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Verschwörungstheoretisch war es eine reife Leistung, als nach 
dem Erdbeben in Haiti die Legende aufkam, die Katastrophe 
sei durch künstliche Beben, ferngesteuert aus den USA, aus-

gelöst worden. Nämlich zum Zweck, danach «Aufbauhilfe» zu leis-
ten, die erfahrungsgemäß Profite für die westlichen «Helfer» bringe. 
Der vermeintlich reale Kern dieser Haiti-Legende ist das Phäno-
men, dass Katastrophen vor allem die Menschen der armen Zonen 
der Erde ins Unglück reißen. 

Als eine der allzeit sprudelnden Wissensquellen des Internets – 
www.gutefrage.net – die Frage beantworten musste, warum die rei-
chen Länder von wirklich schrecklichen Katastrophen verschont 
bleiben, fielen die Auskunftgeber in die Falle der AKW-Lobby, die 
das Gefährdungspotential in den entwickelten, AKW-reichen Staa-
ten naturgemäß kleinreden muss: «Die Erdbebengebiete sind von 
Natur aus arm, da diese Gegenden in mehr oder weniger regelmä-
ßigen Abständen von Erdbeben erschüttert werden (…) In den Ar-
menvierteln fallen die Wellblechbaracken bei etwas stärkeren Be-
ben zusammen wie Streichhölzer.»

Das japanische Desaster macht solche Urteile zur Makulatur. Es 
stimmt bloß, dass bei gleich schweren Beben die Menschenleben 
in armen Ländern weniger geschützt sind als in den reichen. So 
wurden bei den Erdbeben auf Haiti über 200.000 Menschen getö-
tet, während das wesentlich stärkere Beben in Chile einige Wochen 
später weniger als 1000 Menschenleben forderte. Die verlautbar-
ten Todesopferzahlen in Japan, so schrecklich sie sind, bestätigen 
diese Tendenz.

Aber der Sturz ist tiefer, wenn sich das für Katastrophen zustän-
dige Schicksal ein reiches Land auswählt. Wo keine Toyotas produ-
ziert werden, werden keine Toyota-Arbeiter arbeitslos, und wenn 
niemand in ein Kernkraftwerk investiert hat, kann es zu keinem 
Gau kommen. Das japanische Beispiel zeigt, wie schnell Gesell-
schaften verarmen können, die sich gestern noch als Oasen des 
Wohlstandes feierten. Der Autobauer Toyota schloss temporär alle 
inländischen Werke, was einem Minus von 40.000 Autos täglich 
entspricht. Mindestens sechs japanische Häfen sind schwer beschä-
digt, einige dürften noch Jahre außer Betrieb bleiben. Wie sich die 
– auch ohne Gau nötigen – Stromrationierungen auf die Prekari-
sierung der Arbeitenden auswirken, ist nicht absehbar.

Was sagt uns das? Erstens, dass wir schneller verarmen können, 
als wir uns vorstellen können. Zweitens, dass der Grad der Demo-
kratisierung einer Gesellschaft das Gefährdungsrisiko bestimmt. 
Demokratische Verhältnisse in Japan vorausgesetzt, hätte dieses 
Land nicht mit Atomkraftwerken vollgefüllt werden können.

Als diese Ausgabe geplant wurde, hätte man die Bilder, die dann 
aus Japan kamen, als Hollywood-Fiktionen bestaunt. Unser the-

matischer Schwerpunkt, das Themenpaar 
«Realität der Migration» und «Empower-
ment der MigrantInnen» kreist um «Prob-
leme», die angesichts der Zerstörung eines 
Stücks von Japan vernachlässigbar erschei-
nen. Die neue Radikalität, mit der informelle 
«MigrantInnen»-SprecherInnen wie Ljubo-
mir Bratić Werte wie Gleichheit und Gerech-
tigkeit revitalisieren, wird keinen Einfluss 
auf die Realität der Geologie haben. Doch 
unter gerechteren Verhältnissen sind die 
kommenden Katastrophen erträglicher.

R. S.
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Japan ist (k)ein Thema Weltgericht für die 
Atomlobbyisten
Die Atomlobby und ihre Entschei-
dungsträger sind ja wohl – durch die 
Unkontrollierbarkeit dieser Techno-
logie – die größten Verbrecher. Et-
was aus Profitgründen zu installie-
ren, was in vollem Bewusstsein nicht 
kontrollierbar ist und diesen Plane-
ten über Millionen Jahre unbewohn-
bar machen kann (und partiell schon 
gemacht hat), ist ja mit Worten kaum 
zu beschreiben. Die Namen die-
ser Verbrecher müssten überall gut 
sichtbar und laut vorgetragen wer-
den, und diese Personen sollen vor 
ein Weltgericht gestellt werden. Sage 
keine und keiner, wir hätten es nicht 
gewusst …

Hubert Kramar, E-Mail

Massive Aufdringlichkeit  
im 1. Bezirk
Ich halte den Verkauf der Augustin-
Zeitung grundsätzlich für eine gute 
und sinnvolle Sache. Nur leider ver-
zeichne ich seit etwas mehr als ei-
nem Jahr eine gravierende Verände-
rung bei den Verkäufern der Zeitung. 
Während sie früher unaufdringlich 
und auf eine sehr sympathische und 
nette Art die Zeitung verkauft ha-
ben, wurden sie im letzten Jahr im-
mer aufdringlicher und massiver. Im 
1. Bezirk und ganz besonders in der 
Wollzeile und naher Umgebung sind 
Augustinverkäufer im Abstand von 
40 Metern postiert, die sich den Pas-
santen in den Weg stellen, um ih-
nen die Zeitung zu verkaufen, die 
sich zu Passanten, die in Auslagen 
schauen, dazustellen, sie anbetteln, 
dass man ihnen die Zeitung abkau-
fen oder ihnen Geld geben soll. Ich 

erlaube mir die Bemerkung, dass die-
se Art des Zeitungsverkaufs nicht ge-
rade förderlich ist für das Image die-
ser Zeitung und deren Vertreiber. Ich 
kann mir nicht vorstellen, dass dieses 
Auftreten – wie ich es ihnen veran-
schaulicht habe – im Sinne des Un-
ternehmens bzw. der Philosophie der 
Augustin-Zeitung entspricht, und 
rege an, die Verkäufer der Zeitung 
entsprechend zu schulen. Ich bitte 
Sie, mein Schreiben nicht nur als Be-
schwerde zu sehen, sondern auch als 
Hinweis, um das Image und den Ge-
danken der Augustin-Zeitung wieder 
ins rechte Licht zu rücken. 

Brigitte Röck, E-Mail

Anmerkung der Redaktion: Die 
Vertriebsorganisation des Augustin 
nimmt solche Beschwerden ernst und 
konfrontiert die betreffenden Ver-
käuferinnen und Verkäufer auch da-
mit. Dazu wäre es notwendig zu wis-
sen, wen die Beschwerde trifft (Name 
bzw. Ausweisnummer!), oder es müss-
te überhaupt die Frage geklärt werden, 
ob die betreffenden Menschen beim 
Augustin registriert sind. Viele Men-
schen in extremer Notlage (das be-
trifft etwa afrikanische Asylsuchende 
oder Menschen aus den Roma-Ghet-
tos Osteuropas) verkaufen den Au-
gustin ohne unsere Zustimmung. Zur 
Anregung, Augustin-Verkäufer zu 
schulen: Registrierte KolporteurInnen 
absolvieren eine obligatorische Ein-
schulung, bevor sie mit der Kolpor-
tage beginnen. Bei Nichtregistrierten 
besteht diese Möglichkeit logischer-
weise nicht. Bedenken Sie bitte, dass 
etwa 500 VerkäuferInnen «offiziell» 
auf den Straßen unterwegs sind – und 
dass es mehr Konflikte in dieser Stadt 

gäbe, wenn diese Personen den Kampf 
um ihr Überleben mit anderen Mitteln 
als durch die Augustinkolportage füh-
ren müssten.

«Wozu Ausländer»:  
Autor kritisiert Kritikerin

Zur Besprechung meines Buches 
«WOZU Ausländer?» im Augus-
tin Nr. 293. Kerstin Kellermann hat 
recht: «Bei abnehmender Erwerbsbe-
völkerung nimmt die soziale Siche-
rung ab, … solange man die Wirt-
schaft und deren Lohn-Politik nicht 
berücksichtigt.» Dadurch wären «So-
zialstaat und Pensionen» der einge-
sessenen Bevölkerung in Gefahr. 
Ab dieser Feststellung kommen wir 
möglicherweise zu unterschiedlichen 
Schlussfolgerungen. Zunächst geht es 
nicht nur um eingesessene Österrei-
cher. Sondern auch um sozialstaatli-
che Leistungen für 1,4 Millionen neue 
Österreicher, die hier leben (und für 
alle, die noch kommen oder hier ge-
boren werden). Aber wo sollen die 
Mittel dafür herkommen? (…) In ih-
rem Kern dreht sich die Sozialstaats-
Debatte um die Frage, wie der erwirt-
schaftete Wohlstand verteilt werden 
soll. Andererseits muss der Produk-
tivitätszuwachs, den es zu verteilen 
gilt, auch irgendwo herkommen. 
Und das geht in exportorientierten 
Hochlohnländern wie Österreich nur 
mehr über möglichst qualifizierte Er-
werbstätige. Ganz egal, ob sie hier 
geboren sind oder zuwandern. An-
ders gesagt: Weniger Erwerbstätige 
müssen produktiver (ist gleich: bes-
ser qualifiziert) sein. Daraus folgen, 
wenn die Verteilungsfrage in die-
sem Sinne geklärt ist, auch höhere 

Löhne und niedrigere Arbeitslosig-
keit. Was Kerstin Kellermann daran 
so schlecht findet, verstehe ich nicht. 
Ich habe nach Gesprächen mit Ju-
gendlichen mit Migrationshinter-
grund auf dem Reumannplatz etc. 
auch eher den Eindruck gewonnen, 
dass sie – um beim Duktus der Re-
zensentin zu bleiben – lieber «sinn-
voll ausgenutzt» würden als ohne 
Hauptschulabschluss zur Perspek-
tivlosigkeit verdammt zu sein. Zehn-
tausende Zuwanderer kommen sogar 
jedes Jahr mit dem ausdrücklichen 
Wunsch nach Österreich, in den Ar-
beitsmarkt und nicht ins Sozialsys-
tem einzuwandern

Robert Dempfer, E-Mail

Augustin, eine Institution 
der Herzensbildung
Die Geschichte von Maklele Dennis 
in der Augustin-Ausgabe Nr. 290 hat 
mich sehr berührt. Auch Anthony 
Songi Chakam würde ich sehr gerne 
etwas zukommen lassen. Über ihn 
wurde im Augustin Nr. 292 berich-
tet. Den Augustin halte ich mehr und 
mehr für ein wirklich bemerkens-
wertes, zeitgemäßes Blatt von hoher 
Qualität. Es ist eine Zeitung der be-
sonderen Art, deren Aufgabe darin 
besteht, Wege der Herzensbildung 
aufzuzeigen, indem Beispiele der Ge-
dankenlosigkeit und Gleichgültigkeit 
schonungslos offenbart werden. Da-
für ein herzliches Danke!

Michael Weiß, E-Mail

Sechs Seiten zum Schwer-
punktthema Migration:  
7 bis 12
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«Heuer noch größer! Heuer noch toller!» Wir 
lassen den FahrradlobbyistInnen des Ver-
eins ARGUS ihre Anlehnung an die Spra-

che des Wettbewerbs durchgehen, denn es ist ja we-
der eine Waffenschau des Bundesheeres, wofür da 
geworben wird, noch eine Automobilmesse, son-
dern eine Hommage an das urbane Verkehrsmittel 
der Zukunft: das gute alte Fahrrad. Ihm ist das AR-
GUS Bike Festival 2011 auf dem Wiener Rathaus-
platz gewidmet. Die größte Fahrrad-Veranstaltung 
Österreichs findet am ersten Aprilwochenende statt 
(2. und 3. 4.)

Hier eine Auswahl der Programminhalte, die 
das einzigartige Flair dieser Veranstaltung ausma-
chen: große Fahrradmesse mit heuer über 100 Aus-
stellern; internationaler Dirt-Contest, zu dem 50 
der weltbesten Dirt-Rider aus 14 Nationen anrei-
sen; Bike-Test-Parcours mit allen relevanten E-
Bike-Marken; Fahrrad-Kinderwelt; FALTER-Fahr-
rad-Flohmarkt; Ausstellung fahr_rad_in_wien, eine 
Initiative von Maria Vassilakou; Flohmarkt histori-
scher Fahrräder.

Aus Anlass des Festivals geht es am Sonntag, dem 
3. April rund: nämlich um den Ring, mit Fahrrä-
dern! Was international gerade der große Trend ist, 
in großer Gruppe gemeinsam durch die Stadt zu ra-
deln, das können Wienerinnen und Wiener im Rah-
men der RADpaRADe erleben. Treffpunkt ist 11 Uhr 
am Ring vor dem Burgtheater, der Startschuss zur ge-
meinsame Abfahrt wird um 12 Uhr fallen.

Die RADpaRADe ist kein Rennen, sondern eine ge-
meinsam Ausfahrt für jedermann, egal auf welchem 

Drahtesel man sitzt: Citybikes, Rennräder, histori-
sche und Hochräder, E-Bikes- und Falträder, Moun-
tainbikes und Einräder werden dabei sein, wenn ein-
mal um den Ring geradelt wird. Ein einzigartiges 
Erlebnis, denn anlässlich der RADpaRADe wird die 
Prachtstraße ganz ohne Autos zu genießen sein. 

Der Veranstalter ARGUS prämiert das am schöns-
ten geschmückte Rad; das außergewöhnlichste Rad 
bzw. Gefährt; das Rad/Gefährt mit den meisten Pas-
sagieren; das Kind mit den meisten Luftballons am 
Rad; das Rad mit dem witzigsten Slogan; das Rad, 
das die beste Musik macht ... Zusätzlich verlost die 
ARGUS unter den an der RADpaRADe teilnehmen-
den Familien zehnmal 50-€-Gutscheine für den Ar-
gus-Shop. Infos: www.RADpaRADe.at, www.bike-
festival.at

HW

Zur Sprache!

«Gib mir Handy.», «Fahrn ma SCS?» – 
sind Sie im Alltag schon mal Zeu-
gIn von derartigen Äußerungen 

geworden?
Ja? Was haben Sie gedacht? Gram-

matikalische Schwäche? Ungenügende 
Deutschkenntnisse?

Vermutlich. Wir alle werden oftmals, sei 
es in der Straßenbahn oder auch im Super-
markt, ZeugInnen von typischen Alltags-
konversationen von Kindern bzw. Jugendli-
chen. Und diese sind häufig gekennzeichnet 
durch das Weglassen von Artikeln bzw. Prä-
positionen oder aber auch, durch ein «Ge-
misch» von Deutsch und der jeweiligen 
Muttersprache. Dieses «Gemisch», in der 
Wissenschaftssprache «Code-Switching» 
genannt, ist aber keinesfalls ein völlig un-
überlegtes Mischen zweier Sprachen. Es 
folgt vielmehr gewissen Regeln, z.B. kann 
durch die Wahl der Sprache die Anzahl der 
GesprächsteilnehmerInnen erweitert bzw. 
eingeschränkt werden oder auch ein The-
menwechsel speziell betont werden. Dar-
über hinaus hat es eine identitätsstiftende 
Funktion für Kinder und Jugendliche. 

Diese neue sprachliche Vielfalt ist in ers-
ter Linie eine Herausforderung für unser Bil-
dungssystem. Kinder von klein an bilingu-
al zu fördern und neben Deutsch auch die 
jeweilige Muttersprache auszubilden erfor-
dert sowohl Lehrkräfte mit unterschiedli-
chen Sprachkompetenzen als auch andere 
pädagogische Ansätze und angemessene 
Unterrichtsformen, welche die Integration 
der sprachlichen Vielfalt in den Unterricht 
ermöglichen anstatt bestimmte Sprachen 
auszugrenzen.

Wenn unser Bildungssystem diese He-
rausforderungen bewältigen kann, dann 
wird diese Sprachenvielfalt für den Wirt-
schaftsstandort Österreich eine wichtige 
Ressource sein. Denn für österreichische 
Unternehmen, die international tätig sind, 
ist die Mehrsprachigkeit ihrer MitarbeiterIn-
nen bereits jetzt ein wichtiger Faktor.

Aus diesem Grunde wäre es sehr wün-
schenswert, dass auch die Politik dieses Po-
tenzial erkennt und das Bildungssystem 
ebenso wie die Ausbildung der Lehrkräfte 
dementsprechend reformiert. Ein solches 
Bildungssystem würde zur Wertschätzung 
und Anerkennung von sprachlicher Vielfalt 
beitragen. Die aktuelle politische Diskussi-
on rückt jedoch die Forderung nach exzel-
lenten Deutschkenntnissen in den Vorder-
grund und scheint die Beschimpfung von 
Personen, die nicht einwandfrei Deutsch 
sprechen, zu legitimieren.

Marion Draxler
www.zara.or.at

Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Fukushima: pädago-
gische Katastrophe?

In den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts 
war im Hinblick auf die Anwendung 
der Risikotechnologie Atomkraft, von 

der «pädagogischen  Katastrophe» die 
Rede: ein Störfall, aber auch die Auswir-
kungen eines begrenzten Einsatzes von 
Atomwaffen könnten ein internationales 
Umdenken bewirken und einer Entwick-
lung der Vernunft den Weg bahnen. 

Irrtum! Fukushima ist keine pädago-
gische Katastrophe, die ein Umdenken 
in Richtung einer nachhaltigen Entwick-
lung für ein friedlichere Welt einleitet. 
Noch bevor die Gefahr eines neuerli-
chen Supergaus im Ausmaß von Tscher-
nobyl mit unansehbaren Folgen für die 
Menschen in Japan und in der Region 
Ostasien gebannt ist, treten bereits die 
Vertreter der Atomlobby – die wirklich 
praktischen Leute, die wirklich mit allen 
zehn Zehen im wirklichen Leben stehen 
–  auf und erklären uns, dass man zur Ta-
gesordnung der Kernkraftnutzung über-
gehen kann und muss.

Die Lobbyisten dieser Technologie, die 
ihnen, den einzigen Nutznießern, Milli-
ardengewinne einbringt, können ihre 
verzichtbaren Wortspenden einstwei-
len noch aus scheinbar sicherer Entfer-
nung von ein paar tausend Kilometern 
absondern; und gegenüber den Fakten 
einer rapid voranschreitenden radio-
aktiven Verseuchung der Ökosysteme 
haben sie einen interessensbezogenen 
blinden Fleck.

Fukushima ist ein Lehrstück, das zeigt, 
wie  klein die Chancen einer bürgerna-
hen und bürgerorientierten Politik für 
eine nachhaltige und friedlich Entwick-
lung und ein Umdenken in diese Rich-
tung heute sind.

Die Menschen in Japan werden von 
der Regierung nur unzureichend über 
Ausmaß und Konsequenzen der Katas-
trophe informiert. Der Druck der neoli-
beralen Wirtschaft auf die Arbeitswelt ist 
in Japan in Verein mit feudalen Traditio-
nen so groß, dass  selbst die Menschen, 
die sehr unmittelbar von der radioakti-
ven Verseuchung betroffen sind, nicht 
wagen, ihren Arbeitsplatz zu verlassen, 
weil sie sonst gekündigt werden.

Die japanische Variante, das Kontroll-
kartell widerspruchsfrei zu akzeptieren, 
wird von den Protagonisten und Adep-
ten des internationalen Neoliberalismus 
in vollem Zynismus als auch für die rest-
liche Welt notwendige Disziplin gefeiert. 
Bereits jetzt ist völlig klar, dass die Atom-
lobby nur unter massivem politischen 
Druck – und zu allerletzt unter dem Ein-
druck von Vernunftgründen – ihre Basti-
onen aufgeben wird.

Hubert Christian Ehalt

Mit Argusaugen beobachen 
sowohl die Radlobby der 
ersten Stunde ARGUS (Ar-

beitsgemeinschaft umweltfreund-
licher Stadtverkehr) als auch die 
ebenfalls bereits seit acht Jahren 
bestehende IG Fahrrad die jüngs-
ten Entwicklungen im Ressort der 
grünen Planungs-Stadträtin Vassi-
lakou. Noch ist vielfach reine An-
kündigungspolitik in Sachen Rad-
verkehr und -planung angesagt. 
Doch das Pendel bewegt sich un-
aufhaltsam Richtung Zweirad.

Neben dem bereits fixierten 
Ausbau des Radweges am äuße-
ren Ring zwischen Rathaus und 
Schwarzenbergplatz in einer ersten 
Phase bis Ende des Jahres wurde 
die Einführung von sog. Fahrrad-
straßen im 15. Bezirk (Goldschlag-
straße) und 16. Bezirk (Hasner-
straße) öffentlich verlautbart. Die 
Geschwindigkeit von Autos wird 
dort auf 30 km/h limitiert und den 
Rädern Vorrang eingeräumt. Aller-
dings hängt die Letztentscheidung 
von Verhandlungen mit den Bezir-
ken ab, die traditionell um Stell-
plätze und rote und blaue Wähler-
stimmen kämpfen. 

Aber Vassilakou, selbst enga-
gierte Radlerin, verspricht weite-
re weiterreichende Maßnahmen, 
die dazu beitragen sollen, den Rad-
verkehr in Wien innerhalb von 4 
Jahren zu verdoppeln. City-Bikes 
werden aufgrund des großen Er-
folges aufgestockt, und der Rin-
gradweg wird etappenweise wei-
ter ausgebaut. Für die Aufhebung 
der Radwege-Benützungspflicht 
sowie das Radfahren gegen die 

Einbahn – beides langjährige For-
derungen der Radlobbys – muss al-
lerdings noch auf Bundesebene der 
Boden bereitet werden.

Unweigerlich stellt sich ange-
sichts von Energieknappheit und 
Wirtschaftskrisen die Frage, wa-
rum die Wiener Stadtplanung in 
den letzten Jahrzehnten ihre Über-
legungen fast ausschließlich dem 
Automobil unterordnete. Im Ge-
gensatz dazu: Engagierte Grup-
pen verfolgen wachsam die Stadt-
entwicklung und beantworten die 
Frage «Wem gehört der öffentli-
che Raum?» selbst.  Als «Critical 
Mass» bummeln sie einmal mo-
natlich ungeplant und gemeinsam 
durch Wien. 

Ausgehend von der kolumbiani-
schen Hauptstadt Bogotá, wo bis zu 
zwei Millionen Menschen gemein-
sam radeln, erreicht die Fahrrad-
Revo nun über den nordamerika-
nischen Kontinent auch Europa. 
In Kolumbien CicloVia genannt, 
in Los Angeles CicLAvia, in Sevilla 
CicloVida und in Wien nun RAD-
paRADe. Infos: www.RADpaRA-
De.at, www.bikefestival.at

   HW

ARGUS Bike Festival 2 – Stopp Radwegsbenützungspflicht!

Wien muss von Bogotá lernen

Mathematik für AugustinleserInnen

Wenn die soziale Schere zwischen Arm und 
Reich aufgeht, dann wird es teuer. Mehr 
soziale Probleme verursachen volkswirt-

schaftliche Kosten. Eine höhere Schulabbrecher-
Quote beispielsweise bringt durch steigende So-
zialausgaben, höhere Gesundheitskosten und 
entgangene Steuereinnamen Kosten von 3 Milliar-
den Euro bei 10.000 Drop-outs. Oder wird Kinder-
armut nicht bekämpft, entstehen Kosten von 4 % 
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) pro Jahr. Ihre Be-
kämpfung kostet aber nur 0,4 % des BIPs, also 10-
mal so wenig, wie jedes Jahr an Mehraufwand ent-
steht. Diese Zahlen aus den USA bestätigt auch eine 
dänische Studie, die zeigt, dass Kürzungen bei Kin-
derfürsorge einen Anstieg der Arbeitslosigkeit zur 
Folge haben. Geht die Schere zwischen Arm und 

Reich noch mehr auf, heißt das mehr Krankhei-
ten und geringere Lebenserwartung, höhere Kin-
dersterblichkeit, mehr Teenager-Schwangerschaf-
ten, mehr Status-Stress, weniger Vertrauen, mehr 
Schulabbrecher, vollere Gefängnisse, mehr Gewalt 
und mehr soziale Ghettos. Dazu gibt es Bücherre-
gale voll wissenschaftlicher Belege.

Steige ich im 15. Wiener Gemeindebezirk in die 
U-Bahn und am Stephansplatz wieder aus, dann lie-
gen dazwischen 4 Minuten Fahrzeit – aber auch 4 
Jahre an Lebenserwartung der jeweiligen Wohnbe-
völkerung. Niedrige Immobilienpreise als Maß für 
den relativen Wohlstand des Bezirks hängen eng 
mit der durchschnittlichen Lebenserwartung zu-
sammen. Weiters konnte gezeigt werden, dass das 
Sterberisiko während Hitzeepisoden gerade in jenen 

ärmeren Bezirken am stärksten erhöht ist. Sag mir, wo 
du wohnst und ich sage dir, wann du stirbst.

Das Interessante: Eine sozial polarisierte Gesellschaft 
bringt Nachteile nicht nur für die Ärmsten, sondern 
auch für die Mitte. Es stehen nicht nur die unterpri-
vilegierten Mitglieder schlechter da, sondern auch die 
Wohlhabenderen. Die soziale Schere schadet, und zwar 
fast allen. Gesellschaften mit größeren Ungleichheiten in 
Einkommen, Arbeit und Wohnen weisen einen schlech-
teren gesundheitlichen Gesamtzustand auf als solche mit 
ausgewogener Verteilung von Einkommen und Lebens-
chancen. Sobald ein bestimmter Grad an Wohlstand 
erreicht ist, dürfte die relative Höhe des Einkommens 
ausschlaggebend für die gesundheitliche Situation sein. 
In den ärmeren Teilen der Erde ist mit höherer Wirt-
schaftsleistung pro Kopf eine höhere Lebenserwartung 

verbunden. In den reichen Ländern ist ein derartiger Zu-
sammenhang nicht mehr nachweisbar. Es konnte aber 
eine erstaunlich hohe Korrelation zwischen Lebenser-
wartung und dem Anteil am Volkseinkommen, wel-
chen die ärmeren Haushalte beziehen, nachgewiesen 
werden. Die Ausgewogenheit von Einkommensverhält-
nissen und Statusunterschieden wurde als jener Faktor 
identifiziert, der am stärksten die höhere Erkrankung 
Ärmerer erklärt. Der Anstieg der Lebenserwartung in 
einem Zeitraum fiel umso größer aus, je größer der re-
lative Zuwachs an Einkommen der ärmeren Haushalte 
war. Nicht wie reich wir insgesamt sind, ist hier entschei-
dend, sondern wie stark die Unterschiede zwischen uns 
sind. Wenn die soziale Schere in unser Leben schneidet, 
dann kommt uns das allen teuer, sehr sogar.

Martin Schenk

Niemand wird hier Sieger sein, aber alle werden gewin-
nen: Kollektives Radeln durch die Stadt wird zum inter-
nationalen Trend

ARGUS Bike Festival 1 – Die Fahrrad-Saison beginnt

RADpaRADe ist kein Rennen
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Häupls grüne PartnerInnen wollen 
den Radverkehr in vier Jahren 
verdoppeln
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Zum Erfolg im Geschäftsleben gehört, 
nichts auszulassen, was Marie ein-
bringt.  Nach diesem Grundsatz sind die 
Lagerhäuser im Rahmen der Raiffeisenorga-
nisation unterwegs. Die Einrichtungen für 
das Landmaschinen-Service werden etwa ge-
nutzt, um auch kommunalen Unternehmen 
und Privatpersonen Reparaturen anzubie-
ten. Einzelne Standorte verfügen sogar über 
Handelsverträge und agieren als Vertrags-
werkstätten einzelner Pkw-Marken. 

Seltsamerweise sind noch nie Proteste der 
Österreichischen Wirtschaftskammer ge-
gen diese «Schmutzkonkurrenz» für die 
heimischen Autohändler und Kfz-Werk-

stätten laut geworden. Wurde seinerzeit bei je-
dem Kübel Blumen, der in einer Filiale der Kon-
sumgenossenschaft aufgestellt wurde, der Tod des 
Gärtnergewerbes an die Wand gemalt, schweigen 
Bundesgremium Fahrzeughandel und Bundesin-
nung der Kfz-Techniker zur Tätigkeit der Lager-
häuser auf ihrem ureigensten Sektor. 

Die Raiffeisen Ware Austria AG, RWA ge-
nannt, bezeichnet sich als «das Großhandels- und 
Dienstleistungsunternehmen der Lagerhausge-
nossenschaften.» Sie verkörpert nach Eigende-
finition eines der größten Handelsunternehmen 
Österreichs und ist vor allem im Handel mit Ag-
rarprodukten und landwirtschaftlichen Betriebs-
mitteln, Baustoffen, dem Baumarktgeschäft und 
dem Energiehandel tätig. RWA hält Beteiligungen 

in Österreich sowie in der CEE-Region. 2010 er-
wirtschaftete der RWA-Konzern Umsatzerlöse 
von knapp zwei Milliarden Euro.

Breit aufgestellt 

Zur RWA gehören neben dem Sitz in Wien Kom-
missionier- und Ersatzteillager in Traun und Kor-
neuburg sowie Saatgutproduktionsanlagen und 
Getreidelager in Lannach und Korneuburg. Zu 
den wesentlichen Inlandsbeteiligungen der RWA 
zählen Garant, Genol, Frisch & Frost und Ybbsta-
ler. (Der Fruchtsaftproduzent steht vor einer Fu-
sion mit der ebenfalls Raiffeisen eigenen Agrana 
Juice Holding.) In Kroatien, Slowenien, Tschechi-
en, der Slowakei und Ungarn ist die RWA vor al-
lem im Agrargeschäft tätig. Seit 1999 nutzen die 
Lagerhäuser nicht nur Synergien mit der RWA. 
Über die strategische Allianz mit der deutschen 
BayWa AG ist die Raiffeisen Waren Organisati-
on europaweit präsent.

Die Lagerhäuser selbst sind wiederum in meh-
reren Kerngeschäftsfeldern als Handels- und 
Dienstleistungsunternehmen tätig. Und zwar 
in den Bereichen Agrar, Technik, Energie, Bau-
stoffe, Bau- und Gartenmarkt sowie Dienstleis-
tungen. Was beispielsweise unter Technik (mit 
einem Umsatzanteil von zuletzt immerhin 17,7 
Prozent) zu verstehen ist, liest sich auf der RWA-
Homepage so: «(Das) Lagerhaus vertreibt Land- 
und Kommunalmaschinen, Ersatzteile, Reifen 
und Fachbedarf, außerdem Motor- und Garten-
geräte. Die Angebote variieren nach Standort 
und Bedarf. In manchen Regionen betreibt La-
gerhaus auch den Handel mit Kraftfahrzeugen. 

Das Werkstättennetz mit rund 200 Werkstätten 
in ganz Österreich stellt eine wesentliche Dienst-
leistung im ländlichen Raum dar.»

Genau gezählt handelt es sich um 202 Kfz-
Fachwerkstätten, in denen zum Großteil neben 
der Reparatur von Landmaschinen das gesamte 
Portefeuille einer Kfz-Werkstätte für Pkw ange-
boten wird. Am dichtesten ist das Netz in Nie-
derösterreich und Oberösterreich – mit 91 bzw. 
44 Standorten. Geringer ist die Dichte in der Stei-
ermark, Kärnten, Tirol und dem Burgenland mit 
37, 12, 10 bzw. 8 Niederlassungen. Nur Wien und 
Vorarlberg sind diesbezüglich weiße Flecken. Bei 
den  angebotenen Dienstleistungen kennt man 
keine Zurückhaltung: Sie reichen vom Pickerl 
über den Glasschaden bis zum Bremsencenter. 
Viele Standorte fungieren überdies als Marken-
partner von Automobilherstellern. 

Bunte Vertragslandschaft

Abgesehen davon, dass Raiffeisen mit der inter-
national agierenden Raiffeisen Leasing sowie 
der Impuls-Leasing der Raiffeisenbank Ober-
österreich über zwei Spezialunternehmen ver-
fügt, die auch im Kfz-Bereich agieren, nehmen 
einzelne Standorte das Neuwagengeschäft sehr 
ernst. Zum Beispiel bietet das Lagerhaus St. Pöl-
ten Neu- und Gebrauchtwagen von Peugeot und 
Subaru an. Das Lagerhaus Bruck an der Leitha 
vertritt die PSA-Marke Citroen. Und das Lager-
haus Wiener Becken ist an den Standorten Gunt-
ramsdorf, Gramatneusiedl und Ebreichsdorf au-
tomobil aktiv.

In Guntramsdorf werden im Lagerhaus-Auto-
haus Modelle von Isuzu und Fiat angeboten, Die 
Werkstätte wird als Partner von Fiat und Alfa Ro-
meo ausgewiesen. Die Filialen in Gramatneusiedl 
und Ebreichsdorf verfügen über Werkstättenver-
träge mit Audi und VW. Die Lagerhaus-Präsenz 
im Pkw-Geschäft beschränkt sich nicht aufs «fla-
che Land», sondern erstreckt sich neben Bruck 
an der Leitha und St. Pölten auch auf andere Be-
zirks- und Landeshauptstädte wie Klagenfurt 
oder Villach, wo die Versorgung mit Pkw-Be-
trieben keinerlei Lücken aufweist. 

Sehen lassen können sich die Kennzahlen der 
Lagerhäuser. Mit rund 4,3 Milliarden Euro sind 
sie nach einer Selbsteinschätzung «bedeutender 
Wirtschaftsfaktor in Österreich». In den letzten 
Jahren wurden regelmäßig Umsatzsteigerungen 
verbucht. 2008 erwirtschafteten die Lagerhäuser 
– rund drei Viertel gehören dem RWA-Verbund 
an – im Vergleich zum Jahr vorher ein Umsatz-
plus von 14 Prozent. 

LHIn manchen Regionen verkaufen Raiffeisen-Lagerhäuser Autos – und der KFZ-Handel kuscht
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Das PKW-Pickerl vom Lagerhaus – Aspekte der Raiffeisendominanz (Folge 11)

Ein Auto ist kein Maiskolben EINE  
SERIE VON  
LUTZ HOLZINGER &  
CLEMENS STAUDINGER

Man wirft uns MigrantInnen vor, dass 
wir nicht integriert sind.  Warum eigent-
lich? Zahlen wir nicht Steuern? Zahlen wir 
nicht unsere Wohnungen? Erledigen wir nicht 
die billigsten Jobs? In dieser Hinsicht, als Net-
tozahler, scheinen wir genug integriert zu 
sein. Nur wenn wir Gleichheit fordern, gelten 
wir als nicht integriert. Da wird von den 
Herrschenden «Integriert euch!» gerufen. 

Dieser Imperativ basiert auf nichts als einer 
Lüge! Einer Lüge, deren einzige Funktion 
darin liegt, dass wir als diejenigen, die ver-
meintlich «nicht integriert» sind, weiter-

hin die Drecksarbeiten verrichten. 
Wir wissen: Dieses Land ist ein postnazisti-

sches Land. Die Forderung nach den Zwangs-
deutschkursen entspricht einer langen Tradition 
der Deutschtümelei, die immer wieder ihr häss-
liches Haupt erhoben hat und erhebt. Der ra-
biate Antisemit Karl Lueger stellte sie, und sei-
ne Schwester Maria Fekter stellt sie auch. Wir 
sind aber hier! Österreich ist nach dem Sturz 
des Faschismus kein deutsches Land mehr. Das 
muss klar sein! Und es wird auch nie mehr ei-
nes werden!

Ob die Eliten das wahrnehmen oder nicht – 
wir «Tschuschen» sind schon längst ein Bestand-
teil dieser Gesellschaft. Unsere Kinder wachsen 
hier auf und gehen hier in die Schule, unsere To-
ten werden auf dem Zentralfriedhof begraben. 
Und wir werden für immer da bleiben! Dieses 
Land ist unser Land! Dieses Land ist ein Einwan-
derungsland! Von den Herrschenden ist also zu 
verlangen, dass sie sich in die neuen gesellschaft-
lichen Realitäten integrieren sollen! Wir sind 
schon längst darin integriert und ein für alle Mal 
hier zu Hause! Indem wir das Land über Genera-
tionen hinweg ernähren, haben wir die gleichen 
Rechte erworben wie diejenigen, die meinen, in 
ihren Adern fließe Ostarrichiblut. 

Die neuen Gesetze, die nun im Ministerrat – 
wohlgemerkt auch von einer Gleichstellungs-
ministerin – beschlossen würden, wollen genau 
diese Gleichberechtigung verhindern. Sie wollen 
verhindern, dass wir auch de jure und nicht nur 
de facto Teil der Gesellschaft werden. Sie wollen 
unsere Teilnahme an der Gesellschaft verhindern, 
in der wir schon längst die ProduzentInnen der 
Reichtümer sind. Nach dem neuen Gesetz kön-
nen künftig die Menschen wegen eines Verwal-
tungsdeliktes (z. B. Falschparken oder bei Rot 
über die Straße gehen) abgeschoben werden. 

Dieses neue Gesetz steht in der Tradition an-
derer früherer Gesetzeswerke. Deren einziger 

Zweck ist die Bewahrung der Ungleichheit. Wir 
sollen arm, abhängig, untertan sein. Und wir sol-
len dazu noch lächeln und unsere Zufriedenheit 
und Begeisterung kundtun. Das wird dann eine 
gelungene Integration genannt. 

Disziplinierung als Ziel der «abendländischen» 
Aufklärung

Wir lassen uns aber nicht täuschen. Wir sprechen 
die Sprache derer, die uns solche Gesetze besche-
ren, und kennen die Verhältnisse hier unten auf 
der Straße, auf der Produktionsebene besser als 
sie. Sie wollen entweder, dass wir von hier ver-
schwinden, oder dass wir mit unserer Position 
der Rechtlosigkeit zufrieden sind. 

Wir erleben die Hetze der gutbürgerlichen 
Schichten gegen die «Analphabeten aus Anato-
lien», gegen die «Kameltreiber» und gegen die 
«von Natur aus aggressiven» Menschen, die dem 
Aufklärungsideal nicht entsprechen. Einem per-
vertierten Aufklärungsideal, dem es nicht um die 
Emanzipation, nicht um die Freiheit und Gleich-
heit geht, sondern nur um die Disziplinierung 
und Ordnung. Heißt «integriert sein» aufzuhö-
ren, sein anatolisches Dorf zu lieben?

Zu den Ärmsten in unserer Gesellschaft gehö-
ren die Kopftuch tragenden Frauen. Wie wollen 
die «Integrierer» diesen Frauen helfen? Indem sie 
ihnen im Namen der Aufklärung die Kopftücher 
runterreißen? Statt ihnen Arbeitsplätze und Sti-
pendien für ihre Kinder anzubieten? Indem sie 
den Islam zum Hauptfeind stilisieren, verdecken 
sie die Tatsache der gesellschaftlichen Armut mit 
einer Kreuzritter-Ideologie. 

Das war in der Geschichte immer so: Immer 
wurde versucht, die soziale Ungleichheit durch 
die Behauptung der Rückständigkeit der Be-
troffenen zu rechtfertigen. Aber es gibt auch 
eine andere Regel, die genauso gilt: Immer wie-
der ist es den Unterdrückten gelungen, diese 
Lügen zu durchbrechen und sich zu emanzipie-
ren. Solange Gesetze beschlossen werden, die 
auf die Migrantinnen und Migranten wirken, 
ohne dass diese die Möglichkeit haben, diese 
mitzubeschließen, handelt es sich um unde-
mokratische Gesetze. Solange wir vom Wahl-
recht ausgeschlossen bleiben, leben wir nicht 
in einer Demokratie. Wir leben in einem Sys-
tem, das über uns entscheidet, ohne dass wir 
die Möglichkeit haben mitzuentscheiden. 

Wir sind trotz allen Widrigkeiten, trotz al-
len Anfeindungen und trotz der ungustiösen 
und primitiven Beamten, die wir kennen ler-
nen mussten, hier geblieben, und wir werden 
weiterhin hier bleiben. Es ist unser Land. Es ist 
kein schönes Land, aber unser Land. Und wir 
kämpfen dafür, dass wir in einem Land ohne 
antiislamischen Rassismus, in einem Land 
ohne Antisemitismus, in einem Land ohne 
patriarchalische Verhältnisse, in einem Land 
ohne Homophobie und schließlich auch in ei-
nem Land ohne Klassen leben. Dieses – und 
jedes andere Land – wird durch diese Kämp-
fe besser!

Ljubomir Bratić

Auszug aus seiner Rede am 1. März 2011 anläss-
lich des «Transnationalen MigrantInnen-Streiks» 
auf dem Viktor-Adler-Markt in Favoriten

Erledigen wir nicht die Drecksarbeiten für euch? Und ihr nennt uns integrationsfeindlich?

Dieses Land ist unser Land

Sorry, aber wir sind ein für alle Mal in Wien zuhause
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Zuwanderung nach Wien, 
Flüchtlinge – alles nicht 
neu;  vieles ist «schon immer 
da gewesen», mit all den Her-
ausforderungen, die gelöst wer-
den müssen, um ein gelungenes 
Zusammenleben und Zusam-
menwachsen zu erreichen. Wel-
che Stimmungen gab es damals? 
Welche Stimmen waren zu ver-
nehmen? Wie hat die Migrati-
on «uns», nicht nur in der Wie-
ner Küche, bereichert? Welche 
Zuwanderergruppen hatten 
Feindbild-Funktion? Robert Ei-
chert, unser «Korrespondent» 
aus Transdanubien, Bezirkshis-
toriker, hat Material zusam-
mengetragen – vor allem den 22. 
Bezirk betreffend. Sein Artikel 
erschien auch in der Donaustäd-
ter Bezirkszeitung.

Vor etwa 10.000 Jahren wan-
dern die ersten Menschen in 
den Wiener Raum ein. Die 
Donauauen mit ihrem Wild- 

und Fischreichtum locken sie an. 
Nach einiger Zeit ziehen sie weiter. 
Um 1300 v. Chr. setzen Auswan-
derungsbewegungen ganzer Völ-
ker ein. 450 v. Chr. verschlägt es die 
Kelten in den Wiener Raum. Um 
10 v. Chr. schauen die Römer vor-
bei, und weil es ihnen hier gefällt, 
bleiben sie auch gleich die nächsten 
400 Jahre. Manch römischer Soldat 
heiratet vermutlich eine einheimi-
sche Keltin. In seiner Blütezeit bie-
tet Vindobona etwa 35.000 Einwoh-
nern Schutz und Lebensraum. Um 
400 n. Chr. drängen die Sueben, Go-
ten, Alanen und Vandalen, durch 
die Hunnen vertrieben, gewalt-
sam gegen die römische Zivilisati-
on vor und zerstören dabei Vindo-
bona weitgehend: Einige wenige 
romanische, christliche Einheimi-
sche scheinen dennoch hier geblie-
ben zu sein. Weitere Vorfahren, die 
ebenfalls etwas von ihrem Blut zum 
«Wiener Blut» hinzumischen: die 
Langobarden (526) und die Awaren 
(568), die ursprünglich ein türkisch-

mongolisches Steppenvolk sind. Um 
800 besiegen die christlichen Fran-
ken die Awaren und bairische Ko-
lonisten lassen sich nieder. 907 wird 
Wien zu Becs, da das Reitervolk der 
Ungarn die Franken besiegt.

Also, wie zu sehen ist, war in Wien 
zuwanderungsmäßig immer recht 
viel los! Im Folgenden Dokumente 
zum Schmelztiegel Wien und, weiter 
unten, zur Lage in Kaisermühlen.

1442. A. S. Piccolomini (der spätere 
Papst Pius II.): «... Nur wenige gibt es 
in Wien, deren Vorfahren die Nach-
barschaft gekannt hat. Alte Familien 
sind selten, die meisten sind Einge-
wanderte oder Fremdbürtige.»

1790. Johann Pezzl in seiner «Skizze 
von Wien»: «Ich glaube, dass Wien 
wenigstens 265.000 Menschen zählt 
(...) Ein schönes Schauspiel für die 
Augen gewährt hier die Mannigfal-
tigkeit der Nationalkleidungen aus 
verschiedenen Ländern. Die Stadt 
ist nicht in der einförmigen ge-
wöhnlichen deutschen Tracht wie 
die meisten übrigen europäischen 
Städte. Ihr begegnet da häufig dem 
steif einherschreitenden Ungarn mit 
dem pelzausgeschlagenen Dolman, 
den knapp anliegenden Hosen und 
mächtig langem Zopf; dem rund-
köpfigen Polen mit seinem mön-
chischen Haarschnitt und fliegen-
den Ärmeln: beide Nationen sind 
von ihren Stiefeln unzertrennlich 
(...) Zum Vogelverscheuchen re-
präsentieren sich die ganz schwarz 
eingehüllten polnischen Juden mit 
verwachsenem Gesicht und klum-
penweise zusammengeknüpften 
Haaren. Böhmische Bauern, unga-
rische und siebenbürgische Fuhr-
leute mit mantelförmigen Schafs-
pelzen und Kroaten mit schwarzen 
Kübeln auf den Köpfen verursachen 
im allgemeinen Gewimmel den un-
terhaltenden Abstich. Was die inne-
re unmerkbarere Verschiedenheit 
der Bewohner Wiens betrifft, in die-
ser Rücksicht ist es wahr, dass keine 
Familie ihre einheimische Abstam-
mung mehr bis in die dritte Gene-
ration hinaufführen kann. Ungarn, 

Böhmen, Mährer, Siebenbürger, 
Niederländer, Italiener, Franzosen, 
Bayern, Schwaben, Sachsen, Schlesi-
er, Westfähler, Lothringer usw. usw. 
wandern unaufhörlich in Menge 
nach Wien, suchen dort ihr Glück, 
finden es zum Teil und naturali-
sieren sich. Die originalen Wiener 
sind verschwunden. Eben diese Mi-
schung so vieler Nationen erzeugt 
hier jene unendliche Sprachenver-
wirrung, die Wien vor allen europä-
ischen Städten auszeichnet.» 

1836. Die Schriftstellerin Frances 
Trollope über Türken in Wien: 

«... Wenn man vor einem der 
schönsten Häuser in der Stadt ste-
hen bleibt und fragt, wem es gehö-
re, so lautet die Antwort: Sina, dem 
griechischen Kaufmann. Geht man 
an einem großen Kaffeehaus vorü-
ber, das anscheinend Treffpunkt rei-
cher Leute ist ..., und man tritt ein, 
so findet man sich von Turbanen 
und Kaftanen und Meerschaumpfei-
fen umgeben. Die prächtig geklei-
deten Gäste tun so, als ob sie durch 
ihre stattliche Kleidung und Über-
zahl willkommen wären, statt drein-
zusehen, als wären sie melancholi-
sche Wanderer in einem fremden 
Lande. 

Sie betrachten Wien so sehr als 
ihre Heimat, als hätten sie niemals 
die Stadt belagert oder St. Stephan 
barbarisch beschossen.»

Babylonisches Kaisermühlen

1905. Der Salvatorianer Pater 
Theophil Muth in seinem Büchlein 
«Großstadtelend» über die «Hun-
gerinsel» Kaisermühlen: «... In Kai-
sermühlen sind die wenigsten Be-
wohner nach Wien zuständig und 
deswegen auch vielfach der Hilfe be-
raubt, welche das städtische Armen-
institut den eigentlichen Wienern, 
wenn sie von Not und Elend heimge-
sucht werden, angedeihen lässt; die 
meisten sind aus den armen Dörfern 
Mährens, Böhmens, Ungarns und 
Kroatiens zugewandert, um in Wien 
Arbeit und Brot zu suchen (...) An ei-
nem schönen Sommerabend lagerte 

sich einmal eine solche unglückliche 
Familie unseren Fenstern gegenüber 
auf dem Kirchenplatz. Da jedoch auf 
einem öffentlichen Platze Wiens ein 
Nachtlager nach Art der Zigeuner 
unstatthaft ist, so legte sich die Poli-
zei dagegen ins Mittel. 

Sie tat dies – zu ihrem Lobe sei’s 
gesagt – in äußerst schonender Wei-
se. Unvergesslich bleibt mir aber die 
Antwort, die das Familienoberhaupt 
auf die Vorstellungen des Wachman-
nes gab: Wir wollen uns die Mühe 
geben, in Kaisermühlen ein Obdach 
zu finden, wenn uns aber dies un-
möglich ist, so übernachten wir in 
der Au! ...» 

Pater Th. Muth über Sprach-
schwierigkeiten in der Schule: «... 
Ich prüfte einmal in der Schule die 
Kinder über das Sakrament der Tau-
fe. Der Religionsunterricht gestaltet 
sich in den ärmeren Bezirken wegen 
der mangelhaften Sprachkenntnisse 
ganzer Schichten der Bevölkerung 
äußerst schwierig, da ganz gewöhn-
liche Wörter von den Kindern nicht 
verstanden oder mit ähnlich lauten-
den verwechselt werden. Ich gab ihm 
die entsprechende Erklärung über 
den Unterschied der beiden Wörter 
ersetzen und versetzen; aber noch 
zweimal wenigstens musste ich hö-
ren: das Wort ersetzen verstand das 
arme Kind nicht, wohl aber das Wort 
versetzen, das gerade damals in der 
armen Familie viel gebraucht wer-
den mochte ...» 

Maria Svehla, geb. 1910, aus «Kuch-
lbehmisch»: «... Gesprochen haben 
wir tschechisch und – na ja, so ge-
brochen deutsch, so manchmal zwei, 
drei Worte deutsch und fünf Wor-
te tschechisch, wir haben dazu ge-
sagt: Kuchltschechisch, Kuchlbeh-
misch ...» 

Die Wiener, ein  
«widerwärtiges Pack»

Auch damals wurden Menschen, 
die abgeschoben wurden, von den 
Behörden wie Kriminelle behan-
delt. Der spätere österreichische 
Minister Ferdinand Hanusch über 

Materialien zur Geschichte einer Einwanderungsstadt

Das Deutsche unterjochen, mit Powidl kochen

seine Abschiebung: «Die acht Tage 
Arrest hätte ich noch vertragen – 
aber der Schub! Fortgegangen war 
ich 1884 aus der schlesischen Hei-
mat und nun sollte das Suchen 
nach Glück damit enden, daß ich 
per Schub in die Heimat zurückge-
führt wurde (...) Wir wurden aus-
geladen und wieder in den Schu-
barrest geführt. Arreste sind keine 
Kaffeehäuser (...) die Wände mit al-
lem möglichen Unrath beschmiert. 
Einige Reste von einer gewesenen 
Kotze lagen auf der vor Schmutz 
starrenden Pritsche herum, in de-
nen die Läuse um ein Plätzchen 
rauften. Es scheint, als ob die öster-
reichischen Behörden systematisch 
darauf hinarbeiteten, den armen 
Teufeln jedes menschliche Emp-
finden mit Gewalt herauszureißen, 
damit er ja keinen Halt mehr finde 
und nur recht bald zum ‹Auswurf 
der Menschheit› wird, wie sich sat-
te, gut genährte und gut wohnende 
Menschen so gerne ausdrücken (...) 
Wenn eine alte Jungfer ihren Hund 
in solch’ einer Behausung wüsste, 
sie könnte nicht schlafen (...) Und 

all’ diese Menschen, die so viel Ge-
fühl für Tiere haben, kümmern 
sich nicht darum, wenn jährlich 
hunderte und tausende Menschen 
aus einem Saustall in den anderen, 
die man Schubarreste nennt, ge-
schleppt werden, wo man ihnen 
mit Gewalt den letzten Rest der 
Menschenwürde entreißt.»

Gertrude Kisela-Welser erinnert 
sich: «Als der Zustrom böhmischer 
und mährischer Fremdarbeiter und 
ihrer Familien nach der Jahrhun-
dertwende in Stadlau kein Ende 
nahm (...) Die meisten böhmischen 
und ungarischen Zuwanderer, die 
als Familienväter mit ihren Frauen, 
demnach als erwachsene Männer 
und Frauen nach Stadlau kamen, 
erlernten die deutsche Sprache 
nur schwer. Dazu hatten sie keine 
Zeit. Während ihre Kinder als ech-
te Stadlauer aufwuchsen, bedienten 
sich deren Eltern eines sonderba-
ren Sprachgemisches ...»

Aus einem Wienerlied, das die 
Bedrohungsphantasien vor «Über-
fremdung» durch die Tschechen 

um 1900 widerspiegelt: Über al-
les stark brumma / beim Tabor 
rein kumma / überall sich festset-
zen und immer brav hetzen / das 
Deutsche unterjochen und mit Po-
widl kochen ...

Die Deutschnationalen wettern 
lautstark gegen eine Bedrohung des 
«deutschen Charakters der Stadt 
Wien» durch die Wiener Tsche-
chen. Die Parole unter dem anti-
semitischen und deutschnationa-
len Bürgermeister Karl Lueger ist 
einfach und wird bei jeder Gele-
genheit wiederholt: «Der deutsche 
Charakter Wiens muss aufrechter-
halten bleiben!»

Zum Schluss eine nationalso-
zialistische Stimme zum «Wiener 
Blut». Propagandaminister Goeb-
bels im April 1945, nachdem Tei-
le der Wehrmacht die kampflose 
Übergabe Wiens an die Sowjetar-
mee versucht hatten: «... Der Füh-
rer hat die Wiener schon richtig er-
kannt. Sie stellen ein widerwärtiges 
Pack dar, das aus einer Mischung 
zwischen Polen, Tschechen, Juden 
und Deutschen besteht ...»  z

Politik der Argumente 
vs. Politik der Gefühle
Als Aktivist der Donaustädter Grü-
nen versucht Robert Eichert, Gegen-
informationen zu den Szenarien der 
Bedrohung und der Unsicherheit zu 
verbreiten; indessen scheint es immer 
schwieriger zu werden, die Fabrikation 
von «Sündenböcken» mit Sach-Argu-
menten aufzuhalten. Wie sehr Strache 
mit einer Politik der Gefühle punktet, 
zeigt die Tatsache, dass bei den letz-
ten Wiener Wahlen die beiden Bezir-
ke jenseits der Donau, Floridsdorf und 
Donaustadt, mit 33,26 % bzw. 31,41 
% zu freiheitlichen Hochburgen ge-
worden sind. In diesen «roten» Zonen 
hat die SPÖ überdurchschnittlich ver-
loren. Dabei ist die Donaustadt, nach 
Liesing der Bezirk mit dem geringsten 
Anteil an Menschen mit Migrations-
hintergrund. Die FPÖ erzielte also ihre 
besten Ergebnisse nicht in den Bezir-
ken der größten Mischkulanz, sondern 
tendenziell umgekehrt. Für Robert Ei-
chert gibt es dennoch keine Alternati-
ve zur Aufklärung. Gerade die Kennt-
nis der Geschichte Wiens mache klar, 
dass Zuwanderung der Normalfall sei 
und dieser Stadt nicht schade.

R. S.
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Xenophobe Propaganda vor einem Jahrhundert. Quelle Nr. 1 für Eicherts Dokumentensammlung: «Schmelztiegel Wien einst und jetzt», Böhlau Verlag
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So wie seine Vorzeigestadt 
will das neue Russland sich 
präsentieren: reich und 
schillernd.  Doch St. Petersburg 
wird nicht von Russen auf Hoch-
glanz gebracht, sondern von 
Gastarbeitern, meist aus Georgi-
en und Usbekistan. Dmitrij Lelt-
schuk, Fotograf aus Hamburg mit 
weißrussischen Wurzeln, durfte 
einige von ihnen begleiten.

Mein Handy klingelt. Ein gu-
ter Bekannter, ein Einhei-
mischer, will mich zu de-
nen führen, die Experten 

sind für die Prachtfassaden und zu-
gleich für sämtliche Hinterhöfe der 
Stadt. «Ist es nicht zu spät?», fra-
ge ich. Mein Bekannter lacht mich 
aus. Für Sankt-Petersburger gibt es 
kein «zu spät», höchstens ein «zu 
früh». Bloß ja niemanden morgens 
anrufen, lieber abends, je später, 
desto besser. Jetzt ist Mitternacht 
– genau die richtige Zeit für neue 
Bekanntschaften. 

Auf dem Weg zum vereinbarten 
Treffpunkt, vorbei an geöffneten 
und erleuchteten Buchläden, ver-
suche ich, all das so selbstverständ-
lich zu finden, als wäre das meine 
Stadt. In der Hand halte ich einen 
Zettel mit der Adresse einer Ge-
meinschaftswohnung am Mojka-
Ufer. Ein altes Haus aus Dostojews-
kij-Zeiten, in dem Raskolnikow aus 
«Schuld und Sühne» gelebt haben 
soll. Jetzt ist es rosa gestrichen, pas-
send zum Schwulenclub im Unter-
geschoss. Unter dem Dach wohnen 
Gastarbeiter aus Usbekistan und 
dem Kaukasus. 

«Gastarbeiter.» Ein deutsches 
Wort, das den Weg ins Russische 
gefunden hat, so wie Millionen Ar-
beiter aus den ehemaligen östlichen 
und südlichen Sowjetrepubliken in 
die westlichen russischen Metropo-
len Moskau und Sankt Petersburg 
zogen. Hier gibt es Rubel zu verdie-
nen, die die Existenz sichern, die ei-
gene und die der Familie daheim. 

Vor der Tür halte ich inne. Wer 
bin ich hier eigentlich? Ein Kind der 

alten UdSSR, das sich als Fremder 
im neuen Russland wiederfindet? 
Wer bin ich für die, die ich gleich 
treffen werde? Ein Glückspilz, der 
es in den reichen Westen geschafft 
hat?

Ich klingle, hinter der Tür ist es 
deutlich schummriger als in der wei-
ßen Petersburger Nacht. Nur eine 
staubige Glühbirne beleuchtet aus-
geblichene Tapeten im Flur, wahr-
scheinlich Relikte der Sowjetunion. 
Leri hat mir geöffnet, ein kräftiger 
Georgier, der mich höflich herein-
bittet in einen langen, engen Raum 
mit noch spärlicherer Beleuchtung. 
Die Wände entlang stehen acht Eta-
genbetten, am Ende des Raumes fällt 
der Blick auf ein winziges Fernseh-
gerät. Sieben asiatische Augenpaare 
schauen mich an, nicht unfreund-
lich, aber ein bisschen misstrauisch. 
«Hallo», sage ich, «ich lebe als Gast-
arbeiter in Deutschland und will in 
Piter eine Reportage über meine hie-
sigen Kollegen machen!» Jetzt ern-
te ich das erste Lachen. Ein Gastar-
beiter aus Deutschland, das klingt zu 
absurd. Niemand käme bei geistiger 
Gesundheit doch wohl auf die Idee, 
aus dem glücklichen und sorgenfrei-
en Deutschland ausgerechnet nach 
Russland zu fahren und dann auch 
noch Gastarbeiter aus Mittelasien 
zu porträtieren. «Tja, was sagt euch 
das über die geistige Gesundheit der 
Fotografen in Deutschland?» Der 
Bann ist gebrochen, ich darf bei ih-
nen Platz nehmen. «Also», stellt der 
Georgier Leri fest, «höchste Zeit für 
einen richtigen usbekischen Plow» 
– und verschwindet. 

Die Bemerkung lässt für einen 
Moment einen Schatten über die Ge-
sichter wandern. In dieser Nacht be-
komme ich jedenfalls keinen Plow, 
den nationalen Stolz der Usbeken, 
gemacht aus Reis, Lammfleisch und 
Gewürzen. Auch nicht am nächs-
ten oder übernächsten Tag, an kei-
nem meiner Abende in St. Peters-
burg. Warum das so ist, verstehe ich 
noch nicht, als Spiegeleier auf den 
Tisch gestellt werden. Wir essen di-
rekt aus der Pfanne – ich mit Yod-
gorbek, dem ältesten der Männer 

mit einem erstaunlich beweglichen 
Schnurrbart. «Wir dachten schon», 
ruft eine Stimme aus dem halbdunk-
len Raum, «dass du vielleicht für ‹Na-
scha Russia› drehen willst.» Bitteres 
Gelächter. «Nascha Russia» (Unser 
Russland) ist eine Comedy-Fern-
sehsendung, in der die Gastarbei-
ter Rawschan und Dzhamschut die 
Witzfiguren abgeben: dumm, dre-
ckig, unfähig. Ein Publikumsrenner, 
der meinen neuen usbekischen Be-
kannten jede Woche deutlich macht, 
was man in der russischen «Haupt-
stadt der Kultur» von ihnen hält. 

Ich verabrede mich mit den Arbei-
tern für den nächsten Tag. Sie sind 
sogar damit einverstanden, dass ich 
die Kamera mitbringen will. Die 
Nacht ist kurz – hieß es nicht, die 
Usbeken seien gerade erst von der 
Schicht zurück? Und morgen früh 
sollen sie schon wieder anfangen?

Selbst die billigste Kantine hat un-
erschwingliche Preise

«Salam alejkum» klingt mir bei Ar-
beitsbeginn entgegen. Wir sind am 
Fontanka-Ufer, hier soll ein Restau-
rant entstehen. Eine Etage höher 
liegt ein Bordell, dessen Broschü-
ren an jeder Petersburger Kreuzung 
verteilt werden. Wie auch die der 
vielen anderen Etablissements, denn 
solche gibt es reichlich in der Stadt. 
Dort arbeiten vor allem Frauen aus 
der Ukraine. Gastarbeiterinnen so-
zusagen, aber viel beliebter und bes-
ser bezahlt als Bauarbeiter aus den 
östlichen Ex-Republiken.

Nach ein paar Stunden Schufte-
rei laden die mich zum Mittages-
sen ein; inzwischen nennen sie mich 
schon «Bruder». Gegessen wird dort, 
wo eben noch gearbeitet wurde. Der 
Jüngste aus dem Team, der 22-jäh-
rige Temur, kocht in einem kleinen 
Nebenraum, wo die Luft feucht und  
trotzdem voll Betonstaub ist. Die 
Gasleitung, ein Gummischlauch, 
hängt direkt über den Flammen ei-
nes alten Herdes. Das macht Temur 
aber keine Sorgen, sagt er. Es gäbe 
ohnehin keine andere Möglichkeit, 
Essen zu machen, und die billigste 

Kantine der Stadt ist für die Gastar-
beiter immer noch viel zu teuer. Das 
sagt Temur natürlich nicht.  

Flink wirft er Fleisch in den Topf 
und rührt um. Fleisch? Ich sehe 
nur erbärmliche Überreste eines 
Huhns, Knochen mit ein paar Fet-
zen Fleisch. Beinahe ein Festessen, 
normalerweise gibt es nur Nudeln 
oder Kartoffeln. Eine Zwickmühle: 
Ablehnen darf ich nicht, und wenn 
ich etwas zu Essen beisteuerte, wä-
ren die Gastgeber beleidigt. Also 
bringe ich wenigstens reichlich Bier 
und Cola mit. Das usbekische Na-
tionalgericht Plow? Nicht dran zu 
denken. Die Löhne stehen aus, das 
restliche Geld reicht nur knapp fürs 
magere Mahl.

Zurück fahre ich mit der U-Bahn, 
einer einzigen, verzweigten Baustel-
le. Überall wird repariert, das Graue 
und Rostige unter frischem Weiß 
versteckt. An den Umsteigestationen 
zwischen den Linien stehen auf bei-
den Seiten Milizionäre und schnap-
pen sich aus der dichten Menschen-
schar ab und an Männer – alle 
werden kontrolliert, alle haben asi-
atische oder kaukasische Gesichts-
züge. Die weitaus meisten Gastarbei-
ter sind illegal in Russland. Für die 
Aufenthaltsgenehmigung brauch-
ten sie einen Arbeitsvertrag, doch 
gerade den wollen die Arbeitgeber 
umgehen. Dazu kommen außenpo-
litische Probleme: Seit dem letzten 
Krieg zwischen Russland und Ge-
orgien sind die diplomatischen Be-
ziehungen abgebrochen, so dass ge-
orgische Bürger keine Chance auf 
ordentliche Papiere haben.

Dabei braucht das demographisch 
geschwächte Russland immer wieder 
Millionen von Arbeitern aus den be-
nachbarten Ostrepubliken, wo die 
Löhne niedriger sind und man Rus-
sisch spricht. Nach Ansicht von Ex-
perten des UNO-Entwicklungspro-
gramms (UNDP) muss Russland in 
naher Zukunft jährlich an die zwei 
Millionen Gastarbeiter ins Land ho-
len, um das derzeitige Wirtschafts-
wachstum zu halten. Die russische 
Regierung sehe das Problem und 
sei bemüht, «notwendige Gesetze 

In «Nascha Russia» sind die Migranten Witzfiguren

Die Knechte der Pracht

Russland hat der deutschen Spra-
che Wörter wie Balalaika, Datscha, 
Samowar, Kosmonaut oder Pogrom 
geschenkt. Dafür hat sich die russi-
sche Sprache das deutsche Wort 
«Gastarbeiter» einverleibt
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und Bedingungen für Integration 
und Legalisierung von Migranten 
zu schaffen», erklärte Finanzminis-
ter Alexej Kudrin nach der Veröf-
fentlichung des UNO-Berichts. «Die 
Gastarbeiter sollen keine Angst ha-
ben müssen, Steuern zu zahlen, sich 
zu registrieren und Geld in ihre Hei-
mat auf offiziellem Weg zu über-
weisen», kündigte Kudrin an. Doch 
noch ändert sich nicht viel.

Die Familie gibt’s nur auf dem 
Handy-Display

Was die einheimischen Arbeiter an-
gesichts der steigenden Arbeitslo-
sigkeit denken, ist keine Überra-
schung. «Was soll ich dazu sagen?», 
empört sich ein russischer Fassa-
denmaler, «wenn ich einen Qua-
dratmeter für zweihundert Rubel 
streiche, macht es ein Usbeke für 
hundert. Wer wird den Auftrag 
wohl kriegen?» Er ist nicht allein 
mit seiner Meinung. Die Gastar-
beiter werden als Witzfiguren, aber 

auch mit offener Aggressivität als 
gierige Heuschrecken wahrgenom-
men – gepaart mit dem explodie-
renden russischen Nationalismus 
eine gefährliche Mischung. Zeitun-
gen und Fernsehen berichten in ei-
nem fort von Überfällen der Rechts-
radikalen auf Gastarbeiter und ihre 
Familien. Umgekehrt mahnen sie 
auch zur Vorsicht in der Nähe von 
asiatisch aussehenden Menschen 
und schüren so die Aggressivität – 
auf beiden Seiten. 

In einem Keller treffe ich vier 
Männer aus Usbekistan und Ge-
orgien, die die historische Fassa-
de des Hauses restaurieren. Hier 
hausen sie, in diesem kalten und 
feuchten Labyrinth. Der Putz fällt 
von den Wänden; Wasser zum Trin-
ken und Kochen zapfen die Männer 
aus einem durchgerosteten Rohr ab.  
Eine Toilette sucht man vergebens. 
Ganz schnell darf ich ein paar Fotos 
machen, allerdings nicht im so ge-
nannten Schlafzimmer, das mit ei-
nem Plastikvorhang abgetrennt ist 

und aus vier Luftmatratzen mit al-
ten Decken auf dem schlammigen 
Boden besteht. Nach einer halben 
Stunde soll ich gehen. Länger hätte 
ich es auch nicht ausgehalten, unun-
terbrochen attackieren mich Scha-
ren von Mücken. 

Am nächsten Tag besuche ich 
wieder die Gastarbeiter am Mojka-
Ufer. Die schäbige, aber mücken-
freie Wohnung scheint mir jetzt 
ganz komfortabel. Als ich eintre-
te, sind alle mit ihren Handys be-
schäftigt. Das Mobiltelefon spielt 
eine wichtige Rolle in ihrem Leben, 
auch wenn ein Anruf für sie viel zu 
teuer ist. Aber der Gruppenleiter 
gibt per Telefon seine Anweisun-
gen durch. Vor allem aber nutzen 
sie es als universelle Medieneinheit. 
Auf den kleinen Displays erschei-
nen die Fotos von Müttern, Ehe-
frauen, Cousins und Onkeln, die 
sie seit Jahren nicht gesehen haben. 
Und während der Arbeit dudelt rus-
sische und usbekische Musik aus 
dem Handyspeicher. 

Für den kommenden Tag, einen 
Sonntag und meinen letzten Tag in 
Piter, schlage ich einen Spaziergang 
durch die Stadt vor. Alle sagen zu, 
doch dann erscheint nur Yodgor-
bek am Treffpunkt, mit dem ich 
beim ersten Essen mit den Usbe-
ken das Spiegelei geteilt hatte. Die 
anderen können sich die U-Bahn-
Fahrt nicht leisten, haben mir das 
aber aus Scham verschwiegen. Yod-
gorbek ist dafür blendender Laune. 
Ein alter Freund aus Usbekistan ist 
in der Stadt und will ihn heute noch 
sehen, das erste Treffen seit Jahren. 
Auf dem Lenin-Platz klingelt tat-
sächlich Yodgorbeks Telefon, und 
strahlend eilt er Richtung U-Bahn. 

Allein bleibe ich vor dem Denk-
mal des Mannes stehen, der einst 
ein riesiges Imperium erschaffen 
hat. Glatt und makellos scheint die 
schwarze Oberfläche. 67 Jahre lang 
trug diese Stadt seinen Namen: 
Wladimir Iljitsch Lenin.

Text und Fotos: Dmitrij Leltschuk 
Redigat: Kornelia Roßkothen

Die russische Wirtschaft braucht Millionen solcher Arbeitsmigranten. Dennoch hat sie nichts gegen die Anti-Ausländer-Hetze. Denn je geringer die Mehrheitsbevölke-
rung die Präsenz der Fremden bewertet, desto mehr sinkt der Marktpreis migrantischer Arbeitskraft

Buben sind schlimm! Bu-
ben hauen! Buben sind 
laut!  Sind das bloß Vorurteile? 
Steckt eine Wahrheit in diesen 
Sätzen? Ein Einblick in die Ar-
beit mit Buben, Burschen, Jun-
gen und Männern aus der Sicht 
des Vereins Poika, einer Ini-
tiative für gendersensible Bu-
benarbeit in Erziehung und 
Unterricht.

«Es geht in der Jungen-
arbeit darum, zusam-
men mit den Jungen die 

Zwickmühle, in der sie sich befin-
den, zu benennen. Der Männer-
Kodex kann mit Jungen auf seine 
Konsequenzen für das individu-
elle Handeln analysiert werden. 
Es geht darum, die Jungen zu be-
fähigen, mit sich und der Welt so 
umzugehen, dass sie nicht perma-
nent in Konflikte verwickelt wer-
den, Regeln überschreiten müs-
sen, um sich ihrer Männlichkeit zu 
versichern.» Sagt Michael Schenk, 
ein deutscher emanzipatorischer 
Jungenarbeiter.

Nach den Aktionen anlässlich 
der 100. Wiederkehr des Frauen-
tags, Symbol-Datum für Feminis-
mus und weibliche Emanzipati-
on, scheint meine Frage nach der 
männlichen Emanzipation erklä-
rungsbedürftig zu sein. Ich mei-
ne nicht die Emanzipation von 
den Frauen, denn im Geschlech-
terverhältnis ist die Hegemonie 
(=Vorherrschaft) des heterosexu-
ellen Mannes immer noch stark 
im Vordergrund. Der Blick rund-
herum in Österreich und in alle 
anderen Länder unserer Welt be-
weist in unterschiedlichster Wei-
se und diversen Graden, dass nach 
wie vor Frauen sozial, ökonomisch 
und rechtlich benachteiligt werden. 
Sie werden nicht nur sexuell ausge-
beutet, sondern in den meisten Re-
gionen der Erde auch körperpoli-
tisch diskriminiert. Von Männern, 
selten von Frauen.

Männer werden auch ausgebeu-
tet und diskriminiert. Von Män-
nern, selten von Frauen. Das Un-
gleichgewicht geht leider zu Lasten 
des männlichen Geschlechts. 
Schaut schlecht aus für uns. Oder 
doch nicht? 

Die Demokratisierung der Erzie-
hung ist noch lange nicht bei uns 
angekommen. Tausende von Rat-
gebern machen Eltern noch un-
sicherer, Mediendiskurse schaffen 
das endgültige Ohnmachtsgefühl. 
Kinder werden in Therapien ge-
schickt und mit Pillen zum Ruhig-
stellen vollgestopft. Schulen sol-
len den maximalen Gewinnwert 
für den Markt aufbauen. Buben 
bleiben als vermeintliche Stören-
friede und Bildungsverlierer auf 
der Strecke. Noch ein schlechtes 
Zeugnis für die Träger des XY-
Chromosoms.

Zurück zur Emanzipation. Wir 
Männer sollten ebenso die sozia-
len Fesseln abwerfen, die uns vor-
schreiben, wie wir sein müssen. Bu-
ben sind vermeintlich so stark, dass 
Mädchen sich ständig an ihnen ori-
entieren sollen/müssen: «Toll, du 
bist so stark wie ein Bub!» Wenn 
ein Bub aber nicht kräftig sein will, 
sondern lieber mit seinen Freun-
dInnen Puppen spielen will, ist er 
ein «Mädchen» aka «Weichei» aka 
«Softie» aka schwul. Der Grund-
stein für Homophobie wird gelegt, 
Buben müssen männlich sein und 
sich somit von «unmännlichem» 
Verhalten abgrenzen. Am besten in 
Form von Gewalt, denn dann wer-
den sie «richtige» Männer.

Die Sandkiste als sozialer 
Mikrokosmos

Das biologische Geschlecht (und 
da gibt es eigentlich auch nicht 
nur zwei «Gegensätze») verursacht 
Stress in der Verwandtschaft, wel-
che Farbe der Strampler nun ha-
ben soll. Später erleichtert diese 
Zuschreibung, obs ein Mäderl oder 
ein Bub ist, die Wahl der Gänge bei 
Spielmärkten. Der Griff zur Waf-
fe (für den Bub) ist mittlerweile so 

leicht geworden, dass es uns nicht 
wundern braucht, wenn Gewalt-
spiele zur alltäglichen Ablenkung 
geworden sind. Nicht jeder Shoo-
ter-Spieler wird zum Amokläufer 
(ich bleib hier sicherheitshalber bei 
der geschlechtergerechten Schreib-
weise). Aber die Gefahr, emotional 
abzustumpfen, bleibt. 

Wie geht es einem Buben, wenn 
er aufwächst? Grundsätzlich posi-
tiv sieht er es, wenn Zeit mit ihm 
verbracht wird und wenn er Zeit 
mit sich selber verbringen kann. 
Da unterscheidet er sich kaum von 
einem anderen Buben, geschweige 
von einem Mädchen. Sollte auch 
noch ausgiebig mit ihm gesprochen 
und ihm aufmerksam zugehört 
werden, dann erfüllt ihn das mit 
unbeschreiblichem Glück. Ganz 
toll findet er es, wenn Erwachsene 
ihn ernst nehmen und respektvoll 
mit ihm umgehen. Dass Mama und 
Papa sich und ihre Beziehung ernst 
nehmen und respektvoll miteinan-
der umgehen, ist für ihn die opti-
male Basis, die Sandkiste und den 
Spielplatz genauer unter die Lupe 
zu nehmen. 

Dieser Ort ist ein erster Prüf-
stein für ihn, weil sich da ganz 
unterschiedliche Geister tum-
meln. Manche wollen ihm was 
wegnehmen, einige wagen es so-
gar, mit einer Schaufel auf ihn ein-
zudreschen, wenige wollen nicht 
mit ihm spielen. Glücklicherwei-
se gibt es auch jene, mit denen er 
gerne seine Spielsachen teilt, weil 
sie ihm ständig was in die Hand 
drücken. Manche umarmen ihn, 
einige Male gefällt ihm das sogar 
sehr gut. Die Wiedersehensfreu-
de wird immer größer, nach eini-
ger Zeit entwickeln sich Beziehun-
gen mit anderen Kindern, die ihn 
rundum erfüllen. Enttäuschungen 
werden erträglicher und sind Teil 
des Alltags. Sein Selbstbewusstein 
verdrängt sämtliche Gelüste nach 
Sieg und Glorreichem.

Er beobachtet immer wieder an-
dere Buben und erwachsene Män-
ner, die ihm und seinem Vater so 
gar nicht ähneln. Das macht ihn 

immer wieder stutzig. Er fragt 
sie, was sie so wütend macht. Die 
Antworten der anderen sind leider 
nicht sehr informativ. Die Sprach- 
und Ausdruckslosigkeit seiner 
Kumpane machen ihn traurig, er 
versucht ihnen in ihrer Sprache 
näher zu kommen. Das «Bumm» 
und «Peng» wird ihm jedoch im-
mer wieder langweilig und macht 
seine Eltern auch nicht gerade eu-
phorisch. Mit Mädchen kommt er 
dann doch immer wieder ins be-
friedigende Gespräch, aber ein 
ständiger Seitenblick auf seine Ge-
schlechtsgenossen wird zu seinem 
seufzendem Begleiter.

Ihn plagt ständig die Frage: 
«Muss ich denn nicht so wie die 
Anderen sein?» Die Antwort sei-
nes Vaters bei einem gemeinsa-
men Ausflug besänftigt jedoch sei-
ne Zweifel an sich selbst. Nein, er 
müsse nicht so sein wie alle An-
deren. Es sei schön, dass er so ist, 
wie er ist.

Noch mehr gestärkt und gefüt-
tert mit der Zuneigung seines ge-
schlechtsidenten Vaters und seiner 
ihm ebenfalls vertrauenden Mutter 
macht er sich auf die Suche nach 
interessanten Männern. Er findet 
sie in Büchern, er findet sie in Se-
rien und Filmen, er findet sie in 
der Musik und anderen Künsten, 
er trifft sie schließlich auch auf der 
Straße und in der Schule. 

Unbemerkenswerterweise trifft 
er parallel dazu mindestens genau-
so viele interessante andere Men-
schen (Mädchen, Frauen ...). Er 
spricht mit alten Menschen, die 
ihm aus ihren Vergangenheiten 
erzählen. Mit Menschen, die sich 
schwer tun, überall hinzukom-
men. Mit Menschen, die glauben, 
dass bald irgendetwas Schreckli-
ches oder Wunderbares passieren 
wird. Mit Menschen, die in ihm 
eine unbändige Lust erzeugen, ihre 
Nähe öfters und intensiver zu su-
chen. Mit Menschen, die nur re-
den, ihm aber nicht zuhören. Mit 

Auch in der Bubenarbeit geht es um Emanzipation – von männlichen Imperativen

Die Farbe der Strampler

Fortsetzung auf Seite 14
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Menschen, die ihm nur zuhören, 
aber nichts sagen.

Dieser Bub ist irgendwann ein er-
wachsener Mann. Er fühlt sich stark. 
Er fühlt sich sicher. Er fühlt sich an-
genommen, so wie ihn seine El-
tern stets akzeptiert haben. Auch in 
schwierigen Zeiten.

Ein Problem: wenige Männer in  
der Pädagogik

Denselben wertschätzenden Ansatz 
machen Männer und Frauen in der 
Buben- und Männerarbeit. Verhält-
nismäßig jung sind die Initativen in 
Österreich, es werden zum Glück 
immer mehr. Die meisten, wie bei-
spielsweise die sehr engagierten, aber 
stark untersubventionierten Män-
nerberatungsstellen sowie die Inita-
tive White Ribbon, beschäftigen sich 
mit der Gewaltbereitschaft von Bur-
schen und Männern und von ihnen 
tatsächlich ausgeübter Gewalt. Im-
mer mehr in den Fokus kommt aber 

auch die Arbeit mit jüngeren Buben, 
vor allem im schulischen Bereich. 
Der geringe Männeranteil an päda-
gogischen Einrichtungen ist immer 
noch eine große Schwierigkeit. Die 
gegenseitige Unterstützung der Ge-
schlechter ist sehr wichtig für die Be-
gleitung von Kindern, das zeigt sich 
am besten in der Familie.

Der vor drei Jahren gegründete 
Verein Poika (Verein für gender-
sensible Bubenarbeit in Erziehung 
und Unterricht) hat sich zum Ziel 
gesetzt, gendersensible Bubenar-
beit in Ergänzung und Zusammen-
arbeit mit Mädchenarbeit zu ma-
chen. Die Bubenarbeiter von Poika 
orientieren sich an emanzipatori-
schen Modellen, die es den Buben/
Burschen ermöglichen sollen, in re-
flektierter Umgebung sich mit diver-
sen Themen wie Geschlechtskonst-
ruktionen von Weiblichkeit(en) und 
Männlichkeit(en), Berufsorientie-
rung, Gewalt, Sexualität, Mediener-
fahrungen und natürlich ihren eige-
nen Themen auseinanderzusetzen.

Der Vereinsname kommt aus der 
finnischen Sprache und bedeutet 
sowohl Junge als auch Sohn. Poika 

steht für die Auseinandersetzung 
mit der männlichen Entwicklung 
und der begleitenden Sozialisation 
als Bub, Sohn und einer möglichen 
Vaterschaft. 

Innerhalb dieses Prozesses sind 
insbesondere folgende Schwerpunk-
te relevant. Männliche Identitäten 
und ihre Spielräume erkennen, die 
Entdeckung der Väterlichkeit und 
der Qualität, Vater zu werden. Die 
eigene Körperlichkeit, Sexualität 
und Gesundheit, sowie die Berufs- 
und Lebensplanung im Kontext der 
eigenen Bedürfnisse. Sehr wichtig 
ist außerdem die Auseinanderset-
zung mit dem eigenen Dominanz- 
und Gewaltverhalten.

Die Ziele und Aufgaben von gen-
dersensibler Bubenarbeit sind viel-
fältig. Die Bubenarbeiter bieten 
eine pädagogische Begleitung bei 
der Entwicklung von Buben und 
jungen Männern zu emotional le-
bendigen, sozial- und selbstverant-
wortlichen Persönlichkeiten. Dabei 
erfahren Buben eine reflektierte Be-
gleitung beim Ausprobieren und Er-
lernen neuer Verhaltensweisen mit 
dem Zweck der Erweiterung von 

Männlichkeitsentwürfen. Buben 
und Bubenarbeiter setzen sich mit 
dem jeweiligen individuellen Ver-
ständnis vom Bub- und Mann-Sein 
auseinander. Das männliche Selbst-
bewusstsein, Selbstwertgefühl und 
die Selbstachtung, welche nicht auf 
Abwertung von Anderen basieren, 
sind/werden gestärkt. Buben erfah-
ren bei ihrer eigenen Planung realis-
tischer Lebensziele Unterstützung. 
Es werden gewaltfreie Konfliktlö-
sungs- und Kommunikationsstrate-
gien entwickelt und umgesetzt. Die 
Gleichberechtigung der Geschlech-
ter und Formen des geschlechter-
demokratischen Umgangs und Zu-
sammenlebens werden konstruktiv 
ausverhandelt.

Philipp Leeb 

I N F O
Der Autor war 13 Jahre Sonderschul/Integra-
tions/Sprachheillehrer und macht seit 2000 Bu-
benarbeit. Er ist Obmann des Verein Poika.

www.poika.at
www.maenner.at
www.boysday.at
www.whiteribbon.at
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Mexico City,       
Februar 2011. 
Der internationa-
le Flughafen am 
Rande der Haupt-
stadt ist inhuman 
wie alle Flughä-
fen dieser Art: In 
ihnen werden die 
Menschen lethar-
gisch und müde

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.

Elisabeth Schmidt  traut sich 
was: Sie verlegt an der Ottakrin-
ger Straße intelligente Bücher. 
Von Uwe Mauch (Text) und  
Mario Lang (Foto)

Ottakringer Straße Nr. 14. 
Im liebevoll begrünten In-
nenhof diskutieren die Am-
seln angeregt miteinander. 

Durch die dicken Fenster der Bib-
liothek im Erdgeschoss kann man 
die Silhouetten der Autos vorbei-
huschen sehen (sehen schon, aber 
nicht hören). Die Verlagsräume un-
ter dem selben Dach beherrscht wie-
derum geschäftige Stille. Kaum zu 
glauben: Das soll hier die berüch-
tigte Balkanmeile sein?

Elisabeth Schmidt lächelt. Ge-
winnend. Liebenswürdig. Selbst-
bewusst. Sie hat sich das alles gut 
überlegt. Sie hätte aufgrund ihrer 
Gesellenprüfung den traditionsrei-
chen Theater-Ausstattungsbetrieb 
ihrer Familie im siebenten Bezirk 
übernehmen können. Sie hätte auf-
grund ihres Doppelstudiums auch 
eine erfolgreiche Anwältin oder eine 
gut bezahlte Informatikerin werden 
können. Sie hätte auch bei zwei re-
nommierten Verlagen in leitender 
Funktion weiterarbeiten können. 
Und sie hätte aufgrund ihres gesi-
cherten Einkommens auf ewig in 
ihrer Wohnung in der Innenstadt 
bleiben können. Jedoch: «Das woll-
te ich nicht.»

Deshalb darf sich die Ottakringer 
Straße schon nach nur wenigen Me-
tern stadtauswärts glücklich schät-
zen, einem engagierten, auch exqui-
siten Verlagsprojekt eine Adresse zu 
bieten. Nicht am Spittelberg, auch 
nicht im Freihausviertel oder rund 
um den derzeit boomenden Kar-
melitermarkt hat die kreative Ge-
schäftsfrau ihren Verlag gegründet. 
Nein. Viel lieber hier! An einem 
dieser klassischen Übergangsorte 
Wiens, die den Weg hinaus in die 
Peripherie anzeigen. Hinter dem 
historischen Linienwall, dem blei-
schweren Gürtel, der die Innen- von 
der Vorstadt abgrenzt.

«Ich habe schon vor der Ver-
lagsgründung in diesem Haus ge-
wohnt», erläutert Elisabeth Schmidt. 
Liebe auf den ersten Blick sei die 
Ottakringer Straße allerdings nicht 
gewesen: «Es war mir am Anfang 
viel zu laut hier, vor allem in der 
Nacht. Da hat man die Musik aus 
den Gürtellokalen deutlich gehört, 
noch schlimmer waren diese aufge-
motzten Sportwagen.»

Doch im Laufe Zeit hat sie hier 
ihren sozialen Frieden gefunden. 
Schritt für Schritt habe sie in ih-
rer unmittelbaren Wohnumgebung 
die an Facetten reiche Mischung an 
Menschen, Sitten und Geschäften 
entdeckt, und auch schätzen gelernt. 
Heute bringt es die Verlegerin klar 
auf den Punkt: «Ich mag von hier 
nicht mehr wegziehen.»

Weil sie in diesem Haus alles unter 
Dach und Fach gebracht hat, lesen 
Besucher an der Gegensprechanla-
ge und auch im Verlagsprogramm: 
«Verlagshaus Hernals». Rechts von 
der Straßenmitte gehört die Ottak-
ringer Straße nämlich zu Wien 17. 
Die kleine Firma mit ihren drei Lek-
toren, dem Grafiker und dem Set-
zer ist eine moderne Manufaktur. 
Sie folgt seit April 2008 einer ge-
radlinigen Firmenphilosophie. Die 
Chefin erklärt: «Wir wollen schö-
ne, extrem hochwertige, gescheite 
Bücher machen.» Was von ihrem 
Verlag produziert und publiziert 

wird, ist quasi für die Feinkostlä-
den des Buchhandels bestimmt – 
für die Oasen des Wissens, die von 
Lesern geschätzt und gerne aufge-
sucht werden. Ja, es gibt sie noch, 
solche Leser und solche Orte der 
Wissensvermittlung. Noch halten 
sie dem Preisdruck der großen Ket-
ten stand, noch stemmen sie sich 
gegen all die Bestseller-Listen und 
die sich breit machende Monokultur 
zwischen den Buchdeckeln. Längst 
werden sie auch wieder gesucht, im 
sehr kleinen Rahmen, was zumin-
dest Anlass zur Hoffnung gibt.

Auch über dem schönen Ver-
lagshaus an der Ottakringer Stra-
ße hängt das Schwert des Damok-
les. Schmidt ist Realistin genug, um 
ihre Situation richtig einzuschätzen: 
«Wir tragen weiterhin das volle Risi-
ko, und ich weiß bis heute nicht, ob 
es gut gehen wird.» Warum es sich 
ausgehen könnte? Weil sie durchaus 
positive, ermutigende Signale von 
Lesern und von Buchhändlern emp-
fängt. Weil sich die Ansage, seriös 
arbeiten zu wollen, auch in der Au-
torenschaft schnell herumgespro-
chen hat. Etliche Manuskripte sind 
in der Vorstadt eingelangt – mit der 
Bitte um Veröffentlichung.

Wird sie ihre Nische finden? 
«Manchmal funktioniert es gut, an 
anderen Tagen denke ich mir wie-
der, dass wir es nie schaffen wer-
den.» Egal, wie der Versuch am 

Ende ausgehen wird, nie wird sie 
sich selbst vorwerfen müssen, dass 
sie es damals nicht wenigstens pro-
biert hat.

Zurück zur Straße. Lädt sie Auto-
ren zu einem Gespräch in den Ver-
lag, zum Beispiel honorige Profes-
soren von der Universität oder edle 
Federn aus den chiceren Bezirken 
Wiens, beobachtet sie da und dort 
auch eine gewisse Reserviertheit. So 
sehr haben sich die hiesigen Scharf-
macher schon in unsere Gehirnzel-
len eingebrannt. Schön, wenn einem 
die Realität dann weniger harsch be-
gegnet: «Mancher Besucher ist am 
Ende ganz entzückt, dass wir nicht 
im Slum leben.»

Auch die Publizistin aus gutbür-
gerlichem Haus wundert sich: «Ich 
verstehe ehrlich gesagt die Aufre-
gung nicht. Die Ottakringer Straße 
ist für mich die Straße, an der ich 
gerne lebe und arbeite. Gut, sie ist ir-
gendwie verrückt und bunt, aber ich 
habe das Gefühl, dass alle gut mit-
einander auskommen.» Die Straße 
sei auch alles andere als ein Ghetto: 
«Alles mischt sich, alles fügt sich.» 
Wie in einem guten Buch.

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

«Extrem gescheite Bücher»

LOKAL-
MATADORIN

No 245

Elisabeth Schmidt 
hat Großes mit ihrem 
kleinen Verlag vor
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Seit Februar 2010 ist Robert 
Sedlacek Präsident des Wie-
ner Fußball-Verbandes.  Ein 
guter Anlass, um über die ver-
strichene und die bevorstehen-
de Amtszeit zu sprechen und 
die Themen Frauenfußball, In-
tegration und Trainermangel 
anzuschneiden. 

H
err Sedlacek, welches Fazit 
können Sie nach einem Jahr 
Präsidentschaft ziehen?
Also ganz persönlich be-

trachtet: Es ist sehr viel Arbeit – 
no na –, aber das gehört dazu. Wir 
haben ja erst jetzt im April die or-
dentliche Hauptversammlung, die 
nur alle vier Jahre ist. Im Zusam-
menhang damit haben wir im Vor-
feld bei den Statuten schon einiges 
verändert, und ich glaube, dass wir 
dann ab April eigentlich erst wirk-
lich in die Zukunft gehen. Unsere 
diversen Referate und Ausschüsse 
werden auf eine etwas neuere, mo-
dernere Basis gestellt. Mein Zugang 
ist, dass möglichst viele Funktionä-
re, sowohl ehrenamtliche als auch 

Mitarbeiter in unserem Sekretariat, 
möglichst konkrete Aufgaben ha-
ben sollen. 

Welche Akzente konnten Sie bisher 
setzen, die Ihnen persönlich wich-
tig sind?

Neben den bereits angesprochenen 
organisatorischen Veränderungen 
sind wir auch auf dem sportlichen 
Sektor ein paar Dinge angegangen. 
Im Jugendbereich ist es uns gelun-
gen – Sie wissen, Geld spielt überall 
eine große Rolle –, gemeinsam mit 
der Stadt Wien eine große Jugend-
förderung auf die Beine zu stellen. 
Das gibt es seit dem vorigen Jahr, 
sozusagen seit meinem Antritt. Wir 
legen aber Wert darauf, dass diese 
Fördermittel in ganz konkrete Din-
ge investiert werden. Es wird ja, 
das sag’ ich jetzt ganz neutral, dem 
Fußball manchmal nachgesagt, dass 
man solche Gelder in Spielergehäl-
ter und Ähnliches investiert. Dem 
wollen wir ganz klar ausweichen, 
diese Dinge werden wirklich kana-
lisiert. Und wir wollen für den Frau-
enfußball klare Impulse setzen. Da 
laufen im Hintergrund schon die 
Planungen, die sind aber noch nicht 
so konkret, dass ich dazu schon et-
was sagen will. 

Soll damit die erhöhte Aufmerk-
samkeit für Frauenfußball, die heu-
er durch die WM in Deutschland ent-
stehen wird, genutzt werden?

Das ist klar. Das passt sehr gut zu-
sammen. Wir wollen hier wirk-
lich auch in den sportlichen Be-
reich investieren. Wir haben sehr 
gute Mädchen in Wien, mit vielen 
Spielerinnen, die letztendlich in den 
Nachwuchsmannschaften des ÖFB 
landen. Und natürlich wollen wir 
in den nächsten Jahren versuchen, 
mit Partnerfirmen die ganzen Nach-
wuchs-Leistungszentren auf gesun-
de Füße zu stellen. Denn wir bilden 
ungefähr 180 Spieler und Spielerin-
nen zwischen 10 und 14 Jahren in 
unseren Leistungszentren aus, die 
hier wirklich die besten Bedingun-
gen haben. Gleichzusetzen mit de-
nen bei den Topvereinen Rapid und 
Austria. Die Spieler und Spielerin-
nen bleiben aber bei ihren Stamm-
vereinen. Die müssen also nicht 
wechseln, sondern werden bei uns 
einfach ausgebildet und spielen am 
Wochenende bei ihren Vereinen. 

Wie stehen Sie zur Diskussion um eine 
geplante bundesweite dritte Liga?

Ich muss jetzt ein bisschen vorsich-
tig sein, weil offiziell ist die Dritte 

Liga als Arbeitstitel vom Tisch. Man 
hat eingesehen, dass es vom Start 
weg zu viele Widerstände gegeben 
hat. Es wird jetzt über eine Neuori-
entierung des Profifußballs in Ös-
terreich diskutiert. Aus der Sicht 
des Wiener Fußballverbands kann 
ich nur sagen: Wir unterstützen die 
derzeitige Konstellation mit einer 
Regionalliga Ost. Weil diese Meis-
terschaft wirklich sehr gut funktio-
niert und sich auch unsere Vereine 
hier wohlfühlen. 

Im Spielbetrieb funktioniert die In-
tegration von Fußballern mit Migra-
tionshintergrund sehr gut. Was tut 
der Wiener Fußball-Verband für die 
Integration?

Wir sind natürlich sensibilisiert, 
denn das ist eine ganz wichtige Sa-
che, vor allem in der Großstadt. Wir 
haben da in einer Diskussion einmal 
die Idee geboren – und ich glaube, 
wir werden sie nach dem 9. April 
auch umsetzen –, dass eine Person 
im Verband für diese Agenda no-
miniert werden soll, die zusätzliche 
Impulse geben kann. Einfach um das 
Zeichen zu setzen: Fußball ist für 
alle da. Ich bin froh, dass wir hier im 
städtischen Bereich wirklich kaum 
Probleme haben. Grundsätzlich 

Hier spricht der Präsident

Ein Jahr im Amt

   K I C K-T I P P
Oberliga B: 1. SC Großfeld – SV Hirschstetten; 
Sportplatz Großfeld, Samstag, 26. 3., 16 Uhr: Wir 
beginnen unser Oberliga-Kick-Tipp-Spezial mit 
dem 1. SC Großfeld, zu dem Sie besser nicht in 
Begleitung von Pubertierenden anreisen soll-
ten. Schließlich geht es in die Julius-Ficker-Stra-
ße. Dazu möchte ich sonst nichts mehr sagen, 
nur dass Julius von Ficker ein hoch angesehener 
Historiker war und Vater des Verlegers und Dich-
ters Ludwig von Ficker, dessen Zeitschrift «Der 
Brenner» unter anderem Georg Trakl einem brei-
teren Publikum bekannt gemacht hat. Das weiß 
man natürlich in der Großfeldsiedlung, und da-
her werden darüber auch keine blöden Scher-
ze gemacht. Ähnlich humorlos sollte der Vorvor-
letzte Großfeld dem Vorletzten Hirschstetten die 
Punkte abnehmen, will man nicht bald schmäh-
stad in der Kabine sitzen. Für Hirschstetten gilt 
übrigens dasselbe. 

Julius-Ficker-Straße (Ecke Großfeldstraße)
1210 Wien
Tel.: 0 664 351 63 26
Öffis: U 1 (Aderklaaer Straße)

Oberliga A: SV Srbija 08 – Red Star Penzing; Sportplatz 
Mautner, Sonntag, 27. 3., 14 Uhr: Es herrscht schon eine 
spezielle Stimmung in der Gegend um den Mautner-
platz: das Beschussamt, Gemüselagerhallen, das E-Werk 
Simmering, Hundeabrichtplatz – alles da, was man nur 
selten braucht. Zur Gemütsaufhellung empfiehlt sich 
die Hymne von SV Srbija, die man auf der Vereinshome-
page hören und sogar herunterladen kann. Es handelt 
sich dabei um eine Rockoper mit Keyboard-Drums und 
einer längeren Bombast-Passage mit Gitarrensoli und 
La-La-La-La-La-Gesang. Damit wir uns nicht falsch ver-
stehen: Ich liebe das Lied, obwohl ich nur «Tika-Taka» 
verstehe. Ob die Mannschaft in Sichtweite des Abstiegs-
platzes Lust auf Tika-Taka hat oder sich doch für Ergeb-
nisfußball und sichere Punkte entscheidet, muss man 
vor Ort überprüfen. Die Mittelfeldler von Red Star ha-
ben übrigens keine serbischen Wurzeln, den Namen 
haben sich Ottakringer Metallarbeiter 1903 von einer 
Schifffahrtsreklame abgeschaut. Heißt es.

Haidestraße 10
1110 Wien
Öffis: Schnellbahn S 80 oder Bus 76 A oder Regionalzüge 
(Haidestraße) 

Oberliga A: SPC Helfort 15 – SV Dinamo Ottakring; 
Sportplatz Helfort, Samstag, 2. 4., 16 Uhr: Eine wil-
de Räuberpistole ist auch die Geschichte von der Na-
mensgebung des SPC Helfort 15 vor 101 Jahren. An-
geblich schwebte den Gründern die uneinnehmbare 
französische Festung Belfort vor. Welche Lautverschie-
bung aus dem B ein H werden ließ, ist jedoch nicht be-
kannt. Eventuell hatte Gründungsmitglied Alois Helfert 
seine Finger im Spiel. Seit 1921 wird auf der vormali-
gen Heimstätte des SC Transvaal gespielt, und wie-
so die so hießen, will ich gar nicht wissen. Man sollte 
aber davon ausgehen, dass es in der Kantine eine Bu-
renwurst gibt. Die unmittelbaren Nachbarn aus der 
Kendlerstraße, Dinamo Ottakring vom Red-Star-Platz, 
stecken ganz unten fest, und deshalb kann man von ei-
nem erbitterten «Abstiegskampf-Bezirksderby» spre-
chen, der «Krönung des Kendlerstraßen-Kings». Ein 
Fußballspiel halt. 

HG

Kendlerstraße 42
1160 Wien
Tel.: 0 676 849 31 73 33
Öffis: U 3 (Kendlerstraße)

kann ich schon sagen, dass es funk-
tioniert. Vor allem auch im Jugend-
bereich, was ja ganz wichtig ist. 

Der Wiener Fußball-Verband bildet 
jedes Jahr zahlreiche Nachwuchstrai-
ner aus. Trotzdem wird von Seiten 
vieler Vereine der Mangel an quali-
fizierten Jugendbetreuern beklagt, 

da die Trainer lieber einen lukrati-
ven Posten als Coach einer Kampf-
mannschaft annehmen. Können 
Sie als Verband etwas gegen diesen 
Trend unternehmen?

Vielleicht soll man sich wirklich 
überlegen, dass man die neu aus-
gebildeten Trainer «gezielter» be-
schäftigt, damit sie dann auch im 

Jugendbereich landen. Man wird es 
aber auf lange Sicht nicht verhin-
dern können, dass die, die mit dem 
Traineramt auch etwas verdienen 
wollen, bei den Kampfmannschaf-
ten landen. Es gibt Vereine, die ha-
ben 15 Nachwuchsmannschaften. 
Da ist es nicht wirklich möglich, 
etwas zu zahlen. Denn das würde 
einfach jedes Budget überschrei-
ten. Der Slogan: «Die besten Trainer 
zum Nachwuchs» ist an sich schon 
richtig, man muss ihn nur ein biss-
chen nach unten relativieren und 
sagen: es sollen gute Trainer zum 
Nachwuchs kommen. Nämlich die, 
die das mit Freude machen, aber 
auch die richtige Ausbildung haben. 
Wenn einer im mittleren Niveau im 
Breitensport trainiert, muss er nicht 
UEFA-A-Lizenz-Trainer sein. Aber 
er soll eine fundierte Ausbildung ha-
ben, und dann glaube ich, macht es 
den Kindern auch Spaß beim Trai-
ning, weil da einfach die Relatio-
nen passen. 

Finden sich noch genügend, die das 
mühsame und unbedankte Ehren-
amt in der Vereinsarbeit ausüben 
wollen?

Ich bewundere jeden, der es macht. 
Ich sag es mal so: Eine Mannschaft 
alleine ist zu wenig. Es kommt im-
mer auf die Leute an, die dahinter 
stehen. Die den Verein führen und 
die es auch schaffen, ein Vereinsle-
ben zu schaffen. 2011 ist das Jahr 

der ehrenamtlichen Funktionäre – 
ich hoffe, dass wir in dem Zusam-
menhang auch eine Veranstaltung 
im Laufe des Jahres machen können. 
Aber dieses Ehrenamt wird wirk-
lich immer wichtiger. Noch haben 
wir genug. Interessant ist, dass die 
Umstellung auf digitale Spieldaten-
verwaltung dazu geführt hat, dass 
da und dort jüngere Leute Funkti-
onen in den Vereinen bekommen 
haben. 

Wenn Sie eine ähnlich lange Amtszeit 
wie Ihr Vorgänger anstreben, dann 
wären Sie bis 2030 im Amt. Können 
Sie sich das vorstellen?

Ich glaube schon, dass das eher eine 
Ausnahme war. Man sieht, dass heu-
te drei Perioden in etwa normal sind. 
So weit in die Zukunft habe ich aber 
eigentlich noch nicht gedacht, mir 
sind die nächsten vier Jahre wich-
tig. Wir haben wirklich genug zu 
tun, wir möchten zum Beispiel die 
Attraktivität der Stadtliga und der 
Oberligen erhöhen. Wir wollen mit 
den Medien mehr in Kontakt treten, 
das Internet ist eine – vor allem für 
den Wiener Fußball – relativ neue 
Sache, wo wir früher nicht sehr prä-
sent waren. Wir haben seit einem 
Jahr eine neue Homepage, die noch 
erweitert wird. Also wir versuchen 
da schon auf breiter Basis, transpa-
rent und offen zu werden.

Die Fragen stellte  
Hannes Gaisberger

Ob Migrant oder Frau: «Fußball ist für 
alle da», meint der seit 13 Monaten am-
tierende Präsident des Wiener Fußball-
Verbandes Robert Sedlacek
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Bestellschein für ein                         -Abo  (25 Ausgaben)

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

um 85 Euro Geschenkabo um 85 Euro

Name: _______________________________________

Adresse: ______________________________________

PLZ: ___________Ort: __________________________

Telefon: _______________________________________

Name: _______________________________________

Adresse: ______________________________________

PLZ: ___________Ort: __________________________

Telefon: _______________________________________

Nur für Geschenkabos: Die Rechnung geht an:

Förderabo ab 110 Euro
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Hallo Mama! 
Wie geht es dir? Inschallah gut! Hier warten 

wir sehnsüchtig auf den Frühling! Es ist Sonntag, 
ich höre gerade die Sendung von mazedonischen 
Roma im Orange-Radio. Maiko heißt Mama! Es 
wird eine Nummer gespielt, in der es anscheinend 
um Mamas geht. Für viele sind so viele Jahre ver-
gangen ohne die Mamas. Mama, am 18. März sind 
es 30 Jahre, seitdem ich in Wien bin. In letzter Zeit 
stöbere ich öfters in Kartons nach den Fotos. Im-
mer wieder sehe ich, wie jung du damals warst und 
wie viele Haare ich am Kopf hatte. Normalerwei-
se freut man sich auf die Sonntage. Aber irgend-
wie stimmt mich diese Stimmung der Sonntage, 
vermischt mit solchen Musikgenres, traurig. Die 
Zeit in Wien hat mir sehr viel Kraft gekostet. Ich 
hätte vielleicht nach einigen Jahren zurückkehren 
sollen. Auf die so genannte Berühmtheit hätte ich 
verzichten sollen. Auch wenn ich das jetzt wirk-
lich tun wollte – die Banken würden mich nicht 
einfach gehen lassen. Warum Banken?, wirst du 
fragen. Na, weil ich noch Kredite zurückzahlen 
muss! Nicht nur ich habe Bankkredite, sondern 
vielleicht 80 Prozent der Menschen in Österreich 
haben bei den Banken Schulden! Mein Vater hat 
auch 30 Jahre hier gearbeitet. Aber nach 30 Jah-
ren ist er wieder zurück in die Türkei. 

Aber bei mir schaut es nicht so aus. 
Obwohl ich genug zu tun in der Wohnung habe, 

bin ich wie eine Schnecke langsam! Die Wohnung 
ist voller Sachen! Jeder dieser Gegenstände weckt 

irgendeine Erinnerung. Einfach kann ich sie nicht 
wegschmeißen. Manchmal packt mich die Sehn-
sucht, wie viele hiesigen alten Menschen, mich aus 
dem Fenster rauszulehnen und einfach die Gas-
sen oder Straßen mit leeren Blicken zu genießen, 
ohne an den Sinn des Lebens erinnert zu wer-
den! Ich erinnere mich an jenen existenziellen Tag 
in meinem fünften Lebensjahr, an dem ich und 
meine Brüder und Cousins vor dem Beschneider 
Aziz (der auf seiner Stute saß, die tanzte, als wäre 
sie in der spanischen Hofreiterschule jahrelang 
für diesen Auftritt im wilden Kurdistan trainiert 
worden wäre) flüchten wollten. Gegen diese Be-
schneidung konnte ich damals absolut nichts un-
ternehmen. Das Gefühl der Ohnmacht blockierte 
mich. Weglaufen wollte ich. Kein Mensch war da-
mals für mich da. Psychologische Unterstützung 
erhielt ich nicht. 

Als der Beschneider Aziz auf seiner Stute am 
Horizont mit seinem Beschneidungswerkzeug in 
einem Aktenkoffer erscheint, wird es mir eng am 
den Hals. Er wird noch dazu mit Zurna und Da-
vul (Schalmei und große Trommel) empfangen. 
Wie ein Staatsgast wird der Henker meiner Vor-
haut empfangen. Das kränkt mich. Aber wer fragt 
mich denn in so einem Tohuwabohu. Die Eltern 
sind mit dem Organisieren beschäftigt. Sie versu-
chen jeden Gast auf dem Fest irgendwie zufrieden 
zu stellen. Außer mir. Unter so einer Menge Men-
schen bin ich allein mit dem Gefühl: Demnächst 
bin ich meiner Vorhaut entfremdet. Wir werden 

einander nie wieder so nahe sein. Sie wird wie viele 
andere Vorhäute im Verborgenen verfaulen. Oder 
es wird etwas anderes daraus gemacht. Würste 
werden daraus sicherlich nicht gemacht. 

Mich packt plötzlich die Neugier: Was wird 
aus diesem unschuldigen Hautfetzen eigentlich 
gemacht? Futterindustrie gab es damals nicht! 
Was schlimm war, dass der Beschneider Aziz die-
ses Prozedere ohne Betäubung durchgeführt hat. 
Es was sicherlich für ihn ein Supergeschäft. Ers-
tens war er wie ein Popstar für die Kinder dieser 
Gegend, weil er eben der Beschneider war. Zwei-
tens fungierte er als Schlüssel zum Eintritt in die 
heile islamische Welt! Ihn auszuschalten ist mei-
ner Generation nicht geglückt. Als er ohne jedes 
schlechte Gewissen, aber mit vielen Vorhäuten von 
uns ging, verging kein Tag, und sein Helfer hat-
te Aziz’ Platz eingenommen. Die Stute des Nach-
folgers konnte keine Walzerschritte – aber er war 
der neue Henker!    

Diesen Wiener Sonntagen gegenüber bin ich 
machtlos. Nach 30 Jahren mag ich nicht einmal 
die Sonntage!  

Dein Sohn Mag. art. Memo

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

Der Henker der Vorhäute
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Mama                      Sohn

Oft werden wir gefragt, welche Partie in der 
Schachgeschichte wir für die schönste 
halten. Das ist natürlich kaum zu beant-

worten – zu unterschiedlich sind die großen 
Partien, als dass man sie vergleichen könnte: 
Es gibt tolle kurze Miniaturpartien, komple-
xe marathonartige Kombinationsfeuerwer-
ke, strategische Wunder oder unerhört präzi-
se Endspiele usw. Aber eine der amüsantesten 
kurzen ist die folgende Kaffeehauspartie:

Lasker – Thomas
London 1912

1.d4 f5 Die Holländische Verteidigung, für 
Schwarz nicht leicht zu spielen. 2.Sf3 Sf6 
3.Lg5 e6 4.Sc3 Weiß geht unbekümmert zu 
Werk und entwickelt einfach rasch seine Fi-
guren. 4… Le7 5.Lxf6 Lxf6 6.e4 fxe4 7.Sxe4 
0–0 8.Ld3 b6 9.Se5 Das weiße Spiel strebt 
rasch Richtung gegnerischer König. Vorsich-
tiger, aber auch langweiliger war 9.0–0 Lb7 
10.De2 Sc6 11.c3 De7 12.Tae1 Tae8 13.Sxf6+ 

Dxf6. 9... Lb7 10.Dh5! Spätestens jetzt sollten 
bei Schwarz alle Alarmglocken läuten. 10… 
De7?? Er glaubt, in aller Ruhe und Gemüt-
lichkeit die Entwicklung seiner Figuren fort-
setzen zu können, und übersieht die teufli-
sche Drohung. Es musste unbedingt das weiße 
Angriffsmaterial dezimiert werden: 10... Lxe5 
11.dxe5 Tf5 12.De2 Txe5 und Schwarz ist o.k. 
Auch 10... Lxe5 11.Sd2 g6 12.Dxe5 Sc6 bringt 
Weiß keinerlei Vorteil.

Siehe Diagramm

11.Dxh7+!! Ein herrlicher Einschlag! Mit die-
sem prächtigen Damenopfer wird der schwar-
ze König aus seiner Festung gezerrt und quer 
über das Brett getrieben. 11... Kxh7 12.Sxf6+ 
Doppelschach – der König muss raus, denn 
12… Kh8 hätte 13.Sg6 matt zur Folge. 12… 
Kh6 13.Seg4+ Kg5 14.h4+ Die Treibjagd geht 
weiter, alles ist erzwungen. 14… Kf4 15.g3+ 
Kf3 16.Le2+ Ob er will oder nicht, immer 
weiter muss der König in den Bereich der 

gegnerischen Figuren, wo der Tod auf ihn war-
tet, während alle seine Figuren untätig zuse-
hen. 16… Kg2 17.Th2+ Kg1 Schlussendlich ist 
er auf der gegnerischen Grundreihe gelandet, 
wo er stilgerecht erlegt wird. 18.0–0–0 matt. 
Weiß konnte auch mit 18.Kd2 mattsetzen, was 
aber nicht so ästhetisch gewesen wäre.

   DESPERADO-SCHACH  von Bernleitner und Häm

Einsendungen (müssen bis 30. 03. 11 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Lösung Nr. 293: 
AUTOZUBEHOER

Der Gewinner:
Florian JERITSCH
2700 WIENER 
NEUSTADT

WAAGRECHT: 1. zu Beginn hält sie die Vorsitzende. Ehrengäste werden begrüßt. 13. abbrev. for German 
Group International 16. erscheint bei heller Haut im Winter bzw. am Morgen vor dem Sonnenaufgang  
17. Zäpfchen werden eigentlich immer so verwendet. Oder?  18. bekommt der Mann, wenn er geil ist. Am 
Strand ist dann Bauchliegen angesagt!  20. ersetzt Briefe. Oder Telefonate. Und werden ganz schnell in ganz 
besonderer Sprache geschrieben.  21. Sternstunde – ganz ungewöhnlich kurz. 22. verkehrt ist die Tür so, 
wenn sie mit Keilen befestigt wird  23. machte der Täter. Oder die Täterin. Und mit wohl davor tuts richtig 
gut.  24. schreibt die Hortpädagogin, um einen Überblick über die ihr anvertrauten Schützlinge zu haben  
27. und einer der Schützlinge könnte so heißen. Vor allem wenn sie die Tochter von Herrn Rudas ist.  28. be-
stimmter Vogel überbringt bestimmte Nachricht  30. alle Eltern beginnen (einmal) so  31. meines war mein 
Mathelehrer. Ich habe ihn angebetet und bewundert.  32. der Turm (ist so hoch). Frau sieht gar kein Ende!  
33. an heißen Tagen tut mans gern am Strand. In der Liege, bequem mit gutem Krimi – herrlich!  36. die 
Klangfarbe der Gesangsstimme oder eines Instruments 37. ist nur ein Teil – hier trotzdem mehrere - eines 
dreiteiligen Anzugs. Elegant, der Mann!  39. sie kann einem packen. Und dann wird das Essen verschlun-
gen.  40. Strichjunge, sozusagen, verkleinert  42. in frühislamischer Zeit befehligten sie muslimische Solda-
tentruppen  44. Initialen von Grete Niederhuber  45. spare in der Zeit, dann hast du und dann frisst der Teu-
fel auch Fliegen.  46. fragt nach dem Ort, mit einem Wort  48. Teil eines adeligen Namens. Vornehm!   
49. singt sie, die Königin der Stimme, das Ave Maria, kann sich kaum eine/r der Faszination entziehen   
51. steht kurz für Credit Rating Agency  52. einfach: daher  54. zuckersüß jener, der dir ihn ums Maul schmiert  
55. gar nicht viele  56.Eisenbahnwagen auf ein anderes Gleis schieben. Hoffentlich aufs Richtige, sonst pas-
siert ein Zugunglück!  58. Franz komponierte den Zarewitsch  59. solchen Verschluss muss man gar nicht 
zuziehen  60. auch ein Anhänger, einer von vielen  61. a rolling one is ein unsteter Mensch – klingt ziemlich 
musikalisch

SENKRECHT:  1. jeder Bestsellerautor schrieb einmal ein solches. Und selten wirds gleich ein Bestseller.  
2. ziemlich verfolgt wird das Volk . In vielen Teilen Europas. Und immer wieder!  3. wichtig, dieses weibliche 
Sexualhormon  4. ein halbes Etui kann keine ganze Brille aufnehmen  5. Eisen, fachsprachlich abgekürzt   
6. silbern glänzt dies hochreaktive Metall. Ist vor allem in Land- und Meeresboden zu finden.  7. nur im Mär-
chen gibts den Mann, dem keiner etwas antun kann. Er lebt daher ewig.  8. Gegenteil von: Jo (Jawohl!)   
9. mit einem fallschirmartigen Segel fliegt man von Bergkuppen herab. Nichts für Menschen mit Flugangst.  
10. viel Aufregendes kann in einem solchen Urlaub passieren. Nicht jedermanns Sache!  11. des Gottes im 
Lateinischen 12. empfindet frau, wenns wirklich grausig ist  13. aufwärtsstrebend: ziemlich originell   
14. was das Madl ist in Wien – ist sie in Berlin. Vielleicht etwas frecher.  15. Gar keine gesunde Vorausset-
zung, um früher in Pension zu gehen  19. aufwärts: man bestimmt, wenn man ihn angibt  21. die Angebo-
te an Waren einer Kauffrau – nicht immer besser, je umfassender!  24. Zigarettenmarke. Auch wenns Rau-
chen schön langsam nirgends mehr erlaubt ist!  25. Leberfleck – ziemlich klein  26. deutsch: Sankt. Englisch: 
Saint. Und Portugiesisch?  29. der Fleischsaft ist eingedickt und wabbelt von unten nach oben  34. Wert auf 
der Banknote – in Worten oder Zahlen  35. Hauptstadt von Paraguay   38. Tretboot, abg.  41. ist es der Andy 
vom Muiskantenstadl?  43. der Arno fließt hier etwas durcheinander  47. durch den Mund, sozusagen   
48. früherer Leiter eines – deutschen – Gerichtsbezirks. Ich denke an Mittelalter und Kirche und Vorsteher.  
50. so war ihr Gewand – und keine Farbe stand ihr so, wie ihr diese stand!  53. in der Bretagne zu finden   
55. fragt das Kind. Es hat noch nicht gelernt: «Wie bitte?» zu sagen.  57. in der Hitze (der Nacht)  

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

16     X 17    X 18    19   

20   X X 21   X  X 22       

23   X 24    25  26   X 27    

 X  X 28         29 X  X 30 

31    X 32   X 33     34 X 35 X 

 X  X 36      X 37    38  X 

39    X  X  X 40        41 

 X  X X 42   43  X  X 44  X 45  

46 47 X 48   X 49   50   X  X 51  

52  53  X  X 54     X 55     

56    57     X 58     X  X 

59     X X  X 60   X 61     X

Wenn die Not am größten …
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Gratis- 
Kleinanzeigen:  

Fax:  
(01) 54 55 133-30, 

E-Mail:  
kleinanzeigen@ 
augustin.or.at   
oder per Post

Interview-Einladung: Suche 
Personen für ein biografisches 
Interview, die bereit sind, über 
ihr Leben zu erzählen, und da-
bei auch Erfahrungen mit oder 
Ängste vor einem möglichen 
Scheitern nicht auslassen. Ent-
schädigung für 2 bis 3-stündi-
ges Interview von 20 Euro. Tel.: 
0650 234 53 01, E-Mail: tho-
mas.bendl@univie.ac.at

Augustinverkäufer bietet Hil-
fe bei Gartenarbeiten, Malerar-
beiten oder anderen Hilfsarbei-
ten an. Tel.: 0664 492 91 68

Pensionist, 60 J., vielseitig in-
teressiert, sucht liebe Partnerin. 
Tel.: 0664 73 12 17 46

Augustinverkäufer sucht sehr 
dringend ein (Herren-)Moun-
tain- oder Citybike. Wenn 
möglich gratis oder sehr güns-
tig. Tel.: 0664 492 91 68

Übernehme Polsterarbeiten 
wie Aufpolsterung und Neu-
bespannung von Sitzmöbeln. 
Anfertigung von Hussen, Vor-
hängen, Bettdecken, Kissen 
und Sitzsäcken. Kostenlose 
Besichtigung. Arbeiten kön-
nen auch vor Ort erledigt wer-
den. Tel.: (01) 969 77 67( bit-
te auch auf Band sprechen);  
E-Mail: taruda2004@yahoo.de

Bücher aller Wissensgebiete 
kauft Zeitgeschichtler zu gu-
ten Preisen. Tel.: 0664 452 38 
08, E-Mail: rila1@gmx.at

Welcher Englisch-Student 
kann mir in Wien günstig Brie-
fe vom Deutschen ins Englische 
übersetzen! Tel.: (01) 270 25 
94 od. 0660 340 11 53, E-Mail: 
n.jeller@gmx.net

«Vegetarier aller Länder, verei-
nigt euch …» E-Mail: tara777@
gmx.net

Gesangsunterricht für An-
fänger und Fortgeschrittene 
in allen Stilrichtungen. Richti-
ge Atmung, Vergrößerung von 
Stimmumfang und -volumen. 
Tel.: 0699 10 20 94 55 

Waschmaschine/funktions-
tüchtig. Wir stehen vor einem 
großen Problem! Unsere alte 
Waschmaschine hat leider den 
Geist aufgegeben, und wir ha-
ben kein Geld für eine neue. 
Wer kann uns zwei armen Stu-
dentinnen helfen und uns seine 
alte aber noch funktionstüch-
tige Waschmaschine schen-
ken? Wir würden sie auch ab-
holen kommen! Tel.: 0680 141 
97 02; E-Mail: ganahljennifer@
gmail.com
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  K L E I N A N Z E I G E N

«Wo ist die Kunst?», fragt 
der Künstler Kamen 
Stoyanov provokant. 

«Da kannst du gleich ein Foto auf-
hängen und die Geschichte dazu.» 
Vom Plafond herunter hängt eine 
grüne Maske, die mit Federn ge-
schmückt ist. Eine Art Nachbildung 
der Federkrone «Penacho de Moc-
tezuma», die mexikanische Initiati-
ven jedes Jahr von der österreichi-
schen Regierung zurückfordern, ein 
Symbol der Kolonisation Mexikos. 
«Diese Kunst ist nicht mehr als eine 
Information. Kunst sollte auch et-
was mit Transformation zu tun ha-
ben, Ansichten verdrehen können, 
eine Streitfrage sein.» Die glitzern-
de Maske von Nina Höchtl («Super 
Devolucion/Super Restitution Co-
pilli Quetzalli – Teil 1, Installation 

2010/2011) dreht sich in der Luft. 
Die Ausstellung «eine Arbeit, die 
das, was sie reflektiert, nicht los 
wird» in der Kunsthalle Exnergas-
se im Wiener WUK hat sich viel 
vorgenommen, nämlich eine «Aus-
einandersetzung über Kontinuitä-
ten und Brüche kolonialer, faschis-
tischer und nazistischer Praktiken 
in Österreich».

Can Gülcü stellt in seinem «Hand-
apparat Migration» dicke Ordner 
mit Zeitungsartikeln z. B. zur Tö-
tung von Seibane Wague aus. Darü-
ber hängt ein Bild, in dem in einem 
Zeitraster die medialen Schlagzeilen 
zu Fällen von Staatsgewalt in Öster-
reich in einer Art Wortwolke dar-
gestellt sind. «Staatskörper» steht 
noch unten im Bild. «Für mich ist 
Kunst vor allem ein Tool, eine der 

vielen möglichen Aktionsformen 
der eigenen widerständigen Pra-
xis», erklärt Can. «Für mich gilt es, 
mit der Kunst die gesellschaftlichen 
Verhältnisse herauszufordern, ge-
nauso wie mit schreiben, unterrich-
ten oder demonstrieren Ich wehre 
mich gegen die Trennung von Pra-
xen, meine Praxis ist eine Mischung 
aus Aktionsformen.» Petja Dimitro-
va (letztes Augustin-Cover) betont 
vor ihrer Zeichnung eines Flugtech-
nik-Plakates aus den 20er-Jahren 
die Klarheit von Aktionen, Kunst 
hingegen verkürze und lasse «zu viel 
Freiraum für Interpretationen». Ziel 
sei es, zu mehr Klarheit auch in der 
Kunst zu kommen.

KeK

Bis zum 20. April

B I B L I O T I C K

Hellenistische 
Schönheit

«Ich finde, jeder Roman sollte mit 
einer Reise beginnen», lässt uns 
Selma Mahlknecht bereits in ih-

rem Roman «Es ist nichts geschehen» 
über ihre Protagonistin Sandy ausrich-
ten. In ihrem neuesten Werk packt die 
LeserInnenschaft in mehrfacher Hinsicht 
die Koffer: Es geht um eine Zeitreise ins 
antike Griechenland, einen fliegenden 
Wechsel von männlicher tradierter Ge-
schichtsschreibung zur Perspektive ei-
ner selbstbewussten und dennoch der 
Männerwelt unterlegenen Helena, und 
schließlich dürfen Entführungen und vor 
allem der Seemeilen sammelnde Odysse-
us nicht fehlen. Dieser entpuppt sich mit 
seiner Erkenntnis: «Ich bin ein Suchen-
der» als einer der weiß, was er will, weil 
er eben nicht weiß, was er will.

Die im Südtiroler Meran geborene und 
in Wien lebende Autorin sorgt mit ihrer 
Neuerzählung des antiken Stoffes dafür, 
dass das Buch nicht nur für Studierende 
der klassischen Philologie im zweiten 
Semester interessant ist. Helenas Ver-
ehrer, die sich die Zunge verknoten, um 
ihr zu huldigen, werden dem Mädchen 
bald zu viel, und so ist sie für ihre erste 
Entführung durchaus dankbar. Schließ-
lich heiratet sie den knabenhaften Mele-
neos, der es aber auch nicht lassen kann, 
ein Held sein zu wollen. Nach ihrer zwei-
ten Entführung wird sie als «Milchkuh» 
nach Ägypten verscherbelt. Dort gelingt 
es ihr, für die Nebenfrau Nofret das zu 
erreichen, was ihr in ihrem eigenen Le-
ben nicht gelungen ist: der Aufgabe als 
Gebärmaschine für den Thronfolger zu 
entfliehen.

Die als Dramaturgin, Regisseurin und 
Bloggerin umtriebige Selma Mahlknecht 
verzichtet in ihrer Sprache auf lästige He-
xameter. Der Text weiß, wohin er will, und 
sorgt damit für ein äußerst kurzweiliges 
Leseerlebnis. Und die geneigte Leserin 
bzw. der geneigte Leser weiß nun wohl 
auch, welches Reiseziel er bzw. sie vor 
Augen hat: Auf in die wohlsortierte Buch-
handlung, um das Werk zu erstehen!

flom

 Selma Mahlknecht: 
«Helena» 
Verlag Raetia, Bozen 2010
216 S., € 19,–

Alles, was in Wien öfter als zwei 
Mal passiert, ist bereits Tra-
dition, so auch die berühren-

den Auftritte der idance company 
in der ehrwürdigen Kammeroper. 
Und diesmal geht ein Förderer der 
ersten Stunde mit den TänzerInnen 
«Ein paar Schritte zurück»: Peter 
Turrini hat das Skript für diese Per-
formance entwickelt. Der Schrift-
steller, Bühnenautor und Dreh-
buchautor liest – umtanzt von den 
Künstlern der idance company – 
Gedichte aus seinem gleichnami-
gen Buch. Dieser Band, 1980 erst-
mals erschienen und damals von 
«der Zeit» als «eines der wenigen 
lebendigen Bücher der letzten Jah-
re gelobt, wurde von Turrini überar-
beitet und um zahlreiche neue Ge-
dichte erweitert. Die Tragödien der 
Kindheit, die verpatzte Jugend, die 
schmerzhaften Annäherungsversu-
che an das weibliche Gegenüber be-
schreibt er in seinen Gedichten – als 
«Dramödien», wie es im Neusprech 
so schön heißt. Denn, auch wenn er 
uns in so manchen Abgrund schau-
en lässt, so katapultiert er uns auch 

im Lachen wieder heraus. 
Angesichts der Tragödie, die 
in Fukushima und an der ja-
panischen Ostküste statt-
findet, ist jeder Ausdruck 
von Lebensfreude ein Licht-
blick, auch wenn dahinter ein 
Kampf um Anerkennung in 
einer Gesellschaft steht, in 
der die Masse bestimmt, wie 
viele Chromosome «normal» 
seien. 

Neben den Publikums-
lieblingen des letzten Jahres, 
den «Down-Syndrom-Stars», 
werden diesmal auch neue, 
junge Talente die Bretter, die 
die Welt bedeuten, betreten. 
«Wir sprengen keine Gren-
zen, wir tanzen über sie hin-
weg», so das Credo von Initiatorin 
und Choreografin Beata Vavken. 
«Für Menschen, die mit dem Down 
Syndrom leben ist Tanzen eine Be-
freiung. Der Auftritt ist für unsere 
Künstler zugleich Belohnung und 
glanzvoller Höhepunkt eines Jahres 
harter Arbeit und intensiven Trai-
nings. Für das Publikum wiederum 

ist es ein Blick in eine fremde und 
zugleich faszinierende Welt.» 

DH

I N F O
«Ein paar Schritte zurück»
1. April, 19.30 Uhr (Dauer 60 min)
Wiener Kammeroper
Fleischmarkt 24, 1010 Wien 
www.idancecompany.at

Die idance company geht «Ein paar Schritte zurück»

Dance to express, not to impress 

Die idance company bringt Peter Turrinis 
«Dramödien» auf die Bühne
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Ausstellung von Aktionsformen-Kunst

Proletarische Frau, beherrsche die Flugtechniken!
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Emilio Sandmann Online Orchestra
«Xot Music» (CD/Download)
Sexy Weekend Records
www.myspace.com/emilio-sandmann

Hier wird Ihnen ein X für ein H vorgemacht 
(sprich: CH). Mit «heißer» Musik bringt ein ge-
wisser Sergej im Titeltrack u. a. einen russischen 
Politiker auf weltverändernde Ideen, der US-
Präsident wird in «Blackwater» angesprochen. 
International ist aber nicht nur das «Personal» 
der in wenigstens drei Sprachen verfassten Tex-
te, auch die MusikerInnen leben in Wien und 
anderen Ecken der Erde (z. B. Russland, Italien, 
Kuba, Tschechien). Namen: Harri Stojka, Pao-
lo Sorge, Makki, Chra, Richard Deutsch u. v. m. 
Die meisten stießen übers www zum Orchstra – 
deswegen auch das «Online» im Bandnamen – 
und steuerten ihre instrumentalen und stimmli-
chen Beiträge zu Gernot Fischer-Kondratovitchs 
Kompositionen bei, die auch als Soundtracks zu 
Trickfilmen des Künstlers fungieren. Über meh-
rere Jahre entstand so eine Reihe von Songs mit 
unverkennbarer Handschrift in verschiedenen 
Stilen mit tropisch-karibischen, klassisch-swin-
genden oder osteuropäischen Rhythmen, von 
der Kinderliedmelodie bis zur Ballade à la Serge 
Gainsbourgh.

Studio Dan featuring Nika Zach
«Things» (CD)
Jazzwerkstatt Records
www.studiodan.at

Jazz, neue Musik, ins Experimentelle reichen-
de Randzonen der Rockmusik sind die Felder 
auf denen sich die 18 MusikerInnen von Stu-
dio Dan bewegen. Das zweite Album des jun-
gen Wiener Ensembles entstand in Zusammen-
arbeit mit der Vokalistin Nika Zach, die aus dem 
Bereich Jazz und Improvisation kommt und ihr 
Instrument – die Stimme – virtuos beherrscht. 
Dass die Verbindung verschiedener Genres und 
das Wechseln der Stile kein unkoordiniertes 
Schwanken von einer Richtung in die andere 
darstellt, beweisen die neun Stücke der aktuel-
len CD. Die Kompositionen nehmen einen mit 
auf eine Hörreise durch Klanglandschaften, die 
fern der Trampelpfade des Mainstream liegen. 
In «Mirror» mit Ernst-Jandl-artigem Text wird 
man etwa in die raren Gefilde der Viertelton-
Musik entführt. Während die HörerIn in «Duck» 
durch filigrane, melodiöse Gewebe schreitet. Er-
wartungsgemäß empfängt «Circus» mit stim-
mungsvoller Manegenmusik, die sich auflöst 
und in jazzige Gefilde mündet, um sich dann 
wieder und wieder zu wandeln.

JL

Während die einen die EU-Außengrenze kont-
rollieren, überwachen andere Londons City, 
und ein TV-Regisseur behält die Kamerabilder 

im Nachrichtenstudio im Auge. Gleichzeitig kämpfen 
sich Kellnerinnen durch die schunkelnden Massen des 
Münchner Oktoberfestes, und es kotzen jene, die schon 
zu heftig gefeiert haben im Erste-Hilfe-Zelt. Inzwi-
schen üben Polizisten den Einsatz von Schusswaffen, 
die Kollegen im Außendienst heben Demonstrieren-
de von Bahnschienen, damit kurz darauf der Trans-
port von radioaktivem Material weiterrollen kann. Es 
sind alltägliche Bilder, die jeder kennt. Altenpflege, Te-
lefonberatung, Papstmesse, Debatte im EU-Parlament, 
Saubermachen, Technoparty, Flugzeugbau, Postsortie-
ren oder Prostitution sind einige der Tätigkeiten und 
Ereignisse, die nach Einbruch der Dunkelheit weiter-
gehen oder überhaupt erst stattfinden. 

Der Regisseur Nikolaus Geyrhalter hat Bilder da-
von mit der Filmkamera festgehalten, macht somit Un-
sichtbares sichtbar, zeigt, was die Zivilisation am Lau-
fen hält.  «Abendland» ist ein Porträt des Kontinents, 
der «Festung Europa». Verzichtet wurde auf Spekta-
kuläres, auf bauliche und landschaftliche Schönheit. 
Zurück bleiben fast anonyme, austauschbare Ansich-
ten, es dominiert Beliebigkeit. Das ist beabsichtigt, 
die Dienstleistungen, die im Hintergrund der Gesell-
schaft ablaufen, sind nicht aufregend, in einem essay-
istischen Film wie diesem entsteht «Aufregung» durch 

die Schlüsse, die man bei den gedanklichen Assozia-
tionen beim Betrachten der Bilder ziehen kann. Lei-
der fehlen dem Film Andockstellen zum Weiterspin-
nen, Reibeflächen, an denen sich Gedanken entzünden 
könnten. Vielleicht ist die thematische Klammer des 
Films zu locker, die einzelnen Kapitel zu wahllos anei-
nander gereiht, der Blick allzu distanziert. Insgesamt 
ist das langweilig, immerhin aber fehlen in «Abend-
land» die bunten, glatten Aufnahmen, die etwa Filme 
wie «Unser täglich Brot» ästhetisieren.

JL

Ab 31. 3. im Kino

Nikolaus Geyrhalters Bilder vom nächtlichen Europa

Überwachen, Kotzen, Schießen usw.

Nachtschicht im Krematorium mit halbautomatisiertem 
Sarg-Handling

Vor beinahe 100 Jahren publizierte Ambrose 
Bierce sein «Devil’s Dictionary», ein Lexikon 
der zynisch-moralistischen Begriffsdefinitio-

nen. Richard Schuberth führt diese Tradition mit 
dem «Neuen Wörterbuch des Teufels» fort und ver-
öffentlichte eine Auslese daraus ein Jahr lang im Au-
gustin – und der Zuspruch war enorm. Wie mit der 
Karl-Kraus-Serie erregte Schuberth mit seinem Wör-
terbuch erneut große Aufmerksamkeit. Regelmäßig 
trafen in der Augustin-Redaktion Bestellungen von 
LeserInnen für Back-Issues ein, um ihre privaten Ar-
chive zu vervollständigen.

Am 8. April wird der Verfasser des «Neuen Wör-
terbuch des Teufels», der übrigens auch über mehr 
als passable Rezitationskünste verfügt, daraus im 
ORF KulturCafé lesen. Musikalische Unterstützung 
bekommt er dabei von Franz Hautzinger, der mit 
seinen Trompetenklängen in ungeahnte Dimension 
vordringen kann.

Für viele mag das Stilmittel des Aphorismus an-
tiquiert sein, für Schuberth ist es noch immer die 
«kleinstmögliche Miniatur, in der sich Philosophie 

mit Satire versöhnen lässt». Nicht nur eigene Apho-
rismen wird der Autor vortragen, sondern auch ex-
emplarische Prunkstücke seiner Lieblingsaphoristi-
ker Ambrose Bierce, Jonathan Swift, Georg Christoph 
Lichtenberg, Johann Nepomuk Nestroy, Karl Kraus, 
Oscar Wilde, Theodor W. Adorno, Mae West und 
Anna Managni. Eine kleine Einführung in die an-
gewandte Aphoristik also. Wann sein Wörterbuch 
als Buch herauskommen wird? Spätestens 2014, 100 
Jahre also nach Ambrose Bierces Verschwinden in 
den Wirren der Mexikanischen Revolution. Bis da-
hin aber werden Schuberth noch viele neue Begriff-
definitionen einfallen.  red

I N F O
Richard Schuberth und Franz Hautzinger 
«Das Neue Wörterbuch des Teufels» 
Freitag, 8. April 2011
19.30 Uhr
ORF KulturCafé
Argentinierstraße 30a, 1040 Wien
Eintritt: EUR 12,–/14,–

Duo Schuberth/Hautzinger im ORF KulturCafé

Das Neue Wörterbuch des Teufels live

Fo
to

: n
g

F-
St

ad
tk

in
o

Über die Wiener Band Verschärft war 
hier schon zu lesen. Doch manchmal 
entpuppen sich Wiederholungen als 
Vertiefungen, auch ganz ohne besonde-
ren Anlass.

Der Taxifahrer, der mich in den Morgen-
stunden nach Hause fährt, stammt aus 
Bangladesch. Trotz meiner Berauschung 
durch Alkohol und die Ideen und Ein-

drücke eines Abends mit Jón Gnarr, dem Bürger-
meister von Rejkyavík, an dem ich im Aktionsra-
dius am Gaußplatz mitwirkte, entwickelt sich ein 
Gespräch. Als ich aussteige, weiß ich mehr über 
Bangladesch, dessen Verhältnis zu Indien und 
über die Weltsicht des Fahrers. Ich pfeife die bil-
lige Melodie des namenlosen Schlagers, den Ra-
dio Burgenland gespielt hat, und denke mir: gu-
ter Mensch, guter Abend, gutes Leben.

Davor hatte ich das Vergnügen, auf einem 
Podium zu sitzen, zu meiner Rechten eben Jón 
Gnarr von der Besten Partei aus dem promi-
nent krisengeschüttelten Island, rechts von ihm 
Otto Lechner mit Keyboard, Amtskollege aus der 
Augartenstadt. Zu meiner Linken Karl Ritter mit 
E-Gitarre. Sein Spiel alleine hätte meinen Abend 
zu einem großen gemacht. Dazu noch der bril-
lante Otto Lechner und vor allem Gnarrs unprä-
tentiöses, sympathisches Wesen, in dem sich sei-
ne «politischen» Ideen und die inspirierenden 
Ansätze seiner «Neo-Anarchie» ganz unmittel-
bar manifestieren. 

Ich muss dazu hier meiner Begeisterung darü-
ber Ausdruck verleihen, dass es auf diesem Pla-
neten einen amtierenden Bürgermeister gibt, der 
die englische Anarchopunkband CRASS kennt, 
der sie live gesehen hat und bis heute schätzt – 
ihr Logo hat Jón auf dem iPad. Vor dem „Auf-
tritt“ unseres ins Absurde driftenden Quartetts 
– Jón las ein Gedicht eines isländischen Straßen-
dichters, kredenzte «decomposed shark» samt 
Schnaps, sang in der schönen Landessprache und 
griff launig Ottos verbalen Ball «what can we do 
for the rich» auf – erzählte er mir von ihrem Gig 
unter dem Motto «We Demand The Future». Da 
viel zu wenige Menschen in diesem Land CRASS 
und ihre Ideen kennen (Gerhard Stöger und John-
ny Dibon ausgenommen!), sei der Hinweis gestat-
tet: Lernen Sie CRASS kennen! Werfen Sie ihre 
Suchmaschinen an, es lohnt sich. Was natürlich 
ebenso für Jón Gnarrs Arbeit, die künstlerische 
und politische, wie die der Besten Partei gilt!

Manchmal spricht das Leben. Auf dem Weg 
zum WC des Lokals, wo ich mich mit drei 

Verschärften einen Tag vor der Gnarr-Experience 
treffe, hängt ein Plakat mit der Frage «Was kommt 
alles aus Rejkyavík?». Verschärft, deren Sänger 
Hans Lackner, Gitarrist Christian Dunzinger und 
Kontrabassist Rainer Gallasch sozusagen die zeit-
verzögerten Ergänzungen zum begeisterten Mu-
sikarbeiter-Livebericht aus dem Jahr 2006 liefern, 
sind einfach eine gute Band. «Als Boygroup gehen 
wir nicht mehr durch», stellen sie fest, mein Na-
mensvetter ist mit schlanken 38 der Band-Ben-
jamin. Die überschaubare «Karriere» ihrer 1995 
von befreundeten Studenten im Schärf-Heim ge-
gründeten Band sehen sie realistisch: «Vielleicht 
fehlt uns einfach der letzte Ehrgeiz.» 

Mehr Verschärft bitte!

Dabei haben sie es in Eigenregie bis heute zu im-
merhin drei CDs gebracht, zuletzt «Worauf sollen 
wir noch warten» (2007), davor «Morgensonne» 
(2002) und «Cafe Traum», tontechnisch allesamt 
von Klaus Tschabitzer aka Der Schwimmer be-
treut. Als Referenzen fallen die großen alten Män-
ner wie Dylan, die Stones und Neil Young, von 
Hans Seite kommen noch Cure und Joy Divisi-
on, aus seiner Zuneigung zu Peter Hein und den 
Fehlfarben macht er kein Hehl. Komplettiert von 
Gitarrist Franz Rottensteiner und Drummer Ste-
fan Jaquemar machen Verschärft auf diesem krea-
tiven Nährboden eine einfach sehr lässige, unprä-
tentiöse Rockmusik, die durch die Texte – «Des 
is ois mei Leben», sagt er – von Hans Lackner 
als eine heutige Version dessen wahrgenommen 

werden können, was an der Neuen Deutschen 
Welle vor deren Klischee-Erstarrung gut war. Von 
«Guido Tartarotti» vom Kurier wurden sie gar als 
die «Nachfolger von Blümchen Blau» gelobt. Die 
Latte bei den Lyrics legten sie sich schon in ihren 
Anfangstagen hoch – bevor Hans Lackner erste 
Texte wie «Spaghetti» schrieb, wurden im Club-
raum des Studentenheims Worte von H. C. Art-
mann und Konrad Bayer gesungen. Als ein un-
genannt bleibendes Magazin später seine Texte 
als «Tagebuchgeschwätz» diskreditierte, reagier-
te der leidenschaftliche Wortefinder souverän mit 
einem Stück, das «Tagebuch» heißt. 

Launig die Nacherzählung eines Auswärtsgigs 
in Dresden, an einem kalten Junitag, bei dem 
Punx sie nach einem Song durchaus wohlwollend 
und höflich ermunterten: «Ein bisschen schneller 
wäre gut.» Früher spielte die Band passenderwei-
se vor einem Transparent mit den Worten: Seid 
höflich und zart. Lackners Bühnenperformance 
strahlt übrigens ganz ohne musikalische High-
Speed-Attacken genug Energie ab. Aktuell erar-
beiten Verschärft bei den wöchentlichen Proben 
neues Material, das sich hoffentlich irgendwann 
wieder auf einem Tonträger manifestiert. Ver-
schärft-Vinyl wäre scharf!

Rainer Krispel

I N F O
Verschärft live:
Do., 19. 5., Café Carina
www.verschaerft.at

Hans Lackner: «Als Boygroup gehen wir nicht durch»
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Musikarbeiter unterwegs … mit einer Lieblingsband zum Proberaum nahen Wirten

Seid höflich und zart!
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Im November letzten Jahres feierte 
Karl Merkatz seinen 80er.  Zu diesem 
runden Geburtstag wurde ein Dokumentar-
film über sein Leben mit dem Titel «Vom 
Tischler zum echten Wiener» produziert. Aus 
der Arbeit an der Fernseh-Biografie entstand 
schließlich die Idee, mit einem Jubiläumspro-
gramm durch das Land zu ziehen. «Mundls 
80. Geburtstag» heißt der Solo-Abend. Mer-
katz singt darin Lieder aus «Anatevka», 
spielt Nestroy und erzählt Anekdoten aus sei-
nem Leben. Den Mundl im Kino will er al-
lerdings nie wieder spielen.

M
ussten Sie dazu überredet werden, den Do-
kumentarfilm über Ihr Leben zu machen, 
oder war es Ihnen ein Bedürfnis, in die Ver-
gangenheit zu blicken?

Nein, ein Bedürfnis war es mir nicht, aber ich 
stehe schließlich im öffentlichen Leben, daran 
kann ich nichts ändern, und dem muss man sich 
dann auch stellen. Man hat mich gebeten, die-
sen Film zu machen – ich wollte es nicht, aber 
andererseits ist so ein Rückblick auch etwas, das 
zu diesem Beruf dazugehört. Da darf man sich 
nicht für Erlebtes genieren. Ich musste im Lau-
fe meiner Karriere aber immer wieder zu etwas 
überredet werden. Etwa beim «Bockerer», der ja 
ursprünglich ein Theaterstück war. Franz Antel 
wollte dieses Stück dann unbedingt verfilmen, 
und ich wollte nur diesen einen Film machen. 
Danach kam Antel aber alle fünf Jahre zu mir 
und hat gesagt: «Mach ma noch einen.» Und so 
kam es zu den Fortsetzungen.

Und in Ihrem aktuellen Programm blicken Sie auch 
auf Ihr Leben zurück.

Der Ausgangspunkt war, dass ich 80 Jahre alt 
wurde und man mir gesagt hat: Zu so einem An-
lass musst du doch irgendetwas machen. Und 
auch der Fernsehfilm war ein Anlass. Also habe 
ich mir gedacht, na gut, mache ich zu meinem 
80er ein Solo-Programm – so etwas gehört ir-
gendwie dazu. Angefangen haben wir in Wörgl, 
danach waren wir in Graz, dann Neumarkt. Aber 
ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wo wir schon 
überall waren und wo wir noch hinfahren wer-
den. Mein Veranstalter ruft mich an, wo wir als 
Nächstes hinfahren, und erst dann schaue ich in 
den Kalender. (lacht)

Gibt es neben dem Programm noch andere 
Projekte?

Ja, wir machen das auch nur bis April, denn da-
nach muss ich mich für einen neuen Film vor-
bereiten, der ab Mai gedreht wird.

Aber kein dritter Teil des «Echten Wiener» im Kino, 
oder?

Nein, um Gottes Willen, nein. Das kommt nicht 
wieder vor. Ich drehe mit einer ganz wunder-
baren Kollegin, mit Christine Ostermayer, und 
wir stellen ein älteres Paar dar, das sich ken-
nenlernt und im sogenannten Alter noch ein-
mal das Empfinden einer Liebe erleben darf. 
Ein schöner Film mit einem etwas tragischen 
Ende.

Als junger Mann waren Sie mit Thomas Bernhard 
befreundet. Was glauben Sie, würde er zu den Fei-
erlichkeiten, die ihm zu Ehren gerade stattfinden, 
sagen?

Ich weiß nicht, ob er damit zufrieden gewesen 
wäre. Ich habe jetzt wieder Zitate gelesen, die 10 
oder 15 Jahre alt sind, wo die Leute noch sehr 
schlecht über ihn geredet haben. Und heute ist 
man draufgekommen, dass er ein Literat von 
Weltgeltung war – in seinen Aussagen, in sei-
nem Charakter, in seinem Schreibstil. Wir ha-
ben damals in Salzburg viel über Literatur und 
über das Theater gesprochen. Er hat immer ge-
gen die Gesellschaft gearbeitet, und das hat so 
manchem nicht gepasst. Aber wir haben uns 
diesbezüglich gut verstanden. Bernhard ist et-
was später ins Mozarteum eingetreten als ich, 
und da hatten wir eine sehr nette Freundschaft, 
die etwa zwei Jahre lang gedauert hat. Ich bin 
dann in ein Engagement gegangen und er ist in 
Salzburg geblieben.

Sie sind nicht nur Schauspieler, sondern auch Tisch-
ler. Hat dieser handwerkliche Beruf Auswirkungen 
darauf, wie Sie den Beruf des Schauspielers aus-
üben? Haben Sie dadurch ein anderes Verständnis 
des Schauspielerberufes?

Ja, das habe ich absolut. Ich sehe meinen ersten 
Beruf, den Beruf des Tischlers, als einen Arbeits-
beruf – das ist manuelle Arbeit. Und der Schau-
spielerberuf ist zum großen Teil auch eine ma-
nuelle Arbeit. Das Wort Künstler verwende ich 
nicht! In jeder normalen Arbeit macht man Feh-
ler – ob ich Tischler oder Schlosser bin oder et-
was ganz anderes. Und man merkt die Fehler 
nicht, sondern kommt erst später drauf, dass 
man Fehler gemacht hat. Und im Schauspieler-
beruf ist es dasselbe: Man glaubt, man ist schön 
und toll und kreativ, aber man macht dabei ge-
nauso seine Fehler. Und darum frage ich: Was ist 
das schon, ein Künstler?

Würden Sie Kollegen, etwa jungen Nachwuchsdar-
stellern, den Rat geben, den Schauspielerberuf stär-
ker als Handwerk zu sehen?

Nein, das würde ich gar nicht, denn das muss je-
der selbst erfahren. Es ist auch bei mir eine eige-
ne Erfahrung gewesen. Ich bin kein Lehrer, ich 
lehre nichts, und ich will niemandem etwas bei-
bringen, sondern jeder muss sein Leben selbst 
erfahren. Wenn man im Beruf keine eigenen Er-
fahrungen macht, ist das eine Lehrzeit, die nicht 
vollendet ist.

Interview: Michael Lippitsch

Karl Merkatz zum Augustin: Um Gottes Willen, nie wieder «Echter Wiener» im Kino

«Ich bin kein Künstler»

Karl Merkatz im Augustin-Gespräch: Für unsere Salzburger Schwesterzeitung «Apropos» liest er demnächst 
VerkäuferInnentexte zum Thema «Heimat»
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Hilde Schmolmüller beschreibt sich als 
«Jungautorin», da sie Ende März ihre 
erste Lesung bestreiten wird – im Alter 
von 75 Jahren!  Der Augustin sprach mit 
der Autorin über ihr beeindruckendes Buch-
manuskript, das vor Jahrzehnten aufgrund 
eines Psychiatrieaufenthalts entstanden ist, 
und ihren wiedergefundenen Zugang zum 
Schreiben.  

«Wir waren akzeptablere Narren, besse-
re Narren, Narren erster Wahl. Sol-
che, die sich ihrer Narretei bewusst 

waren. (…) Es ging keinerlei Gefahr von uns 
aus, es sei denn für uns selber», heißt es im mit 
«Angst» betitelten autobiografischen Roman von 
Hilde Schmolmüller.       

Im Alter von 40 Jahren beförderte eine schwere 
Erschöpfungsdepression die Lehrerin in die Psy-
chiatrie, wo sie erste Notizen über ihre Angstzu-
stände zu Papier brachte. «Als es mir dann bes-
ser gegangen ist, habe ich mir ernsthaft die Frage 
gestellt, warum ich krank bin, warum bringe ich 
die Krankheit nicht aus mir heraus?» Sie begann 
ihr bisheriges Leben akribisch unter die Lupe zu 
nehmen. Aus dieser gut zehn Jahre dauernden 
Selbsterforschung resultierte ein 500 Seiten star-
kes Manuskript, das in verkürzter Form veröf-
fentlicht werden sollte, doch der überraschende 
Rückzieher des potenziellen Verlegers raubte der 
Autorin jegliche Motivation, ihr Glück bei ande-
ren Verlagshäusern zu versuchen. Mehr noch, sie 
schrieb für gut 20 Jahre nichts mehr.

Dieses Erstlingswerk geht weit über Beschrei-
bungen von Angstzuständen hinaus. Es ist viel-
mehr eine breit angelegte Selbstreflexion einer 
Frau mittleren Alters, die sich in ihrer Rolle als 
unglücklich verheiratete Mutter von fünf Kin-
dern, in ihrer platonischen Liebe zu einem un-
erreichbaren Mann und im gestörten Verhält-
nis zur Mutter literarisch auszudrücken vermag, 
auch wenn sie einleitend mit (zu) viel Beschei-
denheit konstatiert, «lediglich über sprachliche 
Mittel einer Hausfrau mit Mittelschulbildung 
zu verfügen».  

Für ihre weit über die Mittelschulbildung hi-
nausreichende Fähigkeit sich auszudrücken gibt 
es eine einfache Erklärung. Sie sei immer so lese-
hungrig gewesen, erzählt die Autorin und unter-
streicht ihren Lesehunger mit einer Anekdote aus 
ihrer Kindheit. Wenn ihre Großmutter im Zuge 
der Bodenreinigung Zeitungen aufgebreitet hatte, 
hätte sie sich niedergekniet und gelesen.

So wie das Lesen «die trostlosen Zeiten der 
Kindheit und Jugend zuzudecken» vermochte, 
war auch das Verfassen des Manuskripts «Angst» 
eine «Lebenshilfe». Diese vor allem sich selbst ge-
genüber schonungslose Autobiografie unterschei-
det sich von mitleidheischenden Betroffenen-Be-
richten durch eine auf Ehrlichkeit bedachte und 
präzise Darstellung der eigenen Person. «Ich habe 
mich immer bemüht, die Wahrheit zu sagen, so-
weit man sie selbst erkennen kann. Natürlich ist 
jede Wahrheit subjektiv, aber gegen Verstellung, 
Heuchelei und großes Theater habe ich eine tief 
verwurzelte Abneigung.» An einer Stelle im Ma-
nuskript, die beispielhaft für ihren Wahrheitsbe-
griff steht, heißt es: «Besonders am Abend und 
umso schlimmer, je erbarmungsloser mich die 
Macht durch den Tag gehetzt hat und je tiefer 
die nachfolgende Leere und Erschöpfung sind, 
quält mich ein Gefühl der Irrealität, der Fremd-
heit, des Verlustes einer selbstverständlichen Ver-
trautheit. Wer Kafka gelesen hat, ahnt vielleicht, 

was ich meine: Die Dinge scheinen eine beängsti-
gende Bereitschaft auszustrahlen, sich ohne mein 
Zutun verändern zu wollen.»

Zwei nackte Stümpfe

Vor ein paar Jahren begann Hilde Schmolmüller 
wieder zu schreiben – ausschließlich autobiogra-
fisch, da sie nicht den Mut gehabt habe, zu erfin-
den. Sie mache lieber aus eigenen Erlebnissen Ge-
schichten, und genau vor einem Jahr dachte sie 
sich, sie hätte eine, die gut in den Augustin pas-
sen würde. – Volltreffer! 

In diesem ersten Text für die Straßenzeitung 
– inzwischen wurde ein halbes Dutzend veröf-
fentlicht – griff die Autorin einen Augustin-Dau-
erbrenner auf, und zwar das Thema Betteln. Im-
pulsgeber waren zwei nackte Stümpfe, die ihr 
ins Auge fielen. «Ich kann nicht anders, es treibt 
mich, es zwingt mich, ich muss hinüber (zum 
Bettler, Anm.), entgegen allen mir aus der U-
Bahn nachhallenden Aufforderungen, öffentli-
ches Betteln und herzerweichende Zurschaustel-
lung nicht zu unterstützen», ist einleitend im Text 
mit dem Titel «Unrecht» zu lesen.

Die 75-Jährige hat nach wie vor «ein großes 
Interesse an Menschen und Freude daran, sie 
zu beobachten». Unter diesen Voraussetzungen 
schreibt die in Favoriten in einem «multikulturel-
len» Haus lebende Pensionistin ihre Begegnun-
gen mit Menschen auf eine sehr direkte Art nie-
der (vier Begegnungen sind auch auf den Seiten 
34 und 35 dieser Augustin-Ausgabe zu finden, 
Anm.). Ungebrochen ist auch noch ihr Interes-
se an der eigenen Person, die Selbsterforschung 
geht weiter: «Ich bin noch immer nicht draufge-
kommen, warum ich Angst habe, wo kein an-
derer Mensch Angst hat – da bin ich mir selber 
ein Rätsel.»

Und diesem Rätsel Hilde Schmolmüller kann 
man Ende März erstmals im Rahmen einer Le-
sung begegnen. Sie musste nur 75 Jahre alt wer-
den, um sich als «Jungautorin», wie sie augen-
zwinkernd meint, einem Publikum zu stellen.  

Reinhold Schachner

I N F O
Lesung Hilde Schmolmüller
Am 31. März, um 19 Uhr
Endresstraße 137/Top 2 (Praxis, Eingang Vorgarten)
1230 Wien
Anmeldung erbeten: 
E-Mail: spirit.kati@tele2.at
Telefon: 0 676 760 32 19

Radio-Tipp: Am 28. März um 15 Uhr bringt Radio Augustin auf 
Orange 94,0 ein Porträt der Autorin.

Den Weg in die Öffentlichkeit gefunden – die Autorin Hilde Schmolmüller

«Ich bin mir selber ein Rätsel»

Hilde Schmolmüller – eine spätberufene Autorin, 
die gegen Verstellung, Heuchelei und großes Thea-

ter eine tief verwurzelte Abneigung hat
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Genre läßt mehr als genug Raum 
für Humor und Sprachwitz, was 
uns daran erinnert, dass eine Re-
volution auch eine Zeit zum Fei-
ern und Lachen ist.

Bemerkungen zum zentralen  
Slogan des Tahrir-Platzes

Die Dichtung dieser Revolte 
lässt sich nicht rein auf die Tex-
te reduzieren. Sie hat die Kraft, 

Botschaften zum Ausdruck zu 
bringen, die nicht in anderen For-
men transportiert werden kön-
nen. Schauen wir uns etwa den 
populärsten Slogan an, der von 
Tausenden auf dem Tahrir Platz 
skandiert wird: «Ish-sha‘b/yu-
rîd/is-qât/in-ni-zâm.» Das wäre 
als «Das Volk will, dass die Re-
gierung stürzt» ins Deutsche zu 
übertragen, eine Übersetzung, die 
nicht einmal in Ansätzen einfängt, 

welche Kraft dieser einfache und 
komplexe Reim in seinem Kontext 
entfaltet. Es gibt tatsächliche poe-
tische Gründe, warum ausgerech-
net dieser Reim zum zentralen 
Slogan wurde. Zum einen ist er, 
anders als viele ironisch-humo-
ristische oder bitterböse Reime 
ganz geradeaus – und bringt alles 
vollständig auf den Punkt. Zum 
anderen verbindet seine Sprache 
ägyptische Alltagssprache mit 

dem medial gebräuchlichen Ara-
bisch – dadurch ist er dem riesi-
gen arabischen Publikum, dass 
die Ereignisse verfolgt, ganz leicht 
verständlich. Dazu hat dieser Slo-
gan wie alle anderen dieser Rei-
me, die auf den Straßen gerufen 
werden, ein regelmäßiges met-
risches und Betonungs-Muster: 
kurz – LANG, kurz – LANG, kurz 
– LANG, kurz-KURZ-LANG). 
Wenn er auch anders als die 
meisten anderen Couplets nicht 
gereimt ist, kann dieser Slogan 
von tausenden Menschen in ei-
ner vereinten, klaren Kadenz ge-
sungen oder gerufen werden – ein 
Schlüsselfaktor dafür, warum die-
ser Slogan so gut funktioniert.

Der Ablauf dieser Revolte legt 
nahe, dass es bei diesen Coup-
lets um mehr geht als nur um 
das Schaffen und Bündeln einer 
rein sprachlichen Bedeutung. Der 
Akt, mit einer großen Gruppe an-
derer BürgerInnen gemeinsam 
zu singen und zu skandieren, hat 
ein ganz bestimmtes und spürba-
res Gemeinschaftsgefühl geschaf-
fen, das vorher so nicht existierte. 
Das Wissen, zu einer Bewegung 
zu gehören, die einem positiven 
kollektiven Ethos verbunden ist, 
entwickelt eine ganz eigene Kraft 
– vor allem angesichts eines Re-
gimes, das jegliche Opposition 
immer moralisch verunglimpft 
hat. Ebenso löst der Akt, gefürch-
tete Autoritäten mit gesungenen 
Schmähungen lächerlich zu ma-
chen, ganz unmittelbar etwas aus, 
weil zu lernen, über seine Unter-
drücker zu lachen, die Voraus-
setzung dafür ist, die Angst vor 
diesen Unterdrückern zu ver-
lernen. Das ist auch deshalb er-
staunlich, weil an keinem Punkt 
der Revolution es möglich war 
zu sagen, dass das Volk siegen 
werde. Es existieren keine histori-
schen Regeln oder vorhergehen-
den Beispiele von Revolutionen, 
die uns das mit Sicherheit sagen 
könnten. 

Rainer Krispel übersetzte den  
Text aus dem Englischen.

Elliott Colla,  der Autor dieser 
Abhandung über die Poesie der 
ägyptischen Revolte, die zum 
Sturz des Mubarak-Regimes 
führte, lehrt am «Department of 
Arabic und Islamic Sudies» an 
der Universität von Georgetown. 
Er übersetzte Werke arabischer 
SchriftstellerInnen ins Englische. 
Wenn Colla von PoetInnen re-
det, meint er zweierlei: einerseits 
die populären DichterInnen und 
SängerInnen, die ihre Kunst di-
rekt als Beitrag zur Revolte ver-
stehen, andererseits die zehn-
tausenden Anonymen, die auf 
den Demos spontan Reime und 
Rhythmen kreierten, deren «hei-
lende» Wirkung evident war: Sie 
befreiten viele von ihrer Angst.

Als 2004 in Ägypten unter 
dem Motto «Kefaya!» (Ge-
nug!) die ersten öffentlichen 
Demonstrationen stattfan-

den, sahen sich die DemonstrantIn-
nen mit einer 30-fachen Übermacht 
der Sicherheitskräfte konfrontiert – 
ein Kräfteverhältnis, das sich in der 
aktuellen Revolte, die den Diktator 
Mubarak hinwegfegte, mehr als nur 
umgedreht hat. Ebenso erstaunlich 
ist die Poesie des Moments. «Poe-
sie» meine ich nicht im übertra-
genen Sinne, sondern es geht da-
bei um die prominente, ganz reelle 
Rolle, die Dichtung bei diesen Er-
eignissen spielt. 

Die Slogans der Protestieren-
den sind Reime, die so laut skan-
diert wurden, wie sie scharf formu-
liert waren. Als Ben Ali aus Tunis 
flüchten musste war «Yâ Mubârak! 
Yâ Mubârak! Is-Sa‘ûdiyya fi-nti-
zârak!» («Mubarak, Oh, Mubarak, 
Saudi-Arabien wartet!») zu hören, 
als Teil einer Vielzahl von Couplets, 
die durch die Straßen hallten. Vom 
sarkastischen «Shurtat Masr, yâ 
shurtat Masr, intû ba’aytû kilâb al-
’asr» («Ägyptens Polizei, Ägyptens 
Polizei, du bist nicht mehr als ein 
Palasthund») bis zum aufsässigen 

«Idrab idrab yâ Habîb, mahma ta-
drab mish hansîb!» («Schlag uns, 
schlag uns, O Habib, schlag uns 
so viel du willst, wir gehen nicht 
weg!»; Habib al-Adli ist der abge-
setzte ägyptische Innenminister). 
Letzteres Couplet ist besonders ge-
lungen, weil es auf das alte ägyp-
tische Sprichwort «Darb al-habib 
zayy akl al-zabib» anspielt: «Die 
Fäuste des Geliebten sind so süß 
wie Rosinen.» Diese Poesie ist da-
bei kein bloßes Ornament des Auf-
stands, sie ist sein Soundtrack und 
ein wesentlicher Bestandteil des ei-
gentlichen Geschehens. 

Es ist nicht ungewöhnlich, dass 
Poesie eine verstärkende und mo-
bilsierende Rolle in einem revolu-
tionären Moment spielt. In diesem 
Kontext sollten wir uns daran erin-
nern, dass eine Revolution nichts 
Neues für die ÄgypterInnen ist – 
nicht weniger als drei «offizielle» 
Revolutionen fanden in der jün-
geren Geschichte statt. 1881 setz-
te die Urabi-Revolution ein kor-
ruptes und käufliches Königshaus 
ab, der Revolution 1919 gelang es 
beinahe, die britische Militärregie-
rung zu stürzen, und die Revoluti-
on 1952 etablierte die fast 60 Jah-
re währende Militärdiktatur unter 
Nasser, Sadat und Mubarak. 

Die erste dieser Revolutionen 
führte zur zweiten parlamentari-
schen Demokratie auf dem afrika-
nischen Kontinent, bis diese durch 
die militärische Intervention einer 
ausländischen Macht zerstört wur-
de. Die Briten zwangen Ägypten 
danach unter eine räuberische Ko-
lonialherrschaft, die über 70 Jahre 
währen sollte. Die zweite Revolu-
tion war ein nachhaltiger, breiter 
Aufstand, geführt von einem brei-
ten Spektrum von Pro-Demokra-
tie-AktivistInnen aus einer Vielzahl 
ziviler Einrichtungen. Obwohl er 
mit großer Brutalität unterdrückt 
wurde, zwang dieser Widerstand 
die Briten zu einigen Zugeständ-
nissen. Die dritte Revolution – in 
Ägypten offiziell gefeiert – unter-
scheidet sich von den ersten beiden 

Aufständen massiv, sie war ein Mi-
litärputsch, der versuchte, eine brei-
te Beteiligung des Volkes zu unter-
binden. Breite Akzeptanz fand sie 
in dem Moment, in dem es gelang, 
die Macht des Königshauses, das 
1881 abgesetzt und von den Briten 
wieder eingesetzt wurde, als die-
se sich aus Ägypten zurückzogen, 
endgültig zu brechen. 

Neben diesen drei offiziell aner-
kannten Erhebungen haben sich 
die Ägyterinnen bei vielen weite-
ren Gelegenheiten gegen die Kor-
ruption, Gier und Grausamkeit 
ihrer Herrscher zur Wehr gesetzt. 
1968 begannen Studenten große 
und mutige Proteste gegen die un-
terdrückerische Politik von Nassers 
Polizeistaat. Am 18. und 19. Jänner 
1977 erhoben sich die Menschen in 
Massen gegen die vom Weltwäh-
rungsfonds geforderten Sparmaß-
nahmen, die das korrupte, unfähige 
und skrupellose Regime von Anwar 
Sadat dem Land auferlegen woll-
te. Der ägyptische Präsident war 
schon in seinem Jet, um ins Exil 
zu fliehen, als die zentralen Sicher-
heitskräfte und das Militär doch 
noch die Oberhand behielten. 

Ahmed Fouad Negm, vertont von 
Sheikh Imam: Die Hits des 

Jänners

Anfang der 90er eskalierten isla-
mistische Proteste gegen die auto-
ritäre Herrschaft Mubaraks in be-
waffneten Konflikten, in den Slums 
der Großstädte ebenso wie im Sü-
den des Landes. Die Gesamtliste 
des Widerstands ist eindrucksvoll 
– nicht weniger als 10 große Re-
volten und Revolutionen in 130 
Jahren. Auch wenn Kommentato-
ren mitunter einen anderen Ein-
druck erwecken: Die modernen 
ÄgypterInnen haben sich nie mit 
den gescheiterten kolonialen oder 
post-kolonialen Staatsformen ab-
gefunden, die ihnen aufgezwängt 
wurden.

Viele dieser Revolten hatten ihre 
eigenen Dichter. Salah Jahin war 

einer der führenden Dichter der 
Revolution von 1952 mit seinen 
Gedichten, deren Sprache nahe an 
der Alltagssprache der Menschen 
waren, seine patriotischen Verse 
waren das Ausgangsmaterial für 
Abdel Halim Hafez, der seine Kar-
riere nach Nasser ausrichtete. Aus 
dieser Periode sticht Fu´ad Had-
dad mit seinen Mawwals heraus – 
die heute noch gesungen werden. 
Seit den 70ern ist es Ahmed Fou-
ad Negm, der die führende Rolle als 
Lyriker der militanten Opposition 
gegen die ägyptischen Regierungen 
innehat. Seit vierzig Jahren elek-
trifizieren seine Gedichte – viele 
von Sheikh Imam vertont – die Stu-
denten-, Arbeiter- und Dissiden-
ten-Bewegungen der ägyptischen 
Unterschicht. Negms Gedichte 
reichen von Lob («madh») für die 
Courage der gewöhnlichen Ägyp-
ter bis zu Schmähungen («hija'») 
der ägyptischen Oberschicht. Es 
ist kein Zufall, dass seine Lieder 
von den linken AktivistInnen ge-
sungen wurden, die an der Spitze 
des ersten Protestes am 25. Jänner 
2011 standen. Neben diesen Dich-
tern könnten noch viele andere er-
wähnt werden – Naguib Surur, Abd 
al-Rahman, Tamin Barghouti – die 
auf ihre Weise zu dieser literarisch-
politischen Tradition beigetragen 
haben. 

Doch hinter diesen weithin be-
kannten Dichtern stehen tausende 
andere Poeten, allesamt Aktivisten, 
die es niemals wagen würden, öf-
fentlich zu protestieren ohne ein 
reich bestücktes Arsenal von in-
telligent formulierten und gereim-
ten Slogans. Das Ergebnis ist eine 
einzigartige literarische Traditi-
on, deren Einfluss heute in ganz 
Ägypten festzustellen ist. Chronis-
ten der aktuellen ägyptischen Re-
volte wie As’ad AbuKhalil haben 
Listen dieser Reime zusammen-
getragen – und hunderte weitere 
werden folgen. Meistens schöp-
fen diese Gedichte aus der Um-
gangssprache, sind extrem eingän-
gig und sind leicht zu singen. Das 

Die Bewegung des Tahrir-Platzes hätte ohne Kunst nicht siegen können

Die Poesie der Revolte
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Auch bildende Künstler sind inspiriert 
von der Revolte. Menschen am Tahrir-
platz – das Plakat von Salah Amani er-
schien in der Kairoer Kulturzeitschrift 
«Elkhayl» (Imagination)
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Wüst spekuliert wird nicht 
erst seit den Zeiten von Leh-
man Brothers & Co.  Bereits 
im 17. Jahrhundert platzte eine 
Blase, die beinahe den holländi-
schen Staat in den Bankrott ge-
trieben hätte. Gewettet wurde 
damals weder auf Aktien noch 
auf Währungen, sondern auf 
Tulpen. Nachdem im Jahr 1637 
in Amsterdam schließlich ein 
ganzes Haus zum Preis von drei 
Tulpenzwiebeln verkauft wurde, 
löste sich der Wahn in Luft auf. 

Die 1970 in Vorarlberg ge-
borene Autorin Lisa Spalt 
geht in ihrem neuen Pro-
sabuch «Blüten. Ein Ge-

brauchsgegenstand» (Czernin Ver-
lag) von dieser Tulpenmanie aus. 
In einer dreijährigen Arbeitspha-
se hat die Autorin ihre Recherchen 
zum Thema Wert und seinen ge-
sellschaftlichen ebenso wie seinen 
ästhetischen Implikationen zu ei-
nem anspielungsreichen, wild as-
soziierenden Textlabyrinth konden-
siert. Keine spektakuläre Erzählung 
ist dabei entstanden, sondern eine 
dichte Blütenlese aus Mini-Essays, 
Kommentaren, Anmerkungen und 
Zeichnungen. Natürlich ist es er-
laubt, das Buch von A bis Z zu lesen 
– man darf und sollte jedoch auch 
der von Spalt zusätzlich angebote-
nen Navigation folgen und sich auf 
diesem Wege mit «Streng-Überich 
und Funky-Es», der «Michael-
Jackson-Trauerhysterie» oder dem 
«analytische(n) Effekt des Schau-
derns» bekannt machen. 

Aus ihrer leidenschaftlichen Aus-
einandersetzung mit grundlegen-
den Fragen ökonomischer, politi-
scher, psychischer und materieller 
(Ausbeutungs-)Verhältnisse hat Lisa 
Spalt eine neue literarische Sprache 
geformt, die die Dinge nicht bloß 
benennt und reflektiert, sondern 
fulminant auf den Kopf zu stellen 
weiß.

Wie hast du die Spur zu deinem Blü-
ten-Projekt aufgenommen? 

Die Beschäftigung mit der Spra-
che der Wirtschaft ging aus mei-
nem vorhergehenden Buchprojekt 
«Grimms» hervor. Darin versuchte 
ich die Struktur der Grimm’schen 
Märchen in der Werbung aufzu-
spüren. Das läuft vor allem über 
die Idee der Versprechungen: Wenn 
wir die richtigen Produkte kaufen, 
werden wir glücklich. Davon aus-
gehend hat mich dieser Tulpen-
wahn fasziniert, weil ich gemerkt 
habe, dass mein Hirn eine Land-
karte von allem auffaltet, was mir 
in dieser Gesellschaft auf die Ner-
ven geht: diese alles durchdringen-
de Idee, in die so genannte Natur 
reinzugehen und mit Gewinn wie-
der rauszukommen. 

Warum wird gerade den Tulpen 
im 17. Jahrhundert so ein Wert 
beigemessen?

Zur Zeit der Tulpenmanie waren ge-
wisse Wertpapiere schon erfunden, 
aber plötzlich geht’s bei den Tulpen 
zurück auf etwas Materielles, auch 
wenn es wie in diesem Fall zunächst 
vollkommen unbrauchbar ist. Dar-
in steckt eine Art von Dekadenz: Ich 
hab die Freiheit, irgendeinem Ding 
plötzlich einen absurden Wert zu-
zuschreiben. Noch dazu waren die-
se Tulpen ja deswegen so beliebt, 
weil sie diese Zeichnungen hatten. 
Nur damals wusste man nicht, dass 
sie krank sind. Erst im 20. Jahrhun-
dert wurde entdeckt, dass für die-
se Zeichnungen ein Virus verant-
wortlich war.

Ein Schock: In meinem Schreiben 
eingeholt zu werden von               

der Realität der Krise!

Wie hat sich das Schreiben deines 
Textes konkret entwickelt?

Ich hab total gekämpft mit dem 
Buch. Ursprünglich war es als li-
neare Story gedacht, aber ich hab 
immer mehr Fiktion rausgelassen. 
Am Anfang hab ich noch mit der 
Wirtschaftssprache gearbeitet und 

irrsinnig viel von diesen Abkürzun-
gen herausgesucht. Ich wollte mit 
dem sinnlosen Überfluss von Zei-
chen arbeiten. Außerdem ist es mir 
immer wichtiger geworden, eine 
Meinung zu äußern, weil ich plötz-
lich einer Sache auf der Spur war, die 
mir urmenschlich erschien: diesem 
blöden Zwang zur Wertzuschrei-
bung. Im Herbst 2008 verpasste mir 
die Spekulationsblasenkrise einen 
Schock, weil ich mir gedacht hab: 
Ein Buch, das von der Realität einge-
holt wird, kannst du wegwerfen. 

Du bezeichnest den Text an einer 
Stelle als Labyrinth.

Ich hoffe, dass der Text in dem Sinn 
unendlich ist. Ich fand es total span-
nend herauszufinden, wie das The-
ma sich in meinem Kopf aufgefaltet 
hat. Wahrscheinlich macht das jedes 
Gehirn: Ein Thema ist mit bestimm-
ten Dingen verbunden, es ist ein be-
gehbares System. Das Witzige ist, 
dass die Punkte sich ständig wider-
sprechen und dennoch immer eine 
Verknüpfungslogik haben.

War das für dich der Grund, den Text 
in den Konjunktiv zu setzen?

Ja, natürlich. Ich begegne ja der Welt 
täglich wie diesem Labyrinth. Ich 
erfinde ständig Dinge, sehe einen 
Baum, einen zweiten, einen dritten, 
und irgendwann denk ich mir: So 
sieht ein Baum aus. Aber das ist al-
les Fiktion: Ich verbinde alle diese 
Punkte zu einer Fiktion von Welt.

Das betrifft auch die in deinem 
Text virulente Frage der Modelle 
des Verstehens und Begreifens, der 
Weltanschauung.

Das hat vielleicht damit zu tun, dass 
ich zwischen allen Gesellschafts-
schichten aufgewachsen bin. Mei-
ne Mutter konnte nur acht Klas-
sen Volksschule machen und etwas 
Textilschule. Mein Vater absolvier-
te die Hauptschule und arbeitete 
nach einer Feinmechanikerlehre in 
einer Fabrik. Dann erhielt er die 
Möglichkeit, Lehrer für Maschinen-
bau zu werden, weil es einen akuten 

Lehrermangel gab. Er hat aber im-
mer darunter gelitten, dass seine 
Ausbildung gegenüber seinen Kol-
legen weniger wert war. Ich selbst 
bin in ein Gymnasium mit lauter 
Kindern von Textilfabrikanten ge-
gangen, die ich acht Jahre lang nicht 
verstanden hab. Neben der Schu-
le hab ich zwölf Jahre Geige in ei-
nem Jugendorchester gespielt. Das 
waren alles ganz unverbundene 
Gesellschaftsmodelle – und wenn 
du mit mehreren gleichzeitig auf-
wächst, hast du das Problem, dass 
die alle gleich unwirklich wirken. 
Du lernst in jedem Modell eine an-
dere Sprache zu sprechen. Im ei-
nen ist der Dialekt ein Makel, im 
anderen ist ein Fremdwort ein Zei-
chen von Arroganz. Mit der Zeit hat 
sich das alles aber relativiert; da je-
des von diesen Modellen irgendei-
ne Art von Status-Leiter entwickelt, 
die einfach dadurch lächerlich wird, 
dass die von den anderen anderes 
funktioniert.

Wie und wo entsteht für dich so etwas 
wie eine alternative Wertigkeit?

Ich hab das Gefühl, dass sich derzeit 
unter gewissen jungen Menschen 
wieder eine vollkommen andere Art 
des Zusammenlebens entwickelt. In 
Ghana gibt es eine Gerichtsbarkeit, 
die mich total fasziniert: Wenn in ei-
nem Dorf zwischen zwei Menschen 
irgendeine Art von Ungerechtigkeit 
passiert ist, setzt sich das Dorf zu-
sammen und versucht nicht raus-
zufinden, wer recht hat, sondern 
was man tun kann, damit beide zu-
frieden sind. Bei vielen jungen Leu-
ten hier scheint sich eine andere Art 
von Umgang zu entwickeln, die wir 
mit unseren knöchernen Schädeln 
noch nicht so ganz kapieren. Ich bin 
im Herbst zum Beispiel in eine De-
monstration bei der Börse reinge-
raten. Als geübte Februar-2000-De-
monstrantin weiß man: Wenn sich 
die Polizisten von allen Ecken zu-
sammenballen, versuchen sie einen 
Kessel zu bilden. In mir stieg die Pa-
nik hoch: Wie komm ich raus und 
wo? Soll ich wen warnen oder nicht? 

Von Lisa Spalts neuem Buch, von ihrer Kunst, sich beim Denken zu beobachten …

… und von Tulpen und Blüten

Die Jungen machen das vollkom-
men anders: Die gehen nicht auf 
Konfrontation, sondern nehmen die 
Polizisten gar nicht wahr, setzen sich 
nieder und trinken ein Bier, packen 
die Jonglierbälle aus und machen 
Party. Da hatte ich das Gefühl, das 
System bekämpft sich selbst, und 
dazwischen sind diese jungen Leu-
te und genießen ihr Leben.

Der Moment, in dem ich aufgehört 
habe, erzählende Texte zu lesen

Wie bist du selbst überhaupt ins Sch-
reiben reingewachsen?

Die experimentelle Literatur hab 
ich mit siebzehn oder achtzehn 
entdeckt, als ich eine längere Ge-
schichte oder einen Roman schrei-
ben wollte. Aber nach drei Sätzen 
hab ich mir gedacht: eine Handta-
sche und eine Haarfarbe ausden-
ken für eine erfundene Figur, die aus 

nichts besteht als aus einem Namen 
und irgendwelchen Adjektiven? Das 
war der Moment, in dem ich aufge-
hört habe, erzählende Texte zu le-
sen. Mein erstes eigenes Buch war 
«gegndn», erschienen in der «editi-
on fröhliches wohnzimmer». Da ist 
es darum gegangen, dass man her-
umwandert und sich dabei beobach-
tet, wie man das, was man sieht, in 
Sprache umsetzt. Und die ganze Ab-
surdität zu finden, wo das in Spra-
che kippt. Mein zweites Buch hatte 
seine Initialzündung in einer Zu-
fallsbeobachtung: Ich hab abgewa-
schen und währenddessen auf ei-
nem Zettel einen unvollständigen 
Satz gelesen: «leichte Reisen von ei-
nem Ende der Erde.» Ich habe be-
merkt, dass mein Gehirn das ein-
fach zum vollständigen Satz macht, 
dass das Gehirn jeden Satz vervoll-
ständigt. Dann hab ich versucht, ei-
nen Text aus lauter unvollständigen 

Sätzen zu machen, die vollständig 
gelesen werden können. Bei der ers-
ten Lesung kam dann eine Frau auf 
mich zu und sagte: «Wunderschön, 
diese Hexameter!» Mit Entsetzen 
musste ich feststellen: Niemand hat 
gemerkt, dass die Sätze unvollstän-
dig sind. 

Letztlich mag ich diese Experi-
mente heute nicht mehr. Ich mag 
die Techniken, die daraus entstan-
den sind, und dass sie mit der Wahr-
nehmung was anstellen. Sie bleiben 
aber letztlich Labor und werden nie 
Text.

Wie schreiben sich deine Texte? Wo-
her kommt diese Mischung aus Es-
sayistischem und Poetischem?

Ich versuche mich beim Denken ge-
nau zu beobachten, den Aha-Mo-
ment einzufangen und alles Über-
flüssige daran wegzulassen. Für 
mich ist das gerade das Urpoetische: 

der Punkt, wo das Gehirn «Aha» 
macht: «Jetzt hab ich was verstan-
den.» Ich mag nicht etwas schrei-
ben und dann eine Technik drauf-
setzen. Die Form spiegelt die Art 
und Weise wider, wie der Gedanke 
funktioniert.

Ein Baby denkt zuerst mit dem 
Mund und dann mit den Händen. 
Für mich stellt sich die Frage, wo 
dieses «Begreifen» im eigentlichen 
Sinn des Wortes ins Gehirn reingeht 
und ins Verstehen umkippt. Wenn 
man versucht, diesen Weg zwischen 
Begreifen und Begriff nachzuvoll-
ziehen, wenn du dich dabei beob-
achtest, merkst du, dass da alle mög-
lichen sinnlichen Eindrücke noch 
in der Erinnerung vorhanden sind. 
Und ich versuche immer diesen 
Punkt an der Kante zwischen bei-
den zu fassen.

Mit der Autorin sprach  
Helmut Neundlinger

Ein Traum der Lisa Spalt (den sie mit anderen teilt): Das System bekämpft sich selbst und die Leute machen eine Party …
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IL Eine Reise in die Vergangenheit

Wir fahren nach Châteauroux. Ein Fran-
zose, den ich kaum kenne, hat mich in 
Paris angesprochen, ob ich für drei Tage 
mitfahre. 

Ja, super, denke ich mir, ich weiß nicht einmal, 
wo das ist. Jedenfalls irgendwo in Frankreich. 
Ich frage, wie weit es wohl von Paris aus wäre? 
«200 Kilometer.» Ich willige ein. Es kommt 

ein Abenteuer auf mich zu, aber welches? Er hat 
Streit mit seiner Frau gehabt und lebt seit sieben 
Monaten von ihr getrennt. Die Frau ist mitsamt 
dem Kind auf und davon. Wir betreten seine kleine 
Wohnung in Paris. Er müsse sich noch Wäsche ho-
len, während ich weltenbummelnd mein Zeug im 
Koffer spazieren führe. Und genau zu dem Zeit-
punkt, als wir zum Lift gehen, kommt sein Bruder. 
Der Franzose, er heißt Robert, ärgert sich, dass ihn 
sein Bruder gesehen hat mit mir! Die Frauen in 
Frankreich seien schlecht, hatte er mir zuvor be-
richtet, sie wollten nur Geld. In der Wohnung sehe 
ich mir das Bild der Frau an. Es ist ein junges Mäd-
chen von vielleicht 25 Jahren. Es liegen noch Baby-
flaschen in der Küche herum. Es sieht nicht so aus, 
als wären sie seit sieben Monaten getrennt. Mein 
Entschluss steht aber bereits fest. Ich fahre mit, 
egal was auf mich zukommt. Es muss von irgendei-
ner wichtigen Bedeutung sein – mehr als dass ich 
als Ehebrecherin auftrete. Die Franzosen nehmen 
es mit der Treue sowieso nicht so genau. 

Die Franzosen reden wenig, und mein Fran-
zösisch klingt mehr als eine Beleidigung für ihre 
Sprache – nämlich katastrophal! Und neue Voka-
beln verlangen nach einem Dictionary, das ich ir-
gendwo im Koffer verstaut habe. So ist es mir lie-
ber, Robert schweigt und stellt mir ob meines 
unsteten Wanderlebens keinerlei Fragen. Ich müss-
te meine Gehirnwindungen anstrengen und bin 
schlichtweg zu faul, zu später Stunde noch Voka-
beltraining zu absolvieren. So war die Frage «com-
bien de kilomètres?» auch schon alles, was mir 
einfiel. 

Robert arbeitet als Krankenfahrer und war im 
Knast. Letzteres hat er mir durch die Blume ge-
sagt. Ja, er habe in seiner Jugend große Schwierig-
keilen gehabt; und als ich mir sein Gesicht näher 
anschaute, wusste ich, um welche es sich handel-
te. Über die Delikte musste ich bisweilen noch rät-
seln. Wie ein Mörder sah er nicht aus. Ich schätz-
te ihn auf Raubdelikte ein, Gelddelikte und 

Jugendblödsinn. lch wusste, als wir ins Auto stie-
gen, ich bräuchte ihm keinerlei Fragen stellen, das 
geheimnisvolle Puzzle würde sich mir nach und 
nach enträtseln.   

Robert fuhr konzentriert durch den Pariser 
Abendverkehr, dann ging es auf die Autobahn. Für 
einen kurzen Augenblick kam mir die absurde 
Idee, dass ich nun komplett verrückt sei? Ich fahre 
mit einem Kerl, den ich kaum kenne, der Robert 
heißt und irgendeine Krise mit seiner Frau hatte, 
für drei Tage zu einem französischen Ort, von dem 
ich nicht mal weiß, ob er östlich, südlich von Paris 
oder sonstwo liegt. Gut, meine Erklärung für mei-
ne spontanen Entscheidungen, und dass ich trotz 
aller Gefahren quer durch Europa toure und im-
mer noch lebe, ist, dass sich bei Gefahr automa-
tisch der Instinkt einschaltet. Und dann läuten so-
fort die Alarmglocken – und zwar lautstark!  

Auch funktionieren meine Tricks. Ich hänge 
mich meist an junge Leute und unterhalte mich 
übers Kochen, über die Kunst oder über Sarkozy, 
so habe ich von den Barbaren, die einen auf alle 
fünf Meter belästigen, Ruhe. Nur bei Robert war 
es anders, er kam auf mich zu und hat mich an-
gesprochen. Er habe drei Tage Urlaub. Der suchte 
eine Urlaubsbegleiterin, und von Frankreich habe 
ich sowieso noch zu wenig gesehen. 

«Es ist kein herkömmlicher Urlaub, es muss etwas 
von größerer Bedeutung sein»

Während der Fahrt sprechen wir kein Wort. Wir 
sind angekommen und übernachten im Hotel, 
doch vorher gibt es noch herrliche französische 
Küche, die weltbeste wohlgemerkt! Robert ist geris-
sen und grinst. Ich finde, dass das Essen zwar gut, 
aber für den Preis, und der ist gesalzen, zu wenig 
ist. Dann holt er die Kellnerin, grinst auch sie ge-
rissen an, und voller Charme erklärt er ihr unser 
Essensdrama. Wir kriegen Nachschub und sind zu-
frieden. Ich habe bereits den Eindruck, als wäre ich 
die kurzfristige Vertretung für seine Frau, mit der 
er das noch bevorstehende Unterfangen nicht ma-
chen könnte, dafür bräuchte er mich. Es ist kein 
herkömmlicher Urlaub, der ihn genau an diesen 
Ort führt, es muss etwas von größerer Bedeutung 
sein. Seit 20 Jahren hatte er Paris nicht verlassen. 
Die Franzosen haben etwas, das ich bei anderen 
Nationen nicht vorfinde: Sie sind mysteriös. Man 
weiß bei ihnen nie, was als Nächstes kommt, und 

wenn sie reden, gehen sie nicht aus sich her-
aus. Sie werden nie emotional. Sie sind höf-
lich und freundlich, aber auch falsch. Sie la-
chen nie wie die Amerikaner, sie grinsen 
nur. Und die Sprache nervt mich, auch wenn 
sie schön ist, aber sie ist nervig. Robert zahlt 
mit Kreditkarte. 

Am nächsten Tag brechen wir auf. Wir 
fahren in einen kleinen Ort. Er bleibt stehen 
und schaut auf ein Haus, er fährt weiter und 
schaut auf ein anderes Haus. Das ganze 
Spektakel geht den ganzen Vormittag so da-
hin. An manchen Orten verweilt er länger 
und starrt gebannt auf ein Haus, so als wür-
de er warten, dass jemand herauskommt. Es 
erscheint aber niemand. Und irgendwann 
wende ich ein: «Du hast hier gewohnt?» 

«Ja.»
Es ist irgendein Haus am Ende des Or-

tes, im Ort seiner Kindheit. Wie er mir am 
nächsten Tag erzählt, habe ihn sein Vater ad-
optiert, und sein Bruder habe einen ande-
ren Vater. Robert wusste prinzipiell nichts, 
nicht einmal, woher er kam. Wie er mir spä-
ter berichtete, glaubt er, er sei Deutscher. 
– Weil ich Deutsche bin, deshalb also hat 
er mich mitgenommen. Er musste meiner 

Welterfahrung ebenfalls vertraut haben, 
denn nun begann neben dem Ehebrecher-
tum die spannendste meiner Aufgaben. Ich 
habe Robert in sämtliche Teile zerlegt. Die 
Kopfform ist jener der Franzosen gleich, also 
muss mütterlich oder großmütterlich ein 
französischer Anteil vorhanden sein. Doch 
es schlägt keinerlei deutsche Ader in die-
sem ruhigen Typen. Ebenfalls war die Statur 
nicht von deutscher Abstammung. Und so 
nahm ich alles unter die Fittiche, Körperbau, 
Hautstruktur, Mentalität, Augentiefe, Tem-
perament, und mein Französisch war auf 
einmal perfekt. 

Wir fuhren am zweiten Tag alle Orte 
nochmals ab, und plötzlich sah ich sein Le-
ben wie einen Film ablaufen. An einem Au-
tohaus blieb er erneut stehen und blickte lan-
ge dorthin. 

Das gestohlene Auto fuhr immer schneller, 
die Polizei war dicht hinter ihm, … und ge-
rade bei diesem Gedanken stieg er aufs Gas 
und fuhr wie ein Irrer, … er trat aufs Pedal 
bis er mit dem Fuß anstieß. Nach etwa 500 
Meter auf der geraden Strecke wurde er von 
der Polizei gestoppt. Der Alarm musste im 

Geschäft ausgelöst worden sein, und aus war 
der Traum, sein Traum. 

Robert senkte die Geschwindigkeit und 
fuhr wieder normal. Er blickte auf ein altes 
verfallenes Haus. Es musste wohl seine Lehr-
stätte gewesen sein. Und einzig an seinem 
EIternhaus sagte er ein paar Worte zu mir. 

Ich sah nur Tristesse, Gewalt und zerstörte 
Hoffnungen. 

Nach 20 Jahren kam Robert an den Ort 
seiner Kindheit zurück. Er kannte nieman-
den mehr. Das Dorf wirkte fast wie ausge-
storben. Und so, als wären seine Erlebnis-
se nie passiert, verließen wir das Dorf in der 
Nähe von Châteauroux südlich von Paris. 

Zurück in Paris tranken wir noch einen 
Kaffee. Sein Telefon läutete. Eine Frauen-
stimme war am Apparat. Und ich wusste, 
dass mein Auftrag als Ehebrecherin und als 
Identitätsforscherin abgeschlossen war. 

Aber eine «Crème Brûlée», das beste Des-
sert der Welt, habe ich sicher nicht zum letz-
ten Mal gegessen. 

Narcista Morelli 
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Ich habe Maschinenbau studiert und bin auf all das hier 
nicht angewiesen. Schließlich habe ich im Gegensatz zu Ih-
nen etwas Vernünftiges gelernt. Außerdem bin ich voll und 
ganz davon überzeugt, richtig gehandelt zu haben.

Der Tod hat nämlich keinen Anstand und keine Manieren, 
der klopft nicht an, der kommt unangemeldet. Der Knackpunkt 
– und das sollten Sie bei Ihrer Untersuchung keinesfalls außer 
Acht lassen – ist der, wo man dem Fahrer seine zwanzig Patro-
nen abnehmen muss, um weiterschießen zu können. Der Fah-
rer hat ebenfalls eine Glock und eben diese zwanzig Patronen im 
Magazin.

Man darf ihn um diese zwanzig Patronen nicht bitten. Dann 
bekommt man sie nämlich nicht, sage ich Ihnen. Man muss sich 
sagen, der Fahrer ist ein Tier.

Für einen Mitteleuropäer ist das natürlich schwer. Der Fahrer 
ist ein Tier. Er ist vielleicht mit dem Musterkoffer eines kerami-
schen Betriebes auf und davon, hat wahrscheinlich seine Freun-
din geschlagen, geschwängert und verlassen. Die Birne des Fah-
rers, muss man sich sagen, ist Matsch, er hat weit mehr als ein 
Kampftrinken zu viel gewonnen. Wie ein englischer Offizier 
muss man ganz nahe an die Visage des Fahrers heran. Und dann 
losbrüllen, was die Stimmbänder nur hergeben. Peinlich, aber 
wirksam, sage ich Ihnen.

Ein Reifenplatzer nach Mitternacht auf einer Patrouillenfahrt 
zum Mount Hermon ist ja schließlich kein Honiglecken. Nicht, 
dass ich oder der Fahrer Spundus davor gehabt hätten, die restli-
che Nacht im Jeep zu verbringen, obwohl es auf den Höhen ganz 
schön kalt werden kann. Aber die wilden Hunde lassen das nicht 
zu. Mit ihren großen, hungrigen, unschuldig-verderbten Augen 
haben sie aus den Minenfeldern auf unsere Scheinwerfer ge-
starrt. Immer wieder greifen sie Beduinen, Hirten und deren 
Tiere an. Am Tag könnte man sie mit dem Sturmgewehr schön 
erledigen, aber sie verkriechen sich und sind nur nachts aktiv. 
Gelbbraune, dürre, verdreckte Körper sollen sie haben, schmale, 
lange Köpfe und schwarze Reißzähne. Voriges Jahr haben wir in 
der Gegend einen Schmuggler gefunden, der eine Ladehem-
mung gehabt hat. Kein schöner Anblick, kann ich Ihnen sagen. 
Es sind oft zwei, drei Dutzend Hunde in einem Rudel. Man kann 
nur auf ihre verfluchten Augen in der Dunkelheit schießen. 
Dann ziehen sie sich zurück, aber nur für einen Moment. Sie 
kommen immer wieder. Ich habe mein Magazin mit den zwan-
zig Patronen leergeschossen, während der Fahrer in fieberhafter 
Eile versucht hat, den Reifen zu wechseln. Ich habe mich bewusst 
dafür entschieden, über Funk keinen Entsatz anzufordern. 
Schließlich bin ich Milizoffizier und kein Warmduscher. Wozu 
habe ich die Keks denn? Mit den Patronen des Fahrers bin ich 
auf vierzig Schuss gekommen. Das hat schließlich gereicht, um 
den Reservereifen zu montieren.

Ich habe ihn nicht einmal ungern gemocht, aber in der Si-
tuation muss man sich sagen, der Fahrer ist ein Tier. Alle zwei 
Wochen werden die Tiere für zwei Tage aus dem Camp gelas-
sen. Um sich in den Puffs diverser, in der Bibel erwähnter Städ-
te hemmungslos zu besaufen und geradezu dadaistische Kra-
walle, absolut kindische Schlägereien und schlimme Autounfälle 
zu veranstalten. Gelegentlich gibt es Verluste auf unserer Sei-
te. Wenn die Israelis in einer Bar plötzlich losbrüllen und ihre 
Waffen ziehen, wirft man sich am besten auf den Boden und 
bleibt still liegen. Wenn man davonrennt, läuft man Gefahr, als 

Attentäter erschossen zu werden. An der Grenze beschlagnah-
men die Syrer alles mit hebräischer Aufschrift. Fruchtsäfte, Müs-
liriegel, Zigaretten. Alkohol sowieso. Wenn man kein Tier ist, 
sondern Offizier, wird man abends gelegentlich zum Umtrunk in 
eines ihrer Casinos eingeladen. Als Österreicher hat man bei ih-
nen keinen schlechten Stand. Wenn der obligate Toast auf Hitler, 
seltener auf Göring, ausgebracht wird, hat man die Wahl. Wenn 
der syrische Geheimdienst eine Schmugglerkolonne erwischt, 
löscht er sie aus. Als Beobachter kann man leicht eine Kugel in 
den Rücken bekommen, wenn man den Toast verweigert hat 
oder bei der Schmugglerei mitmischt.

Ich kann letztlich nichts dafür, dass dem Fahrer im letzten 
Moment noch die hintere Schienbeinarterie aufgebissen worden 
ist von so einem Vieh. Natürlich habe ich der Familie kondoliert, 
aber da oben am Hermon herrschen einfach andere Verhältnisse.

Manfred Wieninger

Schon damals, als er noch für die ers-
ten Nikotingebrauchsversuche ge-
scholten wurde und überhaupt kei-
ne Zeit hatte, sich über Drogen oder 

etwa Sucht Gedanken zu machen, wurde 
auch der junge Raucher mit der Frage «Was 
könnte ich werden?» konfrontiert. Nachdem 
sein Vater aber eine kleine Firma (mit drei 
Mitarbeitern) betrieb, war für ihn der Weg 
schon ein wenig vorgezeichnet. Den Beruf 
des Vaters zu erlernen, machte Sinn (… als-
bald dann auch Spaß). 

Zur leichteren Beantwortung dieser exis-
tenziellen Frage gab es eine gleichnamige 
Fernsehserie im vormittäglichen «Schul»-
Programm, in der verschiedene Handwerks- 
und sonstige Berufe vorgestellt wurden. Sehr 
sinnig! Wichtige Informationen während der 
Schulzeit im öffentlichen Vormittagsfernse-
hen. Zumindest in meiner Hauptschule 
stand Fernsehen nicht oft auf dem «Schul»-
Programm, weil nur ein (immer kaputter) 
Apparat für alle Klassen zur Verfügung 
stand. Deshalb hätte ich diese Informationen 
nur erhalten können, wenn ich krank war 
oder die Schule schwänzte. Aber beim Schul-
schwänzen gingen wir Boot fahren oder in 

den Prater; vielleicht Fußballspielen auf die 
«Badner Wiesn» oder in unser Geheimver-
steck unter der Wienerbergbrücke. Kein Ge-
danke an Fernsehen, schon gar nicht an die 
Zukunft. Dann, nach der «vierten Haupt», 
bestand die Möglichkeit, das letzte Pflicht-
schuljahr als «Polytechnischen Lehrgang» zu 
absolvieren. In diesem konnte man ebenfalls 
Betriebe und Firmen kennenlernen, die eine 
Lehrlingsausbildung anboten und begleitend 
dazu Informationen zu den jeweiligen Beru-
fen mit ihren Vor- und Nachteilen erhalten. 

Gerade zu dieser Zeit war (wie auch heute 
wieder ähnlich aktuell) bekannt geworden, 
welche Mängel dieses Pflichtschuljahr auf-
wies. Von oftmaligem Fernbleiben und zahl-
reichen Krankenständen der Schüler war die 
Rede; von geringem Engagement der dau-
ernd wechselnden Lehrer/Vortragenden. 
Wahrlich ein schlechter Start ins Berufsle-
ben, sagte Vater, der sich damals täglich die 
Nachrichten reinzog. 

Der Raucher hatte schon in der vierten 
Hauptschulklasse reichlich Erfahrung im 
Schulschwänzen gemacht (65 unentschul-
digte Fehlstunden!), dafür auch einige 
«gsunde Watschn» bekommen, und entzog 

sich in Folge der weiteren Versuchung. Statt 
im «Poly» vielleicht ein wichtiges Jahr zu 
verplempern, besuchte er mit mentaler und 
finanzieller Hilfe seines Vaters die Handels-
schule. 

Berufswünsche wurden bei ihm dort zwar 
weder geweckt noch erfüllt, immerhin be-
kam er aber Einblick in das globale interne 
Wirtschafts(un)wesen. Und Schriftverkehr 
und Buchhaltung braucht jeder Betrieb, egal 
welche Branche. 

Nach einem Jahr mit sinkenden schuli-
schen Erfolgen, einer Ferialpraxis in einer 
Bankfiliale (dort jonglierte er fünf Wochen 
mit sechsstelligen Kontonummern … und 
konnte am Ende kaum mehr bis sieben zäh-
len) und einem Schulschikurs, bei dem er 
die Wirkung einer halben Flasche 80-pro-
zentigen Stroh-Rums kennenlernte, verlegte 
er sich auf Kameradschaftsdienste. Klassen-
kasperl und «Flirt-Softi» war er schon vor-
her gewesen, jetzt probierte er sich ein we-
nig als «Robin Hood» im Klassenzimmer. Er 
meldete sich immer wieder freiwillig für di-
verse Entscheidungsprüfungen, nur um den 
Vortragenden die Zeit zu stehlen und sie da-
für den Schulkameraden (ebenfalls mit Ent-
scheidungsprüfungen bedroht) zu schen-
ken. Irgendwie hatte er schon genug von 
der Schule. Die Fachlehrer und Professoren 
dann bald auch von ihm. Zum Aufstieg in 
die 3. Klasse wurde er abgelehnt. 

Auch egal, er wollte sowieso viel lieber ar-
beiten und selbst Geld verdienen – um end-
lich auch unabhängig sein zu können. Na-
heliegend, dass er (endlich) den Beruf des 
Vaters erlernte, um später vielleicht sogar 
dessen Kleinbetrieb übernehmen zu können 
(Abhängigkeit?). 

Reinhard Raucher

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

Was könnte ich werden? Eine kurze Geschichte über die Brutalität

     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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Mein Integrationsvorsatz

Sie muss eine hübsche Frau gewesen sein, 
eine schöne, eine wunderschöne Frau. Edle 
Gesichtszüge mit Augen, die einem nach-
gehen. Glattes graues Haar, im Nacken zu 
einem Knoten aufgesteckt. Gewandet ist 
sie in eine billige Kleiderschürze. Meistens, 
wenn ich sie im Aufzug oder auf dem Gang 
unten treffe, ist sie bepackt mit Mistsäcken, 
einem Papierkorb und einem Haufen rut-
schenden Zeugs, das sie unter den Arm ge-
klemmt hat. Mein «Grüß Gott» erwidert 
sie mit einem tiefen, bösen «die Jungen, die 
Jungen …», womit sie offensichtlich den 
vielen Mist in ihrer Wohnung meint, den 
ihre Familie anhäuft. Treffe ich sie einmal 
nicht als wandelnden Misttransporter, er-
widert sie meinen Gruß auch nicht. 
Manchmal beaufsichtigt sie zwei herzerfri-
schend liebe Enkelsöhne, von denen der äl-
tere Michail gerufen wird und meiner 
Schätzung nach sechs oder sieben Jahre alt 
ist. Wenn er mir allein begegnet, manch-
mal mit einer bunten Schultasche auf dem 
Rücken, ruft er fröhlich «Hallo», was ich 
mit «Servus» erwidere. In Deutsch sollte 
man dem aufgeweckten Bürschchen hel-
fen, denke ich, damit er sich in der Schule 
nicht für dümmer verkauft, als er ist. 

Gut, mein Vorsatz ist gefasst. Mein 
INTEGRATIONSVORSATZ. 

Als ich seine Großmutter wieder einmal 
treffe, sehe ich ihr voll ins Gesicht und sage 
freundlich: «Ich könnte mit Michail 
Deutsch lernen. Ich war Lehrerin. Ich will 
kein Geld. Es kostet nichts.» Meine Worte 
unterstreiche ich mit der bekannten Geste 
für Geld und schüttle energisch meinen 
Kopf: «Nix, gar nix!» Wenn ich jetzt sage, 
sie hätte mich mit ihren schönen Augen 
angesehen, als wollte sie mich fressen, 
übertreibe ich kein bisschen. «Geht in 
Hort!», stößt sie grob hervor, wendet mir 

den Rücken zu und stapft zum Aufzug. Ich 
verlasse das Haus, weil ich jetzt nicht mit 
ihr im Lift fahren möchte. 

Immerhin erwidert sie fortan meinen 
Gruß mit einem halbherzigen «Grieß 
Gott!» 

So schnell gebe ich nicht auf. Wochen 
später rede ich sie mit meinem herzlichs-
ten Ton an: «Darf ich Sie fragen, woher Sie 
kommen?» «Serbien», sagt sie kurz. 

«Serbien», wiederhole ich erfreut. 
«Der Vater meines Enkels ist Serbe. Aber 

er ist hier geboren. Verstehen Sie das Wort 
Enkel?» Sie sieht mich prüfend an. Dann 
nickt sie und sagt: «Enkel und Oma. Und 
Kind von Serbe … dein Enkel.» 

«Ja, und er heißt Mirko Kostić und 
spricht serbisch und rumänisch.» 

Ihre Züge hellen sich auf. Ihr Lächeln 
öffnet jetzt die ganze Schönheit ihres al-
ternden Gesichtes. Fortan stehen wir auf 
freundlichem Grußfuß, den ich ab und zu 
mit ein paar verbindenden Worten auflo-
ckere. Abneigung ist keine mehr zu spü-
ren. Meinen pädagogischen Fähigkeiten 
hingegen misstraut sie noch immer. Scha-
de, Michail. 

Ein smarter Geschäftsmann aus Ghana

Ich bin einmal in einem Zugabteil mit ei-
nem Schwarzen ins Gespräch gekommen. 
Ein smarter Geschäftsmann scheint er zu 
sein, wenn ich ihn so ansehe in seiner Ein-
heitsbusinessdress: weißes Hemd, dunkler 
Anzug, Krawatte. Er sei aus Ghana, erzählt 
er in gutem Deutsch. 

«Westafrika, am Atlantischen Ozean 
…», sage ich unsicher und veranlasse ihn 
damit zu einem zustimmenden Lächeln. 

«Ich hab’ in Geografie mündlich matu-
riert. Vor fünfundfünfzig Jahren. Damals 
hatte ich Afrika mit den vielen Kolonien 
recht gut im Kopf. Heute aber bringe ich 
die neuen Bezeichnungen alle durcheinan-
der, dieses Simbabwe, Zaire, Uganda, Bu-
rundi …» 

Sein Lächeln bleibt, er aber steht un-
vermittelt auf und baut sich vor mir auf. 
Fesch sieht er aus mit seiner Büroklei-
dung, seinen gepflegten Händen mit den 
langen Fingern, da muss ein weißer Ahne 
mitgemischt haben, denn seine Gesichts-
züge besitzen einen Hauch europäischer 

Linienführung, seine Lippen sind schmä-
ler als die der meisten Schwarzen. Da steht 
er also, verbeugt sich gentlemanlike und 
nennt seinen Namen und seinen Beruf … 
Ein Wirtschaftsexperte muss er sein … 
Sonderbare Gefühle durchströmen mich. 

«Sehr erfreut», murmle ich und reiche 
ihm meine Hand. Verlegen, wie ich bin, 
vergesse ich, meinen Namen zu nennen. Es 
plagt mich der Gedanke, ihm behutsam zu 
sagen, dass man im Zug oder in einer Gast-
stätte sich nicht vorstellt. Die angesproche-
nen Menschen könnten genauso amüsiert 
innerlich lächeln wie ich jetzt oder ihm so-
gar unlautere Motive unterschieben. Wie 
ich es auch drehe und wende, ich war ganz 
einfach zu feig dazu … Seine vorgezeigten 
guten Manieren, wenn auch an falschem 
Ort, haben mich berührt. Diese Respekts-
geste hat so gut getan … 

Tot stellen

Schon wieder diese Bauchtanzmusik! Viel 
zu laut, wenn Mitternacht näherrückt und 
man schlafen will. Diesmal Musik statt re-
den. Ich habe lange geglaubt, die Leute un-
ter mir würden streiten: eine oder zwei 
tiefe Männerstimmen, denen eine gefühls-
geladene Frauenstimme antwortet. Nach 
langem Zuhören an mehreren Tagen hat es 
in meinen Gehirn geklingelt: Die mir un-
bekannten Wesen streiten nicht, sie reden 
nur so laut. Ob sie nun reden oder östliche 
Musik hören, ich kann nicht schlafen. Um 
halb ein Uhr nachts reißt meine Geduld. 
Ich werfe meinen Schlafrock über und 
gehe hinunter. Ich läute an der Tür: nichts. 
Ich klopfe an der Tür. Hämmere mit den 
Fäusten laut: nichts. 

«Stellen Sie bitte die Musik leiser», 
schreie ich. Die Musik verstummt. Kein 
Laut ist mehr zu hören, obwohl ich eine 
Zeitlang warte, dass jemand die Türe öff-
net. Ich klopfe nochmals, aber die da drin-
nen stellen sich tot. Kindischer geht’s nicht 
mehr! Kein Flüstern mehr, kein Räuspern, 
keine Schritte. Mir ist, als ob ich sie mit ei-
ner Zauberformel zum Verschwinden ge-
bracht hätte. Diese absolute Stille, nur un-
terbrochen durch mein wiederholtes 
Einschalten des Minutenlichts, wird mir 
unheimlich. Ich bin doch kein Ungeheuer, 
auch kein Polizist! Sie müssen doch meine 

Frauenstimme gehört haben! Fröstelnd 
schleiche ich in meine Wohnung zurück 
und gehe zu Bett. Meine für mich gesichts-
losen Nachbarn habe ich nie kennenge-
lernt. Vielleicht sind sie auch weggezogen. 
Unser großes Haus zählt siebzig Parteien 
und beherbergt zehn Nationen. 

Ich habe aber auch nie mehr lautes 
Verzeihung!-Gedudel hören müssen, weder 
bei Tag noch bei Nacht. Angst werden die 
da drinnen gehabt haben, denke ich heute, 
panische Angst aus Gründen, die in ihrer 
Vergangenheit liegen mögen. 

«Sie viel wissen!»

Es macht mir Spaß, die vielen Sprachen, 
die hier in Favoriten dauernd und überall 
an mein Ohr dringen, annähernd zu erra-
ten. Aber der Mann, der mir in der U-Bahn 
gegenübersitzt, ist etwa fünfzig, manueller 
Arbeiter, wie es aussieht, und unterhält sich 
mit seinem Arbeitskollegen. Er spricht aber 

weder eine slawische Sprache noch Tür-
kisch oder Arabisch. Was aber dann? Sym-
pathisch sieht er aus, offen und ehrlich, 
aber sehr müde. Der Kollege steigt aus. Ich 
nehme mir ein Herz und sage leise: «Darf 
ich fragen, welche Sprache Sie sprechen?» 

«Kurdisch.» 
«Die Kurden sind ein armes Volk», kom-

mentiere ich, «sie leben in mehreren Län-
dern, aber niemand will sie haben.» 

Er nickt zustimmend. 
«Und aus welchem Land kommen Sie?» 
«Türkisch», antwortet er, und ich bin 

stolz, mein bisschen Wissen vorzeigen zu 
können: «Und andere leben im Irak, im 
Iran und in Syrien.» 

«Und in Armenien», ergänzt er. 
«Und in Wien», scherze ich, er aber lacht 

nicht. 
«Und die Türken beschuldigen für jedes 

Unglück oder jede böse Tat gleich die 
Kurden.» 

«Sie viel wissen», sagt er in seinem holp-
rigen Deutsch. Wir plaudern noch ein 

wenig, und ich erfahre, dass es mehr als 
zwanzig Millionen Kurden gibt. 

Der Zug fährt ein am Reumannplatz. Er 
steigt mit mir aus und fährt hinter mir die 
beiden Rolltreppen hinauf. Verdammt, 
denke ich, er wird doch nicht mit mir mit-
kommen wollen! Gleich schäme ich mich 
für meinen Gedanken, als wir im Freien 
stehen, er mir die Hand reicht, sie einen 
Augenblick in der seinen behält und in ei-
nem berührenden Ton sagt: «Danke. Vielen 
Dank. Es ist selten jemand so lieb zu uns.» 

Ich sehe ihm nach, wie er den Weg zur 
Antonskirche hinauf schreitet und gehe 
dann zu meinem Autobus. So hat also eine 
alte Frau einen Mann für kostbare Momen-
te glücklich gemacht. 

Ein Porträt der Autorin finden Sie auf Seite 
24 dieser Ausgabe.

Begegnungen

Multikulturelle Erlebnisse einer Wienerin 
in vier Episoden. Die Wiener Autorin wird 
am 31. März ihre erste Lesung abhalten – 
kein außergewöhnlicher Schritt, wäre Hilde 
Schmolmüller nicht 75 Jahre jung.  

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

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art
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Wer glaubt, dass der Tanz 
heutzutage frei sei, der irrt, 
er war schon mal freier; 
nämlich in den 1920/30er 

Jahren. Da gab es nämlich angeregt durch 
die Lebensreform- und Frauenbewegung 
eine Menge Tänzerinnen und Tanzgrup-
pen wie Isadora Duncan, Tilly Losch oder 
Rosalia Chladek, die sich befreit von Oper 
und Varieté durchs Leben bewegten, so wie 
sie es für angemessen hielten, ohne sich 
an Führerfiguren oder Lehrern – Autori-
täten, die angeblich wissen, wie’s geht – zu 
orientieren. 

Stattgefunden haben die Aufführungen 
auf diversen Podien bei Atelier-Festen etc. 
Frauen trugen fließende Kleidung und offe-
nes Haar. Sie waren meist Intellektuelle, oft 
Jüdinnen, nicht selten aus der Arbeiterklasse.

Tanz sollte nicht in erster Linie Ertüchti-
gung, sondern «innerer Ausdruck» sein, hat-
te damit einen sinnhaften Hintergrund, der 

auf gleicher Höhe stand mit anderen Kunst-
gattungen und -werken. In jetziger Praxis 
sind Tänzer meist im Hintergrund zu fin-
den, sozusagen als Behübschung. Strenge 
und Leistung werden in einem Atemzug ge-
nannt, demgegenüber stehen die Laien ohne 
jegliche Technik, dazwischen gibt es nichts, 
leider. 

Meiner Meinung nach müsste es in allen 
Schulen verpflichtenden Tanzunterricht ein-
mal pro Tag geben, denn für die Entwick-
lung der Kinder ist es eine Katastrophe, 6 bis 
8 Stunden still in einer Bank zu sitzen; das 
ist militärische Disziplinierung wie sie nicht 
sein darf. Es ist bewiesen, dass die Intelli-
genz profitiert, wenn sie mit (zivilisierter) 
Bewegung kombiniert wird durch neuronale 
Verbindungen im Gehirn, Stichwort «ganz-
heitliches Lernen». 

Die Persönlichkeit und Natürlichkeit 
des Tänzers/der Tänzerin sollte damals 
hervorgehoben werden, es gab aber auch 

sachliche Expression, Inszenierung und 
Provokation.

Festgehalten hat das Trude Fleischmann, 
eine der besten Fotografinnen der Welt, de-
ren  Bilder man im Wien Museum am 
Karlsplatz in der Ausstellung «Der selbstbe-
wusste Blick» noch bis zum 29. Mai sehen 
kann. Es gibt dort immer wieder hochwer-
tige Ausstellungen, jeder erste Sonntag im 
Monat ist freier Eintritt, ansonsten wird der 
Kulturpass gerne angenommen. 

Durch den Zweiten Weltkrieg und die 
Nazis wurde der Szene in dieser Qualität 
ein jähes Ende gesetzt, Fleischmann musste 
als Jüdin 1938 Wien verlassen, fand in New 
York eine neue Bleibe und schließlich in der 
Schweiz.

Es wäre schön, wenn das «neue Selbst-
bewusstsein» dieser Körper-Künstlerinnen 
und der selbstbewusste Blick wieder neu zur 
Geltung gebracht werden könnten.

Erste Grazer Kunstschlangen AG

   Aus der KULTURPASS age

Tanz-Befreiung

Es ist ein Mensch
(Fried, Freude und kein Eierkuchen)

Es ist Gesetz
sagt Frau Fekter
Es ist ein Mensch
sagen die Menschen  

Es ist eine Bedrohung für den Arbeitsmarkt
sagen die Reichen
Es ist eine Gefahr für uns
sagen die Ängstlichen
Es ist «nur Deutsch»
sagen die Ignoranten
Es ist ein Mensch
sagen die Menschen
Es ist «nur ein Wirtschaftsflüchtling»
sagen die Empathielosen
Es ist «nur ein Kind»
sagen die Herzlosen
Es ist «doch kein Krieg mehr dort»
sagen die Gewissenslosen
Es ist ein Mensch 
sagen die Menschen 

Theresa Bender-Säbelkampf        

waunnsd gemeinsaum bei da tia einekummst –
mit drei potzn eikaufsackln –

daunn san in da kuchl,
 in deas di kaum umdrahn kaunnst

und wo trotzdem plotz gnua is –
drei kinda, zwaa kotzn und mia.

olle wurln duachanaund
und woin wos sogn, wos dazööhn,

woatn das wos kriagn, 
lochn und gfrein si.

– daunn schaust di au …
– schaust di um …

– und daunn waast wos des haast …
– dahaam

 Andrea Pesata

Am Küchentisch (3. Teil)

Hinter der Mauer

Hinter meiner Wohnzimmerwand 
lebst du, das sind faktisch gese-
hen nur 100 cm Distanz zu dei-
ner Couch, theoretisch aber 

Lichtjahre zu dir, liebste Nachbarin, die mir 
von ihren wunderbaren Bohnen mit diesem 
köstlichen Gewürz zu kosten gibt. Du lässt 
mich von deiner Heimat kosten. Auf der 
Schwelle zu deiner Wohnung willst du mich 
abschrecken, mit einem «Das wird müh-
sam»; du meinst damit dich, dein Leben, 
dennoch oder gerade deswegen trete ich ein, 
in deine Welt, sehe deine Trauer, und deinen 
Unwillen, die Dinge so hinzunehmen, wie sie 
scheinbar sind. Ich kenne inzwischen deine 
Körpersprache, sie spricht viel mehr, als du 
es über Wörter tun würdest, und wenn ich 
dir am Gang begegne, jede vor ihrer eigenen 
Türe stehend, mit ihrem Schlüssel zwischen 
den Fingern klappernd, bin ich erleichtert, 
wenn ich an dir Mut und Zuversicht erken-
nen kann. Vielleicht geht es dir mit mir 
genauso?

Ich frage dich, in welcher Sprache du 
träumst. Du lachst: «Wenn es mir dreckig 
geht, dann lache ich in meinen Träumen 
schallendes Gelächter.» Was für ein Bild! 

Und diese hässlichen Schmerzen, von de-
nen du sprichst; wir Frauen achten nicht auf 
unsre Gefühle, sagst du. Deine Arbeit betrifft 
Frauen, ja Frauen, denen es dreckig geht.

«Humanitärer Aufenthalt? Das war mein 
Erfolg! Frauen im Ausbeutungsverhältnis ha-
ben Verwaltungsstrafen bekommen, die sie 
nie gesehen haben, weil die Typen sie unter-
schlagen haben, und dann sind die Strafen 
nur so eingetrudelt, et cetera.»

Nein, ich habe keine Ahnung von Frauen-
handel, und kein noch so guter Film darüber 
könnte die einzelnen Schicksale erzählen, 
alle voller Widersprüche. Viele machen Sex-
arbeit, auch mit akademischer Ausbildung, 
erzählst du. Die Not muss verdammt groß 
sein, merke ich, mir tun diese Frauen leid, 
aber du belehrst mich eines Besseren, wider-
sprichst meinem Begriff von einer Opferrol-
le, die Männern weiterhin Tür und Tor öffnet 
für Unterdrückung, Gewalt, Geld, Macht. 
Was du weiter noch tust; Anträge und Leben 
aufrollen, Gesetze durchsetzen. Frauenhan-
del findet in allen Bereichen statt, klärst du 
mich auf. Dank der Lobbyarbeit von NGOs, 
folgte eine UNO-Bestimmung, Strafgesetz-
buch 2004  §104 a  §217, wenn ich es genau 
wissen wollte. Den Göttern sei Dank, es gibt 

solche Menschen wie dich, die es 
ganz genau wissen möchten.

«Ich definiere mich nicht durch 
meine Arbeit», behauptest du. 
Du hast neulich gekündigt. Ja. 
Schweren Herzens. Deine Kraft 
war zu Ende. Zu viel des Schre-
ckens, der unmittelbar vor dir lag, 
auf dir, zu viel der eigenen Aus-
beutung. Frauen, Verdammte die-
ser Erde! 

Was wirst du weitermachen, 
Nachbarin? «Einen Zwanzig-
Stunden-Job, zum Gut-Leben.» 
Träumst du realistisch, Nach-
barin, oder ist das der Titel dei-
nes Romans, den du schreibst, 
als Vorwegnahme einer gesell-
schaftlichen Utopie? Gerechtig-
keit, Freiheit, soziale Wärme 
sind rückläufig. Welt Ahoi! (Die 
Sendung wurde schlichtweg zen-
suriert, wir schreiben einen Brief 
an Direktor Wrabetz, sagst du, 
wir brauchen eine Bürgerinitiati-
ve für wahre Demokratie.)

«Du hast Diktatur 
kennengelernt»

Du weißt, wovon du sprichst, wenn du von 
demokratischen Werten redest, du hast Dik-
tatur kennengelernt. Unsere Zivilisation ist 
jung, nicht wahr, sehr jung.

Du kamst 1991 aus Sofia nach Wien, mit 
deinen Eltern. Deine Urgroßmutter wander-
te von Österreich nach Bulgarien, und du 
gingst den Weg in die umgekehrte Richtung. 
Überleben ist trivial, konstatierst du, denn 
deine Großmutter stand kurz davor, nach Si-
birien verschleppt zu werden. Sie hatte Glück 
gehabt, ganz simples, triviales Glück. Die ers-
te Zeit in Wien warst du paranoid, wenn du 
Bulgaren trafst, jetzt fühlst du dich wohl mit 
deinen Freunden, du studiertest Journalis-
mus, hast für feministische Zeitungen ge-
schrieben und für NGOs gearbeitet. Nun 
lässt die Dramatik nach, meinst du, und er-
zählst natürlich nichts vom Trauma, welches 
dein Innerstes erschüttert hat. Heute scheint 
die Sonne, und ich hoffe das stimmt dich 
froh, auch wenn das banal klingt, es schmilzt 
ein wenig die Kälte weg, und gegenüber von 
meinem Fenster steht deines sperrangelweit 
offen, Licht und Luft sollen rein, und ich 

nehme den Fotoapparat, um diesen kleinen 
unbedeutenden Moment festzuhalten, um 
diesen kleinen unbedeutenden Akt des Öff-
nens, als ein minimalistisches Zeichen der 
Lebensfreude zu interpretieren. 

Obwohl Wien nun deine neue alte Heimat 
geworden ist, trägst du nach wie vor das Ge-
fühl in dir, nirgendwo dazuzugehören. Hei-
mat ist ein Ort, so verstehe ich es auch, liebe 
Nachbarin, den wir tief in uns suchen und 
begehren. Heimat kann nur temporär sein. 
So wie die Menschen, die wir lieben. 

Über die Liebe haben wir übrigens noch 
gar nicht gesprochen, vielleicht ist es auch 
gar nicht notwendig – wir suchen sie und 
praktizieren sie, anstatt darüber lange zu re-
den, oder ist auch das nur ein Wunschgedan-
ke, so wie Asyl, Aufenthaltserlaubnis, Auf-
enthaltstitel, Niederlassungsbewilligung, 
Arbeitserlaubnis, Staatsbürgerschaft. 

Leben in Österreich. Leben. Nicht abge-
schoben werden. 

Das ist kein Privileg. Das ist Recht.
Ich hoffe, darüber schreibst du deine zwei 

Romane.
Text & Foto: Jella Jost

«Gegenüber von meinem Fenster steht deines sperrangelweit offen, 
Licht und Luft sollen rein, und ich nehme den Fotoapparat, um diesen 
kleinen unbedeutenden Moment festzuhalten, um diesen kleinen un-

bedeutenden Akt des Öffnens, als ein minimalistisches Zeichen der 
Lebensfreude zu interpretieren»
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Groll und der Dozent saßen in Groß-
Engersdorf beim Heurigen im Frei-
en. Die große Ebene, die sich von 
den Abhängen des Hochleitenwal-

des im Norden bis zu den Ausläufern Stam-
mersdorfs und Seyrings im Süden erstreckt, 
war von der Nordautobahn und ihren Zufahr-
ten zerschnitten. Die Höhenrücken waren von 
Weingärten und Eichenwäldern geprägt, klei-
ne Waldbäche hatten Täler geformt, die von 
den Menschen zu Kellergassen ausgebaut wor-
den waren. Auch der Heurigen Madl, in dem 
Groll und sein Freund Platz genommen hatten, 
schmiegte sich in die Geländestufen. Unten der 
Bach, dann der Parkplatz und auf der oberen 
Ebene standen unter Akazien die Holzbänke 
des Heurigen. Groll erzählte von einem Freund, 
den er hier vor Jahren getroffen hatte, er erzähl-
te von Thomas Ebermann.

«Er wird Ihnen, verehrter Herr Dozent, ein 
Begriff sein. Ein großer, schlanker Mann mit 
windgegerbter Haut und vollem, weißem Haar 
sowie einer ruhigen und gelassenen Rede, die 
von seinem Bass noch unterstützt wird. Für ei-
nen Binnenländer erscheint Thomas Ebermann 
als Verkörperung des Hamburger Seebären. 
Tatsächlich ist Thomas Ebermann durchaus 
wasseraffin, er ist aber mehr als das, er ist ein 
hervorragender Vertreter der linksradikalen 
Bewegung im Gefolge der 68er-Jahre, aber im 
Gegensatz zu manch überdrehtem Bürgersöhn-
chen lebte er in proletarischen Verhältnissen. 
Jahrelang war er Gewerkschafter und Betriebs-
rat in Hamburger Industriebetrieben, in man-
chen stellte er mit seiner linken Splittergruppe 

die Mehrheit. Und er war bei den Hamburger 
Hausbesetzern und Antifa-Gruppen an vor-
derster Stelle. Es verwunderte niemanden, als 
er mit den Linksalternativen in den Hambur-
ger Senat einzog und zu den führenden Figu-
ren der westdeutschen Linken aufstieg. Es wun-
derte auch niemand, als er Mitglied der ersten 
Bundestagsfraktion der Grünen in Bonn wur-
de, er war einige Zeit deren Sprecher. Es wun-
derten sich aber viele, die geistig schon auf dem 
grünen Karrieretrip waren, als er sich aus der 
Bundestagsfraktion zurückzog. Die ehrgeizigen 
Bürgerkinder erschienen ihm mehr und mehr 
als eine Kinderfraktion der bürgerlichen Partei-
en. Mit diesen Leuten hatte er nichts am Hut.» 

Der Dozent lächelte fein.
«Thomas begann zu schreiben, profunde Se-

rien zu Ökonomie und Politik erschienen in 
‹Konkret› und anderen Zeitschriften. Gemein-
sam mit seinem Kompagnon Rainer Tram-
pert machte er sich zu Lesungen in der Repu-
blik auf, eine wunderbare Praxis, die bis heute 
fortdauert», setzte Groll fort. «Mit der unver-
gleichlichen Lisa Politt betreibt er in Ham-
burg ein kleines, aber feines Theater, in dem 
er mit Freunden rund um den Konkret-Her-
ausgeber Hermann L. Gremliza für das Litera-
turprogramm sorgt. Anlässlich eines Recher-
che-Aufenthalts von Thomas Ebermann in 
Wien, kamen er und seine Freundin auch hier-
her, in diesen Heurigen, wo wir uns kennen-
lernten. Aus seinen Artikeln und Büchern war 
er mir längst zum Begriff geworden. Im Verlauf 
dieses Abends erzählte ich von meiner zwei-
ten Heimat im ungarischen Visegrád, wo meine 

Großmutter väterlicherseits 1911 als Eisenbah-
nerkind geboren worden war.» 

Der Dozent nahm eine Eintragung in seinem 
Notizbuch vor. 

«Schreiben Sie auch, dass Ebermann ein ge-
nauer Zuhörer ist. Wenn er jemandem eine 
Stunde zuhört, kennt er sein Gegenüber, als 
wäre er jahrelang mit ihm zusammen gewesen. 
Er vermerkt alles, auch die negativen Seiten, 
Maulheldentum und Großmannssucht, er 
sieht’s, macht darüber aber kein Aufhebens. Un-
gewöhnlich ist auch seine Art zu verreisen. Er 
setzt sich in einen Bus oder in die Eisenbahn, 
fährt nach Litauen, Polen oder das ehemalige 
Jugoslawien und lässt sich in einem kleinen 
Dorf bei Privatleuten nieder, für sechs Wochen 
und mehr. Dort erkundet er die Gegend und ar-
beitet an seinen Büchern. So hielt er es auch mit 
Ungarn. Eines Tages stand er in der Szechenyi-
Straße in Visegrád und nahm, ganz Reisender 
des 19. Jahrhunderts, für sechs Wochen bei 
meiner geliebten Wirtin Irena Quartier.»

Der Dozent lächelte.
«Natürlich besuchte ich ihn, wir fuhren an 

die Donau und hatten eine gute Zeit mit mei-
ner Frau und deren Söhnen. Eines Tages, es 
war drückend heiß und schwül, gingen und 
kletterten Thomas Ebermann und der älteste 
Sohn, Johannes, über einen schmalen Steig zur 
Burg hoch, die das Donauknie weithin über-
ragt. Warnungen und Empfehlungen in den 
Wind schlagend, gingen der Hamburger und 
der Sechzehnjährige ohne Wasser, ohne Kopf-
bedeckung und ohne geeignetes Schuhwerk auf 
den Berg. Am späten Nachmittag kehrten sie 
wieder, der Junge hatte einen hochroten Kopf, 
aber nicht nur von der Sonne, sondern auch 
von den Erzählungen Thomas Ebermanns. Der 
ließ sich seine Erschöpfung nicht anmerken, er 
ging zur Donau, stellte sich bis zum Nabel ins 
Wasser und ließ den überhitzten Körper abküh-
len. So seh’ ich ihn heute noch vor mir. Er steht 
in der Donau, nahe der Fähre; mit den Händen 
streicht er übers Wasser und genießt das Krib-
beln der Strömung.» 

«Es gab für beiden keine kurzfristigen ge-
sundheitlichen Folgen?», fragte der Dozent.

«Nein. Aber langfristige», erwiderte Groll. 
«Johannes, der ursprünglich Wirtschaftsrecht 
machen wollte, studiert jetzt Politikwissenschaft 
und Internationale Entwicklung. Und er hat alle 
Bücher von Thomas Ebermann gelesen.» 

Groll lehnte sich zurück. Der Dozent ließ den 
Blick über die Weingärten auf der anderen Seite 
des Tals schweifen. 

Erwin Riess

Thomas Ebermann.  
Von Hamburg nach Visegrád
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Er stand neben der Fähre im Wasser
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HERR GROLL 
AUF REISEN 3. 3.

Opernball. Vorwiegend gehirnfreie Zeitungen schrei-
ben über die Begleitung eines Wiener Baumeisters. Sie 
sei ein leichtes Mädchen usw. Hätten diese «Journalis-
ten» genauer recherchiert (wer weiß, ob die dieses Wort 
überhaupt kennen), dann wüssten sie, dass am Opern-
ball ca. 200 Damen von diversen Begleitagenturen un-
terwegs sind. Nicht nur heuer. Ich muss außerdem geste-
hen, dass ich mir gerne die Eröffnung ansehe. Schwerer 
Fehler! Die künstliche Extremblondine Miriam W. und 
ein gewisser Alfons H. wussten nicht, wie der Vorname 
des Bundespräsidenten lautet! Erbärmlich! Später frag-
te Frau Miriam W. Sir Bob Geldof, «do you can dance?» 
Die Augen des angesprochenen Herrn sprachen unaus-
gesprochene Bände. Aua!!!

5. 3. 
Es wird über einen mit dem goldenen Löffel im Anus ge-
borenen Adeligen diskutiert. Abgesehen davon, dass er 
sich offenbar nie die Haare wäscht und mit seiner öligen 
Erscheinung wie ein «Sandler» aussieht, zeigt er den 
wahren Charakter so manches Adeligen. Er dachte sich 
bei seiner Doktorarbeit, dass durchaus das Volk für ihn 
arbeiten könnte. Dann verhielt er sich wie ein Berufsver-
brecher und gab immer nur das zu, das man ihm bewei-
sen konnte. Pfui! Vielleicht glaubte er aber auch, dass 
Doktor einer seiner unzähligen Vornamen sei. Da fällt 
mir noch ein, dass jemand, der charakterlich nicht viel 
an sich hat, sich doch freuen sollte, dass wenigstens seine 
Haare aufrecht stehen.

7. 3.
Faschingsfinale allenthalben. Bei Manchen ist ohnehin 
ganzjährig Fasching. Siehe «Hohe Politik». Haben wir 
noch eine Regierung? Wenn ja, warum merke ich nichts 
davon? Ach ja und einen schönen Gruß aus der «sozia-
len Hängematte» an meine VolksvertreterInnen! Bewegt 
endlich eure Hinterteile!

8. 3.
Faschingdienstag und zufällig auch der 100. Weltfrauen-
tag. Emanzipation hin oder her, es gibt noch immer Un-
terschiede bei der Entlohnung. Oder meine «Lieblings-
werbung». Da lassen sich Frauen dafür missbrauchen, 
dass sie ständig über ihre Blähungen reden. Aus eigener 
Erfahrung weiß ich, dass es bei den Männern durchaus 
stürmischer zugeht. 

9. 3.
Mein Freund Karl macht sich Sorgen um mich. War-
um tut er so was? Was war der Anlass? Also mich grüß-
te in der U-Bahn eine Frau sehr freundlich und sprach 
mich auch mit meinem alleinstehenden Vornamen an. 
Dann passierte, was zu den eher peinlichen Momenten 
zählt. Nach genauester Durchsicht meiner geistigen Fest-
platte konnte kein passender Vorname der Frau eruiert 

werden. Zum Glück war es gerade Zeit zum Aussteigen. 
Jetzt wüsste ich noch gerne, wer dieser «Alzheimer» ist, 
von dem ich ständig höre. Aber ich glaube, das habe ich 
vergessen.

10. 3.
Schön langsam beginnt endlich der Frühling auszubre-
chen. Und schon fürchte ich mich wieder, dass ihn un-
sere Innenministerin umgehend verhaften lässt und in 
Schubhaft steckt.

12. 3.
Schlimme Bilder aus Japan. So viele Obdachlose. Ich 
sehe eine berührende Dokumentation der BBC. Aus ei-
nem Hubschrauber wurden die Auswirkungen von Erd-
beben und Tsunami gefilmt. Dazwischen geschnitten ei-
nige Privataufnahmen und dazu Musik von The Doors: 
«This ist the end, my friend …» Durch diese Naturkata-
strophe ist Libyen momentan nicht mehr ganz so wich-
tig. Aber eine Meldung gibt mir zu denken. Die EU ist 
sich nämlich nicht ganz einig über ein Embargo gegen 
Libyen. Immerhin hat Deutschland und auch Öster-
reich ganz gut an Waffenlieferungen verdient. Jetzt wird 
erst einmal abgewartet, bis die schon im Land vorhan-
denen aufgebraucht sind. Oder habe ich da was falsch 
verstanden?

13. 3.
Es könnte mir egal sein. Also diese Geschichte in Japan. 
Ist ja so weit weg! Aber jeden Tag kommen beunruhi-
gendere Nachrichten von dort. Es wird inzwischen auch 
wieder über die europäische Atompolitik diskutiert. 
Da fällt mir auch gleich eine ganz große Ungereimtheit 
auf. Niemand von diesen «Verantwortlichen» weiß, wo-
hin mit dem Atommüll. Aber es werden fleißig Milliar-
den verdient. Wenn jedoch ein kleiner Häuslbauer sich 
nicht um Abwasser- und Abfallentsorgung kümmert, 
dann kann er weiter im Zelt schlafen. Irgendwie merk-
würdig, oder?

15. 3.
Auf dem Weg zum Nahversorger höre ich ein kleines 
Mädchen ihre Mutter fragen: «Mama, wer hat das mit 
Japan gemacht?» Wie kann ich das Kindern erklären? 
Wie kann ich das überhaupt erklären? Da kommt sich 
der einzelne Mensch schon sehr hilflos vor. Immerhin 
ist Österreich umzingelt von Kernkraftwerken. Ich habe 
heute auch eine Vorschau einer Doku gesehen mit dem 
Titel «25 Jahre Tschernobyl». Dort kann nach wie vor 
niemand leben. Derzeit komme ich mir vor wie meine 
«Mausi» und «Murli». Sie verlassen sich darauf, dass ich 
mich um frisches Wasser und Nahrung für sie kümmere. 
Wir Menschen sollen uns auf profitgeile Manager verlas-
sen! Dass ich nicht lache! Da wundert mich auch nicht, 
dass Menschen depressiv werden.

Gottfried

Gruß aus der «sozialen Hängematte» 
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