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«Auf Schwarzfahren in Öffis droht Haft», las man kürzlich in 
einem «Standard»-Bericht über bevorstehende schärfere 
Gesetze, mit denen die griechische Regierung auf die rasch 

anwachsende «Ich zahle nicht»-Bewegung reagiert. Nichts gegen den 
Befund, in Griechenland vereise das soziale Klima! Doch dass irgend-
wo die Haft bloß «drohe», entlockt den Augustin-VerkäuferInnen ein 
müdes Lächeln. Manche von ihnen kennen, weil sie schwarzfahren 
müssen, die Appartements der Polizeihaft besser als ihre nicht vor-
handenen Wohnungen. Seit Jahren.

Von nahezu allen Regierungen der reicheren Erdhälfte ist zu er-
warten, dass sie sich die Wahnsinns-Ausgaben für die Bankenret-
tung nicht in Form von erhöhter Reichtumsbesteuerung zurückho-
len, sondern durch Mega-Belastungen der Bevölkerung. Etwa mittels 
Preiserhöhungen bei Dienstleistungen. Dem Beispiel der griechischen 
Regierung, unter dem Druck der Einsparungs-Vorgaben des Inter-
nationalen Währungsfonds die Fahrpreise für Eisenbahn, Straßen-
bahn, U-Bahn und Busse drastisch zu erhöhen, werden bald auch 
andere Staaten folgen. Es sei denn, sie haben die griechische Lekti-
on gelernt. 

Nämlich, dass auch unbescholtene Menschen zu SaboteurInnen 
werden können, und zwar in Massen, wenn – wie eben in Griechen-
land passiert – die Bahntarife verdoppelt, die Bus- und U-Bahn-Ta-
rife um 20 bis 50 Prozent erhöht und viele Öffi-Verbindungen gleich 
überhaupt aufgelöst werden. Plötzlich haben es die Politiker in Athen 
mit zwei neuen sozialen Bewegungen zu tun. Die eine ist die Maut-
boykott-Bewegung der AutofahrerInnen. Die Schranken an den 
Mautstellen zu heben und straffrei durchzufahren, ist zum belieb-
ten Volkssport geworden. Die größere ist die Nulltarif-für-alle-Be-
wegung, die für massenhaft funktionslos gemachte Fahrscheinent-
werter sorgt. Besonders hier macht sich ziviler Ungehorsam breit: 
Es gibt Schätzungen, dass annähernd die Hälfte der Fahrgäste gra-
tis unterwegs seien. 

Gäbe es die aktuellen Frustschutzmittel 
wie die Rebellionen der arabischen Inter-
net-Generations oder die List der Athener 
Entwerter-ZukleberInnen nicht, hielte un-
sereins das «dienerische Wesen des Wie-
nerischen» kaum aus. Wenn wir uns nicht 
irren, werden auch die schlechtesten Nach-
richten dieser Augustin-Ausgabe kaum 
zum Aufruhr führen: der brutale Angriff 
auf unseren Verkäufer Anthony aus Ka-
merun, nur weil er die «Frechheit» besaß, 
das Klo einer ÖMV-Tankstelle zu benüt-
zen (Seite 6); die faktische Aufhebung der 
Verteidigungs-Rechte in der Prozess-Far-
ce gegen TierschutzaktivistInnen (Seite 
8); die Tatsache, dass sich in den 16 Jah-
ren nach der Ermordung der vier Ober-
warter Roma die Bevölkerung der dorti-
gen Romasiedlung halbiert hat, weil die 
jungen SiedlerInnen in ihrer Region null 
Perspektive sehen (Seite 24); das neuerli-
che «Fremdenrechtspaket», zu dem Su-
sanne Scholl nur einfällt: staatlicher Sadis-
mus! (Seite 7)

R. S.
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Anmerkung der Redakti-
on: Wir finden diese 
SprayerInnen-Botschaft 
leicht dogmatisch

Das dienerische Wesen des 
Wienerischen

In eigener Sache: Falter 
ohne Sorgfalt
Die Stadtteilzeitung «Falter» veröf-
fentlichte in der Ausgabe vom 16. 2. 
2011 einen Artikel zum Thema Bet-
telverbot mit dem Titel: «7 Sachen die 
Sie über das BETTELVERBOT even-
tuell nicht wussten.» Unter anderem 
wird dort auch der Augustin und sei-
ne Kolporteurinnen und Kolporteu-
re erwähnt. Es heißt: «Betteln auch 
Augustin-Kolporteure? Da denkt 
man an jene hinkenden Verkäufer, 
die vor Supermärkten stehen und 
mit jammriger Stimme ‹Alles Gute› 
wünschen. Es gäbe einige Kolporteu-
re, die mehr sich als ihr Produkt ver-
kaufen, heißt es dazu aus der Redak-
tion der Obdachlosenzeitung.»

Hierzu möchte ich Folgendes be-
merken: Als Mitarbeiter des Ver-
triebs war ich von einem «Falter»-
Journalisten über Erfahrungen mit 
bettelnden Verkäufern, speziell auch 
mit zur Schau gestellten Behinde-
rungen, befragt worden. Er hat mei-
ne Aussagen sehr verkürzt wiederge-
geben, sodass sie vom Augustin ein 
verzerrtes Bild zeichnen.

Das Verkaufsverhalten und die 
Verkaufsstrategien sind natürlich 
so unterschiedlich wie die verschie-
denen VerkäuferInnengruppen und 
-Persönlichkeiten. Es gibt eine Viel-
zahl von Verkäuferinnen und Ver-
käufern aus den verschiedensten 
Ländern und Kulturen, die sich des-
sen bewusst sind, dass sie mit dem 
Augustin ein kritisches Qualitäts-
medium verkaufen, zum Teil auch 
wissen, was in der Augustin-Zeitung 
steht. Es gibt natürlich auch andere 
Verkäuferinnen und Verkäufer, die 

legitimer Weise mehr sich in den 
Mittelpunkt des Verkaufs stellen, 
mit den unterschiedlichsten Stra-
tegien, was nicht zwangsläufig bet-
teln heißen muss. Es ist nicht aus-
zuschließen, dass vereinzelt mit 
der Augustin-Zeitung auch gebet-
telt wird, wobei die Grenzen zum 
Betteln oftmals fließend sind. Ins-
besondere betteln jene Kolporteu-
rinnen und Kolporteure mit der 
Zeitung, die zum Verkaufen keine 
Berechtigung haben und deshalb 
schwerer zu Zeitungen kommen. 
Wie schon des Öfteren thematisiert, 
ist es uns nicht möglich, alle in Not 
befindlichen Menschen sofort auf-
zunehmen. Gerade aufgrund ih-
rer Notlage sind einige nicht bereit, 
auf einen Termin möglicherweise 
ein Jahr zu warten, und verkaufen 
dann einzelne Exemplare ohne un-
sere Genehmigung. Dass Verkäu-
ferinnen und Verkäufer mit Behin-
derungen, wie im «Falter»-Artikel 
erwähnt, verkaufen, ist durchaus 
auch zutreffend, allerdings habe 
ich auch in diesem Punkt betont, 
dass zu differenzieren ist. Es wird 
im erwähnten «Falter»-Artikel sug-
geriert, dass die Behinderung nichts 
anderes als eine Verkaufsstrategie 
ist, nur ein Trick. Bei uns verkaufen 
einige Verkäuferinnen und Verkäu-
fer mit tatsächlichen Behinderun-
gen, keinen vorgetäuschten, wobei 
ich auch diesbezüglich bemerken 
möchte, dass es für mich durchaus 
verständlich ist, wenn Menschen 
zum Überleben die verschiedens-
ten Strategien anwenden.

Andreas Hennefeld
Augustin-Team

Stimmbürger nicht alle 4, 
sondern bloß alle 5 Jahre
Hallo, Herr Schenk, in der Kolum-
ne in der Ausgabe 290 schreiben Sie: 
«Wir wollen nicht nur alle vier Jah-
re Stimmbürger (sein)». Meist be-
schließt der Nationalrat unmittel-
bar nach den Wahlen Maßnahmen, 
von denen er hofft, dass diese von 
den «Stimmbürgern» bis zur nächs-
ten Wahl vergessen worden sind. So 
auch nach den vorletzten Wahlen: Die 
Wahlperiode wurde von 4 auf 5 Jah-
re verlängert. Mich hat diese Verlän-
gerung damals aus den unterschied-
lichsten Gründen massiv aufgeregt, 
u. a. weil die Grünen dafür gestimmt 
haben. Die Grünen wurden offen-
sichtlich damit gekauft, dass ab so-
fort ab 16 gewählt werden darf. Das 
von mir unterstellte Kalkül der Grü-
nen – Jung wählt Grün – hat sich aber 
leider nicht bewahrheitet: Jung wählt 
offensichtlich rechts. Außerdem: In 
der Verfassung sind die 4 Jahre fest-
gehalten. Weiters ist in der Verfassung 
zu lesen, dass für grobe Änderungen 
eine Volksabstimmung erforderlich 
ist. Geärgert hat mich auch die Reak-
tion der Leute: Die meisten argumen-
tierten, dass sie diese Änderung gut 
fänden. Mein Argument, dass es nicht 
um gut oder schlecht geht, sondern 
dass die Änderung über die Köpfe 
der Bevölkerung hinweg durchgesetzt 
wird, fand keinen Anklang.

Martin Schneeweis, E-Mail

Sinowatz erst in der Pension 
einsichtig

Zum Beitrag über Fred Sinowatz in 
Ausgabe Nr. 191: «Burgenländische 

Mehrfachidentitäten» als politisches 
Modell gegen die Fremdenfeindlich-
keit schlug Fred Sinowatz in seinem 
(von Robert Sommer lobend zitier-
ten) erst 1997 geschriebenen Essay 
vor. Diese späte Einsicht des führen-
den sozialdemokratischen Politikers 
führt direkt zu Sinowatz’ Maschek-
seite! Seine Partei stellte einsprachi-
ge PädagogInnen in Kindergärten, 
in Volksschulen und Hauptschulen 
gemischtsprachiger Dörfer des Bur-
genlandes an. Menschenrechte und 
Volksgruppenrechte aus dem Staats-
vertrag 1955 wurden ignoriert. Wie 
ist es sonst erklärbar, dass im Bur-
genland zweisprachige topogra-
fische Aufschriften erst 2000 (45 
Jahre nach dem Staatsvertrag) ange-
bracht wurden? Obwohl es in diesem 
Land angeblich ein «friedliches Zu-
sammenleben» gibt. Fred Sinowatz 
hat in seiner Partei mit Kery, May-
er, Robak usw. die Volkszählung be-
sonderer Art (Minderheitenfeststel-
lung) in den 70er Jahren politisch 
gegen menschenrechtliche Normen 
durchgesetzt. Die interne SPÖ-De-
vise hieß: «Wir Burgenländer kreu-
zen am  Stimmzettel Deutsch als Um-
gangssprache an!» Noch in den 80er 
Jahren war es Schulkindern in einer 
HS verboten, in den Pause miteinan-
der kroatisch zu sprechen!

Andreas Novoszel, E-Mail
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Als Ergebnis langjähriger Forschungen – zuerst 
im Gesundheitsbereich, dann im sozialen Kon-
text – kam das britische Autorenpaar Pickett 

und Wilkinson zu folgendem Befund: Wenn wir an-
erkennen, dass ein noch höherer Lebensstandard uns 
kaum noch etwas nützen kann, dann müssten wir 
folglich nach völlig neuen Wegen suchen, um unse-
re Lebensqualität zu verbessern. Ihre These: Der Ab-
bau von Ungleichheit sei der beste Weg zur Verbes-
serung unserer sozialen Lebenswelt und damit auch 
unserer Lebensqualität. 

Eine These, die das Autorenpaar, wiederum belegt 
durch zahlreiche Studien, auch auf andere Politik-
felder überträgt. Demnach wirkt sich die Ungleich-
heit nicht nur auf die zwischenmenschlichen Bezie-
hungen und das gegenseitige Vertrauen nachteilig 
aus, sondern auch auf den sozialen Status der Frau, 

auf den gesellschaftlichen Zusammenhang (Solida-
rität), auf die Spendenbereitschaft der Bevölkerung 
inkl. der Regierungen (Stichwort Entwicklungshil-
fe). Auch die schädigenden Einflüsse auf die seelische 
und körperliche Gesundheit sind offenkundig.

Die Pflege von Freundschaften und soziales En-
gagement in der Gemeinschaft beeinflussen die Ge-
sundheit des Einzelnen direkt positiv – sowohl die 
physische als auch die psychische. Zu diesen Er-
kenntnissen sind die Völker der südamerikanischen 
Anden mit ihrem Konzept des «Guten Lebens» und 
viele andere indigene Völker des Planeten Erde schon 
vor Jahrhunderten gekommen.

Wilkinson und Pickett kamen bei ihren Unter-
suchungen zu sie selbst überraschenden Ergebnis-
sen. Etwa dass die Gerichte in ungleichen Gesell-
schaften strenger strafen, dass die Lebenserwartung 
niedriger und die Zahl der Teenager-Schwanger-
schaften höher ist. 

Wilkinson: «Inzwischen sind in unseren reichen 
Ländern die Grundbedürfnisse erfüllt. Jetzt hängt 
das Wohlbefinden unserer Gesellschaften viel mehr 
von der Qualität unserer sozialen Beziehungen und 
unserer Umwelt als von Konsum und Wettbewerb 
ab.»

W. H.

I N F O
Richard Wilkinson, Kate Pickett: Gleichheit ist Glück. Tolkemitt Verlag, 
Berlin 2010, 290 Seiten, € 19,90
Dazu Podiumsdiskussion am 8. März um 19 Uhr in der Hauptbücherei 
Wien, Veranstaltungssaal, 3. Stock, Urban-Loritz-Platz 2a, 1070 Wien. 
Mit Nicole Lieger, Christian Felber, Werner Hörtner

Zivilgesellschaft 
– Zivilcourage

Ein Fernfahrer, der vom profitgierigen 
Schlepper zum selbstlosen Fluchthel-
fer wird. Ein Mitarbeiter von «Ärzte ohne 

Grenzen», für den Hilfe keine Grenzen kennt. 
Und eine mutige junge Frau, die für sich und 
ihr Kind ein besseres Leben möchte. Diese 
Geschichte zwischen Österreich und Ma-
rokko erzählt der neue Film von Erwin Wa-
genhofer, BLACK BROWN WHITE. Dabei ist 
der erste Spielfilm des preisgekrönten Do-
kumentarfilmers Wagenhofer  gleicherma-
ßen Systemkritik wie auch ein Plädoyer für 
zivilcouragiertes Handeln:

Wer zu «den Guten» und wer zu «den Bö-
sen» gehört? Darüber urteilt BLACK BROWN 
WHITE nicht. 

Der Film zeigt vielmehr, dass wir alle Men-
schen sind, die trotz oft unterschiedlicher 
Vorzeichen mit denselben Problemen zu 
kämpfen haben: Entwurzelung, Selbstzwei-
fel, Selbstsuche, Profitgier und Egoismus. 
Probleme, verursacht durch ein kapitalis-
tisches System, dem wir alle ausgeliefert 
sind. Doch die ProtagonistInnen in BLACK 
BROWN WHITE zeigen, dass menschliches 
Handeln in einer unmenschlichen Welt nicht 
unmöglich ist. Sich für Andere einsetzen, 
auch wenn dadurch eigene Nachteile ent-
stehen. Das ist Zivilcourage. Und das ist die 
Botschaft von BLACK BROWN WHITE. 

Eine Botschaft, die hoffentlich jedeN er-
reicht. Denn gerade in Österreich, wo die 
Machtverteilung zwischen Politik und So-
zialpartnern wenig Raum für unabhängige 
zivilgesellschaftliche Initiativen lässt, ist die 
Entwicklung einer starken Zivilgesellschaft 
eine besondere Herausforderung. BürgerIn-
nen, die sich aktiv bei zivilgesellschaftlichen 
Aktivitäten engagieren, und vor allem Bür-
gerInnen, die nicht wegsehen, wenn ande-
ren Unrecht getan wird, werden dringend 
gebraucht, um demokratische Partizipation, 
Freiheit des Individuums, Chancengleichheit 
und alle Formen gesellschaftlicher Selbstor-
ganisation zu fördern bzw. einzurichten.

Was aber sind nun die Voraussetzungen 
für individuelles, zivilcouragiertes Han-
deln, welche gesellschaftspolitischen Rah-
menbedingungen müssten in Österreich 
für eine starke Zivilgesellschaft geschaffen 
werden, und was kann jedeR Einzelne dazu 
beitragen? 

Darüber diskutieren beim nächsten 
ZARA:Talk am 1. März in der Hauptbüche-
rei am Gürtel unter anderem Erwin Wagen-
hofer, der Regisseur von BLACK BROWN 
WHITE.

Homepage zum Film
www.blackbrownwhite.at

Marion Draxler
www.zara.or.at

Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Mangel an Rech-
ten und Respekt  

Autoritarismus und Mangel an Zi-
vilgesellschaft sind in Österreich 
tief in der Geschichte verwurzelt 

und schwer zurückzudrängen. Von der 
Verfolgung der frühen Demokraten am 
Ende des 18. Jahrhunderts über die Nie-
derschlagung der Revolution von 1848 
bis zum Faschismus, der in Österreich 
ein sehr williges «Opfer» vorfand, ent-
wickelte sich eine lange Geschichte ei-
ner institutionellen Autoritätsunkultur: 
autokratische und patrimoniale Konti-
nuitäten, die kaum durch demokrati-
sche Zäsuren unterbrochen wurden, 
die Eingang in das gesellschaftliche und 
politische Leben und in das kollektive 
Gedächtnis gefunden haben. Sexuel-
ler Missbrauch und Gewalt in der Kirche, 
Richter, die eine kritische Rechtswissen-
schaftlerin bedrohen, allgegenwärtige 
Ordnungs-  und Disziplinierungsmanie 
zeigen, was auch bei der ersten univer-
sellen Menschenrechtsprüfung in Ös-
terreich deutlich herausgekommen ist: 
Die Institutionen sind «totale Institutio-
nen», die ihr Handeln für unfehlbar und 
Kritik für kriminell halten.  

Der Kurzbefund zur Geschichte des 
österreichischen Autoritarismus spricht 
eine klare Sprache: Erinnerungskultur,  
kollektives Gedächtnis und Kanon sind 
eindeutig undemokratisch geprägt. Die 
oft brachial-aggressiv agierenden Ver-
treter des institutionellen Autokratis-
mus haben ihre Hymnen, Denkmäler, 
Straßennamen und Schulbucheinträ-
ge. Die Demokraten werden als krimi-
nelle Irrläufer (z. B. Wiener Jakobiner) 
der österreichischen autoritären Evo-
lution notiert.  

An der Richterschaft und der Kirche 
scheinen Demokratieentwicklungen 
und die Wahrnehmung der verfassungs-
gemäßen Freiheit der Wissenschaft und 
ihrer Kritik spurlos vorübergegangen zu 
sein. Die aktuelle Intervention der Rich-
tervereinigung gegen eine Rechtswis-
senschafterin - noch dazu eine Frau im 
«Männerrecht» - zeigt exemplarisch und 
idealtypisch den Geist dieser Rechts(un)
kultur, die gegenüber ihrem formaljuri-
dischen Regelwerk keine Kritik duldet. 
Nur  Akzeptanz und Etablierung einer 
demokratischen Rechtskultur sichern 
den Respekt, der das Grundrecht aller 
Menschen ist, und auf den Bürgerinnen 
und Bürger Anspruch haben.

Hubert Christian Ehalt

In Italien wurde im letzten Jahr am 1. März in insge-
samt 45 Städten gestreikt – die Gewerkschaften betei-
ligten sich. Migranten und Migrantinnen legten die 

Arbeit nieder, um auf ihren Beitrag zum Funktionieren 
der Gesellschaft hinzuweisen. Heuer werden es «nur» 
25 Städte sein, da sich die Gewerkschaften vom Streik-
tag zurückzogen, berichtet der Moderator des Vorberei-
tungs-Plenums für eine Initiative, die sich «Ausschluss 
Basta! 1. März. Transnationaler Migrant_Innenstreik» 
nennt. Der Moderator ist eben aus Dakar, der Haupt-
stadt Senegals, zurückgkommen. Auf dem Social Forum 

«Ausschluss Basta»: endlich eine klassisch linke Aktionsform

MigrantInnen-Streiktag am 1. März

Fekter macht süchtig

Wieder einmal ein Gesetz von Innenministerin Fek-
ter: 18 Monate Schubhaft ohne unabhängige 
Haftprüfung. Und Schubhaft für Kinder ist jetzt 

ein «Angebot für Eltern». Wenn sie es nicht annehmen, 
verlieren sie das Sorgerecht ans Amt. Und: Wer ein Kind 
bekommt und dadurch unter die Einkommensgrenze 
gerät, wird abgeschoben. «Verfahrensfrei».

Der frühere Mitarbeiter der europäischen Grundrechts-
agentur Alexander Pollak hat zu diesem Gesetz einige 
Fragen formuliert. Gehören Minderjährige, die nichts 
angestellt haben, ins Gefängnis? Wenn es nach dem Ge-
setzesentwurf geht, dann ja. Die geplante Neuregelung 
stellt sogar einen Rückschritt gegenüber der jetzigen Pra-
xis dar, zumal die Anwendung «Gelinderer Mittel» (also 
die Ausschöpfung von Möglichkeiten jenseits der Inhaf-
tierung) bei 16- bis 18-jährigen Jugendlichen nicht mehr, 
wie bisher, der Regelfall sein soll. Sollen Eltern dazu ge-
nötigt werden, ihre Kinder «freiwillig» mit in Schubhaft 
zu nehmen? Wenn es nach dem Gesetzesentwurf geht, 

dann ja. Der Entwurf sieht vor, dass Kinder in Zukunft 
nicht mehr in Schubhaft müssen. Allerdings wird Eltern, 
die sich weigern, ihre Kinder «freiwillig» mit in Schubhaft 
zu nehmen, damit gedroht, dass ihnen die komplette 
Obsorge für ihr/e Kind/er entzogen wird. Sind bis zu 10 
Monate Schubhaft noch zu wenig? Wenn es nach dem 
Gesetzesentwurf geht, dann ja. Denn die höchstzulässi-
ge Dauer der Schubhaft, im Kern eine Verwaltungshaft 
für unbescholtene Menschen, soll von 10 auf 18 Mona-
te erhöht werden. Soll die Schubhaft regelmäßig und in 
nicht allzu großen Intervallen richterlich überprüft wer-
den? Wenn es nach dem Gesetzesentwurf geht, dann 
nein. Erst nach 4 Monaten (!) ist eine erste richterliche 
Überprüfung vorgesehen. Davor prüft einzig die Behör-
de, die die Schubhaft verhängt hat, ob sie weiterhin zu 
ihrer Entscheidung steht. Sollen Nicht-StaatsbürgerIn-
nen, die schon länger in Österreich leben, in Unsicherheit 
und Existenzängste gestürzt werden? Wenn es nach dem 
Gesetzesentwurf geht, dann ja. Der Entwurf baut neue, 

höhere und absolut unnötige Hürden und Anforderungen 
für die Erlangung von Aufenthaltssicherheit ein. Menschen, 
die davon ausgegangen sind, dass sie in Österreich dauer-
haft leben können, und sich hier eine Existenz aufgebaut 
haben, werden plötzlich mit dem Risiko konfrontiert ausge-
wiesen zu werden. Z. B. wenn sie ein Kind bekommen und 
dadurch unter die Einkommensgrenze fallen. 

Die Innenministerin teilt wieder Drogen aus. Hat man da-
von gekostet, verlangt man nach einer Steigerung der Do-
sis, um die anfängliche Wirkung zu erreichen. Fekter macht 
süchtig. Genug ist nie genug. Das Publikum stumpft ab und 
muss mit einer neuen, höheren Dosis bei Laune gehalten 
werden. So funktioniert Sucht. Beobachtbar ist das jetzt seit 
20 Jahren. Die Innenminister Löschnak und Schlögl haben 
das auch schon so versucht – und Haider hat jedes Mal nach 
mehr verlangt. Mit jeder neuen Verschärfung der Frau Fek-
ter wird der Herr Strache nach einer weiteren Brutalisierung 
schreien. In diesem Fall wirkt nur eines: Entzug. 

Martin Schenk

Die These: Auch für die Reichen gibt's mehr Lebensqua-
lität, wenn die Sozialverhältnisse gerechter sind

Ungleichheit ist ungesund – für den Einzelnen und für die Gesellschaft 

Vom Süden lernen: «Gutes Leben»

Fo
to

: ®o
ck

     eingSCHENKt

(40.000 Menschen!) hatten dort mexikanische Akti-
vistInnen bereits einen zweiten internationalen Mi-
grantInnen-Streiktag am 18. Dezember eingefordert, 
dem Tag, an dem die Leichen von 70 Wanderarbeite-
rInnen gefunden wurden. 

«Haben sonstige Menschen etwas zu sagen?», fragt 
der Moderator nach. Einigen der Sonstigen merkt 
man ihre Herkunft aus den ganz unterschiedlichen 
linken Gruppen an: «Das Propagandamaterial ist da.» 
Alle klatschen. Oder: «Wer macht die Reden? Eine Re-
degruppe oder die Menschen selber?»  «Die deutsche 
Sprache ist groß auf dem Plakat zu sehen, die ande-
ren winzig», kritisiert eine Österreicherin. «Die Leu-
te, die der Streik betrifft und die sich dafür interes-
sieren, können schon Deutsch. Da draußen läuft alles 
anders», antwortet ihr ein älterer Türke. Nur bei der 
türkischen Übersetzung auf dem Plakat steht «Inter-
nationaler Streiktag», denn die türkischen Genossen 
fanden den Ausdruck «transnational» neoliberal. Ein 
Österreicher will ausgerechnet ein Kebab-Buffet ha-
ben, ein junger Türke lacht ihn aus.

Der Verein Wiener Jugendzentren wird am 1. März 
eine Betriebsversammlung «mit 300 Betriebs-Men-
schen» abhalten. Ein Künstler wünscht sich für die 
Kundgebung, dass sein «stattlicher Psychiater» über 
die psychischen Folgen von Lohnarbeits-Ausbeutung 
spricht. Am Viktor-Adler-Markt («Raum nehmen 
gegen Strache», erklärt eine) gibt es um 17 Uhr eine 
Kundgebung mit der Vlada Divljan Band, die Songs 
von IDOLI aus Belgrad covern wird, und dem Rap-
per Dominic Gilbert/aka Item7, mit Live-Schaltun-
gen nach Italien und Frankreich und diversen statt-
lichen Reden natürlich.

kek

     T R I C K Y  D I C K Y ’ S  S K I Z Z E N B L ÄT T E R
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In den frühen Morgen- 
stunden des 12. Februar 
2011 wurde der Augustin-
verkäufer Anthony Songi 
Chakam brutal zu- 
sammengeschlagen.

Anthony Songi Chakam 
stammt aus Kamerun. Er 
emigrierte nach Deutsch-
land, wo er Betriebswirt-

schaft studierte. Nachdem dort sei-
ne Aufenthaltserlaubnis abgelaufen 
war, kam er 2002 nach Österreich. 
Er beantragte den Asyl-Status. Das 

Asylverfahren zog sich in die Län-
ge. Vor einem Jahr – Anthony Songi 
Chakam hatte sich längst «als Wie-
ner» eingelebt und spricht besser 
deutsch als manches «Wienerblut» 
im Strache’schen Sinn – gelang es 
der Fremdenbehörde beinahe, ihn 
aus Österreich auszuweisen. Uns 
liegt ein Dokument des Verwal-
tungsgerichtshofs vor, wonach ei-
ner Berufung gegen den Abschie-
bungsbeschluss stattgegeben wurde. 
Dass Anthony Songi Chakam nach 
neun Lebensjahren im Lebensmit-
telpunkt Wien noch immer kein un-
verbrüchliches Bleiberecht besitzt, 

ist bedenklich genug. Aber das ist 
ein anderes Thema.

Anthony, 55 Jahre alt, ist seit neun 
Jahren Augustinverkäufer. Er zählt 
zur Gruppe der «überqualifizier-
ten» KolporteurInnen. Wegen des 
integrationsfeindlichen amtlichen 
Beschäftigungsverbots darf der ge-
bürtige Kameruner nicht einmal Ar-
beitsverhältnisse im schlecht qua-
lifizierten Bereich eingehen. Sein 
Humor, seine Höflichkeit, sein Ge-
fühl für die deutsche Sprache sind 
Faktoren, die ihn zu einem der er-
folgreichsten Augustinverkäufer 
machten. In den Lokalen des ers-

ten, sechsten und siebenten Bezirks 
und im Museumsquartier ist er be-
kannter als Roger Milla, die Fußball-
Legende aus Kamerun.

Seit sieben Jahren hat Antho-
ny Songi Chakam eine Wohnung 
in der Adalbert-Stifter-Straße in 
Wien-Brigittenau. Bevor er in den 
frühen Morgenstunden von seiner 
Verkaufs-Tour nach Hause kommt, 
kauft er im Shop der gegenüberlie-
genden ÖMV-Tankstelle Trink- und 
Essbares. Im Tankstellenshop ist er 
bekannt wie Roger Milla. Am 12. 
Februar, nach vier Uhr früh, ging 
der Landsmann Roger Millas in 
das Männerklo der Tankstelle. Im 
Pissoirraum überraschte Anthony 
zwei Männer beim Haschischrau-
chen («Ich kenne diesen Geruch», 
sagt er). Es waren zwei kräftige Män-
ner, und sie sprachen Wienerisch, 
sagt Anthony. Einer missbrauchte 
den Kopf des Afrikaners als Aschen-
becher, der andere verpasste dem 
Afrikaner ein blutunterlaufenes 

Auge, nachdem dieser deutlich ma-
chen wollte, er sei ein Mensch und 
kein Aschenbecher. Nein, das war 
er in den Augen der beiden Rassis-
ten nicht, sondern «ein Neger», der 
in «unserer Toilette» nichts verlo-
ren habe.

Doch Anthony Songi Chakam 
konnte dann «ihre Toilette» nicht so 
schnell verlassen. «Die beiden Män-
ner schlugen mich zu Boden und 
traten mich minutenlang wie einen 
Fußball», gab Anthony später der 
Polizei an. Mit einem kompliziert 
gebrochenen Fuß, mit geprellten 
Rippen und anderen Verletzungen 

schleppte sich Anthony nach Hau-
se, nachdem das Erscheinen einer 
Tankstellenbediensteten die beiden 
Schläger zum Aufhören veranlasste. 
«Die beiden anwesenden Arbeits-
kräfte weigerten sich, die Polizei an-
zurufen, ich vermute, weil zumin-
dest einer der Täter ein Bekannter 
war», meint der Augustinverkäufer. 

Er selbst verständigte die Polizei. 
Die Wachstube am Friedrich-En-
gels-Platz bestätigte dem Augustin 
wenige Tage nach dem Vorfall, die 
verdächtigen Personen seien iden-
tifiziert und würden demnächst zur 
Einvernahme vorgeladen. Antho-
ny Songi Chakam ist – abgesehen 
von der für ihn neuen beklemmen-
den Erfahrung, dass seine Hautfar-
be ausreicht, um ihn zum Ziel von 
höchster Aggression zu machen – 
finanziell beschissen dran: Mit dem 
eingegipsten Fuß wird er wochen-
lang auf seine Augustinkolportage-
Touren verzichten müssen.

Robert Sommer
«Die beiden Schläger müssen ins Gefängnis», meint Anthony. «Weil sie sind 

schuld, dass ich nicht Augustin verkaufen kann.»
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Rassistischer Überfall auf Augustinverkäufer aus Kamerun

«Sie traten mich wie einen Fußball»

Sonja Arleth, die Richte-
rin im Wiener Neustädter 
Tierschützerprozess, lässt 
sich durch die Bestimmun-
gen der Strafprozessord-
nung und der Menschen-
rechtskonvention in ihrer 
Prozessführung nicht einen-
gen.  Wie für Petra Velten vom 
Institut für Strafrechtswissen-
schaften an der Uni Linz ist auch 
für die ehemalige Rechtsanwäl-
tin und Strafverteidigerin Ka-
tharina Rueprecht das Verfah-
ren zur Farce geraten. Für den 
Augustin beobachtete Rueprecht 
das «permanente Unterlaufen 
der Verteidiger-Rechte» durch 
Frau Arleth.

«Ich würd’ Sie bitten, nicht 
immer Paragrafen zu zitie-
ren, weil das sinnlos ist!» So 

weist die Richterin die Verteidige-
rInnen im Tierschützerprozess zu-
recht. Diese haben es ohnehin schon 
bemerkt: Das Zitieren von gesetzli-
chen Bestimmungen zur Durchset-
zung ihrer Rechte in diesem Verfah-
ren ist tatsächlich sinnlos. Sie tun 
es für das Protokoll, vermute ich. 
Damit alles festgehalten ist, für den 
Fall, dass der Europäische Gerichts-
hof für Menschenrechte einmal dar-
über zu befinden hat, ob das Gebot 
des fairen Verfahrens nach der Men-
schenrechtskonvention eingehalten 
wurde oder nicht. 

Das Recht der Verteidigung, Fra-
gen an die Zeugen zu stellen, ist in 
der Strafprozessordnung und in 
Artikel 6 der Menschenrechtskon-
vention normiert und steht in Ös-
terreich damit in Verfassungsrang. 
Gerade dieses Recht wird von der 
Richterin permanent unterlaufen, 
indem sie Antworten auf die Fra-
gen verhindert. So ließ sie die ver-
deckte Ermittlerin auf die Fragen 
der Verteidigung meistens nicht 
antworten, sondern las stattdessen 
selbst aus dem Akt vor. Und zwar 
lange. Seitenweise. Was einmal vom 
Publikum mit dem Zwischenruf 

«Prozessverschleppung» quittiert 
wurde. 

Dies machte die Richterin etwa 
bei jeder zweiten Frage. Es war läh-
mend. Ich konnte jedenfalls über-
haupt nicht erkennen, was die-
se endlos langen Vorlesungen aus 
dem Gerichtsakt für einen Sinn ha-
ben sollten.  

Oder sie unterbrach die Fragen mit 
den Worten «Sagen Sie konkret, wo-
rauf Sie Bezug nehmen» oder «Das 
ist nicht relevant» oder «Das hat-
ten wir schon». Einmal erklärte sie, 
sie sei verpflichtet, Wiederholungen 
nicht zuzulassen, was mir neu war.                                                                                                                                             
    Dazu ist zu sagen, dass sich oft erst 
durch eine nachfolgende Frage er-
gibt, worauf eine Frage abzielt, oder 
erst durch eine Folge von Fragen. 
Dabei wird etwa in den ersten ein 
bis zwei oder drei Fragen mitunter 
bereits Aktenkundiges wiederholt,  

um die Zeugin oder den Zeugen zu 
einem ganz bestimmten Punkt hin-
zuführen, und erst dann wird eine 
Frage gestellt, deren Beantwortung 
möglicherweise einen Widerspruch 
zu den auf die vorangehenden Fra-
gen gegebenen Antworten beinhal-
tet. Diese Aneinanderreihung von 
aufeinander abgestimmten Fragen 
gehört zum Handwerkszeug jeder 
Verteidigung und ist aus den Ge-
richtsfilmen wohlbekannt. Die Rich-
terin in diesem Prozess ließ eine An-
einanderreihung von Fragen jedoch 
so gut wie gar nicht zu.    

Eine «Unschädlichmachung des 
Fragerechts»

Manchmal hat sie auch noch auf 
andere Weise den Fragenfluss un-
terbrochen, etwa indem sie sag-
te: «Langsam, langsam, damit sich 

die Zeugin darauf einstellen kann», 
oder: «Sie müssen schon vorsichtig 
sein bei der Befragung, damit Sie 
sich nicht auf ein Gebiet begeben, zu 
dem die Zeugin nichts sagen kann», 
oder auch indem sie den Wortlaut 
der Frage umformulierte und selbst 
fragte.  

Petra Velten, Vorständin des In-
stituts für Strafrechtswissenschaf-
ten an der Uni Linz,  hält ihre Ein-
drücke in einem Aufsatz im Journal 
für Strafrecht 2010/6 fest. Nachfol-
gend gebe ich einige Passagen da-
von wieder.     

Am 13. 12. 2010 nahm ich an ei-
ner Einzelrichtersitzung am Landes-
gericht Wiener Neustadt teil – und 
traute meine Augen und Ohren nicht. 
Obwohl ich als ehemalige Strafvertei-
digerin so einiges gewöhnt bin, hätte 
ich das, was sich am Landesgericht 
Wiener Neustadt ereignete, nicht für 
möglich gehalten … Zur Vernehmung 
eines Zeugen schreiben die §§ 248 
Abs. 1, 161 Abs. 2 der Strafprozess-
ordnung vor, dass der Zeuge nach der 
Vernehmung zur Person um eine zu-
sammenhängende Darstellung seiner 
Wahrnehmungen zu ersuchen ist. Ob 
die Richterin diese Vorschrift kann-
te, bezweifle ich. Sie leitete die Ver-
nehmung durch einen Katalog von 
Fragen, die der Zeuge meist nur mit 
einem Satz, oft sogar bloß mit ja be-
antworten konnte. Dieses enge Fra-
genkorsett wurde nie verlassen …  

Die Richterin unternahm nicht ein-
mal den Versuch (man war geneigt 
zu mutmaßen: Sie ging nicht erst 
das Risiko ein), zu erfahren, was der  
Zeuge aus eigenem Wissen erzählen 
würde … Sodann durfte der Staats-
anwalt fragen – ungehindert, unmit-
telbar und kontinuierlich ... Darauf 
folgte das krasseste Beispiel für den 
vieldiskutierten Schulterschlusseffekt, 
das ich je in der forensischen Praxis 
erlebt habe. Als die Verteidiger und 
Verteidigerinnen mit ihrer Befragung 
begannen, wurden sie zunächst da-
rüber belehrt, dass sie sachlich und 
ohne Emotionen zu fragen hätten. 

Ex-Strafverteidigerin beobachtete für den Augustin die Gerichtsfarce von Wr. Neustadt

Wer sabotiert hier die Justiz?

Wenn ein Mann wie Ex-Minister Grasser frei herumläuft und Tierrechtsaktivis-
tInnen kriminalisiert werden, wachsen in Wien solche Sprüche …
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Der Zeuge wurde darüber unterrichtet, dass zuerst die 
Richterin über die Zulässigkeit der Fragen befinde, bevor 
er sie beantworten müsse. Vielleicht  trifft es diese Beleh-
rung besser, wenn man sie als Warnung an den Zeugen 
charakterisiert, nicht voreilig zu antworten, bevor die 
Frage nicht die Vorzensur durch das Gericht erfolgreich 
passiert habe. Das nahm im Folgenden groteske Formen 
an, die auch das Publikum – zu dem keineswegs nur Un-
terstützer der Angeklagten zählten – nicht unberührt lie-
ßen. Bei vielen, vor allem bei jenen, die zum ersten Mal 
diesen Prozess miterlebten, war Fassungslosigkeit zu be-
merken. Viele lachten, um nicht weinen zu müssen … 

Die Unterbrechungen liefen auf eine «Unschädlich-
machung» des Fragerechts hinaus. Hätte es etwas gege-
ben, was dem Zeugen hätte entlockt werden können, so 
hat das Störfeuer an Unterbrechungen und Zurückwei-
sungen der Fragen dies gründlich unterbunden. Dass die 
VerteidigerInnen gleichwohl weitgehend die Contenance 
bewahrten, war bewundernswert … Das Verfahren mag 
eine  Ausnahmeerscheinung sein (das wäre sehr zu hof-
fen). Mir scheint aber doch deutlich zum Ausdruck ge-
kommen zu sein, dass eine österreichische Richterin (irr-
tümlich) glaubt, sich nicht fürchten zu müssen, in aller 
Öffentlichkeit mit den Angeklagten und ihren Verteidi-
gern so zu verfahren, als wären sie Saboteure. Was den 
Zuschauern dabei die Sprache verschlug, war die Un-
verfrorenheit, mit der sich die Richterin als Instanz ver-
stand, die darüber befinden darf, welche Verteidigungs-
aktivitäten sie zulässt und welche nicht …

Der feige Anschlag auf die Damentoilette

Seitdem Frau Prof. Velten an der Verhandlung teil-
nahm, sind mehr als zwei Monate vergangen. Inzwi-
schen hat einer der Angeklagten einen aus hundert 
Punkten bestehenden Antrag auf Ausschließung der 
Richterin eingebracht, und zwar mit der Begründung, 
dass «erhebliche Zweifel an ihrer vollen Unvoreinge-
nommenheit und Unparteilichkeit bestehen». Der Vor-
trag dieses Antrages dauerte gute drei Stunden. Unter 
anderem wird darin die systematische Beschneidung 
des Fragerechts und der Verteidigungsrechte gerügt. 
Oder, dass die Richterin selbst Anzeige erstattet hatte, 
weil sie sich als das Opfer einer Straftat fühlt: Auf der 
Damentoilette des Gerichts soll jemand geschrieben 
haben, die Richterin habe sich kaufen lassen. (Die von 
ihr erstattete Strafanzeige hat die Richterin damals in 
der Verhandlung verlesen.) 

Die Richterin entscheidet über den Antrag auf Aus-
schließung der Richterin selbst und weist ihn erwar-
tungsgemäß ab: «Es liegen keine Gründe vor, die Un-
voreingenommenheit in Frage zu stellen.» Sie sei dafür 
verantwortlich, keine Fragen zu erlauben, die nicht 
der Erörterung, sondern nur der Verfahrensverzöge-
rung dienen. 

In diesem Verfahren stehen dreizehn Personen we-
gen angeblicher Mitgliedschaft in einer kriminellen Or-
ganisation vor Gericht. Der Strafrahmen beträgt sechs 
Monate bis fünf Jahre. Wenn die Sache für die Ange-
klagten nicht so bitterernst wäre, würde ich sagen, das 
Verfahren ist vollends zur Farce geraten.   z

W
elche Resonanz haben Sie auf die-
sen Brief bekommen?
Sehr viele Leute haben ihn un-
terstützt, sicher bereits über 
500, von den Angesprochenen 

hab ich einen Brief aus der ÖVP-Zentrale be-
kommen, der zusammengefasst ungefähr sagt: 
Was wollen Sie, ist eh alles in Ordnung.

Warum engagieren Sie sich so stark in der 
Frage?

Damit ich mich noch in den Spiegel schau-
en kann. Meine Eltern haben als Juden flüch-
ten müssen. Das ist nicht direkt vergleichbar, 
aber der Umgang mit Flüchtlingen in Öster-
reich ist wirklich beschämend.

Welches Motiv hat die Regierung, ständig Ver-
schärfungen zu beschließen?

Ich glaube, sie hat wirklich die Hoffnung, 
die Rechten stoppen zu können, indem sie 

Grausamkeiten beschließt. Und es ist zwei-
fellos eine Grausamkeit, wenn Eltern dazu 
gezwungen werden, zu entscheiden, welche 
Traumatisierung ihre Kinder erleiden müs-
sen, das erinnert dann schon an «Sophie’s 
choice».

Haben Sie noch Hoffnung, dass diese Novelle 
nicht beschlossen wird?

Ja, sicher. Einerseits gibt es Proteste ver-
schiedener Gruppen, aber auch Diskussi-
onen im SPÖ-Parlamentsclub. In der ÖVP 
gibt es nur ganz wenige, wie den Vizebür-
germeister von Innsbruck. Je stärker der öf-
fentliche Druck ist, desto größer die Chance, 
dass das Gesetz nicht so kommt. (Anmer-
kung: Die geplanten Beschlußfassung war nach 
Redaktionsschluss) 

Wie geht es Ihnen damit, wenn Innenmi-
nisterin Fekter mit ihrem Amtskollegen in 

Fortsetzung von Seite 9 Susanne Scholl kennt Flüchtlinge, die besser deutsch sprechen als die Innenministerin

Politik des Immer-Schlimmer

Moskau ein Rückschiebeabkommen 
beschließt?

Das ist nicht auszuhalten. Frau Fekter 
glaubt, das Richtige zu tun, dabei be-
deutet es für viele Abgeschobene echte 
Lebensgefahr. Aber die Abschiebebe-
scheide selbst sind unglaublich beschä-
mend. Ich kenne eine tschetschenische 
Großmutter, deren fünf Kinder huma-
nitäres Bleiberecht in Österreich ha-
ben und auf deren Kinder sie die letz-
ten sechs Jahre hier aufgepasst hat. Die 
Frau ist schwer an Diabetes erkrankt 
und soll jetzt abgeschoben werden, 
«da ihr Integration ins Familienleben 
nicht nachgewiesen werden könne.» 
Ist das zu fassen?

Ist das ein Einzelfall von einem sadis-
tisch agierenden Beamten?

Nein, keinesfalls. Ich habe viele ab-
gelehnte Asylanträge gelesen, die Be-
gründungen sind oft auch sehr absurd. 
Wie zum Beispiel das eines Nigeri-
aners, der als unbegleiteter minder-
jähriger Flüchtling nach Österreich 
kam. Ich zitiere aus der Ablehnung ei-
nes Asylantrags: «(…) Der Beschwer-
deführer zeigte diverse Narben an 
seinem Körper als Beweis für seine 
Behauptungen (…) Es ist dem Be-
schwerdeführer jedoch nicht gelun-
gen, eine staatliche Verfolgungsgefahr 
bzw. den von ihm behaupteten poli-
tischen Bezug glaubhaft zu machen 
(…) Weiters widerspricht es der Le-
benserfahrung, dass der damals noch 
minderjährige Beschwerdeführer von 
einem Tag auf den anderen von zu 
Hause verschwindet und seine Eltern 
nichts unternehmen, um etwas über 
sein Schicksal herauszufinden. Gera-
de ein Politiker der regierenden Partei 
wird – kraft seines Einflusses – wohl 
Schritte gegen politische Gegner ein-
leiten, die seinem eigenen Kind Böses 
zugefügt haben.» 

Sie kritisieren auch, dass immer wieder 
auf Deutschkenntnisse als Aufnahme-
kritierium in Österreich gepocht wird, 
warum?

Das ist ganz einfach. Es ist völlig 
klar, dass es in einem traumatisierten 

Zustand viel schwerer ist, eine Sprache 
zu lernen, und es ist ja dann fast so, 
dass Leute, die flüchten wollen, schon 
ein halbes Jahr vorher einen geheimen 
Deutschkurs im Herkunftsland besu-
chen sollten. Dabei sprechen die meis-
ten Flüchtlinge sowieso über kurz oder 
lang besseres Deutsch als die meisten 
Österreicher. Ich habe zwei kurdische 
Mädels interviewt, die nachweislich 
ein besseres Deutsch sprechen als Mi-
nisterin Fekter, und zwar sicher! 

Glauben Sie, dass durch die Rot-Weiß-
Rot-Card gelingen wird, die dringend 
benötigten Fachkräfte anzuwerben?

Keinesfalls. Die meisten jetzt von der 
Abschiebung bedrohten Menschen 
haben hier bereits Ausbildungen ge-
macht, beziehungsweise schon Quali-
fikationen mitgebracht. Während die-
se Menschen kostspielig abgeschoben 
werden, werden andere nicht nach Ös-
terreich kommen, weil sie ihre Famili-
en nicht mitnehmen können. 

Sehen Sie in der EU ein Land, das 
als Vorbild herangezogen werden 
könnte?

Leider nein, früher dachte ich, es seien 
die Niederlande, aber dort ist es jetzt 
auch schon schlimm.

Sie haben zu dem Thema Flüchtlinge in 
Österreich auch ein Buch geschrieben, 
das dieser Tage erscheinen wird. Wor-
um geht es bei «Allein zu Hause»?

Ich habe Flüchtlingsfamilien über ihr 
Leben hier befragt, aber auch, was sie 
in den Herkunftsländern erlebt ha-
ben. Das wird hier in Österreich oft 
gar nicht mehr gefragt. Drei der Fa-
milien sind bereits in den 70er-Jah-
ren geflüchtet, eine aus Chile, eine 
aus Russland und eine aus Kurdis-
tan. Natürlich sind auch viele aktuel-
le Fälle dokumentiert und eine Chro-
nologie der Verschlechterungen im 
Fremdenrecht.

Das Interview führte Kurto Wendt

Buchpräsentation: 2. März, 19 Uhr, im  
Veranstaltungssaal der Hauptbücherei am  
Urban-Loritz-Platz.
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Die Beschwerde der 
Susanne Scholl
Herr Bundeskanzler, Herr Vizekanzler, Frau Innenministerin!

Sie planen also ein neues Gesetz. Wieder einmal. Ein Ge-
setz, das alles leichter machen soll.

Eltern sollen künftig selbst die Wahl haben. Entweder ihre 
ohnehin traumatisierten Kinder mit in Schubhaft nehmen 
oder sie in ein Heim geben.

Wer sich schwer tut mit dem Deutsch-Lernen oder das Geld 
für einen solchen Kurs nicht aufbringen kann, soll nicht mehr 
nach Österreich kommen.

Und keiner, der nicht das Glück hat, in Österreich als Kind 
von Österreichern geboren worden zu sein, soll sich künftig in 
diesem Land wirklich sicher fühlen dürfen. Schon gar nicht, 
wenn er womöglich hier in diesem Land ein Kind zur Welt 
bringt.

Ich übertreibe – werden Sie mir jetzt vorhalten. 
Aber ich habe hier nur kurz und pointiert zusammengefasst, 

was das neue sogenannte «Fremdenrechtspaket» offenbar be-
inhalten soll.

Eltern sollen also zwischen der einen Art und der anderen 
Art der Traumatisierung ihrer Kinder wählen müssen.

Wie zynisch, nein, verzeihen Sie, wie sadistisch muss man 
sein, um sich so etwas auszudenken?

Und was das Deutsch-Lernen betrifft, will ich Sie fragen, 
wie gut und wie schnell Sie selbst in der  Lage wären, eine 
Fremdsprache zu erlernen. Apropos: Wie viele Sprachen spre-
chen Sie?

Traumatisierte Menschen auf der Flucht tun sich schwer, ir-
gendetwas zu lernen. 

Und abgesehen davon ist nicht jeder Mensch sprachbegabt. 
Kann das ein Kriterium dafür sein, ob er in Würde leben darf 
oder nicht? 

Die wichtigste Frage aber lautet: Was glauben Sie zu errei-
chen, wenn Sie aus Österreich ein Land machen, das Fremden 
ausschließlich Misstrauen und Ablehnung entgegenbringt?

Und glauben Sie allen Ernstes, dass sich qualifizierte Ar-
beitskräfte darum reißen, in ein Land zu kommen, das ihre 
Familien am liebsten aussperren würde?

Ganz abgesehen von der letzten Frage, die ich Ihnen hier 
stellen will: Warum viel Geld darauf verwenden, durch die 
eine Tür all jene hinauszuwerfen, die gern und engagiert hier 
arbeiten wollen und können, und ebenso viel Geld darauf ver-
wenden, andere, die aus oben erwähnten Gründen ohnehin 
nur ungern hier herkommen wollen, ins Land zu locken?

Ich fordere Sie auf, diese Gesetzesnovelle in Bausch und 
Bogen abzulehnen und endlich Gesetze FÜR und nicht GE-
GEN Menschen in Not zu verfassen.

Dr. Susanne Scholl 

Von 1991 bis 2009 war Susanne Scholl – mit einer Unterbrechung – Kor-
respondentin des ORF in Moskau.  Seit ihrer Pensionierung schreibt sie in den 
«Salzburger Nachrichten» und in «News», ist Buchautorin und unterrichtet am Insti-
tut für Slawistik. Sie ist engagiert gegen die unmenschlichen Fremdengesetzte und hat 
aktuell einen offenen Brief an Kanzler, Vizekanzler und Innenministerin geschrieben 
(siehe nebenan), in dem sie gegen die geplante Gesetzesnovelle protestiert. Darüber 
sprach sie mit dem Augustin.
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Es sollte «ein Buch aus ihrem 
Munde» werden.  Für dieses 
Porträt von Ute Bock hat die Ö1-
Sendungsmacherin Cornelia 
Krebs ihre journalistische Objek-
tivität hintangestellt. Sie lässt vor 
allem die Flüchtlingshelferin 
selbst und ihre Freunde zu Wort 
kommen. Anlässlich der Publika-
tion spricht Ute Bock mit dem 
Augustin über Religion, warum 
sie 140 Jahre alt werden will, wa-
rum es manchmal gut, ist, dass 
sogenannte «AusländerInnen» 
kein Deutsch verstehen und war-
um sogar schon der Polizei vor 
dem Fremdenrecht graust.

Seit 15 Jahren gestaltet Corne-
lia Krebs Sendungen für das 
«Journal Panorama». Und 
ebenso lange kennt sie schon 

Ute Bock. Die Idee, ein Buch über 
diese Ikone der Zivilgesellschaft zu 
schreiben, trägt sie auch schon seit 
einigen Jahren mit sich herum. Die-
se Idee ist für sie die logische Konse-
quenz aus jahrelanger Beschäftigung 
mit dem Thema. Die Ö1-Journalis-
ten wollte aber bewusst nicht Maria 
Fekter oder Heinz Fischer vors Mi-
krophon holen, sie wollte «die ver-
rückte Welt der Ute Bock» mit ihren 
eigenen ProtagonistInnen darstel-
len, um den Titel des letzten Films 
über diese Frau zu bemühen. Aus-
führlich geht sie dabei auf Ute Bocks 
Kindheit und Familie ein, die kei-
ne schlüssige Erklärung für ihr so-
ziales Engagement liefern können. 
«Keine Ahnung, woher ich diesen 
Vogel habe.» 

Diesen Satz entlockt sie Ute Bock 
in einem ihrer insgesamt elf Gesprä-
che, die sie für das Buch transkribiert 
hat. «Mir kann es nicht gut gehen, 
wenn ich weiß, da auf der Vis-à-vis-
Seite liegt einer im Straßengraben 
und verhungert gerade», bestätigt sie 
gegenüber dem Augustin ihren so-
zialen «Tick» und erzählt von ihren 
Eindrücken vom Yppenmarkt, auf 
dem rund 50 obdachlose Bulgaren 
und Rumänen unter Planen über-
nachten. Ist Mitmenschlichkeit also 

ein Defekt? «Nein, aber so irre wie 
ich macht das sicher nicht jeder», so 
Bock. Wahrlich bleibt man auf der 
Suche nach weiteren Beispielen er-
folglos, wenn eine Frau in ihrer Pen-
sion täglich nur drei bis vier Stunden 
schläft und nicht zur Ruhe kommt, 
wenn sie an die Probleme der Asyl-
suchenden in diesem Land denkt. 
Ihre Mutter habe immer gesagt: «Die 
Strafe folgt auf den Fuß», und so las-
se sie nichts gerne liegen, auch wenn 
sie nicht glaube, dass der Liebe Gott 
nichts Besseres zu tun hat, als sie zu 
beobachten und zu bestrafen.

Ute und die Gretchenfrage

«Da oben, auf der Wolke Sieben, 
da sitzt unser Lieber Gott, euer Al-
lah, euer Jehova und euer Buddha. 
Die sitzen nebeneinander, schauen 
runter und sagen: ‹Schau, wie die 
deppert sind, da unten!›» Auf diese 
Weise habe sie in der Zohmanngas-
se immer interveniert, wenn es um 
religiöse Konflikte ging. «Also, ich 
kann mir nicht vorstellen, dass es 
jemanden gibt, der das schafft, was 
die Welt ist und dann zuschaut, wie 
sich seine Schöpfung gegenseitig er-
schlägt», fügt sie auf die Frage nach 
ihrer Religiosität hinzu. Tatsächlich 
bescheinigt ihr Neffe, der Filmema-
cher Tom-Dariusch Allahyari, ein 
religions-, philosophie- und politik-
freies Engagement. 

Das wird wohl auch der Grund 
sein, warum ihr der Titel «Mut-
ter Teresa von Favoriten» nicht all-
zu sehr behagt, den ihr der ehema-
lige Hausmeister und Zögling der 
Zohmanngasse, Fritz Hanek, verlie-
hen hat. Auch wenn Ute Bock ihre 
berufliche Laufbahn als Erzieherin 
im Heim Biedermannsdorf begon-
nen hat, waren ihre Jahre als Leite-
rin des Gesellenheims Zohmanngas-
se in Wien Favoriten sicherlich ihre 
prägendsten. In diese Zeit fällt auch 
die unselige «Operation Spring», bei 
der ein Spezialkommando der Poli-
zei rund 60 zum Teil unversperrte 
Türen des Heims eintrat. Die Folgen 
dieses Einsatzes waren mit äußerst 
fragwürdigen Mitteln durchgesetzte 

Verurteilungen einiger Heimbewoh-
ner wegen Drogenhandels. Insider 
sind überzeugt, dass die Betroffe-
nen unschuldig bis zu zehn Jahre im 
Gefängnis saßen. Von einem Justiz-
skandal ohne jegliche Konsequenz 
für die Verantwortlichen spricht 
auch Cornelia Krebs in diesem Zu-
sammenhang. Ute Bock bekam nach 
diesem Vorfall einen Heimleiter zur 
Seite gestellt. Den Gefallen, frühzei-
tig in Pension zu gehen, tat sie ihren 
damaligen Vorgesetzen aber nicht.

Die Marke «Ute Bock»

Bereits vor ihrer Pensionierung im 
Jahr 2002 begann Ute Bock, Woh-
nungen für obdachlose Asylwerbe-
rInnen zu organisieren. Heute sind 

es rund hundert in ganz Wien. Sei-
nen Sitz hat der Verein «Ute Bock» 
in der Großen Sperlgasse im zwei-
ten Bezirk, nahe dem Karmeliter-
markt. Dort ist auch Ute Bocks Büro, 
in dem zeitig in der Früh bis spät 
nachts immer das Licht brennt und 
dessen Atmosphäre Cornelia Krebs 
in ihrem Buch so trefflich einfängt, 
was diese Seiten nach eigener Defi-
nition zu einem «Hörbuch zum Le-
sen» macht. Mit ihrem Engagement 
übernimmt sie Aufgaben des Staates, 
der für die Grundversorgung von 
Asylwerbern eigentlich zuständig 
wäre. Ob sie damit nicht dieses Sys-
tem stütze, will der Augustin wissen. 
Freilich müsste sie jeden Asylwerber, 
der sie um Hilfe bittet, ins Innenmi-
nisterium schicken, aber sie könne 

Bock auf ein Buch?

Grauslicher als die Polizei erlaubt

diesen Konflikt eben nicht auf dem 
Rücken dieser Leute austragen, er-
klärt Ute Bock. 

Cornelia Krebs stellt dabei nach-
denklich fest, dass sich Ute Bock 
schon längst zu einer Marke ent-
wickelt habe. Es sei hip, für sie zu 
spenden, und nicht wenigen diene 
sie als Feigenblatt. Ute Bock gehe 
mit diesem Problem aber sehr un-
gezwungen um, solange es der Sa-
che dient, ganz nach dem Motto: 
«Geld stinkt nicht und her damit, 
ich kann es brauchen.» So nahm sie 
auch dankend die Hilfe des Bauma-
gnaten Hans Peter Haselsteiner an, 
als der Verein in argen finanziellen 
Schwierigkeiten war. Seine Concor-
dia-Stiftung bestreitet bis heute ei-
nen wichtigen Teil des Budgets, mit 
dem Mieten, Strom- und Gasrech-
nungen der Wohnungen beglichen 
werden. Trotz stetiger Verschärfun-
gen im Fremdenrecht sieht Ute Bock 
in ihrer täglichen Arbeit durchaus 
Licht am Ende des Tunnels. Nicht 
allen, aber einem Großteil der Poli-
zistInnen sei das aktuelle Fremden-
recht bereits zu grauslich, und so 
würden sie es oft nicht mehr nach 
Punkt und Beistrich befolgen, meint 
Bock. Da werden schon einmal Be-
scheide liegen gelassen, oder sie wird 
als Vermittlerin eingeschaltet. Da 

gibt es Erlebnisse, speziell mit Kin-
der und Familien, die Exekutivbe-
amtInnen zum Grübeln brächten.

Freunde und Helfer

Cornelia Krebs lässt in ihrem Buch 
nicht nur Ute Bock ausführlich zu 
Wort kommen, sondern in einem 
zweiten Teil auch Freunde und Un-
terstützer wie eben Hans Peter Ha-
selsteiner, den erwähnten Hausmeis-
ter Fritz Hanek, den anerkannten 
Flüchtling Emmanuel, den Zivildie-
ner Christian Herzog und den eben-
falls bereits erwähnten Filmemacher 
und Neffen Ute Bocks, Tom-Darius-
ch Allahyari. Letzter zeichnet auch 
für die beiden Filme «Bock for Pre-
sident» (2010) und «Die verrückte 
Welt der Ute Bock» (2010) verant-
wortlich. Warum man das Buch le-
sen solle, wenn man die Filme be-
reits kenne? «Das Buch ist meistens 
besser als der Film», sagt die Autorin 
mit einem Augenzwinkern und gibt 
gleich im nächsten Satz ihre wärms-
te Empfehlung für beide Filme ab. 
Sie freue sich, wenn der Verkauf gut 
laufe, da der Erlös dem Verein zugu-
tekommt. Gleichzeitig halte sie das 
Buch genauso wie die Arbeit von Ute 
Bock für ein Nischenprodukt, des-
sen Nische hoffentlich zumindest 

immer größer werde. An Ute Bock 
habe sie auch ihr unglaublicher Hu-
mor fasziniert, den selbst jene Men-
schen verstünden, die kaum Deutsch 
könnten. Manchmal sei es sogar bes-
ser, wenn die Leute nicht gut inte-
griert seien und schlecht Deutsch 
könnten, liefert Ute Bock gleich ein 
Beispiel dieses Humors, denn dann 
bekämen sie auch weniger vom aso-
zialen Klima in diesem Land mit.

Alle, die in diesem Buch zu Wort 
kommen (inklusive Ute Bock selbst), 
wünschen der Flüchtlingshelferin 
ein möglichst langes Leben, weil sich 
niemand wirklich vorstellen kann, 
dass es jemanden gibt, der in ihre 
Fußstapfen treten kann. Nicht ganz 
zu Unrecht wagt Fritz Hanek hier 
einen submarinen Vergleich: «Sie 
ist wie ein kleines Atom-U-Boot, 
das 50 Tonnen durchs Meer zieht. 
Diese Energie ist mir unbegreiflich, 
bis heute», sagt der Mann, dem üb-
rigens ein sehr grünes Händchen 
nachgesagt wird. Ute Bock will je-
denfalls auch weiter unermüdlich 
Schulen besuchen, um über das The-
ma zu sprechen, und auch Geld für 
die Ausbildung ihrer Schützlinge in 
die Hand nehmen, da Bildung die 
beste Waffe gegen diesen Stumpf-
sinn sei. Als hätten sie sich abgespro-
chen, sind sich auch alle darüber in 

einem weiteren Punkt einig: Das ei-
gentliche Ziel sei, dass Ute Bock es 
noch erlebe, dass ihre Arbeit un-
nötig geworden ist. «Ich hätte ger-
ne, dass hier eines Tages die Polizei 
hereinkommt und sagt: ‹Was ma-
chen Sie da? Es kommt ja eh schon 
seit zwei Jahren niemand mehr her 
…›», sagt Ute Bock und lacht.

Florian Müller

I N F O
Cornelia Krebs: Ute Bock – Die Geschichte einer 
Flüchtlingshelferin. Molden Verlag. Wien 2010.

Tipp:
Lesen Sie das gesamte Interview mit Ute Bock 
auf: www.augustin.or.at

«Ein Buch aus ihrem Munde» wollte die Ö1-Journalistin Cornelia Krebs über Ute 
Bock schreiben
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Libysche Wüste, 
Dezember 2010: 
Die beiden Herr-
schaften am 
Straßenrand 
sind vielleicht 
vom Geheim-
dienst, vielleicht 
aber auch nicht. 
Im Gaddafi-Land 
misstraut man 
sogar den 
Wartenden

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.
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Du bist Kulturvermittlerin, du machst feminis-
tische Stadtführungen – was hat dich denn mo-
tiviert, da mitzumachen? Macht es Spaß, dabei 
zu sein? Es ist doch eine ziemlich intensive Ar-
beit damit verbunden …

Vor allem meine eigene politische Unruhe und 
die Erkenntnis, dass Frau allein zwar das eine 
oder andere bewegen kann, aber im Allein-
gang eigentlich nicht sehr viel Veränderungs-
potenzial steckt. Es braucht viele Frauen, die 
aufstehen, Druck machen und einfordern, was 
ihnen zusteht, um die politischen Verhältnisse 
in Richtung Demokratisierung zu verändern. 
Aus meinen Arbeitszusammenhängen kenne 
ich viele der engagierten Frauen und Unter-
stützerinnen der Plattform. Das erleichtert na-
türlich die übermäßig viele und intensive Arbeit. 
Und: Es macht Spaß, in diesem Zusammenspiel 
von politischem Engagement, feministischem 
Fachwissen und intensivem inhaltlichem wie 
persönlichem Austausch zu arbeiten. Ich kann 
es jeder Frau nur empfehlen und sie einladen, 
mitzumachen!

Was wird sich am 19. März abspielen? Was erhofft 
ihr euch für die Zukunft?

Jetzt steht erst einmal die Demonstration am 
19. März mit allen Veranstaltungen, Reden, Fes-
ten und kulturellen Beiträgen usw. im Vorder-
grund. Das zu organisieren, ist ein enormer Ar-
beitsaufwand. Wir hoffen, dass die Beteiligung 
an der Demonstration groß ist und dass uns da-
mit ein Auftakt gelingt, der Frauen wieder zu-
sammenbringt und eine Bewegung entsteht, die 
vehement einfordert, Frauenpolitik wieder auf 
die Agenda zu bringen. Obwohl sich derzeit alle 
Energien auf die Vorbereitung der Demonstra-
tion konzentrieren, sind wieder Frauenenque-
ten ganz in der Tradition der verstorbenen Jo-
hanna Dohnal geplant, die Raum für politische 
Debatten und Austausch bieten sollen. Es soll 
aber auch die Frauenministerin darin gefordert 
und gefördert werden, den Anliegen der Frau-
en von ihrer Position aus politisch Nachdruck 
zu verleihen. Etablierte Frauenpolitik in Aus-
einandersetzung mit einer außerparlamentari-
schen Bewegung, um den demokratiepolitischen 
Rückschritten der letzten Jahre feministische 
Konzepte entgegenzuhalten – so könnte die un-
mittelbare Zukunft im politischen Handeln der 
Frauen miteinander und gegen die etablierten 
Männerbünde aussehen. Nicht zuletzt gehören 
auch internationale Vernetzungen über den ös-
terreichischen Tellerrand hinweg dazu. 

Mit Petra Unger sprach  
Bärbel Danneberg 

19. März 1911: 20.000 Menschen 
demonstrierten über die Wiener 
Ringstraße für  Frauenrechte.  Hun-
dert Jahre später packt die Frauen der 
Zorn. Denn trotz manch erkämpfter Ver-
besserungen für Frauen blieb vieles un-
erfüllt und wird im Zeichen von Wirt-
schaftskrise und Sozialabbau wieder in 
Frage gestellt. Ein breites Frauenbünd-
nis organisiert für den 19. März 2011 
eine Demonstration für Frauenrechte am 
Wiener Ring. Die Kulturvermittlerin Pe-
tra Unger ist eine der Organisatorinnen. 
Im Gespräch mit dem Augustin schildert 
sie das Zustandekommen und das Ziel 
dieser Aktion.

D
as Frauenbündnis 20000frauen arbei-
tet seit einigen Monaten intensiv an der 
Vorbereitung einer Demonstration für 
Frauenrechte. Am 19. März dieses Jah-

res wird in Erinnerung an das historische Da-
tum die Wiener Ringstraße wieder im Zeichen 
des Frauenkampfes stehen. Wie kam es denn 
zu dieser Initiative?

Anlass war zunächst der 100. Jahrestag des 
Internationalen Frauentages. Viele Frauen 

wussten davon und sprachen darüber, dass 
angesichts der unzähligen, unerfüllten For-
derungen von Frauen dieser Jahrestag ein ge-
eigneter Anlass ist, um auf die Situation der 
Frauen heute und ihre Forderungen aufmerk-
sam zu machen.

Dahinter steht die Unzufriedenheit und 
Wut der Frauen, die konfrontiert mit Sozi-
alabbau, prekären Arbeitsverhältnissen, Ras-
sismus, männlich dominierten Gewaltver-
hältnissen, Sexismus und steigender Armut 
bei gleichzeitiger Milliardenumverteilung von 
Geldern hin zu den Banken meinten: Aus! 
Es reicht! 

Die Plattform 20000frauen hat sich sehr 
bald formiert und im Schneeballeffekt sehr 
schnell vergrößert. Erstes Ziel der Plattform 
ist es, wieder 20.000 Frauen und Männer für 
Frauenrechte auf die Ringstraße zu bringen, so 
wie es am 19. März 1911 gelungen ist.

In der Vergangenheit gab es ja rund um den 
Frauentag immer wieder feministische Aktio-
nen, mit denen Anliegen in die Öffentlichkeit 
getragen wurden. Was ist denn diesmal so be-
sonders an dieser Initiative?

Neu ist die Breite des Bündnisses, die Ent-
schlossenheit, zu handeln und ein Ziel zu for-
mulieren: 20.000 Menschen zu einer Demons-
tration am Wiener Ring zu versammeln und 

dies als Auftakt zu einer weiteren Zu-
sammenarbeit zu sehen. Ursprüng-
lich von wenigen Aktivistinnen aus-
gehend, ist mittlerweile ein Bündnis 
entstanden, dem die Frauen des ÖGB, 
der SPÖ, der KPÖ und der Grünen 
ebenso angehören wie die Katholi-
sche Frauenbewegung, aber auch eine 
große Zahl an autonomen Frauenpro-
jekten in ganz Österreich und viele, 
viele Einzelfrauen. 

Von Anfang an war es uns wich-
tig, dass die Forderungen der Frau-
en in ihrer Vielfalt und Unterschied-
lichkeit zum Ausdruck kommen 
und dennoch die gemeinsame Ak-
tion möglich ist. Daher war es u. a. 
ein Diskussionspunkt, ob die Platt-
form eigene Forderungen formulie-
ren soll. Wir haben uns dagegen ent-
schieden, weil es nicht notwendig ist, 
das feministische Rad neu zu erfin-
den. Die Frauen und Frauenorgani-
sationen haben längst ausführliche 
Gesellschafts-, Wirtschafts- und Poli-
tikanalysen angestellt und daraus die 

entsprechenden Forderungen für die jeweili-
gen Bereiche entwickelt. Diesen Forderun-
gen wollen wir eine Plattform geben. Formu-
liert wurde von unserer Seite der Aufruf zur 
Demonstration, um diese Forderungen wie-
der sichtbar zu machen und die Vision einer 
Welt, in der Frauen nicht diskriminiert und 
ausgebeutet werden. Mit dieser Vision woll-
ten wir unseren Ansprechpartnerinnen ein 
Bild von uns vermitteln, bevor sie ihre Unter-
stützung zusagten. Zudem sehen wir diesen 
Text auch als wichtiges Mobilisierungsinstru-
ment. Herauslesen lässt sich hier aber durch-
aus eine gemeinsame Positionierung im Sin-
ne einer neoliberalismuskritischen, deutlich 
gegen rechte Politiken abgegrenzte und anti-
sexistische Haltung.

Ihr habt kürzlich eure erste Pressekonferenz 
abgehalten, die auf ein großes mediales Echo 
gestoßen ist. Ist jetzt ein Punkt erreicht, wo die 
Öffentlichkeit nicht mehr an den Forderungen 
der Frauen vorbeischauen kann?

Es ist richtig, das mediale Echo ist relativ groß. 
Und ein neues Moment ist, dass wir die Vor-
teile der neuen Medien wie Facebook oder 
Twitter für unsere Anliegen nutzen konnten. 
Wir haben eine sehr gute Homepage der Platt-
form – www.20000frauen.at –, dort können 
laufend Frauen und Frauenorganisationen, 
-einrichtungen, -projekte, -vereine, -organi-
sationen usw. ihre drei wichtigsten feminis-
tischen und frauenpolitischen Forderungen 
veröffentlichen, mit ihrem Logo oder Foto. 
Inzwischen sind dort seht viele Frauenforde-
rungen nachzulesen. Es findet sich dort aber 
auch vieles andere mehr: Es gibt ein feminis-
tisches Bild- und Textarchiv, in dem die For-
derungen des Frauenvolksbegehrens oder das 
feministische Regierungsprogramm nachgele-
sen werden können. Dort können Frauen auch 
Fotos von früheren 8.-März-Demonstratio-
nen hochladen oder feministische Texte von 
damals und heute nachlesen. Jede Frau findet 
dort Anregungen, mitzumachen, sich einzu-
bringen und die Plattform zu unterstützen. 
Die Website wird laufend aktualisiert, und es 
gibt fast täglich Neues. 

Unsere Materialien werden in allen Bun-
desländern von Aktivistinnen in Umlauf ge-
bracht. Die ÖBB stellt ein ermäßigtes Ticket 
mit dem Titel «Frauen am Zug» zur Ver-
fügung, das es Frauen aus den Bundeslän-
dern ermöglicht, am 19. März kostengünstig 
nach Wien zu kommen, und es werden Bus-
se organisiert.

Zwanzigtausend für Frauenrechte auf dem Ring, wie am 19. März vor 100 Jahren?

Damals klappte es ohne Facebook …
Dass sie, nüchtern 
betrachtet, hässlich 
sind, ist erstens ein 
Pauschalurteil und 
zweitens das ge-
ringste Problem in 
einer Gesellschaft, 
die auf ungerechten 
Geschlechter-Ver-
hältnissen basiert. 
Vielleicht aber will 
dieses historische 
Plakat nur provozie-
ren, indem es mit 
dem Monopol der 
Männer auf Alkoho-
lexzesse bricht...

AUS. Aktion Umsetzung. Sofort
Unzählige Forderungen und Kritiken von Frauen sind seit 100 Jah-
ren und mehr auf dem Tisch. Unzählige Forderungen warten auf 
Umsetzung. Am 19. März 1911 gingen 20.000 Frauen (und Män-
ner) für mehr Frauenrechte auf die Straße. Nun jährt sich dieser Tag 
zum 100. Mal – ein guter Anlass, wieder zu einer großen Demons-
tration für Frauenrechte am Samstag, dem 19. März 2011 auf dem 
Wiener Ring aufzurufen! Treffpunkt: 14 Uhr, Schwarzenbergplatz. 
Abschlusskundgebung; 16 Uhr, Parlament.

Veranstaltungstipps zum 
Frauentag
Welchen Feminis-
mus brauchen wir 
heute?

Die Vereinigung der bildenden Künstlerin-
nen Österreichs (VBKÖ) feiert das dop-
pelte Hundertjahr-Jubiläum: das des in-

ternationalen Frauentages – und ihr eigenes. 
Dass die zweitägige Geburtstagsparty mit ei-
ner Hommage an einen männlichen Perfor-
mer beginnt, ist durchaus kein Fauxpas. Der 
in den Niederlanden lebende schwule Künst-
ler Sands Murray-Wassnik bezog sich – als er 
in einer Show in Bern sein «wichtigstes Sexu-
alorgan» entzauberte und die Liebe für seinen 
Mann Robin öffentlich kundtat – unter ande-
rem auf die österreichische Künstlerin VALIE 
EXPORT. In dem Räumen der VBKÖ (1010, 
Maysedergasse 2) wird am Montag, dem 7. 
März, 19 Uhr, die Filmdokumentation dieser 
Show gezeigt. 

VALIE EXPORT und das Künstlerinnen-
netzwerk INTAKT setzten in den 70er Jah-
ren die revolutionären und feministischen 
Ursprünge der VBKÖ fort, allerdings ohne 
Kenntnis dieser Tradition. Der VBKÖ hatte 
sich schließlich nationalsozialistischen Vorga-
ben untergeordnet und auch nach 1945 nicht 
mehr an die einstigen emanzipatorischen An-
sprüche anknüpfen können. Erst in jüngster 
Zeit findet die VBKÖ ihre fast vergessene Sub-
versivität wieder.

Am 8. März wird am Gaußplatz 11 (19.30 
Uhr) eine Ausstellung eröffnet. «Tribute to 
…» ist ein Poster-Interventionsprojekt von 

Amanda Amaan und der VBKÖ-Präsidentin 
Rudolfine Lackner. Es handelt sich um reine 
Text-Plakate: Auszüge aus programmatischen 
Schriften aktivistischer Künstlerinnen-Zusam-
menschlüsse. Mit einer Foto-Projektion wird 
bei dieser Gelegenheit ein weiteres Projekt der 
VBKÖ präsentiert: der «100 Poster Club». 
Seine Club-Regeln für Männer bestimmen, 
dass sie Stöckelschuhe und Reizwäsche tra-
gen müssen.

Schon am Freitag, dem 4. März, kommt es 
in der Arena-Bar, 1050, Margaretenstraße 117 
(Beginn 19.30 Uhr) zur Präsentation der Frau-
en-Literatur-Anthologie «Die Zuckerlfabrik 
im Schulbankfach» (Arovell-Verlag).

«Ein Le(e.h.)rstuhl für Käthe Leichter» 
nennt sich das interdisziplinäre mehrteilige 
Projekt der Künstlerin Cornelia Mittendor-
fer zu der 1895 in Wien geborenen Sozialwis-
senschaftlerin, Sozialistin, Frauenpolitikerin 
und Gewerkschafterin. Zu Lebzeiten hat Käthe 
Leichter weder auf der politischen noch auf der 
wissenschaftlichen Ebene den Platz erhalten, 
der ihr nach dem Wert ihrer Arbeit zukäme. 
Ab 1934 wurden sie und ihr Mann, der Jour-
nalist Otto Leichter, aus politischen Gründen 
verfolgt und in die Illegalität gedrängt, 1942 
wurde Käthe Leichter als Jüdin in der Nähe des 
KZ Ravensbrück ermordet. Mittendorfers Ini-
tiative erfolgt im Rahmen des INTAKT-Projek-
tes «Wien ist weiblich». Am 7. März, 19 Uhr, 
wird im Semperdepot die Käthe-Leichter-Aus-
stellung eröffnet, am 9. März lautet die Frage-
stellung einer Podiumsdiskussion mit Lisa Bo-
lyos, Seher Cakir, Daniela Hammer-Tugendhat, 
Ingrid Moritz, Johanna Rolshoven u. a.: «Wel-
chen Feminismus brauchen wir heute?»
 
www.intakt-kuenstlerinnen.com 
www.cornelia-mittendorfer.at
www.aktionsradius.at
www.vbkoe.org
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«Absolute Marktorientierung» stellen 
die Raiffeisenmanager als Überschrift 
über ihr Immobilengeschäft.  Gemeint 
sind hohe Gewinne aus dem Geschäft mit 
dem menschlichen Grundbedürfnis nach 
Wohnen. Die grundlegenden Bedingungen 
für den Wohnungsmarkt in Österreich wer-
den im Parlament ausverhandelt und gestal-
tet – dort sitzen bekanntlich auch der Raiff-
eisengruppe verbundene Mandatare, die 
allerdings so tun, als gelte auch für sie die 
Idee des «freien Mandats».

Ein Beispiel – zuerst die Theorie: Der Begriff 
«freies Mandat» bedeutet, dass ein Manda-
tar ausschließlich seinem Gewissen ver-
pflichtet ist, also keine Aufträge von Wäh-

lern, Parteien oder Fraktionen auszuführen hat. 
Eine edle Sache. Allerdings gibt es Interessen. 
Die Praxis: Da sitzt beispielsweise im National-
rat gemeinsam mit anderen der Abgeordnete Fer-
ry Maier.  Wenn seine Tätigkeitsliste und seine 
Funktionen außerhalb des Parlaments betrachtet 
werden, steigt die Bewunderung für ihn, denn mit 
dem Rattenschwanz an Funktionen ist es ein wah-
res Kunststück, einem «freien Mandat» gerecht zu 
werden: «Generalsekretär des Raiffeisenverban-
des, Geschäftsführer der MEDICUR, Mitglied 
der Geschäftsführung der EPAMEDIA, Mitglied 
des Aufsichtsrates der Kurier AG, Bezirkspartei-
obmann ÖVP Floridsdorf, Landesparteiobmann-
stellvertreter ÖVP Wien» . Sein «freies Mandat» 
verwirklicht er im Plenum des Nationalrates und 
in folgenden Ausschüssen: Hauptausschuss, Bud-
getausschuss, Industrieausschuss, Wirtschaftsaus-
schuss, Finanzausschuss. Also an allen Schlüssel-
punkten im Parlament, wo es um die wirkliche 
Kohle geht. In all diesen Positionen der Gesetz-
gebungsmaschine stellt er die Interessen seines 
Hauptbrötchengebers Raiffeisen hintan und ori-
entiert sich an seinem Gewissen – so auch bei al-
len zu beschließenden Gesetzen, die die Immobi-
lienbranche in Österreich betreffen.

Ein wesentliches Vehikel für Raiffeisen, um mit 
Immobilien Cash zu machen, ist die «Raiffeisen 
Immobilien Kapitalanlage Gesellschaft m. b. H.», 
eine hundertprozentige Tochter der «Raiffeisen-
kapitalanlage Gesellschaft m. b. H.» Bei der Fir-
ma dürfen nicht nur Multimillionäre in Fonds 
investieren, auch Mindestrentner können sich 
an der wunderbaren Geldvermehrung aus dem 
Titel Immobilien beteiligen. «Bereits mit kleinen 
Beträgen (ab 30 Euro monatlich) können An-
legerinnen und Anleger von den Vorteilen von 

Immobilieninvestments in den Wachstumszent-
ren Europas profitieren. Das professionelle Ma-
nagement des Raiffeisen-Immobilienfonds über-
nimmt alle mit der Immobilie in Zusammenhang 
stehenden Agenden wie Fondsmanagement (In-
vestmentstrategie und Auswahl der Märkte), In-
vestment-Management (Kauf und Verkauf von 
Objekten) sowie Asset-Management (Vermie-
tung, Mieterbetreuung, etc.).»  

Nur mit Familienmitgliedern

Die Fondsfirma ist nicht die einzige Aktivität der 
Raiffeisengruppe im Sektor Immobilien. Da gibt 
es die «Raiffeisen evolution project development 
GmbH». Eine Firma, die aus einer Allianz «drei-
er Key Player der europäischen Immobilienwirt-
schaft»  entstanden ist. Weiter heißt es auf der 
zitierten Website: «Entstanden aus den Projekt-
entwicklern der Raiffeisen-Gruppe und dem Ge-
schäftsbereich Projektentwicklung Österreich und 
Osteuropa der Strabag AG, strebt Raiffeisen evo-
lution eine Führungsposition in Europa an.» Al-
les bleibt in der Familie: Die Raiffeisengruppe ist 
mit rund 50 Prozent an der Strabag AG beteiligt. 
Großes haben die Immobilienmanager der Gie-
belkreuzler vor: «Mittelpunkt der Aktivitäten von 
Raiffeisen evolution ist Zentral- und Osteuropa. 
Als einer der Marktführer in Österreich ist es er-
klärtes Ziel der Gruppe, diese Rolle in Zukunft in 
der gesamten Ausdehnung des Zielmarktes einzu-
nehmen. Das Unternehmen ist heute neben dem 
Hauptsitz in Wien mit eigenen Niederlassungen 

in Ungarn, Polen, Tschechische Republik, Slowa-
kei, Serbien, Rumänien, Bulgarien, Russland und 
in der Ukraine vertreten» (ebenfalls Website der 
Raiffeisen evolution). Schon bisher waren die Ma-
cher der «evolution» nicht faul: Seit Gründung 
der Gesellschaft im Jahr 2003 wurden 720.000 m² 
Nutzfläche errichtet. Weitere 950.000 m² sind in 
Bau oder in Entwicklung.

Jetzt müssen wir nochmals die Geschichte mit 
dem »freien Mandat» bemühen: Gesellschafter 
der Raiffeisen evolution sind zu 40 Prozent die 
RZB, zu je 20 Prozent die Uniqa Versicherungs 
AG, die STRABAG und die Raiffeisen-Holding 
(Wie die wiederum untereinander verwandt sind, 
lassen wir vorerst beiseite). Der evolution-Mitei-
gentümer Raiffeisen-Holding ist wiederum 50 
Prozent Gesellschafter der MEDICUR-Holding, 
in deren Geschäftsführung der erwähnte Ferry 
Maier sitzt. Der Abgeordnete Ferry Maier darf 
sich also vor jeder Abstimmung, beispielsweise 
eine Gesetzgebung den Immobilienbereich be-
treffend, überlegen, wie er sein «freies Mandat» 
ausübt. Berücksichtigt er die Interessen des Eigen-
tümers (Raiffeisen-Holding) sowohl «seiner» Me-
dicur als auch der Raiffeisen evolution, oder sagt er 
seinem Aufsichtsrat (Medicur): Sorry, heute muss 
ich gegen die Interessen des Unternehmens stim-
men, weil «freies Mandat» und so? Sehr schwer 
hat es der Herr Maier.     

 CS

 * lt. Duden Fremdwörterbuch: «in sich wider-
sprüchlich, zwiespältig, absurd».

Wohnen ist Ware – Aspekte der Raiffeisendominanz (Teil 9)

Ist Ferry schizophren?*

Raiffeisen häuft Immobilien an – und kann durch seine Lobbyisten Gesetze mitgestalten, die die Immobilien-
wirtschaft betreffen. Übrigens, was meint der Begriff «ein Staat im Staate»?

EINE  
SERIE  
VON  
LUTZ HOLZINGER &  
CLEMENS STAUDINGER
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Rudolf Sarközi  vertritt die 
Menschen in seiner Volksgruppe 
und in seinem Bezirk – mit 
Herz. Von Uwe Mauch (Text) 
und Mario Lang (Foto)

Stiegen führen hinauf zum Ver-
ein. Früher war hier ein Kin-
dergarten eingerichtet. Dann 
ein Sektionslokal der Döblin-

ger Sozialisten, standesgemäß in ei-
nem großen Gemeindebau neben 
den Stadtbahn-Bögen. Heute kann 
man hier in einem eigenen Museum 
viel Wissenswertes über die Volks-
gruppe der Roma erfahren.

Unser Lokalmatador wartet be-
reits. Für Interessierte nimmt er sich 
gerne persönlich Zeit. Rudolf Sarkö-
zi hat den Kulturverein der Roma 
vor bald zwanzig Jahren gegründet. 
Nach unerfreulichen Berichten aus 
Oberwart, wie er sagt: «Dort wurde 
jugendlichen Roma der Eintritt in 
mehreren Diskotheken verwehrt.» 
Als die sich darüber beschwert ha-
ben, wollte der Bedienstete der Ge-
meinde Wien «was tun».

Denn er, im Jahr 1944 im Kon-
zentrationslager Lackenbach gebo-
ren, kannte die Demütigung. Er ist 
in Unterschützen aufgewachsen. Als 
Kind und als Jugendlicher war er 
dort überall ausgeschlossen. Von der 
Feuerwehr, vom Roten Kreuz, auch 
von der katholischen Kirche. «Du 
warst klar als Zigeuner abgestem-
pelt.» Nur in der Schule hatte er kei-
ne Probleme: «Mit unseren Lehrern 
und mit den Mitschülern sind wir 
gut ausgekommen.»

Der Rassismus ist auch ein Grund, 
warum er nach Wien gekommen 
ist. Wichtiger noch: Dass seine da-
malige Freundin und heutige Frau, 
auch eine Romni, in Wien zu Hau-
se war. Im Wien der 1960er sei es 
für ihn leichter gewesen: «Da wur-
de ich mehr als ein Exote behandelt, 
da haben sie mich eher für einen Ar-
menier als für einen burgenländi-
schen Rom gehalten.» Die Leute ha-
ben damals zu ihm gesagt: «Hean S’, 
Sie sprechen so gut Deutsch.»

Andere aus seiner Volksgruppe 
haben sich nicht zuletzt aufgrund 
ihres Namens als Ungarn ausgege-
ben. Er hat seine Identität nie ver-
leugnet: «Weil wenn jemand was an 
mir nicht passt, dann soll er mir den 
Buckel runterrutschen.»

Viel Geschichte erzählt das klei-
ne Museum: Seine Familie, die Sar-
közis, sind im Jahr 1674 nach Öster-
reich gekommen. Aus dem Gebiet 
des heutigen Mohacs, einem Auge-
biet an der Donau. Dokumentiert 
ist unter anderem, dass der Graf von 
Rechnitz dem Martin Sarközi und 
seiner Sippe das Bleiberecht einge-
räumt hat, nicht ohne sie dafür in 
seine Pflicht zu nehmen. Nur spe-
kulativ, mehr skurril: die Verwandt-
schaft zum Namensvetter im Pari-
ser Präsidentenpalast – ausgerechnet 
zu dem.

Zurück zum Kulturverein. Sarközi 
kann sich noch an die Anfänge erin-
nern: «Ich habe den Verein mit Hil-
fe meiner Frau, meines Sohns und 
der Schwiegertochter gegründet. 
Am Anfang ist es darum gegangen, 
als Volksgruppe anerkannt zu wer-
den.» An sich kein kurzer Prozess in 
dieser Republik, umso erstaunlicher, 
dass er den Staatsakt mit seinem pri-
vaten Verein in nur zwei Jahren zu-
wege gebracht hat.

Dicht dann das Jahr 1995, in dem 
Freud und Leid so nahe beieinan-
der lagen: Im Februar sterben vier 
Angehörige der Roma durch die 

Rohrbomben von Oberwart (siehe 
Seite 24); im Juni bekommt der Kul-
turverein endlich eine eigene Adres-
se («Zuvor sind die Leute bei mir zu 
Hause im Wohnzimmer gesessen»); 
im September konstituiert sich im 
Parlament der Volksgruppen-Beirat. 
Sarközi wird erster Vorsitzender.

Die Volksgruppe der Roma ist so-
mit fast zeitgleich mit Österreichs 
EU-Beitritt voll anerkannt worden. 
Der Zeitzeuge: «Das war sicher nicht 
schlecht für unser Land, immerhin 
verlangt die Europäische Union die 
Respektierung der Minderheiten.»

Aus jener Zeit verbindet den Be-
rufschauffeur, den die Stadt Wien 
zum Professor ernannt hat, viel mit 
dem damaligen Kanzler Franz Vra-
nitzky: «Er war für mich der Größ-
te. Er hat uns unterstützt, wo immer 
er konnte.» Weniger Freude hat der 
Döblinger SPÖ-Mandatar dagegen 
mit dem drastischen Kurs, den sein 
Genosse Bürgermeister schon län-
ger gegen die Bettler in der Stadt 
fahren lässt.

Seine wichtigsten Anliegen heu-
te: «Den Erhalt der Volksgruppe 
gewährleisten. Das bedeutet: in die 
Bildung investieren und die Spra-
che fördern.» Bei weitem nicht alle 
Roma befinden sich in einer sozi-
alen Notlage. Doch jenen, denen 
es schlechter geht, möchte Sarközi 
bestmöglich helfen. «Leider bräuch-
ten wir dazu mehr Geld als wir tat-
sächlich haben.»

In Wien bekennen sich laut Volks-
zählung exakt 1806 Menschen zur 
Volksgruppe der Roma. Wie hoch 
die Dunkelziffer ist? Im Kulturver-
ein weiß man es nicht. «Wir sind Ös-
terreicher, österreichische Roma», 
erklärt der Obmann. Und bitte, ein 
letztes Mal noch, bitte nicht Zigeu-
ner sagen. Auch nicht lustiges Zigeu-
ner-Leben. Vor allem die Roma in 
Osteuropa haben wenig zu lachen. 
Sarközi: «Ich habe viele Siedlungen 
besucht, es herrscht dort noch im-
mer eine unvorstellbare Armut.»

Zuletzt hat sich Sarközi erfolg-
reich um die Entschädigung jener 
Familien bemüht, die von den Na-
zis brutal bestohlen worden sind. 
Das von der Republik erstattete Buß-
geld wird zum kleineren Teil auch 
zum Aufbau einer Opfer-Datenbank 
verwendet.

Der Kulturverein kann sich heu-
te immerhin zwei Angestellte leis-
ten. Der Gründer und seine Frau ar-
beiten ehrenamtlich. Die Arbeit im 
Dienste der Roma, aber auch für die 
Leute in seinem Bezirk sei heute sein 
Hobby, seine Herzensangelegenheit, 
sagt der 66-jährige Mandatar. «Da 
und dort zählt der Mensch.»

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

«Was tun?»

LOKAL-
MATADOR

No 243

Rudolf Sarközi, selbst-
bewusster Vertreter der 
Roma
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Manche Städte öffnen im 
Winter ihre U-Bahn-Statio-
nen für Obdachlose, damit 
die nicht draußen in der 
Kälte die Nacht verbringen 
müssen.  In Wien springt ein 
Fußballverein ein, der Sportklub 
Wiener Viktoria. Er stellt ihnen 
seine Umkleidekabinen als 
Schlafquartier zur Verfügung.

Der Hund geht voran, er kennt 
den Weg genau. Zielsicher 
begibt er sich in die Schieds-
richterkabine. Mit Frauchen 

und Herrchen hat er hier bereits die 
letzten Nächte verbracht, nun wird 
er es wieder tun. Während sich die 
Männer die größeren Umkleideka-
binen teilen müssen, erhalten Frau-
en und Paare die kleineren Räume 
zugeteilt. 

Seit Ende des letzten Jahres stellt 
der Sportklub Wiener Viktoria Sun 
Company seine Vereinskabinen Ob-
dachlosen als Nachtlager zur Ver-
fügung. Eine Kooperation mit der 
Notschlafstelle VinziRast. Wenn die 
Notschlafstelle in der nahe gelegenen 
Wilhelmstraße belegt ist, müssen die 
Quartiersuchenden nicht mehr weg-
geschickt werden, sie können beim 

Fußballklub unterkommen. Der 
Verein stellt die Räume zur Verfü-
gung, die ehrenamtlichen Mitarbei-
ter der VinziRast kümmern sich um 
die Organisation und die Aufsicht.  

Klaus (Name geändert) holt sich 
eine Matratze aus dem improvisier-
ten Lager des Vereinshauses, dazu 
frisches Bettzeug. Er wird diese 
Nacht auf dem Fußballgelände ver-
bringen, weil ihn seine Frau aus der 
Wohnung geworfen hat. «Die Frau-
en haben heute viel zu viel Rech-
te», schimpft er und sucht sich ei-
nen Schlafplatz. Von den etwa zehn 
Wohnungslosen, die gekommen 
sind, ist er der einzige Österreicher, 
die anderen kommen hauptsächlich 
aus dem Osten, aus Ungarn, Rumä-
nien, Tschetschenien.

Frisch gereinigte Umkleide- und 
Duschräume, dazu Shampoos und 
Badetücher, alles ist perfekt vorbe-
reitet, das Werk von Ibrahim, dem 
Platzmeister, und seiner Frau. Die 
beiden haben nun jeden Abend Son-
derschichten einzulegen, doch das 
machen sie gerne, das spürt man. 
Einmal ließen sie auch zwei Slowa-
kinnen eine Woche lang bei sich 
zu Hause wohnen. Die hatten kein 
Geld, das genügte als Grund. Ken-
nengelernt hatten sie dann einan-
der erst beim Zusammenwohnen. 

Ihre sechs Kinder mussten in dieser 
Zeit etwas mehr zusammenrücken, 
als sie es in der kleinen Wohnung 
ohnehin schon müssen.

Im letzten Winter erfroren 12 
Menschen in Wien. Eine Schande 
für eine der wohlhabendsten Städ-
te der Welt, dachte sich Roman 
Zeisel, als er diese Meldung in der 
Zeitung las. Der Vorstandsvorsit-
zende der Wiener Viktoria beließ 
es nicht beim Raunzen, über den 
Ehrenpräsidenten des Vereins, den 

österreichischen Suchtexperten Prof. 
Otto Lesch, wurde der Kontakt zur 
VinziRast hergestellt. 

Ein ungewöhnlicher Schritt für ei-
nen Fußballverein, nicht jedoch für 
die Wiener Viktoria, den etwas an-
deren Klub in Wien, was schon da-
ran zu erkennen ist, dass er einen 
Sänger als Präsidenten hat, Roman 
Gregory von der Hard-Rock-Band 
Alkbottle. Auch der Meidlinger Klub 
sucht den sportlichen Erfolg, heu-
er, zum 80-jährigen Jubiläum, soll 

Kooperation mit der Notschlafstelle VinziRast

Schiedsrichterkabine mit Hund

   K I C K-T I P P
Ostliga: FAC Team für Wien – SC/ESV Parndorf; FAC-
Platz, Freitag, 4. März, 19 Uhr. Endlich Kick-off: Zum 
Start in die Frühjahrssaison empfängt der Floridsdorfer 
AC die Spitzenreiter aus Parndorf. Und die Erwartun-
gen sind groß: Waren die Mannen von Christian Pro-
senik in der Hinrunde eher in der Fremde gefürchtet, 
so soll ab sofort auch in der Hopfengasse das Schmalz 
nicht mehr verloren sein. Dafür sorgen könnte unter 
anderem Neuerwerbung Roman Koller, der dazuma-
len für die Vienna in 57 Spielen nicht weniger als 38 
Tore erzielte. Ob dies die Burgenländer noch immer 
beeindruckt, bleibt freilich dahingestellt: Im letzten 
Testspiel auf der Hohen Warte holten die Parndorfer 
keineswegs unverdient ein torloses Remis. Was nicht 
nur bezeichnend für deren ansteigende Formkurve ist, 
sondern auch für den mangelnden Respekt vor Wiens 
traditionsreichsten Naturrasenanlagen! 

Hopfengasse 8
1210 Wien 
Tel.: (01) 271 12 80
www.fac.at
Öffis: Linie 26 (z. B. ab Floridsdorf U6) bis Hopfengasse

Matratzenlager für 
ein Kraftnicker-
chen in der Halb-
zeitpause? Weit da-
neben! Obdachlose 
hausen in der bal-
lesterischen Win-
terpause in den 
Umkleidekabinen

Wienerliga: Landstraßer AC-IC – FC Stadlau; LAC-
Platz, Sonntag, 6. März, 10.15 Uhr. Matinée zum 
Auftakt der Wienerliga zwischen dem Dritt- und 
Viertplatzierten der Herbstsaison. Doch die Tabel-
lennachbarschaft trügt: Der LAC hat noch intakte 
Titelchancen, bei den neun Punkte zurückliegen-
den Stadlauern träumen wohl nur mehr die uner-
schütterlichsten Optimisten von der Ostliga. Für all-
zu übertriebene Euphorie besteht allerdings auch 
in der Baumgasse kein Anlass: Nicht weniger als 
fünfzehn Kicker haben den Verein über den Win-
ter verlassen, die elf Neuzugänge müssen sich ihre 
Sporen größtenteils erst verdienen. Nichtsdesto-
trotz: Eine Ausgangsposition wie diese gab es für 
die Rot-Schwarzen seit einer halben Ewigkeit nicht 
mehr – und zu verlieren hat die radikal verjüngte 
Erdberger Elf nicht einmal einen Hosenknopf. 

Baumgasse 87
1030 Wien
Tel.: (01) 796 54 48
www.lac1911.at
Öffis: U3 bis Erdberg

Oberliga B: SV Essling – SV Aspern; Sportplatz Essling, 
Sonntag, 6. März, 14 Uhr. Emotionsgeladenes Nord-
ostderby zum Ankick in die Oberliga B: Nur das Gene-
ral-Motors-Werk zwischen den beiden Fußballplätzen 
und drei Punkte trennen aktuell die Blau-Weißen Ess-
linger von den Grün-Weißen Aspernern. Wie eng das 
ist, verdeutlicht nicht zuletzt das Hinspiel: Erst in der 
dritten Minute der Nachspielzeit gelang damals den 
Hausherren per Hands-Elfmeter der Treffer zum eh-
renrettenden 3:3. Und die Unterlage für das Retour-
match ist nicht nur sportlich gesehen von stattlicher 
Dimension: Der Essling-Platz ist 100 Meter lang und 72 
Meter breit, was exakt den Spielfeldmaßen des Ernst-
Happel-Stadions entspricht. Ganz ohne Zäune, Gräben 
und Sitzplatzzwang – dafür mit wunderbarer Kantine 
und umso mehr pannonischer Tiefebene! 

FM
Kirschenallee 2–4
1220 Wien 
Tel.: (01) 774 98 97 
www.svessling.at
Öffis: 26A (z. B. ab Aspernstraße U2) bis Kirschenallee

es mit dem Aufstieg in die Wiener 
Stadtliga klappen, doch ihm geht 
es um mehr. Um Integration, um 
gelebte Solidarität, um den Auf-
bau einer großen Familie. Der Ver-
ein bietet Eltern Deutsch-Kurse an, 
während ihre Kinder Training ha-
ben, und unterstützt die Spieler auch 
dabei, eine Lehrstelle zu finden. 
Dazu läuft ein von Lesch initiiertes 
Suchtpräventionsprogramm.

Der Klub hilft auch ehemaligen 
Profis, wie im Augenblick den frü-
heren Austria-Wien-Spielern Robert 
Holub und Wolfgang Hacker. Der 
Profibetrieb hat sie ausgesondert, 

die Wiener Viktoria aufgenommen. 
Der Verein lässt seine Kontakte spie-
len, damit sie einen Job in der frei-
en Wirtschaft finden. Im Gegenzug 
stärken die Spieler die Kampfmann-
schaft und unterstützen die Trainer 
bei der Nachwuchsarbeit. Eine Zu-
sammenarbeit zum gegenseitigen 
Nutzen. 

Obdachlose übernachten in den 
Vereinsräumlichkeiten – hinterlas-
sen sie nicht Unordnung, Gestank 
und Läuse? Das befürchteten gera-
de die Eltern einiger jüngerer Spie-
ler, doch diese Bedenken konnten 
inzwischen zerstreut werden, vor 

allem dank eines von Ibrahim selbst 
zusammengestellten Reinigungsmix. 
Dieser Reinigungsmix verscheucht 
jeden Geruch und macht alles wie-
der blitzblank sauber, sogar saube-
rer als je zuvor, da nun nicht mehr 
einmal, sondern zweimal am Tag ge-
reinigt wird, nämlich außerdem am 
frühen Morgen, nachdem die Ob-
dachlosen ihr Nachtquartier wieder 
verlassen haben. Eigenartige Welt: 
Gerade die Eltern, erzählt Ibrahim, 
die die größten Vorbehalte geäußert 
hätten, seien nun diejenigen, die am 
großzügigsten für die Obdachlosen 
spendeten. 

Während der Winterpause, von 
Mitte Dezember bis Mitte Jänner, 
wird das Vereinshaus normalerwei-
se winterdicht gemacht und zuge-
sperrt. Heuer lief die Heizung durch, 
damit es die Obdachlosen warm ha-
ben und duschen können. Und Ba-
deschlapfen haben sie auch – die 
Spieler der Kampfmannschaft stellen 
ihre eigenen zur Verfügung. Dass sie 
die zuverlässig zurückbekommen, 
selbstverständlich ordentlich gerei-
nigt, dafür sorgen schon Ibrahim 
und seine Frau. 

Text und Fotos:  
Wenzel Müller

Mit Beginn der Früh-
jahrssaison ver-
schwinden die fuß-
ballfernen Utensilien 
(ganz links)

Die Wiener Viktoria stellt die Infrastuktur und das Reinigungspersonal zur Verfü-
gung, und die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen der Notschlafstelle VinziRast wi-

ckeln den Betrieb ab

Nicht nur die Ver-
einsführung, auch 
die Spieler leisten 
ihren solidarischen 
Beitrag: Sie borgen 
den Gästen ihre 
Badeschlapfen
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Hallo Mama!
Wie geht es dir? Geht es meinem Vater auch 

gut? Wird es bei euch auch demnächst einen 
Aufstand wie in Ägypten geben?  Mir geht es 
gut. Mir ist danach, dir zu erzählen, wie ich mei-
ne Tage und Nächte in diesem kalten Wien ver-
bringe. Es ist die Ballzeit. Alles tanzt und walzt, 
und dein Sohn ist mittendrin!

Ich tanze mit der Schwester eines Bekann-
ten. Flüchtig kenne ich ihn. Zuvor habe ich im 
oberen Geschoss des Tanzlokals Karten ge-
spielt. Tanzfläche des Lokals ist im Erdgeschoss. 
Oben haben wir Whisky getrunken. Etwas Teu-
res. Whisky mit Cola. Es geht aber hier nicht da-
rum, welche Alkholsorten wir zu uns genom-
men haben.

Unten treffe ich einen Kurden, der anders-
wo ein Lokal besitzt. Es ist, wie so viele von Kur-
den geführte Lokale in Wien, kein kurdisches 
Lokal. Nein, er gibt sich als «Grieche« aus. Auf 
der Speisekarte ist alles griechisch. Keine einzi-
ge kurdische Speise. Ich kenne die Hintergrün-
de, warum die Leute ihre Lokale als griechische 
bezeichnen. Es ist trotzdem verwirrend. Es gibt 
hier auch viele Kurden, die im Sozialbereich ar-
beiten. Aber trotz alledem ist ein gewisses Ver-
steckspiel dahinter. Es gibt ja sogar Kurden, die 
staatliche Integrationsbeauftragte sind. Aber 
auch da keine klarere Haltung! Sie bekennen 
sich trotzdem nicht zum Kurdentum – wie ihre 

Landsleute, die kurdischen Wirte, die sich in 
Griechen verwandelt haben.

Mama, ich möchte dich nicht mit diesen Aus-
schweifungen langweilen. Ich tanzte, das allein 
ist wichtig. Obwohl die Frau, meine Tanzpartne-
rin, drei Kinder hat, ist sie sehr schlank und at-
traktiv. Sie hat auch gerne mit mir getanzt. Ob-
wohl ich beschwipst war, konnte ich sie durch 
meinen körperlichen Elan überzeugen. Sie war 
überwältigt von meinen Bewegungen. Als ob 
ich mich seit 1981, seitdem ich in Wien bin, im-
mer im Tanzsalon Elmayer aufgehalten hätte! 
Auch ich bin erstaunt über mein tänzerisches 
Können. Ihr Mann, stellte sich dann heraus, ist 
ein Bankier! Sie hat drei Kinder groß gezogen! 
Nach dem wir gemeinsam unsere noch funkti-
onierenden Skelette uns und unseren Mitmen-
schen präsentiert hatten, ging sie mit ihrem 
Bruder nach Hause. Es war schön bis dorthin!

Mit meinem kurdisch-griechischen Lokal-
besitzer besuchte ich noch ein weiteres Lokal. 
Dort lädt uns der Wirt auf ein Seidl ein. Um die-
se Zeit macht einen schon jede Form von Flüs-
sigkeit besoffen! In kürzester Zeit verlassen wir 
das Lokal. Weil der Freund muss morgen arbei-
ten! Auf dem Wege, um drei Uhr in der Früh, 
spüre ich das Verlangen nach einer Bratwurst. 
Bratwurst mit scharfem Senf, dazu frisch gerie-
benem Kren. Es ist immer noch nicht genug. 
Also dazu zwei scharfe Pfefferoni. Die Kälte 

macht mir nichts aus. Ich möchte endlich wie-
der das Gefühl, «daham zu sein», haben. Mit 
dem Nachtbus möchte ich nach Hause fah-
ren. Keine Menschenseele ist auf der Straße. 
An den Schaufenstern vorbeischlendernd, an 
denen mich die Preisreduzierungen einzula-
den versuchen, komme ich an der Wiener Bör-
se an, neben der sich die Busstation befindet. 
Als ich nachhause komme, ist es schon vier Uhr 
früh. Ich muss heute nicht arbeiten. Es ist heu-
te viel passiert! 

Mama, es ist in Wien jetzt Ballzeit. Weißt eh, 
wie in den Sissifilmen, du kennst sie ja. Inzwi-
schen dürfen die Roma auch einen Romaball 
organisieren. Auf jenem Romaball, den ich 
besuchte, waren zu 95 Prozent Nicht-Roma. 
Ich frage mich: Wo bleiben sie denn? Organi-
sieren ihre «Vertreter» den Ball nur noch für 
Österreicher?

Bis bald Mama! 
Dein Sohn Mag. Art. Memo 

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

Stadt des Walzers und der falschen Griechen
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Mama                      Sohn

Falls wir einmal doch unverhofft zu etwas 
Geld kommen sollten, werden wir im Fe-
bruar nach Gibraltar reisen. Und das nicht 

nur, weil es dort um diese Zeit menschen-
freundliche Temperaturen um die 15 Grad 
(plus!) hat, sondern weil um diese Zeit all-
jährlich eines der attraktivsten offenen Turnie-
re der Welt stattfindet. Diesmal waren neben 
Sieger Wassili Iwantschuk auch Schachlegen-
de Viktor Kortschnoj und eine große Anzahl 
starker Frauen mit von der Partie.

Garcia Jimenez – Stefanova
Gibraltar 2011

1.e4 g6 2.Sc3 Lg7 3.g3 c5 Vom Königsfian-
chetto zum geschlossenen Sizilianer. 4.Lg2 
Sc6 5.d3 Tb8 6.Le3 d6 7.Dd2 b5 Alles nach 
bekannten Vorbildern. Schwarz sichert sich 
Terrain und Gegenspiel am Damenflügel. 
8.Sge2 b4 9.Sd1 Db6 10.0–0 e6 11.a3 Das ist 
sicher besser als 11.Tb1 Sd4 12.f4 Se7 13.Sf2 
0–0 14.g4 f5! 11... a5 12.axb4 axb4 13.h3 

h6 Vorsicht auf beiden Seiten, doch es wird 
bald anders kommen. 14.c3 Sge7 15.Te1 Sa5 
16.Sc1 Sec6 17.f4 0–0 18.f5!? Plötzlich ein 
mutiger Vorstoß, der die schwarze Königs-
stellung zum Ziel hat. Mit 18.Df2 f6 konnte 
Weiß die ruhige Gangart fortsetzen. 18... exf5 
19.Lxh6 c4+ 20.d4 Nach 20.Kh2 bxc3 21.bxc3 
cxd3 22.Lxg7 Kxg7 23.Dxd3 Te8 steht die Sa-
che gleich. 20... bxc3 21.bxc3 Lxh6 Eine inte-
ressante taktische Möglichkeit bot 21... Sxd4! 
22.Le3 Sab3 23.Sxb3 Sxb3 24.Lxb6 Sxd2 und 
Schwarz steht ausgezeichnet. 22.Dxh6 Sxd4? 
Verlockend und trotzdem ein Fehler. 22… Sb3 
war gut. 23.cxd4 Dxd4+ 24.Se3 Dxa1 Wer hät-
te hier nicht zugegriffen? Und dennoch kann 
sich Schwarz in dieser Stellung nicht mehr 
verteidigen. Auch andere Züge, wie 24… fxe4 
oder 24… f4 führen nach 25.Txa5 in den Ab-
grund. 25.Sd5 De5 So hatte sich Schwarz das 
gedacht: die Dame deckt e7 und f6.

Siehe Diagramm

26.exf5!! Der Hammer! Ein Turmopfer und 
sogar mit Schach für nur ein Tempo! 26… 
Dxe1+ 27.Kh2 f6 Erzwungen, denn 27… De5 
scheitert an 28.f6. 28.Dxg6+ Kh8 29.Sxf6 
Txf6 30.Dxf6+ Kh7 31.Dg6+ Kh8 32.Dh6+ 
Und Endstation, denn 32… Kg8 scheitert an 
33.Ld5+.

   DESPERADO-SCHACH  von Bernleitner und Häm

Einsendungen (müssen bis 1. 03. 11 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Lösung Nr. 291: 
ANFANGSGEHALT

Der Gewinner:
Klaus PICHLER
1190 WIEN

WAAGRECHT: 1. das aktive Verhalten ihrer Schüler beklagen all-
zu oft allzu viele Lehrer  13. will in der Wiener Stadtregierung ihre 
starke Stimme für die Umwelt erheben  14. ganz und gar frei von 
Neid  16. rutschst du aus, kannst du auf ihn fallen – im besten Fall, 
weil so am wenigsten passiert!  18. ein ziemlich kurzer Nanome-
ter 20. Macht braucht Kontrolle! Mit diesem Slogan wurde er 1992 
österreichischer Bundespräsident. 23. wenns knapp wird, wirds so  
24. dem Angestellten wird eine ziemlich umfangreiche Vollmacht 
erteilt  27.  steht für Center for Economic Studies  28. ein Schulter-
teil vom Rind ist nicht vorne beim Schiff zu finden 29. Es kann die 
Bahn, ein Mensch, ein Gaul ausgleiten und entgleisen. Denk nicht 
zu viel und halt dein Maul auf Reisen. Wie heißt das Gedicht von 
Joachim Ringelnatz?  32. liegt verkehrt und gar nicht reich zwi-
schen Schulter und Hand 34. zieht den Zug, manchmal auch zu 
zweit  35. im Emblem  36. ein wandelnder Himmelskörper bewegt 
sich um die Sonne. Auch wir leben auf einem solchen.  37. bleibt 
beim Kaffee – kocht über und wird als Dünger für Blumen und 
Kräuter verwendet. Sagt zumindest die Gartenfee.  38. findet man 
sie vor jemandes Augen, wird man akzeptiert 40. fließt als Grenz-
fluss zwischen Kroatien und Bosnien-Herzegowina  42. macht man 
sich so, lässt man sich nur mehr  selten sehen  44. Sonnensystem, 
abg.  46. sozusagen darben und schmachten  49. das Ende der 
Beatles 50. Internationaler Club, nur von vorne gesehen  51. sagt 

die Wiener Mami zu ihrem kleinen Jungen  53. Organisation süd-
ostasiatischer Staaten. Dient der Verbesserung der wirtschaftli-
chen, politischen und sozialen Zusammenarbeit. 54. bieten Feri-
enwohnungen ein Zimmer mit der Möglichkeit, sich etwas Kleines 
zuzubereiten, nennt man sie auch Zimmer  mit  … , hier von rechts 
kommend  56. ein endloses Grab  58. Internetdienstleister werden 
im Sprachgebrauch auch so bezeichnet. Zum Beispiel Tele 2 oder 
UPC Austria.  59. Verliert der Weihnachtsbaum mehr oder weniger 
schon zu Neujahr. Es ist eben oft zu warm in geheizten Räumen.  
60. beginnungsloses Reiseset  62. Namensteil von Pol Pot 63. hat 
ein Tuch diese Farbe, kann es ziemlich wütend machen. 64. Hoch-
würden wird auch so betitelt
SENKRECHT:  1. schaut so aus wie du und wird auch gern mit dir 
verwechselt. Aber nur, wenn du ein Mann bist.  2. so süß!, abg.  3. 
die Zacke einer Gabel. Auch die eines Kammes.  4. ist die politische 
Amtsträgerin, wenn sie nur auf Grund ihrer  Funktion strafrecht-
lich nicht verfolgt wird   5. wird die Mami Ma genannt, so heißt der 
Papi so  6. in jeder Anekdote  7. feierliches Gedicht – gedämpfter 
als die Hymne  8. dieses Heim ist an eine Schule angeschlossen. 
SchülerInnen wohne da und werden auch verpflegt.  9. beginnen-
de Kilometer nehmen kein Ende  10. ziemlich kurz die Form von 
Eduard  11. sozusagen der dritte Abschnitt des Dünndarms, hier 
noch dazu viele  12. Tagebaue, in denen man Ton gewinnt 15. sehr 

geehrte im Mailverkehr  17. ziemlich bekannt dies Sternbild auf 
dem Himmelsäquator  19. er leert sich nach der Versammlung, 
wenn ihn die meisten verlassen  21. hier fällt er hinauf, aber auch 
nicht weit vom Stamm  22. damit werden zwei Ebenen an einer 
Kante beweglich verbunden. Zum Beispiel Tür und Rahmen.  25. 
Lafontaine heißt so, und auch der Soziologe Negt  26. Im TV Me-
dia ist dieser deutsche Fernsehsender nur kleingedruckt zu finden  
30. schönes Sommerwetter. Es wird gemäht. Bleibt es trocken, 
kann man es dann einfahren.  31. nur eine halbe Alpe gibts hier  
33. (wohnhaft) am Damm, nur kurz  39. eine feste Nahrung, im Un-
terschied zu einer flüssigen, kommt nach oben  41. Sie steht im-
mer an erster Stelle eines Problems, das gelöst werden will (Gali-
lei)  43. ziemlich wörtlich bedeutet der Männername «Geschenk 
Gottes» – zum Beispiel Bundespräsident Körner  45. das wohl be-
rühmteste Gemälde des Malers Edvard Munch (nur das Namen-
wort)  46. eines der ältesten Naturmaße, abgeleitet vom Unterarm, 
bei uns: viele davon klingen wie ein Mädchenname  47. drückt 
man diese Taste (meist links oben am PC) wird zumeist abgebro-
chen  48. manches geht ab – wie dieser Flugkörper  51. nicht ganz 
bevor  52. is also the colour of blood 54. einer der fünf Sinne, der 
haptische nämlich  55. du hast dann, wenn du in der Zeit sparst – 
wers glaubt!  57. Kurzname bzw. Namensteil einer sehr großen 
Stadt in Brasilien  61.  in allen Seen sind sie zu finden

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

 X 13    X X  X  X 14      15

16 17 X 18  X 19 X 20 21  22    X 23  

24  25   26  X X  X 27   X 28   X

29       30   31    X X 32  33

34   X X 35   X 36      X 37  

38    39 X X 40 41  X 42   X 43 X  X

 X  X 44 45 X X  X 46    47  48  

49  X X 50  X 51  52   X 53     X

 X 54    55           X X

56 57  X 58        X 59     

60       X  X  X 61 X 62   X X

63   X X  X X  X X 64 

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

Spanisch: Muttersprache. 
Deutsch, Englisch. Jedes Al-
ter auch Wirtschafts-, me-
dizinisches und juristisches 
Spanisch. Erfolgreiche neue 
Methode, einfach, intensiv 
und schnell. Günstig. Viel Ge-
duld und Erfahrung. Hausbe-
suche möglich. Tel.: 01 368 01 
47, 0676 592 14 86 oder 0680 
120 45 64

Augustinverkäufer sucht 
gratis bis billig Kompaktka-
mera für Asienurlaub (wenn 
möglich mit RAW-Funktion). 
Tel.: 0699 11 07 42 28

Pharmareferenten-Skrip-
ten, neu zum 1/2 Preis. E-
Mail: tara777@gmx.net

Suche zuverlässige Autofah-
rerin mit eigenem PKW für 
Privatfahrten von Wien nach 
Gutenstein und zurück. VB € 
35,– Tel.: 0676 508 51 39  (ab 
16 Uhr)

Zu verschenken gegen Selbst-
abholung: Küchentisch, (ca. 
100/60, weiß), FS-Tisch, 2 
Wohnzimmerkommoden  
(1x100/160/40, 1x150/160/55, 
furniert), Stellagen, div. Klein-
teile, Brennholz (weich, ca. 
1m3), Kohlebriketts (ca. 200 
kg), 2 Bürodrehsessel. Tel.: 
0699 11 65 29 12, E-Mail: 
g.schneider40@gmail.com

Suche Musikvideos der 68er-
Bewegung und später, gegen 
Bezahlung. Tel.: 01 596 49 12 
(abends)

Gesangsunterricht für An-
fänger und Fortgeschrittene 
in allen Stilrichtungen. Rich-
tige Atmung, Vergrößerung 
von Stimmumfang und -volu-
men. Tel.: 0699 10 20 94 55

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

Suche geringf. Beschäftigung: 
Verkauf, Portier, Kassa etc. E-
Mail: tara777@gmx.net

Lustige, zärtliche, sportliche 
und unternehmungslustige 
Freundin im Raum Baden 
von ebensolcher 50-Jähri-
gen Frau gesucht. Tel.:  0699 
10 98 65 18, E-Mail: wwoof@
gmx.at

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

KREUZ & WORT LÖSUNG FÜR HEFT 291   K L E I N A N Z E I G E N

Im klaren Gegensatz zum Poetry 
Slam, bei dem zwischen den mit-
wirkenden AutorInnen das Kon-

kurrenzgefühl gefördert wird und 
durch die Bestimmung eines Siegers/
einer Siegerin auch notwendig ist, 
herrscht bei einer Open-Mic-Ver-
anstaltung ein angenehm geselliges 
Beisammensein. Jede und jeder ist 
willkommen, die Bühne friedlich 
für sich zu erobern und das Mik-
rophon zu verlangen, daher auch 
«Open Mic».

Die bereitgestellte Bühne avanciert 
zum Freiraum für die verschiedens-
ten Formen des Vortrags, von nur 
gelesenem, über gerappten bis ge-
sungenem Text, der Erprobung ei-
nes kurzen Kabarettstücks oder 

improvisiertem Theater steht nichts 
entgegen. Sogar Hilfsmittel sind er-
laubt, Instrumente, Einspielungen 
von CDs, Verkleidung, Kostüme 
können der Darbietung besonderen 
Anreiz verleihen. 

Melamar, Abgesandter des Vereins 
für Literatur, Kunst und menschen-
würdiges Dasein «farce vivendi», 
führte mehrere derartige Abende, 
in der «Feile», im 2. Wiener Gemein-
debezirk durch. Es war vom Veran-
stalter her einmal ein Herantasten an 
die Frage, ob ein regelmäßiger Be-
trieb des Open Mic wieder aufge-
nommen werden kann.

Doch nun soll zusammen mit Andi 
Pianka eine Räumlichkeit im neu re-
novierten Kulturzentrum «das werk» 

in der Neulerchenfelder Straße be-
spielt werden – für Ende Februar ist 
die wiedereröffnung angekündigt. 

Auf der Website www.myspace.
com/farcevivendi findet man, vier-
sprachig, Ankündigungen zukünf-
tiger Termine sowie Fotoimpressi-
onen vergangener Veranstaltungen. 
Wer sich durch diese Zeilen inspi-
riert fühlt und nicht so lange warten 
mag, sollte sich rasch mit der Kul-
turinitiative «tmbh» in Verbindung 
setzen, die im Vienna Globe Tram-
pers Headquarter, einem Country- 
und Westernclub mit breitem Hori-
zont in der Beckmanngasse 72, jeden 
letzten Montag im Monat zum Auf-
tritt lädt.          

wee

B I B L I O T I C K

Sagenhafter  
Gerald Grassl

«Selbst wenn Gerald Grassl ein 
Tiroler Volkslied zum Besten 
gibt, klingt es wie ein Arbei-

terkampflied», habe ich von einem Au-
gustin-Kollegen im Ohr. Und tatsäch-
lich darf man sich von diesem Autor 
auch kein liebliches Märchenbuch er-
warten, selbst wenn der Untertitel ver-
heißt, sich mit der verschwundenen jü-
dischen Sagenwelt der Mazzesinsel zu 
befassen. Da finden sich historische Epi-
soden ebenso wie Erzählungen über die 
Erzählungen, genauso wie Anekdoten 
oder literarische Texte, etwa von H. C. 
Artmann, Paul Celan, Josef Roth oder 
Ödön von Horváth und so manches Bild 
von Magritte und Chagall. Aber auch 
Reflexionen über den Umgang mit der 
Shoah müssen dort ihren Platz finden.

Die Suche nach jüdischen Sagen aus 
der Leopoldstadt gestaltete sich nicht 
einfach: Weder im Jüdischen Museum 
noch im Wien Museum wurde Grassl 
fündig. Ja selbst Aufrufe im Augustin 
und seiner Zeitschrift «Tarantel» blie-
ben mäßig erfolgreich. Doch nach und 
nach fand sich doch einiges an lesens-
wertem Material, etwa über die Leo-
poldstädter Version des aus Prag be-
kannten Golem, wie ein nicht koscherer 
Speck eine Türkenbelagerung beende-
te, wie ein Rabbi beim Kinderglück ei-
ner Ehe tatkräftig nachhalf, eine weni-
ger antisemitische Version des Ewigen 
Juden als üblich. Wer will, kann auf die-
sen 160 Seiten auch nachlesen, warum 
ein Journalist berichtete, dass «beun-
ruhigende Nachrichten über den Auf-
enthalt unseres Kaisers» den Kaufmann 
Schmerl aus der Malzgasse für drei Jah-
re ins Gefängnis brachten.

Augustin-Urgestein Gerald Grassl 
wirft auch literaturtheoretische Über-
legungen zu Sagen leidenschaftlich 
über den Haufen und erklärt jene zu 
seinen liebsten, in denen der kleine 
Mann die Obrigkeit oder gar den Teufel 
selbst übers Ohr haut. An einem zwei-
ten Band zum Thema arbeitet der Au-
tor bereits.

flom

Tipp: Radio Augus-
tin berichtet in einer 
einstündigen Spezi-
alsendung am 25. 
2., 15 Uhr, auf Radio 
Orange 94.0 über 
dieses Buch.

Gerald Grassl
«Der Golem von 
Wien»
Edition Tarantel, 
Wien 2010.
160 S., € 15,–

Erhältlich in Lhotzkys Literaturbuffet oder direkt 
beim Autor: wuzgerald@gmx.at

Kolorierte Rinder kopulieren 
vor der Staumauer des Silvret-
tastausees, und die Staumau-

er selbst wird von einem «55 Me-
ter langen Anal-Plug», also einem 
Dildo für den Hintern, penetriert, 
um «durch Aufwind Kunststrom zu 
gewinnen». Trotzdem ist der Ani-
mationsfilm «Kunststromdrüse» 
von Barbara Anna Husar jugend-
frei, mehr noch, eine Empfehlung 
für die Jugend, den Husar zerlegt 
spielerisch leicht die Erhabenheit 
solcher monströser Bauwerke in 
relativ idyllischer Umgebung. Mit-
tels Cut-up-Technik tanzen nach 
dem Sound der Formation «Elekt-
ro Farmer» noch andere Viecher wie 
Dinosaurier(-Skelette) oder ausge-
schnittene Wörter, die im Stausee-
Kontext zwar keinen Sinn ergeben, 
aber trotzdem zum Schmunzeln ein-
laden, durchs Bild. Husars Arbeiten 
liegen oft relativ karge Landschaf-
ten zugrunde – sie selbst reist seit 
über einem Jahrzehnt regelmäßig in 
die Wüste Sinai zu ihrer Ziegenher-
de –, doch die bildende Künstlerin 
verfällt in keinen archaischen oder 
apokalyptischen Gestus, sondern 
bricht die trostlosen Umgebungen 

mit genmanipuliert wirkenden Tie-
ren und dem assoziativen Gebrauch 
von technokratischen Wörtern wie 
eben «Kunststromdrüse». 

Barbara Anna Husars Film ist 
im «Österreich Panorama» des Tri-
cky-Women-Festivals 2011 zu se-
hen (10.–14. März, Eröffnung im 
Gartenbaukino, sonst Top und Schi-
kaneder Kino). Schon alleine die-
ses Panorama verspricht, dass das 
im Grunde auf Internationalität 
ausgerichtete Animationsfilmfesti-
val auch heuer wieder, und somit 

bereits zum zehnten Mal, hochklas-
sige Trickfilm-Menüs anzubieten 
hat. Hier zum Gustieren: «Meilen-
steine der Animationsfilmkunst», 
eine Auswahl von Trickfilmen von 
Frauen aus verschiedenen Jahr-
zehnten, eine Personale zu Caroli-
ne Leaf, die auch eine Klasse leiten 
wird; «dokumentarische Animati-
onsfilme»; junge Filmemacherinnen 
sind bei «Up&Comming» vertreten 
und schließlich noch das Festival-
Herzstück, der internationale Wett-
bewerb.  reisch

Tricky Women wird zehn und präsentiert sich in gewohnter Frische

Eine Staumauer mit Po-Stöpsel

Staumauer-Idylle mit «Kunststromdrüse» von Barbara Anna Husar 
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Offen ist das Mikrophon …

Konkurrenzlos vorgetragen
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A U F G ’ L E G T

Madame Humtata
«Fat Black Spider» (CD)
Humtata Records
www.myspace.com/madamehumtata

Madame Humtata, ein Kind der finni-
schen Kapelle Eläkeläiset? Diese Spinner 
aus Finnland «verhumtataen» ohne Genie-
rer Schmalspurrockschrott aus dem Hau-
se «Scorpions» oder die Grunge-Hymne 
«Smells Like Teen Spirit». Nein, weit ver-
fehlt! Es handelt sich um die sehr feminin 
inszenierte Kunstfigur der akademischen 
Jazz- und Popsängerin Christine Hinterkör-
ner, die das Feld des Avantgarde-Pop be-
ackert – mitunter zu behutsam, zu fragil, 
aber auch ein wenig zu bemüht, extrava-
gant zu wirken. 

Hinterkörner nimmt Anleihen aus dem 
Trip-Hop, schielt in Richtung Björk, streut 
Spieldosen-Ästhetik ein, lässt auch mal 
fettere Bässe zum Zug kommen oder 
hypnotisiert mit Elfenklängen. Brauchba-
re Ansätze, doch auf weiten Strecken ve-
heddert sich Madame Humtata selbst im 
einer «fetten schwarzen Spinne» gewid-
meten Album.  

Miguel Delaquin
«Candombe Suave» (CD)
(Delaquin Records)

Siesta im Sonnenschein am Sandstrand, 
dieser Wunschgedanke keimt gleich nach 
den ersten Spielsekunden auf – zumal 
beim Probehören feucht-kaltes Wetter 
über der Bundeshauptstadt liegt. Kaum 
auszumalen, dass der aus Uruguay stam-
menden (Flamenco-)Gitarrist Miguel Dela-
quin seinen Tonträger in Wien, im «Hunnia 
Studio» aufgenommen hat. Unterstützung 
erhielt er dabei vom Sänger Aladin Sani, 
Juan Garcia-Herreros am Bass, bei zwei 
Nummern Jose Brito an den Percussions, 
und die Hauptarbeit in der Rhythmus-
Sektion erledigte niemand Geringerer als 
Alegre Corrêa, der auch mit Joe Zawinul 
musizierte.

Mit Fortdauer der CD wünschte ich mir 
aber dann doch ein paar aufziehende Wol-
ken und ein frisches Lüfterl, denn perfek-
te Instrumentalisten mit ihren obligatori-
schen Soli und lupenreiner Jazz-Gesang 
können für einen wie mich, der durch eine 
grottenschlechte Blasmusikkapelle sozia-
lisiert wurde, schnell zu kitschig werden. 
Fazit: keine Musik fürs Bierzelt.

reisch

Hip-Hop habe sehr viel mit afrikanisch-amerika-
nischer Sprachtradition zu tun, erklärte mir der 
Journalist und Hip-Hop-DJ Martin Gächter in ei-

nem Interview, das ich zum Thema Feindschaften  un-
ter Künstlern geführt habe. Gächter weiter: «Das Rap-
pen hat sich  aus ‹playing the dozens›, Zwölf-Zeiler, die 
man in Gefängnissen gepflegt hat, entwickelt. Es ging 
darum, in sehr ordinärer Weise, andere lächerlich zu 
machen. Es ist zu richtigen Sprachwettkämpfen ge-
kommen, und diese sprachlichen Auseinandersetzun-
gen konnten auch den Auftakt zu handfesten Ausein-
andersetzungen bilden.» 

Mit diesem Hintergrund entwickelte sich der Gangs-
ta- oder West-Coast-Rap. Sehr willkommen bei den 
Plattenfirmen, denn mit dieser Form der Ghetto-Idea-
lisierung und den teilweise gekünstelten Feindschaften 
mit den Vertretern der anspruchsvolleren «East Coast» 
klingelten ihre Kassen. Da war kein Platz für rappen-
de Frauen mit den wenigen kommerziell erfolgreichen 
Ausnahmen wie das Trio Salt’N’Pepa, Queen Latifah 
oder Missy Elliott.

Auch wenn gerade in den letzten Jahren im Hip-
Hop-Genre viele herzeigbare Entwicklungen festzu-
machen sind – Stichwort Abstract Hip Hop –, bleibt 
noch immer viel Testosteron übrig. Es geht aber auch 
mit weniger, wie das 2004 in New York von Miche-
le Byrd-McPhee gegründete Festival «Ladies of Hip 
Hop» belegen kann. Anlässlich des Internationalen 

Frauentages kommt dieses Festival erstmals nach Eu-
ropa, ins Wiener Kosmostheater. An fünf Tagen (8. 
bis 12. März) wird ein breites Spektrum an Hip-Hop-
Kultur präsentiert: von Breaking, Popping, Locking 
und House über MC-ing, DJ-ing und Graffiti Art bis 
hin zu African Dance. Und keine Spur von ordinären 
Zwölf-Zeilern!

reisch
www.ladiesofhiphopfestival.com

Die «Ladies» kommen ohne ordinäre Zwölf-Zeiler aus 

Hip-Hop mit wenig Testosteron

Charlene Smith, Performerin und Dozentin 
bei «Ladies of Hip Hop»

An der Eingangstür zu den Räumlichkeiten der IG 
Bildende Kunst baumeln am Türgriff Handschel-
len. Ein «Achter» in einem Kunstraum? Hinter 

dieser Dekoration steckt das «Kunstamt zur Bekämp-
fung von Staats-Terrorismus», das bis Mitte März bei 
der IG Bildende Kunst, im Kost-Nix-Laden und Theo-
riebüro «Schenke» und beim Kulturverein BOEM wal-
tet und schaltet.

Bei der IG wurde ein Text-Befreiungsapparat einge-
richtet – eine Ansammlung von Büchern zu (Staats-)Re-
pression, die zum Schmökern und Weiterbilden einlädt. 
Werke von illustren AutorInnen sind in dieser temporä-
ren Fachbibliothek vorzufinden, wie Doris Lessings «The 
Good Terrorist» oder «Überwachen und Strafen», das 
Standardwerk zu staatlicher Repression von Michel Fou-
cault, aber auch weniger Bekanntes wie die «radio ser-
monettes» von Hakim Bey oder der Sammelband «Street 
Harassment. Machtprozesse und Raumproduktion», he-
rausgegeben vom «Feministischen Kollektiv».

Kollektive bilden kann aber in Anbetracht der der-
zeitigen Gesetzeslage und -auslegung beim Landesamt 
für Verfassungsschutz Terrorismusbekämpfung schnell 

einmal einen Verdacht erwecken – Stichwort Anti-Ter-
ror-Paragraf 278a StGB, der gegen vier Kunststudenten, 
die am Flughafen Wien ein Abschiebevideo produzier-
ten, gerade angewendet wird. In der den Text-Befrei-
ungsapparat begleitenden Ausstellung sind Auszüge aus 
dem Bericht des Landesamtes zu diesem Verfahren an 
die Staatsanwaltschaft zu lesen. 

Ein anderer vom 278er-Paragrafen Betroffener ist der 
bildende Künstler und Tierschützer Chris Moser. Wäh-
rend seiner dreimonatigen Haft im Sommer 2008 nütz-
te er die Zelle auch als Atelier und schuf Bilder, die den 
Haftraum, den Gefängnishof und eine Ausbruchsvision 
zeigen. Moser stellt neben anderen KünstlerInnen in der 
«Schenke» (Pfeilgasse 33, Mo. und Do.: 16–20 Uhr) aus.

Und schließlich läuft noch bis zum 7. März immer 
montags um 20 Uhr im BOEM (Koppstraße 26) die 
Filmreihe «Art&Repression: Police and Psychosis» mit 
anschließenden Diskussionen nach dem Motto «Sicher-
heits-Psychose», denn die «Achter» werden zusehends 
schneller angelegt.  reisch

Detailliertes Programm: http://kbst.blogsport.eu

Veranstaltungsreihe zu Kunst und Repression

Es winkt der «Achter»
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2001 eröffnete der Substance Record-
store. Personell und strukturell ver-
bandelt mit dem Vertrieb und Label 
Trost ein mit Verlockungen gespicktes 
Paradies für Sound-Suchende.

Bei mir leben sieben Peter-Alexander-Sin-
gles. Erbstücke. Teil der großelterlichen 
Singles-Sammlung, von den Eltern plat-
tenspielerlos im Keller verstaut, vom äl-

testen Sohn wieder der Nadel eines Vinyl-Ab-
spielgeräts zugeführt. Erstklassiger Stoff, durch 
die Bank. «Pedro (Mandolinen um Mitternacht)», 
«Hier ist ein Mensch». Alexanders Stimm-Mes-
sen mit Tom Jones («Delilah») und Elvis («Bist 
Du einsam heut Nacht?»), „Das kleine Beisl“ und, 
nur eine B-Seite, «Die süßesten Früchte (fressen 
nur die großen Tiere)». Das Zusammentreffen 
von Johnny Cash mit Peter Alexander in des-
sen TV-Show 1992 ist für Verehrer des Man in 
Black keine leichte Kost. Cash singt unter ande-
rem «stir san ma», Alexander antwortet: «Cash 
ham ma und den Johnny Cash laß ma heute nim-
ma aus.» Nachdenken über das Konzept «Show-
business» bleibt dabei nicht aus, aber zweifellos 
begegnet Alexander Cash in diesem Setting auf 
Augenhöhe, hat dazu den Anstand, seinen Gast 
auf Englisch anzumoderieren. 

Dagegen aber Bananenrepublik, oder, pas-
sender, Operettenrepublik: Was sich mit dem 
Tod dieses Schaugeschäft-Riesen ereignet, ist ein 
Trauerspiel, das unter anderem zeigt, dass Poli-
tik das noch widerlichere Showbusiness ist. Alles 
Oberfläche, alles Vorspiegelung, der Versuch, in 
«der Trauer» ein Gleichfühlen, ein Gleichempfin-
den, ein «Wissen, was ihnen wichtig ist» mit «den 
Menschen» vorzugaukeln, das die lenkenden Eli-
ten längst verloren gegeben haben. Bis hin zum 
kleinsten Bezirksfunktionär wird sich in «tief 
empfundener» Trauer ergangen, über das Able-
ben eines «großen Künstlers». Ich besorg mir ein 
Foto unserer aktuellen Regierung und eins – nie-
mals vergessen! – des glorreichen Schüssel-Hai-
der-Kabinetts, pick’ sie auf meine Dart-Scheibe 
und leg mir «Die süßesten Früchte» auf. «Doch 
wenn es auch ärgert die Kleinen, die ändern es 
nicht. Solang die hohen Bäume Früchte bringen, 
solange werden alle Kleinen singen: Die süßesten 
Früchte fressen nur die großen Tiere, weil diese 
Tiere groß sind …»

Danke fürs Singen, Peter Alexander! 

Trost & Substanz
Peter-Alexander-Tonträger sucht mensch im Sub-
stance wahrscheinlich vergeblich. Dabei ist das 
Geschäft in der Westbahnstraße vollgestellt mit 
erstklassigem Vinyl, CDs, Büchern und DVDs. 
Wobei dieses Regal bald Platz machen wird für 
noch mehr Vinyl. Durchs vollgestellte Lager hin-
ter der Verkaufstheke geht’s ins Büro, das sich 
Substance und Trost, der Vertrieb und das La-
bel das Konstantin Drobil schon länger betreibt, 
teilen; das Geschäft führt er gemeinsam mit Alfi 
Glück – ein Plattengeschäfts-«Veteran» mit Why-
Not?-Erfahrung – und Thomas «Gepiç» Gebhart. 
Allesamt Fallstudien von «das Hobby zum Beruf 
machen», wobei statt «Hobby» auch «Leiden-
schaft» stehen könnte. «Vinyl ist bei uns immer 
besser gegangen als CDs», erzählt Drobil beim 
Kaffee. Vollgestellt? «Du host in Dachboden no 
ned gsegn», sagt Drobil und seufzt über die dort 
staubfangenden CDs von Bands, die sich kurz 
nach Veröffentlichung ihrer Alben auflösen und 
anderes Unverkäufliches. 

Der CD prophezeit er in den nächsten Jahren 
ein recht rasches Verschwinden. Den Namen 
hat das Substance von einer Compilation mit 
Joy-Division-Stücken, ein guter Wegweiser für 
die musikästhetische Ausrichtung des Substance. 
Schließlich sind Joy Division mit Punk, Post-
Punk und der daraus erwachsenen Indie-Mu-
sikkultur verwurzelt, Nachfolgeband New Order 
machten Richtung Dance-, DJ-Culture und elek-
tronischer Musik auf. «Dabei ist mir aber auch 
das Konzept des Neighbourhood-Stores wichtig», 

sagt Konstantin und erzählt von einem älteren 
Herren aus der Nachbarschaft, der im Substance 
gelegentlich audiophile Klassik-LPs bestellt. Die 
Koexiszenz von Vertrieb, Label und Geschäft, das 
im Herbst sein 10. Jubiläum feiern wird, hat sich 
gut eingespielt. Über den Mailorder werden vor 
allem weltweit schrägere Titel abgestetzt, etwa 
von Labels wie Skin Graft, die jüngeren, mit FM4 
musiksozialisierten Menschen nichts mehr sagen 
und die generell ihren Musikkonsum sehr ziel-
gerichtet verrichten, also (nur) ganz spezielle Ti-
tel suchen und kaufen. Das Wiener Raunzertum 
ihrer musikverseuchten Zeitgenossen, die Alfi 
und Kosntantin über ihre Szene-Anbindung (als 
DJs oder Veranstalter) ins Geschäft «mitgenom-
men» haben, äußert sich heute zwar manchmal 
in Sätzen wie «Des kost beim Amazon an Euro 
weniger», aber nicht nur die musikaffine deutsche 
Studenten-Community weiß schon definitiv zu 
schätzen, was sie am Substance hat. 

Erstmals wird das Substance heuer am weltwei-
ten «Record Store Day» am 11. April 2011 teil-
nehmen, zu diesem Anlass wird es zwei Vinyl-
Singles von The Incredible Staggers und Texta 
geben. So schnell geht dem Substance die Sub-
stanz nicht aus!

Rainer Krispel

I N F O
Substance Recordstore
Westbahnstraße 16, 1070 Wien
Mo.–Fr., 11–19.30 Uhr, Sa., 10–18 Uhr
www.substance-store.com

Sound-Substanz galore im Substance Recordstore!
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Musikarbeiter unterwegs … zu einem Musik-Nah- und -Fernversorger im Siebten

Tonträger Heaven and Haven III
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Vor 16 Jahren – Haider & Co. hat-
ten den Fremdenhass gesellschafts-
fähig gemacht – wurden Peter Sar-
közi, Josef Simon, Karl Horvath und 
Erwin Horvath durch die Sprengfal-
le einer angeblichen Bajuwarischen 
Befreiungs-Armee getötet.  Das Lan-
desgericht Graz verurteilte Franz Fuchs als 
Einzeltäter. Der Augustin sprach mit Ste-
fan Horvath, der zum schreibenden Bot-
schafter der Roma des Burgenlandes wur-
de. Horvath ist der Vater eines der vier 
Ermordeten von Oberwart/Erba

E
s hieß, in der Oberwarter Roma-Siedlung 
spürte man, dass etwas in der Luft lag.
Die Situation war damals eigenartig, weil 
schon im Vorfeld, im Herbst 94, die vier 

späteren Opfer das Gefühl hatten, dass die Sied-
lung beobachtet wird. Die vier konnten das 
aber nicht beweisen. In der Siedlung hat nie-
mand ihre Wahrnehmungen ernst genom-
men. Wer soll uns etwas antun? Wir leben ja 
eh am Rande der Gesellschaft, also stören wir 
niemanden. So war die Stimmung.

Wie haben Sie diesen rassistischen Mord durch 
der Sprengfalle mit der verhöhnenden Tafel: 
«Roma zurück nach Indien» persönlich erlebt? 

Wissen Sie, dass ich der Einzige in unserer Sied-
lung war, der das Attentat verschlafen hat? Ich 
habe nichts mitbekommen, ich bin am nächs-
ten Tag in der Früh geweckt worden und habe 
dann erfahren müssen, dass mein Sohn und 
seine Freunde ermordet wurden!

Die ermittelnden Polizeibehörden mein-
ten zunächst, die Roma hätten sich selber 
umgebracht.

Diese Version war symptomatisch für die Ver-
achtung, die man den Roma entgegen bringt. 
Man wollte die Opfer zu Tätern erklären. Aber 
die Bombe in Stinatz (eine Sprengfalle, mit Be-
kennerschreiben hinterlegt beim Kinderspiel-
platz, verletzte einen Arbeiter schwer, Anm. 
Red.!) hat ihnen die Augen geöffnet, und sie 
mussten schweren Herzens zugeben, dass dem 
nicht so ist.

Von welcher Behörde wurde ermittelt?
Es wurde vom Innenministerium und von 
der burgenländischen Gendarmerie ermittelt. 
Die Gendarmerie hat die Selbstmordtheorie 

vorangetrieben, die wollten nicht, dass da in 
Oberwart die Bombe explodiert ist. Das hat 
man auch bei den Ermittlungen gesehen! Die 
Oberwarter Ermittler haben die Bombenreste 
und die Spuren berührt. Sie haben ihre eigenen 
DNA-Spuren hinterlassen. Wir von der Sied-
lung waren ja ebenfalls am Tatort – wir haben 
aber nichts berührt. Die «klugen» Polizisten ha-
ben es getan. Man hat sofort damit begonnen, 
in die falsche Richtung zu ermitteln, gegen die 
Roma! Sie, die Roma, mussten Fingerabdrü-
cke und ihre DNA abgeben, bis man draufge-
kommen ist, dass es die ermittelnden Polizei-
beamten waren, die diese Spuren hinterlassen 
haben. Als dann die Staatspolizei eintraf, war 
bald klar, dass es ein Attentat war!

Welche Erkenntnis hat die ermittelnden Beam-
ten des Innenministeriums dazu geführt?

Ein Beamter ist zu mir ins Haus gekommen 
und hat gesagt, es war ein Bombenattentat, 
vergleichbar mit jenem von Klagenfurt/Ce-
lovec (gegen die zweisprachige Volksschule, 
Anm. Red.). Ein Zünder, wie er hier in Ober-
wart/Erba gefunden wurde, wurde auch dort 
verwendet. Die Staatspolizei hat uns dann in 
Ruhe gelassen, nur die burgenländische Poli-
zei nicht. In derselben Stunde um 16 Uhr, sagt 
man, es ist ein Attentat, und um 17 Uhr wur-
de veranlasst, dass jedes Haus der Roma, jede 
Wohnung, zeitgleich durchsucht wird!

Wie waren die Hausdurchsuchungsbefehle für 
die gesamte Romasiedlung begründet?

Sie waren absolut mit nichts zu rechtfertigen. 
Die Beamten sind gekommen und haben uns 
durchsucht, ob wir Waffen oder Drogen hätten, 
aber sie haben nichts gefunden, weil es nichts 
gegeben hat; sie haben keine Waffen, nichts ge-
funden. Ein Journalrichter aus Eisenstadt, ich 
glaube mit dem Namen Kolonovits, hat sich 
damit verantwortet, dass es in diesem Augen-
blick einen Ausnahmezustand gab. In dieser 
verworrenen Lage habe man angeordnet, «zum 
Schutz der Roma» die Siedlung zu durchsu-
chen! Für diese demütigenden Hausdurchsu-
chungen und Verdächtigungen hat sich die Po-
lizei bei den Betroffenen nie entschuldigt. Mir 
hat man hat eine Stelle als Reinigungskraft im 
Krankenhaus Oberwart/Erba angeboten. Vor-
her war ich Pendler und habe in Wien damals 
als Polier umgerechnet 2.200 Euro verdient, im 
Krankenhaus verdiente ich 900 Euro.

Warum haben Sie angenommen?
Ich habe zuerst abgelehnt, wegen der finanziel-
len Seite, aber wegen der Stimmung in der Sied-
lung und aller Vorurteile gegen unsere Gruppe, 
wir seien faul und wollten nicht arbeiten, da-
gegen wollte ich im Krankenhaus ankämpfen, 
wo du ständig beobachtet wirst; da gibt’s jeden 
Tag viele Menschen, da kann man gegen diese 
Vorurteile ankämpfen!

Roma-Schriftsteller Stefan Horvath, 16 Jahre nach dem Vierfachmord in Oberwart

Da lag etwas in der Luft

Mit welchem Resultat?
1995, bei meinem Eintritt, hat der Herr Direk-
tor gesagt: Lassen Sie Ihre Probleme zu Hause, 
dieses Krankenhaus dient nicht irgendwelchen 
politischen Kampagnen. Wir wollen nichts mit 
dem Roma-Thema zu tun haben, unsere Leute 
sind sehr sensibel in dieser Hinsicht! Als die 
Kollegen bemerkt haben, dass der Neue wie du 
und ich ist, ist eine Kruste aufgebrochen. 2004 
hat man mir angeboten, Chef der Reinigung 
zu werden.  Ich hab es abgelehnt, weil ich in-
zwischen auf eine andere Lebensplanung ori-
entiert war. Ich bin eben Zeitzeuge und fahr 
als solcher ständig in die Schulen.

Viele Publikationen stellen die Einzeltäterver-
sion und den Prozess gegen Franz Fuchs in Fra-
ge. Was ist Ihre Position dazu?

Ich habe gelesen, dass manche davon ausge-
hen, Fuchs sei nicht allein gewesen. Aber die 
Journalisten hatten einen Nachteil: Sie ha-
ben nicht erlebt, was ich erlebte, nachdem 
ich kurz nach der Verhaftung von F. F. dessen 
Eltern kontaktiert hatte. Ich wollte ganz ein-
fach Fuchs’ Umgebung und seine Eltern ken-
nen lernen, um zu begreifen, warum einer 
wildfremde Menschen töten kann. Seine El-
tern waren überrascht, dass ich das Gespräch 
suchte. Wir haben gemeinsam geweint, und 
sie haben mir sehr viele Dinge erzählt, die 
die Medien nicht interessieren. Zum Attentä-
ter wird man nicht geboren, da braucht es vie-
le Einflüsse vom Umfeld.

Was überzeugt Sie eigentlich davon, dass Franz 
Fuchs alleine die Briefbomben gebastelt, die 
Bekennerschreiben verfasst und die Bomben-
attentate ausgeführt hatte?

Seine Eltern haben gesagt, dass ihr Sohn ein 
totaler Außenseiter war, er hat mit niemandem 
kommuniziert, und ein Jahr später nach seiner 
Verhaftung wollte ich mit ihm selber reden. 
Im Untersuchungsgefängnis kam es zu einer 

Begegnung, die mich sicher machte: Fuchs 
muss ein Einzeltäter gewesen sein.

Haben Sie mit Franz Fuchs gesprochen?
Als das Attentat in Oberwart passierte, habe ich 
wie erwähnt nichts mitbekommen; ich bin am 
nächsten Tag in der Früh aufgewacht, und da-
her hat es mich verwundert, dass ich nach der 
Verhaftung von Fuchs eine Zeugenladung zum 
LG Graz, bekommen habe. Als ich zu diesem 
Richter kam, war meine Überraschung groß. 
Sein Zimmer war vier Meter lang und drei Me-
ter breit; links und rechts stapelten sich die Ak-
ten zum Fuchs-Verfahren bis zur Decke, ein 
schmaler Gang zum Richter hin, sonst nichts. 
«Sie wundern sich wahrscheinlich, dass Sie eine 
Einladung bekommen haben. Wir wissen ge-
nau, dass Sie nichts wissen, und trotzdem war 
es wichtig, dass Sie zu uns kommen»,  sagte er. 
Dann begann man mit den Verhören, und Franz 
Fuchs, er redete nicht von Oberwart. Dann kam 
es zu einer Konfrontation mit mir. Ich erinne-
re mich genau: Er wird gebracht, völlig unvor-
bereitet, komplett gefesselt an den Füßen; die 
Hände hatte er sich abgesprengt. Ich sitze in ei-
nem Raum, warte auf ihn, höre plötzlich das Ge-
räusch der Ketten an seinen Füßen näher kom-
men, zwei Minuten lang, dann kommt er zu 
der Tür herein, bis zum Türstock, bleibt stehen, 
schaut mir in die Augen, vielleicht zehn, viel-
leicht zwanzig Sekunden lang, für mich war es 
wie die Ewigkeit. Ich habe dem Blick standge-
halten. Dann dreht er sich um und geht, ohne 
ein Wort zu sagen. Und in diesem Moment habe 
ich gewusst, dass der Franz Fuchs ein Einzeltäter 
war. Wissen Sie, warum? Er hatte den Wahnsinn 
in seinen Augen, er war wahnsinnig!

Bestätigt dieses subjektive Empfinden die Einzel-
täterschaft des Herrn Fuchs? Fühlen Sie sich nicht 
instrumentalisiert von jenen Kräften der Polizei 
und der Regierung, die ein Interesse an der Ein-
zeltäter-These haben?

Der Richter hat einen ganz einfachen Trick bei 
Fuchs angebracht. Er versuchte, Fuchs zu provo-
zieren. Sagte, dass die Bomben von Klagenfurt/
Celovec und Oberwart/Erba das Werk eines Di-
lettanten seien. Und Fuchs, ein Perfektionist, hat 
dann eine Skizze gemacht, und an dieser Skiz-
ze hat man den Teil gesehen, der zum Nachbau 
der Bombe gefehlt hat. Daraufhin wurde die 
Siedlung 1997 eine Woche lang mit hunderten 
Polizeischülern umstellt, die nach diesem Bau-
satzteil zu suchen hatten. Sie haben ihn nicht ge-
funden. Doch in Wien, bei den Bombenresten, 
haben sie ihn dann gefunden. Erst dann konn-
ten sie die Bombe nachbauen.

Den Menschen aus Ihrer Siedlung wirft man vor, 
bewaffnet mit Messern, in Lokalen Gadje (Nicht-
Roma, die Red.) zu bedrohen …

Diese Vorurteile hört man überall. Zigeuner 
sind mit Messern bewaffnet, sie wollen nicht 
arbeiten usw.! Kennst du persönlich einen be-
waffneten Arbeitsverweigerer, frage ich Men-
schen, die mit diesem Vorurteil beladen sind. 
Nein, bekomme ich zur Antwort, ein Bekann-
ter aber kenne jemanden … Diese Klischees 
gibt es überall! Ich gehe in Schulen, um et-
was zu ändern. Ich habe als Einziger bei uns in 
der Siedlung dem Täter verziehen, und ich bin 
froh darüber. Es war ein christlicher Akt der 
Selbstbefreiung.

Mit Stefan Horvath sprach Franz Konrad

Anmerkungen der Redaktion: Franz Fuchs, der 
nie ein Geständnis ablegte, erhängte sich vor elf 
Jahren in seiner Zelle in Graz-Karlau. Diese Sui-
zid-Erzählung wird allerdings bestritten. Die Ro-
ma-Siedlung von Oberwart, damals mit 130 Be-
wohnerInnen, hat seit dem Attentat vor 16 Jahren 
mehr als die Hälfte davon verloren: Viele haben 
nicht nur die Siedlung, sondern auch das Burgen-
land verlassen, auch wenn die direkte Diskrimi-
nierung der Roma in Oberwart nicht mehr ver-
gleichbar ist mit der Situation vor 1995.

Die schrumpfende Siedlung am Rande von Oberwart – und ihr schreibender Botschafter Stefan Horvath

Die Gedenkstätte an der Stelle des Attentats ist bescheiden – für  d i e s e  Bombenopfer fühlt sich der Kameradschaftsbund unzuständig
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Hintergrundkulissen bilden. «Wir wollten Frau-
en ja im öffentlichen Raum aufnehmen, um auch 
etwas zu symbolisieren, das sind Themen, die 
viel zu wenig in der Öffentlichkeit sichtbar sind 
und auch viel zu wenig diskutiert werden», so Jo 
Schmeiser.

Die Auswahl der Drehorte steht in Zusammen-
hang mit dem Zeitabschnitt und den Themen, die 
sie innerhalb des Films repräsentieren; manchmal 
ist dieser leicht erkennbar, wie im Fall des Juri-
dicums, wo von Kriegsverbrecherprozessen die 
Rede ist, oft ist die Verbindung subtiler. Im Kapi-
tel, das den 1980er-Jahren zugeordnet ist, spricht 
Patricia Reschenbach auf der Balustrade des Ste-
phansdoms gegenüber dem Haas-Haus (im Haas-
Haus selbst gab es keine Drehgenehmigung). Der 
Stephansplatz sei in diesen Aufnahmen sehr spür-
bar, «vor allem im Ton», erzählt Simone Bader – 
«es ist auch ein Platz, wo Demonstrationen star-
ten, wo viele Kundgebungen stattfinden, wo in den 
80er-Jahren Kundgebungen, auch gegen Wald-
heim stattfanden. Patricia thematisiert auch, dass 
sie in den 80er-Jahren politisiert wurde.»

Der Filmtitel selbst kann verstanden werden als 
eine Art Anrede wie in einem Brief, es geht aber 
auch um zwei nebeneinander stehende Themen 
– «Liebe» und «Geschichte». Es geht um «die Art, 

wie man empfindet oder Beziehungen herstellt 
oder welche Beziehungen man hat und wie man 
sie aufbaut», erläutert Jo Schmeiser. «Wie hängt 
das zusammen mit einer belasteten Familienge-
schichte, wie wirkt sich das aus? Das war ein we-
sentlicher Fokus eben bei ‹Väter – Täter› und ist 
dann eben in diesen Film auch eingeflossen.»

Jenny Legenstein

In «Liebe Geschichte» sprechen 
Nachkommen von NS-TäterIn-
nen.  Der Film setzt sich auch die Auf-
gabe, Frauen eine Stimme zu geben, sie 
als Akteurinnen sichtbar zu machen, 
denn Geschichte wurde und wird groß-
teils als männliche Geschichte dargestellt. 
Das Künstlerinnenkollektiv Klub Zwei im 
Interview.

Ein 360°-Kameraschwenk vom Dach 
des MuMok leitet «Liebe Geschichte» 
ein – ein Panorama an Gebäuden ver-
schiedener Epochen, vorwiegend aus 

der Gründerzeit, dazwischen Bauten aus al-
len Jahrzehnten nach 1945. Kunsthistorisches 
und Naturhistorisches Museum, Kirchtürme, 
der massive Zylinder des Flakturms in der 
Stiftskaserne kommen ins Bild, Baukräne zei-
gen an, dass auch dieses Stadtbild kein ewig 
dauerndes sein wird.

Klub Zwei, das sind Jo Schmeiser und Si-
mone Bader, die beiden in Wien lebenden 
Künstlerinnen arbeiten seit 1992 als Kollek-
tiv. Ihre Projekte besitzen politischen und ge-
sellschaftlichen Bezug, schwerpunktmäßig 
geht es dabei um Migration, Rassismus, Se-
xismus, den Umgang mit und die Nachwir-
kungen von Faschismus und Holocaust. Film, 

Video und Installationen sind die bevorzug-
ten Formen, mit denen Klub Zwei ihre refle-
xiven und analysierenden Auseinanderset-
zungen mit den jeweiligen Thematiken zum 
Ausdruck bringen. Interaktionen im öffentli-
chen Raum wie das Anbringen von Transpa-
renten und Plakaten (München 2006) oder die 
Beschriftung von Straßenbahnen (Graz 2007) 
erzeugen Aufmerksamkeit, laden ein, einsei-
tig besetzte Schlagworte aus einer neuen Blick- 
und Denkrichtung zu betrachten. 

In einem ihrer kommenden Projekte, das 
sie mit dem Linzer Migrantinnen-Verein maiz 
veranstalten, arbeiten die Künstlerinnen ge-
meinsam mit Migrantinnen zum Begriff «Si-
cherheit», es geht darum, «dass man das The-
ma Sicherheit so beschreibt, dass man nach 
der Sicherheit von Migrantinnen und Asyl-
werberinnen in Österreich fragt. Was sie brau-
chen, um sich willkommen und sicher fühlen 
zu können», beschreibt Jo Schmeiser dieses 
Vorhaben. 

Der Film ist filmisch, aber unakademisch

Mit den Nachwirkungen des Nationalsozialis-
mus beschäftigen sich mehrere der Filme von 
Klub Zwei. In «Things. Places. Years.» (2004) 
kommen jüdische Frauen, die vor den Natio-
nalsozialisten nach London fliehen konnten 

sowie deren Töchter und Enkelinnen zu Wort. 
«Väter – Täter» (2007) und auch ihr neuer 
Film «Liebe Geschichte» befassen sich mit 
den Nachkommen von MitläuferInnen und 
TäterInnen. Als zwei Seiten eines Themas se-
hen das Jo Schmeiser und Simone Bader, wo-
bei man sich beiden Aspekten widmen müs-
se, denn die Nachwirkungen betreffen jeden, 
allerdings gibt es dabei Differenzen, wie die 
beiden Filmerinnen betonen. «Um das ein 
bisschen zu illustrieren, wie so eine Differenz 
sein kann: Nachkommen von Tätern können 
es sich aussuchen, ob sie sich die Familien-
geschichte anschauen wollen oder nicht. Es 
gibt viele, die sich ganz abgetrennt wissen-
schaftlich mit dem Thema beschäftigen, aber 
nicht mit ihrer Familiengeschichte», erläutert 
Jo Schmeiser «Bei Nachkommen von Opfern 
sind von Anfang an die fehlenden Verwand-
ten präsent.» Simone Bader ergänzt: «Da gibt 
es einfach diese Lücken. Deshalb spricht man 
ja oft bei den Nachkommen der Überleben-
den auch von der zweiten und dritten Gene-
ration. Was auf der Seite der Täter/Täterinnen 
so nicht möglich ist, weil da nicht eine Genera-
tion ausgelöscht oder umgebracht wurde, weil 
das Kontinuum gegeben ist, weil da diese Ge-
nerationen-Begriffe nicht auf diese Weise an-
wendbar sind. Es ist eine Schwierigkeit, dass 
sich da etwas vermischt und dann auch auf der 
Täter- und Täterinnen-Seite von der zweiten 
und dritten Generation gesprochen wird, was 
wir versucht haben, zu vermeiden.»

Keine Drehgenehmigung im Haas-Haus

Die besondere Struktur des Films, der sich 
durch seinen formalen Aufbau und eine zu-
rückhaltende Verwendung filmgestalterischer 
Elemente von konventionellen Dokumentar-
filmen unterscheidet, verdankt sich laut Si-
mone Bader auch dem Umstand, dass bei-
de Künstlerinnen keine filmhandwerkliche 
Ausbildung, wie sie etwa auf der Filmaka-
demie gelehrt wird, absolvierten. Das Studi-
um an der Angewandten war in erster Linie 
eine Auseinandersetzung mit Bildender Kunst. 
«Trotzdem kann man sagen, dass der Film 
sehr filmisch ist. Unsere Kamerafrau Sophie 
Maintigneux, die die Bildgestaltung gemacht 
hat, hat eine ganz bestimmte Art, Frauen auf-
zunehmen oder überhaupt, sich auf Augen-
höhe mit einer Figur auseinanderzusetzen», 
sagt Jo Schmeiser.

Eine wichtige Rolle spielen in «Liebe Ge-
schichte» Gebäude, die mehr als reine 

Eine «Liebe Geschichte» vor markanter Architektur

Die Töchter der Täter
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Klub Zwei – das sind Jo Schmeiser (li.) und Simone Bader

Sieben Frauen sprechen in «Lie-
be Geschichte» über ihre Be-
schäftigung und Erfahrungen 

mit der eigenen Familiengeschich-
te. Einige der von Klub Zwei alias 
Jo Schmeiser und Simone Bader 
befragten Frauen forschen auch 
wissenschaftlich zum Nationalso-
zialismus. Gemeinsam ist ihnen, 
dass eine oder mehrere ihrer di-
rekten Vorfahren – Vater, Mutter, 
Großeltern – zur Täterseite des Na-
tionalsozialismus zu rechnen sind. 
Der «Grad» der Täterschaft war un-
terschiedlich, es gab MitläuferIn-
nen, SS-Angehörige, eine KZ-Auf-
seherin unter den Verwandten der 
Interviewten. 

Nicht immer ist bekannt, was 
etwa Vater oder Großvater in jener 
Zeit tatsächlich getan haben, die 
meisten haben einschlägige An-
sichten auch lange nach dem Ende 

der NS-Herrschaft weiterverbrei-
tet. Erinnerungen, Beschreibungen 
der familiären Atmosphäre, offene 
Fragen tauchen in den Gesprächen 
auf. Es geht nicht um Anklagen 
oder um die schauerliche Schil-
derung von Nazi-Gräuel. Jeanette 
Toussaint, Patricia und Lenka Re-
schenbach, Helga Hofbauer, Diet-
linde Polach, Katrin Himmler, Ma-
ria Pohn-Weidinger sprechen über 
persönliche Erfahrungen, Gefühle, 
Gehörtes, Erahntes und Verschwie-
genes, über die meist bruchstück-
hafte Entdeckung der Vergangen-
heit, Entwicklung und Identität. Sie 
gehen dabei sehr differenziert, mit-
unter auch analytisch vor, alle ha-
ben sich bereits intensiv und kri-
tisch mit ihrer Familiengeschichte 
auseinandergesetzt. 

Auf die Bebilderung mit histori-
schen Dokumenten wie Fotos und 

Filmausschnitten wird in «Liebe 
Geschichte» verzichtet. Die Kame-
ra von Sophie Maintigneux zeigt 
die Frauen in markanten Architek-
turen Wiens wie in der UNO-City, 
vor dem Haas-Haus oder im Juri-
dicum in Nahaufnahmen, während 
sie sprechen. Der streng formale 
Aufbau des Films mit sechs Kapi-
teln, die den Nachkriegsjahrzehn-
ten entsprechen, und die mit ge-
sprochener Information über die 
jeweilige Dekade eingeleitet wer-
den, ermöglicht dem Publikum 
imaginative Freiräume. Gleichzei-
tig ist durch Weglassen von Mu-
sik, ruhige Kameraführung und 
wenig Zwischenschnitte die In-
tensität des Sehens und Zuhörens 
verstärkt.

J. L.

Ab 4. 3. 2011 im Kino

Ein Film, dass einem Hören und Sehen aufgeht
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Die FrauenFilmTage 2011  widmen 
eine von zwei Personalen der 1992 ver-
storbenen Regisseurin Karin Brandauer, 
zeigen jedoch einen ganz wesentlichen 
Film – «Einstweilen wird es Mittag» – aus 
ihrem Werk nicht. 

Als Heide Kouba hörte, dass bei den 
FrauenFilmTagen eine Personale über 
ihre langjährige Filmverbündete und 
Freundin Karin Brandauer geplant ist, 

war ihr erster Gedanke: «Toll und erstaun-
lich nach so langer Zeit.» Dieses erste Gefühl 
ging schnell in ein innerliches Grinsen über, 
«denn andererseits dachte ich bei mir, ob das 
der Karin recht wäre». Eigentlich nicht, glaubt 
sie, weil sie beide sich, böse gesagt, nie in die-
sem Oh!-Frauen-machen-(auch)-Film!-Ghet-
to sahen. Sowohl für Karin Brandauer als auch 
Heide Kouba spielte das nie eine Rolle. «Karin 
hat Emanzipation gelebt und wäre niemals ei-
nem im weitesten Sinne ‹Frauenverein› beige-
treten oder hätte ihre Arbeit im Kontext von 
Frauenrechten gesehen.» Am 14. Oktober 1945 
in Altaussee geboren hatte sie ja sehr früh ge-
heiratet, weil «man musste» (Sohn Christian 

kam im Juni 1963 zur Welt), und neben einem 
Klaus Maria Brandauer als Ehefrau, da musste 
man schon eine gewisse Stärke haben.

Kennengelernt haben sich die beiden Frau-
en 1973/74 als Regieassistinnen von Walter 
Davy, der beim ORF als Zampano galt, da-
für bekannt war, dass er schon mal eine sei-
ner Krücken durch die Gegend schmiss, wenn 
ihm sein sprichwörtlicher Humor ausgegan-
gen war, und anlässlich eines Jubiläums eine 
große Produktion nach einer Idee von Jörg 
Mauthe umsetzte. Brandauer kam frisch von 
der Filmakademie, als sie im letzten halben 
Jahr war. Kouba, Jahrgang 1941, war Regie-
assistentin am Burgtheater, vorher bei einem 
Tourneetheater, und hatte ursprünglich in Hei-
delberg, Berlin und Wien Germanistik stu-
diert. «Ich war unter anderem zwei Jahre lang 
Mitglied der Duden-Redaktion», erzählt sie, 
«was jede andere Germanistik-Absolventin 
als Auszeichnung empfunden hätte – ich aber 
nicht!» Sie landete bei «Meyers Enzyklopädi-
schem Lexikon» und leitete als Freie die Ab-
teilung Theater-Film. 

Aktualität von «Einstweilen wird es Mittag»

Karin Brandauer hat in ihren Filmen meist 
ein gesellschaftspolitisches Anliegen verfolgt. 
Sie war eine genaue Beobachterin mit hohem 
Qualitätsanspruch und setzte ihre Filmprojek-
te mit großem Einfühlungsvermögen um. Sie 
galt für viele Zuschauerinnen und Zuschauer 
als Garantin für niveauvolle Fernsehfilme. Ei-
ner ihrer wichtigsten Filme, «Einstweilen wird 
es Mittag», beschäftigt sich mit der berühmten 
soziologischen Studie über «Die Arbeitslosen 
von Marienthal» aus dem Jahr 1933, die heu-
te noch überall auf der Welt als Standardwerk 
gilt. Ein Argument, diesen Film bei den Frau-
enFilmTagen nicht zu spielen: Der Film sei als 
DVD vor Kurzem in den Handel gekommen. 
Abgesehen davon, dass Heide Kouba selbst es 
bedauert, dass vieles über die gemeinsam mit 
Karin Brandauer gedrehten Filme irgendwie 
untergegangen ist, ist sie sogar mit schuld da-
ran. Das Archiv der soziologischen Gesell-
schaft in Graz trat, nachdem es zunächst zwei 
Jahre hinter Karin Brandauers Familie hin-
terhergejagt war, anstatt mit der Co-Autorin 
Kontakt aufzunehmen, an Kouba heran, weil 

man das Drehbuch ins Internet stellen wollte. 
In Zuge dessen kam es zu einer Veranstaltung 
mit Filmvorführung in Gramatneusiedl, am 
Originalschauplatz der Studie und der Drehar-
beiten zum Film. Dadurch und weil es immer 
wieder Interessenten von Universitäten, auch 
in Amerika gibt, denen man keine DVD an-
bieten kann, schlug Heide Kouba vor, «Einst-
weilen wird es Mittag» ins DVD-Programm 
der Österreichische Film aufzunehmen. Die 
Rechte ums Drehbuch im Internet sind im-
mer noch nicht geklärt. 

Die beiden ambitionierten Frauen waren 
und sind vielleicht viel zu nah am Puls der 
Zeit. «Wir haben das Drehbuch damals Anfang 
der 80er Jahre dem ORF angeboten, der es zu-
nächst ablehnte», so Kouba. «Dann haben wir 
es in Deutschland beim NDR versucht. Es war 
immerhin die Kohlebergwerk-Krise im Ruhr-
gebiet zu der Zeit, also noch um einiges aktu-
eller als bei uns. Die Fernsehverantwortlichen 
dort sagten Nein mit dem Argument: Das ist 
ein österreichisches Thema!» Obwohl es den 
Arbeitslosen 1932 schlechter ging als 80 Jahre 
nach der Studie, so erinnert vieles des als Dra-
ma verfilmten Stoffes an heutige Arbeits- und 
Lebenssituationen. Das Wichtige an dem Film 
ist, dass es nicht nur um die Arbeiter, die Ar-
beitslosen geht, sondern auch um die Forscher. 
Das Buch über diese Studie wurde zwar ge-
druckt, aber es ist sofort wieder unter der The-
ke verschwunden und nicht verkauft worden. 
Diese Sozialwissenschaftler waren damals im 
Prekariat. Den Ausdruck kannte man Anfang 
der 80er Jahre, als wir das Drehbuch geschrie-
ben hatten, noch nicht, aber es ist genau die-
se Situation, in der die jungen Wissenschaft-
ler im Film sind …

Dagmar Haier

I N F O
FrauenFilmTage 2011
24. 2.–3. 3. 2011 
www.frauenfilmtage.at

Folgende Filme von Karin Brandauer werden im Rahmen der 
Personale im Filmhaus Kino am Spittelberg gezeigt:
27. 2.: «Der Weg ins Freie» (Teil 1: 15 Uhr, Teil 2: 17 Uhr)
Danach Podiumsdiskussion mit Christian Berger (Kamera), 
Marika Green (Schauspiel) und Heide Kouba (Drehbuch)
1. 3.: «Marleneken»
Nach dem Film Gespräch mit Klaus Maria Brandauer
2. 3.: «Sidonie»
Nach dem Film Gespräch mit Erich Hackl

«Einstweilen wird es Mittag» (Ö 1985, 95 Min.) ist bei Hoanzl 
in der Reihe «Der Österreichische Film» #154  erschienen.

Karin-Brandauer-Personale ohne ihren Marienthal-Film

Zu nah am Puls der Zeit
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Heide Kouba sitzt am 27. Februar auf dem Frauen-
FilmTage-Podium

Kurz vor dem Start des 12. 
Internationalen Akkordeon-
festivals Wien findet Inten-
dant Friedl Preisl Zeit für ein 
Gespräch über Wiener Kul-
turpolitik und tut, was in Ös-
terreich selten getan wird: 
übers Geld reden!

Seit 1948 ist er auf der Welt, der 
unermüdliche Kulturschaffende 
Gottfried «Friedl» Preisl, letztes 
Jahr im Juni empfing er aus den 

Händen von Kulturstadtrat Andreas 
Mailath-Pokorny das Goldene Ehren-
zeichen für Verdienste um die Stadt 
Wien. Eben noch beantwortet er ge-
duldig am Mobiltelefon die Fragen ei-
nes potentiellen Festivalbesuchers aus 
der Steiermark, der wissen will, wie er 
zu Karten kommt, kurz vorher ging er 
mit Emil H. Lubej, dem technischen 
Leiter des Akkordeonfestivals, das 
am 26. Februar beginnt, noch fern-
mündlich letzte Details durch. Stres-
sen lässt sich der ehemalige Fußballer 
und Bankangestellte nicht, nicht ein-
mal von den Wirren der städtischen 
Kulturförderungspolitik.

12 Jahre Akkordeonfestival. Eine 
Erfolgsgeschichte?

Eine künstlerische Erfolgsgeschich-
te auf jeden Fall, der Publikumszu-
spruch ist hervorragend, die mediale 
Rezeption ebenso.

Aber?
Das ewige Katz-und-Maus-Spiel 
mit der MA 7, der Kulturabteilung 
der Stadt Wien, ist ermüdend. Zum 
10-jährigen Jubiläum 2010 erhielt der 
veranstaltende Verein D´Akkordeon 
eine Förderung in der Höhe von 
60.000 Euro, die auch letztes Jahr 
ausgeschüttet  wurde, heuer fließen 
50.000 Euro. Dabei hat Kulturstadt-
rat Mailath-Pokorny unser Festival 
in seinen Vorwörtern zur Programm-
broschüre wiederholt in eine Reihe 
mit Wean Hean, Wien Modern oder 
dem Jazzfestival gestellt – Festivals, 
für die ganz andere Summen locker-
gemacht werden,  z. B. bekam «Wean 

Hean» 2010 für zehn Veranstaltungen 
an 26 Tagen 65.000 Euro. Ich kann 
mich des Eindrucks nicht erwehren, 
dass man als Kulturveranstalter in der 
Stadt eine politische Lobby braucht, 
aber vielleicht ändert sich das ja jetzt 
mit Rot-Grün, das ist meine große 
Hoffnung.

Wie schaut das Budget und die Finan-
zierung des Festivals überhaupt aus?

Gesamt ist das Budget des Festivals 
280.000 bis 300.000 Euro, etwa 90.000 
davon werden als Gagen ausgeschüt-
tet, der größte Sponsor ist das Pu-
blikum, über Eintritte werden etwa 
130.000 Euro lukriert. Dazu gibt es 
kleine Zuwendungen wie vom SKE-
Fonds der Austro Mechana und der 
AKM, wobei die AKM dann im End-
effekt wieder mehr nimmt, als sie gibt. 
Dazu kommen private Sponsoren. 
Vom Bund habe ich jetzt bislang kei-
nen Euro bekommen, zu «wienlas-
tig». Von den Bezirken kommt nichts, 
weil heuer die Einreichfrist verändert 
wurde, dafür gibt es erstmals einheit-
liche Formulare.

Weiß man um die – aus meiner Sicht 
legitimen und notwendigen – 180.000 
Euro fürs Popfest 2010, darf man sich 
über Relationen schon wundern. Da-
bei ist klar, dass es dir nicht darum 
geht, andere zu beschneiden, aber bei 
einer solchen Summe für ein viertä-
giges Festival mit ausschließlich hei-
mischen und großteils Wiener Künst-
lerInnen liegt es nahe, dass ein über 
vierwöchiges Fest gespickt mit renom-
mierten internationalen und nationa-
len KünstlerInnen doch gern ein wenig 
üppiger bedacht werden dürfte … 

2002 war der künstlerische Durch-
bruch, irrsinnig gutes Medienfeed-
back, gleichzeitig ein sattes Minus. 
Ich suchte bei der MA 7 um Entschul-
dung an, woraufhin mir 25.000 Euro 
angeboten wurden, wenn ich 2003 
kein Festival mache …

Es scheint, als würden deine Aktivi-
täten wie das Klezmore-Festival oder 
«Der musikalische Adventkalender» – 
bislang von der Stadt nicht gefördert 

– nicht in ihrer tatsächlichen Substanz 
erkannt.

Es ist mir nicht wichtig, der SPÖ zu 
Gesicht zu stehen … heute bin ich 
froh, noch keinen Cent von der Wien 
Holding bekommen zu haben. Ähn-
lich bin ich froh, dass ich nie im Bird-
land veranstaltet habe, auch von No-
vomatic würde ich nichts nehmen. 
(…) 

Ganz wichtig ist dir – in unterschied-
lichsten Facetten – die Weltmusik.

Was gibt es etwa an Angeboten an 
afrikanischer Kultur? Das Afrika-
fest mit seinen Klischees meine ich 
da nicht. Warum gibt es keine Welt-
musikbühne in dieser Stadt? Beim 
öffentlich geförderten Stadtfest der 
Wiener SPÖ wurde 2009 die Welt-
musikbühne gecancelt, dafür gab es 
2010 eine Volksmusik- und Schlager-
bühne. Und 2011? Das wäre einfach 
eine ganz große Chance für die Stadt 
Wien, sich in Sachen Weltmusik raus-
zulehnen, die Kultur von Menschen 
mit Migrationshintergrund tatsäch-
lich ernst zu nehmen.

Bei allen Widrigkeiten denkst du 
schon wieder über ein neues Konzept 
nach?

Ich habe meine eigene «Lobby», ich 
bin in vieles involviert, über mich 
läuft viel, ich habe keine Berührungs-
ängste, mache und mag sehr unter-
schiedliche Projekte. Ich würde mir 
einen monatlichen Jour Fixe zwi-
schen Kulturschaffenden und Kul-
turpolitik wünschen, um die Bedürf-
nisse, Ideen und Zwänge gegenseitig 
transparenter zu machen.

Die Fragen stellte Rainer Krispel

I N F O
AKKORDEONFESTIVAL 2011
26. 2. bis 27. 3. 2011
EINIGE HIGHLIGHTS:
Sa., 26. 2., Baumgartner Casino: Lechner/Hasel-

steiner/Tschiritsch (A), Methivier & Lechner 
(Fr/A)

So., 27. 2., Baumgartner Casino: Pirstup, Danças 
Ocultas (P)

Mo., 28. 2., Technisches Museum: Paul Schuberth 
& Thomas Hager, Nenad Vasilić

Di., 1. 3., Sargfabrik: Titi Robin (Fr)
Mi., 2. 3., Theater Akzent: Sterzinger Experience, 

Martin Lubenov Orkestar
Sa., 5. 3., Baumgartner Casino: Kv Express (B/Fr), 

Guro von Germeten Quartet (Nor)
Mi., 16. 3., Vindobona: Brasentina (It/R/A), Chango 

Spasiuk Duo (Ar)
Sa., 19. 3., Bunkerei: Les Poulettes, Les Madeleines 

(beide Fr)
So., 20. 3., Schutzhaus Zukunft: Wiener Tschu-

schenkapelle (A)
UND ALS «NACHBEREITUNG»:
Fr., 8. 4., Bunkerei: Daniel Kahn & The Painted Bird 

(Us/Swe/D)

MisterWeltmusik im Augustingespräch

Ich bin mein Netzwerk!
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Friedl Preisl: Vielleicht 
ändert sich das jetzt al-
les mit Rot-Grün …
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IL Die Narren und die  
                      Pfarrer(sfrauen)

Ich sah ein vierstündiges, in keiner Phase 
wirklich peinliches, in vielen Phasen inhalt-
lich starkes Revueprogramm in drei Teilen, 
von denen nur der erste Teil dem Amateur-

tümlichen verhaftet blieb. Das Laienensemble stei-
gerte sich zum Dilettantischen, im ursprünglichen 
Sinn des Wortes: zur Leidenschaft der Darstellung. 
Wäre ich Wiener Theatermacher, würde ich sofort 
nach Herzogenburg fahren und mir die Laiendar-
stellerInnen herausfischen aus dem Gilden-Topf. 

Die Kirche bekam vor allem als am Zölibat fest-
haltende Institution ihr Fett ab. Jungen Männern 
in Herzogenburg und Umgebung, die wegen ihres 
Misserfolgs, ihrer Unentschlossenheit, ihres Des-
interesses gegenüber Frauen ins Gerede kommen, 
hält man das Beispiel eines Klerikers entgegen: 
«Söbst da Pforra vo Kapelln hod scho ane …» Die 
Faschingsgilde braucht hier nichts Fiktives hinzu-
zufügen, die Realität ist erleuchtend genug. Dass 
der Bahnhof großzügig renoviert wurde, die Bun-
desbahnen aber «bloß Schienenersatzverkehr» an-
bieten, der keinen Bahnhof mehr benötige, ist ei-
nes der lokalpolitischen Themen; die Brisanz der 
Nebenbahnliquidierung in Niederösterreich hät-
te an diesem Punkt eine provokantere Kommentie-
rung nötig und möglich gemacht. 

Der «Gendermainstreaming»-Sketch, in dem 
durch Übertreibungen jegliche Bemühungen zur 
EntHERRlichung der Sprache auf die Schaufel ge-
nommen wurden, war für mich der eigentliche 
«Gruß aus der Provinz». Vorurteilsbeladen hatte 
ich solche Provinzialismen schon von Anfang an 
erwartet, umso mehr, als ich sie ja vor allem aus 
Wien kannte, aus der Hauptstadt des provinzleri-
schen Widerstands gegen Erneuerungsbestrebun-
gen und -bewegungen. Der Protagonist gab vor, 
nicht zu übertreiben, sondern zu dokumentieren, 
wenn er gegen die angeblich obligatorische 

Streichung des Begriffes «history» aus dem öffent-
lichen Schulunterricht eines US-Bundesstaates po-
lemisiere. Die SchülerInnen seien gezwungen, 
«history» durch «herstory», SEINE Geschichte 
durch IHRE Geschichte, zu ersetzen. 

Dass wortspielhafte Wiedergutmachungen die-
ser Art zur sprachkritischen feministischen Praxis 
gehören, wenn es um Geschichtsschreibung aus 
Frauenperspektive (also aus der Verliererinnenper-
spektive) geht, ist bekannt. Eine diesbezügliche 
Verordnung durch eine staatliche Stelle ist eine 
Herzogenburger Narrenerfindung. Beim Witz über 
den Italiener, den Japaner, den Österreicher und 
den Türken, die – einer nach dem anderen – alles 
zum Fenster hinausschmeißen, wessen sie nach-
vollziehbar überdrüssig geworden sind, hat der 
Türke das letzte Wort. Das hat mir gefallen: Nach-
dem sich der Italiener der Spaghetti entledigt und 
der Japaner die Portion Reis aus dem Zugfenster 
kippt, sagt nicht der Ösi zum Türken, sondern um-
gekehrt der Türke zum Ösi, eingedenk des noch 
immer offenen Fensters: Mach jetzt keinen Scheiß!

Am Tag der polizeilichen Verfolgungsjagden auf 
die Gegnerinnen und Gegner des Balls der rechts-
radikalen Verbindungen brachte es die Faschings-
gilde aus der niederösterreichischen Kleinstadt so-
gar zuwege, einen durchreisenden Anarchisten 
zum Lachen zu bringen. Was ist der kleinste Bau-
ernhof? (…) Eine Funkstreife. (???) Vorne zwei 
Bullen, hinten eine arme Sau. Und geschunkelt 
wurde im gerammelt vollen Saal erst beim Finale, 
vier Stunden nach Beginn. Und auch das nur des-
halb, weil der Boss der Narren das Publikum dazu 
aufforderte, in Unkenntnis meiner ethnologischen 
These, dass das unter biertrinkenden Völkern be-
liebte Schunkeln in Regionen des guten Weines 
(Herzogenburg liegt an der Schwelle des «Wein-
baugebietes Traisental», das im Norden fließend in 
das «Weinbaugebiet Kremstal» übergeht) als nicht 
authentischer Brauch gilt.

Geschädigt durch die Übertragungen des Main-
zer Karnevals, denen ich als Kind kaum entkom-
men konnte, hatte ich die «Unsitte» der närrischen 
Sitzungen vor schunkelndem Publikum eher der 
deutschen Kultur zugerechnet, was sich aber schon 
beim Betreten des Herzogenburger Volksheimes 
als Irrtum herausstellte. Denn hier fiel mir gleich 
die jüngste Ausgabe der «Narren-Presse» in die 
Hände, die über die Aktivitäten der diversen öster-
reichischen Faschingsgilden berichtete. 

Die Reportage über den «Rathaussturm in 
Bad Hall» ließ eine – wenn auch inzwischen 
sehr latent gewordene – subversive Veranla-
gung des Gildenfaschings erahnen: «Die Bad 
Haller Faschingsnarren stürmten unter der 
Führung der beiden Prinzenpaare das Stadt-
amt und erkämpften sich den Rathausschlüs-
sel. Mit dem Autokran des Prinzenpaares 
wurde der Bürgermeister aus dem Rathaus 
geholt und zur Kapitulation gezwungen. 
Jetzt regiert der BHCC, war die Parole des 
Bad Haller Carneval Clubs.» Bei der Döblin-
ger Faschingsgilde freilich, zumindest lässt 
das ein Bericht vom «Narrenwecken» (11. 
11. um 11 Uhr) im 19. Wiener Gemeindebe-
zirk vermuten, ist diese subversive Tradition 
schon sehr verschüttet. Anders kann ich mir 
nicht erklären, wieso das Publikum auf den 

Tischen zu tanzen begann, als der «Ehren-
senator» der Gilde seinen Ego-Hit «I bin da 
Lugna» zum Besten brachte.

Niemand hat ein Monopol auf den Fasching

Dass in Österreich Umzüge und Bälle be-
liebter sind als Faschingsgildensitzungen,  
liegt an der relativen Mindergewichtig-
keit des «Bundes der österreichischen Fa-
schingsgilden (BÖF)» im Spektrum der zivil-
gesellschaftlichen Faschingsmacher. «Wenn 
auch in letzter Zeit das Faschingsgesche-
hen im Allgemeinen ein höheres Ansehen 
und eine größere Verbreiterung erfahren hat 
und in vielen, auch kleinen Gemeinden Fa-
schingszüge oder ähnliche Faschingstrei-
ben stattfinden, so sind die Träger solcher 

Veranstaltungen vielfach doch Vereine oder 
Personen, die normalerweise mit dem Fa-
sching an sich nichts zu tun haben. Viele der 
Faschingszüge werden von den örtlichen 
Fremdenverkehrs- oder anderen Brauch-
tumsvereinen oder sonstigen Organisatio-
nen durchgeführt», erfährt man auf www.fa-
sching.boef.at. Niemand hat ein Monopol auf 
Fasching, das tut wohl. 

Niemand denkt heute an die Umkeh-
rung der sozialen Verhältnisse. Weder spie-
lerisch vorweggenommen und von oben to-
leriert in den Kalendertagen des Faschings, 
noch als Gegenstand zivilgesellschaftlicher 
Phantasien und zum Ziel entsprechender 
Handlungen erklärt (Ausnahme: F13-Pro-
jekt – Subversiver Fasching an jedem Freitag, 
dem Dreizehnten). Wenn die «1. Bad Vös-
lauer Faschingsgilde» am Faschingsdienstag, 
dem 8. März, um 17.11 Uhr vor dem Vöslau-
er Rathaus den «Fasching verbrennt», weil 
Bad Vöslau zur Landesnarrenhauptstadt von 
NÖ 2011 ernannt worden ist, wird in der re-
alpolitischen Landesnarrenhauptstadt kein 
Machtträger erleichtert aufatmen: Vom Fa-
sching her droht ihnen (noch?) keine Gefahr. 

Das Zölibat wird allerdings fallen. «Da 
Pforra vo Kapelln» und einige Faschings-
gilden werden das Ihrige dazu beigetragen 
haben.

Robert Sommer
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Die Ankündigung einer Faschingssitzung der 
«Obersdorfer Faschingsgilde», die am 27. Jänner im 
Volksheim der niederösterreichischen Kleinstadt 
Herzogenburg über die Bühne ging, hatte mein laie-
nethnologisches Interesse erweckt. Faschingsumzü-
ge waren mir, dem aus der Provinz Zugewanderten, 
vertraut, aber den Fasching in Form von Gilden-Sit-
zungen assoziierte ich mit dem deutschen Karneval.  

Eine Auswahl von Kennrufen nie-
derösterreichischer Faschingsgilden:

Faschingsgilde Aspang AuWeh
Faschingsgilde Ardagger MA-ST-KO-ST
Faschingsgilde Bad Vöslau  VÖ VÖ
Berndorfer Faschingsgilde Brumm-Brumm
Markgrafen zu Biedermannsdorf LU LEI LA LAU
Faschingsgilde Bruck a/d Leitha Halli-Hallo
Faschingsgilde Erlach 1,2,3 Erlei-Erlei
Faschingsgilde Felixdorf Miau-Miau
Faschingsgilde Gumpoldskirchen Prost-Prost
Hainburger Faschingsgilde Hei-Hei-Mo-Mo
Faschingsgilde Hinterbrühl Hi-Hi-Brüh-Brüh
Faschingsgilde Horn Horn-vorn
Faschingsgilde Kottingbrunn Göd-Aus
Laaer Faschings-Freunde He-He-Laa-Laa
Mauterner Faschingsgilde Mau-Mau
Mödlinger Förderungsverein Mö-Mö
Faschingsgilde Neulengbach Neu-Neu
Faschingsgilde Neunkirchen Neu-Neu
Faschingsgilde Pernitz Bla-La
Tullner Narrenparade Tulli-Tulli
Faschingsgilde Vösendorf VÖ-VÖ
Faschingsgilde Wiener Neustadt AEIOU-Uhu-Uhu
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Das Jugendamt hatte der Augustin-  
Verkäuferin Antonia Kofler den 
Selbstmord ihres Sohnes, der 
bei Pflegeeltern lebte, verschwie-
gen, da es keine Mitteilungspflicht 
gebe.  Der «Kurier» berichtete in der 
Ausgabe vom  
14. 2. 2011 darüber, und dass die Betrof-
fene nur zufällig vom 15 Jahre zurück-
liegenden Tod ihres Sohnes erfahren hat. 
Die leibliche Mutter erhebt schwere Vor-
würfe gegen das Jugenamt.

Mein lieber Sohn, du bist von 
uns gegangen – schon vor lan-
ger Zeit. Fünfzehn Jahre lang 
hat mir das Jugendamt deinen 

Tod verschwiegen. So konnte ich dir nicht 
einmal die letzte Ehre erweisen. 

Ich denke an die Zeit, als du geboren wur-
dest. Es war der dreizehnte März 1979 um 
7.30 Uhr. Gestorben bist du dann am 15. 
März 1996 um 19.30 Uhr. Du hast also sieb-
zehn Jahre, zwei Tage und zwölf Stunden auf 
dieser Welt zugebracht, bevor du deinem 
jungen Leben ein Ende setztest. Wie ver-
zweifelt musst du gewesen sein – und ich 
durfte nicht bei dir sein, um dich aufzufan-
gen. Schon dein Start in dieses Leben war 
kein sehr glücklicher. Als ich dich unter dem 
Herzen trug, da wurde ich verhaftet und in 
U-Haft genommen. Als sich nach zehn Ta-
gen meine Unschuld herausstellte, ließ man 
mich wieder frei. Aber dir haben diese Stra-
pazen, mit denen ein Gefängnisaufenthalt 
verbunden ist, offenbar geschadet, denn als 
Einziges meiner drei Kinder kamst du volle 
zwei Monate vor dem errechneten Geburts-
termin zur Welt. 

Als ich dich das erste Mal auf der Früh-
geborenenstation besuchen durfte, trieb 
mir dein Anblick Tränen in die Augen. Du 
warst so winzig (43 cm «groß» und 1,68 Kilo 
«schwer»)! Da lagst du nun in diesem Inku-
bator, angeschlossen an etliche Geräte, und 
in deiner kleinen Nase steckten Schläuche. 
«Wir werden es schaffen, mein Kleiner», 
habe ich dir zugeflüstert, «du wirst sehen, 
wir schaffen es». 

Als ich dich endlich nach Hause holen 
durfte, sagten mir die Ärzte, dass du moto-
rische Störungen hättest. Diese konnten wir 
mittels Heilgymnastik gut in den Griff be-
kommen. Du warst so ein aufgeweckter, 
fröhlicher kleiner Kerl! 

Wir alle – du, deine um zwei Jahre ältere 
Schwester Astrid sowie eure Großmutter 
und ich – lebten einige Jahre glücklich und 
zufrieden dahin – bis ins Jahr 1984. In die-
sem Jahr gab es mehrere gravierende Ereig-
nisse: Deine Großmutter erlitt einen Schlag-
anfall und musste für längere Zeit ins Spital, 
und ich erwartete mein drittes Kind, deinen 
kleinen Bruder Christoph. Du warst zu die-
sem Zeitpunkt fünfeinhalb Jahre alt und As-
trid war sieben. In dieser dritten Schwanger-
schaft ging es mir nicht sehr gut, und gerade, 
als wieder einmal die Fürsorgerin des Ju-
gendamtes bei uns zu Besuch war, brach ich 
aufgrund einer Kreislaufschwäche zusam-
men. Die Beamtin meinte, dass man es nun 
nicht länger verantworten könne, euch bei 
mir zu lassen, «denn wenn mit Ihnen etwas 
passiert, sind die Kinder allein in der 
Wohnung». 

Da mir dieses Argument einleuchtete, er-
klärte ich mich schweren Herzens bereit, 
euch beide vorübergehend – bis nach der 
bevorstehenden Entbindung – im Zentral-
kinderheim unterzubringen. Ich nahm mir 
für die Geburt des dritten Kindes ein Bett in 
der Semmelweisklinik, um euch auch wäh-
rend meines Spitalsaufenthaltes täglich be-
suchen zu können, denn diese Klinik befin-
det sich am selben Gelände wie das Heim. 
Leider wurde ich in diesem Spital derart ver-
pfuscht, dass ich nach Christophs Geburt 
zur lebensrettenden Notoperation in eine 
andere Klinik überstellt werden musste. Be-
vor das geschah, kam eine Spitalsfürsorgerin 
zu mir und hielt mir drei Formulare unter 
die Nase. (Astrid war mittlerweile bei Be-
kannten untergebracht.) 

Die Fürsorgerin sagte: «Sie wissen, wie’s 
um sie steht. Unterschreiben Sie mir hier – 
für den Fall der Fälle, dass die Kinder auf ei-
nem Privatpflegeplatz untergebracht werden 
können und nicht wegen der Formalitäten 
zwischenzeitlich in ein Heim müssen.» 

Ich fragte: «Wo, bitte sehr, steht, dass ich 
meine Kinder wiederbekomme, wenn alles 
gut geht?!» 

«Da brauchen Sie keine Sorge haben», 
meinte sie, «das ist ja eine freiwillige Über-
stellung und keine Abnahme.» 

Statt Kinder nur dürftiges Besuchsrecht

Ich unterschrieb also diesen Wisch. Nachher 
habe ich erfahren, dass man dich und Chris-
toph flugs zu einem reichen, kinderlosen 
Ehepaar in Niederösterreich gebracht hatte. 

Als ich nach der Operation meine Söhne 
vom Jugendamt zurückforderte, erfand man 
plötzlich tausend Ausflüchte, die mein Be-
gehren abschmettern sollten. Schließlich 
durfte ich euch einmal im Monat für drei 
Stunden im Haus der Pflegeeltern besuchen. 
Und auch dieses mehr als dürftige «Besuchs-
recht» wurde mir schlussendlich unter fa-
denscheinigsten Begründungen ersatzlos 
gestrichen. Als ich euch nicht mehr sehen 
durfte, schickte ich zu Weihnachten und Ge-
burtstagen wenigstens Geschenke für euch. 
Aber die Pflegeeltern haben immer alles zu-
rückgeschickt. So riss dann der Kontakt 
gänzlich ab. Ich habe mich immer getröstet, 
indem ich mir sagte: «Ich darf meine Kinder 
zwar nicht sehen, aber über uns spannt sich 
derselbe Himmel, und wir sehen die glei-
chen Sterne.»

Die Kinder sind nicht aus der Welt. Aber 
du, mein Kleiner, bist es nun. Vielleicht se-
hen wir uns einmal wieder. Du wurdest ein 
weiteres Opfer der so genannten Jugend-
wohlfahrt. Der kleine Luca, oder der kleine 
Cain oder Anita P., die von ihrem «Ziehva-
ter» (ein amtsbekannter Gewalttäter, bei 
dem sie leben musste, nachdem sie beim Ju-
gendamt vergeblich um Hilfe gebeten hatte) 
erschlagen und verbrannt wurde, oder … es 
gibt so viele traurige Schicksale von Men-
schen, in deren Sterbeurkunde als Todesur-
sache «Jugendamt» vermerkt sein müsste. z

«Freiwillige Überstellung, keine Abnahme»   D A S  N AC K T E  L E B E N

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art

Lieselotte Stiegler

Zu viele
Obdachlose Hände
zu viele
für die Arbeit
nackte Füße
zu langsam
für den Markt
kahle Köpfe
zu alt
für diesen Sommer.

Global
Global
Brot verteilen
den Frieden aus der Mitte reißen
um ihn global zu preisen
dem einen Zucker
auf die Zunge legen
damit der andere
für ein Reiskorn
dessen Arbeit tut.
Global
an einem Teppich knüpfen
der nicht alle Füße tragen wird.

Das Wort schweigt
Das Wort schweigt
zwischen den Stunden des Gebets
in den steinigen Mauern des Minaretts.
Das Wort schweigt
auf den gepflasterten Straßen
deren Geschichte mir verschlossen ist.
Das Wort schweigt
hinter dem seidenen Schleier 
einer fremden Kultur
doch die Augen beginnen zu sprechen
wenn ich mit dem Bettler mein Brot teile.    

Der Fremde
Der Fremde am Tor hinter der Mauer
winkt mir zu belächelt mein Land
baut meine Brücken benennt meine Gedanken.
Umarme ich ihn
löscht er die Fackel in seiner Hand
zeigt ein Bild im Schatten
ein Akrobat
der vergaß sein Seil zu spannen
der Fremde am Tor hinter der Mauer
lockt mit meinem Traum.
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Und es ward Ruhe im Laund.
Ois is so ruhig, so unhaamlich stüü,
de Luft is so haaß, so firchtalich schwüü,
ois is verbraunnt.
Endlich homma’s gschofft!
Endlich homma’s zaummbrocht!
Endlich homma Daumpf gmocht!
Endlich is zaummgrocht 
... unsa scheene Wööd.
Sie is afoch stehbliebn.
Plötzlich! Afoch so, 
is sie stehbliebn,
und jetzt waaß kaana wiaso.
Sogor mir sogt mei Verstaund, 
wia fiahn uns do auf, ois gabat’s kaa murgn,
oba vur lauta Kepfal im Saund,
is s’ uns untam Orsch weggstuabn 
… unsa scheene Wööd.
Jetzt brauch ma nimma frogn: Wos is murgn?
Jetzt nutzt kaa Gööd, des man net fressn kau!
Jetzt homma scho valurn!
Jetzt nutzt kaa Öö, des ma net saufn kau,
jetzt homma aundare Surgn! 
Schau da s’ nur au!
Stüü und leise is sie gsturbn
… unsa scheene Wööd.
Wer sogt mir jetzt, wos für mi zööht?
Da Stoot? Der wos aungeblich des Voik is?
und nix auslosst, dass a mi prööt
bis i in Kitt aus’n Fensta friss?
Wir? Des Voik? Wir hom des ollas so gwoit?
Ihr do obn, hobt’s eich des ollas so gstööt!
I füüh mi von eich nur groit –
von eich do obn, und i hob eich net amoi gwööht.
Du tuast ma so laad,
mei orme, zaummghaute Wööd.
Wer wird des jetzt ois wieda repariern?
Unsare Kinder?
De wos den gaunzn Tog, vur’m Computa dahiivegetiern
und gor net kapiern,
dass ’s olle krepiern ... 
bevur s’ ... übahaupt ...
zum Leben augfaungan hom –
a gaunze Generation in an Datnnetz begrobn!
Vur lauter Scheinwööd verurtäut zum Versogn –
im richtign Lebn,
wäu auf dera Erdn werdn de nix mehr bewegn.

Unsa scheene, hiinige Wööd,
sie hot eh scho ollas gebn.
Gschrian hot s’ in ihrn Schmerz!
Laut gschrian hot s’, dass as aa hearts!
Und ēs do obn, wos hobt’s ēs gmocht?
Net hiighuacht hobt’s, nur deppat glocht!
Do zreißt’s da des Herz!
Ēs hobt’s ihr de Baana aussagrißn,
Öö, Guid, Wossa, Erz!
In hundatfuffzg Johr ois vaschissn,
wos in müllionan Johr laungsaum gwochsn is.
Sie hom di so quööd,
und jetzt lochst uns ins Gfrieß
... du mei orme, gschundane Wööd.
Jetzt host du amoi gnua ghobt, 
jetzt host di aa gnua plogt.
Jetzt is gnua Bluat in di einigrunnan,
host as eh brav zu dir gnumman,
solaungst as no kennan host –
solaungst no an Sinn gsegn host.
Gaunz durchtränkt vur Bluat,
host di so kränkt vur Wuat
und frogst die für wos 
müllionen Menschn gsturbn wurdn san.
Für wos, drahn sa se gegnseitig haam?
Ois wird afoch ausradiert!
Vökerweis!
Dass sa si aa rentiert!
Hobt’s ihr eich nie geniert?
Hot eich des nie intressiert?
Mocht des so vüü Spaß? 
Raketn, Bombn, Mienan …und Gas?
De Ozeane vergiftn, bis kaa Luft mehr kriagn –
des Wossa wertlos is, de Fisch krepiern?
Genmanipuliern? 
Viecher ausrottn?
In Wöödraum erobern? 
Gott verspottn!?
Hobt’s ihr eich do nie geniert!?
Hobt’s ēs net gsegn wos daunn passiert?
Stehbliebn is
... unsa scheene Wööd.
Plötzlich! Afoch so is sie stehbliebn,
wäu sa si nimma quööd.
Wia a Uhr waunn ma s’ net aufziagt
präsentiert sie de Rechnung
und jetz hommas kriagt –
und in eichra Vazweiflung
schreit’s «Es ist fünf vor zwölf!
Die Welt bricht entzwei!»
Heart’s ēs net de Stülle?
Es is zwööfe vurbei.
Endlich ward Ruhe im Laund –
vielleicht gebt’s eich wenigstns jetzt 
... die Haund? 

Harald Pesata

Und es ward Ruhe im Laund 

Meine Lieblingstiere sind die Kat-
zen, dann kommen die Ziegen, 
die Schafe, die Kälber, anschlie-
ßend die Kuschelbären, dann 

die Hühner und anderes Geflügel. Dann 
kommt lange nichts, und dann kommen die 
Hunde. Ich konnte zu den Hunden nie ein 
wirklich gutes Verhältnis aufbauen, diese 
knurrenden und bellenden Machos, die sich 
bei den Menschen einschleimen, ungeniert 
ihr Häufchen auf Gehwegen machen und mit 
treuherzigem Blick auch noch erwarten, dass 
ihnen Frauchen oder Herrchen ein Leckerli 
ins Maul schiebt. Fuß, sitz, platz, hol’s Stöck-
chen. Befehle empfangen und gehorchen, 
ohne zu hinterfragen, das ist ihr großes Ta-
lent. Ein sadistischer Mensch könnte aus ei-
nem hilfsbereiten Hündchen einen lächerli-
chen Popanz machen. Dafür würde sich eine 
Katze nie hergeben. Sie weiß, was sie sich 
schuldig ist. Leckt sich die Pfötchen, schläft 
ausgiebig, streckt sich nach Herzenslust, be-
obachtet ihre menschlichen Lebenspartner 
genau und kommt nur dann zur Beziehungs-
pflege und zum Kuscheln, wenn die Stim-
mung für sie passt. Aus diesen Gründen 
kann ich mich mit Katzen viel besser identifi-
zieren. Ich bin anscheinend ein Individualist 
und ein Katzentyp. 

Anton Blitzstein 

Die Hauskatzen 
und der Krisen-
Erfahrene 
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Anlässlich des 80. Geburtstags Tho-
mas Bernhards präsentiert die Fo-
togalerie WestLicht die Ausstel-
lung «Das führt alles zu nix» des 

Fotografen Sepp Dreissinger mit Ergänzun-
gen von Johann Barth. Bernhard wird an 
verschiedenen Stationen seines Lebens, wie 
etwa im Café Bräunerhof oder in seinem 
Vierkanthof in Ohlsdorf/Obernathal, mit 
wunderschönen großformatigen Schwarz-
Weiß-Fotos gezeigt.

Thomas Bernhard wurde 1931 in den Nie-
derlanden geboren und starb 1989 in Gmun-
den. Während seiner Kaufmannslehre, wo er 
nebenbei auch Gesang studierte, erkrankte 
er schwer (in seinem Buch «Der Atem» ein-
drücklich beschrieben) und musste deshalb 
seine Pläne hinsichtlich einer Sängerkarriere 
ändern. Am Salzburger Mozarteum studierte 
er Dramaturgie und Schauspielkunst. Der 
schriftstellerische Durchbruch gelang ihm 
mit dem Roman «Frost». Neben seinen 
meist autobiografischen Büchern schrieb er 

18 Theaterstücke. Seine Werke «Holzfällen» 
und «Heldenplatz» lösten jeweils Skandale 
aus – sein Publikum war in zwei Lager ge-
spaltet. In allen seinen Werken verschwimmt 
jedoch die Grenze zwischen Fiktion und 
Wahrheit.

Für Thomas Bernhard war körperliche 
Nähe unerträglich, und so blieb er der einsa-
me Wolf, der sich zwar wie in einem Kerker 
fühlte, diese Situation aber gleichzeitig auch 
genoss. Im (noch nicht fertiggestellten) Film 
von Dreissinger «Und, also, aber. Reden 
über Thomas Bernhard», in dem berühm-
te KünstlerInnen, aber auch Personen seines 
privaten Umfeldes zu Wort kommen, meint 
eine seiner Freundinnen, dass er trotz seiner 
Zurückgezogenheit eifersüchtig darüber ge-
wacht habe, dass sie sich ausschließlich um 
ihn kümmere. Als sie später einen zweiten 
Freund hatte, sprach er nicht mehr mit ihr. 

Der Film ist sehr verwirrend gestaltet, 
eben noch erzählt Gert Voss über eine Be-
gegnung mit Bernhard, unmittelbar danach 

spricht der Bürgermeister von Ohlsdorf – 
und so geht es im Filmfragment weiter. Nach 
den 43 Minuten fühlt man sich irgendwie er-
schlagen, man hat zu viele verschiedene Leu-
te und sehr unterschiedliche Meinungen ge-
hört. Die Originalaufnahmen mit Bernhard, 
die aus dem Jahre 1981 stammen, gefielen 
mir aber gut. Der Nachspann bringt auch In-
teressantes zu Tage, dieses Filmprojekt aus 
dem Jahr 2010 bekam von der Stadt Wien 
keine Förderung, sehr wohl aber vom Land 
Oberösterreich und vom Land Vorarlberg.

Insgesamt verdient die Ausstellung aber 
Lob, da das ganze Spektrum, einer der wi-
dersprüchlichsten Genies der Literatur des 
20. Jahrhunderts gezeigt wird. Für einge-
fleischte Bernhard-Fans mit dem nötigen 
Kleingeld, bietet WestLicht Dreissingers Fo-
tos als Editionsprints in limitierter Ausga-
be an. 

Traude Lehner

Bis 8. Mai 2011

   Aus der KULTURPASS age

Schwarz-weißer Thomas Bernhard

Auf einem Sessel sitzen
Anders leben wird immer wichtiger. Deshalb komme ich auf sol-
che Ideen, die primitiv anmuten, jedoch bei näherer Überlegung 
einen Sinn ergeben. Auf einem Sessel sitzen ist die ur-einfache 
Tätigkeit. Wenn wir dabei noch ruhig werden, nichts denken, in 
uns selber ruhen, dann ist das schon fast verdächtig – subversiv. 
Ich höre ja wirklich in mich hinein … da ist etwas. Da könnten 
sich meine Gedanken ändern. Ich könnte dem Stress entfliehen, 
dem Alltag entfliehen. Yoga machen, sitzen, ruhen und nichts 
denken! Aufatmen, sitzen, atmen, Sessel. Nichts tun.

Die Bergpredigt – einmal 
anders
Selig sind die Arbeitslosen, selig die Idioten, die Entmündigten 
und die Geisteskranken. Selig sind die, die nichts wollen und 
Gutes geben können. Selig sind die, die für andere da sind. Se-
lig sind die Verfolgten, die Flüchtlinge und die Asylsuchenden. 
Selig sind die Hundebesitzer, die sich achtsam um ein Tier 
kümmern. Selig sind die, die einsam sind.

Irgendwo
Irgendwo – irgendjemand.
Irgendwo – ist es möglich.
Irgendwo und nirgendwo.
Irgendwo – alles.
Irgendwo – anders?

Irgendwie – Geld.
Irgendwie – alles genauer.
Irgendwie – Italien.
Irgendwie, irgendwann, 
irgendwas – irgendwo.

Irgendwas – Blumen.
Irgendwas sagen …!
Irgendein Wetter.
Irgendwie komisch.

Andi Kleinhansl

Am Küchentisch (2. Teil)

Assam fängt bei Himan an

Anfang Dezember ist Himan, wie 
immer seit den letzten acht Jahren, 
in seine Heimat Assam, also nach In-
dien zurückgekehrt, für zwei Monate 
in den Nordwesten Indiens, dort wo 
einst sein Vater Forstwirt war und 
wo die Spinnen, für meine hiesigen, 
auf der Wieden, innerstädtischen 
Verhältnisse, riesig, nämlich handtel-
lergroß sind! 

Oder erzählt mir Himan Forstwirts-
garn? Er grinst, während er er-
zählt, dass sie einem auf die Schul-
ter springen und dass Tiger ab 

und zu doch noch durchs Dorf streifen, 
die paar Hundert, die durch den Jagd-Exo-
dus der trophäengeilen Weißen übrig blie-
ben. Ich fühle mich, wenn ich das hier schrei-
be, wie eine Europäerin auf Großwildjagd, 
mit Gewehr und Sklaven hinter den Insekten 
(sic!) her, und mir kommen all die Geschich-
ten hoch, die ich gehört, gesehen und die 
ein Freund meines Vaters, der in den Sech-
zigern und Siebzigern bei BP in Indien sehr 
lange verdammt viel Geld machte, erzählte 
und mir sogar daraufhin seine Tigerjagdvide-
os zeigte und das selbst erlegte Fell samt Kopf 
in der Luxusvilla über dem Hügel der Stadt. 
Eine von vielen dieser alten und modernen 
Geschichten aus dem mittlerweile verbolly-
woodten Indien. 

Ich sitze am Tisch mit meinem Packen an 
Urteilen und Bildern über den indischen 
Kontinent im Hinterkopf und Himan steht 
vor dem Herd in seiner Wohnung im dritten 
Wiener Bezirk und setzt seinen berüchtigten 
schwarzen Tee auf. Herrlich stark! Putscht 
mehr als jeder Kaffee. Er wohnt dort mit Me-
linda, seiner Frau. Melinda ist Österreicherin 
und Vietnamesin. Das ist ja noch relativ ein-
fach, das bezieht sich auf Mutter und Vater. 
Sobald wir weitere Ahnen miteinbeziehen, 
oh, da wird es bunter, vielfältiger. Ich, sage 
ich, bestehe sozusagen aus Slawen, Wenden, 
Deutschen, Tschechen und Schweizern. Tja, 
mir ist das ziemlich egal. Ich bin hier gebo-
ren, und wenn ich es auch nicht immer wahr-
haben will, ich fühle mich hier ansässig, mei-
nen Lebensmittelpunkt setzend, Steuern 
zahlend. Ach ja, das Geld, das liebe Geld! Nur 
wer Cash hat, wird freundlich aufgenommen! 
Zurück. Ich gehe zu Himan, in sein kleines 
Studio, wo er mir die neueste Raga-Synthie-
Sound-Box aus Indien zeigt. Tablas in allen 

Größen stehen behütet auf Decken, und 
durch meinen Kopf rennt der Gedanke: Na 
klar, wir machen ja ein Musikprojekt mitein-
ander, er ist Inder, er muss unbedingt Tabla 
spielen. Erst später kam mir zu Bewusstsein, 
dass Himan an allererster Stelle Mensch ist, 
nicht Inder, und demzufolge er entscheidet, 
welches Instrument er spielen mag. Eine per-
manent unübersehbare Reihenfolge! Und so 
zensurierte ich mich als Schlechtmensch, um 
im selben Moment den Gutmenschen zu rea-
lisieren. Diese unsäglichen simplifizierenden 
Kategorien, damit normiert werden darf, was 
das Zeug hält! Nobody is perfect, weder dein 
Nachbar noch du selbst. Doch wo steckt er 
nur der «Gute Mensch»? Himan stielt mir in 
meinem Kopf die Show, als er behauptet, er 
wisse gar nicht, was Rassismus sei. Er habe 
vielmehr den Eindruck, in Indien bestünde 
unter den Leuten viel mehr Rassismus, Nord 
gegen Süd, Hellhäutige gegen Dunkelhäutige, 
Hindu gegen Moslem; ach ja die Moslems, 
sagt Himan, seine Stimme verschärft sich, wir 
Hindi, wir beten zu Gott, da oben! Aber die 
Moslems halten ihren Hintern genau in die 
Richtung, wo unser Gott ist! Wir lachen. Stil-
le. Witze sind die Weißbücher der Kulturen.

Weichei, Softie???

Melinda und Himan sind immer wieder, wenn 
ich ihnen begegne, auf meinen neugierigen 
Streifzügen durch die Nachbarschaft, von einer 
herzenswarmen, aufmerksamen Gastfreund-
lichkeit und pflegen ein bescheidenes Auftre-
ten, das ich sehr schätze. Melinda redet offen 
über ihre Freundinnen und deren Sympathie 
zu Himan, als zartem, freundlichem und auf-
merksamem Mann. Die in Wien früher ver-
wendete Beschimpfung Weichei klingt immer 
noch in meinen Ohren nach, wie schade. In 
den Siebzigern hieß das auch leicht verächtlich 
Softie. 

So lange wirken Begrifflichkeiten, scheinbar 
locker und leicht verwendet, nach. Unterdrü-
ckung der Gefühle? Ja, lacht Melinda, allesamt 
indische Unterdrücker! Ich frage ihn, welcher 
Kaste er angehöre. Himan spricht vom Vater 
und Großvater väterlicherseits. Somit war mit 
einem Schlag alles klar: Die Linie ist eine 
männliche. Es fiel zum Glück Himans Apfel 
sehr weit vom Stamm, als Angehöriger der 
Kshatrya, der Kriegerkaste. Das ist die Stufe vor 
den Brahmanen. Parallelwelten gibt es überall. 
Nicht nur in Indien. Beide wollten in Indien 
heiraten, doch dann starb Himans Tante. Die 

Tradition untersagt in diesem Fall eine Heirat 
im Tempel binnen eines Jahres. Himan empfin-
det Österreich sehr offen. Ich staune! (Daran 
bemerkt man die Relationen) Indien sei sehr 
traditionell, er bemerke das auch an seinen 
Landsleuten in Wien, die mit ihren Frauen 
kommen. 

Die Männer haben große Sorge, dass die 
westliche sexuelle Offenheit (ich formulie-
re das hier so harmlos, aber wir wissen alle um 
die rigide Pornografisierung vieler Medien und 
der Öffentlichkeit) an ihren Frauen Spuren 
hinterlässt. 

Was aber Himan wirklich sehr abgeht, sind 
offene Häuser, offene Türen, in die er ein- und 
ausgehen kann, ein Freundeskreis, der jeden 
aufnimmt, der kommen mag oder muss! (Viel-
leicht sollte man Frau Fekter einige Zeit nach 
Indien versetzen?) 

Nun denn! Zum Schluss reden wir ein wenig 
über geografische Zonen, und ich stehe an! Der 
Indienführer liegt auf dem Tisch und Himans 
Hand beginnt zu blättern. Mir wäre es lieber, er 
würde mich an der Hand nehmen und mit in 
den Flieger Richtung Dehli. Wieder bei mir zu-
hause, öffne ich die leckeren Chips, die Himan 
mir mitgab. Mein Sohn, sieben Jahre, kostet. 
Hm! Sagt er. Indisch. Scharf! Namasté! 

Text und Foto: Jella Jost

Homepage von Himan: www.tabla.at

«Der Indienführer liegt auf dem Tisch, und Himans Hand  
beginnt zu blättern …»
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Sie standen auf einer Aussichtsplattform 
in Drobolach und schauten über den 
Faaker See. Steil ragte der Mittagskogel 
hinter dem Südufer empor. Groll erzähl-

te dem Dozenten von einem Nachmittag im Ap-
ril des Jahres 2001.

«Ich war mit Freunden in der ‹Casa Barbara›, 
einer Pizzeria in Rosegg. Eva Brenner hatte ein-
geladen; Lore Heuermann, die Malerin, war da, 
ein Fürst Liechtenstein, einige Schauspieler und 
Ärzte – und Peter Kreisky. Es war im Mai 2001, 
und es war die große Zeit Jörg Haiders. Der Lan-
desfürst regierte unumschränkt, er war mit sei-
ner FPÖ zur zweitstärksten Kraft geworden und 
hatte Wolfgang Schüssel zum Kanzler gemacht. 
Er, der sich stets beklagte, ausgegrenzt zu wer-
den, zog die Fäden.»

Der Dozent lächelte wissend.
Groll fuhr fort: «Der Landeshauptmann, der 

SSlern schmeichelte, antisemitische Witze riss 
und dem Präsidenten des Verfassungsgerichts-
hofs Adamovich vor johlenden Parteifreunden 
die deutsche Nationszugehörigkeit aberkannte, 
wusste, dass er die treibende Kraft im Land war. 
In seinem Bestreben, die Zweite durch eine Drit-
te Republik autoritären Zuschnitts zu ersetzen, 
hatte er guten Progress gemacht. Kein Wunder, 
wurde er doch von Teilen des hohen Klerus, der 
‹Kronen Zeitung›, wichtigen Repräsentanten der 
Industrie, dem Raiffeisensektor und dessen Me-
dien unterstützt. Kein Nachrichtenmagazin, kei-
ne Fernsehdiskussion, die ohne Haider oder sei-
ne Trabanten auskam, und der Umstand, dass 
diese Leute sich später als unfähige Witzfiguren 
und raffgierige Kleptokraten entpuppten, ließ 
Haiders Sonne nur noch heller strahlen.»

Das Lächeln verschwand vom Antlitz des 
Dozenten. 

«Haider war das Zentrum, er schuf das 
Kraftfeld, das die heimische Innenpolitik bis 
heute bestimmt. Die halbherzigen Sanktio-
nen des Auslands verstärkten nur die Xeno-
phobie im Inland. Die Fernsehübertragung des 
Schladminger Nachtslaloms führt der Welt die 
Realverfassung des Landes vor. Die Schifah-
rer sind nur Staffage, die Hauptrolle spielt eine 
grölende und aggressive Horde mit rotweiß-
roten Fähnchen in den Klauen. Kein Bundes-
kanzler, kein Landesfürst, der dort nicht das 
Bad in der Menge sucht. Die einzige Kraft, die 
in der Lage gewesen wäre, dem schillernden 
Junker etwas entgegenzustellen, die Sozialde-
mokratie, sah sich vor einem Dilemma», setzte 
Groll fort. «Vor die Notwendigkeit gestellt, eine 
prinzipienfeste Oppositionspolitik zu betrei-
ben, wählte die Kärntner SPÖ die prinzipienlo-
se Unterwerfung. Gabi Schaunig, die sich Jahre 
später in einer erbitterten Auseinandersetzung 
gegen die Bezirksmachos durchsetzte, wurde 
von diesen an den gebräunten Junker mit dem 
Hang zu flotten Buben verraten. Eine intelli-
gente, antifaschistische Frau und ein gerissener 
Halbfaschist, da fiel den Ortsparteichefs, Ar-
beiterkammerpräsidenten und Gewerkschafts-
funktionären die Entscheidung nicht schwer. 
Sogar die Freimaurer öffneten für den Herrn 
Landeshauptmann ihre Logen.»

Die Miene des Dozenten verzog sich zu ei-
ner Grimasse. 

«Die Haider-Leute machten rücksichtslos 
von der Macht Gebrauch. In der Schul- und 
Verwaltungsbürokratie wurden unsichere Kan-
tonisten oder Andersdenkende schikaniert und 
verleumdet, nicht wenige verloren ihren Job. 
Die wenigen verbliebenen Gegner verschanz-
ten sich in der Universität oder flohen – wie 

viele slowenische Studentinnen und Studenten 
– über die Pack und die Tauern ins Exil. Über 
Kärnten senkte sich eine bleischwere braune 
Wolke.»

Der Dozent machte eine weit ausholende 
Bewegung mit der Hand, als wolle er den See 
verscheuchen.

«Wir erörterten die Lage, waren aber ange-
sichts des distinguierten Adeligen zu höflich, 
am Tisch Tacheles zu reden. Dann kam mein 
großer Moment, ich musste auf die Toilette. Pe-
ter Kreisky zog mich mit dem Rollstuhl in den 
Halbstock, öffnete die Tür zur Toilette, sah, 
dass ich die Tür nicht schließen konnte und 
stellte sich als Wächter auf, während ich der 
Natur auf die Sprünge half. Die ganze Zeit über 
redeten wir über Haider, die verkommenen 
Kärntner Altsozi und Akte des Widerstands. 
Als ich wieder auf dem Rollstuhl saß, trat Pe-
ter einen Schritt vor und wollte mir aus dem 
Abteil helfen. Das war ein Fehler, den nun wa-
ren wir beide gefangen, keiner von uns konn-
te vor oder zurück, der Rollstuhl hatte sich ver-
spreizt, dazwischen war Peters Bein und mein 
rechter Fuß.»

Der Dozent schaute Groll nachdenklich an. 
«Wir machten das Beste aus der Lage und 

diskutierten weiter. In der einen oder anderen 
Frage kamen wir uns näher, aber als ich vor-
schlug, man müsse heutzutage als Linker für 
die Auflösung von Gewerkschaftsbund, Ar-
beiterkammer und Apothekerkammer eintre-
ten und durch demokratische Vereine ersetzen, 
entzweiten wir uns wieder. Immer aber blieb 
der Ton zwischen uns sachlich in der Form und 
höflich im Inhalt. Mit einem Wort, es war eine 
gute Aussprache.»

Der Dozent räusperte sich.
«Irgendwann wurden wir von zwei Italienern 

befreit», fuhr Groll fort. «Peter kramte in sei-
nem Jackett, reichte mir ein Flugblatt und lä-
chelte sein breites Lächeln. In dem Flugblatt 
wurde zu einer geheimen Kundgebung auf-
gerufen. Näheres darf ich nicht sagen. So viel 
aber ist klar: Wären wir damals in der Toilette 
steckengeblieben – unsere Debatte würde heute 
noch andauern.»

Der Dozent wandte den Blick vom See und 
seufzte.

Erwin Riess

  
Lesung von Erwin Riess: «Herr Groll: Rede 
zur Lage der Nation», am 16. März um 
18.30 Uhr im Bezirksmuseum Hietzing, Am 
Platzl 2, barrierefrei, freier Eintritt.

Erinnerung an Peter Kreisky 160.
FOLGE

Nicht nur stille Wasser sind gefährlich 

Fo
to

: M
ar

io
 L

an
g

HERR GROLL 
AUF REISEN 5. 2.

Man will seinen aufgezwungenen, weiter planlos koalie-
renden VolksvertreterInnen nichts Schlechtes wünschen. 
Ich habe wirklich nichts gegen Zivildiener, aber als Ver-
teidigungsminister will ich so etwas nicht haben. Immer-
hin zahle ich mit meinen Steuern anteilig seinen Lohn. 
Es muss zumindest eine gewisse Mindestqualifikation für 
diese Arbeit gegeben sein, wie bei allen anderen Arbeit-
suchenden auch. Sch… Parteibuch- und Freunderlwirt-
schaft. Überbezahlte Arbeitsscheue! Es muss erlaubt sein, 
dass mich so was aufregt! Gesindel, parteipolitisches, 
hauptberufliches! Was das kostet! Die könnten sich doch 
auch ehrliche Arbeit suchen! Oder zumindest Experten 
und gelerntes Personal an die jeweiligen Spitzen der Mi-
nisterien setzen … 

Plötzlich erwache ich schweißgebadet und kann mich 
nur mehr dunkel an den verwichenen Traum erinnern.

7. 2.
Ich denke, also bin ich. Ich habe Bohnen gegessen, also … 
Aber jetzt zu etwas ganz anderem. In Europa gibt es an-
geblich keine Diktatoren mehr. Außer vielleicht in Russ-
land. Behaupten Gerüchte. Der Verdächtige ist körperlich 
klein. Was sagt uns das? Nero, Cäsar, Mussolini, Hit-
ler, alle körperlich klein und von Komplexen umzingelt. 
Beim Studium einer Tageszeitung lese ich von den beiden 
Regierungschefs Berlusconi und Sarkozy. Der eine be-
herrscht unter Zuhilfenahme seiner Medien Italien. Der 
andere sorgt sich um die Größe seiner Leibwächter, damit 
er selbst nicht so klein wirkt, und außerdem wettert Herr 
Sarkozy vehement gegen Flüchtlinge. Dabei ist er doch 
der Sohn ungarischer Einwanderer. Was sagt mir das? 
Mir ist es egal, ob jemand groß, oder klein ist, er/sie sollte 
niemals die Herkunft vergessen. 

9. 2.
Ich fühle mich ständig müde und noch immer nicht phy-
sisch gesund. Auch die Psyche hat einen latenten Defekt. 
Da auch das Wetter nicht das Beste ist, möchte ich meine 
Bleibe nicht verlassen und verfolge im ORF ein Fußball-
spiel. Leider kann man sich den Kommentator noch nicht 
selbst aussuchen. Aber vielleicht kommt das ja bald. So 
leide ich heute also wieder unter dem Vorarlberger Tho-
mas König, der sich einerseits einer sehr kriegerischen 
Sprache befleißigt und diese andererseits gar nicht richtig 
beherrscht. Beispiel: Ein Spieler steigt dem anderen auf 
den Fuß, und ich erfahre bei mehreren Wiederholungen, 
dass er ihm «auf den Fuß gestanden» sei. Man kann das 
als Kleinigkeit abtun, aber man sollte sich dann keines-
falls über die Ergebnisse der PISA-Studie wundern. 

12. 2.
Gelegentlich kommen mir Sachen zu Ohren, die sich 
besser in anderen Gehörgängen herumtreiben sollten. 

Es wird über Fashion Victims diskutiert. Das sind laut 
der gehörten Mitteilung besonders gut und modern ge-
kleidete Leute. Mein Freund Karl protestiert heftig. Sei-
ner bescheidenen Meinung nach bedeutet das Wort 
«Victim» nämlich Opfer. Aber irgendwie sind diese Leu-
te ja Opfer. Denn nur immer nach dem Äußeren und 
der Kleidung zu urteilen oder beurteilt zu werden, ist 
doch ziemlich oberflächlich. Was ich hiermit selbst ge-
tan habe. Ich werde noch einmal genauer darüber 
nachdenken.

14. 2.
Valentinstag. Ja, ja der heilige Valentin. Der ist aber si-
cher nicht der Schutzheilige der Gärtner und Floristen. 
Wie ich erfahren konnte, war der Umsatz heute gar 
nicht so berauschend. Ja, wie denn auch? Immerhin ist 
gerade auch Fasching. Die Schulden von den Weih-
nachtsgeschenken sind ebenfalls noch nicht beglichen 
und die Löhne können mit der Teuerung in Wirklichkeit 
überhaupt nicht mithalten. Aber vielleicht liegt es auch 
daran, dass in längeren Beziehungen Blumengrüße nicht 
mehr so wichtig erscheinen. 

Noch immer 14. 2.
Wir «feiern» fünf Jahre Vogelgrippe. Die Pharmaindust-
rie feiert ein fünfjähriges, weltweites Angstmachen, ver-
bunden mit Riesengewinnen. Die Vögel feiern ebenfalls, 
indem sie mich trotz angeblich todbringender Krankheit 
nach wie vor am Morgen fröhlich zwitschernd wecken. 
Wie geht es überhaupt der Schweinegrippe?

15. 2.
Welttag des Widerstands. Mir bleibt in Erinnerung, dass 
sich wieder eine enorme Menge an Flüchtlingen von 
Nordafrika Richtung Europa bewegt. Lippenbekenntnis-
se führender europäischer Politiker besagen, dass den 
Menschen in ihrer Heimat geholfen werden müsse. Bis-
her sah das so aus, dass Diktatoren Unmengen an Gel-
dern, die für Entwicklungshilfe gedacht waren, in ver-
schiedenen Steueroasen horteten. Wie wird es diesmal 
sein?

17. 2.
Ich bin Konsument. Also bin ich auch mit Werbung 
konfrontiert. Da ich mir mein Geld einteilen muss, ver-
gleiche ich gelegentlich die Preise für Nahrung. Heute 
wurde ich mit einer durchaus seltsamen Formulierung 
konfrontiert, die «Mausi» zu folgender Bemerkung ani-
mierte: «Svtji.löögfvy<a.» Ich muss schon sagen, sie 
wirkte direkt enthusiasmiert. Da wurde nämlich er-
wähnt, etwas sei «gratis und umsonst». Ja, ja, die allge-
meine Schulbildung in Österreich ist gratis. Bei man-
chen war sie offensichtlich umsonst.

Gottfried

«Wie geht es der Schweinegrippe?»
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Wir «feiern» fünf 
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