eingebaut, was für mindestens eine Woche Baustelle gesorgt hat. Ohne unser 
Wissen wurde dann auch noch am Gang ausgemalt. Von zwei Milchglasfenstern im FS-
Büro sind wir absolut nicht begeistert.

Ausblicke…
Die Fachschaft Raumplanung bzw. engagierte Studierende werden für kommendes 
Wintersemester ein Tutoriumsprojekt für die Raumplanung organisieren. Das Tutori-
umsprojekt wird mit den Mitteln der ÖH gefördert. TutorInnen werden dafür ausgebil-
det, Erstsemestrigen im kommenden Wintersemester den Studienstart zu erleichtern.

Nach derzeitigem Stand werden im nächsten Studienjahr folgende Module (mindeste-
ns 2 sind im Master zu machen) angeboten:
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Im Wintersemester:
Modul 2 - Städtebau,Stadtgestaltung u.Freiraumplanung
Modul 5 - Europäische Regionalentwicklung

Im Sommersemester
Modul 3 - Projektentwicklung und Immobilienwirtschaft
Modul 7 - Alpine Raumordnung
Modul 9 - Beteiligungsverfahren und Konfliktmanagement
Modul 11 – Urban culture and public space

Einige in letzter Zeit recht aktive Menschen in der Fachschaft werden nächstes Semester 
nicht in Wien sein (einschließlich meiner Wenigkeit) Umso mehr ist es dann wichtig, dass ihr 
alle mit euren Vorstellungen in der Fachschaft mitmischt und die verbliebenen unterstützt!

Ganz aktuell:

Ein geplantes Fest der Fachschaft + Raumcafe für Freitag den 2.Juli wurde nicht ge-
nehmigt. Es ist bis heute nicht genau klar warum. Wir sind gerade dabei dem nachzuge-
hen. Ein unguter Beigeschmack macht sich im Moment breit, wir fühlen uns von den 
zuständigen Stellen überfahren.

Bis heute (29.6.) ist daher noch keine Festeinladung an Euch ergangen und ich weiß 
noch nicht, was Freitag sein wird.
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Fachschaftsfest
Andreas Putlitz

Liebe Festgäste,

beim letzen Fest am 25.03.2010 ist es leider massiv zu sehr unerfreulichen Ereignissen 
gekommen, die das übliche Maß weit überstiegen haben. Diese Geschehnisse waren:

 - Herausreißen eines Fensters
 - Urinieren vor das Landscape-Institut im 4. Stock
 - Diebstahl von Laptops und Handys
 - Zerschneiden von Gang-Telefonen
 - Geschätzte 100 zerbrochene Flaschen
   (Schätzung anhand der nach dem Fest fehlenden Flaschen)
 - Versuche Alkohol aus dem Büro zu klauen
 - Eine aus dem Büro geklaut Jacke 
 - Herausreißen eines Rollladens
 - Flaschen wurden aus den Fenstern geworfen
 - Kasten im Flur eingetreten
 - Es wurde zweimal Feueralarm ausgelöst
 - Erste-Hilfe-Kasten geklaut

Momentan sieht es so aus, dass wir in Zukunft keine Feste mehr veranstalten dürfen. 
Das geplante Fest am Freitag, den 2.7.2010 ist nach aktuellem Stand (28.06.) von der 
Gebäude und Technik (GUT) verboten worden. Dies ist insofern recht unverständlich, 
da die Feste der Informatik und der Chemie, welche am gleichen Abend stattfinden, 
genehmigt worden sind. Auch dort ist es in der Vergangenheit zu Vorfällen gekommen. 
Die Gründe für das Verbot – Anwohnerbeschwerden und die Vorkommnisse beim letz-
ten Fest – sind daher nicht wirklich nachvollziehbar. Unter der Hand hieß es, dass die 
Anweisung »von ganz oben« gekommen sei.

Sofern es jemals wieder ein Fest geben sollte, sind in jedem Fall nachhaltige Veränder-
ungen nötig. Zum einen betrifft das den organisatorischen Rahmen, zum anderen auch 
die Gäste. Wir können zwar in einem gewissen Maße entsprechende Vorkehrungen 
treffen, jedoch ohne verantwortungsvolles Verhalten aller Beteiligten gegenüber sich 
und anderen, ist ein Fest in dieser Größenordnung und in der bisherigen Form offen-
sichtlich nicht mehr machbar.
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Wenn Flaschen aus den Fenstern geworfen werden, darf keiner zuschauen. Die Fach-
schaft kann und will nicht alles kontrollieren. Ein Fachschaftsfest ist auch keine kom-
merzielle Veranstaltung. Securities zu engagieren ist teuer und verändert die persönli-
che Stimmung, welche bisher die Feste der Raumplanung ausgemacht haben sehr zum 
Schlechten.

Wir hoffen sehr, dass sich am Verbot noch etwas ändern wird und arbeiten mit Hoch-
druck dran. Drückt uns die Daumen. Wir würden es auch sehr begrüßen, wenn Stu-
dierende und Lehrende, welche mit diesem Verbot nicht einverstanden sind, dies ge-
genüber GUT, Dekanat und Rektorat ausdrücken würden. Die Kontaktdaten finden sich 
auf der Homepage der TU Wien.

Eure Fachschaft Raumplanung
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Die ergeBnisse Der lVa-Bewertungen für das Wintersemester 2009/2010  sind da!

Arthur Kanonier hat beim letzten Treffen der Studienkommission im Zuge des re-
gelmäßigen Berichts des Studiendekans auch die Ergebnisse der Lehrveranstaltungsbe-
wertungen vorgestellt.

Die beste Lehrveranstaltung mit 57 abgegebenen Bewertungen und einer Note von 1,22 
ist Grundlagen und Instrumente der örtlichen Raumplanung von Rudolf Scheuvens 
und Werner Tschirk. Und es gibt dieses Mal keine auffallend schlechten Bewertungen. 
Die schlechteste Note ist ein 3,17. »Wenn Lehrveranstaltungen schlechter als 4 benotet 
werden, gelten sie offiziell als ›auffällig‹, und der Studiendekan muss nachweislich 
Maßnahmen zur Verbesserung ergreifen« erklärt Ulf Fischer von der HTU. Insofern 
herrscht diesmal kein akuter Handlungsbedarf für Studiendekan Kanonier.

Das war nicht immer so. In der Vergangenheit kam es häufiger vor, dass Veranstaltungen 
›auffällig‹ bewertet wurden. Auch ist die Raumplanung noch immer der Studiengang 
mit den insgesamt schlechtesten LVA-Bewertungen TU-weit. Gleichzeitig beteiligen sich 
unsere Studierenden allerdings TU-weit am stärksten an den Evaluierungen. Mögliche 
Schlussfolgerungen darauf sind sehr unterschiedlich. Der naheliegende Schluss, dass 
die Lehre der Raumplanung einfach die schlechteste an der TU ist, greift sicherlich zu 
kurz. Die von Lehrenden geäußerte Vermutung, dass Studierende, die sich stark an den 
Evaluierungen beteiligen auch gleichzeitig übermäßig kritisch sind und deswegen ten-
denziell auch negativer evaluieren, wird auch nur die halbe Wahrheit sein.

In jedem Fall sind zwei erfreuliche Tatsachen hervorzuheben: Raumplanungsstudie-
rende nutzen das Angebot zur Evaluierung überdurchschnittlich, und die Ergebnisse 
der Bewertungen werden kontinuierlich besser. Zwei Indizien für eine kontinuierliche 
Verbesserung der Lehre unter den Argusaugen der Studierenden.

LVA-Bewertungen
Andreas Putlitz



12

2/2010

Felix Sternath
 Verwaltungsstruktur und Stadtplanung

Diplomarbeiten

Behörden der planenden Verwaltung als Organisationen und Planungstheorie als 
Quelle von Institutionen im Sinne der neoinstitutionalistischen Organisationstheorie

Verfasser: Dipl.-Ing. Felix Sternath BSc
Betreuer: Mag. Dr. Alexander Hamedinger, Fachbereich Soziologie

Das übergeordnete inhaltliche Ziel der Arbeit ist eine Darstellung jener Vorzüge, die 
sich für die Planungstheorie, die Planungspraxis sowie die Planungsausbildung aus 
einer Betrachtung von Behörden der planenden Verwaltung im Sinne der neoinstitu-
tionalistischen Organisationstheorie ergeben.

Damit soll erreicht werden, dass die formelle Organisationsstruktur von Behörden der 
planenden Verwaltung als Untersuchungsgegenstand leichter erfassbar wird und damit 
verstärkt in das Zentrum der Aufmerksamkeit in Planungstheorie, Planungspraxis und 
Planungsausbildung rückt. Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine dreistufige Annäherung 
sinnvoll:

Erstens bedarf es einer gesammelten Darstellung der Vorteile einer neoinstitutionalis-
tischen Betrachtungsweise von Organisationen im Allgemeinen. Darauf aufbauend gilt 
es zweitens, die Relevanz einer Betrachtung von Behörden der planenden Verwaltung 
als Organisationen im Sinne der neoinstitutionalistischen Organisationstheorie nach-
vollziehbar zu begründen.

Drittens soll dafür exemplarisch die Nützlichkeit einer Betrachtung von Elementen der 
Planungstheorie als Institutionen im Sinne der neoinstitutionalistischen Organisation-
stheorie verdeutlicht werden. Aus diesen drei aufeinander aufbauenden Unterzielen 
ergibt sich der folgende Aufbau der vorliegenden Arbeit:

Als Grundlage der Überlegungen wird ein kompilatorischer Überblick über die zentralen 
Organisationstheorien geboten und sodann die neoinstitutionalistische Organisation-
stheorie als die der Arbeit zugrunde liegende Theorie vorgestellt.

Diesem Vorhaben wird aufgrund der auf den ersten Blick fehlenden fachlichen Nähe 
zur Raumplanung einiges an Raum und Aufmerksam zuteil, um das erforderliche 
Grundverständnis von Organisationstheorie zu vermitteln.
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Darauf aufbauend wird eine Verknüpfung zur Raumplanung hergestellt, indem Verwal-
tungsbehörden und hier allen voran Behörden der planenden Verwaltung als Organisa-
tionen im Sinne der neoinstitutionalistischen Organisationstheorie dargestellt werden. 

Mithilfe anschaulicher Beispiele wird diese Verknüpfung nachvollziehbar gemacht und 
somit eine Annäherung an Behörden der planenden Verwaltung als Organisationen 
erleichtert, um das vernachlässigte Thema der formellen Organisationsstruktur von 
Behörden der planenden Verwaltung greifbar zu machen.

Zuletzt wird eine Einbettung der Planungstheorie in die institutionelle Umwelt durch-
geführt. Dafür werden jene Elemente der die letzten fünf Jahrzehnte dominierenden 
planungstheoretischen Ansätze herausgearbeitet, die sich mit der formellen Organisa-
tionsstruktur von Behörden der planenden Verwaltung befassen.

Damit wird zum einen exemplarisch gezeigt, was eine Betrachtung von Behörden der 
planenden Verwaltung als Organisationen im Sinne der neoinstitutionalistischen Or-
ganisationstheorie leisten kann, zum anderen wird verdeutlicht, welche Rolle der Pla-
nungstheorie in dieser Betrachtungsweise zuteil wird.
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»Wuzeltisch? Wat soll dat sein?…
Wuzeln Is Nich!«

Isabella Noll

im sommersemester 2010 kam das PIT zum ersten Mal nach Kassel.

»InterdisziPITinär - Jeder mit jedem!« war das Motto! Nach erster Betrachtung der 
Teilnehmer wurde mir angst und bange!

An einem verregneten Mittwoch kam ich mit Agatha Christie im Orient Express am 
Bahnhof in Kassel an und kämpften uns von dort zur Uni Kassel durch die Stadt. An der 
Uni angekommen, checkten wir ein und wurden auf’s herzlichste mit einem Willkom-
menspacket empfangen.

Jenes bestand aus einem Stadtplan, Infomaterial zum PIT und zur Stadt, einem Herferl, 
Namensschildchen, Aspirin PlusC, Ohropax, Kondomen und Zuckerl, wobei die Reihen-
folge der Verwendung jedem selbst überlassen war. ^^

Der Abend selbst wurde zum akklimatisieren, sowie gegenseitigen beschnuppern 
zwischen den deutschen, schweizerischen und österreichischen Kommilitonen genutzt. 
Weiter ging es dann in die Mutter – einer Bar in Kassel- um sich dort ebenso an die 
deutsche Mentalität zu gewöhnen.

Nach diesem aufregenden Tag ging es ab zum Turnsaal, der das Nachtquartier für die 
restlichen Tage war. Bevor es zur wohl verdienten Ruhe kam, konnten es ein paar 
Kommilitonen nicht lassen sich mit der Nachtwache des Turnsaals anzufreunden und 
erfreuten diese mit ihrer kommunikativen Mentalität, sowie einer Mitternachtseinlage.

Am nächsten Tag nahm ich an der Exkursion »Gut gerüstet?« teil. Highlight dieser 
Exkursion war eine zweistündige Bunkerführung unterm Weinberg. Kassel war zur Zeit 
des zweiten Weltkrieges eine wichtige Rüstungsstadt und wurde 1943 bombardiert. 

Um sich vor weiteren Bombardierungen zu schützen, wurde im dortigen Weinberg ein 
Bunker für 10.000 Personen errichtet. Heute wird der Bunker nur noch für Führungen 
genutzt. In den 90ern fanden dort noch illegale Techno- Partys statt, wie uns der Führer 
der Feuerwehr Kassel selbst berichtet. »Organisatorisch eine Meisterleistung!«

Nach diesem interessanten Spaziergang durch den Bunker, ging es an die Nachmit-
tagsgestaltung. Die freie Zeit nutzten ein paar Freunde und ich um Geocaching in 
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Kassel nachzugehen. (Für alle die keine Ahnung haben, was Geocaching ist: Stellt euch 
eine Schnitzeljagd mit GPS vor! Einfach ein muss für Raumplaner und jene, die’s noch 
werden wollen!) Tatsächlich hatten wir eine so gute Spürnase in unserem Team, sodass 
wir drei von vier Caches gefunden hatten!

Das Abendprogramm bestand aus einem Kickerturnier. Österreich vertraten die Grup-
pen »Frauenquote« und »Is Nich«. Als Wuzelprofi mit langjähriger Erfahrung kann ich 
nur sagen:

Es war ein faires Spiel und ein harter Kampf! Da wir im Ausland spielten und unsere 
Fangemeinde nicht da war, um uns anzufeuern, galt Österreich als Außenseiter. Aber 
wir haben es geschafft. „Is Nich“ hat gesiegt! Wenigstens eine Disziplin, die mit Fußball 
zu tun hat, in der Österreich es mit Deutschland aufnehmen kann. ^^

Als Pokal erhielt »Is Nich« einen leckeren Kuchen. Jenen wohl verdienten Sieg feierten 
wir später in einer Kebapbude. 

Am Vormittag des dritten Tages war ich bei der Exkursion »Konversion« dabei. Diese 
bestand aus zwei Führungen, bei der ein aktuelles Konversionsprojekt (Marbachshöhe) 
und das Henschel Museum, in dem ein Führer über den langwierigen Konversionspro-
zess berichtete, besichtigt wurden.

Zu Abend wurde ein großes Grillfest veranstaltet. Nach dem leckeren Essen, war eine 
Kneipentour geplant. Ein paar Leute und ich gingen in ein Irish Pub und genossen dort 
eine Band unplugged. Weiterer Treffpunkt für alle Kneipentourgruppen war die Lolita 
Bar. (Is nicht das was du denkst!) Einfach ne Bar zum Trinken und Tanzen.

Samstags wurden Workshops unter dem Titel »HoPo für Newbies« angeboten. Ich 
ging dem Workshop »Rearek… Rekre… Reakkreditierung… - mehr als nur ein Zungen-
brecher!« nach.

Im Rahmen dieses Workshops wurde über die Vergleichbarkeit der Studiengänge dis-
kutiert. Denn jede Uni bildet mit ihren unterschiedlichen Studienordnungen »andere« 
Stadt- und Raumplaner aus. Der Hochschulwechsel nach dem Bachelor ist aus gegebe-
nem Grund erschwert.
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Jedoch bedeutet dies nicht, dass die Unis ihr Profil aufgeben sollten, sondern durch 
mehr Zusammenarbeit zwischen den Unis den Studenten den Hochschulwechsel er-
leichtern sollten.

Nach dieser aufregenden Diskussion bestand die letzte Aufgabe der Woche darin, für 
jede Exkursions-  und Workshopgruppe, an der man Teil nahm, eine Präsentation zu er-
stellen. Durch einen spielerischen Zugang und mit den österreichischen Schmäh wurde 
diese Aufgabe mit Leichtigkeit gelöst.

Gegen Abend wurden die Präsentationen vorgestellt, wobei nicht alle wirklich was mit 
dem eigentlichen Thema zu tun hatten. In weiterer Folge wurde der Bierkönig gekrönt. 
Der ehemalige österreichische Bierkönig musste seine Krone einem Schweizer abgeben. 
Weiters erhielt Rapperswil auch den Bierpokal.

Anschließend fand der Höhepunkt des ganzen PIT statt: Die BuFaKo! (BundesFach-
schaftsKonferenz) Die Krönung dieser war die Wahl des Bundesfachschaftsrates, bei der 
jeweils ein Fachschaftsmitglied aus einer Stadt gewählt wurde.

Im Rahmen der BuFaKo bedankte sich die Wiener Delegation für die Solidaritäts-
bekundungen, die ihnen von den Raumplanern spontan ausgesprochen worden waren 
bezüglich der Unibesetzung.

Nachts war eine Abschlussparty mit Bands und Cocktails vorgesehen. Alle Fachschaften 
vereint ließen wir im Namen des PIT’s die letzte Nacht ausklingen.

Last but not least möchte ich noch hinzufügen, dass das PIT eine tolle Erfahrung war, 
die jeder machen sollte. Es hat sehr viel Spaß gemacht Kontakte mit Studierenden 
derselben Studienrichtung einer anderen Nation zu knüpfen, sowie mein Interesse für 
Hochschülerschaftspolitik geweckt.
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Bonjour Tristesse
  

»In a kind of holy war against the street,
cities are putting people up in overhead skyways,

down in underground concourses -
everywhere except street level.«

Aus: William H. White: City. Rediscovering the Center
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Rapli
Florian Köhler

als hunD hat mans einfach: Schlafen, Fressen, Laufen. Es stellt sich nicht die Frage ob 
ein gewisser Gegenstand in einem bestimmten Bereich seine Anwesenheit tätigte, oder 
eben nicht. 

Auch ist es uns egal ob es regnet oder schneit, einmal kurz gesträubt und wieder 
trocken oder erst gar nicht raus gehen, wir müssen das nicht, haben nicht den Druck 
jemandem etwas zu beweisen, sei es uns selber oder jemand anderem.

Das Denken des Hundes ist so, weil es die Menschen gibt, die genau so sind. 

Ehrgeizig, zielstrebig, selbstbewusst, ängstlich? 

Hunde werden aus unterschiedlichsten Gründen angeschafft. In unterschiedliche 
Räumlichkeiten mit verschiedensten Erziehungsmethoden herangezüchtet. Um eines 
mal offen auszusprechen, nur weil es Hunde gibt die von einer Katze zum Frühstück 
verspeist werden könnten, heißt das nicht, dass diesen Hunden eine 25m2 Wohnung als 
Auslauf reicht. 

Menschen brauchen auch ihren Auslauf, jeder Mensch. Manche sehn es vielleicht nicht 
ein, aber es ist tatsächlich so. Nicht umsonst ist er immer schon weite Strecken gereist.

Viele Menschen wollen nicht reisen, weil sie es nicht mögen. 

Falsch! 

Sie trauen sich nicht. Sie sind ängstlich. Es könnte doch eine Sit- ua -
tion auftreten, mit der man nicht klar kommt.

Da ist es besser man bucht alle Jahre das Hotel, welches man mit 
seinen Eltern schon vor 30 Jahren jährlich aufgesucht hat.

Ist die Angst ein prägendes Element?

Gibt es einen Unterschied zwischen Angst und Furcht?
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Ohne Zweifel ist ein Unterschied zwischen: »Du bist ängstlich« und »Du bist 
fürchterlich«.

Wenn jemand mutig ist, weil er von einem fünf Meter hohen Gebäude springt, kann es 
dann nicht auch sein, dass er eigentlich Angst hat?

Angst seinen Freunden nicht gerecht zu werden?
Angst uncool zu sein? 
Die Angst zu versagen? 
Ist ein Obdachloser ein Versager?

Er hat das einzige Richtige gemacht. Lässt sich von niemandem etwas sagen, zahlt in 
keinen Topf ein, hat ein reines  Gewissen demgegenüber.

Es fühlt sich für ihn an, als würde er an der Spitze eines Berges stehen und tief durchat-
men, das Gefühl von Freiheit genießen. Es ist schon klar, dass überall ein Hintergrund 
vorhanden ist, der den Menschen in so eine Lage gebracht hat, aber hier geht’s nur um 
das Bewusstsein der Situation.

Einen Berg in Seelenruhe zu besteigen, ihn zu erklimmen, den Wind in den Haaren zu 
spüren und die absolut reine Luft einzuatmen, das ist Freiheit.

Oder doch Angst?

Angst vor… dem Leben in der Welt der Menschenmassen, der fixen Aufgaben, des täglich 
gleichen Trotts?

Jeder Mensch ist verschieden, jeder ist anders. Wäre das nicht so gäbe es sie nicht mehr. 
Die Frage ist, warum denken Hunde über so etwas nach? Richtig! Sie haben nichts an-
deres zu tun. Beneidenswert, doch auch fad.

Warum zum Beispiel gibt es auf der Großglockner Hochalpenstraße mehr Bushaltestel-
len und dichtere Intervalle als in einer Ortschaft die 15 Kilometer von Wien situiert ist? 
Hund werden und nachdenken. Kann ich nur jedem empfehlen.

Oder einfach mal auf eine Bank setzen und Tagträumen, in eine andere Welt eintauchen. 

Das funktioniert alles ohne den Kauf eines MiniMax Tickets ;-)

Möglicherweise bis zum nächsten Mal, euer Rapli
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Entzifferung
Reyner Banham über Los Angeles

»mein VorBilD sinD Die englischen intellektuellen der Vergangenheit:

Sie haben Italienisch gelernt, um Dante im Original lesen zu können.

Ich habe Autofahren gelernt, um Los Angeles entziffern zu können.«

Aus: Reyner Banham, Los Angeles. The Architecture of Four Ecologies

Letzte Worte


