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Freie Flüsse, freie Plätze, freie Unis

GEGEN VERKEHR nennen wir unsere fünf Seiten 
umfassende Sammlung von Tex-

ten zur völlig irrational gewordenen Verkehrspolitik. Darin wieder einmal 
ein Interview mit Hermann Knoflacher (Seite 14) – er ist und bleibt der 
verkörperte Widerspruch zu ÖAMTC und ASFINAG. Daneben eine Hom-
mage an das Einkaufswagerl (Seite 16) und eine Reportage von oekonews.

at über den Bahnhof Meidling (Seite 18), in dem die 
Fahrgäste nicht wie Könige, sondern wie entbehrli-
ches, aber leider unvermeidbares Beförderungsmate-
rial behandelt werden. Unser Verkehrsschwerpunkt 
enthält wenig Gründe für Optimismus – deshalb 
hier eine Notiz, die Hoffnung gibt. Gegen Ende sei-
nes neuen Buches «Virus Auto» skizziert Knofla-
cher verschiedene Strategien, wie man den Verkehr 
in Großstädten innovativ und menschenverträglich 
gestalten könnte. Das verblüffends-
te Beispiel ist eine riesige 11-Millio-
nen-Stadt in Asien: Zwischen 1958 

und 1976 wurde ein Fluss zubetoniert und eine gigantische 
Stadtautobahn errichtet, auf der bis vor wenigen Jahren täg-
lich 220.000 Kraftfahrzeuge unterwegs waren. Der Bürger-
meister ließ jedoch die Autobahn vor sechs Jahren ersatz-
los abreißen. Ein Fluss, jahrzehntelang unter der Autobahn 
«begraben», wurde freigelegt, 16 Busrouten ersetzten den 
PKW-Verkehr, der Fluss wurde 2005 zu einer Erholungsoa-
se, und die Wirtschaft im Stadtviertel blühte auf. Im Früh-
jahr 2008 wurde dieser Bürgermeister zum Staatspräsiden-
ten gewählt. Die Stadt ist Seoul in Südkorea, der Fluss hat 
den schwierigen Namen Cheonggyecheon, der Ex-Bürger-
meister ist Lee Myung-bak.

Ein zweiter Schwerpunkt dieser Ausgabe gilt dem öffent-
lichen Raum (Seiten 10 bis 13). Hier wird untersucht, in-
wieweit dieser überhaupt noch offen ist und ob die Videoüberwachung der 
Straßen, Plätze und Passagen wirklich unserer Sicherheit dient.

Wer ohne Dach überm Kopf lebt, spürt die Einschränkungen der freien 
Benützbarkeit des öffentlichen Raums besonders. Für gar nicht wenige von 
ihnen ist das Audimax an der Ringstraße gerade rechtzeitig vor dem Win-
tereinbruch von widerspenstigen Studierenden besetzt worden. Dadurch ist 
ein Freiraum entstanden, der für Obdachlose anziehend wirken muss: Tem-
peraturen weit über null. Keine Polizei, die einem das erbettelte Geld aus der 
Tasche zieht. Kein Geschäftsinhaber, der «Geschäftstörung!» schreit. Und 
junge BesetzerInnen, die trotz der Überforderung, die sie als Greenhorns 
und DebütantInnen in Sachen Sozialarbeit spüren, im Prinzip solidarisch 
sind. In einer Sitzung der Audimax-Arbeitsgruppe wurden Strategien über-
legt, wie die studentischen Anliegen in Einklang zu bringen sind mit den 
Anliegen der Obdachlosen (die zum Teil aus osteuropäischen Ländern kom-
men). Hier ist unter anderem die Idee ausgesprochen worden, den Sitz des 

Fonds Soziales Wien (FSW) 
zu besetzen. Diesem wird 
eine völkische Fürsorgepo-
litik vorgeworfen: Die Not-
betten in den Quartieren 
der Wiener Wohnungslo-
senhilfe sind nur für Inlän-
derInnen zugänglich. Le-
sen Sie den Bericht über 
die «akademische Gruft» 
Audimax auf Seite 6.
  R. S.
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wird das Straßenwagerl
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Nieder mit der Qualität, 
hoch mit dem Preis

Als ich jüngst mit dem Zug von 
Wien nach Liezen fuhr, war ich 
entsetzt über die Entwicklung des 
Fahrpreises in den letzten Jahren. 
Ich zahlte um 20 Prozent mehr als 
vor fünf Jahren. Die Steigerung ist 
unerklärlich, zumal Qualität, Kun-
denorientierung und Leistung der 
ÖBB in den vergangenen Jahren ek-
latant abgenommen haben. Wie er-
klären die ÖBB, dass in Zeiten des 
steigenden Verkehrsaufkommens 
ein mit öffentlichen Geldern finan-
ziertes Unternehmen nicht fähig 
ist, eine ernst zu nehmende Kon-
kurrenz auf der Schiene zu bieten, 
nach dem Vorbild der Schweiz oder 
auch Frankreich? Werden die füh-
renden Personen und auch Mitar-
beiterInnen niederer Ebene auf in-
ternationale Schulungen in Länder 
geschickt, in denen man «am Modell 
lernen» kann (Schweiz, Frankreich)? 
Können die ÖBB-Verantwortlichen 
es mitverantworten, dass fahrplan-
mäßige Züge ihre Zeiten in gro-
ßem Ausmaß nicht einhalten und 
dennoch exorbitante Preise verlan-
gen? Welche Maßnahmen werden 
die ÖBB in absehbarer Zeit durch-
führen, um die Bahn sowohl leis-
tungsmäßig für KundInnen attrak-
tiver zu machen? Wenn Frau Lutter 
als Leiterin des ÖBB-Personen-
verkehrs behauptet, die ÖBB sei-
en eine kostengünstige Alternative 
zum Auto, so frage ich sie persön-
lich, wie oft sie die ÖBB für welche 

Strecken benützt. Bahnfahren soll-
te für jede/n BürgerIn leistbar sein 
und keine Frage des Geldes. Es geht 
hier um gesellschaftlichen Konsens 
und Nutzen, der im Zuge der allge-
meinen Klimaveränderung und auf 
der Suche nach Alternativen wahr-
genommen werden muss.  

Sabine Moser,  
E-Mail

Offener Brief an den  
ÖVP-Sicherheitssprecher

Sehr geehrter Herr Dr. Ulm! Da wir 
ja vor einigen Monaten die Mög-
lichkeit eines Austausches mit Ihnen 
hatten, sind wir doch sehr verwun-
dert, über Ihre jüngste Presseaussen-
dung zum Thema «Bettlerbanden 
stürmen Christkindlmarkt am Rat-
hausplatz». Sehr traurig macht uns 
neuerlich die Haltung eines Politi-
kers mit christlich-sozialem Hinter-
grund, nämlich angesichts der bet-
telnden Menschen mit Ablehnung 
und der Forderung nach Verboten 
zu reagieren. In Hinblick auf die 
Umstände bei der Geburt Christi – 
angefangen vom Betteln der Eltern 
um eine Bleibe bis hin zu der bitte-
ren Armut im Stall zu Bethlehem – 
finden wir es doch erstaunlich, dass 
Ihnen das Sichtbarwerden von Ar-
mut einen «ungestörten» Aufenthalt 
am Wiener Christkindlmarkt ver-
unmöglicht. Unser Eindruck bestä-
tigt sich, dass die Denunzierung von 
Notleidenden als «Bettlerbanden» 
betrieben wird, um die Akzeptanz 

für ein generelles Bettelverbot zu 
erhöhen und Armut und somit die 
Missstände in unserer europäischen 
Gesellschaft zu verstecken.

  Die BettelLobbyWien
http://bettellobbywien.wordpress.

com

Was wäre das für eine  
wunderbare Stadt

Stadtentwicklung heißt: Verhinde-
rung von gemütlichen Kommuni-
kationsplätzen in dafür offensicht-
lich bestens geeigneten öffentlichen 
Begegnungsräumen, speziell bei 
der Neugestaltung von Bahnhöfen 
bzw. größeren Öffi-Kreuzungspunk-
ten (z. B. Praterstern);  «Rückbau» 
von Bänken – siehe Beispiel Frey-
ung; Polizeieinsätze gegen vermeint-
liche Verbrecher (siehe das Delikt 
«ausgestreckte Beine»), anstatt ge-
gen tatsächliche Kriminelle vorzu-
gehen (okay – in höchsten Ebenen 
der Finanzwirtschaft einzuschrei-
ten sprengt wohl etwas die Kompe-
tenzen der Exekutivorgane) ... Was 
wäre das für eine wunderbare Stadt, 
würden alle ihre Kreativkräfte für 
eine positive Entwicklung gesell-
schaftlichen Zusammenlebens be-
nutzt werden! Ich hätte eine Frage 
an die Rechtsexperten: Gibt es ein 
Gesetz, das das Aufessen von ste-
hen gelassenen Speisen (z. B. in SB-
Fastfood-Restaurants, Foodcourts 
etc.) verbietet? 

Werner Grosinger, 
E-Mail  

Aufgrund der 
Weihnachts- 

feiertage  
erscheint die 

nächste  
Ausgabe des 

Augustin  
am  

13. Jänner 
2010.
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Neulich am Schottentor: Vier 
Polizisten drängen eine alte 
Bettlerin in eine Ecke, der 

die Tränen herunterrinnen. Zwei 
der Polizisten sind Hilfspolizis-
ten aus Rumänien und reden auf 
die Frau ein. Sie wären in Wien, 
um Hintermänner des Menschen-
handels aufzudecken, erzählt ei-
ner später. «Ich habe gesehen, 
wie die alte Frau in einem wei-
ßen Kastenwagen abtransportiert 
wurde», berichtet eine Geschäfts-
frau. «Spektakulär wird ein armer 
Mensch verhaftet.» 

Szenenwechsel: Im Top Kino 
wird die CD «Broadcasting Hu-
man Rights. Sieben Hörbeiträ-
ge zu den Menschenrechten von 
Frauen» der «Women on Air» 
präsentiert. Natasha, Hauptdar-
stellerin in Ulli Gladiks Doku-
mentarfilm über das Leben ei-
ner Bettlerin, sitzt am Podium: 
«Ich finde die Tätigkeit des Bet-
telns nicht angenehm. Am liebs-
ten würde ich ein Leben wie die 
Weißen führen, für eine Arbeit 
bezahlt werden und mich dann 
zu Hause erholen.» Ihr Motiv, den 
Film zu machen war, «öffentlich 
zu machen, dass in Bulgarien Be-
hinderten keine Sozialleistungen 

geboten werden». «In Wien bet-
teln alle möglichen Österreicher, 
aber die polizeilichen Verschär-
fungen gelten selektiv nur für die 
Südosteuropäer, die Pendelmig-
ration machen. Das ist antiziga-
nistischer Rassismus», sagt Mari-
on Thuswald von der Bettellobby. 
Sie bewundert die Frauen, die sich 
der Öffentlichkeit so aussetzen. 
Momentan gilt es schon als eine 
Bande, wenn sich drei BettlerIn-
nen in Sichtkontakt zueinander 
hinsetzen. 

Die Polizei nimmt ihnen das er-
bettelte Geld ab, zusätzlich wer-
den 70 Euro Verwaltungsstrafe 
verhängt. «Legales Betteln wird 
so zu einer verbotenen Handlung. 
Besonders der ÖVP-Sicherheits-
sprecher verbreitet gerne Unwahr-
heiten», sagt Ulli Gladik. Wenn 
sich Bettler gemeinsam die Fahrt 
und einen Schlafplatz organisie-
ren, wird propagandistisch bereits 
von «krimineller Bande» fanta-
siert. Aber auch Herr Cejpek von 
der Kinderdrehscheibe behaup-
te im Radio, dass Bettler 100 bis 
200 Euro pro Tag erhalten wür-
den. «Cejpek liefert den Medien 
das, was sie hören wollen.»

kek

Finanziell profitiert die Wiener Polizei von den Bettlerinnen 

Übungsspielzeug für internationale 
Polizei?

Minarett-Verbot in Österreich: 
Nicht möglich? Wie Farid Hafez 
im «Standard» am 1. Dezember 

2009 schrieb, ist die Frage eigentlich 
nicht mehr, ob ein Minarett-Verbot wie 
in der Schweiz möglich ist. Ganz richtig 
wies er darauf hin, dass Islamophobie in 
der politischen Mitte angekommen ist.

Leider ist es mehr als die politische 
Mitte. Auch die Regierung, bzw. das In-
nenministerium, leistet mit ihrem Zu-
gang zur Integrationspolitik einen nicht 
unwesentlichen Beitrag dazu, dass das 
Feindbild Islam eher genährt denn be-
kämpft wird.

Allein schon durch die Ansiedlung 
der Integrations-Agenden im Innenmi-
nisterium wird suggeriert, dass es sich 
bei der Integration um ein «Sicherheits-
problem» handelt. Der Subtext lautet: 
Schutz vor dem militanten Islam bzw. 
dem Terrorismus. So wenig diese Gefahr 
verharmlost werden soll, so unzulässig 
ist es, Integration allein auf diesen As-
pekt zu reduzieren. Vielmehr geht es um 
die Frage, wie der Zusammenhalt der 
Gesellschaft unter den Vorzeichen jahr-
zehntelang versäumter (!) Integrations-
politik gestaltet werden kann.

So wie Integrationspolitik im Moment 

aber gestaltet wird, trägt sie leider dazu 
bei, dass Trennlinien in der Gesellschaft 
verstärkt werden – vor allem durch die 
ihr zugrunde liegende Teilung Öster-
reichs in Mehrheit und Minderheit, «ech-
te ÖsterreicherInnen» und «MigrantIn-
nen», «wir» und «die anderen».

Dazu kommt, dass den Debatten ein 
Generalverdacht gegenüber MigrantIn-
nen im Allgemeinen und MuslimInnen 
im Besonderen zu Grunde gelegt wird. 
Genährt wird dieser Verdacht dadurch, 
dass in der Debatte die «Defizite» oder 
«Probleme» im Zentrum stehen, die Mig-
rantInnen haben. Es wäre besser, würde 

endlich der Begriff «schlechte Chan-
cen» an die Stelle des Begriffs «Prob-
leme» treten.

Die Wien-Wahl steht bevor, und es ist 
absehbar, dass FPÖ und BZÖ das The-
ma Islam wieder für ihre Zwecke nutzen 
werden – und es steht zu befürchten, 
dass dies auf fruchtbaren Boden fällt, 
wenn sich die an der Macht Befindlichen 
nicht endlich zu einer grundlegenden 
Wende in der Integrationspolitik durch-
ringen können.

Sonja Fercher
www.zara.or.at

  GEHT’S MICH WAS AN?

Feindbild Islam: erfolgreich nicht nur in der Schweiz

Dr. Ehalts Praxis für nützliche Theorie

Willfährige Begriffe: Vokabular des 
Neoliberalismus – Teil 1

Die Sprache der neoliberalen Macht kommt – wie stets bei Begriffen in au-
tokratischen Systemen – «modern», cool und beschönigend daher. Wenn 
man die Begriffe an ihren Inhalten misst, dann merkt man rasch, wes 

Geistes Kind das System ist, in dem die brutale Konkurrenz auf dem Markt 
der unangefochtene Sinn des sozialen Lebens sein möchte.

Benchmarking: Bewertungs- und Maßsystem, bei dem ermittelt wird, wie die 
selbe Arbeitsleistung rationeller, billiger, schneller – ausschließlich im Hinblick 
auf unternehmerischen Profit – ohne Berücksichtigung der Interessen der Ar-
beitnehmerInnen und der KundInnen hergestellt werden kann.

Bologna-Prozess: Bildung, Wissens-, Wissenschafts- und Lehrinhalte wer-
den in Europa eindimensional auf die Herstellung der besten Bedingungen für 
die Erwirtschaftung privater Profite eingestellt. Nicht die Gestaltung des sozia-
len Lebens in einer zusammenwachsenden Welt sind die Hauptzielsetzungen, 
sondern die Vermittlung von Qualifikationen für die brutale Konkurrenz um 
Profite. Das besonders Heimtückische ist, dass das in Häuserfarben und Ge-
sinnung rote Bologna diese Entwicklung benennen muss.

Coaching: Wer sich in der allgegenwärtigen brutalen Konkurrenz nicht durch-
setzen kann, weil er / sie soziale Arbeit (z. B. als alleinerziehende Mutter) leis-
ten muss / will, ist «selber schuld». Er muss sich in die Kontroll- und Diszi-
plinierungswerkstatt der Coachs begeben – selber «arme Hunde», die, wenn 
sie nicht bei McKinsey & Company arbeiten, als Ich-AG ihre fragwürdigen 
Beratungsdienste anbieten. Coaching ist ein Anpassungstraining, das verges-
sen machen soll, dass es kollegiale Solidarität und andere Lebensziele als den 
Profit des Unternehmens gibt.

Controlling: Arbeitsprozesse werden mit den stets aktuellsten Mitteln der 
elektronischen Datenerfassung im Hinblick auf ihre Wirtschaftlichkeit un-
tersucht. Die ArbeitnehmerInnen werden durchkontrolliert, diszipliniert 
und mit Sanktionen bedroht. Dabei geht es zuallerletzt um das Arbeitsleben, 
um die Produkte und die Interessen der KundInnen. Es handelt sich um eine 
Herrschaftstechnologie, die ihr wahres Gesicht mit dem modischen engli-
schen Begriff maskiert.
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Schön, zu sehen, dass Studieren-
de aus allen Gegenden der Welt 
sich mit den österreichischen 

HörsaalbesetzerInnen solidarisieren. 
Was für ein Gefühl, dass es einmal 
nicht Triumphe der Anti-Aufklärung 
sind, die für Schlagzeilen im Aus-
land sorgen. Das Audimax der Wie-
ner Uni ist europaweit zu einem Fo-
tosymbol des Widerstands gegen die 
Übernahme der Bildungs-Agenda 
durch die Wirtschaft geworden. Und 
gut, dass unter den Fotos meistens 
nicht steht, wo das Audimax liegt: 
am Dr.-Karl-Lueger-Ring. Gut? «Uni 
brennt» ist  e i n e  Wiener Wahrheit. 
Dass Wiens Hauptstraße nach einem 
der größten Antisemiten der euro-
päischen Geschichte benannt ist, ist 
eine andere Wahrheit.

Und ein weiterer Aspekt der Wahr-
heit ist, dass die Studierenden sich 
damit nicht abfinden. Teil der Selbst-
verwaltungsstruktur im besetzten 
Audimax ist die Arbeitsgruppe zur 
Umbenennung des Dr.-Karl-Lueger-
Rings. Lueger war von 1897 bis 1910 
Wiener Bürgermeister. Es stimmt ja: 
In seiner Amtszeit wurden kommu-
nale Großprojekte realisiert, etwa die 
II. Wiener Hochquellenwasserleitung, 

die Kommunalisierung der 
Gas- und Elektrizitätsver-
sorgung sowie der Stra-
ßenbahnen, der Bau des 
Versorgungsheims Lainz 
oder des Psychiatrischen 
Krankenhauses am Stein-
hof. Seine politische Stra-
tegie basierte jedoch auf 
massiver antisemitischer 
Propaganda. Er war ein 
Vorbild für Adolf Hitler. 
Dieser würdigte Lueger in 
«Mein Kampf» als den «ge-
waltigsten Bürgermeister 
aller Zeiten». Der von den 
Studierenden favorisierte 
Namensvorschlag: Dr. Eli-
se Richter. Sie war die ers-
te habilitierte Frau an der 
Uni Wien. Sie wurde im KZ There-
sienstadt ermordet. 

Parallel zu dieser Audimax-Initi-
ative tut sich auch an der Univer-
sität für angewandte Kunst einiges 
in Sachen Lueger-Überwindung. 
Studierende haben gemeinsam mit 
dem Künstler Martin Krenn einen 
Arbeitskreis zur «Umgestaltung des 
Lueger-Denkmals» gegründet. In 
einer Pressekonferenz wurde der 

«Open Call» für einen internationa-
len Wettbewerb zur Umgestaltung 
des entbehrlichen Monuments in ein 
Mahnmal gegen Antisemitismus und 
Rassismus in Österreich vorgestellt. 
Einsendeschluss ist der 1. März 2010. 
Das Mahnmal soll Karl Lueger als 
historische Person thematisieren. 
Sowohl die historischen Umstände 
als auch die gegenwärtige Situation 
können hierbei zum Gegenstand der 

Umgestaltung werden. Neben einer 
Publikation wird auch eine Ausstel-
lung der eingesandten Entwürfe or-
ganisiert werden. 

R. S.

I N F O
http://luegerplatz.com
www.dieangewandte.at
http://unsereuni.at/wiki/index.php/
AG_Ringumbenennung

Das Audimax leidet an seiner unsäglichen Adresse

Elise Richter statt Karl Lueger!

AudimaxbesetzerInnen: Die Uni braucht neue Bildungsinhalte – und eine neue Adresse!

«Arbeit ist die beste Form der Ar-
mutsbekämpfung», sagen die 
einen. «Eine Grundsicherung 

würde die Armut abschaffen», sagen die 
anderen. «Bildung ist der Schlüssel», sa-
gen die dritten. «Arme bekämpfen statt 
der Armut», sagen die vierten zwar nur lei-
se, drücken es aber durch ihre Vorschläge 
laut aus. Was hilft nun wirklich? Nehmen 
wir einmal die «Klassenkämpfer von oben» 
beiseite, deren Maßnahmen offensichtlich 
der Produktion von Armut dienen anstatt 
ihrer Bekämpfung, so haben die anderen 
irgendwie alle Recht. Aber doch irgend-
wie wieder nicht.

Denn Armut hat viele Dimensionen. 
Deshalb sind die Instrumente zu ihrer 
Bekämpfung auch in allen Dimensionen 

anzulegen. Für die Reduzierung der Ar-
mut braucht es einen ganzheitlichen Ap-
proach, einen integrierten Ansatz, die Fä-
higkeit, in Zusammenhängen zu denken. 
Mit einseitig geht gar nichts. Mit einem 
Faktor allein tut sich kaum was. Erst das 
Zusammenspiel mehrerer richtig gesetz-
ter Interventionen zeigt Wirkung. 

Armutsbekämpfung ist erfolgreich, wo 
der Mensch als Ganzes gesehen wird. Wer 
mit Erwerbslosen zu tun hat, denkt an Bil-
dung, an Existenzsicherung, an Wohnen, 
Familie, Gesundheit. Wer mit Gesundheits-
fragen von Armutsbetroffenen zu tun hat, 
sorgt sich um sinnvolle Tätigkeiten, nicht 
schimmlige Wohnungen, Bildung, Erho-
lungsmöglichkeiten und eine Lösung der 
stressenden Existenzangst. Zum Beispiel 

darf sich Arbeitsmarktpolitik paradoxer-
weise eben nicht nur um den Arbeits-
markt drehen. Erfolgreich sind bei Perso-
nen mit vielfachen Problemlagen gerade 
jene Ansätze, die auch an den anderen Di-
mensionen ansetzen: Gesundheit, Freund-
schaften, Erholung, Wohnen etc. Davon 
kann besonders die Politik lernen. Statt in  
Kastln, besser in Zusammenhängen den-
ken: Gesundheitspolitik ist Wohnungspo-
litik, Bildungspolitik ist Sozialpolitik, Stadt-
planung ist Integrationspolitik.

So vermeiden zum Beispiel die höchs-
ten Familiengelder allein Armut nicht, 
sonst müsste Österreich die geringste Kin-
derarmut haben; die hat aber Dänemark; 
mit einer besseren sozialen Durchlässig-
keit des Bildungssystems, einem bunteren 

Netz von Kinderbetreuung wie auch vor-
schulischer Förderung und höheren Er-
werbsmöglichkeiten von Frauen. «Arbeit 
schaffen» allein vermeidet Armut offen-
sichtlich nicht, sonst dürfte es keine Wor-
king Poor in Österreich geben. Eine Fa-
milie muss von ihrer Arbeit auch leben 
können. Und Anti-Raucher-Kampagnen 
allein vermeiden das hohe Erkrankungs-
risiko Ärmerer offensichtlich nicht, sonst 
würden arme Raucher nicht früher sterben 
als reiche Raucher. Deutschlernen allein 
reduziert Armut und Ausgrenzung allein 
offensichtlich auch nicht, sonst müssten 
die Jugendlichen in den Pariser Vorstäd-
ten bestens integriert sein, sprechen sie 
doch tadellos französisch, es fehlt aber 
an Jobs, Aufstiegsmöglichkeiten, guten 
Schulen. Ein Schlüssel braucht immer auch 
ein Schloss. Die einen investieren nur in 
Schlüssel, die anderen nur in Schlösser, 
und dann wundern sich alle, dass die Tü-
ren nicht aufgehen. 

Martin Schenk

     eingSCHENKt

Von Schlüsseln und Schlössern
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Kein Obdachloser muss im Audimax schlafen. Es gibt genug Alternativen, sagt Wehsely

Die akademische Gruft

Manche GegnerInnen des 
Uni-Aufstandes rieben sich 
schon die Hände.  An der 
«Flut» der Obdachlosen im be-
setzten Audimax werde die Stu-
dierendenbewegung scheitern. 
Diese plant jedoch gemeinsame 
Weihnachts- und Silvesterfei-
ern in der freien Republik Audi-
max – und erreichte durch ein 
überlegtes Sichtbarmachen des 
Andrangs der Armen, dass der 
Ausschluss der AusländerInnen 
aus der offiziellen Wohnungslo-
senhilfe erstmals breit themati-
siert wird.

Wer über die aktuelle Si-
tuation der «Obdach-
losen-Problematik» im 
Audimax des Hauptge-

bäudes der Wiener Universität in-
formiert werden will, sollte sich an 
das Wiki der protestierenden Stu-
dentInnen halten. Ein Wiki ist eine 
spezielle Homepage: Sie kann von 
der Benützerin, von jedem Benüt-
zer textlich ergänzt oder verändert 
werden. Das unsereuni.at-Wiki ent-
hält die Links zu Dutzenden Ar-
beitsgruppen, die in bisher 50 Tagen 
der Besetzung entstanden sind. Wer 
etwas zur «Obdachlosen-Proble-
matik» erfahren will, kommt leich-
ter zum Ziel, wenn er weiß, wel-
che der Arbeitsgruppen unmittelbar 
mit dem Thema befasst sind. Doch 
Vorsicht, die Verwendung des Be-
griffs «Obdachlosen-Problematik» 
kann dem Nachfrager, der Nachfra-
gerin eine Schelte bescheren. Noch 
nie war eine aufmüpfige Studieren-
dengeneration sprachsensibler als 
die aktuelle. «Obdachlosen-Prob-
lematik» suggeriere, dass die Ob-
dachlosen das Problem darstellten, 
und nicht die Gesellschaft, die das 
Menschenrecht auf eine Wohnung 
zur Nebensache erklärt. «Wir ha-
ben kein Problem mit Obdachlosen. 

Wir haben ein Problem mit einem 
Staat, der zuschaut, wie sie im Frei-
en den Winter überleben», so oder 
ähnlich hört man es aus dem Mun-
de der «AudimaxistInnen».

Die Arbeitsgruppen signalisieren 
eine in bisherigen StudentInnenauf-
ständen nie erreichte Breite des stu-
dentischen Engagements, eine nie 
gesehene Spezialisierung der Selb-
storganisationsstruktur, aber auch 
eine außergewöhnliche inhaltliche 
Tiefe. Mindestens vier dieser Ar-
beitsgruppen sind von der Präsenz 
der Desperados im Audimax un-
mittelbar berührt. Die AG «Kri-
senintervention und Erste Hilfe» 
gerät durch ihre wachsende Über-
forderung in einen Stress, den sonst 
bloß die Zwänge der Hochtempo-
welt «da draußen» verursachen. 
Der Umstand, dass ein großer Teil 
der in die Uni «geflüchteten» Ar-
men aus den neuen EU-Ländern 
kommt, erschwert oft die Kommu-
nikation. Jede Entscheidung, die 
AG-Mitglieder treffen, kann die 
falsche Entscheidung sein: zum 
Beispiel, einen sturzbetrunkenen 
Straßenmenschen hinaus auf die 
Straße zu begleiten. Unangefoch-
ten sind Entscheidungen nach Ak-
ten voller Aggression: In Zusam-
menarbeit zwischen BesetzerInnen 
und Security-Personal wird gegen-
über Gewalttätern ein Hausverbot 
exekutiert.

Die AG Volxküche, das alterna-
tive «Selbstbedienungsrestaurant» 
der Bewegung, ist mittlerweile, in 
der neuen Rolle einer Gratis-Aus-
speisungsstelle für Bedürftige, eine 
der Magneten für marginalisier-
te Menschen. Die AG Presse ver-
sucht, gegenüber den Medien die 
möglichst vollversammlungsge-
rechte Position der BesetzerInnen 
so deutlich zu formulieren, dass es 
selbst für die journalistischen Meis-
ter der Spaltung nicht so leicht ist, 
einen Keil zwischen Studierende 
und Gestrandete zu treiben. Die AG 
Prekariat ist ein Zusammenschluss 
von Studierenden, die an einer Ver-
knüpfung des Hochschulaufstandes 

mit anderen Sektoren prekär Be-
schäftigter oder mit Arbeitslosen 
arbeiten.

Viele Obdachlose unterstützen die 
Besetzung aktiv

Ihr ist gelungen, den Skandal der 
Wohnungslosigkeit in einer der 
reichsten Städte der Welt sichtbar 
zu machen. Mit simplen Metho-
den: einer temporären Zeltstadt 
vor der Hauptuni am Ring; der Zu-
sammenarbeit mit den Betreuern 
und Bewohnern des Obdachlosen-
asyls «Vinzibett»; einer Open-air-
Podiumsdiskussion mit einem Au-
gustin-Sprecher und dem Grazer 
«Obdachlosen-Pfarrer» Wolfgang 
Pucher; und einer Presseerklärung, 
hier in Auszügen zitiert:  

Die Besetzung des Audimax hat 
nicht nur Bildung zum Thema ge-
macht, sondern auch ein ganz ande-
res soziales Problem zu Tage gebracht: 
Obdachlose haben das Audimax zu 
ihrer Zufluchtsstätte gemacht und 
nehmen die Verköstigung der Volx-
küche und die beheizten Räume, als 
Aufenthalts- und Schlafräume, in 
Anspruch. Im Moment werden die 
Obdachlosen von den BesetzerInnen 
so gut wie möglich versorgt, wobei 
jedoch dringend soziale, therapeuti-
sche und medizinische Unterstützung 
gebraucht wird. Die Audimax-Beset-
zerInnen fordern von der Stadt Wien 
Maßnahmen, um eine langfristige 
Perspektive für die betroffenen Men-
schen im Audimax zu eröffnen: 1. 
Die Bereitstellung von dauerhaften, 
eigenen, falls erforderlich auch be-
treuten, Wohnungen, zur freiwilli-
gen Übersiedlung der Obdachlosen. 
2. Schaffung von mehr Kapazitäten 
bei Notschlafplätzen für all jene, die 
keine eigene Wohnsituation möch-
ten. 3. Evaluierung von bestehenden 
Schwellen bei der Unterstützung von 
Obdachlosen, die dazu führen, dass 
das besetzte Audimax von Obdach-
losen als Aufenthalts- und Schlaf-
raum bevorzugt wird bzw. warum 
bestimmte Betroffene anderswo nicht 

aufgenommen werden. 4. Schaffung 
von Angeboten für AlkoholikerIn-
nen, die wegen körperlicher Abhän-
gigkeit Angebote von Einrichtungen 
mit Alkoholverbot nicht annehmen 
können. 5. Schaffung von Angebo-
ten für Obdachlose mit Migrations-
hintergrund, da bestehende Angebote 
meist EWR-BürgerInnen vorbehal-
ten sind. Wir wollen festhalten, dass 
viele Obdachlose die Besetzung durch 
ihre konstruktive Mitarbeit aktiv 
unterstützen. 

War es den rebellierenden Stu-
dierenden schon gelungen, den ge-
sellschaftlichen Stellenwert der Bil-
dung zum Thema des Herbstes zu 
machen, so blieb auch die Obdach-
losen-Initiative, eine Audimax-He-
rausforderung außerhalb des Kern-
anliegens der Bewegung, nicht ohne 
Wirkung. Sozialstadträtin Sonja 
Wehsely schickte postwendend ihre 
ExpertInnen für Wohnungslosigkeit 
ins Audimax. Die freilich auf die of-
fizielle Linie der SPÖ Wien einge-
schworen waren: Die Stadt macht 
genug für die VerliererInnen. Das 
Problem sei nicht die Mangelhaftig-
keit des sozialen Netzes, sagte Weh-
sely, sondern es gehe dabei «vor-
nehmlich darum, den Leuten das 
bestehende soziale Netz bewusst zu 
machen, zumal es freie Kapazitäten 
an Notschlafplätzen in Wien gibt.» 
Die Kritik am System der Wiener 
Wohnungslosenhilfe laufe deshalb 
ins Leere, weil dieses System eu-
ropaweit an der Spitze stehe. Ihre 
Behauptung «Die Betroffenen wis-
sen, wohin sie sich wenden kön-
nen» muss diesen, die in der besetz-
ten Uni den Winter zu überleben 
versuchen, weil sie sich sonst nir-
gends hinwenden können, als Ver-
höhnung erscheinen.

 «Gruft» für AusländerInnen?

Auch der nun bekannt geworde-
ne Plan der Caritas, eine zweite 
«Gruft» – diesmal für ausländische 
Obdachlose – einzurichten, ist im 
Zusammenhang der studentischen 
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Intervention zu sehen. Die rumä-
nischen und slowakischen «Ar-
mutstouristInnen» im Audimax 
sind lebende Zeichen des Anstiegs 
der Obdachlosenzahl in Wien. 

Während Obdachlose, die zuvor 
jahrelang in Wien beschäftigt wa-
ren, ein relatives Recht auf Unter-
bringung im System der offiziellen  
– also vom Fonds Soziales Wien 

(FSW) kontrollierten – Wohnungs-
loseneinrichtungen haben, gilt das 
für AusländerInnen nicht. Vor al-
lem EU-Ausländer sind davon 
betroffen.

Dass die «Gruft», eine nach FSW-
Richtlinien geführte Einrichtung der 
Caritas Wien unter der Mariahilfer 
Kirche, tatsächlich ausschließlich 
österreichische Staatsbürger auf-
nimmt und ausschließlich diese mit 
warmen Mahlzeiten versorgt, wur-
de auch schon im Augustin proble-
matisiert. Die Wiener Wohnungs-
losenhilfe unter der Kontrolle des 
FSW könne gar nicht für alle Be-
dürftigen offen sein: «Nur so lässt 
sich Sozialtourismus nach Wien 
vermeiden», begründet die sozial-
demokratische Sozialstadträtin die 
Zugangsbeschränkung zur Überle-
benshilfe für Menschen, die aus den 
zusammenbrechenden Ökonomien 
Osteuropas kommen.

R. S.

Auch viele andere besetzte Universitä-
ten Österreichs werden als unvorher-
gesehene Freiräume von Ausgegrenz-
ten gerne aufgesucht – die stärkste 
Anziehungskraft übt das Audimax an 
der Wiener Ringstraße aus. Dort de-
monstrierten Studis mit Zelten gegen 
den sozialen Notstand in Wien
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Augustin-«Originale» unter-
scheiden sich von der Mehr-
heit der AugustinerInnen 
durch ihre desperadohafte 
Weigerung, normgerecht zu 
leben.  Eine Spezies, die gefähr-
det zu sein scheint. Unter der 
Erde sind inzwischen mehr Ori-
ginale anzutreffen als unter den 
Lebenden. Vor einigen Tagen 
hat auch Hans-Dieter, einer der 
eigenartigsten Augustinkolpor-
teure der Stadt, die Etage 
gewechselt.

Er starb während seines traditi-
onellen winterlichen Ägypten-
Aufenthalts. Als hätte er sei-
nen Abgang mit Stil gewählt: 

In Ägypten hätte er sich laut Sozi-
alamt gar nicht aufhalten dürfen. 
Auslandsreisen sind Gründe für die 
Streichung der Sozialhilfe. Diesem 
sozialbürokratischen Ausreiseverbot 
hätte Hans-Dieter – sein Familienna-
me Richter blieb uns bis zum Schluss 
unvertraut – sich nie und nimmer 
untergeordnet. Denen, die ihn kann-
ten, fällt die Vorstellung leicht: Aus 
einem ägyptischen Grab ertönt ein 
Verlachen der Wiener Sozial-Kont-
rolleure; diese lägen falsch, wenn sie 
den Verstorbenen als Bezieher er-
schwindelter Sozialunterstützung ad 
acta legen wollten. Hans-Dieter hat 
nämlich erst spät seinen Anspruch 
auf Sozialhilfe wahrgenommen. Jah-
relang hat er der Stadt die Beträge 
geschenkt, auf die er ein Recht ge-
habt hätte. 

Wie er Ausreiseverbote ignorier-
te, so missachtete der Weltstreicher 
und Vagabund auch ein Einreisever-
bot. Sozialarbeiter Andreas Henne-
feld erzählt: «Die Augustin-Thea-
tertruppe war zu einem Gastspiel in 
Dresden eingeladen. Anlass war die 
Konferenz ‚Humor in der Sozialar-
beit’. Bei der Rückfahrt im Zug stell-
te sich an der deutsch-tschechischen 
Grenze heraus, dass Hans-Dieter ge-
rade illegal in Deutschland war. Es 
gab da nämlich noch ein unbefris-
tetes Aufenthaltsverbot. Wegen einer 

Teilnahme an einer nicht genehmig-
ten Demo gegen die Wiederaufbe-
reitungsanlage Wackersdorf. Es gab 
deshalb eine lange Wartezeit an der 
Grenze. Hans-Dieter, der das Auf-
enthaltsverbot längst verdrängt hat-
te, bekam von der Performance der 
deutschen Grenzpolizisten nahezu 
nichts mit. Er war längst sturzbe-
trunken. Die Episode an der Gren-
ze war das einzige Humorvolle an 
diesem dem Humor gewidmeten 
Wochenende.»

Als Hennefeld den Plan vorstellte, 
eine Laientheatergruppe aus Augus-
tin-VerkäuferInnen zu bilden, war 
Hans-Dieter der erste Interessent. 
Sogar an der Namensgebung war er 
beteiligt. Hennefeld: «Es gab näm-
lich zwei Vorschläge für einen Na-
men für unser Projekt. Hans-Dieter 
schlug vor: Kaoten Theater. Jemand 
anderer plädierte für den absurden 
Titel 11 % Reichweite, eine Anre-
gung aus der damals frischen Me-
dia-Analyse. Wir entschlossen uns 
zu einer Synthese der Vorschläge: 
11% K.Theater.»

Hans-Dieter war der Erste, der 
mitmachte, aber der Letzte in der 
Skala des Ehrgeizes und des Per-
fektionismus im Ensemble. «Unse-
re Diva» wurde er von Mitgliedern 
des Theaterprojekts genannt, deren 
Einstellung zu Hans-Dieter zwischen 
Verzweiflung und Bewunderung mä-
andrierte. Verzweiflung, weil er «der 
Unberechenbarste der Gruppe war» 
(Eva Rohrmoser), Bewunderung, 
weil er ein wilder Hund des Impro-
visierens war. Und auch weil es bei 
ihm keine Mauer zwischen Leben 
und Schauspiel gab. Andreas Henne-
feld: «Die Zeitungskolportage in den 
Beiseln der Stadt war für ihn die per-
manente Bühne, auf der er sich un-
entwegt inszenierte, während er als 
Mitglied unseres Ensembles immer 
jene Rollen wählte, in denen er ganz 
er selber bleiben durfte.»

Wie wurde Hans-Dieter? Mit 18 
Jahren hatte er seinen «Alten» nicht 
mehr ausgehalten. Er habe dem Vater 
eines Tages aus irgendeinem Grund 
«a Watschn gebn, und er hat mich 

rausgeschmissen», erklärte Hans-
Dieter vor Jahren dem Augustin. Da-
bei war sein Vater selbst der größte 
Anhänger der These, leichte Schlä-
ge gegen den Hinterkopf erhöhten 
das Denkvermögen. Kein Wunder, 
er war bei der SS, sagte Hans-Dieter. 
Die Mutter starb, als Hans-Dieter elf 
war. Warum aus ihm, gemessen an 
den Kriterien der Leistungsgesell-
schaft, nichts «Anständiges» gewor-
den sei, hatte ich ihn damals gefragt. 
«Wenn ich Geld hab, juckts mich, 
und ich will andere Kulturen kennen 
lernen – hinter mir die Sintflut. Dann 
auf in den Süden. Und dann hab ich 
wieder kein Geld. Aber was soll ich 
tun, ich bin kälteempfindlich.» Auch 
die entbehrlichste aller Fragen stellte 
ich ihm – die nach dem Etikett: Bist 
du Lebenskünstler? Sandler? Welt-
streicher? Clochard? Aussteiger? Ich 
kriegte die Antwort, die ich verdien-
te: «Mia is des wuascht, wia ana sogt. 

Ich bin einer, der leben will. Ich steig 
ein ins Leben, drum bin ich eigent-
lich kein Aussteiger.»

Augustin-Sozialarbeiterin Riki 
Parzer kannte Hans-Dieter schon 
in Vor-Augustin-Zeiten. Als Auto-
bahngegnerInnen nahmen beide 
Ende der 80er Jahre an der Beset-
zung der A4-Baustelle an der Leitha 
teil. Parzer: «Diesen Widerstands-
geist hat er in den Augustin mitge-
nommen. Am liebsten verkaufte er 
in Lokalen, die er als eher links ein-
schätzte. Ich höre ihn noch, wie er 
im Vertriebsbüro für die Aufnahme 
des Rechts auf Faulheit in den Kata-
log der allgemeinen Menschenrechte 
predigte. Und ich erinnere mich an 
seinen Kommentar, als er mir gera-
de das Geld gab, mit dem er ein Pa-
ckerl Zeitungen ankaufte: Das hätt’ 
ich mir nicht gedacht, dass ich mir 
jemals eine Arbeit einkauf ’!»

Robert Sommer

Augustin-Verkäufer Hans-Dieter darf nun lange faul sein

Tod in Ägypten, eine Chuzpe
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Kritisch, auch dem Augustin-Projekt gegenüber: Zu viele Inserate in seiner  
Zeitung waren ihm zuwider, und seine SozialarbeiterInnen nannte er  

«Bürokraten auf dem Drehsessel»
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«Der Bürger, der den übel 
riechenden Betrunkenen, 
den rüpelhaften Jugend-
lichen oder den aufdring-
lichen Bettler fürchtet, 
drückt nicht lediglich seine 
Abneigung gegenüber un-
gehörigem Verhalten aus.  
Er drückt ebenso ein Stückchen 
Volksweisheit aus, die eine zu-
treffende Verallgemeinerung 
enthält, nämlich dass ernst zu 
nehmende Straßenkriminalität 
in Gegenden floriert, in denen 
ungeordnetes (disorderly) Be-
nehmen ungehemmt geschehen 
kann.» (Wilson/Kelling, 1996; 
Broken Windows Theorie)

Dies ist der schlichte Kern der 
pseudowissenschaftlichen 
Begründung für die spät-
moderne Kriminalpräven-

tion durch Nulltoleranz. In weni-
gen Sätzen wird angesprochen, was 
den «anständigen» Bürger bedrängt, 
nämlich das schlechte Benehmen 

und unangepasste Verhalten der 
Außenseiter, die Unordnung, die 
gewöhnliche Straßenkriminalität 
sowie die Furcht des Bürgers da-
vor. Die Überwachung und «Säu-
berung» des öffentlichen Raums 
wird zum Programm und erhält 
die notwendige «wissenschaftliche» 
Legitimierung.

Grundsätzlich kann zwischen öf-
fentlichem Raum, halböffentlichem 
Raum und privatem Raum unter-
schieden werden. Als öffentlicher 
Raum werden einmal jene Gebie-
te im staatlichen (bzw. kommuna-
len) Eigentum, die auch von der öf-
fentlichen Hand verwaltet werden, 
bezeichnet. Also: öffentliche Ver-
kehrsflächen für Fußgänger-, Fahr-
rad- und Kraftfahrzeugsverkehr, 
Parks, Plätze. Diese Bedeutungsebe-
ne setzt an den Eigentumsrechten 
an. Eine zweite Bedeutung bezieht 
sich auf die Ableitung des Begriffs 
von offen. Öffentlicher Raum als ein 
Ort, der für alle offen ist. Komple-
xer ist die dritte Bedeutungsebene, 
nämlich Öffentlicher Raum als ein 

Ort von Öffentlichkeit, der damit 
zum Raum von Politik und politi-
scher Willensbildung wird. 

Halböffentliche Räume sind 
Räumlichkeiten, die sich zwar pri-
vat zuordnen lassen, im Rahmen ih-
rer Zweckbestimmung nach aber öf-
fentlich zugänglich sind. Beispiele: 
Einkaufszentren, Shopping-Malls, 
Passagen, Bahnhöfe, Airports, Fuß-
ballstadien etc. In halböffentlichen 
Räumen bestimmt das Hausrecht, 
das meist von privaten Sicherheits-
diensten durchgesetzt wird, das 
Verhalten und steuert den Zugang. 
Letztlich können auch geschlosse-
ne Wohnsiedlungen (gated com-
munities) mit Zugangskontrolle als 
halböffentliche Räume bezeichnet 
werden. 

Ein Beispiel für eine Hausord-
nung im halböffentlichen Raum 
(Sony Center Berlin):
Feilbieten von Waren, Straßenmale-
reien, Musizieren oder andere Auf-
tritte sowie Vorführungen jeder Art 
sind ohne schriftliche Genehmigung 

durch das Center Management nicht 
erlaubt.

Betteln und Hausieren sind nicht 
gestattet.

Für das Verteilen von Werbema-
terial, das Anbringen von Plakaten, 
Kundenbefragungen, das Sammeln 
von Spenden, die Durchführung von 
Demonstrationen und politischen 
Aktionen aller Art benötigen sie eine 
schriftliche Genehmigung durch das 
Center Management. 

Das Sitzen ist nur auf den dafür 
bereitgestellten Bänken, nicht jedoch 
auf den Treppen erlaubt.

Der Genuss von alkoholischen Ge-
tränken außerhalb der gastronomi-
schen Einrichtungen ist untersagt. 
Und, und, und ... 

Schließlich ist den Anordnungen 
des Sicherheitspersonals Folge zu 
leisten. Zuwiderhandlungen können 
als Hausfriedensbruch strafrechtlich 
verfolgt werden.

Die Teilung der Stadt in Hoch- und 
Niedrigrisikozonen

Die «Hausordnungen» im öffent-
lichen Raum sind durch die Straf-
gesetze, Verwaltungsverordnun-
gen, Sicherheitspolizeigesetze und 
kommunale Vorschriften, in Wien 
z. B. durch das Wiener Landessi-
cherheitsgesetz mit seiner Bestim-
mung zur Bettelei, geregelt. Bei den 
Strategien des Ausschlusses gegen 
auffällige, störende und auch we-
nig zahlungskräftige Personen-
gruppen wie Bettler, Wohnungs-
lose, Drogensüchtige, Alkoholiker 
und auch Jugendliche geht es im-
mer auch um Verhaltenskontrolle. 
Dahinter steht ein Verständnis, das 
nicht mehr von der Beherrschbar-
keit und Lösung sozialer Bedrohun-
gen, Konflikte und Probleme aus-
geht, sondern von der Vorstellung, 
dass soziale Probleme zu den «nor-
malen» Schattenseiten des Fort-
schritts gehören und letztlich Risi-
ken des Lebens wie Verkehrsunfälle 
und Krankheiten darstellen. Sozia-
le Räume werden nach einer an Ge-
fährlichkeitsindikatoren profilierten 
Skala von Hochrisikogebieten an 

Der öffentliche Raum ist nicht mehr für alle öffentlich

Pass auf, kleine Hand, was du tust

Öffentlicher Raum wird auch als Raum der politischen Willensbildung definiert. Ring-Sperre für eine StudentInnendemo
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der Spitze zu Niedrigrisikogebieten 
am unteren Ende eingestuft. Wer 
vorbestraft ist, illegale Drogen kon-
sumiert, auf der Straße lebt, verfügt 
über Risikomerkmale, die ihm den 
Zugang zu bestimmten mit Vortei-
len und Privilegien verbundenen 
Bereichen verwehren.

Die Gesamtheit dieser Entwick-
lung fragmentiert die Gesellschaft. 
Der frei zugängliche öffentliche 
Raum schrumpft zu Gunsten hal-
böffentlicher und nichtöffentlicher 
privatisierter Areale mit gestaffelten, 
multiplen Zugangsbeschränkungen. 
Innerhalb des öffentlichen Raums 
bildet sich eine komplexe, sich aus-
breitende Inselwelt privat regierter 
Räume, in welchen Zugangs- und 
Nutzerbefugnisse weitestgehend au-
tonom festgelegt werden. Der öf-
fentliche Raum wird dabei neo-feu-
dalistisch segmentiert. An diesen 
Orten dominiert das Privatinteres-
se. Interventionen richten sich da-
ran, dass Konsum und Kauf unge-
stört ablaufen können.

Die Delegation der Definition 
von Sicherheitsrisiken an «private 
Regierungen» öffnet Willkür und 
Eigenmächtigkeiten Tür und Tor. 
Für den Supermarktbetreiber stel-
len herumlungernde Alkoholiker 
kriminelle Gefahren dar, während 
der Boutiquebesitzerin die Straßen-
musikanten stören. Private Sicher-
heitskräfte setzen ihre Interventi-
onen nicht aufgrund drohender 
Kriminalität, sondern aufgrund 
drohender Störung der unterneh-
merischen Aktivitäten ihrer Auf-
traggeber, wenn bestimmte äußere 
Merkmale auftreten. Damit ver-
schwimmt der Unterschied bloßer 
negativer Auffälligkeit und drohen-
der Kriminalität wie derjenige zwi-
schen formeller und informeller so-
zialer Kontrolle.

Überwachungsgesellschaft und 
Kontrolltechniken

Pass auf, kleine Hand, was du tust / 
Pass auf kleine Hand, was du tust. / 
Denn der Vater im Himmel schaut 
herab auf dich, / Pass auf, kleine 

Hand, was du tust (ein Kinder-
lied). Heute ist der Vater im Him-
mel ein prekär Beschäftigter des Si-
cherheitsgewerbes, der hinter den 
Bildschirmen der Videoüberwa-
chung sitzt. 

Die Einführung der Videoüber-
wachung (CCTV: closed circuit TV) 
ist eng verbunden mit der Vorstel-
lung präventiver, situativer und 
technischer Risikoabwehr durch 
verdachtsunabhängige Kontrollen. 
Die hohe Akzeptanz der Video-
überwachung bei der Bevölkerung 
hängt mit der Kriminalitätsfurcht 
zusammen und den mitgelieferten 
Begründungen bei Einführung der-
artiger Systeme, nämlich dass diese 
der Abschreckung potenzieller Tä-
ter, der Erhöhung der Entdeckungs-
wahrscheinlichkeit und der Aufklä-
rungsrate sowie der Erhöhung des 
Sicherheitsgefühls und der  Krimi-
nalprävention dienen.

Videoüberwachung findet im öf-
fentlichen, halböffentlichen Raum 
statt, wird von Privaten aber auch 
vom Staat (Polizei, Gemeinden) 
betrieben. 

Die Einführung der Videoüber-
wachung steht im Zusammenhang 
mit dem Bemühen um Rückgewinn 
der Attraktivität der Innenstädte, 
die durch eine verbreitete Furcht 
vor Kriminalität, Belästigung durch 
Bettler und herumlungernde ob-
dachlose Alkoholiker gelitten hat. 
Im Konkurrenzkampf der Metro-
polen um kaufkräftige Konsumen-
ten, Touristen und Besucher kultu-
reller Großereignisse werden solche 

«Störenfriede» zum Standortnach-
teil. Die Kriterien des Einsatzes der 
Videoüberwachung nach Fahn-
dungsrastern (Risikoprofile) zeigt, 
dass sich diese präventive Kontrolle 
bevorzugt an Personen richtet, wel-
che bei Konsum und kommerziel-
len Vergnügen als störend empfun-
den werden. 

Eine groß angelegte europäische 
Studie (GB, A, N, DK, Ungarn und 
Spanien) zur Videobeobachtung 
im öffentlichen Raum, «Urban-
eye», weist in allen Ländern hohe 
Wachstumsraten von Videoüber-
wachung nach, wobei Großbritan-
nien mit vier Millionen Kameras 
einen absoluten Spitzenplatz in Eu-
ropa einnimmt, während Österreich 
mit ca.140.000 Kameras eher Nach-
zügler ist.

Eine einzige Person kann in GB 
täglich von 300 Kameras aufgenom-
men werden.

Die von Steuermitteln bezahlte 
Infrastruktur kostete bisher etwa 
500 Millionen Pfund und hat kei-
nen Einfluss auf die Kriminalitäts-
entwicklung, so ein Ergebnis der 
Studie.

Danach sind lediglich drei Pro-
zent der in der Millionenstadt Lon-
don verübten Raubüberfälle mit 
Hilfe von Überwachungsvideos auf-
geklärt worden.

Laut ARGE Daten stellt sich die 
Situation in Österreich so dar: 
l Im Bereich der Bankfilialen, 
die hundertprozentige Videoüber-
wachung aufweisen, nehmen die 
Banküberfälle seit mehreren Jahren 

dramatisch zu, während gleichzei-
tig die Aufklärungsquote sinkt. Je-
der Bankräuber hat mittlerwei-
le erkannt, dass es «für jemanden, 
der etwas zu verbergen hat», ganz 
leicht ist, Videoüberwachungen 
auszutricksen.
l Mit der Videoüberwachung am 
Schwedenplatz hat man zwar den 
Drogenkleinhandel vom Platz ver-
scheucht, man hatte jedoch im glei-
chen Jahr einen Anstieg von 2,5 
Prozent der Gesamtdrogenkrimi-
nalität zu verzeichnen.
l Die Videoüberwachung bei den 
Wiener Linien konnten die drama-
tische Zunahme von Taschendieb-
stählen nicht eindämmen, sodass 
man dort – trotz Videoüberwa-
chung – doch wieder mehr auf 
Streifendienste setzt.
l In der SCS wurden zwar die Au-
toeinbrüche weniger, gleichzeitig 
stiegen die Vandalismusakte.

Videoüberwachung dient so 
mehr der sozialen Kontrolle und 
der Exklusion als der Kriminalitäts-
prävention, mit der sie hauptsäch-
lich begründet wird. Vor allem be-
dient sie das Sicherheitsbedürfnis 
der Bürger.

So dienen all diese Kontroll- und 
Überwachungstechniken weniger 
der Sicherheit und der Kriminalprä-
vention als der Säuberung des öf-
fentlichen Raums von den Armen, 
Elenden, «Überflüssigen» und sind 
Ausdruck des Kampfes gegen die 
Armen, der täglich geführt wird.

Hansjörg Schlechter
www.argedaten.at

Passagen sind halböffentliche Räume: Wenn die Wiener Linien sich als Privateigentümer gerieren, ist das nur halb richtig
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Wenn der 1. Mai der Wiener 
Sozialdemokratie  am Rat-
hausplatz von der Firma NÖMIX 
ausfinanziert wird, wird jeder und 
jede vom Platz verwiesen, der oder 
die ein «Ja! Natürlich»-T-Shirt 
trägt. Eine Vision, die keineswegs 
purer Fantasie entspringt. In dem 
Maße, in dem die Kommerziali-
sierung des öffentlichen Raums 
voranschreitet, verlieren die Ver-
armten und die Außenseiter ihr 
Aufenthaltsrecht. Der öffentliche 
Raum aus der Perspektive des Au-
gustin – ein Referat, das beinahe 
im besetzten Wiener Audimax ge-
halten worden wäre, wenn der 
Gang der Ereignisse nicht die Ein-
berufung einer Vollversammlung 
zum selben Zeitpunkt erzwungen 
hätte …

Was ist öffentlicher Raum? 
Spontan würde ich sagen: 
frei betretbarer Raum, 
unabhängig von Eigen-

tumsverhältnissen. Also: Die Karls-
platzpassage ist demnach öffentlicher 
Raum, genauso das Museumsquar-
tier. Das Audimax befindet sich seit 
seiner Besetzung in einem Zustand, 
der Eigenschaften des öffentlichen 
Raums aufweist.

Die unterschiedlichsten Teilöf-
fentlichkeiten, die den öffentlichen 
Raum nutzen, können Methoden der 
zeitlichen und räumlichen Abstim-
mung ihrer Raumnutzungen ent-
wickelt haben. Oder sie teilen sich 
den Raum parallel und wie selbst-
verständlich. Oder sie finden keinen 
Konsens, und es kommt zu Konflik-
ten. Hier aus dem Stegreif Beispiele 
zivilgesellschaftlicher Raum-Aneig-
nungen jenseits von wirtschaftsre-
levanten und deshalb erwünschten 
Handlungen wie Shopping oder Zur-
Arbeitsstelle-Spurten: Der Korso, das 
Spiel, das selbst organisierte Fest jed-
weder Communitys, der Flohmarkt, 
auch der Drogenumschlagplatz, die 
Feier (wenn sie nicht von Machtträ-
gern ausgeht), die Demo, die Queer-
Parade, der Flash-Mob, Critical Mass 
(RadfahrerInnen reklamieren die 

Straße für sich), die Praktiken des 
Überlebens (Betteln, Pflastermalen, 
Straßenmusizieren), das Wohnzim-
mer (für Obdachlose, für Bewohne-
rInnen aus Überbelagswohnungen), 
die Prostitution, der Schwarzarbei-
terstrich, das Gassigehen, die Rauch-
pause im Freien, das jüdische Ge-
bet und das muslimische und das der 
Sekte XY, die Volxküche, das Warten 
auf das Gratisessen aus dem Caritas-
Bus, Shiatsu im Park, die alternative 
Stadtführung … Die Liste kann be-
liebig erweitert werden.

Die Nutzung des öffentlichen Rau-
mes wird permanent unter solchen 
Teilöffentlichkeiten ausverhandelt – 
spontan oder systematisch. Mit eini-
gen Gruppierungen von der Raum-
anspruchs-Konkurrenz kann man 
gleich gar nicht verhandeln. Wenn 
Fußball-WM angesagt ist, monopoli-
siert die FIFA den öffentlichen Raum. 
Diesen darf man dann nicht mit ei-
nem Adidas-T-Shirt betreten, wenn 
die WM von Nike gesponsert wur-
de. Zwischen solchen Events sind die 
Stadtverwaltung oder Kaufleutever-
netzungen Teilöffentlichkeiten, die 
Anspruch auf Nutzung oder auf Kon-
trolle des öffentlichen Raumes erhe-
ben. Die oben erwähnten zivilgesell-
schaftlichen Nutzungen werden als 
störend eingeschränkt oder drohen 
aus der Stadt zu verschwinden. Be-
wegungen wie unsere uni, die den öf-
fentlichen Raum unbekümmert und 
antiautoritär in Anspruch nehmen, 
sind notwendige Faktoren  eines Ar-
tenschutzprogramms – die bedrohten 
Arten der Familie Reclaim The Streets 
müssen geschützt werden.

Die Politik- und Wirtschaftseli-
ten auf städtischer Ebene könnten 
trotz Regulationswahnsinn, Verbo-
te-Inflation und Totalüberwachung 
nicht ihre «Ordnung» des öffentli-
chen Raums durchsetzen, wenn nicht 
viele Menschen sich nach dieser Ord-
nung sehnen würden, von der sie 
sich eine Befreiung von ihrem Unsi-
cherheitsgefühl erwarten. Moderne 
Macht basiert immer auf dem vor-
auseilenden Ja der Menschen zu ih-
rer Entmachtung, basiert immer auf 
Selbstentmachtung.

In der Werteskala liegt zur Zeit 
der Wert der Sicherheit weit vor dem 
Wert der Freiheit. Dass die Groß-
stadt «immer unsicherer» wird und 
dass man die Glaubwürdigkeit einer 
Partei daran misst, wie prioritär die 
Agenda der Sicherheit in ihrem Pro-
gramm ist, zählt zu den gesellschaft-
lich gültigen Wahrheitsordnungen, 
die von  s i c h  aus machtwirksam 
sind. Das heißt, es bilden sich Prak-
tiken, Institutionen, Normen und 
Gesetze, die den Wahrheitsgehalt 
dieser Diskurse festschreiben und 
die gleichzeitig Menschen so for-
men, dass sie für dieses System op-
timal funktionieren und es auch im-
mer wieder reproduzieren. Foucault 
nennt das Dispositiv, in diesem Fall 
haben wir es mit dem Sicherheitsdis-
positiv zu tun. In Dispositiven wer-
den Individuen geformt. 

Zum Beispiel: Schwabinger 
Krawalle

Aber Dispositive können sich än-
dern. Die so genannten Schwabin-
ger Krawalle (1962), vier Tage des zi-
vilen Ungehorsams in München, die 
als Vorläufer der 68er-Revolte gelten, 
waren Ausdruck eines Dispositiv-
wechsels. Es ging um die Reklama-
tion des öffentlichen Raums. Nach 
einer ungewöhnlich langen Schlecht-
wetterperiode erweiterten die Schwa-
binger Wirte ihre Schanigärten, um 
dem Ansturm der Winterflüchtlinge 
gerecht zu werden. Die erste Genera-
tion der deutschen Italien-Urlaube-
rInnen hatte an der mediterranen, 
spontanen, unregulierten Aneignung 
des öffentlichen Raumes in den Ad-
riastädten Geschmack gefunden und 
vermisste diese «Lebensweise» im 
deutschen Alltag. Die Münchner er-
oberten den öffentlichen Raum. Eine 
Amtshandlung von Polizisten gegen 
Schwabinger Straßenmusikanten 
führte zur Rebellion Münchner Ju-
gendlicher, der Aufstand verquickte 
sich mit der Schwabinger Szene, die 
umso größere Autoverkehrsflächen 
in Schanigartenflächen umwan-
delte, je provokanter und brutaler 
die berittene Münchner Polizei die 

Friedhofsruhe wiederherzustellen 
versuchte. Ich erwähne das schein-
bar willkürlich gewählte Beispiel der 
Schwabinger Krawalle, um zu zei-
gen, welche unplanbaren Faktoren 
zum Dispositivwechsel führen kön-
nen: das allgemeine Aufatmen nach 
dem plötzlichen Ende eines ewigen 
Winters, das kollektive Italienerleb-
nis und der Zorn über Polizeiter-
ror …

Hannah Arendt definiert den öf-
fentlichen Raum als jenen Ort, «an 
dem alles, was vor der Allgemein-
heit erscheint, für jeden sichtbar und 
hörbar ist, wodurch ihm die größt-
mögliche Öffentlichkeit zukommt 
und es so zur Wirklichkeit wird. Un-
ser Realitätsgefühl ist davon abhän-
gig, dass es Erscheinungen und da-
mit einen öffentlichen Raum gibt, 
in den etwas aus der Dunkelheit des 
Verborgenen und Geborgenen her-
austreten kann.» Damit macht Han-
nah Arendt deutlich, dass das, was es 
im öffentlichen Raum NICHT gibt, 
nicht wirklich ist. Wenn also die Ar-
men nicht sichtbar sind, dann gibt es 
sie nicht. Die Verdrängung der Elen-
den aus dem öffentlichen Raum ist 
also auch eine Wirklichkeitsverleug-
nung der so genannten anständigen 
BürgerInnen – ganz nach dem Mot-
to «Aus den Augen – aus dem Sinn». 
Sie kommt einer Technik des Un-
sichtbarmachens sozialer Probleme 
durch Exklusion gleich.

«Der öffentliche Raum gehört 
uns» – seit 15 Jahren steht dieser An-
spruch mit im Zentrum der «Au-
gustin-Politik». Der Fokus liegt da-
bei aber nicht auf Forderungen an 
die Stadt. Sondern wir betonen die 
Verantwortung des Individuums, das 
sich entscheiden kann, wie weit es 
sich seine Bewegungsfreiheit im öf-
fentlichen Raum rauben lassen will 
und wie weit es «das Andere» neben 
seinesgleichen auf Straßen und Plät-
zen akzeptiert und respektiert. Wir 
empfehlen immer wieder die Hal-
tung der GLEICHGÜLTIGKEIT im 
Sinne des Wortes. Alle NützerInnen 
des öffentlichen Raums und alle ihre 
verschiedenen Aneignungsformen 
sind gleich gültig, gleich viel wert. 

Wem gehört der öffentliche Raum?: fast eine Rede im Audimax

Korso der Kontolosen
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In diesem Zusammenhang wäre es 
sinnvoll, den Wert der Achtsamkeit 
zu den Prinzipien der Französischen 
Revolution (Freiheit, Gleichheit, Ge-
schwisterlichkeit) hinzuzufügen.

Die Betonung der Verantwortung 
des Einzelnen bedeutet nicht, dass 
wir die Politik in Ruhe lassen. Im 
Gegenteil, wir beobachten sie genau, 
und weil wir uns auch als Lobby für 
die so genannten Randgruppen ver-
stehen, decken wir seit 15 Jahren auf, 
welch antihumane, antisoziale, rassis-
tische und klassistische Fantasie zum 
Zweck der «sozialen Säuberung der 
Stadt» freigesetzt wird. Lokale Po-
litik und Geschäftsleutevereinigun-
gen verlassen sich darauf, dass Polizei 
und Justiz  eine Verordnung nach der 
anderen für diese Zielsetzung miss-
brauchen. Ich glaube, niemand hat 
eine größere Sammlung der Grau-
samkeiten auf dem Gebiet der Un-
sichtbarmachung oder Vertreibung 
der Armen aus den Kommerzzonen 
der Stadt als der Augustin. Wir pu-
blizieren sie regelmäßig und versu-
chen, auch mithilfe von Rechtsanwäl-
ten diesen Terror gegen die Ärmsten 
der Armen zu stoppen. Im Folgen-
den zwei Beispiele. Man glaubt uns 
kaum:

Beispiel eins: unbegründetes Ste-
hen. Aus einer Strafverfügung gegen 
einen Punk und Augustin-Verkäu-
fer: «Sie haben am soundsovielten 
durch unbegründetes Stehenbleiben 
in der Mitte der Passage andere Pas-
santen behindert. Sie haben dadurch 
folgende Rechtsvorschrift verletzt: § 
78c StVO. Wegen dieser Verwaltungs-
übertretung wird über Sie folgende 
Strafe verhängt: 70,00 Euro oder Er-
satzfreiheitsstrafe von 70 Std.» 

Beispiel zwei: Beine ausstrecken. 
Ein Bettler wurde, weil seine Beine 
einen Meter in den an der betreffen-
den Stelle 12,10 Meter breiten Geh-
steig hineinreichten, wegen folgender 
drei Delikte belangt: 1. aufdringli-
che Bettelei; 2. vorschriftswidriges 
Verhalten auf Gehsteigen im Orts-
gebiet; 3. Benützung von Straßen zu 
verkehrsfremden Zwecken ohne Be-
willigung. Ergibt: 200 Euro oder eine 
Ersatzarreststrafe von 100 Stunden.

So was passiert «da draußen» im 
gemütlichen Wien pausenlos, und ihr 
dürft euch also nicht wundern, dass 
die wegen unterschiedlicher Stigma-
ta aus der Mitte der Gesellschaft Aus-
gegrenzten den Freiraum der besetz-
ten Uni so attraktiv finden.

Robert Sommer

«Die Großstadt wird immer unsicherer.» Ein Stereotyp, das der Polizei hilft, ihren Personalstand auch in der Krise zu halten
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Wird neben oder nach der 
«uni brennt»-Bewegung «lo-
bau brennt» zum nächsten 
Logo des zivilen Ungehor-
sams?  Zum Jahreswechsel wird 
der Start der so genannten «Um-
weltverträglichkeitsprüfung» der 
Lobau-Autobahn erwartet – in 
Wirklichkeit ein Rechtfertigungs-
verfahren für dieses Großprojekt. 
Im Augustin-Gespräch forderte 
Hermann Knoflacher, Professor 
am Institut für Verkehrsplanung 
und Verkehrstechnik der TU 
Wien, die Ersetzung der ASFI-
NAG durch die ABAG: «Auto-
bahn-ABtragungs-Aktien-Ge-
sellschaft». Und stellte sein neues 
Buch vor: «Virus Auto».

Als Fußgänger fühle ich mich 
in den letzten Jahren ver-
mehrt bedroht. Die Autos 
werden zunehmend größer, 

wuchtiger, panzerartiger. Ist das 
nur ein subjektiver Eindruck?

Nein, das ist tatsächlich der Fall. In 
den USA hat die Autoindustrie vor 
10, 15 Jahren begonnen, diese SUVs 
zu bauen. Ein Verkaufsargument 
war, dass man höher sitzt und bei ei-
nem Stau eine bessere Übersicht hat, 
wozu auch immer. Im Lauf der Zeit 
haben aber viele diese hohen Autos 
gekauft und damit ist der Überblick 
wieder verloren gegangen. Jetzt sit-
zen sie alle auf einem hohen Niveau 
und sehen genauso wenig wie vor-
her und schleppen tonnenweise Me-
tall, Plastik und Gummi mit sich he-
rum und verbrauchen Unmengen 
Treibstoff.

Und machen mir Angst.
In Österreich hat der Fußgeher heu-
te im Ortsgebiet immer absolute 
Priorität. Wenn er sich bei einem 
ungeregelten Schutzweg dem Fahr-
bandrand nähert, muss der Autofah-
rer stehen bleiben.

Als Fußgänger ist es schwierig, auf 
diesem Recht zu bestehen. Wenn 

so ein Autofahrer, und das ist ja 
ein beliebter Trick, einfach den 
Blickkontakt verweigert, kann ich 
mich natürlich nicht blind darauf 
verlassen, dass er stehen bleibt.

Was man machen kann, das sind 
baulich durchgezogene Gehsteige. 
Also nicht die Fahrbahn ist durch-
gängig, sondern der Gehsteig, so 
wird der Autofahrer wegen der Ram-
pe gezwungen, langsamer zu fahren. 
Das ist meiner Meinung nach eine 
zeitgemäße Gestaltung.

In ihrem Buch «Virus Auto» unter-
scheiden Sie zwischen Menschen 
und Autofahrern. Sie betrachten 
den Autofahrer als eigene Spezies.

Im Zuge von Verhaltensanalysen bin 
ich draufgekommen, dass das Ver-
halten des Autofahrers völlig anders 
gesteuert wird als das des Menschen. 
Da findet eine unmittelbare Kopp-
lung zwischen Hirn und der Kraft 
des Motors statt, also nicht zur Kraft 
der Beine. Die Verschiebung des Be-
wusstseins erfolgt auf der Ebene der 

eigenen Körperenergie. Und das ist 
die älteste Ebene der Evolution. Au-
tofahrer unterscheiden sich auf die-
ser Ebene vom Menschen stärker 
als ein Insekt. Weil ein Insekt muss, 
genauso wie ein Mensch, Mobili-
tät mit seiner eigenen Körperener-
gie bestreiten. Ein Autofahrer nicht. 
Es gibt keine Insekten, die aus Be-
quemlichkeit den Lebensraum ih-
rer Nachkommen zerstören. Ein 
Autofahrer ist ein völlig asoziales 
Lebewesen. Ein Fußgeher würde nie 
andere Menschen mit Abgasen ge-
fährden, Autofahrer machen das. 
Einem Fußgeher ist es verboten, 
mit Krach den Schlaf anderer Men-
schen zu stören, Autofahrer tun das 
selbstverständlich.

Die Menschen werden quasi vom 
Auto gesteuert statt umgekehrt?

Das Auto ergreift vom Menschen 
Besitz. Es unterwirft sein Gehirn so 
radikal wie nichts sonst. Ganze Dis-
ziplinen und Industrien, das Rechts-
system und das Wertesystem der 
Gesellschaft wurden im Sinne der 
Autologik umgebaut. Nicht die Ge-
sundheit der Menschen muss ver-
pflichtend jährlich überprüft wer-
den, wohl aber die des Autos. Die 
Menschen müssen hinter geschlos-
senen Fenstern leben, künstlich be-
lüftet, damit die Autos draußen Tag 
und Nacht lärmen können.

Warum heißt Ihr Buch «Virus 
Auto»?

Das Auto wirkt auf die Gesellschaft 
als Gesamtorganismus betrachtet 
wie ein Virus. Die Gesellschaft wird 
vom Auto so ähnlich zerstört wie 
ein Virus eben einen Wirt zerstört 
oder beeinflusst. Im Individualbe-
reich hingegen wirkt das Genom, 
da tritt diese unmittelbare Kraft in 
Wechselbeziehung. Sie haben mit 
keinem technischen Gerät derartige 
Interaktionen wie mit dem Auto, wo 
Sie sozusagen Ihre Gefühle in physi-
sche Kraft umsetzen können.

Wenn Sie von Genom und Vi-
rus sprechen, besteht da nicht die 

GEGEN VERKEHR 1: «Das Auto ergreift vom Menschen Besitz. Es unterwirft sein Gehirn radikal»

Knoflacher als Virusforscher

Stichwort Identifikation. Als er noch lebte, pflegte er zu sagen: «Ich stehe dort 
um die Ecke.» Er meinte aber nicht sich, sondern sein Auto …
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Gefahr, dass man aus den Augen 
verliert, dass hier große Geschäfts-
interessen am Wirken sind, die 
sehr bewusst gesteuert werden.

Selbstverständlich. Absolut instinkt-
sicher. Genauso instinktsicher, wie 
ein Virus eine Zelle überfällt.

Das heißt, Sie geben jetzt für alle 
Schweinereien, die da in der Auto- 
und Straßenbaubranche passie-
ren, den Instinkten die Schuld?

Auch bei der ganzen Finanzsauerei, 
das ist genau das Gleiche. In dem 
Augenblick, wo etwas in dieser Rich-
tung möglich ist, versucht man es 
auch, bis schließlich die Gesellschaft 
beginnt, es zu domestizieren oder zu 
zivilisieren. Und beim Auto sind wir 
noch meilenweit davon entfernt, es 
zu zivilisieren. Eine Lösung habe ich 
schon vorgeschlagen.

Die da wäre?
Dass man autofreie Bereiche schafft. 
Damit die Autos nicht in jede Zel-
le vordringen können. Genauso wie 
bei einer Therapie gegen Viren. Die 
Virentherapie ist ja am erfolgreichs-
ten, wenn ich verhindere, dass die 
Viren an der Zelle ankoppeln.

Ankoppelungsstelle ist in Sachen 
Auto der Parkplatz.

Genau. Sie müssen die Oberflä-
che, die menschlichen Aktivitäten 
parkplatzfrei machen. Sie müssen 
sich autofrei, zwischenmensch-
lich fair bewegen können. Und das 
Auto steht dann irgendwo draußen, 
mindestens so weit entfernt wie die 
nächste Haltestelle des öffentlichen 
Verkehrs.

Das kann am Land sehr weit sein, 
aber in der Stadt sehr nahe.

In der Stadt sollten die Autos am 
Rande der Stadt abgestellt werden. 
Manche weiter herinnen, aber dann 
sind die Kosten dementsprechend 
hoch. Wenn das Auto in der Nähe 
parkt, dann zahl ich entsprechend 
mehr. Bei so einem System entsteht 
natürlich die Notwendigkeit, wieder 
lokale Geschäfte zu eröffnen, denn 

wenn die Shopping Center für ihre 
Parkplätze genauso bezahlen müs-
sen wie ein Bürger daheim, dann 
sind sie blitzartig weg.

Die Autofahrer klagen immer, sie 
seien die Melkkuh der Nation.

Wenn jemand eine Melkkuh ist und 
übermolken wird, dann geht er ein. 
So lange der Autobestand steigt und 
die Automobilität zunimmt, kann 
das nicht stimmen.

Als ein wichtiger Kostenfaktor gilt 
der Straßenbau. Nun ist Österreich 
ein Land, das besonders dicht mit 
Autostraßen und Autobahnen 
übersät ist. Brauchen wir da über-
haupt noch weitere?

Schon lange nicht mehr. Wir bauen 
seit den 1970er Jahren an einem Ver-
kehrssystem, das nicht mehr in die 
Zukunft passt. Heute müsste man ei-
gentlich Autostraßen abreißen. Pas-
siert ja in anderen Ländern bereits. 
Zum Beispiel in Seoul oder in Bo-
gotá, da hat man statt Autobahnen 
Fußgängerzonen und Bussysteme 
eingerichtet.

Bei uns hat man die ASFINAG 
eingerichtet.

Statt einer ABAG, einer «Auto-
bahn-ABtragungs-Aktien-Gesell-
schaft», wie ich das vorschlage. Weil 
wenn man schon Schulden macht – 
die ASFINAG ist ja mit über zehn 

Milliarden Euro verschuldet –, dann 
sollte man die Schulden für etwas 
machen, das sinnvoll in die Zukunft 
passt.

Mangelt es in Sachen Verkehrs-
politik an guten Gesetzen oder an 
verantwortlichen Politikern, wel-
che die Gesetze ernst nehmen?

Hauptsächlich an verantwortlichen 
Politikern. Die Politiker sind heute 
sehr häufig Gefangene der Lobbys, 
das ist das Hauptproblem.

Was für Chancen haben Bür-
gerbewegungen gegen 
Straßenprojekte?

Die sind meiner Ansicht nach heu-
te das Entscheidende. Wenn die gut 
aufgestellt sind und entsprechende 
Rückendeckung bekommen, dann 
sind sie ein effektives Instrument. 
Die Bürger sind den Politikern in Sa-
chen Vernunft und Verantwortungs-
bewusstsein ja weit voraus.

Wie beurteilen Sie die Entwick-
lung, die die ÖBB genommen hat?

Unter Schüssel und Gorbach ist die 
ÖBB als ein stark roter Betrieb und 
somit politischer Gegner ganz gezielt 
vernichtet worden. Sie wurde in bis 
zu 47 Unterbereiche zerlegt, die sich 
gegenseitig die Leistungen verrech-
nen und zu Einzeloptimierungen ge-
zwungen sind. Ein System dieser Art 
kann nicht funktionieren.

Ist das wirklich möglich, dass hin-
ter so wichtigen Entscheidun-
gen letztlich so primitive Motive 
stehen?

Wenn man die Leute, die da am 
Werk waren, persönlich kennt, muss 
man sagen: ja.

Umweltbewusstere Menschen er-
hoffen sich heute eine Lösung 
des Autoproblems durch Hybrid- 
und Elektroautos. Wie beurteilen 
Sie einen Umstieg auf derartige 
Fahrzeuge?

Das können Sie vergessen. Sie tun 
mit solchen Autos nichts für die 
Strukturen, Sie tun nichts für die 
Sicherheit und Sie tun auch nichts 
Wesentliches für die Umwelt, weil 
die Autos werden nicht geboren, 
sondern erzeugt, dass heißt, bis so 
ein Auto überhaupt erst rollt, hat es 
schon einen Haufen Umweltschä-
den angerichtet. Die Gesamtbelas-
tung im System nimmt nicht ab, 
sondern zu.

Das Gespräch führte  
Peter A. Krobath

I N F O
Hermann Knoflacher
«Virus Auto: Die Geschichte einer Zerstörung» 
19,95 EURO 
Ueberreuter Verlag

Autos werden nicht geboren, son-
dern erzeugt, meint Knoflacher.  
Doch was sagt uns dieses Grab? 

Das Verkehrsopfer erwartete sich,  
zusammen mit seinem Auto wie-

dergeboren zu werden
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Paul Auster hat in seinem 
apokalyptischen Roman «Im 
Land der letzten Dinge» aus 
dem Jahr 1987 das urba-
ne Einkaufswagerl gewür-
digt.  Daran knüpft die Künst-
lergruppe Kuserutzky Klan an: 
Im Rahmen ihres Kampfes ge-
gen den «Automobilismus» stell-
te sie beim F13-Aktionstag am 
13. November das straßentaug-
liche Einkaufswagerl vor. Die 
zwischen Spaßguerilla und Pro-
duktpräsentation oszillierende 
Show begann mit einer Rede des 
Schriftstellers und Augustin-Mit-
arbeiters Peter A. Krobath.

Sie werden heute Zeuginnen 
und Zeugen eines histori-
schen Ereignisses, eines Ereig-
nisses von einer derart enor-

men Tragweite, dass Sie am besten 
schon jetzt damit beginnen, sich an 
diesen Abend zurückzuerinnern, 
quasi live. Denn selbst Ihre Uren-
kel oder Ihre Sterbebegleiterinnen 
werden noch wissen wollen, was an 
diesem Abend genau geschah. Und 
Sie werden stolz sagen: Es war der 
Anfang und ich war dabei. Es war 
zwar auf den ersten Blick nur eine 
kleine, politisch-künstlerische Ein-
lage am Rande eines Festes, aber da-
nach, danach ging es so richtig los. 
Das mit den Straßenwagerln! Und 
das wird für einige Verwunderung 
sorgen. Was, es hat vorher gar kei-
ne Straßenwagerln gegeben?! Und 
die U-Bahnen und Sonnenschwe-
bebahnen sind ohne Extra-Waggons 
für Straßenwagerln gefahren?! Son-
nen-Schwebe-Bahnen, werden Sie 
antworten, Sonnenschwebebahnen 
sind einem damals nicht einmal im 
Geiste vorgeschwebt. Sie werden Ih-
nen erzählen, dass wir damals gera-
de frisch gebackenes EU-Schluss-
licht im Klimaschutz waren und 
dass die Regierung plante, in den 

nächsten fünf Jahren 8,6 Milliarden 
Euro für weitere Autostraßen aus-
zugeben; Straßen für die Zukunft 
nannten sie das, und dann werden 
Sie Ihren Nachfahren die ganze Ge-
schichte erzählen müssen.

Vor allem einmal die Geschichte 
von den Autos, die alle Straßen und 
Plätze in den Städten beherrschten, 
und da wird vielleicht einer der vor-
lauteren Nachfahren dazwischenru-
fen, das habe er alles schon längst 
in der Schule gelernt, die Mensch-
heit hätte sich damals mit all dem 
CO₂, dem Lärm und Gestank und 
Feinstaub und Stress fast selbst um-
gebracht, und Kinder hätten nicht 
auf die Straße gedurft, das müs-
se man sich erst einmal vorstellen, 
der absolute Irrsinn! – und so wei-
ter, denn Urenkel neigen dazu, die 
Fragen, die sie einem stellen, lieber 
selbst zu beantworten. 

Es gibt ein Leben außerhalb der 
Supermärkte

Aber dann wird sich vielleicht noch 
eine nachdenklichere Nachfahrin 
einmischen und fragen, warum die 
Menschen denn so blöd gewesen sei-
en. Und Sie werden eine lange Pau-
se machen und den Kopf schütteln. 
Sie werden etwas vom evolutionär 
verankerten Verhalten zur Energie-
vermeidung daherstottern, etwas 
vom Gefangensein in den Struktu-
ren, aber schließlich werden Sie sa-
gen: Ich weiß es nicht, ich weiß es 
wirklich nicht, es war so … so ir-
rational …

Und Sie werden von dem ganzen 
motorisierten Verkehrsscheiß er-
zählen, von dem ich Ihnen hier und 
heute nichts erzählen muss, denn 
wir stecken ja alle gerade drinnen.

Ohne die historische Bedeutung 
des hier soeben Stattfindenden 
schmälern zu wollen, muss doch ge-
sagt werden, dass Einkaufswagerln 
vereinzelt schon seit Längerem au-
ßerhalb der Supermärkte und fern 
von Konsumabsichten verwendet 
werden. 

Einkaufswagerln werden verwen-
det, um die Jause zu den Bauarbeitern 
zu bringen, um Torten, Nudelsalate 
und Getränke zu einem Kinderfest 
auf der grünen Wiese zu chauffie-
ren oder um den alten monströsen 
Fernsehapparat zum Mistplatz zu 
transportieren. Mit Einkaufswagerln 
werden kleinere Übersiedlungen ab-
gewickelt oder Sachen zum Floh-
markt gebracht. Oder am Flohmarkt 
verkauft: Sie kennen wahrschein-
lich den Herrn Fuzzy, der am Nasch-
markt-Flohmarkt mit einem Ein-
kaufswagerl seine Waren anbietet 
und so geschickt die teuren Standge-
bühren umkurvt.  Studenten manöv-
rieren mit Einkaufswagerln Dutzen-
de Krautköpfe zur Volxküche beim 
Audimax, und die Besetzerinnen des 
Augartenspitzes beliefern damit ihre 
Outdoor-Gemeinschaftsküche. Eini-
ge Dumpster-Diver bringen mit Ein-
kaufswagerln ihre Beute nach Hause 
direkt bis vor die Kühlschranktür. 

Vor ein paar Jahren hab ich einen 
Alteisensammler gekannt, der mit 
dem Einkaufswagerl von Container 
zu Container gezogen ist, und eine 
Obdachlose, die lange Zeit ihr Hab 
und Gut in einem Einkaufswagerl 
spazieren geführt hat. Sie kennen 
gewiss noch andere Beispiele. Nicht 
zu vergessen: All die Kids, die auf 
Parkplätzen Jack-Ass-mäßige Ren-
nen mit Einkaufswagerln veranstal-
ten und das oft auch mit dem Handy 
filmen und auf YouTube stellen.

So ein Wagerl ist leicht zu … 
finden

In wirklich großen Großstädten wie 
New York sind Obdachlose, die ihre 
Einkaufswägen durch die Straßen 
schieben, seit langem ein norma-
ler Anblick, und so ist es kein Wun-
der, dass Paul Auster in seinem apo-
kalyptischen Roman «Im Land der 
letzten Dinge» aus dem Jahr 1987 
den Einkaufswagen als ein beson-
ders wichtiges Gefährt für die durch 
die Straßen ziehenden Müllsammler 
und Materialjäger darstellt:

Bevorzugtes Transportmittel für 
den Müll ist der Einkaufswagen (…). 
Diese Metallkörbe auf Rädern haben 
sich als stabile Vehikel erwiesen, und 
sie erfüllen ihren Zweck fraglos bes-
ser als alles andere. Größere Gefähr-
te zu schieben wäre bei voller Kapa-
zitätsausnutzung viel zu anstrengend, 
und kleinere würden zu viele Gänge 
zur Sammelstelle erfordern. (…) Seit 
die Wagen so wertvoll geworden sind, 
sind sie ein beliebtes Diebstahlsobjekt 
– und eine schlimmere Katastrophe 
als die, seinen Wagen zu verlieren, ist 
nicht vorstellbar. Die meisten Plün-
derer benutzen daher eine Art Si-
cherung, die man als «Nabelschnur» 
bezeichnet – also ein Seil, eine Hun-
deleine oder eine Kette, die man sich 
buchstäblich um die Taille bindet und 
dann am Wagen befestigt. (…) We-
gen des Lärms, den diese Ketten ma-
chen, wenn der Karren die Straßen 
entlangpoltert, nennt man die Plün-
derer häufig auch «Musiker».

Die Apokalypse wird natürlich 
auch uns weiterhin zuzwinkern, 
wenn wir unsere Straßenwagerln 
durch die Stadt schieben, aber wir 
vom Kuserutzky Klan sind der An-
sicht, dass uns niemand zwingen 
kann, die Entwicklung bis zu apoka-
lyptischen Zuständen weiterzufüh-
ren. Wir sehen im Straßenwagerl ein 
kleines, aber praktisches Element 
auf dem Weg zu einer ökologischen, 
weitgehend autofreien Stadt. Prak-
tisch auch, weil so ein Wagen leicht 
zu – äh – finden ist, und so auch für 
Mittellose sofort einsetzbar.

Dass ein Einkaufswagerl auf der 
Straße, das man für alles Mögli-
che verwendet nur nicht fürs Ein-
kaufen, in Zeiten des Konsumka-
pitalismus auch ein Statement der 
Verweigerung ist, stört uns dabei 
keineswegs. 

Was uns ein wenig stört, ist, wenn 
wir mit unseren Wagerln an Geh-
steigkanten oder in Straßenbahn-
schienen hängen bleiben oder auf 
Schotterwegen festfahren. Und so 

GEGEN VERKEHR 2: «Ein kleines, aber praktisches Element auf dem Weg zur autofreien Stadt»

Pimp my Einkaufswagerl
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entstand die Idee zur Aktion «Pimp 
my Einkaufswagerl», also die Idee, 
Einkaufswagerln straßentauglich zu 
machen. Wir konnten Jasper Kühn, 
Fidi Gold, Kai Kaspar und Heinrich 
Flickschuh von der Fahrrad Selbsthil-
fe Werkstatt im WUK für diese Idee 
gewinnen, und sie haben mit den vor 
Ort vorhandenen Mitteln in kürzes-
ter Zeit zwei beeindruckende Straßen-
wagerl-Modelle zusammengeschraubt 
und zusammengeschweißt, eines mehr 
für flotte und wendige Aktionen, ein 
anderes eher für lange Distanzen plus 
Übernachtungsmöglichkeit, kurzum: 
die zwei Wiener Straßenwagerl-Mo-
delle 2010, die wir hier in Kürze prä-
sentieren werden.

Wir haben hier bewusst darauf ge-
achtet, dass wir niemanden mit Perfek-
tionismus überrollen, denn diese Mo-
delle sollen eine Anregung sein, eine 
Anregung für Sie, meine Damen, Her-
ren, Transgender, Kinder und Aliens, 
eine Anregung, diesen Weg fortzuset-
zen und sich selbst einen Einkaufs-
wagen anzueignen und zu benutzen, 

oder sogar Einkaufswagerln aufzu-
motzen und Ihre eigenen Straßenwa-
gerln zu kreieren oder andere Ideen 
zu entwickeln, die dem Automobilis-
mus und seinen hirnrissigen Struktu-
ren entgegenwirken. 

Um auf den Straßen schon ein we-
nig Platz für den umweltfreundlichen 
Straßenwagerl-Transportverkehr von 
morgen zu schaffen, wurde in den letz-
ten Tagen Tausenden Autofahrern per 
Flyer das Angebot unterbreitet, Ihren 
motorisierten Einkaufswagen kos-
tenlos gegen einen muskelbetriebe-
nen umzutauschen. Und darum nun 
die Frage an Sie, wertes Publikum: Ist 
jemand von Ihnen hier, weil er die-
ses Angebot annehmen und sein Auto 
kostenlos gegen ein Straßenwagerl ein-
tauschen will?

Nun, so wie es aussieht, wollen all 
die Umtauschwilligen erst sehen, was 
Sie für Ihre Dreckschleuder bekom-
men können. Und darum will ich Sie 
nun nicht länger warten lassen: Hier 
sind die Wiener Straßenwagerl-Mo-
delle 2010! n

Zwei Wiener Straßenwagerl-Modelle 2010, entwickelt und realisiert von der Fahrrad 
Selbsthilfe Werkstatt im WUK. Links oben: Höhlenbild von Banksy
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Am 13. Dezember ist der 
Süd- und Ostbahnhof ge-
schlossen worden.  Bald wird 
das Areal geräumt sein – fit 
für das Erste-Bank-Hochhaus. 
Die Fernreisenden nach Kärn-
ten, Italien, Slowenien und Süd-
frankreich müssen dann in Wien-
Meidling einsteigen. Der Bahnhof 
Meidling ist drei Jahre lang der 
neue Anfangs- und Endpunkt al-
ler Südbahn-Fernzüge. Ist er der 
einzige Hauptbahnhof der Welt 
ohne Warteraum? Ein Bericht 
aus dem Internet-Magazin  
www.oekonews.at.

 

Die Fernreisenden müssen drei 
Jahre lang stehen, damit das 
Erste-Bank-Hochhaus ohne 
Verzug errichtet werden 

kann. Oekonews hat nun staunend 
festgestellt, dass im neu umgebauten 
Bahnhof Wien-Meidling für «nor-
male» Reisende zweiter Klasse genau 
acht (wetterfeste) Sitzplätze errich-
tet worden sind. Und auch die nicht 
in einem eigenen Warteraum, son-
dern in einer ungemütlichen Durch-
gangshalle (die jedoch die Haupt- 
und Schalterhalle des Bahnhofs ist 
– Anm. Augustin). Fahrgäste ers-
ter Klasse werden allerdings besser 
behandelt: Für sie wird gerade eine 
VIP-Lounge gebaut.

Nun sind acht Warteplätze für ei-
nen internationalen Bahnhof spar-
sam bemessen, um nicht zu sagen, 
originell. Denn das Warten auf Züge 
wird sich häufen, da die begrenz-
te Gleiskapazität in Wien-Meidling 
dazu führen wird, dass die Fernzü-
ge erst kurz vor der Abfahrtszeit be-
reitgestellt werden, ganz im Gegen-
satz zum Wiener Südbahnhof, wo 
man schon lange vor der Abfahrt 
einsteigen konnte. 

Der frühzeitige Abriss des Süd- 
und Ostbahnhofes wird indes von 
den ÖBB als «unbedingt notwen-
dig» dargestellt. Dies, obwohl der 
neue Hauptbahnhof ganz woanders 
errichtet wird, nämlich im Bereich 
der einstigen Station «Favoriten» der 

Verbindungsbahn und benachbarter 
Abstellgleise. 

Alexandra Kastner, für den Haupt-
bahnhof zuständiger ÖBB-Presse-
kontakt, teilte uns mit, ihrem Wis-
sen nach brauche man die Fläche 
des Süd- bzw. Ostbahnhofs als Bau-
stellenlogistikfläche für die Groß-
baustelle. Ein genaueres Nachfor-
schen ergab jedoch, dass dies so 
nicht stimmen kann. Das Areal wird 
nämlich bereits ein dreiviertel Jahr 
nach Abrissbeginn an diverse Im-
mobilienentwickler übergeben, un-
ter anderem an die Erste Bank, die 
auf dem Areal eine riesige Osteuro-
pa-Zentrale bauen wird.

Immobilien-Gelder für die ÖBB, 
gravierende Nachteile für die 

Bahnkunden?

Von «Baustellen-Logistikfläche» ist 
also keine Rede. Wir fragten nach, ob 
man die Variante geprüft habe, den 
Südbahnhof noch ein oder zwei Jah-
re länger zu betreiben, was ja zwei-
fellos möglich wäre. Die Fernzüge 

von Wien Süd könnten beim Süd-
tiroler Platz auf zwei Richtungsglei-
sen enggeführt werden, sodass der 
benachbarte Baustellenbetrieb kaum 
beeinträchtigt wäre. Frau Kast ner 
meinte, die Höhenlage der Gleise 
würde da Probleme machen, und 
es sei ihres Wissens einfach nicht 
möglich. 

Dieses Argument ist kaum nach-
vollziehbar. Die Hochlage der Glei-
se von Wien Süd (auf provisori-
schen Tragwerken) würde einen 
Ausbau des Verkehrsknotenpunkts 
Südtiroler Platz und einen Bau des 
neuen Hauptbahnhofes durchaus 
zulassen. 

In Wirklichkeit bringt ein früh-
zeitiger Abriss den ÖBB ganz an-
dere Vorteile, nämlich frühzei-
tig ausbezahlte hochpreisige 

Grundstückserlöse. Dies ist wohl der 
wahre Grund für die Demolierung 
des Bahnhofs ab Dezember 2009: Fi-
nanzlöcher der ÖBB sollen gestopft 
werden – auf Kosten der Fernreisen-
den, die bei der Abfahrt in den Sü-
den zukünftig nur mehr acht Warte-
plätze vorfinden.

Doris Holler-Bruckner 
www.oekonews.at

PS: Aus Augustin-Sicht muss ergänzt 
werden, dass die Reduzierung der Sitz-
flächen in Bahnhöfen – ein genereller 
Trend – immer auch mit ihrer «miss-
bräuchlichen Verwendung» durch Ob-
dachlose legitimiert wird; aus demsel-
ben Grund wandelte sich das Design 
der Sitzbänke: «Zeitgemäß» sind nur 
noch Ausführungen, die ein Liegen 
verhindern oder unbequem machen.

GEGEN VERKEHR 3: acht Sitzplätze für einen internationalen Kopfbahnhof

Alles für das Geld, nichts für die Menschen

8 Sitzplätze im Hauptraum. «Für einen Warte-
raum gab's hier keinen Platz», meinte eine 
Auskunftsperson. Wir korrigieren: Platz ge-
nug – nur werden für diesen kommerzielle 
Mieter gesucht (Bild unten)
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Sabrina Tanner  hat vieles auf 
sich genommen, um als Designe-
rin weltweit tragbar zu werden. 
Von Uwe Mauch (Text) und  
Mario Lang (Foto)

Junges, erfolgreiches Design – 
findet sich in Wien auch außer-
halb des Gürtels. In den Kernzo-
nen der Vorstadt. Zum Beispiel 

im Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus. In 
der Reindorfgasse, wer sie kennt. Die 
war bisher nicht unbedingt als ein 
Pflaster für Kreative bekannt. Doch 
das wandelt sich im Moment.

Die Geschäftsleute sind hier schon 
länger aktiv. Ein neuer Rad-Streifen 
durch diesen Seitenast der Äuße-
ren Mariahilfer Straße markiert den 
Paradigmenwechsel.

Auffallend vor allem: Die beiden 
modern gestalteten Gassenlokale 
mit den fetzigen Überschriften «Lö-
sungsmittel» und «urban tool».

Quasi in der Auslage, an ihrem 
Schreibtisch sitzt Sabrina Tanner. 
Und es darf heute mitverfolgt wer-
den, wie sie wortreich mit einem 
Handelspartner aus Fernost telefo-
niert. Die Industriedesignerin aus 
Velden am Wörthersee hat ja auch 
wirklich viel zu sagen. Sie arbeitet 
mit ihrem Mann Kurt Tanner und ih-
rer Geschäftspartnerin Anja Herwig 
an tragbaren, urbanen Lösungen.

Der Firmenname «Lösungsmittel» 
steht für moderne Leitsysteme im 
städtischen Raum (bereits verwirk-
licht im Museumsquartier und im 
Technischen Museum); das damit 
eng verwobene Label «urban tool» 
für chice, zeitgemäße, funktionelle 
Taschen und Textilien. Zielgruppe 
dafür ist die «Generation iPod».

Sabrina Tanner hat sich internatio-
nal einen Namen gemacht. Kein Hör-
fehler: 95 Prozent ihrer städtischen 
Tools (inzwischen 70.000 Stück pro 
Jahr) sind für den Export bestimmt. 
Auch wow!: Sie hat mit 17 ihren 
Sohn zur Welt gebracht, nach drei 
Jahren Karenz ihre HTL-Matura in 
Graz nachgeholt, dann gemeinsam 
mit ihrem Mann und ihrem Sohn 
im Kinderwagen an der Kunst-Uni 
in Linz studiert, dort auch die Fir-
ma gegründet.

Mit 37 Mutter eines erwachsenen 
Sohns, vor Ideen sprühende Dip-
lomdesignerin und dazu erfolgrei-
che Geschäftsfrau. «Ja, das ist wirk-
lich so», sagt sie, und beginnt das 
allmählich selbst zu fassen. Denn es 
war bei weitem nicht so, dass man in 
Wien auf ihre Ideen gewartet hätte. 
In der Reindorfgasse sucht eine Frau, 
die auf ihre eigenen Stärken vertraut, 
nach einer diplomatischen Formu-
lierung, sagt dann: «Wir haben uns 
schon früh auf den riesigen Markt 
vor unserer Haustür konzentriert.»

Die richtige Entscheidung. «Die 
Geschichte mit den Taschen hat 
mit dem Brand New Award begon-
nen.» Das war 2004, bei der Interna-
tionalen Sportartikelmesse in Mün-
chen, als man erstmals einen Preis 
für Jungdesigner vergeben hat und 
das kleine Austro-Label auf Anhieb 
überzeugen konnte.

Tanners Thema ist die durch-
dachte Tasche für Stadtnomaden. 
Man könnte auch meinen: Die 

fällige Ablöse des obsolet geworde-
nen Herrenhandtaschls.

Noch auf der Uni hatte sie ihrem 
Kurt eine alltagskompatible Alterna-
tive auf den Leib geschneidert. Mit 
seiner Gurttasche fiel der Kurt über-
all auf. Wo er auch hinkam, wurde er 
gefragt, wo man dieses Accessoire 
kaufen könne. Doch es sollte noch 
eine Weile dauern, bis er antworten 
konnte: «Bei meiner Frau.»

Das Konzept ist eine Antwort auf 
veränderte Lebensumstände. Früher, 
da es den Fußball und daneben viel-
leicht noch das Kino gab, aber ge-
wiss keine elektronischen Dienst-
leistungsgeräte, erfüllte das lederne 
Herrenhandtaschl seinen Zweck. 
Und auch die Damen waren mit den 
eher biederen Umhängetäschchen 
soweit zufrieden.

Doch ins Handtaschl passen weder 
Laptop noch iPod. Währenddessen 
die Damen in jeder Hinsicht tief in die 
Tasche greifen müssen. Auch können 
die Artefakte eines ad acta gelegten 

Jahrhunderts nur in der Hand oder 
von einer Schulter getragen werden.

Nie hätte sie sich träumen lassen, 
dass sie einmal so viel Taschen-Geld 
verdienen würde. Gerade einmal 
300 Taschen hätte sie in Bulgarien 
fertigen lassen, als sie bei der Ispo 
in München erstmals von sich re-
den machte. Doch die Einkäufer aus 
Fernost wollten auf der Stelle mehr 
einsacken: «Die wollten gleich meh-
rere tausend Stück!»

Allmählich wird das Label «ur-
ban tool» auch in Wien cool. Wer 
draußen in der Welt Erfolg hat, mu-
tiert schnell – wir haben’s ja schon 
immer g’wusst! – zur stadteigenen 
Erfolgsgeschichte.

Die Designerin, die inzwischen acht 
Mitarbeiter beschäftigen kann und 
deren Markenprodukte in internatio-
nalen Modemagazinen und auf Mes-
sen öfters in einem Atemzug mit Adi-
das und Nike zitiert werden, nimmt es 
locker. Sie hat dank ihrer Arbeit schon 
einiges von der Welt gesehen. Küm-
mert sie sich doch auch um die Pro-
duktion und den Vertrieb.

In China schaut sie unter ande-
rem den Fabriksdirektoren über die 
Schulter. «Auch in puncto faire Ar-
beitsbedingungen.» Zwischen Japan 
und Russland verhandelt sie mit al-
lerlei Einkäufern. Schnelles Leben. 
Neun Flüge in 14 Tagen. Kein easy 
Job, in einer noch immer klassischen 
Männerwelt.

Was die Trendsetterin freut: «Wenn 
ich Menschen auf der Straße sehe, die 
meine Sachen tragen. Auch die vielen 
zufriedenen Stammkunden. Die sind 
ein Kompliment. Ein Beleg dafür, dass 
unsere Arbeit nicht umsonst war.»

Der Zeit ihre Taschen. «In Wien 
dürfte es gern ein bisserl mehr sein», 
will Sabrina Tanner am Ende noch 
gesagt haben. Gemach, gemach. Die-
se Stadt war bisher eher für tragfähi-
ge Kompromisse bekannt.

*
«Lokalmatadore» nennt sich der Sam-
melband dieser Porträt-Serie – aktuell 
zum Sonderpreis von 8 € bei gut sor-
tierten Augustin-VerkäuferInnen.

«Ein Kompliment»

Sabrina Tanner kreiert zeitgemäße Taschen für Stadtnomaden

LOKAL-
MATADORIN

No 216
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Im Wiener Fußballunterhaus finden 
sich zahlreiche von Migranten gegrün-
dete Vereine.  Seit 2003 belebt mit «Royal 
Persia» auch die iranische Community den 
Spielbetrieb. Eine Momentaufnahme eines 
soliden Mittelständlers in der 2. Klasse B.    

Seit sieben Jahren fachsimple ich mit mei-
nem Freund Ali Mohamadi über Fußball. 
Fast ebenso lang reden wir davon, einmal 
gemeinsam Fußball spielen zu gehen. Das 

Unterfangen scheiterte bislang kläglich, denn un-
ter der Woche ist der Informatik-Student mit 
Lernen ausgelastet, und am Wochenende muss 
er in einer Pizzeria Geld verdienen. Viel Zeit für 
Vergnügliches bleibt dem 29-jährigen gebürtigen 

Perser also nicht. Umso erstaunter war ich, als mir 
Ali im Sommer von einem Probetraining berich-
tete. Freunde hatten ihn zu «Royal Persia» mitge-
schleppt, er überzeugte und wurde für ein Test-
match nominiert. 

Der «FC Royal Persia» ist der erste von aus dem 
Iran stammenden Migranten gegründete Verein 
im Wiener Unterhaus. 1993 fanden sich einige 
Studenten zusammen und traten bei den akade-
mischen Meisterschaften an. 1995 gab man sich 
den Namen «FC Royal Persia» und trat in der 3. 
Klasse der Diözesansportgemeinschaft an. Auf 
Anhieb gelang der Meistertitel. Es folgten Jahre 
des Umbruchs, Erfolg und Misserfolg wechselten 
einander ab. In der Saison 2003/04 meldete Roy-
al Persia schließlich seine Teilnahme am Spielbe-
trieb des Wiener Fußballverbandes.

Gegenwärtig finden sich in den unteren Spiel-
klassen des WFV Vereine kroatischer, serbischer, 
bosnischer, türkischer, polnischer und afrikani-
scher Migranten in erster, zweiter und inzwischen 
wohl auch dritter Generation. Nun sind auch aus 
Persien zugezogene Neo-Wiener mit einem Fuß-
ballteam vertreten. 

Migration belebt Wiens Fußball

In der Geschichte der Wiener Fußballvereine spie-
geln sich die Zuwanderungsströme in die Donau-
metropole wider. Waren es Ende des 19. Jahrhun-
derts in Wien lebende Engländer, die das runde 
Leder auf den Wiesen und Grünflächen der Stadt 
ins Rollen brachten, so belebten aus Böhmen und 
Mähren stammende Arbeiter Anfang des 20. Jahr-
hunderts die Vereinslandschaft. Darüber hinaus 
sind die Namen Uridil, Sindelar, Stojaspal und 
Prohaska unweigerlich mit der österreichischen 
Fußballhistorie verknüpft.  

Seit jeher bauten die hier lebenden Ausländer, 
je nach Zeitgeist auch «Ziegelbehm», «Gastarbei-
ter» oder «Wirtschaftsflüchtlinge» benannt, ihre 
eigenen Vereine auf: Den Briten verdanken wir 
die ersten österreichischen Fußballklubs «Vienna» 
und «Cricketer». Tschechische Landsleute grün-
deten nach 1900 den «Slovan» und später «Wie-
nerberger». Griechische Zuwanderer tauften 1926 
ihren Verein in Kagran noch «Hellas», bevor das 
nationalsozialistische Regime diese Tradition für 
Jahrzehnte unterbrechen sollte.

Ab den 60er und 70er Jahren lässt sich auch die 
Zuwanderung aus dem früheren Jugoslawien und 

FC Royal Persia

Die «Königlichen» im Mittelstand

   K I C K-T I P P

Für FreundInnen des heimischen Fußballs ist nun 
die alljährliche Dürreperiode eingetreten. Rund um 
Weihnachten und Neujahr wird in allen Ligen die all-

jährliche Winterpause begangen. Nur wenig deutet dar-
auf hin, dass dieser Sport auch im nächsten Frühjahr wie-
der aufleben wird. Wer sich nicht mit Eishockey, Curling 
oder Skispringen trösten lassen will und wer sich Fußball 
lieber live statt via Bildschirm gibt, dem seien folgende 
beiden Veranstaltungen ans Herz gelegt.

33. Hallenfußballturnier des Wiener Fußball-Verbands: Fer-
ry-Dusika-Stadion, 26. Dezember 2009 bis 30. Dezem-
ber 2009: Beim alljährlichen WFV-Turnier trifft sich, was 
im Wiener Fußball der Regionalliga abwärts Rang und 
Namen hat. Wobei manchmal der Namen besser ist als 
der Rang. Etwa beim Wiener Sportklub, der sich im Freien 
zuletzt schwer tat und gerade auf Rang zwölf der Regio-
nalliga liegt. Da könnte man beim postweihnachtlichen 
Hallenkick etwas fürs Selbstvertrauen tun und zum Bei-
spiel das Turnier gewinnen. In der attraktivsten aller Vor-
rundengruppen, der Gruppe C, treffen die Dornbacher 
gleich auf drei Wiener Kulttruppen: Slovan HAC, FavAC 

und Simmering. Mit dabei sind noch die anderen fünf Re-
gionalligavereine Rapid Amateure, Wienerberg, Ostbahn 
XI, FAC und Schwechat sowie acht Wiener Liga-Vertreter 
und zwei Oberligisten. Wer wissen will, wieso ausgerech-
net in jenem architektonischen Kleinod, das nach dem 
bekanntesten Radfahrer Österreichs benannt wurde, Fuß-
ball gespielt wird, sollte sich das einmal anschauen. Für 
LiebhaberInnen des ligaüberschreitenden Bandenzau-
bers ist der Besuch des Turnier ohnedies Pflicht. 

Ferry-Dusika-Stadion 
Engerthstraße 267–269
1020 Wien
Tel.: (01) 729 51 34 
www.wfv.at
Öffis: U2 Stadion, 11A, 77A, 84A 

9. Wiener Jugendfußball-Hallenturnier: Sporthalle Hopsa-
gasse, 26. Dezember bis 30. Dezember 2009 und 2. Jän-
ner bis 6. Jänner 2010, ab 9 Uhr bis ca. 20 Uhr: Gleich 
über zwei Wochen erstreckt sich das Nachwuchsturnier 
für die Vereine des Wiener Fußballverbandes. Während 

zwischen Vorarlberg und Schneeberg allerorts die Ju-
gendmeisterschaften im Skilauf stattfinden, begibt sich 
der sportlich geneigte Teil der Wiener Jugend gern aufs 
Parkett. Keine Schneekanonen, keine Liftanlagen, keine 
Spezialausrüstung. Zwei Tore, ein Ball – das reicht. Von 
der U10 bis zur U18 messen sich die Alterskohorten je-
ner, die weder Skifahren als Lieblingssport haben noch 
Skateboarden oder Basketball. Ganz zu schweigen von 
Golf spielen oder Drogen nehmen. Das Fußballspiel in-
des interpretieren die Wiener Nachwuchskicker traditi-
onell sehr herzerfrischend. Und wer genau schaut, er-
kennt den einen oder anderen in ein paar Jahren wieder: 
als Profikicker bei Rapid oder Austria. Oder gar im Nati-
onalteam, wo ja derzeit alle jenseits der zwanzig bereits 
als Routiniers gelten.

Sporthalle Hopsagasse 
Hopsagasse 3
1200 Wien
Tel.: (01) 330 52 95
Öffis: 11 A

CW

Prominente Verstärkung: Im Frühjahr 2009 kickte Ex-Rapidler Mehdi Pashazadeh bei Royal Persia 
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aus der Türkei an den Spielblanketten quer durch 
alle Ligen ablesen. Spätestens ab den 80er und 
90er Jahren sind die Migrationsbewegungen aus 
anderen mittel- und osteuropäischen Ländern, 
aus Afrika und Asien ebenfalls in den Spielbe-
richten dokumentiert. Besonders gut sichtbar 
sind die Migrationsbewegungen im Fußballun-
terhaus, wo gewöhnlich Arbeiter, einfache An-
gestellte und Studenten ihrem Sport nachgehen. 
Sei es als Nebenerwerbskicker oder als richtige 
Amateure. Erst seit wenigen Jahren schaffen es 
Fußballer mit Migrationshintergrund auch bis 
in die Bundesliga und ins Nationalteam.

Fußball statt Politik

«Wir haben vor 15 Jahren als Uni-Mannschaft 
begonnen und sind jetzt im Umbruch», erzählt 
mir Royal-Persia-Gründungsmitglied Sina Aha-
ni, während wir das letzte Meisterschaftsspiel 
der laufenden Herbstsaison der 2. Klasse B ver-
folgen. Es sieht nicht gut aus, gegen «Allian-
za Latina», einem weiteren von Einwanderern 
gegründeten Team. «Der Name Royal Persia 
ist kein politisches Statement, schon gar nicht 
als Reminiszenz an das Schah-Regime», ant-
wortet Ahani auf die Frage, ob der Vereinsna-
me nicht falsch verstanden werden könnte. «Bei 
uns geht es um Fußball, nicht um Politik», sagt 
er und schüttelt den Kopf, als der erste Gegen-
treffer fällt. Die «Perser» müssen sich am heimi-
schen Fortuna-Platz den «Lateinamerikanern» 
schließlich mit 1:4 geschlagen geben.

In der Kantine treffe ich nach dem Match Ob-
mann Ali Sanani. Der Immobilienkaufmann är-
gert sich über die Niederlage und sucht nach 
Ursachen: «Uns fehlt die Konstanz, weil viele 
wichtige Spieler ausgefallen sind.» 35 Spieler hät-
te er im Kader, davon 20 Stammspieler, berich-
tet Sanani. «Mit der Qualität des Kaders könn-
ten wir mehr erreichen», ist er überzeugt, «aber 
wir können nie in Bestbesetzung spielen.» Und 
so will das sportliche Ziel, der Aufstieg, nicht so 
recht gelingen. Seit 2005 ist «Persia» ist ein soli-
der Mittelständler in der 2. Klasse.

Prominentes Gastspiel von Mehdi Pashazadeh

Selbst als man in der Frühjahrssaison 2009 pro-
minente Verstärkung aus der persischen Com-
munity erhielt, reichte es nur zu Platz sechs: Der 
iranische Ex-Internationale und Ex-Rapidler 
Mehdi Pashazadeh coachte das Team einige Mo-
nate lang und bestritt sechs Meisterschaftsspiele 
für seine Kumpels, bevor er in den Iran zurück-
gekehrte, um als Trainer zu arbeiten. Seine per-
sönliche Bilanz als Spieler: zwei Tore, zwei gel-
be Karten, eine gelb-rote.

«Bei uns waren heute sechs Spieler über 
38 Jahre alt», beklagt Obmann Sanani, des-
sen Truppe immerhin über einige Spieler mit 
langer Unterhaus-Erfahrung verfügt. Doch an 
Nachwuchsspielern mangelt es, und so musste 
sogar der 47-jährige Khasem Mustafa als Tor-
mann ran. 

Eine ernsthafte Verstärkung wäre womöglich 
Ali Mohamadi, der Informatik-Student aus der 
Pizzeria. Mit 19 Jahren galt er als Stürmerhoff-
nung beim Teheraner Großklub «Persepolis». 
Nach zwei Einsätzen in der 1. Liga erhielt er da-
mals sein Visum und ging nach Wien, um hier 
an der TU zu studieren. Zu einer Wiederbele-
bung seiner Fußballerkarriere wird es vorerst 
aber nicht kommen: Bei meinem letzten Besuch 
in der Pizzeria stand Ali mit einem Gipsverband 
am Arm hinter dem Tresen und grinste: «Das 
hab' ich vom Fußballspielen»

Christoph Witoszynskyj

 

A guade Idee

A guade Idee! Nicht immer werden neu 
eingeführte Spielformen von den Fuß-
ball spielenden Augustin-Kolporteuren 

für gut befunden. Ab und zu doch. Im kon-
kreten Fall gibt es sogar an Nordkorea oder 
sonst eine Volksrepublik erinnernde hun-
dertprozentige Zustimmung.

Die Geschichte ist nämlich die: Jene 14 Ki-
cker, die zum ersten Hallentraining in unser 
Winterquartier (Soccer Dome in der Bri-
gittenau) kamen, erfuhren dort, dass wir 
in der kalten Jahreszeit vor allem das Spie-
len trainieren.

Keine elendsfaden Ball- oder gar Sprint-
übungen, keine taktischen Anweisungen, 
keine sich in die Länge ziehenden Deh-
nungsübungen. Stattdessen: anständig auf-
wärmen – und dann Match.

Bei unserem internen Wintercup – erfuh-
ren die Augustiner ferner – könnten sie dop-
pelt gewinnen. Jeder Spieler ist Mitspieler. Je-
der, der am Ende einer Trainingseinheit im 
Siegerteam steht, erhält dafür drei Punkte auf 
sein persönliches Erfolgskonto. Die Punk-
te werden zusammengezählt. Am Ende des 
Winters wird ein Schlussstrich gezogen.

Und ein Cupsieger gekürt.
Cupsieger ist, wer die meisten Punkte ge-

sammelt hat. Cupsieger kann nur werden, 
wer möglichst oft mitwirkt und dabei mit 
den jeweils zugeteilten Teamkollegen gut 
kooperiert.

Wer weiß, wie wichtig das Siegen beim 
Obdachlosenfußball ist, darf sich ausmalen, 
was der neue Cup an Energien freisetzt.

Das erste Cup-Spiel ist inzwischen Ge-
schichte. Es war bis zum Schlusspfiff aus-
geglichen und spannend. Ein einziges Tor 
machte den Unterschied aus. Alle Mitwir-
kenden waren da nur auf den Fußball fokus-
siert. Wie die Kids im Park. Die einen haben 
am Ende drei Punkte auf ihr Konto gebucht, 
die anderen haben noch vor dem Duschen 
angekündigt, beim nächsten Mal aufzuho-
len. Beim nächsten Training.

*
Zum Schluss noch ein dickes Busserl! Es geht 
diesmal an Jasi Krappmayer, die im Soccer 
Dome mit viel Umsicht und vor allem gro-
ßer Sympathie für das Augustin-Fußball-
Projekt die Kantine schupft. Jasi, die ganze 
Mannschaft wünscht dir frohe Weihnachten. 
Wir freuen uns auch schon auf ein Wieder-
sehen im neuen Jahr!

Uwe Mauch

  COACHING ZONE

Umbruch: Obmann Ali Sanani, Mitbegründer Sina Ahani und Spieler Cagli Oktaj beraten sich  

Falscher Name, aber richtig gehandelt: In der 
letzten Ausgabe wurde der SV Aspern samt sei-
ner Mitarbeiterin Hermine Koller vorgestellt. Über 
Frau Koller wurde geschrieben, sie hätte sich bei 
Hellas Kagran nicht mehr wohl gefühlt, seit Mi-
chael Graf, Freiheitlicher und 3. Nationalratsprä-
sident, dort das Sagen habe, und wechselte daher 
zum SV Aspern. Hätten wir eine recht ordentliche 
Einstellung zur journalistischen Arbeit, so hätte es 
natürlich Martin Graf heißen müssen.
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Hallo Mama!
Wie geht es dir? Wenn du nach meinem Be-

finden in dieser wunderschönen Stadt fragst, el-
hamdülillah gut. Euer Ministerpräsident Erdoğan 
hat die Schweizer Volksabstimmung gegen die Mi-
narette gleich zum Anlass genommen, um auf die 
fehlende Demokratie hinzuweisen. Mich würde es 
freuen, wenn er die Demokratisierung auch in sei-
nem eigenen Land umsetzt. Außerdem frage ich 
mich, was habe ich mit Moscheen und Kirchen zu 
tun. Eine Moschee habe ich nur ein einziges Mal 
von innen gesehen. In Kirchen war ich öfters. In 
der Schule in der Türkei stand nichts von meinem 
Glauben im offiziellen Religionsunterrichts-Buch! 
Natürlich, jeder/jede soll in einem freien demokra-
tischen Land auch seine Religiösität frei ausleben 
können und dürfen. Wenn du mich fragst, wie es 
mit den Minderheiten in Österreich bestellt ist, 
kann ich dir sagen, Österreich ist selber in diesem 
Kontinent Europa eine kleine Minderheit. Es war 
einmal ganz groß. Es ist immer noch groß –  aber 
in der klasischen Musik, in der bildenden Kunst 
und im Tourismus. 

Mama, ich werde dir über meinen Tagesablauf 
berichten. Also wie dein Sohn seine Tage in die-
ser von Punsch riechenden Stadt verbringt. In der 
Früh gehe in die Arbeit. Heute am 4. Dezember 
war ich bis zwei Uhr in der Arbeit. Danach war 

ich beim wichtigsten Tschuschen des Landes. Er 
hat das goldene Ehrenzeichen des Landes Wien 
bekommen. Dein Sohn war auch eingeladen. Slav-
ko Ninić hat diesen Preis bekommen. Dort waren 
viele Menschen aus der Migrantenszene, die vom 
Slavko (dem Obertschuschen) eingeladen waren. 
Abgesehen von der Ansprache der Landesrätin (die 
eher sehr parteipolitisch angehaucht war), war die 
ganze Zeremonie berührend. Endlich wird einem 
aus unseren Reihen in dieser Stadt eine Ehre zuteil, 
in Form des Goldenem Ehrenzeichens sogar. Mei-
nen Tschuschen-Freund habe ich bei dieser Gele-
genheit fotografiert. Mit seinem Superhut ist er un-
ter tausend Menschen gleich zu erkennen. 

Nach der Zeremonie bekamen die Gäste Erfri-
schungen in Form von Flüssigem. Natürlich durf-
te der Selbstgebrannte nicht fehlen. Dort hat es 
also schon begonnen. Ich meine das Trinken. Am 
Abend war ein Konzert mit der «Wiener Tschu-
schenkapelle» im Theater Akzent. 

Vorher musste ich auf die Akademie, um eine 
Vorlesung zu besuchen. Nach zwei Stunden Vorle-
sung begab ich mich Richtung Theater Akzent. Al-
les ausverkauft. Irgendwie schaffte ich es ins Thea-
ter. Bevor ich in den Saal ging, bekam ich den Tipp, 
wo das Lamm und das Ferkel in gebratener Form, 
zu kleinen Stücken geschnitten, auf mich warten. 
Beide sind mausetot. Aber, ich schwöre auf die 

heilige Quelle in der Nähe deines Dorfes! Ich habe 
nur den Lammbraten zu mir genommen! Natür-
lich dazu ein Bier. 

Danach hat das Konzert begonnen. Namhaf-
te Musiker waren an diesem Abend dabei. Es gab 
sogar einen griechischen Zeremoniemeister, der 
durch den Abend führte. Er sprach zwar ein besse-
res Deutsch als Slavko, aber nur von der Ausspra-
che her. Unter den Gastmusikern: Otto Lechner, 
Willi Resetarits und ein dreißigköpfiger Frauen-
chor, der russische Lieder von zum Besten gab. 

Ich durfte natürlich in die Künstlergarderobe. 
Rund um Slavkos Selbstgebrannten spielte sich 
sehr viel ab. Auf den Tischen vermischte sich das 
Lammfleisch mit dem Schweinefleisch. Dort, hin-
ter der Bühne, ist man weder ganz Moslem noch 
ganz Katholik. Das gefiel mir. Dort fragt niemand, 
warum der eine Lammfleisch isst und der ande-
re Schweinefleisch. Die Nacht wurd lang, flüssig 
und gut. 

Bis bald, dein Sohn Memo.

  ME HM ET EM IRS B RIE F E AN D IE MAMA

Ich schwöre! Ich aß nur vom Lamm!
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Wo auch immer 
Sie feiern:

Der Augustin und UNIQUE
wünschen frohe Weihnachten.

Nachrichten aus der Tiefe der Stadt.
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Einsendungen (müssen bis 5. 1. 10 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Lösung Nr. 264: 
HANDYNUMMER

Die Gewinnerin:
Andrea PAULI
1060 WIEN

WAAGRECHT: 1. eine Rolle nicht nur im Theater 4. woran denkt man bei Mamma Mia 
und Waterloo 8. zwei Ärmel hat das gute Stück und es wärmt 15. genau einhundert Qua-
dratmeter 16. diese Variation von Erich wurde z.B. für Ambler gewählt 17. leben auch in 
Staaten und teilen sich die Arbeit in ihrem tierischen Reich  19. bei diesem Lärm und Krach 
kann man wirklich kaum arbeiten 21. jemanden um den Hals fallen 3. klaut man wie dies 
Tier, dann stiehlt man so ziemlich alles 25. Nobelpreisträger schrieb den Steppenwolf 27. 
ein (Anschlag) Brett, in dem die Vokale Platz wechselten  28. kurzes  Zinsrisiko 29. legt 
mans neben das Nest, macht man etwas verkehrt  31. eigentlich heißts verkehrt die Rüs-
tung abnehmen  33. die Mirror heißt so 34. ist Ingo eine Frau, heißt sie so – genau! 36. kurz 
untertauchen 37. gar nicht trocken 39. nicht ja, aber auch nicht nein  40. vollkommen und 
makellos, engl. 42. steht in London für hinter  45. eine kurze Unsitte 46. wird oft mit Ko-
lumbus verbunden 47. nicht glatt und nicht mild, aber alt (geschrieben) 48. von E-Mails 
abgelöst waren sie doch häufig romantischer 49. eine tierische Großfamilie sozusagen  
52. bildet mit Romagna heute eine italienische Region 54. von rechts (wegen) brachte die-
ses Los gar keinen Gewinn  56. besteigen gerne Stuten 58. befindet man sich auf dem ab-
steigenden, wird’s eher mieser 60. nur halbe Nelken 61. oft wird dem Wiesel diese Eigen-
schaft zugeschrieben 62. dort finden gerne intime Zusammenkünfte statt 64. würzt den 
Gurkensalat 66. Firmenname am Kühlschrank 67. BiertrinkerInnen lieben dieses tschechi-
sche Bier 68. Einrichtungshaus: er ist meiner 69. auch eine Form von tönen

SENKRECHT: 1. meist ist sie der ungeduldigere Teil einer Partei 2. Radhelm, abg. 3. Ta-
schentücher stillen sie 4. am Ende am Anfang 5. viele menschliche Vorderseiten 6. die Li-
nie J war, die Linie 2 ist auch eine 7. steht oft vor der lieben Zeit 9. nichts ist so, nur der Tod 
und er kostet das Leben 10. gähnend ist sie, wenn kein Mensch im Zuschauerraum sitzt 
11. die Suppe schmeckt so, wenn der Koch verliebt ist und auf das Salz vergaß 12. begin-
nende Osterferien 13. vergeben und entschuldigen und Nachsicht zeigen 14. weiblicher 
Vorname strebt aufwärts 18. sehr heftig, der Schmerz 20. directions for … meint die Ge-
brauchsanweisung 22. macht der Kellner nach dem Lunch 24. nach Berührung dieser 
Pflanzen macht sich Juckreiz breit 26. wirklich deppert 30. Frauenname klingt sehr spa-
nisch 32. kann er rein gar nichts, dann ist er so 35. Geisterinsel, nur kurz 38. nicht zureden, 
sondern im Gegenteil 41. mitten drin, bei den Herren 43. ist in den meisten Kuchen zu fin-
den 44. nur kurz im Finstern 46. wer dies will, muss säen – auch wenns Lorbeeren sind  
48. Vorsicht, scharfe Hunde sind meist so 49. das Glas Bier wird nicht im Dunkeln bestellt 
50. mitten in der Reih, und verkehrt im Glied  51. nicht unüberlegt handeln, denn ist er 
blind, schadet er nur 53. kurz für die liebe Genossin 55. hat man den besseren gewählt, 
hat man sich richtig entschieden 57. erster Pickel, abg. 58. wird in der Oper gesungen und 
orchestral begleitet 59. macht man, um zu schauen, obs funktioniert oder begriffen wur-
de 63. oppositionelle Bewegung strebte keinen Parlamentssitz an 65. beginnende 
Liaison

1  2 3 X 4 5 6 7 X 8 9 10 11 12 13 14  X

 X 14  X 16    X 17       X 18

19    20 X 21   22     X 23  24 

 X 25   26  X X 27     X 28   

29 30 X 31     32     X 33    

34  35  X 36  X 37    X 38 X  X  X

39    X 40  41     X 42 43  44  

45  X X 46  X 47    X 48      X

 X 49 50   51 X 52   53   X  X  X

54 55    X  X 56      57 X 58  59

60   X  X 61     X 62   63   

64   65  X  X  X 66    X 67   

X 68      X X X  X  X 69

Keine Wurstware
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Gratis-Kleinanzeigen: Fax: (01) 54 55 133-30, E-Mail: kleinanzeigen@augustin.or.at oder per Post

«PC-Doktor» hilft bei Com-
puterproblemen! www.stillico.
com oder Tel.: 0650 424 41 10

Wickelkommode mit 4 La-
den. Maße: 90 cm hoch, 80 cm 
breit und 60 cm tief. Material: 
Holz/Laminat. Guter Zustand 
– 30 Euro. wnora8@gmail.com 
oder Tel.: 01-956 12 03

Gesangsunterricht für An-
fänger und Fortgeschrittene 
in allen Stilrichtungen. Richti-
ge Atmung, Vergrößerung von 
Stimmumfang und -volumen. 
Tel.: 0699 102 094 55

Wahrheit und Mündigkeit 
statt Psychotherapie! Warnin-
fo gratis durch Postkarte an Jo-
hann Klotzinger, Barawitzkag. 
10/2/13, 1190 Wien. Im Netz: 
www.start.at/psych

Ehrlicher Wiener, 43/1,70/80, 
blaue Augen, Bart, möch-
te auf diesem Weg eine nette, 
humorvolle und romantische 
Sie ab 30 Jahren (Wien/Um-
gebung) kennen lernen. Tel.: 
0676 477 20 98

Möchte eine Dame mittleren 
Alters am 25.12. in das Burg-
theater einladen – habe noch 
eine Stehplatzkarte frei. Es 
wird «Warten auf Godot» ge-
spielt. Bin männlich, 58/190. 
h.a.stefanivic@hotmail.com 
oder Tel.: 0681 104 245 86

Frühpensionistin, rege, ohne 
Auto, rettet so hie und da ei-
nen halbverhungerten unga-
rischen Kettenhund. Wer, mit 
Auto, hilft 1-2 Mal jährlich als 
Fahrer? Tel.: 0676 967 56 89 
oder 0680 303 26 11

Gymnastikball von Crane 
Sports zu verschenken. Far-
be blau. aufblasbar, ca. 65 cm. 
Tel.: 01-956 12 03

Augustinverkäufer (Wolf-
gang Kusolits) sucht gebrauch-
ten Anzug, weiß, Gr. 164. Dan-
ke im Voraus! Tel.: 0676 382 
79 42

Kofferschreibmaschine 
Brother – neuwertig; mecha-
nisch 14,–, elektrisch 18,–. Big 
Foot Kneissl 40,–, FunSki 100 
cm 39,–; FarbTV Tec, silber, 49 
cm, Scart, FB fehlt, Bild+Ton 
ok 25,–; Rückentrage TM Fil-
likid, wie neu 49,-. dim856@
hotmail.com oder Tel.: 0699 
814 499 39

Astro-BeraterInnen für Ast-
ro Call Center gesucht! Nöti-
ges Wissen und Qualifikatio-
nen: Erfahrung im Anbieten 
von Tarot, Astrologie, Nu-
merologie, Pendel und ande-
re esoterische Techniken. Wir 
bieten stimmulatives Einkom-
men, besondere Boni, flexib-
le Arbeitszeiten, Arbeiten von 
Zuhause ... Bitte melden unter 
ivan.baltic@nth.ch oder Tel.: 
0043 720 880600

Computerschrott (2 Tower, 
jew. ohne Festplatte), 1 Tas-
tatur, 2 Mäuse, 1 Bildschirm 
bei Selbstabholung für Bast-
ler zu verschenken. Tel.: 0680 
201 91 52

Suche alte Motorrad- und Mo-
torroller (Puch)-Zeitschriften 
von ca. 1950–1970 und altes 
Technofix Blechspielzeug. Tel.: 
0699 111 724 17

Spanisch, Englisch und 
Deutsch, fehlerfrei mit Juan 
Carlos Bagur. Geduld; Erfah-
rung; günstig, Gratisprobe. 
Hausbesuche möglich. Tel.: 
01-368 01 47; 0676 592 14 86 
oder 0680 120 45 64

w w w.f13.at

F13-T-Shirts im Angebot
Schwarze Katzen für die 

graue Stadt!
Die schwarze Katze des Aberglaubens auf dem Quadrat 
– das von AUGUSTIN-Illustratorin Carla Müller ent-
worfene F13-Logo streicht durch die Stadt. AUGUS-
TIN-LeserInnen können für die weitere Verbreitung 
sorgen: indem das «Freitag der Dreizehnte»-Symbol 
von Körpern jeder Art ausstrahlt. Die T-Shirts gibt es 
im Männer und Frauenschnitt, in den Größen S bis XL 
und in den Farben Weiß, Orange, Rot, Schwarz und  nun 
NEU in Hellblau und Knallgrün, bedruckt vom sozial-
ökonomischen Betrieb «fix & fertig», können im neuen 
Augustin-Zentrum (Wien 5, Reinprechtsdorfer Straße 
31 im Hof, Tel.: 587 87 90 oder  Tel.: 54 55 133) erwor-
ben werden. Ein Stück kostet 12 Euro; wer gleich zehn 
Leiberl nimmt, zahlt nur zehn pro Stück. TrägerInnen 
des F13-T-Shirts helfen, eine Idee auszutragen: Jeder 
«Unglückstag» wird zu einem Feiertag für alle verwan-
delt, die sonst wenig zu feiern haben, zu einem Aktions-
tag für die Rechte aller Diskriminierten und «Untaugli-
chen». Wer das Leiberl trägt, wirbt für den kommenden 
F13-Aktionstag, den 13. August 2010.

KREUZ & WORT LÖSUNG FÜR HEFT 264
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Die Persönlichkeit des Schwei-
negrippe-Hysterikers bildet 
sich durch den Konsum von 

Boulevard-Medien heraus. Mit exis-
tenziellen Mini-Dramen, in denen 
die großen Themen Liebe, Sexua-
lität, Geld, Leben und Tod vorherr-
schen, sättige sich der Schweineg-
rippe-Hysteriker, heißt es einleitend 
zu «4 Gossip Operas», dem Werk 
des Komponisten, Autors und Re-
gisseurs Alexander Kukelka, das im 
Theater Drachengasse im Jänner ur-
aufgeführt wird. Zuffällig sei er auf 
den Stoff des Librettos gestoßen: «Ei-
nige Meldungen des Billig-Boule-
vards, zunächst routinemäßig über-
flogen, um anschließend – wie so oft 
– dem Altpapier-Container übereig-
net zu werden, entpuppen sich bei 

näherem Hinsehen als Sujets von 
wahrhaft opernhafter Dimension.» 

Alle vier internationalen Zei-
tungsmeldungen, die Eingang ins 
Libretto gefunden haben, sind wah-
re Gustostückerl der Yellow Press: 
Sex mit Schaufensterpuppen in ei-
nem Kaufhaus (zum Glück nach La-
denschluss; Anm.) ; ein älterer Herr 
begann nach der Herztransplanta-
tion zu malen und bewies dabei er-
staunliches Talent – schließlich war 
der 24-jährige Organspender auch 
Maler; einem islamitischen Geist-
lichen kam zu Ohren, ein Verhei-
rateter habe im Schlaf drei Mal et-
was von Scheidung gemurmelt, also 
erklärte er kurzer Hand die Schei-
dung für rechtskräftig; schließlich 
noch eine Meldung der Königin der 

Revolverblätter, «The Sun», mit Ös-
terreichbezug: der 19-jährige «Kan-
nibale von Wien» habe angekündigt, 
sollte Josef F. in seiner Justizanstalt 
landen, würde er ihn auffressen.

Getragen werden die vier 
Kurzopern vom Chor der Schwei-
negrippe-Hysteriker. Im Gegen-
satz zum klassischen griechischen 
Chor kommentiert der Hysteriker-
Chor nicht das Geschehen, sondern 
provoziert es, bis er letztlich selbst 
vom lancierten Irrsinn heimgesucht 
wird …

reisch

I N F O
4 Gossip Operas
11. 1.–13. 2.
Di.–Sa. um 20 Uhr

Chor der Schweinegrippe-Hysteriker in der Drachengasse

Kannibale und Liebe

Da war doch vor nicht allzu 
langer Zeit «Prada Meinhof», 
aber jetzt ist «Dolce & Afgha-

ner» angesagt. Vor gut zehn Jah-
ren machte sich in Deutschland 
in Anlehnung an «Baader Mein-
hof» im popkulturellen Kontext 
der «radical chic» breit – Namen 
und Symbole aus dem Kreis der 
RAF fanden den Weg auf  T-Shirts, 
Filmplakate oder Buchcovers. Den 
Vogel schoss dabei eine Ham-
burger Boutique ab, die das La-
bel «Prada Meinhof» kreierte. Für 
den deutschen Soziologen Wolf-
gang Kraushaar ist dieses Label 
«zum Synonym für die RAF-Mo-
de insgesamt, das Spiel mit den 
Terrornamen und -emblemen, die 
tendenzielle oder zuweilen auch 
manifeste Tabuverletzung inbe-
griffen, avanciert». Und jetzt auch 
noch «Dolce & Afghaner»! Steckt 
ein Spiel mit «islamitischer Bedro-
hung» im Sinne des «radical chic» 
dahinter? Zur Beruhigung: Es han-
delt sich bloß um zwei Visionäre 
des «dark pop», die einen Einblick 
in ihre Praxis als Berufsrevolutio-
näre und Söldner-Intellektuelle auf 
dem Planeten der Slums gewähren 
würden, wie sie über sich selbst 

schreiben. Sie lehren: «Aufstand 
und Aufstandsbekämpfung.»

Im anderen Leben heißt der «Af-
ghane» Fahim Amir (hat wirklich 
afghanischen Migrationshinter-
grund), er lehrt und forscht an der 
Akademie der bildenden Künste 
in Wien, wo übrigens die Uni-Pro-
testbewegung ihren Anfang nahm. 
Djana Čović aka Dolce arbeitet 
auch solo und war in jüngerer Ver-
gangenheit Produktionsassistentin 
für außergewöhnliche Off-Theater-
stücke wie «No Man’s Land» von 

daskunst oder «Medea bloß zum 
Trotz» von Tina Leisch.

An drei Tagen (9., 11. und 12. 
Jänner, jeweils um 20 Uhr; Eintritt 
nach eigenem Ermessen) wird das 
Performanceduo im WUK mit ei-
ner Mischform aus Vortrag und 
Performance eine «temporäre Auf-
standzentrale» einrichten. Die Au-
dimaxistInnen weisen den Weg, 
«Dolce & Afghaner» bieten die Me-
taebene und der «radical chic» darf 
zum Ladenhüter werden.

reisch

Das WUK wird zur Aufstandzentrale

Der «radical chic» ist von gestern
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«Dolce & Afghaner» dampfen wie Zieten aus dem Busch an

B I B L I O T I C K

Mondäne Wiener 
Armut in Berlin

Vor rund 30 Jahren erwähnte Hilde 
Spiel in einem Lexikon der öster-
reichischen Literatur den Namen 

ihrer Weggefährtin Lili Grün, weil sonst 
nie wieder von ihr zu hören sein wer-
de. Hilde Spiel behielt erfreulicher Wei-
se nicht Recht. Siglinde Bolbecher und 
Konstantin Kaiser sammelten zunächst 
erste biographische Daten der Autorin 
im Lexikon der österreichischen Exillite-
ratur. Murray Hall entdeckte dann Kor-
respondenzen zwischen dem Zsolnay 
Verlag und Lili Grün, die dort 1933 ih-
ren ersten Roman unter dem Titel «Herz 
über Bord» publizierte. Anke Heimberg 
entdeckte das Buch schließlich auf einem 
Berliner Flohmarkt und erreichte eine 
Neuauflage unter dem Titel «Alles ist 
Jazz» im Aviva-Verlag. Die Benennung 
des Lili-Grün-Platzes in der Wiener Leo-
poldstadt auf Initiative des Literaturbuf-
fet Lhotzky entreißt ihren Namen nun 
endgültig dem Vergessen.

Relativ bescheidene Kenntnisse über 
die 1904 im heutigen Rudolfsheim-
Fünfhaus geborene Lili Grün machen 
die Verlockung groß, ihr Erstlingswerk 
autobiografisch zu lesen. Die lebensfro-
he Protagonistin Elli zieht es jedenfalls 
genauso wie ihre Erfinderin aufgrund 
ihrer Liebe zum Theater nach Berlin. 
Um Lethargie und Arbeitslosigkeit zu 
entrinnen, gründet sie dort mit Freun-
dInnen ihr eigenes Kabarett. Bereits 
1933 würdigt die Kritik den Roman als 
zeitgeschichtliches Dokument, welches 
das Leben der KünstlerInnen zwischen 
Armut, Tuberkulose und Hunger be-
schreibt. «Alles ist Jazz» ist gleichzeitig 
die Geschichte der selbstbewussten Frau 
der 1920er Jahre, die über ihre Beziehun-
gen bestimmt. Am ursprünglichen Text 
des Romans hat Herausgeberin Anke 
Heimberg nichts verändert. Gut so, denn 
die lebendige Sprache Lili Grüns zieht 
von Anfang an in den Bann. Am Ende 
des Buches steht die ungeschriebene 
Frage, welche Werke die Autorin noch 
geschaffen hätte und welche dem Ver-
gessen nicht mehr entrissen werden kön-
nen. Lili Grün wurde am 1. Juni 1942 in 
Maly Trostinec von den Nazis in ihrem 
Rassenwahn ermordet.

flom
 

I N F O
Lili Grün: Alles ist Jazz
Aviva-Verlag, Berlin 2009, € 18,–
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Da geifert der rechte Rand! Is-
tanbul ist europäische Kultur-
hauptstadt 2010.

Einer der Beweggründe für Por-
gy-Chef Christoph Huber den in 
Wien lebenden, in Ankara gebo-
renen Musiker Alp Bora damit zu 
betrauen, ein Konzert-Programm 
zu kuratieren, das einen weiter rei-
chenden Blick auf die Musiksze-
ne der Türkei ermöglicht, im kre-
ativ wuchernden Spannungsfeld 
zwischen Jazz, verzweigten volks- 
und weltmusikalischen Traditio-
nen und urbanen Sound-Innova-
tionen. Bora, der im Rahmen der 
neun Konzertabende am 8. Jänner 
mit dem Sextett Nim Sofyan auch 
als Sänger und Gitarrist in Erschei-
nung tritt, formuliert die gestal-
terischen Intentionen des (Mini-)

Festivals: «Es ist mir wichtig zu zei-
gen, dass die türkische Musik längst 
europäisches Niveau hat.» Was an-
derswo längst verstanden und als 
Selbstverständlichkeit wahrgenom-
men wird, wo Istanbul seit Jahren 
als eine der lebendigsten Musik-
metropolen gilt, reich an Ausnah-
metalenten. Nicht umsonst arbei-
ten und leben einige der beteiligten 
MusikerInnen mittlerweile in Paris 
und New York. Ebenso wichtig ist 
Bora der Dialog zwischen öster-
reichischen und türkischen Musi-
kerInnen. Eine Vorgabe, die etwa 
Wolfgang Muthspiel als Special 
Guest der Aydın Esen Group am 
10. 1. gerne aufgreift. Oder Klaus 
Dickbauer, der am 14. 1. mit dem 
Pianisten Sabri Tuluğ Tırpan und 
dessen «Friends» auftritt. Die sich 

– wie bei Nim Soyfan – im Line-
up der Wiener Band der großar-
tigen Sängerin Özlem Bulut, die 
2008 den Austrian World Music 
Award gewann, widerspiegelt. Am 
15. 1. bescheren sie als Midnight-
Special dem Musikfest im Zeichen 
der Türkei seinen krönenden Ab-
schluss. Davor harren Formatio-
nen wie «Babylon presents Orient 
Expressions» (9. 1.) oder das Kudsi 
Erguner Trio (12. 1.) ihrer lohnen-
den Entdeckung durch das Wiener 
Publikum. Setzen Sie den Schritt 
über die Grenze!

KR

I N F O
Step Across The Border: Turkey
7. 1.–15. 1. 2010
www.porgy.at

A U F G ’ L E G T

ILSEBILL
«Ilsebill»
(Fettkakao)
www.myspace.com/ilsebillism

«Ilsebill salzte nach», so begann Günther Grass 
sein Buch «Butt» und wurde damit für den 
schönsten ersten Satz in der deutschen Lite-
ratur geehrt. So schön, dass ihn auch die drei 
Freundinnen Lena, Veronika und Julia zu ihrem 
Bandnamen erkoren haben. Zusammengefun-
den haben sich Ilsebill im Umfeld der queer-
feministischen Ladyfest-Veranstaltungen. Wie 
Ilsebill, der maßlosen Frau des Fischers aus ei-
nem Märchen der Gebrüder Grimm, wollen 
auch Ilsebill (die Band) Königinnen werden. Frei 
nach dem Motto «Wir wollen alles und sofort» 
fordern sie das schier Unerreichbare, um mittel-
bar das zu bekommen, was möglich sein soll-
te in einer Szene, wo die Mannsbilder den Ton 
angeben. In Riot-Grrrl-Tradition scheppern Ilse-
bill wunderbar durch die fünf Songs ihrer De-
büt-EP zur Machtergreifung. Dabei spielen alle 
alles, die Instrumente werden songweise ge-
tauscht, und alle singen. Frei von jeglichem Mu-
ckertum und Perfektionsanspruch. Das kommt 
erstens sehr sympathisch und klingt zweitens 
sehr super. 

MORBIDELLI BROTHERS
«The Bandits Gospel»
(Pumpkin Records/Trost)
www.myspace.com/morbidelli

Die Morbidelli Brothers, weder verwandt noch 
verschwägert, sind ein Sammelbecken hei-
mischer Musikarbeiter mit Vorlieben für Te-
rence-Hill- und Bud-Spencer-Filme und ande-
ren Skurrilitäten. Seit 2008 verunsichern sie die 
heimischen Bühnen, und ab sofort gibt es sie 
auch zum Mit-nach-Hause-Nehmen. Die Musik 
der Morbidellis entsteht durch Dekonstrukti-
on. Songschreiber Andreas Dauböck bringt ein 
Stück, eine Idee in den Proberaum, und diese 
wird dann im Kollektiv genüsslich zerlegt und 
neu zusammengeschraubt. Als wienerischen 
Honky Tonk oder Beisl-Country ließe sich ihre 
Gangart betiteln. Sehr energetisch, immer ein 
bisserl düster, aber dafür nie ganz ernst. Ge-
nuschelt wird in Kunstenglisch, zwecks Un-
verständlichkeit, und textlich zählt der Reim 
mehr als das Wort. Wurde doch schon alles 
gesagt, und so kommt auch der Spaß vor der 
Botschaft. Mit ihrem «Bandits Gospel» rocken 
die falschen Brüder die Tafel, dass es eine wah-
re Freude ist.

lama

Beginnen Sie den Ausstellungsrundgang bitte nicht 
gegen den Uhrzeigersinn! Das hat keine meta-
physische Bewandtnis, der Grund ist ein bana-

ler: Diese Richtung eingeschlagen, begegnen dem Be-
sucher Werke, die nicht einmal in Ansätzen verraten, 
dass ein Künstler der Urheber ist, der als einer der 
wichtigsten Vertreter des tschechoslowakischen Un-
dergrounds gilt – die Rede ist von Vladimír Havrilla 
(geb. 1943). Die mit Pastelltönen abstrakt hingemalten 
Instant-Bildchen aus dem Jahre 2008 tragen die Titel 
«double moon» und «inspiration» – da schrillen für 
Esoterik-Verweigerer die Alarmglocken. 

Ereilte den Literaten, Maler, Bildhauer, Experi-
mentalfilmer und Performancekünstler ein ähnliches 
Schicksal wie seinen Künstlerkollegen aus dem ehe-
maligen Musikunderground? Die Bands «Plastic Peo-
ple of the Universe» oder «DG 307» (sie gaben üb-
rigens am 4. Dezember im Nachtasyl ein Konzert) 
waren zu Zeiten des realen Sozialismus nicht nur für 
«Ost-Verhältnisse» Avantgarde, doch ihre Revivals 
nach dem Fall des Eisernern Vorhangs waren zwar 
von großer kulturhistorischer, aber kaum von künst-
lerische Bedeutung.

Doch man soll die Ausstellung nicht schlecht sch-
reiben, bevor man nicht eines der beiden großforma-
tigen Werke an der Stirnseite des charmanten Ausstel-
lungsraumes erwähnt hat: Alleine wegen «Hi Jackson», 
eines ganz neuen Werks, sollte man die kleine Schau 
besuchen. Es ist eine humorvolle Reminiszenz an den 
Farbklekser Jack «the Dripper» Pollock und den OP-

Art-Pionier Victor Vasarely. Aus einem Arrangement 
von schwarzen, parallel gesetzten Geraden auf weißem 
Hintergrund tritt eine Frauenfigur mit keckem Satz 
in ihrer Sprechblase hervor. Was sie spricht, wird hier 
nicht verraten – nur so viel: Der Künstler beschäftigt 
sich häufig mit dem Sujet der Femme fatale.

Und nicht vergessen, im Uhrzeigersinn gehen, denn 
so erschließen sich die Qualitäten von Vladimír Hav-
rilla viel rascher!

reisch

I N F O
Vladimír Havrilla
Mo.–Do.: 9–17 Uhr, Fr.: 9–15 Uhr
Bis 14. 1. 2010 (von 23. 12. bis 4. 1. geschlossen!)

Vom ČSSR-Underground ins Slowakisches Institut: Vladimír Havrilla

«Hi, Jackson»

Fo
to

: V
La

D
iM

ír
 h

aV
ri

LL
a

Porgy & Bess bietet Programmschwerpunkt Türkei

Vorboten von Istanbul 2010

Im Banne der Op Art, Pop Art und Femme fatale – 

Vladimír Havrilla
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Das Erste Wiener Heimorgel 
Orchester feiert 15. Jubilä-
um. Unter anderem mit dem 
brillanten Album «Es wird 
schön gewesen sein».

Rückblickalarm! Kaum taut 
das Ende der Nullerjah-
re, wird sich zurückbesinnt 
und ein Jahrzehnt in Listen 

«wichtiger» Desaster, Ereignisse, Li-
teratur und Musik vermessen. Bull-
shit! Schon Mark E. Smith von The 
Fall wünschte jenen den Tod, die 
die Vergangenheit umschreiben. So 
drastisch sieht der Musikarbeiter das 
nicht, aber gegen diese Zuspitzun-
gen medialer Wahrnehmungseng-
führungen ist viel einzuwenden. Zu-
mal, Hand aufs Herz, wer erinnert 
sich denn schon ohne Hilfsmittel 
so richtig, was alleine nur in einem 
Jahr wie 2009 alles war? 

Ich persönlich kann großartige 
Konzerte nennen, allen voran Volks-
tribun Springsteen, der ein Stadion 
in die Musik-Bar der großen Ge-
fühle verwandelte, einen entfes-
selten Chuck Ragan mit Band, ein 
ebenso entfesseltes Stimmgewitter 
am schönsten Spätsommertag aller 
Zeiten in Linz-Urfahr. Eine Men-
ge großartiger hiesiger Musik, die 
unpackbare Laokoongruppe, die 
Country-Trash-Kings von Rewol-
finger, den subtilen Peter Gabriel, 
den genial grenzwertigen Sir Tra-
lala, die grenzüberschreitenden Ja, 
Panik und … In der Zielgeraden von 
09 packt nun noch das Erste Wiener 
Heimorgel Orchester, kurz EWHO, 
seine Heimorgeln aus und entwirft 
damit 12 Lieder lang eine Popsensa-
tion. «Hinter uns liegt die Vernunft/
wir sind das Bündnis Vorzukunft/
bei Sonnenlicht und Kerzenschein/
wird es schön gewesen sein.» 

Die Fab Four der Heimorgel

Vor 15 Jahren kamen Jürgen Plank 
und Daniel Wisser ins Gespräch – 
über Heimorgeln. Der Festellung 
«hob i a» schloss sich Thomas Pfef-
fer an, der ein solches Gerät, das er 
eigentlich seiner Tochter schenken 

wollte dann doch für sich behielt. 
Florian Wisser komplettierte das 
Quartett. Anfangs wurde mit jeweils 
nur einer Orgel musiziert, Cover-
versionen. Das aktuelle Album lis-
tet 13 Geräte, die im Probelokal des 
EWHO nach einem Gig in Trageta-
schen des Auspackens harren. «Viel-
leicht baut wer die EWHO-Orgel, die 
alle Features in einer Orgel versam-
melt», meint Daniel, «dann können 
wir wieder mit dem Zug zu Kon-
zerten fahren.» EWHO haben einen 
«Ethos» formuliert für die Geräte, die 
sie nutzen. «Batterie, interne Laut-
sprecher, Begleitautomatik, Midi- 
und Sampling wird ausgeschlossen, 
ein grindiger 8-Bit-Sampler gilt ge-
rade noch – und sie dürfen nicht 
mehr als 100 Euro kosten.» Letzteres 
wird zunehmend schwierig, seit es 
im Internet Sammler gibt, die es auf 
eben die Casio- und Yamaha-Gerä-
te abgesehen haben, die das musika-
lische Herz des EWHO sind. Dabei 
haben sie ihre Heimorgeln früher 
noch, wie Thomas erzählt, buchstäb-
lich auf der Straße gefunden. 

Noch wichtiger ist allemal, was die 
vier aus diesen Instrumenten, denen 
das Image des Spielzeugs anhaftet, 
für eine Musik zaubern. Bei ihrem 
vierten Album – das zweite aus dem 
Jahr 2003 trägt den Titel «Wir haben 
die Orgeln nur von unseren Kindern 

geborgt» – ist die Entwicklung zu ei-
ner souveränen Popmusik, die den 
vermeintlichen Novelty-Charak-
ter nicht einmal mehr negiert, ab-
geschlossen. Eine Entwicklung, die 
von Coverversionen zu eigenem Ma-
terial, von einer minimalen Phase 
(das Lied «Anton» von der 2005er-
CD «Auto Play» bestand aus einem 
Ton, ihr Stück «Gemma Disco» aus 
dem Jahr 2002 ist ein Geniestreich) 
zu textlich wie musikalisch ausfor-
mulierten Liedern wie «Widerstand 
ist Ohm» (Siegerlied des Protestsong-
Contests 2009), «Funny Bunny Love» 
oder «Alles ist vergessen» führte. Da-
bei gab es nicht selten Rückkopplun-
gen der Live-Erfahrungen auf die 
Kunst des EWHO. Etwa wenn das 
Saxofon-Feature (ausgerechnet!) ei-
ner Orgel auf der Anlage des Wiener 
Flex einen fetten Bass-Sound produ-
zierte. Learn and adopt by doing. 

Das EWHO verwehrt sich dage-
gen, seine Texte, die alle vier wie die 
Musik gemeinsam schreiben, nur 
mit aufgesetzter Ironie-Maske oder 
gar kabarettistisch falsch verstehen 
zu lassen. Wohl haben sie Witz, ei-
nen leichten, hintersinnigen Ton-
fall, den man in A selten findet, und 
stellen wichtige Fragen: «Wie hieß 
das Pfeilgift der Indianer/wie heißt 
das mit den sieben Tagen/wie heißt 
der Kaiser der Japaner/und wie muss 

man statt Eskimo sagen.» Gleichzei-
tig ist «Niemand hilft mir», dieser 
desperate Text von Konrad Bayer, 
den Willi Warma und Ronnie Urini 
(der ihn für das EWHO singt) ver-
tonten, auf diesem Album nicht fehl 
am Platz. There’s more to the EWHO 
than meets the eye. Während ihr 
köstliches Lied «Vaduz» in Liechten-
stein gerade einige Aufmerksamkeit 
erfährt, bereiten sich die Vier auf 
ihre Jubiläumsfeierlichkeit vor. 15 
Stunden (pinkeln und Trinken ho-
len ist erlaubt) lang das Stück «Move 
Your Body Close To Me» spielen, be-
ginnend mit den eingebauten Laut-
sprechern ihrer Instrumente, also 
quasi unplugged, bevor sie auf die 
Anlage des Gartenbaukinos um-
steigen. «Das ist doch toll, ein Lie-
beslied, ein erotisches Lied 15 Stun-
den lang zu spielen. Und es hat auch 
nur zwei Akkorde.» Lang lebe das 
EWHO!

Rainer Krispel

I N F O
Erstes Wiener Heimorgel Orchester: „Es wird 
schön gewesen sein“ (Monkey/Hoanzl)
Live: 28. 12. 
Gartenbaukino

www.ewho.at

Musikarbeiter unterwegs ... auf der Spur der Heimorgel

Sexy Erwachsenenbildungs-Pop!

Drei EHWOS und der Heimorgel-Novize
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Es sei noch zu früh, um Kunst zum 
Thema Krieg zu erwarten,  meint der slo-
wenische Künstler Tadej Pogačar, der auf 
verschiedenen Biennalen zum Thema «Sex-
arbeit» ausstellte und gerade bei der «Gender 
Check»-Ausstellung im Wiener MUMOK da-
bei ist. Seine Kunst, in der Prostituierte und 
Obdachlose den Ton angeben, steht im leben-
digen Gegensatz zu den im Gebiet des ehe-
maligen Jugoslawien verbreiteten militäri-
schen Helden-Denkmälern der Kirche. Tadej 
Pogačar im Augustin-Gespräch.

Für Jugoslawien vor dem Krieg gewann ich 
den Eindruck, dass die männlichen und 
weiblichen Rollen nicht so stark ausgeprägt 
und klassifiziert waren wie in Österreich.

Die Geschlechterrollen waren offener als heute. 
Die Unterhaltungsindustrie war nicht so entwi-
ckelt (lacht). Überall auf der ganzen Welt inter-
essieren sich Frauen für Aussehen und Kleidung, 
aber in der Zeit des Sozialismus waren die Leute 
nicht so von ihren Körpern besessen. Das sozia-
le Leben war nicht so kommerzialisiert. Für die 
verschiedenen Minderheiten war die Zeit sicher 
repressiv, aber im Vergleich zu anderen Ländern 
konnten wir jederzeit in den Westen reisen. Wir 
brauchten nicht einmal ein Visum für Russland. 
Nur in Jugoslawien waren die Unterschiede zwi-
schen Westen und Osten nicht so dramatisch. 
Auch in der Frage der Bequemlichkeiten und der 
Populärkultur waren wir ziemlich offen. 

Als der Krieg kam, fragte ich mich: Wo kommen 
alle diese männlichen Männer plötzlich her?

Im Territorium des Balkan oder in Südosteuropa 
blieben historisch viele Fragen offen, die nie ge-
löst wurden. Wenn du Probleme unter den Tep-
pich kehrst, tauchen sie früher oder später wieder 
auf. Die Idee von Jugoslawien als einem utopi-
schen Modell nahm an, dass jeder Teil bzw. jede 
Sprachgruppe Erlebnisse der Geschichte unter-
drücken solle, und dann könnten wir zusammen 
unter dem Label der Einheit und Brüderlichkeit 
funktionieren. In der Geschichte Jugoslawiens 
siehst du eine Menge Spannungen und unter-
schiedliche Ideen von Hegemonie, aber die offi-
zielle Politik balancierte das einige Dekaden lang 
aus. Doch mit der ökonomischen Krise kamen 
diese ganzen unterdrückten Ungerechtigkeiten 
heraus; denn es gibt dann immer Gruppen, die 
wirklich gemein und sehr böse agieren und begin-
nen, mit diesen ganzen unterdrückten, niedrigen 

Gefühlen zu spielen. Wie mit Nationalismus oder 
Maskulinität – es ist unglaublich, wie viele ver-
schiedene Varianten von Herrschafts-Mythologi-
en es gibt. Durch diese noch nicht lang vergange-
ne Geschichte lernten wir, dass nichts hinter uns 
in der Vergangenheit liegt; es kann jederzeit wie-
der auftauchen und noch einmal auftauchen. Die-
se Armut und einige verrückte Leute –und dann 
hast du eine Explosion. Die offizielle serbische Po-
litik wollte ein Großserbien machen, und wenn 
du eine Art von wirklich fragiler Balance hast von 

sechs Republiken und dann steht eine abseits und 
crasht diese Balance, hast du sehr schnell ein De-
saster. Slowenien war nur zehn Tage im Krieg, un-
sere Propaganda fing nicht einmal zu arbeiten an. 
Das passierte alles sehr plötzlich, und dann war es 
schon vorbei. Die Propaganda um die Rolle des 
männlichen Kämpfers, des männlichen Helden, 
der nie vergessen sein wird, war in Kroatien viel 
stärker und tiefer als in Slowenien, ich denke, es 
wird zumindest ein bis zwei Generationen brau-
chen, um diese Geschichten zu überwinden.

«Überall am Balkan herrscht diese eingefrorene Situation vor»: Tadej Pogačar an der Balkannordgrenze, am 
Wiener Flohmarkt

Aus Anlass von «Gender Check»: Gespräch mit Tadej Pogačar, Slowenien

Gefallene mit Flügeln wie Engel
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In Slowenien gab es viele Deserteure.
In dieser Zeit, als wir unabhängig wurden, ver-
fügten wir über keine Armee, in Slowenien gab 
es nur eine halb militärische Gruppe, die Terri-
torialverteidigung. Tatsächlich gingen nur ein 
paar Tage später, nachdem wir unsere Unab-
hängigkeit deklariert hatten, die Panzer aus den 
Armeebaracken rund um die Stadt Ljubljana in 
Position. Es gab eine Art von ziviler Verteidi-
gung mit Lastwagen und Autobussen, mit de-
nen sie Blockaden organisierten, so dass die 
Panzer durch diese Busse brachen. Das sah sehr 
spektakulär aus. Die Mehrheit der Männer wur-
de nicht einmal einberufen, um zu den Waf-
fen zu greifen. Ich auch nicht, ich wurde bereits 
mit 18 Jahren aus dem Militär entlassen (lacht), 
ich konnte es nicht aushalten, also schickten sie 
mich nach Hause.

Der nackte Fußballstar

In Israel und Palästina siehst du viel Kunst zu 
Soldaten. Ich erinnere mich an ein Foto von 
schlafenden Soldaten in einem Bus in der Früh 
bei Sonnenaufgang («Untitled, the soldier’s se-
ries», Adi Nes 2003). In der Ausstellung «Gender 
Check» gibt es nicht viel Kunst zu Soldaten. Der 
Krieg ist doch nicht so lange her, zehn Jahre?

In Israel gibt es seit Generationen Soldaten. Das 
Militär ist aktuelle lebenslange Realität für vie-
le. Fußballspieler sind auch eine männliche Hel-
denrolle. Es gab bei uns einen Skandal über ein 
Bild eines männlichen nackten Körpers. In ei-
ner Zeitung erschien ein Foto von einem Fuß-
ballspieler, wie er nackt aus seinem Swimming-
Pool kommt. In «Gender Check» gibt es nur den 
männlichen nackten Körper als Teil der Kunst-
welt – keinen Kontext des Alltags, keine sozialen 
Bedingungen. Das ist schade. Wenn in der Aus-
stellung diese Körper in einem abstrakten Raum 
unter abstrakten Bedingungen gezeigt werden, ist 
das sogar für mich schwer zu verstehen. Mit den 
Daten aus den 70er oder 80er Jahren kann ich mir 
ungefähr etwas vorstellen, aber wie die Situation 

in Bulgarien oder Weißrussland war, überhaupt 
nicht. Ich vermisse den Kontext.

Es gibt diese sozialistischen Bilder mit den Ar-
beitern, dann hast du Körper-Kunst, dazwischen 
fehlt mir als Missing Link der Krieg. In Wien le-
ben noch immer viele Flüchtlinge, die wegen 
des Kriegs gekommen sind.

Ich denke, es ist zu früh. Für Kroatien, Serbien 
oder Bosnien ist es zu früh. Wir brauchen noch 
einmal zehn Jahre, denke ich. Es ist zu hart. Es 
war zu schrecklich, und das Leben im Alltag ver-
änderte sich nicht so sehr. Es gab hohe Erwartun-
gen nach den Friedensabkommen, aber zumin-
dest weiß ich von den Bosniern, dass sich nicht 
viel verändert hat. Es herrscht überall diese ein-
gefrorene Situation vor. Es wird länger brauchen, 
denke ich, dann können wir auch diese Bilder von 
Soldaten sehen.

Mir als Außenseiterin kommt es so vor, als ob 
niemand diese Pseudo-Ruhe stören will, je-
der trinkt weiter Kaffe, raucht seine Zigaretten 
– und verhält sich so, als ob alles ganz normal 
wäre. Wir sind noch dieselben – auch nach dem 
Krieg. Die Frage bleibt offen, wer eigentlich für 
den Krieg verantwortlich ist. 

Ich hörte aus Sarajevo, das ja eines der schreck-
lichsten Beispiele für den Krieg ist, dass die glei-
chen Leute, die Verbrechen begangen, weiterhin 
Nachbarn sind. Sie wissen voneinander und über-
einander, dieser tötete meinen Onkel oder mei-
nen Bruder, und du gehst in sein Geschäft und 
kaufst Brot von ihm. Du weißt es, und es gibt kei-
nen Ausweg, und du kannst dieser Situation nicht 
entfliehen. Nirgendwohin. Also ist das irgendwie 
dein Schicksal, und du musst überleben. Das ist 
viel härter als alles andere.

Wer baut die meisten Kirchen?

Ich machte damals Interviews mit Frauen, die 
vergewaltigt wurden und nach Österreich flüch-
teten. Der gößte Schock war, dass der Täter ein 

Nachbar war oder jemand aus der Schule, Män-
ner, die sie ihr ganzes Leben lang kannten. Wie 
können die Frauen den Männern vertrauen?

Das passiert überall, denke ich. Wenn man über 
häusliche Gewalt liest, passiert der Großteil der 
Gewalt zuhause zwischen den Familienmitglie-
dern. Für mich ist das auch schockierend. Die 
sind gegen dich, die wirklich wissen, wie sie dich 
verletzen können.

Die Militarisierung der Männer hatte nichts mit 
Nationalismus zu tun. Denn die Ehefrauen der 
Soldaten in Zagreb oder Belgrad wussten auch, 
dass ihr Mann mit einer Pistole unter dem Kopf-
kissen schläft.

Deswegen litten die Bosnier am meisten, denn die 
waren das Hauptthema bei den gemischten Nati-
onalitäten. Bosnien ist eine Mischung von Nati-
onen, mit der größten Zahl an gemischten Ehen 
und Religionen. Ich konnte mir auch nie vorstel-
len, dass 2009 die verschiedenen Kirchen eine 
Konkurrenz starten würden, welche Religion die 
meisten Kirchen baut. Es gab nie so eine Unmen-
ge an verrückten Kriegs-Denkmälern wie jetzt. 
Niemals zuvor. Auf einer  Konferenz erfuhr ich, 
dass diese Ästhetik der Denkmäler auf die Zeit 
vor dem Ersten Weltkrieg zurückgeht. Sie nah-
men eine Kitschästhetik aus dem 19. Jahrhundert 
auf, es ist unglaublich. Prämodern.

Wie schauen die aus?
Das sind Skulpturen aus dem 19. Jahrhundert 
mit Kitsch-Realismus, kombiniert mit katholi-
scher Ikonografie, wie ein gefallener Soldat mit 
Flügeln, wie ein Engel und so ein Mist. Man kann 
das nicht glauben. Diese Verschiebung zum Ka-
pitalismus löste keine Probleme, sondern verur-
sachte ein anderes Bündel Probleme. Erst die Tei-
lung in diese Länder, die der Europäischen Union 
beitreten können, und diejenigen, die nicht dür-
fen. Immer neue Trennungen, Teilungen, Eifer-
sucht, böse Emotionen. Und jetzt einen sehr wil-
den Status des Kapitalismus mit allen möglichen 
verrückten Sachen, die in Osteuropa wie in Süd-
amerika passieren. Bei uns herrscht diese frühe 
wilde Phase des Kapitalismus, in der die Mark-
tökonomie verändert wird: Erst einmal müssen 
alle lokalen Initiativen zusammenbrechen – du 
demolierst alle lokalen Geschäfte und dann führst 
du große internationale Firmen ein. 

Ein Interview von Kerstin Kellermann

I N F O
http://www.parasite-pogacar.si

In Pogacars Kunstprojek-
ten geben oft Sexarbeite-
rinnen den Ton an
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Ein Kompliment für den Missachteten – Der alte Berger ist grandios!

«Respekt für jeden»

Wenn etwas in den vergan-
genen Jahren über den 
Schauspieler Helmut Berger 
in den Zeitungen stand,  
dann waren es meist spöttische  
Bemerkungen über sein Schei-
tern, über  seinen finanziellen 
Absturz. Der Regisseur Peter 
Kern holte den Missachteten zu-
rück auf die große Leinwand. 
Der Film «Blutsfreundschaft», 
seit Oktober in den österreichi-
schen Kinos, erzählt von einem 
80-jährigen homosexuellen Put-
zereibesitzer und einer Gruppe 
junger, gewalttätiger Neonazis. 

«Soziale Wärme statt Woar-
me» lautete der Slogan einer 
Plakatserie für eine politi-

sche Partei in Österreich, die «Par-
tei für Recht, Würde und Tugend», 
die es aber gottlob nur im Film gibt 
und zwar in Peter Kerns Neonazi-

Drama «Blutsfreundschaft». Weite-
re Forderungen auf dem vermeint-
lichen Wahlplakat, das im Oktober 
dieses Jahres in mehreren Tages-
zeitungen abgedruckt und in der 
Wiener Innenstadt plakatiert wur-
de: «Nein zur Homoehe!», «Stopp 
der Überfremdung», «Sozialleistun-
gen nur für Österreicher!». Die pro-
vokante Werbekampagne zeigte so-
fort Wirkung, wurde zum kurzen, 
kleinen Skandal und «Blutsfreund-
schaft» war bereits Wochen vor dem 
Kino-Start schlagartig in den Medi-
en. Zu viel wurde allerdings über die 
Provokation mit den Plakaten ge-
sprochen, zu wenig über den Inhalt 
des Films und die grandiosen Leis-
tungen seiner Darsteller. 

Peter Kern hat mit «Blutsfreund-
schaft» deshalb einen der wichtigsten 
österreichischen Filme der letzten 
Jahre gemacht, da er Themen auf-
greift, die heute in Österreich leider 
aktueller denn je sind: Die Verwahr-
losung und Perspektivlosigkeit der 

Jugend. Die immer höhere Gewalt-
bereitschaft. Rechtsextremismus.

«Das ist ein Film, der die Vergan-
genheit in die Gegenwart zieht. Man 
sollte überhaupt mehr die Gegen-
wart, das was momentan passiert, 
thematisieren», sagte Kern bei der 
Viennale-Premiere seines jüngsten 
Werks. Gleichzeitig musste der Re-
gisseur darauf hinweisen, dass  Ak-
tualität in Kino-Filmen durch die oft 
viele Jahre andauernde Filmfinanzie-
rung ein äußerst schwieriges Unter-
fangen darstelle. «Wir brauchen ein 
System in Österreich, dass uns spon-
taner unsere politischen Ideen um-
setzen lässt», so Kern.

Mario Adorf – Otto Schenk –       
Helmut Berger

In «Blutsfreundschaft» geht es zwar 
hauptsächlich um Jugendliche, die 
Hauptfigur des Films ist allerdings 
ein 80-jähriger homosexueller Wä-
schereibesitzer, der sich mit einem 

der jugendlichen Neonazis anfreun-
det. Ursprünglich träumte Peter Kern 
von Mario Adorf als Hauptdarsteller 
für «Blutsfreundschaft». Als es dann 
mit Adorf nichts wurde, sah Kern in 
Otto Schenk die Idealbesetzung für 
den Titelpart des Gustav Tritzinsky, 
doch auch mit Schenk kam keine Zu-
sammenarbeit zustande. Schließlich 
dauerte es nicht lange und Kern hatte 
eine neue Idee, fast so etwas wie eine 
Eingebung, wer seinem 80-jährigen 
homosexuellen Putzereibetreiber 
Tritzinsky glaubhaft Leben einhau-
chen kann: Helmut Berger – öster-
reichischer Film-Weltstar aus einer 
glorreichen Zeit des (europäischen) 
Kinos, die es in dieser Form nicht 
mehr gibt und wohl auch nie wie-
der geben wird. 

Sieht man sich nun das fertige 
Werk «Blutsfreundschaft» an, kann 
man sich eigentlich niemand ande-
res als Berger in dieser Rolle vor-
stellen, schon gar nicht einen Otto 
Schenk. Auch die «Soziale Wär-
me statt Woarme»-Kampagne wäre 
mit dem Konterfei eines Herrn Ad-
orf oder eines Herrn Schenk unvor-
stellbar gewesen. Funktionierte der 
inszenierte Skandal doch nur des-
halb so gut, da die über die Plaka-
te Empörten Helmut Berger heute 
nicht mehr erkannten und daher die 
Urfassung der Plakate nicht mit ei-
ner Filmwerbung assoziierten. Jeder 
weiß wie Berger aussah, als er nach 
der Oscar-Wilde-Verfilmung «Das 
Bildnis des Dorian Gray» als schöns-
ter Mann der Welt bezeichnet wurde. 
Oder als er mit Visconti «Ludwig II» 
drehte. Seither ist viel Zeit vergan-
gen und Helmut Berger wurde me-
dial weitgehend missachtet, obwohl 
er auch in letzter Zeit noch schau-
spielerische Glanzstücke ablieferte, 
etwa in dem Krimi «Damals warst 
Du still» (2005).

Wenn die Medien überhaupt 
über Berger berichteten, ätzten sie 

Das provozierende Filmplakat: Es 
hätte nicht funktioniert, wenn der 
Hauptdarsteller Mario Adorf oder 
Otto Schenk wäre …
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Wärme in einem System der Kälte: Der Wäschereibesitzer und der junge Nazi

über Bergers Rückkehr von Rom 
nach Salzburg, wo er in einer klei-
nen Stadtwohnung mit seiner Mut-
ter zusammenlebte (die kurz vor der 
Premiere zu «Blutsfreundschaft» ver-
starb). Berger sei pleite, gescheitert, 
müsse sich nun als über 60-Jähri-
ger wieder von Mama aushalten las-
sen. Als Schauspieler, vor allem wenn 
man einmal derartige Höhen im in-
ternationalen Kino erreicht hat wie 
Berger, billigt es einem die Gesell-
schaft scheinbar nicht, mit Anfang 
60 im Arbeitsleben etwas leiser zu 
treten und sich um einen hilfsbe-
dürftigen Elternteil zu kümmern. Es 
stimmt schon, dass Berger Zeit sei-
nes Lebens immerfort für einen klei-
nen oder großen Skandal gut war, 
damit die Augen der Presse auf sein 
Privatleben zog und sich damit die 
Aufmerksamkeit auf sein unglaubli-
ches schauspielerisches Talent auto-
matisch reduzierte. Die internatio-
nale Presse wollte die Skandalnudel 
Berger und er selbst pflegte sein 
Image als Exzentriker ähnlich stark 

wie Klaus Kinski oder Falco. Alle 
drei hatten damit Erfolg, doch bei 
allen dreien rächten sich die Medien 
auch immer wieder für die Schwie-
rigkeiten, die ein «Enfant terrible» 
nun einmal mit sich bringt. Journa-
listen lieben Skandale, doch exzen-
trische Künstler wie Kinski, Berger 
oder Hans Hölzel hatten sicher auch 
ihren Spaß daran, Reporter grob aufs 
Korn zu nehmen und sich mit den 
Medien anzulegen. 

Tausend Tränen tief – Berger im 
Blumfeld-Video

Um auf das Projekt «Blutsfreund-
schaft» aufmerksam zu machen, 
sorgte Peter Kern bereits Anfang des 
Jahres dafür, dass sein Hauptdarstel-
ler eines seiner bekannten «Skandal»-
Interviews gab. Der Journalist And-
ré Müller befragte Berger und gab 
sich dabei alle Mühe, den bekann-
ten Schauspieler wo es nur geht zu 
provozieren. Berger stieg darauf ein, 
nahm sich bei seinen Antworten kein 

Blatt vor den Mund und spielte das 
Spiel des unberechenbaren und leicht 
durchgeknallten Exzentrikers perfekt 
wie eh und je. 

Dass es auch einen anderen Berger 
gibt, weiß etwa Jochen Distelmeyer, 
Sänger der Band «Blumfeld». Distel-
meyer holte Helmut Berger vor eini-
gen Jahren nach Hamburg und dreh-
te mit ihm das Musik-Video zu dem 
Liebeslied «Tausend Tränen tief». 
Der Videoclip zu dem emotionalen 
Song erzählt keine große Geschich-
te, eher das Gegenteil. Man sieht Ber-
ger, der sich in einem schicken Ho-
telzimmer seinen Maßanzug anlegt, 
das Hotel verlässt und in einem Res-
taurant Jochen Distelmeyer trifft, mit 
ihm lacht und ein Gespräch führt. 
Ende des Videos. Dennoch passen 
die ruhigen Szenen perfekt zu Dis-
telmeyers Songtext, der die große 
Liebe beschreibt und Bergers prä-
ziser Blick, seine Mimik und Ges-
tik, reichen vollkommen aus, um ei-
nen auch visuell auf eine große Reise 
mitzunehmen. 

Angesprochen auf die Arbeit mit 
Helmut Berger zu diesem außer-
gewöhnlichen Video sagte Jochen 
Distelmeyer in der ORF-Sendung 
«Willkommen Österreich» über die 
Zeit der Dreharbeiten: «Er (Berger, 
Anm.) kam nach Hamburg und er-
füllte den Raum und die Stadt mit 
einer tollen Ausstrahlung. Und auch 
mit großer Professionalität.» Ob 
Berger denn nicht seinem Image als 
schwierige Diva entspreche, wollte 
Moderator Christoph Grissemann 
wissen.

«Ich habe ihn nicht so empfun-
den», meinte Distelmeyer weiter 
und fügte auch noch sein simples 
Geheimnis hinzu, wie eine Zusam-
menarbeit mit Helmut Berger pro-
blemfrei klappen kann: «Ich glaube 
man muss einfach normal und res-
pektvoll mit ihm umgehen», so der 
Blumfeld-Frontmann. «Wie man 
mit jedem umgehen sollte», ergänz-
te Moderator Dirk Stermann dar-
aufhin sehr treffend.

Michael Lippitsch



32 Nr. 265,  16. 12. 09 – 12. 1. 10 art.ist.in

1997 in Stockholm als Kol-
lektiv gegründet, begeis-
tern die Brachialtänzer von 
«Bounce» seither mit ih-
rer furiosen Bühnenshow,  
in der sich Elemente von Break-
dance, Hip-Hop, Step, Jazzdance 
und klassischem Ballett vermi-
schen. Bisher entstanden vier 
abendfüllende Choreografien, 
die mit überwältigendem Erfolg 
im Londoner Roundhouse und 
im Stockholmer Dansens Hus 
aufgeführt wurden. Nach Wien 
kommt die schwedische Truppe 
zum ersten Mal, und zwar mit 
ihrer Streetdance-Version von 
«Einer flog übers Kuckucksnest».

Wer Lulu muss, wenn nicht 
Lulupause ist, kann nicht 
ganz dicht sein. Ab in den 
Gugelhupf, einen Becher 

Pillen und ein bissl Beschäftigungs-
therapie, das wär’s dann. Wer noch 
immer aufmuckt, kriegt ein Elek-
troschockerl, und dann is hoffent-
lich a Ruah im Narrenturm. Wer 
nicht so tickt wie alle, prallt ab, wird 
weich in der Birne und fliegt – frü-
her oder später – übers Kuckucks-
nest … Okay, die Psychopillen sind 
heute mehr Hemmer als Hämmer, 
und zum Psychiater kann man auf 
Krankenschein gehen. Aus der Reihe 

tanzen ist in einem Land, in dem 
vorauseilender Gehorsam immer 
noch als größte Tugend gilt, eher 
die Ausnahme. 

Nicht so bei der bunten Tänzer-
truppe aus Schweden. Das Aus-der-
Reihe-Tanzen fängt schon damit an, 
dass es bei «Bounce» keine Chefcho-
reografen gibt. Jeder von ihnen be-
herrschte vor dem ersten Zusam-
mentreffen 1997 einen bestimmten 
Stil. Die bunt zusammengewürfel-
ten Streetdancer versuchten, einan-
der gegenseitig ihre jeweiligen Sti-
le beizubringen. Vom Steptanz und 
Lindy-Hop über diverse Hip-Hop-
Styles wie Breakdance, Locking, Pop-
ping, Boogaloo und der Hip-Hop-
New-School über Jazzdance bis zum 
klassischen Ballett war alles dabei. 
Das Tänzersein wurde zu einer Art 
Lebensstil mit der Intention, ständig 
neue Tanzstile aufzunehmen. 

Dieser Lebensentwurf eines lo-
sen Kollektivs, in dem in einer ent-
spannten und inspirierenden Atmo-
sphäre von einander gelernt wurde, 
um einfach so tänzerisch zu wach-
sen, löste bald nach der Gründung 
von «Bounce» eine Kettenreakti-
on aus. Egal, was das ambitionierte 
Streetdance-Kollektiv auch ausheck-
te, wurde zum Überraschungser-
folg in der internationalen Tanzsze-
ne, nicht zuletzt, weil die «Bouncer» 
ihre seit der ersten Produktion «Rot» 

für Spielplanbetriebe wie das Dan-
sens Hus in Stockholm recht cha-
otische Vorgangsweise nie abgelegt 
haben: Ganze Vormittage verbrach-
ten sie mit Diskussionen darüber, 
wie bestimmte Schritte getanzt wer-
den sollten, und sämtliche Entschei-
dungen wurden grundsätzlich durch 
Abstimmung getroffen. Eine aufrei-
bende und langwierige Arbeitsweise, 
an deren Ende jedoch immer wieder 
eine furiose Aufführung steht. 

Überraschung: mehrere Generatio-
nen gemeinsam im Theater

«Insane in The Brain», für das nach 
einem gemeinsamen Kinobesuch 
von «Einer flog über das Kuckucks-
nest» wieder alle gemeinsam vote-
ten, ist das bislang ehrgeizigste Pro-
jekt von «Bounce». Immerhin geht 
es hier um die Adaption des Thea-
terstücks von Dale Wasserman, um 
die Umsetzung des berühmten Ro-
mans von Ken Kesey aus dem Jahr 
1962, der spätestens seit der Verfil-
mung mit Jack Nicholson 1975 in der 
Rolle des charismatischen McMur-
phy einen enormen Bekanntheitsgrad 
hatte. Und das ausschließlich mit den 
Mitteln der Bewegung. Die Gruppe 
verwendete viel Zeit auf die charakte-
ristischen Merkmale der Figuren und 
deren Umsetzung in die dazu passen-
den Bewegungen. So «stottert» Billy 

Bibbit (Robert Malmborg) beim Tan-
zen, oder der ständig alles kontrollie-
rende Mr. Harding (Alvaro Aguilera) 
wiederholt jede seiner Bewegungen 
bis zum Abwinken.

Wenn man sie dann auf der Bühne 
wirbeln, steppen und shaken sieht, 
möchte man am liebsten hinauf-
springen und mitmachen. Das ist 
ein Gefühl im Publikum, das auch 
nicht bei jeder Tanz(-Theater)-Trup-
pe aufkommt und natürlich auch mit 
der Musikauswahl vom Titel geben-
den Cypress-Hill-Hit über Astor Pi-
azzola oder Missy Elliotts «Joy» bei 
Schwester Ratcheds Solo zu tun hat. 
«Es war beinahe logisch, dass wir 
nach all den Shows mal tänzerisch 
eine Geschichte erzählen wollten», 
meint Ambra Succi beim Abendes-
sen in Manchester nach der letzten 
Vorstellung einer mehr als zwei Mo-
nate dauernden Tour durch Großbri-
tannien. «Wir waren ziemlich über-
rascht, als sich herausstellte, dass im 
Unterschied zu früheren Projekten, 
zu ‹Insane in The Brain› gleich meh-
rere Generationen gemeinsam ins 
Theater gingen. Die einen, weil sie 
unsere ‹Bounce›-Schritte kennen, die 
Älteren, weil sie den Roman oder 
den Film kennen.» Ambra spielt in 
Wien die mit ernsthaften Identitäts-
störungen geschlagene Mrs. Taber 
und Candy, das Dummerchen. Sie 
ist eines der Gründungmitglieder, 
wurde in Finnland geboren, wuchs 
aber in Italien auf. «Ich hatte schon 
immer einen unglaublichen Bewe-
gungsdrang und war wahrschein-
lich ein typisches Kind mit Zappel-
philipp-Syndrom.» Glück gehabt, sie 
durfte sich bewegen, handelte sich 
von einem Workshop zum nächs-
ten, und findet alles unnötig, was 
nichts mit Tanz zu tun hat. Und ihre 
kleine Tochter, die auch schon ein 
paar Bounce»-Schritte kann, wird 
sie nach Wien mitbringen.

Dagmar Haier

I N F O
Bounce – Insane In The Brain
5.–17. 1. 2010
MQ Halle E
Museumsplatz 1, 1070 Wien
www.bounce.nu

Am liebsten möchte man auf 
die Bühne springen und 
mitmachen…

Über Schwedinnen und Schweden, die aus der Reihe tanzen

Erst abgeprallt, dann abgehoben …
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Der Arkadenhof der Univer-
sität Wien ist ein Symbol der 
männerbündlerischen Welt 
der Wissenschaft.  154 «Her-
ren der Schöpfung» wurden dort 
in Stein verewigt und mit Maria 
Ebner-Eschenbach nur eine Frau, 
der ein Ehrendoktorat verliehen 
wurde, weil sie aufgrund ihres 
Geschlechts damals nicht studie-
ren durfte. Seit kurzem begehrt 
ein rebellischer Schatten der 
Muse Kastalia im Hof der Alma 
Mater auf.

Es war ein bezeichnender Lap-
sus, den sich Rektor Winck-
ler zur Präsentation des Kunst-
werks «Der Muse reicht’s» 

leistete. Obwohl Iris Andraschek ihn 
zuvor begrüßt hatte, ließ seine Ma-
gnifizenz der Künstlerin in seiner 
Rede Grüße bestellen in der Annah-
me, sie sei nicht da. Die Geschichte, 
aber scheinbar auch die Gegenwart 
der Universität Wien ist geprägt von 
der Ignoranz gegenüber Frauen. Und 
so spricht auch der Universitätsleiter 
hauptsächlich von Absichten, aber 
nicht von Erreichtem. Denn obwohl 
mittlerweile schon über die Hälfte 
der Studierenden weiblich sind, sind 
nach wie vor 82 Prozent der Profes-
sorInnen männlich. Und die erfor-
derliche Neuwahl aller RektorInnen 
in Österreich durch das Universitäts-
gesetz 2002 brachte auch der Univer-
sität Wien keine weibliche Chefin. 
Dennoch steigt die Anzahl der Pro-
fessorinnen, und Vizerektorin Gab-
riele Moser lieferte bei der Eröffnung 
eine beeindruckende Liste von Wis-
senschafterinnen, deren Ehrung im 
Arkadenhof verabsäumt wurde. Sie 
reicht von der Sprachwissenschaf-
terin Elise Richter über die Physi-
kerinnen Marietta Blau und Lise 
Meitner bis hin zur Soziologin Ma-
rie Jahoda.

Unter dem Pflaster

Im Rahmen eines geladenen Wettbe-
werbs der Bundesimmobiliengesell-
schaft (bei der übrigens immerhin 

40 Prozent Frauen in leitenden 
Positionen arbeiten) reichte die 
bildende Künstlerin Iris Andra-
schek ihr Projekt «Der Muse 
reicht’s» ein und entschied den 
Wettbewerb im April dieses Jah-
res für sich. Mit dem öffentli-
chen Raum hatte sie sich schon 
länger auseinander gesetzt, al-
lerdings nicht nur mit dem ur-
banen. Aber genauso wie bei 
ihren Projekten im niederöster-
reichischen Reinsberg war An-
draschek die Miteinbeziehung 
der Betroffenen ein großes An-
liegen. So führte sie zahlreiche 
Gespräche mit Mitarbeiterin-
nen und Studentinnen der Uni 
Wien und bat sie, für den ge-
planten Schatten der Kastalia 
im Rahmen eines Fotos Modell 
zu stehen. Aus diesen Umris-
sen entstand im Puzzle-System 
die Silhouette des Schattens der 
Muse. «Iris Andraschek hat ei-
nen Schatten fallen gelassen», 
wie es Kuratorin Silvia Eiblmayr bei 
der Präsentation ausdrückte.

Der Schatten korrespondiert mit 
dem genau vor hundert Jahren von 
Edmund Hellmer im Jugendstil er-
richteten Brunnen der Kastalia, die 
sich der Legende nach der Verfol-
gung von Apoll nur durch die Ver-
wandlung in eine Quelle entzie-
hen konnte. Artig sitzt Kastalia da, 
die Hände in den Schoß gelegt. Ihr 
Schatten hat allerdings die Hosen 
an und hebt kämpferisch die Faust. 
Bereits bei den Gesprächen stellte 
die Künstlerin fest, dass das Thema 
den Mitarbeiterinnen unter den Nä-
geln brenne. Dementsprechend groß 
war die Freude über das vollendete 
Werk: «Zuerst braucht die Universi-
tät ewig lang, bis einmal ein Schritt 
gesetzt wird, und dann wird gleich 
der Boden der Universität aufgeris-
sen», freut sich etwa Herta Nöbau-
er von der Abteilung für Personal-
wesen und Frauenförderung. Der 
Schatten der Kastalia ist bei jedem 
Lichtverhältnis präsent, er besteht 
aus schwarzen Granitplatten, die in 
die Pflasterung des Hofes eingebettet 
sind. Die Bespielung des Bodens war 

eine gute Lösung für einen Raum, 
der eigentlich schon besetzt sei, ganz 
abgesehen von Vorlagen des Denk-
malschutzes, erklärt die Künstle-
rin. Mit einbezogen in das Projekt 
werden auch zwei Sockel. Einen hat 
Andraschek schon mit spielend her-
unterfallenden Buchstaben beschrif-
tet («Es sollen ja keine Grabsteine 
sein»), und für den zweiten soll in 
partizipatorischer Form ein Text ge-
funden werden. Ein Workshop dazu 
ist am 19. Jänner 2010 geplant.

Zukunftsmusik, wie lange noch?

Iris Andraschek erinnerte sich anläss-
lich des Projekts an ihr eigenes Studi-
um an der Akademie der Bildenden 
Künste zurück. Damals waren nicht 
nur die Professoren männlich, es 
gab auch noch kaum Studentinnen. 
«Es braucht Bedingungen, unter de-
nen sich Frauen nicht die Frage stel-
len müssen, ob eine Karriere mög-
lich ist. Denn Männer stellen sich 
diese Frage auch nicht», erklärt die 
Künstlerin, warum die Gleichstel-
lung an den Universitäten so schlep-
pend vorangeht. Dass ihr Kunstwerk 
in diesem Sinne auch einen Impuls 

bringt, «wäre schön», sagt sie be-
scheiden. In Wirklichkeit ist es nur 
ein erster Schritt: Der Schatten zeigt 
auf, was versäumt wurde. Auch vor 
dem Hintergrund der aktuellen Stu-
dierendenproteste wäre aber der 
Handlungsdruck schon sehr groß. 
Das Projekt findet jedenfalls nicht 
nur im erwähnten Workshop seine 
Fortsetzung. Im März plant das In-
stitut für Zeitgeschichte ein großes 
Symposium zum Thema. Bei die-
ser Tagung könnte auch darüber 
gesprochen werden, warum es ein 
so schwieriges Unterfangen ist, den 
nach dem Antisemiten und Wissen-
schaftsfeind Karl Lueger benannten 
Ringabschnitt in Dra.-Elise-Rich-
ter-Ring umzubenennen. Iris An-
draschek findet diese Initiative in je-
dem Fall «großartig».

Florian Müller
 

I N F O
Das Buch zum Projekt:
Iris Andraschek: «Der Muse reicht’s» 
Brandstätter Verlag. Wien 2009.
Informationen zu Workshop und Symposium:
www.univie.ac.at/universitaet/der-muse-reichts/
mitmachen

Aufbegehren gegen versteinerte Männerwelten:

Der Andraschek reicht’s

Die Diskriminierung von Frauen wirft jetzt ihren Schatten – bei jedem Lichtverhältnis
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Hierzulande machen meist 
Männer die Witze – zumin-
dest in den Medien.  Für Ka-
rikaturistinnen, Fernsehkabaret-
tistinnen und Kolumnistinnen ist 
es aufgrund von Seilschaften und 
Zugangsbarrieren schwieriger als 
für ihre männlichen Kollegen, in 
der Öffentlichkeit humoristisch 
aufzutreten. 

42 Prozent der JournalistIn-
nen sind weiblich, doch 
im Humorbereich sind 

es weit weniger: Karikaturen, Glos-
sen und witzige Kolumnen stammen 

selten von Frauen. Auch in Fern-
sehkabarettprogrammen wie der 
ORF-«Donnerstag Nacht» domi-
nieren Männerrunden. Mit diesem 
Ungleichgewicht und den Grün-
den dafür befasst sich eine aktuelle 
Masterarbeit. 

In der ORF-Ratesendung «Was 
gibt es Neues» wird den Kandida-
tinnen der Zugang erschwert, indem 
immer nur einer der fünf Plätze im 
Rateteam für eine Frau reserviert ist 
– so schreibt es die Sendeleitung vor. 
Diese beruft sich auf die Publikums-
nachfrage. Die Kabarettistin Susan-
ne Pöchacker ist gelegentlich Teil des 
Rateteams von «Was gibt es Neues». 
Sie erzählt: Die Kollegen im Team 
kennen sich oft schon seit Jahren und 

arbeiteten gemeinsam in vielen Pro-
duktionen. «Das ist wirklich teilweise 
wie Schmähführen unter Freunden», 
sagt die Kabarettistin, und unter al-
ten Bekannten renne der Schmäh 
nun mal besser. Außerdem sind Hu-
morschaffende stark vernetzt, und 
Frauen sind (noch) nicht im gleichen 
Maße wie ihre männlichen Kollegen 
integriert: Männer empfehlen Män-
ner, Männer stellen Männer ein. Ein 
Karrierehindernis, wie es auf viele 
Branchen zutrifft, genauso wie die 
Unvereinbarkeit von Job und Fami-
lie, der vermehrten Heim- oder Teil-
zeitarbeit, die von Macht- und Hier-
archiekämpfen fernhält. Immer noch 
sind Journalistinnen in Top-Positi-
onen die Ausnahme. Während in 
Österreichs Medien fast jeder fünf-
te Mann (18,5 Prozent) eine leiten-
de Funktion ausübt, ist es bei den 
Frauen knapp eine von zehn (9 Pro-
zent). Chef-Posten und der Humor-
Bereich in den Medien (Kabarett, 
Karikatur, Kolumne) haben etwas 
gemeinsam: Sie sind hoch angese-
hen – und Frauen sind rar darin. Das 
zeigt die im Rahmen der Masterar-
beit durchgeführte pressestatistische 
Erhebung.

Sind Frauen als Humorproduzen-
tinnen öffentlich aktiv, erfordert es 
einen doppelten Tabubruch: Einer-
seits funktioniert Humor inhaltlich, 
indem Tabus gebrochen werden – 
oft mittels sexueller Anspielungen, 
Aggressivität und Herabsetzung 
anderer. 

Pöchacker sagt in diesem Zusam-
menhang: «Meine Kollegen bei ‹Was 
gibt es Neues› können durchaus von 
‹Oaschpudern› reden, und wenn ich 
einmal das Wort ‹Tampon› nenne, 
werden’s alle komplett weiß, als hät-
te ich auf den Tisch gekotzt. Das ist 
ein Unterschied!» Sie meint, sie kön-
ne die «tiefen Witze» ihrer Kollegen 
jederzeit unterbieten. «Aber das will 
keiner sehen. In den Medien wür-
de ich eine Frau, die so tief ist, auch 
nicht sehen wollen.»

Humor widerspricht dem kon-
ventionellen Bild der Frau und dient 
nicht der Steigerung ihrer Attrak-
tivität. Zusätzlich brechen witzige 
Frauen mit dem konventionellen 

Frauenbild. Der Kabarettist und Ko-
lumnist Thomas Maurer erklärt das 
so: «Wir leben nach wie vor in einer 
stark männlich dominierten Gesell-
schaft; der Mann wird bewusst oder 
unbewusst als Regelfall verstanden, 
weshalb es auch für Männer leich-
ter ist, von der Norm abzuweichen 
und sich selbst irgendwie als komi-
sche Figur einzubringen. Frauen sind 
noch mehr damit beschäftigt, Kli-
scheebildern zu entsprechen, und 
das dann gleichzeitig so zu machen, 
dass es lustig auch noch ist, ist sicher 
schwieriger».

Witze reißende Frauen gelten als 
weniger attraktiv

Witze reißende Frauen gelten als we-
niger attraktiv. Der Kabarettist Al-
fred Dorfer bringt es auf den Punkt: 
«Schönheit ist nicht Witz.» Das gilt 
jedoch nicht für Männer: «Witzi-
ge Männer, an deren Männlichkeit, 
an deren Virilität, an deren männli-
cher Attraktivität zweifelt niemand. 
Männer finden Frauen selten auf 
Grund ihres Humors, ihres Wit-
zes, auf Grund dieser Eigenschaf-
ten attraktiv.» 

Das bestätigt seine Kollegin Pöch-
acker. Sie schlüpft in ihrem Pro-
gramm in die Rolle der «Grete», die 
das gängige Schönheitsideal um-
kehrt (Brille; mausgraue Haare; ver-
krampfte Körperhaltung; biederer 
Kleidungsstil). Die ZuseherInnen sa-
gen der Kabarettistin oft, wie mutig 
sie sei, sich so hässlich zu machen. 
Das Publikum ist teilweise richtig 
erleichtert, wenn Pöchacker danach 
auch die schöne Französin «Franci-
ne» verkörpert: «Wenn sie sehen, ich 
bin auch normal, irgendwie.» 

Kolumnistin Elfriede Hammerl 
sagt: «Frauen müssen immer sehr 
aufpassen, sich nicht in ein Eck zu 
stellen, in dem sie nicht landen wol-
len. Die komische Nudel wird dann 
selbst sehr leicht als lächerliche Fi-
gur betrachtet. Das ist eine Gratwan-
derung, die Männer in dem Aus-
maß wahrscheinlich nicht machen 
müssen.»

Das Bild der politisch desinter-
essierten Frau stimmt nicht – aber 

Humor-Arbeit: Männer empfehlen Männer, Männer stellen Männer ein 

Die unsichtbaren Schmähführerinnen

  T O N I S  B I L D E R L E B E N
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Witzige Frauen brechen mit 
dem konventionellen Frau-
enbild – siehe Christa Urba-
nek, Kabarettistin

Frauen gehen an politische The-
men anders heran als Männer. Da-
ten zur geschlechtsspezifischen Me-
diennutzung zeigen: Frauen sehen 
mehr fern, Männer lesen öfter Zei-
tung. Auch ihre Programmvorlie-
ben variieren: Bei Männern liegen 
die ZiB-Nachrichten neben Sport-
übertragungen ganz vorne, bei Frau-
en sind Sendungen wie «Dancing 
Stars» oder die Opernballeröffnung 
am beliebtesten. Eine nahe liegende 
Erklärung für die wenigen humo-
ristisch-journalistischen Kommen-
tatorinnen wäre daher: Frauen inte-
ressieren sich nicht für Politik und 
reißen deshalb keine Witze darüber. 
In den Interviews zeigte sich: Frauen 
greifen sehr wohl politische Themen 
auf und bearbeiten diese humorvoll. 
Doch sie widmen sich vermehrt So-
zial-, Bildungs- und Integrationspo-
litik und weniger der Tagespolitik. 

Sie beleuchten, wie sich Politik auf 
den Alltag der Menschen auswirkt. 
Zudem sprechen sie ihr eigenes Ge-
schlecht öfter an: Frauen- bzw. Män-
nerpolitik, Gender oder Emanzipati-
on ist bei Männern kaum ein Thema. 
Mannsein gilt scheinbar immer noch 
als Regelfall und muss deshalb nicht 
extra angesprochen werden.

Z. B. Gemüsepreise: Frauen werden 
«Frauenthemen» zugewiesen

«Weichere», nicht-tagespolitische 
und persönliche Themen werden 
Frauen verstärkt zugewiesen: Die 
Journalistin Bettina Eibel-Steiner 
wurde von ihrem Chefredakteur ge-
fragt, ob sie eine Kolumne in Anleh-
nung an «Das Tagebuch der Bridget 
Jones – Schokolade zum Früh-
stück» schreiben möchte. Es soll-
te kein Kommentar im klassischen 

Sinn sein (nicht tagesaktuell), son-
dern über das weibliche Lebensum-
feld: «Es ging darum, dass einmal 
eine Frau schreibt», sagt Eibel-Stei-
ner. Hier kam sie zum Zug, indem 
sie positiv diskriminiert wurde, denn 
die Chefredaktion wollte nicht «noch 
einen Kolumnisten». Auch zu Be-
ginn von Elfriede Hammerls Kar-
riere sagte ihr (damaliger) Chefre-
dakteur, sie solle in ihrer Kolumne 
«Frauenthemen» behandeln – dabei 
schwebten ihm die Gemüsepreise am 
Naschmarkt vor. Doch für Hammerl 
war «völlig klar», dass sie die gesell-
schaftliche Situation der Frau anspre-
chen würde. Als das bei den Lesern 
ankam, waren die Gemüsepreise kein 
Thema mehr.

Männer arbeiten vermehrt mit 
Schadenfreude und haben weni-
ger Hemmungen, sich über andere 
Menschen – zum Beispiel Politiker 
– lustig zu machen. Frauen distan-
zieren sich vom aggressiven Humor 
eher, ganz deutlich tut dies die Kari-
katuristin Doris Schamp: «Deswe-
gen mag ich die politische Karikatur 
nicht, weil da geh’ ich auf jemanden 
explizit los – meistens auf Politiker. 
Das interessiert mich gar nicht. Mich 
regt die Politik oft so auf, dass ich 
keine Lust hab’, auch noch jemanden 
von denen zu zeichnen.»

Oft ist Humor für Männer wie 
Frauen eine Möglichkeit, etwas, das 
sie ärgert oder frustriert, aufzuar-
beiten. Und die Witze von Frauen 
und Männern haben noch etwas ge-
meinsam: Sie funktionieren ähnlich 
(etwa durch Überraschung und Ta-
bubruch), und «Schenkelklopfer» 
sind weitgehend verpönt – die Hu-
moristInnen versuchen auf subtilere 
Weise witzig zu sein. 

Es hängt nicht zuletzt von den 
KommunikatorInnen selbst ab, ob sie 
Gender konstruieren, indem sie sich 
als «weibliche Frau» oder «männli-
cher Mann» präsentieren, oder aber 
diese Kategorien dekonstruieren. 
Gerhard Haderer distanziert sich 
beispielsweise davon, mittels Humor 
Hierarchie aus zu verhandeln: «Es 
gibt eine Beziehung zwischen Macht 
und Humor, da gibt’s einen unglaub-
lichen Begriff: ‹Schmähführer›, das 

ist derjenige, der die Macht hat, 
das Wort, den Schmäh zu führen. 
Es gibt auch so was wie echte Hie-
rarchieschlachten, wo sich Männer 
über Humor und über ihre Präsenz 
Hahnenkämpfe liefern, und derje-
nige, der die meisten Lacher hat, ist 
der Mächtige (…) Das ist nicht ganz 
meine Position. Meine ist etwas ver-
haltener. Ich bin auch kein großer 
Gesellschaftsunterhalter. Das kann 
ich nicht. Im Kreise von Schmäh-
führern habe ich mich immer sehr 
unwohl gefühlt.»

Die männliche Dominanz im me-
dialen Humorbereich geht mit der 
Diskriminierung von Frauen einher. 
Denn Humor ist in unserer Gesell-
schaft überaus positiv konnotiert – 
und wenn Frauen nachgesagt wird, 
ihnen fehle diese Eigenschaft, wer-
den sie dadurch abgewertet bzw. ge-
ring geschätzt: Indem humoristi-
sche Frauen in den Medien selten 
sichtbar sind, wird das Uralt-Vor-
urteil, Frauen seien weniger witzig, 
medial reproduziert. Schließlich 
sind Medien an der (Re-)Produkti-
on von Geschlechterkonstruktionen 
maßgeblich beteiligt: Sie verdichten 
gängige Männlichkeits- und Weib-
lichkeitskonzepte und stereotypi-
sieren diese. Dies lässt den Schluss 
zu: Indem Kommunikatorinnen als 
«Schmähführerinnen» in den Me-
dien auftreten, tragen sie dazu bei, 
dass mit dem Klischee der unwitzi-
gen Frau gebrochen wird. 

Bettina Figl

I N F O
Bettina Figl hat ihre Masterarbeit am Institut für 
Publizistik und Kommunikationswissenschaft 
der Universität Wien geschrieben. Für die Arbeit 
interviewte sie acht österreichische HumoristIn-
nen: zwei Kolumnistinnen und zwei Kolumnis-
ten, eine Fernsehkabarettistin, einen Fernsehka-
barettist sowie einen Karikaturist und eine 
Karikaturistin. Die gesamte Arbeit mit dem Titel 
«Von Schmähführern und Schmähführerinnen. 
Eine qualitative Befragung österreichischer Kari-
katuristInnen, KolumnistInnen und Fernsehka-
barettistInnen» ist im Internet abrufbar: 
http://textfeld.ac.at/text/1574
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Permanent Breakfast, desayuno con viandantes, ANHALTendes Frühstück … 

Zwischen Scheibbs und Nebraska

Zum ersten Mal sei Österreich der 
Ausgangspunkt eines emanzi-
patorischen, also rundum posi-
tiven Prozesses, ist nun in man-

cherlei Gesprächen zu hören, wenn 
von der Ausbreitung der Hörsaalbe-
setzungen in Österreich, Deutsch-
land, der Schweiz und anderswo die 
Rede ist. Geradezu epidemisch habe 
sich hierzulande bis dahin das Epi-
gonentum ausgebreitet. Was geht in 
Friedemann Derschmidt und seinen 
KollegInnen Ursula Hofbauer, Abbé 
Lipansky und Karin Schneider vor, 
wenn sie solches vernehmen?

Ihr Projekt permanent breakfast ist 
nämlich eine Kunstaktion, die vor 13 
Jahren als Kettenspiel von Wien sei-
nen Ausgang nahm und seither in 
etwa 30 Ländern der Welt praktiziert 
wird: Jemand lädt zum Frühstück an 
einem schön gedeckten Tisch im öf-
fentlichen Raum. PassantInnen wer-
den eingeladen und mit den Spielre-
geln vertraut gemacht, die vor allem 
darin bestehen, selbst alsbaldig ein 
solches Frühstück zu organisieren. 
Das Frühstück wird jeweils von den 
Einladenden finanziert und den Ge-
ladenen geschenkt.

Ursula Hofbauer: «PassantInnen 
und NeofrühstückerInnen sind im-
mer wieder leicht zu verblüffen, wenn 
wir erklären, dass das konkrete Früh-
stück, das sie gerade sehen, nicht an-
gemeldet ist, also nicht behördlich ge-
nehmigt wurde. Tatsächlich haben wir 
– mit Ausnahme eines nächtlichen 
Candlelight-Breakfast – noch nie ein 
Frühstück angemeldet. Etwas zu tun, 
das nicht explizit erlaubt wurde, gilt 
gerne als sehr mutig, wenn nicht gar 
als grenzlegal. Als Reaktion hören wir 
dann oft: So etwas wäre aber bei uns 
(in Grammatneusiedl, in Luxemburg, 
in Deutschland etc.) nicht möglich!»

AktivistInnen der F13-Bewegung, 
die jeden Freitag, den Dreizehnten, 
ebenfalls größtenteils nicht angemel-
dete Aktionen im öffentlichen Raum 
durchführen, können diese Erfahrung 
bestätigen. Mehr Mut beim Inbesitz-
nehmen der Stadt ist angebracht. Die 
in diesem Blatt oft beschriebene Über-
regulation aller Lebensbereiche ist 

nicht totalitär. Wer in vorauseilendem 
Gehorsam die Behörden einschaltet, 
wenn er sich auf einem Plätzchen sei-
ner Stadt sichtbar machen will, unter-
stützt die grassierende Kontrollitis. 

«Vor drei Jahren haben wir, die Wie-
ner Gruppe, komplett aufgehört mit 
unseren Frühstücks-Aktionen», er-
zählt Friedemann Derschmidt. «Und 
siehe da, das Frühstücken hatte eine 
Eigendynamik entwickelt.» Die Fo-
todokumentation auf diesen Seiten 
deutet an, wie sehr die Idee sich ver-
selbständigt und globalisiert hat. Mitt-
lerweile macht es auch den Erfinde-
rInnen wieder Spaß, irgendwo einen 
Tisch aufzustellen, ihn wie zu einem 
Festmahl zu decken und zu schauen, 
wie die Stadt darauf reagiert.

red.

I N F O
Die Website www.permanentbreakfast.org ent-
hält auch Links zu ähnlichen bzw. identen Projek-
ten aus aller Welt, zum Beispiel:
ANHALTendes Frühstück in Sachsen-Anhalt
desayunando calle, Puerto Rico
desayuno con viandantes, Valencia (Frühstücken 
mit Vorbeikommenden)
desayuno de la luna, Madrid

Frühstücken in Japan (oben), in Budapest (Mitte) und in Valencia, das durch 
die Aktivitäten von «desayuno con viandantes» zur Hauptstadt des demons-
trativen Speisens im öffentlichen Raum geworden ist
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Frühstücken in Südmähren (oben), in einem Jeep der Roten Armee, an 
der österreichisch-tschechischen Grenze, in New York oder auf dem Dach 
des Österreichischen Hospizes in Jerusalem
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Eher zufällig las ich in einer Tageszeitung 
vom Schicksal meines Freundes, Peter G., 
den ich zu dem Zeitpunkt schon lange 
nicht mehr gesehen hatte. Das war im 

Café Ritter, zwei Tage bevor dieses altehrwürdige 
Wiener Kaffeehaus endgültig die Pforten schlie-
ßen musste. Die Zeitung war vom 28. Juni 2014. 
Beim Falten lag zufällig die Wirschaftsseite oben-
auf, und besagter Artikel über das böse Schicksal 
meines Freundes sprang mir förmlich ins Auge: 
«Lebensmüder von Klinik schamlos missbraucht» 
war als Überschrift zu lesen. Gewöhnlich interes-
siere ich mich ja nicht für die Nachrichten im 
Wirtschaftsteil, dieser Artikel aber sorgte sogleich 
für meine volle Aufmerksamkeit.

Es wird so ungefähr fünf Jahre her sein, seit ich 
meinen Freund zum letzten Mal gesehen habe. 
Jetzt erinnere ich mich daran, dass er sich viel län-
ger als sonst wegen etlicher gesundheitlicher Be-
schwerden geäußert hat. Er war damals 59 Jahre 
alt, glaube ich, und er sah zeitweise wirklich nicht 
gesund aus. Die näheren Umstände tun hier 
nichts zur Sache. Jedenfalls deutete er mir gegen-
über einmal an, am liebsten ohne langes Leiden 
sterben zu wollen; zuletzt verriet er mir, dass er so 
etwas wie einen Sterbehelfer gefunden hätte. Nein, 
so wie ich es vorhin ausgedrückt habe, so hat es 
mein Freund ganz bestimmt nicht gesagt. Viel-
mehr glaube ich, es war die Rede von einer inno-
vativen Sterbebegleitung. So genau weiß ich das 
heute auch nicht mehr, und – ehrlich gesagt – ich 
will es auch gar nicht so genau wissen. Eines aber 
ist gewiss, nämlich, dass die Sache ihren Preis ge-
habt haben muss, und der dürfte sich gewaschen 
haben.

In dem Artikel las ich nun, dass mein Freund 
etwa drei Monate nach unserem letzten Treffen ei-
nen verhängnisvollen Termin mit dieser innovati-
ven Sterbebegleitung hatte oder was immer das 
gewesen sein mag. Zu diesem Zeitpunkt muss er 
schon sehr verzweifelt gewesen sein, denn ich hat-
te ihn doch eher als kritischen Menschen in Erin-
nerung, der nicht so leicht auf irgendwelche 

Versprechungen hereinfällt. Oder er hat schon so 
schlecht gesehen, dass er das Kleingedruckte auf 
der Rückseite des Vertrags mit der Klinik nicht 
mehr lesen konnte. In insgesamt fünf Paragra-
phen war bis ins kleinste Detail geregelt, welche 
Rechte die Klinik haben würde, falls er seinen 
Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkom-
men konnte. Sozusagen als Entschädigung für 
nicht wieder einbringbare Ausgaben, die der Kli-
nik durch die fürsorgliche Betreuung bis zum 
mehr oder weniger geplanten Ableben meines 
Freundes entstehen könnten.

Unter anderem war in dem Vertrag die Rede 
von einer möglichst nachhaltigen Verwertung al-
ler seiner lebensnotwendigen Organe, worüber 
die Klinik natürlich frei verfügen würde. Es wur-
de penibel festgehalten, dass «im Falle eines Fal-
les» die Versorgung sämtlicher lebensnotwendiger 
Funktionen alleinige Sache der Klinik wäre.

Um es kurz zu machen: In dem Zeitungsartikel 
wird eine Klinik verdächtigt, mehrere Menschen 
für zweifelhafte Versuche missbraucht zu haben. 
Die Vorgangsweise war immer dieselbe. Beauf-
tragte der Klinik sprachen Menschen an, von de-
nen bekannt war, dass sie an hartnäckigen bzw. 
unheilbaren Krankheiten litten und diesen Leiden 
möglichst bald ein Ende bereiten wollten. So sind 
mehrere Fälle aktenkundig, wo den Betroffenen 
vorgetäuscht worden war, dass jegliche Hoffnung 
auf Besserung illusorisch wäre. Die Staatsanwalt-
schaft ermittelt; es gilt die Unschuldsvermutung.

In der Folge gelang es mir, die zuständige Re-
dakteurin im Café Museum zu treffen, schräg ge-
genüber von der Redaktion einer bunten Tages-
zeitung, die nach unserem schönen Land benannt 
ist. Nach dem Treffen wollten mir ganze drei Tage 
lang die Augen nicht mehr zufallen, so viel Kaffee 
haben wir getrunken. Eigentlich trank die Redak-
teurin immer nur Caffè Latte, und ich trank Cap-
puccino, zu einem Drittel Espresso mit heißer 
Milch und Milchschaum sowie mit Kakaopulver 
bestreut. Aber schließlich erfuhr ich, wo mein 
Freund jetzt lag, und es kostete mich einiges an 
Überredungskunst, um ihn eine Stunde lang be-
suchen zu dürfen. Ausnahmsweise natürlich und 
mit der ausdrücklichen Bitte um Verschwiegen-
heit, handelte es sich doch um ein laufendes Ver-
fahren, in dem mein Freund unentbehrlich wäre, 
um zur Wahrheitsfindung beizutragen.

So also stand ich an einem wunderschönen 
Nachmittag im Sommer in Begleitung einer 

Wie das Leben so spielt
«Wird’s besser? Wird’s schlimmer?»
fragt man alljährlich.
Seien wir ehrlich:
Leben ist immer
lebensgefährlich.
  Erich Kästner
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diplomierten Gesundheits- und Kranken-
schwester vor dem Bett, in dem mein Freund 
lag oder vielmehr das, was nur notdürftig von 
ihm übrig gelassen worden war. Sein Gesicht 
sah sehr entfernt nach dem Gesicht des Men-
schen aus, dessen Freund ich einmal war. Ganz 
so wie die hastig hingekritzelte Skizze eines 
Malers im Vergleich zum fertigen, farbenfro-
hen Gemälde. Und die Stimme erst, die kam 
so schwach und wie aus weiter Ferne, mehr ein 
ständig unterbrochenes Gehauch denn wahr-
nehmbare Sprache. Zum Glück hatte ich ein 
Diktiergerät dabei, denn damit lassen sich selbst 
beinahe unhörbare akustische Signale nachträg-
lich digital bearbeiten, und so gelang es mir, die 
letzten Worte meines Freundes der Nachwelt zu 
erhalten.

Ich selbst habe die letzten Worte meines 
Freundes zu einem halbwegs gereimten Vierzei-
ler angeordnet. Eigentlich waren es nicht wirk-
lich die letzten Worte meines Freundes, sondern 
es waren die letzten Worte meines Freundes in 
meiner Gegenwart. Für mich aber waren es je-
denfalls die letzten Worte meines Freundes, und 
das werden sie auch immer sein:

I bin Rentna, wos ma goa net passt,
buan‘ zu Wean, des total b‘soffa is,
i lieg daweu tog- und nächtelong g’fasst
in so an Bett und spia, wia wund mei Oasch            
scho is.

Wer meinen Freund nicht so gut kannte wie 
ich, der hätte wohl glauben können, der Vierzei-
ler wäre so etwas wie eine Nachdichtung eines 
noch berühmteren Vierzeilers, welcher von ei-
nem französischen Dichter verfasst worden war, 
der so um 1463 verschollen ist.

Wie dem auch sei. Unter der schrecklich wei-
ßen Tuchent befand sich ein Drahtgestell, um 
bei den wenigen Besuchern den Anschein zu 
erwecken, hier läge ein Mensch (beinahe hät-
te ich gesagt: begraben). In Wahrheit aber war 
nur noch das Hirn meines Freundes am Leben, 
wenn man das so sagen darf. Denn das Hirn 
meines Freundes war über und über mit Ka-
beln, Klammern und Schläuchen an einigen 
komplizierten Maschinen befestigt, die für den 
Sauerstoffhaushalt, die Blutzirkulation und ei-
nige andere wichtige Funktionen sorgen wür-
den, wie mir ein Arzt anvertraut hat. Das war 

notwendig geworden, weil ein Richter meinen 
Freund als Beweismittel anerkannt hat, wes-
wegen er bis zum endgültigen Urteil in diesem 
bedauerlichen Zustand verweilen muss, wel-
cher nach Maßgabe der technischen Gegeben-
heiten möglichst nicht verändert werden soll. 
Das kann 30 Jahre dauern, oder auch länger, 
denn wie mir ein Rechtsanwalt umständlich, 
aber sehr ausführlich erläutert hat, wird die an-
geklagte Partei natürlich jedes Rechtsmittel zur 
Anwendung bringen, um das Verfahren so lan-
ge wie möglich hinauszuzögern, wenn nicht gar 
die Anklage gänzlich zu Fall zu bringen.

Dabei war mein Freund ein wahrer Men-
schenfreund und hatte sich besonders im so-
zialen Bereich für andere Leidensgenossen en-
gagiert. So war er Gründer und Leiter einer 
Selbsthilfegruppe für schwierige Menschen 
in hoffnungslosen Lebenslagen oder so ähn-
lich. Andererseits brachte ihm dieses Engage-
ment auch eine ganze Menge Ärger ein … Aber 
ein solches Ende hat sich mein Freund wirklich 
nicht verdient!

Peter Gach
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9/11

Es war heiß, die Luft flirrte über der 
Sahel und selbst die Fliegen wag-
ten sich in dieser Hitze nicht mehr 
an sie heran. Hanazullumi lag im 

Schatten der Hütte und blickte in den Him-
mel. Weit oben kreisten die Vögel, an deren 
Namen sie sich auf einmal nicht mehr erin-
nern konnte. Sie fühlte keinen Hunger mehr 
und keinen Durst. Es war zu lange her, dass 
sie etwas gegessen oder getrunken hatte, als 
dass es ihr noch fehlen konnte. Sie hatte es 
schlichtweg vergessen. Unter ihren halb ge-
schlossenen Lidern schaute sie in den Him-
mel, und plötzlich sah sie das Gesicht ihren 
Freundes Aleeke, «des starken Löwen». Alee-
ke sah aber ganz anders aus wie sonst. Er war 
nicht der flotte Quälgeist, der auf seinen Sä-
belbeinen um sie herumlief und sie neck-
te. Er lockte sie auch nicht mit Maisfladen, 
er sah sie nur an. Irgendwie nachdenklich 
und so weit weg, dass sie ihn gar nicht rufen 
konnte. Aber sie war ohnehin zu müde zum 
Spielen. Plötzlich lief Aleeke über den Dorf-
platz, aber er sah so komisch aus, ganz weiß 
und leuchtend. Und er rief sie auch nicht wie 
sonst. Er lief einfach immer den Blick auf 
sie gerichtet, und plötzlich drehte er sich um 

und lief geradewegs in den strahlenden Him-
mel. Bis er einer der Vögel wurde, die majes-
tätisch dort oben kreisten. Hanazullumi, der 
ihre Eltern diesen schönen Namen gegeben 
hatten – «die das Böse verhindert» – freute 
sich, dass ihr Freund so tolle Sachen machen 
konnte. Sie war sehr stolz auf ihn.

Hana hatte plötzlich Sehnsucht nach ihrer 
Mutter. Ihr Vater hatte sie schon lange verlas-
sen. Zuerst war er immer dünner geworden 
und dann war er zu den Geistern gegangen. 
Sie wollte ihre Mama rufen, aber irgendwie 
war sie auch dazu zu müde. Da kam einer 
der Vögel näher und näher, in sanften Krei-
sen, und sie erkannte ihren Vater, der wink-
te und rief. Aber sie hörte nichts. Ich wer-
de groß werden, Papa, und stark. Ich werde 
viele Kinder bekommen, wie Mama, und ich 
werde dorthin gehen, wo es keinen Hun-
ger gibt und keinen Durst. Wo die Men-
schen glücklich sind und in bunten Autos 
über die Straßen flitzen. Du wirst stolz sein, 
Papa, wenn du mich siehst, aus deiner Welt. 
Du und die Geister unserer Ahnen. Und du 
wirst mich schützen, Papa, das weiß ich. Und 
Mama werde ich versorgen, bis sie ganz alt 
ist. Und Aleeke heiraten. 

Auf einmal war Aleeke wieder bei ihr, 
nahm sie bei der Hand und sagte nur: 
«Komm!» Und sie wurde ganz leicht, und 
es wurde immer heller, und sie hörte Mu-
sik, und sie sah ihre Familie tanzen im glei-
ßenden Licht, und sie winkten ihr und sahen 
ganz glücklich aus. Und Hanazullumi tauch-
te ein in das Licht, an der Hand von Aleeke, 
und konnte plötzlich schlafen. Ganz tief und 
fest schlafen. Und kein Hunger und keine 
Krankheit konnten ihr mehr etwas anhaben.

Als die sechsjährige Hanazullumi neben 
der Hütte ihrer toten Mutter verhungerte 
und verdurstete, verhungerten mit ihr zehn 
weitere Kinder auf dieser Welt. Und als eine 
Stunde später, weit weg in einer Stadt, von 
deren Existenz sie nichts gewusst hatte, auf 
Geheiß des Multimilliardärs Bin Laden, das 
erste Flugzeug in das «World Trade Center» 
seiner Konkurrenten krachte, waren es schon 
weitere 600. Als das zweite Flugzeug in den 
zweiten Tower krachte, waren es noch ein-
mal 120 mehr. Und als die beiden Türme 
einstürzten, waren es mehr, als bei dem An-
schlag ums Leben kamen. Aber über sie be-
richtete kein Medium der Welt.

 Kuno Kühn

   OT TAG R I N G O
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   JOST WAR IM HEIMKINO

Die Pflicht zur Wahrheit

«Afrika» kann man nicht verstehen, wenn man nicht dort 
gewesen ist, das war mir von Anfang des Films an klar, da 
muss man involviert, dabei und mitgerissen sein, um ver-

stehen zu können. Und in Afrika gibt es für uns Europäer viel zu ver-
stehen und zu handeln.

Ein Touareg-Nomade beschwert seinen Gebetsteppich mit zwei 
Steinen, damit der Wind der Wüste ihn nicht davonweht, fast so wie 
viele Afrikaner, die immer noch an das Wunder Europa glauben – das 
es nicht gibt –, aber dennoch versuchen, die Grenze Europa zu über-
winden. Frankreich hat die Pflicht zur Wahrheit der afrikanischen Be-
völkerung gegenüber, sagt der Touareg, und wir wissen, was er damit 
meint. Sklaverei und Ausbeutung haben Form und Ort gewechselt. 
Tausende arbeiten illegal, also ohne jegliche Rechte, zum Beispiel in 
Gemüseplantagen im Süden Europas. Falls sie bis dahin überhaupt 
kommen. Mir wird schlecht beim nächsten Biss in die Tomate. Afrika 
blutet immer noch, und Regierungen kümmern sich einen Dreck, 
sind korrupt, stecken das Geld, das andere verdient haben, in die eige-
ne Tasche, militarisieren – ohne Vision für den Niger. In der Sahara, 
20 km südlich von Agadez, 200 bis 500 Migranten auf dem Weg nach 
Europa. Busse, Boote übervoll mit Menschen. Unten an Deck zusam-
mengepfercht, übereinander liegend. Die Gesichter sprechen von 
Angst, Not und Leid. 6000 Leichen im Jahre 2006 in spanischen Ge-
wässern, und die Grenzen sind dicht. Dicht gemacht mit viel Geld. 
Hunderte Millionen für die Kontrolle der Grenzen. Wovor haben wir 
Europäer Angst, frage ich mich? Johanna Tschautscher, die ich per-
sönlich kennen lernen konnte, Regisseurin des Films «Flucht aus Afri-
ka», hatte den Film in Zusammenarbeit mit der EU-Parlamentarierin 
Karin Resetarits im Jahr 2008 nach Brüssel ins Parlament gebracht. 
Auch das wurde dokumentiert. Die meisten Reihen im Parlament 
blieben leer. Dennoch gab es nach Beendigung des Films lange Zeit 
Schweigen, Betroffenheit, Hilflosigkeit? Fazit: 6500 Euro für Bismarck 
Ibrahim, einen ehemaligen Flüchtling aus Ghana, der seine Saftfabrik 
wieder in Gang bringen will, der Flucht, Schubhaft und Abschiebung 
schmerzlich erfahren hat. Und nie wieder flüchten würde. Und der 
versucht, genau das zum Thema zu machen, seinen Landsleuten zu 
vermitteln. Darunter auch eine Frau mit drei Kindern. Sie wird 
zwangsweise in der Prostitution oder Deportation enden, sagt er, und 
keine Frau sollte unter solchen Bedingungen leben müssen. 

Schockierend die Bilder an der italienischen Grenze. Die Polizei ar-
beitet nachts. Aufgereiht etliche Särge. Leichen in Tüchern. Aufge-
schwemmt. Das Meer kennt keine Hilfe, sagt ein Schwarzer. Er meint 
sicher nicht nur das Meer, denke ich. They kill you little by little, sie 
töten dich Stück für Stück, erzählt ein Asylant in Schubhaft in Wien. 
Als wäre es ein Schachspiel. Die Könige gut beschützt zwischen Läu-
fern und Türmen, die Bauern, die wie Marionetten ins Spiel gebracht 
werden, und – plumps! – weg sind sie. 

 Jella Jost 
sah die Dokumentation «Flucht aus Afrika»  

von Johanna Tschautscher

Wenn’s so weit ist
Auf den Scheiben Wassertropfen
rinnen unaufhörlich ab.
Lauter hör ich jetzt das Klopfen
von den Bäumen, deren Äste,
sie berühr’n die Häuserwand.
Ich hör das Klopfen von den Türen,
die der Wind schlägt auf und zu.

Nur dein Klopfen überhörte ich,
und dann standest du bei mir,
deine Hand auf meiner Schulter,
sie lud mich zum Gehen ein.

Seither höre ich nichts mehr klopfen,
seh’ auch keine Wassertropfen.
Doch die Hand auf meiner Schulter
spür ich doch in Ewigkeit.

                                                        Monika Isik

Verwesungsgeruch
Im Land am Strome 
fördert das neokontrasoziale Regime Zuchtanstalten,
in denen aus Genies geistig abnorme Individuen erzeugt werden.

Mit genormten Zertifikaten
werden diese Produkte auf den Feldern der Verdammnis verstreut,
und die fette Allianz reibt sich die Hände.

Durch das regelkonforme Übergewicht 
verliert die Waage ihre Gerechtigkeit,
der Verwesungsgeruch hämmert zukunftsarm auf den Äckern
und die großen Söhne und Töchter sind verdorben.

nika baum & gregor m.
mother-son-connection
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Für unsere Serie zur Weltwirtschafts-
krise haben wir uns zuletzt mit einem 
Banker in einem Beisl zu einem Inter-
view getroffen.  Nachdem er plötzlich weg 
war, sind wir mit Arbeitern am Nebentisch 
ins Gespräch gekommen. Uns hat der von ih-
nen erwähnte «französische Brauch» inter-
essiert, der den Abgang unseres Gesprächs-
partners offensichtlich beschleunigt hatte. 
Hier ihre Erklärung:

Dragan: Sagt, lest ihr keine Zeitun-
gen? Vor drei Jahren hat die franzö-
sische Regierung schon den Kün-
digungsschutz abdrehen wollen. 

Dagegen haben die Leute sich gewehrt, mit De-
monstrationen, Besetzungen, Straßen- und 
Bahnhofsblockaden. Die haben schon gewusst, 
was auf sie zukommt.

Und jetzt: Seit Monaten die Kündigungswelle, 
die Manager sagen «Umstrukturierung» dazu. 
Und die Arbeiter und Arbeiterinnen? Stehen 
vor dem Nichts. Keiner weiß, ob er je wieder 
eine Arbeit finden wird. Und deswegen kämp-
fen sie jetzt um ordentliche Abfertigungen.

Stellt euch vor: Betriebsversammlung, und 
der Personalchef erzählt, dass du, und du, und 
noch ein paar hundert Kollegen gekündigt seid, 
und schon will er wieder gehen. Da kriegst du 
einen Hass! Also schnappt ihr euch den Alten, 
und ab geht’s in sein Büro. So, und jetzt soll er 
bitteschön einen Sozialplan vorlegen, mit dem 

ihr auch leben könnt. In der Zeitung steht dann 
‹Bossnapping›. Das klingt nach Entführung, 
Erpressung.

Für uns ist das der «französische Brauch», so-
was wie Nachsitzen: Wenn er den Vertrag mit 
gescheiten Abfertigungen unterschrieben hat, 
kann er gehen, der Chef. Und wenn es Stunden 
oder Tage dauert: vorher nicht! Das ist bis jetzt 
ganz gut gelaufen, weil die Polizei weiß auch: 
Wenn sie sich einmischt, gibt’s Zores.

Schurli: Die sind schon leiwand, die Hack-
ler in Frankreich. Wenn gar nichts mehr nützt, 
dann besetzen die auch einmal den Betrieb, 
der zugedreht werden soll. Eh klar, die kennen 
sich dort aus, und mit den Sachen, die da gela-
gert werden, und mit den Maschinen; da kann 
man alles Mögliche machen. Mächtige Barri-
kaden aus den großen Drahtrollen zum Bei-
spiel … Und wie die in einer Chemiefabrik ge-
droht haben, die Giftstoffe freizusetzen, die was 
normal eh nur die Arbeiter einatmen! Das sind 
schon Argumente, die können’s nicht so leicht 
überhören.

Dragan: Von den Franzosen kann man was 
lernen, aber pass auf: In den Kolonien von 
Frankreich, da geht’s noch ganz anders rund. 
Kennt ihr Guadeloupe? Das ist eine Insel in der 
Karibik, viel Sonnenschein, aber sonst kannst 
dir dort nichts leisten, bei 40 Prozent Arbeitslo-
sigkeit. Und die Oberen, die Franzosen, sind or-
dentliche Rassisten. Na und irgendwann reicht’s 
dann. Im Jänner 2009 haben gleich 49 Gewerk-
schaften zum Streik aufgerufen. Und alle haben 
mitgemacht. 

Eineinhalb Monate war alles zu, Schulen, 
Tankstellen, Post, die Verwaltung lahmgelegt. 
Die Leute haben gelernt, ihr Leben selber zu or-
ganisieren, zum Beispiel beim kostenlosen Ein-
kaufen: Da geht eine Demo in den Supermarkt, 
und alle nehmen sich, was sie brauchen. In der 
Hauptstadt haben 65.000 Leut’ demonstriert, 
das wären auf Wien umgelegt eine Million!

Im Februar waren dann die von der Nachbar-
insel auch dabei, Martinique, auch eine fran-
zösische Kolonie. 300 Euro Mindestlohnerhö-
hung haben’s durchgesetzt, und auf Guadeloupe 
haben’s 200 Euro gekriegt.

Wir sind fasziniert vom Enthusiasmus unserer 
Gesprächspartner, glauben aber einwerfen zu 
müssen, dass die «Insel der Seligen» sich in dieser 
Krise noch nicht durch massenhaften Widerstand 
ausgezeichnet hat.

Dragan: Wart ihr nicht in der Lobau? Im Öl-
hafen will Shell die Schmiermittelproduktion 
einstampfen, auslagern –, weil bei ein paar Mil-
liarden Dollar Konzerngewinn allein im letzten 
Quartal können sie sich österreichische Löhne 
scheint's nicht mehr leisten. Dabei ist das Werk 
hochprofitabel. Die erste Antwort der Beleg-
schaft auf diese Frechheit war eine 48-stündige 
Betriebsversammlung im Freien, vor dem 
Werk. Trotz eisiger Kälte. Wenn die KollegIn-
nen erstmal so richtig die Werkszufahrt blo-
ckieren, streiken, wird’s teuer für den Multi. 
Angefressen genug sind sie, und solidarische 
Unterstützung haben sie auch schon erhalten, 
zum Beispiel von KollegInnen von Semperit, 
der ÖMV, GM, von StudentInnen.

Schurli: Die Studenten haben gut verstan-
den, dass sie sich nicht auf ihre Standesvertre-
tung, die ÖH, verlassen dürfen. Sie haben mit 
den Hörsaalbesetzungen in Eigenregie begon-
nen, und damit ein europaweites Signal ge-
geben: ‹Bildung für alle, und zwar umsonst!› 
Und zwar Bildung für uns, nicht für die Inter-
essen der Wirtschaft, der Industriellenvereini-
gung. Das braucht eine radikale Änderung der 
Lehrinhalte genauso wie der Methoden von 
Wissensvermittlung.

Ich geh’ ja jetzt auch auf die Uni auf meine al-
ten Tage. In die Aula der Bildenden zum Bei-
spiel, dort findet Bildung statt. Ich habe u. a. 
das Fach Basisdemokratie belegt, die lernst du 
täglich im Audimax bei den Vollversammlun-
gen, in denen jede und jeder ein Mitsprache-
recht hat. Dort wird gemeinsam entschieden, 
wie’s weitergeht. Kollektiv gekocht wird jetzt 

Wirtschaftskrise? Hauptsache, die Geschäfte laufen (2)

Von den zerstörerischen Selbstheilungskräften        des Marktes
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auch für alle, und den Preis fürs Menü be-
stimmst du selbst, je nach Geldbörsel. Das er-
innert mich an den neuen Schweizer Brauch.

Die Schweiz, das Land des Arbeitsfriedens – 
aber auch dort wird rationalisiert. Die Werk-
stätten der Schweizer Bundesbahn in Bellin-
zona, im Tessin, sollten geschlossen werden; 
deshalb hat die ganze Belegschaft eine Ver-
sammlung gemacht und ein Streikkomitee ge-
wählt. Während die Gewerkschaft noch darü-
ber nachgedacht hat, wie vielen Kündigungen 
sie zustimmen soll.

Alles ist in dieser ArbeiterInnenversamm-
lung entschieden worden, die wichtigste For-
derung – ‹Hände weg von den Werkstätten!› 
– und die erste Aktion auch: Der Betrieb war 
besetzt, so schnell haben die Manager gar 
nicht schauen können. Die Bevölkerung ist 
hinter den Streikenden gestanden, und das hat 
sie in großen Demonstrationen auch gezeigt. 
Und so haben sie ihren Kampf gewonnen, die 
Werkstätten bleiben zumindest für die nächs-
ten Jahre in Betrieb.

Inzwischen sind wir die letzten Gäste im Beisl. 
Die Kellnerin Elfi ist unserer Diskussion auf-
merksam gefolgt, jetzt kommt sie an den Tisch 
und mischt sich ein. Sie spricht bedächtig, jedes 
Wort abwiegend. Offenbar hat sie bereits inten-
sive Überlegungen zu dieser Krise angestellt:

Elfi: Selbstheilungskräfte des Marktes – 
wenn ich das schon höre! Wie und was wird 
denn da geheilt? Deswegen haben wir ja die 
Krise, damit die einen Firmen eingehen und 
die anderen rationalisieren. Das ist ja gerade 
das Heilmittel, Hokuspokus, Krise gemeistert, 
der Wirtschaft geht es wieder gut, und für uns 
wird’s erst recht grindig.

Anlagen werden stillgelegt, mit denen wir 
noch jahrelang gute Sachen herstellen können. 
Aber nein, da heißt’s: Die sind nicht mehr ren-
tabel oder sie werden in Billiglohnländer aus-
gelagert, weil wir ja sooo teuer sind! Zehn Jah-
re war ich bei Grundig, Fernseher am Fließ band 
löten und jetzt bedien ich hier …

Dabei kaufen’s immer neue Maschinen, mit 
denen produzieren wir noch schneller noch 
mehr – mit immer kleinerer Belegschaft. Ja, die 
Kollegen und Kolleginnen in der Forschung 
und Entwicklung geben halt auch ihr Bestes, 
alles wird automatisiert, und das frisst viele 
Arbeitsplätze. Und teuer ist es auch, die ewige 
Investiererei in moderne Maschinen! Da sinkt 
die Profitrate.

Aha, jetzt wird’s wissenschaftlich. Profitrate?

Elfi: Ganz einfach: Nimm ein Unternehmen, 
nimm alle Kosten, die im Laufe des Jahres an-
fallen. Nimm den erwirtschafteten Gewinn 
und setze ihn ins Verhältnis zu diesen Kosten 
– eine einfache Division: Gewinn durch Kos-
ten. Schon hast du die Profitrate. Und wenn 
die in einem Unternehmen sinkt, dann ist Feu-
er am Dach bei den Shareholdern.

Aber die Kosten steigen halt dauernd, was 
glaubst, was eine einzige Fabrik für Mikro-
chips kostet? Und die wird ein paar Jährchen 
genutzt, dann gilt sie als veraltet und muss er-
neuert werden. Gegen solche Kostensteigerun-
gen helfen nicht einmal mehr Kündigungen als 
Einsparungsmaßnahmen, die Profitrate sinkt 
trotzdem. Wie sagt euer Experte? ‹Gesetz des 
Marktes›, und das kriegen irgendwann auch 
die angeblich erfolgreichen Unternehmen zu 
spüren. Aber erklär das einmal einem Chef! 
Der schreit doch bloß: ‹Wir brauchen neue 
Märkte!›

Dabei könnte das Leben so gemütlich sein. 
Wenn wir die Wirtschaft selbst planen und die 

Arbeit auf alle verteilen, arbeiten alle viel we-
niger. Wir würden nicht mehr produzieren, als 
wir brauchen, und drauf schauen, dass es die 
kriegen, die’s brauchen! Wozu sollten wir die 
Sachen denn sonst schaffen? Aber auf so nahe 
liegende Gedanken kommt bei uns kaum wer. 
Jedenfalls nicht die Gewerkschaft.

Schurli: Die hat sogar noch jeder Liberali-
sierung der Ladenöffnungszeiten zugestimmt, 
von Arbeitszeitverkürzung keine Rede. Außer 
bei der Kurzarbeit, aber nur weil da die Ar-
beiter selber aus dem AMS-Topf das bisschen 
Lohnausgleich zahlen. Dafür ist sie mit dabei, 
wenn Banken und Unternehmer staatliche Ge-
schenke kriegen.

Weil, wenn’s gerade nicht von Selbsthei-
lung schwärmen, dann greift der Staat kräftig 
ein: mit Rettungspaketen, Konjunkturpaketen 
– und wir kriegen dann die Rechnung für die 
Sparpakete! Wir bleiben über, der geheil(ig)te 
Markt hinterlässt massenhaft verarmte Arbei-
ter. Was heißt da Heilung! Wir brauchen ar-
gentinische Verhältnisse!

Jetzt wird Schurli von Elfi eingebremst, die 
freundlich aber bestimmt erklärt: «Kollegen, 
Gäste wie ihr seid mir am liebsten, aber nichts-
destotrotz: Sperrstunde!» Wir zahlen und ver-
lassen gemeinsam das Lokal, in dem einige Fra-
gen beantwortet werden konnten. Dafür sind 
neue aufgetaucht, andere immer noch offen: Ar-
gentinische Verhältnisse? Die Rolle von Gewerk-
schaften bei Arbeitskämpfen? Wir werden wei-
ter berichten.

Text und Foto: Kollektiv Klassentreffen
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Erstaunlich und faszinierend ist 
es allemal, wie groß die Regene-
rationsfähigkeit des gebrechli-
chen, menschlichen Körpers 

selbst nach jahrelangem Missbrauch, vor 
allem durch Drogen und Alkohol, doch 
ist. Von Letzterem könnte ich ein Lied 
singen, jetzt drei Jahre trocken und mich 
sehr wohl in meiner Haut fühlend. Es ist, 
als hätte der nicht immer liebe Gott, der 
als Menschenvater seine schlimmen Kin-
der auch mal strafen muss, unserer 
Dummheit und Gier einen breiten Spiel-
raum gelassen, sich auszutoben, ehe eine 
unumkehrbare Grenze mit irreparablen 
Schäden überschritten ist. Erst ansatzwei-
se ist die Wissenschaft den in uns geleg-
ten Selbstheilungskräften auf der Spur, 
wir müssen also noch unsere Vernunft 
gebrauchen, um nicht an mörderischen 
Exzessen und Unersättlichkeiten zugrun-
de zu gehen. Von den für Gesundheit Be-
auftragten wird massiv für Wellness Pro-
paganda gemacht, die freilich auch in 
Panikmache ausartet. Mich amüsiert ja 
stets die Widersprüchlichkeit von Medi-
zin und Pharmazie, um Gottes Willen 
nur alle schädlichen Laster bleiben zu 
lassen. Beispiel Raucherkrieg. Aber wo-
von leben und verdienen die so prächtig, 
wenn nicht von unseren Krankheiten?

Na gut, das ist halt menschliche Eigen-
art, dass die ganze Wahrheit nicht gerne 
akzeptiert wird, es könnte ja das Geschäft 
darunter leiden.

Ich sehe in unserem üppigen Lebens-
stil eher ein soziales und psychologisches 
Problem, wir flüchten in Ersatzbefriedi-
gungen, weil unsere natürlichen Instinkte 
sowie Einfachheit im materiellen Über-
fluss erstickt sind, der uns ein irdisches 
Paradies vorgaukelt. Wenn ich dann als 
Augustiner der ersten Stunde afrikani-
sche und muslimische KollegInnen beob-
achte, stelle ich oft mit Neid und Scham 
fest, dass denen erlernter Gemeinsinn, 
Dankbarkeit gegenüber den Gütern der 
Erde eignet, sie sind anspruchsloser, aber 
glücklicher! 

Von solcher Lebenseinstellung können 
wir überfütterten Westler, unser Über-
fluss wird mit dem Hunger der so ge-
nannten Dritten Welt bezahlt, viel lernen, 

denn es gibt größere und gesündere Wer-
te als die materiellen! Der Mensch ist 
nun bekanntlich ein Gewohnheitstier, er 
treibt es solange im gewohnten Trott, bis 
der Körper streikt und niederbricht und 
erst dann fähig wird, zu einem vernünfti-
gen Leben umzukehren. Ich denke da vor 
allem an Drogensüchtige aller Art, für 
welche es noch immer den staatlich be-
zahlten Aufenthalt in einem Sanatorium 
gibt, wo man ihnen aus dieser Hölle her-
aushelfen will, wenn sie deren Furchtbar-
keit erkennen. Aber von anderen Alkis 
weiß ich, dass sie oft das sauteure Spiel 
von Entzug und Rückfall treiben, was den 
kranken Kassen enorme Kosten verur-
sacht. Diese ewigen Rückfallstäter wollen 
die Zeichen der Zeit nicht erkennen, wel-
che sich am Horizont immer deutlicher 
zeigen. Nach dem Ende der Solidargesell-
schaft werden auch bald die medizinische 
Grundversorgung sowie das Sozialsys-
tem kollabieren, das ist ziemlich sicher! 
Gewiss wird es dann Selbsthilfegruppen 
mit engagierten Freiwilligen geben, wo 
Fachleute aus oberen Schichten Wissen 
einbringen und Geldquellen ausfindig 
machen, ich mache schon lange Grup-
pentherapie bei einem solchen Verein. 
Aber da deren Möglichkeiten sehr be-
schränkt sind, müssen sie auf «Entweder-
Oder» bestehen, können sie nicht unein-
sichtige Abhängige ewig mitschleppen.

Seit meiner Ernüchterung, die ich 
dankbar als Gottesgeschenk annahm, 
funktioniert auch mein Denkapparat zu-
sehends besser, ich habe den Rausch als 
Flucht vor der Wirklichkeit erkannt und 
bin dabei, wie nach einer Überschwem-
mung, mein ziemlich beschädigtes Le-
benshaus neu aufzubauen. Was nützt es, 
sich automatisch dauernd zu betäuben, 
um der Frage nach dem Sinn des eigenen 
Lebens sowie, wozu dieses ganze, absurde 
Welttheater seit Beginn der uns bekann-
ten Geschichte gut ist, auszuweichen? 
Ich finde mit Gleichgesinnten in der Bi-
bel Trost und Hoffnung, wenngleich erst 
in Ansätzen, dass am Ende doch alles gut 
wird, wie es die Offenbarung prophezeit! 
So gehe ich jetzt getrost und wachsam 
meinen Weg durch die überflüssig über-
fließende Konsumgesellschaft, kann ihren 

meist sinnlosen Verlockungen auch nicht 
ganz widerstehen, aber sie ist für mich 
kein Paradies mehr. Auch bin ich mir 
wohl der schockierend brutalen Tatsache 
bewusst, was nicht ohne Gewissensbis-
se abgeht, das es selbst unseren Ärmsten 
super geht im Vergleich zu ausgebeute-
ten ArbeiterInnen in den Billigstlohnlän-
dern, aber was kann ich dagegen tun?

So grüble ich denn vor mich hin an 
diesem schönen Frühlingstag, während 
ich von oben herab die Stadt unter mir 
betrachte, ich sitze nämlich in der U6 
entlang dem Gürtel. Dort fließt ein end-
loser Autostrom in beiden Richtungen, 
und ich schüttle mein ergrauendes 
Haupt, weil auch die Natur an den Stra-
ßenrändern eine so unglaubliche Rege-
nerationsfähigkeit besitzt wie der 
Mensch. Jahrzehntelang werden dort die 
Bäume schon mit Giftqualm vergast und 
können nur nachts für ein paar Stunden 
Atem holen. Dennoch blühen im Früh-
ling weiterhin unbekümmert die beherr-
schenden Rosskastanien mit ihren herrli-
chen Blütenkelchen, werfen im Herbst 
die schön glänzenden, braunen Früchte 
ab, aus denen sich netter Schmuck bas-
teln lässt! Nur der Duft ist dahin, und 
freilich hat auch die Natur eine unum-
kehrbare Grenze erreicht, wo uns die 
Umweltschäden schwer auf den Kopf fal-
len werden. Das ist eh schon da und dort 
zu sehen, besonders im Tierreich, und 
die Warnungen der Ökologen werden 
auch schon von den schlimmsten Emissi-
onssündern ernst genommen, aber außer 
Lippenbekenntnissen geschieht seitens 
der Staaten fast nix, weiterhin wird auf 
Teufel komm raus produziert. Damit ich 
jetzt aber nicht in Verzweiflung und De-
pression versinke, trage als kleiner Kon-
sumtrottel ja auch zur Zerstörung unse-
rer Lebensgrundlage bei, werde ich von 
einer Phantasie getröstet, die mich lä-
cheln macht. Ich sehe, wie der Schöpfer 
uns Verblendete im letzten Moment beim 
Krawattl packt, bevor wir in den tödli-
chen Abgrund einer kaputten Natur stür-
zen. An dieser Hoffnung klammere ich 
mich wie ein Ertrinkender und schäme 
mich nicht dafür!

Hömal

Vierundzwanzigster Dritter Neunundneunzig

Ernüchterter Denkapparat
Hömals intime Tagebuch-
notizen, chronologisch 
»geordnet« nach dem 
Zufallsprinzip – durch 
Losentscheid

LOSTAGE
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Sehr geehrte Damen und Herren,
bezugnehmend auf Ihre recht forsche 

Forderung in Höhe von EUR 824,50 
vom 4. d. M., rufe ich zum wiederhol-
ten Male meine unveränderte Zah-
lungsunfähigkeit in Ihre Erinnerung.

Als Nothilfebezieher, mit den aktu-
ell mehr als tristen Aussichten auf dem 
Arbeitsmarkt und dem sich abzeich-
nenden bösen Erwachen am Finanz-
markt, befürchte ich, Ihnen zumin-
dest mittelfristig ein treuer Kunde zu 
bleiben; trotz meinem ungebrochenen 
Willen, Ihren beharrlichen Forderun-
gen irgendwann Folge zu leisten.

Um die Gesamtsumme, dank Zins 
und Zinseszins nicht ins Utopische zu 
treiben, sondern für mich gerade noch 
überschaubar zu gestalten, beantrage 
ich hiermit Zinsenstopp und Ausset-
zung Ihrer Forderungen, bis sich meine 
wirtschaftliche Situation einigermaßen 
akzeptabel stabilisiert hat. Als braver 
Steuerzahler verfüge ich doch nicht 
über die Möglichkeiten des Staates. Der 
zierte sich einen Tag unter Rotz und 
Wasser, der schwindenden bürgerli-
chen Kaufkraft und dem daraus resul-
tierenden Konsumrückgang mit einer 
Geldspritze entgegenzuwirken. Tags 
darauf schüttelte derselbe aber einiger-
maßen locker das 50-Fache der berotz-
ten und beheulten Summe aus dem Är-
mel. Die armen Banken bräuchten’s, 
um ihren Eigenkapitalanteil zu erhö-
hen und somit die Wettbewerbsfähig-
keit. Sicher hatte Vater Staat nicht ein-
fach den Keller voll mit Bargeld. Wird 
einer Bank mit Kredit ausgeholfen ha-
ben, die eigentlich gerade ihren Eigen-
kapitalanteil erhöht, nicht wahr?

Würden Sie mir vielleicht auch Geld 
vorschießen, das Sie selbst nicht haben, 
aber ich erst recht nicht?

Auf das nächste Wirtschaftswunder 
und Ihr geschätztes Verständnis hof-
fend, verbleibe ich mit freundlichen 
Grüßen

Fridolin Fruchtsaft

 An Gläubigerbank
Schuldenturmstraße 15

Betreff: Ratenzahlung 
– Entschuldungsplan

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr gestresst nahm ich Ihre un-

zähligen Zahlungsaufforderungen zur 
Kenntnis; schuldbewusst und arbeits-
los. Trotz meiner manifesten Zah-
lungsunfähigkeit verlangten Sie immer 
neue Ratenvorschläge und Beträge, 
die «meinen guten Willen» bekunden 
sollten.

Verzweifelt sehe ich jetzt einzig fol-
genden Schritt als zielführend: Sie stel-
len mich in Ihrer Debitorenbuchhal-
tung ein!

Mit dieser Abteilung fühle ich mich 
schon längst felsenfest verbunden. Sie 
bekämpften so effizient meine Lang-
zeitarbeitslosigkeit und wüssten über 
mein aktuelles Einkommen jederzeit 
Bescheid. Durch die Höhe Ihrer fairen 
Gehaltszahlung an mich könnten Sie 
auch meine Gehaltsexekution im für 
Sie positiven Sinne beeinflussen. 

Da ich in diesem Entschuldungsplan 
nur Vorteile für alle Beteiligten sehe, 
erwarte ich voller Freude Ihre promp-
te Antwort plus beigelegtem Arbeits-
vertrag. Gerne stünde ich ab kommen-
dem Monatsersten zu Ihrer Verfügung 
und freue mich schon auf unsere 
Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen
Fridolin Fruchtsaft

P.S.: Gegebenenfalls stünde es Ih-
nen frei, mich in eine Managerposition 
zu heben. Ob es Ihnen dann akzeptab-
ler erschiene, meine Schuld als «unein-
bringlich» auszubuchen und mir oben-
drein eine fette Prämie zu bezahlen?

Brief an das Inkassobüro

An der Kreuzung
Waun ma bei da Kreizung steht,
da spoart ma si’s TV.
Wäu manche Leit, de san so bled,
fohrn wir a g’senkte Sau.

A Muarterl auf ’n Zebrastrafn,
schnöll geh kaun’s nimmer mehr,
do kummt a Rolls mit quietschende Rafn
und glaubt, er is scho wer.

Vur ihre Kniescheibn bleibt er steh
und schreit gaunz laut und forsch:
«Hupf weida, Oide – moch an Schritt,
sunst nimm i mit dein Oarsch.»

De Leit herum de tan nur schaun,
doch höfn tuat ihr kana.
Des Muarterl is jetzt gaunz verschreckt
und fangt no au zum Wana.

So renn i hi – nimm’s bei der Haund
und führ’s auf ’d aundre Seitn,
do hör i hinta mir sogleich
zwa Radfohrer streitn.

Auf amoi kummt a Fahrerin,
da Wogn scho sehr marod:
«Geht’s weida, ihr zwa Trottln – schnö,
sunst fohr i eich no tot!»

Daham drah I des Fernsehn auf,
der Füm, der is net guat,
a Action möchte i jetztda segn,
drum geh i wieda furt!

Monika Isik
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Vor der Universität traf Groll auf sei-
nen Freund. Der Dozent trug schwe-
res Gepäck, er schleppte zwei volle 
Nylonsackerl. 

«Das nenne ich gelebte Solidarität, Sie bringen 
den zeltenden Obdachlosen, die ihrerseits den 
kämpfenden Studenten Unterstützung leisten, 
wärmende Kleider», sagte Groll anerkennend. 
Der Dozent schüttelte den Kopf und lächelte ent-
schuldigend. In den Nylonsackerln befänden sich 
Prospekte für Kücheneinrichtungen, sagte er. 
«Gerne würde ich etwas Nützliches bringen, aber 
ich bin meiner Mamà im Wort. Sie hat mich ver-
pflichtet, einem Cousin zu helfen, der als Invest-
mentbanker keine Zeit für das Besorgen der Pro-
spekte hat. In dem einen Sack trage ich Prospekte 
der Firma Bulthaup, im anderen von Wittmann. 
Mein Cousin will seine Frau zu Weihnachten mit 
einer neuen Küche überraschen. Nebst einem 
Mercedes-Coupé», fügte er leise hinzu. 

«Ihr Cousin scheint gut zu verdienen», mein-
te Groll.

«Oh, das zahlt er nicht aus seinem Gehalt. Das 
ist nur die halbe Weihnachtsgratifikation.» 

«Ein kleiner Bonus, sozusagen.»
«Sozusagen. Sie müssen wissen, mein Cousin 

arbeitet sehr hart. Manchmal ist er noch um 
fünfzehn Uhr im Büro anzutreffen. Wenn andere 
längst am Golfplatz sind.»

«Ich verneige mich vor so viel Einsatz», sagte 
Groll, bewegte den Kopf aber keinen Millimeter. 
«Darf man fragen, welche Bank sich der Dienste 
ihres malochenden Cousins erfreut?»

Er sei nicht befugt, Namen zu nennen, sagte 
der Dozent, stellte die Taschen ab und näherte 
sich Grolls Ohr. Es handle sich um eine alteinge-
sessene Privatbank, früher sei die Familie im Le-
bensmittelhandel tätig gewesen. Der Dozent sag-
te das mit einem verschwörerischen Unterton. Er 
behielt den Ton bei, als er Groll nach den letzten 
Entwicklungen rund um die Besetzung des Audi-
max fragte. 

Die Lage sei stabil, antwortete Groll. «Nach 
wie vor geben die Verantwortlichen für die Stu-
dienmisere ein jämmerliches Schauspiel: Der Mi-
nister lässt sich verleugnen, verhindert aber die 
Einsetzung eines Nachfolgers; der Rektor laviert 
zwischen Intrige und Unterwürfigkeit; die Indus-
triellenvereinigung, deren Mitglieder ihre Mil-
liarden in Stiftungen parken, beklagt die Kosten 
für angemietete Hörsäle; und der ÖVP-General-
sekretär, ein mutiger Mann, verlangt die gewalt-
same Räumung des Audimax. Mit einem Wort: 
Die kämpfenden Studenten haben alles im Griff. 
Nach wie vor beschließen sie alle wichtigen Din-
ge im Plenum, nach wie vor treten ihre Sprecher 
nur mit Vornamen auf, und nach wie vor orga-
nisieren sie den Alltag mit Vorträgen, Konzerten 
und Diskussionen. Und die Obdachlosen helfen, 
wo sie nur können. Es ist ein beispielgebendes 
soziales Projekt, welches da aus dem Sumpf von 
Fremdenhass, Geldgier und Sozialdarwinismus 
aufgebrochen ist, und man geht nicht fehl, wenn 
man jenen, die an dieser Rebellion Anteil haben, 
jetzt schon gratuliert, denn sie werden ihr Lebtag 
von diesen Erfahrungen …»

«Profitieren», unterbrach der Dozent.
«Zehren!», rief Groll. «Falls Sie das noch nicht 

kapiert haben, Herr Millionärsspross! Im Bauch 
dieser Universität leben ein paar Hundert junge 
Menschen, die nicht aus Jux und Tollerei das 
Audimax besetzen, sondern weil sie für men-
schenwürdige Lebens- und Arbeitsverhältnisse 
kämpfen. Sie tun dies auch für jene Kommilito-
nen, die zu dumm sind, das zu verstehen; zu fei-
ge, das Maul aufzumachen, und zu bequem, ih-
ren Hintern auf ein ungewärmtes Plätzchen zu 
plazieren. Besetzung und Netzwerkarbeit, die 
gesamte Selbstorganisation einer Widerstands-
bewegung, sind eine aufwendige Sache. Das 
lernt man nicht im Theresianum und im Com-
puterspiel. Da braucht es Mut, revolutionäre 
Hartnäckigkeit sowie jede Menge Phantasie und 
Lebensfreude. Dass die Studenten angesichts 
dieser Fülle an Herausforderungen Kopf und 
Empathie für Menschen am Rande der Gesell-
schaft zeigen, für Obdachlose, Behinderte und 
so genannte Fremde, dass sie darüber hinaus 
verstanden haben, dass die erforderliche Um-
wälzung der Gesellschaft nicht mit der Aus-
wechslung des herrschenden Personals getan ist, 
ehrt sie ungemein. Ja, man fragt sich, woher sie 
die Klarheit der Analyse, die Gelassenheit des 
Handelns und die Härte gegen sich selbst ha-
ben. Für eine Plenumsrede einer Rebellin gebe 
ich den gesamten Gewerkschaftsapparat, für ein 
Interview eines Rebellen die Wiener Germanis-
tik und für eine Papierrolle aus dem WC des 
Audimax schmeiße ich die Kärntner Landesre-
gierung hinterdrein. Die Besetzer des Audimax 
wollen nicht profitieren. Sie wollen leben, und 
das nicht auf Kosten anderer.»

«Das klingt, als würden Sie für die Rede eines 
Weihnachtsmannes üben.»

«Auch das sind Verbündete: Gelegenheits-
arbeiter, viele von ihnen ohne jegliche soziale 
und staatsbürgerliche Absicherung», erwiderte 
Groll. «In den Weihnachtstagen des Jahres 2009 
ist die Wiener Universität ein Hort von Witz, 
Kampfgeist und Menschlichkeit. Die befremd-
lichsten Gesetze dieser Republik sind hier außer 
Kraft gesetzt. Im Übrigen können Sie die Pro-
spekte hier lassen. Beim Ausstaffieren der Zel-
te gegen Nässe und Kälte können sie von Nut-
zen sein.»

«Gute Idee», sagte der Dozent, schnappte die 
Tragtaschen und steuerte auf den Zeltplatz vor 
der Universitätsrampe zu.

Erwin Riess

Von Menschen und Profiteuren. 
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24. 11.

Heute in einem Monat ist der künstlich pro-
duzierte Weihnachtsstress auch schon wieder 
vorbei. Und überhaupt, was soll das heißen, 
der Weihnachtsstress!? Ich hege ja den Ver-
dacht, dass sich nicht wenige Mitmenschen 
nur darüber definieren, wie viel Stress sie 
angeblich gehabt haben. Um Weihnachten 
geht es diesen Herrschaften meist überhaupt 
nicht. Was dann sehr oft zu Gewalt in der Fa-
milie führt. Als letzte Zuflucht bleibt vielen 
Frauen dann nur mehr das Frauenhaus. Das 
wird dank vieler «richtiger Männer» leider 
auch heuer wieder überfüllt sein.

25. 11.
Ich habe heute mit einem Bekannten sein 
verfügbares Kapital errechnet. Er darf nach 
Abzug der Fixkosten täglich 4 Euro (!) verju-
beln. Er ist übrigens kein Einzelfall. Ein rau-
schendes Fest ist bereits in Vorbereitung. 

26. 11.
Bei den diversen Maßnahmen des AMS lernt 
man unter anderem auch, wie man sich bei 
einem Vorstellungsgespräch kleiden soll. 
Eine langjährige Bekannte erzählt mir heute 
eine Geschichte, die sie von einem guten 
Freund erfahren hat. Besagter Freund ist Per-
sonalchef bei einer Versicherung. Bei ihm 
wurde eine junge Dame wegen eines Jobs 
vorstellig. Zu diesem Behufe hatte sie sich 
besonders sexy gekleidet. Also Minirock, tie-
fer Ausschnitt, Make-up, wettkampfmäßig 
eben. Der Personalchef interessierte sich aber 
völlig überraschend nur für die intellektuelle 
Qualifikation und vergab den Job an eine an-
dere Dame. Für ihn zählen beim Beruf keine 
Äußerlichkeiten. Ach ja, habe ich schon er-
wähnt, dass der gute Mann sich schon vor 
langem als Homosexueller geoutet hat?

27. 11.
Von vielen angeblich reichen Mitleuten höre 
ich immer wieder nur ein geschätztes Ver-
mögen. Also entweder sind sie so reich, dass 
sie nicht mehr wissen, wohin mit dem Geld, 
oder sie haben einen überdurchschnittlich 
begabten Steuerberater. Ein Vertreter dieser 
Spezies hat mir gegenüber den Verdacht ge-
äußert, dass große Teile des Vermögens sehr 
reicher Personen gar nicht in Österreich 
wohnten und daher für wirklich wichtige so-
ziale Belange gar nicht verfügbar seien. Aber 
leider sei das Kapital ein scheues Reh, und 
deshalb könne eine «Reichensteuer» auch 
nur bedingt greifen. Quo vadis, tu felix 
Austria?

4. 12.

Folgende Forderung hätte ich eher von FPÖ 
oder BZÖ erwartet. Nämlich die nach einer 
gewaltsamen Räumung des Audimax. Aber 
nein, die vormals christliche ÖVP hat an-
geblich gemerkt, dass dort jetzt auch «Sand-
ler» Unterschlupf suchen. So ein Skandal! 
Was soll denn das!? In diesem Zusammen-
hang muss ich leider anmerken, dass es für 
ausländische Obdachlose keinen Platz gibt 
in Einrichtungen der Stadt Wien. Auch der 
Fonds Soziales Wien schiebt die Verantwor-
tung weit von sich. Mir will scheinen, dass 
die Menschlichkeit in unserer Zeit immer 
mehr verloren geht. 

5. 12.
In Zeiten großer wirtschaftlicher Krisen sind 
Schuldnerberater über Gebühr beschäftigt. 
Ich habe von einem Fall erfahren, der einen 
um Hilfe schreien lässt. Ein 17-jähriger 
Schüler hatte es geschafft, durch diverse Mo-
bilfunkverträge etwa 5000 Euro Schulden 
unter anderem bei seiner Bank anzuhäufen. 
Jetzt stellt sich natürlich die Frage nach elter-
licher Verantwortung oder der scheinbar 
nicht vorhandenen von Banken. Zum Thema 
Schulden fällt mir noch ein, dass viele Mit-
menschen, egal ob Männlein oder Weiblein, 
der Spielsucht verfallen sind. Dabei kommt 

es auch zu sehr großen 
Problemen, die Existen-
zen zerstören können. 
Unser, inzwischen nach 
Brüssel ausgelagerter, Ex-
Wissenschaftsminister 
war übrigens jahrelang 
bei einem Glücksspiel-
konzern beschäftigt. Man 
mag mich der Naivität 
zeihen, aber solche Berufe finde ich völlig 
entbehrlich und auch gefährlich. Außerdem 
finden sie in einem sehr dubiosen Umfeld 
statt.

6. 12.
Nikolaus und so. Ich verkehre öffentlich und 
so. Und da höre ich zwei junge Mädchen 
miteinander parlieren und so. Es endet üb-
rigens jeder Satz mit «und so». Das erspare 
ich mir aber im folgenden Geschichtlein. Die 
beiden Nachwuchsmodels diskutieren be-
reits die zu erwartenden Geldgeschenke und 
ihre weitere Verwendung. Mädchen 1 ten-
diert zu einem trendigen Dritthandy, wäh-
rend Mädchen 2 völlig überraschend zu ei-
nem Drittcomputer tendiert. Ich muss leider 
wieder auf meinen Planeten Erde zurück 
und verlasse die U-Bahn. 

Gottfried

Vier Euro zum Verjubeln
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