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«Lieber bessere Zeiten und schlechte Mu-
sik», sagt der Sänger Bernd Begemann. 
Ich persönlich hätte auch nichts gegen 

bessere Zeiten und gute Musik. Auf die besseren 
Zeiten müssen wir aber noch warten. Denn: Alles 
soll anders werden, aber nichts darf sich ändern. 
Eine aufmüpfige Resignation prägt seit Jahren 
das Land. Die Auflehnung gegen «die Mächti-
gen» erscheint als Sehnsucht nach Anerkennung 
durch sie. Das depressive Bewältigungsmuster 
des Raunzens statt der Frechheit von unten, Mil-
lionen Wohnzimmer-Kommentatoren mit Senf 
zu allem, ohne selbst Verantwortung zu tragen; 
alles in allem: eine müde Zivilgesellschaft. «So 
viele glauben, Veränderung allein könne nicht 
helfen, es muss schon Erlösung sein», analysiert 
der Schriftsteller Karl-Markus Gauß. «Das Unan-
genehme an der Veränderung ist, dass die Men-
schen sie selber zu erwirken haben, das Ange-
nehme an der Erlösung hingegen, dass sie einem 
widerfährt – von oben, von außen –, jedenfalls 
von einer Macht, der man sich zu seinem eige-
nen Besten nur ergeben braucht.» 

Der Auftritt der Zivilgesellschaft ist nun der 
Versuch, ein Paradoxon zu entwerfen: den nicht-
staatlichen Citoyen. Nicht nur Wirtschaftsbür-
ger_in sein, nicht nur alle vier Jahre Stimm-
bürger_in, sondern von dem Ort aus, den wir 
wählen, öffentlich Handelnde. Dem paternalis-
tischen Modell von Bürgergesellschaft, das Ge-
meinsinn von oben verordnen will, setzen wir 

Engagement entgegen, das Menschen ermächtigt 
statt sich ihrer bemächtigt. Kein repressives Ge-
meinschafts-Pathos, das uns Zusammengehörig-
keit verordnet, uns in Volksgemeinschaften be-
schwört, uns zu braven Untertanen erzieht. 

Neuerdings ist aber auch der/die Wutbür-
ger_in in die Chefetagen ein-
gedrungen. Er/Sie ballt 
die Faust am Schreib-
tisch, macht Revo-
lution nach der Auf-
sichtsratsitzung und 
sieht dem Abenteuer der Exis-
tenz kalt von der eigenen Dachterrasse ins Auge. 
Er/Sie donnert die Stahlgewitter des Lebens in die 
Tastatur und verlangt harte Maßnahmen (meist 
die Anderen betreffend). Gleichzeitig fordert er 
mit rebellischer Geste, vor Belästigungen ge-
schützt zu werden: Flüchtlinge, Bettler, Prole-
ten, ärgerliche Ansprüche und so. Lieber radikale 
Gesten ohne Belästigung und dazu gute Musik. 

Aber, aber: Ein zivilgesellschaftliches Modell, 
das von Bürger_innen spricht, aber nur die Eli-
ten meint, ist eine schiefe Sache. Es geht immer 
auch darum, Ausgeschlossene als Handelnde mit 
einzubeziehen. Im Gegensatz zu einer Politik, 
«jeder an seinen Platz», geht es darum, mit je-
nen, die keinen eigentlichen Platz haben, einen 
zu erkämpfen. Also: Ich hätte nichts gegen bes-
sere Zeiten und gute Musik.

Martin Schenk

Stahlgewitter der Erlösung
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Ende August wurde mir des Öfteren gratuliert. Weder feier-
te ich einen runden Geburtstag noch wurde ich beim Au-
gustin befördert – der Grund für die Glückwünsche war 

die Verlängerung meines Mietvertrages, was im Bekannten-
kreis als eine kleine Sensation abgehandelt wurde. Sensation 
insofern, da es sich um eine sogenannte Substandardwohnung 
handelt. Ich bin in dieser Wohnung vor zehn Jahren eingezo-
gen und hatte damals schon Glück, denn zu diesem Zeitpunkt 
waren nicht sanierte und somit für Studierende leistbare Woh-
nungen kaum noch zu finden. Mittlerweile sind Substandard-
wohnungen mit zumutbarer Wohnfläche mehr oder weniger 
vom Markt verschwunden, denn nach einer Sanierung kön-
nen diese mindestens um den doppelten Zins vermietet wer-
den. Zeigen sich Vermieter_innen auch noch kreativ bei den 
Zuschlägen – so ist der Redaktion ein Lagezuschlag bei einer 
Wohnung wegen ihrer Nähe zum Theater in der Josefstadt be-
kannt (!) –, dann ist eine Bruttoquadratmetermiete jenseits 
der 10-Euro-Marke problemlos herauszuholen.  

Noch regen sich in den österreichischen Städten keine Wi-
derstände gegen diese Wucherei. Entweder werden die hohen 
Mieten zähneknirschend in Kauf genommen oder die Mobili-
tätsbereiten ziehen aufs Land. Dagegen kam es in Israel völlig 
überraschend zu einer riesigen Protestwelle. Bis zu 300.000 
Menschen gingen wegen der hohen Lebensunterhaltskosten 
auf die Straßen bzw. verweilten über mehrere Wochen hin-
weg dort. Den Protest-Stein soll eine 25-Jährige Regisseu-
rin ins Rollen gebracht haben, die es satt gehabt habe, wie-
der einmal ohne leistbare Wohnung dazustehen. Eva Illouz, 
die weit über Israel hinaus bekannte Soziologin, analysier-
te in der deutschen Wochenzeitung «Die Zeit» die Hinter-
gründe dieser Proteste, mit denen niemand gerechnet habe, 

«als sie in Tel Aviv ausbrachen – einer 
Stadt, die für ihren fieberhaften indivi-
dualistischen Hedonismus bekannt ist 
– und von jungen Leuten aus der Mit-
telschicht ausgingen, die lange im Ruf 
standen, politisch eine missmutige Pas-
sivität zu pflegen». 

In Wien sei der Zenit der Mieten 
und der Preise für Eigentumswohnun-
gen noch lange nicht erreicht, lautet 
der Kanon der Immobilienexpert_in-
nen, wenn auch in den letzten Mona-
ten vereinzelt Stimmen zu vernehmen 
waren, die von bereits überhitzten Vier-

teln sprachen. Es ist aber davon auszugehen, dass politische 
Konzepte, die der Immobilienspekulation einen Riegel vor-
schieben könnten, nicht einmal in den Schubladen der Par-
teizentralen zu finden sind. Und kritisch wird es, wenn selbst 
eine für viele junge Wiener_innen aus der Mittelschicht wähl-
bare Politikerin wie Maria Vassilakou zur «Presse» am Sonn-
tag sagt, die Stadt Wien könne beispielsweise noch im Wohn-
bau sparen.

Hab ich ein Masel, dass mein Vermieter kein Geld für eine 
Wohnungssanierung hat.

reisch

Ohne Masel keine 
günstige Wohnung

Noch regen sich in 
den österreichi
schen Städten kei
ne Widerstände 
gegen diese 
Wucherei
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Es sollte laut sein. 
Girls Rock Camp im 
Wiener Neustädter 

Triebwerk
36

12
Bürger_innen wehren sich gegen Priva-
tisierung. Das Otto-Wagner-Spital darf kein 
Reicheleuteghetto werden

26

8

23

Jede 2. Ausgabe: Tschocherl-Report. 
Nur kein Brandineser nicht. Das Café 
Messner in der Brunnengasse 

Guter Mann & gutes T-
Shirt. Wolfgang Pollanz 
vom Label «Pumpkin 
Records»

Unterstützungsverweigerung. Warum 
Wien die Theaterarbeit der Regisseurin Emel 
Heinreich nicht würdigt

Hinsichtl und Rücksichtl. 
Das abgesetzte Führungstrio 
der Raiffeisen Leasing 
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Warum stellt sich das Kontroll-
personal nicht in den Stationen 
auf und fragt die Menschen, ob sie 
nicht vergessen haben, den Fahr-
schein zu entwerten? 

Warum müssen Kameras aller-
orts installiert werden? Was vor ei-
nigen Jahren undenkbar und ge-
setzlich verboten war, wird nach 
und nach ausgehöhlt.

Und bevor das leidige, unhaltba-
re Argument mit «Ich habe nichts 
zu verbergen» auftaucht: Zu ver-
bergen haben 95 % der Menschen 
nichts, sie haben aber 1. ein Recht 
auf Privatsphäre und 2. ein Recht 
darauf, nicht kriminalisiert und 
verfolgt zu werden (wenn ALLE 
überwacht werden, sind auch ALLE 
verdächtig).

Haben wir alle mehr Mut. Ver-
hängen wir doch einmal alle Kame-
ras. Sie können sich nicht wehren.

Begrüßenswert hingegen wären 
mehr gut geschulte Mitarbeiter der 
Wiener Linien in den Stationen und 
Wagen, die nicht kontrollierend un-
terwegs, sondern auskunftsfreudig, 

mehrsprachig, tolerant und hilfs-
bereit sind und sich daran erfreu-
en, Menschen das Leben auf ihren 
Wegen in und mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln zu erleichtern.

 Erich Foltinowsky, 
E-Mail

Schweizer Franken 
und ein überforder-
ter Bürgermeister
Der Franken war vor 3 Jahren 60 
Cent Wert, gerade ist er auf 90 
Cent. Was das mit Purkersdorf zu 
tun hat? Die Schulden der Gemein-
de Purkersdorf (und ihrer Tochter-
gesellschaft WIPUR) sind zu etwas 
drei Viertel in Franken aufgenom-
men, und diese Schulden sind seit 
drei Jahren in etwa auch um 50 % 
mehr geworden (es gab Rückzah-
lungen, aber auch neue Kreditauf-
nahmen). Damit sind die Erspar-
nisse durch niedrigere Zinsen nun 
weit übertroffen.

Vorige Woche war zwischen 
Franken und Euro kurzfristig schon 
fast 1:1 erreicht. Der Rückgang des 
Frankenkurses am Wochenende 
hängt mit teuren Gegenmaßnah-
men der Schweiz zusammen, die 
zunächst ihre Wirkung haben. Wie 
lange dies anhält, wird angesichts 
der labilen Lage auf den Finanz-
märkten abzuwarten sein, zumal 
die Schweiz in den letzten Monaten 
schon einmal mit diesen Maßnah-
men gescheitert ist; und auf abseh-
bare Zeit der Franken wie das Gold 
eben Sicherheit verspricht, daher 
nachgefragt wird und im Wert nach 
oben drängt.

Die Gemeinde Purkersdorf und 
ihre BürgerInnen sind dabei, nicht 
nur Opfer des außer Rand und Band 
geratenen Finanzkapitalismus, son-
dern auch überforderter Politiker 
zu werden. Abgesehen davon, dass 
1. die Aufnahme von Frankenkre-
diten von Anfang an eine unver-
antwortliche Spekulation war, und 
2. der Anteil der Frankenschulden 
(3/4) ebenso unverantwortlich war, 

ist die Reaktion auf die seit min-
destens zwei Jahren absehbare de-
saströse Entwicklung eine Steige-
rung der Verantwortungslosigkeit: 
Vor etwa eineinhalb Jahren wäre 
ein Ausstieg noch halbwegs glimpf-
lich verlaufen; das wurde von der 
Opposition vorgeschlagen, aber es 
wurde nicht gemacht. Ja im Gegen-
teil, es wurden weitere Frankenkre-
dite in beträchtlichem Umfang auf-
genommen . 

Und es wurden – im Glauben, 
besonders schlau zu sein, und 
auch aus Budgetnöten heraus – 
die Rückzahlungen ausgesetzt, die 
nun offenbar noch viel teurer kom-
men werden. Also zuletzt noch drei 
schwerwiegende Fehlentscheidun-
gen trotz klarer Fakten, von denen 
jede einzelne aufgrund der Schä-
den für die Allgemeinheit in Mil-
lionenhöhe in einer anderen Ins-
titution zum sofortigen Rücktritt 
der Verantwortlichen samt Einlei-
tung eines Disziplinar- oder Straf-
verfahrens führen würde.

 Josef Baum, E-Mail
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AuGuST 2011. ALMáSFüziTö, nördlich von Tatabanya, an der ungarisch slowakischen Grenze. Wär’ ungarn noch bei österreich und der Kaiser hieße Pröll – kein 
zweifel, diese Bahn wäre längst eingestellt

Vereinsmeierey

Die Wiener Linien und 
ihre aggressiven 
Intensivkontrollen 

Betrifft: Bericht über ein skandinavisches 
Modell einer selbstorganisierten Schwarz-
fahrer_innen-Versicherung in Ausgabe Nr. 
302

Liebes Redaktionsteam, ein großes Bravo 
zu dem Artikel «Ohne Risiko schwarzfah-
ren». Dieses Modell wird auch in anderen 
Ländern sehr gut praktiziert. 

Das würde, wie im Artikel erwähnt, die 
widerwärtigen «Intensivkontrollen» obso-
let machen. Auch mir hat man schon mal 
mitgeteilt, dass sich «die Fahrgäste diese 
Kontrollen wünschen». Stellt sich nur die 
Frage, WER hier gefragt worden ist. ICH 
sicher nicht. 

Es mag in Ordnung sein, dass in den 
Wagen nach fahrscheinlosen Personen 
Ausschau gehalten wird, diese «Intensiv-
kontrollen» sind jedoch alles andere als 
menschenfreundlich – sie sind in Wahrheit 
Razzien. Unmittelbar nach den Rolltrep-
pen aufgestellt, kein Vor und kein Zurück 
mehr möglich, jeder steigt dem/r Ande-
ren auf die Füße, künstlich erzeugter Stress 
und Zeitverzögerung. Dazu kommt noch 
schlechtes oder gar nicht für den «Kunden-
kontakt» ausgebildetes Personal, welches 
beispielsweise einmal einem schwarzfah-
renden Schwarzafrikaner nachrief: «Im-
mer dasselbe mit eich Bimbos!» 

Und was war die Konsequenz? Keine! 
Der Kontrollor darf wie gewohnt seinen 
Außendienst versehen.

Die Wiener Linien sind gut beraten, sich 
weg von den unmenschlichen Aktionen 
(Razzien, lückenlose Videoüberwachung 
...) hin zu mehr Menschlichkeit und Of-
fenheit zu bewegen. 

AUGUSTIN  
erhält  
keinerlei 
Subventionen

Unser Leser Patrick K. aus Ebreichsdorf erlebte eine stundenlange Polizei-
kontrolle in der Ortsmitte der niederösterreichischen Gemeinde Traiskir-
chen. Weil es ihm gleich zu Beginn eigenartig vorkam, dass die sechs Poli-
zisten ausschließlich Lenker kontrollierten, die sie als «Nichtösterreicher» 
zu identifizieren glaubten, begann Patrick K., die Kontrollen fotografisch zu 
dokumentieren. Auch einen «Selbsttest» machte er – in Form von fünfma-
ligem Passieren des Kontrollpunkts mit seinem Auto – mit dem bereits er-
ahnten Ergebnis, dass die Beamten an einem wie ihm, sichtlich ein «Inlän-
der», überhaupt nicht interessiert waren. Hätte er wie ein Rom ausgeschaut, 
wäre er fünfmal an den Straßenrand gewinkt worden. Der aufmerksame Le-
ser wandte sich an die Polizeidienststelle Traiskirchen, um nachzufragen, ob 
die Beamten einen besonderen Auftrag hätten. Nein, es handle sich um eine 
ganz normale Verkehrssicherheitskontrolle, lautete die Antwort. Ist es also 
schon ganz normal geworden, die Verkehrsteilnehmer_innen nach rassisti-
schen Kriterien in Verdächtige und Unverdächtige einzuteilen?
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Watch the Police! Der 
Seitenspiegel und der 
Rückspiegel von Pa-
tricks Auto zeigten 
Szenen, die daran erin-
nerten, dass die Gast-
freundschaft auch für 
arme Leute nicht eben 
zur österreichischen 
Staatsräson gehört

Eine «ganz normale» 
Verkehrssicherheitskontrolle
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gebracht hatte, so dermaßen nach hin-
ten losgegangen ist. Denn noch seltsa-
mer als der Orden selbst war der kur-
ze Amtsweg, ohne die im Ministerium 
dafür zuständige Abteilung zu beschäf-
tigen oder nur einzuweihen, den diese 
Ehrung nahm. Die hätte da einiges ein-
zuwenden gehabt. 

Keine drei Wochen nach der Ordens-
verleihung, am 18. Juni 2010, wurde 
über Jokschs IMADEC Executive Edu-
cation GmbH der Konkurs eröffnet. In-
sider wissen von mehreren Exekutions-
verfahren und persönlichen Haftungen 
Jokschs. Dafür wurde ein Gläubigeraus-
schuss konstituiert, an dem auch die Fi-
nanzprokuratur beteiligt war, was starkes 
öffentliches Interesse am Konkursverfah-
ren dokumentiert. 

Zu diesem Zeitpunkt, seit dreieinhalb 
Jahren, besteht der Gegenstand des Lobes, 
die Uni, gar nicht mehr. Aus dem BMWF 
hört man, dass die Voraussetzungen für 
eine anerkannte Privatuni nicht erfüllt 
waren, fehlende akademische Strukturen 
und ein nicht ausreichendes Stammper-
sonal seien nur ein paar gewesen. 

Laut KSV verfügt der Uni-Chef, zumin-
dest seit November 1996, über die Gewer-
beberechtigung des Versicherungsmak-
lers (Nichtbetrieb) mit wenig Interesse, 
angerufen zu werden (Geheimanschluss). 
Bis August 1999 war die IMADEC noch 
an der Leobner b.a.r.b.a.r.a. Engineering, 
Consulting, Research & Service GmbH. 
beteiligt. Bis Februar 2003 war die IMA-
DEC UNIVERSITY noch an der  Un-
ternehmungsberaterin IMADEC Career 
Center Consulting GmbH beteiligt, die 
heißt jetzt Accon Wirtschaftsberatung 
GmbH. Bis März 1999 war Joksch noch 
Geschäftsführer und Gesellschafter der 
Badener Cyber-Broker-Agency Electro-
nic Services GmbH. Die heißt jetzt CBA 
Versicherungsmakler GmbH. Im selben 
Jahr bewarb sich Dr. Joksch auf der FPÖ-
Liste an prominenter Stelle, gleich hin-
ter Daniela Raschhofer, Peter Sichrovsky, 
Hans Kronberger, Gerhard Hager und 
Wolfgang Ilgenfritz, um das Amt eines 
EU-Abgeordneten. Mautner-Markhof, 

Österreichische Medien zerrei-
ßen sich zwar die Seiten über die 
IMADEC University, sodass sich 
der Selfmade-Rektor, Dr. Christi-

an Joksch, kampagnisierten Schmutzkü-
beln wie Stalinorgeln ausgesetzt sieht. Bis 
man ihm dereinst den letzten Lehrstuhl 
unter dem Lehrkörper wegziehen wird.

Ursprünglich war es die IMADEC, die 
Titel und Funktionen an Prominente ver-
teilt hatte, wenn sie sich nicht rechtzeitig 
ducken konnten. Bis der Geschäftsführer 
der IMADEC wegen unberechtigter Ver-
leihung eines akademischen Grades be-
straft wurde, da die erfolgte Vergabe an 
Alexandre Lamfalussy, DBA, rechtswid-
rig war (Weitere Ehrendoktorate: «Doc-
torate of Business Administration» an 
Arnold Schwarzenegger, Franz Vranitz-
ky, Wim Duisenberg) bzw. Privatuniver-
sitäten keine Ehrengrade verleihen dür-
fen. Auf www.imadec.ac.at funktioniert 
«DAS NETZWERK» dennoch unter Ho-
nors & Awards, dort dürfen die Beglück-
ten noch als DBAs firmieren: Honora-
ry Degrees erhielten demnach Arnold 
Schwazenegger, DBA; Franz Vranitzky, 
DBA; Wilhelm F. Duisenberg, DBA; Otto 
von Habsburg, MLE und NOCH IMMER 
Alexandre Lamfalussy, DBA; Siegbert Al-
ber, LL.D. Honorary Senators wurden 
Max Turnauer, Helmut O. List, Gerhard 
Swarovski und Claus Hipp, und Honora-
ry Citizens wurden Franz Fischler, Maria 
Schaumayer, Lord Blaker, Ernst Fuchs, 
Heinrich Neisser, Andrew Young und 
Hans Hass. 

Gerald Mikscha aus Haiders Buberl-
partie war IMADEC-Studiosus, über des-
sen aktuelle Karriere wenig bekannt ist. 
Seit 2004 ist der Marathonläufer nicht 
mehr an seinen Arbeitsplatz zurückge-
kehrt, mit ihm angeblich ein zweistelliger 
Millionenbetrag. Auf der Absolventenlis-
te werden die ehemalige FPÖ-Generalse-
kretärin Theresia Zierler, FP-Abgeord-
nete und Joksch-Lebensgefährtin Sylvia 

Paphazy und FPÖ-Kommunikationsma-
nager Ralph Vallon ausgemacht. 

Herbert Kaufmann, SPÖ, ist oder war 
Beiratsmitglied. Alfred Gusenbauer, SPÖ, 
ist oder war Fakultätsmitglied. Werner 
Amon, ÖVP-Bildungssprecher!, ist Ab-
solvent und ist oder war Director Recour-
ce Development. Heinrich Neisser (ÖVP) 
ist oder war Fakultätsmitglied. Vincenz 
Liechtenstein war Beiratsvorsitzender der 
IMADEC UNIVERSITY. Karl Habsburg-
Lothringen ist oder war Student. Otto 
Habsburg war sogar Ehrenpräsident. Bis-
weilen behauptet einer, gar nichts von sei-
nem Netzleiberl zu wissen. José Pinera ist 
Autor von «Pensionsreform – das chile-
nische Modell», herausgegeben von der 
IMADEC International Business School. 

Prominentester Abgang des Institu-
tes ist Saif al-Islam al-Gaddafi, von dem 
der Internationale Strafgerichtshof heu-
te Verbrechen gegen die Menschlichkeit, 
darunter Morde, Folter, Militärgewalt 
gegen Zivilisten und die Organisierung 
von  Massenvergewaltigungen behaup-
tet. Joksch bestreitet, von ihm Spenden 
bekommen zu haben.

Rätsel Nr. 1: Vergangenes Jahr er-
hielt Dr. Christian Joksch für seine 
Arbeit das Große Ehrenzeichen für 
Verdienste um die Republik Öster-
reich. Obwohl zu diesem Zeitpunkt 
die Universität nicht mehr bestan-
den hatte, der Konkurs gegen die 
IMADEC vorbereitet wurde usw. 

Er befindet sich mit diesem Steckkreuz 
(das heißt wirklich so!), das einem Rit-
terkreuz 1. Klasse entspricht, dem Neunt-
wichtigsten, in guter Gesellschaft mit 
Peter Alexander, Udo Jürgens und Karl 
Schranz. Am Minoritenplatz war man in-
des erstaunt, dass der frische Wind, den 
die neue Ministerin Beatrix Karl ins Haus 

Eine Bezahluniversität für die Fleißigen und Anständigen

Jedem Promi seinen Titel
Machen Sie mehr aus sich!  Erwerben Sie einen akademischen Titel! Wenn Sie keine öffentliche Uni-
versität nimmt, inskribieren Sie doch an einer privaten! Oder gründen Sie gleich selber eine. Wie die 
IMADEC!

Graf,  Neudeck und Schender rangier-
ten weiter hinter ihm. Ralph Vallon be-
richtet in seinem Buch, «Harakiri – die 
Selbstzerstörung einer Partei», dass im 
Jahre 2000 Christian Joksch, noch vor 
Grasser, als FPÖ-Finanzminister im Ge-
spräch war. 

Zwischendurch geisterten Vorwürfe 
durch die Gazetten, Joksch hätte SMS ras-
sistischen Inhaltes verschickt, was ange-
sichts seines FPÖ-Engagements ins Bild 
gepasst hätte, sich allerdings als Ente he-
rausstellen sollte.

Rätsel Nr. 2: IMADEC darf jetzt Kurse 
veranstalten, für die sie sich bis 2003 
bewerben hätte müssen. Da durfte 
sie sich gar nicht bewerben.

Acht Monate nachdem IMADEC keine 
Privatuniversität mehr sein darf, gibt es 
die Verordnung der Bundesministerin für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur über 
die Bezeichnung «Lehrgang universitä-
ren Charakters» und die akademischen 
Grade «Master of Business Administrati-
on», „«Master of Laws», «Master of Law 
and Economics, IMADEC University 
Ges.m.b.H. in Wien». Eine Antragstellung 

für außeruniversitäre Anbieter war aber 
nur bis Dezember 2003 möglich! 

Die Frau Karl hat dieses Privileg bis 
Ende 2012 verlängert. 

Rätsel Nr. 3: In der am 29. August 
2006 und in der am 17. Februar 2010 
ausgegebenen Verordnung wird die-
se Lizenz an die IMADEC University 
verliehen. Das hätte aber nie passie-
ren dürfen, weil dieser Gnadenakt 
per Gesetz nur an ein Institut erteilt 
werden darf, das keine University ist. 

Da damals noch eine gültige Akkredi-
tierung als Privatuniversität vorlag, ist 
nicht nachvollziehbar, dass der Antrag 
der IMADEC entsprechend den gesetz-
lichen Bestimmungen bereits vor dem 
Jänner 2004 eingereicht wurde. 

Joksch nennt die Schule bis heute un-
gestraft «University». Das macht Sinn, 
wenn man weiß, dass bei IMACEC die 
Unterrichtssprache Englisch ist. «Bil-
dungsinteressierte werden durch die Be-
zeichnung University in die Irre geführt, 
immerhin kosten die billigsten Lehrgän-
ge rund 35.000 Euro», betont Martha 

Eckl, Bildungsexpertin der AK Wien. Stu-
denten englischer Muttersprache werden 
Vorspiegelung und Verwechslung wahr-
scheinlich gar nicht auffallen (laut Ei-
gendefinition «45 Prozent der Studieren-
den an der IMADEC kommen aus dem 
Ausland»). Joksch beruft sich auf einen 
Markennamen. 

Rätsel Nr. 4: Auch die zweite Lizenz 
wurde taxativ und nur an die «IMA-
DEC University Ges.m.b.H. in Wien» 
verliehen. Zum diesem Zeitpunkt, 
am 17. Februar 2010, gab’s die Firma 
«IMADEC University Ges.m.b.H. in 
Wien» allerdings gar nicht mehr. 

Zuletzt durch den Gerichtsbeschluss vom 
13. Juni 2007. Am 24. August 2007 ist sie 
als IMADEC Executive Education GmbH 
wieder erstanden. Bleibt die Frage, ob da-
durch nicht die Wirksamkeit der offenbar 
sowieso falschen Verfügung in Frage ge-
stellt ist. Da hat jemand beim amtlichen 
Kontrollblick ins Firmenbuch fatalerwei-
se die Brille abgenommen.

Rätsel Nr. 5: Nach welchem Recht 
und nach welchen Lehrplänen hat 
die IMADEC in der lizenzlosen Zeit 
gewerkt? 

Nämlich von 13. Juli («Beschluss des Han-
delsgerichtes Wien vom 13. Juni 2007, die 
Gesellschaft ist aufgelöst») bis 21. August 
2007 («Generalversammlungsbeschluss 
vom 21. August 2007, Fortsetzung der 
Gesellschaft») und 18. Juni («Die Gesell-
schaft ist infolge Eröffnung des Konkurs-
verfahrens aufgelöst») bis 20. Oktober 
2010 («Generalversammlungsbeschluss 
vom 20. Oktober 2010, Fortsetzung der 
Gesellschaft»), immerhin vier Monate? 

Wirkliche Unglücksraben sind jeden-
falls jene, die dort in diesen Zeiten ein Di-
plom erworben haben. Die könnten sich 
daraus immer noch hübsche Papierflieger 
basteln. Vielleicht Geld zurückfordern.

Norbert Nordpol

„

“

Wirkliche Un
glücksraben 
sind jedenfalls 
jene, die dort 
in diesen Zei
ten ein Diplom 
erworben ha
ben. Die könn
ten sich da
raus immer 
noch hübsche 
Papierflieger 
basteln 

Mehr unter 
www.augustin.or.at
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Freilich können wir uns über mangeln-
de Zustimmung und Aufforderungen 
zur Fortsetzung unserer Bemühungen 
nicht beklagen. Allen Ernstes zeigen 

Leserinnen und Leser sich immer wieder 
erstaunt darüber, dass wir noch nicht um-
genietet wurden, weil wir im Fall Raiffeisen 
der Wahrheit die Ehre geben. Tatsächlich ist 
die Geschichte eines Selbsthilfevereins von 
aufgrund der Aufhebung der Leibeigen-
schaft mittellosen, in die Selbständigkeit 
entlassenen Bauern, der es zum mächtigs-
ten Wirtschaftskonzern des Landes (4 Milli-
onen Kunden, 2,1 Millionen Mitglieder) ge-
bracht hat, eine spannende Geschichte. 

Die Weichen für diese sensationelle Ent-
wicklung hat Engelbert Dollfuß als Sekre-
tär der Landwirtschaftskammer Niederös-
terreich in den 1920er Jahren gelegt, indem 
er eine enge Kooperation von Landeswirt-
schaftkammer, Bauernbund und Raiffei-
sengenossenschaft vorgeschlagen hat. Im 
Vergleich zu Christian Konrad, Generalan-
walt von Raiffeisen und als Chef des Revi-
sionsverbands Herr über die gesamte Glie-
derung des Konzerns, war der wegen seiner 
geringen Größe als Millimeter-Metternich 
verunglimpfte Bundeskanzler ein Leichtge-
wicht. 14 Aufsichtsratsmandate übt Konrad 
neben seinem Job als Generalanwalt vor-
wiegend als Vorsitzender aus. Damit spielt 
er in sämtlichen relevanten Raiffeisen-Glie-
derungen (Bankengruppe, Lagerhausgrup-
pe, Molkereigruppe und sonstige Genossen-
schaften von der Viehverwertung bis zur 
Bienenzucht) und strategischen Beteiligun-
gen (Agrana, Leipnik Ludendorfer, Kurier 
Verlag, Strabag usw.) eine führende Rolle.

Neben ihm gehören vor allem die Chefs 
der größeren Landesbanken bzw. deren 
Holdings zu den großen Nummern des 
Konzerns. Zu nennen sind: 
l Ludwig Scharinger in Oberösterreich, 
der in die VÖEST investiert hat und unter 
anderem zusammen mit Hannes Androsch 
als heimischer «Oligarch» die Saline Aust-
ria, ehemals das Schatzkästlein der Habs-
burger, übernommen hat. 
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Abgesetztes Raiffei-
sen-Leasing-Füh-
rungsteam: Peter 
Engert, Michael Oh-
ner und Karlheinz 
Sandler

Als wir uns darauf eingelassen haben, diese Serie über den Moloch Raiffeisen zu star-
ten, rechneten wir naiv, wie wir sind, auf Feedback aus der Zentrale in der Hollandstraße.                      
Da sich als wirkungsvollstes Mittel in der Öffentlichkeitsarbeit das Totschweigen erwiesen hat, ist es jedoch 
weiter kein Wunder, dass die Serie des Augustin über die ganz normale Vorherrschaft des Konzerns mit 
dem Giebelkreuz über die österreichische Wirtschaft niemanden aus dem Häuschen gebracht hat.

Was ist ein Bankraub gegen die Gründung einer Bank?

Ein Riese, nahezu steuerbefreit …
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l Erwin Hameseder als Chef der Raiffei-
sen Holding Niederösterreich-Wien, die 
allein nach Eigendarstellung an 680 Un-
ternehmen «in den Segmenten Allfinanz, 
Industrie, erneuerbare Energien, Medi-
en, Dienstleistungen und Immobilien be-
teiligt ist». 
l Walter Rothensteiner als Chef der Raiff-
eisen Zentralbank, die heuer im ersten 
Halbjahr mit 488 Millionen Euro den Kon-
zernüberschuss um 21,5 Prozent gegen-
über dem Vorjahr gesteigert hat. 
l Herbert Stepic als Chef der Raiffeisen 
Bank International, die Ost- und Südost-
europa als Heimmarkt betrachtet. 

Einsame Beschlüsse

Mit Ausnahme von Scharinger, der in Linz 
eine Extrawurst brät, gehören die genann-
ten Herrn zum inneren Kreis der infor-
mellen Konzernführung, deren einsame 
Beschlüsse zwar nicht immer nachvoll-
ziehbar sind, aber in der Regel ohne Wi-
derrede exekutiert werden. Jüngstes Mus-
terbeispiel ist die radikale Veränderung 
der Geschäftsführung der Raiffeisen Lea-
sing. Das seit 2001 von Peter Engert als 
Sprecher zusammen mit Michael Ohner 

und Karlheinz Sandler geleitete Unterneh-
men verzeichnete einen kontinuierlichen 
Aufschwung.  

Vor diesem Hintergrund überraschte 
die Meldung, dass die Raiffeisen Leasing 
neben einer neuen Struktur auch ein neu-
es Führungsteam erhält. Ab ersten Okto-
ber leiten Alexander Schmiedecker (bisher 
Chef der Bawag PSK Leasing) sowie die aus 
der Raiffeisen Bankengruppe stammenden 
Christoph Hayden und Michael Hackl die 
Geschäfte der als Holding neu aufgestell-
ten Gesellschaft. 

Kuriosum am Rande: In der Branche 
wird gemunkelt, Engert sei abgelöst wor-
den, weil er sich in puncto E-Mobilität und 
Alternativenergie zu weit aus dem Fens-
ter gelehnt hätte. Um in dem Bereich wei-
ter einen Fuß in der Tür zu haben, soll der 
Ex-Chef von Raiffeisen Leasing allerdings 
ermutigt werden, sich mit Finanzhilfe des 
Konzerns in dieser Sparte selbständig zu 
machen. Rücksichtl und Vorsichtl gehö-
ren offensichtlich zum Geschäftsmodell 
von Raiffeisen.

Am meisten fällt allerdings ins Gewicht, 
dass es speziell der Bankengruppe des 
Konzerns immer wieder gelingt, die Steu-
erquote niedrig zu halten. Für die Gewinne 
werden Unternehmen dieser Art per Kör-
perschaftssteuer in der Nennhöhe von 25 
Prozent zur Kasse gebeten. Nach Berech-
nungen der Arbeitkammer machte die tat-
sächliche Steuerbelastung der Kreditbran-
che jedoch lediglich 7 Prozent aus. 

Dass es Raiffeisen noch wesentlich bes-
ser kann, hat Hans Weiss im «Schwarzbuch 
Landwirtschaft – Die Machenschaften der 
Agrarpolitik» belegt. Dort heißt es: «In den 
Jahren 2006 bis 2008 verbuchten alle ös-
terreichischen Raiffeisen Landesbanken 
(ohne RZB und RBI) zusammen Gewinne 
in der Höhe von rund 1,9 Milliarden Euro. 
Dafür bezahlten sie Steuern von rund 19 
Millionen Euro. Das ergibt einen Steuer-
satz von exakt einem Prozent.»

Den Vogel schoss dabei die Raiffeisen 
Landesbank Niederösterreich-Wien ab: 
Trotz eines Gewinns von 739 Millionen 
Euro erhielt sie eine Steuergutschrift über 
21,6 Millionen Euro. Was zwangsläufig an 
Bertolt Brechts «Dreigroschenroman» er-
innert: «Was ist ein Bankraub gegen die 
Gründung einer Bank!»   LH

In Berlin wird der Halleiner Tätowierer 
Raoul S. ermordet. Die längste Zeit im 
Juli heißt es in der deutschen und ös-
terreichischen Presse, dass Rocker ihn 

vermutlich umgebracht haben. Warum? 
Irgendwo in der Nähe ist ein Rocker-Club 
– und Raoul S. war Tätowierer. Schließlich 
haben Rocker viele Tattoos. Rocker sind 
außerdem nicht als Friendensengel be-
kannt, das heißt: Der Mörder wird ein Ro-
cker gewesen sein. War es aber nicht.

Schauplatzwechsel: Ende Mai stür-
men mehrere Hundert vermummte Ra-
pid-Hooligans das Spielfeld beim Wiener 
Stadtderby. In den nächsten Tagen sind 
vor allem drei, vier von ihnen in den Me-
dien: die stark Tätowierten. Ein stark täto-
wierter, angeblich griechischer Hooligan, 
der «Tattoo-Grieche», wie ihn der Boule-
vard getauft hatte, wurde sogar zum «Star» 
der meisten Zeitungen. Er war jedoch nur 
einer von mehreren hundert Hooligans. 
Einige Zeit später im Kärnten. Der welt-
anschaulich verhaltensoriginelle FPK-Ge-
meinderat Gerry Leitmann aus Ebenthal 
bei Klagenfurt trägt seine Gesinnung auf 
der Haut: «Blut und Ehre». Ein altbewähr-
tes Motto mit langer Tradition. Sowohl die 
Hitlerjugend als auch der Chefideologe 
der Nazis, Alfred Rosenberg, wussten das 
Motto schon zu schätzen. Der Boulevard 
auch.  Zum Glück für Leitmann lässt sich 
Gesinnung weglasern. 

Wiederbetätigung mit Hilfe von «Pe-
ckerln» war es auch, die das Thema zwei 
weitere Male in die Medien brachten. Ha-
kenkreuz-Tattoos bleiben anscheinend im-
mer en vogue. Wieder stehen die Tattoos 
mit Verbrechen in Verbindung. Ansonsten 
sind Tätowierte kaum Thema in den ös-
terreichischen Medien. Wenn überhaupt 
landen sie als Freaks mit skurrilen Tattoos 
in der Abteilung für «Kurioses». Manch-
mal, wie im «Kurier» mit einer netten Fo-
to-Show unter dem Titel «Tattoos, die die 
Welt nicht sehen will».

Wenn man österreichische Medien 
liest, gewinnt man den Eindruck, dass 

Tätowierte haben nicht einmal  
außergewöhnlichen Sex

Tattoos und  
Ressentiments
Warum Rocker nicht immer die Mörder sind. Über    
Tattoos, Klischees und österreichiche Medien.

Tätowierte entweder Verbrecher, Proleten 
oder Stars sind. Bis auf wenige Ausnahmen 
werden nur Klischees und Vorurteile her-
untergebetet. Gelegentlich werden Tattoos 
positiv dargestellt: wenn Brüste oder Stars 
tätowiert sind. Noch besser ist die Kombi-
nation von beiden. In den meisten ande-
ren Fällen, werden Tätowierte mit Krimi-
nalität in Verbindung gebracht, als «Freak» 
oder zumindest als Prolet abgestempelt. 

Der ermordete Tätowierer Raoul S. hat-
te doppelt Pech: Er wurde nicht nur er-
mordet, sondern gleich in Verbindung mit 
Kriminellen gebracht. Der Platzsturm im 
Wien-Derby von Ende Mai jedoch hat die-
ses Schema noch einmal besonders deut-
lich gemacht: Der tätowierte Hooligan, 
der «Tattoo-Grieche» oder das «Fußball-
Monster», wie ihn «Heute» getauft hat, 
wurde zum negativen Tattoo-Coverboy 
gemacht. 

Die meisten Tätowierten sind keine Ver-
brecher, sondern einfach Durchschnitt. 
Tätowierungen sind in den meisten Län-
dern nichts Außergewöhnliches mehr. Es 
gibt «Haar-Tattoos», «Bio-Tattoos», «Toi-
letten-Tattoos», Tattoo-Barbie und Tat-
too-Ken. Tattoo Conventions boomen. Sie 
werden familientauglich und Tattoo-Ar-
tist Kat von D etwa tritt sogar bei «Wet-
ten, dass ...?» auf. Selbst ATV hatte mit 
«Schöne Schmerzen» seine eigene Tattoo-
«Doku». Das alles kann man beurteilen, 
wie man möchte. 

Die Voraussetzungen des Booms

Tatsache ist: Tattoos waren und sind oft 
ein Teil von Subkulturen. Tatsache ist 
aber auch: Tattoos werden mehr. Ihre 
Verbreitung steigt. Das wird durch zahl-
reiche Studien belegt. Bei Männern zwi-
schen 25 und 34 sind mittlerweilen schon 
26 Prozent, bei Frauen 25,5 Prozent täto-
wiert. Insgesamt dürfte im deutschspra-
chigen Raum jeder Zehnte oder Zwölfte 

tätowiert sein. Verwundern werden die-
se Ergebnisse niemanden.

Die Gründe für diesen Boom sind viel-
fältig: Auf der einen Seite sind es etwa im-
mer bessere Tätowierer_innen, die oft 
künstlerischen Background haben. Zum 
Teil entwickeln sie eigene Kunststile – 
mit der Haut als Medium. Dazu kommen 
neue und bessere Technik und Farben 
(die gibt es auch ganz ohne Autolacke!). 
Auf der anderen Seite sind es viele psy-
chologische Gründe: Kommunikation, 
Selbstwertgewinn, Rebellion, Spirituali-
tät, Gruppenzugehörigkeit und -abgren-
zung, aber auch Erinnerungen (wie etwa 
an Geburten oder als Andenken an Ver-
storbene) oder die Sehnsucht, etwas Dau-
erhaftes zu schaffen (Partnerschaft etc.). 
Andere Gründe sind Schönheitstrends 
und -zwänge, eine Pseudo-Individualität 
innerhalb der breiten Masse – und natür-
lich die leichte Verfügbarkeit. Die Stars 
machen es vor. Die Menge macht es nach. 
Was bei Angelina, Britney etc. gut aus-
sieht, sieht auch bei anderen gut aus. 

Tätowierte sind einfach Tätowierte. 
Es gibt sie überall. Manche von ihnen 
laufen eventuell gedankenlos irgendwel-
chen Stars hinterher, andere sind viel-
leicht «Häfenbrüder». Für wieder andere 
ist es Kunst oder Körperkunst etc. Vie-
le haben «Peckerln». Ob es die deutsche 
Bundespräsidenten-Gattin, Ben Becker, 
Angelina Jolie, die Verkäuferin im Su-
permarkt, Rocker oder eben tätowierte 
«Fußball-Monster» sind. Auch das bewei-
sen viele Studien. Die meisten Tätowier-
ten sind auch keine Gewalttäter oder Ver-
brecher. Tätowierte sind Durchschnitt. 
Deshalb sind Tattoos ein durchschnitt-
liches Thema von vielen – nicht mehr 
und nicht weniger. Einige Studien zei-
gen: Tätowierte haben noch nicht ein-
mal mehr Sex. Selbst das ist nur ein Kli-
schee für «Seite 3». 

Igor Eberhard

Der Autor ist Kul-
tur- und Sozialan-
thropologe an der 
Universität Wien 
und freier Journa-
list. Er forscht und 
arbeitet u. a. zu 
den Themen Tä-
towierungen und 
Subkulturen. Der-
zeit ist ein popu-
läres Sachbuch 
über Tatttoos in 
Vorbereitung. 
www.univie.ac.at/
tmb 
http://blog.tattoo-
guide.de
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Donauabwärts ging 
die Fahrt (von Orth 
nach Hainburg), um 
die Kräfte für den 
Kampf um den Xingu 
zu schonen

Brasilianische Aktivist_innen holen sich Kraft aus dem österreichischen Dezember 1984 ...

… denn jetzt wird’s ernst am Xingu
Die Gegner_innen des brasilianischen Mega-Staudamms Belo Monte ha-
ben einen Bischof an ihrer Seite.  Die Aktivist_innen der Hainburger Au hat-
ten die auflagenstärkste Zeitung hinter sich. «Belo Monte» ist auch wegen der katas-
trophaleren Folgen des Projekts nicht mit «Hainburg» vergleichbar. Das Hainburger 
Happy End ist dennoch eine Art Frustschutzmittel für alle, die an ähnlichen «Fron-
ten» kämpfen. Bericht von einer Bootsfahrt mit einstigen Au-Besetzer_innen und 
brasilianischen Belo Monte-Gegner_innen. 

Und eins und zwei und drei und 
... Wir sitzen zu zehnt in einem 
Schlauchboot und paddeln die 
Donau hinunter. Bei Orth sind 

wir «eingestiegen» – Hainburg ist un-
ser Ziel. Wir lassen uns mit einer Strö-
mungsgeschwindigkeit von etwa 14 km/h 
ein Gebiet entlang treiben, das es heute 
so und in seiner Artenvielfalt wohl nicht 
mehr geben würde: Wären nicht vor 27 
Jahren NaturschützerInnen auf die Barri-
kaden gegangen, stünde hier nun ein gro-
ßes Wasserkraftwerk. Inzwischen aber hat 
man die Donau-Auen als größtes zusam-
menhängendes Augebiet Europas ent-
deckt. Ein Nationalpark wurde gewid-
met. Und der Dezember 1984 gilt heute 
als energie- und umweltpolitischer Mark-
stein in der Geschichte Österreichs.

Ein Ausflugsschiff zieht an uns vorü-
ber, wir winken und johlen. Und dann 
wieder ein paar Paddelschläge. Schnell 
finden wir unseren gemeinsamen Rhyth-
mus, schaukeln auf den Wellen. Eins und 
zwei und drei ... Nicht alle auf unserem 
Boot sprechen Deutsch. Lukas zum Bei-
spiel nicht. Lukas mit der dunklen Son-
nenbrille, obwohl die Sonne gar nicht 
scheint. Er liest mir die Zahlen von eins 
bis zehn von den Lippen ab, spricht mir 
nach. Und eins und zwei und ... Janai-
na macht es ihm gleich. Sie schützt ihren 
dunklen Lockenkopf mit einem dünnen 
Tuch vor dem Nieselregen. Die jungen 
Leute an Bord kommen aus Brasilien und 
sind dort in sozialen Bewegungen aktiv. 
Nach Österreich eingeladen wurden sie 
von der Katholischen ArbeitnehmerIn-
nenbewegung (KAB).

Die «Brasileiros», wie wir sie an diesem 
Nachmittag nennen, führen einen ähnli-
chen Kampf wie die Naturschützer_in-
nen seinerzeit in der Hainburger Au. Im 
Norden von Brasilien, am Xingu, einem 

Seitenarm des Amazonas, soll das dritt-
größte Wasserkraftwerk der Welt entste-
hen – Belo Monte. Seit den 70er-Jahren 
wird daran geplant. Immer wieder ist der 
Mega-Staudamm an Protesten geschei-
tert. Nun aber wird’s ernst. Die Rodun-
gen am Regenwald haben schon begon-
nen. Nicht die Natur allein ist in Gefahr. 
Für viele der armen Einwohner_innen 
im Norden Brasiliens ist diese Natur auch 
ihre Lebensader. Mehr noch.

Gracia erzählt von den Ängsten der 
Frauen in der Region: «Sie befürchten, 
dass ihre Männer als Billigarbeiter auf 
der Riesen-Baustelle ausgebeutet wer-
den. Und sie haben Angst, dass sich ihre 
Töchter dort prostituieren. Sie wollen 
ihre Heimat nicht verlieren, das Gebiet 
nicht verlassen und verlangen, dass ihre 
Lebenswerte respektiert werden.» Rund 
30.000 Menschen wären zur Landflucht 
gezwungen, weil sie nicht mehr Zugang 
zu Wasser, Fischfang und Jagd – ihren Le-
bensgrundlagen – hätten.

Für unsere Alu-Bierdosen, nicht für die 
Leute am Amazonas

Die Au-BesetzerInnen wären seinerzeit 
in Österreich ohne mediale Unterstüt-
zung wohl nicht so erfolgreich gewesen. 
Welches Bild zeichnen denn brasiliani-
sche Medien von Belo Monte, das Bi-
schof Kräutler sogar als «Todesprojekt» 
bezeichnet hat? Bruna erzählt, was sie 
bisher dazu gelesen hat: «Die brasilia-
nischen Massenmedien machen natür-
lich positive Stimmung, minimieren die 
Probleme, präsentieren das Projekt als ein 
Symbol für Fortschritt und Entwicklung. 
Werbespots an unseren Flughäfen zeigen 
ein sauberes Bild vom zukünftigen Stau-
damm. Die Gegner mobilisieren haupt-
sächlich übers Internet, und von Websites 

wie www.cimi.org.br erfahren wir, was in 
der Region wirklich läuft, und können 
uns untereinander vernetzen. Die sozi-
alen Bewegungen haben starken Zulauf, 
aber freilich – eine Mehrheit haben sie 
noch nicht.» 

Mit an Bord unseres Schlauchbootes 
ist auch Univ. Doz. Dr. Peter Weish, Prä-
sident des Forums für Wissenschaft und 
Umwelt. Er war selbst im Dezember 1984 
in der Hainburger Au und erinnert sich: 
«Auch uns wurde damals das Märchen 
von drohender Stromknappheit aufge-
tischt. Es wurde auch behauptet, die Au-
Landschaft an der Donau könnte trotz 
Kraftwerkbau erhalten bleiben, ja wür-
de dieses sogar zum Bestehen brauchen. 
Das war ebenso ein Märchen. Denn die 
längerfristigen Folgen hätten den Lebens-
raum Auwald zerstört. Da kann man bei 
jedem bestehenden Kraftwerk nachse-
hen ...»

Ein Kormoran am Donau-Ufer erregt 
unsere Aufmerksamkeit, Feldstecher wer-
den gezückt. Wir schweigen kurz in der 
Stille der Natur, während wir am Auwald 
vorübergleiten. 

Und doch taucht in unseren Köp-
fen schon die nächste Frage auf. Jetzt, 
wo alle vom Atom-Ausstieg reden, ist 
Wasserkraft nicht trotz allem eine gute 
Alternative?

Dr. Peter Weish: «An sich ist Wasser-
kraft eine umweltfreundliche Energie. Es 
kommt aber auch auf die Dimensionen 
an. Wenn dafür Natur- und Lebens-Res-
sourcen unwiederbringlich zerstört wer-
den, fällt auch hier die Umwelt-Bilanz 
letztlich negativ aus. Großprojekte wie 
Belo Monte dienen nur dem Energie-Pro-
fit. Es geht nicht darum, die einheimische 
Bevölkerung mit Strom zu versorgen, 
sondern Energie für Aluminiumhütten 
vor Ort zu erzeugen – damit wir hier un-
ser Bier weiterhin aus Dosen trinken kön-
nen.» Die einzige Alternative aus seiner 
Sicht: «Auf regionale Energieversorgung 
setzen und Energie sparen.» 

E-Mail-Protest gegen die Beteiligung 
der Andritz AG

Wir landen in Hainburg und ziehen un-
ser Boot mit vereinten Kräften aus dem 
Wasser. Lukas und Janaina haben auf 
Deutsch zählen gelernt. Und wir alle 

– haben wir aus Hainburg gelernt? Wäre 
ein Widerstand wie damals heute über-
haupt noch möglich, hierzulande eben-
so wie in Brasilien?

Da gehen die Meinungen etwas 
auseinander.

Prof. Dr. Manfred Pintar von der 
Universität für Bodenkultur war eben-
falls mit auf dem Boot. Er ist Optimist. 
«Nach Hainburg wurde in Österreich 
die Umweltverträglichkeitsprüfung ein-
geführt, Großprojekte sind nicht mehr 
ohne Bürgerbeteiligung durchzuführen. 
Und junge Leute sind heute wie damals 

zum Widerstand zu mobilisieren, davon 
bin ich überzeugt.» Die junge Bruna aus 
Brasilien hingegen ist skeptisch: «Wider-
standsbewegungen sind nicht homogen. 
In Brasilien gibt es innerhalb dieser Be-
wegungen Interessenskonflikte zum Bei-
spiel zwischen Land- oder Stadtbevölke-
rung, aber auch zwischen gebildeten und 
ungebildeten Schichten.»

Und so haben internationale Konzer-
ne leichtes Spiel, Interessensgruppen ge-
geneinander auszuspielen und profitable 
Großprojekte «durchzuziehen». Wie etwa 
das Technologie-Unternehmen Andritz 

aus Graz, das massiv in Belo Monte in-
vestiert. Herbert Wasserburger von der 
Dreikönigsaktion erzählt von seinen 
Begegnungen mit Betroffenen vor Ort. 
«Wir können sie hier und jetzt unter-
stützen», fordert Wasserburger Solida-
rität ein. «Unter www.dka.at/belomonte 
gibt es eine E-Mail-Protestaktion gegen 
die Beteiligung der Andritz AG an der 
Errichtung von Belo Monte.»

Stoff genug für weitere Diskussion beim 
Abendessen im Gasthaus in Orth. 

Fotos und Text: 
Gabi Stockmann

„

“

Die einzige Al
ternative: auf 
regionale 
Energieversor
gung setzen 
und Energie 
sparen
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Vor 30 Jahren:
Die Idee der 
Demokratie 
und der Natur 
besiegte die 
Idee der 
Macht und des 
Geldes

Der Parkwald ist bedroht (Bild unten), die Pavillons reizen Profiteure 
(Bild oben und links), das Schwesternheim aus den 70er Jahren wird ab-
gerissen (Bild ganz unten). Foto linke Seite:  Christine Muchsel, Gerhard 
Hadinger und Wolfgang Veit von der Bürger_innen-initiative. Die Ret-
tung der Anlage für die öffentlichkeit möge keine Ausnahme bleiben!

13

Die Privatisierungswelle ist nicht 
mit dem blinden Wüten des Tsu-
nami vergleichbar, der unselek-
tiv über alles herfällt, was im Weg 

liegt; sie wendet sich ausgewählten La-
gen zu. Die neoliberale Stadtplanungs-
politik liefert – das ist auch in Wien die 
Tendenz – den privaten Investoren alle 
optimal verwertbaren Lagen aus, auch 
wenn diese traditionell zum Gemeingut 
zählten. Die optimal verwertbaren Area-
le sind Bebauungszonen am Wasser (Alte 
Donau – siehe Bericht im Augustin 301), 
Parkanlagen und Höhenlagen mit bester 
Aussicht. Die Anlage des Otto-Wagner-
Spitals verfügt nicht nur über Parks und 
Aussicht, sondern auch über tonnenwei-
se symbolisches Kapital: Die Gesamtanla-
ge mit dem System der secessionistischen 
Pavillons ist ein Wahrzeichen der Wiener 
Moderne. Hier wird ein Wohnparadies 
für Wohlhabende entstehen – falls die 
Wiener Bevölkerung das zulässt.

Kann sein, dass sie es nicht zulässt! Drei 
aus der engagierten Widerstandsgruppe, 
die einen sofortigen Baustopp verlangen 
(denn im Osten des Areals, schon im Be-
sitz der Investoren Gesiba und VAMED, 
sind die Baumaschinen bereits im Ein-
satz), führen den Augustin durch das be-
drohte Ensemble. Heute ist der von 1904 
bis 1907 errichtete Komplex aus Parkan-
lagen und Objekten einer damals welt-
weit bewunderten Baukunst vermeintlich 
doppelt abgesichert. Durch Denkmal- 
und Ensembleschutz …

Christine Muchsel und Gerhard Had-
inger zählen zu den Mutigen, denen Wien 
zu verdanken hat, dass die Steinhofgrün-
de hinter dem Otto-Wagner-Spital jenes 
großzügige öffentliche Paradies aus Wie-
sen und Wäldchen geblieben sind, das 
uns heute die Buslinie 48a erschließt. 
Muchsel und Hadinger schafften vor ex-
akt 30 Jahren, als Teil der Bürger_innen-
intiative Steinhofgründe, das Unmögli-
che: Die Idee der Demokratie und der 

Steinhof, Steinhof, mach’s Türl auf, d’Spekulant’n kommen im Dauerlauf

Gemeingut? Nicht auf schönster Lage!

Spiegelgrund, Steinhof, Baumgartner Höhe, Otto-Wagner-Spital:  Der Wechsel der medial vorgegebenen Namen für die Psychiatrie am Süd-
hang des Galitzinberges zwischen dem 14. und 16. Wiener Gemeindebezirk steht für eine turbulente – und großteils schockierende – Geschichte. Das 
ist den meisten Wiener_innen bekannt. Nicht so bekannt ist, was nach dem geplanten Teilrückzug der Psychiatrie mit den Pavillons und den öffentli-
chen Grünflächen zwischen ihnen passieren wird.

Fortsetzung auf Seite 14

Natur besiegte die Idee der Macht und 
des Geldes. Der dritte Gesprächspartner 
ist Wolfgang Veit, der den Augustin über 
die kleingedruckten Tücken des neuen 
Flächenwidmungsplans informiert. Sie 
machen es möglich, dass die Stadt das 
Gelände der Psychiatrie dem Bau- und 
Immobilienkapital wie auf einem Silber-
tablett servieren kann: «Macht daraus, 
was ihr wollt!»

Die Flächenwidmungsänderung war 
2006 über die kommunalpolitische Büh-
ne gegangen; kaum jemand nahm damals 
die Zeitbombe wahr, die darin einge-
schlossen ist. Wolfgang Veit: «Die wich-
tigsten Änderungen: Erstens kann das ge-
samte Gelände, das derzeit Gemeingut ist, 
also allen zugänglich, künftig für die Öf-
fentlichkeit gesperrt werden. Nur zwei 
schmale öffentliche Durchgänge zur Ot-
to-Wagner-Kirche, die über der Anlage 
thront, sind vorgesehen. Zweitens: Fünf 
Prozent der Grünflächen zwischen den 
Pavillons dürfen verbaut werden. Drit-
tens: Der Waldstreifen, der sich durch 
die ganze Anlage zieht und das Areal der 
Lungenheilstätte von dem der Psychiatrie 

trennt, darf zu 40 Prozent (!) verbaut wer-
den. Viertens: Es gibt zwei ausgedehn-
te Parkschutzgebiete in der Anlage. Ihr 
Wert liegt unter anderem im artenrei-
chen Baumbestand. Die Wiener Bauord-
nung erlaubt eine Perversion des Park-
schutzes, und hier am Steinhof wird sie 
realisiert, damit man den Investoren den 
maximalen Profit sichert. Eine ‹beson-
dere Bestimmung›  der Parkschutzver-
ordnung (BB9) erlaubt nämlich, dass 40 
Prozent der Parkfläche verbaut werden 
können.»

Flächenwidmungsänderungen können 
auch rückgängig gemacht werden

Beim Schreiben dieser Zeilen landet ein 
Bericht über den sensationellen, basisde-
mokratisch entstandenen Entwurf einer 
neuen isländischen Verfassung in unse-
rer Mailbox. Einer der revolutionärsten 
Paragraphen darin: Was immer in Island 
Gemeingut ist, also öffentlich zugänglich 
und benützbar, muss in aller Zukunft der 
Öffentlichkeit gewidmet bleiben. Kom-
mentatoren sprechen in diesem Zusam-

menhang von der ersten 
«Allmende»-Verfassung 
der Moderne. Eine ver-
fassungsgebende Ver-
sammlung würde auch 
in Österreich – wenn sie 
wirklich unabhängig von 
den wirtschaftlichen und 
politischen Eliten wäre 
– zu einem ähnlichen 
Schutz der Gemeingü-
ter vorstoßen. Vor einer 
Steinhof-Wohnexklave 
für Betuchte bräuchte 
sich dann niemand mehr 
zu fürchten. Auch ohne 
Allmende-Verfassung 
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kann aber eine Stadtverwaltung dafür 
sorgen, dass die Schließung einer Psy-
chiatrischen Anstalt vom Typ Steinhof 
die Chance zu ei-
ner alternativen öf-
fentlichen Nutzung 
bietet und nicht 
zur Privatisierung 
führt. In Triest, wo 
es eine analoge his-
torische Spitalsan-
lage gab, hat man 
nicht den Wiener 
Weg der Nachnut-
zung gewählt, in-
formiert Veit.

Statt demokratische Entscheidungs-
prozesse anzupeilen, inszeniert die Ge-
meinde Wien nur «Demokratie», vor 
allem dann, wenn die Anliegen der Be-
völkerung den Verwertungsinteressen 
des Immobilienkapitals entgegenstehen. 
Laut Christine Muchsel, der Spreche-
rin der Bürger_innenplattform Steinhof, 
ist der für den 28. September angesetz-
te offizielle »Info-Abend Bebauung und 
Mobilitätskonzept für den Ostteil der 
Steinhofgründe» bloß eine So-tun-als-
ob-Demokratie. »Zu dieser Veranstal-
tung werden nur die Anrainer der Be-
zirke 14 und 16 schriftlich eingeladen«, 
sagt Muchsel. «An eine Bewerbung in 
ganz Wien ist nicht gedacht. Die Priva-
tisierung dieses Areals ist aber ein über 
den Rahmen der Bezirksdemokratie hi-
naus gehender Schritt. Er ist Ausdruck 
eines Paradigmenwechsels. Ein wichti-
ges sozial- und kulturpolitisches Thema 
wird wieder einmal mutwillig auf ein 
Anrainerproblem reduziert. Als wollte 
man über ein paar Parkbänke und eine 
Hundezone sprechen. Und diesen gela-
denen Anrainern wird, spätestens am 
Ende der Veranstaltung, mit dem Ver-
weis auf das Florianiprinzip das Recht 
auf Kritik genommen. Es wird ihnen vor-
gehalten werden: Sie wollen ja nur ihre 
eigene Idylle schützen und gönnen an-
deren Menschen nicht dasselbe schöne 
Wohnen!»

Flächenwidmungen werden von Men-
schen gemacht und können von Men-
schen rückgängig gemacht werden. «Info-
Abende» werden von Menschen besucht, 
die «Info-Abende» in Bürger_innenver-
sammlungen verwandeln können.

Text: Robert Sommer
Fotos:  Magdalena Blaszczuk

Kontakt: steinhof@gmx.at
Protestmöglichkeit: Mitt
woch, 28. September: Ein
lass ab 17.30 Uhr, Garage 
Spetterbrücke, 1160 Wien, 
Paltaufgasse 2

Eine Feststellung aus der 
Perspektive der Entschei-
dungsträger_innen: Sis-
sy Danninger ist eine der 

Bürger_innen, die den Haupt-
satz der österreichischen Ver-
fassung, alles Recht gehe vom 
Volk aus, zu wörtlich nehmen. 
Zumindest auf Handlungs-
feldern, in denen die Politik 
«Bürgerbeteiligung» zulässt, 
sollte eine wirkliche Teilung 
der Entscheidungsmacht er-

möglicht werden, meint sie. Die engagier-
te Floridsdorferin, ehemals Sprecherin 
der Bürger_inneninitiative Jedlesee, will 
am Beispiel des Widerstands gegen die 
Verbauung des ehemaligen Gartens des 
Maria-Theresien-Schlössls in Floridsdorf-
Jedlesee aller Welt zeigen, wie wenig ein 
Mediations-Prozess zu gleichen Rechten 
für Bürger_innen in Konflikten mit Inves-
toren und Stadtverwaltung führt. 

2009 seien von der Bürger_innenini-
tiative mehr als 2000 Unterschriften ge-
gen die Flächenwidmungsänderung ge-
sammelt worden, die dem Grundbesitzer 
Stift Klosterneuburg erlaubt, einen Deal 
mit der Immobilienwirtschaft einzuge-
hen, um ein zwei Hektar großes, bisher 
unbebautes Areal profitabel zu verwerten. 
Auf Vorschlag von Bezirksvertrerter_in-
nen habe sich die Initiative auf eine Me-
diation, auf einen so genannten «Runden 
Tisch» eingelassen. Das Resultat dieser 
«Schlichtung» sei gewesen, dass sich die 
Vertreter_innen der Bürgerseite im Ver-
laufe der Mediation unter Druck gesetzt 
fühlten, von der Forderung ihrer eigenen 
Unterschriftenaktion abzuweichen und 
einer Bebauung zuzustimmen. Sie wollten 
«Schlimmeres verhindern», rechtfertigten 
sie sich, und tatsächlich: Der Bauträger 
war zur Reduzierung der Gebäudehöhen 
bereit. Die Mediation löste so den Zerfall 
der Bürger_inneninitiative aus .

Dem Augustin liegt die «Arbeitsverein-
barung» der um den Runden Tisch ver-
sammelten Konfliktpartner_innen vor. 
Solche «Arbeitsvereinbarungen», qua-
si die «Verfassung des Runden Tisches», 
werden in der Regel von den beauftragten 
Profis aus der Mediations-Branche vor-
geschlagen. Die Lektüre dieser «Verfas-
sung» macht sofort klar: In keinem Punkt 

wird die strukturelle Benachteiligung der 
Bürger_innen gegenüber den Profis aus 
Verwaltung und Wirtschaft kompensiert 
– was aber durch «positive Diskriminie-
rung» der Bürger_innenseite durchaus 
machbar wäre.

Das Öffentlichkeitsverbot zum Beispiel 
muss eine Bürger_inneninitiative härter 
treffen als die Gegenseite. Während Pro-
fiteure die Öffentlichkeit naturgemäß 
grundsätzlich scheuen, ist für die Geg-
ner_innen des Profitprinzips die Herstel-
lung einer solchen für ihr Anliegen eine 
Frage von Sein oder Nichtsein. Ein Para-
graph wie dieser kann nur die Disparitä-
ten der um den Runden Tisch Versam-
melten vertiefen: «Die Inhalte, Ergebnisse 
und Protokolle der Gesprächsrunden sind 
von allen Teilnehmer_innen vertraulich 
zu behandeln. Für die Dauer des Medi-
ationsverfahrens verzichten die Teilneh-
mer_innen an den Mediationsgesprächen 
und die vertretenen Gruppen bzw. Insti-
tutionen auf Weiterführung der Aktivitä-
ten; auf Öffentlichkeitsarbeit außerhalb 
der gemeinsamen Öffentlichkeitsarbeit; 
auf Mobilisierung von Bürger_innen oder 
Fachleuten».

Auch folgender Punkt der «Arbeits-
vereinbarung» macht stutzig: «Die Kos-
ten des Mediationsverfahrens werden von 
den Wohnbauunternehmen Österreichi-
sches Volkswohnungswerk GmbH und 
Sozialbau AG getragen.» Dass die pro-
fessionellen Vermittler_innen ihr Geld 
von der strukturell ohnehin überlegenen 
Konfliktpartei bekommen, ist selbst dann 
eigenartig, wenn man von der Unkor-
rumpierbarkeit des Mediationsteams aus-
geht. Die seriöse Alternative wäre, dass 
die Stadt einen Runden-Tisch-Topf ein-
richtet, um solche Konfliktlösungsversu-
che zu finanzieren.

Die Moderator_innen des Runden Ti-
sches erwarten, dass immer die gleichen 
Personen an den Gesprächsrunden teil-
nehmen. Auch diese Regel benachteiligt 
einseitig die Bürger_innen-Initiative. 
Denn die Vertreter_innen der Gegen-
seite werden von Firma und Amt dafür 
bezahlt, dass sie an den Sitzungstagen 
präsent sind, während die «Wut-Bürger_
innen» ihre Freizeit zur Verfügung stel-
len müssen.

R. S.

Probleme der Bürgerbeteiligung

Am Runden Tisch gewinnt 
der Schwache nie

Soll verbaut werden: 
Fläche hinterm      
Maria-Theresien-
Schlössl im 21. 
Bezirk

Fortsetzung von Seite 12
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Wolfgang Katzer  ist auch ohne Mu-
ckenstruntz ein ganz Großer, unter den 
Komiker_innen in Wien. Von Uwe 
Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

Wenn man einen Schlumpf würgt, 
welche Farbe bekommt der 
dann? Kleinkunst, ganz groß: 
Die Antwort auf diese Frage 

wird der Lange in Kürze geben. Wenn 
er mit seinem neuen Soloprogramm im 
Floridsdorfer Gloriatheater Premiere hat. 
Der Lange ist mit seinen 198 cm Körper-
größe seit einer halben Ewigkeit der Lan-
ge auf der Bühne. Und er wird das auch 
bleiben, zumindest körperlich.

«Ich bin der gewesene Bamschabl», 
betont Wolfgang Katzer nach einem äu-
ßerst schmerzlichen Verlust. «Ich möch-
te nicht mehr der Bamschabl ohne Mu-
ckenstruntz sein, sondern mich selbst, so 
wie ich jetzt bin, auf die Bühne stellen.»

Ein hartes Stück Arbeit für den Komi-
ker. Seit dem ersten gemeinsamen Auf-
tritt ist Katzer der Lange, der Bamschabl. 
Als Pendant zum kleinen Muckenstruntz, 
der vor seinem Tod gerade einmal 156 cm 
auf die Bühne gebracht hat. Das ging so, 
das funktionierte so 35 Jahre lang.

Gerne erinnern wir uns noch einmal 
an die ersten Auftritte zurück: Das Fern-
sehen in Österreich steckte damals, Mit-
te der 1970er-Jahre, noch in den Kinder-
schuhen, da hatte dieses ungleich große 
Duo bereits eine eigene TV-Show.

Sie nannten sich von Anfang an – auf 
Anregung der Kantineuse im heute längst 
geschlossenen Studio unter dem Akade-
mietheater – Muckenstruntz und Bam-
schabl. «Wenn Sie auf einen Nagel steigen, 
kriegen S’ schon an Herzstich.» Harmlo-
se Sätze wie dieser haben das Publikum 
begeistert. Uns Kinder sowieso, und un-
sere Eltern auch deshalb, weil die beiden 
nie ausfällig wurden.

Heute ist Wolfgang Katzer, der den gro-
ßen und nur auf der Bühne obergeschei-
ten Bamschabl gab, 61 Jahre alt. Und al-
leine. Sein langjähriger Partner Peter 
Traxler ist am Ende des letzten Winters 
aus dem Leben geschieden.

No 255

Kein Bamschabl! 
Wolfgang Katzer 
wächst im Alter 
über sich hinaus

«Über uns selbst»

Der Hinterbliebene sagt ernst: «Sein 
Tod hat mich hart getroffen. Vor allem 
menschlich fehlt er mir sehr. Er war der 
loyalste Mensch, dem ich je begegnet bin. 
All die Jahre, die wir gemeinsam gearbei-
tet haben, hatten wir nie einen Vertrag. 
Ich hab’ gewusst, dass mich der Peter nie 
bescheißen wird.»

The show must go on, heißt es in Ame-
rika. In Wien ist das anders: Der Künst-
ler Katzer möchte weitermachen. Weil er 
jetzt die Chance sieht, sich von einem al-
ten Klischee endgültig zu emanzipieren.

Natürlich bietet das intime Gloriathe-
ater in der Prager Straße nicht das glei-
che brodelnde Forum wie seinerzeit die 
Stadthalle. Doch geht hier erst einmal 
das Scheinwerferlicht an, sind alle Weh-
wehchen, alle Schrammen eines außerge-
wöhnlich langen Künstlerlebens verges-
sen. Zumindest für den Moment.

Der liebenswerte Riese aus Mödling hat 
eine Erfolg und Ansehen versprechen-
de Karriere als Musikwissenschaftler für 
das Showbiz geopfert. Hat später, Mit-
te vierzig war er da schon, sein gesam-
tes Eigentum (gar nicht so wenig) ein-
fach hergeschenkt. «Um mir den Luxus 
des einfachen Lebens wieder leisten zu 
können.»

Ein bisschen muss also die Show schon 
weitergehen. Denn freischaffende Künstler 
sind nur selten wirklich frei. Viele arbeiten 

auch in der Kultur-Stadt Wien ohne sozi-
ales Netz. Von ihren mickrigen Künstler-
pensionen können die Wenigsten bis zum 
Ende ihrer Tage leben. Verebbt der Ap-
plaus, geht auf der Bühne das Licht aus, 
wird es düster für die Stars des Moments.

Weiterhin schreibt Katzer alle Gags 
selbst. Dem Schreiben gehört seine zwei-
te große Leidenschaft, neben dem Klavier-
spielen. Im Moment beschäftigt ihn vor 
allem die Frage, ob und wie er solo ange-
nommen wird. Immer waren es die An-
spielungen auf die Körpergröße des jeweils 
Anderen, die am Besten ankamen. Mit de-
nen man das geneigte Publikum wie auf 
Knopfdruck kollektiv zum Lachen bringen 
konnte. Doch diese Spielart fällt jetzt weg. 
Sie werden ihn fragen, wo er den Kleinen 
gelassen hat. Und die Antwort darauf wird 
nicht heiter stimmen.

Zudem habe sich der Humor in all den 
Jahren verändert, resümiert der Komiker. 
«Böser, anzüglicher ist das Kabarett heu-
te. Da bin ich vielleicht ein bisserl altmo-
disch, aber ich mache mich lieber über 
mich selbst lustig.» Altmodisch? Authen-
tisch, das passt wohl eher. Dass die Wie-
ner Adabeis nicht zur Premiere kommen 
werden, passt ins Bild.

Der große Mann wollte übrigens immer 
«mit Würde abtreten», dabei aber seinen 
Geschäftspartner nie im Regen stehen las-
sen. So eine Haltung kann man auch wahre 
Größe nennen. Denn Katzer war auch als 
Bamschabl nie ein Bamschabl. Nur Weni-
ge wissen, dass er als Pianist 13 Jahre lang 
eine klassische Ausbildung genossen hat, 
drei Jahre am Wiener Jazz-Konservatori-
um studiert hat und dann in tausenden 
Auftritten auch als Musiker gereift ist.

Noch einmal kommt die Rede aufs Sch-
reiben: «Meinen ersten Roman habe ich 
mit zehn Jahren verfasst.» Später hat er 
Hunderte Gedichte und zig Geschichten 
nur für seine Schublade produziert. Und 
auch sein letzter Satz an diesem Abend ist 
von großer Demut geprägt: «Das ist ein 
Handwerk, das man lernen muss, eben-
so wie das Klavierspielen.» Am Ende hat 
er es gelernt. Drei Romane sind bisher er-
schienen, der vierte «Ayasha tanzt» wird 
ebenfalls im Gloriatheater vorgestellt. Die 
öffentliche Premiere ist übrigens für den 
Beginn des nächsten Jahres geplant. 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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Chinesische Verhältnisse am 30. 
August im Hof des Augustin-
Zentrums in der Reinprechts-

dorfer Straße: stundenlang flitz-
ten ohne größere Unterbrechung 
Tischtennisbälle herum. Es tra-
fen sich insgesamt 18 Bewoh-
ner_innen und Betreuer_innen 
der ARGE Nichtsesshaftenhil-
fe und Augustinverkäufer_innen, 
um in geselliger Runde ein Tisch-
tennisturnier zu bestreiten. Und 
gleich vorweggenommen: der 
Sieger ging aus den Reihen der 
ARGE hervor – was Fachkundi-
ge nicht überraschte, denn die 
Fraktion der ARGE beeindruck-
te mit Gelassenheit vor, während 
und nach dem Spiel. Darin müssen 
sich, wie nicht zu übersehen war, 
auch die technisch Versierteren der 

Augustin-Werkstruppe «Vorwärts 
Rückhand» noch üben, um beim 
nächsten Aufeinandertreffen eine 
bessere Figur abzugeben.

    Tischtennis als Freizeitan-
gebot steigt im Beliebtheitsgrad 
bei den Kolporteur_innen – was 
auch die Fußballtruppe des Au-
gustin zu spüren bekommt, denn 
Sticheleien, wie die Tischtennis-
fraktion könne mittlerweile leich-
ter eine Elf stellen, müssen die Ki-
cker über sich ergehen lassen. Erst 
vor wenigen Wochen musste ein 
zweiter Tisch angeschafft werden, 
um die Interessierten bei der Plat-
te zu halten.

Doch zurück zum Turnier: über 
sieben Stunden flitzten die gelben 
und weißen Zelluloidbälle über 
blaue und grüne Platten. So bunt 

zusammengesetzt wie das Equip-
ment war auch das Starter_in-
nenfeld: dick und dünn, groß und 
klein, jung und alt, weiblich und 
männlich, hell und dunkel, ehrgei-
zig und gelassen, … und als Kuri-
osum sei erwähnt, dass zwischen 
Matchpausen auch noch Schach 
gespielt wurde! Dieses Treiben ging 
bis spät in die Nacht, der mittels 
starker Scheinwerfer der hausei-
genen TV-Redaktion ein Schnipp-
chen geschlagen wurde, hinein, 
bis der wertvollste Titel des Spor-
tabends vergeben werden konnte: 
Thomas von der ARGE wurde auf-
grund seiner Verköstigungsqua-
litäten offiziell zum Grillmeister 
gekürt. Solche Gäste begehrt das 
Herz und der Gaumen!

reisch

Das Augustin-Zentrum wurde für einen Abend zum Tischtennis-Stadion

Vorwärts die Rückhand

Guerilla-Marketing 
für den Ausstieg

1040 Anzeigen wurden im vergan-
genen Jahr wegen rechtsext-

remistischer, fremdenfeindlicher, rassis-
tischer, islamophober, antisemitischer 
sowie sonstiger Tathandlungen laut 
dem im August vorgelegten Verfassungs-
schutzbericht in Österreich angezeigt – 
das bedeutet einen Anstieg von 30 Pro-
zent im Vergleich zu 2009. Doch was tun 
gegen Antisemitismus, Verhetzung und 
rechte Parolen? In Deutschland sorgte 
kürzlich eine Aktion der Neonazi-Ausstei-
ger_innen-Initiative „«Exit-Deutschland» 
für Aufsehen, die es mit einem kühnen 
Trick schaffte, die deutsche Neonazi-Sze-
ne sprachlos zu machen: 

Die Initiative hatte dem Landesver-
band der NPD kurz vor einem Rechts-
rock-Konzert im thüringischen Gera zwei 
Pakete mit 250 T-Shirts geschickt, die als 
Kleiderspende eines Sympathisanten ge-
tarnt waren. Auf den ersten Blick sahen 
die T-Shirts szenetypisch aus: der Schrift-
zug «Hardcore Rebellen – National und 
Frei» wurde von einem weißen Toten-
kopf flankiert. Deshalb kamen die Shirts 
gut an und wurden beim Konzert freu-
dig verteilt. 

Doch schon am nächsten Tag kam die 
Überraschung: Die ersten Konzert-Besu-
cher_innen schlugen Alarm, weil die T-
Shirts eine geheime Botschaft trugen, 
die sich allerdings erst nach dem ers-
ten Waschgang zeigte: «Was dein T-Shirt 
kann, kannst du auch – Wir helfen dir, dich 
vom Rechtsextremismus zu lösen.» Diese 
Botschaft inkl. der Kontaktdaten von Exit 
offenbarte sich plötzlich auf den Shirts.

Die Veranstalter_innen zeigten sich 
freilich entrüstet, wenn auch sichtlich 
überrascht. Und sie gaben sogar zu, dass 
die Aktion ziemlich gelungen war. Na-
türlich, kein Neonazi wird deswegen von 
heute auf morgen sein fremdenfeindli-
ches und antisemitisches Gedankengut 
überdenken, aber das Anliegen von Exit 
wurde damit direkt in die Szene hinein-
getragen. Vielleicht erinnert sich später 
einE potentielleR Aussteiger_in daran. 
Das Ziel der Aktion, junge Rechtsextre-
mist_innen direkt auf das Angebot von 
Exit aufmerksam zu machen, wurde je-
denfalls erreicht!

Marion Draxler
www.zara.or.at

 VOLLE KONZENTRATION

 Geht's mich was an?

Wofür Millionäre höhere Steuern zahlen würden
Forderungen nach einer Vermögensteuer gibt es schon 
lange. Sie zählen zum «traditionellen» Forderungskatalog 
der politischen Linken. Doch jetzt haben sich vier bekann-
te deutsche Millionäre in die Debatte eingeschaltet: In der 
«Zeit» erklären sie, sie hätten nichts gegen höhere Abga-
ben für Reiche einzuwenden. Die Medien, auch die öster-
reichischen, haben sie zu Social Heroes gemacht. Allerdings 
hat keiner dieser Philanthropen an eine Umverteilung von 
oben nach unten gedacht. Wofür sollen die zusätzlichen 
Mittel, die der Staat dann hätte, verwendet werden? Der 
Hörgeräteunternehmer und Präsident von Hannover 96, 
Martin Kind, dazu: «Ich würde eine höhere Steuerbelas-
tung akzeptieren - verbunden mit der Verpflichtung des 
Staates, die Mehreinnahmen ausdrücklich zur Schuldentil-
gung zu verwenden.»

«Universale Kultur aus Selbstsucht und Gier»
Der Kolumnist Peter Oborne schreibt im «Daily Telegraph» 
zu den Londoner Jugendunruhen: «Die Kriminalität auf un-
seren Straßen kann nicht getrennt behandelt werden von 
der moralischen Desintegration auch in den höchsten Rän-
gen der modernen britischen Gesellschaft, ob Banken oder 

Politik. In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben wir ei-
nen erschreckenden Verfall der Normen unter Englands re-
gierender Elite erlebt. Es wurde akzeptabel unter unsern Po-
litikern, zu lügen und zu betrügen. Eine fast universale Kultur 
aus Selbstsucht und Gier hat sich bei uns breit gemacht.» 
Auch solche Zeilen hätte man vor zehn Jahren nur in linken 
Medien lesen können. Inzwischen liest man sie überall – und 
fragt sich, wie viel Zeit sich die niedrigsten Ränge noch las-
sen, bevor sie die Verhältnisse zum Tanzen bringen.

… und immer wieder die Managergehälter
In den USA ist eine Debatte über Managergehälter neu 
entbrannt. Einer Studie zufolge bekommt ein Viertel der 
100 bestbezahlten Top-Manager mehr Gehalt, als ihre Un-
ternehmen Steuern zahlen. Für die Untersuchung verglich 
das Institute for Policy Studies (IPS) die Gehälter von Vor-
standsvorsitzenden mit den laufenden Ertragsteuern, die 
Unternehmen direkt an den Bund zahlen. Steuern im Aus-
land, des Bundesstaates und der Kommunen sowie laten-
te Ertragsteuern berücksichtigten sie nicht. Dabei kam für 
die besagten 25 Vorstandschefs ein Durchschnittsverdienst 
von 16,7 Millionen Dollar pro Jahr heraus. 

Quelle: NachDenkSeiten

magazin
Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Rückeroberung  
des öffentlichen 
Raumes

Wie sympathisch gerade die Schani-
gärten auch immer sein mögen. Sie 
sind Indiz für die dynamisch vor-

anschreitende Privatisierung der öffentli-
chen Räume.  Straßen, Plätze, Zwischen-
räume, Leerstände werden für profitable 
Anwendungen genützt. Die Aufenthaltsräu-
me der Menschen – der öffentliche Raum 
mit seinem offenen Funktionsmix – wer-
den als Verkehrsfläche, als Abstellfläche für 
Autos und als Verkaufsfläche in Anspruch 
genommen.

Öffentliche Toilettenanlagen auf Bahn-
höfen oder in Anlagen des öffentlichen 
Verkehrs können nur mehr gegen die Ent-
richtung hoher Gebühren benützt werden; 
die Unternehmenszwecke wurden von der 
Leistung für Bürgerinnen und Bürger zur Er-
wirtschaftung von Profiten umgestaltet. Die 
Kommunikationsleistungen, die ein Teil de-
mokratischer Daseinsvorsorge wären, sind 
ohnedies schon seit langem zum privaten 
Geschäft geworden. Die Beförderung von 
Fahrgästen, aber auch von Briefen und an-
deren Poststücken waren historisch Teil ei-
ner Demokratisierungsentwicklung, weil 
sie die Beförderung und den Austausch von 
Personen und Nachrichten ermöglichten.

Postämter aber auch Banken, die Finanz-
dienstleister für Bürgerinnen und Bürger 
waren, hatten Hallen mit Arbeitstischen und 
Bänken für Kunden. Aber auch auf den Stra-
ßen standen Bänke – wer erinnert sich da-
ran? – und es war noch nicht Geschäftsstö-
rung oder Anarchie, wenn sich ein Mensch 
sitzend, Zeitung lesend, meditierend auf 
der Straße aufhielt.

Gerade für die Schwächsten in der Gesell-
schaft ist die Privatierung öffentlicher Räu-
me ein Problem. Alte Menschen brauchen 
Verweilräume, Mütter mit Kindern und Ju-
gendliche ebenso. Die Burschen und Mäd-
chen verbringen nolens volens ihre Zeit 
in den Shopping Malls, die jedoch außer 
für die Konsumbedürfnisse wenig Raum 
lassen.

Menschen, die sich im öffentlichen Raum 
aufhalten, gelten als verdächtig und wer-
den daher zu Objekten einer ständig erwei-
terten Observation. Dafür bieten elektroni-
sche Geräte aller Art immer umfangreichere 
Möglichkeiten. So werden die Städte schlei-
chend in «gated communities» umgewan-
delt. Der öffentliche Raum als Ort der  
Kommunikation, als Aufenthaltsraum, als 
Manifestations- und Demonstrationsraum 
geht verloren. Öffentlichkeit muss aus ih-
rer eindimensionalen Verbindung mit Kon-
sum befreit und als Zentrum des Demokra-
tischen wiederentdeckt werden.

Hubert Christian Ehalt

Das «Adbusters Magazine» (www.adbusters.org), 
weltweit bekannt und beliebt und daher auch 
gehasst, legt ein Schäuferl nach. Seit Wochen 

agitiert das konsumkritische Internetmagazin für 
die friedliche Aneignung der Wall Street. Occupy 
Wall Street ist die Parole, denn dieser Boulevard in 
Manhattan ist das finanzielle Gomorrha Amerikas 
(sagt «Adbusters»). «Am 17. September wollen wir 
20.000 Leute sehen, die nach Lower Manhattan strö-
men, Zelte aufschlagen, Küchen errichten, friedli-
che Barrikaden und Wall Street für einige Mona-
te besetzen. Sobald wir dort sind, werden wir eine 
einfache Forderung mit einer Vielzahl von Stimmen 
wiederholen», so steht es im Aufruf, der im Schnee-
ballsystem sich in den USA verbreitet.

Das Magazin überschreitet damit seine Gren-
zen. Der Aufruf kann in die Hose gehen – oder er 
funktioniert (noch nie war so etwas unvorhersag-
barer als heute). Bisher hatte sich die Website näm-
lich auf Culture Jamming beschränkt. Gemeint ist 
eine bestimmte Form der Kritik bzw. eine Form 
der Kunst, die – mit Mitteln der kommerziellen 
Werbung – diese persifliert. Der Begriff Culture 
Jamming geht auf den Autor Kalle Lasn zurück. 
Die in dieser Kunstform Engagierten nennen sich 
auch adbusters. Im Internet sind inzwischen un-
zählige Streiche der adbusters gesammelt – etwa 

vermeintliche Werbespots, die die Sprache der PR-
Industrie perfekt beherrschen, ihre Semantik je-
doch komplett umkehren.

Im «Adbusters Magazine» wird der spanische In-
tellektuelle Raimundo Viejo zitiert; offensichtlich 
trifft er den Geist, der unter den adbusters weht, 
sehr genau: «Die Antiglobalisierungs-Bewegung 
war der erste Schritt auf dem Weg in eine alternative 
Welt. Damals war unser Modell, das System wie ein 
Wolfsrudel anzugreifen. Es gab ein Alphatier, einen 
Wolf, der das Rudel führte, und diejenigen, die ihm 
folgten. Nun hat sich das Modell entwickelt. Nun 
sind wir ein großer Schwarm von Menschen.»

Der Charme dieser neuen Formel liegt auf der 
Hand. Den Begriff Schwarm können sich die Le-
ser_innen getrost merken. Er wird möglicherwei-
se zum Wort des Jahres 2012 erklärt, denn er be-
schreibt am besten eine Bewegung von vielen, die 
Individualist_innen bleiben, auch wenn sie Platz-
angst auf den besetzten Plätzen kriegen, und er be-
schreibt eine Bewegung ohne Führer. Wie schnell 
die Unzufriedenen in der Lage sind, sich die Bewe-
gungskünste des Vogelschwarms anzueignen, wird 
man ja am 17. September in der Wall Street sehen 
können. Wenn diese nicht vorher von Irene oder ei-
nem anderen Wirbelsturm kassiert wird.

R. S.

Ein Plan von unten: Protestcamp in der Wall Street ab 17. September

Kann ein Rudel zum Schwarm werden?

Keine gestellte Szene, sondern aufwärmen für ein 
Tischtennisturnier!

Ein Treiben im Hinterhof, das bis vor kurzem nur in 

China denkbar gewesen wäre

  Tr i c k y  D i c k y ’s  S k i z z e n b l ät t e r
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Fast 700 Teilnehmer_innen versammel-
ten sich in den Festsälen des Wiener Rat-
hauses zum 17. Vienna Open. Doch nicht 

die A-Gruppe mit ihren Groß- und sonstigen 
Meistern war unser Ziel, sondern die C-Grup-
pe, wo sich Jung und Alt, listige Hobbyspie-
ler_innen und geeichte Amateure miteinander 
maßen. Und sofort wurden wir fündig. Wäh-
rend die anderen Teilnehmer_innen gerade 
ihre Plätze einnahmen, um die Partie zu be-
ginnen, räumten zwei ganz hinten ihre Utensi-
lien schon wieder weg. Was war passiert?

Keim – Tunka
Wien 2011

1.Sc3 Was ist das? 1… e5 2.e4 Rückkehr zur 
Normalität. 2… Sf6 3.f4 Sieh da, die uralte 
Wiener Partie, einst von Hofrat Carl Hamppe 
erfunden, heute ein seltener Gast im moder-
nen Turnierschach. 3… exf4 Der Herr sucht 
das Abenteuer? Das kann er haben! Als siche-
rer gilt 3… d5 4.fxe5 Sxe4 5.Df3. 4.e5 De7?! 

Klüger war sofort 4… Sg8, damit der Lf8 nicht 
verstellt wird. 5.De2 Sg8 6.Sf3 Sc6 Nach 6... 
d6?? 7.Sd5! wäre die Sache sofort beendet, 
denn es droht das Abzugsschach exd6+, falls 
sich die Dame von der e-Linie entfernt. Ande-
rerseits droht aber auch Sxc7+, falls die Dame 
nach e6 geht. 7.d4 d6?? Da ist er schon, der 
Katastrophenzug. Einzig nach 7… Db4 8.a3 
Db6 darf Schwarz Hoffnungen hegen, die-
se Affäre zu überleben. 8.Sd5! Jetzt ist guter 
Rat sehr teuer, siehe unsere Anmerkung zum 
6. Zug. 8… Dd7 Nicht besser oder schlechter 
als jeder andere Zug – mit einem Wort es gibt 
keine Verteidigung mehr.

Siehe Diagramm

9.Sxc7+!! Ein prächtiges Scheinopfer, das 
die sofortige Entscheidung bringt. Schwarz 
verliert entweder den Turm (nach 9… Kd8) 
oder die Dame (nach 9… Dxc7 10.exd6+). 
Interessant ist, dass dieses Opfer hier in Wien 
anno 2011 zum ersten Mal gespielt wurde. Ein 

historischer Moment! Die Vorgängerpartien 
verliefen so: 9.Sc3? dxe5 10.dxe5 Lb4 11.Lxf4 
(Steinhauserova – Nytrova, Frymburk 2002) 
und 9.De4? Sge7 10.Lc4 Sxd5 11.Lxd5 dxe5 
12.dxe5 Df5 13.Lxf4 (Flegl – Kastner, Svetla 
nad Sazavou 1996). 1–0

   DESPERADO-SCHACH  von Bernleitner und Häm
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WAAGRECHT:  1. in dieser Zeit hat die Ärztin Zeit für dich 10. in wirklich allen 
Restaurants zu finden  11. ziemlich geduldig ist es  12. Teil jeder E-Mail-Adres-
se 13. nicht jedes Schaf, das abwollt, ist ein solches  15. reift in französischen 
Eichenfässern – je länger, je besser  18. steht international für Esperanto  19. 
kurz und rechtsbeginnend für britisch 20. ziemlich geschmacklos wärmt er 
im Winter  22. vom Wind vertragen lassen sie sich nieder. Und im Frühling 
sprießt es wieder!  23. bringt  das Zelt zum Stehen 24. Initialen jenes Kompo-
nisten, der für Bayreuth steht  25. ein Schwengel, ist er groß, ein Zumpferl, ist 
er klein  26. ein halbertes Achtel – oh Wehelaut!  28. in London gehen 29. 
rechtwinkelig das Holzstück  31. kann auch ein Zeitintervall sein  32. kleine, 
italienische Brötchen – mit Schinken sehr lecker!  33. für die Computermaus 
oder doch für die Kaffeemaschine? 34. Gott beschützt die Reisende  35. das 
Ende der Trompete  37. von rechts kommt der Hoteldiener und trägt den Kof-
fer in die Suite  38. nicht nur hier, beim AUGUSTIN-Rätsel: hinunter

SENKRECHT:  1. symbolisiert den Staat: bei uns der Doppeladler  2. Werk von 
Ernest Bornemann war wichtig für die Frauenbewegung  3. er wäre besser öf-
ter nur kurz, der Religionsunterricht  4. überlegen, nicht immer unnahbar  5. 
mehr als Worte verrät jene des Körpers  6. bietet nicht nur in Wien Breitband 
an  7. trübsinnig (kann frau werden) jener, der alles in Frage stellt oder ver-
neint 8. Anglizismus: Aushandeln und Verständigung  9. wenns gelingt, ist 
frau so  14. oft verweilt man nur kurz: am Gipfel  15. an das  17. Menschen-
rechtsmagazin, abg.  21. Massenet-Oper und Billy-Wilder-Film erinnern an 
griechische Königstochter  25. etwas nobler als der Arsch  27. nur Orpheus 
konnte ihn singend erweichen, ansonsten wachte er unerbittlich über die To-
ten 28. vor die Hunde oder an die Decke – in jedem Fall brauchts noch dieses 
Wort  30. Initialen von Toni  Nantes  32. Paula reist am Rhein (und trifft, tja 
wen?), nur anfänglich gesehen  35. er gewinnt kaum, abg. 

Lösung für Heft 303:  HOCHZEITSTAG
Gewonnen hat Burgi KIMESWENGER, 2733 Schrattenbach
W: 1 ARZTRECHNUNG 11 LAIENCHOERE 12 KACHELN 13 EL 15 FF 16 RH 17 NK 
18 SEIL 19 GAZA 21 ES 23 BB  24 IF 26 KENT 28 RESPEKTIEREN 32 ERSCHUET-
TERN 33 NT 34 ERST 35 WAEHLTEN 37 EMIR 38 LOA 39 SOG 41 ETIESGNAH 
S: 1 ALLESBRENNER 2 RA 3 ZIP 4 TE 5 RN 6 ECK 7 CHARAKTERLOS 8 NEH 9 
UREN 10 NELKE 14 LEBERT 15 FLIPCHART 20 ANETTE 22 SONNTAG 25 FEH 27 
TRE 29 SS 30 KUEHLE 31 ER 35 WIE 36 NSA 40 OH 

Einsendungen (müssen bis 14. 9. 11 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Zum Einstecken, trotzdem erhellend
1 2 3 4   5  6 7 8 9

10    X X 11     

12  X 13 14 15      

16  17      X 18  

19    X 20   21  X 

22     X 23     

24  X  X 25     X 

26  27 X 28  X 29   30 

31     X 32     

33   X 34 35     X 

36   X 37    X  X 

 X 38         X
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Der Dokumentarfilm «Taste the Waste» 
wird im November in die Wiener Ki-
nos kommen. Es ist ein Film über den 

globalen Wahnsinn der Lebensmittel-Ver-
schwendung. Das Buch zum Film steht ab 
sofort zur Lektüre bereit. In «Die Essensver-
nichter» beschreiben Valentin Thurn, Regis-
seur des Films, und Stefan Kreutzberger die 
Dimensionen unseres Lebensmittelmülls. 
Nur ein paar Zahlen. 56 Prozent der Nah-
rungsenergie gehen in der Produktions- und 
Handelskette verloren. Und mit den Brot-
abfällen Europas ließe sich der Brotbedarf 
Spaniens decken. Und jeder zweite Kopf-
salat wird aussortiert. Und jedes fünfte Brot 
wird ungekauft entsorgt. Und Erdäpfel, die 
der offiziellen Norm nicht entsprechen, blei-
ben auf dem Feld liegen. Und in den Ab-
fall-Containern der Supermärkte findet man 
überwältigende Mengen einwandfreier Nah-
rungsmittel, original verpackt, vor Verfall 
des Mindesthaltbarkeitsdatums. Und (die-
ses letzte Und kommt von der Redaktion): 
Supermärkte verbergen ihre Müllcontainer 

in abgesperrten Ecken, damit Obdachlose 
vom Genuss dieser Ware ausgeschlossen 
bleiben.

Noch ein paar Zahlen aus dem Buch, jede 
ist einen Aufstand wert. Die Fischfangin-
dustrie sorgt für 38,5 Millionen Tonnen Bei-
fang jährlich, meistens tot. Und eine Ernäh-
rung mit viel Fleisch verursacht 10-mal soviel 
Treibhausgase wie eine vegetarische. Und 
100 Liter Biosprit könnten einen Menschen 
ein Jahr ernähren.

Die Müll-Kompetenz der weltweit recher-
chierenden Autoren ist beeindruckend. Ihre 
für Politik, Wirtschaft und Verbraucher ge-
machten Handlungsempfehlungen zum 
Thema Müll sind brauchbar.

Als ich das Buch gelesen hatte, erfuhr ich 
von einer Untersuchung, die vom Institut 
für Abfallwirtschaft an der Wiener Universi-
tät für Bodenkultur durchgeführt wurde. Das 
Problembewusstsein der Bevölkerung sollte 
erforscht werden. Ein Resultat der Studie sei, 
dass das Thema «Lebensmittel im Müll» bis 

in die privaten Haushalte vorgedrungen sei. 
Den Befragten tue es entweder Leid, wenn 
sie Lebensmittel wegwerfen müssen, oder es 
störe sie sogar. Egal sei es niemandem. Als 
häufigste Gründe, warum Lebensmittel im 
privaten Haushalt übrig bleiben, wurden in 
der repräsentativen Umfrage «zu große Pa-
ckungsgrößen» und die Tatsache genannt, 
dass «Kinder nicht aufessen». Dass «beide 
oder mehrere Haushaltsmitglieder einkau-
fen, ohne sich abzusprechen», komme da-
gegen nur äußerst selten vor. 

Nach meiner persönlichen Interpretati-
on dieser Studie ist in Sachen Lebensmit-
telverschwendung Selbstbetrug weit ver-
breitet. Man wolle nicht «urassen», sei aber 
dazu gezwungen, lautet die Ausrede. Der 
Aufstand gegen den Wahnsinn, den Valen-
tin Thurn und Stefan Kreutzberger beschrei-
ben, sollte auch mit unserem inneren Auf-
stand gegen die Bequemlichkeit verbunden 
sein. Für diesen Aufstand bin auch ich noch 
nicht ganz fit …

R. S.

«Die Essensvernichter»
Stefan Kreutzberger und 
Valentin Thurn
Kiepenheuer & Witsch 
Köln 2011
319 S., € 17,50

Jedes fünfte Brot wird ungekauft entsorgt

Die Essensvernichter

SACHVERHALTSDARSTELLUNG
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«Bis es so war, wie ich es haben 
wollte, hat es aber sicher zwei 
Jahre gedauert», sagt Messner 

heute. Und meint damit den Austausch 
des Publikums. War doch das Lokal zum 
Zeitpunkt der Übernahme noch ein so 
genanntes «Brandineser». Ein Lokal also, 
das schon zeitig in der Früh aufsperrte 
und in dem es so gut wie nur Alkohol gab, 
vorzugsweise hochprozentigen. Frauen 
hätte man darin überhaupt nicht gese-
hen, dafür fast ausnahmslos «Trangler», 
also Alkoholiker. «Likörstube» sei der et-
was gewähltere Ausdruck dafür gewesen, 
ergänzt Messner.

Früher sei Wien voll gewesen von sol-
chen Brandinesern. Überall hätte es die 
gegeben, fast an jedem Eck. Aber in Ot-
takring sei «die ärgste Hittn überhaupt» 
gewesen: das Café Müller am Yppenplatz. 
Messner: «Das hat praktisch durchgehend 
geöffnet gehabt und war auch um drei in 
der Nacht bummvoll. Die Tür war im-
mer zu und man hat anläuten müssen. 
Dann hat die Besitzerin, Salomon hat sie 
geheißen, durch den Spion geschaut und 
nur den hineingelassen, den sie gekannt 
hat. Im Hinterzimmer haben die Strizzis 
‹Stoß› gespielt, da ist es um viel Geld ge-
gangen», so Messner. Er selbst sei zwar 
nie im Milieu gewesen, aber «man kann-
te sich halt». Einer der Kellner, der Herr 
Rainer, habe dann in der Nähe, in der Ot-
takringer Straße, sein eigenes Lokal auf-
gemacht, das Florida (siehe Teil 1 die-
ser Serie: «Endstation Florida», Anm.), 
und einen Großteil der Kundschaft mit-
genommen. Seitdem sei es ruhiger im 
Café Müller. Und vor einem Jahr habe 
die Salomon das Lokal dann nach 40 Jah-
ren verkauft.

Ganz so arg wie das Müller soll das Vor-
gängerlokal vom Café Messner nicht ge-
wesen sein. Aber arg genug, dass Messner 

Der Tschocherl-Report (3. Teil)

Nur kein Brandineser nicht

den Kaffee so fein zu mahlen wie er, be-
tont Messner selbstbewusst. Die Türken 
selbst trinken jedoch gar keinen Kaffee, 
betont Messner, nicht einmal türkischen: 
Die trinken Tee.

Auch in sein Lokal kämen die Türken 
nicht, denn die hätten ja ihre eigenen. 
Ansonsten komme er mit den Türken 
am Brunnenmarkt aber ganz gut aus. Na-
türlich sei es schade, dass nur mehr zwei, 
drei der Verkäufer Österreicher und der 
Rest Türken und Inder wären. «Aber», 
sagt Messner: «Sind wir uns ehrlich, wer 

Café Messner.  Der 16. 12. 1962 ist ein Datum, das sich Herr 
Messner leicht merken kann. Und zwar aus zwei Gründen. An 
jenem Tag wurde in der Brunnengasse 50a ein Lokal eröffnet. 
Und am gleichen Tag kam auch Herr Messner selbst auf die 
Welt. Ein Zufall und «ein Omen». Kein Wunder also, dass vor 
fast sechs Jahren das Café Messner «passierte».

CAFÉ MESSNER

Raucher_innenlokal
Essen: österreichische 
Küche, beliebter Tages
teller (€ 4,90)
Achterl: € 1,70
Schankwein: € 1,10
Espresso: € 1,60
Krügerl: € 2,90
Ambiente: pseudorusti
kal, Gemütlichkeitsfak
tor gering (Fliesen
boden) 
Schanigarten: ja 
Tel.: (01) 406 44 29      
Adresse: Brunnengasse 
50a, 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. WLan 
ist darin ein 
Fremdwort, ge
nauso wie modi
sche Kaffeevaria
tionen à la Café 
Latte und Latte 
Macchiato 

von uns Österreichern stellt sich heute 
noch 12 Stunden da raus, Sommer wie 
Winter? Der Österreicher sitzt doch lie-
ber in seinem Büro, will seine 2000 Euro 
für 20 Stunden Arbeit und sonst nichts. 
Sind wir also froh, dass wenigstens die 
es machen.» 

Die Umwandlung vom Brandine-
ser zum gesitteten Kaffeehaus scheint 
im Café Messner jedenfalls gelungen zu 
sein. Auch wenn hier kaum jemand Kaf-
fee trinkt. Fast jeder der durchwegs äl-
teren Herrschaften sitzt allein an einem 

Tisch und hat ein Glaserl Wein oder Bier 
vor sich stehen. Nur einer verlangt von der 
Kellnerin einen «French Kiss», will damit 
aber nichts Unanständiges, sondern nur ei-
nen Tee mit Kirschgeschmack. Ein ande-
rer Herr zeigt Sinn für Humor. Er steht auf, 
sagt laut: «Bitte höflichst nach Hause gehen 
zu dürfen» und verlässt, ohne eine Reakti-
on abzuwarten, das Café. Nur die Kellne-
rin ruft ihm hinterher: «Pfiat di Kurti, ser-
vas, bis morgen.» 

Text: Arthur Fürnhammer
Fotos: Peter M. Mayer

nichts mit dessen Ver-
gangenheit zu tun ha-
ben wollte. Sein Vor-
gänger, ein gewisser 
Herr Sperl, sei damals ja 
noch selbst jeden Mor-
gen in ein anderes Bran-
dineser gegangen, bevor 
er sein eigenes Lokal 
dann um sechs in der 
Früh aufgesperrt habe. 
«Das Brandineser gibt’s 
sogar noch», weiß Herr 
Messner, «oben beim 
Urban-Loritz-Platz». Und es sei seiner 
Meinung nach das einzige in Wien, das 
heute noch mit «Likörstube» angeschrie-
ben sei.

«Ist der Wirt ein Depp, sind es  
auch die Gäste»

Messner hat dann in sein neues Lokal ei-
niges investiert und die komplette Ein-
richtung ausgetauscht. Viel länger, eben 

fast zwei Jahre, habe es aber gedauert, 
das Stammpublikum auszutauschen. Der 
Lokalbesitzer über seine frühere Kund-
schaft: «Das war ja der reinste Kindergar-
ten früher. Die hatten ihre eigenen Gla-
serl und ihre eigenen Tische. Wehe, da 
hat sich einmal ein Fremder dazusetzen 
wollen. Da gab’s einen Aufstand. Manche 
haben geglaubt, sie sind was Besonderes 
und können herumkommandieren, nur 
weil sei fünf Mal mit mir geredet haben.» 
Messner griff rigoros durch und sprach 
Lokalverbote aus. Aber so mancher ließ 
sich nicht so einfach vertreiben. Da war 
einer, «ein Vollidiot», der sei trotzdem 
immer wieder gekommen. «Eines Tages 
nehm ich ihn am Krawattl und setz ihn 
vor die Tür. Aber ein paar Tage später 
steht er wieder da, mit einem Messer in 
der Hand.» Weiter sei aber zum Glück 
nichts passiert. Natürlich komme es auch 
heute noch hin und wieder vor, «dass ei-
ner deppert wird», aber das könne einem 
überall passieren, so Messner. Die Bezie-
hung zwischen Wirt und Gästen bringt er 
jedenfalls so auf den Punkt: «Ist der Wirt 
ein Depp, sind es auch die Gäste.»

Heute ist Messner mit seinem Lokal 
vollauf zufrieden. «Meine Kunden sind 
Österreicher, aber auch Jugos.» Letztere 
kämen, weil Messner draußen am Brun-
nenmarkt, direkt neben dem Schanigar-
ten, einen Stand betreibe, in dem er auch 
Kaffee verkauft. «Die Jugos trinken näm-
lich nur türkischen Kaffee», weiß der Ca-
fébesitzer. Und beim türkischen Kaffee sei 
es essenziell, dass der Kaffee ganz fein ge-
mahlen werde, weil er sich sonst bekannt-
lich nicht setzt und man ihn nicht trinken 
kann. In ganz Wien verstehe es keiner, 
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Ein Text von Joseph Roth vom Sommer 1923:

Riviera in Kagran

Am Ufer der Alten Donau, jenseits 
der Reichsbrücke, halten die un-
bemittelten Menschen ihren Ri-
vierasommer ab. Ihr bescheidener 

Blick ignoriert das andere Ufer des Flusses 
und ruht auf den nächstplätschernden Wel-
len. Wenn man das phantasiebegabte Auge 
ein wenig zusammenkneift und die Geo-
graphie vergißt, kann man den ewigen Wo-
genschlag des Meeres beobachten. Manch-
mal kommt unserer Illusion ein Dampfer 
zu Hilfe und den Fluß hinunter, mit rau-
chendem Schlot und abenteuerlichem Mast 

und winkenden Insassen. Gewiß fahren sie 
jetzund hinaus in die See, die Kontinent 
mit Kontinent verbindet. 

Man darf nur keine übermäßigen For-
derungen an die Rivieragäste stellen. Im 
Badeanzug sind alle Menschen gleich, es 
trägt kein Milliardar sichtbare Abzeichen 
seiner Größe am Schwimmkostüm. Das 
macht die ausgleichende Gerechtigkeit des 
Wassers. Jener dort mag in Zivil ein Ar-
beitsloser sein. Ohne Zivil ist er ein Ba-
degast in besten Verhältnissen. Erst wenn 
er den Strand betritt, offenbart sich sein 
sozialer Grad. Unsere Gesellschaftsord-
nung ist eine festländische. Am Ufer be-
ginnt sie bereits. 

An diesem Strande kampieren nämlich 
Hunderte Proletarierfamilien mit Kin-
dern, Hunden, Wagen, Wiegen, Säug-
lingsflaschen, Regen- und Sonnenschir-
men, großen und kleinen. Es fehlt nicht 
an Musik. Das obligate Strandkonzert be-
sorgen Grammophone. Ich stelle mir vor, 

daß einmal, vor Jahren, 
diese Melodien den Ins-
trumenten einer Rivier-
akapelle entströmt sind, 
eingefangen wurden in 
den Mechanismus aus 
Blech und Hartgummi, 
um jetzt über den Bade-
strand der Mittellosig-
keit zu tönen. Es rasselt 
ein Wagner-Marsch aus 
blinkendem Trichter, 
mit jener flotten Fixig-
keit gespielt, die das un-
trügliche Kennzeichen 
einer Strandpromena-
denkapelle ist. Noch 
weht Salzluft des Origi-
nals in der tausendsten 
Grammophonkopie. 

Die Kinder, mit über-
mäßigen Bäuchlein be-
haftet und krummen 
Beinchen, sind nackt. 
Auf ihre kranken, wei-
chen Knochen scheint 
gütig die liebe Son-
ne herab. Die Mutter 
saugt das Jüngste unter 
dem löcherigen Regen-
schirm. Die Regenschir-
me sind die Strandkörbe 
dieser Riviera. 

Ein altes Ehepaar, Großvater und Groß-
mutter, lagert halbnackt, und ein Regen-
schirm eint sie und die Gemeinsamkeit 
eines langen Lebens und die Erwartung 
eines nahen Todes. Auf der warmen at-
menden Erde liegen sie. Harmloses Ge-
tier kriecht über sie. Bald werden sie unten 
liegen, und die Tiere werden nicht mehr 
harmlos sein. Durch das Loch im Dach 
des Regenschirmes sieht der alte Mann ein 
kreisrundes blaues Stück Himmel. Mehr 
braucht er nicht. Als er noch jung wahr, 
wölbte sich über ihn der ganze, grenzen-
los blaue Horizont wie jetzt über die an-
deren, Jungen. 

Wo wohnen die Strandmenschen? Kaum 
fünf Minuten vom Ufer entfernt ist eine 
neue Stadt entstanden. Primitive Hütten 
aus Lehm, Holz und Pappe, regellos neben-
einandergereiht, von Grün umsäumt, von 
Kohl- und Krautkopfen, von kläffenden 
Kettenhunden bewacht. Das große Volk 
der Wiener Obdachlosen wohnt hier. Jeder 
Tag sieht neue Hütten entstehen; Hütten 
aus Holz, Pappe, Lehm; mit gutgemeinten 
Aufschriften: «Klein, aber mein»; «Eigener 
Herd»; «Villa am Strande»; «Häuslein am 
Rain». Schüchtern wachst ein Obstbaum 
am Gartenzaun. Auf schwanker Leiter steht 
der Hüttenbesitzer und verleiht seinem Be-
sitz die letzte malerische Vollendung. Aus 
der Mitte des Daches ragt der Schornstein 
aus Blech empor. Am Giebel bemüht sich 
ein kleines Wetterfähnchen, die Richtung 
des Windes zu erkunden. Findige Schwal-
ben, gar nicht pratentiöse, nicht auf Pracht-
fassaden versessene, haben hier Nester an-
gebracht. Im nachsten Frühjahr werden die 
Storche hierherkommen – die naturhisto-
rischen. Die legendarischen haben hier das 
ganze Jahr über zu tun. 

Ich sah es – am Strande. Heute und mor-
gen und solange es warm bleibt, sind die 
Kochherde leer, und die Kurgäste essen 
kalt, draußen, am Ufer. Dort wird ihr Ap-
petit größer, aber sie vergessen es leichter. 
Wenn es kalt ist und regnet, ist es schwer, 
in diesen Hütten den Hunger, die Arbeits-
losigkeit und die schlechten Kleider zu 
vergessen. Außerdem heißt dieses gan-
ze Gebiet: «Inundationsgebiet». Es ist ein 
Fremdwort, und die Bewohner dieser Ri-
viera verstehen seine grausame Bedeutung 
vielleicht nicht. Wie, wenn eines Tages die 
friedliche Donau ihnen dieses furchtbare 
Latein erklärt?  z

Das war in Ausgabe Nr. 301 zu lesen: Um 
betuchten Mitbbürger_innen «Woh-
nen am Wasser» anzubieten, wird das 

nördliche Ufer der Alten Donau sukzessive 
«veredelt»: Schrebergarten weg, Luxusap-
partements her! Täter: Grundeigentümer 
Stift Klosterneuburg und Investor «Glorit 
GmbH». Verlierer: die «kleinen Häuslbau-
er-Leut'». Der österreichische Schriftstel-
ler Joseph Roth schrieb in seinem journa-
listischen Text aus dem Jahre 1923, dass 
durchaus auch die Elenden «das Element 
Wasser zu schätzen wissen» – und er erin-
nert die heute in den Sachwert «zentrums-
nahes Wohnen am Wasser» flüchtenden 
Reichen daran, wer für sie vor 90 Jahren 
die Wildnis an der Alten Donau in einen 
Teil der Vorstadt verwandelt hat: Die Wie-
ner Obdachlosen, die in der europaweit 
revolutionären Situation am Ausklang des 
Ersten Weltkriegs politisiert waren und als 
Notwehr gegen das Verhungern das Land 
am Wasser besetzten.

Vielleicht verstehen die Urenkelkinder 
der Landbesetzer_innen ein anderes, neu-
eres «Fremdwort mit grausamer Bedeu-
tung» (Roth) nicht: Gentrifizierung. Noch 
sind zu wenige von ihnen in der Bürger_
inneninitiative des Herrn Aigner aktiv. Dort 
wissen inzwischen alle, dass der Begriff in 
mehrfachem Sinn für Gemeingefährlich-
keit steht: Er bezeichnet den städtebauli-
chen Trend der Verdrängung «gemeinen 
Volkes» – und er lässt den Verlust von Ge-
meingut und den Angriff aufs Gemein-
wohl anklingen.

Arno Aigner lädt alle Leser_innen des 
Augustin zu einer zweistündigen Radtour 
ein. Er zeigt den Teilnehmer_innen die 
«Monsterbauten», wie sie von der Bevöl-
kerung genannt werden, und informiert 
über die «Elastizität» der Wiener Bauord-
nung, die den Investoren, Hintertüren öff-
net, die Häuselbauern verschlossen blei-
ben; die Route führt aber auch zu den 
(noch) idyllischen Plätzen des Gebiets.

Treffpunkt: Freitag, 16. September, 16 Uhr vor dem Gasthaus Birner, An der 
oberen Alten Donau. Nur für Radfahrer_innen, nur bei trockenem Wetter.

Augustin lädt ein: 16. September – Stadtführung gegen Stadtplanung

Wem gehört die Alte Donau?

Aus «Wiener Sonn- 
und Montagszei-
tung», 16. 7. 1923

Das steirische Label Pumpkin 
Records feiert die 50. Veröf-
fentlichung, der Tiroler Musiker 
Martin Philadelphy den 40. Ge-
burstag. Zwei herzliche Gratula-
tionen und Empfehlungen.

«Cees Nooteboom sagt, einen 
Ozean könne man nicht auf-
schreiben. Aber vielleicht 

kann man wenigstens von den Routen 
berichten, die man genommen hat, um 
ihn zu queren.» (Wolfgang Pollanz, 
«Das Festhalten der Bewegung», in: 
«Von Reisen/O potovanjih», Gedich-
te/Pesmo, Edition Keiper).

Die Welt ist absurd. Werden wir uns 
an diesen «Sommer» erinnern als an 
den letzten, bevor der Kapitalismus 
die Taue zur nutzlos gewordenen De-
mokratie kappt (ich zog den Gedan-
ken aus einem Essay von Franz Schuh) 
– wenn wir uns denn erinnern kön-
nen? Noch einmal also das gute Leben, 
auf Pump, soweit «uns Kleinen» das 
zugestanden wird. Ich schwamm für die 
unblutige Revolution, ich liebte für die 
Umverteilung und verfluchte täglich hei-
ter meinen Überziehungsrahmen!

Wien, Wien nur du allein, sollst ef-
fektive Wirtschaftstreibende in Sachen 
Musikverwertung schaffen. Das geht ge-
rade strukturell ab und widert mich so 
an, dass es mir fast die Musik verdirbt, 
die als Unternehmensgegenstand vorge-
schoben wird. Die bessere Musik kommt 
oft von woanders und wird aus schöne-
ren Zusammenhängen heraus veröffent-
licht. Wie von Pumpkin Records aus 
dem kleinen Ort Wies in der Südwest-
steiermark, Teil der Kulturinitative Kür-
bis, die seit 30 Jahren in den Bereichen 
Theater, Literatur und Musik aktiv ist. 
Ausgehend von einer überaus fruchtba-
ren Theaterarbeit in der Markgemein-
de mit knapp 2300 Einwohnern sind 
dort im Zeichen des Kürbis ein Verlag 
(hier nahm der literarische Weltruhm 
von Austrofred seinen Ausgang, sehr le-
senswert Anthologien wie «Auf und da-
von» oder «69») und ein Label beheima-
tet. Pumpkin Records feiert mit der CD 
DUET(T)/E/S – mit 14 Künstler_innen 

wie I-Wolf, Son Of The Velvet Rat, Eloui 
& Molto Grosso, Der Nino aus Wien 
u. a. – die fünfzigste Veröffentlichung. 
Die erste datiert aus dem Jahr 1998, und 
als Labelname war da noch «Pumpkin-
headz Records» zu lesen. Wobei das mit 
der 50 nicht ganz stimmt, wie Wolf-
gang Pollanz, der das Label neben seiner 
Arbeit als Schriftsteller und Lehrer in-
haltlich «führt», gelassen erzählt – eine 
Katalognummer wurde vergeben, aber 
nicht veröffentlicht. 

Unter den bislang also nur 49 Relea-
ses findet sich viel schöne Musik, etwa 
auf den von Pollanz konzipierten Com-
pilations zum Thema Instrumentalmu-
sik («The Song Not The Singer») oder 
POEM/E/S, eine Doppel-CD, der Verbin-
dung von Poesie und Musik gewidmet. 
Dazu Alben/Einzelreleases von Ernesty 
International, Fragments Of An Empire, 
Hadu Brand, dem Grazer Rockwunder 
Hella Comet, Morbidelli Brothers und 
anderen. Das Label, ohne nennenswer-
tes Marketing/Promotionbudget, leistet 
sich den Luxus eines in keiner Weise sti-
listisch definierten Programms, die Mu-
sik an sich steht im Vordergrund. Das 

Guter Mann, Gutes 
T-Shirt
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Musikarbeiter unterwegs … auf zwei Hoch-Zeiten gleichzeitig

Klingender Jubelherbst

Div. Künstler_innen: 
DUET(T)/E/S 
Pumpkin Records/Trost
Labelnight: 
16. 9., Shelter
www.kuerbis.at

Martin Philadelphy live: 
16. 9., Porgy & Bess
www.philadelphy.at

Lesung von W. Pollanz:
1.12., Alte Schmiede 
 www.pollanz.com

gilt auch für «Les Ma-
chines Molles» und das 
soeben erschienene Al-
bum «Before Memory’s 
Gone», mit dem der 
1954 geborene Wolf-
gang Pollanz als Musi-
ker in Erscheinung tritt. 
Eine weitere Facette die-
ses vielfältigen Künst-
lers und Kulturaktivis-
ten, der schon 1977 an 
der Gründung der bis 
heute erscheinenden 
Zeitung «Sterz» betei-
ligt war. Am 16. 9. steigt 
im Shelter eine Pump-
kin Labelnight mit drei 
Liveacts zum Release 
von DUET(T)/E/S.

Let’s Trench A Little

Leider am selben Tag – 
neben sicherlich Dut-
zenden anderen Mu-
sik-Veranstaltungen, die 

Besuch und Berichterstattung verdienen  
– feiert der aus Tirol stammende Musiker 
Martin Philadelphy seinen 40. Geburtstag, 
mit einem Konzert im Porgy & Bess. «Le-
ben ist Improvisation» sagt der Klassegitar-
rist Martin, lustvoller und unerschrocke-
ner Grenzgänger zwischen den Stilen, und 
bietet an diesem Abend «seine» Formati-
onen Elektro Farmer, Blind Idiot Gods, 
Missing Dog Head auf, um verschiedene 
musikalische Ausformungen dieser Über-
zeugung hörbar zu machen. Dazu kommt 
die Präsentation seiner exzellenten neuen 
CD «Trench», eingespielt mit Chris Janka 
(Bass) und Gustavo Costa (Drums), eine 
Formation, die nach dem Jubelabend im 
Porgy auf Tour geht.

«Trench» zeigt dabei eindrucksvoll den 
künstlerischen Reifeprozess des Musikers 
Martin Philadelphy, der nebenbei im-
mer wieder Argumente für das Prinzip 
Selbstmanagement liefert – seine Alben 
erscheinen auf eigenem Label, die Tour zu 
«Trench» hat er selbst organisiert. Die Mu-
sikarbeiter gratulieren Martin Philadelphy 
und Pumpkin Records – und fragen: Wo 
gehen Sie hin?

Rainer Krispel
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Peter Ahorner, anfällig für Alltagsbeobachtungen

Rückkehr zur Burenwurst

Peter Ahorner erzählt: Ich bin ja qua-
si als Butzerl (Baby, Anmerkung) 
nach Wien transponiert worden 
und dadurch sozusagen ein Wie-

ner ohne Pass. Und aus dem leite ich ab, 
was ich mit Wien alles zu tun haben kann. 
Und wenn mich jemand fragt, woher bist 
du?, kann ich immer sagen, wenn ich zu 
viel auf Wien schimpf ': Ich bin in Bre-
genz geboren. Das Problem, das ich dann 

immer bekomme, ist, dass die Wiener 
sagen: Aha, du bist a Vorarlberger, na 
dann red amal Vorarlbergerisch! Aber 
dazu bin ich nicht fähig. Ich fühle mich 
sehr wohl dabei – und hin und wieder 
auch in Wien.

Mein Vater war Offizier und in Bre-
genz stationiert. Der ist übersiedelt 
nach Wien und damit auch ich. Mei-
ne Eltern haben sehr schönes Deutsch 
gesprochen. Ich bin in der Albrechts-
kaserne im 2. Bezirk am Elderschplatz 
in den Offizierswohnungen aufgewach-
sen und habe über den Maschendraht-
zaun das g'scherte Wienerisch gehört. 
Das hat mich fasziniert, da war ich drei 
oder vier Jahre alt. Und ich habe viele 
Watschen kassiert daheim, weil ich das 
kopiert habe. Aber die Faszination ist bis 
heute nicht abgerissen.

Nach der Matura hab ich zunächst in 
einer Werbeagentur gearbeitet und für 
Heftl'n g'schrieben wie Wiener/Wiene-
rin. Dann war ich in einem Büro für In-
dustrievertretungen. Aber das war mir 
alles zu blöd und ich hab' dann riskiert, 
es als Kleinunternehmer – wie das steu-
errechtlich heißt – zu versuchen. Es zahlt 
die Miete halbwegs, aber Segelboot hab 
ich noch keines. 

«Die allererste aller Erfindungen war 
gleich die schrecklichste: Die Sehnsucht 
ist die schrecklichste aller Erfindungen. 

Alles andere sind nur 
Nacherfindungen!»

Die Kombination von Lyrik und stim-
mungsuntermalender Musik: Ich baue 
da voll und ganz auf meine geliebten 
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Strottern, die sind wunderbar unterwegs. 
Die Strottern hab ich zufällig vor zehn, 
zwölf Jahren im eigenartigen Etablisse-
ment Metropol kennen gelernt, und wir 
haben uns sofort verstanden. Ich hab' sie 
mit meinen Texten gequält. Und so sind 
sie wieder zum Wienerischen zurück-
gekommen. Wir vertragen uns hervor-
ragend, wie ich überhaupt sagen muss: 
Ich arbeite am liebsten mit Musikern zu-
sammen, weil das nicht einsam ist. Weil 
wenn ich was schreibe, was mit Musik 
nichts zu tun hat, sitze ich nur vor dem 
blöden Kastl. In dem Moment, wo es ei-
nen Austausch und ein Projekt mit Mu-
sikern gibt, ist das was Wunderbares. Ich 
mag ja Musiker viel lieber als die Schrei-
berlinge. Und vor zwei, drei Jahren ist 
mit dem Roland Neuwirth die Operet-
te «und das bei uns» entstanden. Die ist 
uraufgeführt worden in Litschau, anläss-
lich des Schrammelklangfestivals, wie es 
so eigenartig heißt – und das war eine 
Riesenfreude.

Der Wiener speziell hat einen sehr lie-
benswerten Zugang zur Resignation. Weil 
er meint: Er kann damit umgehen! Er 
glaubt, damit umgehen zu können. Man 
muss sich ja nur das Essverhalten vor dem 
Teller anschauen. Für mich ist viel span-
nender die Situation, wie verhält sich der 
Wiener, wenn ich ihn im Gasthaus beob-
achte, bevor das Essen kommt. Und dabei 
die Nervosität, die Angst, das Falsche be-
stellt zu haben. Sehr interessant, die pani-
sche Angst: Habe ich das Falsche bestellt? 
Und dann sieht man wirklich die Verzweif-
lung in den Augen, um den Mund, um die 
Stirn. Das sind Sekunden, in denen der 

Wiener wirklich leidet. Und das kann nie 
wieder gut gemacht werden.

Wie viel Original-Pointe und wie viel li-
terarische Verdichtung? Man kann vieles 
eins-zu-eins übernehmen. Natürlich wird 
einiges verfeinert. Aber letztendlich muss 
man nichts erfinden. Es ist eh schon alles 
da, man muss nur zuhören! Die Botschaft 
entsteht beim Empfänger, nicht beim Ab-
sender. Da gibt es immer Risken, aber de-
nen setze ich mich gerne aus. Das Wieneri-
sche ist ja eigentlich nur noch ein Zitat. Es 
gibt sehr wenige Menschen, die noch wis-
sen, was Wienerisch ist und war. 

Wobei ich jetzt gar nicht sagen will, dass 
wir keine Moral haben. Wien kann kei-
ne Moral haben, weil Wien mit Moral gar 
nicht umgehen kann. Wien ist da beinahe 
unschuldig. Der Wiener glaubt ja, dass das 
Unmoralische das Gleiche wie das Amora-
lische ist. Damit deklariert er sich als Ethi-
ker. Das kann natürlich nicht gut gehen, in 
der Welt, in der Praxis, in der Realität. Der 
Unterschied ist: Das Unmoralische ist et-
was Böses, eine bewusste Handlung. Ich 
bin mir bewusst, dass ich etwas Böses ma-
che. Und der Amoraliker weiß gar nichts 
davon. Der bekommt das gar nicht mit, 
dass er etwas Böses gemacht habe, der ist 
frei von Moral.

Alltagsbeobachtungen am Essver-
halten? Natürlich kann man sagen: Ich 
schaue mir das Autofahrverhalten oder 
das Verhalten um sieben Uhr dreißig in 
der U-Bahn an. Aber das interessiert mich 
nicht. Und Essen ist halt was Rudimentä-
res. Und beim Essen und beim Zuschau-
en beim Essen lernt man die Leut' wahn-
sinnig gut kennen. Übrigens auch über die 

Selbstbeobachtung. Natürlich kann man 
jetzt sagen: Der Portugiese ist auch gierig. 
Aber was soll ich tun, ich bin halt nicht 
in Lissabon.

«Was hat der Schmetterling im Bauch, 
wenn er verliebt ist – Menschen»

Diese Quasi-Umkehrung ist entstanden, 
weil dieses Zitat so inflationär ist. Warum 
muss ich Schmetterlinge im Bauch ha-
ben? Warum nicht Flusskrebse oder rote 
Ameisen? Das ist das Bild des vermeintlich 
schönen Tiers. Wenn man dem Schmetter-
ling die Flügel abschneidet, ist er dann si-
cher auch kein schönes Viech mehr. Der 
ist ein heiliges Tier von Kindheit an. Auch 
der Schmetterling hat ein Recht drauf, ver-
liebt zu sein. Und dann wäre der im Um-
kehrschluss gezwungen, dass wir depper-
te Menschen in seinem Bauch sind. – Es 
ist ein Bild, mehr nicht.

Apropos Essen: In «Psycho-Deli» rund 
um den Naschmarkt geht es um diesen 
unglaublichen Bedarf an Biofutter, ver-
brämt mit tiefenpsychologisch einwand-
freien Zutaten. Das hat derart lächerliche 
Ausmaße angenommen, dass ich mit hel-
ler Freude eine Burenwurst essen gehe. Es 
geht ja letztendlich nur mehr darum, dass 
das Essen die richtige Farbe hat, am richti-
gen Ort und mit den richtigen Menschen 
eingenommen wird. Es ist im Grunde eh 
alles nur lächerlich.

 Aufgezeichnet von Karl Weidinger 

Die hervorgehobenen Texte las der Au-
tor bei einer Veranstaltung der Reihe 
«koid=woam».

Er verfasste das Libretto für die Schrammel-Oper in 
Litschau (gemeinsam mit Roland Neuwirth).  Bei sei-
nen treffenden Alltagsbeobachtungen versteigt er sich gerne in 
selbstgefällige Raunzereien und in kulinarisches Grantlertum. 
Er ist durch und durch ein wienerischer Dichter mit besonde-
rem Hang zur Analyse. Aufzeichnung der Antworten Peter 
Ahorners aus einem Gespräch für Radio Augustin.

Viele haben ihre Probleme mit Kategorien 
wie Weltmusik oder World Music. Dani 
Oertle, Schweizer Musikkritikerin, deu-

tet ein Motiv der Skepsis an: «Im Plattenladen 
werden ganz und gar unterschiedliche Musik-
stile aus allen Kontinenten noch heute in einer 
Ecke zusammengestellt. Ein Regal trägt die Be-
zeichnung Weltmusik, während Tonträger mit 
westlicher Musik den Rest des Ladens ausfül-
len. Dieses Ungleichgewicht legt eine bestimm-
te Ignoranz westlicher Hörgewohnheiten nahe 
– eine Kritik, von der ich mich aufgrund mei-
ner Musiksozialisation nicht gänzlich ausneh-
men kann.» 

Es begann mit dem Reggae-Boom, erzählt sie: 
«Nicht bloß karibische Klänge, sondern vor al-
lem auch Musik aus Afrika südlich der Sahara 
war Ende der 70er Jahre plötzlich sehr gefragt. 
Paul Simon reanimierte z. B. mit dem Album 
‹Graceland› 1986 die verkümmerte Karriere 
mit Soundelementen aus Johannesburg. Die 
Musikindustrie kalkulierte das neue Interesse 
an ‹exotischeren› Gesängen und Rhythmen be-
wusst ein, die Verkaufszahlen von nicht-westli-
cher Folklore oder Pop stiegen rapide an. In der 

Logik der Musikindustrie wurde nun ein Gen-
re benötigt, um Vermarktungsstrategien dieser 
Musik zu bündeln. 1987 trafen sich dazu Re-
präsentant_innen der Musikindustrie in Lon-
don und schufen mit dem Begriff World Mu-
sic eine Kategorie, die die damalige Hilfssparte 
International ersetzen sollte.»

Nach dem Reggae kam der Balkan-Boom 
und bescherte uns viele Sounds, die den ver-
meintlich authentischen balkanischen Way of 
Life ausdrücken. Anders als beim Reggae brei-
tete sich dieser Boom im Falle Wiens in einer 
Stadt aus, in der Migrant_innen aus der Balkan-
Zone grätzelweise die Bevölkerungsmehrheit 
stellen. Damit eröffnete sich der Weltmusik-
Debatte eine neue Dimension. Dass die unter 
World Music firmierenden Bands das Selbst-
verständnis hier lebender Migrant_innen-
gruppen repräsentieren würden, gehörte bald 
zu den Mythen des Kulturbetriebs. In ihrem 
Kampf um mehr Förderung von World Music 
aus öffentlicher Hand bedienen sich aber ver-
dienstvolle Veranstalter seit Jahren genau die-
ses Arguments. Sie posieren mit der Förderung 
kultureller Vielfalt. Einer von ihnen, Richard 

Schuberth, nennt seine «Branche» in einem 
Augustin-Essay selbstkritisch wie liebevoll die 
«Weißen Onkelz». Ihr Selbstbild: subversive 
Kräfte und Anwälte der Benachteiligten. Wa-
rum aber schunkeln dann zu den Weltmusik-
Konzerten vorwiegend einheimische Bildungs-
bürger über 40? Richard Schuberth, Autor und 
Ex-Balkanboom-Faktor (daneben Lektor und 
Cartoonist des Augustin), diskutiert darüber 
am 13. September mit dem Philosophen Lju-
bomir Bratić (daneben Augustin-Autor) und 
mit Aktiven aus der Weltmusikszene.

Der Schatten, der hinter der Markt-Kons-
truktion World Music liegt, fällt nicht auf die 
genialen Musiker_innen, die sich in dieser Ka-
tegorie wiederfinden. Ein persönlicher Tipp: 
Zwei Tage vor der Diskussion sind in der Bun-
kerei die «Ersatzmusika» zu hören – eine junge 
Formation aus Berlin, aus russichen Migrant_
innen rund um die Sängerin und Akkordeonis-
tin Irina Doubrovskaja gebildet.

R. S.

Diskussion: Di, 13 .9., Gaußplatz 11, 19.30 Uhr
Ersatzmusika: So, 11. 9. Bunkerei, 19.30 Uhr 

Exotisches für die Weißen Onkelz

Balkan-Sound und Migration

«ich arbeite am 
liebsten mit Musi-
kern zusammen», 
sagt Peter Ahorner, 
«weil das nicht ein-
sam ist».
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„

“

Sehr interes
sant, die pani
sche Angst: 
Habe ich das 
Falsche be
stellt? Und 
dann sieht 
man wirklich 
die Verzweif
lung in den 
Augen, um 
den Mund, um 
die Stirn. 
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Erfahrungen der ersten, in den 1960er 
Jahren angekommenen türkischen «Gast-
arbeiter» aufgearbeitet. 

«Wir frustrieren uns bloß gegenseitig»

Warum die hartnäckige Verweigerung 
einer Unterstützung durch das Kura-
torenteam der MA 7? Emel Heinreich 
kann sich dieses Phänomen nicht erklä-
ren. «Das ist sehr frustrierend, dass un-
sere Leistung überhaupt nicht anerkannt 
wird. Ich habe das Gefühl, in der Luft zu 
hängen. In den vergangenen zwei Jah-
ren haben wir nach der Nichtempfeh-
lung durch die MA 7 das Gespräch mit 
der Abteilung gesucht, doch war das völ-
lig unbefriedigend und nichtssagend. Das 
Kuratorenteam hat schon am Anfang si-
gnalisiert, dass es nur wenig Zeit für das 
Gespräch hat. Wir wollten ihre Kriterien 

verstehen, wollten wissen, was ihnen wa-
rum nicht gefällt an unserer Arbeit, was 
sie uns empfehlen würden. Aber da kam 
überhaupt nichts von ihnen.

Heuer wollten wir gar nicht mehr re-
den mit den Kuratoren, nachdem wir 
nach fast vier Monaten wieder eine Ab-
sage erhielten. Es hat einfach keinen Sinn, 
wir frustrieren uns bloß gegenseitig.» 

Vielleicht ist für das Kuratorenteam die 
künstlerische Präsentation der türkischen 
Regisseurin keine «echte» Kunst, sondern 
nur Sozialpädagogik? 

Eine schriftliche Begründung für eine 
Ablehnung gibt es nicht. Die Begrün-
dung für eine Empfehlung oder Nicht-
empfehlung erfolgt persönlich, wenn die 
Antragsteller dies wünschen, erklärt Ro-
bert Dressler, Leiter des Theaterreferats 
der MA 7. Eine schriftliche Begrün-
dung liege der Abteilung nicht vor, dies 

werde aus Datenschutzgründen und ge-
rade bei «negativen» Entscheidungen so 
praktiziert.

Zum Glück sieht das «restliche» Öster-
reich die Theaterarbeit von Emel Hein-
reich mit anderen Augen. «Wir haben 
schon in fast allen Bundesländern Auf-
führungen fixiert, nur in Wien noch 
nicht, und das liegt an der fehlenden För-
derung durch die MA 7. Wenn die Abtei-
lungen Integration und Frauen uns auch 
absagen, dann stürzen wir ab, dann war 
unsere ganze Vorbereitungsarbeit um-
sonst.» Doch Emel Heinreich ist getra-
gen von einem zweckgebundenen Opti-
mismus. Die Wiener Premiere wird im 
November erfolgen. Dann stehen Veran-
staltungen bis Ende Jänner am Programm 
– falls die Zuversicht der mutigen Regis-
seurin sich bewahrheitet …

Werner Hörtner

Emel Heinreich hat 
das Gefühl, dass ihre 
Leistung nicht aner-
kannt wird. und dass 
die Kultursubventio-
nen generell an den 
Projekten von Mig-
rant_innen 
vorbeifließen

Aus «Mut» mach «Wut»: Auf ih-
rer Österreichtournee mit dem 
Stück «da.Heim.AT.los» reisten 
Emel Heinreich und ihre Truppe 

vergangenes Jahr auch nach Vorarlberg. 
Dort standen gerade Landtagswahlen an, 
und ein gewisser Dieter Egger, seines Zei-
chens Chef der Ländle-FPÖ, holte zum 
antisemitischen Tiefschlag gegen Han-
no Loewy aus, den «Exil-Juden aus Ame-
rika». Der Direktor des Jüdischen Mu-
seums Hohenems hatte es gewagt, die 
Heimat-Plakate der FPÖ zu kritisieren. 

Auch der türkischen Regisseurin aus 
Wien stießen die braun-blauen Töne, 
die «Mut zur Heimat» forderten, ungut 
auf. Doch schnell war Abhilfe geschaf-
fen und das M auf den Kopf gestellt. Das 
war wiederum der FP-Riege nicht recht. 
Eine Strafanzeige war die Folge und eine 
Geldstrafe von 700 Euro. Dafür hatte das 
Stück nun einen neuen Namen: «Wut.zur.
Heim.AT».

Die in Kayseri in der Türkei geborene 
und in Istanbul aufgewachsene Emel be-
gann schon in der Volksschule mit dem 
Theaterspielen und gewann im Gymna-
sium mit ihrer Darstellung des «Kleinen 
Prinzen» bei einem Wettbewerb den 1. 
Preis. Mitte der 1980er Jahre verschlug 
sie das Schicksal nach Tirol und eini-
ge Jahre später nach Wien, wo nun die 
Bühnenbretter endgültig zu ihrem Boden 
wurden. Ausbildung mit Alexej Levins-
ky und Ariane Mnouchkine, Arbeit mit 
dem Serapionstheater und einem Tanz-
theater in Indonesien. 2006 begann die 
Schauspielerin und Regisseurin mit der 

Bericht über eine hartnäckige Unterstützungsverweigerung

In der Luft hängen

Die türkische Regisseurin Emel Heinreich  bringt seit 
Jahren Themen wie Zwangsheirat, Migration, Heimat und 
Identität auf die Bühne. Mit erfolgreichen Tourneen durch 
ganz Österreich – nur in Wien wird ihre Arbeit von der öf-
fentlichen Hand nicht geschätzt.

temporären Heimatkonstruktionen im 
Spannungsfeld sozialer Phänomene: Mi-
gration, Fremdheit, Identität. Ausgehend 
von migrantischen Erfahrungen, handeln 
die Stücke von den Ängsten und Bedürf-
nissen der modernen Gesellschaften, die 
heute mehr denn je von Verunsicherung 
und Abgrenzung geprägt sind. 

Die Regisseurin legt großen Wert dar-
auf, dass diese Stücke über den Umgang 
mit dem Fremden, über Integration und 
Migration österreichweit aufgeführt wer-
den. Was beträchtliche logistische und fi-
nanzielle Belastungen mit sich bringt und 
nur mit einem gehörigen Maß an Selbst-
ausbeutung durchführbar war und ist. 
Die umso notwendiger ist, als die für freie 
Theatergruppen in Wien zuständige MA 
7, die Magistratsabteilung für Kunst und 
Kultur, sich durch eine permanente Ab-
lehnung der Förderansuchen auszeichnet 
… Andere Abteilungen der Stadt Wien, 
wie die für Frauen und für Integration, 
beteiligten sich bisher mit Zuschüssen an 
den Produktionskosten.

Die ständige «Nicht-Empfehlung», wie 
die Ablehnung leicht euphemistisch for-
muliert wird, erstaunt um so mehr, als 
Heinreichs Stücke genau in die Bemü-
hungen der Stadt Wien um Integration 
und kulturelle Diversität passen würden. 
Der heurige dritte Teil der Trilogie unter 
dem Titel «Flugpunkt» stellt eine Art Syn-
these der beiden vorangegangenen Pro-
duktionen dar. Das zentrale Thema ist 
der Topos des «Ankommens», verflüs-
sigt in der Metapher des Vogelflugs. An-
hand von neun Personen migrantischer 
und lokaler Herkunft – die «Eingebore-
nen» – werden neun «Fluglinien» sze-
nisch in den Raum gestellt. 

Eine neue Komponente im künstleri-
schen Gestaltungsprozess stellt heuer die 
Einbeziehung eines Schriftstellers dar, des 
Wiener Autors Philipp Weiß, der dem 
Stück eine definitive poetische Form ver-
leiht. Neu ist auch das Instrument der 
«Werkstätten», in denen sich die Teilneh-
merInnen den Grundthemen des Pro-
jekts auf unterschiedliche Weise nähern. 
In Graz arbeitet eine Gruppe von Jugend-
lichen mit besonderen Kriegs- und Ge-
walterfahrungen mit, etwa aus Pakistan, 
Afghanistan, Iran. In Linz werden die 

Entwicklung des Hochzeit-Projektes, in 
dem der in patriarchalen Kulturen aus-
geübte Zwang auf Frauen thematisiert 
wird. Die türkische Künstlerin mit dem 
österreichischen Namen – den sie durch 
eine Adoption und nicht durch eine Hei-
rat angenommen hat – will mit den Mit-
teln des Theaters die kulturellen Zwänge 
aufbrechen, durch Religionen und Tra-
ditionen zementierte Verhaltensweisen 
in Frage stellen. Zwänge, die im Thema 
«Zwangsheirat» versinnbildlicht werden. 
Gespielt wurde mit türkischen Mädchen 
und Frauen, die jüngste davon, die Braut, 
erst zwölf Jahre alt. Zu einer Abendver-
anstaltung am Brunnenmarkt in Wien-
Ottakring kommen an die 300 Besucher 
und Besucherinnen, viele von ihnen tür-
kischer Herkunft. 

«Wir haben uns allerdings nicht ge-
traut, anschließend eine Diskussionsrun-
de zu machen», erinnert sich Emel an die 
denkwürdige Aufführung. Zu polarisie-
rend ist die Thematik. Es passierte nicht 
nur einmal, dass teilnehmende Laien-
schauspielerinnen plötzlich den Proben 
fern blieben, wenn der Mann vom Inhalt 
des Stückes erfuhr.

Warum die ständige «Nicht-Empfeh-
lung» erstaunlich ist

Über das Thema der Zwangsheirat gerät 
die Regisseurin auch zur Integrationspro-
blematik. Was können zwangsverheirate-
te türkische Frauen tun, wenn sie sich in 
Österreich von ihren Männern trennen 
wollen – oder wenn sie diese Form der 
«Partnerfindung» von vornherein ableh-
nen? «Ich habe gesehen, dass wir diese 
Problematik neu definieren müssen. Zu 
viele Begriffe, die wir verwenden, sind zu 
leeren Hülsen verkommen. Was haben 
wir bisher geschafft an Integration?»

«Wien sagt ‹Ja› zur Zuwanderung», 
heißt es im Integrationskonzept der Bun-
deshauptstadt, die sich als eine weltoffe-
ne, durch Internationalität und Diversität 
geprägte Stadt versteht. Mit dem Ankom-
men in einer neuen Heimat und was sich 
dann entwickelt, beschäftigt sich die 2009 
initiierte Trilogie «da.Heim.AT.los». 
Sie bezweckt eine Auseinandersetzung 
mit überkommenen Traditionen und 

Weitere Infos auf:  
www.coconkultur.com 
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Widerstands-Theater auf der Stra-
ße hat in Südafrika Tradition.  Neu 
sind Performances zur Trauma-Verar-
beitung und humorvolles Persiflieren 
kapitalistischer Strukturen. «You had it 
all and you threw it all away – you live 
in a property bubble, bubble, bubble!», 
sang Awelani Lena Moyo in Wien.   

«Ich habe Angst, aber ich gerate nicht 
in Panik», schrieb ein Mädchen, 
das sich auf der norwegischen In-

sel Utöya vor dem Killer versteckte, in ei-
ner SMS an ihre Familie und zeigte da-
mit den Handlungsspielraum auf, in dem 
man angesichts eines übermächtigen, aber 
nicht allmächtigen Mörders noch etwas 
tun kann und handlungsfähig bleibt. 
Ähnlich beschreibt die südafrikanische 
Künstlerin Awelani Lena Moyo im Augus-
tin-Interview, wie traumatische Ereignisse 
die Bedeutung von Raum verändern und 
in einer Performance der Platz zwischen 
Handlungsunfähigkeit und Engagement 
wieder eröffnet werden kann. 

Moyo sprach in dem Stück «Inner Pi-
ece» von Juanita Finestone-Praeg für die 
«First Physical Theatre Company» den 
Text eines Zeitungsartikels über einen ru-
andesischen Jungen, der unter den Lei-
chen seiner Familie hervorgezogen wor-
den war. Sieben Abende trug sie, begleitet 
von einer Tänzerin, den Monolog auf 
der Bühne vor, bis ihr der Inhalt plötz-
lich emotional zu Bewusstsein kam und 
sie die ganze Realität der Geschichte be-
greifen konnte. 

Wie können Ereignisse wie Apartheid 
oder Bürgerkrieg, die die gesamte Gesell-
schaft erschütterten, aufgearbeitet wer-
den? Und zwar gemeinsam von und für 
viele Mitglieder einer Gesellschaft? Die 
«Wahrheits- und Versöhnungs-Kommis-
sion» in Südafrika leistete hier trotz des 
christlichen Einschlages mit dem Thema 
«Vergebung» wichtige Arbeit, denn die 
Geschichten der Betroffenen wurde durch 
die Fernsehübertragung offiziell vor den 
Augen aller anerkannt. 

«Ein Trauma verstehe ich als ein tiefes, 
zerstörerisches Ereignis, dessen Auswir-
kungen man im Moment nicht verstehen 
kann. Bei Auslösern erlebt man das Gan-
ze erneut im Kopf, es kommt zurück. Zur 

Verarbeitung muss man durch eine lan-
ge Trauerzeit gehen», sagt Moyo. Perfor-
mance bringt und schafft hierfür neue 
Bilder, die einen Weg zu einer anderen Vi-
sualisierung der Ereignisse zeigen – «bei-
nahe so, als ob man das Erlebnis kontrol-
lieren könnte. Die Aufführung verändert 
etwas», meint Awelani Moyo. «Perfor-
mance erschafft einen heiligen und un-
gefährlichen Ort, in dem du Freiheiten 
spürst, die du im normalen Leben nicht 
hast.» Die junge Frau nennt die Apart-
heid mit all den Toten einen «stillen Hor-
ror», der sich durch tiefes Schweigen, den 
Mangel an Ausdrucksformen und dunk-
le Bedeutung kennzeichne, und bis heu-
te komme die verdrängte, aber berech-
tigte Wut hervor – leider oft gegen die 
eigenen Leute. 

Südafrika hat heute eine der höchsten 
Verbrechensraten der Welt. Performance, 
die ihre Wurzeln im Widerstandsthea-
ter gegen die Apartheid hat, vermittle ei-
nen Moment der Erkenntnis und Wie-
dererkennung des anderen Menschen 
– nach Emmanuel Levinas könne man 
hier den «Ruf des Anderen» hören und 
durch die Selbst-Entblößung seine Ver-
antwortung gegenüber anderen Men-
schen wahrnehmen. 

The state of the West

In Wien spielte Moyo gemeinsam mit der 
tollen Mmakgosi Kgabi in der Perfor-
mance «super zoom – Or, How I Learnt 
to Feel Good About the African Way», 
die klassische Casting Shows veräppel-
te: Zwei Afrikanerinnen investieren ins 
verarmte Europa und suchen unter den 
ZuschauerInnen einen Star, um ihr Geld 
los zu werden. Höhepunkt des Stückes 
des «pink zebra»-Theaters war die Pro-
fessoren-Szene, in der beide fulminant die 
«banking crisis – the consequences seem 
to be negative?!» und die «capital struc-
ture of the world» diskutieren. «Somehow 
surprising for you in the Western hemis-
phere …», lachen die beiden flotten Pro-
fessorinnen, denn für AfrikanerInnen ist 
die «capital structure of the world» nicht 
wirklich neu oder überraschend. «The 
balance of power is shifting!» Die beiden 
spielten sich hin und weg, stellten rasante 
Wortspiele in den Raum, kauten auf ihren 

in Wien veräppel-
te sie klassische 
Casting-Shows
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Apartheid-Aufarbeitung durch Trauma-Performance im 
öffentlichen Raum

Theater nach dem  
stillen Horror

Brillengestellen. «Professor! The state of the 
West is – excuse my words – fucked up!» 
«Die Chinesen» spielten eine fundamenta-
le Rolle: «Considering that the Chinese are 
my friends, I am not in crisis!» «Considering 
that I have no nuts and you earn peanuts, I 
have no balls… (?), it may be the West, who 
is crying over spilt milk …» 

Es folgte Füße waschen in Milch, schlen-
dern und diskutieren, bis der eine Profes-
sor dem anderen plötzlich mit der Zunge 
die Wange hinaufschleckte, und weiter wur-
den fröhlich Genderrollen, rassistische Kli-
schees und Humor miteinander verquirlt 
und vermixt, bis emotionale Lockerungs-
übungen und Klamauk entstanden. In der 
Schlussszene sang Awelani wunderschön 
«You had it all and you threw it all away». 
«… living in a bubble», hörte man, «floa-
ting in a bubble», «when it falls you have 
nobody to blame» … Eine singt, eine macht 
Musik à la Rap dazu, «you buy, buy, buy… 
you want some more, you do not need this 
…», «you live in a property bubble, bubb-
le, bubble!»

Die «Wahrheits- und Wiederversöh-
nungs-Kommission» war notwendig, aber 
nicht zu hundert Prozent erfolgreich, sagt 
Moyo. Man konnte Zeugin einer kollektiven 
Heilung der Gesellschaft werden. Südafri-
kanische PerformerInnen arbeiten sich bis 
heute mit Hilfe von  transkultureller Trau-
ma-Sprache an diesem Verlust von Identi-
tät ab, und sie versuchen erneutes Vertrauen 
in die Welt zu erreichen. So ließ Brett Bailey 
in einer Ausstellung Kinder aus dem Ghet-
to die BesucherInnen an der Hand neh-
men und herumführen – eine emphatische 
Erfahrung. 

Kerstin Kellermann
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Das «A&O» im Leben

Punk-Literatur eines Nervenkranken liegt 
mit dem Erstlingswerk «Übergeschnappt! 
Mein Weg durch das Labyrinth einer psy-

chischen Krankheit …» von Ludwig Gratzl vor. 
Der niederösterreichische Autor muss dut-
zende Aufenthalte in der Landesnervenkli-
nik (LNK) Gugging verbuchen und lebte sogar 
eine Weile im berühmten Haus der Künstler, 
obwohl sein Schaffen keineswegs in Richtung 
Art Brut gedeutet werden kann. 

Zu therapeutischen Zwecken begann Gratzl 
Gedichte und Tagebuch zu schreiben, und 
diese kreative Bekämpfung seiner Depres-
sionen und manischen Zustände mündete 
in eine Autobiografie, die sehr offen und di-
rekt einen kranken Mann zeigt, aber ohne da-
bei in Exhibitionismus auszuarten und ohne 
dabei – trotz einiger Selbstmordversuche – 
auf die Mitleidsdrüse zu drücken. Viel mehr 
zeigt der Autor immer wieder Selbstironie 
und Selbstreflexion. 

Um eines klarzustellen, bei «Überge-
schnappt!» handelt es sich nicht um große 
Literatur. Man darf sich durchs Stichwort Gug-
ging nicht verleiten lassen, Gratzl auf dem Ni-
veau der dort lebenden Maler zu vermuten, 
oder einen neuen Daniel Paul Schreber zu er-
warten, der mit seinen «Denkwürdigkeiten ei-
nes Nervenkranken» ein Meisterwerk verfass-
te. Schreber schuf eine erhabene Symphonie 
und Gratzl Punk, er schreibt einfach drauf los 
– was auch die Buch-Herausgabe im Book-on-
demand-Verfahren unterstreicht.

Wer ist nun dieser Ludwig Gratzl, der hob-
bymäßig Trompete und Bass spielte und pi-
kanterweise, bevor er als Patient in Gugging 
landen sollte, mit seinem Nitzinger Sextett 
dort den Narren eine Freude bereitete, wie 
es sein Bandkollege formulierte? Gratzl sah 
sich in erster Linie als Geschäftsmann, beti-
telte sich selbst mit Ludwig V. der Kaufmann-
familie Huber und war seinerzeit der jüngste 
A&O-Kaufmann Österreichs. Doch Gratzl fuhr  
nicht nur das Geschäft samt Filialen gegen 
die Wand, sondern auch Autos gegen Bäume. 
Kurz gefasst: ein dem Größenwahn geschul-
detes Leben im roten Drehzahlbereich. Doch 
dem Hans Dampf ging die Luft aus. Er muss-
te das Geschäft einem Onkel abtreten, und 
die Familie zerbrach. Gratzl sah für sich nur 
noch eine einzige Möglichkeit, sein Leben ir-
gendwie zu ertragen: den völligen Rückzug 
in die LNK Gugging, bzw. in ein Kloster, doch 
so «einfach» kann man es sich auch wieder 
nicht richten …

reisch

Ludwig Gratzl
«Übergeschnappt!»
Novum Eco, Necken
markt 2011
136 S., € 14,40
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Zu Beginn zeigt «Bulb Fiction» 
die Folgen von Quecksilber-
vergiftungen auf Mensch 

und Tier. Nachdem ein japani-
sches Chemiewerk quecksilber-
haltige Abwässer ungefiltert ins 
Meer leitete, erreichte die Schwer-
metallvergiftung in Minamata 
1950 epidemische Ausmaße. Das 
hochgiftige Schwermetall wird in 
Leber, Milz, Nieren und im Ge-
hirn gespeichert und schädigt 
häufig das Nervengewebe. Laut 
EU-Verordnung geht es der gu-
ten alten Glühbirne schrittweise 
an den Kragen, sie soll großteils 
durch die langlebige, energieef-
fiziente, aber eben quecksilber-
haltige Energiesparlampe ersetzt 
werden. 

In seinem Dokumentarfilm 
«Bulb Fiction» stellt Christoph 
Mayr Fragen zur Gefährlichkeit 
des Produkts und die Sinnhaftig-
keit des Einsatzes dieser Art von 
Leuchtmitteln. Im Stile Michael 
Moores machen sich Regisseur 

Christoph Mayr und Kamera-
mann Moritz Gieselmann auf die 
Suche nach Experten aus Chemie, 
Technik, Medizin, Umweltschutz, 
Abfallrecycling, um Informati-
onen zu ihrem Thema zu sam-
meln. Aber auch Entscheidungs-
träger und Hersteller versucht 
man vor die Kamera zu bekom-
men. Das Filmteam kommt da-
bei weit herum. Zu Messzwecken 
wird dem Forschungsreaktor der 
TU Wien ein Besuch abgestattet, 
vergeblich versucht man in Brüs-
sel einen zuständigen Beamten 
zur Stellungnahme zu bewegen. 
In Schottland besucht man ein 
Werk, in dem Leuchtstoffröhren 
und -lampen entsorgt werden. Bis 
nach Indien und Shanghai führt 
die Reise – dort werden die Lam-
pen hergestellt. 

Der Film verfolgt die The-
se, dass Energiesparlampen nur 
scheinbar einen Beitrag zum Um-
weltschutz leisten und ihr forcier-
ter Einsatz nur ihren Herstellern 

nützt und daher von ihnen mas-
siver Druck ausgeübt wird. «Bulb 
Fiction» ist deshalb polemisch 
und gerät zuweilen in etwas ob-
skure Gefilde. Andererseits stellt 
sich der/die denkende Konsu-
ment_in die Frage, warum ge-
rade die Glühbirne, die am Ge-
samtenergieverbrauch einen sehr 
geringen Anteil hat, verschwin-
den soll, während große Ener-
giefresser wie Auto oder Flugzeug 
völlig ungeschoren bleiben.

JL
Ab 16. September im Kino

«Bulb Fiction» – Thesen gegen die Energiesparlampe

Giftiges Licht?
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Wer bläst der Glühbirne das Licht 
aus?  Wirtschafts- oder ökolobby? 
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DIVERSE INTERPRETEN
«Duet(t)/e/s» (CD)
(Pumpkin Records)
www.pumpkinrecords.com

Der Sinn und Unsinn von Compilations wur-
de in dieser Rubrik bereits ausführlich abge-
handelt. Mit dem Ergebnis, dass selbige oftmals 
ausschließlich zum Abstellen heißer Kaffeehä-
ferl dienlich sind. Solch dümmlich arrogante 
Aussagen werden dann auch umgehend be-
straft. So geschehen im Falle von «Duet(t)/e/s». 
In bester Sinatra/Hazelwood-Manier (die auch 
bei der Covergestaltung herhalten durften) 
werden eigene und fremde Werke in trauter 
Zweisamkeit in allen möglichen und unmög-
lichen Duogespannen geträllert. Es trifft bei-
spielsweise Ernst Tiefenthaler (Ernesty Interna-
tional) auf seinen Bruder oder ein in Deutsch 
textender Robert Rotifer auf den Nino aus Wien, 
die Band Mob auf das trojanische Pferd Hubert 
Weinheimer. Reinste Perlen, sage ich nur! Und 
bei «Für immer jung» lassen die Herren Mol-
den/Krispel die älteren Herren Ambros/Heller 
noch älter aussehen. Sehr gelungen, jetzt sag 
ich nichts mehr.

THE HAPPY kIDS
«play their own songs!» (Vinyl)
(Dutch Grey Past Records)
www.myspace.com/thehappykids200

«Du schüttest oben Knochen rein und unten 
kommt Wurst heraus», so ungefähr beschreibt 
Ana Threat, der eine Teil des Duos The Happy 
Kids, die Entstehung ihrer Songs. «Keine Vir-
tuosen seien sie am Gerät», ergänzt der zwei-
te Teil Al Bird Dirt, aber das tut der Freude am 
Debüt der Happy Kids keinen Abbruch. An-
dersrum, wahrscheinlich ist es genau diese 
freie, unbedarfte Herangehensweise, die die-
ses Album zu einer der spannendsten Erschei-
nungen der letzten Zeit macht. Ohne die Gei-
ßel von musiktheoretischen «do’s and don’ts» 
kommt auch nicht nur einen Augenblick der 
Verdacht auf, das Threat und Dirt nicht wissen, 
was sie tun. Virtuosität braucht keine Schule! 
Als passionierte Flohmarkt-Geher finden sich 
ihre Ideenspender oft in Ramschkisten wie-
der. Gitarre, Orgel, Beats aus dem Geräusch-
kasterl, dazu verzerrte Stimmen, dann alles 
rein in den Fleischwolf, und fertig ist ihre Aus-
formung des Rock ’n’ Roll. Sehr trashig, sehr 
punkig, sehr super!

(17. 9. live @ Shelter)
lama

magazin

 VOLLE KONZENTRATION
Nachtdienstmitarbeiter_innen 
haben Zugang zum Verborgenen 
und bringen es ab und an die Öffent-
lichkeit. Hier ist aber nicht von Wiki-
leaks oder Whistleblowing die Rede, 
sondern vom Leben von Flüchtlingen. 
Vergangenen Juli wurde das Flücht-
lingsheim Grimmgasse, wo der Foto-
graf Nicolas Bertotti zwei Jahre lang 
Nachtdienste verrichtet hatte, aus fi-
nanziellen Gründen geschlossen. Ber-
totti machte von den Bewohner_in-
nen Porträts in Wort und Bild. In den 
nun verlassenen, aber noch original 
eingerichteten Räumen des Flücht-
lingsheims zeigt er die dort ent-
standenen Arbeiten unter dem Titel 
«Inexclusion».

Eröffnung am 15. 9. (dann bis 30. 9.), 
19 Uhr, Grimmgasse 6, 1150 Wien

Alle windigen Jobangebote, aber 
auch das Mobbing beim Jobben sei-
en authentisch recherchiert, meint 
die Mindestpensionistin und spät 
berufene Autorin Helga Leitner dem 
Augustin gegenüber. In ihrem ers-
ten Stück «Jobs», produziert von den 
«Mimosen», treffen zwei Frauen aufei-
nander, die schon alles in puncto Ge-
legenheitsarbeiten versucht haben. 
Die eine ist ausgebildete Volksschul-
lehrerin, die andere Schauspielerin, 
und bei einem Glas Wodka erzählen 
sie sich ihre Lebensgeschichten und 
reflektieren über ihr Dasein in einer 
ruppigen Leistungsgesellschaft …

Uraufführung am 16. 9., 19.30 Uhr, 
Theater Spielraum. Weitere Termine 
(andere Aufführungsorte!) unter: www.
mimosen.e-artist.info oder telefonisch: 
0676 500 89 38

«Das Dorf» in der Stadt, genauer 
im Weißgerberviertel im dritten Be-
zirk feiert den zehnten Jahrestag sei-
ner Gründung. Die Bewohner_in-
nen sind kunst- und kulturbeflissen 
– und vor allem gastfreundlich. Künst-
lerischer Höhepunkt am dreitägigen 
Festival ist der Auftritt des Vienna Raï 
Orchester, das vom marokkanischen 
Raï-Sänger Kadero und dem Akkorde-
onisten Otto Lechner gegründet wur-
de. Daneben stehen Film, Foto, Tanz, 
Varieté, Unterhaltung für die jungen 
Gäste, ein Flohmarkt und noch vie-
les mehr auf dem Programm. Wenn 
das so weitergeht, muss in zehn Jah-
ren «Die Stadt» in der Stadt gefeiert 
werden.

23.–25. 9., Obere Viaduktgasse 2; 
Eintritt frei bei allen Veranstaltungen. 
www.dasdorf.at

Doppelkonzert der Thereminspielerin Dorit Chrysler in der Josefstadt

Wohnzimmer mit Ätherwellengeigenklängen

Nicht zu nahe kommen, lautet 
die Devise beim Theremin-
spielen. Das Theremin, auch 

Ätherwellengeige genannt, gilt als 
einziges Instrument, dem Klänge 
entlockt werden, ohne es zu be-
rühren. Die Handbewegungen, 
wobei eine Hand die Tonhöhe, die 
andere die Lautstärke verändert, 
bewirken Kapazitätsänderungen 
in den an zwei Antennen ange-
schlossenen Schwingkreisen, wo-
bei Antenne und Hand zwei Plat-
ten eines Kondensators darstellen. 
Erfunden wurde dieses elektro-
nische Instrument vom Physiker 
Lev Termen, der es 1920 am Phy-
sikalisch-Technischen Institut in 
St. Petersburg präsentierte. Ter-
men versuchte, sein Instrument 
im Westen als ein für die ganze 
Familie einfach zu spielendes zu 
vermarkten – und nannte sich im 
Dienste der Kommerzialisierung 

gar in Leon Theremin um –, doch 
der Erfolg blieb überschaubar. 

Der neuen Heimat wegen hat 
sich auch die aus Graz stammen-
de Musikerin Dorit Chrysler um-
benannt. Sie startete ihre Karrie-
re als Sängerin, unter dem Namen 
Dorit Kreisler im Alter von sieben 
Jahren an der Grazer Oper. Nach 
dem Musikstudium ging sie in die 
USA, wo sie als Thereminspiele-
rin Fuß fassen konnte. Ihre Fer-
tigkeiten führten beispielsweise 
zu Zusammenarbeiten mit Künst-
lern wie Marilyn Manson oder El-
liot Sharp.  

Mitte September wird Dorit 
Chrysler zwei Konzerte in Wien 
geben, beide in der Josefstadt. Im 
verein08 präsentiert sie ihre neue 
CD «Sea of Negligence» (15. 9., 19 
Uhr, Piaristengasse 60), was inso-
fern bemerkenswert ist, da kaum 
ein anderer Veranstaltungsort 

in Wien die Kriterien für eine 
Wohnzimmeratmosphäre erfüllt 
wie jener dieser kleinen Kultu-
rinitiative in der Piaristengasse. 
Dort gibt es keine fußfreien Rei-
hen – in der ersten Reihe ist die 
Tuchfühlung mit den Künstler_
innen und ihrem Equipment bei-
nahe unvermeidlich. Und da das 
Theremin nicht nur auf Hand-, 
sondern auch auf Körperbewe-
gungen reagiert, ist ein Abend mit 
Überraschungsmomenten garan-
tiert. Wer im Wohnzimmer des 
verein08 keinen Platz finden soll-
te, kann auf den nächsten Tag ver-
tröstet werden, auf das Straßenfest 
Josefstadt (16. 9., 20.30 Uhr, Büh-
ne Café Eiles).

reisch

www.doritchrysler.com
www.verein08.at

Dorit Chrysler mit 
ihrem instrument, 

das Abstand ge-
bietet: dem 

Theremin 
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Das Wunder: Die alchemistische Wortmaschine mit Oppositi-
onsmetapher steht in der Landschaft und funktioniert. Sie fragt 
nicht nach einem Sinn, sie spitzt ihre Lippen und ruft in die 
Nacht: «Dreimal schwarzer Kater, es regne Licht», und das Wun-
der geschieht. Mundtot unter den Augen der Sterne kauern die 
verstoßenen Lebewesen im Gestrüpp und fühlen sich geliebt. 

Die frierende Seele schmiegt sich an kalten Beton. In den 
Gesichtern der Menschen lauert Spott und Hohn. Du trägst 
dein Gefrierfleisch eilig durch das Land und frisst den süßen 
Köder der Meute aus der Hand. 

Der Patient leidet an Normalität. Er hat sich in sein Gehirn ver-
krochen. Er ist es nicht wert, dass er sich selbst hasst. Das Herz 
geizt wie der Motor einer Knochenzermalmungsmaschine. Wil-
de Tiere erscheinen in der Gestalt eines Menschen. Die Menschen 
selbst sind aus Plastik und ihre Gefühle aus Stahlbeton. Du hörst: 
Es ist Totenstille, und du siehst eine Leiche, die einem ins Ge-
sicht brüllt. Du siehst Frauenfleisch auf Papier und dieses Leben 
erscheint unerträglich, aber ein anderes unerreichbar. Du wälzt 
dich am Boden und brüllst dir selbst ins Gesicht. Du bittest, aus 
der Welt, die du hasst, in eine Neue gebracht zu werden, die du 
erst lieben lernen wirst.  

Anton Blitzstein
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Hoiba drei in da Fruah … i hob scho so gnua –
haaß in da Stodt, aus brennade Ziagl –
des Wöözn im Bett wird ma z’bleed.
und wia in an Spiagl,
schau i ma beim Net-schlofn-kennan zua.
Net scho wieda so a Nocht, heit Nocht! 
De schlofate Frau … Neid und Hoss –
da Ventilator nebnan Vibrator –
mei Poista is noss –
bitte Propölla drah schnölla! –
du host as net brocht.
Zum Fensta … mi’n Tschick, 
Rundblick … üba de Stodt …
Gespensta … i füüh mi so mott – 
irgandwo bööt a Hund, 
irgandwo waant a Kind –
gaunz ohne Grund?
Wo bleibt da Wind?

Aus! Vurbei! Fünf vur drei! I schlof imma no net –
waunn des so weitageht, 
pock i grod no a Stund … i geh z’Grund –
wäu,i bin so miad … wos kaan intressiert –
wäu s’ aa olle im Kraas rennan, 
wäu s’ aa olle net schlofn kennan. 

Drei noch drei fohrt a Rettung vurbei, 
Blaulicht kaa Ton … wos wird scho sei?
A oide Frau, de de Hitz net dazaht?
A oida Mau? … niedagmaht? …
auf da Stroßn … liegn glossn …
von an … dem aa z’haaß is? … jetzt waaß i’s! –
a Bauchstich vur an Lokal –
es hot vierzg Grad in Wien und ois is normal.

Hoiba viere, i zaah mi vire,
in des Espresso aum Eck – ois is voi Dreck –
glei geh i’s au, wia de Toge davur,
i sauf mi au, i moch mi zua!
Schnops und Bier … ois wegn ihr …
net wengan Durscht … daunn wird ois wurscht.
Nur net denkn miassn, net vüü gred, 
aun de Bruathitz dahaam, von da Oidn im Bett – 
wia aun an beesn Traam … von aana auf de aundre Seitn drahn.
De Zeitung, wäu Zeit is, von murgn – 
drei Leit leit san scho gsturbn … aun de Temparaturn –
waunn gestern no heit is … waunn is daunn murgn?

Viere! Net de Zeit, de Biere … 
um hoiba fünfe – kaa Nymphe,
a Hur … kummt eina bei da Tir
und losst si nebn mir … auf an Sessl foin …
i wüü a Trankl zoin,
wengan blaun Aug … da Wirt sogt: «Schaug,
gaunz normal, bei ana wia der,
san de Hoita brutal, hom’s de Baana hoit schwer,
zaag her,
wos a da autau hot …
schau her,
do auf ’n Strich … hüüft da kaa Gott!»
A Schnitt in da Brust und wo da Frust
an Tschick ausdämpft hot … glott …
aun aana Stöö, wo’s net schee ausschaut …
in da Söö … wäu ins Gsicht wird net ghaut,
auf ’s Gsicht wird gschaut,
wäu da Schein muass gewahrt bleibn …
i kennt speibn … 
da Schein … is a Schwein!
«Dawäu maant er’s net bees», sogt sie daunn 
«Glaub ma des! Er tät mi nie haun … hot a gsogt …
es hom eam nur de Nervn vasogt … in dera Hitz, 
kummt’s wia a Blitz und daunn liegst … bis d’ nix mehr siechst!
Bei dera Hitz, kaa Witz – moch kaan Skandal –
bei vierzg Grad in Wien, is des völlich normal –
wir kriagn des scho hin, i steh trotzdem auf eam 
i lieb eam jo … er wird aundas wern … glaub ma des scho!»

Zehn noch fünfe, leer im Lokal –
nur da Wirt, oba der is egal – 
normal … san jo mehr do … um de Zeit …
heit is des net so … wo san de Leit?
Dahaam? … mit Tablettn? … wos i net wüü –
wia in da Fettn, damisch und schwüü –
a trockane Goschn und gleich miad wia zerst …
in Schlof einedroschn, dass d’ in Wecka net hearst –
spät in da Zeit, kaan Bock auf a Dusch …
«Trink an Kaffee!»
«Was d’ wos Oide … gusch!»
Eine in Bus … stinkade Leit –
de Tir geht zua und dir kummt vur … du gherst dazua –
ranzige Kerpa … getäutes Leid …
getäute Qual –
bei vierzg Grad in Wien is des olles normal.

Daunn in da Hockn, da Schmäh is gfäut …
wo s’ di nur brockn … nur a Froge da Zeit …

waunn Du nebn dir stehst … waunn’s da 
de Luft presst … 
waunn du in d’ Bliah gehst …waunn du 
in d’ Knia gehst … 
wäus d’ jetzt vastehst … dass d’ di da-
steßt –
trogst weita dei Joch … du host scho so 
gnua –
dei Chef is ein Orschloch!
Losst’s mi in Ruah!

Auf d’Nocht in da Hittn, aa wieda z’spät 
–
wida de Sittn … olle san fett!
Valierst de Balance, du wüüst endlich 
haam –
du gehst wia in Trance, wia in dein 
Traam –
de Luft flimmat, da Asphalt zageht –
des Kind, des jetzt wimmat … scho wieda zu spät –
de Oide im Bett, de Puiva danebn …
scho wieda des Gfrett … «I wüü so net lebn!»
Moch des, wos d’ scho so laung mochn soist – 
denkst da –
wias d’ de Krochn hoist.

Irgendwo a Schuss! … sechse in da Fruah – 
a göllenda Schluss! … auf amoi is Ruah –
auf amoi hearst nur …
de Kibarei ... und de Mistkibla dazua …
de san dabei, auf eanara Toua.

De aan fir’n menschlichn Obschaum,
de aundan fir’n menschlichn Dreck …
wos stinkt do jetzt mehr … 
wos tuat bessa sein Zweck?
Saufn, gegn net schlofn kennan? …
oda do bessa de Puiva nehman? …
in da Hockn zuascheißn lossn miassn? …
und auf d’Nocht dei Oide daschiaßn? …
oda gor net nochdenkn miassn?…
weitabiaßn? …
weitastrebn? …  
weitalebn … in Schein- … und Dopplmoral? –
es hot vierzg Grad in Wien und ois is normal. 

Harald Pesata 

Vierzg Grad in Wien und ois is normal   T O N I S  B I L D E R L E B E N

Bestellschein für ein                      -Abo  (23 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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Das einzig Verwunderliche daran 
ist der Umstand, dass das nicht 
schon viel früher passiert ist, 
wenn man die dortigen Verhält-

nisse bedenkt: Oberhaus und Unterhaus; 
Oberschicht und Unterschicht. 

Wenn man sich vergegenwärtigt, wie die 
Unterschichtler von den Oberschichtlern – 
fast möchte man sagen – teils als Nutzvieh 
gehalten, teils als Abschaum behandelt 
werden, kommt einem das blanke Grausen. 

Die sogenannten Plünderer nahmen 
Dinge des täglichen Gebrauchs wie Klei-
dungsstücke, Fernseher etc. mit. Dinge, die 
für einen sogenannten Normalbürger zur 
selbstverständlichen Standardausstattung 
gehören, die sich Angehörige der Unter-
schicht von den mehr als kargen Pfründen, 
die man ihnen zugesteht, aber nicht leisten 
können. Diese Menschen haben de facto 
keine Aussicht auf Ausbildung oder gar auf 

einen Job, der sie ernähren könnte. Diese 
Situation entstand aus jahrzehntelanger 
Misswirtschaft derer, die die Macht haben. 
Seriösen Berechnungen zufolge würde es 
mehr als ausreichen, wenn die Besserge-
stellten auf ein halbes (!) Prozent ihrer Ein-
künfte verzichten würden, um allen Bür-
gern ein halbwegs menschenwürdiges 
Dasein zu garantieren. Anstatt aber Über-
legungen in diese Richtung anzustellen, 
verfolgt der britische Premierminister Da-
vid Cameron ein Prinzip der Sippenhaf-
tung, um, wie angekündigt, «hart durchzu-
greifen». So wirft er die Familien der meist 
jugendlichen Plünderer aus ihren Sozial-
wohnungen und streicht ihnen mit soforti-
ger Wirkung jedwede finanzielle 
Unterstützung. 

Dass diese Vorgangsweise erst recht zu 
neuerlichen Aufständen führen muss, liegt 
auf der Hand. Denn wovon, bitteschön, 

sollen diese Menschen nun leben?! Wo sol-
len sie schlafen? Kennt Cameron nicht 
die Charta der Menschenrechte, wo das 
Grundrecht auf Nahrung und Wohnung 
festgeschrieben steht? Weiß er nicht, dass 
er auf diese Weise die verzweifelten Men-
schen zum Äußersten treibt?! 

Ich denke, das alles weiß er sehr wohl, 
sonst wäre er ja für seinen Job schlichtweg 
zu dumm. Bei diesen Überlegungen be-
schleicht mich ein furchtbarer Verdacht: 
Will der Premier – wie bereits angedroht 
– bei neuerlichem Aufflackern der Unru-
hen die Armee auf seine Mitbürger het-
zen?! Provoziert er absichtlich ein Szenario 
der Verzweiflung, um Jagd auf Menschen 
rechtfertigen zu können? Will er auf diese 
Weise die Armut in seinem Land vernich-
ten? Heißt sein Vorbild etwa Gaddafi?! 

Schämen Sie sich, Herr Premierminister!
Antonia 

In England hat’s gebrannt …

O wie schrecklich war dieser 
Traum! Auf einmal steht ein Po-
lizist vor mir und sagt: «Ich 
bin vom Ministerium für Inte-

gration, und Sie müssen das Land sofort 
verlassen!» 

«Aber, das kann unmöglich sein, Sie sind 
nicht für Integration, Sie sind ein Polizist.» 

«Nein, ich bin vom Ministerium für In-
tegration, und Sie müssen das Land sofort 
verlassen!» 

«Das muss ein Missverständnis sein, ich 
lebe hier seit zwanzig Jahren und kann 
nicht zurück in das Barbarenland.» 

«Das spielt keine Rolle, Sie müssen das 
Land sofort verlassen!» 

«Aber ich habe ein unbefristetes Visum 
und eine Sozialversicherung.» 

«Das Gesetz haben wir schon geändert. 
Das gilt nicht mehr. Sie müssen das Land 
sofort verlassen!» 

Hysterisch fange ich an zu schreien. Der 
Herr vom Ministerium für Integration greift 
mich professionell an, bindet meine Hände, 
stoppt den Mund so, dass ich noch kaum 
atmen kann. Und dann plötzlich war alles 
finster und still. 

Nun bin ich gefangen in einem Keller. 
Dort sehe ich verschwundene Kinder und 

missbrauchte Frauen. Einige Männer kom-
men nur sporadisch gut gelaunt, mit Kra-
watte und Aktentasche, ficken die Frauen 
nach Bedarf, und gehen wieder weg … und 
ich weiß nicht mehr, wo ich mich befinde. 
Was ist das für ein schrecklicher Ort? Ist das 
mein schon lange verlassenes Barbaren-
land? Meine schon lange vergessene Hei-
mat? Oder bin ich tot und befinde mich in 
der Hölle? 

«Du bist nicht in der Hölle», höre ich eine 
Stimme vom Himmel. 

«Du bist im Barbarenland, und ich bin 
dein Schutzengel. Habe keine Angst, ich 
werde dir helfen.» Und plötzlich sehe ich ei-
nen schwarzen Vogel mit blauen Flügeln 
und einem großen roten Schnabel. 

«Du bist sehr schön», sage ich verblüfft, 
«aber du bist bestimmt kein Engel.» 

«Doch, bin ich es. Und ich werde dir hel-
fen, immer wenn du die Hilfe brauchst. 
Mein Name ist Hoffnung.» 

«Und warum willst du mir helfen?»
«Weil ich ein Engel bin und deine allerge-

heimsten Träume und Bedürfnisse kenne. 
Du musst sie nicht sagen. Träume nur wei-
ter, und alles wird wahr werden.» 

«Wenn du ein Engel bist, bringe mich 
weg von dem schrecklichen Ort.» 

Und wirklich, in einem Augenblick bin 
ich nicht mehr in dem Keller, sondern in 
den Krallen meines Schutzengels und fliege 
hoch über den Bergen. 

«Schön ist es hier, aber sehr kalt», murm-
le ich mürrisch. Ich sehe schöne Berge und 
reiche Menschen. Ich sehe selbstbewusste 
Frauen und ihre verwöhnten Kinder. Ich 
sehe auch viele Baustellen, Metallfabriken 
und Möbellager, und alle sind voll von star-
ken verschwitzten Barbaren, die nach Bier 
und Knoblauch riechen, und ich kann auch 
ihre Träume sehen. Bin ich jetzt auch ein 
Engel? Ja, ich kann die Träume von den 
Menschen sehen. Sie träumen genauso wie 
ich von Hoffnung. Hebst du sie auch hoch, 
mein lieber Schutzengel? Hilfst du ihnen 
auch? Bist du für sie auch zuständig? Bist du 
für uns alle zuständig? Wer ist für die ganze 
Welt verantwortlich? Ich fliege nur, weil du 
mich in deinen Krallen hältst? Nein, nein! 
Ich will nicht mehr, ich will nicht in den 
schrecklichen Keller, ich will nicht mehr in 
den bizarren Traum zurück und in das 
mächtige Ministerium für Integration. Ich 
will fliegen, fliegen will ich ja auch. Wie 
komme ich nur aus dem Alpen-Traum 
heraus?

Marinko Stevanović

Alpen-Traum
  D A S  N AC K T E  L E B E N

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art

Wie geht es euch ohne mich in Wien! In-
schallah gut! Hier bei meinen Eltern 
ist es sehr heiß. Hoffentlich habt ihr 

auch ein sommerliches Wetter. Ich brauche 
einige Zeit, um mich hier zu akklimatisieren. 
Zwar spreche ich dieselbe Sprache, aber ich 
bin in Elazığ nicht mehr zu Hause. 

Das Fleisch ist hier sehr teuer. Schnitzel be-
komme ich auch keine. Es gibt kein Schnitzel, 

weil sich bis jetzt kein_e Tourist_in hierher 
verirrt hat. In touristischen Gegenden gibt es 
sehr wohl Schnitzel. Mit Schnitzeln möchte 
ich euch aber nicht länger langweilen!

Auf jeden Fall war ich ein paar Tage in mei-
nem Dorf. Es ist jetzt auch die Zeit der Hei-
matbesuche, wie in meinem Fall: Seit über 
30 Jahren komme ich jeden Sommer in mein 
Dorf. Übrigens, die Militärhubschrauber 
kreisen noch immer über uns. Von der Mi-
litärstation aus, die sich am schönsten Platz 
des Berges befindet, werden wir schon seit 
über 25 Jahren beobachtet.

Immer wieder erfahre ich neue Überle-
bensgeschichten der Menschen. Ein inzwi-
schen 80-Jähriger erzählte mir, dass er als 

Achtjähriger, in den Jahren 1937/38, das 
Massaker in Dêrsim, im heutigen Tunceli, 
überlebte habe: «Aus meiner Familie habe 
ich damals drei Menschen verloren. Es war 
im Sommer. Die Soldaten kamen und sam-
melten die Menschen ein. Einige im Dorf 
hatten schon ihren Militärdienst geleistet. 
Ihnen sagten die Soldaten, dass man von al-
len außerhalb des Dorfes lediglich Fotos ma-
chen werde. Die Dorfbewohner folgten den 
Soldaten. Sie wurden zuerst mit anderen vom 
Nachbardorf zusammengepfercht, danach 
trennten sie die Frauen und Kinder von den 
Männern. Maschinengewehre warteten auf 
sie auf diesen Plätzen, wo sie schließlich auch 
niedergemetzelt wurden.» 

Der Erzählende sah schreckliche Sachen 
wie fliegende Köpfe, Haare, Blut. Er wur-
de selbst verletzt. Er hatte auch einen älte-
ren Bruder und einen jüngeren Bruder, die 
ebenfalls überlebten. Sie mussten aus einem 
Leichenberg kriechen. Der Älteste der drei, 
ein damals Zehnjähriger, nahm die beiden 
verletzten Brüder und versuchte, sie durch 
den Schutz der Nacht zu retten. Die verletz-
ten Frauen konnten ihnen nicht helfen, da sie 
sich selbst in Sicherheit bringen mussten, sich 
selbst schnellstens von diesem Ort des Schre-
ckens zu entfernen hatten. Der Ältere trug die 
Jüngeren abwechselnd: einmal den einen ein 
kurzes Stück, dann wieder den anderen. Die 

Rettungsaktion ging nur langsam voran, doch 
durch die Schirmherrschaft der Nacht wur-
den sie von den Soldaten nicht gesehen.

Eine Tante erfuhr, dass die Knaben über-
lebt hatten, und machte sich auf die Suche. 
Sie rief nach ihnen. Anfangs dachte der Älte-
re noch an eine Falle, denn die Soldaten spra-
chen auch Kurdisch. Aber nachdem sie ihre 
Namen gerufen hatte, gab der ältere Bursche 
ein Lebenszeichen von sich. Durch die Hil-
fe der Tante wurden sie zur Wasserstelle un-
terhalb des Dorfes gebracht. Dem Zehnjähri-
gen hatten andere Flüchtende geraten, einen 
der Brüder zurückzulassen, doch er hatte sich 
nicht daran gehalten.  

Der heute 80-jährige Überlebende des 
Massakers hat immer noch Alpträume. Im-
mer wieder sieht er durch die Schüsse Haut-
fetzen, Blut …

Ich erlebe in meinem Dorf aber auch schö-
ne Sachen.

Bis bald euer Mag.art. Memo

Brief aus Elazığ
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Ich begebe mich von der Redaktion un-
serer Zeitung in Richtung 1. Bezirk. 
Mein Ziel ist das Haus der Musik in der 
Seilerstätte 30. Entschlossenen Schrittes 

eile ich meinem Ziel entgegen. Aber irgend-
welche Götter scheinen mit meinem Ziel 
nicht einverstanden zu sein und wollen mich 
ganz offensichtlich von meinem Vorhaben 
abhalten. Denn knapp vor Erreichen der 
Hausnummer 30 erklärt mir eine scheinbar 
sehr kompetente Frau, dass ich jetzt stehen 
bleiben muss, weil gerade eine Folge einer 
unheimlich wichtigen österreichischen Kri-
miserie gedreht wird. Etwa zweieinhalb Sätze 
von zwei Schauspielern behindern exakt 18 
Minuten das Weitergehen. Aber letztendlich 
erreiche ich dann doch mein Ziel und bin 
zuerst einfach nur sprachlos. Sämtliche mög-
lichen Eingänge sind barrierefrei, also für 
Menschen im Rollstuhl kein Problem. Auch 
das Restaurant und die Lifte kann man lo-
cker erreichen. Viel zu viele Eindrücke, die 

ich spontan gar nicht richtig einordnen 
kann. Denn schon vor dem Eingang werden 
die Besucher_innen von sanfter Musik emp-
fangen. Diese Musik scheint von überall zu 
kommen. Von hinten, vorne, oben und un-
ten und überhaupt, wie bereits erwähnt von 
überall. Ich habe mich ja schon des Öfteren 
über Architekten und ihre für das wahre Le-
ben unverwendbaren Kreationen geärgert 
und aufgeregt. Hier wurde in genialster Wei-
se ein historisches Gebäude in einen moder-
nen Klangkörper umgewandelt. Soll heißen, 
dass das ehemalige Palais Erzherzog Karl an 
sich schon ein Instrument darstellt. Ich erwi-
sche mich immer wieder dabei, dass ich 
mich um mich selbst drehe und nach der 
Tonquelle suche. Wie bereits erwähnt, ent-
steht der Eindruck, dass die Töne aus jeder 
Ritze der Wand, des Bodens und der Decke 
kommen. 

Inklusive Dachgeschoss gibt es fünf Etagen 
und insgesamt viel zu viel zu entdecken, als 

dass ein Tag dafür reichen würde. Ich weiß 
momentan gar nicht, welches Stockwerk ich 
besonders hervorheben könnte. Aber äußerst 
beeindruckend erscheint mir die 2. Etage. 
Die so genannte Sonosphere. Bisher habe 
ich ja geglaubt, alles beschreiben zu können, 
aber das muss man einfach persönlich erlebt 
haben. Ich eile weiter in die 3. Etage, weil 
da jedermann und -frau virtuell die Wiener 
Philharmoniker dirigieren kann. Durch eine 
spezielle Computertechnik folgen die Musi-
ker den jeweils dirigierenden Personen. Ei-
gentlich möchte ich länger bleiben, aber was 
kann ich in der 4. Etage entdecken? Da gibt 
es eher zukunftsorientierte Musikexperimen-
te, die aber ebenfalls viel mehr Zeit benöti-
gen, als ich heute zur Verfügung habe, aber 
ich freue mich, dass mich die Redaktion ani-
miert hat, dort hinzugehen. Ich werde jetzt 
regelmäßig im Haus der Musik zu finden 
sein. Ist echt eine sonore Sache!

Gottfried  

Ein Palais wie ein Instrument
  Aus der KulturPASS age

Schon beim ersten gegenseitigen Beschnup-
pern am Montagvormittag konnte man 
feststellen, dass die Altersspannweite beim 
Girls Rock Camp groß war – die ältes-

te Teilnehmerin zählte 21 Jahre, die jüngste 
13. Doch der Altersunterschied schien für kei-
ne einzige von Relevanz zu sein, was das Klima 
im Camp unglaublich gut machte. Die Grün-
dung einer Band war am Montag das Ziel, da ab 
Dienstag bereits täglich bis zu fünf Stunden zu-
sammen geprobt wurde.

Bei der Bandfindung waren Christine und ich 
uns schnell einig, dass wir zusammen spielen 
möchten, aber uns fehlte noch eine dritte. Zum 
Glück wollte Katy ähnliche Musik machen wie 
wir, und prompt hatten wir eine Band. Dank un-
serer beiden Bandcoaches, die uns in unserem 
Vorhaben bei den Proben tatkräftig unterstütz-
ten, fanden wir auch im praktischen Sinn musi-
kalisch schnell zueinander – wir übten erst ein 
Cover, «Rebel Girl» von Bikini Kill, dann stand 
«das eigene Lied» am Programm. Der Text ging 
uns etwas schwer von der Hand, dafür war die 
Musik umso schneller eingespielt. Es sollte laut 
sein, das wussten wir. Und es sollte eine eingän-
gige Melodie haben. Dass wir beides geschafft 
haben, merkte man/frau daran, dass unsere Pro-
ben über zwei Stöcke zu hören waren und wir 

und unsere Band-
coaches unser 
Lied noch abends 
beim Heimgehen 
sangen.

Neben den täg-
lichen Bandpro-
ben fanden auch 
noch Workshops 
im Triebwerk statt, 
einige eher prak-
tisch (Fanzines ge-
stalten, Graffiti, 
DJing …), andere eher theoretisch (Songwri-
ting, Bandbooking, Geschlechterverhältnisse & 
Pop …). Dass auch besonderer Wert auf die Be-
wusstseinsbildung von uns jungen Frauen be-
züglich der Gesellschaft und Popkultur gelegt 
wurde, gefiel mir sehr. Die Workshops unter-
stützten das, was wir am letzten Tag der Woche 
präsentieren sollten: uns in einer Band, die ein 
eigenes Lied performt und selbstbewusst auf der 
Bühne steht. Ich glaube, das haben wir gut hin-
bekommen, da auch sehr viel tolles Feedback 
zurückkam. Das Wichtigste jedoch, das sich äu-
ßeren Einwirkungen entzieht: Wir hatten un-
glaublich viel Spaß.

Doris Zimmermann

Es sollte laut sein

Das Girls Rock Camp ist eine weltweit in 
verschiedenen Ländern stattfindende In
itiative, die Mädchen und jungen Frauen 
in Form eines mehrtägigen Camps näher 
bringen soll, wie es ist, in einer Band zu 
spielen, zusammen Musik zu schreiben 
und die Position der Frau in der Popkul
tur zu reflektieren. Vom 15. bis 20. Au
gust 2011 lud das Girls Rock Camp erst
mals nach Niederösterreich ein, wo das 
Jugend und Kulturhaus Triebwerk in 
Wiener Neustadt seine Pforten für 15 
junge Frauen öffnete.

Gendersensible Bewusstseinsbildung und 
Popkultur wird am Girls Rock Camp 
zusammengeführt
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Sie glauben doch nicht an Geister? 
Nicht nur das Zimmer von Traude 
Veran hat Aussicht auf die Gräber un-
ten im Innenhof, auch umgekehrt, 

die Toten haben eines nach oben! Glauben 
Sie uns, Traude und ich, wir sprechen über 
Geister, jüdische Geister aus dem 16. Jahr-
hundert, die aufsteigen und zu uns sprechen, 
durch den morschen Friedhofsgarten um-
randet vom Senior_innenheim in der Ros-
sau, die Ahnengebeine tief verteilt, sehr tief 
vergraben, unter kunstvoll gemeißelten 400 
Jahre alten Steinen. Was bis vor einigen Jah-
ren nur wenige Menschen, Wiener, Juden, 
interessiert hat, das, was ich im Laufe mei-
ner Recherchen für die Produktion Famili-
entisch, durch die Wiener Festwochen und 
dem Schauspielhaus, mit Spürsinn damals 
neu entdeckt hatte, dem bist du weit vor-
her schon nachgegangen, mit sensiblem Ge-
spür und Können als Literatin, zum Wieder-
erwecken, zum Aufwecken der Geschichte. 
Daraus wurde dein wunderbares Buch, das 
im Mandelbaum Verlag erschienen ist: «Das 
steinerne Archiv, der jüdische Friedhof Ros-
sau». Letztendlich hat das Aufwecken ein 
wenig genützt. Der Stadt Wien dürfte die 
prekäre Substanz der Gräbersteine in den jü-
dischen Friedhöfen Wiens aufgefallen sein. 
Man hofft weiter auf Restaurierung der his-
torischen Steine! Derer gibt es Unzählige. 
Mahnmale. Verfallen. Erzählt ihnen das was? 
Und hier, wo du mich gerade hinführst, zu 
deinem Lieblingsstein, ja fast schon Schrein 
möchte ich sagen, stehst du mit zartem Lä-
cheln und erzählst mir die Geschichte zweier 
Schwestern, die verehelicht werden sollten, 
damals schon mit 13, 14 Jahren, vorher aber 
an einer Seuche starben – Pest, Cholera? Da-
nach streifen wir durch die von mir gefürch-
teten Gänge und Lifte im Altenheim, das ich 
durch meine Performance so gut kenne, wo 
Alte, Depressive, Kranke herumwarten, sit-
zen, starren, alleine gelassen, ja, verlassen 
und so leblos, scheint mir, und ausgerechnet 
du bist hier, das ist mir ein Rätsel. Du löst es, 
sprichst von deiner Vermieterin, die woll-
te dich einst aus der Wohnung raus haben, 
du hattest für Protest keine Nerven mehr 
und suchtest Ruhe. So bist du hier. Hast dei-
nen Platz hier gefunden, und ich fahre heu-
te am Sonntag also mit dem Aufzug wie-
der einmal zu dir, und diesmal komme ich 

besser zurecht mit der Tatsache, dass Men-
schen hier leben, die alten Gräber täglich 
vor Augen, unaufhaltsam rückt auch mei-
ne Zeit voran, denke ich, wir essen zu Mit-
tag, der Kaiserinnenschmarren schmeckt 
alt und trocken, wir setzen uns auf die 
Terrasse, daneben gleich die Gebeine un-
ter der Erde. Mittags-Schmarren am jü-
dischen Friedhof. Ist es nicht verrückt, 
mechulle?

«Wir reden über die alten Linken»

Ich betrete dein äußerst bescheidenes Heim, 
dein Wohn-Schlafzimmer mit Blick auf die 
Gräber. Auf dem Tisch fällt mir gleich das 
Buch «Feindbilder» von Sibylle Wagner auf. 
Wir sind schon mitten im Thema, du bist 
immer noch dran, wir reden über die alten 
Linken, die du in deinen Dialektdichterin-
nen-Zirkeln triffst und die deiner Meinung 
nach feiern, rauchen und trinken, aber tun 
das nicht alle anderen auch?

Seit deiner Frühpensionierung als So-
zialarbeiterin und Psychologin schon so 
früh mit 55 Jahren, widmest du dich ausgie-
big der Lyrik und der Literatur, vorher warst 
du als Initiatorin der Integrationsbewegung 
im Burgenland mitbestimmend, eine Pionie-
rin, um behinderte Kinder, wie du es formu-
lierst, nicht im Abseits zu parken, denn so 
war es, erfassen, markieren, wegstellen, ab-
grenzen. Das Rad der Wiederholungen der 
Unmenschlichkeiten. Empört Euch! Grau-
samkeit muss erkannt und jede Generation 
muss darauf hinweisen. Ein Akt der Balance, 
zwischen Warten und Taten, zwischen Frie-
den und Gewalt. Wie weiter? Wir schlendern 
die Lichtensteinstraße im heißen Lüfterl ent-
lang, um eine Ausstellung eines jungen Fo-
tografen in einem leeren Lokal anzusehen, 
Ecke Harmoniegasse und Liechtenstein-
straße, noch miefend nach Alkohol, Ziga-
retten. Die Bilder des Künstlers fokussieren 
die soziale Not in uns und um uns herum. 
Ich erzähle von utopischen Filmen, von Ter-
ry Gilliams Film «Brazil», und dass ich einst 
glaubte, diese Zustände in ferner Zukunft zu 
erahnen. Traude, du lachst und wirfst den 
Kopf nach hinten. Wir verstehen uns. 

Der Alsergrund ist dein Zuhause, das mer-
ke ich, wenn ich mit dir durch die Straßen 
gehe, an vielen Hauseingängen bleiben wir 

stehen, und du erzählst mir eine dazugehöri-
ge Geschichte und historische Details. Scha-
de, dass du keine Führungen machst, denn 
die Feinheiten zu erkennen und in Zusam-
menhang zu bringen, das webt ein Netz über 
den Neunten, da wird der Bezirk dann zum 
Dorf, die Synergien werden sichtbar.

Liebe Traude, ich setze hier – unüblich – 
den Text einer anderen Autorin ein, der aber 
besser nicht sein könnte. Er ist von Negar 
Roubani und steht auf der Seite von www.al-
terskompetenzen.info «… Durch deine Bril-
le mit dem Goldrand liest du die Zeit. Den 
Teddy an deinem Rucksack hast du wohl von 
deinem Enkel, alte Frau. Du bist nervig, alte 
Frau, weil du mich interessierst. Ich will dich 
küssen, alte Frau, auf die Lippen. Wie dein 
Liebhaber. Ich will deinen fetten Körper an 
mich drücken. Ich liebe dich, alte Frau …»

Text und Foto: Jella Jost

Traude Veran: «Nein, also, ich hatte noch nie so eine angeneh-
me Nachbarschaft!»

Am Küchentisch (8. Teil)

Leben am Friedhof. Oder Geister mit Aussicht

«Ein Kind vom Alsergrund» 
Ein Film von Tobias und Simeon Macke über T. Veran. 
16. 9., 19 Uhr 
Bezirksmuseum Alsergrund 
Währinger Straße 43, 1090 Wien
Eintritt frei
 
Website von Traude Veran: www.letternfilter.at



30
438        dichter innenteil | 30
4

| dichter innenteil     39

Groll hatte mit seinem Freund, dem 
Dozenten, eine Verabredung in 
Breitenbrunn am Neusiedler See. 
Der Dozent wollte dort die Europa-

meisterschaften im Kite-Surfen beobachten. 
Gemeinsam mit einem Hamburger Freund, 
der an dem Wettkampf teilnahm, schlief der 
Dozent in einem Zelt. Da es am Camping-
platz kein rollstuhlgerechtes Quartier gab, 
fuhr Groll mit seinem Wagen zurück in den 
Ort, um für sich eine Schlafstelle zu organi-
sieren. Auf der Straße vom See nach Breiten-
brunn genoss Groll den Ausblick auf die sanf-
ten Hügel des Leithagebirges. Was für eine 
gute Idee der lokalen Weinhauer, dass sie vor 
kurzem die Marke «Leithaberg» ins Leben ge-
rufen haben, dachte er. Die sanften, immer im 
Wind stehenden Weinriede und die Feuchtig-
keit vom See mussten hervorragende Weine 
ergeben. Und er freute sich darauf, nach abge-
schlossener Quartiersuche das eine oder ande-
re Glas mit dem Dozenten und dem Hambur-
ger zu verkosten. 

Nachdem er gut fünf Kilometer an schilf-
bewehrten Kanälen vorbei gegondelt war, 
sah Groll am Ortseingang ein Hinweisschild 
auf eine größere Pension – «Wohlfühlpara-
dies Weingut Niederlechner». Er hielt an und 
fragte einen jungen Mann, der sich an einem 
mächtigen Geländewagen deutscher Produk-
tion zu schaffen machte, ob es hier ein ebener-
diges oder durch Lift zu benützendes Zimmer 
für zwei Nachte gebe. Er sei bereit, ordentlich 

dafür zu bezahlen. Misstrauisch äugte der jun-
ge Mann hinter seinem Schlachtschiff hervor. 
Ein Fremdenverkehrsort, in dem die Leute 
sich vor Fremden fürchten, was für eine apar-
te Variante des Wohlfühl-Tourismus, dachte 
Groll und fügte dem Mann gegenüber hinzu, 
er sei Rollstuhlfahrer und bitte um Nachsicht 
für sein unhöfliches Verbleiben im Wagen. 
Die Miene des jungen Mannes hellte sich aber 
nicht auf, er sei der Sohn des Hauses, sagte er, 
als wäre das ein Fluch, der über ihm hänge. 

«Wir haben alle unser Kreuz zu tragen», 
sagte Groll, der das katholische Symbol in der 
Region der Protestanten bewusst strapazierte.

«Wie meinen Sie das», fragte der junge 
Mann.

«Streng katholisch», sagte Groll und lachte.
Sie seien Protestanten, erwiderte der junge 

Mann.
«Ich sagte ja, wir haben alle unser Kreuz zu 

tragen», wiederholte Groll und fügte sanft 
hinzu: «Vielleicht könnten Sie die Güte haben 
und drinnen einmal nachfragen, ob es ein 
Quartier für mich gibt? Ich wäre Ihnen sehr 
verbunden.»

Dann werde er eben seine Mutter fragen, 
sagte der junge Mann düster. Er sagt das, als 
würde er in den Krieg ziehen, dachte Groll, 
vielleicht ist es auch so. Neugierig schau-
te er dem langsam durchs Tor schlurfenden 
Mann nach. Wenige Sekunden später hörte 
er ihn rufen: «Mama! Da is’ so ein Behinder-
ter, der will ein Zimmer!» – «Hamma nicht!» 

hörte Groll eine schneidende weibliche Stim-
me antworten. Also doch Krieg, dachte Groll. 
Mit müden Schritten kehrte der Kronprinz 
des Weinguts Niederlechner zurück und sagte 
achselzuckend «Hamma nicht!» 

Groll dankte höflich und setzte seine Suche 
fort. Er stellte sich darauf ein, dass die Suche 
nach einer Behindertentoilette und einem 
Nachtquartier aufwendiger als geplant verlau-
fen würde. Der Dozent hatte Groll eine Liste 
mit allen neunzig burgenländischen Hotels ge-
schickt, Behindertentauglichkeit war in der 
Liste kein Kriterium, man musste wohl oder 
übel ein Hotel nach dem anderen persönlich 
abklappern. Im Hotelrestaurant Turmhof in 
Breitenbrunn wagte Groll den nächsten Ver-
such. Er bat einen deutschen Touristen, je-
manden von der Rezeption herauszuschicken. 
Der Mann half ohne Umstände, Groll studier-
te einstweilen die Unterlagen über den 
Turmhof. 

«Was kann ich für Sie tun?», sagte eine 
freundliche Stimme. Groll schaute auf, sah 
eine junge, attraktive Frau in einem Dirndl vor 
sich und sagte wie automatisch: «Man fühlt 
sich wie zuhause und keineswegs fremd, man 
gehört einfach dazu!»

«Das ist unser Werbespruch», sagte die Frau 
im Dirndl stolz.

«Gilt der auch für mich?» fragte Groll. «Ei-
nen Rollstuhlfahrer auf der Suche nach einer 
Herberge für die Nacht?» 

Das Lächeln der Frau im Dirndl fror ein. 
Er könne gern im Restaurant essen, sagte die 
Frau, man helfe gern über Stufen. Aber ein 
Quartier für den Rollstuhl habe sie nicht, auch 
keine Behindertentoilette im Foyer. 

Wieder dankte Groll und fuhr weiter. Nach 
Eisenstadt, ins «Hotel Burgenland» am Schu-
bert-Platz. Die Unterlagen versprachen eine 
Sportbar, ein «Restaurant Bienenkorb» sowie 
Zimmer mit Haartrockner und Hosenbügler. 
Von rollstuhlgerechten Zimmern war nicht 
die Rede. 

Groll musste einsehen, dass die Unterlagen 
stimmten. Auch Eisenstadt musste er unver-
richteter Dinge verlassen. Er fuhr zurück zum 
See und steuerte Neusiedl an. Dort solle es ein 
großes, komplett saniertes Haus mit dem 
schönen Namen «Wende» geben, sagten die 
Unterlagen. 

Erwin Riess
Im nächsten Heft:  
Ein Kampf auf Leben und Tod

Ein Tag am See. II. Teil

Die zahl obdachloser Touristen am See wächst

Fo
to

: m
ar

io
 l

an
G

172.
FOLGE

HERR GROLL 
AUF REISEN

17. 8.
Einer meiner absolut glaubwürdigen Spione hat mich von 
der Tatsache in Kenntnis gesetzt, dass ein_e Fahrradsekre-
tär_in gesucht wird. Diese Person soll Radwege und diver-
se Veranstaltungen zur Bewerbung des Radfahrens planen, 
sich mit den Herstellern in Verbindung setzen und über-
haupt viel zu viel tun. Denken wir jetzt einfach daran, wel-
che Länder Fahrräder produzieren. Erwünscht wäre somit 
mindestens Deutsch, Englisch und Chinesisch in Wort und 
Schrift, darüber hinaus Veranstaltungen organisieren kön-
nen und ein abgeschlossenes Studium in Raumplanung. 
Die Arbeit sollte übrigens Anfang Oktober beginnen. 
Wahrscheinlich übernimmt diese Tätigkeit dann irgendein 
Parteigünstling, der nebenbei noch geschätzte 712,3 ande-
re Ämter bekleidet.

18. 8.
Bald beginnt für viele Kinder das erste Schuljahr. Schon 
jetzt höre ich ein Jammern und Wehklagen ob der zu er-
wartenden Kosten. Ein so genanntes Startpaket beläuft sich 
auf ca. 250 Euro. Das ist natürlich bei weitem nicht alles. 
Niemand will, dass die Kinder aussehen, als wären sie ge-
rade aus dem Müllcontainer geklettert. Also muss ange-
messene Bekleidung her. Aber diese «bösen» Kinder ha-
ben noch eine zusätzliche schlimme Angewohnheit. Sie 
wachsen. Das belastet das Familienbudget. Kleidung kann 
man eventuell gebraucht erwerben, aber Schuhe sollen un-
bedingt neu sein, um späteren Fußschäden vorzubeugen. 
Kinder wünschen sich gerne die neuesten Sneakers (vor-
mals Turnschuhe). Die kosten für Kinder aber genau so 
viel wie für Erwachsene. Irgendwie gewinne ich den Ein-
druck, dass sich durchschnittlich verdienende Menschen 
eigentlich gar keine Kinder mehr leisten können.

19. 8.
Meine Nebenbeschäftigung ist das Wahrnehmen von selt-
samen Ereignissen. Im vorliegenden Fall handelt es sich 
um Statistiken. Besagte Statistiken sind unbedingt mit Vor-
sicht zu genießen. Wichtig sollten die Zahlen dahinter sein. 
So begab es sich wie folgt, dass in einem Schweizer Berg-
dorf die Arbeitslosigkeit binnen eines Monats um 50 Pro-
zent stieg. Und zwar von zwei auf drei Arbeitslose. Das 
wiederum ist eine satte Arbeitslosenquote von 50 Prozent. 
Aber eines sollte uns allen unbedingt klar sein: nämlich, 
dass wir nur Statistiken glauben, die wir höchstpersönlich 
gefälscht haben.

20. 8.
Es ist Sommer. An sich nicht außergewöhnlich zu dieser 
Jahreszeit. Aber warum verlassen schon jetzt viele Blätter 
fluchtartig die Bäume? Im Prater bei den Kastanien wird 
die Miniermotte als Ausrede verwendet. Gut, soll sein. Je-
doch bei der Donau sieht auch bereits eine erkleckliche 
Zahl an Bäumen aus wie einst Kojak. Die Klimakatastro-
phe lässt grüßen.

21. 8.
Der ehemalige «Herr Musikantenstadl» Karl Moik macht 
jetzt also Werbung für Hörgeräte. Das erklärt vielleicht ein 
wenig, warum in seinen Sendungen so viel musikähnlicher 
Lärm zum Besten gegeben wurde. 

22. 8.
Wir werden immer mehr von Anglizismen umzingelt. Da 
aber viele Leute, die diese verwenden, in Wirklichkeit gar 
nicht so richtig Englisch beherrschen, kommt es inzwi-
schen zu den lustigsten Wortschöpfungen. Ein Beispiel: Ich 
lustwandelte durch Wien und kam bei einem großen Auto-
händler vorbei. In der Auslage standen etliche Geländeau-
tos. Ein Plakat in selbiger Auslage informierte mich wie 
folgt: «Neue Outdoormodelle eingetroffen». Ich war kurz-
zeitig verwirrt und dem Wahnsinn nahe, denn ich bin bis 
dato mit solchen Fahrzeugen immer im Wohnzimmer he-
rumgefahren. Zwei Tage später. In der Auslage prangt ein 
neues Plakat mit dem Hinweis: «Neue Offroadfahrzeuge 
eingetroffen». Na, geht doch! 

24. 8.
Hilfe, in meinem Nassrasierer sitzt jemand drinnen! Zu-
mindest behauptet das eine überwiegend gehirnfreie 
Werbung: «Hautfreundliches Rasieren mit fünf Klin-
gen und dem neuen Skinguard». Ich habe das Gerät na-
türlich umgehend zerlegt und außer den bereits erwähn-
ten fünf Klingen nichts Verdächtiges darin entdeckt. Also 
eine weitere Werbelüge, fein verpackt in einem englischen 
Fantasiewort.

26. 8.
Die Bank, dein freundliches Raubritterkonsortium. Wenn 
jemand seine Kontokarte verliert, dann wird ihm angeblich 
innerhalb von drei Werktagen eine neue zugestellt. Soweit 
die Theorie. Währenddessen muss übrigens bei jeder Bar-
behebung eine Extragebühr entrichtet werden. Im vorlie-
genden Fall wurde die Kontokarte nach zehn (!) Werktagen 
zugestellt! Die erwähnten Extragebühren sind meiner be-
scheidenen Meinung nach Betrug an der Kundschaft.

27. 8.
Ich bin müde. Und zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit. 
Manchmal erwache ich mitten in der Nacht und muss un-
bedingt ins Freie gehen, weil ich Angst habe zu ersticken. 
Was ist bloß los mit mir? Zum Glück passiert mir so etwas 
äußerst selten, aber es irritiert mich doch.

28. 8.
«wctni,p-+#» meint Mausi. Sie langweilt sich. Wir spie-
len ein wenig miteinander. Der blinde Murli überwacht 
das Ganze aus sicherer Entfernung im dritten Stock des 
Kratzbaumes.

Gottfried

Die Bank, dein freundliches 
Raubritterkonsortium
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Samstag, 10. September 2011, 19.30 Uhr
FATIMA SPAR and 
THE FREEDOM FRIES. (Österreich)
Weltmusik gegen jeden Strom.
 Fatima Spar and The Freedom Fries ist 
eine in Wien ansässige, Euro-Asiatische-
Indie-Jazzband, die Swing und musika-
lische Stile des Balkans integriert. Die 
wandelbare austro-türkische Sängerin/
Songwriterin mit der unvergleichlichen 
Stimme schreibt vertraute, herausfordern-
de Texte in Englisch/Türkisch – poetisch 
und politisch geladen. Der Sound ist 
irgendwo zwischen dem federnden Swing 
der 30er Jahre und heute anzusiedeln. 
Achtung: Stehkonzert!

Sonntag, 11. September 2011, 19.30 Uhr
ERSATZMUSIKA (Berlin-Russland). 
Post-soviet urban folk from Berlin. 
ErsatzMusika ist eine junge Formation 
aus Berlin rund um die Akkordeonistin 
Irina Doubrovskaja. Aufgewachsen in der 
damaligen Sowjetunion, immigrierten sie 
Anfang der 90er nach Berlin und berei-
chern seitdem die russische Diaspora mit 
verschiedenen Musikprojekten. Der Sound 
der Band, ein den eigenen russischen 
Wurzeln verpfl ichteter Urban Folk, atmet 
den unbändigen Spirit der späten 80er 
Jahre und ruft Erinnerungen an das 
künstlerische Dissidententum zu Sowjet-
zeiten wach. Achtung: Stehkonzert!

Samstag 17. September 2011, 19.30 Uhr
RICCARDO TESI & MAURIZIO 
GERI (Italien). Mediterrane Spielfreude. 
Seit 30 Jahren hält Riccardo Tesi die Stel-
lung als einer der einfallsreichsten Interpre-
ten auf dem Organetto, dem diatonischen 
Knopfakkordeon. Er erforschte den Liscio, 
den Walzer seiner Heimat Toskana, die 
musikalischen Traditionen Süditaliens, des 
Balkans, Madagaskars, Afrikas oder Indiens 
ebenso wie den Jazz oder die Filmmusik 
Nino Rotas. Im Duo mit Maurizio Geri, dem 
Gitarristen der Banditaliana, bringt er me-
diterrane Klänge und toskanische Tradition 
in den Augarten. Achtung: Freie Platzwahl, 
teilweise Stehplätze!

Sonntag 18. September 2011, 19.30 Uhr
OANA CǍTǍLINA CHIT‚U 
(Rumänien). 
Bucharest Tango. Sweet songs of sorrow.
„Bucharest Tango“ ist eine Reminiszenz 
ganz ohne falsche Nostalgie an das mon-
däne Bukarester Leben in der Zeit zwischen 
den beiden Weltkriegen. Oana Cǎtǎlina 
Chit,u, begleitet von Dejan Jovanovic am 
Akkordeon, öffnet Türen für bisher nur Insi-
dern bekannte Tangos und Lieder aus Bu-
karest, dem „staubigen Paris des Ostens“. 
In ihrer Musik verschmilzt die traditionelle 
Musik Rumäniens mit dem argentinischen 
Tango. Achtung: Freie Platzwahl, teilweise 
Stehplätze!

MaScHMiSch WIEN IST WELTMUSIK!
Eine Reminiszenz an 

„20 Jahre Fest der Völker“ 
im Augarten!

Der Aktionsradius Wien lädt zu vier hochkarätigen 
Weltmusikkonzerten in die Bunkerei Augarten.

Beginn: Jeweils 19.30 Uhr (Einlass: 19.00 Uhr) | Eintritt: 18 € Abendkasse; 15 € Vorverkauf, bei www.clubticket.at, Bank Austria Filialen und im Aktionsradius Wien. 
Ermäßigungen an der Abendkassa (nach Vorlage des jeweiligen Ausweises): 12 € für StudentInnen, Zivil-/Präsenzdiener sowie für KulturpassinhaberInnen frei. 
Ort: Bunkerei Augarten (indoor) | Obere Augartenstraße 1a, 1020 Wien | Infos: Aktionsradius Wien, Tel. 01-332 26 94, offi ce@aktionsradius.at, www.aktionsradius.at Aktionsradius Wien, Tel. 01-332 26 94, offi ce@aktionsradius.at, www.aktionsradius.at
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