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Inspiriert durch die verfassungsgebende Versammlung in Island 
und den modellhaften basisdemokratischen und völlig trans-
parenten Verlauf der Debatte, die zum Entwurf einer neuen is-

ländischen Verfassung führte (es ist eigentlich die erste, weil die 
bestehende bloß eine Kopie der dänischen ist), traue ich mich, 
ebenfalls Vorschläge für eine Verfassung zu machen. Für die 
österreichische. 

Der erste Artikel müsste die Bereitschaft der Leute bekunden, ei-
nerseits zu einer globalen Verfassung zu kommen, andererseits zu 
spezifischen regionalen Konstitutionen, und er müsste der Hoff-
nung Ausdruck verleihen, dass die Legitimität einer «österreichi-
schen» Verfassung sich in dem Maße verflüchtigt, in dem die Nati-
onen im Alltagsbewusstsein der Bevölkerung als Konstruktionen 
erkannt werden.

Artikel zwei müsste die Feststellung enthalten, dass Verfassun-
gen – wie alle Regeln, Normen und Gesetze, sowie auch alle Nati-
onen – von Menschen gemacht werden und daher von den Men-
schen auch in Frage gestellt werden können.

Artikel drei müsste eine andauernd indifferente Haltung eines Ge-
sellschaftsmitglieds allen wichtigen sozialen Entscheidungszwängen 
gegenüber ächten. Es ist nicht die feine demokratische Art, nie Stel-
lung zu beziehen, zu nichts eine Meinung zu haben, eine Wurschtig-
keit gegenüber allem Sozialen und Politischen an den Tag zu legen. 
Dieser Punkt der Verfassung holt quasi einen Grundsatz des klassi-
schen Athen in die Jetztzeit herauf. In der gepflegten Demokratie der 
Agora gab es die wunderbare Regel «Es ist verboten, sich der Stim-
me zu enthalten». Eine zeitlang war die Partizipationspflicht, man 
kann auch sagen das Politisierungsgebot noch radikaler formuliert: 

«Wer in einem bewaffneten Konflikt für 
keine der beiden Konfliktparteien zu den 
Waffen greift, geht der Athener bürgerli-
chen Rechte verlustig». 

Artikel vier relativiert das Stimment-
haltungs-Verbot, wenn es sehr sehr gute 
Gründe gibt, neutral zu bleiben im Streit 
um die richtige Lösung, weil im Falle 
auseinander klaffender Ideen die Demo-
krat_innen angehalten sind, jeweils die 
gegnerische Idee solange durchzuden-
ken, bis sie in ihr Vorzüge entdecken, 
die ihren eigenen Denkweisen fehlen. 
Fortsetzung möglich, denn: totus mun-
dus stulzitat et vult habere constitutiones 
(Kaiser Franz, Übersetzung im nächsten 
Editorial)

*

Kaiser Franz interessiert uns jetzt aber wirklich nicht länger, denn 
es gilt an dieser Stelle noch zwei wichtigere Personen zu erwäh-
nen: Gerda Kolb und Angela Traußnig, die den Augustin verlas-
sen haben. Beide waren beinahe zehn Jahre lang in erster Linie in 
den Bereichen Administration, Koordination und Öffentlichkeits-
arbeit für uns tätig, und darüber hinaus engagierten sie sich auch 
auf internationalem Straßenzeitungs-Pflaster. Mit ihrem Know-
how werden sie auch in ihren neuen Branchen – Angela wechsel-
te ins Bildungswesen und Gerda in die Gastronomie – rasch fest 
verankert sein. Viel Erfolg und danke für euer Mitwirken am Ge-
samtkunstwerk Augustin! 

Rosch

Das Recht geht von dir 
und mir aus

Im Falle auseinan-
derklaffender Ide-
en sind die Demo-
krat_innen 
angehalten, je-
weils die gegneri-
sche Idee solange 
durchzudenken, bis 
sie in ihr Vorzüge 
entdecken, die ih-
ren eigenen Denk-
weisen fehlen.
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Agent Cooper, eine 
Dreifaltigkeit. 

Aus Gelassenheit entsteht 
Musik, die Gelassenheit 

ausdrückt. 28

6
Hanf rasch legalisieren!  Wer ihm aktiv 
huldigt, tut das im Bewusstsein, nichts Un-
rechtes zu tun. Zurecht.

20
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Der Bahnhof in Oberwart. 
Wie lange wird die Durststre-
cke sein, bis auf diesen Bän-
ken wieder Leute sitzen, die 
nach Szombathely oder Wien 
wollen?

Gedenkpolitik ist Glatteis. 
Eine südburgenländische 
Theaterproduktion in einem 
Dorf, dessen Namen viele 
mit Hass auf «Migrant_in-
nen» assoziieren – Eberau.

Die Träner-Legende. Ernst Dokupil erzählt 
dem Augustin, warum er seinen Spaß mit Tri-
fon Iwanow hatte. Wir fragten ihn auch, ob er 
ins Fußballgeschäft zurückkehren wolle.

Eine Raiffeisenimmobilie in  
Wien. Aber eine mit Schön-
heitsfehler: Altmieter wollen 
nicht wegziehen.
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Warum sind Ideen, die den Schwachen die 
Schwächsten zum Opfer darbringen, so er-
folgreich? Weil sie Angst nehmen? Möglich, 

aber vielmehr noch, weil sie die Person, die andere 
abwertet, in eine Position der Stärke bringt. Wir er-
mächtigen uns damit selbst, über andere zu verfügen. 
Es geht um die Kontrolle des sozialen Abstands zu den 
anderen. Das muss man verstehen, damit man nicht 
bloß moralisch korrekt, sondern auch gesellschaftlich 
wirkungsvoll auf Sündenbockpolitik reagiert.

Ich sehe drei Perspektiven: 1. Menschen in eine Po-
sition der Stärke bringen. Selbstwirksamkeit und Er-
mächtigungen ermöglichen, Handlungsspielräume 
ausweiten. 2. Nicht «Ängste und Sorgen» nachplap-
pern und damit die ganze Gesellschaft noch weiter 
neurotisieren, sondern Wünsche, Begehren, Lust der 
Betroffenen freilegen, an den gefesselten Verwirkli-
chungschancen, dem verbotenen Genuss ansetzen. Je 
schlimmer das eigene Sich-Versagen, desto härter die 
Absage an die Schwächeren. Wer nicht mehr genie-
ßen kann, nicht mehr genießen darf, wird ungenieß-
bar. 3. Kränkungen wahr- und ernst nehmen – und 
nicht zukleistern, nicht mit Ignoranz oder trügeri-
schen Hoffnungen wegreden. Die soziale Disqualifi-
zierung von Hunderttausenden von Menschen wird 
nicht wahrgenommen. Ihre Situation wird herunter-
gespielt, mit leeren Parolen zugedeckt. Die Ignoranz 
rächt sich spätestens dann, wenn in dieser Arena des 
Kampfes um Anerkennung, die Demagogen und Het-
zer das alleinige große Wort führen

Dass mittlerweile auch breite Bevölkerungsschich-
ten, zumindest zeitweilig, von sozialem Abstieg be-
troffen sein können, hat das Problembewusstsein ver-
stärkt; gleichzeitig aber auch die Abwehrmechanismen 

mobilisiert, die das allzu Nahe weit wegrü-
cken sollen. Im Unheimlichen äußert sich etwas, 
das «im Verborgenen hätte bleiben sollen und 
hervorgetreten ist», hat Sigmund Freud for-
muliert. Das Unheimliche ist gerade nicht je-
nes absolut Fremde, als das wir es gerade erleben. 
Es ist vielmehr das heimlich Vertraute. So rührt 
das Unheimliche an etwas in uns, das auf eine be-
unruhigende Weise schon vertraut ist.

Solidarität kann wachsen aus der Einsicht, dass 
es mir gut geht und es deshalb auch andere gut ha-
ben sollen. Oder dass mir das auch passieren kann, 
und ich dann auch gut behandelt werden will. Eine 
mit belastbarer Solidarität ausgestattete Gesellschaft 
ist Voraussetzung für den Schutz ihrer schwächsten 
Mitglieder. An die Arbeitsplatzbesitzer: Dass Er-
werbslose nicht schikaniert werden, dass die, die So-
zialleistungen beziehen, nicht gegen diejenigen aus-
gespielt werden, die sie womöglich bald brauchen 
werden, nützt auch euch: Es verhindert Lohndum-
ping und den Abbau von sozialen Rechten. Und: Job 
verlieren geht mittlerweile schneller als gedacht.

Gerade jetzt geht es um eine Sozialpolitik, die nicht 
bevormundet, sondern Freiheitsmöglichkeiten und 
Autonomie vergrößert. Wie eine Gesellschaft mit 
den «Ausgegrenzten», den «Anderen» umgeht – sei-
en es Arme, Migrant_innen, Langzeitarbeitslose –, 
ist eine Art Seismograph für ihren inneren Zustand, 
nicht zuletzt für ihre Neigung zum Autoritären und 
zu einer Sündenbock-Politik. Darum geht es im En-
gagement für Gerechtigkeit nicht bloß um sozialen 
Ausgleich, sondern gleichzeitig auch um das Maß an 
Freiheit in einem Land.

Martin Schenk

Gefesselter Genuss – versagte Freiheit
| eingSCHENKt     3

Neigung zu einer  
Sündenbock-Politik
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Die Erste Group hat Franken-Kredi-
te in der Höhe von über drei Milliar-
den Euro vergeben. Bei der Raiffeisen 
Bank International sind es 1,6 Milli-
arden. Bei der Bank Austria 765 Mil-
lionen, laut «Standard». Spätestens 
jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an 
dem klar wird, dass wir eine von den 
Großbanken unabhängigen Journa-
lismus brauchen, der erklärt, was Sa-
che ist: Wir wirkt sich das auf Raiffe-
sien und Co. aus? Und auf uns? Muss 
wieder der Staat – also wir – zahlen, 
was Raiffeisen und Erste Groupe in 
Ungarn verlieren? Wie zettelt man 
den Aufstand an, der dann höchst 
nötig wäre, denn es war die Schuld 
der Banken, ihrem ungarischen Kli-
entel (das beinahe den gesamten Teil 
der erwachsenen und kreditwürdi-
gen Gesellschaft umfasst) Fremdwäh-
rungskredite wider besseres Wissen, 
allein aus Profitgründen, einzureden. 
Dafür sollen die Banken und nicht 
die Bevölkerung bestraft werden, das 
ist doch logisch.

Die Erwartungen an den Augus-
tin steigen, weil ich wüsste kein an-
deres österreichisches Medium, in 
das die Banken nicht hineinregieren. 

Ihre Raiffeisen-Rubrik nährt meine 
Hoffnung.

Helmut Wagner, E-Mail

Wie sich kleine Orte 
wehren könnten
Ich weiß nicht, ob in österreichischen 
Medien zu lesen oder zu hören war, 
dass sich nun eine kleine italienische 
Gemeinde 100 Kilometer östlich von 
Rom unabhängig vom italienischen 
Staat erklärt hat. Der Bürgermeister 
des 500-Seelen-Dorfes Filettino such-
te nach einem Weg, der staatlich an-
geordneten Zwangsfusionierung von 
kleinen Gemeinden unter 1000 Ein-
wohnern zu entgehen, ein Plan, mit 
dem die Regierung Berlusconi einige 
Millionen Euro an Verwaltungskosten 
einzusparen hofft. Nach dem Vorbild 
der zahlreichen kleinen Fürstentümer, 
die in früheren Zeiten den italieni-
schen Stiefel überzogen, sowie dem 
lebendigen Beispiel des noch immer 
unabhängigen Fürstentums San Ma-
rino verkündet nun eine eigens ein-
gerichtete Website die Gründung des 
«Principato di Filettino». Bürgermeis-
ter Luca Sellari hat auch schon eine 

eigene Währung – natürlich versehen 
mit dem eigenen Konterfei – drucken 
lassen. Die Fiorito (Blümchen)-Schei-
ne verhelfen dem jungen Land nun 
offenbar sogar zu einem ungeahnten 
wirtschaftlichen Aufschwung – sie 
sind begehrtes Souvenir der Scharen 
an Journalisten und Touristen, die seit 
der Unabhängigkeitsverkündung Fi-
lettinos den Flecken aufsuchen.  Man 
darf gespannt sein, wie es weitergeht 
– wird der Staat die Sezession ein-
fach tolerieren? Die herkömmliche 
Demokratie räumt den Bürgerinnen 
und Bürgern einer Kommune dieses 
Selbstbestimmungsrecht ja nicht zu. 
Dass in Östereich weit und breit kein 
Bürgermeister der SP oder VP  – und 
die stellen ja den Großteil der Bür-
germeister – so unabhängig von sei-
ner jeweiligen Partei ist, dass er zu 
ähnlichen demonstrativen Maßnah-
men den Mut hätte, ist ein Jammer. 
Wir haben zwar nicht die historische 
Kleinfürstentümerei, an die man an-
knüpfen könnte, aber immerhin das 
legendäre Beispiel der Stadt Wörgl, 
die sich währungspolitisch von Ge-
samtösterreich losgelöst hatte.

Emil Ströck. E-Mail

4        fanpost | 

   We l t We i t Wa r t e n    v o n  M a r i o  L a n g

ToRoNTo IM DAUERREGEN: Nur Barbie, die Ikone der Illusion, braucht keinen Regenschirm. Sie hat ja wieder einen Lover

Dringend gebraucht: ein Me-
dium, in das die Großbanken 
nicht hineinregieren
Mehr als eine Million Menschen sind in Un-
garn von Zwangsräumungen bedroht, weil sie 
ihre Bankkredite nicht zurückzahlen können. 
Sie haben Wohnbaukredite in Schweizer Fran-
ken aufgenommen und können diese wegen des 
Höhenflugs des Schweizer Franken nicht mehr 
begleichen. Ihre Verluste sollen nun teilweise 
die Banken tragen. Sagt Ministerpräsident Vik-
tor Orbán.

Weil es vor allem um österreichische Ban-
ken geht, die dank der neoliberalen ungarischen 
Wende-Politiker_innen sich einen Großteil des 
zuvor staatlichen Bankwesens aneignen konnten 
und die eigentlichen Profiteure des Zusammen-
bruchs des Kommunismus waren, zieht die ös-
terreichische Regierung, die längst zu einer Art 
Sekretariat der Großbanken heruntergekommen 
ist, in den rhetorischen Krieg mit Orbán. «Mit 
allen Mitteln» werde die Regierung in Wien ge-
gen die ungarische Regierung vorgehen, pluster-
te sich Vizekanzler Spindelegger auf. Als Orbán 
mit dem neuen Mediengesetz die Pressefreiheit 
abschaffte oder als er wieder einmal tatenlos zu-
schaute, wie Rechtsradikale Treibjagden gegen 
die Roma-Bevölkerung veranstalteten, engagier-
te sich Spindelegger nicht im geringsten.

Der Plan der ungarischen Regierung im Detail, 
laut «Standard»: Inhaber von Hypothekarkredi-
ten in Fremdwährungen – vor allem Schweizer 
Franken, aber auch Euro – sollen die Möglich-
keit erhalten, ihre ausstehende Kreditsumme 
vorzeitig zurückzuzahlen. Das solle zum festge-
legten Kurs von 180 Forint zum Schweizer Fran-
ken und 250 Forint zum Euro erfolgen. Die Kos-
ten für die Tilgung sollen die Banken tragen, so 
der ungarische Premier, ebenso die entstehende 
Differenz zu den Marktkursen. Derzeit bekommt 
man für einen Euro rund 280 Forint; für einen 
Franken rund 240 Forint.

Das bedrohe die Existenz von Erste Group, 
Raiffeisen und Bank Austria, sagte Spindelegger. 

AUGUSTIN  
erhält  
keinerlei 
Subventionen
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Diesen Antrag an die Bezirksvertretung von Wien-Donaustadt mailte uns Ro-
bert Eichert. Er selber sitzt im «Bezirksparlament» – und befand sich in der er-
freulichen Lage, nicht alle seine Energien an Überzeugungskraft mobilisieren 
zu müssen, um dem Antrag ein Begräbnis zu bescheren. Die Warnung aller 
Haushalte vor der Bettelei wurde mit Mehrheit abgelehnt.

Das Wienerherz und die Schäbigkeit

Die Freund_innen der 
Geschenksökonomie 
laden nach 
Greifenstein
Das GIVE-away-GARTENFEST, wel-
ches im Juni stattfand, war ein vol-
ler Erfolg.

Es waren ca. 70 bis 80 Menschen 
am Cobenzl anwesend. Etwa 12 gro-
ße Tische wurden mit Geschenken 
belegt. Viele freuten sich über ge-
fundene Geschenke. Die Anregung, 
vor der Annahme eines Geschenks 
mit der schenkenden Person Kon-
takt aufzunehmen, führte zu Kon-
takten und Gesprächen zwischen 
den Menschen, die über die Ge-
genstände hergestellt wurden. Das 
ermöglicht uns, den Dingen wie-
der mehr menschlichen Bezug zu 
geben. Der Griller war lange in Be-
trieb, Bauerngolf wurde von Her-
bert Floigl im praktischen Spiel 
vorgestellt. Was wünscht man sich 
mehr? Ein weiteres GIVE-away-
FEST? Ja, das gibt es: am 2. Oktober 
2011 von 12 bis 18 Uhr im Strom-
bauamt in Greifenstein. 

   Reinhard Urban, E-Mail
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und lasse die Herren Ihres Amtes walten. 
Fast zwei Stunden muss ich in Socken im 
kalten Gang vor meiner Wohnung warten, 
während die Beamten diese auf den Kopf 
stellen und meine Freundin mit miesesten 
psychologischen Tricks einschüchtern. Na-
türlich finden die Beamten, was sie suchen 

– das «verbotene Kraut». Ich habe damals 
etwa 160 Hanfpflanzen (40 verschiedene 
Sorten je 4 Stück) in meiner Wohnung ge-
zogen. Während die Beamten meine «Plan-
tage» niederschneiden und ich immer noch 
in Socken im kalten Gang sehe, drohen sie 
mir, ich werde nun bis Mai im Gefängnis 
sitzen und meine Freundin für mehrere 
Monate nicht sehen.  

Nach einer skandalös langen Unter-
suchungshaft kommt es ein halbes Jahr 
nach Haftantritt zum Prozess.

14. Juli 2010, erster Verhandlungstag. 
Schon einige Tage davor konnte ich we-
gen meiner Nervosität nicht gut schlafen. 
Als wir das Landesgericht betraten, konn-
te ich kaum mehr atmen. Meine Hände 
schwitzten wie nie zuvor, und ich begann 
fürchterlich zu weinen. Dann kam auch 
schon die Richterin, und nach einigen Mi-
nuten wurde ich in den Verhandlungssaal 
gerufen. Die Verhandlung dauerte nicht 
lange. Resultat: 14 Monate Freiheitsstra-
fe bedingt auf 3 Jahre Bewährung. Selbst-
verständlich konnte man so ein Urteil un-
möglich akzeptieren, doch mein Anwalt 
klärte mich auf: Beim Obersten Gerichts-
hof hätte ich durchaus Chancen – bloß 
würde mich das locker 250.000 Euro kos-
ten bis dort hin …

Und schon hat der junge Verurteilte 
die Erfahrung gemacht, dass «alle Welt» 
über seine Vorstrafe Bescheid weiß – zu-
mindest die Personalabteilung der Firma 
wusste es, als er hoffnungsvoll den neuen 
Job antreten wollte. Immerhin, sagt un-
ser Freund des Cannabis, habe er im Hä-
fen Zeit gehabt, um sich mit der Idee des 
Cannabis Social Clubs auseinanderzu-
setzen. Die CSCs sind nichtkommerzi-
elle Vereine, welche den professionellen, 
kollektiven Anbau einer sehr limitier-
ten Menge von Cannabis organisieren, 
gerade genug, um die persönlichen Be-
dürfnisse der Clubmitglieder zu decken. 
Anbau, Transport, Verteilung und Kon-
sum müssen Sicherheitschecks und Qua-
litätskontrollen unterstehen, dies ohne 

Das Auseinanderdriften erfolgt auf 
zwei Eben. Die erste Ebene: Man 
weiß über die Wirkung von Sank-
tionen so viel wie noch nie. Krimi-

nologische Erkenntnisse werden von den 
Rechtsanwendern und vom Gesetzgeber 
jedoch so wenig berücksichtigt wie nir-
gends sonst. Neue Straftatbestände oder 
Strafverschärfungen werden ohne Über-
prüfung ihrer Auswirkungen eingeführt. 
Die zweite Ebene: Man weiß, dass es kei-
ne medizinischen Gründe gibt, Hanf zu 
dämonisieren.

Trotz alledem sind die Gefängnisse 
voll von «Drogendelinquenz». Die Politik 
muss sich also die Frage gefallen lassen, 
ob ihr der gesellschaftliche Ausschluss 
der Drogenbenützer_innen wichtiger sei 
als ihre Integration in die «Mitte» der Ge-
sellschaft. Doch warum könnte ihr die 
anhaltende Marginalisierung einer sozi-
alen Gruppe ein Anliegen sein? Weil die 
«Randgruppen» eine wichtige Rolle zur 
Stabilisierung des Systems spielen?

«Du bist der Checker», schrie der 
Frontman

Dass speziell das Haschisch-Verbot nie-
manden daran hindert, Haschisch zu ge-
nießen, dass also in diesem Fall die Prohi-
bition nicht funktioniert, ist hierzulande 

– denke ich – allgemein bekannt. Ich ver-
suche, die besondere Perfidität des mas-
senhaften An-den-Rand-Drängens er-
tappter Haschisch-Konsument_innen zu 
veranschaulichen; dabei hilft der Bericht 
eines jungen, gebildeten, mit dem bürger-
lichen Recht sonst durchaus im Einklang 
stehenden Mannes, der sich an den Au-
gustin gewandt hatte, weil er der Gesell-
schaft das traumatische Erlebnis seiner 
Kriminalisierung mitzuteilen hatte; und 
weil er den Vorschlag zu unterbreiten hat-
te, Verbrechermacher als solche kenntlich 
zu machen und ihre Verbrechenskonst-
ruktionen zu entlarven. 

Die Frage, wie er seiner Neigung zu 
Haschisch gewahr wurde und ob er sich 
im Unrecht fühle, wenn er gegen das Ha-
schischverbot verstoße, beantwortete un-
ser anonym bleiben wollender «Legaly-
zer» so:

Obwohl ich bei den Kunden sowie Mit-
arbeitern einschließlich der Chef-Etage be-
liebt war, meinen Job zur Zufriedenheit 
aller erfüllte, über eines wollten sie alle 
nicht hinwegsehen: Es war bekannt, dass 
ich nach einem anstrengenden Arbeitstag 
nicht wie viele andere Mitarbeiter zu ei-
nem kühlen Bier griff. Nein, ich bevorzug-
te einen guten Joint während eines gemütli-
chen Abendspaziergangs. Ich habe niemals 
irgendjemandem etwas getan. Nein, ich 
habe nur für mich selbst ein anderes Ge-
nussmittel gewählt als die meisten ande-
ren. Sollte es nicht jedem frei stehen, zu 
entscheiden, was das Beste für ihn_sie ist? 
Die Wissenschaft ist sich seit Jahren darü-
ber einig, dass Cannabis bei weitem nicht 
so gefährlich ist wie beispielsweise Alko-
hol oder Nikotin.

Aus dem Protokoll des traumatisieren-
den Erlebnisses, des im negativen Sinn 
aufregendsten seines bisherigen Lebens:

16. Dezember 2009. Meine Freundin 
und ich sind gerade am Fernsehen, als kurz 
vor dem Schlafengehen, fast exakt Mitter-
nacht, jemand an meiner Wohnungstü-
re klingelt. Ich öffne die Tür einen kleinen 
Spalt. Im Gang stehen etwa zehn Män-
ner, in Zivil gekleidet –  der «Frontman» 
hält mir sofort seine Polizeimarke vor die 
Nase und schreit meinen Namen aus. Du 
bist der Checker, oder? Geh schon, mach 
auf die Tür!» Ich bin total eingeschüchtert, 
da die anderen neun Männer auch nicht 
gerade freundlich wirken. Alle schreien sie 
jetzt auf mich ein: Ich sei ein Dealer, ein 
Giftler etc. Nachdem mir der Beamte, der 
mir den – wie ich leider erst nachher er-
fahre – nicht unterschriebenen und somit 
eigentlich ungültigen Durchsuchungsbe-
fehl zeigt, öffne ich meine Wohnungstür 

Das Hanf-Verbot kann nicht funktionieren – es sei denn, Ausschließung ist erwünscht

Gedanken zum «Wandertag»
Drogenprohibition ist vermutlich das quantitativ erfolgreichste Instrument, um «zuverlässi-
gen» Nachschub für den sozialen Rand zu sichern.  Zehntausende Menschen mit Vorstrafen nach 
Drogendelikten wären noch unbescholten (und «am Markt» entsprechend chancenreicher), wenn der Dro-
genkonsum nicht zu den Verbrechen zählte. Einmal mehr versucht eine NGO, die für die Legalisierung von 
Cannabis eintritt, mit einem Wiener «Hanf-Wandertag» am 1. Oktober auf das seltsame Auseinander-
driften von Wissenschaft, Gesetzgebung, Politik und Rechtssprechung aufmerksam zu machen.

Werbung, Ladenschild oder Schaufenster. 
Die Mitglieder sichern die Finanzen des 
Systems durch Mitgliederbeiträge ent-
sprechend ihren Bedürfnissen. Cannabis-
handel darf es keinen geben. Die Mitglie-
der müssen sich dazu verpflichten, kein 
Cannabis zu verkaufen und nicht Drit-
te, vor allem Minderjährige zum Kon-
sum zu ermuntern. Aktive CSCs existie-
ren mittlerweile in Spanien, Belgien und 
den Niederlanden. 

Je länger ich meinem Gesprächspart-
ner zuhörte, desto erstaunlicher fand 
ich sein grundsätzliches Einvernehmen 
mit der Gesamt-Drogenpolitik. Da wur-
de einer von der widerlichsten aller Pro-
hibitionsmaschinerien (sie schießt mit 
Kanonen auf Spatzen) zum Kriminellen 
gestempelt, der das ABC des Neolibera-
lismus vielleicht besser beherrscht als sei-
ne Verfolger. «Weil das CSC-Konzept», 
meint er, «Menschen die Möglichkeit gibt, 
den Eigenbedarf an Cannabis selbst ab-
zudecken, wird der Markt transparen-
ter werden. Der Schwarzmarkt mit sei-
nen damit verbundenen Problemen, wie 
Steigerung des THC-Gehalts, Verschnitt, 

hohe Preise, Gewalt, Verkauf an Minder-
jährige, das Elend offener Szenen, wür-
de kleiner werden. Die Produktion von 
Cannabis und der kooperative Vertrieb 
würden direkt einige Voll-Teilzeit- oder 
Saisonstellen schaffen. Die Löhne und 
die Steuern dieses Marktes würden Mil-
liarden von Euros in die offizielle Wirt-
schaft einbringen, was das Wirtschafts-
wachstum fördern würde.» Eine solche 
PR für Wirtschaftwachstum müsste doch 
belohnt werden; das Bekenntnis zum BIP, 
das es stetig zu steigern gelte, und sei es 
durch die Hereinnahme des Cannabis in 
die reguläre Zone der Wirtschaft, kommt 
in diesem Fall von einer Seite, von der 
man sich wenig Kopfzerbrechen über die 
kapitalismus-kompatible Form der Wie-
dergeburt des Hanfes erwartete. 

FP will Hanfwandertag verbieten

Der Verein Legalize! Österreich gilt trotz 
seines systemimmanenten Ansatzes als 
rotes Tuch für die Entscheidungsträger. 
Die Freiheitliche Partei hat sogar, unter 
Berufung auf die Marihuana-Demos, ein 

generelles Demonstrationsverbot für die 
innere Mariahilfer Straße gefordert. Die 
diesem Artikel zugrunde legende These, 
dass unser Gesellschaftssystem bei Ge-
fahr seines Taumelns die Ausgrenzung 
ohnmächtiger Gruppen betreibe, «rettet» 
sozusagen die Logik der Verfolgung der 
Hanfliebhaber_innen. Stellte sich die The-
se als falsch heraus, könnte das rigorose 
Vorgehen des Staates gegen eine Kultur-
pflanze wohl nur imperialismuskritisch 
oder verschwörungstheoretisch erklärt 
werden, was bekanntlich nicht dasselbe 
ist. Tatsächlich ist die Kriminalisierung 
des Hanfs Anfang des 20. Jahrhunderts 
nicht aus gesundheitlichen, sondern vor 
allem wirtschaftlichen Interessen erfolgt. 
Die Cannabisfaser sollte als Konkurrent 
der neu entdeckten Kunstfaser ausge-
schaltet werden. Noch immer ist deshalb 
der Anbau auch THC-losen Hanfs in wei-
ten Teilen der USA verboten. 

Beim Betrachten der amerikanischen 
Prohibitionspolitik rücken die Drogen 
zusammen, die von den meisten Canna-
bis-Legalisierungs-Initiativen gerne ge-
trennt gedacht werden; die weitere Illega-
lisierung von Heroin ist kein Thema für 
viele Hanfgebraucher_innen. Befürwor-
ter_innen einer generellen Freigabe aller 
Drogen sprechen daher von der Borniert-
heit der Hanfszene. Als gesellschaftlich 
vollends akzeptierter Weintrinker würde 
ich niemals einen Keil zwischen die Opfer 
der HanfverbotspoIitik und die Opfer der 
Opiate-Prohibition treiben. Denn mit po-
lizeilichen Mitten ist kein gesellschaftli-
ches Problem lösbar. Ergo ist ein Gefäng-
nis voller Heroindealer genauso obszön 
wie ein Häfen voller Hascher.

Robert Sommer

„

“

Tatsächlich ist 
die Kriminali-
sierung des 
Hanfs Anfang 
des 20. Jahr-
hunderts nicht 
aus gesund-
heitlichen, 
sondern vor 
allem wirt-
schaftlichen 
Interessen 
erfolgt 

Der Text lehnt sich an das 
Kapitel Drogenprohibition 
in Robert Sommers Buch 
«Wie der Rand am Rand 
bleibt» (Mandelbaum Ver-
lag) an. Buchpräsentation: 
31. 10. 2011, 19.30 Uhr, 
Gaußplatz 11

Demo «Hanfwandertag»
Samstag, 1. 10. 2011
Treffpunkt: 13 Uhr, Europlatz, Westbahnhof

«Allein in Österreich gibt es jährlich knapp 20.000 Anzeigen 
im Bezug auf Cannabis, etwa jede zehnte Anzeige endet mit 
einer Verurteilung. Existenzen und Familien werden zerstört, 
nicht auf Grund der Substanz, sondern aus politischem Un-
vermögen. Auch wenn eine Anzeige bei 90 Prozent der Fälle 
zurückgelegt wird, müssen die Beschuldigten mit Repressio-
nen rechnen. Eltern werden beispielsweise die Kinder entris-
sen, und auch mit Problemen im Bezug auf den Erhalt von Ar-
beitsplatz und Führerschein ist zu rechnen. Behörden stellen oft 
sogar rechtswidrige Bescheide aus, die nur mit Hilfe von kom-
petenten Rechtsanwälten mühsam beeinsprucht werden kön-
nen. Verurteilten Konsumenten droht eine Stigmatisierung wie 
Gewaltverbrechern.»

Aus dem Demo-Aufruf
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Die Stadtvilla im 
Grünen – Schau-
platz des Kampfes 
Davig gegen 
Goliath

Die attraktive Villa mit Park – und ein mehr als unanständiges Angebot

Auch Kleinvieh macht Mist

In der Raiffeisenholding Niederös-
terreich-Wien ist ein wesentlicher 
Teil des Immobilienbesitzes des 
Giebelkreuzkonzerns gebunkert.  
Beispielsweise gehört das Leopoldstäd-
ter Ufer des Franz-Josef-Kai von der Hol-
land- bis zur Jägerstraße bzw. von der 
Raiffeisenzentrale bis zum Uniqa-Tower 
zu ihrem Besitzstand. Die Immobilien-
division der Holding interessieren jedoch 
nicht nur große Fische; vielmehr strei-
tet sie nach dem Motto, wonach auch 
Kleinvieh Mist macht, auch um den Be-
sitz kleinerer Liegenschaften.

Die Immobilie Landstraßer Haupt-
straße140–142 in 1030 Wien ist 
als Stadtvilla in einem 2000 Qua-
dratmeter großen Parkgrund-

stück – innerhalb des Gürtels gelegen 
– ein ausgesprochenes Baujuwel. In ih-
rer unmittelbaren Nähe ist die Raiffei-
sen Akademie untergebracht. Nach ei-
ner Verlassenschaft wurde der Besitz der 
Villa auf eine Reihe von Erben in neun 
Neuntel aufgeteilt. 

Offenbar weckte diese Zersplitterung 
die Begehrlichkeit des Grünen Riesen. 
Im Jahr 1991 gelang es der Raiffeisen Lan-
desbank Niederösterreich-Wien, schritt-
weise sieben Neuntel der Immobilie zu 
erwerben. Weitere zwei Neuntel – mit 
einem im Grundbuch eingetragenen Be-
lastungs- und Veräußerungsverbot – ver-
blieben der Privatperson AJS, die gleich-
zeitig über gültige Mietverträge für das 
Dachgeschoss und eine Garconniere in 
der Villa verfügte und verfügt. Ein Stock-
werk der Liegenschaft war dem Vater der 
Teilbesitzerin zum lebenslangen Frucht-
genuss überlassen worden. 

Die RLB Niederösterreich-Wien hat-
te zwar ein ziemlich einzigartiges Anwe-
sen zu sieben Neuntel erworben, konnte 
es aber nicht nutzen, weil es zur Gänze 
rechtsgültig vermietet war und ist bzw. 
zu zwei Neuntel ihr nicht gehörte und ge-
hört. Mit der Machtvollkommenheit von 
Großkonzernen suchte die Bank nach ju-
ristischen Mitteln, um dieses Dilemma 
aufzulösen bzw. in den Vollbesitz der Vil-
la zu gelangen. Die Bewohner_innen des 
Hauses wurden in den Jahren von 1991 
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bis 1997 mit einer ersten Serie von Ge-
richtsverfahren konfrontiert.

Diese Angriffe konnten von der be-
klagten Partei erfolgreich bekämpft wer-
den, weil sie – wie man sagt – nicht auf 
der Nudelsuppe dahergeschwommen ist. 
AJS verfügte gemeinsam mit ihrem Mann 
über ausreichend Stehkraft, Hirnschmalz 
und Kleingeld, um die Klagen Stück für 
Stück erfolgreich zu bekämpfen. Größ-
tes Gewicht hatte dabei eine Teilungskla-
ge (aus dem Jahr 1993), mit der die Bank 
die Übernahme der restlichen zwei Neun-
tel an der Villa erzwingen wollte. 

Der beklagten Partei gelang es, mit ei-
nem Gutachten, das dem Begehren der 
Giebelkreuzler geringe Aussichten be-
scheinigte, einen Rechtsanwalt zu überre-
den, für sie das Verfahren auszufechten. Es 
scheint bezeichnend für die «Kultur» von 
Christian Konrads «Men in Green», dass 
der Anwalt nach dem für AJS erfolgreich 
geschlagenem Verfahren seine Vollmacht 
zurückgelegt hat, weil er von Raiffeisen 
ein Angebot erhalten hatte, das so gut war, 
dass er es nicht ausschlagen wollte.  

Trotz dieser Niederlage vor Gericht gab 
die RLB Niederösterreich-Wien den Mit-
besitzer_innen der Villa weiterhin keine 
Ruhe. Es folgten neuerlich Klagen zum 

Teil in Form von Strafanzeigen, die einge-
stellt wurden, zum Teil als Außerstreitver-
fahren, in denen es keinen gegenseitigen 
Kostenersatz gibt. Dabei ging es um Fra-
gen der Hausverwaltung, der Gültigkeit 
von Mietverträgen usw. Diese Interventi-
onen des Mehrheitseigentümers wurden 
durchwegs von österreichischen Gerich-
ten zurückgewiesen. 

Die RLB Niederösterreich-Wien war 
sich dennoch nicht zu schade, weiter Un-
frieden zu stiften:
l In einer nur teilweise erfolgreichen 
Nacht- und Nebel-Aktion etwa wurde 
versucht, die Schlösser an Garten- und 
den Haustoren zu tauschen. In dem Fall 
schlug eine Firma von AJS allerdings zu-
rück – mit einer vor Gericht erfolgreichen 
Besitzstörungsklage. 
l In Zusammenhang mit dem Versuch, 
die Hausagenden von Eigen- auf Fremd-
verwaltung umzustellen, wurde eine Un-
tersuchung des Geisteszustands des Va-
ters von AJS beantragt. In der Folge erlitt 
der alte Herr einen Schlaganfall und wur-
de zum Pflegefall.
l Schließlich wurde ein aushaftender Be-
triebsmittelkredit von der Raiffeisenbank 
Perchtoldsdorf an die RLB übertragen 
und aus heiterem Himmel fällig gestellt. 

Dafür musste schlagartig die Kleinig-
keit von 300.000 Schilling aufgebracht 
werden. 

Zweiter Anlauf mit Expertin

Nach diesem erfolglosen Gerichtskrieg 
herrschte einige Jahre Ruhe. In der Zwi-
schenzeit übertrug die RLB Niederöster-
reich den Besitz an dem Objekt Landstra-
ßer Hauptstraße 140–142 an die Raiffeisen 
Holding Niederösterreich-Wien (RHO), 
die alle Beteiligungen des Konzerns in 
Wien und Umgebung verwaltet. Dabei 
hat der Immobilienbereich einen nicht ge-
ringen Stellenwert.

Das wird durch die Tatsache unterstri-
chen, dass Michaela Steinacker auf Vor-
schlag von Raiffeisen-Generalanwalt 
Christian Konrad neben Erwin Hames-
eder und Kurt J. Miesenböck Mitte 2008 
zur dritten Geschäftsleiterin bestellt wur-
de. Mit der Dame gelangen wir in den Be-
reich des parteipolitischen Netzwerkens. 
Als Gründungsmitglied der Damen-Ver-
bindung Noricum Nova muss Steinacker 
der damaligen ÖVP-Umweltministerin 
Marlies Fleming aufgefallen sein. Jeden-
falls holte die Ehrenpatronesse der Nori-
cum Nova Steinacker für zweieinhalb Jahre 
in ihr Büro. Danach wechselte sie zunächst 
in die ÖRAG, Immobilentochter der da-
mals schwarzen Creditanstalt, und später 
in die Bundesimmobiliengesellschaft des 
Bundes (BIG). 

Von dort wurde die anerkannte Ex-
pertin von ÖBB-Generaldirektor Martin 
Huber, vorher Vorstand des Baukonzerns 
Porr, für den später vom Rechnungshof 
hinterfragten Ausverkauf von Bahngrund-
stücken geholt. Ihre Nähe zu Erwin Pröll, 
dem starken Mann in der ÖVP, wird nicht 
nur durch die Position ihres Mannes als 
Leiter der Bauabteilung des Landes, son-
dern auch ihre Berufung zur Aufsichtsrä-
tin der EVN unterstrichen. Die Nähe zur 
NÖ-Sonne (und dem Wiener Flughafen) 
teilt sie übrigens mit ihrem Geschäftsfüh-
rerkollegen Hameseder. (Eine eigene Ge-
schichte, die in einer weiteren Folge der 
Serie erzählt wird.)

Zurück zur Landstraßer Villa: Die vo-
rübergehende Ruhe wurde nun von der 
Raiffeisen Holding Wien-Niederösterreich 

gestört. Kurz vor 8.45 Uhr sind am 21. 
November 2008 fünf Männer, ohne zu 
läuten und ohne sich auszuweisen, über-
fallartig in das Haus eingedrungen. Da-
bei dürften sie nicht damit gerechnet ha-
ben, dass das Haus mit Video überwacht 
wird und ihre Aktion auf den Überwa-
chungsmonitor zu sehen war. Das mach-
te es dem Mann von AJS, einem ehema-
ligen Mitglied des Jagdkommandos des 
Bundesheeres, möglich, ihnen rechtzei-
tig entgegenzutreten und die Raiffeisen-
boten aus dem Haus und vom Grund-
stück zu komplimentieren. Rechtlich 
war dagegen nicht mehr als eine Besitz-
störungsklage herauszuholen.

Damit nicht genug, bildete der Über-
fall den Auftakt zur zweiten Klagserie, 
die von der RHO in sieben Portionen 
verabreicht wurde. Neuerlich mit null 

Erfolg. Höhepunkt dieses Fehlverhal-
tens war ein mehr als unanständiges An-
gebot, das die RHO AJS zur Übernahme 
ihres Zwei-Neuntel-Anteils an der Vil-
la legte. Zur Grundlage wurde der Ver-
kaufspreis aus dem Jahr 1991 ohne jeden 
Zuschlag genommen und keine Abgel-
tung für die intakten Miet- und Nut-
zungsrechte geboten. Für den Bettel hät-
te AJS gern die sieben Neuntel der RHO 
übernommen. 

Da fiel AJS und ihrem Mann die Fol-
ge dieser Augustin-Serie über den profi-
tablen Verkauf der Eigentumswohnung 
von Erwin Pröll an die Uniqa in die Fin-
ger, der sich über eine Gewinnsteigerung 
um das 4,65-Fache freuen konnte. Sie er-
kannte, welchen Wert eine Straßenzei-
tung haben kann.

Lutz Holzinger

„

“

Die Immobili-
en-Division 
der Raiffeisen 
Holding inte-
ressieren nicht 
nur große Fi-
sche. Denn be-
kanntlich 
macht auch 
Kleinvieh Mist.
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Die Erzählungen der Roma-Verkäu-
fer_innen aus Rumänien ähneln 
einander auf eine beklemmende 
Weise. Ich erinnere mich an ein 

Interview mit den Frauen der Familie 
Boti aus Timişoara vor etwa fünf Jah-
ren. Tochter Mihaela und Mutter Elena, 
«ein Doppelpack Sanftheit und Herzlich-
keit», machten sich täglich auf den Weg 
an den Stadtrand. Die eine zu einem Bil-
la, die andere zu einem Hofer. Die Ein-
nahmen aus der Augustin-Kolportage 
brauchen sie vor allem für ihren Mihai: 
Elenas Mann, Mihaelas Vater. Mihai hatte 
Diabetes und andere Krankheiten. Weil 
er einkommenslos war, konnte er sich die 
rumänische Krankenversicherung nicht 
leisten, erzählte Elena. Ohne Kranken-
versicherung konnte er die Medikamen-
te und Arztbesuche nicht bezahlen. Die 
Augustin-Leser_innen halfen.

Auch Lacrimioara Merjan bittet die 
Augustin-Leser_innen um Unterstüt-
zung. Die langwierige chemotherapeu-
tische Behandlung kann sie sich nur dort 
vorstellen, wo ihre Familie lebt. Isoliert 
in Wien, der deutschen Sprache nur ein-
geschränkt mächtig, hätte sie nicht die 
Power, die Behandlung durchzustehen, 
glaubt sie. Placebos sind heilungsrele-
vant, wie allgemein bekannt ist, und der 
Glaube an die Energie, die von der Fami-
lie ausgeht, ist das stärkste der Placebos.

Das neue Rumänien sei kein gutes Land 
für Roma, erklären mir Lacrimioara und 
ihr Mann Stelian, der sich ebenfalls durch 

Augustin-Verkauf über Wasser hält. Sie 
geben mir Nachhilfestunde in Romanis-
tik, Abteilung Exkommunismus. Wie in 
jedem Unterricht werden mir viele Zah-
len präsentiert. Wenn Leute wie Lac-
rimioara oder Stelian überhaupt einen 
Job in Timişoara erhielten, würden sie 
jeweils einen Monatslohn von 100 Euro 
nach Hause bringen. Das sei derzeit der 
Marktpreis für «Zigeunerjobs». Ein On-
kel, nicht krankenversichert wie die gan-
ze Familie, musste einem Arzt 6000 Euro 
hinblättern, um am Herzen operiert zu 
werden. Vater und Mutter, die beide 25 
Jahre in einer Metallfabrik arbeiteten, er-
halten eine Monatspension von 125 be-
ziehungsweise 110 Euro. Essen und Trin-
ken ist in den rumänischen Städten aber 
fast so teuer wie im Westen. Lacrimioaras 
Mutter leidet an Asthma. Zweimal in Mo-
nat muss sie einen Spray kaufen, macht 
50 Euro pro Monat, die Hälfte der Pensi-
on. Alle Angaben nach Frau und Herrn 
Merjan.

Wer sich bei diesem sozialen West-Ost-
Gefälle zur «Bettlerfrage» in Wien äußert, 
sollte sich nicht wundern über die Armut-
spendler_innen aus den postkommunisti-
schen Plattenbauten. Und den potenziellen 
Investor_innen unter den Volkskommen-
tator_innen des «Bettlerwesens» sei ge-
raten, im Falle von Firmengründungen 
in Rumänien erstens österreichische und 
nicht rumänische Löhne zu zahlen und 
zweitens Roma bei Personalentschei-
dungen nicht zu diskriminieren. Nur so 

könnten sie einen Beitrag zur Reduzie-
rung der Bettler_innenzahlen leisten.

Von der herrschenden politischen Eli-
te Rumäniens haben die Roma nichts zu 
erwarten. Gerade, dass die Regierung in 
Bukarest für die Roma mit rumänischer 
Staatsbürgerschaft, die die französische 
Regierung kürzlich unter rassistischem 
Begleitrauschen auswies, eine «Ankunfts-
hilfe» angesichts der unfreiwilligen Heim-
kehrer bezahlte, die sich in Timişoara auf 
die Freifahrt vom Flughafen zum Bahn-
hof beschränkte. Ohne jegliche Sympa-
thie berichtete die Lokalpresse am nächs-
ten Tag von «obszönen Gesten aggressiver 
Zigeuner», die das Land im Ausland «bla-
miert» hätten. 

Nicht alles läuft katastrophal für die 
Roma in Timişoara. Es gibt auch Vorbo-
ten der Zukunft. Letitia Mark ist eine der 
Fürsprecher_innen der Roma in der sie-
benbürgischen Stadt, in der einst auch vie-
le Deutschsprechende lebten. 1997 grün-
dete sie die Organisation FEMROM, die 
Vereinigung der Roma-Frauen für ihre 
Kinder. In mühsamsten Verhandlun-
gen mit der Stadtverwaltung erreichte 
sie die Überlassung eines Grundstücks, 
auf dem ein Roma-Frauenzentrum ent-
stehen kann. Solche Informationen drin-
gen selten zu Familien wie den Merjans. 
Denn so wie sie von der allgemeinen me-
dizinischen Versorgung ausgeschlos-
sen sind, bleiben sie auch außerhalb der 
Kommunikationssysteme.

R. S.

Spendenkonto
zur Bezahlung der Krebs-
therapie der Augustin-Ver-
käuferin Lacrimioara 
Merjan:
Bawag, Blz: 14000 
Kto.-Nr.: 05010 666 211
Kennwort «Merjan»

Viele Roma im Au-
gustin-Vertrieb – 
wie Lacrimioara 
Merjan – sind in ei-
nem miserablen 
körperlichen Zu-
stand. Die Ursache 
ist die Nichtleistbar-
keit der Krankenver-
sicherungsbeiträge

Immer dieselben Geschich-
ten aus Timişoara ...

Der Hilferuf 
Lacrimioaras

Lacrimioara Merjan, Augustin-Ver-
käuferin seit 2005, hat Brustkrebs 
in fortgeschrittenem Stadium.  Im 
Spital ihrer Heimatstadt Timişoara muss 
sie für die Chemotherapie, die sie ret-
ten könnte, 2200 Euro bezahlen. Sie war 
nicht einmal geschockt, als ihr der Arzt 
diese Zahl nannte. Denn es ist üblich, 
dass die Roma ihrer Stadt – ausgeschlos-
sen aus dem Gesundheits- und Kranken-
versicherungssystem – für jede medizini-
sche Leistung abkassiert werden.

Realität ist jedenfalls, dass 
Schmid nach der Geburt 
ihrer beiden Kinder wag-
te, auf sich selbst zu hören. 
Und dann begann, zunächst 
für sich selbst Regie zu füh-
ren. Nach der Karenzzeit 
hat sie den wahrscheinlich 
wichtigsten Schritt in ih-
rem Berufsleben gewagt: 
Der Besuch des 18-mo-
natigen Lehrgangs «Digi-
tal Film und Animation» 
war nicht billig, und den-
noch ein Gewinn. Danach 
konnte sie ihre eigene Firma 

gründen. Gewiss war der Sprung in die 
Selbstständigkeit ein Risiko, aber eines, 
das sich kalkulieren ließ: «Ich habe mir 
damals gedacht, dass so viele Videoka-
meras verkauft werden, dass auch so viel 
gefilmt wird und all die Filme gar nicht 
angesehen werden, dass es also auch für 
mich einen Markt geben muss.»

Recht sollte sie behalten. Die Kunden 
rennen ihr inzwischen die Tür in der klei-
nen Filmschneiderei ein (den Raum hat 
ihr übrigens die Wiener Wirtschaftsagen-
tur zur Verfügung gestellt). «Manchmal 
weiß ich gar nicht mehr, wie sich das al-
les ausgehen soll.»

Nicht immer einfach, aber wichtiger 
ist: Sie kann endlich den Beruf ausüben, 
der ihr Spaß macht! «Ich arbeite gerne 
mit Menschen», sagt Schmid freudestrah-
lend. «Manche Kunden sind sehr berührt, 
wenn sie ihren Film zum ersten Mal an-
sehen.» Aus gutem Grund: «Für sie sind 
das Zeitdokumente, die einen Rückblick 
aufs eigene Leben bieten.» Die Rührung 
lässt sich wohl auch auf ihr Einfühlungs-
vermögen zurückführen.

Der Filmschneiderin geht es derweil so 
wie der Schneiderin, die keine Zeit hat, 
sich selbst ein Kleid zu nähen: «Unser Ur-
laubsfilm aus dem Vorjahr ist noch im-
mer nicht bearbeitet. Und unseren Hoch-
zeitsfilm will ich meinem Mann schon 
seit Jahren neu aufgepeppt zum Hoch-
zeitstag schenken. Na, vielleicht schaf-
fe ich es heuer. Ein paar Wochen habe 
ich ja noch Zeit.» Zeit für ein Hap-
py End! Nähere Informationen unter:  
www.filmschneiderei.at. z
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Alexandra Schmid  sichtet stunden-
lang private Videos und inszeniert sie 
zu großem Heim-Kino. Von Uwe Mauch 
(Text) und Mario Lang (Foto)

Darf ich dir meinen Urlaubsfilm zei-
gen? Einmal ganz ehrlich, ganz 
unter uns: Diese Frage ist doch 
gar keine richtige Frage, sondern – 

im Normalverbraucherfall – allzu oft eine 
gefährliche Drohung. Weil dem Gefrag-
ten de facto nur wenig Handlungsspiel-
raum bleibt. Weil ihm, will er einigerma-
ßen höflich bleiben, gleich eine Stunde 
oder noch mehr Lebenszeit geraubt wird, 
mit wackeligen Bildern, die minutenlang 
die Jetti-Tant’ beim unfassbar unterhalt-
samen Eisessen in Jesolo zeigen.

Alexandra Schmid kennt solche Mo-
mentaufnahmen. Zur Genüge. Auch nach 
diesem Sommer verbringt sie unzählige 
Stunden damit, die privaten Videos ihrer 
Kunden von Anfang bis Ende zu sichten, 
um sie dann von der Langeweile zu be-
freien. Nicht nur Urlaubsfilme ermüden 
dabei ihr Auge. Auch Taufen, erste Schrit-
te, erste Schultage, Kinder- und runde 
Geburtstage, Hochzeiten und – nicht zu 
vergessen – Firmenfeiern werden von ih-
rem Schnitt-Computer gnadenlos zerstü-
ckelt und neu zusammengesetzt.

Schauplatz Filmschneiderei, ein klei-
nes Büro mit freiem Blick auf die Klein-
gärten auf der Schmelz: Hier bearbeitet 
die Regisseurin fürs Private den Wust an 
optischen Daten. Hier gestaltet sie klug 
gekürzte und gut geschnittene intime 
Andenken.

«Ich schaue mir alles an», sagt Schmid 
durchaus wohlgemut. «Weil ich aus dem 
vorhandenen Material am Ende einen 
möglichst schönen Film machen möch-
te.» Die verwackelte Jetti-Tant’ in Jesolo 
kann sie nachträglich auch nicht mehr 
scharf stellen, aber sie baut ihre Eis-Se-
quenz geschickt, vor allem kurz in das pri-
vate Filmchen ein, untermalt Bella Italia 
mit einem Zitat von Lucio Dalla, verdich-
tet die Stimmung. Und plötzlich kommt 
auch die Jetti-Tant’ ganz groß raus.

«Ich biete Hollywood für alle», erklärt 
die Cutterin mit einem Augenzwinkern. 

No 256

Momentaufnahme: 
Alexandra Schmid 
bringt ihre Kunden 

groß raus

«Hollywood für alle»

Ihre Kalkulation ist knapp, eine Gratwan-
derung, egal wie man es auch betrachtet. 
Zwanzig Minuten Film kommen grob ge-
schätzt auf 265 Euro. Gar nicht so viel Ma-
rie für sie, versucht sie doch oft stunden-
lang, mit spezieller Software Aufnahmen 
von Amateuren möglichst gut aussehen 
zu lassen. Gar nicht so wenig Marie für 
die, die zahlen. Dafür können sie sich mit 
Schmids Motto «Kurz und gut statt lang 
und fad» bei ihren Liebsten noch belieb-
ter machen.

Hier Schnitt, und Themenwechsel: Die 
Filmschneiderin erzählt nun ihre eige-
ne Geschichte. Diese Geschichte ist me-
lancholisch, traurig, schön, in jedem Fall 
happy-end-verdächtig. Sie soll an dieser 
Stelle auch deshalb öffentlich gemacht 
werden, weil sie Anderen Mut machen 
kann. Frau Schmid hat sich nämlich mit 
ihrer digitalen Schneiderei den großen 
Traum ihrer Jugend erfüllt: «Ich wollte 
schon mit 15 Cutterin werden. Doch mei-
ne Eltern haben damals gesagt, dass sie 
niemanden beim ORF kennen.» (Stimme 
aus dem Off: Was für ein Image eines Sen-
ders, der sich gerne als unser aller Identi-
tätsstifter darstellt!)

Mehr als zwanzig Jahre musste sie war-
ten, in diesen zwanzig Jahren Büro-Jobs 
in diversen Wiener Firmen verrichten, 
Arbeiten, die ihr wohl Geld und auch eine 
gewisse Anerkennung eintrugen, die sie 
aber nicht anhaltend glücklich machen 
wollten.

In Hollywood würde man ihre Un-
zufriedenheit nun wohl auf den drama-
tischen Höhepunkt zusteuern lassen. 

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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Versprochen 
ist ja einiges 
worden – bis 
hin zum Bau 
einer neuen 
Bahnstrecke 
nach Szombat-
hely in Un-
garn, was die 
nächste grö-
ßere Metropo-
le wäre. 

«Zukunft auf Schiene» – als ob die ÖBB-Spitze die Bevölkerung nun auch 
noch verhöhnen will

Ich komme mit ihr ins Gespräch über 
die Einstellung der Bahnlinie Ober-
wart – Friedberg. Es ist erst ein paar 
Wochen her, dass am 31. Juli 2011 der 

letzte Personenzug in Oberwart gehal-
ten hat. «Als Kinder simma oft die Stre-
cke gefahren, einfach um das Bahnfahren 
zu genießen. Und ohne die Bahn wär' die 
Region nicht so gut entwickelt wie jetzt. 
Natürlich sind alle ang’fressen über die 
Einstellung. Aber es sind halt zu wenig 
Leute mit der Bahn gefahren.» Sie zuckt 
resigniert mit den Schultern und zupft an 
ihren Pflanzen rum. Traurig ist sie schon, 
sagt sie. Aber vorbei ist vorbei.

Nicht alle sehen das so. Ich treffe Johan-
na und Christoph – von der überparteili-
chen Initiative ProBahn Südburgenland. 
Vor dem völlig verlassen daliegenden 
Oberwarter Bahnhof (zu dem übrigens 
kein Straßenschild mehr führt) machen 
wir ein paar Fotos. Eine karge Informa-
tionstafel weist auf die Einstellung der 
Bahnlinie hin. Eine Erklärung findet sich 
darauf nicht. Christoph und Johanna sa-
gen: «Wir haben 5000 Unterschriften ge-
gen die Einstellung gesammelt, ein paar 
megagut besuchte Protest- und Diskus-
sionsveranstaltungen gemacht. Wir ha-
ben mit allen Politiker_innen geredet. 
Als Hauptargument ist immer gekom-
men, dass die Fahrgastfrequenz zu gering 
war. Wir haben seit Jahren eine bessere 
Anbindung und Vernetzung des öffentli-
chen Verkehrs in der Region Südburgen-
land gefordert. Versprochen ist ja einiges 
worden – bis hin zum Bau einer neuen 
Bahnstrecke nach Szombathely (Steina-
manger) in Ungarn, was die nächste grö-
ßere Metropole wäre. Geschehen ist aber 
nichts. Gar nichts.“ 

Die Initiative will weiterkämpfen und 
setzt darauf, dass die Bahn und der öf-
fentliche Verkehr im Südburgenland ins-
gesamt während des Gemeinderatswahl-
kampfs 2012 ein Thema sein wird. «Wir 
hoffen, irgendeinem namhaften Politiker 

Straße statt Schiene – Wie den Auspendler_innen die Bahn gestohlen wurde

Es fährt kein Zug nach Oberwart

Oberwart, Sommernachmittag Ende August.  «Wo geht’s hier zum Bahnhof?», frage ich eine Frau, die im Garten werkelt, über den Zaun hin-
weg. Sie schildert mir den Weg und sieht mich dann erstaunt an: «Aber dass dort kein Zug mehr fährt, das wissen S’ eh?» 

Fortsetzung auf Seite 14

ein Versprechen abringen zu können. Ein 
Versprechen, das immerhin 55.000 Ein-
wohner_innen der Region ihr Leben mas-
siv erleichtern könnte. Die meisten von 
ihnen sind ja Auspendler_innen.»

Heute fährt auf einem kleinen Teilstück 
südlich von Oberwart nur noch die som-
merliche Märchenbahn bei Großpeters-
dorf. Ein Teil der Bahn-Infrastruktur 
wurde um etliche Millionen Euro erneu-
ert, dann wurden die Bauarbeiten einge-
stellt. Nördlich von Oberwart fährt eine 
touristische Museumsbahn von Bad Tatz-
mannsdorf, die außerhalb von Oberwart 
Endstation hat. «Nicht mal die fährt mit-
ten in die Stadt, wo es einen völlig intak-
ten Bahnhof gibt», kritisiert der Ober-
warter Lokalbesitzer Gustav Gamauf. 
«Verstehen tut das keiner!» 

Vielleicht sind diese touristischen Mi-
nibahnen das Ergebnis einer großen EU-
Förderung. Das Burgenland wurde nach 
dem österreichischen EU-Beitritt zum 
Ziel-1-Gebiet erkoren, vor allem, um die 
Verarmung und Landflucht im Südbur-
genland zu bekämpfen. Der sanfte Tou-
rismus – Radfahren und Co – sollte der 

Sonnenregion Aufschwung bringen. «Ich 
frag mich nur, wie die Leute überhaupt 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die 
Region kommen sollen. Ein Fahrrad im 
Bus mitzunehmen, ist ja nicht so ein-
fach.» Bleibt die Autobahn: Asphaltiert 
wurde in den letzten Jahrzehnten einiges 
im Südburgenland. Vielleicht auch eini-
ges zu viel, Feldwege zum Beispiel.

Eine Stunde länger, pro Jahr  
500 Euro teurer

Den Pendler_innen aus der Region hal-
fen die EU-Förderungen bisher wenig. 
Hochwertige Arbeitsplätze wurden kaum 
geschaffen. Johanna Glaser (32) ist An-
gestellte und arbeitet in Wien. Sie ist Wo-
chenpendlerin. Die Einstellung der Bahn-
linie Oberwart-Friedberg zwingt sie, eine 
andere Strecke zu benützen. Sie fährt nun 
über Bad Blumau und Friedberg nach 
Wien – die Fahrzeit ist eine Stunde län-
ger, insgesamt also nun zweieinhalb Stun-
den. Und pro Jahr kostet ihr die Einstel-
lung der Bahnlinie 500 Euro mehr. Sie hat 
alle möglichen Verbindungen und Tari-

fe miteinander penibel vergli-
chen. Ihre ÖBB-Vorteilscard 
ist im Dr.-Richard-Bus, der 
nun die einzige Direkt-Ver-
bindung von Oberwart nach 
Wien ist, nicht gültig. Das 
Busunternehmen schnalz-
te übrigens seine Preise erst 
unlängst in die Höhe. «Es 
geht das Gerücht, dass Dr. 
Richard seinen Busbahnhof, 
der in Oberwart ist, verlegen 
hätte wollen, wenn sich der 
Oberwarter Bürgermeister, 
der auch in der Landesregie-
rung sitzt, für die Erhaltung 
der Bahnlinie stark gemacht 

13

Johanna und 
Christoph von 
der überparteili-
chen Initiative 
«ProBahn Süd-
burgenland»

«Verstehen tut das 
keiner!» Der Wirt 
Gustav Gamauf aus 
oberwart ärgert 
sich: Sanfter Touris-
mus schaut anders 
aus, meint er
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hätte», sagt Christoph. Was für ihn erk-
ärt, warum die ProBahnSüdburgenland-
Initiative im burgenländischen Landtag 
nicht mal die Unterstützung der (roten) 
Bürgermeister der betroffenen Regio-
nen hatte. «Nur die Oppositionspartei-
en waren auf unserer Seite. Aber selbst 
als die Grünen per Antrag eine Weiter-
führung der Bahn Oberwart-Friedberg 
wenigstens bis Ende des Jahres gefordert 
haben, hat das keiner aus der schwarz-
roten Koalitionsregierung im Land un-
terstützt. Aber die Neusiedlerbahn, an 
der der Herr Landeshauptmann wohnt, 
die wird ausgebaut.» 

Wir sind noch immer am Oberwar-
ter Bahnhof. Ein verwaister moderner 
Postbus ist dort geparkt. Ein älteres Ehe-
paar geht vorbei. Der Mann schaut an-
gewidert auf den Bus. «Zu was der do 
steht», ärgert er sich. «Nicht einmal zu 
einem Schienenersatzverkehr zwischen 
Oberwart und Friedberg konnte sich die 
ÖBB durchringen. Und jetzt muss ich 
meine Frau jedesmal, wenn sie zu ihrer 
Tochter nach Baden fahren will, mit dem 
Auto 20 Kilometer nach Friedberg brin-
gen, wo sie dann in den Zug einsteigen 
kann, um von dort über Wiener Neustadt 
nach Baden zu kommen.» Oberwart, im-
merhin eine 7000-Einwohner-Metropo-
le im Südburgenland und Schulstand-
ort, scheint eine Insel geworden zu sein. 
Der Dr.-Richard-Bus verbindet die Stadt 
nur direkt mit Wien, besetzt mit dem lu-
krativen Pendler-Verkehr. Auch Schüler-
verkehr wird von den durchaus komfor-
tablen Dr.-Richard-Bussen abgewickelt. 
Auslastung garantiert. Doch sonst – tags-
über – gibt es nichts ... Auch der Wirt 
Gustav Gamauf kann eine Begebenheit 
beisteuern: «Wir hatten Tennis-Club-
meisterschaften. Ein Kollege konnte sein 
Match nicht fertigspielen, weil er seinen 
Sohn nach Friedberg führen musste.» 
Kein Wunder, dass das Südburgenland 
unter Landflucht leidet. 1923 lebten noch 
53 Prozent aller Burgenländer_innen in 
dieser Region, heute sind es nur mehr 
knapp über 40 Prozent. 

Am meisten spüren die miesen öf-
fentlichen Verbindungen und die Ver-
teuerungen der Preise übrigens die Wo-
chenpendler_innen nach Wien. Viele 
kommen auch ganz aus dem Süden, aus 
Jennersdorf, müssen an die drei Stunden 
nach Wien zur Arbeit fahren und ver-
bringen daher die ganze Woche in Wien. 

Die Straße, in bes-
tem Zustand, liegt 
parallel zum still ge-
legten Gleis – damit 
der Dümmste merkt, 
was Priorität in die-
sem Lande ist

Fortsetzung von Seite 12

Die Tagespendler_innen kämen ja in den 
Genuss von Monatskarten. Aber: Lebens-
qualität? Freizeit? Familienleben? Null. 
Viele fahren auch gleich mit dem eigenen 
Pkw. Die Autobahn ist die einzige Mög-
lichkeit, die Bundeshauptstadt bequem 
zu erreichen. Es sei denn, es schneit am 
Wechsel oder es passiert ein Unfall und 
es bildet sich ein Stau ... Solche Even-
tualitäten muss der Individual-Pendler 
einkalkulieren. 

Ein Auto-Pendler aus dem Nordbur-
genland erzählt: «Ich arbeite im Nor-
den von Wien, monatlich kostet mich 
allein der Benzin 150 Euro.» So viel nur 
zu preislichen Dimensionen ... Fahr-
gemeinschaften setzen sich aber trotz-
dem nicht durch, denn: «Der eine ar-
beitet dort, die andere da, und das auch 
noch zu unterschiedlichen Zeiten. Da ist 
es schwer, Fahrgemeinschaften zu bil-
den.» Der ÖVP-nahe Pendlerclub macht 
seit Jahren auf die Probleme der rund 
44.000 burgenländischen AuspendlerIn-
nen aufmerksam und fordert unter ande-
rem die Attraktivierung des öffentlichen 
Verkehrs. Doch als es um die Einstellung 
der Bahnlinie Oberwart-Friedberg ging, 
hoben auch die schwarzen Abgeordne-
ten ihre Hand.

Direkt von Wien nach Szombathely – so 
schön wär' Zugfahren!

Christoph Wacholder (21) ist Student 
und wohnt an der Grenze zu Ungarn, in 
Eisenberg. Auch so ein Niemandsland 
des öffentlichen Verkehrs. «Vor Jahren 
wurden schon mal 300.000 Euro in die 
Hand genommen für eine angebliche 

Detailplanung zwecks Errichtung einer 
Bahnstrecke nach Szombathely. Dann 
könnte man von dort schnell nach Eisen-
stadt oder Wien kommen. Aber das Gan-
ze scheint eingeschlafen zu sein.» «Du 
musst doch in die Politik gehen», sagt 
Johanna zu Christoph, der sich auch in 
der ProBahn-Initiative engagiert. Chris-
toph schüttelt den Kopf. «Das ist nichts 
für mich – nach all den Erfahrungen, die 
ich mit den Politikern bisher gemacht 
habe. 5000 Unterschriften und eine Re-
gion mit immerhin noch 55.000 Einwoh-
ner_innen zu ignorieren, das ist nicht das, 
was ich mir unter Demokratie vorstelle.» 
Er will jedenfalls in der Initiative weiter-
kämpfen, auch wenn da zur Zeit ein we-
nig Resignation eingekehrt ist. «Es gibt 
Hoffnung – nämlich das Konzept eines 
Privatbetreibers, der die Bahn zwischen 
Oberwart und Friedberg wieder aufleben 
lassen könnte. Es kommt darauf an, die 
Politik dazu zu zwingen, unsere Bedürf-
nisse nicht länger zu ignorieren. Wenn 
es – wie wir seit Jahren fordern – gelingt, 
zwischen Oberwart und Wien eine Fahr-
zeit von 90 Minuten zu erreichen, bin ich 
sicher, dass die Züge voll wären.» Johan-
na und Christoph wollen – als Vertre-
ter_innen von 5000 Menschen, die sich 
gegen die Bahn-Einstellung gewehrt ha-
ben – bei der aktuellen Entwicklung des 
neuen Verkehrskonzeptes fürs Burgen-
land jedenfalls mitreden. Man wird se-
hen, ob es ihnen «erlaubt» wird.

Ich trete die Heimreise an, mit dem 
Auto gegen Norden nach Pinkafeld. Die 
Straße liegt direkt neben dem verwaisten 
Bahngleis ... Mehr als ein Symbol? 

Text und Fotos: Gabi Stockmann

Aus der Broschüre «Vom Aschen-
brödel zur Goldmarie» 

In Summe wurden im Burgen-
land zwischen 1995 und 2005 fast 
2,7 Milliarden Euro in 32.806 
Projekte von privaten Investo-
ren, EU, Bund und Land inves-
tiert. All diese Zahlen belegen, 
dass das Burgenland heute nicht 
mehr das «Aschenbrödel» der Re-
publik Österreich ist, sondern ein 
modernes, selbstbewusstes Bun-
desland, mit einer modernen In-
frastruktur und einer dynami-
schen, wachstumsorientierten 
Wirtschaft.
Quelle: http://www.burgenland.at/media/
file/148_Buch11x11.pdf

Mag. Gumprecht, Betriebs-
leiter der Dr.-Richard-
Verkehrsbetriebe:

Die Fahrpreiserhöhung in un-
seren Bussen hat nichts mit der 
Einstellung der Bahnlinie zu tun. 
Wir erhöhen unsere Preise jähr-
lich per 1. Juli, so auch dieses Jahr. 
Wir haben kein Lobbying betrie-
ben und auch nie geplant, unse-
ren Busbahnhof aus Oberwart 
abzusiedeln. Lediglich die Halte-
stelle sollte vom Hauptplatz wo-
andershin verlegt werden, wegen 
der Umbauarbeiten am Haupt-
platz. Seit der Bahn-Einstellung 
hat sich die Zahl der Fahrgäste 
in unseren Wien-Bussen erhöht. 
Um wie viel genau, kann man erst 
nach dem Sommer sagen. Eine 
Fahrkarte in unseren Bussen wird 
von der Landesregierung mit we-
niger als 20 Prozent gefördert. 

Verkehrsministerium, 
Pressestelle:

Auf der Strecke Friedberg-
Oberwart waren die Kosten nur 
zu zehn Prozent durch Ticketein-
nahmen gedeckt. Es ist wirtschaft-
lich nicht vertretbar, Geisterzüge 
zu finanzieren. Bis 2016 werden 
55 Millionen Euro in die Schie-
neninfrastruktur im Burgenland 
investiert. Alleine auf der Stre-
cke Neusiedl am See-Eisenstadt-
Wulkaprodersdorf hat nach den 
Modernisierungen die tägliche 
Fahrgästezahl in nur zwei Jahren 

von 1400 auf 2000 zugenommen. 
Im aktuellen Ausbauplan ist eine 
Verbindung nach Szombathely 
nicht enthalten.

ÖBB-Pressesprecher Christopher 
Seif (ORF online)

Wenn Bund und Land sich ei-
nig sind, dass die Strecke nicht 
mehr bezahlt wird, wird sie 
eingestellt.

Norbert Sulyok, Sprecher der 
ÖVP-nahen Pendlerinitiative 
(ORF online): 

Der Bund zahlte bisher 400.000 
Euro, das Land 270.000 Euro pro 
Jahr für die Linie Oberwart-
Friedberg. Die Einstellung der 
Bahnstrecke ist Zynismus, wenn 
im Nordburgenland 55 Millionen 
Euro in den Ausbau der Bahn ge-
steckt werden.“

Mag. Peter Zinggl, Verkehrs-
koordinator des Landes 
Burgenland:

Wir arbeiten zurzeit – basie-
rend auf einer Bedarfserhebung 
mit 800 Telefoninterviews – an 
einem neuen Verkehrskonzept 
für das Südburgenland. Geplant 
ist, dass es bis Ende des Jahres 
fertig ist. Ob VertreterInnen von 
Pro Bahn eingebunden werden, 
kann ich derzeit noch nicht sa-
gen. Bei der Bedarfserhebung 
war die Bahn kein Thema.

Gesetzlich ist es so, dass die 
Verkehrsplanungen bei der öf-
fentlichen Hand liegen, die ver-
schiedenen Linien aber öffent-
lich ausgeschrieben werden 
müssen. So wird einerseits Lob-
byismus ausgeschlossen, ande-
rerseits aber das Wettbewerb-
sprinzip und die Privatisierung 
forciert. Da es mit der Privatisie-
rung des öffentlichen Verkehrs 
nicht nur positive internationale 
Erfahrungen gibt, ist das Thema 
sehr sensibel. So ist zum Beispiel 
zu überlegen, ob es Förderungen 
nur nach Fahrgastaufkommen 
geben soll oder ob eben auch be-
stimmte – politisch erwünschte 
– Streckenführungen subventi-
oniert werden. 

Zentrale Punkte unseres Kon-
zeptes sind die Elektrifizierung der 
Bahn im Raum Jennersdorf/Süd-
burgenland und insgesamt besser 
abgestimmte Anbindungen. 

Es ist außerdem definitiv 
im Interesse des Landes, dass 
der Schienen-Güterverkehr im 
Raum Oberwart bestehen bleibt, 
da ansonsten dort sogar die Glei-
se abgebaut würden und über-
haupt kein Zugverkehr mehr 
sein könnte. Die Bahn muss ge-
setzlich, wenn sie den Güterver-
kehr nicht mehr selbst betreiben 
will, einen anderen Interessen-
ten suchen. Nur wenn sich kei-
ner findet, wird der Güterverkehr 
eingestellt. 

Eine Zwischenlösung zur bes-
seren Anbindung des Bahnhofs 
Friedberg wird überlegt. Eben-
so soll eine Streckenführung 

von Oberwart nach Szombathe-
ly mit 80.000 EinwohnerInnen 
zumindest längerfristig überlegt 
werden.

Wir haben zwar seit dem Jahr 
2000 stückweise in die Moderni-
sierung der Bahn zwischen Ober-
wart und Großpetersdorf inves-
tiert, etwa 7 Millionen Euro. 
Dass es zu keiner durchgehen-
den Modernisierung kam, liegt 
daran, dass die Einstellung des 
Personenverkehrs absehbar war, 
die entsprechenden Investitio-
nen also vergeudetes Geld gewe-
sen wären. 

In der Konkurrenz Oberwart-
Wien hat der Bus eindeutig ge-
wonnen. 750 PendlerInnen nutz-
ten den Bus, nur 50 die Bahn. 

Es ist klar, dass Busverkehr ge-
nerell billiger zu betreiben ist als 
der Schienenverkehr.

Oberwart-Friedberg: Die Bahn ist weg, und der Bus erhöht den Fahrpreis 

Die Statements der anderen
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Das WUK in der Währinger 
Straße – wie viele wissen ei-
gentlich, dass das ein Kür-

zel für Werkstätten- und Kultur-
haus ist? – feiert eine Woche lang 
seinen 30. Geburtstag. Ein Fest-
akt «mit Tusch und Torte» ist 
für Montag, den 3. Oktober an-
gesagt. Nein, Michael Häupl und 
Andreas Mailath-Pokorny, die das 
neue, barrierefreie Infobüro ein-
weihen, müssen nicht befürchten, 
die Torte ins Gesicht geklatscht 
zu kriegen; die in den 80er Jah-
ren sich als subversiv verstehen-
de Selbstverwaltung des erkämpf-
ten ehemaligen Schulgebäudes ist 
längst einem Management gewi-
chen, das sich mit der Stadt – eher 
pragmatisch als mit vollem Her-
zen – arrangiert hat. Dabei gäb’s 
ausreichend Argumente für per-
formative Tortungen: Die Politi-
ker-Hymnen auf das WUK (Kul-
turstadtrat: «Ein Modellfall, ein 
Glücksfall für Wien, wie in geleb-
ter Demokratie und Partizipation 
Kinder, Junge und Alte zusam-
menwirken»; Bürgermeister: «… 
wurde so zum kulturellen Aus-
hängeschild für Wien weit über 

die Grenzen hinaus») stehen im 
auffälligen Kontrast zu den ma-
geren Subventionen. 

Die Jahresförderung von etwa 
einer Million Euro ist lächerlich 
im Vergleich zu den Subventionen 
für Fässer ohne Boden wie einige 
staatsfromme Theater; wer sich 
daran erinnert, dass ein  Häupl-
Freund wie Adi Hirschall für ein 
Sommertheaterzelt, das ein paar 
Wochen lang seichteste Unter-
haltung lieferte, eine halbe Milli-
on Euro bekam, könnte leicht ei-
nen Wutanfall bekommen beim 
Vergleich mit der WUK-Million. 
Damit muss ein breites Spektrum 
von WUK-Subprojekten – von ar-
beitsmarktpolitischen Bildungs- 
und Beratungseinrichtungen 
über künstlerische Projekte bis 
zu NGOs mit gesellschaftskriti-
schem Anspruch – sein Auskom-
men finden.

Für die rechten Populisten ist 
die Subvention dagegen immer 
noch viel zu hoch. Aktuelle Pres-
seaussendung der Wiener FP: 
«Schluss mit den Steuergeld-Mil-
lionen für das WUK! Geschmack-
lose Fäkalkunst linker Akteure 

wird von Rot und Grün subventi-
oniert.» Die Freiheitlichen ärger-
ten sich über ein Künstler_innen-
projekt, das Straches aufhetzende 
Losung «Daham statt Islam» in 
das persiflierende «Hamam statt 
Daham» verwandelte.

Trotz Politikeranwesenheit: Den 
Tag der Eröffnung der Geburts-
tagswoche (Montag, 3. Oktober) 
sollten Leser_innen, die das WUK 
noch nicht kennen, zum Schnup-
pern nutzen: Die «Fotogalerie 
Wien», so alt wie das WUK ins-
gesamt, startet mit seiner Werk-
schau, die ältere Generation der 
WUK-Community erfreut sich 
und die Gäste mit einem Bertolt-
Brecht-Nachmittag, das Symposi-
um für Holz und Design präsen-
tiert Entwürfe und Prototypen, 
und um 21 Uhr beginnt das defi-
nitiv letzte Konzert des «Dschun-
gelorchesters». Für Samstag, den 
8. Oktober, ist WUK-Fiesta ange-
sagt, mit Bands und DJs aus den 
drei Kontinenten Afrika, Latein-
amerika und Europa.

R. S.

Programm im Detail: www.wuk.at

30 Jahre WUK: Gefeiert wird eine ganze Woche lang

Die Torte bleibt brav
«Dschungel Anti-Dis-
kriminierungsrecht»

Was passiert wenn einer_m Migrant_in 
das Recht auf eine Gemeindewohnung 
verweigert wird? Kann man gegen die-

se Ungerechtigkeit vorgehen, und wie? Wel-
ches Gesetz ist in diesem Fall anwendbar? Wel-
che institutionelle Ebene – Bund, Land oder 
Gemeinde – ist zuständig?

Die Betroffenen stehen vor einem wahrli-
chen Gesetzesdschungel, der sich auf den un-
terschiedlichen Ebenen, je nach Bundesland, 
noch weiter verdichtet. Bei den, von ZARA or-
ganisierten und zurzeit österreichweit statt-
findenden, Städte- und Gemeindetagen zum 
Thema Chancengleichheit versuchen Expert_
innen von ZARA, Klagsverband und freiraum-
europa allen interessierten Bürger-innen ei-
nen Weg durch diesen Gesetzesdschungel 
zu zeigen. 

Dabei wird deutlich, dass es bei Vielen über-
haupt am nötigen Wissen über die gültige 
Rechtslage mangelt. Den Meisten ist nicht 
bewusst, dass Gemeinden, wenn sie ihren 
Bewohner_innen Dienstleistungen zur Ver-
fügung stellen, nicht diskriminieren dürfen 
– weder aufgrund der Hautfarbe, Mutterspra-
che, religiöser Kleidung, Staatsangehörigkeit 
oder Ähnlichem. Dies gilt als Diskriminierung 
aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit oder 
der Religion und ist somit verboten. Durch die 
Vielzahl an rechtlichen Bestimmungen, die 
Gemeindebewohner_innen Schutz vor Dis-
kriminierungen bieten, ist die Rechtsmate-
rie aber komplex. Zu den wichtigsten rechtli-
chen Schutzbestimmungen in diesem Bereich 
zählt die Anti-Rassismus-Richtlinie der Euro-
päischen Union – die auf Länderebene ent-
weder per Anti-Diskriminierungs- und/oder 
Landes-Gleichbehandlungsgesetz gewähr-
leistet wird. Allerdings verkompliziert die bun-
desstaatliche Struktur Österreichs den Dis-
kriminierungsschutz auf Gemeindeebene, 
denn bei einem Vertragsabschluss zwischen 
Gemeinden und Einwohner_innen (z. B. Ge-
meindewohnung) kommt nicht mehr das je-
weilige Landesgesetz, sondern das Gleichbe-
handlungsgesetz des Bundes zum Tragen, da 
Verträge dem Kompetenztatbestand «Zivil-
recht» zugerechnet werden, der in Gesetzge-
bung und Vollziehung Bundessache ist (vgl. 
Rassismus Report 2010 → S. 61/62, Ungleicher 
Diskriminierungsschutz).

Bei den Städte- und Gemeindetagen zum 
Thema Chancengleichheit wird im Dialog mit 
Verwaltungsbediensteten, Arbeitgebervertre-
ter_innen und Bürger_innen auch deutlich: 

Rechtliche Klarheit sowie ein besseres Ver-
ständnis und Gemeinschaftsgefühl aller für-
einander ist nicht nur ein frommer Wunsch, 
sondern ein deutliches Anliegen vieler 
Bürger_innen. 

Über den Gesetzesdschungel, die Zu-
ständigkeiten der Ebenen und die Hürden 
bei der Rechtsdurchsetzung wird auch beim 
ZARA:Talk am 3. Oktober 2011 um 19 Uhr in 
der Wiener Hauptbücherei diskutiert.

Marion Draxler
www.zara.or.at

 VOLLE KONZENTRATION

 Geht's mich was an?

Heimgewalt: 319 meldeten sich
In den Kinder- und Jugendheimen wurde, autoritäre 
«Erziehungs»-Philosophie vorausgesetzt (es gab und gibt 
wohl auch Heime, in den Kinder Liebe genossen und ge-
nießen), systematisch Entwürdigungsarbeit betrieben. In 
kirchlichen Heimen ebenso wie in städtischen. Seit Betrof-
fene sich beim «Weißen Ring» melden können, haben 319 
Opfer von Gewalt in den Einrichtungen der städtischen 
Wiener «Jugendwohlfahrt» davon Gebrauch gemacht. Den 
meisten Opfern gehe es um die Anerkennung des erlitte-
nen Unrechts, erklärt Udo Jesionek, Präsident des «Weißen 
Ringes». 173 Personen kamen unbürokratisch zu finanziel-
len Hilfen, 148 nehmen Therapien oder psychologische Be-
treuung in Anspruch. Für Menschen, die über ihre trauma-
tisierenden Heimjahre ebenfalls erstmals berichten wollen, 
steht der Notruf 0800 112 112 zur Verfügung. Erstmals er-
folgt auch eine wissenschaftliche Aufarbeitung von Gewalt 
in städtischen Kinderheimen. Die Forschungsergebnisse 
werden im Frühjahr 2012 vorliegen.

Polizisten-Namensschild ist tödlich
Die insgesamt 13.000 Berliner Polizist_innen müssen im 
Dienst seit kurzem ein Schild mit ihrem Namen oder ih-
rer persönlichen fünfstelligen Nummer tragen. Jetzt wol-
len die Polizeigewerkschaften dagegen ankämpfen. Kenn-
zeichnungsschilder seien Eingriffe in die Privatsphäre der 

Beamt_innen, und auch ihre Familien könnten belästigt 
oder gefährdet werden. Die Einführung von Schildern, 
mit denen die Polizisten identifiziert werden können, war 
schon lange gefordert worden. Wenn sie rechtswidrige 
Übergriffe begangen hatten, konnten früher bloß Anzei-
gen gegen Unbekannt gestellt werden. Ein findiger Polizei-
gewerkschaftsführer will überdies herausgefunden haben, 
dass die Namensschilder aus Plastik gefährlich sind. Die 
seien so scharfkantig, dass die Polizisten damit «lebens-
gefährlich verletzt» werden könnten. Auf einer Pressekon-
ferenz in Berlin bewies er das kürzlich, indem er damit ein 
Eisbein aufschlitzte. Eine Stelzn, auf Wienerisch.

Weltweite «Seuche» der Empörung
Die ganze Welt (außer Österreich und Liechtenstein) 
scheint infiziert zu sein. Nach dem Vorbild spanischer oder 
israelischer Aktivist_innen haben sich auch in Mexiko Un-
zufriedene im Zentrum der Hauptstadt in einem Protest-
camp zusammengeschlossen. Bis zu 100 Organisationen 
sind an der Aktion auf dem Zócalo, dem zentralen Platz 
im historischen Zentrum von Mexiko-Stadt, zusammen-
gekommen, um gegen die ausufernden Sozialkürzungen 
unter der konservativen Regierung von Präsident Felipe 
Calderón zu demonstrieren. Die Teilnehmer_innen bezie-
hen sich ausdrücklich auf die Bewegung der Indignados, 
der «Empörten», in Spanien.

magazin
Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Vokabular des 
Neoliberalismus: 
«Innovation»  

Begriffe sind Verständigungs- und 
Erklärungsinstrumente. Sie inter-
pretieren die Welt im Dienst der 

herrschenden Interessen und Ideen. Be-
griffskritik ist daher notwendig; sie stellt 
das Interpretationsmonopol in Frage, 
hält die Welt offen. Gegenwärtig wird 
die Welt als GesmbH neu gedeutet und 
Begriffe wie Kunst, Kreativität und Inno-
vation werden schamlos in den Dienst 
von profitträchtiger Vermarktung ge-
nommen. Kunst, Kreativität und Inno-
vation waren und sind jene Handlungs-
felder, mit denen sich die Menschen in 
der Welt orientieren, neue bessere Wege 
suchen, Kritik üben, nicht aufgeben, ein 
Leben in Freiheit und Solidarität zu for-
dern und zu versuchen.

Der Begriff der Erneuerung meint das 
Schaffen von Neuem und hatte stets sei-
ne Bedeutung in emanzipatorischen Be-
wegungen. Es schmerzt ganz beson-
ders, wenn das dafür bestimmte Wort 
Innovation gegenwärtig so eng und ge-
gen seinen eigentlichen Sinn verwen-
det wird.

Die nützlichen Idioten auch in sozial 
engagierten Parteien, die meinen, dass 
allein das Wort «Innovation» in ihren 
Programmen auch dann noch wohltu-
end wirkt, wenn es ausschließlich im 
Dienst einer Optimierung von Kapital-
interessen und des Shareholder-Value 
verwendet wird, haben gegenwärtig 
allenthalben das Sagen. 

Die Schließung der Arm-Reich-Sche-
re, Armuts- und Hungerbekämpfung, 
die globale Durchsetzung von Men-
schenrechten und von Demokratie 
kommen im enggeführten Innovati-
onsbegriff nicht vor. Der bedeutet (all) 
gegenwärtig schlicht und einfach, dass 
«exzellente» Wissenschaft ohne Umwe-
ge über Lehre, Ethikdiskurse, interdiszi-
plinäre und universitäre Anstrengun-
gen mit ausschließlich profitorientierten 
Anwendungen zusammengebracht 
werden. 

In dieser Partnerschaft zwischen For-
schung und Wirtschaft geschieht im Re-
gelfall genau das Gegenteil dessen, was 
gegenwärtig so nötig wäre: Wissen und 
«innovative Forschung« werden paten-
tiert und monopolisiert und verstärken 
so, weil die Früchte den Armen vorent-
halten werden,  europäisch und global 
das Arm-Reich-Gefälle.

Hubert Christian Ehalt

Das Erscheinen dieser Augustin-Ausgabe fällt in 
die 4. «Internationale Woche des Grundein-
kommens», die noch bis 25. September läuft. 

Inhaltlicher Fokus: «Bedingungsloses Grundein-
kommen in Europa». Mit einem (in positivem Sinn) 
fast unübersichtlichen Spektrum von Veranstaltun-
gen und Aktionen in Deutschland, Österreich, Lu-
xemburg und weiteren Ländern wird über eine Idee 
nachgedacht, die nur auf den ersten Blick eine «uto-
pische« ist.

Der Augustin wird ausführlich über neue Überle-
gungen zum Thema berichten. Hier nur ein Hinweis 
auf zwei Veranstaltungen in Wien. Am Freitag, dem 23. 
September stellt das «Zukunftsforum:Systemwandel» 
(zfs) sein Projekt vor. Es geht vom Artikel 25 der 
Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte (2007) aus  
– «Jeder hat das Recht auf 
einen Lebensstandard, der 
seine und seiner Familie 
Gesundheit und Wohl ge-
währleistet, einschließlich 
Nahrung, Kleidung, Woh-
nung, ärztliche Versorgung 
und notwendige soziale 

Leistungen, sowie das Recht auf Sicherheit im Fal-
le von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder 
Verwitwung.» 

Eine Diskussionsveranstaltung mit Vertreter_in-
nen der Organisationen AgrarAttac und FIAN, mit 
Irmi Salzer von Via Campesina und Astrid Esterlus 
von der Österreichischen Namibia-Gesellschaft, fin-
det in der Gebietsbetreuung für den 20. Bezirk, Aller-
heiligenplatz 11, statt. Sie beginnt um 18 Uhr.

«Ka Hack'n für'n Gach» ist der Titel der Lesung 
aus den Tagebüchern arbeitsloser Menschen, die 
im Rahmen einer Matinee rund um den Aktivisten 
der Wiener Arbeitslosenbewegung, Peter Gach, am 
Sonntag, dem 25. September ab 11 Uhr im Raben-
hof-Theater stattfindet. Musik: Ruzsa Nikolic-Laka-

tos und Band. Im Anschluss an 
die Matinee ist eine Fahrrad-
demo für das bedingungslose 
Grundeinkommen geplant.

www.grundeinkommen.at 
www.woche-des-grundeinkommens.eu
http://webling.at/pdfs/Ka_Hackn_
fuern_Gach_2011.pdf 
http://petergach.wordpress.com 

Beiläufige Erinnerung an den Artikel 25 der Menschenrechtserklärung

Wie rankommen ans Grundeinkommen?

  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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Widder
21.3.–20. 4.
Geht's noch?, fragst du dich immer öfter an-

gesichts der tieferen Einblicke, die dir die Medien in 
den österreichischen Korruptionssumpf bieten. Dar-
an, dass das wohl nur die Spitze des Eisberges ist, und 
da noch ganze Landstriche an Sümpfen und sauren 
Wiesen vor sich hinwabern, magst du schon gar nicht 
mehr denken. Und über die Behauptung, dass das ein 
schwarz-blaues Phänomen war, lachen nicht einmal 

mehr die Hühner.

Krebs
22. 6.–22. 7.

Wir haben ein neues Antiterrorgesetz! Das Gutheißen 
einer terroristischen Handlung wird laut unserer Justiz-
ministerin mit der Auschwitz-Lüge gleichgesetzt. Und 
Anleitungen zum Bombenbasteln werden ebenfalls un-
ter Strafe gestellt. Das ist wohl das Ende aller McGyver-
Serien-Wiederholungen.

Waage
24. 9.–23. 10.

Seit Anfang September flattern Betrieben bereits Kata-
loge von Weihnachtskarten in die Briefkästen. Die ar-
men Schweine müssen sich jetzt schon hinsetzen und 
entscheiden, ob sie den dicken Schneemann oder doch 
lieber das dünne Mädchen mit den Schwefelhölzern 
versenden wollen. Du freust dich hingegen über jeden 
Tag, den man im Gastgarten verbringen kann.

Steinbock
22.12.–20. 1.
Immer noch bangst du um die weitere Ent-
wicklungen im sogenannten arabischen Früh-

ling. Setzt sich der Neoliberalismus durch oder die 
Muslimbrüder? Bleiben die Umgestaltungen auf der 
formalen Ebene hängen oder dringen sie auch in die 
Geschlechterverhältnisse ein? Wird es eine politische 
oder auch eine soziale Revolution? Wie auch immer: Du 
wirst es nicht beeinflussen können.

Stier
21.4.–20. 5.
In Oberösterreich wissen alle, dass die zweit-

größte Stadt des Landes, Wels, in Hinblick auf rechte 
Umtriebe eine üble Gegend ist. Jetzt wurde gar ein we-
gen Wiederbetätigung vorbestrafter Kerl, der es zwi-
schenzeitlich sogar zum NDP-Chefideologen gebracht 
hatte, enttarnt. Andreas Thierry arbeitet mehrere Jahre 
unter falschem Namen als Journalist für «Wels im Bild». 
Das ist kein Fall mehr für Fremdschämen – hier kann 
man nur noch verzweifeln.

Löwe  
23.7.–23. 8.
Dem neuen Antiterrorgesetz zufolge reichen 

nun 30 Personen, vor denen man eine Terrorhandlung 
gutheißt, und man wird straffällig. Bisher mussten ei-
nen mindestens 150 Leute hören (können). Jetzt weißt 
du endlich, wo Öffentlichkeit beginnt – schon bei mitt-
leren Geburtstagsfeiern.

Skorpion
24.10.–22. 11.
Der Herbst hat dich nun. Und damit auch 

wieder die politische Arbeit. Der 15. Oktober wird in Eu-
ropa ein Großkampftag gegen die Verteilung von un-
ten nach oben werden. Noch zögerst du, dich in die 
Vorbereitungen einzuklinken. Aber du weißt natür-
lich, dass man so ein Ereignis nicht einfach besucht wie 
ein gutes Konzert. Widerstand muss gemacht werden, 
nicht konsumiert.

Wassermann
21. 1.–19. 2.
Und weg ist er, der Sommer. Mit jedem Jah-

re, das du auf diesem Erdenrund wandelst, scheint sich 
die Zeit immer mehr zu dynamisieren. Mit 110 lohnt es 
dann vielleicht gar nicht mehr, vom Geburtstagstisch 
aufzustehen, weil ohnehin bald die Gratulanten zum 
111er kommen werden.

Zwilling
21.5.–21. 6.
Oftmals wurde dir schon gesagt, dass man 

viele Dinge erst dann zu schätzen weiß, wenn man 
sie verloren hat. Nun weißt du aber, dass auch schon 
die Ahnung des Verlustes den Wert dessen zu stei-
gern vermag, was da nun in naher Zukunft dahinzie-
hen wird. Der Sommer geht, und du bist froh um je-
den Tag, den er noch ein bisserl bleibt.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Die Meinungsspalten der bürgerlichen Presse 

sind nun voller Empörung über den Versuch Ungarns, 
sich durch einen geschickten Winkelzug eines großen 
Brockens ihrer Schulden zu entledigen. Leittragende 
des Währungstricks seien, so heißt es, die Banken. 
Wenn Banken auf Kosten von Staaten fette Gewinne 
einfahren, spricht man von geschicktem Finanzma-
nagement. Im umgekehrten Fall soll es ein Verbrechen 
sein?

Schütze
23. 11.–21. 12.
Du hättest selbst nicht geglaubt, dass du die-

se Empfindung wirklich haben würdest. Aber dich 
durchströmt das Gefühl tiefer Dankbarkeit. Jeder Tag 
dieses Altweibersommers, den du noch im Schanigar-
ten sitzen darfst, ist ein Stück vom Paradies.

Fische
20. 2.–20. 3.

Der Schweizer Wirtschaftsprofessor und Präsident der 
OECD-Arbeitsgruppe zur Bekämpfung der Korrupti-
on im internationalen Geschäftsverkehr, Mark Pieth, 
bezeichnet Österreich als «Paradies für Geldwäscher». 
Dich kann das auch nicht mehr schrecken. Ein verlot-
tertes Land, regiert von verlotterten Gestalten. Schau 
wenigstens du, dass du moralisch einwandfrei bleibst.
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WaaGREcHt:  1. sind sie bekannt, sind sie längst keine mehr  9.  bevor sozu-
sagen  10. noch nicht, ziemlich kurz  11. ziemlich viel und ziemlich mühselig 
arbeiten  13. gottverlassen, dieser kleine Ort  15. ist sie eine wahre, ist es wirk-
lich unerhört  16. ein halber Cent 17. nur kurz (im) Tagesheim 18. steht auf 
dem Auto aus Neusiedl am See  19. Einzelzimmerhotel, abg. 21. kalifornische 
Stadt liegt «im Tal»  23. so ein Plan erläutert den Weg der Schlankheitskur  25. 
im amtlichen Auftrag  26. paramilitärische Kampforganisation der NSDAP  27. 
Initialen des Autors von «Das Schloss» 28. langes Kleidungsstück, weite Är-
mel, von Gürtel gehalten  30. von rechts: ist sie eine verlorene, nützt es sowie-
so nichts  32. ätzend, die Flüssigkeit  34. lateinisch für nun  35. bist du in Un-
garn und möchtest nach Wien, dann folge diesem Straßenschild  36. Vorderteil 
des Gummiknüppels  37. großes Tier lebt im Meer  39. Kurzform von Gelati-
ne  40. Was hat das Lebkuchengebäck mit Spielsteinen zu tun?
SENkREcHt: 1. erst der Ernst macht den Mann, erst der Fleiß macht es – laut 
Theodor Fontane  2. nicht der Mangel an Liebe, sondern der Mangel an 
Freundschaft macht sie unglücklich (Nietzsche)  3. die Zeitungsmeldung ist 
falsch  4. topaktuell  5. verweist auf die eigene Person  6. empörend und un-
geheuerlich  7. machte man mit Briefen  8. ist dies Reich gut, sprießen die 
Pflanzen  12. ein Bundesstaat im westlichen Teil der USA  14. für manche: et-
was derber für pinkeln, oder?  15. wenn sie nicht vorhanden ist, brechen Brü-
cken und Häuser einfach zusammen  20. ein deutscher Fernsehsender  21. 
ein Knirps spendet dieses Kultzuckerl  22. glaubt man an einen Gott, besitzt 
er sie 24. Samurai tragen dies kurze Kampfmesser  25. trägt frau dort ohne, 
ist ihr Busen nicht bekleidet  26. bringt die Spinne am Morgen – ziemlichen 
Kummer. Oder nicht?  29. sehr sehr kurz der Augenblick  31. macht man et-
was umsonst, dann war es für ihn  33. ist frau eine der Nacht geht sie gerne 
spät ins Bett  35. sehr ökologisch  38. steht für einen Auftragnehmer  39. Kurz-
form für einen amerikanischen Soldaten
Lösung für Heft 304:  TASCHENLAMPE
Gewonnen hat Gerhard ALTMANN, 1100 Wien
W: 1 SPRECHSTUNDE 10 TAUR 11 PAPIER 12 AT 13 HAARSCHAF 16 ARMAG-
NAC 18 ILO 19 TIRB 20 SCHAL 22 SAMEN 23 HERING 24 WR 25 PENIS 26 ACH 
28 GO 29 LATTE 31 PHASE 32 PANINI 33 PAD 34 HERMES 35 ETE 37 EGAP 38 
SENKRECHT
S: 1 STAATSWAPPEN 2 PATRIARCHAT 3 RU 4 ERHABEN 5 SPRACHE 6 UPC 7 NI-
HILISTISCH 8 DEAL 9 ERFOLGREICH 14 AG 15 ANS 17 MRM 21 ARIANE 25 PO 
27 HADES 28 GEHEN 30 TN 32 PRAR 35 EGK

Einsendungen (müssen bis 28. 9. 11 eingelangt sein) an: 
aUGUStIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Zuerst kommt die Hauptsache, doch dann …
1 2  3 4   5 6 7 8 X

9  X 10  X 11     12

13  14  X 15      

 X 16  X 17  X 18  X 

19 20  X 21   22    

X 23  24       X 

25         X 26 

 X 27  X 28    29  X

30 31    X 32     33

34    X 35    X 36 

X  X 37 38  X  X 39  

40
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Hin und wieder beschert mir das 
Leben eine englischsprachige 
Tageszeitung. Nicht die beste, 

aber immerhin fand ich drin eine Sto-
ry übers Kochen. Eine brandneue bri-
tische Studie zeigt, dass die heutigen 
dortigen Frauen bessere Köchinnen 
sind als ihre Mütter in den 70ern und 
80ern. Wenn meine Erfahrungen als 
Touristin die allgemeine Situation wi-
derspiegeln, kann ich das nur bestä-
tigen. Nicht umsonst hieß es früher: 
Wenn du in England über die Runden 
kommen willst, musst du entweder 
ausländisch essen gehen oder dreimal 
am Tag frühstücken. 

So kann die durchschnittliche Eng-
länderin heute 21 Rezepte auswen-
dig kochen, im Vergleich zu 17 vor 
30 Jahren. Wenn Sie Ihr Repertoire in 
Gedanken durchgehen – können Sie 
mithalten?

Julie Welch erinnert sich, dass ihre 

Mutter seinerzeit keine einzige Knob-
lauchknolle kaufte, grüne Paprika so 
gut wie nicht aufzutreiben waren und 
die Kochsendungen im Fernsehen die 
Zuseher_innen weniger das Kochen 
als das Fürchten lehrten  (allerdings, 
wenn ich mich an Helmut Misak und 
seine Kollegen erinnere, haben mir die 
das Kochen damals auch nicht näher-
bringen können. Ein dreifaches Hoch 
auf Jamie Oliver). 

Wenn Welch schreibt, wie gering 
die Auswahl an angebotenen Lebens-
mitteln vor vierzig Jahren war, bin ich 
allerdings verunsichert. Ja, auch mei-
ne Kindheit verlief ohne Instantpü-
ree und Tiefkühlpizza. Aber wir hatten 
Obst auch ohne Dosen und mehr als 
drei Sorten Wurst. Oder verklärt sich 
da gerade mein Blick als Sprössling 
einer Oma vom Land mit einer immer 

vollen und gut sortierten Speis? 
Vermutlich halfen uns unsere zent-

rale Lage in Europa und das Multikul-
ti-Küchenerbe Großösterreichs; wäh-
rend die einzige kulinarische Exotik 
der Briten lange Zeit im Curry bestand: 
Wenn montags die einheimischen 
Sonntagsbratenreste in den Grena-
diermarsch wanderten, wurden sie in 
England mit Rosinen und Bananen-
scheiben verkocht.

Nun, mittlerweile scheinen die Brit_
innen kulinarisch rehabilitiert, wäh-
rend bei uns eher eine Verflachung 
der Kochkenntnisse zu spüren ist. 
Tatsächlich kochen wir unser Püree 
kaum noch aus richtigen Erdäpfeln 
oder einen Pudding ohne Packerl. 
Und wenn es heißt «Heute machen 
wir Pizza», meint das nur die Genera-
tion 50plus ernst. Die Jüngeren sind 

im allgemeinen schon stolz, wenn sie 
den gekauften Pizzateig wenigstens 
selbst belegen. Hausgemachte Teig-
waren, scheint’s, sind überhaupt nur 
noch etwas für Freaks. 

Eine weitere gegenläufige Tendenz 
sehe ich: Während die britischen Müt-
ter der Nachkriegszeit auf gesundes 
Essen achteten, war der österreichi-
schen Küche das lange Zeit egal. Jetzt 
lernen die Brit_innen langsam, dass 
man gekochtes Gemüse auch mit 
Rahm binden kann – und wir, dass es 
ohne Einbrenn auch geht. 

Christa Neubauer 

Rezepte auf 
http://singlekocherei.myblog.de 

Quelle: 
Julie Welch: Why we are much better cooks 
than our mothers. Daily Express, 15. 9. 2011

  CHRISTAS SPARKÜCHE

Englisch-österreichische Verschiebungen
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H
err Dokupil, sind Sie vom Fußball zum 
Golfsport umgestiegen?
Nein, ich verwende den Vormit-
tag dazu, hier auf dem Golfplatz 

meine Runden zu drehen. Das ist Frei-
zeitbetätigung und Fitnessübung. Ich mag 
nicht Laufen gehen, ich mag auch nicht in 
ein Fitnessstudio gehen. Golf ist eine Spiel-
sportart, die mir gefällt – doch ich habe zu 
ihr nicht die Affinität wie zum Fußball. 

Seit einiger Zeit sieht man Sie auch wieder 
als Zuschauer im Gerhard-Hanappi-Stadi-
on. 2001 sind Sie allerdings im Unfrieden 
von Rapid geschieden.

Ich habe mich mit allen ausgesöhnt, ich 
habe mit niemandem mehr ein Problem. 
Ausschlaggebend für die Rückkehr war 
sicherlich der Rapid-Legendenklub, den 
Herbert Feurer ins Leben gerufen hat.

Wenn Sie zurückblicken: Was ist das Har-
te am Trainergeschäft? Es heißt, Sie hätten 
nach Ihrer Entlassung einen Herzinfarkt er-
litten. Und Ihr damaliger Assistent Herbert 
Feurer bekannte in dieser Zeitung, dass er 
an Burn-out erkrankt war.

Na gut, ein Herzinfarkt war das gar nicht, 
um das einmal klarzustellen. Nur die Ver-
engung eines Gefäßes. Und das war auch, 
als ich nicht mehr Trainer war. Es kann 
also nichts mit dem Trainergeschäft zu tun 
haben (lacht). Das Harte an dem Geschäft 
ist das Drumherum: Die Präsidiumssit-
zungen, die Sponsortermine – und jeden 
Tag rufen dich sechs, sieben Journalisten 
an, denen du das Gleiche erzählen musst. 
Diese Aufgaben machen rund 30 bis 40 
Prozent der Trainertätigkeit aus. 

Und das Schöne am Trainerberuf? 
Die Urfunktion, die Arbeit mit den Spie-
lern. Das Reizvolle ist sicherlich, bei ei-
nem Spieler zu erkennen, welches Poten-
zial er besitzt, und ihm dabei zu helfen, 

Gespräch mit Ernst Dokupil, Trainerlegende

«Für Talente hatte ich immer ein gutes 
Auge»

Das kann ich nicht sagen. So lange sie bei 
mir waren, ging es steil bergauf mit ihnen. 
Der Knacks kam dann später. Wobei ich sa-
gen muss: Ganz so unzufrieden brauchen sie 
beide gar nicht zu sein. Der Ivanschitz hat 
50 Länderspiele, der Wallner nicht viel we-
niger. Natürlich, Weltstars sind sie nicht ge-
worden – doch es gibt andere Fußballer, die 
viel mehr Grund zur Klage hätten.

«Die Psychologen und Statistiker  
drängen heute zum Fußball, weil dort  

das Geld liegt»

Ihr Credo als Trainer lautete: Die Spieler sol-
len Spaß haben und Verantwortung auf dem 
Platz übernehmen. Ist das heute noch zeitge-
mäß, in Zeiten, da auf wissenschaftliche Ana-
lysen gesetzt wird?

Ich glaube, das ist zeitgemäßer denn je. 
Dazu muss man sich nur den FC Barcelo-
na anschauen. Ich glaube, dass die mehr 
mit dem Ball als dem Computer arbeiten. 
Ich habe erst einmal gar nichts gegen wis-
senschaftliche Untersuchungen – 1972 war 
ich beim Simmeringer SC, und unter mir 
wurden Fußballer erstmals in Österreich 
medizinischen Leistungstests unterzogen. 
Man darf aber die Untersuchungen und das 
ganze Zahlenmaterial nicht überbewerten! 
Zu mir sind Leute gekommen, die erklärt 
haben, dass die Mannschaft besser spielt, 
wenn sie über heiße Kohlen läuft. So ein Un-
sinn! Eine Mannschaft braucht auch keinen 
Gruppendynamiker, weil der Spieler schon 
als Sechsjähriger mitbekommt, dass er eine 
auf die Kappe kriegt, wenn er mit den an-
deren nicht mitzieht. Die Psychologen und 
Statistiker drängen heute zum Fußball, weil 
dort das Geld liegt. 

Sie sind bekannt dafür, dass Sie sogenannte 
schwierige Spieler gerne in Ihre Mannschaft 
geholt haben.

Ich war ein Spezialist für diese Spieler. Und 
ich habe auch die besten Erfahrungen mit 
ihnen gemacht. In wichtigen Spielen waren 
gerade sie es, die nicht in die Knie gegangen 
sind. Diese Problemkinder sind bei mir rich-
tig aufgeblüht. Wenn man sie richtig nimmt, 
sind es wunderbare Fußballer. Sie haben eine 
besondere Stärke. Diese Spieler bringen ja 
auch Spaß in die Mannschaft. Wenn ich nur 
daran denke, wie der Trifon Iwanow jeden 
Tag etwas Neues erfunden hat, wieso er wie-
der fünf Minuten zu spät zum Training kam. 
So etwas gehört zum Fußball.

Einer Ihrer einstigen Spieler ist heute Rapid-Trai-
ner: Peter Schöttel. Unter Ihnen verlor er seinen 
Stammplatz in der Mannschaft. 

Das gehört mit zu den Aufgaben eines Trai-
ners: Du musst handeln, wenn du siehst, 

Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, und der Blick geht ins 
weite Grün.  Wir sitzen mit Ernst Dokupil auf der Terrasse des Golf-
platzes Frühling in Götzendorf, Niederösterreich. Der einstige Trainer 
und Sportdirektor von Rapid Wien erzählt über die Härten des Trainer-
amts, warum er seinen Spaß mit Trifon Iwanow hatte und ob er wieder 
ins Fußballgeschäft zurückkehren wird.

dass ein Spieler nicht mehr die nötige Leis-
tung bringt. Der Spieler kann das natürlich 
nur schwer akzeptieren – das beste Beispiel 
dafür ist aktuell Ballack: Jeder Außenstehen-
de sieht, dass er es nicht mehr bringt, doch 
er selbst fühlt sich nur ungerecht behan-
delt. Für den Schöttel hatte ich damals eine 
schöne neue Aufgabe: Er sollte sich um den 
Nachwuchs kümmern. Vielleicht der Grund-
stein für seine jetzige Tätigkeit – damals war 
er aber nur angefressen.

Schöttel, Kühbauer, Stöger – viele ihrer einstigen 
Spieler sind heute Trainer in der Bundesliga. 

Ich habe es mal zusammengezählt: Wenn 
man sich nicht nur auf die Bundesliga be-
schränkt, sind es sogar 22 ehemalige Spie-
ler von mir, die heute im Traineramt sind. 
Die Ursache könnte sein: Ich habe von 
meinen Spielern immer verlangt, dass sie 
Verantwortung und Eigeninitiative über-
nehmen. Möglich, dass das ihnen Stärke ge-
geben hat, so viel, dass sie sich auch heute 
zutrauen, die Verantwortung als Trainer zu 
übernehmen. 

Sind Sie mit ihnen noch in Kontakt? 
Ich habe zu fast allen Kontakt. Man sieht 
sich und redet miteinander. Doch es ist nicht 
so, dass der Kühbauer mich etwa vor ei-
nem wichtigen Spiel um meinen Rat fra-
gen würde. 

Wann kehren Sie auf den Trainersessel 
zurück?

Wahrscheinlich nie mehr. Es ist im Fußball 
üblich geworden, Trainer nach Bewerbungs-
schreiben und Powerpoint-Präsentationen 
auszuwählen und nicht nach Leistung und 
Erfolg. Ich bewerbe mich nirgends. Heute ist 
ein Trainer gefragt, der gut mit Journalisten 
und Sponsoren kann. Es geht immer mehr 
in Richtung Entertainment: 

Gerade diese Kriterien erfüllte aber Pacult nicht 
bei Rapid. 

Der Pacult ist ihnen passiert … 

Und ins Ausland gehen?
Als Österreicher bist du im Ausland nur der 
größte Depp.

Aber nicht im arabischen Raum.
Ich erhielt bereits mehrere Angebote von 
dort. Aber das reizt mich nicht unbedingt: 
den ganzen Tag im Hotelzimmer verbrin-
gen, weil es draußen so schrecklich heißt ist. 
Dort interessiert sich doch auch niemand für 
Fußball, kein Mensch geht ins Stadion! Die 
Arbeit nur wegen dem Geld zu machen, das 
würde mich nicht befriedigen. 

Das Gespräch führten 
Alexander Ginzel und Wenzel Müller.

dieses Potenzial ganz abzurufen. Ich kann 
wohl für mich in Anspruch nehmen, dass 
ich immer ein gutes Auge für Talente hat-
te. Polster, Herzog, Stöger, Ivanschitz – 
das sind alles Spieler, die ich entdeckt und 
die unter mir in die erste Mannschaft ge-
kommen sind. 

Woher haben Sie dieses Auge? Oder anders 
gefragt: Wann waren Sie sich sicher, dass Sie 
über diese besondere Stärke verfügen? 

Dieses Auge hatte ich schon als Spieler, ich 
konnte sagen, welche Fußballer gut zusam-
menpassen. Deshalb stand für mich auch 
früh fest, dass ich Trainer werden möchte. 
Mit 26 Jahren ging ich ins Trainerseminar, 
mit 30 schloss ich die Prüfung ab. 

Warum haben zwei Schützlinge von Ihnen, 
Roman Wallner und Andres Ivanschitz, nicht 
den großen Durchbruch geschafft, der ihnen 
allenthalben prophezeit wurde? 

Ernst Dokupil im 
Polo-Shirt eines 

Golfclubs: «Dieses 
Auge hatte ich 

schon als Spieler, 
ich konnte sagen, 
welche Fußballer 

gut zusammenpas-
sen. Deshalb stand 
für mich auch früh 

fest, dass ich Trainer 
werden möchte»

Fußball-Fest-turnier: augustin-cup 2011; Slovan-
Platz, Samstag 24. 9., 10–16 Uhr: Heißer wird der 
Herbst nicht mehr: Bei freiem Eintritt matchen sich 
am letzten sonnendurchfluteten Samstag des Jah-
res Obdachlose mit Ofensetzern, Hilfsarbeiter mit 
Schriftstellern und Straßenzeitungskolporteure mit 
Journalisten. Und das nicht nur mit unübertrof-
fener Leidenschaft, sondern in freundschaftlicher 
Hochachtung und in vereinter Liebe zur wichtigs-
ten Hauptsache der Welt – weit über den Schluss-
pfiff hinaus. 

Mit von der Partie sind beim diesjährigen Cup 
der guten Hoffnung der FC Schamott, die Freun-
de der Friedhofstribüne, die Diakonie Neu Albern, 
der Kurier, die Gruft, das österreichische Fußball-
Nationalteam der Literaten, das neunerHAUS, die 
Peace Kicking Mission, das Haus Hermes, das Fuß-
ballmagazin Ballesterer, das Tageszentrum JOSI so-
wie – no, na – der FC Schwarz-Weiß Augustin. Der 
Griller findet sich in unmittelbarer Umgebung der 
Outlinie, das zuvorkommendste Kantinenpersonal 
der Wienerliga erfüllt alle wesentlichen konsuma-
torischen Wünsche. 

Doch damit nicht genug: Mit der ÖBF Escolinha 
gibt sich die erste brasilianische Fußballschule im 
Land ein Stelldichein mit dem Slovan-Nachwuchs, 
für die eigene Jeunesse gib es bei der «Familie 
Kirschkompott» ein eigenes Programm. Und im 
Anschluss an die würdigste Siegerehrung des Fuß-
ballherbstes folgt ein Open-Air-Konzert des augus-
tinischen Stimmgewitters – in geradezu todesver-
achtender Negation so mancher Doppelbelastung. 
Dass solcherlei Spektakel nicht von selbst passiert, 
versteht sich: Der Augustin bedankt sich hiemit bei 
allen Unterstützer_innen.  

Steinbruchstraße 5a 
1140 Wien 
http://augustincup.wordpress.com/2011/09/07/cup2011                    

Öffis: U3 oder 10er bis Kendlerstraße

Fußball-triple-conference: Groundhopper vs. 
kick-tipp vs. Europa-League; Reisebüro Ottakrin-
ger Straße, Donnerstag 29. 9., 19 Uhr. Hier trifft der 
Autor des aktuellen Kick-Tipps auf ein ausgesuch-
tes Mitglied der Groudhopping-Redaktion des Fuß-
ballmagazins Ballesterer – zum offenen Schlagab-
tausch im gelesenen verbalen Doppelpass. Was 
letztendlich auf nichts Anderes hinausläuft als auf 
ein Derby Vergangenheit gegen Zukunft: Hat sich 
doch der Groundhopper dem Bericht von den aben-
teuerlichsten G’stetten, absonderlichsten Spielen 
und bemerkenswertesten Matchbesuchern der gro-
ßen Kugel verschrieben – während an dieser Stel-
le ausschließlich die Prophetie der Vorstadt den 
Lauf der Zeilen bestimmt. Allerdings mit 150 Pro-
zent Eintrittswahrscheinlichkeit: Das Reisebüro ist 
in Wahrheit eine ehemalige Videothek und momen-
tan Veranstaltungszentrum der Gebietsbetreuung 
Ottakring – selbstverständlich mit Barbetrieb. Zur 
Doppel-Conference gibt es ein Buffet, die Spiele der 
österreichischen Europa-League-Teilnehmer sind 
(tonlos) zugeschaltet. Der Eintritt ist frei, mit raren 
Ballesterer-Ausgaben zum Originalpreis ist zu rech-
nen, mit gedeihlicher Beschallung im Anschluss an 
die Prosa ebenso. 

FM
 
Ottakringer Straße 45 
1160 Wien
www.gbstern.at/projekte/kulturelle-impulse                                     

Öffis: 44er bis Bergsteiggasse 
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Ein früher Austropopstar, aber  
abseits vom Genre Musik

Makart rules

D
ie «Sensation» der Ausstellung ist das 
Atelier des Hans Makart …
Wir haben es als Einstieg zur Aus-
stellung gewählt, weil das Atelier 

in Wien jeder gekannt hat. Jeder, der nach 
Wien gekommen ist, hat in den Reisefüh-
rern gelesen: Atelier Hans Makart. Der 
bekannteste Maler Wiens, zu betreten je-
den Dienstag oder Mittwoch zwischen 17 
und 19 Uhr, das hat variiert.

Wo war das Atelier und was ist das Besonde-
re daran gewesen?

Das Atelier war nicht sehr weit von hier 
entfernt, in der Gußhausstraße, das Haus 
sieht man auch noch. Es ist eine Räum-
lichkeit gewesen, die Kaiser Franz Josef 
dem Künstler auf sein Verlangen hin zur 
Verfügung gestellt hat. Man könnte sagen, 
Makart war ein Staatskünstler, weil das 
gesamte Atelier auf Kosten des Kaiserhau-
ses ausgestattet worden ist und auch ei-
nen Garten und zwei Stockwerke hatte – 
genau wie Makart das wollte. Das war die 
Belohnung dafür, dass Makart von Mün-
chen überhaupt nach Wien kam.

Einen Skandal produzieren

Im nächsten Raum steht an der Wand: Kal-
kulierte Skandale – von der Kunst berühmt 
zu werden. Ist das ein Leitspruch für das Le-
ben des Künstlers?

Ja, man könnte im weitesten Sinn schon 
sagen, dass dieser Spruch sein künstleri-
sches Leben zusammenfasst. Hans Ma-
kart hat sehr genau gewusst, wie man 
einen Skandal produziert. Diese Bilder, 
die diese Skandale erzeugt haben, waren 
«Die Pest in Florenz» und «Die modernen 
Amouretten». «Die Pest in Florenz» ist 
ein Bild, das sich im weitesten Sinne mit 
Boccaccios «Decamerone» beschäftigt, 

wo es darum geht, dass die Leute – wäh-
rend die Pest in Florenz wütet – aufs Land 
ziehen und sich dort allen möglichen Fes-
tivitäten in möglichst geringem Beklei-
dungsumfang hingeben. Der Skandal bei 
den «modernen Amouretten» waren die 
kindlichen bis früh-teeniehaften Gesich-
ter, die unglaublich angefressen drein-
geschaut haben. Man hat gesagt, es sei 
krank, die Gesichter seien bis zur Unfass-
barkeit dekadent. Solche Gesichter seien 
dem Publikum nicht zumutbar. 

Makart hatte viele Fans, könnte man sagen, 
dass er wie ein Popstar verehrt worden ist?

Die Leute sind vor seinem Atelier Schlan-
ge gestanden, damit sie ihm beim Malen 
zuschauen konnten. Man konnte laut Rei-
seführer auch mit ihm sprechen, das hat 
er aber nicht gerne getan, denn er galt 
als sehr schweigsamer Mann, der sich 
mit Fremden überhaupt nicht unterhal-
ten hat. Er hat sehr schnell gemalt, es gibt 
Hunderte von Bildern, er ist aber nur 44 
Jahre alt geworden. Dass er ein richti-
ger Star war, sieht man auch daran, dass 

Kaiser Franz Josef wollte, dass er die Her-
mesvilla ausmalt. Dafür hat er allerdings 
nur mehr die Entwürfe geliefert. Er ist 
1884 gestorben, und seine Schüler muss-
ten die Hermesvilla nach den Vorlagen 
des Makart ausmalen.

Heute würde man dazu Kitsch sagen – oder 
schließt das eher an die Wunderkammern 
an?

Ja, heute würde man kitschig sagen. 
Wenn Sie heute in eine Wunderkam-
mer um 1500 kommen würden, würden 
Sie das auch als äußerst kitschig empfin-
den: Stellen Sie sich die Einhörner vor, 
die von der Decke hängen oder die aus-
gestopften Krokodile, die einem aus al-
len Richtungen entgegenglotzen. Ich wür-
de sagen: Man muss einen anderen Blick 
entwickeln, um diese Art von Makart-
Stil verstehen zu können. Mit dem heu-
tigen Gefühl von Trash und Kitsch her-
anzugehen, würde dem Verständnis nicht 
helfen können.

Mit Michaela Lindinger sprach  
Jürgen Plank.

«Makart. Ein Künstler re-
giert die Stadt» bis 16. 
10. im Künstlerhaus, 
Karlsplatz 5, 1010 Wien 
www.wienmuseum.at

«Makart. Maler der Sin-
ne» bis 9. 10. im Unteren 
Belvedere, Rennweg 6, 
1030 Wien 
www.belvedere.at

In den 1870er-Jahren war Hans Makart der erfolg-
reichste Maler Mitteleuropas und der Habsburger-
Monarchie.  Das zeigt sich auch darin, dass schon zu seinen 
Lebzeiten seine Art des Malens als Makartismus bezeich-
net worden ist. Zurzeit beschäftigen sich zwei Ausstellungen 
mit dem Werk des Malers. Eine davon ist im Künstlerhaus 
zu sehen; Aussteller ist das Wien-Museum, dessen wissen-
schaftliche Mitarbeiterin Michaela Lindinger Augustin-Fra-
gen beantwortete.

Michaela Lindinger im rekonstruierten Atelier des Maler-Popstars
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«Die Idee einer Nation muss als 
Vorstellung von Gemeinschaft er-
neuert werden»,  steht im niederlän-
dischen Pavillon auf der Biennale Ve-
nedig. Der thailändische Pavillon in 
einem Kaffeehaus erfindet die eigene 
Nation «Navinland» und Wachmän-
ner mit Pistolen bewachen den illumi-
nierten Gottvater, fliegend mit Gänsen, 
von Tintoretto («La creazione degli ani-
mali»,1518). Der illuminierte Jesus gibt 
anderen zu trinken. Simbabwe und die 
Roma stellten zum ersten Mal aus.    

Ein kleiner Lichtpunkt im Dunkeln, 
der näher kommt. Das Scheinwer-
ferlicht eines Lasters breitet sich 
aus, und der Laster fährt vorbei. 

Eine afrikanische Frau wacht aus einem 
Alptraum auf und wäscht sich das Ge-
sicht. Die zerklüftete Landschaft des 
Traumes wird auf ihre Haut überblen-
det. Das Video «Ze» von Berry Bickle 
im Zimbabwe Pavillon hinter der Kir-
che «Santa Maria della Pieta» wirkt in 
seinen vielschichtigen Überlagerungen 
wie Malerei. Das Motto der 54. «Esposi-
zione Internazionale d’Arte» in Venedig 
spielt mit Doppelbedeutungen: «Illumi 
Nazioni» bedeutet „erleuchtete, leucht-
ende Nationen“, aber auch als „Illumi-
nazioni“ einfach nur «Erleuchtungen». 
Schade, dass die Biennale-Macher_innen 
nicht wussten, dass «illuminiert» auf Ös-
terreichisch «leicht betrunken» bedeutet. 
Aber auch so machen sich Länder wie In-
dien, die Niederlande oder Thailand über 
den Nationen-Gedanken lustig.

Ein riesiges Schachbrett auf dem Bo-
den in einem komplett weißen Raum, 
statt der Figuren liegen auf der einen 
Seite italienische Wehrmachtshelme aus 
dem Zweiten Weltkrieg in den rostro-
ten, auf der anderen Seite bunte Hüte 
und Schlapfen in den schwarzen Feldern. 
Tore aus Metallrohren. Ein Holzhut mit 
Seestern darauf ist der Torwart. Eine 
Skulptur aus zwei Kürbis-Kalebassen – 
die wie aneinandergesaugt, gedrückt, 
sich küssend, schwebend in der Schwe-
be gehalten werden – in der Mitte zwi-
schen den beiden Teams bildet die Brü-
cke. «The Theatre Absurd» (2011) heißt 

dieses riesige Brettspiel. Der Schöp-
fer dieser Installation, Tapfuma Gutsa, 
musste Österreich nach mehreren Jah-
ren Aufenthalt 2009 verlassen, weil er 
sich nach seiner Scheidung nicht um 
seine Papiere gekümmert hatte. Außer-
dem schickte ihm seine Mutter, die nicht 
lesen und schreiben kann, eine Video-
Botschaft, des Inhalts, dass sie mit Gott 
geredet habe, dass er bald wieder nach 
Simbabwe zurückkehren sollte. Ein paar 
Wochen später war er schon dort. Nach 
der Zeit in einem für Künstler_innen oft 
ungastlichen Österreich, in dem er allein 
kleine Keramik-Kunststückchen produ-
zierte, arbeitete Gutsa ein Jahr als Vize-
direktor der «National Gallery» in Hara-
re. Nun ist wieder große Kunst angesagt. 
In Tapfumas zweiter Installation «Brutal 
Justice» (2011) hängt ein geteerter und 
gefederter Anzug, ein Narrenkostüm!, 
auf ein Holzgerüst gespannt, aus einem 
Geldkoffer sprießen Federn, ein Stoff-
tuch mit Euroscheinen bedruckt hängt 
heraus. «Geschäftsleute sollten für ihre 
Art, ihre Angelegenheiten zu führen, 
erniedrigt werden», meint der Künst-
ler. Der Geldkoffer weise auf Simbab-
wes kürzlichen «economic free fall» hin, 
aber auch auf die internationale «Wirt-
schaftskrise». Erleuchtungen erwünscht, 
aber unwahrscheinlich.

Im Arsenale, dem alten Hafen, be-
sticht der aus Holz gebaute «Gellitin 
Garden» («Some Like it Hot», 2011) mit 
seinen abgedrehten Sitzmöbeln. Zwei 
Frauen schaukeln in einer Holz-Holly-
wood-Schaukel, andere fahren mit den 
Gondeln-Persiflagen – schiefe, krumme 
Kisten auf Rädern. Die österreichische 
Künstlergruppe Gelatin hat immer ein 
spielerisches Element dabei und etwas 
Soziales. Die Aufsicht, die schöne Schau-
pielerin Hilaria, erklärt mir das Phäno-
men Berlusconi als pervertierten Spiel-
trieb der Bevölkerung. Mit Kunst könnte 
man die Leute wieder auf die richtige 
Spiel-Spur bringen.

Spuren legen 

Der Roma-Pavillon, schwer zu finden 
zwischen drei Kanälen und zwei Brü-
cken im Palazzo Zorzi, ist urmodern mit 
lauter Fernsehbildschirmen und redu-
ziert angelegt. Kartonbänke in Bögen, 

Tapfuma Gutsa, Mann 
mit Österreich-Erfah-
rungen (nicht den 
besten)

Österreich-Bezüge im Simbabwe- und Roma-Pavillon 

Feuerlegen in Venedig

Holzstelzen – die riesige Skulptur, die sich 
quer durch den Raum und draußen vor 
den Fenstern in den Hof hinunterzieht, 
heißt «Campo Nomadi»(1956–58) und ist 
von Paul Ryan. Unter dem Motto «Call The 
Witness» finden sich hier viele Filme über 
Prozesse um Landrechte, Hearings von 
Zeugen vor Richtern oder Zeugnisse von 
Überlebenden des Holocaust, wie in dem 
Film «Vermächtnis/Legacy» (2010–11) von 
Marika Schmiedt, die mehrere Generatio-
nen von Frauen der Stoijka-Familie port-
rätierte. «Dass sie nicht reden können, legt 
Zeugnis ab…, eine Unmöglichkeit, die sich 
selbst Existenz gibt durch die Möglichkeit 
des Sprechens», schreibt Suzana Milevs-
ka dazu. «Viele können sogar weder lesen 
noch schreiben», steht woanders. 

Straßenkinder, die den weißen Flaum, 
der von den Bäumen herunterweht, an-
zünden und Spuren legen. Im Film «Rite 
of Spring» (2010) von Mona Vatamanu 
und Florin Tudor aus Rumänien sind 
Kinder zu sehen, die mit dem Feuerzeug 

lange Flaum-Zünd-
schnüre in Brand set-
zen, Funken sprühen 
lassen, ähnlich den 
Bauern, die im Früh-
jahr die Wiesen abfa-
ckeln, damit gesun-
des Gras nachwächst 
– eine Geste der Er-
neuerung. «Die exis-
tierende Ordnung in 
Brand setzen, damit 
es zu einer Verände-
rung kommt. Den 
abgebrannten Baum-
stumpf als schwar-
ze Zeichnung gegen 
den Himmel zurück-
lassen», so sehen die 
Filmemacher das.

Kerstin Kellermann 
Absurdes Theater nennt Tapfuma dieses 
Schachspiel
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Gedenkpolitik ist Glatteis. Das Südburgenländische Kulturforum meistert es.

Leben, bitte

Bekannt wurde das burgenländische 
Dorf Eberau/Monyorókerék in den 
letzten eineinhalb Jahren wegen ei-
ner rassistisch geführten Debatte 

um den Bau eines weiteren Erstaufnah-
mezentrums für Asylwerber_innen. Nicht 
nur die Bundespolitik bediente alle rassis-
tischen Register, auch große Teile der loka-
len Bevölkerung waren sich nicht zu blöd, 
in einer Bürger_inneninitiative gegen das 
Erstaufnahmezentrum mobil zu machen. 
Ein Musterbeispiel rassistisch geschürter 
Ängste – denn, so Bürger_inneninitiator 
Manfred Weiß auf derstandard.at: «Wür-
de das Zentrum kommen, die Zahl der 
Bevölkerung würde um sechzig Prozent 
ansteigen.» Gleichzeitig drohe aber massi-
ver autochthoner Bevölkerungsrückgang: 
«Unsere wirtschaftsschwache Region wird 
zu einer toten Region, die Jungfamilien 
werden ausbleiben, und es werden keine 
Kinder mehr geboren.» 

Warum diese demographische Lokala-
pokalypse eintreten werde, weil ein paar 
Dutzend Leute in einem kleinen Dorf auf 
ihr Asylverfahren warten, bleibt unklar – 
Sympathien kommen jedenfalls erstmal 
wenige auf, wenn der Dorfname fällt.

Doch genau hingesehen gibt es – na-
türlich – auch noch ganz andere Initiati-
ven: zum Beispiel das KUFOS, das Süd-
burgenländische Kulturforum, das, 2001 
vom Dramaturg und Regisseur Michael 
Muhr mitgegründet, seit drei Jahren im 
ehemaligen Gasthaus Skrapits am Haupt-
platz eine adäquate Unterkunft gefunden 
hat. Hier wird Dorferneuerung gemacht, 
wie sie sein soll: politische Kulturarbeit 
von Leuten aus der Region mit national-
grenzenmissachtendem Charakter. 

In Deutschehrendorf/Neméthásos flo-
hen im Frühjahr 1945 zwei junge Männer 
vom Todesmarsch ihrer Zwangsarbeiter_
innenkolonne und fanden bei der Bäuerin 

Gisela Legath ein Versteck. So überleb-
ten sie den Nationalsozialismus – kraft 
ihrer eigenen Durchhaltestrategien und 
der Solidarität einer Familie, die partout 
nicht wollte, dass Menschen «wie du und 
ich» – so wird Legath gerne zitiert – auf-
grund rassistischer Ideologien erschos-
sen werden. So simpel und gleichzeitig so 
komplex kann Widerstand sein. Komplex 
nicht zuletzt, weil die Wehrmacht unter-

dessen auf der Hofstatt der Legaths eine 
Feldküche eingerichtet hatte, um die letz-
ten kämpfenden Nazis am halbfertigen 
«Südostwall» gegen die bereits vor den 
Grenzen stehende Rote Armee zu füttern. 
Giora Karny, einer der beiden Überleben-
den, hat in den Neunzigerjahren erwirkt, 
dass die Legaths von Yad Vashem zu «Ge-
rechten unter den Völkern» ernannt wur-
den, eine Auszeichnung, die jenen zuteil 
wird, die ungeachtet der eigenen Lebens-
gefahr Juden und Jüdinnen vor der Er-
mordung durch die Nazis schützten. Die 
Auszeichnung hingen die Legaths nicht 
an die große Glocke – da war sowieso 
nicht so viele in ihrem kleinen burgen-
ländischen Dorf, die ihnen gratulieren 
hätten wollen.

Zwangsarbeiter? In der Schule haben 
wir das nicht gelernt!

Die Geschichte der Legaths und die 
von Giora Karny und seinem Genos-
sen Cundra, dessen Nachname nicht be-
kannt ist, hat die Historikerin Renate 

M. Schönfeldinger im Auftrag des Kul-
turforums recherchiert und bei Desch-
Drexler als Taschenbuch herausgege-
ben. Michael Muhr hat daraus mit einem 
grenzüberschreitenden Trupp an Schau-
spieler_innen das Stationentheaterstück 
«Menschen wie du und ich» produziert, 
das im September am Gelände des ört-
lichen Schlosses aufgeführt wurde. Beim 
Anstellen um die letzten Karten hören 
wir einen Gast zum anderen sagen: 
«Dass da so viele Zwangsarbeiter wa-
ren, das hab ich vorher nicht gewusst.» 
Und auch Serafina Muhr, im Stück als 
Tochter Frieda Legath zu sehen, bestä-
tigt im Gespräch: «In der Schule haben 
wir das nicht gelernt.»

Im Frühjahr 1944 wurde Ungarn im 
so genannten «Unternehmen Margare-
te» von den Nazis besetzt. Vorangegangen 
war diesem Kriegsakt ein schleichender 
militärischer Ungehorsam der ungari-
schen Regierung unter Staatsoberhaupt 
Horthy und Ministerpräsident Kállay. Die 
Versorgungslage in Ungarn war im Lau-
fe der Kriegsjahre auch für die nicht ver-
folgten Bewohner_innen zur Katastro-
phe geworden, die Kooperation mit dem 
NS-Doppelstaat verlor an Rückhalt, und 
Horthy betrieb, was als «hintapolitika» 
(«Schaukelpolitik») in die Geschichte ein-
gegangen ist: Auf der einen Seite begann 
er, mit den Alliierten über einen mögli-
chen Seitenwechsel zu kommunizieren, 
auf der anderen versuchte er, die territo-
rialen Interessen, die von den Nazis als 
Kuhhandel befriedigt worden waren, zu 
schützen, und Ungarn nicht wieder in 
den Zustand von Trianon zurückfallen 
zu lassen. 

Die Nazis wiederum, die kurz vorm 
Verlieren des Krieges standen, bäumten 
sich noch einmal auf und hielten Ungarn 
mit einer Vehemenz, die einerseits auf Er-
nährungssicherung und Sicherung der 
Ölvorkommen, andererseits auf die ein-
zig bleibende Möglichkeit abzielte, die 
besetzten Gebiete in Richtung Osten zu 
verteidigen. Ein ausgemachter Antisemit, 
aber von fehlender Loyalität dem NS-Re-
gime gegenüber, wurde Horthy im Ok-
tober 1944 auf Befehl Hitlers festgenom-
men und durch den Pfeilkreuzler Szálasi 
ersetzt. 

Fo
to

s: 
Li

sa
 B

o
Ly

o
s

Unter Horthy waren mehr als 430.000 
Juden und Jüdinnen aus den ruralen Ge-
bieten Ungarns in Vernichtungslager 
transportiert und ermordet worden. Nur 
einige wenige überlebten Auschwitz und 
andere Lager durch Flucht oder Befreiung. 
Teils aus Eigeninteresse, teils als Reaktion 
auf diplomatisch nicht mehr tragbare Pro-
teste aus dem Ausland ließ Horthy die De-
portationen der Juden und Jüdinnen Bu-
dapests vorerst verhindern. Unter Szálasi, 
in Zusammenarbeit mit Eichmann, wur-
den schließlich auch sie ermordet oder zur 
Zwangsarbeit nach Deutschland und Ös-
terreich verschleppt.

Baustelle Südostwall: ein tödlicher Job

Hier setzt nun burgenländische Lokal-
geschichte ein. Insgesamt wurden rund 
80.000 Juden und Jüdinnen gezwungen, 
in verschiedenen burgenländischen Orten 
Zwangsarbeit am sogenannten «Südost-
wall», einer militärischen Verteidigungs-
anlage gegen die Rote Armee, zu verrich-
ten. Für viele bedeutete die körperlich 
und psychisch auslaugende Zwangsarbeit 
zusammen mit fehlender oder schlech-
ter Ernährung und ungeschützter Ge-
sundheit einen frühen Tod. Viele über-
lebten nicht die Todesmärsche, zu denen 
sie in den letzten Tagen vor der Befrei-
ung Richtung Vernichtungslager Maut-
hausen gezwungen wurden. Und als wäre 
das nicht genug der Brutalität, wurden 

gegen mehrere Einzelpersonen und 
Gruppen Verbrechen geübt, deren be-
kanntesten aber bei weitem nicht einzigen 
die Massaker von Rechnitz/Rohonc und 
Deutsch Schützen/Németlövő sind. «Die 
Geschichte gehört erzählt», sagt Tamás 
Hompok, Darsteller des Cundra, im Ge-
spräch nach der zweiten Aufführung.

Versteinerte Erinnerung

Gedenkpolitik ist hierzulande Glatteis. 
Das Massengrab der etwa 200 im März 
1945 beim so genannten «Kreuzstadlmas-
saker» ermordeten Juden und Jüdinnen 
in Rechnitz/Rohonc konnte – oder wollte 
– nicht gefunden werden. Der Ermorde-
ten wird heute zu einer Seite des üblichen 
(und darum nicht weniger appetitverder-
benden) «Heldendenkmals» gedacht, zur 
anderen der gefallenen Mitglieder von 
Wehrmacht und SS. Unweit davon, in 
Oberschützen, steht hoch am Hügel das 
ehemalige «Anschlussdenkmal», das 1938 
aus Freude über die Vereinigung Öster-
reichs mit Nazideutschland errichtet wur-
de. Eine offizielle Gedenktafel weist auf die 
ursprüngliche Intention des Bogenbaus 
hin und möchte es in ein Mahnmal um-
widmen. Auf dem Sockel in der Mitte, auf 
dem wohl einst eine Statue thronte, steht 
heute – als inoffizieller Beitrag zum kol-
lektiven Gedenken, knapp und konkret: 
«Shut down Nazis». Entlang der Strecken 
der Todesmärsche sind im Burgenland auf 

mehreren Fried- und Kirchhöfen Gedenk-
tafeln und ausgewiesene Gräber ermorde-
ter Zwangsarbeiter_innen zu finden. Aber 
am Dorfplatz jeder einzelnen Gemeinde – 
und das nicht nur im Burgenland – stehen 
die unvermeidlichen Kriegerdenkmäler, 
die Heldenverehrungsstätten, die von 1939 
bis 1945 als «Krieg» reden, von nationalso-
zialistischem Verbrechen kein Ton. 

Für Eberau/Monyorókerék arbeitet das 
Kulturforum Südburgenland an einer Ge-
denktafel «für die Opfer des Südostwall-
baus». Der Steinmetz steht schon bereit, 
nur die fehlende Finanzierung von 1500 
Euro will die Gemeinde nicht zur Gänze 
übernehmen. Da braucht es noch Geduld 
und Kreativität, und einen ruhigen poli-
tischen Kopf, wenn argumentiert werden 
soll, warum diese andere Geschichte auch 
erzählt werden muss. Der Sohn eines in 
Rechnitz/Rohonc ermordeten ungarischen 
Juden sagt in Margarete Heinrichs Film 
«Totschweigen»: «Die Kinder sollen nicht 
die Schuld auf ihren Schultern tragen, aber 
sie sollen wissen, dass ihre Väter Mörder 
waren.» Darüber zu reden und dann auch 
an die zu erinnern, die aus der mit Helden-
gestein gepflasterten Gedenkkultur fast im-
mer ausgenommen sind, dazu tritt die In-
itiative in Eberau/Monyorókerék an. Und 
gibt Hoffnung dafür, dass im respektvollen 
Umgang mit Geschichte eine antifaschisti-
sche und antirassistische Praxis für die Ge-
genwart gedeiht.

Lisa Bolyos, Dito Behr

Gedenkpolitik.  Im März 1945 konnten sich zwei ungarische 
Zwangsarbeiter mit Unterstützung einer Bäuerin im Burgen-
land vor den Nazis verstecken und so die letzten Wochen des 
Faschismus überleben. Darüber hat das Südburgenländische 
Kulturforum nun ein Theaterstück gemacht – szenische Ge-
schichtspolitik für das rurale Publikum. 

Wenn die Politik 
versagt, wird enga-
gierte Kunst dop-
pelt wichtig: Thea-
terszene im 
Schloss von Eberau
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Kulturforum Südburgen-
land:  
www.kufos.at

Inoffizieller Protest 
gegen das ober-
schützener Denk-
mal zur Verherrli-
chung des 
«Anschlusses»
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Der Name Eva Brenner steht in Wien für lin-
kes, radikales, experimentelles, transkultu-
relles Theater. Eine sachliche Zuordnung, die 
Feinde und Bewunder_innen unterschrei-

ben könnten. Und dann finge das Auseinander-
triften der Einschätzungen an. Aus distanzierterer 
Perspektive ist sie die letzte linke Missionarin, die 
immer noch von der Weltrevolution träumt und je-
denfalls weiß, wo´s lang geht, die den Triumph der 
marxistischen Prognoseleistung in Bezug auf die ka-
pitalistische Krise genießt und die in Behauptungs-
sätzen spricht, weil Hinsichtl und Rücksichtl keine 
Genossen sind. 

Für alle, die der in der amerikanischen Off-Off-
Theaterszene radikalisierten Regisseurin in künst-
lerischer Kooperation nahe kommen, ist sie eine 
Suchende, die innerhalb eines bestimmten fixen 
Rahmens heute verwerfen kann, was sie gestern pro-
pagierte. Die, solange sie über den Theater- und De-
battenraum «Fleischerei» in der Kirchengasse ver-
fügte, die Notwendigkeit solcher fixen Räume als 
Freiräume des Querdenkens zu einem existentiel-
len Kriterium für die Linke erhob, die andrerseits, 
als sie dieses Lokal aus finanziellen Gründen  abge-
ben musste, ebenso überzeugt von der Chance des 
Nomadisierens redete. 

Ja, fast befreit gibt sie sich zuweilen nach der 
«Delogierung», weil sie durch die Gnade der Ob-
dachlosigkeit die ganze Stadt, deren öffentliche wie 
halböffentliche Räume bespielen könne. Jetzt end-
lich könne sich eine anarchistische Form von urba-
nem Handeln entfalten, das sich jeglicher Zuord-
nung in Kategorien wie «Theater», «Performance», 
«Karneval», «Straßenkunst», «Reclaim the Streets», 
«Partizipation», «Happening», «Ritual», «Spaßgue-
rilla», «Flanieren», «Derivee», «Situationismus», 
«Kundgebung», «Prozession»,  «Parade», «Zirkus», 

«Multikulti», «Muladsag», «Agitation» und «Slap-
stick» verwehrt.

«Auf Achse» heißt das Projekt, das von allem et-
was hat. Schon im Juni war Brenner mit ihrer «the-
atralen Prozession» durch Wien-Neubau gezogen; 
am Samstag, 24. September, kann sie diesen bunten 
Zug des Singens, Tanzens und Irritierens, dank ei-
ner Kooperation mit dem Aktionsradius Wien, in 
den 2. und 20. Bezirk verlegen. Die erste Station, 
10.30 Uhr, ist der Karmeliterplatz; dann macht der 
Zug beim  Ute Bock-Verein Halt, zieht durch den 
Karmelitermarkt, kehrt in diverse Beiseln ein, wo 
vorbereitete künstlerische Inszenierungen sich ge-
gen ihnen eventuell abträgliche spontane Situatio-
nen bewähren müssen, was zu einem Scheitern oder 
einer Synthese führen kann. Die Prozession (zu der 
längst auch das Publikum gehört) zieht weiter durch 
den Augarten und endet um ca 16 Uhr am Gauß-
platz 11, wo Musiker_innen, noch ehe sie richtig 
verschnaufen können nach dieser Gewalttour, ans 
Werk gehen.  R. S.

dem offiziellen Festivalprogramm nichts zu 
tun haben, aber im venezianischen Fahrwas-
ser der Hollywoodianer nach Aufmerksam-
keit suchen. Einer der heuer unsichtbar blieb, 
dafür vor zwei Jahren am Lido seinen ganz 
großen Auftritt hatte, ist der französische 
Nachwuchsschauspieler Fabrice Yahyaoui. 
2009 konnte man am gesamten Lido nicht ei-
nen Schritt gehen, ohne ein Plakat mit Fotos 
des Jung-Darstellers zu entdecken, auf dem 
zu lesen war: «This man is an actor – He fu-
ckin' wants to act! Cast him!» 

Jeder Busch, jeder Baum, jedes Straßen-
schild und jeder Mistkübel waren damals 
– natürlich verbotenerweise – von Yahya-
oui zur aggressiven Eigenwerbung benutzt 
worden, um Regisseure, Produzenten oder 
Schauspiel-Agenten auf sich aufmerksam zu 
machen. Mittlerweile hat Yahyaoui eine Do-
kumentation über sich selbst gedreht (Titel: 
«Who the Fuck is Fabrice Yahyaoui»), in der 
er seine Ich-Marketingkampagne dokumen-
tiert. Denn Yahyaoui nutzte nicht nur Vene-
dig, sondern reiste mit tausenden Plakaten 
und Aufklebern zu Filmfestspielen auf der 
ganzen Welt, klebte seine Fotos dabei sogar 
auf Polizeiautos, öffentliche Verkehrsmittel, 
kletterte in halsbrecherischen Aktionen in U-
Bahnschächte und auf Häuser. Alles um der 
Welt zu zeigen: Auch ich bin ein Schauspieler! 
Auch ich möchte beachtet und besetzt wer-
den. 250 Bewerbungen hatte Yahyaoui zuvor 
auf herkömmliche Weise an Casting-Agentu-
ren geschickt, erzählte er in dem Dokumen-
tarfilm. Nur sieben Antworten hat er erhal-
ten –  negative versteht sich. Danach kam ihm 
die Idee mit dem Plakatieren. 

Im Zuge der Recherche zu diesem Artikel 
versuchte ich natürlich, mit Fabrice Yahyaoui 
Kontakt aufzunehmen, um herauszufinden, 
was ihm seine ungewöhnliche Werbe-Aktion 
gebracht hat und wie es ihm nun – zwei Jahre 
später – als Schauspieler geht. Yahyaoui re-
agiert allerdings auf keine E-Mail oder sons-
tige Nachrichten. Er wirkt wie verschollen. Es 
bleibt die Hoffnung, dass er mittlerweile ein 
derart gefragter und beschäftigter Schauspie-
ler ist, dass er einfach keine Zeit hat, um auf 
Journalisten-Anfragen zu reagieren. Und hof-
fen wir, dass er durch seine Aktionen nicht in 
gröbere Schwierigkeiten mit der Polizei gera-
ten ist. Mit der italienischen jedenfalls nicht 
– denn die hat kein Geld mehr und es steckt 
ihr ein Messer der Politik im Rücken.

Text und Fotos: Michael Lippitsch

Die Kunst des Scheiterns. Herr Yahyaoui klebte seine Plakate sogar auf Polizeiautos

Noch bevor ein einziger Schauspiel-
star den Roten Teppich von Ve-
nedig betrat, marschierte am Er-
öffnungstag der Festspiele eine 

Delegation der italienischen Polizeige-
werkschaft vor dem Palazzo del Cinema 
auf. Jeder von ihnen hielt eine lebens-
große Pappfigur eines Polizisten oder 
einer Polizistin in der Hand, denen ein 
riesiges Messer im Rücken steckte. Aus 
den Wunden der Polizei-Pappkamera-
den quoll hellrotes Blut. Wer ihnen die-
ses Messer in den Rücken gestoßen hatte, 
darüber gaben die Gewerkschaftsmitglie-
der Auskunft in einem Flyer, der unter 
den Festivalbesuchern zweisprachig in 
Englisch und Italienisch verteilt wurde. 
«Korruption und Steuerhinterziehung 
greifen mehr denn je um sich, während 

Warum Polizei bei den Filmfestspielen in Venedig?

Das Messer im Rücken

Bei den 68. Filmfestspielen von Venedig ist der Öster-
reich-Patriotismus gut bedient worden.  Die rotweiß-
roten Erfolge sind in den letzten Wochen vielfach beschrie-
ben worden: in der Sprache der Alpinsportberichterstattung, 
die die «Unsrigen» von den «Anderen» bis zur Penetranz 
hervorhebt. Über den ungewöhnlichen Auftakt der heuri-
gen Filmfestspiele am Lido war hierzulande allerdings nichts 
zu lesen. Und das, obwohl ihre Protagonist_innen, italieni-
sche Polizisten und Polizistinnen, eine eindrucksvolle Insze-
nierung ablieferten. 

dagegen zu unternehmen, einer großen 
Anzahl an Parlamentsmitgliedern, die 
im Verdacht stehen, schwere Verbrechen 
begangen zu haben, und gegen die Er-
mittlungen laufen, ihren Sitz im Parla-
ment zu behalten. Polizeiliche Ermittlun-
gen und Verbrechensbekämpfung werden 
gleichzeitig durch drastische Kürzungen 
erschwert. Während auf der einen Sei-
te mehrere hundert Millionen Euro, die 
der Polizei in Italien bereits zugesagt wor-
den seien, von der Regierung nun wie-
der gestrichen wurden, wird gleichzei-
tig überlegt, für Polizist_innen eine Art 
«Krankheits-Steuer» einzuführen. Dabei 
sollen Polizist_innen pro Krankheitstag 
30 Euro zahlen, selbst wenn die Krank-
heit durch den Polizeidienst verursacht 
wurde. Abschließend sendet die Polizei-
Gewerkschaft in ihrem Brief auch noch 
eine direkte Botschaft an Silvio Berlus-
coni und seine Minister. «Lieber Minis-
terpräsident, liebe Minister», heißt es da. 
«Wir hoffen, dass Sie sich früher oder 
später für Ihre Taten schämen und sich 
dazu entschließen werden, den Beruf zu 
wechseln!»

Überhaupt sind bei der Film-Bien-
nale am Lido die Ereignisse am Rande 
des Festivals oft spannender als die Fil-
me selbst. Die Demonstrationen, Kund-
machungen oder Kunstprojekte, die mit 

der Polizei unaufhörlich in den Rücken 
gestochen wird», heißt es da. 

Die Polizei dankt in dem Schreiben der 
italienischen Regierung dafür, dass sie jeg-
liche Maßnahmen verweigert, um effek-
tiv und hart gegen die politische Korrup-
tion in Italien, die «unser Land zerstört» 
vorzugehen. Die Regierung erlaube, ob-
wohl sie schon vielfach versprach, etwas 

«Wechselt euren Be-
ruf und schämt 
euch!» Das war die 
Botschaft der de-
monstrierenden Po-
lizisten an die 
Politiker

Eva Brenner entdeckt die Mazzesinsel

Für immer auf 
Achse?

Der erste Teil des Theaterexperiments «Auf Achse» 
war im Juni in Wien-Neubau zu sehen
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Thomas Heher, der Mann hinter dem 
Waves, Jahrgang ’74, blickt auf Er-
fahrungen als Bassist der Band 99 
und Labelbetreiber zurück und ist 

Herausgeber der Musik/Popkultur-Mo-
natszeitung «TBA». Beim Besuch von 
Festivals und Popmessen wie dem Euro-
sonic/ Groningen oder dem Reeperbahn-
Festival reifte die Idee, in Wien Ähnliches 
auf die Beine zu stellen. Der Ansatz ist, 
Wien als «Netzwerkknoten» zu etablieren 
und zu versuchen, das Waves als Dreh-
scheibe von «Indie»-Pop/Rockmusik zwi-
schen Ost und West zu etablieren. Die 
hochkarätig besetzte Conference – vom 
M(usic)i(nformations)c(entre)A(ustria) 
mit dem Motto «East Meets West» aus-
gerichtet – bietet die «Theorie» mit Pa-
nels, Keynotes und Workshops, ein Club-
festival (mit Spielorten wie Flex, Fluc, 
Pratersauna u. a.) liefert die «Praxis» mit 
über 80 auftretenden Bands und Künst-
ler_innen. Bewusst wird auf das Klot-
zen mit großen Namen verzichtet – Zu-
ckerl wie die Post-Punk-Giganten Gang 
Of Four, die hypeträchtigen Zolar Jesus 
(USA) mit einem von vier Europa-Gigs 
oder Jamie Woon ausgenommen. Der 
Focus des Programms – in Zusammen-
arbeit mit Ink Music gestaltet – liegt auf 
unbekannten, «kleinen» Bands, potenti-
ellen Entdeckungen wie Instrumenti aus 
Riga, oder den polnischen Woody Ali-
en. Dazu kommen heimische Acts wie 
M185, Black Shampoo, Killed By 9V Bat-
teries – die ihr neues Album vorstellen – 
oder Neuschnee. 

Nicht, dass diese Acts in Wien nicht 
auftauchen/auftreten würden, beim 
Waves besteht aber die Möglichkeit, ins 
Bewusstsein des angereisten Fachpubli-
kums zu dringen. Thomas erzählt von ei-
nem Bukarester Veranstalter, der bei ei-
ner Band wie den englischen Art Brut mit 
1000 Besucher_innen rechnen kann, aber 
trotzdem erhebliche Mühe hat, westliche 
Bands nach Rumänien zu buchen. Das 
Waves kooperiert mit dem Exit Festival 
in Novi Sad – A Life, A Song, A Cigarette 

Musikarbeiter unterwegs … mit Agent Cooper zum Waves-Festival

Wiener Wellen
«Waves Vienna – Music Festival & Conference» findet heuer erst-
mals als Club-Festival in Wien statt. Agent Cooper sind einer von 
über 80 Acts, die dabei auftreten.

traten dort heuer auf, im Aus-
tausch wurden die Belgrader 
Petrol nach Wien empfohlen 
(1. 10., Fluc Cafe). Das Pro-
jekt in seiner Gesamtheit ist 
das Größte, an dem sich der 
federführende Monopol Ver-
lag – gibt neben «TBA» unter 
anderem «The Gap» heraus – 
bislang versuchte und birgt bei 
keinem kleinen Teil der Finan-
zierung über Kauftickets – zu-
sätzlich zu Sponsoring und ei-
nem Beitrag der Stadt Wien 
– doch ein Risiko. Zumal diese 
Art von Festival im erweiter-
ten Pop-Kontext der verschlafenen Welt-
stadt Wien seit der bedingt vergleich-
baren («elektronischen») Phonotaktik 
nicht mehr untergekommen ist, von we-
gen Club-Hopping mit nur einem Ticket. 
Das Zusammendenken mit dem Popfest 
funktioniert bedingt, ist dieses als reprä-
sentatives Gratis-Spektakel doch ganz an-
ders positioniert. Hoffentlich bricht die-
se Welle nicht!

Verdammt guter Kaffee!

Das Trio Agent Cooper kommt am Tag 
nach einem Konzert in der Grazer Post-
garage zum Interview, noch euphorisch 
aufgeladen vom Gig und den Festivitä-
ten dannach, an der fließenden Grenze 
zum Hangover. Magali Arnoux (Stim-
me, Drumcomputer), Mélisande Rouger 
(Stimme, Keyboards) und Ursula Winter-
auer (Stimme, Bass) – Magalie und Méli-
sande stammen aus Frankreich – kann-
ten sich als musikverrückte Freundinnen. 
Nach dem ersten Treffen mit Instrumen-
ten stand fest: «Wir wollten gleich eine 
Band machen.»

Musikalisch gab das Instrumentarium 
den Sound vor, «elektronisch und pop-
pig» sagen sie selbst, die Festival-Home-
page schreibt von «Witch-House-Hype» – 
was immer das ist ... Mélisande genießt es, 
sich des Outlets Pop-Lyrics als Kontrast 

zu ihrer Arbeit, dem Verfassen wissen-
schaftlicher Texte zu bedienen. 

«Wir sind total oft einig (…) fast eine 
Dreifaltigkeit», sagen die Thirty-So-
methings, die betonen, wie froh sie sei-
en, diese Band jetzt und nicht als 16-Jäh-
rige zu betreiben. Eine gewisse lustbetonte 
Gelassenheit und die Musik unverkrampft 
ernst zu nehmen, schließen sich so nicht 
(mehr) aus, das Grazer Gastspiel war ihr 4. 
Konzert. Agent Cooper? Den Namen des 
koffein- und kirschkuchen-affinen Agen-
ten aus der TV-Serie «Twin Peaks» wähl-
ten die bekennenden Kaffeejunkies un-
mittelbar vor dem 1. Gig im Shelter. Den 
Auftritt beim Waves sehen Agent Cooper, 
die wenige Tage nach dem Interview ihr 
erstes Demo mit 3 oder 4 Songs aufneh-
men, definitiv als Gelegenheit, ohne dass 
dabei gleich irgendein Karriere-Master-
plan aufblinken würde. Das Trio erfährt 
viel Support aus dem Umfeld ihres Pro-
belokals im 11. Bezirk, den sie mit Ernes-
ty International, Eloui und anderen teilen. 
Bei aller Skepsis gegenüber dem «Wiener 
Popwunder» sind Agent Cooper und ihre 
entspannte Bandpraxis, bei der sich die 
Musiker_innen laut eigener Aussage nicht 
mehr an feministischen Grundansprüchen 
abarbeiten müssen, eines der besten Ar-
gumente für das popmusikalisch prächti-
ge Klima derzeit.

Rainer Krispel

Waves Vienna 
28. 9.–2. 10. 2011
www.wavesvienna.com
Agent Cooper am 30. 9.  
Fluc Wanne 
www.facebook.com/
agentcoopervienna

Agent Cooper  
gelassen, trotz 
Musikarbeiter
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Grenzen dienen der 
Gelderpressung

Die patriarchalischen Systeme, egal ob Po-
lizei, migrantische Selbst-Organisationen 
oder sogar die Stadtstreicher-Gruppen, 

auf die Flüchtlinge bei ihrer großen Durch-
wanderung Afrikas treffen, sind wirklich die 
Härte – wie sie der junge Kameruner Fabien 
Didier Yene in seinem neu erschienen Buch 
«Bis an die Grenzen. Chronik einer Migration» 
beschreibt. Die «Ghettos» genannten Camps 
im Wald, in denen die meist jungen Subsaha-
rier leben, bis sie es in Marokko oder Algeri-
en über den Grenzzaun schaffen, sind hier-
archisch mit Chairmen, Alten-Vorstand und 
Ghettochefs organisiert und streng nach Na-
tionen getrennt. Diese Männer-Systeme leben 
alle von den Grenzen zwischen den Staaten – 
die einen auf Staatsgelder in Uniform, die die 
Grenzen mit Waffengebrauch und Sadismus 
bewachen (Yene wurde Zeuge, wie ein Guar-
dia-Mann von der spanischen Seewache bei 
Ceuta einem Senegalesen, der nicht schwim-
men konnte, den Schwimmreifen zerschnei-
det und ihn mit einer Eisenstange ins Meer 
befördert), die anderen, indem sie den Durch-
reisenden das letzte Geld abknöpfen. Ein rie-
siges Finanzsystem, das diejenigen, die «das 
Elend Afrikas hinter sich lassen wollen», mit 
ihrem mühsam illegal erarbeiteten oder er-
bettelten Geld erhalten. «Von Gott war nichts 
mehr zu erwarten, denn er hat den Menschen 
die Macht übergeben, und wir sind mehr oder 
weniger Opfer unser eigenen Entscheidun-
gen», schreibt Yene über Tinzaouaten, die letz-
te Etappe der Abschiebung mitten in die Wüs-
te, das «Haus des Judas» genannt. 

Yene erzählt in kurzen Sätzen, die auf den 
Punkt treffen – keine Zeit für schriftstelleri-
sche Dekorationen – auch von gegenseitiger 
Unterstützung, Hilfe der Bevölkerung oder 
Freundschaft. Trotz zahlreicher Deportatio-
nen bereits innerhalb Afrikas gibt er nie auf, 
obwohl ihn auch der Rassismus der Algerier, 
die die Subsaharier mit Deodorant besprühen, 
oder Polizisten, die Frankophone oder Anglo-
phone unterschiedlich zahlen lassen, tief tref-
fen. Heute lebt Yene in Marokko. 

kek

Fabien Didier Yene
«Bis an die Grenzen»
Übersetzt von Beatriz Graf
Drava Verlag, Klagenfurt/Celovec  2011
224 S., € 19,80

magazin

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

Ein Stein, der aussieht wie ein Stück Schokolade-
kuchen, liegt neben anderen Steinen, die eben-
falls zum Reinbeißen einladen: ein Stück Mor-

tadella, ein paar Stück Würfelzucker oder ein Stück 
Speck. Jimmie Durham verhilft mit seiner Installa-
tion «The Dangers of Petrification» gerade Steinen, 
die schlechthin als Beispiel für tote Materie oder gar 
Unmenschlichkeit stehen – wenn man an die Rede-
wendung «ein Herz aus Stein haben» denkt – zu ei-
nem organischen Aussehen.

Durhams Installation zeigt ganz simpel und da-
durch natürlich auch verkürzt, was Animismus be-
deuten kann. Nicht so leicht hat es sich Anselm 
Franke, der Kurator der Schau «Animismus. Mo-
derne hinter den Spiegeln» in der Generali Founda-
tion gemacht. Franke versucht, den Begriff der Mo-
derne über zwei Ausprägungen des Animismus, den 
ethnologischen und den psychoanalytischen, abzu-
klopfen. Das ethnologische Konzept des Animismus 
ist im Kontext des europäischen Kolonialismus for-
muliert worden. Zivilisiert und modern sein bedeu-
tete, den Geist strikt vom Körper zu trennen, oder 
anders ausgedrückt in Subjekt und Objekt zu tren-
nen, was im «primitiven Naturzustand» nicht ge-
macht wird. 

Doch dieser Leib-Seele-Dualismus hatte in der 
aufkommenden Psychoanalyse keinen leichten 
Stand mehr. Die Trennung von Subjekt und Objekt 

wurde hinterfragt und der Animismus neu bewer-
tet. Aber was könnte und sollte daraus resultieren? 
Antwortmöglichkeiten liefert die Ausstellung, die ei-
gentlich eine Filmschau ist, denn das stundenlange 
Video- und Filmmaterial lässt sich kaum an einem 
Öffnungstag konsumieren. Erschwerend kommt 
hinzu, dass sich Hardcore-Material wie z. B. eine 
90-minütige Videoinstallation zu Félix Guattari da-
runter befindet. Da nimmt man dann gerne ein Auf-
lockerungsprogramm wie «The Skeletons Dance» 
aus Walt Disneys Serie «Silly Symphonies» an.

reisch
Bis 29. 1. 2012

Was kann Moderne bedeuten? Eine Schau zu Animismus in der Generali Foundation

Von der Beseeltheit der Dinge
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Funktioniert eine Trennung von Geist und Körper?
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FILOU
«Show» (CD)
(Problembär Records)
www.filoumusik.com

Die Spiellänge macht Angst – ganze 72 Mi-
nuten auf 18 Lieder aufgeteilt. Eigentlich ein 
Selbstmord für jedes Debüt-Album. Aber schon 
«Das Lügnerlied» gibt Entwarnung: «Von allen 
Lügnern auf der Welt, habe ich den meisten 
Spaß» – und macht gespannt auf das, was noch 
kommt. Schon wieder so ein neuer Wunder-
wuzzi? Lukas Meschik, Mastermind des Quar-
tetts, hat mit seinen zarten 23 Jahren schon 
zwei Romane («Anleitung zum Fest» und «Jetzt 
die Sirenen», beide Luftschacht Verlag) und 
jetzt mit Band ein beachtliches Stück Musik auf 
die Welt gebracht. Manchmal drängt sich der 
Eindruck auf, als hätten sich Filou bei heimi-
schen Konstanten wie Ja, Panik oder Garish ein 
Ohr abgehört. Würde einerseits für ihren guten 
Geschmack sprechen, wäre aber unfair und zu 
kurz gegriffen. Ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen Kopf und Bauch, zwischen Gefühl 
und Zorn – Indie-Pop mit allen Zutaten und das 
beim ersten Versuch. Kompliment.

LES MACHINES MOLLES
«Before Memory’s Gone» (CD)
(Pumpkin Records)
www.pumpkinrecords.com

«Ich kann keinen Kürbis mehr sehen», in-
sistiert Wolfgang Pollanz, Mitbegründer der 
steirischen «Kulturinitiative Kürbis», aber 
auch Betreiber des im Verein verankerten La-
bels Pumpkin Records. Eigentlich ist Pollanz ja 
Schriftsteller, aber die Musik hat es ihm einfach 
angetan und nicht nur die der Anderen. Seit 
Jahren schon bastelt er im Stillen an seinem 
eigenen Projekt «Les Machines Molles», einem 
reinen Studio-Ding. Mit der Gitarre komponiert 
und anschließend durch den Technik-Wolf ge-
dreht, schenkte sich Pollak den 51. Kürbis-Re-
lease. Aber auch uns, denn «Before Memory’s 
Gone» ist weit entfernt von darstellungsgetrie-
bener Selbstgefälligkeit. Und die vokalen Parts 
lässt er auch lieber bleiben und übergibt statt-
dessen Freunden und Gästen das Mikro. Wun-
derbare Sehnsuchtslieder werden gesungen, 
unter anderem von Georg Altziebler (Son Of 
The Velvet Rat), Franz Adrian Wenzl (Kreisky), 
Hadu Brand. Abseits der Crèmesuppe die bes-
te Art, ein Kürbisprodukt zu genießen.

lama

magazin

 VOLLE KONZENTRATION
«Nur zwei bis fünf Prozent al-
ler KunsthochschulabsolventIn-
nen können überhaupt von Kunst 
leben», schreibt Jens Kastner im Edi-
torial des «Bildpunkt». Er äußert auch 
die Vermutung, dass das Kunstbusi-
ness vielleicht die unsolidarische 
Ökonomie schlechthin sei. In der 
Augustin-Redaktion wird vermutet, 
dass ein_e freischaffende_r Künst-
ler_in durchschnittlich kein höhe-
res Haushaltsbudget zur Verfügung 
hat als ein_e Augustin-Verkäufer_in. 
Letztgenannte Gruppe gehört offen-
sichtlich zu den Working Poor, doch 
bei den Künstler_innen wird das ger-
ne übersehen. Nähere Hinweise lie-
fert Kastner auch in einem Vortrag 
zu dem «Bildpunkt» und die IG Bil-
dende Kunst im Rahmen ihres Ar-
beitsschwerpunkts «Über Geld re-
den» einladen. 

28. 9., 19 Uhr, Gumpendorfer Straße 
10–12, 1060 Wien

Die «Drei Schwestern», das Dra-
ma von Anton Tschechow, diente 
Rebekka Kricheldorf als Vorlage für 
ihr Stück «Villa Dolorosa: Drei miss-
ratene Geburtstage», mit dem das 
KosmosTheater in die Herbstsai-
son startet. Irina, Mascha und Olga 
sind Erbinnen einer bürgerlichen 
Familie und schlagen verschiedene 
Wege zum vermeintlichen Lebens-
glück ein. Letztendlich finden sich 
alle drei «on the highway to Mit-
telmaß», wie es in der Aussendung 
heißt, wieder.

Es sei auch empfohlen, zeitig das 
Theater aufzusuchen, denn im Foy-
er gibt es noch bis Ende Septem-
ber verschrobene weibliche Akte 
der Mixed-Media-Künstlerin Barba-
ra Rapp unter dem Titel «Frauenbild 
zu entsorgen» zu bestaunen.

Bis 1. 10., jeweils von Mi. bis Sa., 
20 Uhr, Siebensterngasse 42, 1070 
Wien

Der beste Tatort-Ermittler war 
Michael Janisch als Inspektor Fichtl, 
doch die Folgen mit ihm verstauben 
in den ORF-Archiven. Weiß der Ku-
ckuck, warum sie nicht wieder aus-
gestrahlt werden. In der Mediathek 
des Instituts für Theater-, Film- und 
Medienwissenschaft wurden sie auch 
nicht gesammelt (Janisch war Absol-
vent des Max-Reinhardt-Seminars!) 
und wurden nie auf die (mittlerwei-
le eingestellte) Online-Filmplattform 
kino.to geladen. Mal schauen, ob 
der Hamburger Filmhistoriker Chris-
toph Fuchs, Autor von «Recht und 
Ordnung oder ‹Come and shoot in 
Austria›», in seinem reich illustrier-
ten Vortrag aus 90 Jahren österreichi-
scher Kriminalfilmgeschichte Inspek-
tor Fichtl den richtigen Platz zuweist 
– nämlich in den Olymp der Tatort-
Ermittler_innen.  

4. 10., 19 Uhr, Seidengasse 13, 1070 
Wien

Wien wird mittels Filmprojektor analysiert

Filmbild und Stadtbild

«Ephemer», sagt der Du-
den, kommt aus dem 
Griechisch-Lateini-

schen (wörtlich «für einen Tag») 
und bedeutet: «nur kurze Zeit be-
stehend, flüchtig, rasch vorüber-
gehend (u. daher ohne bleibende 
Bedeutung)». Vom Verschwin-
den bedroht ist das Medium 
Film heute durch die Digitalisie-
rung des Bewegtbildes, missli-
cher noch steht es um marginale 
Formen des Films wie Amateur-, 
Gebrauchs- oder Experimental-
film. Das Filmmuseum veranstal-
tet unter dem Titel «Ephemeral 
Cities» ein zweitägiges Symposi-
um und eine Filmschau (29. und 
30. September), in deren Mittel-
punkt randständige Filmarten, 
die ein «filmisches Wien abseits 

der kanonischen ‹Wien-Filme› 
des Erzählkinos» stehen. Präsen-
tiert werden in Vorträgen (in eng-
lischer Sprache) zwei Forschungs-
projekte, des Filmmuseums und 
des Ludwig-Boltzmann-Instituts 
für Geschichte und Gesellschaft, 
in deren Rahmen seit 2009 so-
genannte ephemere Wien-Filme 
gesichtet und analysiert wurden. 
Österreichische und internatio-
nale Expert_innen sprechen über 
ihre Forschungs- und künstleri-
sche Arbeit. Ein Schwerpunkt ist 
auch den Archiven gewidmet, 
welche die seltenen Dokumente 
sammeln, konservieren und zu-
gänglich machen. Eine Auswahl 
dieser Filme wird in drei Film-
programmen vorgeführt. «Vienna 
Plays Itself. Wien im ‹ephemeren› 

Film 1896–1980» umfasst u. a. die 
legendären frühen Aufnahmen 
Wiens aus dem Haus Lumière 
und der Brüder Pathé, aber auch 
z. B. Hans Scheugls Avantgarde-
film «Hernals» von 1967. Das Pro-
gramm «Wem gehört die Stadt? 
Film und Stadtplanung» zeigt Bei-
spiele zur filmischen Thematisie-
rung des baulichen (Teil-)Um-
bruchs der Stadt ab den 1950ern. 
So dokumentiert «Metro» ein ak-
tionistisches Happening, das 1970 
in der U2-Station Lerchenfelder 
Straße stattfand. Den Abschluss 
bildet «Around The World In A 
Day»: Gäste, Forschungsteams 
und Partner des Projekts stel-
len kurze Filme aus ihren Städ-
ten vor.

JL

Der ort ist inzwi-
schen verschwunden: 
Aktionismus in der U-

Bahn-Station Ler-
chenfelder Straße, 

dokumentiert in 
«Metro» (1970)
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Die Hände stecken in den Hosentaschen, sind zu Fäusten ge-
ballt. Dazu nickt er. Jede Äußerung, jede Geste des Chefs ein 
Platz im Karussell der Gehobenen, er kommt ihm nicht nach. 
Sein Hirn dreht eigene Runden. Wieso, fragt es in ihm, sind 

die Blumen noch nicht da.
Raus da die Hände!, sogleich wird Folge geleistet, Arbeitswilligkeit 

sieht anders aus! Die Lider des Chefs sind Schlitze. Ein Knurren. Dann 
winkt ihn die große Hand ab.

Er sortiert das Gemüse herum. Von den Kisten in die Regale, von den 
Regalen bei Fäulnis in die Kisten. Verdorbenheit steckt an, darauf soll man 
sich nicht einlassen, und so vergeht die Zeit. Aber Bücken ist Stechen für 
seinen Rücken, eine Melone poltert hinunter, das könnte der Chef gehört 
haben. Er hat Glück.

Er geht der Länge nach auseinander, liegt mehr als er sitzt an das Regal 
gelehnt, streicht über seinen Nacken. Dort hat er sich am Morgen frisch 
rasiert, danach verlangt der Beruf, den er will: Kassier. Im Spind steckt 
das zweite Hemd, die Krawatte, und wenn alles gut geht, sitzt er bald und 
steckt Geld hinein in die Lade, nimmt Geld heraus aus der Lade, darf 
schwätzen, wird einen guten Tag wünschen, später einen schönen Abend, 
trägt dann einen Knopf mit seinem Namen darauf, wird Mona mit Blu-
men überraschen. Die sollen endlich kommen. Bestellen hat er sie müs-
sen, mit Lieferung, er kann doch nicht abholen, was seine Zeit nicht er-
laubt. Elf Tulpen. Weil heute der elfte ist, und er heute Kassier werden 
wird. Er hält der kaputten Kamera den Mittelfinger entgegen. Er sagt ka-
putt, der Chef sagt defekt, und was nicht funktioniert, verschlimmert nur 
dessen Laune.

Treffen Blumen ein

Fortsetzung auf Seite 32
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dafür und muss hinaus. Für ein paar Minuten raus aus dem Grenz-
wall des Einkaufskerkers.

Beim Lieferanteneingang gibt es weniger zu tun, als sein War-
ten auf die Blumen in irgendeiner Weise rechtfertigen würde. Seine 
Wachsamkeit aber macht nur dort Sinn, wo sie wirklich gebraucht 
wird. Hier müssen die Blumen eintreffen, hier müssen sie abgeholt 
werden. Auch er würde keinen Schritt zu viel machen mit Freude, 
die einem anderen gehört.

«Was, wenn die Blumen eintreffen und alles bleibt, wie es ist?»

Ein schrecklicher Gedanke zwängt sich ihm durch den Hals ins Ge-
hirn und lässt ihn schlucken. Doch der Gedanke bleibt oben. Was, 
wenn die Blumen eintreffen und alles bleibt, wie es ist? Die Logik, 
dass sein Aufstieg und alles von den Blumen abhängt, erscheint ihm 
mit einem Mal derart absurd, dass die Augen zu brennen beginnen. 
Wenn der Chef doch kein Vertrauen hat zu jemandem, der zu sich 
selbst kein Vertrauen hat?  Was will er da, er mit den elf Tulpen in 
der feuchten Hand? Er stellt sich vor, wie es durch die Lautsprecher 
dröhnt: Achtung aufgepasst, liebe Kunden, liebe Mitarbeiter, stellt 
euch vor, der hier will allen Ernstes kassieren! Der hier! Alles, die 
wabbeligen Mütter, die bierbäuchigen Väter, die pausbäckigen Ba-
bys in ihren Kinderwagen, die Alten und Jungen, die gesamte Kund-
schaft krümmt sich vor Lachen, dass die Welt kurz aus der Bahn ge-
rät und ihn die Fliehkraft gegen die Bierkästen schmeißt, wo es ihm 
– ein Gott hat Erbarmen – mit einem zärtlichen Knacken das Ge-
nick abreißt.

Jedoch Erbarmen ist kein Schild, der über ihm wacht. Über ihm 
wachen vier intakte und ein kaputtes Kameraauge, die als verlänger-
te Chefitäten durch die Gänge schwenken. Es geht um Verhinderung 
des Diebstahls. Des Diebstahls einzig der Arbeitszeit, das weiß er 
wie jeder andere auch, und so achtet er darauf, nicht als Dieb zu gel-
ten. Ein Dieb, der kassiert. Undenkbar!

Die Zeit ist unbeirrt weitergeschritten. Er muss es ihm sagen. Er 
muss einmal ein Mann sein und auf seinem Recht bestehen, das er 
sich nur so erwerben kann. Deshalb geht er ihm nach, folgt dem 
Chef immer schneller werdend eine halbe Runde bis vor die Tief-
kühltruhen vor der Kassa, räuspert sich. Der andere dreht sich um, 
drückt die Hände in die Hüften und starrt ihn an. Die eigenen Hän-
de baumeln vorsorglich herab, wo sie hin zu tun sind, weiß er nicht. 
Über die Lautsprecher die Aufforderung an die letzten Kunden, sich 
zur Kassa zu begeben. Dort müsste er sitzen. Sitzen! Aber dazwi-
schen steht der Chef, High Noon am Abend im Supermarkt, wie lä-
cherlich. Wer von beiden jetzt zuerst zieht, das Maul aufmacht, 
bleibt stehen, und ist er es, bedeutet das sitzen. Das spürt er.

Du kannst gehen, sagt der Chef. 
Er geht.
Fast voll ist der Mond, und er drückt gegen das Klirren der Nacht. 

An den Scheiben seines Autos haben sich Eisblumen gebildet, die 
kann er im Widerschein der Laterne sehen. Dahinter sitzt Mona. 
Ein gefrorener Ast teilt sich und wächst in ihre rechte Backe hinein, 
windet sich hoch und dreht einen Blütenkranz aus ihrer Braue. Die 
Nase sprießt als junger Trieb aus der Blattachsel, ein silbriges Blatt 
hat sich um ihr Kinn gewickelt, ihre Mütze ist ganz zugewachsen. 
Mona schläft. Eine Weile sieht er sie so an, dann steigt er ein. Sie 
schreckt auf und schimpft erst und glaubt ihm schließlich, dass er 
einen guten Tag, einen schönen Abend erlebt hat. Er startet den Mo-
tor. Ein paar Minuten sitzen sie stumm und schauen auf den Mond 
da oben, der ja doch nur ein blassgelber Klecks ist, und warten, dass 
die Sicht nach vorne endlich klarer wird. Dezember, denkt er. Mor-
gen ist der zwölfte, übermorgen der dreizehnte, das mit den Blu-
men wird teuer. Aber es kommt der erste. Der zweite. Dreißig Tul-
pen sind leistbar, einunddreißig keine zu viel. Noch ist es frostig im 
Wagen, dann spürt er unvermutet einen Kuss. Rosen, denkt er, sie 
riecht nach Rosen. Und hat trotz Kälte gewartet.

Daniel Kindslehner

Das Schulterblatt schmerzt. Nach hinten greift die Hand und 
zieht das ziegelrote Bajonett hervor, bricht der Daumen die Spitze 
ab. Es knackt, aber nur er hört es. Karotten sind gut für die Augen, 
früh hat er das gelernt, irgendjemand hat es ihm schon als Kind er-
klärt. Wenn sie frisch sind und ohne durchzubiegen brechen, sind 
sie auch gut fürs Gemüt. Das hat ihm das Leben selbst beigebracht. 
Er hasst Karotten, besonders solche, die sich nicht ordentlich bre-
chen lassen. Wieder hat er Glück.

Kundschaft kommt, und er rappelt sich hoch. Das Gemüse fault 
zu nahe am Eingang vor sich hin, wenn er hier zu Boden geht und 
ertappt wird, blickt er dem Tod ins Auge. Der Tod durch Entlassung 
ist kein Heldentod, er will kein Deserteur der Arbeitswelt sein. Da-
liegen und sich kaputt stellen kann helfen dann und wann, auf Dau-
er aber gleicht man sich so dem Gemüse im Regal an auf seiner vor-
faulen Haut. Wer fault, wird aussortiert, er aber will aufsteigen in 
den Dienstgrad der Vertrauensperson. Geld will er sortieren, nichts, 
was so schnell verrottet.

Er kommt aus dem Schlichten nicht heraus, im Traum nicht und 
schon gar nicht untertags. Im Traum wachsen die Regale in den 
Himmel, oder aber er schrumpft und sieht die angefaulten Äpfel, 
die sich verrollt und verkrochen haben vor ihm unter den Regalber-
gen. Immer ist er dann allein, aber nie kann er sich dessen sicher 
sein. In seinen Träumen gibt es keine kaputten Kameras, sein Le-
ben ist kein traumhaftes, ist ein traumbehaftetes, ein unmittelbares, 
denkt er. Er sieht sich um. Die Menschen hinter ihren Einkaufswa-
gen schieben Teile seiner, nur seiner Welt vor sich her. Von draußen 
bringen sie die Reste der Sonnenstrahlen mit, die Kälte, die jetzt im 
Winter an leuchtenden Backen klebt und an beschlagenen Brillen-
gläsern. Die Leiber in Wollhauben, Schals und unter Daunenschich-
ten versteckt. Wenn ihn friert, liegt das nicht an diesen Anblicken. 
Er wird gesonnt im künstlichen Licht. Ihn friert andauernd. Auch 
jetzt, wo er an die Blumen denkt, die noch nicht da sind und deren 
Eintreffen mit jeder Minute unwahrscheinlicher wird. Und wenn sie 
nicht kommen? Was er dann machen soll, weiß er nicht. Mona sitzt 
im Himmel, stellt er sich vor, sie thront im Büro und kann mich 
nicht sehen. Zu viele Wolken. Auch seine Augen bieten keine kla-
re Sicht, aber zwinkern hilft. Für den Moment. Aus wie vielen Mo-
menten besteht ein Arbeitstag? Er beginnt zu zählen. Jetztjetztjetzt-
jetztjetztjetztjetzt. Nichts wird dadurch besser.

Im Lastwagen, den er beladen hilft, hängt immer derselbe ver-
dorbene Geruch. Aufgetaut und eingefroren und wieder aufgetaut, 
nirgendwo riecht die Kälte übler als hier. Fäulnis, nur auf die lan-
ge Bank geschoben. Wenn er sich abends aus dem Hemd schält, 
schmiegt sich der Geruch so eng an ihn, dass ihn vor Ekel fröstelt. 
Dann unter der Dusche kann er das Frieren aussperren. Vorher und 
nachher nie.

Ungern sieht er auf die Uhr im Verrichten der Dinge. Die illust-
rierte Zeit ist der Feind des arbeitenden Menschen, bloß durch ihr 
Ignorieren kann sie zeitweise ausgetrickst werden. Aber sein Ge-
fühl, dass es schon drei sein muss, zwingt ihn, und heute darf die 
Uhr gerne still stehen, denn die Blumen sind noch nicht da. Die 
Uhr ist auch heute sein Feind und sagt kurz vor vier.

Er geht ihm nicht aus dem Sinn, der Moment, in dem der Chef 
die Andeutung gemacht hat. Kassier, wie wär's? Vielleicht morgen. 
Ein Chef hält sein Wort, dafür wird er bezahlt. Denkt er. Und eine 
Krawatte, denkt er auch, ist nicht nur ein Kleidungsstück. Eine Kra-
watte ist eigentlich überhaupt kein Kleidungsstück, sie erfüllt kei-
nen Zweck außer jenem der Zusicherung. Einer Krawatte muss man 

glauben, einem Overall soll man misstrauen. Er trägt Hemd und 
Hose und traut sich selbst nicht über den Weg. Und Mona? Aber sie 
liebt ihn doch.

«Du bist kein Mann»

Unter das Formular darf er, muss er seinen Namen hinschreiben, der 
Lieferant steckt den Zettel zurück in die Mappe ohne Blick, ohne Gruß 
ist er dahin. Mit seiner Unterschrift hat er die Ordnung im Betrieb 
bestätigt: Pünktlichkeit der Lieferung, Frische der Ware, Vollstän-
digkeit. Keiner hat das in Wahrheit je kontrolliert, keiner wird das je 
machen, nur er hat es einmal versucht und hat dann eine halbe Stun-
de unbezahlt gearbeitet. Schlichten kann zur Obsession werden. Wer 
mit der Verantwortung nicht umgehen kann, soll sie meiden, so der 
Chef. Erfülle deine Pflicht, hört er die eigene Stimme, und geh unter 
dabei. Verantwortung ist kein guter Umgang für ihn. Das wollen sie 
ihm weismachen. Er weiß es besser, sie werden schon sehen. Sehen 
und erkennen. Und der Chef muss das Einsehen haben, irgendwann 
bis halb acht, wenn er gehen kann. Wenn er ihn gehen lassen muss. 
Wenn er gehen muss.

Er hat es vor Mona beteuert, schon vor Wochen, so lange, bis sie 
nicht mehr nachgefragt hat. Er hat es ihr versprochen und kann es 
nicht halten, wenn es ihm nicht in die Hände gelegt wird. Dass es 
ihm nicht in seine Hände gelegt wird, ist nicht seine Schuld, es ist 
seine Unschuld, dass er mit seinen Händen nicht nach der Verant-
wortung greift. Mona hat es immer richtig gesehen. Du bist kein 
Mann. Ein Mann hält nicht nur, er verhält sich auch danach und 
greift zu. Du bist ein Kind.

Leise kracht es unter seinen Händen, er senkt den Blick und 
denkt daran, dass man keine abgepackten Eier kontrollieren soll, 
wenn man sie nicht selber abgepackt hat. Auch soll man der Flüs-
sigkeit nicht zusehen dabei, wie sie am Boden zerläuft und sich 
wundern, wieso der Dotter unter Neonbeschuss auf dem weißen 
Fliesenboden leuchtet wie der Vollmond bei sternklarer Nacht. Man 
soll seine Arbeit verrichten. Man soll überhaupt die Dinge rich-
tig handhaben. Alles zur rechten Zeit, unfreundlich sein zumeist, 
freundlich jederzeit. Die Farben nicht vermissen. Den Vollmond 
nicht anstarren, das bringt Unglück. Man soll schlafen und nicht 
wachen nachts. Man soll wachen und nicht schlafen. Alles zur rech-
ten Zeit. Ein Mann weiß das, ohne Worte zu verlieren darüber.

Die Worte haben seiner Sprache immer gefehlt. Er denkt sie nur. 
Er will gar nicht denken daran, dass es vielleicht Worte gibt, die sei-
nen Zustand von außen beschreiben könnten. Er ist sein innerer 
Zustand, das reicht ihm, und er reicht sich nicht. Sitzen will er. Sit-
zen und dabei zu sich hochschauen lassen, schließlich steht nie-
mand höher als der, der sitzt. Von denen, die durch seine Waren-
landschaft pflügen, weiß das ein jeder. Überhaupt weiß alles, was er 
weiß, ein jeder. Zumindest das aber weiß er für sich allein. So wird 
ihm wieder schwindlig vom Denken, doch der Chef dreht auf sei-
nen Runden erneut an ihm vorbei, und ja – er steht sofort gera-
de wie ein Stock, macht aber sogleich den Buckel krumm, um ir-
gend etwas aufzuheben, streckt ihn wieder durch, den Buckel, und 
schluckt den Schmerz hinunter. Der Chef lässt auf seinem Kontroll-
gang kein einziges Wort liegen, also ist alles gut. Geschäftig muss 
man tun, trotz oder gerade wegen der Schmerzen. Die nämlich, 
denkt er, erinnern einen immer, wer oder was man ist. Wenn er 
demnächst auseinanderbricht, müssen sich andere bücken, um ihn 
zusammenzukehren. Absichtlich tut er sich leid, und er schämt sich 
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  D a S  N ac k t E  L E B E N

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art

Ich sah die Anzeige am Schwarzen Brett: Fa-
schingsverein sucht Losverkäufer. Ich rief 
an. Ein Mann hob ab, der alt klang. Er be-
stellte mich für den nächsten Tag zu einer 

Adresse außerhalb der Stadt. Ich fuhr mit dem 
Rad hin. Das Haus stand versteckt hinter einem 
anderen und hatte ein spitzes Dach wie ein He-
xenhaus aus dem Märchen. Ich klingelte und 
wartete. Ein Schlurfen war zu hören, dann öff-
nete sich die Tür. Ich hatte den Mann erwar-
tet, doch vor mir stand eine zerknitterte kleine 
Greisin. 

«Sie wollen zu meinem Sohn?», fragte sie. «Ja», 
sagte ich, «ich glaube.» «Kommen Sie», sagte sie, 
und ich folgte ihr über knarrende Dielenbretter 
in ein Zimmer. «Jemand ist für dich da, Heini.» 
Dann ließ sie mich stehen. 

«Kommen Sie näher», sagte der Mann. Er saß 
im Eck in einem Lehnstuhl und bewegte sich 
nicht. Zögernd ging ich ein paar Schritte auf ihn 
zu. «Näher», sagte er. «Geben Sie mir die Hand.» 
Ich machte noch einen Schritt und sah, dass sei-
ne wässrig grauen Augen ins Leere blickten. Er 
war blind. Ich trat auf ihn zu, nahm seine Hand 
und nannte meinen Namen. «Angenehm», sagte 
er. «Wie alt sind Sie?» «Neunzehn.» «Haben Sie 
am Freitag und Samstag Zeit?» «Ja.» Die Greisin 

trat wieder ein und servierte auf einem zittern-
den Tablett Backpulverkekse und Himbeersaft. 
«Ein hübsches Mädchen», sagte sie, und Heini 
nickte zufrieden.

Ich bekam den Job. Es ging darum, am Park-
platz eines Einkaufszentrums Lose zu verkaufen. 
Der Erlös sollte der Krebshilfe zugutekommen. 
Jedenfalls ein Teil davon. Die Hälfte des Losgel-
des bekam ich als Lohn bar auf die Hand. Was 
der blinde Mann und seine Mutter mit ihrem Fa-
schingsverein daran verdienten, wusste ich nicht. 
Für ihre Lose konnten die Leute allerlei Tand ge-
winnen: Gießkannen aus Plastik, bunte Wecker, 
die krähten, Bleistifte mit pelzigen Tierfiguren 
darauf. Es war mein erster Job als Studentin, und 
ich brauchte das Geld. 

«Wollen Sie ein Los zugunsten der Krebshil-
fe kaufen? Sie spenden für einen guten Zweck 
und jedes Los gewinnt.» Die Leute waren gutmü-
tig. Viel mehr Menschen als erwartet kauften mir 
Lose ab. Meine Tageslosung wuchs. Manche wa-
ren skeptisch. «Wer sind Sie?», fragte ein Mann. 
«Ein Faschingsverein», sagte ich. Er runzelte die 
Stirn und winkte ab. 

«Wofür ist das?», fragte eine alte Dame. Sie 
hatte freundliche Falten und trug keinen Plastik-
sack, sondern einen zerschlissenen Korb, in dem 

sie Suppengemüse und Semmeln hatte. «Für 
die Krebshilfe.» «Oh», sagte sie, und ihre Augen 
wurden feucht. «Mein Mann ist an Krebs gestor-
ben.» «Das tut mir leid», sagte ich. «Ich wollte Sie 
nicht ...» «Nein», sagte die Dame, «das ist ein gu-
ter Zweck. Ich nehme zwei Lose.» 

Ich hatte ein schlechtes Gewissen, als ich ihr 
die beiden Lose, gelb und rosa auf dünnem Pa-
pier, reichte. Sie drückte mir raschelnde Geld-
scheine in die Hand. «Das ist zu viel», meinte 
ich. «Ist gut so», sagte sie und wandte sich zum 
Gehen. «Ihren Gewinn können Sie beim Stand 
abholen», sagte ich. «Nein danke», sagte sie, «ich 
brauche nichts», und ging. Ich stand da mit den 
Losen und den Geldscheinen in der Hand und 
stellte mir vor, wie sie heimging in eine leere 
Wohnung und sich an den Herd stellte und eine 
Suppe kochte und sich allein an den Tisch setzte 
und mit der Semmel die Suppe aufbrockte. 

«Alles in Ordnung, Mädchen?», hörte ich Hei-
ni vom Stand zu mir rufen. Ich erschrak. Seine 
kleine alte Mutter stand neben ihm und schau-
te mich rügend an. «Ja», sagte ich, «bestens», und 
ging auf eine Frau mit Einkaufstasche und Kin-
derwagen zu. «Krebshilfe, wollen Sie ein Los 
kaufen?»

Simone Kremsberger

Die Lose

Sobald ich gehe, denken die Leute, dass ich das immer tue. 
Das war schon immer so. Das Leben will es aber anders 
… ich kenne einen echten Sandler, und wenn man ihn 
fragt, wie es ihm geht, antwortet er manchmal: «Es muss 

gehen, sonst gehe ich …» 
Karpaten, Kaukasus, Litauen, Moldawien, Ungarn … Ur-

gestein, nennt man mich. Oder: Halbgott, das geschah aber 
auf dem Dachboden einer Studentin, im deutschsprachigen 
Raum. 

Der erste Schritt ist bei mir gleich der letzte – und umge-
kehrt. Wenn man mich auf einen anderen Planeten verfrach-
ten würde, und mich meinem Los überlassen, würde ich auf 
die gleiche Weise gehen. 

Die Welt ist schroff. ich bin aber rutschig und behände. 
Und die Wellen in meinem Haar und Bart sind nicht so ver-
schieden von meiner Gedankenwelt. Es geht um einen ver-
trauten Rhythmus, und auf diese Weise entdecken die Leu-
te in mir: einen Fortspinnungstypus. Oder ich entdecke etwas 
Ähnliches in den Elementen, wenn ich allein bin. Ich bin da-
raufgekommen, dass ich mich immer öfters mit einem Hand-
kuss verabschiede ... Ein Luftwesen werde, dem Orionstern 
folgend – dafür sorgend, dass die Nacht es bis zur Morgen-
dämmerung schafft. Der Blinde auf der Suche nach der Sonne 
… eben: der erste und der letzte Schritt … zugleich … gelotst, 
gecoacht, gelockt, gepeitscht … 

Ich sehe immer öfters richtige Tiere in Form eines Schat-
tens davoneilen, als ob sie Angst hätten, auszusterben, bevor 
der nächste Tag anbricht. 
Der Schal einer Mutter auf 
der Straße, mit Kind an 
der Hand, wird minuten-
lang zu einem stolzen Her-
melin, eine gekrümmte 
Frau mit Kopftuch auf dem 
Acker arbeitend wird zu 
einem Falken; eine fallen-
de Axt zu einem eindeuti-
gen Geier. Wenn die Leute 
mich gehen sehen, machen 
sich ihre Dämonen aus 
dem Staub. 

Man kann einen Berg 
nie vollkommen mit sei-
nem Blick umfassen und 
ein Tal schon gar nicht. 
Die Städte bedeuten Ver-
streuung – dort können 
die Menschen ihre Ge-
dankenwege verlieren. Ich 
besitze Wellen … in den 
Dörfern spielen nur Int-
rigen eine Rolle – deswe-
gen habe ich einst diesen 
Stock zur Hand genom-
men, in Molondshik, wo 
ich herkomme. Ich woll-
te zwei Familienmitglieder 

auseinanderhalten, die im Begriff waren, einander zu erschla-
gen, zufällig meine Mutter und mein Vater. Hunger ist ein 
Dämon von reinstem Wasser, nichts mehr und nichts weni-
ger ... lch war noch sehr jung. Und die zwei Schlangen wollten 
nicht anders als den Stock entlang hinaufzukriechen, bis ihre 
Köpfe oben voneinander getrennt blieben. Seitdem ist das 
Leben schroff, war es immer schon wahrscheinlich, ich bin 
aber rutschig und behände geblieben. War ich immer schon, 
wahrscheinlich. 

Zwischen Steinen und Sternen verteile ich mein Leben, in-
dem ich Töpfe aus Eisen schlage, als Schlosser kann ich mich 
auch durchschlagen. Wenn kein Hammer vorhanden ist, kön-
nen Steine viel wettmachen. Nach den Sternen richte ich mich 
für die ultimative Farbe der Töpfe, also mich hat es schon seit 
der Steinzeit gegeben. Nein, seit der Eisenzeit, obwohl ich im-
mer auch andere Arbeiten in Angriff genommen habe, so wie 
jetzt: im Bus aus Bukarest direkt nach Wien, Straßenzeitun-
gen für einen Euro fünfundzwanzig einkaufen und für zwei 
Euro fünfzig an den Mann bringen. Die Überflutung hat gan-
ze Gegenden heimgesucht. Mich hat es unbestritten immer 
schon gegeben, schon bevor der erste Sonnenaufgang, davon 
gehen Sie auch aus, mein lieber Stephansturmbesucher aus 
dem Ausland. Sie haben mir nämlich schon kurz, aber sicher 
einen bleibenden Platz in ihrer linken Augenecke gegeben. 
Bei Ihrem Sterben dann, Jahrzehnte später, werde ich Sie hin-
aufbegleiten, zu Ihrem persönlichen Stern. 

Ruud van Weerdenburg

Roma – Stephansplatz

  T O N I S  B I L D E R L E B E N
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Die wahre Geschichte der berühm-
ten Charakterdarstellerin Do-
rothea Neff wird im Volksthea-
ter unter dem Titel «Du bleibst 

bei mir» gezeigt. Geboren 1903 in München, 
kam sie 1939 an das Deutsche Volkstheater 
nach Wien, wo sie zu einer Legende werden 
sollte. Nur wenige wissen, dass sie auch eine 
österreichische Widerstandskämpferin war, 
wofür sie als «Gerechte unter den Völkern» 
geehrt wurde. 

Dorothea Neff versteckte von 1941 bis 45 
ihre jüdische Freundin, die Modeschöpferin 
Lilli Wolff aus Köln, in ihrer Wohnung in 
Wien. 1943 kommen auch noch Lillis Freun-
dinnen Martha und Meta, mit denen sie in 
Köln einen Modesalon eröffnet hatte, nach 
Wien, und gemeinsam leben die vier Frauen 
bis zum Ende des Krieges in Dorotheas 
Wohnung. Als dann auch noch eine neue 
Schauspielerin, Eva Zilcher, ins Volkstheater 

kommt, die Dorothea vereehrt und liebt, 
zeichnet sich der Bruch zwischen Lilli und 
Dorothea ab. Lilli geht nach dem Krieg mit 
Martha nach Amerika. Eva bleibt bei Doro-
thea und unterstützt die nun völlig Erblinde-
te. Sie gibt ihr Mut, trotz allem nicht aufzu-
geben und weiterhin Theater zu spielen. So 
spielt Dorothea Neff völlig blind, unter der 
Regie von Gustav Manker, die Mutter Coura-
ge von Bertolt Brecht und wird damit end-
gültig zur Legende. Am 27. Juli 1986 stirbt 
sie in Wien.

Felix Mitterer hat mit «Du bleibst bei mir» 
wieder einmal ein Meisterwerk abgeliefert. 
Er hat nicht nur diese starke, mutige Frau 
hervorragend beschrieben, sondern auch 
den stillen Protest des Volktheaters in den 
Kriegsjahren aufgezeichnet. Andrea Eckert, 
übrigens eine Schülerin der Neff, spielt diese 
Rolle mit Bravour, sie spielt die verschiede-
nen Stadien der Erblindung grandios. Auch 

Martina Stilp als Lilli zeigt zu Beginn noch 
die lebenslustige Modeschöpferin, der nichts 
passieren kann, obwohl sie Jüdin ist, spä-
ter die verzweifelte an Brustkrebs Erkrank-
te und wiederum von Dorothea unter fal-
schem Namen ins Krankenhaus Gebrachte 
– und letztlich als depressive Frau, die von 
keinem Geringeren als dem damaligen Me-
dizinstudenten Erwin Ringel (Robert Prinz-
ler), der einer der berühmtesten Psychiater 
Österreichs werden sollte, geheilt wird. Auch 
nimmt man Inge Maux die verschlagene, er-
presserische Hausmeisterin Krottensteiner 
voll ab, doch Annette Isabella Holzmann 
hätte aus der Rolle der Eva Zilcher etwas 
mehr machen können. Trotzdem das bes-
te Stück, das ich seit langem gesehen habe. 
Empfehlung!

Traude Lehner

Vorläufig bis zum 4. November auf dem Spielplan

«Gerechte unter den Völkern»
  aus der kulturPaSS age

Blaugrau
Ich, Hubert Mehlmann, geboren 
1961 in Wien, schreibe, male und 
mache gerne Sport. Ich habe ein 
fast abgeschlossenes Betriebswirt-
schaftsstudium und arbeitete als 
Journalist. Ich habe mich in den 
letzten Jahren immer mehr für so-
ziale Projekte eingesetzt – ich bin 
nicht nur der Meinungs-, sondern 
auch der Gedankenfreiheit 
verpflichtet.

Ich esse gerne Eis und Grill-
henderl, ich schau gern animierte 
Trickfilme. Ich schieße auch gerne 
mit meinem Jagdgewehr auf Ziel-
scheiben. Mein Lieblingsgetränk 
ist Bier. Ich bin noch nie beim 
Schwarzfahren in der Bim erwischt 
worden, weil ich klüger bin als die 
Kontrollore.

Ich trage am liebsten Jeans und 
T-Shirts, manchmal Rollkragenpul-
lover. Am Wochenende bin ich viel 
mit meiner Familie zusammen. Ich 
habe viele Kinder und einen Hund. 

Mein Mittelklassewagen steht na-
türlich in einer Garage – nur die 
Farbe ist etwas spießig: Blaugrau.

Montag ist 
Sockentag
Behufs des Erwerbs eines neuen 
Sockenpaares begab sich der un-
stet wandelnde «neu zugezoge-
ne» Westösterreicher in die Betreu-
ung einer Einrichtung des Sozialen 
Wien.

Leider ist dieser kostenlose Er-
werb nicht so einfach, wie es zu 
glauben scheint, da dieser Erwerb 
an bürokratische Richtlinien ge-
bunden ist. 

Im Klartext: Möglichkeiten hier-
für sind nur montags nach Einga-
be möglich. Also leider heute nicht, 
es ist ja Hochsommer, und man 
kann daher durchaus auch barfuß 
gehen …

Ver du Bois

Du, Koffein, alles Gute auf 
deiner Laufbahn. Danke und 
tschüss!

Du, lieber Alkohol, 
tschüss, tschau, alles Gute 
und bleib uns gewogen. 
Mach’s gut!

Du, Heroin, du bester al-
ler unserer Mitarbeiter, du 
intelligente, feinsinnige Sor-
te. Auf Wiedersehen. Mach’s 
gut. Küsschen, tschau!

Du, Marihuana, göttlicher 
Hanf, bester Freund und 
Weggefährte, auch Dir: alles 
Gute für die Zukunft!

Du, Nikotin, herzlichen 
Dank! Auf Wiedersehen. 
Du bist ein starker, ehrli-
cher Freund gewesen, aber 
hast auch meinen Körper et-
was zerstört. Zigarette – auf 

Nimmerwiedersehen wäre 
besser. Niko, mach’s gut. Adi-
eu. Tschüss!

Die Vielzahl der Pulver 
und die Menge der Schmerz-
mittel und sonstigen chemi-
schen Drogen in Tabletten-
form können wir leider nicht 
alle namentlich verabschie-
den. Wir trennen uns aber 
gerne von Valium, Lithium, 
Strontium, Haldol, Temes-
ta, Akineton, Fortex, Ris-
perdal und wie sie alle hei-
ßen: Tschüss!

Ihr lieben Psychophar-
maka, wir sind auf Homöo-
pathie umgestiegen. Ihr 
wart gute Freunde, manch-
mal inspirierend, unterhalt-
sam, teuer, lieb und wertvoll, 
aber auch anstrengend – je-
denfalls wissen wir jetzt: Ihr 
wart die falschen Freunde. 

Andi Kleinhansl

Verabschiedung der  
alten Freunde

Langsam Zeit für die Ewigkeit war die 
Kernaussage einer Engelserie im TV, 
worauf ich gestern von frommen bis 
frenetischen Glaubensschwestern 

aufmerksam gemacht wurde. Sie soll jetzt 
an mehreren Sonntagmittagen ausgestrahlt 
werden, aber mir genügt dieses eine Mal, ist 
doch sehr trivial! Da ich mich jedoch an der 
Bibel orientiere, bin ich schon überzeugt von 
der Existenz solcher Geisterwesen, freilich 
ohne das mythologische Bild mit Flügeln 
und in blütenweißen, wallenden Gewän-
dern. Ihr Auftrag ist es, verirrte Schäfchen 
in die Herde der Geretteten zurückzufüh-
ren, spätestens vor dem Sterben, damit sie 
nicht in den Abgrund der ewigen Gottesfer-
ne stürzen. 

Die Serie kommt aus den USA, wo die 
Menschen stark religiös geprägt sind, vom 
naiven Glauben überzeugt, im Gelobten 
Lande zu leben, auch wenn in ihrer Wirk-
lichkeit genauso stets das krasse, höllische 
Gegenteil zu finden ist. Ihr unerschütterli-
cher Optimismus, dass alles einem glückli-
chen Ende zustrebe, ist meiner bescheidenen 
Meinung nach in allen Gesellschaften mit 
starkem Gottesbezug der Grund dafür, dass 
daraus beachtliche Macht und Größe ent-
steht. Starkes Licht wirft freilich stets auch 
große Schatten, denn der Anti-Gott Satan, 
oder griechisch Diabolos, also Durcheinan-
derwerfer, mischt sich dann gerne kraftvoll 
ins politische und wirtschaftliche Geschehen 
ein!

Die sentimentale, traurige Geschichte von 
einem alten, verbitterten Regisseur, der aus 
Empörung über den Tod seiner jungen, 
schwangeren Frau zum Atheisten wurde, 
rührte mich schon zu Tränen, ich habe ja 
nah am Wasser gebaut. Auch konnte ich 
mich mit dem Hauptdarsteller schon deswe-
gen identifizieren, weil ich mich ja ebenso 
unausweichlich dem Grab nähere und mir 
zuweilen die Frage stelle, was und wie wird 
es nachher sein? 

Im Film nun hatte der alte Grantler eine 
schicksalshafte Begegnung mit einer jungen 
Kollegin, möglicherweise sein Engel in Men-
schengestalt. Diese bohrte unaufhörlich, wa-
rum er dem späteren Bestseller den Titel 
Verdammnis und nicht Erlösung gegeben 
habe? Weil das amerikanische Publikum 
aber immer lautstark nach einem Happy End 
schreit, bekehrte sich der verbitterte Witwer 
schließlich und entschlief friedlich, während 
die Jungregisseurin Karriere machte. 

Nach dem Film besuchte ich die Familie 
eines Jugendfreundes, wozu auch die Tochter 
seiner Lebensgefährtin zählt. Beide Damen 
hatten sich das Rührstück auch reingezogen, 
es entstand eine heftige Religionsdebatte. 
Meine Gesprächspartnerinnen setzten mir 
die Pistole der uralten Frage «Warum lässt 
Gott das zu?» an die Brust und fokussierten 
ihre Anklage, dass sich alles Leid wie ein ro-
ter Blutsfaden durch die Menschheitsge-
schichte ziehe, besonders auf die Verbrechen 
gegen wehrlose, unschuldige Kinder. Ich 

konterte einmal damit, man könne einem 
barmherzigen Gott keine Schuld anlasten, 
wenn es ihn gar nicht gebe, außer er wäre ein 
gleichgültiges bis sadistisches Monster, was 
den zwei Hübschen näherlag. Auch sei die 
Frage falsch gestellt, denn es müsste heißen 
«Warum lässt die Menschheit das zu?», wo 
wir doch als milliardenschwere, liebevolle 
Familie geplant waren? Letztlich habe der 
Allmächtige das Beste für uns gewollt, aber 
wir ließen uns gerne vom abtrünnigen Luzi-
fer und dessen Anhängerschaft verführen. 
Da ich noch eine Stunde lang spazieren ge-
hen wollte, brach ich die Diskussion recht 
brüsk ab und verwies die zwei Anklägerin-
nen auf kompetentere Theologen. 

Beim Abendgebet indes klagte ich Wasser-
prediger auch Gott dafür an, dass er mein 
bisheriges Leben ziemlich verpfuschen ließ, 
dann tröstete mich die Erinnerung an den 
fröhlichen Vormittagsgottesdienst, und ich 
konnte ihm wieder das Vertrauen ausspre-
chen, es werde schon alles gut! Wir sehen 
immer nur das Nächstliegende, übertreiben 
gewaltig uns widerfahrendes Leid, aber das 
Herrliche und Erfreuliche behandeln wir ge-
ringschätzig als Selbstverständlichkeit, die 
uns ja rangmäßig zusteht! Ich betrachte die 
oft so barbarische Menschheitsgeschichte 
grundsätzlich als noch unbegreifliches, 
schaurigschönes, göttliches Drama, dessen 
Sinn wir erst am Ende der Zeiten begreifen 
werden. 
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Auf der Suche nach einem roll-
stuhlgerechten Quartier am Neu-
siedler See hatte Groll die Ort-
schaften Breitenbrunn, Jois und 

Winden vergeblich abgeklappert, nun war 
er auf dem Weg nach Eisenstadt, wo er es im 
Hotel Burgenland, einem der ersten Häuser 
am Platz, versuchen wollte. Am Camping-
platz in Breitenbrunn hatte Groll einen Pro-
spekt des Hotels vorgefunden. «Freuen Sie 
sich auf eine Sauna und einen Innenpool 
mit Terrasse. Alle Zimmer verfügen über 
eine Minibar, Sat-TV, Hosenbügler und ein 
Badezimmer mit Haartrockner», las er.

Wer einen Hosenbügler anbietet, hat si-
cher auch ein rollstuhlgerechtes Zimmer, 
war Groll zuversichtlich. Wenig später war 
Grolls Hoffnung an der Wirklichkeit zer-
schellt. Zwar gab es im «Hotel Burgenland» 
ein Restaurant «Bienenkorb», ein «Stüberl 
Colmar», eine Sportbar und ein Café mit 
Wintergarten und Terrasse – aber kein roll-
stuhlgerechtes Zimmer. Es war mittlerwei-
le Abend geworden, in der einbrechenden 
Dunkelheit erinnerte Groll sich eines Hotels 
in Neusiedl am See, und er erinnerte sich, 
gehört zu haben, dass dieses Haus vor weni-
gen Jahren generalsaniert worden war. 

Vor dem Eingang des «Viersternpluswohl-
fühl- und Verwöhnhotels», so der Prospekt, 
den Groll auf dem Beifahrersitz liegen hatte, 

fand sich ein freier Parkplatz. Als Groll sei-
nen Rollstuhl Joseph aus dem Auto zog und 
zusammenbaute, sah er, dass der Eingang 
barrierefrei war. Die Hoffnung, am Neusied-
ler See doch noch ein Quartier für die Nacht 
zu bekommen, lebte wieder auf. 

An der Rezeption hörte sich eine freund-
liche junge Dame Grolls Begehr an. Es gebe 
unter den zweihundert Zimmern ein roll-
stuhlgerechtes, sagte sie und lächelte. Er 
würde es gern ansehen, sagte Groll und lä-
chelte zurück. Wenig später waren sie mit 
einem Lift in den ersten Stock gefahren und 
einen langen Gang entlanggelaufen und -ge-
rollt. Grolls Anspannung war groß, als die 
Rezeptionistin das Zimmer aufsperrte. Groß 
war auch seine Verblüffung angesichts des-
sen, was er zu sehen bekam. Ein kleines 
Zimmer, spartanisch eingerichtet, und ein 
Badezimmer ohne berollbare Dusche, da-
für aber eine hohe Stufe. Es gebe eine Ram-
pe, sagte die freundliche junge Frau, als sie 
Grolls Miene gesehen hatte. Eine Rampe 
helfe hier nicht, sagte Groll, denn der Platz 
zwischen Eingang und Kastenwand sei zu 
schmal, um einen Rollstuhl auf die Rampe 
zu wuchten. Worin denn die Behinderten-
gerechtigkeit dieses Zimmer bestehe, frag-
te er. Nun, man komme zum Bett, sagte die 
Rezeptionistin und strahlte übers ganze Ge-
sicht. Da habe er eine andere Vorstellung 

von Barrierefreiheit, erwiderte Groll, er wis-
se da die zivilisierte Welt an seiner Seite, 
aber er nehme zur Kenntnis, dass die Uhren 
in Neusiedl anders gingen. 

Daraufhin fuhren sie wieder ins Erdge-
schoss. Während der Liftfahrt dachte Groll, 
dass der Burgenländische Tourismusver-
band das «Hotel Wende» unter den weni-
gen barrierefreien Quartieren im Burgen-
land führte, und er dachte daran, dass das 
Burgenland als «Ziel IV Gebiet» Hunder-
te EU-Millionen zur Verbesserung der In-
frastruktur erhielt. Offensichtlich war kein 
Euro für behinderte Menschen verwendet 
worden, das musste auch der Grund sein, 
warum selbst Quartiere, die die Erforder-
nisse der Barrierefreiheit eklatant verfehlen, 
in der Liste des «Burgendland Tourismus» 
aufscheinen.

In der Lobby fragte Groll, den ein 
menschliches Bedürfnis ankam, nach ei-
ner Behindertentoilette im Erdgeschoss. 
So etwas gebe es im «Hotel Wende» nicht, 
antwortete die freundliche Rezeptionis-
tin, dafür habe man ja behindertengerechte 
Zimmer. Groll probierte es in den Herren-
toiletten. Diese waren eng, doch Grolls Not 
war groß. Er fuhr mit Schwung in die zwei-
te Kabine und blieb stecken. Groll versuchte 
alles, wieder loszukommen, er ruckelte und 
trommelte und zerrte und quetschte, was 
seine Muskeln hergaben, aber außer kleinen 
Schrammen an Rollstuhl Joseph und tie-
fen Löchern in der Tür erreichte er nichts. 
Schließlich tauchten zwei kräftige Bayern 
auf, die ebenfalls versuchten, Groll aus sei-
ner misslichen Lage zu befreien. Doch auch 
sie scheiterten. «Wir wern Sie da jetzt mit 
Wurst und Bier versorgen, dass’ uns net 
kollabieren in ihrer Steckkabin, der sakri-
schen», sagte der eine. 

«Der wo dös eingricht hat, den sollt man 
nochmal ordentlich firmen, dös kann kein 
Christenmensch gwen sein», ergänzte der 
andere.

Groll dankte den beiden für ihre Anteil-
nahme und trug ihnen Grüße an den Do-
zenten und seinen Heurigenwirt auf. Er 
habe immer gewusst, dass er nicht im Bett 
sterben werde, fügte er noch hinzu, ein Ende 
im «Hotel Wende» sei grad so gut wie ein 
Volltreffer im Schützengraben. Dann fiel er 
in Ohnmacht. 

Erwin Riess

Ein Tag am See. Letzter Teil

Für Gänse wird am Neusiedler See gesorgt
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HERR GROLL 
AUF REISEN 2. 9.

Ich eile ins Haus der Musik. Ein Beitrag für die Kultur-
PASSage soll entstehen. Aber da bei mir selten etwas rei-
bungslos funktioniert, ist es heute natürlich nicht anders. 
In der Seilerstätte finden Dreharbeiten für eine österreichi-
sche Krimiserie statt. Eine Szene mit zweieinhalb Sätzen 
führt zu einer 18 Minuten langen Straßensperre. Alle da-
ran Beteiligten scheinen die Wichtigsten am ganzen Set zu 
sein. Mir egal, ich eile zielstrebig weiter Richtung Haus der 
Musik.

3. 9.
Ich lausche einem Beitrag über Biosprit. Dafür wird land-
wirtschaftliche Nutzfläche benötigt. Die aber auch für den 
Anbau von Lebensmitteln verwendet werden könnte. Bio-
sprit schont die Umwelt, die dann aber niemand mehr be-
wundern kann, weil die meisten Menschen aufgrund der 
Nahrungsknappheit längst ins Gras gebissen haben, das 
man aber eigentlich als Futter für Nutztiere benötigt. Also, 
irgendwie ist alles so kompliziert.

5. 9.
Der Schweigekanzler verlässt endlich die politische Büh-
ne. Das könnte mir normalerweise völlig egal sein, aber die 
durchaus verschiedenen Deutungsweisen seiner Amtszeit 
finde ich höchst interessant. Eine Lobhudelei hat mir ei-
nen besonderen Schlag versetzt. Nämlich, dass er ja ein so 
brillanter Rhetoriker sei. Na und? Das ist doch völlig wert-
los, wenn ihn das Volk nicht mehr versteht. Außerdem ist 
er einen Pakt mit einem Kärntner Mitarbeiter des Teufels 
eingegangen. Und von den ganzen personifizierten Un-
schuldsvermutungen in seiner Regierung hatte er natürlich 
absolut keine Kenntnis. Das möchte ich fast glauben, denn 
ein selbstgefälliger, egoistischer Narziss sieht um sich her-
um praktisch nichts.

7. 9.
Eine Nachrichtenmeldung lässt mich verwirrt zurück. Die 
USA schätzen, dass es im Raum Afghanistan/Pakistan etwa 
30 000 fertig (!) ausgebildete Selbstmordattentäter_innen 
gebe. Die Jüngsten sollen angeblich erst zehn Jahre alt sein. 
Das wirft klarerweise viele Fragen auf. Diejenige, die mich 
am meisten interessiert lautet: «Wie trainieren die?»

8. 9.
Weil es mich beschäftigt, verfolge ich heute im TV eine 
Diskussion über die vielleicht bald kommende Reichen-
steuer. Äußerst faszinierend erschien mir ein Luxusimmo-
bilienunternehmer, der sich mit allen verfügbaren Glied-
maßen gegen so eine Steuer wehrt. Laut eigenen Angaben 
ermöglichte ihm sein Vater eine sündteure Ausbildung, gab 
ihm das Startkapital für seine Firma und vererbte ihm auch 
noch Häuser in sieben Ländern, die er angeblich immer 
noch abwechselnd bewohnt. Wäre ich bösartig veranlagt, 
dann müsste ich behaupten, dass dieser Typ nichts wäre, 
hätte er diesen Vater nicht gehabt. Aber das mache ich na-
türlich nicht.

10. 9.
«wctni,o-ü#p,ubtvecw», meint Mausi. Sie ist heute beson-
ders gesprächig. Außerdem vermute ich, dass sie auf mei-
nem Buch mit jüdischen Witzen geschlafen hat. In ihrem 
Schnurren vermeine ich ein leises Kichern zu vernehmen. 
Der blinde Murli kämpft wieder einmal mit dem Kratz-
baum und sieht das literarische Interesse seiner Kollegin 
völlig entspannt.

11. 9.
Es gibt praktisch niemand, der nicht weiß, wo er heute vor 
zehn Jahren war. Von den vielen Todesopfern einmal ab-
gesehen, hat sich dadurch auch der Umgang mit fremden, 
muslimischen Menschen leider sehr zum Negativen verän-
dert. Obwohl es gewissen Parteien ziemlich egal ist, wie es 
den Menschen in ihrer Heimat geht und warum sie lieber 
von dort weggehen. Aber für ein vernünftiges Hinterfragen 
dieser ganzen Problematik wäre ein gewisser Anteil an Ge-
hirnmasse nicht uninteressant.

12. 9.
Montag. Die Woche zieht sich jetzt schon. Aber zum Be-
hufe meiner Bespaßung (deutsches Wort für Belustigung) 
möchte ich ein wenig Nachrichten konsumieren. Da be-
komme ich heute aber echt unlustige Meldungen zu hö-
ren. Denn es wurden nämlich einige prominente Leute be-
fragt, was sie am 11. 9. vor 10 Jahren so getan hätten. Ein 
bekanntes, gewesenes, deutsches Topmodel erzählte, dass 
sie sich aufgrund des Schocks sofort neue Schuhe kaufen 
musste??? Ein gar nicht so tapferes Schneiderlein regte sich 
auf, weil seine Wohnung in der Nähe von Ground Zero für 
längere Zeit nicht bewohnbar war. Na, der Ärmste. Plötz-
lich verspürte ich den dringenden Wunsch, umgehend zur 
Toilette zu eilen. Ist aber irgendwie logisch bei solchen 
Nachrichten.

14. 9.
Es gibt Leute, die können ohne Schimpfen gar nicht leben. 
Gelernte Österreicher_innen müssen sich regelmäßig auf-
regen, sonst sind sie krank. Aber heute habe ich wieder 
einmal das goldene Wienerherz erleben dürfen. Ich stand 
bei einem Verkäufer unserer Zeitung, da läutete plötzlich 
sein Mobiltelefon. So weit nichts Ungewöhnliches. Doch 
in dem Moment ging eine Frau vorbei und murmelte etwa 
Folgendes: «A so a Witz! A Sandla und hot a Händy! I hob 
kans! Wos braucht dea so an Schas!» Und bla, bla, zeter, 
schimpf!

15. 9.
In meinem Gedärm wütet wieder einmal ein Tornado. Ich 
wage es nicht, einen Darmwind von mir zu geben. Außer-
dem schleiche ich in unmittelbarer Nähe der Toilette her-
um. Eine ziemlich beschissene Sache.

Gottfried

Sandler mit Mobiltelefon
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Äußerst faszinie-
rend erschien mir 
ein Luxusimmobi-
lienunternehmer, 
der sich mit allen 
verfügbaren 
Gliedmaßen ge-
gen eine Reichen-
steuer wehrt.




