
Wien. Mit Pinsel und Kleister 
wird eine Schaufensterpuppe in 
Zeitungspapier gehüllt, ihr Kopf 
ist bereits voller Schlagzeilen und 
wird im nächsten Schritt trocken-
geföhnt. Die Vorbereitungen lau-
fen auf Hochtouren, und die Acht-
klässler des Gymnasiums Frank-
linstraße verraten der "Wiener 
Zeitung" vorab: Die Zeitungs-Pup-
pe symbolisiert den Medien-Wirr-
warr, bei der Performance am 
Mittwoch werden Wahlreden zu 
hören sein. "Die Tonspuren liegen 
übereinander, richtig versteht 
man aber nichts", erklärt Kerstin 
Doupona, "denn Politiker sagen 
viel, aber meist nur leere Worte." 

Ebenfalls leer steht üblicher-
weise das Kellergassenlokal in 
Wien-Floridsdorf, in dem die 
Schülerinnen und Schüler an die-
sem Nachmittag an ihren Projek-
ten arbeiten. Dass dieser Ort für 
den Unterricht in Bildnerischer 
Erziehung (BE) gewählt wurde, ist 
kein Zufall, erklärt Eva Kirchmai-
er: "Das Arbeiten außerhalb der 
Schule ist anders. Wir haben kei-
nen 50-Minuten-Takt, sondern 

Die Achtklässler des Realgymnasiums Franklinstraße gehören zu Österreichs 348.000 Erstwählern 

Jugendliche arbeiten an ihren politischen Kunstprojekten: Ein Kellergassenlokal in der Brünner Straße in Wien-Floridsdorf wurde zum Atelier und Ort für Diskurs. Fotos: Luiza Puiu 

Politik-Kunst und leere Worte 
Von Bettina Figl Grüne und OVP. 

"Trau dich" und "Sag's laut" 
steht auf den Kärtchen, die Tama-
ra Mittermann und Rosemarie 
Marksteiner in der Stadt vertei-
len. Mit den Postkarten wollen sie 
Menschen dazu auffordern, wäh-
len zu gehen und sich politisch zu 
engagieren. Sie gehen mit gutem 
Beispiel voran: Tamara ist für die 
AKS Wien aktiv und wird wohl 
die SPÖ wählen - wiewohl sie 
sagt, sie sei von der roten Asylpo-
litik und ihrem Umgang mit Ab-
schiebungen enttäuscht. 

  Demokratie in der Schule: Projekte 
werden am Mittwoch gezeigt. 

und Wechselwähler aufmerksam 
machen. 

Die 17-Jährige gehört zu rund 
348.000 Jungwählern in Öster-
reich, die am 29. September ihre 
Stimme zum ersten Mal abgeben 
dürfen. Ihr gefällt die Wahlwer-
bung der Grünen, weil diese "an-
dere Parteien verarschen". Weni-
ger gut finden die meisten das 
Magazin "Eva", mit denen sich 
die Grünen an Junge richten: 
"Peinlich", lautet das Urteil. 

Meltem Calisir findet, dass Ju-
gendliche und ihre Anliegen von 
Politikern zu wenig ernst genom-
men werden. Vielleicht die Erklä-
rung dafür, dass ein Drittel der et-
wa 200 Wahlberechtigten des 
Gymnasiums angaben, ungültig 
wählen zu wollen. Der Schulspre-
cher Markus Pollak zitiert damit 
eine Umfrage, die er an der Schu-
le für die Schülerzeitung durchge-
führt hat. Der Rest will demnach 
die SPÖ oder die Grünen wählen, 
und nur zwei Schüler hätten an-
gegeben, die Stimme der ÖVP zu 
geben. 

Die Wahlbeteiligung bei Jung-
wählern liegt iaut Sora im Durch-
schnitt, wen sie wählen, ist je-
doch stark schichtspezifisch: Be-
rufsschüler wählen fast nur SPÖ 
und FPÖ, Absolventen höherer 
Schulen fast ausschließlich SPÖ, 

mit Politik auseinandersetzen." 
Für Katharina Wittmann ist das 

tagespolitische Geschehen nicht 
leicht zu durchschauen: "Es ist 
schon kompliziert. Wenn man es 
nicht verfolgt, kommt man nicht 
mit." Neven Nikolic pflichtet ihr 
bei, und will davon abbringen, 
weiß zu wählen: "Das spielt den 
Parteien in die Karten." Er outet 
sich als SPÖ-Wähler, das sei "das 
geringste Übel". Er sympathisiert 
zwar auch mit den Grünen, doch 
diese "fordern zu viel, das ist nicht 
umsetzbar", meint er. "Das 
Schlimmste" wäre für ihn jedoch, 
wenn die FPÖ wieder an die Macht 
kommt, "nach dem, was Schwarz-
Blau angerichtet hat". Die ÖVP tut 
seiner Ansicht nach zu wenig, 
aber "Stronach an der Macht, das 
wäre lustig". & 

vier Stunden geblockt, die Pausen 
sind selbstbestimmt." Die junge 
BE-Lehrerin wollte mehr Kunst-
vermittlung in der Schule, also 
gründete sie mit drei Kolleginnen 
und einem Medienpädagogen die 
"Forschungswerkstatt". 

Zwischennutzung: 
Kunst-Atelier statt Baustelle 

"Barbara Prammer ist die 
Allercoolste in der Politik" 

Die Scheibtruhe und Kabelrollen 
zur Seite geschoben, an den Wän-
den hängen Schlagworte zu De-
mokratie: Einst eine Baustelle, 
nun ist das Kellergassenlokal in 
der Brünnerstraße eine Demokra-
tiewerkstatt. Bevor die Schülerin-
nen und Schüler hier an künstle-
rischen Arbeiten zum Thema ar-

beiteten, diskutierten sie mit Poli-
tikwissenschafterin Stefanie Wohl 
von der Uni Wien über Demokra-
tie. Doch an Politik mussten sie 
nicht erst herangeführt werden: 
"Unser Klassenvorstand ist sehr 
engagiert und will, dass wir uns 
engagieren", sagt Rebecca Filips-
ky, während sie Ja" und "Nein" 
auf Post-its schreibt. Damit will 
sie bei der Performance auf Wahl-

Für welche Politiker kann sie sich 
begeistern? "Barbara Prammer ist 
die allercoolste Frau in der Politik. 
Sie ist die Einzige, die ihre Stimme 
erhebt", sagt Tamara (das Ge-
spräch wurde vor Bekanntwerden 
von Prammers Rückzug geführt). 
Frank Stronach hingegen ist für 
sie eine "Witzfigur", die sich "aufs 
Ärgste blamiert". Rosemarie 
wünscht sich, dass "politische Bil-
dung" in den Schulen als Pflicht-
fach eingeführt wird. 

Dass viele Jungwähler an Politik 
nicht interessiert sind, ist ihr be-
wusst - Wählen mit 16 sollte den-
noch nicht abgeschafft werden, 
sagt sie: "Dadurch muss man sich 

Die Arbeiten von 
"I search Demokratie" sind im 

Rahmen der "Wienwoche", 
einem Kulturprojekt der 

Grünen, am 18. 9. um 17.30 Uhr 
im Republikanischen Club in 

der Wiener Rockhgasse zu 
sehen. Ab 18 Uhr Diskussion 

über Kulturelle Bildung. 
Am 20. 9. um 16 Uhr 
Performance im brut 

im Künstlerhaus. Projektfotos 
unter wienerzeitung.atfbildung 
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