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Eigene Betroffenheit
trifft wissenschaft
liche Expertise: Die
ehemalige Obdach
lose Sandra (I.) bil
det mit Kulturver
mittlerin Petra Un
ger ein Team für eine
Führung zum Thema
„Frauen auf der
Straße“.
[ Mirjam Reither ]

Frauen auf der Straße
Führung. Theorie trifft Praxis, wenn Kulturvermittlerin Petra Unger und die
ehemalige Obdachlose Sandra eine Führung durch die Leopoldstadt machen.
VON ERICH KOCINA

ir können per Du sein. Wir
sind ja beide über 25.“ San
dra ist gut gelaunt. Zumin
dest nach außen strahlt sie sogar so et
was wie Ruhe aus. Und doch ist sie
aufgeregt - denn in wenigen Minuten
wird sie sehr persönliche Dinge über
sich preisgeben. „Mit neun Jahren
habe ich mir eingebildet, ich ziehe
mich allein groß“, erzählt sie. Und
zeigt auf den Spielplatz in der Venedi
ger Au, gleich beim Praterstern. Hier
hat sie rund einen Monat lang gelebt,
als sie von daheim weggelaufen ist.
Daheim, das war vor allem eine
Sehnsucht. Ihre Mutter verschwand
bald nach ihrer Geburt, Sandra kam
erst in ein Heim, dann zu Pflegeeltern
ins Burgenland. Weil sie dort nicht ge
nug bei der Arbeit mithalf, wurde sie
mit sechs Jahren wieder in ein Heim
abgeschoben, bis ihr leiblicher Vater
sie nach drei Jahren von dort holte.
„Meine Stiefmutter war eine liebe
Frau, aber mein Vater war ein Schlä
ger.“ Und so flüchtete sie hierher.
Die Venediger Au ist die erste Sta
tion einer Stadtführung, die die
51-Jährige anbietet. Erfahrung damit
hat sie, seit drei Jahren macht sie sol
che Touren für den Verein Super
tramps, bei dem (ehemals) Obdach
lose Interessierten ihre Welt zeigen.
Doch diesmal ist sie nicht allein. Ge
meinsam mit der feministischen Kulturvermitüerin Petra Unger hat sie ein
Experiment gestartet: Auf der einen

W

Seite Sandra, die aus ihrer Zeit auf der
Straße, von der Obdachlosigkeit er
zählt. Auf der anderen Seite die Be
gründerin der Wiener Frauen*Spaziergänge, die das mit Hintergrundwissen
aus Geschichte und Politik verknüpft.
Da erzählt Sandra, wie sie nach
einem Monat in der Venediger Au von
der Polizei geschnappt wurde - beim
Stehlen von Süßigkeiten im KonsumMarkt - und in die Kinderübernahme
stelle gebracht wurde. Petra Unger
knüpft daran an, spannt den Bogen
von der Kinderfürsorge unter Maria
Theresia über die Arbeit von Ilse Arlt,
der Wegbereiterin wissenschaftsgelei
teter sozialer Arbeit, bis zu den Kin
derheimen der Stadt Wien und all den
Skandalen, die erst vor einigen Jahren
aufgearbeitet wurden.
„Frauen auf der Straße", das ist der
Titel der Veranstaltung, die vergan
gene Woche zum ersten Mal stattfand.
AUF EINEN BLICK
Frauen auf der Straße. Die Tour ist
zunächst drei Mal angesetzt - die bereits
angesetzten Termine sind allerdings bereits
ausgebucht. Die Führung dauert 2,5
Stunden, der Tour-Beitrag beträgt 18 Euro.
Supertramps. Der Verein lässt Guides,.
allesamt selbst (ehemalige) Obdachlose,
Interessierte durch die Stadt führen und die
Welt auf der Straße zeigen. Infos unter
www.supertramps.at.
Bei der Tour „Frauen auf der Straße“ wirkt
auch die Kulturvermittlerin Petra Unger mit.
www.petra-unger.at

Themen sind etwa, wie Obdachlosig
keit sich anfühlt („Es ist auch eine Frei
heit"), welche Gefahren damit verbun
den sind, vor allem für Frauen („Als
ich mit 17 wieder auf der Straße gelebt
habe, war es härter, weil die Männer,
die mir helfen wollten, dafür eine se
xuelle Gegenleistung verlangt haben")
und wie groß die Sehnsucht nach einer
normalen Familie sein kann.
Und Unger ordnet ein, erzählt
über Hilfseinrichtungen, schildert die
Beziehungen von Frauen und öffentli
chem Raum. Und zeigt auf, wie sehr
Wohnungslosigkeit auch mit sexuellen
Übergriffen verbunden ist: „Sexarbeit
ist nicht immer ganz freiwillig, weil die
Frauen in einer großen Notlage sind."
Es sind Geschichten und Hintergrün
de, die bei den Gästen immer wieder
für erstauntes Kopfschütteln oder un
gläubige Blicke sorgen.

Nicht nur negative Seiten
Und doch, es ist keine Führung, bei
der alles nur negativ wirkt. Das zeigen
die Führerinnen, die viel Humor einbringen und auch positive Seiten se
hen - denn gerade auf der Straße wür
den viele Menschen improvisieren
und aus dem Nichts etwas machen.
„Es ist auch eine Art Selbstermächti
gung dabei", sagt Unger. Für Sandra,
die mittlerweile wieder in einer Woh
nung lebt, ist bei den Touren vor allem
der Kontakt mit den Besuchern eine
positive Erfahrung: „Das Highlight
sind die Teilnehmer, weil sie immer
mit mir auf einer Augenhöhe sind."

