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schennutzerin in einem größeren transitorischen Prozess sind, der wiederum nur Teil der allgemeinen sozialen und ökonomischen Transformationen
ist. Wenn ich hier von Heterotopien schreibe, jenen tatsächlich realisierten
Utopien, in denen die wirklichen Plätze innerhalb der Kultur gleichzeitig
repräsentiert, bestritten und gewendet sind, so beginnt und endet diese
Frage mit unserem eigenen Versuch einer emanzipatorischen Praxis in Alltag und Imagination.
Mit Juli 2005 siedelte sich die Freie Universität Manoa im Anatomiegebäude der ehemaligen Vet. Med. Universität in 1030 Wien an. Auf dem
Areal beﬁndet sich seit Ende der Neunziger die Universität für Musik und
darstellende Kunst und adaptiert stückweise die auf dem Campusgelände beﬁndlichen Gebäude. Mit dem Schritt in die Vollrechtsfähigkeit ist die
Darstellende auch vermehrt gezwungen, selbst Gelder für den laufenden
Uni-Betrieb zu akquirieren: Man erkennt dies z.B. an den Firmen-Plaketten
der Sponsoren im Eingangsbereich des Neubaus. Nicht genug Geld ist
jedenfalls vorhanden, um alle Umbauten und Renovierungen sofort auszuführen; das ehemalige Anatomiegebäude ist der graue Schandﬂeck im
schönbrunngelben Areal und wird es wohl auch noch für die nächsten drei
Jahre bleiben. Ein Körberlgeld für die Universität verdient die Abteilung für
Strategische Projektplanung, indem sie das leerstehende Gebäude untervermietet, weniger zur Freude der Abteilung für Gebäude und Technik.
Und allgemein wird auf die Bundesimmobiliengesellschaft geschimpft. Das
Navigieren einer Selbstinstitution durch diese im Umbau beﬁndliche Institutionsbürokratie gleicht oft einem
Ausﬂug in die Spiegelkabinette:
zuweilen amüsant, meist mit erschreckenden Ansichten auf Figuren und Szenarien.
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uns in einem seltsamen Zerrbild einer Gated Community, ein weiteres
exterritoriales Gelände im dritten Bezirk. Unsere Nachbarn sind zwei
Schlagzeuger, ein Sänger, Künstlerinnen und Architektinnen. Heterotopien setzen immer ein System von Öffnungen und Schliessung
en
voraus, das sie gleichzeitig isoliert und durchdringlich macht. Im allgemeinen ist ein heterotopischer Platz nicht ohne weiteres zugänglich.
Wir wurden gefragt, ob jede bei unserer Uni mitmachen kann, und wir
antworteten Ja, aber besser: Ihr macht Eure eigene Uni; eine solche
Selbstinstitution ist bewußt klein angelegt, und selbst in dieser überschaubaren Größe sehen wir uns mit Entfremdung und Überforderu
ng
konfrontiert.
Ende August haben wir mit kleineren Veranstaltungen begonnen,
ein
Konzept des „Halb-Öffentlichen“ auszutesten: einen Schwebezustand
zwischen einer informellen Atmosphäre, des Vertrauens und des Experiments, und einer Offenheit für neue Leute und Ideen zu halten; der
Isolation und Erstarrung einer kleinen Gruppe entkommen, aber nicht
in der bürokratischen Umarmung der institutionellen Normalisieru
ng
landen.
Es gibt aber auch Heterotopien, die an das Flüchtigste, an das Vorübergehendste, an das Prekärste der Zeit geknüpft sind: in der Weise
des Festes. Man könnte sich z.B. vorstellen, daß sich dort,
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