
Werte Teilnehmer*innen der lebensgeschichtlichen Gesprächskreise im Wien Museum! 

Mitte März – höchste Zeit für eine Mitteilung, was wir im kommenden Frühjahr vorhaben. 

Das Wien Museum ist zu (siehe unten); in den Räumlichkeiten des Ausweichquartiers (im MUSA) 
werden voraussichtlich bis Sommer keine größeren Gruppentreffen möglich sein und auch die 
Universität Wien präsentiert sich in diesem Sommersemester unverändert verwaist. Also, was tun? 

Die zwei, drei Videokonferenzen, mit denen wir die Wintermonate etwas „aufzulockern“ versucht 
haben, haben uns und allen, die dabei sein konnten/wollten, zumindest ein virtuelles Wiedersehen 
beschert. Die gewohnte vielstimmige Gesprächskreis-Atmosphäre konnten die Zoom-Meetings aber 
nicht bieten. Ihr größter Vorteil – eine überschaubare Teilnehmerzahl – war zugleich der bitterste 
Wermutstropfen – die vielen Abwesenden. 

Unser Stelldichein beim Heurigen im vorigen Sommer war jedenfalls besser besucht und ist vielen 
auch in guter Erinnerung geblieben. Deshalb wollen wir ebendort anknüpfen und die neue Saison 
wieder mit einem Heurigenbesuch beginnen.  

Voller Zuversicht, dass ein Open-Air-Treffen in zwei Monaten – wetter- und virenmäßig – bereits 
möglich sein wird, haben wir in unseren Terminkalendern notiert: 

Montag, 10. Mai, 16:30 Uhr: Gesprächskreistreffen beim Heurigen Feuerwehr-Wagner,  
19. Bezirk, Grinzinger Str. 56 (gut erreichbar mit der Buslinie 38A ab U6-Heiligenstadt).  

Wer dabei sein möchte, sollte uns bis Ende April Bescheid geben (lebensgeschichten@univie.ac.at) 
Anfang Mai verschicken wir dann eine Terminbestätigung an alle, die bis dahin Interesse bekunden. 

Am Samstag, 12. Juni 2021 haben wir gleich zwei Termine dick eingetragen: 

Tag der ACHTsamkeit (Projekt ACHTSAMER 8.) 
 http://achtsamer.at/  

„Erzählcafé-Tage“ der Schweizer Netzwerk-Initiative Erzählcafé 
 https://www.netzwerk-erzaehlcafe.ch/erzaehltag-2021/  

Da wir mit beiden Projekten personell „verbandelt“ sind, beteiligen wir uns mit einem Gesprächskreis 
auf beiden „Kirtagen“, und hoffen auch auf Ihre Unterstützung. 

Voraussichtliches Thema: Geburtsgeschichten 

Ort: Bezirksmuseum Josefstadt, Schmidgasse 18 (draußen oder drinnen), im Rahmen der Ausstellung 
„Von Schand und Noth gerettet!?“; (https://derachte.at/vor-schand-und-noth-gerettet/#more-3849)  

Zeit: 17.00 bis 19.00 Uhr 

Montag, 5. Juli, 16:30 Uhr: Gesprächskreistreffen im Freien  

(Treffpunkt: auf der Donauinsel oder in der Lobau mit einem entsprechenden Sommerthema) 

Alles Nähere und Weitere wird noch bekanntgegeben. Diese vorläufige Semester-Programmvorschau 
muss sich natürlich erst Corona-bewähren. Wir freuen uns jedenfalls schon auf ein zahlreiches reales 
Wiedersehen bei nächstbester Gelegenheit. 

Mit herzlichen Grüßen (im Namen des gesamten Gesprächskreis-Teams) 

Günter Müller (Doku Lebensgeschichten; Tel. 01 4277-41306; lebensgeschichten@univie.ac.at) 
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Einige aus der Gesprächskreisrunde haben sich im Vorjahr für die Teilnahme an Workshops mit 
Kindern/Jugendlichen im Theater „Dschungel Wien“ interessiert. Leider mussten auch diese Treffen 
im Vorjahr abgesagt werden, vielleicht gibt es nun aber eine weitere Möglichkeit, mitzutun: 

 
 

 
 
 
Liebe Teilnehmer*innen des Wien-Museum-Gesprächskreises! 
 
Vom 15. – 21. Mai veranstaltet der DSCHUNGEL WIEN das Theaterwild:Festival zum Thema talkin‘ 
‘bout my generation. 
 
Über 60 Kinder haben in den letzten Monaten zum Generationenthema künstlerisch geforscht, 
gespielt, ausprobiert und experimentiert. 
 
Die vielfältigen Ergebnisse dieser Reise sind in Form von Theaterproduktionen zu erleben. 
 
 
Ich möchte Sie herzlich für Sonntag den 16. Mai einladen, um 17:00 Uhr die Inszenierung „Alpha 
Gen“ zu besuchen und im Anschluss am Generationengespräch teilzunehmen. 
 
Das Generationengespräch ist ein Gesprächsformat, bei dem sich die 11 – 12-jährigen Spieler*innen 
und ältere Generationen zu bestimmten Fragen miteinander austauschen: 
 
Was ist eigentlich dein Lieblingsessen? 
Was war dein größtes Abenteuer?  
Und: Hast du Angst vor der Zukunft? 
 
Die Begegnung auf Augenhöhe zwischen den Generationen erachten wir als wichtig in Zeiten von 
Trennung und Isolation. 
 
Wir freuen uns, wenn Sie Teil des Theaterwild:Festivals sein wollen. 
 
Um Anmeldung wird gebeten unter: j.achtsnit@dschungelwien.at 
 
Weitere Informationen finden Sie demnächst unter: http://www.dschungelwien.at/theaterwild-
festival 
 
Jonathan Achtsnit 
 

------------------------------------------------------------- 
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Das Wien Museum wird von Grund auf neu! 

Die Umbauarbeiten des Wien Museums am Karlsplatz laufen auf Hochtouren. Im letzten Jahr ist das 
alte Haus fast bis zur Gänze abgetragen worden. Ein riesiger Krater ist vor dem Museum ausgehoben 
worden. Dort kommen dann später die Depots des Wien Museums hin (die kostbaren Klimt- und 
Schiele-Bilder werden da aufbewahrt werden). 
Und nun steht 2021 ganz im Zeichen des Hochbaus – sukzessive wird das Wien Museum Neu nun 
wieder in die Höhe wachsen. Im neuen Museum werden wir in dem wunderschönen neuen 
Glasgeschoß unsere Räumlichkeiten haben. So wie es aussieht, geht sich die Wiedereröffnung 
tatsächlich 2023 aus. 
 

 
 

 

  

 

Almost, Wiener Weltreisen 1873/2020, Ausstellungsansicht, Foto: Klaus Pichler  
 

Mit der neuen Open-Air-Ausstellung "Wiener Weltreisen" am Bauzaun des Museums am Karlsplatz 
zeigen wir die Vielfalt Wiens. 
 

https://cdn.mlwrx.com/sys/r.aspx?sub=174Ogx_4srGjP&tid=1-2hTm8h-togEZ&link=qz7A

