
AUtor_innen1

Academy of Refusal, anonymes Kollektiv, verweigert informationen über sich selbst.

Jakob Arnim-Ellissen, studiert Politikwissenschaft und Orientalistik an der universität 

Wien. er war von Beginn an in der ag Presse des besetzten audimax aktiv.

Martin Blumenau, geb. 1960, ist Journalist und radiomoderator in Wien. er arbeitete 

unter anderem für den Kurier und den OrF-Hörfunk. im Herbst 1994 konzipierte er 

gemeinsam mit angelika lang und Mischa Zickler den neu gegründeten Jugendradio-

sender FM4.

Alexandra Colligs, geb. 1985 in Bergisch-gladbach. nur einmal machte man mich stumm. 

es war, als mich jemand fragte: »Wer bist du?« (K. g.). Studentin der Johann-Wolf-

gang-goethe- und der norbert-Wollheim universität.

lina Dokuzović, Künstlerin und PhD-Studentin an der besetzten akademie der bildenden 

Künste in Wien.

Friedrich Faulhammer, generalsekretär im Bundesministerium für Wissenschaft und For-

schung. 

F_l_i_T_Kollektiv, elena Barta, Kathrin glösel, iris Hajicsek, angela libal und Magda-

lena Schrott sind, neben anderen, aktivistinnen der arbeitsgruppe F_l_i_T (Frauen_

lesben_inter_Trans), welche sich im rahmen der Studierendenproteste im Herbst 

2009 in Wien gegründet hat.

Christian Felber, geb. 1972 in Salzburg, studierte romanistik, Politikwissenschaft, Sozio-

logie und Psychologie in Wien und Madrid. er ist Mitbegründer von attac Österreich, 

freier Publizist und ein gefragter referent und lektor an der Wirtschaftsuniversität 

Wien.

Christian Fleck, institut für Soziologie der universität graz. 2005-09 Präsident der Öster-

reichischen gesellschaft für Soziologie (ÖgS); seit 1994 Herausgeber der Bibliothek 

sozialwissenschaftlicher emigranten.

eduard Freudmann, geb. 1979 in Wien, lebt und arbeitet als Künstler in Wien und ist Squat-

ting Teacher an der besetzten akademie der bildenden Künste. Seine arbeiten inter-

venieren an den Schnittpunkten von Kunst und Politik, gesellschaftsordnungen und 

Machtverhältnissen, Medienmechanismen und (Zeit-)geschichte.

Stefanie Grutsch, geb. 1981 in innsbruck, studierte neuere Deutsche literaturwissen-

schaft und rhetorik in Tübingen. Während diverser Praktika, etwa bei arD-Hörfunk-

anstalten, betrieb sie Feldforschung für diesen Text. nach einem schlecht bezahlten 

Volontariat lebt sie derzeit als freie Online-redakteurin in augsburg und innsbruck.

Stefan Heissenberger, geb. 1982 in innsbruck, studierte in Wien Kultur- und Sozial-

anthropologie, arbeitet an seiner Dissertation über Homosexualität im Fußball, stu-

diert im Masterstudiengang gender Studies, lektor in Wien und Berlin. 2010/2011 

erscheint Ein ernster Spielplatz der Männlichkeit. Ethnologische Analyse über Fußball 

im liT Verlag.

1 Kontakt zu den Herausgeber_innen: unibrenntbuch@gmail.com
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Jana Herwig, universitätsassistentin und Doktorandin am institut für Theater-, Film- und 

Medienwissenschaft (TFM), universität Wien. Forschungsschwerpunkte: digitale Onli-

nemedien, Ästhetiken des Sozialen in Web 2.0 und Social Media. außerakademische 

Berufserfahrung u.a. als Online-redakteurin, Corporate Bloggerin, Social Media Trai-

nerin. Persönlicher Blog: digiom.wordpress.com; jana.herwig@univie.ac.at.

leo Hiesberger, geb. 1984 in Melk, Studium der Politikwissenschaft und Philosophie in 

Wien und Kreta. Forschungsschwerpunkt: Politische Theorien und gesellschaftskritik. 

Schreibt aktuell an seiner Diplomarbeit zum Thema Finanzkrise und Kapitalismuskri-

tik. Kontakt: leohiesberger@gmx.at.

Brigitte Kratzwald, ist Sozialwissenschaftlerin, arbeitet in graz zu sozial- und wirtschafts-

politischen Themen, attac-aktivistin, 3 Jahre im Vorstand von attac Österreich, enga-

giert im Studierendenprotest in der uni graz und in selbstorganisierten Projekten in 

graz.

Kritnet, netzwerk für kritische Migrations- und grenzregimeforschung in Wien; Mitglie-

der u.a. Petja Dimitrova, eva egermann, andrea Kretschmann, Christina linortner, 

irene Messinger, Petra neuhold, Paul Scheibelhofer, Marion von Osten.

alex Illic, wurde vom 5. auf den 6. Dezember in Wien in einem temporär befreiten raum 

geboren. Sie ist seither unterwegs und betreibt mit anderen gemeinsam die Kritische 

und Solidarische universität.

Martin Juen, geb. 1969 in Salzburg. Studium der elektrotechnik in graz. geprägt durch 

mehrere Sozialeinsätze in rumänien, Polen und litauen sowie durch Pressefotografie 

für die Straßenzeitung MegaPHOn in graz. nach einer anstellung als Programmie-

rer in innsbruck, umzug nach Wien im Jahr 2002. Seit 2005 freischaffender Fotograf.

Paul Kellermann, studierte in Frankfurt und München Soziologie und Staatswissenschaf-

ten, lehrte Soziologie in München, Konstanz, Wien, Freiburg, Klagenfurt, Kassel, Salz-

burg, Cedar Falls/uSa, graz, Davenport/uSa. u.a. autor von Zur Kritik europäischer 

Hochschulpolitik (zus. m. M. Boni, e. Meyer-renschhausen; Wiesbaden, 2009).

nathalie Koger, studiert Video- und Videoinstallation und Kunst- und Kulturwissenschaf-

ten an der akademie der Bildenden Künste, Wien. Sie arbeitet momentan als Drama-

turgin und zunehmend als autorin. Früher hat sie Fußball gespielt, heute performt sie.

lukas Kohl, Bildungspolitischer referent der ÖH Bundesvertretung und aktivist der 

graS (grüne & alternative Studentinnen). Der 26-jährige studiert Biologie in Wien.

Martin Konecny, studiert Politikwissenschaft an der universität Wien.

Max kossatz, geb. 1970, betreibt unter Wissen belastet (http://wissenbelastet.com) einen 

privaten Weblog, beschäftigt sich mit Markt und Meinungsbeobachtung im internet 

durch analyse von Webseiten, Foren, Blogs und Social Communities.

Hanna Lichtenberger, 21, studiert Politikwissenschaft und geschichte an der universität 

Wien. Sie ist Mandatarin der Studienvertretung Politikwissenschaft.

Konrad Paul Liessmann, geb. 1953 in Villach, Professor am institut für Philosophie der 

universität Wien, essayist und Kulturpublizist. Seit 1996 wissenschaftlicher leiter des 

Philosophicum lech und Herausgeber der gleichnamigen Buchreihe im Zsolnay Verlag. 

u.a. autor von Theorie der unbildung. Die irrtümer der Wissensgesellschaft (2006).

Barbara Maier, studiert Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der universität 

Wien. ist seit den ersten Tagen in der Bildungsprotestbewegung aktiv und beteiligt sich 

im Moment, unter anderem, im rahmen der ag Mittwoch am Hochschuldialog.
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eva Maltschnig, generalsekretärin ÖH Bundesvertretung, studiert Sozioökonomie in 

Wien.

Viola Mark, geb. 1982 in Wien, studiert Psychologie in Wien. Die großzügigkeit ihrer 

eltern erlaubt ihr die auseinandersetzung mit außercurricularen inhalten und Projek-

ten wie diesem.

Sigrid Maurer, Vorsitzende der ÖH Bundesvertretung und aktivistin der graS (grüne & 

alternative Studentinnen). Die 24-jährige studiert Politikwissenschaft in innsbruck.

Veronika Merklein, studiert Performative Kunst an der akademie der Bildenden Künste, 

Wien. Sie beobachtet, schreibt dialogische-essayistische-performative Texte, kocht für 

einhundertfünfzig Menschen und performt.

robert Misik, Journalist und Sachbuchautor, lebt und arbeitet in Wien. 

Thomas Moldaschl, Sachbearbeiter im Wirtschaftsreferat der ÖH, studiert Volkswirt-

schaft in Wien.

elisabeth Nemeth, a.o. universitätsprofessorin am institut für Philosophie der universität 

Wien und zur Zeit leiterin des instituts. ihre Forschungsschwerpunkte sind: geschichte 

der Wissenschaftsphilosophie des 20. Jahrhunderts, Philosophie und geschichte des 

logischen empirismus, erkenntnistheorie der Sozialwissenschaften.

Herta Nöbauer, Sozialanthropologin. Sie ist lektorin am institut für Kultur- und  Sozial-

anthropologie der universität Wien (seit 2000) sowie Projektkoordinatorin in der 

abteilung Frauenförderung und gleichstellung der universität Wien (seit 2000). Der-

zeit ist sie außerdem Vize-Präsidentin der ig externe lektorinnen und freie Wissen-

schafterinnen.

Pier Paolo Pasqualoni, universitätsassistent am institut für erziehungswissenschaft, uni-

versität innsbruck, lehraufträge an mehreren universitäten und Fachhochschulen, 

Forschungsschwerpunkte: identität und Differenz, soziale Bewegungen, erwachsenen-

bildung, Hochschul- und aktionsforschung.

Markus Penz, absolvent in theoretischer Physik, studiert technische Mathematik, vom 

ersten Tag an, aktiver Besetzer des SoWiMax in innsbruck, immer noch Teil der Pro-

testbewegung. 

ivana PeriCa, geb. 1984 in Zagreb. ihr Diplom der kroatischen und deutschen Sprache und 

literatur erwarb sie an der universität Zagreb. Zuerst als assistentin an der Zagreber 

germanistik, und seit dem Sommer 2009 als assistentin an der Wiener Slawistik tätig.

Doron Rabinovici, geb. 1961 in Tel aviv, lebt seit 1964 in Wien. er studierte an der Wie-

ner universität und promovierte im Fach geschichte. er ist Schriftsteller, essayist und 

Historiker. Bücher u.a.: Ohnehin. roman (Suhrkamp, 2004), Credo und Credit. ein-

mischungen (Suhrkamp, 2001), instanzen der Ohnmacht. Wien 1938-1945. Der Weg 

zum Judenrat (Jüdischer Verlag, 2000).

erich Ribolits, institut für Bildungswissenschaften der universität Wien, lehrtätigkeit an 

mehreren österreichischen universitäten, zahlreiche Veröffentlichungen, Forschungs-

schwerpunkt: Verhältnis von arbeit, Bildung und gesellschaft. 

Michael Scheffenacker, Studium der Physik, vom ersten Tag an aktiver Besetzer des 

SoWi-Max in innsbruck, immer noch Teil der Protestbewegung.

Thomas Schmidinger, lektor am institut für Politikwissenschaft an der universität Wien 

mit Schwerpunkt internationale Politik, Mittlerer Osten, Migration und politischer 

islam. als Präsident der ig externe lektorinnen und freie Wissenschafterinnen (www.

ig-elf.at) hat er sich in verschiedenen Bereichen der Protestbewegung engagiert. 
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Karin Schönpflug, externe lektorin am Projekt internationale entwicklung, universität 

Wien.

Susanne Schramm, geb. 1983, studiert Vergleichende literaturwissenschaft (Wahlfachmo-

dul Skandinavistik) an der universität Wien; Schwerpunkt: Sozialgeschichte der lite-

ratur, 20./21. Jahrhundert.

Peter Sniesko, geb. 1984 in Salzburg, studiert Politikwissenschaft und geschichte in Wien. 

Zu seinen studienbezogenen interessensgebieten zählen u.a. österreichische Politik, 

politische Soziologie, Friedens- und Konfliktforschung sowie Zeitgeschichte.

Squatting Teachers, ist eine arbeitsgruppe von lehrenden verschiedener universitäten, 

die kritisches und emanzipatorisches lernen und lehren fördern will. 

Marlene Streeruwitz, Schriftstellerin und regisseurin, lebt und arbeitet in Wien und Ber-

lin. 

rahel Sophia Süss, aufgewachsen in Deutschland, kann Sie nach 22 Jahren viele Orte in 

der Welt ihr Zuhause nennen: ob High-School in den uSa, leben mit Dorfbewohner_

innen in Marokko, Volontariat für Straßenkinder in rumänien oder reisen in indien. 

alle diese erfahrungen haben sie schließlich nach Wien geführt, wo sie seit 2009 Poli-

tikwissenschaft an der universität Wien studiert.

Stefan Tacha, studiert Pädagogik an der universität Wien, referent für Sozialpolitik der 

ÖH Bundesvertretung.

armin Thurnher, Journalist, Mitbegründer und Chefredakteur der Wochenzeitung Falter, 

Buchautor. 

Karlheinz töchterle, rektor der universität innsbruck, altphilologe.

Julian Zwingel, ist Student der sozialen arbeit in Berlin und beteiligt sich im rahmen 

der europäischen Bildungsproteste v.a. an aktionsplanungen, Vernetzungsarbeit und 

internationalisierung.


