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Glauben wir den Hooligans des Neoliberalismus, dann 
ist es das griechische Volk, das Europa den Krieg er-
klärt hat. Jahrelang haben es sich die griechischen Pen-

sionisten in Nizza und Kitzbühel gut gehen lassen, und jetzt 
weigern sie sich, den Gürtel enger zu schnallen, was ihnen so 
schwer doch nicht fallen dürfte, da sie es ohnedies gewohnt 
sind, mit weniger als 600 Euro auszukommen. Mit ihrer 
Weigerung, sich zu Tode zu sparen, attackieren die Grie-
chen rücksichtslos unsere Banken, unsere gemeinsame Wäh-
rung, ja, Europa selbst. Wenn das so ist, haben wir es mit 
einem Krieg zu tun, in dem die schwächste aller betei-
ligten Parteien über das Überleben der allerstärksten 
entscheidet. Merkwürdig genug, dass eine Volkswirt-
schaft, die zum europäischen Markt nur ein, zwei Pro-
zent beiträgt, das Finanzsystem weltweit in Turbulen-
zen gestürzt haben soll. Wäre es so, würde es sich um 
einen völlig neuen Typ von Krieg handeln, in dem die 
überwältigende Schwäche des Schwachen die Stärke 
des Starken zunichte macht. 

Karl-Markus Gauß, der Schriftsteller, Herausge-
ber und Essayist, zeigt Wirtschaftskompetenz. Die-
ser kurze Auszug aus seinem Essay im «Standard» 
bestätigt das. Aber was vermag so eine Stimme der 
Vernunft, gelegentlich publiziert, gegen das tägliche 
Feuerwerk der Manipulation, die sich als «objektive 
Nachricht» verkauft? Was hängen bleibt im Bewusst-
sein der Masse der Leser_innen, sind Kampfbegrif-
fe wie «Griechenlandhilfe» oder «Rettungspaket für 
Athen» oder dergleichen. Diese Sprache ist die Alltags-
sprache des Wirtschaftsjournalismus, während Gauß nur 
zweimal im Jahr zu Wor kommt. Diese Sprache lügt, denn 
gerettet werden mit solchen Hilfspaketen nur die risiko-

freien Gewinne der westeuropäi-
schen Finanzakteure.

Ist nicht gerade der Aufstand 
der «Empörten» das einzige wirk-
lich Erfolg versprechende Ret-
tungspaket für Griechenland, 
weil ohne diesen Aufstand alles, 
was logischerweise Gemeingut 
(Common, Allmende) sein soll-
te, an irgendwelche Spekulanten 
verscherbelt wird? 

Fast reizt es mich, auch den 
Begriff der «Empörten» zu den 
Kampfbegriffen der Bewahrer_in-
nen der bestehenden Verhältnisse 

zu zählen, weil er einseitig die Emotionen der Demons-
trierenden und Platzbesetzer_innen hervorhebt (dass 
diese voller Gestaltungsbereitschaft sind, zeigt diese Au-
gustin-Ausgabe). Weil aber die «Empörten» (spanisch: In-
dignados) längst zur Selbstbezeichnung der in Bewegung 
Geratenen geworden ist, nehme ich in Kauf, dass der Hel-
denplatz in Wien zum «Platz der Empörten» wird. Besser 
ein fraglicher Titel für eine notwendige Revolte als einmal 
mehr ein «Führer» auf diesem Platz …

R. S.

Nur der Aufstand rettet

Ist nicht gerade der 
Aufstand der «Empör-
ten» das einzige wirk-
lich Erfolg verspre-
chende 
Rettungspaket für 
Griechenland?
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Gemma Salem. 
Noch eine, die    
zwischen zwei   

Welten lebt. 
45

8
Informeller Nulltarif. Selbstorganisierte 
Schwarzfahrer_innen-Versicherung

26
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Informelle Stadtbelebung. ln Otta-
kring verhinderte «Wiener Wohnen» 
eine Zwischennutzung von Leerstand. 

Elisabeth Markstein. Die 
Tochter des Kommunisten 
Nr. 1 berichtet vom Leben 
zwischen zwei Welten.

Dieter Schrage, 1935–2011. Der Staats-
feind mit dem großem Herz, der kurz vor sei-
nem Tod als Augustinverkäufer auf der Uni 
auffiel.

Informelle (Pa)Radieschen. 
Guerilla Gardening kommt 
auch in Wien auf. 
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B
ei Pflege gibt es eine 100-Prozent-Erbschafts-
steuer auf Ärmere und die Mittelschichten. Wäh-
rend vermögensbezogene Steuern als Beitrag 
der obersten 10 Prozent nicht eingeführt wer-

den, ist es offenbar kein Problem, die mittleren und un-
teren Haushalte bei der Pflege voll zu belasten. Kleinere 
und mittlere Einkommen dürfen all ihre Ersparnisse für 
das Altenheim ausgeben, während die großen Vermögen 
entsteuert wurden und sich gleichzeitig mit ihren Res-
sourcen die bessere Pflege wählen können. Würde das-
selbe System bei Krankheit gelten, würde ein Beinbruch 
oder eine schwere Krankheit uns sofort zu Sozialhilfe-
empfänger_innen machen. Der Systemfehler in der Pfle-
gefinanzierung führt zur immensen Belastung mittlerer 
und unterer Einkommen. Wer Vermögen nicht besteu-
ert, muss vom Mittelstand abwärts die letzten Ersparnis-
se einkassieren.

Vermögens- und Erbschaftssteuer würden Mittelschicht 
und kleine Einkommen entlasten. Und nur eine Minder-
heit in der Bevölkerung treffen, da das Vermögen extrem 
ungleich verteilt ist. Nur 20 Prozent der Bevölkerung in 
Österreich haben jemals geerbt, 2 Prozent aller Haushalte 
in Österreich vereinen fast die Hälfte des gesamten Erb-
schaftsvolumens auf sich. 

Insgesamt sind vermögensbezogene Steuern treffsicher. 
Laut Daten der Österreichischen Nationalbank liegt das 
durchschnittliche Immobilienvermögen bei rund 250.000 
Euro. Das durchschnittliche Geldvermögen liegt bei rund 
55.000 Euro, also weit unter Freigrenzen von 500.000 bzw. 
1 Mio. Euro – wo  keine Vermögenssteuer anfallen soll. 
Zudem besitzen aufgrund der besonders ungleichen Ver-
teilung jeweils rund 75 Prozent der Haushalte weniger 

als der durchschnittliche Haushalt. 
Selbst bei Freibeträgen von «nur» 
500.000 Euro wären weniger als 10 
Prozent in Bezug auf ihre Immobili-
envermögen betroffen. Nicht berücksich-
tigt wird außerdem, dass die meisten Immobilienver-
mögen mit Hypotheken belastet sind, die ebenfalls noch 
zum Abzug kämen.

Das vorhandene Vermögen ist also sehr ungleich ver-
teilt. In den letzten drei Jahrzehnten hat die Vermögens-
konzentration in den Händen weniger stark zugenom-
men. Auch jetzt in der Finanzkrise steigt der Reichtum 
ganz oben, während gleichzeitig Pflegenotstand oder in 
halb Europa Jugendarbeitslosigkeit herrscht.

– Das Geldvermögen privater Haushalte ist in Öster-
reich mit 440 Mrd. Euro anzusetzen. 54 Prozent des Brut-
togeldvermögens sind in Händen von 10 Prozent der 
Haushalte. Stellen wir uns Österreich als einen Garten 
vor, in dem 10 Personen wohnen mit 10 Äpfeln zur Ver-
fügung. Der reichsten Person allein gehörten fünfeinhalb 
Äpfel. 3 Personen hätten keinen Apfel.

– Das Immobilienvermögen privater Haushalte in Ös-
terreich beträgt rund 880 Mrd. Euro. 10 Prozent der Ös-
terreicher_innen besitzen 61 Prozent von diesem Vermö-
gen (530 Mrd. €). 40 Prozent der Menschen in Österreich 
besitzen gar keine Immobilie. Der reichste allein bekäme 
6 Äpfel,  4 haben gar keine Äpfel.

– Nur 3 Prozent der Haushalte in Österreich besitzen 
Anteile an GmbHs, deren Gesamtwert 18,6 Mrd. Euro 
beträgt. Innerhalb dieser Gruppe ist der Besitz stark auf 
eine kleine Personengruppe konzentriert: 10 Prozent der 
Anteilhaber_innen besitzen 92 Prozent der Anteile.  Hier 

Ein Garten voller Äpfel
| eingSCHENKt     3



generell in unserem Medium durch-
aus bewusst.

Inhaltlich stimme ich voll und 
ganz mit Ihnen überein; wir hoffen, 
dass unsere Leser_innen als kriti-
sche Beobachter_innen die Inhal-
te eines Inserats den Inhalten der 
Zeitung gegenüberstellen und da-
mit auch die Politiken des Alltags 
hinterfragen.

Ich hoffe, dass an den Inhalten der 
Zeitung und an der bunten Verkäu-
fer_innenschar sichtbar wird, dass es 
sich keineswegs um eine subtile Än-
derung der Blattlinie handelt, aber 
– behalten Sie uns im Auge. Herzli-
chen Dank für Ihr Feedback.

Evi Rohrmoser, Augustin Team

Brauchen wir über-
haupt eine Hymne, 
Herr Langebner?
Aus Anlass der «Österreich 
Hymne»-Änderung und des Le-
ser-Aufrufs von «Der Standard», 
diesbezügliche Änderungen an die 
Redaktion zu schicken, habe auch 
ich eine Änderung vorgenommen 
und bin inhaltlich auf die «Park-
bank» gekommen.

Dachte, vielleicht ist der Text 
auch etwas für eure Zeitung.

Oh, du mein Österreich

Land der Äcker, Land der Berge,
Land der Ämter, Gartenzwerge,
Land der Hämmer, 
gegenwartsreich!
Heimat bist du großer Töchter,
Heimat bist du großer Söhne, 
Volk begnadet, groß und klein,
Vielgejodelt Österreich.
 
Landmarille, wild umstritten,
Liegt des Strudels sie inmitten,
Einem starken Fressen gleich.
Hast seit frühen dunklen Tagen,
Hoher Sendung Last zu tragen.
Unschuldvermutendes Österreich,
Vielgeprüftes PISAreich.
 
Mutig in die neuen Zeiten,
Frei von allem sieh uns schreiten,
Arbeitslos, aber hoffnungsreich.
Einig lass in allen Chören  
 
Auf die Parkbank-Freiheit 
schwören
Vielgeliebtes Österreich, 
Vielgeliebtes Österreich.

Peter Langebner, Dornbirn

Die Weisung des 
Herrn Filialeiters
Ich war einkaufen. Beim Merkur 
am Parhamerplatz im 17. Bezirk. 
Vor der Tür saß (angeblich, weil 
mir fiel er heute nicht auf) ein 
Augustin-Verkäufer (vermutlich 
eh jener, den ich schon oft hier 
gesehen habe – aber weil er sich 
so ruhig verhält, übersehe ich 
ihn auch immer wieder mal, vor 
allem wenn ich's eilig hab und 
gestresst bin, was heute der Fall 
war – aber sicher auch, weil er 
sehr unaufdringlich und zurück-
haltend ist). Ich also rein in den 
Markt, schnell eingekauft, mich 
bei der kürzesten Kassenschlan-
ge angestellt, vor mir steht ein 
anderer Kunde. Da kommt einer 
der Kassiere von draußen herein, 
setzt sich zurück an seinen Platz 
und sagt zu seiner Kollegin links 
von ihm, er habe «den da drau-
ßen gerade g'stampert, der ist ja 
schon wieder da gestanden». Vor 
mir stand ein Kunde, der nach-
fragte. «Wen haben Sie wegge-
schickt?» «Na, den Augustin-Ver-
käufer, der da immer wieder vor 
unserer Tür sitzt.» «Und wieso?», 

fragte der Kunde weiter. «Weil 
da haben sich schon Leute be-
schwert bei uns», war die Ant-
wort. Dann mischte ich mich ein. 
Wieso er das jetzt gemacht habe? 
Der Augustin-Verkäufer tut doch 
niemandem etwas??? Sowohl die 
Kassiererin wie auch der Kassier 
erklärten uns, so sei die Weisung 
vom Chef. Sie müssten den Au-
gustin-Verkäufer verjagen, das 
sei eine Weisung vom Filiallei-
ter, und außerdem haben sich da 
schon so viele Leute aufgeregt, 
dass der da draußen sitzt und so 
aufdringlich sei. Wir verlangten 
den Filialleiter zu sprechen. Der 
sei nicht da. Na gut, dann seine 
Stellvertretung. Eine junge Frau 
kam dann und stellte sich als die 
Filialleiter-Stellvertreterin vor. Ja, 
das sei richtig, sagte sie uns, da 
hätten sich kürzlich «mindestens 
10 Kunden über diesen Augus-
tin-Verkäufer beschwert». Und 
deshalb wird er jetzt weggejagt. 
Der andere Herr und ich empör-
ten uns. Allein, es nützte nichts. 
Sie müssten das leider so machen, 
sagte uns die junge Frau. Ich bin 
so empört über diese Sache.

Bettina Reinisch 1170 Wien   
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Istanbul im Dezember 2010: Schnee bei 18 Grad Celsius an einem lauen Winternachmittag – ob an dieser Busstation tatsächlich  
Sehnsüchte erzeugt werden, sei dahingestellt

Vereinsmeierey

Das Inserat des Herrn 
Kurz und die 
Blattlinie
Beim Lesen des neuen Augustin muss-
te ich mich schon wundern über ein 
Inserat des BMI bezüglich NAP (Na-
tionaler Aktionsplan für Integration). 
Nicht, dass ich dem Augustin keine 
Einkünfte aus Inseraten vergönne, 
aber wieso gerade von diesem Minis-
terium? Es ist Eurer Aufmerksamkeit 
sicher nicht entgangen, dass Integrati-
on eher etwas zum Fürchten ist; näm-
lich ein rassistischer Kampfbegriff. 
Worauf sollten sich die Betroffenen 
denn integrieren? Z. B. auf das Verhal-
ten der High Society. Das wird offen-
sichtlich für viele nicht möglich sein. 
Es zeigt schon eine gehörige Portion 
Gewalt an, wenn Herr Kurz von einer 
einheitlichen Gesellschaft ausgeht, in 
die sich die Migranten eben zu integ-
rieren haben. Denn diese einheitliche 
Gesellschaft gibt es real nicht. Wer das 
will (die Einheit), muss die Vielheit 
zum Verschwinden bringen. Aber et-
was nicht sehen wollen heißt nicht, 
dass es wirklich nicht mehr existiert. 
Das Unsichtbarmachen ist der eigent-
liche Inhalt neokonservativer Politik. 
Ich würde mir schon wünschen, dass 
von Seiten der Redaktion, wenn solche 
Inserate schon sein müssen, zumindest 
eine Richtigstellung (was da bezweckt 
wird) mitgeliefert wird. Anderenfalls 
könnte das so aussehen, als würde sich 
da eine neue Blattlinie eröffnen. 

Walter N. N., E-Mail

Sehr geehrter kritischer Leser, wir sind 
uns der Widersprüchlichkeit von Insera-
ten dieser Art und bezahlten Inseraten 

AUGUSTIN  
erhält  
keinerlei 
Subventionen

«Ich musste lange suchen, bis ich im Labyrinth des 
Verkehrsknotenpunkts Südtiroler Platz eine öffent-
lich WC-Anlage fand. Leider suchte ich zu lange. Denn 
die Wiener Linien haben wahrscheinlich durch eine ih-
rer ominösen Kundenbefragungen herausgefunden, 
dass Menschen ab 18 Uhr keine Entleerungsbedürfnis-
se mehr haben», schrieb uns Leserin Caroline Wutzlho-
fer. Aktionsvorschlag insbesondere für männliche Wut-
Bürger: So lange regelmäßig an die Ecken des Wiener 
Rathauses pinkeln, bis das urbane Angebot öffentli-
cher Gratis-Klos den Bedarf der sesshaften und touris-
tischen Bevölkerung deckt.
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«Viele, die hierher kommen, haben 
nicht viel Ahnung vom Gärtnern», er-
zählt Barbara. «Und so tauscht man sich 
aus und merkt, dass Radieschen nicht in 
Büscheln wachsen, so wie man sie im Su-
permarkt bekommt. Die muss man wei-
ter auseinander pflanzen, sonst wird da 
nix draus. Das sind praktische Erfahrun-
gen.» Man muss nicht «organisiert» sein, 
um mitzumachen. Alle seien herzlich ein-
geladen, vorbeizukommen, mitzumachen 
und sich einzubringen. 

Zur Stadtverwaltung gebe es keinen 
Kontakt, erzählt Barbara. Eine Anfra-
ge habe es noch nie gegeben. Holzschil-
der mit der Blog-Adresse sind am Zaun 
befestigt. Man könne sie also anmailen: 
«Der Garten wird scheinbar respektiert, 
beim Abmähen haben sie die Beete im-
mer stehen gelassen. Die Polizei kommt 
gelegentlich vorbei, weil die hier regelmä-
ßig patrouillieren. Letztens haben wir ih-
nen die ganzen Kräuter im Garten gezeigt. 
Das hat ihnen total getaugt. Die hatten 
auch nicht viel Kräuterkenntnis (lacht). 
Das war ganz nett.»

Barbara hat ihre Uni-Arbeit über Gue-
rilla Gardening geschrieben. Guerilla 
Gardening sei eine Form von Gärtnern in 
der Stadt. Aber es stehe noch ein ganz an-
derer Anspruch dahinter: «Es geht um öf-
fentlichen Raum. Und öffentlicher Raum 
gehört uns allen. Die Stadt verwaltet den 
nur. Weil man über Gestaltung extrem 
viel machen kann, sollten wir uns die 
zurückerobern. Wenn ich Parkbänke so 
baue, dass keine Obdachlosen drauf lie-
gen können, dann sind auch keine da. So 
kann ich Räume so gestalten, dass null 
Nutzung möglich ist. Aber über Gestal-
tung kann man Leute auch anziehen.»

Hinter der U-Bahn-Station ziehen 
dunkle Wolken auf. Gießen muss Barba-
ra heute nicht mehr. Eine U-Bahn rum-
pelt über die roten Ziegelbögen Richtung 
Floridsdorf.  

«A shovel is a powerful tool», zitiert 
Barbara den Journalisten und Umwelt-

designer David Tracey. 
«Letztlich ist diese Stadt 
von Menschen gemacht, 
und wir können sie jeden 
Tag neu gestalten. Das ist 
der wichtigste Anspruch 
dabei. Das zu sehen und 
sich zu überlegen, was will 
ich machen, wo finde ich 
den Raum dafür und wo 
nehme ich mir den Raum 
dafür, dazu möchte ich 
durch Guerilla Gardening 
motivieren.»

Markus Schauta

1973, New York, ein verlassenes 
Grundstück in Manhattan. 

Eines von vielen in dem verfallenen und 
infrastrukturell vernachlässigten Teil der 
Stadt. Liz Christy, Malerin und Aktivistin, 
beschließt mit der Gruppe «Green Gueril-
las» den öffentlichen Raum in Besitz zu 
nehmen. Zur Freude der Anwohner_in-
nen entsteht auf der ehemaligen Müllhalde 
ein blühender Garten. Der Begriff «Gue-
rilla Gardening» war geboren. 

2011, Wien, U-Bahn-Station Längen-
feldgasse. Ein spitz zulaufendes Grund-
stück, eingekeilt zwischen U-Bahn-Trasse 
und Wienfluss. Im Käfig werden Basket-
bälle gedribbelt. Auf der tiefer gelegenen 
Terrasse üben sich Skater auf Graffiti be-
sprühten Rampen. «Vor einem Jahr haben 
Menschen hier begonnen, Beete anzule-
gen. Damit man sich im Garten gemüt-
lich treffen kann, wurde freie Fläche zum 
Sitzen gelassen. Heuer haben Leute unten, 
auf der ungenutzten Fläche neben dem 
Skatepark, Gärten angelegt. Jetzt ist dort 
fast die ganze Fläche voll mit Beeten. Und 
es wächst noch weiter», freut sich Barbara 
Graf (24). Sie studiert an der Hochschule 
für Agrar- und Umwelttechnik.  

«Kürbisse sind meine Spezialität»: Im 
Winter zieht Barbara die Pflanzen in ih-
rer Wohnung auf. Im Frühjahr baut sie 

sie hier an. «Hauptsächlich Nutzpflanzen 
sind uns wichtig. Um aufzuzeigen, dass 
man durchaus Nahrung anbauen kann 
in der Stadt.» Dahinter stehe das Konzept 
der Ernährungssouveränität. Das Recht 
jedes Einzelnen, Nahrungsmittel selber 
zu produzieren. 

KuKuMA (Netzwerk für Kunst-, Kultur- 
und Medien Alternativen) und CARETA-
KER waren Teile des Netzwerks, das 2009 
die Initiative Guerilla Gardening in Wien 
startete. Barbara war von Anfang an da-
bei. Samen, Pflanzen und Gartenmaterial 
bekommen sie geschenkt, oder sie recy-
celn Weggeworfenes: «Wir haben heuer 
eine Kiste Samen von einem Saatguther-
steller geschenkt bekommen. Die waren 
nicht mehr hundertprozentig keimfähig. 
Daher konnten sie die nicht mehr verkau-
fen. Die Komposterde holen wir von Gra-
tisplätzen. Ziegel von Baulücken, Bretter 
aus Bauabfall-Containern.» 

Der Garten als informeller Lernort

Beschriftete Holzbrettchen geben Aus-
kunft, was in den Beeten angepflanzt wur-
de: Sauerampfer, Rhabarber, PaRadies-
chen und natürlich Kürbisse. Dazwischen 
Mais und Tomatenstauden, blaugrüne 
Krautköpfe und duftender Salbei.

Guerilla Gardening stößt auch in Wien auf Interesse

Die informellen (Pa)Radieschen

Gemeingut. Wenn am Grünstreifen beim Donaukanal Salat, Tomaten und Basilikum wachsen, dann ist 
das Guerilla Gardening. Eine Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, ins Bewusstsein zu rücken, dass die Ge-
staltung des öffentlichen Raumes kein Monopol kommerzieller oder magistratischer Akteure sein darf. 

Kein magistratischer 
Garten:  bei der U-
Bahn-Station 
Längenfeldgasse

Der Garten am Do-
naukanal wird re-
gelmäßig von Pas-
santen gegossen

Die Halbwertszeit von Christian Kon-
rad, dem derzeitigen Inhaber die-
ser Position, geht in rapiden Schrit-
ten zu Ende. Als 1943er-Jahrgang 

ist der studierte Jurist und Inhaber von 
14 Aufsichtsratsmandaten (acht davon als 
Vorsitzender) – gemessen am derzeit gel-
tenden Pensionsalter – schon seit drei Jah-
ren überständig. Für demnächst hat er, der 
in der Vergangenheit eine Präferenz für Jo-
sef Pröll zu erkennen gab, die Bekanntgabe 
seines Nachfolgers angekündigt. 

Insofern hat es sich gut getroffen, dass 
Josef Pröll mittlerweile als erster Vizekanz-
ler (und Finanzminister) gelten kann, der 
der Republik quasi im Galopp verloren ge-
gangen ist. Vorwand für den aus heiterem 
Himmel erfolgten Rücktritt des 42-Jähri-
gen am 13. April dieses Jahres war eine 
Lungenembolie. In SPÖ-Kreisen wurde 
gefeixt, er sei damit einem Skandal um 
sein Privatleben ausgewichen.

Tatsächlich wollte der Bauernbündler 
sich’s verbessern. Offenbar sind mehr Geld 
und weniger Stress sein Lebensziel. Je-
denfalls schob er gesundheitliche Grün-
de vor, um seinen Abschied aus der Po-
litik als unausweichlich darzustellen. 
Prölls Karriere hatte bis dahin kontinu-
ierlich nach oben geführt: Nach dem 
Studienabschluss an die Universität für 
Bodenkultur in Agrarökonomie (1993) 
werkte er standesgemäß zunächst als Re-
ferent der NÖ Landwirtschaftskammer 
und des Österreichischen Bauernbunds, 
dann als Direktor der Wiener und der 
Bundeslandwirtschaftskammer. 

Hier ist daran zu erinnern, dass der 
Arbeitermörder und Bundeskanzler des 

autoritären Ständeregimes Engelbert 
Dollfuß die Dreieinigkeit von Bauern-
bund. Landwirtschaftskammer und Raiff-
eisen an die Wand gemalt hat. Damit ist 
die programmatische Verbindung der 
drei Organisationen in Politik, Organi-
sation und Personal gemeint.

Als Kabinettschef des damaligen Land-
wirtschaftministers Wilhelm Molterer ge-
riet Pröll endgültig in den Sog der Politik. 
Von 2003 bis 2008 fungierte er im Kabi-
nett Schüssel II und im Kabinett Gusen-
bauer als Landwirtschafts- und Umwelt-
minister. Nach der Nationalratswahl 2008 
löste Pröll Molterer als ÖVP-Chef ab und 
spielte den Vizekanzler und Finanzminis-
ter der Regierung Faymann. Seine größte 
Tat war die Ausarbeitung des Milliarden-
paktes zur Bankenrettung. Dieses Kons-
trukt soll Pröll vom Chef der  Raiffeisen-
zentralbank Walter Rothensteiner in die 
Feder diktiert worden sein. 

Um in der Nachfolge Christian Kon-
rads als Generalanwalt des Raiffeisen-
verbands eine Chance zu haben, musste 
Pröll sich rechtzeitig aus der aktiven Po-
litik entfernen. Das hat er im April un-
ter Vergießen von Krokodilstränen ge-
tan. Beobachter erwarteten seine baldige 
Aufnahme im Umfeld von Raiffeisen. An-
fang Juni war es so weit: Die APA melde-
te: «Neuer Job für Josef Pröll – Ex-Vize-
kanzler wird ab 1. Juli Vorstandschef der 
Raiffeisentochter Leipnik Ludenburger.»  

Auf der Homepage des Unternehmens 
heißt es: «Die Leipnik Ludenbuger In-
vest Beteiligungs AG (LLI) ist ein tra-
ditionsreiches und finanzstarkes mittel-
europäisches Unternehmen, das sich als 

Morgen ist er der 
mächtigste Mann 
Österreichs. Über-
morgen wird ihn ein  
Tribunal fragen, wie 
so viel Macht zu-
stande kommen 
konnte …

Raiffeisen ist der größte Brocken, 
den Österreich wirtschaftlich zu 
bieten hat.  Der Nummer eins im Ban-
kensektor mit Spitzenstellungen im Ver-
sicherungs- und Immobilengeschäft, im 
Medienbereich und in zahllosen Indust-
riesparten sowie mit einem De-facto-Mo-
nopol in der Landwirtschaft und vielen 
Teilen der Lebensmittelindustrie kann nie-
mand das Wasser reichen. Was früher der 
Kaiser war, ist heute der Generalanwalt 
des Raiffeisenverbands: ein mit einmaliger, 
demokratisch nicht legitimierter Macht-
fülle ausgestatteter Alleinherrscher.

Raiffeisen: wie der Alleinherrscher zu seinem Nachfolger kommt
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Holdinggesellschaft versteht, die ihre stra-
tegischen Beteiligungen – jene, die sie al-
lein oder als Mehrheitseigentümerin hält 

– aktiv und expansiv im Sinne eines nach-
haltigen Wert- und Ertragszuwachses 
führt. Seit 1995 widmet sich die LLI im 
Ausbau ihrer Beteiligungen ausschließ-
lich ihrem Kerngeschäft: dem Nahrungs- 
und Genussmittelsektor in Österreich so-
wie in  Zentral- und Osteuropa.»  

Weiter im Zitat: «Abgesehen von ein-
zelnen Finanzinvestments zur Absiche-
rung des Portfolios sowie von der sub-
stanziellen Beteiligung an Österreichs 
einzigem Zuckerproduktions-Konzern 
Agrana hält die LLI nur Anteile in einem 
Ausmaß, das die Führerschaft im jewei-
ligen Unternehmen sichert.» 

Dazu wird konkret ausgeführt: «In 
den Kernbereichen Mühle sowie Ven-
ding (Heißgetränke und Verpflegung aus 
Automaten – wie im Kottan? – Red.) sind 
die Unternehmen der LLI in Österreich 
sowie in einigen EU-Staaten Marktfüh-
rer. Der Konzern wächst kontinuierlich 

– sowohl durch die Expansion bestehen-
der Tochterunternehmen als auch durch 
Zukauf.»

Als Haupteigentümer werden die Raiff-
eisen-Holding NÖ-Wien und die Raiff-
eisenzentralbank angeführt. Dass es sich 
bei der LLI um eine erste Giebelkreuz-
Adresse handelt, zeigt die Zusammenset-
zung des Aufsichtsrats: Als Vorsitzender 
agiert Christian Konrad, als Vorsitzen-
der-Stellvertreter Walter Rothensteiner. 
Einfache Mitglieder sind Erwin Hame-
seder (Chef der Raiffeisen-Holding NÖ-
Wien, Johann Marihart (Chef der Agra-
na) und Andreas Brandstetter (Chef der 
Uniqa-Versicherung). Bemerkenswerter-
weise wird auf der Homepage kein Beleg-
schaftsvertreter angeführt. 

Die Darstellung zeigt, dass Pröll sich 
als Vorstandschef der LLI in ein gemach-
tes Bett legt und gleichzeitig in engster 
Verbindung mit den größten Größen des 
Raiffeisenkonzerns steht. Insider schlie-
ßen bereits Wetten darauf ab, dass Pröll 
spätestens im April oder Mai des kom-
menden Jahres Konrad als Generalanwalt 
ablösen wird. Na dann: Glück auf!

LH

„

“
Prölls
Meisterstück:
Die Ausarbei-
tung der Akti-
on Banken- 
rettung
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«Unsere Fahr-
gäste haben 
mehr solcher 
Kontrollen ge-
fordert», be-
haupten die 
Wiener Linien. 
Wer könnte 
das 
widerlegen?

In Stockholm, Göteburg, Ostergotland und Helsinki 
übernahmen Fahrgäste die Initiative zur Attraktivie-
rung des öffentlichen Verkehrs.  Das Mittel dazu ist die 
selbstorganisierte Schwarzfahrer_innen-Versicherung – korrek-
terer Ausdruck: Freifahrer_innen-Versicherung  – namens «P-
Kassan». Der öffentliche Verkehr sollte wie die Gehsteige sein, 
von allen bezahlt, von allen kostenlos zu benutzen. «Nieman-
dem würde es einfallen, für die Benutzung der Gehsteige Geld 
zu verlangen – warum dann für den öffentlichen Verkehr?», 
heißt es in einem Statement der Nulltarif-Pendler_innen.

Skandinavien – ein sehr praktisches Modell für Gratis-Öffis

Ohne Risiko schwarzfahren

Viele Menschen sind, trotz des Tri-
umphs des Autohandels in ihren 
Städten – auf Busse, Straßenbah-
nen, Pendler-Züge und U-Bahnen 

angewiesen, um sich in dieser Gesellschaft 
bewegen zu können. Sie haben nicht die 
Wahl, einfach fünf Kilometer zu Fuß zu 
gehen, wenn sie den Fahrpreis nicht be-
zahlen können oder wollen.

«P-Kassan» versteht sich als ein Zusam-
menschluss von Menschen, die sich in ei-
ner ähnlichen Situation befinden. «Du be-
zahlst einen kleinen Betrag in die Kasse ein. 
Wenn du beim Freifahren erwischt wirst, 
wird aus dieser Kasse deine Rechnung be-
zahlt», erfahren die Neueinsteiger_innen. 
Die Idee einer solchen «Versicherung» ist 
nicht neu, vor allem StudentInnen in Uni-
Städten auch in Wien, haben ähnliche Mo-
delle einige Zeit erfolgreich durchgeführt, 
wenn auch in kleinerem Umfang. «Der 
Unterschied ist, dass unsere Ziele weiter-
reichen, als uns nur gegenseitig beim Frei-
fahren zu unterstützen. Wir wollen einen 
freien, kostenlosen öffentlichen Verkehr, 
der unser aller Eigentum ist und der von 
den ArbeiterInnen in den Verkehrsbetrie-
ben kontrolliert wird», betonen die Initia-
tor_innen von «P-Kassan»

In Stockholm würden alle, die weni-
ger als 40.000 Kronen (etwa 4500 Euro) 
im Monat verdienen, davon profitieren, 
wenn eine geringfügige Steuererhöhung 
für die, die mehr verdienen, dafür her-
angezogen würde, den öffentlichen Ver-
kehr zu finanzieren. «Es ist höchste Zeit 
für diese Art der Umverteilung in unse-
ren von sozialen Trennlinien und Grenzen 
durchzogenen Städten. Eine Menge Geld 
geht in die Kontroll-Systeme, die nichts 
erzeugen außer schlechter Stimmung im 
öffentlichen Raum» – dieses Argument 

der skandinavischen Nicht-Zahler_innen 
kann man auch in Wien gut nachvollzie-
hen. Die Kontroll-Systeme sind freilich 
nur ein kleiner Teil der gesellschaftlichen 
Kosten, die die Verfolgung der Nicht-Zah-
ler_innen verursacht. Im Augustin ist wie-
derholt auf den Wahnsinn des Verwal-
tungsstrafen-Ersatzarrestes und auf die 
Folgen der Schwarzfahr-Schuldenberge 
hingewiesen worden.

Wie funktioniert das Modell konkret? 
Wer bereits Migtglied des «P-Kassan»-Mo-
dells ist, schickt alles, was sie oder er von 
den Kontrollorganen erhalten hat und zu-
sätzlich einen Selbstbehalt von 100 Schwe-
dische Kronen (ist etwa elf Euro) an die 
Adresse der «Versicherung». Die braucht 
dieses, um die Strafe der oder des Betrof-
fenen bezahlen zu können. Weil die Stock-
holmer Verkehrsbetriebe extrem flink 
beim Verschicken von Zahlungserinne-
rungen sind, bekommen die Schwarzfah-
rer_innen in der Regel eine solche zuge-
sandt. «Das ist kein Grund, sich Sorgen zu 
machen, wir können leider aus Zeitgrün-
den keine Bestätigung verschicken, wenn 
deine Rechnung bezahlt ist, aber um sicher 
zu gehen, kannst du deinerseits bei der Ta-
rifstelle der Stockholmer Verkehrsbetrie-
be anrufen», rät die Initiative.

Austricksen sollte man, wenn übehaupt, 
die staatliche oder kommunale Bürokratie, 
nicht aber die selbstorganisierte Freifahrt-
Versicherung. Deshalb informieren die «P-
Kassan»-Organisator_innen: «Bitte erspar 
dir und uns, Strafen zu schicken, die du in 
einer Zeit erhalten hast, als du noch kein 
Mitglied warst!» Die Ausrede «Ich werde 
später Mitglied» kann natürlich nicht ak-
zeptiert werden.

Als gelernter Österreicher bin ich ge-
neigt, die Wiener Linien im Grunde «eh 

nicht so schlimm» zu empfinden, den 
Preis für die Jahreskarte, die ich mir leis-
ten muss, noch irgendwie okay zu fin-
den. Was auch dem Umstand geschul-
det ist, dass ich den öffentlichen Verkehr 
in Linz kenne – der ist, mit Verlaub, ein 
totales Desaster und ein konsequenter 
Affront wider seine Kund_innen/Opfer. 
Als solchen Affront erlebe ich in Wien 
etwa «Intensivkontrollen» (Wortwahl des 
Kundendienstes der Wiener Linien) wie 
unlängst im U6/U3-Knotenpunkt West-
bahnhof, eine Machtdemonstration po-
lizeigestützter LeuchtjackenträgerInnen 
mit zweifelhafter Kompetenz und Aus-
bildung («Kundenkontakt»?). Was zum 
Teufel und Wiener Linien-Vorstand soll 
das? Wegen der paar Nedsch von ein paar 
erwischten Freifahrer_innen so ein Auf-
stand? Ah ja, da ist ja noch das: «Auf-
grund der verstärkten Anwesenheit von 
Randgruppen in unseren Betriebsanla-
gen und Belästigungen durch Angehörige 
dieser Gruppen waren unsere Fahrgäste 
zunehmend verunsichert und haben da-
her mehr Kontrollen gefordert» (aus der 
Antwort des Kundendienstes der Wie-
ner Linien auf meine Beschwerde). Ich als 
ausgewiesener Fahrgast der Wiener Lini-
en habe keinerlei Kontrollen gefordert.

Doch weitergedacht und den skandi-
navischen Freifahr-Faden wieder auf-
gegriffen: Es ist wirklich höchste Zeit, 
den öffentlichen Verkehr als die abso-
lut vorrangige verkehrstechnische Nut-
zung des öffentlichen Raumes zu begrei-
fen, die kostenfrei zur Verfügung stehen 
muss. Die autofreie Stadt Wien! (Frau 
Vassilakou, was war da mit billigeren Öf-
fi-Tickets? Den Mund wahlgerecht zu voll 
genommen?)

Rainer Krispel

Infos zur weltweiten Be-
wegung für einen freien 
öffentlichen Verkehr: 
http://freepublictrans-
ports.com

Fo
to

: M
ar

io
 L

an
g

«Frauen, zurück in die Küche!»
An den patriarchalen Verhältnissen hat 
der tunesische Aufstand, wie übrigens 
anderswo auch, nicht sehr viel geändert. 
Vor allem die ersten Demos, als die Män-
ner noch staunten über die starke Prä-
senz von Frauen auf der Straße, emp-
fanden die Feministinnen gelegentlich 
als Spießrutenlauf mit doppelten Tätern: 
den Anhängern des Regimes und den in 
Genderangelegenheiten inkompetenten 
Aufständischen. Lina Mhenni, Dozentin 
der Universität Tunis, eine der Schlüs-
selfiguren der tunesischen «Jasminrevo-
lution», gab in ihrem Blog darüber Aus-
kunft: «Ende Januar nahm ich an einer 
Demonstration teil, zu der feministische 
NGOs aufgerufen hatten. Die Demo war 
sehr gut organisiert. Doch mitten in dem 
friedlichen Protestmarsch brachen meh-
rere wütende Männer in unsere Reihen 
ein. Sie skandierten respektlose Slogans 
wie: Geht zurück in eure Küchen, ihr Hu-
ren!» Beliebteste Verbal-Attacke gegen 
Frauen: «Was wollt ihr noch, ihr Hün-
dinnen? Wollt ihr Männer werden?» Je-
des Mal wenn in Tunesien eine Aktion 
speziell zum Thema Frauenrechte und 
Gleichberechtigung organisiert wird, gibt 
es kleine Gruppen, die Ärger machen und 
versuchen, Unruhe zu stiften, sagt die Do-
zentin. Ein Vorfall, der sie besonders auf-
regte: Mitte Februar wurde Hana Trabelsi, 
eine Intellektuelle und ihre enge Freun-
din, auf der Hauptstraße von Tunis ange-
griffen. Hana machte ein Foto von Jawa-
her Channa, einem Studenten, dem von 
angreifenden Polizisten gerade ins Bein 
geschossen worden war. Er schrie zu ei-
ner Gruppe von Kriminellen, die gerade 
dabei waren, in ein Juweliergeschäft ein-
zubrechen: «Sie macht Fotos von euch, 
sie hat Beweise, dass ihr Kriminelle seid. 

Kleines Lexikon der Wut-Welt

Die Empörten. Jedes einzelne der Themen, die hier so geordnet sind, dass Enzyklopädist_innen die 
Grausbirn aufsteigen, hätte mindestens so viel Platz verdient, wie die Boulevardmedien dem letzten Weg 
Otto Habsburgs eingeräumt haben. Wir ärgern uns nicht darüber: Das Zurückhalten solcher Informati-
onen, wie sie hier ziemlich willkürlich aufgelistet sind, ist eine Aufgabe dieser Medien. Weil die Ausbrei-
tung der Bewegung der «Empörten» dennoch nicht ganz umgangen werden kann, wird sie mit der Kalt-
Warm-Methode neutralisiert. Warm: Facebook, die Erfindung aus dem Westen, lehrt dem demokratisch 
unterentwickelten Raum die Demokratie. Kalt: Fünfhundert radikale Vermummte bestimmen die Quali-
tät einer Versammlung von Hunderttausend.

Sie wird sie der Polizei geben, dann seid 
ihr dran.» Eine Minute später griffen sie 
Hana an und stahlen ihr Kamera, Tasche, 
Geld und sogar ihre Schlüssel.

Quelle: Deutsche Welle

Val de Susa: wie Stuttgart, aber 
renitenter

Der zivile Ungehorsam in Stuttgart (ge-
gen ein sündteures Bahnhofsprojekt) und 
im italienischen alpinen Susa-Tal (gegen 
einen 50 Kilometer langen Tunnel nach 
Frankreich) richtet sich nur vordergrün-
dig gegen spekulative Bauprojekte, die der 
Bevölkerung als Lösungen von Verkehrs-
problemen verkauft werden. Für viele De-
monstrant_innen, die z. B. am 3. Juli im 
Val de Susa mit spektakulären Mitteln 
versucht hatten, die Tunnelbaustelle zu 
stürmen und die Bauarbeiten zu been-
den, ist es ein Kampf für eine echte De-
mokratie, in der nicht mehr Kapitaleigner 
(in diesem Fall ein Baukonzern), sondern 
Anrainer_innen und potenzielle Fahr-
gäste die letzte Entscheidung über das 
alpenquerende Hochgeschwindigkeits-
Schnellzugsprojekt Lyon-Turin (TAV) ha-
ben. TAV steht für sie nur für die Welt des 
großen Geldes. Wie es das Recht der Su-
sa-Tal-Bevölkerung ist, das letzte Wort 
in TAV-Angelegenheiten zu haben, so 
muss die europäische Bevölkerung über 
die Art und Weise, wie man auf «Staats-
bankrott» reagiert, bestimmen. Seit vielen 
Jahren gibt es gewaltige No-TAV-Demos 
mit teilweise mehr als 50.000 Teilneh-
mer_nnen, die österreichischen Medien 
widerspiegeln davon so gut wie gar nichts. 
Sie berichten höchstens dann, wenn es zu 
bewaffneten Konflikten zwischen Jugend-
lichen und der Polizei kommt. Die in Eh-
ren ergrauten Bürgermeister, Großmütter, 

die Angst um die Zukunft ihrer Enkel ha-
ben, junge Mütter, die – an einer Hand ein 
Kleinkind, auf dem Arm einen Säugling 
– weit weg vom Strahl des Wasserwerfers 
stehen, werden ausgeblendet.

Quelle: www.notavtorino.org

Grass boykottiert das  
Griechen-Bashing

Der vom griechischen Volk als neue 
Junta bezeichneten Troika, die aus Eu-
ropäischer Kommission, Europäischer 
Zentralbank und Internationalem Wäh-
rungsfonds besteht, geht es nicht dar-
um, «den Griechen» zu helfen, sondern 
die Krise zu nutzen, das bisher extrems-
te marktliberale Experiment durchzuzie-
hen: hunderttausende Stellen im öffentli-
chen Dienst zu streichen, Urlaubstage zu 
kürzen, Gehälter zu kürzen, ganze Wirt-
schaftsbereiche (und selbst die schönsten 
der griechischen Strände) an Privatin-
vestoren zu verscherbeln, das Arbeits-
recht auszuhöhlen, den Selbstbehalt in 
der Gesundheitsversorgung zu erhöhen 
etc. Die Griech_innen registrierten po-
sitiv, dass Günter Grass in einer Aufse-
hen erregenden Rede beim 10-Jahres-Ju-
biläum der Journalist_innenvereinigung 
«Netzwerk Recherche» den deutschen 
Mainstream-Journalismus die Leviten 
las: «(…) Nun kann man sagen, wie gut, 
dass es noch immer die Literatur gibt, fül-
len doch Schriftsteller ab und an Lücken 
aus, die all jene Journalisten lassen, de-
ren Tintenfleiß nur dem rasch wechseln-
den Tagesgeschehen dienlich ist. Doch da 
gegenwärtig im Zusammenhang mit der 
anhaltenden Griechenlandkrise als All-
heilmittel empfohlen wird, einer Treu-
hand griechischen Staatsbesitz anzuver-
trauen und diesen nach den Regeln der 
Privatisierung zu versilbern, sollte auch 
Ihnen, die Sie als kritische Journalisten 
hier versammelt sind, ein Rückblick auf 
jene Treuhand erwägenswert sein, die vor 
zwanzig Jahren außerhalb parlamentari-
scher Kontrolle als halbkriminelles Unter-
nehmen alles, was unter dem Besitztitel 
‹volkseigen› firmierte, zugunsten westli-
cher Schnäppchenjäger verscherbelt hat: 

„

“
Die Medien 
berichten oft 
erst dann, 
wenn es zur 
Randale 
kommt

Fortsetzung auf Seite 10
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Das Essen mitnehmen zur 
Basisdemokratie 

Die Bürger_innenversammlung auf dem 
Syntagma-Platz in Athen, neben der Pu-
erta del Sol in Madrid «beste Adresse» der 
Bewegung der «Empörten», wird von den 
Teilnehmenden als Laboratorium der Di-
rekten Demokratie empfunden. Für die 
kommerziellen Medien besitzen Bilder der 
militanten Auseinandersetzungen zwischen 
jungen Revoltierenden und den Sicherheits-
kräften den Bonus der Verwertbarkeit – mit 
dem Kollateralnutzen der Diskreditierung 
des Widerstandes. Die Aufzeichnung ei-
nes Plenums der Platzbesetzer_innen ist 
deshalb in den üblichen TV-Angeboten 
unvorstellbar. Dabei – wenn Aufklärung 
intendiert wäre – würde eine solche Do-
kumentation das Phänomen der «Empör-
ten» besser erklären als die Tränengas-Kli-
schees. Wir zitieren aus dem informellen 
Protokoll einer diese Platz-Vollversamm-
lungen vom Ende Mai diese Jahres. Die Lis-
te der Ideen, heraussprudelnd aus 83 sich 
öffentlich zu Wort meldenden Redner_in-
nen (darunter Arbeitslose, Student_innen, 
Beamt_innen, Professor_innen, Obdachlo-
se und Hausfrauen), könnte das Konzent-
rat eines «Zeitgeistes» sichtbar machen – 
wenn dem Mainstream-Journalismus an 
so einer Sichtbarkeit gelegen wäre. Aus dem 
— im Ganzen vielfach umfangreicheren 
– Protokoll: 

Alle öffentliche Plätze zu Campingplät-
zen machen * Es ist ein offener Protest der 
Bürger, die Atmosphäre hier erregt mich so, 
dass ich beim Reden Gänsehaut bekomme 
* Wir werden auf dem Syntagma-Platz blei-
ben, bis wir Lösungen zu unseren Proble-
men finden * Wenn wir alle ohne Angst un-
sere Meinung austauschen, wird die Angst 
zu denen da oben im Parlamentsgebäude 
übersiedeln * Zum jetzigen Zeitpunkt ha-
ben die Wörter in unserem Land die Be-
deutung verloren. Wir hören das Wort laos 
(deutsch_ Volk) – und es ist die Volkspar-
tei von Karatzaferis gemeint. Wir sollten 
die Kraft finden, damit die Worte ihre ur-
sprüngliche Bedeutung wiederfinden * Die 
Bewegung der Fahrradfahrer, die sich das 
Recht erobert hat, jeden Freitag den öffent-
lichen Verkehrsraum frei zu benützen, soll-
te ein Beispiel für uns sein * Das ganze The-
ma aus der Perspektive der Globalisierung 
zu betrachten, das ist die Lösung für un-
ser geplündertes Leben. Lasst uns mit an-
deren Bewegungen auf der Welt vereini-
gen * Nicht nur die Politiker sind schuld, 
sondern auch unsere Ego-Mentalität * Fol-
gen wir dem Beispiel der Aufstände in den 
arabischen Ländern, verlassen wir Kate-
gorien wie Mutter- oder Vaterland * Unse-
re klare Forderung ist die Basis-Demokra-
tie – am besten für alle Bürger_innen. Wir 

brauchen kein Symbol, keine Flagge, kei-
nen Chef  * Jeden Tag um 18 Uhr demons-
trieren und um 21 Uhr folgt die Volksver-
sammlung  * Wir sollten anfangen, Politik 
selber zu gestalten, die Politiker müssen zu-
rücktreten und wir müssen unsere politi-
sche Vorschläge machen  * Ich, 50-jährig, 
will mich bei den Jugendlichen und jun-
gen Menschen entschuldigen, die ich hier 
in der Bürgerversammlung sehe, Entschul-
digung für die Politik und für das Land, das 
wir euch vererben * Wir haben das Recht 
auf Ungehorsamkeit, das deklarieren wir 
mit Leidenschaft und Kraft, die Geschichte 
hat einen neuen Anfang * Unser Essen mit-
nehmen auf den Platz, damit wir die Ver-
sammlungen, die stundenlang andauern, 
verkraften können * Die Spanier gaben uns 

die Idee und den Funken, vereinigen wir 
uns mit dem gesamten verschuldeten Sü-
den * Was wir gerade erleben, geht uns alle 
an, Spanier, Isländer, Iren, alle Völker, lasst 
uns die Bewegung weiter verbreiten und 
uns allen öffnen * Politik hat viele Mittel, 
eins von diesen ist, sich mit den anderen 
Revoltierenden zu vereinigen. In diesem 
Moment wird die Bürgerversammlung live 
von Videowalls in Spanien übertragen *  Es 
wäre positiv, wenn wir unsere alltäglichen 
Tätigkeiten hier in die Öffentlichkeit mit-
bringen würden, die wir zuhause ausüben, 
ein Schritt in Richtung Vergesellschaftung 
* Die Staatsbeamten werden diffamiert, un-
ter Ihnen Lehrer und Ärzte, auch ihre Löh-
ne sind keine gerechten Löhne. 

Zusammenstellung: Robert Sommer

Die Formeln der Gegeninformation
«Das hier ist Klassenkampf, und mei-
ne Klasse, die der Reichen, gewinnt», 
hat der Multimillionär Warren Buffet, 
ein Hauptanteilseigner von Moody’s 
(eine der umstrittenen Rating-Agen-
turen), ohne Umschweife zugege-
ben, wie wir aus der «taz» erfuhren. 
Möglich, dass er recht behält. Doch 
wann gab´s zuletzt eine derart po-
puläre und in vielen Staaten verbrei-
tete Bewegung (zudem eine, die sich 
weltweit aufeinander bezieht), die 
die Frage stellt: Wir oder ihr? Im Ver-
gleich mit der ebenfalls länder- und 
kontinentübergreifenden 68er-Revol-
te steht der aufmüpfigen Zivilgesell-
schaft heute ein Kommunikationsmit-
tel zur Verfügung, durch das die «best 
practises» der jeweiligen Volkserhe-
bungen sofort zur Allmende, zu ei-
nem planetarischen Gemeingut wer-
den. Hier eine Auswahl der nützlichen 
Homepages zur Krise.

www.gwi-boell.de
Die Seite des Gunda Werner Instituts 
für Feminismus und Geschlechterde-
mokratie, eine Initiative der Berliner 
Heinrich Böll Stiftung, leistet unter an-
derem eines: Sie beschämt die (auch 
linken) Analytiker_innen der Wirt-
schaftskrise und Entwerfer_innen von 
Lösungskonzeptionen, die eine spezi-
ell feministische Perspektive auf die 
Finanz- und Wirtschaftskrise für ver-
zichtbar halten. Feministische Stim-
men werden in den Debatten über die 
Weltwirtschaftskrise bislang kaum ge-
hört, kritisiert Luise Kassner in ihrem 
Text. Gleichzeitig fänden «gegender-
te» Aussagen ihren Platz in der Pres-
se: «Männliche Mitarbeiter sind von 
der aktuellen Wirtschaftskrise stär-
ker betroffen als weibliche» (Spiegel), 
«Die Männer haben es verbockt – Is-
lands Frauen verordnen ihrem Land 
einen weiblichen Weg aus der Krise» 
(Guardian), «Der globalisierte Neoli-
beralismus erfindet seinen eigenen 
Feminismus und seine eigenen Femi-
nistinnen». Doch um eine geschlech-
tergerechte Wirtschaftspolitik reali-
sieren zu können, bedürfe es nach 
Ansicht feministischer Ökonominnen 

geschlechtersensibler Wirtschaftsmo-
delle und -theorien. Durch den aus-
schließlichen Fokus auf den Markt – 
so die zentrale Kritik – werde die nicht 
marktförmige Arbeit (u. a. Hausarbeit 
und Pflege) in makroökonomischen 
Modellen und folglich in der Poli-
tik schlichtweg ausgeblendet. Auch 
sonst ist diese Homepage zu empfeh-
len. Derzeit stehen Texte zur Frauen-
Fußballweltmeisterschaft im Vorder-
grund. Thematisiert wird zum Beispiel 
die Werbung mit den «weiblichen At-
tributen» dieses Sport-Events.

http://le-bohemien.net
www.nachdenkseiten.de

http://roarmag.org
www.slow-media.net

www.spiegelfechter.com/
wordpress

http://uprising.blogsport.de
http://transform.or.at/news

Eine feine  Auswahl von Netz-Seiten, 
die täglich oder fast täglich frisches 
Material (auch im Medium des Vide-
os) bieten, das unentbehrlich für eine 
halbwegs der Wirklichkeit entspre-
chende Sicht auf die Krisenzusam-
menhänge ist. Berücksichtigt sind nur 
Seiten, die deutsch- und/oder eng-
lischsprachige Texte beinhalten.

www.keeptalkinggreece.com
www.griechenland-blog.gr

http://greekleftreview.
wordpress.com

Wer Hintergründe über die Koloni
alisierung Griechenlands durch die 
Europäische Kommission und den 
Währungsfonds sucht, wer am Lau-
fenden bleiben will, was den Wider-
stand der Bevölkerung betrifft, ist mit 
diesen Seiten gut bedient. Neben den 
Hochleistungen der Gegeninformati-
on und der Analyse findet man Atmo-
sphärisches, das aber nicht weniger 
zu einem realistischen Bild über das 
Verhältnis Griechenlands zur globalen 
Politik- und Wirtschaftselite verhilft. 
US-Staatssekretärin Hillary Clinton 

hat sich beim jüngsten Besuch in der 
Athener Zentrale der Konservativen 
Partei vor dem allgemeinen Fernseh-
publikum lächerlich gemacht, als sie 
auf ein Glas griechischen Kaffee-Frap-
pes hinwies und wissen wollte, was 
das für ein Getränk sei, das immer-
hin als das griechische Nationalge-
tränk gilt. Man wunderte sich, bot ihr 
das traditionellste aller griechischen 
Kalt-Getränke an und bekam einen 
Korb. «I’m used to drink warm cof-
fee», sagte Hillary – und machte sich 
als Retterin Griechenlands postwen-
dend unglaubwürdig, wie man auf 
keeptalkinggreece erfährt.

www.arabist.net
http://de.qantara.de

http://blog.goethe.de/transit

Das sind drei Adressen, die wir den 
Freundinnen und Freunden des «ara-
bischen Frühlings» empfehlen. Wie 
letztgenannte URL verrät, handelt es 
sich um einen Blog des Goethe Ins-
tituts in Ägypten. Kein Wunder, dass 
hier Hegel’sche Dialektik durchbricht, 
die es erleichtert, neben den eviden-
ten Wahrheiten auch die verdräng-
ten Wahrheiten zu akzeptieren. Die 
ägyptische Polizei, das ist wahr, ist ein 
Repressionsapparat. Aber: «Dreißig 
Jahre lang hat die Polizei in Ägypten 
unter dem Ausnahmezustand ope-
riert. Dreißig Jahre lang hatte die Po-
lizei unbegrenzte Befugnis, Bürger zu 
unterdrücken, zu demütigen und alle 
Methoden anzuwenden, die sie für 
notwendig hielt. Natürlich wird es so 
lange Schwierigkeiten geben, bis die 
Polizei begreift, dass auch sie das Ge-
setz zu respektieren hat. Wie soll der 
Durchschnittspolizist plötzlich wis-
sen, wie man ohne Ausnahmegeset-
ze arbeitet, wo er doch nichts anderes 
kennt?» Das Internetmagazin «Ara-
bist» ist unseres Wissens die umfang-
reichste Wissensquelle in arabischen 
Angelegenheiten. Alle Aspekte der 
Revolution werden behandelt, und 
keines der arabischen Länder stellt ei-
nen schwarzen Fleck auf dieser Web-
site dar. R. S.

mit Folgen bis heutzutage, die zu überse-
hen offenbar dem Konsens entspricht.»

Freie Republik Suez

Dass am 10. Juli das Feuer der vom «ara-
bischen Frühling» in den mediterranen 
Sommer fortschreitenden Revolution in 
der ägyptischen Stadt Suez am heftigs-
ten loderte, durfte ein durchschnittlicher 
Konsument marktgängiger Presseerzeug-
nisse nicht wissen. Eine dreifache Verzer-
rung der Realität ist in der Ägypten-Be-
richterstattung zu konstatieren. Erstens 
verschwanden die Empörten, die wei-
ter mit unvorhersehbarer Leidenschaft 
für eine qualitative Änderung des poli-
tischen Systems demonstrieren, aus den 
Schlagzeilen. Zweitens bleibt die Bewe-
gung auf den Kairoer Tahrir-Platz be-
schränkt, wenn man den Medien glau-
ben will. Und drittens wird suggeriert, 
es handle sich um einen Aufstand der 
Facebook-Generation. Dass sich die Ha-
fenarbeiter des Suezkanals zu Tausen-
den den jungen Besetzer_innen des zen-
tralen Arbeen-Platzes anschlossen, dass 
sich die Bevölkerung der Stadt Suez zu ei-
ner freien Zone unabhängig von der Mili-
tärregierung erklärte, dass das Militär am 
10. Juli mit der Schlacht um die Stadt be-
gann, um den Kanal – von höchstem stra-
tegischen und wirtschaftlichen Wert für 
den Staat – zu sichern: lauter irrelevan-
tes Zeug … Die ganze Nacht vom Sonn-
tag auf Montag wurde gekämpft, es gab 
mehrere Tote, am 11. Juli begannen die 
Leute den Platz wieder in Besitz zu neh-
men. Ein Arbeiter der staatlichen Ölfir-
ma übergoss sich mit Benzin und zündete 
sich an. Er starb, aber weil zur selben Zeit 
ein Habsburger begraben wurde, war es 
keine Zeile wert. Die Armee hat tausende 
Soldaten nach Suez verlegt, weil die Ar-
beiter ankündigten, den Kanal zu sper-
ren, durch den pro Jahr im Schnitt 21.000 
Schiffe fahren, was dem Staat Milliarden 
an Einnahmen bringt.

Quelle: http://uprising.blogsport.de

Hollands Künstler_innen sind 
Nachtmenschen

Die niederländischen Städte Rotterdam 
und Den Haag liegen rund 30 Kilome-
ter voneinander entfernt. Das ist nicht 
ganz die Marathonstrecke; dennoch ver-
wendeten die Medien den Begriff Pro-
testmarathon zur Beschreibung einer 

Dieser junge Zornige 
am Mikro ist Nuno 
Duarte «Jel», der mit 
seinem Bruder Vasco, 
nicht im Bild, die Lis-
sabonner Guerilla-
Comedy- und Song-
gruppe «Homens da 
Luta» (Männer des 
Kampfes) gegründet 
hat. Ihre aktive Teil-
nahme an der Bewe-
gung der Empörten 
Portugals hat die 
Band so populär ge-
macht, dass sie von 
den TV-Zuschauer_
innen zur Portugal-
Vertretung beim Eu-
rovisions-Songcon-
test gewählt wurde

ungewöhnlichen Form des Widerstands 
gegen die von der Regierung Rutte be-
schlossenen Sparpläne im Kulturbereich: 
Unter dem Motto «Mars der Beschaving» 
(deutsch: Marsch der Kultur) spazierten 
Ende Juni 1000 Kunstliebhaber_innen 
und Künstler_innen in den Nachtstun-
den von Rotterdam nach Den Haag, wo 
eine von 10.000 Menschen besuchte Ab-
schlusskundgebung stattfand. 200 Millio-
nen Euro sollen weniger für Kultur ausge-
geben werden, betroffen sind vorwiegend 
kleinere Kulturorganisationen. Topein-
richtungen, die sogenannten «Kulturper-
len», werden weitestgehend von den Ein-
sparungen verschont. Damit wendet sich 
Halbe Zijlstra, Staatssekretär für Kultur, 
gegen die Empfehlung des niederländi-
schen «Rats für Kultur», dem offiziellen 
Beratungsorgan der niederländischen Re-
gierung auf dem Gebiet von Kunst, Kultur 
und Medien. Besonders kritische Worte 
fand Ramsey Nasr, der aktuelle «Dichter 
des Vaterlands» (dazu werden Schrift-
steller_innen in Holland für vier Jahre 
gewählt). In seinem Aufruf an Minister-
präsident Mark Rutte wählte der nieder-
ländisch-palästinensische Dichter harte 
Worte gegenüber Halbe Zijlstra. Er be-
zeichnete diesen als «Ork» (wie Kinokon-
sument_innen wissen, handelt es sich da-
bei um die willigen Vollstrecker der bösen 
Mächte auf «Mittelerde») und plädier-
te an die Vernunft des niederländischen 
Premiers: «Ich weiß genauso wie Sie: In 
ganz Europa wird gespart. Ich stehe hier 
auch nicht, um die Einsparungen rück-
gängig zu machen. Was muss, das muss. 
Aber wissen Sie, was ich so verrückt fin-
de? Nur bei uns, in den Niederlanden, 
wird ein Mann, der noch nie einen Fuß 

ins Theater gesetzt hat und sich öffentlich 
als Kulturhasser profiliert, Staatssekretär 
für diesen Sektor. Nur im Bereich Kultur 
setzen Sie einen Ork ein.» Die Rede war 
vollständig in der niederländischen Ta-
geszeitung «de Volkskrant» nachzulesen. 
Die meisten österreichischen Kulturjour-
nalist_innen wissen zwar, was ein Ork ist, 
fanden aber die Rede des ausgezeichne-
ten Künstlers für uninteressant.

Quelle: de Volkskrant

In Chile spricht man schon längst 
spanisch

Die griechischen Unruhen gelten – auch 
unter politisch interessierten Europä-
er_innen – als die zur Zeit intensivsten 
Reaktionen der Zivilgesellschaft auf die 
versuchten Abwälzungen der Bankenret-
tungskosten bzw. der Krisenkosten im all-
gemeinen auf die Bevölkerung. Ein Blick 
über den europäischen Tellerrand zeigt 
aber, dass der «lange Atem» weder eine 
Erfindung des arabischen, noch des süd-
europäischen Widerstandes ist. In Chile 
kommt es seit drei Monaten regelmäßig 
zu Demonstrationen, Streiks und Hoch-
schulbesetzungen durch Tausende Stu-
dierende, die auch von Teilen der Pro-
fessorenschaft unterstützt werden. Mit 
heftigen Zusammenstößen zwischen der 
paramilitärisch organisierten Carabine-
ro-Polizei und Demonstrant_innen ist 
am 14. Juli in der chilenischen Haupt-
stadt Santiago eine Großdemonstration 
von Studenten zu Ende gegangen. Nach 
Schätzungen der Veranstalter hatten über 
150.000 Menschen für ein besseres öffent-
liches Bildungswesen und gegen Privati-
sierungspläne der Regierung demonst-
rieren wollen, als kurz vor Erreichen des 
Kundgebungsplatzes Los Héroes die Aus-
einandersetzungen eskalierten. Die Kor-
respondentin des lateinamerikanischen 
Fernsehsenders TeleSur, Beatriz Michell, 
berichtete, die Straße hätte sich zu einem 
Schlachtfeld voller Tränengasgranaten, 
Molotowcocktails und Steinen verwan-
delt. Zuvor waren die Demonstranten 
friedlich von der Plaza Italia kommend 
am Präsidentenpalast La Moneda vor-
beigezogen. Der KP-Vorsitzende Guil-
lermo Teillier sieht in den immer stärker 
werdenden Demonstrationen sowohl der 
Student_innen und Professor_innen als 
auch der Kupferarbeiter ein Zeichen für 
die wachsende Unzufriedenheit der Be-
völkerung mit dem System, «einem Sys-
tem, das die Menschen erschöpft hat, die 
so nicht mehr weitermachen wollen».

Quelle: Junge Welt
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Jedem Stadtviertel sein Stadtviertel-Volkskomitee

Basis ohne Wappler

In den Städten Ägyptens bildeten sich schon in den ersten Aufstandstagen Volkskomitees.  
Früher sind diese Basisinitiativen «Räte» genannt worden, aber der Begriff ist heute fast so diskreditiert 
wie der russische «Sowjet», auf Deutsch «Rat». So wie in der Sowjetunion die dominante und schließlich 
alleinherrschende Partei die in der Revolution entstandenen Volkskomitees entmachtete, so scheiterten 
bisher weltweit alle Anläufe, das partizipatorische Ideal der Agora aus der antiken direkten Demokra-
tie zu verwirklichen. Niemand kann voraussagen, ob die  Ansätze der Selbstorganisation in Ägypten ne-
ben einem zukünftigen Parlamentarismus westlichen Stils bestehen können. Hier der Bericht einer ägyp-
tischen Politologin.

Als die dunklen Rauchwolken Rich-
tung Meer abzogen, beendete eine 
flammendrote Sonne einen Tag 
der Straßenkämpfe, ohne davon zu 

künden, was noch kommen würde. Am 28. 
Jänner 2011 standen in Alexandria fast alle 
Polizeistationen in Flammen, Lastwägen 
der Staatsicherheit lagen umgestürzt und 
ausgebrannt auf den Straßen, kein einziger 
Uniformierter des Innenministeriums war 
zu sehen. In der Luft lag ein Gefühl des Tri-
umphs und gleichzeitig – vielleicht sogar 
noch stärker – ein Gefühl der Angst. 

Die Bewohner_innen Alexandrias be-
gannen sofort zu mobilisieren und sich zu 
organisieren. Kaum war es dunkel, tauch-
ten in der Stadt mehr und mehr junge 
Männer auf, auf der Schulter ein Stück 
Stoff mit der Aufschrift Lagna Shaabey-
ya (Volkskomitee). Sie halfen Passant_in-
nen, sicher nach Hause zu kommen, sie be-
schützten die Bibliothek von Alexandria 
und andere öffentliche Institutionen vor 
möglichen Übergriffen. Einige bewach-
ten sogar Polizeistationen.

Am nächsten Morgen wurden Flyer ver-
teilt. Darin wurde die Bevölkerung aufge-
rufen, Komitees zu bilden, um die Revo-
lution zu schützen. «Die Polizei hat sich 
zurückgezogen, als wäre ihre alleinige 
Aufgabe, die Proteste zu unterdrücken. 
(...) Lasst uns nun überall Volkskomitees 
ins Leben rufen, um die Forderungen der 
Aufständischen zu unterstützen und um 
öffentliches und privates Eigentum zu 
schützen.»

Am Ende des Tages gab es Volkskomi-
tees in fast jedem Stadtviertel und eine 
Koordinationszentrale nahe der Qa’ed-
Ibrahim-Moschee. Und es gab eine Tele-
fonliste, die auch Soldaten aus ihren Pan-
zern in den Straßen an alle verteilten, die 
mit Fragen oder Beschwerden zu ihnen 
kamen. 

Diese Volkskomitees entstanden in fast 
allen ägyptischen Städten unmittelbar 
nach Beginn des Aufstands. Einige ent-
wickelten Sub-Komitees verantwortlich 
für wirtschaftliche Unterstützung, für me-
dizinische Versorgung und für öffentliche 

Sicherheit. Entstanden in einem Moment 
des Chaos und der Angst, stellten sie in 
den darauf folgenden Tagen und Wochen 
ihre Fähigkeit zur Selbstorganisation un-
ter Beweis. Aber was besonders wichtig 
war, sie bewiesen den Menschen, dass das 
Ende der Regierung nicht das Ende der 
Welt bedeutete. 

Im Verlauf der Monate veränderten sich 
die Tätigkeiten der Komitees von kurzzei-
tigen Sicherheits- zu langfristigen politi-
schen Aufgaben: In den Komitees fanden 
etwa Diskussionen über das Verfassungs-
referendum im März statt; während der 
Abstimmung wurden Wahlurnen be-
wacht, um Betrug zu verhindern, welcher 
unter dem eben abgesetzten Regime weit 
verbreitet war. An manchen Orten, wie 
im Development Support Centre in Dok-
ki und im Zentrum für Sozialistische Stu-
dien in Giza, stehen den Komitees Räume 
und Infrastruktur zur Verfügung, um ge-
meinsam zu arbeiten, sich auszutauschen 
und zu vernetzen. 

Die Volkskomitees in Boulac, einem 
Kairoer Arbeiterbezirk, verfolgten auf-
merksam die Rückkehr der Polizeikräfte 
in die Polizeistationen. Als ein Polizeiof-
fizier eine Frau auf dem Markt belästigte, 
meldeten Volkskomitee-Mitglieder die-
sen Vorfall einem seiner Vorgesetzten und 
forderten eine Entschuldigung – was zu-
nächst ignoriert wurde. Binnen Minuten 
saßen 1000 Bewohner_innen des Bezirks 
friedlich vor der Station und kündigten 
an, dass noch ein paar tausend kommen 
würden, wenn ihre Forderung nicht erfüllt 
werden sollte. Der Polizeioffizier fügte sich 
auf der Stelle. 

In Al-Qanater, einer ländlichen Ge-
meinde am nördlichen Stadtrand von 
Kairo, hat sich ein Komitee zur Aufga-
be gemacht, die Jugendlichen, die in ei-
ner anderen Welt als ihre städtischen 

„

“
Das Ende der 
Regierung be-
deutet nicht 
das Ende der 
Welt. Ein Aha-
Erlebnis

Altersgenoss_innen leben, zu politisieren. 
In Hadayeq El Qubba startete ein anderes 
Komitee eine Kampagne, um Menschen 
die Unterschiede zwischen liberalen, so-
zialistischen und islamistischen Wirt-
schaftsansätzen zu erläutern, weil die Ge-
meinde es satt hatte, wie ein Mitglied mir 
erzählte, «dass die Menschen immer wie-
der von diesem oder jenem Intellektuel-
len mit allerlei Ideen in die eine oder an-
dere Richtung beeinflusst wurden, ohne 
dass sie verstanden hätten, was das kon-
kret für sie bedeutete». In El Saf war in 
den letzten Jahren einige Male die Gren-
zen des Verwaltungsbezirks verändert 
worden, ohne dass die Gemeinde ein-
bezogen war. In einer Bürgerkonferenz 
wurde nun diskutiert, wie Planung künf-
tig mit mehr Beteiligung der Betroffenen 
organisiert werden könne. In Dokki wur-
de eine neue Bewegung mit dem Namen 
«Kontrolle verhindert Korruption» ge-
startet, um Kandidaten für das Parlament 
zu überwachen. 

«Kontrolle verhindert Korruption»

Die Revolution lebt fort in der Arbeit die-
ser Gruppen: Die lokale Bevölkerung en-
gagiert sich, um von ihrer Regierung Re-
chenschaft zu verlangen, die Komitees 
vertreten die Forderungen der Bevölke-
rung. Sie zeigen, welche Bedeutung die 
Politik für das tägliche Leben der Men-
schen hat. 

Für die meisten Komitees ist Politik 
nicht mehr «das da draußen» in einer 
fernen Welt, von der sie sich abgeschnit-
ten fühlen; Politik ist jetzt bei ihnen zu 
Hause. Für die breite Gesellschaft sind 
Volkskomitees eine Möglichkeit, mit den 
ehemals unsichtbaren Bürger_innen zu 
kommunizieren. 

In einem Meeting traf ich Marwa, ge-
kleidet in einen schwarzen Niqab. Sie 
sprach darüber, wie sie mit ihrem Komi-
tee in ihrem Dorf Sohag liberale Werte 
verbreite. In einem anderen beschrieb Pe-
ter aus Shubra, dass sein Hauptinitiative 
darin bestehe, koptische Jugendliche zu er-
mutigen, außerhalb der Kirche aktiver zu 
sein, den Schwerpunkt ihrer Aktivitäten 
und auch ihrer Identität von der Religion 
hin zur Gemeinde zu verlagern. Kürzlich 
traf ich in einem Meeting in Imbaba einen 
Vater eines jungen Mannes, der während 
des Aufstands getötet worden war. «Die 
Revolution findet nicht auf dem Tahrir-
Platz statt», sagte er. «Wie viele Menschen 
wurden auf dem Tahrir-Platz getötet? Und 
wie viele hier und in anderen benachbar-
ten Gebieten? Die Revolution findet also 
hier in Imbaba statt, und wir werden wei-
ter für sie kämpfen.»

Und die Revolution ist tatsächlich hier. 
Die Volkskomitees von Imbaba, Kerdasa, 
Matareyya, Dar El Salam und anderen Ge-
genden arbeiten, damit das neue Macht-
gleichgewicht in Ägypten auch den einfa-
chen Menschen dient und nicht nur den 

Die Fähigkeit dieser 
Menschen, ihre An-
gelegenheiten 
selbst in die Hand 
zu nehmen, statt sie 
Fürsprechern oder 
Stellvertretern oder 
Mandataren zu 
überlassen, ist weit-
hin unterschätzt 
worden

Mächtigen. Ihre Kämpfe erinnern daran, 
wie fragil die Revolution ist – wenn jene, 
die für den Tod ihrer Angehörigen verant-
wortlich sind, nicht zur Verantwortung ge-
zogen werden, dann wird das Justizsystem 
für uns alle gescheitert sein. 

In dieser Bewegung des zivilgesellschaft-
lichen Engagements liegt das Potenzial für 
basisdemokratisches Regieren. Die Komi-
tees zeigen nicht nur, welche Themen in 
welchem Stadtteil bedeutsam sind, sie leh-
ren uns auch etwas über politische Vertre-
tung, über Verantwortlichkeit und lokale 
Regierungsarbeit an der Basis. 

Diese Revolution war geprägt von gro-
ßer Spontaneität und einer beeindrucken-
den Einigkeit der beteiligten Menschen. 
Die Volkskomitees wurden aus diesem 
Moment heraus geboren und waren ge-
tragen von einem starken Gefühl der Zu-
gehörigkeit zu lokalen Gemeinschaften. 
Sie hatten sich gebildet, um diese ihre Ge-
meinschaften zu stärken. Die Augen dieser 
Vielen werden weiterhin die offizielle Poli-
tik von oben aufmerksam verfolgen. Aber 
als Gemeinschaften haben wir gleichzeitig 
mit einer Politik von unten begonnen, mit 
einer Politik von jedem von uns zu Hau-
se, um Visionen und Strukturen zu schaf-
fen, die bei den Menschen beginnen und 
uns allen dienen. 

Zur Autorin: Alia Mossallam ist Dokto-
randin an der London School of Econo-

mics und studiert Politikwissenschaft.

Quelle: www.almasrya-
lyoum.com/en vom 18. 
Juni 2011 (aus dem Eng-
lischen übersetzt von 
Martina Handler)

Bestellschein für ein                      -Abo  (25 Ausgaben)

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

um 85 Euro Geschenkabo um 85 Euro

Name: _______________________________________

Adresse: ______________________________________

PLZ: ___________Ort: __________________________

Telefon: _______________________________________

Name: _______________________________________

Adresse: ______________________________________

PLZ: ___________Ort: __________________________

Telefon: _______________________________________

Nur für Geschenkabos: Die Rechnung geht an:
Förderabo ab 110 Euro
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Nachrichten geliefert. Verschiedenspra-
chige Plakate in Französisch, Deutsch, 
Italienisch, Türkisch oder Arabisch zeu-
gen vom Bestehen einer internationa-
len Kommission. Die Inhaltskommissi-
on sammelt die eingehenden Vorschläge 
für die verschiedensten gesellschaftlichen 
Bereiche. 

Den Schwerpunkt der Bewegung bil-
den die Kommissionen Bildung, Wohnen 
und Gesundheitswesen. Bei Bildung und 
Gesundheit sind neben Kultur die Kür-
zungen, die die neue konservative kata-
lanische Regierung seit November 2010 
plant, am größten. Eine eigene Rechtsab-
teilung informiert über juristische Fra-
gen. Stände haben auch Umwelt, sozia-
les Zusammenleben, AusländerInnen, 
Behinderte, PensionistInnen, StudentIn-
nen oder die Kommission der empörten 
Frauen. Die Küche befindet sich unter ei-
ner riesigen Plane und versorgte bis vor 
kurzem laut Oriol 3000 Leute. Nach ei-
nem Küchenstreik hat sich die Versor-
gungssituation jedoch wesentlich ver-
schlechtert. Das Gerücht geht um, dass 
sich bald alle selbst verköstigen müss-
ten. Daneben ist die Infrastrukturabtei-
lung, die Plakate malt oder sich um verlo-
rene Objekte kümmert, und zum Schluss 
die externe Kommission. Ihr geht es da-
rum, die begonnene Arbeit in die Stadt-
bezirke zu tragen, um dort die Anliegen 
der Acampada-Bewegung zu verteidigen. 
19 Außenstellen sind aufgelistet. Der rei-
che Norden der Stadt ist dabei nur we-
nig vertreten. 

Eine ArbeiterInnenplattform hat sich 
den indignados angeschlossen. Sie pro-
testiert gegen Telefonica, einen internati-
onal tätigen, spanischen Telefonanbieter 
mit zehn Millarden Euro Gewinn pro Jahr. 
Das Unternehmen droht, 6000 ArbeiterIn-
nen in Spanien zu entlassen, um Lohnkos-
ten zu sparen und prekäre Arbeitsplätze 
zu schaffen. Bei der Theaterkommission 
treffe ich Montse. Sie ist freie Regisseurin 
und erklärt mir ihr langfristiges Projekt, 
ein eigenes Theaterstück bis September 
zu inszenieren. Die kreative Energie des 
Platzes will sie als subversive Kraft nüt-
zen, um den Platz neu zu erfinden und ihn 
zu bespielen. Eine Verbindung zu Ground 
Zero in New York schwebt ihr vor. An na-
hen Orten um die Plaça zu unterschied-
lichen Zeiten finden Versammlungen in 
allen möglichen Untersektionen statt: Bil-
dung, Kultur, Umwelt, Wahlrecht, Tier-
rechte, Wirtschaft, Einwanderung, indi-
gene Feministinnen, direkte Demokratie 
und Selbstorganisation, Forschung, zivile 
Rechte, Wohnen, Erziehung, Lebensmit-
tel und Konsum etc. Jeden Tag um 21.30 
Uhr wird eine Vollversammlung abgehal-
ten, um über die Arbeit der einzelnen Sek-
tionen zu informieren. 

Selbst eine Revolution braucht ein 
Alkoholverbot

Heute spricht unter einem löchrigen Zelt-
dach Arcadi Oliveres, engagierter Ökono-
mist, Universitätsprofessor und einer der 
wenigen bekannten Persönlichkeiten, die 

Die «MA 48» der Indignados (oben) 
und die Volksbibliothek – die Stadt 
in der Stadt funktionierte!
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DIE EMPÖRTEN.  Rund zweieinhalb Monate lang waren 
die wichtigsten städtischen Plätze Spaniens, darunter in den 
beiden größten Städten des Landes, Laboratorien des an-
gewandten zivilen Ungehorsams und «Universitäten» der 
Kunst, die Ohnmacht gegenüber der politischen Elite zu be-
siegen. Inzwischen wurden die meisten Plätze von der Po-
lizei geräumt oder von den Besetzer_innen freiwillig auf-
gegeben. Eine in Barcelona studierende Augustin-Leserin 
bot uns am Höhepunkt der Tage der freien Plätze folgende 
Reportage an. Sie beleuchtet die soziale Fantasie von Men-
schen, die sich bisher kaum in die Politik einmischten – und 
denen demnächst auch ohne Dauerpräsenz auf den Plätzen 
einiges einfallen wird, um die Ruhe zu stören, die der Staat 
verordnet hat. 

Die Empörten am Plaça Catalunya: ein Augenschein, 7. Juni

Ich bin der Friede, schlag mich nicht

Um fünf Uhr Nachmittag reg-
net es in Barcelona. Mit einigen 
TouristInnen und PassantInnen 
stehe ich unter dem Dach des 

Corte Inglés, eines großen Warenhau-
ses, auf der Plaça Catalunya. Darin be-
findet sich ein Einkaufsparadies mit 
dem teuersten Delikatessensupermarkt 
der Stadt. Es ist nicht daran zu denken, 
den Platz zu überqueren. Auf der Stra-
ße fließt das Wasser in Bächen dahin. 
Ein Unfall ist passiert, und Leute kni-
en um einen/eine Verletzte/n. Um fünf 
Uhr Nachmittag legt der Tod Eier in 
die Wunden, schreibt Garcia Lorca in 
seinem berühmten Gedicht A las cin-
co de la tarde. Ein Mann springt mit 
weit auseinander gespreizten Beinen 
über die Regenbäche. Als der Regen 
nachlässt, erklingt endlich das Heu-
len der Sirenen einer näherkommen-
den Ambulanz.

Seit dem 15. Mai besetzen Menschen 
wie du und ich – so heißt es im Ma-
nifest der Democracia-Real-Ya-Bewe-
gung – Hauptplätze in ganz Spanien. 
Zu den bekanntesten zählen La Puer-
ta del Sol in Madrid oder La Plaça Ca-
talunya in Barcelona. Die Liste ließe 
sich um viele Namen verlängern. Al-
lein in Katalonien finden Besetzungen 
in allen größeren Städten, wie Giro-
na, Sabadell, Terrassa oder Tarragona, 
statt. Es handelt sich um einen Protest 
gegen die politischen Klassen, gegen 
ihre Verwaltung der ökonomischen 
Ressourcen, gegen den Kapitalismus 

der Unternehmen und die Unterwerfung 
unter die Macht der Banken. 

Die Leute nennen sich selbst los indi-
gnados, die Empörten, und erinnern so 
an die Streitschrift von Stéphane Hes-
sel Indignez-vous!, eines französischen 
Widerstandskämpfers, der die jungen 
Menschen zur Entrüstung in einer Welt 
aufruft, in der die Interessen weniger re-
gieren. Es ist eine zivile Bewegung ohne 
Parteien oder Gewerkschaften, die sich 
mit Hilfe der elektronischen Netzwerke 
als Democracia Real Ya! (www.democra-
ciarealya.es), in Facebookgruppen als Pla-
taforma Indignados oder in Twittergrup-
pen organisiert. Als acampada BCN, als 
Camper, tauchen Arbeitslose, StudentIn-
nen, PensionistInnen oder ArbeiterInnen 
auf dem zentralsten Platz der Stadt auf. 
Die prekäre wirtschaftliche Situation hat 
sie auf die Plaça geführt. Sie wollen eine 
friedliche Revolte mit mehr Selbstverwal-
tung und politischer Transparenz in der 
Gesellschaft. Ihre Unzufriedenheit drü-
cken sie in Debatten, in Unterschriften 
und Vorschlägen in den verschiedensten 
Kommissionen mit großem Respekt un-
tereinander aus. Für sie bedeutet die Be-
setzung eines öffentlichen Raumes Rück-
eroberung der Freiheit der BürgerInnen, 
die nicht auf KonsumentInnen im kapi-
talistischen Wirtschaftssystem zu redu-
zieren sind und sich selbst repräsentie-
ren können. 

Am Eingang des Platzes gegenüber 
dem Corte Inglés ist das erste Schild, dem 

ich begegne: Viva Durruti. Der Name des 
legendären spanischen Anarchisten Bu-
enaventura Durruti prangt über einem 
Plakat, worauf steht: Ich bin der Friede, 
schlag mich nicht. Die pazifistischen Be-
setzer waren am Vormittag des Freitags, 
des 27. Mai, vor dem Spiel FC Barcelona 
gegen Manchester United, einer polizeili-
chen Räumungsaktion ausgesetzt. Offizi-
ell wurde der brutale Übergriff der Polizei 
damit gerechtfertigt, gefährliche Gegen-
stände wie Butankocher oder Computer, 
die sich auf dem Platz befanden, zu ent-
fernen. Während eventueller Siegesfei-
ern der Fußballfans hätten diese Gerä-
te durch Raketen oder Piraten leicht in 
Brand gesetzt werden können. Bei dem 
Polizeieinsatz wurden um die 120 Per-
sonen verletzt, verantwortlich zeichne-
te der regionale konservative Innenmi-
nister Felip Puig. 

Oriol, einer der indignados, erzählt mir, 
dass der große Druck der Menschen, die 
von den Universitäten oder von zu Hause 
auf den Platz strömten, die Polizisten zur 
Aufgabe gezwungen habe. Trotz der ein-
gesetzten Knüppel, Gummigeschoße und 
der Säuberung der Plaça von allen Sach-
objekten gelang es nicht, die Menschen 
von dort zu vertreiben. Noch am Nach-
mittag desselben Tages begann das Auf-
räumen der indignados selbst. Sie spann-
ten wieder ihre Schnüre über den Platz 
und hängten ihre Plakate auf.

Die Küche versorgte bis zu 3000 Leute

Oriol und ich gehen die in einem Kreis 
aufgestellten Zeltbuden ab. Es gibt zwei 
Informationsstände, eine Volksbiblio-
thek, eine Kinderstube, eine Gartenkom-
mission, eine Gesundheitsstelle, die psy-
chische Betreuung, alternative Therapien 
oder Massagen kostenlos anbietet, oder 
eine audiovisuelle Sektion, zuständig für 
Unterhaltung. Die Wirtschaftskommis-
sion verwaltet die eingehenden Spenden, 
um das Essen, das Wasser, die Elektrizität, 
die Wi-Fi-Verbindung und die aufgestell-
ten WC-Anlagen zu finanzieren. An drei 
Radiosender und einen Fernsehkanal, 
Canal 37, werden von der Pressestelle aus 

die Bewegung aktiv unterstützen. Auch der 
Philosoph Josep Maria Terricabras freut sich 
über das Aufbegehren der Menschen und 
sieht es nicht so sehr als Aufgabe der indi-
gnados, Lösungen für die Probleme der Welt 
zu finden. Er mahnt die Verantwortung der 
PolitikerInnen ein, die uns in diese Situati-
on geführt haben.

Die Menschen, mit denen ich spreche, 
sind müde vom Durchhalten und von den 
schlechten Bedingungen auf dem Platz. Sie 
können sich nicht gegen Eindringlinge wie 
Rowdys, Drogensüchtige oder gegen Dieb-
stahl wehren. Für das friedliche Zusammen-
leben ist auf der Plaça selbst der Konsum von 
Alkohol verboten. Nach mehr als drei Wo-
chen Besetzung wird überlegt, die Schlafzel-
te aufzugeben und das Gelände nur tagsüber 
zu benutzen. Diese neue Situation könnte 
die Polizei aber auch für eine totale Sperrung 
des Platzes nützen. Die indignados, die am 
Platz übernachten, sind nur mehr wenige. 
Viele gehen in der Nacht nach Hause, andere 
arbeiten und kommen in ihrer Freizeit. An 
den Wochenenden füllt sich der Platz, und 
die Präsenz der TeilnehmerInnen steigt. Vor 
einer Woche waren es noch Tausende, die an 
Abstimmungen teilnahmen. 

Um acht Uhr Abend belebt sich der Platz. 
Ich verlasse die Versammlung zu alternati-
ven Energien und zur Preisgestaltung der 
Erdölfirmen. Eine Welt des schönen Scheins 
umgibt die Plaça Catalunya, auf der die Uh-
ren in einem anderen Zeitmaß gehen. Es 
bleibt nur die Frage, wie der Platz in der 
Stadt weiterticken wird.

Ingrid Haider

„

“

Der reiche 
Norden der 
Stadt ist nur 
ein Neben-
schauplatz 
der 
Bewegung.

Weitere Informationen: 
www.acampadabcn.
wordpress.com
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Eine Finanzkrise jagt die nächste, die 
Umverteilung von unten nach oben 
läuft wie am Schnürchen, der Neo-
liberalismus blüht und gedeiht, die 

letzten Gemeingüter werden verscher-
belt, und unsere Politiker_innen und 
Lobbyitiker_innen predigen: Es gibt kei-
ne Alternative. Und damit das die Men-
schen hierzustadt auch glauben, greift 
die Wiener SPÖ zu einem simplen Trick: 
Sie lässt keine Alternativen zu. Sie ver-
weigert z. B. der seit langem aktiven und 
für Zwischennutzungsverträge bereiten 
Gruppe «Wagenplatz Treibstoff» einfach 
das Gespräch, erschwert bereits beste-
henden Autonomen Kulturhäusern wie 
dem Amerlinghaus das Überleben oder 
lässt das neue Autonome Zentrum Otta-
kring im Anfang Juli besetzten Lobmey-
rhof kurzerhand räumen.

Dabei sollten Freiräume und Projekte, 
die – unbehelligt von kapitalistischen und 
staatlichen Begehrlichkeiten – ein selbst-
bestimmtes, solidarisches und ökologi-
sches Zusammenleben und Wirtschaf-
ten erkunden und lehren, das Gebot der 
Stunde sein. Die Stadt braucht Dutzende 
Lobmeyrhöfe! Nicht nur, um verarmten 
Bevölkerungsgruppen schon jetzt billigen 
Wohnraum und soziale Ressourcen zum 
Überleben zu sichern, sondern auch, um 
mit den hier gemachten Erfahrungen den 
dringend notwendigen sozialen Transfor-
mationen der gesamten Gesellschaft ei-
nen möglichen Weg zu bereiten.

Den Lobmeyerhof wählten die Be-
setzer_innen unter anderem, da er bei 
seiner Errichtung vor über 100 Jahren 
ein Vorzeigebeispiel des so genannten 
Volks-Wohnungsbaus war. Die bis 2014 
geplante Generalsanierung des Gemein-
debaus, samt Aufstockung und Zusam-
menlegung von Wohnungen für wohl-
habendere Bewohner, ist in ihren Augen 
eine Gentrifizierungsmaßnahme der Ge-
meinde Wien. Neben der Nutzung des 
leer stehenden Wohnraums planten sie 

In der Stadt fehlt es an Freiräumen, in denen etwas Neues entstehen kann …

Durchs Besetzen kommen d’Leut zam

Wiener Wohnen reagiert auf die 
Besetzung des Lobmeyrhofs in Ot-
takring mit Polizeigewalt. Die Grü-
nen fordern Verhandlungsbereit-
schaft für Zwischennutzungen.

die Öffnung des parkähnlichen Innen-
hofs für die Allgemeinheit, eine Volx-
bibliothek, Gemeinschaftswerkstätten, 
kostenlose Beratungsstellen für Frauen, 
Migrantinnen und Jugendliche, freiwil-
lige Begleitdienste für Behördengänge 
von Asylwerberinnen und Menschen mit 
mangelnden Deutschkenntnissen sowie 
kostenlose Bildungseinrichtungen und 
Räume für Kultur- und Nachbarschafts-
initiativen. Das alles natürlich ohne Mas-
terplan: Denn vieles entsteht erst, wenn 
Menschen beginnen, ihre Angelegenhei-
ten in die eigenen Hände zu nehmen. 

„«Durchs Reden kommen d’Leut zam», 
lautet der Slogan einer aufwändigen Pla-
katkampagne von Wiener Wohnen. Der 
ist schon in Hinblick auf die rund 1000 
Delogierungen aus Gemeindebauten pro 
Jahr ein Witz. Und wurde bei den Ereig-
nissen am 14. Juli im Lobmeyrhof erneut 
konterkariert: Ein für diesen Tag  ange-
kündigter «Verhandlungstermin» wurde 
von Wiener Wohnen zur unangekündig-
ten Räumung umfunktioniert.

Eine Hundertschaft von Polizeibeam-
ten (darunter die WEGA) holte am Mor-
gen die rund 40 zu diesem Zeitpunkt an-
wesenden Besetzer_innen aus dem Hof, 

den Wohnungen und vom verbarrika-
dierten Dachbereich. Auch die anwesen-
den Journalist_innen (mit Ausnahme 
eines «Krone»-Fotografen) wurden ge-
waltsam aus dem Hof entfernt: Weil Wie-
ner Wohnen es nicht wünsche, dass hier 
gefilmt werde, so ein Polizeisprecher vor 
Ort. Die so zur Polizeichefin aufgestiege-
ne und sich über die Pressefreiheit erhe-
bende Direktorin von Wiener Wohnen 
hielt sich schweigsam im Hintergrund. 
(Mehr von Daniel Hrncir auf youtube).

Die Grüne Gemeinderätin Martina 
Wurzer kritisierte die Vorgehensweise 
von Wiener Wohnen. «Hausbesetzungen 
wollen durch Zwischennutzung von Leer-
stand eine lebendige Stadt ermöglichen. 
In Hinblick auf eine herannahende Wirt-
schaftskrise, steigende Lebensmittelpreise 
und erhöhte Arbeitslosigkeit muss sich in 
Zukunft auch Wiener Wohnen verstärkt 
als Player mit gesellschaftlicher Verant-
wortung verstehen.»

Die Hausbesetzer_innen sind nicht 
nachtragend und wollen Wiener Wohnen 
eine neue Chance geben: Wenn Sie diese 
Zeilen lesen, ist der Lobmeyrhof mögli-
cherweise schon wieder besetzt.

Text und Fotos: Peter A. Krobath

„

“

Wiener Woh-
nen hätte die 
kreative Zwi-
schennutzung 
des Leerstan-
des akzeptie-
ren können.

Die Polizei ließ nur 
den Journalisten 
der «Kronen Zei-
tung» als Zeugen zu
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Peter Payer  ist ein profunder Stadt-
experte. Er nimmt Wien auch mit all 
seinen Sinnen wahr. Von Uwe Mauch 
(Text) und Mario Lang (Foto)

Der Stadtforscher hat sein Quar-
tier klug gewählt. Zwischen Kar-
melitermarkt und Donaukanal, 
in einem der agilsten Viertel von 

Wien, in einem ruhigen Hinterhof aus der 
Gründerzeit. Dort steht ein entzückendes 
Gartenhaus, das früher einmal als Wasch-
küche und Hausmeisterwohnung dien-
te und das heute Hunderte Bücher und 
Dutzende Ordner mit Forschungsgrund-
lagen beherbergt.

Von hier aus startet er also zu seinen 
Expeditionen, die inzwischen in unzähli-
ge Studien, Bücher, Zeitungsartikel, Aus-
stellungen, Vorträge Eingang fanden. Pe-
ter Payer, Jahrgang 1962, darf man trotz 
seiner Jugend heute schon als moder-
nen Universalwissenschaftler bezeichnen. 
Kaum jemand hat sich in Wien derart in-
tensiv mit der Großstadt als Phänomen 
auseinandergesetzt wie er.

Zuletzt ist im Metroverlag – nahe lie-
gend für ihn – ein Buch über den Donau-
kanal erschienen, das er gemeinsam mit 
der Architektin Judith Eiblmayr heraus-
gebracht hat. Darin geht es um eine Stadt-
Landschaft, deren inne wohnende Span-
nung erst in den letzten Jahren allmählich 
entdeckt wurde. Nur ein kleiner Fisch im 
großen Fluss der Forschungsarbeiten. Pa-
yer darf für sich auch in Anspruch neh-
men, dass er der erste Stadtforscher war, 
der sich mit dem Einfluss des urbanen 
Raums auf die Sinneswahrnehmungen 
seiner Bewohner_innen beschäftigt hat.

No 253

Peter Payer verar-
beitet in einem ru-

higen Hinterhof sei-
ne Stadt-Eindrücke«Turbo und Dorf»

Schon als Student der Geographie und 
der Geschichte hat ihn der Gestank der 
Großstadt interessiert. In dieser Zeit wur-
zelt auch sein bis dato bekanntestes Werk. 
Mit dem klugen Titel: «Unentbehrliche 
Requisiten der Großstadt». Und dem er-
klärenden Untertitel: «Eine Kulturge-
schichte der öffentlichen Bedürfnisan-
stalten von Wien». Und einem Text, der 
in die Geschichte der Stadt vordringt und 
gleichzeitig Alltagsphänomene plausibel 
macht. Weniger bekannt sind andere The-
men-Studien, etwa über die Maronibra-
ter oder die unterirdischen Passagen in 
Wien.

Payers Faszination für die Stadt scheint 
keine Grenzen zu kennen: «Vor kurzem», 
erzählt der Forscher in seinem Hinterhof-
häuschen, «bin ich wieder einmal die Liste 
der Themen durchgegangen, die ich ange-
hen möchte, und habe mir am Ende ge-
dacht: Wie soll sich das alles ausgehen?»

Dabei ist er kein Kind dieser Stadt. 
Wien war fremd für ihn, am Anfang. Pa-
yer ist in einfachen, übersichtlichen Ver-
hältnissen aufgewachsen. In Leobersdorf 
an der Südbahn. Sein Großvater war Ei-
senbahner, sein Vater Dreher. Sie waren 
vier Kinder zu Hause. Und das Dorf, der 
Weingarten und der Heurige, den die 
Großmutter geführt hat, boten mindes-
tens bis zur Matura ausreichend Horizont 
für jugendliche Feldforschungen.

Doch das Fremde hat ihn nicht abge-
schreckt, sondern in seinen Bann gezo-
gen. Schon als Geographie-Student haben 
ihn die Exkursionen zu den Rändern und 
Randerscheinungen der Stadt nachhaltig 
beeindruckt. Beim anschließenden Stu-
dium der Geschichte konnte er sein Inte-
resse weiter vertiefen.

«Für mich hat Wien genau den richtigen 
Rhythmus, zwischen Turbo und Dorf», er-
klärt Payer. Nach der mentalen Öffnung in 
Richtung Osten ebenso wie gegenüber dem 
Westen, habe die Stadt ordentlich Fahrt 
aufgenommen. Aber auch nicht zu viel. 
Während in anderen Großstädten längst ei-
gene Slow-City-Bewegungen um eine Ent-
schleunigung ringen, ist der Wiener Tem-
pomat weiterhin gut eingestellt. Im grünen 
Bereich, sozusagen.

Es gibt aber auch in Wien – aufgrund 
der Dichte – eine Fülle von Signalen, de-
nen der Großstadtmensch ausgesetzt ist. 
Die ständig Aufmerksamkeit erfordern. 
Die auch mehr werden. Interessant in die-
sem Zusammenhang: Wie sich Wien an-
hört. Payers Expertise ist nicht unbedingt 
schmeichelhaft: «Wien kommt mir, was 
das Benehmen im öffentlichen Raum an-
langt, ein bisserl brutal vor.»

Man kennt das: Wie rücksichtslos und 
unverschämt laut Menschen in der Wie-
ner U-Bahn in ihre Mobiltelefone brüllen. 
«Da gibt es bei uns offensichtlich noch kei-
ne Etikette, das kenne ich in dieser Form 
in anderen Städten nicht.»

Seit vier Jahren leitet Payer die Abteilung 
«Alltag und Umwelt» im Technischen Mu-
seum. Neben einem fixen Einkommen pro-
fitiert er dort von der Zusammenarbeit mit 
einem fixen Team, die er in dieser Form 
zuvor nicht gehabt hat. Zum Denken und 
Schreiben zieht er sich weiterhin in diesen 
wirklich ruhigen Hinterhof zurück.

Der Umgang mit dem Neuen, auch mit 
dem Fremden dürfte gerne noch ein bis-
serl entspannter sein, meint Payer eben-
dort. «Da tun sich die Wiener traditionell 
schwer.» Das Wiener Obrigkeitssystem 
schafft wohl Sicherheit, und funktioniert 
auch ganz gut. «Gleichzeitig hat es Neues 
schwerer, gibt es weniger Durchlüftung.» 
Doch der Stadtforscher sieht nicht nur düs-
ter. Er verweist auf seine Tochter, die ist 
jetzt 14. «Für ihre Generation ist Integra-
tion ganz selbstverständlich, die jungen 
Leute gehen viel unbedarfter an die Sa-
che heran.»

Noch ist nicht aller Tage Abend im zwei-
ten Bezirk, zwischen Karmelitermarkt und 
Donaukanal. Und einiges auf seiner The-
menliste wird er wohl noch angehen und 
abhaken. Vor allem aber möchte er noch 
eine «Phänomenologie der Großstadt» er-
stellen. Ein reizvolles Thema, das nicht nur 
in Wien diskutiert wird. z

Die Serie Lokal-
matadore erscheint 
seit elf Jahren im 
Augustin. Das 
gleichnamige Port-
rätbuch kann auch 
per E-Mail bestellt 
werden: mario@
augustin.or.at
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Susanne Peter: «Das fängt ja alles schon viel früher an»

Herr Soundso im System des Systems

Wie hängen diverse Süchte mit schrecklichen Ereig-
nissen in Kindheit und Jugend zusammen?  Eine So-
zialarbeiterin des Obdachlosenbetreuungszentrums Gruft 
und eine Psychologin der Drogentherapiestation im Otto-
Wagner-Spital reden mit dem Augustin über die Rolle von 
Traumata, über umgeleitete Wut umd über die Qualität der 
Therapieangebote.

«Bei uns geht es nicht so sehr da-
rum, in der Vergangenheit zu 
wühlen oder aufzulösen», er-

klärt Susanne Peter von der Gruft, dem 
Caritas Betreuungszentrum für Obdach-
lose. «Sondern: Wie kann ich den heuti-
gen Tag überleben und gut leben.» Auf 
der Terrasse eines Kaffeehauses in der 
Nähe der Gruft ist es laut. Eine ältere 
Frau, altmodisch, aber elegant gekleidet, 
wird von der Kellnerin abgedrängt. Sie 
protestiert lautstark. «Wohnungslosigkeit 
ist selbst ein Trauma, das muss man erst 
einmal verkraften, auf der Straße zu sein», 
sagt Susanne Peter, die schon mit 16 Jah-
ren für die Kirche «Tee und Schmalzbro-
te» an Obdachlose verteilte, «du hast kein 
Bett, keine Privatsphäre, keine Intimsphä-
re – wenn ich ein Bier trinke, muss das in 
der Öffentlichkeit sein. Man lebt vor aller 
Augen, ohne Rückzugsmöglichkeit. Alko-
hohl ist dann eine Art von Lösung, aber 
keine gute oder lang anhaltende.»

160 Menschen kommen zum Mittages-
sen in die Gruft, 120 sind es am Abend, 
die unterschiedlichsten Menschen sitzen 
brav und dichtgedrängt an den Tischen 
unter den Bögen unter der Barnabiten-
Kirche, eine Welt in der Welt. Susanne 
Peter arbeitete auch im JUCA, einem Ca-
ritas-Haus für junge Erwachsene im Pro-
jekt «Zwickmühlen Gespräche – Thera-
pie vor Ort». «In einer Zwickmühle zu 
stecken, kann man leicht zugeben. Viele 
hatten in ihrer Kindheit traumatisieren-
de Erlebnisse, man muss sehr viel aus-
räumen, was sie schon einmal erlebt ha-
ben. Gewalt oder Sucht in der Familie 
– wenn das Kind aber jemand anderen 

hat, irgendeine Tante, einen Onkel, muss 
es nicht zwangsweise später auf der Straße 
landen.» Viele Obdachlose würden ihre 
traumatischen Erlebnisse nicht mit ihrer 
heutigen Situation in Verbindung setzen 
und seien erstaunt, wenn wer sagt: «Dass 
es dir nicht gut geht, mit deiner Geschich-
te wundert mich nicht!» Hauen wird als 
Erfolgserlebnis gelernt: Zuerst schlagen, 
bevor man geschlagen wird. In den The-
rapien muss diese Strategie dann mühsam 
wieder auseinander geklaubt werden.

«Wie kann ich Liebe weitergeben, wenn 
ich das nicht gelernt habe? Ich entschuldi-
ge die Gewalt nicht, aber eine ganze Ge-
neration war vom Krieg traumatisiert. 
Man muss das System anschauen, die Ge-
nerationen und nicht die einzelne Per-
son. Herr Soundso ist zu dem geworden, 
weil es ein System – eben seine Familie – 
gibt, und sein System wurde so, weil es 
das System, die Gesellschaft gibt. Die El-
tern haben oft nicht anders handeln kön-
nen, die Klienten verstehen dann, dass 
ist nicht meine Schuld, die Gewalt hätte 

nicht mich persönlich treffen sollen, son-
dern der Hass gehört dorthin …, was aber 
nicht entschuldet.»

Milieu der Außenseiter als Ersatzheimat

«Da war niemand!», bestätigt auch And-
rea Schwienbacher von der Drogenthera-
piestation Pavillon 1 auf der Baumgartner 
Höhe, dem Otto-Wagner-Spital. «Häufig 
kommen unsere Patienten und Patientin-
nen aus zerrissenen Familien. Es finden 
sich bei nahezu neunzig Prozent trauma-
tische Erlebnisse in der Kindheit oder Ju-
gend. Vielfach ist es aber eine Frage der 
Ressourcen, ob man traumatische Erleb-
nisse integrieren kann – ob es eine halt-
gebende Person gab. Ressourcen können 
aber auch Ideen und Ideologien sein, ein 
Land, ein Dorf, ein Dorfverband.» Die 
Psychologin und Psychotherapeutin ar-
beitet auch schon 20 Jahre in ihrem Be-
ruf. Sie kennt sich aus. «Die, die süchtig 
werden, versuchen für sich einen Platz 
zu finden, mit Hilfe der Suchtmittel, den 
Leuten aus der Szene, sie versuchen eine 
innere Balance zu erreichen. Wenn man 
sich als Außenseiter fühlt, weil man ein 
Trauma mit sich herumträgt, sucht man 
sich Außenseiter, wo man sich beheima-
tet fühlen kann.» 

Heroin sei allerdings kein Entlastungs-
mittel gegen Stress und Überforderung, 
da es schnell süchtig macht und illegal 
ist, Alkohohl hingegen möge als legales 
und nicht so teures Suchtmittel länger 
als solches angesehen werden. Manche 
mit zu viel unverarbeiteten, oft unbe-
wußten Traumata, entwickeln eine so-
genannte «Persönlichkeitsstörung». Es 
entsteht eine Art Teufels-Kreislauf: «Die 
Suchtmittel fördern auf Dauer eine Ver-
festigung dieser Störungen, weil sie als 
Coping-Versuch auf längere Sicht miss-
lingen. Sie führen zu problematischen Le-
bensverhältnissen, die wiederum zu wei-
teren Schwierigkeiten führen …»

In all den 20 Jahren waren ihre Pati-
enten im stationären Kontext großteils 
männlich und um die dreißig Jahre alt. 
Woran liegt das? «Frauen haben andere 
Ressourcen oder Kinder zu versorgen. 
Männliche Patienten sagen, jetzt werde 

ich dreißig und habe nichts vorzuwei-
sen. Oder: Jetzt wird es schön langsam 
Zeit. Die ganz Jungen meinen, dass sie 
die Sucht alleine in den Griff bekommen 
könnten und noch viel Zeit und Mög-
lichkeiten hätten. Die Eigenmotivation 
ist bei uns ausschlaggebend. Sicher gibt 
es Druck von der Familie oder vom Rich-
ter, aber die Therapie greift nicht, wenn 
sie nicht aufhören wollen. Die kommen 
mehr oder weniger freiwillig, aus eige-
ner Kraft.» 

Kleine Dosen

«Es braucht viel mehr Therapie vor Ort», 
meint Susanne Peter, die immer wieder  
Fortbildungen neben der Arbeit macht, 
zurzeit im Bereich «Traumatologie». Sie 
würde nur «Begleitung» machen, keine 
«Änderungen wie in der Therapie». «Kei-
ner ist freiwillig auf der Straße, und mir 
macht es Spaß, Wege zu finden, dass sie 
von der Straße wegkommen.» Über den 
Zeitraum von drei Jahren redete Peter 
mit einem Obdachlosen durch die ver-
schlossene WC-Türe. 25 Jahre auf der 
Straße bilden ein dementsprechendes 
Mißtrauen aus. «Man braucht einen lan-
gen Atem, Veränderung braucht Zeit. Die 
Rettung schaut auch, wer Hilfe braucht, 
und nicht, wer Schuld hat. Das fängt ja al-
les schon viel früher an. Viele Traumata 
bearbeitet man, aber ein Teil kapselt sich 
ab, und irgendwann kommt es heraus 
und geht nicht mehr. Für die Leute, die sie 
brauchen, ist Therapie kaum leistbar, in 
Deutschland z. B. schon.» Peter selbst will 

«wirklich Interesse zeigen. So wie er ist, 
ist er mir wichtig, er als Mensch, in sei-
ner Menschenwürde ist er mir wichtig.» 
Wenn ein Trauma gemeinsam verarbeitet 
wird, kommt das nächste daher, Körper 
und Psyche schützen sich vor Überflu-
tung, sonst könnte man das alles nicht er-
tragen. «In kleinen Dosen muss man das 
verarbeiten», sagt Susanne Peter. «Eine 
Dosis nach der anderen.»

Die Tragik der Wut

Ein Obdachloser hatte seit 1993 kein Ein-
kommen mehr, der Pensionsantrag mit 
65 Jahren wurde wegen fehlender Versi-
cherungszeiten abgelehnt. Nach dem ge-
meinsam eingereichten Antrag auf Min-
destsicherung erhielt er erstmals wieder 
finanzielle Unterstützung. «Jetzt wohnt 
er …» Ein anderer, der vom Metallver-
kaufen und Flaschensammeln lebte, 
unterschrieb erst, «als wir ihm die Ge-
burtsurkunde brachten», den Mindestsi-
cherungs-Antrag. «Es bewegte sich was. 
Er machte uns dann Druck in Richtung 
wohnen, hielt es plötzlich nicht mehr 
aus. Kennen’s irgendwen, der nicht woh-
nen will?, fragte er mich. Er konnte lan-
ge nichts annehmen. Statt zu denken, 
der will nicht, sollte man denken, zur-
zeit kann er nicht. Aber man schafft 
den Schritt raus aus der Obdachlosig-
keit auch ohne Therapie, unsere Sozi-
alarbeit ist   z. B. eine sehr aufsuchende, 
nachgehende. Man muss am Menschen 
dran sein.»

In ihrem ruhigen, von tollen Zeichnun-
gen der Patienten angefüllten Zimmer im 
Pavillon für Drogenkranke erläutert And-
rea Schwienbacher Aggression, Wut und 
oft Selbstdestruktion ihrer Patienten: «Die 
Wut wird umgeleitet, irgendwo muss sie 
sich ja entladen, das ist die Tragik. Ih-
nen fehlen Grundwerte und Selbstwertge-
fühl. Natürlich sind sie sehr wütend, weil 
sie viel mitgemacht haben; sie stehen am 
Rande der Gesellschaft, können nicht so 
sein, wie sie sein wollen, wissen manch-
mal gar nicht, was sie wollen, außer ein 
besseres Leben zu haben … Wir schauen 
in der Therapie, wo die Wut herkommt.» 
Integration in Gruppen für Gleichaltri-
ge hält sie für die Entwicklung von Ju-
gendlichen für ganz wesentlich. «Einer 
schaut auf den anderen, es gibt keine Hie-
rarchien, unter Gleichwertigen gibt es we-
nig Angst.» Und Herausforderungen, wo-
mit nicht Leistung gemeint ist: «Nichts ist 
schlimmer als eine Gesellschaft ohne He-
rausforderungen, ohne Abenteuer, in der 
sich im Leben ihrer Mitglieder nichts ab-
spielt. In den westlichen Gesellschaften ist 
Sucht ein großes Problem. Wir sind nun 
einmal soziale Wesen, und jeder will et-
was beitragen, gebraucht werden und ge-
stalten dürfen. Unsere Patienten brauchen 
Zeit, ihre Gefühle in Worte zu fassen und 
einen Ausdruck zu finden, um damit ins 
Gestalten kommen zu können.» Für die 
Drogen-Therapeutin ist es wichtig, diese 
Entwicklungsschritte zu sehen, die nicht 
verloren gehen, auch wenn sie vielleicht 
wieder eine Zeitlang brach liegen. 

Kerstin Kellermann

El Loco – der Ver-
rückte – nennt sich 
der Schöpfer dieser 
Bilder: Botschaften 
eines Außenseiters

„

“

Nichts ist 
schlimmer als 
eine Gesell-
schaft ohne 
Herausforde-
rungen – nicht 
im Sinne von 
Leistung.
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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

Jetzt ist auch der nicht mehr 
da, den sie «Falke» nannten. 
Als hätte die Augustiner der 

ersten Generation eine kollekti-
ve Seuche erfasst, die für die Be-
troffenen tödlich endet, wenn sie 
im Alter zwischen 40 und 50 sind. 
Die Sache ist keinesfalls so my-
thisch wie hier angedeutet. Die 
Augustin-Männer der ersten Ge-
neration haben/hatten in Wirk-
lichkeit etwas anderes gemein-
sam: den geschundenen Körper, 
ein Resultat eines Zusammenfalls 
von Straßenleben und Ausschluss 
vom Standard medizinischer Ver-
sorgung. Auch der «Falke» hät-
te doppelt so lang leben können, 
wären die Weichen am Beginn sei-
nes Lebens anders gestellt worden. 
Er hätte nicht mit 44 Jahren ster-
ben müssen.

Aber er tat’s. Der Alkohol, in 
dem er schon in den Jahren, als 
er noch kellnerte, den Ersatz für 
ein unerreichbares voll befriedi-
gendes Leben fand, und die un-
glaublichen SECHZEHN Jahre, 
die er dann im Sommer und Win-
ter in einem versteckten Zelt im 
stromabwärts liegenden Teil der 

Donauinsel verbrachte, machten 
die lebenswichtigen Organe zu 
Ruinen. Dabei hatte der «Falke» 
erstmals seit undenklichen Zeiten 
eine Gemeindewohnung zur Ver-
fügung. Mit diesen eigenen vier 
Wänden und mit einem freiwilli-
gen Alkoholentzug wollte er sei-
nem Leben eine Wende bereiten. 
Er schaffte es nicht. Die Kalks-
burg-Methode war nur elf Mona-
te erfolgreich.

Mehr noch als alkoholsüchtig 
war der in Wels geborene «Falke» 
freiheitssüchtig. Als ich ihn in sei-
nem «Zeltdorf» besuchte, lebten 
drei weitere Augustin-Kolporteu-
re in Nachbarzelten. «Nur hier bin 
ich wirklich frei», sagte der «Fal-
ke» damals; sogar die Bullen to-
lerierten den aus amtlicher Sicht 
«illegalen» Camper. Gemeinsam 
mit «Peter dem Monster», sei-
nem engsten Kumpel, zog er aber 
bald nach unserem Gespräch in 
ein Übergangsheim, weil er doch 
spürte, dass die kalte Nässe der 
Insel-Natur sich seines Leibes 
bemächtigte.

«Peter das Monster« wird nie 
wieder nach getaner Arbeit (der 

«Falke» vertrieb den Augustin vor 
einer Bank in der Lasalle-Straße) 
mit seinem «Lebenskumpel» auf 
dem Bankerl vor dem Space Shot 
im Wurstlprater sitzen, wo sie im-
mer gesessen sind, um sich die 
Musik reinzuziehen. Auch Falcos 
«Out of the Dark», den Lieblings-
song des «Falken», muss er sich 
nun einsam anhören.

R. S.

Statistisch hätte auch «der Falke» doppelt so lange leben können

Die Insel macht frei, aber marod
Integrations-
zwang vs. 
Chancengleichheit 

Integration durch Leistung – so lautet 
derzeit der Grundtenor der Bundespo-
litik. Dass aber auch die Integrations-

leistung selbst offenbar einzig und allein 
von den Zugewanderten zu erbringen ist, 
spiegelt sich im kürzlich präsentierten In-
tegrationsbericht 2011 wieder. 

ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassis-
mus-Arbeit bewertet es grundsätzlich 
positiv, dass nach jahrelanger Vernach-
lässigung nun endlich eine ernsthaf-
te Auseinandersetzung mit dem Thema 
«Integration» stattfindet. Allerdings kann 
ZARA in den vorgelegten Berichten, Da-
ten und Empfehlungen noch einige blin-
de Flecken und vor allem Maßnahmen, 
die kontraproduktiv für die Bekämpfung 
von Vorurteilen, Stereotypen und von Dis-
kriminierungen sind, erkennen. 

So wird beispielsweise die strukturel-
le Diskriminierung durch das Justizsys-
tem, die von zivilgesellschaftlichen Or-
ganisationen bereits angeprangert wird, 
nicht berücksichtigt, obwohl Österreich 
im Rahmen der Universellen Menschen-
rechtsprüfung durch die Vereinten Na-
tionen empfohlen wurde, eine Studie 
zu genau dieser Thematik durchzufüh-
ren. Zudem spart der Integrationsbericht 
Maßnahmen im Bereich «Diskriminierung 
und Benachteiligung» vollkommen aus. 
Um Rassismus und Diskriminierung wir-
kungsvoll zu bekämpfen, braucht es ein 
eindeutiges Bekenntnis, dass Diskriminie-
rungen keine Kavaliersdelikte sind und 
dass die Förderung und Anerkennung 
von Chancengleichheit Grundvorausset-
zung für ein gedeihliches Zusammenle-
ben aller Menschen in diesem Land ist. 
Schwache Lippenbekenntnisse alleine 
reichen hier nicht aus. 

Bezeichnend für die Ignoranz der Pro-
blematik ist auch, dass Expert_innen aus 
dem Bereich Anti-Diskriminierung – wie 
die Gleichbehandlungsanwaltschaft so-
wie andere zivilgesellschaftliche Einrich-
tungen – aus dem Politikfeld Integration 
ausgeschlossen werden. Dabei könnte 
ein regelmäßiger Dialog zwischen den 
Stakeholdern aus den Bereichen Integ-
ration und Anti-Diskriminierung der In-
tegrationsdebatte eine neue Richtung 
geben: unter dem Motto Chancengleich-
heit für alle statt Integrationszwang für 
Migrant_innen.  

Marion Draxler
www.zara.or.at

 VOLLE KONZENTRATION

 Geht's mich was an?

«Es ist beängstigend, 
dass ein Land wie Italien, das eine Ge-
schichte der Großherzigkeit und Gast-
freundschaft hat, das seit dem Mit-
telalter andere immer aufgenommen 
hat, diese Verwandlung erlebt, die-
sen vollkommenen Mangel an Groß-
zügigkeit und Nächstenliebe. Schauen 
wir nach Lampedusa, auf diese Insel, 
die von verzweifelten Menschen über-
rannt wird. Auch wir Italiener hatten 
nach dem Ersten Weltkrieg die Mög-
lichkeit, anderswo zu leben und zu ar-
beiten. Abertausende sind ausgewan-
dert, Bauern und Arbeiter. Viele kamen 
später zurück und brachten den Wohl-
stand. Der gab uns die Möglichkeit, 
demokratisch-zivile Strukturen zu er-
richten. Wenn es uns nicht gelingt, 
Großzügigkeit und Nächstenliebe neu 
zu formulieren, sehe ich schwarz, ge-
rade für ein katholisches Land.» Leider 
stammt dieser christliche Aufschrei 

nicht vom gegenwärtigen Papst. Wir 
zitieren aus einer Rede des linksra-
dikalen italienischen Theatermanns  
Dario Fo.

«Bayern geht baden» 
hieß das Motto der Gegenveranstal-
tung zum 125. Todestag König Lud-
wigs, dem traditionellen Tag mon-
archistischer Wiederbetätigung. Der 
antiklerikale Verein «Das andere Bay-
ern» rund um den Aktionskünstler 
Wolfram Kastner rief zum «antimo-
narchistischen Freischwimmen» am 
Gedenkkreuz des Königs am Starn-
berger See auf. Die Behörden woll-
ten dieses Happening erstmal nicht 
zulassen, aber Kastner blieb hartnä-
ckig. Im freien Bayern müsse erlaubt 
sein, dem «unsäglichen Kasperlthea-
ter» der Ludwig-Ehrung etwas entge-
genzusetzen. Weil das Wetter schlecht 
war, beteiligten sich nur ein Dutzend 

Republikfreund_innen an dem «lan-
desverräterischen» Happening.

Kommerz besiegt Flair. 
«Anticommonsstadt» par excellence ist 
Florenz, meint Silke Heinrich im Com-
mons Blog. In der toskanischen Metro-
pole gäbe es kaum noch etwas, das von 
der Öffentlichkeit frei genutzt werden 
könnte. Das berühmte Flair der italieni-
schen Piazza sei der Durchkommerzia-
lisierung gewichen: «Wer sich in dieser 
Stadt einfach nur mal hinsetzen oder 
einen Schluck Wasser trinken möchte 
(ein öffentlicher Brunnen gehört an-
derswo zur mediterranen Lebensqua-
lität), wird vergeblich suchen. Keine 
Bank, kein Nass, keine Rettung vor der 
toskanischen Mittagshitze. Die Alterna-
tive: 2,80 Euro für einen Platz in einem 
der Restaurants oder Cafés, die ihr Terri-
torium ins Öffentliche erweitert haben. 
Eingezäunt, versteht sich.»

magazin
Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Schrage – und die List 
der Vernunft

Der Kunsthistoriker, Kunstförderer, 
Kunstvermittler, Jugend-, Kultur- und 
Sozialpolitiker Dieter Schrage ist kurz 

vor seinem 76. Geburtstag am 29. 6. überra-
schend verstorben. Ich habe mit Dieter sehr 
viel gemeinsam gemacht, konnte erleben, 
wie er agiert, erklärt, diskutiert, argumen-
tiert hat: immer eine Person, eine Haltung, 
eine Aussage, eine Wahrheit, eine Herzlich-
keit; und ein Kleidungsstil, dem er seit den 
70er Jahren treu blieb: Jeans, T-Shirts, Ove-
ralls, Schal und Pullmannkappe – eine Mi-
schung aus dem Schwarz und der Symbolik 
des Existentialismus und der Buntheit der 
darauf folgenden Alternativkulturen und 
-bewegungen; was Mode betrifft alles in 
Maßen. Dieter Schrage hat sicher nur sehr 
wenig Zeit in Boutiquen verbracht.

Angesichts seines Todes und unserer 
Freundschaft habe ich mir überlegt, was das 
Besondere, das Eindrucksvolle, das beson-
ders Liebenswerte an Dieter Schrage war:

Er hatte bei aller Sachlichkeit, bei aller 
Kontroverse in inhaltlichen und politischen 
Fragen eine Herzlichkeit zu seinen Ge-
sprächspartnerInnen in allen Situationen, 
die immer eine Herzlichkeit für alle Men-
schen einschloss, und die nicht differenzier-
te: Schrage diskriminierte niemanden.

Sein freundlich verschmitztes Lachen 
spiegelte die Einsicht in die Tücke des Ob-
jekts, aber auch in die «List der Vernunft», 
die Menschen bewegen können gegen Bös-
artigkeit und Dummheit.

Er trug seine schwere Krankheit, in deren 
Folge ihm Anfang der 90er Jahre beide Füße 
amputiert wurden, mit vorbildhafter Gelas-
senheit und ohne Bitterkeit. Nie habe ich 
Dieter ganz ohne Fröhlichkeit erlebt.

In der Diskussion, wie im Erklären der 
Kunst und der Gesellschaft war er in seinem 
Element. Seine Wachheit, Visions- und Be-
geisterungsfähigkeit und seine Fähigkeit, 
auf die anderen einzugehen, machten ihn 
glaubwürdig und überzeugend.

Und immer und in allen Stresssituatio-
nen war er ruhig und gelassen; aber viel-
leicht war das auch nur Maske, weil er doch 
so viel und so Grundsätzliches in der Welt 
bewegen wollte.

Nur selten stimmen bei den Menschen 
die ideellen Zielsetzungen eines politi-
schen Engagements und des eigenen Le-
bens überein, wie dies bei Dieter Schrage 
der Fall war. Wären mehr Menschen in der 
Politik wie Dieter Schrage, dann wären die 
Politik und die Welt besser.

Hubert Christian Ehalt

Zimmer in Student_innenheimen werden dem-
nächst unbezahlbar für Studis aus den unteren 
Klassen. Der Regierung macht das nichts: Die 

Öffnung der Uni für Söhne und Töchter aus prole-
tarischen und migrantischen Familien gehört oh-
nehin nicht zu den Zielen der Koalitionspartner. 
Der bei einer Regierungsklausur im Herbst 2010 
zwischen Wissenschaftsministerin und Finanzmi-
nister ausgemauschelte Anschlag auf das Investi-
tionsbudget der Studierendenheime wird sich als 
Faktor der sozialen Selektion auswirken und die 
Vision der «gleichen Chance auf Bildung» weiter 
in die Ferne rücken.

Für die abseits vom Heimatort Studierenden ste-
hen bundesweit an den Unistandorten 215 Heime 
von 20 Heimträgern zur Verfügung. Diese 20 Heim-
träger sind traditionell den Parteien, dem Klerus und 
anderen staatstragenden Organisationen untergeord-
net, die es sich mehr oder weniger zum Ziel gesetzt 
haben, Wohnmöglichkeiten für Studierende, man-
che sogar zu sozial vertretbaren  Preisen, zur Verfü-
gung zu stellen.  

§13 Absatz 1 des Studentenheimgesetzes (so was 
gibt’s!) schreibt vor: Der Heimträger kann von den 
Heimbewohner_innen ein «Benützerentgeld» ver-
langen. Dieses ist durch den/die Heimträger_in 
nach Anhörung der Heimvertreter_innen «unter 

Bedachtnahme auf den Grundsatz der Kostende-
ckung festzulegen». Diese Gesetzeslage impliziert, 
dass die Heimträger_innen nicht ohne staatliche Sub-
ventionen auskommen. Dieses System der Bundeszu-
schüsse für Heimsanierungen funktionierte je nach 
politischer Nähe der Förderwerber_innen zu den 
Fördergebern mehr oder weniger üppig oder gera-
de ausreichend. 

Doch im Herbst 2010 hat die vom marktradikalen 
Sparwahn durchdrungene Bundesregierung in Per-
son von Wissenschaftsministerin Beatrix Karl und 
Damals-noch-Finanzminister Josef Pröll einen Para-
digmenbruch begangen, welcher die schon jetzt zum 
Großteil unsozialen Bedingungen für wohnungssu-
chende Studierende dramatisch verschärft. Ohne die 
Heimträger_innen zu informieren, wurde von der 
Bundesregierung der – an sich schon lächerlich klei-
ne – Fördertopf für Sanierungsmaßnahmen in Höhe 
von 11 Millionen Euro für ALLE Heimträger_innen, 
schlagartig auf sage und schreibe NULL reduziert. Ab 
jetzt müssen alle  Studentenheime, gleich welche Trä-
ger es betreiben, sämtliche Sanierungsschritte und 
Instandhaltungen an Gebäude, Technik, Sicherheit 
und Einrichtung ihrer Heime eigenfinanzieren. Somit 
werden Heimplatzpreise von 400 Euro und Studen-
tenwohnpreise ab 500 Euro zur bitteren Realität.

Quelle: www.werkstatt.or.at

Staat reduziert Förderungen zur Sanierung von Studi-Heimen auf null

Vorwärts zur prolofreien Uni

Das letzte Foto des «Falken»: mit Karl 
Marx im Prater-Wachsfigurenkabinett
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WAAGRECHT:  1. Mehl und Wasser und Eier und Salz, mit grünem Salat  ein-
fach köstlich  9. so nicht, ziemlich kurz  10. traditionsreiches Krankenhaus liegt 
in Berlin  11. dein (Freuden)Schrei hallt zurück  13. dreifach gesagt, über die 
Schulter gespuckt: Viel Glück!  14. macht den Sex ziemlich gut  18. Anlauf, 
Sprung und Drehung um den Körper, egal ob vor- oder rückwärts  20. liegt 
auf der Seite desBauches – Richtung Oberschenkel  21. dort wird Regenwas-
ser gefangen und unterirdisch gespeichert  23. der Beginn eines Romans  24. 
ganz besonderes Eisen (sichert den Bergsteiger vor dem Abrutschen)  25. lie-
ber Paul Ernst als SMS Anrede  28. sozusagen das Benehmen  30. Vorname der 
Frau Pluhar  32. ziemlich sinnlos, sie nach Athen zu tragen  33. so schmeckt 
das Essen mit zuviel Pfeffer36. berüchtigter Verbrecher Amerikas in den 1920er 
und 1930er Jahren (C=K)38. solche Kost scheidet Eiweiß und Kohlenhydrate  
39. ein ausgesprochenmännliches Schwein  40. toller Organisator, nur kurz

SENKRECHT: 1. baut Frau sich als Gedächtnisstütze  2. im neuen Center (spor-
teln), allerdings nur kurz  3. Fluss: ziemlich international  4. AUGUSTIN TVfin-
det dort statt (K=C)  5. koordiniert ziemlich viele Stimmen  6. Initialen von-
Robert Ehrlich  7. zwischen Boden und Gitter der Linzertorte  8. Liesingtal, 
abg.12. ziemlich laut schnarcht der, der es sägt  14. VOR (abg) Linie fährt nach 
Osten15. eröffnet u.a. Zugang zum Handy (bei Vergesslichkeit Zahlen beibe-
halten)16. und, lat.  17. wird ein Kind geboren, schenkt man ihm es  19.  ab-
brev. for Technical Information System  22. aufgießen, süßen (oder auch nicht) 
trinken  26. viele SchriftstellerInnen in diesem Club27. Tomaten hängen an ihr  
29. Beiname zu 36 waagrecht  31. Kleidungsstückfür Frauen unten, für Män-
ner oben – hier jedenfalls von unten  34. am ersten Tag,aber nur kurz  35. nur 
mehr wenig Spielraum  37. macht aus dem Leben den Tod

Lösung für Heft 301:  SILBERSTREIF
Gewonnen hat Theres KOFRON aus 2231 STRASSHOF
W: 1 SAMMELSURIUM 9 OLEA 10 EIER 11 EIGELB 13 SN 14 NARDO  16 BERGEN 
19 EBS 20 MEERAAL 22 NACHBARSTAAT 25 HIO 26 SI 27 ER 28 COWS 29 TENE-
RO 32 MORDEN 34 EWIG 35 LEERGUT 37 MAIL 38 EHE 39 NO 40 OEFFNER;
S: 1 SONNENSCHEIN 2 AL 3 MEERSCHWEIN 4 MAID 5 LEE 6 UEBERSIEDELN 7 
RR 8 MANN 12 GOMBO 13 SELAER 15 ABA 17 RAT 18 GAA 21 EA 24 TROTTEN 
30 NER 31 ENGER 33 OLAF 36 UH

Einsendungen (müssen bis 16. 8. 11 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Neuerdings mit Otto
1 2  3  4 5  6 7 8 X

9  X  X 10      

11  12  X 13   X  X X

 X  X  14    15  16 17

18   19  X 20     

 X 21   22     X 

23  X 24     X 25 26 

 X 27 X 28    29   

30   31  X 32     X

 X 33   34   X  X 35

36 37     X 38    

39    X 40  X X  X

In Österreich gibt es kaum Foren, in denen 
Überlegungen zu einer möglichen Alternati-
ve angestellt werden. Das Monopol des Ge-

fängnisses auf die Lösung des Kriminalitätspro-
blems scheint ungefährdet. An den wenigen 
Ausnahmen hat kein Mainstream-Medium In-
teresse. Noch deutlicher mangelt es an einem 
Austausch über die Notwendigkeit, die Entwick-
lung von Alternativen nicht in die utopische Zu-
kunft zu verlegen, sondern hier und jetzt damit 
zu beginnen. Selbst die kein Gehör findende 
Avantgarde der Gefängniskritik in Österreich, 
die Straßenzeitung Augustin (mit Verlaub), ei-
nige anarchistische Gruppen und schließlich 
christlich motivierte Abolutionisten, bleiben mit 
ihrer vermeintlichen Radikalität merkwürdig un-
reflektiert innerhalb des Systemrahmens. 

Erstens reden sie ständig von «gefängnis-
loser Utopie». Ausgerechnet die ihrem Selbst-
verständnis gemäß konsequentesten Kritiker 
des staatlichen Strafens rücken so das Ziel der 
Abschaffung des Gefängnisses in eine utopi-
sche Ferne. Zweitens: Bei jeder sich bieten-
den Gelegenheit bemühen die Kritiker_innen 
des Strafens das Klischee vom Gefängnis als 

«Hochschule des Verbrechens» und als Integ-
rations- und Resozialisierungs-Hindernis. Als 
ob es den Inhabern der politischen und wirt-
schaftlichen Machtpositionen noch um Reso-
zialisierung oder Integration ginge: das sind 
bloß rhetorische Formeln. Bei der «großen Ein-
sperrung der Moderne» (Nils Christie) geht es 
nur noch um Disziplinierung, um Kontrolle, um 
den nachhaltigen Ausschluss einer «unproduk-
tiven» Minderheit. 

Die Lektüre von Kai Schlieters «Knastreport» 
(der Titel weist darauf hin, dass es sich um ein 
Buch aus Deutschland handelt, was aber den 
Wiener Leser_innen ziemlich wurscht sein kann, 
weil die beiden Nachfolgestaaten des braunen 
Deutschen Reichs eine ähnliche Kriminalitäts-
politik verfolgen) beschämt uns in unserem Hin-
nehmen des Mega-Skandals des staatlichen 
Strafens. Denn es macht jedes Argument null 
und nichtig, das der Tatsache entgegengehal-
ten wird, dass Gefängnisse insgesamt eine Insti-
tution aus der finsteren Vergangenheit sind und 
ihre wichtigste Funktion nicht erfüllen: Gefange-
ne in die Gesellschaft wiedereinzugliedern. 

Im Gegenteil: Gefängnisse schaden der 

Gesellschaft. Wie sie schaden, darüber gibt das 
Buch ausreichend Auskunft. Wider besseres 
Wissen ist aber das Einsperren in der Mehrheit 
der Bevölkerungen äußerst populär. Selbst der 
Hoffnungsträger der Liberalen, Barack Obama, 
unterstützt die Todesstrafe, obwohl er genau 
weiß, dass das Justizsystem vor allem Schwar-
ze in den Tod schickt. Zumindest hier befindet 
sich Obama in voller Übereinstimmung mit den 
Bewohner_innen der USA. Zwei Drittel sind laut 
einer Gallup-Umfrage für die Todesstrafe.

Die Delikte, die am häufigsten geschehen, 
sind für die Medien die uninteressantesten. Fahr-
raddiebstähle zum Beispiel. Dafür gibt´s jeden 
Tag Gewaltdelikte zum Frühstück. So wächst die 
gefühlte Unsicherheit in der Bevölkerung, so 
wächst ihre Abneidung gegen die «weltfrem-
de» Idee der Abschaffung der Gefängnisse. Kai 
Schlieters zitierrt den Strafrechtsexperten P.A. 
Albrecht, der ausgerechnet hat: Ein Mensch in 
Deutschland müsste im statistischen Durch-
schnitt 457 Jahre alt werden, bis ihn das erste – 
registrierte – Gewaltdelikt (überwiegend Kör-
perverletzung) trifft.

R. S.

Kai Schlieter
«Knastreport. Das Leben 
der Weggesperrten»
Westend Verlag, Frank-
furt 2011
256 S., € 18,50

Einem «Knastreport» aus Deutschland müsste demnächst ein «Häfnreport» folgen

Zum Frühstück die schwere Körperverletzung

SACHVERHALTSDARSTELLUNG

Der quirlige Springer trägt durch seine 
Gangart zur Verwirrung am Schachbrett 
bei. Hand aufs Herz: Wer hat noch kei-

ne Springergabel oder gar das gefürchtete Fa-
milienschach übersehen? Hier ein berühm-
tes Beispiel:

Petrosjan – Simagin
Moskau 1956

1.Sf3 Sf6 2.c4 c6 3.Sc3 d6 4.d4 g6 5.e4 Lg7 
6.Le2 0–0 7.0–0 Lg4 Ein Königsinder im Stil 
der 50er Jahre, als das System noch in den Kin-
derschuhen steckte. 8.Le3 Sbd7 9.Sd2 Lxe2 
10.Dxe2 e5 11.d5 c5 Schließt die Mitte. Ein 
schwerblütiger Kampf auf den Flügeln be-
ginnt. 12.Tab1 Weiß öffnet am Damenflü-
gel. 12... Se8 13.f3 f5 Schwarz hingegen greift 
am Königsflügel an. 14.b4 cxb4 15.Txb4 b6 
16.a4 Weiß muss schnellstens weitere Lini-
en öffnen, bevor es am Königsflügel brenzlig 
wird. 16... Lf6 17.Kh1 Lg5 18.Lg1 Sc7 19.Tbb1 
Sa6 20.Sb3 Sdc5 21.Sxc5 bxc5 22.exf5 gxf5 

23.g4! Erobert das schöne Feld e4 für den 
Springer. 23… fxg4 24.Se4 Lf4? Besser war 
24… De7. 25.Tb7 Schwarz wird in die Zan-
ge genommen. 25… Sc7 26.fxg4 Se8 27.g5 
Dc8 28.Te7 Dh3 Ein verzweifelter Gegenan-
griff. 29.Tf3 Dg4 30.Dd3? Eine Unaufmerk-
samkeit. Nach 30.Sf6+! Sxf6 31.gxf6 droht 
Tg3!! 30... Lxh2! Scharfes Auge! 31.Txf8+ Kxf8 
32.Txe8+ Erzwungen. 32... Txe8 Nicht 32... 
Kxe8?? 33.Sf6+. 33.Lxh2 Te7? Aktives Spiel 
mit 33... Df5 34.Kg2 Tb8 sicherte das Remis. 
34.Sxd6 Dxg5 35.Df1+ Kg8 36.Se4?! Das End-
spiel 36.Dg1 Dxg1+ 37.Lxg1 war glatt gewon-
nen. 36... Dh4 37.De2 Tg7 38.d6 Dh6?! Besser 
ein Luftloch mit 38... h6. 39.Dd1? Und hier ge-
wann 39.Df1 mit der Drohung Sf6+ und d6-
d7. 39... Dh4? Gleichgewicht des Schreckens 
ergibt 39... Dh3 40.Dd5+ Kf8 41.Sd2. 40.De2 
Dh6 41.Df1 Tf7 42.Dg2+ Kf8 Noch schlech-
ter wäre 42… Kh8 43.Sg5 Td7 44.Dd5. 43.Sg5 
Dxd6 44.Da8+ Nach dem tumben 1.Sxf7? 
Dd1+ hätte Schwarz noch remis durch Dauer-
schach erreicht. Doch Tigran Petrosjan findet 

einen Zaubertrick. 44… Kg7 Nichts ändert 
44… Ke7 45.Dxa7+.

45.Lxe5+!! Hineinziehung! Nicht sofort 
45.Dh8+? wegen 45… Kg6. 45… Dxe5 
46.Dh8+!! Lenkt den König auf das kritische 
Feld. 46… Kxh8 47.Sxf7+ Und als Krönung 
die finale Springergabel! 1-0

   DESPERADO-SCHACH  von Bernleitner und Häm
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Herr S. ist an einem beschaulichen 
Dienstagvormittag Gast im Café 
Engelmaier am Yppenplatz. Fast 
täglich kommt er hierher. Nur 

vier Monate im Jahr nicht, da ist er ge-
meinsam mit seiner Frau in der Südsee. 
Schon in ein paar Monaten, Ende No-
vember, ist es wieder so weit, da sagt 
Herr S. dem Winter «baba» und kommt 
erst im April wieder zurück. «Ja, wieso 
denn nicht?» fragt er, als wäre es für ei-
nen pensionierten Hafner und Fliesen-
leger aus Wien das Normalste auf der 
Welt, auf den Fidschi-Inseln zu überwin-
tern. Ein Grundstück dort zu kaufen sei 
kein Ding der Unmöglichkeit, sagt Herr 
S. trocken, auch heute nicht. Es müsse 
ja nicht gleich eine ganze Insel sein, so 
wie der Didi Mateschitz dort eine be-
sitze. Herr S. hat von seinem Grund-
stück Sichtkontakt zur Insel des öster-
reichischen Milliardärs, kennt diesen 
zwar nicht persönlich, dafür aber sei-
nen Hausmeister. Der komme nämlich 
hin und wieder zu Herrn S., um ihm ei-
nige der vielen Orchideen abzukaufen, 
die in seinem Grundstück wuchern wür-
den ohne Ende. 

Ein anderer Gast, der auf den Vorna-
men Karli hört, mag auch Palmen, aber 
keine «orangenen» und schon gar nicht 
in Ottakring. Der Architekt, der die Idee 
hatte, am Brunnenmarkt diese «depper-
ten» Palmen aufzustellen, habe einen ge-
waltigen «Huscher», so Herr Karli. Der 
ehemalige Dachdecker kommt, seit er 
in Pension ist, jeden Vormittag ins En-
gelmaier. Auf den Fidschis war er noch 
nicht, dafür hat er die gesamten 66 Jah-
re seines Lebens, wie er beteuert, in Ot-
takring verbracht. Was ihn am Brun-
nenmarkt sonst noch störe? Herr Karli 
findet, dass zwanzig Juweliere, Friseure 
und Schuhgeschäfte am Brunnenmarkt 

Der Tschocherl-Report (2. Teil)

Migration am Yppenplatz

nicht; er sei zwar kein Studierter, aber 
das sei ihm zu hoch. Und die Öffis wür-
den, Mitregierung der Grünen in Wien 
hin oder her, sicher noch teurer werden 
und nicht billiger, davon ist Herr Kar-
li überzeugt. 

Ansonsten wird im Engelmaier kaum 
politisiert. Stattdessen wird viel herum-
geblödelt unter den Gästen, die sich alle 
laut Auskunft eines Stammkunden seit 
über 20 Jahren kennen («Nachwuchs gibt 
es im Engelmaier nicht, Laufkundschaft 
auch nicht»). So mancher würde den 

Herr S. mag Palmen.  Auf den Fidschi-Inseln gibt es genug 
davon, und deshalb hat Herr S. dort vor über 20 Jahren ein 
Grundstück samt Haus gekauft. Das war es schließlich, was 
er immer wollte: in der Pension einen Platz zu haben, an dem 
es einem gut geht. 

Café Engelmaier

Raucher_innenlokal
Essen: österreichische 
Küche, größere Auswahl 
an Speisen
Krügerl: € 2,90
Gspritzter weiß: € 1,70
Salzstangerl: € 1,20
Ambiente: klassisches 
Beisl in Alt-Wiener 
Tradition
Schanigarten: ja
Tel.: (01) 95 78 34      
Adresse: Brunnengasse 
69, 1160 Wien

Tschocherl sind 
anders: Die Spei-
senauswahl ist, 
sollte sie einmal 
über Würstel und 
Toast hinausge-
hen, fleischlastig, 
ohne vegetari-
sche Alternative 
und weder bio, 
ethno noch slow. 
Tschocherl sind 
deklarierte Rau-
cherlokale. W-Lan 
ist darin ein 
Fremdwort, ge-
nauso wie modi-
sche Kaffeevaria-
tionen à la Café 
Latte und Latte 
Macchiato 

Umgangston dabei vielleicht als derb be-
zeichnen, was auch zutreffen mag. «Un-
kultiviert» wäre aber das falsche Wort, 
legt man doch Wert auf ein gepflegtes 
Erscheinungsbild, wie die folgende Un-
terhaltung belegt: 

Ein Gast zum andern: «Herst, wonnst 
mit mir redst, ziag da a frisches Leiberl 
on, wie du ausschaust!» Der Angespro-
chene: «He, des is eh sauber!» Ein Dritter: 
«Und wos san des fia Flecken?» Ein Vier-
ter: «Ma kennat glauben, des san Sper-
maflecken.» Allgemeines Gelächter. 

Oder wenig später, als ein Gast Herrn 
Karli im Vorbeigehen auffordert, sich zu ra-
sieren, denn er sehe ja aus «wie ein Schloss-
geist». – Was Herr Karli nicht auf sich sit-
zen lassen kann: Wenig später sagt er über 
den gleichen Gast (und offenbart dabei, wie 
man in Ottakring Migration definiert), dass 
dieser «zugereist» sei. Woher, will man wis-
sen. «Aus’m 10. Oba er is eh schon einbür-
gert, sei Frau is jo von Ottakring.» Famili-
ennachzug auf Wienerisch, quasi. 

Text: Arthur Fürnhammer
Fotos: Peter M. Mayer

zu viel seien und dass es dort auch kei-
ne Fetzentandler brauche, so wie die In-
der welche seien. 

Die «Beton-These» des Herrn S.

Anders als auf den Fidschi-Inseln, wo 
ca. 38 Prozent der Bevölkerung zugereis-
te Inder sind, stellen in Ottakring ja be-
kanntlich die Türken den größten Pro-
zentsatz an Zugereisten. Ein Gast, der, 
seit er in Pension ist, täglich auf ein Gla-
serl ins Engelmaier schaut («und wirk-
lich nur ein Glaserl, dann hab’ ich von 
den Leuten hier schon wieder genug»), 
bezeichnet den Bezirk daher auch als 
«Türkenviertel». Nicht ein paar Türken 
würden hier wohnen, nein, hunderte. 

Es ist gut möglich, dass auch Herr S. 
etwas gegen Türken hat. Seiner Meinung 
nach gäbe es jedenfalls am Yppenplatz 
nur deshalb keine grüne Wiese mehr 
wie früher, sondern Beton, damit die 
Schalen der von den Türken gern zum 
Zeitvertreib geknabberten Sonnenblu-
menkerne leichter weggeputzt werden 

könnten. Er verdeutlicht den Vorgang 
des Sonnenblumenkernessens recht the-
atralisch mit einer schnell wiederholten 
Handbewegung in Richtung Mund.

Herr S. erzählt auch, dass er früher, 
also bevor der Yppenplatz dann vier Mal 
umgebaut wurde, dort oft einen mobilen 
Schallplattenspieler mit einem Trichter 
bedient hätte. Offenbar eine Art mobi-
les Grammophon, also ein Vorläufer des 
späteren Ghettoblasters. Das Wort Ghet-
to fällt im Engelmaier jedoch nicht. 

Als einer, der sein Leben lang in Otta-
kring gewohnt hat, kennt natürlich auch 
Herr Karli den Yppenplatz von früher. Er 
blickt aus dem Fenster und sagt: «Da wo 
jetzt das ‹Muskat› ist, da war ein Fischge-
schäft, und der Kiosk vom Staud, der war 
früher aus Holz. Alle Standln am Yppen-
platz waren früher aus Holz.» Und der 
Brunnenmarkt, der sei früher noch viel 
länger gewesen und fast bis zur Ottak-
ringer Straße gegangen. Die Verkäufer 
waren natürlich Österreicher, aber die 
seien fast alle weggestorben. Die Umge-
staltung des Yppenplatzes findet Herr 
Karli jedenfalls sehr gelungen, da hät-
ten die Politiker einmal etwas richtig ge-
macht. Generell gelte das ja nicht. Der 
Faymann zum Beispiel, der sei ein Ja-
Sager, wenn er überhaupt einmal den 
Mund aufbekommt. Dann das mit den 
Unis: Dass da gespart werde, verstehe er 



30
226        art.ist.in | 30
2

| art.ist.in      27
Erinnerungen an einen Traumpartner des Augustin: Dieter Schrage (1935–2011)

Oft irritierte er Freund’ und Feind’

Staatsfeind mit großem Herz. Die Nachricht vom Tode 
des großen Nonkonformisten der österreichischen Sozialbewe-
gung und der Kunst, die Nachricht, dass mich Dieter Schrage 
daheim in Wien nie wieder in subkulturellen Angelegenheiten 
beraten wird können, erwischte mich in Griechenland. Gerade 
in Athen wären so welche wie du jetzt nötig, dachte ich. Integ-
rationsfiguren deines Schlages tragen in sich selbst alle poten-
ziellen Bruchstellen der von außen betriebenen Spaltung der 
Widerstandskräfte, versammeln sie jedoch zu einer gemeinsa-
men Quelle von Hoffnungsströmen.

Der griechische Widerstand ge-
gen den Ausverkauf des Landes 
ist, grob gesagt, in drei Fraktio-
nen gespalten: in die traditionel-

len Links-Parteien, die sich weiterhin auf 
einen parlamentarischen Weg orientie-
ren, und die ihnen angeschlossenen Ge-
werkschaften; in die jungen Menschen 
aus Athen und den anderen großen Städ-
ten, die seit Jahren die Weltavantgarde des 
Neoanarchismus darstellen; und die neue 
mediterrane Bewegung der «Empörten», 
die sich in der Kontinuität des «arabi-
schen Frühlings» sieht. Schrage würde 
in jedem Drittel ein Stück Heimat haben, 
Schrage stünde immer zur Verfügung, 
wenn Vermittlung gesucht wird: zwischen 
Jungen und Alten, zwischen Eisenbah-
nern und Aussteiger_innen, zwischen 
Reformist_innen und Revolutionär_in-
nen, zwischen Grün und Rot, zwischen 
Randalen und Gewaltlosigkeit, zwischen 
«Empörten» und Ideolog_innen.

Solche – von keiner Seite der zivilen 
Opposition als Misstrauen verdienende 
Konkurrenten betrachtete – Vermittler 
müssen wir uns nun selbst erfinden, denn 
in dem Maße, in dem auch Wien zum 
Tahrir-Platz oder zum Syntagma-Platz 
wird, werden die Konrads und Treichls 
und Prölls und Dichands und Schön-
borns Keile in das Spektrum des Auf-
standes zu treiben versuchen.

Nicht zu vermeiden: Innerhalb dieses 
Spektrums des Aufstandes wird es auch 
Zeitgenoss_innen geben, denen der Ty-
pus Dieter Schrage nicht ganz geheu-
er ist. Immer wieder war der Augustin 
die Plattform, wo man über das Rätsel 
Schrage streiten konnte und wo Schra-
ge selber Freund und Feind Irritierendes 
veröffentlichte.

Beispiel Nr. 1. Auf der Ersten Österrei-
chischen Erwerbslosen-Konferenz sorgte 
das Referat Dieter Schrages für Kontro-
versen. Der Kulturwissenschaftler hat-
te dort seine Thesen zur Gruppe «Die 
Glücklichen Arbeitslosen» vorgetragen, 
die zu Beginn des dritten Jahrtausends in 
Deutschland noch als die kreativste Trup-
pe der soziokulturellen Provokation und 
der angewandten Ironie galt. Natürlich 
war der umstrittene Vortrag im Augus-
tin nachzulesen.

Schrage ging von Studien aus, die be-
sagen, dass zur Deckung der Lebensbe-
dürfnisse der Menschheit in naher Zu-
kunft nur noch eine Erwerbsarbeit von 
20 Prozent der arbeitsfähigen Bevölke-
rung notwendig sein werde; die restlichen 
80 Prozent würden keiner Erwerbsarbeit 
mehr nachgehen. «Mit welchen Strategi-
en und Rezepten werden wir und sollten 
wir solchen Entwicklungen entgegenwir-
ken? Bringt angesichts der Tatsache, dass 
immer weniger im Arbeitsprozess stehen-
de Menschen ein ständig steigendes Brut-
tosozialprodukt erwirtschaften werden, 
eine Neuverteilung der Arbeit eine Lö-
sung, etwa durch eine deutliche Arbeits-
zeitreduzierung? Oder müssen wir uns 
zukünftig in der ständig sich ausweiten-
den Arbeitslosigkeit einrichten und uns 
dabei von solch eingelernten Werten wie 
Arbeitsamkeit, Tüchtigkeit und Streb-
samkeit einfach verabschieden? Müssen 
wir andere Formen der Existenzsiche-
rung als Lohn-, Gehalts- oder Honorar-
zahlungen finden? Wird es ein arbeitsun-
abhängiges Grundeinkommen für alle 
geben?»

Solche Fragen listete Schrage auf, und 
er wies die versammelten Aktivist_innen 
einer sich in der Gründungsphase wäh-
nenden österreichischen Arbeitslosen-
bewegung auf eine deutsche Spaßgueril-
latruppe hin, die seiner Meinung nach 
theoretisch und praktisch die besten Ant-
worten auf solche Fragen parat hatte.

Dieter Schrage zitierte aus dem Ende 
der 90er Jahre europaweit verbreiteten 
«Manifest der Glücklichen Arbeitslosen»: 
«Arbeitslosigkeit ist ein schlechtes Wort, 
ein negativ besetzter Begriff, die Kehrsei-
te der Medaille der Arbeit. Ein Arbeits-
loser ist bloß ein Arbeiter ohne Arbeit. 

Dabei wird über den Menschen als Po-
eten, als Reisenden, als Suchenden, als 
Atmenden nichts gesagt. In der Öffent-
lichkeit darf nur von Arbeitsmangel die 
Rede sein, erst in privaten Sphären, ab-
seits von Journalist_innen, Soziolog_in-
nen und anderen Schnüffler_innen wagt 
man, aufrichtig zu sein: Ich wurde entlas-
sen, geil! Endlich habe ich Zeit, jeden Tag 
auf Partys zu gehen, brauche nicht mehr 
aus der Mikrowelle zu essen und kann 
ausgiebig vögeln.» 

Unter «glücklicher Arbeitslosigkeit» 
müsse man sich, so Schrage, einen Zu-
stand vorstellen, in dem das Faktum der 
Arbeitslosigkeit von den Betroffenen ak-
zeptiert und nach Möglichkeit auch ge-
nossen werde; durch ein Coming-out 
könnten die Arbeitslosen, die sich in 
«Geldlose» umdefinierten, offensiv mit 
ihrer Ausgrenzung umgehen. Die gesell-
schaftlichen Zwänge zu Arbeitsamkeit 
und Tüchtigkeit wurden von dieser Grup-
pierung sanft und humorvoll unterlaufen. 
Jede Gruppe, die eine Nähe zu den Ide-
en der anarchistischen und situationisti-
schen Bewegung fand, traf auf Schrages 
verstärke Aufmerksamkeit.

Auf besagter Konferenz handelte sich 
Dieter Schrage dadurch viel Kritik ein. 
Die «Glückliche Arbeitslose»-Bewegung 
unterlaufe und schwäche die in ganz 
Europa aufkommende organisierte Ar-
beitslosenbewegung. Es sei kein Wun-
der, wurde Schrage vorgehalten, dass die 
bürgerlichen Medien gern zum Hype der 
«Glücklichen Arbeitslosen» beitrügen 
und dass deren charismatische Führungs-
figur zum am meisten nachgefragten Teil-
nehmer von Talk-Sendungen zum Thema 
Arbeitslosigkeit geworden war. Schrage  
wandte – in der darauf folgenden Au-
gustin-Ausgabe – dagegen ein, dass er in 
seinem Beitrag keinesfalls die beiden An-
sätze – kämpferische Selbstbehauptung 
in gewerkschaftsähnlichen Gruppierun-
gen einerseits und ein ironisches Unter-
laufen des bestehenden kapitalistischen 
Produktions- und Verwertungssystems 
einschließlich seiner tragenden Ideologie 
der Arbeitsamkeit durch «verspielte», nur 
lose organisierte und scheinbar ideologie-
lose Initiativen andererseits – gegenein-
ander ausspielen wollte. Beide Strategien 

seien je nach Intention und Persönlich-
keit der Betroffenen notwendig.

Ordnungsmaßnahmen lösen kein 
Problem

Beispiel Nr. 2. Die Plattform des Augus-
tin nutzend, begannen Menschen, die an 
und für sich durch ihren Antirassismus 
gemeinsam auf der «richtigen Seite der 
Barrikade» zu handeln schienen, über die 
korrekte Strategie gegen die aufkommen-
de Inflation der «Neger raus»-Parolen auf 
den Wänden der Stadt zu streiten. 

Auch für ihn, schrieb Dieter Schrage an 
die Adresse der NGO Zara (Zivilcourage 
und Anti-Rassismus-Arbeit), seien Paro-
len wie «Fuck Nigger» oder «Neger raus» 
Beleidigungen und Aggressionen gegen-
über einer Minderheit, auch für ihn sei-
en diese Parolen im öffentlichen Raum 
rassistische Propaganda, der entgegen-
zutreten sei, und er stimme vollends mit 
der Position von Zara überein, dass Ras-
sismus nicht einfach eine Meinung sei, 
die neben anderen steht.

Er verstehe die Vorgangsweise der an-
tirassistischen NGOs, die Bevölkerung 
aufzufordern, diese rassistischen Paro-
len aufzuspüren, zu melden und eventuell 
zu übermalen, übersprayen oder abzuwa-
schen bzw. von der Stadtverwaltung eli-
minieren zu lassen. «Doch ich teile diese 
Auffassung nicht. Ich bin gegen Ord-
nungsmaßnahmen im Graffiti-Bereich. 
Sind diese doch als Aufstand der Zeichen 
eine der wenigen lebensnotwendigen cha-
otischen Elemente in den durch Verkehrs-
notwendigkeiten, Flächenwidmungsplä-
ne, Kommerz, Parteienpropaganda und 

vieles anderes überreglementierten Städ-
ten. Ein oberflächliches Zerstören  dieser 
rassistischen Zeichen und Parolen ist ein 
nicht unproblematisches Verdrängen des 
Verdrängten.»

Als sehr bedenklich schätzte Dieter 
Schrage ein, dass Linke ohne weiteres be-
reit seien, nach der Polizei zu rufen, «Offi-
zialdelikte» herbeizubeschwören oder im 
Fall solcher «Beschmierungen» unreflek-
tiert Sachbeschädigung zu reklamieren. 
Schrage: «Das heizt nur die meist völlig 
unangemessene offizielle Verfolgung der 
gesamten Graffiti-Szene an und macht so 
z. B. auch eine mich erfreuende Wandin-
schrift wie Wer hat uns verraten? Die So-
zialdemokraten! Wer verrät uns nie?? Die 
Anarchie!! zu einer Sachbeschädigung auf 
irgendeiner schäbigen Betonmauer. Völ-
lig unakzeptabel neben der problema-
tischen Begrifflichkeit ist aber der Um-
stand, dass im Hinblick auf ‹Neger raus› 
oder ‹Fuck Nigger› Zara in ihrer Statistik 
von einer erheblich angestiegenen Zahl 
an gemeldeten ‹Schmierereien› spricht, 
nämlich von 793.  Weiß doch auch Zara 
genau, dass all diese Parolen seit Jahren 
– und das ist durch das Schriftbild nach-
zuweisen – zu etwa 90 Prozent von einem 
obsessiven Graffiti-Writer stammen, der 
in ganz Wien unterwegs ist und offen-
sichtlich dem rechtextremen Lager zu-
zuordnen ist, möglicherweise aber nur 
als Einzelgänger.»

An diesen beiden Beispielen ist Dieter 
Schrages «Denke» gut zu demonstrieren. 
Ich nenne das den anarchistischen Reflex 
in Schrages Art, die Welt zu betrachten. 
Es ging ihm gegen den Strich, bei Kon-
flikten in der Stadt gleich nach der Hilfe 

staatlicher Institutionen, der Stadtverwal-
tung oder der Polizei zu rufen, noch bevor 
man sich Gedanken da rüber macht, wie 
man zu zivilgesellschaftlichen Vermitt-
lungen kommen könne, die allein geeig-
net seien, die Menschen an die Selbstor-
ganisation ihrer Belange zu gewöhnen.

Eine anti-etatistische Grundhaltung, 
die Schrages Partnerschaft mit dem Au-
gustin zu einer logischen Kooperation 
machte. Auf eine der nachhaltigsten ge-
meinsamen Projekte, Schrages Führun-
gen durch Ausstellungen Moderner Kunst 
speziell für Menschen, die aufgrund ih-
rer Sozialisation solche Orte des Kultur-
betriebs bisher als für ihresgleichen frem-
de bis feindliche Orte wahrnehmen, wird 
an anderer Stelle aufmerksam gemacht. 
Wie sehr Dieter Schrage mit dem Augus-
tin verbunden war, zeigte die Anekdote, 
die er uns wenige Tage vor seinem Tod er-
zählte. Herr Professor Schrage hatte sich 
für seine Uni-Wien-Vorlesungen über 
den Theatermann Conny Hannes Meyer, 
der den Brecht-Boykott in Österreich un-
terlief, das Outfit eines Augustin-Verkäu-
fers zugelegt. Ein Augustin-Kapperl, ein 
entsprechendes T-Shirt und der besorg-
niserregende körperliche Zustand, den er 
leider nicht mehr zu inszenieren brauch-
te, machten ihn zu einer authentischen 
Clochard-Figur. So sehr, dass ein Univer-
sitätsprofessor, der Schrage nicht kannte, 
ihn aber auf dem Weg in den Hörsaal an-
traf, sich zu einem spontanen Ausdruck 
von Respekt verleiten ließ: «Ich finde es 
ganz super, dass ihr Augustin-Leute bei 
uns Vorlesungen besucht!»

Robert Sommer

Kulturwissenschaft-
ler, Kunsthistoriker, 
bekennender Anar-
chist, Senior_innen-
sprecher der Wiener 
Grünen und grüner 

Bezirksrat, Muse-
umskurator, Mitbe-
gründer des «freien 
Kinos», Mitinitiator 

der Arena-Bewe-
gung, Graffiti-For-
scher, Politologe, 
Schriftsteller, Ver-
mittler zwischen 
Untergrund und 

Kulturindustrie etc., 
etc.
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„

“

Schrage ver-
teidigte das 
Konzept der 
«glücklichen 
Arbeitslosig-
keit» – zum 
Entsetzen der 
Arbeitslosen-
Initiative
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Zu Dieter Schrages Kooperation mit dem Augustin

Museen in der Stadt der Schwellenängste

«Es ist eine vielfach dokumentierte 
Tatsache, dass das offizielle Kultur-
angebot in der Regel nur von etwa 

10 bis 12 Prozent der erwachsenen Bevöl-
kerung Österreichs wahrgenommen wird. 
Dabei ist der Kreis der Interessierten über-
wiegend eine durch Familie, Bildung, Beruf 
und sozialer Stellung privilegierte Schicht. 
Weite Bereiche der österreichischen Bevöl-
kerung (etwa 70 Prozent) werden von den 
Kultur- und Kunstangeboten der öffentli-
chen Hand einfach übergangen. Dies gilt 
besonders auch für die öffentlichen Muse-
en und Ausstellungshäuser aus dem Bereich 
der bildenden Kunst.»

So begründete Dieter Schrage seinen 
Subventionsantrag für sein Projekt «Muse-
um für den Augustin». Der vor wenigen Ta-
gen verstorbene Kunstvermittler und Kul-
turwissenschaftler hatte bereits während 
seiner 2001 beendeten Tätigkeit im Mu-
seum moderner Kunst immer wieder Ak-
tivitäten zur sozialen Öffnung des Muse-
ums gesetzt. Es waren AktivItäten, die für 
die einzelnen Gruppen sozusagen maßge-
schneidert waren, denn jede Gruppe hat 
ihre spezifischen Probleme mit der Aneig-
nung der Kunst, die nur theoretisch «für 
alle» zugänglich ist. Senior_innen haben 
ihre Gründe zur Schwellenangst, Sehbehin-
derte haben sie, Jugendliche aus Stadtrand-
bezirken haben sie … 

Zusammen mit dem Augustin glaubte 
Schrage, die «kunstfernste» Gruppe anspre-
chen zu können – die Obdachlosen. Schra-
ge kannte den Anspruch des Augustin-Pro-
jekts, ein «Gesamtkunstwerk» zu sein, und 
er kannte die verschiedenen Ansätze des 
Augustin-Teams, die Trennung von Kunst-
aktion und sozialer Aktion zu überwinden. 
Er war fasziniert vom (leider nur beim An-
satz gebliebenen) Versuch, eine «Neue Wie-
ner Schule des Pflastermalens» zu initiieren; 
er begleitete die vortragenden Amateur-
schriftsteller_innen des Augustin und ver-
folgte die schrittweise Professionalisierung 
des «Stimmgewitters» und der Theatergrup-
pe mit; er sah das Interesse der Ausgeschlos-
senen an den neuen Medien Augustin TV 
und Radio Augustin; er bewunderte die 
F13-Aktionstage, die sich immer mehr aus 
subversiven Happenings im öffentlichen 
Raum zusammensetzten.

Schrage verstand sein Projekt «Museum 
für den Augustin» auch als Forschungspro-
jekt. Für eine Reihe von Fragestellungen 
wollte er dadurch zu klareren Antworten 
kommen: Welche Formen der Ansprache 
bzw. der Animation sind zu wählen? Wie 
und in welcher Form wird die Zielgruppe 
der von Obdachlosigkeit Betroffenen er-
reicht? Welche Lebensinteressen sind an-
zusprechen? Welche Barrieren bestehen? 
Welche Inhalte, Botschaften aus den Be-
reichen der modernen Kunst können, sol-
len vermittelt werden? Kann die (Gegen-
warts-)Kunst überhaupt eine Bedeutung 
im Leben von Obdachlosen haben? Welche 
Formen/ Methoden der Kunstvermittlung 
sind anzuwenden? Führungen in frontaler 
Form? Dialogische Kunstgespräche? Inter-
aktive Modelle? Gezielte Provokationen? 
Welche Zusatzaktivitäten sind notwendig? 
Welche finanziellen Barrieren bestehen? 
Wie reagieren die Museen, Kunstinstitu-
tionen auf den Besuch von Obdachlosen, 
die sich in ihrem Outfit teilweise stark von 
üblichen MuseumsbesucherInnen unter-
scheiden? Bestehen – eventuell von beiden 
Seiten ausgehende – Vorurteile?

In der Regel kam es im Rahmen dieses 
Projekts jeden letzten Monats-Freitag zu ei-
ner von Schrage selbst angebotenen Füh-
rung durch eine Ausstellung zeitgenössi-
scher Kunst. Das Spektrum reichte von der 
Otto Muehl-Ausstellung im Mak bis zur 
Auseinandersetzung mit dem Fotorealisten 

Franz Gertsch im Mumok. Schrage ent-
wickelte dabei eine individuelle Form der 
Kunstvermittlung. Zum BeIspiel forderte 
er die Teilnehmer_innen – in der Regel 15 
bis 30 Interessierte – auf, nach Genuss des 
Willkommens-Achterls das Weinglaserl 
unter jenes Bild zu stellen, das im Betrach-
ter, in der Betrachterin die meisten Fragen 
aufwarf oder die größten Emotionen her-
vorrief. Wo die meisten Gläser standen, 
dort setzte Schrage mit seiner dialogischen 
Annäherung an Kunstwerk und Künstler_
in an – und oft blieb das erste Objekt auch 
das einzige, das besprochen wurde. 

Im Frühjahr wollte Dieter Schrage zu-
sammen mit dem Augustin einen neuen 
Anlauf unternehmen: Weil niemand von 
der Teilnahme ausgeschlossen war, besuch-
ten in letzter Zeit viel mehr Augustin-Le-
ser_innen als  Augustin-Verkäufer_innen 
das Gratis-Führungsangebot. Mit Dieter 
Schrage hatten auch wir vom Augustin die 
Tiefe der Kluft zwischen Marginalisierten 
und Kunstbetrieb unterschätzt – ein Gra-
ben, der nur durch eine radikale Wende zu 
sozialer Gerechtigkeit aufgefüllt werden 
könnte. Schrages Freitagsführungen «für 
den Augustin» waren demnach vorwegge-
nommene Momente der sozialen Gleich-
heit. Sein Tod kann kein Anlass sein, sich 
die Anstrengung des Abtragens jener Mau-
ern, die zwischen Kunst und Leben stehen, 
zu ersparen.

red

Dieter Schrage bei 
einer seiner Füh-
rungen im Rah-
men seines Pro-
jektes «Museum 
für den Augustin»
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1910 in Wien gegründet, war die 
VBKÖ die institutionell orga-

nisierte, frauenbewegte Antwort auf den 
geschlechtsspezifischen Ausschluss von 
Frauen aus der Kunstausbildung, dem 
Ausstellungsbetrieb und folglich dem 
Kunstmarkt. Die Mitgliedschaft in der 
Secession war Künstlerinnen nämlich bis 
1945, im Künstlerhaus sogar bis 1961 un-
tersagt! Die VBKÖ entwickelte kollekti-
ve Einmischungsstrategien gegen die pa-
triachale Dominanz im Kunstsektor. Sie 
erkämpfte  die Frauen bis 1920 (!) ver-
wehrte Zulassung an die Akademie der 
bildenden Künste Wien, das Recht als 
Künstlerin in Jurys vertreten zu sein und 
(Staats-)Preise erhalten zu können. 1912 
mietete die VBKÖ nach Pariser Vorbild 
Räumlichkeiten in einem Dachgeschoss 
in der Wiener Innenstadt an. Dort hiel-
ten ihre Mitgliederinnen fortan selbst-
bestimmt und selbstjuriert Austellungen 
ab, und dort residiert die VBKÖ – jegli-
cher Immobilienspekulation trotzend – 
noch heute. 

Seit 1998 erfährt die VBKÖ unter Ru-
dolfine Lackner (RL), der amtierenden 
Präsidentin, einen innovativen Relaunch. 
Fulminanter Höhepunkt ihrer unermüd-
lichen, Normen hinterfragenden, neue 
Wertigkeiten setztenden, richtungswei-
senden Aktivitäten ist vorliegende Fest-
schrift. Mit einem Minimalbudget, für 
das so manche staatlich wohlfinanzierte 
Kunstinstitution nicht einmal die Nase 
rümpfen würde, hat RL eine 480 (!) Sei-
ten starke Publikation auf die Beine ge-
stellt. Die insgesamt 30 internationalen 
wissenschaftlichen Beiträge und doku-
mentierten Kunstprojekte/-ausstellungen 
entlarven – um es auf den Punkt zu brin-
gen – die (Kunst-)Geschichtsschreibun-
gen als – patriarchal gesteuerte, politisch 

Die VBKÖ-Festschrift dekonstruiert Festgeschriebenes 

Die Faust im Lorbeerkranz

Innovativer Relaunch.  Nicht jede Festschrift ist ein Fest aus Schrift, aus Geschrie-
benem, reich an kritischen Gedanken, Hinterfragungen, Umwertungen und Neube-
nennungen – dabei ohne Selbstbeweihräucherung und Eigenlob – wie jene, die ich 
Ihnen im Folgenden ans Herz (mindestens jedoch in Ihr Bücherregal) legen möch-
te. Gemeint ist die druckfrische Festschrift anlässlich des 100-jährigen Bestehens der 
Vereinigung bildender Künstlerinnen Österreichs (VBKÖ), der hierzulande histo-
risch ersten ihrer Art.

zurechtgerückte – Konstrukte. Die Auto-
rinnen setzen dem eine meist frauenbe-
wegte/feminstische Sichtweise entgegen, 
dekonstruieren Geschichte und schrei-
ben sie neu. 

Das Kapitel «Bewegungspolitiken. Die 
Revolution ist länger als wir glauben» 
zollt den seit Jahrzehnten weltweit agie-
renden frauenbewegten/feministischen 
Aktivismen Tribut. So im Posterinter-
ventionsprojekt «tribute to» (RL und 
Amanda Amaan). Die reinen Textplakate 
veranschaulichen programmatische Paro-
len, Statements, Ziele und prägende Mo-
mentausschnitte historischer wie aktuel-
ler (Künstlerinnen-)Vereinigungen. Sie 
verweisen auf bisher weltweit Erreichtes 
und sollen vor allem weiter mobilisieren. 
Darunter der – hier abgebildete – Tribut 
«Panik» an VALIE EXPORT. Bei der le-
gendäre Aktion «Genitalpanik» (1969) 
ging die Künstlerin mit einer im Schritt 
offenen Hose bekleidet und einem Ma-
schinengewehr bewaffnet durch die Be-
sucherInnenreihen eines Pornokinos. Sie 
konfrontierte so das weiblich Reale mit 
dem männlich Voyeuristischen. In der 
Festschrift ist der Poster gezielt inmitten 
aktueller identitärer Unterstellungs- und 
Zuschreibungsdiskussionen platziert. 

Einmal mehr fordert RL die Benen-
nung der individuellen wie institutionel-
len emanzipatorischen – als Politiken (!) 
zu wertenden – Aktivitäten zurzeit der 
Gründung der VBKÖ als «erste» oder 
«historische» künstlerische Frauenbewe-
gung. Diese waren bedingt durch den 
Nationalsozialismus – als massivste Zä-
sur frauenbewegter Entwicklungsverläu-
fe – weltweit in Vergessenheit geraten. So 
konnte Jahrzehnte später die so wichtige 
künstlerische Frauenbewegung der 70er 
Jahre – u. a. VALIE EXPORT und die 

Internationale Aktionsgemeinschaft Bil-
dender Künstlerinnen (IntAkt) – nicht 
auf die vor 1938 bereits existierenden, pi-
onierinnenhaften frauenbewegten Errun-
genschaften in der Kunst aufbauen.

Davon zeugen Beiträge wie der von Sa-
bine Breitwie-
ser (Museum 
of Modern Art, 
New York), Ju-
lie M. John-
son (Universi-
tät von Texas/
San Antonio) 
und Gabriele 
Schor (Samm-
lung Verbund, 
Wien). Sie füh-
ren eindrucks-
voll vor Augen, 
wie reichhaltig 
seit Beginn der 
ersten, legen-
dären – in der 
heutigen Kunstge-
schichtsschrei-
bung nebenbei 
bemerkt (fast) 
vollkommen 
ignorierten –  
Ausste l lung 
der VBKÖ Die Kunst der Frau (1910) eine 
nahezu unbekannte 100-jährige frauen-
bewegt/feminsitische Ausstellungstradi-
tion in der Kunst Österreichs vorhan-
den ist. 

Gabriele Schor unternimmt in ihrem 
Beitrag Die Feministische Avantgarde. 
Eine radikale Umwertung den mutigen 
Vorstoß, den bisher von der feministi-
schen Kunstgeschichtsschreibung abge-
lehnten, da männlich besetzten Begriff 
«Avantgarde» (Futurismus, DADA, Sur-
realismus) für pionierinnenhafte feminis-
tische Strömungen seit den 1970er Jah-
re einzufordern. Schor begründet dies 
damit, dass die Protagonistinnen dieser 
Bewegungen auf eine Veränderung der 
bestehenden sozialen Ordnung abziel-
ten, ähnlich wie die Vertreter_innen der 

Rudolfine Lackner (Hg.), 
100 Jahre/Years VBKÖ 
Festschrift (Deutsch/Eng-
lisch), 2011. 
Preis (in Bezug auf das 
Gründungsjahr der VBKÖ 
1910): EUR 19,10. 
Zu beziehen direkt über: 
www.vbkoe.org

Fortsetzung auf Seite 30
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Wie erlebten Sie dann Ihre Rückkehr nach 
Wien im Jahr 1945?

Als Schock. Schon als uns der Fahrer am 
Flughafen abholte und uns von den rus-
sischen Besatzungssoldaten erzählte. Von 
den Vergewaltigungen.

Sie wussten – besser als andere – was in der 
Sowjetunion aus der Utopie des Sozialis-
mus wurde. Und blieben – auch nach den Er-
eignissen von 1956 und 1968 –  in der Par-
tei. Warum?

Man hoffte, dass sich die KPÖ ändern 
würde. Und solange mein Vater Hans (bis 
1965 Vorsitzender der KPÖ) lebte, woll-
te ich ihm meinen Austritt aus der KPÖ 
nicht antun.

1971 wurden Sie aus der Partei ausgeschlos-
sen. Was war der Grund dafür?

Meine Mutter Hilde und ich gehörten 
nach der «Normalisierung» der Partei 
in Zusammenhang mit der Niederschla-
gung des Prager Frühlings zu den Re-
formkommunisten. Diese sammelten sich 
um das «Wiener Tagebuch», für das auch 
ich zahlreiche Artikel schrieb. Das führ-
te zu meinem Ausschluss wegen «par-
teischädigender Betätigung».

Sie kannte Bröll, Brodski und 
Solschenizyn

Zweimal hat der CIA Anfang der 70er Jah-
re versucht, Sie – als Kennerin sowjetischer 
Verhältnisse und auch sowjetischer Dissi-
denten – anzuwerben.

Ja, das waren jeweils zwei nicht unsym-
pathische Männer. Die Treffen fanden 

einmal im «Griechenbeisel», das ande-
re mal im Hotel Hilton statt. Aber wie 
naiv und dumm von denen, eine «gebo-
rene», wenn auch ausgeschlossene Kom-
munistin für den amerikanischen Ge-
heimdienst anwerben zu wollen!

Von Ihrem eigenen Weg einer «gläubigen» 
Parteitreuen hin zu einer weit kritischeren 
Weltsicht zeugen auch Ihre Begegnungen 
mit sowjetischen Dissidenten.

Ja, ich traf nach deren Ausweisung mehr-
mals die Schriftsteller Jossif Brodski, 
Alexander Solschenizyn, Wassili Aksjo-
now oder Lew Kopelew. Und übersetzte  
z. T. unveröffentlichte Texte der Samiz-
dat (Selbstverlag in der Sowjetunion zur 
Verbreitung verbotener Texte von Hand 
zu Hand, die Red.). Meist unter verschie-
denen Pseudonymen.

Ihr 2010 im Milena-Verlag erschienenes 
Buch «Moskau ist viel schöner als Paris. 
Leben zwischen zwei Welten» heißt es im 
Vorwort: «Ich schreibe Erinnerungen. Ich 
schreibe nicht Geschichte und auch keine 
Autobiografie. Ich schreibe von Ereignis-
sen, die mich bewegt haben, und von Men-
schen, die ich mochte.» So z. B. auch von Ih-
rer Freundschaft mit Heinrich Böll.

In Heinrich Böll begegnete ich einem 
Schriftsteller, der so schrieb, wie er war, 
oder – so war, wie er schrieb. Er war ja der 
erste, der Alexander Solschenizyn Unter-
kunft gab, als dieser als exilierter Staats-
feind aus Moskau ausgeflogen wurde. Da 
saßen wir abends am 13. Februar 1974 in 
Bölls Haus beisammen und berieten, wo-
hin mit ihm.

Sie waren auch eine engagierte Lehrerin für 
Slawistik. Eine bemerkenswerte akademi-
sche Laufbahn blieb Ihnen aber versagt.

Dafür sorgten schon u .a. überzeugte 
Antikommunisten an Österreichs Uni-
versitäten. Meine Lehrtätigkeit – ich 
pendelte 9 Jahre lang an das Dolmetsch-
institut nach Graz – machte mich den-
noch glücklich. Karriere war mir nicht 
wichtig. Ich wollte einfach Menschen 
um mich haben.

Und die heutige aktuelle politische Situati-
on in Russland – wie sehen Sie die?

Ich war erst letztes Neujahr für einige 
Tage in Moskau. Da gab es gerade eine 
große Demonstration gegen die Wie-
derverhaftung von Chodorkowski. Es ist 
scheußlich, was Putin mit diesem Men-
schen anstellt. Auf den Gehsteigen gab es 
dicke Eisschichten. Da hörte ich mehr-
mals «Ja, unter Stalin war es besser». Ja, 
unter Stalin gab es Hausmeister. Das wa-
ren aber tatarische Hausmeister. Heute 
gibt es die nicht mehr. Aus politischer 
Hetze gegen sie. Und an einem Kiosk 
sah ich einen Kalender mit einem gro-
ßen Stalinbild vorne drauf. Als ich mich 
bei der Kioskfrau dazu äußerte, wunder-
te sie sich. Stalin wäre doch ein «gro-
ßer Mann» gewesen. Es ist schlimm für 
mich zu sehen, was in Russland unter 
Putin geschieht. Scheußlich. Trotzdem 
will ich immer wieder dorthin fahren. 
Und nichts wird mich davon abhalten. 
Obwohl ich schon in mein 9. Lebens-
jahrzehnt gehe!

Mit Elisabeth Markstein  
sprach Barbara Huemer

Biografisches: geboren 
1929 in Wien als Tochter 
von Hans und Hilde Kop-
lenig, beide Kommunis-
ten und Antifaschisten, 
seit 1933 auf der Flucht 
und im Exil.1936–1945 
gemeinsam mit den El-
tern in der Sowjetunion, 
1945 Rückkehr nach 
Wien, Studium der Sla-
wistik an den Universitä-
ten in Moskau und Wien, 
ab 1966 Lehrtätigkeit an 
den Dolmetschinstituten 
und Instituten der Sla-
wistik in Innsbruck, Graz 
und Wien.

Die entscheidenden 
Kindheits- und Ju-
gendjahre verbrach-
te Elisabeth Mark-
stein in der UdSSR 
(links). Für die 
82-Jährige (rechts) 
ist Moskau nach wie 
vor eine magneti-
sche Stadt

klassischen Avantgarde zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts.

Für einen erweiterten Begriff des 
«Widerstands»

Der zweite Teil der VBKÖ-Festschrift «Tatsyste-
me konfrontieren» widmet sich bisher (bewusst) 
vernächlässigten Aspekten der (Mit-)TäterIn-
nenschaft von KünstlerInnen und Kunstins-
titutionen,  wie dem Widerstand von Frauen/
Künstlerinnen gegen das NS-Regime. Program-
matisch dafür stehen die Beiträge von Tatiana 
Kai-Browne/Verena Melgarejo Weinandt und 
Eduard Freudmann (alle Plattform Geschichts-
politik/Akademie der bildenden Künste Wien). 
Sie benennen die vielfältigen Verstrickungen 
der Akademie mit dem NS-Regime wie die Teil-
habe von KünstlerInnen an der NS-Propagan-
da und deren Verherrlichung der NS-Ästhetik. 
Sie dokumentieren, dass und wie sich die Aka-
demie anstatt einer «Offenlegung [dieser] ge-
schichtspolitischen Ungeheuerlichkeiten» nach 
wie vor hinter Unterdrückungspolitiken ver-
schanzt. Der Beitrag von Karin Nusko (biogra-
fiA – Biografische Datenbank und Lexikon ös-
terreichischer Frauen) macht andererseits klar, 
dass es erst einer erweiterten Definition des Be-
griffs «Widerstand gegen das NS-Regime» be-
durfte, um die vielfältigen Widerstandstätig-
keiten einer noch immer stark unterschätzten 
Menge von Frauen – und eben auch Künstle-
rinnen – als solche zu benennen. Hand in Hand 
ging damit die Dekonstrukion des lange Zeit die 
Forschung bestimmenden, normativen Bildes 
vom ausschließlich männlichen (bewaffneten) 
Widerstandskämpfer.

Wie gesellschaftspolitisch die VBKÖ agiert, 
belegt u. a. ein Gemeinschaftsprojekt von der 
VBKÖ, der Drogerie und dem Stadtteilzent-
rum Bassena Am Schöpfwerk, der sog. «Kunst-
markt Am Schöpfwerk» (2006 und 2007). Das 
Schöpfwerk mit seinen 8000 BewohnerInnen, 
20 verschiedenen Sprachen und gut 50 Prozent 
Migrant_innen ist als «sozialer Brennpunkt» 
besonders von Ausgrenzung und gesellschaft-
licher Spaltung betroffen. Genau hier setzt das 
erarbeitete Transaktionskonzept an. Inspiriert 
vom Prinzip des «Gratis-Bazars» in der Bassena 
wurde geldbasierten Ökonomien eine Alternati-
ve entgegengestellt, indem von Künstler_innen, 
Schöpfwerker_innen oder Besucher_innen ge-
spendete Kunst, bzw. was immer darunter ver-
standen wurde, untereinander getauscht wer-
den konnte. Diese für die Bewohner_innen 
unkonventionelle und neuartige Beteiligungs-
möglichkeit war erfolgreich. Sie verlieh der oft 
belasteten, teils nicht mehr möglichen Kommu-
nikation Am Schöpfwerk neuen Auftrieb.

W. T. Norm

Fortsetzung von Seite 29

S
ie waren bis zu Ihrem sechsten Lebens-
jahr bei wechselnden Pflegeeltern un-
tergebracht, in Wien, Zürich, Reichen-
berg bei Prag, Moskau, während Ihre 

Eltern als engagierte Kommunist_innen in 
der Illegalität arbeiteten.

Ja, ich bemühte mich immer, das er-
wünschte tapfere Kind zu sein. Bei mei-
ner Oma in der bürgerlichen Währinger 
Professorenwohnung bleiben zu können, 
das wäre das große Glück für mich ge-
wesen. Bei all den Abschieden von mei-
nen Eltern wollte ich nie weinen. Das tat 
ich nur im Geheimen bei den jeweiligen 
Pflegeeltern. Weinen kann ich bis heute 
nicht. Leider.

Wie weit konnten Sie als Kind die politische 
Tätigkeit Ihrer Eltern, deren Leben mit fal-
schen Pässen und häufigen Ortswechsel 
begreifen?

Da war ich ungefähr 8 oder 9 Jahre alt. 
Ich wusste, sie kämpfen für das Gute, ge-
gen das Böse. Ich erlebte das wie die Ge-
schichten im Märchen. Und ich wollte als 
Kind ihnen dabei helfen. Deshalb musste 
ich mich stark zeigen.

Im Sommer 1936, da waren Sie 7 Jahre alt, 
kamen Sie – diesmal für lange Jahre – nach 
Moskau. Zunächst ins Hotel LUX. Erstmals 
wieder zu Pflegeeltern, dann ab 1939 in ein 
Zimmer gemeinsam mit Ihren Eltern.

Das Hotel LUX war ein alter, aristokrati-
scher Bau an einer der Hauptstraßen Mos-
kaus, mit größeren Suiten. Zwei Stock-
werke wurden draufgebaut. Mit kleinen 
Zimmern, in denen nur zwei Betten, ein 
kleiner Tisch Platz fanden. Toilette am 
Gang, eine Gemeinschaftsküche mit vier 

Zwischen zwei Welten: das Leben der Elisabeth Markstein

… und dennoch 
schöner als Paris
Zweimal hat der US-Geheimdienst CIA versucht, die Wienerin Elisabeth 
Markstein anzuwerben.  Weil sie als Kennerin sowjetischer Verhältnisse galt. Und 
weil sie sowjetische Dissident_innen kannte. Der CIA kriegte sie nicht. Das sollte ihn 
nicht gewundert haben. Wer, wie Markstein, «zwischen zwei Welten» lebt (was ihr 
im Milena Verlag erschienenes Buch schon am Cover vermerkt), kann sich nicht von 
einer der Welten kaufen lassen. Ein Augustin-Gespräch mit einer Frau, deren noble 
Unaufdringlichkeit seltsam kontrastiert zu einer Biografie, deren Abenteuerlichkeit 
von heute Lebenden nicht überboten werden kann.

bis fünf Gasherden. Dort war ich glück-
lich, hatte viele Freunde unter den Bewoh-
nern. Da waren Deutsche, Österreicher, 
Spanier, auch der Sohn von Tito. Gegen-
über von unserem Zimmer wohnte Ernst 
Fischer (Philosoph, Schriftsteller, Politi-
ker, verließ 1934 die SPÖ, danach bis 1969 
Mitglied der KPÖ, die Red.) mit seiner 
Frau Ruth. Eine LUX-Bewohnerin koch-
te wienerisch. Da gab es ab und zu Wie-
ner Schnitzel. Die Sommer und auch man-
che Wochenenden im Winter verbrachten 
wir in Kunzewo, einem Erholungsgebiet 
der KOMINTERN (Verband der kom-
munistischen Parteien der Welt, gegrün-
det von Lenin, 1943 aufgelöst, die Red.). 
Dorthin fuhr man von Moskau aus einein-
halb Stunden mit dem Bus. Wir streunten 
durch riesige Himbeerplantagen.

Nach dem Überfall Hitlers auf die Sowjet-
union wurde die «Komintern-Familie» aus 
Moskau evakuiert. Da lebten Sie, wie ich las, 
für 19 Monate nördlich von Nischni Now-
gord auf einem ehemaligen aristokratischen 
Landsitz.

Ja, wir mussten täglich drei Kilometer zu 
Fuß zur Schule gehen. Die Winter wa-
ren bitterkalt, manchmal bis zu minus 
30 Grad. Wir hatten uns angewöhnt, ei-
nander auf die weißen Nasenspitzen auf-
merksam zu machen, damit die nicht ab-
froren. Im Dorf lebten Altgläubige, die 
keinen Alkohol trinken durften, in schö-
nen, sauberen Holzhäusern. Bei ihnen 
holten wir Milch oder Karotten.

Sie verbrachten die entscheidenden Kind-
heits- und Jugendjahre in der Sowjetunion 
mit tiefen Bindungen an russische Menschen. 
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Yozgat (alter Name Bozok) ist eine Stadt in 
Mittelanatolien, Hauptstadt der gleichna-
migen Provinz. Im Jahr 2008 lag die Be-
völkerungszahl der Stadt bei 72.000. Sie 

liegt 218 km östlich von Ankara in einem Tal 
der Ak-Berge.

Yozgat ist, wie sich mittlerweile auch in Ös-
terreich herumgesprochen hat, die Stadt, aus der 
ein großer Teil der in Wien lebenden türkischen 
Migrant_innen kommen. Mehmet Emir, Augus-
tin-Sozialarbeiter und Künstler, lebt seit 30 Jah-
ren in Österreich. Sein Heimatdorf liegt noch ei-
nige hundert Kilometer östlich von Yozgat, wo 
immer noch Türkei ist und wo die Menschen 
eine andere Sprache sprechen. Der Kurde Meh-
met Emir muss sich mit seiner «wertlosen» Mut-
tersprache gegen zwei «bessere» Sprachen be-
haupten: Deutsch und Türkisch. Wenn in Wien 
Strache, die ÖVP-Politiker_innen oder die Bou-
levardpresse Märchen über die «Integrationsun-
willigkeit der Türken» erzählen, sind in der Regel 
die Leute aus Yozgat gemeint. Wenn die Auslän-
derfeinde über die «Parallelgesellschaft» herzie-
hen, ist von den Yozgat-Migrant_innen die Rede. 
Yozgat gehört zu den vom Staat vernachlässigten 
Provinzen. Das Bildungsniveau ist entsprechend 
tief. Wenn die Menschen aus Anatolien in Wien 
«abgehängt» erscheinen, liegt das an der Abge-
hängtheit ihrer Herkunftsprovinz, und nicht an 
ihrem «türkischen Wesen». Inzwischen läuft es 
in Yozgat besser, nicht zuletzt wegen des Geldes, 
das die Gastarbeiter aus Österreich nach Yozgat 
transferierten. Aus Dankbarkeit wird in Yozgat 
eine «Wiener Straße» eröffnet.

Die österreichische Botschaft in Ankara hat 
aus diesem Anlass die «Gastarbeiter»-Fotoaus-
stellung von Mehmet Emir nach Yozgat gebracht. 
Mehmet ist als Künstler zur Ausstellungseröff-
nung eingeladen worden. 

«Diese Stadt, aus der viele meiner Bekannten 
und Freunde kommen, hat mich persönlich sehr 
interessiert. Was macht denn diese Menschen für 
Österreich so gefährlich?»

Mehmet Emir, der kurdische Künstler aus 
Wien, wird im Rathaus von Yozgat von den 
Beamt_innen des Kulturressorts empfan-
gen. Nachher will Mehmet mit seiner Kame-
ra durch die Kleinstadt schweifen. Man will 
ihm einen Stadtführer zur Verfügung stellen. 
Mehmet lehnt dankend ab. Er möchte seine ei-
genen Wahrnehmungen dokumentieren. Vor 
einer Moschee bieten Bauern ihre Hühner in 
Käfigen feil. Von Mehmets «Paparazzo»-Tä-
tigkeit lassen sie sich nicht aus der Ruhe brin-
gen. Sie sind freundlich und höflich. Ein bär-
tiger, also religiöser Mann will wissen, woher 

Mehmet kommt. Auch er lässt sich vor der 
Moschee fotografieren. Nach einem Besuch 
auf dem Wochenmarkt sucht Mehmet Emir 
eine Adresse auf, die ihm ein Freund empfoh-
len hat. Im Haci-Baba-Restaurant soll er nach 
einer regionalen Spezialität fragen, namens 
«Tandir», war ihm in Wien empfohlen wor-
den. In einem Kaffeehaus sitzend, beobacht 
Mehmet die Menschen. Sie sind ihm so ver-
traut wie die Menschen in den östlichen kur-
dischen Städten. 

Die österreichische Botschafterin kommt mit 
einigen ehemaligen Gastarbeitern zu Mehmets 
«Gastarbeiter»-Ausstellung. Die Botschafterin 
stellt sie ihm vor. Mehmet unterhält sich mit ih-
nen – zum Schluss kommen sie darauf, dass sie 
seinen Vater kennen, den «Fotografen». Meh-
mets Vater war 30 Jahre lang Bauarbeiter in 
Wien und hat sich ein kleines Nebeneinkom-
men verschafft, indem er seine Landsleute in 
Wien fotografiert hat. Die ehemaligen Gastar-
beiter aus Yozgat erzählen, dass sie – ohne auf 
die Pensionierung zu warten – zurückgekehrt 
seien und ihre Geschäfte aufgezogen hätten. Ih-
nen gehe es gut, sagt Mehmet Emir. 

Nach der Ausstellungseröffnung zeigt man 
dem Künstler endlich die Straße, die nun den 
Namen «Wiener Straße» erhält. Junge Frau-
en zeigen der Delegation Volkstänze aus der 
Region.

Kannst du etwas über die Wiener Straße be-
richten, fragen wir.

Mehmet: «Das Interessante: In der Wiener 
Straße steht kein einziges Haus!» z

Yozgat ist ein Hieb von Wien
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Havels Vater war ein wohlhabender 
Unternehmer, der 1948 von den 
Kommunisten enteignet wur-
de; die Eltern mussten sich mit 

Fremdenführer-Jobs über Wasser halten. 
Vaclav durfte wegen seiner «bourgeoi-
sen Herkunft» zunächst nicht studie-
ren. Er absolvierte seinen zweijährigen 
Militärdienst, schlug sich als Taxifahrer 
und Chemielaborant durch. Im Abend-
gymnasium holte er die Matura nach, 
durfte dann aber weder Kunstgeschich-
te studieren, noch wurde er an der Film-
hochschule zugelassen. Auch die Thea-
terfakultät blieb für ihn verschlossen, 
und so studierte er an der TU Verkehrs-
wesen. Seine Theaterlaufbahn begann er 
als Kulissenschieber und Beleuchter. Erst 
1960 konnte er Dramaturg werden. 

Havel gehörte einem Kreis junger 
Dichter an, die in der Literaturzeitschrift 
Tvar ein Sprachrohr gefunden hatten. 
Havels erste Stücke waren stark von Kaf-
ka beeinflusst, arbeiteten jedoch mit den 
Mitteln der Satire und hatten oft grotes-
ke Züge, die mich an Eugene Ionesco 
erinnern. 1965 verbot das Regime die 
Zeitschrift Tvar – die kritischen Dich-
ter verloren ihr Forum.

Havels erster Skandal fand nicht auf 
einer Theaterbühne statt: 1967 ergriff er 
auf dem 4. Prager Schriftsteller-Kongress 
das Wort und kritisierte scharf Zensur 
und Repressionsmethoden des kom-
munistischen Machtapparats. Als we-
nig später die Ära des Reformers Ale-
xander Dubček anbrach, der mit einer 
Gratwanderung einen Sozialismus mit 
menschlichem Antlitz riskierte und die 
Sowjetunion herausforderte, wurde Ha-
vel Vorsitzender eines neu gegründeten 
«Clubs unabhängiger Schriftsteller». 

Vom Dilemma des Künstlers, der «Staatsmann» wird. Beispiel 2: Vaclav Havel

Wie viel Geist verträgt die Politik?

Wenn Dichter oder Dichterinnen in die Politik gehen – kann man von ihrer Verhärtung durch 
die Politik sprechen?  Peter Coreth, Autor dieses Essays, will diese Frage eher mit einem Ja beantwor-
ten. Die Verwandlung eines sensiblen, zweifelnden, suchenden Künstlers in eine nationale Ikone müsse 
einen Menschen im Inneren verändern. Was manchen Kritiker_innen als Verrat erscheint, sei bei genau-
erem Hinsehen ein wohl unvermeidlicher Prozess. Leopold Sedas Senghor (Ausgabe 301) war Coreths ers-
tes Beispiel. Im Folgenden wird die «Verwandlung» Vaclav Havels beurteilt.

1968 gab es in ganz Europa wie auch 
in Amerika eine einzigartige Aufbruch-
stimmung unter Studenten und jungen 
Menschen. Zu wenig hat man bisher 
die grenzüberschreitende Wirkung die-
ser Protestbewegungen untersucht. Hier 
spielte die Musik eine entscheidende Rol-
le! Es ist kein Zufall, wenn Vaclav Havel 
noch heute von den Hymnen der west-
lichen Protestbewegung ergriffen, gera-
dezu elektrisiert ist. Jim Morrison, die 
Doors und Rolling Stones, das legendäre 
Poster mit Frank Zappa auf der Klomu-
schel, aber vor allem Bob Dylans «The 
Times They Are A Changin’» hatten ihre 
aufwiegelnde Wirkung auch jenseits des 
Eisernen Vorhangs entfaltet.

«Absolute Tiefendemoralisierung»

Nach der Besetzung der Tschechoslowa-
kei durch sowjetische Truppen im Au-
gust 1968 wurde über Havel ein Auffüh-
rungs- und Publikationsverbot verhängt, 
das sich auf den ganzen Ostblock erstreck-
te. Er konnte seinen Beruf nicht mehr aus-
üben, wurde daher Brauerei-Arbeiter und 
zog sich in ein Bauernhaus in Nordböh-
men zurück. Havels Vorwurf einer «ab-
soluter Tiefendemoralisierung» in einem 
Offenen Brief an den von Moskau einge-
setzten Staatspräsidenten Husak erschüt-
terte die Herrschenden in ihrem Selbst-
verständnis schwer. Vaclav Havel wurde 
zum politischen Gewissen der Nation und 
zum Staatsfeind. Als die Pop-Gruppe Plas-
tic People Of The Universe nach mehreren 
Festivals mit alternativer Musik die Härte 
des Regimes zu spüren bekam, betrachtete 
Havel dies als offenen Angriff auf Freiheit 
und Integrität aller Bürger. Die Oppositi-
on der Dissidenten formierte sich. 

Im Jänner 1977 wurde die Charta 77– 
mit damals 242 Unterschriften – an die 
Regierung abgeschickt und einige Tage 
später von führenden europäischen Zei-
tungen veröffentlicht. Ihr hauptsächli-
cher Verfasser und Pressesprecher war 
Vaclav Havel.

Für Havel brachen nun die Jahre sys-
tematischer Verfolgung an. Von Geheim-
polizei beschattet, unter Hausarrest ge-
stellt, verbreitete er weiterhin Schriften. 
Er schrieb auch neue Stücke, die im Un-
tergrund zirkulierten und in den Westen 
geschmuggelt wurden, wo sie zur Auffüh-
rung gelangen konnten. Er wurde wieder-
holt verhaftet, schließlich angeklagt und 
zu viereinhalb Jahren Gefängnis verur-
teilt. Das Angebot, sein Land zu verlas-
sen, wies er zurück. 

Vaclav Havel hat insgesamt 50 Mona-
te in verschiedenen Gefängnissen ver-
bracht, teilweise unter verschärften Haft-
bedingungen und in nasskalten Zellen, 
die seine Lungen schädigten. In dieser 
Zeit entstanden seine «Briefe an Olga», 
philosophische Betrachtungen aus dem 
Gefängnis – bemerkenswerte Beispiele 
politischer Essayistik. 

Im Ostblock hatte längst der Prozess 
der Korrosion der kommunistischen Re-
gime eingesetzt: Im November 1989, am 
Höhepunkt der Samtenen Revolution, 
stand Havel auf dem Balkon eines Ver-
lagshauses am Wenzelsplatz, und die de-
monstrierende Menschenmenge skan-
dierte «Havel na hrad!» (Havel auf die 
Burg!). Die kommunistische Regierung 
trat geschlossen zurück, das Bürgerforum 
trat an ihre Stelle, und am 29. Dezember 
war es so weit: Havel wollte nur ein Über-
gangspräsident sein, um einen geordne-
ten Systemwandel sicherzustellen, aber 
dann sollten es doch 13 Jahre werden. 

Wer sagt, das Land blühe, der lügt

Denkwürdig ist seine erste Neujahrsan-
sprache 1990, die er folgendermaßen be-
gann: «Liebe Mitbürger, 40 Jahre lang ha-
ben Sie an dieser Stelle aus dem Mund 
meiner Vorgänger in verschiedener Form 
immer dasselbe gehört: wie unser Land 
blüht, wie viel Millionen Tonnen mehr 

an Stahl wir erzeugt haben, wie glücklich 
wir alle sind, wie wir an unsere Regierung 
glauben und welche schöne Perspektiven 
sich vor uns öffnen. Ich nehme an, dass 
Sie mich nicht für dieses Amt vorgeschla-
gen haben, damit auch ich Sie anlüge. – 
Unser Land blüht nicht.»

Der Mann, der nun eine Bürgergesell-
schaft aufbauen wollte, sah sich nicht als 
Politiker und ließ das anfangs bei jeder 
Gelegenheit durchblicken. Staatsgäste 
nahm er am liebsten in sein Stammbeisl 
mit. Er kreierte einen ganz eigenen Amts-
stil, den man unkonventionell oder lin-
kisch nennen könnte. Er wirkte so, als 
wäre ihm – dem unangepassten Künstler 
und Denker – die Autorität seines Präsi-
dentenamtes geradezu peinlich. 

Bald sollte ihn die so genannte Realpo-
litik einholen, und zwar gnadenlos und 
vor den Augen der Welt: Seine Entschul-
digung bei den Sudetendeutschen für 
deren Vertreibung rief im eigenen Volk 
Kopfschütteln hervor. Erst verurteilte er 
aus moralischen Gründen Produktion 
und Export von Waffen, gab dann aber 
doch seine Zustimmung. Wer von Havel 
eine Abkehr von der Atompolitik erwar-
tet hatte, wurde enttäuscht: Er sah keine 
Alternative, die böhmischen Wälder zu 
retten. 1992 gelang es ihm nicht, die Fö-
deration der Tschech_innen und Slowak_
innen zusammenzuhalten: Die Tsche-
choslowakei zerfiel. Ab 1993 war Havel 
nur mehr Präsident der neuen Republik 

Tschechien. Sein neoliberaler Minister-
präsident Vaclav Klaus versuchte unab-
lässig, ihn als «weltfremden Kasperl» zu 
diskreditieren. Zum Missfallen von Am-
nesty International unterschrieb ein ge-
nervter Havel sogar eine Gesetzesnovelle, 
die eine «Beleidigung des Staatspräsiden-
ten» mit zwei Jahren Gefängnis bedrohte. 
Das passte gar nicht zu seinem Image. Als 
seine vom Volk verehrte Frau Olga starb 
und Havel Monate später die blonde Ko-
mikerin Dasa heiratete, die der Boule-
vard-Presse als eine «Skandalnudel» galt, 
sanken seine Umfragewerte dramatisch, 
und er verlor sichtlich den Spaß am Re-
gieren. Medien rätselten, was mit Ha-
vel los sei. Auf die Frage, warum er ei-
gentlich noch im Amt sei, antwortete er 
einmal selbstironisch, er habe sich eben 
an die Chauffeure, Sekretäre und Köche 
gewöhnt. 

Havel hatte erkennen müssen, dass 
auch in seinem Land das Zeitalter der 
Technokraten angebrochen war, in dem 
man nicht gleichzeitig Künstler, Staats-
mann und Moralist sein konnte. Über 
den Zustand seines Landes sagte er nun 
bitter, eine bessere Ordnung werde sich 
nicht finden lassen, «solange die politi-
schen Administratoren ein so massives 
Übergewicht über die Träumer haben».

Zu den wichtigsten Anliegen von Ha-
vels Präsidentschaft zählte es, die Nach-
barschaft der in Mitteleuropa lebenden 
Menschen nach dem Abbau des Eisernen 

Vorhangs wiederzubeleben. Das brachte 
uns, die Kulturbrücke Fratres – Slavonice, 
1997 auf die Idee, ihn einzuladen. 

Für unseren kleinen Kulturverein war 
es ein Ereignis, als Havel Ende Oktober 
1997 unser Vereins- und Galeriehaus be-
suchte, um – wie er sagte – zum Aus-
druck zu bringen, dass die neue Nach-
barschaft von unten nach oben entstehen 
müsse, getragen von den Zivilgesellschaf-
ten, von den Vereinen und Kulturinitiati-
ven im Grenzland!

Das verhaltene, scheue Auftreten des 
Gastes, sein unruhig umherwandernder 
Blick, seine leise, brüchige Stimme – all 
das stand in einem merkwürdigen Kon-
trast zum Mythos Havels und zur auf-
wändigen und konventionellen Form die-
ses Besuchs. Ein Leibwächter trug ihm 
vergeblich den Dufflecoat hinterher, den 
er nicht anziehen wollte, obwohl er fror, 
während er die draußen Wartenden be-
grüßte. Er verstand es, in seiner leisen Zu-
rückhaltung einmal herzlich, ein anderes 
Mal respektvoll ironisch zu erscheinen. 
Der Mann hatte ein beachtliches Mie-
nenspiel! Man merkte immer sofort, was 
er dachte. Ein durch und durch authen-
tischer Mensch.

Kann man von einer Handschrift der 
Künstler in der Politik sprechen? Sicher 
ist, dass der Gestaltungsraum einer kre-
ativen Persönlichkeit durch ihren Macht-
gewinn eine ungeheuere Ausweitung 
erfährt. Mit der künstlerischen Autono-
mie ist es in der Politik freilich bald vor-
bei. Der Nonkonformismus schleift sich 
merklich an den Realitäten ab. 

Dass ein Präsidentenamt das eigene li-
terarische Schaffen befördert, wird nie-
mand behaupten. Senghor musste dieses 
Opfer bringen und Havel in noch grö-
ßerem Ausmaß. Doch kürzlich hat sich 
Havel überraschend als Dichter zurück-
gemeldet: «Abgang» heißt sein jüngstes 
Stück, und es handelt vom Pensionsschock 
eines Ex-Präsidenten. Autobiografisch? 
Keineswegs, wie er versichert, im Gegen-
teil! Er habe seine Pensionierung als gro-
ßes Glück erlebt.

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).

Veranstaltungen der 
Kulturbrücke:

Sa., 13. August, 15 Uhr
Ziviler Widerstand – die 
neue Furcht der 
Herrschenden
Der Günther-Anders-For-
scher Maître Edouard Jol-
ly spricht über die Legiti-
mation der 
Bürger_innen-Notwehr 
bei Situationen vom Typ 
Fukushima; der ägypti-
sche Komponist Hossam 
Mahmoud erzählt von 
der Revolution in seinem 
Land; am Abend ein Kon-
zert des Duos Biz und 
Dobrek.

Sa., 27. August, 15 Uhr
Das «Grüne Band» – Eine 
europäische Vision?
Filme, Fotos, Vorträge, 
Diskussionen zu dem 
Plan, die Biotope des 
Niemandslandes entlang 
des früheren Eisernen 
Vorhanges zu einer öko-
logischen Schutzzone zu 
gestalten.

Beide Veranstaltungen 
im alten Gutshof, Fratres.

Havel bei seinem Be-
such in Fratres. Rechts 
der Autor dieses 
Artikels. 

„

“

Staatsgäste 
nahm er am 
liebsten in 
sein Stamm-
beisl mit. Er 
kreierte den 
demonstrativ 
linkischen 
Amtsstil.
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Ronnie Rocket aka Ronnie Urini 
ist eine der schillerndsten Figu-
ren der heimischen Popmusik. Pa-
rallel zur Werkschau «20th Centu-
ry Hits» erschien vor kurzem ein 
neues Album.

Österreich ist ein armes Land, ein 
geplagtes. Bildung. Kinderrech-
te. Die verelendete Medienland-
schaft. Die politischen Vereine 

und ihr haltungs- und ideenloses Perso-
nal. Die Beisetzung – was haben Regie-
rungsvertreter der Republik dort zu su-
chen? – einer Person, die 1961 (!!!) auf 
ihre Herrschaftsursprünge in diesem Land 
verzichtete. Die Scheinaufregung um die 
Nationalhymne (abschaffen!). Das Getö-
se um die «große Persönlichkeit» Rudolf 
Steiner, der mit einer MAK-Ausstellung 
gedacht wird. Kaum wo wird gesagt, dass 
Steiner kritisch zu betrachten ist, was da-
mit zu tun hat, dass die Medienlandschaft 
mit Anthroposophen gespickt ist. «Heils-
lehren» und offene Auseinandersetzung? 
Wo ist mein Nudelsieb? Aber, Schwamm 
drüber: Schwimmbad! Urlaub! Heuriger! 
Die richtige Krise kommt gleich, Kome-
ten brauchen wir keinen!

Die Enge und Beschränktheit des Lan-
des mit dem A kann Ronnie Iraschek aka 
Ronnie Urini aka Ronnie Rocket, Jahr-
gang 1956, an seinem ureigensten Fach 
festmachen: dem tätigen (männlichen) 
Rockstartum. Ganz ohne falsche Koket-
terie fallen ihm nur zwei potentielle Mit-
bewerber ein: Kurt Holzinger von Willi 
Warma und Ivan Morfia von Time Shift. 
Dabei weiß Ronnie um neues Musik-
schaffen à la Kreisky Bescheid, Wild Evel 
von den Incredible Staggers ist ihm wohl 
dennoch entgangen.

Child Of Sunrise, Creature Of The Moon

«5 Jahre gebe ich noch Gas», sagt der pop-
geschichtsträchtige Sänger und Musiker, 
als die Musikarbeiter bei Bier und Knab-
bereien in seiner Wohnung zum Inter-
view Platz nehmen. Er verweist damit 
auf seinen heraufziehenden 60er. Auf ei-
nem cheapen CD-Abspielgerät läuft Jazz. 

Rocket mag Jazz. Er erzählt von seiner 
Ausbildung an der Jazz-Akademie und 
dass er, «der Rocker», einst im Roten En-
gel Jazz-Standards interpretierte. «I kann 
scho croonen.» Seit 18 Jahren wohnt er 
hier, neben dem Tisch auf der einen Sei-
te die Duschkabine, auf der anderen Sei-
te ein Drumset, sein eigentliches Stamm-
instrument, an der Wand ein Klavier. Die 
günstige Miete erlaubt Ronnie sein Le-
ben als Rockstar, dessen Erfolg oder Re-
levanz er nicht über materiellen Wohl-
stand definiert. Es geht ums Auskommen, 
ums Tun. Seit jeher lebt er Musik, und er 
macht sie immer noch. Dabei fällt genug 
Geld ab, die Miete zu bezahlen und ein-
mal die Woche das Stammlokal zu besu-
chen. Dort, wenn nötig Freunde auf le-
benserhaltendes Bier mitzureißen. Dieser 
Basic-Lebensstil vermischt sich mit einer 
Geschichte und einer musikalischen Pro-
duktion, die mehr will, mehr behauptet 
und sehr oft tatsächlich mehr ist. 

Da geht selbst der 
Rockstar zu Fuß und 

mit Gitarre hin
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Musikarbeiter unterwegs … mit Ronnie Rocket durch Zeit und Raum

Legendenvisite

«Ronnie Urini Rocket Ira-
schek Superstar» (Monkey/
Rough Trade), zwei nach der 
Erstauflage auch separat    
erhältliche CDs:
Ronnie Rocket Superstar: 
«20th Century Hits» und 
Ronnie Rocket & The Subcan-
dies: «Fire Waves. A Cyber 
Trash Road Movie»
www.ronnierocket.at

Die von Rainer Tramine verfasste «Sto-
ry Of Ronnie Rocket, Superstar» im Book-
let von «20th Century Hits» verwebt Ro-
ckets Songs und seine faktisch unmögliche 
Biographie mit wichtigen Epochen der 
Pop- und Rockgeschichte. Die dazu gehö-
rigen Songs wie «Mädchenschreck», «Nie-
mand hilft mir», «Alice In Wonderland» 
oder «Wild Venus On Wheels» reflektie-
ren, dass «der Code schnell geknackt ist», 
wie Rocket selbst über seinen Zugang zur 
Rockmusik sagt. Sie haben aber darüber 
hinaus genug Eigenleben, um für sich zu 
funktionieren. In der Story und in den 
Credits wimmelt es von großen, hippen 
Namen von Brigitte Bardot über Miles 
Davis bis zu Mars Bonfire (Steppenwolf) 
und Neil Young. Fakt oder Fiktion? Who 
the fuck cares? Der bekennende Perry-
Rhodan-Enthusiast und ehemalige Pro-
grammierer der Ö3-Sendung «Roaring 
Sixties» nicht immer oder ausschließ-
lich. Dabei spricht seine Mitgliedschaft 
bei gleich drei wesentlichen heimischen 
Bands, Dirt Shit, The Vogue und der Rucki 
Zucki Palmencombo Bände über sein in-
tuitives, bewegliches Pop-Verständnis und 
sein Talent. Die Geschichte seiner ameri-
kanischen Episode, nicht zuletzt die eines 
Motorradunfalls mit dem Schauspieler 
Dudley Moore, sprengt alleine den Rah-
men dieser Story. Oder Sätze wie der vom 
«Feuerwehrmann, der mehr verdient hat 
als jeder Musiker» über das Veranstalten 
eigener Konzerte in diversen Häusern der 
Begegnung in den frühen 80ern – ersetzt 
mensch «Feuerwehrmann» durch «Mu-
sikmanager/funktionär» von ungebroche-
ner Aktualität.

Ist Wolfgang Ambros der Großglock-
ner einer fiktiven österreichischen Pop-
geschichtsschreibung, so ist Ronnie Uri-
ni/Rocket ihr Mount Everest. Der Mann 
hinter der Legende hat sein jüngstes, ak-
tuelles Werk, «Fire Waves. A Cyber Trash 
Road Movie», eingespielt mit den Sub-
candies in die «Radaumaschine» gelegt. 
10 Songs, ganz unmittelbar, overdub-frei, 
direkt auf Revox und Tape aufgenomme-
ner Garagen-Rock, der zeigt, dass Ronnie 
Urini den Code nachhaltig geknackt und 
immer noch ordentlich Feuer hat. Span-
nende fünf Jahre ahead.  

Rainer Krispel    
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Nützliche Außenseiter

Der ernste Chauffeur zog das tote Stück 
Vieh mit einer Kette auf seinen stin-
kenden Lkw, er wurde bezahlt und ver-

schwand wieder. Das ungute Gefühl, das die 
blauen Kleinlaster der Tierkörperverwertung 
bei ihren Besuchen auf dem elterlichen Bau-
ernhof auslösten, ist beim Rezensenten noch 
sehr präsent. Wo unser Essen herkommt, war 
mir damals schon klar. Wo die kranken und 
nicht verwertbaren Teile hinkommen, dunk-
le Ahnung. 

Licht in mein Dunkel bringt nun «Arme 
Haut – Die Wiederkunft des Wasenmeisters» 
von Andrea Nießner. Sie widmet sich in ihrem 
Buch dem Berufsstand der Wasenmeister, die 
mitunter auch als Feldmetzger, Hundsschla-
ger oder Schinder bezeichnet wurden. Sicher 
scheint das Sujet der Körperverwertung nur 
etwas für Leser_Innen mit gutem Magen zu 
sein, aber die Autorin behandelt das Thema 
derart nüchtern, dass auch die Waserln nicht 
vor dem Wasenmeister zurückschrecken müs-
sen. Nießner verzichtet auf Schockeffekte, sie 
will zeigen, wie die harte Welt dieser mensch-
lichen Waldameisen ausgesehen hat, bevor 
sich mit dem Veterinäramt die saubere Bü-
rokratie dem schmutzigen Geschäft ange-
nommen hat. 

Die besten Momente hat das Buch in den 
hinteren zwei Dritteln, die ein Thesaurus zu 
Tier- und Menschenkörpern füllt. Diese syste-
matische Stichwortsammlung führt von den 
sozialen Verhältnissen der Körperverwerter 
über die Frühgeschichte der Anatomie hin 
zum Thema Haut. Trotz medizinischer bis ma-
gischer Kompetenzen mussten die «unehrli-
chen» – das heißt außerhalb der ständischen 
Ehre lebenden – Schinder am Rande der Ge-
sellschaft leben. Sie waren oftmals auch dazu 
verpflichtet, bei Exekutionen und Bestrafun-
gen dem Scharfrichter zur Hand zu gehen. 

Leider sind die im ersten Drittel vorange-
stellten Texte, die als «Realphantasien» be-
zeichnet werden, nicht ebenso überzeugend. 
Die Figuren bleiben einem fremd, wirken kon-
struiert und blutleer. Die Dialoge sind mit be-
flissen eingeflochtenen Fakten überfrachtet. 
Das ist schade, kann dem positiven Gesamt-
eindruck aber nicht viel anhaben. 

HG

Andrea Nießner
«Arme Haut. Die Wiederkunft des Wasenmeisters»
Bibliothek der Provinz, Weitra 2011
363 S., € 28,–

Für Griechenland wurde unmittelbar vor Redak-
tionsschluss das zweite Hilfspaket geschnürt. 
Weitere Staaten werde in Bälde auch monetä-

re Hilfspakete brauchen, da sie auf der Abschuss-
liste der Hardcore-Spekulant_innen stehen. Öster-
reich wird darunter sein, doch es naht Rettung aus 
Afrika: Mmakgosi Kgabi und Awelani Moyo haben 
in ihrem Gepäck viele Scheine und Diamanten. Sie 
planen nämlich das krisengeschüttelte Europa zu 
kaufen. Erste Station: Österreich. Es wird erworben, 
investiert, und mit neugierigen Augen wird die euro-
päische Kultur analysiert – samt ihrer brachliegen-
den und verschuldeten Wirtschaft.

Die beiden südafrikanischen Künstlerinnen wer-
den in ihrer Show «super zoom – Or How I Learned 
to Feel Good About the African Way» (empfohlen ab 
14 Jahren) unter der künstlerischen Leitung von pe-
ter fuxx II fuchs unter einem spezifisch weiblichen 
Blickwinkel die globalen Prozesse betrachten und 
darüber hinaus auch noch einen österreichischen 
Superstar suchen. Der Gewinnerin oder dem Ge-
winner des Castings –  Motto: «Fit für die Zukunft» 
– winken 500 Euro in bar (es können auch Teams 

bis bis zu drei Personen teilnehmen). Auf die Cas-
ting-Teilnahmegebühr in der Höhe von 20 Euro an-
gesprochen, erläutert peter fuxx II fuchs: «Das habe 
einerseits mit persönlichen Casting-Erfahrungen als 
Schauspieler zu tun. Man muss zwar meistens nicht 
Geld, aber viel Zeit investieren. Am Ende heißt es 
– the winner takes it all, und alle anderen schau-
en durch die Finger. Andererseits gibt es Agentu-
ren, die mit Casting Geld verdienen. In super zoom 
wird darauf angespielt und zugleich auch versucht, 
etwas Geld zu machen. Nehmen mehr als 25 Perso-
nen teil, wirft das Casting einen Gewinn ab, sind es 
weniger, haben wir einen Verlust.» –  Eben die Ord-
nung der kapitalistischen Dinge.

reisch

«super zoom»
In englischer Sprache
19., 20., 23.8., jeweils 20.30 Uhr
Dschungel Wien im MQ, 1070 Wien
Eintritt: Erwachsene € 19,– / Jugendliche, Student_innen € 12,–
Die Castinggebühr beinhaltet eine Eintrittskarte!
Anmeldung: casting@superzoom.at

Performance «super zoom» geht neue Wege:

Hilfspaket aus Afrika

magazin

Belgrads Architektur-Moderne im Wiener Ringturm

Abseits des «westlichen» Geschehens

Architektur aus dem so ge-
nannten Osteuropa wird in 
unregelmäßigen Abständen 

im von einer großen Versiche-
rungsgruppe geführten Ausstel-
lungszentrum im Ringturm ge-
zeigt. Es darf davon ausgegangen 
werden, dass die Versicherungs-
dienstleister_innen stark in die-
sen Regionen engagiert sind und 
sich von dort mehr als ein Kör-
berlgeld holen. 

Jedenfalls bleiben den Geschäfts-
tüchtigen die Schönheiten ihrer 
Geschäftsgebiete nicht verborgen, 
und so steht nun «Belgrad» auf 
dem Ausstellungsprogramm. 

«Die gängige Architekturge-
schichtsschreibung (…) hat um 
die meisten Länder des Ostens 
und Südostens Europas einen 
großen Bogen gemacht», schreibt 
der Kurator von «Belgrad_Mo-
mente der Architektur» Adolph 
Stiller in seinem Einleitungstext, 
und man kann hinzufügen, dass 
mit der Ausnahme von Prag und 

vielleicht noch Krakau Städte des 
Ostens kaum als Urlaubsdestina-
tionen von Österreicher_innen 
wahrgenommen werden. 

Gerade Belgrad – von Wien 
so weit wie Vorarlberg entfernt 
– hat eine besondere städtebau-
liche Note, da sich der Einfluss 
«westlichen» Architekturgesche-
hens in der baulich-künstlerischen 
Produktion erfreulicherweise in 
Grenzen gehalten habe, so Stil-
ler. Zwischen 1. und 2. Weltkrieg, 

wo die Ausstellung an-
setzt, entwickelte sich ein 
Modernismus, der jedem 
Vergleich mit dem west-
lichen Europa standhält. 
Erst in der Periode nach 
dem jugoslawischen Bür-
gerkrieg ging die regio-
nale Architektursprache 
verloren, und ein nichts-
sagender Postmodernis-
mus hielt auch in Belgrad 
Einzug. Dazwischen, um 
nur einige wenige Beispie-

le zu nennen, entstanden Pracht-
bauten wie die Universitäts-Kin-
derklinik (1935–45) von Milan 
Zloković, das Hotel Jugoslavija 
(1961) von Lavoslav Horvat und 
vor allem das  Druckereigebäude 
(1937–40) von Dragiša Brašovan, 
das aufgrund seiner Kombinati-
on aus Eleganz und Erhabenheit 
Zeitungsmacher_innen das Herz 
schneller schlagen lässt.

reisch
Bis 11. November 2011

Trotz Blockbauweise aus den 50er/60er-Jah-
ren steigen in Novi Beograd die 

Wohnungspreise
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CHERRY SUNkIST
«Projection Screens» (CD, Vinyl)
(comfort zone)
www.cherry-sunkist.net

Karin Fisslthaler, also Cherry Sunkist, ist 
nicht gekommen, um uns zu unterhalten. 
Nichts mit «Here we are now, entertain us!», 
das war vor 20 Jahren. Vielmehr interessiert 
Sunkist die Zerstörung! Oberflächlichen Hör-
gewohnheiten werden die Haare geschnit-
ten. Da wird gedreht, gepitcht, gedehnt, ge-
dröhnt und gefeedbackt. Aber wenn man den 
Dreh erst einmal überrissen hat, ist es ein Ver-
gnügen, in Sunkist’s Sound-Collagen hinein-
zustolpern. Verursacher der Geräusche sind 
nicht immer einfach zu eruieren, eine ver-
schraubte Gitarre oder doch alles aus dem 
Kasterl? Auch mit und an der Stimme wird 
nach allen Richtungen geschraubt. Fisslthaler, 
als zweite Haut auch Film- und Videokünstle-
rin, legt es darauf an. Echt oder inszeniert, Ei-
gen- und Fremdwahrnehmung, Geschlechter-
rollen, eben «Projection Screens». Alles nicht 
so einfach und wiederum doch. Überwindung 
eintrainierter Muster, die Zerstörung als State-
ment, Sunkist’s Antipop weiß trotzdem zu ge-
fallen, so viel ist sicher. 

ABER DAS LEBEN LEBT
«New Musketeers» (CD)
(Trost)
www.aberdaslebenlebt.com

«Digital ist besser» war einmal, «Aber das 
Leben lebt» (ADLL) gehen einen Schritt zu-
rück Richtung analog. Das Klavier ist diesmal 
ein richtiges, und auch die Beats werden klas-
sisch erzeugt. Das macht schon was mit der 
Dynamik, wenn da auf einmal ein Richtiger 
hinter dem Schlagzeug sitzt. Mit Ralf Wakol-
binger (auch Couscous und Mord) ist die Band 
zum Quartett ausgewachsen. Sonst bleibt al-
les wie gehabt, die Sprache der deutsch be-
titelten Band ist immer noch Englisch, und 
auch die Richtung bleibt die selbige, nur um 
einen Deut besser. Gerne als «Erwachsenen-
popband» bezeichnet, eröffneten ADLL 2004 
mit «Perfect Teen», damals noch als Studen-
ten. Dazwischen liegt «Hospital Years» (2009). 
Mit ihrem aktuellen Werk hat die Band erst 
einmal den künstlerischen Zenit erreicht. Ge-
fühlvolle Americana-Düsterpop-Perlen, die 
keinen Vergleich mit den großen Dunkelge-
stalten scheuen müssen. 

lama

Flüsse bilden Grenzen und 
Verbindungen – in der Reali-
tät, wie auf symbolischer Ebe-

ne. Flussfahrten und -querungen 
sind Bestandteile vieler Abenteu-
erromane, Entdeckungsberichte 
und der Sagenwelt. Siniša Dra-
gin lässt seinen Film «Wenn das 
Samenkorn nicht stirbt» an und 
auf der Donau spielen, irgend-
wo dort, wo sie zwischen Serbi-
en und Rumänien als Staatsgren-
ze fungiert. Eine Gegend, in der 
die Zeit nachzugehen scheint, was 
weder nostalgisch noch idyllisch 
wirkt, sondern bloß herunterge-
kommen. In dieser von Krieg, Ar-
mut und vom realen Sozialismus 
gezeichneten Gegend hat der Fi-
scher Hans (Franz Buchrieser) 
einen «kleinen Grenzverkehr» 
eingerichtet, indem er nachts 
Menschen in seinem kleinen 

Ruderboot von Ufer zu Ufer be-
fördert. So etwa Igorvan (Mustafa 
Nadarević), der seinen in Rumä-
nien tödlich verunglückten Sohn 
nachhause holen will, oder den 
Rumänen Nicu, der seine Tochter 
im Kosovo sucht. Auf ihren müh-
seligen Reisen erleben die Men-
schen mitunter Skurriles, sie be-
gegnen großzügig Hilfsbereiten 
und menschlichen Bestien. 

Der Angelpunkt der Story 
bleibt jener Nicht-Ort am Fluss, 
wo sich die Wege der Protagonis-
ten kreuzen und wo dann sym-
bolhaft die Toten ihre Ruhe fin-
den. Hans erzählt die Legende 
von der Geisterkirche, die dort 
dann und wann aus den Fluten 
auftaucht. Die Visualisierung 
des geisterhaften Gotteshauses 
bringt dem Film auch die schöns-
ten Szenen, die an die Bildkunst 

des russischen Regisseurs Andrej 
Tarkowskij erinnern. Der gebür-
tige Serbe Siniša Dragin, der sein 
Filmstudium in Bukarest absol-
vierte und auch als Kameramann 
für die Agentur Reuters arbeitet, 
orientiert sich nicht an gegenwär-
tigen Strömungen im Kino. Auch 
dass er viel im Bereich des Do-
kumentarischen tätig war, merkt 
man seinem Spielfilm nicht an. 
Wie der Titel, der ja der Beginn 
eines Bibelverses ist, schon ver-
muten lässt, tendiert die Sache 
eher in Richtung (christlich) re-
ligiöser Mystik. Es ist eine stil-
le, manchmal lyrische Erzählung, 
keine politische Analyse oder 
Geschichtsaufarbeitung.

JL

Ab 19. August im Kino

Eine Filmodyssee an und auf der Donau

Kleiner Grenzverkehr

magazin

 VOLLE KONZENTRATION
Radiovorwissen ist nicht nötig, 
lediglich eine Mehrsprachigkeit im 
Alltag wird verlangt, um im August 
via Äther babeln zu können. «Radio 
Babel» sucht Personen, die in meh-
reren Sprachen reden und denken, 
also leben.

Termine: 8. 8., 18–21 Uhr, 13. 8., 10–
17 Uhr, 14. 8., 14–18 Uhr bei Radio 
ORANGE 94.0, Klosterneuburger Stra-
ße 1, 1200 Wien

Anmeldung: (01) 319 09 99 oder 
admina@o94.at

Gäste aus dem Ausland im Wein-
haus Sittl gefallen dem Zauberer 
Mirafax weniger, doch dem Kasperl 
wird mit Hilfe der Kinder (ab zwei 
Jahren) schon etwas einfallen, damit 
die Fremden nicht in Steine verwan-
delt werden. Eine menschenfreund-
liche Kasperliade der Wiener Steg-
reifpuppenbühne «Sauerkraut mit 

Zwetschkenknödeln», die wohl Xe-
nophoben sauer aufstoßen dürfte.

13. 8., 15.30 Uhr, Gartenstüberl des 
Weinhauses Sittl, Lerchenfelder Gür-
tel 51, 1160 Wien; freier Eintritt

Camperinnen performen ihre neu-
en Lieder, die u. a. von Mika Vember 
«Förderunterricht» in Sachen Song-
writing erhalten haben. Das «Girls 
Rock Camp» wird gut eine Woche 
lang für Jugendliche und junge Er-
wachsene im Alter von 14 bis 21 Jah-
ren aufgeschlagen, die nicht in das 
Schema «Knabe» passen oder pas-
sen wollen. Auf dem Stundenplan ste-
hen allerlei Fächer rund ums Musik-
machen und alles, was dazugehört 
(Management, Fanzine-Gestaltung, 
Pop-Theorie etc.) – immer aus femi-
nistisch/queerer Perspektive betrach-
tet. Die Abschlusssause bietet nicht 

nur Live-Konzerte, sondern auch bes-
te Gelegenheit, sich zu vernetzen.

20. 8., ab 16 Uhr im Jugend- und 
Kulturhaus Triebwerk, Neunkirchner 
Straße 65b, 2700 Wiener Neustadt; 
Eintritt: € 5,–

www.girlsrock.at

«Siegelbruch führt zu Garantiever-
lust» verkünden die Veranstalter_in-
nen des Festivals «reheat» am Kleyle-
hof im burgenländischen Nickelsdorf. 
Ins Leben gerufen und organisiert 
von Künstler_innen und Aktivist_in-
nen der Musikplattform «klingt.org» 
– das garantiert für schrullige Perfor-
mances und Installationen und vor al-
lem für Gastfreundlichkeit.  

20. 8., Beginn erfahrungsgemäß 
am Nachmittag, Kleylehof 13, 2425 
Nickelsdorf; Eintritt: erfahrungsge-
mäß äußerst human

http://reheat.klingt.org
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Keine lustige Land-
partie auf der Dreisi-

ne, sondern auf der 
Suche nach einem ge-

stohlenen Taxi und 
einer Leiche
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In Griechenland heißen die Greißler-Geschäfte «Supermarkets». An-
sonsten trifft man nicht viel Hochstapelei in Griechenland. Nicht so 
viel wie in Österreich jedenfalls: Im Burgenland werden zwei Hügel-
ketten – die in Griechenland nicht einmal als eine jener landschaftli-

chen Erhöhungen wahrgenommen werden, die von einem Auto passiert 
werden kann, ohne dass auf einen niedrigeren Gang geschaltet werden 
muss – Rosaliengebirge beziehungsweise Leithagebirge genannt; Wien stellt 
sich als Welthauptstadt der Musik dar; der Brunnenmarkt firmiert als 
längster Straßenmarkt Europas; etwa 40 Weinviertler Gemeinden mit Kel-
lergasse besitzen die «schönste aller österreichischen Kellergassen»; ein Dis-
kussionszirkel, der nach einer Neukonzeption der österreichischen Linken 
suchte, aber wenige Monate nach seiner Gründung sein Scheitern und seine 
Auflösung bekannt gab, nannte sich «Superlinke»; auf jeder Party, über die 
«Adabei» berichtet, herrscht Super-Stimmung usw. Um diese Notizen zu 
skizzieren, musste ich in einem dieser Supermarkets – in Selia, einem klei-
nen Dorf oberhalb von Plakias an Kretas Südküste – neues Schreibpapier 
einkaufen. Ich suchte nach einer Packung 500 Blatt A4. Ich fand bloß im 
untersten Regal einen Haufen loser weißer Blätter, sie waren vielleicht vor 
langer Zeit einmal exakt gestapelt worden, im gewünschten Format. Ich 
fischte mir eine Menge an Blättern heraus, die ich auf cirka 90 Exemplare 
schätzte. 

Griechenlandbilder

Fortsetzung auf Seite 40
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Ich brachte sie der Verkäuferin an der 
Kassa. Sie telefonierte gerade mit einer 
Freundin oder mit der Mutter, was weiß 
ich. Sie unterbrach das Telefonat, nicht ein-
mal annähernd grimmig, äußerlich be-
trachtet. Sie wird wohl ihrer Freundin oder 
ihrer Mutter gesagt haben: Wart mal, ich 
muss da einem Touristen das Papier zählen, 
bleib am Apparat, aber es wird ein bisserl 
länger dauern, so viele Zetteln hat noch kei-
ner bei mir eingekauft. Dann fing sie tat-
sächlich zu zählen an, sie tat das nicht so 
wie die Bankbeamt_innen Geldscheine zäh-
len können, sie wird ja keine Übung im 
Zählen von A4-Blättern haben, sie zählte 
unbeholfen wie ich und du, ohne Stress, die 
paar Kund_innen nach mir sahen ihr dabei 
zu wie ich, sie machten zwar Bemerkungen, 
in denen aber nichts Nörgelndes lag, kein 
feindlicher Blick fiel auf den Ausländer, der 
gefälligst seine Zetteln selber abzählen soll, 
und langsam kam die Kassiererin zum 
Ende und ließ ihren Kassenapparat 72 mal 
10 multiplizieren. «Seven Euros and twenty 
Cents please», sagte sie zu mir, und ich 
wunderte mich, dass ich mich doch einiger-
maßen verschätzt hatte, zweitens darüber, 
dass ein Einzelblatt zehn Cents kostet und 
drittens, weil die Frau dann wieder das Te-
lefongespräch fortsetzte, bevor die nächste 
Kundin, die eine vom Dorf war, erfahren 
durfte, wie viel ihr Einkauf wert war. 

«Sind die Griech_innen pauschal gelassen?»

Je weniger man Griechenland kennt, desto 
höher ist das Risiko, Klischees für die Reali-
tät zu halten – und ich kenne Griechenland 
nun einmal nicht viel besser als Kärnten. 
Ich bin aber ein reflexiver Nichtkenner, 
weshalb ich mir Vorsicht auferlege, bevor 
ich die Umstände meines Papiereinkaufs zu 
einem Zeichen «griechischer Gelassenheit» 
abstrahiere. Die Wiener_innen sind ja ein-
deutig und unzweifelhaft nicht gelassen, 
obwohl sie den schönsten Begriff für das 
Gelassensein haben: schetzkojedno. Aber 
sind die Griech_innen pauschal gelassen? 
Oder werden sie so gesehen, weil man sie 
zwangsläufig so sehen muss, wenn man in 
den Hollywood-Erfolgsfilm hineingekippt 
ist (wer ist das nicht?), in dem Anthony 
Quinn alias Zorbas der Grieche das popu-
lärste Schetzkojedno der Welt zelebriert? 
Bestimmt also Hollywood das 

Griechenbild, oder hat der Kreter Nikos 
Kazantzakis, von dem die Romanvorlage 
stammt, Hollywood auf diese Sicht ge-
trimmt? Doch halt, Kazantzakis' Haupt-
werk ist doch der Roman «Griechische Pas-
sion», in dem die Einwohner des reichen 
Dorfes Likovrisi – sie symbolisieren die 
griechische Mehrheitsgesellschaft – die ar-
men Schlucker vom Nachbardorf Sarakina 
(Symbol für die Subalternen dieser Welt) 
alles andere als gelassen begegnen. Dabei 
sind die Leute aus Sarakina nicht einmal 
Nicht-Griechen. Es sind Griechen, die aus 
der Türkei fliehen mussten.

«Schweine-Staaten»

Die aktuelle politische Entmündigung der 
Schweine-Staaten, wie man die PIGS-Staa-
ten (Portugal, Irland/Italien, Griechenland, 
Spanien) wohl unkorrekt übersetzen soll, 
durch die politische und wirtschaftliche 
EU-Elite hat mythenverstärkende Effekte. 
Vor allem die mit negativen Vorzeichen 
versehenen Griechenland-Schablonen fin-
den neue Verbreitung, mithilfe populisti-
scher Energie. Die «Faulheit DER Grie-
chen» und ihre angebliche Disposition zum 
allgemeinen Austricksen der Staatlichkeit 
soll das Vorgehen der oberen Kontrollins-
tanzen legitimieren, die die griechische Re-
gierung gezwungen haben, ihr Staatseigen-
tum in den kommenden drei Jahren an 
einen von dieser Elite, also von außerhalb 
gemanagten Fonds – ähnlich der Treuhand-
gesellschaft, die die DDR-Betriebe ver-
scherbelte — zu übertragen. Darüber muss 
noch ausführlicher gesprochen werden. 
Diese Negativ-Mythen verbreiten vor allem 
österreichische oder deutsche oder franzö-
sische oder halt mainstream-europäische 
Medien, etwa die «Neue Zürcher Zeitung», 
die in einer der Ausgaben, die ich in einem 
der Supermarkets kaufte, den Berliner 
Schriftsteller Richard Wagner zu einem in-
tellektuell verbrämten Griechenland-Bas-
hing missbrauchte. Dass Griechenland über 
ein eigenes Alphabet verfüge, aber kaum 
eine Fahrradproduktion betreibe, schreibt 
er, entspreche der griechischen Selbstwahr-
nehmung: «Es ging um Ideen, nicht ums 
Pedal.» Es sei bezeichnend, dass die Liste 
der zwölf größten griechischen Unterneh-
mungen von der Nationalbank und nicht 
von einem Konzern der «Realwirtschaft» 

angeführt werde: «Von Wertschöpfung kei-
ne Spur», lautet die Folgerung des Schrift-
stellers; wäre es zu viel von der «NZZ» ver-
langt, in einer redaktionellen 
Kommentierung darauf hinzuweisen, dass 
2005 (eine Chartliste aus diesem Jahr war 
am schnellsten zu ergoogeln) die fünf größ-
ten Schweizer Unternehmungen hießen: 
UBS, Credit Suisse, Nestlé, Novartis Group, 
Zurich Financial Services. Von Wertschöp-
fung keine Spur. Spekulation statt Produkti-
on. Nestle – ein Wertschöpfungszerstörer in 
vielen armen Ländern. Novartis – eine 
Wertschöpfung irrealer Art, in Form der 
entbehrlichen Produktion von Tabletten als 
Placebos für die Bekämpfung konstruierter 
Krankheiten. Auch das inflationär ge-
brauchte Korruptions-Klischee wird von 
Wagner beansprucht, wieder in intellektuel-
ler Schminke. Die der historischen Kons-
tante Byzanz innewohnende Lüge habe sich 
in Griechenland fortgepflanzt, was aus dop-
pelter Perspektive betrachtet werden könne. 
Erstens: Byzanz war von Korruption und 
Intrigen beherrscht, hat aber 1000 Jahre 
lang bestanden. Zweitens: Byzanz hat 1000 
Jahre lang bestanden, war aber beherrscht 
von Korruption und Intrigen. Kann es sein, 
dass einem in Berlin lebenden Schriftsteller 
heute noch die Phantasie fehlt, sich vorzu-
stellen, dass dunkle Gelder in dunkle Kanä-
le fließen müssen, um den Zustand aufrecht 
zu halten, in dem westeuropäische Rüs-
tungskonzerne, darunter vor allem deut-
sche, ausreichend Waffen an einen Staat lie-
fern dürfen, der zugunsten dieser Konzerne 
fast acht Prozent seiner Gesamtstaatsausga-
ben in die «Verteidigung» fließen lässt? 
Lässt es sich denken, dass ein kleiner, sehr 
armer Staat wie Griechenland eine der zehn 
teuersten Armeen der Welt unterhalten 
kann ohne Lüge und Korruption? Ist im 
Getriebe der Korruption der Nehmende 
korrupter als der Gebende? Sind der EADS-
Konzern (Militärflugzeuge), Rheinmetall 
(Schützenpanzer), Kraus-Maffei (Leopard-
Panzer), Thyssen-Krupp (U-Boote) byzan-
tinische Inkarnationen?

Bauarbeiter bleibt Bauarbeiter

Viele Griechen und Griechinnen überneh-
men die Mythen über das griechische Volk, 
kein Wunder, die Medien sind versaut wie 
anderswo. «Wer eine Arbeit wirklich will, 

findet sie», sagt der Kellner meiner Taverne, 
der zumindest in der Tourismus-Saison so 
viel verdient, dass er das Jahr überlebt, und 
zwischen Oktober und April genug Zeit hät-
te, sich zu erkundigen, ob diese jobfreundli-
che Saison gnädigerweise zu den Millionen 
junger Menschen in den großen Städten wie 
Athen und Thessaloniki vorgedrungen ist. 
Ein Mitarbeiter einer Tourismusagentur in 
Plakias, rumänischer Staatsbürger mit unga-
rischer Muttersprache, listet vor der ihm an-
vertrauten Walking-Tour-Gruppe unaufge-
fordert die griechischen Charakteristika auf. 
Punkt 1: Westlichen und nördlichen Urlau-
berinnen ist abzuraten, sich griechische 
Männer zuzulegen, denn in Griechenland 
herrscht das Patriarchat, was man durch 
eine Vormittags-, Nachmittags- und Abend-
Stichprobe in einem ausgewählten Caféh be-
weisen kann: Dieselben Männer anzutreffen 
ist die Regel. Punkt 2: «Der» Grieche igno-
riert prinzipiell die Farben der Verkehrsam-
pel, insbesondere jedoch die rote. Punkt 3: 

Nur aus Zufall kommt es vor, dass «der» 
Grieche die vereinbarte Zeit einhält. Punkt 
4: Mountainbikes braucht man auf Kreta 
auch für die Hauptstraßen, denn auch diese 
zählen zum «Gelände». Mein Geschlecht 
blockierte mich, meinen Senf zu Punkt 1 
beizusteuern. Zu Punkt 3 fiel mir ein, dass es 
für einen Liebhaber des Rembetiko, für 
mich nämlich, eine Gnade war, dass das 
Quartett aus Rethymno sich nicht an die 
vereinbarte Schlusszeit hielt, sondern fünf 
Stunden lang ohne Pause durchspielte und 
dabei kein einziges Lied wiederholte. Zum 
Punkt 4 nahm ich eine affirmative Haltung 
ein. Das hatte folgenden Grund. Ich fuhr mit 
meinem Leihrad bei 35 Grad im Schatten 
(der allerdings nicht zur Verfügung stand) 
eine geographische Etage höher zum nächs-
ten Dorf. Mental schaffte ich das nur durch 
die Erwartung der Retourfahrt. Ein cooles 
Rasen auf der Asphaltstraße den Berg hin-
unter entschädige für die Mühen des Auf-
stiegs, so dachte ich. Die Straße konnte 

dieses Versprechen 
nicht halten, wie von 
einem wilden Pferd 
wurde ich aus dem 
Sattel geschleudert 
beim ungebremsten 
Hinunterrasen, die 
Asphaltdecke erwies 
sich als dermaßen 
holprig und buckelig, 
dass sie das Ausleben 
meines Geschwindig-
keitsrausches nicht 
zuließ. «Wenn die 
Türken bei uns in Ös-
terreich die perfektes-
ten Straßenoberflä-
chen hinkriegen, 

warum vermögen das nicht die kretischen 
Bauarbeiter im Fall ihres heimatlichen Stra-
ßennetzes», fragte ich mich selbst augen-
zwinkernd, auf der Basis der Annahme, dass 
kretische und türkische Bauarbeiter so ver-
schieden nicht sein können, dass es also 
nicht nötig sein würde, von österreichischen 
Baufirmen türkischstämmige Gastarbeiter 
auszuleihen, zum Zwecke des Bügelns kreti-
scher Asphaltfahrbahnen. Nicht ganz ernst 
gemeint, haftete dieser Vorstellung dennoch 
ein Fehler an, den ich schlussendlich als Re-
flex meiner spezifischen Unternehmerfeind-
lichkeit durchschaute. Ich hatte einen nicht 
unbedeutenden Faktor verdrängt: das ange-
sammelte Know-how einer Wirtschaftsbran-
che, die sich in Österreich ausleben kann wie 
sonst nirgendwo, und auch wie nie zuvor, 
denn wo werden sonst Eisenbahngleise ab-
gerissen, um Straßenbaufirmen beauftragen 
zu können, auf Trassen ehemaligen Bahn-
verkehrs Radverkehrsbänder zu legen.

Robert Sommer
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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

Hallo Mama!
Wie geht es dir? Mir geht es gut, wenn 

du nach meinem Befinden fragst! Der 
Wirtschaft geht es hier auch gut. Aber wie 
ich lese, habt ihr sogar über zehn Prozent 
Wachstum! Bei uns sind es nur drei Prozent! 
Es kommt natürlich darauf an, von welchem 
Wirtschaftsinstitut man die Daten bezieht!

Ich berichte nun von einem Tag, oder bes-

ser gesagt, von einer meiner Nächte in Wien. 
Nachdem ich mit kurdischen Freunden wie-
der in einem griechischen Lokal gewesen bin, 
das eigentlich einem Kurden gehört, bin ich 
weitergezogen. Ich ging ins Café Europa! Dort 
treffe ich auf zwei Kurden! An diesem Abend 
habe ich genug Kurden getroffen, denke ich 
mir! Ich gehe weiter ins Jenseits! Mama, das 
ist ein Lokal, in das alle Menschen von die-
ser Welt hineindürfen! Solange sie die an-
deren Gäste nicht stören. Dieses Lokal war 

früher eine Bar, in dem Frauen mit Männern 
aufs Zimmer gegangen sind! Du kannst es dir 
vorstellen! Jetzt ist es ein ganz normales Lo-
kal. Der Besitzer ist, glaube ich, ein Künstler. 
Ein Maler! Ich kann es gut verstehen, dass er 
von seiner Kunst in dieser Stadt der Künste 
nicht leben kann, denn ich habe auch schon 
des Öfteren mit dem Gedanken gespielt, eine 
Kebapbude, die auch Eitrige, Burenheidl und 
Bosna im Sortiment führt, zu eröffnen. Darü-
ber hinaus ist er genauso kammbehindert wie 
ich. Deswegen rasiert er sich wahrscheinlich 
die Haare ab – mit dem Nassrasierer!

An einem anderen Tag werde ich Zeuge ei-
nes Gesprächs zwischen einem Österreicher 
und einem griechischen Restaurantbesitzer, 
der ein Kurde ist! Der Gast erzählt dem Lokal-
besitzer, wo genau in Griechenland in diesem 
Sommer seine Frau Urlaub machen wird. Der 
Gast nennt irgendeinen Namen von einer grie-
chischen Insel. Daraufhin der Wirt: Wenn es 
Probleme in Griechenland geben sollte, möge 
der Gast ihn, den «griechischen» Wirten, anru-
fen. Er würde alles in Ordnung bringen. Sie re-
den über die griechische Wirtschaft und die 
andauernden Demonstrationen. Der falsche 
Grieche äußert sich zu den Privatisierungen in 
Griechenland: Mit den Privatisierungen würde 
Griechenland seine Schulden innerhalb kür-
zester Zeit zurückzahlen können. 

Somit versuchte sich ein Mensch, der kein 
eigenes Land hat, zum Retter eines bankrot-
ten Staates zu machen. Bei uns sagt man: «Für 
einen Ledigen ist es leicht, einen Verheirate-
ten zu scheiden!»       

Egal, ich muss mich um mich selbst küm-
mern, daher rasiere ich mich im Gesicht und 
am Kopf am Morgen eines wichtigen Tages. 
Ich präsentiere nämlich meine Diplomaus-
stellung noch einmal für die Kommission der 
Akademie der bildenden Künste! Einen Preis 
möchte ich haben und warte ungefähr vier 
Stunden. Nach der Besichtigung der Kom-
mission verlasse ich die Akademie und kom-
me an einem BMW-Händler vorbei. Es sit-
zen Kunden drinnen, anscheinend kaufen 
sie sich ein neues Modell. Mit welchem Geld? 
Auf Kredit? 

Liebe Grüße!
Dein Sohn Mag.art. Memo

Ihr habt sogar 
über zehn Prozent 
Wirtschaftswachstum!
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Wurzelchaos/1
«Ich bin ein belangloses Kind.
Ein Kind ohne Heimat, ein Kind mit den falschen 
Wurzeln.»

Ich bin eine Krähe inmitten einer Gruppe von Hühnern. 
Ich bin schwarz und unauffällig wie der Tod. Ich beobach-
te die Welt und urteile still. Niemand weiß, was ich den-
ke. Niemand wird jemals wissen, was ich gedacht habe. 
In meiner Grube sitze ich und habe die Augen verschlos-
sen. Ich höre den Wind der sich, wie der weiche Kopf einer 
schnurrenden Katze an mein nacktes Bein schmiegt, durch 
das Geäst der Bäume schleicht; ich höre das leise Rauschen 
und Flattern der motorisierten Ameisen auf deren Bahn 
in rollendem Takt. Doch in all der Harmonie, die ich still 
und alleine in meiner Grube empfinde, höre ich wildes Ga-
ckern, das wie ein Blitzkrieg so schnell kommt und auch 
wieder geht. Ich öffne die Augen und schüttle den Kopf. 
Ich wage einen schüchternen Blick auf die Horde der wil-
den Hühner. 
«… ein trauriger Haufen», denke ich mir, als ich sie be-
obachte wie sie irr- und grundlos durch die Gegend lau-
fen. Was ist der Grund für die Aufregung? Für die stän-
dige Hektik? Für den Traum der perfekten Welt, ohne 
Probleme? Eine funktionierende Welt wird schnell zu ei-
ner Qual. Quält man sich auf lange Zeit, verschwimmt das 
Spiegelbild mehr und mehr, sofern eines vorhanden ist. 
Es verschimmelt der Verstand wie ein überreifer Apfel im 
Spätsommer. 
Ein Blick auf mein eigenes Leben zeigt mir, dass ich nicht 
perfekt bin, dem schönen, blauen Himmel sei Dank. 
Ein fetter Hahn stolziert schreiend über den Hof, kräht 
mehr als dreimal und setzt sich ein weißgoldenes Kreuz 
auf den Kopf. Redet er über Gott und die Welt leuchtet das 
Kreuz hell auf und sein lautes Gackern dringt in die Köp-
fe der anderen ein. Beinahe taub und blind verteidigt er 
seinen imaginären Rang, niemals bemüht er sich jeman-
dem zuzuhören. In seinem Kopf herrscht die Jagd. Die Jagd 
nach Anerkennung und Ruhm. Doch nach so vielen Jah-
ren: Wo bleibst du, schöner, goldner Ruhm? Wer erkennt 
mich an als der, der ich bin? Bin ich wirklich oder träume 
ich nur? Wo bleibt die Wirklichkeit, wo das Leben? War 
das alles, mein Leben?
In meinen Augen spiegelt sich meine Welt so wieder, wie 
ich sie sehe und nicht so wie sie andere gerne in mir sehen 
würden. Mein Herz ist blau, mein Wort ist trocken und 
meine Seele tot. Niemand kennt meine Augenfarbe. Nie-
mand wird sie jemals sehen. Erkenne ich sie selbst? 
Wie ein Chamäleon reise ich durch die Welt – still und un-
sichtbar lebe ich
den Traum des Lebens. Ohne Euch.
Meinen Traum. Ohne Euch.
Mein Leben. Ohne Euch.
Schaut doch weg …
… wenn es Euch stört.

Mme. Gâteau

Essbares
Ich bringe es nicht fertig in den Himmel zu blicken.
Ich sehe kein Blau, ich sehe es einfach nicht.
Man sieht die blühende Welt um sich, sie dreht sich,
oder drehe ich mich alleine,
drehen wir uns beide
um uns selbst herum,
um die eigene Achse?

Kleine Tierchen verstecken sich im vom Regen befeuch-
teten Grün, sie laufen, fressen, kehren um, heben auf, 
bleiben stehen, gehen weiter, graben ein, graben aus und
plötzlich wird es schwarz und
der Kopf rollt den steilen Waldweg hinunter.
«Hat mich eine Biene gefressen? Oder habe ich eine Bie-
ne gefressen?»
Ein sonderbarer Gedanke
geht mit mir spazieren.

Haben Sie jemals eine Biene gefressen?

Ich traue mich nicht mehr meinen Stift zu benützen, 
denn der Geruch der verwesenden Körper lässt meine 
im kalten Wasser badenden Gedanken ertränken.
Ist es nicht eigenartig, dass ich schwimmen konnte, als 
ich eigentlich nicht wollte?
Ich konnte laufen wie die Uhr,
ohne Halt.
Ich konnte reden wie ein Politiker,
ohne Sinn.
Ich konnte wachsen
ohne nachzudenken.

Wie schön war diese Zeit mit dieser blinden und dür-
ren Gestalt,
meinem Egoismus!
Liebe Welt, gib mir meinen unberührten, kalten Egois-
mus zurück, 
gib mir meinen unsinnigen Wahn zurück!

Nun lebe ich und denke nur noch.
Zerbreche mir Gefühle,
Herzen und
sogar meinen Kopf.
Damit er leichter rollt, schneide ich Haare und
werfe mein blaues, nasses Handtuch zu Boden.
Das Blau füllt den Raum,
alles blau,
ich bin nicht blau, aber
Blau bin ich.
Überall.

... und plötzlich läuft es wieder!
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  T O N I S  B I L D E R L E B E N

Dieser Beitrag behandelt nicht, wie 
der Filmtitel «Der Dieb des Lichts» 
vermuten lassen könnte, die oft 
kaum leistbaren Forderungen von 

Wien-Energie. Erzählt wird die Lebensge-
schichte eines Elektrikers in der Einöde Kirgi-
siens. Svet-Ake wird von allen Dorfbewohnern 
geliebt, da er einer der letzten Individualis-
ten ist, der überall hilft, wo man ihn braucht. 

Seine Hilfe beschränkt sich dabei nicht auf 
stromtechnische Angelegenheiten, er ist auch 
ein guter Zuhörer und Ratgeber für zwischen-
menschliche Probleme. Aber selbst wenn Svet-
Ake den Herzschmerz in Lebenslust umwan-
deln kann, klettern die Stromkosten in dem 
kleinen Dorf in astronomische Höhen. Kaum 
jemand kann sich das Licht noch leisten, ge-
schweige denn sonstwie über Wasser halten. 

Und so lässt der Dorfelektriker die Stromzähler 
der Nachbarn schon einmal rückwärts laufen. 
Das funktioniert leider nur so lange, bis es die 
Behörden erfahren und er seinen Elektriker-
posten verliert. Trotzdem hält Herr Licht, wie 
er von den Dorfbewohnern genannt wird, an 
seiner Vision fest, sein Dorf autonom mit Hilfe 
von Windrädern mit Strom zu versorgen. Für 
seinen eigenen Haushalt hat er das schon längst 
in die Tat umgesetzt. Von seiner Familie und 
den Nachbarn wird sein Windrad aber nur als 
Spielerei angesehen. 

Die angestrebte Unabhängigkeit durch 
den geplanten Windpark hat ihren Preis. Der 
neue Bürgermeister, ehemals Svet-Akes bester 
Freund, steckt mit windigen Investoren unter 
einer Decke – es geht ihm viel mehr um sein ei-
genes Wohl als um das der Bevölkerung. Jetzt 
muss sich also Herr Licht mit Bürgermeister 
und Investoren arrangieren – müsste er eigent-
lich, der Finanzierung wegen. Aber die Welt 
der Reichen ist nicht seine Welt, so hat er sich 
die Realisierung seines Traumes nicht vorge-
stellt. Er wollte mit seiner Idee sein Dorf von 
der Armut befreien, nicht ein paar Reiche noch 
reicher machen. Aus diesem Grund versucht 
Svet-Ake noch einmal alles, um seinen sozia-
len Gedanken doch noch durchzusetzen. Aber 
es ist zu spät! Die reichen Investoren lassen sich 
von ihrer neuen Geschäftsidee nicht mehr ab-
bringen. Wenn dabei jemand störend eingrei-
fen will, muss man ihn aus dem Verkehr zie-
hen. Und so geschieht es dann auch, Herr Licht 
wird zum Opferlamm. Die traditionelle, kir-
gisische Schafsjagd zu Pferd wird in dem Film 
zweimal gezeigt, einmal als Spiel zum Reiter-
fest und am Ende als trauriger Abschluss eines 
aussichtslosen Kampfes mit dem Lichtmann als 
Schaf.

Der Film geht sehr nahe. In wunderschönen 
Landschaftsbildern werden die Weite und die 
Abgeschiedenheit sehr direkt und nachvoll-
ziehbar dargestellt. Mit feinem Humor werden 
die kleinen und größeren Lebenskrisen der 
Dorfbevölkerung gezeigt. Vor allem der Haupt-
darsteller Aktan Arym Kubat (auch Drehbuch 
und Regie) überzeugt mit brillantem Spiel. In 
vielen Situationen erinnert er in Mimik und 
Gestik ein wenig an Jaques Tati. Obwohl der 
Film mit Untertiteln zu sehen war, gab es keine 
Probleme, allen Dialogen folgen zu können.

Rudi Lehner

Bis 28. 7. im Stadtkino

Herr Licht wird zum Opferlamm
  Aus der KulturPASS age

Als ich mich zum Küchentisch set-
zen wollte, bemerkte ich, meine 
Notizen in Wien liegen gelassen 
zu haben, während ich mich auf 

den Weg machte in meine Waldviertler 
Schreibstube, und ich dachte nach, was die 
Essenz des Gesprächs mit Gemma Salem vor 
zwei Wochen gewesen war. Ich stand wieder 
kurz davor, die Geschichte einer Frau zu 
schreiben, die über sich hinausgewachsen 
war und die uneigenartig unwillig ist, klein 
beizugeben, sich unterkriegen zu lasen. (Die 
meisten Autorinnen werden zu häufig unbe-
achtet links liegen gelassen, zu häufig er-
niedrigt, zu häufig in der Luft zerrissen. Das 
fällt doch auf! Da fliegen akademische Ver-
balinjurien den Demütigen um die Ohren, 
sodass einer die Tragik des sportivsten Wett-
lesen Österreichs nie nie vergehen wird.)    
Du Gemma aber werkst mehr in den Zwi-
schenräumen. Dort, wo geifernde Ungeheu-
er dich seltener attackieren können. Große 
Öffentlichkeit hat großen Preis. Ja. Publicity. 
Ich bin erfreut, dass dieses Jahr das Erste 
Wiener Lesetheater deine Wiener Dramolet-
te aufgeführt hat, dich, die erste Biographin 
Michael Bulgakows und die erste Autorin, 
die außerhalb des deutschsprachigen Raums 
Thomas Bernhard ein ganzes Buch widmete. 
Während unseres Gesprächs im «Dorf», wo 
du neulich dein Buch «Thomas Bernhard 
und die Seinen» uraufgeführt hast, be-
sprühst du unseren verdorrten Kontakt mit 
Charme, Lebensfreude – offen gesagt, du 
pulsierst, vibrierst, philosophierst und hältst 
deine Meinung und deine Kraft nicht hin-
term Berg. Nein, die verteilst du. Mehr Frau-
en deiner Qualität in Wien, ja, es würde fast 
zur Freude führen, hier zu leben! Mitnich-
ten. Siebzig Jahre Gemma, ich muss Schwere 
und Leichtigkeit, des Alters Ambivalenz, er-
wähnen, Teil deines unvollendeten Feminis-
mus, deiner Chance auf Anerkennung und 
der Möglichkeit des Verbreitens deines wa-
chen und zornigen Verstandes mittels vieler 
Romane und Theaterstücke, die du schrei-
ben musstest. Kann man das als Gemein-
samkeit bezeichnen, zwischen dir und Tho-
mas Bernhard, den du mit deinen Artikeln 
in französischen Zeitungen, im Radio und 
Fernsehen und deinen Übersetzungen in 
Frankreich populär gemacht hast? Sein Tod 
war für dich Anlass zu tiefster Trauer. Bern-
hard hat dich gespiegelt. In Bernhards Tex-
ten hast du dich plötzlich gefunden, erkannt, 

Am Küchentisch (7. Teil)

Man müsste dich wo hineinschreiben

verstanden gefühlt. Manche sagen Seelen-
mensch. Für mich bleibt deine Hingabe, 
Verehrung, geistige Bruderschaft an ihn, für 
ihn, mit ihm, nicht unverständlich. Ein 
Baum in der wüsten Landschaft der 
Einsamkeit. 
Du initiiertest den «Le Prix Européen Tho-
mas Bernhard», dessen Jury sich aus Spezi-
alisten aus England, Italien, Holland, Spani-
en und der Schweiz zusammengesetzt hat. 
Doch leider verhinderten die Umstände das 
Zustandekommen dieses europäischen Li-
teraturpreises. Thomas Bernhard hatte dei-
nen Brief am Totenbett, sagst du. Zu Bern-
hard konnte ich erst sehr spät einen Zugang 
entdecken, ein Kellertürchen in mir aufma-
chen, als ich vor drei Jahren eine DVD in die 
Hand bekam: Interviews an einem See im 
schönen Österreich, ich mochte seine Art 
Fragen zu beantworten, sich nicht zu ver-
teidigen, auszusprechen seine so notwen-
dig gewordenen beißenden Worte, über ein 
Land, über seine braun verschissene Hei-
mat, wo die Bewohner sich nicht im mindes-
ten die Hände abwaschen, nachdem sie den 
anderen die Hintern abwischen. Das Trau-
ma der Eltern als organisierender Faktor im 

Leben der Kinder: Gesellschaftliche 
Verdrängungs- und Verleugnungs-
prozesse beweisen die Unfähigkeit 
zu trauern, die Abwehr, sich zu erin-
nern, die emotionale Erstarrung her-
vorruft. Und im Stammhirn bekrie-
gen sich die kollektiven Kränkungen 
über Jahrhunderte. 

«Deine Komik, dein Humor – Feuer 
des Überlebens!»

Du kamst aus dem antiken Antio-
chia, damals französisches Protekto-
rat, deine Wurzeln glaubst du even-
tuell im Libanon zu haben, erzählst 
du mir mit einem sehr kräftigen La-
chen. Deine Komik, dein Humor – 
Feuer des Überlebens! Du lebtest in 
Paris, der Schweiz und schließlich 
Österreich, wohin Thomas Bernhard 
dich quasi herbeigeschrieben hat. 
Man müsste dich wo hineinschrei-
ben. Viele Frauen müssen wir noch 
hineinschreiben. Hinein in das, was 
übrigbleibt – oder auch nicht. Sie 
müssen unvergessen bleiben, aufruf-
bar, um Hoffnung auf eine so drin-

gend gewordene soziale Reform zu machen. 
Auch zwischen uns Frauen. Du erzählst wei-
ter. Und dann ist es da. Es liegt in der Luft, 
das, was wir beide teilen, das Gefühl fremd, 
unerwünscht zu sein in diesem Land. Die 
Dinge, die man spürt und sieht, die so 
schrecklich sind, dass man sich fremd füh-
len muss, muss!, um weiterleben zu können, 
um Distanz zu schaffen zwischen Wahnsinn 
und Alltag, hier, auf einem Flecken Erde, 
den manche Heimat nennen. Kein Wort so 
fremd wie dieses. Meine Erinnerungen. Tan-
nenbäume. Kerzenschimmer am Weih-
nachtsabend. Der Schnee im Hof. Skifahren 
in Gastein. Der Geruch von Kastanien. Das 
Flackern der Pappeln im Gänsehäufel. Ro-
deln am Hang in Grinzing. Spargel aus See-
barn. Die Wäsche im Wohnzimmer meiner 
Nachbarsfreundin. Motorboot fahren in der 
Kuchelau. Und meine Freunde, meine 
Freunde. Wo sind sie alle hin! Lass mich dei-
ne Freundin sein, Gemma, lass mich, Hei-
mat existiert doch nur zeitlich, selektiv. Wie 
eine Geisteskrankheit. 
Davon sind wir doch etwa nicht befallen, 
Gemma, nein was für ein Glück.

Text und Foto: Jella Jost

«Meine Freunde und andere Feinde», schrieb einst die Lite-
ratin Gemma Salem



30
246        dichter innenteil | 30
2

| dichter innenteil     47

Der Dozent und Groll arbeiteten auf der Donaulände, 
neben der  Einfahrt zum Werkshafen der Voest. Sie tru-
gen Äste, Metallteile, Drähte, vom Regen aufgeweichte 
Kartons, Müllsäcke und Papier zusammen und errich-

teten einen Scheiterhaufen. Sie schufteten konzentriert, stumm 
und zielstrebig bauten sie an dem Monument. Nach geraumer Zeit 
legte Groll eine Pause ein. Der Dozent setzte sich im Schneidersitz 
neben Grolls Rollstuhl und betrachtete nachdenklich den manns-
hohen Haufen. «Ich habe gearbeitet, ich habe geschwiegen, und 
jetzt habe ich ein Anrecht auf eine Erklärung», sagte er nach eini-
ger Zeit.

Groll nickte.
«Es wäre schön, könnte ich die Erklärung noch vor Einbruch 

der Dunkelheit hören», fuhr der Dozent fort. «In einer halben 
Stunde fällt die Dämmerung ein.»

«Wir sollten so lange warten», sagte Groll und verankerte ein 
rostiges Eisenstück im Haufen.

Der Dozent schüttelte den Kopf. 
Als Groll sich anschickte, den Haufen zu entzünden, sagte eine 

schnarrende Stimme, er solle das bleiben lassen. Eine Polizeistreife 
mit einem Schäferhund war nähergekommen, zwei kräftige Män-
ner nahmen neben dem Haufen Aufstellung. Nach einer Ausweis-
kontrolle sahen die Beamten von einer Anzeige ab, bei Zuwider-
handeln setze es eine empfindliche Strafe. Die Beamten wandten 
sich ab, nur der Schäferhund wollte das Schnüffeln an Grolls Roll-
stuhl nicht sein lassen, was die Beamten neugierig werden ließ.

«Koks? Hasch?» fragte der eine. 
«Leberkäs-Pepi», sagte Groll. «Eine neue Kreation: Leberkäs mit 

Knoblauch, Spinat und Pfefferminzkaugummi. Ein Stück ist auf 
das Fußbrett gefallen.»

«Wie heißt der Hund?» fragte der Dozent.
«Schlögl», antwortete der eine Polizist. 
«Der beste Innenminister aller Zeiten», ergänzte der zweite. 

«Damals glaubte man noch, es kommt nichts Schlimmeres 
nach», sagte Groll.

«Moment», meinte da der Dozent und wollte zu einer Rede 
ansetzen.

«Kusch», sagte Groll. Worauf der Dozent schwieg und Schlögl, 
der Polizeischäfer, mit dem Schweif wedelte. 

Nachdem die Streife verschwunden war, fischte Groll im Roll-
stuhlnetz und zog eine Flasche Stolichnaya hervor. Er nahm einen 
Schluck und reichte den Wodka an den Dozenten weiter. 

«Vor zehn Jahren starb, achtunddreißigjährig, ein bemer-
kenswerter Mensch und Künstler», erklärte Groll. «Mit bürger-
lichem Namen hieß er Gustav Dornetzhuber und stammte aus 
Peuerbach.» 

Der Dozent setzte die Flasche ab und schüttelte sich wie ein nas-
ser Hund. 

«Und warum denken Sie an diesen Mann?» 
«Weil es angesichts des erfolgreichen Law-und-Order-Geschreis 

der Freiheitlichen kaum vorstellbar ist, dass es einst in dieser Stadt 
einen Rebellen gab, der wilden Punk und aufregende Maschinen-
kunst produzierte. Dieser Mann, der nach einem Unfall während 
eines Bühnenabbaus querschnittgelähmt war, nannte sich Just Me-
rit und war das Gegenteil von jemandem, der an den Rollstuhl ge-
fesselt war, wie es in FM 4 so dumm über ihn hieß. Wenn Just Me-
rit bei seinen Aktionen nicht gerade im lichterloh brennenden 
Rollstuhl über die Bühne tobte oder in atemberaubender Höhe auf 
dem Voest-Gelände Maschinen aus der Stahlbearbeitung dirigier-
te und diese ähnlich wie einst Luigi Nono und Maurizio Pollini in 
den Fiat-Werken in einen musikalischen Zusammenhang brach-
te, gründete er Künstlerkommunen und -gruppen wie «Krüppel-
schlag», «Contain» und «Time’s Up». Just Merit hatte sich einer ra-
dikalen Moderne verschrieben, als einer der Ersten in Österreich 
lebte er die Prinzipien des Independent Living Movement behin-
derter Menschen, wie er sie in Kalifornien kennengelernt hatte, wo 
er ebenfalls künstlerische Aktionen durchführte und zu Bekannt-
heit gelangte.»

«Ich wünschte, ich hätte den Mann einmal auf der Bühne gese-
hen», sagte der Dozent.

«Ich wünschte, er würde noch unter uns sein», erwiderte Groll. 
«Es scheint, dass sogar der tote Just Merit Ihnen Kraft gibt.»
«Der Just Merit des Jahres 2011 wäre aber nicht mehr der Just 

Merit der neunziger Jahre. Jemand, der sensibel auf soziale Verän-
derungen reagierte wie Just Merit, hätte die Geschichte des Nie-
dergangs der Linzer Moderne nicht unbeschadet überstanden. Er 
wäre aus Linz weggegangen.»

«Weggerollt», korrigierte der Dozent.
«Weggeflogen», bekräftigte Groll. 
So saßen die beiden noch lange bei einem nicht angezündeten 

Gedenkfeuer. Aber das Feuer, das durch die Erinnerung an Just 
Merit in den beiden Freunden entzündet worden war, erhellte 
dennoch die Nacht. Der Wodka kreiste, Schiffe fuhren vorüber, 
rasch und unnahbar. Groll erzählte von Merits Klanginstallationen 
und von Elvis-Presley-Songs, die Merit schnell, hart und großartig 
sang. 

Erwin Riess

Linz, Werkshafen Voest.  
Zum Gedenken an Just Merit

Sie gedachten eines Pioniers der Moderne
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HERR GROLL 
AUF REISEN

23. 6.
Ich möchte diese Seite meines Tagebuchs mit einem Rätsel 
beginnen: Wer oder was ist ein Xylander? A: ein Musikin-
strument. B: eine exotische Grünpflanze. C: ein Motoren-
teil. D: ein männlicher Vorname. Die Antwort werde ich 
im nächsten Tagebuch bekannt geben. Richtige Antworten 
könnten übrigens zu einem persönlichen Treffen mit mir 
führen. Falls sich das überhaupt jemand antun will.

25. 6.
Schon seit geraumer Zeit fühle ich mich am Sonntag von 
einem mobilen Zeitungsständer beleidigt. Da steht ge-
schrieben wie folgt: «Ganz Österreich liest Österreich.» 
Das stimmt aber nicht. Mir genügt schon das Lesen der 
Überschrift dieses zeitungsähnlichen Produkts, um einer 
Ohnmacht nahe zu sein. Hätte ich unverschämt viel Geld, 
dann würde ich umgehend Klage gegen «Österreich» ein-
reichen. Ich finde das als Beleidigung, Verleumdung, üble 
Nachrede und Rufmord, dass «Österreich» behauptet, ich 
würde sie lesen. Aber leider muss ich mich und meine Au-
gen weiterhin von diesem Krawallblatt beleidigen lassen.

26. 6.
Gelegentlich fühle ich mich von unserer Redaktion schwer 
in die Enge getrieben! Im vorliegenden Fall geht es um die 
politisch korrekte Schreibweise der Geschlechter. Zum Bei-
spiel «SchülerInnen» usw. Ich versuche dann meist einen 
verbalen Spagat zu machen, um die Redaktionsinquisition 
gütlich zu stimmen. Jetzt haben sich diese Scharfrichter 
(die männliche Form ist korrekt, Anm. der Redaktion) et-
was Neues einfallen lassen: «Gender Gap.» Sollten sie sich 
jetzt ein wenig verwirrt fühlen, dann kann ich sie beruhi-
gen, mir geht es ähnlich. Aber ich werde mich trotzdem 
weiterhin freiwillig an die politisch korrekte Schreibweise 
halten, obwohl ich mir damit gelegentlich einen geistigen 
Muskelkater hole. Laut Gender Gap schreibt man Schüle-
rInnen übrigens Schüler_innen.

27. 6.
Es ist also Sommer. So weit, so warm. Der Aufenthalt in 
Gastgärten ist durchaus angenehm, aber mit erhöhtem fi-
nanziellen Aufwand verbunden. Mein Freund Karl trinkt 
zum Glück nichts. Es würde mir allerdings verschärften 
Kopfschmerz verschaffen, wenn ein imaginärer Freund 
großen Durst entwickelt. 

28. 6.
Schon seit Längerem wollte ich erwähnen, dass ein preis-
gekrönter Architekt diese Auszeichnung nicht unbedingt 
wirklich verdient. Das Haus, in dem ich ein Zimmer habe, 
ist zum Großteil das «Pflegewohnhaus Leopoldstadt». 
Ich wohne im «Haus Henriette». 60 Wohneinheiten zu je 
25 Quadratmeter, betreut vom Roten Kreuz. Aber jetzt 
kommt eine der architektonischen Glanzleistungen. Jedes 
Zimmer hat ein Fenster und darunter einen Heizkörper, 

außer die Eckwohnungen. Die haben drei (!) Fenster und 
drei (!) Heizkörper. Sind aber genau so groß, oder klein, 
wie die anderen. In den Lift passt keine Krankentrage hi-
nein, obwohl von vornherein klar war, dass hier pflegebe-
dürftige Menschen einziehen werden. Eine stolze Leistung, 
die sich maximal die goldene Zitrone und keinen Archi-
tektenpreis verdient hätte. Also immer vorsichtig sein mit 
preisgekrönten Personen. Manchmal sind Auszeichnungen 
nämlich nur eine Altersfrage.

30. 6.
«evzmi.pä+» meint Mausi. Sollte mich meine Wahrneh-
mung nicht trügen, dann will sie mich von der Tatsache in 
Kenntnis setzen, dass ihr sehr heiß sei. Gut, dass sie mich 
daran erinnert, das wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Ich 
merke das ohnehin am Wasserverbrauch meiner beiden. 
Wir trinken übrigens die gleiche Marke Leitungswasser. 
Frisch, saftig, steirisch. Solange immer genug davon bereit-
gestellt wird, sieht auch der blinde Murli optimistisch in 
die Zukunft.

4. 7.
Eine Meldung im Wirtschaftsteil einer Zeitung setzt mich 
von der Tatsache in Kenntnis, dass inzwischen mindestens 
zwei Mobiltelefone eine_n Österreicher_in besitzen. Von 
der Wiege bis zur Bahre  – ist nur mobiles Telefonieren 
das Wahre? 16 Millionen Mobiltelefone? Das bringt mich 
zu der Frage, wie sich früher die Menschen verabredet ha-
ben. Oder wie sie ihren vermeintlichen Stress erklärten. 
Denn Stresserkrankungen steigen rapide an. Mein Akku 
ist leer, und was ich damit meine, liegt im Verständnis der 
Leser_innenschaft.

10. 7.
Ich kämpfe mit der elektronischen Materie. Mein anti-
quierter Blechtrottel will kein Schreibprogramm mehr auf 
seiner Festplatte. Ich befürchte, dass meine Geschichten 
bei ihm einen bleibenden Schaden verursacht haben. Ne-
benbei höre ich bei der Übertragung eines Spiels der WM 
im Frauenfußball, dass eine Spielerin ihre Gegnerin «abge-
trieben» hat. Was dazu führt, dass ich dem Spiel nur mehr 
ohne Ton beiwohne. 

14. 7.
Da ich es schaffte, ein wenig Geld zu sparen, konnte ich 
mir ein günstiges, neues Notebook kaufen. Aber neue 
Technik führt bei mir natürlich auch zu neuer Verwirrung. 
Und wer ernsthaft glaubt, dass eine Gebrauchsanweisung 
zu entsprechender Weisheit führt, der lebt bestimmt nicht 
auf diesem Planeten. Auch der Hinweis, man möge doch 
den nächstgelegenen Jugendlichen befragen, ist nicht wirk-
lich ratsam. So sitze ich also hier und rätsle mich durch die 
Materie. Sollte ich nicht gestorben sein, dann werden sie 
das ja beim nächsten Tagebuch merken.

 Gottfried

Rufmord von «Österreich»

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERkÄUFERS

„
“

Gelegentlich füh-
le ich mich von 
unserer Redakti-
on schwer in die 
Enge getrieben!




