
D I E  E R S T E  Ö S T E R R E I C H I S C H E  B O U L E V A R D Z E I T U N G

Bitte kaufen 
Sie nur bei 
AUGUSTIN-
KolporteurInnen, 
die sichtbar 
ihren Ausweis 
tragen!

2€ davon 1 € 
für den/die 
Verkäufer/in

www.augustin.or.at  NUMMER 275  19. 5. 10 – 1. 6. 10

Jongleur «gefährdet« Passanten 

City ohne 
Straßenkunst?

Der Robin Hood von Meidling 
Der Aufstand der Adivasi 

Die Naschmarkt-Akademikerinnen



2 Nr. 275,  19. 5. 10 – 1. 6. 10 editorial

PSK, Blz 60.000, Nr. 92 051 517
Bawag, Blz 14.000, Nr. 05 010 666 211

Platz nehmen!  
Platznamen benennen!

Ich hatte in Kempten zu tun. Was genau, wird spätestens auf Seite 
30 klar. Zunächst möchte ich eine Kollateralwahrnehmung los-
werden, eine Erfahrung abseits des Themas, das mich in dieser 

südwestbayrischen Provinzstadt interessierte. Kempten, so stellte 
sich heraus, ist keine Stenzel Town im Allgäu. Denn während mei-
nes Aufenthalts, wie um den Wiener Reporter zu beschämen, be-
schloss der so genannte Ordnungsausschuss im Kemptener Rathaus, 
dass Straßenmusik weiterhin genehmigungs- und gebührenfrei 
bleiben müsse. Der Ausschuss, dominiert von CSU-StadträtIn-
nen, setzte sich ziemlich einhellig gegen den CSU-Bürgermeister 
durch, dessen Argument, es gäbe laufend Beschwerden, als über-
trieben durchschaut wurde. Die Beschwerden kamen immer von 
ein und derselben Person. «Die Hauptstadt des Allgäus muss vol-
ler Leben sein», widersprach ein CSU-Politiker seinem Parteifreund 

und Stadtoberhaupt. 
Ausdrücklich wird diese Rolle der Lebensqualitätsbe-

wahrung auch Armutsflüchtlingen aus Osteuropa zuge-
standen. Wer schätze nicht bei seinem Stadtbummel eine 
kleine Pause mit Live-Romamusik? Ein ausgekochter Wie-
ner, eine erfahrene Wienerin denkt, nicht richtig verstan-
den zu haben, wenn es im Bildtext des führenden Regio-
nalmediums «Allgäuer Zeitung» unter dem Foto der drei 
slowakischen RomamusikerInnen heißt: «Gitarre, Tam-
bourin und Gesang bot gestern diese Gruppe in der Kemp-
tener Fußgängezone.» Eine nonchalante, selbstverständli-
che Text-Bild-Harmonie, die im aufgeregten Wien obsolet 
geworden ist: Massenzeitungen würden das Foto in ein 
Dokument organisierter Kriminalität der Ost-Bettlerban-
den verwandeln, während es ihre Konkurrenten von der 
«Qualitäts»-Fraktion im besten Fall zu einem defensiven 
«Leben und leben lassen»-Appell nutzen würden.

Fünf Seiten dieser Ausgabe sind der traurigen Wie-
ner Realität der sukzessiven Beschneidung des 
Rechts auf freie Benutzbarkeit des öffentlichen 
Raumes gewidmet. In der «Fanpost» (Seite 
3) reagieren LeserInnen auf die Anti-Bettler-
Kampagne, an der das komplette politische 
Spektrum zwischen Strache und Häupl in sel-
tener Harmonie beteiligt ist. Wenn sechs bul-

lenhafte Polizisten vor einem Supermarkt eine weinende, 
hilflose Bettlerin beamtshandeln, ist Zivilcourage gefragt, 
betont eine Leserbriefschreiberin. Ab Seite 6 versucht ein 
Wiener Straßenmusiker mit nomadischer Europa-Er-
fahrung einen Städtevergleich, was die Straßenmusikre-
gelungen betrifft. Und ab Seite 8 wird über das unglaubli-
che Defacto-Berufsverbot eines Wiener Profi-Jongleurs 
informiert, der am Stephansplatz  d i e   Touristenattrak-
tion schlechthin war.

Die Frage, wer den öffentlichen Raum benutzen darf, 
führt zur weiteren Frage, wer über die Straßen- und 
Plätzenamen bestimmen darf. Eine Wissenschaftlerin 
machte sich die Arbeit, alle Neubenennungen öffentli-
cher Räume der Gemeinderatsausschüsse von Oktober 
2008 bis Dezember 2009 zu untersuchen, unter anderem 
nach Gender-Kriterien (Seite 38). Ein Resultat vorweg-
genommen: Den Frauen gibt man höchstens die Wege, 
wenn überhaupt. Die Männer kriegen in der Regel die 
Straßen und Plätze.

R. S.
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Sechs Bullen und die 
Bettlerin

Meldung eines Vorfalls am 12. 4. 
2010, 18 Uhr: Vor der SPAR-Filia-
le in der Neubaugasse sehe ich, wie 
6 Polizisten auf eine junge weinen-
de Frau einreden, dass sie mit ih-
nen mitgehen solle. Sie weigert sich 
aber. Ich sehe, dass sich eine Frau 
einmischt und die Polizisten fragt, 
warum sie da nicht betteln dürfe, 
sie habe doch niemandem etwas ge-
tan. Wie mir nachher gesagt wur-
de, rief SPAR die Polizei an, weil 
die Bettlerin die KundInnen von 
SPAR belästigt habe. Eine einzel-
ne Frau wird von 6 Polizisten der-
art umringt und bedrängt. Die Situ-
ation ist derart absurd und grotesk, 
dass ich ebenso stehen bleibe und 
mich gemeinsam mit der Frau ein-
mische. Auch eine andere Passan-
tin bleibt stehen, sowie drei Män-
ner. Gemeinsam versuchen wir der 
Polizei klar zu machen, dass dies 
keine strafbare Handlung sei, weil 
Betteln in Wien im Prinzip (noch!) 
erlaubt sei; die Frau habe ja schließ-
lich nichts gestohlen und nieman-
den umgebracht! Andere Personen, 
die sich einmischen wollen, werden 
weggewiesen. Die Polizisten sagen 
uns, dass sie sich nicht ausweisen 
konnte und deswegen ihr Betteln 
eine strafbare Handlung sei, weil es 
eben Menschen, die sich nicht aus-
weisen können, nicht erlaubt sei, zu 
betteln. Ich sage daraufhin, dass ich 
die Frau gerne zu mir einladen wür-
de – die Polizisten sollten sie doch 
gehen lassen. Der Zivilpolizist hat 

mir gedroht, mich festzunehmen, 
wenn ich nicht sofort weggehe. Wir 
diskutieren weiter mit der Polizei, 
auf einmal eskaliert die Situation, 
die Polizisten zerren die junge Frau 
gewaltsam in den Polizeiwagen, die 
um Hilfe schreiende junge Frau ver-
sucht sich an einem mobilen Hal-
teverbotsschild anzuklammern, sie 
wird von den Polizisten von diesem 
weggezerrt und brutal ins Dienstau-
to hineingedrängt. Ohne jede Vor-
warnung, anscheinend nicht gewillt, 
noch länger herumzudiskutieren, 
packen die Beamten einfach zu, ver-
frachten die Frau ins Auto und fah-
ren weg. Ein äußerst brutales und 
völlig überflüssiges Vorgehen. Da-
bei rempeln sie auch mich um und 
einer steigt mir voll auf meine gro-
ße Zehe. Wir diskutieren weiter mit 
den zwei zurückgebliebenen Poli-
zisten, ob so etwas denn wirklich 
notwendig sei und dass sie viel zu 
brutal mit dieser Frau und anderen 
umgehen und wir das einfach nicht 
akzeptieren.

Sie sagen, dass sie amtshandeln 
müssen sobald die SPAR-Filiale an-
ruft. Ich sage, ob sie nicht wichtige-
re Sachen zu tun hätten, wenn eh 
dauernd davon die Rede ist, dass 
es zu wenige PolizistInnen gibt, da 
bräuchten sie nicht unbedingt in 
erster Linie Jagd auf Bettlerinnen 
machen, es gäbe viel Wichtigeres 
zu tun.

Ich finde es auch schlimm, dass 
SPAR solche Anrufe tätigt, und 
ich werde versuchen, dort nicht 
mehr einzukaufen. Die zwei Poli-
zisten waren sehr bemüht, uns bei-
zubringen, dass wir doch so etwas 

verstehen sollen, was ich nicht kann 
und auch nie verstehen werde. Für 
mich ist es ein Akt der Willkür und 
Menschenhatz, die ich nicht dulden 
kann! Danke, dass sich relativ viele 
PassantInnen so mutig mit uns en-
gagiert haben, was heutzutage nicht 
(mehr) selbstverständlich ist!

Birgit Mbwisi-Henökl
E-Mail

Bin ICH schuld, dass du 
betteln musst?

Das Motiv, einem Bettler was zu ge-
ben, kann auch Würdigung seiner 
Leistung sein, stundenlang zu ste-
hen und dabei Wind und Wetter 
zu trotzen. Ein Blick in die Behäl-
ter der Bettler zeigt jedoch ein an-
deres Bild. Wie ist das nun mit dem 
schlechten Gewissen? Na ja, nennen 
wir es eigenartiges Gefühl. Im Kopf 
könnten dann so Gedanken schwir-
ren wie: Bin ich schuld, dass du bet-
teln musst? Oder: Ich hab grad vor-
her etwas gegeben. Diejenigen, die 
es nicht schaffen, nach Hilfe Bitten-
de komplett zu ignorieren, könn-
ten solche Gedanken plagen. Weil 
sie immer wieder vor sich selbst 
(dem nicht bedachten Gegenüber 
sagt man das eher nicht) zu recht-
fertigen versuchen, warum sie gera-
de jetzt, gerade ihm oder überhaupt 
nichts geben.  Aus diesem Dilemma 
könnte man kommen, wenn man 
entweder ehrlich zu sich selbst ist 
und das Geldgeben ein für allemal 
abhakt und/oder sich eine Strate-
gie zurecht legt, mit der man selbst 
auch in jeder Situation gut leben 
kann, und die man nicht immer 

aufs Neue definieren muss. Zum 
Beispiel: Ich bin bereit, pro Tag ei-
nen Euro oder wieviel auch immer 
zu spenden, und jeweils der Ers-
te am Tag, den ich bettelnd antref-
fe, bekommt diesen.  Ich mache das 
zum Beispiel mit dem Augustin so. 
Bei diesem ist es natürlich einfa-
cher zu sagen «Hab ich schon», als 
beim zweiten Bedürftigen, der mei-
nen Weg kreuzt. Wir sollten mit den 
Bettlern leben lernen. Entweder wir 
(das Kollektiv) schaffen es – im In-
teresse der Menschlichkeit! –, die 
Not, die zur Überlebensstrategie 
Betteln führt, abzuschaffen, oder 
es soll uns weiter das schlechte Ge-
wissen überallhin verfolgen.  

Werner Grosinger
E-Mail

Die Suche nach dem Begriff 
«Bettlerverbot» auf der Home-
page der österreichischen Bi-
schofskonferenz ergibt keinen 
einzigen Treffer. Man überlässt 
den Einsatz für Roma der Caritas 
und einigen engagierten Einzel-
personen wie Pfarrer Pucher aus 
Graz. Wo bleibt der Aufschrei der 
Kirche gegen das Bettelverbot?

Gernot Haupt
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Riace in Kalabrien geht einen 
anderen Weg als das restli-
che Europa. Während Kriegs-

schiffe im Mittelmeer patrouillie-
ren, Zäune gegen Flüchtlinge aus 
Afrika am Mittelmeer hochgezo-
gen werden und die Politik Im-
migranten als Feindbild Nummer 
eins entdeckt, hat der Bürgermeis-
ter von Riace, Domenico Lucano, 
sein Dorf zur Heimat der Flücht-
linge erklärt. 

Riace ist ein kleines Dorf am 
untersten Ende von Italien. Hier 
wohnten einmal 3000 Menschen. 
Gut die Hälfte von ihnen ist weg, 
hat Arbeit gesucht im reichen Nor-
den. Ihre Häuser stehen leer. Zu-
rück blieben die Alten. Doch seit 
einiger Zeit hört man wieder Kin-
derstimmen. Sie kommen aus dem 
Palazzo Pinarro, dem Sitz des Bür-
germeisters. Die Lehrerin Cose-
mina Ierino gibt Italienischunter-
richt. Die Kinder sind Flüchtlinge 
aus dem Irak. 

Jahrelang lebten sie in Flücht-
lingslagern und sind hier in Itali-
en zum ersten Mal in eine richtige 
Schule gegangen. Domenico Luca-
no, der Bürgermeister, hat die Kin-
der und ihre Eltern nach Riace ge-
holt. Sein Büro ist alles zugleich: 
Hier gibt es eine Internetverbindung 

in die Heimat und Menschen, die 
den Flüchtlingen zuhören. Die 
Tür des Bürgermeisters steht im-
mer offen. Alles begann, als im 
Jahr 2000 kurdische Flüchtlinge 
in Riace strandeten. «Sie landeten 
mit ihrem Boot direkt an unserem 
Strand», erinnert sich Lucano. «Ich 
stand zufällig dort und spürte eine 
Art Berufung. Denn unsere Dörfer 
sind alle Orte der Emigration. Sie 
werden eher verlassen, als dass je-
mand Neuer kommt. Hier im ka-
labrischen Hinterland kennen wir 
die Geschichte der Auswanderung 
in alle Welt sehr gut. Doch mit den 

Flüchtlingen ist unser Dorf zum 
ersten Mal wieder ein Ort der Hoff-
nung und Ankunft geworden.»

Domenico Lucano gründete ei-
nen Verein und nannte ihn «Città 
Futura», Stadt der Zukunft. Mittler-
weile ist er der größte Arbeitgeber 
im Ort. Er baute Werkstätten, in 
denen die Immigranten zusammen 
mit Einheimischen Kunsthandwerk 
schaffen, das der Verein dann ver-
kauft. In die verlassenen Wohnun-
gen zogen Flüchtlinge.         

                          
Langversion: www.3sat.de/3sat.php?/kultur-
zeit/themen/142221/index.html

Kalabrischer Bürgermeister realisiert eine Art «Ute Bock»-Politik

Wien muss Riace werden

Burka-Verbot:  
Unterdrückung mit 
Unterdrückung 
bekämpfen?

Viele halten den AnhängerInnen des 
Burka-Verbots entgegen, dass dieses 
Problem  vermutlich nur wenige Frau-

en in Österreich betrifft. Dies macht zwar 
deutlich, wie populistisch diese Debat-
te ist, doch als Argument allein reicht das 
nicht: Auch wenn nur eine Handvoll Frau-
en dazu gezwungen werden, sich durch 
das Tragen von Burka oder Nikab unsicht-
bar zu machen, ist dies Grund genug, um 
sich Maßnahmen zu überlegen, um sie 
dabei zu unterstützen, diesem Zwang zu 
entgehen.

Unterstützung wohlgemerkt, und hier 
ist der springende Punkt: Ein Verbot ist kei-
ne Unterstützung, vielmehr fügt man da-
mit eine weitere Form der Unterdrückung 
hinzu, indem man ihnen verbietet, über-
haupt auf die Straße zu gehen – und bei je-
nen Frauen, die Burka oder Nikab freiwillig 
und aus Überzeugung tragen, schafft man 
gar erst eine Form der Unterdrückung. 

Geht die Unterdrückung denn etwa 
weg, wenn man sie nicht mehr sieht? An-
genommen, eine Frau wird von ihrem 
Mann tatsächlich dazu gezwungen, die 
Burka zu tragen: Inwieweit sollte ein Ver-
bot daran etwas ändern? Würde ein Mann, 
der seine Frau aus Überzeugung zum Tra-
gen der Burka zwingt, diese Überzeugung 
wegen einer Strafandrohung über Bord 
werfen? Oder würde er ihr nicht vielmehr 
erst recht verbieten, sich in der Öffentlich-
keit zu zeigen? Dies ist das eigentlich Ent-
larvende an der Diskussion und zeigt, wie 
wenig es eigentlich um die «Befreiung der 
Frau» geht. Dies ist umso fragwürdiger, 
wenn zugleich Vereine immer mehr um 
ihr finanzielles Überleben bangen müssen, 
die tatsächlich Unterstützung anbieten.

Entlarvend ist auch, wie inkonsistent die 
Bilder sind, die Staatssekretärin Christine 
Marek ihrem Vorschlag zugrunde legt: Sie 
will ein Burka-Verbot etwa in Banken oder 
beim Autofahren. Doch wenn nun die Bur-
ka ein Symbol für Fundamentalismus und 
die Unterdrückung der Frau ist, wie passt 
das dann damit zusammen, dass sie an-
scheinend doch Bankgeschäfte durchfüh-
ren und mit dem Auto fahren?

Wirklich empörend ist schließlich, dass 
PolitikerInnen den Begriff Diskriminierung 
in diesem Zusammenhang anführen. Nicht 
weil er nicht zutreffen könnte, sondern 
vielmehr deshalb, weil dieses Thema in Ös-
terreich schmerzlich vernachlässigt wird – 
außer wenn es um «die anderen» geht.

Sonja Fercher
www.zara.or.at

Österreichische Konzernmanager verdienen 
überdurchschnittlich viel. In Europa wird nur 
in Großbritannien und Deutschland mehr be-

zahlt. Eine Anfang Mai öffentlich gemachte Studie 
der Managementberatung Kienbaum und des Euro-
pean Compensation Network basiert auf der Unter-
suchung von 140.000 Positionen in 4500 europäischen 
Unternehmungen. In der Kategorie «Unternehmen 
mit mehr als 1000 Beschäftigten» verdienen Mitglie-
der des Management-Teams in Österreich im Durch-
schnitt 305.000 Euro im Jahr.

Der europäische Durchschnitt betrug dagegen 
262.000 Euro. Mehr als in Österreich verdient ein 
Manager nur in Großbritannien (381.000 Euro) und 

in Deutschland (328.000 Euro). Schweizer Führungs-
kräfte haben einen Jahresverdienst von 267.000 Euro, 
in Frankreich werden 220 Euro und im reichen Schwe-
den «nur» 138.000 Euro im Jahr bezahlt. Gehaltsver-
gleiche sind für die Unternehmungen deswegen inte-
ressant. weil sie gerne argumentieren, dass die besten 
Mitarbeiter abwanderten, falls sie sich unterbezahlt 
fühlten. 

Es ist empirisch nicht nachweisbar, dass die schwedi-
schen Konzerne ihre fähigsten Führungskräfte an Ös-
terreich abgeben müssen – eigentlich müsste längst ein 
Run schwedischer Manager nach Österreich stattfin-
den, wenn man diesem Abwerbungs-Mythos folgt.

R. S.

Bürgermeister und Flüchtlingskinder: «Ich spürte eine Art Berufung»

Österreichs Manager verdienen überdurchschnittlich viel

Schweden kriegen nur die Hälfte
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«Wenn ich heute Schwarz 
trage, so schaut das 
vielleicht so aus, als 

wäre ich jetzt gerade sehr trau-
rig. Dabei freu ich mich doch so, 
dass Malvine Barton heute end-
lich ihren Stein der Erinnerung be-
kommt. Und die Familie Ranzen-
hofer. Und dass es eine Gedenktafel 
gibt, die an 98 jüdischen Mitbürge-
rInnen erinnert, die im Haus Hol-
landstraße 8 in Sammelwohnungen 
eingequetscht auf ihre Deportation 
warten mussten. Die meisten von 
ihnen wurden wie Malvine Barton 
und Victor, Rosa und Herta Ran-
zenhofer nach Maly Trostinec de-
portiert und dort ermordet.»

Die in Wien lebende Mediato-
rin Waltraud Barton beginnt ihre 
Rede bei der Gedenkkundgebung 
am 2. Mai in der Hollandstraße. 
Vor dem Haus, in dem Malvine 
Barton, die erste Frau ihres Groß-
vaters väterlicherseits, die letzten 

Tage vor der Deportation verbrach-
te. Wie zehntausend andere Wiener 
Juden und Jüdinnen wurde sie in 
Maly Trostinec – in der Nähe der 
weißrussischen Hauptstadt Minsk 
– ermordet.

Dann erzählt Waltraud Barton 
etwas über die Gegenwart von Maly 
Trostinec. «Ich habe fassungslos er-
fahren müssen, dass es in diesem 
Ort nichts gibt, was an die Katast-
rophe erinnert. Kein Gedenkstein, 
kein Mahnmal, absolut nichts er-
innert an die rund 10.000 österrei-
chischen Jüdinnen und Juden, die 
dort von den Nazis ermordet wor-
den waren.»

Waltraud Barton handelte. Sie 
gründete die Initiative MALVINE: 
«Für mich klingt der Name Mal-
vine wie eine Zusammensetzung 
der ersten Silbe von Maly Trosti-
nec und Wien – und steht so für 
die Orte des Todes und des Lebens. 
1941/42 gab es zehn Transporte mit 

jeweils etwa tausend Menschen von 
Wien nach Maly Trostinec, ledig-
lich 17 haben überlebt.» Mithil-
fe ihrer Initiative soll nun auch in 
Maly Trostinec ein Gedenkstein für 
die Wiener Opfer der Shoa errich-
tet werden.

R. S.

www.waltraud-barton.at

Malvin Barton bekam endlich ihren Stein der Erinnerung

Gedächtnisloses Maly Trostinec
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Dr. Ehalts Praxis 
für nützliche Theorie

Finanzkapitalis-
mus als 
Counterstrike

Die Bankenkrise, die Finanzkrise, die 
Staatskrise in Griechenland sind al-
lesamt Ausdruck einer globalen po-

litischen und einer Gerechtigkeitskrise.

Das «Personal» des Bankensektors 
wurde in den letzten 20 Jahren umge-
polt und ausgetauscht. An die Stelle der 
Bankangestellten, die via Ausbildung 
und Firmenidentität wesentlich auch 
kundenorientierte Finanzdienstleister 
waren, traten die Investmentbanker und 
Fondsmanager, die nicht die Interessen 
der «kleinen» Kunden und Sparer ver-
treten, die immer noch den Großteil der 
Einlagen, das so genannte Spielkapital 
der Finanzwirtschaft, bereitstellen. Spiel 
ist in diesem Zusammenhang ein unzu-
lässiger verharmlosender Begriff, weil 
der aktuelle Finanzkapitalismus krimi-
nell agiert. Unzulässig ist es jedenfalls 
auch, allen Kunden von Banken maßlo-
se Profitgier zu unterstellen; die meisten 
von ihnen wollen einfach nur die bana-
len Dienstleistungen eines Geldinstituts 
– korrekt und verlässlich – mit wenig ei-
genem Arbeits- und Zeitaufwand, damit 
sie sich mit für sie wichtigeren Dingen 
beschäftigen können; sie zwingen ihre 
Banken jedenfalls nicht in deren krimi-
nelle Counterstrike-Aktionen. 

Die Interessen der Banker sind mitt-
lerweile mit jenen der Shareholder un-
trennbar verbunden. Die entschei-
dungsbefugten Manager setzen die 
Finanztransaktionsgeschäfte mit frag-
würdigen bis kriminellen Partnern in 
«Echtzeit» – der Gewinn muss sofort 
ohne Verzug lukriert werden – in die 
Tat um.

Die Kosten des Finanzkapitalismusde-
sasters werden – direkt oder mittelbar – 
aus Steuergeldern und Umverteilungs-
maßnahmen finanziert. Die Sparpakete 
treffen die ArbeitnehmerInnen, die die 
Steuern monatlich zahlen, und nicht 
jene, die sie hinterziehen; und sie tref-
fen auf dem Umweg über Budgetantei-
le (Soziales, Umwelt, Bildung, Kultur, Wis-
senschaft etc.) jene Institutionen und 
Berufsgruppen und jene schlecht ent-
lohnten Arbeiten, die dafür sorgen, dass 
der gesellschaftliche Zusammenhang, 
die soziale und zivile Gesellschaft, die 
Welt als friedlicher und konstruktiver Ge-
staltungsprozess überhaupt noch funk-
tioniert. Der Markt ist das – unser! – ge-
rechtes System, sagen die Profiteure 
der Finanzwirtschaft grinsend und be-
ten weiter ihr«Vater Milton Friedman, 
der du bist im Himmel …»

Hubert Christian Ehalt

Der kommende September wird ein verrohtes Kli-
ma bringen. Der populistische Politiker St. Ra-
che setzt zum «Sturz Häupls» an: Bei der Wie-

ner Landtagswahl am 10. Oktober will er bis zu 30 
Prozent der Stimmen einheimsen und Führer einer 
FP-VP-Koalition werden. Dann will er die Minaret-
te verbieten, obwohl die Religionsfreiheit ein Verfas-
sungsrecht ist; will er die Burka-Trägerinnen als Ter-
roristinnen kriminalisieren, obwohl er nicht weiß, ob 
es in Wien mehr als zwölf davon gibt (also mehr als in 
Belgien, seinem Musterland in Sachen Endlösung der 
Burkafrage); will er dafür sorgen, «dass der echte Wie-
ner nicht untergeht».

Diesem – in seinem Sinn – echten Wiener wird er 
Sprüche in tiefstem Stammtischniveau bieten. Wer 
in diesen Tagen seinen Humanismus bewahrt, wird 
nach Gelegenheiten suchen, gegen die Verrohung ak-
tiv zu werden. Eine Handlungsmöglichkeit ist, mitzu-
helfen, dass der 18. September 2010 zu einer starken 
Willenskundgebung gegen Aufwiegelung einer sozia-
len Gruppe gegen die andere wird. Das Personenko-
mitee, das begonnen hat, für eine große Manifestation 
am Heldenplatz zu mobilisieren, ist in St. Raches Sinn 

«falsch» zusammengesetzt, nämlich bunt wie die rea-
le Gesellschaft: Michael Bünker, Andrea Eraslan-We-
ninger, Josef Hader, Ania Haar, Niki Heinelt, Gernot 
Heinrich, Simon Inou, Nina Kusturica, Nadja Lorenz, 
Judith Pühringer, Willi Resetarits, Florian Scheuba, 
Philipp Sonderegger, Hans Staud, Titus Vadon. Die 
Initiative dazu kam von SOS Mitmensch, M-Media 
und dem Integrationshaus.

Zauderer, Zyniker und Zündler hätten nun lange ge-
nug Fortschritte verhindert, heißt es im Aufruf:  «Wir 
verzichten auf alle, die Flüchtlinge und Arbeitslose zu 
Sündenböcken machen. Diese Hetze lenkt von den Fra-
gen ab, die für unsere Zukunft wirklich wichtig sind.» 
Jetzt gelte es, sich für eine lebendige Demokratie stark 
zu machen, in der etwas weitergehe, sowie eine Poli-
tik, die Chancen nützt und Probleme angeht: «Wir las-
sen uns nicht spalten. Alle leben wir in diesem Land, 
und alle können wir es mitgestalten. Grundrechte gel-
ten ohne Ausnahme. Es gibt immer unterschiedliche 
Meinungen. Aber wir wollen vernünftig miteinander 
reden. Wir bauen nicht auf Sündenböcke. Wir bauen 
auf die Zukunft.»

R. S.

»Machen wir uns stark für ein gutes Zusammenleben!»

Gegen das Zündeln: 18. 9., Heldenplatz

Waltraud Barton bei der Aktion in 
der Hollandstraße
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Pepperl & Effendi – ein Straßenmusik-Duo vergleicht die Städte(-Bürokratien) 

Vurschrifd is Vurschrifd – Socke im Saxofon

Von angenehmen und un-
angenehmen Genehmigun-
gen,  von auskunftsfreudigen 
Tourismusbüros, von kalten 
Städten und von offenen, libera-
len Städten, von Überreglemen-
tierungen und von öffentlichen 
Plätzen, auf denen man beach-
tet wird wie in einem Konzert, 
berichtet ein Wiener Musiker 
mit Straßenmusikerfahrung. 
Wien kommt bei seinem Städte-
vergleich schlecht weg.

Der Effendi und ich – wir sind 
in Frankreich unterwegs. 
Der Effendi ist mein treuer 
Kumpel mit dem güldenen 

Horn. Ich bin Pepperl, der Giertar-
rist, vollblütiger Begleiter und so 
weiter. 

Wir sind auf Straßenmusikreise. 
Straßenmusik ist die Quintessenz 

der kommunikativen Musik. Ef-
fendi lächelt, wenn er das betont, 
und klappt die Sonnenblende un-
seres ausgeliehenen Reisevehikels 
herunter. Es ist Sommer. Zu die-
ser Jahreszeit ist das Touristen-
volk zugegen. Die Quartessenz der 
Straßenmusik. 

Erfahren wie ein Veteran biegt Ef-
fendi von der Landstraße ab. Es ist 
halb drei Uhr nachmittags. Nicht 
minder erfahren, weise ich wortlos 
auf das Schild: «Centre Ville»! 

Der Leser, die Leserin mag an 
dieser Stelle überrascht sein vor so 
viel Erfahrenheit. Hierbei sei gesagt, 
dass es sich um die vierte solcher 
Reisen handelte, dass sich unsere 
hier beschriebene Strategie «von der 
Landstraße zum Konzert» sukzes-
sive entwickelte und in ungefähr 
40 unterschiedlichen französischen 
und spanischen Städten bezahlt ge-
macht hat. Man höre.

Wir kennen den anvisierten Ort 
nicht, er wird in unserem Atlas als 

sehenswert ausgezeichnet (braun 
eingekastelt) und befindet sich in 
der Nähe des Meeres. Gekauft. Drei 
Schilder sind von absoluter Wich-
tigkeit: «Centre Ville», «Hotel de 
Ville» (Rathaus) und «Office de 
Tourisme». Diese Schilder gibt es 
immer.  Nach «Centre Ville» wei-
se ich wieder wortlos auf «Office 
de Tourisme». Effendi nickt ernst 
und parkt direkt davor. Das Office 
ist wichtig als erste Instanz, weil die 
darin beschäftigten Personen am 
auskunftswilligsten sind. Man wäh-
le zuerst Fragen, die ein fröhliches 
«bien sûr» ergeben: Haben Sie ei-
nen Plan dieser Stadt? Gibt’s Cafés 
und Restaurants? 

Tourismus-Info ist erste 
Anlaufstelle

Dann die Gretchenfrage: Gibt’s hier 
Straßenmusik? All diese Fragen na-
türlich auf Butter-Französisch. Auf 
die Gretchenfrage, egal wie diese 

beantwortet wird, folgt eine allge-
meine Einschätzung der Lage mit-
tels einer freundlichen Ad-hoc-Ent-
blößung als Straßenmusiker und 
Fragen zur Genehmigung. Drei 
Möglichkeiten folgen: a) Die Of-
ficer wissen detailliert über das Ge-
nehmigungsprocedere bescheid, b) 
sie tun so, als ob eine Genehmigung 
benötigt werde, können aber keine 
genauere Auskunft geben, oder c) 
sie wissen überhaupt nichts davon. 

Wir setzen uns in den Schatten 
am Parkplatz. Besprechung. Oft es-
sen wir an dieser Stelle, wenn es die 
Gemeinschaftskasse (Einkünfte von 
der Straße) erlaubt, ein Eis. Noch ist 
genug Zeit.

Wenn a) eintritt und das Touris-
musbüro uns das Genehmigungs-
procedere nahegelegt hat, erfordert 
das immer den Besuch bei Mary 
oder einer Vertretungsinstanz. 
Mary (le marie) ist der französi-
sche Bürgermeister. Er heißt im-
mer Mary. Ich fahre. Effendi weist 

Mittlerweile versuchen uns 
Kommentatoren glauben zu 
machen, dass es sich bei der 

Finanzkrise bloß um einen  «Topath-
leten mit Muskelkater handle, der mit 
etwas Ruhe und Physiotherapie den 
Kater schon auskuriere – anstatt die 
Krise als Herzattacke eines sechzigjäh-
rigen Rauchers zu verstehen, für des-
sen Heilung eine Operation und mas-
sive Veränderungen im Lebenswandel 
vonnöten wären», analysierte der 
Ökonom Robert Wade von der Lon-
don School of Economics. Wenn uns 
die Krise etwas gelehrt hat, dann dass 
es leistungsfähige Kontrollinstrumen-
te für die Finanzmärkte braucht. Der 
wirtschaftlichen Globalisierung muss 
eine wirtschaftspolitische Globalisie-
rung folgen. Der deutsche Bundesprä-
sident Horst Köhler nannte letzte Wo-
che einige konkrete Schritte: Erstens 
müssten Banken gezwungen wer-
den, ausreichend hohes Eigenkapital 

aufzubauen, nur noch genehmigte 
Derivate dürfen gehandelt, Leerge-
schäfte verboten, und die Finanzak-
teure müssen an den Kosten der Kri-
se beteiligt werden. Wir erleben ganz 
aktuell keine kleine Krise, keinen Mus-
kelkater, sondern einen ordentlichen 
Herzinfarkt. Ein Systembeben. Das ist 
eine historische Chance für eine neue 
Finanzarchitektur. Nur wo ist sie?  

Statt eines Finanzpakets werden 
jetzt von denselben Akteuren von 
vor der Krise Sparpakete vorbereitet. 
Ihre Konzepte, die in die Krise geführt 
haben, sollen jetzt die Rezepte sein, 
die aus der Krise herausführen. Wäh-
rend die Finanzmärkte sich wieder 
auf «Business as usual» einstellen, soll 
die Bevölkerung nun mit Sparpake-
ten bezahlen, was das Finanzdesaster 
an Löchern in die öffentlichen Haus-
halte gerissen hat. Nichts aber wird 
getan für die Kontrolle der Finanz-
märkte, nichts für den Kosten- und 

Konsolidierungsbeitrag der Gewinner 
der letzten Jahre, nichts für Investiti-
onen in die Zukunftssektoren wie Bil-
dung oder soziale Dienstleistungen.

Die soziale Ungleichheit wird in und 
nach Wirtschaftskrisen größer, wie der 
renommierte britische Sozialwissen-
schafter Tony Atkinson anhand von 
vierzig Wirtschaftskrisen beobachtet 
hat. Der World Wealth Report berich-
tet bereits wieder von einem Anstieg 
des Reichtums der Reichsten um 1%, 
bei gleichzeitiger steigender Armut 
und Arbeitslosigkeit. Wer sozialer Po-
larisierung mit all ihren negativen Fol-
gen für die ganze Gesellschaft gegen-
steuern will, muss nicht nur für die 
Stabilisierung des Finanz- und Ban-
kensektors eintreten, sondern auch 
für die Stabilisierung des sozialen Aus-
gleichs. Noch mehr soziale Ungleich-
heit heißt noch mehr Krankheiten und 
noch geringere Lebenserwartung, 
mehr Teenager-Schwangerschaften, 

mehr Status-Stress, weniger Vertrau-
en, mehr Schulabbrecher, vollere Ge-
fängnisse, mehr Gewalt und mehr so-
ziale Ghettos. Mehr soziale Probleme 
verursachen auch volkswirtschaftliche 
Kosten. Eine höhere Schulabbrecher-
Quote beispielsweise bringt durch 
steigende Sozialausgaben, höhere 
Gesundheitskosten und entgangene 
Steuereinnamen Kosten von 3 Milliar-
den Euro bei 10.000 Drop-outs.

Sie sind wieder da: Wie Untote, 
Zombies der Wirtschaftspolitik, Brand-
stifter als Feuerlöscher, Böcke als Gärt-
ner. Sie vertreiben wieder ihre Medi-
kamente, die eigentlich die Krankheit 
selbst sind, die sie zu bekämpfen vor-
geben. Martin Schenk

B U C H T I P P
Martin Schenk & Michaela Moser:  
«Es reicht! Für alle! Wege aus der Armut» 
Deuticke 2010,  240 S., € 20,50

     eingSCHENKt

Die Zombies sind da
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wortlos auf «Hotel de Ville» auf 
dem Stadtplan vom Torismus-Of-
fice . Wir parken ohne Parkschein. 
Oft legen wir eine alte Genehmi-
gung aus einer anderen Stadt ins 
Fenster. Genehmigt kann so man-
ches sein. Oft funktioniert es. 

Im Rathaus ist das Auftreten 
wichtig. Schon beim Portier sind 
wir freundlich und ehrlich. Meist 
endet der Gang zur Mary mit ei-
ner Genehmigung für eine be-
stimmte Zeit an einem bestimm-
ten Ort. Manchmal auch nur mit 
einer freundlichen Zurechtwei-
sung auf Lärmbestimmung und 
CD-Verkauf. Selten bis nie mit ei-
nem Verbot.

Die Möglichkeit b): Der Leser be-
gebe sich zurück in den Schatten 
des Office, wo wir Eis essen und ah-
nen, es könnte eine Genehmigung 
nötig sein. Hier ist unser körperli-
ches Befinden für die weitere Vor-
gangsweise bestimmend. Schaffen 
wir es, besuchen wir Mary. Sonst 
nicht. Was dann folgt, ist ein Spa-
ziergang durch die Stadt. Man er-
innere sich, es ist Viertel nach drei. 
Vor acht Uhr abends diniert kein 
betuchter Tourist. An dieser Stel-
le verhalten wir uns gleich wie bei 
Möglichkeit c): Wir suchen uns ei-
nen Platz. Gefragt wird nur in den 

Cafés, wo wir direkt davor spielen. 
Die Antwort ist fast immer ja. 

Egal womit wir uns konfrontiert 
sehen, wir essen und schlendern 
bis zum Abend. Eine Genehmi-
gung der Mary entspannt die Lage 
sehr, eine Genehmigung vom Café 
auch ziemlich. Gar keine Geneh-
migung – macht ein ungutes Ge-
fühl. Verjagt haben sie uns (fast) 
noch nie. Wenn, dann nur lausige 
Anrainer. Um acht, je nach Atmo-
sphäre, bauen wir auf und spielen. 
Wir bleiben an einem Ort und ge-
hen nicht mit dem Hut umher. Un-
ser Auftritt ist als Konzert gedacht. 
An guten Abenden bringt das Kon-
zert bis zu 80 Euro in der Stunde: 
ein frischer Tank, Nudeln, Gemü-
se, Bier und etwas Seife.

Geschlafen wird, wie unsere wil-
de Natur es bedingt, in der Wildnis. 
Doch dies ist ein anderes Thema.

Abrupter Ortswechsel.  
Wien, MA 36

Schnitt. Herr Lukas S., wohnhaft in 
Jägerstraße, 1200 Wien, will Stra-
ßenmusik machen. «Haben sie ei-
nen amtlichen Lichtbildausweis 
mit?» Ja. «Was spielen sie für ein 
Instrument?» Saxofon. «Sie wissen, 
dass Blechblasinstrumente und 

Saxofone nur mit Dämpfereinsatz 
verwendet werden dürfen?»  Ja. (Ei-
nen Dämpfereinsatz für Saxofone 
gibt es nicht.) 

«Spielen sie alleine?» Nein, im 
Duo.  «Amtlicher Lichtbildaus-
weis des Zweiten? Was spielt er für 
ein Instrument?»  Gitarre.  Sie wis-
sen, dass diese nicht verstärkt wer-
den darf?»  Ja.  «Gut, Sie können 
an diesen festgesetzten 6 Terminen 
zwischen 19 und 21 Uhr am Gra-
ben vor den Hausnummern 7 bis 
10 spielen.  Warum nur 6 Mal? «Es 
gibt in diesem Monat zu viele Mu-
siker, Sie sind zu spät gekommen.» 
Ich kann aber am 6. 5. nicht. Ich 
würde lieber ...  «Es tut mir Leid, 
aber die Termine werden zufällig 
vergeben. Das macht 6 Euro 54.» 
Total danke.

Die Situation am Graben, In-
nere Stadt: Die Musikanten set-
zen sich, die Platzkarten werden 
gut sichtbar in der zur Spendenan-
nahme hingelegten Gitarrentasche 
positioniert. Die ersten Töne wer-
den gespielt, ein fröhliches «Girl 
from Ipanema» entlockt so man-
chem Mädchen ein Lächeln, und 
die anfängliche Befangenheit wird 
nichtig und klein. Während einer 
besonders schönen Stelle des Zu-
sammenspiels lässt ein lärmendes 

Gebelle sowohl menschlicher als 
auch hündischer Natur den Gitar-
risten erschrocken sein Spiel un-
terbrechen. Auch das Saxofon ver-
stummt verwundert. 

Die Socke im Saxofon befriedigt 
die Exekutive

Auftritt Ursula St. (70): «Sie sollten 
sich schämen, hier so einen Lärm 
zu machen, wissen Sie denn nicht, 
dass hier auch Leute wohnen? Kön-
nen Sie denn nicht woanders hinge-
hen? Sie können hier nicht bleiben! 
Eine anständige Person würde uns 
das Leben hier im 1. Bezirk nicht so 
schwer machen!»

Das Kläffen der Kampfratte und 
das Geplärre der Dame klingen zu-
sehend ähnlicher, versuchte Ein-
wände wie «Platzkarte», «Entschul-
digung», leiser, ruhig usw. gehen in 
der Schimpftirade gnadenlos un-
ter. Nach einer kurzen Pause wird 
das Spiel wieder fortgesetzt, die Be-
fangenheit ist wieder da, größer als 
zuvor. Ein paar Münzen klimpern 
in die Tasche, die erlebte Situation 
verliert an Präsenz. Mit geschlos-
senen Augen spielt der Saxofonist 
eine melancholische Melodie, be-
zaubert offene Herzen und wird jäh 
unterbrochen. 

Polizist A. tippt dem Spielenden 
fröhlich auf die Schulter, den Aus-
weis will er sehen. Ob das Saxofon 
denn gedämpft sei, fragt er weise. 
Dass es keinen derartigen Dämpfer-
einsatz für Saxofone gibt, interes-
siert ihn herzlich wenig. Zufrieden 
gibt er sich erst, nachdem des Sa-
xofonisten Socke in seinem Instru-
ment steckt. Einige wichtige Blicke 
später entfernt sich die Vollmacht.

Mit Intonationsproblemen kämp-
fend – man kann eben in ein Saxofon 
nicht einfach etwas hineinstecken, 
was die Polizei drinnen haben will 
– spielen sie weiter, die Musikanten. 
In Gedanken reisen sie durch wär-
mere Gefilde. In Gedanken steuern 
sie das «Centre Ville» an.

Text: Lukas Schiemer
Ilustration: S. R. Ayers

Ob Straßenmusik Kunst oder Lärmerregung ist, entscheidet in Wien nicht das Ressort für Kulturangelegenheiten, sondern 
die Magistratsabteilung für Ruhe und Ordnung
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Wann haben Sie den letz-
ten Pflastermaler im Zen-
trum Wiens gesehen?  Und 
wissen Sie, dass auch die Ge-
nies in Sachen Jonglage dem-
nächst vielleicht aus dem Bild 
der Innenstadt gelöscht wer-
den? Abraham Thill, unter dem 
Namen El Diabolero als Pro-
fi und Showmaster der Jongleur-
szene bekannt, will nach lang-
jährigen Umtrieben von Stadt 
zu Stadt seinen Brotberuf, die 
Kunst des Diabolowerfens, in 
Wien ausüben. Hier lebt die Fa-
milie, hier lebt sein einjähri-
ger Sohn, hier fühlt er sich ver-
wurzelt. Pech: Ausgerechnet in 
Wien läuft seine Kunst amtli-
cherseits unter Belästigung und 
Sicherheitsgefährdung.

Homo ludens, der spielende 
Mensch, erfand die Spiele, 
die wir kennen, früher als 
wir glauben. Das Diabo-

lo zum Beispiel, eines der ältesten 
bekannten Jonglierrequisiten, wur-
de im alten China nachweislich be-
reits 1766 v. Chr. verwendet. Vor 
mehr als 200 Jahren wurde das Di-
abolo vom englischen Botschafter 
in China, Lord George Macartney, 
nach Europa eingeführt. Homo do-
minans, der herrschende Mensch, 
liebte spielende Untertanen, zu je-
der Zeit. «Brot und Spiele» für die 
Subalternen – das war die Formel 
aller Herrschaftskunst. 

Doch Homo dominans musste 
im Laufe der Menschheitsgeschich-
te immer wieder auch Spiele verbie-
ten, wenn ihre subversiven Aspekte 
in den Vordegrund traten. Spielver-
rücktheit kann die Menschen vom 
Arbeiten abhalten – in diesem Fall 
ist das Spiel systemfeindlich. Alle 
Spielobjekte sind, weil es reale, 
greifbare, damit auch werfbare Ge-
genstände sind, theoretisch poten-
ziell tödlich. Eine hölzerne Schach-
figur, und sei es ein Bauer, aus einer 
Steinschleuder katapultiert, kann ei-
nem das Auge kosten. Die Kugel, die 

nicht in die Kegelbahn, sondern in 
die andere Richtung, ins Publikum 
geschleudert wird, kann verheerend 
wirken. Das Schachspiel oder das 
Kegeln deshalb zu verbieten, würde 
selbst regulierungswütigen Diktato-
ren oder einer der Selbstreproduk-
tion anheimgestellten Bürokratie, 
die sich durch die Erfindung immer 
neuer Verordnungen stets aufs Neue 
legitimieren muss, nicht einfallen. 

Alles, was lebendig ist, stört

Die Kugel in der Kegelbahn ver-
hält sich zum Diabolo, nach dem 
Maß des Risikos beurteilt, wie ein 

Luftdruckgewehr zu einer Plastik-
Kinderspritzpistole. Im alten Chi-
na, im heutigen Europa, und natür-
lich auch in Grönland, wo die Inuit 
seit Menschengedenken Diabolos 
aus Knochen und Sehnen von Tie-
ren herstellen, kam keine Exekutive, 
keine Legislative und auch kein ir-
gendwie geartetes Gemenge aus bei-
den je auf die Idee, das Diabolo-Jon-
glieren wegen Gemeingefährlichkeit 
zu verbieten. Unser Defizit an Re-
cherchemöglichkeiten verbietet uns, 
das Verdienst der Entdeckung der 
Gemeingefährlichkeit des Diabolos 
der Wiener Bezirksvorsteherin Ur-
sula Stenzel anzurechnen. 

Indem wir ihr aber diese Vorrei-
terrolle gönnen, müssen wir sie der 
Kritik preisgeben. Mit der Schika-
nierung des Straßenkünstlers Ab-
raham Thill hat sich Ursula  Stenzel 
in ihrem Kampf um eine Austrei-
bung alles Lebendigen aus dem Zen-
trum der Wiener Innenstadt weit in 
die Politik des Absurden hineinge-
wagt. Anders können wir den Be-
richt, den uns Abraham Thill bei 
seinem Besuch in der Augustin-Re-
daktion gab, nicht deuten.

Als «El Diaboloero» hatte sich der 
Wiener Straßenkünstler in den ver-
gangenen Jahren einen fixen Platz in 
der internationalen Performer-Sze-
ne erarbeitet, nicht zuletzt, weil sei-
ne Art der Performance mehr oder 
weniger konkurrenzlos ist. El Dia-
bolero verbindet Schauspiel, Clow-
nerie, Comedy und Jonglage zu 
einem Gesamtkunstwerk, das stau-
nende Menschen anlockt, wo immer 
er auftritt. Seit drei Jahren wird der 
Künstler immer wieder für inter-
nationale Straßenkunstfestivals en-
gagiert. Bezirksvorsteherinnen ab-
seits der Politik des Absurden wären 
froh, so einen Künstler in ihrer Stadt 
zu haben.

El Diabolero ist, wie der Name 
sagt, ein gefährliches Subjekt

El Diabolero erzählt von einem Tag 
im März 2010. «Vor dem Haas-Haus 
am Stephansplatz beendete ich ge-
rade meine Show. Zwei Kollegen 
machten mich darauf aufmerksam, 
dass meine Performance von einem 
gegenüber liegenden Balkon aus ge-
filmt worden war. Die Observations-
gruppe bestand aus zwei Polizisten 
und zwei Magistratsbeamten. Ich 
glaube an die Kraft des Miteinan-
der-Redens. Ich bin also hinüber ge-
gangen, um die Beamten nach den 
Motiven ihrer Bemühungen zu be-
fragen. Sie baten mich höflich, zur 
Polizeistation mitzukommen, zur 
Aufnahme von Daten, die sie zur 
Erstellung eines Straßenkünstler-
kataloges bräuchten.»

In der Polizeiwache stellte sich 
rasch heraus, dass das bloß ein 

Vom Himmel stürzende Diabolos bedrohen TouristInnen und StadtbewohnerInnen!

Für eine City ohne Straßenkunst?

Abraham Thills Performances sind Gesamtkunstwerke aus Comedy und Jonglage
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Vorwand war. »Sie werden ange-
zeigt, weil Ihnen ein Verstoß gegen 
die Straßenkunstverordnung nach-
gewiesen wurde», erklärte ein Poli-
zeibeamter. Laut Straßenkunstver-
ordnung muss ein Straßenkünstler 
einen Mindestabstand von 25 Me-
tern zum nächsten halten. Die vom 
Balkon geknipsten Fotos wurden 
als Beweis des ordnungswidrigen 
Verhaltens angeführt. Ein Blick auf 
den Bildschirm enttäuschte die Po-
lizisten. Auf den Fotos waren ande-
re Straßenkünstler nicht erkennbar. 
«Ein ranghöherer Polizeibeamter 
trat auf», erzählt Abraham Thill wei-
ter. «Er sagte: Dann zeigen wir Sie 
wegen was anderem an!»

5000 Performances ohne Beulen

El Diabolero wurde schließlich 
von der Polizei angezeigt, weil es 
durch seine spektakulären Diabo-
lo-Hochwürfe zu einer «Gefährdung 
der Passanten und Anrainer» kom-
me. «Ein unglaublicher Vorwurf», 
sagt Abraham. Die Performance am 

Stephansplatz war vielleicht meine 
fünftausendste Show. Von einem Ri-
siko für Zuschauerinnen und Zu-
schauer kann nicht einmal ansatz-
weise die Rede sein. Bevor ich die 
Performance beginne, ziehe ich eine 
Kreidelinie auf dem Boden. Es ent-
steht ein zehn mal zehn Meter gro-
ßes Quadrat. Ich warne die Leute 
auf eine humorvolle Art, diese Mar-
kierung zu übertreten. Das ist Teil 
meiner Show. Selbst wenn ich den 
hochgeworfenen Diabolo aus einer 
Höhe von ca 30 Metern nicht auf-
fangen kann, was selten passiert, 
ist jede Gefahr ausgeschlossen. Mit 
dem Gummiteil würde er in die-
sem Fall neben mir auf den Asfalt 
prallen, und selbst wenn er mir auf 
den Kopf fiele, könnte er mich nicht 
verletzen.»

Auch ohne Kenntnis der Tatsa-
che, dass Abrahams Shows bei Fes-
tivals in Kalifornien und fast ganz 
Europa noch nie Anlass zur Abwä-
gung der Publikumsgefährdung ga-
ben, ist die Konstruiertheit der An-
zeige gegen den Professionellsten 

aller Wiener Straßen-Jongleure 
sofort sichtbar. Es geht nicht um 
Sicherheit oder Unsicherheit, es 
geht um den Horror eines provin-
zialistischen Gemenges aus City-
Geschäfts treibenden, aus Bürokra-
ten unter Legitimierungszwang und 
aus einer Exekutive, der alle Arten 
unamtlicher menschelnder Aufläu-
fe notorisch suspekt sind, vor freier 
Aneignung des öffentlichen Raums. 
Innenstadtmetternich Ursula Sten-
zel hat freudig die Repräsentanz 
dieses gespenstischen Gemenges 
übernommen. 

ZuschauerInnen als geschäftschä-
digende Elemente

Abraham Thill weist auf einen Be-
richt einer Bezirkszeitung hin, für 
die sich die ÖVP-Bezirksvorsteherin 
mit aufgebrachten City-Kaufleuten 
fotografieren ließ. Die Geschäftsin-
haber verlangten ein Vorgehen ge-
gen den Diabolo-Artisten, dessen 
Massenpublikum die Portale ihrer 
Luxusläden blockierten. So mühelos 

wird in Wien eine Attraktion für 
StädtetouristInnen zu einer Ärger-
niserregung, einer Geschäftstörung, 
einer Attacke auf das Privateigen-
tum umgemünzt.

Vor Redaktionsschluss dieser 
Ausgabe war der Ausgang des be-
hördlichen Kriegs gegen den Jon-
gleur vom Stephansplatz ungewiss. 
«Wenn das durchgeht, würde es be-
deuten, dass ich meinen Job in Wien 
nicht mehr ausüben kann. Denn das 
Verbot von Hochwürfen wegen an-
geblicher Gemeingefährdung käme 
dem Verbot meiner Performance 
gleich. Der Hochwurf ist die Essenz 
meiner Show, ihr spektakuläres Fi-
nale. Auf ihn strebt die Performance 
zu. Das ist es, was die Leute sehen 
wollen», meint Abraham Thill, 
Hochwürden des Hochwurfs.

Seine Facebookgruppe «El Diabo-
lo Solidarity Point» gewann binnen 
kürzester Zeit hunderte Mitglieder, 
und unter www.diabolero.com ist 
seine Kunst des Diabolo-Hochwurfs 
in einem Video zu bewundern.

Robert Sommer

Der Menschenauflauf um den Jongleurkünstler als Einübung in die kommenden Aufläufe der Revolution? Dem muss vorgebeugt werden: Raus mit der Straßenkunst!
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Die Neue Zeitung, 4.12.1918:  «Um die 
Person des Raubmörders und berüchtigten 
Kasseneinbrechers Johann Breitwieser hat 
sich, noch ehe er im April d. J. verhaftet wur-
de, ein förmlicher Sagenkranz gesponnen. 
Überall wollte man den Verbrecher gesehen 
haben. Anzeigen liefen über Begegnungen 
mit ihm ein. Andere Verbrecher legten sich 
sogar, um mehr Schrecken einzujagen, sei-
nen Namen bei. (…) Alle diese Meldungen 
sind unwahr. Johann Breitwieser befindet 
sich, seit er am 6. April d. J. festgenommen 
wurde, in gerichtlicher Verwahrung in Wien 
und ist auch vollkommen gesund.»

«Die Neue Zeitung» hatte damals voll-
kommen Recht, von «unwahren Mel-
dungen» zu berichten. In Bezug auf die 

«Sagen“ ebenso, wie in Bezug auf ihre eigene For-
mulierung «Raubmörder». Ebenfalls unwahr. Jo-
hann Breitwieser hat überhaupt nie einen «Raub» 
begangen, außer vielleicht einen «Mundraub», 
zuweilen verübt während seiner von Hunger und 
Elend gekennzeichneten Kindheit (vgl. Augus-
tin/21.04.10 und 05.05.10). Johann Breitwieser 
war damals in «gerichtlichem Gewahrsam» und 
dies seit seiner spektakulären Verhaftung am 6. 
April 1918 auf dem Gelände der Schmelz. Die 
Exekutive hatte ihn buchstäblich bis zur tota-
len Erschöpfung gehetzt. Erst, als er schließlich 
zusammengebrochen war, konnten die Beam-
ten über ihn herfallen und eine «Verhaftung» 
durchführen. 

Damalige Zeitungsberichte, denen zu Fol-
ge sich Zivilisten an der Hatz beteiligt und den 
schließlich überwältigten Breitwieser beschimpft, 
verhöhnt und sogar bespuckt hätten, wären bei 
milder Beurteilung ein propagandistischer Irr-
tum, faktisch sind solche Meldungen eine Un-
wahrheit, denn der «Schani» war damals schon 
ein Held der sogenannt niederen Schichten. Die 
Exekutive hingegen sicher nicht. Wem mögen 
also die beschriebenen Verunglimpfungen wirk-
lich gegolten haben? Eben. 

Breitwieser saß also damals noch im gericht-
lichen Schmalz und war gesund. Er bereite-
te bereits seinen Ausbruch vor. Seinen letzten. 
Und seinen größten Coup. Seinen letzten. Einen 
großen Bruch. Einen Bruch, der sich so richtig 
lohnte. Ein «Ding», das ihm zu neuem Leben 
verhelfen sollte. Er plante den Einbruch in die 

Munitionsfabrik Hirtenberg. Breitwieser dach-
te damals Hermann Kraszna zu Folge, ernsthaft 
an ein Ende seiner bisherigen Karriere. An eine 
Flucht in die Schweiz. Nach Amerika vielleicht.

All the years I was known by a number 
How I kept my mind is a wonder …

Einige Monate zuvor marschierte er in der Uni-
form eines Oberleutnants, gefolgt von einem za-
ckig-steif staksenden Adjutanten genannt «Pfei-
fendeckel» in das Reichskriegsministerium. 
Direkt zur Hauptkassa. Zur Mittagsmahlzeit. Kei-
ne Türe war verschlossen. Lediglich der Panzer-
schrank, den er diesmal nicht mit Schweißgerä-
ten erbrach, sondern schlicht und geschickt mit 
einem Satz Dietrichen öffnete. Die Beute: 80.000 
Kronen. Nicht schlecht. Er verschloss den Tresor 
wieder und trat den Rückzug mit Gefolge befehls-
gewohnt selbstsicher an und verließ, das Salutie-
ren der Wache noch angemessen leger würdigend 
mit voller Tasche das Gebäude und tauchte ab. 
Unterwegs warfen er und sein Plattenmann an-
dere Kleidung über und wandten sich nach Meid-
ling. Allzu oft durfte er sich in der Öffentlichkeit 
nicht zeigen, denn Breitwieser war mittlerweile 
fahnenflüchtig geworden. Unmittelbar nach den 
vier Jahren Zwangsarbeit in Garsten (1912-1916), 
wurde er in die bereits kollabierende k. und k. Ar-
mee als «Landsturminfanterist» eingezogen. Eine 
schöne neue Freiheit verhieß ihm das.

… But like a bird in a tree I got my liberty/And 
I´m free from the chain gang now.   
                                     (Herscher/Klein)

Breitwieser blieb nur bis 1917 aktiver Landstur-
minfanterist. Nach mehreren offensichtlich blen-
dend simulierten Tobsuchtsanfällen war er zu-
nächst «stupurös-dementer Patient» – hieß das 
im «Schwejk» nicht:«…behördlich anerkannter 
Idiot…»? - des Krankenhauses Steinhof. Aus dem 
dortigen Gewahrsam entwich er nach gründ-
licher Vorbereitung und mit gut koordinierter 
Unterstützung seiner Platte im Juli 1917. Nun 
war er Deserteur. Er tauchte unter. Blieb jedoch 
nicht müßig. 

Nachdem er und sein «Pfeifendeckel» wieder 
in Zivil und um 80.000 Kronen begüterter durch 
Meidling kamen, passierten sie eine geschlossene 
«Ankerbrot»-Filiale, vor der sich eine Menschen-
menge angesammelt hatte. Es war Krieg. Mangel 
überall. Für die meisten. Der Verkaufsraum be-
sagter Filiale aber war mit Brot gut bestückt. Der 
Grund für den unerwarteten Schließtag nicht 

ersichtlich und die Menge bereits gehörig agita-
to. Breitwieser verwandelte sich vor den Augen 
der Menge wieder in den «Schani», zückte sei-
nen Dietrichsatz und öffnete kurzerhand die Ein-
gangstüre des Geschäftes. Die Menge johlte: «Der 
Breitwieser!» und «Danke, Schani!», sie wußsse, 
wie oft Breitwieser in all seinen aktiven Jahren 
seine Beute mit seinen Leuten geteilt hatte. Geld, 
Lebensmittel und Kleidung in Meidling hatte ver-
teilen lassen, und plünderte ohne Bedenken, wäh-
rend Breitwieser schon weiterhetzte, den Laden 
leer. Es berichtete Ernst Hagen in seiner Artikel-
serie Der Schränker Johann und die Dame (1948 
in 13 Teilen in «Welt am Montag») ebenfalls über 
diesen Vorfall und schloss diesen mit einem Zi-
tat Breitwiesers: «A Hetz muss sein.»

Die Zeit zwischen Juli 1917 und dem 6.4.1918 
verlief turbulent und war geprägt von Verfolgun-
gen, Fluchten, kurzfristigen Verhaftungen und 
Ausbrüchen. Die Zeitungen attestierten dem be-
liebten Delinquenten alle nur erdenklichen Ver-
brechen und Gewalttätigkeiten. Ständig wurde 
über Schießereien Breitwiesers mit der Polizei 
berichtet. Von Verhaftungen Breitwiesers, die 
sich hernach als Irrtum herausstellten. Worüber 
dann aber nicht mehr berichtet wurde. Immer-
hin wurde in dieser Zeit zumindest zweimal ein 
mutmaßlicher Breitwieser von der Polizei er-
schossen (Die Neue Zeitung/2.1.1919; Augus-
tin/21.04.10). Die Obduktionen deckten die Irr-
tümer auf. Diese Burschen mögen ihre Flucht 
mit Waffengewalt versucht haben. Mögen auf die 
Polizisten geschossen haben. Nur, waren sie halt 
nicht «der Schani». Hermann Kraszna weist in 
seinem Buch Johann Breitwieser – Ein Lebens-
bild (Tribunal 1925) Behauptungen über Breit-
wiesers angebliche Gewalttätigkeit vehement zu-
rück: «Johann Breitwieser war nie gewalttätig, er 
wehrte sich zwar im späteren Leben gegen sei-
ne Verfolger, aber niemals mit Waffen oder mit 
brutalem Ansatz.» (S 22/23). Wem also soll un-
sereins mehr vertrauen: einem Autor, dessen so-
ziales Engagement gewiss nicht bloßes Aushän-
geschild für seinen umfangreichen Versuch über 
einen der intelligentesten Einbrecher, den Öster-
reich hervorgebracht hatte, war, oder den dama-
ligen Printmedien, die für ihre Boulevardmel-
dungen nichts dringender benötigten, als einen 
ihnen wohlgesonnenen Polizeiapparat, der ihnen 
auflagensteigernde Berichte zukommen ließ. Die 
Reichspost, Das Fremdenblatt, Die Presse, Die 
Neue Zeitung und wie sie noch alle hießen, alle 
beteiligten sich einhellig an der Erstellung eines 
Profils des Schreckens genannt Johann Breitwie-
ser. Die Polizei wurde nie kritisiert. Nicht, wenn 

OUTLAW LEGENDS – Johann «Schani» Breitwieser , Teil 3

A Hetz muss sein
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ein falscher Breitwieser erschossen wurde. Noch, 
wenn es darum ging die Übertreibungen in Sa-
chen Unwahrheit stets noch einen Schritt wei-
terzutreiben. Wem also eher Glauben schenken? 
Entscheiden Sie selbst.

Well, I know I had it comin‘/ I know I can’t be 
free/ But those people keep a movin‘/ And 
that’s what tortures me.  (Cash)

Johann Breitwieser brach ein allerletztes Mal aus 
dem Garnisonsarrest aus. Am 28.12.1918. Alle 
Printmedien berichteten. Breitwieser tauchte un-
ter und leitete die Vorbereitungen zum Coup 
seines Lebens als freier Mensch. Er öffnete den 
Haupttresor der Hirtenberger Munitionsfabrik 
unter Anwendung seiner noch heute viel bewun-
derten Schweißtechnik mit Sauerstoffgebläse und 
erbeutete eine halbe Million Kronen. Der ganze 

Bruch dürfte nicht länger als zwei Stunden ge-
dauert haben. Breitwieser hatte die Sache eben 
gut ausgetüftelt. Rein und wieder raus. Alle Blät-
ter schrien den Einbruch in die Welt, und, kaum 
zu glauben, kein einziges Mal tauchte in den ge-
nannten Blättern der Name Breitwieser als Tat-
verdächtiger auf. Bekannt war, dass seine letzte 
Flucht gehörigen Behördenwind verursacht hat-
te. Die Verantwortlichen mussten einen Minis-
terrapport über sich ergehen lassen. 

#Die Exekutive änderte ihre Medienstrategie. 
Anfang 1919 tauchte der Name Breitwieser kaum 
in den Medien auf. Eine Platte nach der anderen 
wurde ausgehoben. Leopold Kucera. Karl Kopetz-
ky. Alle wurden sie in den ersten Wochen 1919 
festgenommen. Am 14.Februar 1919 schließlich 
wurde die Verhaftung eines «Genossen Breit-
wiesers» vermeldet. Dann wieder Schweigen. Bis 
zum 2. April 1919. Breitwieser war in St. Andrä/

Wördern nahe der Burg Greifenstein in einer 
«Villa» gestellt worden und wäre, weil er mit ei-
ner «Browning» das Feuer auf die Polizei eröff-
net hätte, erschossen worden. Er war erschossen 
worden. Schwer verletzt überlebte er nur noch ein 
oder zwei Tage. Am 5. April 1919 wurde er am 
Meidlinger Friedhof bestattet. Über 20.000 Men-
schen nahmen am Begräbnis teil. Mehr jeden-
falls, als seinerzeit beim alten Kaiser. Da konn-
ten die Medien nicht mehr drum herum reden. 
Der «Schani» war ein Volksheld.

Johann Breitwieser wurde keine 29 Jahre alt. 
Mir begegnen in der biografischen Literatur im-
mer wieder Menschen, denen ich allein dafür 
dankbar bin, dass sie ihr Leben, so wie sie es nun 
mal taten, gelebt haben und sich nicht der blo-
ßen Existenz ergaben. Johann Breitwieser ge-
hört zu diesen.

Jakob Lediger

Polizeifoto von Schani Breitwieser, ein Jahr vor seinem Tod aufgenommen. 30 Jahre reichten aus, um ein Volsheld zu werden



12 Nr. 275,  19. 5. 10 – 1. 6. 10 tun & lassen

Die Klavier-Werkstatt von 
Gert Hecher erinnert an das 
Quäntchen Ordnung, das in 
jedem chaotischen Zustand 
steckt.  Regen prasselt auf das 
durchsichtige Dach der Halle 
und sorgt für eine mystische At-
mosphäre. Die staubigen Einzel-
teile – Klavierfüße, Tastaturen 
und Klangkörper – werden hier 
im Einmann-Betrieb restau-
riert und zu neuen Kompositio-
nen zusammengefügt. Der Kla-
vierbaumeister werkt an fünf 
Restaurationen zugleich. Über 
ein Dutzend Instrumente lagern 
im Nebenraum. Gert Hecher 
spricht mit dem Augustin über 
seine Leidenschaft für histori-
sche Hammerklaviere.

Wie vollzog sich der Wan-
del vom Pianisten zum 
Klavierbaumeister?
Mit 16 Jahren kaufte ich 

mir meinen ersten Hammerklavier-
flügel, weil mich historische Instru-
mente einfach interessierten. Wäh-
rend meines Studiums fehlte mir 
das Geld zur Restauration, und so 
pfuschte ich selbst herum. Später 
wandte sich ein Klagenfurter Kla-
vierbaumeister an mich, da ich ei-
nen raren Hammerflügel von Strei-
cher kaufte. Ich holte mir in stetigem 
Austausch mit ihm, aber auch mit 
Alfons Huber, einem Restaurator 
des Kulturhistorischen Museums, 
Rat. Die Meisterprüfung konnte ich 
durch eine Änderung des Sozial-
versicherungsgesetzes nachholen. 

Danach war ich als Pianist und Au-
todidakt lange Zeit in der Klavier-
bau-Branche ein Exot. Mittlerweile 
habe ich auch eine der europaweit 
größten Sammlung an historischen 
Klavieren.

Wie vereinen Sie das professi-
onelle Klavierspiel mit ihrem 
Handwerk?

Ich studierte ursprünglich Piano 
und Klavierpädagogik. Aber be-
reits nach meiner ersten Tournee 
wurde mir klar, dass ich kein Vir-
tuose werden möchte. Schlicht und 
einfach deshalb, weil ich nicht aus 
dem Koffer leben möchte. Ich bin 
ein bodenständiger Mensch, der 
eine gewisse Stabilität, ja sogar ein 
wenig Trott braucht. Ich rücke zwar 

hin und wieder mit meinen eige-
nen Flügeln zu Konzerten und Stu-
dioproduktionen aus, aber die Zeit 
für ein Konzertleben hätte ich nicht 
mehr. Ich bin nach wie vor mit Leib 
und Seele Musiker und genau des-
halb interessieren mich die histori-
schen Instrumente der Klassik des 
19. Jahrhunderts. 

Warum faszinieren Sie historische 
Hammerklaviere noch?

Ich liebe deren eleganten, singen-
den Klang. Das Klavierspiel auf In-
strumenten mit Wiener Mechanik 
verlangt eine große Sensibilität. An 
der Hochschule war ich als «Kla-
vierdrescher» berüchtigt, doch die 
historischen Hammerklaviere lehr-
ten mich gefühlvoll zu musizieren. 

Gert Hechers Widerstand gegen die McDonaldisierung des Instrumentenbaus

Meister der «sanften Klavierheilkunde»

«Ich habe so gut wie keine Kunden, die mich zeitlich unter Druck setzen»
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«Das heutige Klavier ist ein 
amerikanisches Produkt – 
Mc Donalds für Musiker»

Heute wird klassische Musik leider 
viel zu wenig artikuliert gespielt. 

Sie leiten derzeit einen Einmann-Be-
trieb. Wie stark ist der Stress?

Ich habe so gut wie keine Kunden, die 
mich unter Druck setzen. Ich muss le-
diglich hin und wieder wegen Konzer-
ten Liefertermine einhalten. Wenn ich 
ein Klavier baue oder renoviere, küm-
mert es mich nicht, wie lange ich dar-
an arbeite. Hauptsache, es ist perfekt. 
Das Spannende an meinem Job ist, 
dass ich das Rad immer wieder neu 
erfinden muss. Einige Schritte, wie 
die Restauration der Gehäuse oder das 
Stimmen, habe ich bereits ausgelagert. 
Im Herbst bekomme ich einen 19-jäh-
rigen Lehrling aus Deutschland, der 
ausgebildeter Drechsler ist und der 
gleiche Freak ist wie ich.

Wie viele Restaurationen schaffen 
Sie pro Monat?

Im Extremfall schaffe ich in vielen 
Nachtschichten bis zu drei Restaura-
tionen in vier Wochen. Derzeit arbei-
te ich abwechselnd an fünf Klavieren, 
und eine Fülle an weiteren Restaura-
tionsaufträgen wartet bereits. Daher 
komme ich auch nicht dazu, meine 
Eigenkonzeption, das Hecher-Kla-
vier, das mich über ein Jahrzehnt an 
Denkarbeit kostete, zu bauen. Zuerst 
muss ich den Berg hier abarbeiten, ich 
bräuchte auch einen größeren Ver-
kauf, um einen finanziellen Polster 
zu haben. Im Vergleich zu Kollegen 
in der Branche geht es mir aber gut, 

da ich trotz der Selbständigkeit ein 
regelmäßiges Einkommen habe. Ein 
Vorteil ist auch, dass ich in Wien kei-
ne Konkurrenz habe.

Was ist Ihnen im Leben wichtig?
Stimmigkeit. Damit meine ich, dass 
man nicht alles mit Gewalt im Le-
ben herbeizwingt. Zudem bilden 
Ehrlichkeit, Respekt und wah-
re Kunst die drei Säulen meiner 
Persönlichkeit.

Warum spielen Sie nicht gerne auf 
modernen Konzertflügeln?

Die klingen gleichmäßig und laut. 
Ich wehre mich gegen ein unifor-
mes Klavierspiel. Es gibt zigtausend 
extrem begabte Pianisten auf der 
Welt, die alle gleich klingen – die-
ses Klavierspiel ist im Begriffe, sich 
tot zu laufen. Im Gegensatz zu heute 
gab es im 19. Jahrhundert hunderte 
Klavierhersteller, darunter auch vie-
le kleine Betriebe. Das Klavier ver-
kam über die Jahrhunderte durch 
die Massenproduktion zur Maschi-
ne. Das heutige Klavier ist ein ame-
rikanisches Konstrukt. Die dort ent-
wickelten Fertigungsmethoden und 
Werkzeuge, wie Flügelpressen, die-
nen der Massenproduktion. Die 
Wände eines amerikanischen Flü-
gels bestehen aus Furnierschichten 
wie Holzmache. Ich nenne das «Mc 
Donald’s für Musiker». Ein Hand-
werker bringt ein völlig anderes In-
strument hervor. 

Sie bewegen sich in einem Luxus-
segment, nicht jeder kann sich 
eine Restauration leisten.

Ich nehme Reparaturen bereits ab 
1500 Euro vor.

Und was bekritteln Sie an der 
Gesellschaft?

Die Gesellschaft begreift nicht, wo 
die Wirklichkeiten liegen, und gibt 
sich einer Virtualität hin. Die Aka-
demisierung der Gesellschaft führt 
außerdem zu einem negativen Bild 
von Handwerkern, die für ihre Ar-
beit viel zu viel Geld verlangen. 

Interview: Ute Mörtl
Fotos: Mario Lang
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Medien lügen, je mehr sie mit Banken 
oder Konzernen verflochten sind.  Sie 
schreiben von der «Rettung Griechenlands» 
und wissen, dass die «Griechenlandhilfe» 
den deutschen (und anderen westlichen) 
Banken zugute kommt, während der dem 
Land aufgezwungene Sparkurs die Wirt-
schaft endgültig ruinieren würde: Es gäbe in 
Griechenland kaum mehr Menschen, die 
ausreichend konsumieren könnten. Medien 
könnten als «vierte Macht» den Mächtigen 
kontrollierend gegenübertreten, sind aber sel-
ber zu einer Macht geworden, die stets von 
unten kontrolliert werden muss. Die «Initia-
tive Teilnehmender Medienbeobachtung» ist 
dazu bereit ...

Es gibt auch andere Faktoren, die den Main-
stream-Journalismus zu einer zunehmend 
unzuverlässlichen Informationsquelle ma-
chen. Online-Informationsquellen spielen 

für politische JournalistInnen eine zentrale Rol-
le. Neun von zehn Journalisten nutzen laut einer 
neuen deutschen Studie häufig oder sehr häu-
fig Internet-Suchmaschinen, davon zwei Drit-
tel Nachrichten-Suchmaschinen. Die journalis-
tische Selbstreferenz erhöht sich damit durch das 
Internet weiter. Das bedeutet: Die «Wirklichkeit», 

über die JournalistInnen berichten, sind die Zei-
len, die von anderen JournalistInnen stammen, 
die sich ihrerseits auf andere JournalistInnen be-
rufen. «Spiegel online» in Deutschland, «Standard 
online» in Österreich sind die häufigst verwende-
ten Wirklichkeitsersätze.

Die Sparmaßnahmen in den Verlagen tun ihr 
Übriges, um guten, unabhängigen Recherche-
Journalismus unmöglich zu machen. Medien-
übergreifend wird eine negative Veränderung der 
Arbeitssituation in der eigenen Redaktion wahr-
genommen: Die personelle Ausstattung der Re-
daktionen erlaubt selbst in dem unwahrscheinli-
chen Fall, dass die unabhängigsten und kritischsten 
SchreiberInnen in den Redaktionen bleiben, kei-
ne ausrecherchierte Widerlegung der Banken- und 
Konzern-PR. Weit davon entfernt, eine wirkungs-
volle Gegenmacht zu den wirtschaftlichen und po-
litischen Eliten darzustellen, sind die großen Me-
dien zu Instrumenten der Eliten geworden. Als 
Werkzeug der demokratischen Kontrolle gedacht, 
müssen sie nun ihrerseits kontrolliert werden.

Eine Gruppe von Studierenden, LektorInnen 
und AbsolventInnen der Kultur- und Sozialan-
thropologie hat nun die «Initiative Teilnehmen-
de Medienbeobachtung» (www.univie.ac.at/tmb) 
gebildet. Sie wendet sich nicht gegen die Medien 
an und für sich, sondern gegen die oft rassistische, 
sexistische, exotisierende und alles in allem dis-
kriminierende Berichterstattung.

Mindestens alle zwei Wochen, bei Bedarf auch 
öfter, werden Beiträge zu verschiedenen Themen 
gestaltet, die auf dem Weblog der Initiative veröf-
fentlicht und den jeweiligen Medien als LeserIn-
nenbriefe bzw. Gastkommentar zugesandt wer-
den. Ziel ist es, Medien kritisch zu beobachten, zu 
hinterfragen, zu kommentieren bzw. zu ergänzen. 
Und das alles bewusst nicht nur innerhalb eines 
akademischen Rahmens.

Wenn man sich die Wahlkämpfe der letzten 
Jahre betrachtet, gibt es vor allem ein Thema: In-
tegration, Migration und noch schlimmer «DIE 
Ausländer». Igor Eberhard, Medienbeobachter: 
«Die österreichischen Medien springen zum Teil 
auf diesen Zug auf. Nationalität, kulturelle Her-
kunft und religiöse Zugehörigkeit werden auf-
fällig oft mit Kriminalberichterstattung und lo-
kalem Geschehen im negativen Sinne gekoppelt. 
Es gibt immer wieder und mit (un)schöner Re-
gelmäßigkeit in der Berichterstattung rassistische, 
sexistische, exotisierende und allgemein diskrimi-
nierende Berichte. Das betrifft sowohl Boulevard-
zeitungen als auch so genannte Qualitätsmedien. 
Die Anzahl dieser einseitigen Berichte ist groß. 
Viele werden einfach stillschweigend akzeptiert 
und auch oft kaum in Frage gestellt. Vor allem 
der Boulevard greift Minderheiten oft mit einer 
regelrechten Sprache der Gewalt an».

Neben «Ostbanden», «Burkaträgerinnne» oder 
«Drogenafrikanern» seien Studierende «Plagen», 
Menschen im sozialen Abseits sind «Sozialschma-
rotzer» –und BettlerInnen? Die sind sowieso der 
Feind des «ordentlichen» Österreichs per se. 

Laut österreichischer Medien-Analyse verbrin-
gen Herr und Frau Durchschnittsösterreicher im 
Schnitt acht Stunden täglich mit Mediennutzung 
– egal ob Radio, TV, Internet oder Zeitung. Alleine 
die «Krone» hat im Schnitt eine tägliche Reichwei-
te von ca. 40 % der Bevölkerung. Mindestens drei 
Millionen Menschen konsumieren also die Infor-
mationen und Meinungen dieses Blattes und set-
zen sich täglich dieser Sprache der Gewalt aus.

Doch die «Kronen Zeitung» ist nur die (brei-
te) Spitze des Eisbergs. Ähnliche Vorurteile und 
Diskriminierungen gibt es in den meisten anderen 
Medien. Auch «Standard», «Presse», «profil» oder 
«Wiener Zeitung» strotzen von kritisierenswür-
digen Beiträgen. Bisher sind rund 20 Blogeinträ-
ge zu verschiedenen Themen, wie etwa der Angst 
vor dem Islam oder Ansichten über «Parallelge-
sellschaften» erschienen. Hier ist auch der Gast-
kommentar zur Burka-Frage von Ingrid Thurner 
in der «Presse» nachzulesen. Ein Text, der ohne 
die üblichen Klischees auskommt. Die sprichwört-
liche Ausnahme von der Regel. 
          R. S.

Wirklichkeit ist das, was die einen Journalisten von den anderen abschreiben

Teilnehmende Medienbeobachtung

     T R I C K Y  D I C K Y ’ S  S K I Z Z E N B L ÄT T E R
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Hansel Sato ist akademisch 
ausgebildeter Maler, aber 
für das Kunstfestival Soho 
in Ottakring versuchte er 
sich als Zeitungsmacher.  
Seine als einmaliges Kunstpro-
jekt gedachte Gratis-Zeitung 
«Österreichische Nachrichten» 
(ÖN) ging bereits bei den ers-
ten Verteilaktionen weg wie die 
warmen Semmeln. Somit bleibt 
dem Maler nichts anderes üb-
rig, als an eine zweite Nummer 
zu denken.

Österreich, Heimat bist du 
großer Boulevardblätter. 
Gut, die Tageszeitung «Ös-
terreich» hat sich nicht so 

recht durchsetzen können, aber die 
«Krone» erfreut sich ungebrochen 
bester Gesundheit und das Gratis-
Blatt «Heute» stieg aus dem U-Bahn-
schacht wie Phönix aus der Asche. 

Dass seine Wahl-Heimat ein so 
guter Boden für die Boulevardpresse 
sei, überraschte den aus Peru stam-
menden Künstler Hansel Sato, als er 
vor über zehn Jahren Richtung Eu-
ropa, Richtung «aufgeklärter Konti-
nent» aufbrach. Kaum in Österreich 
angekommen, flutschte ihm auch 
schon in Anbetracht des niedrigen 
Bildungsniveaus im Land am Strome 
ein «Uuhps» über die Lippen. 

Für Sato besteht kein Zweifel, je 
niedriger der durchschnittliche Bil-
dungsrad einer Bevölkerung ist, des-
to fruchtbarer ist der Boden für die 
Regenbogenpresse. Daher soll sein 
aktuelles Projekt ÖN, teils mit sa-
tirischen Mitteln, Aufklärungsar-
beit leisten. Anders ausgedrückt, 
der Künstler orientierte sich an den 
Methoden der Kommunikations-
guerilla – von Format und Layout 
her betrachtet gleichen die ÖN ei-
nem Schmierenblatt, das jedoch mit 
«politisch-aufklärerischen Nachrich-
ten infiltriert wurde», so der neue 
Zeitungsmacher.

Solchen (Des-)Informationsstra-
tegien näherte sich Hansel Sato 
im Laufe seiner Künstlerjah-
re an. In Peru wurde er noch zum 

akademischen Maler ausgebildet, 
und ein Stipendium der Unesco 
führte ihn an die Akademie der bil-
denden Künste Wien in die Klasse 
für Malerei. Nach und nach erwei-
terte der Maler sein Repertoire, so 
kreierte er beispielsweise ein Tele-
novela-Comic über Models in Ve-
nezuela und trieb darin den Schön-
heitswahn auf die Spitze: «Eigentlich 
sind diese Models Terroristinnen, 
die sich Bomben in die Brüste im-
plantieren ließen.»

Sprengkraft besitzt auch seine Zei-
tung ÖN, die mit Schlagzeilen wie 
«Internationale Bande gestern fest-
genommen» – international, weil 
aus «drei milchweißen Burgenlän-
dern, zwei Schwarzafrikanern und 
einem rosaroten Wiener» bestehend 
– oder «Katholizismus ist heilbar» 
– mit Berufung auf einen amerika-
nischen Psychiater – operiert. Sol-
che erfundene Meldungen werden 
mit realen, also Print- und On-
linemedien entnommenen kombi-
niert. Die Quellenangabe unter ei-
nem Beitrag ist das Indiz für eine 

echte Meldung, wie z. B. über die 
«DoggieLoverDoll», eine Sex-Puppe 
für Hunde. Aber dass die erfunde-
ne Titelstory «Wir sind raus aus der 
EU!» aufgrund der «Griechenland-
Krise» noch Brisanz erhalten sollte, 
sei ein glücklicher Zufall gewesen, 
denn lange bevor Griechenland zum 
Hauptthema in den Medien wurde, 
stand  schon diese die EU desavou-
ierende Titelgeschichte fest.

Kooperation mit dem VORmagazin

Gut die Hälfte der Auflage von 
10.000 Stück wurde in der ersten 
Maiwoche, anlässlich der Festiva-
leröffnung von Soho in Ottakring, 
in der Nähe von U-Bahn-Statio-
nen verteilt. Für eine Kolportage 
in den Stationen selbst erhielt Sato 
keine Bewilligung, doch ihm ge-
lang trotzdem ein kleiner Coup mit 
den Wiener Linien – genauer mit 
dem VORmagazin. 1200 Exempla-
re der ÖN wurden in den Garnitu-
ren der Wiener Linien ausgehängt – 
ein sehr kritisches Kunstprojekt in 

den Waggons eines Unternehmens, 
das zusehends dem Sauberkeits- und 
Überwachungswahn anheimgefal-
len ist. Wie passt das zusammen!? 
Hansel Sato hat für diesen Deal Er-
klärungen parat: Erstens habe er da-
für bezahlt, und zweitens sei seine 
Verhandlungspartnerin vom VOR-
magazin ganz cool drauf. 

Somit helfen die Verkehrsbetrie-
be dem Künstler, einerseits der allge-
meinen Politik-Verdrossenheit ent-
gegenzuwirken, andererseits gegen 
Diskriminierung aufzutreten: «Ich 
denke aber nicht nur an die klassi-
schen Gruppen wie Roma oder Af-
rikaner, Ressentiments gegen Deut-
sche sind in Österreich immer öfter 
wahrzunehmen.» 

Die Zeitung ist nicht Satos erstes 
Projekt gegen Diskriminierung, aber 
das erste, mit dem er in die breite Öf-
fentlichkeit geht: «Ich bin von mei-
nen früheren insofern enttäuscht, 
weil ich immer nur ein kleines 
Kunstpublikum erreicht habe. Ich 
kannte schon alle Besucher meiner 
Ausstellungen.» Und die erwünschte 
Öffnung hin zu einem breiteren Pu-
blikum scheint nach der ersten Wo-
che schon gelungen zu sein. Zwar sei 
ihm nicht bekannt, ob die «Krone» 
oder «Heute» berichtet hätten, aber 
sehr wohl andere Tageszeitungen 
und «ORF online». Und dabei finde 
er gerade «den Schlagabtausch zwi-
schen Linken und Rechten» in den 
Onlineforen dieser Medien sehr in-
teressant. So interessant, dass Han-
sel Sato mit einer zweiten Nummer 
seiner ÖN liebäugelt – erscheinen 
soll sie unmittelbar vor der Wahl 
im Herbst.

Reinhold Schachner

I N F O
Diskussion zum Medienkunstprojekt:
«Künstlerische Strategien gegen Rassismus in 
den österreichischen Boulevardmedien»
Am Podium: Kerstin Kellermann (freie Journalis-
tin, u. a. Augustin), Christian Kravagna (Kunst-
historiker und Kritiker) und Hansel Sato 
Fr., 21. Mai, 19 Uhr
Ragnarhof
Grundsteingasse 12, 1160 Wien

Auf www.hanselsato.com werden die «ÖN» als 
Download zur Verfügung gestellt.

«Österreichische Nachrichten» – ein neues Boulevardstück

Wir haben es nicht anders verdient

Neben Dichand und Fellner ist in Österreich auch noch Platz für Hansel Sato und 
seine Zeitung «Österreichische Nachrichten» 
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LANDGRABBING: Konzer-
ne und Staaten kaufen rie-
sige Ländereien in armen 
Regionen, um mittels Roh-
stoffabbau und industriel-
ler Produktion hohe Profite 
zu erzielen.  Auch der östliche 
Teil Indiens ist in den Fokus der 
Konzerne geraten. Während die 
Regierung den Landverkauf als 
wichtige Investition feiert, setzt 
sich die lokale Bevölkerung zur 
Wehr, denn sie verliert mit dem 
Land auch ihre Lebensgrund-
lage. Willi Langthaler, Aktivist 
der Hilfsorganisation «Sumud», 
die einen Freiwilligeneinsatz zur 
Unterstützung der Bevölkerung 
plant, reiste nach Indien und be-
suchte die RebellInnengebiete. 

«Es wäre besser, man säte die 
Pest, man vergiftete die 
Brunnen, als inmitten ei-

ner ländlichen Bevölkerung eine 
Fabrik zu errichten», schrieb Paul 
Lafargue, Schwiegersohn von Karl 
Marx, schon vor 120 Jahren. Es hat 
sich nicht viel geändert, auch heu-
te hat die Errichtung von Industrie-
anlagen, Minen und großflächiger 
Landwirtschaft in vielen Regionen 
Afrikas, Asiens und Lateinameri-
kas schwerwiegende Folgen für die 
lokale Bevölkerung. Der verspro-
chene Wohlstand bleibt aus, statt-
dessen greifen Hunger und Elend 
um sich.

«Die versprochenen Arbeitsplätze 
in den neuen Industrieanlagen sind 
schlecht bezahlt und reichen nur für 
einen Bruchteil der Bevölkerung. Die 
Bewohner können auch nicht mehr 
subsistent – also selbstversorgend – 
Landwirtschaft betreiben, denn die 
Folgen der Industrialisierung sind 
schwerwiegende Umweltschäden, 
Wassermangel etc.», berichtet Willi 
Langthaler, der vor kurzem die Bun-
desstaaten Orissa und Chattisgarh 
im Osten Indiens besuchte. 

Landgrabbing nennt die Wirt-
schaftssprache den günstigen Kauf 
großer Territorien, um Rohstoffe 

abzubauen und Industrieanlagen 
zu errichten – «Landraffen» soll 
den Konzernen Ressourcen für 
Nahrung, Energie und Wasser si-
chern. Es geht aber auch um Speku-
lation, denn die Profite sind enorm: 
«Die Kosten für die Abbaulizenzen 
etwa von Eisenerz liegen in Indien 
im Promillebereich des Marktwer-
tes. Für eine Tonne Eisenerz kann 
der Konzern das Tausendfache am 
Markt bekommen. Damit sind nicht 
mal die Infrastrukturkosten gedeckt, 
geschweige denn die Folgekosten für 
Umweltschäden. So genannte Spe-
cial Economic Zones (SEZ) bieten 
den Konzernen zusätzlich auch noch 
Steuerfreiheit. Indien ist ein Selbst-
bedienungsladen!», so Langthaler.

Die Lebensgrundlage verteidigen

Auf dem internationalen Treffen 
«Mumbai Resistance» 2004, das par-
allel zum Weltsozialforum stattfand, 
knüpften Willi Langthaler und die 
AktivistInnen von «Sumud» erste 
Kontakte zu WiderstandskämpferIn-
nen der Volksgruppe der Adivasi aus 
der indischen Region Chattisgarh, 
Orissa und Jharkhand. «Antiglo-
balisierung muss, um wirksam zu 
sein, immer mit den lokalen Wider-
standsgruppen koordiniert werden», 
erklärt Langthaler den Grundsatz 
von «Sumud». Die Adivasi (Hindi: 
Ureinwohner) werden schon seit der 
Einwanderung indoeuropäischer 
Völker unterdrückt. In den 60er Jah-
ren bildeten sich unter ihnen maois-
tische organisierte Gruppen, besser 
bekannt unter dem Namen Naxali-
ten, die, nach dem Ort Naxalbari be-
nannt, 1967 einen Bauernaufstand 
organisierten, der von der Polizei 
niedergeschlagen wurde. 

Der Aufstand richtete sich schon 
damals gegen die Konzentrati-
on des Landes in den Händen we-
niger Großgrundbesitzer und die 
gesellschaftliche und ökonomi-
sche Diskriminierung der Adiva-
si. Heute müssen die Adivasi ihre 
Lebensgrundlage wieder verteidi-
gen – gegenüber den Interessen der 
«Landgrabber». 

Im Februar 2010 reiste Willi 
Langthaler mit italienischen Aktivis-
tInnen schließlich nach Indien, denn 
die Situation war eskaliert, und Soli-
darität von ausländischen Gruppen 
war dringend nötig: Die regierungs-
nahe Miliz Salva Judum (englisch: 
purification hunt), die damit beauf-
tragt war, die Widerstandskämpfe-
rInnen zu jagen, wurde durch das 
Militär verstärkt. In der Operation 
«green hunt» werden Dörfer nieder-
gebrannt und Menschen getötet. Die 
westlichen Medien schweigen bzw. 
sprechen von Terrorismus, wenn Ur-
einwohner ihr Land verteidigen. 

«Befreite» Gebiete 

«Im Bundesstaat Chattisgarh wurden 
hunderttausende Menschen mit Mi-
litärgewalt in Lager gepfercht, weil 
sie sich gegen die Landnahme der 
Konzerne zur Wehr gesetzt hatten. 
Von dort konnten viele schließlich 
in die Wälder flüchten, wo sie jetzt 
mit Hilfe der Naxaliten selbstver-
waltet leben», erzählt Willi Langtha-
ler. Gestützt auf die eigenen kollek-
tiven Wurzeln errichteten sie ein 
Bewässerungssystem, führten öko-
logisch verträgliche Agrartechnik 
ein, entwickelten Kleingewerbe und 
ein Ausbildungs- und Justizwesen. 
Doch die «befreiten» Gebiete sind 
vom Militär umzingelt, die Grenzen 
zu passieren ist schwierig, denn die 
Regierung will die Ausbreitung des 
Widerstands verhindern. Jeder, der 
im Verdacht steht, mit den Rebellin-
nen zu kooperieren, kommt ins Ge-
fängnis. «Um unsere Kontaktper-
sonen zu schützen, durfte ich keine 
Liste mit den Kontaktadressen mit-
führen. Ich musste alle Namen und 
Telefonnummern auswendig lernen, 
und wir tarnten uns als Touristen», 
berichtet Langthaler. 

Die «befreiten» Gebiete konnte 
die kleine Reisegruppe nicht besu-
chen. Doch es gab Treffen mit Ge-
sandten aus den Wäldern von Chat-
tisgarh. «Ein sehr großes Problem 
ist die medizinische Versorgung», 
so Langthaler, «die Leute haben kei-
nen Zugang zu Medikamenten, es 

gibt kaum Ärzte und keine Kran-
kenhäuser. Deswegen versuchen 
wir, medizinische Hilfe zu organi-
sieren und mit freiwilligen Helfern 
ein Camp im angrenzenden Bun-
desstaat zu errichten.» Die Koope-
ration mit internationalen NGOs 
erwies sich bislang als schwierig, 
denn die um ihr Land kämpfen-
den indischen UreinwohnerInnen 
werden selbst von vielen NGOs als 
TerroristInnen angesehen. «Wir 
haben zwar Kontakte, doch größe-
re Summen zu lukrieren ist nicht 
so einfach», so Langthaler. Sumud 
(arab.) – so der Name des Projektes 
– bedeutet   Standhaftigkeit. «Wir 
hatten ein Projekt unter diesem 
Namen im Libanon, für palästinen-
sische Flüchtlinge, es hat gut funk-
tioniert, und wir hoffen für Indien 
auch Freiwillige zu finden.»

Das Anti Posco People Movement 

In Orissa, dem Bundesstaat östlich 
von Chattisgarh, versucht der süd-
koreanische Konzern Posco seit 5 
Jahren sich Land für sein geplan-
tes Erzbergwerk und Stahlwerk an-
zueignen. Obwohl die Regierung in 
aufwändigen Werbekampagnen die 
Industrialisierung als Wohlstands-
bringerin bewirbt, lassen sich nur 
wenige BewohnerInnen auf die Ab-
schlagszahlungen ein. Stattdessen 
organisieren sie sich als Anti Posco 
People’s Movement (PPSS) und blo-
ckieren den Zugang zum zukünfti-
gen Werksgelände. 

Vedanta Resources, ein Konzern 
mit Sitz in London, scheiterte bis-
lang ebenfalls am Versuch, eine Bau-
xitmine zu errichten. «Unsere Le-
bensgrundlage ist das Land. Wenn 
das Werk gebaut wird, sieht es nach 
10 oder 20 Jahren aus wie in einer 
Wüste. Was sollen die Menschen 
dann machen? Sie können sich nicht 
mehr selbst ernähren», spricht Ni-
ranjan Acharya die Befürchtung vie-
ler BewohnerInnen aus. Vor kurzem 
schrieb die «Business Week» vom 
«Rückschlag für Indiens Bemühun-
gen, den Osten des Landes von lin-
ken Guerillas zu säubern, um die an 

Kolonialismus heute: Landgrabbing der Konzerne schockt Indiens Ureinwohner

Der Aufstand der Adivasi
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Bodenschätzen reiche Region für Invest-
ments zu öffnen.» 

«Häufig werden Adivasi, die sich wei-
gern, ihr Land zu verlassen, von Militär 
und Polizei umgebracht. Im Nachhin-
ein stellen die Behörden das Gemetzel 
als bewaffneten Angriff der Naxaliten 
dar», berichtet Langthaler. Zu befürch-
ten bleibt, dass die indische Regierung 
im Zeichen des «Investments» auch in 
Orissa mit der «Grünen Jagd» zum gro-
ßen Schlag gegen die UreinwohnerInnen 
ausholt und der Konflikt auch hier zu ei-
nem offenen Krieg wird. Umso wichtiger 
wird internationale Solidarität.

Ulli Gladik

I N F O
Zum indischen Widerstandskampf: www.sumud.org

Buchtipp: 
Willi Langthaler: «Befreiung weltweit. Revolutionäre 
Subjekte jenseits der Arbeiterklasse. Wege aus dem 
‹Krieg der Kulturen›»
Promedia Verlag 2010, 224 S., € 17,90 

«Together shaping a better tomorrow»: die Industrialisierung wird als Wohlstandsbringerin beworben (Bild unten). Die BewohnerInnen sollen für täglich 25 Cent ihr 
Land verlassen und in einem Transit-Camp wohnen. Ihre Widerstandskraft verdeutlichen sie mit mächtigen Demonstrationen (Bild oben) 
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Zwölf Polizeibeamte, die ratlos ein 
schreiendes Kind umstehen,  Prinzessin-
nen, die Schatzkisten nicht verlassen dürfen, 
und Hunde, die Kinder besser beschützen als 
die österreichischen Behörden. Aus dem All-
tag der Traumatherapeutin Sonja Brauner, 
die trotz Abschiebungen Kinderflüchtlingen 
stabile Augenblicke verschafft.

«Neulich war auf ‹ORF online› eine Um-
frage, bei wem man in Bezug auf die 
große Krise sparen sollte», erzählt die 

Therapeutin Sonja Brauner vom Betreuungszen-
trum Hemayat in einem Café am Karmeliterplatz 
in der Sonne. «Das Ergebnis war: Bei Managern 
und bei Asylwerbern sollte man sparen … Bei 
Flüchtlingen wird in der Öffentlichkeit der Ein-
druck erweckt, die nähmen einem etwas weg. 
Aber wenn man in dieser Gesellschaft noch et-
was erreichen will, dann über diese verzweifelten, 
allein gelassenen Flüchtlingskinder. Die Bevölke-
rung weiß nichts von deren Realität.»

1997 erstellte Heinz Fronek, der Leiter der 
Asylkoordination, eine Studie und eine erfolg-
reiche Kampagne zum Thema «Menschenrechte 
für Kinderflüchtlinge». Heute schüttelt er bei einer 
Veranstaltung zu Kinderflüchtlingen nur müde 
sein Haupt: «Damals erzielten wir 200 Print-Bei-
träge in den Zeitungen für unsere Kampagne. In-
nenminister Schlögl konnte zu keiner Veranstal-
tung gehen, ohne auf die Lage der unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlinge angesprochen zu wer-
den. Mittlerweile ist aber alles schon so verroht. 
Es herrscht ein genereller Missbrauchsverdacht 
gegen Flüchtlinge vor – im Sinne von: Wir Öste-
reicher werden von ihnen belogen und betrogen. 
Begriffe wie Trauma oder Minderjährige sind zu 
Schimpfwörtern verkommen.» 

«Nachtsichtgeräte an den Grenzen erinnern ans 
Jagen», ergänzt Helmut Sax vom Boltzmann-Ins-
titut für Menschenrechte. «Die UNHCR (Flücht-
lingshilfe-Organisation der UNOI) hat jetzt Kri-
terien der Überprüfung einer kindgerechten 
Rückführung entwickelt. Bei ‹Massenverfahren› 
(?!) ist nämlich momentan keine kindgerechte 
Rückführung möglich. Es wäre viel einfacher, die 
Kinder zu Angehörigen weiterreisen zu lassen.» 
In einer «Aktion Beistand» wird ein Schattenbe-
richt vom Kinderrechts-Netzwerk an die UNO 
in Genf gehen.

«Als die Polizei die tschetschenische Frau mit 
ihrem kleinen Kind holen wollte, bekam der 

sechsjährige Junge eine Panikattacke. Die Beam-
ten waren hilflos, sie forderten immer noch ei-
nen Polizeiwagen an und noch einen, am Ende 
umstanden zwölf Beamte das schreiende Kind.» 
Sonja Brauner, die das Kind traumatherapeutisch 
behandelte, konnte ihrem kleinen Klienten nicht 
mehr helfen. Mutter und Kind brachen bei der 
nächtlichen Festnahme zusammen, wurden in 
die Psychiatrie eingeliefert und sollten nach Po-
len abgeschoben werden, obwohl die Frau nach 
drei Abschiebeversuchen schon mit der «Caritas-
Rückkehrhilfe» in Verhandlung stand. Warum 
versucht man eine Flüchtlingsfrau, die sowieso 
schon zurückkehren «möchte», nach Polen au-
ßer Landes zu bringen? «Das ist billiger», soll die 
Antwort gewesen sein. 

Glückliche, stabile Augenblicke

Im Endeffekt konnte durch die Interventionen der 
Hemayat-Geschäftsführerin Cecilia Heiss und der 
Caritas-Rückkehrhilfe doch ein Flug erreicht wer-
den. «Wir haben keinen Boden der rechtlichen Si-
cherheit, um therapieren zu können. Den brau-
chen wir aber!», sagt Brauner. «Der Junge war in 
Tschetschenien entführt und in einer Hundehüt-
te samt Hund eingesperrt gewesen. Der Hund 
verletzte ihn erst und beschützte ihn dann. Die 
Mutter fand ihr Kind nach langer Suche. Sie gab 
nicht auf.»

«Auch Mütter mit Kindern müssen wegen ille-
galem Verlassen von Polen dort für drei Monate 
in Haft», erzählt Heinz Fronek. «Und die Abschie-
bung der Verantwortung und Deportation nach 
Griechenland von vielen afghanischen Jugendli-
chen bedeutet für manche den Tod. Die Altersfe-
stellung wird mittlerweile flächendeckend in Graz 
durchgeführt und bringt bei allen eine Heraufset-
zung ihres Alters. Dabei verhindert die Organisa-
tion FRONTEX nachhaltig, dass Flüchtlinge nach 
Österreich kommen. Waren es 2002 noch 39.000, 
so sind es 2007 nur noch 11.000 Menschen. Im 
Jahre 2009 schlugen sich um die 1200 Flüchtlinge 
aus Afghanistan zwischen 16 und 18 Jahren nach 
Österreich durch.»

«Es gibt bei jedem Hoffnung, sonst würde ich 
nicht mehr als Traumatherapeutin arbeiten», un-
terstreicht Sonja Brauner. «Wichtig ist es, dem 
Kind möglichst viele stabile und glückliche Au-
genblicke zu verschaffen. Der Kleine, der abge-
schoben wurde, feierte seinen sechsten Geburts-
tag mit mir, er lachte und weinte gleichzeitig.» In 
der Praxis werden Kuscheltiere mit Kopfschüssen 
umgebracht, ertränkt und erstickt, Prinzessinnen 
in Schatzkisten eingesperrt, denn «die Bösen wer-
den am Ende siegen». 

Sogar Kinder werden mittlerweile aus laufen-
den Verfahren heraus abgeschoben. Andere treten 
mitsamt ihren «posttraumatischen Belastungsstö-
rungen» in Redestreik: «Mittlerweile gibt es vier- 
oder fünfjährige Kinder von Flüchtlingen, die hier 
geboren sind und einfach nicht mehr sprechen. 
Sie erleben tagtäglich, dass ihre Eltern nicht ge-
hört werden, egal, was sie sagen, niemand hört ih-
nen zu, dann lohnt sich das Sprechen nicht mehr. 
An wen können sie sich wenden? Es ist bitter, den 
Krieg zu überleben, die Flucht zu überleben und 
dann hier nicht willkommen zu sein.» 

Hemayat arbeitet durch die finanziellen Struk-
turen an der Grenze zum Burnout. «Vor der Türe 
warten Hunderte und man kann nicht sagen, hör 
auf mit diesem starken Bedürfnis deiner Verzweif-
lung. Ich sehe das massive Leid dieser Menschen 
und muss sagen, Sie müssen auf die Warteliste. 
Manche nehme ich doch sofort, auch wenn ich 
keinen Platz habe.»

Kerstin Kellermann

I N F O
Im September 2010 erscheint ein Buch über die Arbeit von Hema-
yat im Mandelbaum Verlag.

Von Kindern, die Krieg und die Flucht überlebten: No Welcome in Austria

«Die Bösen werden am Ende siegen»

Die Therapeutin Sonja Brauner
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Anna Patz  verbindet mit ih-
rer Daubelhütte am Donauka-
nal mehr die Sonnenseite des Le-
bens. Von Uwe Mauch (Text) 
und Mario Lang (Foto)

Solang’ i no kann, foahr i owe. 
– Sieben, maximal acht Mi-
nuten fährt sie mit ihrem Wa-
gen hinunter. Von ihrer Woh-

nung in der Engerthstraße zu ihrer 
Fischerhütte am unteren Zipfel des 
Donaukanals. Vorbei an den Reit-
ställen und Fischrestaurants am 
Handelskai, vorbei an den Büroge-
bäuden und Containern des Wie-
ner Hafens. Länger dauert ihre Fahrt 
in die Vergangenheit nur, wenn ihr 
wieder einmal ein Güterzug in die 
Quere kommt.

Unsa Paradies, wir ham jede 
freie Minute hier unten verbracht. 
– Schon steuert die 73-jährige Wit-
we ihren Wagen auf den schmalen 
Damm hinauf. Dieser trennt auch 
zwischen dem Getöse des Hafens 
und dem stillen Dahinplätschern 
des Kanals. Vorbei geht es an der 
Vereinshütte der hier ansässigen 
Daubelfischer. Im Abstand von viel-
leicht hundert Metern folgen weitere 
Holzhütten. Bald auch die Nr. 7.

Mei Toni woa immer scho a Ang-
ler. – Seinen besten Fang machte ihr 
Toni, der in Klein-Pöchlarn an der 
Donau seine Kindheit und Jugend 
verbracht, dort die Forellen mit der 
Hand gefangen, später 45 Jahre lang 
in Wien für die Baufirma Universa-
le gearbeitet und von seiner Pensi-
on viel zu wenig gehabt hat, seinen 
besten Fang also machte Anton Patz 
mit seiner Anna. Anna Patz kullert 
eine Träne über die Wange, während 
sie ihren Wagen auf einem Stück 
Wiese parkt. Ihren besten Fang hat 
das Ehepaar dann 1969 gemacht.

Da Franz-Onkel hat ja die Hüt-
te schon vuam Krieg g'habt. – Der 
Franz-Onkel war früher einmal ein 
Meister im Freistilringen, und dazu 
ein guter Mensch. Für 10.000 Schil-
ling, im Jahr 1969 viel Geld, ver-
kaufte er am Ende seines Lebens sei-
ne Hütte an Anton und Anna. Und 

nicht an die anderen «Passer», die 
ihr Kaufinteresse zuvor schon bei 
ihm angemeldet hatten. Gut so. Der 
Weg hinunter zum Wasser ist schon 
beschwerlich geworden. Frau Patz, 
sie ist heute die Letzte von der alten 
Generation, legt auf der Terrasse ein 
Päuschen ein.

Wir waren so arm. – Sie hat als 
Kassiererin im Luna-Kino in der 
Taborstraße und in anderen Kinos 
gearbeitet. Deren Namen können 
heute maximal Erinnerungen her-
vorrufen. Notdürftig hat ihr Mann 
zunächst das Dach der 6 m² großen 
Holzhütte gedeckt, während sie auf 
dem alten Kanonenofen ihre Spezia-
lität, «die Fischlaberln», zubereitete. 
Sie öffnet jetzt die Tür zu ihrem ge-
liebten Refugium. Und man kann es 
sich ausrechnen: Neben dem Ofen 
war gerade noch Platz für die bei-
den Stockbetten.

Die Kinda ham im Winta imma 
rote Backerln ghabt. – Im Winter 
war es für ihre beiden Töchter be-
sonders schön, und im Sommer 
wären sie sicherlich gern im Ka-
nal geschwommen. Doch der war 
vor der Errichtung der Simmerin-
ger Kläranlage ein großes Abfluss-
rohr der Stadt – eine bräunlich ge-
färbte Brühe.

Zu Silvester hab' ich einmal elf 
Leut' hier gehabt. – Die Fotos, die 
Frau Patz auf den Tisch legt, för-
dern weitere Erinnerungen zutage: 

Hüttenzauber am Donaukanal, die 
roten Rosen neben dem Bomben-
trichter. Die Kinder. Ihr Toni. Und 
immer wieder frische Fische. Die 
sie an Spaziergänger und Radfah-
rer verkauft hat. Und dazu das Ju-
cken der Gelsenstiche. Sie haben 
wenig Geld gehabt. Doch sie haben 
sich gehabt.

Nua kane Wö'n! – Erbittet die 
Daublerin. Wellenschlag, viel höher 
als den Anrainern des Donaukanals 
lieb ist, erzeugt der Twin City Liner. 
Und dazu ordentlich Wirbel. Ihre 
Nachbarn haben die Geschwindig-
keit des viel beworbenen Ausflugs-
boots gemessen: Mit mehr als 60 
Sachen zischt es demnach an ihnen 
vorbei. Und wirft nebenbei wehrlose 
Entenfamilien ans Ufer. Wo sind nur 
die Brachsen und Nasen geblieben? 
Fragt der Obmann der Daubler. Vor 
dem Twin City Liner gingen an ei-
nem Tag dreißig Fische und mehr 
ins Netz seiner Mitglieder. Heute 
gibt es Tage, da fangen sie keinen 
einzigen. Doch das würde bis heute 
nicht einmal die Tierschützer und 
auch nicht die Grünen kratzen.

Zwa Moi woan die von der Soko 
Donau bei mia. – Das Filmteam 
hat bei ihr einen guten Eindruck 
hinterlassen. Anständige Leut’, die 
sich für ihre Gastfreundschaft viel-
mals bedankt hätten. Leid getan hat 
der Daublerin nur der eine Schau-
spieler, der die Wasserleiche geben 

musste. Stundenlang sei er im Ka-
nal geschwommen, damit man ihn 
dann wenige Augenblicke lang im 
Fernsehen sehen konnte.

Hat mir der Hundling an Staan 
aufs Radl g’schossen. – So hat sie 
ihn kennen gelernt. Beim Donau-
Kraftwerk Ybbs-Persenbeug. Noch 
einmal erinnert sich Anna Patz an 
ihren Toni. Am 1. Oktober 1955 ist 
das junge Paar nach Wien übersie-
delt. Gleich haben sie Arbeit gefun-
den. Auch wenn es nicht viel war, 
was sie verdient haben, über Wasser 
halten konnten sie sich immer. Auch 
am Kanal. 16 Euro kostet heute die 
jährliche Hüttenpacht, dazu kom-
men 120 Euro für die Fischerkarte 
– Eintrittspreis in eines der letzten 
privaten Reservate, welche die Stadt 
den Bewohnern an ihren Rändern 
noch gewährt.

I mechad keine Stunde anders ha-
ben. – Ein schöner Schlusssatz. Von 
einer Frau, die mit 49 Jahren das ers-
te Mal richtig Urlaub («auf Tenerif-
fa») gemacht hat. Damals noch mit 
ihrem Toni. Noch ein letzter Blick 
hinunter, aufs Wasser. Dann geht es 
für heute zurück zum Wagen.

*
Die Serie «Lokalmatadore» erscheint 
seit mehr als zehn Jahren im «Augus-
tin». Das gleichnamige Porträtbuch 
kann auch per E-Mail bestellt wer-
den: mario@augustin.or.at.

«Mei Toni»

Anna Patz will unten 
am Kanal «nua kane 
Wö’n» erzeugen

LOKAL-
MATADORIN

No 226
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Technopool hilft jugendli-
chen Migranten, in Wien ei-
nen Arbeitsplatz zu finden. Es 
sind jene Migranten, die derzeit in 
der Nachwuchsmannschaft des 
Fußballvereins Landhaus für Fu-
rore sorgen.   

Die Kampfmannschaft spielt auf 
dem Landhaus-Platz, wo auch 
das Frauenteam zu Hause ist, 
und die Nachwuchsmann-

schaften, insgesamt 14 an der Zahl, 
teilen sich auf den Nord-Wien-Platz 
und den Platz ASKÖ-Brigittenau auf. 
Das tägliche Chaos ist die Kehrseite 
des jüngsten Erfolgs von ISS Admi-
ra Technopool.      

Aber der Reihe nach: Admira Land-
haus war einmal ein kleiner Verein, 
der Betriebssportverein der niederös-
terreichischen Landesregierung, 1947 
gegründet, zu einer Zeit, als die Lan-
desregierung ihren Sitz noch in Wien 
hatte. Im letzten Jahr fusionierte der 
Klub mit SC Technopool Brigittenau. 
Nun sind Fusionen nichts Ungewöhn-
liches im Fußball, schon gar nicht bei 
den kleinen Vereinen, doch diese Fu-
sion fällt etwas aus dem Rahmen. 
Handelt es sich doch bei Technopool 

um einen gemeinnützigen Verein, der 
sich um die Integration von jugend-
lichen Migranten in den heimischen 
Arbeitsprozess bemüht.

Eine soziale Bewegung und ein ge-
standener Fußballklub tun sich zu-
sammen. Das ist auf den ersten Blick 
so, als würde Rapid Wien eine Ko-
operation mit unserer Werkself, dem 
Schwarz-Weiß-Augustin, eingehen. 
Aber so ist es nicht, es handelt sich 
vielmehr um eine klassische Win-
Win-Situation.

Die jugendlichen Migranten er-
halten die Möglichkeit, Fußball zu 
spielen, und nicht nur in den Käfi-
gen, sondern in einem Verein und 
auf einem ordentlichen Fußballfeld. 
Der Verein wiederum kann sich über 
wertvollen Nachwuchs freuen. 

Dass er tatsächlich wertvoll ist, de-
monstriert er gerade eindrucksvoll 
in der laufenden Saison. Die Nach-
wuchsmannschaft führt überlegen 
die A-Liga an und der Aufstieg in die 
WFV-Liga (Wiener Fußballverband) 
ist ihr praktisch nicht mehr zu neh-
men, was bedeutet, dass in der nächs-
ten Saison namhafte Gegner warten.

Wiens Fußballplätze (12): Der Landhaus-Platz

Der Nachwuchs stürmt nach oben

   K I C K-T I P P
2. Klasse: ASK Ober St. Veit – FC Sans Papiers; ASV-13-Platz, 
Sa., 29. Mai, 17 Uhr. Als Plattform für Menschen, denen in 
Österreich die fundamentalsten Rechte versagt werden, 
versteht sich der FC Sans Papier – zu deutsch bedeutet 
der Name der bunten Truppe folgerichtig FC ohne Papie-
re. Gegen Diskriminierung und Intoleranz anzukämpfen, 
hat sich die Elf ebenso auf die Fahnen geschrieben wie 
den Schutz junger Menschen vor kriminellen Handlun-
gen. Beim Training auf der Marswiese wurde zuletzt bei 
einer großen Polizeiaktion ein Spieler und der Trainer in 
Schubhaft genommen – der 21-jährige Spieler war seit 
seinem 15. Lebensjahr in Österreich. Keine Einzelfälle: 
Vom Gruppenfoto im Herbst waren schon zuvor nicht 
mehr allzu viele Gesichter übrig. Damals gelang dem ASK 
Ober St. Veit als Außenseiter auf der Marswiese ein be-
achtenswertes Unentschieden. Heute liegt der beinhart 
erkämpfte Sieg für den FC Sans Papier darin, die Suche 
nach einer wirklich runden Kugel nicht aufzugeben. 

Linienamtsgasse 7 
1130 Wien 
Tel.: (01) 88 82 165 
www.askobersanktveit.at 
www.fcsanspapiers.org  
Öffis: Tramway 60 (z. B. ab Hietzing U4) bis zur Haltestelle 
Riedelgasse 

Diesem jungen und besonnen Spieler 
steht der Aufstieg bevor

Oberliga B: SV Essling – Nußdorfer AC; Sportplatz Ess-
ling, So., 30. Mai, 16 Uhr. Bis vergangenen Donners-
tag fünf Uhr nachmittags war in Nußdorf die Welt 
noch in Ordnung: Zur Pause lag der NAC gegen 
die einzig wirklichen Titelkonkurrenten aus Süßen-
brunn mit 1:0 in Führung, dazu hatte der Gegner nur 
mehr zehn Mann auf dem Feld. Nach genau dreißig 
Jahren schien die Rückkehr in die Wienerliga so gut 
wie ausgemacht. Allein: Der Glücksgöttin Fortuna 
ist im 19. Bezirk bereits ein Verein zugeeignet – und 
die Süßenbrunner erkämpften sich mit viel Herz 
und Leidenschaft noch einen 2:1-Auswärtssieg. Wo-
mit der Vorsprung der Blau-Weißen, nun, statt sie-
ben Punkten nur ein mageres Pünktchen ausmacht. 
Klar, dass jetzt nur mehr volle Erfolge zählen: Viele 
Clubs, die von sich behaupten könnten, sie hätten 
in der unmittelbaren Süßenbrunner Nachbarschaft 
zu Essling schon was gewonnen, kennt die panno-
nische Tiefebene allerdings nicht! 

Kirschenallee 2–4 
1220 Wien 
Tel.: (01) 77 49 897
www.svessling.at
Öffis: Autobus 26A (z. B. ab Kagran U1) bis zur Haltestelle 
Kirschenallee 

Wienerliga: KSV Ankerbrot Montelaa – Post SV; Franz-
Hölbl-Sportanlage, Fr., 4. Juni, 19.30 Uhr. Wenn 
der KSV Ankerbrot in der nächsten Saison nicht 
kleinere Kipferl backen will, dann sollten in den 
verbliebenen beiden Heimspielen zwei Siege 
her. Keine leichte Aufgabe – liegt doch der letz-
te Punktegewinn der Bäcker schon fast drei Mo-
nate zurück: Ein 2:1 gegen den Tabellenführer 
war damals der Anfang vom Ende der Stadlau-
er Titelhoffnungen. Beim Postsportverein hin-
gegen ist der Traum von der Meisterschaft noch 
nicht ganz ausgeträumt – wenn auch die Postler 
schon bessere Leistungen gezeigt haben als zu-
letzt. Wie sich die Sanduhr auch dreht und wen-
det: Der Showdown am Wienerberg läutet die 
letzten drei Runden der Wahrheitsfindung in der 
Wienerliga ein. 

Heuberggstättenstraße 1 
1100 Wien 
Tel: (01) 61 50 356
www.ksvankerbrot-montelaa.at
Öffis: Autobuslinien 66A, 67A oder 70A (z. B. jeweils ab 
Reumannplatz U1) bis zur Haltestelle Sibeliusstraße 

FM
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Russen und Türken, Albaner und Serben: 
Alle Nationen sind in der jungen Truppe von 
Admira Technopool Landhaus vertreten. Der 
sportliche Erfolg spricht für das multikultu-
relle Konzept. Doch Jugendleiter Alexander 
Strobl schränkt ein: «In der Mannschaft gibt 
es keine Probleme. Aber wehe, ein jugoslawi-
scher Spieler hat bei einem Match einen türki-
schen Gegenspieler, dann spürt man die Span-
nung bis hinauf auf die Zuschauertribünen. 
Ich hätte nie gedacht, dass da so eine Aggres-
sion herrscht.» 

Seine Hauptaufgabe sieht Strobl denn auch 
darin, seinen Spielern Disziplin beizubringen, 
den Respekt vor dem Schiedsrichter und dem 
Gegenspieler. Am Ball könnten sie ohnehin al-
les, aber ihre Emotionen im Zaum zu halten, 
das müssten einige noch lernen.

Die Kampfmannschaft von Landhaus stand 
schon bisher etwas im Schatten der in der 

Bundesliga kickenden Frauschaft, nun erwächst 
ihr auch noch Konkurrenz aus den eigenen Rei-
hen, aus dem Nachwuchs. Andererseits: Das 
spricht ja auch für eine hoffnungsvolle Zukunft. 
Recht zufrieden blicken jedenfalls Obmann 
Gerhard Marischka und sein Stellvertreter Jo-
hann Dorner von Technopool drein, die als 
die Väter der Fusion bezeichnet werden kön-
nen. Der eine ist 64 Jahre, der andere 85 Jahre. 
Beide sind in Pension und haben alle Zeit der 
Welt, sich ganz ihrem Fußballwerk zu widmen 
– und das heißt zunächst noch, das Chaos suk-
zessive etwas kleiner werden zu lassen. 

Text und Fotos:  
Wenzel Müller

I N F O
Der Landhaus-Platz 
Jochbergengasse 21
1210 Wien

Messi für  
Arme

Endlich wieder ein Match auf dem Slovan-
Platz! Nach mehreren Übungseinheiten 
bescherte uns das Leben ein weiteres 

Spiel gegen die Kollegen vom neunerHAUS, 
die auch heuer Fixstarter beim Augustin-
Cup (Samstag, 11. September) sind.

14 Augustiner gingen also am ersten Mai-
montag hinaus auf den Platz, um den Neu-
nern reinen Wein einzuschenken.

Wir hatten uns zuvor wirklich bemüht, 
das Kombinationsspiel zu verbessern. Ziel 
aller Bemühungen: den Ball länger als zwei 
Berührungen in der Mannschaft halten; aus 
einer gesicherten Abwehr herausspielen; im 
Mittelfeld kombinieren und einzig im Er-
folg versprechenden Moment ein Dribb-
ling ansetzen, den tiefen Pass spielen oder 
auch den Torabschluss suchen; die einzel-
nen Mannschaftsgefüge bei Angriff kompakt 
nach vorne und bei Abwehr kompakt nach 
hinten schieben.

Ja, so haben wir es wirklich geübt. Die 
Frage, die nun zu klären war: Wird sich das 
Geübte aufs Match übertragen lassen oder 
werden die Akteure der Straße wieder in ver-
traute Ego-Muster zurückfallen?

Um es kurz zu machen: Man traute sei-
nen Augen nicht, die Obdachlosenelf geigte 
auf, als wollte sie die Zauberer aus dem Nou 
Camp kopieren!

Schön war es anzusehen, wie die Kugel in 
den Reihen der Schwarz-Weißen hin und 
her zirkulierte. Auch die anfänglich starke 
Gegenwehr der neunerHÄUSLER schien sie 
nicht zu irritieren. Im Gegenteil. Nach dem 
zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 zün-
deten sie ein Feuerwerk der Kombinatorik.

Im Mittelpunkt der meisten Aktivitäten 
ein gewisser Rudolf Mayer, ein Messi für 
Arme, aufmerksamen LeserInnen dieser Ko-
lumne schon seit längerer Zeit vertraut. Wie 
ein Magnet zog er den Ball an, um ihn so-
gleich seinen Mitspielern einschussgerecht 
aufs Patscherl zu servieren. Und wenn ge-
rade keiner frei war, na, dann schoss er halt 
selbst ein Goal.

So stand es zehn Minuten vor dem Ende 
8:1. Danach schaltete der Augustin einen 
Gang zurück, um zu sehen, dass auch die 
Gäste nicht auf der Nudelsuppe hinaus nach 
Penzing geschwommen waren. Endstand: 
acht zu vier.

Uwe Mauch

  COACHING ZONE

Wem gehört auf dem Landhaus-Platz die Show? Den Fußballerinnen oder den Nachwuchskickern?

ISS Admira Technopool, ein sperriger Name für eine ungewöhnliche Fusion – bei Technopool handelt es 
sich um einen gemeinnützigen Verein, der sich um die Integration von jugendlichen Migranten in den hei-

mischen Arbeitsprozess bemüht
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Hallo Mama!
Wie geht es dir? Inschallah gut! Das Wetter ist bei 

uns ganz gut! Die Sonne scheint, aber der Flieder ist 
schon verwelkt.

Ich möchte dir über die Freitagnacht erzählen. 
Dein Sohn wurde zu einer Musiksession eingeladen. 
In dieser Nacht ist es mir bewusst geworden, wie 
sehr ich, wie viele andere Menschen aller Herren und 
Frauen Länder, Wien angehöre. Wien ist, wenn ein La-
teinamerikaner einen Rhythmus schlägt, und dazu 
spielen ein Grieche, ein Kurde, ein Bulgare, ein Rom 
und ein paar ÖsterreicherInnen. Differenzen spielen 
in dieser Nacht keine Rolle. Man hört den anderen, 
die andere, und spielt dazu, oder nicht. Hautfarben 
spielen keine Rolle. Von neun Uhr abends bis drei 
Uhr in der Früh musizieren wir miteinander. Uns ge-
hen die Rhythmen nicht aus. Es werden sogar Milch-
kannen als Perkussionsinstrumente eingesetzt. Die 
Anwesenden amüsieren sich. Natürlich die Musike-
rInnen auch. Eine tolle Stimmung! Wir, die aus unter-
schiedlichen Punkten der Welt hier zusammenkom-
men, vergessen, in Wien zu sein! Bei Tagesanbruch 
werden uns die Plakate und Inserate anschreien, die 
sich gegen uns richten. In diesen Stunden des Impro-
visierens ist uns das nicht bewusst. In dieser Nacht 
stehlen wir uns ein paar Stunden vom Teufel und uns 
nicht Gutgesinnten. Je mehr wir uns dem Sonnen-
aufgang nähern, desto weniger Menschen sind da. 
Der Alkholpegel schwankt bei uns Übriggebliebe-
nen wie Flut und Ebbe. Manche von uns lallen. Aber 
auch gelallt wird ohne Gehässigkeiten! 

Gegen sechs Uhr in der Früh mache ich mich auf 

den Weg. Die Gumpendorfer Straße entlang am Café 
Sperl vorbei, links in die Köstlergasse hinein bis zur 
Ecke Wienzeile mit dem Café Savoy, wo der größte 
Wandspiegel Europas hängt. Gegen 6:30 Uhr kom-
me ich am Flohmarkt an.

Du wirst mich fragen, warum ich nach dieser 
Nacht nicht nach Hause fahre. Erstens fühle ich mich 
frei, und zweitens: Ich sorge nur für meinen Kaktus. 
Keinem Menschen gegenüber habe ich irgendei-
ne Verantwortung. Ich genieße es  auch ab und zu, 
beide Tageshälften für mich zu haben, die dunkle 
und die helle.

Es ist sehr erfrischend am Flohmarkt. Menschen 
aus der ganzen Welt begegnet man dort. Auch un-
tereinander begegnen die sich dort. Ob bewusst 
oder auch nicht. Die vielen Fremden stoßen nicht 
ab, sondern ziehen an. Sogar viele Touristen zieht 
es hin. Die «echten» Wiener täuschen sich, wenn 
sie glauben, die Touristen kämen nur wegen ihnen 
nach Wien. Auf einem kleinen Fleck in diesem klei-
nen Wien finden sie die ganze Welt vor. 

Um diese frühe Zeit werden am Flohmarkt vie-
le aktiv, die keine Platzkarten besitzen. Die wollen 
schnell ihre Ware loswerden. In den letzten Jahren 
haben sich vermehrt türkische Mitmenschen auf den 
Flohmarkt konzentriert. Was sie von den Roma un-
terscheidet: Sie gehen nicht auf diverse Plätze, um 
alte Sachen zu sammeln und dann am Flohmarkt zu 
verkaufen, sondern sie kommen gleich hier her, um 
den Roma vor dem Ansturm der Kunden die gesam-
te Ware direkt am Ort des Geschehens abzukaufen. 
Ich war an diesem Morgen Zeuge der Verhandlung 

zwischen einem Türken und einem Rom.
Der Rom: «Gib noch zwei Euro mehr!»
Der Türke (um die 60, gut angezogen) sagt nix.
Der Rom: «Was du mir nicht mehr gibst, kann ich 

nicht einmal a Packung Zigarette damit kaufen!»
Der Türke: «Womit soll ich mir Zigaretten 

kaufen?»
Sie haben sich trotzdem geeinigt.
Bevor ich nach Hause fahre, gehe ich in ein Wie-

ner Gasthaus, das von einer kroatischen Familie be-
trieben wird. Frühstücken wollte ich. Die Wirtin emp-
fängt mich bei der Tür und umarmt mich. 

«Wo bist?», fragt sie mich.
Ich sage: «In Wien.»
Ihre Gesichtszüge haben sich verändert. Die Zäh-

ne sind noch ihre eigenen, aber sie sind verbraucht. 
Alt  ist sie geworden. Die strahlende Person hat sich 
in den Jahren in eine alte Dame verwandelt. Sie wirkt 
traurig. Am Nebentisch drei junge Männer, die – 
durch den Rausch gut drauf – kichernd auf den Son-
nenaufgang warten.

Ich bin müde. Seit über 30 Stunden habe ich nicht 
geschlafen!

Bis bald!
Dein Sohn Memo aus Wien!       

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

Dein Sohn in Gumpendorf
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Ohne Salz wäre unser kulinarisches 
Leben ziemlich fad. In früheren 
Zeiten als Grundstein für Wohl-

stand unter strengen Schutz gestellt 
(und trotzdem immer wieder erfolg-
reich über die Grenzen geschmuggelt), 
findet Salz heute im Winter den Weg 
auf Gehsteig und Fahrbahn – von wo 
es bei Tauwetter sinnlos ins Erdreich 
und ins Kanalsystem geschwemmt 
wird. Wir Bequemlichkeitsbesessenen 
haben schon einen Vogel.

Zurück zum Würzmittel Salz. Kö-
chInnen verpassen auch Süßspeisen 
stets eine Prise davon, die selbst nicht 
durchschmeckt, aber den Geschmack 
der Speise abrundet. Mittlerweile sind 
auch die Prediger der salzarmen Er-
nährung wieder leiser geworden. Es 
hat sich herausgestellt, dass es keinen 
gesicherten Zusammenhang zwischen 
Salzkonsum und Bluthochdruck gibt. 
Also salzen Sie bitte wieder nach Be-
lieben – außer Ihr Arzt hat Ihnen das 
höchstpersönlich verboten.

Ob Sie dazu Meersalz vom Atlantik 

verwenden oder Steinsalz, entschei-
den Sie nach Ihren Ethikansprüchen. 
Meersalz reist durch halb Europa bis 
in Ihren Supermarkt, fürs österreichi-
sche oder deutsche Steinsalz werden 
unter Tage Becken geflutet, oder das 
«weiße Gold» wird mit dem Bagger 
geschaufelt.

Einen Vorteil hat das Meersalz aller-
dings: Es ist meist unbehandelt, das 
heißt, es wird ihm kein Jod oder Rie-
selmittel oder sonst Grenznützliches 
zugesetzt. Leider haben wir in Öster-
reich die Jodsalz-Plage immer noch 
nicht hinter uns. Die Deutschen sind 
erst vor einigen Jahren auf diesen Zug 
aufgesprungen. Deren Experten be-
klagen das bitter.

Udo Pollmer beschreibt im Buch 
«Prost Mahlzeit!», wie die Jodmangel-
theorie zustande kam: Vor langer Zeit 
wurde fälschlich ein ursächlicher Zu-
sammenhang angenommen zwischen 
dem Wohnort (vor allem die Böden 
der Hochalpen sind jodarm), Stein-
salzkonsum und Kröpfen. Um dem 

abzuhelfen, wurde in Österreich den 
VerbraucherInnen die tägliche Jod-
dosis mit dem Salz aufs Butterbrot 
gestreut. Und wird es, wider besseres 
Wissen, immer noch.

Mittlerweile ist nämlich klar, dass 
erstens nur ein Teil der Kröpfe auf Jod-
mangel zurückzuführen waren und 
sind. Weit häufiger waren die Kröp-
fe durch Vitamin-A-Mangel bedingt. 
Dieser ist in Europa grundsätzlich be-
hoben. Klarerweise sind daher auch 
Kröpfe selten geworden. Diese Ver-
besserung auf die Zwangsjodierung 
des Kochsalzs zurückzuführen, ist 
Chuzpe.

Zweitens können hohe Dosierungen 
von Jod zu Krankheiten führen, vor al-
lem zu Schilddrüsenüberfunktionen. 

Wenn Sie also Ihren Jodkonsum ei-
genverantwortlich steuern wollen, sei 
Ihnen unjodiertes Kochsalz ans Herz 
gelegt. Das ist Ihnen im Supermarktre-
gal noch nicht aufgefallen? Kein Wun-
der. Folgendes spuckt die Website der 
Salinen Austria zu diesem Thema aus:

«Da das Österreichische Speisesalz-
gesetz die flächendeckende Versor-
gung der Bevölkerung mit Jod seit 
Jahrzehnten vorschreibt, darf unjo-
diertes Salz nur auf ausdrückliches Ver-
langen angeboten werden. 

So ist BAD ISCHLER Kristallsalz un-
jodiert im Handel zwar nicht im Salz-
regal platziert, muss aber auf Ihr 
ausdrückliches Verlangen verkauft 
werden. Es ist in der 500-g-Karton-Pa-
ckung verpackt.»

Möglicherweise müssen Sie dafür 
mehr zahlen. Wenn Ihnen das nicht 
passt, beschweren Sie sich doch. 

Wo? Beim Salzamt.
Christa Neubauer

I N F O
Udo Pollmer et al.: Prost Mahlzeit! Krank durch 
gesunde Ernährung. KiWi 1997.

www.salinen.com/de/produkte/
kristallsalz#node-125  9. 5. 2010

  CHRISTAS SPARKÜCHE

Salz
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Einsendungen (müssen bis 26. 5. 10 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Lösung Nr. 274: 
HAFERFLOCKEN

Die Gewinnerin:
Karin CZVITKOVITS
3730 EGGENBURG

WAAGRECHT:  1. schaltet sich ein, wenn’s Telefon klingelt 14. Einzelkünstler jener Musikrich-
tung, die u.a. von den Beatles weiterentwickelt wurde 15. stand ursprünglich für Radio Audizi-
oni 16. wird nicht nur von Jugendlichen gesimst 18. Initialen von Otto Tausig 19. stinkendes Ge-
rät gegen stechende Insekten 23. diese Geschichten haben einen wahren Kern, meistens  
26. König reitet durch Nacht und Wind, es ist der Vater mit seinem Kind 27. sie beging den Mord, 
ob überführt oder nicht 28. in diesem befinden sich zumeist sechs Bierflascherln 30. ihr Ziel ist, 
die Vorgeschichte einer PatientIn zu erheben 33. ganz unbestimmt, der Artikel 34. Namensteil 
des Nashorns 35. dort leben orientalische Frauen unter Bewachung  36. wenn die Maus so ist, 
schmeckt das Mehl bitter, redensartlich zumindest 38. Leichtathletikzentrum, abg. 39. ziemlich 
schmal ist der Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen 40. krumm - diese Frucht 41. steht für 
Bundestag 42. weiblicher Vorname, zum Beispiel für die Schriftstellerin Aichinger 43. ziemlich 
abwertend für eine – oft im Gegensatz zur öffentlichen Meinung stehenden – Gruppe   
44. jeder der zwei hat eine Lauffläche und eine Schaufel 47. Gewürzpflanze, frau denkt sofort 
an Einlegegurken  48. sich schnell und lautlos fortbewegen 51. in erster Planung, abg. 53. Mer-
kels Partei hat kürzlich verloren und gewonnen 54. dieser Vorgang entfernt bzw. schwächt un-
erwünschte Färbungen 56. haben Fromm und Kästner gemeinsam 58. überraschend knapp 
und kurz, aber treffend 61. lässt der Mann am Pissoir 62. sozusagen die Vorderseite von Sachen  
63. ein lateinisches Wort für ab und weg 64. es ist rund und hat ein Loch im Zentrum und war 
eine umwerfende Erfindung 65. sind vorwiegend Männer nach der HTL, abg. 65. dort halten 
Klammern die gewaschenen Unterhosen  

SENKRECHT: 1. einer von 21 Schriftstücken im Neuen Testament 2. das Amt eines Juristen, der 
Schriften und Urkunden beglaubigt 3. Reisepass, nur kurz (gültig) 4. meint auch Amerika 5. wird 
vom Deserteur begangen, geahndet und bestraft 6. nur kurz ist die Berichterstatterin da 7. sehr 
groß, schier unerschöpflich ist die Geduld 8. rinnt vom Attersee in die Traun 9. in diesem Bad 
kann mensch auch im Winter schwimmen, allerdings nur aufwärts 10. Toni rettet Susi, nur an-
fänglich betrachtet 17. abstraktes Muster verziert Stoffe oder Bauwerke 12. nur eine weibliche 
Brust 13. nomen est bereits ein Zeichen 16. eins der zwei Brettln, die für manche die Welt be-
deuten 17. am Revers der Krankenschwester zu lesen 20. die Technik des Schlagens und Sto-
ßens – hier aufwärts – ist Kennzeichen dieser sportlichen Disziplin 21. stilles, verkehrtes Wasser 
– wird gelegentlich mit Rosen verbunden 22. gebirgige Insel liegt in der Adria 24. verkörperte 
Hitler im preisgekrönten Film „Der Untergang“ 25. Europäische Gemeinschaft 29. Aufforderung 
zu verschwinden 31. sich für ihn der Welt zu halten drückt ziemliche Egozentrik aus 32. unver-
änderlich ist es, wenn etwas dorthin gemeißelt wird 37. ist auch der Aschenbecher 43. eine Un-
terhose ohne Beinansatz, also keine Boxershorts 44. drückt Bedauern aus 45. viele weibliche 
Haushühner (rennen einem Hahn nach) 46. jener an der Tür erhöht die Sicherheit, jener im Film 
kam aus der Kälte 49. Überraschungslaut 50. so schmeckt das Bier nach langem Stehen 52. in 
jeder Verrichtung zu finden 54. steht kurz für ein Sitzwaschbecken 55. ehemaliger SPÖ-Politi-
ker war Verkehrs- und Innenminister 57. Christlich Nationaler Gewerkschaftsbund, abg. 59. al-
pines Edelweiß, nur kurz 60. Mann, kommt von nordeuropäischer Insel 64. nur halb real

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

14          X 15   X X 16  17

18  X X  X 19    20    21 22   

23  24 25  X 26   X 27        X

28     29  X 30 31       X X 32

33   X 34   X 35     X X 36 37  

38   X 39    X 40      X  X 

41  X 42    X 43     X X 44  45 

 X 46 X  X 47    X X 48 49 50    

51 52  X 53   X  X 54 55       X

56   57  X 58 59  60    X 61    X

62     X 63  X  X  X 64   X  X

X 65   X X X 66

Er verkleinert, aber nicht nachhaltig
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Gratis-Kleinanzeigen: Fax: (01) 54 55 133-30, E-Mail: kleinanzeigen@augustin.or.at oder per Post

Ablösefreie Kleinwohnung, 
350,-. Motalikreal@aon.at 
oder Tel.: 0664 103 04 58

Junger Student mit Erfahrung 
sucht Arbeit im Garten. Tel.: 
0650 542 52 40

Gesprächsgruppe «Gemein-
sam geht es besser» (Teilnah-
me kostenlos) jetzt neu im Wr. 
Hilfswerk, Vorgartenstraße 
145, am 1.6., 22.6. jeweils 18 
Uhr. Details unter 01-212 04 90.  
E-Mail: c.t.w@die-optimis-
ten.net 

Suche privat Wohnung in 
Wien, ca 60 m2, MM bis 300,- 
möglich. Ablöse und Kauti-
on nicht möglich. Tel.: 0681 
204 453 43

Musiker sucht gratis Gitarre, 
Keyboard oder Bass; auch PA, 
Verstärker und Pedal Effekten. 
E-Mail: rocking@gmx.at oder 
Tel.: 0699 102 974 30

Verkaufe stumme Skletgeige 
um 150 Euro! Tel.: 0664 533 
59 44

Eine liebe, ca 1,5 Jahre alte 
schwarze Katze (Mädchen) 
sucht eine gute Familie. Lang-
haar, Hauskatze, bitte nicht für 
Garten. Sehr freundlich ohne 
Kinder. Bei Problemen oder 
Schwierigkeiten kann man sie 
auch zurückgeben (Krank-
heitsfall auch). Schüchtern, 
aber sehr freundlich. Bitte 
melden bei Tel.: 0664 766 10 
02 oder 01-982 00 75

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

PC-Doktor hilft bei Compu-
terproblemen! www.stillico.
com  oder Tel.: 0650 424 41 
10

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

Alte Bücher aller Wissensge-
biete kauft Zeitgeschichtler 
zu guten Preisen. rilal@gmx.
at oder Tel.: 0664 452 38 08

Suche Arbeit als internationa-
ler Kraftfahrer, Führerschein 
B+C vorhanden. Tel.: 0681 204 
453 46

Wahrheit und Mündigkeit 
statt Psychotherapie! Warn-
info gratis durch Postkarte an 
Johann Klotzinger, Barawitz-
kag. 10/2/13, 1190 Wien. Im 
Netz: www.start.at/psych 

Suche Arbeit in Restaurant 
und/oder Küche. 0681 204 
453 43

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 274
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Im Rahmen eines Familientref-
fens wurde der Schauspieler und 
Theaterpädagoge Florian Jung 

mit den Lebens- und Leidensge-
schichten seiner Großeltern kon-
frontiert, so musste beispielsweise 
seine Großmutter aus dem Banat 
(eine historische Region, die heu-
te in Rumänien, Serbien und Un-
garn liegt, Anm.) fliehen. Wutent-
brannt habe er diese Geschichten 
zum Theaterstück «Meer der Trä-
nen» geformt. In diesem Solostück 
hängt ein im Altersheim lebender 
Mann (vom Autor gespielt) ein-
sam und traurig der Erinnerung 
an seine große Liebe nach. Damit 
einher geht die schmerzvolle Ge-
wissheit, dass der Krieg diese Liebe 
verhindert hat. Er wird von seinen 
Kriegsjahren eingeholt ... 

Erfahrungen in der Rolle eines 
alten Mannes habe er bereits als 
24-Jähriger sammeln können. So 
spielte er einen Greis in Micha-
el Grünwalds Stück «Vaters Re-
quiem», der nach dem Tod sei-
ner Partnerin, dem Wahn verfällt, 
von seiner Familie gerichtet zu 
werden. 

Florian Jung sitzt im Rollstuhl 
und gründete vor zehn Jahren das 
integrative Ensemble proARTE, 
nachdem er es satt hatte, während 
seiner Schauspielausbildung im-
mer wieder zu hören, dass er kei-
ne Rollen bekomme, dass er den 
Beruf verfehlt habe. Bei proARTE 
arbeiten Behinderte und Nicht-
behinderte gleichberechtigt zu-
sammen, mit dem Ziel, Theater-
arbeit ohne «Behindertenbonus» 

zu leisten – sie gefällt einfach, oder 
eben nicht.

Ende Mai bietet sich die nächs-
te Gelegenheit, sich ein Urteil über 
die Arbeit von Florian Jung bil-
den zu können. Im Rahmen der 
seit Jahresbeginn bestehenden 
Reihe Salon andersArt im Thea-
ter Delphin wird «Meer der Trä-
nen» in einer Neuadaption mit der 
Akkordeonistin Iris Kübler zu se-
hen sein.  

reisch

I N F O
«Meer der Tränen»
Do., 27. 5., 19.30 Uhr
Theater Delphin
Eintritt: € 10,– / € 8,– (erm.)

B I B L I O T I C K

Unbekannte 
Heldinnen

Seit mehr als 30 Jahren dokumentiert 
der 1942 geborene in Seattle lebende 
Phil Borges indigene Kulturen – beein-

druckend zum Beispiel seine «Tibetan Por-
traits», 1994 entstandene Bilder von tibeti-
schen Flüchtlingen, mit welchen er auf einer 
Reise nach Tibet, Nordindien und Nepal ge-
sprochen hatte. Sein jüngstes Werk widme-
te der in Galerien und Museen weltweit ge-
fragte und 2003 mit dem «Lucie Humanitarian 
Award» ausgezeichnete Fotograf mutigen 
Frauen, die mit Hilfe von CARE der Armut die 
Stirn bieten. In dem 2007 mit dem Original-
titel «Women Empowered» in New York er-
schienenen Bildband zur gleichnamigen Aus-
stellung, die kürzlich auch in Wien zu sehen 
war, schildert Borges: «Es sind immer die klei-
nen Jungen die kühnsten; sie bieten sofort 
ihre Hilfe an und drängeln sich vor die Ka-
mera. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, 
sind die Mädchen eher scheu und bleiben 
am Rand der Gruppe stehen. Ich habe mich 
oft gefragt, warum es diese Unterschiede im 
Verhalten kleiner Mädchen und Jungen in so 
vielen, von einander sehr verschiedenen Kul-
turen gibt, und habe sie letztlich auf das Ge-
schlecht zurückgeführt.» Bald kam Borges 
jedoch zum Schluss, dass dies keinesfalls ein 
angeborenes Verhalten ist, sondern anerzo-
gene Zurückhaltung, die fast überall von Dis-
kriminierung und Unterdrückung herrührt. 
Ob es nun Fahima in Kabul ist, die jahrelang 
wegen des Taliban-Regimes unter Lebensge-
fahr in einer geheimen Schule Mädchen un-
terrichtete, oder Abay in Äthiopien, die es mit 
einem Film schaffte, die männlichen Dorfäl-
testen und Clanführer ihres Dorfes zur Ab-
schaffung des Beschneidens von Mädchen 
zu bewegen, oder ob es Akhi in Bangladesh 
ist, die seit Jahren hartnäckig um die Rechte 
von Prostituierten kämpft, ihnen allen setzt 
Borges ein Denkmal. Es sind Frauen, deren 
stolze Anmut in seiner typischen Bildästhe-
tik zur Geltung kommt, deren Geschichten 
aber auch in Borges kurzen, aussagekräfti-
gen Texten mehr über die Macht des (Un-)
Wissens erzählen als noch so schlaue Worte 
von PolitikerInnen. 

DH

Phil Borges
«Frauen verändern die Welt»
Frederking & Thaler
112 S., € 20,50 (1 Euro davon geht an CARE Österreich)

Florian Jung schlüpfte schon als Twen in alte Männer-Rollen

Theater ohne Bonus
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Alban Berg ist von gestern!

Jetzt ist «e_may» angesagt!

Während die Wiener Festwochen Alban 
Berg (1885–1935), den alten Haudegen 
der Neuen Musik, anlässlich seines 125. 
Geburtstages mit großem Pomp huldi-
gen, wartet das KosmosTheater mit ei-

nem exquisiten Mini-Festival mit neuester Musik, 
und zwar von Frauen, auf. Vor vier Jahren gründe-
ten Gina Mattiello und Pia Palme das Festival «e_
may», um «Qualität und Vielfalt der Wiener Kom-
ponistinnenszene gebündelt sichtbar zu machen». 
Erfreulicherweise wurde schon dreimal diese Bün-
delung hochinteressanter Musik, aber auch Video-
kunst, angenommen.   

    Im Rahmen der diesjährigen, und somit vierten 
Ausgabe von «e_may» wird Olga Neuwirth gefeiert, 
die heuer als erste Komponistin den Großen Öster-
reichischen Staatspreis erhalten hat. Auf dem Pro-
gramm steht ihr Streichquartett «Settori».

   Höchste Zeit, dass diese Auszeichnung einer 
Frau zugesprochen wurde, denn wie unterrepräsen-
tiert Komponistinnen in der Kunstgeschichtsschrei-
bung nach wie vor sind, lässt sich leicht vergegen-
wärtigen: Man versuche nur, sich den Namen einer 
Verstorbenen in Erinnerung zu rufen. Bei Schriftstel-
lerinnen oder Malerinnen wird es bestimmt leich-
ter gelingen.

Zurück zur gegenwärtigen Generation, die bei «e_
may» vertreten ist. Neben den beiden Videokünst-
lerinnen c++ aka Christina Goestl und Billy Roisz 

und der bereits genannten Olga Neuwirth sind sechs 
weitere Komponistinnen (zum Teil zusätzlich auch 
als Interpretinnen) vertreten. Das wären: Katharina 
Klement, Pia Palme, Sophie Reyer, Marianna Tschark-
wiani, Judith Unterpertinger und Joanna Wozny.

  Wer dann noch den Drang verspürt, sich Alban 
Bergs «Wozzeck» reinzuziehen, die oder der muss 
wahrlich ein Neue-Musik-Punk (soll es laut einem Mu-
sikkritiker der «Neuen Zürcher Zeitung» geben) sein.

reisch

I N F O
«e_may»
Fr., 28. 5., und Sa., 29. 5., jeweils 19 Uhr
KosmosTheater
Eintritt: € 16,– / € 10,– (erm.)

Gina Mattiello und Pia Palme, die Gründerinnen und Lei-
terinnen des exquisiten Festivals zeitgenössisch kompo-

nierter und elektronischer Musik «e_may»
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MARILIES JAGSCH
«From Ice To Wather To Nothing» (CD)
(Asinella Records/Hoanzl)
www.asinellarecords.com

Was macht diese junge Frau so traurig, 
drängt sich schnell die Frage auf. Doch die-
se zur Schau getragene Melancholie rührt 
Herzen. Wie schon auf ihrem Debüt «Obi-
tuary For A Lost Mind» (2008) trägt die zer-
brechliche, aber nicht kraftlose Stimme der 
gebürtigen Linzerin und Wahl-Wienerin neun 
neue Songs durch den Trauerwald. Aber kei-
ne Rede von Heulsuse. Marilies Jagsch weiß, 
wann es an der Zeit ist, stimmlich aufs Gas zu 
steigen. «From Ice To Wather To Nothing» ist 
kein Junkfood für den eiligen Genuss, der vol-
le Reiz entfaltet sich beim zweiten oder drit-
ten Mal Aufwärmen, und dann aber richtig. 
Diesmal kracht es ein wenig mehr als noch 
auf ihrem Debüt, ohne jedoch die Grund-
stimmung zu korrigieren. Ein weiterer Unter-
schied zum Erstling ist das fixe Bandgefüge, 
wo jeder weiß, wo er hingehört. Da wird nicht 
herumgemuckt, die Nummer eins bleibt die 
Stimme. (20. 5. live @ WUK)

THE INCREDIBLE STAGGERS
«Zombies Of Love» (CD, Vinyl)
(Wohnzimmer/ Hoanzl)
www.thestaggers.at

Die großen drei Buchstaben, auf die es an-
kommt, beherrscht dieses Sextett aus Graz im 
Schlaf: Give me a S! Give me a D! Give me a R! 
Let us spell: Sex & Drugs & Rock’n’Roll! Also 
ein Haidenspaß. Ihr Sixties-Garagen-Trash-
Sound in verschärfter Gangart lässt nichts 
zu wünschen übrig. Jetzt könnte man sa-
gen, das haben wir doch alles schon mal in 
der Pfeife geraucht. Natürlich haben wir. Aber 
gut zitiert ist auch gewonnen. Da steckt al-
les drinnen, die Incredible Staggers geben 
die eierlegende Wollmilchsau, die live alle 
Sinne befriedigt. Und im Falle Staggers stört 
die englische Sprache nicht im geringsten, 
weil es wahrscheinlich auch besser ist, die 
Texte nicht so wirklich zu verstehen. Anyway. 
Diesmal sollte der ganze Zirkus auch auf Da-
tenträger und im Wohnzimmer so wie in der 
Arena funktionieren. Herwig Zamernik hat 
die wilden Hunde samt Dame in seinen Fuzz-
room gesperrt und versucht, diese Live-Erup-
tion so gut wie möglich einzufangen. Nach 
Konsumation in adäquater Lautstärke muss 
man sagen: ordentlich geschraubt – wären 
da nicht die Nachbarn.

lama

Auch der Tastsinn werde bei einem Event im Rah-
men der «Lange Nacht der Kirchen» bedient, 
heißt es dazu im Ankündigungstext. Geht nun 

die Kirche aufgrund der aktuellen Skandale nach 
dem Motto «Angriff ist die beste Verteidigung» vor? 
Und wie ist der letzte Satz zu verstehen? «Mitein-
ander soll dann aber schon gegessen werden.» Be-
steht die Gefahr, dass jemandem der Appetit verge-
hen könnte?

Der Augustin fragte beim Verantwortlichen nach 
und kann vorwegnehmen, dass diese Veranstaltung 
im kirchlichen Ambiente auch für AtheistInnen und 
AgnostikerInnen empfohlen werden kann, da der re-
ligiöse Spuk trotz mitternächtlicher Beginnzeit nicht 
in den Altarraum gelassen wird – es geht bei den 
«Häfn-Cookers» nämlich um etwas Profanes wie Ko-
chen, Schmalz und Wortspielereien.

Norbert Karvanek leitet das Häferl, eine Begeg-
nungsstätte der Diakonie Wien für Haftfreigänger, 
-entlassene und Menschen, die noch kein Schmalz 
am Buckel haben. Er veranstaltet mit seinem Team 
von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen die multime-
diale Kochschau «Die Häfn-Cooker» – und diese An-
spielung auf die legendäre ORF-Kochsendung «Hä-
ferlgucker» weist indirekt auch darauf hin, dass nicht 
nur gekocht, sondern auch Sprachkunst aufgetischt 
wird. Der Leiter des Häferls hält sich zwar etwas be-
deckt, was die Ingredienzen dieser Kochschau und 
Poetikshow betrifft, da es für die Gäste eine Über-
raschung bleiben solle, doch allgemein zum Häferl 
befragt, sprudelte es förmlich aus ihm heraus. Es sei 
mittlerweile mit einem Gasthausbetrieb vergleichbar. 

Auf einen Tagesschnitt umgerechnet (das Häferl hat 
dreimal die Woche geöffnet) werden 76 Portionen 
für Bedürftige ausgegeben, doch die Verköstigung 
sei bei weitem nicht das einzige Angebot. Es reicht 
von «Dokussionen» (Dokumentarfilmabende mit an-
schließender Diskussion) über den Jour fixe (Aben-
de zur (Zu-)Hörkultur) bis hin zur freien Malgrup-
pe. Letztgenanntes Projekt präsentiert ab 20. Mai 
im Bezirksmuseum Mariahilf Werke zum Thema 
«Einzelzelle».

Übrigens, das Justizministerium hat die Jahres-
förderung für das Häferl um 20 Prozent gekürzt. Da 
heißt es künftig öfters nur Kartoffel essen, aber das 
Schälen bediene ja auch den Tastsinn, wie Norbert 
Karvanek meint.  reisch

I N F O

«Die Häfn-Cooker»
Fr., 28. 5., 23.50 (!) Uhr
Gustav-Adolf-Kirche
Gumpendorfer Straße 129
Eintritt frei!

Drei Veranstaltungen seien hier 
erwähnt, die sich in Modul-
bauweise zusammenge-

stellt bestens eignen, um sich sei-
ne ganz persönliche Protestform 
für den Straßeneinsatz zu erar-
beiten. Zuerst sei ein Blick über 
die Grenzen hinaus empfohlen, 
denn bekanntlich ist Österreich 
Entwicklungsland hinsichtlich des 
Demonstrationswesens. 

Ganz anders Griechenland. Gi-
annis Koutras ist dort Gewerk-
schaftsführer, und somit ein 
würdiger Vertreter, der sich bei 
Redaktionsschluss in bestechender 
Form befindlichen Nation. Am 22. 
Mai hält er im Afro-Asiatischen 
Institut einen Vortrag zum The-
ma «Aufstand in Griechenland: 

Streiks und der Kampf gegen die 
Krise».

Nach dem Vortrag hätte man 
gut zwei Wochen Zeit, um die 
Worte Koutras’ zu verdauen, be-
vor die erste Praxis-Erprobung fol-
gen könnte, und zwar bei «yes and 
no» am 5. Juni von 11 bis 16 Uhr. 
Bei dieser Produktion von Tanz-
quartier und der Caritasabteilung 
Tanz die Toleranz leitet Michika-
zu Matsune eine Gruppeninter-
vention im öffentlichen Raum. In-
spiriert von «Bewegungsvokabeln 
aus dem Umfeld von Demonstrati-
onen» sollen die TeilnehmerInnen 
eigene Statements abgeben – egal, 
ob politisch oder privat.

Der dritte Termin, quasi für den 
Feinschliff, wäre der 15. Juni von 

14 bis 18 Uhr im Museumsquar-
tier. Die rumänischen Künstler Ion 
Dumitrescu, Florin Flueras und 
Manuel Pelmus zeigen bei frei-
em Eintritt ihr Projekt «The Pre-
sidential Candidacy», eine poli-
tische Kampagne, die Kunst und 
Aktivismus gegenüberstellt.

Viel Erfolg bei diesem dreiteili-
gen Grundkurs «Persönlichkeits-
bildung für den Straßeneinsatz»!

reisch

I N F O
Wer bei «yes and no» mitwirken möchte, mel-
de sich bis Fr., 21. 5., bei (Es werden keinerlei 
technische oder künstlerische Erfahrungen 
vorausgesetzt):
E-Mail: awinterstetter@tqw.at 
Tel.: (01) 581 35 91 64

Grundkurs «Persönlichkeitsbildung für den Straßeneinsatz»

Von der griechischen in die Wiener Praxis

Schmalz im doppelten Sinne 

Die Häfn-Cooker kochen im Altarraum
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Das Duo My Name Is Mu-
sic  beweist mit dem Debüt-Al-
bum «Revolution» dass weniger 
oft tatsächlich mehr ist.

Was mich dieser Tage um-
treibt, ist nicht selten der 
Tonträger von Seven Si-
oux und Stimmgewitter 

Augustin. Ich habe schon überlegt, 
mir ein Schild mit dem Aufdruck 
«Schmankerl der Schöpfung im 
Dienst» zu basteln. Also in den letz-
ten Stock zu Andi Dvorak von Fett-
kakao – ohne Lift! –, ihm, bei dem 
das Vinyl erscheinen wird, eine CD 
vorbeibringen zwecks Verfügbar-
machung der Downloads. Im Fett-
kakao-Hauptquartier sind Martin 
Pieper & Co – alias Brooke’s Bed-
room – dabei, ihre neue 7"-Vinyl-
Single zusammenzubasteln (Plat-
ten bestempeln, Cover falten …), 
D.I.Y. wie es im Buche steht. Damit 
sich Treppensteigen wieder lohnt, 
fasst der Musikarbeiter die CD-Ver-
sion der Single aus, mit zwei Songs 
«Albino Rabbits» und «Quotes», als 
Draufgabe noch die CD-Ausgabe 
der Split-12" von Crazy Bitch In A 
Cave und Hard Ton, dem sechsten 
Release von Comfort Zone, dem fe-
minist, queer Vinyllabel von Chris-
tina Nemec. 

So reich beschenkt geht der Weg 
hinunter noch leichter, im Post-
kastl zuhause wartet das neue Al-
bum von Marilies Jagsch, «From Ice 
To Water To Nothing» (Asinella). 
Was ich damit sagen will? Die Mu-
sik scheint zur Zeit wirklich über-
all zu sein, kein Wunder, dass trotz 
gewisser «Kinderkrankheiten» das 
Popfest vom Publikum dankbar an-
genommen wurde.

Grab The Microphone

Abends aus alter Gewohnheit im 
Chelsea erste Station gemacht, dort 
präsentieren junge Männer mit Gi-
tarren und harter Musik ihre CD, 
trotz vorhandener Affinität zu sol-
chen Klängen «zaht» mich das heu-
te nicht, meine Ziele sind further 
up (or down?) the Gürtel. Im Café 

Carina spielen Verschärft eines ih-
rer viel zu seltenen Konzerte, prag-
matisch-beseelter Rock-Pop von 
der Band und der unfassbare Hans 
Lackner am Mikrophon. Was von 
den Texten zu vernehmen ist, klingt 
so, dass ich das gerne genau ver-
stehen würde. Geile Sache! (www.
verschaerft.at). So fällt es entspre-
chend schwer, das Carina Richtung 
B72 zu verlassen, dort stellt heute 
das Duo My Name Is Music die De-
büt-CD «Revolution» vor. Kaum ha-
ben die energetischen «Good Fel-
las» aus Tschechien die Bühne des 
Gürtellokals geräumt, legen Phoe-
be Hall und Niki Altmann schon 
los. Auf CD wie live sind My Name 
Is Music etwas Besonderes. Sie ver-
stehen es, mit wenig Instrumenta-
rium eine reiche, vielfältige Musik 
zu entwickeln. Niki spielt meistens 
E-Gitarre, gelegentlich E-Bass, be-
dient mit dem Fuß eine Snare, gele-
gentlich gibt es noch die Klangfar-
be einer Melodica oder ein Becken, 
das für zusätzliche Akzente sorgt. 
Phoebe singt dazu mit toller Stimme 
und einem unprätentiös rebellisch-
wehrhaften Gestus Lyrics, für die 
Ähnliches gilt wie für die von den 
Kollegen von Verschärft, stellt dabei 
unter anderem lapidar fest: «What 
funny / what funny kind of / what 
funny kind of animals we are». 

Auch wenn die Riffs, die das Fun-
dament dieser Songs bilden, mit-
unter in den 60ern und 70ern zu 
verorten sind, Niki macht aus sei-
ner Liebe zu den Seventies gar kein 
Hehl, werden sie im Duo-Kontext 
zu etwas so Ungehörtem, einem 
wirklich frischen, schwer kategori-
sierbaren Sound. Phoebe und Niki, 
privat ein Paar, lehnen sich mit ih-
rer Musik in vielerlei Hinsicht aus 
dem Fenster, unprätentiöse, emo-
tionale Liebeslieder finden sich auf 
ihrem 13-Song-Debüt, entstanden 
im Sommer 2009 ebenso wie das 
Beschwören einer etwas anderen 
Revolution – die wir dringend nö-
tig haben. «This is a smooth revo-
lution, a smooth anarchy, this is a 
smooth revolution, your mind gets 
changed before you are too blind 
to see». Oder: «For five long years 
I had a dayjob / I thought that this 
would fill me up / but then the crisis 
came and I was fired / I didn't know 
that this was good luck /  I had some 
time to think it over and I began to 
write a new song / I found out that 
/ this was where I belong». 

Zwei Menschen, die beide beruf-
lich lange mit Musik zu tun hatten, 
schaufeln sich den Weg frei zu dem, 
was ihnen Musik bedeutet – Frei-
heit? – und tun das in einem Set-
up, dessen Unmittelbarkeit im neu 

erblühten hiesigen Musikgesche-
hen recht einzigartig ist. Köstlich 
Phoebes Breitseiten gegen öde Fir-
menfeiern. «Franchise, merchandi-
se – champagne / mindless spee-
ches drive me insane / earless bands 
play old fashioned music / being so-
ber makes me feel so sick / so I just 
get pissed / see myself throwing 
/ some sushi around / I grab the 
microphone»

Smooth? Bei aller Sperrigkeit hat 
die Musik dieses Duos einen gro-
ßen Pop-Appeal, einen eigenen 
Groove, dem sich auch das Publi-
kum im B72 nicht entziehen kann 
und will, bis hin zur Zugabe, einer 
Coverversion von The Cures spoo-
ky «Killing An Arab». In der dann 
doch oft recht eng gedachten heimi-
schen Musikszene mögen My Name 
Is Music mit ihrer Musik, die weder 
die Codes der Indie-Coolness noch 
die kleinsten gemeinsamen Nenner 
wirklich kommerzieller Musik er-
füllt, ein wenig zwischen den Stüh-
len sitzen – dort fühlen sie sich al-
lerdings pudelwohl.

Rainer Krispel

I N F O
My Name Is Music: «Revolution» (Pate Records)
www.myspace.com/margareteandapoll 

Wir heißen alle Musik!

Fo
to

: M
Ar

io
 l

An
g

Musikarbeiter unterwegs … mit My Name Is Music, dem gemischten Sound-Doppel

Mein Tag ist Musik
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Der Schriftsteller E. A. Rich-
ter findet eine Fliege auf 
seinem Computer und be-
ginnt über Erinnerung und 
Männlichkeit zu meditieren.  
In seinem neuen Roman führt er 
vor, wie weit man sich von sei-
nem Ausgangspunkt entfernen 
kann, ohne sich dabei gänzlich 
abhanden zu kommen.

Die Fliege als solche steht nicht 
gerade im Zentrum der lite-
rarischen Aufmerksamkeit. 
Dichter scheinen dieser In-

sektenart zuweilen ähnlich reser-
viert gegenüberzustehen wie die 
durchschnittliche heimische Milch-
kuh. Ganz ohne Vorläufer ist «Fliege. 
Roman eines Augenblicks» des 1941 
im niederösterreichischen Tulbing 
geborenen Schriftstellers E. A. Rich-
ter jedoch auch nicht: Schwärme 
dieser Insektenart bevölkern etwa 
William Goldings Roman-Klassiker 
«Herr der Fliegen» – vielen Leserin-
nen und Lesern wohl aus dem Eng-
lischunterrricht vertraut. Der Wie-
ner Dichter Ernst Jandl (1925–2000) 
wiederum hat einer unter die mor-
gendliche menschliche Schlafwalze 
geratenen Stubenfliege einen berüh-
renden Nachruf in «heruntergekom-
mener Sprache» gewidmet – E. A. 
Richter verwendet einen Teil dieses 
poetischen Juwels als Motto seines 
soeben in der «edition korrespon-
denzen» erschienenen Buches. 

Kein Hinweis findet sich indes 
auf das Langgedicht «Fliege» des 
russischstämmigen Dichters Jo-
seph Brodsky (1940–1986). Dabei 
war das Werk des von Richter so 
geschätzten Lyrikers für die Entste-
hung des Fliegen-Romans ungleich 
wichtiger als das poetische Fund-
stück aus dem Jandl-Gedicht. «Ich 
habe dieses Gedicht ursprünglich 
benützt, um den Text zu struktu-
rieren, indem ich jede seiner ins-
gesamt 252 Zeilen als Motto für die 
einzelnen Textabschnitte verwendet 
habe», beschreibt Richter die litera-
rische Inanspruchnahme des Vorbil-
des. «Am Anfang schien mir noch 

eine Art von Koinzidenz gegeben. 
Der Text hat sich aber aus verschie-
denen Gründen stark von diesem 
Ausgangspunkt wegbewegt.» 

Und so ist man als Leser über-
rascht und auch wieder nicht, dass 
Richters Roman sich punkto Fliege 
verhältnismäßig zurückhält. Zu Be-
ginn begegnen wir zwar der Fliege 
als «Mutter des Romans», wie es der 
Autor formuliert – als ebenso zufäl-
lige wie hintergründige Quelle der 
Inspiration. «Soeben flog mir eine 
winzige Fliege auf die Nase, setz-
te sich dann auf dem Rahmen des 
Monitors und lief ein Stück nach 
oben. Sie hob ab und landete, den 
Kopf schräg zur Tastatur hin gerich-
tet, auf dem unteren Rand. Je nä-
her ich kam, desto unschärfer wur-
de sie.» Bereits die ersten drei Sätze 
des Textes verweisen auf die Nei-
gung des naseweisen Insekts zum 
Verschwinden – zumindest, was ihre 
Präsenz im Text betrifft. Gemeinsam 
mit Herrn Brodsky verliert sie sich 
in den Unschärfen der Richter’schen 
Imagination – was jedoch ihre ur-
sprüngliche Bedeutung für das Ent-
stehen des Romans eher vergrößert 
als verkleinert. Anders gesagt: Ohne 
Fliege kein Roman, auch wenn die-
ser alsbald ganz andere Wesen ver-
folgt als die facettenäugigen Insek-
ten. Der Lyriker im Romancier E. A. 
Richter spricht diesbezüglich in ei-
nem starken Bild vom «aufgefächer-
ten Uraugenblick», der von der Flie-
genlandung in Gang gesetzt wurde: 
«Die Fliegengeschichte hat letztlich 
etwas ganz anderes bewirkt.» Viel-
leicht hat es gerade den zufälligen, 
buchstäblich geschichtslosen Au-
genblick der Begegnung mit dem In-
sekt gebraucht, um Platz zu schaffen 
für jenen Raum der Erinnerung, der 
schließlich zum eigentlichen Schau-
platz des Romans wurde. 

Von der Fliege zum Mann

Die alte Geschichte vom Verhältnis 
zwischen plötzlichem Einfall und 
allmählicher (Re-)Konstruktion er-
lebt in Richters Text eine Wieder-
auflage. Auf die Fliege folgt ein in 

kurzen, mal scharf gegeneinander 
abgegrenzten, dann wieder sanft 
ineinander überfließenden Kapi-
teln mäandernder Erinnerungs-
strom, der dem Ich-Erzähler der Ge-
schichte, der – wenig überraschend 
– Adam Fliege heißt, die unter-
schiedlichsten Stränge seiner Exis-
tenz vor Augen führt. Man könnte 
– um das Motiv der Fliege noch ein 
wenig zu strapazieren – von einem 
Facettenblick auf jene Beziehungen 
und Erlebnisse sprechen, den der 
Schreibprozess entwickelt: Kein all-
gewaltiger Erzähler sitzt dem Le-
ser im Nacken, um ihn durch die 
Fährnisse von Adam Flieges Leben 
und Wirken zu geleiten. Allmählich 
und bruchstückhaft lässt sich erah-
nen, was Richter als «Hauptmotiv» 
seines Romans benennt: «Den ver-
gangenen Dingen Bedeutung geben, 
sie nicht vorbeigehen lassen.» An-
gesichts dessen, was der Autor bzw. 
sein Erzähl-Ich vor Augen führt, 
handelt es sich dabei keineswegs 
um Sentimentalitäten, sondern um 
durch und durch schmerzhafte Er-
innerungen an ein Leben in emotio-
naler und finanzieller Abhängigkeit 
und an Beziehungen, die eher aus ei-
nem gewalttätigen Sich-aneinander-
Reiben bestehen und kaum einmal 
aus respektvoller Nähe in Augenhö-
he. Wir beobachten Adam Fliege da-
bei, wie er sich in kleinsten Schritten 
aus Verhältnissen zu lösen versucht, 
aus denen ungeduldigere Gemüter 
wohl längst mit Sack und Pack ge-
flohen wären.

Und obwohl Adams Begegnun-
gen mit Frauen einen großen Teil 
des Romans einnehmen – Adams 
Cousine Julia, mit der er vor- bzw. 
frühpubertäre sexuelle Erfahrungen 
teilt, seine Frau Klara und seine spä-
teren Geliebten Flora und Birgit –, 
«ist das Buch eine Männergeschich-
te», wie E. A. Richter selbst bekennt. 
Nicht bloß der Name der Hauptfi-
gur, der ohne Umschweife auf den 
Ersten aller Männer verweist, legt 
eine solche Deutung nahe. Adams 
Reibebaum auf dem Weg zu einer 
befreiten Männlichkeit ist vor allem 
der Schwiegervater, in dessen Haus 

er mit seiner Frau Klara in den Sieb-
zigerjahren einzieht und der ihn auf 
allen Ebenen spüren lässt, wie we-
nig er ihm zutraut. Im Lesen über-
rascht weniger die Figur des über-
mächtigen Haustyrannen, der alle 
um sich beherrscht und dafür auch 
noch «Dankbarkeit» erwartet, son-
dern vielmehr das zaghafte Aufbe-
gehren von Adam und Karla gegen 
die demütigenden väterlichen Be-
vormundungen. In gewisser Weise 
ist das zögernde Sich-Abnabeln den 
Umständen geschuldet – der kaum 
gegebenen Aussicht, finanziell auf 
eigenen, unabhängigen Beinen zu 
stehen. Über die private Konstella-
tion hinaus erscheint darin eine Art 
Grundkonflikt der Zweiten Republik:  
Viele der von Krieg und autoritärer 
Erziehung sozialisierten Väter bo-
ten ihren Söhnen und Töchtern zwar 
reichlich Angriffsfläche für Wider-
stand und Abwendung, jedoch kaum 
Spielraum für positive Identifikatio-
nen. Elterliche Liebe wurde nicht als 
Geborgenheit, sondern als zunächst 
unentrinnbarer, späterhin nur durch 
Flucht oder abgrenzende Aggres-
sion aufzulösender Gewaltzusam-
menhang erlebt.

Die wilden Siebziger

Im Hintergrund des Romans er-
scheinen die Siebzigerjahre als «ar-
chimedischer Punkt des 20. Jahr-
hunderts», wie es der Schriftsteller 
Leo Federmair in einem Essay for-
muliert hat: Im Gefolge der 68er-
Aufstände kommt die Gesellschaft 
in Bewegung, Freiräume entstehen, 
alternative Lebensentwürfe erkämp-
fen sich gesellschaftliche Sichtbar-
keit. Das große Laboratorium er-
weist sich jedoch allzeit überwacht 
und bedroht vom langen Atem des 
Staates, konkret: seiner Machteliten. 
Adam bekommt für seine harmlosen 
Ausbruchsversuche vom Schwie-
gervater die Rechnung präsentiert: 
Nach der legendären Palmers-Ent-
führung läuft bei der Staatspolizei 
eine anonyme Anzeige wegen an-
geblicher Mitwisserschaft gegen ihn 
ein. Adam ahnt nicht, sondern weiß, 

E. A. Richters neuer Roman erzählt von Menschen und Insekten

Herr und Fliege
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woher der Wind weht. E. A. Richter 
erzählt in seinem Roman von den 
dunklen, zwanghaften Momenten 
jener vermeintlich goldenen Jahre 
gesellschaftlichen Reichtums und 
wachsender Liberalität: Unter den 
Talaren und hinter den Gardinen 
tobten weiter Patriarchen, die ih-
ren Nächsten die Luft zum Atmen 
nahmen.

Auch wenn Richter zu Recht be-
tont, dass man in Adam keinesfalls 
sein einfaches Alter Ego erblicken 
dürfe, treffen sich am Horizont der 
Zeitläufe die Lebenslinien des Au-
tors und seines Helden. Wie Adam 
ist Richter laut Selbstbeschreibung 
«ein Landkind, aber auch ein Land-
flüchtling». Das Aufwachsen am 
Bauernhof – gleichsam «unter Flie-
gen» – spielt im Text ebenso eine ge-
wisse Rolle wie das Milieu der poli-
tisierten Kunst der Siebzigerjahre, 
das sich unter anderem in der Be-
setzung jenes Inlandsschlachthofes 
manifestierte, aus dem später das 
Kulturzentrum «Arena» hervorge-
hen sollte. 

1959, mit 18 Jahren, zog es E. A. 
Richter fort aus der Armut und Enge 
des Bauernhofs im Tullnerfeld. «Ich 
inskribierte Germanistik und Ge-
schichte als so genannter Werkstu-
dent, denn ich musste mir mein 
Studium durch zusätzliche Arbei-
ten in Hotels, in einer Buchdrucke-
rei oder einer Buchhandlung ver-
dienen.» Just im Revolutionsjahr 
68 schließt er seine Studien ab und 
beginnt als Lehrer zu arbeiten – in 

Bruck an der Leitha zunächst, dann 
in Schwechat, wo er aufgrund des 
akuten Lehrermangels in bestimm-
ten Fächern sogar Zeichnen unter-
richtet. 1970 erhält er schließlich 
eine Stelle an einem Gymnasium 
in Floridsdorf. Ungefähr zur selben 
Zeit setzt auch sein Engagement bei 
der kurz zuvor gegründeten Zeit-
schrift «wespennest» ein, das bald 
zum Zentralorgan der linken Poe-
ten in Wien mutiert. Gustav Ernst, 
Peter Henisch und Kottan-Erfin-
der Helmut Zenker sind die Zam-
panos, und der von jeher schon am 
Bildnerischen interessierte Richter 
übernimmt die optische Gestaltung 
des Heftes. Er wird zum Bindeglied 

zwischen den Künsten – langfristig 
jedoch als Kämpfer allein auf weiter 
Flur. «Ich war letztlich enttäuscht, 
dass die Dichter kaum Beziehung 
zur bildenden Kunst entwickelten», 
erklärt er seinen allmählichen Rück-
zug aus der ersten «wespennest»-
Reihe im Lauf der Jahre. 

1974 quittiert er schließlich sei-
nen Job als Lehrer und lebt einige 
Jahre vom Schreiben. «Damals gab 
es ja noch das kleine Fernsehspiel 
im ORF, für das ich Drehbücher ver-
fasste, und auch einige Hörspiele, die 
auf Ö1 liefen. Es war nicht berau-
schend, aber es ging.» Richter ver-
öffentlicht erste Lyrik-Bände, un-
ter anderem «Friede den Männern» 

(1982) im renommierten Residenz-
Verlag. Schon hier taucht das Thema 
des Mannseins explizit auf – sozusa-
gen ein geheimer roter Faden durchs 
Richter’sche Werk. 

In den Achtzigerjahren wech-
selt er aus der ungesicherten Exis-
tenz der freien Autorschaft wieder 
zurück zum Unterrichten – dies-
mal jedoch in der Erwachsenen-
bildung, als Deutschlehrer im Vor-
studienlehrgang an der Uni Wien. 
Ende der Achtzigerjahre scheint sein 
Schreibstrom zu versiegen – an der 
sichtbaren Oberfläche des Publizie-
rens zumindest. Mit Macht zieht es 
ihn Richtung bildende Kunst – do-
kumentiert unter anderem in dem 
Installations-Großprojekt «Video-
logie». Ende der Neunziger dann 
das stille Comeback als Dichter 
– mit dem Band «Das leere Ku-
vert», erschienen in der Bibliothek 
der Provinz, dem zwei weitere Ge-
dichtbände bei der Literaturediti-
on Niederösterreich und der «editi-
on korrespondenzen» folgen. Neben 
dem Romancier und dem bilden-
den Künstler gilt es immer aufs Neue 
den Lyriker Richter zu entdecken, ei-
nen subtilen Chronisten, der seinen 
scharfen Blick auf das vermeintlich 
Unspektakuläre richtet.

Helmut Neundlinger

Den vergangenen Dingen 
Bedeutung geben – das ist 
ein Grundanliegen E. A. 
Richters

Fo
to

: M
ar

io
 l

an
g



30 Nr. 275,  19. 5. 10 – 1. 6. 10 art.ist.in

Lechner Edi aus Ottak-
ring ist hocknstad.  Am An-
fang der Geschichte ist er ziem-
lich meschugge. Er will auf die 
Elektromaschine eindreschen, 
die er für seine Arbeitslosigkeit 
verantwortlich macht. Er lässt 
sich zu einer Zeitreise überre-
den, weil er die technischen Er-
findungen rückgängig machen 
will. Er redet, wie sein Erfinder, 
der als 26-Jähriger im KZ Bu-
chenwald ermordete Schriftstel-
ler Jura Soyfer, ihn reden lässt: 
Wienerisch. Doch Edis Problem 
ist, dank aktueller Wirtschafts-
krise, global. Die Jura-Soyfer-Ge-
sellschaft Wien und der Berliner 
Regisseur Tobias Sosinka stell-
ten das Volksstück «Der Lechner 
Edi schaut ins Paradies» ins Zen-
trum eines transkulturellen Pro-
jekts. Eine der internationalen 
Neuinszenierungen der Polit-Ko-
mödie begleitete der Augustin im 
«Theater in Kempten» (TIK).

Kempten im Allgäu gilt als die 
älteste Stadt Deutschlands. Sie 
ist klein wie St. Pölten, pro-
vinziell wie Klagenfurt. Kon-

servativ wie Salzburg? Wie misst 
man Konservativismus? Jeder Zweite 
wählt hier CSU, jeder Siebente grün, 
jeder Zehnte SPD, ebenso viele die 
FDP. Und dennoch ist Kempten 
keine Stenzel-Town im Schwaben-
land. Denn dieser Tage beschloss der 
Stadtrat, dass Straßenmusik weiter-
hin genehmigungs- und gebühren-
frei bleiben müsse. 

«Die Kleinheit der Stadt kommt 
meiner Konzeption von politischem 
Theater des 21. Jahrhunderts zugu-
te», meint Tobias Sosinka, der Thea-
termann aus der Weltstadt, zur Fra-
ge, ob er ein Provinzstadttheater 
als einen idealen Ort für eine Aus-
einandersetzung mit Soyfers urba-
nem Stoff betrachte. Denn gerade 
ihre Enge biete die Chance, neben 
dem chronisch «falschen» Publi-
kum auch Menschen zu erreichen, 
deren Probleme dargestellt werden. 
Wenn 30 Laien aus der Stadt auf der 

Bühne des Stadttheaters mitwirken, 
kann sich das Theater mit bisher von 
ihm entfremdeten Publikum füllen, 
denkt der Regisseur: weil die Ama-
teurdarstellerInnen, zumal sie aus 
den unterschiedlichsten sozialen 
Schichten der Stadt kommen, zu Ma-
gneten werden, die quasi ihre kom-
pletten sozialen Zusammenhänge ins 
Theater ziehen. 

Sosinkas ursprüngliche Vision 
war, mit seinem Jura-Soyfer-Projekt 
die «ganze Stadt in Bewegung zu set-
zen».  Alle werde er in das Projekt in-
tegrieren, träumte er: den Kirchen-
chor, die Fußballclubs, die Freiwillige 
Feuerwehr, die MigrantInnen-Verei-
ne et cetera.

Hundert Menschen aus Stadt und 
Umland erschienen zum Casting. 
Ungefähr 30 blieben dem zeitrauben-
den Probenprozess und der von The-
aterarbeit generell auferlegten Diszi-
plin gewachsen. «Du hast Recht: 30 
Menschen sind nicht die ganze Stadt. 
Ich glaube aber, die 30 repräsentie-
ren die verschiedenen Milieus der 
Stadt. Die Kemptener selber hatten 
mich vorher vor Illusionen gewarnt: 
Wer wird schon deinem Aufruf fol-
gen? Gemessen an diesen Erwartun-
gen ist die Beteiligung erfreulich», 
sagt Tobias Sosinka. Die Skepsis in 
der Umgebung des Regisseurs war 
nicht unbegründet: Erstens ist Jura 
Soyfer in Deutschland weitgehend 

unbekannt, zweitens handelt es sich 
bei dem Autor um einen österreichi-
schen Marxisten. 

Ein 80 Jahre altes Stück, das  
aktuell geblieben ist

Soyfers revolutionäres Konzept er-
schlösse sich den mitwirkenden Ein-
heimischen im Laufe seiner mehrwö-
chigen intensiven Arbeit mit ihnen, 
hoffte Sosinka. Ihnen – und schließ-
lich auch dem Publikum – sichtbar 
zu machen, dass inzwischen 80 Jah-
re ins Land gegangen sind, ohne dass 
sich Grundlegendes in der Entwer-
tung der Arbeit durch das Kapital 
und an der Verschleierung der Ursa-
chen von Massenarbeitslosigkeit ge-
ändert habe, sei für ihn die Heraus-
forderung politischer Theaterarbeit. 
Während Soyfers naiver Held Edi 
die moderne Technik für den Ver-
ursacher seiner Arbeitslosigkeit hält, 
wird ein zeitgenössischer Edi «die 
Ausländer» als Sündenböcke ausma-
chen; gemeinsam ist ihnen zunächst, 
frei zu sein von jeglicher Einsicht in 
die Veränderbarkeit der Verhältnis-
se durch eigene Handlung. 

Sosinkas Aufruf zur Mitarbeit war 
nicht zu den politischen AktivistIn-
nen, darunter Mitglieder einer ört-
lichen Arbeitsloseninitiative, vorge-
drungen, die ein paar Tage vor der 
Premiere in der Kemptener Fuzo für 
eine unabhängige Gewerkschaftsbe-
wegung demonstrierten. Dass ein 
paar Schritte weiter, im TIK, gera-
de das Stück des größten Linken 
der österreichischen Literatur ge-
probt werde, noch dazu ein Stück, 
das die Erfahrungen der ersten Welt-
wirtschaftskrise reflektiert und ei-
nen Arbeitslosen zum Protagonisten 
der nötigen Bewusstseinsänderung 
macht, mussten sie von einem öster-
reichischen Touristen erfahren. Wie 
so oft vollzieht sich auch in Kemp-
ten an der Schwelle zur Institution 
Stadttheater die soziale und kultu-
relle Trennnung.

Ein ungewollt offenes Einverständ-
nis mit der sozialen Spaltung Kemp-
tens «passierte» der TIK-Direktion. 
«An der Seite des professionellen 

Jura Soyfers «Lechner Edi» als europäisches Projekt

Operation Ottakring-Oberallgäu

Strenger Portier am Eingang zum Paradies: «Wer bist denn du? Bist du vielleicht 
ein Aff?» «I bin a Mensch.» «Wer´s glaubt, wird selig!»



Nr. 275,  19. 5. 10 – 1. 6. 10    31art.ist.in

Ensembles werden in Nebenrollen 
einige Kemptener Persönlichkeiten 
sowie 30 theaterbegeisterte Men-
schen aus dem ganzen Allgäu auf 
der Bühne stehen», hieß es in einer 
Vorschau. Die engagierten Kempte-
ner Arbeitslosen hätten sich kaum 
in diese Zwei-Klassen-Komparse-
rie gefügt.

Die Banker an ihren Schwänzen 
aufhängen

Auf das eigene, selbstbestimmte Han-
deln kommt es an, auch auf die Selb-
storganisation unserer Beziehungen 
zur Technik, das begreift der Lechner 
Edi nach seiner Zeitreise, die er ange-
treten hatte, um die technischen Er-
findungen ungeschehen zu machen, 
die er zu Beginn der Handlung als 
Hauptverursacher seiner Ausgren-
zung wähnte. Sollte heutiges politi-
sches Theater nicht Handlungsmög-
lichkeiten vorschlagen? Der Regisseur, 
«trotz DDR-Sozialisation und nicht 
wegen dieser» zum Linken geworden, 
in den Freiräumen aufgewachsen, die 
die katholische Kirche denen bot, die 
autonom von der Staat-Partei-Ver-
quickung bleiben wollten, durch den 
Dramatiker Heiner Müller in den 
Bannkreis des marxistischen Den-
kens gezogen, weiß auch kein allge-
meingültiges Rezept. 

Aber es wird eine Richtung des 
Handelns vorgeschlagen. Eine der 
aktualisierenden Beifügungen zum 
Soyfer’schen Originaltext benennt 
die Adressaten der Kritik von un-
ten: «Man sollte die Banker an ihren 
Schwänzen aufhängen und ihre Pri-
vatvermögen verstaatlichen», schreit 
einer der Kemptener Komparsen ins 
Kemptener Theaterauditorium, den 
Führungsleuten der Kemptener Ban-
kenfilialen entgegen, die wohl Pre-
mierekarten haben, denn dabei zu 
sein bei der letzten Produktion un-
ter der TIK-Intendanz Peter Baum-
gardts ist standesgemäß.  

Der Sprecher dieser verbalradika-
len Attacke ist ihr Autor. Sosinka hat-
te das Laienensemble nämlich gebe-
ten, Kommentare und Gedanken zur 
Krise zu formulieren. Das Feedback 
sollte ins Stück einfließen; der Regis-
seur wollte gerade die offensivste Lo-
sung nicht ausschließen, wenn auch 
im Bewusstsein der regionalpoliti-
schen Risken dieses Signals. 

Dabei ist Tobias Sosinka eher ein 
Gegner des Updatings stimmiger 
Texte: «Wenn ein Stück gut ist, wirkt 
es ohne Änderungen, ohne Anspie-
lungen auf aktuelle Begebenheiten». 
Und Soyfers Texte seien extrem aktu-
ell geblieben: «Wenn er den Faschis-
mus überlebt hätte und alt geworden 
wäre, wäre er mehr geworden als der 

österreichische Bertolt Brecht. Denn 
Soyfer hatte schon als 20-Jähriger be-
griffen, was Brecht erst in reiferen 
Jahren verstand. Beim 20-jährigen 
Brecht war noch Pose, was bei Jura 
Soyfer schon eine innere Überzeu-
gung war, nämlich die Verhältnisse 
umzukehren.»

«Ein Tag wird kommen»

Auf welchen Boden fällt Soyfers 
Botschaft in Kempten? Welche Erb-
schaften bietet diese bayrische Stadt, 
an denen Widerstandsgeist anknüp-
fen könnte? Sosinka muss bei dieser 
Frage passen, mit den kollektiven 
Erinnerungen der Leute der Allgäu-
Region habe er sich in dieser kurzen 
Zeit nicht befassen können. Unwahr-
scheinlich, dass die wenigen aufrüh-
rerischen Tage der Kemptener Ar-
beiterselbstorganisation im Zuge der 
Bayrischen Räteregierung 1919 Spu-
ren im Stadtbewusstsein hinterlas-
sen haben. Dem Regisseur fällt eine 
anders geartete regionale Besonder-
heit ein, die seinem Theaterprojekt 
als Anknüpfungspunkt zugute kom-
me. Das ist das Phänomen der flä-
chendeckenden Präsenz von Laien-
schauspielgruppen in Kempten und 
im Landkreis Oberallgäu. In den 28 
Gemeinden des Oberallgäus exis-
tieren 33 aktive Theatergruppen, in 

der Kreishauptstadt Kempten selbst 
weitere neun. 

Die von den Dorfbühnen insze-
nierten Happy Ends begeistern tau-
sende Leute – so viele BesucherInnen 
registrieren die Amateursgemein-
schaften pro Theaterprojekt. Soyfer 
hat mit seinem traumspielartigen 
«Lechner Edi» eine ähnlich popu-
läre komödiantische Form gewählt 
– natürlich auf ein völlig anderes 
inhaltliches Ziel orientiert. Von vie-
len, die dieses Ziel teilen, wird der 
«gute Ausgang» als spießig, mär-
chenhaft, unrealistisch empfun-
den – und gilt nicht weniger obsolet 
als eine in die Inszenierung geflos-
sene optimistische Grundhaltung. 
Wenn auch Soyfers Optimismus, sei-
ne im Marxismus wurzelnde, von 
manchen als religiös wahrgenom-
mene Fortschrittszuversicht als et-
was Antiquiertes erscheint, weil der 
Zeitgeist massenhaft Zukunftsskep-
sis generiert, kriegt einer ein Prob-
lem, der mit Jura Soyfer das politi-
sche Theater des 21. Jahrhunderts 
gestalten will.

Sosinka sieht das nicht ganz so 
dramatisch: «Es stimmt, unter den 
zeitgenössischen Stückeschreibern 
im deutschen Sprachraum gibt es 
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niemanden, der annähernd so op-
timistisch ist wie Jura Soyfer. Aber 
ich teile seinen Optimismus. Meine 
Arbeit mit den Laien aus Kempten 
hat mir eine wichtige Erfahrung ge-
bracht: Die Menschen sind frustriert 
wie nie, fühlen sich von den Eliten 
verarscht wie nie. Es brodelt überall. 
Nach Kempten bin ich zuversichtli-
cher, als ich es zuvor war.» Und im 
Übrigen, ein klassisches Happy End 
biete «Der Lechner Edi schaut ins 
Paradies» ohnehin nicht an. »Denn 
es gibt am Ende keine Lösung. Es 
gibt nur die Botschaft: Jetzt geht nach 
Hause und denkt nach, wie ihr selber 
handlungsfähig werdet.»

Man muss schließlich den Fort-
schrittsglauben ja weder katholisch 
noch marxistisch begründen. Inge-
borg Bachmann hat ihn, gebrochen 
zwar, in ihre Weltsicht integriert: 

Man hat mich schon manchmal 
gefragt, warum ich eine Vorstellung 
habe von einem utopischen Land, ei-
ner utopischen Welt, in der alles gut 
sein wird und in der wir alle gut sein 
werden. (…) Ich glaube nicht an die-
sen Kapitalismus, an diese Ungeheu-
erlichkeit, die hier stattfindet, an die-
se Bereicherung der Leute, die kein 
Recht haben, sich an uns zu berei-
chern. Ich glaube wirklich an etwas, 
und das nenne ich «Ein Tag wird 
kommen». Und eines Tages wird es 
kommen, ja, wahrscheinlich wird es 

nicht kommen, denn man hat es uns 
ja immer zerstört. Es wird nicht kom-
men, und trotzdem glaube ich dar-
an, denn wenn ich nicht daran glau-
ben kann, kann ich auch nicht mehr 
schreiben.

Die systemtragenden Meinungs-
macher haben über nichts mehr 
gelacht als über die «Ein Tag wird 
kommen»-Romantik. Doch zu-
letzt lacht Jura Soyfer, hofft Sosin-
ka. Oder das Publikum, wie in der 
Szene, in der Edi beim Portier des 
Paradieses aufkreuzt, um rechtzei-
tig die Erschaffung des Menschen zu 
verhindern. Vom Portier erfährt er, 
dass «höheren Orts» gerade getüftelt 
wird, wie sich der in Endproduktion 
befindliche Mensch vom Tier unter-
scheiden sollte. Durch die Charak-
tereigenschaften «edel, hilfreich und 
gut», empfiehlt Edi. «Das trifft jeder 
Foxterrier», sagt der Portier, famos 
dargestellt von einem Buben aus 
Kempten, wie von oben herab, ob-
wohl Edi ihn um Köpfe überragt. 

7. Mai 2010, Premiereabend. The-
aterdirektor und Regisseur können 
zufrieden sein. Ein rauschender Er-
folg, an vielen kulturindustriellen 
Maßstäben gemessen. Am Fest nach 
der Premiere werden die Verstim-
mungen zwischen dem Theaterdi-
rektor und dem Bürgermeister di-
plomatisch überspielt. Es geht ums 
Geld,  es geht daraum, wo die Stadt 

sparen soll. Nicht beim Theater, sag-
te  Theaterdirektor Peter Baumgardt. 
Weil es am TIK keine Eigenproduk-
tionen und deshalb auch keine Pro-
beerfahrungen gab, bevor Baum-
gardt die Direktion übernahm, war 
er überrascht, dass für jede Lechner-
Edi-Probe Miet-, Technik- und Ne-
benkosten an die Stadt als Eigentü-
merin des Theaters zu zahlen waren. 
Absurde Konsequenz: Ein Teil der 
Proben mussten nach Augsburg und 
Berlin ausgelagert werden, wo Räu-
me kostenlos genutzt werden konn-
ten. So nicht, sagte sich der Intendant 
und übersiedelt demnächst nach Pas-
sau, wo er eine Art «Passauer Jeder-
mann» zu entwickeln plant. Mit Ein-
beziehung der «ganzen Stadt», sagt er 
– eine Form der Verneigung vor So-
sinkas Konzept.

Auch für Luisa verläuft die Premi-
ere okay. Die Jüngste der Kompar-
sinnen war heute gar nicht nervös. 
Denn heute saßen ja nur unbekannte 
Erwachsene in den Rängen. Aber in 
der übernächsten Vorstellung spielt 
sie vor ihrer Klasse. Ihre Mitschüler 
und Mitschülerinnen aus der Agnes-
Wissach-Förderschule – «besonders 
die Buben», grinst sie – werden eine 
gnadenlose Aufmerksamkeit auf sie 
lenken. Kids sind weniger diploma-
tisch als ein Bürgermeister und ein 
Theaterdirektor.

Robert Sommer

Die Profis: Moritz Gaa als Lechner Edi, Jilian Anthony als Edis Freundin Fritzi, Michael Hecht als Maschine Pepi

Die Weltreise des 
Lechner Edi 

Unter diesem Titel fand Mitte Mai 
in  Kempten ein  viertägiges Jura 
Soyfer-Festival statt – eine Ko-

produktion von  Associazione Cultu-
rale Parthenos Asti (Italien), Projekt-
theater Wien (Österreich,) Theaterfink 
Wien (Österreich), THEATERINKEMP-
TEN (Deutschland), Universität für Mu-
sik und Darstellende Kunst Graz (Öster-
reich) und Zentrum für Theaterkunst 
der Ilia-Tschawtschawadze-Universität 
Tbilisi (Georgien).

Am 13. Mai zeigte die Wiener Thea-
ertmacherin Eva Brenner den Film über 
Jura Soyfer und seine Zeitgenossen «Der 
Schatten ist lang», den sie gemeinsam 
mit Stefan Schwietert produzierte.

Am  14. und 16. Mai fanden die letz-
ten Vorführungen des Stücks „Der Lech-
ner Edi schaut ins Paradies» unter der 
Regie von Tobias Sosinka statt.

Am 15. Mai war das Wirken Jura 
Soyfers Gegenstand eines öffentlichen 
Workshops mit internationalen Thea-
termacherInnen und Theaterwissen-
schaftlerInnen. Am Theatervorplatz und 
am Rathausplatz  kam es zu Lechner 
Edi-Performances mit den internatio-
nalen Ensembles und Theaterbegeis-
terten aus dem Allgäu.   

Höhepunkt des Festivals war am 16. 
Mai «Die Weltreise des Lechner Edi»,  
ein multimediales, multilinguales Er-
eignis mit Ausschnitten der Inszenie-
rungen aus Georgien, Italien, Österreich 
und Deutschland und anschließender 
Podiumsdiskussion.

Eine der Fragestellungen der Dis-
kussion: Was macht die Stücke Soyfers 
auch für Heutige aktuell? 1929/30 gab 
es eine wirtschaftliche und politische 
Situation, die mit der heutigen Wirt-
schafts- und Demokratiekrise vergli-
chen werden kann. Börsenkrach in New 
York, Rückgang des Welthandels, Mas-
senarbeitslosigkeit, aufkeimender Fa-
schismus und Antisemitismus (der Jud´ 
ist Schuld). Was waren die Ursachen, 
wer war schuld, wer trägt wirklich die 
Verantwortung? Diese Fragen stellte 
sich der Wiener Schriftsteller und Dra-
matiker Jura Soyfer. Liegt es an unserem 
Handeln, dass so etwas nie wieder pas-
siert?  Die zentrale Aussage in Jura Soy-
fers Stück «Der Lechner Edi schaut ins 
Paradies» lautet: Auf uns kommt´s an!

Die Handlung in Kürze: Der arbeitslo-
se Edi Lechner und seine Freundin Fritzi 
suchen einen Schuldigen für die Krise.
Edi macht die eingesetzten Maschinen 
in den Betrieben verantwortlich. Da 
tritt der Motor Pepi, wegen dem Edi  
seinerzeit „abgebaut“ wurde, auf. Auf 
Grund der sinkenden Kaufkraft durch 
die Wirtschaftskrise nun selbst ausran-
giert, macht Pepi sich mit den beiden 
auf die Suche nach den wahren Schul-
digen. Sie begeben sich auf eine Zeitrei-
se zurück in die Vergangenheit, bis sie 
vor den Pforten des Paradies stehen.

www.soyfer.at
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Weiter geht's nicht mehr.  Dann steht 
man an der Grenze zu Tschechien. Und 
gleich dahinter taucht das Ortsschild von 
Slavonice auf. Von seinem Waldviertler Do-
mizil bis zu dem Renaissancestädtchen jen-
seits der Grenze hat Peter Coreth einen ein-
einhalb Kilometer langen Fußweg zu gehen. 
Äußerlich ganz Landaristokrat, hoch ge-
wachsen, Gelassenheit verströmend, emp-
fängt er uns zum Gespräch im Innenhof sei-
nes geräumigen Anwesens. 

Der alte Gutshof ist ein architektonisch be-
eindruckendes Ensemble unterschied-
licher Bauepochen. Schon allein die 
Geschichte dieses Gebäudes lohnt die 

Fahrt in den äußersten Winkel des nördlichen 
Waldviertels. Nach Fratres, dem verschlafenen 
Dörfchen an der Grenze, wo die Bahngleise, 
einstmals ins Südmährische führend, dicht zu-
gewachsen sind.

Das Archivmaterial über den Gutshof, der das 
Dorf dominiert, ist nicht mehr auffindbar. Mög-
licherweise war es Filialkloster eines südböhmi-
schen Ordens. Später ging es in den Besitz der 
Grafen Hojos über. Wegen des jüdischen Verwal-
ters 1938 arisiert, benützte die Nazi-Wehrmacht 
das Anwesen als Lager für serbische und franzö-
sische Zwangsarbeiter. Peter Coreth erzählt uns 
auch von den Todesmärschen aus Tschechien 
Vertriebener, die hier im Juni 1945 durchkom-
men und vor Erschöpfung und Hunger sterben, 
darunter 25 Kinder, deren Gräber sich am Fried-
hof von Waldkirchen befinden.

Seit 1992 bewohnt Peter Coreth mit einigen 
Familienangehörigen das idyllische Ensemble. 
Er beendete dessen Dornröschenschlaf, der auch 
eine Folge der Entwertung der Region durch den 
Eisernen Vorhangs war.

Mit seinem Plan, entlang des Grenzverlaufes 
am Hügel eine Gedenkstätte an die politischen 
Opfer beider Seiten zu errichten, hatte Coreth 
– vor allem in Österreich – einen Proteststurm 
ausgelöst. Anonyme Anrufe und Drohbriefe aus 
revanchistischem, nazistischem Geist zwangen 
Peter Coreth und seine Mitstreiter zum Auf-
geben. Das bestehende Denkmal direkt an der 
Grenze, das einseitig an die deutschsprachigen 
Vertriebenen erinnert, ist jedoch Jahr für Jahr 
Ort rechtslastiger Aufmärsche.

Es brauchte mehrere Jahre, um langsam und 
kontinuierlich nachbarschaftliche Beziehun-
gen zu Tschechien aufzubauen. Bis dann im 
Jahre 1996 die «Kulturbrücke» eröffnet wurde. 

Während der Sommermonate gibt es Vorträge, 
Ausstellungen, Musikveranstaltungen, an de-
nen österreichische und tschechische Künstle-
rInnen und WissenschaftlerInnen mitwirken. 
Peter Coreth zu den Höhepunkten dieser be-
reits 14-mal durchgeführten Veranstaltungen: 
«Nicht nur durch die Vortragenden, darunter 
Staatsmänner wie Vaclav Havel, Nobelpreisträ-
ger, Philosophen, sondern auch durch die The-
menwahl findet die Kulturbrücke ihr Publikum. 
Oft sind die gerade  n i c h t  zeitbezogen-aktu-
ellen Themen die beliebtesten. So gab es 2005   
z. B. eine Homer-Session, wo mittels nachge-
bauter Instrumente die Frage gestellt wurde: Wie 
klingt Homer? Oder eine Max-Weiler-Ausstel-
lung, wo zum ersten Mal sein Meister-Eckhart-
Zyklus gesammelt gezeigt werden konnte. Oder 
2008 das Thema Schöpfung und Evolution, wo-
bei Kardinal Franz König in einer historischen 
Versöhnungsrede seine Vision eines neuen Mit-
teleuropa darlegte. Anlässlich des EU-Beitritts 
Tschechiens organisierten wir eine Ausstellung 
von Petr Kien mit seinen Bildern aus dem KZ 
Theresienstadt.»

Das quasi private Ambiente, in dem sich Ver-
anstalter und Publikum treffen, ohne den Anflug 
eines gesellschaftlich elitären Zirkels, mache das 
Klima der Veranstaltungsserie aus. Außerdem 
sei die Teilnahme gratis und im historischen 
Weinkeller finde man bei Brot und Wein schnell 
Kontakt zueinander, fügt Coreth hinzu.

Im Dorf Fratres leben nur noch 26 Menschen, 
darunter auch einige Schulkinder. Die wenigen 
Erwachsenen sind Pendler und betreiben kleine 
Landwirtschaften. Schule und Kirche befinden 
sich in Waldkirchen. Früher gingen die Dorfbe-
wohner zu Fuß über die Grenze nach Slavonice, 
ehemals Zlabing, zur Schule und in die Kirche. 
Das Sehenswerteste in Fratres – etwas, das man 
hier «am Ende der Welt» nie vermutet: Peter 
Coreths «Museum Humanum» in der Säulenhal-
le des Gutshofes, eine der interessantesten anth-
ropologischen Sammlungen in Österreich. 

Anstelle der Bahn führt seit kurzem hier eine 
gut ausgebaute Straße über die Grenze ins süd-
mährische Gebiet. «Ein Unglück», sagt Coreth. 
«LKWs mit schweren Holztransporten können 
bis Mitternacht über die Grenze, der Schwer-
verkehr zerstört die Landschaft, bringt Lärm 
und Abgase in die Idylle der Region. Aber auch 
in dieser Hinsicht funktioniert die grenzüber-
schreitende Nachbarschaft. Es gibt Bürgerinitia-
tiven auf beiden Seiten, und wir fordern zumin-
dest eine Beschränkung der Tonnagen.»

Auch wenn politischer Konfliktstoff die neue 
Nachbarschaft bisweilen trübt, können dann 
Kunst und Kultur Brücken bauen? Peter Coreth: 
«Ja, davon bin ich überzeugt. Nach einer Auf-
führung von Goethes West-Östlichem Diwan 
hier in Fratres sagte ein tschechischer Besucher 
zu mir: Deutsch sei für ihn seit dem Krieg bis 
heute die Sprache der verhassten Nazi-Besatzer. 
Erst der heutige Abend habe ihn wieder mit der 
deutschen Sprache versöhnt.»

Text und Foto: Barbara Huemer    

I N F O
Veranstaltung in Fratres:
Sa ., 29. Mai
Weibliche Identitäten: Lebensentwürfe & Strategien
Die wirtschaftlichen Bedingungen für Frauen beiderseits der 
Grenze verdienen besondere Aufmerksamkeit. Im Fokus: die Si-
tuation kulturschaffender Frauen in Tschechien. Dazu Musikre-
vue mit Maren Rahmann und Rudi Görner und Lesung mit Elisa-
beth Reichart.
www.kulturbruecke.com

Veranstaltung in Wien:
Di., 1. Juni
Peter Coreth bringt sein Museum nach Wien.
Gustostückerl aus der anthropologischen Sammlung und ihre 
kuriosen Geschichten. Livemusik und Kulinarisches aus dem 
Waldviertel. 19.30 Uhr, 1200 Wien, Gaußplatz 11

Kulturbrücke Fratres: Dornröschenschlafstörung im 26-Seelen-Dorf

Plötzlich nicht mehr «Feindessprache»

Peter Coreth aus Fratres: Viele solcher «Landaristo-
kraten», und die Provinz wär´ viel weniger eng ...
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Wie kommt es, dass eine 
Künstlerin aus den Nie-
derlanden ein derartiges 
Interesse für den Wiener 

Naschmarkt entwickelt?
Ich arbeitete an Projekten wie «The 
Cook, the Farmer, his Wife and their 
Neighbour» oder «Perfect Day» in 
typischen Stadtteilzonen des Über-
gangs vom Alten ins Neue. Jeweils 
eine bestimmte Stadtteil-Community 
war Partner dieser Gemeinschaftsgar-
ten-Projekte. Eine weitere Initiative 
hieß «Essbare Landschaft». Ich wur-
de eingeladen, in einem alten kom-
munalen Wasserreinigungssystem an 
der Grenze von Tilburg zu arbeiten. 
Ich tat mich mit privaten Bierbrauern 

zusammen, die ihr Bier in Garagen 
oder Schuppen produzieren. Mit ih-
nen entwickelte ich das Modell einer 
mobilen Brauerei. Die Welt der Ama-
teur-Bierbrauer wurde so gleichzeitig 
vorgestellt und mit ihrer Umgebung 
in einen neuen Zusammenhang ge-
bracht. Eigentlich bin ich ausgebilde-
te Raumplanerin. Mich interessieren 
die Bedeutungen von Plätzen und in-
wiefern die Menschen auf diese Plät-
ze einwirken können. Meine Kollegin 
Lucia Babina und ich verbringen im-
mer eine lange Zeit der teilnehmen-
den Beobachtung auf Plätzen, auf die 
wir uns einlassen. Der Wiener Nasch-
markt faszinierte uns. Er ist einer der 
typischen Orte des Übergangs.

Holländische Künstlerinnn gründen Markt Akademie Naschmarkt (MAN)

Ein Übergang – aber wohin? Mit wem?

Die Naschmarktakademie 
als Plattform für Ände-
rungswünsche und Visio-
nen des Naschmarktvol-
kes. Eine Collage von 
Henriette Waal

Lucia Babina und Henriette Waal, zwei Künstlerinn-
nen aus den Niederlanden, gründen die Markt Akademie 
Naschmarkt (MAN).  Der polnische Künstler Pawel Althamer, 
Mitarbeiter der MA48 und KunststudentInnen laden Marktbesu-
cherInnen ein, gemeinsam den Naschmarkt zu reinigen. Und in der 
Langen Nacht am Naschmarkt läutet das Stimmgewitter Augustin 
(als Vorgruppe von Ret Marut) lautstark seine Punk-Phase ein. «Im 
Paradiesgarten» nennt sich Wolfgang Schlags Festwochen-Projekt, 
das sich mit den Menschen und der Geschichte des Marktes ausei-
nander setzen soll. Im Augustin-Gespräch mit Henriette Waal geht 
es auch um die Frage, ob ein Kunstprojekt behilflich sein kann, die 
Verkrustungen aufzubrechen, die bisher in Wien wirkliche Bürger-
beteligungsprojekte verhindern. 
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Erfahrenen Wienerinnen und 
Wienern fällt es schwer, zu glau-
ben, dass euer Kunstprojekt MAN 
die Chance bringt, dass die Men-
schen des Naschmarktes die Zu-
kunft des Marktes aktiv mitge-
stalten können, wie es in einer 
Werbung für die «Wiener Festwo-
chen» heißt. Wenn die Stadt das 
wollte, hätte sie längst ein Parti-
zipationsprojekt gestartet. Alle 
bisherigen Bürgerbeteiligungs-
projekte führten aber nicht zur 
Teilung der Entscheidungsmacht 
zwischen Stadtverwaltung und Zi-
vilgesellschaft, sondern waren 
nur mehr oder weniger raffinierte 
Verschleierungen bürokratischer 
Entscheidungsprozesse. Die Mo-
dernisierung der Straßenbeleuch-
tung am Naschmarkt war ja eben 
ein gutes Beispiel dafür. Ob die 

hundertjährigen gusseisernen So-
ckel der alten Straßenbeleuchtung 
entlang des Naschmarktes bewah-
renswert sind, hat man die Men-
schen nicht gefragt. Man hätte ja 
die letzten erhaltenen Reste der 
Stadtmöblierung aus der Zeit des 
Jugendstil durch originalgetreue 
Replikate ersetzen können. Guss-
eisen-Kandelaber werden doch 
auch in Barcelona, Paris oder Prag 
als erhaltenswerter Teil des Stadt-
bildes betrachtet, restauriert und 
gegebenenfalls rekonstruiert. Die 
Leute, die diesen Verlust nicht hin-
nehmen wollten, hatten keine 
Chance, sich einzubringen. Hast 
du Hoffnung, dass ausgerechnet 
euer Kunstprojekt demokratische 
Planungsprozesse stimuliert?

Lucia und ich erwarten uns, mit Hil-
fe der MAN die verschiedensten Po-
sitionen und Visionen zur Zukunft 
des Naschmarktes zu sammeln. Wir 
werden auf unsere Erfahrungen und 
Methoden der Interaktion mit den 
Leuten zurückgreifen. Ich glaube 
nicht, dass StadtplanerInnen die Hil-
fe der Kunst unbedingt brauchen, 
um den Naschmarkt der Zukunft 
zu gestalten. Mit unserer «Akade-
mie» bieten wir der Stadt nur ein 
Hilfsmittel dazu an. Natürlich wür-
de es uns freuen, wenn unser Pro-
jekt reale Veränderungen auslösen 
könnte. Aber wenn wir es hinkrie-
gen, mit den Menschen des Mark-
tes Ideen zu sammeln und sie öf-
fentlich machen zu können, wäre es 
schon ein Erfolg.

Kannst du über euer Amsterda-
mer Community Garden Projekt 
etwas Erfreuliches berichten? Hat 
es sich als ein nachhaltiges Projekt 
herausgestellt?

Das Pilotprojekt «The Cook, the Far-
mer, his Wife and their Neighbour» 
intendierte eine Regenaration der 
Grünflächen in der Amsterdam New 
West Gardencity. Indem wir dem 
Stadtteil einen öffentlichen Garten 

und eine Art Volksküche anboten, 
schufen wir erst die Community, die 
diese Angebote aktiv annahm. Es 
war ein wirkliches Empowerment-
Projekt: Die Leute lernten, für ih-
ren Gemeinschaftsgarten zu kämp-
fen. Das Projekt hat überlebt. Jael, 
ein leidenschaftlicher Sozialarbeiter, 
hilft AnrainerInnen auf ihrem Wehg 
zu einem autonomen Leben. In die-
sen Tagen haben die BewohnerIn-
nen ihren Garten für die neue Sai-
son vorbereitet. Ein «grünes Haus» 
wird geplant. StadtplanerInnen aus 
dem In- und Ausland haben sich 
für das Modell interessiert. Vergan-
gene Woche war der  Stadtrat von 
Heerlen, im Süden von Holland, zu 
Gast im Community Garden, um 
von den AktivistInnen zu lernen. 
Das Kürzel KKVB (steht für De kok, 
de kweker, zijn vrouw en hun buur-
man, deutsch: Der Koch, der Bauer, 
seine Frau und ihr Nachbar, die Red.) 
ist inzwischen das Logo eines star-
ken regionalen Netzwerkes für Pro-
jekte geworden, die die Visison einer 
neuen «Gartnstadt» teilen.

Worin besteht der künstlerische 
Gehalt solcher sozialen Projek-
te? Was kann die Rolle der Kunst 
auf dem Feld der sozialen Bewe-
gungen sein? Ist MAN ohne Kunst-
Zusammenhang vorstellbar? Ist 
Community Garden ohne den 
Kunst-Konnex möglich? Kann man 
heute Kunst machen, ohne das So-
ziale im Blick zu haben?

Solche Fragen habe ich mir noch nie 
gestellt. Die Frage ist: Was ist über-
haupt Kunst?

Im Fall des KKVB hat die Kunst 
eine Pionierrolle gespielt, hat die 
Frage einer Stadtplanung von der 
Basis her aufgeworfen. Als Teil der 
Stadtsanierung in New West Ams-
terdam hat die Stadregierung offene 
Büroräumlichkeiten für eine ihr un-
bekannte Bewohnerschaft zur Verfü-
gung gestellt. Wir bieten diesen Be-
wohnerInnen eine Plattform an. Das 

Markt Akademie 
Naschmarkt
MAN-Rezeption: der Info-Point 
und die Kaffee-Ecke der Akade-
mie. Öffnungszeiten: 29. Mai: 9 
bis 24 Uhr, 31. Mai, 1. und 2. Juni: 
9 bis 18 Uhr.

MAN-Gespräche: werden von 
Marktstandbetreibern zu be-
stimmten Tageszeiten in der Re-
zeption und in der MAN-Knödel 
Fakultät abgehalten. Reservierun-
gen werden in der MAN-Rezepti-
on entgegengenommen.

MAN-Knödel Fakultät: ist eine 
informelle Küche, die mit hoch-
wertigen Obst- und Gemüseres-
ten des Marktes experimentiert 
und zu MAN-Gespräche einlädt. 
Nähere Informationen erhalten 
SIe in der MAN-Rezeption.

MAN-Pamphlet: beabsichtigt 
eine Debatte anzuregen, indem 
Statements von Experten, Akti-
visten, Politikern, Marktstand-
betreibern und Verkäufern ein-
geholt werden. 

MAN-Drechsler: Wie Herr 
Drechsler – vom gleichnami-
gen Cafè – es jahrzehntelang ge-
macht hat, wird den Verkäufern  
am Vormittag der Kaffee nach ih-
ren jeweiligen Vorlieben an den 
Stand gebracht. 

könnte eine Keimform einer selbst 
organisierten neuen Gartenstadt 
sein. Politiker, Unternehmer und 
Stadtplaner sind gut beraten, wenn 
sie sich für solche Kunstprojekte in-
teressieren. Denn KünstlerInnen fin-
den zu einem bestimmten Problem 
einen völlig anderen Zugang als Po-
litik und Verwaltung. Während die 
Politik immer neue Grenzen gene-
riert, schafft es die Kunst, Grenzen 
auszudehnen und Horizonte zu er-
weitern. Mancher Künstler lässt sich 
von Farben inspirieren. Er arbeitet 
mit den Farben. Meine Farben sind 
die Menschen. Sie sind bunter als 
die Farbenpalette des Malers. Zu-
sammen mit den Menschen baue 
ich mir meine Welt.

Die Fragen stellte  
Robert Sommer  

I N F O
IM PARADIESGARTEN. EINE LANGE NACHT AM 
NASCHMARKT

29. Mai – 5. Juni 2010 (außer Sonn- und 
Feiertag)
Ausstellung im öffentlichen mit Pawel Althamer 
(PL) / Lucia Babina (I/NL) / Anna Jermolaewa 
(RU/A) / Leopold Kessler (D) / Hubert Kostner (I) 
/ Kristina Leko (HR/D) / Heike Nösslböck (A) / 
Klaus Taschler (A) / Henriette Waal (NL)
Ort: Wiener Naschmarkt 

Sa., 29. Mai 2010 / ab 19 Uhr:
Konzerte mit Ret Marut (D), Doctorella (D), 
Stimmgewitter Augustin (A), Marilies Jagsch 
(A), Son of the Velvet Rat (A), Ernst Molden & 
Walther Soyka (A), Fritz Ostermayer (A). Das 
Stimmgewitter ist auf der Bühne Schleifmühl-
gasse zu hören. Eintritt frei.

Sa., 29. Mai 2010 / ab 19 Uhr: 
«Hundepicknick am Naschmarkt» 
Ein großes Picknick für Hunde, bestehend aus 
einem Berg Hundefutter (Durchmesser 1,50 m) 
wird organisiert. Für Hunde aller Rassen, Grö-
ßen, jedes Alters (mit Leine). Es soll ein gemein-
samer Event sein, der die Vielfalt der Wiener Be-
völkerung – Mensch und Tier – abbildet. Um 
einen geordneten Ablauf zu gewährleisten, 
werden erfahrene Hundetrainer anwesend sein. 
Die Teilnahme ist kostenlos. 
Ort: Wiener Naschmarkt/Kettenbrückengasse
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Heli Deinboek sagt (wiederholt), was er von Coolness hält: nämlich genau nix

Nicht kompatibel mit mein’ Charakter!

Mit seiner neuen CD «Coole Ader»  – 
Booklet inklusive Fremdsprachenlexikon 
ad definitionem Deinboekiensis – tritt Heli 
Deinboek gegen das allgegenwärtige Cool-
Getue unserer Tage an. Bös wie ihn sei-
ne treue Fangemeinde am liebsten hat, lässt 
die «Nummer 0 vom Wienerwald» wort- 
und musikgewaltig keine (Wiener) Problem-
zone aus. Der Augustin traf sich mit Heli 
Deinboek auf der Schmelz zum «Spritzer 
Nachwassern».

Weil wir gerade auf unsere weißen Sprit-
zer warten, hast du in deiner durchaus 
bunten Berufslaufbahn vom Diplom-
sozialarbeiter über Computergrafi-

ker bis Musikanimateur für Jugendliche, Tank-
wart oder Seminarautor eigentlich auch einmal 
kellneriert?

Na!! Was die rennen müssen, was da Kilometer 
zammkommen, na. Des hab ich ausglassen, weil 
am zweiten Tag hätt ana a Schnitzl im Gsicht 
ghabt! Das ist nicht kompatibel mit mein’ Charak-
ter. Dazu bin ich zu sehr Alphamännchen! Wann’s 
mei eigene Hüttn is, ja, auf Koberer, des könnt i 
ma scho vurstön.

«Coole Ader», so der Titel deiner mittlerweile 
dritten komplett selbstproduzierten und im Ei-
genvertrieb ausschließlich über deine Home-
page erhältlichen CD. «Cool» im Zusammen-
hang mit Heli Deinboek, das ist auch nicht 
kompatibel, und wenn man sich die Besetzung 
deiner Band anschaut, erst recht nicht.

Wir leben in einer sehr coolen Zeit, sprich: in ei-
ner sehr kühlen, es gibt Modewörter wie «kul-
tig». Wenn etwas schon mit «kultig» angekündigt 
wird, praktisch jede zweite Sendung im Fernse-
hen! Diese ganze Coolness, die da kommuniziert 
wird, dieses cool arrogant Distanzierte, das kann 
sich nur abspielen in einer Zeit, die diese Küh-
le auch in Wirklichkeit besitzt. Daher lasse ich 
auf der CD Figuren agieren, die glauben, dass sie 
die Weisheit mit dem Löffel g’fress’n haben, bzw. 
dass sie distanziert sein können gegenüber welt-
politischen oder auch persönlichen Ereignissen. 
Wenn du aber das Kühle ins Zentrum des Ge-
schehens stellst, dann bist du auch im Zentrum 
unserer Kultur oder dessen, was unsere Zeit aus-
macht. Und die ist in vielen Belangen einfach 
eiskalt, was man am Umgang mit Minderheiten 
sieht, oder mit Zuwanderern und Obdachlosen. 

Es ist die Zeit des coolen Getues, und unter die-
sem coolen Getue brodelt’s aber gewaltig an allen 
Ecken und Enden – das wollte ich satirisch zum 
Ausdruck bringen.

Musikalisch bleibst du dir ja selbst wie immer, 
sprich: dem Blues, treu. Aus dem Grund kann die 
CD schon gar nicht cool sein!

Es ist selbstverständlich ein Widerspruch, weil 
das sind ja keine coolen Rapnummern, mit de-
nen ich mich da drübergroov’, sondern ich ver-
suche wie immer in typische Wiener Figuren zu 
schlüpfen wie zum Beispiel beim Titelsong: der 
typische Vorstadt-Prolo, der sich jeden Abend in 
der Disco die Hasen aufzwickt und irrsinnig cool 
unterwegs ist, cool bis zum Abwinken. 

… und dann besoffen auf dem Boden liegt wie 
auf dem CD-Cover?

Wenn man weiß, wie Coolness endet, nämlich 
dass man sich im Ecstasy-Rausch oder im Suff 
am Trottoir wegspeibt, weiß man eh, was man 
von dem Coolgetue zu halten hat, nämlich ge-
nau nix. Auf diesem Spannungsfeld basiert das 
ganze Album. Oder ein anderer Song, «Ganz der 
Papa», geht in diese Richtung, wo ein so ein Vor-
stadt-Wiener irrsinnig stolz ist auf seinen Buben, 
der sich genauso entwickelt, wie er selbst ist, und 
der sich natürlich keine Sekunde überlegt: Is der 
nur genauso deppert wia i oder so rassistisch? Da 
Bua is eam wichtiger ois des Mensch! Weil sich 
halt in unserer Kultur nach wie vor das Patriarchat 
irgendwie ganz gut durchsetzt. Das ist im Prinzip 
der Duktus des ganzen Albums, und … ich liebe 
kurze Titel, die man gut auf ein Plakat bringt.

Ursprünglich wolltest du als Titel «Homo sapi-
ens», ein anders Lied auf deiner CD, nehmen?

Obwohl das auch eine sehr repräsentative Num-
mer ist, aber das war mir als Titel zu intellektu-
ell, und für die Leute, die nie ein Gymnasium 
von innen gesehen haben, da gibt’s immer noch 
viele, für die wär’ mir die Gschicht’ dann zu weit 
weg gewesen.

Einen Internetzugang haben auch viel mehr 
Menschen nicht, als die Allgemeinheit glaubt 
bzw. die meisten Menschen eigentlich, was 
von vielen Entscheidern gar nicht wahrgenom-
men wird. Warum gibt es deine CD nur übers 
Internet?

In dem Fall war es eine rein pragmatische Ent-
scheidung. Wenn du heute als Künstler eine Mög-
lichkeit der Unabhängigkeit genießt, die du vor 
20 Jahren nicht gehabt hast, dann entscheidest du 

dich so wie ich. Okay, ich weiß zwar selbst ganz 
genau, dass nur ein Drittel meiner Fans überhaupt 
mit dem Medium agiert, aber da hab ich halt eine 
pädagogische Position: Das ist der Vertriebskanal, 
der ist leistbar für einen, der genauso ums Überle-
ben kämpft wie viele, und dann müaßt’s eich hoid 
des Medium geben! Das war mit anderen Tech-
nologien wie dem Handy auch so, du musst dich 
halt dran gewöhnen, dass'd meine CDs nimma in 
einem Plattengschäft kriagst, abgesehn davon: Wo 
gibt's überhaupt no Plattengschäfte? Diese Trans-
formation funktioniert eigentlich gut, aber es ist 
mir klar, dass ich damit beschränkt bin. Ich will 
halt nicht mit meinen CDs gegen einen Großhan-
desabgabepreis von vier Euro beim Libro steh’n 
oder beim Saturn – ohne zu wissen: Wer kauft die 
CD? Wird sie überhaupt gekauft? Hauen sie’s ins 
Lager oder vernichten sie’s? Ich will wissen, wer 
mein Gegenüber ist in der Kommunikation. Mir 
ist lieber, ich weiß, das sind 500 Leute, die ken-
ne ich namentlich, die kann ich mit Informatio-
nen und Newsletter beschicken, und das ist des, 
wos afoch sche is!

Ist das deine Art der Kritik an den großen 
Plattenfirmen?

Das kann ich nicht sagen, weil ich mit denen Gott 
sei Dank seit langer Zeit nichts mehr zu tun hab’. 
Ich glaube, dass das in Wirklichkeit für jeden Mu-
sikschaffenden in diesem Land überhaupt kein 
Thema ist. Abgesehen von den armen Schweinen, 
die glauben, weil sie bei irgendeinem Wettbewerb 
einen Plattenvertrag gewonnen haben, dass des ir-
gendwas bedeutet für ihre Karriere. Diese Erfah-
rung hab ich natürlich auch gemacht … vor 20 
Jahren. Ich glaube, dass viele Gruppen, Bands und 
Projekte andererseits genau wissen, dass das Web 
irrsinnig viele Möglichkeiten bietet, sich bekannt 
zu machen. Aber ich möchte mit den Freaks von 
Megas nix mehr zu tun haben. Es erübrigt sich 
auch, weil wer interessiert si scho für an 55-jäh-
rigen Blueser?

Jetzt stapelst du aber schon ein bissl tief. Vie-
le haben schon gewartet auf dein längst fälli-
ges Album.

Okay, meinen Platz kenne ich ganz gut. Aber als 
Satiriker bist du in Österreich nicht jemand, der 
eine Relevanz hat für eine Verkaufsstrategie, wo 
jemand sagt: Von dem werden wir jetzt locker 
30.000 CDs verkaufen. Seit fünf Jahren mache ich 
eigentlich nur Musikprogramme. Alleinunterhal-
ter, Entertainer, Wortkünstler gibt’s wie Sand am 
Meer. Du hast aber ganz, ganz wenige noch akti-
ve Liedermacher in diesem Land.
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Dafür hast du ja auf deiner Heimseite ein paar 
hübsche satirische Awards wie zum Besipiel 
«Die Nummer Null vom Wienerwald». 

Das ist die wichtigste Headline zu mir! Die ex-
akteste Positionierung, die es für mich gibt. Sie 
suggeriert selbstverständlich im Vergleich zum 
Ambros einen ganz bestimmten Platz. I bin ned 
die Nummer Eins, i hab keine großen Erfolge ge-
habt in Deutschland, wie auch immer. Und die 
Nummer Null ist eine große Zahl in meinem Le-
ben, die Null des ewigen Überlebenskampfs, die 
Null einer gewissen Bedeutungslosigkeit auf ei-
ner kommerziellen Ebene. I hob mei Publikum, 
das is a eher ein Null-Publikum, also Leute, «die 
von unten kommen», keine Bourgeois, ich hab 
keine «Seitenblicke»-Fixverbindungen, und selbst 
wenn ich zum Opernball eingeladen würde, tät 
ich nicht hingehen. Es ist ganz einfach eine sehr 
stimmige Geschichte. Das ist so mein inoffizi-
eller Eigen-Claim, da kann der Wolferl ned bös 
sein, weil ich hab ihn total gern, und die Num-
mer Null is immer no vor der Nummer Ans, hat 
aber nix, und das find ich sehr passend. 

Und was hat es mit dem «Fräulein Heli»-Gender-
Award auf sich?

Der hat schon seinen tieferen Grund: Wenn ich 
Leute kontaktiere, Veranstalter, Menschen, die 
mich nicht kennen, krieg ich irrsinnig oft Retou-
ren auf «Fräulein», von Rechnungen will ich gar 

nicht reden, und vor vielen Jahren bin ich einmal 
von der ÖVP-Josefstadt zu einem Damenkränz-
chen eingeladen worden.

Warst du dort?
I war leider ned durt …!

Woher kommt der «Heli»?
Das ist von der Marke her eine nicht uninteres-
sante Gschicht: Wie ich 17 war, hat mich meine 
Tante nach München mitgenommen. Zurück-
gekommen bin ich als He(l)li, und von dem Mo-
ment an hat’s keinen Helmut mehr gegeben. Der 
einzige bekannte «Heli», der mir in Erinnerung 
ist, ist der Heli Köglberger, der Fußballer, und 
außerdem schwarz, was sich auch wieder gut 
mit meinen musikalischen Wurzeln beim Blues 
ausgeht. 

Mit Heli Deinboek sprach  
Dagmar Haier

I N F O
Heli Deinboek
Coole Ader
Hades/Eigenvertrieb nur über www.helideinboek.at

Deinboek live:
28. 5., Szene Wien
dann leider erst wieder am 19. 7. im «Zwe»  
Floßgasse 4 (U2 Schotteenring), 1020 Wien; www.zwe.cc

Die Nummer Null vom Wienerwald

AUGUSTIN VERLOST 5 CDS!!!
Zuschriften an:
office@gamuekl.org
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IL Die Benennung öffentlicher Verkehrsflächen in Wien 

Zawinul-Park und Stella-
Klein-Löw-Weg

Wenn ich mit meinen drei Söhnen durch 
Wien spaziere, verlesen die Buben häu-
fig lautstark die Namen der Straßen, 
Gassen und Plätze und zerkugeln sich 

über die manchmal merkwürdigen Bezeichnungen. 
Außerdem wird dann geblödelt, was das Zeug hält, was 
denn wohl ein Mensch mit den Namen Gulz, Schlinger, 
Pfeifer, Bock etc. so in seinem/ihrem Leben gemacht 
haben wird, das ihm/ihr jetzt das Recht verleiht, Na-
mensgeberIn dieser Örtlichkeit sein zu dürfen. Als bil-
dungsfixierte Mutter bin ich dann zwar immer bemüht, 
zu den historischen Persönlichkeiten etwas Erklärendes 
und vor allem historisch Relevantes zu sagen und so die 
kindlichen Assoziationen wieder geradezurücken, aber 
ganz ehrlich: Oft muss ich erst im Internet nachsehen, 
was denn dieser oder jene in ihrem Leben gemacht hat.

«Sind eh’ fast nur Männer, oder?», häckerlt mich 
mein Mittelgeborener, und sein Augenzwinkern verrät 
mir, dass er weiß, was er tut, denn als Sohn einer femi-
nistischen Wissenschaftlerin muss er wissen, was jetzt 
kommt. Wieder einmal fühlt sich seine Mutter berufen, 
auf die gewachsenen historischen Bedingungen hinzu-
weisen, die es Frauen erschwert beziehungsweise ver-
unmöglicht haben, öffentlich gesehen zu werden, und 
ich hebe mit meinem üblichen Vortrag über gesell-
schaftliche Strukturen und männlich dominierte 
Machtverhältnisse an, bis mich mein Ältester eher ge-
langweilt unterbricht und meint: «Aber heute nicht 
mehr, wir sind eh’ alle so emanzipiert!» Ich verzichte 
auf eine weitere Erklärung von Gender-Mainstreaming, 
Gender-Gap u. a., denn mir kommt die Idee zu einer 
kleinen Studie: «Angenommen ich schaue mir die Be-
nennungen von öffentlichen Verkehrsflächen in den 
letzten eineinhalb Jahren in Wien an, wie viel Gender-
Fairness werde ich da finden?»

Ein Blick auf www.wien.gv.at/kultur/strassenna-
men/benenn.html genügt, und man erfährt, dass neue 
Verkehrsflächen in Wien vor allem im Zuge großer 

Bauprojekte entstehen, während eine Umbenennung 
bereits bestehender Verkehrsflächen eher selten ist. Zu-
künftige NamenspatronInnen müssen bereits mehr als 
ein Jahr verstorben sein, und Vorschläge für Benen-
nungen können bei jener Bezirksvorstehung einge-
reicht werden, die für eine neue Verkehrsfläche zustän-
dig ist, und die Kulturkommission des Bezirks befasst 
sich dann mit diesen Vorschlägen, wobei auch auf ei-
nen Bezug des Namens mit dem Bezirk Wert gelegt 
wird. Nach der Einleitung des Prüfverfahrens durch 
die Kulturabteilung der Stadt Wien (MA7) erfolgt eine 
Vorberatung im Unterausschuss für Verkehrsflächen-
benennung, und die endgültige Entscheidung erfolgt 
im Gemeinderatsausschuss für Kultur und Wissen-
schaft. Behält man im Hinterkopf, dass seit mehr als 10 
Jahren (vgl. Vertrag von Amsterdam 1997/99) Begrif-
fe wie «gendersensibel», «Gender-Mainstreaming» und 
«Gleichstellungspolitik» zentral in der Gemeindepoli-
tik verankert sein sollten, stellt sich mir nun die Frage, 
ob sich dies auch bei der Benennung neuer Verkehrs-
flächen finden lässt. Im Sinne der Gleichberechtigung 
könnte man bei positiver Implementierung davon aus-
gehen, dass die geschlechtsspezifische Benennung öf-
fentlicher Verkehrsflächen ausgewogen ist, also Ab-
weichungen von einer 50:50-Quote als rein zufällig zu 
sehen sind. Damit einhergehend wäre auch zu vermu-
ten, dass die Größe einer öffentlichen Verkehrsfläche 
mit dem Geschlecht ihrer/ihres NamenspatronIn nur 
zufällig einhergeht, d. h. also, dass nicht erwartet wer-
den dürfte, dass einem Geschlecht mehr öffentliche 
Quadratmeter zugestanden werden als dem anderen. 
Auch die Zeit nach dem Ableben der/des prospektiven 
NamenspatronIn dürfte so mit dem Geschlecht in kei-
nerlei Beziehung stehen, ebenso wenig, durch welche 
historische/kulturelle Leistung eine Persönlichkeit sich 
eine Namenspatronanz verdient.

Als Statistikerin mache ich mich also an die Arbeit; 
auf www.wien.gv.at/kultur/strassennamen/neue-stras-
sen.html (Zugriff 7.1.2010 und 20.2.2010) finden sich 
alle Neubenennungen öffentlicher Räume der Gemein-
deausschüsse von Oktober 2008 bis Dezember 2009, 
davon entfallen 101 auf öffentliche Flächen, die einer 
Person zugeordnet werden können. Ich vercode das 
Geschlecht dieser Person, den Bezirk, die Art der Ver-
kehrsfläche, also ob es ich um eine Gasse, Straße, einen 
Platz, Weg/Promenade/Steg, einen Park oder einen 
Hof/eine Schule gehandelt hat, und errechne noch die 
Differenz zwischen dem Sterbejahr und dem Jahr der 
Benennung. Weiters versuche ich mich noch in einer 
geometrischen Abschätzung des Flächeninhalts der öf-
fentlichen Flächen anhand der im Internet publizierten 
Pläne, und als Letztes fasse ich zusammen, was denn 

Die Gleichstellungspolitik ist in Sachen Benennung 
öffentlicher Verkehrsflächen in den meisten Wie-
ner Gemeindebezirken noch nicht in die Praxis vor-
gedrungen. Einen Beleg dafür liefert eine statisti-
sche Untersuchung, die sich mit den Benennungen 
im Zeitraum von Oktober 2008 bis November 2009 
beschäftigte.
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Männern das Geschlechterverhältnis noch 
am ausgewogensten ist; bei PolitikerInnen 
und JournalistInnen/ArchitektInnen/Juris-
tInnen findet sich das  obligate 2:1 für die 
Männer und bei VereinsgründerInnen/
SammlungsgründerInnen, Wissenschaftle-
rInnen und Persönlichkeiten im religiösen 
Kontext siegen die Männer sogar mit 3:1 – 
und bei den 5 Sportlern kann ich mir das 
Binnen-I schenken, weil es sich dabei nur um 
Männer handelt. Ein letzter resignierter Blick 
in meine Daten zeigt mir, wer am schnellsten 
zu einer Raumpatronanz kommt; es sind 
männliche Journalisten/Architekten/Juristen, 
gefolgt von männlichen Wissenschaftlern/
Ärzten und männlichen Künstlern. Und wer 
sind die Letzten in der Warteschlange? Weib-
liche Wissenschaftlerinnen/Ärztinnen und 
natürlich die eine weibliche religiöse Persön-
lichkeit (Therese von Wüllenweber, gest. 
1907).

Im Jahr 2008 gab es laut Statistik Austria 
zirka 51 % Frauen und dementsprechend 49 
% Männer, und seit mehr als 10 Jahren gibt 
es eine politische Verpflichtung zur Gleich-
stellungspolitik. «Wir sind eh’ alle emanzi-
piert!» Warum wird dann auf so etwas eben-
so Simples wie Kostengünstiges, nämlich 
eine geschlechtergerechte Benennung der 

öffentlichen Räume, dann nicht eher geach-
tet, denn ein Quotenverhältnis 2:1 für die 
Männer ist kein (statistischer) Zufall mehr, 
sondern hat System. Ein Unterschied von 
durchschnittlich 500 m2 für öffentliche Flä-
chen zu Ungunsten der Frauen bei einer so-
wieso schon ungerechteren Quote verstärkt 
dann diesen Eindruck, und dass weibliche 
Namenspatroninnen im Schnitt auch noch 
doppelt so lange warten müssen wie Männer, 
bis ihnen ein öffentlicher Raum gewidmet 
wird, zeigt auch nicht, dass bei den berühm-
ten Frauen der jüngsten Vergangenheit sehr 
intensiv gesucht wird. 

Vielleicht jedoch hätte man nach diesen 
Frauen etwas mehr suchen müssen, vielleicht 
bräuchten sie eine stärkere, vielleicht sogar 
eine weibliche Stimme in den diversen Gre-
mien und vielleicht mehr Bewusstseinsbil-
dung, um ihnen die Öffentlichkeit zu geben, 
die ihnen zusteht. In diesem Kontext freut es 
mich jetzt umso mehr, wenn ich im «Heu-
te» vom 3. 3. 2010 lese, dass Hietzing nun be-
schlossen hat, Straßen überwiegend nach 
Frauen zu benennen.

Elisabeth Ponocny-Seliger

Die gesamte Studie findet sich auf www.gender-research.at/
strassennamen.pdf.

der/die Betroffene in ihrem Leben 
gemacht hat und ihn/sie damit für 
die Öffentlichkeit präsentabel 
macht – die resultierenden Kate-
gorien sind PolitikerIn, Künstle-
rIn, VereinsgründerIn/Samm-
lungsgründerIn, religiöse 
Persönlichkeit, WissenschaftlerIn/
ÄrztIn, JournalistIn/ArchitektIn/
JuristIn, SportlerIn.

Der 7. und 17. Bezirk trösten mich 
vergleichsweise wenig

Einen Click später sehe ich be-
reits, wie weit es mit der Gleich-
berechtigung in den letzten ein-
einhalb Jahren her ist – 69 
Männer stehen 32 Frauen gegen-
über, also auf eine Frau als Na-
menspatronin kommen zwei 
Männer. Nach den Bezirken ge-
trennt ausgewertet finde ich, dass 
das Geschlechterverhältnis dabei 
im 2. Bezirk am ausbalanciertes-
ten ist, während im 1., 8., 11., 14., 
19. und 23. Bezirk überhaupt nur 
männliche Patronanzen gewählt wurden; 
dass dafür im 7. und 17. Bezirk nur Frauen 
herangezogen wurden, tröstet mich ver-
gleichsweise wenig.

Wie ist es jetzt mit der Art des öffentlichen 
Raums – ist hier irgendwo Geschlechter-ge-
rechtigkeit zu finden? Nun, bei den klei-
nen Wegen, Promenaden, Stegen habe ich 12 
Frauen im Gegensatz zu 15 Männern, bei al-
len anderen Arten öffentlicher Verkehrsflä-
chen steht es aber weiterhin 2:1 für die Män-
ner – ach ja, und die 4 Höfe/Schulen gingen 
überhaupt nur an Männer.

Im nächsten Schritt schaue ich mir meine 
geschätzten Quadratmeter an; selbst wenn 
ich Schätz-, Mess- und Planungenauigkeiten 
dieser Internetpläne und meiner Hochrech-
nung statistisch berücksichtige, haben Frauen 
im Median 500 m2 weniger als die Männer – 
also nicht nur zahlenmäßig kommen weniger 
Frauen zum Zug, sie scheinen auch kleinere 
Flächen zu bekommen. 

Noch will ich es nicht glauben, dass sich 
100 Jahre nach dem Frauenwahlrecht bei ei-
ner prinzipiellen Lappalie wie öffentlicher 
Raumbenennung so offensichtliche Un-
gleichheiten auftun, und schaue auf die ver-
strichene Zeit zwischen Todes- und Benen-
nungsjahr – Männer brauchen im Schnitt 26 
Jahre, Frauen hingegen 53 Jahre, bis ihnen 
diese Ehre zuteil wird; wobei es bei den mitt-
leren 50 Prozent der Männer zwischen 5 und 
43 Jahren und bei den Frauen zwischen 12 
und 66 dauert.

Im letzten Schritt schaue ich mir noch an, 
was denn zur Prominenz der Personen ge-
führt hat, dabei wird deutlich, dass bei den 
KünstlerInnen mit 18 Frauen gegenüber 27 
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An einem schönen Tag in einer 
schönen Galerie lernte ich einen 
Mann kennen. Einer mit einem 
klugen Kopf, viel Humor und bes-

ten Manieren. Nicht nur bei jungen Frauen 
war er zuvorkommend, auch manche alte 
konnte er, charmant und immer zurückhal-
tend, überzeugen. Es waren die kleinen Ges-
ten, die er beherrscht wie kein anderer. Din-
ge, wie für die pensionierte Wienerin die 
Gratiszeitung vom Bussitz zu nehmen, damit 
die Dame nicht am Ende noch beim Brem-
sen vom Sitz rutscht. Danach blickte er den 
Leuten nicht ins Gesicht, um ein Lächeln für 
seine Taten zu fordern. Ich war noch nicht 
oft so viel Rücksicht begegnet. Wenn andere 
auf die Straßen spuckten, wurde ihm ganz 
unwohl, gerne hätte er die Leute ermahnt, 
sagte er mir. Doch ihm stünde das nicht zu, 

außerdem würde er dann von seiner Überle-
bensstrategie, sich unsichtbar zu machen, ab-
weichen. Ich hatte eine leise Ahnung, gerne 
wäre ich auch ein bisschen unsichtbarer, 
doch wusste ich nicht, was für ihn alles dazu-
gehört. Immer sprach er leise. Irgendwann 
war die Verbindung so perfekt, dass wir uns 
beide davor hüteten, diese mit Sex oder an-
deren Körperlichkeiten in Gefahr zu bringen. 
Wenn es kalt war, hängte ich mich in seinem 
Arm ein, das schien ihm angenehm zu sein, 
mir auch, so froren wir weniger und konnten 
länger spazieren. Viele Leute schauten uns 
an, ihn wie mich, ich hoffte aber immer, sie 
schauten, weil sie dachten, dass wir so ein 
schmuckes Paar sind.

Doch nach der ersten öffentlichen Attacke, 
die eigentlich keine war, begannen sich bei 
mir die Gedanken richtig einzureihen. Vor 

meinem Haus stand die sichtlich überforder-
te, schwer schnaufende Nachbarin mit einem 
Berg von Tüten, welche in den dritten Stock 
mussten. Wir fassten mit an, und ich stellte 
meinen Begleiter vor. Vor lauter Tüten konn-
te Yohannes aber Fatma seine Hand nicht 
reichen und nickte und lächelte schüchtern. 
Fatma überredete mich und meine Freunde 
noch einen schnellen Tee in ihrem anstatt 
vertäfelten mit Häkelarbeiten ausgekleideten 
pastellfarbenen Wohnzimmer zu trinken. 
Doch schien sie zu beschäftigt und bedankte 
sich nur artig und zurückhaltend.

«Auf Anfrage verrate ich seinen Namen»

Wenige Tage später aber saß ich dann wie-
der beim Tee mit meinen Nachbarinnen; Fat-
ma macht den Haushalt, Hatice verdient das 

Der Tag, an dem ich schwarz wurde

  D A S  N AC K t E  L E B E N

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art
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Geld, beide sind verwitwet. Fatma ist klein 
und rund und trägt gerne kurze Röcke und 
ändert alle drei Monate ihre Kurzhaarfrisur 
und Haarfarbe. Hatice ist groß, sehr schlank, 
und ihre Frisur kenne ich nicht, wegen des 
Kopftuches. Wie üblich kamen wir schnell 
auf unser Lieblingsthema, die Männer, denn 
schon seit einer Weile sind wir drei auf der 
Suche nach dem perfekten Kandidaten für 
mich. Am liebsten hätten wir einen sehr Ge-
bildeten – da sind wir uns einig. Ich habe 
noch dunkelhaarig auf die Liste gesetzt, al-
les andere ist uns egal. Ich informiere Hati-
ce, dass ich jetzt schon ein Dutzend Treffen 
mit dem Gleichen gehabt habe und er sich 
noch nicht daneben benommen habe. Viel-
leicht sei es aber nur freundschaftlich, ich 
wisse es nicht.

Auf Anfrage verrate ich seinen Namen. 
Fatmas Gesichtsausdruck verdunkelt sich, 
sie fragt streng, ob das etwa der sei, der ihre 
Sackerl getragen hatte. Ich könne mir doch 
nicht ernsthaft überlegen, einen Mann zu 
heiraten, der schwarz ist! Die Kulturen sei-
en doch viel zu verschieden! Ich versuche ihr 
noch zu erwidern, die Ausbildung sei fast 
gleich, Religion auch, beide katholisch, sogar 
unsere Väter hätten den gleichen Beruf!

Doch Fatma ist ganz fertig. Ihre Schwester 
Hatice versteht die Aufregung nicht, wer rede 
denn von heiraten, und wie so oft beschwich-
tigt sie alle mit ihrem Credo, dass es überall 
gute und überall schlechte Menschen gebe. 
Ich kann diese Sätze schon auswendig: «Alle 
Menschen sind gleich, Farbe, Religion, es ist 
egal. Das Herz muss gut sein, und der Cha-
rakter ist das Wichtigste.» Ich sagte, ich müs-
se jetzt wieder in die Arbeit, doch ich gehe in 
meine Wohnung. Mein Herz klopft, als hätte 
unser Haus 50 Stockwerke ohne Lift. Auf der 
Treppe wird mir klar, dass Hatice sich mit 
dem Thema auskennen muss, sie ist so sicht-
bar, wie man es nur sein kann. Geschäftsfrau 
mit Kopftuch, für viele Europäer mehr als 
exotisch. Die Fatma könnte auch eine Kärnt-
nerin sein, die haben ja auch so schöne dicke 
Haare. Plötzlich kriege ich einen Zorn auf 
Fatmas Miniröcke, ich bin vom Land – nack-
te Beine, das ist mir zu offensichtlich. Ich 
fühle mich, als hätte man mir den Sauerstoff 
genommen. Endlich in meiner Wohnung an-
gekommen, rede ich laut mit mir selbst: «Ha-
tice hat Recht. Es ist egal. Herz. Herz. Herz. 
Rest egal. Du wirst es immer wieder zu spü-
ren bekommen. Lass es ja nicht an dich 
ran. Es berührt dich nicht. Sollen sie reden. 

Nazis. Schweine. Sie glauben, du kriegst kei-
nen Weißen, darum hast du jetzt einen Af-
rikaner als Freund. Reg dich ab! Es ist ja nur 
platonisch, er ist ja gar nicht dein Freund!!!»

Die warme Jacke habe er schon in Afrika 
gekauft

Er kam nicht hierher, weil es ihm in seinem 
Heimatland langweilig war. Es ist gang und 
gäbe, dass vor allem junge Männer seiner Eth-
nie, welche gleichzeitig auch eine religiöse Min-
derheit ist, nie wissen, ob ihr Leben nur noch 
einen Tag dauert. Yohannes kam nach Euro-
pa, nachdem man seinem Bruder in den Kopf 
geschossen hatte, genauer gesagt ins Ohr. Ein 
junges Mädchen hat den Verwesungsgestank 
wahrgenommen und dann ganz laut geschrien, 
das halbe Quartier hat es zusammengeschrien, 
als es den See aus Blut sah. Anstatt zu weinen 
hat die Mutter des Toten zwölftausend ameri-
kanische Dollar aus der Vertäfelung der Bel-
le-Epoque-Wohnung genommen.

Schnurstracks ist sie los, um für Yohannes 
ein Visum zu kaufen. Nur Tage später war 
dieser in Hamburg und sah die Schiffe das 
Eis durchbrechen. Neun Monate später war 
er österreichischer Staatsbürger, und bleibt 
das zumindest für einige Jahre. Seinen Pass 
hatte er in einer gepolsterten Schutzhülle, 
doch die ist jetzt weg, weil, solange der Pass 
nicht offensichtlich wie ein Pass daher-
kommt, ist Yohannes kein Österreicher. Blät-
ternd fragt man bei jedem Bewerbungsge-
spräch, was das für ein Pass sei. «Warum 
haben Sie denn diesen Pass, Herr Yohannes? 
Können Sie lesen und schreiben, Herr Yo-
hannes? Ah, ist das etwa eine Markenjacke, 
ist sie warm, Herr Yohannes?»Da spricht er 
plötzlich und sagt freundlich, die Jacke habe 
er schon in Afrika gekauft, denn irgendwann 
reicht es auch ihm. Doch goschate Ausländer 
mag man im Land der Berge und Seen gar 
nicht. Oft ist er sowieso zu nervös, um an 
Bewerbungsgesprächen überhaupt noch et-
was sagen zu können. Für manche Jobs aber 
muss man ihn nehmen, denn er ist der einzi-
ge Bewerber, der lesen und schreiben kann, 
in Englisch und Französisch, und Deutsch 
lieber schreibt als redet.

«Haben Sie Krankheiten? Sie wissen, dass 
wir kein Risiko eingehen können, Herr Yo-
hannes?» Die Chefin spricht noch von 
Krankheiten, doch als Yohannes seinen Ar-
beitskollegen den blutigen Finger verarzten 
will, wird er darauf hingewiesen, dies sei 

nicht nötig, die Europäer hätten nicht Aids, 
«nicht so wir ihr Afrikaner».

Ich versuche mir immer wieder vorzustel-
len, wie das ist, wenn einen Leute von oben 
herab behandeln und schikanieren, Leute, 
die ihre Muttersprache etwa gleich gut be-
herrschen wie Ausländer, die sie noch im-
mer mühsam erlernen müssen. Ich versuche 
mir vorzustellen, wie das ist, wenn man aus 
der Oberschicht kommt, einen Hochschul-
abschluss hat und in einem fremden Land 
der untersten Gesellschaftsschicht zugeord-
net wird. Ich versuche mir vorzustellen, wie 
das ist, immer und überall angeglotzt zu wer-
den und erinnere mich an einen Aufenthalt 
im weiten Ausland. Weit und breit nur ich, 
weiß wie der Schnee, ich erinnere mich an 
den Horror.

Wenn du immer angestarrt wirst, fällt mir 
wieder ein, bist du den ganzen Tag todmüde.

Ich versuche mir vorzustellen, wie es wäre, 
wenn uns keiner so ungeniert anstarren wür-
de. Ich versuche mir vorzustellen, wie ent-
spannt er wäre, wenn wir uns am Abend in 
einer Bar treffen und er einen Tag lang nicht 
diskriminiert worden wäre. Ich versuche mir 
vorzustellen, wie ich wäre, wenn die Weißen 
in der Bar mich nicht einfach anbaggern, da 
ich ja schon mit einem Mann am Tisch sitze. 
Ich versuche mir vorzustellen, wie es wäre, 
wenn der Typ, dessen Ärmel Yohannes in der 
brechend vollen S-Bahn streifte, worauf er 
sich zwei Mal entschuldigte, nicht gesagt hät-
te «Du Neger!», und als ich, weil ich es wirk-
lich nicht richtig hörte, fragte «Wie bitte?» – 
dieser Mann nicht gesagt hätte: «Du Hure!»

Ich versuche mir vorzustellen, wie es ge-
wesen wäre, wenn uns jemand geholfen hätte 
in dieser Situation.

R. E.

Die nächste Ausgabe 
des Augustin erscheint 

am Mittwoch, den  
2. Juni
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Ein Mann, ein Wort. Eine Frau, ein Wörterbuch. Ja ja, kann ich 
bestätigen, als Frau! Aber ich muss ergänzen: Männer sind 
einfältig und Frauen wirken zerstreut.

Frauen haben eine zweite Aufmerksamkeit eingebaut. Auch 
wenn sie keine Kinder haben oder kriegen wollen. Wenn aber doch 
eine Nachkommenschaft herumschwirrt, muss Frau Kind beaufsichti-
gen und daneben Haus- oder Feldarbeit oder sonst was machen.

Männer haben dagegen eine Gewaltbereitschaft eingebaut. Das 
dient der Erhaltung der Art, dem Schutz der Familie. Gegen wilde 
Tiere, Feinde, Gefahr … 

Na toll. Ich glaube deshalb, dass Männer ganz feige Memmen sind, 
wenn sie Gewalt gegen die eigene Familie und gegen die Schwächsten 
richten.

Na ja, Männer haben es schwer, mit der nur einen Aufmerksamkeit. 
Da ist das Abwägen eines Für-und-wider, eines Wenn-und-aber, eine 
Strapaze, mit der sie die Frauen gerne abwimmeln.

Was dann übrig bleibt, ist Leere und Trostlosigkeit auf beiden Sei-
ten. Von Gemeinschaft ist dann keine Spur oder Rede mehr. Dabei, 
wenn sich beide in der Mitte treffen, finden auch Kinder ihren Platz 
für Entwicklung, nicht nur die Eltern. «Übliche Kindererziehung ist 
die Rache der Eltern, an ihren Eltern.» (Wolfram Weidner)

Oh, wie einfältig. Was du nicht willst, was man dir tut, das füg’ auch 
keinem anderen zu. So schwer ist das doch gar nicht.

Jeder, der dabei schlechte Erfahrungen gemacht hat, hat damit 
den Auftrag und die verdammte Pflicht es besser zu machen. Viel zu 
schnell entpuppt sich sonst der Macho mit all seiner Missgunst und 
Überheblichkeit als Fehlleistung. Macho und kleines Arschloch findet 
nur mehr unter seinesgleichen einen Anspruch.

Und bei den Frauen: keine so illusorische Erwartung vom ver-
ständnisvollen Märchenprinz, der alles checkt. Dafür sind die meis-

ten Männer zu doof und unerfahren im Zuhören. Ganz vorsichtig 
entlangführen zur Vielfalt der Gefühle und Freuden.   

Frau hat es leichter, weil da ihre zweite Aufmerksamkeit voll zum 
Einsatz kommt.

Nein, ich weine nicht um mein nicht gehabtes Glück mit Männern. 
Mich erfasst das blanke Entsetzen ob der Sorge um den Planeten, da 
wo die das sagen haben. Wegen Wasser, Erde, Luft. Unser Planet 
kracht bereits in allen Fugen und Tiefen, Tälern und Gipfeln. Das Fie-
ber ist bedenklich.

In den heißen Zonen (es werden täglich mehr) gibt es Mini-Sand-
Wirbel. Diese Sandteufel reichen bis weit in grüne Bereiche. Als 
Staubtornados dämmen sie den Regen. Der Staub dann die Vegetati-
on. Der Karst und die Desertifikation schreiten zügig voran. Die Nah-
rungskette ist damit gründlich unterbrochen. Nicht nur das Gras für 
das Weidevieh. Auch das Korn für die Menschheit. Ohne Plankton 
und mit Eiweißtransfer sind auch noch die Meere bedient.

Erst wenn der letzte Fisch gefangen, der letzte Baum gerodet, der 
letzte Fluss vergiftet, werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht es-
sen kann.  

Viel zu viele Wenn-und-aber, Für-und-wider sind geleugnet wor-
den. Jedes wider die Natur, hat sie erzürnt und ihre Balance gestört. 
Das ist nicht Gottes Strafe, das ist Marke Eigenbau ohne auch nur ei-
nen Funken Verantwortung.

Der Planet könnte ein Paradies sein. Er musste bisher schon als Fe-
gefeuer herhalten. Und steht nun als Müll- und Giftdeponie da. Weit 
ab von einem Gedanken an eine lebenswerte Zukunft.

So, und jetzt wie? 
Ist die Erhaltung der Art denn von der Art überhaupt jemals für-

sorglich und verantwortlich hinterfragt worden?
Natasha Towin

So, und jetzt wie?

biite tschuligung
biite dangescheen
alesguute tschuligung
biite tschuligung
biite dangescheen
alesguute tschuligung
biite tschuligung
das ich bine da
alesguute tschuligung
biite tschuligung
das ich bine arm
alesguute tschuligung
biite tschuligung
biite dangescheen
alesguute tschuligung
biite tschuligung

das ich muse essen
alesguute tschuligung
biite tschuligung
das ich brauche hause
alesguute tschuligung
biite tschuligung
biite dangescheen
alesguute tschuligung
biite tschuligung
das ich habe fier söne
alesguute tschuligung
biite tschuligung
das si hat keine arbeit
alesguute tschuligung
biite tschuligung
biite dangescheen

alesguute tschuligung
biite tschuligung
das ich habe seks enkel
alesguute tschuligung
biite tschuligung
das sie hat keine schue
alesguute tschuligung
biite tschuligung
biite dangescheen
alesguute tschuligung
one schue kein schule
one schule kein arbeit
alesguute tschuligung
one arbeit kein hofnung
one hofnung kein leben
alesguute tschuligung

biite tschuligung
biite dangescheen
alesguute tschuligung
biite tschuligung
das du mich must seen
alesguute tschuligung
biite tschuligung
das du mich must hören
alesguute tschuligung
biite tschuligung
biite dangescheen
alesguute tschuligung
biite tschuligung
biite dangescheen
alesguute tschuligung

Martin Auer

Mit ausgestreckter Hand vorzutragen
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Antonias Geburt

Es war in einer kalten Winter-
nacht mit großen Schneeflo-
cken, als sich Antonia Blitz-
stein entschloss, auf die Erde 

zu kommen. Obwohl wir den Voll-
mond am Himmel nicht wirklich se-
hen konnten, spürten wir ihn doch 
alle und wussten, dass in dieser Nacht 
etwas Besonderes geschehen würde. 
Gegen 22 Uhr klingelte mein Telefon, 
es war Antonias spätere Großmutter, 
die in ihrer Aufregung zuvor schon 
die Feuerwehr verständigt hatte: 
«Kommen’S schnell, meine Tochter 
hat einen Blasensprung, das Putzerl 
kommt gleich.» 

Als sich die Kerle mit ihrem großen 
roten Auto als nicht zuständig erklär-
ten, versuchte sie es mit der Rettung. 
Mutter, Rettung, ich und meine unge-
borene Tochter waren bereits auf dem 
Weg ins Krankenhaus.  

Mit Müh und Not erkämpften wir 
uns das letzte Gebärzimmer, denn 
zu Vollmond ist dort immer Hoch-
betrieb, wie wir später noch erfahren 
sollten. Die Wehen hatten bereits ein-
gesetzt, und ich wurde damit beauf-
tragt, die gebärende Mutter mit Trau-
benzuckerstückchen zu füttern, da der 
Zuckerbedarf durch die Anstrengung 
wesentlich höher ist als gewöhnlich. 

Kurz vor Mitternacht war es also so 
weit. Antonia Blitzstein streckte ihr 

Köpfchen aus der Mutter und war als-
bald auch geboren. Ich sagte zur He-
bamme: «Oh das ist aber ein blaues 
Baby», denn Frau Blitzstein hatte ei-
nige Jahre zuvor bereits ein Kind mit 
Herzfehler entbunden. Die Geburts-
helferin beruhigte mich jedoch mit 
den Worten: «Sie müssen das Kind 
nur waschen, dann schaut es ganz 
normal aus.» Es wurde also eine klei-
ne Wanne mit warmem Wasser be-
füllt, und ich durfte Antonia Blitzstein 
das erste Mal baden. Ich hielt ihr win-
ziges Köpfchen vorsichtig über Was-
ser und benetzte sie mit dem Nass. 
Plötzlich öffnete sie ihre Augen. Wie 
sie diese wie goldene Scheinwerfer mit 
gleißend hellem Licht auf mich richte-
te und strahlte – als wollte sie die gan-
ze Welt erhellen. Als das Baden ab-
geschlossen war, begann für Antonia 
Blitzstein der Ernst des Lebens. Ein 
Arzt kam, piekste sie in den Fuß, um 
Blut für den Zuckertest zu entneh-
men, eine Schwester gab ihr scharfe 
Tropfen in die Augen, sie bekam Win-
del und Kleider, und wir mussten eini-
ge Stunden warten, bis ihre Mutter so 
weit war, um ihr warme Muttermilch 
geben zu können.

Da entdeckte Antonia meinen lan-
gen, schwarzen Bart, an dem sie sich 
mit ihren winzigen Händchen festhielt 
und den sie gar nicht mehr loslassen 

wollte. Sie prägte sich den Mann mit 
langem, schwarzem Bart in ihr Ge-
dächtnis ein und verhielt sich auch 
später noch, als hätte ich sie zur Welt 
gebracht.  

Anton Blitzstein 

Für immer jung
Die «Alten» schau’n meist mich verständnislos an,
wenn ich sage, dass mit Jungen viel besser ich kann.
Ich weiß auch warum, sie können noch lachen
und machen sie manchmal auch ganz dumme Sachen,
sie gehen nach vor und nur selten zurück,
sie ziehen mich mit, und das ist mein Glück.
Erfahrungen brauch’ ich von ihnen nicht kriegen,
auf meinem Lebensweg seh’ ich sie liegen,
die guten und schlechten, doch ich hab’ keine Zeit,
sie streng zu bewerten, sonst sind sie zu weit
voran, diese Lieben, am Weg zu den Sternen,
und ich weiß, ich brauch’ ihnen auch nichts zu lehren,
sie sammeln selber Erfahrungen ein,
und ich habe Gesellschaft, ich bin nicht allein.
Allein wär’ bei jenen ich, welche sooo klug
und erfahren sind, haben gelernt schon genug,
können gar nicht mehr lieben, sich vor nichts mehr verneigen.
Ich würd’ ihnen mit jungen Menschen gern zeigen,

dass nicht immer der Fall sein muss, dass man klug
ist, wenn man am Buckel hat Jahre genug.
Ich brech’ eine Lanze für sie wieder und wieder,
für die Jugend, ich kenne sogar ihre Lieder.
Das heißt nicht, dass ich diese jetzt mitsingen geh’,
ich hab’ meine und ihre, sie tun mir nicht weh.
Ich weiß, es gibt auch bei den «Alten» ein paar,
die jung sind im Denken und fit noch sogar,
die noch tolerant und lernfähig sind,
und ich weiß, dass so manche erst zwanzig, fast Kind
noch und trotzdem im Denken schon träge und alt,
die so jung schon stehen geblieben sind halt.
Mir täte es Leid, mir wär' einfach zu schade
ein Leben, wo zwei und zwei ständig sind g’rade.
Wenn ich mich begebe zur letzten Ruh’,
wenn ich mit 95 die Äuglein mach’ zu,
sollte der letzte Gedanke sein, der mich weghebt
von dieser Erde: Ich habe gelebt.

Hannelore J. E. Nesiba

  T O N I S  B I L D E R L E B E N
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Obwohl ich trotz einiger Widrigkeiten erst um 19.30 Uhr 
im Schauspielhaus ankam, empfing man mich äußerst lie-
benswürdig, ohne Probleme bekam ich die Karte. Das 
Stück hieß «Die Welt ist groß und Rettung lauert überall». 

Eigentlich ist es nur eine Bühnenfassung von Jette Steckel und Susan-
ne Meister des Romandebüts von Ilija Trojanow, der 1965 in Sofia ge-
boren wurde und mit seinen Eltern 1971 über Jugoslawien und Italien 
nach Deutschland geflohen ist. 

   Ich habe zwar das Buch noch nicht gelesen, aber das Theaterstück 
gefiel mir sehr gut. Es geht um die Familiengeschichte der Luxows, 
sie können das Leben in ihrer diktatorischen Heimat Bulgarien nicht 
mehr ertragen und fliehen mit ihrem Sohn Alexandar in eine ver-
meintlich heilere Welt. Im Flüchtlingslager Pelferino in Italien merken 
sie schnell, dass der Westen anders als erwartet ist. Alexandar wird 
von einer undefinierbaren Krankheit befallen. Doch dann kommt die 
Rettung, sie heißt Bai Dan, sein Taufpate, der ihn seit Jahren gesucht 
hat. Er diagnostiziert sein Leiden als «Oblomowitis», und am Ende 
gelingt ihm auch die Heilung – auf einer gemeinsamen Weltreise. 

Je länger die Reise dauert, desto mehr blüht Alexandar auf, und als 
sein Taufpate nach seinen Eltern fragt, erzählt er ihm, wie sie nach der 
Flucht langsam Fuß fassen konnte und lange Zeit nur mit alten «Rost-
lauben» herumfuhren, weil für die Mutter eine schöne Wohnung 

wichtiger war als ein neues Auto. Als sie sich schließlich auch das leis-
ten konnten, kamen die Eltern bei einer Fahrt ums Leben, und Ale-
xandar erwachte im Krankenhaus. 

Das Stück regt teilweise zum Nachdenken an, entbehrt aber auch 
nicht einer gewissen Komik und zeigt vor allem Menschen mit dem 
Glauben an eine bessere Zukunft. Bai Dan, ein Meister im Backgam-
monspielen und ein Lebenskünstler, der manchmal am Rande der Le-
galität agiert, lehrt Alexandar, wie man mit Charme, Frechheit, Opti-
mismus und vor allem dem Zufall alles erreichen kann. Köstlich zum 
Beispiel die Szene, als Bai Dan auf der Straße Hütchen spielt und ein 
Polizist auftaucht, er verwickelt ihn derart in ein Gespräch, dass das 
Auge des Gesetzes am Ende selbst spielt, ohne Geld versteht sich und 
natürlich nach langem Nachdenken immer gewinnt. Am Ende des 
Stückes ist Alexandar gleich gewitzt wie Bai Dan und seine Eltern se-
hen als Engel den beiden zufrieden zu. 

Die Schauspieler (Christian Dolezal, Steffen Höld, Bettina Kerl und 
Max Mayer) waren hervorragend und das Gitarrenspiel des Vaters, so-
wie die Stimmen, vor allem die der Mutter, einmalig. Leider fand am 
11. Mai die vorläufig letzte Aufführung statt, aber vielleicht hat je-
mand von den LeserInnen Lust auf den Roman bekommen, er ist im 
Carl Hanser Verlag erschienen.   

Traude Lehner

   Aus der KULTURPASS age

Heilung am Rande der Legalität

Am Dienstag, dem 4. Mai, besuch-
te unsere Klasse an der ECOLE 
Güssing ein Stück der Laienthea-
tergruppe «11% K.Theater» über 

die Problematik von Krisen jeglicher Art.
Die Mitglieder setzen sich aus Verkäufe-

rInnen der «Boulevardzeitung» – um nicht 
Obdachlosenzeitung zu sagen – Augustin 
zusammen, die oftmals selbst aus prekären 
Lebenssituationen stammen. In ihren selbst 
geschriebenen Stücken verarbeiten sie eige-
ne Erfahrungen sowie ihre Fantasie. Die 
Stücke bestehen aus szenarischem Theater 
und auch Improvisationselementen, wobei 
auf Bühnenbild und Requisiten verzichtet 
wird, um die DarstellerInnen zu 
fokussieren. 

Das von uns besuchte Stück beschäftigt 
sich damit, wie Menschen in Krisensituati-
onen handeln und welche Menschengrup-
pen am meisten betroffen sind. Da die kur-
zen Szenarien mehrdeutig zu verstehen sind, 
wurde uns nicht nur das aktuelle Thema der 
Wirtschaftskrise näher gebracht, auch Ehe-
probleme, Arbeitslosigkeit und Rassismus 
wurde behandelt. Die Lösung aller Krisen 

stellt ein gewisser Dr. Müller dar, der sich als 
eine gebrechliche, jedoch in Saus und Braus 
lebende Greisin entpuppt, welche am Ende 
der Aufführung stirbt – und mit ihr auch die 
letzte Hoffnung der Leidtragenden. 

Das Stück zeigt uns, dass Österreich eine 
2-Klassen-Gesellschaft ist und ein gewaltiger 
Unterschied des Lebensstandards zwischen 
Arm und Reich besteht.

Durch die satirische Form der Darstellung 
bleibt die Möglichkeit bestehen, sich eine ei-
gene Meinung zu bilden, wobei die Enttäu-
schung, die einige der SchauspielerInnen 
wohl in ihren Leben erfahren mussten und 
die auch im Stück deutlich zu spüren ist, uns 
eher auf die Seite der Armut zieht.

Wenn man berücksichtigt, dass sich die 
Theatergruppe aus Laien zusammenstellt, 
war es im Großen und Ganzen eine recht 
gelungene Aufführung, die uns einen An-
stoß gegeben hat, uns über die Probleme in 
der Welt Gedanken zu machen und die Au-
gen nicht zu verschließen. Besitzt man je-
doch kein gewisses Hintergrundwissen, ist 
es schier unmöglich, das Stück zu verstehen.

Denise

Nicht schon wieder! Immer wenn das «11% 
K.Theater» in einer Schule auftritt, muss es unbe-

dingt die Sau rauslassen. Letztens in der  
ECOLE Güssing im Burgenland

Das Leben – Eine Krise für sich!
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Das Neue Wörterbuch des Teufels
von Richard Schuberth

Harakiri
Methode, mit der ein unfähiger oder ver-
brecherischer Manager seine Ehre wieder-
herstellt, indem er sich von links nach 
rechts den Bauch aufschlitzt. Die japanische 
Entsprechung der im Westen üblichen 
Bonuszahlungen. 

Hedgefonds
Der böse Parasit des Kapitalismus, der im 
Vergleich zum guten Parasiten, dem freien 
Unternehmer- und Bankentum, die Men-
schen ohne nationale und soziale Verant-
wortung auszutzelt. Da der böse Parasit 
auch dem guten im Nacken sitzt und dessen 
Geschäftsziele noch dazu zur Kenntlichkeit 
übertreibt, mahnt dieser vom Staat ein, was 
er sich selbst verbäte, Kontrolle und Ein-
dämmung des Ersteren. 

Hengst
Vierbeiner, an denen heranwachsende mit-
tel- und westeuropäische Bürgertöchter die 
Unterwerfung kraftvoll strotzenden männ-
lichen Fleisches üben, bevor sie sich in Süd-
länder verlieben.

Heroenkult
Die Verehrung, die die Gesellschaft ihren 
Fußballern, Betrügern, Mördern und Schla-
gersängern zollt, anstatt denen, die sie ver-
dienen: den Konstrukteuren und Bauern 
ihrer Kanalisationen.

Herrgottswinkel
Ecke in den Küchenstuben alter Bauern-
höfe, in der einst – drapiert von eingewäs-
serten Maiglöckchen der ersten Plastik-
blumengeneration – die Abbildung eines 
grausam von der Staatsgewalt zu Tode ge-
folterten Hippies hing. Heute hängt dort 

in der Regel Shakira, außer in Niederöster-
reich, dessen Shakira Erwin Pröll heißt.

Hinduismus
Religion, die ihren Anhängern verbietet, 
Kühe zu schlachten, weil sie deren verstor-
bene Mütter sein könnten, aber alle ande-
ren Lebewesen zu töten erlaubt, weil sie 
deren verstorbene Schwiegermütter sein 
könnten.

Hitler
Der böseste Vegetarier aller Zeiten.

Holocaust
1. Der bislang unerreichte Gipfel mensch-
licher Bestialität, dessen Gleichstellung mit 
anderen Verbrechen gegen die Menschlich-
keit einzig auf Unwissen oder Schäbigkeit 
beruht, dessen Beschreibung an die Gren-
zen der Unbeschreiblichkeit stößt und des-
sen realistische Abbildung nur zur Banali-
sierung und Verharmlosung des Schreckens 
führt.
2. Rohmaterial menschlichen Leids, mit 
dem Künstler unter dem Vorwand der Auf-
klärung das Geschäft der Banalisierung und 
der Verharmlosung betreiben. Das Nazi-
musical, das engagierte KZ-Drama und die 
beherzte filmische Anklage gehören mitt-
lerweile zum Genrerepertoire wie die Ver-
wechslungskomödie und der Mantel-und-
Degen-Film, weil die Epoche, die jene 
verwursten, – gleich der Zeit Kardinal Ri-
chelieus oder den Roaring Twenties – längst 
zur historischen Requisite für Suspense 
und Tragik erklärt wurde. Ein zweites Mal 
sind die Gemordeten wehrlos gegen ihre 
industrielle Verwertung. Die Nazis mach-
ten Lampenschirme aus ihren Häuten, die 
engagierten Künstler kritzeln darauf, wie 
arm die Opfer und wie böse die Täter wa-
ren, oder bemalen sie mit erschütternden 
Actionszenen. 

Homeporno
Von prüden Eltern selbstgebasteltes Propa-
gandavideo, das sie scheinbar unabsicht-
lich zuhause herumliegen lassen, um ih-
ren Kindern ein für allemal die Sexualität 
abzugewöhnen.

Hometrainer
Das glorreiche Symbol der Entwicklung des 
modernen Menschen vom Untertanen zum 

eigenverantwortlichen Citoyen. Als der 
Staat auf sein Recht zu foltern verzichtete, 
weil zu viele Anwärter auf das Amt des Fol-
terknechts die Lohnpreise drückten und 
den Job unattraktiv machten, trat er dieses 
Recht feierlich an seine Bürger ab, indem er 
ihnen den Hometrainer ins Wohnzimmer 
stellte.  

Homo-Ehe
Der mutige Versuch zweier Männer oder 
Frauen, zu beweisen, dass nicht nur Mann 
und Frau nicht zusammenpassen.

Homöopathie
Heilslehre, die Menschen, die sie überlebt 
haben, interessanterweise dazu konditio-
niert, dass bei ihnen auch schulmedizini-
sche Medikamente nur noch wie Placebos 
wirken.

homophob
sich seiner eigenen latenten Homosexu-
alität noch nicht bewusst, aber in Gesell-
schaft von Gleichgearteten bereits neugie-
rig den Körperkontakt mit bekennenden 
Schwulen suchend, indem man diese 
zusammenschlägt.

Horrorfilm
Ein von Michelangelo Antonioni entwi-
ckeltes und von Wim Wenders zu höchs-
tem Grauen vollendetes Filmgenre. Weitere 
Vertreter: Lars von Trier, Sophie Coppo-
la, Michael Haneke und Franz Antel. Nicht 
genug, dass der Horrorfilm Angst und 
Schrecken bereitet, er wird auch stets flan-
kiert von schaurigen Diskursen, deren Lek-
türe einem das Blut in den Adern gefrie-
ren lässt, verfasst von den klappernden 
Klauen jener dienstbaren Flughunde, die 
sich Filmintellektuelle nennen. Nichts für 
schwache Nerven. 

Humor
Hochgeschätzte Qualität eines Menschen, 
die ihn befähigt, zu meinen Witzen zu la-
chen und meine Aphorismen nicht witzig 
zu finden.

Hund
Der nahezu perfekte Lebensabschnittspart-
ner, würde er nur WC-Papier verwenden.

In der nächsten Ausgabe: I/J
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Vor der Griechengasse im ersten 
Wiener Gemeindebezirk waren 
Groll und der Dozent in einen 
Disput verstrickt. Am Vortag hatte 

die griechische Regierung die ersten 20 Milli-
arden Euro des ihr zugesagten Hilfspakets 
abgerufen. 

«Ich finde, dass hier ein grober Etiket-
tenschwindel vorliegt», sagte der Dozent. 
«Da liest und hört man überall: Die Grie-
chen hätten über ihre Verhältnisse gelebt. Ja, 
was heißt denn das in Wahrheit? Da sich die 
Menschen nirgendwo die Verhältnisse aus-
suchen können, unter denen sie leben, sind 
sie beständig gezwungen, aus dem vorge-
fundenen Möglichkeiten das Beste zu ma-
chen. Es ist doch so, dass die Milliarden für 
Griechenland nicht auf dem Peloponnes und 
auch nicht auf Attika und schon gar nicht auf 
den Inseln investiert werden. Im Gegenteil, 
das Geld geht nur als Durchlaufposten in den 
Süden. Die griechische Regierung nimmt 
mit der rechten Hand das Geld, mit der lin-
ken überweist sie es auf die Konten jener eu-
ropäischen Banken, die Griechenland jahr-
zehntelang mit Krediten überhäuften und gut 
daran verdienten und, wie wir sehen, wei-
ter verdienen. Die Hilfe für Griechenland ist 
in Wahrheit eine Hilfe für die europäische 
Bankenwelt. Nur dadurch ist zu erklären, 
dass die vereinigten Finanzminister so rasch 
reagierten.» 

«Es wird schon auch die Stabilisierung des 
Euro mit ein Grund für die Reanimierung 
des hellenischen Finanzkreislaufes gewesen 

sein», meinte Groll. «Mein ökonomischer 
Berater, Wenzel Schebesta, hat Kenntnis 
von massiven Spekulationen internationaler 
Fonds gegen den Euro, und zwar nicht nur 
von bösen Hedgefonds, sondern auch von 
ganz gewöhnlichen Aktien- und Pensions-
fonds aus den USA, Kanada oder Asien.»

«Und doch werden die Finanzpolitiker 
nicht müde, von den Segnungen der Speku-
lation zu schwätzen. Sie sagen, die Speku-
lanten seien so etwas wie eine schnelle Ein-
greiftruppe, eine Art Aufklärungstruppe der 
Finanzwelt.»

«Das ist nicht ganz falsch», erwiderte 
Groll. «Wo sie auftauchen, geht etwas zu-
grunde. Sie wittern den ökonomischen Lei-
chengeruch. Insofern haben sie tatsächlich 
eine Funktion, die des Aasfressers.»

«Und die europäischen Finanzpolitiker 
wirken aufgescheucht wie Hühner, in deren 
Stall ein Fuchs eingebrochen ist.»

Groll nickte. «Wie gut, dass es den Natio-
nalbankgouverneur Nowotny gibt. Er sagt: 
‹Nein, die amerikanische Finanzkrise wird 
nicht nach Europa überschwappen; nein, die 
Realwirtschaft wird von der Krise nicht er-
fasst; nein, der Euro ist stabil und in keiner 
Weise gefährdet.›» 

«Deshalb wurde ja ein 750-Milliarden-
Hilfspaket geschnürt.»

«Und jetzt erklärt der Beschwichtigungs-
hofrat, es werde keine Inflation geben.»

«Wir können also mit Sicherheit davon 
ausgehen, dass die Inflation sich im Renn-

trab nähert und bald zum Galopp übergehen 
wird», führte der Dozent den Gedanken fort. 

«Eine galoppierende Inflation wäre die ele-
ganteste Möglichkeit, die Kosten der Krise 
auf die Bevölkerung überzuwälzen. Nicht nur 
Sparguthaben, Löhne und Sozialtransfers 
werden entwertet, auch mittlere und kleinere 
Vermögen. Schebesta sagt, wenn das ver-
streute Kapital entwertet wird, verbessern 
sich die Verwertungsbedingungen des gro-
ßen Kapitals. Der Sozialstaat geht vor die 
Hunde, die Banken florieren.»

«Sie sind ja systemrelevant», bestätigte der 
Dozent. 

«Eben. Die armen Schlucker sind dies 
nicht. Wer keine Systemrelevanz hat, soll 
schauen, wo er bleibt.»

Der Dozent hockte sich neben Groll auf 
die Knie. «Wen wird man wohl dafür ver-
antwortlich machen? Wer spielt diesmal den 
Sündenbock? Die Ostmafia? Die Schwei-
zer? Oder doch wieder die Plutokraten der 
Ostküste?»

Groll antwortete nicht. Er versuchte, die 
schwere Einkaufstasche an den Rollstuhlgrif-
fen zu befestigen. Der Dozent half ihm. 

«Was haben Sie denn da eingekauft?»
«Das Lebensnotwendige», sagte Groll. «Ein 

Krisenpaket: Oliven, Tzatziki, eine Gurke, 
Knoblauch, Weißbrot, Halloumi-Käse sowie 
eine Flasche Retsina für den Durst und eine 
Flasche Metaxa für die Seele.»

«Ihr persönliches Hilfspaket für Griechen-
land!» rief der Dozent.

«Unsinn», entgegnete Groll. Er esse die-
se Speisen nicht um Griechenlands Finan-
zen zu sanieren, sondern weil sie gesund 
und schmackhaft seien. Er werde sich nun 
an den Donaukanal setzen und eine Jause 
einnehmen. 

«Ich lade Sie herzlich ein, mir Gesellschaft 
zu leisten. Griechen tafeln nicht gern allein. 
Es könnte sein, dass ich nach dem Brandy 
ein paar Lieder meines verehrten Rembeti-
ko-Sängers Stelios Kazandzidis zum Vortrag 
bringe.» 

Er nehme die Einladung mit Vergnügen 
an, erwiderte der Dozent, schnappte die Ta-
sche mit den Lebensmitteln und band sie an 
der Stange seines Rennrads fest. 

Erwin Riess

Herr Groll hilft Griechenland
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28. 4.

Tagebuch 274 in der Redaktion abgeliefert. 
Vom Redakteur wie immer gelesen wor-
den. Der Ärmste! Vorher niedergeschriebene 
Gedanken zum Film «Kick off» abgeliefert. 
Auch die wurden vom Redakteur gelesen, 
aber da er noch atmet, können meine Über-
legungen gar nicht so schlimm gewesen sein. 
Jetzt muss aus medizinischen Gründen ein 
wenig auf die Leberwerte geachtet werden. 
Das bedeutet die umgehende Einnahme von 
2 bis 3 Gerstensäften in einer gastlichen Stät-
te. Ich habe nie geglaubt, dass Schreiben der-
artig müde machen kann. Also prost!

29. 4.
Ich höre eine CD der «Velvet Voices». Vier 
Damen im vorbesten Alter und gesegnet mit 
hervorragenden Stimmen. Sie singen ver-
schiedenste Sachen a cappella, was bei mir 
zur Frage führte, ob sie sich vielleicht kei-
ne Band leisten könnten. Coretta (irgendwie 
die Chefin der Vier) verwies meine Vermu-
tung umgehend ins Reich der Märchen und 
Sagen. Mit Musikern wäre es besser, aber 
scheinbar leben wir in dieser Beziehung in 
einer musikalischen Sahelzone. Außerdem 
scheint in Wien außer dem «Porgy and Bess» 
nicht wirklich jemand Interesse an dieser 
Form der Musik zu zeigen. Die vier Damen 
singen z. B. Lieder von «Manhattan Trans-
fer» oder den «Comedian Harmonists». Ich 
konnte übrigens neben dem Musikgenuss in 
Form der CD nichts anderes tun. Ein gutes 
Zeichen für die Qualität des Gehörten.

30. 4.
Wenn man Medien im Allgemeinen verfolgt, 
dann stößt man immer und überall auf Wer-
bung zum Thema Verdauung. Da sitzen Per-
sonen beisammen, die über ihre Darmflora 
diskutieren. Es wäre zu viel gegessen worden, 
kann man erfahren, und deshalb sei die nette 
Dame jetzt aufgebläht. Vergessen Sie ganz 
einfach diese ganzen Placebos und begleiten 
sie die obdachlose Person ihrer Wahl eine 
Woche lang. Die Geldsumme, die sie in etwa 
verjubeln dürfen, beträgt 110 Euro. Aber be-
denken Sie bitte, dass Sie keine Wohnung ha-
ben und das Leben dadurch eigentlich teurer 
wird. Da kann die Verdauung schon leichte 
Probleme verursachen. Irgendwie eine be-
schissene Zeit, oder? Aber als Abenteuerur-
laub sicher nicht uninteressant.

2. 5.

«Oh Herr, schmeiß Hirn vom Himmel! Aber 
wenn möglich rasch.» Solche und ähnliche 
Stoßgebete bekommt Gott, der Herr oder Al-
lah oder Jehova, oder wie auch immer je-
mand ein höheres Wesen bezeichnen will, re-
gelmäßig zu hören. Warum mein heutiges 
Stoßgebet? Na ja, weil in öffentlichen Ver-
kehrsmitteln gerne Gratiszeitungen herum-
liegen, die eigentlich umsonst sind. Falls sie 
es nicht wissen sollten, die allgemeine Schul-
bildung ist gratis, bei vielen aber leider um-
sonst. Und so lesen sich auch diese zeitungs-
ähnlichen Druckwerke. Ich hörte heute einen 
mir bekannten Wohnungslosen stöhnen, weil 
er keinen «Standard» mehr ergattern konnte. 
Irgendwie erschreckt mich das hohe intellek-
tuelle Niveau vieler finanziell benachteiligter 
Personen.

4. 5.
Folgendes passierte nicht 
heute, aber diese Informa-
tion darf ich der werten 
LeserInnenschaft auf kei-
nen Fall vorenthalten. Ein 
höchst vertrauenswürdiger 
Informant war in Wien mit 
dem Rad unterwegs. Bisher 
also nicht ungewöhnlich, 
aber plötzlich sah er, wie 
sich ein männliches Sub-
jekt dem Zebrastreifen an-
näherte. Als höflicher Rad-
fahrer, der er nun einmal 
ist, bremste er sich ein und 
deutete dem Fußgänger, er 
möge doch die Straße über-
queren. Da meinte H. C. 
Strache, dass das doch nicht 
nötig gewesen sei. Der Mei-
nung bin ich auch.

7. 5.
Es ist Freitag. Ich könn-
te am Abend drei Termine 
gleichzeitig wahrnehmen, 
was dazu führt, dass meine 
in mir wohnende Krank-
heit verbietet, überhaupt ir-
gendwohin zu gehen. Ich 
sehne mich zwar nach Ge-
sellschaft, aber ich kann 
nur zwischen 18 und 8 Uhr 

in meinem Quartier sein. 
Bis spätestens 23 Uhr soll 
ich eintreffen. Unter die-
sen Umständen kann ich 
keine späte Einladung 
wirklich genießen. Ich 
könnte mich zwar für die 
Nacht abmelden, aber wie 
verbringe ich dann dieselbige? Fragen über 
Fragen, jedoch viel zu wenige Antworten.
 
11.5 .
Unser aller Bürgermeister Häupl wurde zum 
«Feinschmecker des Jahres» gekürt. Schön 
für ihn. Eine echt starke Leistung. Bekommt 
er jetzt das «Goldene Besteck» verliehen? Be-
kommen wir jetzt im Wahlkampf statt Kulis 
und Feuerzeugen vielleicht Haubenmenüs? 

Gottfried

«Oh Herr, schmeiß Hirn vom Himmel!»
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Mit 150 Euro Druckkostenbeitrag für diese Seite unterstützen Sie den AUGUSTIN. Infos unter inserate@augustin.or.at oder 01/587 87 90-10. Vielen Dank!

Die Freundinnen der Friedhofstribüne 
und der Wiener Sportklub laden ein zum

TEAMS > FC Sans Papiers > Ute Bock Shooters > Schwarz-Weiß 
Augustin > Döblinger Kojoten > FM4 Allstars > Aufschlag BALLerinas 
> Ballesterer > Alsergrund Ladies > neunerHaus FC > Soccer Sissis > 

Stahlstadt Kickerinnen > ARGE Tribünen ohne Rassismus > Bike 
Kitchen/Tüwi > U.a. REFEREES > Herbert Prohaska > Felix Gasselich 

CUCINA > Durruti LIVE > Erstes Wiener Heimorgelorchester > 
Norah Noizze plugged to herself > Gottfried Gfrerer 

LIVE-DJ-ACTS > Tapiresque > Voize (FHT) > Robur (france) > 
WRED (evol, ditschko hernals) > Funkhi Brasas > 

Knarzzz! Soundsystem > Philipp L’Heritier (fm4/groove)

SONNTAG 
6. JUNI AB 12.00

Wiener Sport-Club Platz Alszeile 19, 1170 Wien




