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„

2010 war ein Superjahr für die Superrei-
chen! Sie haben die Weltwirtschaftskri-
se hinter sich gelassen – der/die Stär-

kere setzt sich eben durch! Von 2009 auf 2010 stieg in 
Österreich die Anzahl der Millionär_innen (gerechnet 
nach Vermögen ohne eigengenutzte Immobilien) um 7,2 
Prozent auf gut 74.000 Personen. Ein weiteres schönes 
Ergebnis der Valluga-Studie: Den reichsten zehn Prozent 
der Bevölkerung in Österreich gehören gut zwei Drittel 
des Finanzvermögens.

Reich zu sein ist nicht per se verwerflich, aber wenn 
die Rahmenbedingungen auf der einen Seite das Ver-
größern von bereits vorhandenem Vermögen erleich-
tern und auf der anderen Seite den unteren Einkom-
mensschichten die Kaufkraft offenkundig verloren 
geht, dann sollte im politischen Diskurs Feuer am 
Dach sein. Ist es aber natürlich nicht, denn wer gibt 
diese Rahmenbedingungen vor: die Wirtschafts-Elite. 
Laut dem Soziologen Michael Hartmann, wie er sinn-
gemäß auf Radio Ö1 erzählte, hat diese Gruppe die 
strategischen Positionen in der Politik schon längst be-
setzt. Somit gibt es keine Spitzen-Politiker_innen, aber 
auch keine Spitzen-Beamt_innen mehr, die aus durch-
schnittlichen (bürgerlichen) Haushalten stammen 
– ganz zu schweigen von Arbeiter_innenhaushalten. 

Der Verein Wiener Wohnungslosenhilfe kann auch 
für das Jahr 2010 Besonderes melden: Bereits ein Drittel 
der Hilfesuchenden war unter 30 Jahre alt! Insgesamt hat-
te die Wohnungslosenhilfe im letzten Jahr mit 8.300 Kli-
ent_innen zu tun. 

«Wohnungslose Menschen müssen immer wieder als 
Spitze des Eisberges Armut herhal-
ten. In der Analyse wird die indivi-
duelle Verantwortung der Betroffe-
nen betont, über die strukturellen 
Ursachen allerdings gerne hinweg-
gesehen», hielt Walter Kiss, der 
Vereins-Vorsitzende bei der Prä-
sentation des Jahresberichtes fest. 

An dieser Stelle müssen wieder 
die Betuchten ins Spiel gebracht 
werden, denn aus den mit der Kri-
se 2008 gemachten Erfahrungen 
wurde und wird verstärkt konser-
vativ angelegt, vor allem in Gold, 
Rohstoffe und Immobilien. Mit 

den (privaten) Investitionen im Immobiliensektor und 
den Sparmaßnahmen im geförderten Wohnbau stiegen die 
Mieten in den letzten Jahren rasant an – und weit und breit 
sind am Wohnungssektor keine Regulierungsmaßnahmen 
zu sehen: bestens für die Wohlhabenden, die beträchtliche 
Teile ihres Finanzvermögens in Immobilien parken und 
dort gute Renditen herausschlagen, blöd für die Mittello-
sen, die vermehrt auf der Straße landen werden. 

reisch

2010 – Die Schere ging 
weiter auseinander

In der Analyse  
wird die individuelle 
Verantwortung  
der Betroffenen  
betont, über die 
strukturellen Ursa-
chen allerdings gerne 
hinweggesehen
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In Österreich werden innerhalb eines Jahres von 
rund 900.000 Menschen Leistungen wegen psychi-
scher Erkrankungen in Anspruch genommen. Da-
mit stieg die Zahl der Krankenstände wegen psychi-

scher Diagnosen österreichweit von 2007 bis 2009 um 
22 %, die Zahl der Krankenstände wegen körperlich be-
dingter Krankheiten hingegen nur um 10 %. Wurden 
im Jahr 2009 rund 900.000 Patienten auf Kassenkosten 
wegen psychischer Beschwerden versorgt, waren es im 
Jahr 2006 noch 100.000 Versicherte weniger.

Die Entwicklung bei den Erkrankungen setzt sich in 
der Pensionsversicherung fort. Immerhin rund ein Drit-
tel der jährlich rund 30.000 Neuzugänge zur Invalidi-
tätspension erfolgt aufgrund psychischer Probleme. Das 
sind also 10.000 neue Fälle im Jahr. Frauen sind beson-
ders betroffen. Bei ihnen sind psychische Erkrankungen 
schon der Hauptgrund für eine Invaliditätspension.

Gründe dafür könnten sein, dass sich mehr Men-
schen als früher wegen psychischer Probleme behan-
deln lassen. Sich also mehr trauen, psychische Proble-
me zu artikulieren. Das kann aber nicht den gesamten 
Effekt erklären. 

Ein starker Anstieg findet bei den stressbedingten Er-
krankungen statt. «Burn-out» ist zur großen Diagno-
se geworden. Oft versteckt sich dahinter eine Depressi-
on. Da geht es um den schlechten Stress, der nagt und 
quält, der lange dauert und niederdrückt. 

Tätigkeiten, die hohe Anforderungen stellen und 
gleichzeitig mit einem niedrigen Kontrollspielraum 

ausgestattet sind, erhöhen diesen schlech-
ten Stress. Die niedrige Kontrolle kann 
in zwei Formen auftreten. Zum einen 
als mangelnde Möglichkeit, über die 
Gestaltung der Arbeitsaufgaben zu ent-
scheiden, zum anderen als eingeschränk-
te Möglichkeit, Fähigkeiten und Fertigkei-
ten zu nutzen. Und Jobs dieser Art gibt es 
ja seit einigen Jahren genügend. Dauern 
diese Ohnmachtserfahrungen an, lernen wir Hilflo-
sigkeit: Lass mich erleben, dass ich nichts bewirken 
kann. Wer feststellt, dass er trotz aller Anstrengungen 
nichts bewirken kann, der wird früher oder später re-
signieren und aufgeben. 

Der Giftcocktail besteht aus drei Zutaten: hoher An-
forderung, niedriger Kontrolle und niedriger Aner-
kennung. Wenn ich mich anstrenge, viel in eine Sa-
che hineinbuttere, und dann nichts herausbekomme: 
keine Anerkennung, kein freundliches Wort, miesen 
Lohn, keine Aufstiegschancen – dann wird es massiv 
gesundheitsschädlich. 

Der Giftcocktail aus Anstrengung, Ohnmacht und 
mangelnder Anerkennung hat sich in die Mitte der Ge-
sellschaft gefressen. Besonders in den schlechten Jobs 
mit mieser Bezahlung und geringem Einfluss kommt er 
zur Wirkung. Und die werden mehr. Gerade auch jetzt 
nach der Finanzkrise sind eine große Zahl besserer Jobs 
in viele kleine schlechtere umgewandelt worden. Die so-
ziale Schere geht unter die Haut. Und sie kostet. Sie kos-
tet Lebensenergie und bringt ein schlechteres Leben. 

Martin Schenk

Giftcocktail
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wir uns auf Boote gefasst machen, 
die Blätter aus dem Wasser fischen, 
damit nichts drinnen schwimmt und 
alles hübsch aussieht? 

Ute Huber, Wien 3

Neues Layout fiel auf

Liebe Redaktion, das neue Layout 
des Augustin ist hübsch, aber ganz 
besonders gefällt es mir, dass die 
ersten zwei Seiten (editorial, eing-
SCHENKt) gegendert sind. Gra-
tuliere dazu! Ich freue mich, was 
mich im Inneren weiter erwartet, 
und freue mich natürlich auf wei-
tere gegenderte Ausgaben :-) 

Miriam Franc, E-Mail

Die Bettler_innen 
und ihre «linken» 
Beobachter_innen

Wenn RedakteurInnen der «lin-
ken» Stadtzeitung Falter beim 
Latte-Macciato-Schlürfen im 
Museumsquartier angeschnorrt 
werden, dann führt das anschei-
nend zu einem vollkommenen 
Blackout. Schwupdiwupp – wird 
aus dem Falter die Krone und aus 

bettelnden ZeitungsverkäuferIn-
nen der Inbegriff des Bösen: Der 
oder die FalterredakteurIn schafft 
keinen Gedanken mehr daran, dass 
es vielleicht ein System von Aus-
grenzung und Armut sein könn-
te, das junge Männer dazu treibt, 
im Museumsquartier hartnäckig 
zu schnorren. Er/sie stellt keine 
Frage mehr danach, warum so 
viele Menschen jetzt mit der Zei-
tung in der Hand betteln. Nein, da-
für gibt’s Ressentiments. Und ag-
gressives Betteln sei außerdem bei 
Strafe verboten, freut sich der Fal-
ter.  Das Unwort «falscher Augus-
tin» kreierte das «transkulturelle 
Magazin» «Biber». Hier finden wir 
die Langversion der «7 Sachen» 
– die auch nur sehr oberflächlich 
die Hintergründe beleuchtet. Dass 
es in Wien mittlerweile viele un-
durchschaubare Bettelverbote gibt, 
die es verbieten, sitzend zu bet-
teln, davon hat die Biberredakti-
on anscheinend auch noch nichts 
gehört. Sie findet das Bettelverbot 
in Graz «mit schaß». In Wien sind 
Bettelverbote eurer Meinung nach 
okay, liebe Biberredaktion? Klar ist 
es unangenehm, angeschnorrt zu 
werden. Doch niemand schnorrt 
grundlos, und die Armut nimmt 
rasant zu. In Bulgarien gibt es 

nicht mal mehr ein funktionie-
rendes staatliches Gesundheits-
system. Es wurde abgebaut und 
eingespart. In Rumänien werden 
die ohnehin niedrigen Sozialhil-
fen und Pensionen gekürzt – wohl 
eine Empfehlung des internationa-
len Währungsfonds. Die Krise hat 
in diesen Ländern fatale Folgen 

und Angehörige von Minderhei-
ten sind willkommene Sündenbö-
cke. Nicht nur in Ungarn, sondern 
auch in Rumänien und Bulgari-
en gibt es gewalttätige Übergriffe 
auf Roma. Der Falter verklickert 
jetzt also seiner LeserInnenschaft, 
dass Armutsbetroffene, wenn sie 
sich nicht «angemessen» beneh-
men, bestraft werden sollen. Und 
die Museumsquartiersecurity wird 
sich in Zukunft wohl noch weni-
ger zurückhalten: Denn schon 
jetzt – so erzählen Zeitungsver-
käuferInnen – wird ihnen der Zu-
tritt häufig verweigert. Klar ist es 
nicht angenehm, wenn mensch im 
Kaffeehaus sitzt und ständig an-
gebettelt wird, doch diese Form 
des Bettelns ist eine unmittelba-
re Folge der Wiener Bettelverbo-
te. Wenn auch die bestraft wird, 
werden sich die Menschen wieder 
andere Möglichkeiten suchen, um 
zu überleben. Auch Birgit Hebein, 
Grüne Sozialsprecherin reagierte 
mit einer Presseaussendung auf 
den Falter: «Auch wenn es ein Ru-
hebedürfnis der KonsumentInnen 
gibt, steuern wir auf eine Entsoli-
darisierung zu, wenn Armut ver-
drängt und nur mit Verboten re-
agiert wird.»  

BettelLobbyWien  

   WeltWeitWarten

Ankara im Dezember 2010: Entspannte Stimmung gleich neben dem hermetisch abgesicherten Parlament der Türkei

«Wer hat nun verdient. 
Wer verdient. Am Atom-
strom. An den Atomkraftwer-
ken. Ganz real. Wer kassiert 
am Ende. Sollten wir nicht 
die Namen kennen. Sollten 
wir nicht eine Wahrheitskom-
mission in jedem Staat ein-
richten, in der zunächst fest-
gestellt wird, wer es ist, der 
an diesem Rauben und Mor-
den beteiligt ist und war. Und 
sollten diese Personen nicht 
wenigstens in einem Sühnela-
ger Speibsackerln für die Strah-
lenopfer kleben. Und zwar je-
der Minishareholder. Jeder 
Sparkassenfinanzberater…»  

Marlene Streeruwitz
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Vereinsmeierey

Offener Brief an das Wie-
ner Stadtgartenamt 

Am Wiener Heustadlwasser im Prater, ei-
nem Altarm der Donau, offiziellem Badege-
wässer der Stadt Wien, im Winter ebenso be-
liebt als Eislaufplatz, wuchs seit – ich schätze 
über hundert Jahren – ein Eichenbaum. Der 
Baum hat sich im Lauf der letzten Jahrzehn-
te waagrecht übers Wasser geneigt, sodass er, 
noch fest verwurzelt, sich waagrecht überm 
Wasser gehalten und nach oben hin Blätter 
getrieben hat, während sich unter Wasser in 
der anderen Hälfte der Baumkrone die Fi-
sche aufhielten.

Dieser große Baum war seit Jahren, wenn 
nicht Jahrzehnten, Treffpunkt, Spielplatz und 
Liegestuhl für ungezählte Menschen jeden Al-
ters, die ihren Gleichgewichtssinn austestend, 
in den Ästen liegend Bücher ausgelesen, Kaf-
fee getrunken, die Welt besprochen haben; 
Kinder wie Erwachsene, die vom Stamm ins 
Wasser gesprungen sind, um sich dann, auf 
der warmen Rinde liegend, zu trocknen. 

Der Baum war meines Wissens weder 
krank noch von Schädlingen befallen noch 
stellte er eine Bedrohung für Passanten, etwa 
durch Umstürzen da (er wuchs ja sowieso 
über dem Wasser und hätte nur dort hinein-
fallen können).

Trotzdem wurde es offensichtlich für not-
wendig befunden, diesen Baum jetzt im Som-
mer zu fällen. Ich verstehe absolut nicht, war-
um, denn links und rechts davon liegen andere 
alte Bäume im Wasser, die fröhlich verrotten; 
ebenso sieht es im umliegenden Wald aus. 
Warum also muss ausgerechnet ein Baum, 
der offensichtlich von zahlreichen WienerIn-
nen zur Erholung genützt und geschätzt wur-
de, der Motorsäge weichen? Geht es um den 
Ordnungssinn am Heustadlwasser? Müssen 

Demo-Verbot in 
Einkaufsstraßen
Wenn Strache Bürgermeister oder Bundeskanzler wird, gibt’s je-
den Donnerstag einen «Wandertag» durch die Mariahilfer Stra-
ße, schlägt uns eine Leserin vor, nachdem sie folgendes politi-
sches Statement gefunden hat: 

FP-Mahdalik fordert Demonstrationsverbot für Maria-
hilfer Straße. Die Geschäftsleute der Mariahilfer Stra-
ße leiden nicht nur unter der Bettelmafia, herumlun-
gernden Punks und dubiosen Keilern, sondern haben 
durch die fast wöchentlich stattfindenden Demonst-
rationen auch massive Umsatzeinbußen zu verzeich-
nen, berichtet FPÖ-Gemeinderat Toni Mahdalik nach 
einem Gespräch mit den Wirtschaftstreibenden. Die 
Wiener FPÖ fordert daher erneut ein Demonstrations-
verbot für Wiens wichtigste Einkaufsstraße. Das De-
mo-Verbot soll selbstverständlich für alle Einkaufs-
straßen Wiens gelten und den ohnehin unter der 
Wirtschaftskrise leidenden Betrieben unnötige Einbu-
ßen ersparen. Es gibt mehr als genug Plätze in Wien, 
wo man ohne Geschäftsstörungen öffentlichkeits-
wirksam demonstrieren kann. Vor dem Parlament 
etwa, dem Rathaus oder am Ballhausplatz kann zu-
dem auch ohne Behinderungen für den Verkehr auf 
Anliegen aller Art aufmerksam gemacht werden, be-
tont Mahdalik.
Es ist auch nicht einzusehen, dass 62 grünalternati-
ve Hanseln für die Legalisierung von Cannabis oder 
gegen Menschenrechtsverletzungen in Djibouti oder 
sonstwo auf der umsatzstärksten Einkaufsmeile Wiens 
demonstrieren, die zahlende Kundschaft verscheu-
chen und großräumige Verkehrssperren notwendig 
machen. Darum muss ein Verbot für Demos auf Wiens 
Einkaufsstraßen rasch kommen, fordert Mahdalik.

Wir ersuchen unsere Leser_innen, uns Text- und Bildbeiträge 
zu schicken, um das Museum entbehrlicher Dinge zu füllen.
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der Donau geschenkt. Weil sie aus Sümp-
fen und Auwildnis bestanden, war ihr 
Wert winzig. Die Wertsteigerung ist mit 
der Donauregulierung gekommen. 

Das geschah jedoch in einer Zeit, in 
der das Ethos der Ordensleute sich längst 
erschöpft hatte. Hätte die Ordensmoral 
überlebt, hätte das Stift die Wertsteige-
rung, für die es keinen Handgriff machen 
musste, der Öffentlichkeit zurückgegeben. 
Stattdessen teilt es den Gewinn, der aus 
den Stiftsgründen entsteht, mit Immobi-
lienhaien wie Glorit.

Die Familie Glockenstein, die sich hin-
ter dem Titel Glorit verbirgt, muss auch 
beste Beziehungen zum Wiener Rathaus 
haben. Alte Donau-Anrainer_innen müs-
sen diesen Schluss spätestens dann zie-
hen, wenn sie das Privatbad der Familie 
direkt am Wasser sehen. «Ein Normal- 
sterblicher hätte keine Chance gehabt, 
das Ufer so zu verbauen», lautet der Kon-
sens auf den Stammtischen des Uferwirts-
hauses Birner. 

Die Vernetzung der Glockensteins 
wird komplettiert durch das Nahever-
hältnis zum Fürsten von Niederösterreich. 
Zur «besten Firma des Landes» soll Glo-
rit von Erwin Pröll gekürt worden sein. 
Firmensitz ist Großenzersdorf, Glorit-
straße 2.

Text: Robert Sommer
Fotos: Doris Kittler

Noch ist es nicht so weit. Noch ver-
teidigt die Stadtplanung eine re-
lative Unabhängigkeit gegenüber 
Investorenträumen. Zurzeit je-

denfalls kann der Immobilienhai Glorit 
nur am nördlichen Ufer der Alten Do-
nau Wohnen am Wasser realisieren, oder 
«Wohnen wie am Wörthersee», wie auf 
einer Werbetafel zu lesen ist. Weil aber 
dieser Uferstreifen kein Überschwem-
mungsgebiet, keine Stadtbrache und kei-
ne menschenleere Wüste ist, ergibt sich 
ein Problem. Die Traumlage ist bevölkert. 
Die kleine, schrebergartenähnliche Be-
bauungsstruktur an der «Riviera der ar-
men Leut’», wie der Streifen entlang der 
Alten Donau auch genannt wird, ist aus 
der Sicht der Liegenschafts-Verwertungs-
branche unerwünscht. 

Detto aus der Perspektive des Stadtma-
nagements, das zum Teilnehmer am in-
ternationalen Städtewettbewerb gewor-
den ist und Mühe hat, die Vorteile der 
Konkurrenzstädte auszugleichen, die In-
vestoren ohne Anstrengung attraktive 
wassernahe Innenstadtareale anbieten 
können, wie etwa die ehemaligen Hafe-
nareale in Hamburg, London und ande-
ren Metropolen.

«Zentrumsnah, viele Projekte mit di-
rektem Blick auf die Alte Donau und 
die moderne Skyline von Wien - das ist 
Wohnen mit bester Aussicht.» So be-
wirbt die Firma Glorit das Top-Wohn-
gebiet an der Alten Donau. Was von So-
ziolog_innen die «Herausbildung von 
Gesellschaften in der Gesellschaft» ge-
nannt wird, nimmt an der Alten Donau 
Konturen an. Die schmutzigen Vorarbei-
ten zur «sozialen Säuberung» der schö-
nen Lage, zur Verdrängung des Sozialen 
aus den besten Adressen, übernimmt – 
ausgerechnet ein zum Economy-Play-
er gereifter ehemaliger christlicher Ar-
muts-Orden. Das Stift Klosterneuburg 
ist größter Grundeigentümer in dieser 

Region, die Häuslbauer_innen habe als 
Pächter_innen von Stiftsparzellen kei-
nerlei Rechte, die Gentrifizierung ihrer 
«Riviera» zu beeinflussen. Das erleichtert 
den ersehnten Bevölkerungsaustausch, 
erklärt Arno Aigner, Sprecher der Bür-
ger_innen-Initiative Alte Donau/Kaiser-
wasser. Sogenannte Superädifikats-Ver-
träge machen die Häuslbauer ziemlich 
ohnmächtig. Bei diesen Verträgen er-
folgt keine Eintragung ins Grundbuch. 
Die Vertragsdauer ist Verhandlungssa-
che. Ein geregeltes Erb-  bzw. Weitergabe-
recht ist nicht existent. Alles muss beim 
Anlassfall individuell mit Vertretern der 
Liegenschaftsverwaltung in Klosterneu-
burg ausgedealt werden. Die Resultate 
dieser Deals sind sehr unterschiedlich. 
«Eben bei dieser Superädifikats-Vari-
ante hat der Nachbar keine Parteistel-
lung im Bauverfahren und muss so jeder 
Bauverhandlung, die die angrenzenden 
Grundstücke betreffen, erzwungenerma-
ßen fernbleiben. Dies wird von Glorit – 
und diversen kleineren Bauträgern wie 
bau4you, Hart Haring, Terrassenhaus 
etc. extrem ausgereizt, da keine nach-
barschaftlichen Einsprüche zu erwarten 
sind», meint Arno Aigner.

Stift Klosterneuburg: leichte Profite 
mit Gottes Segen 

Nahezu jedes frei werdende Grundstück 
in dieser Gegend werde an die Firma Glo-
rit  vergeben, sagt Aigner. Und es werden 
viele frei, etwa dank der unbezahlbaren 
Belastungen im Fall der Weitergabe der 
Pachtparzellen an die nächste Generati-
on. Über die Art des Naheverhältnisses 
zum Stift könne sich jeder selbst seinen 
Reim machen. Dazu ein kleiner histori-
scher Exkurs: Weltliche Herrscher haben 
vor vielen hundert Jahren dem Stift Klos-
terneuburg, einer Gründung der Augus-
tiner Chorherren, große Gründe entlang 

Über Stiftsgründe, Seegründe und gute Gründe, mit dem Widerstand zu beginnen

Glorit erobert Riviera der Armen

Am liebsten würden Immobilienhaie naturgemäß auf der Donauinsel investieren.  Für das 
gestopfte Klientel nicht nur «Wohnen am Wasser», sondern sogar «Wohnen auf der Insel» anzubieten, 
wär’ das Nonplusultra immobilienkapitalistischer Träume.  „

“
Der Kleingartenverein Neu-Brasilien oder traditionelle Wirtshäuser 
wie der «Birner» (Seite 7, oben links) behaupten noch die «Lage am 
Wasser». Einige der Fotos nebenan werden bald historisch sein …

Hätte die  
Ordensmoral 
überlebt, hätte 
das Stift die 
Wertsteige-
rung, für die es 
keinen Hand-
griff machen 
musste, der  
Öffentlichkeit 
zurückgege-
ben. 

Fortsetzung auf Seite 8
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Die Nobeladresse als Krisenvorsorge

In einem Internetmagazin für Ärzt_innen, also für potenzielle Einwoh-
ner der künftigen Glorit-Luxus-Riviera, wird Wohlhabenden zur «Flucht 
in die Sachwerte» in Krisenzeiten geraten – zum Beispiel in ein Glorit-
Appartement am Wasser:

In Wien ist der Trend zum Wohnen am Wasser immer öfter zu spü-
ren. Den richtigen «Riecher» in dieser Hinsicht hat Komm.-Rat Karl 
Glockenstein, Inhaber von Glorit Bausysteme GmbH. «Die Alte Do-
nau entwickelt sich zur künftigen Nobeladresse in Wien, vom Preis 
her sind wir schon so weit», weiß Glockenstein und ergänzt: «Die-
se Adressen haben sich ganz unabhängig von der Wirtschaftskrise 
weiter nach oben entwickelt. Seit Anfang 2007 haben die Preise um 
65 Prozent zugelegt.» Und Glockenstein weiß auch, warum das so 
ist: «Wenn man bei schönem Wetter an der Alten Donau sitzt, hat 
man nicht das Gefühl, seine Freizeit in einer Weltstadt zu verbrin-
gen, sondern am Wörthersee, dabei sind es nur zehn Minuten zum 
Stephansplatz.» Der Immobilienexperte besitzt selbst eine kleine 
Badevilla. Wenn er abends eine Runde mit dem Tretboot macht, tut 
er nicht nur viel für seine Fitness, sondern der ganze Stress «geht 
einfach über Bord». Grundbuch statt Sparbuch! «Die Grundstücke, 
die wir jetzt kaufen, sind in den letzten drei Jahren mindestens um 
hundert Prozent teurer geworden», erzählt Glockenstein. «Teilwei-
se werden Liebhaberpreise mit 300 Prozent Steigerung bezahlt.» 
Angesichts weltweiter Krisen sind Anleger auch mit einer Flucht in 
Sachwerte nicht schlecht beraten. Ärzte stellen seit vielen Jahren 
einen großen Kundenanteil bei Glorit, und auch sie wissen das Ele-
ment Wasser zu schätzen, möchten jedoch oftmals berufsbedingt in 
der Nähe Wiens bleiben. In diesem Fall hilft Glockensteins gutes Ver-
hältnis zum Stift Klosterneuburg, dem zweitgrößten Grundbesitzer 
in Wien, mit Schwerpunkt im Donaubereich. Das Stift verkauft die 
Grundstücke nicht, gewährt jedoch ein hundertjähriges Baurecht 
mit Grundbucheintrag, was einem Eigentum sehr nahe kommt. So 
entstanden zwei der schönsten Immobilienprojekte in Wien: das 
Projekt Kaiserwasser und jenes an der oberen Alten Donau.

aus: www.aerzte-exklusiv.at

Glorit-Baustellen an 
der Alten Donau. Un-
ten:  Glorit-Villen am 
Floristenweg, deren 
Bewohner_innen 
durch später errichte-
te größere Glorit-Ob-
jekte die versproche-
ne Aussicht ins Grüne 
vermasselt wurde. 
Ganz unten: Privat-
badehaus der Glorit-
Eigentümer

Eine alte Weisheit erfahrener Kaufleu-
te sagt: «Der Gewinn liegt im Ein-
kauf.» Gemeint ist damit die simp-
le Empfehlung, billig einzukaufen 

und teuer zu verkaufen. Wer weiß, viel-
leicht war Erwin Pröll in jungen Jahren 
gemeinsam mit seiner Ehefrau Elisabeth 
bei Humbold und hat dort fleißig studiert 

– obwohl, das kann nur eine völlig unge-
sicherte Vermutung sein, denn es ist kei-
nerlei Fernseh-Werbung bekannt, bei der 
ein stolzer Pröll freudig berichtet: «Heu-
te mach ich den Immobilien-Abzocker 
1!» Worauf die Gattin nicht minder glück-
lich einwirft: »Dich hol ich locker ein, bei 
Humbold mach ich das Döblinger-Haus-
frauen-Zertifikat ‹Bestickter Lodenman-
tel mit Hut›.» Nein, dies alles ist nicht 
bekannt. 

Der Reihe nach: Im idyllisch gelegenen 
Bezirksgericht Döbling ist unter anderem 
das Grundbuch der Katastralgemeinde 
Oberdöbling angesiedelt. Grundbücher 
sprechen eine klare Sprache, täuschen 
nicht, verheimlichen nichts, sind öffent-
lich einsehbar und beinhalten in der «Ur-
kundensammlung» sämtliche relevanten 
Urkunden zu einer Liegenschaft wie Kauf-
verträge, Belastungen etc. Dies gilt auch 
für die Liegenschaft Felix-Mottel-Straße 
34 im 19. Bezirk. Um Missverständnisse 
auszuschließen: EZ 1681 der Katastralge-
meinde Ober-Döbling, Haus KNr. 992, Fe-
lix-Mottel-Straße 34.

23. Jänner 1980: Der vor wenigen Wo-
chen, am Heiligen Abend, 33 Jahre alt ge-
wordene Erwin Pröll begibt sich gemein-
sam mit seiner Frau Elisabeth Pröll zu Dr. 
Karl Krenhuber, öffentlicher Notar am 
Hernalser Elterleinplatz. Zweck des Be-
suches ist der Abschluss eines Kaufver-
trages zu oben beschriebener Liegenschaft. 
Pröll war damals Angestellter des Österrei-
chischen Bauernbundes, werkte als wirt-
schaftspolitischer Referent und stand kurz 

vor  der Berufung in die Niederösterrei-
chische Landesregierung. Gattin Elisabeth, 
ausgebildete Kinderkrankenschwester, war 
als Hausfrau unterwegs. Mit Kaufvertrag 
vom 23. Jänner 1980 erwarb das Ehe-
paar eine Eigentumswohnung mit rund 
151 m2 Fläche, bestehend aus sechs Zim-
mern, zwei Bädern, zwei WC und Terras-
se. Als Draufgabe gab es noch den ober-
halb der Wohnung liegenden Dachboden 
dazu. Als Kaufpreis wurden beim Notar 
mit dem Verkäufer, die Dipl.-Ing. Johann 
Gasz & Co GmbH, ein Architekturbüro, 
der Betrag von ATS 1,317.080,– (das sind 
knappe EUR 100.000,–) vereinbart. Die 
Raiffeisenbausparkasse finanzierte dem 
jungen Politaspiranten freundlicherwei-
se den Kaufbetrag. 

Auf jeden Fall ein Schnäppchen

Immobilienexperten, mit der Lage der 
Wohnung – feinste Cottage –, der Aus-
stattung und dem damaligen Preis kon-
frontiert, gratulieren dem Herrn Landes-
hauptmann. Sie sagen, ein gutes Geschäft 
für die Käufer, aber kein Geschenk, das 
unredlich wäre – aber ein Schnäppchen 
auf jeden Fall, und die Immobilienexper-
ten hätten dem Landeshauptmann und 
seiner Frau sicherlich in diesem Fall un-
ter diesen Bedingungen zum Kauf geraten. 
Nicht bekannt ist, ob der Verkäufer in der 
Folge dieses Deals mit für ihn günstigen 
Deals mit der Raiffeisengruppe rechnen 
durfte. Damit sei keinesfalls angedeutet, 
irgendetwas an der Immobilientransakti-
on sei nicht rechtens gewesen, keineswegs 

Um 1,3 Millionen 
Schilling gekauft, 
um 6,1 Millionen 
verkauft
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Heute: aus dem Tagesgeschäft der 
Giebelkreuzler und ihrer Freund_
innen.  Den Niederösterreicher_in-
nen ist zu gratulieren: Im Verein mit 
der Raiffeisen Versicherung AG konn-
te Landeshauptmann Erwin Pröll be-
weisen, dass er der geschäftstüchtigste 
Häuptling aller österreichischen Lan-
descapos ist. 

Pröll & Raiffeisen & eine wunderbare Wertsteigerung in Döbling

Bananen waren ja auch einmal billiger EINE  
SERIE VON  
LUTZ HOLZINGER &  
CLEMENS STAUDINGER
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– ein gutes Geschäft halt. Und im Übrigen 
ist es wohl ein Naturgesetz, dass eine Hand 
die andere wäscht.

Fast auf den Tag genau 20 Jahre später: 
Am 16. Jänner 2001 wird Erwin Pröll, in-
zwischen bereits jahrelang Landeshaupt-
mann, gemeinsam mit seiner Frau Eli-
sabeth wiederum beim Notar vorstellig: 
diesmal bei Dr. Christoph Bieber, öffent-
licher Notar im 1. Bezirk in Wien. Mit 
von der Partie sind die Herren Doktores 
Johannes Hajek und Peter Eichler. Beide 
Herren sind Vorstandmitglieder der Raiff-
eisen Versicherung AG und sind willens, 
dem Landeshauptmann und seiner Frau 
namens der Raiffeisen Versicherung AG 
die Eigentumswohnung in der Felix-Mot-
tel-Straße abzukaufen. Außer Zweifel steht, 
dass ein Objekt wie eine Eigentumswoh-
nung in einer Lage wie der beschriebe-
nen in Döbling über die Jahre an Wert ge-
winnt. Bekanntlich ist Wohnen eine Ware 
wie anderes auch, und die Bananen waren 
vor 20 Jahren auch billiger. Bloß stellt sich 
die Frage, wie stark der Wert steigt, wenn 
der Verkäufer Erwin Pröll und der Käufer 
die Raiffeisen Versicherung AG ist. Klar, 
die beiden Raiffeisenhäuptlinge würden 
nie und nimmer dem ÖVP-Landeshaupt-
mann für die Wohnung einen überhöhten 
Preis bezahlen, denn das wäre eine glatte 
Veruntreuung zum Schaden der Raiffei-
sen Versicherung AG und würde bei der 
so korrekt arbeitenden Justiz für alle Be-
teiligten im Kriminal enden.

Verkäufer und Käufer einigen sich auf 
einen Kaufpreis von ATS 6,100.000,–. Also 
um ATS 1,317.080,– eingekauft, 20 Jahre 
später um ATS 6,100.000,– verkauft. Gra-
tulation, Herr Landeshauptmann! Immo-
bilienexperten weisen darauf hin, dass die 
explosionsartige Wertsteigerung von Im-
mobilien in Toplagen erst nach dem Jahr  
2001 einsetzte, und stellen die Frage, ob 
dieser für den Verkäufer günstige Ver-
kaufserlös auf glückliche Fügung, auf Got-
tes Hilfe oder schlicht auf den Umstand 
zurückzuführen sei, dass der Verkäufer 
Erwin und Elisabeth Pröll und der Käufer 
die Raiffeisen Versicherung AG ist. 

Und die Niederösterreicher_innen sind 
happy, weil der Häuptling so geschäfts-
tüchtig ist.          CS

„

“
Und im Übri-
gen ist es wohl 
ein Naturge-
setz, dass eine 
Hand die an-
dere wäscht.
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W
as ist denn das Konzept des «Gu-
ten Lebens»?
Dieses «Gute Leben», das jetzt 
wieder in vieler Munde ist, ist 

ein altes, indigenes Konzept aus den An-
den. Bewahrt hat es sich vor allem in Bo-
livien, das ja der Staat mit dem größten 
Anteil an indigener Bevölkerung in La-
teinamerika ist. Auch in Ecuador ist die-
ses Konzept ziemlich stark vorhanden. 
Das «Gute Leben» bedeutet für diese Ge-
meinschaften allerdings überhaupt nicht 
ein gutes Leben, so wie man sich das bei 
uns vorstellt, also: materiell gut leben, fi-
nanziell gut abgesichert, etwa in der Art 
des Dolce Vita im extremen Fall. Sondern 
das «Gute Leben» bedeutet dort ein Le-
ben, das dem Kollektiv schon auch einen 
materiellen, aber vor allem einen geis-
tigen Wohlstand bringt. Eine Situation 
des Sich-wohl-Befindens, und das wie-
derum wird herbeigeführt durch eine 
starke Komponente des sozialen Zusam-
menhalts, der Solidarität, des Sich-gegen-
seitig-Unterstützens und Helfens.

Die Länder, in denen dieses Konzept – für 
das es auch ein indigenes Wort gibt – gelebt 
wird, sind stark indigen geprägt. Was ist zu 
diesem Begriff und zum indigenen Hinter-
grund zu sagen?

Ja, dieses Sumaq Kawsay, wie es in der 
alten Quechua-Sprache der Indigenen 
der Anden-Region heißt, bedeutet eben 
«Gutes Leben». Neu ist nun, dass in den 
Verfassungen der Länder Ecuador und 
Bolivien diese Weltsicht, in Verfassungs-
rang gehoben wurde - und das heißt auch, 
dass es staatlich gefördert wird. Es gibt 
in beiden Ländern Programme, um sich 
auf dieses «Gute Leben» wieder zurück-
zubesinnen. Dieses Sumaq Kawsay be-
deutet aber auch keine Ausbeutung der 
Natur, einen respektvollen Umgang mit 

Kriterien der Gesellschaftsqualität: «Gutes Leben» oder hohes Bruttoinlandsprodukt? 

Das kleine Dolce Vita des Alltags

Werner Hörtner 
macht im Magazin 

«Südwind» die Kon-
zepte des Gemein-
wohls zum Thema
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der Natur – keinen Raubbau. Zum Bei-
spiel bei der Wasserentnahme für indus-
trielle Zwecke: In Ecuador ist es ein An-
spruch, dass das Wasser anschließend 
gereinigt werden soll. Es ist ein umfas-
sendes Konzept, harmonisch mit der Na-
tur zu leben.

Beim Konzept «Gutes Leben» geht es auch 
um einen anderen Umgang mit Ressour-
cen. Wie ist denn dies im Zusammenhang 
mit der Wirtschaft zu sehen? Welche öko-
nomischen Rahmenbedingungen braucht 
denn dieses Konzept?

Das ist ein ziemliches Dilemma. Auf der 
einen Seite ist das Konzept in den Verfas-
sungen von Bolivien und Ecuador festge-
schrieben. Auf der anderen Seite wollen 
die Regierungen in den beiden Ländern 
ein höchstes Maß an Wohlstand für alle 
erreichen, etwa mittels kostenloser Ge-
sundheitsversorgung, Schulbildung, Sozi-
alversicherung und anderes mehr, wofür 
ein Staat viel Geld benötigt. Und dieses 
Geld soll teilweise eben über die Nutz-
nießung von Ressourcen im Bergbau – 
etwa durch das Lithium, das in Bolivien 
nun gefördert wird – geschaffen werden. 
Was aber immer wieder in Widerspruch 
zur Vision der Respektierung der Natur 
steht, zur Bewahrung der Natur. Genau 
in diesem Bereich sind Konflikte eigent-
lich schon vorprogrammiert, besonders 
stark in Ecuador, wo doch eine Regie-
rung an der Macht ist, die sich ziemlich 
stark dem wirtschaftlichen Wachstum 
verschrieben hat.

Buthan: Bruttonationalglück

Im Südwind-Heft vom Februar 2011 gab 
es einen Beitrag zum Kontext Feminismus 
und «Gutes Leben». Was ist denn dazu zu 
sagen?

Diesen Beitrag hat eine ecuadoria-
nische Feministin und Ökonomin ge-
schrieben, die den Feminismus in dieses 
Konzept des «Guten Lebens» integriert, 
durchaus mit linken Vorzeichen. Sie baut 
eben eine Brücke von feministischen 
und linken Traditionen hin zum «Gu-
ten Leben».

In Asien gibt es das Land Buthan, das einen 
ähnlichen Weg geht wie Ecuador und Boli-
vien. Dort gibt es das so genannte «Brutto-
nationalglück», was ist denn das?

Einer der Unterschiede der Entwicklung 
in Buthan besteht darin, dass es in dem 
kleinen Himalaya-Königreich ein von 
oben verfügtes Konzept gibt. Eigentlich 
war das schon in der Kultur enthalten, 
aber publik gemacht und umgesetzt wird 
es aufgrund einer Initiative des damali-
gen Königs – vor etwa dreißig Jahren. 
Buthan war damals – und ist auch heu-
te noch laut den vorherrschenden Indi-
katoren – eines der ärmsten Länder der 
Welt. Dieser König hat in den 1970er-Jah-
ren begonnen, auch andere Indikatoren 
zur Messung des Wohlbefindens der Be-
völkerung einzuführen. Bis sich dann das 
Konzept des Bruttonationalglücks entwi-
ckelt hat, das besagt, dass für das Wohlbe-
finden auch nichtmaterielle, geistige, spi-
rituelle Werte sehr wichtig sind. Auch die 
Zufriedenheit des Menschen, sein psychi-
sches Wohlbefinden, sein Einverstanden-
Sein mit sich selbst – natürlich zählen 
auch Faktoren wie Gesundheit, Bildung, 
aber im Wesentlichen sind es immateri-
elle Indikatoren, die zur Bemessung des 
Glücks verwendet werden. Es wurden 
an die siebzig Indikatoren definiert, und 
da gehen wirklich – wie bei uns bei einer 
Volksbefragung – die Leute herum und 
fragen die Menschen nach ihrem Wohl-
befinden ab.

Alternativen zum Bruttoinlandsprodukt

Was könnte denn eine Conclusio für Öster-
reich oder andere so genannte westliche In-
dustrieländer sein. Die OECD hat auch schon 
überlegt, Alternativen zum Bruttoinlands-
produkt zu entwickeln und hat begonnen, 
diese zu diskutieren. Wie könnte denn bei 

Sumaq Kawsay  – so lautet in den Anden die indigene Bezeichnung für ein Konzept, das auch im Wes-
ten immer mehr Anhänger gewinnt: das Konzept des «Guten Lebens». Werner Hörtner ist Lateinameri-
ka-Experte und arbeitet für das Magazin «Südwind» – und er erklärt im Augustin-Interview, was es mit 
diesem Konzept auf sich hat.

uns ein Konzept wie «Gutes Leben» integ-
riert werden?

Eine Schlussfolgerung müsste unbedingt 
sein, dass bei der Messung des Wohlbefin-
dens einer Bevölkerung sukzessive nicht-
wirtschaftliche Indikatoren zur Messung 
herangezogen werden. Die Diskussion 
darüber ist ja im Westen schon sehr weit 
fortgeschritten. Im Rahmen der OECD 
gibt es einen Prozess, den Palermo-Pro-
zess, wo sich vor etwa eineinhalb Jahren 
in Südkorea an die 2000 Fachleute aus der 
ganzen Welt getroffen haben, um neue In-
dikatoren zu entwickeln. Sarkozy hat in 
Frankreich eine Expertengruppe mit eini-
gen Nobelpreisträgern eingesetzt. Es wird 
immer stärker ein Thema, und das müsste 
eigentlich dazu führen, dass diese Werte 
wie gesellschaftlicher Zusammenhalt, So-
lidarität in etwas münden, was der Buch-
autor Christian Felber vor kurzem als Ge-
meinwohlökonomie bezeichnet hat. Eine 
Ökonomie, bei der das soziale Wohlbe-
finden der Bevölkerung im Mittelpunkt 
steht und nicht die Wirtschaft in der heu-
tigen Form: eine Wirtschaft der Konkur-
renz und des Wettstreits.

Richard Wilkinson und Kate Pickett schrei-
ben im Buch «Gleichheit ist Glück», dass Ge-
sellschaften dann glücklicher sind, wenn 
Einkommen gerechter verteilt werden. 
Wäre das auch ein Parameter, der unbe-
dingt in den westlichen Gesellschaften ge-
ändert werden müsste?

Zunächst finde ich, dass dieses Buch un-
bedingt von allen unseren PolitikerIn-
nen gelesen werden müsste, die dann 
vielleicht einsehen würden, dass bezüg-
lich der Armut auch bei uns eine völ-
lig andere Politik eingeschlagen werden 
müsste. Interessanterweise kommen die 
AutorInnen Wilkinson und Pickett auf-
grund von zahlreichen Studien zu dem 
Schluss – der ja auch im Mittelpunkt der 
Weltsicht der indigenen Völker steht –, 
dass Gleichheit, Zusammenhalt und So-
lidarität ganz wichtige Werte sind, um 
ein «Gutes Leben» in einem zufriede-
nen Kollektiv zu führen.

Im Herbst 2010 hat in Gmunden eine Phi-
losophInnen-Tagung stattgefunden, bei 
der es einen Vortrag zum Thema «Wirt-
schaftskrise als Moralbarometer» gab. 

„

“

Für mehr 
nicht-wirt-
schaftliche In-
dikatoren zur 
Messung des 
Wohlbefin-
dens der 
Bevölkerung!

Wirtschaft und Moral – wie passt denn das 
zusammen?

So eine umfassende Frage ist natürlich 
nicht einfach zu beantworten: Die Wirt-
schaft, wie sie heute praktiziert wird, ist 
per se eine amoralische Wirtschaft, da sie 
moralische Werte ausschließt, wenn sie 
erfolgreich sein will. Ein «richtig erfolg-
reicher» Manager kann sich nicht um das 
Wohlbefinden seiner MitarbeiterInnen 
kümmern, und er kann sich nicht darum 
kümmern, dass die Zulieferbetriebe ihren 
ArbeiterInnen gute Löhne zahlen.

Das heißt, das kann eigentlich nur eine so-
lidarische Ökonomie sein, die bei indige-
nen Konzepten wie dem «Guten Leben» An-
leihen nimmt?

Ja, genau, eine solidarische Ökonomie, 
die streckenweise dem Konzept der Ge-
meinwohlökonomie sehr ähnlich ist, bei 
dem eben der Mensch im Mittelpunkt 
steht. Das sind ja keine neuen Konzep-
te, sie sind nur im Zuge der Industriali-
sierung und durch das Aufkommen des 
Wettbewerbs verschüttet worden.

Interview und Foto: Jürgen Plank
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Der «Türke» an der Seite von Ute Bock

Professionell menschlich
Der Flüchtlingshelfer.  «Du kannst mit mir über alles reden!», antwortet mir Ibrahim Ari grinsend, 
als ich ihn, noch lange vor unserem Gespräch, um ein solches bitte. Über alles? Ja, das muss er wohl, denn 
sein Alltag ist der anderer. Derer, die beinahe fünf Mal in der Woche zu ihm kommen – in die Anlaufstel-
le der Ute Bock.

Das «Über-alles-Reden» hat der di-
plomierte Sozialpädagoge aber 
auch schon lange vor seiner Zeit 
in der Großen Sperlgasse mit gro-

ßem Engagement betrieben. Zuerst als 
Parkbetreuer bei den Kinderfreunden, 
dann als mobiler Jugendarbeiter beim 
Verein Zeit!Raum, als Mitarbeiter beim 
Verein OASE mit UmF’s (Unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge) und in einer 
therapeutischen Wohngemeinschaft im 
9. Bezirk. Seit 2005 ist er nun Sozialbera-
ter beim Flüchtlingsprojekt der Ute Bock 
im 2. Bezirk und kümmert sich um die 
Anliegen seiner Klient_innen: Bürokra-
tische oder auch persönliche – Ibrahim 
weiß Bescheid!         

«Lebenserfahrung» antwortet Philip, 
gerade Zivildiener dort, auf die Frage, 
was seinen Kollegen aus der Türkei für 

ihn besonders ausmache. «Die hat doch 
jeder», winkt Ibrahim ab, als ich mit ihm 
über seine sprechen möchte. Spuren hat 
wohl eine besonders hinterlassen, näm-
lich die, die er im Jahr 1980 gemacht hat. 
Die Unruhen vor dem Militärputsch in 
der Türkei im selben Jahr wurden dem 
damals 15-Jährigen zu viel, er brach das 
Gymnasium ab, verließ die Hafenstadt 
Mersin im Süden und ging zu seinem 
Bruder nach Wien, der hier schon Fuß 
gefasst hatte. 

Korrekt seien die Österreicher_innen, 
sie würden dir sogar nachlaufen, wenn 
du deine Geldtasche auf der Straße verlo-
ren hast, um sie dir dann zurückzugeben, 
hatte man ihm von diesem fremden Land 
erzählt. «Das gibt es in der Türkei nicht», 
erklärt der heute 46-Jährige lachend. Die 
ersten Jahre in Wien waren nicht leicht, 

erzählt Ibrahim. Damals hatte man sich 
nicht getraut, in der Straßenbahn oder 
im Bus hörbar auf Türkisch zu reden. Ge-
flüstert hatten sie untereinander. Da war 
der Fremdenhass noch stärker, glaubt er 
sich zu erinnern. 

Und wie geht er heute damit um? Sei-
ne Erfahrung ist es heute, die es ihm er-
laubt, die Dinge «von seiner Vogelpers-
pektive aus einzustufen». Für die schätzen 
ihn besonders die Menschen, die sich Hil-
fe suchend an ihn wenden und für die er 
auch ein Vorbild sein möchte, indem er 
ihnen bewusst zeigt: DU kannst es auch 
schaffen! Frau Bock schätzt ihn für sein 
Wissen um die kulturellen Begebenheiten 
der Türkei. »Gott sei Dank!» sei er bei ihr 
und erleichtere ihr so die Arbeit. Wenn 
ich Ibrahim so zuhöre, dann stellt sich 
mir die Frage, nein, sie drängt sich mir 
auf, wie er denn mit den oft erschüttern-
den Lebensgeschichten seiner Klient_in-
nen zurechtkäme? Selbstschutz wird zum 
eigenen Schutzschild. 

Den nötigen Ausgleich schaffen dann 
türkische Lieder, bei denen er die ihm 
anvertrauten Dinge aus sich «heraussin-
gen» kann. Oder sein 5-jähriger Sohn, der 
ihm mehr gibt, als er ihm nimmt. Auch 
ein Telefongespräch mit seiner schon er-
wachsenen Tochter ist eine Kraftquelle. 
Besonderes Vergnügen bereitet ihm sei-
ne Website in türkischer Sprache, für die 
er über seinen Heimatort schreibt, denn 
«in meinem Kopf ist nämlich immer noch 
ein Stück davon». (Nicht von dem, der 
der Ort heute ist, sondern von dem vor 
30 Jahren.) Und vor allem:» Ich bin ein 
Profi!» Sein Erfolg liegt in der Motivati-
on, die er mitbringt. 

Dazu gehört aber auch, dass er sich 
die Latte für sich und seine KlientInnen 
nicht zu hoch legt, denn auf übertriebe-
ne Hoffnung folgt oft Frustration. Und 
Garantie kann er schon gar keine abge-
ben. Dem oft für sein junges Alter kriti-
sierten Staatssekretär für Integration Se-
bastian Kurz (24) möchte er vorurteilsfrei 
begegnen. Zusammenarbeit sei wichtig, 
und die gibt es sehr wohl bereits mit den 
Behörden und verschiedenen Institutio-
nen. Die unter Menschen funktioniere 
aber noch nicht so gut. «Respekt!» tönt es 
aus ihm, wenn man ihn nach der obers-
ten Regel im Umgang mit seinen Mit-
menschen fragt. Sonst kann Integration 
nicht funktionieren, denn die beruht für 
ihn auf einem Entgegenkommen beider 
Seiten, erklärt er mir. Professionalität und 
Menschlichkeit – für viele noch ein Wi-
derspruch. Für Ibrahim schon Alltag.

Theresa Bender

„

“
Damals flüs-
terten die Tür-
ken noch, 
wenn sie im 
Bus miteinan-
der redeten

Ibrahim Aris Website in türkischer Sprache enthält Infos über sein Heimatdorf

Margit Mezgolich  ist künstlerische 
Leiterin im TAG – Theater an der Gum-
pendorfer Straße. Von Uwe Mauch (Text) 
und Mario Lang (Foto)

Theater aus einem Guss, aus einer Fe-
der. Jedes Stück von ein und demsel-
ben Autor neu ausgedacht und auch 
in Szene gesetzt, von den Schauspie-

lern des Ensembles und des Engagements 
in Ruhe einstudiert, immer mit der Opti-
on, auch einmal scheitern zu dürfen, dafür 
aber auch an ausreichend vielen Abenden 
auf der Bühne zum Besten gegeben.

Mit diesem Qualitätsanspruch arbeitet 
man im TAG, dem Theater an der Gum-
pendorfer Straße, Tag für Tag. So versucht 
man, im tagtäglichen Wettbewerb der mit-
telgroßen Bühnen innerhalb des Gürtels 
auch noch ein Morgen zu erleben.

«Bisher haben wir damit Erfolg», bilan-
ziert Margit Mezgolich, die seit sechs Jah-
ren die Geschicke der Nachfolgetruppe der 
Gruppe 80 in Gumpendorf mitbestimmt 
und seit zwei Jahren alleine für die künst-
lerische Leitung verantwortlich ist.

Die Auslastung des 117-sitzigen Thea-
ters, dessen Eingang sich genau genom-
men in der Esterhazygasse befindet, be-
trägt respektable siebzig Prozent. Die 
Kostendeckung geht über die vom Büro 
des Kulturstadtrats geforderten zehn Pro-
zent leicht hinaus. Das ist, wie man hört, 
keine Selbstverständlichkeit.

Und damit auch schon genug der Zah-
len. Lassen wir doch lieber Direktorin 
Mezgolich erzählen, warum sie jeden Tag 
aufs Neue gerne ins Theater, in ihr Theater 

Margit Mezgolich 
eröffnet spannende 

Einsichten – in 
Wiens Bühnenwelt«Was ein Anderer denkt»

geht: «Ich kann hier viele Projekte realisie-
ren, habe mit spannenden Menschen, The-
atermachern, zu tun, kann aktiv mithelfen, 
ihre Ideen in die Tat umzusetzen.»

Anstrengend sei für sie als Theaterma-
nagerin und Mutter eigentlich nur die Ein-
teilung ihrer stets beschränkten Zeit. Neu-
lich hat sie einmal darüber nachgedacht, 
ob sie ein Hobby hat. «Dabei habe ich re-
alisiert, dass der Begriff Hobby nicht wirk-
lich zu meinem Leben passt.» Ihr Leben, 
ihr Beruf erweist sich als eine einzige Lei-
denschaft: In der Früh fährt sie mit ih-
rem Elektro-Faltrad vom neunten in den 
sechsten Bezirk. Das sei schon ausgespo-
chen fein. «Mein Fitnesscenter.» Tagsüber 
viel Theater: Mutter- gepaart mit Direk-
torinnenpflichten. «Alles eine Frage der 
Einteilung. Ich bin nicht die Fraktion 
Jammern.»

Das Theater hat Mezgolich schon als 
Kind fasziniert: «Seit meiner Sandkisten-
zeit.» Mit 15 kam sie nach Wien. Das war 
1986. Weil in Linz damals noch nicht viel 
los war. Nach einer Musicalausbildung im 
Tanzforum Wien und einer Schauspielaus-
bildung am Volkstheater arbeitete sie dann 
neun Jahre lang als gut ausgelastete Dar-
stellerin. In Wien, Graz, Linz, ein Drei-
vierteljahr auch am Renaissance-Theater 
in Berlin-Charlottenburg.

Doch die Schauspielerei wurde ihr ir-
gendwann zu eng: «Ich habe höchsten Res-
pekt vor den Menschen, die auf der Bühne 
stehen. Aber ich selbst wollte nicht mein 
ganzes Leben das sagen, was ein Ande-
rer denkt, dass ich sagen soll.» Vor mehr 
als zehn Jahren hat sie daher den Mut ge-
fasst, nicht mehr auf der Bühne zu stehen, 
sondern vor der Bühne zu sitzen. Um zu 

sehen, ob die Anderen das sagen, was sie 
sich ausgedacht hat.

Ihre Stücke wurden auf freien Bühnen, 
zum Teil auch in größeren Häusern des 
Landes aufgeführt. Seit mehr als fünf Jah-
ren schon ist das Theater an der Gumpen-
dorfer Straße ihr Arbeitgeber.

Inzwischen hat Mezgolich auch deut-
lich mehr Zeit in Wien als in der Stadt 
ihrer Kindheit verbracht. Dabei erinnert 
sie sich noch ambivalent an ihre Ankunft 
in der Hauptstadt: «Wien war damals für 
mich unfassbar groß, unfassbar weltstäd-
tisch und urban, aber auch unfreundlicher 
und verschlossener als Linz.»

Dennoch hat sie sich vom Start weg in 
Wien verliebt: «Das ist auch heute noch 
der Ort, an dem ich leben möchte.» Es hat 
länger gedauert, bis sie Freund_innen ge-
funden hat, aber die sind geblieben. «Wien 
ist in dieser Beziehung verbindlicher als 
Berlin. In Berlin hast du vielleicht schnel-
ler einen lustigen Abend, aber dort heißt 
es auch viel schneller Tschüss.»

Wien sei heute auch aufgeschlossener 
als in ihrer Jugend: «Damals gab es gerade 
einmal einen Chinesen und einen Italie-
ner. Heute muss ich nicht mehr nach Lon-
don fliegen, um kulinarisch etwas zu erle-
ben.» Selbst an der Peripherie werde die 
Stadt «schöner und schöner». Zwischen-
durch möchte man – nicht ganz ernst ge-
meint – meinen, die Theaterfrau arbeitet 
für den Presse- und Informationsdienst 
der Stadt Wien, so schön spricht sie über 
Wien. Darauf angesprochen, meint sie: 
«Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass 
Wien für mich immer sturmfreie Bude 
war. Denn hier waren keine Eltern.»

Andererseits könnte Wien durchaus 
mehr Direktheit vertragen: «Diese Har-
moniesucht halte ich schlecht aus. Und 
dass dir Leute erst süß kommen und dann 
das Hackl ins Kreuz hauen, das finde ich 
schade. Das ist in Deutschland nicht so, 
das ist in Linz schon anders.»

Für Margit Mezgolich könnte der Tag 
gerne mehr als 24 Stunden haben. Ihr 
Tag im TAG ist jedenfalls voll ausgelas-
tet. Auch Zugfahrten nützt sie zum Lesen 
und Schreiben. Gewiss ist, dass sie ihr Er-
folg und der Erfolg ihres Teams selbstbe-
wusst gemacht haben: «Wir sind hier auf 
einem guten Weg», wiederholt sie. Und 
das klingt nicht wie eine Durchhalteparo-
le. Nähere Infos zu Theater und Programm 
unter: www.dasTAG.at z
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«Um die Arbeitslosigkeit zu sen-
ken», sagte er, «müssen wir das 
starre Arbeitsrecht reformie-

ren. Stellen Sie sich vor, es gäbe fünf Mil-
lionen Flaschen in den Weinkellern Spa-
niens, die sich nicht verkaufen lassen. 
Was können Sie tun? Den Preis senken, 
was sonst? Der Arbeitsmarkt funktio-
niert nicht, weil der Preis nicht stimmt. 
Der Mindestlohn bei fixen Anstellungen 
ist für unqualifizierte Jugendliche mit 900 
Euro zu hoch, so wie die Arbeitslosenver-
sicherung und die Abfertigungen. Und 
der Kündigungsschutz ist viel zu streng. 
Die Gewerkschaften merken gar nicht, 
welche Probleme sie schaffen, wenn sie 
eine Flexibilisierung verhindern.»

Seit linke Verdinglichungskritik scham-
voll verstummt ist, nachdem man ihre 
Tendenz als tendenziös diffamiert hat, 
darf der Neoliberalismus frank und frei 
aussprechen, was ihm der Mensch und 
dessen Arbeit wert sind. Doch, nur ein 
deutscher Schelm, der Böses denkt da-
bei. Denn Pampillón dürfte die pejorati-
ve deutsche Slangbedeutung von Flasche 
nicht geläufig sein. Im Gegenteil woll-
te er die Arbeitslosen metaphorisch auf-
werten. Dass der Mensch ein Ding ist, 
steht der neoliberalistischen Anthropo-
logie außer Zweifel. Als höchster Adel 
der Verdinglichung dürfen Arbeitslo-
se sich ihrer Aufwertung zum Gefäß für 
edle Tropfen glücklich schätzen, wenn sie 
von der Klasse der Anleger und Genießer 
ausnahmsweise nicht damit verglichen 
werden, was sie ihnen tatsächlich sind: 
Einweggebinde.

Dabei weiß Pampillón im Interview 
genau, wer die Schuldigen der nationa-
len Schuldenkrise sind. Bis 2008 sei alles 
glatt gegangen: Die Regierung Zapatero 
hatte seinem Ratschlag folgend sämtliche 
Staatsbetriebe pflichtbeflissen verscher-
belt, um internationale Außenstände zu 
bedienen, doch die Banken seien bei der 
Kreditvergabe etwas zu großzügig, die 

Rafael Pampillón und das Einweggebinde der krisengeschüttelten Nation

Flaschen-Abverkauf

Kleine Flaschenkunde.  In einem In-
terview mit der «Presse» vom 4. Juni ließ 
sich der spanische Ökonom, Wein- und 
Privatisierungsspezialist Rafael Pam-
pillón zu einer interessanten Allegorie 
hinreißen.

Bauwirtschaft und ihre Aktionäre etwas 
zu spekulationsfreudig gewesen. Und 
dann kam die Krise. 

Geht es der Wirtschaft gut, dann 
geht’s auch der Wirtschaft gut, geht’s ihr 
schlecht, weiß man sofort, wessen Gür-
tel man enger zu schnallen hat.

Gerade José Luis Rodríguez Zapatero 
verkörpert wie kein anderer die Tragi-
komik einer Sozialdemokratie mit guten 
Absichten. Denn im Vergleich zu anderen 
sozialdemokratischen Regierungen der 
EU, die bereits lange vor der Krise freudig 
hächelnd bewiesen, wes Knochen sie ap-
portieren, war er angetreten, eine im Eu-
ropavergleich zögerlichere Sozialstaats-
zertrümmerung in Angriff zu nehmen. 
Sein trauriges Heroentum speist sich aus-
schließlich aus dem anfänglichen Wider-
stand, den er den Forderungen der kern-
europäischen Gläubigerstaaten leistete. 

Nicht einmal die «FAZ» und die «Fi-
nancial Times Deutschland» äußerten 
nur irgendeinen Zweifel daran, dass der 
im Vorjahr beschlossene Schutzschirm 
für die hochverschuldeten EU-Staaten 
Randeuropas nicht der Rettung der be-
troffenen Staaten, sondern der nationa-
len Finanzsektoren und ihrer Zahlungs-
fähigkeit galt. Die hehre Solidarität mit 

den infantil-undisziplinierten Loser-
Ländern der europäischen Peripherie, 
deren Aufkündigung allseits lautstark 
gefordert wird, hat wenig mit dem Eu-
ropäischen Gedanken der Festbanketts-
reden zu tun, wie die strikte Weigerung 
der deutschen (und auch französischen) 
Regierung von niedrigeren Zinssätzen 
oder Gemeinschaftsanleihen für Grie-
chenland beweist. 

Die Gewerkschaften als Flaschenputzer

Zapatero wollte den Beweis antreten, dass 
Spanien seine Defizite auch bewältigen 
konnte, ohne unter den Schutzschirm 
schlüpfen zu müssen. Seine Kollegen aus 
dem Europäischen Rat hatten ihm zu-
vor die Rute ins Fenster gestellt; Ange-
la Merkel ließ die spanische Regierung 
sogar wissen, dass sie von nun an unter 
«strenger Beobachtung» stehe. Am 12. 
Mai 2010 zeigte Zapatero in einer Rede 
vor dem spanischen Parlament, dass 
auch er endlich gelernt hatte, welche Rol-
le dem Staat im einig Europa zukommt. 
Er verkündete das Einfrieren der Renten, 
die Senkung der Beamtengehälter, Ein-
schränkungen bei den Hilfen für alte und 
kranke Menschen sowie bei Zuzahlungen 

„

“

Geht es der 
Wirtschaft 
gut, geht's 
auch der Wirt-
schaft gut,  
geht's ihr 
schlecht, weiß 
man sofort, 
wessen Gürtel 
man enger zu 
schnallen hat.

Die «Empörten» in 
Spaniens Städten 

haben den Sinn der 
Sparprogramme 

längst durchschaut 
– und ziehen den 
Schluss: «Spanish 

Revolution»

Mit dem Nationalen Aktionsplan für Integration (NAP) hat die Bundesregierung auf breiter  Basis die 
Zukunft der Integration defi niert. Mit klaren Leitlinien von Bund, Ländern, Städten, Gemeinden, Interes-
sensvertretungen und NGOs. Zum Beispiel mit den Deutschkursen des Österreichischen Integrations-
fonds (ÖIF). Hier wird mit dem Erlernen der deutschen Sprache der Grundstein für jene Leistungen 
gelegt, mit denen Menschen sich künftig in Österreich einbringen werden. Egal, woher sie kommen. 

Den kompletten NAP mit allen Maßnahmen und Handlungsfeldern können Sie unter nap@integration.at 
bestellen. Alle weiteren Infos zur Integration fi nden Sie unter www.integration.at

Sebastian Kurz
Staatssekretär für Integration

In Österreich sollen Menschen nicht 
nach ihrer Herkunft beurteilt werden, 
sondern nach ihrer Leistung.

NAP – Nationaler Aktionsplan für Integration

D60_003_Kampagne_NAP_186x135_Augustin_STS2_RZ.indd   1 21.06.11   11:48

für Medikamente; weiters die 
Abschaffung der Zahlung von 
2500 Euro für Neugeborene, die 
Kürzung der Hilfe für Langzeit-
arbeitslose und eine grundle-
gende Arbeitsmarktreform. 
Sein Sparpaket wurde mit ei-
ner Stimme Mehrheit beschlos-
sen. In der Zwischenzeit haben 
sich zu diesem Programm auch 
allseits bewährte Maßnahmen 
wie Flexibilisierung des Kündi-
gungsschutzes und Anhebung 
des Pensionsantrittsalters auf 
67 Jahre hinzugesellt. 

Somit erging es den Spaniern 
nicht anders als ihren Leidens-
genossen, den Griechen, zumal 
deren Präsident Papandreou in 
seinem Aktionsplan zumindest 
eine höhere Besteuerung des 
Kapitals, ja sogar die Einforde-
rung von Steuerschulden und 
Eindämmung von Steuerbetrug 
vorsah. Von dieser «sozial aus-
gewogenen» Sparpolitik wur-
de bislang erwartungsgemäß 
bloß die Schröpfung der sozi-
al Schwachen umgesetzt.

Wenigstens wird in die zu 
Flaschen herabgewürdigten 
Menschen reiner Wein gegos-
sen. Weinerliche Skepsis gegen-
über dem Kapitalismus als der 
besten aller Welten wabert seit 
der Krise durch die Feuilletons 
und Wahlansprachen der west-
lichen Hemisphäre. Das tut die-
sem längst nicht mehr weh, er 
fördert sogar großzügig den 
kritischen Dialog, bis dessen 
lahme Kritiker sich und ein-
ander müde gejammert haben. 
Keine Politik vermag mehr sei-
nen Leerlauf zu bremsen. Am 
wenigsten die größte Flasche, 
die Sozialdemokratie, und ihre 
parteieigenen Flaschenput-
zer, die Gewerkschaften. Den 
zu Dumpingpreisen gehandel-
ten und mit ihrer Zerbrechlich-
keit gedrohten Flaschen indes 
wird nichts übrig bleiben, als 
sich wieder einmal mit Benzin 
zu füllen und benzingetränkte 
Fahnen der Hoffnung in ihre 
Hälse zu stopfen.

Richard Schuberth

Auch Facebook-Fetischisten sind Flaschen

Die größte Flasche, siehe oben, ist die Sozialdemokratie (heißt es im Arti-
kel von R. Schuberth). Darum spielt sie auf der Straße keine Rolle mehr. 
Dort geben zunehmend junge Städter_innen den Ton an, die die Partei-

förmigkeit des Widerstands gegen die Wirtschaftseliten ablehnen. Der spa-
nische Soziologe César Rendueles in einem «taz»-Interview: «Wir haben den 
Aufruf zum 15. Mai (erste Demos einer neuen Protestbewegung in fast allen 
größeren spanischen Städten – die Red.) für unpolitisch gehalten. Er hat uns 
irgendwie an die Piratenpartei erinnert. Viele dieser Prozesse im Netz sind ja 
von einem antipolitischen Gestus geprägt. Die Debatten der Bewegung haben 
sich aber schnell verändert. Im Mittelpunkt steht nicht mehr die Kritik der Po-
litik, sondern die der Parteien. Man fordert Partizipationsmöglichkeiten, und 
das hat eine Repolitisierung unter ganz neuen Vorzeichen ermöglicht.» 

Der «Wahlsieg der Konservativen» in Spanien scheint der These der Repo-
litisierung zu widersprechen. Rendueles dazu: «Viele Medien behaupten, die 
Partido Popular hätte die Kommunalwahlen am 22. Mai gewonnen. Völliger 
Unsinn. Auch die Konservativen haben Stimmen verloren. Gestiegen ist nur 
die Wahlenthaltung. Interessant ist, dass von dieser Repräsentationskrise auch 
die Mehrheitsgewerkschaften betroffen sind, denen man ihre Nähe zu Regie-
rung und Unternehmerverbänden vorwirft; und die alternative Linke. Auch 
sie fußt ja irgendwie auf der politischen Form Partei.»

Im Zusammenhang mit den arabischen Revolten und nun mit den Bewe-
gungen in Griechenland, Spanien und Portugal ist viel von Facebook-Revo-
lutionen die Rede. Der interviewte spanische Soziologe warnt vor der un-
überlegten Verwendung dieses Begriffs: «Hinter dem Argument verbirgt sich 
ein bizarrer Technikfetischismus. Im arabischen Raum, wo ja nur ein sehr be-
grenzter Teil der Bevölkerung Zugang zum Internet hat, ist das fast schon lä-
cherlich. In Libyen sollen fünf Prozent der Bevölkerung das Internet nutzen. 
Mit dem Facebook-Diskurs wird unterschwellig postuliert, die fortschritt-
liche, westliche Technologie verwandle rückständige, islamistische Gesell-
schaften in Demokratien.»
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  Tr i c k y  D i c k y ’s  S k i z z e n b l ät t e r

«Wir hatten hier eine Pionier-Tagung, schwer arbeiten-
de Flüchtlingsbetreuerinnen tauschten sich mit Exil-
forscherinnen aus», sagt Siglinde Bolbecher von der 

Theodor Kramar Gesellschaft am Schluss. «Viele Länder führten 
wegen der jüdischen Flüchtlinge im Zweiten Weltkrieg erstmalig 
die Visumspflicht ein. So erhielten für Großbritannien nur weni-
ge Fachkräfte und jüdische Kinder die Einreiseerlaubnis, alle an-
deren nur, wenn sie als Dienstboten angefordert wurden», sagte 
sie am Anfang. «Die Konferenz von Evian 1938 begründete die 
moderne Flüchtlingspolitik!» Bolbecher ist dagegen, dass sich die 
Exilforschung momentan Begriffe der Migrationsforschung an-
eigne und warnt vor Unschärfe, Antisemitismus «in einer anti-
politischen Rassismus-Debatte versinken zu lassen».  

Ihre Kollegin Gabriele Anderl hingegen, die ein fulminantes 
Referat über die Klassenunterschiede in der jüdischen Bevölke-
rung und die Vernichtungs-Methoden je nach Gelderpressungs-
Möglichkeiten durch Adolf Eichmann hält, findet, dass Bezüge zur 
Flüchtlingspolitik heute hergestellt werden müssen. Um die tiefe 
Verstrickung der ÖsterreicherInnen und die Überschreitung der 
Menschenrechte zu zeigen, aber auch damit der Satz «Nie mehr 
wieder» der Gedenkveranstaltungen nicht zu «gebetsmühlartiger 
Inhaltsleere» verkomme. Bolbecher «schämt sich furchtbar» für 
die Asylpolitik: «Wir haben in diesem Lande keine Verfassungs-
debatte nach der NS-Verfassung gehabt und deswegen sind die 
Menschenrechte nicht drin.» 

Hemayat-Obfrau Friedrun Huemer spricht von «zwei Elenden», 
dem von damals und dem von heute. Was aber das Polizeibefug-
nisgesetz von 1938 und die NS-Normen im Ausländerbereich mit 
den heutigen Flüchtlingen zu tun haben, wird in einem eigenen 
Interview mit dem Juristen Joachim Stern genauer zu erläutern 
sein. Demnächst im Augustin.  kek

Exilforschung trifft Flüchtlingsbetreuung

Evian 38 und die Folgen
Startschuss für die  
Städte- und 
Gemeindetage

Interessante Workshops, spannende 
Diskussionen und gutes Feedback – 
der erste Gemeindetag zum Thema 

Chancengleichheit in Hart bei Graz am 
16. Juni 2011 war ein voller Erfolg: 

Am Vormittag gab es unter dem Mot-
to «Finger, fertig, los!» einen Workshop 
der besonderen Art, bei dem sich die Teil-
nehmerInnen in absolut lichtlosen Räu-
men auf eine Reise begaben, auf der sie 
ihren Tast-, Gehör-, Geschmack- und Ge-
ruchsinn neu entdecken konnten. Das 
Kernthema des, von freiraum-europa 
durchgeführten, Workshops ist das Ken-
nenlernen des Lebens von blinden- und 
sehbehinderten Menschen – für die teil-
nehmende Schulklasse eine völlig neue 
Erfahrung. 

Der ZARA-Workshop «Umgang mit 
Vielfalt» begeisterte schließlich ab 13 
Uhr: Bei den interaktiven Übungen und 
Rollenspielen wurden Strategien im Um-
gang mit Vielfalt erarbeitet und die Teil-
nehmerInnen setzten sich intensiv mit 
den Themen Identität, Vorurteile, Fremd-/
Anderssein und Diskriminierung ausei-
nander. In der bunt gemischten Grup-
pe entstanden schnell interessante Dis-
kussionen, die zum Nachdenken über 
eigene Vorurteile anregten. Ein gelun-
gener Projektstart – darüber waren sich 
am Ende des Tages sowohl TeilnehmerIn-
nen als auch TrainerInnen und ExpertIn-
nen einig! 

Bis Ende Oktober werden im Zuge 
des von ZARA – Zivilcourage und An-
ti-Rassismus-Arbeit koordinierten EU-
Projektes österreichweit noch zahlrei-
che weitere Städte bzw. Gemeinden in 
Workshops, Vorträgen oder Trainings in-
teressierte BürgerInnen über die beste-
henden Gleichstellungsgesetze, deren 
Umsetzung sowie die vorhandenen Un-
terstützungseinrichtungen informieren. 
Die Durchführung ist kostenlos, die ein-
zelnen Programmmodule werden von 
ZARA selbst sowie den ProjektpartnerIn-
nen Klagsverband und freiraum-europa 
durchgeführt. 

Für interessierte Städte und Gemein-
den besteht nach wie vor die Möglichkeit 
sich anzumelden – nutzen Sie die Chance, 
denn Vielfalt geht uns alle an! 

Marion Draxler
www.zara.or.at

Wurstwaren für die Augustin-
Kolporteur_innen

Solidarische 
Jungfleischer

Der Freund, der der kleinen Augustin-
Delegation das Auto zur Verfügung 
gestellt hatte, um eine 50 Kilogramm-

Warenspende für die Augustin-Verkäufer_
innen abzuholen, lebt nicht veganisch. In 
diesem Fall ein löblicher Umstand – er hät-
te anderfalls das Auto lange nicht mehr be-
nützen können. Um welche Waren es sich 
handelte, war deutlich zu riechen: Wurst-
waren, hergestellt von Fleischer-Lehrlin-
gen in der Berufsschule der Fleischer in der 
Längenfeldgasse. 

Ein Berufswettbewerb, der in Zusammen-
arbeit mit der Berufsschule durchgeführt 
wird, zählt zu den traditionellen «Ritualen» 
im Laufe der Ausbildung. Die Lehrlinge stel-
len dabei ihr theoretisches Fachwissen und 
ihr praktisches Können unter Beweis, sie 
demonstrieren quasi ihren aktuellen Aus-
bildungsstand. Die Lehrlinge selbst hatten 
die Idee, ihre Wettbewerbsresultate, ein hal-
bes Dutzend Arten der Gattung Wurst, für 
jene zu spenden, denen es augenblicklich 
nicht so gut geht. 

Der Fachausschuss Fleischer, ein Organ 
der Arbeiterkammer Wien, erklärte sich 
beim Termin der Übergabe der Spende 
bereit, im nächsten Jahr bei der zeitlichen 
Planung des Berufswettbewerbs wenn 
möglich auf den Arbeitsplan des Augustin 
Rücksicht zu nehmen: Die Würstel könn-
ten dann rechtzeitig vor einem Augustin-
Fest fertig sein ...

red.

 VOLLE KONZENTRATION

 Geht's mich was an?

Radfahrer_innen sind Schädlinge
Die Wiener Freiheitlichen sehen sich 
mit vier unerwünschten, «gefähr-
lichen» Klassen konfrontiert: den 
Künstler_innen, den Bettler_innen 
= «Zigeuner_innen», den Muslimen 
und – neuerdings  immer deutlicher 
– den Radfahrer_innen. Letztere ha-
ben in Wien nur einen Anteil von 5 
% am Gesamtverkehr, siehe dazu die 
letzte Meldung. Die Blauen wollen 
diesen Anteil senken, ein anderes 
Ziel ist mit den Maßnahmen, wie sie 
die FP wünscht, nicht vorstellbar. Sie 
verlangen die Pflichtversicherung für 
alle Biker_innen. «Schließlich verursa-
chen Radfahrer viele Schäden, sind 
aber oft nicht versichert», kommen-
tierte Verkehrssprecher Mahdalik. 
Sein Klubobmann Johann Gudenus 
sprach sich für eine Sturzhelmpf-
licht sowie für verpflichtende Num-
merntafeln und Warnwesten für alle 

Radfahrer_innen aus. Es sei nicht ein-
zusehen, «dass, wer radelt, bloß Rech-
te, aber keine Pflichten hat.» 

Wie geht's, Grazer_innen?
Nur  e i n  Verkehrsmittel ist noch um-
weltverträglicher als das Fahrrad: die 
eigenen Füße. Zur Förderung bzw. Re-
naissance der Kultur des Flanierens 
(aber auch des Gehens in Alltagssitua-
tionen) findet derzeit in Graz die Kam-
pagne «Die Stadt liegt dir zu Füßen» 
statt.  Die «Zentrale» des Projekts ist 
das von Ort zu Ort wandernde «Haus 
des Gehens» (bis 9. Juli steht es an der 
Ecke Herrengasse – Landhausgasse, 
anschließend in der Schmiedgas-
se).  Dort gibt es u. a. eine Tauschbör-
se für persönliche Spaziergang-Ge-
heimtipps, außerdem Vorträge und 
Debatten zum Thema Gehen. Am 7. 
Juli, 17 Uhr, sprechen Elli Scambor und 
Cosima Pilz zum Thema «Wie nutzen 

Menschen ihre Stadt? Geschlecht, Mo-
bilität und öffentlicher Raum».
www.graz.at/grazsteigtum

Zwischen Groningen & Ferrara
Österreich ist beim Alltagsradfahren 
weit vom europäischen Spitzenfeld 
entfernt, wie eine aktuelle Untersu-
chung des Verkehrsclubs Österreich 
(VCÖ) zeigt. In den Niederlanden 
ist der Radverkehrsanteil viermal so 
hoch, in Dänemark dreimal so hoch. 
Im holländischen Groningen und im 
deutschen Münster werden jeweils 
38 % der Alltagswege geradelt. In Ko-
penhagen beträgt der Radverkehrs-
anteil 35 %, im schwedischen Vaeste-
ras 33 %, im italienischen Ferrara 30 
% und in Winterthur (Schweiz) 25 %. 
Der VCÖ fordert als Konsequenz die 
rasche Aufhebung der Radwegbenüt-
zungspflicht und die Zulassung von 
Fahrradstraßen.

Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Poors! Standard?      
Alternative gefragt!

Wir leben in einer verkehrten Welt: 
ein Wahnsinnssystem. Da ist eine 
Union der Reichen mit einem Ord-

nungssystem, das nur und ausschließlich 
den Reichtum der Reichen vergrößern 
will, das die «großen Freiheiten» predigt, 
um die selbstverständliche Freiheit, die 
die Einhaltung der Menschenrechte ge-
währt, zu verhindern. 

Es zeigt sich jetzt auch unter den Mit-
gliedern der Europäischen Gemeinschaft, 
was man im Hinblick auf die Asylpolitik 
der EU hätte vermuten können. Solidarität 
ist unteilbar. Jemand, der einem Fremden 
nicht helfen will, kann das auch bei seinen 
verbündeten Unionisten nicht. Das neoli-
berale System will das auch nicht: Solida-
rität, Hilfestellung, Förderung sind wett-
bewerbsverzerrend und daher des Teufels. 

Wer sind die institutionellen Akteure 
dieser verkehrten Welt? Da sind die Ban-
ken, die nicht primär Dienstleister ihrer 
Kunden, sondern ihrer Aktionäre sind. Das 
Bankenmanagement wird nicht für kun-
denfreundliche Politik bonifiziert, sondern 
für die Maximierung der Rendite seiner 
Shareholder. Die «Hilfsmaßnahmen» der 
EU retten systemgemäß die Banken we-
sentlich mit den Erlösen aus jenen Priva-
tisierungen, die ich im «Pathopraktikum» 
meiner Praxis mehrfach seziert habe. 

Die Einschränkung öffentlicher Leistun-
gen schädigt nicht nur die entlassenen 
Mitarbeiter öffentlicher Dienste, sondern 
die BürgerInnen, für die diese Leistun-
gen konzipiert waren. Das Solidaritäts-
prinzip, das Menschen früh lernen sollten, 
wird vernichtet und viele der genannten 
Einrichtungen einer zentralen Aufgabe – 
Teamwork und Kollegialität lernen und 
üben – beraubt.

Und dann sind da natürlich die Bera-
ter – «Rating-Agenturen». Sie stufen nicht 
nach sozialen, kulturellen und z. B. nach 
dem Grad ein, nach dem Menschen- und 
Umweltrechte eingehalten werden, son-
dern nach Kreditwürdigkeit. Je schlech-
ter die Kreditwürdigkeit, umso schwieri-
ger wird es, dem zu helfen, der die Hilfe 
braucht. Die Welt braucht ein Rating zur 
Etablierung sozialer und menschenrecht-
licher Standards, bei denen die Kategorie 
«Poors» nicht Systemregel, sondern deren 
Ausnahme ist.

Hubert Christian Ehalt

«Das steht in jedem Trauma-Lehrbuch 
drin, dass sich ein Trauma nicht chroni-
fizieren sollte, sonst kann sich eine Per-

sönlichkeits-Störung entwickeln», erklärt Cecilia 
Heiss, die Hemayat-Geschäftsführerin. Hemayat 
betreut Menschen nach Folter, die aus Kriegsge-
bieten geflüchtet sind, auch Kinder. Weiße Die-
lenbretter, weiße Tische, hellgrüner Fluß – am 
Wiener Badeschiff ist die Welt noch in Ordnung. 
Doch die Pressekonferenz wurde aus Dringlich-
keits-Gründen angesetzt: 187 Menschen müs-
sen derzeit bis zu einem Jahr auf ihre Behand-
lung durch Hemayat warten, die Warteliste ist 
extrem lang, obwohl sowieso schon viel weni-
ger Flüchtlinge Österreich erreichen. Es wurden 
auch Subventionen vom Innenministerium für die 
Flüchtlings-Integration gestrichen. Dabei: «Eine 
posttraumatische Belastungs-Störung kann man toll 
behandeln», sagt Heiss und weist darauf hin, dass In-
tegration doch fließende Übergange bedeute. «Jah-
relang werden die Flüchtlinge in Untätigkeit gehal-
ten, man läßt die so vor sich hin rotten und dann 
sollen sie sich plötzlich von einem Tag auf den an-
deren integrieren und arbeiten gehen? Die Angst 
hört ja nicht auf.» 

«Wir kauften selber Spielsoldaten, denn die Figu-
ren vom Heeresgeschichtlichen Museum waren zu 

klein», sagt der Agenturchef von Cayenne, dessen 
eigenes Kind auf dem Sujet der Werbekampagne 
«Frieden im Kopf» für Hemayat zu sehen ist. «Auch 
österreichischen Kindern bleibt der Krieg ja nicht 
verborgen. Meine z. B. sahen in Kroatien die alten 
Bunker und verrostete Fliegerkanonen.» Schlafstö-
rungen durch Albträume werden dargestellt. He-
mayat wurde übrigens schon immer kurz gehalten, 
seit «Bestehen des Vereins 1995 decken die Mittel 
nicht den Bedarf».

kek

www.hemayat.org/spenden.html

Verein Hemayat braucht Geld für Folter-Überlebende

Mit Spielsoldaten gegen die Angst



30
1

30
1

| kraut & rüben      1918        kraut & rüben | 

WAAGRECHT:  1. jährlich veröffentlich Ben Schott seine kuriosen und nutz-
losen Fakten – ziemlich unsystematisch, die Sammlung  9. die Gärtnerin 
nennt ihre Ölbäume so  10. sind sie ungelegt, ist es noch nicht spruchreif  11. 
es bindet die Suppe – aber nicht mehr kochen!  13. Tageszeitung wird im 
Westen Österreichs gern gelesen  14.kleiner Ort in der Provinz Lecce (Apu-
lien  16. retten, befreien und herausholen  19. der Simmeringer Betrieb rei-
nigt alle Wiener Abwässer  20. schlangenartiger Knochenfisch lebt im Meer  
22. lebst du in Österreich, dann ist die Schweiz ein solcher  25. Hose in Ord-
nung, Kürzel für die NäherIn  26. ja, die Braut, so la sposina  27. maskulin, dies 
Fürwort  28. muhen in Somerset  29. liegt (fast) am Lago Maggiore  32. so-
zusagen um die Ecke bringen  34. immerdar und ganz beständig  35. steckt 
man im Supermarkt in den Automat und erhält einen Bon dafür  37. schnel-
ler als das gute, alte Telegramm  38. wird ziemlich oft geschieden  39. nein, 
engl.  40. macht die Dose auf  

SENKRECHT:  1. herrscht ein eitler, herrscht Freude  2. nur kurz ist die Ah-
nenliste  3. Haustierchen – hier bereits erwachsen  4. ziemlich alt das Wort 
für die junge Frau 5. Ruf am Segelboot  6. seinen Wohnsitz verlegen – für 
AUGUSTIN - VerkäuferInnen seltener möglich  7. Initialen von Frau Rosa Roth  
8. mit den Buddenbrooks wurde er berühmt  12. die Frucht der Rosenpap-
pel  13. ist ein Problem ein wirkliches, ist es ein solches - hier aufwärts  15. 
am Beginn anfangen, nur anfänglich  17. kommt die Zeit, kommt er auch!  
18. Geldausgabeautomat, abg.  21. sehr kurz (war die) Erstaufführung  23. 
sagt im Englischen, was ihm gehört  24. dahinlatschen – kaum auszuhalten!  
30. Wien: kommt das Ende der Frau Brauner?  31. nimmt frau ab, wird der 
Gürtel so geschnallt  33. nordischer Männername  36. kurz (treibt der) Un-
hold (sein Wesen)

Einsendungen (müssen bis 17. 7. 11 eingelangt sein) 
an: AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 
WIEN

… am Horizont 
1 2 3 4  5  6 7   8

9    X 10    X X 

 X 11  12    X X 13 

14 15    X 16  17 18  
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22   23        24

 X 25   X 26  X X 27 

28    X X 29  30 31  

 X  X 32 33     X 

34    X 35     36 

 X  X 37    X 38  

39  X 40       X

Lösung für Heft 300: GRIESSBREI 
Gewonnen hat Dr. Brigitte LUSTIG aus 1070 WIen
W: 1 ABSTELLGLEIS 10 PARIS 11 EROS 12 FRAEULEIN 14 AN 15 ER  16 
EGULK 18 LEOPOLDSTADT 20 SN 21 ARL 22 SOLE 23 AR 24 IEBN 26 NE 
28 REKTO 31 AR 32 OTT 33 UEBERTREIBEN 36 DF 37 RDI 38 IMI 39 KREPP 
42 LEBERPASTETE; 
S: 1 APFELSTRUDEL 2 BARREN 3 SRA 4 TIEFPARTERRE 5 ESU 6 LEE 7 LONG-
TON 8 ES 9 SANKT 13 LOLLI 14 ALDENTE 17 UAL 23 AKB 25 EAR 27 ETNA 
29 EEF 30 ORDER 32 OBI 34 TIPP 35 IMST 40 PA

Widder
21. 3.–20. 4.
Der Sommer ist auch jene Zeit, in der sich 

die Menschen wieder stärker mit der Nase wahrneh-
men können. Höhere Temperaturen und dünnere Klei-
der machen es möglich. Nun wird sich also weisen, ob 
du die neue Bekanntschaft auch wirklich «riechen» 
kannst.

Krebs
22. 6.–22. 7.
Die Biologie behauptet, dass wir den richtigen 

Partner am Geruch erkennen. Eine schwierige Sache bei 
dem herrschenden Seifen- und Deoverbrauch, über-
legst du dir. Vielleicht haben die hohen Scheidungszah-
len ja auch etwas mit dem hygienischen Fortschritt zu 
tun. Die Leute bemerken erst viel zu spät, dass sie sich 
eigentlich gar nicht riechen können.

Waage
24. 9.–23. 10.
Mit der Sonne sind auch deine Stimmung 

und dein Wohlbefinden gestiegen. Nun, nach der Som-
mersonnenwende, musst du darauf achten, dein Stim-
mungshoch möglichst zu behalten. Genieße ausgiebig 
die Sonnentage und nutze deine freie Zeit für ausge-
dehntes Schwimmen. Das muss zwar nicht helfen, aber 
schaden wird es wohl auch nicht.

Steinbock
22.12.–20. 1.
Urlaub ist wie ein Stück Paralleluniversum. Ein 
genau kalkulierter Ausnahmezustand, der ei-

nen den viel länger währenden Normalzustand erst er-
träglich macht. Du solltest aber darauf achten, dass sich 
diese beiden Universen nicht zu weit von einander ent-
fernen. Denn sonst könnte es sein, dass die Erinnerung 
an den Ausnahmezustand so fremd wirkt, dass der 
oben beschriebene Affekt gar nicht eintritt.

Stier
21.4.–20. 5.
Wenn du es schaffst, deine Liebe durch die-

sen Sommer zu bringen, dann hat die Sache wirklich 
Bestand. Überlege dir also gut, ob du in die Sachen in-
vestieren willst oder doch lieber aussteigen. Es ist eine 
Entscheidung für lange Zeit.

Löwe  
23.7.–23. 8.
Nun beginnt wieder die Zeit des Massentou-
rismus. Dieser ist ja wie das Bobotum. Kei-

ner will ein Massentourist oder ein Bobo sein, aber alle 
verhalten sich als solche. Du machst es anders. Du lässt 
dich einfach mit dem Strom treiben. Und wenn es dir 
doch zu viel wird, dann kannst du ja immer noch sa-
gen, du betreibst teilnehmende Beobachtung. Franz 
Schuh schaut sich im Fernsehen ja auch jeden Blöd-
sinn an und behauptet, dabei Tiefgründiges entdecken 
zu können.

Skorpion
24.10.–22. 11.
Die aktuelle Witznummer ist die Diskussi-
on darüber, ob HC Strache regierungsreif 

ist oder nicht. Gemessen an der gegenwärtigen Regie-
rungsqualität kann man durchaus auf eine solche Fra-
gestellung verfallen. Dich erinnert diese Diskussion 
höchstens an den Plan von Caligula, sein Pferd Incitatus 
zum Senator zu machen.

Wassermann
21. 1.–19. 2.
Eingepfercht in überhitzte Großstadt-
schluchten kannst du dir kaum vorstel-

len, dass anderswo Kühe auf satten Almen stehen und 
nichts anderes tun, als sich den kühlen Wind um die 
Wampe wehen zu lassen, Gras fressen und in die Ge-
gend herum zu blicken. Jeden Tag. Woche für Woche. 
Monatelang. Und sage noch einmal wer, wir Menschen 
seien keine Rindviecher.

Zwilling
21.5.–21. 6.
Griechenland soll Finanzspritzen bekom-

men, um seinen Schuldendienst leisten zu können. 
Neue Schulden aufnehmen, um die alten zu bezahlen 
und damit immer tiefer und tiefer in den Zinsendienst 
und die Schuldenfalle zu rutschen. Das, was die Schuld-
nerberatung dem kleinen Schuldner ausreden will, soll 
nun für ein ganzes Land ein taugliches Rezept sein? Du 
kannst nur den Kopf schütteln.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Dir fällt es wie Schuppen von den Augen. Plötz-
lich hast du einen Reifegrad deiner Persönlich-

keit entdeckt, nach dem du dich immer gesehnt hast. 
Du hast nicht den leisesten Schimmer, was in der Bade-
mode gerade angesagt ist. Du stehst da einfach drüber. 
Schade nur, dass du schon so gereift bist, dass du dich 
über so etwas gar nicht mehr freuen kannst.

Schütze
23. 11.–21. 12.
Immer wieder erstaunt es dich, wie wenig es 
braucht, um Lebensqualität herstellen zu kön-

nen. Diese Einsicht lässt dich bescheiden werden 
und dich erkennen, worauf es im Leben wirklich an-
kommt. Ein Gastgarten, ein G'pitzter, ein Brezerl und 
nette TischkollegInnen. Mehr braucht es nicht zur 
Glückseligkeit.

Fische
20. 2.–20. 3.

Die Hitze treibt dir den Schweiß aus den Poren. Du 
stinkst wie ein Iltis und hast meist einen unansehnli-
chen roten Kopf. Was musst du doch für ein wunderba-
rer Mensch sein, wenn dich deine Lieben trotzdem so 
gern haben. Du kannst stolz auf dich sein.
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Ich mache das nicht absichtlich. 
Aber es ist schon so: wo man hin-
riecht, stinkt’s.  Kakaomäßig wurde 

ich mit Benco sozialisiert, das genau 
rechtzeitig zu meinem zweiten Ge-
burtstag auch in Favoriten verfügbar 
war. Ovomaltine war nie ein Thema, 
der Geschmack war meinem Gaumen 
ein Greuel. Nesquik kam erst später 
auf den Markt.

Wie wir wissen, bleiben wir lebens-
lang dem treu, was wir als Kinder ken-
nengelernt haben. Außerdem bleibe 
ich meiner Maxime treu, dass ich kein 
Produkt des Nestlé-Konzerns kaufe. 
Also weiterhin Benco.

Beim Lesen der Zutatenliste wur-
de mir klar, warum die Nahrungsmit-
telindustrie versucht, die Ampelkenn-
zeichnung zu verhindern. Knapp drei 
Viertel des Benco-Granulats sind Zu-
cker. Der Rest: Magerkakao, zugesetz-
te Vitamine, Aroma. 

Bei den größten Konkurrenten ist 

es nicht viel anders. Etwa 75 – 80 Pro-
zent Kohlenhydrate (ein Glas Trinkka-
kao deckt 33 % des täglichen Kohlen-
hydratbedarfs!), davon der Großteil 
Zucker, 15 – 20 % Magerkakao, Vit-
aminzusätze, Aromen. In einer Tasse 
Kakao schwimmen bis zu vier Stück 
Würfelzucker.

Aufhorchen lässt eine zuckerredu-
zierte Variante von Nesquik. Hier wird 
ein Teil des Zuckers ausgetauscht 
durch Maltodextrin, laut Wikipedia 
ein Kohlenhydratgemisch (im wesent-
lichen modifizierte Stärke – darüber 
zahlt sich eine eigene Folge dieser 
Rubrik aus). Weiters meint Wikipedia: 
«Maltodextrin ist kaum süß und bei-
nahe geschmacksneutral. Da es ge-
rade noch wasserlöslich ist, wird es 
in der Diätetik eingesetzt, um Mahl-
zeiten mit Kohlenhydraten anzurei-
chern.» Eine Art Mastmittel also. 

Bei Suchard Express wird ein Teil des 
Normalzuckers durch Traubenzuckers 

ersetzt. Eine Testerin moniert den un-
erwünscht fruchtigen Geschmack.

Völlig anders sieht die Liste der In-
haltsstoffe bei Bio-Produkten aus. Al-
natura Trinkkakaopulver beispielswei-
se besteht aus 67,5 % Rohrohrzucker, 
32, 5 % und einem Säureregulator: Ka-
liumcarbonat – das hatten wir bereits 
bei den Backtriebmitteln. Was immer 
es im Frühstückskakao bewirken mag. 
Vielleicht verleiht es Ihnen Flügel.

Langsam komme ich zu dem 
Schluss, dass es wohl das bes-
te wäre, das haushaltszugehörige 
Kind auf die Do-it-yourself-Varian-
te umzuprogrammieren: Kakaopul-
ver in wenig heißer Milch auflösen, 
süßen und dann mit weiterer heißer 
Milch aufgießen. Nicht bequem, aber 
übersichtlich.

Was ich von den Industrieproduk-
ten nicht behaupten kann. Neulich 
wollte ich vom Kraft Foods Verbrau-
cherservice wissen, wo das Benco, 

das ich derzeit verfüttere, hergestellt 
wird. Weil das auf der Packung nicht 
angegeben ist. «In Europa», sagt die 
Dame. Das geübte Ohr hört «nicht 
unbedingt in der EU». Also nachge-
fragt. Portugal? Ukraine? Irgendwo 
dazwischen? «Europa. Genauer kann 
ich Ihnen das nicht sagen», meint die 
Dame. Ich biete ihr den EAN-Code 
und die Chargennummer an. «Ach 
ne», meint sie, «wir können nicht mal 
anhand der Chargennummer feststel-
len, von welcher Produktionsstätte 
das stammt.»

Ach ne?
Christa Neubauer

Rezepte unter  
http://singlekocherei.myblog.de

Quelle:
http://de.wikipedia.org/wiki/Maltodextrin

  CHRISTAS SPARKÜCHE

Durch den Kakao gezogen
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Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. 
Gerade eben ist die Bundesliga-
Saison zu Ende gegangen, schon 
steht die nächste vor der Tür. Die 

Pause bedeutet für die Profikicker in ers-
ter Linie: Trainingslager und Testspiele. 
Und für die Macher der Online-Plattform 
«Wahre Tabelle» noch einmal kurzzeiti-
gen Hochbetrieb. Denn so manches Re-
gionalblatt lässt es nicht beim Blick auf 
die «korrigierte» Tabelle im Internet, son-
dern fragt nach: Wurde der heimische 
Klub in der vergangenen Saison nicht 
durch Fehlpfiffe der Schiedsrichter mas-
siv benachteiligt? Und würde er nicht «in 
Wahrheit» einen viel besseren Platz in der 
Abschlusstabelle einnehmen? 

Heuer müssen Sebastian Kelterer und 
seine beiden Redaktionskollegen von der 
«Wahren Tabelle» viele Anrufer_innen 
enttäuschen: Ihre Abschlusstabelle weicht 
nicht wesentlich von der offiziellen tipp3-
Bundesligatabelle ab. Vor einem Jahr war 
das noch anders. Da hieß der «wahre» 
Meister nicht Redbull Salzburg, sondern 
Austria Wien.

Ein oberes Kontrollorgan? Kelterer 
winkt ab. Eher sieht er die «Wahre Ta-
belle» als Spaß, als Gedankenspielerei, als 
Angebot an die Fans zum gegenseitigen 
Austausch. Denn für sie kann die Zeit von 
einem Spieltag zum nächsten verdammt 
lang sein. Und was eignet sich zu deren 
Überbrückung besser, als über strittige 
Entscheidungen der Schiedsrichter_in-
nen zu diskutieren? Bei Licht betrachtet 
sind doch gerade sie das Salz in der Sup-
pe. Wie langweilig wäre der Fußball (und 
das Leben), könnte man sich nicht über 
Schwalben und zuunrecht gegebene Tref-
fer echauffieren!

Der Schiri bewegt zuverlässig die Ge-
müter der Fußballzuschauer_innen. Da-
rauf baut das Konzept des Fußballportals 
auf. Kaum ist der Spieltag vorüber, stellt 

Besuch bei Sebastian Kelterer, Redakteur von wahretabelle.at

Der Ball liegt bei den User_innen

So denken gemeine Zuschauer_innen. 
Diese Gedankenkonstruktion scheint 
für sein psychisches Gleichgewicht es-
sentiell zu sein.

Kelterer weiß zu gut, dass der Schiri 
bei einem Spiel der einsamste Mensch 
im Stadion ist. Keine Zuschauer_innen 
kommen, um ihn zu sehen, höchstens 
vielleicht der Schwager (und der ano-
nyme Beobachter vom Schiedsrichter-
verband). Macht der Schiri seine Sache 
gut, nimmt keiner von ihm Notiz. Un-
gerechte Welt: Liegt er dagegen mit ei-
nem Pfiff daneben oder auch nur ver-
meintlich daneben, wünscht ihm das 
Publikum, zumindest deren eine Hälf-
te, umgehend die Krätze an den Hals.

Kein leichter Job. Der Schiri muss 
innerhalb von Sekundenbruchteilen 

«Wahre Tabelle»:  Seit zwei Jahren schaut diese Online-
Plattform den heimischen Bundesliga-Schiedsrichtern auf 
die Finger. Sie versteht sich allerdings nicht als oberes Kont-
rollorgan. Eher möchte sie den Fußballfans dabei helfen, die 
manchmal verdammt lange Zeit zwischen zwei Spieltagen zu 
überbrücken.

entscheiden, wo der Fernsehzuschau-
er mehrere Wiederholungen zur Ver-
fügung hat, in Zeitlupe und fallweise 
auch mit eingezogenen Linien. Und 
selbst dann ist eine Situation nicht 
immer eindeutig aufzulösen. Hin-
zu kommt, dass so manche Situati-
on wie bei Gericht reine Auslegungs-
sache ist. Ein Spieler rutscht in eine 
Flanke. Mit einem Arm stützt er sich 
ab, um nicht mit dem Hinterkopf auf 
den Boden zu schlagen. Genau ge-
gen diesen Arm geht der Ball. Natürli-
che Bewegung oder Handspiel? Reine 
Ermessenssache!

Seit er Kind ist, geht Kelterer ins 
Fußballstadion. Gegenüber früher 
hat er heute auch Augen für die Ar-
beit des Schiris, das bringt der Beruf 
so mit sich. Und er merkt, dass er ihm 
gegenüber inzwischen sehr viel mehr 
Nachsicht walten lässt. Wenn nach ei-
nem falschen Schiripfiff alle um ihn 
aufschreien, bleibt er in der Regel ru-
hig. Dennoch ist das Spiel für ihn ein 
hoch emotionales Ereignis geblieben. 
Er hat seinen Lieblingsklub, mit dem 
er Wochenende für Wochenende mit-
fiebert – welcher das ist, soll hier nicht 
verraten werden. 

Text und Fotos:  
Wenzel Müller

«Wahre Tabelle» umstrittene Schieds-
richterentscheidungen zum allfälligen 
Meinungsaustausch ins Netz. Und dann 
sind die (angemeldeten) User_innen am 
Ball respektive Board. Die so genann-
te Community befindet darüber, ob der 
Schiri richtig lag oder nicht. Wenn nicht, 
wird im Fall von torrelevanten Szenen das 
Endergebnis entsprechend korrigiert. 

Gerechtigkeit auch für Kapfenberg oder 
Wr. Neustadt

Die Idee ist aus Deutschland übernom-
men. Dort gibt es die «Wahre Tabelle» 
schon seit vier Jahren, bei uns seit der 
Winterpause in der Saison 2008/2009. 
Zuletzt verabschiedeten sich die Deut-
schen von ihrem basisdemokratischen 
Konzept, aus dem einfachen Grund, weil 
Bayern-München-Fans Überhand in der 
Community gewonnen hatten, so sehr, 
dass jede strittige Situation zuverlässig 
zugunsten des Münchner Klubs ausge-
gangen war. Damit war die Grundidee 
der Sache auf den Kopf gestellt. Also 

beschlossen die deutschen Macher, ein 
sogenanntes Kompetenzteam einzuset-
zen, das nun anstelle der User_innen 
abstimmt. 

Macht verführt zu Missbrauch. Eine 
Gefahr, die potenziell, wie Kelterer ein-
räumt, auch für den heimischen Betrieb 
besteht. In letzter Zeit habe es unter ihren 
User_innen die auffällige Tendenz gege-
ben, in strittigen Situationen stets zuun-
gunsten von Rapid Wien zu entscheiden, 
gerade so, wie wenn sich wie auf gehei-
me Verabredung die Anhänger_innen al-
ler anderen Klubs gegen den beliebtesten 
im Land verbündet hätten. Sollte sich die-
ser Eindruck erhärten, also eine bedenk-
liche Schlagseite manifest werden, so kä-
men wohl auch sie nicht umhin, eine Art 
Fachgremium einzurichten. «Wir wol-
len, dass allen Klubs Gerechtigkeit wider-
fährt, auch den kleineren wie Kapfenberg 
oder Wiener Neustadt, die eine viel klei-
nere Anhängerschaft haben als die Wie-
ner Traditionsklubs», sagt Kelterer. 

Unser Gespräch findet in der Küche der 
Redaktion statt, dem kühlsten Raum, den 
das Büro gleich neben dem Neuen Insti-
tutsgebäude der Universität Wien an die-
sem heißen Tag zu bieten hat. Kelterer ist 
30 Jahre alt. Ein Student der Geschichts- 
und Medienwissenschaften, der nur noch 
seine Abschlussarbeit schreiben muss, 
dann ist er Herr Magister. Ob es jemals 
dazu kommen wird, weiß er selber nicht. 
Denn mit seinem Beruf ist er zufrieden. 
Was kann es Schöneres geben, als mit sei-
nem Hobby, in diesem Fall Fußball, Geld 
zu verdienen? 

Der Schiri ist der einsamste Mensch  
im Stadion

Der Oberarm ist tätowiert, das Gesicht 
weich. Man muss Kelterer nur anblicken, 
um sich davon zu überzeugen, dass es kei-
neswegs Absicht dieses Internetforums 
ist, die Schiedsrichter schlecht zu ma-
chen und ihnen alle Schuld zuzuweisen, 
wie es ohnehin schon in allen Stadien der 
Welt geschieht. Die eigene Mannschaft 
hat verloren, weil sie schlecht gespielt 
hat? Keineswegs, hätte der Schiedsrich-
ter nicht gegen sie gepfiffen, wäre sie als 
strahlender Sieger vom Platz gegangen! 

Bundesliga-Schieds-
richter zählen im 
Stadion zu den ein-
samsten Menschen: 
Thomas Gangl ist so 
ein Fußball-Eremit

Investigativer 
Journalismus: 
Augustin-Fuß-
ballreporter 
W. M. verfolg-
te die Spur der 
Fettflecke auf 
den Spielbe-
richten bis in 
die Schiri-Ka-
bine St. 
Hanappis

Sebastian Kelterer versucht mit der Online-
Plattform wahretabelle.at Fehlpfiffe 

auszubügeln

Straßenfußball: Homeless-
World-Cup-2011; Paris Champs 
de Mars, 21.–28. August, früh 
bis spät. Dass die Wuchtel nie-
mals Urlaub macht, bedarf an 
dieser Stelle wohl keiner wei-
teren Erklärung mehr: Dort wo 
sie wohnt, auf den G’stetten, 
in den Gassen und Käfigen der 
Vorstadt, gibt es keine Sommer-
pause. Kein Wunder, dass sie sich 
mit jenen am besten versteht, 
die Los und Wohnadresse mit 
ihr teilen müssen – ohne über-
haupt eine zu haben. Wenn sich 
nun für solcherart zusammenge-
schweißte Weggenossen_innen 
ein gemeinsamer Sommeraus-
flug auftut, dann wird getanzt, 
wie es auf diesem großen Fet-
zenlaberl sonst noch keiner ge-
sehen hat – noch nicht einmal 
der Eiffelturm. 

Noch nicht: Denn ab 21. Au-
gust matchen sich in dessen 
Schatten am Pariser Marsfeld 
nicht weniger als 48 Männer- 
und 12 Frauenteams um den ein-
zig wahren Weltmeisterpokal im 
Straßenfußball. Mannschaften 
aus 53 verschiedene Nationen 
sind beim Homeless-Worldcup 
2011 in Paris gemeldet: darunter 
Kapazunder wie Brasilien, Me-
xiko, Polen, die Ukraine, Russ-
land oder Portugal, die in den 
vergangenen Turnieren fast im-
mer ein gewichtiges Wort mitzu-
reden hatten. Und Unverdrosse-
ne, die umso leidenschaftlicher 
dem ersten ganz großen Wurf 
entgegenfiebern – wie etwa 
Hongkong, Kambodscha oder 
die Mädels aus Haiti. 

Wie hoch das Niveau ist, zeigt 

unter anderem das Beispiel von 
Michelle da Silva: 2007 wur-
de die Stürmerin beim Home-
less-Worldcup in Kopenhagen 
zur besten Spielerin des Tur-
niers gewählt – 2010 wurde sie 
ins U-20-Nationalteam Brasiliens 
einberufen. 

Gespielt wird vier gegen vier, 
auf etwas größere Hüttel-Tore, an 
die 2000 Treffer sollten sich wäh-
rend der Turnierwoche schon 
ausgehen. Von der Einsatzbe-
reitschaft, der Spielfreude und 
dem Teamgeist sämtlicher Pro-
tagonist_innen kann im hoch-
bezahlten Profi-Betrieb ohnehin 
nur geträumt werden. 

Wer also in der zweiten Au-
gusthälfte das Land in Richtung 
Westen verlässt, schaue unter 
dem Eiffelturm vorbei – oder, 
noch besser, nehme gleich an 
der Seine Quartier. Geboten ist 
der heißeste Tanzboden des Jah-
res, bevölkert mit den markan-
testen Ballkünstler_innen aus 
allen fünf Hemisphären – öster-
reichische WM-Teilnehmer inklu-
sive. Und das (anschnallen Sepp 
Blatter!) zu freiem Eintritt. 

FM
Paris Champs de Mars 
75007 Paris 
Tel.: (0 316) 80 15-241
www.homelessworldcup.at 
(österreichische Homepage, mit ver-
schiedenen Reiseoptionen)
www.homelessworldcup.org 
(internationale Homepage)
 
Öffis: Westbahn bis Paris Est, Metro Nu-
mero 4 bis St. Michel – Notre-Dame, 
von dort RER-Linie C bis Champs de 
Mars – Tour Eiffel   
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der alliierten Flugzeuge, die an den (ost-
steirischen) Stellen des Absturzes, den sie 
überlebten, nicht lange überleben durften 

– und hingerichtet wurden.
Die Euphorie wird nicht bleiben, der 

Kameradschaftsbund wird auch morgen 
noch mächtig genug sein, um die drei 
Parteien der Anständigkeit in der Ge-
meinde Pöllau, die ÖVP, die SPÖ und 
die FPÖ, man kann das ohne Übertrei-
bung formulieren: vor sich herzutreiben. 
Der Bürgermeister Pöllaus beantwortete 
das Anliegen Schützenhöfers, das Mahn-
mal für die ermordeten US-Piloten ne-
ben dem Kriegerdenkmal im Stiftinnen-
hof zu errichten, dieses also unmittelbar 
und an Ort und Stelle zu «korrigieren», 
mit folgender Verantwortungslosigkeit: 
«Da bin nicht ich der Zuständige. Holen 
Sie die Einwilligung des Kameradschafts-
bunds ein!»

Da war sein Vorgänger, einer vom an-
deren politischen Lager, etwas ehrlicher, 
was aber nicht auf eine andere Program-
matik zurückzuführen war, sondern auf 
eine persönliche Disposition: Man kön-
ne kein Denkmal für «unsere» Kriegsgeg-
ner zulassen. Schützenhöfer hatte in den 
USA erlebt, dass den «gegnerischen» To-
ten ebensoviel Respekt entgegengebracht 
wird wie «den Unsrigen». In einem Ma-
rine-Friedhof, den der Künstler besuchte,  
sind neben Soldaten der US-Navy deut-
sche Marinesoldaten begraben – in rich-
tigen Gräbern, auf denen die Namen und 
die Lebensdaten der Opfer zu sehen sind. 
Eine Gedenkkultur, die sich dermaßen 
um die Aufhebung der Täter-Opfer-In-
szenierung kümmert, lässt das kollektive 
Bewusstsein, der Krieg gegen den Natio-
nalsozialismus sei ein «Krieg gegen uns» 

Samstag, 18. Juni 2011. Eine Demo, 
der Form nach ohne Anlage zu 
Landfriedensbruch aus der Sicht 
der (unsichtbaren) Ordnungshü-

ter, weil eher ein gemeinsames Flanie-
ren als eine deutliche Willensäußerung, 
überrascht die Besucher_innen einer 
Blumen- und Gartenschau im Schloss-
park von Pöllau in der Oststeiermark. 
Zwischen dem Ort des Aufbruchs, dem 
Schlosskeller, und dem Ziel der Demo, 
dem Schlosspark, wird keine einzige Pa-
role geschrien, kein einziges Transparent 
ist zu sehen. Aber eine ungeheure Kraft 
kommt im Miteinander-Gehen zum Aus-
druck, die Gesichter sind schön, weil sie 
triumphieren, es sind viele Grazer Ge-
sichter, auch einige oststeirische, ein paar 
Dutzend Gesichter aus Wien (der Verfas-
ser dieses Textes kam mit dem Bus, den 
das Fremdenverkehrsamt der fiktiven Re-
publik Augartenstadt zum Shuttledienst 
bereit gestellt hatte).

Das soll eine Demo sein? 150 Men-
schen tratschen, suchen herumblickend 
nach den Gesichtern der anderen, die 
heute nicht triumphieren, die heute den 
Kürzeren ziehen, die schmähstad sind, 
obwohl aus ihrer Sicht gleich etwas Unge-
höriges und Unerhörtes passiert: Die 150 
Menschen folgen einem Nestbeschmut-
zer, einem Landesverräter, einem Künst-
ler, der nicht einmal am Wochenende 
seine staubige und angekleckste Werk-
stattkluft ablegt, nur damit er schon äu-
ßerlich nicht mit einem unserer frisch 

Neben dem Kriegerdenkmal ein Denkmal für die Befreiung? Eine oststeirische Geschichte

So ein Tag, so wunderschön …

Schützenhöfer und 
die US-Kolleg_innen 
vor dem Denkmal 
(oben). Im  Schloss-
keller wird über die 
Vorgeschichte infor-
miert (unten)

gewesen, nicht zu; und von der Politik 
kommen keine Anläufe, in dieser Hin-
sicht unpopulär zu sein, keine Signale, 
dem Kameradschaftsbund ins nationa-
listische Geschäft zu pfuschen.

Die Politik sitzt in der Falle

Das solidarische Publikum, das nun das 
Denkmal für die Piloten der Alliierten 
(das zugleich der Erinnerung an alle Be-
waffnete dient, die einen Beitrag zur Be-
freiung Österreichs leisteten, einschließ-
lich die Soldaten der Roten Armee) 

umkreist wie ein eben von ei-
nem anderen Planeten gelan-
detes Objekt, weiß, dass seine 
Präsenz ebenso Teil eines Ge-
samtkunstwerks der Gattung 
«work in progress» geworden ist 
wie die zitierten Äußerungen 
der Bürgermeister. Alles, was zu 
Schützenhöfers «Liberation Art 
Project», so nennt er seinen gro-
ßen Plan der produktiven Provo-
kation, gesagt und geschrieben 

wird, wird dokumentiert und fließt in 
das Gesamtkunstwerk ein, das vielleicht 
nie zu einem Abschluss kommt.

Mit dieser Konzeption gelingt es Schüt-
zenhofer, die regionale und lokale Politik 
in eine ambivalente Lage zu manövrieren: 
Was immer die Politik in Sachen Vergan-
genheitsbewältigung verordnet oder äu-
ßert, geht in das Kunstwerk ein, selbst 
im Fall peinlichster Entgleisungen; an-
dererseits böte das «Liberation Art Pro-
ject» den Politikern am laufenden Band 
Gelegenheiten, Handlungen zu setzen, 
die sie in Übereinstimmung mit der Idee 
der nachhaltigen Entnazifizierung der 
Gesellschaft bringen könnten. Vor dem 
Enthüllungsakt hat Josef Schützenhöfer 
den Politikern in einem starken Vortrag 
im Schlosskeller einige Hinweise gege-
ben, welche Signale sie aussenden könn-
ten, um die ideologische Hegemonie des 
Kameradschaftsbundes in dieser Gegend 
zu brechen (die Landschaft ist zu schön 
für diese Hegemonie).

Wichtigster Hinweis: Ottokar Kernstock, 
«Dichterfürst», Deutschtümler und Slawen-
hasser, gilt in Pöllau und Umgebung nach 
wie vor als positive, Identität stiftende Figur. 
Die Blasmusik der Marktgemeinde Pöllau, 
angeblich eine der besten österreichischen 
Blechformationen, trägt den Namen dieses 
Dichters (Das Hakenkreuz im weißen Feld / 
Auf feuerrotem Grunde / Gibt frei und offen 
aller Welt / Die frohgemute Kunde…). Eine 
Namensänderung würde in den Köpfen der 
Menschen zunächst wenig bewegen – aber 
in der Debatte, die dadurch ausgelöst wür-
de, könnte so manches oststeirische Tabu 
verletzt werden.

Robert Sommer

Die Stunde der Kunst.  Dass Inhalte nationalsozialistischen 
Denkens, inklusive die Identifizierung mit Hitlers Krieg, noch 
so ungebrochen lebendig sind, liegt vielleicht an den Mängeln 
antifaschistischer Politik. Wenn die Politik versagt, schlägt 
die Stunde der Kunst. Bericht über ein Projekt des oststeiri-
schen Künstlers Josef Schützenhöfer, das die «Korrektur» ei-
nes Kriegerdenkmals des Kameradschaftsbundes zum Ziel 
hat – und darüber hinaus die ultimative Entnazifizierung ei-
ner Region.

gebügelten Kameradschaftsbündler ver-
wechselt werden kann, und dessen Aus-
sprache manchmal an die Schwarzeneg-
gersche erinnert, schlimmer noch, an ein 
vom Ostküstenamerikanisch infiziertes 
Oststeirisch.

Der Künstler, der einen irritierend bo-
denständigen und regionaltypischen Na-
men trägt, Sepp Schützenhöfer, erlebt ei-
nen seiner besten Tage in seiner Heimat, 
in die er nach langjährigem USA-Auf-
enthalt eigentlich gar nicht zurückkeh-
ren wollte. Er hat dem Kameradschafts-
bund zumindest in lokalem Rahmen das 
Erinnerungsmonopol genommen. Solche 
Siege machen es zum Vergnügen, in der 
Oststeiermark zu bleiben. Selten hat eine 
Einweihung ohne Weihwasser so viel Ver-
gnügen bereitet wie die Enthüllung jener 
fast drei Meter hohen Installation, deret-
wegen die 150, nein,  jetzt sind es schon 
200, im Schlosspark erschienen sind.

Bevor sie enthüllt wird, stellt Schützen-
höfer drei amerikanische Künstler_innen 
vor, die an der Installation mitgewirkt 
haben: Will Contino, Emily Hines und 
Douglas Hoagg. Sie sind nicht die Rache 
der USA für die Unbelehrbarkeit großer 
Teile der österreichischen Gesellschaft, 
die die Befreiung vom Faschismus unge-
brochen als ihre «Niederlage» betrauern. 
Es sind nur drei Kunstschaffende, drei, 
die Kriege verabscheuen, und nicht drei 
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Repräsentanten oder Missionare, weder 
einer Rache-Idee noch eines Staates. Die 
Partnerschaft Schützenhöfer/Contino/Hi-
nes/Hoagg (und nicht zu vergessen: Klaus 
Zeyringer, Pöllauer Literaturwissenschaft-
ler) verfügt im Konflikt mit dem regional 
machtvollen und einflussreichen Erinne-
rungs-Monopolisten über Mittel, die den 
«Kameraden» fehlen: das Potenzial der un-
abhängigen Kunst, den Internationalismus 

– und vor allem Humor.

Sie überlebten den Absturz, aber nicht 
die Rohheit, die am Boden herrschte

Das Gegen-Denkmal zum unsäglichen 
Kameradschaftsbund-Denkmal, das ei-
nen Innenhof des Pöllauer Stiftes ver-
schandelt, wird nun endlich enthüllt, und 
den teilnehmenden Beobachter_innen 
dieser vergnüglichen Provokation fällt 
eines sogleich auf: Der Humorgehalt die-
ser Installation übertrifft alles, was sonst 
an ästhetischen oder inhaltlichen Mit-
teln zum Zwecke der Kontrastierung ei-
nes militaristischen Monuments denkbar 
wäre, das in kameradschaftsbundübli-
cher Einseitigkeit jene Kriegsopfer he-
roisiert, die in ihrer «Pflichterfüllung» 
(für die Ideen Adolf Hitlers) zu solchen 
wurden. Das Gegendenkmal ehrt die Be-
freier Österreichs vor diesem Geist der 
«Pflichterfüllung», konkret die Piloten 

„

“

Dem Pathos 
des Krieger-
denkmals  
eine starke 
Portion Humor 
entgegenset-
zen ...

Josef Schützenhö-
fer (links) und 

Klaus Zeyringer: 
die  lokalen 

Unruhestifter



30
124        art.ist.in | 

Italien beschränkt? In einer Region, in der 
als höchster politischer Wert gilt, gemä-
ßigt zu sein, muss ein Künstler missver-
standen werden, der mit dem Wahlspruch 
«Ich bin kein Gemäßigter» Bürgermeister 
von Mailand werden wollte.

Das naive Mädchen Enea – um die Er-
zählung des Stückes anzudeuten – ar-
beitet auf einem großstädtischen Fried-
hof, der von einem skrupellosen, aber 
minderbegabten Direktor geleitet wird. 
Nicht nur Schikanen des Direktors muss 
sie aushalten, sondern auch Gemeinhei-
ten ihrer Kollegen. Als diese einmal mehr 
versuchen, ihr mit einer Geschichte über 
die bevorstehende Schließung des Fried-
hofs einen Bären aufzubinden, entpuppt 
sich dieser Totengräberschmäh als wahr 
– und eingebettet in einen viel größeren 
Skandal um Bauspekulation und Beste-
chungsgelder, in den auch höchste poli-
tische Kreise verwickelt sind. Einer der 
Schauplätze der Erzählung ist das von 
katholischen Nonnen geleitete Irrenhaus; 
das erlaubt dem ironischsten aller italie-
nischen Linksintellektuellen, die Demon-
tage der Institution der Kirche mit der 
Infragestellung der Institution der Psych-
iatrie zu verbinden. «Unsere Empörung 
müssen wir hinausschreien», sagte Da-
rio Fo kürzlich in einem Interview, und 
inzwischen findet er in Italien (wieder) 
eine Situation vor, in der dieser Schrei 
verstanden wird von einer breiten Bewe-
gung, die sich selbst mit Vorliebe als Be-
wegung der Empörten bezeichnet; wäh-
rend zwischen Lilienfeld und Wien die 

Mehrheit der Bevölkerung eher über die 
kleinen Übertreter der Normen als über 
die großen Weltzerstörer empört zu sein 
scheint. 

Viel gelacht in  Stockholm

Als die «vielleicht höchste Gottesgabe» 
(hört, hört, Christ_innen aus dem Trai-
sental!) bezeichnet Dario Fo «Ironie und 
die Selbstironie». Humor sei seine Waffe 
im politischen Kampf, den er (nicht nur) 
von der Theaterbühne aus führt. «Am 
meisten gefiel mir ein Satz, den man vor 
einigen Jahrzehnten auf vielen Mauern 
lesen konnte: Unser Gelächter wird euch 
begraben. Eine Einladung, die traurige 
Politikerklasse auszulachen und wegzu-
fegen. Die religiöse und politische Macht 
lacht nie. Je absolutistischer und diktato-
rischer ein System ist, desto größer die 
Traurigkeit und Finsternis in seiner Um-
gebung. Wenn in einem solchen System 
ein Gelächter explodiert, entfaltet es die 
Kraft einer Bombe, die den ganzen Ap-
parat des Terrors verreißt und die Men-
schen von ihrer Angst befreit.»

Auch als Dario Fo der Nobelpreis über-
geben wurde, nahm er die Zeremonie 
nicht ganz ernst: «O ja, es war wirklich 
ein großer, schöner Spaß. Abgesehen 
von dem Vergnügen, dem Stolz und der 
Befriedigung danke ich den sympathi-
schen schwedischen Akademiemitglie-
dern noch heute dafür, dass ich so wun-
derbar viel zu lachen hatte.»

Robert Sommer

Dario Fo in der Provinz: viel Applaus im Stift für den Feind der Stifte

Unser Gelächter wird euch begraben

Emina Eppensteiner ist Hure, Totengräberin, Klosterschwester, Landvermesserin.  Merten 
Gareiss ist Staatssekretär, Patient der geschlossenen Psychiatrie, Dieb, Minister, Arzt. Die jeweils letztge-
nannte Profession ist die reale. Alles andere sind Rollen. Auch die anderen Mitglieder der Theater-Spiel-
Gruppe-Lilien-Feld, zusammen mehr als ein Dutzend, sind Laiinnen und Laien. Mit der mehrmaligen 
Aufführung des Dario-Fo-Stücks «Siebentens: Stiehl ein bisschen weniger» im Stift Lilienfeld ist so etwas 
wie ein Durchbruch gelungen, spürt das Ensemble, fiel auch Kritiker_innen auf. 

Ein Durchbruch vom Dilettanti-
schen im umgangssprachlichen 
Sinn («Nichtskönner») zum Dilet-
tantischen im eigentlichen Wort-

sinn: zur Freude am Rollenspiel, zur The-
aterleidenschaft. Großen Anteil daran hat 
der in St. Pölten lebende italienische Re-
gisseur Massimo Rizzo. Er ist der einzi-
ge Nicht-Amateur des Fo-Abends. «Wir 
konnten uns erstmals eine professionel-
le Unterstützung leisten», erklärt Mer-
ten Gareiss. «Von dem Geld, das uns im 
Vorjahr als Anerkennungspreis des Lan-
des Niederösterreich zufloss, konnten wir 
den Regisseur honorieren.»

Dario Fo ist Nobelpreisträger, also ge-
wissermaßen eine Autorität, mit deren Na-
men sich auch ein Stift schmücken kann. 
Aber es gibt keine Nobelpreisträgerin, 

keinen Nobelpreisträger, die/der die 
kirchliche Elite so verlacht wie Dar-
io Fo, der kein moralisches Gefälle zwi-
schen den Kirchenverantwortlichen auf 
der einen, den Mafiabossen und den Eli-
ten des «offiziellen» Politik- und Wirt-
schaftslebens auf der anderen Seite er-
kennen kann. 

Weiß eigentlich der Abt des Zisterzi-
enser-Stiftes, welches Stück da unterm 
Gewölbe des Dormitoriums gegeben 
wird? Hat er den Wunsch des Christen-
menschen wahrgenommen, lieber in den 
sinnlicheren Himmel der Muslime als 
in den unattraktiven engelswolkenkal-
ten Himmel der Katholiken einzukehren? 
Hat er den Damenstrich im Dormitorium 
gesehen? Jene Linie zwischen Publikum 
und Bühne, auf der zwei Prostituierte 

stöckeln (der Herr Nachbar in der ersten 
Reihe wagt aus Rücksicht auf seine Gat-
tin nicht, auf die stöckelnden Beine der 
Sexarbeiterin zu starren, die im realen Le-
ben als Arztassistentin in Gareiss’ Ordi-
nation jobt), um den Theatervorhang auf- 
und zuziehen? Fragen eines auswärtigen 
Theaterbesuchers ...

Achtmal wurde das Fo-Stück aufge-
führt, achtmal ohne politische Beanstan-
dungen. Allerdings wurden an keinem 
der acht Abende Patres des Stiftes im 
Publikum gesichtet, erklärt Gareiss. Ein 
demonstratives Fernbleiben? «Ich denke 
nicht«, antwortet der Herr Doktor. «Es 
sind halt schon alte Herren, die gern früh 
schlafen gehen.» Im Übrigen habe auch 
die Stadtgemeinde Zugriffsrecht auf das 
Dormitorium des Stiftes; einen anderen 
Ort, der Theateraufführungen erlaubt, 
gäbe es in Lilienfeld nicht. 

Auf den Fo sei die Gruppe gekommen, 
weil man dem Publikum einerseits eine 
volle Ladung Humor bieten wollte, and-
rerseits keinerlei Anlässe zum Schenkel-
klopfen. Dafür sei das Theaterexperiment 
nicht gegründet worden. Tatsächlich, es 
wurde viel gelacht im Stift Lilienfeld an 
diesen Juni-Abenden, obgleich es wohl 
kein sehr renitentes Lachen war. In einer 
entpolitisierten Gesellschaft wie der ös-
terreichischen kann Dario Fos Plan, die 
Schauspieler_innen wieder in die Rol-
le des mittelalterlichen «giullare» zu ver-
setzen, nur schwer aufgehen. 

«Ich bin KEIN Gemäßigter!»

Der «giullare» ist der Spielmann, dem die 
Funktion zukommt, durch Geschichten-
erzählen ein revolutionäres Bewusstsein 
zu schaffen und dieses Bewusstsein in der 
direkten Diskussion mit seinem Publi-
kum zu vertiefen. Wer stünde in Lilien-
feld und Umgebung zur Verfügung, der 
zu vertiefen verstünde? 

Wer könnte mit Leichtigkeit den Irr-
tum auflösen, die italienischen Zustände, 
die in «Stiehl ein bisschen weniger» auf 
die Schaufel genommen werden, seien auf www.spielfeld.org

Berlusconi geht. Fo bleibt.
Als Dario Fo den Literatur-Nobelpreis erhielt, war die Überraschung in 
der literarischen Welt groß. Steht Dario Fo doch bis heute vor allem für 
Opposition gegen Institutionen. Am 24. März dieses Jahres wurde der 
große Dramaturg, Schauspieler, Satiriker und Berlusconi-Gegenspie-
ler 85 Jahre alt. Aus diesem Anlass berichtete die APA:

«Ich bin nicht mit der Idee zum Theater gegangen, Hamlet zu 
spielen, sondern mit der Ansicht, ein Clown zu sein, ein Hans-
wurst», brachte Dario Fo es einst selbst auf den Punkt. Nicht um 
Tragik, sondern um Komik und Satire geht es dem Allround-Talent 
bis heute. Dass dem Possenreißer, Dramatiker und Kabarettisten, 
Theatermacher, Schauspieler und begnadeten Pantomimen 1997 
der Literaturnobelpreis verliehen wurde, überraschte die Litera-
turwelt dennoch.

«Satire ist Satire und hat nichts mit Propaganda zu tun – sie ist 
das schlechte Gewissen der Macht», erklärte Fo seine Sicht der 
Dinge einmal. Künstlerisch orientiert an der Commedia dell'arte, 
schreckte der Italiener mit dem kindlichen, ausdrucksstarken Ge-
sicht unter diesem Motto vor keiner Provokation, keinem Tabu zu-
rück. Heute bekommt vor allem der skandal- und prozessgeplagte 
italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi Fos beißende Iro-
nie immer wieder zu spüren.

«Vielleicht ist er einfach nur blöd», witzelte Fo erst vor kurzem 
auf einer Demonstration. «Oder sollte man ihm den Zahn von au-
ßen gezogen haben?» Im Detail ging es dem Gaukler um ein großes 
Pflaster auf der Wange Berlusconis nach einer Zahn- und Kieferope-
ration. Nicht weniger beißend ging es 2003 zu in seinem erfolgrei-
chen Stück «L'anomalo bicefalo» (Der anomale Doppelkopf). Dort 
wird Berlusconi eine Gehirnhälfte seines Busenfreundes Wladimir 
Putin eingepflanzt. «Zwei Hirnhälften: eine, um Erklärungen ab-
zugeben, die andere, um sie zu dementieren», rief Fo damals mit 
Blick auf rhetorische Eskapaden Berlusconis den schallend lachen-
den Zuschauern entgegen.

Wie wohl kein anderer brachte Fo das Kunststück fertig, gleich-
zeitig den Papst und die Kommunisten gegen sich aufzubringen. 
Mehr als 40 Gerichtsverfahren – zumeist wegen Beleidigung – über-
stand er glücklich. Viele Male wurde er direkt von der Bühne weg 
verhaftet. «Ich wurde schon politisiert geboren», meint der «Hof-
narr» Fo schlicht erklärend. «Ich lebte Seite an Seite mit den Kin-
dern von Glasbläsern, Fischern und Schmugglern.»Nachschub für das Kloster-Irrenhaus: ein starkes Stück Anti-Psychiatrie in Lilienfeld

Emina Eppenstei-
ner als Enea, Uwe 
Löcker als 
Geschäftsmann

„

“

Es gibt keine 
Nobelpreisträ-
gerin, keinen 
Nobelpreisträ-
ger, die/der 
die kirchliche 
Elite so ver-
lacht wie     
Dario Fo
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Vom Dilemma des Künstlers, der «Staatsmann» wird. Beispiel 1:  Leopold Sedar Senghor 

Wie viel Geist verträgt die Politik?

Macht & Kunst.  Die bloße Vorstellung, dass Staatsleute einst 
auch Gedichte und Theaterstücke schrieben, dass sie mal-
ten, musizierten, philosophierten, würde heute nur ungläubi-
ges Kopfschütteln hervorrufen. Nein, Derartiges hat man von 
den Berlusconis, den Orbans, Sarkozys, Merkels oder Klaus’ 
noch nicht gehört!  

Politik & Geist – wie auseinander-
gerissen erscheinen uns heute 
diese beiden Begriffe. Wir wollen 
nicht wahrhaben, was in den letz-

ten Jahren mit unseren politischen Ak-
teuren passiert ist. Vielen jungen Men-
schen dürften Namen wie Richard von 
Weizsäcker, Arpad Göncz, Bruno Kreis-
ky, Francois Mitterand, Leopold Sedar-
Senghor oder Vaclav Havel nicht mehr 
geläufig sein. 

Wann hat schon ein Mächtiger etwas 
mit Kunst am Hut? Wann hört man, dass 
ein Mächtiger sich selbst und das Abar-
beiten seiner so genannten Sachzwänge 
in Frage stellt? Wer in Legislaturperio-
den denkt, will sich keine Nachdenklich-
keit erlauben. Die leistet sich nur jemand, 
der sich eingebunden weiß in einen grö-
ßeren Zusammenhang. Da hat sich etwas 
verändert, ein Paradigmenwechsel hat 
stattgefunden.

Senghors Experiment gehört der Zeit 
vor diesem Wechsel an. Leopold Sedar 
Senghor, 1906 in Joal in Senegal als Sohn 
eines Pflanzers und Erdnussexporteurs 
geboren, wuchs mit 20 Geschwistern auf, 
bevor er Klassische Philologie studierte 
und in Paris Griechisch und Latein un-
terrichtete. Er wollte ein «Dyali» werden 
– so nannte man in seiner Heimat die Rit-
ter des Geistes, die mit ihrem Minnesang 
die Mädchen betörten.  

Lyrik war für Senghor Musik. Ein Ge-
dicht ohne Gesang konnte er sich nicht 
vorstellen. Er begriff seine Gedichte als 
Rezitationen und vermerkte jeweils, von 
welchen afrikanischen Instrumenten sie 
begleitet werden sollten (z. B. Balafong, 
Kora oder Tamtam). 

Dichtung war für Senghor ein Akt der 
Anrufung und Beschwörung. In dieser 
Auffassung des Poetischen ist die Sprache 
nie Spiel, das Magische nie bloß Effekt. 
Gedichte schreiben ist Beschwörung einer 
Realität, die es auch zu schaffen gilt!

Warum in der Sprache der 
Kolonialmacht?

Jahrzehnte später wird Senghor Staatsprä-
sident sein, und man wird erkannt haben, 
wie ernst es diesem Mann mit seinem po-
etischen Programm gewesen ist. Wie für 
seinen Freund Aimé Césaire war die Poe-
sie schon lange vor dem Zweiten Weltkrieg 
ein Befreiungsakt und eine Waffe im poli-
tischen Kampf gegen den Kolonialismus. 
Das Ungewöhnliche: Die beiden Lyriker 
und Kulturphilosophen äußerten sich in 
der Sprache der Kolonialmacht!  

Zwei junge Intellektuelle im Pariser 
Exil: gebildet, literarisch brillant, poli-
tisch engagiert. Von ihren Landsleuten 
forderten sie Selbstbesinnung und von 

ihrer Kolonialmacht Selbstbestimmung. 
Als Kampfruf diente ihnen ein Begriff, 
der Geschichte machen sollte: Negritude. 
Wortschöpfer war der aus Martinique 
stammende Césaire, doch wurde die Be-
zeichnung in den 20er- und 30er-Jahren 
von der in Paris lebenden Gruppe afri-
kanischer, karibischer und afroamerika-
nischer Intellektueller aufgegriffen. Die 
Gruppe stand in Kontakt mit der Pari-
ser Boheme, mit Kubisten und Surrealis-
ten. Nicht weniger prägend dürften die 
Diskurse mit Philosophen wie Teilhard 
de Chardin, Paul Claudel oder J. P. Sartre 
gewesen sein. Senghor verarbeitete diese 
Anregungen in kreativer und origineller 
Weise. Er baute sie in sein afrikanisches 
Weltbild ein und transformierte den Be-
griff der «Negritude» zu einem Instrument 
der kulturellen Emanzipation aller schwar-
zen Menschen. Negritude bedeutete Rück-
besinnung auf die Wurzeln afrikanischer 
Kulturtraditionen. Sie sollte den Entwur-
zelten ihre Identität und ihren Stolz zu-
rückgeben und gleichzeitig den abendlän-
disch geprägten Humanismus wesentlich 
erweitern. Es ging darum, den europäi-
schen Errungenschaften spezifisch afrika-
nische entgegenzusetzen, um auf Augen-
höhe mit den Kolonialmächten kulturellen 
Austausch pflegen zu können.  

Um Europa afrikanische Werte vermit-
teln zu können,  m u s s t e  sich Senghor 
der französischen Sprache bedienen und 
sich dem Vorwurf aussetzen, er würde sich 
der fremden Kultur mehr verpflichtet füh-
len als den Sprachen seiner Heimat. Doch 
so konnte Senghor wesentlich dazu bei-
getragen, afrikanisches Denken und Füh-
len den Nicht-Afrikanern zu erschließen. 
Dass er 1984 als erster schwarzer Afrika-
ner in die exklusive Académie française 
aufgenommen wurde, zeigt deutlich, wel-
chen Lernprozess Frankreich ihm schul-
det. Und seinen senegalesischen Lands-
leuten hat er in den Augen der Welt die 
Würde zurückzugeben, die ihnen durch 
Sklavenhandel und Kolonialismus geraubt 
worden war.

Senghors politische Karriere begann 
nach dem Zweiten Weltkrieg. Er zog in 
die Verfassungsgebende Versammlung 
von Frankreich ein und wurde kurz da-
nach Abgeordneter von Senegal in der 

Französischen Nationalversammlung. Bis 
1948 Mitglied der Sozialistischen Partei 
Frankreichs, saß er fortan als Unabhängi-
ger im Parlament. 1958 setzte er sich mit 
Erfolg für die Annahme der Verfassung 
von de Gaulle ein, die er – als Linguist, der 
er auch war – sprachlich überarbeitet hat-
te. (Sein Sprachgefühl im Französischen 
galt als unübertroffen.)

1958 initiierte er die sog. Mali-Konfö-
deration, einen Zusammenschluss west-
afrikanischer Länder. Doch was als Start-
schuss für die afrikanische Einheit gedacht 
war, zerfiel schon nach wenigen Monaten. 
Als ich Senghor einmal nach diesem Ereig-
nis befragte, erkannte ich an seiner Reak-
tion, dass es die Niederlage seines Lebens 
gewesen sein musste: An den Panafrika-
nismus wollte er keinen Gedanken mehr 
verschwenden.

1964 enttäuschte Senghor alle seine 
Freunde

1960 wurde der praktizierende Katholik 
Senghor einstimmig zum Präsidenten der 
selbständigen Republik Senegal gewählt, 
deren Bevölkerung zu 95 Prozent mus-
limisch war. Gleichzeitig wurde er Gene-
ralsekretär der von ihm gegründeten Re-
gierungspartei UPS («Union Progressiste 
Senegalese»). Jetzt begann der schwierige 
Prozess der Bildung einer Nation. Im Un-
terschied zu anderen afrikanischen Prä-
sidenten war er an guten Beziehungen 
zur ehemaligen Kolonialmacht interes-
siert, was der jungen Republik auch wirt-
schaftlich zugute kam. Er kämpfte gegen 
die Erdnuss-Monokulturen und für eine 
ausgeglichene Handelsbilanz. Den Begriff 

der «Unterentwicklung» empfand er nicht 
als diskriminierend, eher als Herausfor-
derung, an der Beseitigung dieses Übels 
zu arbeiten. Man konnte sehen, dass sich 
der Senegal vor allem kulturell definierte. 
Welch enormen Stellenwert Kunst & Kul-
tur unter Senghors Präsidentschaft hatten, 
geht schon daraus hervor, dass er dem Kul-
turministerium 25 Prozent des Staats-Etats 
zukommen ließ! Senghor hat den Künst-
ler als wichtigen Teil der Gesellschaft be-
griffen, als ihren Sprecher und Künder, der 
niemals aufhört, seiner Gemeinschaft ver-
pflichtet zu sein.  

Senghor wurde zum Schirmherrn der 
Dichtung, der Bildenden Künste und in 
besonderem Maße der Textilkunst. Er ließ 
eine Avantgarde entstehen, die alte mytho-
logische Codes mithilfe eines neuen ästhe-
tischen Vokabulars umsetzte. Er wollte 
der Welt das Image eines neuen, weltof-
fenen Afrika präsentieren und zugleich 
eine spannende Vermischung afrikani-
scher und europäischer Traditionen zulas-
sen. Die Künstler-Elite Senegals arbeitete 
gemeinsam mit französischen Künstlern 
und Intellektuellen an diesem Experiment. 
Hier begann etwas, das unter dem Begriff 
«Cross-over» einen Trend begründete.

Eine herbe Enttäuschung bereitete Seng-
hor seinen Freunden in aller Welt, als er 
1964 sämtliche Oppositionsgruppen in 
seinem Land verbot und einige politische 
Gegner einkerkern ließ.  

Als ich ihn 1974 in einem Interview am 
Rande einer Tagung des «Club of Rome» 
in Salzburg darauf ansprach, wirkte er ge-
nervt, beinahe verärgert. Ich hätte da et-
was missverstanden: Demokratie bedeu-
te zuallererst Gespräch! Die Basis seiner 
Einheitspartei sei äußerst breit, sagte er, 
in ihr vollziehe sich der Entscheidungs-
prozess von unten nach oben und alle hät-
ten an ihm teil. 

Vom Gefängnis aus?, wollte ich wissen. 
Die kommunistische Opposition, sagte er, 
sei sowjetisch doktrinär und betreibe nur 
Obstruktion! Zwar sehe die Verfassung 
die Existenz mehrerer Parteien vor, aber 
die UPS sei ja schon der Ausschuss meh-
rerer Parteien! Ob mir denn nicht aufge-
fallen sei, dass die Stimme der afrikani-
schen Völker keinen individualistischen 
Ton habe? Die Ethik des Afrikaners sei 
eben kein Katechismus, den man aufsage, 
sondern eine Ontologie, die man inner-
halb der Gesellschaft verwirklichen müs-
se. Im Gegensatz zur europäischen Welt, 
die in so viele Bereiche und Standpunkte 
zersplittert sei, stelle die Welt des Schwarz-
afrikaners eine Einheit dar. 

Senghor war entschlossen, mit seiner 
Politik an die Tradition der alten afrikani-
schen Dorf-Demokratie anzuknüpfen, in 

deren Mittelpunkt der Palaver stand: Die 
Dorfgemeinschaft saß zusammen, ohne 
sich in Fraktionen aufzusplittern, und man 
redet solange, bis man übereinstimmte! 

Aus allen seinen Äußerungen sprach das 
Bestreben, die afrikanische Wesensart zu 
bewahren und zu vertiefen. Seine größ-
te Befürchtung war, die Industriestaaten 
könnten den weniger entwickelten Län-
dern eine fremde Kultur aufzwingen und 
damit die Identität der Menschen zerstö-
ren. Den gnadenlosen Konkurrenzkampf 
auf den Weltmärkten nannte er einen «lä-
cherlichen Wettlauf», den sein Land erst 
gar nicht mitmache. Wichtiger als wirt-
schaftliche Prosperität war für ihn, dass 
die Menschen in ihren kulturellen Wer-
ten verwurzelt bleiben. Ebenso bemühte 
er sich um einen Dialog der Kulturen mit 
dem Ziel der Errichtung einer «univer-
sellen Zivilisation, zu der jedes Volk seine 
spezifischen Werte beisteuert». Der Sozia-
lismus werde erst dann erreicht sein, wenn 
auch der Homo faber als Homo sapiens le-
ben könne. Die Kunst sah er als Aspekt der 
Produktion: Was immer der Mensch pro-
duziere, erhalte erst durch die Kunst seine 
Menschlichkeit! Afrikanische Kunst ent-
stehe aus der «Vereinigung von Wirklich-
keit und Sehnsucht» und sei Ausdruck ei-
ner magisch-mystischen Welt. 

Schließlich habe ich ihn gefragt, ob sein 
dichterischer Auftrag mit seinem Appell 
als Staatsmann identisch sei und wie er 
mit dieser doppelten Rolle zurechtkom-
me. Er benötigte für seine Antwort nur 
einen Satz: 

«Der afrikanische Dichter war im-
mer Sprecher der Gemeinschaft und nie-
mals ein niemandem verantwortlicher 
Individualist.»

Leopold Sedar Senghor starb 2001 auf 
dem Gut seiner zweiten Frau Colette in 
der Normandie. Er wurde 95 Jahre alt und 
war der einzige afrikanische Präsident sei-
ner Zeit, der sein Amt freiwillig zurück-
gelegt hat. 

Ich verdanke Senghor die Einsicht, dass 
keine Kultur mit den Maßstäben einer an-
deren Kultur gemessen werden kann, und 
dass es uns Europäern gut tun würde, alle 
Dünkel abzustreifen und die Alte Welt ein-
mal vorurteilsfrei aus dem Blickwinkel ei-
ner anderen Weltgegend zu betrachten. 
Seine Vision von Weltkultur wurde übri-
gens – ein Vierteljahrhundert nach un-
serer Begegnung – zum Modell für mein 
Museum Humanum in Fratres, wo Expo-
nate aus unterschiedlichen kulturellen 
Kontexten nebeneinander stehen, um Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede in den 
Weltbildern und Formensprachen sicht-
bar zu machen.

Peter Coreth

Der Autor betreibt im 
Grenzdorf Fratres, Bezirk 
Waidhofen/Thaya, eine 
kulturanthropologische 
Sammlung namens «Mu-
seum Humanum» (www.
museumhumanum.com) 
und gründete den grenz-
überschreitenden Verein 
»Kulturbrücke Fratres» 
(www.kulturbruecke.
com). Am 31. Juli, 15 Uhr, 
liest dort der in Kärnten 
lebende slowenische Au-
tor Florjan Lipuš.

In der nächsten Ausgabe: 
Peter Coreth zu Vaclav 
Havel.

... mit persönlicher 
Widmung für den 

Autor dieses 
Beitrags
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Seit Jänner 2009 bereichern 
die Dubquake-Abende die Wie-
ner Clubszene. Jetzt veranstal-
ten die Betreiber ein Reggae & 
Dub Soundsystem-Festival: Rise 
& Shine!

Als der Musikarbeiter Anton 
Proksch aka Dubster anruft, um 
einen Termin für ein Gespräch/
Interview auszumachen, sagt die-

ser den schönen Satz „«Über Musik zu 
reden ist so eine Sache ...» und lädt zum 
kurz darauf stattfindenden Dubquake am 
17. 6. im Fluc ein. Der innere Schweine-
hund blockiert das Wahrnehmen der net-
ten Einladung, was beim Treffen mit dem 
engagierten Dubbeauftragten und beim 
Hören/Sehen der Links, die er schickt, 
den bekannten «In-den-Arsch-beiß»-Re-
flex auslöst. Was da zu sehen und hören 
ist, tut nämlich etwas ganz gewaltig: Popo 
kicken und Seele streicheln!

Gemeinsam mit dem Shalamanda 
Soundsystem und Fruitical Vibes, insge-
samt zu siebt, organisiert Dubster alle 3,4 
Monate die Dubquake-Abende im Fluc. 
Eine der Besonderheiten dieser Kultur: 
Gespielt wird über selbstgebaute Anla-
gen, eben die Soundsystems, die beson-
ders im Bassbereich sehr leistungsfähig 
sind, mit einer Fixierung auf Sub-Bässe. 
Was bei den Locations manchmal Wi-
derspruch auslöst («unsere Anlage ist 
doch gut») oder unerwünschte Nebenef-
fekte erzielt. Toni erzählt von zerbroche-
nen Flaschen im Getränkelager des Clubs 
am Wiener Praterstern. Mit leuchtenden 
Augen erwähnt er einen Trip nach Eng-
land, wo die entsprechende Kultur eine 
längere Geschichte und eine ausgepräg-
tere Praxis hat, bei einem Event mehre-
re Dub-Künstler_innen über ihre extra 
aufgestellten eigenen Soundsystems – die 
tatsächlich wie ihre Instrumente sind – 
performten. Die Augen verdreht er, als 
er davon erzählt, dass so ein Soundsys-
tem gegen 6 Uhr morgens (oder später) 
nach der Party wieder aus dem Club ge-
tragen werden will – und gelagert werden 
muss es auch. Das eigene lagert aktuell 
bei einem mit reichlich Platz gesegneten 

Freund außerhalb von Wien, der 
dort hoffentlich noch lange woh-
nen bleibt …

Eine weitere Besonderheit der 
Musik-Kultur (auf der Festival-
Homepage prägnant zusammen-
gefasst/hergeleitet!), der sich das 
Dubqake-Team verschrieben hat, 
ist, dass mit nur einem Plattenspie-
ler (!) aufgelegt wird – und mitten 
im Publikum, auf Augenhöhe mit 
den Tanzenden. Dub als Genre be-
schreibt Dubster launig als «ausei-
nandergenommenen Reggae», die 
einzelnen Elemente – Bass, Kick, 
Hi-Hat … – werden neu gemischt/
gefeaturet, live wird mit Effekten, 
zusätzlicher Perkussion und Voka-
listen Spannung aufgebaut und ge-
halten, ein Tune kann dann schon 
einmal 10 Minuten und mehr 
laufen. 

Please No Hotel, No Restaurant

«Charging from the bass knives to the 
treble», singt Joe Strummer in «White 
Man In Hammersmith Palais», diesem 
großen Song über (unter anderem) sub-
kulturelle Missverständnisse und Projek-
tionen, die bei der Rezeption der jamai-
kanisch-englischen Reggae-Kultur und 
deren weiterführenden Ausprägungen 
oft eine Rolle spielen und spielten. «Das 
ist kein Black-Community-Ding», sagt 
Dubster, als Oberösterreicher selber so-
zialisiert mit dem Linzer Soundsgood 
Soundsystem, das im Hardcore/Punk-
Tempel Kapu andere musikalische Ka-
pitel eröffnete. Die Musik, die die Basis 
all dessen ist, besorgt er sich im Rave Up 
oder im/übers Internet, gerne lassen die 
Dubquake-Gäste exklusive Dub-Plates 
(musikalische Unikate) bei ihren Wie-
ner Gastgebern, Vinyl-Only-Purismus 
ist allerdings selbst hier schon durch in-
ternetgeförderten MP3-Pragmatismus 
aufgeweicht. Das Publikum spiegelt die 
real existierende Weltstadt Wien wie-
der – und dazu gehören auch gläubi-
ge Rastafaris. Die Einladungspolitik des 
Dubquake findet Platz für kroatische 
Hausbesetzer, die in dieser Musik ihr 
Ausdrucksmittel sehen, ebenso wie für 

Bass Up The Side-
walks! Dubster & 
Dancer
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Musikarbeiter unterwegs … auf den Bassfrequenzen in die Dub-Kultur

Die wunderbare Welt des Dub!

Rise & Shine, 1st Austrian 
Reggae & Dub Soundsystem 
Festival
Falkenstein, Niederöster-
reich, 29. u. 30. 7. 2011
www.riseandshine.at
www.myspace.com/
viennadubquake

Artists, die den Sound Richtung Techno 
interpretieren. Die homophoben und se-
xistischen Ausrutscher der Dancehall-Kul-
tur bleiben außen vor. «Eine rein hedonis-
tische Kultur ist es auf keinen Fall», meint 
Dubster, gleichzeitig graut ihm und seinem 
Umfeld vor allzu viel missionarischem Ei-
fer. Auch ein bullshitfreier Club ist Bau-
teil der neuen Welt, und wenn er von ei-
nem älteren Musiker erzählt, der in seinem 
Vertrag dezidiert kein Hotel und kein Re-
staurant-Essen wünscht, weil er eben mit 
den Veranstaltern leben und essen möchte, 
dann ist das eine wunderbare Alternative 
zum herkömmlichen Musikgeschäft. «Wir 
sind froh, wenn sich alles auf 0 ausgeht», 
gibt Toni zu Protokoll. Für das erste Rise & 
Shine Festival, dass das Dubquake-Umfeld 
am 29. und 30. Juli im niederösterreichi-
schen Falkenstein veranstaltet, wären da-
für 200/300 zahlende BesucherInnen not-
wendig. Denen wird einiges geboten, drei 
Soundsystems, diverse «Sounds»/DJs und 
Singers, die die überschaubare, aber enga-
gierte heimische Szene wiederspiegeln und 
deren Verbundenheit mit gleichgearteten 
internationalen Szenen.    

«Erhebe dich & strahle!» heißt es in der 
Fußzeile des Flyers. Genau!

Rainer Krispel
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Pülcher inkognito
 

«‹Könnt’ a hintri geh’n. Ma muaß sie 
ja fürcht’n für sein anständig’s 
G’wand›, brummte ein kleiner 

nervöser Mensch, der eine Schale Linsen vor 
sich stehen hatte, während er zwischen den 
einzelnen Worten schmatzend weiteraß. ‹Eh’s 
anzige, was d’r Mensch hat.›

‹Ich bitte, i bin fremd›, sagte ich sehr 
devot.

‹Fremd … fremd›, fuhr er in bissigem Tone 
zu sich selbst sprechend fort. ‹Soll daham 
bleib’n in Leitomischl (= Litomyšl/Tschechi-
en, Anm.). Kumm’n alle daher, fress’n auf 
Wean. Woher soll man’s denn nehma. Schi-
cken uns so ausg’franzte Pojaza. Die Böhm’ 
und Krowot’n schmeissen’s außa und denken 
eahna: Soll’n nur auf Wean. Die werd’n schon 
dort firti wer’n mit den Glumpert.›»

Mit ein paar kleinen Modifizierungen – 
«Tschusch’n, Tirk’n oder Zigeina» wären da 
im Angebot des goldenen Wiener Herzerls 
und Kaschperl statt «Pojaza» (sprich: Bajazzo) 
beziehungsweise G’sindl statt «Glumpert» – 
wäre selbiger Dialog aus einer «Suppen- und 
Teeanstalt» bei manchen Wirten (vorzugswei-
se welche, die nur am 20. April Eiernockerl mit 
Salat als Tagesteller anbieten, und sonst nie) 
am Stammtisch durchaus zitabel. Die Szene je-
doch trug sich wie viele ähnliche zu, als sich 
der 1880 in Vyžnycja/Wiznitz (damals noch zu 
Österreichs Kronländern gehörende Bukowi-
na, heute Ukraine) geborene Emil Kläger und 
der Richter und Amateurfotograf Hermann 
Drawe in Wallraff-Manier mehrere Monate 
lang in der Obdachlosenszene des Wien der 
Jahrhundertwende herumtrieben. Dieser So-
zialjournalismus, der sich damals europaweit 
entwickelt hatte, wie Ernst Grabovszki in sei-
nem Nachwort erläutert, fand in den akribisch 
recherchierten und – schon in Fußnoten und 
Anhang zur «Griaslersprache» – spannend zu 
lesenden Reportagen Klägers einen Nieder-
schlag. Wirklich interessant ist aber, dass diese 
Texte zu einem Lichtbildervortrag gehörten, 
der am 23. Mai 1905 erstmals in der Wiener 
Urania und trotz Interventionen aus dem Bür-
germeister-Büro eines gewissen Herrn Lueger 
und einer Pressekampagne gegen die Urania 
bis 1908 an die 300 Mal gezeigt wurde …

DH

Emil Kläger
«Durch die Wiener Quartiere des Elends und Verbre-
chens – Ein Wanderbuch aus dem Jenseits»
Faksimile herausgegeben von Ernst Grabovszki
Verlag danzig & unfried, Wien 2011
288 S., € 24,95

«Hätte ich in Serbien eine politische Partei 
gegründet, eine Roma-Partei, hätte ich 
sicher nicht mehr als 100 Mitglieder. So 

ist meine Partei KAL, und ich habe sicher mehr 
als 100.000 Mitglieder» meinte Dragan Ristić, Rom 
und Frontman der Gruppe KAL. Der Rapper sieht 
sich seit dem Zeitpunkt, wo er abgelehnt habe, Mu-
sik zu spielen, die von ihm erwartete wurde, poli-
tisch engagiert.  

Ristić war einer der Diskutant_innen des vom 
Wiener Institut für internationalen Dialog und Zu-
sammenarbeit (VIDC) organisierten Abend zu «Ro-
ma-Rap-Culture: Message and More aus Serbien», 
dessen schriftliche Dokumentation nun auf der Web-
site www.vidc.org veröffentlicht wurde.  

Die Ethnologin und Anthropologin Ana Banić 
Grubišić sprach davon, dass Roma-Rap in Serbien 
von oben etabliert worden sei (von NGOs, Anm.) 
und «die serbischen (nicht Roma) Rapper akzeptie-
ren den Roma-Rap nicht als Teil ihrer Szene, son-
dern schauen auf ihn als etwas Kurioses herab». Der 
Roma-Rap sei also eine kleine, ethnisch abgegrenz-
te Subkultur in einer breiteren Kultur. 

Und die Situation in Österreich? Mozes F. Hein-
schink, u. a. Urheber einer der weltweit größten 
Sammlungen von ethnographischen Tondokumen-
ten der Roma und Sinti, bezog sich nicht auf Rap, 

sondern sprach allgemeiner über den Stellenwert 
der Roma-Musik. «Seit der Anerkennung der Roma 
und der mit ihr einhergehenden politischen Roma-
Bewegung, also in den letzten 20 Jahren, hat sich 
bezüglich Kultur und Musik der Roma sicher eini-
ges verändert. Zunächst hat sich die Wahrnehmung 
der Roma-Musik durch die Mehrheitsgesellschaft 
verändert, da es eine Anzahl von z. T. sehr bekann-
ten österreichischen Roma-Musikern gibt, die auch 
oder sogar hauptsächlich Konzerte für ein Nicht-Ro-
ma-Publikum geben (…). Gleichzeitig hat die Mu-
sik innerhalb der Roma-Communitys ihre traditio-
nelle Funktion beibehalten. Als Beispiel seien hier 
nur serbisch- oder mazedonischstämmige Roma in 
Wien angeführt: Bei ihren Festen hat die Musik wie 
eh und je einen zentralen Stellenwert, d. h. es wird 
die typische Roma-Hochzeitsmusik wie am Balkan 
gespielt; dafür werden oft möglichst bekannte Mu-
siker und Sänger engagiert; während in anderen Be-
reichen (z. B. Haushalt, Schule) an Geld gespart wer-
den kann, ist es undenkbar, bei diesen Anlässen bei 
der Musik zu geizen.»

reisch

Die Dokumentation ist zu finden unter: www.vidc.org ➔ 
Projekte ➔ Sicherheit ➔ Roma-Diskurse

Nachlese zu «Roma-Rap-Culture»

Eine «ethnisch abgegrenzte Subkultur»

  K a r l s  K a b i n e t t

magazin
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THE WHO THE WHAT THE YEAH
«Nervöse Welt» (CD, Vinyl)
(Konkord)
www.thewhothewhattheyeah.com

TWTWTY mögen Ton Steine Scherben und 
haben sicher auch von Kreisky schon gehört. 
Aber in ihren besten Momenten klingen sie 
nach den wunderbaren, leider nicht mehr 
existierenden Electrojoyce aus Rom. Der aus-
ladende Bandname irritierte schon beim De-
büt «Blackbox» aus dem Jahr 2009. Auch der 
gesangliche Einstieg der Eröffnungsnummer 
«Immer ein Rhythmus» verstört anfänglich. 
Hat man diese beiden Hürden erst überwun-
den, steht einer großen Liebe nichts mehr im 
Wege. So what? Gesungen wird im Übrigen 
ausschließlich auf Deutsch. Kritische, groß-
teils unblöde Texte, mit so schön verschro-
benen Zeilen wie «Einmal trank ich Tee mit 
dem System, ich nahm zwei Stück Zucker». 
Dazu eine vorwärts drängende Indie-Rock-
Kapelle plus Tasten. «Nervöse Welt» funktio-
niert in allen Lebenslagen: Hören, tanzen, zor-
nig sein und sogar beim Kochen! (16. 7. live 
@ Augustinplatz)

KLANGKOMBINAT KALKSBURG
«schee is wos aundas vol.1+2» (CD)
(Off Shore)
www.kollegiumkalksburg.at

Die Punkrocker des Wienerlieds kehren 
dorthin zurück, wo sie eigentlich zu Hause 
sind – zum Jazz. Nicht im Trio, sondern als Ex-
tended Version mit dem KlangKombinat, also 
plus sechs (Namensnennungen würden diese 
Rubrik sprengen). Dass die Kalksburger auch 
in der Jazz-Variante nicht beim Klim-Bim ver-
weilen, ist eigentlich überflüssig zu erwäh-
nen. Wie auch sonst wird faschiert was die 
Fleischerei so zu bieten hat: Klassisches, Af-
rokubanisches, Ordinäres, Operettenhaftes, 
Standardisiertes, Losgelassenes. Alles mit al-
lem und alles im Kombinat. Gehaucht, ge-
bellt, geblödelt, geklopft, gezupft, gebla-
sen. Selbstverfasstes trifft auf Stolz (Robert), 
Jürgens (Udo), Mika (Franz) ... Und da dieses 
Kalksburger KlangKombinat live nicht so ein-
fach auf eine Bühne zu stellen ist, weil finanz-
technisch nur über/unter der Schmerzgren-
ze/Mindestsicherung für die Musiker, gibt es 
die im Porgy & Bess aufgenommenen Hap-
penings jetzt auf Doppel-CD. Dem Herrgott 
sei Dank.

lama

Kunstschaffende und Kultur-
vermittler_innen unterhalb 
des Blockbuster-Levels sind 

in der Regel auf die Gewista nicht 
gut zu sprechen. Ihre Plakatflä-
chen-Monopolstellung gestattet 
es nur den «systemrelevanten» 
Kulturinstitutionen, ihr Ange-
bot stadtweit sichtbar zu bewer-
ben, während ihre Antipoden bei 
der Strawanzerin anklopfen müs-
sen. Theater an der Wien contra 
Theater an der Armutsgrenze, das 
ist Brutalität.

Ein Scherzel des Gewista-Ge-
winns, nein, ein Bröserl fließt 
zurück an die Kunst, die seltsam 
oft verkörpert wird durch den 
österreichischen Projektkünst-
ler Otto Mittmannsgruber, der 
seit den 90er-Jahren mit der Ge-
wista zusammenarbeitet. Mit der 
löblichen Intention, die Marken- 
und Warenpropaganda, die unsre 

Stadträume quasi zu Foyers der 
diversen Shopping Malls degra-
diert, in Frage zu stellen. Die Ge-
wista ist langjährige Expertin auf 
dem Gebiet der Kakteenpflege: 
Die Umarmung der stacheligen 
Kritiker_innen durch die Kriti-
sierten ist angesagt, denn wer die 
Macht hat, hat neben den verti-
kalen Flächen der Stadt auch alle 
Nonchalance. Die Gewista ist je-
denfalls nonchalant genug, um 
den Künstler Mittmannsgruber 
am Mittwoch, dem 6. Juli, in der 
Konzernzentrale zu bitten, Wer-
beplakate aus ihrem Stalle frech 
«mit wilden Farbkleksen zu ab-
strahieren», bloß der Name der 
Marke soll aus dieser Überma-
lungsaktion ausgeschlossen blei-
ben, siehe Foto. 

Wir schätzen Gewista-CEO 
Karl Javurek so ein, dass er un-
seren Rat missachten wird, bei 

diesem Event ein Video zu zei-
gen. Eine Doku der aktionisti-
schen Künstler_innengruppe 
«Groundswell Collectiv» aus New 
York. 80 GC-Aktivist_innen über-
tünchten 120 Plakatwände ihrer 
Stadt mit weißer Farbe – in einer 
öffentlichen, aber illegalen Akti-
on. Auf den weißen Flächen hin-
terließen sie gefälschte Warnhin-
weise: Ab sofort sei kommerzielle 
Werbung an diesen Flächen ver-
boten! Vier Aktivist_innen wur-
den verhaftet. Hätten sie doch, 
wie ihr abgeklärter österreichi-
scher Kollege, ein paar an sich 
unbedeutende Wörter wie Marl-
boro, Vodafone, Coca-Cola, Wal 
Mart oder Citigroup von Über-
tünchung frei gehalten.

R. S.

http://blog.groundswellcollective.com

Der Künstler Mittmannsgruber darf wieder klecksen …

… wo ihn der CEO klecksen lässt

magazin

 VOLLE KONZENTRATION
Am Naschmarkt wird auch Literatur angeboten, u. z. 
am Textstand. Dieser Stand trägt die Nummer 87, wo am 
4. Juli um 19 Uhr unter dem Veranstaltungstitel «Der rote 
Merkur in der Musenfalle» zwei Krimis vorgestellt wer-
den. Zum einen präsentiert Traude Korosa als Herausge-
berin den Roman «Der rote Merkur» von Auguste Groner 
(1850–1929), die als erste österreichische Krimiautorin gilt. 
Zum anderen kommt eine Krimiautorin selbst zu Wort: 
Nora Miedler. In ihrem zweitem Krimi «Die Musenfalle» 
wird die Schaupielerin Lilly Sommer von der Kripo be-
sucht, denn ihr potentieller Auftrag- und potenter Gast-
geber für eine Nacht wird tot aufgefunden. Lilly stößt auf 
eine «theatrale» Spur … 
Eintritt frei, Reservierung wird empfohlen! Tel.: 0 660 490 55 61,  
E-Mail:  angelika.herburger@edition-mokka.eu

Mit der Filmreihe rollen.wechsel bringt das Kurzfilm-
Festival espressofilm das wohl engagierteste Programm 
aller Wiener Open-Air-Kinos. Acht Abende stehen im Zei-
chen des weiblichen Filmschaffens, und gleich der Eröff-
nungsabend verspricht starken Tobak: «ella es el mata-
dor», ein Dokumentarfilm über zwei Stierkämpferinnen. 
Die Arbeiten außerhalb dieser Reihe bieten Einblicke in 

die heimische Kurzfilmszene der letzten Jahre und Gele-
genheit mit den Regisseur_innen bei herrlicher und un-
gezwungener Atmosphäre im Garten des Palais Schön-
born ins Gespräch zu kommen. 
7. 7–26. 8., immer donnerstags und freitags; Eintritt frei; Filmbeginn: 
21.30 Uhr (Juli), 20.30 Uhr (August); Laudongasse 15–19  
http://espressofilm.at

Der Ausdruck Beserlpark stammt laut Wikipedia aus 
der Wiener Umgangssprache. Eine Herkunfts-Version lau-
tet, Parks wurden in der Gründerzeit aus Kostengründen 
mit Sträuchern und nur jungen, schwachen Bäumen be-
pflanzt, die aufgrund ihrer meist geringen Höhe an Be-
sen erinnerten. Nun denn, der Ausdruck scheint um die 
Welt zu gehen und macht im niederösterreichischen Mank 
halt. Der dort ansässige Kulturverein Beserlpark veran-
staltet Ende Juli ein Festival – eben in Beserlparks. Ne-
ben Open-Air-Kino, thailändischer und Mostviertler Kü-
che gibt es Konzerte (Harry Stojka & Gitancoeur D’Europe, 
Celia Mara, Francis International Airport u. a.) und ein 
Kinder-Programm.
28.–30. Juli, Bahnhofstraße in 3240 Mank (Nähe St. Pölten) 
www.beserlpark.at
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Nicht alles übermalt 
der gesponserte 

Künstler O. M.: Die 
Marke bleibt sichtbar 

– so kämpft O. M.    
gegen die Werbung
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Ich bin ein Seemann. Die Mitbürger können es sehen an 
meiner Kapitänsmütze und an den Leninorden auf meiner 
Jacke und den Sportabzeichen vom Samariterbund. Mit 
meinem Fahrrad segle ich über die Dächer, Schiff ahoi und 

alle Mann an Deck. Das ist Seemannssprache. Und im grünen 
Tang schläft es sich lang, nämlich für ewig. An dieser Wurstbude 
gehe ich vor Anker und bestelle ein Bier und eine Buddel Rum. 
Ich bin auch Begründer und Ehrenmitglied der Gewerkschaft der 
Seeleute und Meerjungfrauen. Die hören alle auf mein Komman-
do, denn ich bin ihr Admiral, wenn ich auch nur ein einfacher 
Matrose bin und Kapitän auf den sieben Weltmeeren. Früher wa-
ren es acht. Acht Welten und acht Meere auf jeder Welt und in je-
dem Meer achttausendachthundert Meerjungfrauen. Die trösten 
die ertrunkenen Seeleute, dass sie ertrunken sind. Denn im grü-
nen Tang schläft es sich lang und ertrunken sein ist ein hartes 
Los, wenn man es auch nicht mehr weiß. Aber die ertrunkenen 
Seeleute leben noch lang, sie leben mit den Meerjungfrauen und 
feiern ein ewiges Fest der Liebe und träumen von ihrem Leben, 
das sie hätten leben können anstatt zu ertrinken. Aber Seeleute 
müssen ertrinken, das ist Seemannslos. Und wer es nicht weiß, 
hat es nie gewusst, das ist auch so eine Sache, denn Nichtwissen 
schützt vor Torheit nicht und das Gesetz ist für allemann gleich. 
Denn jeder muss vor dem Gesetz sich beugen, das ist Pflicht und 
Pflicht geht vor der Moral. 

Seemannslos

Fortsetzung auf Seite 32
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Ich bin Seemann, ihr seht es an meiner Mütze, denn ich trage 
keinen Hut. Und an den Wimpeln auf meinem Fahrrad, das be-
flaggt ist mit den Wimpeln von aller Herren Länder auf und un-
ter der Erde. Denn auch unter der Erde ist mein Hafen, wo ich 
vor Anker gehe und meine Braut suche in ihrer Einsamkeit. 
Denn wir Seeleute haben eine Braut in jedem Hafen und auch ei-
nen Bräutigam, das ist so Brauch, und der Bräutigam darf die 
Braut küssen und der Seemann steht da und schaut zu und muss 
weinen, denn er die Braut nicht küssen darf. Denn die Braut 
küsst den Bräutigam, das ist so Brauch, und der Seemann muss 
weinen, das ist Seemannslos. Und der Seemann hat auch keine 
Heimat, er kann von zu Hause nur träumen, aber Träume sind 
Schäume, und der Seemann hat nur ein Mütterlein, das um ihn 
weint, aber kommt er nach Hause, ist schon ein anderer da und 
hat die Seemannsmütze auf und die Braut im Arm und das Müt-
terlein weint um einen anderen. Da ist der Seemann traurig und 
fährt wieder fort zur See und fährt nach Eurasien und nach Af-
roamerika zu den Wilden und nach Australien, wo die Men-
schen nach unten gehen und hinüberfallen in die Sonne, und da 
ist es um sie geschehen. Aber der Seemann hält sich am Mast 
und bindet sich fest, und wenn der Sturm zu Ende geblasen ist, 
muss der Seemann Schiffbruch erlitten haben und eine einsame 
Insel finden, da ist er wieder allein. Denn auf einer einsamen In-
sel ist niemand, nur der Seemann ist dort ganz mit sich. Da hat 
der Seemann seinen linken Arm aufgegessen, denn er sonst ver-
hungert wäre. Aber den Fuß kann man nicht essen, ohne das Ge-
hen zu verlernen, das ist von Rechts wegen ein Naturgesetz. So 
wie das Fallen ein Naturgesetz ist und man unter der Welt nicht 
durchgehen kann. Aber sie glauben es nicht und gehen unten 
durch und da ist es um sie geschehen. Denn alles kann man 
nicht, auch der Seemann nicht und der Seemann ist doch der 

Admiral von allen, auch wenn sie es nicht glauben und über ihn 
lachen, obwohl sie die Mütze sehen. Und die Mütze ist ja sicht-
bar, sonst wäre der Seemann doch unsichtbar und niemand 
könnte ihn sehen und über ihn lachen, was ihn wiederum trau-
rig macht. Aber er weiß, das ist Seemannslos, und er muss es tra-
gen bis ans Ende der Tage und muss warten, bis er eines Tages 
wiederkehrt. Denn wiederkehren wird er, so wie die Sonne jeden 
Tag wiederkehrt und der Mond und die Gestirne am Himmel, 
wenn sie sich drehen und der Bogen aus Regen der über den 
Wolken schwebt wie eine rettende Hand, denn gerettet muss er 
werden, der Seemann, aus Schiffbruch und Seenot und Sturmes-
brausen, gerettet wird er und erlöst eines Tages, der schön sein 
wird, doch wann das ist, das weiß niemand, nicht einmal Gott.

Der Seemann hat keine Versicherung gegen das Sterben, denn 
er geht über alles Risiko hinweg. Er steht unter einer höheren 
Gewalt, gegen die eine Versicherung nicht erlaubt ist. Und der 
Seemann hat nur eine einzige Seele, die muss er hergeben hun-
dertmal oder tausend und bekommt nichts dafür als Einsamkeit 
und ein Grab in den Wellen. Oder in den Wolken, denn der See-
mann segelt mit seinem Fahrrad mit Wimpeln und papierenen 
Blumen aus Kunstplastik gegen die Träume an, gegen die Träu-
me aller Menschen segelt er quer durch die Wolken und zerteilt 
die Träume, dass sie hinsinken zu seinen Seiten wie Flitter und 
Tand. Davon kommt es, dass der Seemann so hundeelend ist, 
denn er als Einziger nicht blind ist und den Träumen sich anver-
traut wie ein ewiges Kind. Und hinter den Träumen ist der Him-
mel klar wie Kristall, nur die Möwen ziehen hindurch ihn und 
die Riesenalke und Albatrosse, von denen manche schon ausge-
rottet sind durch Dummheit und Gier. Wo sie aber haltmachen 
auf ihrem Weg, sind die Inseln der Seligen, die kein Mensch je 
betreten darf, denn selig sind allein die Vögel der Lüfte.

Der Seemann aber segelt auf seinem Fahrrad unter dem Eis 
der Ozeane, wenn die Welten gefroren sind und die Robben 
durchs grüne Wasser irren und nach Luftlöchern suchen und 
keines finden. Und all die ertrunkenen Seeleute segeln mit ihm 
auf ihren verrotteten Schiffen durch das grüne Wasser unter dem 
Eis und segeln dem Nordpol aller Welten zu und dem Ende der 
Zeit. Doch die Zeit hat kein Ende, denn auch die Zeit ist gefro-
ren und kann sich dem Ende nicht zuwenden, und so segeln sie 
in der gefrorenen Zeit bis in alle Zeit und in Ewigkeit – amen – 
und wissen es nicht.  

Wenn der Seemann an Land geht, schwankt unter ihm der As-
phalt wie für den Landmann die Wogen. Dann steigt der See-
mann in einen Hundedreck und macht sich den Schuh ganz ko-
tig, so was gibt es an Bord nicht, weil da klar Schiff gemacht wird 
alle Tage und das Deck immer blank ist wie abgeleckt. Aber der 
Asphalt ist voll mit Dreck von Hunden und Auswurf von Men-
schen beiderlei Geschlechts und mit toten Tauben. Da ver-
schüttet der Seemann sein Bier und fällt manchmal hin, weil 
der Asphalt schwankt unter ihm und fügt zu dem Dreck auf der 
Straße noch den seinen hinzu. Und befiehlt der Seemann: «Klar 
Schiff!», dann steigen sie über ihn hinweg mit gerunzelter Stirn 
und geschütteltem Kopf und halten die Hand vor die Nase. Doch 
es ist der Asphalt, der so stinkt, denn sie säubern ihn nicht und 
lassen die Hunde drauf scheißen und die Tauben verrecken, und 
davon stinkt es. Ei ja, es ist eine große Qual, ein Seemann zu 
sein auf dem Asphalt und dazuliegen in Dreck und Kot und kein 
Salzwasser unter sich und kein Sternenhimmel darüber und kein 
Wogengebraus. Seemannslos.

Martin Auer
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Ich wohne in der Vorstadt. Um mir ein 
Essen zuzubereiten, muss ich folgende 
Schritte erledigen:

1) Einkaufen, benötigt mindestens 
eine Stunde inkl. Heimtransport

2) Kochen, mindestens eine halbe Stunde.
3) Abwaschen und Aufräumen auch min-

destens eine halbe Stunde.
... also zwei Stunden, ohne noch gegessen 

zu haben und zwar alleine am Stadtrand. 
Und das um die beste Zeit des Tages.

Ich sehe es als völlig unlustig an, den hal-
ben Tag in meiner Bude zu verbringen. Es-
sen zu gehen ist ja angeblich Luxus, aber 
nur angeblich. Denn wenn ich meine Stun-
den als Arbeitszeit rechnen würde, dann 
gnade mir Gott, was ich da schon alles an 
Energie verplempert habe.

Aber auch manch andere Arbeitsstel-
len machen einsam, z. B. tut mir jeder Bu-
schauffeur Leid, der acht Stunden in sei-
nem Sitz verbringen muss, ohne jemals 
ein sinnvolles Wort mit jemandem ge-
sprochen zu haben – es sei denn Fahrgäs-
te beschimpfen ihn oder er hat sonst mit 

lärmenden Schüler_innen zu tun etc. (Das 
ist nur ein kleiner Auszug aus den täglichen 
Komplikationen.)

Hier soll es hauptsächlich um Gefühle ge-
hen, denn Gefühle sind momentan in (be-
suche gerade eine Vorlesung zum Thema 
«Kultur der Gefühle» auf der Musikuni), 
also äußere ich sie jetzt: 

Ich fühle mich scheiße bei diesen Haus-/
Arbeitsbedingungen, und ich denke, viele 
andere Menschen auch. Dennoch trällern 
Sozialpädagog_innen in Schulungen immer 
wieder: «Arbeit wird euch glücklich ma-
chen und euch von euren Sorgen befreien.» 

Davon habe ich bisher wenig bemerkt, 
es fängt ja schon in der Schule und auf der 
Uni an, macht meist keinen Spaß der gan-
ze Leistungsdruck. Sollen wir wirklich so 
freudlos leben, ist das unsere Bestimmung? 
Ich denke: nein – im Gegenteil, es ist eine 
Schande und schädlich für uns alle.

Eine mögliche Lösung wäre echtes Team-
work, wo man sich gegenseitig motivieren 
und befruchten könnte. Das allerdings be-
nötigt Zeit, die wir angeblich nicht haben. 
Vorher schneller, nachher kaputt – das ist 

die Rechnung, aber das Ergebnis bleibt 
gleich, laut erstem Hauptsatz der 
Wärmelehre.

Warum ist es eigentlich nicht möglich, 
dass ein Chef seinen Mitarbeiter_innen in 
der Früh dankt, dass sie gekommen sind 
und ihm ihre Lebenszeit zur Verfügung 
stellen und er sich am Abend ebenfalls be-
dankt, dass sie da waren und ihre Arbeit zu 
allseitiger Zufriedenheit erledigt haben. Das 
wäre für mich das Mindeste an menschli-
cher Umgangsweise, und ich schlage es da-
her auch verbindlich vor. Das wäre dann ein 
richtiger «Markt», wo Arbeitnehmer_in-
nen und Arbeitgeber_innen gleichberech-
tigt sind.

Firmen und Betriebe, macht das täglich! 
Alles andere ist eine schwere Verfehlung, 
wollt ihr vielleicht in die Hölle kommen 
oder seid ihr schon dort?

Schreiben ist ein Weg, um der totalen Iso-
lation zu entfliehen, aber noch keine unmit-
telbare oder positive Kommunikation. Die-
se muss erst geübt und gemacht werden, das 
ist heutzutage selten.

Andrea Gross

Kochen macht einsam – so manche Arbeit auch
(Feminismus reloaded – ein Frauenschicksal)

Lampedusa
Sie sagten:
morgen
wirst du 
dem Flügelschlag 
der Zugvögel lauschen
sie sagten:
morgen
wird 
der Wind
mit deiner Freiheit tanzen
aus morschem Schiff
lockte der Fährmann
und ließ mich stranden
am uferlosen Land. 

Das Tor zum 
Meer

Das Land pfändet
mir kein Ufer
ich binde Kränze um Korallen
Wellen möchte ich entzünden
auf meiner Zunge
brennt das Salz
Hohn bricht aus der Brandung
geöffnet ist das Tor zum Meer 
das Land pfändet
mir kein Ufer.

An falschen 
Orten

Auf eine Heimat
warte ich
kein Ende nimmt mein Suchen
ihre Wurzeln setzte ich
an falschen Orten
nackt lehne ich am Baum
mit verbrannter Hoffnung
auf der Haut
auf die Heimat warte ich
sie schreibt nur
auf entblößtem Körper.

 Flussläufer
Schon die Ahnen schwiegen
schon die Ahnen waren
stummes Bataillon 
von Zinnsoldaten
mit Maulwurfsaugen
blicken sie auf Fremdes
Vaterland
taufen sie ihr Schiff
die Flussläufer.
 

 Lieselotte Stiegler
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Scheitern mag schmerzhaft sein, aber das Eingeständnis einer 
offensichtlichen Tatsache ist in erster Linie befreiend! Und diese 
Befreiung steht uns auf der politischen Bühne bevor!

(…)
Das Leben ist zu einer Qual geworden! Die sozialen und ökolo-

gischen Spannungen drohen zu eskalieren. Also die gängige Rich-
tung ist offensichtlich falsch, und damit ist die gegenwärtige Poli-
tik gescheitert! Und die politischen Akteure machen noch immer 
ein großes Vertuschungstheater. Sie lenken ab von den offensicht-
lichen fatalen Umständen, und das machen sie, weil sie unter al-
len Umständen an der Macht bleiben wollen, obwohl sie genau 
das schlussendlich die Macht kosten wird, denn sie sind nur noch 
lächerlich, angesichts der offensichtlichen Tatsachen, denen sie 
nichts Handfestes entgegensetzen!

Es sei denn, sie wachen endlich auf und nehmen endlich ihre 
Verantwortung wahr!

Aufwachen tut aber zuerst die Zivilgesellschaft – ist schon er-
wacht und ist gerade dabei sich zu erheben und Mitsprache ein-
zufordern, bzw. die schon lange übernommene Verantwortung 
auch von der politischen Führungsebene einzufordern. Das wirkt 
klärend, das wirkt heilend und macht vieles möglich, was noch 
vor ein paar Monaten unmöglich schien.

Wird endlich Klartext geredet, so können schon lange nöti-
ge Reformen innerhalb kürzester Zeit vollzogen werden. Wird 
endlich Klartext geredet, so können auch technologische Trans-
formationen stattfinden, die wir schon in ausgereifter Form zur 
Verfügung haben, die jetzt nur vom schädlichen Konkurrenz-
Schema gebremst werden und von der Unentschlossenheit der 
politischen Führungs-Ebene.

Und worin besteht der Klartext?
Dieses aufgeblähte Monster gegenseitiger Schuldzuweisungen, 

das der private Reichtum der Kapitalträger eigentlich ist, muss 
gemindert und gefesselt werden!

Was die verschiedenen Profiteure der entarteten, auf Schulden 
basierenden Wirtschaft angehäuft haben, das ist kein Guthaben, 
sondern es ist im Großen gesehen ein «Schlechthaben», denn es 
bedingt die globale Katastrophe! Es ist selbst eine große Schuld, 
eine große Last, es bedeutet nämlich Verantwortung, und die 
muss eingefordert werden! Schließlich regiert tatsächlich nur 
noch das Geld, also entweder das Geld wird entmachtet, also es 
gibt Enteignung im großen Stil, oder es hilft aktiv bei der Umset-
zung der großen positiven Vision, die sich in der Zivilgesellschaft 
auf Grund des allgegenwärtigen Irrsinns entwickelt hat, und am 
besten beides!

Es gilt, das Kapital zur Verantwortung zu ziehen!
Das sind natürlich wieder wir selbst!

Aller Reichtum, der in Form von «Guthaben» innerhalb der 
verschiedenen Geldinstitute verbucht ist, ist zur Verantwortung 
zu ziehen! (…)

In der Finanzwirtschaft wird in großem Stil Verantwortung 
entkoppelt! Das Geld wird den Finanz-ExpertInnen überantwor-
tet, damit diese es mehren. Die Art der Mehrung bleibt den 
Wirtschafts-Fachleuten überlassen, und sie ist im Fall unse-
rer globalisierten Wirtschaft alles andere als human. Da ha-
ben sich die Gewerkschaften selbst verkauft, haben die un-
barmherzige Ausbeutungs-Maschinerie, die sie im eigenen 
Land bekämpfen, global gesehen selbst angeheizt, um per-
sönlich zu gewinnen. So haben sich die österreichischen 
ArbeiterInnen der Skrupellosigkeit der Finanz-Wirtschaft 
ausgeliefert und haben durch das Scheitern ihrer Geschäf-
te auch gleich eine gerechte Ernte erfahren. Was ihnen (uns) hier 
passiert ist, das muss allen passieren, nur muss es jetzt durch das 
Offenbarwerden der herrschenden Skrupellosigkeit und eine ge-
rechte Wiedergutmachung geschehen!

Es braucht den Aufstand! Es braucht die kollektive Erhebung!
Es braucht die Einsicht und daraus die Taten!

(…)
Auf unser Haus bezogen ist es notwendig, dass sich die linke 

Seite erhebt, dass wir uns erheben, uns manifestieren und Ge-
rechtigkeit fordern! Sind wir da, und bilden wir eine positive Vi-
sion, bilden wir in unseren Träumen ein anzustrebendes Gut, 
nämlich eine globale Zivilisation in Frieden und in einer men-
schenwürdigen Umgebung, dann entsteht ein reales Gegenge-
wicht zu der herrschenden Pseudo-Vision positiver Bilanzen und 
steigender Konten in einer weitgehend entarteten globalen Reali-
tät, dann kommt die Wahrheit ans Licht und die Gesellschaft 
kommt wieder ins Lot!

Die Hochzeit der mündigen BürgerInnen mit der bestehenden 
Ordnung ist meine Vision, die sich in unserer Zentral-Architek-
tur seit hundert Jahren als einender Plan vorfindet! z

Lieber Herr Bundespräsident Dr. Heinz Fischer!
Voriges Jahr habe ich Ihnen zwölf Briefe gesandt, die in 

Ihrer Kanzlei in entwürdigender Weise versumpft sind. Ihre 
Sekretäre haben sich darauf beschränkt, in fadenscheiniger 
Art und Weise Ihre Nicht-Zuständigkeit zu postulieren und 
sind in keiner Weise auf meine Gedanken eingegangen. Das 
hat mich empört und empört mich nach wie vor. Doch 
nicht aus Trotz und Empörung, sondern aus dem Wunsch 
heraus, die Kultur unseres gesellschaftlichen Miteinanders 
zum Positiven hin zu befruchten, bin ich aufgestanden und 
schreibe bzw. spreche weiter, bis mir Gehör geschenkt wird.

Ich lade Sie ein, an dieser Versammlung der gutwilligen 
BürgerInnen, denen die Kultur des Miteinanders ein echtes 
Anliegen ist, teilzunehmen bzw. jemanden aus Ihrer Kanz-
lei zu dieser Versammlung zu entsenden! Nach wie vor ist 
es mir ein wichtiges Anliegen, Sie von meiner Integrität zu 
überzeugen!

Die Rede zum 22. Juni 2011:

In unserem, dem österreichischen Fall gibt es den beson-
deren Umstand, dass wir in einem Riesen-Haus (Hofburg, 
Anm.) residieren, das für ein Weltreich konzipiert wurde, 
obwohl wir in einem relativ winzigen Land leben. Das Ge-
bäude, damals Kaiserforum genannt, entstand als Abschluss 
der Monarchie, was zwar nicht geplant war, aber sich durch 
die äußeren Ereignisse, nämlich den Ersten Weltkrieg, so 
ergeben hat. Da «unser Haus» so groß ist, wird es gar nicht 
mehr als zusammengehörendes Bau-Ensemble erkannt. Nur 
Kultur-Interessierte wissen um den einenden Plan. Im 20. 
Jahrhundert waren es vor allem monarchistische Strömun-
gen, die die Fertigstellung des «Ex-Kaiserforums» betrieben 
haben, die aber naturgemäß nie erfolgreich werden konn-
ten. Meine Initiative hingegen ist die eines Weltbürgers!

Ich kämpfe ausschließlich für die Kultur und sehe es im 
Sinne globalen Zusammenlebens als erstrebenswert, die na-
tionalen Grenzen aufzulösen. Wenn ich also von der Fer-
tigstellung des Zentralbaues spreche, so geht es um die Ma-
nifestation gediegener Kultur, die in den planetaren Raum 
hinauswirkt.

Die Vollendung des einenden Hauses macht es möglich, 
die Grenzen zu anderen «Herrschaftsbereichen» aufzulösen.

In der Monarchie hat es das tragende Motto «Du, glückli-
ches Österreich, heirate!» gegeben. Das war ohne Zweifel 
besser, als sich durch Expansions-Kriege auszudehnen. 
Aber das Beste ist, gediegene Kultur vorzuleben und eine 
optimale Verwaltung des Gemeinwesens zu kreieren, und 
damit einen Siegeszug anzutreten, bei dem sich die Nach-
barn gerne zu einem gemeinsamen Weg überreden lassen. 
Es geht hier eben nicht mehr um Herrschaft! Dieser Begriff 
hat ausgedient! Es geht um Partnerschaft, um Freundschaft, 
um einen gemeinsamen Weg. (…)

Wir hatten global gesehen eines der besten Sozialsyste-
me, und wir hatten auch über lange Jahre eine geringe Dis-
tanz zwischen Regierung und Regierten, was das höchste 
Zeichen von Kultur ist!

Leider muss man sagen: Wir hatten!, – denn inzwischen 
hat sich die Welt gewandelt, und unser historisch gewach-
senes Sozialsystem ist in zahlreiche Sonderregeln zer-
franst. Es ist ein veraltetes, bürokratisch überfrachtetes 
und entsprechend teures System, das nur noch halbherzig 
und widerwillig von beiden Seiten aufrechterhalten wird.

Und die Distanz zwischen Regierung und Regierten ist 
leider in Bezug auf einen Großteil endgültig Frustrierter 
zu einer unüberwindlich scheinenden Kluft geworden, wo 
die frustrierten BürgerInnen sich angeekelt abwenden von 
einem nicht mehr zeitgemäßen verächtlichen Theater auf 
der politischen Bühne, das sich in Partei-Gezänk und 
Pseudo-Reformen erschöpft, und das sich nur darauf be-
schränkt, so gut es geht den Status quo aufrecht zu erhal-
ten, obwohl gerade der Status quo in Bezug auf die Dokt-
rin des Wirtschaftswachstums schnurgerade in die globale 
Katastrophe mündet.

Und dennoch glaube ich, dass wir in Österreich gute 
Voraussetzungen haben, um zu einem Kristallisationskeim 
globaler Kultur zu werden, denn unsere Misere ist nicht 
nur hausgemacht, und wir sind nicht die Einzigen, denen 
es so geht, wie es uns eben geht. Nein! – Es ist ein globales 
Phänomen! Das Scheitern des Kapitalismus und der nati-
onalen politischen Strukturen bewirkt, dass nichts mehr 
geht.

So ist es für die Heilung zuerst wichtig, sich in aller Tie-
fe dieses Scheitern einzugestehen!

«Scheitern mag schmerzhaft sein» 

Die Zivilgesellschaft lebt seit Jahrzehnten mit der Entar-
tung der herrschenden Doktrinen; wir wissen, dass unser 
Gesellschaftssystem nicht auf Dauer funktionieren kann. 
– Immer nur zu wachsen, immer nur mehr zu produzie-
ren und auszubeuten, ohne darauf Wert zu legen, welche 
realen Bedürfnisse wir haben, abgesehen von positiven Bi-
lanzen in Wirtschaftsbüchern, das kann nicht gut gehen, 
insbesondere dann nicht, wenn mit jedem minimalem Zu-
wachs an Steuereinnahmen ein viel größerer Zuwachs an 
Gewinn für die investierenden Kapitalgeber erwirtschaftet 
werden soll, und wenn so der Druck seitens der Finanz-
wirtschaft stetig steigt.

Die globale Zivilgesellschaft in ihrem aktiven, mündi-
gen Teil hat das Dilemma erkannt und kämpft in zahlrei-
chen Initiativen für eine gerechtere, bessere Welt, und das 
nährt meine Hoffnung!

Wir haben grundsätzlich die Kultur nicht aus den Au-
gen verloren, sondern wir kämpfen aktiv um eine bessere 
wahrhaftigere Kultur globalen Miteinanders.

Jour fixe am Heldenplatz

Reden zur Lage der globalen Situation

Rudolf Bürscher  sagt 
über sich selbst, ein völlig 
unbekannter Künstler zu 
sein. Am Pfingstsonntag 
präsentierte er sich der 
Öffentlichkeit und wählte 
dazu den wohl symbol-
trächtigsten Ort der Re-
publik Österreich aus – 
den Heldenplatz, um 
eine Rede zur Lage der 
globalen Situation zu 
halten. Seine ersten Zu-
hörer waren zwei Beamte 
des Verfassungsschutzes, 
doch das große Auditori-
um blieb aus. Von dieser 
Ignoranz angestachelt, 
entschloss sich Rudolf 
Bürscher dazu, einen 
Jour fixe einzurichten: je-
den Mittwoch wird er 
um 19 Uhr auf den So-
ckel des Erzherzog-Karl-
Reiterstandbildes steigen 
und Reden halten – so 
lange, «bis genügend 
Echo entstanden ist für 
einen nächsten Schritt» 
hin zum Ziel «der Integ-
ration der Erneuerung 
aus dem Volk in den Re-
gierungs-Überbau».   
 
   Hier Auszüge aus der 
Einladung an den Bun-
despräsidenten und aus 
der für den 22. Juni vor-
bereiteten Rede:

Kann aus dem Wiener Heldenplatz die Madrider Puerta del 
Sol werden? Die Zivilgesellschaft ist von Rudolf Bürscher 
eingeladen, vom Heldenplatz ausgehend, eine Kultur des 
Miteinanders zu pflegen 

Sämtliche Briefe an den 
Bundespräsidenten und 
viele weitere Texte auf:
www.heldenplatz-rudolf. 
blogspot.com
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  D A S  N AC k T E  L E B E N

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art

Zehn Jahre Museums-Quartier – wie 
die Zeit vergeht. Leute, ich sage euch, 
wir werden alt.

Als ich erfuhr, dass ich einen Beitrag für 
diese Rubrik schreiben soll, schoss mir das 
Jubiläum dieser Kultureinrichtung sofort in 
den Kopf. So suchte ich nach einem geeig-
neten Projekt für diese Story. 

Die Suche dauerte nicht lange, denn 
schon nach kürzester Zeit fiel mir die 
Ausstellung 

«Magie des Objekts. Photographie aus 
drei Jahrhunderten» im Leopold-Museum 
auf – und dass es mich als Hobbyfotograf 
dorthin ziehen würde, war eigentlich klar.

Preiset den Kulturpass! Anfangs war 
ich mir nicht so sicher, ob mir der Ein-
lass mit dem Kulturpass auch gewährt 
wird. Doch siehe da, vom Portier bis zum 
Wachpersonal, alle sehr freundlich und 

zuvorkommend, aber nun zum Wesentli-
chen: Der Name ist Programm. Die Ma-
gie des Objekts kann man schon in den ers-
ten Photographien erkennen – man tritt 
ein in eine brillante Welt der Scharz-Weiß-
Photographie.

Die Bilder sind sehr gut angeordnet bzw. 
werden sehr gut präsentiert. Im ersten Aus-
stellungsraum haben mich am meisten die 
wahrscheinlich durch Sturmschäden oder 
andere Naturgewalten entstellten Bäume ge-
fallen. Natürlich in Schwarz-Weiß. 

Es braucht auch nur Stahlwolle und einen 
Stein, um die Illusion eines Kometen oder 
anderes Extraterrestrisches zu schaffen –, 
wenn man Todd Watts heißt. Toll auch eine 
Photographie mit dem Titel «18 Birken mit 
Augen». Und glaubt mir, diese Augen kön-
nen eineN beobachten! Wenn auch nicht so 
spektakulär, aber doch sehenswert waren 

die baufälligen oder ins Alter gekommenen 
Hochstände, auf die sich bestimmt keine Jä-
ger mehr hinaufwagten. Weiter ging es mit 
Bildern von Schnecken und Muscheln. 
Manche dieser Motive wurden zwischen 
den 1920er- und 1950er-Jahren aufgenom-
men. Mitunter hatte ich das Gefühl, Com-
puteranimationen zu sehen, da einige Bilder 
nicht real wirkten. Respekt!

Und zum Fürchten gibt es auch etwas: 
Porträts von Menschen, denen man si-
cher nicht im Dunkeln begegnen möchte. 
Und ein Auspuff, der einfach am Straßen-
rand liegt, kann, wenn der richtige Photo-
graph hinter der Linse steht, eine Offen-
barung sein. Eine doch kleine, aber feine 
Ausstellung!

Michael Kolousek

Noch bis zum 3. 10. 2011

Ein Auspuff als Offenbarung
  Aus der kulturPASS age

Ich bin
Ich bin
jetzt
ein Gedenkkreuz
an der Bundesstraße
zwischen Großwiesendorf 
und 
Großweikersdorf
  Hans Hohlkreuz  

9. 12. 1977 – 2. 10. 1996

RB-Racing mit 5 
Fragezeichen
Enorme Stückzahlen
leerer Red-Bull-Dosen
entlang der Straßen
bedeuten Folgendes …

Die Klientel
ist zwingend debiler, ignoranter, primitiver
als die anderer Getränkemarken

Auf zehn Red-Bull-Dosen im Straßengraben
kommen 
durchschnittlich
0,42 Dosen der Brau Union
0,78 Dosen des Coca-Cola-Konzerns

Wird man durch RB-Konsum zum 
Arschloch
und schmeißt automatisch leere Dosen in 
den Wald?
Ist man bereits ein fertiges Arschloch
wenn man sich RB überhaupt kauft,
und das Verschmutzen ist demnach 
nur ein logische Folge des Trauerspiels?

«Warst du das etwa?
Hörst du mich, du Null?»

Läge eine Image-Korrektur
Seiner Energy-Jünger
Dem grauen Didi überhaupt am Herzen?

Rivaner – Nirvana
Hier 
im 60-Seelen-Dorf
hab ich mich 

Betrachtungen vom Rad 
(Fels – Hollabrunn, 4. 6. 2011)

niedergelassen

Mein Grundstück hat einen Zaun

Am Zaun
gleich neben dem Tor
hängt ein Schild
Mein Schild

  MARVEL MARTIN
  Hypnose & Beratung

Bergkönig
Kleine 
Dunkelrote
Walderdbeeren,
Gepflückt an einem
Schattigen Plätzchen
Am Rivaner-Wein-Radwanderweg, 
Verzaubern den Gaumen
Mit einem blumigen Bouquet
Visionen von Uhudler peitschen mich
Durch
Die steile Bergwertung

Abfahrt vom 
Pankratiusberg
Ab einer hohen Geschwindigkeit
machen Tretversuche
einfach keinen Sinn mehr

Der Geschwindigkeitsrausch wird zum 
Selbstläufer
Der unmittelbare Wegrand
verschwimmt
zu einem impressionistischen Gemälde,
das im Zeitraffer vorbeizieht

Was im nächsten Moment passieren wird,
hört sich phonetisch 
etwa so an:
«PFFFFLATSCH»

Der Frontalbuserant
meiner Sonnenbrille
mit einem 4kg-Insekt
hinterlässt
einen Fleck,
der aussieht wie Zypern

Jan Svoboda

  T O N I S  B I L D E R L E B E N
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Nach langem Suchen fand der Dozent seinen Freund 
Groll. Er stand mit seinem Rollstuhl neben dem 
McDonald’s-Restaurant in der Brünner Straße. Sein 
Kopf pendelte hin und her, als hätte er die Kontrolle 

über seinen Körper verloren. Als der Dozent den Rollstuhl ein 
paar Dutzend Meter in eine Kleingartensiedlung schob, kehrte das 
Leben in Groll zurück. Dennoch dauerte es, bis eine Verständi-
gung möglich war.

Nein, er sei nicht betrunken, sagte Groll nach einer Weile. Er 
habe sich nur in die Wolke des Frittierfetts gestellt, weil er sich ei-
nem Gottesurteil aussetzen wollte. Eine halbe Stunde in der Gift-
wolke; sollte er diese überstehen, hätte er einen Grund weiterzule-
ben, sollte er ersticken, wäre es nicht schade um ihn. 

«Um Gotteswillen!», rief der Dozent. «Wieso dieser Unsinn?»
«Weil ich einen Fehler gemacht habe, der als Kardinalfahler ein-

gestuft werden muss. Bekanntlich setzen Kardinalfehler sich aus 
drei Einzelfehlern zusammen, deren jeder einzelne eine Beleidi-
gung der Schöpfung darstellt. Im Grunde besteht ein Kardinalfeh-
ler aus der Dreifaltigkeit menschlichen Versagens.»

Er solle nicht kryptisch daherreden wie ein Theologe im Suff, er 
bitte um eine Tatsachenfeststellung, ein erörterndes Votum und ei-
nen darauf fußenden Bescheid, erklärte der Dozent unwillig.

«Wie Sie wollen», meinte Groll. «Aber ich lege Wert auf die Fest-
stellung, dass ich keine Verantwortung dafür trage, wie das Gehör-
te sich auf Ihre Psyche auswirkt.»

«Ich höre», sagte der Dozent. 
Groll verschränkte die Arme vor der Brust.
«Der erste Fehler bestand darin, dass ich Floridsdorf ohne Not 

verließ und mit meinem Wagen in die Innenstadt fuhr.»
Irgendetwas werde Groll schon in die City gelockt haben, mein-

te der Dozent. 

«Sie kennen mich gut, verehrter Dozent», gab Groll zu. «Tat-
sächlich war es so, dass ich zu einer Kindstaufe in die Jesuitenkir-
che geladen war.»

«Und Sie alter Atheist wohnten der Taufe bei!»
«Der Teufel hat mich geritten, ja. Immerhin hielt ich mich in 

dieser abgrundtief hässlichen Kirche abseits vom Weihrauch», be-
stätigte Groll. 

«Der Kirchenbesuch war also der zweite Fehler.» 
«Und das noch bei den Jesuiten!» gab Groll zu bedenken. 
Der Dozent nickte. Er sei jetzt auf den dritten Fehler neugierig.
Groll beugte sich vor. «Der dritte Fehler kommt einer Auslö-

schung gleich.»
Der Dozent hockte sich auf die Fersen und legte eine Hand auf 

Grolls Knie. 
Groll erzählte. Wie er während der Wandlung die Kirche verließ 

und auf dem Kardinal-Seipel-Platz im Freien wartete. Wie er das 
Ende eines Regenschauers abwartete und dann eine Runde um die 
Akademie der Wissenschaften machte. Wie er ein Strafmandat an 
seinem Wagen vorfand, der auf einem Behindertenparkplatz ab-
gestellt war, wie er die Fahrertür öffnete und sah, dass sein § 29 b 
Behindertenausweis auf den Wagenboden gefallen war, während 
der orange Internationale Behindertenausweis aber weiter in der 
Windschutzscheibe lag.

«Aber Sie haben doch Handgas und ein Rollstuhlpickerl am 
Heck. Mit ein wenig Kombinationsgabe hätte der Polizist …!»

«Hätte er, musste er aber nicht», unterbrach Groll. «Der Ausweis 
lag nun einmal unter dem Lenkrad.»

«Und so kam es, dass Sie, der Sie sich fortwährend empören, 
dass Nichtbehinderte ihre Plätze blockieren, bestraft wurden, weil 
Sie auf einem Behindertenplatz standen.»

Groll nickte und erzählte weiter. Wie er den Polizisten in einiger 
Entfernung bei einer Amtshandlung gesehen, ihm den Ausweis ge-
zeigt und um Dispens ersucht habe. Wie der Polizist sich geduldig 
die Geschichte anhörte, in der Zentrale anrief und eine Annullie-
rung des Strafmandats verkündete. Wie er, Groll, nachfragte, ob 
die Sache wirklich erledigt sei und der Polizist ihm wortreich ver-
sicherte, er solle sich keine Sorgen machen, die Anzeige sei null 
und nichtig. 

«Heute Vormittag, drei Wochen nach dem Vorfall, lag eine Straf-
verfügung wegen unberechtigten Parkens auf einem Sonderpark-
platz in meiner Post.» 

«Nein!», rief der Dozent.
«Doch!», sagte Groll. «Zusammen mit den beiden anderen Feh-

lern – unbegründetes Verlassen Floridsdorfs, Besuch der Jesuiten-
kirche am Kardinal-Seipel-Platz – macht dieser die Katastrophe 
vollkommen.»

«Der Polizei zu vertrauen ist wahrlich ein starkes Stück», sagte 
der Dozent. 

«Mit ihr zu verhandeln ist noch schlimmer. Ein Kardinalfehler», 
sagte Groll bitter. 

Der Dozent überlegte eine Weile und fragte dann, ob er Groll in 
die McDonald’s-Giftwolke zurückschieben solle. Verblüfft schaute 
Groll zu seinem Bekannten hoch. 

Erwin Riess

Die Geschichte vom Kardinalfehler

In Städten darf man sich keinen Fehler erlauben

Fo
to

: M
Ar

io
 L

An
g

169.
FOLGE

HERR GROLL 
AUF REISEN

9. 6.
Es ist ein ständiger Kampf. Der beginnt damit, dass der 
Mensch im Idealfall über zwei Beine verfügt. Die Füße ste-
cken in Schuhen und zwar jeweils ein Fuß in einem Schuh. 
Warum aber, liebe weibliche Leserschaft, besitzen gelegent-
lich gefühlte 200 Paar Schuhe eine Frau? Wenn ich mich 
nicht irre, dann mieten so manche Damen eine eigene 
Wohnung für ihr Schuhwerk. Aber das kann natürlich auch 
gelogen sein. Außerdem muss ich in nächster Zeit etwas 
intensiver über meine Träume nachdenken. Also die wäh-
rend des Schlafes. Und wo sind eigentlich meine Schuhe?! 

10. 6.
Bei unseren deutschen Nachbar_innen ist nach wie vor 
nichts Genaues sicher. «EHEC« bedroht und verunsi-
chert unglaublich viele Menschen. Aber die hauptberuf-
lichen Lügner_innen, besser bekannt unter dem Namen 
«hohe Politiker_innen« beschwichtigen das gemeine Volk 
mit unzähligen nichts sagenden Phrasen und beziehen ihre 
Nahrung aus sündhaft teurer, für das gemeine Volk un-
leistbarer und außerdem geheimdienstlich genauestens 
überprüfter Quelle. Dabei fällt mir ein, dass ein gewisser 
Herr Stöger in Österreich den Gesundheitsminister spielt. 
Das macht er so unauffällig wie möglich. Und zwar, damit 
niemand merkt, dass er in der normalen Welt Maschinen-
schlosser gelernt hat. Das finde ich immer wieder schön. 
Da fühlt sich natürlich das gesamte Stimmvieh umgehend 
«bestens» regiert. 

Noch immer 10. 6. 
Ich bin zu Gast bei «Union Mauer», dem Tabellenführer 
der Oberliga A. Gegner ist der Zweite, «ASV 13». Ein Re-
kordbesuch von 900 Zuschauer_innen sieht vor der Pause 
ein 0:2 für ASV 13. Union Mauer kann letztlich noch ein 
2:2 erreichen und steht noch nicht als Meister fest. Meine 
Nerven möchte ich nicht haben.  

11. 6.
Schon seit langem hat sich mein imaginärer Freund Karl 
nicht mehr zu Wort gemeldet. Dafür ist er heute umso 
sprachgewaltiger wieder zurückgekehrt. Wenn ich ihn 
richtig verstanden habe, dann regt es ihn furchtbar auf, 
dass immer mehr Jugendliche und junge Erwachsene auf 
der Straße landen. Das fällt der Allgemeinheit nicht immer 
gleich auf. Aber nur weil das Problem nicht sofort offen-
sichtlich zu Tage tritt, sollte trotzdem verstärkt darauf ge-
achtet werden. Warum sind diese jungen Menschen in so 
einer Situation? Gelegentlich kann Karl hören, dass das 
gute Haus, aus dem manche kommen, dann doch nicht so 
gut zu sein scheint. Aber da kann ich einwerfen, dass ein 
Linzer Richter vor einiger Zeit Folgendes kundtat. «Eltern 
haben es schwer. Denn im Falle einer Straftat eines jungen 
Menschen ist jede Form der Erziehung falsch. Egal, ob 

autoritär, oder antiautoritär. Es geht um Zeit und intensives 
Befassen mit dem Nachwuchs. Aber leider scheinen immer 
weniger Menschen Zeit für ihren Nachwuchs zu haben. Wo 
soll das noch hinführen?»

12. 6.
Ich freue mich über den Umstand, dass ich in letzter Zeit 
doch wieder vermehrt zu Veranstaltungen gehe. Heute ist 
das Ziel die «Heilige Warte«. Semifinale österreichische 
Football-Liga. Vikings gegen den klaren Favoriten, die Gi-
ants aus Graz. Ersatzgeschwächte Vikings siegen 19:14. 
Ich fahre Richtung Wohnplatz und stolpere dabei über ein 
kleines Café. Da die Gelegenheit günstig erscheint, geneh-
mige ich meinem Innenleben zwei Gerstensäfte. Der Spaß 
kostet dann 6,20 Euro. Das hält mich übrigens davon ab, 
regelmäßig eine gastliche Stätte aufzusuchen. 

14. 6.
Meine Wenigkeit schleicht auf einem Gemüsemarkt he-
rum. Ich falle auf, weil ich einer der wenigen Kunden 
zu sein scheine. Nach wie vor weiß niemand genau, wo 
«EHEC« herkommt. Ein besonderer Scherzbold meinte, 
dass EHEC im Seehecht stecke. SE-EHEC-HT! Ich muss 
gestehen, dass ich schon besser gelacht habe. 

15. 6.
«+.ibtceyq» meint Mausi. Sie hat sich einen neuen Rast-
platz gesucht, und zwar aus Protest. Falls ich sie richtig ver-
standen habe, dann findet sie ihr Fell bei den derzeitigen 
Temperaturen zu schweißtreibend. Also wohnt sie jetzt 
im Waschbecken im Bad. Der blinde Murli sieht in dieser 
Causa keinen großen Handlungsbedarf. 

18. 6.
Ich möchte gerne dabei sein, wenn Union Mauer im letzten 
Spiel um den Aufstieg in die Wiener Liga auswärts gegen 
Rapid Oberlaa antritt. Also begebe ich mich zeitgerecht auf 
den langen Weg Richtung Oberlaa. Es sind viele Fans von 
Union Mauer da, und ein Sieg scheint sehr wahrscheinlich. 
Aber leider ist es wie so oft, wenn ich mich auf etwas freue. 
Irgendein höheres Wesen hat Einwände. So geschieht heu-
te das Nicht-für-möglich-Gehaltene. Mauer war die gesam-
te Saison über Tabellenführer. Verliert heute 2:1 und bleibt 
deshalb auch nächste Saison in der Oberliga A. Ich glaube, 
dass ich nächste Saison zumindest bei Heimspielen regel-
mäßig anwesend sein werde. Denn die Atmosphäre dort ist 
sehr friedlich und angenehm. Aber heute bin ich traurig.

21. 6.
Längster Tag, kürzeste Nacht. Mir egal. Hauptsache, es 
bleibt sommerlich. Damit ich mich nicht ständig über das 
Wetter aufregen muss. Obwohl ich das gern tue.

Gottfried

«Längster Tag, kürzeste Nacht.  
Mir egal.»
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15. AUGUST · ARENA OPEN AIR

GUESTS: LA VELA PUERCA 
MARIACHI EL BRONX · GUADALAJARA & BIG BAND

THEES UHLMANN & BAND
THE HIDDEN CAMERAS

* GRAND HOTEL WIEN *
PRESENTS ARMS AROUND THE ARENA

14. JULI 2011 · ARENA OPEN AIR
yOUNG REBEL SET SPECIAL GUESTS:

7. JULI 2011 . FLex

SUPPORTS: 

VEARA, THE BLACK PACIFIC

23. AUGUST . ARENA WIEN
11. SEPTEMBER · FLEX WIEN

THE GET UP KIDS 
11. OKTOBER • ARENA WIEN do. 20. oktober · arena wien 

Fr. 21. oktober · PoStHoF LinZ 

SuPPort: tHe king bLueS 15. NOVEMBER 
GASOMETER WIEN

Tickets sind bei Musicticket (www.musicticket.at; Tel: 01/4051010), bei oeticket (www.oeticket.com; Tel: 01/96096) und für 14-19 Jährige bei JugendTicket im 
 oeticket Center Halle E + G im MuseumsQuartier erhältlich.  Tickets für Gogol Bordello, The Mighty Mighty Bosstones, CSS und Broilers gibt‘s zudem in jeder Bank Austria  

(Ermäßigung für MegaCard-Members) bzw. unter 01/24924, für Flogging Molly in allen Raiffeisenbanken W/NÖ/BGLD  (Ermässigung für Club-Mitglieder).
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