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«Stückweise kommt es an den Tag: Diese Budgetmaß-
nahmen sind großteils undurchdacht.» Die «beinhar-
te» Kritik an der Einsparungsorgie der österreichischen 

Regierung stammt von «Standard»-Vordenker Hans Rauscher. 
Auch auf die Gefahr, dass er sein Augustin-Klischee («altlinkes 
Zeitungsprojekt») bestätigt sieht: Man sollte dem Kollegen vom 
Qualitätsjournalismus ausrichten, dass die Budgetmaßnahmen 
großteils sehr wohl durchdacht sind.

Wohl durchdacht ist vor allem die völlige Ausblendung des 
Verursacherprinzips aus den gegenwärtigen budgetpolitischen 
Debatten. Wohl durchdacht ist, alles zu vermeiden, was der Be-
völkerung zur Einsicht helfen würde, dass die höhere Staatsver-
schuldung naturgemäß aufgrund der Krise so rasch steigt – und 
nicht aufgrund plötzlich überbordender Sozialleistungen!

So kommt’s, wie es kommen muss, wenn auch dank «Qua-
litätsmedien» die Krisenschulden zunehmend in ein «Leben 
über den Verhältnissen» der gesamten Bevölkerung umgedeu-
tet werden, welches nun nicht mehr leistbar sei. Die Verteilungs-
frage gilt als «altlinkes» Ritual, und höhere Steuern werden von 
Rauscher und Co. selbst dann als «Gefahr für die Mittelschicht» 

verunglimpft, wenn sie bloß  für besonders wohl-
habende Schichten in Betracht gezogen würden. 
Ganz im Sinne des Thatcher’schen Leitspruchs 
heißt es wieder «There is no alternative» zum Spar-
kurs. Wie angenehm ist es, in einem Medium wie 
dem Augustin zu schreiben, in dem dieser TINA-
Konsens mit Leidenschaft gebrochen wird.

Wir huldigen dem Verursacherprinzip weiter – 
umso obszöner finden wir die meisten Sparmaß-
nahmen. Zwei Vertreter von durch den Sparkurs 
bedrohten Einrichtungen im Kulturbereich, die 
Jura Soyfer Gesellschaft und das Internationale 

Forschungszentrum Kulturwissenschaften, machen in dieser 
Ausgabe auf die Folgen des staatlichen Anschlags auf die «Arten-
vielfalt» der österreichischen Wissenschaftslandschaft aufmerk-
sam (Seiten 26 und 27). Erfreulicherweise mehren  sich Zeichen 
des Widerstands gegen das Falschsparen, etwa beim Pflegegeld 
oder im öffentlichen Verkehr (Seite 10). Die große Demo über 
den Ring (27. November) wurde terminlich leider nicht mit un-
serem Redaktionsschluss abgestimmt. «Rechtzeitig» vor diesem 
hat der Energiekonzern EVN begonnen, den Grund des Glog-
gnitzer Bauern Erwin Haider aufzubuddeln. Und zwar für die 
neue Gaspipeline vom Marchfeld bis zum Semmering. Haider 
blieb einsamer Held der Zivilcourage; im Zuge seines Kampfes 
ist er ökologisch und ökonomisch 
kompetenter als alle seine Wider-
sacher zusammen geworden (Sei-
te 6). Der mittlerweile Enteignete 
weiß, dass das Wirtschaftsministe-
rium und die Gaswirtschaft lügen, 
wenn sie immer noch thatchern: 
There is no alternative zum weite-
ren Ausbau des Gasnetzes. «Wenn 
sich die Öffentlichkeit für Ökono-
mie interessiert, muss man sich Sor-
gen machen», sagte irgendein Wirt-
schaftsminister.  N o c h  können die 
Prölls beruhigt sein.

R. S

Vereinsmeierey
Herausgeber und Medieninhaber:
Verein Sand & Zeit. 
Herausgabe und Vertrieb der Straßenzeitung Augustin. 
Vereinssitz: 1050 Wien, Reinprechtsdorfer Straße 31

Internet:
www.augustin.or.at
updating: Angela Traußnig, Claudia Poppe

Vertrieb und soziale Arbeit:
Mehmet Emir, Andreas Hennefeld, Sonja Hopfgartner, Riki 
Parzer
1050 Wien, Reinprechtsdorfer Straße 31
Tel.: (01) 54 55 133
Fax: (01) 54 55 133-33
vertrieb@augustin.or.at

Redaktion:
Karl Berger, Gerda Kolb, Mario Lang (lama, DW: 13), Evi Rohr-
moser, Reinhold Schachner (reisch, DW: 12), Robert Sommer 
(R. S., DW: 11), Angela Traußnig (DW: 10)
1050 Wien, Reinprechtsdorfer Straße 31
Tel.: (01) 587 87 90
Fax: (01) 587 87 90-30
redaktion@augustin.or.at

MitarbeiterInnen dieser Ausgabe: 
COVER: Reinhard Trinkler. FOTOS: Magdalena Blaszczuk, Ste-
fan Casanova, Mehmet Emir, Dagmar Haier.  ILLUSTRATIO-
NEN: Anton Blitzstein, Thomas Kriebaum, Carla Müller, Ri-
chard Schuberth, Reinhard Trinkler. TEXTE: Hubert Christian 
Ehalt, Margarete Endl, Marlene Gölz, Gottfried, Dagmar Hai-
er, Erwin Harbich, Andi Kleinhansl, Rainer Krispel, Jenny Le-
genstein, Traude Lehner, Rudolf Lehner, Hannah Lindner, Mi-
chael Lippitsch, Uwe Mauch, Lutz Musner, Christa Neubauer, 
Helmut Neundlinger, Harald Pesata, Erwin Riess, Richard Schu-
berth, Clemens Staudinger, Manfred Wieninger. LEKTORAT: 
Richard Schuberth

StrawanzerIn: 
Verantwortlich: Claudia Poppe
1050 Wien, Reinprechtsdorfer Straße 31 
strawanzerin@augustin.or.at

Radio Augustin
Verantwortlich: Aurelia Wusch
1050 Wien, Reinprechtsdorfer Straße 31
Tel.: (01) 587 87 90-14
radio@augustin.or.at

TV Augustin
Verantwortlich: Christina Steinle
1050 Wien, Reinprechtsdorfer Straße 31
Tel.: (01) 587 87 90-15
tv@augustin.or.at

Inserate (KEINE Kleinanzeigen! Für Gratis-Wort-
anzeigen siehe Hinweis auf Seite 20):
Gerda Kolb
Tel.: 0 699 19 42 15 92
inserate@augustin.or.at

Druck:
Herold Druck- und Verlagsgesellschaft 
1032 Wien, Faradaygasse 6

Verlagsort: Wien 

Information:
AUGUSTIN erscheint jeden 2. Mittwoch
Auflage dieser Nummer: 32.000

Mitglied des International 
Network of Street Papers

AUGUSTIN erhält keinerlei Subventionen

Behindertendemo  
gegen den Genossen 
Sozialminister

Es gibt keine Alternative  
zur Alternative

Erwin Haider ließ sich von  der Gaswirtschaft 
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Offener Brief an die Wiener 
Linien

Ich bitte Sie, die Verkehrssituati-
on der neu eröffneten U2-Station 
Donaustadtbrücke zu revidieren. 
Es gibt dort zwei Stationen für den 
93A, und keine davon ist fußgeher-
freundlich platziert. Es sieht sogar 
so aus, als hätte man sich bei die-
sen Haltestellen überlegt, wie man 
den Weg für die Nutzer der Öffis 
möglichst weit machen könnte. Ich 
verstehe nur zu gut, dass man die-
se Station schnell vor den Wiener 
Gemeinderatswahlen fertigstellen 
(bzw. unter höchstem Zeitdruck 
hinwurschteln) wollte. Ach, und 
wenn ich schon an der falschen Hal-
testelle auf den Bus gewartet habe 
(da an der Haltestelle Richtung Ka-
gran der richtungsweisende Auf-
kleber fehlt), sodass der Bus an mir 
vorbeirauschte, wo bitte wurde auf 
die Unfreundlichkeit des österrei-
chischen Winterwetters Rücksicht 
genommen?

Wo werden sich die wartenden 
Fahrgäste unterstellen, wenn es 
stürmt und schneit?

Wann werden endlich wieder 
Wartehäuschen anstatt Gewista-
Plakatwände errichtet?

Boris Hanreich, E-Mail

Vinzibett-Flohmarkt 
braucht gute Dinge

Das Vinzibett ist eine sehr nieder-
schwellige Notschlafstelle für Ob-
dachlose, die nur mit Spenden (ohne 
Unterstützung der Stadt Wien) von 

ehrenamtlichen Mitarbeitern betrie-
ben wird. Die Notschlafstelle in der 
Ottakringer Straße ist täglich von 18 
bis 8 Uhr früh geöffnet. Sie hat 46 
Betten. Darunter einen Frauenbe-
reich mit 6 Betten. Für unsere Gäste 
gibt es frische Bettwäsche, Handtü-
cher, Toiletteartikel, Bekleidung und 
Duschen. Wir bieten auch ein war-
mes Abendessen und Frühstück an. 
Dafür verlangen wir von den Gäs-
ten, die ein fixes Einkommen haben, 
1 € pro Tag. Davon kann die Ein-
richtung natürlich nicht betrieben 
werden, daher sind wir auf Spen-
den angewiesen. Ich organisiere 
unsere Flohmärkte mit und versu-
che, Sachspenden aufzutreiben. Was 
wir vor allem brauchen: Bekleidung 
für Damen, Herren und Kinder, Bü-
cher, CDs, DVDs, technische Geräte 
und Haushaltsgeräte – und alles in 
GUTEM Zustand. Natürlich freuen 
wir uns auch über Geldspenden und 
haltbare Lebensmittel.

Der nächste Flohmarkt: Vinzi-
bett, 1170, Ottakringer Straße 20, 
am Samstag,11. Dezember, von 10 
bis 17 Uhr.

Maria Valenta, E-Mail
maria.valenta@hotmail.com

Vinzibett: 0 699 110 48 77        
(tägl. von 18 bis 22 Uhr)

 
In Wien ist Miteinander-   
leben ein Vergehen

Der Brief der Wagenburg Hafenstra-
ße an den Bundespräsidenten, der in 
der Ausgabe Nr. 285 als Leserbrief 
abgedruckt worden ist, hat in mir 
Neugierde und Zuversicht erweckt. 

Neugierde über alternative Lebens-
weisen und Zuversicht, dass dieser 
Brief doch noch einen letzten Trop-
fen Empathie und/oder Toleranz bei 
jenen Zuständigen erwecken würde, 
die eine polizeiliche Räumung zu-
mindest hinauszögern könnten. In 
Letzterem bin ich leider enttäuscht 
worden. Meine Neugierde besteht 
weiterhin, umso mehr, weil ich nun 
auch die Homepage der Wagenbur-
gen in Wien kennen lernen durf-
te. Mit Entsetzen musste ich leider 
feststellen, dass die o. g. Wagenburg 
(wie auch die Wagenburg Treibstoff) 
geräumt wurde. Ich bin traurig dar-
über, wie sehr immer mehr versucht 
wird, Vielfalt, Buntheit, das Mitein-
ander-Leben zu unterdrücken.

Tina Polenta, E-Mail

Offener Brief an National-
ratspräsidentin Barbara 
Prammer

Zum Fall an meiner Schule im 15. 
Bezirk – BORG/BRG 15, Henriet-
tenplatz 6: 

Im Laufe des vergangenen Schul-
jahres habe ich mit meinen Schüle-
rinnen und Schülern Tafeln mit Bil-
dern, Texten und Zeichnungen zum 
Thema «Roma» erstellt. Das Mate-
rial habe ich der Schule geschenkt. 
Information zum Nulltarif. Zur in-
haltlichen Absicherung – und um 
uns vor inhaltlichen Schnitzer zu 
bewahren – habe ich die Romabe-
raterin der MA 17 zur Besichtigung 
der Tafeln gebeten. Sie fand die Prä-
sentation der Situation der Roma 
entsprechend. Seit Mai 2010 hingen 

die Tafeln im Stiegenhaus unserer 
Schule bis zum Ende des Schuljah-
res Anfang Juli 2010. Also etwa zwei 
Monate. Mit kopierbaren Informa-
tionsblättern wurde zur Behand-
lung des Themas in anderen Klas-
sen aufgefordert. 

In den großen Ferien 2010 wur-
den die Bilder abmontiert. Offen-
sichtlich war die Direktion froh, 
dass das Thema von den Wänden 
der Schule verschwand. Weiße Leere 
statt Information. Beim neuerlichen 
Versuch, die Informations- und Bil-
dertafeln zu montieren, wurde mir 
durch die Direktion verkündet, dass 
sie nicht mehr erwünscht seien. 
Begründung: Das Thema sei nicht 
mehr so aktuell, die Schüler seien 
einst ohnedies nur am Rande be-
teiligt gewesen, aber vor allem seien 
die Tafeln ein politisches Statement, 
und das wolle man nicht. 

Die Auseinandersetzung mit die-
sem Thema entstand gerade aus ei-
nigen rassistischen Bemerkungen in 
einer meiner Klassen. Es war keines-
wegs ein Einfall aus heiterem Him-
mel, sondern ganz im Gegenteil eine 
aktive Bearbeitung eines der wich-
tigsten Themen in Europa und auch 
in den Köpfen vieler Schülerinnen 
und Schüler. 

Helmut Kraus, E-Mail
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Karol Józef Wojtyła aka Papst Johannes Paul 
II war ein fleißiger Kerl: Während seines 
Pontifikats (1978–2005) wurden an die 500 

Heilig- und über 1300 Seligsprechungen abge-
wickelt. Deutlich mehr als alle seine Vorgänger 
zusammen seit dem Beginn seriöser Zählung im 
Jahr 1594 vorweisen können. Dass der Heiligen-
kult auch profanen Zielen, wie z. B. konsumori-
entierten Vorstellungen, diene, wie am Eingangs-
bereich der Ausstellung «Heilige in Europa. Kult 
und Politik» im Volkskundemuseum vermerkt 
ist, wird in Anbetracht der genannten Zahlen 
und der gezeigten Objekte offensichtlich. 

Die röm.-kath. Kirche schraubte aber nicht 
nur aus wirtschaftlichem Interesse die Anzahl 
der Heiligen in die Höhe, sondern wurde da-
mit auch gesellschaftspolitischen Entwicklun-
gen gerechter: Der Geschlechterdiskurs machte 
sich auch im Vatikan bemerkbar, denn 1999 wur-
den drei Frauen als «Europaheilige» verkündet, 
u. z. Katherina von Siena, Brigitta von Schweden 
und Edith Stein.  

Das Volkskundemuseum beschränkt diese 
Ausstellung – Gott sei Dank! – nicht auf eine or-
thodoxe Nacherzählung der Geschichte des Ver-
fahrens zu Selig- bzw. Heiligsprechungen oder 
auf einschlägige Kracher, wie z. B. die Kanonisati-
onsbulle Leopold des Dritten aus dem Jahr 1485, 
sondern bringt auch Beispiele, wie in der Politik, 
oder sogar in der Popkultur, religiöse Ritualisie-
rungen adaptiert wurden: siehe die Gräber von 
Pop-Ikonen wie Elvis Presley oder Lady Di.  

Aber auch hierzulande weniger bekannte Heili-
ge wie der San Precario wurden erfreulicherweise 

von den KuratorInnen Herbert Nikitsch und Ka-
thrin Pallestrang nicht links liegen gelassen. Die 
Kunstfigur des Hl. Prekarius ist seit einer Super-
marktbesetzung in Italien vor sechs Jahren der 
Schutzheilige für prekär Beschäftigte. 

Mit diesen erfrischenden Exkursen in pro-
fane Reiche lohnt sich ein Ausstellungsbesuch 
auch für AtheistInnen und solche, die es noch 
werden wollen.  

reisch

Bis 13. Februar 2011

«Heiligen-Ausstellung» im Volkskundemuseum dringt in profane Bereiche vor

San Precario aus dem Supermarkt
The Love-Hate-Net

«We love the internet – but we don’t like ra-
cism and hate speech on it» – in diesen 
beiden Punkten waren sich die rund 70 

TeilnehmerInnen der Jahreskonferenz des Interna-
tionalen Netzwerkes gegen Cyber-Hass (INACH) ei-
nig. Der massive Anstieg von rassistischer Hetze und 
Verbreitung rechtsradikaler Inhalte im Web.2.0 gab 
das Thema für den Austausch zwischen Anti-Rassis-
mus- und Diskriminierungsorganisationen, IT- und 
Internetunternehmen, Justiz, Exekutive, Bildung und 
Wissenschaft vor.

Insgesamt 15.000 Fälle wurden den 18 Mitglieds-
organisationen von INACH in diesem Jahr gemeldet. 
Als österreichisches Mitglied von INACH kann ZARA – 
Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit diesen Trend 
bestätigen: Rassistische Postings und Verhetzung auf 
Facebook-Seiten sind mittlerweile die am zweithäu-
figsten gemeldete Form von Cyberhate, die bei un-
serer Beratungsstelle einlangt. Da das Internet selbst 
keinen weltweit geltenden Gesetzen untersteht, se-
hen Anti-Rassismus-Organisationen weltweit die 
größte Schwierigkeit darin, rassistische Inhalte tat-
sächlich aus dem Netz zu bekommen. Strafrechtliche 
Verfolgung der Poster setzt eine dementsprechen-
de nationale Gesetzeslage voraus. Schneller geht es, 
wenn Internetprovider von sich aus bereit sind, die 
verhetzenden Inhalte vom Netz zu nehmen, beson-
ders, wenn Betreiber, Server und Gruppenmitglieder 
sich in verschiedenen Ländern befinden.  

Goodwill-Kooperationen mit den Providern funkti-
onieren gut, wenn ein persönlicher Kontakt besteht, 
bestätigt INACH-Geschäftsführerin Suzette Bronk-
horst. Generell berufen sich IT-Service- und Netz-
werkbetreiber allerdings auf nationales Recht und 
lehnen Verantwortung für Inhalte ab – das Inter-
net gehöre allen und die Inhalte seien privat. Wenn 
jede Firma Nutzungsbestimmungen festlegen wür-
de, gäbe es keinen Raum mehr für freie Meinungsäu-
ßerung, rechtfertigen die beiden VertreterInnen von 
Microsoft ihre Unternehmenspolitik. Facebook geht 
einen Schritt weiter und sagt: Die sozialen Netzwer-
ke seien letztendlich eine private Kommunikations-
plattform, und ohne Austausch gäbe es keine Mei-
nungsbildung. Facebook glaubt diesbezüglich an 
den Sieg des Guten über das Böse, erklärt Facebook 
Policy Officer Europe, Richard Allan, und rechtfertigt 
damit, dass Facebook bei weitem nicht alles löscht, 
was von INACH-Mitgliedern gemeldet wird.  

Solange diese Inhalte im Netz vorhanden sind, 
sind vor allem die zivilgesellschaftlichen Organisa-
tionen gefragt, die beobachten, dokumentieren und 
mit Aufklärungs- und Bildungsmaßnahmen daran ar-
beiten, dass Jugendliche nicht unvorbereitet rassis-
tischen Inhalten und Symbolen im Internet begeg-
nen und in der Lage sind, dieser ausgrenzenden und 
menschenverachtenden Propaganda zu widerste-
hen. Rassismus sei kein Problem der Schule, sondern 
eines, das dorthin mitgebracht werde, manifestiert 
Ulrich Dovermann von der deutschen Bundeszen-
trale für politische Bildung. Peer Education könne 
auch hier eine Schlüsselrolle spielen und in Kombi-
nation mit Medienbildung eine erfolgreiche Metho-
de sein, junge Menschen vor fremdenfeindlicher Ge-
sinnung und rassistischem Aktionismus zu warnen 
und zu bewahren. 

Claudia Schäfer, ZARA
www.zara.or.at

    eingSCHENKt

Es geht

Wie geht’s? Es geht so. «Bei uns in Je-
rusalem geht man immer ein wenig 
wie ein Trauernder bei einer Beerdi-

gung oder wie jemand, der verspätet einen 
Konzertsaal betritt. Zunächst setzt man tas-
tend die Schuhspitze auf, um vorsichtig das 
Terrain zu sondieren», lese ich bei Amos Oz.  
«Aber in Tel Aviv! Die ganze Stadt ist ein 
einziger Grashüpfer. Die Menschen sprin-
gen vorbei und die Häuser und die Straßen 
und die Plätze und der Meereswind und die 
Dünen und die Alleen und sogar die Wolken 
am Himmel.»

Es geht sich unterschiedlich auf der Welt. In 
Europa geht man im Norden etwas schneller, im 
Süden ein wenig gemächlicher. Manchmal geht 
es gut, manchmal geht es schnell, manchmal geht 
es auch zu Ende. Und manchmal geht es sich 
nicht aus. In größeren Städten gehen die Men-
schen tendenziell schneller als in kleinen Städten. 
Ausnahmen bestätigen die Regel. Wo es langsa-
mer dahingeht, ist aber nicht gleich alles besser. 
In Großstädten gibt es zwar öfters Herzinfarkt 
und Bluthochdruck, in Dörfern aber sind die 
Menschen häufiger depressiv, ängstlich und un-
zufrieden, sagt uns die Gesundheitsforschung.
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Verwandte: 
Populismus und 
Neoliberalismus

«Der Schoß ist fruchtbar noch, 
aus dem dies kroch», schreibt 
Bertolt Brecht in seiner Kriegs-

fibel 1955. Nie in den letzten Jahrzehn-
ten war das Brecht'sche Diktum so be-
drohlich. Nicolas Sarkozy und die Roma, 
Berlusconi und die «Schwulen», Stra-
ches Beschwörung des «Wiener Blu-
tes» sind nur ein paar Schlüsselworte 
im ständig umfangreicher werdenden 
aktuellen Wörterbuch des europäischen 
Populismus.

Neoliberalismus, Neorassismus, 
Rechtsradikalismus und Populismus  
sind Facetten einer  Allianz, deren Kon-
nex immer deutlicher wird und ein Déjà 
-vu Erlebnis provoziert. Die Auswirkun-
gen der Finanzkrise für die BügerInnen 
in Griechenland, Spanien, Portugal und 
Irland sind überall gleich: Der «Euro-
Rettungsschirm» rettet den Finanzka-
pitalismus durch einen Abbau wohl-
fahrtsstaatlicher Leistungen vor allem 
in den betroffenen Ländern selber und 
in denen, die die Kapitalismusrettung 
finanzieren.

Statt der längst fälligen international 
abgestimmten Beschneidung und Kor-
rektur des Finanzsystems, das für Krisen,  
prekäre Arbeitsverhältnisse und Armut 
verantwortlich zeichnet, regiert ein Po-
pulismus, der durch eine «Logik des Res-
sentiments» (C. Rotheine) bestimmt 
wird. Die die Medien dominierenden 
Fotos des Seitenblicke-Boulevards ver-
stärken den Eindruck der BürgerInnen, 
dass Politik keine Gestaltungskraft der 
Gesellschaft ist.

Was funktioniert, ist der Droh- und 
Disziplinierungsgestus gegenüber den 
MigrantInnen, denen jetzt die Folgen 
einer verfehlten Integrationspolitik an-
gelastet werden, und gegenüber den 
sozial Schwächsten. Auch die Bürge-
rInnen, die durch Ihre Arbeit und Steu-
erleistungen den Zusammenhalt der 
Gesellschaft  gewährleisten, sind in ih-
ren Lebenschancen, Artikulations- und 
Partizipationsmöglichkeiten einge-
schränkt. Sie werden von populisticher 
Politik durch die Vorführung von Mi-
grantInnen, Arbeits- und Unterstand-
losen als Sündenböcke für die eigene 
Verunsicherung «entschädigt», weil die 
Politik  die wahren Verursacher der Kri-
se nicht erreicht.

Wir brauchen eine neue europäi-
sche Aufklärung, die die Nebel weg-
bläst, die Sicht auf das, was geschieht, 
freilegt und Politik im Dienst der Men-
schen ermöglicht.

Hubert Christian Ehalt

Ein Kassiber ist eine verbotene Nach-
richt, die ein Gefangener nach draußen 
schmuggelt. «Kassiber» kommt vom ji-

dischen Wort «kessaw» für «Geschriebenes». 
Für die Kinder-Therapeutin Sonja Brauner 
sind Kassiber Zettelchen, die ihr Flüchlings-
kinder mitbringen, auf denen sie quasi Nach-
richten und Botschaften senden. Wer erfah-
ren will, wie man Kinder von den Folgen 
traumatischer Erfahrungen befreien kann, 
ihnen Unterstützung und Mut zukommen 
lassen, ist mit dem neuen Buch «Abbilder der 
Folter. Hemayat: 15 Jahre Arbeit mit trauma-
tisierten Flüchtlingen» bestens versorgt. 

«Über die Themen Kindheit und Folter 
gleichzeitig zu schreiben, sollte überhaupt 
nicht möglich sein», schreibt Brauner, be-
vor sie auf phantasievolle und gleichzei-
tig der Realität angepasste therapeutische 
Methoden eingeht: Einen Notfallkoffer pa-
cken, «Sonnentagebuch» führen, ein «Hei-
matwurzelprojekt» mit Collagen, aus dem 
ein 13-jähriges somalisches Mädchen ihr 
eigenes Buch macht, das sie irgendwann ih-
rer Oma in Afrika zeigen will – Sinn hin-
ter all diesen spannenden Aktivitäten ist 
es, Entwicklungsphasen unterstützen, die 
durch Krisensituationen verzögert wurden, 
bzw. Kinder zu stabilisieren, bevor mit Trau-
makonfrontation und der Integration des 
Traumas in das Leben des Kindes begonnen 
werden kann. Kunsttherapeutin Anna Rakos 
beschreibt Gefühlsblockaden, auch von blo-
ckierter Freude, und die Arbeit mit Bildern 

als magischen Objekten 
und «verkörperten Ge-
staltungen», in denen An-
ker sichtbar werden kön-
nen als Ressourcen aus der 
Vergangenheit, die helfen, 
sich im jetzigen Leben zu 
verankern. 

Abschiebungen stören 
diese Prozesse gewaltig, 
und der Verein Hemayat 
darf, bedingt durch die 
hohe Politik, nicht mehr 
in Traiskirchen arbei-
ten, trotzdem: Es bleiben 
glückliche Momente für 
den Aufbau der Zukunft 
der Kinder. Rakos: «Wenn 
die Klientin das Bedürf-
nis verspürt, sich aktiv mit 
der Gestaltung der Zukunft auseinander-
zusetzen, ist ein Meilenstein in der Thera-
pie erreicht.»

kek

I N F O
Abbilder der Folter. Hemayat: 15 Jahre Arbeit mit traumati-
sierten Flüchtlingen, herausgegeben von Siroos Mirzaei 
und Martin Schenk, mandelbaum verlag 2010 

Hemayat ist ein Betreuungszentrum für Folter- und Kriegs-
überlebende mit Sitz in der Engerthstraße 163. 
www.hemayat.org

Wie Flüchtlingskinder Traumata überwinden. Ein Buchtipp

Entwurzelungen, Verankerungen

    eingSCHENKt

Und wer draußen vor die Tür gestellt ist, geht lang-
samer, egal wo. Armut und Perspektivenlosigkeit ma-
chen die Schritte müde. Die Gehgeschwindigkeit sinkt, 
der 300-Meter-Weg von der Wohnung zum Park wird 
zur einstündigen Expedition. In Marienthal der 30er 
Jahre mit seiner Massenarbeitslosigkeit ist das von Ma-
ria Jahoda dokumentiert worden. Oder aktueller in der 
(ost-)deutschen Stadt Hoyerswerda in den 90er Jahren, 
wo einer der geringsten Gehgeschwindigkeiten gemes-
sen wurde, dafür die höchsten Armutsraten. Ähnlich 
in Flüchtlingsunterkünften. Die Zeitstruktur bricht 
völlig zusammen. Warten, warten, warten. Sonst ist 
nichts erlaubt. Da geht nichts mehr.

Okay, aber langsamer ist ja nicht schlecht bei all 
dem Geschwindigkeitswahnsinn, könnte man ein-
wenden. Das ist hier aber nicht der Punkt. Es handelt 
es sich um eine unfreiwillige Müdigkeit, eine aufge-
zwungene Ohnmacht, eine aufgeherrschte Zukunfts-
losigkeit. Selbst gewählte Verlangsamung setzt einen 
Status voraus, der das Zurückschalten zur Entschei-
dung erhebt. 

Es geht nicht immer von selbst. Und das geht uns 
doch was an. Wie es geht. 

Martin Schenk

Buchtipp: Es reicht! Für alle! Wege aus der Armut. Deuticke Verlag. 
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Ein Bauer weigerte sich 
zwei Jahre lang, der EVN 
das Recht einzuräumen, 
eine Gasleitung unter seiner 
Wiese zu verlegen.  Nun hat 
die Republik ihn dazu gezwun-
gen. Doch er hat Verbündete: In 
einigen Dörfern in Salzburg und 
Kärnten wehren sich Dutzende 
BürgerInnen gegen eine geplante 
Gastransitleitung.

Der Mann kämpft nicht gegen 
Windmühlen. Er kämpft ge-
gen eine Gasleitung. Den-
noch hat der Kampf etwas 

Don-Quijote-Artiges an sich. Es ist 
ein Mann gegen die EVN, Nieder-
österreichs mächtigen Strom- und 
Gaskonzern. Im Augenblick hat die 
EVN gesiegt. Doch Erwin Haider 
gibt nicht auf.

Wir stehen in einem hügeligen 
Land am Fuße des Semmering. Wie-
sen rundherum, und Wälder. Die 
ungewöhnlich warme November-
sonne gibt Zeugnis von einem ins-
gesamt wärmer werdenden Klima. 
Erwin Haider zeigt auf meterlan-
ge, 80 Zentimeter dicke Rohre, die 
auf der nackten Erde liegen. Neben 
den Rohren steht ein Bagger, der 
eine mehrere Meter breite Schleu-
se gebuddelt hat. Wohin der Blick 
auch reicht, überall liegen metallisch 
glänzende Rohre in der Gegend he-
rum. In der Ortschaft Schlagl, hoch 
über Gloggnitz, verlegt die EVN eine 
Transitgasleitung mit dem Namen 
Südschiene, die von Gänserndorf bis 
an die niederösterreichische Grenze 
am Semmering führt. Von dort aus 
gräbt die Gasnetz Steiermark GmbH 
weiter. Nur ein einziger von rund 
tausend betroffenen Grundeigentü-
mern in Niederösterreich, Don Qui-
jote alias Herr Haider, hat sich zwei 
Jahre lang der EVN widersetzt. Er 
kämpft dagegen, der EVN ein Lei-
tungsservitut einzuräumen, näm-
lich das Recht, unter seinem Grund 
die Gasleitung zu verlegen. Doch 
er hat verloren. Ende Oktober hat 
ihm die Republik Österreich einen 

Bescheid zugestellt mit der Mittei-
lung, dass er gemäß Paragraph 57 
des Gaswirtschaftsgesetzes das Ser-
vitut einräumen muss. Eine Art Ent-
eignung, obwohl ihm das Grund-
stück weiter gehört. Doch er hat nun 
Einschränkungen. Er darf zum Bei-
spiel im Bereich über der Gasleitung 
keine tiefwurzelnden Pflanzen set-
zen. Dafür erhält er eine einmalige 
Entschädigung, die allerdings we-
sentlich geringer ist als bei freiwil-
liger Einräumung. 

Nun buddelt die EVN auch sei-
nen Grund auf, doch Haider kämpft 
weiter. Sein Anwalt Reinhard Schan-
da hat beim Verfassungsgerichtshof 
eine Beschwerde eingebracht, die, 
sollte sie erfolgreich sein, das Zeug 
dazu hat, die derzeitige Energiepoli-
tik Österreichs auszuhebeln.

Haider steht vor dem Erdwall, 
der neben den Rohren aufgeschüt-
tet wurde. «Die Gasleitung wird 

sich erst in 30 Jahren amortisieren», 
sagt er. «Wir binden uns also für die 
nächsten Jahrzehnte an das Erdgas. 
An den Herrn Putin, der die Erd-
gaspreise vorgibt. Jetzt schon zahlen 
wir mehr als zwei Milliarden Euro 
pro Jahr für das Erdgas ans Ausland, 
hauptsächlich an Russland. Das wird 
in Zukunft noch viel mehr werden. 
Das Geld könnten wir in erneuer-
bare Energie stecken. Wir könnten 
energieautark werden, wenn wir es 
wollen.»

Pellets statt Putin

So hätte Erwin Haider vor zwei Jah-
ren nicht geredet. Um Energiepolitik 
hat er sich damals nicht gekümmert, 
um Putin auch nicht. Er hatte so 
schon genug Arbeit, als Polizist und 
als Bauer. Er hat sich eher um den 
Weiterbestand seines Erbes geküm-
mert – eines uralten Steinhauses und 
der bergigen Gründe rundherum. Er 

ist traditionsbewusst. Seit 1706 ist 
dokumentiert, dass die Haiders in 
Schlagl leben, und wahrscheinlich 
taten sie das auch schon vorher, nur 
damals ist die Kirche samt allen Do-
kumenten abgebrannt.

Der Beginn seiner politischen Be-
wusstwerdung lässt sich auf den Tag 
genau bestimmen: Es war der 30. 
Oktober 2008. Da erhielt er einen 
Anruf eines EVN-Vertreters. Der 
wollte bei ihm vorbeischauen, wegen 
einer Gasleitung, die gebaut werden 
solle. Zehn Minuten später war der 
Mann schon da, setzte sich in die 
Küche und breitete Pläne und Ver-
träge auf dem Küchentisch aus. Die 
Gasleitung werde über seinen Grund 
führen, die EVN zahle eine schöne 
Abfertigung, rund 60 Euro pro Lauf-
meter, und da an dieser Stelle sei der 
Vertrag zu unterschreiben. 

Diese Überfallstaktik kam bei 
Haider gar nicht gut an. Er wollte 
Zeit haben, um die Verträge durch-
zulesen. Zwei Wochen später war 
der EVN-Mann schon wieder da. 
Alle hätten bereits unterschrieben, 
er als Einziger noch nicht, jetzt 
müsse er aber, denn die EVN wol-
le schon vermessen. Das, so glaub-
te Haider, war glatt gelogen. Er rief 
seinen Nachbarn an – der hatte noch 
nicht unterschrieben, und die Ge-
meinde auch nicht. Der Druck stieß 
Haider sauer auf. Auch kamen ihm 
immer mehr Bedenken. Was wür-
de mit seinen drei Brunnen passie-
ren? Die könnten versiegen, wenn 
die Wasseradern durch die Verle-
gung der Gasleitung einen anderen 
Lauf suchen. Und wusste die EVN 
auch, dass der Hang rutschgefähr-
det war? Vor vier Jahren gab es eine 
grobe Überschwemmung in seinem 
Hof, der Boden hatte den starken 
Regen nicht mehr aufnehmen kön-
nen, das Wasser stürzte den Hang 
hinunter, direkt in die Mulde, in der 
sein Haus liegt. Seine Mutter wäre 
dabei fast ertrunken. Durch die Gra-
bungsarbeiten beim Verlegen der 
Leitung würde die Humusschicht 
zerstört, der Lehm käme nach oben, 
und so könnte starker Regen nicht 
mehr in die Erde sickern, sondern Erwin Haider bei seiner Pressekonferenz in Wien. Als Einziger von rund 1000 Be-

troffenen wollte er die EVN-«Südschiene» quer durch seinen Grund verhindern
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Die EVN buddelt seinen Grund schon auf, doch Bauer Haider kämpft weiter

Ein Mann gegen eine Pipeline
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würde den Hang hinunterschießen 
und sein Haus unterspülen. Und die 
Erdstöße, die er immer wieder re-
gistriert? Schlagl liegt in der Erdbe-
benzone vier. 

Über diese Einwände hat Haider 
immer wieder auch mit der EVN 
geredet. «Wir haben lange und aus-
führliche Gespräche mit Herrn Hai-
der geführt», sagt der EVN-Pres-
sesprecher Stefan Zach. «Leider ist 
es zu keiner Lösung gekommen.» 
Aus technischen Gründen konnte 
die Leitung nicht woanders verlegt 
werden. Haiders Sicherheitsbeden-
ken hält die EVN für unberechtigt. 
Tausende Kilometer von Leitungen, 
bei denen nichts passiert, würden 
dies beweisen.

Auch die Argumente der EVN 
für die Notwendigkeit der Südlei-
tung sind durchaus einleuchtend: 
Die Leitung ersetze zum Teil alte 
Gasleitungen aus den 1960er Jah-
ren, die ausgetauscht werden müs-
sen, erklärt Zach. Zum Teil ist die 
Leitung neu und dient der Versor-
gung der Gaskraftwerke Mellach bei 
Graz, die der Verbund gerade baut. 
Ob Mellach eine sinnvolle Investi-
tion sei oder nicht, sei nicht Sache 
der EVN zu entscheiden; die EVN 
errichte in diesem Fall nur die Lei-
tungen. Grundsätzlich seien Gas-
kraftwerke zum jetzigen Zeitpunkt 
aber sinnvoll. Nicht nur, weil damit 

die weitaus schädlicheren fossilen 
Energieträger Kohle und Erdöl er-
setzt werden können. Sondern weil 
Gaskraftwerke als Ergänzung zur 
Windkraft benötigt werden. Wenn 
plötzlich kein Wind weht und Strom 
erzeugt, kann sekundenschnell ein 
Gaskraftwerk hochgefahren werden. 
Die EVN habe auch überhaupt kein 
Problem damit, Gas durch Biomasse 
zu ersetzen, wo es möglich ist. Doch 
derzeit sei Gas einfach noch nötig.

Doch Haider hat sich in seinen 
nächtelangen Computersitzungen 
längst weiterbewegt. Er las über 
den Klimawandel, die Energiekri-
se, die Möglichkeiten, energieaut-
ark zu werden. 

Störrische Bauern

Und über das Internet fand er Ver-
bündete: in Salzburg und in Kärn-
ten. Dort engagieren sich viele Bau-
ern und andere BürgerInnen gegen 
die geplante Tauerngasleitung, die 
von Bayern über Oberösterreich, 
Salzburg und Kärnten nach Italien 
gebaut werden soll. Ende 2007 grün-
deten die E.on Ruhrgas und mehre-
re österreichische Energieversorger 
ein Unternehmen, um das Projekt 
Tauerngasleitung zu prüfen. E.on ist 
zu 45 Prozent daran beteiligt, die 
Salzburg AG und die Energie AG 
Oberösterreich zu je 15 Prozent. 

Erst einmal sollten eine Machbar-
keitsstudie und Verhandlungen 
mit Gemeinden und Grundbesit-
zern durchgeführt werden. In ei-
nigen Salzburger Gemeinden, wie 
Kuchl, Abtenau, Flachau und Schef-
fau, regte sich sofort Widerstand ge-
gen das Projekt. Und der war auch 
bald gut organisiert, da sich viele 
SalzburgerInnen schon jahrelang 
mit dem Verbund herumschlagen, 
der eine 380-kV-Stromleitung bau-
en will. Die Leitung solle unter der 
Erde verlegt werden, wird gefor-
dert, was aber die Kosten gewaltig 
erhöhen würde. Und nun organi-
sieren sich viele BürgerInnen auch 
noch gegen die Gastransitleitung, 
schreiben Leserbriefe an die «Salz-
burger Nachrichten» und die «Kro-
nen Zeitung», fordern Termine mit 
LandespolitikerInnen und Bundes-
ministern. Doch bei weitem nicht 
alle sind gegen das Projekt. Der Ge-
schäftsführer des Tauerngasleitungs-
projekts, Thomas Kettl, sagte Mitte 
November, dass bereits mehr als 90 
Prozent der betroffenen Grundbesit-
zer Vorverträge abgeschlossen hät-
ten. Nur in Scheffau und Kuchl gebe 
es Probleme.  

«Bei uns in Kuchl ist ein Großteil 
der Bauern dagegen», sagt der Kuch-
ler Land- und Fostwirt Stefan Weiß. 
Auch in Adnet bei Hallein haben erst 
vier von 24 Bauern unterschrieben. 
Was viele Leute besonders erzürnt 

hat, war ein Beschleunigungszu-
schlag für Grundbesitzer, die beson-
ders schnell einen Vorvertrag un-
terzeichnen. Dabei wurde mit sehr 
viel Geld gelockt: Mehr als doppelt 
so viel Entschädigung, nämlich zu-
sätzlich bis zu 80 Euro pro Laufme-
ter, würde man bekommen, wenn 
man bis Ende 2009 unterschreibt. 
«Die Bauern wurden erpresst», sagt 
Weiss. 

Der Ausbau der Gasinfrastruk-
tur werde auf Jahrzehnte hinaus die 
Abhängigkeit vom Gas zementieren, 
argumentieren die Pipelinegegner. 
Statt auf die Energiewende zu set-
zen und nur in erneuerbare Ener-
gie zu investieren, begebe man sich 
weiter in die Abhängigkeit von Gas. 
Die rund eine Milliarde Euro, die die 
Leitung nach heutigem Stand schät-
zungsweise kosten wird, sollten die 
heimischen Energieversorger lieber 
in Biomasseheizwerke, Windräder 
und Solaranlagen investieren. 

Die Betreiber der Tauerngaslei-
tung argumentieren mit Versor-
gungssicherheit. In Italien würde 
in die Gasleitung Erdgas aus Liby-
en und dem arabischen Raum ein-
gespeist, damit würde die Abhän-
gigkeit von Russland reduziert. Ein 
Argument, das die Gegner nicht 
nachvollziehen können. Schließlich 
ist der russische Energiekonzern 
Gazprom an E.on beteiligt.

Margarete Endl

Erwin Haider 
hat gekämpft 
und verloren. 
Der Gaskonzern 
bietet 60 Euro 
pro Laufmeter 
Pipeline
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Die Wienerin Waltraud Bar-
ton hat zum Gedenken an 
die österreichischen Op-
fer der Shoa in Minsk und 
Maly Trostinec den Verein 
IM-MER (Initiative Malvine 
– Maly Trostinec erinnern) 
gegründet und die erste of-
fizielle Gedenkreise nach 
Minsk organisiert.

Nur zwei Flugstunden von 
Wien entfernt in nordöstli-
cher Richtung liegt Minsk, 
die Hauptstadt von Belarus. 

Mit dem Nachtzug zieht sich die Rei-
se über gute 24 Stunden, von denen 
mindestens drei auf das Konto des 
Schienenspurwechsels an der Gren-
ze zu Weißrussland gehen. Wer die-
se Grenzerfahrung zum ersten Mal 
erlebt, kommt sich nicht von un-
gefähr vor wie Vieh, das verladen 
wird. Verbunden mit furchtbar viel 
Papierkram, um sich diesem Land, 
das eine der letzten ausgewiesenen 
Diktaturen mitten in Europa ist, 
nähern zu dürfen, rückt die weiß-
russische Hauptstadt Minsk in die 
mentale Entfernung, die sie wohl 
aus österreichischer Perspektive hat. 
Auch sonst ist diese Region im Be-
wusstsein der meisten Menschen 
hierzulande nicht einmal ein «wei-
ßer», sondern viel mehr ein blin-
der Fleck. 

Oder hat schon mal jemand ver-
sucht, der Kassierin einer durch-
schnittlichen Wiener Bankfilia-
le Belarus-Rubel zu entlocken? 
Mehr als ein mitleidiges Lächeln, 
das am ehesten aus der Unkennt-
nis der Existenz einer solchen Wäh-
rung resultiert, ist nicht zu erwar-
ten. Nicht mal bei jener Bank, die 
sich stolz mit dem Österreichattri-
but schmückt und auf deren Konto 

man die ziemlich geschmalzene Vi-
sumgebühr von 60 Euro überwiesen 
haben muss, bevor man überhaupt 
einen Antrag auf ein solches stellen 
darf. Und wer weiß schon, dass wäh-
rend des Holocaust, in den Jahren 
1941 bis 1942, zehn Transporte mit 
jeweils 1000 österreichischen Juden 
von Wien nach Minsk fuhren und 
die Deportierten im Minsker Ghet-
to und im Vernichtungslager Maly 
Trostinec ermordet wurden. 

Woher auch – es gab nicht einmal 
20 Überlebende, soweit bekannt ist. 
An keinem anderen Ort sind wäh-
rend der NS-Zeit so viele Österrei-
cherInnen als Opfer der Shoa er-
mordet worden wie dort. Trotzdem 
ist dieser nahe Minsk gelegene Ort 
mit den dort begangenen Verbre-
chen in Österreich so gut wie unbe-
kannt. Waltraud Barton hat es sich 
mit dem Verein IM-MER zur Auf-
gabe gemacht, das Gedenken an die 
über 10.000 im Zweiten Weltkrieg 
nach Minsk und Maly Trostinec de-
portierten und im Großraum Minsk 
ermordeten ÖsterreicherInnen zu 
bewahren, Maly Trostinec als Ort 
der Vernichtung im kollektiven Ge-
dächtnis Österreichs zu verankern 
und durch Bildungsarbeit – beson-
ders im Bereich der Menschenrech-
te und in Fragen der Zivilcourage – 
dazu beizutragen, dass nie wieder 
Derartiges im Namen des Rechts ge-
schehen kann.

Waltraud Barton im Gespräch

Wer war Malvine?
Sie war die erste Frau meines Groß-
vaters und Jüdin. Wobei sie aber 
schon bei der Hochzeit zum evan-
gelischen Glauben übergetreten ist. 
Wie gerne hätte ich Malvine kennen 
gelernt, oder wenigstens ein Foto 
von ihr gesehen. Es gibt aber nichts, 
was an sie erinnert. Als ich meinen 
Vater nach ihr fragte, schwieg er 
sich aus und meinte, dass es nichts 
über sie gäbe; sie wurde also in 
meiner Familie mehr oder weniger 
verheimlicht.

Daraufhin hast du natürlich erst 
recht nachgeforscht …

Zuerst wollte ich schon wegen 
meiner beiden Söhne Klarheit be-
kommen. Denn was hätte ich ih-
nen denn über ihre Groß- und Ur-
großeltern erzählen sollen? Es hat 
bis zu meinem 50. Geburtstag ge-
dauert, dass der Wunsch in mir ein-
fach immer stärker wurde, mehr 

über den Tod meiner quasi Stief-
großmutter zu erfahren. Malvines 
Ehe mit meinem Großvater wurde 
1938 geschieden. Sie war da schon 
60 Jahre alt. Vier Jahre vorher ist 
sie jedoch aus der ehelichen Woh-
nung ausgezogen, während meine 
Großmutter bereits da wohnte und 
schließlich 1935 meinen Vater auf 
die Welt brachte. 

Wussten Sie, dass man in Maly Trostinec 10.000 ÖsterreicherInnen ermordete?

Gelöschter Name der Vernichtung

Über Waltraud Barton

Geboren 1959 ist sie die älteste Tochter eines evangelischen Theologiepro-
fessors und hat noch sechs Geschwister. Sie ist alleinerziehende Mutter 
zweier Söhne (geb. 1984 und 1996), hat in Graz Schauspiel an der Univer-

sität für Musik und darstellende Kunst studiert und neben ihrer künstlerischen 
Tätigkeit als Schauspielerin auch viele Jahre als Kulturmanagerin und Kunst-
vermittlerin gearbeitet (u. a. beim Musikfestival Allegro Vivo und beim Öster-
reichischen Kultur-Service). 

Als Gründungsmitglied des Vereins art2play – Netzwerk für bedarfsorientier-
te Theaterformen (Schauspiel, Tanz, Gesang) entwickelte sie Theaterprojekte 
für und mit Schulen, Krankenanstalten, Flüchtlingsheimen, Pensionistenclubs 
u. v. m. und war Generalsekretärin der Österreichischen Autistenhilfe. 

Im Februar 2006 schloss Waltraud Barton ihre Ausbildung zur Mediatorin 
bei der ARGE Bildungsmanagement in Wien ab und arbeitet seither freibe-
ruflich als eingetragene Mediatorin (Spezialgebiet «Mediation im Kunst- und 
Kulturbereich»). 

Im April 2007 hat sie ihre Masterprüfung (Master of Arts – Mediation) mit Aus-
zeichnung bestanden. (Titel ihrer Masterthesis: «Arbeitsplatz Bühne – Synerge-
tische Dependenzen am Theater. Konfliktfelder und Konfliktlösungsansätze im 
Schauspielberuf») und studiert zur Zeit im zweiten Abschnitt Jura.

Der 2010 von Waltraud Barton gegründete Verein IM-MER hat mit der Durch-
führung der ersten österreichischen Gedenkreise nach Maly Trostinec und ei-
ner interkonfessionellen Trauerfeier in Minsk zu Pfingsten 2010 seine Tätigkeit 
aufgenommen. Geplant sind weitere Gedenkreisen, eine Begegnungsstätte 
«Maly Trostinec in Wien», eine Konferenz zum 70. Jahrestag der ersten Depor-
tation nach Minsk und ein Verzeichnis, eine Art «Totenbuch», aller in Minsk und 
Maly Trostinec ermordeten ÖsterreicherInnen.

Webtipps: www.im-mer.at; www.waltraud-barton.at



Nr. 287,  1. 12. – 14. 12. 2010    9tun & lassen

Für die damalige Zeit war das ja 
doppelt schlimm für Malvine, dass 
dein Großvater noch verheiratet und 
gleichzeitig mit seiner Zukünftigen 
zusammengelebt hat. 

Ja, und sicherlich ist auch das mit 
ein Grund gewesen, ihre Existenz in 
der Familie totzuschweigen. Malvi-
ne musste in den folgenden Jahren 
häufig umziehen, ihre Wohnsituati-
on verschlechterte sich, und irgend-
wann landete sie in einer Sammel-
wohnung für Juden im 2. Wiener 

Bezirk. Man muss sich das vorstel-
len: Malvine war alt, arm und allei-
ne, ihre Eltern und Geschwister wa-
ren schon gestorben. Sie wurde im 
Alter von 64 Jahren nach Weißruss-
land deportiert. Das hat etwas von 
Altenentsorgung mit Methode, denn 
so wie sie traf dieses Schicksal – nicht 
nur, aber doch – vor allem viele alte, 
allein stehende Frauen. Bei der Mel-
deauskunft der MA 8 steht kurz und 
bündig «abgemeldet: Minsk». Fünf 
Tage nach ihrer Abreise aus Wien 

wurde sie im NS-Vernichtungslager 
Maly Trostinec erschossen. 

Was hat deine Reise nach Minsk und 
die Besuche einiger Gedenkstätten 
an deinem ursprünglichen Bemü-
hen, etwas rein Persönliches für dich 
selbst zu bewältigen, bewirkt? Inwie-
fern hallt «deine» Malvine für ande-
re nach?

Ich wollte einen Ort haben, an dem 
ich um sie trauern und für sie be-
ten kann, weil das niemand für sie 

getan hat damals und auch später 
nicht mehr. Gerade weil ich dort 
war, kann ich nicht mehr nur von 
Malvine reden. Die Menschen, die 
dort ermordet wurden, haben ein 
Recht darauf, dass ihr Namen und 
ihr Todesdatum bekannt ist: wenn 
schon kein Bild, so wenigstens die 
Namen. Als ich in der Geschichts-
werkstatt die Listen der ermorde-
ten deutschen Juden sah, wurde mir 
noch klarer: Es gibt 10.000 Österrei-
cherInnen, deren Namen nirgends 
stehen. 

Deine «Initiative Malvine» hat letzt-
endlich das offizielle Österreich dazu 
gebracht, einen Gedenkstein in drei 
Sprachen errichten zu lassen. War-
um ist das so wichtig?

Weil bis heute fast niemandem 
hier bewusst ist, dass das Minsker 
Ghetto nach Warschau und Lem-
berg das drittgrößte Ghetto war. 
Maly Trostinec ist nach Auschwitz, 
Majda nek und Treblinka die größ-
te Massenvernichtungsstätte, wo-
hin auch neun von den zehn Trans-
porten aus Wien direkt hingebracht 
wurden. Insgesamt sind vermut-
lich zwischen 40.000 und 60.000 
allein in Maly Trostinec getötet 
worden. Dort steht übrigens noch 
kein österreichischer Gedenkstein, 
und es macht mich immer wieder 
ein bisschen wütend, dass große 
Gedenkveranstaltungen ganz weit 
weg und sehr medienwirksam ab-
gehandelt werden – solche Zeichen 
sind schon notwendig und müs-
sen gesetzt werden, es fehlt jedoch 
ganz stark das Bewusstsein, dass es 
uns alle hier und jetzt immer noch 
in irgendeiner Form betrifft, was 
damals passiert ist, und dass lei-
der immer noch beziehungswei-
se schon wieder viel weggeschaut 
wird, so wie es auch mein Vater ge-
macht hat. Aber der Gedenkstein 
in Minsk und unsere gelben Na-
menstafeln in Maly Trostinec sind 
ein Anfang.

Mit Waltraud Barton  
sprach Dagmar Haier

Nach Warschau und Lemberg war das 
weißrussische Minsk das drittgrößte 
jüdische Ghetto. Im Gegensatz zu Maly 
Trostinec gibt es in Minsk Ansätze ei-
ner Erinnerungskultur.
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Die autonome Behindertenbewegung formiert sich

Rostiger Rollstuhl für Minister

Der Anlass war zum Weinen und zum 
Wütendwerden, dennoch war am 18. 
November auf der Ringstraße vor dem 
Sozialministerium eine Mischung von 

Hoffnung, Trost, Wagemut und Dreistigkeit 
aus den Augen der Beteiligten zu lesen: Kann 
es sein, dass an diesem 18. November eine un-
abhängige Behindertenbewegung aufkeimte 
(eine «Krüppelbewegung» bzw. eine «radika-
le Selbstorganisation der Krüppel», wie einer 
der Rollstuhlfahrer das Selbstbild der Grup-
pe definierte)?

Georg Wessely, einer der engagierten Roll-
stuhlfahrer Wiens, hatte als Privatperson zur 
Demonstration gegen die Sparpläne der Regie-
rung im Sozialbereich aufgerufen. Der Protest 

sollte sich unter anderem gegen die von der Re-
gierung beschlossene Verlängerung der Frist 
für die Herstellung des barrierefreien Zugangs 
für öffentliche Bauten um vier Jahre richten. 
Zentrale Forderung aber war ein sofortiger 
Stopp der Sparpläne beim Pflegegeld. Die Ver-
schärfung der Zugangskriterien in den Pfle-
gestufen 1 und 2 würde bedeuten, dass 
rund 24.000 hilfs- und pflegebedürftige 
Menschen im Jahr 2011 kein oder weni-
ger Pflegegeld erhalten würden. 

Der Demo-Veranstalter und seine 
MitaktivistInnen waren selbst über-
rascht von der Anzahl der Demonst-
rantInnen, vor allem aber von ihrer Zi-
vilcourage. Immer wieder blockierten 

sie den Ringstraßenverkehr oder den Eingang 
des Sozialministeriums. In ihrem Zorn spar-
ten sie nicht mit Ironie und Humor. So wur-
de vorgeschlagen, den Sozialminister Hunds- 
torfer mit einem Ehrenzeichen der neuen Krüp-
pelbewegung zu würdigen: mit dem «Rostigen 
Rollstuhl».   R. S.

Die Fotografin Magdalena Blaszczuk hielt für den Augustin 
den Moment fest, der in die «Gründungslegende» einer un-
abhängigen, außerparlamentarischen Behindertenbewe-
gung eingehen könnte. 

Die von der Politik geförderte und zugelassene Verquickung von 
Bundesbahnen und Bauwirtschaft – Stichwort Pöchhacklerrege-
lung – ist  d e r  Skandal der österreichschen Verkehrspolitik, die 
nun darangeht, aus zentralen Bahnhofsarealen Shoppingcenters 

zu machen und die «uneffizienten» Bahnlinien Stück für Stück zu schlie-
ßen. Dagegen sei Widerstand angebracht, mindestens in Stuttgarter Di-
mensionen. So etwa stand’s im vorigen Augustin. Wir wussten damals 
nicht, dass ohnehin schon eine erste zentrale Demo gegen den Plan, fast 
alle niederösterreichischen Regionalbahnen abzuwürgen, geplant war. 
Sie findet am Freitag, 10. Dezember, ab 13 Uhr auf dem Bahnhofsvor-
platz in St. Pölten statt.

Wenn die Gesellschaft nicht deutlich Halt! sagt, hat bald die letzte Stun-
de des flächendeckenden öffentlichen Verkehrs geschlagen. Dabei ist die-
ses regionale Bahnnetz aus mehreren Gründen unentbehrlich: Erstens 
wird es wegen der steigenden Treibstoffpreise an Bedeutung gewinnen; 

zweitens tut es das auch aufgrund der Alterstruktur unserer Gesellschaft; 
drittens muss die Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene aus 
Gründen des Klima- und Umweltschutzes erfolgen. 

Die Anti-Bahn-Lobby, zu der erstaunlicher Weise die ÖBB-Direktion 
zählt, hat keinen Genierer und schafft sogar die Wachau-Linie ab.

Der neue ÖBB-Fahrplan 2011 (gültig ab 12. Dezember 2010) verheißt 
nichts Gutes, wurde er doch aufgrund des Sparzwanges der ÖBB erstellt 
und führt in den meisten Bundesländern (mit Ausnahme von Tirol und 
Vorarlberg) zu Fahrplankürzungen. Dadurch entsteht ein Teufelskreis-
lauf: Eine Rücknahme des Fahrplan-Angebotes führt zu einem weiteren 
Fahrgastschwund und dieser wiederum zur weiteren Angebotsredukti-
on. Dieser Teufelskreislauf ist nur zu durchbrechen, wenn ein flächen-
deckendes Angebot für Bahn & Bus geschaffen wird, das garantiert, dass 
täglich zwischen 5 und 24 Uhr eine Anschluss-Sicherheit gegeben ist. In 
der Schweiz geht’s ja auch ... 

PendlerInnenrevolte:

10. 12. in St. Pölten
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Bundesregierung, Natio-
nalrat, Bundesrat, Landta-
ge:  Keines dieser Gremien kann 
offensichtlich auf Mitglieder mit 
einem Naheverhältnis zum «Stil-
len Riesen» verzichten. Lutz 
Holzinger und Clemens Stau-
dinger haben für den Augustin 
nachgeschaut.

Die Herangehensweise der 
Raiffeisengruppe an Poli-
tik und politische Entschei-
dungsprozesse hat System: 

zuerst Karriere innerhalb der Raiff-
eisengruppe – oder zumindest eine 
Funktion bei der «Bauern-Selbst-
hilfe-Organisation», dann ein Man-
dat im Parlament, in einem Landtag 
oder ein Sessel am Ministerratstisch. 
Alle, von denen wir jetzt sprechen, 
sind Mitglieder der ÖVP. Frage: Hält 
sich die ÖVP die Raiffeisengrup-
pe zwecks Finanzierung der Par-
teiarbeit oder halten sich die Gie-
belkreuzler eine politische Partei 
zwecks optimaler Durchsetzungs-
möglichkeiten diverser Interessen? 
Stimmt vielleicht beides? (Die Ge-
schichte mit dem «freien Mandat», 
das den Mandatar ausschließlich sei-
nen Wähler verpflichtet und sonst 
niemanden, lassen wir jetzt beiseite; 
sie wäre zwar schön, steht aber der-
zeit, sorry,  in Parlament und in den 
Landtagen nicht am Programm!)

Ein Beispiel ist Nationalratsabge-
ordneter Fritz Grillitsch, Obmann 
des österreichischen Bauernbun-
des und Klubobmann-Stellvertre-
ter der ÖVP-Fraktion, Vizepräsident 
der steirischen Land- und Forst-
wirtschaftskammer. Seine Karrie-
re begann als Revisionsassistent des 
Raiffeisenverbandes.

Beispiel Niederösterreich: Die 
NÖ-VP stellt derzeit 11 Abgeordne-
te im Nationalrat. Sechs davon sind 
Mitglieder des Bauernbundes und 
wurden von dieser ÖVP-Teilorga-
nisation erfolgreich auf die Kandi-
datenliste der NÖ-VP gehievt. Dazu 

ist zunächst den Bauern zu gratu-
lieren, denn die Berufsgruppe de-
rer, die in der Landwirtschaft tätig 
sind, ist bedeutend kleiner, als es der 
Mandatsanteil der Bauern innerhalb 
der NÖ-VP-Fraktion im Nationalrat 
vermuten lässt. Jetzt sagt keiner der 
Bauernbundmandatare: «Ich handle 
in meinem Gremium im Auftrag der 
Raiffeisengruppe». Jedoch: Wesent-
licher Sponsor des NÖ-Bauernbun-
des ist die Raiffeisengruppe.

Zumindest zwei der NÖ-Abge-
ordneten sind stolze Träger weiterer 
wichtiger Funktionen: Abgeordneter 
Karl Donabauer erledigt nebenbe-
ruflich die Obmannschaft der Sozial-
versicherung der Bauern, Abgeord-
neter Hermann Schultes präsidiert 
nebenberuflich die Landwirtschafts-
kammer Niederösterreich und sitzt 
im Exekutivkomitee der IFAB (In-
ternational Federation of Agricul-
tural Producers), einer Vereinigung, 
die nicht unbedingt als raiffeisen-
ferne gilt..

Oder Beispiel Steiermark: Wil-
fried Thoma ist Präsident des Auf-
sichtsrates der Raiffeisenlandesbank 
Steiermark und, weil Bank mit Geld 

zu tun hat, ist er Kassier des Bauern-
bundes Steiermark der ÖVP.

Auch in Oberösterreich funktio-
niert das System: Der Abgeordne-
te zum Nationalrat Jakob Auer be-
schließt im Nationalrat Gesetze. 
Kann aber wesentlich mehr: Er war 
Obmann der Raiffeisenlandesbank 
Oberösterreich von 2000 bis 2004. 
Seit 2004 ist er Aufsichtsratspräsi-
dent der Raiffeisenlandesbank Ober-
österreich, und zudem ist er auch 
Genossenschaftsanwalt des Raiffei-
senverbandes Oberösterreich.

Konrad und Lenin

Weil wir uns hier mit dem System 
Raiffeisen beschäftigen, ein gedank-
licher Ausflug in die Sphären des un-
tergegangenen Sozialismus: Im Sta-
tut des «Bundes der Kommunisten» 
ist 1847 erstmals die Rede vom de-
mokratischen Zentralismus. Damals 
entstand dieses Organisationsprin-
zip, das gewährleisten sollte, dass 
einheitliches Handeln aller Mitglie-
der und die Durchführung der von 
den leitenden Organen gefassten Be-
schlüsse außer Frage stehen. Lenin 

hat den demokratischen Zentralis-
mus weiterentwickelt, und theore-
tisch sollte das so funktionieren: Lei-
tung der Partei von einem gewählten 
Zentrum aus, periodische Wahl al-
ler leitenden Parteiorgane von unten 
nach oben, Rechenschaftspflicht der 
Parteiorgane gegenüber den Organi-
sationen, die sie wählten. Erinnern 
wir uns: Die örtlichen Raiffeisenge-
nossenschaften wählen die Landes-
leitungen, die Landesleitungen die 
Chefs in Wien. Das demokratische 
Paradies ist garantiert. – Wenn dem 
so wäre. Vielleicht will sich Christian 
Konrad in Moskau erkundigen, wie 
lange das gut gegangen ist. (Morgen 
steht in der «Kronen Zeitung», Au-
gustin sagt, Raiffeisen sei eine sozia-
listische Organisation – Konrad de-
mentiert! Alle lachen.)                                                       

C. St. 

Bauernbund kein Bund der Bäuerinnen und Bauern – Aspekte der Raiffeisen-Dominanz (Teil 4)

Das «Immer und überall»-Prinzip

Sandler gegen 
Banker
«Sandler gegen Banker – Kleiner Au-
gustin greift Raiffeisen-Riesen an.» 
Ungewohntes Lob aus der «Kronen 
Zeitung», wenn auch nur aus deren 
Online-Ausgabe. Weiter im Text: «Mit 
einer mutigen Aktion sorgt die Ob-
dachlosenzeitschrift Augustin derzeit 
für Wirbel in der heimischen Medien-
landschaft. Schonungslos deckt das 
kleine Blatt die Machtverflechtungen 
der Raiffeisengruppe auf, eine Aufga-
be, vor der weit größere Medien bis-
lang zurückgeschreckt haben. (Auch 
die allergrößte, Anm. Augustin.) Man-
che auch deswegen, weil die Raiffei-
sengruppe direkt an ihnen beteiligt 
ist und – angeblich – bis in die Chef-
redaktionen hineinregiert.» Kaum zu 
übersehen: Hinter der vorgeschobe-
nen Hommage an die Straßenzeitung 
fliegt ein Dichand-Hackl ins Kreuz des 
Konkurrenten Fellner. Übrigens, der 
Begriff «Wirbel» scheint uns etwas zu 
aufgeregt zu sein; bisher fasste unser 
Banken-Watching-Team nur Bekann-
tes zusammen. Zum Wirbel kann es 
kommen, wenn die ersten Whistleblo-
wer (Betriebsinterna verratende Insi-
der) Klartext reden; wir sichern ihre 
Anonymität. Mails an:
redaktion@augustin.or.at

Naturgemäß kommt der Bauernbundboss, Fritz Grillitsch, aus dem 
Raiffeisenreich
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Während die einen mit Blattgold ver-
ziertes Konfekt und ein paar Glä-
ser Schampus als Zwischensnack 
verzehren, gehen andere mehr-

mals pro Woche mit leerem Magen ins Bett – 
sofern sie überhaupt ein solches besitzen. In 
der «Gruft», im Keller der Barnabitenkirche, 
ist es schwer, mit leerem Magen ins Bett zu ge-
hen. Erstens weil es in diesem Obdachlosen-
asyl der Caritas kein Bett gibt (die Menschen 
schlafen auf Sesseln, Tischen, Fußbodenmat-
ten ...); zweitens weil die «Gruft»-Küche gut 
versorgt ist durch Lebensmittelspenden hilfs-
bereiter Menschen. Besonders gut muss der 
Teller geschmeckt haben, als sieben sozi-
al engagierte Mädls aus dem Jugend- und 
Stadtteilzentrum Margareten (vulgo «Fün-
ferhaus») mit tatkräftiger Unterstützung des 
Gruft-Kochteams für die BesucherInnen der 
Gruft aufkochten. Es war eine typische Win-

Win-Situation: Die Bekochten erfreuten sich 
an den leckeren Spaghetti à la Fünferhaus, 
und die Mädls lernten eine neue Seite der 
Wiener Realität kennen. 

Ungleichverteilung ist kein neues Phäno-
men, jedoch wird sie angesichts ihrer «Nor-
malität» oft nicht mehr wahrgenommen. So-
mit werden jene, die benachteiligt sind, zu 
Unsichtbaren. «Die Scheuklappen der eige-
nen Probleme hindern uns am Erkennen der 
vielen Ungerechtigkeiten in unserer Stadt 
und andernorts», sagte eine der Beteilig-
ten, nach den Motiven der Solidaritätsak-
tion befragt.

Am Samstag, dem 11. Dezember 2010, 19 
Uhr, kocht ein Jugendlichen-Team aus dem 
Jugend- und Stadtteilzentrum Margareten 
erneut in der Gruft und freut sich auf zahl-
reiche Gäste ...

Fotos: Stefan Casanova

7 Mädls aus dem Jugendzentrum bei ihrer «Untergrundarbeit»

Spaghetti à la Fünferhaus
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Für Aufdeckungsjournalismus sind an-
dere Medien zuständig.  Auf dieser Seite 
wird nichts «aufgedeckt», denn jede/jeder, 
die/der in Wien bettelt und weder weiß ge-
nug noch abendländisch genug aussieht, 
könnte Bücher mit solchen Erlebnissen fül-
len. Dokumentiert werden sie kaum, denn 
die Betroffenen finden sie banal und keiner 
Schlagzeile wert, während die Macher der 
Schlagzeilen an ihren selbstfabrizierten Ste-
reotypen picken: etwa am Klischee der Ost-
«Krüppel», die von verschlagenen östlichen 
Hintermännern zu mitleidsgenerierenden 
Handikap-Inszenierungen gezwungen 
werden.

«Liebe Leute vom Augustin. Ich war heu-
te (27.11. 2010, 12.30 bis 12.50) zufällig 
Zeuge einer Amtshandlung der Polizei 

gegen einen Bettler auf der Mariahilfer Straße in 
Wien. Ich weiß, dass es solche Szenen in diesem 
Land täglich zuhauf gibt, trotzdem möchte ich 
euch eine kurze Schilderung und zugehörige Fo-
tos schicken …» So sorgfältig dokumentiert und 
so empathisch protokolliert ist uns noch kaum ein 
Tathergang übermittelt worden. Augustin-Leser 
Christian W. schildert im Folgenden den Ablauf 
einer «Säuberungsaktion» durch Wiener Poli-
zeibeamte, die sich – wie es der couragierte Au-
genzeuge wahrnehmen konnte – des menschen-
rechtswidrigen Gehalts ihrer Amtshandlung nicht 
einmal ansatzweise bewusst waren.

«Ich sehe einen Bettler, der zusammengekau-
ert vor einem Geschäft in der Mariahilfer Straße 
sitzt. Zwei junge Polizisten steuern auf ihn zu und 
nehmen ihm sein Geld, das er in einem Becher ge-
sammelt hat, weg. Ich mische mich ein und frage, 
was los sei. Ein Polizist antwortet, dass der Mann 
gegen das Bettelverbot verstoßen habe und daher 
weggebracht werde. Auf meinen Einwand, dass es 
in Österreich kein Bettelverbot gebe, präzisierte 
er auf gewerbsmäßiges Betteln. Meine Frage, wie 
man nicht-gewerbsmäßig betteln könne, blieb 
unbeantwortet. Die InhaberIn des Geschäfts, vor 
dem der Bettler gesessen ist, hätte die Polizei ge-
rufen, sie müssen einschreiten.»

Augenzeuge Christian W. intervenierte wei-
ter. Er bat die Beamten, dem Mann doch ein-
fach das Geld zurückzugeben und ihn gehen zu 
lassen. Reaktion: «Wir erfüllen Gesetze.» Einer 
der Polizisten habe dem unbequemen Zivilisten 
mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen die 
Staatsgewalt gedroht. Zur Überraschung aufmerk-
sam gewordener PassantInnen sei plötzlich exe-
kutive Verstärkung angerückt. Ein behinderter, 

eingeschüchterter Bettler löste also einen Polizei-
einsatz von ca. zehn PolizistInnen mit drei Poli-
zeifahrzeugen aus. 

Weiter im Protokoll des Augenzeugen: «Ver-
suche des Bettlers, langsam wegzugehen (schnell 
konnte er aufgrund seiner körperlichen Behinde-
rung sowieso nicht weggehen), wurden von den 
beiden ersthandelnden Polizisten vereitelt, indem 
sie sich breitbeinig vor den Bettler stellten und 
ihm in gebrochenem Deutsch den Befehl gaben, 
stehen zu bleiben (‹der vasteht des eh net›). Nach 
kurzer Zeit mischten sich zwei weitere PassantIn-
nen ein, appellierten an die Menschlichkeit der 
PolizistInnen und baten sie, den Mann doch ein-
fach gehen zu lassen. Der Bettler wirkte auf mich 
sehr verängstigt. Eine Passantin wollte dem Bett-
ler trotz des massiven Polizeiaufgebots Geld ge-
ben, das wurde von den PolizistInnen vereitelt 
und mit den Worten kommentiert: ‹Des nehmen 
ma eam sowieso glei wieder weg›».

Christian W. behauptet schließlich, er sei von ei-
nem Teil der Einsatzgruppe verhöhnt worden, als 
sie von ihm fotografiert wurden. «Auch mit dem 
Wissen, dass das mittlerweile rassistischer und 
menschenverachtender Alltag in Österreich ist», 
so endet das Mail des Dokumentaristen, «emp-
finde ich größte Empörung darüber, wie hier mit 
Menschen umgegangen wird, es kotzt mich an.» 
Uns geht es ähnlich, obwohl wir nicht dabei ge-
wesen sind und die Faktizität der Beobachtungen 
nur vermuten können.

Und trotzdem wollen wir LeserInnen ermun-
tern, unsere «StraßenkorrespondentInnen» zu 
werden, wie Christan W.           R. S.

Von Augustin-Leser beobachtet: ein Staat gegen einen Bettler

Der vasteht des eh net

Wien ist wieder ein Stück 
sicherer geworden –  

denn ein schwer behin-
derter Bettler ist von ei-

ner gut gelaunten 
Einsatzgruppe abgeholt 

worden …
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Sabine Perzy  gibt uns die Kugel, 
oder besser: Sie schenkt Wien ein 
handliches Wahrzeichen. Von Uwe 
Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

Leise rieselt der Schnee. Auch zur 
Winterzeit, wenn es gar nicht 
schneit. Der Schnee ist ein gut ge-
hütetes Wiener Familiengeheimnis. 

Wie die Rezeptur der Sacher-Torte. «Ich 
darf Ihnen leider nicht sagen, was drin-
nen ist», sagt Sabine Perzy in Wiens ori-
ginaler und origineller Schneekugel-Ma-
nufaktur, die sich in einem Hinterhof in 
Hernals gut versteckt.

Der Schnee in der Kugel rieselt leise, 
die Kasse klingelt deutlich lauter: Original 
Wiener Schneekugeln sind ein Exportar-
tikel ersten Ranges. Rund 60 Prozent der  
Jahresproduktion (200.000 Stück) werden 
im Ausland abgesetzt.

Die Kugel ist Kult, die Geschichte wurde 
schon oft erzählt: Erwin Perzy der Erste, 
ihr Urgroßvater, wollte im Wien der Jahr-
hundertwende Edisons Glühbirne noch 
mehr Glanz verleihen. Dabei ging ihm 
ein Licht auf – und er erfand etwas ganz 
anderes: die Schneekugel. Mit den ersten 
Motiven (Schneemann, Weihnachtsmann, 
Christbaum) sorgte er bei der Nürnberger 
Spielwarenmesse für Aufsehen. Erwin II., 
ihr Großvater, schaffte es, den Familien-
betrieb in der Schumanngasse auch nach 
1945 am Leben zu erhalten. Erwin III., ihr Vater, 
hat ihn dann relativ unbeschadet ins 21. Jahrhun-
dert dirigiert.

Ein Original auch die Tochter. An der Fräs-
maschine in der Werkstatt ebenso zu Hause wie 
beim Figuren-Zusammenbau im ersten Stock, soll 
sie den Betrieb einmal übernehmen. Noch ist sie 
Mädchen für alles, offiziell als Lehrling angestellt. 
Doch wenn der Big Boss zu einer Interieur-Messe 
nach Japan aufbricht, hütet sie alleine den Laden. 
Und es soll Angestellte geben, die sich wünschen, 
dass der Herr Papa noch ein paar Tage länger bei 
den Japanern zubringen soll.

Sabine Perzy ist mit den Schneekugeln aufge-
wachsen. Sie zeigt auf ein Foto aus dem Familien-
album: «Erste Handgriffe habe ich schon mit drei 
Jahren gelernt.» Als sie elf war, hat sie praktisch 
jeden Ferientag in der Werkstatt verbracht. Ihre 
Eltern, emsige Leute, hatten vor ihrer Scheidung 
kaum bzw. keine Zeit zum Urlaubmachen.

Schneekugeln herstellen – davon hatte sie da-
mals schon geträumt: «Immer wenn mich wer ge-
fragt hat, was ich werden möchte, habe ich gesagt, 

dass ich die Firma meines Vaters übernehmen 
möchte.» Alternativen? Wäre nicht ihre Familie, 
sie würde heute vielleicht auf einer Bühne bei ei-
nem Musical tanzen. Wer weiß.

Auffallend reflektiert spricht die Zwanzigjäh-
rige, einzige Frau in der Berufsschule für Ma-
schinen- und Fertigungstechnik, über die Magie 
der Kugeln: «Es ist schön, die kindliche Freu-
de in den Augen der Kunden zu sehen, wenn sie 
unsere Schneekugeln betrachten. Auch ich kann 
mich so richtig entspannen, wenn ich eine Ku-
gel ins Sonnenlicht stelle und dem Schneerie-
seln zusehe.»

Wohlfeile 24 Euro kostet so ein Aquarium für 
Arme auf dem Wiener Airport. Ein fairer Preis – 
für sehr viel Fleiß. Im Gegensatz zur Industrie-
ware aus China steckt in jeder Wiener Kugel viel 
Handarbeit.

Das Jahr der Schneekugelerzeuger lässt sich 
grob in drei Jahreszeiten einteilen: Im Frühjahr 
laufen die selbst entwickelten Spritzguss-Maschi-
nen auf Hochtouren, im Sommer werden die 
einzelnen Teile für das Innenleben bemalt, im 
Herbst wird die Glaskugel darüber gestülpt und 

mit Schnee befüllt. Der genaue Ablauf der 
Endfertigung ist übrigens ein ebenso gut 
gehütetes Geheimnis wie die Konsistenz 
des Schnees.

«Vor Weihnachten haben wir dann 
praktisch kein freies Wochenende», weiß 
die junge Frau im Kugel-Lager, «und zu 
Weihnachten ist man dann so erledigt, 
dass man gar nicht zum Feiern kommt.»

Die Wirtschaftkrise hat auch die kleine 
Hinterhof-Fabrik in Hernals arg gerüttelt. 
In den USA sind einige Kaufhausketten 
von der Bildfläche verschwunden. «Zu-
vor waren die für uns verlässliche Fixab-
nehmer», weiß Perzy.

Ein Glück, dass es die Japaner gibt! Die 
weiterhin in ihren filigranen Eigenhei-
men sitzen, sich ganz entzückt an ihren 
Wien-Besuch erinnern, während ihr Mi-
niatur-Steffl künstlich berieselt wird. In 
Wien gibt es die handlichen Mitbringsel 
übrigens auch in Souvenirshops und im 
Schneekugelmuseum in der Schumann-
gasse, das längst Teil der Manufaktur ist.

Stolz sind die Perzys dort auch auf ihre 
Sonderanfertigungen. Zum Beispiel für 
die US-Präsidenten Ronald Reagan, Bill 
Clinton und Barack Obama. Diese Ku-
geln sind in der Tat exklusiv, es gibt je-
weils nur zwei auf dieser Welt. Erwin III. 
erläutert im besten Wienerisch: «Ane fia 

eam, und ane fia mi.»
Auch der Präsident von Turkmenistan durf-

te sich glücklich schätzen, von Perzy persönlich 
beliefert worden zu sein. Ebenso die Herren Zilk, 
Häupl und Gusenbauer sowie die Firmen Man-
ner und Agrana (Wiener Zucker). Und nicht zu-
letzt der aktuelle österreichische Monarch. Der 
wurde bei jedem Auftritt im Fernsehen (in der 
Staffel «Wir sind Kaiser») von den Hoflieferan-
ten aus Hernals mehr oder weniger beglückt. 
Was einen richtigen Run auf die Pinguin-Kugeln 
nach sich zog.

Ein letzter Blick in die Kugel – was wird die Zu-
kunft bringen? Eine Zwanzigjährige muss darauf 
noch keine konkrete Antwort parat haben. Eines 
ist für sie immerhin schon fix: «Ich werde meinen 
Sohn sicherlich nicht Erwin nennen.»

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

«Ane fia eam»

LOKAL-
MATADOrIN
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Sabine Perzy führt in Hernals die Erwin-Dynastie fort
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Als Vereinsspieler war Ernst Bau-
meister Teil der legendären Aus-
tria-Formation um Herbert Pro-
haska,  die es 1978 bis ins Endspiel 
des europäischen Meistercups brachte. 
Als Teamkicker erlebte er die legendär-
en WM-Spiele von Cordoba und Gijon 
von der Bank aus. Als Trainer wieder-
um coacht er zur Zeit den Oberliga-Ver-
ein Union Mauer mit Volldampf Rich-
tung Wienerliga.

«Als ich die Mannschaft spielen sah, 
hab ich zum Obmann gesagt: ‹Ihr 
braucht keinen Trainer. Ihr braucht 

einen Zauberer›», erinnert sich Ernst Bau-
meister an den ersten Lokalaugenschein 
an seiner derzeitigen Wirkungsstätte. In-
mitten einer Einfamilienhaussiedlung am 
Fuß des Rosenhügels im 23. Bezirk däm-
mert ebenso verschlafen wie liebevoll ge-
pflegt der Sportplatz der Union Mauer vor 
sich hin. Das Publikum pflegt familiär-de-
zente Umgangsformen und lässt sich auch 
während des Spielgeschehens nur durch den 
haus- und hofeigenen Trompeter aus der 
Reserve locken. Seine dreimal ausgestoße-
ne Fanfare wird jeweils mit einem fidelen 
«Arracke» beantwortet – und dieses wiede-
rum vom lauten Schimpfen eines in seiner 

samstagnachmittäglichen Versenkung auf-
gestörten Anrainers.

Wenn ein ehemaliger Teamspieler und er-
folgreicher Profitrainer wie der 1957 gebore-
ne Ernst Baumeister in einem solchen Ober-
liga-Idyll anheuert, besteht Erklärungsbedarf. 
«Ich kenne den Obmann gut, und als 2008 
mein Engagement bei der Admira endete und 
ich unmittelbar kein Angebot hatte, bat man 
mich, zu helfen», erzählt Baumeister. «Die 
Mannschaft war damals akut abstiegsbedroht. 
Mir gefiel das persönliche Umfeld sofort, die 
verantwortlichen Leute hier sind sehr lieb.» 
Eine Frühjahrssaison später war Mauer geret-
tet – und Ernst Baumeister immer noch auf 
Jobsuche. «Da hab ich gesagt: Bevor ich zu-
hause herumsitz, mach ich lieber hier weiter. 
Mit der Möglichkeit, jederzeit aussteigen zu 
können, sollte ich ein Angebot aus dem Pro-
fifußball erhalten.» Dieser hat sich diesbe-
züglich aus unerfindlichen Gründen bislang 
äußerst zurückgehalten – mit positiven Ne-
benwirkungen für Union Mauer: Das täglich 
kündbare Provisorium währt nun schon ein-
einhalb Jahre, und Mauer steht derzeit sou-
verän an der Spitze der Oberliga A. Ein ein-
ziges Mal musste man sich die Punkte mit 
dem Gegner teilen, alle anderen Partien wur-
den gewonnen. 

Die neu gewonnene Stärke beruht weniger 
auf der eingangs zitierten Zauberei, sondern 
vielmehr auf der genuin baumeisterlichen 
Mischung aus Ernst, Spaß und Psychologie. 

«Im Amateurbetrieb kannst du nicht so pla-
nen wie bei den Profis. Außerdem kommen 
die Burschen hierher, um Spaß zu haben. Die 
arbeiten den ganzen Tag und wären frustriert, 
wenn sie hier dann nur Laufübungen ma-
chen müssten. Ich versuche, alles so spiele-
risch wie möglich zu gestalten, damit sie sich 
aufs Training freuen. Dann kommt die Leis-
tung wie von selbst», beschreibt Ernst Bau-
meister seinen Ansatz.

Seite an Seite mit Schneckerl

Die Freude am Spiel, die er als Trainer nun-
mehr an der Peripherie des Leistungssports 
weiterzugeben versucht, hat von Beginn an 
auch den Fußballer Baumeister geprägt. Nach 
seinen «Lehrjahren» am heimatlichen Wie-
nerfeld in Favoriten und einer begonnenen 
Lehre als Maschinenschlosser wechselt er mit 
17 als Profi zur Wiener Austria und mausert 
sich dort in nur eineinhalb Saisonen zum 
Stammspieler im defensiven Mittelfeld: Seite 
an Seite mit Herbert «Schneckerl» Prohaska, 
Felix Gasselich, Fritz Drazan oder Karl Dax-
bacher. Baumeister wird Teil eines Kollektivs, 
das mit seiner Hilfe insgesamt acht Meister-
titel erringt, 1978 das Finale des europäi-
schen Meistercups erreicht und dessen zum 
Mythos gewordenen Spielwitz er als Phäno-
men weitestgehender Selbstorganisation be-
schreibt: «Unser Stil ist aus der Mischung der 
Spielertypen heraus entstanden. Wichtig war 

Ernst Baumeister: vom Wienerfeld über Cordoba nach Mauer

Der Baumeister ist Herbstmeister

   K I C K-T I P P
Toto-Cup: Wiener Viktoria – Gerasdorf/Stam-
mersdorf; Samstag, 4. 12., 14 Uhr: Die Viktoria 
liegt in der Oberliga A bei Redaktionsschluss an 
dritter Stelle und damit im dichten Verfolger-
pulk von Union Mauer. Die Aufstiegsambitio-
nen sind somit noch keinesfalls ad acta gelegt. 
Letzter Gast vor der Winterpause im Rahmen der 
4. Runde des Toto-Cups ist der Wienerligist Ge-
rasdorf/Stammersdorf, der sich erst mal gründ-
lich von der desaströsen Herbstsaison erholen 
sollte: Mit nur 7 Punkten überwintert man auf 
dem Schleudersitz Richtung Abstieg. «A Victory» 
gegen die Viktoria würde daran auch nichts än-
dern, könnte aber mit der Welt wieder ein wenig 
versöhnen und Selbstvertrauen für kommende 
Prüfungen spenden.

Oswaldgasse 34, 1120 Wien
Tel.: (01) 804 05 44
Anreise: U6 Tscherttegasse

Toto-Cup: Kapellerfeld – ASV 13; Sonntag, 5. 12., 13 
Uhr: Mit ASV 13 muss ein weiterer Mauer-Konkurrent 
im Toto-Cup ran. Die Reise führt dabei über die Stadt-
grenze hinaus ins knapp hinter Süßenbrunn gelege-
ne Kapellerfeld, dessen Name auf eine Siedlung aus 
dem 13. Jahrhundert zurückgeht. Die Fußballsekti-
on des Tabellenvierten der 1. Klasse B blickt auf eine 
vergleichsweise kurze Geschichte zurück – das Grün-
dungsjahr wird auf der Homepage mit 1993 ausge-
wiesen. Abgesehen davon, dass um diese Jahreszeit 
«gmahte Wiesn» generell schwer zu finden sind, wird 
der Favorit aus der Oberliga mit Schwung nach vor-
ne keinesfalls geizen: Im Toreschießen war ASV 13 in 
jüngster Zeit vor allem gegen schwächere Gegner ei-
nigermaßen gnadenlos, was die 54 Bummerln in 14 
Meisterschaftspartien eindrucksvoll beweisen.

Sportzentrum Westgasse 67B, 2201 Kapellerfeld
Tel: 0 664 180 49 23
Anreise: U1 Leopoldau, weiter mit S2 Richtung Laa an der Thaya 
 

Futsal-Bundesliga, 4. Runde; Samstag, 11. 12., ab 13 Uhr: 
Ungerechterweise unterschätzt, fristet das aus Brasilien 
stammende Fußball-Derivat namens «Futsal» ein winter-
liches Mauerblümchendasein in entlegenen Schulturn-
hallen. Als ob man sich dafür genieren müsste, den Ball 
nicht immer gleich «voigas» zu bolzen, sondern ab und 
an mal auch zu streicheln, zu scheiberln, zu lupfen … Da-
mit dies umso gschmeidiger abläuft, weicht das Spielge-
rät von der FIFA-normierten Wuchtel in puncto Größe 
und Härte (= kleiner und weicher) ab – geradezu ideal 
für Zauberer und sonstige Artisten. An diesem Samstag 
matchen sich in alter Sportsfreundschaft die Teams von 
Stella Rossa, Murexin All Stars und FSC Graz. Alsdann, 
Amigos des ballesterischen Feinsinns: auf in die Sport-
hauptschule Schwechat!

Schmidgasse 8, 2320 Schwechat
Tel: (01) 707 71 93
Anreise: U3 Simmering, weiter mit Regionalbus Simmering 218/1181 
(Haltestelle Alanovaplatz) HN
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aber auch der Trainer Karl Stotz, ein Gentle-
mantyp, der mit uns Jungen sehr viel geredet 
und uns alles ruhig und sachlich erklärt hat.» 
Angesichts dieser Würdigung und des beson-
nenen Auftretens von Baumeister selbst über-
rascht es, dass er neben Stotz und Erich Hof 
vor allem Gustl Starek als einen seiner besten 
Trainer nennt. «Der hat halt einen schlechten 
Ruf gehabt, aber das war Strategie. Er hat zu 
uns Spielern gesagt: ‹Ihr seids ruhig, i moch 
des scho mid dem Schiedsrichda!›»

Vom Spieler zum Trainer

Zwei historische Momente des österreichi-
schen Fußballs erlebt Baumeister als Spie-
ler – allerdings nicht aktiv: «Bei der WM in 
Argentinien 1978 war ich im Kader, hab al-
lerdings nicht gespielt, auch nicht beim 3:2-
Sieg über Deutschland.» Sehr wohl zum Ein-
satz kommt er bei der WM 1982 in Spanien, 
erspart sich jedoch das Skandalspiel von Gi-
jon, das 0:1 gegen Deutschland, aufgrund ei-
ner Muskelverhärtung. «Da gab es vorher kei-
ne Absprachen. Der Nichtangriffspakt hat sich 
im Spiel entwickelt, weil die Deutschen so 
früh in Führung gegangen sind. Wenn die so 

weitergemacht hätten, wären sie wohl über uns 
drübergefahren.»

1987 wechselt Baumeister von der Austria 
zur Admira, drei Jahre später noch zum LASK, 
wo er seine Profikarriere 1992 beendet. Sein 
darauf folgendes Engagement als Spielertrai-
ner beim oberösterreichischen Landesligak-
lub Traun ist gleich zu Beginn von Erfolg ge-
krönt: Er führt das Team zum Aufstieg in die 
Regionalliga Mitte, wo er sich endgültig vom 
Spielfeld zurückzieht. Früh begreift Baumeis-
ter die Schwierigkeit der Umstellung, an der 
viele seiner Kollegen aus der Cordoba-Gene-
ration scheiterten: «Viele glauben, sie hören 
heut zum Fußballspielen auf und sind mor-
gen schon Trainer. In Wirklichkeit ist das ein 
Handwerk, das du lernen musst wie jedes an-
dere. Und vor allem am Anfang machst du na-
türlich viele Fehler.» 

Nach zwei Jahren als Trainer im Bundes-
nachwuchszentrum Linz heuert Baumeister 
1998 wieder bei «seiner» Austria an und über-
nimmt das Amateur-Team. Die Ära des Frank 
Stronach ist angebrochen und sorgt intern für 
gelinde gesagt originelle Verhältnisse. Wie viele 
Beteiligte attestiert auch Baumeister dem Pro-
jekt ein profundes Missverhältnis zwischen 

Aufwand und Erfolg. «Mit klügeren Leuten an 
seiner Seite hätte Stronach deutlich mehr aus 
seinem Geld machen können», sagt Baumeister, 
der aufgrund der zahlreichen Trainerentlassun-
gen immer wieder als Interims- oder Assistenz-
trainer bei der Kampfmannschaft einspringen 
muss und schließlich ausgerechnet nach einem 
Sieg im Derby gegen Rapid entlassen wird.

Vermutlich sind es Erfahrungen wie diese, 
von denen sich Baumeister in seinem Refugi-
um im Schatten des Rosenhügels erholt – und 
Werte wiederentdeckt, die im Profifußball auf-
grund der grassierenden Kurzfristigkeit kaum 
noch zu leben sind: Zusammenhalt, Verbind-
lichkeit, «Kameradschaft», wie Baumeister es 
unzeitgemäß nennt: «Ich hab ein Team mit po-
sitiven Typen aufgebaut. Das Tolle ist, dass die 
Chemie zwischen den Alten und den Jungen 
stimmt. Und vor allem die Jungen unterneh-
men auch außerhalb des Platzes viel miteinan-
der.» Angesichts einer solchen Leistungsbilanz 
erstaunt es wenig, dass der Fokus trotz nahezu 
makelloser Meisterschaftsperformance (noch) 
nicht auf dem Aufstieg ins gelobte Land der 
Wienerliga liegt. «Daran denk ich gar nicht. So 
weit schau ich nicht voraus.»

Helmut Neundlinger

Ernst Baumeister ist seit eineinhalb Jahren provisorischer Trainer bei Union Mauer und eilt mit seiner Truppe von Erfolg zu Erfolg: «Ich versuche, alles so spielerisch wie 
möglich zu gestalten, damit sie sich aufs Training freuen. Dann kommt die Leistung wie von selbst»
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Widder
21.3.–20. 4.
Immer öfter wünscht du dir, du hättest da-

mals doch den Weg des individuellen Glücks gewählt 
und wärst ausgestiegen aus dieser Scheißgesellschaft. 
Dann könntest du jetzt auf deinem Biobauernhof sit-
zen oder auf deiner griechischen Insel und dir das 
ganze Politikgemurkse von sehr weit weg anschauen. 
Jetzt bist du aber zu alt und musst wohl oder übel Teil 
des Widerstands sein. Ätsch!

Krebs
22. 6.–22. 7.
Ein Jahr auf oder ab spielt bei deinem Alter 

auch keine Rolle mehr. Solltest du dieses Jahr vertrö-
delt haben, so ist das halb so schlimm. Da sind ja noch 
ein paar Jahre, die du zur Rettung der Welt einsetzen 
kannst. Und du alleine kannst das Ding ohnehin nicht 
schaukeln. Nimm dich ernst, aber nicht ganz wichtig.

Waage
24. 9.–23. 10.
Was tun zu Weihnachten und zu Silves-

ter? Mit wem sind diese Ereignisse angenehm und 
doch anregend zu verbringen? Wenn dir auf diese Fra-
ge eine Antwort einfällt, dann gehörst du schon zum 
glücklichen Teil der Menschheit. Jetzt musst du nur 
noch dafür sorgen, dass die die betreffenden Leute 
auch einladen.

Steinbock
22.12.–20. 1.
Na, siehst du, die Normalität behält letzt-
endlich doch immer wieder die Oberhand. 

Nach einigen finanzkrisebedingten Irritationen ma-
chen die Regierungen nun doch wieder «business as 
usual»: Verteilung von unten nach oben. Ein Stück Ver-
trautheit, auf das du gerne verzichtet hättest, hat dich 
nun wieder zurück.

Stier
21.4.–20. 5.
Gut, die Außentemperaturen fallen. Aber 

dennoch spürst du angesichts der Budgetpläne der 
Regierung heiße Wut in dir aufsteigen. Mit welcher 
Dreistigkeit hier bei den Armen gespart werden soll, 
um es (einmal mehr) den Reichen zu geben, treibt 
dich zur Weißglut. Suche dir dringend andere Dinge, 
an denen du dich erwärmen kannst.

Löwe  
23.7.–23. 8.
Die Tage werden kürzer und kürzer, und 
um dich herum werden die Menschen trä-

ger und träger. Jetzt musst du handeln, wenn du sie 
überwältigen willst. Jetzt kannst du rasch hinter ihrem 
Rücken ein paar Fakten schaffen, die sicherlich nicht 
mehr so schnell wegzubekommen sind. Du bist dann 
vielleicht ein Arschloch, und keiner will mehr was mit 
dir zu tun haben. Aber, verdammt noch mal, du hast 
dich durchgesetzt.

Skorpion
24.10.–22. 11.
So, nun ist er endgültig da, der Winter, und 

bläst dir seinen kalten Atem um die Ohren. Genieße 
die Frische der Luft und spüre, wie sich dein Körper 
durch die schnellen Schritte erwärmt. Der Winter kann 
dein Freund sein. Wenn du ihn lässt.

Wassermann
21. 1.–19. 2.
Träume können wahr werden. Leider auch 
Alpträume. Nach geschlagener Wien-Wahl 

legt die Bundesregierung nun los mit der Budgetsa-
nierung, dass dir Hören und Sehen vergeht. Den Berei-
chen Soziales, freie Wissenschaft und Bergbauern wird 
nun die Rechnung für die Rettung der Finanzwirt-
schaft präsentiert. «Zwickts mi!?» hätte Wolfgang Am-
bros wohl gesungen.

Zwilling
21.5.–21. 6.
Das nahe Jahresende zwingt dich wieder 

einmal Bilanz zu ziehen über ein Jahr mehr auf die-
sem Erdenrund. Und das ist auch gut so. Was ist bes-
ser, schöner, lustiger oder zumindest erträglicher da-
durch, dass es DICH gibt? Und wenn da nichts ist, 
dann sorge doch nächstes Jahr dafür, dass diese Bilanz 
besser ausfällt.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Ab Ende November sind die meisten Menschen 
nicht mehr zu gebrauchen. Alle schimpfen nur 

noch über den Weihnachtsstress und lassen ihre let-
zen funktionstüchtigen Gehirnzellen auf dem Punsch-
stand zurück.  Diese Ablenkung kannst du nutzen, um 
klammheimlich die eine oder andere Verbesserung für 
dich herauszuschlagen. Jetzt musst du handeln!

Schütze
23. 11.–21. 12.
Viele deiner Mitmenschen torkeln nun von ei-
ner Weihnachtsfeier zur nächsten. Kein Wun-

der, dass sie zu Weihnachten alle erholungsbedürftig 
sind. Du solltest dich möglichst aus der ganzen Weih-
nachtssache heraushalten. So kannst du entspannt in 
die Weihnachtsferien gehen. Deine Lieben werden es 
dir danken.

Fische
20. 2.–20. 3.

Wenn du den Menschen im Advent zusiehst, wun-
dert es dich nicht, dass manchmal jemand Amok läuft. 
Das kann doch keine Sau aushalten. Dieser Lärm, die-
ser Kitsch, diese Blödheit! Da hilft nur noch Hirn aus-
schalten, um es einigermaßen unbeschadet durch die-
se Zeit zu bringen.
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Ja, eh. Sie wissen das. Süßstoffe 
sind nicht gesund. Ob sie nun 
eher Gehirnfunktionen verändern 

(Acesulfam C alias Sunett) oder aller-
gische Schocks (Aspartam), Durch-
fall (Sorbit, ein Zuckeraustauschstoff ) 
oder Krebs auslösen (Aspartam, Cyc-
lamat, aber auch Saccharin), ist zweit-
rangig. Die Frechheit ist, dass sich die 
Industrie beim Kennzeichnungsrecht 
durchgesetzt hat und die Verwen-
dung von Süßstoff lediglich im Klein-
gedruckten aufscheinen muss. Und 
weil die Hersteller klangvoll-harm-
lose Namen für ihre Produkte erfin-
den, ist es manchmal gar nicht so ein-
fach, die Grundsubstanz ausfindig 
zu machen.

Schlimm ist das deshalb, weil Süß-
stoffe aller Art in Nahrungsmittel ge-
mischt werden, bei denen man nicht 
auf die Süßstoff-Idee kommen würde. 
In Marinaden für Essiggurkerl oder 
Rollmöpsen beispielsweise. Oder in 
Mayonnaisesalaten im Becher. In fast 
allen Getränken sowieso. Aber auch 
in einigen Knabbergebäck-Sorten, 

Packerlsuppen, Mundspülungen und 
Zahnpasten.

Warum? Offiziell deshalb, weil man 
von Süßstoffen keine Karies bekommt 
und natürlich schlank wird oder bleibt. 
In Wirklichkeit deshalb, weil Süßstoffe 
bei weitem billiger sind als Zucker. Und 
irgendetwas brauchen die Lebensmit-
telerzeuger, um den bitteren oder me-
tallischen Geschmack zu übertünchen, 
der bei der industriellen Produktion 
unvermeidlich ist. Außerdem wird, wie 
wir wissen, Süßstoff als Mastmittel in 
der Massentierhaltung eingesetzt. 
Nicht zu unrecht hofft die Industrie 
auch bei menschlichem Süß-Verzehr 
auf Heißhunger-Attacken, die in Um-
satzsteigerungen der Hersteller wirk-
sam werden.

Schon vor Jahrzehnten habe ich im 
Rahmen einer Diabetiker-Tagung mit 
einer Ernährungsberaterin debattiert. 
Meine These war, dass es sinnvoller ist, 
DiabetikerInnen anzuleiten, sich mit 
Originalprodukten an weniger Süße 
zu gewöhnen als zusätzliche Chemie in 
einen ohnehin schon disbalancierten 

Körper zu schaufeln. Sie wand sich. Die 
anwesenden MedizinerInnen schauten 
unbeteiligt.

Ich rate Ihnen dringend zum Ver-
such, den Eigengeschmack von Le-
bensmitteln nicht mit zu viel Süße 
totzuschießen und sich auf neuarti-
ge Geschmackserlebnisse einzulas-
sen. Wenn Sie auf «sehr süß» nicht 
verzichten wollen, lautet meine Emp-
fehlung, richtige Lebensmittel dafür 
zu verwenden. 

Auf der sicheren Seite sind Sie mit 
den unterschiedlichen Zuckerarten. 
Rübenzucker, seit neuestem auch in 
Bio-Qualität, kommt aus der Region, 
Malzzucker manchmal (wenn er aus 
einheimischem Getreide erzeugt wird; 
Reismalz ist weiter gereist) und Rohr-
zucker nie. Bei Sirupen lohnt sich ein 
Blick aufs Etikett (aus der Nähe kön-
nen Weizen-, Mais- und Dinkelsirup 
kommen, Ahornsirup wird primär in 
Kanada hergestellt). Hier beginnt es 
dann auch schon mit dem Eigenge-
schmack der Produkte. Die muss man 
mögen; manche Geschmacksnoten 

sind gewöhnungsbedürftig. Dassel-
be ist es bei Dicksäften: Apfel-, Birnen- 
und Traubendicksaft stammen mögli-
cherweise aus der näheren Umgebung, 
Agavendicksaft sicher nicht. Vom Ho-
nig habe ich an dieser Stelle bereits vor 
längerer Zeit geschwärmt. Gilt aller-
dings nur dann, wenn Sie vom Imker/
von der Imkerin Ihres Vertrauens kau-
fen. Sonst vergessen Sie’s besser.

Christa Neubauer

Rezepte auf  
http://singlekocherei.myblog.de

I N F O
Quellen:
Hans-Ulrich Grimm: Die Suppe lügt. Die schöne 
neue Welt des Essens. Knaur 1999.
Wie süßen Bios? – Anders! in Schrot & Korn 
09/2010.

  CHrISTAS SPArKÜCHE

Süßungsmittel
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Einsendungen (müssen bis 7. 12. 10 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Lösung Nr. 286: 
HAENGEMATTE

Die Gewinnerin:
Grete KRISTEN
1030 WIEN

WAAGRECHT:  1. viele Buchstaben vor dem Computer  13. genießt jene Person, die sich großer 
Wertschätzung erfreut  14. kurz ist heute die Tagesordnung  15. kündigt einen Einwand an  17. ist 
es endlich gebrochen, hat sich die Stimmung spürbar gelockert  18. verkehrt hier das, was jeman-
den sehr quält, körperlich und seelisch gleichermaßen  19. ein Teil von New York  22. nur halb ist 
die Saat (aufgegangen)  24. ein besonderes Gesetz ermöglicht die Freilassung bestimmter Gefan-
gener  26. in personam  28. Adenauers Initialen  30. rund um das Gebäude besteht Versammlungs-
verbot  32. großes Säugetier hat schaufelförmiges Geweih  34. Linz und Graz konnten in jüngster 
Vergangenheit diesen Titel für sich verbuchen  37. steht auf der Adresse der weiblichen Adressa-
tin  39. Mitternacht, abg.  40. fleißiges Tierchen baut eine Straße  41. diese Frau …berger moderier-
te u. a. den talk im turm im Ersten  44. der größte Erdteil hier englisch vermerkt  46. gibt sie auf, wirft 
sie ihn hin  47. schimpf ich den, der schon überhaupt gar nicht nachgeben will  50. der Betrieb ist 
durchgehend, die Arbeitsplätze werden mehrmals am Tag besetzt  52. durchbricht zwischen Ad-
mont und Hieflau das Gesäuse  55. (eine) neue Heimarbeit (beginnend)  56. dumpfe Töne geben 
die Tauben im Hof von sich  57. viel Geldpapier für elende Zeiten sozusagen  62. das Pendant zum 
Dirndl ist er  63. irgendwo die kalte Jahreszeit verbringen – am liebsten im Süden  65. in Frankreich 
lebt der katholische Geistliche  66. Einbrenn und Wasser, Rahm und Kümmel ergeben köstliche 
Suppe  67. schöpft man ihn ab, verschafft man sich selbst das Beste 

SENKRECHT:  1. chemische Stoffe werden industriell gefertigt  2. ist es voll, ist die Geduld zu Ende  
3. nur kurz (währt) der Penisneid  4. unsinnige Namen, abg.  5. man setzt ihn an, lässt ihn gehen 

und rollt ihn dann aus  6. wird geschlossen und oft auch geschieden  7. when you ... an order be-
stellst du es nach  8. Tulln ohne Zentrum  9. ist der Mensch sehr groß und sehr dick, ist er eine rich-
tige, auch wenn er keine wiegt  10. tropfen an selbiger Lücke – nur anfänglich  11. beginnende Ra-
tionalisierungen – schlechte Zeiten!  12. steht an der Tür des älteren Chefs  16. bindet man jemanden 
einen auf, erzählt man Unwahres ziemlich glaubwürdig 19. beliebt der Nikolo nebst Nüssen zu 
bringen  20. sie begehrt (nach Aufmerksamkeit) 21. von unten beginnend und bis hinauf sehr sehr 
dick  23. Brecht in der Dreigroschenoper: Was ist ein Dietrich gegen sie?  25. der Vorname der Hel-
din eines berühmten Tolstoi-Romans ist bereits im Titel zu finden  27. Raubkatze wird auch mit 
Sportschuh verbunden  29. jausnen ohne Anfang und Ende  30. Initialen einer österreichischen 
Nobelpreisträgerin: Die Waffen nieder!  31. Synonym für menschlich und wohltätig, himmelwärts  
33. so wie die Friderike zu Friedrich ist sie zu Emil  35. mit ihr befestigt man weibliche Kopfbede-
ckungen im Haar - schmückt hier verkehrt  36. bedeutet eigentlich zurück  38. oft ging das hölzer-
ne Wagenrad kaputt, wenn der Weg zu steinig war  42. Insekten leben in Ritzen und Spalten  43. 
kleine Stadt im Mostviertel hat eigenen Tierpark  45. fliegt der Flieger im Luftraum, pflügt das Schiff 
dort  47. laut Bismarck schießen sie nicht so schnell, hier nur ein Verkehrter  48. Taucherclub, abg.   
49. von unten kommt er, oben saß (und sitzt) er, der weiße Südafrikaner  51. manchmal strahlend, 
manchmal fahl, die Gesichtsfarbe – himmelwärts gerichtet  53. means nein  54. verkehrt ist dieser 
Becher, der zum Abmessen dient  58. Creme Brulee, super!, abg.  59. viel, viel Geld  60. immense 
Witwenpension – kurz – gibt’s selten  61. kein einziges Mal und unter keinen Umständen   64. steht 
für jede Nummer

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

 X 13       X 14  X  X 15 16  

17   X 18    X 19   20  21    X

 X 22 23 X  X  X 24        X 25

26 27 X 28 29 X 30  31       X 32 33 

34  35   36      X  X 37 38 X 39 

40      X X 41   42  43 X 44 45  

46     X 47 48       49    X

 X  X  X 50            51

52 53  54 X X  X X 55   X 56     

57    58 59  60 61  X  X X 62   X 

X X 63           64 X 65   

66         X X  X 67    X 

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

Augustinverkäufer braucht 
dringend Winterjacke oder 
Wintermantel, Tel.: 0660 316 
38 96

PC-Hilfe auf die persönliche 
Art! Info unter http://persoen-
lichepchilfe.businesscard.at   
oder Tel.: 0680 140 130 8

PSYCHOTHERAPIE: einfühlsa-
me Begleitung bei der Bewälti-
gung von psychischen Proble-
men (Gesprächstherapie nach 
C. Rogers bei Psychotherapeu-
tin in Ausbildung unter Super-
vision). Tel: 0699/ 10 36 28 18

Profimusikerin gibt Unterricht 
auf Viola und Violine; mehr als 
nur Unterricht, sondern spie-
lerisches Erfahren von Musik 
– Klassik, World-Music, freie 
Improvisation. Tel.: 0 699 15 
99 16 50

Spanisch, Englisch und Deutsch 
fehlerfrei mit Juan Carlos Ba-
gur. Geduld, Erfahrung, güns-
tig, Gratis-Probe. Hausbesuche 
möglich. Tel.: 01 368 01 47; 0676 
592 14 86 oder 0680 120 45 64

Gesangsunterricht für An-
fänger und Fortgeschrittene 
in allen Stilrichtungen. Richti-
ge Atmung, Vergrößerung von 
Stimmumfang und -volumen. 
Tel.: 0699 102 09 455

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

Biete Babysitting in Wien an. 
20-jährige junge Frau betreut 
gerne ihr/e Kinder – auch im 
Säuglingsalter. Erfahrung, Ver-
antwortungsbewusstsein, Ein-
fühlungsvermögen und Ver-
lässlichkeit können Sie von 
mir erwarten. Mein Tarif: € 8,–/
Stunde. Sie freuen sich auf freie 
Stunden? Ich freue mich auf Ih-
ren Anruf! 0676/38 27 911, E-
Mail: tamararyma19@live.de

Augustinverkäufer und Hob-
byfotograf, 40 J., sucht weibli-
ches Penndant f. Dauerfreund-
schaft. Tel.: 0699 110 74 228

Alte Augustinausgaben wegen 
Umzug zu verschenken. Tel.: 
0664 112 96 70

Abwechslungsreiche Freizeit-
runde sucht noch Leute. Wien 
und näh. Umgebung. Tel. 0699 
111 17 460

Frei-katholischer Priester, 
ganzheitlich und aufgeschlos-
sen, Abbe Othmar. Tel. 0664 
3418851

Suche Canon EOS 5D Mk2, zah-
le fairen Preis  0699 110 74 228

Flohmarkt: Mi. 8.12., 10–16 
Uhr, Wiener Straße 8, 3433 
Königstetten. 2000 Bücher (pro 
kg € 2,50), Platten, Schellacks, 
CDs, Videos, Keramik, Porzel-
lan, Glas, Antiquitäten, Bilder, 
Spielzeug, Kleidung, Elektroge-
räte, Modelleisenbahn, Möbel,  
Ski- und Eislaufschuhe, Weih-
nachtsschmuck … Tel.: 0699 
117 33 266

Clownskindergeburtstag für 
dich und deine FreundInnen. 
Eine Stunde Programm mit 
Jonglage, Musik und Akrobatik 
zum Lachen und Mitmachen. 
Luzi und Patcha freuen sich auf 
Dich. www.die-kichererbsen.
de, Tel.: 0699 1980 2260

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

Stutzflügel (Wiener Mecha-
nik) zu verschenken. Repara-
turkosten lt. Klavierbauer ca. € 
400,–. Abzuholen im 3. Bezirk. 
Tel.: 0650 500 07 32

Bücher aller Wissensgebiete 
kauft Sammler zu guten Prei-
sen; auch vom Dachboden und 
Keller. Tel.: 0664 452 38 08, E-
Mail: rila1@gmx.at

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.
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Das bis dato noch nicht verleg-
te Romanfragment «Naturge-
mäß III» der 2007 verstorbe-

nen Wiener Ausnahme-Autorin 
Marianne Fritz ist Ausgangsma-
terial für Aktionen verschiedens-
ter Genres, die von temporären 
Fritz-InterpretInnen bis zum 10. 
Dezember sowohl im öffentlichen 
als auch im privaten Raum reali-
siert werden. Die vom Theaterkol-
lektiv Fritzpunkt per Aufruf gefun-
denen Teilnehmenden bestimmen 
Art, Ort, Dauer und Zeitpunkt ih-
rer Aktion selbst. Die laufend er-
weiterte Homepage www.text-
gelaendewien.at informiert über 
Orte, Zeitpunkte und Anmelde-
modalitäten dieser wuchernden 
Stadtinstallation. 

Auch im Augustin-Zentrum fin-
det einer der vielen Fritz-Annä-
herungen statt. «Annäherungen» 

deshalb, weil es schwer ist, ihr 
Werk zu begreifen. Ein «bedeuten-
der Sprachkosmos, dessen Struktur 
Ihnen sicherlich vollkommen ein-
leuchtend und logisch ist, der aber 
von uns Lesern nur schwer nach-
vollzogen werden kann», so beur-
teilte der ehemalige Suhrkamp-
Chef Unseld in einem Brief an die 
Schriftstellerin das sperrige Mate-
rial. Er verglich die Fritz mit Joy-
ce, dessen «Ulysses» auch erst von 
späteren Generationen verstanden 
werden konnte. Thomas Bernhards 
krasses Fehlurteil über das Werk 
der Fritz: «Über 3000 Seiten prole-
tarisch stumpfsinniger Müll.»

Eine bunte Marianne-Fritz-Re-
vue ist beim Augustin angesagt: 
Powerpoint-Intermezzo von Ro-
bert Sommer; rapides semi-tri-
viales Mikrotheater von und mit 
Strawinsky und Mehmet Emir; 

einige Bemerkungen zur Unmög-
lichkeit, die Rätsel der Marianne-
Fritz-Texte spontan zu lösen, von 
Otto Dünser, dem Lebensgefähr-
ten der verstorbenen Schriftstel-
lerin; Heino Fischer liest Auszüge 
aus dem unveröffentlichten (und 
einzigartigen) Briefverkehr zwi-
schen Marianne Fritz und dem 
Suhrkamp-Verlag; Vertonung von 
Passagen aus «Naturgemäß III» 
durch Jutta Niederstätter und Ca-
rolina Profanta.

R. S.

I N F O
Fritz-Revue beim Augustin, 1050, Rein-
prechtsdorfer Str. 31, 8. 12., 20 Uhr
 
Abschluss-Event des Theaterkollektivs 
11. & 12. 12., 14 Uhr, Feigenhof, Am Himmel-
reich 325, 1110 Wien  
U3 bis Endstation Simmering und Bus 73A bis 
Hörtengasse 

B I B L I O T I C K

Jüngste fotografi-
sche Spielarten

In den letzten zwanzig Jahren haben sich in 
Wien vier unterschiedliche Ausbildungen 
im Bereich Fotografie etabliert, sie umfas-

sen sowohl den einjährigen Workshop als 
auch das Meisterklassenprinzip der Hoch-
schulen. Eine gemeinsame Publikation fasst 
erstmals Arbeiten der heuer knapp 40 Absol-
ventInnen der Schule für künstlerische Pho-
tographie, der Fotoklasse der Universität für 
angewandte Kunst und jener der Akademie 
der bildenden Künste sowie des Lehrgangs 
FotoK, in einem Schuber zusammen. 

Analoge Fotografie steht neben digita-
ler Bildmontage, filmsetartige Inszenierun-
gen und Installationen sind ebenso zu finden 
wie klassische Dokumentation oder konzep-
tuelle Überlegungen: Die Vielfalt der Heran-
gehensweisen verblüfft und bietet nicht nur 
einen Überblick über das aktuelle fotografi-
sche Schaffen, sondern auch über ein gan-
zes Bündel an kunsthistorischen Strängen 
innerhalb des vergleichsweise jungen Me-
diums. Ob beabsichtigtes Zitat oder nicht: 
Unweigerlich denkt man beim Coverbild von 
Karin Uebelbacher – rote Ballons vor blau-
em Hintergrund, aufgenommen in Wiener 
Hallenbädern – an die legendäre Fotose-
rie von John Baldessari, für die er rote Bälle 
in den blauen Himmel wirft. Für Mona Her-
manns «Schocklagerung» steht wohl Erwin 
Wurm Pate und bei Florian Lierzers «Wie-
derherstellung» sind die mysteriösen Bild-
welten von Gregory Crewdson nicht weit. 
Gemeinsamkeiten der präsentierten Arbei-
ten herauszufiltern, fällt selbst innerhalb 
der einzelnen Klassen schwer. Wiederkeh-
rend sind jedoch die Themen Herkunft und 
Identität (die Rumänin Imola Galvacsy etwa 
überlagert Bilder aus Ceauşescus Privatar-
chiv mit eigenen), Paradies (Eva Engelberts 
Ausstiegsszenario!) und unmittelbar erlebte 
Orte wie die Serie «Jesolo» von Judith Stehlik 
oder Matthias Braudischs plakatiertes Wien. 
Ernst Koslitsch greift als einer der wenigen 
ein weiteres zentrales Thema der Fotografie 
auf: Wahrnehmung. «Ich kann beim besten 
Willen kein Boot erkennen» zeigt Tarnmuster 
von Kriegsschiffen. 

MG

Markus Zahradnik (Hg.)
«Previewed – Fotografie aus Wien»
EIKON, Wien 2010
212 S., € 29,90 

Mit «Subversive Wisdom», 
so der erste Untertitel, hat 
das Musikmagazin «skug» 

vor 20 Jahren begonnen, eine Kli-
entel, die sich eher der Ö3-Sen-
dung Musicbox als dem Musikan-
tenstadl bediente, mit Lesestoff zu 
versorgen. Der ursprüngliche Sub-
titel wurde längst schon gegen ei-
nen neutraleren, fast schon bie-
deren, u. z. «Journal für Musik», 
eingetauscht, doch nach wie vor 
dringt das «skug» in solche Musik-
nischen vor, die für das große Ge-
schäft nicht taugen und auch nie 
taugen werden. Aber wie ist dann 
eine vom Cover lächelnde Kylie 
Minogue zu erklären? Als sym-
pathische Mogelpackung, denn 
die Story handelt vom begnade-
ten Gitarristen Noel Akchoté, der 
für sein Album «So Lucky» eine 
«imaginäre Liebesbeziehung» mit 
dem australischen Star eingegan-
gen ist.

Beim «skug» sind Überzeu-
gungstäterInnen am Werk, die 

sich in den Dienst der musika-
lischen Sache stellen – und das 
selbstverständlich auf selbstaus-
beuterische und nicht zuletzt intel-
ligente Art und Weise. In der ak-
tuellen Ausgabe findet man dazu 
einen bemerkenswerten Satz des 
US-amerikanischen Komponisten 
Glenn Branca: «Ich bin erfreut da-
rüber, dass Sie das alles während 
des Interviews sagen und nicht 
erst danach schreiben, um besser 
dazustehen, wie es viele Intervie-
werInnen machen.» Auch die Fo-
tos betreffend ist das «skug» her-
vorragend aufgestellt, denn jene 
Magdalena Blaszczuk, die auch re-
gelmäßig den Augustin beliefert 
(befangen!? –  jederzeit würde ich 
zum Wahrheitsbeweis antreten), 
und Manfred Rahs verleihen mit 
ihren MusikerInnenporträts dem 
Journal für Musik eine besondere 
visuelle Note. Und wie es sich für 
ein anständiges Musikmagazin ge-
hört, schaut das vierteljährlich er-
scheinende «skug» auch über den 

sonoren Tellerrand hinaus: Film, 
Literatur, zeitgenössische Philoso-
phie und bildende Kunst sind mit 
von der Partie.   

reisch

I N F O
«20 Jahre skug. Eine Revue»
Mit Austrofred, chra, Trio Fischer/Breuer/Kilic, 
A. Huber, F. Ostermayer, Fear Eats Soul u. a. 
6. 12., 20.30 Uhr 
Porgy & Bess 
Eintritt: € 15,–
www.skug.at

20 Jahre «skug»: ein «Journal für Musik» feiert mit WeggefährtInnen

Freude über intelligente Fragen

Auch das ist «skug»: zu finden im 
Web-Shop des Musikmagazins

Fo
to

: s
ku

g

«Über 3000 Seiten proletarisch stumpfsinniger Müll»

Augustin ehrt trotzdem die Fritz
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VErSCHIEDENE INTErPrETEN
«De guade oide Zeit» (Vinyl)
(Panza-Platte)
http://de-guade-oide-zeit.grafikwerkstaette.
at/cms

VErSCHIEDENE INTErPrETEN
«Es Chaos is die Botschaft! Es Wurschtln es! 2» 
(Vinyl)
(Luziprak Rec.)

In den letzten Jahren gab es bereits einige 
Spots auf das Thema Punk, und das aus meh-
reren Blickwinkeln: von oben, wie sich die 
Hochkultur Punk vorstellt («Punk. No One is 
Innocent»/Kunsthalle) oder aber auf Augen-
höhe, mit Brennpunkt Wien («Punk in Wien»/
Pankahyttn). Die Kunsthallen-Defizite sowie 
die Nichtbeachtung der Wiener Szene brach-
ten den Wiener Proto-Punk Martin Biro, bes-
ser bekannt unter seinem Punk-Namen «Pan-
za», so in Rage, dass er sich zum umfassenden 
Tondokument «De guade oide Zeit» hinreißen 
ließ. Aus eigener (leerer) Tasche – für die Rea-
lisierung versetzte Biro seine Privatsammlung 
– finanzierte er dieses aktuell erschienene 
Monster-Projekt (3 LPs, 2 DVDs plus 48-seiti-
ges Booklet!). Bestehend aus hauptsächlich 
unveröffentlichten Proberaum-, Live- oder 
Studioaufnahmen aus den Jahren 1977 bis 
1985. Selten gab es eine so liebevoll und ak-
ribisch gestaltete Zusammenstellung einer 
Szene wie die vorliegende. Darunter unter 
anderen absolute Schmankerln von Dirt Shit, 
dem Hotel Morphila Orchester oder Chuzpe. 
Einzigartig! 

«Es Chaos is die Botschaft! Es Wurschtln es! 
II. Austrian Punkscene 78 – 84» ist eine weitere  
Compilation des heimischen Untergrunds. Da-
bei handelt es sich bereits um den 2. Streich 
(Teil 1 erschienen 1997 und ist längst vergrif-
fen). Bei der von Alexander Magrutsch zu-
sammengestellten Sammlung sind nicht alle 
Namen so geläufig wie bei der Panza-Platte. 
Als eine Art Österreichischer-Punk-Buchhal-
ter-Forscher hat Magrutsch neben Klassikern 
(Willi Warma, Tom Pettings Hertzattacken) 
auch ein Näschen für Kuriositäten (Scooter, 
Killroy), die er aufspürt und wieder zugäng-
lich macht. Kompakt auf zwei Vinyl-Seiten 
samt Infoblatt.

Natürlich gebührt nicht jedem Beitrag das 
Prädikat «wertvoll», insgesamt aber die ganz 
große Mucke. Beide Zusammenstellungen 
sind ein MUSS für jeden Punk-Vinyl-Musik-
Liebhaber und überhaupt!

 lama

Streetart umfasst weit mehr Formen als jene ge-
sprayten Bilder und Schriftzüge, die gemeinhin 
als Graffiti bezeichnet werden. Und natürlich ha-

ben alle diese Formen längst Eingang gefunden in die 
Sphäre der bildenden Kunst. Einer in dieser Hinsicht 
einflussreichsten Artists ist Banksy. Der Brite, der sei-
ne Identität geheim hält, wurde durch seine geistrei-
chen, oft spektakulären Interventionen im öffentli-
chen Raum bekannt. So schmuggelte er eigene Werke 
(z. B. Mona Lisa mit Smiley-Gesicht) in Museen. An 
der Mauer, die den Gaza-Streifen von Israel trennt, 
applizierte er das Bild eines Mädchens, das an Luft-
ballons davonschwebt. Mittlerweile erzielen Banksys 
Arbeiten Höchstpreise auf dem Kunstmarkt, seine 
Ausstellungen werden regelrecht gestürmt. 

Mit «Exit Through The Gift Shop» hat Banksy sei-
nen ersten Film gemacht und – wie könnte es anders 
sein – Genregrenzen ignoriert. Auf den ersten Blick 
kommt «Exit …» als recht konventioneller Doku-
mentarfilm daher, tut, als ob es um ein Porträt von 
Streetartists und ein Panorama der verschiedenen 
Styles ginge. (Obwohl der Film auch eine Hommage 
an Streetart und ihre ProtagonistInnen darstellt). 
Zugleich ist es aber eine kluge Satire, die den Kunst-
betrieb und seine Mechanismen durchleuchtet. Fast 
könnte man sagen, Banksy unterminiert sein eigenes 
Schaffen. Der «Meister» lässt sich offenbar in die Kar-
ten schauen, doch irgendwann ist der/die Zuschauer/

in nicht mehr sicher, einem Streich aufgesessen zu 
sein. Es bleibt dem Publikum überlassen, festzustel-
len, wie viel «Inszenierung» und wie viel «Realität» 
in «Exit …» stecken. Mit «Abgang durch den Anden-
kenladen» könnte der Filmtitel wiedergegeben wer-
den. Souvenirshops liegen ja oft im Ausgangsbereich 
von Museen. Dem Geschäft, dem Markt entkommt 
kaum jemand, wenn selbst der Fluchtweg (als weite-
re Bedeutung von «Exit») durch die Kommerzzone 
führt.  JL

Ab 3. Dezember im Kino

Underground auf die Schaufel genommen

Kein Weg ums Geschäft herum

Das wohl berühmteste Motiv des «unbekannten Meis-
ters» Banksy  

Man könnte sich adventlich 
von einem Punschstandl 
zum anderen durchschie-

ben (lassen). Rauschstofflich ist 
jedoch vollinhaltlich davon ab-
zuraten. Die meisten Punsche 
schmecken außer grauslich eh nur 
grauslich (die eine oder andere 
Ausnahme in Spittelbergnähe ist 
der Redaktion bekannt). Wem ein 
Schokokerzerl oder -engerl pro 
Adventkastl zu wenig Vorfreude 
auf was auch immer ist, dem kann 
sehr wienerisch geholfen werden, 
nämlich mit einem Tourplan der 
konzertanten Art durch sämtliche 
Wiener Gemeindebezirke. Es wär’ 
aber auch wieder ungmiadlich, 
wenn die Kultur geneigten Wiene-
rInnen nicht auch im Advent gast-
wirtlich verwöhnt würden, sprich: 
Man verbindet das Angenehme 

(Ambiente vom Beisl bis zum 
Trendlokal) mit dem Nützlichen 
(Bühne, Hinterzimmer oder mit-
ten drin) und dem Notwendigen 
(Speis-, Trank- und Kaffeekuli-
narik mit Herzensbildung). Ne-
ben Darbietungen von Größen 
des Wienerlieds und die multi-
musikalische Vielfalt der Wiener 
Musikszene widerspiegelnden 
Formationen darf auch höchst-
niveaulich gmotschkert werden. 
So probt der Wiener Beschwer-
dechor seit Wochen ein neues 
Lied über die «Stadt des klaren 
Wassers», das Karl Schwamber-
ger aka Laokoongruppe extra für 
die MeisterInnen des Suderns 
geschrieben hat, schmettert die 
Ode an die Zwiedern à la Sowi-
netz oder rappt sich attwengerisch 
durch «Kaklakariada» und hat 

auch sonst so einige Geräusche im 
Gratisblätterwald in petto für ein 
erstes einstündiges Konzert. Be-
sonderes Schmankerl: Sir Tralala 
und Laokoongruppe haben ihre 
Live-Mitwirkung zugesagt (18. 
12. Konzertcafé Schmid Hansl), 
und danach kommt dem Publi-
kum das Irene Coticchio Trio si-
zilianisch. Am 20. 12. (Aktionsra-
dius Wien) lässt sich der Bassena 
Social Club in Nöstlinger-Manier 
über die Probleme von sozial Be-
nachteiligten aus. 

DH

I N F O
«Musikalischer Adventkalender»
1.–23. 12. jew. 19.30 Uhr
Tickets: 0 676 512 91 04
www.wienerlied-und.at 

Lokaltürchen um Lokaltürchen öffnet sich vom 1. bis zum 23. Bezirk

Musikalisches Bezirkswandern 
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«Die Leute in dieser Stadt sahen nur, 
worüber sie sich alle einig waren, sie 
glaubten, was in der Glotze kam oder 
in den Morgenzeitungen stand, die die 
meisten lasen, während sie auf dem 
Freeway zur Arbeit fuhren, und da-
bei träumten sie vom großen Durch-
blick und von der Wahrheit, die sie 
frei machte.»

Schreibt Thomas Pynchon in der Über-
setzung von Nikolaus Stingl in «Natürli-
che Mängel». Ja, ja, so ist es! Ich bin so, 
selbst wenn ich keine «Glotze» besitze, über 

keinen Freeway zu keiner Arbeit fahre und die 
Gratiszeitungen lese, um mich zu gruseln. Eine 
Freundin aus Linz ruft an, erzählt, dass das Bud-
get im Bereich ihrer Arbeit um ein Drittel gekürzt 
wurde, was heißt, dass noch weniger Personal 
und Mittel zur Verfügung stehen, um psychisch 
akut erkrankte und gefährdete Menschen zu be-
treuen, ihnen zu helfen. Die SPÖ-ÖVP-Regie-
rung hat mit ihrem Budget de facto Todesurtei-
le unterschrieben. Eine Demonstration dagegen 
findet weder in den lokalen Zeitungen noch im 
Fernsehen Niederschlag. Warum wohl?

Ich rufe einen besten Freund an, er sagt, «dass 
wieder alles zu viel ist». In den Glotzenprogram-
men wird nachvollziehbar, dass ab Mitte No-
vember die Weihnachtsschraube streng angezo-
gen wird. Nicht selten mit Filmen – ich war einst 
ein begnadeter Glotzer, bis mir die Anonymen 

Fernseher geholfen haben, mich zu befreien – 
die irgendeinen wahren Sinn oder Wert des Fes-
tes beschwören. Perfid. Ich bin gespannt, welche 
Rekordumsätze uns nach dem Fest medial sug-
geriert werden oder ob die Umsätze so sind, dass 
die Herren nur ein leichtes Plus kommunizie-
ren können, um wenigstens einen kleinen Hoff-
nungsschimmer imaginieren zu können: «Die 
Wirtschaft erholt sich, langsam, aber doch.» Als 
ob sie ein Mensch wäre, die Wirtschaft, für sich 
irgendeinen Wert verkörperte.

Und selbst kippe ich zusammen, weil ich reali-
siere, dass ich meinen so revolutionären Frühling 
und Sommer mit Betrug, Lügen und dem Hin-
tergehen anderer Menschen gekauft habe, mein 
enthemmtes Ego rücksichtslos Amok habe lau-
fen lassen, ein Monster in einem Psycho-Thril-
ler of my making und Herbst und Winter gar 
kein Ausdruck dafür sind, was ich im Spiegel 
sehe. Ich höre Joe Strummer und weine unver-
züglich. Hoffentlich ruinieren die Tränen nicht 
noch den Laptop.

Der Gospel der sinnlosen Hoffnung

So nennt Sänger Jakob M Kubizek die Musik von 
Love & Fist, die ihr Debüt-Album einen Tag vor 
dem Nationalfeiertag präsentierten, «mit bis zu 
35 Menschen auf der Bühne». Gemeinsam mit 
Stefan Deisenberger, Multiinstrumentalist und 
Studio-Wizzard, seit Jahren mit Naked Lunch 
vorne dabei, wenn es um avancierten Pop aus 
dem Land mit dem A geht, hat Jakob das Album 
über vier Jahre lang erarbeitet. Bis die beiden 

Jugendfreunde den «Point Of No Return» – ein 
Songtitel – erreichten, es endlich gehen zu lassen. 
Deisenberger und Kubizek haben keine Angst vor 
großen Gesten, Kitsch, Bombast, Schlager oder 
Italo-Pop sind Assoziationen, denen sie sich nicht 
verschließen; Bowie, die Beatles, Depeche Mode 
oder Phil Spector klingen ebenso mit, unter an-
derem. «Dance, dance ’till the morning comes 
/ dance ’till the end of all days /  dance, a gun’s 
pointed to your head / and soon it will blow you 
away», singt Jakob unter anderem. 

Love & Fist rühren zwar gekonnt Pop-Eupho-
rien an, bauen diese aber eben nahe am Existen-
zialismus. Schon mit Superformy schnupperten 
die beiden Freunde vor Jahren Pop-Luft, der Bei-
nahe-Hit «Pop Will Save The World» machte sie 
allerdings nicht über Nacht reich und berühmt. 
Love & Fist als die abgeklärtere, erwachsene Va-
riante davon zu erklären, greift viel zu kurz, zu 
viel Musik hat Stefan Deisenberger seither ge-
macht und zu viele Erfahrungen die Stimme und 
der Songwriter Kubizek, unter anderem mit sei-
ner Filmproduktionsfirma Jenseide und als Va-
ter. «Du glaubst, der Tag, an dem dein Album er-
scheint, ist so wichtig, die Hölle wird zufrieren 
oder Strache auswandern, aber dann ist es ein 
Tag wie jeder andere», sagt Jakob launig, merkt 
gleichzeitig an, dass Love & Fist als Liveact, mit 
Drummer Alex Jezdinsky (mit Stefan bei Naked 
Lunch) und Bassisten, möglicherweise mit Pie-
ter Gabriel als «weirdem» Gitarristen «10 x bes-
ser aufgeht als gedacht». 

Ist schließlich nicht nichts, einer Musik, an 
der jahrelang im Studio und in zwei Köpfen ge-
schraubt und verändert wurde, eine verbindliche 
Form für die Bühne zu geben, noch dazu, wenn 
die Ideenfülle und die Probenzeitbudgets in kei-
nem Verhältnis zueinander stehen. Love & Fist 
gewähren sich aber auch das Recht, «grandios 
scheitern zu dürfen», erstes Airplay in Deutsch-
land und die Veröffentlichung des Albums in 
Schweden, Frankreich und im UK sprechen aber 
gegen das Scheitern. Die Musik ist einfach zu 
schön, hören Sie «Just Because» mit Marilies 
Jagsch als zusätzliche Stimme: «What a wonder-
ful day / what a wonderful night / I feel like I’m 
dying / And it feels alright». Trauertränen oder 
Freudentränen? 

Rainer Krispel

I N F O
Love & Fist: «Same» (Seayou Records)
www.myspace.com/loveandfist
Live: 6. 12.; Chelsea, als Teil des «Nowhere Train»

Wer die Liebe, wer die Faust, wer die Musikarbeit?
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Musikarbeiter unterwegs … mit Kitsch und Bombast, Liebe und Faust

Love & Fist
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Was haben der Schlachthof 
St. Marx, die Rennbahn-
wegsiedlung, der Schwar-
zenbergplatz und die An-
kerbrotfabrik gemeinsam?  
Sie alle waren Schauplätze 
der Theaterperformances von 
Claudia Bosse. Ihr neues Stück 
«vampires of the 21st century 
oder was also tun?» hat am 8. 
Dezember Wien-Premiere. Der 
Augustin sprach mit ihr über die 
neue Produktion, körperliche 
und geistige Überforderungszu-
stände und über die Frage: War-
um zum Teufel noch Theater?

D
ie neue Produktion wird im 
ehemaligen Kartographi-
schen Institut stattfinden, 
warum haben Sie diesen Ort 

gewählt?
Das Kartographische Institut wur-
de um 1900 gegründet und diente 
zur Erfassung und Aufzeichnung 
territorialer Grenzen. Hier wurden 
Landkarten gezeichnet und diese 
Karten archiviert. Mich hat inter-
essiert, ob es möglich ist, mit Mit-
teln des Theaters eine Gegenwarts-
sondierung, eine Gegenwartskarte 
zu machen. Die Kartenleser sind 
dabei die ZuschauerInnen, die das 
Geschehen auf der Bühne für sich 
zusammensetzen. 

Letztes Jahr hat das theatercom-
binat vor allem in der Ankerbrot-
fabrik gespielt, dort wurde «2481 
desaster zone», ein Querschnitt aus 

den bisherigen Tragödienprodukti-
onen mit Texten von Aischylos bis 
Jelinek, aufgeführt und für das Fes-
tival Neuer Musik «Wien Modern» 
nochmals «Bambiland» inszeniert. 
Davor sind Sie eher dafür bekannt 
gewesen, den Stadtraum für Pro-
duktionen zu nützen. Hat das In-
teresse am öffentlichen Raum nun 
abgenommen?

Ganz wichtig ist, dass die Projek-
te immer verschieden sind. Nächs-
tes Jahr gibt es ein Projekt in Prag 
und ein kleines Projekt in Zürich, 
wo der öffentliche Raum genützt 
wird. Es ist eben nicht so, dass 
es eine Machart gibt, die durch-
geht, sondern es ist eigentlich im-
mer der Versuch, aufgrund von 
bestimmten Fragestellungen sich 
auch räumlich anders zu verhal-
ten und variabel zu bleiben. Im 
Moment beobachte ich eine Hys-
terie der Eventisierung des sozia-
len oder des authentischen Stadt-
raums, wo im Grunde bereits jedes 
deutsche Stadttheater darauf an-
springt. Es gibt eine Tendenz, die 
mir nicht behagt. Daher brauche 
ich eine kritische Pause, um wie-
der zu sondieren, wo genau man 
wieder wie einsetzen kann. 

Spielen dabei auch eigene Erfahrun-
gen mit? Die Bambiland-Inszenie-
rung von 2008 in der Rennbahnweg-
siedlung hat für einiges Aufsehen 
gesorgt.

Meine Kritik zielt auf einen Trend, 
mit sehr ähnlichen Strategien sozi-
al zu intervenieren. Die Rennbahn-
wegsiedlung war ganz klar ein Kon-
frontationsraum. Es ging darum, 
sowohl uns als auch diesen Ort, der 
für mich eine Sozialutopie, ein Dis-
neyland des Sozialbaus verkörpert, 
mit Texten von Elfriede Jelinek zu 
konfrontieren.

Noch eine Frage zur Ankerbrot-
fabrik. Dort wird Kunst rein-
geholt, um das Areal für ei-
nen späteren Businesspark zu 

bewerben. Fühlt man sich dabei 
nicht instrumentalisiert?

Man wird immer instrumentalisiert, 
das ist ein Grundkonflikt, den man 
nicht aufheben kann, wenn man 
Interesse hat, in bestimmte Räu-
me vorzudringen und bestimmte 
Raumressourcen zu nutzen. Es gibt 
keinen Ort, kein Territorium, wo 
keine Instrumentalisierung statt-
finden würde. 

Dasselbe gilt auch für den öffent-
lichen Raum. Eine Stadtverwaltung 
bewilligt Interventionen nur dann, 
wenn sie sich einen Mehrwert ver-
spricht. Wir hatten so viele Tref-
fen und Bewilligungsverfahren mit 
Bezirksvorstehern, und die brau-
chen ein Argument, warum das toll 
sei. Diese Phasen von anarchischen 
Zwischenräumen, die es manchmal 
gibt, die gehen nur für ganz kur-
ze Zeit und auch nur in radika-
len ökonomischen und politischen 
Umbruchsituationen, die aber so-
fort institutionalisiert werden. Das 
Kunsthaus Tacheles oder die Aus-
stellungen in der Margarinefabrik 
in Berlin wären Beispiele dafür. Die 
Frage ist, wie man auswählt und wie 
man sich dazu verhält.

Die Produktionen des theatercom-
binats sind keine klassische Unter-
haltungsware, als Besucher fühlt 
man sich oft im doppelten Sinn 
überfordert, sowohl körperlich als 
auch geistig. Leute verlassen die 
Vorstellungen, noch bevor sie zu 
Ende sind. Es ist schwierig, etwas 
Inhaltliches und Politisches rauszu-
holen. Das theatercombinat macht 
aber – zumindest laut Homepage 
und Programmheften – politisches 
Theater. 

Es ist kein Unterhaltungspro-
gramm, und es gibt Situationen, 
wo das Sich-Hinaus- und Wieder-
Hineinbegeben Teil der Aufführung 
ist. Die erste Produktion in Wien 
mit Josef Szeiler dauerte 36 Stun-
den. Klar ging es dabei auch ums 
Physische. 

Claudia Bosse vom «theatercombinat» bietet keine Unterhaltungsware an

Nach der Orgie? Wird Theater gespielt!

     T r I C K Y  D I C K Y ’ S  S K I Z Z E N B L ÄT T E r
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Die Frage ist: Was bin ich ge-
wöhnt zu konsumieren? Ich bin fel-
senfest davon überzeugt – das mag 
eine rüde Haltung sein –, wenn man 
sich wachen Sinnes Zeit gibt, sich 
mit dem Gebotenen zu konfrontie-
ren, holt man etwas raus. Ich kann 
aber niemanden zwingen, das zu 
tun, und es mag sein, dass bestimm-
te zugänglichere Führungsgesten 
fehlen. 

Natürlich sind es auch die Räu-
me, die uns konventionalisieren. 
Wenn ich mir im Burgtheater eine 
drei Stunden dauernde Auffüh-
rung anschaue, kann ich gemüt-
lich in meinem warmen Sessel 
wegnicken und muss nicht mei-
nen Hintern von A nach B bewe-
gen. Die intellektuelle und kör-
perliche Überforderung ist ein 
interessantes Thema, aber nicht 
um zu sagen, ‹Du bist blöd› oder 
‹überfordert›, sondern darin liegt 
für mich eine Art von Möglich-
keit. Wann lese ich ein Buch, 
über das ich sagen kann, ich ver-
stehe alles? Oft bleibe ich hän-
gen, vielleicht nur an einem Satz, 
der mich aber zum Nachdenken 
bringt. Ich frage mich, ob solche 

Rezeptionshaltungen nicht inter-
essanter sind, aber die werden im-
mer mehr abgeschafft.

Bisher mussten sich die Zuschau-
erInnen selbst durch den Theater-
raum bewegen, hier im Kartogra-
phischen Institut gibt es erstmals 
einen klassischen Zuschauerraum. 
Was ist sonst im Vergleich zu den 
vorangegangenen Produktionen 
anders? 

Das ist wirklich ein völlig neuer 
Versuch. Es geht nicht mehr da-
rum, einem Textmonument ge-
genüberzustehen, wie das bei den 
«Tragödienproduzenten» der Fall 
war, sondern über unterschiedli-
che Textfragmente und Sounddo-
kumente, Stücke zu entwerfen.

Für mich stellt sich die Frage: 
Was bewirkt es, wenn ich nicht 
nur mit Texten, die von Darstel-
lern gesprochen werden, sondern 
auch mit Dokumenten, mit Stim-
men, mit Sounds aus der Vergan-
genheit, Stücke baue? Im Grunde ist 
es der Versuch, mit diesen verschie-
denen Materialien und Elementen 
über Gewalt, Individuum und Po-
litik nachzudenken. 

«vampires of the 21st century oder 
was also tun?» wird als «experimen-
tal-dokumentarische Performance» 
angekündigt, worum geht’s dabei?

Ausgangspunkt für diese Arbeit 
war der nicht mehr taufrische Text 
«Transparenz des Bösen» von Jean 
Baudrillard (1929–2007, französi-
scher Medientheoretiker, Philosoph 
und Soziologe; Anm.) aus den frü-
hen 1990er Jahren, in dem er fragt: 
«Was tun nach der Orgie?» Die Or-
gie war für ihn die Befreiung der 
emanzipativen Kräfte, die politische 
Befreiung, die sexuelle Befreiung, 
die Befreiung der Kunst und der-
gleichen. «Heute ist alles befreit, das 
Spiel ist gespielt», heißt es in diesem 
Text, und ich möchte wissen, wie 
es heute noch möglich ist, mit be-
stimmten politischen Überzeugun-
gen – auch ästhetisch – umzugehen. 
Dabei geht es auch um die Gewalt-
frage, um staatliche und individuel-
le Gewalt und darum, wo noch Le-
bens- oder Handlungsoptionen zu 
finden sind.

Um staatliche Gewalt ging es zwar 
auch schon in den Arbeiten davor, 
aber es wird hier expliziter. Es geht 
sehr viel um Gegenwartsgeschichte, 

die Jahre 1989 und 2001 sind als pa-
radigmatische Wendepunkte ganz 
wichtig. Nach den Tragödienpro-
duzenten, die mit bereits geschrie-
benen Texten, mit bereits fertigen 
Tragödienentwürfen gearbeitet ha-
ben, ist es der Versuch, aus Mate-
rialfragmenten eine im weitesten 
Sinne zeitgenössische Tragödie 
zusammenzustellen.

Interview: Christine Ehardt 
und Reinhold Schachner

I N F O
«vampires of the 21st century oder was also 
tun?»
8.–11. und 14.–16. Dezember
Ehem. Kartographisches Institut
Krotenthallergasse 3, 1080 Wien 
Eintritt: € 15,–/10,– (erm.)
Zugang ist nicht rollstuhlgerecht!
www.theatercombinat.com

Claudia Bosse, geboren 1969 in Salzgitter (Nie-
dersachsen), studierte Regie an der Hochschule 
für Schauspielkunst «Ernst Busch» in Berlin. Die 
KünstlerInnenformation theatercombinat wur-
de 1996 in Berlin von Claudia Bosse, Dominika 
Duchnik, Heike Müller und Silke Rosenthal ge-
gründet. Für die Bambiland08-Produktion er-
hielt Bosse 2009 den Nestroy-Preis für die bes-
te Off-Theaterproduktion.
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 «Wann lese ich ein Buch, über das ich sagen kann, ich verstehe alles? Oft bleibe ich hängen, vielleicht nur an einem Satz, der mich aber zum Nachdenken bringt.»  
Claudia Bosse über schwierigen (Theater-)Stoff  
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Kein Staatsgeld mehr für die Verbreitung von Jura Soyfer

Saine Deataschdikl – ole bolitisch

Auch die Jura Soyfer Gesellschaft be-
kam Anfang November dieses Schrei-
ben.  «Das Bundesministerium für Wissen-
schaft und Forschung bedauert mitzuteilen, 
dass im Rahmen der Maßnahmen zur Bud-
get-Konsolidierung die Finanzierung auße-
runiversitärer Forschungseinrichtungen in 
der bisherigen Form eingestellt wird. Das 
heißt, dass ab dem Jahr 2011 (…) keine Ba-
sissubvention mehr gewährt wird.»  

«Ihr Ministerium weigerte sich, Maßnah-
men erforschen zu lassen, die zur Vermei-
dung des jetzigen Budgetdefizits dienlich 

gewesen wären. Und Sie berufen sich auf ein Gre-
mium (den Wissenschaftsrat), das von seiner Tra-
dition her den Zensureinrichtungen des Feuda-
lismus entspricht und von seiner Struktur her in 
keiner Weise geeignet ist, irgendetwas zur Struk-
tur der Wissenschaftslandschaft in Österreich zu 
sagen», ärgerte sich Peter Arlt, Geschäftsführer 
der Jura Soyfer Gesellschaft, über Hahn-Nach-
folgerin Karl. 

Die Jura Soyfer Gesellschaft wurde von einem 
Kreis von etwa 100 Menschen gegründet, die sich 
zum Teil seit der Zeit des Widerstandes bzw. des 
Exils über Jura Soyfer engagierten, der am 16. 2. 
1939 im Konzentrationslager Buchenwald ermor-
det wurde. Dazu zählte Herbert Steiner, dazu 
zählt Burgschauspieler Otto Tausig.

Akademischerseits lange Zeit ignoriert

Ohne die außeruniversitären Forschungspro-
jekte wären viele Informationen über die teils 
freudige Unterordnung österreichischer Uni-
Professoren unter die Nazi-Politik unter den 
sprichwörtlichen Teppich gekehrt worden. 
Herbert Arlt dazu: «Während sich Herbert 
Steiner, Otto Tausig, Helmut Qualtinger, Fritz 
Herrmann und viele andere KünstlerInnen 
bereits seit den 1940er Jahren um die Bewah-
rung und Verbreitung der Texte Jura Soyfers 
bemühten, fand die erste Lehrveranstaltung 
zur österreichischen Literatur der 1930er Jah-
re 1978 in Salzburg statt. Bis heute kam es zu 
keiner adäquaten Aufarbeitung der Verant-
wortung der Akademie der Wissenschaften 
bzw. der Universitäten an der Vorbereitung 
und Beteiligung der Verbrechen des Natio-
nalsozialismus. Noch 50 Jahre nach der Be-
freiung vom Nationalsozialismus heißt es in 
der offiziellen Geschichte der Akademie der 
Wissenschaften zur fraglichen Zeit, dass die 

großdeutsche Haltung des seinerzeitigen Aka-
demiepräsidenten nicht missverstanden werden 
soll.» Mit Akten belegt war Jahre zuvor publiziert 
worden, dass dieser Präsident von der NSDAP 
Wien beauftragt worden war, die Akademie zu 
«säubern», das heißt, «judenfrei» zu machen.

Seit Jahren arbeite das Wissenschaftsministeri-
um daran, seine innere Kreditfähigkeit zu verlie-
ren. Darunter sei zu verstehen, dass es bis in die 
1990er Jahre üblich war, auf der Basis von Zusagen 
des Ministeriums Vorfinanzierungen auf Kosten 
der Vereine von den Banken zu erhalten. Die jet-
zige Vorgangsweise bewirkt, so Arlt: erstens den 
Verlust der Kreditfähigkeit der Republik (und 
damit der Vorfinanzierung der Vereine) bei den 
Banken, zweitens die Enteignung der Vereinsver-
antwortlichen; drittens die Bestrafung derjenigen, 
die sich für die Gesellschaft engagieren. 

Herbert Arlt liefert der Ministerin ein Rechen-
beispiel: Mit der Streichung aller Mittel für die 
Jura Soyfer Gesellschaft würde sie im besten Fall 
15.000 Euro einsparen. Im Falle einer Einglie-
derung der Gesellschaft in die Universität Wien 
oder die Akademie der Wissenschaften würde sie 
– bei gleich bleibender Leistung – rund 300.000 
Euro bezahlen müssen. Das Werk Jura Soyfers sei 
zu bedeutend, als dass die Soyfer-Freunde nicht 
kämpfen würden um die Zukunft der Jura Soy-
fer Gesellschaft. 

Obwohl seine Gesellschaftsanalyse und seine 
Zukunftsgewissheit, eine Revolution der Prole-
tarierInnen sei unausweichlich, ihn heute als ra-
dikalen Linken ausweisen würden, kann heute 
auch die bravste aller europäischen Gewerkschaf-
ten, der ÖGB, keinen Bogen mehr um Jura Soy-
fer machen, weil er längst zum Kanon der öster-
reichischen Literatur mit globaler Wirkung zählt. 
Unter dem Titel «Die Lebendigkeit Jura Soyfers» 
wird es im Rahmen der Kritischen Literaturtage 
im ÖGB am Samstag, 18. Dezember (im Großen 
Saal des ÖB; 1020, Johann-Böhm-Platz 1, ab 17.30 
Uhr) eine Würdigung des Dramatikers und Ro-
manciers geben. Herbert Arlt wird dabei die Soy-
fer Edition 2011vorstellen.

Novisaderisch und hausrukfiatlarisch

Apropos globale Wirkung. Die jüngste Überset-
zung eines Soyfer-Werkes betrifft «Der Lechner 
Edi schaut ins Paradies». Der junge Wiener Künst-
ler Branko Andrić übertrug das Stück in den in 
Novi Sad gesprochenen serbischen Dialekt, nach-
dem Branko Andrić sr., aus Novi Sad gebürtig, ei-
nige Soyfer-Stücke schon auf Hochserbisch prä-
sentiert hatte. Dass Soyfers «Vagabundenlied» 
mittlerweile in fast 40 Sprachen übersetzt wurde, 
ist ebenso bemerkenswert wie die «hausrukfiat-
larische» Variante des Wikipedia-Artikels zu Jura 
Soyfer, die wir per Zufall im Internet fanden:

Da Jura Soyfer is õana fu de wich-
digsdn ésdaraichischn Schriftsch-
döla aus da Zwischngriagszaid 
und ghead zu dé wéning Autorn 
dénan eanare Weak in mea wia 30 
Schbråchn iwasézt woan san. Sai-
ne Deataschdikl woan ole bolitisch 
und ea woit damid de Laid sensibi-
lisian und dazua animian, dass ak-
tif wean und dé rising Faendarun-
gen, dé dåmåis gscheng san, néd 
õafåch wia âigschbeade Lampi iwa 
si eagê låssn. In saine Schdikl pre-
sentiad a åwa nia komplete Lösun-
gen oda Eagébnis, sondan fasuacht 
fåische Ilusionen auf zum zoang, so 
das dé Laid söwa drauf keman, wås 
um eana bassiad. Fian Jura Soyfer 
woan saine Dext a Dail fu saina bo-
lidischn Oawad im Widaschdãnd 
zeascht géng de autoariteare und 
undemokratische Regiarung im és-
daraichischn Schdendeschdåd und 
géng an Nazionalsozialismus in 
Daidschlãnd.

Robert Sommer
Hut ab vor Jura Soyfer, der auch nach Meinung Otto Tausigs so etwas wie 

ein österreichischer Brecht hätte werden können
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Österreichs vielfältige Wissenschafts-
landschaft wird ausgeräumt wie eine 
Streuobstwiese, die zur Weihnachts-
baumplantage mutiert.  Neben anderen 
außeruniversitären Einrichtungen – siehe ge-
genüber liegende Seite – soll auch das Inter-
nationale Forschungszentrum Kulturwissen-
schaften (IFK) im Zuge des Sparkurses als 
nicht mehr subventionswürdig abgeschrieben 
werden. IFK-Vize-Direktor Lutz Musner er-
klärt dem Augustin die Konsequenzen dieser 
Kahlschlagpolitik.

Das IFK ist eine im europäischen Maßstab 
kleine, aber feine und hoch angesehene 
Forschungseinrichtung. Ihre Aufgaben-
felder: Förderung junger österreichischer 

WissenschaftlerInnnen; Einladung internationaler 
Top-WissenschaftlerInnen mit dem Ziel der Qua-
lifizierung des heimischen Nachwuchses; Vorstel-
lung neuer Themen der Kulturwissenschaften für 
eine breitere Öffentlichkeit. Die Förderung jun-
ger DissertantInnen, die gemeinsam mit Spitzen-
leuten an unserem Zentrum forschen und disku-
tieren, ist wichtig, da ein derart intensiver Dialog 
zwischen Jungen und Arrivierten an den überlas-
teten Universitäten kaum möglich ist. 

Zurzeit arbeiten bei uns u. a. die beiden ame-
rikanischen Kulturanthropologen John und Jean 
Comaroff, deren Feldforschungen in Afrika auf-
zeigen, wie sehr bereits das selbstgenügsame Euro-
pa von der «Dritten Welt» wirtschaftlich abhängt 
und schon längst von ihr kulturell und politisch 
beeinflusst wird. Schon seit Jahren ist der glo-
bale Süden – von Brasilien bis hin zu Singapur 
– nicht nur Lieferant von Billigwaren, sondern 
selbst schon bestimmender Faktor im Weltgesche-
hen. Brasilien liefert nicht nur Biosprit, sondern 
auch Hochtechnologie. Südafrika offeriert mit sei-
ner «Wahrheitskommission» nicht nur ein Modell 
für die friedliche Aussöhnung mit Regimen, die 
Menschheitsverbrechen begangen haben, sondern 
bildet an seinen Universitäten Spitzenkräfte aus, 
die im globalen Norden und Süden forschen und 
arbeiten. Und Singapur hat sich binnen kurzem 
von einer armen Großstadt an der Peripherie zur 
internationalen Wissenschaftsmetropole gewan-
delt. John und Jean Comaroff legen uns so einen 
Perspektivenwechsel nahe. 

Zurzeit forscht auch der israelisch-deutsche 
Historiker Dan Diner bei uns, der nicht nur einen 
neuen Blick auf die europäische Aufklärung seit 
dem 18. Jahrhundert wirft, sondern auch zeigt, 
wie Juden die Aufklärung wesentlich beeinflusst 
haben. Und er untersucht, wie am Beispiel der 

Säkularisierung des (ost-)europäischen Juden-
tums abzulesen ist, dass das Zeitalter der Ver-
nunft trotz der Trennung von Staat und Religi-
on unterschwellig von theologischen Motiven bis 
zum heutigen Tage geprägt ist. Vernunft ist eben 
nicht nur ein Modell von Rationalität in Gesell-
schaft und Politik, sondern immer auch ein Glau-
ben an den Fortschritt und Erfolg von Vernunft. 
Dan Diner kann damit besser verständlich ma-
chen, warum unser Umgang mit der islamischen 
Welt so widersprüchlich ist, denn hier treffen kon-
fliktreich ein Modell des Glaubens an die Ratio-
nalität auf ein Modell des Glaubens an einen ver-
nünftigen Gott. 

Verursacher der Wirtschaftskrise bleiben 
verschont

Das sind nur zwei Beispiele für Forschungen am 
IFK, die nicht nur für österreichische Nachwuchs-
wissenschaftlerInnen wichtig sind, sondern für 
alle, die an Geschichte, Kultur, Gesellschaft und 
Politik interessiert sind. Seit seiner Gründung im 
Jahr 1993 hat das IFK die Kultur immer auch als 
die andere Seite des Sozialen, also unseres Alltags 
verstanden. Denn «Kultur» ist nicht nur Hoch-
kultur, sondern repräsentiert jene geistigen und 
emotionalen Ressourcen, mittels derer Menschen 
versuchen, mit gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Verhältnissen so umzugehen, dass sie nicht 
nur materiell (über-)leben, sondern ihrem Dasein 
auch Sinn, Bedeutung und Orientierung verlei-
hen können. Kultur – so verstanden – betrifft alle 
Menschen in allen Lebenslagen, in allen Regionen 
unserer Welt und in allen historischen Epochen. 
Dieser Zugang unterscheidet das IFK von anderen 
Zentren für Kulturforschung, da es wissenschaft-
liches Nachdenken und alltägliche Lebenswelten 
nicht voneinander künstlich trennt, sondern in-
tim aufeinander bezieht. Es ist kein Zufall, dass 
aus dem IFK ein Buch hervorgegangen ist (Un-
terschicht: Kulturwissenschaftliche Erkundungen 
der «Armen» in Geschichte und Gegenwart), das 
in Deutschland die wissenschaftliche Debatte um 
Harz IV und die Arbeitslosenunterstützung we-
sentlich beeinflusst hat.

Eine Schließung des IFK oder eine Umwand-
lung seiner autonomen Organisationsform zu 
einem Anhängsel einer großen Wissenschafts-
einrichtung, die vergleichsweise langsam, hierar-
chisch und unflexibel agiert, würde Konsequen-
zen haben: etwa den Verlust der (inter-)nationalen 
Laufbahnchancen für begabte junge Köpfe oder 
das «Aus» für einen Impulsgeber des intellektuel-
len Dialogs in der Stadt und seinen Universitäten. 
Die aktuell in den Medien diskutierte Angliede-
rung des IFK an eine Universität würde nur dann 
Sinn machen, wenn beide gewinnen. Das heißt 
konkret: gesicherter Fortbestand des IFK als ei-
nes unabhängigen, international angesehenen 
Forschungszentrums, dessen Innovationen nicht 
nur einen wissenschaftlichen und gesellschaftli-
chen Mehrwert erbringen, sondern auch in Zu-
kunft für die besten Köpfe aus dem In- und Aus-
land hochattraktiv ist.

Was die generellen Einsparungen im Bildungs-
bereich von den Schulen bis hin zu den Universi-
täten und Forschungszentren angeht, so vermisse 
ich persönlich Augenmaß und Plan. Sparen soll 
nicht fiskalischer Selbstzweck und eiserne Konse-
quenz einer Wirtschaftskrise sein, deren eigentli-
che Verursacher verschont bleiben. Bildung und 
Forschung sind nämlich wesentliche Eckpfeiler 
einer Wissensgesellschaft, deren Zukunftschan-
cen und demokratische Verfassung unmittelbar 
von klugen Ideen und besten Forschungsleistun-
gen für die Bereiche Umwelt, Wirtschaft, Kultur 
und Politik abhängen. z

www.ifk.ac.at

Zur drohenden Schließung einer Wiener Kulturforschungsstelle

Vernunft ist Glaube (an die Vernunft)
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Schon Wochen vor dem Ki-
nostart von «Kottan ermit-
telt – Rien ne va plus» wur-
de die Comic-Community 
mit dem Kottan-Stoff be-
glückt.  Der Weinviertler Co-
mic-Zeichner und Karikaturist 
Reinhard Trinkler hat aus einem 
Drehbuch von Helmut Zenker 
das Comicbuch «So long, Kot-
tan» gemacht. Trinkler ist in 
Kottan-Fankreisen schon längst 
kein Unbekannter mehr, hat er 
doch bereits vor seinem ersten 
Kottan-Comicband im Internet 
mit den Kurz-Comics «Schram-
mel – Dienst ist Krieg» die Fans 
begeistert. Augustin bat den jun-
gen Künstler zum Interview.

H
err Trinkler, Sie sind 1987 ge-
boren, also nicht wirklich mit 
den Kottan-Filmen im Fernse-
hen aufgewachsen. Wie und 

wann hat Sie schließlich das Kottan-
Fieber gepackt?

Mit Kottan bin ich zwar nicht aufge-
wachsen, aber dafür mit «Tohuwa-
bohu», der Nachfolgeserie von Hel-
mut Zenker. Dort wurde der skurrile 
Humor von «Kottan ermittelt» ja 
herrlich weitergeführt. Als dann die 
ersten Kottan-DVDs auf den Markt 
kamen und mir bewusst wurde, dass 
diese Serie eigentlich der Ursprung 
des Wahnsinns ist, habe ich sie mir 
gleich zugelegt und war begeistert. 
So bin ich durch «Tohuwabohu» 
zum Kottan-Fan geworden.

Wie Sind Sie zum Zeichnen 
gekommen?

Das Zeichnen war immer schon 
eine Leidenschaft von mir, aber mit 
richtig professionellen Comic-Seri-
en ging es erst 2008 los, und zwar 
hieß die erste «Dr. Mabuse jagt Dr. 
Fu Man Chu», ein Krimi-Horror-
Trash-Spektakel, wo ich viele mei-
ner Leinwand- und Fernsehidole wie 
Peter Cushing, Christopher Lee und 
Vincent Price als Comicfiguren auf-
treten ließ. Auch Kottan und sein 

Team waren schon vertreten. Veröf-
fentlicht habe ich das Ganze im In-
ternet auf YouTube.

Und dann haben Sie irgendwann die 
Comic-Serie «Schrammel – Dienst 
ist Krieg» begonnen. Wie kam es 
schließlich bis zum Kottan-Comic 
«So long, Kottan»?

«Schrammel - Dienst ist Krieg» ist 
tatsächlich eine von mir allein in-
szenierte Sache und keine Auftrags-
arbeit, was aber nicht heißt, dass sie 
nicht unter dem Segen der Zenker-
Söhne steht, sonst hätte es womög-
lich eine Rechtsklage gegen mich 

gegeben. Ich habe die Serie auch 
ohne kommerziellen Vorsatz, son-
dern rein zur Unterhaltung gemacht, 
weshalb sie auch frei im Internet ver-
fügbar ist. Regisseur Peter Patzak 
habe ich die Schrammel-Comics bei 
den jährlichen Kottan-Fantreffen ge-
zeigt, und beim Anschauen schwelg-
te er in nostalgischen Erinnerungen, 
als er etwa Eddie Constantine oder 
Maxi Böhm in meinen Zeichnungen 
wiedererkannt hat. Solche Erlebnis-
se und Begegnungen haben mir Mut 
gemacht, eine Stufe weiter zu gehen. 
Durch die Schrammel-Comics habe 
ich schließlich Jan Zenker, den Sohn 

von Helmut Zenker, kennen gelernt, 
und irgendwann hat er mich gefragt, 
ob ich nicht mit der gleichen Metho-
de die Kottan-Werke seines Vaters 
als Comics umsetzen möchte. Na-
türlich habe ich ja gesagt.

Was macht für Ihrer Meinung nach 
den Kottan-Kult aus?

Kottan ist Kult, weil er von zwei ge-
nialen kreativen Köpfen geschaffen 
wurde, nämlich von Helmut Zen-
ker und Peter Patzak. Einen Krimi-
helden wie Kottan gibt es kein zwei-
tes Mal, auch wenn er von mehreren 
Schauspielern dargestellt wurde. 
Aber ich denke, dass es nicht Kottan 
allein ist, der den Ruhm verdient. All 
die vielen Charaktere vor und hinter 
der Kamera sind bzw. waren Profis, 
und es ist schade, dass einige nicht 
mehr unter uns weilen. Man denke 
eben nur an den schießwütigen As-
sistenten Schrammel, den einbeini-
gen Dezernatsleiter Schremser, der 
seine Krücke gern als Waffe verwen-
det, oder den von Neurosen geplag-
ten Polizeipräsidenten Pilch. Sie alle 
sind «bigger than life», und trotzdem 
findet jeder von uns mindestens eine 
Figur, mit der er sich identifizieren 
kann. Und das ist sehr wichtig. Es 
handelt sich zwar um Karikaturen, 
aber um Karikaturen mit Seele, ge-
nau wie in meinen Comics ...

Wie wird es mit dem Major Kottan 
– nach dem neuen Kinofilm und Ih-
rem Comic – Ihrer Meinung nach 
weitergehen?

Die Zukunft des Majors ist – mei-
ner Meinung nach – gesichert. Der 
Kinofilm wird ganz bestimmt ein 
Publikumserfolg und bereitet viel-
leicht sogar den Weg für Fortsetzun-
gen. Selbst vor dem Medium Theater 
schreckt der Kieberer bekanntlich 
nicht zurück, siehe Rabenhof. Und 
ein neuer Comic unter meiner Blei-
stiftführung ist auch schon in Pro-
duktion. Man kann als Fan also opti-
mistisch in die Zukunft blicken …

Interview: Michael Lippitsch

Interview mit Reinhard Trinkler, dem Zeichner des neuen Kottan-Comics

Kult-Kieberer im Comic-Format

Kottan, Pilch (vorne), Schrammel und Schremser: Quartett mit Seele
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IL SCS – das erste Mal

Ich bin auf einer Ruhebank im so genannten vi-
oletten Bereich der längsten Shopping Mall Ös-
terreichs mit Herrn Alfons ins Gespräch ge-
kommen, obwohl er eigentlich – wie er mir 

später erklärt – Rapidler ist. Ins Gespräch gekom-
men ist vielleicht auch etwas übertrieben, eigentlich 
bin ich nur der mehr oder weniger zufällige Adres-
sat seiner tiefschürfenden Monologe und rhetori-
schen Fragen. Während meine Arme von einigen, 
halb oder ganz gefüllten Einkaufssackerln, die ich 
als SCS-Greenhorn schon seit mehr als zwei Stun-
den durch die Mall mit mir herumschleppe, bereits 
ein, zwei Zentimeter länger geworden sind, trägt 
Herr Alfons nur einen verwaschenen blauen Trai-
ningsanzug, der an frühere DDR-Weltmeister 
erinnert.

«Eine schöne Frage für eine der ersten Runden 
der Millionenshow», antworte ich vorsichtig.

«Für einen denkenden Menschen ist die Antwort 
natürlich genauso läppisch wie die Frage, aber Ers-
tere zeigt doch ein wenig die Prioritäten in unserer 
Gesellschaft auf.»

Man merkt eben gleich, dass Herr Alfons von Be-
ruf Philosoph ist, was aber in Zeiten wie diesen lei-
der nicht mehr als die Grundsicherung einbringt. 
Gemeldet ist er daher, wie er mir erzählt, in einer 
winzigen Garçonnière mit Blick auf die Südauto-
bahn, deren Miete das Sozialamt bezahlt, wohnt 
aber, um die Betriebskosten niedrig zu halten, wie 
er mir erklärt, von Montag bis Samstag in der SCS.

«Wissen Sie, was eigentlich das Prinzip des Han-
dels ist?», fragt er auf einmal, «ich nenne es ja das 
sogenannte Merkurische Prinzip.»

«Da bin ich wohl etwas überfragt.»
«Vorigen Sommer hat ein reicher Russe bei ei-

ner Event-Agentur in Saint Tropez einen Kosten-

voranschlag für ein großes, dickes, fettes Geburts-
tagsfeuerwerk eingeholt. Als der geforderte Betrag 
über 50.000 Euro lag, hat er sich bitter darüber be-
schwert, dass er im Jahr davor für die gleiche Leis-
tung viel weniger bezahlen hätte müssen. Es stellte 
sich heraus, dass dem Russen damals von einer an-
deren Agentur das öffentliche Sommer-Feuerwerk 
der Stadt Saint Tropez als sein höchstpersönliches 
Geburtstagsvergnügen verkauft worden war.»

«Ehrlich?»
«Irgendwann einmal wird der Handel überhaupt 

nur mehr Emotionen verkaufen. In dieser Hinsicht 
war die erste, keineswegs betrügerische Agentur nur 
Avantgarde, also Vorreiter», meint Herr Alfons.

«Na ja», setze ich meinerseits zu einem Statement 
an, aber da ist Herr Alfons schon einen Gedanken-
sprung weiter.

«Mit ein wenig Phantasie ist es wie auf den 
Malediven»

«Meinen wohlverdienten Sommerurlaub verbringe 
ich immer in der Blauen Lagune. Wenn man ein 
wenig Phantasie hat, wenn man also die Augen 
schließt und sich vorstellt, die Südautobahn stünde 
unter Wasser, ist es wie auf den Malediven!»

Zu solchen herausragenden kognitiven Leistun-
gen bin ich momentan nicht mehr so ganz fähig. Ich 
war auf den beiden Ebenen der Mall unter anderem 
an 72 Bekleidungsgeschäften, 18 Schuhläden und 12 
Handyshops vorbeimarschiert. Das Einkaufszent-
rum, das ich als einziger Niederösterreicher, Wiener, 
Burgenländer und Ungar überhaupt noch nie betre-
ten hatte, schien vorne und hinten kein Ende zu ha-
ben. Bei «Nordsee» hatte ich mich mit einem Fluss-
krebs-Weckerl gestärkt. Nach einem weiteren 
Kilometer Shoppen in den Beinen hatte ich mir ei-
nen «Coffee-to-go» gegönnt, der mit dem Slogan 
«You never walk alone» beworben wurde. Das wäre 
aber auch eine ziemliche Kunst, dachte ich, allein in 
der SCS herumzuspazieren, selbst an einem 
Mittwochnachmittag.

«Ist es nicht irgendwie symptomatisch, dass es 
hier sechzig, siebzig Fetzengeschäfte, aber nur eine 
einzige Buchhandlung gibt? Sagt das nicht einiges 
über unsere angebliche Wissens- und Informations-
gesellschaft aus?», wirft Herr Alfons eine geradezu 
bildungsbürgerliche Frage auf.

«Welche bedeutende öffentliche Einrichtung Ostös-
terreichs verfügt über eine eigene Autobahnabfahrt? 
A) der Stephansdom B) das Praterstadion C) das 
Parlament oder D) die SCS?»
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Aus irgendwelchen Lautsprechern ertönt 
plötzlich eine ruhige, professionell-gelang-
weilte Durchsage: «Die Eltern vom kleinen 
Steven bitte in das Kinderparadies.»

Selbst wenn ich ein Elternteil vom kleinen 
Steven wäre, ich wüsste auf Anhieb nicht, wo 
ich ihn abholen sollte, zu gigantomanisch 
scheint mir diese ganze Shopping City Süd 
mitsamt SCS-Park, Blauer Lagune, Pyrami-
de usw. zu sein. 330 Shops und 225.000 Qua-
dratmeter Verkaufsfläche – all das spüre ich 
mittlerweile in meinen Füßen. Nicht einmal 
das dreifärbige Orientierungssystem in der 
Mall – violett, grün und altrosa – habe ich 
bisher gänzlich durchschaut. Mit «Kinderpa-
radies», überlege ich, ist wohl kein abstrakter 
Begriff gemeint, sondern wahrscheinlich nur 
ein großes, halbwegs zentral gelegenes Spiel-
zeuggeschäft, wo verloren gegangene Kun-
denkinder taxfrei abgeholt werden können.

«Dieser Steven dürfte wirklich verloren ge-
gangen sein. Auf jeden Fall ist er wohl kein 
sehr schlaues Kind. Der Elias von gestern 
war da eindeutig cleverer, die entsprechende 
Durchsage lautete: Die Eltern vom kleinen 

Elias bitte mit Kreditkarte in das Kinder-
paradies.»

«Ehrlich?»

Die Gehsteigfrage

In Vösendorf, so heißt es, sind sie sich 
noch immer nicht ganz im Klaren darüber, 
ob sie die Gehsteige nur versilbern oder 
besser gleich vergolden lassen sollen. 
Grund dafür ist natürlich die SCS, genauer 
gesagt, die Lohnsummensteuer der dort 
beschäftigten rund 4500 Mitarbeiter, die 
an die reichste niederösterreichische Ge-
meinde abzuführen ist. Die SCS ist ein 
Kind der hoffnungsfrohen, hofflungslos 
amerikanisierten Siebzigerjahre. Inzwi-
schen hat die niederösterreichische Lan-
despolitik neuen Einkaufszentren auf der 
grünen Wiese einen strukturkonservativen 
Riegel vorgeschoben. In diesem Bundes-
land wird es keine zweite Shopping City 
mehr geben.

«Wer braucht schon einen Ferrari 430 Scu-
deria, Kaviar mit Vitamin-Zusatz oder ein 

Handy mit integriertem Lippenstift?», mel-
det sich Herr Alfons wieder.

Brauchen ist gut, denke ich.
«Mein Weg bringt es wohl mit sich, dass 

ich ihn alleine gehen muss», fährt der SCS-
Philosoph fort. «Wenn ich mich manchmal 
sehr, sehr einsam fühle, dann stelle ich mich 
vor die Auslagen der ‹Beate Uhse› und sehe 
mir die mit Velours gefütterten Handschel-
len – ‹For Lovers Who Really Care› – an. Al-
lerdings bin ich in dieser Hinsicht ein wenig 
konservativ, manches geht mir dann doch zu 
weit, etwa das bestimmte weibliche Körper-
teil aus rosa Plastik, das auch noch den unap-
petitlichen Markennamen ‹The Clone› trägt.»

«Auch wenn die wirkliche Attraktion der 
SCS», verabschiede ich mich von Herrn Al-
fons, «eindeutig Sie sind, muss ich mich jetzt 
doch aufmachen, um auf irgendeinem der 
10.000 SCS-Parkplätze meinen Wagen wie-
der zu finden.»

«Suchen Sie lieber Ihre Mitte», rät mir 
Herr Alfons abschließend, «da haben Sie 
letztlich mehr davon.»

Manfred Wieninger
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Oft hob i ma denkt wia schee des wär,
amoi in an feinan Restaurant zu speisn.
Hofiert zu wern ois nobla Herr,
diniern in den bestn Kreisn.
Der Franzlwirt in unsra Gossn,
der hot a ein sehr ein guates Essn.
Doch amoi mecht i mi verwöhnan lossn,
durt, wo sich Haubnköche messn.
Und i denk ma: Pfeif auf de poor Groschn!
Und i sog ma: Herst, wos kost die Wöd!?
Heite loß i’s richtig poschn,
und hob ma, im Sacher, einen Tisch bestööt.
In mein scheenstn Sunntogsgwandl,
auf da Westn Votas Toschnuhr,
de i ausglest hob im Pfandl,
fohr ich in einem Taxi vur.
Der Restaurantchef schaut von obn herab 
– er wirkt oisa gaunza sehr borniert –
frogt mi der Pinguin in sein Frack:
«Haben der Herr auch reserviert?»
«Freulich!» sog i drauf lakonisch,
und hoff, dass a mi net behellt,        
weu i hob mi telefonisch,
ois Herr Professor vorgestellt.
«Herr Professor! Hoch geehrt!
Ihr Tisch ist schon für Sie gedeckt!»
Und ma waß jo, woß si ghert,
i hob erm aan Euro zugesteckt. 
De Tofl oisa gaunza wor a Procht.
Mit prunkvulla Tischwäsch ausstaffiert.
De hom si sehr vüü Orbeit gmocht,
sogor de Glasln worn poliert.
Forblich hot des ollas zaummpasst,
net wia beim Franzl zaummangsticklt.
De Serviettn worn aus schwarn Damast
und des Besteck hom’s aufdeckt, net nur gwicklt.
Ein Piccolo bringt mit aan Murds Bahööl
einen Gruß aus da Küche, wiar a’s nennt,
auf Französisch haßt des Amuse-Gueule

i frog mi, woher der Koch mi kennt.
Wos koit’s zum Trinkn war jetzt schee
– denk i ma grod no so bei mir –
kummt a scho da Sommelier,
und i bestöö bei erm a Bier.
Er schaut mi au und tuat recht fein,
und Foitn schlogt dabei sei Stirn.
«Zum Dîner trinkt man hier Wein,
welchen darf ich denn serviern?»
I entscheid mi für aan Sauvignon
und an Lita Mineral dazua,
i misch ma einen Spritzer o
und da Köllamasta hot sei Ruah.
Und wiar i so do sitz und mi gfrei,
am feinan Tisch im scheenan Gwaund,
kummt da Chef de Rang vurbei,
mit da Speiskortn in da Haund.
Er faungt ma glei zum Schüdan au,
wos aus da Kuchl heit so gibt,
und weu i ka Französisch kau,
hob i nur dauand wichtig gnickt.
«Als Entrée», des wor sei ersta Vurschlog, 
«Alaska-Lachs zart mariniert»
– Fisch gibt’s beim Franzl jedn Freitog,
mit Mayonnaissalot und nur paniert. –
«Als zweiter Gang, wenn es beliebt,
Potage creme de champignons.»
Ob’s do a a Suppn gibt,
weu mei Mogn krocht famos.
«Herr Professor belieben zu erwarten,
danach noch ein Hors d’oeuvre chaud.
Taubenbrüstchen frisch gebraten,
in einer Sauce aus Bordeaux.»
De Hauptspeis, muaß i wirklich sogn,
Filet de Boeuf auf Pfefferschaum,
hot wirklich ollas aundre gschlogn,
a de Beilogn worn a Traum.
«Als Dessert», so hot a gsogt,
«serviern wir ein Omlette Surprise.»

Wos des is, hob i erm net gfrogt,
weu des jo ein Geheimnis is.
Und wiar a’s bringt de siaße Gschicht
und i amoi grod net zuweschau,
draht der Hundling o des Licht,
laart wos drauf und zind ma’s au. 
I wüü scho schrein: «Du Teiflsbua!
Wos zindlst do herum, du Weh!»
Sogt der mit ana Englsruah:
«Wünsch gut zu munden das Flambée.»
Danoch här i’s in da Kuchl leitn,
kummt aana mit aan murdsdrumm Wogn,
parkt si ei auf meina Seitn
und faungt au sei Sprichal aufzumsogn:
«Als Finale, empfehlen zu erlauben,
Variation de fromage vom Käsewagen,
dazu erlesne herbstgelesne Trauben,
denn edler Käse schließt den Magen!»
So hob i den Kaas hoit a no gessn,
und daunn wor mei Moih a scho vurbei.
Hoit’s mi jetzt net für verfressn,
oba sott wurn bin i net dabei.
Bei jedn Gaung, i kaunn’s eich schwern!
Kumman’s daher mitn Sübagschiarr!
Oba de Portionan san zum Rean,
mei gschloßna Mogn hängt bei de Knia!
Und wiar i so dositz beim Kaffee,
dazua a Stampal Unicum,
übaleg i, ob i net zum Franzl geh
und mir no aan Schweinsbrotn vergunn.
Zum Oba sog i freindlich «Zoin!»
und leg am Tisch mei gsportes Göd.
Mir hot’s wirklich bei eich gfoin,
oba des Sacher is hoit net mei Wöd.
So guat de feine Kuchl is,
so brav de noblen Könna san,
des aane is für mi jetzt gwiss,
i bin beim Franzlwirt daham. 

Harald Pesata

Amoi nur im Sacher speisn

Bestellschein für ein                         -Abo  (25 Ausgaben)
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Name: _______________________________________

Adresse: ______________________________________
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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

Eigentlich habe ich mir das ganz an-
ders vorgestellt. Ich liege nur da. Es 
ist ein sonniger Platz, den ich mir ge-
funden habe. Windgeschützt ist er 

auch. Ich liege so, dass ich einen guten Blick 
auf meine Umgebung habe. So sehe ich bis 
zur Straße und auch bis zu dem Bach, der 
hier vorbeifließt. Nur dem Gebäude, das 
mich – wie gesagt – vor Wind (und auch ein 
bisschen vor Regen) schützt, kehre ich sozu-
sagen den Rücken zu. Es wäre, ehrlich gesagt, 
auch kein allzu schöner Anblick. Man kann 
trotzdem sagen, ich habe schon bessere Zei-
ten hinter mir. So liege ich nun da und hätte 
es mir anders vorgestellt. Wie gerne würde 
ich stattdessen fliegen. Ist wohl kein beson-
ders origineller Wunsch, aber es wäre mir 
doch ein Anliegen. Manchmal setzt sich eine 
Fliege auf meinen Kopf, das kitzelt. Und dann 
sitzt sie da, bis der nächste Windzug sie ver-
scheucht. Dabei habe ich doch einen windge-
schützten Platz, denke ich. Aber vor einem 
gewissen Zug ist man wohl nie geschützt. 
Ach, wie tragisch. Ich wollte eigentlich an-
merken, dass ich dann die Fliege beneide, wie 
sie so sorglos davonschwebt. Ich versuche ihr 
nachzusehen, aber meine Augen lassen es 

nicht zu. Sie sind so starr. Ich muss weiter auf 
die Straße stieren. Auto um Auto rast dort 
vorbei. Gut, denke ich, dass ich nicht dort lie-
ge. Es wäre dort außerdem kaum so windge-
schützt wie hier.

Gestern wäre beinahe jemand über mich 
gestolpert. Weil ich so unauffällig daliege. Ich 
hätte ja sagen können, Achtung, da liegt wer, 
aber was hätte das denn verändert. Man stol-
pert auch über Dinge, von denen man weiß, 
dass sie da sind. Das mit dem Philosophie-
ren habe ich mir auch ganz anders vorge-
stellt. Etwas hochtrabendere Gedanken, ein 
Blick für das Übernatürliche, Übersinnliche 
(und nicht einer auf die Straße), das wären 
so Dinge, die ich mir erwartet hätte. Erleuch-
tung! Und nicht diese Tristesse. Dabei könn-
te ich gar nicht entspannter sein. Und einen 
schönen Platz hab ich mir auch gefunden. Ich 
kann hier so sein, wie ich wirklich bin, muss 
mich nicht verstellen. Wie könnte ich auch! 
Das wäre nichts für mich, das ist nun wirklich 
nicht mein Stil. Es ist auch schön zu wissen, 
dass man mich als das anerkennt, was ich bin.

Und trotzdem bin ich unzufrieden. Hat 
mich je jemand gefragt, wie es dazu gekom-
men ist? Die Leute gehen an mir vorbei. Habe 

ich schon erzählt, dass gestern fast jemand 
über mich gestolpert wäre? Ich weiß, dass 
sich manche vor mir ekeln. Ich sehe ihre Ge-
sichter nicht, aber ich weiß es. Und ein biss-
chen verstehe ich es. Ich ekle mich selber 
davor, dass ich hier die ganze Zeit nur he-
rumliege. Um Himmels Willen, wer liegt 
schon auf Asphalt? Staubig ist es hier, und ich 
glaube, ich liege auf einem Kaugummi. Wer 
weiß, wer den im Mund hatte. Ich bin doch 
erbärmlich, dass ich hier liege. Die Leute ha-
ben schon recht, denke ich mir jetzt. Ist das 
schon die Erleuchtung? Ich hoffe nicht. Viel-
leicht braucht es noch ein bisschen Medi-
tation, wer weiß. Vielleicht muss ich mich 
anstrengen. Erleuchtung kommt möglicher-
weise nicht von selbst. Auf das war ich nicht 
vorbereitet. Wie soll jemand, der bis vor kur-
zem nur auf seine Instinkte gehört hat, nun 
so plötzlich sein Leben umstellen, umstellen 
auf Reflexion. Umstellen auf ... ich dachte, es 
geht von selbst.

Ich habe es mir einfach anders vorgestellt. 
Wenn ich es ändern könnte, würde ich es än-
dern. Das Leben einer toten Amsel habe ich 
mir wirklich anders vorgestellt.

Sylvania Trans

Am seltensten ist man zufrieden
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Ach ja, die Weltwirtschaftskrise ist 
überstanden, wir haben einen Auf-
schwung – wie man in meiner Schu-
le lernen kann. Diesen Aufschwung, 
oder sollte ich lieber Wahnsinn sa-
gen, habe ich am eigenen Leib erfah-
ren dürfen. 

Alle Jahre wieder kommt nicht 
nur das Christkind, sondern er-
öffnet auch das eine oder ande-
re neue Einkaufszentrum, in dem 

sich auch geizige Fachgeschäfte niederlassen. 
Mein größter Wunsch heuer zu Weihnach-
ten ist ein Laptop, ich brauche ihn für die 
Schule, und damit dieser auch meine Studi-
enzeit übersteht, sollte es gleich ein besseres, 
stabileres, und somit teureres Gerät sein. So-
gar mein in den Ferien hart verdientes Geld 

muss dafür herhalten, damit das Christ-
kind nicht so zu stöhnen oder sogar streiken 
braucht. 

Ich erfahre durch eine Werbeaussendung 
(ein Bravo an die Werbe-, Papier- und Was-
auch-immer-Branche!), dass in einem neu-
en Einkaufszentrum, mit einem geizigen Ge-
schäft, genau mein Wunschlaptop um sage 
und schreibe 300 Euro billiger, nämlich als 
Eröffnungsangebot, zu haben ist. So geizig 
ist also dieses Geschäft gar nicht. Nach kriti-
schem Überlegen – aber ich muss mich geld-
mäßig doch nach der Decke strecken – ma-
che ich mich um fünf Uhr in der Früh auf 
den Weg, um eine von diesen Schnäppchen-
jägerInnen zu werden, die ich immer schon 
verurteilt habe. 

Ich bin nicht die Einzige beim Verlassen 
der U-Bahn, und es ist auch sofort klar, dass 
der große Menschenstrom ein Ziel hat: die/

der Erste zu sein! Ich ergattere, nachdem 
ich von so vielen Menschen, es sind vor al-
lem Männer, die so früh schon «jagen» ge-
hen, fast erdrückt werde – als Letzte und mit 
viel Glück einen der heiß begehrten Laptops. 
Über Lautsprecher wird um Ruhe und Con-
tenance gebeten – ach hätte ich doch jetzt 
«Ja, Panik» auf meinem MP3-Player bei mir. 

Um halb sieben habe ich ihn in meinen 
Händen und lasse ihn, bis er nach eineinhalb 
mühsamen Stunden in der Kassaschlange 
mein Eigentum ist, nicht mehr aus den Au-
gen bzw. aus den Händen. Geschlaucht, 
müde, aber doch glücklich begebe ich mich 
mit meinem hart erkämpften Weihnachtsge-
schenk Richtung U-Bahn und Schule und 
bekomme für diesen Wahnsinn auch noch 
Lob und Anerkennung von meinen Klassen-
kollegInnen. 

Hannah Lindner

Eröffnungs-Kaufrausch in der Wirtschaftskrise!

  T O N I S  B I L D E r L E B E N

Grauer Alltag,
gefiltert durch unersättliche
Augen.
Wohlformer Körper, winde dich,
wenn im Meer der Begierde
wir tauchen. Eiszeit in den
Venen.
Verhüllte Erektion.
Tote Hirne in den Gläsern.
Dekorativ kaltgestellt.
Präsentiert.
Striche am Asphalt.
Notiz mit Kreide.
Schwerfällige Kreise.
Abschied. Sterile Toiletten.
Seifengeruch.
Kaltstart der Körperfunktionen.
Gelegenheitsrisiko.
Ein tiefer Flug durch fremdes
Land,
gut getarnt,
bleibt unerkannt.
Stures Morgenlicht bricht,
angekratzt die Nacht.
Kühl dieser Sommer, unangenehm
belebt, weit offene Plätze.
Nur Sand in den Taschen.
Und die Füße im Staub, kaut
hungrig der Mund die trocken
gelbe Semmel.
Etwas abseits schläfrig noch
kriecht die Sehnsucht aus 
dem Schlafsack.  Erwin Harbich

Zoo, eine Ansammlung von 
Momentaufnahmen! 
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Zuerst haben wir uns über die Einladung g'freit,
hobn gmant, super, mir san jo dafia eh bereit.
Glei drauf worn wir daunn a bissal panisch,
Slam, wos isn des, klingt irgendwie amerikanisch.
Trotzdem, auf noch Linz und eini bei der Tür,
besser englisches Neudeutsch als anstatt Marmelade Konfitüre!
Übern nextn Ausdruck homa daun grübelt Stunden,
wir san zwoar Hocknstad, owa san wia deswegn Vagabunden?

Da Vota hot schon immer gfrogt, und zwoa in Rudi seina,
Is der Bua wirklich von mia, des is jo a Zigeina!

Weil da Traude ihr Papa von Beruf a Fernfohrer woa,
is des Vagabundendosein vuagebn, des is kloa !

Bevur beim Augustin wia zwa uns haum gfundn,
woan wia zwa gaunz sicher große Vagabundn.
Ka Aungst, ihr brauchts eich do net duckn,
warad ma aus Linz, wars gleiche passiert a bei da Kupfermuckn. 
Erst jetzt bei dem Treffn san wia uns im Kloarn,
dass olle unsere Freind fria Vagabundn waorn.
Es is schen, dass so super Leit zu unsere Freind heit zöhn,
Leit, die net noch Reichtum, sondern nochn Herzn wöhn.

Aus dem Grund is unser Freindeskreis mittlerweile echt erlaucht,
trotzdem hots zum Thema Vagabunden-Slam net amoi a Minutn braucht,
um zu wissn, wen wia heit auf a Podest über olle andern heben
und wollen unsrem Hans Dieter zu seinem ersten Todestag 
symbolisch den Grand-Slam-Pokal der Vagabunden geben!

Immer guat aufglegt hat kaner gmerkt sein körperlichen Schmerz,
er woa a echta Vagabund und dazua brauchst a Herz!
Ois überzeugter Augustinverkäufer der ollerersten Stund,
hot er während dem Verkaufen predigt die soziale Kund.
Monchmal eingeraucht, gemeinsam mit Alk in kaum dosierten Mengen,
hot er jeden Diskussionspartner ghobt in seinen sozialpolitischen Fängen. 
Weil oba den heitigen Rosaroten des Dunkelrote föht,
hat er nochn Kreisky nur mehr KPÖ gwöht.

In seinem Übermut und aufgrund der konsumierten Drogen
war es oft eine Herausforderung gemeinsam mit ihm Theater zu proben.
Dabei hat er große Ansprüche an unsere Improvisation gstöd,
auch auf der Bühne lebte er in seiner eignen Wöd.
Rückblickend aber Hochachtung, des muas ma amol können,
seinen Durchblick im Rausch tätn mia vielen Nüchternen gönnen!

Wäu er zu unserer Trauung wor in Ägypten,
hot er uns nocha eiglodn in a ungarische Hittn.
De Hittn wor a Märchenschloss zu unsan Feste,
noch sein Motto: fir meine Freind nur des Beste!
 
In Jugendjahren hat er den Beruf des Gärtners gewählt,
also hat er ursprünglich schon auf Häuslichkeit gezählt.
Vielleicht wäre worden sein Leben tatsächlich bequem
in einem dunkelroten und fairen politischen System.
Sein Gerechtigkeitssinn hot olle gsegn als gleich,
den Unterschied konnte er nicht verstehen zwischen arm und reich. 
Und wegen dieses sozialen Ungleichgewichtes eben
bedeutete nur des Vagabunden Freiheit für ihn Leben !

Bekonnt als H. D. hot ma erm überall gern gsichtet,
drauf hot er si im Porgy & Bess glei sei Wohnzimmer eingrichtet.
Sehr vü Zeit hot er a im Reigen verbrocht,
wirklich glebt hat er meist nur in der Nocht.
Griass eich Gsindel und Gsindelinnen, des wor sei Standardgruß,
a onderer wird für so was gschlogn, erm hams gebn an Kuss.

Hans Dieter, du warst – nein, du bist – einzigartig, eine echte Typn,
leider zu wenig gekümmert um Leberwerte, Lunge, Herz Polypn.
Hans Dieter, uns an di zu erinnern, wor wundascheen und äußerst leicht,
ols Vagabund hot die ka onderer no erreicht.

Traude und Rudolf Lehner

Sein Durchblick im Rausch sei vielen gegönnt!

Ziemlich genau ein Jahr ist es her, das 
unser guter Freund Hans Dieter von 
seinem geliebten Reiseziel Ägypten 
nicht mehr zurückgekommen ist. Je-

des Jahr hat er dort viele Wochen verbracht und 
ist mit den Beduinen herumgezogen, voriges 
Jahr das letzte Mal.

Als wir vor ein Paar Wochen zum so genann-
ten Vagabunden-Slam nach Linz eingeladen 
wurden, haben wir uns spontan entschieden, 
eine Ode an Hans Dieter zum Besten zu geben. 
Organisiert von der Linzer Straßenzeitung Kup-
fermuckn und dem ehemaligen Schreibwerk-

stattleiter des Augustin Didi Sommer waren 
VertreterInnen von österreichischen und sogar 
zwei deutschen Straßenzeitungen eingeladen, 
um mit selbstkreierten Texten in Wettstreit zu 
treten. Innerhalb von fünf Minuten musste man 
seinen Vortrag abwickeln, welcher von einer 
Jury bewertet wurde. Die drei ersten unter zehn 
TeilnehmerInen traten im Finale erneut gegen-
einander an.  

Wir haben zwar das Finale verpasst, konnten 
aber, wie wir meinen, mit unserer Geschichte 
die Herzen der Anwesenden erreichen. Nach 
der Preisverleihung nahm uns Gabi Zehetner, 

eine Vertreterin der Kupfermuckn und Dritt-
plazierte, zur Seite und gratulierte uns, obwohl 
sie mit ihren Gedichten erfolgreicher war. Aber 
es war ihr ein Anliegen, ihren Pokal Hans Die-
ter zu widmen: «Euer Freund soll diesen Pokal 
als Grand-Slam-Pokal der Vagabunden erhalten 
und gebt ihm einen Ehrenplatz im Proberaum 
eurer Theatergruppe 11%K.Theater, schließlich 
war Hans Dieter dort viele Jahre Mitspieler!» 

Gerührt nahmen wir den Pokal mit nach 
Wien und sind glücklich, an Hans Dieters To-
destag ein kleines Dankeschön schenken zu 
können:

Eine Zeitreise zum 1. Todestag
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Im Stadtkino erhielt ich einen Einblick in die Aktivitäten 
von Ute Bock durch den Film «Die verrückte Welt der 
Ute Bock». Diese Thematik hat mich sehr interessiert, 
weil ich zuletzt vieles über die zusätzlichen Aktivitäten – 

wie z. B. «Bock auf Kultur» – gehört habe, aber auch, weil vor 
Jahren eine ukrainische Freundin von mir durch Frau Bock 
Hilfe erhalten hat. Außerdem habe ich gelesen, dass in ihrem 
Film die Crème de la Crème der österreichischen Kabarett- 
und Theaterszene mitspielt.

Ute Bock glänzte während des ganzen Films mit ihrer 
unnachahmlichen Natürlichkeit, genau so, wie ich sie da-
mals kennengelernt hatte. Regisseur und Drehbuchautor 
Houchang Allahyari begleitete für sein Werk die unermüdli-
che Flüchtlingshelferin durch ihren Alltag, der weder Sonn- 
noch Feiertag kennt. Hilfe zu leisten ist für diese Frau so was 
von selbstverständlich wie für andere der Griff nach einer Zi-
garette: Frau Bock überlegt nicht lange warum oder wieso, 
sie hilft einfach. Diese Tatsache sieht man auch gleich am Be-
ginn, als eine Familie aus Armenien spätabends an ihr Bür-
ofenster klopft. Obwohl sie zu dieser Stunde kein Quartier 
mehr besorgen kann, lässt Mama Bock, wie sie von vielen 
Hilfesuchenden genannt wird, diese Familie nicht auf der 
Straße stehen. Sie gibt ihnen Matratzen aus dem Lagerraum 
und lässt sie für diese erste Nacht in ihrem Büro schlafen – 
das alles selbstverständlich und ganz natürlich.     

Ihrer Natürlichkeit ist es auch zu verdanken, dass in die-
sem Film sehr Ernstes und manchmal äußerst Bedenkliches 
in Bezug auf Integrationspolitik relativ amüsant konsumiert 
werden können. Ich habe es übrigens sehr schade gefunden, 
dass sich neben mir nur 14 weitere Zuschauer diesem Film-
vergnügen hingegeben haben – finanziell nicht sehr förder-
lich. Gerade zu diesem Gedanken möchte ich eine Filmse-
quenz hervorheben. Während einer Rede vor Studierenden 
in der besetzten Uni entschuldigt sich eine Zuhörerin, dass 
sie nicht genug Geld besitze, um helfen zu können. Ute Bock 
antwortet mit sanfter Stimme: «Wenn Sie mein Anliegen ver-
standen haben, ist mir das eine sehr große Hilfe, nicht immer 
ist Geld dazu nötig.» 

Die nimmermüde Gerechtigkeitsfanatikerin schart auch 
ein sehr gutes Team um sich, bestehend aus SpezialistInnen 
aus allen wichtigen Sparten. So kann in diesem Film auch die 
Rechtsanwältin Karin Klaric (sie hat inzwischen den Verein 
Purple Sheep gegründet und setzt ihre Tätigkeit in diesem 
fort, Anm.) Flüchtlinge auf ihren Behördenwegen begleiten. 
Diese Begleitung ist unumgänglich, da seitens des Innenmi-
nisteriums laufend Gesetzesänderungen ausgetüftelt werden, 
um der Abschiebung immer schwerer entkommen zu kön-
nen. Karl Markovics spielt einen Mitarbeiter der Fremdenpo-
lizei: «Dafür bin ich nicht Polizist geworden», meint er und 
verhindert eine Abschiebung, welche eine weitere Familie ge-
spalten hätte.

Rudolf Lehner

   Aus der KULTUrPASS age

Ein etwas anderes  
Format von Reality-TVBENEFIZKONZERT

Musik, die wärmt 
und Obdach gibt

Dorretta Carter, 
Eric Papilaya and Friends 
play for neunerHAUS

Moderation: Susanne Pöchacker

Samstag, 18. Dezember 2010
ab 19.30 Uhr
Porgy & Bess
Riemergasse 11, 1010 Wien

www.neunerhaus.at
Eintritt: ab 18 Euro, Karten: www.porgy.at
und in allen Wiener Bank Austria-Filialen
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Das Neue Wörterbuch des Teufels
von Richard Schuberth

Überlegenheit
Unterlegenheit in Plateauschuhen.

Überraschungsparty
Die häufigste Ursache von Herzinfarkten.

Uhr
Maschine, die uns auf die Sekunde genau 
daran erinnert, wie viel unserer Lebens-
zeit wir täglich mit Unwesentlichem vergeu-
den, und diese in kleine Einheiten zerspei-
telt, damit sie berechenbarer und schneller 
verstreicht.

Ulane
Massenmörder der guten alten Zeit, dem 
wegen seiner schicken Uniform die Frauen-
herzen zuflogen.

Unbehagen
Betriebsstörendes Gefühl, dem sofort der 
Fauteuil der Behaglichkeit unter den Hin-
tern geschoben werden muss, damit es sich 
nicht zu einer Erkenntnis auswächst.

Unbildung
Begriff, der heute als diskriminierend emp-
funden und darum durch Bildungsferne er-
setzt wird. Dabei ist der Bildungsferne die 
bewunderungswürdigste Existenz unserer 
Zeit, weil seine Ferne von der Bildung ihn 
sowohl vor falscher Bildung als auch vor 
dem erniedrigenden Schicksal des Bildungs-
nahen bewahrt, eben nur in Nähe der Bil-
dung zu siedeln. Der Bildungsnahe ist dieser 
nah genug, um sich in ihrem Schatten zu 
sonnen, und bleibt ihr ausreichend fern, da-
mit sie ihn nicht bei seinem Fortkommen 
beschwert. Er hat sich endgültig entschie-
den, ein Accessoire seiner Hausbibliothek 

zu sein, die manch Bildungsferner geschrie-
ben haben könnte, hätte man ihm nur die 
Möglichkeit gegeben dazu.

uncool
In keines der handelsüblichen Gewinde 
passend.

Underground
Das geniale Konzept des Kulturmarktes, 
auch aus seinen Kellergeschossen Gewinn 
zu ziehen.

UNESCO-Weltkulturerbe
Meist der mittelalterliche Kern einer Stadt: 
traurige Denkmäler der gesellschaftlichen 
Zurückgebliebenheit, die bekunden, dass 
weder Geld noch Erneuerungswillen vor-
handen waren, sie durch architekturge-
schichtlich neuere Formen zu ersetzen.

UNESCO-Weltnaturerbe
Die Abgrenzung und Erhaltung einiger be-
sonders beschaulicher Ökotope, damit die 
Bagger endlich anfangen können, alles 
rundherum platt zu machen.

Ungustl
Jemand, der für seinen wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Erfolg aus dem Scheitern 
eines gewissen Gustl gelernt hat.

Unhold
Wenig schmeichelhaftes Synonym für 
Mensch; Gegenteil jenes mythischen We-
sens namens Hold, das entweder von jenem 
vor langer Zeit schon ausgerottet wurde 
oder – wahrscheinlicher – nie existiert hat.

unreif
Das vernichtende Urteil des Fallobstes über 
die Früchte, die hoch oben am Baum noch 
der Sonne entgegenlachen.

Unterhaltung
Das permanente Zuschütten von leeren Hir-
nen und Herzen mit Erbaulichkeiten (statt 
die Löcher in jenen zu stopfen).

unverständlich
Jenseits des eigenen Verstandeshorizonts.

Urgestein
Im Vergleich zum flotten, jugendlichen 
Kalk völlig aus der Mode gekommenes 
Mineral aus dem fürchterlich uncoolen 
Paläoarchaikum.

Urgroßeltern
Jene Menschen aus dem vorigen Jahrtau-
send, mit denen Oma und Opa noch Är-
ger hatten. Sie sind dann aber auch bald 
gestorben.

Urinal
Die Vorstufe des Waschbeckens, das die 
Funktion des Pissoirs praktischerweise 
durch die des Händewaschens erweiterte.

Urlaubsflirt
Der dramaturgische Höhepunkt einer Bil-
dungsreise, deren Erkenntniswert darin be-
steht, dass der beschissene Bürojob allemal 
besser ist als die Liebe zum griechischen Fi-
scher, diesem Arschloch, das seither nicht 
mehr zurückgerufen hat.

Urmensch
Menschlicher Entwicklungsstand am Vor-
abend der Zivilisation. Um zu wissen, wie 
der Urmensch aussah, halte man sich nicht 
an die modellierten Rekonstruktionen in 
den Museen, sondern an den letzten leben-
den Atavismus dieser Spezies: den Manager. 
Ganz gleich, ob in Industrie-, Kultur- oder 
Finanzsektor: Der vom Bilanzieren am PC 
gebückte Rücken, die Bereitschaft, die 
Macht der eigenen Horde durch gnadenlose 
Ausschaltung der Konkurrenz zu sichern, 
die von Leistungsdruck aufgewulsteten Au-
genbrauen, die schimpansige Unterwerfung 
gegenüber den Hordenhäuptlingen, das Sab-
bern und Drängeln vor dem kalten Büfett 
und das brünstige Grunzen nach dem Er-
zählen von Sekretärinnenwitzen beim After-
Work-Clubbing öffnen uns ein lehrreiches 
Fenster in die Abgründe der menschlichen 
Stammesgeschichte.

In der nächsten Ausgabe: V
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Was bisher geschah: Groll war von der Poli-
zei angehalten worden, als er im alkoholisier-
ten 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 
vom Verlust des Führerscheins.

Er sehe zu schwarz, versuchte der Do-
zent seinen Freund zu beruhigen. 
Wenn man die Lage trocken analy-
siere, müsse man zugeben, dass Groll 

an der Katastrophe nicht unschuldig sei, unter 
Alkoholeinfluss ein Kraftfahrzeug zu betrei-
ben, sei kein Kavaliersdelikt. 

Wenn man die Lage trocken analysiere, 
müsse man zugeben, dass es regne, entgegne-
te Groll und betrachtete die Einschläge schwe-
rer Tropfen auf dem staubigen Asphalt. Au-
ßerdem sei er kein Kavalier, sondern ein vom 
Leben in der Vorstadt gezeichneter Invaliden-
rentner. Wenn man die Lage vor diesem Hin-
tergrund betrachte, könne man einräumen, 
dass ihm, Groll, eine winzige Teilschuld zu-
komme, es seien aber die vorgefundenen his-
torischen und gesellschaftlichen Bedingungen, 
welche ein Fehlverhalten erst zum Drama aus-
arten ließen, mit einem Wort, die Hauptschuld 
trügen die ungelösten Welträtsel. 

«Jetzt verstehe ich», sagte der Dozent und 
wischte sich mit der Hand über die regennasse 
Wange. «Sie wollen ins Gefängnis, weil Sie der 
Verführung des stets griffbereiten Autos nicht 
widerstehen können. Sie wollen in Schutzhaft, 
um sich und die Welt vor dem Schlimmsten 
zu bewahren, einem Amok fahrenden Groll. 
Ihre psychische Sicherheitssperre vermag nur 
durch das physische Wegsperren intakt gehal-
ten zu werden. Sie träumen sozusagen davon, 

mit ihrem Rollstuhl an die Kerkermauern ge-
fesselt zu werden.» 

«So ist es!», rief Groll und reckte die Fäus-
te zum Himmel. «Aus dem nämlichen Grund 
stehe ich hier. Ich hoffe inständig, einen Aus-
brecher dazu überreden zu können, mir an 
seiner Stelle ins Gefängnis zu helfen. Ich pla-
ne nichts Geringeres als einen GefängnisEIN-
bruch. Aus der Lektüre der Floridsdorfer Be-
zirkszeitung und den Wahlreden des blauen 
Feschaks weiß ich, dass täglich inhaftierte Is-
lamisten aus Gefängnissen ausbüxen und die 
Wienerstadt in Angst und Schrecken verset-
zen. Warum sollte, was in der einen Richtung 
funktioniert, nicht auch in der anderen Rich-
tung klappen?» 

«Ich wünsche Ihnen Glück – und uns bald 
eine trockene Bleibe», sagte der Dozent und 
stopfte einen Zipfel seines nassen Renntrikots 
in die hautenge Hose. 

«Wenn mir der Einbruch ins Gefängnis 
nicht bald gelingt, sehe ich mich, um Schlim-
meres zu verhüten, gezwungen, einen bestiali-
schen Raubmord zu begehen, der mich hinter 
Gitter bringen muss», sagte Groll traurig. 

«Sie wollen einen Menschen töten, um in 
Untersuchungshaft zu kommen?»

«Einer wird zu wenig sein. Ein einzelner To-
ter würde möglicherweise an ein Versehen 
denken lassen. Wollen Sie die Liste der in Fra-
ge kommenden Opfer sehen?»

«Danke, ich verzichte. Wie immer weiß ich 
bei Ihnen nicht, wo die Wahrheit aufhört und 
das Märchen anfängt. Widerstrebt es Ihnen 
nicht, Unschuldige zu töten und sei es auch 
nur in Gedanken?»

«Der französische Anarchist Georges Sorel 
sagt: ‹Töte ich den Erstbesten, töte ich keinen 
Unschuldigen.›»

«Aber das ist doch nur eine philosophische 
Metapher», rief der Dozent. «Sie müssen nicht 
alles wörtlich nehmen, was in der Philosophie 
geäußert wird. Der Mann wollte nur ausdrü-
cken, dass jedermann, der sich gegen ein Un-
rechtssystem nicht erhebt, Schuld an dessen 
Weiterexistieren trägt. Nur insofern gebe es 
keine Unschuldigen.» 

«In Floridsdorf tötet man nicht symbolisch, 
sondern händisch», sagte Groll. 

Der Regen ließ nach, hinter der Ruine des 
Flakturms zeichnete sich ein blauer Streifen 
am Himmel ab. Groll zog einen Feldstecher 
hervor und studierte die vergitterten Fenster 
des Gefängnisses.

«Haben Sie etwas gesehen?», fragte der Do-
zent neugierig.

«Es könnte sein, dass mir vom Fenster links 
außen im zweiten Stock jemand mit einem 
weißen Tuch gewunken hat.»

Wieder schaute Groll angestrengt durch das 
Glas, aber nach einer Weile setzte er den Feld-
stecher enttäuscht ab. 

Ob Groll sein Anliegen schon bei der Be-
hörde vorgetragen habe, wollte der Dozent 
wissen. Vielleicht könne man ihm wenigstens 
in der Dauer des Führerscheinentzugs entge-
genkommen. Es liege ja ein für jeden begreifli-
cher Ausnahmefall vor. Was für jeden begreif-
lich sei, gelte vor der Behörde als null und 
nichtig, sagte Groll bitter. Er sei bei einer wirk-
lichen Amtsrätin namens Scharf vorstellig ge-
worden, der Leiterin des Entzugsdezernats. 
Als der Versuch schon nach wenigen Sekun-
den fehlschlug und Groll die Tür gewiesen 
worden sei, habe er auf Vermittlung Wenzel 
Schebestas vom «Ständigen Ausschuss zur 
Klärung sämtlicher Welträtsel» einen Termin 
bei einem hohen Polizeiakademiker bekom-
men, der das Amt eines stellvertretenden 
Stadthauptmannes bekleidete, der Mann habe 
den Namen «Richter» getragen. 

«Höre ich recht? Sie wurden also von der 
Hofrätin Scharf und dem Stadthauptmann 
Richter beamtshandelt? Ein Schelm, wer sich 
da keine weiterführenden Gedanken macht.» 
Der Dozent stützte sich an seinem Rennrad 
ab. 

Er mache sich häufig keine Gedanken, 
schon gar keine weiterführenden, erwiderte 
Groll.

Erwin Riess

Demnächst: Was Groll unternahm, um den 
Führerschein wiederzubekommen. Eine Reise 
in die hohe Politik

Grolls Gefängnistagebuch V
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Die Philosophie war Groll zu esoterisch 
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11. 11.
11.11 Uhr. Der Fasching beginnt. Das ist mir echt egal. 
Aber nicht ganz wuascht ist mir, dass es gewisse Volks-
schulen gibt, in denen so genannte sozialpädagogische 
ExpertInnen behaupten, dass sich die Kinder vor dem 
Nikolaus fürchten! Aber zum typisch österreichischen 
Fest Halloween kamen die sich jetzt angeblich fürchten-
den Kinder in den gruseligsten Verkleidungen. Könnte 
diese Entscheidung der angeblich so kompetenten und 
um das Seelenheil der Kinder so besorgten PädagogIn-
nen vielleicht daran liegen, dass der Bischof von Myra, 
der erste Nikolaus, aus dem Raum Griechenland/Türkei 
kommt? Also aus dem Ausland!!! Ich weiß, dass diese 
PädagogInnen sehr wahrscheinlich nicht den Mut ha-
ben werden, sich zu meiner Frage zu äußern. Sollte es 
anders sein, werde ich das natürlich lobend erwähnen! 
Ansonsten mache ich mir weiter große Sorgen um un-
sere im PISA-Test sehr schwachen SchülerInnen. Wor-
an mag das wohl liegen?! An Halloween, oder am 
Nikolaus?!

13. 11.
Ich ärgere mich nach wie vor über hilflose (?) LehrerIn-
nen, die von einer völlig beschissenen Bildungspolitik 
geknechtet werden. Die Frau Ministerin ist eine versagt 
habende Bankmanagerin. Dann noch die Familie Pröll, 
die auf finanziell hohem Niveau in diesem Land schma-
rotzt und sich ansonsten charakterlich tot stellt. Warum 
diese bösen Gedanken? Jo, wie’s woa is!! Ich lese leider 
gelegentlich Zeitungen. Darin werden aber immer wie-
der nur die hilflosesten der Gesellschaft angegriffen! 
Und nicht irgendwelche hauptberufliche Neffen eines 
Landeshauptmannes. Kurzmeldung: Einziger Kanzler, 
der nach seiner Abwahl nicht das Parlament verließ? 
Schüssel! Der wurde nicht einmal in Brüssel gebraucht! 
Pensionist, Nationalrat und seit kurzem Konsulent (= 
überbezahlter Schmarotzer) bei RWE – deutscher 
Atomstromkonzern. Schmarotzer deswegen, weil er 
wegen dieser angeblichen Arbeit eine Sitzung des Nati-
onalrats geschwänzt hat. Jeder ehrliche, durchschnittli-
che Arbeitnehmer wäre fristlos gekündigt worden. Ich 
würde das alles gern witzig finden, aber leider gibt es so 
viele charakterlose Versager in diesem Land. Von der 
Steuermoral der wirklich Reichen will ich gar nicht 
reden!  

15. 11. 
Man mag es kaum glauben, was so alles passiert, 
oder auch nicht. Wie mir mit Schaudern auffällt, 
habe ich schon lange nicht mehr über das Wetter ge-
schrieben. Vielleicht war ich ja der Meinung, dass es 
sich mehr anstrengt, wenn ich es völlig ignoriere. 
Mein Freund Karl ist klar dafür, dass er gegen diese 
Auslegung der Sachlage ist. Was macht das Wetter 
währenddessen? Es findet einfach statt! Egal, was wir 

Erdlinge auch tun, das Wetter hustet uns etwas und 
wird auch noch stattfinden, wenn die letzten Erdbe-
wohner an ihrer Geldgier verreckt sind. Denn diese 
Gier und Ausbeutung schadet der gesamten Mensch-
heit. Warum wird überhaupt jemand Milliardär? 
Durch ehrliche Arbeit und ehrliches Bezahlen der 
Steuern? Warum gibt es dann Steuerberater? Ant-
worten dringend erbeten!

17. 11.
Das herbstlich trübe Wetter wirkt sich gar nicht gut auf 
meine Depression aus. Zum Glück habe ich meine zwei 
Katzen, die sich immer in meiner unmittelbaren Nähe 
aufhalten. Das kann aber auch daran liegen, dass ich in 
einer Einzelraumwohnung lebe. Oder vielleicht haben 
die beiden auch ständig Hunger. Das ist zumindest 
beim blinden Kater der Fall. «<evzmo-ükgs», meint 
Mausi zu dieser Thematik und grüßt hiermit die ge-
neigten LeserInnen.

19. 11.
Ich war wieder einmal beim Handelskai und habe 
Schiffe gefüttert. Oder waren es Möwen, Enten und 
Schwäne? Nichts Genaues weiß man nicht, und das ist 
nicht sicher. Womit füttert man Schiffe? Mit alten Mat-
rosen! Wo findet man die? In finsteren Hafenspelun-
ken! Meine Soziophobie macht mich leider sehr ein-
sam. Aber wenigstens habe ich ja noch meinen Sinn für 
Humor.

20. 11.
Schloss Neugebäude. Falls jemand weiß, wo das ist, 
dann bitte ich am 8. 12. um Besuch. Dort findet (ich 
weiß nicht, wie lange) ein Weihnachtsmarkt statt. Im 
Haus Henriette, meinem Domizil, wurde gebastelt, und 
diese Dinge werden an einem Stand des Roten Kreuz 
feilgeboten. Also eine günstige Gelegenheit, schöne Ge-
schenke zu erwerben und nebenbei noch des Verfassers 
dieser Zeilen ansichtig zu werden.

22. 11.
Es wäre nicht unangenehm, wenn ich endlich wieder 
ein normales Hungergefühl entwickeln könnte. Ich 
kann einfach nicht normal essen. Laut einheitlicher 
Meinung verschiedener Ärzte würde die Einnahme von 
THC helfen. Dieser Wirkstoff lungert in Marihuana he-
rum, und das ist bekanntlich illegal. Damit werden aber 
z. B. schon Krebspatienten behandelt. Nur handelt es 
sich hierbei um einen bereits Jahrzehnte dauernden 
Streit zwischen klugen Medizinern und den Knechten 
der Pharmaindustrie, die unsereinen gern mit ihren 
chemischen Keulen erschlägt.

Gottfried 

THC versus chemische Keule
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