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Der Opernball findet zwar erst am 3. März statt, aber die Anfragen 
häufen sich: Gibt’s heuer wieder den Gegenball des Augustin? Ein 
Bündel von sachlichen (materiellen) und «philosophischen» Grün-
den macht die Antwort negativ.

Die einzigartige Mischung von Durchschnittsmenschen und Freaks, 
Fremdlingen und Aborigines mit ihrem Meidlinger L machte die sogenann-
ten «Opferbälle» zu Wallfahrtstätten der nach der Seele der Stadt Suchen-
den. In einem dadaistischen Manifest aus dem Jahr 1912 wird die Haupt-
Zielgruppe der Gegen-Opernbälle, die der Augustin jahrelang kontinuierlich 
veranstaltete, vorweggenommen: «Wer sind wir? Prostituierte, Dichter, Zu-
hälter, Sammler von verlorenen Gegenständen, Gelegenheitsdiebe, Nichtstu-
er, Liebespaare inmitten der Umarmung, religiös Irrsinnige, Säufer, Ketten-
raucher, Arbeitslose, Vielfraße, Pennbrüder, Einbrecher, Erpresser, Kritiker, 
Schlafsüchtige, Gesindel. Und für Momente alle Frauen der Welt. Wir sind 
Auswurf, der Abhub, die Verachtung. Wir sind die Arbeitslosen, die Arbeits-
unfähigen, die Arbeitsunwilligen ...»

Der Kontrast konnte nicht größer sein. Der Opernball ist traditionell 
die Nacht der heiligen Dreifaltigkeit von politischer Macht, wirtschaftli-
cher Macht und Glamour. In den Logen, die 17.000 Euro kosten, sitzen die 

Mitverursacher der Wirtschaftskrise, die Finanzmana-
ger. Damit sich die Luxus-Loge füllt, wird sie mit aller-
lei Anhängsel der Finanzmanager bestückt: mit ihren 
Gattinnen und mit den hörigen Regierungspolitikern. 
Finanzminister Josef Pröll ist Fixbesucher des Opern-
balls. Der Ball sei ein «Flaggschiff der österreichischen 
Ballsaison», ein «gigantischer Wirtschaftsmotor», sag-
te er den Medien.

Dreimal hat der Augustin seinen Gegenball unmit-
telbar im «Schatten» des Opernballs veranstaltet, in der 
Akademie am Schillerplatz, schräg vis-à-vis der Oper. 

Das hat den Kontrast zusätzlich spürbar gemacht. Das war auch gut für die 
OpernballdemonstrantInnen, den Augustinball konnten sie als Chill-out-Zo-
ne nach den Räuber-und-Gendarm-Spielen mit der Polizei benutzen, auch 
als Trockenraum für Leute, die von den Wasserwerfern der Polizei geduscht 
wurden. Dass wir unser Ballereignis spontan zum HERZ des Faschings er-
klärten, während der Finanzminister  s e i n e n  Ball als FLAGGSCHIFF 
des Wiener Faschings bezeichnete, das fiel uns zunächst gar nicht auf. Aber 
welch ein Unterschied! Pröll fällt nur eine militärische Kategorie  – Flag-
schiff – ein, um seinen Ball zu definieren. Das Flagschiff oder das Herz, das 
war die Frage. 

Inzwischen hat sich unter uns Skepsis breit gemacht, ob es sinnvoll ist, 
sich immer nur mit dem Staat, mit den Eliten, mit der Regierung auseinan-
derzusetzen. Müssen wir am Opernball als staatliche Inszenierung des Fa-
schings kleben bleiben wie der Hofnarr am Fürsten? Wir konzentrieren uns 
darauf, unseren eige-
nen Fasching zu ma-
chen, unabhängig vom 
Opernballtermin. Wir 
erklären jeden Freitag 
den Dreizehnten zum 
Fasching von unten, in 
dem Bettler zu Köni-
gen werden, und das 
nicht in Ballsälen, son-
dern auf der Straße. 

R. S.
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«Alles Walzer» beim 
bisher letzten       
Gegen-Ball des 
Augustin

Opernball ohne Antagonisten?

Dem Fasching die Straße zurückzuer-
obern ist der Kern der F13-Idee

Offener Brief an den 
Bundespräsidenten    

Ich habe Nigeria im Jahr 2000 verlassen. Nach-
dem mein Vater ermordet wurde, kämpfte ich 
mich durch und floh aus meinem Land. Gott 
hat mir geholfen, und ich konnte den Men-
schen, die meinen Vater ermordeten und die 
auch mich ermorden wollten, entkommen. 
Seit meinem elften Lebensjahr, seit ich auf der 
Flucht bin, habe ich keinen Frieden mehr, son-
dern nur Stress. Gott geleitete mich bis hierher 
nach Österreich, wo ich 2005 ankam. Seit da-
mals bin ich in Steyr. Die Leute hier in Steyr 
mögen mich und ich mag sie auch. 

2007 bekam ich meinen negativen Asylbe-
scheid. Ich machte damals einen Selbstmord-
versuch. Gott hat aber mein Leben gerettet. Ich 
bin ihm dafür dankbar und ich danke auch den 
Menschen im Krankenhaus, die dazu beitru-
gen. Im November 2010 bekam ich wiederum 
einen negativen Bescheid vom 

Verwaltungsgerichtshof. Ich überdachte 
meine Situation: Ich habe keinen Vater, kei-
ne Mutter, keine Schwester, keinen Bruder. 
Und in mein Land zurückzukehren wäre sehr 
gefährlich für mich. Deshalb verzweifelte ich 
wiederum und beschloss, mich umzubringen. 
Ich empfand, da sei niemand, der mir in mei-
ner Lage noch helfen konnte. Gott wollte aber 
nicht, dass ich sterben sollte. 

Seit ich nach Steyr kam, hatte ich mit nie-
mandem Schwierigkeiten. Ich respektierte die 
Menschen, und die Menschen respektierten 
mich ebenso. Jeder hier kennt mich, kennt mei-
nen Namen. Das macht mich sehr froh. Nie-
mand hat jemals gesagt, dass ich etwas gegen 
jemand getan hätte. 

Ich nütze diesen Brief nun, um Sie zu bitten: 
Sie sind nun wie mein Vater und mein Leben 
liegt in ihren Händen. Ich bitte Sie, mir in mei-
ner verzweifelten Lage zu helfen. Seit ich im 

Krankenhaus liege, habe ich keinen Appetit, 
um zu essen. Ich kann nicht schlafen und wei-
ne viel bei Tag und Nacht, wenn ich an meine 
Lebensumstände denke. Viele Menschen kom-
men hierher ins Krankenhaus und besuchen 
mich und machen mir Mut, dass mein Leben 
gut werde. Viele Menschen kommen, weil ich 
gut zu ihnen war. 

Maklele Dennis,  
Steyr  

Richter sind Hinrichter, nicht 
Herrichter

Eine Anmerkung zum Brief aus dem Gefäng-
nis, der im letzten Augustin abgedruckt war. 
Der leider völlig vergessene österreichische 
Querdenker Herbert Müller-Gutenbrunn regte 
schon vor 80 Jahren an, endlich ein Ressort zur 
Abschaffung der Strafe aufzubauen. «Wenn ein 
Schuster meine Schuhe richtet, dann werden 
sie wieder brauchbar», schreibt er in seinem 

«Alphabet des anarchistischen Amateurs» un-
ter dem Stichwort «Richter». «Wenn aber ein 
Richter einen Menschen richtet, dann wird er 
in der weitaus meisten Zahl der Fälle erst rich-
tig unbrauchbar. Jeder Richter ist notwendi-
gerweise mehr ein Hinrichter als ein Herrich-
ter.» Und unter dem Stichwort «Justiz»: «Die 
Strafe, die bessern soll, bessert nicht, denn die 
Vorbestraften stellen das größte Kontingent 
der Eingesperrten.» Und weiter unter diesem 
Stichwort: «Die Justiz nähert sich immer mehr 
dem Punkte, an dem jeder, der etwas auf sich 
hält, es als Schande betrachten müssen wird, 
mit ihr noch nicht in Konflikt gekommen zu 
sein. Hat sie diesen Punkt erreicht, ist sie erle-
digt.» Ich frage mich, wer verantwortlich da-
für war, dass an diese Justizkritik nicht ange-
knüpft wurde und dass man heute weit hinter 
diesem Denker der Zwischenkriegszeit zurück-
gefallen ist – obwohl im Grunde eh jeder weiß, 
dass die Strafe nicht bessert.

Frank Burghausen,  
E-Mail

Ständig in Angst 
vor der Abschie-
bung: Maklele Den-
nis aus Nigeria. Au-
gustin-Mitarbeite-
rin Kerstin 
Kellermann be-
suchte in ihn Steyr. 
Ihr Bericht: Seite 7
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Balluchs Text bleibt im Netz!

Martin Balluch, einer der Angeklagten im Tier-
schützerprozess (Seite 8), betreibt einen viel 

besuchten Blog, in dem er das Verfahren gegen ihn 
und seine KollegInnen kommentiert. Ein Blogein-
trag, in dem Balluch über die Parteinnahme des  
Falter-Vizechefredakteurs Florian Klenk berichte-
te  (der die gegen die Firma «Kleider Bauer» agie-
renden TierschützerInnen in die Nähe von «Psy-
choterroristInnen» rückte) ließ das Unternehmen 
gerichtliche Schritte einleiten. Durch einen Ge-
richtsbeschluss sollte der betreffende Eintrag vom 
Netz genommen werden. «Doch zum Glück ent-
schieden die Gerichte anders. Die Instanz gab mir 
Recht, der Oberste Gerichtshof bestätigte jetzt die-
ses Urteil», tippte Balluch als aktuelle Meldung in 
seinen Blog. Noch haben wir keine ungarischen 
Verhältnisse in Sachen Medienfreiheit. Der Eintrag 
ist also noch immer da. Er ist – im empfehlens-
werten Internettagebuch des Tierrechtsaktivisten 
– immer noch hier zu finden: www.martinballuch.
com/?p=53. «Kleider Bauer» wollte, dass das Ge-
richt den Aktivisten zur Zahlung von 30.000 Euro 
zwingt. Balluch: «Jetzt muss mir ‹Kleider Bau-
er› einige Tausend Euro überweisen, und die Pro-
zesskosten sowie ihren Anwalt müssen sie auch 
bezahlen!»

Leih-Worte für den  
Augustin-Gebrauch (1)

Peter glaubte nie, mit einem Schlag könnte alles 
Heil der Welt erreicht werden. Er spielte das 

Große und Ganze nicht gegen das Kleine und Ge-
brochene aus. Letztlich war das wohl auch der 
Grund, weshalb er sich kaum je kurz zu fassen 
wusste, schon gar nicht, wenn er gedrängt wurde, 
endlich zum Punkt zu kommen, denn sein Punkt 
war ja, uns zu verdeutlichen, dass es diesen einen 
und einzigen Punkt, auf den alle Probleme ge-
bracht werden sollen, gar nicht gibt.

Aus der Rede von Doron Rabinovici anlässlich der 
Trauerfeier für Peter Kreisky am 18. Jänner.

Leih-Worte für den  
Augustin-Gebrauch (2)

Die einzigen Österreicher, die das türkische Ker-
mes-Fest besuchen, sind Politiker auf der Jagd 

nach Wählerstimmen. Wählen geht trotzdem nur 
die Hälfte der Türken. Die Wiener schauen bei sol-
chen Festen nicht einmal aus dem Fenster. Außer 
im Urlaub interessieren sich die Österreicher nicht 
für andere Kulturen. Österreich war ein Imperium 
mit verschiedenen ethnischen Gruppen. Es sollte 
gewohnt sein, mit Ausländern zu leben. Was geht 
hier vor?

Aus dem mittlerweile legendären Interview des  
türkischen Botschafters in Wien, K. E. Tezcan,  

in der «Presse» vom 9. 11. 2010.

ZARA setzt auf  
UN-Menschen- 
rechtsprüfung

Mit Spannung sind diese Woche die 
Augen der Menschenrechtsorga-
nisationen gen Genf gerichtet, wo 

diese Woche das offizielle Österreich dem 
Menschenrechtsrat der Vereinten Natio-
nen Rede und Antwort zur Lage der Men-
schenrechte stehen muss. Im Zuge des 
Prozesses zur sogenannten universellen 
Menschenrechtsprüfung, der sich Öster-
reich heuer erstmals unterziehen muss, 
waren nicht nur die staatlichen Stellen 
sondern auch die zivilgesellschaftlichen 
Organisationen, die in diesem Bereich tä-
tig sind, aufgerufen, Ihre Einschätzung 
der Lage der Menschenrechte darzustel-
len und Berichte nach Genf zu senden. 
Nicht als Reaktion auf den Staatenbe-
richt, sondern unabhängig davon und 
gleichberechtigt. 

Beide Berichte sowie ein UN-eigener 
Bericht zu Österreich dienen als Grund-
lage für die Befragung, die von den UN-
Mitgliedstaaten selbst durchgeführt 
wird. Im Anschluss daran erarbeitet der 
Menschenrechtsrat Empfehlungen zur 
Sicherung und Verbesserung der Lage 
der Menschenrechte. Die Regierung ist 
im Anschluss daran aufgerufen, auf die-
se Empfehlungen zu reagieren – also sie 
anzunehmen und bis zur nächsten Prü-
fung in vier Jahren umzusetzen, oder 
abzulehnen. 

ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassis-
mus-Arbeit hat sich vor allem aufgrund 
der mangelhaften Rechtslage beim Dis-
kriminierungsschutz sowie den gestaf-
felten und damit höchst ungerechten 
gesellschaftlichen Partizipationsmög-
lichkeiten für Personen mit unterschied-
lichen Aufenthaltstiteln in diesen Prozess 
eingebracht. In einem eigenen Bericht 
an den Menschenrechtsrat als auch im 
gemeinsamen Bericht der NGO-Initiati-
ve Menschenrechte.jetzt. hat ZARA seine 
Forderungen nach unabhängigen Struk-
turen zum Schutz der Menschenrechts-
arbeit, einer besseren Rechtssituation für 
alle Diskriminierungsopfer sowie ein kla-
res Bekenntnis zur Rassismus-Bekämp-
fung gefordert. Durch die internationale 
Dimension und den gleichberechtigten 
Prozess, in dem die Stimme der Zivilge-
sellschaft ebenso viel Gewicht hat wie 
die der Regierung, bietet die Menschen-
rechtsprüfung eine reelle Chance, das für 
alle politischen Bereiche wichtige The-
ma Rassismus nachhaltig im öffentlichen 
Bewusstsein zu verankern und Maßnah-
men einzufordern, Rassismus effektiv zu 
bekämpfen.

Claudia Schäfer
www.zara.or.at

Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Bildungsdiskussion 
ohne Einsicht  
und Konzept

Die aktuelle Diskussion um Bildung und 
Schule ist völlig verwirrt und vernebelt. 
Die «Bolognaperspektive», dass Schule 

die Qualifikationsbedürfnisse der neolibera-
len Wirtschaft zu erfüllen habe, beherrscht 
weitgehend unangefochten das Feld. Das 
Gerede von der vernachlässigten Hochbe-
gabtenförderung lenkt davon ab, dass schu-
lische Erziehung vor allem ein Problem der 
Vernachlässigung von Vielen und nicht der 
zu geringen Förderung der Begabten ist. Die 
PISA-Studie – verdienstvoll im Hinblick auf 
die Thematisierung z. B. von Defiziten in der 
Sprachkompetenz der Kinder – übersieht 
gänzlich die Förderung und Ausbildung je-
ner sozialen Kompetenzen (Fairness, Team-
geist, Kritikfähigkeit), die lokal, national und 
global Voraussetzung für die Gestaltung ei-
ner sozialen und gerechten Welt sind.

Über Bildungsinhalte, die geeignet 
sind, kritische, rückgratstarke und solida-
rische Menschen zu formen, wird nicht 
gesprochen.

In der österreichischen bildungs- und 
schulpolitischen Diskussion geht es nicht 
um inhaltliche, sondern um formale Fra-
gen, um Machtinteressen der institutionel-
len Akteure und um Parteipolitik. Die Inte-
ressen der SchülerInnen und LehrerInnen 
bleiben auf der Strecke.

Die gegenwärtige Diskussion geht an 
den eigentlichen und zentralen Themen 
vorbei:
l die tradierte und vielfach dokumentierte 

Tatsache, dass Schule die gegebenen gra-
vierenden sozialen Ungleichheiten noch 
verstärkt;

l das Fehlen eines Gesamtkonzepts, das 
geeignet ist, dem Wandel der familiären 
und gesellschaftlichen Voraussetzungen, 
wie er in den letzten Jahrzehnten stattge-
funden hat, aktiv und zukunftsorientiert 
zu begegnen.
Für die Sozialisationsaufgaben auf dem 

Feld von Bildung und Schule fühlt sich nie-
mand zuständig. Leidtragende sind die 
SchülerInnen, denen ständig neue Leis-
tungslimits auferlegt und Prüfungsbarrieren 
gesetzt werden, die AlleinerzieherInnen, die 
mit doppelter Belastung in der Armutsfalle 
stecken, und die LehrerInnen, die in einem 
orientierungslosen Raum ohne Verständ-
nis und strukturelle Hilfestellung im sau-
ren Regen des unverbindlichen Bildungsge-
schwatzes stehen gelassen werden.

Hubert Christian Ehalt

Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek 
spricht von einem Meilenstein für die Gleich-
stellungspolitik: Ab 1. März müssen Betriebe 

über 1000 MitarbeiterInnen die Einkommensda-
ten ihrer männlichen und weiblichen Beschäftig-
ten je Verwendungsgruppe anonymisiert offenlegen. 
Theoretisch. Denn kontrolliert wird nicht und auch 
nicht sanktioniert, wenn Unternehmen das nicht 
tun. Sanktionen gibt es nur für ArbeitnehmerIn-
nen, die die Einkommensgestaltung ihres Dienst-
gebers nach außen ausplaudern. Sie riskieren eine 
Verwaltungsstrafe in der Höhe von 360 Euro. So-
zialminister Hundstorfer verteidigt die Geldstrafe, 
die von der Wirtschaftskammer ins Gesetz hinein 
reklamiert wurde: BetriebsrätInnen wären ja heute 
schon bei sensiblen Betriebsdaten zur Verschwie-
genheit verpflichtet. Verschwiegenheitspflicht? Sen-
sible Daten? Ein interessantes Verständnis einer 
Transparenzinitiative. 

Der «Meilenstein» Einkommenstransparenz re-
lativiert sich noch weiter dadurch, dass in Öster-
reich gerade 15 % aller Beschäftigten in Großbe-
trieben beschäftigt sind. Bis 2014 sollen schrittweise 
alle Betriebe mit mehr als 150 Beschäftigten zur 
Einkommensoffenlegung verpflichtet werden – das 
sind dann insgesamt rund 40 % aller Arbeitneh-
merInnen. Der Haken an der Geschichte: Frauen 
sind vorwiegend in Klein- und Mittelbetrieben be-
schäftigt, das Gros ist auch dann von dieser Rege-
lung nicht betroffen. 

Dabei hätte Österreich eine wirksame Gleichstel-
lungspolitik dringend nötig. Im EU-Einkommens-
schere-Ranking liegt Österreich an vorletzter Stelle 

– nur Estland schneidet noch schlechter ab. Frau-
en verdienen bei ganzjähriger Vollzeitbeschäftigung 
rund 26 % weniger als Männer. Berücksichtigt man 
Faktoren wie schlechter entlohnte Branchen etc. sind 
es noch immer 18%, die einzig durch das Geschlecht 
erklärbar sind. Schweden hingegen zeigt vor, wie’s 
gehen kann: Die Einkommenstransparenz wird kon-
trolliert, werden Benachteiligungen festgestellt, gibt’s 
eine Verwarnung, wurde nicht nachgebessert, setzt 
es das Jahr drauf eine saftige Strafe. 

M. H.

Ein Schritt vor, drei zurück – der österreichische Gleichstellungs-Eiertanz

Mehr Transparenz durch Redeverbot?

    eingSCHENKt

Die Zivilgesellschaft

Alles soll anders werden, aber nichts darf sich än-
dern. Eine aufmüpfige Resignation prägt seit Jah-
ren das Land. Die Auflehnung gegen «die Mächti-

gen» erscheint als Sehnsucht nach Anerkennung durch 
sie. Das depressive Bewältigungsmuster des Raunzens 
statt der Frechheit von unten, Millionen Wohnzimmer-
Kommentatoren mit Senf zu allem, ohne selbst Verant-
wortung zu tragen; der Wohlfahrtsstaat als fürsorglicher 
Übervater mit ewig pubertierenden Kindern, alles in 
allem: eine müde Zivilgesellschaft. «So viele glauben, 
Veränderung allein könne nicht helfen, es muss schon 
Erlösung sein», analysiert der Schriftsteller Karl-Mar-
kus Gauß. «Das Unangenehme an der Veränderung ist, 
dass die Menschen sie selber zu erwirken haben, das 
Angenehme an der Erlösung hingegen, dass sie einem 
widerfährt – von oben, von außen (...), jedenfalls von 
einer Macht, der man sich zu seinem eigenen Besten 

nur ergeben braucht.» Diejenigen, die alles was ist uns 
schon als das Letzte aller Dinge weismachen wollen, sa-
gen dann, dass wir «der Veränderung gar nicht bedür-
fen, weil wir schon längst der Erlösung teilhaftig gewor-
den sind. Uns geht es gut, alle beneiden uns, wir haben 
es geschafft, so muss es bleiben». Fortsetzung heißt die 
Losung, was für diejenigen, mit denen es in den letzten 
Jahren bergab ging oder die schon seit jeher «draußen 
vor der Tür» stehen, eine gefährliche Drohung ist.

Der Auftritt der Zivilgesellschaft ist nun der Versuch, 
ein Paradoxon zu entwerfen: den nichtstaatlichen Cito-
yen. Wir wollen nicht nur Wirtschaftsbürger sein, nicht 
nur alle vier Jahre Stimmbürger, sondern von dem Ort 
aus, den wir wählen, öffentlich Handelnde. Dem pa-
ternalistischen Modell von Bürgergesellschaft, das Ge-
meinsinn von oben verordnen will, setzen wir unser En-
gagement entgegen, das Menschen ermächtigt statt 

sich ihrer bemächtigt. Kein repressives Gemeinschafts-
Pathos, das uns Zusammengehörigkeit verordnet, uns 
in Volksgemeinschaften beschwört, uns zu braven Un-
tertanen erzieht.

Anstelle eines zivilgesellschaftlichen Modells, das 
von BürgerInnen spricht, aber nur die Mittelschichten 
meint, ist die Einbeziehung von Ausgeschlossenen als 
Handelnden wichtig. Solidarität wurde ursprünglich 
als direkte Alternative zur Wohltätigkeit entwickelt. 
«Die Schwachen» brachen aus ihrer Situation der An-
gewiesenheit aus und verweigerten sich der Anerken-
nung durch «die Starken». Im Jammertal unverbind-
licher Appell-Moral jedoch bleiben «die Schwachen» 
schwach und dem Vergleich mit den Gewinnern wei-
terhin ausgesetzt. 

In der Debatte gewinnt man oft den Eindruck, 
dass der Zivilgesellschaft eine ähnliche Funktion 

zukommt wie den Heiligen in der katholischen Kir-
che: Sie werden angerufen, wenn sonst nichts mehr 
geht. Als Lückenbüßer, als Sozialstaatsaushilfe, als 
Sinnstifter. Bürgergesellschaft heißt dann: Soziale Ris-
ken werden privatisiert; Jobs, von denen keiner le-
ben kann, verfeierlicht; das Arbeitsamt zur nationa-
len Erziehungsanstalt. 

Die zivilgesellschaftlichen Initiativen sind aber nicht 
der Ersatz für die gesamtgesellschaftlichen Instrumen-
te des sozialen Ausgleichs. Im Gegenteil: Sie produzie-
ren in ihrer Arbeit die Werte, die der Sozialstaat selbst 
nicht schaffen kann – die er aber für den Schutz sei-
ner schwächsten Mitglieder braucht. Gleichzeitig agie-
ren viele als Reformkräfte im Sozialstaat. Sie weisen in 
Wort und Tat auf Fehlentwicklungen hin und mischen 
sich an der Seite der Benachteiligten öffentlich ein.

Martin Schenk

    WUNDERWELT
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Den Kummer um die ganze 
Welt spürt und trägt der jun-
ge, tapfere Maklele Dennis 
auf seinen Schultern, und er 
ist zu groß für ihn.  Als Ver-
käufer der OÖ-Straßenzeitung 
«Kupfermuckn» liebte er es, mit 
seinen Kunden zu scherzen. «Das 
ist das Leben, das ich mag und 
führen will», sagt er. Der Augus-
tin besuchte ihn auf der Psychiat-
rie in Steyr.

«Die Welt ist schlecht», sagt 
Maklele Dennis und haut 
mit der Faust auf den 

Tisch. «Und Gott, warum macht er 
nichts dagegen?!» Bumm. «Warum 
gibt es Kriege? Warum müssen Kin-
der alleine leben?» Erneut haut er 
auf den Tisch. Es reicht ihm mit dem 
Zustand der Welt, seine Frustrati-
onsschwelle ist erreicht und über-
schritten. Der junge Afrikaner befin-
det sich auf der Psychiatrie in Steyr, 
nachdem er sich zum zweiten Mal 
ein Messer in den Bauch gerammt 
hat und durch eine Notoperation 
überlebte. «Ich bin meines Lebens 
müde, Schwester», sagt er. «Warum 
habe ich so viel Unglück und Stress 
und finde keine Ruhe?» 

Die anderen Psychiatriepatienten 
schauen vorsichtig durch die Türe 
des Aufenthaltsraumes herein und 
verschwinden wieder, leise weiße 
«Pflänzchen», die den Schwarzen, 
der sich noch immer aufregt, vor-
sichtig beäugen. Es ist schwer, jeman-
den in der Welt zu halten, der alles 
Elend auf dem Globus ganz persön-
lich nimmt und keinerlei politische 
Erklärungen findet. Maklele redet 
noch dazu wie ein Kind, das sich all 
diese Gewalt nicht erklären kann. Er 
war elf, als sein einziger Familienan-
gehöriger, sein Vater, vor seinen Au-
gen ermordet wurde, und er entkam 
knapp der Gewalt. «Wenn ich ein 
Mädchen wäre und nicht so schnell 
laufen könnte, wäre ich tot», resü-
miert er. Niemand half dem Kleinen, 
im Gegenteil: Er musste befürchten, 
dass es seine Nachbarn auf ihn ab-
gesehen haben. Seine Mutter starb 

bereits, als er fünf oder sechs Jahre alt 
war, Geschwister hat er keine. 

In dem Schock ist Maklele eigent-
lich stecken geblieben, eine Kinder-
Trauma-Therapeutin würde einen 
Teil seiner Persönlichkeit nach wie 
vor als Elfjährigen einstufen, der 
dringend «nachreifen» müsste. Das 
ist möglich – mit viel Gesprächen, 
stabilen Augenblicken und Unter-
stützung für seine geplagte Seele. 
Doch seit dem ersten Selbstmordver-
such auf dem Hauptplatz von Steyr 
vor zwei Jahren, nach dem ersten 
Abschiebeversuch, scheint man sich 
seinem Trauma allein mit Medika-
menten angenommen zu haben. «Ich 
konnte nicht reden. Erst nachdem 
ich das erste Mal überlebte, begann 
ich langsam zu reden – mit Gott.» 

«Ein Polizist sollte wissen, wer gut 
und wer böse ist»

Er trägt nach wie vor die panische 
Überlebensangst eines Kindes in sich 
und handelte dementsprechend, als 
er nun zum 2. Mal nach Nigeria ab-
geschoben werden sollte – was den 
zweiten Messerstich auslöste, der 
kein Hilfeschrei war, sondern ein 
ernsthafter Selbstzerstörungs-Ver-
such. Er spricht Ibu wie ein Elfjäh-
riger, sagt er, ein bisschen Englisch, 
das er auf seiner Flucht durch den 
Tschad und den Sudan lernte und 
etwas Deutsch – hat also keine ei-
gene «ganze» Sprache, um seinen 
Kummer, seine Gefühle oder Wün-
sche auszudrücken. Er erwartet sich 
Schutz von Vaterfiguren wie Gott 
oder dem Bundespräsidenten (siehe 
Brief auf Seite 3) – wie der kleine ver-
folgte Junge, der er immer noch ist. 

In anderen Ländern wie in Russ-
land werden Afrikaner von Neonazis 
auf der Straße mit dem Messer um-
gebracht und die Mörder stellen ihre 
Videos ins Internet, bei uns treibt 
man sie dazu, selber Hand an sich zu 
legen, sie internalisieren die politi-
schen Verhältnisse. Dieses Verhalten 
ist die Kehrseite des «Leistungs- und 
Liebeswahns», der von «Fremden» 
eingefordert wird, die eventuell 
bleiben dürfen, wenn sie brav, lieb 
und süß sind und möglichst viele 

ÖsterreicherInnen «von sich über-
zeugen» können. Eine mörderische, 
äußerst persönliche Konkurrenz. 
Dennis war einer der besten Ver-
käufer der Obdachlosenzeitschrift 
«Kupfermuckn» in Steyr, er liebte sei-
ne Arbeit und die Leute, das Gefühl 
unter den Menschen zu sein. 

Politik ist das, was zwischen den 
Menschen entsteht, schreibt Hannah 
Arendt sinngemäß. Das Spontane, 
das Freie – im öffentlichen Raum. In 
diesem Sinne war Maklele die letzten 
zwei Jahre ein glücklicher politischer 
Mensch, der sein Leben allein ma-
nagte. «Sie brachten mich zum Wei-
nen», sagt er jetzt. «Sie brachten mich 
dazu, Selbstmord zu machen. Gott 
zu dienen, ist nicht leicht, aber ohne 
Gott würde ich nicht mehr leben.» Er 
liest die Bibel, die voll von Krieg, Ge-
walt und Tod ist. Lazarus wollte Jesus 
nicht folgen, weil er erst seinen Va-
ter begraben wollte, erzählt er. «Aber 
Jesus sagte: Lass die Toten die Toten 
begraben.» Dennis konnte seinen Va-
ter weder begraben noch adäquat um 
ihn trauern, zusätzlich hat der späte-
re Christ schlechte Erinnerungen an 
seinen Vater, einen «native doctor» 
der ihn prügelte, weil er mit den an-
deren Kindern in die Kirche ging. Im 
Sudan lebte er in einer christlichen 
Gemeinschaft, doch dann überholte 
ihn der Krieg, und er musste wieder 
los. 2005 mit 16 Jahren erreichte er 
Österreich. «Ich bin müde, Schwes-
ter», sagt er noch einmal, bevor er 
sich darüber aufregt, dass ihn die 
Polizei, obwohl er total gegen Dro-
gen ist, zum Drogentest zwang. Und 
dass es anscheinend ein neues Gesetz 
gibt, nach dem Flüchtlinge nur noch 
mit ärztlicher Bestätigung alleine pri-
vat leben dürfen – eine neue Schika-
ne. «Ein Polizist sollte doch wissen, 
wer gut und wer böse ist», setzt er 
kindliche Hoffnungen in die Polizei. 
«Sie machen mich traurig!», ruft er 
und haut auf den Tisch. «Die Chris-
ten in diesem Land haben Angst vor 
der Obrigkeit. Aber wenn das Gesetz 
nicht richtig ist, muss man Gottes 
Regeln befolgen.» Nun bemüht sich 
gerade die Volkshilfe um ein Bleibe-
recht für ihn. 

Kerstin Kellermann

Der Raiffeisen-Konzern 
stützt sich neben seinen weit 
reichenden Beteiligungen in 
den Bereichen Nahrungsmit-
telindustrie, Versicherungen 
und Medien auf die Säulen 
der Dreifaltigkeit:  erstens 
Geld, zweitens den an Landwirt-
schaft orientierten Warenhandel 
und drittens die Verarbeitung 
von Agrarprodukten. Die stärkste 
Position auf all diesen Gebieten 
nimmt das Giebelkreuz im Mol-
kereiwesen ein. 

Die Raiffeisenmolkereigrup-
pe wird auf der Homepage 
des Raiffeisen-Verbands u. a.  
mit folgenden Basisdaten 

präsentiert: 

l 131 Molkereien und sonstige 
Milchverwertungsunternehmen

l Übernahme von 95 Prozent 
der in Österreich angelieferten 
Milch

l 99 Prozent Marktanteil bei 
Frischmilch

l 95 Prozent Marktanteil bei 
Butter

l 80 Prozent Marktanteil bei 
Fruchtjoghurt

l 85 Prozent Marktanteil bei 
Schnittkäse

l 66 Prozent Marktanteil bei 
Hartkäse

Nach diesen Zahlen nimmt Raiffei-
sen am Milchsektor eine einzigartige 
Monopolstellung ein. Diese Position 
wurde entgegen anders lautenden 
Befürchtungen durch den EU-Bei-
tritt der Alpenrepublik keineswegs 
geschmälert. Vielmehr haben die 
heimischen Molkereien nach wie vor 
die Nase mit Abstand vorn. Inso-
fern war die Bereitschaft heimischer 
Großbetriebe verfrüht, sich an der 
Schwelle zur EU und kurz danach 
an die Brust ausländischer Milchrie-
sen zu schmeißen. Mit knapper Not 
hat damals die Niederösterreichi-
sche Molkerei (NÖM AG) den Hals 
aus der Schlinge der Parmalat-Pleite 

gezogen, nachdem das Aufgebot un-
ter der Führung des italienischen 
Partners bereits bestellt war. 

Die heimischen Milchbauern mit 
kleinen bis mittleren Betriebsgrößen 
haben von der einzigartigen Markt-
stellung von Raiffeisen in der Milch-
produktion herzlich wenig. Die in 
der IG Milch organisierten Wider-
standsgeister machten wiederholt 
mit Protestaktionen darauf auf-
merksam, dass der Milchgroschen 
mit rund 35 Cent immer wieder weit 
unter dem für ihre Existenz erfor-
derlichen Niveau von 45 Cent liegt. 
Die Spitzeninstitute der Genossen-
schaften redeten sich auf den enor-
men Preisdruck aus, den die Han-
delsketten wie Billa/Merkur, Spar 
und Hofer ausüben.

Wenn es eine Berechtigung für 
das ökonomische Machtkonzentrat 
gibt, das der Milchsektor von Raiff-
eisen darstellt, kann sie nur in der 
Durchsetzung der Interessen der 
Genossenschaftsmitglieder beste-
hen. Dieser Punkt wird jedoch nur 
beschworen, um den Milchbauern 

die Auflösung kleiner und über-
schaubarer Einheiten zugunsten der 
Konzentration und Zentralisation 
im Molkerei-Bereich schmackhaft 
zu machen. Im Moment ist Berg-
land als größtes Unternehmen der 
Branche im Begriff, die relativ gro-
ße Tirol Milch und die relativ klei-
ne Stainz Milch zu schlucken. In der 
existenziellen Frage um die Höhe 
des Milchgroschens verzichtet die 
Verbandsspitze darauf, die Muskeln 
ihrer Marktmacht zu zeigen. 

Als Rohstoff stellt die Milch die 
Grundlage dafür dar, dass die Mol-
kereien mit der  Weiterverarbeitung 
zu hochwertigeren Produkte wie 
Butter, Käse, Joghurt usw. zusätzli-
che Erlöse erzielen. Würden die Ge-
nossenschaften im Sinn ihrer Mit-
glieder funktionieren, müsste ihnen 
mindestens ein Teil dieser Zusatzge-
winne zugute kommen. 

Gut für die Optik

Der Konzentrationsprozess in der 
österreichischen Milchwirtschaft 

wurde anlässlich des EU-Beitritts 
besonders forciert. Das lässt sich an 
der Geschichte der Berglandmilch 
ablesen. Die registrierte Genossen-
schaft wurde aus dem Zusammen-
schluss von sechs Molkereien mit 27 
Standorten in Oberösterreich, Nie-
derösterreich, Steiermark, Kärnten 
und Burgenland gebildet. Folgende 
Betriebe und Niederlassungen ka-
men dabei unter einen Hut:

l Schärdinger Landmolkerei (Ried 
im Innkreis, Taufkirchen, Münz-
kirchen, Geinberg,   Peuerbach, 
Feldkirchen)

l Linzer Molkerei (Milchhof Linz, 
Bad Leonfelden, Pregarten)

l Milchunion Alpenvorland 
(Steyr-Garsten, Baumgarten-
berg, Königswiesen)

l Bäuerlich Milchunion Kärnten 
(Klagenfurt, Wolfsberg, St. Veit 
a. d. Glan, Völkermarkt)

l Milchverarbeitung Desser-
ta (Graz, Feldbach, Fürsten-
feld, Güssing, Hartberg, Leoben, 
Voitsberg, Weiz)

Milchgroschenfarce: Eigentlich macht es betriebswirtschaftlich keinen Sinn mehr, diese österreichische Kuh zu melken
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Simulierte Wettbewerbssituation – Aspekte der Raiffeisendominanz (Teil 7)

Wie kommt die Milch ins Packerl?
Nigeria heißt Hölle – und Steyr ist kein Paradies

«They make you crazy»
Als die Berglandmilch die opera-
tive Tätigkeit zum Jahreswechsel 
1995/1996 aufnahm, kamen auch 
die Milchaktivitäten und Marken 
der AMF (Austria Milch- und 
Fleischvermarktung reg. Gen. m. 
b. H.) unter ihre Verantwortung. 
Um nur einige bekannte Namen 
zu nennen: Desserta, Alpiland, 
Agrosserta, Schärdinger, Jogurella, 
Berghof, Sirius usw. In der Folge 
wurde auf Teufel komm heraus ra-
tionalisiert: Von den 27 Produkti-
onsbetrieben wurden 20 geschlos-
sen. Derzeit wird in den Werken 
Geinberg, Feldkirchen, Garsten, 
Aschbach, Voitsberg, Klagenfurt, 
Wels und Rohrbach produziert. 
Ein zusätzliches Unternehmen 
wurde mit dem Rottaler Milch-
werk in Bayern gekauft. 

Obwohl Schärdinger die Re-
nommier- und Traditionsmar-
ke der Berglandmilch ist, tut sich 
herstellungsmäßig in Schärding 
nichts mehr. Die Marke geht auf 
die Erfolgsstory der 1900 gegrün-
deten Schärdinger Teebutter-
Zentrale zurück, die schließlich 
österreichweit als Verkaufsgenos-
senschaft agiert hat. 1990 ging sie 
im Zuge der EU-Beitrittsvorberei-
tungen in der AMF auf, um von 
Berglandmilch wieder wachge-
küsst zu werden. 

Diesem Konzern steht mit der 
NÖM ein zweiter – für hiesige 
Verhältnisse – Riese gegenüber, 
der vor gar nicht langer Zeit aus 
einer Existenzkrise gerettet wer-
den musste. Nun blüht das Un-
ternehmen wieder und setzt spek-
takuläre Auslandsaktivitäten am 
Milchsektor mit Engagements in 
England und der Ukraine. Dass 
die beiden Milchkonzerne weiter 
getrennt marschieren, dürfte mit 
divergierenden regionalen Inter-
essen der Länderorganisationen 
von Raiffeisen und Eifersüchte-
leien der Spitzenprotagonisten zu 
tun haben. Außerdem ist es gut für 
die Optik: Da sich ohnehin alles in 
der Hand von Raiffeisen befindet, 
macht es eine weiße Pfote, wenn 
die Monopolstellung der Organi-
sation dadurch verschleiert wird, 
indem man eine Wettbewerbssi-
tuation simuliert. Und kleine Ge-
nossenschaften haben immerhin 
die Wahl, ob sie sich im Fall des 
Falles – wenn es sich geografisch 
ausgeht – Berglandmilch oder der 
NÖM an die Brust werfen.

LH
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weiß, ob sie das wirklich ist. Das alles ist not-
wendig, weil ihr ja, wäre sie im gleichen Raum, 
einer der furchterregenden Beschuldigten viel-
leicht die Zunge zeigen könnte? Und außer-
dem darf die Öffentlichkeit natürlich das Ge-
sicht einer verdeckten Ermittlerin unter keinen 
Umständen sehen. Dass zumindest drei Fotos, 
ohne Balken, ohne Perücke, schon seit Wo-
chen im Internet kursieren, tut nichts zur Sa-
che. Das Ganze mutet an wie ein letzter ver-
zweifelter Versuch, den wenigen immer noch 
naiv gebliebenen Mitbürgern zu demonstrie-
ren, wie gefährlich diese Angeklagten sind. Ob-
wohl sie erstens eben nicht gefährlich sind und 
zweitens «Dani» wahrscheinlich schon längst 
vergeben haben. Weil sie nämlich zumindest 
bei ihren bisherigen Aussagen bei der Wahr-
heit geblieben ist. 

Was man von ihren Vorgesetzten nicht sa-
gen kann. Die behaupten zunächst, die ver-
deckte Ermittlerin sei mit 1. Jänner 2008 ab-
gezogen worden. Ab damals wäre nämlich eine 
Anordnung der Staatsanwaltschaft erforderlich 
gewesen. Eine ausgesprochen dumme Falsch-
aussage, weil sie aus dem bisherigen Prozess-
verlauf hätten ersehen können, wie zäh sich die 
Tierschützer gegen falsche Zeugenaussagen zur 
Wehr setzen und wie erfolgreich sie diese wi-
derlegen. In diesem Fall mit Fotos und E-Mails, 
die beweisen, dass Dani auch nach dem Stich-
tag noch monatelang weitergeschnüffelt hat. 
Macht aber nichts: Die Beamten müssen dies 
nun zwar zugeben, aber jetzt war es plötzlich 
zur «Gefahrenabwehr» nötig und daher keine 
Anordnung erforderlich. 

Taktische Saalfüllungen

Wie schon bei früheren Gelegenheiten über-
führen sich also Polizeibeamte selbst der fal-
schen Zeugenaussage und die Richterin (und 

vielleicht künftige Justizministerin?) sieht dabei 
genauso untätig zu wie die gegenwärtige Justiz-
ministerin. Keiner der Beamten wird noch im 
Gerichtssaal wegen Falschaussage oder Beweis-
mittelfälschung verhaftet, gegen keinen wird 
ein Disziplinarverfahren eingeleitet.

Am ersten Tag der Agentinnen-Einvernah-
me ist die Empörung über das Verkleidungs-
Kasperltheater so groß, dass Prozessbeobach-
ter protestieren und mehrere von der Polizei 
aus dem Saal getragen werden. Andere gehen 
freiwillig, übrigens auch einige der Angeklag-
ten. Die Richterin – laut Zeitungsbericht den 
Tränen nahe – muss die Verhandlung vorzei-
tig abbrechen. 

Am nächsten Tag ist alles anders: Zusätzlich 
zu den bereits gewohnten vierzig Polizeischü-
lern blockieren den Verhandlungssaal heu-
te erstmals Schüler der lokalen HAK, deren 
Direktor angeblich ein guter Freund des Vi-
ze-Gerichtspräsidenten ist. Der Saal ist somit 
voll, die meisten Prozessbeobachter müssen 
nach Wien zurückfahren, ohne Einlass gefun-
den zu haben. Ein Angeklagter kommt mit ei-
nem natürlich ganz und gar unpassenden Ver-
gleich: Zu brisanten Verhandlungen in Hitlers 
Volksgerichtshöfen wurden Busladungen mit 
SA-Leuten herangekarrt, um den Saal zu fül-
len und damit die eigentliche Öffentlichkeit 
auszuschließen.

Das Gesetz soll nochmals verschärft werden

Danis Aussage hingegen ist unspektakulär. Von 
Straftaten hat sie nichts gesehen. Aber auch sie 
wiederholt das Märchen von der Gefahrenab-
wehr und nennt als Beispiele Tiertransport-
Blockaden und Jagdstörungen. 

Aber erstens haben diese Aktionen (übri-
gens kaum schweren Straftaten, sondern eher 
ziviler Ungehorsam) trotzdem stattgefunden, 

ja sie hat dabei sogar selbst mitgetan. Zweitens 
– welche Gefahren hat sie abgewehrt? Noch 
nie wurde ein Jäger von einem Jagdstörer er-
schossen. Umgekehrt schon. Hätte sie sich in 
diesem Fall massiv dazwischengeworfen? Hät-
te sie ihren Dienstausweis gezückt und den Jä-
ger an der Ausübung seines vermeintlich guten 
Rechtes gehindert? Den einzigen wirklich ge-
fährlichen Zwischenfall, den sie miterlebte, hat 
auch sie nicht abwehren können oder wollen: 
Die Regenschirme der Jagdstörer bleiben zer-
schossen und die Argumentation mit der Ge-
fahrenabwehr bleibt mysteriös.

Durch den Strafantrag zieht sich noch eine 
weitere interessante Sicht der Rechtsstaatlich-
keit: Wenn die Beschuldigten keine Straftaten 
begangen haben, dann haben sie eben mit ih-
ren legalen Aktionen (laute, lästige Protest-
demonstrationen, einschlägige Kunstwerke) 
andere, Unbekannte, zu Straftaten inspiriert 
und sind aus diesem Grunde eine kriminelle 
Organisation. 

Im Herbst 2010 sollte der unsägliche Mafia-
paragraf § 278a nach dem Willen des konser-
vativen Teils der Regierung sogar noch erwei-
tert werden, um genau solche Anschuldigungen 
zu erleichtern. Auch Journalisten sollten dann 
verfolgt werden, wenn sie über etwas berich-
ten, das Leser eventuell zu eigenen Initiativen 
inspirieren könnte. 

Dieser Gesetzesentwurf wurde massiv vom 
Österreichischen Journalistenclub und von 
den Reportern ohne Grenzen kritisiert, aber 
auch von der Richtervereinigung, dem Rechts-
anwaltskammertag, Amnesty International, 
Greenpeace, Attac und führenden Rechtsex-
perten der Universitäten. Er wurde daher auf 
Eis gelegt. Aber die mächtigen Lobbys derer, in 
deren Augen wir alle zu viel an Menschenrech-
ten genießen, bleiben am Ball. 

Gernot Neuwirth

Wenn Elemente, die nicht viel vom 
Rechtsstaat zu halten scheinen, die-
sen unterlaufen und erfolgreich die 
Gesetze missachten, dann ist Feuer 
am Dach. Wenn diese Elemente dabei 
noch die Sympathie eines Teils der Bevöl-
kerung genießen, dann ist es ein Großfeu-
er. Wenn die Elemente ausgerechnet aus 
dem Kreis jener kommen, die wir uns hal-
ten und bezahlen, damit sie Recht und 
Ordnung verteidigen, dann steht vielleicht 
bald der Rechtsstaat in Flammen.

Die Rede ist von jenen Personen aus Po-
litik, Rechtswesen und Exekutive, die 
seit fast drei Jahren bei einer beispiel-
losen Justiztravestie mitspielen, die für 

die BeschauerInnen grotesk, für die Betroffe-
nen aber existenzvernichtend ist. 

Hier eine winzige Auswahl aus den Fakten, 
die allgemein bekannt sein sollten, aber in er-
schreckendem Ausmaß nicht bekannt sind, wie 
aus manchen hasserfüllten Leserkommentaren 
zu einschlägigen Zeitungsartikeln hervorgeht.

Die Angeklagten haben nicht Straftaten wie 
beispielsweise Schaufenstereinschlagen oder 
Pelzmäntelbesprühen BEGANGEN, sondern 
sie wurden dessen BESCHULDIGT. Bis das 
Gegenteil bewiesen ist, gilt die Unschuldsver-
mutung. Und die wird zumindest für fünf der 
Angeklagten immer wahrscheinlicher. Anfangs 
hatten nämlich auch SympathisantInnen ge-
dacht, den Beschuldigten seien bereits oder 
würden bald kleinere Straftaten nachgewiesen, 
nur seien die behördlichen Methoden eben un-
verhältnismäßig. Aber nun, fast drei Jahre nach 
den Verhaftungen, müssen sich Sympathisan-
tInnen genauso wie Tierschutz-Hasser langsam 
mit dem Gedanken vertraut machen, dass da 
vielleicht wirklich einfach so gut wie nichts ist, 
was nachgewiesen werden könnte. 

Keine Straftaten – umso suspekter!

Straftaten hat es gegeben, aber den Angeklag-
ten kann trotz jahrelanger millionenteurer 
Schnüffelei keine davon zugeordnet werden. 
Also mussten die konkreten Anschuldigungen 
zumindest gegen Martin Balluch und die ande-
ren vier Mitarbeiter des dämonisierten Vereins 
gegen Tierfabriken (VgT, angebliche Terror-

Kommandozentrale!) schon vor Prozessbeginn 
fallen gelassen werden. Sie sind «nur mehr» der 
Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisa-
tion nach § 278a angeklagt. Und das geht be-
quemerweise auch ohne Beweise.

Sind die Tierschützer nun eben derart raffi-
niert, dass gerade das Fehlen von nachweisba-
ren Straftaten der beste Beweis ist, dass es sich 
um eine kriminelle Organisation handelt? Was 
sich wie ein Witz anhört, ist tatsächlich nicht 
nur die Meinung einiger naiver, postender 
Zeitungsleser, sondern letztlich auch die Linie 
der Anklage. Dass eine solche haarsträubende 
Milchmädchenrechnung in einem Rechtsstaat 
nicht einmal im Spaß geäußert werden sollte, 
ist wohl für jeden rechtlich denkenden Men-
schen außerhalb Nordkoreas selbstverständ-
lich. Arbeitet jedoch eine österreichische An-
klagebehörde so, dann bekommt man Angst 
vor ihr. Aber nicht nur vor ihr.

Das James-Bond-Girl «Danielle», eine Poli-
zeiagentin, schlich sich unter den inzwischen 
allgemein bekannten unappetitlichen Umstän-
den beim VgT ein und stachelte sogar zu einer 
Tat auf, die dem Verein dann angelastet wur-
de, nämlich zur (nicht verbotenen) Verschlüs-
selung von E-Mails. Danielles Existenz wurde 
erst im November 2010 durch eine Panne be-
kannt. Ihre Vorgesetzten aber hatten Danielles 
96 Seiten langen Bericht, so wie auch anderes 
entlastendes Material, einfach aus dem Akten-
material verschwinden lassen. Denn sie konnte 
trotz intensivster Kontakte über keine einzige 
Straftat berichten. Und auch nicht über Waffen 
oder Gewaltbereitschaft. 

Eine ausgesprochen dumme Falschaussage

Damit scheint endlich auch der Verdacht be-
wiesen, dass die unsäglichen Aktionen bei der 
Verhaftung der Tierschützer, die Rammböcke, 
die gezogenen Pistolen, die Masken und Rüs-
tungen nur anbefohlen wurden, um der stau-
nenden Öffentlichkeit die Gefährlichkeit der 
«Terroristen» vorzuspielen. 

Nun könnte man ja sagen, ein paar Ram-
bos können halt nicht so leicht aus ihrer Rolle, 
aber: Fast drei Jahre später setzt die Richterin 
im Landesgericht Wiener Neustadt die Holly-
wood-Farce fort! Sie vernimmt die junge Agen-
tin im Nebenzimmer des Verhandlungssaales, 
unkenntlich gemacht mit Perücke und aufge-
setzter Nase. Am Monitor im Verhandlungs-
saal so undeutlich zu sehen, dass jener Ange-
klagte, der sie am besten kennen müsste, nicht 

Tierschützerprozess: eine Zwischenbilanz nach der winterlichen Prozesspause (1)

Das Ende von Recht und Ordnung 

Lautstark gegen «Kuscheln mit Leichen»: Der Staat macht aus Pelzfeinden Staatsfeinde

Verbrecherische Aktionen? Selbst «Aktionen des zivilen Ungehorsams» wären ein zu starker Begriff für solcherlei Protestationen
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«Zu uns kommen vielfach 
die, die oftmals scheiterten, 
die bei allen anderen Bera-
tungsstellen quasi ‹durchge-
rutscht› sind.  Langzeitarbeits-
lose, mittellose Migranten ohne 
gültigen Aufenthaltstitel, Singles 
und Familien, die in die Schul-
denfalle geraten sind und nicht 
wissen, wie sie wieder heraus-
kommen sollen; schwierige Leu-
te mit allerlei Handicaps, die auf 
dem Arbeitsmarkt im Moment 
nicht vermittelbar sind; alles in 
allem Menschen halt, die nicht 
mehr weiterwissen», sagt Sepp 
Gruber. 

Der studierte Theologe leitet 
seit zwanzig Jahren die Be-
triebsseelsorge St. Pölten in 
der Schneckgasse 22, die mit 

Dependancen in Herzogenburg und 
Lilienfeld für das gesamte Traisental 
zuständig ist. Es ist das jesuanische 
Vorbild, das ihn für die Schwächsten 
in der Gesellschaft vehement Par-
tei ergreifen lässt. «Die Firmen ha-
ben weniger Leute aufgenommen, 
als sie in der Krise entlassen haben. 
Dafür gibt es jetzt mehr Leiharbei-
ter, weil die im Falle des Falles leich-
ter loszuwerden sind als Mitglie-
der der Stammbelegschaft, die sich 
auch durch Betriebsrat und Gewerk-
schaft besser geschützt wissen. Viel-
fach wird von den Geschäftsleitun-
gen vorgespiegelt, die Leiharbeiter 
vorgeblich zur Überbrückung mo-
mentaner Auftragsspitzen einzuset-
zen. Dabei kenne ich Fälle, bei denen 
ein Leiharbeiter bereits fünf, sechs 
Jahre lang bei der gleichen Firma 
eingesetzt ist und auch noch Woche 
für Woche Überstunden zu leisten 
hat», gibt Gruber Einblick in seine 
Erfahrungen. 

Vielen St. Pöltnerinnen und St. 
Pöltnern gilt er inzwischen längst als 
eine Art soziales Gewissen der nieder-
österreichischen Landeshauptstadt. 

Grund genug, sich vielleicht zu fra-
gen, wer dieser vielfach engagierte 
Mann eigentlich ist.

In Israel die Möglichkeit der      
Multikulturalität entdeckt

Als zweites von sieben Kindern ei-
nes Nebenerwerbslandwirtes wird 
Sepp Gruber im tiefsten Mostvier-
tel, in Stephanshart bei Ardagger 

geboren. Das ländliche Elternhaus 
prägt ihn, nicht nur wegen des leich-
ten Mostviertler Akzents, den er bis 
heute nicht ganz verloren hat. «Jedes 
Kind zeigt Offenheit und Neugier, 
auch dem ‹Fremden› gegenüber, 
wenn es die Chance auf eine behut-
same Begegnung hat und nicht von 
Erwachsenen mit fix und fertigen 
Vorurteilen geimpft wird. In mei-
ner Kindheit war es zum Beispiel die 

Warnung meiner Großmutter vor 
den ‹Zigeunern›, wie es damals noch 
hieß, die angeblich ‹Kinder stehlen›. 
Jedoch, wenn die ‹Zigeuner›, die in 
Wirklichkeit wohl Jenische waren, 
wieder einmal in unserem Obstgar-
ten kampierten, schickte mich mein 
Vater mit einem Mostkrug als Zei-
chen der Gastfreundschaft zu ih-
nen» erinnert sich Gruber an sei-
ne Kindheit. 

Sepp Gruber ist einer von vier «Betriebsseelsorgern» im Gebiet der Diözese

Der gute Mensch von St. Pölten

Weil sowohl der lokale Pfarrer 
als auch seine Eltern wollen, dass er 
Priester wird, besucht er das Stifts-
gymnasium in Seitenstetten. Nach 
der Matura studiert er zwei Jahre 
lang Theologie im St. Pöltner Pries-
terseminar. Danach ergibt sich die 
Chance auf ein Jahr Theologiestu-
dium in Jerusalem. «Diese Jahr in 
Israel hat mich sicherlich nachhal-
tig geprägt. Ich habe dort eine Mul-
tikulturalität und Offenheit ken-
nengelernt, die mir bis dahin fremd 
gewesen waren», erinnert sich Gru-
ber. Dem elterlichen Wunsch nach 
einer Karriere als Kleriker kann 
und will er nach der Rückkehr aus 
Jerusalem allerdings nicht mehr 
nachkommen. 

Nach einem freiwilligen Sozial-
jahr schließt er sein Studium in Linz 
ab, wo er auch das Schulpraktikum 
als Religionslehrer absolviert. Da-
nach entwickelt er eine «neue Lust 
auf kirchliches Engagement», wie 
er heute sagt, und wird Dekanats-
jugendleiter in Ybbs. Von dort wird 
er nach zwei Jahren, im Herbst 1990 
als Betriebsseelsorger nach St. Pölten 
abgeworben. Zu diesem Zeitpunkt 
ist diese Stelle bereits seit 15 Jah-
ren unbesetzt. «Die ersten vier Jahre 
meiner Tätigkeit waren Arbeits- und 
Wohnräume eins. Die Betriebsseel-
sorge St. Pölten war in der dersel-
ben Wohnung in der Klostergasse 
untergebracht, in der heute Altbi-
schof Krenn seine Pension verlebt. 
Daneben dienten die Räumlichkei-
ten auch noch als eine Art informelle 
Notschlafstelle der Katholischen Ar-
beiterjugend der Diözese», erinnert 
sich Gruber.

Ein Glanzstoff-Schichtarbeiter, der 
von der Kirche kommt

Weil er das Gefühl hat, durch sei-
ne bäuerliche Herkunft mit der Ar-
beitswelt nicht genügend vertraut 
zu sein, lässt sich der frischgeba-
ckene Betriebsseelsorger als Hilfs-
arbeiter in der traditionsreichen St. 
Pöltner Maschinenbaufirma Voith 

einstellen. Ein halbes Jahr lang 
kehrt der studierte Theologe Ma-
schinenhallen und Arbeitsräume 
zusammen, schlichtet Arbeitsma-
terialien in Magazinen und Kellern 
und holt die Jause für seine Kolle-
gen. «Mit manchen meiner damali-
gen Kollegen habe ich noch immer 
Kontakt. Allerdings wird die Ar-
beit, die ich damals verrichtet habe, 
nicht mehr von Voithlern erledigt, 
sondern mittlerweile von Leihar-
beitern. Die Voith hat sich seit da-
mals immer mehr von einem pro-
duzierenden Industriebetrieb zu 
einem Engineering-Unternehmen 
gewandelt. Die einstige Stammbe-
legschaft von über 1000 klassischen 
Industrie- und Metallarbeitern ist 
auf rund 200 geschrumpft», berich-
tet Gruber.

Eine der ersten öffentlichkeits-
wirksamen Aktionen der Be-
triebsseelsorge St. Pölten war das 

sogenannte «Projekt Boot», bei dem 
mit Aktionen und einer Ausstel-
lung veranschaulicht werden soll-
te, dass das Boot Österreich noch 
nicht voll sei. Dafür bauten Sepp 
Gruber und seine Mitstreiter am St. 
Pöltner Rathausplatz für drei Tage 
eine ganze Reihe von Favela-Hüt-
ten auf und versuchten darin den 
Alltag von Menschen aus der Drit-
ten Welt quasi nachzuleben. «Ein 
paar junge Türken und Kurden ha-
ben sich solidarisch zu uns gesetzt. 
Daraus entwickelte sich ein alljähr-
liches Multikultifest, das es als ‹Fest 
der Begegnung› bis heute gibt.» 

Bescheiden, wie es seine Art ist, 
erwähnt Sepp Gruber nicht, dass 
das St. Pöltner «Fest der Begegnung» 
mittlerweile die vielleicht größte 
und öffentlichkeitswirksamste In-
tegrationsveranstaltung Niederös-
terreichs ist, eine Art multikultu-
relles St. Pöltner Stadtfest. Daraus 

entwickelten sich Deutschkurse für 
mittellose Migranten, welche die Be-
triebsseelsorge seit zehn Jahren an-
bietet. Besonders wichtig ist Gru-
ber aber auch der direkte Kontakt 
zu den ArbeitnehmerInnen in den 
Betrieben, den er nicht nur über die 
Betriebsräte sucht. Immer wieder 
absolviert er auch ein- oder zweimo-
natige Praktika in größeren Indust-
riebetrieben der Region. Zuletzt ma-
lochte er 2007 für sieben Wochen als 
Schichtarbeiter in der inzwischen 
zugesperrten St. Pöltner Glanzstoff-
Fabrik. Sein Konzept ist eine «befrei-
ende Kirche in der Arbeitswelt», sei-
ne Vision ist «eine Wirtschaft, die 
den Menschen in den Mittelpunkt» 
stellt, sein Ziel sind «gerechte Ver-
hältnisse». Es bleibt also noch mehr 
als genug zu tun, und wir wünschen 
dem engagierten Theologen dabei 
viel Kraft!

Manfred Wieninger

     Auch als Schichtarbeiter in der Chemiefabrik praktizierte Sepp Gruber angewandte Theologie der Befreiung
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Dass viel zu viele Gelder in die Organisation ge-
hen. Kommentar von einem meiner Karenni-
Leute: Bevor ein Thailand-Baht bei uns im Camp 
ankommt, haben diese Organisationen eine Mil-
lion für sich selbst ausgegeben für Autos, für Bü-
romieten, für Gehälter. Sie fliegen durchs ganze 
Land für Treffen. Das wissen die Leute. Sie wis-
sen auch, dass auf ihrem Rücken sehr viel Geld 
gemacht wird. Die Entwicklungszusammenar-
beit ist einer der größten Wirtschaftszweige mit 
großem Konkurrenzdruck, weil die Töpfe immer 
kleiner werden, aber immer mehr Bedarf da ist. 
Es gibt regelrechte Ellenbogenkämpfe um diese 
Gelder. Es sitzen zum Teil auch die falschen Leu-
te auf den falschen Posten. Oft fehlt die richti-
ge Motivation. Ich muss zunächst das Leben mit 
diesen Menschen teilen, damit ich erfahre: Wie 
ticken sie, wie denken sie, wie komme ich an sie 
überhaupt heran?

Wäre das nicht das kleine Einmaleins der 
Entwicklungszusammenarbeit? 

So lange mir keiner vertraut, wird er nichts von 
mir annehmen, auch keine Bildung, die der viel 

zitierte Schlüssel zu allem ist. Wenn den Betrof-
fenen nur etwas drübergestülpt wird, erfahren sie 
alles wieder nur so, als käme ein neuer Diktator. 
Sie sagen sich: Aha, schon wieder einer, der mir 
etwas ansagt. «Helfende» sind dann nichts ande-
res als wandelnde Bankomaten. Das einzige, was 
gelernt wird, ist, dass es Geld gibt, und das führt 
natürlich wieder zu Korruption. Damit schließt 
sich dann ein Kreis, den man ganz leicht durch-
brechen könnte. «Man behandelt uns, als wären 
wir gerade vom Himmel gefallen», so drückt das 
einer meiner Verbindungsleute der Karenni aus, 
sprich: Er wird nicht ernst genommen. So kann 
man doch keine ethnische Gruppe behandeln, 
die vom Ethnozid und vom Genozid bedroht ist! 
Da muss man doch erst Vertrauen aufbauen und 
kann nicht daherkommen und sagen: Ich helfe 
dir nur, wenn du meine westlichen Bedingun-
gen akzeptierst.

Die Spendenabsetzbarkeit verunsichert wieder-
um viele, und die kleinen Organisationen, die am 
effizientesten arbeiten, bekommen erst zu wenig. 
Was sagst du den präsumtiven SpenderInnen da?

Die Spendenabsetzbarkeit finanziert der Spender 
selbst – das ist ja die Schweinerei, weil sich da-
mit in Wahrheit wieder nur die Oberschicht be-
reichert. Die Tausenden von Euros, die irgendein 
Wirtschaftstreuhänder kriegt, die werden durch 
Spendengelder finanziert und wieder in die Wirt-
schaft gepumpt, und die Kleinen bleiben über.

Aber das ist ja das Argument, dass sie sagen: Es 
geht nicht um den einzelnen Euro und Almosen, 
sondern darum, dass «die Wirtschaft» angekur-
belt wird, indem Infrastrukturen geschaffen und 
genutzt werden etc.

Welcher Patient ist denn diese «Wirtschaft, der 
es gut gehen muss»? Man braucht nur bei der Tür 
raus und mit offenen Augen durch die Straßen 
gehen. Dann sieht man eh sofort, wo man helfen 
kann. Ich würd’ nie dort spenden, wo einem die 
Zahlscheine bündelweise entgegengehalten wer-
den. Auch SpenderInnen haben eine Verantwor-
tung, sich zu informieren. 

Mit Gabriele Schaumberger sprach  
Dagmar Haier

Info: www.burmahilfe.org

Gabriele Schaumberger setzt sich 
nicht erst seit der «Safran-Revolution» 
vom September 2007 in Burma für un-
terdrückte Minderheiten ein.  Im Nor-
den Burmas lebt ein großer Teil der Karen-
ni, eine «Minderheit» von ungefähr neun 
Millionen Menschen – darunter auch die 
«Long Necks», mit deren Schönheit oft im 
Hochglanzgroßformat für Thailands Tou-
rismus geworben wird. 1996 hatte Gabriele 
Schaumberger erstmals das Karenni-Flücht-
lingscamp Mae Surin besucht, eine große 
Siedlung oben in den Bergen an der Thai-
Burma-Grenze, die damals noch einem ver-
steckten Paradies glich. Anfang 2005 kehrte 
sie dorthin zurück, um in einem Karenni-
Safe-House einen Schulbetrieb aufzubau-
en. Im Dezember war Gabriele Schaumber-
ger wieder im thailändischen Grenzgebiet 
unterwegs. Vor ihrer Abreise sprach sie mit 
dem Augustin.

D
u sagst, es gehe um neue Wege in der Ent-
wicklungszusammenarbeit. Was meinst du 
damit?
Respekt und Vertrauen statt Kontrolle 

und Bevormundung. Das ist nämlich durchaus 
nicht selbstverständlich. Eines meiner wichtigs-
ten Anliegen ist, alte Kulturen in ihrem Fort-
bestehen zu fördern und als Potenzial für eine 
Erneuerung unserer Gesellschaft zu erkennen. 
Wir können viel mehr von diesen wunderba-
ren alten Kulturen lernen, als wir ihnen je ver-
mitteln können.    

Die meisten Hilfsorganisationen befürworten doch 
das Prinzip «Hilfe zur Selbsthilfe». Wo setzt also 
deine Kritik an?

Menschen, denen «geholfen» wird, werden nach 
wie vor oft in erster Linie bevormundet. Meine 
Erfahrung aus dem mir bekannten Gebiet ist, dass 
einfach nicht kooperiert wird. Respektlosigkeit 
grassiert. Es wird nur denen geholfen, die unse-
re westlichen Auflagen erfüllen, und sie werden 
permanent kontrolliert.

Das klingt wie Kolonialismus. Andererseits wollen 
die Menschen wissen, was mit ihren Spendengel-
dern passiert, was ja von hier aus nicht gut nach-
prüfbar ist.

Nachdem ich eine Quereinsteigerin bin und 
durch die Karenni zum Lobbying für Flüchtlin-
ge gekommen bin, sehe ich alles aus der Sicht 

der Betroffenen. Das ist die einzige Sicht, die ich 
kennen gelernt habe. Ich bin auf keiner Uni ge-
sessen, habe keine einschlägige Ausbildung, au-
ßer, dass ich mich selbst fortgebildet habe. Und 
ich kann nur sagen, ich habe von den Karenni so 
viel mehr gelernt als sonst wo.

Was geschieht, wenn Flüchtlinge aus Burma, 
von denen es im nördlichen Grenzgebiet spe-
ziell vor und nach den so genannten «Wahlen» 
vermehrt welche gibt, sich nicht dieser Kontrol-
le unterziehen?

Oft können sie das nicht, weil sie uns gar nicht 
verstehen. Was  i c h  nicht verstehe, ist, dass, 
wenn ich mit Menschen arbeite, die gerade trau-
matisiert aus dem Dschungel kommen, vielleicht 
die schrecklichsten Sachen mitangesehen haben 
oder gerade noch mit dem Leben davongekom-
men sind und sich wie Menschen dritter Klas-
se fühlen, dass man diesen Menschen also ein-
fach Hilfe verweigert, nur weil sie nicht wissen, 
wie man einen Bericht schreibt oder wie man 
ein Büro managt. Man zwingt ihnen diese Din-
ge auf, sie müssen das erfüllen. Es gibt auch kei-
ne wirkliche Zusammenarbeit unter den einzel-
nen Hilfsorganisationen.

Liegt das vielleicht auch daran, dass es generell 
schwierig ist, nach Burma bzw. Myanmar, wie es of-
fiziell heißt, hineinzukommen, weil die Militärjun-

ta sogar in einer absoluten Katastrophensituation 
niemanden hat einreisen lassen?

Es gibt auch gar keine Möglichkeiten, im Land 
drinnen zu helfen. Die Generäle lassen sowie-
so keine Hilfe hinein. Die bringen jeden, der 
hilft, ins Gefängnis. Auch Maung Thura, der im 
Unterschied zu Aung San Suu Kyi auch bei den 
Minderheiten beliebte Komiker «Zarganar», hat 
nicht nur Auftrittsverbot, sondern sitzt im Ge-
fängnis, weil er nach dem verheerenden Zyk-
lon Nargis ehrenamtlich Hilfsgüter organisiert 
und verteilt hat.

Warum ist die Friedensnobelpreisträgerin bei den 
Karenni nicht akzeptiert? 

Weil sie eine ethnische Burmanin ist, also der 
Volksgruppe angehört, zu der auch die meisten 
Militärs gehören. Sie hat zwar schon 1988 die 
NLD (National League for Democracy) gegrün-
det, aber es war ihr Vater Aung San, der damals 
im Unabhängigkeitskampf Birmas gegen Groß-
britannien mit die Weichen für das heutige Re-
gime stellte. Ich bin schockiert über die Weltöf-
fentlichkeit und die Medien, dass sie das Spiel 
der Junta mitspielen. Die Junta tut nichts, was ihr 
nicht nützt. Eine Friedensnobelpreisträgerin ist so 
schnell wieder unter Hausarrest, wie sie freigelas-
sen wurde. Es gab bereits im Frühjahr die ersten 
Flüchtlinge und eine große Flüchtlingswelle vor 
den sogenannten Wahlen. Es sind Kriege in der 
ganzen Thai-Burma-Grenzregion ausgebrochen. 
Das Thaimilitär hat schon vor den Wahlen die 
Grenzen dicht gemacht und unlängst von Russ-
land sechzig Helikopter gekauft, um Rebellen aus 
der Luft bekämpfen zu können. Genau das pas-
siert schon die ganze Zeit über, und die Freilas-
sung von Aung San Suu Kyi ist ein einziges Ab-
lenkungsmanöver, damit die Wahlen in einem 
besseren Licht dastehen.

Was würdest du den NGOs und Hilfsorganisatio-
nen gerne ins Stammbuch schreiben?

Dass sie erkennen, dass nur auf einer Basis von 
Respekt und Vertrauen geholfen und gearbei-
tet werden kann. Wie reagiert ein traumatisier-
ter Mensch aus einer Diktatur, dem ich sage: Du 
musst das so oder so machen, wie ich sage? Der 
macht zu. Der macht erst auf und nimmt von mir 
etwas, wenn er mir vertraut. Vertrauen kann er 
mir aber erst, wenn er sich sicher ist, dass ich ihn 
respektiere. Meiner Meinung nach beschäftigen 
sich viele Helfen-Wollende zu wenig mit der Kul-
tur dieser Menschen.

Was läuft falsch bei den Organisationen?

Entbehrliche Entwicklungshilfe: HelferInnen als wandelnde Bankomaten 

«Meine Uni war das Karenni-Camp»
  W e l tW e i tWar ten

New Delhi, Jänner 2011: Geordnete Verhältnisse in der Station Rajiw Chokw, wo an einem Tag 500.000 Menschen umsteigen

Das bewährte Augustin-Duo Mario Lang (Bild) und Uwe Mauch (Text),  bekannt als unentwegte Entdecker von «Lokalmata-
dorInnen», liefern uns in den nächsten Dutzenden Ausgaben sozusagen GlobalmatadorInnen. Sie befinden sich derzeit auf vielwöchiger 
Weltreise (nicht in Augustin-Diensten, versteht sich). Wo immer sie durchreisen, fotografieren sie Menschen, die auf öffentliche Verkehrs-
mittel warten. Die Summe der Fotos ergibt – warten wir’s ab – ein Dokument der Diversität des Wartens in den verschiedenen Kulturen.

Gabriele Schaumberger: Menschen, denen «gehol-
fen» wird, werden oft in erster Linie bevormundet.
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Wie in Jerusalem mit viel Mut und En-
gagement ein Waisenhaus und eine 
Mädchenschule für 55 Flüchtlingskin-
der entstand. Eine Geschichte über 
starke palästinensische Frauen und ihr 
Lebenswerk.

Hind Husseini betritt die Altstadt von Jeru-
salem. Sie ist auf dem Weg zu einem wich-
tigen Treffen. Es geht um die arabische 
Bevölkerung Palästinas, um Hunderttau-

sende, die vor den Kämpfen des arabisch-israeli-
schen Krieges auf der Flucht sind. 

An diesem 9. April 1948, ein Monat vor der 
Gründung des Staates Israels und des darauf-
folgenden Angriffs der arabischen Nachbarlän-
der, stößt Hind plötzlich auf eine Gruppe von 
Kindern. Zusammengedrängt auf einem Hau-
fen, verschreckt und müde stehen sie da. Es sind 
über fünfzig Mädchen und Buben. Viele von ih-
nen Schluchzen und machen einen ver-
wahrlosten Eindruck. «Was ist passiert, und 
was macht ihr hier, alleine auf der Stra-
ße?», fragt Hind das älteste der Mädchen. 
«Wir sind aus Deir Yassin. Man hat uns 
hier abgesetzt», sagt sie. Ihr Name ist Zei-
na. Sie und die anderen Kinder hatten sich 
die Nacht über vor den Kämpfen in ihrem 
Dorf versteckt. Danach haben die jüdischen 
Milizen die überlebenden Kinder am Dorf-
platz versammelt, auf einen Lastwagen ge-
laden und vor dem muslimischen Vier-
tel der Altstadt wieder abgesetzt. «Geht zu 
den Arabern», hat man ihnen gesagt. Die 
Kinder sind Überlebende des «Massakers 
von Deir Yassin».

Hind Husseini hat sie gefunden. Und sie 
hat sie versorgt. Zuerst in kleinen Wohnun-
gen in der Altstadt, aber als der arabisch-
israelische Krieg in vollem Ausmaß zu wü-
ten begann, wurde es dort zu gefährlich. 
Hind brachte die Kinder in die Villa ih-
res Großvaters im Stadtteil Sheikh Jarrah. 
Damit war das «Dar Al-Tifl» («Heimat für 
Kinder») geboren. So ist das Schicksal der 
55 Kinder, die das Massaker in Deir Yassin 
überlebt haben, in die Geburt einer groß-
artigen Institution gemündet. Dar Al-Tifl 
sollte den Waisen des Krieges ein Dach 
über dem Kopf bieten. Und es sollte ihnen 
Bildung geben.

Das ist auch heute noch das Ziel von Dar 
Al-Tifl. Hind Husseini ist schon vor 16 Jah-
ren gestorben. Ihre Nachfolgerin ist Ma-
hira Dajani. Sie macht einen sehr ruhigen 

und gelassenen Eindruck. Sie ist alt. «Wie alt?», 
frage ich. «Das sage ich nicht», sagt sie und lacht 
neckisch. «Ich bin in der Nähe von achtzig.» Ihr 
Büro im Dar Al-Tifl wirkt sehr gemütlich. Ein 
bisschen wie ein Wohnzimmer. Im hinteren Eck 
steht eine große Couch, und die gesamte hintere 
Wand ist verglast. Von hier sieht man die hügeli-
ge Landschaft Jerusalems und die vielen weißen 
Häuser des umliegenden Stadtteils. An den übri-
gen Wänden hängen Bilder und gerahmtes Textil-
Handwerk. «Das haben unsere Kinder gemacht», 
erklärt sie. Das Dar Al-Tifl ist heute nicht nur ein 
Waisenhaus, sondern auch eine Mädchenschule, 
ein Museum und Hoffnungsträger einer Genera-
tion von jungen Frauen.

«Unsere Mädchen sind anders als Mädchen in 
anderen Schulen», sagt Mahira stolz. «Sie sind ge-
bildet und unabhängig. Viele Feministinnen schi-
cken ihre Mädchen hierher. Eltern, die wollen, 
dass ihre Töchter es später einmal leichter haben.» 
Immer wieder, so Mahira, hätte das Dar Al-Tifl 

in schwierigen Zeiten für Bildung gesorgt. Auch 
während der vielen gewalttätigen Auseinanderset-
zungen. In den späten achtziger Jahren, während 
der palästinensischen Intifada, haben Lehrer und 
Schülerinnen Jacken und Hüte für Gefangene ge-
näht und Familien mit Essen und Kleidung ver-
sorgt. Viele Schulen wurden damals geschlossen 
und der Unterricht geheim in Wohnungen abge-
halten. «Und in den Dörfern haben wir die Kin-
der unter Bäumen unterrichtet», sagt sie.

Das Dar Al-Tifl ist heute eine reine Mädchen-
schule. Damit wurde der Mangel an guter Bil-
dung für Mädchen überwunden, erklärt Mahi-
ra. Auf die Frage, welche besondere Rolle Frauen 
im Gegensatz zu Männern für die Zukunft Pa-
lästinas spielen könnten, antwortet sie: «Sie sind 
ernster und arbeiten härter. Besonders wenn man 
ihnen die Möglichkeit gibt, sich für etwas ein-
zusetzen, zögern sie nicht und arbeiten hart für 
ihre Ziele.»

Heute sind nur mehr zwanzig Waisen-Mäd-
chen rund um die Uhr im Haus un-
tergebracht. Nachdem Israel den Ga-
zastreifen abgeriegelt hatte, mussten 
in etwa 150 Mädchen dorthin zurück, 
erklärt Mahira und beteuert die aktu-
elle Situation: «Wir geben Ihnen alles, 
was sie brauchen. Ich wünschte aber, 
es wären mehr hier als zwanzig. Wir 
haben 300 Betten, genügend Köche 
und Platz für viele Kinder.»

Mahira Dajani steht von ihrem 
Bürosessel auf und geht hinüber zur 
Couch. «Ich will Ihnen etwas zeigen», 
sagt sie. Am Couchtisch liegt ein sehr 
altes Buch. Die Seiten hat die Zeit 
gelbbraun gefärbt, und einige Blätter 
hängen lose an den Seiten heraus. Es 
ist das Buch der Waisen. Sie streicht 
mit ihrer Hand sanft über den Um-
schlag und öffnet es. «Das sind die ers-
ten Mädchen», sagt sie. Dort sind sie, 
gesammelt in kleinen Schwarz-Weiß-
Fotos: Die Überlebenden des Massa-
kers von Deir Yassin. Die ersten Wai-
sen im Dar Al-Tifl.

«Und Ihre Arbeit?», frage ich 
sie. «Was bedeutet sie für Sie?» Sie 
schweigt ein paar Sekunden. Mahira 
Dajani blickt geradeaus, mit weit ge-
öffneten Augen. «Wenn ich sehe, wie 
die Mädchen lachen, wie sie spielen 
und ihr Leben genießen, dann bin ich 
glücklich. Ja, ich brauche ihr Glück, 
um selbst glücklich zu sein.»

Text und Foto: Andreas Hackl

Kann es in einer Stadt ohne Perspektive ein Stück Hoffnung geben?

Das Buch der Waisen

Die überlebenden Mädchen des Massakers von Deir Yassin

Michael Thurner  hilft mit, 
dass der Held seiner Jugend, 
Perry Rhodan, all-gegenwärtig 
bleibt. Von Uwe Mauch (Text) 
und Mario Lang (Foto)

Dass einmal ein Raumschiff mit 
dem an sich nicht jugend-
freien Namen «Pempern» in 
Druck gehen konnte, beweist 

zweierlei: Erstens, es gibt auch einen 
Wiener an Bord beziehungsweise im 
Autorenteam, das Woche für Woche 
neuen Lesestoff für die Science-Fic-
tion-Fangemeinde liefert. Zweitens, 
den Lektoren der Perry-Rhodan-Re-
daktion in Rastatt am Rhein sticht 
vieles ins Auge, bei weitem nicht al-
les. Sie sind gewiss des Deutschen 
mächtig, jedoch vom Wienerischen 
Lichtjahre entfernt.

Michael Thurner, 47 Jahre jung, ist 
indes der einzige Wiener unter den 
Lohn-Schreibern im Pabel-Moewig-
Verlag, der seit einem halben Jahr-
hundert jede Woche ein Heft mit 60 
dünnen Seiten und einer weiteren 
Episode des fiktiven Astronauten in 
unsere Trafiken entsendet.

Immerhin gilt der Mitarbeiter aus 
Wien als besonders fleißig: Thurner 
hat bis zum heutigen Tag 40 Heftro-
mane verfasst. Er ist, seit er 14 war, 
Fan von Perry Rhodan. Ebenso in-
tensiver Fan wie von Rapid Wien. 
Den Unterschied zwischen Hüt-
teldorf und dem Weltall erklärt er 
heute so: Die Leidenschaft mit den 
Grün-Weißen konnte er mit Gleich-
altrigen teilen, jene für das Telepor-
tieren streng genommen nur mit 
sich selbst.

«Man wollte sich damals auf kei-
nen Fall dem Spott der Anderen 
aussetzen», erklärt der in Meidling 
sozialisierte Vertreter einer moder-
nen Subkultur. Perry Rhodan galt 
nämlich lange als pfui, als unterste 
Schublade, als Nazi im Weltall – als 
Schundheftl im wahren Wortsinn.

Born in the USA, Vorfahren Deut-
sche. In seinen Ansichten ist Rho-
dan jedoch mehr Weltbürger (bes-
ser gesagt Terraner, wie das in den 
Heften heißt) als reaktionär. Dies 
zeigte sich nicht zuletzt bei einer 

Leserumfrage: Die Mehrheit der 
Rhodan-Leser wählt Grün. Wich-
tigste Zielgruppe seit dem Serien-
start: reifere, beleibtere Männer in 
technischen Berufen.

Michael Thurner ist bis heute 
schlank. Die ursprüngliche Faszi-
nation für ihn, den Buben aus Meid-
ling, beschreibt er mit einer persön-
lichen Horizonterweiterung. Dank 
dieser konnte er sich von der Puber-
tät in einem Wiener Vorstadtbezirk 
abheben: «Es hat sich für mich ein 
Fenster in ein neues Universum ge-
öffnet. Alles war dort viel exotischer, 
als man es daheim gewöhnt war.»

In dieser größeren Welt gab es 
aber auch Konstanten, so wie beim 
Fußball: «Die Serie bot einem aus-
reichend Identifikationsfiguren, mit 
denen man leiden, die man lieben, 
mit denen man siegen konnte.»

Die Handlung des ersten Rho-
dan-Hefts, das im September 1961 
erschien, spielte in der Zukunft 
des Jahrs 1971. Heute, nach mehr 
als 2500 Fortsetzungsgeschichten, 
schreiben Thurner und seine Kol-
legen bereits das Jahr Fünftausen-
dirgendwas. Perry, Michl, wie die 
Zeit vergeht!

Vom Fan zum Schreiber: Michael 
Thurner hat in seinem früheren Le-
ben (nach der Schulzeit) Motorräder 
verkauft. Ein langsam ausdünnen-
der Haarzopf erinnert an jene graue 
Vorzeit. Heute lebt er ausschließlich 

vom meist nächtlichen Science-Fic-
tion-Schreiben. Dieser persönliche 
Quantensprung ist nicht vielen Rho-
dan-Fans gelungen. Bis dato besteht 
die Autorenschaft aus einer kleinen 
Gruppe handverlesener Dichter.

Einer seiner letzten Beiträge, Heft-
nummer 2521, trägt den hochspan-
nenden Titel «Kampf um Kreuzrad». 
Darin finden sich knappe und doch 
emotionsgeladene Sätze wie «Der 
Unsterbliche gibt sich ungerührt» 
oder «Alles, was nach Darturka aus-
sieht, wird zerstrahlt».

An die 100.000 Rhodan-Hefte 
werden pro Ausgabe im deutsch-
sprachigen Raum abgesetzt. Sagt 
Thurner nicht ohne Stolz. Vor allem 
jenen, die den literarischen Wert der 
fiktiven Texte generell infrage stel-
len. 100.000 Hefte – welcher öster-
reichische Autor kann so eine Stück-
zahl für sich reklamieren?

Für die trivialen Titel seiner Ro-
mane kann der Autor nichts. Die 
werden von den Fachredakteuren in 
Rastatt am Rhein gezimmert. Eben-
so wie das Handlungsgerüst. Perry 
Rhodan kann daher niemals eigen-
mächtig zu einer Figur der Hochkul-
tur umgedichtet werden.

Zwei bis vier Wochen benö-
tigt Thurner, um einen neuen Hef-
troman ins Leben zu rufen. Dabei 
hilft ihm sein ursprüngliches Fai-
ble für Rhodan. Der Kunstheld aus 
dem All hat ihn in seiner Jugend 

in eine andere gedankliche Sphäre 
entführt. Heute darf er sich revan-
chieren. Heute trägt er aktiv dazu 
bei, dass der in die Jahre gekomme-
ne Rhodan nicht vom Himmel fällt 
und für immer von der Bildfläche 
verschwindet.

«Es ist ein schönes Gefühl, einen 
neuen Roman fertig zu stellen», be-
schreibt der Schreiber seine Obses-
sion. «Und nach ein paar Wochen 
juckt es, wieder etwas Neues zu sch-
reiben.» Sein Abnehmer zahlt übri-
gens immer pünktlich – «und das 
gar nicht einmal schlecht».

Am Ende noch ein Wiener 
Schmankerl: Auch ein Raumschiff 
namens Anenka hat der glühende 
Rapid-Fan in die nicht enden wol-
lende Geschichte geschummelt. An 
Bord besagter Anenka Käpt’n An-
tonin P. – wenn das nur seine Kol-
legen wüssten! Besagter Käpt’n hat 
die deutschen Fußballfreunde im 
Frühsommer 1976 unserer Zeitrech-
nung (!) mit einem an schwejksche 
Unverfrorenheit erinnernden Elf-
meter aus ihren irdischen EM-Träu-
men gestürzt. Wenig später verließ 
er seine Heimatstadt Prag in Rich-
tung Hütteldorf.

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

«Wird zerstrahlt»

LOKAL-
MATADOR

No 241

Michael Thurner  
hält auch seine  
Grün-Weißen für 
Galaktische
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Er kann es nicht lassen. Auch 
nach 52 Jahren als Trainer 
sprüht Walter Nekam (80) noch 
vor Tatendrang und tüftelt an 
Konzepten für die nächsten zehn 
Jahre. Gestern war er noch mit 
Raymond Domenech und der 
heimischen Betreuerelite auf 
dem ÖFB-Trainerseminar in 
Maria Enzersdorf, heute plagt er 
sich mit mir Taktik-Armutsch-
kerl im Simmeringer Biergartl. 

Herr Nekam wuchtet seinen 
Aktenkoffer auf den Tisch 
und holt mehrere Mappen 
heraus. Doch trotz all der 

Tabellen, Listen und Fotos: Fiese 
Karriere ist schier nicht zu fassen. Er 
zeigt auf eine lange, lange Liste mit 
Vereinen, die er trainiert hat. «Das 
sind aber nicht alle, nur die wich-
tigsten Stationen.» Selbst die würden 
fast unseren zwei-Seiten-Rahmen 
sprengen. Als Orientierungspunkte 
wollen wir den Sportclub, Stadlau, 
Elektra und die Wiener Verbands-
auswahl erwähnen. «Ich bin 27 Mal 
Meister geworden und habe an die 

200 Pokalturniere gewonnen. Am 
liebsten war ich bei Maccabi, denn 
da hat es das meiste Geld gegeben», 
gibt sich Nekam unsentimental. Mit-
te Februar fängt er wieder einmal bei 
einem neuen Verein an, im Nach-
wuchs von Hellas Kagran. 

Über die Jahre ist er zu einem 
Nachwuchsspezialisten gewor-
den und hat immer zwei bis drei 
Mannschaften pro Saison trainiert, 
«manchmal auch bei zwei unter-
schiedlichen Vereinen». Ein Jahr 
hat er es als Profi versucht und war 
– der Zeitungsausschnitt in einer 
der Mappen ist sein Zeuge – so-
gar bei Austria Klagenfurt im Ge-
spräch. Er war aber bald vom Ge-
schäft «angefressen» und ist zurück 
zur ÖBB. «Die haben mich wieder 
genommen, wofür ich dem Herrgott 
heute dankbar bin. Denn dort habe 
ich es über die Jahre zum Werks-
meister (Meistertitel Nummer 28, 
Anm.) gebracht und habe jetzt eine 
anständige Pension. Als Profitrainer 
hätte ich jetzt wahrscheinlich zwei 
Zwetschkenknödel.»

Hendl, Schneckerl, Bulle

Beim Sportclub war er an die 20 Jah-
re, Präsident war damals der größ-
te Geflügelhändler Österreichs, 
«Hendlbaron» Josef Draxler. Etli-
che von Nekam entwickelte Spieler 
schafften es bis ins Nationalteam, so 
wie Kurt Welzl, der später bei Inns-
bruck und Valencia reüssierte. Mit 

einem anderen Teamspieler und Le-
gionär kreuzten sich Nekams Wege, 
als er Trainer der Wiener Verbands-
auswahl war. «Da habe ich den Pro-
haska bei Ostbahn XI entdeckt. Ich 
hab zu ihm gesagt, du bist der Schne-
ckerl. Den Namen hat er von mir.» 
Einer weiteren Wiener Fußball-Le-
gende, Wolfgang «Bulle» Prochaska, 
hat er zwar nicht den Spitznamen 
gegeben, aber die richtige Position 
verschafft. «Er hat damals im Mit-
telfeld gespielt und ist viel zu wenig 
gelaufen. Ich habe ihn im Sturm auf-
gestellt, und dort ist er richtig durch-
gestartet.» Auch der Sportdirektor 
von Wacker Innsbruck, Oliver Prud-
lo, ging durch die Nekam-Schule. 
Wer noch? «Die könnte ich ja gar 
nicht alle aufzählen.» 

Wir blättern weiter im Album, und 
nicht nur an den Dressen lassen sich 
die Moden der einzelnen Jahrzehn-
te ablesen. «Da hab ich einmal Mä-
del trainiert» – er schaut genauer hin 
und sieht unter den Lockenmähnen 
vereinzelte Schnurrbärte – «nein, das 
ist es nicht.» So waren halt die sieb-
ziger Jahre. Da hatte Nekam schon 
zwanzig Jahre praktische Erfahrung 
gesammelt. Er schlägt eine Seite mit 
Bildern vom Trainerseminar Ende 

Trainer-Methusalem Walter Nekam hatte sie alle:

Von Prohaska bis Prochaska

   K I C K-T I P P

Jubiläumsturnier: 5 Jahre SC NAFA (New Afri-
can Football Academy); GRG Schulschiff, Samstag,  
29. 1., 13 Uhr: Seit fünf Jahren existiert Emmanuel 
Ekeigwes NAFA nun schon, in denen sich die Aka-
demiker von ganz unten in die 1. Klasse hochge-
spielt haben. Kleines Detail am Rande: Auch Herr 
Nekam (siehe oben) hat die NAFA schon am Maut-
nerplatz trainiert. Auf dem Schulschiff bzw. der 
Schiffschule Bertha von Suttner steigt das fällige 
Jubiläumsturnier mit anschließender Abendver-
anstaltung ab 18 Uhr, für die von Veranstaltersei-
te afrikanische Live-Musik und namhafte interna-
tionale Künstler versprochen werden. Zum Turnier 
werden 10 Mannschaften und die Stargäste David 
Alaba und Rubin Okotie erwartet. Eine Information 
für alle teilnehmenden Spieler: alle Fifa-Regeln au-
ßer Rückpass sind zu beachten. Eine Information 
für alle Gäste: wenn Sie das Fest schwimmend ver-
lassen, sind Sie auf der falschen Seite raus!

Donauinselplatz 1
1210 Wien
Öffis: Tram 31 (Donauinsel) oder U 6 (Handelskai)

Der Trainerfuchs über das Videostudi-
um bei einem Seminar: «Ich will kein 
Match von Barcelona sehen, sondern 

das Training. Ich will wissen, wieso die 
imstande sind, so ein Match zu 

spielen»

Walter Nekam konnte bis dato 28 Meistertitel verbuchen – davon 27 im Fußball errungen und einen bei der ÖBB erarbeitet

7. Hallenturnier der 1. Klassen;  Sporthalle Tellgasse, 
Samstag, 5. 2., 14 Uhr, und Sonntag, 6. 2., 9 Uhr: Ein bunter 
Blumenstrauß Hallenfußball wird am ersten Februarwo-
chenende in der Tellgasse kredenzt, in der schönen Fritz-
Grassinger-Halle. Wo sonst die unschönen Randsport-
arten Handball, Volleyball, Basketball, Badminton oder 
Hockey gespielt werden, dürfen sich ausnahmsweise Äs-
thetik und wohlgeformte Wadeln breit machen. 16 Teams 
aus den beiden ersten Klassen werden zeigen, wie Par-
kettpflege im Jahr 2011 aussieht. Die zu erwartende Fra-
ge, wer Fritz Grassinger war, kann ich nicht beantworten 
und verweise hiermit auf die Gedenktafel am Eingang. 
Wenn Sie die nicht finden, könnten Sie auch den Hallen-
sprecher fragen, optimalerweise unmittelbar nach einem 
Tor und Spielerwechseln bei beiden Mannschaften, da hat 
er am besten Zeit. Wenn ich raten sollte, würde ich sagen, 
Fritz Grassinger war ein verdienter Sportfunktionär oder 
Bezirksvorsteher oder beides.

Tellgasse 3
1150 Wien
Tel.:  0 664 230 75 39
Öffis: U6 (Burggasse) oder U3 (Schweglerstr.) 

Vorbereitungsspiel Regionalliga: SC Ostbahn 
XI – ASV Baden;  Ostbahnplatz, Samstag, 5. 2., 
14 Uhr: Hilfe, die Rote Armee kommt schon wie-
der nach Wien! Diesmal allerdings in ihrer sym-
pathischsten Ausprägung, nämlich als Fanclub 
Red Army des ASV Baden. Der hat in der Ge-
bietsliga Süd/Südost auf dem vorletzten Platz 
überwintert, was vermuten lässt, dass in der 
Kurstadt einige fromme Neujahrsvorsätze ge-
fasst wurden. Baden hatte ja vor einiger Zeit Ex-
Teamtorhüter Franz Wohlfahrt als Trainer, und 
ich denke, ihn hätte – so wie die Red Army – in-
teressiert, was es denn am Ostbahnplatz zu es-
sen gibt. Die schlechte Nachricht zuerst: keine 
russischen Eier. Die gute Nachricht: jede Menge 
großer und kleiner Speisen, die Portion Kernöl 
kostet zum Beispiel 15 Cent. 

HG

Hasenleitengasse 49
1110 Wien
Tel.: (01) 76 76 141
Öffis: 69 A, 72 A (Am Kanal/Hasenleitengasse)

der fünfziger Jahre auf, das er ge-
meinsam mit Ernst Happel unter 
Leitung von Leopold Stastny absol-
vierte. Einen bestimmten Trainer hat 
er sich aber nie als Vorbild auserko-
ren. «Ich hab mir immer das Trai-
ning von anderen angeschaut und 
mir rausgenommen, was mir gefal-
len hat. Jetzt schau ich mir gerne das 
Training von den Akademien an. 
Dort wird besser trainiert. Aber ge-
messen an dem, was ich mir vorstel-
le, auch noch nicht gut genug.» War 
denn das Niveau der Trainer seiner-
zeit höher? «Nein – die Spieler wa-
ren nur viel besser.» 

Nekam schwingt keine Brand-
reden gegen unsere Wohlstands-
gesellschaft, sondern benennt 
nüchtern das Problem: die Kinder 
spielen zu wenig in den «Käfigen», 
den Parks, den Bädern. Es mangelt 
an der Praxis. «Wenn wir damals zu 
einem Verein gehen wollten, muss-
ten wir schon Fußball spielen kön-
nen. Sonst haben sie dich gar nicht 
genommen. Wir haben früher pri-
vat all das gelernt, was man heute 

erst im Training erlernen muss.» 
Und dann muss das Kind auch noch 
Glück haben und einen qualifizier-
ten Trainer erwischen. Der Routi-
nier sieht auch hier viele Mängel: 
«Trainer? Ich sag nicht gerne Trai-
ner. Das sind Menschen, die sich 
mit Kindern beschäftigen. Und die 
können den Kindern nicht das Fuß-
ball spielen lernen. Fußball spielen 
lernen ist sehr schwer.»

Der mit den Reifen

Auch ich soll heute etwas mitkrie-
gen, und Herr Nekam bemüht sich 
nicht nur mit Händen und Füßen, 
sondern auch mit Salz- und Pfef-
ferstreuer, Zahnstochern und sei-
nem Kaffeehäferl, um mir seine tak-
tischen Erkenntnisse einzubläuen. 
Zur Weiterbildung ist er in ganz Eu-
ropa herumgereist und hat sich bei 
den großen Teams die Übungsein-
heiten angesehen. Als pensionierter 
Eisenbahner genießt er gewisse Pri-
vilegien: «Ich kann in den Zug ein-
steigen und hinfahren wo ich will, 

als Eisenbahner zahle ich ja nix.» So 
war er zum Beispiel bei Arsenal Lon-
don und der AS Roma und hat sich 
überall etwas herausgepickt. Lang-
fristig bestätigt der Erfolg seine Me-
thoden: «Ich brauche ungefähr ein 
Jahr, bis sich eine Mannschaft auf 
mein Training und mein Konzept 
eingestellt hat. Und im zweiten Jahr 
werde ich immer Meister.»

Ein untrügliches Zeichen für Ne-
kam-Methoden sind Autoreifen auf 
den Fußballplätzen. Die werden al-
lerdings nicht umgehängt und nach-
gezogen, denn ein Schinder ist er 
nicht. Bei ihm wird hauptsächlich 
mit dem Ball gearbeitet. Die Auto-
reifen seien optimale Hindernisse 
im Training, da sie eine menschli-
che Schrittbreite realistisch simulie-
ren. Und so heckt er seine Konzepte 
aus, auch als Mittel gegen Lange-
weile in der Pension, denn «damit 
hat man eh schon eine Hackn für 
den Vormittag». Er will nicht zuhau-
se oder in Wirtshäusern herumsit-
zen, es zieht in auf die Fußballplät-
ze. Als Trainer will er noch bis 90 

arbeiten, deshalb war er auch auf 
dem anfangs erwähnten Seminar. 
Dort waren 400 Trainer, darunter 
alle Bundesligatrainer und etliche 
Experten aus dem Ausland. Das Ge-
zeigte konnte Nekam aber nicht be-
geistern: «Es wurden nur Ausschnit-
te von Spielen gezeigt. Ich will aber 
kein Match von Barcelona sehen, 
sondern das Training. Ich will wis-
sen, wieso die imstande sind, so ein 
Match zu spielen.»

Nekam geht dort hin, wo der Fuß-
ball ist, da kennt er keine Berüh-
rungsängste. So hat es ihn in den 
letzten Jahren auch zur NAFA, der 
New African Football Academy («die 
können alle kicken»), und zu Fener-
bahçe Wien verschlagen. Da rollt 
wenigstens noch der Ball. «Wenn 
wir die Türken nicht hätten, könnten 
wir in Wien gar keinen Spielbetrieb 
aufrecht erhalten. Von den Kleinen 
bis zur Ersten hinauf. Das sind die 
Letzten, die noch ein bisserl Fußball 
spielen.» Für den Feinschliff sorgt 
dann schon der Nekam.

Hannes Gaisberger
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Hallo Mama!

Es ist lange Zeit her seit dem letzten Brief! Hier ist 
das Wetter schön. Wie geht es meinem Vater? Ich 
hoffe, ihr versteht euch gut. Von den Katastrophen 
werdet ihr genau so schnell informiert wie wir hier 
in Österreich. In Amerika und Schweden regnet es 
tote Vögel! In Italien die Turteltauben! Sage mei-
nem Vater, der Sohn vom Kreisky ist auch gestor-
ben. Zwar in seinem Ferienhaus in Spanien. Ich 
habe auch die Nachricht von unserem Kazim be-
kommen. Kazim sei selig! Er war zwar nur in unse-
rem Dorf bekannt, meistens bei den Frauen. Aber 
trotzdem war er ein guter Mensch! 

In Wien werden in dieser Zeit heftige Integrati-
onsdebatten geführt. Apropos Integration. Ich war 
in einem türkischen Lokal. Hier gab es eine Mati-
nee, auf der Hofmusik gespielt wird. Ich komme mir 
wie in Istanbul vor. Der Unterschied ist zwischen Is-
tanbul und hier ist: Dort hören sich eher Istanbu-
ler diese Musik an. Die an diesem Abend hier anzu-
treffen sind, haben eben erst Istanbul erreicht. Ich 
würde sagen, die Vororte von Istanbul. Diese Ana-
tolier. Die sind noch nicht in Wien angekommen. 
Es ist eine Mischung von türkischer Hochzeit und 
türkischer Festveranstaltung. Auch Genossinnen 
des Freundes waren in diesem Lokal. Sie begrüß-
ten sich in genossenschaftlicher Manier. Sie spra-
chen über die guten alten Zeiten. Der Freund liebt 
es nicht besonders, über die guten alten Zeiten mit 
der Genossin zu sprechen. Wir bestellen uns eine 
Flasche Raki. Mich kennen die Leute nicht, weil ich 
sehr selten an solchen anatolischen Veranstaltun-
gen teilnehme. Die Genossin aus der revolutionären 
Zeit vor 25 Jahren setzt sich immer wieder zu uns. 

Sie und mein Freund sprechen über die Vergangen-
heit. Inzwischen spielen die Musiker. Das Orchester 
besteht aus zwei Instrumenten. Ein Keyboard und 
die arabische Laute. Der Musiker mit dem Tasten-
instrument sorgte für Rhythmen, Bässe und sogar 
Klaviertöne. Die Frauen bestimmten, welche Stü-
cke gespielt werden. Wenn eine Frau ihren Musik-
wunsch geäußert hatte, gab sie mit der Pose eines 
Popstars das Beste von sich. Jede der Frauen, die 
dran kamen, tat das. Die waren plötzlich im Ram-
penlicht des Showdowns. 

Das Trällern der Frauen erinnerte mich an das 
staatliche türkische TV. Divas der türkischen Hofmu-
sik hier im zehnten Wienerbezirk. Zum Teil war ich 
amüsiert, aber auf der anderen Seite verwirrt, dass 
es solche Veranstaltungen auch hier gibt. Die Frau-
en haben sich so schön angezogen, dass man nicht 
das Gefühl bekam, sie seien Gastarbeiterinnen. An 
den Wänden verteilt die Ausstellung einer öster-
reichischen Künstlerin, derer Bilder einen Hauch 
aus dem Kulturleben Wiens bieten sollten. Kopi-
en Hundertwassers im zehnten Bezirk, die nicht 
die nötige Beachtung fanden, ohne richtige Be-
leuchtung und verloren neben den Fotografien, 
die im Raum die ganze Aufmerksamkeit auf sich 
zogen. Ein Abend voller Überraschungen. Neben 
dem Rakitrinken bestellten wir uns auch Meze, tür-
kische Vorspeisen. 

Bevor wir das  Lokal verließen, fragte die Genos-
sin des Freundes: Warum habe ich Sie hier nie ge-
sehen? Darauf antworte ich: Ich arbeite immer, nie 
habe ich für solche Festivitäten Zeit! Aber ab jetzt 
werde ich öfters bei solchen Veranstaltungen er-
scheinen. Vielleicht ergibt sich ja was. Bis jetzt war 
ich sowieso im Namen der Integration immer bei 

den österreichischen Veranstaltungen. Es war auch 
in Ordnung. Ich habe viel gelernt. Das möchte ich 
nicht versäumt haben. Aber genug ist genug. Jetzt 
möchte ich mich mehr meinen Landsleuten wid-
men. In eine Moschee werde ich nicht gehen, weil 
ich nicht beten kann. Aber es gibt sehr viele Men-
schen aus der Türkei, die am Wochenende in eine 
Moschee gehen, um in den internen Geschäften 
einzukaufen. In meiner Gegend gibt es solche Ge-
betshäuser nicht, und am Wochenende gehe ich 
prinzipiell nicht einkaufen. 

Vor dem türkischen Lokal befindet sich ein Würs-
telstandl. Eine Schlange hatte sich hier gebildet. 
Mein Freund stürzte sich auf das Würstelstandl, 
obwohl er vorher im türkischen Lokal so viel ge-
gessen hat. Er reihte sich in die Warteschlange der 
ÖstereicherInnen ein. Die letzte Straßenbahn fuhr 
langsam in die Station. Mein Freund, a Burenhäutl 
in der Hand haltend, quetschte sich in der letzten 
Sekunde durch die Tür der Straßenbahn. Buren-
wurst mit Senf, Kren und ein Semmel in der Hand 
macht ihn glücklich. Mir bot er die Hälfte des riesi-
gen Trumms. Aber ich bedankte mich höflichst. Mit 
dem ihm gegenüber sitzenden Österreicher vertief-
te er sich sofort in ein Gespräch.

Er hat sich an diesem Abend den Integrations-
preis mit der Burenwurst in der Hand verdient!

Viele liebe Grüße an meine Geschwister.
Dein Mag. art. Memo

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

Zwischen Moschee und Würstelstandl
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Mit Bent Larsen (1935–2010) starb einer 
der ganz Großen des Schachs der sech-
ziger und siebziger Jahre. Der Däne war 

die Nr. 1 des Westens gegen die Übermacht 
der sowjetischen Großmeister, bevor er 1970 
in den Kandidatenwettkämpfen gegen Bobby 
Fischer mit 0:6 unterging. Sein Stil war kreativ 
eigenwillig bis bizarr, doch stets kämpferisch – 
gegen ihn gab es keine schnellen Remisen. Lar-
sen war ein richtiger Autodidakt, nie hatte er 
einen richtigen Trainer oder gar eine schach-
liche Ausbildung gehabt.

Larsen – Petrosian
Santa Monica 1966

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 g6 Die be-
rühmt berüchtigte Drachenvariante, die zu un-
glaublich komplizierten Stellungen führt. 5.Le3 
Lg7 6.c4 Der Däne entscheidet sich dafür, den 
Weltmeister positionell einzuengen, anstatt 
mit 6.Sc3 das Abenteuer zu suchen. 6… Sf6 
7.Sc3 Sg4 Ein bekanntes Entlastungsmanöver. 

8.Dxg4 Sxd4 9.Dd1 Se6 10.Dd2 d6 Aktiver 
sieht 10... Da5 11.Tc1 Lxc3 12.Txc3 Dxa2 aus. 
11.Le2 Ld7 12.0–0 0–0 13.Tad1!? Lc6 14.Sd5 
Te8?! Weiß hat Raumvorteil und Druck, des-
halb empfahl sich 14... Sc5 15.f3 a5 16.b3 Te8. 
15.f4 Sc7 16.f5 Der Druck wächst. 16… Sa6 
Oder 16... Sxd5 17.exd5 mit großem Vorteil. 
17.Lg4 Sc5 18.fxg6 hxg6 19.Df2 Tf8 20.e5!! 
Ein prächtiges Bauernopfer, das die schwar-
ze Stellung in ihren Grundfesten erschüttert. 
20... Lxe5 21.Dh4 Lxd5 22.Txd5 Se6? Ein Feh-
ler in bedenklicher Stellung. Vielleicht ging 
noch 22... Se4 23.Lf3 Sf6 24.Tb5. 23.Tf3! Droht 
schrecklich 24.Th3. 23… Lf6? Danach ist die 
Partie im Eimer. 23... f5 24.Th3 Sg7! 25.Lf3 Kf7 
26.Tb5! Th8 27.Ld5+ Se6 (27... e6? 28.Txb7+) 
28.Dg5 war auszuhalten. 24.Dh6 Lg7

Siehe Diagramm

25.Dxg6!! Der Clou! 25... Sf4 Es geht weder 
25... Sc7 26.Dxg7+! Kxg7 27.Tg5+ Kh6 28.Th3 
matt noch 25... fxg6 26.Lxe6+ Kh7 27.Th3+ 

Lh6 28.Lxh6 Tf5 29.Txf5 gxf5 30.Lf7 Db6+ 
31.Kh1 mit Gewinn. 26.Txf4 fxg6 27.Le6+ 
Tf7 Oder 27... Kh7 28.Th4+ Lh6 29.Lxh6 Tf5 
30.Txf5 gxf5 31.Lf7 e5 32.Th3 und 33.Lf8 matt. 
28.Txf7 Kh8 Falls 28... Le5, so 29.Tf5+ Kh8 
30.Tfxe5. 29.Tg5! b5 30.Tg3 1–0

   DESPERADO-SCHACH  von Bernleitner und Häm

Einsendungen (müssen bis 1. 02. 11 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Lösung Nr. 289: 
KOPFSCHMERZEN

Der Gewinner:
Karl PISTROL
1040 WIEN

Waagrecht:  1. den musst du dir zusammenstellen, bevor du ein Interview machen willst. 11. auf 
diesem Baum kannst du bis zu deiner Urururgroßmutter hinaufklettern 15. So fettig ist die Tisch-
platte, wenn dir eine Flasche Olivenöl umfällt 16. damals,  als sie besetzt war, war der sumpfige Bo-
den der Flusslandschaft zugefroren 17. gilt als besonders giftige Schlange 18. statt hin und wieder 
sagen manche ab und … 19. Dieser Vogel wird oft von Zeitungen serviert. 20. Diese süßen Pillen 
gibt’s auch als Keksi. 22. Zuletzt ist von diesem Martin das Buch «Der Koch» erschienen 23. so ein 
ungehobelter Kerl! 26. Mit diesem Würfel kannst du schnell eine Suppen machen 27. Ein kurzer 
Befehl und weg ist der falsche Text 29. Gib es, aber halte die vorgeschriebene Höchstgeschwindig-
keit ein 30. der englische Geiz ist auch nicht geil  32. Kochgemeinschaft Edelsbach abgk. 34. Ist mir 
wurscht! kannst du auch mit einem Wort sagen   36.Schuster bleib bei ihr!  37. Dort werden die Ari-
en gesungen 40. so schön diese Blume ist, so weh kann sie dem Knaben tun 41. haben die Nord-
koreaner wirklich genug von dieser Art Material, um Atombomben herzustellen? Das Wort steht 
hier von rechts nach links. 43. manche tragen es beim Kartenspiel im Ärmel 44. der HBP beglückt 
uns zum Jahreswechsel damit 47. «Zurück» meint diese kleine Vorsilbe 48. sorgt beim Rad für Licht 
im Dunkel 50. Bei den Römern hieß er Mars 51. Tauschen Mann und Frau, wenn sie sich für länger 
binden 53. Initialen von Norbert Murgner-Neissl 54. Achtung Fehlerteufel. Diese Stoffart schreibt 
man nicht mit hartem T sondern mit  weichem D 56. sind die Stiefel nur knöchelhoch 59. Gin und 
er hauen keinen Seemann um 60. so manche graue Betonwand wurde schon durch sie verschö-
nert 61. Sie sollen viel gesünder sein als tierische Fette 62. Haupteigenschaft von Pfefferonis 64. bei 
uns nicht so gebräuchlich dieses Wort für schauen 66. Es regiert die Welt 67. Feierlicher Festgesang  
68. durch sie ziehen die Wale oft tausende Kilometer

Senkrecht: 1. ohne diesen Antrag geht es nicht, willst du Geld für dein Projekt 2. das Wild des Nor-
dens 3. diese Stelle ist für Glasrecycling 4. sie treibt SpekulantInnen an 5. so wurde die EU früher 
genannt  6. stehen an der Spitze der Scharia-rechtlichen Gerichtsbarkeit 7. angeblich sind alle Men-
schen von einer solchen Kraft umgeben 8. Allgemeine Verunsicherungsgesellschaft, abgk. 9. ein 
Film über «Die Fledermaus» wäre so ein Filmgenre 10. Was die GenossInnen von sich gaben, zipf-
te einst  Gusenbauer an 12. Nach der kalten Nacht glitzert er in der Morgensonne auf der Wiese 13. 
Das klassische Altertum wurde in der Renaissance wieder entdeckt 14. sie lässt den Tau auf der Wie-
se glitzern 21. Angina kommt vom lateinischen verengen, auch zuschnüren 22. ein Mitglied der 
Peanuts ist hier falsch geschrieben – das n wurde mit dem h verwechselt 24. Dieses Kürzel steht 
oft nach einer Information, wenn sie aus unsicherer Quelle stammt 25. Wirf ihn ab! Ballonflieger 
tun es auch, wenn sie höher steigen wollen. 28. Männlicher Vorname: Früher gab es ein populäres 
Lied, in dem sie sich beklagt, dass sie wegen ihm so tief gesunken ist. 31. nicht nur Mitzi kannst du 
zur Maria sagen 33. bleiben übrig, wenn der Speck  von den Schweinen zu Schmalz wird. Im Knö-
del – gut! Mit Knoblauch aufs Brot, noch lauwarm – umwerfend! 35. die früher auch Aussatz ge-
nannte chronische Infektionskrankheit ist auch heute noch in Indien verbreitet 38. eine kurze Post-
Skripum-Notiz 42. diese angeblich Blaublütigen halten sich auch heute noch für was Besseres 45. 
Sie ruht auf die feine englische Art 46. Soldaten sind oft von unten nach oben auf so einem unter-
wegs 49. Gegenteil von post meridiem 51. werden von Korallen gebildet 52. wenn sie nicht nur 
immer so ein Aufhebens von sich machte! 55. das hört man, dass du dir weh getan hast 57. schön, 
wenn es die Kappe gäbe, die Menschen unsichtbar macht 58. auch eine Abkürzung von Anton. 
Der Zeichner Fink nennt sich so 60. Gender&Health Yoga kürzt man so ab. Schon gehört davon?  
63. die ganze Schweiz in zwei Buchstaben  65. nicht das Mädchen ist gemeint, sondern der Bub

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

15     X 16  X 17     X 18  X 

19    X X 20  21     X 22    

 X 23  24 25    X 26     X  X 

27 28  X 29   X 30 31    X  X 32 33 

34   35 X  X 36      X 37 38  39 

40    X  X X 41     42   X 43 

44    45   46  X 47  X 48   49  

 X 50    X  X 51   52  X X 53  

54 55     X 56 57       58   

59   X  X 60        X 61   

 X  X 62 63     X 64   65  X  X

66    X 67     X 68     X X X

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

Ich habe eine sehr gut erhalte-
ne Wohnzimmer-Sitzgruppe, 
3er-Sofa und 2er-Sofa grün, 
gegen Selbstabholung zu ver-
schenken. 3er-Sofa, H x B x 
L 70 x 80 x 210 cm. 2er-So-
fa, H x B x L 70 x 80 x 150 
cm. Standort: 1100 Wien Fa-
voriten. E-Mail: c.e-net@cy-
bertown.it

Schlafsofa in Grau/Schwarz 
für 15 Euro abzugeben. 
Selbstabholung in Wien 23. 
Liegefläche: 125 x 210 cm. 
Tel.:  0650 266 90 39, E-Mail: 
h9825433@wu-wien.ac.at

Augustin-Verkäufer bietet 
günstig an: ausmalen, spach-
teln, Laminatböden und Flie-
sen verlegen, kleine Repara-
turen sowie Gartenarbeiten. 
Tel. 0676 394 51 27

Federkern-Matratze, 90 x 
200 cm, sehr guter Zustand, 
gratis abzuholen: 0676 785 
64 94, E-Mail: johanna_f@
gmx.at

Würde mich freuen, erstmal 
per E-Mail eine nette weib-
liche Bekanntschaft ma-
chen zu dürfen. Bin 59, liebe 
Kino,Theater und Literatur. 
Tel.: 0650 347 11 08, E-Mail: 
strosser52@yahoo.de

Möbel übrig? Machen Sie es 
wie die Pfadfinder – jeden Tag 
eine gute Tat! Helfen Sie einer 
armen Studentin und schen-
ken Sie Ihre alten Möbel her! 
Ich suche ab Anfang März ei-
nen Schreibtisch, ein Regal, 
Vorhänge, ein Nachtkästchen 
und/oder ein Bett (frz.). Tel.: 
0680 141 97 02, E-Mail:  ga-
nahljennifer@gmail.com

Übernehme Polsterarbeiten 
wie Aufpolsterung und Neu-
bespannung von Sitzmöbel, 
Anfertigung von Hussen, 
Vorhängen, Bettdecken und 
Kissen sowie Sitzsäcken. Kos-
tenlose Besichtigung. Arbei-
ten können auch vor Ort erle-
digt werden. Anfragen unter 
01/969 77 67(bitte auch auf 
Band sprechen), E-Mail: taru-
da2004@yahoo.de

Augustin-Verkäufer und 
Hobbyfotograf, 40 J., sucht 
weibliches Pendant f. Dau-
erfreundschaft. Tel.: 0699 11 
07 42 28

Zimmer gesucht! Ich (weib-
lich, 27, aus Sri Lanka) suche 
ab sofort ein Zimmer zur 
Miete in Wien um ca. € 100,– 
im Monat. E-Mail:  champa.
room@gmail.com

Augustin-Verkäufer sucht 
PC, gratis oder mit sehr nied-
rigem Preis. Tel.: 0676 48 677 
68

Bedienerin sucht Arbeit. Tel.: 
0676 708 72 04

Flachgeist suacht Puch MC 
50. Wea hot no ane im Köla! 
Bitte anbieten. Daunk schee! 
Tel.: 0676 71 86 47

KREUZ & WORT LÖSUNG FÜR HEFT 289   K L E I N A N Z E I G E N

Unter den Wienerlied-Revitalisie-
rungs-Projekten sticht die Ver-
anstaltungsserie «koid=woam» 

des Aktionsradius Wien (Gaußplatz 
11) keinesfalls durch einen Mut zur 
Breite des Begriffs hervor, weil ei-
gentlich alle Akteure dieser Revi-
talisierungsszene das «Wienerlied» 
nicht eng und puristisch definie-
ren. Der theoretische Anspruch des 
«koid=woam»-Februarfestivals ist 
aber schon ein spezifischer: Die Span-
ne von der «Gmiadlichkeit zur Des-
truktion» soll nicht nur für den ge-
samten Veranstaltungsbogen fühlbar 
sein, sondern, wenn’s geht, auch für 
jedes der einzelnen Konzerte.

Der Beginn verschont, wie ein ers-
ter Blick auf den Flyer suggeriert, die 
BesucherInnen vor Irritationen oder 

– wie es Walther Soyka im Lead-Text 
formulierte: «… vor Besetzungen des 
staubigen Hauses des Wienerlieds 
durch unberechenbare Anarchisten». 
Der gute alte Hermann Leopoldi steht 
im Zentrum des ersten Abends (1. 
Februar). Doch aufgepasst: Es geht 
um seine im Exil entstandenen ame-
rikanischen Songs; keine Heurigen-
musikanten sind am Werk, sondern 
die Quertreiber Vinzenz Wizlsperger 
und Hannes Loeschel.

Bei der Viererbande «Velvet Otta-
kring» (8. Februar) verrät schon der 
Gruppenname, dass hier nicht tradi-
tionell geschrammelt wird. Was ge-
nau die Herren Rudi Görnet, Chris-
tian Qualtinger, Thomas Palme und 
Michael Schober bieten, ist nicht zu 
kategorisieren. Zusammen mit der 

Robert Burns Society Austria stellt 
der Aktionsradius eine Woche spä-
ter (15. Februar) die wienerische Ver-
sion der Lieder der schottischen Po-
esie-Legende vor. Dieter Berdel hat 
Burns übersetzt, Ingomar Kmentt 
versingt sie.

Das Duo «Zwa halbwüde Engel» 
schließt an die vergessene Tradition 
der singenden Harfenistinnen an (22. 
Februar), und der eigenwilligste aller 
mitteleuropäischen Posaunisten, Bertl 
Mütter, trägt mit seinem Programm 
«Trombohuwabone» (1. März) dazu 
bei, dass 2011 zum Jahr mit den sta-
tistisch zahlreichsten Ernst-Jandl-Er-
innerungs-Dates wird. 

EP
 
www.aktionsradius.at

B I B L I O T I C K

Die Zähigkeit der 
Alltagskämpfe

«Ein großes Panorama einer Ge-
genwart der neuen Lebens- 
und Arbeitsverhältnisse» ver-

heißt der Klappentext des Romans 
«unter uns» von Angelika Reitzer. Nach 
der Lektüre stellt sich die Frage, ob ge-
nau das der Anspruch ist, an dem die 
1971 in Graz geborene, in Wien leben-
de Schriftstellerin gemessen werden 
möchte. Denn die Stärke ihres dritten 
Buches (nach «Taghelle Gegend», 2007, 
und «Frauen in Vasen», 2008) liegt eben 
nicht in der Anmaßung einer erzähleri-
schen Vogelperspektive auf familiäre, 
soziale und berufliche Verhältnisse un-
ter den Bedingungen wachsender Unsi-
cherheit. Reitzers Roman entfaltet dort 
die größte Dichte, wo die Autorin ihren 
Figuren zugleich hautnah und mit fei-
ner Distanz begegnet, indem sie die Zä-
higkeit der Alltagskämpfe nüchtern-re-
flektierend protokolliert. 

Die vielschichtige Szenerie von «un-
ter uns» lässt sich kaum auf eine nach-
vollziehbar lineare Geschichte zurecht-
referieren. Reitzer wirft episodische 
Blicke auf ihr Personal, dessen me-
lancholische Grundstimmung an die 
HauptdarstellerInnen von Filmen wie 
«Fallen» von Barbara Albert oder «Alle 
Anderen» von Maren Ade erinnert. Sie 
folgt ihren «Wahlverwandten» als sub-
tile Chronistin persönlicher Sehnsüchte, 
Ängste, Abgründe und Stillstände.

Zuweilen verfügt Reitzer jedoch in ei-
ner allzu wissenden und erstaunlich un-
poetischen Sprache über ihre Figuren, 
als wolle sie am Ende doch noch den 
Vorgaben des Klappentextes gerecht 
werden. Der Effekt ist paradox: Je mehr 
die Autorin ihren ProtagonistInnen ihre 
Geheimnisse nimmt, umso fremder, lee-
rer erscheinen sie. Ganz im Gegensatz 
dazu entfalten sich jene Passagen, in 
denen Reitzer atemlose, im besten Sinn 
post-popliterarische Streifzüge durch 
das Labyrinth der Gegenwart gelingen 
– in jener Passage etwa, in der die 

Studierenden-Proteste der «Uni 
brennt»-Bewegung im Herbst 2009 
durch die Augen einer ca. 40-jährigen 
Neuen Selbstständigen geschildert 
werden. 

IM

Angelika Reitzer
«unter uns»
Residenz Verlag 
288 S., € 21,90

Von keinem Augustin-Verkäufer ist bekannt, in 
schneereichen Wintern in einem Iglu zu hausen, 
wie eine Umfrage im Augustin-Vertriebsbüro er-

gab. Somit scheint das Schneehaus in unseren urbanen 
Breiten eher ein Gebäude für TheoretikerInnen zu sein, 
und das schon in jungen Jahren. So veranstaltet das Ar-
chitekturzentrum Wien (Az W) im Rahmen des Wie-
ner Ferienspiels für Kinder ab sechs Jahren Workshops 
zum Iglu-Bau. An sich eine tolle Sache, in die Welt von 
Kragsteingewölbe, kreisförmiger Grundriss, Verjün-
gung, Auskragetechnik und Schlussstein spielerisch ein-
geführt zu werden, bloß bleibt es im Az W bei der Tro-
ckenübung mit Modellen in der Werkstatt. 

Keine Berührungsängste mit dem Schnee hatte eine 
Gruppe Studierender, die für ihren Iglu einen Platz mit 

besonderer Aussicht wählte: das Flachdach eines acht-
stöckigen Hauses (siehe Foto). Im Gespräch mit dem 
Augustin erzählte eine der Beteiligten, eine angehende 
Architektin, die aufgrund des ihrer Ansicht nach miss-
glückten und somit geschäftsschädigenden Baus nicht 
namentlich erwähnt werden möchte, von den logisti-
schen Herausforderungen: Die zu dünne Schneedecke 
am Dach erzwang einen Schneetransport vom Gehsteig-
rand weg, wobei angepisster Schnee aus Geschmacks-
gründen zurückgelassen werden musste. Mit dem Per-
sonenlift wurde das Material – dem Aggregatzustand 
geschuldet – zügig in den achten Stock gehievt, um es 
anschließend von einer Wohnung aus durch eine Luke 
aufs neu gewonnene Bauland reichen zu können.

Eine Nachahmung kann der Augustin bei passender 
Schneelage nachdrücklich empfehlen, u. z. am besten 
gleich noch im Museumsquartier im Anschluss an den 
Iglu-Workshop. Und abends, wenn dann doch wieder 
die ganz warme Stube lockt, könnte man den Iglu den 
Odachlosen überlassen – eine ausgleichende Gerech-
tigkeit, denn im Sommer bekommen dort die Bobos 
ja auch ihre Enzis.

reisch
 

I N F O
«Wir bauen uns ein Iglu»
 Architekturzentrum Wien – Podium
Workshops: 7.–10. Februar
Ticket: € 3,50/€ 2,70 mit Ferienspielpass 
www.azw.at

Eine Trockenübung: Schneehausbau im Architekturzentrum

Iglu – zwischen Theorie und Praxis

Winterliche Flausen: über der Beletage noch eine 
Schneeetage
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Koid=woam – Wienerlied zwischen Destruktion und Gmiadlichkeit

Fünf Entstaubungstermine
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A U F G ’ L E G T

Pierluigi Billone (Komposition)
Adam Weisman (Percussion)
«Mani. Percussion solos» (CD)
 (ein_klang records)

Die ARGE KomponistInnenforum Mittersill 
hat ihren Sitz in Wien, u. z. in Favoriten!, und 
betreibt auch das Label «ein_klang records». 
Es dient einerseits der Dokumentation des all-
jährlich im salzburgerischen Mittersill stattfin-
denden Forums, andererseits der Verbreitung 
Neuer Musik.

Mit «Mani» des in Wien lebenden Kompo-
nisten Pierluigi Billone liegt eine dem unor-
thodoxen Schlagwerkzeug gewidmete CD 
vor. Drei Stücke für «die Hand» (deutsch für 
«Mani»), die beispielsweise Autofedern, Glas-
behälter, Marimba oder Gong zu bedienen 
hat. Beim Eröffnungsstück «De Leonardis» 
wähnt man sich durch den Einsatz von Au-
tofedern tatsächlich in einer Werkstatt. Im 
zweiten Stück «Mono» für Springdrum (22 Mi-
nuten nur mit einer Gewitter-Feder gespielt) 
wird der Wind dann noch etwas apokalypti-
scher, bevor das letzte Kapitel «Matta» Har-
monisches zulässt, mitunter auch etwas ins 
Esoterische abflacht. Nichtsdestotrotz ein be-
achtliches Werkstück aus Favoritener Hause 
interpretiert von Adam Weisman, der u. a. mit 
Frank Zappa arbeitete.

LFO & Wolfgang Mitterer
«Mole» (CD)
(chmafu nocords)
www.lfo.at

Fünf Einleitungskapiteln gehen dem halb-
stündigen Hauptstück «Mole», für das Wolf-
gang Mitterer als Verstärkung geholt wur-
de, voran. Aber eine Verstärkung wäre gar 
nicht notwendig gewesen, denn das Low Fre-
quency Orchestra (LFO) setzt sich aus außer-
gewöhnlich kreativen MusikerInnen zusam-
men. Das Kernquartett bilden: A. Castello, M. 
Osojnik, M. Schellander und Th. Grill, und für 
das vorliegende Projekt gesellten sich noch 
H. Neugebauer und M. Koch dazu.

Schon die Vorspiele sind, obwohl von fünf 
verschiedenen Mitgliedern des LFO verfasst, 
aus einem schlüssigen Klangflussguss der 
leicht abgefahrenen, aufgekratzten Art, die 
selbstredend vom Hauptstück noch getoppt 
werden: Organist Mitterer holt – als handle 
es sich um eine Verbeugung vor Ligetis Vo-
lumina – aus, und los geht der auch intensiv 
elektronisch hervorgezauberte Wahnsinn ei-
nes Soundsystems, das nicht aus dieser Welt 
zu stammen scheint. 

reisch

Als St. Pölten noch nicht Landeshauptstadt war, 
tagte der NÖ-Landtag in der Wiener Herren-
gasse, wohin der Schreiber dieser Zeilen, da-

mals auf Kommunalpolitik getrimmter Journalist 
einer Tageszeitung, gelegentlich entsandt wurde. Er 
wusste damals nicht, dass er zum Augenzeugen der 
Entfaltung der Postdemokratie wurde, weil es die-
sen Terminus damals noch nicht gab; der britische 
Soziologe Colin Crouch erfand ihn erst viele Jah-
re später. Bei so manchen Landtagsdebatten befand 
sich das Gros der Abgeordneten nicht im Landtag, 
sondern in dessen entsprechend geräumiger Kanti-
ne. Instinktiv mussten die Sitzungsflüchtigen begrif-
fen haben, dass sie ohnehin nur Entscheidungen ab-
zusegnen hatten, die die Raiffeisengeneräle mit der 
VP-Spitze schon ausverhandelt hatten. 

Sie waren eben die Statisten der Postdemokratie, 
die Crouch so definierte: «Oberflächlich betrachtet 
bestehen demokratische Rituale und Institutionen 
auf allen gesellschaftlichen Ebenen fort; sie funkti-
onieren, als wären sie das tragende Skelett des Staa-
tes. Tatsächlich sind sie aber für die politischen Ent-
scheidungsprozesse nahezu irrelevant.» 

Eine kleine Ironie der Geschichte des NÖ-Parla-
mentarismus: Dort, wo sich die Kantine der Land-
tagssitzungsmuffel befand, hat sich heute die zeitge-
nössische Kunst eingenistet: in Form des Kunstraums 
NÖ, deren aktuelle Ausstellung «Nach Demokratie» 

– erraten – auf Crouchs Theorie der Postdemokratie 
basiert. Kuratiert vom Berliner Raimar Stange, will 
die Ausstellung durch Installationen und Bilder von 
KünstlerInnen wie Christine Würmell, Rirkrit Tirava-
nija, Dan Perjovschi, Nina Höchtl oder Oliver Ressler 
den Fokus auf zivilgesellschaftliche Widerstandsakti-
onen gegen postdemokratische Zustände legen. 

Pröllistan als Modell-System des Postdemokratis-
mus bleibt ausgespart, sodass Direktorin Christiane 
Krejs recht behalten könnte, die bei der Pressefüh-
rung versicherte, für die nächsten drei Jahre sei der 
Kunstraum gesichert.   R. S.

I N F O
Bis 12. März 2011
www.kunstraum.net

Der Kunstraum als liberalste Ecke der Postdemokratie Pröllistan

Den Landtag stangeln

Maradonas legendäres T-Shirt, Kohle auf Papier, Aqua-
rell von Christine Würmell

Linz hat seit 1. September 2010 
eine Stadtwache, und in Ober-
österreich wird künftig nicht 

mehr jährlich, sondern nur noch 
biennal der Innovationstopf, ein 
Förderinstrument für freie Kul-
turarbeit, der Kulturplattform 
OÖ. (KUPF) ausgeschrieben. So 
absurd es zunächst klingen mag, 
aber ein Zusammenhang liegt auf 
der Hand.

Der Hintergrund: Die Linzer FP 
holte sich nach der letzten Gemein-
deratswahl den Stadtratsposten für 
Sicherheit und installierte mit der 
Stadtwache eines ihrer Steckenpfer-
de. Der von der KUPF ausgeschrie-
bene und vom Land OÖ. finanzier-
te Innovationstopf 2010 trug den 
Titel «Mit Sicherheit?». Es galt, sich 
mit diesem Begriff und «den impli-
zierten Konsequenzen konkret aus-
einanderzusetzen, … im eigenen 

Umfeld zu erkennen und wirksame 
Gegenstrategien zu entwickeln, um 
sich mühsam erstrittene Freiheiten 
«nicht wieder wegsichern zu las-
sen». Zwei der zwölf von einer un-
abhängigen Fachjury ausgewählten 
Projekte beschäftigten sich explizit 
mit der Stadtwache. So sollte im 
Rahmen des Projekts «Wachschat-
ten» die Stadtwache überwacht 
werden. Nur kam es nie dazu, weil 
die Landeskulturdirektion (LK) 
den beiden Projekten wegen man-
gelnder «künstlerischer und kultu-
reller Inhalte» entgegen der Emp-
fehlung der fünfköpfigen Jury die 
Förderung verweigerte. Ein her-
kömmlicher Vorgang, dass Beam-
te KunstexpertInnen korrigieren? 
Mitnichten, zum ersten Mal in der 
15-jährigen Geschichte des Innova-
tionstopfes folgte die LK nicht un-
eingeschränkt der Fachjury.

Und es ging weiter: Die KUPF 
konnte nicht wie üblich im Dezem-
ber die Ausschreibung für 2011 ver-
öffentlichen, weil es erst für 2012 
wieder Gelder für den Innovati-
onstopf geben würde, und ab dann 
auch nur alle zwei Jahre.

Zur Erinnerung: Die oberöster-
reichische Landeshauptstadt war 
2009 Europäische Kulturhaupt-
stadt, doch nur wenige Monate spä-
ter sah sich der Historiker Martin 
Wassermaier rund um die Linzer 
Vorgänge veranlasst zu schreiben: 
«Die Allgegenwart von Aufsichts-
personal hat unweigerlich zur Fol-
ge, dass der öffentliche Raum noch 
mehr als zuvor mit der Logik der 
Gefängniswelt überzogen wird.» 
Sagte nicht Helmut Qualtinger: 
«In Linz beginnt’s»?  reisch

www.kupf.at

Dezenter Zensurverdacht in Oberösterreich:

Kein Geld für Überwachung der Stadtwache

Rave Up heißt der «Specialist Inde-
pendent Shop For All Styles» unweit 
der U4-Station Pilgramgasse. Ein Lo-
kalaugenschein im 24. Jahr des Beste-
hens einer Wiener Pop-Institution.

Die neue Gang Of Four im Kopfhörer und 
die neue Wire, noch im grünen Rave-Up-
Plastiksackerl, kommt dann als Nächstes 
auf den Plattenspieler, aber im letzten Au-

gustin aus der Hüfte über «Post-Punk» schimp-
fen?! «Who am I when everything is me?», fragt 
Jon King von der vitalen Viererbande, und wäh-
rend ich mich frenetisch dem Sitztanz hinge-
be, möchte ich ihm zurufen: «A just question, 
my singer!» Also doch wieder Musik. Aus Prin-
zip etwa Motörheads «The Wörld Is Yours», eine 
geballte Ladung harter Rock, überhaupt nicht 
schlecht für die Band – im 36. Dienstjahr! – um 
Exzessikone Lemmy mit seinen 65 durch und 
durch solide gelebten Jahren auf diesem unse-
ren Strafplaneten. 

Musikalisch nicht ganz so ruppig, dafür aber 
inhaltlich so fordernd wie lohnend ist «Lost Cau-
ses» von Daniel Kahn & The Painted Bird. Ende 
2010 erschien für mich ein Album des Jahres 
2011, auch wenn da hoffentlich noch Einiges 
kommen wird (neue Musik von Kreisky etwa 
oder von Naked Lunch). Kahn, der seine Musik 
«Verfremdungs-Klezmer» nennt, rührt nicht nur 
mit dem Song «Inner Emigration» ganz heftig an 
den Dingen. «A Miller’s Tears» ist ein schönes, 

todtrauriges Stück Musik, das wie viele große 
Kunst die Frage stellt, wie dieselben Wesen, die 
in der Lage sind, so etwas Wunderbares zu schaf-
fen, es vermögen, die unendlichen Grausamkei-
ten und Herzlosigkeiten zu begehen, von denen 
etwa dieses Lied handelt. 

Die Sonne scheint, und überall schwärmen aus 
den Kindergärten die Kinder aus, um die Strah-
len zu genießen. Ich mag gar nicht an ihre Alters-
genossen in Tunesien denken. Ja, ja, «die Hexe 
von Tunis», da lässt es sich wohlig schauern, a 
bisserl blöd nur für die TouristInnen, die dort 
waren. Und wie lang dürfen uns eigentlich die 
schwarz-blauen Teufel noch weiter verhöhnen? 
Ja, der eine ist eh schon abgefahren, aber … Die 
Gang Of Four meint «It Was Never Gonna Turn 
Out Too Good».

Last Week A Record Store Saved My Life

Die bislang genannten Tonträger würde mensch 
mit ziemlicher Sicherheit allesamt im Rave Up 
finden, und falls nicht, würde ihn der Suchser-
vice, auf den Doris Schartmüller im Gespräch 
hinweist, lokalisieren, schnell und ohne irgend-
welche Zusatzkosten für die Suchenden. Werner 
«Shorty» Schartmüller und seine Ehefrau geben 
etwas um ihre Kunden. Und um Musik.

Seit 1987 betreiben sie ihr Geschäft in der Hof-
mühlgasse, räumlich überschaubar, aber voller 
Musik und voller lebendiger Geschichte. Shor-
ty erzählt von Henry Rollins, der sich lange 
Zeit durch die kundig sortierten Plattenregale 

geblättert hat – und sicher etwas Geld da gelas-
sen hat. Sonic Youth waren ebenso einmal da. 
Die Beast Of Bourbon, australische Punk-Blues-
Rock-Berserker mit großen Herzen, die vor drei, 
vier Jahren eine erstaunliche Renaissance erleb-
ten, zählten schon zu ihren glory days Ende der 
80er zu den engen Freunden des Hauses. Shorty 
hat noch nie einen Hehl um seine Vorliebe für, 
nun, gröbere Sounds im Sinne der Stooges, der 
Cramps und ähnlich gelagerter Bands gemacht. 

Wie bei fast allen Musikverrückten bleibt aber 
die Besessenheit der Schartmüllers in keins-
ter Weise sortenrein. Kostenintensiv wurde das 
jüngste Album des großen Gil Scott Heron eben-
so importiert wie das leider posthum erschienene 
letzte Werk von Roland S. Howard, Weggefähr-
te und Ex-Bandkollege von Nick Cave. Muss ja! 
Auch der schnittige Rock ’n’ Roll Noir der wun-
derbaren Les Hommes Sauvages korrespondiert 
gut mit dem Geschmack des Ehepaars. Gleichzei-
tig wurden im Rave Up die Paradigmenwechsel 
des Pop der letzten Jahrzehnte immer offen re-
flektiert, nie opportunistisch, immer geschmack-
sicher, von Hip-Hop über Americana, Soul, Dub/
Reggae bis hin zur noisigen oder experimentellen 
Elektronik und diversen DJ-Cultures. 

Entsprechend lassen sich im Rave Up nicht 
nur schreibende KollegInnen die eine oder an-
dere Entdeckung nahelegen, sondern standen 
mit Doris und Shorty viele Menschen hinter der 
Verkaufstheke, die ihre Beiträge zum (nicht nur) 
Wiener Musikgeschehen geleistet haben. Aktu-
ell komplettieren Dent und Rayna das Rave-Up-
Team, das nicht nur von vielen Stammkunden im 
Laden sehr geschätzt wird, sondern per Mailorder 
relevante Musikversorgung im Land mit dem A 
(mit) gewährleistet. Die kommentierten Empfeh-
lungen des 14-tägigen elektronischen Newsletters 
liefern definitiv nicht den schlechtesten Überblick 
über das aktuelle Musikgeschehen. Shorty legt 
die neue Social Distortion auf, deren Vinylversi-
on sich auch jüngeres Publikum im Rave Up holt 
und sinniert mit Doris ein wenig darüber, welche 
Band sie sich – und uns! –  denn zum 25-jährigen 
Jubiläum 2012 gönnen werden. Bis dahin werden 
noch viele glückliche Menschen mit grünen Plas-
tiksackerln das Geschäft verlassen haben!

Rainer Krispel

I N F O
Rave Up Records
Hofmühlgasse 1, 1060 Wien
Mo.–Fr., 10–18.30 Uhr, Sa., 10–17 Uhr
www.rave-up.atThere’s always a rave up at the Rave Up!

Fo
to

: M
Ar

io
 L

An
g

Musikarbeiter unterwegs … in die Umschlagplätze der Vinyl- und Musik-Infizierten 

Tonträger Heaven and Haven II
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Wenn man so wie ich wenig Erfah-
rung beim Schreiben hat, dauert es 
erst einmal eine Weile, bis man sei-
nen eigenen Stil findet. Dann bist du 
mit dem Buch fertig und stellst beim 
Lesen fest, dass der Stil in den ers-
ten Kapiteln noch nicht richtig passt 
und bist gleich wieder am Ändern, 
das braucht alles Zeit.

Wie ist es dann am Ende? Ist es 
schwierig, so eine Geschichte an ei-
nem Punkt zu beenden, oder würde 
man dann am liebsten noch alles ein 
wenig weiterlaufen lassen?

Das ist ein sehr gute Frage (lacht). Es 
war zwar in dem Sinn nicht schwer 
für mich, die Geschichte zu been-
den, aber in Gedanken würde ich 
schon sehr gerne eine Fortsetzung 

schreiben. Wenn man sich so lange 
mit Figuren wie Ebru und Lena be-
schäftigt, die wachsen einem ja auch 
ans Herz.

Was hast du für Tipps für Leute, die in 
einer ähnlichen Situation wie du sind 
und sich schon länger mit dem Ge-
danken tragen, einmal ein Buch zu 
schreiben, sich aber andrerseits nicht 
recht trauen bzw. über kein Know-
how dazu verfügen?

Ich kann eigentlich nur einen Tipp 
geben: mutig genug zu sein, um das 
Ganze durchzuziehen und die Ge-
schichte aufzuschreiben, die man 
im Kopf hat. In Bezug auf Tech-
niken, Vorbereitung und Recher-
che kann ich nicht viel sagen, weil 
ich bei meinem Buch alles aus dem 

Bauch heraus, intuitiv gemacht habe. 
Für das Recherchieren habe ich viel 
durch mein Psychologie-Studium 
gelernt, aber ich denke, beim Sch-
reiben muss jeder seinen eigenen 
Weg finden! Das Wichtigste, was 
man braucht, ist einfach Mut. Es gibt 
auch viele Geschichten von Autoren, 
die ihre ersten Manuskripte nicht 
gleich veröffentlicht haben; so gese-
hen hatte ich also großes Glück, aber 
man darf einfach nicht aufgeben!

Wie ist bis jetzt das Feedback auf 
dein Buch?

Bis jetzt sehr positiv. Was mich be-
sonders freut, ist der Umstand, dass 
ich auch viel Zuspruch von hete-
rosexuellen Lesern bekomme. Ich 
glaube, das hat damit zu tun, dass 

in «Allah und der Regenbogen» ja 
auch eine heterosexuelle Geschich-
te verpackt ist, deshalb kann sich 
auch ein heterosexueller Leser bzw. 
Leserin mit meinem Buch identifi-
zieren. Das war mein Ziel, denn es 
ist ja auch im Leben so, dass beides 
nebeneinander besteht. 

Letzte Frage, wie sind deine Pläne für 
die Zukunft?

Wenn möglich würde ich sehr gerne 
eine Fortsetzung von «Allah und der 
Regenbogen» bzw. ein neues Buch 
schreiben. Im Moment ist zwar nicht 
absehbar, wann das sein wird, aber 
ich hoffe, es wird nicht allzu lan-
ge dauern.

Das Gespräch mit der Autorin  
führte Robert Fischer

Das türkische Mädchen 
Ebru trifft in der Schule auf 
Lena, die in einer «Regenbo-
genfamilie» mit zwei Müt-
tern aufwächst.  Von die-
sem Vorbild beflügelt, verliebt 
sich Ebru in ein Mädchen aus 
ihrer Schule, die ihre Gefüh-
le auch erwidert. Konflikte mit 
Ebrus strenggläubiger Familie 
sind vorprogrammiert, das junge 
Mädchen gerät dadurch in eine 
schwere Krise. Im Augustin-In-
terview erzählt die Autorin, die 
im Brotberuf als Psychologin in 
einer Beratungsstelle für Jugendli-
che tätig ist, warum sie dieses bri-
sante Thema für ihr erstes Buch 
wählte.

U
lrike, dein Buch «Allah und 
der Regenbogen» beschäftigt 
sich mit einem ganz speziel-
len Thema, nämlich gleichge-

schlechtlicher Liebe unter Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund. 
Warum hast du dir gerade dieses 
Thema ausgesucht?

Ich weiß, dass bei einigen Migran-
tengruppen Homosexualität ein sehr 
großes Tabuthema ist, teilweise noch 
tabuisierter als bei uns. Daher hat 
mich das Thema interessiert, darü-
ber hinaus auch, wie es ist, wenn man 
mit sehr starken patriarchalischen 
Strukturen aufwächst. Wie fühlt man 
sich, wenn man z. B. eine arrangier-
te Ehe eingeht? Oder wie ist das für 
jemanden, der eine eigene Sexualität 
gar nicht entwickeln darf? Bei meiner 
Hauptfigur Ebru ist es ja auch so, dass 
wenn sie nicht Lena (die im Buch 
zwei Mütter hat) kennen gelernt hät-
te, gar nicht auf die Idee gekommen 
wäre, dass es anders auch geht, son-
dern sie hätte das Leben gelebt, das 
sich ihre Eltern für sie vorgestellt ha-
ben und deren System übernommen. 
Ebru hätte das einfach weitergelebt, 
ohne groß nachzudenken, hätte ge-
heiratet und Kinder bekommen und 
wahrscheinlich gar nichts anderes 

gekannt. Zumindest so wie ich sie 
als Charakter angelegt oder verstan-
den habe.

Jugendliche Migranten/Innen, die 
zu Ihrer Homosexualität stehen und 
sich vielleicht später sogar «outen» 
haben ja auch noch den zusätzli-
chen Druck auszuhalten, dass sie 
sich nach diesem Schritt in den meis-
ten Fällen komplett von Ihrer Fami-
lie lossagen müssen. Das ist ein rie-
siger Druck, oder?

Stimmt, das ist ein extremer Druck, 
aber nicht nur Migranten/Innen, 
sondern auch für jeden Menschen 
in so einer Situation. Natürlich darf 
man aber auch nicht alle Migran-
ten/Innen über einen Kamm sche-
ren, das Risiko sich zu «outen» ist 
für alle hoch, aber gerade für Fami-
lien wie Ebrus Familie, die sehr pat-
riarchalisch strukturiert sind, wo es 
ganz klare und strenge Regeln gibt, 
was sein darf und was nicht sein 
darf, und wo eben Homosexualität 
Sünde bzw. Todsünde ist, da gibt es 
wirklich ein großes Risiko, alles zu 
verlieren. 

Was war der konkrete Auslöser, das 
Buch zu beginnen? «Allah und der 
Regenbogen» ist ja dein erstes Buch 
überhaupt, wie kam es dazu?

Ein wichtiger Punkt war, dass ich 
mich gefragt habe: Wie erleben es 
Kinder, wenn sie mit zwei Müttern 
aufwachsen? Der Rest hat sich sozu-
sagen dazu entwickelt. Dann habe 
ich begonnen, Studien zu diesem 
Thema anzusehen, Bücher dazu ge-
lesen, so ist das Ganze ins Laufen 
gekommen.

Und wo hast du beim Schreiben an-
gefangen? Mich interessiert der kon-
krete Anfangspunkt der Geschichte. 
Waren es einzelne Figuren, die dir da 
zuerst eingefallen sind, oder hattest 
du gleich die komplette Geschich-
te im Sinn? 

Es hat die Lena gegeben und ihre 
beiden Mütter. Habe mir überlegt, 
welchen Vorurteilen sie in dieser 

Situation ausgesetzt sein könnte. 
Und dann war es mir einfach zu 
blöd, dass sie sich auch in ein Mäd-
chen verliebt, weil es Studien gibt, 
die besagen, dass die Wahrschein-
lichkeit, dass Kinder mit zwei Müt-
tern lesbisch werden, gleich hoch ist 
wie bei Kindern, die mit Mutter und 
Vater aufwachsen. Das wäre mir ein-
fach zu klischeehaft gewesen. Gleich-
zeitig war mir klar, dass es noch ei-
nen anderen Part geben muss, und 
so ist die Ebru entstanden. 

Wie lange hat dann der komplette 
Schreibprozess gedauert? Hast du 
da über einen längeren Zeitpunkt 
an «Allah und der Regenbogen» ge-
arbeitet, oder bist du die Sache eher 
klausurmäßig angegangen und hast 
das Buch in einem ganz bestimmten 
Zeitraum komplett von A bis Z fertig 
geschrieben? 

Also, ich glaube nicht, dass man ein 
Buch einfach so z. B. in vier Wo-
chen komplett schreiben kann. Bei 
mir war es ein sehr langer Zeitraum. 
Dass ich die Idee zu diesem Buch 
hatte, ist sicher schon zwei oder 
zweieinhalb Jahre her. Zuerst habe 
ich mir dann eine Auszeit von ein 
paar Monaten genommen, habe mit 
dem Buch begonnen, darauffolgend 
habe ich eine sechsmonatige Ausbil-
dung zur klinischen Psychologin ab-
solviert, dann wieder eine Auszeit 
genommen, um das Buch fertig zu 

schreiben. Und dann vom Einrei-
chen des Manuskripts bei verschie-
denen Verlagen, der Zusage vom 
Ulrike Helmer Verlag, bis zum end-
gültigen Druck ist noch einmal ein 
Jahr vergangen. Also insgesamt kann 
man von einem Zeitrahmen von 2,5 
Jahren sprechen.

Was waren für dich die größten Hin-
dernisse im Schreibprozess?

Natürlich hatte ich während des 
Schreibens schon immer meine 
Ups und Downs, trotzdem habe ich 
nie daran gezweifelt, dass ich das 
Buch fertigstellen möchte. Einfach 
weil es für mich persönlich wich-
tig war, abgesehen von einer mögli-
chen Veröffentlichung. Und es war 
ja wirklich so, dass ich nicht unbe-
dingt damit rechnen konnte, einen 
Verlag zu finden, als Erst-Autorin 
und mit so einem brisanten The-
ma. Zwischendurch sind schon im-
mer wieder existenzielle Zweifel und 
Fragen aufgetaucht. Zahlt sich das 
überhaupt aus, so ein Buch zu sch-
reiben? Wie geht sich das Ganze fi-
nanziell aus? Mache ich da nicht 
einen Blödsinn und sollte lieber ar-
beiten gehen? 

Aber das Ganze hat mir einfach 
sehr viel Spaß gemacht, obwohl es 
natürlich auch Arbeit ist, sich jeden 
Tag für 7 bis 8 Stunden hinzusetzen 
und zu schreiben! Bei mir ist es zu 
Beginn auch recht langsam gegangen. 

«Allah und der Regenbogen»: Interview mit Autorin Ulrike Karner

So jung und schon so sündig

Als Nicht-Immigrantin hat sie eine Außensicht auf die Verhältnisse, die sie beschreibt; als Psychologin einer Beratungsstelle für Jugendliche ist sie «mitten drin» 

Enttabuisierung hüben und drüben?
Auch wenn die Erfahrungen vieler türkischen Mädchen – Ulrike Karners Ge-
sprächspartnerinnen – in das Buch geflossen sind, ist die Frage legitim, inwie-
weit das Werk einer «westlichen» Autorin eine muslimische LeserInnengemein-
de finden und Denkanstöße auslösen könnte. Ulrike Karner selbst weist darauf 
hin, dass Systeme oft eine Außensicht bzw. Interventionen von außen brau-
chen, um sich zu ändern. Inzwischen wäre es falsch zu sagen, dass es keine in-
nerislamischen Stimmen gegen die Repression gegen Lesben und Schwule gibt. 
Um nur zwei zu nennen: Seyran Ateş schreibt in ihrem Buch «Der Islam braucht 
eine sexuelle Revolution», dass Homophobie sicher kein rein islamisches Phä-
nomen sei. Sicher sei aber auch, «dass homosexuelle Handlungen heute in allen 
westlichen Industriestaaten straffrei sind, während es etliche muslimische Län-
der gibt, in denen Homosexuelle mit langjähriger Haft oder gar mit dem Tode 
bestraft werden können». Der Kölner Islamwissenschaftler und Muslim Andre-
as Ismail Mohr plädiert in seinem Buch «Islam und Homosexualität – eine dif-
ferenzierte Betrachtung» für eine theologische Neubewertung der überliefer-
ten Traditionen. 
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(von Adam über Abraham bis Jakob) zuneh-
mend mehr und öfter ihrem Schöpfer, von des-
sen Ähnlichkeit zu Crumbs Vater oder Charl-
ton Heston abgesehen. Diese Wechselwirkung 
und Umkehrbarkeit von Ursache und Wirkung 
zieht sich durchs Werk. So wirkt Gott höchst-
selbst mitunter sehr menschlich, erscheint wie 
ein unerfahrener, gelegentlich wohlwollender, 
öfters cholerischer Patriarch, der auf seine 
nicht erfolgreichen Maßnahmen zur Maßre-
gelung seiner missratenen Geschöpfe wutent-
brannt zu härteren Mitteln greift, da ihm kei-
ne besseren in den Sinn kommen. Der Fehler 
im System der Schöpfung und schließlich so-
gar die Erschaffung des Menschen gänzlich be-
reut, aber dem der Mut zur tabula rasa dann 
doch fehlt, sodass er Noah auserkiest. Aber das 
Missvergnügen mit seinen Geschöpfen geht im 
nächsten Glied schon weiter, bis dann Sodom 
und Gomorra folgen usf. Das Lektüre-Vergnü-
gen von Crumbs Comic-Umsetzung wird da-
durch aber nicht beeinträchtigt.

Was am Anfang war, war wie ein Fußball

Von den Anfängen erzählt auch «Alpha ... di-
rections» von dem gebürtigen ostdeutschen 
Comiczeichner Jens Harder. Der rund 350 
Seiten starke Comic im Großformat beginnt 
mit dem Urknall:«„Zu Beginn existiert nur 
ein Keim, die Singularität. / Aus diesem fuß-
ballgroßen Urzustand unendlicher Dichte und 
Temperatur heraus expandiert das Univer-
sum.» Er schlägt den Bogen bis zur Entwick-
lung des Frühmenschen vor fünf Millionen 

Jahren und skizziert gleichsam im Gigazeitraf-
fer 14 Milliarden Jahre. Im Vergleich zum Kon-
zept der Evolution nimmt die alttestamentari-
sche Schöpfungsgeschichte erstaunlicher Weise 
eine menschliche, nicht die göttliche Zeit ins 
Visier: Während die biblische Erschaffung der 
Welt lediglich sieben Tage dauert, einen Gratis-
Ruhetag bereits mit inbegriffen, zieht sich die 
evolutionäre Entstehung der Welt gemäß na-
turwissenschaftlichen Theorien schonungslos 
hin: Hadaikum, Archaikum, Proterozoikum, 
Phanerozoikum / Kambrium, Ordovizium, Si-
lur, Devon, Karbon, Perm / Trias, Jura, Krei-
de / Paläozän, Eozän, Oligozän, Miozän, Plio-
zän, Pleistozän, Holozän. Bereits der Klang der 
«Schöpfungstage» der Evolution ist erratisch 
für Laien. In Harders Comic allerdings verlie-
ren die Zeiteinheiten der modernen Kosmolo-
gie ihr unsinnliches Gepräge, indem sie aufge-
hen unter den Augenblicken der Panels.

«Alpha» ist eine grafische Symphonie der 
Evolution, zugleich eine Symphonie der ge-
zeichneten Bilder, des Strichs. Als «Genesis» 
aus der Sicht des naturwissenschaftlich-tech-
nologischen Zeitalters ist dieses Unternehmen 
ein Pionierstück erster Güte: Erstmals hat bis-
her jemand eine derart kompakte Visualisie-
rung der Theorien und Vorstellungen der Evo-
lution vorgelegt. 

Für das Medium des Comics ist «Alpha» ein 
Fest seiner grafischen Möglichkeiten, lesbar als 
eine Genese des Strichs: Aus dem Sachthema 
Evolution hat Harder eine große Erzählung 
geschaffen, ein orchestrales Werk sprühender 
Fantasie, eine Apotheose der Vielfältigkeit und 

Verschiedenartigkeit. Allein die Panelauftei-
lung reicht von doppelseitigen Einzelbildern 
bis zu Doppelseiten mit 40 Panels. In wirksa-
men Panel-Konstellationen nützt der Zeichner 
die kompositorischen Möglichkeiten der Ge-
staltung, die das Medium bereitstellt.

Was Harders Verfahren seine Spannung und 
Vielschichtigkeit verleiht, ist die Verknüpfung 
der grafischen Darstellung eines evolutionä-
ren Prozesses aus wissenschaftlicher Perspek-
tive mit der Reflexion historischer wie gegen-
wärtiger Sichtweisen und Vorstellungen sowie 
mit vielfältigen kollektiven und subjektiven As-
soziationen aus dem Fundus kulturgeschicht-
licher und ikonografischer Bilder. So tauchen 
beispielsweise anlässlich der Entstehung des 
Mondes in dieser Erzählung der Zeit Bilder ei-
ner Mondlandung auf, neben Zitaten von René 
Magritte und Michelangelo oder mittelalterli-
chen Karten zu den sublunaren Sphären.

Als Kompendium grafischer Möglichkeiten 
bleibt «Alpha» «nur» eine Andeutung der re-
alen Formen- und Umformungsvielfalt, aber 
eine bisher kaum je erreichte. Indes kündigt 
der Autor eine Fortsetzung an: «BETA ... civi-
lizations», die Darstellung der letzten fünf Mil-
lionen Jahre bis zur Jetztzeit, und «GAMMA 
... visions», Visualisierungen der Zukunft. Ob 
auch Crumb seine Bibel-Umsetzung fortfüh-
ren wird, ist noch unbekannt.

Martin Reiterer

I N F O
Robert Crumb: Das Buch Genesis. Carlsen, Hamburg, 2009
Jens Harder: Alpha ... directions. Carlsen, Hamburg, 2010

Mit einer Comic-Umsetzung der 
«Genesis» und Comic-Darstel-
lung der Evolution seit dem Ur-
knall wurden zwei gegensätzliche 
kosmologische Konzepte fulminant 
ins Medium der Neunten Kunst 
transponiert.

Robert Crumb ließ sich bisher eher mit 
prallen Brüsten und knackigen Är-
schen assoziieren: Dass der legendäre 
US-amerikanische Underground-Co-

miczeichner, Vater von «Fritz the Cat» und 
«Mr. Natural», der mit wilden autobiografi-
schen Comics wirkungsvoll alte Grenzen des 
Comics sprengte, nun auch alttestamentari-
sche Bibelverse illustrieren würde, überraschte 
sein Publikum 2009 nicht wenig. Die freilich 
entsprechend gehypten Erwartungen, Crumb 
würde sich aus der zeichnerischen Bibelexege-
se einen Jux machen, wurden dann allerdings 
glatterdings enttäuscht, als Crumbs «Genesis»-
Umsetzung (das 50 Kapitelchen umfassende 
erste Buch Mose) in die Buchläden kam.

Brüste und Hintern kann man in Crumbs 
«Genesis» zwar durchaus finden – soweit sie 
biblisch sind, doch der «Illustrator» (wie er 
sich bezeichnet) legt Wert darauf, dass er «den 
Originaltext der Bibel nach bestem Wissen 
und Gewissen wortgetreu und ungekürzt wie-
dergegeben» hat. Geradezu demütig betont 
er seine Ablehnung, «an einem solch bedeu-
tenden Werk unnötig herumzupfuschen». 

Demut ist bei Crumb allerdings keine Art Al-
tersschwäche, die ihn etwa als Spätbekehrten 
vor der «göttlichen Offenbarung» in die Knie 
gehen ließe, vielmehr ist es die Anerkennung 
dieser Schriften als «die ältesten durchgängig 
publizierten und rezipierten Texte der abend-
ländischen Kultur».

Unter diesem Gesichtspunkt mutet es iro-
nisch an, dass der deutschen Ausgabe die ver-
staubte Luther-Übersetzung von anno 1912 
zugrunde gelegt wurde (im Original handelt es 
sich um eine aktuelle Übertragung von 2004). 
Offenbar ist es nicht gelungen, die Rechte für 
eine aktuelle Übersetzung auszuhandeln. Die 
überkommenen syntaktischen und gramma-
tischen Anordnungen stellen für heutige Le-
serInnen mitunter eine gewisse Herausforde-
rung dar: «Und Gott schuf den Menschen ihm 
zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und 
schuf sie einen Mann und ein Weib.»

Das Bild Gottes? Wie gehabt

Was Crumb offenbar interessiert, sind die 
Plots, die Figuren, die Konflikte und Lösun-
gen, die in den biblischen Geschichten mit 
ihren sozialen, symbolischen, literarischen 
Bedeutungsebenen abgehandelt werden. Die 
Hauptmotive reichen von Betrug, Gewalt und 
Totschlag bis zu Liebe, Sex und Eifersucht, von 
Elend, Not und Trauer bis Reichtum, Über-
fluss und Glück oder von Streit und Versöh-
nung, von Reue und Scham, von Kampf und 
Unterjochung, von Stolz und Hochmut usf.

Ein besonderes Augenmerk legt der Zeich-
ner – was angesichts seines kultivierten 

misogynen Frauenbilds durchaus bemerkens-
wert ist – auf die Frauenfiguren wie Sara (Ab-
rahams Frau), Rebekka (Isaaks Frau) oder 
Rahel und Lea (Jakobs Frauen) und ihre über-
raschend starken gesellschaftlichen Positio-
nen, die auch von göttlicher Seite vollends ge-
stützt werden: «Alles, was Sara dir gesagt hat, 
dem gehorche; denn in Isaak soll dir der Same 
genannt werden», richtet Gott Abraham in 
seinen Zweifeln aus. Tatsächlich zeichnet die 
«Genesis» ein Zickzack aus matri- und pat-
rilinearen Gesellschaftsstrukturen, ein Inei-
nander von Matriarchat und Patriarchat, be-
vor sich Letzteres durchzusetzen beginnt. Um 
ihre Stellungen zu wahren, bedienen sich die 
Frauen mit erstaunlichem Einfallsreichtum 
zweckmäßiger List, wo nicht blanken Betrugs. 
Erstaunen mögen auch die Hinweise auf ritu-
elle «Heilige Hochzeiten», in denen sie ihre 
wenig bekannten Rollen als Hohepriesterin-
nen ausüben.

Zum Eindruckvollsten an Crumbs Schwarz-
Weiß-Zeichnungen mit seinen porösen Hell-
dunkel-Schraffuren gehören die Gesichter und 
die Fülle an emotionalen Gesichtsausdrücken, 
die mit den Themen und Motiven der 50 Ka-
pitel der «Genesis» korrespondieren und ei-
nen ganzen Kosmos ausfüllen.

Und Gott? Wie gehabt: Ein alter Mann mit 
rauschendem Bart und wallendem Haar bis 
zu den Zehen. Am herrlichsten kommt er in 
jenen Bildern zum Ausdruck, wo sein Haupt- 
und Barthaar sonnenstrahlenförmig sein Ge-
sicht umwirbeln. Mit voranschreitendem Alter 
– schriftgetreu biblischen Ausmaßes – gleichen 
die (zumal männlichen) Ebenbilder Gottes 

Zwei Comic-Erzählungen von den Anfängen 

Genesis und Urknall

Jens Harders Paläozoikum, aus dem Buch «Alpha … directions»: eine kompakte Visualisierung der Evolutionsgeschichte
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Markus Samek alias Okma 
macht nicht nur vor, wie 
man trotz Behinderung Bar-
rieren überwindet und ehr-
geizige Ziele verfolgt.  Zu-
sammen mit Bandkollegen 
Relups zeigt er zudem, dass Hip-
Hop auch heute noch vernach-
lässigte gesellschaftliche Proble-
me thematisieren kann. 

Markus Samek ist ein Ener-
giebündel. Auch wenn er 
gerade nicht auf der Büh-
ne steht, sondern neben ei-

nem im Kaffeehaus sitzt. Fängt der 
28-Jährige an, von seinen diversen 
Projekten zu erzählen, muss man 
schauen, dass man mitkommt: Mit 
einem breiten Lächeln im Gesicht be-
richtet er von der Tanzgruppe «Ich 
bin o. k.», von Auftritten als DJ und 
vom Gesangsunterricht, der bald an-
steht. «Ich will unbedingt mal einen 
Lovesong singen», fügt er dabei fast 
entschuldigend noch hinzu. Beim 
Literaturpreis Ohrenschmaus hat er 
eingereicht, zudem wird er bei einem 
deutschen Autorenwettbewerb mit-
machen. Daneben geht Markus seiner 
täglichen Arbeit bei LTV der Lebens-
hilfe Wien nach – selbstverständlich 
eine gestalterische Tätigkeit. 

Musik spielt schon lange eine be-
sondere Rolle in seinem Leben: «Ob-
wohl meine Familie nicht besonders 
musikalisch ist, hab’ ich mit fünf 
schon gerne gesungen», erklärt er. 

Und heute? Von elektronischer 
Clubmusik bis zu Country und Pop, 
der 28-Jährige legt sich da nicht fest. 
Das würde auch gar nicht zu ihm pas-
sen. Markus Samek schaut über Tel-
lerränder – neben dem Drang zur 
Kreativität sicher eine Konstante in 
seinem abwechslungsreichen Leben. 
In musikalischer Hinsicht nicht nur 
als passiver Chartexperte: Über die 
integrative Rock-Band «Echt Stoak» 
sammelte er wichtige Bühnener-
fahrung, sang auf dem Heldenplatz 
und im Prater. Mittlerweile macht er 
aber als Rapper Okma zusammen mit 
Kumpel Relups die Gegend unsicher. 
Nervenflattern bekommt Markus 

bzw. MC Okma bei Live-Auftritten 
nicht mehr: «Früher schon noch. Jetzt 
freu’ mich einfach, auf die Bühne zu 
gehen. Es ist toll, wenn man das Pu-
blikum mit seiner Musik anstecken 
kann. Das gibt einem schon einen 
Kick», so der Wiener. 

Über 100 Songtexte 

Während Relups aka Robert Duda 
die Beats liefert, schreibt Okma sei-
ne Texte. Und in bester Rap-Traditi-
on nimmt er sich dabei kein Blatt vor 
den Mund: Er erwähnt ein Lied, in 
dem er den Kommerz kritisiert, der 
zunehmend in den «Mainstream»-
Hip-Hop Einzug hält. In einem an-
deren nimmt er sich die im Fern-
sehen rauf und runter gespielten 
Castingshows vor: «Brauchen wir 
das?», fragt er, ohne eine Antwort 
zu erwarten. 

Lyrics zu über 100 Songs stammen 
bereits aus Okmas Feder. Dabei the-
matisiert er mitunter seine Krank-
heit, das Down-Syndrom. In seinem 
allerersten Sprechgesang «Aus mei-
nem Leben» heißt es: «Trisomie 21 
ist eine Behinderung, mit der man 
nicht spaßen soll. Es gibt Leute, die 
darüber Witze machen, hänseln, an-
dere Menschen diskriminieren, bis 
zum Gehtnichtmehr. Und damit ver-
letzt man solche Menschen, das mag 
ich nicht!» 

Lange, sagt der Querdenker, habe 
er sich mit seiner Krankheit schwer 
getan. Durch Tagebuchschreiben 
lernte Markus damit umzugehen. 
Die Musik half ihm, selbst Stärke 
zu entwickeln, die er jetzt anderen 
weitergibt: «Ich würde gerne etwas 
ändern und bin in der Lage dazu!» 
Dabei denkt er nicht nur an ande-
re Menschen mit Beeinträchtigung. 
Sein Blick geht auch hier weiter: 
«Man darf Personen einfach nicht 
ausgrenzen, das gilt für andere 
Gruppen genauso, zum Beispiel für 
Obdachlose oder Asylwerber.» Ihm 
geht es um grundsätzliche Verände-
rungen: «Ich will die Fesseln spren-
gen mit meiner Musik!» 

Okma macht etwas, was viele zeit-
genössische RapperInnen vermissen 

lassen – er nutzt die Kunstform als 
Sprachrohr, mit dem man Dinge an-
spricht, die ansonsten nicht beachtet 
werden. Eine Rolle, die Hip-Hop von 
Anfang an inne hatte: Als Afroame-
rikanerInnen, Latinos und Latinas 
in den USA der 80er-Jahre anfingen, 
Platten zu scratchen und über Musik 
zu reimen, ging es mitunter darum, 
sich lautstark aus dem gesellschaft-
lichen Eck zu melden, in das sie ge-
drängt wurden. 

Die Namen von RapperInnen 
tragen oft eine Botschaft in sich. 
«Okma», erklärt sein Träger, «heißt 
‹Markus ist o. k.›!» Das betont er 
mit Nachdruck, fast wie mit ei-
nem «verdammt noch mal!» hinten 
dran. Okma hat genug von blöden 
Kommentaren. 

2011 wollen Okma und Relups das 
zweite Album «MultiKulti» fertig-
stellen und damit auf Tour gehen. 
Mit ihrem ersten Werk «Musikrei-
se» (2009) im Gepäck fuhren sie 
schon quer durch Österreich und 
Deutschland. 

In Aussicht haben sie zudem eine 
digitale Veröffentlichung beim an-
gesagten deutschen Label Audio-
lith Records. Dort steht die vor al-
lem beim hiesigen FM4-Publikum 
bekannte Band Frittenbude unter 

Vertrag. Die Elektropunker sind 
schon länger mit Relups & Okma 
«verhabert», vom Frittenbude-Hit 
«Das Licht» haben die zwei eine ei-
gene Version arrangiert. 

Zu tun gibt es bei einer Hip-Hop-
Gruppe auch abseits der Musik ge-
nug: Die beiden organisieren Auf-
tritte, gestalten CD-Covers und 
entwerfen sogar Band-T-Shirts. Das 
alles scheint Markus viel Spaß zu be-
reiten. Er wirkt sehr stolz, wenn er 
vom Projekt erzählt. Und wieder 
zeigt sich diese Energie. Als wür-
de er am liebsten gleich an Ort und 
Stelle ein Konzert spielen, ein neu-
es Lied schreiben oder ein Fernseh-
interview geben. Ach was, am liebs-
ten wäre ihm wohl alles auf einmal, 
wenn das irgendwie ginge. 

Müsste man diesen Hansdampf 
in einem Satz beschreiben, dann 
wäre es wohl: ein quirliger Entertai-
ner mit Power und sozialem Gewis-
sen. Na dann, Bühne frei für Mar-
kus Samek! 

Richard Solder

I N F O
Okma & Relups im Internet: 
www.myspace.com/okma66
Markus Sameks ehemalige Bandkollegen: 
www.myspace.com/echtstoak 

Musik als Sprachrohr für «unerhörte» Menschen: Rapper Okma im Porträt 

«Ich will die Fesseln sprengen!»
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Heuer wollen Okma und Relups ihr zweites Album in die Welt setzen: «MultiKulti»

Drei Politiker-Grundmuster könne 
man unterscheiden: Intellektuelle, Ur-
gesteine und Technokraten.  Ich erin-
nere mich, dieses Schema in einem «Wiener 
Zeitung»-Essay gelesen zu haben, wo auch 
festgestellt wurde, dass man mit Intellektu-
ellen in der Regel keine Wahlen gewinnen 
könne und dass Bruno Kreisky als die große 
Ausnahme dieser Regel galt. 

Inzwischen ist das Bruno-Kreisky-Jahr ange-
brochen. Der Mythos vom «letzten Intellek-
tuellen» an der sozialdemokratischen Spit-
ze wird überstrapaziert werden – als ob ihm 

mit Fred Sinowatz nicht ebenfalls ein Geistes-
mensch an den Ballhausplatz nachgefolgt wäre. 
Den schönsten Text über die Hauptgefahr, in 
der sich die österreichische Gesellschaft befin-
det, nämlich die (nach Adorno immer wieder zu 
Auschwitz führende) soziale Kälte, die mit dem 
«Ausländerdiskurs» einhergeht, hat Fred Sino-
watz geschrieben. 

Er ist aus dem Jahr 1997. Im Vorwort eines 
von Traude Horvath herausgegebenen Bändchens 
über die Mehrfachidentitäten der ÖsterreicherIn-
nen erinnert sich Sinowatz an die unkonventio-
nelle Art eines amerikanischen Soziologen oder 
Politologen oder Ethnologen, die wundersame 
Hybridisierung der burgenländischen Bevölke-
rung anschaulich darzustellen. Er tat dies mithil-
fe einer Burgenland-Karte, in der die Gemeinde-
grenzen eingetragen waren.

«Bei jeder der Gemeinden», schrieb Fred Sino-
watz, «trug er mit verschiedenen Farben die un-
terschiedlichen sprachlichen und konfessionel-
len Gruppen der jeweiligen Gemeinde ein, also 
die deutschsprachigen, die kroatischsprachigen 
und die ungarischsprachigen, sowie die Katholi-
ken, die Protestanten, die Reformierten sowie die 
historischen Juden und Roma. Als er mit seiner 
Karte fertig war, ergab sich für mich ein überra-
schender Anblick. Ich fand fast keine Gemeinde, 
in der es nicht eine Minderheit gab. Es war ein 
unwahrscheinlich buntes Bild, das sich mir bot. 
Natürlich wusste ich von der sprachlichen und 
konfessionellen Vielfalt des Landes (der Burgen-
länder Fred Sinowatz war damals, zur Zeit die-
ser Verblüffung, also in den 50er Jahren, im Ei-
senstädter Landesarchiv tätig, die Red.), aber ich 
hatte diese Buntheit noch nie so plastisch vor mir 
gesehen.» Mit diesem Aha-Erlebnis sei ihm der 
Wert des Miteinanders anstelle des Nebeneinan-
ders eingebrannt worden.

Kann man sich vorstellen, von einem Sozia-
listen namens Häupl eine derart empathische 

Liebeserklärung an Favoriten zu hören, 
die auf einem analogen soziologischen 
Vergleich der Sprengeln des 10. Bezirks 
basiert? Das «Miteinander» ist längst 
durch den Imperativ «Integrieren!» er-
setzt, das Rufzeichen gilt immer nur den 
Minderheiten. 

Der Kroate Müller & der Deutsche 
Trenowatz

In Sinowatz entstand das Bild einer Men-
schenlandschaft, in der die Vorstellung, es 
gäbe in ihr eine «Leitkultur», an die sich 
Minoritäten anzupassen hätten, als abst-
rus gelten musste. Schon durch seine Bio-
grafie war er sozusagen gefeit vor solchen 
Anmaßungen: «Ich dachte an meinen ei-
genen Lebensbereich: Da hieß der eine 
Großvater väterlicherseits Sinowatz und 
der mütterlicherseits Csech, und als ich 
in den burgenländischen Landtag einzog, 
hießen die kroatischen Kollegen Müller 
und Probst, aber die Deutschen hießen 
Trenowatz und Sinowatz. Die Bürgermeis-
ter meiner Heimatgemeinde seit dem Ende 
des Krieges hießen Csech, Mikulits, Lajos 
und de Gobbo, Letzterer ein Abkömm-
ling eines italienischen Bauarbeiters, der 
wie viele andere seiner Landsleute beim 
Bau der Wiener Ringstraße ins Land gekommen 
war.»

Bis heute fehle in diesem Bundesland eine rei-
ne deutsch-burgenländische Identität, meinte Si-
nowatz damals (1997), eine «Mehrfachidentität» 
sei in «fast allen Familien des Burgenlands» die 
Realität, und trotzdem sei das Land «von den 
Geißeln unserer Zeit, der Fremdenangst und der 
Fremdenfeindlichkeit», nicht verschont geblie-
ben. Man dürfe also nicht müde werden, «um in 
verständlicher, ja fast handfester Form auf die his-
torisch bedingte Mehrfachidentität von uns allen 
hinzuweisen», so Fred Sinowatz zehn Jahre nach 
seinem Rücktritt als Bundeskanzler.

Niemand hat seine Intellektualität mehr gewür-
digt als das Enfant Terrible der burgenländischen 
Kunstszene, der Aktionist, Autor und Regisseur 
Peter Wagner. In seiner «ultimativen» Geschich-
te des Burgenlandes, dem fast 600 Seiten starken 
Märchen «Die Burgenbürger – Homo Suellensis 
Panonniae» entdeckt Hauptperson Fred (Sino-
watz) den Schwellenmenschen, Nachfolger je-
ner Grenzwächter aus einem älteren Märchen, 
die zwei Gesichter besitzen. Das eine schaut ost-
wärts, das andere westwärts: «Und Fred sagte, be-
trachtest du das Land vom Osten, ist es der Saum 
der Alpen. Siehst du es von Westen, ist es der 

Tellerrand der großen Ebene. Oben und unten je 
eine Pforte, die Donau im Norden, die Raab da 
unten im Süden. Alles dazwischen ist barer Über-
gang, von einem ins andere, vom anderen ins eine. 
Das ist die Zwischenwelt schlechthin.» Die Gesell-
schaft als barer Übergang, voll mit Schwellenmen-
schen – das ist nicht die Beschreibung einer tris-
ten Realität, sondern der schönsten aller sozialen 
Utopien. Peter Wagner könnte sie nicht seiner Si-
nowatz-Figur in den Mund legen, wenn das Ori-
ginal, der reale Sinowatz weit entfernt von solchen 
Fantasien gedacht und gewirkt hätte.

Den Kreisky-Sakralisierern sei übrigens gesagt, 
dass nicht unter Kreisky, sondern unter Sinowatz 
die sozial selektierende Aufnahmsprüfung für die 
AHS abgeschafft wurde. Gäbe es sie noch, wären 
Kinder aus Migrationsmilieus heute um eine Di-
mension abgekoppelter von den Bildungswegen, 
als sie es heute sind. 

Robert Sommer

I N F O
«Die Burgenbürger» 
Romansatire von Peter Wagner  
200 Illustrationen: Henryk Mossler
568 Seiten 
ISBN: 3-213-00087-6 
Preis: EUR 34,10
www.peterwagner.at (Website von der Redaktion empfohlen!)

Fred mit seinem Kater Bruno. Eine Henryk-Mossler-Illustration  
für Peter Wagners kolossale Burgenland-Geschichte

Eine kleine Fred-Sinowatz-Hommage im Bruno-Kreisky-Jahr

Hoch die Mehrfachidentitäten
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Vor dem Wiener Burgtheater. Es ist noch zei-
tig am Vormittag, zwei arbeitslose Schau-
spieler schwingen ihre Besen und kehren 
die Straße. Nach einer Weile unterbrechen 

sie ihre Tätigkeit, ohne jedoch ihre Besen aus der 
Hand zu legen, und beginnen ein Gespräch. 

Erster: So gut besucht, wie die Kritiker schreiben, ist 
die letzte Premiere im Burgtheater sicher nicht ge-
wesen. Es lag ja vor dem Eingang des Theaters kaum 
etwas herum, kein Stück Papier, kein verlorenes 
Programmheft.  

Zweiter: Ich bitte dich, wer geht denn heutzutage 
noch ins Burgtheater, wenn er nicht gerade durch ei-
nen Todesfall in der Familie ein Abonnement geerbt 
hat. Es ist still geworden ums Burgtheater, es fehlen 
eben die großen Schauspieltalente, und anstatt dass 
man uns beide endlich auf die Bühne bringt, sind wir 
dazu verdonnert worden, das menschenleere Burgthe-
ater-Platzerl zu fegen, damit wir unsere 744 € Mindest-
sicherung durch diese schweißtreibende Geste der Un-
terwürfigkeit auch ausbezahlt bekommen. Ein schöner 
Sozialstaat, sage ich dir.

Erster: Den Mimen flicht auch der Sozialstaat keine 
Kränze mehr. Das geheiligte Menschenrecht der men-
schenwürdig bezahlten Arbeit wird in dieser perfiden 
Interpretation eine Arbeitspflicht für so genannte Sozi-
alschmarotzer, die just am End’ nix hackeln wollen.

Zweiter: Das unterscheidet diese wiederum von je-
nen Leuten, die sich ihrer Arbeitspflicht entzogen ha-
ben, indem sie angeblich das Volk vertreten, und aus 
persönlicher Unfähigkeit zu keiner anderen bezahlten 
Untätigkeit fähig sind.

Erster: Bumsti! Du nimmst dir ja wirklich kein Blatt 
vor den Mund. 

Zweiter: Deswegen gab es auch in der letzten Zeit 
keine geeigneten Rollen mehr, die ich hätte darstellen 
können. Ich habe nämlich ein ganz besonderes Thea-
terfach, und zwar die Rolle des Goscherten. Dieses be-
liebte und gleichzeitig unbeliebte Charakterfach wurde 
immer seltener auf der Bühne, und schließlich bekam 
ich von der Direktion des Burgtheaters einen blauen 
Brief und eine magere Abfertigung. Ich ließ mich vom 
AMS zur Gründung eines Ein-Mann-Unternehmens 
hinreißen und gründete mit dem Förderungsgeld ein 
politisches Kabarett. Zusätzlich erhielt ich eine Lehr-
lings-Förderung, weil ich in meinem Kabarett aus 
Barmherzigkeit einen Inder beschäftigte, der während 
des ganzen Programms auf seiner Sitar spielte. Allein 
das Publikum blieb aus.  

Erster: Es ist mir nicht besser ergangen. Auch ich 
war einst ein Schauspieler und hatte jeden Abend mei-
ne regelmäßigen Bühnenauftritte als Angestellter der 
Bundestheater. Plötzlich wurde mir gekündigt und ich 

als Zeitarbeiter oder richtiger gesagt als «Wort-Ar-
beiter» wieder eingestellt. Es wurde mir nun für je-
des Wort, das ich auf der Bühne sprach, ganze 10 Cent 
bezahlt.

Zweiter: Das ist doch nicht schlecht. Mit so einem 
langen Monolog aus einem Stück von Shakespeare 
oder dem langatmigen Sophokles geht sich gleich eine 
saftige Abend-Gage aus! 

Erster: Mag sein. Leider habe ich nur eine winzige 
Nebenrolle gespielt und musste insgesamt nur wenige 
Sätze sprechen. Da ging sich nur ein armseliges Trink-
geld aus, das ich aus lauter Verzweiflung gleich in der 
Kantine des Theaters vertrank und mich dabei noch 
überdies in Schulden mit dem Kantinenwirten stürzte. 
Ich begann daher die knappen Worte, die mir der Au-
tor des Theaterstückes zugemessen hatte, durch Impro-
visationen aus dem Stegreif zu vermehren und redete 
jedes Mal einen extemporierten Text, der sich unge-
bührlich immer weiter in die Länge zog und um eine 
Vielzahl von Worten bereichert wurde, die ich mir 
wiederum vom Zahlbüro des Theaters mit barer Euro-
Münze verrechnen ließ. Ich wurde von meinen Kolle-
gen mit Neid und Missgunst betrachtet, und viele 
glaubten, ich wollte mich aus purer Eitelkeit auf der 
Bühne so hervortun. Die viel berühmteren Kollegen 
auf der Bühne mussten sich jeden Abend geduldig an-
hören, bis ich meine improvisierten Monologe vom 
Stapel gelassen hatte, dann erst konnte das eigentliche 
Stück fortgesetzt werden. Langsam konnte ich meine 
Schulden in der Kantine wieder begleichen. Es muss 
Verrat im Spiel gewesen sein, als meine tollkühne 
Handlungsweise in der Direktion ruchbar wurde. 
Nachdem der Theaterdirektor schließlich eigens das 
betreffende Theaterstück durchstudiert hatte, wurde 
mir fristlos gekündigt. 

Zweiter: Das sind eben paradiesische Zustände für 
die so genannte freie Marktwirtschaft, dass ein Zeitar-
beiter fristlos entlassen werden kann und auch sonst 
keine angestammten Arbeiterrechte mehr hat. War-
um sollte nicht auch die Republik davon profitieren? 
So gilt auf dem Arbeitsmarkt das Billigstbieter-Ange-
bot und die ausgezahlten Löhne sind verschwindend 
gering.  

Erster: Das Boot, in dem wir alle sitzen, treibt in 
solchen Zeiten höchst unsozialen Fahrtwassern ent-
gegen. Der zynische Geist der Marktwirtschaft spukt 
im Unterbewusstsein des Sozialstaates und vermark-
tet sogar den lebendigen Menschen als Wirtschafts-
faktor mit höherem oder geringem Nutzen. Entweder 
man ist in der neuen Gesellschaftsordnung ein Konsu-
ment oder ein Sozialschmarotzer. Und das kann man 
sich leider nicht einmal aussuchen. So bin ich auf dem 
Höhepunkt meiner dramatischen Karriere zum Lang-
zeit-Arbeitslosen und Straßenkehrer herabgesunken. 

Die großen Tragödien werden jetzt in mei-
nem Künstlerhaushalt gespielt, wo es wie in 
einem Taubenschlag zugeht, weil der Pleite-
geier aus- und einfliegt. 

Zweiter: Dieser treue Unglücksvogel fühlt 
sich auch bei mir wie zu Hause und hat 
mich unter seine entbehrungsreichen Fitti-
che genommen.  

«Unsere Besen sind ja Staatseigentum!»

Erster: Ich schlage eine Protest-Aktion vor! 
Wir sollten unsere Besen und unseren Mist-
kübel öffentlich verbrennen und auf unsere 
desolate Situation hinweisen!

Zweiter: Das könnte uns am Ende als ter-
roristische Aktion angelastet werden, unsere 
Besen sind ja Staatseigentum, und das dehn-
bare Anti-Terrorismus-Gesetz ist heutzutage 
ein beliebter Anklagepunkt. Wenn wir hin-
gegen einen Haufen Pferdemist vor dem 
Burgtheater aufschütteten, wie es dazumal 
ein gewisser Fehderich Tausendwasser bei 
Thomas Bernhards «Heldenplatz»-Premiere 
getan hat, könnten wir damit eventuell ein 
echtes Kunstwerk schaffen und bekämen an-
schließend eine Künstlerförderung. 

Erster: Eine Künstlerförderung für ei-
nen ökologischen Haufen Rossknödel? So 
viel Humor haben sie auf dem Ministeri-
um wieder auch nicht. Unsere Gesellschaft 
kann schon keine bleibenden Kunstwer-
ke mehr hervorbringen, sondern nur noch 
mehr oder weniger erfolgreiche Überlebens-
künstler mit ungewissem Schicksal, deren 

Sozialstaat sich als eine historisch geworde-
ne Kulisse zu erweisen droht, die am Ende 
der Vorstellung stückerlweise abgebaut wer-
den soll.

Zweiter: Es bleibt uns beiden noch die 
einzige Möglichkeit, ein Kellertheater zu er-
öffnen und so diesen schmachvollen Besen 
doch noch mit der dramatischen Rede zu 
vertauschen.

Erster: Sollen wir gemeinsam in den Kel-
ler lachen gehen? So ein Untergrundtheater 
könnte uns unter Umständen monatlich 
noch weniger als die Mindestsicherung und 
dafür eine Menge Scherereien einbringen. 
Wir haben ja keinen Iffland-Ring, den wir 
im Dorotheum versetzen könnten. So ein 
Kellertheater wäre ein sehr riskantes Unter-
nehmen, mein Freund, selbst wenn dein er-
wähnter indischer Kollege wieder die Sitar 
spielt.

Zweiter: Stimmt, aber wenn wir im Ge-
genteil kein Kellertheater eröffnen, dann 
kann uns das wieder als Arbeitsunwilligkeit 
ausgelegt werden, und wir dürften mit unse-
ren vermaledeiten Besen des Straßenkehrers 
erst im hohen Lebensalter des Methusalem 
in die Mindestpension gehen.  

Erster: Vielleicht werden sie uns das Pen-
sionsalter so weit hinauf setzen, dass unser-
einer schon sehr gesund leben müsste, um 
dasselbe überhaupt zu erreichen. Aber wem 
sage ich das als arbeitsloser Schauspieler? 
Fehlt dir denn nicht auch manchmal das 
Feedback des Theaterpublikums? Dieser be-
rauschende Moment, wo sich der Vorhang 

öffnet und unsereiner gleichzeitig bemerkt, 
dass man seine Rolle vergessen hat?

Zweiter: Kaum. Es war auch niemals meine 
Absicht, in dieser undankbaren Welt ein Pu-
blikumsliebling auf dem Theater zu werden. 
Aber dass wir beide jetzt die Straßen kehren 
müssen ist doch ein starkes Stück, findest du 
nicht auch?

Erster: Auch ich bin es leid, meine aller-
schönsten Monologe an einen alten Besen zu 
verschwenden, der jeden Tag weniger Borsten 
hat und mir trotzdem immer schwerer in der 
Hand liegt. 

Zweiter: Es wird uns aber nichts anderes 
übrigbleiben, als dem zufälligen Publikum als 
zwangsverpflichtete Straßenkehrer auch wei-
terhin dieses unwürdige Schauspiel zu bieten, 
damit sie uns die Mindestsicherung nicht 
streichen. Dann könnten wir höchstens noch 
mit einem Theaterkostüm bekleidet durch die 
Stadt gehen und tagsüber die Passanten auf 
der Kärntner Straße mit rührenden Worten zu 
einer freiwilligen Spende überreden. 

Erster: Hör doch auf. Unsere liebe Polizei 
wäre am Ende noch dazu im Stande, selbst 
zwei Chaoten wie uns wegen organisierter 
Bettelei zur Anzeige zu bringen. Und wegen 
der Theaterkostüme könnten sie uns am Ende 
noch für illegale Ausländer halten und 
abschieben.

Zweiter: Das wäre allerdings mit unse-
rem gepflegten Burgtheater-Deutsch leicht 
möglich.

Der Vorhang fällt.
Roman Müller-Balac
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Als Elfriede Jelinek diese Zeilen 
ihrem Internet-Roman «Neid» 
beifügte, konnte sie noch nicht 
ahnen, mit welcher Nonchalance 

diese Einheit von Stahl und Natur gebro-
chen wird. Die Österreichischen Bundes-
bahnen und die niederösterreichische Lan-
desregierung, der alte und neue Betreiber 

der niederösterreichischen Nebenbahnen, 
stehlen den Landschaften die Schienen. 
Das geschieht in zwei Varianten. Erstens: 
Man lässt keine Züge mehr drauf fahren. 
Zehn Jahre, und die Natur hat den Stahl bis 
zur Unsichtbarkeit überwuchert. Zweitens: 
Aus den Eisenbahn-Trassen werden Rad-
tourismus-Trassen, als kleine Straßen ne-
ben ihren großen asphaltierten Schwestern. 

Es sind Landschaften, in die sich seit 150 
Jahren die Kurven der Eisenbahngleise ein-
brannten, auf die kluge alte Hirsche ihr zu 
schwer gewordenes Geweih legten, in der 
Hoffnung, eine Lokomotive werde kom-
men, um die Last abzutrennen. Aber die 
erfahrenen Lokführer kannten die Chuz-
pe ihrer Hirschen schon. Leicht angehei-
tert, erzählte mir diese unglaubliche Ge-
schichte letzten Sommer ein Jäger in einem 
Litschauer Wirtshaus. Inzwischen gibt es 
dieses Wirtshaus nicht mehr, denn wozu 
brauchen die Menschen der Peripherie die 
Wirtshäuser, die Postämter, die Bahnhöfe? 
Damit die Leute zusammenkommen und 
solchen Blödsinn erzählen?

Die ÖBB seien lediglich verpflichtet, «ein 
Grundangebot» im öffentlichen Personen-
nah- und Regional-Verkehr sicherzustel-
len, antwortete die SPÖ-Verkehrsministe-
rin einer Gemeindeverwaltung, die die 
Einstellung der Direktbahnverbindung 
Linz-Graz kritisierte. Die Ministerin: Linz-
Graz zählt nicht zum Grundangebot. Und 
wenn das wahr ist, wie ist dann die Strecke 
zwischen Waidhofen an der Thaya und 
dem tschechischen Iglau zu bewerten?

«Zwischen dem einen und dem anderen 
Arsch der Welt einen Zug fahren zu lassen 
ist gegen jede ökonomische Vernunft», lallt 
ein fiktiver Eisenbahnpensionist am 
Stammtisch des nicht mehr existierenden 
Litschauer Wirtshauses. «Nur noch die 
Strecke zwischen Wien und Salzburg ren-
tiert sich. Das wär’ doch was für einen raf-
finierten Unternehmer».

Diesen imaginären Stammtisch errei-
chen keine Nachrichten aus der realen Welt 
mehr, etwa jene, dass Strabag-Boss Hasel-
steiner Wien-Salzburg gekauft hat …

Fotos und Text: Robert Sommer

Zwischen dem einen und dem  
anderen Arsch der Welt

… Doch die Schienen liegen da, freundlich und still, 
manchmal glitzernd im Regen. Ihnen ist es egal. Sie 
nehmen es, wies kommt. Sie geben es, wies geht. Der 
Stahl als Inbegriff von Treue zum Standort, zum Bo-
den, über den er führt, in zwei parallelen Linien, bis 
zum Horizont? Der Stahl, über den so viele hinweg 
fliegen, in der Luft, der Stahl, über den sie hinwegrol-
len, die Räder? Der Stahl der Eisenbahnschienen? Ja, 
sie werden immer noch gebraucht, und diejenigen, die 
schon da waren, sind immer noch in Gebrauch. Die 
Gegend nimmt sie sanft und offen auf, diese Schienen, 
und inzwischen gehören sie zur Landschaft, als wären 
sie hier gewachsen. (…) Die Schienen liegen hier, als 
hätten sie nie erzeugt worden sein müssen.

An der Richtungstafel im Bahnhof des Grenzstädt-
chens Slavonice (rechts) ist der Platz für die Gegen-
richtung – Waidhofen an der Thaya – ausgespart. Die 
Tschechen hielten Prölls Versprechen, die Bahnstrecke 
zwischen der Grenze und der niederösterreichischen 
Bezirkshauptstadt wiederherzustellen, für seriös. Die 
weiteren Fotos: Steyertal-Museumsbahn; Bahnhöfe 
Heidenreichstein und Litschau; Regionalbahnsterben 
zwischen Slavonice und Fratres …
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Vom Sinn des 
Dichtens
Von Herzen kommt mir kein Gedicht
Und auch von Milz und Leber nicht
Ich reime aus dem Magen
Da muss ich mich nicht plagen
Ein jedes Wort wird erst zerkaut
Verschluckt und ordentlich verdaut
Am Ende fließt der Brei
Zum Ruhm der Dichterei

Ist aber mein Genie verstopft
Weil der Gedankenfluss bloß tropft
Dann nag ich einen Dichter an
Sofern schon tot der gute Mann

Und auch wenn meine Dichterei
Bloß Flickwerk ist und Wörterbrei
Ein bisschen Glück darf sie schon bringen
Eh mich die Kritiker verschlingen
Ein bisschen Spaß, ein wenig Segen –
Und etwas Kohle meinetwegen …

If I was you
ifiwasu
wifpfiwaswu
ufwaspasiwu
wuffpassiwaffu
waffpuffwiffwaff
wasifiwau
wofwasiwusiwawu

woswasiwusiwasi
woswasiwosdasawa
woswasiwosdowarad
waradidu
dadidido
dadimido
neddakena
dakenawa
harawara
harakiri
waradidu
owaibin
i

walaibin
bisihibin
bininidu

sondani

deswasi.
 

Romantschik
Warati ischwerati
warati a-astronaut
tatati ischwerati
tatatifiadidi
sterndalowehuin
vomhimi
aufdaibalconyhaenga
duat kuntastast
auschau oliwai
iagnwaundaun
waratsfad
daungabatmas
inaplastiksaki 
schmeissatns inkanai
und gangatn
bliamaloraissn.
 

Sommer
Das große Ereignis
ist ausgeblieben
Wieder einmal
ist es Sommer geworden
und nur die Gewohnheit glaubt
dass etwas ganz Neues beginnt
Das mächtige Symbol der Wiedergeburt
steht im Keller bei den Äpfeln
Ich zähle das Gute und das Schlechte
und verwechsle wie immer beides
(manchmal sogar mit den Birnen)
Was soll noch kommen
frage ich
und schaue in dieselbe alte Runde
bis mein Blick einen Spiegel streift
aus dem heraus mich ein Anderer ansieht
Dem sind die Zweifel verflogen, sagst du,
der lebt seit Jahren am Meer.

Robert Frittum

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

Über Neujahr verkrieche ich 
mich ins Waldviertel, in mein 
winziges Hexenhaus. Baba Ja-
gas Hütte. Ich reite hin auf 

dem Stößel im Mörser und brauche Ar-
chaisches und Elementares. Schnee, Feu-
er im Ofen, gutes Essen, wärmende Haut. 
Mehr nicht. Das macht mich glücklich. 
Wintersonnenwende, Bratäpfel, Rodeln, 
kalte Finger und gefrorene Füße tauen 
vor dem heißen Ofen. Ja es ist Zeit, ich 
mache mich auf den nachbarschaftlichen 
Weg. Wieder Maria sehen, denke ich. 
Nachbarn aufsuchen. Mit Menschen re-
den, zuhören. 

Ich höre sie bei den Kohlen im Schup-
pen, sie lacht, drei Öfen, die beheizt sie 
den ganzen Tag allein. Allein is’ besser, 
sagt sie und lebt danach seit vielen Jahren, 
ihre vier Kinder sind längst reif, malen; 
wunderbares Malen; ein paar Bilder habe 
ich im Flur wahrgenommen, die ganze 
Familie Künstler_innen. Ich gebe ihr den 
Rotwein zur Begrüßung ins neue Jahr, 
kalt ist es wieder, wir sollten ihn gleich 
öffnen und gehen durch den Hof der alte 
Mühle, sie liegt romantisch abgelegen an 
Waldrand und Bacherl. Von so einem al-
ten Hof hatte ich immer nur geträumt. 
Nachdem ich Maria so eine Weile beob-
achte, wie sie Kohleeimer schleppt, begin-
ne ich den Komfort meiner Wiener 
14.-Bezirk-Randlage mit Gasheizung sehr 
zu schätzen. Werde mit dem Älterwerden 
dankbarer? Wo käme ich denn dahin, 
stapfe durch den Schnee und frage mich, 
was ich denn eigentlich will von der Ma-
ria. Maria beantwortet mir meine nicht 
gestellte Frage, warum es Menschen gibt, 
die man auf den ersten Blick mag; sie 
merke ohnehin gleich, ob man was ge-
meinsam hat oder nicht. Ich frage, muss 
man das auch artikulieren? Nein, wann 
ma’s spürt, reicht’s eh, sagt Maria. Wie sie 
so geworden ist, wie sie ist? In den 30er 
Jahren geboren, Krieg. Vier Kinder hat sie 
alleine großgezogen, nachdem ihr Mann 
sie verlassen hat. Die Schöner-Wohnen-
Romantik in meinem Kopf wird eines 
Besseren belehrt, Romantik ist schlicht 
und einfach harte Arbeit. In diesem Fall 
Frauenarbeit. Unbezahlt. Maria, denk ich 
mir, für dich auf die Straße gehen kann 
ich nicht, aber mein Feuer lodert weiter 
für die Frauenbewegung, die so viele für 
unnötig halten, auch bedauerlicherweise 
in meinem Freundeskreis. Freundeskreis? 

Wieder geht sie zum Ofen, legt einen 
Scheit hinein. Einmal wegfahren, das geht 
gar nicht, sonst friert das Haus ein. Ihr 
Atelier kann ich auch bei dem heutigen 
Besuch wieder nicht betreten. Ich frage 
nicht nach. Es sei nicht eingeheizt, zu viel 
Arbeit, den dritten Ofen auch noch im 
Rad’l zu halten und das Licht, ich male 
bei Tageslicht sagt sie, deshalb sollen die 
Bilder auch zur Tageszeit gesehen werden. 
So verstehe ich es. Sehen und gesehen 
werden, nein, das Bekanntsein ist mir 
nicht wichtig, ein paar Bilder hängen im 
Dokumentationszentrum Niederöster-
reich, in der Artothek, und meinen Ver-
ein habe ich aufgelöst, alle Künstler sind 
schon zu alt – auch meine Sammler, die 
privat gekauft haben, gehen alle dahin …

«Als ob vier Kinder drei wären!»

Ihre letzte Ausstellung im Herbst habe 
ich verpasst. Das macht mich traurig, 
lässt mich denken an Unsichtbarkeit und 
Annullierung von Frauen in der Kunst. 
Aber die Keller der Museen sind voll von 
Kunstwerken, die fingen irgendwann an 
zu vermodern, sagt sie lakonisch, was 
soll’s also. Sie überlässt es der Geschich-
te. Kennen sie den Spruch «Altwerden als 
Frau ist nichts für Feiglinge»? Wovon sie 
lebt? 400 Euro Pension plus 200 von ih-
rem Mann. Das macht mich wütend. Wü-
tend, dass von vier Kindern, nur drei 
Kindererziehungszeiten angerechnet wer-
den, weil zwei Geburten unmittelbar hin-
tereinander liegen. Das kommt einem 
60-Stunden-Job gleich, dem man zusätz-
lich noch weitere 20 aufbrummt, aber 
sich weigert, das auch zu bezahlen. Als 
ob vier Kinder drei wären! Da steigt mir 
die Waldviertler Wut ins politische Hirn. 
Da wünsche ich mir den Waldviertel Bär 
her, mit seiner Pranke. Einen Watschen-
bär als Gruß an unsere Politik. Brumm! 
Jetzt müssten wir den Rotwein öffnen, der 
ist Medizin. Medizin im kalten Winter 
und gegen frauenfeindliche Politik, ja un-
sere guten Mütter, sind sie uns doch hei-
lig, aber Göd hamma kaans dafia. Prost! 
Auf die Liebe. Verlieben kann man sich 
immer, sagt Maria, ich hoffe, dass es mir 
nicht mehr passiert. Wir lachen. Sie lädt 
mich zum Frauentag am 8. März zu sich 
ein. Dort trifft sie sich mit allen sechs 
Freundinnen, die Versammlung der alten 
Königinnen! 

Ich freue mich über ihr Vertrauen. Im 
Aufstehen streift mein Blick noch einmal 
über die vielen alten und liebevoll plat-
zierten Dinge und Objekte im Raum und 
im Vorhaus, alte Sachen, Kunstwerke, 
kostbare Stoffe; ich fühle mich ausgespro-
chen wohl hier. Noch ein wenig Weih-
rauch auf den Ofen geworfen und raus in 
die Kälte. Das Klofenster hat die schöns-
ten Eisblumen, die ich je gesehen habe. 
Sie hat sie schon gemalt. Hoffentlich 
friert’s nicht wieder zu, das Klo. Wir 
schleichen über den Hof zum Tor hinaus. 
Mittlerweile ist es ganz finster. Ich soll 
den heiligen Nepomuk nicht mit dem 
Auto umfahren. Das Marterl vor ihrem 
Haus. Ihre nicht gesehenen Bilder verfol-
gen mich, und die Glätte der Straßen 
spiegelt sich in den Dorflichtern. Es fällt 
der Eisregen. Bald wird alles Legende 
sein, wie die Königstitel der Magier aus 
dem Morgenland.

Text und Foto: Jella Jost

Das feministische Rätsel: Was passiert am 
19. März 2011? Aus den richtigen Antwor-
ten werden drei Freikarten zu einer Lese/
Musik-Performance am 21. 5. mit Jella 
Jost & Petra Unger verlost. Einsendeschluss 
ist der 16. Februar. Per E-Mail an: 
redaktion@augustin.or.at. Per Post an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 
1050 Wien

Am Küchentisch (1. Teil)

Mein Weg zu Maria!

Auf dem Weg zur alten Mühle
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Es ist ja eigentlich Winter, aber zur Zeit 
der Niederschrift dieses Beitrags zur 
KULTURPASSage ist von Schnee und Eis 

wenig zu sehen. Sogar die Sonne lässt sich bli-
cken, und wo noch vor kurzem Punsch und 
Glühwein ausgeschenkt wurde, bekommt man 
Appetit auf einen Sommerspritzer!  Meine Ent-
scheidung, zuerst die Ausstellung «Window 
Shopping – Eine Fotogeschichte des Schau-
fensters» zu besuchen, hat meine Stimmung al-
lerdings nachhaltig beeinflusst und mich sehr 
nachdenklich gemacht. Nicht sehr viele Fo-
tos von Schaufenstern waren zu sehen. Mit – 
wenn man sich die Zeit nimmt zu lesen – in-
teressanten Informationen über Entstehung, 
Ort, Fotograf und nicht selten Name der Ei-
gentümer. Stolze Menschen vor ihrer Exis-
tenz auf Schwarzweißfotos gebannt. Schon 
auch bekannte Namen, die noch heute die Ma-
riahilfer Straße zieren, daneben dann aber 
der ehemals größte Damenbekleidungsanbie-
ter. Ehemals, weil zerstört, gefressen und be-
graben. Übernommen von Konzernen oder 

nicht weitergeführt von den Kindern oder En-
keln.  In meiner Tätigkeit als Augustin-Verkäu-
fer, eigentlich als Beobachter seit nunmehr fast 
10 Jahren, besuche ich nur StammkundInnen 
in den Straßen, die den Namen Einkaufsstraße 
nicht mehr verdienen. Drei Jahre hat es gedau-
ert, den «Kundenstamm» von 110 Kaufenden 
aufzubauen. Sechs Jahre hat es gedauert, aus 
den 110 noch 64 verbliebene zu machen. Die 
kleinen Geschäfte, die auf den Bildern der Aus-
stellung noch vom Stolz ihrer Betreiber berich-
ten, weichen Spielhallen, beklebten, schiefen 
und verdreckten Jalousien oder Baustellen. Mir 
ist es peinlich, die Straßenzeitung anzubieten, 
wenn der (seit neun Jahren mit demselben An-
zug) adrett gekleidete Geschäftsmann auf sel-
tene Kundinnen wartet. Mir werden die Wege 
lang, wenn es von ehemals neun oder zehn 
KundInnen in der Thaliastraße nur noch zwei 
gibt. Linzer Straße, Ottakringer Straße, egal wo, 
immer öfter die gleichen Bilder. 

Bilder in der Ausstellung, die Auslagen reich 
bestückt, wo es möglich war. Ein Kuriosum ist 

die Damenspende eines sehr frühen Opern-
balls: ein Schmuckstück in Form zweier Schau-
fenster mit der Eingangstür dazwischen. 
Scheinbar als Wertschätzung an die kleinen 
Kaufleute gedacht. Einer der ersten Billa-Lä-
den, ein Geschäft mit Fernsehern, das Schau-
fenster vor staunenden Menschen kaum er-
kennbar, nach dem Krieg wieder Lebensmittel 
in ungeahnter Fülle, Pelze, Schmuck, Paris bei 
Nacht im Reisebüro. Und heute? Ich jedenfalls 
schaue bewusst nicht nach dem Flachbild-
schirm, 82". Nicht nach der Karibikreise, nicht 
einmal nach der guten Schokolade. Ich schaue 
mir die wenigen Fotos in der Ausstellung an, 
finde es liebenswert, dass zur besseren Betrach-
tung dieser Traurigkeit Lupen an den Wänden 
hängen, sehe das Leben schwarzweiß.  Offen-
bar hat auch die Sonne ihre Meinung geändert 
und ist hinter dunklen Wolken verschwunden. 

Michi

Window Shopping – Eine Fotogeschichte des Schaufensters
Bis 13. März im Wien Museum Karlsplatz

   Aus der KULTURPASS age

Zerstört, gefressen und begraben

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

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art

Das Neue Wörterbuch des Teufels
von Richard Schuberth

Wachau
Neben Afghanistan und den Bergen Kolum-
biens eines der berüchtigtsten Drogenan-
baugebiete der Welt.

Wahn
Sammelbezeichnung für jene seelischen 
Kakophonien, die nicht zum guten Ton 
gehören.

Wasserpflanzen
Unter der Wasseroberfläche wucherndes 
Gewächs von boshafter Intelligenz, das sich 
vorrangig von hysterischen SchwimmerIn-
nen ernährt.

Weidloch
(Jägersprache:) Jener Körperteil des Hir-
sches, Rehs oder der Wachtel, dessen Wit-
terung im jagenden Teil der männlichen 
Bevölkerung einen der ältesten Triebe der 
Menschheit auslöst.

Weihnachten
Die besinnlichste Zeit des Jahres für all jene, 
die der ganze Scheiß nichts mehr angeht.

Wein & Literatur
Mischfutter im Schweinekoben, der sich 
Kultur nennt, in das die Kostgänger des 
Geistes, die gebildeten Sinnesmenschen, ihre 
Rüssel tunken, um mit oenologischem 
Schmatzen lautstark zu bekunden, auch das 
Wort auf Frucht und Säure testen zu kön-
nen. Darauf folgt das sinnliche Klingen der 
Gläser, die Ahs und Ohs, das frivole Lächeln 
der Reiki-Lehrerin zur unverstandenen An-
spielung und das glückselige Nicken der an-
deren Nickelbrillenschwarzrollis. Aber siehe 
da, die Synästhetik des Runterschluckens 
von Alk und Lit ist vollauf gelungen: Zeug-
nisse für Weinseminare kann man sich be-
reits auf der Germanistik anrechnen lassen, 
Rotweine haben längst eine Bernhard-Nase 
und sind genau so schwer im Abgang wie er, 
und immer öfter vernimmt man an den La-
dentischen der Kulturställe Bestellungen 
wie: «Drei Bouteillen vom 2005er-Kehlmann 
bitte, und einer dieser leichten Cuvées aus 
Glattauer und Glavinic. Und haben Sie noch 
den neuesten Krimi vom Jurtschitsch aus 
Langenlois? ... Keine Kreditkarte? ... Schatz, 
hast du noch so viel in bar? ... Geh, sein S’ so 
lieb und kellern S’ mir das Buch bis zur 
nächsten Verkostung ein, gel ...» 

Wellness
Eine Kombinationstherapie bestehend aus 
Atmen, Omega-3-Kapseln, Power-Wal-
king, Broccoli und kreativem Entspannungs-
sex, dessen Therapieziel die Optimierung 
des Wohlbefindens und der Leistungsfähig-
keit ist. Interessanterweise zeigt diese The-
rapie nur bei einem verschwindend kleinen 
Teil der Weltbevölkerung Wirkung. Beson-
ders Menschen mit Neigung zu Einkom-
menslosigkeit und Desinteresse an Kranken-
versicherung erweisen sich immer wieder 
als immun dagegen. Dabei ist Wellness nicht 
unumstritten. Südafrikanische Diamanten-
minenbesitzer zum Beispiel brachten beim 
vorletzten Internationalen Wellnesskongress 
auf Phuket die Argumente ins Spiel, dass 
ihre Arbeiter auch ohne Yogaseminare im 
Engadin ihre Leistung erbrächten, man bei 
Leistungsabfall sofort anderen Leistungswil-
ligen eine Chance geben könne und – über-
haupt – gesunde, selbstbestimmte Menschen 
nicht dermaßen durch die Suggestion ihrer 
Therapiebedürftigkeit bevormunden dürfe.

weltoffen
Auch offen für fremde Beschränktheiten.

Weltuntergang
Das Ende der Welt, von welchem der große 
Bluffer Gott so lange schwatzte, bis es die 
aufgeklärte Menschheit selbst in die Hand 
nahm. Dass es ihr bis heute noch nicht recht 
gelingen wollte, scheint den Optimisten 
Recht zu geben – doch: Aufgeschoben ist 
nicht aufgehoben.

Wikileaks
Eine perfide Cyberwaffe, von der Weltbank, 
Dr. No und den Weisen von Zion dazu aus-
geheckt, kritischen Geist durch wochenlange 
Internetrecherchen und besonders verwin-
kelte Enthüllungen banalster Gewissheiten 
zu paralysieren, das heißt von Denkern in 
Aufdecker zu verwandeln. Doch auch Neu-
es bringt Wikileaks ans Tageslicht: Es verrät 
unseren natürlichen Verbündeten gegen den 
US-Imperialismus, den Taliban, immer wie-
der, wann und wo man die nächsten Amis 
aus dem Hinterhalt massakrieren kann, und 
erstaunt uns mit dem unerwarteten Esprit 
amerikanischer Diplomaten.

Willkür
Der einzig verlässliche Parameter im Leben.

Winnetou
Der Deutschen Lieblingsausländer. Schon 
in den 60er Jahren wollten ihn Mütter als 
Schwiegersohn und Väter ihren Töchtern 
ausspannen. Wären bloß alle Ausländer 
wie er – es gäbe nur positive Asylbeschei-
de. Aber sagt Häuptling Springender Punkt: 
Winnetou würde nie und nimmer um Asyl 
ansuchen, weil er ein verantwortungsvol-
ler Ausländer ist, der nicht auf Schakalspfo-
ten in Nacht und Nebel in bessere Jagdgrün-
de schleicht, sondern im Apachenland bleibt 
und von dort aus seine Weltbürgerpflicht ab-
stattet: den kulturlosen Amis Feuer unterm 
Arsch zu machen.

Wir-Gefühl
Zusammenspachtelung unzähliger individu-
eller Schwächen zu einer kollektiven Stärke.

Wirtschaft
Ein gefräßiger Kannibale, der sich stets 
übernimmt. Wenn er mit Bauchweh darnie-
derliegt, beschwichtigen ihn seine Knechte, 
die Wirtschaftsjournalisten, mit dem Man-
tra: „Die Wirtschaft erholt sich wieder. Die 
Wirtschaft erholt sich wieder. Die Wirtschaft 
erholt sich wieder.“ 

wohnungslos
Leider auch nicht im Besitz eines Einfamili-
enhauses (vgl. brotlos).

World-Music
Summe aller Musikformen der Welt aus-
schließlich der relevanten.

Wortverdreher
Lästiger Mensch, der sich an dem Blöd-
sinn, den ich sage, vergreift, indem er ihn 
mir so lange im Mund umdreht, bis er et-
was aussagt.

Wut
Der hilflose Versuch der Seele, Ohnmacht in 
Macht zu verwandeln.

In der nächsten Ausgabe:  
Y und Z (letzte Folge!)
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Was bisher geschah: Groll war von der Polizei 
angehalten worden, als er im alkoholisierten Zu-
stand seinen Wagen vom Heurigen nach Hause 
lenkte. In der folgenden Szene, die vor dem Flo-
ridsdorfer Bezirksgefängnis in der Gerichtsgasse 
spielt, berichtet er dem Dozenten vom Verlust des 
Führerscheins und seiner Überlebensstrategie. 
Diese wird maßgeblich vom «Ständigen Aus-
schuss zur Klärung sämtlicher Welträtsel» be-
stimmt, der beim Binder-Heurigen im Florids-
dorfer Ortsteil Groß-Jedlersdorf tagt.

Groll habe zwar erwähnt, dass er nicht 
über den Inhalt der Sitzungen be-
richten dürfe, aber vielleicht könne 
er doch ein paar kleine Beispiele der 

Arbeitsweise des «Ständigen Ausschusses zur 
Klärung sämtlicher Welträtsel» geben?

Nun war auch hinter dem Gefängnis die Son-
ne herausgekommen, die Straße trocknete auf. 
Groll verschränkte die Arme vor der Brust. Er 
werde sich mit Andeutungen begnügen, sagte 
er. Im Übrigen baue er darauf, dass der Dozent 
schweigen könne, die Arbeit des Ausschusses 
entziehe sich der Öffentlichkeit wiewohl jene 
von den Entscheidungen des Ausschusses sehr 
wohl betroffen sei. Was die Arbeitsweise des 
Ausschusses anlange, so sei zuerst die Frage zu 
prüfen, ob es sich bei jedem eingebrachten Fall 
tatsächlich um ein Welträtsel handle, eine Art 
Vorprüfung, die in einem Vorhabensbericht zu-
sammengefasst werde. Zum Beispiel sei von ei-
nem Mitglied des Ausschusses, einem pensio-
nierten ELIN-Arbeiter, die Frage nach dem 
Verbleib der BAWAG-Milliarden als Welträtsel 
nominiert worden, der Verbleib der Gewerk-

schaftsbeiträge von Hunderttausenden Gewerk-
schaftern, die jahrzehntelang einbezahlt hatten, 
sei als Menschheitsrätsel zu qualifizieren. Der 
Ausschuss möge eine Klärung veranlassen. An-
fangs schien es, als würde der Frage auch der 
Status eines Welträtsels eingeräumt werden 
müssen, dann aber wurde der Antrag doch 
abgelehnt.

«Weshalb?»
Der Ausschuss beschied in seinem Wahr-

spruch, es reiche, die gegenwärtige Justizminis-
terin zu befragen, warum sie seinerzeit, als sie 
den BAWAG-Prozess führte, dem Verbleib der 
Gelder nicht nachgegangen sei. Der Ausschuss 
war einhellig der Meinung, dass es schon einen 
Grund haben müsse, warum sie Justizministerin 
geworden ist. Der Ausschuss ist des Weiteren 
der Meinung, dass es auch einen Grund geben 
müsse, warum Herr Flöttl, der die Milliarden 
versenkt hatte, ungeschoren blieb. 

Der Dozent strich seine Augenbrauen glatt. 
«Das klingt nach Verschwörungstheorie», sag-
te er gedehnt. 

Unsinn, erwiderte Groll. Es brauche keine 
Verschwörungstheorien, das Naheliegende zu 
erkennen. 

«Kein Welträtsel also.»
«Kein Welträtsel.»
Ob man sich für die Mitarbeit im «Ständigen 

Ausschuss» bewerben könne, fragte der Dozent 
weiter, und sei es auch nur als Ersatzmitglied.

«Man kann», sagte Groll. «Aber es nützt 
nichts.» 

Wie man denn sonst Mitglied des Ausschus-
ses werden könne, ließ der Dozent nicht locker.

«Man wird ernannt», sagte Groll.
«Kann man auch ablehnen?» fragte der 

Dozent.

«Man kann», erwiderte Groll. «Aber es nützt 
nichts.» 

Ob Groll ihm wenigstens ein Beispiel für ein 
anerkanntes Welträtsel geben könne, bat der 
Dozent. Groll dachte kurz nach und sagte:

«Sie haben doch schon davon gehört, dass 
Moses sein Volk bei der Flucht aus Ägypten tro-
ckenen Fußes durchs Meer führte. Sowohl Bibel 
als auch Tora und Koran sowie die halbamtliche 
ägyptische Nachrichtenagentur Al Ahram be-
richten von einem Ostwind, den Gott seinem 
Moses schickte, worauf die Wassermassen sich 
teilten.» 

Er habe in seiner Kindheit in Hietzing minist-
riert, antwortete der Dozent.

«Nun, die Meeres-Frage galt lange als Welt-
rätsel», fuhr Groll fort.

«Sie haben die Lösung?», der Dozent setzte 
eine skeptische Miene auf.

«Der ‹Ständige Ausschuss› verfügt über eine 
weltweite Expertise in allen Wissensgebieten», 
erwiderte Groll. «Besonders in nautischen Fra-
gen und Fragen der Wasserwirtschaft kann nie-
mand uns das Wasser reichen. Es gelang uns, 
schon im Vorprüfungsverfahren die Frage zu 
klären. Moses war nicht durchs Rote Meer, son-
dern durch ein ‹Schilfmeer› genanntes Gebiet 
marschiert, das am pelusinischen Arm des Nil-
deltas liegt. Es kommt dort immer wieder zu 
starken Ostwinden, die das Wasser auf der ei-
nen Seite in die Lagune, auf der anderen zurück 
in den Flussarm drängen, und es entsteht da-
bei eine kilometerbreite Landbrücke, die bis zu 
vier Stunden offen bleibt. Aus diesem Grunde 
konnte die Frage des vor Moses zurückweichen-
den Meeres seinen Status als Welträtsel nicht 
halten. Bei der Sintflut war es übrigens ähn-
lich. Auch die ist kein Welträtsel, sondern hin-
reichend gut zu erklären. Das gelte im Übrigen 
auch für die neulich behandelten Fragen nach 
der Ursache der Roma-Verfolgungen im Verein-
ten Europa und der epidemieartigen Verbrei-
tung von Drehkreuzen bei Autobahnraststätten 
und Lichtspieltheatern.»

Nun habe Groll doch wieder Beispiele für 
nicht anerkannte Welträtsel gebracht, ob es 
denn nicht doch eines nennen könne, dem der 
Status eines Welträtsels tatsächlich zukomme? 

Es gebe deren viele, erwiderte Groll. 
Erwin Riess

Im nächsten Heft: Joseph Haydns vergessener 
Bruder, Imre. Kämpfender Kapellmeister im 
amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. 
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Wenn Welträtsel sich von selber lösen, sind sie keine
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HERR GROLL 
AUF REISEN 6. 1.

Die eiligen «3 Könige» huschen schon seit geraumer Zeit 
durch die Stadt. Wie ich von einem Drittel der Könige er-
fahren konnte, erhalten sie auch Spenden von Menschen mit 
anderer Religion. Bei mir haben sie übrigens nicht geläutet.

7. 1.
Der Weihnachtsterror inklusive «Sale» und Punsch und 
Glühwein und Rausch ist verwichen. Aber schon befinden 
wir uns wieder in der Vorweihnachtszeit. Hört das denn nie 
auf?

8. 1.
Ich langweile mich. Warum mache ich so was mit mir? 
Manchmal bin ich ziemlich planlos, und dann weiß ich 
nicht, was ich mit mir anfangen soll. Ein Teil von mir ist be-
reits wach, und der andere will noch liegen bleiben. Manch-
mal langweile ich mich aber.

9. 1.
Irgendein TV-Sender sucht demnächst wieder «Austria’s 
next mobilen weiblichen Kleiderständer». Mein Freund Karl 
äußert zu dieser Thematik den Gedanken, dass es sich bei 
Models um Frauen handle, die sich nicht ungeschminkt auf 
die Straße trauen. Bei starkem Wind tragen sie außerdem 
eine schwere Handtasche bei sich. Na ja, wenn er meint. 
Falls sie beim Fetzentragen nicht erfolgreich sein sollten, 
können sie es jedenfalls immer noch als «Next Topfmodel» 
versuchen und in einer Werbesendung Geschirr verkaufen. 

10. 1.
Ich bin schwer beeindruckt. Beim ORF gab es eine epocha-
le Programmreform: ORF1 heißt jetzt ORFeins. Ich bin, wie 
bereits erwähnt, schwer beeindruckt. Wem fällt so etwas ein 
und warum kriegen diese Leute Geld für so einen gewalti-
gen Schwachsinn? Viele Menschen in diesem Land nagen 
am sprichwörtlichen Hungertuch, manche aber auch am 
geistigen.

11. 1.
Ich begehe den Fehler und sehe mir eine Sendung an, in der 
es um den Anbau von Nahrungsmitteln geht. Dabei konnte 
ich erfahren, dass Teile des brasilianischen Regenwaldes ab-
geholzt werden, damit dort dann Soja angepflanzt werden 
kann, das wiederum in Europa als Futtermittel für Nutztiere 
Verwendung findet. 30 Prozent der brasilianischen Bevölke-
rung hungert. Die mögliche Nahrung wird dank Globalisie-
rung in Europa zu anderer Nahrung verarbeitet. Billig sollen 
Lebensmittel sein. So weit, so nahrhaft. Aber bei solchen 
Sendungen und mit einem Rest an Gewissen, weiß man gar 
nicht mehr, was man sich eigentlich noch zum Essen kaufen 
soll/kann.

12. 1.
Ich will es eigentlich gar nicht wissen, aber bei der Lektüre 
einer Tageszeitung erfahre ich etwas über «Helden von 

morgen». Schon der Titel ist ziemlich grenzwertig, denn in 
dieser Sendung geht es angeblich wieder einmal um den 
Vergleich verschiedener menschlicher Singvögel. Woanders 
werden Stars gesucht, was eher passen würde, wegen der 
Singvögel. Der Ausdruck «Star» findet inzwischen leider 
sehr inflationär immer und überall Verwendung. Wenn je-
mand verbale Darmwinde halbwegs unfallfrei abzusondern 
vermag, wird er/sie schon Star genannt, Irgendwie traurig. 
Ich verliere den Überblick. Ist mir aber wuascht.

14. 1.
Fehler meinerseits. Ich lausche einem Gespräch in der  
U-Bahn. Dabei erfahre ich von zwei illuminierten Intelli-
genzallergikern, dass die Türken an allem Schuld sind. Das 
ist einerseits schön für alle weißhäutigen Vertreter anderer 
Nationalitäten. Aber andererseits zeigt dieses Erlebnis ein-
mal mehr, dass der Rassismus inzwischen fast normal ist. Es 
gibt ihn in allen Gesellschaftsschichten. Leider auch bei ver-
meintlich intelligenten Personen, wie ich beim Besuch eines 
feineren Kaffeehauses feststellen musste. Solche Besuche 
mache ich gelegentlich zum Behufe der Lektüre diverser Ta-
geszeitungen. Dabei entsorge ich dann im Lauf von etwa 
drei Stunden zwei Gerstensäfte und erwecke den Eindruck 
eines ein wenig verwirrten Gelehrten. 

15. 1.
Der Futtermittelskandal in Deutschland führt zu Diskussi-
onen über die Preise von Lebensmitteln. Finanziell gut situ-
ierte Experten sprechen sich für den Kauf von teuren Bio-
produkten aus der Region aus. Die Botschaft hör ich wohl, 
allein mir fehlt der Glaube, dass sich das die EmpfängerIn-
nen von Sozialhilfe auf Dauer leisten können. Dabei stellt 
sich mir auch die Frage, warum zum Beispiel Knoblauch aus 
China weit billiger ist als inländischer. Hätte ich ein kleines 
Stückchen Garten, dann würde ich mir zumindest in Bezug 
auf Gemüse weniger Gedanken machen müssen.

17. 1.
Man glaubt es kaum, aber ich lese auch den Wirtschaftsteil 
einer Zeitung. Ein Artikel informiert mich darüber, dass 
Anhänger der Gewinnmaximierung inzwischen ihre Pro-
duktion nicht mehr nach China, sondern nach Vietnam 
auslagern. In Vietnam verdienen ArbeiterInnen durch-
schnittlich 700 Euro – im Jahr! Wann werden diese geldgie-
rigen Erdlinge die Produktion auf den Mond auslagern? Um 
zweckdienliche Hinweise wird dringend gebeten.

18. 1.
«<wctni.pä» oder so ähnlich lautet der heutige Beitrag von 
Mausi zum Thema Klimawandel. Wenn ich sie richtig ver-
standen habe, dann wundert sie sich, warum das vormals 
gebräuchliche Wort «Klimakatastrophe» nicht mehr ver-
wendet wird. Für mich ist ganz klar, dass es sich hierbei um 
eine geradezu furchtbare Verharmlosung handelt. Aber zum 
Glück müssen die für diese Katastrophe Verantwortlichen 
ebenfalls unter ihr leiden.

Gottfried

Geldgierige Erdlinge
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