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Lobaubewegung, Indianer*innen und FKK

Als Anfang der Lobau-Bewegung galten die FKK-ler*innen der 20er Jahre. Jenen – welche in

den 30er Jahren dazukamen – ging es um „Protestverhalten, Absage an die normative,

staatlich-gesellschaftliche Verhaltenssteuerung und Verteidigung der alternativen Lebens-

weisen. Zusammenhalt und Gemeinschaftsgeist waren dabei ausschlaggebend.“ (Eder

1983:99)

Als Lobau-Indianer*innen wurde einer Gruppe, welche viel Zeit in der Lobau verbrachte,

bezeichnet. Diese fühlten sich der Freikörperkultur zugehörig und bildeten in ihrer eigenen

Vorstellung „Stammeskulturen“ aus. Vorbilder waren hier „nordamerikanische Steppen-

indianer als auch südamerikanische Dschungelindianer und Südseeinsulaner.“ Es ging jedoch

mehr um „zivilisationskritische Utopien“ als um fundierte Anlehnung an bestehende Stäm-

me. Das Lagerleben gehörte für die Lobau-Indianer*innen dazu. (vgl. Eder 1983:74f)

Die spielerischen Riten der Lobau-Indianer*innen dienten „der Flucht in eine phantastische

archaische Welt zivilisationsmüder Großstadtmenschen“ (Eder 1983:81). Sie bedienten sich

der „ökonomische Selbsthilfe“ und gaben so ein Beispiel für Arbeitslose, sich kollektiv zu

organisieren.

„Um nicht teure Mieten für miese Wohnungen zahlen zu müssen, hausten diese in der

wärmeren Jahreszeit gratis in Zelten, Unterschlüpfen und Baracken [...].“ (Eder 1983:82)

Die Lobau-Indianer*innen werden nach den Kolonisten als die zweite Welle „notleidender

Obdachloser“ – welche durch die damalige Massen-arbeitslosigkeit erzeugt wurden –

gesehen. (vgl. Eder 1983:82,93)

Viele der Lobau-Indianer*innen waren Angehörige der untersten Schichten und versuchten

sich so selbst zu helfen. Die Ernährung erfolgte durch Fischfang und Selbstgepflücktem bzw.

Gestohlenem der umliegenden Äcker. Sie halfen sich auch gegenseitig beim Unterstandbau

und es gab mehr Zusammenhalt als bei vergleichsweise marginalisierten Gruppen wie „'Fett-

fischern', 'Kohlenklaubern', 'Tschiksammlern', 'Waschelweibern', 'Abfallstierern', 'Bettlern'“

(Eder 1983:89).

Die „Regierungen der 30-er Jahre“ nahmen sich zum Ziel, politische Vereine, subversive und

suspekte Bewegungen loszuwerden. So kamen nicht nur die Sozialdemokrat*innen und

Kommunist*innen in Bedrängnis, sondern auch diverse kleine Bewegungen, wie die Lobau-

Indianer*innen. Es wurde mit Arrest gedroht (gar mit bis zu 6 Monaten Haft, sollte man zu



Versammlungen aufrufen). Für die Lobau-Bewegung bedeutete dies aber trotzdem einen

Zulauf von Menschen. (vgl. Eder 1983:94f)

Auswüchse und Ende

Doch nicht nur vermeintlich linke Gruppen fanden ihren Weg in die Lobau. So sei an dieser

Stelle die Geschichte von Peter Waller erwähnt, welcher als Waranieri in der Lobau die

Hauptstadt des „deutschen Morgenlandes“ Ormanjelo gründete.26 (vgl. Gepp 2008)

Die ersten Bombardements des beginnenden zweiten Weltkrieges – noch bevor es in der

Stadt selbst zu solchen kam – forderten einige Tote unter den dort lebenden Arbeiter*innen.

(vgl. Heller1975:12ff) Doch im Endeffekt lebten etliche Personen bis Anfang der 70er Jahre

auf die eine oderandere Weise in der Lobau (vgl. Gepp 2008).

Auch heute noch sind in diesem Gebiet bzw. in dessen Umgebung einige Behausungen von

Obdachlosen zu finden, welche in regelmäßigen Abständen von den Behörden zerstört und

so die Personen vertrieben werden.27
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