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Zeig mir die großen Bahnhöfe, und ich sage dir, ob die Städ-
te noch frei genug sind, um sich um die Menschen zu sor-
gen, oder ob sie schon ganz im Griff des großen Geldes 

sind. Die Stuttgarter Bevölkerung scheint begriffen zu haben, 
dass der Wechsel der Bahnhofskultur gewissermaßen ein In-
dikator ist. Der Mönchengladbacher Wirtschaftswissenschaf-
ter Tim Engartner schrieb: «Auf dem Weg der Bundes- zur 
Börsenbahn büßen Bahnhöfe ihren Charakter als öffentliche 
Räume und Kulturdenkmäler ein, wandeln sich die ursprüng-
lich für jedermann zugänglichen ‹Eingangstore zu den Städ-
ten› durch ihre Neugestaltung zu von privaten Sicherheits-
diensten überwachten Geschäftswelten mit Gleisanschluss.» 
In dem Maße, wie sich die Privatsheriffs in den wie Flughäfen 
gestalteten Bahnhöfen ausbreiteten, verschwanden die «Ge-
strandeten» aus den Hallen, weil es nun schon als Verbrechen 
gilt, wenn sie sich auf den ohnehin fast verschwundenen War-
teraumbänken zur Ruhe legen. 

Der Augustin verkohlt die Verkünder des Märchens, der neue 
zum Shoppingcenter degradierte Westbahnhof und der künf-
tige Wiener Zentralbahnhof verbesserten das Angebot des 

öffentlichen Verkehrs (Seite 12). Er macht am 
Beispiel des Waldviertels deutlich, wie viel Scha-
den die Orientierung des ÖBB-Managements 
und der Politik auf Großprojekte und auf den 
Abbau der Regionalbahnverbindungen an-
richtet (Seite 13). Und er interviewt AktivistIn-
nen des schwäbischen BürgerInnen-Aufstands 
gegen das Bahnhofsprojekt «Stuttgart-21», 
eine Bewegung, die auch in Wien legitim wäre 
(Seite 10); leider hat sogar der Augustin den 
Zeitpunkt verschlafen, an dem ein Alarmschrei 
nötig gewesen wäre, um die Fehlinvestitionen 
zu verhindern.

Die «Pöchhacklerregelung» ist sicherlich nur 
deshalb nicht zum Unwort des Jahres 2010 ge-
worden, weil wir dieses Wort eben erst erfun-
den haben. Es steht für eine österreichische 

Besonderheit: für die Verquickung von öffentlicher Bahn und 
«Baumafia», repräsentiert durch Horst Pöchhacker. Der Begriff 
«Mafia», das muss angemerkt werden, beinhaltet hier keinen 
konkreten Vorwurf organisierter Kriminalität, sondern wird 
im Sinne populistischer Überspitzungen gebraucht: analog den 
Termini «Bettlermafia» oder «Ostmafia», die die Zeitungskol-
legInnen vom anderen Ufer so strapazieren.

In Stuttgart ist es weithin begriffen worden: Das umstritte-
ne Bauvorhaben wird als verkehrspolitisches Projekt vorge-
gaukelt, ist jedoch ein Bau- und Immobilienprojekt. Durch 
die Verlegung des Bahnhofs in den Untergrund werden gro-
ße innerstädtische Flächen frei, die sich aufgrund der zentra-
len Lage in Stuttgart ausgezeichnet vermarkten lassen sollten. 
Es geht hier nicht um die zehnminütige Zeitersparnis für die 
Bahnverbindung Paris – Bratislava. 

«Švabos» nennen die Ex-Jugos uns Deutschsprachige. Schwa-
ben. Im Licht der schwäbischen Übungen des zivilen Ungehor-
sams verliert dieser Titel seine pejorativen Aspekte. Wenn Lob-
byControlling ein schwäbischer Brauch wird (eine Initiative 
LobbyControl – www.lobbycontrol.de – erforscht die Hinter-
gründe von «Stuttgart-21»), wollen wir gerne Schwabos sein.

R.S. 
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Wie sieht der Arbeitsalltag einer afghani-
schen Radiojournalistin aus? Wie ergeht 
es tschetschenischen Flüchtlingen, die 

Asyl in der EU suchen? Was heißt es, arm zu sein 
in Österreich? «Girls on the Air» von Valentina 
Monti, Kerstin Nickigs «Nowhere in Europe» 
und «Blickwechsel – Szenen der Armut» (Regie: 
Christina Steinle) sind Filme, die sich mit diesen 
Themen auseinandersetzen. Es sind drei der über 
70 Filme, die im Rahmen des Festivals «This Hu-
man World» gezeigt werden. Der Schwerpunkt 
des Festivals, das heuer zum dritten Mal stattfin-
det, liegt diesmal bei Kindern und Jugendlichen 
und deren Rechten. Die Schwierigkeit in einer 
gewalttätigen Umgebung, einfach jung zu sein, 
schildert der jüdisch-arabische Spielfilm «Aja-
mi», ein spannender, tragischer Krimi aus Isra-
el. In den Irak führt der Eröffnungsfilm «Son of 
Babylon»: Nach dem Sturz Saddams macht sich 
eine Kurdin mit ihrem Enkel auf die Suche nach 
ihrem verschollenen Sohn. Die mühselige Reise 
führt an antiken und neuen Ruinen vorbei, zu ei-
nem leeren Gefängnis und Massengräbern. Die 
Spur des Gesuchten verliert sich in einem nicht 
nur vom Krieg zerstörten Land. Um einen abwe-
senden Vater geht es auch in «Postcard to Dad-
dy» von Michael Stock. Der deutsche Filmema-
cher war als Kind jahrelang von seinem Vater 
sexuell missbraucht worden. Jahrzehnte später 
beschließt Stock, seinen Vater mit der Vergan-
genheit zu konfrontieren. Das klingt nach Re-
ality-Soap der scheußlichsten Art. Doch Stock 
vermittelt sein Leben und Leid zwar unverbrämt, 
aber niemals sensationsheischend. Eine eigene 

Veranstaltungsreihe ist dem französischen Do-
kumentarfilmer Claude Lanzmann gewidmet, 
dessen filmische Werke (z. B. «Warum Israel?», 
«Shoah») sich mit jüdischer Geschichte und Ge-
genwart befassen.

 
I N F O

This Human World – Internationales Filmfestival der 
Menschenrechte
2.-10. Dezember 2010
Filme, Diskussionen, SchülerInnen-Kurzfilmwettbewerb
Vergabe Jury- und Publikumspreise am 10.12.
www.thishumanworld.com

Lichtspiele zu dunklen Themen

Menschenbilder
Web 2.0 und die Verallge-
meinerung des Hasses

«Der Missbrauch des Internet seitens rechts-
extremer, neonazistischer, antisemiti-
scher und ‚revisionistischer’ Kräfte hat in 

den letzten Jahren zugenommen, und es ist zu be-
fürchten, dass sich diese Entwicklung noch ver-
stärken wird», stellte Wolfgang Neugebauer schon 
1997 fest, als er das Vorwort zum Buch «Das Netz 
des Hasses - rassistische, rechtsextreme und neo-
nazistische Propaganda im Internet», herausgege-
ben vom Dokumentationsarchiv des österreichi-
schen Widerstandes, verfasste. «Die politischen, 
juristischen und technischen Möglichkeiten des In-
ternet müssen für diese Kräfte faszinierend sein: Sie 
entziehen sich der Strafverfolgung und allen For-
men behördlicher Kontrolle, Bekämpfung und Un-
terdrückung, sie erreichen kostengünstig, mit ein-
fachem Aufwand und schnell ein großes Publikum 
und sie ermöglichen eine weltweite Verbreitung 
der Propaganda und internationale Kooperation 
mit Gleichgesinnten.» 

Neugebauer sollte Recht behalten: Im Internet 
gibt es mittlerweile alles – von fremdenfeindlichen 
Kommentaren in Online-Foren, rassistischen Auf-
rufen zu Hass und Gewalt auf einschlägigen Web-
sites bis hin zu Videos von rassistisch motivierten 
Hinrichtungen auf You Tube. Zahlreiche Organisa-
tionen und Institutionen beschäftigen sich mitt-
lerweile mit der wachsenden Problematik, beob-
achten, berichten, prüfen rechtliche Schritte und 
erarbeiten Empfehlungen und Maßnahmen, um 
die Weiterverbreitung von rassistischen Inhalten 
im Netz zu stoppen. 

Wir von ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassis-
mus-Arbeit können durch unsere Beobachterrol-
le eine ähnliche Verbreitung rassistischer Inhalte 
durch die sozialen Netzwerke in Österreich bestä-
tigen. Bei der von uns organisierten Jahreskonfe-
renz des International Network Against Cyber Hate 
(INACH) werden deshalb internationale ExpertInnen 
aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft vom 22.-23. 
November in der Wiener Hofburg das brisante The-
ma «Modern Times, New Networking: Youth, Hate 
and Web 2.0» diskutieren. Unter Berücksichtigung 
der möglichen Folgen auf die soziale Entwicklung 
Jugendlicher werden die ExpertInnen erörtern, wel-
che Maßnahmen, Aktivitäten und rechtliche Rah-
menbedingungen erfolgreich im Kampf gegen die 
Verbreitung von Rassismus im Internet eingesetzt 
werden können. 

Laut Rahmenbeschluss des Europäischen Rates 
aus dem Jahre 2008 ist eine gewisse Mindestharmo-
nisierung von Strafvorschriften zur Bekämpfung von 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit vorgesehen, 
die bis zum 28. November 2010 in nationales Recht 
umgewandelt werden soll. Auch steht die Ratifizie-
rung des Zusatzprotokolls zur Cybercrime-Konven-
tion des Europarates an. Die jüngsten Ermittlungen 
gegen die BetreiberInnen der rechtsradikalen Al-
pen-Donau.Info Website – eine Sperre der Seite ist 
nicht möglich, weil sich der Server in den USA be-
findet, wo u. a. diese Form von Extremismus unter 
dem Prinzip der Meinungsfreiheit verbreitet wer-
den darf – machen den dringenden Handlungsbe-
darf auf Seiten des Staates, aber auch der Zivilge-
sellschaft offensichtlich. 

Claudia Schäfer 
www.zara.or.at

    eingSCHENKt

Die Mittelschichtslüge

Eine Linie. Am einen Ende stehen die Ärms-
ten, am anderen die Reichsten. Wenn man 
nun fragt, auf welcher Position dieser Linie 

sich die Reicheren einschätzen würden, dann 
zeigen sie auf die Mitte. Fragt man die Ärmeren, 
wo sie sich selbst sehen, ordnen sie sich eben-
falls ein: in der Mitte. Das ist der Grund, warum 
sich die Figur der Mitte so gut eignet, die wah-
ren Verhältnisse zu vernebeln. 

Denn die Mittelschicht ist offensichtlich eine 
Sache des Standortes. Sie ist meist dort, wo die 
Meinungseliten sie haben wollen. Am liebs-
ten bei 4000 Euro. Das ist das in Parlamentsre-
den und Chefredakteurskommentaren am häu-
figsten genannte Einkommen. Die Mitte wird 
tendenziell zu hoch geschätzt. In Wirklichkeit 

beträgt der Median – die Mitte – der Einkom-
men Angestellter 1995 Euro, von ArbeiterInnen 
1605 Euro brutto. Nimmt man das Haushaltsein-
kommen, also das gesamte verfügbare Einkom-
men eines Monats, mit dem eine Person lebt, 
dann befindet sich die Mitte – der Median – bei 
1478 Euro netto. Wenn Kommentatoren von der 
Mittelschicht mit 3500 Euro Einkommen schrei-
ben, dann sprechen sie von 9,8 % aller Einkom-
mensbezieher. Das soll die Mittelschicht sein? Da 
gehen versteckte Interessen einer kleinen Min-
derheit ab durch die Mitte – und Omas und Häus-
lbauer werden verwendet, um die eigentlichen 
Interessen zu verschleiern. Nimmt man die Ver-
mögen her, dann löst sich die Mittelschicht über-
haupt in Luft auf. Die Konzentration ganz oben 
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nützliche Theorie

Zerstörung kriti-
scher Potentiale

Das Wissenschaftsministerium hat 
80 Institute des außeruniversitä-
ren Sektors darüber informiert, 

dass es beschlossen hat, diesen Insti-
tutionen die Basisförderungen zu strei-
chen. In der Argumentation der Maß-
nahme ist von «Strukturbereinigung» 
die Rede. Strukturbereinigung ist ein 
bedrohlich klingender Begriff. Er signa-
lisiert sozialingenieurmäßiges Agieren 
über die Köpfe der Betroffenen. Wenn 
im Zusammenhang mit Menschen und 
mit Gesellschaft von «Reinigung» oder 
«Bereinigung» gesprochen wurde, hat 
das nie etwas Gutes für die Betroffe-
nen bedeutet.

Die Institute, die durch die Streichung 
ihrer Basisförderungen in ihrer Existenz 
bedroht sind, gehören in ihrer Organi-
sationsstruktur, in ihren Zielsetzungen, 
in ihrem Engagement dem Bereich der 
Zivilgesellschaft an. 

Demokratie und Zivilgesellschaft wa-
ren und sind aus historischen Gründen 
in Österreich nicht sehr gut ausgebil-
det. Absolutismus, Gegenreformation, 
Vormärz, niedergeschlagene Revoluti-
onen, Neoabsolutismus, Ständestaat, 
Proporz sind die historischen Stichwor-
te, die die österreichische Obrigkeitskul-
tur illustrieren. Die genannten Institute, 
darunter renommierte Einrichtungen 
wie das Internationale Forschungszent-
rum Kulturwissenschaften, das Zentrum 
für soziale Innovation, die Forschungs- 
und Beratungsstelle Arbeitswelt haben 
dazu beigetragen, dass trotz aller Rück-
fälle und Gegenentwicklungen Demo-
kratie und Zivilgesellschaft in Österreich 
gestärkt wurden.

Gerade von diesen Instituten gehen 
wesentliche und international wahr-
genommene Impulse für aktuelle For-
schungsansätze z.B. in den Bereichen 
von Cultural Studies, Gender-, Migra-
tions- und Integrationsforschung aus. 
Diese Institute leisten wichtige Trans-
ferprozesse aus den Werkstätten der 
Wissenschaft in die Öffentlichkeit. Sie 
verbinden Analyse und Expertise, sie 
thematisieren die Fragen der immer 
größeren Wirksamkeit von Wissenschaft 
und der Folgen von Wissenschaft.

Die Streichung der Förderung für vor 
allem geistes-, kultur- und sozialwissen-
schaftliche Institute mit gesellschafts-
analytischer und -kritischer Intention 
ist ein gefährlicher Angriff auf das in 
Österreich nur schwach entwickelte in-
tellektuelle Klima, das Bekenntnis zur 
Forschungsförderung offensichtlich nur 
folgenlose Sonntagsrede.

Hubert Christian Ehalt

Franz Karoly wird nie mehr 
den Priestern des Ste-
phansdomes ermögli-

chen, ihr soziales Gewissen 
durch ein fürstliches Trink-
geld für den «Augustin» rein 
zu halten; Franz wird nieman-
den mehr rühren mit seinem 
Kolportage-Sprüchlein «Au-
gustin – ein Herz für die Ob-
dachlosen!»; er wird nie mehr 
das Mitgefühl von Polizisten 
anregen («Franzl, wennsd’ Pro-
bleme hast, komm einfach zu 
uns!»); Franz wird nie mehr 
die Solidarität von Wiener Li-
nien-Kontrolleuren brauchen, 
die nicht einmal seinen Augus-
tin-Ausweis benötigten, um ihm die Freifahrt mit der 
U-Bahn zu gönnen; die Kellnerinnen der Aida-Filia-
le beim Stephansdom werden ihm nie wieder ein war-
mes Gratis-Gulasch auftischen. 

Augustin-Urgestein Franz Karoly, seit 1997 Stra-
ßenzeitungsverkäufer, ist im Oktober in seinem 64. 
Lebensjahr gestorben. Die Organe, vor allem das Herz 
und die Nieren, scheiterten. Der Abschied von sei-
nen vielen Stammkunden – auch Altbürgermeister 
Zilk hatte dazu gezählt – passierte freilich nicht von 
gestern auf heute: In den letzten Jahren war Karl Ka-
roly immer pflegebedürftiger, machte sich in seinem 
«Revier», in der Stephansplatzpassage und am Gra-
ben, immer rarer.

Franz Karoly wird auch nie (?) mehr seine Ziehhar-
monika in die Hand nehmen. Er hat es in den letzten 

Jahren nur noch selten getan. 
Früher, als junger Mann, war 
er geradezu verschmolzen mit 
seiner Quetschen, und obwohl 
er kaum darüber redete, ahn-
ten viele ZuhörerInnen, dass er 
aus einer «Zigeunermusiker»-
Familie stammt. Seine Eltern, 
burgenländische Roma, zählten 
zu den ganz wenigen, die Hitlers 
Konzentrationslager überlebten: 
Franz kam aus Mauthausen, Jo-
hanna aus Ravensbrück ins Bur-
genland zurück. In Markt Allhau 
wurde Franz jun. geboren. 

Der neue Franz lebte, wofür 
der alte Franz lebte: für die Mu-
sik. Wer immer eine Hochzeit im 

südlichen Burgenland feierte, konnte den Musikanten 
engagieren. Auch nach der Übersiedlung nach Wien 
blieb er Musikant. Im legendären Gürtel-Gasthaus 
Wunsch, dem Treffpunkt der PendlerInnen aus dem 
Burgenland, spielte er für «seine Leute» auf. 

Wie beliebt er war, zeigte sich bei seinem Begräb-
nis am Wiener Zentralfriedhof. Selten haben Augus-
tin-MtarbeiterInnen so viele Menschen gesehen, wenn 
ein Verkäufer, eine Verkäuferin in die Grube versenkt 
wurde. Und weil diese Menschen Roma aus dem Bur-
genland waren, und weil Roma aus dem Burgenland 
sehr gläubige Menschen sind, ist nicht ausgeschlossen, 
dass Franz Karoly weiter seine Ziehharmonika walkt 
und den Augustin dabei hat, denn vielleicht wird der 
auch jenseits gebraucht, wer kann das wissen ...

R.S.

Franz Karoly, Augustin-Urgestein, starb im 64. Lebensjahr

Der Rom vor dem Dom

In14 von 64 Jahren stand der Augustin im  
Mittelpunkt seines Lebens: Franz Karoly

    eingSCHENKt

Die Mittelschichtslüge
ist so hoch, dass die Mitte davon fast nichts mehr hat.  
45 % haben hohe Immobilienvermögen, 48 % ganz we-
nig, und nur 7 % stellen die mittlere Gruppe. Auch beim 
Geldvermögen ist die Mittelschicht am kleinsten, nur 
15 %. Fast alles liegt in den Händen der obersten und 
reichsten 10 % konzentriert.

Die Finanzkrise hat die Staatsverschuldung stark er-
höht – und diese Kosten wird erneut allein die Mittel-
schicht tragen, wenn sie sich nicht aus ihrem verqueren 
Bündnis mit den Vermögenden löst.  

Mittlere und untere Einkommen wurden immer stär-
ker durch Massensteuern und den Faktor Arbeit belas-
tet, während die obersten 10 % entlastet wurden. Die 
Sparpakete streichen jetzt Familien- und Pflegeleistun-
gen, die gerade auch die Mitte unterstützen. Von der 
ökonomischen Entwicklung haben im letzten Jahrzehnt 

besonders die obersten 10 % profitiert, die untersten 
Einkommen haben verloren, und die Mitte wurde unter 
Abstiegsdruck gesetzt. Früher hatten die Eltern zu ihren 
Kindern gesagt, du sollst es einmal besser haben. Jetzt 
sagen sie, hoffentlich hast du es nicht schlechter. 

So stimmt die Mittelschicht für Steuergesetze, die die 
Oberschicht einseitig privilegieren. Die Mittelschicht be-
nimmt sich völlig irrational. Weil sie zu viel Energie in 
die Verachtung der Unterschicht steckt und dem fata-
len Glauben anhängt, sie sei privilegiert. Diese Mittel-
schichtslüge liegt im Interesse von Leuten wie dem ehe-
maligen Banker Thilo Sarrazin. Sarrazin glauben, heißt 
am eigenen Abstieg bauen. Die Folge: Die Reichsten 
rechnen sich arm, während die Armen reich gerechnet 
werden. Und die Mitte zahlt dafür.

Martin Schenk
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Polizei 1 – Professionelle Provokateure

Für das Hamburger Abendblatt redeten Polizisten kürzlich Tacheles. Der Mann-
heimer Beamte Thomas Mohr war nach Angabe des Blatts bei jenem brutalen 
Polizeieinsatz Ende September in Stuttgart dabei, bei dem unter anderem meh-

reren Demonstranten mit Wasserwerfern in die Augen geschossen wurde. Er be-
richtet in der Springer-Zeitung: «Wenn die Polizei scharfe Kampfhunde mit zu ei-
ner Demonstration nimmt und sie dann auch noch ohne ersichtlichen Grund von 
der Leine und räumen lässt, dann beißen sie ohne Erbarmen zu. Dafür wurden sie 
gedrillt und ausgebildet. Das wussten die, die für den Einsatz verantwortlich wa-
ren, ganz genau. Sie mussten das Okay von oben haben. Von ganz oben. Mindes-
tens vom Innenministerium.» Die Polizei werde von der Politik immer mehr miss-
braucht. Das Blatt zitiert einen anonym bleibenden Beamten, der über illegale 
Methoden der Polizei bei solchen Einsätzen spricht: «Ich weiß, dass wir bei brisan-
ten Großdemos verdeckt agierende Beamte, die als taktische Provokateure, als ver-
mummte Steinewerfer fungieren, unter die Demonstranten schleusen. Sie werfen 
auf Befehl Steine oder Flaschen in Richtung der Polizei, damit die dann mit der Räu-
mung beginnen kann.» 

Quelle: www.heise.de/tp/blogs/2/148601 

Polizei 2 – Barbarische Pädagogik

1998 verlagerte die New Yorker Stadtverwaltung die Verantwortung für die 
Sicherheit von der Schulbehörde zur New Yorker Polizei, das heißt, ge-

genüber den mittlerweile rund 4500 Sicherheitsbeauftragten sind nicht die Direk-
toren an den betroffenen Schulen weisungsbefugt, sondern ausschließlich das New 
York Police Department. Einige Auswirkungen: Am 17. Januar 2008 führte ein Si-
cherheitsbeamter einen unbotmäßigen Fünfjährigen in Handschellen ab und brach-
te ihn zur Zwangsbegutachtung in eine Psychiatrische Klinik. Senator Eric Adams 
meinte, man solle in solchen Fällen anstelle von Metallhandschellen doch besser 
auf Klettverschlussbänder zurückgreifen – und das war noch eine der liberalsten 
Stellungnahmen, die dazu aus Regierungskreisen zu hören waren. Selbst die Poli-
zeistatistiken, deren Veröffentlichung auf dem Rechtsweg erzwungen wurde, be-
legen, dass zwischen 2005 und 2007 rund 309 Schüler für strafrechtlich unbedeu-
tende Vergehen wie unbefugtes Betreten des Schulgeländes und Herumlungern 
festgenommen wurden. Gewöhnliche «Disziplinverstöße» von Jugendlichen, die 
bisher durch Nachsitzen oder einen Gang zum Direktor geahndet wurden, werden 
heute wie echte Straftaten behandelt.

Quelle: Le Monde diplomatique

Kaum erforscht: die Parallelgesellschaft der Superreichen

«Unanständige Massen von Geld»

Rund jeder zehnte Milliar-
där der Welt wohnt in der 
Schweiz und drei Prozent der 

Schweizer Bevölkerung versteuern 
gleich viel Vermögen wie die rest-
lichen 97 Prozent. Wer sind diese 
reichen Menschen? Wo und wie 
leben sie? Wie denken und lenken 
sie? Wie nehmen sie die sozialen 
Gegensätze wahr? Eine kürzlich 
erschienene Studie der Universi-
tät Basel vermittelt aktuelle Ant-
worten und interessante Einblicke 
zu den in der Schweiz wohnenden 
Reichen. Verfasst wurde die Stu-
die von Ueli Mäder, Sarah Schilli-
ger und Ganga Jey Aratnam vom 
Institut für Soziologie. 

Eine vergleichbare österreichi-
sche Forschungsarbeit fehlt. Das 
ist gut für die Superreichen zwi-
schen Grinzing und St. Anton: Sie 
leben in der einzigen «Parallelge-
sellschaft», die diesen Namen wirk-
lich verdient, und kaum jemandem 
fällt auf, dass wir weniger über das 
Leben der Elite wissen als über 
die fälschlich zur «Parallelgesell-
schaft» erklärte Lebensrealität der 
Türkischstämmigen in Wien.

Dass die Superreichen sich ab-
kapseln, ist ihr geringster Fehler. Sie 
sind schädlich für das Wirtschafts-
wachstum. Warum? Die Antwort 

ist simpel: Weil sie es schlicht nicht 
schaffen, ihr Vermögen auch wie-
der auszugeben. Der ehemalige 
Arbeitsminister der USA, Robert 
Reich, erklärt dies in seinem so-
eben erschienen Buch «Nachbe-
ben» wie folgt: «Schon allein die 
Größe der Aufgabe, unanständige 
Massen von Geld unter die Leute 
zu bringen, stellt ihre Besitzer vor 
unerwartete Herausforderungen.»

Die Theorie vom so genannten 
«Trickle-down», die These, dass das 
Geld der reichen langsam nach un-
ten tröpfelt und Wohlstand für alle 
schafft, ist ein modernes Märchen. 
Deshalb fordert Reich auch eine 
andere Politik: «Eine Politik, die 
einen breiter gestreuten Wohlstand 
bewirkt, wird zu einem stärkeren 
und nachhaltigeren Wirtschafts-
wachstum führen – und das ist gut 
für alle. Auch den Reichen geht 
es besser, wenn sie einen kleine-
ren Teil einer schnell wachsenden 
Wirtschaft haben als einen großen 
in einer stagnierenden. Das haben 
wir vor Jahrzehnten gelernt; wenn 
wir uns nicht daran erinnern, wer-
den wir lange in einer großen Re-
zession stecken bleiben.»

Quelle: http://bazonline.ch  
(Basler Zeitung im Netz)

                               WUNDERWELT
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Seilschaften.  Als Friedrich Wilhelm Raiff-
eisen 1862 im deutschen Anhausen die erste 
Darlehenskasse im Rahmen seiner Selbsthil-
fe-Idee für arme Bauern gründete, konnte er 
nicht ahnen, dass rund 150 Jahre später die 
Agrarsache nur ein Teil der Raiffeisen-Orga-
nisation sein sollte. Lutz Holzinger und Cle-
mens Staudinger haben für die Augustin-
Serie über die mächtigste «Seilschaft» des 
Staates recherchiert.

Ein wesentlicher Teil der geballten Raiffei-
senmacht in Österreich sind heute diver-
se Medienbeteiligungen. Damit wird Mei-
nung unter die Menschen gebracht und 

ordentlich Geld verdient. Aktuelles Beispiel: die 
Bundesregierung beschließt eine Bankensteu-
er – der Chef der RZB, Walter Rothensteiner, 
meint, die Kunden hätten diese Steuer zu be-
gleichen. Die hauseigene Tageszeitung «Kurier» 
dient als brauchbares Organ und berichtet am  
8. November 2010 im Sinne Rothensteiners: «Die 
Bankensteuer wird auf alle Fälle in der einen 
oder anderen Form höhere Kosten für die Kun-
den bringen.» 

Hier betrachten wir nur einen Teil des Ku-
chens, stellvertretend für weitere Aktivitäten des 
stillen Riesen: die Medienaktivitäten der Raiff-
eisen-Holding Niederösterreich-Wien. Kurz ge-
sagt: Für die Capos genügt ein Anruf, und Neu-
igkeiten, Positionen oder Antworten lassen sich 
unkompliziert über das gesamte Bundesgebiet 
streuen. Nicht als Inserent, sondern als Dienstge-
ber von Chefredakteuren, Herausgebern und Re-
dakteuren. Siehe Beispiel Bankensteuer.

Da wäre eine fette Beteiligung an der KURIER 
Beteiligungs AG. Gemeinsam mit der RZB und 
der UNIQA steht eine Mehrheitsbeteiligung in 
den Büchern. Raiffeisen selbst sagt klipp und klar, 
dass es nicht nur ums Geldverdienen geht: «Für 
die Raiffeisengruppe geht es bei diesen Engage-
ments darum, die österreichische Herausgeber-
schaft sowie die Titel- und Meinungsvielfalt zu 
sichern.» Und weiter betreffend den «Kurier»: 
«Die Kompetenz für Blattlinie und Herausgeber-
schaft liegt ausschließlich im Bereich der österrei-
chischen Eigentümer.» (www.raiffeisen.at). Nun 
ist es nichts Ungewöhnliches in unserem Wirt-
schaftssystem, dass ein Eigentümer eines Medi-
ums in großen Zügen sagt, wo es lang geht. Das 
Besondere an der Raiffeisenmannschaft ist, dass 
sie sehr dezent vom Hintergrund aus agiert. 

Über zwischengeschaltete Gesellschaften ist die 
Kurier Zeitungsverlag und Druckerei GmbH an 
der News-Gruppe mit Titeln wie «News», «profil» 

«Format» oder «trend» beteiligt. Frage an die ge-
lernten Österreicher: Warum erscheinen in Medi-
en, die über Umwege der Raiffeisengruppe zuge-
ordnet werden können, kaum Raiffeisen-kritische 
Texte? Eben. 

Raiffeisen kann nicht nur gelesen werden, 
es gibt die Giebelkreuzler auch zum Schauen: 
SAT1 Österreich flimmert mit Raiffeisenbeteili-
gung über die Fernseher. Die Medicur Holding 
GmbH, eine Raiffeisentocher, ist zu 33,24 % an 
der SAT1 Privatrundfunk und Programmgesell-
schaft m.b.H. beteiligt. Spärlich aber doch: auch 
auf Privatsendern laufen Nachrichtensendungen. 
Wird beispielsweise irgendwo über das harte Los 
der subventionsbeziehenden Gutsbesitzer debat-
tiert, darf davon ausgegangen werden, dass die 
Medienagenten Marke Giebelkreuz dafür sorgen, 
dass entsprechende Positionen verlautbart und 
verbreitet werden. Weiters wird mitgemischt bei 
der APA Austria Presse reg. Gen.m.b.H., bei «Me-
diaprint» und beim KRONE Hit Radio. 

Wer glaubt, der ORF käme ohne Raiffeisen aus, 
der irrt. Raiffeisen ist über die Medicur an der 
ORS, Österreichische Rundfunksender GmbH & 
Co KG, beteiligt. 40 % der Gesellschaft, die von 
über 500 Sendeplätzen aus die Funkwellen in den 
Äther schickt, sind im Eigentum der «Bauern-
Selbsthilfe-Organisation».

Auch auf der Gasse gibt es kein Entrinnen: 
Die EPAMEDIA pickt für das geneigte Publikum 

Plakate. Eigentümer ist zu 100 % die bereits er-
wähnte Medicur Holding GmbH, die wieder-
um zu 50 % der Raiffeisenholding NÖ-Wien, 
zu 25 % der UNIQA und zu 25 % der RZB AG 
gehört. Derzeit ist bei der EPAMEDIA die vor-
malige ORF Chefin Monika Lindner Geschäfts-
führerin. Die Plakataktion läuft in großem Stil: 
Insgesamt ist die EPAMEDIA mit Tochterfirmen 
in zehn Ländern tätig. Ein wesentliches Medium 
in Niederösterreich ist die NÖN (Niederösterrei-
chische Nachrichten). Auch hier geht nichts ohne 
die Raiffeisen Holding NÖ-Wien.

Der guten Ordnung halber: Die hier exempla-
risch angeführten Medien Unternehmen sind le-
diglich ein Teil des Engagements  der Raiffeisen 
Holding NÖ-Wien, so wie diese nur ein Teil der 
gesamten österreichischen Raiffeisen-Gruppe ist. 
Ansonsten beschäftigt sich die Raiffeisen Holding 
NÖ-Wien mit den Sparten Allfinanz, Industrie, 
Dienstleistungen und Immoblien. 

Der guten Ordnung halber: Die Raiffeisen-
Gruppe muss nicht unbedingt als Eigentümer 
agieren, um Macht auszuüben. Manchmal ge-
nügt auch die Finanzierung von Medienprojek-
ten, und es ist möglich, als Kreditgeber befriedi-
genden Einfluss wahrnehmen zu können. Der 
Gründer und Herausgeber einer Boulevard-Zei-
tung, die zu einem großen Teil verschenkt wird, 
könnte hiezu Auskunft geben.    

C. St.

Wenn die beiden Augustin-Autoren Lutz Holzinger und Clemens Staudinger einander bei Raiffeisen treffen, 
beginnen sie sofort zum Fachsimpeln. «Heute schon Brecht gelesen?» «Sicher. Dreigroschenroman. Brecht 

lässt sagen: Was ist ein Dietrich gegen eine Aktie? Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung ei-
ner Bank? Alles sehr kompliziert. Jetzt müssen wir auch Brecht korrigieren.» «Weshalb?» «Seit der Grün-

dung der Oikocredit Austria, das sind die mit den Mikrokrediten, stimmt der Satz von Brecht so nicht 
mehr.» «Wird diese gute Bank nicht von einem Ex-Raiffeisenvorstand geleitet?» «Ja.» «Grandios, wie poli-

tisch korrekt wir sind!»
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Chefredakteure an der kurzen Leine – Aspekte der Raiffeisen-Dominanz (Teil 3)
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Seit Thilo Sarrazins Bestseller und 
Straches Stimmenzuwächsen in 
Wien  erkennen auch die bürgerlichen 
Medien wieder Handlungsbedarf in Sa-
chen Integration und erheben sich mit 
vorgeblicher Sachlichkeit über das Gut-
menschentum. Sie stellen sich falsche Fra-
gen und geben sich falsche Antworten. 
Hans Rauscher zum Beispiel brillierte 
kürzlich im «Standard» mit der Einsicht, 
dass die «Bildungsferne» türkischer Ein-
wanderer «kulturell vererbt» werde.

In Zeiten der Krise pflegen die zwei unap-
petitlichsten Illusionen der bürgerlichen 
Ideologie zusammenzurücken und einan-
der im Schritt zu beschnüffeln: die Mär, 

dass jeder seines eigenen Glückes Schmied 
sei, und diejenige, dass bloß der Fremde je-
nem im Wege stehe und mit dem Schmiede-
hammer zu verjagen sei. 

Da das zu Wachstum verdammte System 
leider von den Verantwortlichen der Krise ab-
hängt und man diese deshalb nicht zur Ver-
antwortung ziehen kann, muss man ihnen wie 
einem gefräßigen Behemoth mehr und mehr 
Geld ins Maul schaufeln, das man sich am be-
quemsten aus dem Sozialetat holt. Mit gesetz-
mäßiger Vorhersehbarkeit figurieren als Buh-
männer dann zunächst die universelle Chiffre 
des antisemitischen Stereotyps: der Finanzspe-
kulant, weiters der Sozialschmarotzer, der die 
Versicherungsleistung, um die man ihn prellen 
möchte, frecherweise auch haben will, und der 
Fremde, der ebenfalls in den Sozialtopf zahlt, 
dessen dunkle Augen aber unter zusammen-
gewachsenen Augenbrauen so fremdartig da-
nach schielen. Gelegentlich hinzu kommen die 
Fetten, die gefälligst aufhören sollen, zu fett zu 
sein, und die Alten, die bitteschön aufhören 
sollen, zu alt zu sein.

Es ist die ewig gleiche Leier. Die man von 
der Bildung fernhielt, werden wegen ihrer Bil-
dungsferne verhöhnt, und die an den Migrati-
onshintergrund Genagelten verachtet, weil sie 
diesen nicht ablegen und ihre Brut zwingen, 

keine «Standard»-Feuilletonisten zu werden, 
sondern weiter die Kanalräumer zu bleiben, 
als die wir sie geholt haben.

Die Entdeckung des Yozgat-Gens

Doch auch ein anderes Muster wiederholt sich: 
Wann immer das Meinungsspektrum nach 
rechts rückt, kehrt das gebildete Feuilleton 
von der pontischen Verbannung in linkslibe-
rale Missionsarbeit zurück in die freigeworde-
nen Apartments der rechten Mitte, wo es sich 
doch am wohlsten fühlt. Von dort aus verkün-
det es mit dem Pathos des verantwortungs-
vollen Citoyens, dass jetzt Schluss mit lustig 
sei und man das Diffamieren von sozial und 
bürgerrechtlich Benachteiligten nicht der bar-
barischen Rechten überlassen dürfe. Im kon-
kreten Fall in Pamphlets, dass Multi-Kulti ver-
sagt habe, Herr Sarrazin sich im Postulat des 
Judengens vergriffen, aber dennoch den Mut 
gezeigt habe, jenes heiße Eisen anzufassen, das 
man demnächst den Desintegrierten über den 
Schädel zu schlagen gedenkt, weil die sich be-
kanntlich nicht integrieren wollen. Hans Rau-
scher hat das Yozgat-Gen verortet.

Was ist das Yozgat-Gen? Die meisten türki-
schen Gastarbeiter seien aus der Region Yozgat 
zugewandert, ein Flecken so weit entfernt von 
der «Standard»-Bildung wie nur irgendeiner. 
Traditionalismus und Bildungsferne hielten 
sie schon seit Generationen vom Publizistik-
studium fern und schürten ihre Neigung zu 
Subproletariat, türkischer Lebensart und Ar-
beitslosigkeit. Es liegt auf der Hand, die dem-
nächst die Türken am Schlafittchen packen 
will: Soziokulturelle Muster werden familiär 
tradiert. Diese Wahrnehmung ist aber so un-
widerlegbar richtig – und banal wie die Fest-
stellung, der Unwille, aus dem Döblinger Vil-
lenviertel in die Plattenbauten Brigittenaus zu 
ziehen, sei einem hartnäckigen, kulturell tra-
dierten Habitus geschuldet.

Da man einen Wähleranteil von beinahe 
15 Prozent Migrationshintergründlern nicht 
mit flächendeckender Ausländerfeindlichkeit 
vergraulen darf, muss man selektieren. H. C. 
Strache hat die Türken zum Abschuss freige-
geben, die bürgerliche Mitte empört sich über 
die Schießwut, akzeptiert aber die Ethnizität 
der Zielscheibe. Zwar ist sie noch nicht bereit, 
der lächerlichen Identifikation von türkischer 
Herkunft und Islamismus zu folgen, aber in 
Sachen Unbildung, Arbeitslosigkeit und der 

daraus resultierenden Tristesse sind die Tür-
ken als kulturell geschlossene Sorgenethnie 
abgesteckt. Tschetschenen, Kosovoalbaner, 
Serben und Waldviertler können vorerst auf-
atmen. Der Einwand, dass die meisten meiner 
türkischen Bekannten genug Bildungsnähe be-
säßen, um einigen «Standard»-Glossen fern 
zu bleiben oder zumindest problemlos deren 
Orthographie- und Denkfehler korrigieren zu 
können, ginge ins Leere, hat Rauscher ja mit 
ethnologischer Expertise eine bestimmte Art 
der türkischen Rasse als integrationsunwillig 
erkannt: die Yozgat-Türken. Natürlich hat er 
Recht, dass Unbildung, Proletentum, Norm- 
und «Standard»-Ferne familiär tradiert und 
von einem gewissen kulturellen Milieu ge-
fördert werden. Lediglich die Schlüsse dar-
aus trennen soziologischen Sinn von sozialen 
Dünkeln. Zwei Argumente will ich vorbrin-
gen, die den Vorwurf der türkischen Integra-
tionsunwilligkeit aufspießen wie ein Krumm-
säbel das Burenheidl.

Österreich-Deutschland wie Yozgat-Istanbul

Historischer Exkurs. Die Bildungsferne (ein 
Begriff übrigens, der wegen seiner noblen 
Heuchelei gar nicht anders als ironisch ver-
wendet werden dürfte) unserer anatolischen 
Gäste der 60er und 70er Jahre war nicht unge-
wollter Nachteil, sondern gewollte Bedingung 
ihrer Anwerbung. Die Geschichte lehrt, dass 
ein Mangel an Bildung der Bildung von Ge-
werkschaften abträglich ist. Ein Grund, warum 
die deutschen Arbeitnehmervertreter sofort 
reagierten und die Angleichung der Löhne ih-
rer türkischen Kollegen an deutsches Niveau, 
ja sogar deren aktives und passives Wahlrecht 
forderten. Sie taten dies weniger aus Xeno-
philie als aus der gleichfalls vererbten Erfah-
rung heraus, dass die Unternehmerklasse die 
nicht minder vererbte Angewohnheit besitzt, 
Lohndumping zu betreiben. Aus Österreich 
sind vergleichbare gewerkschaftliche Maß-
nahmen nicht bekannt, herrschten im stän-
dischen Alpenland doch noch sozialrechtlich 
anatolische Zustände vor. Allgemein bekannt 
ist, dass die qualifizierteren westtürkischen 
Arbeitskräfte zum deutschen Arbeitsmarkt 
tendierten, während ihre unbedarfteren, länd-
licheren Kollegen eher mit dem unbedarfte-
ren, ländlicheren Österreich vorlieb nahmen. 
Ja man könnte sagen, Österreich verhielt sich 
zu Deutschland wie Yozgat zu Istanbul. 

Über Hans Rauschers ethnologischen Exkurs nach Yozgat

Böse, bildungsferne Türken
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Yozgat II. Diese Allegorik weitergesponnen 
und wir können behaupten, dass ein Yozgat 
auch mitten in Wien liegt. Es ist geographisch 
schwer zu identifizieren, weil es quer durch die 
Gesellschaft verläuft. Nicht nur die türkisch ge-
prägten Bezirke Brigittenau, Favoriten, Sim-
mering und Ottakring sind das, sondern auch 
Floridsdorf und Kagran, überall dort, wo der 
Akademikeranteil niedrig ist und auch Men-
schen der fünften Generation, also so genannte 
Ur-Wiener, seit ihrer Einwanderung aus Brünn 
über ihre sozialen Bildungsschranken schwer 
hinauskommen. 

Richtig, der Unwille, in die ständisch ver-
teidigten Bastionen der bürgerlichen Bildung 
vorzudringen, ist kein türkisches, nicht ein-
mal ein yozgatisches, sondern ein generel-
les Problem einer Gesellschaft, in der es an-
geblich keine Klassen mehr gibt, sondern nur 
Tüchtige und Schmarotzer. Eine OECD-Stu-
die aus dem Jahr 2008 klärt uns unmissver-
ständlich darüber auf, dass Bildung in Öster-
reich stärker von sozialer Herkunft bestimmt 
ist als in den meisten anderen Ländern Euro-
pas. In einer deutschen Studie aus dem laufen-
den Jahr kommt unser Nachbarland nicht bes-
ser weg: 83 Prozent der Kinder von Eltern mit 

Pflichtschulabschluss kämen gleichfalls nicht 
über diesen hinaus. Beide Studien finden kla-
re Worte der normativen Wertung: Sie spre-
chen von Chancenungleichheit! 

Vulgärliberalistische Gesinnung schiebt die 
Schuld daran immer den Benachteiligten in die 
Schuhe. Rechte Gesinnung isoliert hierauf eine 
kulturell markierte Gruppe aus dem Benach-
teiligungsverband, die sich stellvertretend für 
den Rest verprügeln lässt. Sobald sich die ge-
dankenferne Intelligentsia zugleich von Rassis-
mus und Gutmenschentum distanzieren will, 
bleiben erfahrungsgemäß soziale Dünkel über. 
Die feuilletonistischen Mittäter können Rassis-
mus  u n d  Neoliberalismus bürgersinnig von 
sich weisen, aber zugleich der naiven Auslän-
derromantik Fakten entgegenhalten. Fakten, 
die zwar auf alle bildungsfernen Schichten, ob 
aus Brünn oder Yozgat zugewandert, zutreffen, 
aber durch den engen Fokus von Straches Ziel-
fernrohr besser den Zeitgeist ergötzen. 

Wem aber, müssten wir uns weiter fragen, 
nützt die Verwandlung von bildungsfernen 
Türken in bildungsferne Österreicher? Und 
wenn wir nur mehr «qualifizierte» Ausländer 
reinlassen, wohin und worin integrieren wir 
die unqualifizierten Österreicher?

Niemand – am wenigsten Sozialarbeiter, 
Lehrer und Migrationsspezialisten – kann die 
Probleme des Traditionalismus, der Frauen-
feindlichkeit, der schleichenden Islamisierung 
und Ghettoisierung bei vielen türkischstämmi-
gen Migranten leugnen, doch erst wenn die-
sen Menschen alle Chancen offen stünden, ihr 
Ghetto zu verlassen, was bisher nicht der Fall 
war und wohl auch nie sein wird, – nur dann 
– ließen sie sich der Schuld an ihrem mangeln-
den Integrationswillen überführen. Alles an-
dere bleibt Ressentiment. Und wer nach dem 
wahren Kern des rechten Ressentiments fragt, 
hängt längst schon an dessen Kandare, der hat 
sich bei der Reflexion über komplexe Proble-
me längst ins Wir-ihr-Spiel zerren lassen. Herr 
Rauscher ist bestimmt keiner von diesen, er 
meint das nicht so, denn er ist ein wohlmei-
nender Mensch. Dennoch muss man durch 
ausgeklügelte Schutzwälle dafür sorgen, dass 
die eigene Vernunft sich nicht in die von Stra-
che gebaggerten Gräben ergießt.

Schlichtweg schäbig ist es aber, den Migran-
ten die Scheiße, die sie uns seit vierzig Jahren 
aus den Kanälen pumpen und schaben, über 
die Köpfe zu schütten. 

Richard Schuberth

Gleichzeitigkeit zweier ungleicher Zeiten in der türkischen Provinz: ein allgemeines Problem der Provinzen aller Länder
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«Die Menschen reden wieder miteinander» – das ist die Lehre aus Stuttgart

Advent, Advent, der Aufstand pennt?

Am 11. Dezember wird der 
«zivile Ungehorsam», der 
in Stuttgart  inzwischen allge-
mein als anständiges Gebaren 
gilt, einmal mehr die Form ei-
ner Großdemonstration anneh-
men. Die Schlichtungsgespräche 
zwischen GegnerInnen und Be-
fürworterInnen des Bahnhof-
sprojekts hatten bewirkt, dass 
es in Stuttgart relativ ruhig war. 
Zudem hatte sich in den letzten 
Wochen die zivilgesellschaftliche 
Widerstandsenergie zum Atom-
mülltransport nach Gorleben 
hin orientiert. Eine geradezu 
tödliche Ruhe herrscht in Wien; 
die Degradierung des Westbahn-
hofs und die Kommerzialisie-
rung seines Areals hätten einen 
BürgerInnenaufstand mindes-
tens in Stuttgarter Dimensionen 
verdient.

Die kontroversielle Debat-
te zur Terminisierung der 
Großdemo in den Internet-
foren der Bahnhofprojekts-

GegnerInnen, zum Beispiel auf 
www.bei-abriss-aufstand.de, zeigt, 
wie differenziert die Bewegung ist. 
«In der Adventszeit, vor allem an ei-
nem Adventssamstag, zu demonst-
rieren, halte ich für respektlos und 
unangebracht. Zumindest an den 
vier Adventssamstagen sollte man 
auf Großdemonstrationen vor dem 
Hauptbahnhof verzichten und auch 
auf Demonstrationszüge durch die 
Stadt. Viele Menschen wollen in der 
Adventszeit die besinnliche Stim-
mung genießen und zur Ruhe kom-
men», schreibt ein christlich moti-
vierter Aufständischer.

Möglicherweise stammt auch 
die nüchterne Antwort von ei-
nem Christen oder einer Christin: 
«Wahrscheinlich wird dann den 
ganzen Dezember während wun-
derbar ‚besinnlicher Stimmung’ 
weitergebaut, Millionen verbuddelt 

und Fakten geschaffen – der Wi-
derstand und die Demos müssen 
weiter gehen. Sinnvolle Aktionen 
können ja durchaus auch besinn-
lich sein.» Der nächste Kommentar 
dazu kann mit dem Advent nichts 
Kontemplatives mehr assoziieren: 
«Gibt es denn einen Baustopp in der 
Adventszeit? Dann könnten wir ja 
vielleicht zur Ruhe kommen. Und 
abgesehen davon geht es in der In-
nenstadt in der Adventszeit ja wohl 
in erster Linie um Kommerz und 
Kaufrausch – ganz bestimmt eine 
sehr besinnliche Stimmung!»

Die innere Vielfalt der Stuttgarter 
Bewegung, die selbst in dieser Epi-
sode zum Ausdruck kommt, nimmt, 
wie zu hoffen wäre, die neue Qua-
lität der Protestbewegungen in Eu-
ropa vorweg.

Die «von Freund und Feind» wahr-
genommene Buntheit der Bewe-
gung ist auch Thema des Gesprächs, 
das ein Augustin-Mitarbeiter die-
ser Tage mit  «ParkschützerInnen» 
führen konnte – jungen Menschen, 
die für die Rettung des Stuttgarter 
Schlossgartens kämpfen, der durch 
das Bauvorhaben bedroht ist.

Könnt ihr uns kurz schildern, wie es 
zu den Ereignissen der letzten Wo-
chen gekommen ist? Welche politi-
schen Entwicklungen waren eurer 

Meinung nach für das Aufbrechen 
einer derartig großen sozialen Be-
wegung entscheidend?

Seit 1994/95 gibt es die Planun-
gen zu einem Tiefbahnhof in Stutt-
gart. Dieser wurde innerhalb we-
niger Monate höchst intransparent 
durchgewunken. Die Einspruchfrist 
der BürgerInnen war auf vier Wo-
chen beschränkt!  Die ersten Pla-
nungen waren nicht fundiert. Es 
wurden zum Beispiel keine Kapa-
zitätsberechnungen vorgenommen. 
Dann explodierten die Kosten so 
sehr, dass alle glaubten, jetzt wird 
er nicht mehr gebaut. 2004 wurde 
Oberbürgermeister Wolfgang Schus-
ter wiedergewählt, auch weil er ver-
sprochen hatte, einem BürgerInnen-
entscheid zuzustimmen, wenn das 
Projekt erhebliche Mehrkosten für 
Stuttgart verursachen würde. Die-
ser wurde dann abgelehnt, weil es 
angeblich «nur» 84 Millionen Euro 
anstatt 100 Millionen Euro Mehr-
kosten waren.

Dazu kommt, dass von oben 
durchgesetzt wurde, dass der denk-
malgeschützte Bahnhof per Ge-
richtsbeschluss «zum Wohl der 
Allgemeinheit» in Teilen abge-
rissen werden dürfe. Damit ein-
her geht auch der Plan, die ca. 300 
Bäume im Schlossgarten, die zum 
Teil über hundert Jahre alt sind, zu 

fällen. Durch die Tieferlegung des 
geplanten Bahnhofs wären weiters 
die Mineralquellen vor Ort akut 
gefährdet. 

Stuttgart ist ja - ähnlich wie Wien - 
nicht gerade eine Stadt, in der sozi-
ale Kämpfe, die von Zehntausenden 
getragen werden, alltäglich sind. 
Wie erklärt ihr euch, dass es gerade 
in diesem Fall zu so viel Widerstand 
gekommen ist?

Als die Menschen gemerkt haben, 
dass es der Politik ernst ist, den 
Bahnhof tatsächlich zu bauen, als 
sie bemerkt haben, dass aber ge-
nau diese Politik sich hinter der 
Deutschen Bahn und den mit ihr 
geschlossenen Verträgen versteckt 
und dass mit den Abrissarbeiten am 
Nordflügel wirklich begonnen wird, 
waren sie so empört, dass sie sich 
spontan gewehrt haben und auf die 
Straße gegangen sind. Sie konnten 
nicht glauben, dass sie «ihre» Poli-
tik – hier in Stuttgart die CDU mit 
Ministerpräsident Mappus – so im 
Stich lässt, ihnen einfach nicht zu-
hört.  Die Menschen sind auch em-
pört darüber, dass auf dem jetzigen 
Gleisvorfeld ein Großkonzern be-
reits Grundstücke gekauft hat, um 
dort ein riesiges Einkaufszentrum 
zu bauen.

In einem YouTube-Video habe ich ge-
sehen, wie ein Dutzend aktiver Rent-
nerInnen gegen Stuttgart 21 (offi-
zieller Name des Bauprojekts) ein 
Blockadetraining gemacht haben 
– das fand ich einigermaßen beein-
druckend, da bei vergleichbaren Mo-
bilisierungen der Großteil der Ak-
tivistInnen unter 50 Jahre alt ist. 
Könnt ihr vielleicht ein paar Worte 
zur sozialen Zusammensetzung der 
Bewegung sagen?

In diesem Protest sind alle gesell-
schaftlich relevanten Gruppierun-
gen vertreten. Dazu  gehören die 
SeniorInnen, unterschiedlichste 
Berufsgruppen, GewerkschafterIn-
nen, seit dem 30. September (plötz-
liche, von der Politik angeleitete Ge-
walteskalation durch die Polizei, 

Papier lebt – trotz Facebook und Blogs. Diese zentrale Info-Wand an der umstrit-
tenen Stuttgarter Baustelle kennt inzwischen die halbe Welt
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Anm. d. Red.) auch verstärkt die 
Jugend. Ansonsten ist es eine Mi-
schung aus der gesellschaftlichen 
Mitte, aus Menschen, die sich bis-
her noch nicht viel mit Politik be-
schäftigt haben. Diese Menschen 
bekommen nun jedoch die Kon-
sequenzen der Stadtplanung heftig 
und am eigenen Leib zu spüren. Sie 
wollen mitreden und sich nicht da-
rauf beschränken, alle vier Jahre ein 
Kreuzlein zu machen und ansons-
ten stillzuhalten. 

Auf der Internetseite der Park-
schützerInnen haben sich circa 
31.000 Menschen eingetragen, auf 
der Facebook-Seite «Kein Stuttgart 
21» sind derzeit 93.000 Menschen 
dabei. Sie alle vereint die Ableh-
nung des tiefergelegten Bahnhofs.

Aktuell sind wir als aktive Park-
schützerInnen aus den Schlich-
tungsgesprächen ausgestiegen, weil 
die Kernforderung «ohne Baustopp 
keine Verhandlungen» nicht erfüllt 
wurde. Wir sind aber nach wie vor 
Teil des Bündnisses. Dadurch gibt 
es nun eine verhandelnde Gruppe 

und eine Widerstand leistende 
Gruppe. 

Wie organisiert ihr euch konkret, 
und wie sehen die Kommunikati-
onsstrukturen innerhalb der Pro-
testbewegung aus? Habt ihr De-
legiertenplena, Versammlungen, 
Mailinglisten, SMS-Ketten, Web 
2.0 ?

Wir haben unterschiedliche Inter-
netseiten, auf denen alle relevan-
ten Infos zum Protest zeitnah ver-
öffentlicht werden. Dort gibt es 
Diskussionsforen, die sehr stark 
genutzt werden. Für die akute Mo-
bilisierung gibt es SMS-Infos. Im 
Park finden regelmäßig offene Ple-
na statt.

In Wien wurden in diesem Jahr zwei 
riesige Bauprojekte begonnen – 
der Umbau des Westbahnhofs und 
des Südbahnhofs. Die Sinnhaftig-
keit beider Umbauten ist mehr als 
zweifelhaft. Wie auch bei Stuttgart 
21 geht es viel eher um die Interes-
sen großer Investoren als um die 

Erhaltung und Schaffung von In-
frastruktur für gute und günstige 
öffentliche Verkehrsmittel. Leider 
kam es aber in Wien nicht zu einer 
Protestbewegung wie in Stuttgart. 
Gibt es Erfahrungen und Anregun-
gen aus euren aktuellen Protesten, 
die ihr gerne an die WienerInnen 
weitergeben würdet?

Ich glaube, dass diejenigen, die die 
Zusammenhänge von Investitions-
politik und Gentrifizierung (ver-
einfacht: Verwandlung von Stadt-
teilen mit leistbaren Mieten in 
schicke und teure Bobo-Quartie-
re, die Red.) erkennen, so früh wie 
möglich Öffentlichkeit herstellen 
müssen. Und zwar über Parteig-
renzen hinweg. Es sollte gesetz-
lich verankert werden, dass solche 
Großprojekte schon im Planungs-
stadium der Öffentlichkeit vorge-
stellt werden müssen. Außerdem 
ist es notwendig, Formen der di-
rekten Demokratie zu suchen und 
zu finden. Alle Aspekte der Beden-
ken müssen gleichwertig behandelt 
werden: Umweltschutz, fehlende 

demokratische Mitbestimmung, 
Ineffizienz von Großprojekten, 
Gentrifizierung ...

Eines der wichtigsten Punkte an 
unserem Protest ist: Die Menschen 
reden wieder miteinander, machen 
was zusammen, lassen ihrer Krea-
tivität freien Lauf und finden Mit-
machende. Dieser Protest ist so 
bunt und vielfältig. Hoffentlich ist 
sich Herr Geissler, der eingesetzte 
Schlichter, darüber bewusst, was 
passiert, wenn er keine gute Lösung 
für uns hat! Eine Protestbewegung, 
wie sie aktuell in Stuttgart läuft, ist 
überall möglich, wo die Dinge ähn-
lich schief laufen – warum nicht 
auch in Wien?

Mit den «ParkschützerInnen» 
sprach Tito Behr

I N F O
http://www.bei-abriss-aufstand.de 
http://www.parkschuetzer.de/willkommen 
http://www.kopfbahnhof-21.de
http://twitter.com/abrissaufstand 

Die Bewegung zur Rettung des Schlossgartens gilt als radikalster Teil des Bündnisses gegen «Stuttgart-21»
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Der Westbahnhof ist der 
zentrumsnächste Fernver-
kehrsbahnhof in Wien.  Alle 
Fernzüge aus beziehungswei-
se in Richtung Westen kom-
men hier an oder fahren hier 
weg. Die Passagiere finden so-
wohl am Westbahnhof als auch 
in Wien-Hütteldorf hochwer-
tige U-Bahn- und Schnell-
bahnverbindungen (U3, U4, 
U6, S45) vor, welche die Nord-
Süd- und West-Ost-Achse opti-
mal abdecken. In Zukunft sol-
len sämtliche internationale 
Fernverkehrszüge und auch die 
meisten Inlandsfernverkehrs-
züge durch den Lainzer Tun-
nel zum neuen Hauptbahnhof 
Wien geführt werden, der der-
zeit auf dem Areal des aufge-
lassenen Südbahnhofs entsteht. 
Der Westbahnhof wird zum Re-
gionalbahnhof degradiert be-
ziehungsweise in eine Shop-
ping-City mit Bürohochhaus 
umgewandelt.

Die Unterordnung der Ver-
kehrspolitik unter die Inter-
essen des Baukapitals wurde 
damit evident wie nie. Dass 

die Bevölkerung nicht einmal an-
satzweise so reagierte wie in Stutt-
gart liegt auch an der verbreiteten 
Unterwürfigkeit des heimischen 
Journalismus. Die Expertisen des 
kritischen Verkehrsexperten Her-
mann Knoflacher werden zwar im-
mer wieder zitiert, aber zur qua-
si reflexartigen Provokation eines 
singulären Quergeistes verniedlicht. 
Auf der Basis von Knoflacher-Ana-
lysen hätte eine hiesige Protestbe-
wegung ausreichend argumentative 
«Munition» in der Auseinanderset-
zung mit dem ÖBB-Bauwirtschafts-
kartell, symbolisiert durch die Figur 
Horst Pöchhacker.

Jede Antwort auf die Frage, wer 
denn nun konkret zur absolu-
ten Elite in Österreich zähle, wäre 
falsch, wenn sie nicht die Person 

Pöchhacker einschlösse. Mit elf 
wichtigen Ämtern und Funktionen 
ist Pöchhacker, einer jungen Studie 
zufolge, der achtmächtigste Mann 
in Österreich. Der Aufsichtsratvor-
sitzende der ÖBB ist unter ande-
rem auch Aufsichtsrat der Auto-
bahngesellschaft Asfinag und der 
Bundesimmobiliengesellschaft, er 
sitzt im Vorstand des Fachverban-
des der Bauindustrie – und er war 
bis 2007 Generaldirektor der Bauge-
sellschaft Porr AG, stellvertretender 
Aufsichtsratsvorsitzender der Tee-
rag-Asdag AG und Aufsichtsvor-
sitzender der Wibeba.

Das Ranking der mächtigsten 
Männer Österreichs (Frauen drin-
gen bekanntlich nicht in die Spitzen-
Elite vor), das von Raiffeisen-Boss 
Christian Konrad angeführt wird, 
berücksichtigt nicht nur den Reich-
tum und die Quantität der Funk-
tionen der Kandidaten, sondern 
auch ihre so genannte «2-Schritt-
Nähe». Diese Maßzahl spiegelt den 
Kreis jener Kontakte wider, auf die 
eine Person über zwei Handshakes 
(den Freund eines Freundes) treffen 
kann. Zum Beispiel Christian Kon-
rad: Die 2-Schritt-Umgebung des 
Raiffeisen-Managers umfasst 3267 
Personen, die im österreichischen 
Firmenbuch gelistet sind oder de-
nen er in Verbänden und Vereinen 
begegnet.

Investitionen in die falschen 
Projekte

Die von der Politik geförderte und 
zugelassene Verquickung von Bun-
desbahnen und Bauwirtschaft ist   
d e r  Skandal der österreichschen 
Verkehrspolitik, die nun daran-
geht, die «uneffizienten» Bahnlini-
en (siehe Seite 13) Stück für Stück 
zu schließen, weil der Bauwirtschaft 
die Debatte über deren Sinnhaftig-
keit am Arsch vorbeigeht. Bei ge-
nauerer Betrachtung fehlt jedoch 
nicht den Nebenbahnen, sondern 
den Großprojekten der ÖBB jede 
Sinnhaftigkeit. Knoflacher dazu: «In 
finanzielle Schwierigkeiten kom-
men der Private wie auch der Staat, 

wenn sie das Geld in falsche Projek-
te investieren.» Während der Priva-
te aber mit den Schulden und deren 
Folgen selbst fertig werden müsse, 
außer er ist eine Bank, werde un-
seren BürgerInnen eingeredet, der 
Staat besitze die Fähigkeit, Geld aus 
dem Nichts hervorzuzaubern. Was 
dabei übersehen werde, ist, dass je-
der Cent von den BürgerInnen – 
mit allen Zinsen – zurückgezahlt 
werden muss.

Zum Unterschied von der 
Schweiz, so Knoflacher, finanzie-
re der Staat langfristige Infrastruk-
turprojekte nicht aus den laufenden 
Steuern, sondern durch Schulden 
auf Kosten der Österreicher. Bei der 
Finanzierung von Großprojekten 
sei die öffentliche Hand sehr spen-
dabel. Wo die Gesellschaft Inves-
titionen wirklich brauche, sei die 
Politik zugeknöpft. Lobbys hätten, 
gemeinsam mit der Politik, «bei 
uns ein besonders wirksames Sys-
tem der Geldbeschaffung zu ihrem 
Nutzen und auf Kosten aller Bür-
ger eingerichtet.» Knoflacher zitiert 
Pöchhacker: «Die nächsten Genera-
tionen sollen die Schulden zurück-
zahlen, denn sie haben auch den 
Nutzen der Investitionen in die Ver-
kehrsinfrastruktur.» Unter diesem 
Motto seien in den letzten Legisla-
turperioden hemmungslos Schul-
den aufgenommen worden. Mit den 
ÖBB-Großprojekten – Westbahn-
hof, Hauptbahnhof, Koralmtunnel 

etc. – garantiere die Regierung den 
geringsten Beschäftigungseffekt bei 
maximalem Geldeinsatz. Dort, wo 
das Geld dringend gebraucht wer-
de, im Nahverkehr, werden Ne-
benbahnen ausgedünnt und einge-
stellt, anstatt sie fit für die Zukunft 
zu machen. «Geradezu eine ver-
heerende Verkehrspolitik betreibt 
man in den Bundesländern Nieder- 
und Oberösterreich, wo unfassbare 
Summen in landschaftszerstörende 
Fahrbahnbauten gesteckt werden, 
aber für die Zukunft lebenswichtige 
Bahnen ausgehungert und auf Bus-
betrieb umgestellt werden», meint 
Hermann Knoflacher.

Allein mit den Zinsen, die für die 
Schulden des Koralmtunnels zu be-
zahlen sein werden, könnte man in 
Kärnten für alle Gemeinden einen 
Viertelstundentakt des öffentlichen 
Verkehrs einrichten.

Knoflacher sieht generell keinen 
Sinn in der Entscheidung, die Wie-
ner Kopfbahnhöfe Südbahnhof und 
Westbahnhof zu liquidieren. «Zen-
trale Orte zeichnen sich durch ei-
nen Kopfbahnhof aus – wie Paris 
und Budapest», sagt er. Durch die 
europäische Hochleistungsstrecke 
Paris-Budapest, dessen Teil der ge-
plante Hauptbahnhof sei, würden 
statt Wien nur diese beiden Städ-
te aufgewertet: «Was soll es Wien 
bringen, wenn alle Züge direkt 
durchfahren?» 

Robert Sommer

Warum ÖBB-Großprojekte hierzulande so protestlos realisiert werden können

Verkehrspolitik statt Pöchhacklerregelung!

An der Baustelle des künftigen Wiener Hauptbahnhofs. «Wo so viele Baukräne 
stehen, geht es nicht um bessere Züge» – eine RadlerInnenweisheit
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Gekappte Verkehrsadern. In 
Niederösterreich ist die verkehrs-
politische Kompetenz inklusive 
das Wissen um die Kriterien der 
Nachhaltigkeit in diesem Bereich 
weder in der offiziellen Politik 
noch im ÖBB-Management ange-
siedelt. Eher in engagierten Bür-
gerinitiativen, die von Stuttgarter 
Zivilcourage träumen, oder in der 
Kunst. Die Weigerung der öster-
reichischen Seite, die traditionelle 
Thayatalbahn als öffentliche Ver-
kehrsverbindung nach Tschechien 
wiederherzustellen, war Thema 
einer Veranstaltung des Vereins 
«Kulturbrücke / Kulturni most 
Fratres».

Der Kunstsammler Peter Cor-
eth, der seit 1997 im Wald-
viertler Grenzdörfchen Frat-
res das «Museum Humanum» 

betreibt und den Verein «Kulturbrü-
cke» gründete, präsentierte sich da-
bei als leidenschaftlicher Kritiker der 
österreichischen Verantwortlichen 
für das Bahnsterben. «Die Verkehrs-
planung für unsere Region scheint 
zwei Leitmotiven zu folgen: Natur-
verachtung und Menschenverach-
tung!», sagte Coreth.

Er nahm Bezug auf die neue Stra-
ße,  die – anstelle der Bahnverbin-
dung – durch Fratres  betoniert 
wurde. Jedem der Verantwortlichen 
müsse klar sein, was er damit anzet-
telte: «Eine Vervielfachung der Ver-
kehrsfrequenz und aller Emissionen; 
eine Einladung an den Schwerver-
kehr; eine Verdoppelung der Fahr-
geschwindigkeit mit allen ökologi-
schen Konsequenzen. Außerdem: 
abgeholzte Alleen, hässliche Ein-
schnitte ins Hügelland; eine brei-
te, gerade Schneise, die als Trennli-
nie in der Landschaft liegt. Kurzum: 
die Preisgabe einer ökologisch über-
aus wertvollen und sensiblen Region 
bzw. ihre Umwandlung in ein Tran-
sitland. Mit dieser Straße wurde wohl 
auch die Chance auf eine Beteiligung 
am Projekt Green Belt verspielt – das 
ist das ökologische Projekt entlang 
des ganzen ehemaligen Eisernen 

Vorhangs mit dem Ziel der Erhal-
tung der einzigartigen Flora und 
Fauna.»

Die Entscheidungen, die zum Aus-
bau der Straße geführt haben, seien 
wie üblich über die Köpfe der Be-
troffenen hinweg getroffen worden. 
«In Fratres hören wir Tag und Nacht 
das angestrengte Summen der schwe-
ren Holztransporte», sagte Coreth. 
«Das Landleben hat sich mit einem 
Schlag verändert. Menschen, die ins 
nördliche Waldviertel gezogen sind, 
um hier Ruhe, intakte Landschaft 
und gute Luft vorzufinden, überle-
gen sich jetzt, ob sie wieder absiedeln 
sollen. Die Verlockung, wegzusiedeln, 
ist umso größer, als man uns mitt-
lerweile schon die primitivsten Stan-
dards der Grundversorgung vorent-
hält: Überall geschlossene Bahnhöfe 
und Postämter, eingestellte Buslinien, 
ausgedünnte Fahrpläne. Man nimmt 
einfach in Kauf, dass hier jeder Haus-
halt zwei oder drei Autos braucht, um 
zu überleben!  Wenn Sie zu Ferien-
zeiten oder an einem Wochenende 
von hier nach Wien reisen wollen, 
müssen Sie zu Fuß ins Ausland ge-
hen und von Slavonice über Kostelec 
nach Brno fahren, um von dort über 
Břeclav nach Wien zu gelangen! 6-7 
Stunden, falls Sie alle Anschlüsse er-
reichen: Das ist Mitteleuropa im 21. 
Jahrhundert.»

Die Abwanderung sei die logi-
sche Folge. Coreth: «Reihenweise 

leer stehende Geschäfte im Zentrum 
unserer Bezirkshauptstadt: Symp-
tom für die Tristesse einer Gegend, 
die offenbar den Technokraten über-
lassen wurde. Bezeichnend, dass auf 
jeden Mißstand, auf jedes Problem 
grundsätzlich mit Megaprojekten re-
agiert wird, anstatt mit Augenmaß 
und Sensibilität an die Dinge heran-
zugehen. Technokraten denken nicht 
in gewachsenen menschlichen Struk-
turen, sondern in Kapazitäten, Renta-
bilitäten, Tonnagen und dergleichen. 
Menschen werden nicht als Bürger 
gesehen, sondern als Kostenfakto-
ren, als Manövriermasse in ökono-
mischen Prozessen, unter denen sie 
zunehmend leiden. Hauptsache, dass 
es sich für einige wenige lohnt.» 

Václav Jehličkas Appell an die  
südlichen Nachbarn

Besonders peinlich sei, dass Öster-
reich die Erwartungen seiner tsche-
chischen Nachbarn im Hinblick auf 
die Thayatal-Bahn zuerst durch Zu-
sagen genährt und dann so schmäh-
lich enttäuscht habe. Wie stark die 
Verbitterung der tschechischen Sei-
te tatsächlich ist, ließ das Statement 
von Václav Jehlička, Vorsitzender des 
Städte-Netzwerks «Eisenbahn Koste-
lec – Slavonice», von 1990 bis 2002 
Bürgermeister von Telč und ehema-
liger Kulturminister der Tschechi-
schen Republik, erahnen:

«Vor mehr als 100 Jahren wur-
den unsere Regionen durch eine 
Eisenbahnlinie verbunden. Somit 
entstand eine lebendige Brücke zwi-
schen Menschen auf beiden Seiten 
der damals noch nicht gedachten 
Grenze, eine Brücke, welche einen 
Aufschwung des Unternehmertums 
unterstützte. Leider haben die ge-
schichtlichen Ereignisse des 20. Jahr-
hunderts diese Brücke fast zerstört. 
Wir alle gehören nunmehr einer gro-
ßen Gemeinschaft europäischer Län-
der an. Man könnte sagen, dass wir 
wieder in einem gemeinsamen Staat 
leben. Und wie sieht es in diesem 
Staat mit unserer Brücke aus? An-
statt dass sie, wie zu den Zeiten ih-
rer Entstehung, eine lebendige Ver-
bindung zwischen unseren Ländern 
bildet, stirbt sie auf der österreichi-
schen Seite.»

Während auf der tschechischen 
Seite Bahnhöfe modernisiert und 
große technische Erneuerungen der 
Strecke vorbereitet würden, kämen 
aus Österreich Nachrichten, nie-
mand brauche die Bahn. «Unse-
re Eisenbahn wurde als ein funkti-
onierendes Ganzes ohne Rücksicht 
auf Staatsgrenzen erbaut», sagte Vá-
clav Jehlička, «und so hat sie auch 
die ersten 15 Jahre erfolgreich funk-
tioniert. In der gegenwärtigen Situ-
ation erinnert der tschechische Teil 
der Strecke eher an einen ziellosen 
Flussarm, eine Sackgasse. Und sol-
che Gebilde haben kaum eine Per-
spektive.» Der tschechische PolitI-
ker ist überzeugt: Die Eröffnung des 
Grenzüberganges Slavonice – Fratres 
werde ein Gewinn sein für uns alle – 
und vor allem ein Gewinn für künf-
tige Generationen. 

Es scheint so, als werde dieser 
tschechische Apell von der Dreifal-
tigkeit der Entdemokratisierung der 
Verkehrspolitik – Bundesregierung, 
Landesregierung und ÖBB-General-
direktion – nicht einmal ignoriert.

Agnes Litschauer

I N F O
www.kulturbruecke.com
www.thayatalbahn.at

Eine der toten Haltestellen an der toten Bahnstrecke in der Region, die sich all-
mählich dem Zustand von Bahn und Haltestelle angleicht

Beispiel Thayatalbahn: Diesmal ist Wien schuld, dass die Grenzregion stirbt

Die Tschechen sind sehr sauer
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Ein toter Jugendlicher wurde in der 
Donau gefunden, sein dritter Selbstmord-
versuch blieb ohne Hoffnung auf Rettung. 
Vorher hätte es mehrere Möglichkeiten ge-
geben, ihn zu stoppen. Ein Gespräch mit 
Sintayehu Tsehay, der das versuchte.

«Ich versuchte, seinen ersten Selbstmord-
versuch seiner Verwandschaft in Äthio-
pien zu verschweigen, mit der Hoffnung, 

dass Samuel nach seiner Frustration und Ver-
zweiflung mit Hilfe von Betreuung sich selbst und 
sein Gleichgewicht im Leben wieder findet. Spä-
ter versuchte er ein zweites Mal sich umzubrin-
gen.» Sintayehu Tsehay dolmetschte im Asylver-
fahren von Samuel Teferie, als der Junge mit 14 
Jahren aus Äthiopien nach Österreich kam und 
blieb mit ihm in Kontakt. 

«Samuel nahm bei seinem Freund eine Mi-
schung von Waschmitteln ein und rief ihn dann 
an. Im Krankenhaus pumpten sie ihm den Ma-
gen aus.» Samuel lebte fünf Jahre in Graz im 
Flüchtlingsheim für «Unbegleitete minderjähri-
ge Flüchtlinge», spielte Fußball, absolvierte die 
Schule. Er wirkte lebensfroh und zuversichtlich 
bis zu seinem neunzehnten Geburtstag, als er aus 
der Bundesbetreuung flog und seine gewohnten 
Lebensumstände verlassen mußte. Er fand in 
Wien bei Äthiopiern Unterschlupf. 

«Im Krankenhaus redete ich ihm mit allen Mit-
teln meines rudimentären psychologischen Ver-
ständnisses gut zu, aber leider hat es nicht ge-
holfen! Ich gab ihm Hoffnung, sagte, schau, du 
sprichst super deutsch, du hast eine große Zu-
kunft vor dir, eine Ausbildung erfolgreich absol-
viert. Du wirst ein besseres Leben haben als alle 
anderen Äthiopier, die du jetzt hier siehst, die ma-
teriell schlecht gestellt sind. Wie hat er reagiert? 
Der war auch kritisch» (lacht). 

Samuel sah im Fernsehen, wie Menschen für 
Jugendliche und Kinder auf die Straße gingen, 
um deren Abschiebung zu verhindern. «Seine 
Enttäuschung war groß. Wo ist der Sportdirektor, 
die Schulleiterin, fragte er immer wieder, plötz-
lich hatte er niemanden mehr. Bei Arigona und 
anderen gehen die Menschen auf die Straße, das 
las er. Wieso bei mir nicht? Ich bin auch Jugend-
licher. Wo sind diese Gutmenschen? Das kränk-
te ihn.» Auch wenn Samuel nicht abgeschoben 
werden konnte, lebte er unter konstantem Druck, 
er konnte jederzeit aufgegriffen werden. Zu sei-
nem 19. Geburtstag wurden ihm seine Papiere, 
seine Ausweise und Unterlagen abgenommen. 

Am Schwedenplatz geriet er in eine Razzia des 
«Ethnic Profiling» der Polizei und saß zwei Mo-
nate in der Schubhaft im Polizeianhaltezentrum 
am Hernalser Gürtel. 

Anderswo könnte man das Krankenhaus 
klagen

Später erhielt er nach einem Prozess, den die Dia-
konie für ihn anstrengte, Haftentschädigung. «Er 
konnte nicht abgeschoben werden, aber er hatte 
keine Ausweise für Österreich, er wurde zum Il-
legalen gemacht ohne Ausweisungstitel. Das ist 
eine Diskrepanz in der österreichischen Gesetz-
gebung, im Fremdenrecht!» Sintayehu besuchte 
ihn im Gefängnis, im Gegensatz zu seiner Betreu-
erin, die zwei Monate lang zu kommen versprach 
und nie aufkreuzte. Auch später im Kranken-
haus, als er zwei Wochen im Koma lag, schau-
te niemand von seinen BetreuerInnen vorbei, 
was Sintayehu unverzeihlich findet – die Flücht-
lings-NGOs wären hilflos und agierten unprofes-
sionell. «Sie konnten ihn nicht abschieben und 
trotzdem war er nicht legal. Er beantragte hu-
manitäres Visum beim Magistrat in Graz und er-
hielt ein Jahr lang keinerlei Antwort. Denen ist 
das eh wurscht!» 

Samuel erhielt 2500 Euro Haftentschädigung, 
die zweiten 2500 Euro, die ihm für zwei Monate 
Haft gebührten, tauchten nach seinem Tode auf. 

Nun wurde sein Begräbnis mit seinen Ersparnis-
sen aus der Haftentschädigung gezahlt. Der Junge 
zahlte sein eigenes Begräbnis. «Als er beim zwei-
ten Mal ohne Ausweis in der Republik Österreich 
aufgegriffen wurde, erhielt er eine Strafe von 500 
Euro und die Caritas-Betreuerin, eine junge, sehr 
nette aber ahnungslose Frau riet ihm, das sofort 
einzuzahlen. Was er auch tat.» Die Demütigun-
gen, Erniedrigungen und Ausweglosigkeiten stei-
gerten sich. Nach seinem ersten Selbstmordver-
such wird Samuel ins Spital eingeliefert und im 
zweiten Stock alleine in ein Zimmer gesperrt. 
Diesmal springt er aus dem offenen Fenster und 
liegt zwei Wochen im Koma, mit zerschmetter-
ter Hüfte und Gliedmaßen. 

«In anderen Ländern gibt es suicide watch, dort 
wäre das ein Grund das Krankenhaus zu kla-
gen. Das System hat total versagt. Er war nur 
eine Nummer im System und Samuel beobach-
tete das genau», sagt Sintayehu, der sich massi-
ve Vorwürfe macht, anscheinend als einziger. Bei 
Dennis Maklele in Steyr gab es nach seinem spek-
takulären Selbstmordversuch zu seinem 19. Ge-
burtstag mehrere Personen, die sich engagierten. 
Er lebt bis heute in Steyr. Johnson Okpara hin-
gegen starb, als er nach der dritten unberechtig-
ten Verhaftung beim Richter aus dem Fenster des 
Jugendgerichtshofes in der Rüdengasse sprang. 
Sintayehu wollte den Jungen im Integrationshaus 
unterbringen, doch das Krankenhaus hatte bereits 
mit einem Flüchtlingsheim ausgemacht, dass Sa-
muel «ebenerdig mit fünf anderen in einem Zim-
mer» untergebracht werden würde. 

Kurz danach verschwand er. «Wenn du alle die-
se Leute addierst, die beteiligt waren, kriegst du 
ein Unbehagen», resümiert Sintayehu. «Wo blei-
ben moralische Entrüstung und Aufruhr? Wir 
Äthiopier konnten ihm materiell nicht helfen. 
Die NGOs sind genauso unterentwickelt wie der 
Staat. 1926 wollten Arbeitslose aus Wien, Mün-
chen und den Kronländern nach Äthiopien aus-
wandern und sammelten sich an den Donauau-
en, durften aber nicht ausreisen. Samuel wurde 
tot aus der Donau geholt. Beide haben ihr Ziel 
auf ein besseres Leben nicht erreicht.»

Kerstin Kellermann

I N F O
Spendenkonto der äthiopischen Gemeinde für ein Memorial für 
Samuel Teferie:
Ethopien Eder Union
BANK AUSTRIA
BLZ 12000
Kontonummer 129363461
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Mit Samuels Haftentschädigung wurde sein Begräbnis gezahlt 

Chronik eines angekündigten Todes

Sintayehu Tsehay
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Andreas Kindig  verhilft Autofahrern in 
Wien zur freien Fahrt. Als Pannenfahrer 
beim Arbö. Von Uwe Mauch (Text) und Ma-
rio Lang (Foto)

Erster Notruf knapp nach 6 Uhr Früh. Der 
Gerufene setzt sich sofort in den Wagen 
und verlässt seine Basis, das Arbö-Prüf-
zentrum Leopoldstadt in der Wehlistraße. 

Der Einsatz, ein Klassiker: In der Nacht sind die 
Temperaturen unter Null marschiert. Das kann 
manche Autobatterie noch immer nicht aushal-
ten. Ein Arbö-Mitglied gleich um die Ecke be-
nötigt Starthilfe.

Andreas Kindig verarztet die beleidigte Batte-
rie und beruhigt zugleich die junge Frau. Schon 
wenige Minuten später kann sie in den neuen Tag 
starten. Der erfahrene Pannenfahrer war in die-
sem Fall mehr Seelen- als Autodoktor. «Das ge-
hört dazu.»

Seit 33 Jahren fährt er für den Arbö, der 1899 als 
Arbeiter-Radfahrerbund Österreichs gegründet 
wurde und im Laufe der Jahre die Arbeiter gegen 
das Auto im Namen eintauschte (heute: Auto-, Mo-
tor- und Radfahrer-Bund Österreichs). An einem 
Einsatztag hat Kindig mit bis zu 25 Menschen und 
Maschinen zu tun. Dabei kann ihn nichts mehr 
schnell aus der Ruhe bringen: «Einzig meine 
Schwiegermutter meint, dass ich nervös bin.» 
Kaum zu glauben, dass sie ihm damit gerecht 
wird.

Zurück zum Start. Es ist das Kriterium des ers-
ten Frostes – da haben die Wiener Pannenfahrer 
gewöhnlich wenig Zeit zum längeren Nachden-
ken. Auf der Südost-Tangente ist ein Klein-Lkw 
hängen geblieben. Ferndiagnose vom Kollegen 
aus der Zentrale: «Ein Falschtanker.»

Der Straßenverkehrsordnung gemäß reiht sich 
der Arbö-Fahrer in den zähflüssigen Verkehr auf 
der Tangente ein. Was bleibt ihm anderes übrig? 
Sein Einsatzfahrzeug verfügt über kein Blaulicht. 
Der schlappe Laster muss abgeschleppt werden. 
Zum nächsten Parkplatz mit Bankomat. Denn 
sein Fahrer hat kein Bargeld. Das wird er aber 
benötigen, soll das bereits angeforderte Spezial-
fahrzeug den Tank auspumpen.

Andreas Kindig, der einer Wiener Arbeiterfa-
milie entstammt, hat beim VW Porsche in Favo-
riten Kfz-Mechaniker gelernt. Mit 21, zum ehest 
möglichen Zeitpunkt, hat er dann beim Arbö-
Pannendienst angeheuert. Heute sagt er: «Da 
kommt bei mir ein bisserl der Samariter raus.» 
Der Arbeiter-Samariter. Damals, im Jahr 1977, 
war der Arbö wie die ganze Stadt – tiefrot. In den 
Betrieben gab es noch viele Arbeiter. Und jeder 

Arbeiter, der mit dem eigenen Auto in die Hack’n 
fuhr, gehörte automatisch zum Arbö.

Heute gibt es weniger Arbeiter, dafür mehr 
Autofahrer. Das hat auch den Umgang mit den 
knapp 500.000 Mitgliedern verändert. Kindig er-
innert sich: «Früher, da waren wir noch wer.» Da 
war auch ein Auto noch was. Vor allem für die Ar-
bö-Mitglieder von damals, die dafür ein halbes 
Leben hart gearbeitet und auch gespart hatten. 
Wenn er dann von einem älteren Arbeiter höf-
lich gebeten wurde: «Heast, Masta, kaunsd’ mir 
das anschauen», dann war das für ihn immer ein 
Vertrauensvorschuss. Denn vor dem Automecha-
niker hatte der Arbeiter genau so viel Respekt wie 
vor seinem Hausarzt.

Heute ist das Auto keine heilige Kuh mehr. 
Heute ist das Auto das, was es ist: Ein Gebrauchs-
gegenstand. Das Mitglied ist ein zahlender Kun-
de, der Pannenfahrer sein anonymer, professio-
neller Servicemann. Das Herz spielt dabei weniger 
Rolle: «Der will einfach haben, dass er sein Auto 
wieder benützen kann – und das ist auch sein 
gutes Recht.»

So will das auch der nächste Anru-
fer – wieder im Haupteinsatzgebiet des 
Helfers, das er mit den Bezirken 1, 2, 3 
und 11 umreißt. Der ältere Herr kann 
das Fenster auf der Beifahrerseite nicht 
mehr schließen. Ein elektronischer De-
fekt, für den es eine schnelle Lösung gibt. 
Und so sitzt Kindig bald wieder im ei-
genen Wagen.

«Unser Beruf ist weniger dreckig als 
früher», erklärt er. Ölverschmierte Hän-
de sind die Ausnahme, mechanische De-
fekte selten bei den Autos von heute. 
Viel eher setzt die Elektronik aus. Und 
auch der begegnet er nicht mit dem 
Schraubenzieher, sondern ebenso mit 
Elektronik.

Schon ruft ihn der nächste Auftrag. 
Oft legt der Berufsfahrer an einem Ar-
beitstag mehr als 100 Kilometer zurück. 
Verständlich, dass er nach Dienstschluss 
nur Auto fährt, wenn er unbedingt muss. 
Privat lenkt er einen kleinen Stadtflitzer: 
«Völlig ausreichend.» Durch die Stadt 
bewegt er sich lieber mit seinem Motor-
roller. Und über Land mit einer 500er-
Honda, einer «Gasslhatzer», wie er sei-
ne zweite Liebe nennt.

Fünf Tage Dienst, fünf Tage frei, zwei 
Tage Dienst, zwei Tage frei. Dieses ewige 
Dienstrad zieht nach sich, dass er jedes 

zweite Wochenende im Einsatz ist. Kindig stört 
das nicht. Er ist das «Radl» gewohnt. Die fünf 
Tage Freizeit am Stück lassen ihm ausreichend 
Zeit, um zwischendurch seine eigenen Batteri-
en aufzuladen.

Vor seinem Haus in der Nähe der Alten Do-
nau steht ein Wohnmobil, das ihn und seine Frau 
schon an einige schöne Orte Europas geführt hat. 
Und in der Garage lehnt wie gesagt die Gasslhat-
zer, die er anlässt, wenn seine Frau arbeiten muss 
und seine Kollegen auch frei haben.

Andreas Kindig wirkt zufrieden. Auch wenn 
das Autofahren in der Stadt mühsamer gewor-
den ist, auch wenn der Zeitdruck auch auf ihn 
abfärbt, wie er sagt. Er verliert kein böses Wort 
über seine Arbeit: «Man ist ganz einfach Arbö, 
man lebt das. Fertig.»

*
Die Serie «Lokalmatadore» erscheint seit bald elf 
Jahren im Augustin. Das gleichnamige Porträtbuch 
kann auch per E-Mail bestellt werden: 
mario@augustin.or.at.

«Heast, Masta»

LOKAL-
MATADOR

No 237

Andreas Kindig ist seit 33 Jahren Samariter beim Arbö
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Wo die Stadt ins Land übergeht, 
am Rand von Simmering, ist Man-
fred Fasching seit drei Jahren 
Platzwart beim SC Mautner Mark-
hof – für ihn die schönste Arbeit, 
die man sich nur vorstellen kann. 

Platzwart müsste man sein, dann wäre 
man ein glücklicher Mensch. So wie 
Manfred Fasching. Vor drei Jahren 
nahm der gelernte Bau- und Möbel-

tischler diese Arbeit auf dem Mautner-Platz 
in Wien-Simmering an und eine bessere, sagt 
er, könne er sich gar nicht vorstellen. «Es ist, 
als hätte ich einen Lotto-Sechser gemacht.»

Jeden Tag ist Fasching an der frischen Luft. 
Der Mautner-Platz liegt am Stadtrand, dort, 
wo sich Hase und Igel gute Nacht sagen. 
«Man ist in der Großstadt und doch auf dem 
Land», sagt er. Der Blick geht in die weite Fer-
ne, allerdings, muss man einschränkend dazu 
sagen, auch nur dann, wenn man mit dem 
Rücken zum Kraftwerk Simmering und den 
chemischen Laboratorien des Bundesheers 
steht, den unmittelbaren Nachbarn. 

Der Platzwart muss, wie es die Berufs-
bezeichnung bereits sagt, den Fußballplatz 
in Schuss halten, und das bedeutet hier in 
erster Linie, ihn im Sommer reichlich zu 

besprengen. Der Untergrund des Platzes be-
steht nämlich aus Schlacke, aus jenem Abfall-
produkt, das Anfang des vorigen Jahrhun-
derts das damals noch mit Kohle befeuerte 
Kraftwerk hier abtrug. Und Schlacke hält 
kein Wasser, was jedoch nicht nur Nachtei-
le, sondern auch einen Vorteil hat: Dauerre-
gen, so heftig er auch sein mag, kann diesem 
Platz nichts anhaben. 

«Es bilden sich keine Pfützen, der Platz ist 
auch bei Regen gut bespielbar», erklärt Fa-
sching und holt eine Flasche Bier aus dem 
Kühlschrank, nicht für sich, sondern für 
einen Zuschauer. An diesem Tag steht der 
Platzwart, wie so oft bei Spielen, hinter der 
Theke und verkauft Getränke. Manchmal 
macht er sich auch am Griller zu schaffen. 
Kein Problem, schließlich war seine Mutter 
Köchin, und von der hat er auch gelernt, dass 
der Kunde, während er auf sein Getränk war-
tet, gerne unterhalten werden möchte. Also 
lässt Fasching den Schmäh rennen. Egal ob 
er auf einen 10- oder 20-Euroschein heraus-
gibt, immer zählt er «auf eine Million». Ein 
kleiner Scherz, der gut ankommt. 

Der Mautner-Platz hat einen klingenden 
Namen, und man könnte denken, dass er 
einen potenten Geldgeber hinter sich hat. 
Doch das war nur in der Anfangszeit so. Heu-
te finanziert sich der SC Mautner Markhof 
insbesondere durch Einnahmen aus dem 

Kantinengeschäft. Das Publikum bringt nicht 
das große Geld, denn zu den Heimspielen des 
in der 1. Klasse B dümpelnden Klubs kom-
men allenfalls 20 bis 30 Zuschauer. Mehr 
Geld kommt schon durch die Untervermie-
tung des Platzes an andere Mannschaften 
herein, indes auch nicht der große Batzen, 
sodass die seit Ewigkeiten nicht mehr reno-
vierten Umkleidekabinen mehr oder min-
der das Ausstattungsniveau eines Zeltlagers 
aufweisen. 

Die Heimmannschaft braucht ihre Kabine 
nicht mit anderen Mannschaften zu teilen. 
«Das ist gut, da unser Kapitän Fußballschu-
he hat, die 380 Euro gekostet haben», sagt Fa-
sching, der sich auch als Zeugwart betätigt. 
Er wäscht die Dressen der Spieler und putzt 
deren Schuhe. Im Grunde ist Fasching Mäd-
chen für alles. Bald repariert er den defek-
ten Lichtschalter in der Kabine, bald zieht er 
die Linien auf dem Platz, es ist immer etwas 
zu tun. Neulich stand er den ganzen Abend 
in der Küche, um anlässlich einer Vereins-
feier für alle Spieler Schnitzel mit Pilzsau-
ce zu machen. 

Urlaub? Den hat er nicht mehr gemacht, 
seit er Platzwart ist. Warum auch? Auf Gran 
Canaria kann es auch nicht schöner sein als 
auf dem Mautner-Platz! 

Text und Fotos: 
Wenzel Müller

Wiens Fußballplätze (13): Der Mautner-Platz

Mädchen für alles

   K I C K-T I P P
Wienerliga: Post SV – Favoritner AC; Postplatz, 
Samstag, 20.11., 14 Uhr: Wer es noch nicht gese-
hen hat: eine Spitzenanlage hat die Post im Sieb-
zehnten, mit zwei Spielfeldern, Tennisplatz und 
sonst allen erdenklichen Schikanen. Ein Nachhall 
vergangener Größe, als es in jedem Kaff neben Kir-
che, Gemeindeamt und Raika auch ein Postamt ge-
geben hat. Der Postplatz wird aber noch fleißig be-
spielt, wobei ich nicht garantieren kann, dass die 
Kampfmannschaft ausschließlich aus Postlern be-
steht. Beide Mannschaften sind passabel in die Sai-
son gestartet, haben mit Mala Besnik (Post SV) und 
Sasa Dimitrijevic (FavAC) zwei bis dato treffsichere 
Stürmer im Talon und beeindruckende Auswärtsbi-
lanzen. Nun wird es sich langsam entscheiden, ob 
man ganz vorne mitspielen kann, im Moment ge-
hen sich auch Mittelmaß und Abstiegskampf rein 
rechnerisch noch aus. 

Roggendorfgasse 2
1170 Wien
Tel.: (01) 486 23 23 
Öffis: Bus 10A (Richthausenstraße)

1. Klasse A: Triester  SC – SK Cro Vienna; Sport-
platz Gem. Wien, Samstag, 27.11., 14 Uhr: Frü-
her war nicht alles besser. Der Ruf des Triester 
SC zum Beispiel. Als Vater, Onkel und Brüder 
von Rapid-Spieler Andreas Dober nicht nur ihre 
Schuhe und den Rasen ruinierten, sondern auch 
die Wiener Gipser und Orthopäden in Lohn und 
Brot hielten. Heutzutage spielen lediglich vier 
Dobers bei Triester, darunter zwei Andreasse 
(ein vorprogrammiertes Chaos bei Familien-
festen). Ein Blick auf die aktuelle Fair-Play-Wer-
tung des WFV belegt jedoch, dass die Vienna 
Celtics und Türkgücü bisher deftiger zulangten. 
Aber die Saison ist ja noch jung. Die heimstar-
ken Triester dürfen noch vom Aufstieg träumen, 
die Gäste von Cro Vienna vom Gewinn der Fair-
Play-Wertung. Dieser Zug ist für den Triester SC 
schon abgefahren.

Eibesbrunnergasse 13
1100 Wien
Tel.: (01) 603 35 25
Öffis: Busse 15A, 7A , 59A (Eibesbrunnergasse) 

2. Klasse B:  FC Dynamo Meidling – KSV Tur Abdin; Sport-
platz Erlaa, Sonntag, 28. 11., 14 Uhr: Unzählige fleißige Ehren-
amtliche helfen mit, den vielstöckigen Spielbetrieb auf den 
Plätzen Wiens aufrecht zu erhalten. Stellvertretend für die-
se stillen Helden soll Herr Pravlovsky von Dynamo Meidling 
erwähnt werden, der Webmaster, Verbandsdelegierter, Ob-
mann, Trainer, Stürmer und – bei Redaktionsschluss – dreifa-
cher Torschütze in Personalunion ist. Fragen Sie lieber nicht, 
ob er am Wochenende schon was vorhat. Die Meidlinger tra-
gen ihre Heimspiele in Liesing aus, und wenn Sie sich etwas 
Geld sparen wollen und jemand kennen, der im Wohnpark 
Alt-Erlaa wohnt, können Sie von dort mit einem leistungs-
starken Fernglas Pravlovsky beobachten. Aber sagen Sie ihm 
ja nicht, dass Sie den Tipp von mir haben. 

Tur Abdin ist übrigens der Name eines Kalksteingebirges 
im Südosten der Türkei, bekannt für seine aramäischen Klös-
ter. Vielleicht fährt Pravlovsky mal hin. Er hat nur immer so 
schrecklich wenig Zeit.

Meischlgasse 26
1232 Wien
Tel.: (01) 667 75 95
Öffis: U6 (Erlaaer Straße) HG
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Manfred Fasching – Platzwart und Mundschenk beim 

SC Mautner Markhof

Als Nr. 1 vom Mautner-Platz braucht man den Kopf nicht hängen lassen

… und über den 
Äther jagt der In-
dustrial-Sound der 
frühen «Einstürzen-
den Neubauten» 

In der Großstadt und doch auf dem Land

Unweit ihrer Fuß-
sohlen liegt Schla-
cke, jenes Abfall-
produkt, das 
Anfang des vorigen 
Jahrhunderts das 
damals noch mit 
Kohle befeuerte 
Kraftwerk Simme-
ring hier abtrug
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Hallo Mama! 
Wie geht es dir? Wie geht es meinem Vater und 

den Geschwistern? Heuer wird der Wintereinbruch 
bei euch früher eintreffen als bei uns! Bei uns ist 
jetzt Herbst, aber ein sonniger. Die Farbenpracht 
der Blätter der Bäume unter dem Sonnenschein 
dekoriert die Herbstdepression der Menschen. Die 
Wiener Wahlen im Herbst haben nur einer Partei 
viele Stimmenzuwächse gebracht. Alle anderen 
Parteien mussten Verluste hinnehmen. Leider! 
Obwohl es mir nichts ausmacht! Insofern nicht, 
weil die regierende Partei die Stadt für sich in al-
len Bereichen so einparzelliert hat, dass oppositi-
onelle Parteien oder Menschen keinen Raum zur 
Partizipation haben. So gesehen, finde ich das 
Resultat gut!  

Mama, ich werde nicht zum Kulturstadtrat be-
stellt. Von keiner Partei. Zum Stadtrat für integ-
rative Angelegenheiten auch nicht! Außerdem 
würde ich das auch nicht wollen. Wer sich integ-
rieren will, soll sich! Wer das nicht will, wird sich 
wohl in seinem Garagengebetshaus wohl fühlen! 
Zwar sagt man, es ist gut, wenn man verschiede-
ne Kulturen kennt und andere Sprachen kann. Zur 
Zeit habe ich das Gefühl, nur Deutsch soll gespro-
chen werden. Und zwar akzentfrei. Damit meine 
ich Wien-Deytsch! 

Die Wahlen haben bestimmte Parteien verloren, 
weil die Türken Moslems (geworden) sind. Zur Zeit 
meines Vaters hier in Österreich waren sie noch 
nicht so moslemisch. Damals waren vielleicht 
auch Bäuerinnen aus österreichischen Provinzen 
öfters in ihrer Hauptstadt. Dadurch konnten die 

Großstädter ihre «eigenen» Kopftuchfrauen se-
hen. Die Türkinnen sind damals nicht so aufgefal-
len. Andrerseits trugen jugoslawische Gastarbei-
terinnen, die ihre wochenendreisenden Männer 
durch Unfälle verloren hatten, ebenfalls Kopf-
tücher. Noch dazu waren sie ja die ganze Zeit 
schwarz angezogen. 

Je mehr die Mehrheit sich den Minderheiten 
verschließt, desto mehr werden diese Probleme 
hochgespielt. Die Politik kann dadurch von den 
wirklichen Problemen ablenken. Ich verstehe die-
se ganze Aufregung um die Integration nicht. 
Mitmenschen mit Druck dazu zu zwingen, wi-
derspricht ja dem europäischen Demokratiever-
ständnis. Man stelle sich vor, alle aus Vorarlberg 
sprechen Deutsch wie die Wiener! Na servas! Oder 
von mir aus stelle man sich vor, man zwingt die zu-
gewanderten SteirerInnen zur Integration. 

In fünfzig Jahren, nachdem die Bevölkerung 
Österreichs gealtert sein wird und die Türken mit 
all ihren muslimischen Gläubigen assimilierte In-
tegration über sich ergehen haben lassen, wer-
den sie die Bestimmung erfahren, über die Neu-
ankömmlinge ihre eigene Depression, die sich 
seit den Siebzigern angehäuft hat, abzulassen! 
Jetzt habe ich dir einen sehr komplizierten Satz 
aus der Informationsgesellschaft zukommen las-
sen. Eigentlich will ich dir in einfachem Kurdisch 
oder Türkisch sagen, dass sich die Moslems genau 
so verhalten werden, wie die ehemaligen Tsche-
chen oder Ungarn, die an wichtigen Positionen 
Platz genommen haben.

Statt der zweiten und der dritten Generation 

der Migranten alle Chancen des Aufstiegs anzu-
bieten, ist man auf der Suche nach frischen quali-
fizierten Arbeitskräften aus dem Ausland! Wieder 
Ausland! Nach 50 Jahren werden  s i e  den Titel 
«Migrant» bekommen. Dann wird es ihnen so ge-
hen, wie es heute den Türken geht. 

Mama, wie du siehst, hier zu leben ist auch kein 
Honiglecken! Wenn es hier so weiter geht, möch-
te ich im Dorf meiner Herkunft ein Haus bauen 
und mir Ziegen und Schafe kaufen. Wenn da nicht 
die vielen türkischen Soldaten wären! Ich bräuch-
te nicht auf die deutsche Grammatik aufpassen. 
Und kein Wiener und keine Wienerin würde mich 
spüren lassen, dass i net von do bin! Dabei bin 
ich so integriert, dass ich keine Haare mehr am 
Kopf habe! 

Ich behaupte mal, dass ich integrierter bin als 
manche der «Einheimischen» hier in Wien – die 
den Rückweg nach Wien nicht finden würden, 
wenn man sie in St. Pölten ausgesetzt hätte. 

Auf der Kärntnerstraße treffe ich manchmal 
Frauen aus arabischen Ländern mit Burka. Kein 
Mensch regt sich da auf! Unsere türkischen Kopf-
tuchfrauen sind hier nicht zu sehen, sie bleiben 
zumindest in ihren Grätzeln …

Liebe Grüße 
Dein Sohn Memo

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

Ich würde aus St. Pölten nach Wien zurückfinden!
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Mama                      Sohn

Die Schacholympiade in Sibirien brachte 
mit 149 Männer- und 115 Frauenmann-
schaften einen neuen Teilnehmerrekord. 

Keine große Überraschung war hingegen der 
Endstand mit der Ukraine (Männer) und 
Russland (Frauen) als Sieger.

Dzagnidze – Lahno
Khanty Mansisk 2010

1.d4 d5 2.c4 c6 Die beliebte slawische Vertei-
digung. 3.Sf3 dxc4 4.a4 Lg4 Logischer scheint 
4… Lf5. 5.Se5 Lh5 6.Sc3 Sd7 Nach 6... e6 7.g3 
Se7 8.Sxc4 ist Weiß leicht im Vorteil. 7.Sxc4 e6 
8.g3 a5 9.Lg2 Sgf6 10.0–0 Sd5 11.Se4 Weiß 
meidet den Abtausch wie der Teufel das Weih-
wasser. 11… S7b6 12.Se5 Le7 13.g4!? Schar-
fe Töne! Lg6 14.Sc5 Dc7 15.f4 Nana Dzagnid-
ze spielt voll auf Angriff. 15... Td8 Katerina 
Lahno konnte auch provokant kurz rochie-
ren. 16.Sb3 f6 17.Sxg6 hxg6 18.e4 Breiter 
Vormarsch der Bauern (18.Sxa5?! g5). 18... 
Sb4 19.De2 e5 Schnell, bevor Weiß es selbst 

spielt. 20.Le3 exf4 21.Lxf4 Dd7 22.Tad1 g5 
Gegenspiel. 23.Lg3 De6 Sicherer war 23... 0–0. 
24.Sxa5 Td7 Denn auf 24... Sxa4 folgt gefähr-
lich 25.e5! 0–0 26.Sxb7. 25.b3 Wieder ging 
25.e5! mit der Drohung Le4 und nach 25… 
fxe5 26.Tf5! 25... S4d5?! Schwarz musste mit 
25... 0–0 den König aus der Mitte schaffen. 
26.Df2 Einfacher war 26.Sxb7! Txb7 27.Da6 
Dd7 28.exd5. 26... Sc3 27.Tde1 Lb4? Auf 27... 
Dxg4 folgt 28.d5! 28.d5! Öffnet die Mitte. 
28… De7 29.d6 Dieses Bauernopfer berei-
tet den Aufzug des e-Bauern vor. 29... Lxd6 
30.Lxd6 Dxd6

Siehe Diagramm

31.e5! Völlige Öffnung der Stellung. 31… 
Dc7 32.exf6+ Kd8 Bloß weg von hier! 33.h3 
Ein kleiner Sicherungszug, bevor es weiter-
geht. 33... Sbd5 34.fxg7 Txg7 35.Dc5 Dg3? 
Zu impulsiv. Mit 35... Db6 36.Dxb6+ Sxb6 
war die Partie vielleicht zu halten. 36.Te6 Sf4 
Auch nach 36... Kd7 37.Tf3 Dc7 38.Txc3 ist es 

vorbei. 37.Dd4+ Scd5 38.Txf4! Beseitigt ra-
dikal jede Verteidigung. 38… Dxf4 39.Dxg7 
Dc1+ 40.Lf1 Dc5+ 41.Kh1 Txh3+ Der letz-
te Versuch. Nach 41... Df8 42.Td6+! Dxd6 
43.Sxb7+ Kc8 44.Sxd6+ ist nichts mehr zu 
retten. 42.Lxh3 Dc1+ 43.Kh2 Df4+ 44.Kg1 
Dc1+ 45.Lf1 Dc5+ 46.Kh1 Die Schachs sind 
zu Ende. 1–0

   DESPERADO-SCHACH  von Bernleitner und Häm
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Einsendungen (müssen bis 24. 11. 10 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Lösung Nr. 285: 
FITNESSCENTER

Die Gewinnerin:
Sandra HOFBAUER
1120 WIEN

WAAGRECHT:  1. potentielle GewinnerInnen beteiligen sich liebend gerne daran  17. steht in di-
alektischer Wechselwirkung mit der materiellen Basis  18. ziemlich bieder und ohne Reiz – aber 
nicht das Brötchen  20. Tolstoi und Trotzki tragen ihn  21. einfärbiger Singvogel, zumindest dem 
Namen nach  23. kurzgehaltener Untertan  24. er befördert zusammengerollte Stoffbahnen von 
rechts nach links  27. haben die Ribisel und das Risotto gemeinsam  28. nicht nur im Kreis, aber 
meist nach Musik bewegen sich Mann und Frau 31. Neugotik, abg.  32. so war das Fernsehen vor 
dem Digitalzeitalter  34. ist er bereits abgefahren ist es zu spät  35. kurz für Innendienst  36. wenn 
Koffein im Kaffee ist dies im Tee zu finden  39. dividiere hundert durch zwei, subtrahiere fünfund-
vierzig, multipliziere mit zwei und addiere eins – alles klar?  40. die alte Kusine kommt rückwärts 
daher  42. Larve hat schon Anlagen zum Fliegen  44. Baden am Auto ist auch in Bonn zu finden   
45. Initialen eines österreichischen Tenors «König des Belcanto»  46. Westösterreich, abg.  48. be-
rühmt, die Rennbahn bei Windsor, nicht nur für Pferde auch für Hüte  49. im Ziel  50. sind im wahrs-
ten Sinn des Wortes die schönsten Witwenvögel  54. in common ... ist allgemein gebräuchlich  56. 
moralisch oder wirtschaftlich am Ende – schrecklich dieser Zustand  57. klein ist der Markt, still die-
ses Plätzchen – am liebsten ist man da allein  58. an diesem Punkt geht gar nichts mehr weiter   
61. ehemals in Portugal: ein halber Escudo  62. Geldverkehr im World Wide Web Zeitalter – für man-
che noch immer zu unsicher  64. hochwachsender Nadelbaum mit F voran, kleingewachsene Ko-
bolde mit  W voran  65. illusionslos – bleibt man auf ihr, tot – liegt man unter ihr  66. kurzer Trach-
tenanzug  67. ziemlich schüchtern, das englische Fräulein  68. hat man einen sechsten kann man 
schon ziemlich Besonderes wahrnehmen  69. unterstützt das Lernen der SchülerInnen, auch wenns 
nicht die Lehrkraft ist 

SENKRECHT:  1. sehr begehrter Preis für JournalistInnen  2. Mensch auf dem Segelboot: Bitte wen-
den!3. in der Geborgenheit  4. im Ernst, nur kurz  5. Rudolf Steiners Initialen  6. arbeitet in Spanien, 
der Rechtsanwalt  7. unter anderem im Text  8. damit you can sweeten your tea  9. Früchte werden 
zerkleinert und scharf gewürzt – köstlich!  10. Germanen benutzten dieses Zeichen  11. es sind Feu-
erlöscher, nur anfänglich betrachtet  12. ziemlich verkehrt, aber lückenlos: sie war zur Tatzeit nicht 
am Tatort  13. auf der Schale dieser Frucht ist gut (auszu)rutschen  14. überquert der Ball die Torli-
nie wird dieser vom Schiedsrichter erklärt  15. Nebenklägerin, abg.  16. Tochter des Ödipus wurde 
lebendig eingemauert  19. seit ihm wurde –zumindest gefühlsmäßig - alles teuro  22. in allen Gold-
barren zu entdecken  24. für die RaucherInnen nur mehr kurz zu haben: Rauchzeit  25. nur halb 
wird die Schlussrede, der Epilog also, gehalten  26. jede kennt die Erste Allgemeine  29. dein Spion 
gegen meinen Spion – Wien ist ein beliebter Ort für ihn  30. nicht ganz anders, abg.  33. nur kurz, 
obwohl Langfinger  36. sie ging in London verkehrt  37. in Lexington und Amsterdam entwickelt 
und vertreibt die Firma Software  38. ein wienerischer Ausdruck für «bezahln», hier von unten nach 
oben  41. immer wieder zum Lachen, dieser Mister im Fernsehen  43. Leona ist verliebt, daher durch-
einander  44. wichtiger Sprung für Beamte  46. LehrerInnen und Punktrichter machen dies sehr un-
terschiedlich  47. Zeit der bunten Eier  51. etwas ungewöhnlich, diese Kurzform für den Richard   
52. ein wanderndes Teilchen  53. richtig gereiht: sowohl Insel  als auch Linse  54. unterm Tellerkas-
ten (versteckt sie sich kurz und gerne)  55. muss man eine andere aufziehen wird strenger vorge-
gangen  59. meins und deins habens gemeinsam, aber von unten nach oben  60. Dachgeschoß 
oder doch Dunstglocke?  62. mitten in der Wiese (sind nicht nur Blumen) zu finden  63. Initialen 
von Rosa Dorn  

1 2 3 4 5 6 7 8  9  10 11 12 13 14 15 X 16

17        X 18        19 

20   X X  X 21 22        X 23 

 X X 24 25  26          X 27 

28 29 30      X 31  X X 32   33  

34   X 35  X X 36   37 38 X 39   X 

40   41 X  X X 42     43 X  X 44 

45  X  X X 46 47  X 48     X X 49 

50  51   52    53     X 54 55  X

56    X 57   X 58     59    60

61   X 62    63          

64     X 65    X  X X  X 66  X

67   X 68    X 69

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

Gratis: neuwertiger Esstisch 
mit Glasplatte (Durchmesser 
105 cm, Höhe 70 cm), neuwer-
tig. Tel.: 0699  11 46 23 85, E-
Mail: Angelika.Steger@gmail.
com

Große graue Polstereckbank 
mit Kopfstütze gegen Selbstab-
holung gratis zu vergeben. Kat-
ze hat manchmal die Armleh-
ne mit Kratzbaum verwechselt. 
Tel.: 02624 541 34

Singen nach Herzenslust: Ein-
zelunterricht und Gruppenkur-
se. Tel.: 0650 842 09 03, www.
stimmich.com

Ich stricke gut und gerne, aber 
Wolle kaufen ist für mich teuer. 
Wer hat Wollreste für mich? Ich 
stricke (oder häkle) auch gerne 
im Auftrag und auch gerne im 
Tausch für anderes. Tel.: 0676 
332 69 15

Verschenke Ober- und Unter-
kastln, Abwasch, Kühlschrank, 
Elektroherd + Sitzgruppe. Alt, 
aber funktionstüchtig. Klas-
sischer 70er-Jahre Omastyle. 
Selbstabholung im Bez. Lili-
enfeld. Tel.: 0664 928 06 52, E-
Mail: sadiki.zelda@gmx.at

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

Vegetarier-Stammtisch in 
Gründung! Interessensaus-
tausch: E-Mail: tara777@gmx.
net

Liebe Frauen! Architekturstu-
dentin aus Budapest (bereits 
fertige Juristin) sucht dringend 
in Wien ein Zimmer. Tel.: 0664 
840 77 46

Suche Canon EOS 5D Mk 2, 
zahle fairen Preis. Tel.: 0699 11 
07 42 28

Schwarzer Kater (12 Wochen 
alt) mit kleiner Verletzung am 
linken Auge zu verschenken. 
Tel.: 01 406 54 52 

Eigentums- oder Genossen-
schaftswohnung (saniert bzw. 
in gutem Zustand) in Wien ge-
sucht. Bezug 2011, Balkon/Ter-
rasse wäre ideal, 60 bis 90 m2, 
Tel.: 0699 11 40 40 41, E-Mail: 
lind.gewinn@aon.at

Ägypter, 48J., 175 cm groß, ge-
pflegt, einfühlsam, Familien-
mensch, sucht eine treue und 
ehrliche Frau. Sucht auch Freun-
de zum Aussprechen. Bitte nur 
ernstgemeinte Anrufe (keine 
sms), Tel.: 0676 534 80 34

Spiritueller Gesprächspartner, 
Begleiter, Freund, christlicher 
Esoteriker, Priester. Ganzheit-
lich und aufgeschlossen. Ma-
nueller Helfer. Abbé Othmar, 
Tel. 0664 3418851

Ich bin 168 cm groß, schlank, 
sportlich. 40J. alt. Suche sym-
patische Frau (zw. 25J. und 
35J.) zwecks Beziehung. Bitte 
nur ernstgemeinte Anrufe un-
ter 0680 235 94 49

Augustin-Verkäufer u. Hob-
byfotograf, 40J., sucht weibli-
ches Pendant f. Dauerfreund-
schaft. Tel. 0699 11 07 42 28

Amateurgeiger sucht Streich-
quartett- und KlavierpartnerIn-
nen, Tel.: 0664 533 59 44 

2 neuwertige Matratzen mit 2 
Lattenrosten (90 x 190 cm) kos-
tenlos abzugeben. Selbstabho-
lung im 20. Bezirk. Tel.: 0664 
49 73 268

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. Mai 2011.

KREUZ & WORT LÖSUNG FÜR HEFT 285
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Die chinesische Flotte unter 
Zheng He war die größte, die 
je existiert hat: Der Admiral 

kommandierte 300 zum Teil gigan-
tische Holzschiffe, «Drachenschif-
fe», die bis zu 100 Meter lang wa-
ren und eine Besatzung von bis zu 
30.000 Mann hatten. Mit ihren feu-
erroten Segeln kündeten sie schon 
von Weitem von der Macht des 
chinesischen Kaisers und brach-
ten die ersten Giraffen und Zeb-
ras von Afrika nach China. Zheng 
He fungierte als Diplomat und lei-
tete zwischen 1405 und 1433 sie-
ben Expeditionen über den Pazifik 
und den Indischen Ozean bis weit 
in den Westen. Die Geschichten 
von den Reisen Zheng Hes kennt 
in China jedes Kind. Da er Mus-
lim war, ist er auch im arabischen 

Sprachraum bekannt und lässt 
Spekulationen freien Lauf, wo-
nach wegen seines Geburtsna-
mens «Ma Sanbao» auf ihn die Fi-
gur des «Sindbad» (der Seefahrer) 
aus «1001 Nacht» zurückgehen 
soll. Laut neuseeländischen Wis-
senschaftlern soll es sogar eine chi-
nesische Landkarte geben, die die 
Entdeckung Amerikas durch die 
Chinesen vor dem Jahr 1418 dar-
stellt. Wenn das stimmt, dann hätte 
Zheng He die Neue Welt mehr als 
70 Jahre vor Kolumbus entdeckt, 
und die Geschichte müsste wieder 
einmal neu geschrieben werden.  

Das mit internationalen Preisen 
ausgezeichnete Karin-Schäfer-Fi-
gurentheater erzählt die Geschich-
te von Zheng He in einer Kombina-
tion aus Figurentheater, Trickfilm 

und Musik (Gernot Ebenlechner) 
aus der Sicht der Menschen, die 
ihm bei seinen Entdeckungsreisen 
begegnet sind. In jedem der Län-
der, die er bereist hat, hat er eine 
Erzählung oder Anekdote hinter-
lassen, die von je einer Figur ver-
körpert wird – etwa ein Gelehr-
ter aus Arabien, ein afrikanischer 
Fischer oder eine Händlerin aus 
Siam. Sie alle begleiten das Pub-
likum mit wenigen Worten durch 
ein fantastisches Abenteuer. 

DH

I N F O
«Zheng He – als die Drachenschiffe kamen» 
Empfohlen ab 7 Jahren
18. – 28.11.
www.dschungelwien.at
Der Dschungel Wien feiert den Internationa-
len Tag der Kinderrechte am 20.11.

B I B L I O T I C K

Unschärfe- 
relationen

{ } ist nicht {0}. Schon die Kinder in der 
Schule lernen, dass Null nicht Nix ist. 
Aber wenn sie dann beginnen, ihre 

Geburtstage zu zählen, werden sie meistens 
unrund. Um den ersten Geburtstag fühlt sich 
jedes Menschlein irgendwie geprellt. Den 
nullten Geburtstag dürfen dummerweise 
nur die Altvorderen feiern, die einen vorher 
nicht einmal fragen, ob man überhaupt auf 
die Welt will. Ähnliche gedankliche Schwie-
rigkeiten hat Christian, der Protagonist in 
Hubert Canavals Roman. Wie soll er seiner 
Mutter endlich den Unterschied zwischen Or-
dinal- und Kardinalzahlen klarmachen, wenn 
sie doch nur wissen will, ob ihm das Essen 
schmeckt. Zu blöd nur, dass er – gedanklich 
in Analysen versunken – nicht mitgekriegt 
hat, was er soeben mit Genuss verspeist hat. 
Ist es denn so wichtig, zu wissen, was man 
isst? Genügt es nicht zu wissen, dass es ei-
nem geschmeckt hat? Ebenso sinnlos wie 
die Diskussionen mit Muttern, die dem au-
tistisch anmutenden Mathematiklehrer auch 
noch die Sicht aufs nächste zu lösende Pro-
blem verstellen, weil er die Dinge nur seriell 
und nicht parallel abarbeiten kann, scheint 
es, einem Haufen minderbegabten Schülern 
etwas über die Ästhetik von mathematischen 
Idealvorstellungen beibringen zu wollen. Bei 
allem Verständnis. Oder mit einem originel-
len Satz zu einem Rendezvous zu kommen. 
Bevor Christian alle Denkinstanzen im Geis-
te durch ist, hat er schon die zweite Chance 
verpasst und verstrickt sich bereits wieder in 
unzähligen Beurteilungsmöglichkeiten, ob 
diese Chance überhaupt eine Chance war. 
Klingt alles sehr kompliziert und komplex, 
doch ein sehr schöner Pincode kann plötz-
lich das ganze Leben ändern …

Der aus Klagenfurt stammende Autor hat 
bei Axel Corti an der Filmakademie Regie 
studiert und ist eher in der Filmszene be-
kannt (u. a. als Cutter von zahlreichen Doku-
mentar- und Spielfilmen mit Regisseuren wie 
Götz Spielmann, Käthe Kratz oder Andreas 
Gruber) denn als Romanverfasser. Unschar-
fe Begriffe sind seine Sache nicht, und in letz-
ter Zeit hat sich Hubert Canaval mit seiner im 
Salon5 aufgeführten Farce «Das Neïd-Projekt 
– eine Umweltverschmutzung» auch außer-
halb der österreichischen Filmlandschaft po-
sitiv hervorgetan. 

DH 

Hubert Canaval
«Der Gott der 
Nullen»
Drehbuchverlag, 
Wien 2010
136 S., € 19,90

Weiblicher Humor – gibt’s 
den? Warum haben wir so 
wenige Kabarettistinnen? 

Sind Frauen anders lustig? Können 
Frauen wirklich so wenig über sich 
selbst lachen, wie viele Männer 
meinen? «Eine 13-Jährige definiert 
sich nicht durch Witze reißen, die 
macht sich lieber schön», kommt 
es aus dem berufenen Mund von 
Dolores Schmidinger. Männliches 
Kabarett entstehe schon aus dem 
Matura-Kabarett, «und die Mä-
derln hören brav zu, wenige sch-
reiben satirisch, das Witze-Schrei-
ben wird bei Mädchen also nicht 
kultiviert. Frauen kommen nicht 
wirklich dazu. Die Burschen blö-
deln eher, verziehen die Gesichter. 
Das Komisch-Sein ist männlich 
definiert. Es gibt auch so wenig ko-
mische Frauenrollen im Theater, 
weil sie immer noch die Gefühls-
betonte auf den Leib geschrieben 
bekommen». 

Anderumwiederseits haben es 
HumorarbeiterInnen allgemein 
schwer, vom Klischee des trauri-
gen Menschen hinter dem Clown 

wegzukommen. Das «Clownin-
Festival» tritt den Gegenbeweis an 
und bringt von überall die bes-
ten Clownfrauen in die Stadt. An 
neun Festival-Abenden (26.1.– 
4.12.) mit insgesamt 14 Vorstellun-
gen werden – großteils ohne Wor-
te, beziehungsweise in deutscher 
oder englischer Sprache – Zwerch-
felle massiert, Falten gelacht und 
Tränensäcke durchgespült. Wenn 
zum Beispiel die Clownpartnerin 
von Jango Edwards, Laura Herts, 
in ihrer «Won Woman Show», be-
sessen von Janis Joplins Geist, über 
die Bühne fegt, oder die Spanierin 
Pepa Plana in die Rolle der Penèlo-
pe schlüpft und lustvoll Schiffe, 
Zitadellen und Helden vorüber-
ziehen lässt, bleibt bestimmt kein 
Auge trocken. Erstmals zu Gast in 
Wien ist das Clownintrio «Plastic 
Ladies» aus St. Petersburg mit ih-
rer interaktiven Aufführung «The 
Daughters of Mendelssohn». Ne-
ben zwei Uraufführungen gibt es 
auch einige österreichische Erst-
aufführungen. Eine Diskurs-
veranstaltung mit Vorträgen, 

Podiumsdiskussion und Work-
shops, gehalten von der Argen-
tinierin Lila Monti, machen das 
Programm clownnasenrund. 

DH

 www.kosmostheater.at

Die besten Clownfrauen aus aller Welt   

Gut gegen Herbstdepri

 Sind Frauen anders lustig?
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Figurentheater erzählt die Geschichte von Zheng He, dem großen Entdecker

Sindbad ein chinesischer Diplomat?
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DIE STROTTERN
«Das größte Glück» (CD)
(cracked anegg rec./Lotus)
www.diestrottern.at

Es gibt genau zwei weltbeste Adressen in 
Sachen Wienerlied. Die einen sind unsere Kol-
legen aus Kalksburg, die anderen die nicht 
so trinkfesten Strottern aus Kloburg. Nach ih-
rem letztjährigen Zusammentreffen mit der 
JazzWerkstatt Wien («Elegant»/Jazzwerkstatt 
Rec.) gibt es Letztgenannte aktuell wieder in 
Stammbesetzung als Duo, und zwar live. Mit 
Live-Tonträgern ist das aber immer so eine 
Sache, weil lachen, klatschen, schnäuzen – 
wer braucht das schon. Und die miterlebte 
Stimmung kommt nur in den seltensten Fäl-
len im Wohnzimmer an. Aber auch hier sind 
die Strottern anders: Live@Wohnzimmer wird 
man/frau verführt mitzuklatschen. Die Lied-
auswahl besteht diesmal aus schon lang ver-
gessenen, aber auch aus abgelutschten tra-
ditionellen Wienerliedern – von den Strottern 
fein säuberlich vom Kitsch befreit. Das kommt 
ganz gut, aber ein ganz kleines Bisschen feh-
len sie mir schon die Strottern-Klassiker Marke 
Eigenbau. Aber nicht raunzen, selten war live 
so live, ob im Spittelbergtheater oder eben 
daheim im eigenen Wohnzimmer.

VERSCHIEDENE KÜNSTLER
«Anniversary Compilation» (digital)
(Konkord)
www.konkord.org

Konkord, das «höfliche Label aus Wien», fei-
ert 5 und 50. Also 50 Erscheinungen in nur 5 
Jahren. Geburtstag heißt auch zwangsläufig 
Geschenke. Im Falle von Konkord wird jedoch 
nicht der Jubilar beschenkt, sondern jeder-
mann/frau. Die «50. Anniversary Compilation» 
mit 16 bisher unveröffentlichten Schmankerln 
von Künstlern (!) aus dem Konkord-Universum 
gibt es gratis zum Runterziehen von der La-
bel-Website. Im Angebot gibt es Rares, Neu-
es, neu Vermischtes oder Gecovertes von Mer-
ker TV, Hans Platzgumer, Mord, Edgar Lend 
u.v.a. Da kollaborieren die Dead-Country-Ty-
pen von Rewolfinger mit der Laokoongruppe 
und rumpeln gemeinsam einen «Polkapräsi-
denten» aus dem Ärmel. Gratis, nicht umsonst. 
Also eine Bandbreite von Elektro über Gogo-
Disco bis Indie. Und in Zeiten wie diesen, wo 
im Allgemeinen nur darauf geachtet wird, 
dass der Rubel rollt, ein ganz feiner Zug. In die-
sem Sinne: Alles Gute und vergelt’s Gott!

 lama

Trickfilm nannte man die Gattung frü-
her, Animationsfilm lautet heute der 
gängige Begriff für jene bewegten 

Bilder, auf denen Zeichnungen, Puppen, 
Knetmasse und andere unbelebte Materie 
zum Leben erweckt werden. Auf dem Ani-
logue-Festival, das von 24.11. bis 2.12. in 
Wien und Budapest stattfindet, kann sich 
das Publikum einen Eindruck vom brei-
ten Spektrum der aktuellen Animations-
Filmkunst holen. In Wien sind Filmcasi-
no und Topkino Gastgeber des Festivals. 
Gezeigt werden Kurz- und Langfilme ver-
schiedenster Techniken aus aller Welt. In 
drei Programmblöcken werden die mehr 
als 30 europäischen Kurzfilme des heurigen 
Wettbewerbs präsentiert. Die schönsten Animations-
Kurzfilme aus aller Welt haben die Anilogue-Kurato-
ren im «World Panorama 2010» zusammengestellt. 
Zahlreiche abendfüllende Animationsfilme, von de-
nen viele erstmals in Österreich zu sehen sein werden, 
stehen ebenfalls am Programm. Während die große 
Filmindustrie auf 3D und aufwändige computerun-
terstützte Technik setzt (und meist doch nur steri-
le Einheitskost produziert), arbeiten Animationsfil-
mer, die nicht unter Zwang stehen, fette Blockbuster 
zu schaffen, mit allen möglichen Materialien, Stilen, 
Formen und Inhalten. 

In krudem Pinselstrich setzt der Brite Phil Mulloy 
seine satirischen, tiefschwarzhumorigen Stories. Sein 

erstes abendfüllendes Werk «Goodbye Mr. Christie» 
ist ebenso auf dem Festival zu sehen wie sein ästhe-
tisches Gegenteil «The Secret of Kells» von Tomm 
Moore. Der Film ist stilistisch von den Buchmalerei-
en des mittelalterlichen Book of Kells inspiriert. In 
«Surviving Life (Theory and practice)», dem neuen 
Film des tschechischen Altmeisters Jan Švankmajer, 
geraten Traum und Wirklichkeit durcheinander. 
Švankmajer macht seit den 60er-Jahren Filme und 
mischt Realfilm mit verschiedenen Formen von Ani-
mation. Seine surrealen Werke beeinflussten Filme-
macher wie Terry Gilliam und Tim Burton.

JL
www.anilogue.com

Die wunderbare Welt der Animationsfilme

Lieblich bis beängstigend

In der surrealen Welt Jan Švankmajers träumt sich der Held ein  
zweites Leben

Die türkischen Eine-Lira-
Münzen (1 YTL entspricht 
ca. 50 Cent), die vor 2010 

geprägt wurden, sind der Zwei-
Euro-Münze sehr ähnlich. Prak-
tisch, um damit ein Einkaufswa-
gerl im Euro-Raum loszuketten, 
aber auch für mit krimineller 
Energie aufgeladene Individuen, 
um Automaten oder organischen 
Münzgeldempfängern an Kassen 
ein Schnippchen zu schlagen. Die 
türkische Regierung zeigte sich 
nach Berichten in deutschen Me-
dien über diese Betrugsgeschich-
ten diplomatisch und ließ dieses 
Zahlungsmittel wegen der Ver-
wechslungsgefahr umgestalten. 

«Perfect Lovers» nennt Ahmet 
Ögüt seine Installation, die ledig-
lich eine inkriminierte Lira- und 

eine Zwei-Euro-Münze neben-
einander liegend in einer klei-
nen Stehvitrine zeigt. Dann ist 
aber bald Schluss mit lustig in 
der Ausstellung «Kritische Kom-
plizenschaft», die noch bis zum 
18. Dezember in der Kunsthal-
le Exnergasse bei freiem Eintritt 
zu sehen ist. 

Der Text zur Ausstellung er-
klärt einleitend, «Komplizen-
schaft ist eine mikrogemein-
schaftliche Allianz, die an den 
Rändern etablierter Ordnungs-
systeme operiert. Ihr kritisches 
Potenzial liegt in der Vielfalt 
subversiver Handlungsmodel-
le, die in der Grauzone unlau-
terer Übereinkünfte entstehen». 
Das kann, in Anbetracht der ge-
zeigten Arbeiten, alles und nichts 

bedeuten. Man wird die char-
mante Kunsthalle wohl oder übel 
genauso schlau wie man sie be-
treten hat wieder verlassen müs-
sen. Um zwei Beispiele zu nen-
nen: Weder die Präsentation 
eines Projektes der «After Galeria 
Chilena» – ein Teil daraus sind 
vormals zerbrochene Tassen, die 
wieder zusammengeklebt wur-
den –, noch das Nebenprodukt 
eines Dokumentarfilms über eine 
amerikanische Gewerkschaft von 
Laura Horelli und Gerhard Friedl 
können ein «subversives Hand-
lungsmodell» bieten. Schade, 
denn eine Komplizenschaft wie 
wir sie von Grasser und Co. ken-
nengelernt haben, wird uns nicht 
viel weiterhelfen.

reisch

Auf der Suche nach subversiven Handlungsmodellen in der Kunsthalle Exnergasse

Komplizen in der Stehvitrine
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Die Musiker des Wiener Quartetts 
Amarcord spielen großteils im Or-
chester der Wiener Volksoper. Dane-
ben gönnen sie sich als selbstbestimm-
tes musikalisches Outlet seit 10 Jahren 
ihr Ensemble.

Heute – geschrieben wird dieser Musikarbei-
ter am 12. November, Deadline surfend in 
der Früh – hat Neil Young Geburtstag, sei-

nen 65. Das kann kein schlechter Tag sein. Mir 
brummt trotzdem der Schädel vor lauter Ereig-
nissen, privater und politischer Natur. «I might 
take a holiday» hat sich Joe Strummer zu The 
Clash-Hochzeiten auf die Gitarre geschrieben 
…; dabei haben wir erst am Dienstag eine Lis-
te gemacht mit den Musikarbeiter-Rubriken des 
nächsten halben Jahres, weil Kollege Lang auf 
Weltreise fährt. Vorgestern spielten die wunder-
baren Verschärft und die Linzer The A.Men im 
Musiklokal meines Vertrauens, dem Chelsea. 
Einfach nur Rockmusik, engagiert, beherzt. Das 
wollten wenige Zahlende sehen, was die Bands 
nicht hinderte, absolut beseelt zu spielen. 

Das mit dem Trinken haben wir dann auch 
wieder hervorragend hingekriegt. Weil ich bei 
der Sause mein Älterwerden «gefeiert» habe, be-
kam ich von einem Freund ein Buch geschenkt 
(Bücher und Rockmusik gehen ganz blendend 
zusammen, glauben Sie mir!). «Die Liebesblö-
digkeit» heißt es, von Wilhelm Genazino. Was 
für ein Titel! Vielleicht schreibe ich ihn mir auf 
die Stirn, aus Prinzip. Oder als Prinzip? Weiter 
unten schreib ich mir «Die Unterleibsblödigkeit» 
hin, mit rotem Lippenstift. Vision: Alle in Öster-
reich tätigen PolitikerInnen müssen sich in Zu-
kunft «Die Politikblödigkeit» auf die Stirn schrei-
ben (tätowieren?) – stehen Sie doch zu dem, was 
sie tun! Wie der ungenannt bleibende Mensch, 
der sich mit den Worten zitieren lässt, dass es 
doch unmoralisch wäre, wenn die Banken die 
Bankenabgabe an die Kunden weitergeben wür-
den. U.n.m.o.r.a.l.i.s.c.h.!!!

Bon Voyage

Habe ich schon gesagt, dass die Geschichte mit 
der Nichtraucherei in den Lokalen super ist? Ge-
nosse Lang und die Musiker von Love & Fist se-
hen das anders, und so war unser Gespräch, das 
erste eines kleinen Musikarbeiter-Marathons, von 
Nikotinpausen durchsetzt.

Love & Fist haben ihre Cd im Konzerthaus 
präsentiert, ebendort im Schubertsaal spielen 

Amarcord Wien ein Benefizkonzert zugunsten 
von lobby.16, einer Organisation, die sich für jun-
ge Flüchtlinge und deren Belange einsetzt, am 21. 
November. Deswegen hat mich Tomasso Huber, 
der bei Amarcord Wien Akkordeon spielt, kon-
taktiert. Der 1967 in Linz an der Donau gebo-
rene Musiker hat Kontrabass studiert, auf dem 
Sprung in die Volksoper, wo er später eine Auf-
führung hat, trägt er einen Bogen mit sich. «Wir 
sind total demokratisch. Was sehr viel Zeit kos-
tet. Man lernt Dinge an sich zu reißen und zu 
entscheiden.» 

Tomasso Huber hat es übernommen, für die 
Konzerte zum 10-jährigen Jubläum der Forma-
tion, bei der mit ihm Sebastian Gürtler (Geige), 
Michael Williams (Cello) und Gerhard Muth-
spiel (Kontrabass) wirken, die Werbetrommel zu 
rühren. Wobei diese Phrase nicht ganz berech-
tigt ist. Weil es etwas Musikalisches hat, wenn 
Huber über Musik und Amarcord spricht, aber 
andererseits nichts Plakatives. Zum Jubiläum er-
scheint die Cd «Bon Voyage», so heisst das ak-
tuelle Programm, das Amarcord – «wir spielen 
etwa 25 Konzerte im Jahr, zum Jubiläum werden 
es so 35 bis 40 sein» – unter anderem im März 
2011 dreimal im Mozartsaal des Konzerthau-
ses spielen. Amarcord haben sich in ihrer Ar-
beit bislang auf Material so unterschiedlicher 
Komponisten wie Astor Piazzolla, Erik Satie oder 
Gustav Mahler eingelassen. Ihr Nachschöpfungs-
prozeß ist ein intensiver, «wir spielen uns sehr 
stark mit dem Material». Huber zitiert den Diri-
genten Bernstein mit «heute habe ich die 4. von 
Brahms komponiert». 

In jüngster Zeit hat sich das Quartett volks-
musikalischem und weltmusikalischem Materi-
al angenähert, was «Bon Voyage» widerspiegelt. 
Nicht zuletzt weil es dem eher «unkörperlichen», 
vergeistigten Spiel, dass die Musiker sonst im 
Konzertsaal betreiben, eine neue, unmittelbare-
re Ebene gibt. Dabei möchte Huber das perma-
nente Spielen, das ein Engagement wie jenes an 
der Volksoper mit sich bringt, nicht missen, nicht 
nur als materielles Standbein. Er erzählt von ei-
nem Sänger, der nach der 100. Aufführung von 
«My Fair Lady» meinte: «Du musst jeden Abend 
übers Messer springen.» Was so von Henry Rol-
lins stammen könnte und davon handelt, dass die 
Musik immer nur dann gut wird, wenn die Musi-
ker sich ganz darauf einlassen. Amarcord lassen 
in ihren Arrangements Platz für Improvisation, 
Tomasso Huber legt Wert darauf, mit seinen Mo-
derationen die gelegentlich ein wenig steife Kon-
zertatmosphäre aufzumachen, die Unsicherheit, 
die Publikum und Musiker fühlen, zu lockern. 
Amarcord Wien sind offen für Komponisten, die 
vom Beat oder Groove ausgehend Material für sie 
schreiben würden. «Das wäre unser Wunsch, in 
diese Richtung zu gehen». 

Rainer Krispel

I N F O
Amarcord Wien «Bon Voyage – 10 Jahre Amarcord Wien», Cd
www.amarcord.at
Live: So. 21.11., Konzerthaus, Schubertsaal zugunsten von
lobby.16, www.lobby16.org

Unterwegs mit Bim & Ton: Tomasso Huber & Musikarbeiter
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Musikarbeiter unterwegs … mit Armacord und Tomasso Huber 

Jeden Tag übers Messer springen
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Jugoslawien, zwanzig Jahre da-
nach.  Das Festival «Literatur im Herbst» 
des Kunstvereins Wien Alte Schmiede zeig-
te drei Tage lang die Vielstimmigkeit der 
Literatur aus den Ländern des ehemaligen 
Jugoslawiens: «Jugoslavija revisited».

In Murska Sobota, einer Stadt im östlichsten 
Zipfel Sloweniens, ebenso nah an der öster-
reichischen wie an der ungarischen Grenze, 
erinnert ein Denkmal an die Befreiung Ju-

goslawiens von der NS-Herrschaft 1945. Nichts 
Besonderes, könnte man denken. Doch dass 
heute noch ein Soldat der Roten Armee und 
ein Tito-Partisan in einem ehemals jugosla-
wischen Land mitten in einem Stadtpark ste-
hen, ist nicht selbstverständlich. Tausende sol-
cher Denkmäler seien seit dem jugoslawischen 
Krieg (1991 bis 1995) verschwunden, schreibt 
der serbische Soziologe Todor Kuljić, Professor 
an der Universität Belgrad, in seinem gerade er-
schienenen Essay «Umkämpfte Vergangenhei-
ten. Die Kultur der Erinnerung im postjugos-
lawischen Raum». 

Serbisch? Ja, auch. Doch Kuljić gehört zur 
nicht unbeträchtlichen Anzahl von Menschen 
in Serbien, die sich noch immer als Jugoslawen 
bezeichnen. Zu einer Gruppe allerdings, die, 
wie er sagt, heute der Kategorie «Verräter» zu-
geschlagen werde. Der Nationalismus, der nach 
dem Zusammenbruch Jugoslawiens zum Aus-
bruch gekommen sei, habe dazu geführt, dass 
die Vergangenheit als Waffe eingesetzt werde. 
Dass Jugoslawien ein Produkt des Widerstands 
gegen den Faschismus gewesen sei, werde un-
terschlagen und schließlich untergraben: «Es 
wird eine Revision der bisher gültigen antifa-
schistischen Geschichte diktiert.» Und die Spi-
rale der gegenseitigen Schuldzuweisungen blo-
ckiert die neuen Staaten. 

Um daraus auszubrechen, müssten, so sieht 
es Kuljić, die jeweils eigenen Verbrechen in 
den Vordergrund gestellt werden – und nicht 
nur die Opfer auf der eigenen Seite. Doch zur-
zeit seien die Gesellschaften noch weit von ei-
nem solchen Bewusstsein entfernt; dieser Pro-
zess braucht Zeit. In der gerade erschienenen, 
ebenfalls dem Thema «Jugoslavija revisited» 
gewidmeten Ausgabe der Zeitschrift «Wespen-
nest» formuliert der kroatische Autor Svjetlan 
Lacko Vidulić seine Vision eines Umgangs mit 
Vergangenheit: «Bis an die Stammtische sollte 
das heilsame Bewusstsein dringen, dass nicht 
eine, sondern unzählige Vergangenheiten exis-
tieren, dass Jugoslawien eine zerklüftete Ge-
dächtnislandschaft darstellt, nicht Hölle oder 
Paradies, sondern beides und vieles mehr. … 
Und dass Geschichte nicht im Vergehen, son-
dern in der Aushandlung entsteht und daher 
weder am Stammtisch noch vor der Gedenk-
stätte noch im Geschichtsbuch noch irgendwo 
sonst zum Abschluss kommt.»

… und plötzlich war ich ein prähistorischer 
Mensch

Die Auseinandersetzung mit den widersprüch-
lichen Versionen von Geschichte ist eins der 
großen Themen der Literatur aus dem ehe-
maligen Jugoslawien. In seinem ersten Roman 
«Mutterland» (im Original 1996, auf Deutsch 
2002 erschienen) lässt David Albahari seinen 
Ich-Erzähler über die Folgen für die eigene 
Identität nachdenken: «Weil ich auf meinem 
Glauben an die gemeinsame Sprache beharr-
te, … hatte ich mich in einen prähistorischen 
Menschen verwandelt. Ich lebte in einer Histo-
rie, die nicht mehr existierte, und in einer Zeit, 
von der alle behaupteten, es habe sie nie gege-
ben.» Dževad Karahasan, der die Eröffnungs-
rede der diesjährigen Literatur im Herbst hielt, 
verwandelt das Sarajewo, wie es vor dem Krieg 

war und wie es in der Erinnerung seiner Be-
wohnerInnen weiterlebt, in einen literarischen 
Ort und macht es so für alle LeserInnen zu-
gänglich. In seinen Texten beschreibt und be-
schwört er es immer wieder als Metapher für 
die Welt, als einen Ort, «an dem sich die ver-
schiedenen Antlitze der Welt in einem Punkt 
sammeln, wie es diffuse Strahlen des Lichts in 
einem Prisma tun». Durch die literarische Ver-
wandlung wird die bosnische Hauptstadt zu ei-
ner gesellschaftlichen Utopie – nicht nur für das 
ehemalige Jugoslawien.

Wenn heute in Sarajewo und anderswo noch 
immer Tito-Porträts in den Wirtshäusern und 
Restaurants hängen, müsse das nicht unbedingt 
bedeuten, dass man  den Tito-Sozialismus wie-
der zurückhaben möchte, sagt die junge bosni-
sche Übersetzerin und Kulturvermittlerin Hana 
Stojić. Doch im Vergleich zur heutigen Situati-
on in Sarajewo, auch fünfzehn Jahre nach dem 
Krieg, sei die Titozeit geradezu paradiesisch ge-
wesen. Für viele AutorInnen bleibt das Modell 
des Vielvölkerstaates Jugoslawien auch nach 
dem Ende des Kommunismus grundsätzlich er-
strebenswert – als Vorbild für das, was die EU 
eines Tages werden könnte. Unbeirrt durch die 
jeweiligen Nationalismen arbeiten die Künst-
lerInnen und Intellektuellen an einem Projekt, 
das im intensiven Austausch und Dialog, weit 
über eine Tito-Nostalgie in der Populärkultur 
hinaus, so etwas wie ein geistiges Jugoslawien 
zu neuem Leben erweckt. Nicht als untotes Ge-
spenst, sondern als vitaler Prozess, getragen von 
Neugier und Offenheit.

Die Realität in Sarajewo sehen AutorInnen 
und im Versöhnungsprozess Engagierte aller-
dings mit Besorgnis. Die im Dayton-Abkom-
men als politische Organisationsstruktur fest-
geschriebene Trennung in ethnisch-religiöse 
Gruppen erschwere den Versöhnungsprozess 
erheblich, betont der Franziskanerpater Mile 
Babić. Sarajewo, ergänzt der Autor und Kul-
turjournalist Mile Stojić, sei nie eine multi-
kulturelle Stadt gewesen; die Bosniaken, Ser-
ben und Kroaten teilten sich eine gemeinsame 
Kultur. Ersichtlich sei das schon daran, dass die 
Frauen, egal ob muslimisch, orthodox oder ka-
tholisch, traditionell Kopftücher tragen – was 
die ganze Debatte auch in Mittel- und West-
europa ad absurdum führe. Die Trennung der 
Ethnien und Religionen sei nicht aus Bosnien 
selbst hervorgegangen, sondern von außen ins 
Land hineingetragen worden, sagt auch Erich 
Rathfelder, der als Korrespondent der taz in 

Das Jugoslavija der AutorInnen: Kein untotes Gespenst, sondern vitaler Prozess 

Hölle, Paradies und vieles mehr
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Sarajewo lebt. Was den Staat Bosnien-Herze-
gowina heute blockiere, sei die durch das Ab-
kommen von Dayton verordnete Trennung, 
die ein erneutes Zusammenwachsen der Ge-
sellschaft verhindere.  

Denkmäler sind geduldig

Drei Tage lang ermöglichten die Lesungen und 
Gespräche im Wiener Odeon viele Begegnun-
gen mit diesen Vergangenheiten – vor allem 
aber auch mit der Gegenwart der literarischen 
Welten im ehemaligen Jugoslawien. Die Kurato-
ren des Festivals, die Übersetzerin und Kultur-
vermittlerin Alida Bremer und Walter Famler, 
Generalsekretär der Alten Schmiede, präsen-
tierten ein breites Spektrum an literarischen 
Stimmen. Neben international bekannten Au-
toren wie Slavenka Drakulić, Dzevad Karaha-
san, David Albahari oder Dragan Velikić gab es 
eine Reihe neuer Stimmen zu entdecken. Zum 
Beispiel die 1975 in Zagreb geborene Autorin 
und Dramatikerin Ivana Sajko mit ihrer har-
ten, vielstimmigen und ambitionierten Prosa. 
Es geht in ihren Texten auch um den Krieg, ja, 
aber nicht um die Frage, wer mehr Schuld auf 
sich geladen oder wer angefangen hat, sondern 
um das, was der Krieg in den Köpfen und Kör-
pern der Menschen anrichtet. Sajko zeigt in ih-
ren Texten, wie Köpfe und Körper eben nicht zu 
trennen sind, wie die Sprache verwundet wird 
von der Angst und der Wut, die durch die Blut- 
und Nervenbahnen gehen.

Die Vielfalt der Autorinnen und Autoren, die 
im Rahmen von «Literatur im Herbst» zu hören 
und zu sehen waren, zeigt ein viel reicheres Bild 
der ex-jugoslawischen Länder als das in Mittel- 
und Westeuropa verbreitete. Der Balkan, schreibt 
der serbische Autor Dragan Velikić im «Wespen-
nest», sei in der Außenwahrnehmung zum Genre 
geworden: «Ein politisiertes Stück Wirklichkeit, 
getränkt mit typischen balkanischen Absurditä-
ten, vermengt mit einer guten Portion Humor 
und unabdingbar einer Prise Provokation.» Süf-
fig und leicht verdaulich müsse es natürlich auch 
noch sein. Doch es gibt, insbesondere in Kroa-
tien und in Serbien, interessante AutorInnen, 
die sich in ihren Texten nicht explizit mit poli-
tischen und gesellschaftlichen Themen beschäf-
tigen. Nicht, weil sie diese Fragen nicht interes-
sieren, sondern weil es ihnen in erster Linie um 
die Sprache geht und um ihre Möglichkeiten, die 
Haarrisse in der Wirklichkeit auszuloten. Doch 
auch Texte von kroatischen Erfolgsautoren wie 
Renato Baretić, Ante Tomić und Jurica Pavlicić 
sind nur zum Teil übersetzt, obwohl ihre Roma-
ne explizit politisch und gut recherchiert sind – 
alle drei Autoren sind auch Journalisten – und 
mit Genreelemente aus Krimi, Thriller oder Sa-
tire spielen, so dass Spannung und Humor ga-
rantiert ist. Auch in Serbien gibt es eine junge 
Generation von Autoren, die politisch schreibt 
und in ihren Texten eine oppositionelle Position 
zur Mainstream-Erinnerungskultur einnimmt. 
Die Autorengruppe «Beton» gibt eine Zeitschrift 
heraus und betreibt eine Internetplattform, auf 

welcher der Austausch zwischen serbischen und 
kroatischen Autoren und Kritikern gepflegt wird. 
Einer von ihnen ist Saša Iljić. Auf der Buchmes-
se in Belgrad Ende Oktober hielt er seinen neu-
en Roman druckfrisch in der Hand, einen lite-
rarischen Polit-Thriller über die Ermordung des 
serbischen Premierministers Zoran Djinjić vor 
sieben Jahren.

In Murska Sobota stehen der Soldat der Ro-
ten Armee und der Partisan weiterhin stramm 
im Stadtpark. Denkmäler sind geduldig, wenn 
man sie nur stehen lässt – sie zucken nicht ein-
mal dann zusammen, wenn Jugendliche an ih-
nen vorbeigehen und sagen, schau, ein Nazi und 
ein Kommunist. 

Christine Lötscher

Die Autorin arbeitet als Literaturkritikerin 
beim Züricher Tagesanzeiger und beim 
Schweizer Radio DRS2

I N F O
Literatur: 
Todor Kuljić: Umkämpfte Vergangenheiten. Die Kultur der Erin-
nerung im postjugoslawischen Raum. Verbrecher-Verlag, Ber-
lin 2010.

Jugoslavija revisited. Wespennest Nr. 159  
www.wespennest.at

Fotoausstellung von Feđa Klarić «Split 1970er-Jahre» in der Al-
ten Schmiede - Galerie der Zeitschriften. 1010 Wien Schönla-
terngasse 9, Mo. – Fr. 14.00 – 18.30 . Siehe folgende Seiten.
www.alte-schmiede.at
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Podium im Theater Odeon: Hätte das Land unter anderen Umständen weiter existieren können? Jede/r antwortete anders – was niemanden überraschte
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E
s fiel uns schwer, für diese 
Doppelseite eine Auswahl 
zu treffen; dabei hatte uns 
Walter Famler, Organisa-

tor der Fotoausstellung «Split 
1970» in der Galerie der Litera-
turzeitschriften neben der Al-
ten Schmiede (Wien 1, Schön-
laterngasse 7) ohnehin schon 
die Arbeit erleichtert, indem 
er seinerseits bereits eine Vor-
auswahl leistete. Die Bilder von 
Feda Klarić, dem kroatischen 
Fotokünstler, lassen eine Ad-
ria-Metropole wiederauferste-
hen, dessen BewohnerInnen 
milde gelächelt hätten, wenn 
ihnen ein Narr erzählt hätte, 
Kroatisch und Serbisch seien 
verschiedene Sprachen. Inzwi-
schen wollen sich die Men-
schen aus Split nicht mehr wie-
der erkennen, wenn sie ihre 
Gesichter in der Menschen-
menge entdecken, die dem Ge-
nossen Tito zujubelte ...

Die Fotografien von Feda Klarić bedienen Jugo-Nostalgie

Als Tito noch ein Unsriger war
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Maren Rahmann, Rudi Gör-
net und Franz Schandl  ver-
suchen etwas ganz Großes, näm-
lich eine Fusion von Kabarett, 
Theater, Musik, Philosophie, Im-
provisation und Interaktion, 
und sie machen dieses Große so 
klein, dass es im bescheidens-
ten Waschsalon, in einem öffent-
lichen Innenstadtklo, in einem 
Wohnzimmer, in einem Beserl-
park, vor jeder Überwachungs-
kamera und sogar in einer Bim 
aufgeführt werden könnte.

Der Künstler, Ausstellungsku-
rator, Kunst- und Medienthe-
oretiker Peter Weibel vertrat 
unlängst im Kulturjour-

nal des ORF die Meinung, dass die 
Mehrheit der Künstler und Künstle-
rinnen selbst «Komplizen des Mark-
tes» seien. Zudem hätten die meis-
ten gar keine adäquate Ausbildung, 
um die komplexen Zusammenhänge 
unseres Wirtschaftssystems zu ver-
stehen. Das kann einer der Grün-
de sein, warum öffentliche kritische 
Wortmeldungen von KünstlerInnen 
zur Finanzkrise, zu deren Verursa-
cherInnen, zur einseitigen Belastung 
der «kleinen Leute» mit den Krisen-
folgen und zu gesellschaftlichen Al-
ternativen rar sind. Ebenso rar wie 
künstlerische Auseinandersetzun-
gen mit dieser Krise. 

Weibel hat recht, wenn er die welt-
ökonomischen Zusammenhänge als 
schwer verstehbar beschreibt. Na-
türlich fällt es auch KünstlerInnen 
leichter, schnell die richtigen Worte 
zu finden, wenn die Polizeiministe-
rin Fekter zwei kosovarische Mäd-
chen abschieben lässt, als hätten sie 
persönlich die beiden Flugzeuge in 
den Twin Tower dirigiert. Der Fall 
ist unkompliziert: Abschieben heißt, 
zu leugnen, dass es gute Gründe 
gibt, aus einer Region ohne Sicher-
heit in eine friedlichere zu flüchten. 
Wer abschiebt, lügt. Die Moral kann 
nicht auf der Seite der Lüge sein. Da-
rum gibt es viele KünstlerInnen an 
der Bleiberecht-Front.

«Naturgemäß» findet man auch die 
Schauspielerin und Sängerin Maren 
Rahmann an dieser Front. Aber sie 
zählt zu jenen Engagierten, die den 
«Skandal» nicht in den unappetit-
lichsten Handlungen der Mächti-
gen sehen. Nein, der Skandal ist das 
Selbstverständliche und das Alltägli-
che – und das Ganze. Es gibt nichts 
Komplizierteres als das Ganze. Es 
ist nicht einmal einfach, das Gan-
ze zu benennen: Neoliberalismus? 
Patriarchat? Kapitalismus? Geld? Je 
komplexer die Realität wurde, umso 
weniger taugte die landläufig ver-
wendete Sprache, um die Zusam-
menhänge zu diskutieren. So kam 
es, dass die von den politisch und 
wirtschaftlich Mächtigen erniedrig-
ten Opfer der Krise auch gleich von 
denen, die ihre Interessen zu vertre-
ten vorgaben, erniedrigt wurden: von 
den KritikerInnen des Kapitalismus. 
Die verwendeten nämlich eine Spra-
che, die unverständlich blieb und 
ausschloss. 

Gutes Leben – jedenfalls nicht  
hinter der Billa-Kassa

Maren Rahmann sah eine doppelte 
Herausforderung vor sich. Erstens: 
Nur mit einem «armen Theater» (im 
Sinn des Wiener Lesetheatergrün-
ders Rolf Schwendter ein Theater, 
das ohne die übliche Infrastruktur 

des Theaters auskommt, sodass es 
keinen Punkt der Stadt gibt, wo es 
nicht auftreten kann) kann man sich 
räumlich, zeitlich und finanziell un-
abhängig von den institutionellen 
Zwängen des Kulturbetriebs ma-
chen. Zweitens: Gerade weil die Mu-
sik-Theater-Improvisations-Einheit 
«Marie übt die Anarchie» überall in 
der Stadt gezeigt werden kann, muss 
die Erzählung des Stücks überall ver-
standen werden, sprachlich, musi-
kalisch, dramaturgisch und narra-
tiv. Nicht zufällig war ihr Stück zum 
ersten Mal im Rahmen einer «Ma-
king of»-Fotoausstellung zu Wagen-
hofers Neoliberalismus-Doku «Let's 
make Money» aufgeführt worden. 
Das Hauptanliegen des Regisseurs 
ist die Übersetzung der wirklich-
keitsverschleiernden Sprache der 
Börse und Volkswirtschaftslehre in 
die MUNDART der Menschen «da 
unten». Modellhaft zeigt Wagenho-
fers Film die Chancen auf, die im 
Herunterbrechen liegen. Eine nicht 
mehr durch akademische Verschlei-
erungsbegrifflichkeit geschminkte 
Sprache der Krise, also eine zurück-
eroberte Sprache, kann die Zusam-
menhänge der Krise für jeden und 
jede verständlich machen. 

Mithilfe ihres Texters Franz 
Schandl – eines Theoretikers der ra-
dikalen Linken, dessen sympathische 
Distanzierung vom hermetischen 

Polit-Jargon durch seine Publikati-
onen seit Jahren auffällt – erweist 
sich Maren Rahmann als Meisterin 
des Herunterbrechens, wobei diese 
Kunst im Stück «Marie übt die Anar-
chie» jedoch nicht primär der Auf-
klärung über die politökonomische 
Realität dient, sondern einer Popula-
risierung utopischen Denkens. 

Rahmanns Rolle ist die Super-
marktkassiererin Marie, die trotz 
der Bedingungen der totalen Ent-
fremdung in ihrer Arbeit doch zu-
nehmend Lust an «philosophischen» 
Fragestellungen hat und schließlich, 
mit dem Publikum kommunizie-
rend, spielerisch sogar zur Mutter 
aller philosophischen Fragen vor-
stößt: Wie könnte ein «gutes Leben» 
ausschauen? «Marie übt die Anar-
chie» klappt, das zeigten die Auffüh-
rungen dieses Jahres, als Experiment 
der unmittelbarsten Verknüpfung 
von dramatischer Kunst, politischer 
Theorie und Publikumspartizipati-
on. Was als Theater beginnt, endet 
in einem Zukunfts-Workshop; die 
zauberhaft aufmüpfige Supermarkt-
kassiererin Marie ist der Link zwi-
schen den beiden Welten. Sie spielt 
mit einer Idee, mit der man seit dem 
Ende des Dadaismus mit dem Publi-
kum nicht mehr spielt. Mit der Idee 
der Anarchie als die konsequentes-
te aller Freiheitsideen. Und siehe da, 
auch ganz tief drin im Waldviertel 
findet das Publikum nichts Krimi-
nelles an diesem Spiel. Nicht zuletzt 
deswegen, weil Rahmanns konge-
nialer musikalischer Partner Rudi 
Görnet quasi für die andere Seite 
der Dialektik der Befreiung steht: für 
die Gewissheit, dass in Wien selbst 
die Anarchie so schlampert ist, dass 
sich niemand vor ihr zu fürchten 
braucht.

Robert Sommer

I N F O
«Marie übt die  Anarchie» wird im Rahmen des 
Festes der 50. Nummer der links-theoretischen 
Zeitschrift «Streifzüge» aufgeführt:
Freitag, 3. Dezember im Ost-Klub, Schwarzen-
bergplatz 10, 1040 Wien, 19 Uhr

Zum Stück «Marie übt die Anarchie»

Die Sklavin wacht auf, um zu träumen

Die Visionärin und der Raunzer: Maren Rahmann, Rudi Görnet
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Die durchschnittliche Augustin-Lese-
rin wird die massive Besprayung frei-
er vertikaler Flächen in unserer Stadt 
nicht als jugendlichen Vandalismus 
verurteilen;  vielleicht würdigt der eine 
oder die andere die Graffiti sogar als eine 
aus den großen Städten nicht mehr zu ver-
bannende freie Kunst. Auch den liberalen 
Gönnerinnen und Gönnern dieser Streetart 
ist freilich die Welt der SprayerInnen ver-
schlossen geblieben – nicht nur ein generati-
onelles Problem. Nachhilfeunterricht kommt 
aus dem Jugend- und Stadtteilzentrum Mar-
gareten. Graffiti-Künstler Rasmus, 17 Jahre 
alt, ist am Wort:

Eine kalte Winternacht, der Atem kommt wie 
Rauch aus seinem Mund, wird erleuchtet von 
dem grellen Scheinwerferlicht. Er geht zü-
gig, das Klimpern seiner Cans (Anm.: Can 

ist in der SprayerInnen-Sprache die Sprühdose) 
im Rucksack ist sein Begleiter. Vor einer Wand 
bleibt er stehen, um ihn herum keine Menschen-
seele … Mit zwei schnellen Handgriffen öffnet er 
den Reißverschluss und holt sein Werkzeug her-
aus, er greift sich die erste Dose, das kalte Metall 
auf seinen Händen lässt ihn spüren, dass er Gro-
ßes vollbringen wird. Er schaut die Wand noch ein 
letztes Mal in seinem Originalzustand an und voll-
zieht den ersten Strich …

Das ist Graffiti, Kunst in urbanem Raum, die 
Verschönerung und Nutzung von Wänden, Fas-
saden etc. Doch so einfach ist es nicht, denn vie-
le Menschen sehen es nicht als Kunst, sondern als 
Vandalismus. Leider vertritt diese Meinung auch 
das Gesetz. Graffiti wird als Vandalismus bestraft 
und kann zu hohen Geldstrafen führen. Trotzdem 
geben sich viele Sprayer der Streetart hin, man 
braucht sich nur umzuschauen in Wien, überall 
trifft man auf Graffiti; auf Bussen, Zügen, Wän-
den, Plakaten, Bänken – einfach alles kann für die-
se dynamische und sehr kreative Kunstform ver-
wendet werden.

Am häufigsten begegnet man auf den Straßen 
den sogenannten tags. Der Begriff kommt aus 
dem Englischen («to tag») und bedeutet „etwas 
beschriften“, und so bestehen auch die Tags aus 
Buchstaben, die meistens den Namen des Künst-
lers (natürlich nicht den echten;)) oder der crew 
– der Gruppe des Malers – wiedergeben. Getagt 
wird alles, was lang genug still bleibt mit dem Ziel 
fame zu erlangen. Fame oder Berühmtheit macht 
einen guten Sprayer aus. Jeder kennt deinen Na-
men aber nur die wenigsten dich, das tag ist unauf-
fällig im Entstehen, versteckt im Hintergrund und 

dann kommt es und SLAP! watscht dir ins Gesicht. 
Es geht darum sein Merkmal zu hinterlassen, das 
sagt: hier war ich und ihr könnt nichts dagegen ma-
chen! Klar ist es Vandalismus – laut dem Gesetz - 
aber das kümmert den Sprayer nicht, es reizt ihn 
erwischt zu werden und die Regeln zu brechen die 
ihn einschränken wollen.

Die Freiheit ist ein zentraler Beweggrund des 
Sprayers, die Freiheit, die Stadt für sich zu erobern. 
Die Freiheit, seine Kreativität auszuleben. Man-
che Kritiker fragen dann einfach: Warum bemalst 
du nicht eine Leinwand? Warum meine Fassade? 
Darauf kann man nur antworten, dass Graffiti auf 
der Straße geboren wurden. Als Galerien nur Bil-
der von Monet, Schiele oder Roy Lichtenstein aus-
stellten, waren Graffiti auf den Zügen und Häusern 
der Stadt für jeden frei zu betrachten und zu ha-
ben. Zusätzlich gibt es auch Künstler, die auf Lein-
wand malen, im Inoperable in Wien werden im-
mer Werke von Streetart-Künstlern ausgestellt. Der 
Geist von Graffiti lebt aber trotz allem auf der Stra-
ße, und die Krönung der Kunst, das Meisterwerk, 

ist das piece: ein metergroßes Kunstwerk, kompli-
ziert oder einfach, bunt oder einfärbig, eckig oder 
rund, Buchstaben oder Figuren – der Kreativität 
steht nichts im Wege. Vollbracht wird das Kunst-
werk mit dem vielleicht flexibelsten Medium der 
Welt: der Spraydose. Alles kann mit dem Farblack 
bemalt werden, großflächiges Ausmalen oder zen-
timeterdünne Striche, beides ist möglich. Jemand, 
der die Dose beherrscht, kann dies alles möglich 
machen, und so heißt es im Graffiti-Jargon: co-
ming to a wall near you!

Rasmus, 17 Jahre
(Der Verfasser ist selbst Sprayer und  

möchte anonym bleiben)

Anmerkung der Redaktion: Eine Partnerschaft 
mit dem Jugend- und Stadtteilzentrum Margare-
ten, in bequemer räumlicher Nähe zur Augustin-
Redaktion gelegen, beschert uns eine Gruppe neuer 
journalistischer MitarbeiterInnen – in ungewöhnli-
chem Alter, in der Regel unter 18. Die meisten von 
ihnen stammen aus Zuwandererfamilien.

Streetart: Kleine Einführung in Sprache und Lebensgefühl der SprayerInnen

Jemand, der die Dose beherrscht
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Die Leiden des Herrn. Seine Leiden: Für 
eine starke Bindung daran hatte Groß-
mutter gesorgt.

Eine selbstverständlich starke Bindung für 
eine junge Katholikin der Mitte des vergan-
genen Jahrhunderts, eine anzweifelbar star-
ke, weil sie uns den Blick verstellt hat für 

den Triumph der leeren Grabeshöhle … Deshalb 
mussten mich, die ich mit einem ganz starken Emp-
finden für fremdes physisches Leiden beschenkt – 
oder bestraft bin –, die die Augen schließt, wenn in 
Filmen gefoltert wird, die das Bild einer überfahre-
nen Katze tagelang verfolgt, deshalb also mussten 
mich die Leiden Jesu, einem zarten Kinderherzen 
nahegebracht, besonders bewegen. 

Großmutter legte Wert darauf, dass ich die ganze 
Fastenzeit über regelmäßig am Kinderkreuzweg 
teilnahm. Immer am Mittwoch um drei, aber ich 
wäre auch ohne Aufforderung hingegangen, weil es 
mir vorgekommen ist, als ob man den Pater Gabriel 
zu wenig achte, wenn sich nur eine Handvoll Kin-
der um ihn scharte. Pater Gabriel war ich sehr zu-
getan, denn er war einer der wenigen, die in den 
ungeheuren Sehnsuchtsraum eines vaterfernen 
Kindes ein wenig Aufmerksamkeit und Wohlwollen 
füllten, wie ich auch hungrig aufnahm, wenn der 
behäbige Onkel Ferdinand, verwundet im Russ-
landfeldzug und gerade noch aus dem Kessel von 
Stalingrad herausgeflogen, bei seinen seltenen Be-
suchen mich ansah und nichts anderes sagte als 
«bist du aber groß geworden». Oder der Onkel Wil-
li, jung, hochgewachsen und schmal, aber mit grob 
zitternden Händen und einem raschen, zuweilen 
unsicheren Gang – im Krieg verschüttet in der Uk-
raine, «Dnjepropetrowsk» klingelt es dem Kind im 
Ohr –, der mit mir im Schnee den steilen Lederer-
kogel waghalsig herunterrutschte, um Großmutters 
Weihnacht mit einem Buschen aus Mistelzweigen 
zu verschönern. Da, in diesen Stunden, war ein Va-
ter an meiner Seite, wie ich auch einen hatte, wenn 
ich mich neben Pater Gabriel, der für mich wirklich 
«Pater», also «Vater» war, in den Kinderkreuzweg 
einordnete. 

Anders als beim Erwachsenenkreuzweg, bei dem 
die Gläubigen in den Bänken sitzenblieben, stellten 
wir Kinder uns in Zweierreihen im Kirchenschiff 

auf, und der Geistliche zog uns, flankiert von zwei 
Buben im Chorrock, wie den Schweif eines Kome-
ten hinter sich her. Vorne bei der Kanzel begannen 
wir, schritten die rechte Seite zurück, vorbei am Al-
tar mit der gotischen Muttergottesstatue mit dem 
weich schwingenden Gewand und dem Jesusknaben 
auf dem Arm, gingen zurück bis unter die Orgelem-
pore, kamen beim Eingang in einem Bogen am 
Weihwasserkessel vorbei und schritten an der linken 
Seite wieder vor zum Hauptaltar. Auf jeder Seite wa-
ren über den Bänken Kreuzwegbilder angebracht, 
und wir schoben einander nun von einer Station zur 
anderen weiter, starrten mit unterschiedlicher Auf-
merksamkeit auf die Bilder und betrachteten mit 
Hilfe eines einfachen, für Kinder verfassten Textes 
in Wechselrede zwischen dem Priester und uns die 
Leiden des Erlösers, wobei ich dem Pater Gabriel 
zugute halten muss, dass er sich zusätzlich nicht in 
blutigen Einzelheiten erging ... Doch ich litt. 

«Ich höre mich mit meiner Kinderstimme beten»

Je älter ich werde, umso deutlicher treten Bilder 
meines Kinderlebens mit klaren, fast kalten Kontu-
ren vor mein Auge, zum Greifen nahe, und ich sehe 
auch genau, wo der «Greißler» seine Käseglocke ne-
ben dem großen Gurkenglas stehen hatte: links von 
der «Budel» und eine Glasscheibe war davor ... Ich 
sehe mich selbst, ich höre mich mit meiner Kin-
derstimme beten, sprechen, ich fühle wie die etwa 
Elf-, Zwölfjährige. ICH BIN DAS KREUZWEG-
KIND. Die Eindrücke sind verlässlich. ABSOLUT 
VERLÄSSLICH. 

Ich entspanne mich, schließe die Augen, das Ton-
band läuft: 

Da ist also der Jesus immer ganz schwer und hart 
auf den Boden gefallen, weil er das Kreuz nimmer 
tragen hat können, so schwach, wie er schon war, 
weil er schon zwei Tage nichts zu essen gehabt hat. 
Weil sie ihn doch ausgepeitscht und ihm den Rü-
cken aufgerissen haben ... und ihm die Dornen-
krone aufgesetzt und ihn ausgespottet haben. Das 
Niederfallen tut weh, überhaupt auf spitze Steine, 
dreimal, und er schwitzt vor lauter Hitze und Mü-
digkeit, und wenn die Veronika ihm das Tuch zum 
Abwischen gibt, muss das eine Wohltat sein …

Nun wird es ganz arg für den Herrn Jesus, wenn 
das mit dem Annageln kommt. Ich hab' noch nicht 
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gar so viele Schmerzen aushalten müssen – oh 
ja, eine Wurzelbehandlung, und das war ganz 
furchtbar, wie man mir den Nerv gezogen hat 
... Dem Herrn Jesus haben sie jetzt den spitzen 
Nagel in die Hand hineingetrieben, das tut 
ganz furchtbar weh, wie damals, als sie mir 
den Nerv gerissen haben. Da geht jetzt der Na-
gel durch die Muskeln und spießt vielleicht 
auch einen Nerv auf. Und jetzt ist das so, dass 

der Schmerz nicht aufhört und dass der Jesus 
wahrscheinlich geschrien hat, aber der Nagel 
hat sich immer weiter hineingebohrt und ist 
auf der anderen Seite, wo die Hand so hart ist, 
herausgekommen. Und der Nagel ist drinnen 
geblieben und der Schmerz hat     weitergetobt 
… Wenn er sich hin und her geschmissen hat 
auf diesem Holz, da auf dem Boden, es hat 
nicht genützt, sie haben die zweite Hand 

genommen und dasselbe noch einmal ge-
macht. Und die Dornen haben sich noch wei-
ter in seine Stirn gedrückt …

Dann haben sie das Kreuz aufgestellt und 
er ist gehängt an den Nägeln, kann man ei-
gentlich so an den Händen hängen? Reißen 
die nie durch? Aber wenn er sich vielleicht 
auch aufstützen hat können hinten auf ei-
nem Brett, die Wunde, das Loch dehnt sich 
aus, wird immer weiter … Drei Stunden ist 
der Heiland da gehängt. Nicht eine Sekun-
de wie beim brennenden Blitz im Zahn, auch 
nicht eine Minute, auch nicht so lang, wie ein 
Vaterunser dauert oder wie der Kreuzweg 
dauert, eine halbe Stunde dauert der. DREI 
STUNDEN hat’s gedauert, das ist ein Kreuz-
weg und noch einer und noch einer … sechs 
Kreuzwege lang. Und an all dem sind wir 
Menschen schuld, die Großen und die Klei-
nen, die Berühmten und die Nichtberühm-
ten, der Stalin und der Figl, der Herr Bür-
germeister, der Pater Gabriel, der auch, die 
Mutter, die Großmutter, die Bösen und die 
Guten, auch die Guten, denn auch sie sind 
große Sünder. Man kann sich noch so viel 
plagen, und der Jesus ist gequält worden von 
uns, von mir auch, nicht nur von den römi-
schen Soldaten. Wir haben ihm das alles an-
getan … Wie aber kann der Herr Jesus, der 
schon so lange tot ist und wieder auferstan-
den ist, von mir gequält werden, wenn ich 
erst heute da steh’ in der Kirche? 

Tonbandende. 

Gegrübelt habe ich nachher und mich sel-
ber gequält. Etwas hat mich gezwungen, das 
Schaudern, das Grauen nochmals und noch-
mals in die Nerven zu rufen, es immer neu zu 
durchleben: Nur so konnte man die Enttäu-
schung des Heilands über unsere Sündhaftig-
keit ein wenig mildern. Wenn ich diese Bilder 
in meinem Kopf durchleide, sagte ich mir, sie 
aushalte, dann ist das ein geringer Ausgleich, 
eine leichte Strafe, ein wenig Genugtuung für 
den Herrn. Das ist das Eine, die Abgeltung, 
die Sühne; das Andere: ich helfe dem Herrn 
Jesus damit das Kreuz tragen wie Simon von 
Cyrene, ich aber tue es freiwillig. Doch das 
Kreuz ist längst getragen, die drei Stunden 
überstanden … 

So marterte ich mich regelmäßig bis zu ei-
ner fast physischen Übelkeit, und noch heu-
te überfallen mich gelegentlich Bilder einer 
durchbohrten Hand, nur dass ich jetzt weiß, 
dass man den Nagel durch das Handgelenk 
getrieben hat. 

Auf dem Tonband klingt meine heuti-
ge Stimme hoch, dünn und hastig, es ist 
noch immer die Stimme eines Kindes, das 
auf eine bodenlos missbräuchliche und ganz 
und gar überflüssige Weise ergriffen und 
aufgewühlt ist.

Hilde Schmolmüller 
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personen: sie, sie2, er, er2
                   und ein abwesender
                   – der eigentlich anwesend war

er: oiso geh, i maan …
sie: wos is?
er: ah; nix …

pause

er: oba scheh is des ned …
sie: wosn schoh wieda?
er: na, wosd mochst …
sie: und wos moch i jetzan?
er: naa, nix, … oba …
sie: wos wüüst eigentlich vo mia?
er: es gheat si ned!
sie: ha?
er: nau, waast …
sie: heast wos, du trottl,
      wüüst  redn, oda wüüst mi roin ?
er: i hob nix gsogt …
er2: i hob aa nix gsogt!
sie: des hea i eh grod …
er: ma redt jo schoh …
sie: wea redt? – du redst;
      und unnedich aa no!
er: unnedich – aha; naa, i ned!
sie: daunn is guat!

pause

er: naa, goa ned – oba …
sie2: nix oba – und gusch!

pause

er: aha – i sog nua – ea hot a frau …
sie: waas i schoh …
er2: und a gaunz a liabe –
        de hot mein hund so gean.
er: fuachtboa, des gaunze ...
er2: und so liab is zu mein hund …
        so! jezd waast as hoffentlich …
sie: gschissana, redst mit mia?
er: naa, naa!
er2: … das a vaheirodt is!
sie: gusch!
er2: und soo liab zum hund!
sie2: gebn de no ollaweu kaa ruah?
sie: naa, heast as eh …
sie 2: trink ma wos – weus wuascht is …
er: weus woa is …
sie: weu du wuascht bist!
er: aha, i sog nix

er2: und i red jo nua …

pause

sie2: wos is mit de zwaa?
sie: iagndwos haums, oba i waas aa ned …
er: a schaund is – waast eh das a vaheirodt      

  is?
sie: und …?
er2: hauma da jezd wos vaduabn? (kichert)
sie: naa, … wiaso ?
er: va – hei – rat – et is a …
      – und dera is des wuascht!!
sie: eh is ma wuascht, du deppata –
      und i mecht gean wissn, wos di des 

  augeht!
er: oisa, fuachtboa – i sog nix mea
er2: mia sogn jezd goa nix mea!
sie: wiad guat se …

pause

er: wos wiadn des ?
sie: wos is jezd schoh wieda?
      haums eich de tiasteck vasetzt,
      sads wo augrennt, es zwaa trottln?   
er: trottl, jo, aha, … i sog nix mea!
er2: i aa ned!
sie: heast, is des wiaklich woa?
sie2: woat! –
        wos  is  mit  eich, hobts a problem,
        es wappla?
er: aha, wappla, … aha

pause

er: oba oag is des vo dia!
sie: wos sogst!? wos wüüst!??
      du kriagst glei aane aufs hian!
      aa waunns ned do is …
er: i hob jo nix …
sie: gusch, du  oaschloch! auf des geh i haas!
      east deppat de goschn aufreissn,
      und daunn hobts kaane eia in da hosn,
      das eich sogn trauts,
      wos es deppatn vo mia woits!
er: ah, … naa … woa eh nix …
sie: kumm umma! –
      speib di aus, du wiaschtl!
      wos passt da ned? kumm! red!!
er: naa, i sog nix
er2: und i sog aa nix
sie: daunn hoits endlich eicha goschn!
      i waas de gaunze zeit, das a vaheirodt is,
      oba des is ma wuascht!

      i mog eam,
      und des aane hot mitn aundan
      nix zum tuan 
      oba des kapiats es ned,
      mit eichare fetznschädln!
      ea is leiwaund und i mog eam
      und ea is wichtig fia mi.
      wichtigkeit is ned fickn!!!
      sundan des gfüüh das di aana vasteht,
      des gfüüh, waunn a nebn dia steht,
      is ollas ok. kaa deppate red, kaa   
      kraumpf,
      kaa kaumpf –
      – do kummst zu dia sööba!
      oba es kapiats des ned – oaschlecha!
      ea schreibt und i schreib aa;
      do kaunn ma dem aundan ind sööh 
      schaun – und ned aufn beidl!
      wie soll ich meine seele halten,
      dass sie nicht an deine rührt?
      wie soll ich sie hinheben über dich
      zu anderen dingen?
      ach, gerne möchte ich sie
      bei irgendetwas verlorenem
      im dunkel unterbringen,
      an einer fremden stillen stelle,
      die nicht weiterschwingt,
      wenn deine tiefen schwingen.
      doch alles, was uns anrührt,
      dich und mich,
      nimmt uns zusammen
      wie ein bogenstrich,
      der aus zwei saiten eine stimme zieht
       …

pause

sie: des woa rilke, es oaschlecha!
      … fois den kennts …
      mia spüün ned mitn gfüüh,
      und ned mitn sex –
       … oba vialleicht aus gwohnheit
       mitn leben …
       und jezd a aanzichs wuat no,
       und i hob eich bei da huastn
       und zaah eich vua de tia!

pause

sie2: wos is, wo sans de deppatn?
sie: ohgrissn sans wira viazgazwian,
      de höödn!
sie2: na, echte, hoate männa hoit …

andrea pesata

von echten frauen und männern
(fast ein gedächtnisprotokoll)
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  D A S  N AC K T E  L E B E N

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art

An der Ecke der Wurstbude 
steht ein blaues Klappschild 
mit der Aufschrift «Die soziale 
Heimatpartei in aller Munde – 

Holen Sie sich Ihre Gratiswurst! 17–19h!»
Der Wurstesser verdreht die Augen.

Die Wurst ist fettig, glitschig, rutscht ihm 
aus den Fingern und platscht in den 
Senffleck am Pappteller. Er bohrt seine 
Finger in die Wursthaut. Er reißt den 
Mund so weit auf, dass sich die Lippen-
haut an den Mundecken maximal spannt. 
Mit den breiten gelbstichigen Zähnen 
bricht er ein sieben Zentimeter großes 
Wurstteil von der Eitrigen. Der weißgelbe 
Käse platzt aus der Wursthaut und spritzt 
auf sein Hemd. Die offene Wurst dampft 
in den kalten Herbstabend. Fettspuren 
saugen sich grau und rund in den Papp-
teller. Seine rosa Zunge schleckt kleine 
Senftropfen aus dem Bart.

Neben ihm wartet sein Sohn. Er ist 
etwa vierzehn Jahre alt. Still schaut er den 
Männern um die Wurstbude beim Essen 
zu.

Die Wurst stopft die Backen seines Va-
ters von innen aus und verbeult ihm die 
Wangen. Er schluckt den Mundinhalt ge-
räuschvoll und verschlingt das nächste 
Stück. Sein Vater hat einen S-Fehler. Er 
macht einen Witz. Die Vorderzähne 
schließen nicht und ein schwallartiger 
Sprühregen von zerkleinerten Brocken 
regnet aus der ersten Station seines Ver-
dauungstraktes. Er lacht mit weit geöffne-
tem Mund. Die schlecht gekauten Wurst-
fetzen haben sich mit den schlecht ge-
kauten Brotfetzen zu einer bröckeligen 
Soße vermischt. Durchnässte Speisebro-
cken spritzten aus dem Mund auf sein 
Gegenüber.

Der Sohn geniert sich für seinen Vater. 
Er bewegt sich einen Schritt von ihm weg 
nach hinten.

Der Wurstesser schlägt mit der Hand 
ans Glas der Bude. Ein fettiger Handab-
druck bleibt an der Scheibe haften. Der 
Wurstverkäufer nickt und stellt noch ei-
nen vollen Wurst-Pappteller auf den kal-
ten Metalltresen hinaus. Dann schiebt er 
das Glas wieder zu. Der Sohn macht noch 
einen Schritt vom Vater weg nach hinten. 
Der lächelnde Wurstesser wuschelt ihm 
durch die Haare und gibt ihm ein Bussi. 
Mund an Mund. Gleichmäßig zufriede-
nes Schmatzen um die Bude.

Iris Blauensteiner

Der Wurstesser
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Eine starke Botschaft sei von Micha-
el Schütte gekommen,  schrieb das Eu-
ropäische Netzwerk gegen Armut (EAPN), 
nachdem es zu einem Runden Tisch zum 
Thema «Armut und Soziale Ausgren-
zung» nach Brüssel geladen hatte. An die-
ser Stelle die Worte des Augustin-Verkäu-
fers und Anti-Armutsaktivisten, der als 
einziger Betroffener hinters Rednerpult 
geladen wurde.

Sehr geehrte Anwesende, ich freue 
mich Sie hier begrüßen zu dürfen, 
vom König und der Königin von Bel-
gien bis hin zu den Armuts-

betroffenen.
Mein Name ist Michael Schütte, ich bin 

57 Jahre alt, stamme ursprünglich aus Ber-
lin, lebe jedoch seit neun Jahren in Wien. Ich 
kenne aus eigener Erfahrung zwei Seiten des 
Lebens, das heißt ich war einmal wohlha-
bend, wenn drei Rennpferde zu besitzen ei-
nen Maßstab darstellt. Dann folgte jedoch 
ein üblicher Weg: Zunächst das Ende einer 
Beziehung, danach die Arbeitsstelle verloren 
und zuletzt auch noch obdachlos geworden. 
Somit ist mir der Begriff «Armut» als Betrof-
fener wohlbekannt.

Die Österreichische Armutskonferenz 
sagt: «Arm ist nicht nur, wer in Pappschach-
teln am Bahnhof übernachten muss, sondern 
wer am normalen Alltagsleben nicht teilneh-
men kann.» Da spricht sie mir aus dem Her-
zen! Um DAS, was viele Millionen Menschen 
täglich erleben müssen, den Entscheidungs-
trägern Europas klar zu machen, finden seit 

nunmehr neun Jahren alljährlich Treffen von 
Menschen mit Armutserfahrungen hier in 
Brüssel statt. Dazu wurden auch im Juni die-
ses Jahres einige Persönlichkeiten aus der Po-
litik eingeladen. Immerhin haben ein paar 
ihre StellvertreterInnen geschickt, was ande-
rerseits aber auch einen guten Hinweis auf 
ein generelles Problem liefert: die Armut der 
Menschen wird wenig ernst genommen.

Um welche Probleme, die Sie vermutlich 
und zum Glück nicht kennen, handelt es 
sich? Mangelndes Einkommen, schlechte 
Wohnverhältnisse, fehlende Heizung, fehlen-
des Konto, schlechtere Bildungsmöglichkei-
ten, Gesundheitsprobleme, Ignoranz und Re-
spektlosigkeit. Armut als solche wird haupt-
sächlich von den Betroffenen wahrgenom-
men, darüber geredet wird allerdings oft und 
viel. Auch berichtet und geschrieben in den 
Medien. Leider kann man sich für Kommen-
tare nichts kaufen und nicht einmal das Pa-
pier, auf das sie gedruckt werden, kann man 
essen! Obwohl sich in den letzten Jahren 
sehr wenig verändert hat, scheinen erst jetzt 
die Probleme groß genug geworden zu sein, 
um in der Öffentlichkeit bemerkt zu werden 
–hoffentlich nicht nur im Jahr der Armut, 
sondern auch in den Folgejahren.

Es liegt vermutlich außerhalb Ihrer Vor-
stellungskraft, wie ein Mensch z. B. in Öster-
reich mit einer Mindestsicherung von 744 
Euro im Monat leben kann. Dieser Betrag 
liegt in etwa 300 Euro unter dem Existenz-
minimum. Aber über Zahlen kann man 
streiten, erleben muss man es! Wir reden im 
Übrigen nicht von einigen wenigen Gestran-
deten, wir reden von 80 Millionen Armuts-
gefährdeten und Armutsbetroffenen allein in 

der EU. Davon sind ca. 20 Millionen Kinder! 
20 Millionen unserer Kinder! Und da waren 
wir Delegierten des 9. Europäischen Treffen 
von Armutsbetroffenen uns einig: Um sie 
geht es, um die Kinder, die natürlich abhän-
gig sind von den Umständen, unter denen 
ihre Eltern leben: Alleinerziehend, arbeitslos, 
working poor.

Wir bitten deshalb nicht um Almosen und 
leere Versprechungen. Die Zukunft, unser al-
ler Zukunft liegt in den Händen und in den 
Köpfen unserer Kinder. Wir fordern deshalb, 
und ich hoffe, das Wort fordern ist stark ge-
nug, um bei Ihnen den Schalter auf «Emp-
fang» zu stellen, wir fordern: Als erstes die 
Bedürfnisse der Kinder zu erfüllen, das wäre 
die Basis für die Realisierung aller unserer 
Forderungen, die da lauten: Mindesteinkom-
men für ein Leben in Würde, Zugang zu gu-
ten Sozialleistungen als Grundrecht, leistbare 
Wohnungen bzw. ein Wohnrecht für alle, 
gleiche Möglichkeiten der Bildung, bessere 
Starthilfe für Jugendliche mit geringer Bil-
dung, bessere Angebote für Menschen mit 
Behinderungen, kulturelle Teilhabe, leistba-
ren öffentlichen Verkehr, warme Mahlzeiten, 
warme Kleidung, Zugang zu angemessener 
Körperpflege, um nur einiges zu nennen.

Alles ganz selbstverständlich? Nicht für 
uns! Wir brauchen eine gerechtere Umver-
teilung, um all das zu ermöglichen. Wir 
brauchen Politikerinnen und Politiker, die 
Verantwortung für ihre Entscheidungen 
übernehmen und Veränderungen realisieren 
anstatt nur darüber zu reden. Und die Ar-
mut bekämpfen, aber nicht die Armen! Und 
vergessen Sie bitte nicht: «Wir sind arm, aber 
nicht dumm.» z

«Wir sind arm, aber nicht dumm»

Bestellschein für ein                         -Abo  (25 Ausgaben)

Einsenden an: AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Str. 31, 1050 WIEN, Abo-Tel.: 587 87 90, Fax: 587 87 90-30

um 85 Euro Geschenkabo um 85 Euro

Name: _______________________________________

Adresse: ______________________________________

PLZ: ___________Ort: __________________________

Telefon: _______________________________________

Name: _______________________________________

Adresse: ______________________________________

PLZ: ___________Ort: __________________________

Telefon: _______________________________________

Nur für Geschenkabos: Die Rechnung geht an:

Förderabo ab 110 Euro
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Es war einer dieser Dienstage, an denen man sich 
schlicht unsterblich fühlt. Wien erwachte langsam 
aus dem Schlaf, die Sonne ging wie gewohnt im Os-
ten auf, alles schien mit sich selbst in perfektem Ein-

klang. Die alten Häuserfassaden auf der Hetzendorfer Straße 
fühlten sich sichtlich wohl, als ob sie die letzten Sonnenstrah-
len des Altweibersommers in ihre alten Knochen aufnehmen 
und die nächsten kalten Monate von ihnen zehren wollten.

Ich war am Weg zur Schule. Der wolkenlose, stahlblaue 
Himmel harmonierte mit meiner guten Laune, ich konnte 
es mir nicht verkneifen, die Melodie einer Arie aus Carmen, 
die sich in meinem Kopf eingenistet hatte, schwungvoll 
mitzusummen.

Eine Autofahrerin entnahm meiner Körpersprache, wohin 
ich wollte, wurde langsamer und forderte mich per Handzei-
chen und zauberhaftem Lächeln auf, die Straße zu überque-
ren. «Grüß Gott, Herr Svoboda», riefen mir ein paar Zweit-
klassler von der Tramhaltestelle zu. Ein Morgen, so kitschig 
und schön, wie aus einem Heimatfilm aus der Wachau. 

Vor dem Turnsaal unserer Schule führte eine ältere Dame 
ihren Cocker-Spaniel Gassi. Aus der Ferne sah ich sie einen 
dunklen Gegenstand in die Wiese werfen. Der Hund reagierte 
nicht und starrte sein Frauchen freudig wedelnd an. Eine süße 
Szene, dachte ich mir. «Na, wo is das Bockerl, Benji? Wo isses 
denn, wo is das Bockerl?»

Mir wurde im Vorbeigehen leicht melancholisch zumute. 
Wie einsam doch alte Menschen in einer Großstadt sind? Die 
Bekannten und Freunde sterben langsam aus, die Verwand-
ten kommen mit den Eigenheiten, die ein Mensch im Alter 

entwickelt, nicht mehr klar, als Gesprächspartner bleiben oft 
wirklich nur noch die lieben Hundis und Katzis.

So ein alternativer Gesprächspartner wird wahrscheinlich 
auch der gute Benji sein, brachte ich meine kontemplative 
Phase zu einem Schluss und bog zum Eingang in die Schule. 
Ein letztes Mal vernahm ich noch ein wohlklingendes «Na? 
Wo isn das Bockerl?»

Auf einmal öffnete die Unterwelt ihre neun Pforten und 
eine fiese, gemeine, zischend schrille Stimme zerschnitt die 
kühle Morgenluft. «Ich hab dich was gefragt, du Mistviech!»

Jessas, da hat sich aber einiges aufgestaut. Ich schlüpfte ins 
Schulgebäude, Benji wedelte weiter …

Jan Svoboda

Die Hundeführerin von Hetzendorf

Zeiten der Philosopie: 
Kampfhunde

Ich bin ein Mensch, Augustin-Verkäufer und Besitzer von 
zwei «Kampfhunden» und finde, es kommt sehr wohl auf 
den Besitzer oder die Besitzerin des Hundes an, ob dieser 
bissig ist oder nicht. Weiters gälte es zu diskutieren, was 

einen Hund zum «Kampfhund» macht.
Für mich gibt es keine «Kampfhunde», sondern bloß Rassen 

wie Dobermann, Schäferhund, Rottweiler, Pitbull, American 
Staffordshire-Terrier etc., die zu solchen abgestempelt werden. 
Ich besitze einen reinrassigen Staffordshire-Terrier und eine 
Mischlingshündin aus Pitbull und Dobermann. Beide Tiere 
sind sehr zutraulich. Sie sind ausgebildete Wachhunde, mit 
denen ich seinerzeit Wachdienste versehen habe.

Diesen Hunden eine «Biss-Willigkeit» nachzusagen ist nicht 
gerechtfertigt, denn ein Hund wird zu dem erzogen, was er 
darstellt. 

Ich kann die Angst vor solchen «Kampfhunden» verstehen, 
da gerade in letzter Zeit über einige Vorfälle in den Medien 
berichtet wurde, dennoch möchte ich Sie bitten, die Besitzer 
zur Rechenschaft zu ziehen, anstatt die Hunde zu verurteilen.

Andreas Riedl

  T O N I S  B I L D E R L E B E N
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Obwohl ich 20 Jahre lang in Italien gelebt habe, muss 
ich zu meiner Schande gestehen, nie in Rom vorbeige-
schaut zu haben. Nichtsdestotrotz war ich immer schon 
von den Skulpturen und Fresken des Michelangelo fas-

ziniert. Da ich mir jede Woche, soweit es meine Zeit erlaubt, den 
Kulturmontag auf ORF2 ansehe, erfuhr ich, dass bis 9. Jänner 2011 
in der Albertina eine Michelangelo-Ausstellung gezeigt wird. Die 
konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Voller Neugier be-
trat ich die edlen Hallen, ich wurde überaus freundlich empfangen, 
und nachdem ich meinen Kulturpass samt Lichtbildausweis vorge-
zeigt hatte, fuhr ich mit dem Lift ins Untergeschoss, wo mich ein 
ziemlich dunkler Raum erwartete, in dem ich als Erstes die Kurz-
biografie des Michelangelo Buonarroti zu lesen bekam.  

Dieser bedeutende Vertreter der italienischen Hochrenaissance 
lebte von 1475 bis 1564, geboren wurde er in einem kleinen Ort 
in der Toscana, mit 13 Jahren schickte ihn sein Vater zu einem da-
mals berühmten Maler in die Lehre, da er sein Talent schon früh-
zeitig erkannte. Sein Werdegang begann so richtig in Florenz, wo 
er zuerst ein medizinisches Studium abschloss, da er vor allem von 
der Anatomie des Menschen – man kann fast sagen – besessen 
war. Im Jahre 1505 wurde Michelangelo von Papst Julius II. nach 
Rom berufen, Dieser, sein zweiter, Rom-Aufenthalt sollte sich für 

den Künstler noch bezahlt machen, denn der Papst wurde zu sei-
nem größten Mäzen. Und Michelangelo dankte es ihm mit einem 
wunderbaren Gemälde, das auch in der Ausstellung zu bewun-
dern ist.

Neben den 110 Zeichnungen und Skizzen Michelangelos, die 
vorwiegend mit Feder, Bleistift oder Kupferstichen entstanden 
sind, gibt es auch einige Ölgemälde zu sehen. Eines dieser Bilder, 
«Leda und der Schwan», hat mich besonders beeindruckt. Dazu 
gibt es auch noch eine lustige Geschichte, aber lesen Sie bitte selbst 
an Ort und Stelle. Man bekommt auch einen Ausschnitt der Fres-
ken der Sixtinischen Kapelle zu sehen, die ich bis dahin nur aus 
Erzählungen kannte.  

Die Kreuzigung, Kreuzabnahme und Beweinung Jesu gehören 
für mich zu seinen Meisterwerken, denn wenn man vorher die 
Skizzen ansieht, wo alle Figuren nackt sind, und hinterher das 
Endprodukt betrachtet, versteht man erst, wie dieser Künstler ge-
dacht hat. A propos nackt, seine Zeichnungen und Skulpturen sind 
vorwiegend Akte von Männern. Auch die meisten Frauengesichter 
haben mit Ausnahme von «Leda» männliche Züge, was aber auf-
grund der etwas zu dunklen Lichtverhältnisse in den Ausstellungs-
räumen ganz gut kaschiert wird.

Traude Lehner

   Aus der KULTURPASS age

Michelangelo im dunklen Untergeschoss

Längere Zeit war es recht still 
um den Raucher. Tja, ist leider 
so! Zwar hat er den Kampf ge-
gen den Alkohol bis zum heu-

tigen Tag gewonnen, der akute Kampf 
gegen die Raucherei ist hingegen, wie ge-
sagt, akut. Was den Raucher zwar ziem-
lich in die Knie zwingt, jedoch nicht sei-
ne Gehirnzellen.

Ganz am Anfang (die Energie war 
ziemlich auf null) wollte sich der Rau-
cher eigentlich nur Infos holen zum 
Thema Psychosen. Nach dem Besuch 
(kommt übrigens auch von «suchen») 
des Krisenzentrums im AKH Wien be-
kam er ein Antidepressivum. Das hatte 
zwar eine gewisse Gelassenheit zur Fol-
ge, aber sonst ... Bedingt durch drei Spi-
talsaufenthalte und/oder sonstwelche 
Einflüsse begann er nämlich auch lang-
sam darunter (psychische Störungen) zu 
leiden. Sah Schmetterlinge in Formati-
on fliegen, hörte Leute, die gar nicht da 
waren ... 

Also Psychosen auf Seiten in Öster-
reich ausgegoogelt, so kam er über «Can-
nabis und Psychose» direkt auf eine 
Plattform der Bipolaren (BP) und star-
tete noch einmal durch. Schlussendlich 
landete der Raucher auf www.drogen-fo-
rum.info, wo er schließlich auch hinge-
hört, und ließ sich ruhig nieder!

Ziemlich plötzlich hatte er nämlich ei-
nen derartigen Energieschub bekom-
men, dass er sich wie in alten Zeiten 
hinsetzte, und einfach mit der Arbeit be-
gann. Siehe da, es gibt viel zu tun! 

Das Forum zu durchforsten gelang mir 
relativ leicht, es war noch nicht so um-
fangreich und überdies äußerst über-
sichtlich gestaltet. Die Postings sprachen 
mich sehr an, machten mich richtig neu-
gierig! Und kaum hatte ich damit begon-
nen, erste Postings zu beantworten, 
machten sich meine Finger bereits 
selbstständig. Die Gedanken sowieso, sie 
suchten nebenbei in Erinnerungen und 
Erlebtem nach «Sagern», ich konferierte 

derweil simultan mit der Administration 
und den Moderatoren. Gelungene Virtu-
alität würde ich meinen! 

Vor vielen Jahren schon meldete sich 
der Raucher (damals im «Bazar«) immer 
wieder mit Texten, die sich mit Süchten 
und Abhängigkeiten befassten. Um mit 
gewissem Augenzwinkern auch eine bes-
sere Toleranzstufe zu suggerieren. Inner-
halb derer sich allemal produktiver dis-
kutieren lässt. 

Damals war der Zeitpunkt noch nicht 
der richtige. Doch seit damals hat der 
Raucher einiges geschrieben und gesam-
melt. Er könnte sich gut vorstellen, dass 
diese neue Plattform www.drogen-forum 
.info eine Möglichkeit ist, vielleicht für 
andere ein Ansporn, die Aufklärungsar-
beit in diese Richtung weiterzuführen. 
Und so kann man wachsen und groß 
und stark werden – hat die Mutter im-
mer gesagt!

 Der Raucher

Der Kreis schließt sich nach 15 Jahren
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Manchmal
Manchmal macht das Leben
so Klumpen,
da hilft noch schneller umrühren
auch nichts.

Gott
Gott ist eine kleine Fliege,
und auch wenn ich sie erschlag’,
morgen ist sie wieder da.

In der U-Bahn hab ich
sie noch nie gesehen.

h
In Orth an der Donau
ist ein h,
das der agebutte im Wald
vielleicht fehlt.

Da kümmert sich niemand drum.

 

Bussard
Ich möchte zwischen den 
Klaviersaiten
mit einem stolzen Bussard streiten,
bis er sich verheddert.

Dann kitzle ich ihn,
und mit seinem Schnabel
schlägt er herum,
so: pling! pling!

Es gibt
Es gibt Tage, die sind Zwiebel,
und es gibt Tage, die sind Kakao.
Dazwischen muss man sich 
ausrasten.

Spiel dich
Spiel dich von Zeit zu Zeit
mit deinen alten Senftuben.
Wirst sehen, wie schön das ist.

Frische Luft
Ich hab Angst
vor der frischen Luft,
die ist so laut!

Dann kommen Lastautos,
und ich bin noch immer so klein,
überhaupt neben dem dunkelgrünen.

Mitgefahren wär ich
schon einmal gern.

Relativitätstheorie
Wenn ich von unten
auf mein Fenster schau,
ist der Vorhang ein Nachhang,
genau.

Raoul Starka
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Was bisher geschah: Groll war von der Polizei 
angehalten worden, als er im alkoholisierten 
Zustand seinen Wagen vom Heurigen nach 
Hause lenkte. In der folgenden Szene, die vor 
dem Floridsdorfer Bezirksgefängnis in der Ge-
richtsgasse spielt, berichtet er dem Dozenten 
von dem Vorfall.

«Ich musste den Führerschein abgeben, 
nicht für ein paar Tage oder zwei Wo-
chen, sondern für vier entsetzliche 

Monate, darüber hinaus wurde ich zu einer 
saftigen Geldstrafe verdonnert, die so hoch ist, 
dass ich sie in den mir verbleibenden Jahren 
nie und nimmer beim Heurigen wettmachen 
kann – schließlich muss ich noch eine ver-
kehrspsychologische Schulung in verschärften 
Einzelstunden absolvieren.»

Der Dozent stützte sich schwer auf sein Rad. 
«Um Gotteswillen!» sagte er leise. Und dann 
fügte er hinzu: «Haben Sie denn nicht an den 
Großmut der Beamten appelliert?»

«Doch. Ich beschwor Sie, Gnade vor Recht 
walten zu lassen, die vornehmste Strafe, die 
von der Menschheit entwickelt wurde; ich 
sprach von Verständnis und Großherzigkeit 
und davon, dass der Wagen für die Besuche 
bei meiner betagten Mutter im Pflegeheim zu 
Mautern infolge der mit dem Rollstuhl nicht 
zu benutzenden öffentlichen Verkehrsmittel 
unverzichtbar sei und dass ich ohne Wagen 
gezwungen sein würde, meine Finanz und Le-
bensberatungs-Dienstleistungen vom Rande 
der Legalität vollends ins Kriminal verlagern 
zu müssen, ich bemühte sogar den verpönten 
Anruf des Rollstuhlbonus, aber es zeigte sich, 
dass dieser längst zum Malus verkommen ist 

und die Exekutive auch von großem Leid nicht 
vom Weg des Gesetzes abzubringen ist.»

Ein dunkelhaariger Bub lief, einen Ball vor 
sich herkickend, an den beiden vorbei. Er 
schaute nicht auf und konzentrierte sich nur 
auf seine Beinarbeit.

«Enge Ballführung», sagte Groll. «Ein 
Talent.»

«Sie verfügen aber auch über ein spezielles 
Talent», entgegnete der Dozent. «Manchmal 
will es mir scheinen, als würden Sie Probleme 
anziehen wie ein Magnet die Eisenspäne.»

«Sint sales sine vilitate – es seien die Witze 
nicht gemein», erwiderte Groll, Erasmus zitie-
rend. Im Übrigen sei es kein Geheimnis, dass 
in Floridsdorf die Guten besonderen Fährnis-
sen ausgesetzt seien.

«Weil überall Heurigen zu finden sind.»
Groll beachtete den Einwurf nicht und 

schaute sehnsüchtig nach dem Gefängnis. 
Ein frischer Wind war aufgekommen, graue 

Wolken kündeten vom Herannahen eines Re-
genschauers. Groll ließ nicht zu einem Orts-
wechsel verleiten. Dem Dozenten blieb nichts 
anderes übrig, als gute Miene zum bösen Spiel 
zu machen. Wie lange es her sei, dass Groll ins 
Planquadrat getappt sei? Das Malheur habe 
sich vor dreiundzwanzig Tagen ereignet, ant-
wortete Groll, es blieben noch hundert Tage 
Ewigkeit bis zur Wiederausfolgung des Füh-
rerscheins. Er zweifle aber nicht daran, dass 
die zunehmende Zerrüttung seiner Psyche 
ihm keine fünf Tage mehr gewähren werde. 
Immerhin stehe er seit mehr als drei Wochen 
vor dem Gefängnis. 

«Aber warum?» rief der Dozent, dessen 
bunter Raddress im leichten Regen zu glänzen 

begann. «Sie sind doch schon durch den Füh-
rerscheinentzug genug bestraft! Und das här-
ter als ein nichtbehinderter Mensch, der die 
öffentlichen Verkehrsmittel benutzen kann.»

Da liege ein Missverständnis vor, sagte 
Groll. Er fürchte sich nicht vor dem Gefäng-
nis, im Gegenteil, er sehne es herbei, er brau-
che Schutzhaft.

Der Dozent fragte, vor wem Groll sich 
fürchte.

«Vor mir», erklärte Groll düster. «Ich muss 
mich vor mir selber schützen. Ich fahre seit 
fünfunddreißig Jahren mit dem Auto, sitze seit 
dreißig Jahren im Rollstuhl, noch nie habe ich 
auch nur annähernd so lang auf meinen fahr-
baren Untersatz verzichten müssen. Ich habe 
erst jetzt verstanden, dass er Teil meines Kör-
pers geworden ist. Rollstuhl Joseph und mein 
Wagen sind mein linkes und rechtes Bein. Seit 
der Katastrophe fühle ich mich wie amputiert. 
Ich schlafe in meinem Wagen, ich liebkose den 
Autoschlüssel, ich streichle das Armaturen-
brett wie eine geliebte Frau. In der ersten 
Nacht habe ich geglaubt, den Verstand zu ver-
lieren, in der zweiten war ich mir schon sicher, 
ihn für immer verloren zu haben. Mein Appe-
tit ist verschwunden, selbst der rote Zweigelt 
bedeutet mir nichts und immer wieder ertap-
pe ich mich dabei, mit dem Zündschlüssel in 
der Nähe des Zündschlosses herum zu spielen. 
Dreimal täglich reinige ich die Scheiben, kont-
rolliere die Flüssigkeitsstände im Motorraum 
und entferne mit der Pinzette Rußflankerl und 
Pappelsamen von der Windschutzscheibe.»

Ein alter Mann schaute neugierig aus dem 
dritten Stock einer Zinskaserne, worauf Groll 
ihm zurief: «An alle, die ihr da glaubt, nicht 
ohne Automobil leben zu können: Ihr habt 
Recht!»

Der Alte schloss das Fenster. Der Regen 
prasselte auf den Asphalt, Staubwölkchen wir-
belten hoch. Groll schien den Regen nicht 
wahrzunehmen. Irgendwann in den nächsten 
Stunden oder Tagen werde er zusammenbre-
chen, den Wagen starten und davonbrausen, 
sagte er tonlos. «Und wenn die Polizei mich 
dann stoppt, wird man mir den Führerschein 
für immer entziehen. Spätestens dann bleibt 
mir nur die Amokfahrt samt anschließendem 
Suizid.»

Erwin Riess

In der nächsten Folge: Groll greift zum äußers-
ten Mittel, er plant einen GefängnisEINbruch.

Grolls Gefängnistagebuch IV

WIENER  
AUSFAHRTEN
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Der Dozent mit seinem Rad hatte leicht lachen
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 26.10.
Möglicherweise ist heute Tag der Fahne. Nationalfeiertag. 
Die letzten österreichischen Panzer, für die noch Diesel 
vorhanden ist, haben sich am Heldenplatz versammelt. 
Wahrscheinlich sind es auch die letzten, die überhaupt 
noch funktionieren. Meine Wenigkeit geht nicht dort hin, 
weil ich im Allgemeinen kein Herdentier bin. Ich muss 
nicht überall dabei sein. Was auch ganz gut ist, denn wenn 
alle vom Hochhaus springen …

27.10.
Es verhält sich so wie jedes Jahr. Der Rasen beim Helden-
platz wurde von unserem Heer und dessen BesucherInnen 
erfolgreich bekämpft. Irgendeine Zeitung wird sich sicher 
darüber aufregen, und es wird sein wie jedes Jahr. Näm-
lich, dass man neuen Rasen pflanzt, der am nächsten Na-
tionalfeiertag wieder vernichtet wird. Und dann pflanzt 
man neuen Rasen, und der wird dann im folgenden Jahr 
wieder vernichtet und so wird es weitergehen, bis zum 
Jüngsten Tag, oder bis zum Niedergang der glorreichen 
österreichischen Truppen.

29.10.
Warum fallen mir immer Diplomaten ein, wenn es um fei-
nes Essen und möglichst verlogenes Herumreden geht? Ir-
gendjemand hat heute erwähnt, dass man das (im vorlie-
genden Fall die Wahrheit) nicht so sagen könne. Wieso 
kann man (der Diplomat) nicht die Wahrheit sagen? Ich 
erkenne diese verlogenen Herrschaften ja schon an ihren 
Formulierungen. Das Wort Ich ist streng verboten. Würde 
nämlich Ich gesagt, wäre man ja belangbar. So wird aber 
munter weiter gelogen, und bei diversen Empfängen ar-
beiten vorwiegend Leber und Verdauungstrakt. 
Nachtrag vom 10.11.: Okay, den türkischen Botschafter 
hatte ich nicht auf meiner Rechnung.

30.10.
Mein Verdauungstrakt zeigt sich verwirrt und hält mich 
davon ab, verschiedene soziale Kontakte zu pflegen. Also, 
ich finde das zum Scheißen! Ehrlich, ich will ja gar nicht 
so unflätig herumzetern, aber wie gesagt, wenn mich mei-
ne Verdauung nicht mehr ins Freie lässt, dann ist das echt 
zum Schei…!

31.10.
Allenthalben Halloween-Feiern. «Süßes oder Saures!» Ach 
wie nett! Da ich Kürbisse einfach nicht mag, sind mir auch 
die ganzen, derzeit auf sämtlichen TV-Kanälen angebote-
nen Rezepte mit Kürbis völlig egal. Einen einzigen Fern-
sehkoch konnte ich entdecken, der sich bemühte, mit dem 
Budget einer Hartz-IV-Familie zu kochen. Der Rest ver-
irrt sich in irgendwelchen abgehobenen Hirngespinsten 
mit teuersten Zutaten, die sich meinereiner niemals leisten 
kann, oder will.  

Warum sind diese Kochsendungen derzeit so modern? 
In der Generation Fast Food. Es gibt aber übrigens auch 
schon Slow Food. Wo wird das enden?

2.11.
Wenn ich öffentlich verkehre, dann höre ich zwangsläufig 
auch mobile Telefongespräche mit. Zumindest eine Hälf-
te. Interessant ist, dass es scheinbar nur mehr sehr wenige 
verschiedene Namen gibt. Die Meisten heißen «Ja hallo!», 
oder «Jo seavas!» Und dann die unvermeidliche Frage: 
«Wo bist du gerade?» Liebe jüngere Leserschaft, es war 
einmal, vor nicht allzu langer Zeit, da stand das Telefon 
meist im Vorzimmer der Wohnung. Die Menschen melde-
ten sich noch mit dem vollen Namen, und die Frage «Wo 
bist du gerade?» stellte höchstens ein schwer Besoffener. 
Da gerade mein mobiles Telefon läutet, muss ich schnell 
«Ja hallo!» sagen. 

4.11.
Interessantes Gespräch belauscht. Von meinem Freund 
Karl. Ich döste währenddessen ein wenig in der Schnell-
bahn vor mich hin. Er meinte gehört zu haben, dass zwei 
Männer über das gestrige Abendessen in einem Lokal dis-
kutierten. Da kam auch ein nicht unwesentlicher Punkt 
zur Sprache. Beide waren Raucher und hätten nach dem 
Essen bei einigen Gläsern Wein gerne noch ein wenig ge-
raucht. Da dort aber Rauchverbot herrschte, wurde die 
Gaststätte gewechselt und noch etwa zwei Stunden in ei-
nem Raucherlokal weitergezecht. Was soll ich mir jetzt 
in dieser Causa denken? Rauchen ist teilweise verbo-
ten, Saufen ausdrücklich erlaubt. Wo bleibt eigentlich die 
Lebensqualität?!

6.11.
«<db,pänfwq» lautet die heutige Grußbotschaft von «Mau-
si» An ihren Formulierungen muss noch ein bisschen ge-
arbeitet werden, aber ich bin da zuversichtlich.

7.11.
Wie bereits erwähnt, wurde ich von der PVA als arbeits-, 
aber nicht kursfähig eingestuft. Ist das ja schon lustig, aber 
jetzt bekam ich Nachricht, dass geprüft werde, ob ich Pfle-
gegeld erhalten soll??? Ich hatte schon früher ein gespalte-
nes Verhältnis zur Bürokratie im Allgemeinen. Aber jetzt 
glaube ich, dass da einiges mehr als seltsam ist. 

8.11.
Irgendwann Ende September wurde unter strengster Ge-
heimhaltung die Mietbeihilfe genehmigt. 30 Tage später 
sollte der Mobilpass eintreffen. Heute ist er endlich ange-
kommen. Aber wehe unsereiner würde derartig mit der 
Behörde umgehen! Ich kann mich gar nicht genug aufre-
gen und denke dabei ja auch an viele Menschen, die erst 
gar nicht hingehen, weil sie eben Angst vor dieser ständi-
gen Verarscherei haben. Etwa 40 Prozent (!) der Berech-
tigten nehmen ihre Ansprüche beim Sozialamt aus den 
verschiedensten Gründen gar nicht wahr. Erschreckend 
eigentlich. 

Gottfried

Arbeits-, aber nicht kursfähig!?
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Einen einzigen Fern-
sehkoch konnte ich 
entdecken, der sich 
bemühte, mit dem 
Budget einer Hartz-
IV-Familie zu kochen. 
Der Rest verirrt sich 
in irgendwelchen ab-
gehobenen Hirnge-
spinsten mit teuers-
ten Zutaten, die sich 
meinereiner niemals 
leisten kann, oder 
will.




