
now, since 1988, 29 years at the shore of the river danube, in the city of Vienna
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Come and
participate Pertaining to the AGORA, asking solely

about the opus is unrewarding.

Important and expressive as an opus may
be, it invariably represents the person
who created it.
It is a comprimate of the creative per-

son´s state of mind.

Therefore, asking about the person is of

much greater significance in this context:

The question about you - about me - about

us.

It - this question - is the basis of all com-
munication.

peter contra

bangkok, 1. february 2006

English by Mag. Margot Fischer / Vienna

peter contra 

am donaukanal: 15. VI. bis 30. IX. 2016 :  tägl. außer sonntag von  14  bis  21 h

tel. : AGORA: +43 - 699 -17172929  -  email : arena2000@chello.at / hmpg: www.agora-info.at

QUESTIONS and

DETERMINACY
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alle logos und  inserte in dieser programmzeitung sind entgeldliche einschaltungen

jutta winkler ibrahim 
sumbultepe

In  all times in the
past art has been a
warner to society in  a
situation when hat-
red, intolerance ocu-
red between people,-
as nowadays, when
refuges, stroked by
cruelities, war of IS,
and others, in this
region, had to leave
their homes,, houses
and  flats . . .



sommer 2016
THE IMPORTANCE of COMMUNICATION

The word communication originates from the latin expression
“communicare”, which means information in our daily langua-
ge.

What can we communicate to eachother or rather what can we
share with the others?

Our true biological individuality, art and creativity are methods
that float directly in our original reality. Their figures live from
messages that reach our very beeing directly.

Through intensive investigation of their origins we discover that
the existing reality does not at all corespond with that of our
daily ones.

Through this we discover what others manipulate or whisper
what we schould or should not do, trying to exercise power on
us.

We must rebell against this by inforcing our biological reality to
enable us step by step avoid beeing strangers.

AGORA is just the place to remind an reinforce this idea.

AGORA 43
DIE BEDEUTUNG von KOMMUNIKATION

kommunikation leitet sich vom lateinischem begriff “communica-
re” her, was in unsere sprache übertragen, so viel, wie mitteilen
bedeutet.
aber was können wir einander mitteilen,- was können wir mit(ein-
ander) teilen? 
unsere biologische individuelle wirklichkeit.

kunst+kreativität sind auch methoden, die in diese unsere
ursprüngliche wirklichkeit direkt hineinführen. 
alle gestaltungsfähigkeit dieser lebt von den botschaften die von
dort kommend in unser bewußtsein treten. 
bei näherer untersuchung der quellen dieser eingebungen ent-
decken wir, daß jene dort befindliche wirklichkeit sich mit unserer
tagtäglichen überhaupt nicht deckt. wir finden dadurch heraus,
daß andere uns manipulieren und einflüstern, was wir tun und las-
sen sollen. diese wollen macht über uns ausüben. 

dem muß widerstand geleistet werden. in der mutigen erprobung
unserer biologischen wirklichkeit werden wir fähig, schritt für
schritt, unsere selbstentfremdung aufzuheben.
die AGORA ist so ein ort, wo ständig daran erinnert und dazu

ermuntert wird.

www.agora-info.at
arena2000@chello.at

Mag.(FH) Sebastian Wilken
Geschäftsführer

da-ka hausbetreuung
GmbH

Polgarstraße 30
1220 Wien

our vicepresident
jutta winkler
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This special event AGORA, worldwide nothing like this,
was born 1974 in the city of Vienna on <JUDENPLATZ>.
You can see here 5 fotos from this event here 1976. In
the middle of this place at this time was a big parkinga-
rea. The townadministration gave us this old historical
scenary for 8 weeks summertime free of cars. Painters,
sculptors, musicians, other, many in communication inte-
rested people, creative, came there and this, by the ideas
of SOCRATES philosophy influenced project started, gro-
wing step by step. And nowadays we are at the shore of
river Danube in the city of Vienna. Coming summer, 2017,
we will have stayed here at the little Danube 30 years,
because first event there has been in summer 1988 under
the patronance of Dr. Helmut Zilk, mayor of Vienna and
the minister of art & education Dr. Hilde Hawlicek. And
nevertheless we are still there, although capitlistics tried
to withdraw us from here.

Breitenleerstr. 256, 1220 Wien, Tel.: +43(0)1 7343637
Fax: 7343637, email: lindenhof.kirner@aon.at

Hmpg: www.lindenhof-breitenlee.com

sehr schöne zimmer, hervorragend gute küche
und excenlente verkehrsanbindung an die

öffentlichen linien
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1977, 

about 39 years ago
it was possible to
get gratulationlet-
ters in order to
AGORA.

This culturevent
was started 1974
in the city of Vien-
na, judenplatz. 

The president of
rep. Austria : Dr.
R. Kirchschläger,
lord-chancelar Dr.
BrunoKreisky the
maijor  of Vienna
in this time, Leo-
pold Gratz, - all
have send such a
letter to us.

wir wissen, daß DEMOKRATIE ohne toleranz nicht mög-
lich ist. das fundament der toleranz aber ist FREIHEIT.
so frei sein zu können, um jederzeit seinen gedanken in
worten und sätzen ausdruck verleihen zu können, ohne
dabei um seine existenz, broterwerb und leben fürchten
zu müssen.

die freiheitsstatue in NEW YORK, das geschenk des fran-
zösischen volkes an das amerikanische am ende des 19.
jahrhunderts, ist die  überreichung europäischen den-
kens und verstehens, gewachsen aus der zeit eines Peri-
kles und Sokrates, Phidias in athen, über den sockel des
leuchtturms von alexandria, über das alte römische
imperium in  rom, seiner denker, philosophen und rechts-
gelehrten, bis hin in die epoche der aufklärung nach der
französischen revolution, - da wo diese gedanken das
erste mal formuliert und aufgeschrieben worden sind, -
in einer zeit von Viktor Hugo, wo diese freiheit, toleranz,

lichen welt, kann nur bedeuten,
sich mit diesen prinzipien sol-
chen denkens und lebens zu
identifizieren und ins eigene
sein des inneren und äußeren zu
übernehmen.

das ist der inhalt europäi-
schen seins und europäi-
scher kultur, welche  in den
verschiedenen ländern dieses
kontinents in den verschieden-
sten formen des denkens,
fühlens, kunst und architektur,
musik und philosophie, wissen-
schaft und alltag, in der folge bis
heute ihre vielgestaltige ausfor-
mung fand.  

wien, 20.10.2016

menschenwürde und rechteerstmals ihren ausdruck fand, ein geschenk
des wissens und seins europäischer kultur, welcher wir uns verpflich-
tet fühlen.

integration hier in europa aber dann auch in weiterer form der west-

peter contra

Freedom, tolerance and democracy
We  know that DEMOCRACY is not possible without tolerance. The
foundation of tolerance, however, is FREEDOM. So as to be free to
express his thoughts in words and sentences at any time, without fear
of his existence, brothership, and life.

The liberty statue in NEW YORK, the gift of the French people to the
American at the end of the 19th century, is the surrender of European
thoughts and understanding, grown from the time of Pericles and Socra-
tes, Phidias in Athens, over the base of the lighthouse of Alexandria,
about the ancient Roman imperium in Rome, its thinkers, philosophers
and lawyers, right up to the epoce of enlightenment after the French
revolution, where these thoughts were formulated and written for the
first time, in a time of Viktor Hugo freedom, tolerance, human dignity
and rights for the first time, a gift of knowledge and it is European

culture which we feel committed to.

Integration here in Europe, but also in a further form of the western
world, can only mean identifying with these principles of such thinking
and life and taking over into its own, the inner and the outer.

This is the content of European and European culture, which in
the various countries of this continent has found in its various forms of
thoughts, feeling, art, architecture, music and philosophy, science and
everyday life 

translated by google

Freiheit, Toleranz und Demokratie
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die AGORA ist nunmehr 43 jahre alt geworden und man-
che, mag. st. jackwerth, prof harald picker - u.a.m., mei-
nen, jeder in seiner sprache, auslegung und weltbetrach-
tung, (auch ein gewißer jugendanwalt der stadt wien, dr.
schmidt, ist dieser ansicht gewesen, - er ist jetzt in pensi-
on), daß die anliegen dieser kulturinititiative längst über-
holt sind, -  und man doch zu jenen wertvorstellungen
zurückkehren sollte, die jahrhunderte lang im zwi-
schenmenschlichem, hier in mitteleuropa, gegolten hatten.
hm, ob sie vielleicht gar jene von  <chr. strache, n. hofer
und pegida & co> meinen ?

hinterfragen, positionen überprüfen, diskutieren, verglei-
chen, im zwischenmenschlichem bereich, in vertrauter
atmosphäre auch überprüfende experimente diesbezüglich
durchzuführen, all dieses ist überholt, nur eine zeiter-
scheinung der <hippie-protestbewegung> sei dies gewe-
sen, - jetzt aber müsse man doch zur realität zurückkeh-
ren und denen, die das verweigern, die  rote karte zuspielen
und sie öffentlich als kriminelle darstellen, welche die
jugend und andere, diesen freieren gedanken geöffnet, den
durchblick auf die wirkliche realität vermitteln  möchten,
dadurch begegnen, daß solche schnellstens polizeibehan-
delt – der allgemein gültig gemachten wertungsweise wie-
der zugeführt oder, wenn sie sich weigern, weggesperrt
werden sollen und müßen. 

die erneuerer von gestern, werden auf diese art und weise,
die traumatisierer von heute,- mit dem kleinen unterschied,
daß sie ihre weggefährten von gestern, die nicht auf „ihre
neue linie von heute“ einschwenken möchten, mit staats-
macht dieser traumatisierung unterziehen wollen.

man kann es nicht erlauben, daß unter dem eindruck neuer
gesellschaftlicher  verwerfungen das rad geschichtlicher
entwicklung zurückgedreht werden soll. die probleme aller
muslime beruhen heute darin, in der auseinandersetzung
mit der westlichen welt, daß ihre muslimische wertestruk-
tur entwicklungsbedingt da steht, wo das <christliche
abendland> im mittelalter gestanden ist. ihnen fehlt gra-
vierend jede erfahrung und entwicklung durch die <auf-
klärung> und die einrichtung der menschenrechte.

es ist bedauerlich, daß wertkonservative kräfte in unserer
gesellschaft jetzt versuchen jahrhunderte, schwer
erkämpfte rechte und bestimmungen rückgängig zu
machen versuchen, um ihrer auffassung nach in das wer-
tebestimmende zeitalter der inquisition zurückzukehren. 
denen muß eine strikte absage erteilt und ihr ansin-
nen öffentlich gemacht werden. leider wird im zeital-
ter des computers und weltweiter vernetzung zu wenig bis
garnicht darauf geachtet, daß still und leise via google und
facebook diese inquisitorischen bestimmungen, ideen und
verhaltensweisen weltweit wieder als rechtlich geltend ein-
geführt und eingessetzt werden sollen.

denn wie soll denn ein verhalten der suchmaschinenbe-
treiber denn anders verstanden und gewertet werden,
wenn sie ihre nutzer ständig dazu ermuntern von ihren
doch ach so praktischen, persönlich gesicherten online-
speichermöglichkeiten gebrauch zu machen, während sie
gleichzeitig, ohne extra darauf zu verweisen, über all die-
ses tun ihrer nutzer ein filternetz werfen, um auszuspio-
nieren, ob es sich bei diesen um <brave, wert- und geset-
zestreue> bürger handelt? 

zeigt wer ein abweichendes verhalten wird dies gleich an
alle behörden weitergereicht, damit man jenen solche
absichten sogleich gründlich abgewöhnt. daß dies durch-
aus sofort das ende jeglicher gesellschaftskritik bedeutet
ist jenen nur zu bewußt, denn das wollen sie ja: der brave
bürger hat zu kuschen, kein recht aufzubegehren, ihrer

NEUE ZUSAMMENHÄNGE  &  AUSBLICKE

über kreativität und kommunikation im zeitalter von

facebook, google und twitter...

ansicht nach, und sich nur so zu verhalten, wie sie das
haben möchten, maul halten und einkaufen.

und was sollen diese ausführungen nun mit  KUNST  &

KOMMUNIKATION zu tun haben ?   extrem viel !

weil im zuge dieser wertemanöver eben nur jenes öffent-
lich als kunst anerkannt, gefördert und unterstützt wird,
welches sich dieser gedanken und wertebegrenzung
unterwirft und sein malen, gestalten, skulpturieren, texte
formen, dieser heimlichen doktrin freiwillig anpaßt.

es zeigt sich wiedermal nur zu deutlich wie wichtig das
anliegen der AGORA immer noch ist, in toleranz, experi-
mentierfreudigkeit um des wissens und erkennens willen
unser selbst und des anderen miteinander weltweit umzu-
gehen – in freier vielfältiger kreativität, so wie dies prof.
picker in wien zur zeit prof. dr. erwin ringels so treff-
lich formuliert hat. jetzt aber, heute, soll man dies nicht
mehr tun, sondernder bestehenden gesellschaftsordung
tribut zollen  – aber genau dieses sollen und wollen
wir nicht machen, weil dies direkt in jene gräber
direkt hineinführt „ad multos annos“ worüber er 1983
so treffsicher geschrieben hat.
dieser hervorragend gute text ist auf der homepage der
AGORA -> www.agora-info.at unter dem sachbegriff
DOKUMENTATION, hier dann bei <ENDREPORT 2013>
auf seite 9 zu finden.

ich habe hier soeben den ISLAM als eine  ideologie
erwähnt, welche in ihren lehrinhalten den denkprozessen
der aufklärung noch nicht unterworfen gewesen und daher
verhaltensweisen von seinen gläubigen heftig einfordert,
welche unserem kultuverständnis diametral, veraltet und
antiquitiert gegenübersteht. diese forderungen führen ja
zu terrorismus, jihad gegen unsere lebensweise und tota-
lem krieg. 
man darf aber bei all der heftigen abwehr solcher antiker,
lebensfeindlicher haltungen nicht vergessen, daß es gera-
de der ISLAM gewesen, bzw dessen vertreter in europa
in spanien im 7. jhdt, welche uns das wissen der alten
griechen und römer übermittelt haben und dazu noch ein
eigenes, höchst brauchbares zahlen und rechensystem,
welches inwischen überall gültigkeit hat und best tauglich
verwendet wird.

würden wir die wiederkehr katholischen wertens, denkens
und fühlens ebenso befürworten, stünde es ernstlich zu
befürchten, daß die ganze  AGORA einem zeit-trauma
zum opfer fallen, und ein <freizeit-spiel-zoo> werden

würde ! nein, das machen wir sicher nicht !!nein, das machen wir sicher nicht !!

peter contra
bangkok, thld

26. 1. 2015

...und in vielen anderen lebensbereichen glaubt nun der
staats unter dem deckmantel der terrorbekämpfung,
schwer erworbene menschenrechte, arbeitsbestimmun-
gen, kommunikationsfreiheiten, auf jenes maß zurück-
drehen zu versuchen, wie sie zu metternichs zeiten gegol-
ten und damit direkt ins biedermeier hineingeführt hatten. 

wir werden sie kräftigst daran zu hindern versuchen und
auf unsere erkämpften und erworbenen rechte pochen.
im zeitalter von internet wird ihnen dies nicht gelingen

können. "wehret den anfängen !" Nip in the bud !
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how it began, - many years ago,  

.

im sommer 1974 starteten wir mit einem stadtbele-
bungsprogramm. das erscheint jetzt und heute als absurd,
wo doch in den stadtgebieten überall neue lokale ent-
standen sind und da und dort neue initiativen begründet
werden, also neues eventleben sprießt. 
damals 1974, war das völlig anders. mehrere wirt-
schaftsbetriebe sind an den stadtrand gezogen und mehr
und mehr leerten sich die lokale in der stadt. zusätzlich
war der sommer in wien “tote hose” - den die theater
waren wegen urlaub geschlossen und viele kinos auch. 

da war es eine extrem bereichernde idee, so etwas wie
diese AGORA mitten in wien in dieser zeit ins leben zu
rufen. STADTFESTE, welcher coleur auch immer, gab es
damals auch noch nicht, aber freilich waren wir mit unse-
rem event ein entscheidender anstoßpunkt hiezu und es
hatte ja auch nicht lange gedauert, daß alsbald in der city
anfang mai das WIENER STADTFEST und bald darauf, etwa
2 jahre später, durch unsere inspiration und mithilfe durch
harry kopietz das DONAUINSELFEST realität wurde, -
und jahrzehnte später in budapest/ungarn, nach zusam-
menbruch des “kommunismus” als SZIGET kopiert.

freilich haben wir nicht sofort mit AGORA begonnen, hiezu
fehlte mir noch die erfahrung dessen, was uns diese initia-
tive, kunnst und kommunikation in die stadt zu bringen,
real vermitteln würde. aber 1976 war es dann so weit. 

ja, wir haben schon kunstgeschehen in die stadt gebracht,
miterleben, wie etwas kreatives durch damals bekannte
künstler entsteht, - aber noch viel berdeutender war die
erfahrung, daß viele jugendliche menschen zu uns kamen
und nach den ersten kreativen erfahrungen über ihr leben
und ihre probleme zu reden begannen, uns, frei lebende
künstler, wie sie das sehen konnten, ins vertrauen zogen
und uns baten, ihnen bei ihren schwierigkeiten durch rat
und wenn möglich auch tat, zur seite zu stehen. 

und hatte nicht solches schon 2300 jahre davor SOKRA-
TES auf der alten agora in athen getan, mit den jungen
menschen damals dort über alles mögliche diskutiert und
beratschlagt ? da kam sein berühmtes <toti ti> zum ein-
satz: “was ist das ? wie ist das ? warum ist etwas so und
nicht anders ? was, wie sind die hintergründe von ent-
scheidungen ? wie entstehen sie ? was bewirken sie ? was
bewirken sie im eigenem leben und dem der anderen ?

diese erweckte kreativität durch kunst, machte mich auf-
merksam, und ich dachte: warum nicht dieses soziale fra-
gen zurück mitten in die stadt, unter jene zu führen, die
dadurch betroffene waren ? bei den jahrhunderte ver-
staubten professoren an den universitäten hat dieses den-
ken und handeln wirklich nichts zu suchen. 

also zurück auf die straße, auf den markt, auf die AGORA.
hier nun ein paar bilder aus 1978. bilder, videos geben aber
nicht das wieder, was in den menschen drinnen sich verän-
dernd ereignet. aber es zeigt die optische veränderung an,
welche eben durch dieses denken in der stadt, in der lebens-
welt der menschen realität wurde und immer noch wird, als
ausdruck eines neuen fühlens und verstehens. 

1968 war ja noch nicht lange her und aus der politischen und
sozialen bewegung heraus, war auch dieses entstanden, wie
ja immer neuerungen in österreich und wien verspätet ins
leben der menschen hier einzug finden.

und, weil es so wichtig ist, gibt es die AGORA immer noch,
jetzt am völkerverbindenden strom, an der DONAU, da wo wir
jetzt sind, immer noch mitten in wien.

wien, 11. mai 2016

around 1976
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KREATIV workshop der
neulandschule, wien 19, auf der AGORA

ende juni 2016

es war eine gute idee der lehrer an der NEULANDSCHU-
LE in wien 19, am schulschluß 2016 mit 20 schülern die
AGORA zu besuchen, hier in wiens city, am donaukanal,
auch "kleine donau" genannt, innerhalb der KUNSTMEILE
WIEN zwischen aspern und schwedenbrücke, linkes ufer
des donaukanals (wo sonst ?).

ähnlich einer besonderen eingebung kam dieses zu stan-
de und paßt freilich sehr gut zu einem wesentlichen teil
unseres grundkonzepts. 

denn, wenn man es haben möchte, daß vielfältige kreati-
vität in verbindung mit kommunikation unter der zielaus-
richtung des verstehens des eigenen selbst und auch jenes
anderer und deren kulturellen hintergrund zwecks be-
wußtseinserweiterung, erhalten bleiben soll, - ja kommu-
nizierbar in jeder menschlichen gesellschaft, - dann muß
man schon sehr früh damit beginnen, ansprechfähige
menschen, begierig neues und anderes kennen zu lernen,
mit den möglichkeiten der kreativität, der kunst und der
kommunikation vertraut zu machen. 

damit solches verstehen und erkennen in der gesellschaft
erhalten bleiben, untereinander aller altersstufen, ohne
vorurteil kommunizierbar bleibt, ja von jedwedem einze-
lindividuum individuell weiterentwickelt, und auch gestal-
tet werden kann, sind öffentlich solche einrichtungen, wie
AGORA eine ist, notwendig.

also muß man dort hin gehen, wo solches möglich ist, wo
man durch jedwede kreative tätigkeit dies sich zu eigen
machen: zu verstehen, in toleranz anderes anzuerkennen,
es für sich in aufmerksamkeit, persönlicher zuwendung zu
einander erproben kann. 

denn solches in kreativität, kommunikation und kunst, ist
grundlage unserer gesellschaft hier in mitteleuropa, in
freiheit, menschenwürde, toleranz und verständnis als
basis für freiheit und demokratie, wie wir es verstehen.

ja, jeder einzelne ist gefragt, der aufmerksam und neu-
gierig sich diesem weltbetrachtungsziel zuwendet, dieses
zum eigenen selbstverständnis machen möchte, nicht lau,
wie viele, die viel reden und nichts sagen, weil sie nichts
zu sagen haben, sondern von innen heraus, warm, voller
eigener aufmerksamkeit zum anderen hin, sich dem ver-
stehen wollen zuwenden möchten, als basis von mensch-
lichkeit, liebe und toleranz, als fundament von freiheit und
demokratie.

dieser entschluß war ein guter, die jungen menschen
waren mit großem eifer dabei und es hat sich später auch
gezeigt, wie richtig dieser weg gewesen. von johann wolf-
gang goethe stammt angeblich folgender gedanke: "wenn
du im laufe deines lebens nur einen menschen überzeugt
hast, - hast du nicht umsonst gelebt !"

ich denke, angesichts der politischen situation durch diver-
se umstände heute, das selber vergessen zu haben, auch
mal flüchtling gewesen zu sein, die saturiertheit vieler, den
religiösen terrorismus, der allgemeine mangel an wissen
und  bildung, zeigt mir zumindest, wie  richtig dieser
gedanke von goethe immer noch ist. 

man kann nicht früh genug damit beginnen, menschen
mit diesen grundsätzen allgemeinen zusammenlebens
vertraut zu machen, besonders aber die jungen, heran
und nachwachsenden, wie ja auch die bilder es zeigen,
mit welcher lust, freude und eifer, hier ans werk gegan-
gen worden ist, auf der AGORA innerhalb der KUNST-
MEILE WIEN in den letzten junitagen 2016.

ich denke das sollte auch 2017 hier eine fortsetzung fin-
den können, wenn die AGORA an diesem standort  dann

30 jahre schon ist.

left: teacher watching her students painting

above: working with ytong, bejond: in clay

We had in this works-

hop 3 different possi-

bilities for creative

working: sculptures in

ytong, in edelserpentin

and painting with

acrylcolours. each

was free in his stile



preview 2016 Thanks to all our sponsors in order to A G O R A

in  Vienna,  Budapest, Bangkok - and other places too !

BUDAPEST inside obuda sziget festival.
10. BIS 17. AUGUST 2016            

KREATIV & KOMMUNIKATIONSWORKSHOP

vom 18. bis 30.8.2016

mit studenten und interessierten aus: deutschland, schweiz,

italien, croatien, polen, slovakei, tschechien, frankreich, spa-

nien, ungarn, thailand, etc.

platzverwaltung:  ibrahim sumbultepe

g e s a m m t l e i t u n g

p e t e r   c o n t r a

A U S T R I A

alam edin, elfi baumgartner binger, jenny bell, 
michael bliem, stefan buntholz, peter contra, 

dieter eisl, martin eder, hahnrei w. kaefer, 
christine kaufmann, oriana langebner, 

heinz marrant, rene merighi, anna rakos, 
alexander peter, karl reiser, lukas resch, 

gerhard ruiss, anna schmitzberger,
christian schreibmüller, hans werner sokop,

birgit tomek, renata treiber, max tschurl,
jutta + aron winkler, werner winter, walter wörz,
1.wr.lesetheater,elly wright, christian zuckerstätter

FOREIGN COUNTRIES

bulgaria
venera smilenova, zapryanka vasileva,

poli velkova

czeck republic
barbora kaminkova, ivana pavlikova, 

deutschland
conrad dornberger, caspar clemens hefler,

serbia
bojano volas, nikola kristic

slovakei
marianna brinzova, maria dendisova,

jana hinerova, patrick krissak, lenka lukacovicova,
vlado vizar, marian vredek

syria
faek rasul

thailand
krugoied channalong,nawat lertsawaengkit

satikul sahaporn, praiya ngamsomklin,
dee sweetdrug 

türkei
göktas hasan / kurdistan,

ibrahim sumbultepe /ankara

ukraine
anja filatova,
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ungarn
gabor szucs,györffy sandor - director of AGORA

BUDAPEST, tamas ungvary

zimbabwe
nicole field

bands

pension antoinette - wien, 
ashram, manuel seidl band - oö,  

jenny bell and friends - wien, 
robert pawlick - wien, 

michaela rabitsch - wien, 
w. tritta traditional jazzband - wien, 

max tschurl - wien, 
vlado vizar’s jazzquartett - bratislava,

elly wright - wien

authors

peter contra - wien, 
hahnrei wolf kaefer - wien, 

gerhard ruiss - wien, 
dora schimanko - wien, 

christian schreibmüller - wien, 
hans werner sokop - wien,

max tschurl - wien



MAX - 

ried im innkreis, oö

Wir Haben auf die Sterne gewartet

Wir Haben auf die Sterne gewartet

damit sie uns den Weg leuchten

und die Nacht verschwinden lassen

und uns verwundern

So kann uns niemand einfangen

Nichts kann das ändern

mit Sternenstaub bedeckt

leuchten die Dinge

Sprung von der Kante

Erreichen den Mond

leben jeden Tag

Dinge, alle gehen 

Wir warten auf einen Traum

Wir warten auf einen Traum

so dass wir schlafen gehen

Aber es Passiert nichts wenn

Wir zu lange warten

so dass wir gehen und

Niemand kann uns einfangen

mit Sternstaub bedeckt

leuchten die Dinge

Sprung von der Kante

Erreichen für den Mond

leben jeden Tag

Dinge, alle gehen
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VOM SEIN

DES ICH

und unserer dinge.

eine substanz ist etwas bedingendes
welches dem sichtbarem sein irgendwie
zwingend, also als bedingung zu grunde
liegt. 

die eigenschaften dieser seinserschei-
nung werden heute (8.5.2016), als
„dunkle materie” bezeichnet. (dunkel =
unbekannt) wird auf diese weise zum
bedingendem faktor unserer seinsefah-
rung. 

also: etwas völlig anderes bedingend in
der erscheinungswelt der dinge, gleich-
zeitig, zeitlos, ALLEM zu grunde liegend
überall vorhanden. 

könnte dies nicht der „geist unseres
seins” sein, welcher in aller erscheinung,
vergleichbar mit einer zahlenreihe, wel-
cher eben diese eins immer und überall
zu grunde liegt. 

direkt haben wir keinen zugang dazu,
aber, bei sehr genauer beobachtung,
können wir viel davon erfahren und
erkennen: 

den geist unseres seins, mit welchem
wir in der lage sind, grundsätzlich unser,
und auch das sein anderer vorausset-
zend zu beeinflußen. 
ja auch der art, daß krank gewesenes
augenblicklich sich verändert und uns
als gesund erscheint ? 

auf diesem weg kann ich mittels dieser
eigenschaft die wirkende ursache und all
die ursache des SEINS, allgemein
bestimmend herleitend verstehen, 

SUBSTANZ also.

peter contra  / wien



a    beag aus    mist  !!

inda donaustadt

der auspruch von bruno kreisky an eínen journalisten "lernen sie geschichte !" ist nicht so falsch und fern,
auf unsere gegenwart bezogen. europäisch bedeutet das, daß wir uns um unsere europäischen nachbarn
sorgen müßen, damit sie sich in ihren heimatländern wohlfühlen, und  sich nicht mit großem begehr,
von obskuren schleppern ausbeuten und zu uns schieben laßen. in unserer gegenwart gilt das freilich für
ganz europa, unserem heimatlland aller... jetzt.

wir stehen da vor einem " beag aus mist ", der schon 35 m hoch ist. 70 m sollen es noch werden, und die-

ser enthält  heute schon eine menge an gechichte. also auch jener gegenstände, die wir weggeworfen haben,

meinten, sie nicht mehr zu brauchen.

die archeologie erfährt heute, mit high tech methoden, aus
kleinen, unbeachteten details, wissen über eine  befindlichkeit

vor uns, sodaß der " beag aus mist" in  der donaustadt, dem

22. bezirk von wien, eigentlich ein dokumentations berg des-
sen ist, wie wir davor gelebt haben. gewiß ist er nicht ein  sol-
cher, der uns erzählt, wie gedacht worden ist, aber die erfor-
derlichen entschlüsse, was in,  wo und wann, und vor allem
auch wie, als mist beseitigt wurde und vielleicht auch warum,
das berichtet er uns schon und auch den nachfolgenden gene-
rationen.

wenn nun die MA 48 sich eben an dieser historischen stelle

der donaustadt besonnen hat, einen beag aus mist  entste-

hen zu lassen, dann befindet sie sich auf historischem  funda-
ment, unmittelbar.
denn hier, befand sich also im jahrhundert vor uns, etwa 1930, genau dahinter, ein 180m hoher lößberg, grün

bewachsen, mit alten weinkellereien und
schöne wanderwegen mit einer wunderbaren
aussicht auf wien. 

dieser  lösberg, bestand aus flugsand aus der
sahara, der durch starkestürme von dort hier
her nach mitteleuropa verfrachtet worden ist.
es gibt noch weitere solche hügel, weit nied-
riger als dieser lößberg, welcher dann voll-
ends abgetragen worden war, - ich verstehe
es auch nicht, als ein laaangjähriger einwoh-
ner der donaustadt, daß das nirgendwo
erwähnung findet, - ist weggebracht worden,
um dem größten damaligen verschubbanhof
platz zu machen, der dem alleinigem zweck
diente, öl aus der urkraine am kaspischem
meer, dem 3. reich, welchem wir ja damals
als teil angehörten, und auf welche zusam-
mengehörigkeit sich bei uns hier und heute
immer noch die FPÖ unter strache beruft,
nach europa zu bringen. eine viergleisige
bahnlinie ist da in angriff genommen worden,
die jedoch schon nach 1 km hier zu ende war..
- wie auch jener angezettelte krieg der USA
unter präsident  george bush, der ebenfalls
als ölmagnat, nach dem öl des irak gierte, wel-
ches aus eben diesen gleichen quellen spru-
delt als sie die nazis im visier hatten, sie schon
im 2. weltkrieg erreicht hatten und wegen sta-

. 9 .

dipl. ing. franz bischof, peter contra,

a fine broncesculpture and manuel murel

with his daughter

right hand, our AGORA

mascot JEANY, went with

us to this nice place and

took place on the sandsto-

nesculptur by SARAVUTH

DUANGJUMPA from SIL-

PAKORN university in

Bangkok / Thld

-----------------

bejond the DIOGENES in

steel, sitting here and thin-

king, let me the last sun !
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lingrad wiederum aufgeben mußte, weil eben diese pan-
zerarmee dann in eilmärschen dorthin zum entsatz geru-
fen und befohlen war. aber all dies nützte dem gröfaz
damals auch nichts mehr, denn ebenso wie napoleon wur-
den die machtgelüste dieser mörderbande durch general
winter besiegt -

man möchte garnicht glauben, welch weite kreise, derart
gelagerter rest, von verbranntem mist, mitteleuropäisch
zu ziehen vemag, wenn man an einem so historisch bela-
stetem boden aktiv geworden ist. 

desto interessanter ist es, welch eindrucksvolle idee und
einbringung in die zeit der leitende chef der MA 48 und
sein unmittelbarer stellvertreter dipl. ing franz bischof
über die vielen jahre hinausblickend, ein  symbol zu schaf-
fen vermochten, um, damit aufzuzeigen, wie wertvoll der
inhalt sein  kann, es mitzuerleben und arbeitsweisen neuer
kulturen kennen zu lernen, ihre ausdrucksweise, in
arbeitsmethode und form, miteinander in berührung zu
bringen und es dem betrachter, hier an diesem ort eines
skulptur-und kulturwanderweges mit und nacherleben zu
lassen, wie es auf der AGORA ja schon seit jahrzehnten
ohnehin so gepflogen wird.

AGORA ist anhand dessen eben weit mehr, als jener frei-
zeitbetreuungszoo, als ihn prof harald picker mal 1983
warnend bezeichnet hat, als es darum ging, die gesell-
schaftswichtigen ansichten dieser kulturveranstaltung zu
bewerten und mit dem allgemeinem geschehen in der
öffentlichkeit zu vergleichen, wohin sich dieses kulturer-
eignis bewegen könnte, wenn nicht... ! prof. dr. erwin
ringel bezeichnete diese unsere arbeitsweise als öffent-
liche sozialtherapie am körper der gesellschaft.

wir gestalten und bejahen  die zukunft,  jene des gemein-
samen schaffens,der toleranten kommunikation williger
menschen aus sehr vielen ländern in unserer welt,- vor-
sorgend, kulturberücksichtigend, - und beziehen dies alles
in unsere arbeit im offenem raum wiens mit ein, - komm
und mach mit und werde ein teil dieser zukunft !!

denn diese kommt, ob wir es wollen oder nicht. da ist es
gut, gerüstet zu sein, aus dem wissen und geschehenen
von gestern zu lernen, um uns da einzufnden , wo wir
heute, jetzt, wiederum sind. 

wir brauchen ganz gewiß keinen bundespräsidenten aus
diesem rechten lager, welcher nichts dazugelernt hat und
den gröfaz immer noch wie einen gott verehrt...

unser schutz der demokratie, ist tolerante diskussion,
akzeptanz auch des anders denkenden, vergleichen der
lebensweisen und formen, aber nicht ausgrenzung mit
hass und einer jederzeit schußbereiten pistole in der
hosentasche,  - nein, nein - danke, den brauchen wir nicht:
WEHRET DEN ANFÄNGEN,  NIP IN THE BUT !

left: woodsculpture, 4m high, by harald swamp Vienna

right: a copy of this men, who was found in a grave of

a chinise emperor last century near peking

sandstonesculpture by saravuth duangjumpa / thld

right first pic

the “niagara” of

donaustadt

* * *

second pic

DIONYSOS

withe marbelsto-

ne. the god of all

people which

like wine very

much
and as we can see, MANUEL MUREL isnt only a

good painter, he is also a realy good sculptor



wenn man es erreichen
möchte, daß sensible krea-
tivität auch in zukunft im
bereich der menschen und
ihrer kommunikation gel-
tung haben soll, muß man
früh damit beginnen, sie in
den raum des <miteinan-
der> miteinzubeziehen.
darum sind wir auch diesen
vergangenen sommer wie-
der für ein paar tage ins
wiener GÄNSEHÄUFEL

gegangen, um hier den jun-
gen menschen diese mög-
lichkeiten zu zeigen und
ihnen sichtbar zu machen,
- sie anzuregen, ihnen mut
zu geben, diese, ihre pfade
auch selbst zu gehen, um
sich dereinst darin selber zu
finden... 

denn diese aus dem eige-
nen kommende fähigkeit
frei schöpferisch zu gestal-
ten, eröffnet uns einen
weg, in das innere unserer
seele  zu  schauen,- einan-
der in toleranz, aufmerk-
samkeit und liebe zu
begegnen, über alle gren-
zen hinweg verstehen zu
lernen, ein neues WIR
zubilden...

man möchte meinen, daß
dieses einfach sei, aber die
realität zeigt uns deutlich,
wie sehr diese eigene
schöpferische kraft schon
verschüttet ist, viele erst
auf sich selbst und ihre
umwelt unter dem ge-
sichtspunkt freier kreati-
vität aufmerksam gemacht
werden müssen, um jenen
schablonen entrissen zu
werden, welche unsere
überbordende konsumge-
sellschaft schon von ganz
früh an in uns hineinzuset-
zen bemüht ist.

alles muß geregelt und
ferngesteuert werden, mit
dem einzigen ziel, jene
wertvorstellungen fest zu
verankern, welche schon
unsere eltern und ihre
gesellschaft bestimmt und
gelenkt haben.

auch hier gilt der satz:
wehret den anfängen !

kreativ-tage im wr. gänsehäufel 2o16
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gerhard 
ruiss - wien

aufregung

was 
da getrieben wird
geschieht
ganz ungeniert.

das unrecht

wie unrecht
marx wirklich hatte
geld, gottesgabe
gewinne, satte.

deals

die anarchisten
besorgen das geschäft
für die nationalisten
noch mehr staat
zu bekämpfen 

die sozialisten
besorgen das geschäft
für die kapitalisten an ihnen
noch mehr zu verteilen 
von den gewinnen.

deine fabrik und was es sonst
noch gibt

deine fabrik gibt dir das brot
und die atemnot
deine fabrik gibt dir 
den sorgenblick auf dich
und das sonderangebot
deine fabrik
nimmt im voraus
was es von dir gibt

und gibt es dir hinterher 
nicht mehr zurück.

die einrichtung der
republik

die einrichtung der republik
besteht
aus einem demokraten
der sagt: geheilt, gesiegt
umzukehren wäre tödlich
ungeschickt.

rechtsstaat

wer rechte hat
hat sicherheiten

wer keine hat
den polizeistaat.
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es ist wirklich schon eine
sehr lange zeit her seitdem
es auch in budapest AGORA
gibt.

dies geht auf eine initiative
der österreichischen  bun-
desministerin für unterricht
und kunst, frau dr. hilde
hawlicek im jahr 1988
zurück, da sie in ihrer eigen-
schaft als für dieses ressort
in der österreichischen bun-
desregierung mit dem da-
maligem bundeskanzler dr.
franz vranitzky zuständig
gewesen. denn 5 jahre
davor haben in wien UNGA-
RISCHE KULTURWOCHEN
stattgefunden und die
regierungen von ungarn
und österreich haben zu die-

sem zeitpunkt damals vereinbart,
daß eben nach, wie zuvor erwähnt,
solche ÖSTERREICHISCHEN KUL-
TURWOCHEN ebenfalls auch in
budapest vor sich gehen sollten.

frau dr. hawlicek bestand damals
darauf, daß AGORA ein wichtiger
bestandteil dieser österreichi-
schen präsenz in unserem nach-

above:
stefan buntholz from
vienna participated first

time in AGORA BUDAPEST
while SZIGET festival with

this painting here
--------------

right:
Have a common look insi-
de the art zone, where u
can find the painting-area
in our creativstation here
while sziget-festival 2016:

AGORA again

left: alam edin from sudan /
afrika, here now 2016 wile szi-
get festival in budapest, capi-

tal of hungary, with a new
painting in his typical stile

again



barland UNGARN sein müsse, zumal
sie selbst, bevor sie dieses hohe amt
in der regierung vranitzky bekleidete,
neben ihrer politischen tätigkeit als
kultursprecherin der sozialdemokrati-
schen partei österreichs im parlament
als abgeordnete inne hatte, sie auch
10 jahre lang präsidentin der ARENA
2000 - AGORA gewesen war.

dabei drängt sich eine interessante
paralelle aus dem anfang des 20.jhdts
auf, jene, welche sich in der entwick-
lung der psychoanalytischen schule
sigmund freuds zwischen österreich
und ungarn ergeben hat.

hier wie auch dort hat sich durch
kooperation von menschen aus beiden
ländern ein die gesellschaft sehr
befruchtender inhalt herausgebildet.
und prof. dr. erwin ringel - “die öster-
reichische seele” - letzter schüler von
prof. freud, nannte die kreative arbeit
der AGORA “öffentliche sozialthe-
rapie am körper der gesellschaft” 

die AGORA in budapest war und ist
auch eine spezielle andersartige
erfahrung als hier in wien.

hier bei uns wurde entsprechend der
68iger bewegung viel über befreiung
der jungen menschen von der “bür-
gerlichen zwangsmoral” geredet,
wo hingegen ungarn einerseits durch
die sprachliche barierre bedingt und
andererseits durch die andersartigkeit
des politischen systems, sölches uns
nicht möglich war.

man hatte uns aus politischem kalkül
mitten in ein arbeitermilieau verlegt,
was sich aber schnell als gewinn
erwies, da die jungen ungarn schnell
begriffen hatten, worum es ging und
alle mit wunderbaren ideen und einer
ausufernden kreativität  uns alle über-
raschten. und das ist im prinzip bis
heute so geblieben.

and now, more than 20 years, he, who
allways has, and still he does it, 

GYÖRFFY SANDOR,

allround genius in Budapest, the capital of
Hungary, manage, organice

AGORA BUDAPEST

every year, - at the beginning on
föter in budapest, and some time

later inside the sziget festival in buda-
pest, this especial event of art and com-
munication, an international meeting of
creative people in order to peace and
tolerance, everyone and everywhere,
which denie war and hathred, as an

instrument of international
understanding
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nr. 1
ANNJA filatova with her
new landscape painting

here in SZIGET 2016 about
the village eingers in wald-
viertel, northwest of Vienna
near czeck border in Austria

together with her son
---------------

nr. 2
MICHAEL bliem lives here
too and his son participated
in his new concept painting

here in SZIGET 2016 in
budapest / AGORA station

1

2

LASZLO cseh
regulary u can find him during SZIGET inside art zone in
AGORA painting,with another concept as in the year b4



A G O R A

leicht zu finden  / easy to find / am ufer des

donaukanals, 1020 wien / at the shore of river

danube 1020 Vienna - city / nächst schweden-

platz / near Schwedenplatz / visavis badeschiff

wien / oposite badeschiff wien

15. VI. - 30. IX. 2016 - tägl. außer SO von 14 - 21 uhr, tel.: + 43699-17172929

AGORA PRESSDOCUMENTATION 2016 
A
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impressum 

desdes

ENDREPORTS 2016:

ARENA 2000,
luickgasse 10/2, A1220

wien

tel.: +4313300700,
handy:+4369917172929

wir sind mitglied des wr.
volksbildungswerks

BASIS KULTUR WIEN

fachgruppe

schöpferische freizeit

and also it was possible last summer to
read infos about AGORA inside other

news  here  in  Vienna: The Standard -
ORF radio - Kurier, and others more...sss-





for reservation : rsvn@santiburi-samui-resort.com, for more info : info@santiburi-samui-resort.com

for web site : www.santiburi.com
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