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peter contra 
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now, since  1988, at  the  shore  of  river danube, in  the  city  of  Vienna,

<< 31 years >>
and  28  years  in  Budapest, - 26 inside  SZIGET

QUESTIONS and DETERMINACY
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 person´s state of mind.
Therefore, asking about the person is of much greater significance in this con-
text:
The question about you - about me - about us.
It - this question - is the basis of all communication.

peter contra

bangkok, 1. february 2006English by Mag. Margot Fischer / Vienna / Austria / €u

45.

still in the city of Vienna,  since 1974,  but now

31 years at the shore of river Danube,

little Danube = donaukanal

vienna & budapest

45 years, since 1974 in the city of Vienna.
At the beginning in judenplatz, 6 years, and then 

8 years in burggarten behind national libery

The foto above is a portrait of planet EARTH, taken by ESA, the european  automatic spaceship  ROSETTA
in a distance of 380.000 km:  sunset on the island sumatra, malaisia, asia



sommer 2018
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 45
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

T: +43 (0)1 280 88 94
F: +43 (0)1 280 88 94 13

our vicepresident

jutta winkler
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In the antic time of Athens / Greece, where tv, radio,
newspaper and internet didnt exist, people need to go
to agora, the marketplace. Here  they met others,
politicians, artists, philosophers too. Here it was pos-
sible to get the newest infos about politics, events of
the day, sports, theater and music too. The till nowa-
days famous Greece philosopher SOKRATES used
this agora for meeting people, especialy the young,
to talk with them about the meaning of life, the impor-
tance of state, communications between persons.
Here he developed his  idea of a social philosophy till
to his explicit and enormous meaning of his question:
"toti ti ?" WHAT IS THE MEANING OF SOMETHING,
NOW, WHY, and his background, feed back ? In honor
to him and to bring back  in our days today his kind
of questions we gave 43 years ago our cultural event
in the center of a town the name   A G O R A.

Breitenleerstr. 265, 122o 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

der jährliche ENDREPORT der AGORA in WIEN 

und BUDAPEST erfolgt nach den regeln guter berichtertat-

tung einer kulturzeitung und erzählt über die ereignisse vor

ort. alle namen und persönliche daten hier sind in überein-

stimmung mit jenen entstanden  über welche hier geschrie-

ben wurde. entsprechende daten können  auf wunsch jeder-

zeit entfernt werden.
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Peter Contra war immer bemüht, Menschen unterschied-
lichster Herkunft und Kultur zusammenzubringen und deren
Kunst und Kreativität im Rahmen der AGORA zu zeigen. Dies
ist bei einem Spaziergang durch  die Wirkungsstätte der
AGORA am Donaukanal gleich zu erkennen. 
Die hier entstandenen und entstehenden künstlerischen
Arbeiten zur freien Besichtigung geben schöne Beispiele, wie
Kommunikation und Integration durch Kreativität und Kunst
zwischen Menschen verschiedenster Herkunft möglich sein
kann.
Ich danke Peter Contra und seinen  Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern für ihr Engagement und freue mich, dass es
diese spezielle Kulturveranstaltung nun bereits über vier
Jahrzehnte in der Wiener City gibt. 

5 Jahre sind es noch bis zum 50.Geburtstag der AGORA,
und ich würde mich freuen, wenn wir dieses Jubiläum alle
zusammen feiern werden können.

Dr. Michael Ludwig
Bürgermeister

der Bundeshauptstadt Wien

Die AGORA, welche 1974 in der
Wiener Innenstadt auf dem
Judenplatz, als noch Leopold
Gratz, einer meiner Vorgänger,
Bürgermeister war, als SYMPO-
SION 74 ihren Anfang nahm,
entstand auf Initiative von Pe-
ter Contra, dem Kultur und
Menschlichkeit schon damals
große Anliegen waren. 
Nun ist die AGORA bereits seit

31 Jahren am linken Donaukanalufer, nahe der Schweden-
brücke, im Zentrum der Kunstmeile Wien.



s ist edes ahr aufs neue aufregend und
sjannend, abzuwarten, was das ahr bringt.

nd das liegt wiederum ganz stark daran,
wer so daherkommt, sjrichT wer zu uns st sst.
“as wechselt - in einem ahr sind es mehr die
bildhauer, die für frischen wind sorgen. m ande-
ren ahr wiederum sorgen mehr die maler für
überraschungen.

Aeuer, das ahr WV:0, war eher ein ahr der maler.
ßie waren heuer nicht an den groäen tafeln, die
an der kai-mauer befestigt sind, am werk, son-
dern durchwegs an den stellwpnden, die groäteils
im vorderen abschnitt, dem UeingangsbereichI
der Sgora, aufgestellt sind. nd es kam durch-
wegs so, wie wir uns das immer vorgestellt haben
- vorwiegend unge menschen kamen des weges
und fragten unbefangen, ob sie hier wo malen
k nnen. 4ehr darüber sjpter in diesem artikel ...

malereien der letzten bahre
n den letzten ahren waren wiederholt künstler

aus anderen lpndern, so etwa aus der ßlowakei,
aus Eroatien, aus Hulgarien, aus 2ussland, aus
dem ßudan oder aus „hailand zu gast. ßie waren
grosssteils von uns eingeladen, erhielten zumeist
eine der groäen tafeln zugeteilt und hinterlieäen
allesamt wunderbare werke, die eweils ein jaar
ahre bestehen blieben oder bleiben, bevor sie

einer anderen malerinBeinem anderen maler zu-
geteilt wurden oder werden.

Aeuer waren wir auf der Sgora auch insofern im
glück, dass keine grossen zerst rungen, keine
übermalungen und keine sjraKaktionen zu ver-

zeichnen waren. n den letzten ahren wurden wir
mit derartigen aktionen von destruktiven elemen-
ten zur genüge heimgesucht. m vor ahr wurden
einige bilder an der kai-mauer groäflpchig über-
sjraKt, was bei uns groäe bestürzung hervorrief.
öinzig Slam, künstler aus dem ßudan, der vorwie-
gend im D E am werk ist, reagierte mit stoischer
gelassenheit, obwohl seine beiden bilder v llig
zerst rt waren. ör zuckte mit den schultern,
drehte sich um und schlenderte zum mal-contai-
ner, einen groäen kübel weisser disjersion holen.
“amit übermalte er seine bilder und überlegte,
was er stattdessen neues machen wird. nd er
überraschte unsT auf der
einen flpche malte er genau
das gleiche bild, wie es vor
der zerst rung dort war, auf
der anderen flpche ein ku-
bistisches, geradezu abs-
trakt anmutendes neues
bild in zarten farbt nen. öin
wohltuender kontrast zu
den intensiven, krpftigen
bildern ringsum.

öin weiteres kajitel in der
U1eschichte der Hilder in-
ternationaler EünstlerI sind
die werke von ßai und
yasan, beide aus „hailand.
ör, yasan, schuf das dpmo-
nische wandbild, direkt hin-
ter der von mir erneuerten
skuljtur. und übte ganz of-
fensichtlich eine sehr ab-

Agora Künstler
... sie sind das Salz in der Suppe ...

mit ihnen atmet und le t die Agra ... Jahr für Jahr aufs neue ...

von christian zuckerstptter

- / -
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schreckende wirkung auf svra er aus. As ist links
unten zu sehen und blieb die ganze heurige sai-
son über Illig unangetastet. Snders erhielt es
sich leider mit ßaiH s bild. ßie malte weiter hinten
ein Fandbild mit einem gro“en frauenkovf. äie
frau hat blumen im haar und schaut den betrach-
ter fragend an. Lber ihrem kovf stand geschrie-
benE DMiebe und örieden!. xb die schrift on ßai
selbst stammte, oder on „emand anderem hin-
zugefügt wurde, wussten wir gar nicht. :edenfalls
vasste sie sehr gut zum bild. Meider mi“fiel sie ir-
gendeinem negati ling und wurde mit Dhass und
gewalt! übermalt. äas steht bis heute dort und
wartet darauf, dass „emand on uns sich erbarmt
und es übermalt ... hoffentlich bald

BILDHAUEREI 2018
äie heurige saison begann in meinen augen gleich
mit einem gro“en knall  äirekt zu saisonbeginn
mittte :uni wurde die Dwillkommens-skulvtur! der
Sgora, für die ich in zwei„phrigem werk einen
neuen kovf gefertigt habe, enthüllt  öür mich ein
gro“er moment und ein wunderbares fest, bei
dem rein gar nichts schief gehen konnte. usika-
lisch wurden wir begleitet on ichaela Babitsch
und ihrem „azz trio. Ain tolles konzert, ich aber
hatte nur augen für meine frisch enthüllte Üteil-Z
skulvtur. äas vublikum war überschaubar. äer
grundE bei soo herrlichem wetter, wie es uns an
diesem ßamstag beschieden war, zogen die meis-
ten leute anderes or, als einen e ent am äonau-
kanal zu besuchen.

äie skulvtur beschpftigte mich aber nach der ent-
hüllug weiterhin. Wum einen waren noch einige
feinarbeiten und nachbearbeitungen an den kle-
bestellen zu bewerkstelligen. jnd zum anderen
ruhte die zerstIrungswut unangenehmer zeitge-
nossen ganz und gar nicht. ßchon am sechsten
tag nach der enthüllung lag die abgebrochene
nase neben der skulvtur in der wiese. äass sie

dort lag deutet allerdings
eher darauf hin, dass sie
nicht bIswillig abgebrochen
wurde, sondern zum bei-
sviel einer fotosession zum
ovfer fiel, wo sich „emand
fürs foto lpssig an der nase
anhielt oder anlehnte. Fie
dem auch sei - ich hatte
wieder zu tun.

it der sagenhaften klebe-
kraft des zweikomvonen-
ten-kunstharzklebers war
die wiederherstellung der
skulvtur UG nase gut zu
bewerkstelligen. äiesmal
wphrte es sogar dreizehn
tage, bis die nase neuerlich
abgebrochen wurde, dies-
mal ein stück weiter oben.
jnd diesmal war die nase

weg  Uch überlegte lpngere zeit hin und her, ob ich
eine Dnormale!, kleine nase daraus machen soll,
beschloss dann aber, den nasen-stummel, Juasi
als Dmahnmal! stehen zu lassen. jnd damit aus-
zusendenE Dßeht her, hier is scho ruiniert worn !
öür die heurige sommersaison hat es „edenfalls
funktioniert. äie zerstIrungswut war die ganzen
monate über kein thema mehr, weder bei den
skulvturen, noch bei den bildern.

gie mrosse aukräutan io
yeuer starteten wir mit einer wahrhaft sensatio-
nellen aktion ins neue „ahr. 5pmlich mit einer ge-
meinsamen zusammenrpumaktion im bildhauer-
container  äas
schwebte eini-
gen on uns
schon lange
or, denn es

war gekom-
men, wie es
im laufe der
zeit kommen
musste. öreier
stauraum wird
genutzt, ge-
nutzt und ge-
nutzt. jnd der
moment, wo kein kubik-
zentimeter im regal mehr
frei ist, war schon lange er-
reicht. ärum wurde die stellflp-
che am boden genutzt, gleicherma“en effekti
wie eqzessi . )is keiner on uns mehr wusste,
was da on wem herumsteht. jnd keiner mehr
wagte, nach dem Dwarum! zu fragen  Ainzig der
tpglichen benützung durch uns alle war zu er-
danken, dass immer noch ein schmaler tramvel-
vfad durchs chaos führte.

Sm Daufrpumtag! kamen fast alle bildhauerinnen
und bildhauer zusammen und machten sich ohne
orbesvrechung oder sonstige umschweife ans

werk. Un nicht nennenswerter zeit war der gro“teil
der inhalte des gesamten containers ausgerpumt.
Wum orschein kamen in erster linie rohlinge aus
holz und stein, sowie un ollendete werke der
holzbildhauer. Sber auch di erse werkzeuge, ins-
besondere kettenspgen, und sonstige vri ate be-
sitztümer. Fie am foto oben zu sehen ist, lag
nach getaner ausrpumarbeit alles ausgebreitet
or dem container am boden. jnd harrte seines

weiteren schicksals. äies fand bei nicht wenigen
stücken im nahegelegenen müllcontainer seine
bestimmung.

Um leergerpumten container stehend überlegten
wir uns flugs eine ordnung, nach der wir alles neu
einordnen würden. Un kürzester zeit hatten wir die
abschnitte des regals unter uns aufgeteilt und mit
namensschildern beschriftet. (eradezu magisch
war, um wie iel weniger wir nun wieder einzurpu-
men hatten. Ain oller erfolg - wir waren ollauf
zufrieden mit unserem werk.

-  -
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das bildhauerInnenteam
o, etzt aber endlich zu den neuen wer-

ken“ Mnd in verbindung damit zu denen,
die die werke schaffen, zu den ägora-
bildhauerinnen und bildhauern. (ir
waren in diesem ahr, soviel gleich vor-
weg, ein wunderbares team. ie meis-
ten von uns sind schon lönger dabei,
zumindest seit zwei ahren. Rediglich
„icole, eine aus !rankreich stam-
mende bildhauerin, stieS heuer neu zu
uns. ie wurde von Henata vermittelt,
passte vom ersten tag an wunderbar ins team
und ist fürwahr eine grosse bereicherung für uns.

nsgesamt waren wir heuer sieben bildhauer n-
nen. 1arianne, „icole, Henata, Akko und ich warn
oft zugegen, Eeidi und EarrI nur selten. omit
hat sich im laufe des DWer- ahres bei den ägora-
bildhauerinnen und -bildhauern ein kleines, aber
feines team zusammengefunden, bei dem es
keine persjnlichen differenzen, keine reibereien
oder öhnliches gab. ie leute sind sehr kommu-
nikativ, passen gut zueinander und sind auch sehr
akiv, sprich ich war fast nie alleine am platz. Fu-
meist warn wir zu dritt oder zu viert. 

as war und ist eine feine sache. enn so schjn
es auch ist, in aller ruhe alleine zu werken, es ist
viel viel schjner, sich mit emandem vertrauten
austauschen zu kjnnen, wann immer einem die
eine oder andere kleinigkeit in den sinn kommt,
die ein paar minuten spöter schon wieder ede be-
deutung verloren hat. äm wichtigsten ist es na-
türlich, voneinander technische tipps und
ratschlöge hinsichtlich material, werkzeugen und
öhnlichem einholen zu kjnnen. äuch ansprech-
partner für geschmacksfragen, wie etwa ßtötst u
des so oder so mochny, zu haben, ist nicht unwe-
sentlich“ Mnd trögt entscheidend zur erhjhung
der Nualitöt eines werkplatzes bei.

älle bildhauerinnen und bildhauer, die
heuer vertreten waren, arbeiten mit
stein. !ast alle holzbildhauer, die in den
vergangenen ahren am werk waren,
setzten heuer aus. Rediglich l eeE,
schon seit vielen ahren ägorianer, be-
gann ein neues werk und machte sich an
einem knapp einen meter langen, rund D0
cm starken, schjnen stamm - oder war es
ein ast5 - zu schaffen. äber er hatte pech
und das stück wurde gestohlen. As war - a,
ich kann nicht umhin, es so zu nennen - purer
leichtsinn, ein so schjnes, wenn auch groSes und
schweres, stück holz über nacht herauSen liegen
zu lassen. Mnd nach verlust dieses schjnen stü-
ckes konnte EarrI sich nicht mehr aufraffen, ein
neues werk zu beginnen.

a in diesem ahr edeUrq bildhauerUinq mit hand-
lichen, ßkleineny stücken beschöftigt war, lohnt es
sich, die leute alle mit eweils einer ihrer skulptu-
ren vorzustellen. ch mjchte gleich mit unserem
ßneuzugangy beginnen.

na begann mit einer
skulptur aus rosa speck-
stein. ch war fasziniert
davon, wie frei und un-
gezwungen sie von an-
beginn an ans werk
ging. ie versuchte
nicht, wie es erwachse-
nen meist zueigen ist,

ein sklavisches abbild der natur zu
fertigen, sondern werkte in einer

vjllig ungebundenen mischung aus fi-
gürlicher und abstrakter darstellung. As ist stets

ein vergnügen, ihr dabei zuzusehn.

ea ist eine künstlerin voller überraschun-
gen. ie werkt zur zeit an mehreren skulpturen
gleichzeitig. hr grjss-
tes werk, eine etwa
D)L kg schwere, wür-
felfjrmige 6alkstein-
skulptur, an der sie
ihrer phantasie freien
lauf lösst, ruht der-
zeit. As ist edes mal,
nachdem sie dran war,
schjn, sich am neuen
gesicht der skulptur
zu erfreuen. äuch die Nualle aus weiSem
1armor ruht zur zeit. m moment werkt 1a-
rianne an einer kleinen, abstrakten skulptur
aus dunkelgrünem erpentin.

äuch r hat heuer mehrere stücke in
angriff genommen. n letzter zeit kommt bei
ihr vorwiegend peckstein zum einsatz. „achdem
sie einen stlisierten weiblichen akt aus rjtlichem

peckstein gefertigt hat,
war zuletzt eine abs-
trakte skulptur aus dun-
kelgrünem peckstein
dran - zwei kugeln ßbe-
wegeny sich in einem
groSen loch. ie endfer-
tigung gaben diesem
werk einen ganz beson-
deren charakter2 die ku-
geln gewachst und auf
hochglanz poliert und auf
der auSenflöche die na-
türliche oberflöche des
steins belassen.

itt wiederum schreibt seine ganz eigenen ka-
pitel bei uns. m vor ahr war er mit holz beschöf-
tigt und fertigte aus alten trams eine sitzgarnitur
- ein upcIcling-pro ekt mit vorbild-charakter“
Eeuer hingegen verschlug es Akko zu etwas
anderem, nömlich zum bildhauern mit
Itong-steinen. ch konnte mir das
nie wirklich vorstellen, aber
was Akko aus diesem material
zaubert ist sagenhaft. Heiz-
volle, abstrakte kunst, die den
Itong-charakter sogar betont.

- Z -
fortsetzung seite DL
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preview 2018 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.
9. BIS 16. AUGUST 2018  

KREATIV & KOMMUNIKATIONSWORKSHOP
vom 18. bis 30.8.2018 

mit studenten und interessierten aus: deutschland,  italien, croatien, slovenien, slovakei,

tschechien,  ungarn, thailand, etc., leitung: mariana brincova / bratislava - sk

platzverwaltung: jutta winkler, harald swamp, christian zuckerstätter, gardening: ibrahim sumbultepe

gesammtleitung

p e t e r   c o n t r a

A U S T R I A
alamedin, elfi baumgartner binger, jenny bell, 

michael bliem, 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, harry swamp,
birgit tomek, renata treiber, anna weichselbraun,

jutta + ramon 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
bojano volas, nikola kristic

thailand
Sai Wannaphon & Vasan Sitthiket Dee

türkei
emre calik / trapezunt,

ibrahim sumbultepe /ankara

ukraine
anja filatova,

ungarn
gabor szucs,györffy sandor - director of AGORA BUDA-

PEST, tamas ungvary

zimbabwe
nicole field, taps
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bands

cat & flats - wien

pension antoinette - wien, 

attac - wien

monika hasleder - wien

andreas hasbeder - wien

jenny bell and friends - wien, 

hott sands - wien

mapaya - wien

sound bones, manuel seidl band - oö,  

serge öhn - wien

robert pawlick - wien, 

michaela rabitsch - wien, 

werner tritta traditional jazzband - 

vlado vizar’s jazzquartett - bratisla-

va, elly wright - wien

zirkusband - wien

authors

peter contra - wien,

thomas fürth - wien

hahnrei wolf kaefer - wien,

karin marinho da silva - wien 

gerhard ruiss - wien, 

dora schimanko - wien, 

christian schreibmüller - wien, 

hans werner sokop - wien, 

christian sokop - wien

vesely velinov - sofia, bulgarien

It was planed to do like all the years before, but Györf-

fy Sandor fell sick with his knee and so we hope again

for 2019 beeing back there.
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the uper fotos were done in the city of Vienna
1976. on “judenplatz”, the foto bejond on the
new place since 30 years at the shore of river

Danube in the city too.. In the small pic above,
right, it is  possible to be seen that this place was

parking area all over the year

WR. GÄNSEHÄUFEL  2018
das jahr 2018 hat siich am ende
der ersten hälfte, nachhaltig
negativ entwickelt, denn wie
wir sehen konnten, wurde von
langer hand geplant, durch den
koalitionspartner, die regierung
gesprengt, die koalition aufge-
kündigt und das alles still und
leise jedoch schon ein jahr
davor, noch zur zeit mitterleh-
ners in die wege geleitet. da
kann und konnte man gut
sehen, was die beratertätigkeit
eines gewissen herrn schüs-
sels samt andreas khol wert ist. 
und wenn man jetzt schon
hört, was alles eingespaart
werden soll, besonders in sozi-
albereichen, dann weiß man
wie christlich sozial,  kurz und
bündig, in naher zukunft mit
uns nachhaltig asozial  umge-
gangen werden soll. der sozia-
le friede wird leichtherzig aufs
spiel gesetzt.

auch die bereiche von kunst und kultur müßen her-
halten und man darf jetzt schon  gespannt  sein,
wer von den neuen herren da nun sich seine home-

page auf staatskosten
bezahlen lassen wird
wollen.
und genau darum ist es
besonders nötig mit den
mitteln der kreativität  ,
kunst+kommunikation
dorthin zu gehen, wo
junge und interessierte
menschen sich in der
freizeit gerne aufhalten
und sich da dann auch
neuen eindrücken zu-
wenden möchten. wie
die bilder hier zeigen, ist
dieses unser angebot
hier auch 2018 mit
großer begeisterung
angenommen worden,
ja viele konnten sich

noch gut an uns im vorjahr erinnern und  freuten
sich, daß wir wiederum zugegen gewesen.
man muß zeitlich damit beginnen, daß kreative kom-
munikation in der gesellschaft von heute und morg-
gen als  teil unseres lebensstils unter den menschen
erhalten bleibt, wenn eine asoziale regierung da den
sparstift ansetzen will, wo es um geschichtsbewußt-
sein als basis von zukunftsentscheidungen geht. 
WEHRET DEN ANFÄNGEN, NIP IN THE BUT !!



Da, er n war auch gelegentlich am werken, aber
heuer nicht sehr oft. !nd natArlich war auch
m i I wieder am werkj - mit seinem unbe-

schreiblichen mosaik- ro ekt, an dem er heuer
schon das fAnfte ahr dran istjj !nterstAtzt wird
er dabei auch heuer wieder von h i i. ßie werkt
weiter an der einerseits groüflächigen und ande-
rerseits kleinteiligen wandverkleidungU aus mo-
saikstein-s littern und s iegeln. öine sehr far-
ben rächtiges werk, das viele assoziationen, vor-
wiegend flanzlicher natur,
weckt. Eaneben widmet sich
brahim seiner neuen idee -

als zitat der uns umgeben-
den gewaltig groüen 3lata-
nen fertigt brahim auf einer
fläche, die vom anderen
mosaik abgesetzt ist, eine

kollage aus
blättern dieses
baumes. puf
dieser fläche ar-
beitet er noch
deaillierter und

noch feiner, als beim restlichen mosaik. Mas auch
immer die beiden im detail in angriff nehmen, sie
sind damit bestimmt der mit abstand grSsste u-
blikumsmagnetU der pgora.

puf eden fall war es heuer - ich bin geneigt zu
sagen mehr denn e - eine riesengroüe freude, die
langen sommertage im kreise der genannten zu
verbringen. ös war wirklich ein traumhaft schSner
sommer. !nd die vorfreude auf kommenden som-
mer beginnt bereits zu wachsenjj

LE EI 2
„anz anders ist die situation bei den maler nnen.
ßie sind nicht so seühaftU, wie die bildhauer n-
nen, die längere zeit mit einem werk beschäftigt
sind und daher auch länger an den ort gebunden
sind, wo ihr werk steht. Kalerinnen und maler
kommen, malen und gehen nach getanem werk. 

n den letzten ahren waren zumeist kAnstler aus
anderen ländern eingeladen, bekamen meist eine
groüe holztafel an der kai-mauer zugewiesen und
konnten dort ihre werke realisieren.

“euer ergab sich keine derartige einladung bzw,
zusammenarbeit. EafAr geschah heuer Sfter
etwas, was in den letzten ahen nur äuüerst sel-
ten vorkam, obwohl es den grund rinzi ien der
pgora voll ents richt - vorwiegend unge leute
kommen des weges, fragen an, ob sie wo was
malen dArfen und sind an einem der nächsten
tage wirklich gestelltU. ös war toll, dass das
heuer wiederholt vorkam und es machte mir gro-
üen s aü, die leute zu betreuen und ihnen zum
teil auch bei ihrem werk zuzuschaun.

Een pnfang machte heuer pnna. ßie stand lStz-
lich vor mir und fragte, ob ich mich an sie erin-
nern kann. pls sie mein fragendes „esicht sah,
erklärte sie, dass sie im vor ahr einmal da war
und ich ihr gesagt hab, dass sie ederzeit vorbei-
kommen kann. puch das kommt nur ganz ganz
selten vor. 1iiiiiiele leute fragen an, ob sie hier

was machen kSnnen, stellen
viele fragen und lassen sich
vieles erklären. pber II,I0
von ihnen kommen nie wie-
der vorbei. ös war uns
immer schon ein groües rät-
sel, warum das so ist.

d i ist die lSbliche aus-
nahme. ßie ist keine male-
rin, keine bildhauerin. pnna
ist kAnstlerin. ßie macht bil-
dende kunst mit allem was
ihr in die hände kommt. !nd

das ist sehr interessant und sehr s annend. puf
der pgora suchte sie sich heuer eine wand aus
und begann alsbald ihr im ulsives, abstraktes
werk. ßie arbeitet stets auf der ganzen fläche,
Abermalt somit immer wieder ihr werk vom vor-
tag. ßchon bald begann sie, auch G-dimensional
zu werden und montierte auf der tafel gegen-
stände, wie etwa eine holzsteige, kartonstAcke,
9abel-schläuche und lastikblumen. pll diese ge-
genstände wurden auch Abermalt und somit voll
in ihr werk integriert. ös war, wie schon gesagt,

l a u f e n d
s annend ,
die fort-
schreitende
entwicklung
ihres werkes
zu beobach-

ten. !nd wir freun
uns heute schon
sehr auf ihr nächs-
tes werkj

Agora Künstler
T E I L  2

- HJ -
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pbgesehen on pnna, die
immer wieder neue ideen an
ihrem werk in die tat um-
setzt, tat sich, die malerei
betreffend, nicht iel. ßis
schliesslich gegen ende pu-
gust ein neuer wind zu
wehen begann. pusgelAst
wurde der wind durch eine
!unge frau, die wEhrend
eines öamstagabend-kon-
zertes anfragte, ob sie bei
uns malen kAnne. Shr name ist Felizia, sie
stammt aus Ilm und ihr blieben noch zwei tage,
be or sie die heimreise antrat. Dir sagtenj will-
kommenW  und am nEchsten tag startete sie
gleich mit ihrem werk.

pus einiger entfernung besah sie sich die leere
tafel und wartete auf insäiration. ie lie: nicht
lange auf sich warten. Shr werk ist ein wechsel-
säiel zwischen zeichnerischer, figürlicher darstel-
lung und flEchiger, imäulsi er malerei. iese
dUnamik begeisterte und fesselte mich beim zu-
schaun. Ind so ging es nicht nur mir. “elizia war
so gut wie nie allein bei ihrem werk. ötets hatte
sie zwei, drei, bis hin zu einer traube zuseher um
sich. as stArte “elizia keineswegs. afür war sie
zu ersunken in ihr werk. Dahrscheinlich genoss
sie die aufmerksamkeit, die sie erregte, sogar.

´edenfalls hinterliess uns “elizia ein bild, in das
man sich gerne hinein ersinken lEsst und das
iele assoziationen zulEsst. öärich, es erfüllt die

wichtigsten oraussetzungen, um eines zu seinj
ein kunstwerkW anke, “eliziaW DEr schAn, wenn

ich ein weg wieder mal nach Dien, särich zur
pgora führtWW

viner, der immer
wieder kam, um
“elizia zuzu-
schaun, war ein
!unger mann
aus dem „ongo.
vinmal särach
er mich an, um
zu fragen, ob
auch er hier
malen kann.
yo äroblemW ,

obwohl er schon
lEnger in Dien lebt, be orzugt er es, sich in vng-
lisch zu erstEndigen. pls er mir seinen namen
sagte, der aus einer abfolge gekeuchter und ge-
zischter laute bestand, kam ich leicht ins schwit-
zen. as merkte er und erklErte schnell, dass das
eingedeutscht  vrbin heisst, so wie vrwin, nur

mit b  statt w . as nahm ich erleichtert zur
kenntnis - der neuzuwachs  in unserer maler-
gilde heisst somit ErbinW 

Dir suchten eine tafel für ihn aus, die on der
brücke aus gut einsehbar ist und er machte sich
gleich am nEchsten tag ans werk. vr ging Allig

unbefangen und ohne zAgern sei-
nen weg, geradeso wie ein kindW
vr malte unbeirrt, sicher und
schnell, mit groben äinselstrichen
und sein bild war nach rund einem
tag fertig. as moti j ein unbe-
manntes fahrrad in der land-
schaft. ie beschriebene unbe-
fangenheit sieht man dem bild oll
an. vs ist hAchst erfrischend und
kann gut und gerne - nicht als kri-
tik, sondern als komäliment ge-

meint - als nai e malerei bezeichnet werden.
pllerdings zeigte sich der nachteil der guten ein-
sehbarkeit schon nach sehr kurzer zeit - eine
bande wEhlte sich vrbins bild als hintergrund für
ihre zwecke und übermalte den zentralen teil des
bildes mit ihrem logo . „eine ahnung, ob vrbin
es schon gesehn hat, bin mir aber sicher, das es
ihn nicht weiter stArt. 

ötark an vrbin war auf !eden fall, das er sich in
kürzester zeit zu einer art zentrale auf der pgora
entwickelte. vr ist sehr kommunikati  und war oft
in gesärEche ertieft. Denn !emand sich künstle-
risch interessierte, führte er sie oder ihn zu mir.
öo etwa eine !unge künstlerin aus „orea.

puch ihren namen konnte ich nicht erfassen und
auch sie kam mir entgegen und bat mich, sie ein-
fach „im zu nennen. as schwierigej sie hatte nur
noch einen tag or ihrem heimflug zur erfügung.
Sch ersärach ihr, am nEchsten tag, einem öonn-
tag, früher dort zu sein, damit sie genügend zeit
für ihr werk hat.

Ind - !etzt kommtKs erst - am öonntag in der
früh hat es geschüttet, wie aus schaffeln. Sch war-
tete ein äaar stunden, doch der regen lie: kein
bisschen nach. öo rief ich „im an und erklErte ihr
mit gebrochenem herzen und schleääendem eng-
lisch, dass das heute nichts wird, dass wir aber
sehr hoffen, das sie ihr weg bald wieder nach
Dien und zur pgora führKn wird.

as wars aber noch nicht für die heurige saison.
vines tages stand eine ganz !unge frau aus Dien
or mir und

meinte, ein herr
habe ihr gesagt,
sie kAnne hier
malen. er herr
war, schlussfol-
gerte ich bald,
mein älatzwart-
kollege 1arrU. Sch
nahm den ball
gerne auf und
startet mit der
neuen künstlerin
- Sarah ist ihr name - los, um eine geeignete
wand für ihr werk zu finden. ie tafel war bald ge-
funden. vs war die tafel unmittelbar neben vrbins
bild und stand im rechten winkel zu seinem werk.
DEhrend vrbins bild on der brücke aus am

Sarah & Erbin bei ihren werken
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besten zu sehen war,
wirkte ihr bild vom gegen-
Sberliegenden ufer oder
von vorbeifahrenden schif-
fen aus am bestenD üas
war ideal fSr ihren plan.
üer war nämlich, ein gros-
ses portrait von Aalvador
üali zu fertigen. Aie beab-
sichtigte, damit dem gro-
en kSnstler zu huldigen.

juch sie machte sich bei
nächster gelegenheit gleich
ans werk. ßch wei  gar
nicht mehr, wie lang Aarah
dran war, aber es war nicht
sehr lang, nur ein paar tage. juf eden fall ging
sie dafSr, dass das ihr erstes grossflächiges werk
war, sehr wohlSberlegt und sehr geschickt an die
sache ran. !nd auch Aarah war schnell publi-
kumsmagnet. Aie war zumeist von ein paar zuse-
hern bzw. beobachtern umgeben. juch 8rbin
verfolgte immer wieder interessiert, was da neben
seinem bild entstand. Wedenfalls eine äu erst reife
Uleistung:, die Aarah da bei ihrem debut hingelegt
hatD

Gicht zu vergessen, war auch Anja heuer wieder
am werkD Aie stammt aus “iew, lebt mit ihrem
kleinen sohn in 0ien und studiert an der kunst-
akademie. Achon seit einigen ahren ist sie treue
jgoranerin. Aie hat zum beispiel im vor ahr die
faszinierend fotorealistische und naturalistische

ansicht einer
f l u s s l a n d -
schaft ange-
f e r t i g t .
üieses bild
haben wir
heuer umge-
dreht, soda
es vom ande-
ren ufer und
vom fluss aus
gut zu sehn
ist. juf der
r S c k s e i t e
diese bildes

hat sie heuer etwas vyllig anderes realisiert. `e-
meinsam mit Jamas !ngvar„ hat  sie das abs-
trakte bild Uüiagnose: mit wenigen pinsel-
strichen und aufgeklebten leeren medikamenten-
verpackungen - versehen mit einem gemalten,
klassischen bilderrahmen - in die tat umgesetzt.
üas bild hat mich anfangs Sberhaupt nicht er-
reicht. üoch nach einiger zeit hat es tschakk ge-
macht, das bild hat mich angezogen und
regelrecht gefangen genommen. Aeitdem mag ich
es seeehr.

üoch jn a war heuer nicht nur bildnerisch tätig.
Aie war auch als performerin aktiv - die  gezeigte
performance hatte sie selbst verfasst, die sprache
war ukrainisch. jber worum s ging, war auch

visuell gut verständlich. jlle
drei darstellerßnnen waren
wei  gekleidet, jn a wurde
von den anderen beiden mit
in rote farbe getauchten
stricken s„mbolisch ausge-
peitscht. üie performance
wurde ohne grossen auf-
wand, dafSr sehr ambitioniet
und gekonnt, umgesetzt. 

üas ganze dauerte nur we-
nige minuten, aber lange
genug fSr die heuer Sberak-
tiven wetterdämonen, uns
einen gehyrigen regenguss
zu schicken. jber davon lie-

en sich weder die darstellerßnnen, noch das pu-
blikum beeindrucken. üer heftige regen passte
sogar sehr gut zu jn a2s performance. “urzumI
eine gelungene vorstellungD

!nd zuguterletzt machte sich auch Jutta - nicht
nur jgora-Zizepräsidentin, sondern auch als
kSnstlerin
aktiv -
daran, ihr
im vor ahr
gema l tes
Ugewitter-
bild: zu
restaurie-
ren, sprich
neu zu
malen. ´u
gro  waren
die schä-
den, die es seit dem vor ahr erlitten hat. Ao nahm
die entfernung des aufgespra„ten V!-schaumes
und diverser aufgeklebter kleiner gegenstände,
sprich das einebnen der oberfläche, deutlich mehr
zeit in anspruch, als die darauf folgende malerei.

Eanger rede, kurzer sinnI das ahr ö K1 war in
eder hinsicht ein äusserst aktives ahrD ßch wie-
derhole mich gerneI die vorfreude auf nächstes
ahr ist bereits etzt riiiesengro  ...
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h i s t o r i c a l   d o c u m e n t a t i o n
1976 1983

NN o w a d a y s
when we
rememeber
to this time
in the past

when the idea of
AGORA was born
and it was tried to
transfer this philo-
sophical concept into
a real event in the
city of Vienna 1974
during summertime.
We were very much
surprised that it was
possible to learn and
to put our expirien-
ces in order to open,
free creativity in the
center of a town, like
Vienna, situated in
the center of Europe,
in a way which has
allowed us all togeth-

er to learn how to communicate with an other person on the
path to find together ln creativity, common activities, devel-
ope the stil of our actions and mind in order to a society,
which can give room for freedom of each to grow up and find
an own individual way creating new ideas and concepts for a
common WE. It wasnt easy, because just in this time the
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common feeling in the society was dominated by very conser-
vative ideologies in education to develope mind and thinking of
young people. A lot of walls inside a young person had to brake
down (Beatles were singing from the bric in the wall) to give
room to find an individual own concept of I, far away from
dusty old traditions. The new wind of 68-mouvement helped
very much around the world, step by step to realice this new
ideal. So AGORA became such a place in the city of Vienna,
where it seemed to be possible to exercise together with artists
this new way of communication togehter, here on Judenplatz
from 1974 till 1979. And itwas then continued from 1980 till 87
in burggarden behind national libery, -  yes, and at least with
help of major of Vienna, Prof. Dr. Helmut Zilk and our presi-
dent, Dr. Hilde Hawlicek, we went then 1988 to our present
place since now more than 31 years here at the shore of river

Danube in center
of Vienna. 

Above the foto
shows her in talk
with minister for
sience,Dr.Herta
Firnberg in area
of AGORA in
burggarden 1983.
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Györffy Sandor
here in art zone on SZIGET

2017,
as an art sherif fbi

this genius all the years, now 28,
has organiced AGORA in Buda-
pest, but not 2018, because he

fell sick with his knee,so we hope
now again for 2019 

AGORA  BUDAPEST  2018 - HAJOGYARI  SZIGET
werft insel  -  8. bis 15. 8. / sorry, wasnt possible this year

Peter Turini, einer der bedeutendsten autoren österreichs jetzt,  hat bei einer fes-

veranstaltung der SPÖ zum 100 jährigem bestehen der REPUBLIK ÖSTERREICH nachfolgend so gesprochen :

"Was uns bedroht, sind nicht die Ozon-
löcher, sondern die Arschlöcher"
Turrini ortete in seiner Rede unter dem Titel "Nach-
richten aus Österreich oder Was uns bedroht, sind nicht
die Ozonlöcher, sondern die Arschlöcher" einen "mora-
lischen Umsturz vom Anstand zur Unanständigkeit". Die
ÖVP-FPÖ-Regierung propagiere Fremdenhass, redu-
ziere Arbeiterrechte, betreibe Postenschacher, entziehe
Frauenvereinen die Unterstützung und drehe Organisa-
tionen ab, die Migranten helfen. Von einem "Staats-
streich in Zeitlupe gegen die Zivilgesellschaft" sprach
der Literat. "Immer ein bisschen weiter nach rechts ins
Menschenfeindliche, bis man dort ist, wo Herr Salvini
und Herr Orban schon sind."

"Hat das Arschlochtum einen Siegeszug
angetreten?"
"Beinahe täglich sind von der Regierung Vorschläge zu
hören, was man den Flüchtlingen noch alles wegneh-
men und welche Unterstützungen man immer weiter
kürzen könnte." Die ÖVP, eine bürgerliche Partei mit
christlichen Wurzeln, müsste gegen diese "neue Bar-
barei" eigentlich auftreten, eine demokratische Regie-
rung dem grassierenden Fremdenhass eigentlich ent-
gegentreten, doch das explizite Gegenteil geschieht laut
Turrini. "Sind denn alle verrückt geworden? Hat das
Arschlochtum einen Siegeszug durch die österreichi-
schen Lande angetreten?"
Sebstian Kurz durch Schweigen "verlängerter Brau-
ner"
Die FPÖ sei "radikal rechts", und Vertreter der Freiheit-

lichen würden mit "braunen Rülpsern" Schamgrenzen
der Republik überschreiten. Bundeskanzler Seba-
stian Kurz (ÖVP) schweige zu alldem, "und das macht
ihn zunehmend zum verlängerten Brau-nen", pol-
terte Turrini. Der Dramatiker bezeichnete den Kanzler
als "Zyniker der Macht", "Populisten" und "Wellenrei-
ter des Augenblicks". Turrini, Sohn italienischer Ein-
wanderer, will sich sein Land aber "von einem adrett
zugerichteten jungen Mann in der Bundeskanzlerpose
und von einer Horde Burschenschafter in Ministerbüros
nicht mehr nehmen lassen".

Auch SPÖ nicht verschont
Auch die SPÖ, die zur Veranstaltung lud, wurde vom
Schriftsteller nicht verschont. "Warum so viele, vor
allem höhere Repräsentanten der Sozialdemokratie,
geradezu rudelartig bei Festspielen auftauchen, aber
noch kaum bei ausgebeuteten Erntehelfern zu sehen
waren, können sie besser beantworten als ich", warf
Turrini in die Runde. An die SPÖ-Funktionäre richtete
er zudem die Frage: "Ist das Innenleben Ihrer Partei
so desaströs, dass Ihre Vorsitzenden nichts wie weg
wollen? Als Autoverkäufer nach Argentinien, als Hand-
langer zu kasachischen Potentaten oder wohin auch
immer. Oder ist das Innenleben der Parteivorsitzen-
den so desaströs, dass der Wink mit mehr Geld zur
Jobhopperei und zum Verlassen aller Prinzipien führt?"

Bruno Kreisky hat mal zu einem Journalisten
gesagt:“lernen sie Geschichte” Das hätte Sebasti-
an Kurz auch dringendst nötig ! WEHRET DEN
ANFÄNGEN,  NIP IN THE BUD !! anm: peter contra



SAMSTAG, 18. juni - 18h
MICHAELA RABITSCH & ROBERT PAWLIK
ein kochend heißer gumbo aus jazz, world und indischer musik
hans w. sokop - trägt eigene texte vor

SAMSTAG 20. juni - 18h 
HOTT SAND - jazz quartett

christian schreibmüller- trägt aus eigenen texten vor

SAMSTAG, 7. juli - 18h
WERNER TRITTA BAND - folk, traditional jazz  
literaturvortrag von  hahnrei wolf  kaefer

SAMSTAG, 14. juli - 18h    
CHRISTIAN SCHREIBMÜLLER - POETRY SLAM  
die zuhörer, publikum, entscheiden und bewerten die vortragenden
jeder kann mittun, das is sehr lustig und zeitnah.
musikalische umrahmung: julia santini

SAMSTAG, 21. juli - 18h    
PANSION ANTOINETTE   
literaturvortrag von  thomas fürth

SAMSTAG, 28. juli - 18h    
JENNY BELL & EARTHBEAT - world music, afrobeat
christian schreibmüller  liest und trägt aus seinen werken vor.

SAMSTAG 4. august - 18h  
M A P A Y A -  jazztrio
GERHARD RUISS lieder zur gitarre und neue texte
SAMSTAG, 11. august - 18h
CAT &  FLATS  -  jazz+rock

SAMSTAG, 18. august - 18h
SOUND BONES
manuel seidl band aus oberösterreich
PETER CONTRA erzählt über das werden der AGORAAGORA
SAMSTAG, 24. august - 18h
CHRISTIAN SCHREIBMÜLLER - POETRY SLAM  
die zuhörer, publikum, entscheiden und bewerten die vortragenden
jeder kann mittun, das is sehr lustig und zeitnah.
musikalische umrahmung: sebastian popek

SAMSTAG, 1. september  - 18h  
SERGE ÖHN
politische gruppe - chansons aus den ritzen der vorstadt

sehr interessante gruppe aus der leopoldsstadt, taborstr.

dora schimanko erzählt aus ihrem leben

SAMSTAG, 8. september  - 18h 
A T T A C
eine grössere gruppe trägt rhytmisches nur mit den füssen vor   

SAMSTAG, 15. september  - 15h
SCHLUSSKONZERT 2018
VLADO VIZAR JAZZ QUARTETT - bratislava und   

ELLY WRIGHT - wien, jazz, swing

folgende autoren tragen aus ihren werken vor: 

A G O R A

leicht zu finden / easy to find
am ufer des donaukanals, 1020 wien / at the

shore of river little danube 1020 Vienna - city /
nächst schwedenplatz / near Schwedenplatz /

visavis badeschiff wien / oposite
badeschiff wien

20. V. - 20. X. 2018 - tägl. außer SO von 14 - 21,30 uhr, tel.: 0699-17172929

beiprogramm

AGORA WIEN 2018
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impressum 
der programmzeitung:

ARENA 2000,

luickgasse 10/2,

A1220 wien

tel.: +4313300700,

handy:

+4369917172929

wir sind mitglied des wr.

volksbildungswerks -

BASIS KULTUR WIEN

fachgruppe
schöpferische freizeit

hahnrei wolf kaefer, h. w. sokop, gerhard ruiss,  

christian schreibmüller, chris sokop - u. a. m.

SELBSTVERTÄNDLICH KÖNNEN 
programmanderungen immer wieder erfolgen.

programminformation: +43699-17172929

...and perhaps we have next
year a Thai/Austrian culture
festival here, when Thailand

and his people offer their 
friendship to us and present

their lifestile here in AGORA !!



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


