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Zur Erläuterung: Wenn in diesem "Kurier"-Artikel "Vom Supersommer auf dem Wiener Naschmarkt. .. " die Rede ist, dann war das in Wirklichkeit
das "Anti-Schleifer-Fest" auf das sich das vorhergehende Plakat bezogen hatte.
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400 junge Künstler halten seit Sonntag abend die Schlachthallen St. Marx besetzt:

Arena soll Wienern
erhalten bleiben
Von Wolfgang Hochwallner

I

ein Kulturzentrum, das frei und
selbstverwaltet Ist, mit Gewalt
einzulösen.
Mit der Verstärkung für dIe
Besetzer fuhr die Polizei mit
hundert
Mann
vor
dem
Schlachthof auf. Während in
dem Gebäude die Besetzer diskutierten, ein Programm verabschiedeten und miteinander Musik machten, paßten sich die
Ordnungshüter der lockeren
Stimmung an: Das Einsatzkommando wurde abgezogen, Streifenwagen zu Schlafkojen umfunktioniert, und bel einem
Funkwagen gab's Bier.

Sitzstreik in St. Marx. Die Hallen
sollen gerettet werden. Festwochenintendant Baumgartner
steht fest zum Streikkomitee

Bilder: CJemens Pausinger

Ausharren in der ,.Arena": Kundgebung für

st.

Mane

Was sensiblen Naturen einst
ein häßlicher Ort für das noch
häßlichere Gewerbe des Viehschlachtens war, haben nun
junge Künstler als Ort erhaltenswerter Architektur, schützenswerter Ästhetik entdeckt. Die
Künstler hatten vor zwei Jahren
Einzug gehalten, als sich befristet dort die Festwochenarena
etablierte. Jetzt, da die Hallen
abgerissen werden sollen, gehen
sie einfach nicht mehr weg. Sie
sitzstreiken für St. Marx.
Ein permanent offenes Kulturzentrum, eine Arena-Veranstaltung über das ganze Jahr, einen
Freiraum für Wiener, die sich
mit sich und ihrer Umwelt
künstlerisch
auseinandersetzen
wollen: Diesen Feiraum wollen
nun einige hundert Wiener erzwingen. Der Schlachthof St.
Mane in Wien wurde Sonntag
abend von vierhundert jungen Künstlern besetzt. Hier
fanden seit zwei Jahren die
Arena-Veranstaltungen
wäh-

rend der Wiener Festwochen
statt. Hier arbeiteten manche
der Besetzer an dem Ausbau der
Schweinehalle zum Theaterforum mit.

Machen weiter
Spontane Aktion
Mit
stürmischem
Beifall
wurde von den vierhundert Besetzern um Mitternacht eine Resolution verabschiedet, die an
den
Bürgermeister
leopold
Gratz, Vizebürgermeisterin Gerhude Fröhlich-Sandner und an
die Wiener Betriebsansiedlungsgesellschaft - die Eigentümerin
des Geländes - gerichtet ist
Darin werden der sofortige Stopp
aller Abbrucharbeiten - die
bald nach Festwochenende beginnen sollen -, die Freigabe
des Schlachthofgeländes für kulturelle Aktivitäten, die Selbstverwaltung des Kulturzentrums
und die übernahme der Betriebskosten durch die Ge-

Geldspenden im Geigenkasten
meinde gefordert.
Als am Sonntag abend die
letzte Veranstaltung der ARENA
76, das Musical Schabernack 11,
zu Ende gegangen war, verließen ein paar hundert Zuschauer
das Schlachthofgelände nicht
mehr. Vom Supersommer auf
dem Wiener Naschmarkt stieß
bald Verstärkung zu. Manche
blieben nur aus Neugier, wurden
aber schnell aufgeklärt: Es galt,
die Versprechungen der Gemeindevertreter, allen voran
Stadtrat Gertrude Sandner, auf

Montag früh hIelten fünfzig
Künstler dIe Stellung, sie wollen
bis zur Erfüllung ihrer Forderungen standhaft bleiben. Inzwischen sollen die Wiener, denen
später das Kulturzentrum zur
Verfügung stehen wird, mit Plakaten und Flugzetteln auf die
Aktion aufmerksam gemacht
werden. Bis Montag mittag
wurden mehr als 7000 Unterschriften für das Schlachthofzentrum gesammelt.
Dienstag abend werden die
Schmetterlinge und das Kabarett
Keif einen Abend in der Schweinehalle von St. Marx geben.
Festwochenintendant Prof. UIrich Baumgartner zur Sache:
Recht lustig!

PANORAMA

KURIER

SEITE 3

KURIER-Reporter durchwachten eine Nacht bei den Besetzern
zur Rettung der "Arena" im Schlachthof von St. Marx

"Hauptsach is, ihr
bleibts alle da, weil
des ghört jetzt uns"
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Besetzer im Schlachthof: "Mia brauchn uns nix anschaffn lassn, weil die Arena g'hört jetzt nämlich uns"

Pop-Musik dröhnt durch die Schweinehalle
des Schlachthofs von St. Marx,
In den hinteren Reihen hält sich ein älterer
Herr die solche Töne ungewohnten
Ohren zu, Indes er hält sich an das,
was auf dem Transparent über der Bühne zu
lesen ist: "Hierbleiben ist Solidarität."
So denken an diesem Dienstagabend etwa 1500 Leute, die
zum
Schlachthof
gekommen
sind: Die dritte Nacht der Besetzung des vom Abbruch bedrohten Arenageländes beginnt.
Veteranen, die schon seit
Sonntag hier ausharren, wissen
bereits Anekdoten von den Barrikaden zu erzählen: "Wia des
angangen is, am Sonntag, do
hob i ma denkt, des wird a
typische Wiener Revolution des wird a Heuriger. 00 san
die leut draußn an an Tisch
g'sessn und ham tschechat. Hob
i ma denkt, des wird a Beseufnis, oba ka Besetzung. Na, des
hätt i ned für möglich g'holtn,
daß des so klaß wird."
Die Behörden und die Polizei

scheinen es weniger klaß zu finden: "Oe san mit 'n Dilettantenschmäh
eingrittn
und hom
g'sogt, des geht ned, daß mia
jetzt
do
an
Vaonstoltung
mochn". tut einer auf der Bühne
via Mikrophon dem Publikum

Von Harald Irnberger
u, Wolfg. Hochwallner
kund: "Oba iman, de können
uns jo nix anschoffn, weil des
g'hört jo jetzt uns, der Schlachthof, und wenn mia an Beschluß
fass'n, dann gült des, was die
Mehrheit will."
Ganz allgemein hat man je-
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doch nichts gegen die Polizei:
..Mia akzeptieren des, daß anige
Polizisten do san. Oba ned zvü,
weil des macht an schlechte
Stimmung. Und sie sulln uns
holt ned provoziern, weil mia
provoziern sie a ned."
Abgesehen davon, daß sie
sich - eher erfolglos - darum
bemühten, ein paar Verantwortliche für diese Veranstaltung
aktenkundig zu machen, verhält
sich die Polizei auch durchaus
zurückhaltend.
Man dankt es ihr. Einer
der Polizisten darf sogar im
Hauptquartier und
auf der
Schreibmaschine der Besetzer
seinen Bericht schreiben: "Des
mußt Ihm schon lassn, der is jo
a froh, wann er gschwinda hamgehn kann. Und irgendwie is er
jo a a orbeitenda Mensch."
Dem Sprecher der Wiener
Kulturchefin Gertrude Sandner
bringt man indes weniger Sympathie entgegen. Er soll zu den
Forderungen der Besetzer SteIlung nehmen.
"Ich darf Ihnen mitteilen, daß
die Frau Vizebürgermeister der
Arena sehr positiv gegenübersteht." - Tosendes Gelächter.
..Wir glauben, daß die Arena zu
retten sein wird," - Gellende
Pfiffe. "Aber nicht hier am
Schlachthof,"
Die Zusatzbemerkung "Wir
suchen bereits eine Halle", geht
in den Sprechchören unter: "Wir
wollen den Schlachthof,"
Der Schlachtruf wird gleich
noch einmal fürs Fernsehen wiederholt. Worauf man Solidaritätsadressen verliest. So eine
"von den Spontis aus Frankfurt,
die sehr viel Erfahrung im Besetzen haben". Man wird die
Erfahrung brauchen. Am Mittwoch will die Gemeinde Wien
in St. Marx Strom und Telefon
abdrehen. Die Besitzer suchen
einen Generator.
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"Die Polizei soll uns halt net provoziern, weil mia tun des a n,ed"
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Da ist es vergleichsweise ein
geringes Problem, daß gegen
zehn Uhr bereits die gegen freiwillige Spenden abgegebenen
Getränke ausgehen. Es wird
jemand gesucht, der neuen Vorrat besorgen kann: "Die Anzeige
wegen illegaler Ausschank ham
ma eh schon - des gibt also ka
Problem,"
Danach die "Schmetterlinge"
mit der "Proleten-Passion". Und
immer wieder Diskussion. Jemand schlägt vor, auf dem
Arena-Gelände einen Kindergarten einzurichten. Die Kinder
sind tagsüber ohnedies schon

Bilder: Fred Riedmann

hier und bemalen die Wände,
wird berichtet.
Ein anderer ruft auf zur Demonstration gegen die geplante
Erhöhung der Straßenbahntarife.
Ein weiterer fordert gleich den
Nulltarif. Doch: "So anfoch Is
des ned", wird ihm entgegengehalten.
Und natürlich immer wieder:
"Mia bleibn do, do bringens
uns ned ausse, weil ma muaß
zagn, daß ma sich ned auf 'n
Kopf schelßn loßt und daß ned
a jeder, der a Packt Geld hot,
alles aufkaufn kann."

Halt mas durch?
Jeder darf sich des Mikrophons bedienen und sagen was
er will - was bisweilen recht
mühsam wird: "laßts euch net
die
Stimmung
zammenhaun
wenn da so viel gred wird. Aber
die Hauptsach is, daß ihr alle
dableibts, weil das ghört nämlich jetzt uns,"
Um ein Uhr früh singt das
Kabarett Keif den ErzherzogJohann-Jodler und Weihnachtslieder. Zwei Stunden später beginnt die eigentliche Nacht der
Besetzer. Etwa 200 leute bleiben über Nacht. Schlafen in der
Halle - auf Bänken, auf dem
Boden. Oder auch im Garten in
Schlafsäcken. Einer liegt dort
eingerollt auf einem Holztisch_
Auf der dazugehörigen Bank sitzt
eng umschlungen ein junges
Paar, und dahinter singt einer
zur Gitarre, die vermutlich wohl
schon 327. Strophe von "The
answer my friend, is blowin' in
the wind."
Gefragt wird offenbar nach
der Antwort auf die Frage, die
im harten Kern der Zurückbleibenden immer wieder gestellt
wird: "Holt mas durch?"
Darüber wird in kleinen Gruppen noch bis zum Morgengrauen
diskutiert. "Wenn ma wos erreich wolln, müß ma hart bleibn.
00 müß ma de in Rathaus drinnan dazu zwingen, daß sie sich
selbst die scheindemokratische
Maske obareißn,"
Aggressiv wird freilich keiner
und das scheint ansteckend zu
sein. Keiner reagiert böse, wenn
er im Bemühen gestört wird,
doch noch ein wenig zu schlafen, weil sich gleich jemand mit
der Frage nähert: " Sog, hast
du no an Tschik?"
Erst gegen sechs wird auf der
Wiese neben dem Schlachthaus
endlich Ruhe. Die einen beginn~n end!?;ültig zu schlafen. Die
W~rktiiti!!On ('nlN don Besatzern
rrI.1r:hen <ich ,'"f zum Arbeits111."7: .. AI"o. h'" am Abend!"
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