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Die Griechen haben Probleme. Aber warum? Weil sie nicht genü-
gend arbeiten. Und warum arbeiten sie nicht genügend? Weil sie 
ein gutes Klima, gute Musik und guten Wein haben. Das ist noch 

eine relativ freundliche Variante der von den Medien erzeugten und 
verstärkten Vorurteile gegen die Menschen in Griechenland. 

Der Einstieg stimmt auch, wenn man die Griechen durch die Por-
tugiesen ersetzt. Obwohl vielleicht die portugiesische Musik für die 
LeserInnen der Zeitungen, die solche Klischees verbreiten, weniger 
vertraut ist als jene, die sie als griechische (v)erkennen.

Kann man denn von den JournalistInnen in den Massenmedi-
en nicht erwarten, verantwortungsbewusster zu schreiben, nämlich 
so, dass ihre Reportagen und Storys über die Krise in Griechenland 
und Portugal den professionellen Verhetzern nicht auch noch Mate-
rial liefern?

Ein «offener Brief» eines in Deutschland geborenen Griechen, Fund-
stück meines Surfens durch Krisen-Blogs, könnte gensauso an die ös-
terreichische Gesellschaft adressiert sein. Er findet das Maß, das nötig 
ist, um die externen und internen Ursachen des griechischen Schla-
massels in eine vernünftige Relation zu bringen.

Er schäme sich dafür, dass in Griechenland Steuerzahlen nur eine 
Angelegenheit für diejenigen sei, die eh nicht viel haben – weder an 
Geld noch an Vitamin B. Er schäme sich dafür, dass Griechenland 
am Rande der Staatspleite stehe. Doch weiter: «Als eingebürgerter 
Deutscher schäme ich mich für die deutschen Medien, für die tägli-
che Berichterstattung. Und ich schäme mich nicht nur, sondern ich 
entwickle allmählich eine regelrechte Wut, wenn ich morgens nur die 
Zeitung aufschlage.»

Sein ökomomischer Nachhilfeunterricht für die Einfach-DenkerIn-
nen: Griechenland und Portugal sind 1981 in die 
EG aufgenommen worden. Ziel war es, die jungen 
Demokratien politisch zu stabilisieren. Die wirt-
schaftliche Schwäche der Südländer wurde damals 
billigend in Kauf genommen. Ein Effekt der öko-
nomisch ungleichen Mitgliedschaft: Griechenland 
wird bis heute mit Waren aus Deutschland über-
schwemmt. Deutschland verdient also ganz gut 
daran, dass Länder wie Griechenland wirtschaft-
lich schwächer sind und keine Zölle erheben ...

Die Dinge aus dieser Perspektive zu betrach-
ten, ist seitens der Medien-Eigner unerwünscht. 
Die Sprachregelung, die Griechen hätten es ei-
gentlich nicht verdient, von Deutschland «geret-
tet» zu werden, ist sakrosankt. Dem Besuch der 
Weltraum-Ausstellung in der Kunsthalle Wien 

(Schwerpunkt im Kulturteil, Seiten 24 bis 27) verdanke ich zwei Be-
griffe für die Einteilung der Welt in die Guten und Bösen: das Mars-
Attacks-Prinzip und das E.T.-Prinzip. Im Film «Mars Attacks!» sind 
die Anderen, die Marsmenschen, die angreifenden Bösewichte. Bei 
«E.T.» wird das Andere im Verlaufe des Films immer sympathischer. 
Toleranz heißt die Message.

Beide Filmideen trennen die Unsrigen von den Nicht-Unsrigen. 
Wir brauchen einen dritten Film, der diese Trennung verlacht. Denn 
alle Menschen sind Griechen, die frei nach dem Kaufmann von Ve-
nedig die staundende Frage stellen: Wenn ihr uns aussaugt, ballt sich 
nicht unsere Faust?

R. S.
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Der Anstieg der Asylsuchenden 
im Gefolge der arabischen Re-
volutionen wird von europäi-

schen Politkern dazu missbraucht, 
das Comeback der Grenzkontrol-
len innerhalb des Schengen-Raums 
vorzubereiten. Die Aufregung ist 
sachlich unbegründet: Die meis-
ten, die sich zu einer Flucht aus ei-
nem afrikanischen Staat gezwun-
gen sehen, landen nicht im reichen 
Europa, sondern in anderen armen 
Staaten Afrikas.

Beispiel Liberia. Das westafri-
kanische Land erlebt in seiner di-
rekten Nachbarschaft einen furcht-
baren Bürgerkrieg. Täglich flohen 
in den vergangenen Wochen Tau-
sende aus der Elfenbeinküste. Etwa 
150.000 Menschen sind in Libe-
ria angekommen. Hilfsorganisa-
tionen berichten, dass sie von den 
Einheimischen freundlich aufge-
nommen und versorgt wurden und 
werden.

Liberia benimmt sich großzügig, 
als ob dem Staat und der Gesell-
schaft dieser Flüchtlingsstrom kei-
ne finanziellen Probleme bereitete. 
Aber Liberia ist ein armes Land. Li-
berias Bruttoinlandsprodukt pro 
Kopf liegt bei knapp 150 Euro im 
Jahr. In der Europäischen Union 
sind es 23.600 Euro. Die EU ist also, 

vereinfacht gesagt, etwa 160-mal 
reicher als Liberia. Sie ist so reich, 
dass sie es finanziell nicht spüren 
würde, wenn sie wenigstens für den 
Moment der akuten Nordafrika-
Krise humanitäre Erwägungen in 
den Vordergrund stellen und so 
viele Flüchtlinge wie Liberia auf-
nehmen würde.

Beispiel Tunesien: Die grüne 
Europa-Parlamentarierin Barbara 
Lochbihler bereiste vor kurzem das 
Land und hob in ihrem Bericht die 
Solidarität hervor, mit der Tunesi-
erinnen und Tunesier die vielen 
Menschen aufgenommen haben, 
die seit Beginn des Kriegs aus Liby-
en flüchten mussten. Spontan sorg-
ten sie dafür, dass Hilfslieferungen 

an die Grenze gelangten. 20.000 
libysche Familien seien allein im 
Norden des Landes privat unter-
gebracht worden.

Eine Vergleichszahl: Seit Beginn 
der Umwälzungen im arabischen 
Raum haben sich etwa 25.000 
Menschen auf den Weg nach Eu-
ropa begeben, zirka 2300 von ih-
nen haben Asylanträge gestellt. 
Allein den tunesisch-libyschen 
Grenzübergang Ras Ajdir, den die 
grüne Menschenrechtskoordina-
torin besuchte, überquerten in ei-
nem kürzeren Zeitraum knapp 
300.000 Menschen. Trotzdem hat 
niemand in Tunesien die Schlie-
ßung der Grenze gefordert.

R. S.

Wer oder was bin 
ich? 

Wie verläuft ein Leben zwischen 
zwei Kulturen? Dieser Frage geht 
der Film «ALMANYA – Willkom-

men in Deutschland» nach und beglei-
tet dabei die deutsch-türkische Familie 
Yılmaz, über drei Generationen, auf der 
Suche nach ihren Wurzeln und nach ih-
rer Identität: 

Hüseyin Yılmaz kommt in den 60er 
Jahren als türkischer Gastarbeiter nach 
Deutschland und holt später seine Frau 
und seine Kinder nach. Ali Yılmaz wird 
als viertes Kind von Hüseyin und Fat-
ma in Deutschland geboren. Er spricht 
besser Deutsch als Türkisch und ist mit 
einer deutschen Frau verheiratet. Der 
sechsjährige Cenk ist der Sohn von Ali 
und Gabi, und als ihn weder seine türki-
schen noch seine deutschen Mitschüler 
in ihre Fußballmannschaft wählen, stellt 
er sich die Frage «Wer oder was bin ich 
eigentlich – Deutscher oder Türke?» Die-
selbe Frage stellt sich vermutlich auch 
sein Großvater Hüseyin, weshalb er ein 
Haus in der Türkei kauft und mit der ge-
samten Familie Urlaub in der alten Hei-
mat machen will. Es beginnt eine Reise 
in die Vergangenheit, voller Erinnerun-
gen, aber auch Streitereien und Versöh-
nungen – bis zum Schluss alle Familien-
mitglieder feststellen, dass der Schlüssel 
zu sich selbst sowohl in der Vergangen-
heit als auch in der Gegenwart zu finden 
ist. Cenk ist fortan nicht mehr Türke und 
auch nicht Deutscher. Er ist Cenk, mit ei-
nem türkischen Opa, einem deutsch-tür-
kischen Vater und einer deutschen Mut-
ter. Denn wir sind alles, was war, was ist 
und was sein wird. 

«ALMANYA» greift mit der Frage «Wer 
oder was bin ich?» ein sehr sensibles The-
ma auf, das insbesondere in unserer heu-
tigen Migrationsgesellschaft von enor-
mer Wichtigkeit für viele Menschen ist. 
Aber nicht nur das Nachdenken über sich 
selbst, sondern auch das Nachdenken 
über eigene Vorurteile ist ein zentrales 
Thema. Der Film spielt mit Klischees, in-
dem er sie zunächst untermauert, nur 
um sie einige Sekunden später wieder 
aufzubrechen. Frei nach dem Motto: Es 
ist nichts so, wie es auf den ersten Blick 
scheint.  

Schwarz und Weiß haben ausgedient. 
Bunte Farben drücken nämlich viel bes-
ser aus, was uns schlussendlich ALLE aus-
macht: Vielseitigkeit!

Marion Draxler,  
www.zara.or.at 

Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Menschenrechte! 
Keine Alternative!

Wenn Europa, wenn «der Westen» 
für sich beansprucht, das bes-
sere Gesellschaftsmodell zu re-

präsentieren, dann gibt es nur ein Ar-
gument, eine Begründung, weshalb 
diese Behauptung stimmt bzw. stim-
men kann: es wurden und werden seit 
dem 18. Jahrhundert Menschenrechte 
formuliert. Dass Menschen unterschied-
lichen Geschlechts Recht auf gleiche Be-
handlung haben (Verstoß: Sexismus), 
Menschen unterschiedlichen Alters (Ver-
stoß: Ageismus) und unterschiedlicher 
Herkunft (Verstoß: Rassismus) ebenso, 
war und ist die Basis für ein aktuelles 
Beharren auf Menschenrechte. Zu den 
Menschenrechten gehört das Anrecht 
auf ein faires Verfahren bei unabhängi-
gen Gerichten, das Anrecht, nicht vor-
verurteilt zu werden, der Grundsatz «in 
dubio pro reo» (im Zweifel für den An-
geklagten), u.a. 

Wichtig und fundamental ist das Pro-
jekt der Menschenrechte gerade auch 
dort, wo es um heikle Fragen wie den 
Umgang mit Kriegsverbrechern und Ter-
roristen geht, wo sehr leicht ein politi-
sches Kalkül einen Rechtsgrundsatz in 
Frage stellt. Da ist zudem die «Volksmei-
nung» und ihre Vertretung durch klein-
formatiges Boulevardmedien rasch zur 
Hand, fordert Lynchjustiz, Folter, Leib- 
und Körperstrafen. Es ist meine Meinung, 
dass Europa erst erträglich wurde, nach-
dem die Leibeigenschaft, die Folter und 
die Todesstrafe abgeschafft worden sind 
(in Weissrussland wird allerdings noch 
hingerichtet).

Ein Zeitbild: Der Friedensnobelpreis-
träger Obama sitzt mit Regierungskolle-
gInnen vor einem Bildschirm, der groß-
formatig den Einsatz eines Kommandos 
mit Tötungsauftrag Handlungsrichtlinien 
gegenüber einem der zentralen «Terror-
paten», Osama Bin Laden, verfolgt. Der 
Versuch, den Terrorchef festzunehmen 
und einem Verfahren zuzuführen, wird 
mit fraglos nachvollziehbaren innen- 
und globalpolitischen Gründen unter-
lassen. Es ist meine These, für die ein gro-
ßes empirisches Material aus  Geschichte 
und Gesellschaft spricht, dass es keine Al-
ternative zur Einhaltung von Menschen-
rechten gibt. Gerichtsverfahren dürfen 
auch in extremen Fällen – meiner Mei-
nung nach gerade in extremen Fällen – 
nicht sistiert werden. Wenn das nämlich 
der Fall ist, stellen Europa und der Wes-
ten alles in Frage, was sie zum eindeutig 
besseren System machen.

Hubert Christian Ehalt

Die Menschheit wird in den 
nächsten 30 Jahren mehr 
Veränderungen sehen als 

im gesamten 20. Jahrhundert, 
welches ja nicht gerade ereignis-
los war – so die Prognose des Zu-
kunftsforschers Jeremy Rifkin. Da-
mit sich die Welt nicht ohne uns 
verändert, und schließlich in eine 
Welt ohne uns verändert, braucht 
es die Kenntnis der aktuellen Zu-
stände und ihrer Geschichte (also 
der «Pfade», auf denen sie unter-
wegs sind). 

Um dieses Wissen über die glo-
balen Gegebenheiten und Ent-
wicklungen besser verständlich zu 
machen, haben die beiden Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaft-
ler Josef Nussbaumer und And-
reas Exenberger und der Grafiker 
Stefan Neuner einen besonderen 
Kunstgriff gewagt und die Welt 
auf ein Dorf mit 100 Menschen 
geschrumpft. Ein «Herunterbre-
chen» im Dienste der besseren 
Anschaulichkeit, ohne die wissen-
schaftliche Qualität aufzugeben.

Die Hauptrolle in «Unser klei-
nes Dorf» spielt also das 100-Na-
sen-Dorf namens Globo mit den 
Weilern Afrika (13 Menschen), 
Asien (61), Lateinamerika (9), 
Nordamerika (5) und Europa 

(12). Es ist ein Dorf mit großen 
Ungleichgewichten. So entfällt in 
Globo 61 Prozent des gesamten 
Konsums auf nur 12 Einwohner, 
39 Prozent auf die restlichen 88. 45 
Menschen haben keinen Zugang 
zu sanitären Einrichtungen, 33 
Personen sind unzureichend mit 
Vitaminen versorgt, 50 von Ma-
laria bedroht. 11 Menschen sind 
«überernährt», 17 «unterernährt». 
Es gibt in ganz Globo 11 Autos, 
7 davon kurven in Europa und 
Nordamerika herum. Die Men-
schen in den Weilern sind heimat-
verbunden, nur 3 wandern letzt-
endlich aus. 

Das sind jetzt herausgepickte 
Beispiele. Das Buch beschränkt 
sich nicht auf Zahlen, sondern 
bringt sie in schlüssige Zusam-
menhänge. Für die historische 
Dimension wird dabei die Zeit-
spanne der letzten 200 Jahre her-
angezogen, also jener Zeitraum, in 
dem der Mensch zu dem prägen-
den Faktor des Weltgeschehens 
geworden ist. – Ein empfehlens-
wertes Sach- und auch Lehrbuch 
für das neue, globozentrische 
Weltbild.

P.A.K.

www.unserkleinesdorf.com

Das Dorf Globo kommt uns irgendwie bekannt vor

Die 100-Nasen-Welt

Vom Geschmack des Vertrauens

Lerne ich den Geschmack vom zukünftigen Le-
ben als Konkurrenz, Misstrauen, Verlassen-
sein? Oder habe ich die Erfahrung qualitäts-

voller Beziehungen, Vertrauen und Einfühlung 
gemacht? Werde ich schlecht gemacht und be-
schämt oder geschätzt und erfahre Anerkennung? 
Ist mein Leben von großer Unsicherheit und Stress 
geprägt oder von Vertrauen und Planbarkeit?

Aus der Forschung wissen wir, wie wichtig für 
die Entwicklung des Kindes die Frühphase des Le-
bens ist. Die Betreuung rund um die so bedeutende 
Zeit von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett 
weist in Österreich aber deutliche Lücken auf; be-
sonders für Familien mit weniger Einkommen ist 
eine gute Begleitung oft nicht leistbar. 

Was es zum einen braucht, ist die Integration des 
Medizin- und Sozialsystems, die Überwindung der 
Trennung zwischen dem ärztlichen Cure-Bereich 
und dem sozial-pflegerischen Care-Sektor. Diese 
einander in Finanzierung und Organisation ge-
genüberstehenden Systeme verhindern gute integ-
rierte Lösungen für alle. Zum Beispiel bei der Pfle-
ge: Wird im Krankenhaus noch auf hohem Niveau 
für uns gesorgt, sind wir, gelten wir als «austhera-
piert», auf uns allein gestellt. Die pflegerische und 
soziale Betreuung ist unterfinanziert. Das Gleiche 
rund um Schwangerschaft und Geburt: Die me-
dizinische Betreuung ist ausreichend finanziert, 
anderes Gesundheitshandeln, das in den «Care»- 
und sozialen Bereich geht, ist nicht abgedeckt. Mit 

den Folgen, dass es diese Hilfen zu wenig gibt oder 
sie für die Betroffenen nicht leistbar sind. Der Ge-
sundheitsberuf der Hebamme hat in diesem Kon-
text eine zentrale Stellung und eine wichtige Funk-
tion und Aufgabe: nämlich im medizinischen und 
sozialen Bereich gleichzeitig tätig zu sein, eine Inte-
grationsfunktion auszuüben zwischen beiden Sekto-
ren. Diese Ressource muss mehr und effektiv genützt 
werden, sonst werden Potentiale für die Gesundheit 
wie soziale Entwicklung von Mutter und Kind ein-
fach liegen gelassen.

Denn diese frühe Hilfen, sog. «early preventions» 
haben großen Nutzen fürs Kind und Nutzen für die 
Gesellschaft. Ziel ist es dabei, Eltern so früh wie mög-
lich umfassend bei der Aufgabe zu unterstützen, ihre 

Kinder gut und verlässlich zu versorgen und eine 
sichere wie liebevolle Bindung zu ihnen aufzubau-
en. Eine sichere Bindung zwischen Eltern und Kind 
legt den Grundstein für ein gutes Aufwachsen. Der 
Mensch wird am Du zum Ich. 

Investitionen in dieser frühen Lebensphase zah-
len sich aus. Für das Kind, für die Mutter. Und auch 
insgesamt für die Gesellschaft. Ein investierter Dol-
lar entspricht einer Rendite von 8 Dollar, hat Nobel-
preisträger James Heckmann für die USA errechnet. 
Bei benachteiligten Kindern beträgt sie sogar 16 Dol-
lar, also eine Hebelwirkung von 1 zu 16. Nie wieder 
wird man Zukunftsgeld so sinnvoll einsetzen kön-
nen wie zu diesem Zeitpunkt.

Martin Schenk

Arme Länder, großzügige Länder. Beispiele Liberia, Tunesien

Grenzkontrollitis in Europa

     eingSCHENKt

Von Stefan Neuner – hier mit dem Tiroler 
Bildungsinnovations-Preis für die 

«Globo»-Erfinder – stammen die Grafi-
ken, die uns helfen, die großen Zusam-

menhänge zu verstehen

Abtransport 
der Flüchtlinge 
aus 
Lampedusa
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Mitten in der Stadt hat die «Bauern-
selbsthilfe-Organisation» Raiffeisen 
nicht etwa fruchtbare Äcker geschaffen, 
muss sie auch nicht;  an der Leopoldstäd-
ter Seite des Donaukanals wurde die «Raiff-
eisen-Meile» geschaffen. Der Augustin sprach 
darüber mit dem Autor des stadtplanungs-
kritischen Standardwerks «Wer baut Wien?», 
Reinhard Seiss. Das Buch beschreibt die frei-
willige Aufgabe von stadtplanerischen Ge-
staltungsbefugnissen des zuständigen Res-
sorts zugunsten von Investoren-Interessen, 
die auf ein maximales Bauvolumen drän-
gen – was zu halb leer stehenden Beton- und 
Glasblöcken und nicht zu lebendigen Stadt-
vierteln führt.

W
enn es zu einer Neuauflage des Buches 
«Wer baut Wien» kommen würde, gäbe es 
ein Kapitel »Raiffeisen-Skyline»?
Da würde sich tatsächlich das eine 

oder andere neue Kapitel aufdrängen: die Gro-
teske um den Prater-Vorplatz, oder Wiens Um-
gang mit denkmalgeschützten oder schutzwür-
digen Anlagen, beispielsweise der Augarten oder 
die Stadt des Kindes. Die Hochhausentwicklung 
entlang des Donaukanals könnte als Aktualisie-
rung ins bestehende Hochhauskapitel Einzug hal-
ten. Da gilt grundsätzlich: Ohne den Sanctus des 
Rathauses ginge da nichts, und man muss wohl 
sagen, dass Raiffeisen nur das tut, was jeder an-
dere Grundstückseigner oder Investor auch ma-
chen würde: nämlich das Maximum an Volumen, 
das die Stadt ihm einräumt, auszuschöpfen. Es 
geht also nicht um einen «bösen Investor», son-
dern um eine Planungspolitik, die das linke Do-
naukanalufer schon vor mehreren Jahren zur 
Hochhauszone ausgerufen hat, ohne dafür ei-
nen städtebaulichen Plan zu haben. Diesen Plan 
gibt es übrigens für keinen Bereich Wiens, ohne 
brauchbare dreidimensionale Vision für die Ge-
samtstadt wird auf der Ebene von Einzelprojek-
ten entschieden.

Müssen dort Hochhäuser sein? 
Keinem potenten Bauherrn wird irgendein 
Wunsch abgeschlagen! Aber: Der Donaukanal ist 
aus meiner Sicht keineswegs ein derart absurder 
Hochhausstandort, dass man sich nicht darüber 
Gedanken machen könnte, wo sich welche größe-
re Bauten wie und mit welchem Mehrwert für die 
Stadt in den Bestand einfügen ließen. Nur macht 
sich solche Gedanken im Rathaus niemand. 

Die «Initiative Denkmalschutz» sagt, das histori-
sche Stadtbild würde beeinträchtigt. Haben derar-
tige Initiativen gegenüber einem Konzern wie Raiff-
eisen eine Chance?

Ich kenne die konkrete Stellungnahme nicht, je-
doch: Denkmalsschutzargumente, die nicht für 
ein ausgewiesen schutzwürdiges Objekt, son-
dern gegen eine Veränderung zu Lasten des um-
liegenden Stadtbildes erhoben werden, haben 
einen schweren Stand und müssen sich von den 
«Machern» oft den Vorwurf des egoistischen 
oder antimodernen Verhinderns gefallen las-
sen. Andererseits fiele mir in Wien nichts ein, 
was ein fragwürdiges Projekt – wobei ich nicht 
weiß, ob die gegenständlichen Pläne fragwür-
dig sind – eher zu Fall bringen würde als eine 
Bürgerinitiative. Denn der Diskurs innerhalb 
der Wiener Fachwelt ist sehr lau und handfes-
te Kritik im Stadtplanungsapparat selbst eher 
unwahrscheinlich.

Ist in dieser Stadt wirkliche Partizipation ausge-
schlossen, wenn es um konkrete Verwertungsin-
teressen geht? Werden Bürgerbeteiligungsexperi-
mente nur gestattet, wenn es um Anliegen geht, die 
verwertungsmäßig neutral sind, wo also keine In-
vestoreninteressen – höchstens jene kleiner Inves-
toren – tangiert werden?

Ja! Ich kenne in Wien kein Projekt, bei dem es 
wirklich um etwas geht, bei dem die Planungs-
politik freiwillig und rechtzeitig einen ernsthaf-
ten Partizipationsprozess gestartet hätte.

Wie wirkt sich die Raiffeisenmeile auf die sie umge-
benden Stadteile der Leopoldstadt aus?

Jegliche Hochhausentwicklung am Donaukanal 
stellt einen enormen und aus meiner Sicht nicht 
unproblematischen Dimensionssprung im Ver-
gleich zur bestehenden Bebauung der Leopold-
stadt dar. Nicht unproblematisch, weshalb? Weil 
bei keinem dieser Gebäude städtebauliche Integ-
rations- oder Übergangsbemühungen zum Um-
feld hin erkennbar sind. Das ist auch das Ober-
flächliche an der geführten Hochhausdebatte am 
Donaukanal: Es wird ständig nur die Wirkung auf 
den Flussraum und den Ersten Bezirk debattiert, 
das Entscheidende sind aber die Folgen für die 
unmittelbare Umgebung. Da geht es nicht bloß 
um ästhetische Fragen, sondern um Verkehrsbe-
lastung, Beschattung und andere Parameter. Die-
selbe Oberflächlichkeit zeigte sich beim Projekt 
Wien-Mitte: auch da ging es stets um die Auswir-
kungen auf die Innenstadt, aber kaum einmal um 
die unmittelbaren Anrainer im Dritten Bezirk.

Ist das alles raiffeisenspezifisch?
Da dürfte man auch keinen Cent zur Bank Aus-
tria  tragen – siehe meine Aussagen zum Projekt 
Wien-Mitte. Es ist nun einmal so, dass es unter 
den Banken welche gibt, die lieber Kunst fördern 
und vermutlich auch dezenter bauen würden, und 
solche die den Hermann Maier sponsern und sich 
halt etwas protziger geben. Dass ein Konzernchef, 
der sich hauptsächlich vor vollen Tellern in Gour-
metrestaurants und vor selbst erlegten Jagdtro-
phäen ablichten lässt, keinen Städtebaupreis ge-
winnen will, verwundert nicht. Wundern sollten 
wir uns lieber, was solchen Menschen in Wien al-
les von der Politik ermöglicht wird.

C. S.
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Gegenüber dem Schwedenplatz ist alles in Raiffeisen-Hand 

Volumensfetischismus EINE  
SERIE VON  
LUTZ HOLZINGER &  
CLEMENS STAUDINGER

Wussten Sie, dass auch die neue Schiffstation am Schwedenplatz zum Raiffeisenland gehört?

No 15

Gerhard Geiger ist Augustin-Verkäu-
fer am Wiener Gürtel.  Über die Jahre 
ist er eine Kultfigur der Stadtbahnbogenlo-
kale geworden. Man nennt ihn auch den 
Hut-Gerhard. 

Donnerstagabend in einem Stadtbahn-
bogen-Lokal: Die Luft ist heiß und sti-
ckig, es pfeift ein eisiger Schneesturm 
um die Hausecken. Vom Eingang bis 

zur Bar und von dort bis zur Bühne stehen 
junge Konzertbesucher dicht aneinanderge-
drängt und unterhalten sich. Dabei müssen sie 
gegen die Musik anbrüllen, die aus den Boxen 
dröhnt und den Boden zum Vibrieren bringt. 
Das Licht flackert unruhig. Es ist viel zu laut. 
Auf der schmalen Bühne stehen fünf verwu-
schelte Musiker mit Bubengesichtern und dün-
nen Beinen. Sie ringen um die Aufmerksam-
keit des Publikums. 

Gerade als es mir wirklich unbequem zu wer-
den droht, schiebt sich die Menge auseinander. 
Ein Mann in einem dick wattierten, rotblauen 
Anorak drängt sich an den jungen Leuten vor-
bei. Wie alt er ist, lässt sich nur schwer schät-
zen: vielleicht zweiundvierzig, vielleicht aber 
auch schon Ende fünfzig. 

Sein Rücken ist leicht gekrümmt. Auf dem 
Kopf trägt er einen riesigen schlammfarbenen 
Hut, der ihm nicht richtig zu passen scheint, 
denn er schiebt ihn mit dem Handrücken im-
mer wieder zurecht. «Hallo, einen Augustin?», 
fragt er und hält die neueste Ausgabe der Wie-
ner Straßen-Zeitung hoch. 

Who the fuck is Hut-Gerhard? Es ist Ger-
hard Geiger, der einzige Augustin-Verkäufer, 
der den Gürtel guten Gewissens sein Revier 
nennen darf. Seit vielen Jahren klappert er fast 
jeden Abend alle Lokale unter und neben den 
Stadtbahnbögen ab. Jene, die ihn kennen, sa-
gen auch Hut-Gerhard zu ihm. «Huat-Ger-
hard deswegen, weil ma die Leut immer Hüt’ 
schenken», sagt er und tippt sich an die Krem-
pe des unförmigen graugrünen Klumpens, den 
er auf seinem Kopf trägt. «Und i setz’s a auf, des 
is kloar», lacht er. 

Überhaupt ist Gerhard von oben bis un-
ten dekoriert. Er trägt Buttons und Sticker 
verschiedener Vereine und Initiativen – von 
Unibrennt bis hin zu einigen Online-Maga-
zinen, alle haben dem lustigen Augustin-Ver-
käufer ihre Anstecker geschenkt. Gerhard ist 
eine wandelnde Werbefläche. Auf seiner prall 

mit neuen Augustin-Heften gefüllten 
Tasche prangen ebenfalls bunte Auf-
kleber. «Da is sie mir z’rissen», sagt er 
und deutet auf ein Loch in der Tasche. 
«Weißt, es is schwer eine zum Finden, 
wo der Augustin reinpasst und ka Wos-
sa durchgeht.» Ich verspreche ihm, bald 
eine neue mitzubringen. 

Von der anderen Seite des Lokals 
winken ihm zwei Frauen. Gerhard 
nickt ihnen zu. Viele kennen und mö-
gen ihn. In jedem Bogen des Gürtels 
wird er freundlich begrüßt. Mit der Zeit 
ist er eine Kultfigur geworden. 

Hut-Gerhards Foto-Blog

Immerhin schlängelt sich der Hut-
Gerhard seit fast neun Jahren mit sei-
nem typischen Spruch «Hallo, einen 
Augustin?» durch die überfüllten Gür-
tellokale. Dabei wirkt er immer fröh-
lich und freundlich. «Wie soll’s ma ge-
hen – außer guat?», antwortet er auf 
die entsprechende Frage. Hie und da 
spendiert ihm ein Gast ein Getränk. 
Zum Dank gibt es dann die neues-
ten Geschichten rund um den Gürtel. 
Einer, der viel herumkommt, kriegt 
eine Menge mit. «Oben beim Chel-
sea steht d’Polizei. Passt’s auf, wauns 
hamfoahrt’s», warnt er ein paar junge 
Männer, die gerade aufbrechen. 

Wer sich den Augustin genauer an-
sieht, den Gerhard seinen Käufern in 
die Hand drückt, entdeckt einen klei-
nen Stempel am oberen Rand des Heftes. Er 
enthält Gerhards E-Mail-Adresse und den 
Link zu seinem Fotoblog auf der Web-Platt-
form Flickr. Fotos sind eine Leidenschaft des 
legendären Augustin-Verkäufers. Über sechs 
Jahre hinweg hat er die Besucher der Gürtel-
Lokale abgelichtet und auf seinem Blog ge-
sammelt. «Fast dreiß’gtausend san’s scho’», be-
hauptet Gerhard. 

Auf vielen Fotos ist Gerhard selbst zu se-
hen. Auf beinahe jedem davon streckt er dem 
Fotografen die Zunge heraus. «Ein bisserl ein 
Spaß muss auch sein», meint er und lacht. 
Gleich neben der Überschrift «Fotoblog von 
h_u_t_gerhard» ist ein Bild des Künstlers. Da-
rauf trägt er ein besonders auffälliges Stück 
seiner Hutsammlung in Knallorange. Um 
die laufende Betreuung des Blogs kümmern 
sich die Betreiber des Café Carina. Der Hut-

Gerhard gehört zum Gürtel, das Carina ist sein 
Wohnzimmer. 

Die Band kündigt ihren letzten Song an, und 
Gerhard zieht den Zippverschluss seiner Jacke 
zu. Er muss weiter. 2,50 Euro kostet der Augus-
tin. Die Hälfte davon gehört dem Verkäufer. 
Ohne den Augustin könnte er sich keine Woh-
nung leisten, erzählt Gerhard. Zusammen mit 
seiner Invalidenrente käme er aber durch. 

Acht bis fünfzehn Stunden am Tag zieht er 
den Gürtel entlang und versucht, das «Obdach-
losenblatt» anzubringen. «Owa i orbeit gern. 
Ma sicht a bissl wos von die Leit und kummt 
aussa. So a Bürojob des warat nix für mi», sagt 
er, bevor er sich verabschiedet und hinaus in 
die stürmische Nacht verschwindet. 

Teresa Reiter

Erstveröffentlichung des Textes auf www.fm5at

Kolporteur Gerhard Geiger. Bemerkungen zum Faktotum der Gürtelbögen

«Hallo, einen Augustin?»

Spaß muss sein, ist Hut-Gerhards Lebensdevise
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2013 wird der 20. Geburts-
tag des Grazer VinziDorfes 
gefeiert,  die bekannteste Ob-
dachlosen-Einrichtung der christ-
lichen Vinzenzgemeinschaft und 
ihres charismatischen Pfarrers 
Wolfgang Pucher. Sein persönli-
cher Einsatz im Kampf gegen das 
steirische Totalverbot des Bettelns 
hat die Menge seiner Bewun-
derer weiter vergrößert. Inzwi-
schen zählen auch Sozialmärkte 
zum «Sozialimperium» der Ge-
meinschaft. Hier scheint die Be-
wunderung nicht ganz so unge-
teilt zu sein.

Ein Leserinnenbrief an den Au-
gustin suggeriert, dass die in-
zwischen in vielerlei Projekten 
«verzettelte» Hilfsorganisati-

on auch Personal beschäftigt, das 
nicht an die Integrität Puchers he-
ranreiche. Das sei zum Beispiel im 
Vinzi-Markt in Wien 6 der Fall, ei-
nem der drei Sozialmärkte der 
Vinzenzgemeinschaft.

Als Alleinerziehende und Noch-
Studentin sei sie grundsätzlich froh, 
dass es Sozialmärkte gibt, und sie nüt-
ze dieses Angebot auch. Was aber im 
Vinzi-Markt bei der Gumpendorfer 
Straße los sei, müsse in die Medien, 

schreibt eine Augustin-Leserin. Ihre 
Liste der Ekligkeiten: «Frischsuppen, 
zur Kühlung bestimmt, stehen wo-
chenlang in normalen Regalen, mit 
Ablaufdatum 2010; abgelaufene Pas-
teten sind verschimmelt, nachdem 
man sie geöffnet hat; an der Kühlthe-
ke Joghurts, die fast einen Monat ab-
gelaufen und zum Teil sogar offen 
sind; grindiges Gemüse …»

Kritisiert wird weiters das «aus-
grenzende Verhalten» des Personals: 
Jeder und jeder, die/der die Kriteri-
en (siehe Kasten) erfüllt, könne sich 
zwar einen Kaufberechtigungsaus-
weis bestellen, dennoch aber werde 
beim Einkauf «plötzlich selektiert, 
ob jemand der deutschen Sprache 
mächtig ist oder nicht.» Besonders 
Frauen mit Kopftüchern, die keine 
Deutschkenntnisse besitzen, wer-
den behandelt, als ob sie Störfakto-
ren wären. 

Man werde angeschnauzt, wenn 
man das Brot – das der Vinzi-Markt  

gratis abgibt – schon  v o r  und nicht 
erst, der Regel entsprechend,  n a c h  
diesem zu sich nimmt. Ebenso an-
geschnauzt werde man, wenn man 
an der Kühltheke zwei Produkte der 
gleichen Sorte kaufe, obwohl nir-
gendwo angeschrieben stehe, das 
sei verboten. 

Angela Proksch, Leiterin des Wie-
ner Vinzi-Marktes, vom Augustin 
mit dieser Kritik konfrontiert, schüt-
telt den Kopf: «Wie heißt denn die-
se Frau? Alles gelogen!» Zur Küh-
lung bestimmte Suppen führe der 
Vinzi-Markt gar nicht, Waren mit 
Ablaufdatum 2010 kämen prinzipi-
ell nicht in den Verkauf, verschim-
melte und gesundheitsschädliche 
Waren ebenfalls nicht, von abge-
laufenen oder sogar geöffneten Jo-
ghurts sei ihr nichts bekannt. Zwei 
Produkte der gleichen Sorte dürfe 
man dann nicht kaufen, wenn die 
Limitierung extra vermerkt ist – das 
habe den Sinn, dass auch Menschen, 

die erst später kommen können, die 
gleiche Chance auf diese Waren ha-
ben. Gratisbrot werde tatsächlich 
erst nach dem Einkauf abgegeben: 
«Vorher wäre nicht möglich, dann 
würde viele Leute nur das Gratis-
brot abholen. Es handelt sich natür-
lich um frisches Brot.»

Selbst die Information auf der of-
fiziellen Homepage der Vinzenzge-
meinschaft schließt allerdings das 
Inverkehrbringen abgelaufener Ware 
nicht aus (was in bestimmten Rah-
men durchaus berechtigt erscheint): 
«In den Vinzi-Märkten werden alle 
Waren, welche bisher einfach weg-
geworfen wurden, zu einem Maxi-
malpreis von 30 Prozent des Nor-
malwertes verkauft.  Dazu gehören: 
(…) Waren kurz vor dem Ablaufda-
tum, die vorher mittels Stichproben 
auf ihre Genusstauglichkeit geprüft 
wurden. Abgelaufene Waren werden 
als solche gekennzeichnet.»

R. S.

Vinzi-Markt-Leiterin wehrt sich gegen Vorwürfe

Abgelaufen ist nicht gleich abgelaufen

Wer ist einkaufsberechtigt?

Einkaufsberechtigt ist jeder, dessen 
Einkommen 850 Euro (oder 1200 
Euro bei Paaren) nicht übersteigt. 
Pro Kind werden zusätzlich 100 Euro 
dazugezählt.

Beim ersten Einkauf wird darum ge-
beten, folgende Dokumente mitzu-
bringen: Verdienstnachweis, Melde-
zettel, Lichtbildausweis.

Zum Nachweis des Einkommens 
werden alle Einkommensarten gerech-
net, das heißt Pensionen, Erwerbsein-
kommen, Arbeitslosenunterstützung, 
Sozialhilfe, Kindergeld (früher Karenz-
geld), Lehrlingsentschädigung, Unter-
halt für den Partner.

Nicht als Einkommensnachweis gel-
ten hingegen alle Arten von Beihilfen 
wie etwa Pflegegeld, Behindertenbei-
hilfe, Wohnbeihilfe, Familienbeihilfe 
und Alimente.

  W e l tW e i tWar ten

Tokyo, vor der Katastrophe:  Das Warten aufs ankommen. Verschiedene Reiseziele, gleicher Blick ins Handy.

Strenggläubige ChristInnen er-
zählten uns, dass Adam und Eva 
an einem Freitag den Sünden-
fall begangen hätten. Welche 

Sünde aber? Sie aßen von den verbo-
tenen Früchten des Baumes. Gott sig-
nalisiere bis in gegenwärtige Tage, so 
die Frommen, dass er dieses schwere 
Vergehen der Protomenschen niemals 
verzeihen werde. So ließ er am Frei-
tag, 13. Mai 1927 die Börse krachen, 
und am Freitag, 13. Mai 1970 verur-
sachte er das Unglück der Raumfähre 
Apollo 13 – weil sie nicht nur an einem 
Freitag startete, sondern auch noch in 
blasphemischer Überheblichkeit die 
Zahl 13 trug. Weil aber in Wirklich-
keit die Obstbaumwiese des Paradie-
ses selbstverständlich eine Allmen-
de war, waren die Früchte der Bäume 
frei für jede und jeden. Eva missachte-
te die «Pflücken verboten!»-Regel mit 
gutem Grund, deshalb hatte der Au-
gustin vor Jahren vorgeschlagen, jeden 
Freitag den Dreizehnten zu Ehren die-
ser ersten praktizierenden Nonkonfor-
mistin zum Feiertag zu erklären. Nicht 
Cocooning und Kontemplation, son-
dern der künstlerisch-sozialen Akti-
on für soziale Gerechtigkeit sind die-
se «F13»-Tage gewidmet; Aktionen für 
die freie Benützbarkeit des öffentlichen 
Raums und gegen die Vertreibung von 
BettlerInnen und anderen «stadtbild-
störenden» Gruppen bildeten in den 
vergangenen Jahren den inhaltlichen 
Schwerpunkt. Und das war der 13. Mai 
2011: ein «subversives Straßenfest» am 
Gürtel, ein Straßentheaterfestival am 
Siebenbrunnenplatz, ein kollektiver 
Lokalaugenschein in der Wildnis ei-
nes aufgelassenen Bahnhofs, eine  Kette 
von Spaßguerilla-Aktionen von Augus-
tin-VerkäuferInnen im U-Bahn-Unter-
grund zum Thema Bettelverbot, ein 
Grillfest im Augustin-Zentrum und ei-
niges mehr. Der Non Budget-Karneval 
(rund 100 Mitwirkende, die ihre Kunst 
den ZuseherInnen schenkten) wurde, 
wie übrigens immer, von den großen 
Medien nahezu ignoriert. Ein Fakt, der 
wiederum von den mit dem F13-Virus 
Infizierten nahezu ignoriert wird.

R.S
Fotos von Magdalena Blaszczuk,  

Lisa Bolyos und Mario Lang

Bilder vom Tag des verbotenen Verbietens

GROOVE & GRILL. Zum zweiten 
Mal öffnete der Augustin weit 
seine Tore, und viel neugieri-
ges Volk aus Nah&Fern füllte 
den Innenhof, wo Groove (Mit-
te rechts: Augustins Haus-Rom-
aband Kantona & Friends) und 
Grill (Mitte links: Grillmeister 
Mehmet Emir) angesagt waren. 
Auch das «Stimmgewitter Au-
gustin» war nach längerer Pau-
se wieder live zu hören, u.a. 
mit einem Vorgeschmack auf 
ihr Seemannsprojekt.

Fortsetzung auf Seite 10
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SHERIFFS & SHOWMEN. «Der Mob bettelt punktgenau», so nannten die AugustinverkäuferInnen ihre Aktion im Wiener U-Bahnnetz und in der Inneren Stadt. Botschaft 
der Aktion: Die Ursachen der Armut bekämpft man nicht, indem man die Armen vertreibt! Maria, eine der AktivistInnen: «Manche Ordnungshüter haben noch immer 
nicht gegnissen, dass sie uns an einem Freitag den 13. nicht zu fragen brauchen, ob wir ein gültiges Ticket hätten.»

TENDENZIÖS TANZEN: Performances, ohne 
Scheu auf einen bestimmten Zweck ausgerich-
tet, gab es Freitag nachmittags am Siebenbrun-
nenplatz gleich vier: Rudi Hübls Happening 

«Häfnpeckerl für Grasser» (links unten), die 
«Durch Stehen»-Show der Gruppe SlowFor-
ward, ein Stück des Joblosen-Theaterprojekts 
«Utopietheater WÜST» und eine Tanzshow der 
Gruppe DanceAbility.

GLÜCKLICHER GÜRTEl. Die Lokale in den Gürtelbögen 97, 99 und 100 veränderten die F13-Geografie, indem sie ihre Umgebung als neuen Schauplatz der Bewegung 
einführten. «CopyRiot Universe & Panik» sorgten für das anarchistischte Fest des Feiertages.

WIENWILDWUCHS. Was haben die Küchen-
kräuter und die Graffiti auf dem Gelände des 
ehemaligen Brigittenauer Frachtenbahnhofs 
gemein? Ihr Wert wird weitgehend unter-
schätzt, und irgend einmal müssen sie ge-
meinsam einem Immobilienhai weichen, der 
keine Wildnis mehr duldet, sondern nur noch 
maximale Bebauungsdichte. F13-Stadtfüh-
rung mit Reinhold Posch (Stadtbotanik) und 
Thomas Northoff (Street Art Archiv). 
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MayDay! Auch in Wien gibt es seit ei-
nigen Jahren neben der Ersten-Mai-De-
mo des traditionellen «linken Lagers» die 
MayDay!-Parade einer jungen Linken. 
Auch heuer war sie bunter, jünger, karne-
valesker, optimistischer als die herkömm-
lichen Demos am Ring: «Subkultur statt 
Haute Couture!» Zwei AktivistInnen der 
MayDay!-Bewegung beantworteten die 
Fragen des Augustin.

I
n Tunesien rüttelte die Selbstverbrennung 
eines Verzweifelten, der zur «Ikone» des Wi-
derstands wurde, die Menschen auf; der neue 
neoanarchistische Bürgermeister der islän-

dischen Hauptstadt, der mit einem dadais-
tischen Wahlkampf der Spaßguerillagruppe 
«Beste Partei» die Wahlen gewann, war der 
beliebteste Schauspieler der Insel; die portu-
giesische «Verlorene Generation» verfügt mit 
dem charismatischen Musiker von «Homens da 
Luta» über einen prominenten Protagonisten 
– wie schätzt ihr die Rolle einer Persönlichkeit 
bzw. den Mangel einer solchen für die Entwick-
lung eines massenhaften Widerstandes ein? Ist 

ohne solche «integrative» Persönlichkeiten der 
Erfolg einer Bewegung vorstellbar?

Daniela: In Wien zielt die MayDay!-Mobili-
sierung auf Auseinandersetzung mit der ei-
genen prekären Situation ab, die eben nicht 
– wie uns gerne vorgegaukelt wird – individu-
elles oder gar selbst verschuldetetes Schicksal 
ist, sondern allemal System hat. Wir stellen 
Fragen nach den eigenen Arbeits- und Le-
bensrealitäten, wie etwa: «Willst du, musst 
du, sollst du, darfst du arbeiten? Darfst du 
hier leben? Kannst du überleben?» Apropos 
charismatische MusikerInnen: Diese Fragen 
sind übrigens auch Zitat aus dem eigens zum 
MayDay! 011 in Wien produzierten Song und 
Video «noch zu warten ist wahnsinn». Auch 
das MayDay!-Plakat, das sich diesmal gestal-
terisch an einem Gesellschaftsspiel orientiert, 
greift Konfliktfelder aus unserem Alltag auf, 
setzt diesen jedoch auch Forderungen, Träu-
me und Utopien entgegen. Die eigenen Er-
fahrung mit alltäglichen Überlebenskämpfen 
und die verlorenen Zukunftsperspektiven ei-
ner ganzen Generation sind klarerweise rele-
vante Aspekte, die in Tunesien oder Portugal 
jene Bewegungen möglich gemacht haben, 
die es nun gibt. Recht viel mehr Parallelen 
würde ich hier nicht sehen, schon gar nicht 

in Hinblick auf die Frage nach realen Perso-
nen als Identifikationsangebot ...

Rainer: In MayDay!-Kontexten gibt es aber 
schon auch Versuche, mit der Idee einer in-
tegrativen Persönlichkeit zu spielen. Deswe-
gen wurden ja zum Beispiel San Precario bzw. 
Santa Precaria erfunden: die Schutzheiligen 
aller prekär Beschäftigten, die nicht auf das 
kommende Himmelreich verweisen, sondern 
zum Kampf und Widerstand im Alltag agitie-
ren. Oder auch das (säkularere) Konzept der 
SuperheldInnen, das in Hamburg entwickelt 
wurde. Auch diese sollen zur Selbstermächti-
gung für sozialen Widerstand im Alltag ani-
mieren. So wie das im besten Fall vielleicht 
prominente Einzelpersonen des realen Le-
bens auch machen können.

Wie verhält ihr euch zu den Maidemos der 
Linksparteien, Gewerkschaften etc.? Seht ihr 
den Vormittag und den Nachmittag als Einheit, 
weil beide von denselben historischen Wurzeln 
ausgehen? (Anmerkung: MayDay-Demonst-
rantInnen konnten länger schlafen: Ihre Para-
de begann erst um 14 Uhr.) Gibt es prinzipielle 
Differenzen, die die Idee der Einheit ausschlie-
ßen, die eine Vernetzung verunmöglichen? 

Rainer: Es ist schon so, dass unserer Ein-
schätzung nach die traditionellen Instituti-
onen der ArbeiterInnenbewegung die Inter-
essen von Prekären nicht mehr ausreichend 
vertreten. Das liegt nicht in erster Linie da-
ran, dass diese Institutionen das gar nicht 
wollen, sondern vielmehr daran, dass die Art 
und Weise, wie das passiert, also die Form 
der Organisierung, nicht mehr mit der Viel-
heit der Lebensrealitäten von Menschen un-
ter prekären Lebensbedingungen zusammen-
passen. Das wollen wir ja auch symbolisch 
sichtbar machen, indem wir dem Konzept 
des Aufmarsches am Vormittag das der Pa-
rade am Nachmittag gegenüberstellen.

Die Sozialdemokratie feiert sich selbst

Daniela: Wenn es also in unserem Aufruftext 
heißt «Die MayDay!-Parade in Wien verbin-
det die Vereinzelten, stärkt die Verunsicher-
ten und schafft Aktionsradius», dann zielen 
wir damit auch auf neue Ausdrucksformen 
ab. Bei der MayDay!-Parade gibt es keine zen-
tralen Repräsentant_Innen, die für die Pre-
kären sprechen. Wir sprechen selbst –  nicht 
(nur) in Form von Reden, sondern ebenso 

Zweimal Erster Mai in Wien: vormittags der Marsch, nachmittags die Parade

Subkultur statt Haute Couture

mit Performances, Live-Acts, Aktionen und 
anderen visuellen und/oder akustischen Aus-
drucksformen. Alle sind eingeladen, sich und 
ihre Ideen einzubringen.

Rainer: Darüber hinaus muss aber auch noch 
angemerkt werden, dass der traditionelle 1. 
Mai in Wien ja kein Kampftag der Gewerk-
schaftsbewegung ist, wie in anderen Ländern 
üblich, sondern ein Tag, der von der Sozialde-
mokratischen Partei besetzt ist, um sich selbst 
zu feiern. Das macht ja schon noch einmal ei-
nen großen Unterschied.

Daniela:  Dennoch geht es klarerweise nicht 
um Konkurrenz. Die Uhrzeit für den Paraden-
Treffpunkt um 14 Uhr (heuer am Wallenstein-
platz im 20. Bezirk) war bewusst so gewählt, 
um auf beiden Kirtagen tanzen zu können. 
Und das wird auch so genutzt. Austausch und 
Vernetzung mit GewerkschafterInnen fin-
det aber nicht nur am 1. Mai selbst statt. Das 
war schon seit der ersten MayDay!-Parade in 
Wien so. Die GPA-djp hat in den vergange-
nen Jahren beispielsweise zur MayDay!-Pa-
rade mit aufgerufen. Nächstes Jahr werden 
sich sicherlich Leute aus weiteren Fachge-
werkschaften beteiligen.

Bitte um einen internationalen Überblick. Wie 
hat sich die MayDay-Idee planetarisch ausge-
breitet, wo ist sie am stärksten, wo gibt es Ver-
bindungen, wo Feindschaften zwischen altem 
und neuen 1. Mai, wo ist der MayDay größer als 

die herkömmlichen Maikundgebungen?
Daniela: Angefangen hat alles in Mailand, wo 
2001 die erste MayDay!-Parade über die Büh-
ne ging. 2004 folgte Barcelona, und ab 2005 
kamen richtig viele Städte dazu, nicht nur in 
Europa, auch in Japan. Zuletzt war auch To-
ronto mit dabei. Riesig sind die MayDay!-
Paraden in Mailand, wo mittlerweile bis zu 
100.000 Leute auf die Straßen gehen und da-
mit die Gewerkschaftsdemo am 1. Mai längst 
in den Schatten stellen. Überhaupt gab es in 
Italien immer besonders viele MayDay!-Pa-
raden. Dieses Jahr ist aber auch Portugal ein 
heißes MayDay!-Pflaster mit Paraden in sie-
ben oder acht Städten – hier wird spannend, 
wie was sich aus der Selbstorganisierung der 
Prekären im Zuge der Demos von Mitte März 
weiterbewegt! Stark ist außerdem der Mini-
MayDay! in Hanau (Nähe Frankfurt/Main) 
aufgrund seiner starken lokalen Verankerung. 
In der Kleinstadt gibt es ein bemerkenswert 
breites Spektrum linker Gruppen und Kol-
lektive, die das MayDay!-Bündnis bilden und 
mit der Parade dann an ganz konkrete, aktu-
elle Konflikte anknüpfen. 

Rainer: Das Thema Gentrifizierung bzw. 
Stadtteilumstrukturierung wird auch dieses 
Jahr wieder präsent sein. Darüber hinaus wer-
den sich auch wieder Personen aus den selbst-
organisierten Arbeitsloseninitiativen, antiras-
sistischen Zusammenhängen sowie sonstige 
lokale linke Strukturen und Initiativen an der 
Parade beteiligen. In Barcelona oder Mailand 

hatten/haben die Paraden schon so eine gro-
ße Anziehungskraft, dass dort wirklich un-
terschiedlichste gesellschaftliche AkteurIn-
nen aufeinandertreffen.

Daniela: Aber auch im Kleinen kann es funk-
tionieren. So fand die Hanauer MayDay!-Pa-
rade 2010 ihren Abschuss im Hoffest einer 
BürgerInneninitiative, die gerade gegen den 
Rauswurf aus ihren Sozialwohnungen zu-
gunsten von «höherwertigen Wohneinhei-
ten» kämpfte. Die an der Initiative beteiligten 
Personen sind dabei durchwegs eher betagte-
re Frauen gewesen, die sonst vielleicht nicht 
in MayDay!-Kontexten zu erwarten sind, hier 
durch die Prekarisierung ihrer Wohnsituati-
on aber einen Anknüpfungspunkt gesehen ha-
ben. Ein solidarisches Zusammenwirken von 
MayDay! und der BürgerInnenintiative gab es 
freilich schon in der Polit-Arbeit zuvor ...

Rainer: … und bedarf politischer Arbeit, die 
kontinuierlich am Ball bleibt. Für uns in Wien 
ist zumindest klar, dass wir da in alle Richtun-
gen noch viel zu tun haben. Wobei das ja nicht 
nur ein Defizit der MayDay!-Mobilisierung 
ist, sondern auch auf den Zustand von Bewe-
gungen in Wien verweist. Der F13 wäre aber 
ein gutes Beispiel dafür, wie so etwas doch 
funktionieren kann. Selbst in Wien. 

Die Fragen stellte Robert Sommer.   

http://mayday-wien.org 

Auffallend mächtige 
Polizeipräsenz bei der 
MayDay!-Parade 
2011: Der Staat signa-
lisiert, dass er am Ers-
ten Mai keine «Nar-
renfreiheit» toleriert. 
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Wie macht man sich als Zeitungsver-
käufer unbeliebt?  Verhaltensweisen von 
Roma-VerkäuferInnen, die historisch nach-
vollziehbar sind, weil sie aus der permanen-
ten Migration entstanden sind, bereiten auch 
vielen Straßenzeitungen vermeintlich unlös-
bare Probleme.

Schon wieder sind die Roma unbeliebt, schon 
wieder einmal will sie keiner haben: Wäh-
rend in Wien die Straßenzeitung «Global 
Player» derzeit Strafverfügungen um 100 

Euro für den «aggressiven» Zeitungsverkauf ein-
zelner Verkäufer zahlen muss, werden Roma in 
vielen deutschen Städten, aber auch in Linz durch 
die geltenden Regeln vom Straßenzeitungs-Ver-
kauf ausgeschlossen. «Bist du ein Rom? Ja. Okay, 
dann darfst du nicht verkaufen», schildert der 
Sozialarbeiter Stephan Karrenbauer aus Ham-
burg die geltende Praxis bei «Hinz und Kunzt». 
Die Begründung: «Du hast deinen Lebensmittel-
punkt woanders.» 

Roma sind also wieder einmal nicht sesshaft 
und das erschafft Nachteile, außerdem wurden sie 
in manchen südosteuropäischen Ländern aus ih-
ren bisherigen Lebensmittelpunkten vertrieben. 

Doch was sind die emotionalen Gründe der 
Ablehnung? Die reisenden Roma aus Bulgarien 
und Rumänien scheinen sich unbeliebt zu ma-
chen – sogar bei den Straßenzeitungen, das zeig-
ten Aussagen auf dem «Ideen- und Impulstag der 
deutschsprachigen Straßenzeitungen», der un-
ter dem Titel «Arm gegen Ärmer?! Roma, Asyl-
werberInnen und die Einheimischen – Armut in 
verschiedenen Kulturen» lief. Vierzig Personen 
aus Roma-Organisationen und Straßenzeitungen 
diskutierten im schönen Glashaus an der «Adria 
Wien» beim Donaukanal.

Meine eigene persönliche Erfahrung ist die, 
dass nach dem Kauf einer Zeitung noch gebet-
telt wird – «Hast du ein bissl mehr?» –, was nicht 
den Straßenzeitungs-Regeln entspricht und Käu-
ferInnen verärgert. Einige dieser VerkäuferIn-
nen scheinen nach dem Motto «Jetzt oder Nie» 
vorzugehen – eine klassische Einstellung von 
Menschen, die aus der permanenten Migrati-
on kommen. Ungefähr so: «Ich sehe diesen Käu-
fer höchstwahrscheinlich niemals im Leben wie-
der, also schaue ich um das Höchstmögliche, was 
er mir gibt, und gehe für immer.» Diese Ein-
stellung regt einen Sesshaften natürlich auf und 
deckt sich auch mit den Aussagen von Straßen-
zeitungsmacherInnen: «Die bleiben nur zwei Wo-
chen und gehen wieder, holen für sich so viel he-
raus wie möglich und ziehen weiter. So ist keine 

kontinuierliche Aufbauarbeit möglich», kritisiert 
Stephan Karrenbauer. «Ich habe oft das Gefühl, 
die grasen ab; was nachher kommt, ist ihnen egal, 
als ob ich ausgetrickst werden würde», sagt Mi-
chaela Gründler von der Salzburger «Apropos» 
offen. Die langjährige Chefredakteurin weist auch 
auf das vermeintlich «gespielt Unterwürfige» hin,  
«z. B. Hand küssen». In jahrhundertelanger Un-
terdrückung lernt man dieses Verhalten. Doch 
wie damit umgehen?

BotInnen des Zerfalls

Außerdem haben Roma im Gegensatz zum klas-
sisch österreichischen Zeitungsverkäufer eine 
Menge Rückhalt in ihren Großfamilien, mit de-
nen sie unterwegs sind. Deswegen ist die Stra-
ßenzeitungs-Funktion, durch den Kontakt mit 
KäuferInnen eine Art «sozialer Integration» in 
die Gesellschaft zu erzeugen, bei Roma obso-
let, analysierte Bastian Pütter von «Bodo» auf 
dem Ideentag. Wir sind es nicht gewöhnt, im 
Familienverband zu arbeiten, und es ist bei den 
Straßenzeitungen auch nicht möglich, dass eine 
Person für mehrere Zeitungen ankauft, um «Zwi-
schenhändler» zu vermeiden. 

Die Roma scheinen fast die Einzigen zu sein, 
die sich nach dem Zusammenbruch des Sozialis-
mus bzw. Kommunismus und dem Einfall eines 
«realkapitalistischen» Überlebenskampfes auf die 
Socken gemacht haben. Diese BotInnen des Ver-
falls vieler Länder in der «Transition», der Zeit des 
Übergangs, schlagen sich durch, die anderen blei-
ben in den Dörfern ohne Arbeitsmöglichkeit sit-
zen. Wie würde Österreich schauen, wenn sich z. 
B. alle polnischen PensionistInnen auf den Weg 
machten, die von ihrer minimalen Pension nicht 

einmal die Miete zahlen können? Doch oft errei-
chen nur die Gruppen, die an Migration gewöhnt 
sind, die Pflasterstrände der Wohlhabenden. 

Dabei gäbe es in Deutschland durch die Er-
fahrungen mit dem armen Ostdeutschland vie-
le Anknüpfungspunkte bei dementsprechender 
Wissens-Recherche und Aufbereitung durch die 
Straßenzeitungen. Im Ruhrpott z. B. gibt es keine 
Kohleindustrie und keine ArbeiterInnen mehr. 
Heute leben in Bochum und Dortmund 3000 
Roma, die mit der direkten Buslinie aus Plovdiv 
ankommen und von privaten Schlägertrupps aus 
Abbruchhäusern vertrieben werden. 

Eine Idee für die Zukunft ist es, dass wegen 
der Sprachprobleme autochthone Roma im Ver-
trieb mitarbeiten sollten. Die Strukturen müssen 
verändert werden. Doch ansässige Roma-Orga-
nisationen scheinen bisher wenig in Kontakt zu 
sein mit den durchziehenden Roma. «Eine Visi-
on wäre natürlich eine eigene Straßenzeitung von 
und mit Roma, aber meine Idee ist es, als erstes 
einmal eine Comic-Beilage mit Augenzwinkern 
zu gestalten», schlägt Hamze Bytyci von «Ama-
ro Drom» aus Berlin vor, der seine Comic-Hel-
den und ersten Ausgaben, «dass sich Roma selber 
auf die Schippe nehmen», schon genau im Kopf 
hat. Hamze stammt aus dem Kosovo: «In der Fa-
milie bin ich anerkannt als schwarzes Schaf, weil 
ich mich engagiere. Man hat uns das Haus an-
gezündet. Und bis 2014 sollen 14.000 Roma aus 
Deutschland in den Kosovo abgeschoben wer-
den.» Er nennt die derzeitige Roma-Bewegung 
die zweite Gastarbeiter-Welle. Die Straßenzeitun-
gen wollen sich in Zukunft öffnen, so lud «Hinz 
und Kunzt» die Romni Fevzije Bahar aus Wien 
ein, bei ihnen Praktikum zu machen. 

Kerstin Kellermann

Von links nach rechts: Madge Bukasa von «Global Player»; Andrea Härle von Romano Centro, Wien; Hamze 
Bytyci von Amaro Drom, Berlin; Steffen Arora vom «20er», Tirol; Jürgen Colombini von der Agentur Unique; 
Gaby Sohl, TAZ, Berlin

Ideentag der deutschsprachigen Straßenzeitungen in Wien

Die Falle «Lebensmittelpunkt»
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Walter Kettner  verbucht am 
Floridsdorfer Spitz Gewinne – 
mit Büchern gegen den Main-
stream. Von Uwe Mauch (Text) 
und Mario Lang (Foto)

Der Spitz war einmal Spitze, 
doch er ist stumpf gewor-
den, hat seine ursprüngliche 
Funktion weitgehend verlo-

ren. Das wissen alle, die schon ein-
mal in den Chroniken von Florids-
dorf geschmökert haben und die 
heute mit offenen Augen den alten 
Bezirkskern durchmessen.

In der Monarchie, da verzweigten 
sich genau hier die Reichsstraßen 
nach Prag, nach Brünn und nach 
Bratislava (ins alte Preßburg ging es 
über die Schloßhofer Straße, durchs 
Marchfeld, vorbei an Schloss Hof). 
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
baute man der Großgemeinde Flo-
ridsdorf am Spitz ein repräsenta-
tives Rathaus, im guten Glauben 
an das ganz Große. Der niederös-
terreichische Statthalter, Erich von 
Kielmannsegg, will Floridsdorf zur 
Hauptstadt von Niederösterreich 
küren. Doch da hat er die Rechung 
ohne den Wiener Bürgermeister 
gemacht. Karl Lueger sieht in ei-
ner aufstrebenden Twin City nörd-
lich der Donau mehr Gefahren als 
Nutzen. Wien verleibt sich deshalb 
Floridsdorf ein, und degradiert das 
Rathaus zum Bezirksamt.

Apropos Auf und Ab: «Noch in 
den 1980er-Jahren war der Spitz 
Wiens drittgrößte Einkaufsmei-
le, gleich hinter der Kärntner und 
der Mariahilfer Straße», sagt Wal-
ter Kettner, der belesene Inhaber ei-
nes der letzten Feinkostläden Flo-
ridsdorfs. Auch er weiß einiges über 
die Geschichte des 21. Wiener Ge-
meindebezirks – aus Büchern.

Bücher am Spitz, so heißt auch 
sein Laden. Das gut sortierte Gas-
senlokal im Amtshaus ist eine von 
wenigen Erfolgsgeschichten, die 
man in der Bezirksvorstehung ei-
nen Stock darüber über das Klein-
gewerbe rund um den Spitz er-
zählen kann. Jahr für Jahr sperren 
hier alteingesessene Betriebe zu 

– und an ihre Stelle treten Betrei-
ber von Wettbüros, Sonnenstudi-
os oder anderen wenig nachhalti-
gen Etablissements.

Der Buchhändler Kettner ist ein 
schönes Beispiel dafür, dass es auch 
anders geht. Noch immer genießen 
ja die Transdanubier das unfeine 
Image, auf der anderen Seite des 
Flusses ein bisserl zurückgeblie-
ben zu sein. Kettners schöne Um-
satzzahlen widerlegen zunächst den 
Snobismus der Bobo-Wiener. De-
nen ruft er gerne übers Wasser zu: 
«Auch in Floridsdorf lernen die 
Menschen lesen und schreiben!»

Die Belesenen unter den 150.000 
Floridsdorfern, und das sind gar 
nicht so wenige, kennen Bücher 
am Spitz. Und schätzen Bücher am 
Spitz. Einige kaufen ihre Bücher 
auch am Spitz – als treue Stamm-
kunden. Dabei zeigt sich, dass man 
mit einer guten Idee und viel gutem 
Willen als Kleiner im Wettbewerb 
mit den Großen nicht auf der Stre-
cke bleiben muss.

Kettner gegen die Ketten des 
Buchhandels – dieses imaginäre Be-
zirksderby in Floridsdorf hat vor-
erst der 43-jährige Geschäftsmann 
für sich entschieden: Während es 
beispielsweise der scheinbar über-
mächtige Mitbewerber in der Shop-
ping City Nord inzwischen deut-
lich billiger geben muss, kann er im 
Herbst einen weiteren Mitarbeiter 
aufnehmen.

Der Preis dafür ist hoch: keine 
Woche, in der man den Buchhänd-
ler außerhalb der Ladenöffnungs-
zeiten nicht irgendwo bei einer 
Veranstaltung in Wien sieht. Sein 
Aktionsradius reicht von den Schu-
len, Büchereien und Museen drüber 
der Donau bis rein in die Stadt, zum 
Radiokulturhaus, wo er bei Veran-
staltungen regelmäßig mit einem 
Büchertisch vertreten ist.

Auch wichtig: Er weiß genau, was 
seine Stammkunden wünschen. 
Am Spitz können diese jederzeit in 
die Buchhandlung treten, und fra-
gen: «Gibt’s was Neues für mich?» 
Sie werden eine kompetente, auf 
ihre Frage zugeschnittene Antwort 
erhalten. Kettner sagt nicht über-
trieben euphorisch, dennoch be-
stimmt: «Der Kontakt zu meinen 
Kunden ist mir wichtig, zu einigen 
ist er sogar freundschaftlich.»

An Samstagvormittagen ist 
manchmal auch seine sechsein-
halbjährige Tochter Madita (schlag’ 
nach bei Astrid Lindgren!) in der 
Buchhandlung, um in der Nähe 
von ihrem Papa zu schmökern. 
«Der Sonntag gehört dann nur der 
Familie.»

Kettner beklagt sich nicht über 
zu viel Arbeit. Er freut sich mehr, 
dass er sich einen Traum erfüllen 
konnte. Dass er gute Bücher un-
ters Volk bringen kann. Gut kann 
ein Buch aus seiner Sicht übrigens 
auch dann sein, wenn es nicht auf 

einer Bestseller-Liste steht und in 
einer Shopping Mall turmweise auf-
gestapelt wird.

Mit guten, spannenden Büchern 
ist er aufgewachsen. «Meine Mut-
ter hat gerne gelesen. Und beim 
Großvater habe ich mich oft tage-
lang in das Kammerl mit dem Bü-
cherschrank zurückgezogen.»

Seine Berufung erfuhr er dann 
eher ungeplant: «Nach der Matu-
ra habe ich eine Zeitlang gejobbt. 
Dann hat mir ein Freund erzählt, 
dass er Buchhändler lernt.» Gute 
Idee! «Ich bin dann am nächsten 
Tag einfach beim Prachner auf der 
Kärntner Straße rein und habe 
mich vorgestellt.» Seither ist er 
Buchhändler – mit Leib und Seele.

Wäre schön, würden wieder mehr 
kleine Geschäfte gute Geschäfte ma-
chen, könnte man mehr Schaufens-
ter in den Straßen der Stadt vom 
Staub befreien. Walter Kettner be-
tont, dass engagierte Kleine immer 
eine Chance haben. «Man müss-
te ihnen am Anfang mehr helfen, 
ihnen die Angst nehmen, bis sie es 
alleine packen.» Und dann würde 
alles seinen Lauf nehmen – wie in 
einem guten Buch.

*
Die Serie Lokalmatadore gibt es seit 
elf Jahren im Augustin, das gleich-
namige Porträtbuch im ausgewähl-
ten Buchhandel – zum Beispiel am 
Floridsdorfer Spitz.

«Sogar freundschaftlich»

LOKAL-
MATADOR

No 249

Walter Kettner bietet 
belesenen Vorstäd-
tern Feinkost zwi-
schen Buchdeckeln
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Beim Stichwort Frauenfuß-
ball  fallen uns als Erstes USC 
Landhaus und SV Neulengbach 
ein, jene beiden Vereine, die hier-
zulande schon am längsten da-
bei sind und den Meistertitel un-
ter sich auszumachen pflegen. 
Die Frauenmannschaft des KSC/
FCB Donaustadt besteht erst seit 
2007, doch innerhalb kurzer Zeit 
hat sie schon Großes vollbracht. 

Samstagnachmittag auf dem 
Fußballplatz des KSC/FCB 
Donaustadt. Die (männliche) 
Kampfmannschaft hat ein 

Meisterschaftsspiel. Es ist wie auf al-
len Fußballplätzen der Vorstadt: Es 
gibt eine Tombola und es gibt einen 
Geschenkkorb in der Pause zu ge-
winnen. Und dann ist es doch auch 
etwas anders: Hier kann die Frau 
des Trainers nebenher neuste Tup-
perware auf einem der Biertische 
feilbieten. Und nach dem Spiel der 
(männlichen) Kampfmannschaft ist 
der Tag fußballerisch noch nicht vo-
rüber, denn im Anschluss hat noch 
die Frauenmannschaft ihren Auf-
tritt, zu vorgerückter Stunde, wenn 

der Abend sachte hereinbricht und 
das Flutlicht spätestens in der zwei-
ten Halbzeit eingeschaltet werden 
muss. 

Sicherlich, das hat etwas von An-
hängsel, von zweitem Glied, von je-
ner nicht ganz glücklichen Rolle, die 
etwa bei Konzerten auch Vorgrup-
pen zu spielen haben. Aber immer-
hin: Der Donaustädter Klub ist ei-
ner der wenigen Fußballvereine in 
der Stadt, die den logistischen Auf-
wand nicht scheuen und sich eine 
eigene Frauenmannschaft leisten. 
Und nicht nur eine, dazu kommen 
eine Reservemannschaft, eine U-13- 
und eine U-15-Mannschaft. 

Frauenfußball ist hierzulande vor 
allem mit den beiden Vereinen SV 
Neulengbach und USC Landhaus 
konnotiert, sie pflegen nicht nur 
die Meisterschaft unter sich auszu-
machen, sondern sind auch schon 
am längsten dabei. Die Donaustäd-
ter Frauenmannschaft existiert erst 
seit 2007. Am Anfang waren es acht 
Spielerinnen, heute sind es 60. Eine 
Steigerung innerhalb kurzer Zeit, 
von der Wirtschaftsunternehmen 
nur träumen können. Die Diözesan-
liga ließ die Mannschaft bald hinter 

sich und kickt nun in der Landesli-
ga. Es ist das Werk vor allem einer 
Frau: Maria Lothka. 

Über 15 Jahre war Lothka sel-
ber Fußballerin, sie stand im Tor 
von SV Neulengbach. Lange genug, 
um für immer vom Virus Fußball 
infiziert zu werden. Lothka muss-
te sich die Fähigkeiten und Fertig-
keiten als Torfrau selber aneignen, 
zu ihrer Zeit kannten die Frauen-
mannschaften noch keinen eige-
nen Torwart-Trainer. Ein Defizit, 
das sie im wahrsten Sinne schmerz-
lich zu spüren bekommen sollte. Da 
Lothka nie so etwas wie einen geziel-
ten Aufbau erfuhr, da es niemanden 
gab, der sich allein auf sie konzent-
rierte, schlichen sich in ihre Arbeit 
zwischen den Pfosten abrupte Be-
wegungsabläufe ein, die sukzessive 
ihre Wirbelsäule schädigten, so sehr, 
dass sie heute öfters eine Halskrau-
se tragen muss.

Vielleicht liegt in ihrer eigenen 
Verletzung der Grund dafür, dass 
sie bei ihren Spierlerinnen vor al-
lem auf Disziplin Wert legt. Kein 
unfaires Spiel und kein böses Wort 
gegenüber dem Schiedsrichter! Der 
Donaustädter Verein musste schon 

für so manchen seiner männlichen 
Spieler in die Tasche greifen und 
Strafgeld bezahlen, weil er ausfä-
lig gegen den Schiedsrichter gewor-
den war, die Frauen haben sich dies-
bezüglich noch nichts zuschulden 
kommen lassen.

Das Training für Frauen unter-
scheide sich nicht grundsätzlich 
von dem für Männer, sagt Lothka. 
Fußballakademien für Frauen sind 
hierzulande im Gegensatz etwa zu 
Deutschland oder den skandinavi-
schen Ländern noch ein Fremdwort, 
einen außergewöhnlichen Schritt 
stellt schon die Kooperation dar, die 
der Donaustädter Verein mit dem 
Gymnasium in der Polgarstraße ein-
gegangen ist. Erklärte Zielsetzung: 
Förderung des Frauenfußballs.

Mit Gips zurück zum Fußballplatz

Sabi hat ein Bein im Gips. Auf Krü-
cken gestützt, humpelt sie am Spiel-
feldrand. Wenige Stunden zuvor hat-
te sie sich die Verletzung zugezogen. 
Bei einem Corner war es passiert: 
Die Donaustädter Spielerin woll-
te ihn hereingeben, rutschte dabei 
unglücklich aus und verdrehte sich 

Frauenmannschaft des KSC/FCB Donaustadt

Der Fußballplatz als Wohnzimmer

   K I C K-T I P P
Wienerliga: Rennweger SV – SK Slovan HAC May; 
Sportplatz Rennweg, Samstag, 21. Mai, 17 Uhr: Hier 
trifft der bei Redaktionsschluss Tabellenletzte auf den 
punktegleichen Vorletzten – für den Verlierer dürfte 
der Klassenerhalt nur mehr schwerlich zu schaffen 
sein. Und die Statistik verspricht ein enges und span-
nendes Duell: Die Hausherren haben die schlechtes-
te Heimbilanz der Liga, den Slované ist in der gesam-
ten Saison noch kein voller Auswärtserfolg geglückt. 
Doch ist nicht nur auf dem Spielfeld für Atmosphäre 
gesorgt: Der Rennweger Sportplatz ist ein Naturra-
senjuwel, in Hörweite des Mozart-Grabes gibt es auch 
in St. Marx eine Friedhofstribüne. Direkt an der Mau-
er des Gottesackers steht eine kleine Ausschank, da-
ran anschließend findet sich der wohl vortrefflichste 
Stehtisch der Liga: überdacht und mit unübertroffe-
ner Sicht auf das komplette Spielfeld. 

 
Grasbergergasse 18
1030 Wien
Tel.: (01) 798 77 01
www.rsv-1901.at                  

Öffis: Autobuslinie 74 A (z. B. ab Rochusgasse U3) bis zur 
Haltestelle Hofmannsthalgasse 

Oberliga A: FV Austria XIII – SC Wiener Viktoria; Kink-
platz, Samstag, 28. Mai, 16 Uhr: Fünf Sechstel der Sai-
son sind vorüber, und die Titelchancen der Viktorianer 
leben noch immer, liegt doch der Tabellenführer Uni-
on Mauer bei Redaktionsschluss nur drei Punkte vor-
an. Damit das auch so bleibt, muss auch auf dem Kink-
platz ein Sieg her. Und Wiens älteste Austria ist nicht 
nur blau-gelb, sondern auch und vor allem zu Hause 
eine Macht. Jedoch: Einer einzigen Heimniederlage der 
13er steht das blütenweiße Ausgeh-Jopperl der Viktoria 
gegenüber – denn verloren haben die Favoritner in der 
Fremde heuer noch überhaupt gar nichts. Unabhängig 
vom Ausgang des prickelnden Duells laden die Haus-
herren ab 19.30 Uhr ins Schutzhaus im Rosental. Zum 
Frühlingsfest mit Evergreens von Harry Gartler – Ra-
pid-Legende, Sänger, Entertainer und sportlicher Lei-
ter des FV Austria XIII.  

 
Kinkplatz 
1140 Wien
Tel.: (01) 914 01 68
www.austria13.at                  

Öffis: Autobuslinie 47 A (z. B. ab Unter Sankt Veit U4) bis zur 
Haltestelle Tinterstraße/Baumgartner Friedhof  

1. Klasse B: SV Vorwärts Brigittenau – UFK 
Schwemm-De la Salle; WAF-Gruam, Sonntag, 29. 
Mai, 10.30 Uhr: In kaum einer anderen Liga ist der 
Abstiegskampf so spannend wie in dieser: Nicht we-
niger als sieben Vereine zittern dem Saisonende in 
der Hoffnung entgegen, am Ende nicht auf dem un-
glückseligen vierzehnten Platz zu stehen. Die Bri-
gittenauer Vorwärts und der UFK Schwemm-De la 
Salle bilden derzeit das untere Ende dieser Phalanx, 
mit drei Punkten mehr auf dem Konto ließe sich die-
ses aber für beide schlagartig beheben. Doch damit 
nicht genug: Beide Teams tragen ihre Heimspiele in 
der sagenumwobenen WAF-Gruam aus – dort, wo 
zwischen Outlinie und Publikum noch knapp ein 
Linienrichter passt und die Cornerfahne gleichsam 
im Kantinengastgarten steht. Für ein brandheißes 
Platzderby wider den Abstieg wird sich so leicht kei-
ne bessere Unterlage finden lassen.

Meldemannstraße 13
1200 Wien
Tel.: 0 664 331 85 19

Öffis: Straßenbahnlinie 2 oder 33 bis Höchstädtplatz
FM

das Knie. Nun besteht der Verdacht 
auf Patellasehenabriss, was eine Pause 
von einem halben Jahr bedeuten wür-
de. Vom Spital ist sie direkt auf den 
Fußballplatz zurückgefahren, zu ih-
ren Mannschaftskolleginnen. Ist doch 
Ehrensache! Warum sie sich gerade 
für Fußball und nicht etwa für Tur-
nen oder Schwimmen entschieden hat? 
«Fußball kann ich am besten», antwor-
tet die 13-Jährige.

Melanie Klein ist 21 Jahre. Ein 
Linksfuß. Sie ist schnell, führt den Ball 
ganz eng am Fuß und hat einen satten 
Schuss. Ganz wie weiland Andi Her-
zog. Wäre sie ein Mann, würde ihr si-
cherlich eine große Karriere offen ste-
hen. So aber muss sie selber Zeit und 
Geld in ihr Hobby investieren. Vier 
Mal in der Woche ist Training, vier 
Mal in der Woche fährt sie mit ihrem 
Auto von Simmering über die Südost-
tangente in die Donaustadt. Der Ver-
ein stellt die Leiberl, für Schuhe und 
Schienbeinschützer muss die gelernte 
Friseurin selber aufkommen. 

Fußball ist ihr Leben, das weiß Me-
lanie, seit sie sechs Jahre ist. Sie trat 
dem Kaiserebersdorfer Verein bei, wo 
sie zusammen mit Burschen in einer 
Mannschaft spielte, was in Österreich 
bis zur U-14-Mannschaft möglich ist. 
Einige Mädchen wählen diesen Weg, 
nur wenige können sich durchsetzen. 

Melanie konnte das, war zeitweise so-
gar Kapitän. 

Ihre jüngste Mannschaftskollegin ist 
nun 14, ihre älteste 26. Die eine steht 
gerade am Beginn der Pubertät, die 
andere ist eine gestandene Frau. Die 
Mannschaft ist eine ungewöhnliche, 
man kann auch sagen: spannende Mi-
schung. Und sie tritt in der Meister-
schaft gegen Mannschaften an, von de-
nen manche Spielerinnen vom Alter 
her ihre Mütter sein könnten.

Es ist ein sportlich wie auch sozi-
al spannendes Projekt, dem Lothka 
nun schon seit vier Jahren in der Do-
naustadt vorsteht. Unterstützt wird sie 
dabei von ihrer Familie. Oder sagen 
wir es genauer, bringen wir die Sache 
auf den Punkt: Der Fußballplatz ist 
das Wohnzimmer der Familie Loth-
ka. Hier kommt sie Tag für Tag zu-
sammen. Lothkas Mann trainiert die 
Reservemannschaft, ihre Tochter die 
U-15- und ihr Sohn die U-13-Mann-
schaft. Für die Familie steht die Wo-
che an sieben Tagen ganz im Zeichen 
des Fußballs. Mit ihrem Beruf als Se-
kretärin kann Lothka diese Tätigkeit 
gut vereinbaren, da sie ihre Arbeit je-
den Morgen schon um 5.30 Uhr be-
ginnt. So kann sie schon um 14 Uhr 
das Büro wieder verlassen – in Rich-
tung Fußballplatz. 

Text und Foto: Wenzel Müller

Trainerin Maria 
Lothka mit Hals-
krause – die sie ih-
rer Zeit als Torfrau 
zu verdanken hat – 
und ihren Spiele-
rinnen vom KSC/
FCB Donaustadt

Fußball und Party zu Gunsten des Vereins Ute Bock

Menschenwürde braucht keine Papiere!

FreundInnen der Friedhofstribüne & der Wiener Sportklub
      laden ein zum:

Sonntag5. Juni 2011ab 12:00ganztägig
Bei jedem Wetter  Eintritt freiWiener Sport-Club Platz Alszeile 191170 Wien

LIVE DER NINO AUS WIEN – ESRAP – [dunkelbunt] & THE SECRET SWING 
SOCIETY – TEXTA SOUNDYSTEM (DJ SET) – SUGAR B – GLAMBOYS VIE – 

LOST IN BASS – DJ PANTALON – DJ TIRANA feat. KNARRRZ!

SPECIALS Cucina Durruti – Creative Tribune – Kinderecke

UBC2011_Augustin_90x135.indd   1 15.04.11   09:02
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Liebe Mama! 
Nach einem kurzen Aufenthalt bei dir bin ich wie-

der in meiner neuen-alten Heimat. Wie geht es dir? 
Inschallah gut. Wie du weißt, in den letzten Jahren 
bin ich immer, wenn es mir möglich war, zu dir ge-
fahren. Mit der Angst, dass deine Beine dich nicht 
mehr lange durchs Leben führen werden, besu-
che ich dich so oft ich kann. Jeden Urlaub verbrin-
ge ich bei dir!

Ich bin in Wien angekommen. Interessanterwei-
se freue ich mich auf Wien. Es tut mir leid, dir das 
sagen zu müssen, aber ich kann in der Türkei nicht 
mehr leben. Dort fühle ich mich wie ein Tourist! 
Zwar nicht wie ein europäischer Tourist, aber dem 
komme ich nahe. Lange Zeit habe ich dem Verlo-
renen nachgetrauert. In meiner Kindheit habe ich 
nach der heilen Welt gesucht. Obwohl sie so ent-
fernt von mir ist wie ein schwarzes Loch im Weltall! 
Trotzdem entwickle ich immer wieder eine Sehn-
sucht nach diesem nicht greifbaren Paradies. Meis-
tens vergesse ich bald die heile Welt meiner Kind-
heit, wenn ich von euch nach Wien zurückkomme. 
Obwohl es alles andere als eine heile Welt war. 

Du kannst dich sicherlich an das Gespräch er-
innern, an dem sich meine ältere Schwester und 
mein älterer Bruder beteiligt haben. Der Tenor des 
Gesprächs war: Mit der Zeit der Kindheit kann nie-
mand zufrieden sein. Es war die Zeit, in der Vater 
weg war! Er war nie bei den Kindern. Er musste sehr 

früh, bevor er nach Österreich kam, auch im eige-
nen Land nach anderen Arbeitsmöglichkeiten su-
chen. Praktisch war er nie für uns Kinder da. Nur mit 
dem im Dorf Erzeugten konnte er die Familie nicht 
ernähren. Obwohl wir Tiere hatten und Landwirt-
schaft betrieben, reichte es nur, um uns über Was-
ser zu halten. Mit dem Idealisieren des unbeschwer-
ten Lebens bei euch im Dorf höre ich spätestens 
nach der zweiten Woche, die ich dort verbringe, 
auf. Was mich bei euch im Dorf nervt: Selbst wenn 
ein Mann nicht einmal 20 Meter entfernt vom Dorf-
brunnen mit dem dauernd fließenden Quellwasser 
sitzt, steht er – wenn er Durst hat – nicht etwa auf, 
um 20 Schritte zu gehen und das Wasser mit seinen 
eigenen Händen zu schöpfen. Sondern er schreit 
nach einer Frau, die eine Wasserkaraffe aus dem 
Haus holt, dazu ein Glas. Wenn keine Frau da ist, 
schreit er nach einem Kind. Mich nerven die Män-
ner, die unter dem Baum das ganze Jahr über sitzen 
und sich bedienen lassen, die aber sonst sehr wenig 
für ihre Umwelt und die Menschen tun. 

Ein typisches Beispiel: Walnüsse und Maulbee-
ren! Die meisten Walnussbäume und Maulbeer-
bäume sind noch aus der Epoche der Armenier, 
die vor hundert Jahren hier siedelten. Mama, das 
sind ein paar Gründe, warum ich nicht mehr bei 
euch sein kann. Die Leute in deinem Dorf sind lie-
be Menschen! Angenehm, gemütlich, sogar hilfs-
bereit. Ich habe Angst, genau wie sie unter einem 

Nussbaum in meinem Dorf zu landen. Ich bin über-
haupt nicht ausländerfeindlich. Aber ich gehöre 
nicht mehr dorthin. Außerdem, wenn ich unter ei-
nem dieser Bäume sitzen würde, nach wem sollte 
ich eigentlich rufen, der oder die mir Wasser vom 
Brunnen bringt? Keine Kinder und nicht mehr ver-
heiratet. Also bin ich nicht mehr dorftauglich! Mich 
würde man, wie es früher im Dorf üblich war, wie ei-
nen alten Gaul auf den Bergen den Wölfen oder den 
Bären zum Fraß überlassen. Mama, ich übertreibe 
ein bisschen. Ich möchte dir nur verständlich ma-
chen, dass ich mich euch entfremdet habe. Natür-
lich könnt ihr nichts dafür. Ich bin lange Zeit in Wien 
Ausländer gewesen. Bei euch bin ich eher, wenn ich 
auch dein Sohn bin, Urlauber. Ich habe inzwischen 
eine Lebensform entwickelt, mit der ich zufrieden 
leben kann! Weder vom Schnitzel noch von eurem 
Kebab, dessen Fleisch ihr schon aus Österreich im-
portiert, bin ich abhängig.

Bevor ich mit meinen Sätzen aufhöre, küsse ich 
deine Hände. Schöne Grüße an Vater, Geschwister, 
Onkel, Tante und meinen Cousins! Euch werde ich 
wieder besuchen kommen!

Dein Sohn Mag.art. Memo 
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Mama                      Sohn

Wenn zwei Großmeister aufeinandertref-
fen, ist meist ein stundenlanges, zähes 
Ringen zu erwarten, bei dem irgend-

wann ein winziger Fehler das Pendel zuguns-
ten des einen oder anderen ausschlagen lässt, 
der für Normalsterbliche kaum verstehbar 
ist. Völlig anders präsentiert sich die folgen-
de Partie zwischen zwei russischen Schachgrö-
ßen: kurz und leicht, wie in Champagnerlau-
ne gespielt:

Glek – Archipow
Tomsk 2001

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Galt früher als Er-
öffnungszug, der von Faulenzern verwendet 
wurde, die die Tiefen des Sizilianers umge-
hen wollten. Mittlerweile ist die Rossolimo-
Variante jedoch ein mächtiger Zweig der sizi-
lianischen Verteidigung geworden. 3... e6 Die 
Qual der Wahl. Auch 3... g6, 3… a6 oder 3… 
d6 kommen in Frage. 4.0–0 Will mit vollem 

Brett spielen. 4.Lxc6 bxc6 5.d3 Se7 6.0-0 Sg6 
7.Sbd2 führt in völlig andere Gewässer. 4... 
Sge7 Um mit dem zweiten Springer zur Stel-
le zu sein, falls Weiß auf c6 tauscht. 5.Te1 a6 
Zwingt Weiß zur Entscheidung: Rückzug mit 
6.Lf1 d5 7.exd5 Sxd5 oder Tausch. 6.Lxc6 Sxc6 
7.d4 cxd4 8.Sxd4 Dc7 9.Sxc6 Oder 9.Sc3 Ld6 
10.Sd5!? exd5 11.exd5 Se5 12.f4 und Weiß ge-
winnt die Figur zurück, das Spiel bleibt aus-
geglichen. 9... bxc6 Auch 9... dxc6 10.e5! c5 
11.Sd2 nebst 12.Dg4 verschafft Weiß Initiati-
ve. 10.e5! Ein wichtiger Zug, der die schwarze 
Befreiung durch d7-d5 verhindert. 10... Lb7 
Sergej Archipow nimmt es widerspruchslos 
zur Kenntnis. Mit 10... d6 11.exd6 Lxd6 12.h3 
0-0 oder 10... d5 11.exd6 Lxd6 12.Dh5 0-0 
konnte er sich schneller befreien. 11.Sd2 c5?! 
Ein Schritt in die falsche Richtung. Nach 11... 
d6 12.exd6 Lxd6 13.Dh5 0-0 14.Sc4 c5 15.Ld2 
Ld5! ist die Sache ausgeglichen. 12.Sc4 Ld5?? 
Schrecklich! 12... Tb8 13.Dg4 ist nicht ange-
nehm, aber spielbar. 13.Sd6+! Ein Schach zum 
Auftakt. 13... Lxd6

14.Dxd5!! Die teuflische Pointe! Nimmt 
Schwarz die Dame, bleibt ihm eine Figur we-
niger: 14... exd5 15.exd6+ Kd8 16.dxc7+ Kxc7 
17.Lf4+ Kc6 18.Te7, nimmt er sie nicht, kann 
er nicht gleichzeitig Ta8 und Ld6 decken, des-
halb sofort 1–0.

   DESPERADO-SCHACH  von Bernleitner und Häm

Einsendungen (müssen bis 25. 05. 11 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Lösung Nr. 297: 
HAENDEDRUCK

Der Gewinner:
Franz HACKL
3192 HOHENBERG

WAAGRECHT: 1. helfen der SchülerIn, den Anschluss nicht zu verpassen  16. ein sehr kurzer Orientie-
rungslauf  17. nachwachsender Rohstoff wird hier geschoren  18. nur dies (Geld) ist Wahres  20. liegt na-
hezu inmitten von Venedig 22. voller Schuld und zerknirscht  23. Weihnachten im Schnee – diese Tage 
im Klee, verspricht die Regel der Bauern 25. schelten und keifen, aber rückwärts  27. überaus schön dies 
Bildnis  29. erste Tennispartnerin, nur kurz hier 30. nimmst du zu, wird’s deine Hose  32. Nietzsches Initi-
alen  33. ziemlich modern für Mutter  34. manche trinken den Whisky gerne unvermischt  36. wird von 
Nierensteinen verursacht  42. meint mittels  44. englischer Fall von rechts  45. EU Programm fördert Mo-
bilität von StudentInnen und DozentInnen  47. ganz kleiner Stadtteil einer Stadt vor der Stadt  50. will 
man etwas erst später erledigen, legt mans inzwischen darauf    51. kleine Ansiedlung  52. ein bestimm-
ter spanischer Artikel  53. so fühlt man sich nach einem längerem Urlaub – zumindest meistens  54. legt 
man ein, um Musik zu hören 55. ein kurzer Radiotext  56. weiblicher Vorname kommt von männlichem 
(sic!) Erzengel  58. ursprünglich gregorianischer Gesang 61. ist im Baugewerbe Korruption an der Tages-
ordnung, kommt es oft auch dazu  63. der Oberste Gerichtshof 65. sehr männlich die Ente  66. so ist der 
Wein in neuen Schläuchen  67. nur halb das Ende  68. geht frau eine Aufgabe offensiv an, packt sie ihn 
bei den Hörnern  70. flott und geschickt  71. sehr kalt wären im Winter nicht nur in Wien die Wohnungen, 
gäbe es diesen Brennstoff nicht 

SENKRECHT:  1. meistens leben sie ziemlich enthaltsam, diese heiligen Frauen  2. aufgeweckt, flink 
und auch munter  3. upwards: swimming animal  4. Kurzname des kürzlichen Wahlgewinners in Wien  5. 
wenn die Uhr ihr gehört ists …  6. man macht sich was vor, macht mans in die eigene Tasche  7. leicht pri-
ckelnd schmeckende Sauermilch hat diesen Namen gleich doppelt  8. ein grafisch gestaltetes Wortzei-
chen  9. beginnendes Elend  10. der Flughafen Zürich liegt in dieser Gemeinde  11. mit ihm kann man 
eine Schwangerschaft feststellen, aber auch gelerntes Wissen überprüfen  12. ist das Gespräch nicht sehr 
tief, plätschert es dort dahin  13. endlos ist die Narbe  14. Ernas Koseform  15. die Ferne endet so  19. solch 
Wasser braucht man für den Sommerspritzer  21. wirklich hirnwichsert  21. sagt man bei uns etwas nicht 
weiter, dann lässt man jemanden so sterben  24. betonst du dies Wort auf der ersten Silbe trifft es den 
Grundton jeglicher Rede  26. meint sowohl großartig als auch verrückt  28. kurzer Laufmeter  31. tief liegt 
dieses Land  meist in Wassernähe  35. kurzer Name für einen Mann wird eigentlich nur in der Schweiz 
verwendet, dort dafür ziemlich häufig  37. wo Zorn und sie heiraten, da wird die Grausamkeit geboren – 
zumindest nach russischem Sprichwort  38. Seefahrt: misst akustisch die Wassertiefen  39. die eine denkt 
ans Rauchen, der andere an einen englischen Vornamen, und die dritte an schwedischen Rock  40. wär 
der Isidor eine Frau, dann hieße er so – ganz genau!  41. die Kooperative Mittelschule im Lehrer-Jargon  
42. geschmückte Tür führt in Kirchen oder Paläste  43. ein jeder braucht ein Dressing, oder nicht? 46. sol-
che Wasser sind wirklich tief  47. hat sie einen großen, wird er abwertend auch so bezeichnet  48. dieser 
See liegt in den bayrischen Alpen  49. schwermütig im Ton, dies Gedicht  57. ziemlich alte Speise, um die 
– wenn noch heiß – die Katzen gerne herumschleichen  59. Riesenposter hier klein  60. in jeder Mär ist 
dieser Kern enthalten  62. und trinke weiter!, abg.  64. gehört zu hin wie ab zu zu  69. kommt hoffentlich 
oft schnell, und nur kurz: der Rettungsdienst

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

16  X 17          X 18    19

20  21  X 22     X 23  24    X 

25    26   X 27         28 

29   X  X 30 31  X X  X 32  X X 33 

 X 34 35  X 36   37 38  39   40 41 X X

X 42   X 43 X 44    X 45      46

47    48       49  X 50   X 

51   X 52  X 53      X 54  X X 

55  X X 56  57      X 58   59 60 

61  62       X 63  64 X 65    

66   X  X 67  X 68    69 X  X X 

 X 70      X X X 71      X X

Nicht von morgen
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Wer räumt gratis unseren Kel-
ler? Allibert, Schlittschuhe, 
elektrische Näh- und Schreib-
maschine, div. andere Geräte 
als Entschädigung. Tel.: 0676 
500 89 38

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

Suche jüngere und ältere Per-
sonen, die sich im Rahmen ei-
nes intergenerativen Projektes 
austauschen wollen. Schwer-
punkte: Medien, öffentlicher 
Raum des Praters, Begeg-
nung zwischen Generationen. 
Tel.: 0699 11 785 222, E-Mail: 
christiane.schmid@chello.at

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

Aktiver Mensch (42 J.) sucht 
Partnerin zw. 30 und 45 Jah-
ren zum Radfahren oder Spa-
zierengehen. Du sollst nett, 
freundlich, einfach und hu-
morvoll sein – das alles bin 
ich nämlich auch. Tel.: 0699 
11 76 74 57 

Übernehme Polsterarbeiten 
wie Aufpolsterung und Neu-
bespannung von Sitzmöbel. 
Anfertigung von Hussen, Vor-
hängen, Bettdecken und Kis-
sen sowie Sitzsäcken. Kosten-
lose Besichtigung. Arbeiten 
können auch vor Ort erle-
digt werden. Tel.: 01/ 969 77 
67 (bitte auch auf Band spre-
chen), E-Mail: taruda2004@
yahoo.de

Bücher kauft Zeitgeschicht-
ler zu guten Preisen. Tel.: 0664 
452 38 08, E-Mail: rila1@gmx.
at

Räumung gratis; Ankauf von 
Verlassenschaften. Tel.: 0676 
708 72 04
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  K L E I N A N Z E I G E N

Gratis- 
Kleinanzeigen: 

Fax:  
(01) 54 55 133-30, 

E-Mail:  
kleinanzeigen@
augustin.or.at   

oder  
per Post

Im nächsten Jahr können sich 
KulturveranstalterInnen, die 
«Anlässe» brauchen, um ihre 

Auswahl der zu würdigenden 
KünstlerInnen zu legitimieren, 
glücklich schätzen, wenn es um 
den amerikanischen Kult-Kompo-
nisten John Cage geht. Sie können 
sich nämlich entscheiden, ob sie 
ihre Cage-Hommage in den Au-
gust oder in den September 2012 
verlegen wollen. Sie können sich 
zwischen Todestag und Geburts-
tag entscheiden, je nach Vorliebe. 
John Cage wurde an einem 5. Sep-
tember geboren – vor hundert Jah-
ren. Gestorben ist er am 12. Au-
gust 1992. 

Für die Schweizer Schriftstel-
lerin und Pianistin Iris Gerber, 
die einen Teil des Jahres in Wien 
verbringt, gilt Cages Denken als 

«nachhaltiger Bestandteil der 
Kunst und des Denkens der letz-
ten Jahrzehnte». Sich an ihm ab-
zuarbeiten sei eine folgerichtige 
Fortsetzung ihrer bisherigen Tä-
tigkeit: «Ich habe mich als Pianis-
tin seit den späten achtziger Jah-
ren auf Cages Musik spezialisiert, 
alle seine Werke für das präparierte 
wie unpräparierte Klavier gespielt, 
die meisten in seinen freien Notati-
onen. Einige dieser Werke konnte 
ich mit Grete Sultan, Cages Pianis-
tin, mit der er Zeit seines Lebens 
eng befreundet war und der er vie-
le seiner Kompositionen widmete, 
in New York erarbeiten», sagte sie 
dem Augustin. 

Eine zentrale Rolle spielen da-
bei seine «Vorträge», die nichts mit 
Referaten zu tun haben, sondern 
mit sonderbaren Texten, für deren 

Entstehung Cage dieselben Kom-
positionsprinzipien wie in der Mu-
sik anwandte. Neben dem «Vortrag 
über Nichts» und dem «Vortrag 
über Etwas» stellt Gerber Cages 
Textkomposition «City-Waltzes» 
vor, die sie nach des Meisters An-
leitung auf Wien übertragen hat: 
«Ein unterhaltsames Wiengemisch 
in Walzerform», und die Künstle-
rin hat ihr Toy-Piano dabei – nicht 
nur wegen der beengten Raumsi-
tuation in der Arena Bar.

R. S.

I N F O 

«Tribute to John Cage»
3. Juni 2011, 19.30 Uhr
Arena Bar
Margaretenstraße 117, 1050 Wien

Eintritt: freiwillige Spende
www.gerberritter.ch 

B I B L I O T I C K

Starker Arm im 
Fleischwolf?

Mit dem Neoliberalismus ging ein 
Sprachwandel in der Arbeitswelt ein-
her. In den höheren Etagen entwickel-

te sich ein Wirtschaftssprech, der in doppel-
ter Hinsicht zynisch ist: einerseits wegen 
seiner (für gewöhnliche ArbeitnehmerIn-
nen) Unverständlichkeit (Anglizismen feiern 
fröhliche Urständ), andererseits wegen sei-
nes entpersonifizierten Vokabulars. Anders 
ausgedrückt: ArbeitnehmerInnen werden 
mit einer beschönigenden Sprache konfron-
tiert, die nur einer Absicht folgt: das Streben 
nach Profitmaximierung zu verschleiern.

 «Arbeitswelt und Sprache», genauer, um 
«den Ausverkauf der sozialen Rechte zu ent-
larven», lautete daher auch das Thema des 
zum zweiten Mal ausgeschriebenen Litera-
turpreises «Der Duft des Doppelpunktes», 
der von der Autorin Petra Öllinger und dem 
Autor Georg Schober initiiert wurde.

Der Gedanke der Niederschwelligkeit ste-
he dabei für Öllinger und Schober im Vor-
dergrund, um im Literaturbetrieb ein Netz-
werk anbieten zu können bzw. um Anreize 
zu schaffen, überhaupt auf prosaische oder 
lyrische Art in die Tastatur zu klopfen.

Für den Literaturpreis reichten knapp 
über 200 AutorInnen aus neun Ländern ein. 
Die prämierten Texte des zweistufigen Aus-
wahlverfahrens – nachdem in erster Stufe 
zehn AutorInnen prämiert wurden, hatten 
die PreisträgerInnen in der zweiten Stufe 
mithilfe von TutorInnen einen weiteren Text 
zu verfassen – sind gemeinsam mit Texten 
der beteiligten TutorInnen im Band «Wir ru-
fen auf! Penner, Fleischwölfe und arbeits-
scheues Gesindel» versammelt worden.

Bei aller Verschiedenheit der veröffent-
lichten Beiträge fällt eines auf: dem Zynis-
mus der Brötchengebersprache wir oft auch 
nur mit literarisch verarbeitetem Zynismus 
begegnet. Es scheint im zunehmenden Pre-
kariat kaum noch aufmüpfige und selbstbe-
wusste Reaktionen im Sinne von «Alle Rä-
der stehen still, wenn dein starker Arm es 
will!» zu geben. 

reisch

Petra Öllinger und Georg Schober (HrsgIn)
«Wir rufen auf!»
Edition Art Science, St. Wolfgang/Wien 2011 
144 S., € 13,80

Typisch! Alles voll rosa, wenn 
man eine Suchmaschine mit 
dem Wort «Mädchenräume» 

beschäftigt. Immerhin an vierter 
Stelle taucht eine Clearingstelle für 
Mädchen zwischen zwölf und 18 
Jahren auf, deren Gestaltung der 
«MädchenRäume nach heilpäd-
agogischen Gesichtspunkten er-
folgte und sich orientiert an den 
Bedürfnissen jugendlicher Mäd-
chen». Diese befinden sich aller-
dings in München in der Oselstra-
ße 31 …

Die 1960 in Spittal a. d. Drau 
geborene Theaterregisseurin Nika 
Sommeregger hat sich tieferschür-
fend mit dem Thema beschäftigt. 
Und das nicht zum ersten Mal, hat-
te sie doch nach ihrer umfangrei-
chen Ausbildung zahlreiche En-
gagements als Dramaturgin und 
Regisseurin speziell bei Produk-
tionen für Kinder und Jugend-
liche. In der ganz zeitgemäß der 
Interventionskultur im öffentli-
chen Raum verpflichteten Form 

eines Stationentheaters geht sie 
den traumräumlichen Bedürfnis-
sen von Mädchen nach, lässt eine 
Handvoll angehender Schauspie-
lerinnen, darunter auch Claudia 
Martinis begabte Tochter There-
sa, selbst die Fragen stellen: Was 
tun Mädchen, wenn sie sich unbe-
obachtet fühlen? Worüber reden 
sie im Park, auf dem Spielplatz, auf 
der Straße, am Schulklo oder sonst 
wo? Schon mit «Adieu Marie», in 
dem es für ein junges Mädchen um 
die Aufarbeitung des Todes einer 
geliebten weiblichen Identifikati-
onsfigur geht, hat Sommeregger 
mit ihrem Theater «Iskra» großes 
Fingerspitzengefühl gezeigt. Das 
könnte auch diesmal bestens ge-
lingen, wenn zehn Mädchen, die 
selbst noch an der Schwelle zur 
jungen Dame stehen, ein zum Teil 
ebensolches Publikum gemeinsam 
zu sechs unterschiedliche Stationen 
in Wien – vom Dschungel Wien 
über den Theseustempel im Volks-
garten bis hin zum Mädchenklo 

im AHS Rahlgasse – führen und 
sie dabei an den Träumen und Ge-
heimnissen junger Mädchen teilha-
ben lassen.   DH

I N F O 

«Mädchenräume Mädchenträume»
(Empfohlen ab 13 Jahre)
24. 5.: Uraufführung
25.–28. 5., 30. und 31. 5. und 1. 6. 
Jeweils 18.30 Uhr
Treffpunkt: 20 Min. vor Beginn im 
Dschungel Wien MQ   
Info & Karten: (01) 52 20 720-24
www.dschungelwien.at

Stationentheater in sechs Bildern

Mädchen(T)räume

Tribute to John Cage, um ein Jahr zu früh

Nichts soll gewürdigt werden

Raumeroberung einer (friedfertigen) 
Phalanx: Die Karten werden neu 

gemischt!

Fo
to

: c
h

ri
st

a 
Ba

U
er



22 Nr. 298,  18. 5.–31. 5. 2011 ART.IST.INmagazin
Nr. 298,  18. 5.–31. 5. 2011    23art.ist.in

A U F G ’ L E G T

JA, PANIK
«DMD KIU LIDT» (CD, Vinyl)
(Staatsakt)
www.ja-panik.com

«Ausverkauft!» Ungläubig schau ich in die 
Augen des Plattendealers meines Vertrau-
ens. Ja, Panik haben gerade ihr viertes Al-
bum veröffentlicht. Ein Doppelalbum. Grö-
ßenwahn? Wie schon so oft schwimmen die 
in Berlin ansässigen, störrischen Burgenlän-
der gegen den Strom. Kryptischer Album-
Titel (inzwischen allseits bekannt), kein Co-
ver-Bild, die Texte am Innen-Cover verkehrt 
herum abgedruckt (deutsch gesungene Pas-
sagen auf Englisch, vice versa), und auch die 
Musik geht neue Wege: Mit weniger Tem-
po setzen Ja, Panik auf Entschleunigung. 
Die Wortpuzzles werden durch Geschich-
ten ersetzt. Und auch noch ein Liebeslied: 
«Nevermind»! Noch nie haben Ja, Panik so 
viel von sich preisgegeben. Die Geschichten 
bleiben selbstredend nicht ganz uncodiert. 
Dann wäre da noch die wunderbare Schun-
kel-Ballade «The Evening Sun» und der Ge-
nie/Wahnsinns-Streich «Dmd Kiu Lidt». Ganz 
groß, ohne Wahn! (Am 3. Juni von 15–16 Uhr 
zu Gast bei Radio Augustin/Orange 94,0)

ERNESTY INTERNATIONAL
«Not a Ship an Aeroplane» (CD)
(Ernesty Music Group)
www.ernestyinternational.org

Good News aus der Singersongwriter-
Ecke. Ernst Tiefenthaler sendet wieder aus 
seinem Ernesty-International-Universum. 
Wieder mit dem Ziel mit seiner Musik die 
Welt zu verbessern, so oder so ähnlich steht 
es in den Ernesty-International-Statuten. In 
den Jahren, wo «normale» Jugendliche sich 
Nirvana in die Körper gezogen haben, hat 
Ernst das Frühwerk von Bob Dylan aufge-
saugt. Auch wenn er heute selbigen eher 
gleichgültig beäugt, lässt sich seine einsti-
ge Passion nicht verleugnen. In der Abge-
schiedenheit von Aschach/Donau hat er in 
einer Woche «Not a Ship an Aeroplane» auf-
genommen. Alleine. Stimme, Instrumente, 
Elektronik. Alleine. Der einzige Kontakt zur 
Außenwelt: Die Greißlerin, wenn ihm das 
Bier ausgegangen war. Zurück in der Groß-
stadt wurde mit weiblicher Stimme (Franzis-
ka Abgottspon alias eloui) noch verfeinert. 
Welch wunderbares Universum.

lama

«Ausland» vor der barocken Piaristenkirche 
Maria Treu im 8. Bezirk: Eine stilisierte 
Leuchtpalme weckt Fernweh und Südsee-

träume. Das weiße Licht ihrer Neonröhren zeichnet 
sich ab von der mächtigen, nachts in warmes Gelb 
getauchten Kirche. Fast unscheinbar auf dem gro-
ßen Platz und nur wenige Meter entfernt ein mit Sta-
cheldraht versehener Maschendrahtzaun, 4 x 5 Me-
ter. Berühren verboten, Eltern haften für ihre Kinder. 
Ein Stück Raum, welcher der Öffentlichkeit entzogen 
wird. Innerhalb des Gitters herrscht Leere. Ausland: 
eine geistige Hochsicherheitszelle, unbetretbar und 
abweisend. Zugleich ist Ausland natürlich das Inland 
von jemandem. Gar von einem selbst? 

Das Kunstprojekt «Ausland» arbeitet auf mehreren 
Ebenen. Es spielt mit der Definition von innen und 
außen und verortet gelungen einen Begriff, der rela-
tiv in Bezug auf den eigenen Standpunkt definiert ist. 
So stellt es die zwei Pole des in Österreich und Europa 
gelebten Widerspruchs im Umgang mit dem Fremden 
gegenüber. Einerseits funktioniert es als Projektions-
fläche für Wünsche und Sehnsüchte, bedient zum an-
deren  aber Xenophobie und Ausgrenzung. 

Der in Wien lebende Künstler Gerald Roßbacher 
(*1974) hat die Installation Ende 2010 im Rahmen der 
Ausstellung «unORTnung VI» im ehemaligen Karto-
graphischen Institut entwickelt. Dass die Arbeit über 

den Sommer nun auf dem Jodok-Fink-Platz, links 
und rechts der Mariensäule, zu sehen ist, war nicht 
Teil des Konzepts, bettet das Projekt angesichts der 
Kulisse aber in einen heimischen kulturhistorischen 
Kontext, der ihm angesichts der Imposanz zwar ein 
wenig die Show stiehlt, ihm inhaltlich aber neue As-
pekte zuspielt. Etwa dass für «Ausland» die Chancen 
auf christliche Fürsprache ganz gut stehen, spätestens 
wenn am Palmsonntag Symbole für Palmwedel geseg-
net werden, die für das ewige Leben stehen. 

MG 

I N F O 

Rahmenprogramm:
«Weltdorf Josefstadt», Agendaforum
8. 6., 17–21 Uhr
«Fremdes Wien», Lesung & Gespräch mit Susanne Scholl und Gabriela 
Madeja
14. 6., 20 Uhr

Eine Hochsicherheitszelle am Jodok-Fink-Platz

Wo ist Ausland?

Gerald Roßbacher entzieht mit seinem Kunstwerk «Aus-
land» dem öffentlichen Raum ein paar Quadratmeter

«Nixda! Kaufen Sie nichts!», 
eine Warnung, oder ein 
besonders schlauer Wer-

bespruch, der durch umgekehr-
te Vorzeichen versucht, die Neu-
gier nur noch zu steigern? Nichts 
dergleichen! Der Slogan ist wört-
lich zu nehmen: es gibt schlicht-
weg nichts zu kaufen. Dahinter 
stecken «NixdaistInnen», die im 
Rahmen des Viertelfestival-Indus-
trieviertel einen temporären Shop 
betreiben werden (8. bis 30. Juni in 
Berndorf). Natürlich in einem leer 
stehenden Geschäftslokal, das in 
letzter Konsequenz auch leer blei-
ben wird.

Dieses Shopping-Erlebnis der 
besonderen Art verspricht einzig 
das imaginäre Produkt «Nichts», 
das man laut Florian Rottenstei-
ner von der Geschäftsführung dort 
hinstellen solle, wo man nichts ha-
ben möchte. Gratis bekommt man 

es aber natürlich auch nicht, das 
wäre wieder zu banal. Zu bezah-
len ist mit alten Büchern oder ei-
genen Text-Dichtungen. Eröffnet 
wird mit einem in Zusammenar-
beit mit dem Abfallwirtschaftsver-
band organisierten «Sauberhaften 
Fest», und ergänzt wird der Ver-
kauf von «Nichts» mit sehr gehalt-
vollen Veranstaltungen unter Ein-
beziehung von PhilosophInnen 
(Stichwort: «Das Nichts nichtet», 
Martin Heidegger), KünstlerInnen 
und KonsumkritikerInnen.

Das Industrieviertel-Festival 
wurde bereits am 7. Mai eröffnet 
und wird noch bis Anfang August 
mit 70 Projekten – gut ein Drit-
tel davon sind Schul- und Kinder-
projekte – im Viertel unter dem 
Wienerwald aufwarten. Obwohl 
das Motto der diesjährigen Aus-
gabe «Industrie-Utopie» lautet, ist 
eine Auseinandersetzung mit der 

Vergangenheit nicht von vornher-
ein ausgeschlossen. So beschäftigt 
sich die Gruppe «DreizehnterJa-
nuar» in ihrer Performance «Guter 
Morgen Marienthal» (1.–10. Juli in 
Gramatneusiedl) mit der Entlas-
sung von 1300 Arbeitern im Jah-
re 1930. Ein Kündigungsschwall 
in dieser Dimension galt dis dahin 
in unseren Breiten als große Aus-
nahme. Die Auswirkungen wurden 
in der berühmt gewordenen sozi-
alwissenschaftlichen Studie «Die 
Arbeitslosen von Marienthal» un-
ter der Federführung von Marie 
Jahoda erforscht: nicht die zu er-
wartende Arbeiter-Revolte trat 
ein, sondern Lethargie unter den 
Betroffenen.

reisch
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Bis 7. August
www.industrieviertelfestival-noe.at

Festival unter dem Wienerwald

Dichten für das «Nichts»

Andi Appel hat seine Liebe für 
Rock-Musik zum Beruf gemacht. 
Seine Ein-Mann-Firma Resonance 
verhilft Klängen zu Aufmerksam-
keit, die trotz großer Fanbasis me-
dial stiefmütterlich behandelt 
werden.

Stilgerecht kommt Andi Appel, Jahrgang 
1974, aus dem niederösterreichischen 
Ungerndorf (Weinviertel) im Motör-
head-T-Shirt zum Interview, das im 

«Gastgarten» eines Würstelstands in Erdberg 
stattfindet. Der Musik, der er als Musikarbei-
ter und Fan verbunden ist, Rock in allen Aus-
prägungen von klassizistischem Blues-Rock 
bis zu extremeren Ausformungen im Death- 
und Trash-Metal, wird eine gewisse Erdung 
unterstellt. Die Betonung des Handwerkli-
chen und «Echten». Eine Kultur, die statt auf 
sich subversiv oder aufklärerisch gebärden-
de Theorien, Images und Hypes der Popwelt 
lieber auf Handfestes setzt oder, als anderes 
Extrem, in Fantasy- und Esoterik-Elemente 
ausfranst. Dabei findet (fast) jeder denken-
de und fühlende Mensch AC/DC und Motör-
head gut, Black Sabbath und Slayer. Aber 
schon bei Iron Maiden, Nazareth und Uriah 
Heep setzt – wie zuletzt beim Musikarbeiter 
– «intellektuelles» Naserümpfen ein. Das Bil-
dungs-Spießer-Bürgertum der Popkultur, das 
seine Musik immer gerne hipper, wichtiger, 
relevanter und gescheiter schreiben möchte 
als andere Musik. Bullshit.

Einen ähnlichen Begriff wählt Andi Appel, 
wenn er von den seltsameren Auswüchsen 
der Heavy-Kultur spricht, von Heiden/Pa-
gan/Nazi-Metal. Klarer Indikator eines «der 
Szene» eigenen, intakten Bullshit-Detectors. 
Der einer wohlmeinenden «Linken» abhan-
den gekommen scheint, für die ein deutsch-
sprachiger Bandname allein schon den Gene-
ralverdacht rechter Gesinnung triggert.

Vienna – a Headbanger’s Paradise?

Von älteren Freunden mit der Musik infi-
ziert, die ihn bis heute begleitet und an der 
ihn der «Rebellionshintergrund» anspricht, 
übersiedelt Andi Appel Mitte der 90er nach 
Wien. Arbeitet in einem stinknormalen Bü-
rojob, bevor er als «Mädchen für alles» im 
Rockhaus den Weg einschlägt, der ihn 2002 

mit seiner Firma Resonance in die Selbststän-
digkeit führt. In der Promotion-Agentur ge-
hen die über die Jahre erarbeiteten organisa-
torischen Qualitäten, «das Schreiberische» 
– Andi hat unter anderem früher das ein-
schlägige Fanzine «Marterpfahl» herausge-
geben –, und seine musikalische Kompetenz 
auf. In einer Branche, die gerne und ständig 
jammert, lenkt Andi Appel den Blick viel lie-
ber auf die Projekte und Bands, mit und für 
die er arbeitet. Auf Centao, oberösterreichi-
sche Band mit ihrem Album «The Look – The 
Wait – The Kill» und internationaler Perspek-
tive (www.centao.com). Auf Los Deepest – 
«Rock from Aspern» –, die heuer ihr 10-jäh-
riges Bandjubiläum feiern (www.losdeepest.
com). Erzählt von Bands wie Ecliptica, denen 
es mit ihrem melodiösen Sound mit Queen-
Einflüssen gelungen ist, über den Bandwett-
bewerb Wacken Metal-Battle im Metal-Mek-
ka Wacken aufzutreten (www.ecliptica.at). 
Vom «melodiösen Death Metal» von Devas-
tating Enemy, die gemeinsam mit den Vor-
arlbergern von The Sorrow getourt haben, 
die ihrerseits mit ihrem Metalcore längst ge-
schafft haben, europaweit wahrgenommen 
zu werden (www.devastatingenemy.com und 
www.thesorrow.net). 

Schön die Geschichte von Catapult Pro-
motions, die – aus einem Matura-Benefiz-
Projekt entstanden – heute als Konzertver-
anstalter für viele Liveshows verantwortlich 
zeichnen. Nicht wenige davon im Escape Me-
talcorner (Neustiftgasse 116–118, 1070 Wien, 
www.escape-metalcorner.at), ein Fixpunkt 
der Szene als Hangout und Konzertkeller. 
Wichtige Konzertlocations sind weiters Are-
na, Szene Wien und der Viper Room. Einen 
tauglichen Überblick über die breitgefächer-
ten diversen Metal- und Rockspielarten lie-
fert das Internet-Magazin «Stormbringer» 
(«the austrian heavyzine», www.stormbrin-
ger.at), bei «kleineren» Themen für die Arbeit 
von Andi Appel, die sich zunehmend auf den 
Konzertsektor fokusiert, einer der wichtigs-
ten der überschaubaren Partner im Land. 

Von wegen «Stormbringer» (ein Deep 
Purple Song/Album-Titel) – im Gespräch 
merkt Andi an, dass in Wien weniger auf 
«klassischen» Metal reflektiert wird, sondern 
von jeher extremere Spielarten betrieben und 
geschätzt werden, ganz in der Tradition von 
Pungent Stench, Wiener Death-Metal-Legen-
den mit Weltwirkung. Andi Appel lässt ge-
nüsslich Revue passieren, wie es ist, wenn im 

Rahmen der Promotion für die «Supergroup» 
Black Country Communion  (am 16. 7. live 
in der Staatsoper!) Ex-Deep-Purple-Mann 
Glenn Hughes Anekdoten aus der wunder-
baren weiten Welt des Heavy-Rock zu erzäh-
len beginnt. Spätestens als Andi ein Schlag-
licht auf die schelmischen Cannabis Corpse 
wirft, die sich einen Spaß daraus machen, 
US-Death-Legende Cannibal Corpse zu per-
siflieren, ist klar, dass in Rock und Metal de-
finitiv eine Menge zu entdecken ist. Ein ein-
wöchiger Bildungsurlaub beim Metal Camp 
in Slowenien von 11. 7. bis 17. 7. in Sloweni-
en, mit Auftritten von Slayer, Airbourne (= 
AC/DC JR), ist dringend anzudenken. Bang 
your head and your mind will follow!   

Rainer Krispel             

www.resonance.at

Der Gehörnte hört Phil Collins: Andi Appel & Metal-Arbeiter
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Musikarbeiter unterwegs … durch Hard- und Heavy-Rock-Gefilde

For Those About To Rock …
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Cathérine Hug,  die Kuratorin der Wie-
ner Ausstellung «Weltraum. Die Kunst und 
ein Traum» spricht im Augustin-Interview 
über Juri Gagarin, E. T. und die UFO-Sekte 
der RaëlianerInnen, die daran glaubt, dass 
die Menschen von einem anderen Planeten 
auf die Erde gekommen sind.

W
ie ist die Idee zur Ausstellung 
entstanden?
Der Titel stand schon ganz lange 
fest, Ausstellungen programmiert 

man normalerweise zwei bis drei Jahre im Vo-
raus, die können aus verschiedenen Anläufen 
heraus entstehen. Vielleicht wegen Freunden 
oder Bekannten aus dem eigenen Umfeld oder 
wegen des Zeitgeists, weil ein Thema einfach 
in der Luft liegt. Beim Thema «Weltraum» hat 
Walter Famler eine bestimmte Rolle in der An-
regung gespielt, weil er eben Gagarin-Memora-
bilien-Sammler ist und weil heuer am 12. April 
das 509-Jahre-Jubiläum des ersten Menschen-
flugs in All stattfand. Gagarin ist für Wien gar 
nicht so eine Ikone, er ist ein russischer Kos-
monaut, der 1968 gestorben ist.

Was ist das Besondere an Gagarin?
Er hat eine kurze Karriere gehabt, war ganz 
jung und ganz bekannt, und man sagt heute, 

dass er einer der wenigen Popstars der Sow-
jetunion gewesen sei, den man auf der ganzen 
Welt kannte. Wenn man im Falle der Sowjet-
union überhaupt von Popstars reden kann. Es 
ist schon interessant, sich 50 Jahre danach an so 
jemanden zu erinnern, weil er schon eine Vor-
stellung, wie Astronauten und Kosmonauten 
zu sein haben, generiert hat. Er stand am An-
fang einer Kette von Bildern, die man mit As-
tronauten und Kosmonauten assoziiert. Heu-
te sind die Weltraum-Missionen nicht mehr in 
Ost und West getrennt, sondern man hat ge-
mischte Teams.

Wie ist der Untertitel der Ausstellung «Die Kunst 
und ein Traum» zu erklären?

Der Traum soll das Thema erweitern, denn 
der Traum besteht ja nicht nur darin, in den 
Weltraum zu fliegen, sondern es gibt ja noch 
ganz andere Träume, die man damit assozi-
iert. Man weiß ja, dass man andere Galaxien 
nicht erreichen kann, und es geht um die Vor-
stellungskraft, was dort sein könnte, etwa an-
dere Lebensformen usf. Die Vorstellung, dass 
es andere Galaxien gibt, ist auch relativ neu; 
man hat um 1908 herum entdeckt, dass es nicht 
nur die Milchstraße gibt, und das ist heute für 
uns selbstverständlich. Wissenschaft generiert 
einerseits Träume und hat aber auch Träume, 
die sie erreichen will. Es geht ein wenig um die-
ses Oszillieren, und man kann Wissenschaft, 
Kunst und Träume nicht ganz klar voneinander 

trennen. Das sind Sphären in einem breiten 
und komplexen Thema. Für den Weltraum inte-
ressieren sich ja ganz unterschiedliche Gemein-
schaften, das sehen wir auch an den Beiträgen 
zur Ausstellung: Es gibt UFO-Religionsgemein-
schaften, und es gibt auch Science Fiction, die 
sich für den Weltraum interessiert. Der ers-
te sogenannte Blockbuster der Kinogeschich-
te war ein Science-Fiction-Film, nämlich «Ali-
en». Die Bilder zu «Alien», wie dieses Monster 
auszusehen hat, hat ein Künstler geliefert, das 
war Hansruedi Giger.

Die UFO-Sekte Raël

Der Weltraum ist auch eine Projektionsfläche. 
Wissenschafter halten es für sehr wahrscheinlich, 
dass es irgendwo noch Leben gibt. Ist dieser Ge-
danke in die Ausstellung eingeflossen?

Ja, auf jeden Fall. Es gibt eben einen Beitrag von 
Gianni Motti zur UFO-Sekte Raël. die UFO-
Sekte ist davon überzeugt, dass wir Menschen 
eigentlich nicht von der Erde sind, sondern 
von einem anderen Planeten hierher gekom-
men sind und somit von Außerirdischen ab-
stammen. Ich kann noch ein Beispiel nennen, 
es gibt in der Ausstellung die Arbeit «Ghost 
Reader» (2002) von Rikrit Tiravanija, die be-
zieht sich auf das berühmte Buch «Do Androids 
Dream Of Electric Sheep?» von Philip K. Dick, 
das ist aus den 1960er-Jahren. Das wurde dann 
von Ridley Scott zu «Blade Runner»verfilmt, 

Projektionsfläche Weltraum – ein Gespräch mit Kuratorin Catherine Hug

Der Marsmensch: naturgemäß böse?

Die Ausstellung «Weltraum. Die Kunst und ein 
Traum» ist noch bis 15. August 2011 in der Kunst-
halle Wien zu sehen. Für diese Ausstellung be-

steht eine Kooperation zwischen der Kunsthalle Wien 
und dem Naturhistorischen Museum, dort ist ein Werk 
von Pipilotti Rist zu sehen. Für Schulgruppen ab der 
1. Schulstufe gibt es Führungen und Workshops zu 
den Themen «Steine, Sterne, Aliens» und «Space Inva-
ders – Über die fließenden Grenzen zwischen Erde und 
All». Anmeldung: (01) 52 189-1253, kunstvermittlung@
kunsthallewien.at

Kunsthalle Wien
Museumsplatz 1
1070 Wien im Museumsquartier
Öffnungszeiten: täglich 10 bis 19 Uhr  
Donnerstag, 10 bis 21 Uhr
www.kunsthallewien.at

und dieser Film und das Buch von Philip K. 
Dick waren immer wieder Anlass für Musik 
und Kunst. Rikrit Tiravanija ist ein thailändi-
scher Künstler, der heute in New York lebt, und 
er interpretiert dieses Buch wieder neu, denn 
im Buch geht es genau um Androiden, und der 
Künstler lässt in seiner Arbeit einen Avatar das 
Buch in einem Zug durchlesen, und das ist ja 
auch eine physische Anstrengung.

Woher kommen die KünstlerInnen?
Das ist ziemlich breit angelegt. Die Künstle-
rInnen kommen aus verschiedenen Kontinen-
ten, aus 18 Ländern, von Österreich, Frank-
reich, der Schweiz und Italien bis Südafrika 
und Thailand. Und aus Russland und den USA, 
zwei Ländern, die natürlich sehr wichtig sind, 
wenn es um dieses Thema geht. Es gibt aber 
auch Positionen, die vielleicht überraschend 
klingen, etwa eine junge norwegische Künst-
lerin oder einige KünstlerInnen aus England, 
also aus Ländern, die nicht unbedingt eine star-
ke Raumfahrtposition haben.

Welche Aspekte zeigt die Ausstellung noch?
Ein ziemlich bedenklicher Aspekt ist, dass die 
Raumfahrt und die Erforschung des Weltraums 

auch mit High-Tech zu tun haben. Und High-
Tech hat wiederum mit Geld zu tun und Geld 
wiederum mit Macht und Macht mit politi-
schen Positionen, und Politik hat leider irgend-
wann mit Krieg zu tun. Gerade während des 
Kalten Krieges wurden Antriebstechnolo gien 
zum Teil von den gleichen Firmen entwickelt, 
die auch Mittelstreckenraketen gebaut haben. 
Dieses Thema wird kritisch in der Ausstellung 
thematisiert.

Eine Arbeit nimmt direkt Bezug auf E. T.?
Das ist die Arbeit von Keith Tyson «Turn Back 
Now», die zeigt eine Art Sternenbild. «Turn 
Back Now» ist ein Wunsch und ein Befehl 
oder Lockruf des Himmels, und E. T. ist nur 
eine mögliche Assoziation. «E. T.» ist einfach 
ein ganz wichtiger Science-Fiction-Film der 
1980er-Jahre, der sich fragt: Wie würde ein Au-
ßerirdischer auf der Welt aufgenommen wer-
den? Es geht also um die Frage: Wie gehen wir 
mit dem Fremden um? Und das ist ein wichti-
ges Thema, das diese Ausstellung anregen soll. 
Etwa auch im Film «Mars Attacks!», in dem die 
Marsmenschen als Bösewichte angreifen, aber: 
Ist das wirklich so? Warum unterstellen wir 
den Fremden immer eine feindselige Haltung? 

Das ist es, was E. T. kulturhistorisch wichtig ge-
macht hat, denn E. T. ist keine hübsche Kreatur, 
aber man hat die so lieb gewonnen im Verlau-
fe dieses Filmes, und das ist die Message: Egal 
wie so eine Kreatur uns begegnet und wie sie 
aussieht, man soll ihr nicht feindselig gegen-
über stehen. Und die Botschaft von Keith Ty-
son ist: Was willst du auf der Erde? Vielleicht 
gibt es noch andere bessere Orte?

Interview: Jürgen Plank
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... und mit der Dokumention seiner gescheiterten Intervention, die die Umbenennung seiner Gasse in Juri-Gagarin-Straße bewirken sollte

Versäumte Gelegenheit: Walter Famlers Privatwohnung in Wien-Leopoldstadt eins zu eins in die Kunst-
halle Wien zu faxen, mit all den Gagarin-Devotionalien als Leihgabe …

Vermisst 
seit dem 17. 4. 2011

Christoph G.

27 Jahre alt, 185 bis 188 
cm groß, sehr schlank, 
braune Haare und 
Augen.
Sachdienliche Hinweise 
bitte an:

0 699 13 77 11 40
christoph_verschwunden@gmx.at
oder Facebook-Gruppe «Christoph 
verschwunden»

Es danken Christophs Familie und Freunde.
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Heinz Conrads (zu Valentina Gagarin): 
Küss die Hand. Es ist in Österreich üb-
lich, küss die Hand zu sagen. (zu Juri 
Gagarin) Ich freue mich, dass ich einen 

weltbedeutenden Mann begrüßen darf (…) Eine 
Frage, die jeder Laie wahrscheinlich stellt, ich bin 
kein Reporter, kein Journalist: über Sinn und 
Zweck der Weltraumforschung. Könnten Sie uns 
dazu in zwei, drei Sätzen kurz erzählen? 

Juri Gagarin: Als die ersten Flugzeuge aufka-
men, sagten die Leute auch: Wozu soll das dienen? 
Noch ist die Kosmonautik zu jung, um spürbar 
großen Nutzen zu bringen. Bald wird das keine 
Frage mehr sein.

Heinz Conrads: Haben Sie Verkehr mit den an-
deren Astronautenkollegen? 

Gagarin: Wir Kosmonauten sind alle große 
Freunde.

Conrads: Eine Frage im Vertrauen (berührt fast 
Juris Ohr): Vertragen sich die Frauen der Astro-
nauten auch gut? Ist da nicht zu hören: Der Mei-
nige fliegt höher!

Gagarin: Die andere antwortet darauf: Aber 
der Meinige ist länger oben! (lacht) Aber im Ernst, 
sie haben keine antagonistischen Widersprüche 
(Anm.: Nie zuvor und niemals nachher ist die-
ser Terminus in Conrads-Sendungen verwendet 
worden).

Conrads: Haben S´ gutes Wetter gehabt beim 
Fliegen … (zu Valentina Gagarin) Der Gatte wird 
einmal nachhaus´ gekommen sein und gesagt ha-
ben: Ich fliege. Was haben Sie da zu ihm gesagt?

Valentina Gagarin: Recht hast.
Heinz Conrads: Bei uns in Wien ist das so. 

Wenn man sich mit ganzen Herzen was wünscht, 
machen wir es so (drückt fest beide Daumen). 
Haben Sie Ihrem Gemahl auch die Daumen 
gedrückt?

Valentina Gagarin: Ich wusste, dass er 
runterkommt.

Rasenmäher statt Raumkapseln

Heinz Conrads war der erste Dadaist, der sich 
mit Gagarin beschäftigte. Er hatte dafür sogar 
eine Fernsehsendung zur Verfügung. Oben 
Ausschnitte aus dem Gespräch vom Mai 1962. 
Der dadaistische Geist, der in dieser Begeg-
nung vor den Kameras des ORF wehte, muss-
te den ZuseherInnen verborgen bleiben, da 
sie erstens auch dem Protagonisten Conrads 
nicht bewusst war und weil zweitens die Ziel-
gruppe des TV-Talk-Formats antipodisch ver-
fehlt wurde. Das Gespräch ist nicht Teil der 
Ausstellung.

Über österreichische Surrealisten, die die Kapsel Wostok 1 heimholen wollten

Ich wusste, er kommt runter

Der zweite dadaistische Zugang zu Gagarin, 
aus österreichischer Sicht, war die Gründung 
der Bewegung KOCMOC / Gruppe Gagarin 
durch den Herausgeber der Literaturzeitung 
«Wespennest», Walter Famler. Die Idee wur-
de Ende der 90er Jahre geboren, als Famler 
in Moskau unter dem Schock der postkom-
munistischen Abwicklung der sowjetischen 
Raumfahrt stand, die Anfang der 60er Jah-
re immerhin nicht nur unter RussInnen und/
oder KommunistInnen, sondern auch weit in 
den westlichen, bürgerlichen, liberalen Be-
reich hinein popkulturellen Hype ausstrahlte. 
Der «erste Mann im Weltall» war ja im Rah-
men seines Österreich-Besuchs im Mai 1962, 
etwa ein Jahr nach seiner Erdumkreisung, in 
der Wiener Stadthalle wie heute die Kastel-
ruther Spatzen oder Roger Whittaker bejubelt 
worden. Und die 10.000 ZuschauerInnen wa-
ren keinesfalls nur KPÖ-Mitglieder. Famler 
jedenfalls war völlig bedropetzt über die Ge-
dächtnisruine, zu der der einst stolze «Pavil-
lon Kosmos» auf dem Gelände der ständigen 
Volkswirtschaftsausstellung verkommen war. 
In den 80er Jahren, unter Gorbatschow, wur-
de er ein Clubbing-Schuppen, heute dient er 
als Markthalle für Kleingartenbedarf; vielleicht 
findet sich hier ein Schauferl für den Sand auf 
dem Mond, mit dem das Töchterlein eines chi-
nesischen Kosmonauten die erste Sandburg auf 
unserem Trabanten baut. 

Das erste Ziel der Bewegung KOCMOC / 
Gruppe Gagarin war, den Kopf des Juri Gaga-
rin, eine etwa eineinhalb Meter hohe Alumi-
niumbüste, vor der Verschrottung zu bewah-
ren und ins Wiener Exil zu bringen. Während 
nach einem bekannten Karl-Valentin-Diktum 
die Kunst im Allgemeinen schön ist, aber viel 
Arbeit macht, ist der Dadaismus im Speziellen 
noch viel schöner, macht aber wenig Arbeit, 
weil er sich mit dem Scheitern leicht anfreun-
det; nie würde er etwas schwer Erreichbares – 
im Sinne des Sisyphos’schen Arbeitens – un-
ter Anstrengungen zu vollenden versuchen. 
Weil Walter Famler und seine Genossen auch 

an der zweiten Aufgabe, der Präsentation von 
Gagarins Original-Kapsel «Wostok 1» in Wien, 
scheiterten, wurde dieser Tage die Auflösung 
der Bewegung KOCMOC / Gruppe Gagarin 
bekanntgegeben.

Eine Verlautbarung, die freilich zu ihrer 
Verkündung einen würdigen Ort hatte: die 
«Weltraum»-Ausstellung in der Kunsthalle 
Wien. Dass es zu dieser Ausstellung kam, ist 
immerhin der größte Erfolg der Bewegung 
KOCMOC / Gruppe Gagarin. Walter Famler 
wird im Ausstellungskatalog von Kunsthalle-
Wien-Direktor Gerhard A. Matt als Initialzün-
der hervorgehoben. Famler hat ein durchaus 
ambivalentes Verhältnis zum letztlich reali-
sierten Ausstellungsprojekt. So spricht er von 
einer Vernachlässigung russischer Künstle-
rInnen, die sich am Mythos der sowjetischen 
Raumfahrt abarbeiten. Die Dominanz westli-
cher Beiträge für die Ausstellung mit dem Un-
tertitel «Die Kunst und ein Traum» entspreche 
weder der qualitativen noch der quantitati-
ven Bedeutung sowjetischer und postsowje-
tischer Kunstproduktionen zu allen Aspekten 
des Weltallthemas. «Der westliche Kunstbe-
trieb, also auch der Wiener, reproduziert stän-
dig die Entwertung von Ostkunst», meint der 
Wiener Gagarin-Lobbyist. So sei es überall üb-
lich geworden, für Einladungen von Künstle-
rInnen aus dem ehemaligen Ostblock nur mi-
nimal Geld auszugeben. Eine Praxis, die mit 
dem Argument legitimiert werde, Kunstschaf-
fenden aus dem Osten sei schon dadurch ge-
holfen, dass sie durch die Partizipation an Aus-
stellungen an arrivierten Orten des westlichen 
Kulturbetriebs ohnehin Marktwertsteigerun-
gen erführen.

Reflektierte Nostalgie

Das Gefälle veranschaulicht Walter Famler ver-
ärgert mit einem Vergleich von ebay-Werten. 
«Ich vergleiche Vergleichbares. Zum Beispiel 
Prominentenautogramme aus ein- und der-
selben historischen Epoche. Ein Jochen-Rindt-

Autogramm ist um 5000 Euro zu haben. Ein 
Juri-Gagarin-Autogramm um ein Zehntel die-
ses Preises.»

Walter Famler, Exkommandant der Bewe-
gung KOCMOC / Gruppe Gagarin, wird wohl 
auch daran scheitern, seine Initiative abzu-
wickeln wie angekündigt. Das ikonografische 
Spiel mit dem Gagarin-Mythos, die Selbstiro-
nisierung der Roter-Oktober-Romantik aus 
den Tagen der wilden Adolf-Schärf-Studen-
tenheim-Partys hat ein kleines Netzwerk von 
gänzlich unpathologisch Spielsüchtigen zu-
sammengeschweißt, die in der Lage sein wer-
den, ihrem Spiel an der Schnittstelle von Kunst 
und Soziologie immer neue Bedeutungen zu 
geben. Ihre Filmdokumentation «Always Re-
member Yuri Gagarin», die im Rahmen der 
Kunsthalle-Ausstellung bereits vorgestellt wur-
de, dokumentiert die surrealistische Fahrt eines 
dreiköpfigen Sonderkommandos der Famler-
Truppe im Juli 2007 nach Moskau und weiter 
zum «Sternenstädtchen», dem Ausbildungs-
zentrum der UdSSR-Kosmonauten. Es ist 
schön, zuzuschauen, wie sich die drei erwach-
senen Männer des Sonderkommandos – ne-
ben Walter Famler der Slawist und Journalist 
Herwig Höller und der Maler Josef Schützen-
höfer – vor der Kamera des Dokumentarfil-
mers Christian Reiser erlauben, einmal mehr 
«unseriös» wie Kinder zu sein, und gleichzei-
tig ein 18 Tage dauerndes Happening der «re-
flektiven Nostalgie» zu zelebrieren, ein Begriff, 
der von der Havard-Slawistikprofessorin Svet-
lana Boym geprägt worden ist. 

«Ich habe mich noch nie so frei gefühlt wie 
während dieser Reise», sagt Walter Famler.

Inzwischen gibt es – analog zu den Ver-
schwörungstheorien, denen zufolge die Mond-
landung des US-Astronauten auf der Erde 
inszeniert worden sei – auch in Russland Pu-
blikationen, laut denen der Weltraumflug Ga-
garins nie stattgefunden habe. Walter Fam-
ler reagiert darauf nicht einmal mit einem 
Achselzucken.

Robert Sommer
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Walter Famler privat mit sowjetischen Briefmarken mit Kosmos-Sujets, Walter Famler gesellschaftlich mit Franz Viehböck, dem österreichischen Kosmo-
nauten, und dessen Kommandanten Alexander Volkov. Linke Seite: Die Kappe trug einst Gagarin, angeblich keine dadaistische Übertreibung

51 künstlerische Positionen sind in der 
Ausstellung «Weltraum. Die Kunst und ein 
Traum» im Wiener Museumsquartier ver-
treten.  Positionen russischer KünstlerInnen sind 
überraschend unterrepräsentiert, obwohl die Ver-
götterungsprozesse, denen Männer wie Gagarin 
unterworfen waren, naturgemäß gerade in Russ-
land intensiv auch mit Mitteln der Kunst reflek-
tiert werden. Walter Famler, bekennender Gaga-
rinist und Anreger des Kunsthalle-Projekts, findet 
das schade.
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Symbolische Umbenennung. Die Au-
torin des folgenden Beitrags, Gründerin 
des Theaters der Unterdrückten (TdU) 
Wien, ruft gemeinsam mit der Perfor-
mance-Gruppe DanceAbility (Augustin 
Nr. 297) zu einem Umzug am 28. Mai 
auf. Dabei soll die Invalidenstraße in 
Wien 3 symbolisch umbenannt werden. 
Die drei Anliegen des Projekts «Invalid 
Street»: Freiheit der Kunst im öffentlichen 
Raum, Stadt ohne Barrieren und – eine 
neue Sensibilität im Sprechen und 
Schreiben.

Zur Frage des öffentlichen Raums. Gibt 
es den überhaupt noch? Oder ist es ein 
kolossaler Privatraum, besessen von 
Firmen, kapitalorientierten Veranstal-

terInnen einer entseelten Eventkultur, der 
Dreifaltigkeit des Neoimperialismus, Nike, 
Coca-Cola & Co? Egal ob es nun die Über-
schwemmung von Bezirken mit Wettbüros, 
Zubetonierung von Parks für Konzerthallen 
für die Wiener Sängerknaben oder Autobah-
nen durch die Lobau sind, der Öffentlichkeit, 
den BürgerInnen scheint hier schon lange 
nichts mehr zu gehören. Hier scheint ein Zi-
tat von Peter Sloterdjik zutreffend: «Die Stadt 
war unsere Wette darauf, dass Menschen fähig 
sind, die Natur zu besiegen und sie zur äuße-
ren Natur, zu Natur vor den Toren zu machen. 
Die Hauptstädte der Welt sind monumentale 
Beweise für den Siegeswillen der Kultur und 
für die Passivität der Natur. Wer Stadt sagt, 
meint den Triumpf der Künstlichkeit.»

Bei dieser siegenden Künstlichkeit muss nun 
der Mensch um Genehmigungen anfragen, 
wenn er oder sie sich ausdrücken oder leben 
will, so wie es ihr oder ihm entspricht und er 
oder sie es will. Die Leuchtreklamen der In-
nenstadt haben mich noch nie um Genehmi-
gung für irgendwas gefragt. 

Richtig geschminkt zum Personalchef

Zur Frage der Barrierefreiheit. Integrati-
on, Benachteiligung sind schlagende Wor-
te, Schlagworte eines medialen Alltagsvoka-
bulars. Hier bezieht sich das Wort Barriere 
nicht nur auf die Barrieren aus Beton. Ein in 
Frankreich lebender Freund erzählt mir, dass 
das französische Arbeitsmarktservice für ar-
beitssuchende Frauen Kurse in RELOOKING 

anbietet. Das sind Kurse, in denen den Frau-
en beigebracht wird, wie man sich für Bewer-
bungsgespräche vorbereitet, indem man sich 
besser kleidet, anders frisiert und schminkt. 
Das Problem der Arbeitslosigkeit in Frank-
reich liegt also keineswegs in den politischen 
Strukturen, sondern hat seine Wurzeln in der 
Hässlichkeit der betroffenen Frauen? 

Das Ablenken davon, dass es Verantwort-
lichkeit gibt, geschieht durch die Inszenierung 
der Begrifflichkeiten. Eine Bekannte sagte in 
einem Gespräch vor kurzem: Meine Tochter 
ist nicht behindert, sie wird behindert! Und 
wenn man von, wie es jetzt vielerorts üblich 
ist, benachteiligten Menschen spricht, dann 
muss man konsequenter Weise auch fragen, 
WER sie benachteiligt.

Ein Exkurs in die Sprachwissenschaft sagt 
uns, dass der Sprechakt, der aus drei Teilen be-
steht, die kleinste Einheit sprachlicher Kom-
munikation darstellt. Diese Sprachhandlung 
folgt bestimmten Regeln und beschreibt die 
Verhaltensweisen zwischen Sprechenden und 
den sie Hörenden. Mir scheint, der Unter-
schied zum geschriebenen Wort ist hier kein 
großer. Der erste Teil des Sprechakts (oder 
Schreibakts) besteht aus der Äußerung (bzw. 
Verschriftlichung) der Laute und Wörter in 
ihrer Bedeutung. Der zweite Teil besteht da-
rin, dass durch die Äußerung eine bestimm-
te Handlung vollzogen wird (z. B. Drohung, 
Wunsch, Versprechen, hier wird’s für uns 

interessant: Anweisung oder Verbot …). Und 
der dritte Teil besteht darin, dass eine Wir-
kung auf den/die HörerIn/Leserin ausgeübt 
wird (sie befolgt die Anweisung oder sie wi-
dersetzt sich, macht sich darüber lustig etc.).

Die Künstler, die Künstlerin in uns –  schlafend

Aber mehr als das, Sprache erzeugt Bilder. 
Wir werden in eine Welt geboren, die wir 
nicht gemacht haben. Und wir orientieren 
uns an dem, was uns umgibt. Wir wachsen 
in der Schlachthausgasse auf und sollen uns 
nicht deprimieren. Wir ziehen in den Wohn-
bau und erfahren, was alles verboten ist. Wir 
stehen vor der Lueger-Statue am Stubentor 
und wissen nicht, womit dieser Mann das 
Denkmal verdient hat. Wir hören «Neger» 
und lernen, es sei die Bezeichnung für schwar-
zer Mensch; wir hören «behindert» und ler-
nen auch so zu sehen, zu fühlen und zu den-
ken. Wir begegnen Menschen, die «anders» 
sind, und sind befangen. Wenn wir selbst in 
der Rolle der «anderen» sind, dann wachsen 
wir über uns hinaus, kämpfen, überleben, 
entwickeln Strategien, wie wir damit ‹durch›-
kommen. Wir werfen uns selbst vor, nicht zu 
genügen, und nehmen wenig Raum in An-
spruch. Das hat einen Grund.

Viele Barrieren sind unsichtbar, sind nicht 
nur fehlende Aufzüge, hohe Bordsteinkan-
ten und die Abwesenheit von sensorischen 

Projekt Invalidenstraße: Der Mensch IST nicht behindert …

… er WIRD behindert

oder akustischen Signalgebern. Sie sind sicht-
bar unsichtbar verborgen, in den Begrifflich-
keiten, mit denen wir aufwachsen, in den Bil-
dern, die uns umgeben, in den Konzepten, die 
uns vermittelt werden.

Schließlich zum Thema der sensiblen Spra-
che. Durch sie können wir dem Unsichtba-
ren begegnen, und zwar viel mehr noch als 
durch eine sensible Sprache, durch eine sen-
sible Wahrnehmung dessen, was wir nicht wis-
sen. Also einer Bewusstheit über das in un-
serer Bewusstheit Schlafende, Augusto Boal 
hätte vielleicht gesagt, über die schlafenden 
Künstlerin/den schlafenden Künstler in un-
serem Inneren.

Goethe sagt, die Gewalt einer Sprache ist 
nicht, dass sie das Fremde – wir könnten auch 
sagen: das Unbekannte – abweist, sondern 
dass sie es verschlingt. Diesem Verschlingen 
wollen wir Einhalt gebieten! Das Unsichtbare 
sichtbar sein lassen, bevor es verschluckt wird, 
in wohlwollenden Erlässen und gut gemeinten 
Ratschlägen wie z. B. in der U-Bahn, die uns 
ganz unwienerisch ans Herz legt, «zurück zu 
bleiben». Das Hirn ist ein Privileg des Men-
schen, nehmen wir auch wieder das Recht an 
uns, es eigenständig zu benutzen, indem wir 
auf uns selbst aufpassen z. B. Dann werden wir 
vielleicht auch aufeinander aufpassen – das, 
und nichts weniger, wäre uns zuzutrauen.

Die Welt, in die wir geboren werden, ja, 
sie ist schon gemacht. Aber es gibt keine 
fertigen Menschen! In dieser Dialektik, die-
ser Auseinandersetzung des zu einem be-
stimmten Zeitpunkt geborenen Menschens 
mit seiner Welt finden sich die Zwischen-
räume, die uns auf dem Weg einer Verän-
derung begleiten.

Die Schlachthausgasse könnte zur Straße 
zum Prater werden, in den Grünanlagen des 
öffentlichen Wohnbaus könnten Gemein-
schaftsgärten entstehen, der Baum am Stu-
bentor könnte anstelle Luegers bewundert 
werden, wir könnten über Nationalitäten ler-
nen, von denen wir nichts wissen, und unse-
re Kommunikationsfähigkeit erweitern, in 
dem wir Kontakt haben mit Menschen, von 
denen wir viel lernen können und für die wir 
‹die Anderen› sind.

Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein, sollte 
nicht Grundlage für einen Werbespruch eines 
Drogeriemarktes sein, sondern ein Lebensge-
fühl der Menschen unserer Stadt.

Wenn Mercer 2010 Wien wieder zur lebens-
wertesten Metropole der Welt erklärt, so kann 

das auch eine Verantwortung der Stadt ihren 
BewohnerInnen gegenüber im Bezug auf Par-
tizipation darstellen. Ebenso das Ranking Ös-
terreichs unter den zehn reichsten Ländern 
der Welt. Was wären bessere Voraussetzun-
gen dafür, die Utopie zu leben?

Vor ca. zwanzig Jahren war der Kommuni-
kationsphilosoph Villém Flusser bei den Wie-
ner Vorlesungen zu Gast. In der dazu vor-
liegenden Publikation sagt er: «Die Stadt ist 
eigentlich kein Feld der Aktivität, sondern der 
Passivität. Die Stadt ist kein Ort, wo gehan-
delt wird, sondern wo gelitten wird. Ich glau-
be Handeln ist immer eine Sache des Landes, 
des Dorfes.»

Mit der Erklärung der Invalidenstraße zur 
Invalid Street machen DanceAbility und das 
Tdu einen Anfang zu einer Wahrnehmungs-
veränderung für eine Qualitätsverschiebung 
von der Stadt zum Dorf, bei der alle eingela-
den sind, sich zu beteiligen. Wenn in Bezug 
auf Straßenumbenennungen mit der damit 
einhergehenden aufwendigen und kosten-
spieligen administrativen Arbeit argumen-
tiert wird, so argumentieren wir mit einer In-
vestition in die Zukunft, die sich langfristig 
positiv auf das Lebensgefühl, das Herz und 
den Intellekt der BewohnerInnen der Stadt 
auswirken kann und die dazu einlädt, kreativ-

gestalterische Ressourcen zu verlebendigen, 
die in uns allen schlummern und die wir ge-
meinsam zelebrieren sollten!

Am 28. Mai soll ein Umzug die Stadt zum 
Dorf machen, wo jedeR jedeN sieht, das nicht 
Vorstellbare vorstellbar wird, die Langsamkeit 
und die Vielfalt eingeladen sind, ein Fest der 
Sinne als Kundgebung für diese Fragen, die 
uns alle betreffen. Hier bin ich Mensch, hier 
darf ich’s sein!

Birgit Fritz

I N F O
InVALID STREET PRozESSIon
Samstag, 28. Mai
Beginn: ab 13 Uhr vor der otto-Wagner-Postsparkasse
Ende: 16 Uhr am Karl-Borromäus-Platz

InVALID STREET PRoJEKTWoCHE
23. bis 28. Mai
http://invalidstreet.wordpress.com

SonSTIGE VERAnSTALTUnGEn 
* Performance DanceAbility, FLoRA, Donnerstag, 26. Mai,  
20 Uhr, WUK, im Flieger
* Internationale Podiumsdiskussion, Kunst für Sozialen Wan-
del von VIDC, Dienstag, 24. Mai, WUK
* «InExActArt. Handbuch zur Praxis des Theaters der Unter-
drückten»: Birgit Fritz stellt ihr Buch vor; dazu Bilder- und 
Improtheaterszenen. Freitag, 3. Juni, 20 Uhr, Arena Bar, 
1050, Margaretenstraße 117

Auf der Ringstraße vor dem Sozialministerium lässt's sich wenigstens relativ barrierefrei  
demonstrieren …

… schließlich aber schießt 
doch eine ultimative  Barriere 

aus dem Boden, die die rol-
lenden AktivistInnen von der 
Illusion  befreit, dieses Minis-
terium sei eine  gute Adresse 

für ihre Anliegen

Fo
to

s: 
Vi

ct
o

r h
aL

B



30 Nr. 298,  18. 5.–31. 5. 2011 dichter innenteil Nr. 298,  18. 5.–31. 5. 2011    31dichter innenteil

DI
CH

TE
R 

IN
N

EN
TE

IL
Lehrerdienstrecht – wider Vorurteile und unangebrachte Emotionalität

Wir sind wieder in aller Munde

Ich bin seit 1987 Lehrerin an einer Wiener AHS (bin es 
gerne!) und lebe damit, als Angehörige einer Berufs-
gruppe sehr oft von vornherein diskreditiert zu wer-
den, was viel Kraft kostet – arbeiten wir doch wie eine 

riesige Energieumwandlungsmaschine, die den negativen 
Input, Abwertungen oder Vorurteile umwandelt in positi-
ve Energie für unsere SchülerInnen. Die Emotionalität der 
Debatte der letzten 20 Jahre ist belastend und burnoutför-
dernd – es scheint, dass wir, die jetzige LehrerInnengene-
ration, StellvertreterInnen sind für ungeliebte LehrerInnen 
von all denen, die diese Debatte immer wieder anfachen. 
Ja, auch ich habe einige meiner LehrerInnen in schlechter 
Erinnerung – mit ein Grund, warum ich den Beruf ergrif-
fen habe – ich wollte mir beweisen, dass das auch anders 
gehen muss. Ich spreche nicht für die schwarzen Scha-
fe, die den Energieaufwand in diesem Job minimieren, die 
gibt es bekanntlich in jeder Berufsgruppe. Als Mutter einer 
16-jährigen Tochter erlebe ich auch die dritte, die Eltern-
perspektive: Dass das System Schule zurzeit in weiten Stre-
cken an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen 
vorbeigeht, daran besteht für mich kein Zweifel. Das ist 
aber ein strukturelles Problem und ist durch weitere Mehr-
belastungen für uns LehrerInnen nicht mehr abfederbar.

Unser Schulalltag schaut wohl nicht so aus, wie sich 
manche, die in großen geräumigen Büros über unser 
Dienstrecht verhandeln, vorstellen wollen. Es gab vor Jah-
ren einmal eine Lehrerarbeitszeitstudie, die für die Öffent-
lichkeit nicht weiter interessant war, weil herauskam, dass 
wir genau so viel arbeiten wie alle anderen, und zwar so 
viel, dass wir die Ferien, die länger sind als die fünf Wo-
chen Urlaub des normalen Arbeitnehmers, während des 
Schuljahres einarbeiten!

Und damit sind wir schon beim häufigsten VORURTEIL  
gegen LehrerInnen: Lehrersein ist ein voll bezahlter  

Halbtagsjob mit jeder Menge Ferien!  

Wahr ist vielmehr, dass die Zeit, die LehrerInnen in der 
Klasse unterrichtend verbringen, einem Halbtagsjob ent-
sprechen würde, aber das ist sozusagen nur das Knochen-
gerüst unseres Schulalltags, das von vielen anderen Ver-
pflichtungen aufgefüllt wird: Unterrichtsvorbereitungen, 
Verbesserungen schriftlicher Arbeiten, Teamsitzungen, 
Konferenzen, pädagogische Tage, Organisation von Exkur-
sionen, Projekten, Workshops, Schulsportwochen, Sprach-
reisen, Projektwochen, Bereitschaften, Vertretungen, 

Eltern- und Schülergesprächen, Supervisionen … (kein 
Anspruch auf Vollständigkeit). Es ist eine Verdrehung von 
Tatsachen, die Stundenanzahl der Unterrichtsverpflichtung 
gleichzusetzen mit der tatsächlich gearbeiteten Zeit pro 
Woche, möchte das jemand im Ernst glauben?

Wenn wir unsere abzählbaren Unterrichtsstunden abge-
leistet haben, und die sind beileibe nicht mehr nur am Vor-
mittag, dann haben wir oft noch tatsächlich einige Stunden 
des Tages «frei» vor uns, die andere mit einem 9-to-5-Job 
im Büro absitzen müssen. «Frei» heißt aber nur, dass die 
freie Zeiteinteilung der Arbeit beginnt, die wir mit nach 
Hause genommen haben. Das sieht aber dann niemand au-
ßer vielleicht ZeitgenossInnen, die mit einer/m LehrerIn in 
häuslicher Gemeinschaft leben: Hefte türmen sich in Sta-
peln am Boden und werden nächtens und am Wochenende 
korrigiert, während andere den Feierabend und das schöne 
Wetter genießen.

LehrerInnen für Musik, Zeichnen, Sport … tragen ande-
re Belastungen. Als SportlehrerIn habe ich z. B. eine Grup-
pe von sich in Bewegung befindlichen, ganz stark im sozi-
alen Feld der Gruppe agierenden Jugendlichen vor mir, die 
ständig an der Rangordnung arbeiten, LehrerIn inklusive. 
Es passiert sehr viel an dramatischen Situationen, Konflikte 
brechen auf, der Lärmpegel ist hoch – höchst fordernd und 
kräftezehrend!

Die am häufigsten gestellte FORDERUNG:  
Längere Anwesenheitspflicht in der Schule!

Dieser Punkt zeigt die viel zu stark emotionalisierte Qua-
lität der Debatte auf, weil eine Anwesenheitspflicht an der 
Schule «von-bis» inhaltlich völlig unsinnig wäre und nur 
die Öffentlichkeitswirksamkeit einer Beschneidung angeb-
licher Lehrerprivilegien bedienen würde (obwohl wir Leh-
rerInnen großteils nicht zu jung, zu schön und zu reich 
sind).

Ausgedehnte Anwesenheitspflicht ist kontraproduktiv, 
weil …

… unsere Arbeitsplätze katastrophal sind. Ich sitze in ei-
nem Raum Größe ca. 14 x 6,5 m, in dem 28 Tische aufge-
stellt sind mit 56 Arbeitsplätzen für mehr als 70 LehrerIn-
nen. Mein Arbeitsplatz ist ein halber Tisch, Fläche 65 x 65 
cm. Eine Schreibtischlade und ein Kästchen 53 x 45 x 45 
cm sollen als Stauraum für die gesamten Arbeitsunterla-
gen dienen. Also entstehen Türme auf den Tischen, bis zu 
50 Notebooks strahlen durch den Raum, in dem an Arbei-
ten nicht mehr zu denken ist. Das Arbeitsinspektorat wür-
de, wären wir nicht im Staatsdienst, nicht nur die Hände 
über dem Kopf zusammenschlagen … Übrigens hat Herr 
Bundeskanzler Faymann bei einem Besuch unserer Schu-
le beim Durchschreiten des Konferenzzimmers genau 

jenes festgestellt, dass nämlich eine Anwesenheitspflicht bei diesen 
räumlichen Gegebenheiten unmöglich ist.

… durch die unterschiedlichen Stundenpläne eine festgelegte 
Anwesenheitsverpflichtung «von-bis» ein großes Maß an Unge-
rechtigkeit beinhalten würde, nach dem Zufallsprinzip der kleinst- 
und größtmöglichen Übereinstimmung mit dem einzelnen 
Stundenplan.

… wir alle ohnehin erreichbar sind und die ausgedehnte Anwe-
senheitspflicht einem System übergestülpt werden würde, das eine 
andere gewachsene Struktur aufweist – mit allen Problemen, die 
daraus folgen würden.

Die am häufigsten gestellte FRAGE an uns LehrerInnen:  
Was macht denn euren Job wirklich so anstrengend?

Eine gute Freundin von mir, die schon immer gerne eine nach-
vollziehbare Antwort auf diese Frage gehabt hätte, erzählte mir 
eines Tages, sie habe am Nachmittag ein anstrengendes Meeting: 
einzige Frau, noch relativ jung dazu; sie müsse ihr Projekt vor-
stellen, ihre Kompetenz beweisen, dürfe sich von einigen nicht 
wohlwollend eingestellten Männern nicht aus dem Konzept 
bringen lassen. Und ich sagte dann, jetzt stell dir vor, du hast so 
ein Meeting, 50 Minuten, dann fünf oder zehn Minuten Pause, 
dann das nächste, dann das nächste … Wenn du Pech hast, 
sechs hintereinander, fünf Tage die Woche … Du musst in jedes 
Meeting top vorbereitet und hellwach gehen und deine Position 
behaupten. Dass unser Klientel hauptsächlich aus pubertieren-
den Jugendlichen besteht, bei denen bekanntermaßen eigene 
Spielregeln herrschen (z. B. dass sie von uns Erwachsenen jeden 
Respekt der Welt verlangen, diesen aber ungern geben), macht 
die «Meetings» nicht wirklich einfacher. Daneben ist noch 
schnell all die andere Arbeit zu erledigen, das Administrative, 

das Organisatorische, und jede Menge Erziehungsarbeit. Meine 
Freundin hat daraufhin gemeint, da sei etwas nachvollziehbar 
für sie.

Über die starke Beamtengewerkschaft, die uns bis jetzt einige 
unerträgliche ministeriale Ideen vom Leibe gehalten hat, bin ich 
einerseits froh, andererseits wären außer dem NJET oft mehr er-
klärende Worte von Gewerkschaftsseite gut gewesen.

Was ich mir wünschen würde: 
Dass z. B. ein/e UnterrichtsminsterIn sagt: «Liebe LehrerInnen, 

ich weiß, dass ihr qualifizierte Arbeit leistet, dass ohne all das, was 
ihr zusätzlich noch freiwillig und unbezahlt tut, das ganze System 
Schule zusammenbrechen oder zumindest seiner besten und tra-
gendsten Aspekte beraubt werden würde.» Würde dann der Nach-
satz kommen: «Leider können wir euch trotzdem nicht mehr zah-
len», so wäre das zumindest fairer als die Arbeit der ganzen 
Berufsgruppe, deren oberste/r ChefIn man/frau ist, schlecht zu 
machen, um noch mehr sparen zu können.

Ein Gedanke zum Schluss:
Wenn unsere Arbeit wirklich so ein Spaziergang mit so viel Frei-

zeit und toller Bezahlung wäre (es wurden genug falsche Zahlen 
kolportiert!), warum fehlt dann der LehrerInnennachwuchs an al-
len Ecken und Enden? Ist es nicht eher so, dass unsere Arbeitsbe-
dingungen in den letzten 20 Jahren so verschlechtert wurden, dass  
jede/r, die/der die Berufung zum Lehren verspürt, sich das zehn-
mal überlegt, vor allem zusammen mit dem schlechten Image und 
den Sündenbockkampagnen – wenn etwas mit Bildung nicht so 
klappt wie gewünscht (siehe Pisa), dann sind auf alle Fälle die fau-
len und rückständigen LehrerInnen schuld – dass die öffentlichen 
Schulen immer mehr kaputtgespart werden und hier möglicher-
weise die Wurzel der Probleme zu finden ist, wird dabei nicht the-
matisiert …

Irmgard Bauer

Endlich wird es ein neues Dienstrecht geben, das 
die Ungerechtigkeit behebt, die einer einzelnen 
Berufsgruppe soviel Privilegien gewährt … So 
tönt es aus allen Ecken und vielen Medien
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Zweite Tageshälfte in der Schule. 
Letzte Stunde in der Klasse 6a. 
Deutsch. Fünf Jungen und zwei 
Mädchen sind meine Zuhörer. 

Wir haben das Thema «Draußen fallen die 
Blätter». Es klingt poetisch so: Bunte Blät-
ter bedecken die Erde wie ein Teppich. Es 
ist warm, und der Wind ist angenehm.

Das ist heute schon meine achte Unter-
richtsstunde. Ich bin müde und hungrig 
und ertappe mich immer wieder bei dem 
Gedanken an das Ende der Stunde, was 
ich eigentlich als Lehrer nicht sollte.

«Darf ich hinaus? Ich muss auf die Toi-
lette!», hebt Sascha die Hand. Ich nicke 
müde und setze fort, die Konjugationsfor-
men der starken Verben zu erklären. «Le-
sen-las-gelesen …» Nebenbei erinnere ich 
mich an das Mädchen aus Tschechows 

Erzählung, das immer schlafen wollte. 
Und dann denke ich daran, dass es bei mir 
zu Hause kein Gas gibt und ich etwas kau-
fen muss, das ich auf dem Elektroherd auf-
zuwärmen kann. «Sehen-sah-gesehen …» 
Und alles ist so teuer! «Geben-gab-gege-
ben …»

Es klopft, Sascha ist zurück. In der Hand 
hält er ein Brötchen.

«Welche Frechheit! Wir alle arbeiten, und 
du lügst uns an und gehst ins Café», begin-
ne ich mit Pathos meine Anklagerede.

«Ist denn das Café noch geöffnet?», fragt 
die schüchterne Tonja, das Mädchen aus der 
letzten Schulbank am Fenster. «Wir lernen 
hier, und er überfrisst sich mit Bulotschki 
(Brötchen, Anm.) im Korridor.»

«Nicht überfrisst sich, sondern isst, Ton-
ja», korrigiere ich.

Der Duft des frischen Brötchens ver-
breitet sich unterdessen im Klassenzim-
mer, und ich ertappe mich dabei, das ich 
jetzt an nichts anderes denken kann als 
an ein frisches Brötchen mit einem Glas 
Tee. Höre mich aber, dieses Gefühl unter-
drückend, sagen: «Sascha, Sascha! Welche 
Schande! Setz dich! Was kostet es denn?»

«Drei Rubel vierzig», der Schalk sitzt 
ihm im Nacken. «Und wie ist auf Deutsch 
Bulotschka?», fragt Sascha.

Es klingelt. «Schreibt bitte die Hausauf-
gaben auf», sage ich und zähle in Gedan-
ken das Kleingeld in meinem Geldbeutel. 
Es reicht für zwei frische Brötchen.

Draußen fallen die Blätter …

Alexander Trofimov 
aus Wolgograd/Russland

Der Duft des frischen Brötchens

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

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art

Gleichheit
Schwarz auf weißer Haut
Wasserwaage auf erdachten Kanten
Erbindiz auf silbernem Tablett
Gesetz auf leerem Blatt
Geburtswundenhelfer
im Kreissaal liegt die Gleichheit
noch werben Häscher einer Ordnung
um die Seelen derer,
die der Vermählung Macht mit Ohnmacht
nicht mehr trotzen.

Heimat
Von Bäumen tropft das Harz
aus verlorenem Land hört
der Fremde sein Herz schlagen
er wartet
bis unser Land
Heimat in die Straßen ritzt.

Lieselotte Stiegler

Letzter Weg
Ein Mensch erfuhr sich als bedrückt,

denn wenig war ihm je geglückt,
sodass die Menschheit ohne ihn

ganz gut zurechtzukommen schien.

Er hoffte dann, dass ihn das Böse
aus seiner Nichtsseins-Tragik löse,
und er beschloss daher, sein Leben

in diesem Sinne hinzugeben.

Der Mensch belud sich Schritt um Schritt
mit TNT und Dynamit,

doch niemand wirklich weiß bislang,
wofür er in den Himmel sprang.

Jean Le Grains

Generelle Stimmung: alles grau, 
schwarz, silbern. 

Ein Polizeiwagen verschwindet 
in diesem Ambiente – Camoufla-

ge perfekt! Anyway, in diesem Szenario ist ein 
Lächeln ein Sensationsfund, vergleichbar mit 
der Aufnahme eines seltenen Tieres. Für de-
ren Zustandekommen ein Tierfilmer unter 
widrigsten Umständen wochenlang ausharrt, 
in einem dunstigen, dreckigen Verschlag. 

Halb wahnsinnig, so kann es traummäßig 
anmuten, wenn Hr. Y bzw. Fr. X einen so un-
vermittelt anlächelt. Sofort drängen sich ei-
nem Gedanken auf, weil ungewöhnlich … – 
wie: Ist er/sie verrückt? Will er/sie was von 
mir? Was im Speziellen? Ein unangebrach-
ter Fall von Liebe auf den 1. Blick? Also ein-
fach so anlächeln. So pervers es auch ist: Es 
erregt Skepsis. 

Nach wie vor ist die Machotour ein Dauer-
brenner, der von mir so genannte «Beißerha-
bitus» –abgerundet und authentischer, qua-
si unterstrichen wird das Gesichtsdilemma 
durch martialische Mode! 

Bei den Jungs bietet sich, z. B. im Falle kör-
perlicher Unzulänglichkeit, das Cowboy-
Image an: der Hunds-, Dodl- oder Hascher-
blick – auch hier gilt ein Lächeln als verpönt. 

Die Mädchen, Frauen und Omas tendie-
ren in Richtung Sterbefall-Fresse, oder auch 
den von mir heiß geliebten, zu 99 Prozent 
völlig unberechtigten: «Was hast’n du für 
ein Schmockgehabe!?» Den Blick dabei zehn 
Zentimeter über dem Kopf des Delinquenten, 
des Schmachvollen, des zu Schmähenden – 
so in dieser Preislage. 

Etwas weh tut es, zu beobachten, wie 
ganz junge, also richtige Zwergerl diese Art 

von ihren Alten adaptieren. Es liegt auf der 
Hand und ist klar, dass es sich bei solchem 
Gebaren meist um eine Form des Selbst-
schutzes handelt. Die Menschen in den Bal-
lungszentren schotten sich so voneinander 
ab. Die Zeiten sind heavy. Jede Zeitung ein 
Fortsetzungskrimi. 

Selber spielt man größtenteils auch mit, aus 
den gleichen Gründen, und doch vermisse 
ich diesen Gefühlsausdruck immer mehr im 
öffentlichen Raum: Klar, es gibt nicht viel zu 
lachen, mit nahezu jedem Buchstaben des Al-
phabetes könnte man einen aktuellen Krisen-
herd benennen, und doch sollte man – reine 
Subjektivbetrachtung – seinem direkten Um-
feld ein bizzi Power/Zusammengehörigkeit 
signalisieren, um auf das Gesamtgefüge, un-
sere Society, positiv zu wirken. 

Ich vermisse mehr und mehr diese Lieber-
Augustin-Mentalität = Scheiß-mir-nix-Part 
= passt's eh, und der Humor wird grob ver-
nachlässigt ... und der Gedanke, wie's wei-
tergeht, stimmt mehr als nachdenklich, und 
doch glaube ich an eine gewisse Kraft + Nut-
zen in jedem Lächeln. 

Zum Ende meiner Wiener Gemütsexkursi-
on noch eine interessante Sprachinfo: 

Im Spanischen heißt «das Lächeln» «la 
sonrisa»und bedeutet «Sonnenaufgang» – sie-
he «sunrise» (engl.). 

Und tatsächlich immer wieder faszinie-
rend: Selbst die hässlichste Visage kehrt sich 
ins Positive, wenn man lächelt, lacht – so, als 
würde von den Mundwinkeln ausgehend, et-
was Strahlendes aufgehen.

Leitln, tut’s was für eure Schönheit: keep 
smiling!  

Rico

Land des Lächelns! 
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Über Integration

Liebe Leserinnen! Lieber Leser! Ich bin Marinko, der Barbar, am 
Anfang ein sehr wilder, sehr fremder, sehr struppiger und sehr 
zerlumpter Mensch. Nun habe ich mich integrieren lassen. Ja, ich 
habe gelernt, Socken zu waschen, und esse keinen Knoblauch 
mehr. Stinke also nicht mehr. Nicht nach Knoblauch. Ich putze 
sogar Zähne, also bin ich integriert. In eurem Land reden alle 
über Integration, und stellt euch vor, ich bin sogar nach meiner 
Meinung gefragt worden, was ich von der Integration erwarte. So 
weit ist es mit der Integration fortgeschritten! Und ich sag’s euch. 
Die Integration ist der erste Schritt zur Assimilation. Die Fremden 
werden integriert, ihre Kinder und Kindeskinder werden assimi-
liert. Und so ist es gut. Aber bitte Vorsicht! Aus meinen halbwil-
den, zerlumpten Kindern werden die stolzen alpenländischen 
Mitbürger. Lasst sie nicht verdummen. Denn so wird eure Nation 
immer dümmer. Das will aber keiner. Oder? Ja, die Assimilation 
ist gut. Gut für dieses Land, gut für meine Kinder. Die Verdum-
mung ist schlecht. Schlecht für dieses Land, schlecht für meine 
Kinder.

An den Stadtrat Süßmund Wort

Lieber Süßmund, du bist eine wichtige Persönlichkeit in Sachen 
Politik, Integration, Konsumentenschutz, Gewerkschaftsbewe-
gung, Sozialpartnerschaft, Asyl- und Arbeitslosenbetreuung. So-
gar alles in einem Posten. Das kann ich als dein guter Bekannter 
nur bewundern und hochpreisen. Was kann ich mehr sagen als – 
ein Wunder, ein Genie. Eine kaum ersetzbare Erscheinung in un-
serer Stadt. Aber genug mit dem Lob. Ich bin ja kein Schmeichler 

und du bist kein Snob. Ich bin hingegen ein Barbar, Profidichter 
und Hobbyarbeitloser. Bescheiden lebe ich von der Sozialhilfe. 
Und ein AMS-Berater ist mein Schicksalsträger und Boss. Also, 
auch kleine Leute können so wichtig sein. Und das ist das Schöns-
te, was ich noch begreifen kann. Betteln tue ich nicht. Das ist mir 
zuwider. Ich schreibe, mein lieber Freund. Ich schreibe aus Not. 
Aus Nieren. Aus Knochen. Ich male diese Bilder der Stadt. Male 
mit Geist, nicht mit Blut. Ich wasche diesen Schmutz der Stadt. 
Nicht mit Tränen, mein lieber Freund. Ich tue es mit Schweiß. Ge-
nauso wie du. Wir sind ja gleich. Sogar untrennbar. Diese wun-
derbare Stadt hat uns zu einem Schicksal verschmolzen.

Ohne Titel

Hallo, geschätzter Leser, liebe Leserin! Das ist eine wahre Ge-
schichte von dem unglücklichen Mensch, der seine Hoffnung ver-
loren hat, und er geht in die große Kirche und kniet vor dem Je-
suskind und betet mit Tränen, und was er haben will, weiß er 
nicht mehr, was er nicht haben will, kann er nicht mehr glauben, 
denn er bestimmt nicht sein Leben, seit dieser fürchterliche Krieg 
ihm alles vernichtet hat und seit er in dieses reiche Land gekom-
men ist und seit er von Engeln betreut wird, und ich frage mich, 
muss es so sein, muss ein öffentlicher Selbstbetrug sein, ein 
Schein, eine Fiktion der sozialen Gerechtigkeit, eine Fiktion aus 
der Zauberküche der Sozialpartner und selbstverständlich mich, 
der einmal die Hoffnung doch hatte, dass ich mich entwickeln 
kann, als freier Mensch, der nicht betteln muss, oder sich immer 
wieder wegen seiner Barbarenherkunft schämen muss und sich 
vor dem lauten Stolz und Selbstlob der reichen Engeln beugen 
muss. Das ist meine Geschichte und sie ist wahr, solange du sie 
nicht vergisst oder verschmierst. Mein Schicksal und das Schick-
sal meiner Kinder hängt von deiner Vergesslichkeit ab.

Ein sehr frommer keuscher Mensch saß neben mir und fragte 
mich, warum ich so unglücklich sei. Ich kann es nicht mehr. Ich 
hab' es satt, antwortete ich müde und bitterlich. Keiner kann mir 
helfen. Nicht mal der liebe allmächtige Gott kann ändern, was die 
Sozialpartner schaffen. Eine Armada von umgeschulten 

Marinko, der Barbar, kann noch denken

Jobtrainern und (nicht mehr) arbeitlosen Psychologen, alle mit 
Masken lächelnder Engeln lehren mich, wie ich mich verkaufe, wie 
ich meine Muskeln verkaufe. Natürlich Muskeln und Knochen. 
Meine Gaben und Begabungen will keiner. Zu beschäftigt, um 
mich zu bemerken, zu stolz, um mich zu brauchen, zu reich für 
die Zivilcourage, unterdichten sie mich, wie ich mich verkaufe. Ich 
bin nicht verkäuflich! Und das ist mein Problem, gnädiger Herr. 
Das ist mein Problem.

Der Mann neben mir beugte sich zu meinen Ohren und sprach: 
Ich bin eine Inkarnation des Herrgottes von Wien. Ja, ich bin Karl 
Lueger! Das würde mir keiner glauben. Es ist aber wahr – ich bin 
es! Der liebe allmächtige Gott, hat mir eine zweite Chance gege-
ben. Nun bin ich wieder hier in meinem Wien, arbeite bei einer 
Hilfsorganisation, und mein Herz ist erfüllt von der Liebe zu 
Fremden, besonders zu armen illegalen Einwanderern. Ich liebe all 
diese Fremden. Ihre Schicksale sind so aufregend rührend. Ihre 
Überlebensfähigkeiten sind atemberaubend. Ihre Träume sind 
himmlisch. Sie sind einfach großartige Menschen. Ich höre diese 
Stimme eines gut trainierten Moralisten, die Stimme eines sehr 
frommen Menschen, eines Engels in menschlicher Gestalt, und 
ich kann es nicht glauben. Das kann nicht wahr sein! Ich bin ja 
doch nicht verrückt! Und genau das solltest du sein, wenn du dei-
ne Ruhe haben willst, sagt der weise Mann neben mir. Du solltest 
deine AMS-Berater glauben lassen, dass du verrückt bist. Das ist 
deine einzige Chance! Du hast ja eh genug gelitten. Weine nicht 
hier in der Kirche. Der Gott ist taub! Erzähle den Psychologen dei-
ne traurige Geschichte, und du bist gerettet! Als Narr wirst du 
nicht frei sein, aber deine Ruhe willst du ja haben. Und darum 
geht es, ja! Oder?! Und es war so: 

Es gab damals in dieser Stadt, sogar im ganzen Land … na geh 
… im ganzen Kontinent, eine mächtige Institution für die Begut-
achtung und Integration der verrückten Ar-
beitslosen. Sein Name war damals BBRZ. Und 
ich hatte ein riesengroßes Glück, dorthin ge-
schickt zu werden, wo ich begutachtet wurde, 
wie man damals Sklaven begutachtete, oder 
Reitpferde, und zu dieser Zeit hat sich kei-
ner Sorgen gemacht, dass ich zu psychologi-
schen Untersuchungen gezwungen wurde!? 
Es war alles in Ordnung. Ich habe meine Ge-
schichte erzählt. Im Krieg habe ich alles ver-
loren, in der barbarischen Armee bin ich ver-
gewaltigt worden. Ja, nicht nur Frauen, auch 
die Männer wurden vergewaltigt, und Kinder 
und Greise. Ja, jemand hat mich gefickt, weil 
ich mich nicht schützen konnte. Jemand hat 
mir alles vernichtet, weil ich mich nicht schüt-
zen konnte. Nun bin ich in diesem Land voller 
stolzer Engel, und immer noch kann ich mich 
nicht schützen. Nicht vor der Einreisebehör-
de. Nicht vor den uniformierten Beamten aus 
dem Ministerium für Integration. Nicht vor 
den InnenministerInnen, die immer wieder 
neue Fremdengesetze vorschlagen. Nicht vor 
den Barbaren, die diese Sprache nicht lernen 
können. Ich spreche vier Sprachen, schreibe 
diese ärmlichen Texte, und trotzdem bin ich 

in derselben Herde der Barbaren. Siehst du mich auch so, lieber 
Leser und liebe Leserin? Die Herde der Barbaren hält mich fest. 
Kein Entkommen. Ändern kann ich nichts, aber denken kann ich 
noch. Das tut mir gut. So! Ich denke, also bin ich verrückt! 

Lieber Herr Süßmund!

Ist die Integration eine institutionelle Umerziehung? Ein Fremder 
ist da, weil er dort auch nicht integriert war. Er war unzufrieden, 
verfolgt, arm, vertrieben … und jeder hat eine Geschichte, die nur 
noch ihn interessiert. Er will sie auch nicht mehr. Seine Geschich-
ten verfolgen ihn, so wie ihn die Armut und Unzufriedenheit im-
mer noch verfolgt. Und vergiss es nicht – er ist schon erwachsen. 
Wie erziehst du einen erwachsenen Menschen so leicht um? Lass 
ihn dann lieber nicht rein! Lass ihn nicht rein, wenn du es nicht 
ertragen kannst, dass er immer noch unzufrieden ist, und wenn 
seine Unzufriedenheit deine patriotischen Gefühle verletzt. Ja, er 
ist unzufrieden, weil er immer noch nicht integriert ist. Er hat Fa-
milie und Kinder und Landesgenossen, die nur barbarisch reden, 
und er muss die Fremdsprache lernen und fühlt sich unehrlich 
behandelt. Ich habe mich auch unehrlich behandelt gefühlt. Was 
bedeutet dieses jahrzehntelange Spiel mit dem Visum? Entweder 
gib mir die Chance, hier zu leben ohne Spielerei, oder sage es ehr-
lich, dass ich unerwünscht bin. Das ist auch okay! Mit Ehrlichkeit 
würden wir uns eine Menge Energie, die wir für die Heuchelei 
und für falsche Hoffnungen aufbringen müssen, ersparen. Ist für 
dich die Integration eine institutionelle Umerziehung? Ein pseu-
do-patriotisches Plädoyer einer kollektiven Dummheit und Kurz-
sichtigkeit. Bitte! Denke noch einmal gut und lange nach. z

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

Der ex-jugoslawische Krieg veranlasste den Schriftsteller und 
Lyriker Marinko Stevanović vor gut zwanzig Jahren nach Ös-
terreich auszuwandern. Seit wenigen Monaten schreibt er auf 
Deutsch.

Bestellschein für ein                         -Abo  (25 Ausgaben)

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

Adresse: ______________________________________
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Eins, zwei, Cha-cha-cha, Flamen-
co, Tango, Linedance, Ententanz 
und vielleicht noch Ballett stellt 
sich der/die durchschnittlich Un-

wissende unter Tanz vor. Aber wie es sich 
schon beim Flamenco oder Tango andeu-
tet, steckt hinter der Kunstform Tanz viel 
mehr.

Im Tanzquartier im Museumsquartier 
stand am Freitag, dem 6. Mai eine Tanz-
performance von und natürlich mit Barba-
ra Kraus auf dem Programm. Im Gegen-
satz zum «Tanz der Vampire» im Ronacher 
gab es anstatt einer Abweisung ein freund-
liches Lächeln und eine Eintrittskarte für 
mich.

«voices of the unknown – the breath of 
silence» lautete das Motto, und wie der 
Titel war das Stück in englischer Spra-
che. Aber das macht Sinn. Wieder durf-
te ich lernen. Tanz ist nicht nur eine Aus-
drucksform des Körpers, Tanz ist ein Spiel 
der Gefühle. Auch Bewegungslosigkeit 
und leise Töne können die Spannung er-
höhen, und langsam fiel ich in die Welt der 
Künstlerin. Geringe Lautstärke wechsel-
te mit Schreien, Verharren mit Bewegung, 

Rennen, Schnaufen. Schwitzen, Ärgern, 
Wütend- und Traurigsein. Völlig Uner-
wartetes bot sich mir. Endlich verstand ich 
auch, weshalb ein kleiner Stein auf mei-
nem Platz lag, und den beigelegten Text 
kann man verstehen, besser aber fühlen! 
Ein kurzer Ausschnitt: Mit «A love letter 
in progress to my past, future and present 
audience» ist der Text von Barabara Kraus 
übertitelt und beginnt mit «Dearest, we do 
share the spaces of discomfort, fear, stress, 
frustration, unfullfilled desires, barried an-
ger and bewilderd eyes. We do share mo-
ments of intimacy and beauty, the smell 
of watermelons and horses, we do share 
the fragility of becoming and belonging. 
We do share the loss of beauty and belo-
ved ones, and we definitly share the unde-
niable conditions of life in itself, which are 
based on sickness, ageing and dying. So 
there are more things we share and have in 
common than those that seperate us from 
one another. And still we are made belie-
ve that we are seperated. That’s what we 
have been practicing, that’s the ideology of 
neoliberalism which puts us into deep cri-
sis. The concept of being seperated makes 

us believe that there are winners or loosers 
and in the end nobody is gaining anything. 
And I strongly believe ‹yes I am a believer› 
and totaly agree that it is the space in bet-
ween and beyond right and wrong where 
we are going to meet. The space where eve-
rything is embraced and friedly welcomed.

Art is not a product. Respect yourself. 
And yes, I do care about you.»

Ja, es ist Englisch. Ja, die Performance 
war auf Englisch. Und ja, es ist auch eine 
ganz besondere Kunst, schon aus der 
Stimm- und Sprachmelodie den Inhalt zu 
erahnen, ohne den Text zu verstehen! Es 
entsteht nämlich langsam das Spüren. Und 
wenn im Text vorkommt «… wir leben in 
einem Raum ohne Boden …», dann spü-
ren wir das NICHTS. Und wenn Barbara 
Kraus zu «fishy» (Hannes Wurm, Raum-
gestaltung, Anm.) sagt: «Wieso musste ich 
eigentlich weiße Sachen anziehen?», dann 
entlädt sich die Anspannung in ein Lachen. 
Man erkennt sich wieder, und ich habe 
noch immer nicht aufgehört nachzuden-
ken. Was für eine L(e)e(h)rstunde!

Michi

   Aus der KULTURPASS age

Eine L(e)e(h)rstunde!

Gute Ideen kommen einem da drau-
ßen, in der Natur, egal bei welchem 
Wetter! Ich halte das aus. Ich bin 
abgehärtet, ich liebe die Natur.

Ich liebe das Rauschen der Bäume, die Stil-
le, die Sonnenstrahlen, einfach alles. Ich lie-
be den Wind, er ist wie der Atem Gottes, der 
Hauch, von dem wir leben.

Wenn es einmal kalt ist, denke ich – das 
geht vorbei. Wenn es schwül, drückend, föh-
nig oder heiß ist – auch das geht vorbei.

Ich liebe den Regen auf der Haut und den 
Wind im Haar. Ich liebe den Sturm, wenn er 
nicht zu gefährlich wird und wild die Dinge 
umherwirbelt, die mich gefährden könnten: 
Zweige, Äste, Sand, gar Steine und Hagel – 
Windstärke 12 ist ein sehr starker Sturm. Di-
cke Äste brechen ab, Bäume werden entwur-
zelt, Hausdächer können abgedeckt werden.

Wenn der Wind so stark ist, dass ich davon-
geweht werde, wenn das eigene Körpergewicht 

der Kraft der Natur nicht mehr widerstehen 
kann, dann bin ich ohnmächtig dem Wind 
ausgesetzt. 

Seine Gewalt und Macht sind stärker als 
ich. Wenn das Heulen und Sausen rundhe rum 
nicht aufhören will, muss ich mich irgendwo 
festklammern, oder mich hinlegen, mich ver-
stecken irgendwo. Aber es dauert lange, das 
Pfeifen und Rauschen wird immer ärger – da 
beginne ich an Gott zu glauben, zumindest 
an irgendwelche höhere Mächte, an einen En-
gel, der mich beschützt hat. Der nimmt mich 
bei der Hand, der gütige, er berührt mich und 
schützt mich – ist ja ein Schutzengel. Ich bin 
allein.

Hauptsache, ich bin allein. Nach einein-
halb Stunden ist es endlich vorbei: Der Sturm 
legt sich. Ich lebe noch. Endlich bemerke ich, 
dass ich lebe. Ich amte auf. Ich bin dem Sturm 
dankbar. Ich suche nach meinen Klamotten.

Andi Kleinhansl

Windstärke 12Zwischen Raum
ZEIT ...
gestauchte Energie
Fluss unterbunden
überbrückt
überdeckt 
versteckt.

Ein ungutes Gefühl bleibt über,
ungelebte Gefühle drängen nach außen.

Gefühle aus zweiter Hand,
passiv oder aktiv?

NEIN sagen, damit man JA SAGEN KANN
und auch «ja» sagt 
und es einfach TUT,
zulässt, ohne Chaos zu befürchten
oder zu erwarten.

Andrea Gabriele Gross

«f ix & FERTIG»: Du betonst aus-
drücklich, Birgit, dass der Schrift-
zug an der Wand nicht von euch 
stammt, sondern von den Vorgän-

gern, ihr wisst nicht genau, was sich da in die-
sen Räumen früher abgespielt hat, im 4. Bezirk 
am Drasche-Park, wo es von draußen gut und 
süßlich hereinströmt, wo ihr drinnen im Sou-
terrain an euren Bühnenbildern arbeitet, und 
du willst offenbar mit der scheinbar negativen 
Message an der Wand nicht in Zusammenhang 
gebracht werden. Seltsam, aber ich geriere kre-
ative Bilder in mir, Bilder vom Nähen und 
Schneidern, vom Flicken und Basteln, von flin-
ken Händen, Rattern der Nähmaschinen, farbi-
gen Stoffen, bunten großen Knöpfen und lan-
gen Reißverschlüssen. «fix & FERTIG» würde 
sich aber auch als neuer Slogan für eine postde-
mokratische Gewerkschaft eignen, oder?

Ihr beide macht also Kindertheater und 
euer Konzept folgt dem dortigen Raum, ihr 
nennt ihn einen Bunker, der vergessen wurde, 
und das ganze Baustellenzeug verwandelt ihr 
zu Bühne und Requisit. Genial. Es fallen Be-
griffe wie Automobiltheater, Theaterindustrie, 
Minidramen, Puppentheater und mich wür-
de es reizen, ein Budget zu haben, um mit Bir-
git und Christian künstlerisch gemeinsam sich 
dem Thema Tod zu nähern. Wir reden über 
Marguerite Duras’ letztes Buch. Gemeinsam in 
die Tiefe zu steigen ist ein schwerer Prozess, der 
viel Vertrauen benötigt. Sich öffnen, miteinan-
der teilen, kreieren. Das ist der schöpferische 
Weg. Birgit und Christian sind inspirierend.

Zwei Menschen – so unterschiedliche Welten 

Die Bühnenbildnerinnen Birgit Keller und 
Christian Schlechter arbeiten zur Zeit an einem 
Auftrag des Theaters in Oldenburg, an dem 
Kinderbuch der niederländischen Autorin Ma-
ritgen Matter – «Ein Schaf fürs Leben». Die Ge-
schichte ist laut Verlag folgende: Ein ausgehun-
gerter Wolf lockt ein naives, liebevolles Schaf 
aus seiner Behausung, um es an geeigneter Stel-
le aufzufressen. Bei einer Schlittenfahrt und der 
finalen Lebensrettung des Wolfes durch seinen 
treusorgenden Begleiter entsteht zwischen bei-
den eine untypische Beziehung, in welcher der 
Wolf mehr und mehr seinen Jagdtrieb zu unter-
drücken versucht, letztendlich aber genau weiß, 
dass dies eine Illusion sein muss. Eine friedli-
che Koexistenz und tiefe Freundschaft kann es 
bei der gegebenen Rollenverteilung niemals ge-
ben, allenfalls eine Art Gentlemen’s Agreement, 
bei dem jedes Tier dem anderen aus dem Wege 

geht. Da der Wolf den Unterschied zwischen 
Instinkt und Moral als unausweichliches Di-
lemma erkennt, das belämmert-liebevolle Schaf 
jedoch nicht, ergibt sich ein echter Spannungs-
bogen zwischen Fressen und Überleben. Das 
Unausweichliche scheint selbst dem Schaf be-
wusst zu werden, auch wenn das Ende der Ge-
schichte erfreulicherweise offen bleibt. 

Die zentrale Aussage der Autorin ist auf alle 
zivilisatorischen Konflikte heterogener Grup-
pen der Menschheit übertragbar. Maritgen 
Matter schildert eine tiefgründige Geschich-
te zweier ungleicher Partner unterschiedli-
chen Intellekts, die beide Frieden suchen, aber 
nur unter ihresgleichen finden können. Inso-
fern ist die Geschichte auch resignierend, aber 
realitätsnah. Meiner Meinung nach wäre da-
ran zu arbeiten, an den Rollen: Erstens könn-
te es auch eine Wölfin sein, die ein Schaf auf-
fressen will, und aus Gentlemen’s Agreement 
lässt sich unmissverständlich ein Lady’s Agree-
ment verhandeln. Warum ausgerechnet immer 
männliche Wesen wild und gefräßig sein sol-
len, verstehe ich beim besten Willen nicht, und 
solche Rollenmuster müssen ad absurdum ge-
führt werden.

Kurz gesagt geht es darum, dass Schaf und 
Wolf sich finden, sich mögen, mehr mögen 
und auch wieder loslassen, ohne Moral, Ankla-
ge oder Wertung, sich einfach wieder frei sein 
lassen können. Eine schöne Geschichte, hat sie 
was mit uns zu tun?

Ich interpretiere die Geschichte aus feminis-
tischer freier Sicht so: Ich hab dich so lieb, aber 
du darfst nicht länger bleiben, sonst fresse ich 
dich auf oder wir machen womöglich einen 
Ehevertrag, der uns für immer an Richtlinien 
und Moral bindet, alles vertraglich abgesichert, 

alles, also zum Beispiel ich bin das Schaf – 
Mäh! – ich heirate dich, meinen Wolf, und weil 
du ja überproportional mehr als ich das Schaf – 
Mäh! – verdienst, weil du ja auch überpropor-
tional bessere Chancen am Arbeitsmarkt, am 
Jahrmarkt der – Mäh! – Leistungsschau hast, 
weil du überproportional mehr Wert an sich 
darstellst in der Gesellschaft, also deshalb un-
terstehe ich dir, ich krieg dann später – also 
zeitlich unüberschaubar weit weg –, aber ir-
gendwann krieg ich dann also meinen winzig 
kleinen Anteil meiner bis dato un-ge-gender-
ten Pension, und wenn du irgendwann einmal 
zeitlich also gestorben bist, dann endlich wer-
de ich was vom Leben haben – Mäh! –, dann 
werde ich mir deine Pension rechtens erworben 
haben durch deinen Tod als Hausfrau, Mutter 
und prekär gehaltene Sklavin, die halbtags zu-
sätzlich unterbezahlt arbeitet. Immer wieder 
müssen diese Dinge erwähnt werden. Immer 
und immer wieder. Sehr dringend.

Zwei Geschlechter – noch immer so  
unterschiedliche Welten 

Wovon träumt ihr, frage ich euch gegen Ende un-
seres Treffens. Christian schweigt.

Du, Birgit, antwortest, es geht darum, dass 
man das machen kann, was man möchte.

Ja. Lasst uns beim Wiener Kulturamt 
einreichen.

Den Tod sollte man fördern. Er ist keine ge-
setzliche Definition.

Und mit einem estländischen Spruch gefragt: 
Was soll der Tod schon aus einem leeren 

Zimmer holen?
Text und Foto:  

Jella Jost

Am Küchentisch (5. Teil)

Ein Schaf fürs Leben

Natürlich ist mir bewusst: Dieses Foto wird nicht jeder mögen! Dennoch passieren solche Situationen ständig 
und immer wieder im Laufe eines Lebens
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Die Brünner Straße hat in den letz-
ten Jahren ihr Gesicht radikal 
gewandelt. In den stadtnahen 
Teilen werden immer mehr Ge-

schäfte aufgelassen, Ein- Euro-Shops und 
Wettbüros prägen das Bild, aber billige Chi-
na Restaurants und türkische Lebensmit-
telgeschäfte sorgen dafür, dass die Umge-
bung des Floridsdorfer Spitz’ nicht verödet. 
Sechs Kilometer weiter, immer noch in Flo-
ridsdorf, hat die Brünner Straße ein moder-
nes Gewand angelegt. Neue GESIBA- und 
Genossenschaftsbauten, Kindergärten und 
Schulen füllen das herabgekommene Nie-
mandsland zwischen den Ortsteilen Groß-
Jedlersdorf und Stammersorf und der Mar-
chfeld-Kanal mit seinen Buchten, Inseln, 
Biberbauten und Radwegen ist ein viel ge-
nutzter Naherholungsraum. Im Frühling 
unternimmt Groll gern ausgedehnte Roll-
stuhlwanderungen durch den ausgedehnten 
Bezirk, er lässt sich dabei ein wenig von der 
Sonne und noch mehr vom Duft des Flie-
ders treiben. 

So war er in die Berzeliusgasse vorge-
drungen, die hinter der Siemensstraße liegt. 
Vor dem Volksheim Groß-Jedlersdorf, das 
dem ältesten Tennisplatz des Bezirks – ei-
nem liebevoll gepflegten Sandplatz – ge-
genüber liegt, hatte er längere Zeit Rast ge-
macht. Das Volksheim ist ein ebenerdiges, 
langgestrecktes Gebäude aus den fünfziger 
Jahren. Es ist zentraler Bestandteil eines be-
merkenswerten Siedlungskomplexes mehre-
rer Generationen von Gemeindebauten. Von 

den ebenerdigen laubenartigen Zellenwoh-
nungen der Jahre 1921 und 1922 über zwei-
stöckige, rot gefärbelte Wohnhäuser im Pro-
letarierbarock der späten zwanziger Jahre, 
die schlichten Reihenhäuser aus den Fünf-
zigern und die Plattenbauten der sechzi-
ger Jahre erstrecken sich die Siedlungsgür-
tel bis hin zur gigantischen Wohnhausanlage 
des «Franz-Nittel-Hofs» aus den achtziger 
Jahren, einem drei Kilometer langen, zwölf 
Stock hohen Baukörper, der dem «Vollwert-
Wohnen-Konzept», entwickelt von einem 
Stararchitekten mit dem bezeichnenden Na-
men Harry Glück, folgt und auf dem Dach 
mit Schwimmbädern für die Mieter aufwar-
tet. In diesem Teil Floridsdorfs lässt sich die 
Geschichte des kommunalen Wohnbaus in 
Wien wie in einem Freilichtmuseum verfol-
gen. Hinter dem Nittel-Hof befinden sich 
weitere kommunale Wohnbauten aus den 
neunziger Jahren des vergangenen Jahrhun-
derts, zwei grün-weiß gestrichene Hufnagel-
Bauten in Hofform und eine Gartensiedlung 
im verdichteten Flachbau. 

Beide Siedlungen sind immer wieder Ziel 
von architekturgeschichtlichen Exkursionen. 
Das von der Ruthnergasse und der Brünner 
Straße sowie der Siemensstraße und dem 
Marchfeldkanal mitsamt dem Heeresspi-
tal begrenzte Areal umfasst gute 30 Quad-
ratkilometer. Nirgendwo sonst, nicht in Ber-
lin und London, in Moskau und New York, 
Shanghai und Tokio besteht die Möglich-
keit, neun Jahrzehnte kommunalen Wohn-
baus in ihren diversen Etappen zu verfolgen. 

Nirgendwo sonst auf der Welt wurde das 
Prinzip des Bauens aus Profitgründen so 
langfristig, so nachhaltig und mit so großer 
Wohnqualität durchbrochen und das Woh-
nen als existenzielles Grundbedürfnis der 
Menschen durchgesetzt. Groll hatte es im-
mer als Auszeichnung empfunden, in die-
sem architektur- und kulturgeschichtlich 
bedeutenden Stadtteil Wiens leben zu dür-
fen, und er hatte das Nasenrümpfen man-
cher Unwissender über den Proletarier-
bezirk dem beklagenswerten Unwissen 
über die Grundsätze des Bauens und Woh-
nens in spätkapitalistischen Gesellschaften 
angelastet. 

Das Volksheim Groß-Jedlersdorf lag in-
nerhalb des ältesten Teils der kommunalen 
Wohnbauten, an der Siemensstraße, in un-
mittelbarer Nähe einer Volks- und Haupt-
schule und eines Gemeindebaus aus den 
späten zwanziger Jahren. Es wäre vermessen 
zu sagen, dass das Volksheim sich in einem 
gepflegtem Zustand präsentiert, ja, es ist 
nicht einmal bescheiden sauber, sondern es 
wirkt ärmlich und herabgekommen wie ein 
aufgegebenes kommunistisches Kulturheim 
in einer tschechischen oder ungarischen 
Kleinstadt. Wenn auch das äußere Erschei-
nungsbild trist ist, so ist es auch wieder nicht 
so trist, dass man darüber verzweifeln müss-
te. Das Volksheim wird nach wie vor für 
Veranstaltungen genützt. Das «Volkstheater 
in den Außenbezirken» gastiert hier, Zaube-
rer laden zu bunten Nachmittagen, SPÖ-Po-
litiker zu Wahlreden, und am Höhepunkt 
des Faschings tritt im Volksheim die Groß-
Jedlersdorfer Faschingsgilde «Urli Urli» zu 
sieben Bütt-Veranstaltungen zusammen. 

Bei der Gilde handelt es sich aber mitnich-
ten um eine Runde verwegener Zecher, die 
sich einen Spaß daraus machen, kindischen 
Unsinn zu verbreiten. Schon der Name der 
Gilde «Urli Urli» gäbe zu Missverständnis-
sen Anlass, erwähnte man nicht, dass Stam-
mersdorf und Groß-Jedlersdorf den mit-
telalterlichen Flurnamen «Urlingen» oder 
«Urlingstorff» trugen. Der Name «Urli Urli» 
ist also historisch verbürgt und gibt auch 
den Faschingsgruß ab, ähnlich dem Mainzer 
«Helau», dem «Kärntner «Lei lei» oder dem 
Gruß der Döblinger Gilde «Döblö Döblö». 
Groll hegte keinen Zweifel, dass jeder fein-
fühlige Mensch angesichts dieser traurigen 
Konkurrenten den Ruf «Urli Urli» intellek-
tuell und ästhetisch vorzieht. 

Erwin Riess

Ein architektur-
geschichtliches Juwel

166.
FOLGE

Er streifte durch die Welt der Gemeindebauten 
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HERR GROLL 
AUF REISEN 28. 4.

Ich möchte die geneigte Leserschaft zunächst warnen. Denn 
es wird in nächster Zeit viel über die Unfallabteilungen von 
Spitälern gesprochen. «Bei Risiken und Nebenwirkungen es-
sen Sie Seite 39 des Augustin oder erschlagen Sie den Arzt 
ihres Apothekers!» Oder so ähnlich. Mein Kopf, mein linkes 
Ohr und mein gesamtes Oberstübchen schmerzen. Vom 
diensthabenden Arzt musste ich erfahren, dass ich bei der 
Einlieferung 0,0 Promille Alkohol im Blut beherbergte. Das 
macht die ganze Geschichte noch viel mysteriöser. Außer-
dem gibt es keine Beule oder offene Wunde und kein sicht-
bares Hämatom. Beim Nachdenken über dieses Mysterium 
bekomme ich Kopfweh, da ich das aber bereits im Übermaß 
habe, stelle ich meine Gedenktage aufgrund medizinischer 
Bedenken meinerseits vorübergehend ein.

29. 4.
Seltsamerweise schmerzt mein Kopf. Angeblich wurde in 
der rechten Hälfte ein Bluterguss entdeckt. Was will der 
dort? Wie hat er sich eingeschlichen? Jedenfalls werden die 
diversen Verletzungen mit Infusionen und viel Tabletten be-
kämpft. Im Bereich des linken Ohres und über dem linken 
Augenbrauenbogen wurden kleine Brüche entdeckt. Habe 
ich schon erwähnt, dass mein Kopf schmerzt? Außerdem 
kann ich nur schlecht schlafen. Aber zumindest darf ich 
schon selbst Richtung Toilette taumeln. Das Ganze passiert 
in Superzeitlupe, da sich aus unerfindlichen Gründen das 
Spital zu drehen scheint.

30. 4.
Ich habe beim mobilen Händler eine Tageszeitung erwor-
ben. Ein Artikel informiert mich über die zunehmende Zahl 
von Kindern aus bildungsfernen Schichten. Seltsam will mir 
erscheinen, dass ich bei bildungsfernen Schichten an die 
neuen Regierungsmitglieder der ÖVP denken muss. Das 
könnte aber auch an meiner Kopfverletzung liegen. Viel-
leicht aber auch nicht. Außerdem ist mir langweilig und 
mein Kopf schmerzt, aber ich glaube, dass ich das schon er-
wähnt habe. 

1. 5.
Tag der Arbeit. Dummerweise ein Sonntag. Mir egal, bei 
mir arbeiten vorwiegend Schmerzmittel und diverse In-
fusionen. Was passiert in der Stadt? Es wird fleißig auf-
marschiert, wie ich von Radio Wien erfahre. Der Wiener 
Bürgermeister brüllt irgendwelche Floskeln in Richtung 
anwesendes Volk. Trotz weiterhin vorhandenem Hohl-
raumsausen in meinem Oberstübchen fällt mir ein, dass je-
mand, der schreit, nichts zu sagen hat. Ein Blutalkoholtest 
beim Herrn Bürgermeister wäre wahrscheinlich auch anders 
als bei mir verlaufen.  

2. 5.
Ich bin zur Kontrolle in der HNO-Ambulanz. Da ich nach 
wie vor nur auf dem rechten Ohr zuhöre, kann ich der er-
regten Kommunikation der anwesenden Ärzte nur schwer 
folgen. Nach diversen Tests muss ich erfahren, dass sich die 

Sache eher verschlechtert hat. Es sei zu einem so genannten 
Hörsturz gekommen, der jetzt mit einer intensiven Infusi-
onstherapie bekämpft werden soll. Aus irgendeinem Grund 
ist mir gar nicht gut. 

3. 5.
Die Infusionstherapie dauert etwa drei Stunden. Das Um-
blättern der Zeitung wird zur schier unmöglichen Sonder-
prüfung. Jetzt schmerzt nicht mehr nur der Kopf, sondern 
auch das Hinterteil. Ich empfinde großes Mitleid mit Pati-
entInnen, die längere Zeit auf dem Rücken liegen müssen. 
Mein Kopfschmerz könnte übrigens auch mit «Hammer-
werfen in der Gedächtnishalle» umschrieben werden. Au-
ßerdem ist mir irgendwie langweilig. Wenn ich nur wüss-
te, warum.

4. 5.
Nichts Neues von der Schmerzfront. Mein Schwindelgefühl 
erinnert mich übrigens an einige ehemalige, aber auch noch 
aktive österreichische Politiker. Leider bin ich außerdem 
sehr ungeduldig und kann es kaum erwarten, endlich wie-
der den ganzen Schwachsinn, der in meiner Umgebung so 
gesagt wird, wie ursprünglich vorgesehen in Stereo zu 
hören. 

5. 5.
Mir ist langweilig. Aus unerfindlichen Gründen plagt mich 
außerdem ein äußerst unangenehmer Kopfschmerz. Täg-
lich vier Infusionen und 15 Tabletten sollen dagegen hel-
fen. Einen Dopingtest würde ich sehr wahrscheinlich posi-
tiv bewältigen. 

6. 5.
Nach Kontrolluntersuchungen, die vier Stunden dauerten, 
erfuhr ich, dass ich heute heimgehen darf. Ich muss aber 
noch mindestens zehn Tage viele Tabletten gegen den nach 
wie vor vorhandenen Hörsturz nehmen. Daheim angekom-
men möchte ich zur Toilette gehen. Da ich mich schwindlig 
fühle, erledige ich das auf allen Vieren. Was Mausi zu fol-
gender Aussage animiert: «wctnu,o-ü#!» Wenn ich sie recht 
verstanden habe, fordert sie mich zum aufrechten Gang auf. 
Und ich soll mich nicht so anstellen und überhaupt. Der 
blinde Murli sieht die Sache völlig entspannt.

8. 5.
Muttertag. Bei mir noch immer Welttag des Kopfschmerzes. 
Ich dürfte mich zwar frei bewegen, traue mich aber nicht, da 
ich noch immer etwas taumle. Wäre ich wenigstens im Lie-
bestaumel, dann wäre das was anderes.

10. 5.
Ich hasse es, Tabletten nehmen zu müssen. Aber leider 
zwingt mich der immer noch vorhandene Schmerz dazu. 
Am 16. 5. muss ich zur Kontrolle ins Spital. Hoffentlich bes-
sert sich mein Zustand bis dahin, denn ich bin vehement ge-
gen mein derzeitiges Unwohlsein. 

Gottfried

Hammerwerfen in der Gedächtnishalle

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

Seltsam will mir 
erscheinen, dass 
ich bei bildungsfer-
nen Schichten an 
die neuen Regie-
rungsmitglieder 
der ÖVP denken 
muss.




