
             Namenlosen Asylwerber eine Stimme geben  
                                       LAST SUPPER   
             Ein Kunstprojekt: Installation / Performance 
 
 
 
   Sini Coreth – Kuratorin [sinicoreth.at] 
   Johannes Raimann – Fotograf [johannes-raimann.at] 
                           Dominic Spitaler – Filmemacher [vimeo.com/ostblok] 
    
„Die Integration Suchenden, die zu uns kommen, haben nichts verbrochen, sondern 
sie sind vor den Verbrechern und dem schonungslosen Verbrechen in ihrem Land 
geflohen, in welches sie wieder abgeschoben werden.“ 
 
60 Asylsuchende erlangten diesen Winter traurige Berühmtheit durch ihren Marsch 
von Traiskirchen zur Votivkirche in Wien, deren Besetzung und den darauf folgenden 
Hungerstreik. Seit neun Monaten werfen sie mit ihrem Protest Licht auf eine 
menschenunwürdige Asylpolitik. Bewegt hat sich politisch aber wenig. Viel mehr 
gingen ihre Stimmen in einem Kampf der Ideologien unter. Der Mensch und sein 
Schicksal geriet in Vergessenheit. Den Refugees soll ihre Stimme zurückgegeben 
und der Blick  wieder auf das Individuum gerichtet werden. Wir müssen auf eine 
menschliche Integrations- und Asylpolitik zusteuern. 
 
Neben dem politischen Protest bietet die Sprache der Kunst eine Möglichkeit diesem 
Thema die Vorurteile zu nehmen um sie so den Österreichern und den Medien zu 
vermitteln. 
 
Vor ein paar Wochen sind acht der Flüchtlinge abgeschoben worden. Pakistan gilt in 
Österreich als sicheres Land. Sieben von ihnen sind vom Erdboden verschwunden. 
Der Achte kämpft mit seinem Überleben und ist ständig auf der Flucht um von seinen 
Verfolgern nicht gefunden zu werden. 
 
Die verbliebenen Asylsuchenden aus der Votivkirche befinden sich jetzt im Serviten 
Kloster aber nicht mehr für sehr lange. Hier handelt es sich um Menschen, die sich 
wünschen und auch das Recht haben, gehört zu werden. Nur durch ihre Geschichten 
können sie Teil unserer Geschichte und Gesellschaft werden. Wir wollen den 
namenlosen Asylanten eine Stimme geben in einer Ausstellung, in der wir sechs 
Asylanten zu einem symbolischen LAST SUPPER laden, weitere sechs werden nur 
mit ihren Namen vertreten sein, da sie schon abgeschoben wurden in das Land 
woher sie kamen. Besucher und Medien werden sich fragen müssen ob sie Erlöser 
oder Auslöser der Refugee-Krise sind oder sein möchten. An den Wänden des 
Ausstellungsraumes werden lebensgroß sechs Interviews mit Asylsuchenden 
projiziert, die die Menschen mit ihren Geschichten und ihrem wahren Gesicht zeigen. 
Diese Interviews werden in den Tagen davor und danach an verschiedenen Orten in 
Wien im öffentlichen Raum zu sehen sein. 
 
Ort KulturRaum Neruda, Margaretenstraße 38, 1040 Wien 
Beginn 19:30 Uhr 


