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         editorial | 

“

„

Gut, dass NEID für uns Intergalaktiker_innen ein germanisches 
Fremdwort ist. Vielleicht würden wir andernfalls vor lauter Neid  
zerplatzen, wenn wir sehen, wie viele Leser_innenreaktionen ein 

halbwegs interessanter Text im Online-Standard auslöst. Zum Beispiel 
Herrmann Sussitz` Bericht von der Augustin-Pressekonferenz über 
die Raiffeisen-Dokumentation von Augustin TV und über die End-
los-Serie zur nicht ganz koscheren Monopolmacht Raiffeisens und 
zur noch unkoschereren Verschmelzung von Bank und Politik. 

Der Neid des kleinen Augustin auf den großen Standard sei in die-
sem Fall auch gar nicht angebracht, beruhigen uns Online-Standard-
leser_innen. «Der Standard  berichtet darüber, dass man beim Au-
gustin guten Journalismus betreibt. Auf die Idee, so etwas selber zu 
machen, kommt man offenbar nicht. Schließlich gibt es die APA», 
lautet ein sarkastisches Posting. Jeder vierte Leser_innenkommen-
tar ein Kompliment: «Der Augustin ist in der Tat eine der ganz weni-
gen Zeitungen, die noch lesenswert sind. Frisch, mutig, aktuell, sogar 
philosophisch niveauvoll, keine Scheu, das anzupacken, was zunächst 
unangenehm ist. Eigentlich ein Armutszeugnis für die so genann-
ten Qualitätszeitungen, dass eine Straßenzeitung den Job überneh-
men muss, zu dem diese aus Feigheit und Trägheit unfähig gewor-
den sind.» Ähnlich höflich: «Danke an Augustin. Wenn nur eine 
Low-Budget- & Obdachlosenzeitung es sich traut aufzumucken, ist 
es schon bedenklich genug. In Oberösterreich gilt der Raika-Chef als 
inoffizieller Landeshauptmann, diese Reinkultur korrupter Machtver-
hältnisse wird auf jedem Event offen zur Schau getragen. Sachliche 
Kritik ist nicht gestattet, jeder hat Angst sich mit der Bank anzule-
gen, man spricht nur hinter vorgehaltener Hand über die Fehlleis-
tungen des Konzerns.»

Zum spezifischen Klima des Neofeudalismus in Oberösterreich ha-
ben die Bankenkritiker_innen einiges zu sagen: «Da herrscht eine mi-
asmatische Furcht vor diesem (Raiffeisen-Landeschef, Anm.) Ludwig 
Scharinger, eine Thomas-Bernhardsche Verkrümmung jeglicher eige-
nen persönlichen Regung in einem Dunst weißweingeschwängerter 
Sauschädl-Pandämonien, dass einem das Kotzen kommen mag.»

Naturgemäß liegt nicht jedem Posting ein Respekt vor dem gegen 
Goliath kämpfenden David zugrunde. 
Lagerpolitische Einäugigkeit wirft uns 
dieser anständige Bürger vor: «Und wa-
rum hat der gute Augustin nicht die BA-
WAG oder die Bank Austria analysiert? 
Ah so, das sind ja ehemals tiefrote Ban-
ken, die mittlerweile internationalen Fi-
nanzheuschrecken gehören. Na dann 
ist ja alles klar ...» Die Antwort kommt 
postwendend, und sie ist so treffend, 

dass sich der Augustin seinerseits zurück halten kann. «Weil eine 
Bank Austria oder BAWAG nicht einmal annähernd soviel Macht 
und Einfluss in der Politik besitzt.»

Vielleicht ist es übertrieben, von einer internationalen Beachtung 
des Raiffeisen-Watching-Projekts zu reden. Aber eine Stimme aus 
dem nahen Ausland wollen wir dem Augustin-Publikum nicht vor-
enthalten. In Serbien regiere Raiffeisen vermittels Bankenmonopol 
nicht nur über das politische System, sondern auch über den Musik-
betrieb. Zum Beweis sandte der Mann folgenden Link an den Au-
gustin. Lautes Lachen erhob sich in der Augustin-Redaktion ange-
sichts des Videos, aber auch die Vermutung, es könnte sich um Ironie 
handeln (was nicht der Fall ist, wie uns der in Wien lebende Philo-
soph Ljubomir Bratic hoch und heilig versicherte). Sehen Sie selbst:      
www.youtube.com/watch?v=eCuOPH1Jwi4&feature=related

R.S.

Bernhardsche Verkrümmungen

Eigentlich ein Armuts-
zeugnis für die so ge-
nannten Qualitätszei-
tungen, dass eine 
Straßenzeitung den 
Job übernehmen muss
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Andersrum im Industrieviertel. Warum Lea 
Schatzer einen schwul-lesbischen Stammtisch 
gründen musste

Gegen das Mono-
pol. Gesehen in 
deutschen Zeitun-
gen: Raiffeisen 
wirbt mit der Anti-
banken-Bewegung
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Anno domini 1947. Hilde 
Schmolmüller über die Welt ihrer 
Großmutter 
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Gemeinderät_innen zur 
«Bettlerfrage». Ein Ge-
spräch über den Anti-
ziganismus

Wer begeht hier die 
Fouls? Manfred Michalke 
spielt «Klassenfeind» mit 
Marginalisierten
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Pflegende Angehörige stehen unter psychischem 
und physischem Dauerstress. Sie bekommen 
rhetorische Anerkennung für ihre «aufopfernde 

Arbeit», mit der Arbeit selbst aber werden sie allein-
gelassen. Erst bei massiver Überlastung wird nach 
Unterstützung gesucht, und nicht schon vorher. 

Während pflegende Männer überwiegend bereits 
im Pensionsalter sind, ist mehr als die Hälfte der pfle-
genden Frauen zwischen vierzig und sechzig Jahre 
jung.  Frauen sorgen sich zuerst um die Kinder, dann 
pflegen sie selbstverständlich ihre Eltern, und zum 
Schluss den Ehemann. Das bedeutet, dass sie es sind, 
die ihren Job aufgeben, massive Einkommenseinbu-
ßen hinnehmen, sich also für das eine oder das an-
dere entscheiden müssen.

Das muss nicht so sein: Auch in den skandinavi-
schen Ländern werden achtzig Prozent der Pflege-
bedürftigen von Familienangehörigen betreut, da 
gibt es aber eine bunte Palette von Dienstleistungen, 
die die Familien unterstützen. Das ist ein wichtiger 
Punkt. Ausgebaute soziale Sicherungssysteme stehen 
nicht im Gegensatz zu familiärem oder bürgerschaft-
lichem Engagement. Im Gegenteil. Wenn sie richtig 
aufgesetzt sind, unterstützen sie die Familie und för-
dern die Aktivität einer Civil Society. Aus Stockholm 
kann man von Tageszentren für Demenzkranke oder 
von mobilen Diensten berichten, die sich Betroffene 
mehr als drei Stunden am Tag leisten können. Und 
in allen 275 dänischen Städten und Gemeinden gibt 
es ambulante Pflegekräfte und Haushaltshelfer_in-
nen, die Tag und Nacht, ausgestattet mit einem Auto 
und einem Funkgerät für akuten Unterstützungsbe-
darf, bereit stehen. 24 Stunden, sieben Tage die Wo-
che, für alle leistbar. Zu experimentieren begonnen 

hat man in Dänemark mit diesem Angebot be-
reist in den 1980er Jahren.

Es gibt eine Pflegelücke zwischen dem 
Angebot der bisher etablierten mobilen 
Dienste und der 24-Stunden-Betreuung 
zu Hause. In diesem leeren Kor-
ridor liegt ein großer Teil des 
Bedarfs an professioneller und 
leistbarer Unterstützung für die 
häusliche Betreuung und Pfle-
ge: Ausbau der mobilen Dienste, Teilzeitbetreuung 
durch Heimhilfen und Pflege-Entlastungsdienste, 
Nachtdienste, Pflegenachtnotruf, Kurzzeitpflege zu 
Hause, koordinierte Nachbarschaftshilfe, betreutes 
und betreubares Wohnen, teilstationäre Angebote 
wie Tages- und Nachbarschaftszentren.

Mehr Investitionen sind möglich und wünschens-
wert: sowohl volkswirtschaftlich, weil Jobs entstehen, 
als auch sozialpolitisch, weil Lücken geschlossen wer-
den, sowie auch familienpolitisch, weil mehr soziale 
Dienstleistungen im Haushalt erfolgen und Betreu-
ung mit Beruf und Familie besser vereinbart wer-
den kann – mit allen interessanten «Nebenfolgen» 
wie einer höheren Geburtenrate oder einer geringe-
ren Frauenarmut. In den europäischen Ländern mit 
ausgebautem Dienstleistungssektor ist die Frauenar-
mut am geringsten und die Geburtenrate am höchs-
ten. Hier entstehen jedenfalls Win-win-Situationen 
zwischen Fraueneinkommen, Arbeitsplätzen und 
Pflegeentlastung Angehöriger. 

Es gibt eine Pflegelücke, es gibt aber auch Model-
le, sie zu schließen. Wir brauchen ein Pflegenetz, das 
die Belastungen trägt.

Martin Schenk

Die Pflegelücke
| eingSCHENKt     3



Dunst- und Abhängigkeitskreis der Poli-
tik und Verwaltung? Wenn der Herr Bun-
deskanzler sich schon über die Bundes-
grünen «lustig» macht mit dem Hinweis 
auf Wien, sollte nicht endlich vernünftig 
reagiert und der sofortige Baustopp ver-
fügt werden? 

Ich meine nämlich, dass die ganze An-
gelegenheit rückgängig gemacht gehört, 
und dass der Schaden bei hektischem Wei-
terbauen der größte ist, den man anrich-
ten kann. Alle menschlichen Wesen in die-
ser Stadtverwaltung sollen wie Mutbürger 
handeln und nur mehr das umsetzen, was 
sie auch verantworten können. Die Holz-
arbeiter der MA 49 sollen nicht als Bau-
stellenvorbereiter im Gelände unterwegs 
sein. Die Baupolizisten sollen den kor-
rekten Ablauf eines Bauvorhabens über-
wachen und dafür sorgen, dass der ein-
gehalten wird. Die Umweltbehörde sollte 
ebenso agieren wie bei anderen Bauvorha-
ben in Schutzzonen. Die Redakteure aller 
Medien kritisch und offen berichten; und 
vielleicht finden sich Fachleute, auch Ju-
risten(!), die dafür sorgen, dass der Dilet-
tantismus der Agierenden auf- und ange-
zeigt wird!

 Klemens Stricker, 1230 Wien

An die Österreichische 
Datenschutzkommission 
Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin 
Langzeitarbeitsloser. Vergangene Woche 

wurde ich von einem Mitarbeiter des AMS 
heimgesucht. Er wollte wissen, ob und wel-
che Nebeneinkünfte ich habe (weil ich bis 
2007 relativ regelmäßig, in den letzten 
Jahren nur mehr selten, für den Augustin 
schrieb). Dabei verblüffte er mich auch mit 
der Frage, was ich als Geschäftsführer ei-
ner Baufirma verdiene. 1992–1994 recher-
chierte ich als Journalist über die betrü-
gerischen Methoden von Scheinfirmen, 
insbesondere am Bau. 1999 forderte die 
Gemeinde Wien von mir plötzlich irgend-
welche Steuern (wenn ich mich recht erin-
nere) in Höhe von ca. öS 57.000,-, weil ich 
Gesellschafter einer solchen Firma wäre. 
Ich hätte dabei bei einer Bank in Buda-
pest öS 200.000,- als Teilhaber eingezahlt 
usw. Also: Ich wurde Opfer einer Intrige. 
Ich wollte Anzeige erstatten, doch der Be-
amte der Gemeinde Wien, sagte, dass der 
Initiator dieses Unternehmens bereits zur 
Fahndung ausgeschrieben sei, ob ich bis-
her persönlichen Schaden deswegen hat-
te, wenn nicht, würde ich nur zusätzliche 
Kosten und Unannehmlichkeiten in Kauf 
nehmen müssen, d.h. er rate mir davon ab 
… Und dann hörte ich bis letzte Woche 
nichts mehr von dieser unguten Angele-
genheit. Nur: Woher weiß das das AMS?

Eine weitere AMS-Erfahrung:  Als mich 
mein AMS-Berater einmal anschnauzte, 
ich müsse gefälligst JEDE Arbeit anneh-
men, wies ich ihn auf meine Handikaps 
hin und erwiderte: Sicher nicht! Darauf er: 
«Ihr Kommunisten sagt ja immer: Jedem 

das Seine!» Was habe ich zu tun, damit ich 
erfahre, WELCHE Daten das AMS von 
mir gespeichert hat? Welche Daten sind 
zulässig, welche sind verboten? Ich möchte 
a) ALLES wissen, was das AMS über mich 
gespeichert hat, und b) dass alles gelöscht 
wird, von dem ich will, dass es das AMS 
nichts angeht.

Ein besonders schwieriges Kapitel sind 
die Daten bezüglich Gesundheit. Ich bin 
der Meinung, dass mein Gesundheitszu-
stand NUR meinen Arzt bzw. Ärzte mei-
nes Vertrauens etwas angeht. Ich muss 
dem AMS meine ärztlichen Gutachten 
vorlegen, möglicherweise Personen, die 
wenig Ahnung von Medizin haben. Tut 
man das aber nicht, ist man verpflichtet 
JEDE vom AMS verordnete Bewerbung 
anzunehmen. Ich tat es und blieb den-
noch nicht verschont, z.B. ich bin seit Ge-
burt gehörgeschädigt, kann deshalb keine 
Arbeit bei einem Call-Center annehmen; 
trotz Hinweis darauf wurde ich vom AMS 
mehrmals verpflichtet, mich bei Call-Cen-
ters zu bewerben.

Weiters: Bei einer der letzten vom AMS 
verordneten «Maßnahmen» hatten die 
Teilnehmer_innen ihr Einverständnis zu 
unterschreiben, dass sie von (mir/uns un-
bekannten) Ärzten und Psychologen un-
tersucht werden und dass die Ergebnis-
se an das AMS weitergeleitet werden. Ich 
weigerte mich und flog aus der Maßnah-
me raus ...

Gerald Grassl, E-Mail
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Exit BRooKLyn, n. y.: Mit dem i-Phone in einen neuen tag. Egal ob tag oder nacht, hier ist immer ordentlich Betrieb

Ein «falsches Bild» vom 
Christentum?
Sehr geehrte Damen und Herren! Im Au-
gustin Nr. 307 habe ich einen Fehler in 
einem Ihrer Artikel gefunden. Und zwar 
geht es um den Artikel des Egyptian Cen-
ter for Woman’s Rights (ECWR).  In die-
sem Artikel zum Thema Beschneidung 
steht: «… zum einen, weil Menschern 
glauben, diese Praxis sei Teil der Religi-
on. Die Christen tun es, weil sie glauben, 
es sei Teil des Christentums. Die Mus-
lime, weil sie glauben, es sei Teil des Is-
lam.» Im Christentum gibt es aber keine 
Beschneidung, weder an Männern noch 

an Frauen!!!! Hier wurde vielleicht das 
Judentum gemeint? Ich weiß nicht, ob es 
sich um einen Zitatfehler Ihres Repor-
ters handelt oder ob Frau Nehad Abol-
komsan etwas verwechselt hat, auf jeden 
Fall würde ich Sie bitten, den Fehler in Ih-
rer nächsten Ausgabe zu korrigieren. Es 
wäre unverantwortlich, wenn durch die-
se fälschliche Aussage Menschen ein fal-
sches Bild vom Christentum bekämen. 
Es ist natürlich möglich, dass in Afrika 
kleine christliche Stämme an ihren alten 
Traditionen festhalten, doch hat die Be-
schneidung nichts mit der christlichen 
Religion zu tun. So gesehen ist die Aussa-
ge im Augustin eindeutig falsch. Ich bitte 

Sie um eine Stellungnahme und ver-
bleibe mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Kummer, E-Mail
 

Anmerkung unseres Mitarbeiters 
Markus Schauta, Autor des kritisier-
ten Artikels:

Es handelt sich um keinen Überset-
zungsfehler. Frau Abolkomsan hat es so 
gesagt.  Sie bezieht sich dabei auf Chris-
ten in Ägypten, also koptische Chris-
ten.  M.E. aber geht aus dem Gesagten 
klar hervor, dass Muslime und Chris-
ten glauben, es sei Teil ihrer Religion, 
ob wohl es das nicht ist. Hier ein Zitat 
aus Wikipedia (nicht die Quelle meiner 
Wahl, aber eine rasch abrufbare): «Ein 
Aufruf der koptischen Kirche im Jahr 
2001, dass die Beschneidung unchrist-
lich sei, hat die Praxis unter den ägyp-
tischen Kopten nahezu vollständig be-
endet». Auch wenn «nahezu vollständig 
beendet» – Christen haben Beschnei-
dungen durchgeführt und sehr wenige 
tun es auch heute noch. Ich sehe daher 
die Kritik des Lesers, dass ein «falsches 
Bild vom Christentum» gezeigt wird, 
nicht gerechtfertigt. Frau Abolkomsan 
hat nicht behauptet, es wäre Teil der 
christlichen Religion. Sie sagte lediglich, 

Menschen glauben, es wäre Teil der Religi-
on. Noch einmal sei angemerkt, dass Frau 
Abolkomsan sich auf Kopten bezieht. Und 
dass bei ägyptischen Kopten die Beschei-
dung lange üblich war, wenngleich sie jetzt 
kaum mehr durchgeführt wird.

Psychiatrie Steinhof: Wie 
weit darf die Gesiba 
gehen?
 Ich unterstütze den Protest aller Bürger 
Wiens und Österreichs, aller Kulturlieb-
haber, weil die Volksvertreter offenbar den 
Bezug zum Bürger und zur Kultur als eines 
der wichtigsten sozialen Güter verloren 
haben.  Zu welchem Preis wurde das Areal 
an die GESIBA verkauft? Hat die GESIBA 
damit ihre Verluste an den Gasometerbau-
ten abgedeckt? Hat da die Gemeinde Wien 
einen Vorteil für die GESIBA geschaffen?   
Ich kann aus der Medienberichterstattung 
keine Antworten entnehmen, nur Kon-
zept- und Ratlosigkeit – und in den letz-
ten Stunden hektische Versuche, die nicht 
mehr einzudämmenden Proteste zu beru-
higen. Mit Mitteln, die derart offensicht-
lich dem herkömmlichen «Drüberfahren» 
über den eigentlichen Besitzer des öffent-
lichen Gutes entsprechen, sodass der Un-
mut nur noch gesteigert wird.

Der oberste Verwalter der Stadt, Herr 
Bürgermeister Häupl, lässt sich in den Me-
dien darüber hofieren und nützt als alter 
«Hase» die Unerfahrenheit des noch grü-
nen Koalitionspartners aus; die koalieren-
den Grünen wissen nicht mehr, wer ihre 
Wähler waren und was sie tun sollen. Ich 
darf noch ein paar Gedanken anführen: 
Gehört nicht ohnehin eine Veräußerung 
eines derartig wertvollen allgemeinen Gu-
tes öffentlich ausgeschrieben und mit Auf-
lagen behaftet? Sollten nicht unabhängi-
ge Gutachter über Natur-, Kulturschutz 
und Umwelteinflüsse und Auswirkun-
gen Stellung nehmen und nicht Leute im 
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Für entbehrlich hält unsere Leserin Conny Fröschl die Face-
book-Gruppe «neanderthaler-Sichtungen». Suggeriert wird, 
dass ein anonymer zerlumpter Stadtstreicher im öffentlichen 
Raum in Wien unterwegs sei und dass jede und jeder, die/der 
auf diese Erscheinung treffe, ein dokumentierendes Foto an 
die Facebook-Gruppe mailen sollte. Auch wenn der «nean-

derhaler» die Verkörperung einer verfrühten Faschingsidee ist 
(www.heute.at: «Besonderes interesse zeigte der neandertha-

ler an der Uni vor allem für die naturwissenschaften» – das 
Foto zeigt den «Stadtstreicher» vor dem Skelett des Stegosau-

rus), so sei die Botschaft des Spiels dennoch fatal: Wer aus-
schaut wie ein Sandler, wird zum Alien erklärt.

Sandler sind Aliens

AUGUSTIN  
erhält  
keinerlei 
Subventionen
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“
„

Vor ein paar Tagen habe ich einen Häft-
ling in Stein besucht. Es handelt sich um 
einen Langzeithäftling, der Bankenein-
brüche abbüßt. Nur noch drei weitere Jah-
re muss er absitzen. Vielleicht ist das ein 
gutes Timing, hab ich ihm gesagt. Viel-
leicht machen die Medien Sie in drei Jah-
ren, wenn Sie rauskommen, zum Hero, 
sagte ich ihm. «Die gehören doch alle ei-
nem Jägermeister», grinste er. «Die Jäger 
werden uns Wilderer immer auf der Ab-
schussliste haben.» 

Weil der Augustin naturgemäß an der 
Seite der Wilderer ist, und weil er ausrei-
chend unabhängig ist, um diese Partei-
lichkeit durchzustehen, hat er ein Journa-
listenduo – Lutz Holzinger und Clemens 
Staudinger – gebeten, die Leserinnen und 
Leser über das System aufzuklären, das 
der Jägermeister repräsentiert (Anmer-
kung: Christian Konrad, oberster Banker 
der Raiffeisengruppe, ist zugleich nieder-
österreichischer Landesjägermeister und 
Veranstalter der elitärsten Wallfahrten 
nach Mariazell). Sie werden das in jeder 
Ausgabe tun, und zwar solange, bis sich 
das Thema Finanzmärkte erledigt hat. Auf 
der Basis der ersten Texte ist die dreiteili-
ge Filmdokumentation von Augustin TV 
entstanden, deren Ausstrahlung auf Okto 
(siehe Info) der eigentliche Anlass unserer 
Pressekonferenz war.

Die Doku-Trilogie, eine Produktion 
von Florian Binder und Christina Steinle, 
und die Endlos-Rubrik in der Printausga-
be verstehen wir als pädagogisches Mittel 
gegen den ökonomischen Analphabetis-
mus, der immer noch vorherrschend ist, 
sonst würden die Menschen nicht bäuer-
liche Genossenschaften, sondern globale 
Finanzmarktmanipulationen assoziieren, 
wenn von Raiffeisen die Rede ist. 

Ob wir uns als kleine Straßenzeitung 
eine Volkswirtschaftskompetenz anma-
ßen, könnte man fragen. Ob das ganze 
Thema nicht eine Dimension zu hoch wäre 
für den Augustin. Nein, es ist ein niedri-
ges Thema, antworten wir. Weil die Regie-
rungen als erstes die Sozialausgaben kür-
zen werden, um die weitere Bankenrettung 
zu finanzieren. Und das trifft die Niedri-
gen und die Erniedrigten, deren Lobby der 
Augustin sein will. z

Am 15. Oktober ist überall in der Welt 
gegen die Bankenmacht demonst-
riert worden. Die Menschen gingen 
auf die Straßen und Plätze, weil es 

sie empört, dass sozusagen der Schwanz 
mit dem Hund wedelt. Das heißt, dass die 
Banken den Regierungen Befehle erteilen 
und nicht umgekehrt. Auch in Wien sind 
3000 Leute auf die Straße gegangen. Zwei 
Dinge sind mir dabei aufgefallen.

Erstens war das von der Polizei best-
bewachte Haus in der Mariahilfer Stra-
ße, durch die sich die Demo wälzte, das 
Kleiderbauer-Geschäft, und nicht etwa 
die Banken. Entweder hat die Polizei ge-
glaubt, es handle sich um eine Tierrechts-
Demonstration, oder sie hat richtig ver-
mutet, dass es mit der Wut der Menschen 
gegenüber den österreichischen Banken 
noch nicht weit her ist.

Zweitens sind unendlich viele Sprüche 
auf Pappkarton oder auf Transparenten 
mitgeführt worden, ich habe aber keinen 
einzigen Slogan gesehen, der auf Raiffeisen 
Bezug nahm. Ist das nicht kurios? dachte 
ich mir: Da lassen sich 3000 Leute mobi-
lisieren, um gegen die Diktatur der Finan-
zinstitutionen zu protestieren, und keiner 
hat was gegen die mächtigste in Öster-
reich vorzutragen. Dabei ist die Raiffei-
sengruppe genauso mitverantwortlich für 
die Krise, in die wir nun immer tiefer hi-
neinrutschen, wie die großen Akteure auf 
den Finanzmärkten insgesamt. Denn auch 
Raiffeisen hat im großen Stil Wetten abge-
schlossen und spekulative Transaktionen 
unternommen. 

Dass der Charakter des Hauptgeschäfts 
von Raiffeisen, der dem aller anderen ins 
Strudeln geratenen Spekulationsgenera-
toren entspricht (weshalb auch Raiffei-
sen eine Milliardenhilfe vom Staat bean-
spruchte) nicht so wahrgenommen wird, 

liegt an der guten Performance der Raiff-
eisen-Manager. Sie treten wie Zuckerrü-
benbauern oder Lagerhausverwalter auf – 
und nicht wie Global Player.

Gegen den ökonomischen 
Analphabetismus

Dass die sonderbare Unberührbarkeit, ja 
volkstümliche Respektabilität des Raiffei-
senbosses Konrad mit der Tatsache kolla-
biert, dass der mächtig genug ist, um zu-
mindest zwei Bereiche der österreichischen 
Realität zu kontrollieren, nämlich die Fi-
nanz- und Steuerpolitik und die Landwirt-
schaft und Agrarproduktion, hat die No-
belpreisträgerin Elfriede Jelinek literarisch 
verarbeitet. Aus Jelineks Internet-Roman 
«Neid»: 

Sein Hintergrund ist so hell von Gott er-
leuchtet ist, dass man den Herrn Direktor 
nur sieht, weil er einen dunklen Anzug trägt, 
der Mann kommt bei der Bevölkerung gut 
an, weil sie ihn trotz seinem Anzug nicht 
sieht, die Bevölkerung schaut zu tief ins Glas, 
sie schaut auch in die Zeitungen und Zeit-
schriften, die der Herr Direktor dirigiert, 
und dort werden sie den Direktor nicht fin-
den, dort werden sie keinen Direktor finden, 
weil er in der Kirche ist oder gerade in die 
Kirche wallfahrtet; der Hintergrund schaut 
von vorne zu dunkel aus, obwohl er hell 
und strahlend christlich ist, dieser Hinter-
grund, welcher daraus besteht, dass im Os-
ten schon wieder zehn Banken gekauft wor-
den sind, die Banken fressen sich tief in den 
Osten hinein, da können auch Sie sich eine 
Scheibe abschneiden ...

Auch Augustin TV dokumentiert fragwürdige Raiffeisen-Monopolstellung

Der Jagdchef und die Wilderer

Ökonomische Alphabetisierungs-
kampagne.  Die Pressekonferenz, zu der 
der Augustin kürzlich die Medien einge-
laden hatte, um ihnen die Autoren der 
ständigen Rubrik zur Aufklärung über 
die Raiffeisen-Dominanz in der österrei-
chischen Wirtschaft(spolitik) vorzustellen 
und auf die Raiffeisen-Doku von Augus-
tin TV aufmerksam zu machen, leitete Re-
daktionsmitglied Robert Sommer mit fol-
genden Überlegungen ein:

Die Raiffeisen-Doku auf 
Okto:
Erster Teil bereits gesen-
det; ab 28. 11. 2011 auf 
Oktothek online.
Zweiter Teil: 17. 11., 21 
Uhr. Wiederholungen: 
18. 11., 19 Uhr; 19. 11., 
17 Uhr.
Dritter Teil: 15. 12., 21 
Uhr. Wiederholungen: 
16. 12., 19 Uhr; 17. 12., 
17 Uhr.
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Ein «Standard»-
Journalist, siehe 
auch im «editorial», 
hatte berichterstat-
tet, dass der Augus-
tin raiffeisenkriti-
sche Aussagen bei 
der Antibankende-
mo vermisste habe; 
Ein Augustin-Leser 
schickte uns Fotos 
von der Demo, um 
uns augenzwin-
kernd zu 
widerlegen.
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W
as kam es, dass dir persönlich dein 
ganzes Leben lang die Psychiatrie 
als Berufsfeld so wichtig war?
Wir wollten Ende der 60-er Jah-

re, weil es im Bereich Jugendpsychiatrie so 
ein Defizit gab, in Hamburg Ochsenzoll 
eine spezielle Abteilung gründen. Dann 
bekam ich aber den Auftrag eine Kurzzeit-
Therapiestation für Alkoholiker aufzubau-
en. Wir hatten auf der allgemeinpsychia-
trischen Station so ein ganz aggressives 
Mädchen. Auf der Jugendpsychiatrie als 
zu schwierig abgelehnt, lebte es alleine als 
12-jährige unter all diesen psychisch kran-
ken Frauen. Damals waren die Geschlech-
ter noch getrennt, es gab große Säle, ein 
unhaltbarer Zustand. Ich war ratlos, ich 
habe dieses Mädchen sogar zur Schule 
begleitet, ich habe mich wirklich ange-
strengt, aber ich wurde allein gelassen. Die 
Pastorin stieg dann noch ein und vermit-
telte etwas. In Hamburg Eppendorf gab 
es eine Kinderpsychiatrie, die war sogar 
ganz fortschrittlich – die erste Universi-
täts-Kinderpsychiatrie, eine Elite Klinik, 
dort arbeitete ich von 1964 bis 1968. Da 
waren so Kinder, die in die Hose gemacht 
haben mit zehn Jahren – die Lagerkinder, 
die verwahrlost waren …

Was für Lager?
Damals waren noch viele Flüchtlingsla-
ger …

Was für Flüchtlinge?
Ja, aus dem Kriege … Die irgendwoher 
aus den Ostgebieten kamen. Die ausge-
bombt waren. 

So spät noch? Waren die immer noch in den 
Lagern? Zwanzig Jahre nach dem Krieg?!

Wir hatten damals mehrere große Wohn-
lager in Hamburg. Das Lager Eggerstedt-
straße fällt mir ein. Die Kinder, die da 

Diagnose «sozialer Milieuschaden»: Abstempelung wie gehabt

«Heime heilen? Größter Quatsch!»
SS-Erzieher Dass ehemalige SS-ler als 
Erzieher in dem Kinderheim am Wiener 
Wilhelminenberg gearbeitet haben, war, 
bevor mutige Opfer nun endlich an die 
Öffentlichkeit gingen, nicht bekannt. Ge-
nauso unbekannt ist, dass es bis Anfang 
der 70er-Jahre, zumindest in Deutsch-
land, noch «Flüchtlingslager» aus dem 
Zweiten Weltkrieg gab, aus denen Kinder 
mit der Diagnose «sozialer Milieuscha-
den» in Heime geschickt wurden. Der 
ehemalige Chefarzt der Suchtabteilung 
der Psychiatrie in Hamburg Ochsenzoll, 
Bert Kellermann, erinnert sich. 

aufgewachsen sind, waren natürlich psy-
chisch schwer gestört.

Warum?
Ich weiß es nicht. Also wir sprachen von 
Milieuschaden. Weil dort so chaotische 
Verhältnisse waren. Also, ich war aber nie 
in einem Lager drin – das ist auch wieder 
so typisch. Wir waren die Eppendorfer, wir 
waren die Elite – aber dass wir einmal hin-
gehen und uns das anschauen … Wir ha-
ben einfach gesagt «Milieuschaden».

Aber ihr wusstet gar nicht, wie das Milieu ist?
Nee. Wir haben sie einfach weiter vermit-
telt in Heime, und das war natürlich größ-
ter Quatsch. Aber das war damals so die 
Vorstellung: dass die heilpädagogischen 
Heime heilen würden. Die Therapie war 
häufig eher schädlich als hilfreich. Die 
meisten, also zumindest die großen Hei-
me, haben mehr geschadet als genutzt. 
Man denkt immer, 1948 war der Krieg be-
wältigt, aber so war es nicht. Es gab immer 
noch so einen Bodensatz von Menschen, 
die verelendet waren. 

Und das waren Deutschsprachige aus 
Ostgebieten?

Man nannte sie Flüchtlinge. Das hat sich 
dann auch noch so verfestigt, um die hat 
sich dann niemand gekümmert. Das Wirt-
schaftswunder entstand ja durch Profit 
Orientierung und nicht durch Gemein-
wohl Orientierung. Und die hat man dann 
halt so – na ja – so belassen. Also sozial 
war man damals nicht so sehr. 

Das war ja auch CDU-Regierung, Adenau-
er und so …

Die kannten es auch nicht anders. Es muß-
te ja erst einmal voran gehen. Es war ja so 
viel kaputt. In Hamburg waren bestimmt 
Zigtausende Menschen in solchen Lagern. 
Die genaue Zahl weiß ich nicht.

Wie kamen die Kinder zu euch? Wurden die 
durch die Polizei oder durch Sozialarbeiter 
zwangsgeschickt? 

Zum Teil durch die Eltern oder von 
den Jugendämtern. Verwahrloste 
«Milieuschaden»-Kinder … Ich war völ-
lig ratlos und fühlte mich schuldig. Ich hat-
te ja eine Verantwortung für diese Kinder 
und konnte so gar nichts Richtiges tun. Ich 
bin mehr oder weniger geflohen. Ich hatte 
auch keine feste Stelle.

Hattet ihr kein Team, oder konntest du nicht 
mit dem Chef oder mit Sozialarbeiter_innen 
reden?

Wir hatten eine tüchtige Psychologin. Das 
war ja damals noch so, dass die Psychia-
ter als Ärzte alles können mußten und die 
Psychologen – das war ein neuer Berufs-
stand, der sich erst seine Position erkämp-
fen musste. Die Psychologin erzählte mir 
also, was mit den Kindern los ist und ich 
musste plötzlich Elternberatung machen 
… Die Psychologin hatte die Ahnung, ich 
doch nicht. Ich hatte die Rolle als Arzt aus-
zufüllen. Das war nicht gut. Aber es war 
halt so üblich. Aber man konnte eh nicht 
viel machen. 

Aber der Weg war der, die Kinder den Eltern 
weg zu nehmen und in Heime zu stecken. 

Oder mit irgendwelchen schlauen Briefen 
wieder zurück zu schicken. Das war wenig 
effizient. Diese Lager wurden dann Ende 
der 60er- oder Anfang der 70er-Jahre auf-
gelöst. Es kann durchaus sein, dass diese 
Kinder in den sozialen Wohnungsbau ge-
kommen sind, aber dass dieser «soziale 
Milieuschaden» weiterhin bestanden hat. 
Am Flughafen war ein großes Lager mit so 
Nissen-Hütten aus Blech, Wellblech – wie 
in Afrika vielleicht. 1972 kriegte ich dann 
den Auftrag eine Alkoholikerabteilung 
auf der Psychiatrie aufzubauen, weil die 
Trinkerheilstätten überfüllt waren, aber 
nur eine Erfolgsquote von zehn Prozent 
hatten. Die Trinker mussten in Schwei-
neställen arbeiten! Die Psychiatrie hatte 
aber die Sucht-Patienten immer als mo-
ralisches Problem abgelehnt. Die wurden 
mit Predigten behandelt (lacht) – also das 
war alles Käse. 

Kerstin Kellermann interviewte ihren  
Onkel Bernt Kellermann. 2. Teil im  

nächsten Augustin.

Bernt Kellermann

Die Trinker 
mussten in 
Schweinestäl-
len arbeiten!
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D
u stellst am Anfang deiner Vorträge 
immer klar, dass du zwar über Anti-
ziganismus forschst, nicht aber über 
Rom_nia. Warum?

Ich gehe davon aus, dass Antiziganis-
mus wie eine Kommunikationsstruk-
tur funktioniert, die alle verstehen und 
über die sich die Mehrheitsgesellschaft 
verständigen kann. Diese antiziganis-
tische Struktur hat mit Rom_nia und 
Sinti_zi dann etwas zu tun, wenn sie 
zu Diskriminierungen führt. Vielmehr 
geht es aber um die Vorstellungswelt der 
Mehrheitsgesellschaft. 

Als ich erstmals eine Romni kennen lern-
te, habe ich entdeckt, dass ich viele Bilder 
über Roma bzw. «Zigeuner» in meinem Kopf 
habe. Etwa dass sie irgendwie «besonders» 
wären, oder aber dass ich «aufpassen» müs-
se. Obwohl ich mich viel mit dem Thema Ste-
reotypenbildung beschäftigt habe, finde 
ich noch immer gewisse Denkmuster über 
Minderheiten in meinem Kopf, positive als 
auch negative. 

Das ist bei mir nicht anders. Das ist was, 
was sehr tief sitzt. Selbst kleine Kinder 
wissen, bevor sie das Wort «Zigeuner» 
selbst verwenden, was damit gemeint ist. 
Diese Stereotype kommen in sehr vielen 
verschiedenen Formen vor. Auch in Co-
mics oder in Kinderbüchern, dort sind 
es immer Randfiguren, für die das Wort 
«Zigeuner» benutzt wird. 

Wie arbeitest du bei deiner Forschung?
Ich untersuche diese vorhin angespro-
chene Kommunikationsstruktur. Die ist 
ja fest etabliert. Ich analysiere Texte vom 
späten 18. Jahrhundert bis heute, gerade 
zum Beispiel ein Kinderbuch. Das heißt 

«In meiner Sprache gibt‘s kein Wort für 
morgen». Die Autorin hat mit Sinti_zi 
gelebt. Sie beschreibt ihre Erfahrungen 
und ist dabei freundlich und wohlmei-
nend, aber sie reproduziert auch viele 
Stereotype.

Das passiert ja auch oft ...
Es gibt eben auch dieses positive, roman-
tische Bild von «Zigeuner» – vor allem 
auch in linken Diskursen, die aber an 
die «Zigeunerromantik» des späten 19. 
Jahrhunderts anknüpfen. Auch diese ro-
mantischen Stereotype sind gefährlich, 
sie funktionieren letztendlich ebenso wie 
die ablehnenden Stereotype.

Ich habe immer wieder erlebt, dass Rom_nia 
als homogene Gruppe wahrgenommen wer-
den, obwohl sie das ja nicht sind.

Im Ressentiment gegen Muslime wird 
z.B. auch nicht unterschieden zwischen 
Schiit_innen und Sunnit_innen, oder 
zwischen säkularen und streng religiö-
sen Muslimen. Für die, die ein Ressenti-
ment haben, für die sind «die» alle gleich. 
Zudem muss man sich aber auch fragen, 
was eine Ethnie denn eigentlich sein soll. 
Man kann ja nicht genau sagen, was z.B. 
einen Österreicher oder eine Deutsche 
ausmacht, außer dass das im Pass steht. 
Wenn versucht wird, das mit sprachlicher 
Abstammung zu definieren, dann wird 
es noch schwieriger. Da ist man schnell 
in einem Diskurs, der rassistisch ist. Ge-
nauso wenig geht das bei Rom_nia. Man 
kann nicht definieren, wer ein_e Rom_
ni ist und wer nicht. 

Warum sind die Vorurteile gegen Rom_nia 
allerorts so ähnlich?

Diese Kommunikationsstruktur des An-
tiziganismus wird über die Grenzen hin-
weg weitergegeben. Wenn ich sage, das 
hat nichts mit Rom_nia zu tun, dann ist 
das ein Ansatz in der Tradition der Kri-
tischen Theorie: Das, was in der Mehr-
heitsgesellschaft abgelehnt und verboten 
ist, wird als «Zigeuner»-Bild auf Rom_
nia projiziert. Die Ursachen für Antizi-
ganismus sehe ich zum Beispiel in der 
Entwicklung der Nationalstaaten. Damit 
wurde Nationalismus und nationale Iden-
tität so wichtig. Oder in der Entwicklung 

der Arbeitsgesellschaft: Nichts tun und 
nicht produktiv sein wurde immer mehr 
geächtet.

Bei antiziganistischen Ausschreitun-
gen tragen die Teilnehmer_innen häu-
fig die jeweilige Nationalflagge mit. In 
den Köpfen sind «wir» die Deutschen, 
die Tschech_innen, die Bulgar_innen, 
und das Andere, das sind die «Zigeu-
ner». Und das, was für die «Wir»-Grup-
pe als nicht akzeptabel gilt – z.B. nicht 
arbeitsam zu sein, oder unfair miteinan-
der umzugehen – das wird der Minder-
heit zugeschrieben. Jedes Vorurteil sagt 
deshalb vor allem was über die «Wir»-
Gruppe aus. 

Sind die Verunsicherungen der Menschen 
aufgrund der Wirtschaftskrise nun die Ur-
sache für die Ausschreitungen? 

Die Krise ist eher als Anlass für die Aus-
schreitungen zu sehen, als ein Radikali-
sierungsfaktor, aber nicht als die Ursache. 
Es hängt natürlich davon ab, wie es der 
Gesellschaft gerade geht, aber der Antizi-
ganismus ist ohnehin vorhanden.

Warum richtet sich der Hass der Menschen 
nicht gegen die Großkonzerne, oder ge-
gen die Mafiosis in der Regierung, son-
dern gegen Gruppen, die sich kaum weh-
ren können? 

Ich orientiere mich theoretisch unter an-
derem an den «Elementen des Antisemi-
tismus» einem Kapitel aus der «Dialektik 
der Aufklärung» von Max Horkheimer 
und Theodor W. Adorno. Bezüglich der 
Arbeitsverhältnisse in der modernen Ge-
sellschaft stellen Horkheimer/Adorno die 
These auf, dass die «betrogenen Massen» 
erkannt haben, dass es eigentlich nicht 
mehr nötig wäre, sich tagtäglich abzura-
ckern, dass eine andere Gesellschaft mög-
lich wäre. Da ihnen gleichzeitig jedoch 
bewusst ist, dass die Möglichkeit zur Ver-
änderung in der Realität verstellt ist, müs-
sen sie eine solche Möglichkeit verdrän-
gen. Deswegen werden jene verfolgt, die 
vermeintlich bereits das «schöne Leben» 
ohne Arbeit führen. Also werden die «Zi-
geuner» angegriffen und verjagt. Bei ei-
nem solchen Vorfall spielt aber auch die 
Autoritätshörigkeit eine große Rolle: Die 
Tendenz nach unten zu treten bezeichnet 

Die Ablehnung gegen 
bettelnde Rom_nia 
speist sich aus völki-
schen, sozialtechno-
logischen und rassis-
tischen Diskursen 
und ist mit demokra-
tischen und verfas-
sungsrechtlichen 
Grundsätzen nicht 
vereinbar. Die in der 
Fotocollage verwen-
deten Zitate stam-
men aus den Bettel-
verbotsdebatten im 
Wiener Gemeinderat 
2008 und 2010, Foto-
quellen: FPÖ Wien, 
ÖVP Wien, Alexandra 
Kromus/PiD

Antiziganismus – von Politiker_innen benutzt, von Medien verbreitet

«Zigeuner» = böse, lernen schon die Kinder

Ausgrenzung  von Arbeitsmarkt und Bildung, Vertreibung, 
Verfolgung, aber auch gewalttätige Ausschreitungen und töd-
liche Gewalt – die Bandbreite antiziganistischer Praktiken ist 
groß und hat fatale Auswirkung auf das Leben von als «Zigeu-
ner» wahrgenommenen Menschen. Was den Boden für Antizi-
ganismus bereitet, welche Funktionen er erfüllt und was man 
dagegen machen kann, darüber sprach der Augustin mit dem 
Politologen Markus End, Doktorand am Zentrum für Antise-
mitismusforschung in Berlin.  

Horkheimer als «konformistische Rebel-
lion». Das heißt: Die Menschen haben das 
Gefühl, sich aufzulehnen gegen das, was 
gerade schief läuft, wenden sich aber ge-
gen jene, die sowieso schon ausgegrenzt 
und unerwünscht sind und verhalten sich 
damit konformistisch mit den bestehen-
den Herrschaftsverhältnissen. 

Das ist dann wohl das, was vor kurzem in 
Bulgarien passiert ist ...

Das könnte man so interpretieren. Bezüg-
lich Bulgarien muss ich aber anmerken, 
dass meine schlimmsten Befürchtungen 
dort erfreulicherweise nicht wahr gewor-
den sind. Ich hätte mir auch gut vorstellen 
können, dass nach einem solchen Vor-
fall nicht 2000 Menschen demonstrieren, 
sondern 20.000, aber das war zum Glück 
bis jetzt nicht der Fall. 

Glaubst du, kann man – etwa mit kreativen 
Aktionen – bei Ausschreitungen eingreifen 
und zumindest bei denen was bewirken, die 
nur mitlaufen?

Bei Vorfällen dieser Art, etwa 1992 in 
Rostock-Lichtenhagen oder jetzt im 
tschechischen Varnsdorf, war das so 
eine Art Volksfeststimmung: Da ste-
hen viele Leute rum, da wird Bier ver-
kauft, manchmal passiert was, manchmal 
nicht. Das ganze Dorf fühlt sich geeint. 
In so einer Situation lässt sich meines 
Erachtens mit Aufklärung oder kreati-
ven Aktionen nicht viel machen. Da geht 

es mehr darum, die Betroffenen zu un-
terstützen und zu schützen. In Rostock-
Lichtenhagen betrafen die Ausschreitun-
gen Rom_nia aus Rumänien, die vor den 
dortigen Pogromen in die BRD geflohen 
waren. In Deutschland herrschte damals 
ein stark antiziganistisch geprägtes Kli-
ma. Politiker_innen – auch der großen 
Volksparteien – haben sich diffamieren-
de Kommentare geleistet. In Rostock gab 
es Gegendemonstrationen und in Varns-
dorf zumindest vereinzelt solidarische 
Unterstützung der Betroffenen.

In Österreich kommt Antiziganismus oft im 
Zusammenhang mit Bettler_innen zum Aus-
druck. Man geht davon aus, dass sie Rom_
nia sind und schreibt ihnen viele negative Ei-
genschaften zu. Politiker_innen verwenden 
antiziganistische Stereotype um Bettelver-
bote durchzusetzen. In den österreichischen 
Medien wird häufig ein Kriminalbeamter zi-
tiert, der bettelnden Rom_nia generell krimi-
nelles Handeln unterstellt. Solche Aussagen, 
ständig wiederholt, schüren Hass und ma-
chen Antiziganismus salonfähig. Was kann 
man dagegen tun? 

In Deutschland hatte ein Kriminalbeam-
ter in der Zeitschrift «der kriminalist» 
Rom_nia und Sinti_zi u.a. als «Maden im 
Speck» und als «Sozialschmarotzer» be-
zeichnet. Der Zentralrat Deutscher Sinti 
und Roma hat dann beim UN-Ausschuss 
für die Beseitigung der Rassendiskrimi-
nierung Beschwerde eingelegt. Der UN-

Ausschuss hat immerhin festgestellt, dass 
die Aussagen des Beamten diskriminie-
rend und diffamierend sind und über den 
Vorfall wurde medial berichtet. So lässt 
sich über den gerichtlichen Weg eine Ge-
genöffentlichkeit erzeugen. Ich halte aber 
auch Aufklärungsarbeit für ein wichtiges 
Mittel. Man kann bei Medien Druck ma-
chen und gleichzeitig versuchen, immer 
wieder über Diskriminierung aufzuklä-
ren. Das ist halt sehr kleinschrittig.

Man sollte jene, die solche Ableh-
nung propagieren aber auch konfron-
tieren: «Was ist überhaupt das Problem 
mit Bettler_innen?» Darauf wird meist 
mit einem diffusen «die sollen hier nicht 
sein» oder «hier muss wieder Ordnung 
hergestellt werden» geantwortet. Diese 
Ablehnung, die gegen bettelnde Rom_
nia besteht, speist sich aus völkischen, 
sozialtechnologischen und rassistischen 
Diskursen und ist mit demokratischen 
und verfassungsrechtlichen Grundsätzen 
nicht vereinbar. Diese Idee der «geord-
neten», der «sauberen» Gesellschaft gibt 
es in dieser Form seit dem Ende des 19. 
Jahrhunderts und sie steht in der Traditi-
on der Gesetze gegen vermeintlich «Aso-
ziale» und «Arbeitsscheue». Die Metho-
den sind heute zwar weniger radikal, aber 
es geht immer noch darum, dass Men-
schen, die nichts Verbotenes machen, die 
einfach nur nicht in bestimmte Weltbil-
der passen, verschwinden sollen.

Mit Markus End sprach Ulli Gladik

„

“

Das, was für 
die «Wir»-
Gruppe als 
nicht akzepta-
bel gilt – z. B. 
nicht arbeit-
sam zu sein, 
oder unfair 
miteinander 
umzugehen – 
das wird der 
Minderheit 
zugeschrieben

Von Markus End, Kathrin 
Herold und Yvonne Robel 
erschien im Unrast Ver-
lag: «Antiziganistische 
Zustände. Zur Kritik ei-
nes allgegenwärtigen 
Ressentiments», Müns-
ter 2009
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Für die Commons-
Forschung hat die 
Amerikanerin Elinor  
ostrom den Wirt-
schaftsnobelpreis 
2009 erhalten

Neofeudalismus im Weinviertel – oder: Der Wald gehört allen

Adel verpflichtet zu gar nichts?

DI Dr. Damian Schönborn hat einen imposanten Stammbaum, und er ist schwerreich.  Den 
größten Teil seines Vermögens hat er standesgemäß in einer Stiftung in Liechtenstein geparkt. Er besitzt 
einen jahrhundertealten Familiensitz im Zentrum Wiens, ein Schloss bei Göllersdorf im Weinviertel und 
einen großen Teil des enormen Forstgebiets, das sich auf ca. 30 Kilometern Länge zwischen Hollabrunn 
und Ernstbrunn erstreckt – der größte zusammenhängende Eichenmischwald Mitteleuropas. In diesem 
Gebiet agiert Schönborn wie ein feudaler Machthaber. 

Im Frühjahr 2011 ließ sich die Stadt-
gemeinde Hollabrunn mit ihm auf 
einen Grundtausch im Wald ein, bei 
dem sich der interessierte Bürger 

des Eindrucks nicht erwehren konnte, 
die Stadtväter hätten sich – abgespeist 
mit kleinen publikumswirksamen «Zu-
ckerln» -  kräftig über den Tisch zie-
hen lassen. So wurde behauptet, ein Teil 
des Tausches sei für die Errichtung ei-
nes Hochwasserschutzbeckens in der 

Katastralgemeinde Raschala notwen-
dig, während ein dort wohnhafter Ge-
meinderat klipp und klar aus Erfahrung 
berichtete, dass der Ort überhaupt nicht 
hochwassergefährdet sei.

Schönborn arbeitet gezielt darauf hin, 
die öffentliche Nutzung des Waldes so 
weit wie möglich einzuschränken, wäh-
rend er dreist und zynisch das Gegen-
teil behauptet. Die unbedarften Hollab-
runner Gemeindevertreter erzählten bei 

der entscheidenden Sitzung dem stau-
nenden Publikum, der Eigentümer sei 
ohnedies an intensiver Freizeitnutzung 
durch die Bevölkerung interessiert. Wer 
ein halbes Jahr später durch den Wald 
geht oder fährt, bekommt einen ande-
ren Eindruck. Man stößt alle paar Meter 
auf Verbotsschilder für Reiter und Rad-
fahrer – auch auf breiten Forststraßen 
–  die Anzahl der Schranken steigt lau-
fend, und sie sind teilweise so montiert, 
dass man auch als Fußgänger kaum vor-
beikommt. Es gibt auch Hinweisschil-
der auf Videokameras, die die diversen 
Betretungsverbote überwachen sollen. 
Kurzum, wer sich zur Erholung im Wald 
aufhält, bekommt  immer mehr den Ein-
druck, nicht erwünscht zu sein. 

Das Personal des Gutsherrn wird nach 
Kriterien absoluter Loyalität ausgesucht,  
agiert dementsprechend in Schönborns 
Sinn und hält sich an den Hinweis, der  
auf der Website des Gutes zu lesen ist: 
«Wir legen Wert auf Diskretion». 

Für den Eigentümer ist der von der 
Bevölkerung sehr geschätzte Forst mit 
seiner vielfältigen Tier- und Pflanzen-
welt  nur «Nutzwald», und entscheidend 
ist, was darin geerntet werden kann. Der 
Wald wird mit schwerem Gerät inten-
siv durchforstet, dabei werden teilwei-
se riesige Schneisen geschlagen. Und 
zur Ernte gehört nach den Vorstellun-
gen Schönborns nicht nur Holz, sondern 
auch Windenergie, erzeugt von überdi-
mensionalen Windrädern, die an den 
schönsten exponierten Stellen errichtet 
werden sollen.

Windpark, zum ersten und zum 
zweiten

Im Jahr 2007 machte die «Simonsfeld 
AG» einen ersten Vorstoß zur Errich-
tung einer Windanlage mit 27 Rädern 
im höchstgelegenen und somit weithin 
sichtbaren Bereich des Schönbornschen 
Waldes. Dagegen trat eine starke Grup-
pe von Aktivist_innen auf. Sie wandte 
sich nicht gegen alternative Energiege-
winnung, sondern argumentierte, dass 
Windparks dort Sinn machten, wo be-
reits Kulturanlagen wie Hochspannungs-
leitungen, Bahnlinien etc. bestehen, aber 

nicht mitten in einem ganz speziellen, 
schützenswerten und weitgehend na-
turbelassenen Naherholungsgebiet. Der 
Bau konnte damals verhindert werden, 
es zeigt sich aber, dass damit die Sache 
keineswegs ausgestanden ist.

Schönborn als Grundeigentümer hat 
die Jahre seit damals in seinem Sinne ge-
nützt – er hat die Umwandlung  in reinen 
«Nutzwald» durch Ausbau von Forst-
straßen gezielt vorangetrieben und Ro-
dungsinseln an Hügelkuppen angelegt, 
mit denen offenkundig gezielt Platz für 
Windräder geschaffen werden sollte.

Im September 2011 ging es in die 
nächste Runde. Die Betreibergesellschaft 
kündigte die Errichtung der verkleiner-
ten Variante eines Windparks am selben 
Ort wie 2007 an. Mit dem Waldeigentü-
mer Schönborn ist man sich offenkundig 
einig, aus guten  Gründen. Die Aktien-
gesellschaft rechnet mit hohen Gewin-
nen, wie ihrer Homepage  zu entnehmen 
ist; der Gemeinderat von Göllersdorf, 
auf dessen Ortsgebiet die Anlage stehen 
soll, freut sich derweil über 168.000 €, 
mit denen ihm die Sache schmackhaft 
gemacht werden soll – ein Butterbrot 
im Vergleich. Am 13. November gibt 

es eine Volksbefragung, danach soll das 
Projekt ruck-zuck durchgezogen wer-
den: 14 Räder, jedes mit bis zu 197 m 
Höhe um ein gutes Drittel höher als der 
Stephansdom.

Zum dritten: Erholung im Wald

Ein Wald ist mehr als eine Ansamm-
lung von Baumstämmen und Windrad-
standorten; dieser wird von der Bevöl-
kerung genutzt und geschätzt. Im Jahr 
2008 wurde der «Verein der Freunde 

des Hollabrunner Waldes» gegründet. 
Von ihm werden jährlich im Frühjahr, 
Herbst und Winter geführte Wanderun-
gen veranstaltet, an denen jedesmal über 
200 Personen teilnehmen. Sie kommen 
aus allen Altersgruppen, viele Kinder 
sind dabei, und sie fahren auch von weit 
her, aus Stockerau, Mistelbach und Retz. 
Man kann dabei lernen, Vogelstimmen 
zu unterscheiden, bekommt – mit Glück 
– seltene Tierarten wie den Wespenbus-
sard oder eine Schlingnatter zu sehen 
und kann auch einiges über den geolo-
gischen Aufbau des Bodens, der zur Ar-
tenvielfalt beiträgt, und die Nutzung in 
früheren Jahrhunderten erfahren. Men-
schen lernen einander kennen, knüp-
fen Kontakte und genießen mitsammen 
Freizeit und Erholung.

All das kostet nichts und bringt keinen 
Geldeswert; es ist unbezahlbar. Und das 
soll für alle BesucherInnen so bleiben.

Anna Singer

„

“

Schönborn ar-
beitet gezielt 
darauf hin, die 
öffentliche 
Nutzung des 
Waldes so weit 
wie möglich 
einzuschrän-
ken, während 
er dreist und 
zynisch das 
Gegenteil 
behauptet
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Im österreichischen Forstgesetz 1975 
steht klipp und klar: «Jedermann darf ... 
Wald zu Erholungszwecken betreten und 

sich dort aufhalten.» (§ 33.) Wald ist somit 
ein Common, ein Gemeingut, das von allen 
interessierten Menschen genutzt werden 
soll und kann. Andere Gemeingüter sind 
Wasser, Saatgut und Rohstoffe, aber auch 
die Weitergabe von Wissen und tradierten 
Erfahrungen, von Sprache und Kultur. Un-
ser Leben ist ohne Gemeingüter, ohne de-
ren kollektive Nutzung und Reproduktion 
unabhängig von Markt und Profit (=«com-
moning»), nicht vorstellbar. 

Für die Erforschung der Funktionsweisen 
gemeinschaftlicher Nutzung hat die US-
Amerikanerin Elinor Ostrom im Jahr 2009 
den Wirtschaftsnobelpreis erhalten. Sie hat 
Grundbedingungen formuliert, unter de-
nen «commoning» funktionieren kann:

l Es braucht eine klar definierte Nutzer_in-
nengruppe und klare Regeln.
l Diese müssen von den Nutzer_innen 
selbst entwickelt und auch kontrolliert 
werden.
l Der Staat muss diese Regeln anerkennen, 
häufig erlangen sie auch Gesetzesstatus.

Für das letzte Prinzip ist unser Forstge-
setz ein gutes Beispiel.

Im Konzept der Commons geht es um die 
feine, aber wichtige Unterscheidung zwi-
schen Eigentum und Besitz: Besitz bedeutet 
das Recht zur Nutzung nach bestimmten 
Regeln, schließt aber die absolute Verfü-
gungsgewalt aus. Die Regeln werden von 
allen betroffenen Menschen gemeinschaft-
lich festgelegt. Im Fall des Göllersdorfer 
Walds würde das bedeuten: Entscheidun-
gen, etwa über geplante Windräder, wer-
den von Eigentümer und Nutzern nach aus-
führlicher, ausgewogener Information über 
alle Aspekte des Projekts, also auch nach 
fairer Anhörung von Gegnern, getroffen. 
Der finanzielle Ertrag wäre dabei nur ein As-
pekt unter anderen wie Mikroklima, subjek-
tives Wohlbefinden der Anrainer, Auswir-
kungen auf Flora und Fauna etc. 

Commons sind ein Bereich jenseits von 
Markt und Staat, aber nicht gegen Markt 
und Staat gerichtet. Es geht darum, das Ver-
hältnis von Markt, Staat und solidarischen 
Lebensformen neu zu definieren. Nicht al-
les kann man kaufen.

Anna Singer

Websites:
www.commons.at
www.gruenelunge.at
www.waldschutz.at

Commons Kollektive Herbstwanderung durch den Feu-
dalbesitz, von Verbotstafel zu 
Verbotstafel…
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„

“

Manche Bun-
desstaaten 
nutzen die Ar-
beit von Ge-
fangenen, um 
Budgetlöcher 
zu stopfen. Sie 
lackieren 
Dienstautos 
und reinigen 
Gerichtsge-
bäude.

Vor den 1970er Jah-
ren war es privaten 
Firmen verboten, 
sich der Häftlingsar-
beit zu bedienen

Es gibt eine Kategorie von Arbei-
ter_innen, die nicht nur extrem 
kostengünstig, sondern auch leicht 
zu kontrollieren ist.  Die Firmen müs-
sen weder Krankengeld noch Urlaub be-
zahlen, ein zusätzlicher Vorteil neben 
den lächerlichen Löhnen. Keine lästigen 
Gewerkschaften vertreten die Interessen 
dieser Schuftenden und fordern Lohner-
höhungen oder mehr Freizeit. Wir set-
zen den in Ausgabe Nr. 307 begonne-
nen Bericht der Bürgerrechtsaktivistin 
Rania Khalek über die «neue Sklaverei», 
wie der Missbrauch der Arbeitskraft von 
Häftlingen in US-Gefängnissen genannt 
werden kann, fort.

Heute können Firmen entweder Fa-
briken in den Gefängnissen mie-
ten oder Häftlinge für ihre Fab-
riken. In vielen Fällen betreiben 

private Firmen Gefängnisse, um Profit zu 
machen, wodurch sie ein erhöhtes Inter-
esse daran haben, dass Menschen einge-
sperrt werden. Der Staat profitiert durch 
das Betreiben von Gefängnis-Fabriken als 
dollarmillionenträchtige Industrie in allen 
Bundesstaaten ebenso wie durch das Un-
tervertragnehmen von Häftlingen durch 
große Firmen. In den extremsten Fällen 
erleben wir sogar die Rückkehr der Chain-
Gang (Aneinanderketten von Strafgefan-
genen). In Arizona stellt der nach eigener 
Bezeichnung «härteste Sheriff von Ameri-
ka», Joe Arpaio, die Häftlinge in Marico-
pa County vor die Wahl, in Chain-Gangs 
diverse gemeinnützige Arbeiten zu ver-
richten oder 23 Stunden pro Tag mit drei 
weiteren Häftlingen in einer 8 x 12 Fuß 
großen Zelle (nicht einmal 9 Quadrat-
meter) eingesperrt zu sein. Im Juni die-
ses Jahres ließ Arpaio Frauen zu einer 
Chain-Gang aneinander ketten, die alko-
holisiert Auto gefahren waren. In einer 
Presseaussendung kündigte er an, dass 
die weiblichen Häftlinge pinke T-Shirts 
mit Messages zu Alkohol am Steuer tra-
gen würden. 

Eine moderne Version von Leasing 
von gerichtlich Verurteilten manifestier-
te sich unlängst in Georgia, wo Gouver-
neur Nathan Deal den Vorschlag mach-
te, arbeitslose Menschen mit Strafen auf 
Bewährung zur Arbeit auf den Feldern 

Durchschnittlicher Tageslohn umgerechnet 1 bis 5 Euro

Die Rückkehr der Chain Gangs

des Bundesstaates heranzuziehen, eine 
clevere Lösung für den Mangel an Feld-
arbeiter_innen, hervorgerufen durch die 
drakonischen Anti-Immigrations-Ge-
setzgebung des Bundesstaates. Der Plan 
schlug fehl, als mehrere der Feldarbeiter_
innen die Jobs hinschmissen, weil die Ar-
beit zu hart war.

Das Wall Street Journal berichtete, dass 
es in einem Drittel aller US-Bundesstaaten 
gesetzlich erlaubt ist, Kreditnehmer_in-
nen, die das Geld nicht zurückzahlen kön-
nen oder wollen, einzusperren. Die Zei-
tung fand heraus, dass seit Anfang 2010 
Richter in neun Bundesstaaten mehr als 
5000 solcher Haftbefehle erlassen haben. 
Es wird deutlich, dass privatwirtschaft-
lich geführte Gefängnisse und Gefäng-
nisarbeit dazu führen, dass jegliche kri-
minelle Handlung mit Gefängnisstrafen 
bestraft wird und die Anzahl der gefange-
nen Arbeitskräfte kontinuierlich wächst. 
Wer profitiert davon?

Ein schmutziger kleiner Trick der British 
Petrol

Vor den 1970er Jahren war es privaten Fir-
men verboten, sich der Gefängnisarbeit zu 
bedienen, als Resultat der Skandale rund 
um Chain-Gangs und der «Anmietung» 
von Verurteilten. In den letzten 30 Jah-
ren haben wenigstens 37 Bundesstaaten 
Gesetze geschaffen, die es der Privatwirt-
schaft wieder erlauben, die Gefängnis-Ar-
beit zu nutzen, mit einem durchschnitt-
lichen Tageslohn zwischen 0,93 und 4,73 
Dollar.

Bundes-Häftlinge bekommen etwas 
großzügigere Löhne, zwischen 0,23 und 
1,25 Dollar. Sie werden von Unicor ange-
stellt, einer Firma im Besitz der Regierung, 
die der Kongress 1934 gegründet hat. Der 
Hauptkunde ist das Verteidigungsministe-
rium, mit dem Unicor 53% seiner Umsät-
ze macht. Etwa 21.836 Häftlinge arbeiten 
für Programme von Unicor. Damit be-
schäftigt die nationale Gefängnisindustrie 
– also Gefängnisarbeitsprogramme, die 
Waren herstellen oder ihre Leistungen an 
andere Regierungsabteilungen oder den 
privaten Sektor verkaufen – mehr Men-
schen als jede Firma der Fortune 500 (eine 
Liste der 500 umsatzstärksten Firmen er-
stellt vom Wirtschaftsmagazin Fortune, 

Anm.d.Red.) mit Ausnahme von Gene-
ral Motors und setzt jährlich 2,4 Millarden 
Dollar um. Noah Zatz von der UCLA Law 
School schätzt, «dass weit über 600.000 
oder vielleicht sogar eine Million Men-
schen in Gefängnissen in der USA Voll-
zeit arbeiten.»

Einige der größten und erfolgreichsten 
Firmen haben Anteil am Wachstum der 
Gefängnisarbeit, wie etwa IBM, Boeing, 
Microsoft, AT&T, Wireless, Texas Instru-
ments, Dell, Compaq, Honeywell, Hew-
lett-Packard, Nortel, Lucent Technologies, 
3Com, Intel, Northern Telecom, TWA, 
Nordstrom's, Revlon, Macy's, Pierre Car-
din, Target Stores und viele weitere. Allein 
zwischen 1980 und 1994 sind die Profite 
von 392 Millionen Dollar auf 1,31 Mil-
larden Dollar gestiegen. Nachdem seither 
die Zahl der Gefängnis-Arbeitskräfte wei-
ter angewachsen ist, ist es zulässig anzu-
nehmen, dass auch die Profite aus dieser 
Arbeit weiter gewachsen sind. In einem 
Artikel für Mother Jones führt Caroline 
Winter einige Großfirmen auf, die von 
Häftlingsarbeit profitieren: «In den 1990er 
Jahren stellte die Zulieferfirma Third Ge-
neration 35 weibliche Häftlinge aus South 
Carolina an, um Unterwäsche und Frei-
zeitkleidung für Victoria´s Secret und JC-
Penny zu sticken. Ein kalifornisches Ge-
fängnis steckte zwei Männer in Einzelhaft, 
weil sie Journalist_innen erzählt hatten, 
dass sie «Made in Honduras»-Labels auf 
Kleidungsstücken durch «Made in USA»-
Labels ersetzen mussten. 

Laut Winter ist auch die Rüstungsin-
dustrie ein großer Abnehmer der Ge-
fängnisindustrie. «Unicor gibt an, dass 
Häftlinge neben Uniformen, Bettwäsche, 
Schuhe, Helmen, Schutzwesten speziel-
le Kabel (die etwa bei den Patriot-Rake-
ten im Golfkrieg verwendet wurden) und 
andere Bestandteile von Jets und Panzern 
hergestellt haben.» 1997 hat laut Prison 
Legal News der Boeing-Zulieferer Micro-
Jet Häftlinge Flugzeugteile herstellen las-
sen – für 7 Dollar pro Stunde, ein Job, für 
den am regulären Arbeitsmarkt bis zu 30 
Dollar bezahlt werden.

Auch Ölfirmen sind dafür bekannt, die 
Gefängnisarbeit für sich zu nutzen. Nach 
der Explosion der Deepwater Horizon Öl-
bohrplattform, bei der elf Menschen getö-
tet wurden und die den Golf von Mexiko 

für Generationen verseucht hat, entschied 
sich BP, Häftlinge aus Louisiana anzu-
heuern, um das angerichtete Chaos zu 
beseitigen. Louisiana hat den höchsten 
Anteil von Gefängnisinsassen aller US-
Bundesstaaten, 70 Prozent davon sind Af-
ro-Amerikaner. Küstenbewohner_innen, 
verzweifelt auf der Suche nach Arbeit, weil 
sie durch BPs Ignoranz ihren Lebensun-
terhalt verloren hatten, entrüsteten sich 
über die Firmenstrategie quasi kostenlo-
se Gefängnisarbeiter_innen in Anspruch 
zu nehmen.

In einem Artikel der Zeitung Nation, 
der diese Praxis von BP aufdeckte, ent-
hüllte Abe Louise Young, wie BP versuch-
te, die Häftlinge durch andere Kleidung 
als zivile Arbeiter_innen zu tarnen. Da 
aber neun von zehn Einwohner_innen der 
Grand Isle in Louisiana weiß sind und die 
mit den Aufräumarbeiten betrauten Häft-
linge fast ausschließlich schwarz, konn-
te dieser schmutzige kleine Trick von BP 
kaum jemanden täuschen.

Konica-Sklaven reparieren Kopierer

Die Firmen haben längst erkannt, dass 
Gefängnisarbeit für sie ebenso profita-
bel sein kann wie Sweatshops in der Drit-
ten Welt, mit dem Vorteil, dass alles im 
Land bleibt. Nehmen wir Escod Indust-
ries, die in den 1990er Jahren ihre Pläne 
auf Eis legten in Mexiko zu operieren und 
stattdessen nach South Carolina gingen. 
Die Löhne der amerikanischen Häftlinge 
dort waren noch günstiger als selbst die 
der nicht gewerkschaftlich organisierten 

Sweatshop-Arbeiter_innen in Mexiko. 
Der Staat unterstützte die Firmenansied-
lung mit einer 250.000 Dollar-Förderung 
und vermietete industrielle Arbeitsflächen 
an Escod weiter, unter den üblichen Miet-
preisen. Weitere Beispiele sind etwa ein 
Honda-Zulieferer aus Ohio, der Gefäng-
nisarbeiter_innen zwei Dollar die Stunde 
für die gleiche Arbeit bezahlt, für die die 
U(nited)A(uto)W(orkers) in jahrzehnte-
langem Kampf einen Lohn von 20 bis 30 
Dollar pro Stunde erstritten hat oder die 
Firma Konica, die ihre Kopierer von Häft-
lingen für weniger als 50 Cent pro Stun-
de reparieren lässt. In Oregon können Fir-
men Gefängnisarbeiter_innen überhaupt 
gleich zum Schnäppchenpreis von drei 
Dollar pro Tag anheuern …

Es passt ins beunruhigende Bild, dass 
die Gesetzgebung selbst anfängt, öffentli-
che Angestellte einzusparen und sich lie-
ber kostenloser Gefängnisarbeiter_innen 
bedient. Die New York Times veröffent-
lichte jüngst eine Reportage darüber, dass 
manche Bundesstaaten Gefängnisarbeit 
nutzen, um Budgetlöcher zu stopfen. In 
Zeiten von Rekordarbeitslosigkeit werden 
Häftlinge angeheuert, um Dienstwagen 
anzustreichen, Gerichtsgebäude zu reini-
gen und viele andere Tätigkeiten durchzu-
führen, die vor der Rezession von privaten 
Vertragspartnern oder öffentlichen An-
gestellten erledigt wurden. In Wisconsin 
verrichten Häftlinge nun Arbeiten, die zu-
vor nur gewerkschaftlich organisierte Ar-
beiter machen durften – eine Konsequenz 
der Anti-Gewerkschaftsgesetzgebung von 
Gouverneur Scott Walker.

Warum uns das alles was an-
geht? Befürworter der Gefängnis-
arbeit führen ins Treffen, dass sie 
ein nützliches Instrument der Re-
habilitierung sei und die Häftlin-
ge auf das Arbeitsleben nach der 
Haftstrafe vorbereite. Das ist aber 
nur dann der Fall, wenn Häftlinge 
sinnvolle Tätigkeiten ausführen, 
wo sie neue Fähigkeiten erlernen, 
nicht wenn sie arbeitsintensive, 
stumpfsinnige Jobs verrichten, 
die mitunter auch noch zusätz-
lich gefährlich sind. Es gibt kaum 
Indizien dafür, dass das bestehen-
de System der Gefängnisarbeit 
dazu beiträgt, die Rückfälligkeit 
einzudämmen oder den Häftlin-

gen bessere Jobaussichten in Freiheit zu 
verschaffen.

Laut einer Studie der Pew Charitable 
Trusts verringert eine abgesessene Haft-
strafe die Aussicht auf weiteren ökono-
mischen Erfolg. Die Studie dokumentier-
te, dass Ex-Häftlinge elf Prozent weniger 
Lohn bekamen, bis zu neun Wochen pro 
Jahr weniger arbeiteten und bis zu 40% 
pro Jahr weniger verdienten. Weiters hält 
die Studie fest, dass es hochnotwendig sei, 
dass die USA für kleinere und nicht-ge-
walttätige Delikte alternative Strafpro-
gramme entwickeln und Strafen verhän-
gen, die in einer tatsächlichen Relation 
zur Gefährdung der öffentlichen Sicher-
heit stehen.

Viele Jobs, die ins Gefängnis abwan-
dern, werden freien Bürger_innen weg-
genommen. Die amerikanische Arbei-
ter_innen-Bewegung muss sich dafür 
einsetzen, dass sich Arbeiter_innen im 
Gefängnis gewerkschaftlich organisieren 
können, dass sie angemessene, faire Löh-
ne erhalten und auch für sie das Grund-
recht auf sichere und gesunde Arbeits-
plätze gilt. Das ist es, was die Häftlinge 
verlangen, aber hinter Gittern sind ihre 
Möglichkeiten, diese legitimen Forderun-
gen durchzusetzen, beschränkt.

Parallel zum Anstieg der Arbeitslosig-
keit werden auch Kriminalität und die 
Anzahl der Inhaftierten weiter anwach-
sen und damit wird der Sklavenhandel 
des 21. Jahrhunderts betrieben durch die 
großen Firmen weiter boomen – wenn 
wir nichts dagegen tun!

Übersetzt von Rainer Krispel
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Vom Hinterkammerl zum Trauungssaal – das ist Emanzipation

Andersrum im 
Industrieviertel

Wiener Neustadt  ist zwar eine Ge-
meinde, in der es bei den letzten Wahlen 
einen politischen Rechtsruck gab – aber 
Städte sind grundsätzlich zu komplex, 
als dass man die gesellschaftliche Stim-
mung oder die politische Konstellation 
in ihr eindeutig definieren könnte. Die 
Wiener Neustädterin Lea Schatzer (51) 
hat einen schwul-lesbisch-transgender-
Stammtisch gegründet. 

Zum Interview kommt Lea Schat-
zer mit einem lila T-Shirt. Zufall? 
Die Farbe Lila wird immerhin auch 
mit lesbischen Frauen in Verbin-

dung gebracht. Und um Homosexualität 
soll es schließlich in unserem Interview 
ja gehen. «Ich bin eigentlich ein sehr far-
benfroher Mensch, Lila ist aber sicher 
eine meiner Lieblingsfarben. Dass ich sie 
heute trage, ist allerdings ein glücklicher 
Zufall.» (Finde ich übrigens auch, denn 
die Farbe Lila hat mir den Einstieg in die-
ses Portrait einer ungewöhnlichen Frau 
erleichtert.)

Die 51-jährige Wiener Neustädterin 
hatte im Sommer eine Idee, die sie nun 
regelrecht beflügelt. Lea Schatzer will im 
Süden von Wien – also in den Bezirken 
Mödling, Baden, Wr. Neustadt und Ne-
unkirchen – so was wie einen schwul-les-
bisch-transgender-Stammtisch mit Sitz 
in Wiener Neustadt aufbauen. Die ersten 
beiden Treffen haben bereits für großes 
Interesse gesorgt. «Wir wollen durch Ak-
tionen versuchen, Vorurteile abzubauen. 
Es sind aber auch gemütliche gemeinsa-
me Aktivitäten geplant – vom Wandern 
bis hin zum Kino- oder Kegelabend. Und 
– ganz wichtig: Der Stammtisch ist par-
teiunabhängig.» Rund 20 Personen ha-
ben jeweils an den ersten Treffen im Wr. 
Neustädter Café Einhorn teilgenommen. 
Zurzeit wird ein griffiger Name für den 
Stammtisch gesucht. «Etwas in Richtung 
‹Farbenfroh› könnte es vielleicht wer-
den», meint Lea Schatzer, die auch auf 
Facebook zu finden ist. 

Wie geht es einer voll geouteten Frau, 
die Mutter einer Tochter ist, aber nun in 

Frauenbeziehungen lebt, im eher klein-
städtischen Milieu? Wie homophob ist 
Wiener Neustadt, wo die letzten Wahl-
ergebnisse ja einen politischen Rechts-
ruck brachten? Lea Schatzer: «Wiener 
Neustadt ist sicher nicht mehr oder we-
niger homophob wie vergleichbare an-
dere Städte. Der Rechtsruck liegt eher 
im interkulturellen Bereich. Natürlich ist 
nicht abzusehen, ob sich dieser Rechts-
ruck in Kürze auch gegen Homosexuelle 
und auch gegen mich richtet. Bisher war 
ja kaum jemand da, der sich öffentlich 
für die Rechte von Homosexuellen und 
Transgender-Personen in unserer Stadt 
eingesetzt hat.»

Lea Schatzers Intervention hat bei-
spielsweise ermöglicht, dass schwule oder 
lesbische Paare wie alle im Trauungssaal 
des Wiener Neustädter Rathauses heira-
ten können – und nicht, wie ursprüng-
lich geplant, in irgendeinem behördli-
chen Hinterkammerl. Voriges Jahr haben 
zehn Paare das Angebot genutzt, heuer 
bisher zwei. Dennoch: «Ich musste mich 
schon sehr anstrengen, um zu zeigen, 
dass ich auch geoutet meine Frau stehen 
kann. Allerdings glaube ich nicht, dass 
meine Anstrengungen gewürdigt werden. 
Sie werden eher geduldet. Aber immerhin 
hat mir Bürgermeister Bernhard Müller 
Unterstützung zugesagt. Immerhin.» 

 Soho – Sozialdemokratie und 
Homosexualität

Die Vorurteile sind also immer noch da. 
Entsprechend sensibel will Lea Schatzer 
mit den Menschen umgehen, die sich im 
neuen Stammtisch engagieren. «Nicht 
alle wollen mit ihrer sexuellen Neigung 
bekannt werden, und das ist voll zu re-
spektieren», sagt die kämpferische Pow-
er-Frau. «Deshalb soll unser Stammtisch 
auch nicht mit Pauken und Granaten öf-
fentlich etabliert werden, sondern nie-
derschwellig wachsen, je nach den Be-
dürfnissen und Möglichkeiten unserer 
Mitglieder.» Wobei da nicht von offiziel-
len zahlenden Mitgliedern die Rede ist. 
«Wir treffen uns, reden miteinander, und 
am Ende geben alle eine kleine Spende in 

den aufgestellten Topf. Wer kein Geld hat, 
gibt eben nichts. Wichtig ist mir, dass nie-
mand ausgeschlossen ist. Und dass jeder 
und jede teilnehmen und kommen und 
gehen kann, wie er oder sie will.» 

So nebenbei ist die Gemeinde-Buch-
halterin auch stellvertretende Landesvor-
sitzende der Soho Niederösterreich. Soho 
steht für Sozialdemokratie und Homo-
sexualität. Für Lea Schatzer ist es schon 
ein Fortschritt, dass sich die Sozialde-
mokratie nun endlich auch offensiv des 
Themas annimmt und in den Bundes-
ländern Soho-Landesgruppen etabliert. 
Bundesweit ist die SPÖ allerdings noch 
meilenweit davon entfernt, diesbezüglich 
alles im Griff zu haben, spart Lea Schat-
zer nicht mit kritischen Worten. Kritisch 
war sie immer schon. Sie war drei Jahre 
lang auch SPÖ-Gemeinderätin in ihrer 
Heimatstadt, doch nachdem sie parteiin-
tern angefeindet wurde, legte sie ihr Man-
dat nieder. «Das heißt aber nicht, dass ich 
mich nicht auch weiter für die Menschen 
engagiere. Immerhin wurde ich gewählt 
– und ich sehe das bis heute als Auftrag.» 
Und so verrät sie ohne Scheu auch ihre 
Handynummer: 069911201111. «Ich will 
mich als Ansprechperson für Menschen 
mit farbenfrohen Anliegen etablieren. 
Alle können mich jederzeit anrufen. Egal, 
ob sie wissen wollen, wann unser Stamm-
tisch wieder zusammenkommt, wenn sie 
rechtliche Auskünfte haben  oder sich 
einfach nur ausweinen wollen.» 

Die Frau mit dem lila T-Shirt hatte kein 
leichtes Leben, viele Krankheiten warfen 
sie immer wieder zurück. Der Anklang, 
den ihre farbenfrohe Stammtisch-Idee 
in schwul-lesbischen und Transgender-
Kreisen der Region findet, lässt sie nun 
blendend aussehen. Sie sprüht vor Elan 
und weiß: «Erfolg beflügelt. Es gibt mehr 
von uns, als wir glauben, auch hier auf 
dem Land. Das macht uns stark.» 

Text und Foto: Gaby Stockmann

«nicht alle wollen 
sich outen – wir res-
pektieren das», be-
tont Lea Schatzer, 
die Stammtisch-

initiatorin

für mich als Person. Ich war integriert, 
konnte mich auch selbst mit Österreich 
identifizieren! Ein Neo-Österreicher mit 
einer wahrscheinlich übertriebenen Liebe 
zur neuen Heimat. War das normal?

Damals lernte ich jedenfalls auch den 
Verleger Lojze Wieser kennen, für den ich 
eine eigene Austro-Turcica-Reihe aufbau-
en durfte. Wieser vermittelte mir dabei 
auch einen anderen, kritischeren, realis-
tischeren Blick auf Österreich.

Ab 2002 hat sich auch die Stimmung 
verändert. Nicht nur in der österreichi-
schen Innenpolitik, auch unter den Tür-
ken in Wien. Ebenso wie die islamische 
Bourgeoisie in der Türkei definierten 
auch sie sich nun viel mehr über ihren 
Glauben.

Parallel zu der in Wien vorhandenen 
Islamophobie hat sich viel Wut gegen die 
Türken gerichtet. Die Türken waren je-
den Tag Thema in den Zeitungen – neun-
zig Prozent negativ, zehn Prozent positiv. 
Und selbst diese zehn Prozent waren eine 
Bestätigung des gängigen Türkenbilds. 
So hieß es einmal in einem «Standard»-
Artikel über mich: «Dr. Atilgan arbeitet 
nicht auf der Baustelle, sondern im Bil-
dungsministerium.» Das war gewiss gut 
gemeint, aber ich habe mich gefragt: Was 
unterscheidet eigentlich einen Doktortür-
ken von einem Bauarbeitertürken? Und 
geriet in eine echte Identitätskrise.

In der Zwischenzeit wurden unsere 
Zwillingstöchter geboren. Wir gaben ih-
nen europäische Namen und ließen sie 
von Kardinal König taufen. Heute fra-
ge ich mich, ob ich die Mädels wegen 
des Integrationsblabas instrumentali-
siert habe.

Und dann erhielten wir die Einladung, 
für eine neu gegründete Privatuninversi-
tät in Ankara ein Geschichte-Institut auf-
zubauen. Ja, meine Frau und ich taten es! 
Wir sind mit den Töchtern nach Ankara 
übersiedelt – Arbeitsmigration in die an-
dere Richtung.

Meine Frau konnte die Türkei fünf Jah-
re lang aushalten. Dann ist sie ist mit den 
Kindern wieder zurück nach Wien. Und 
ich bin noch immer hier. Natürlich würde 
ich gerne wieder nach Wien zurück keh-
ren. Aber Faktum ist, dass ich mit mei-
nen Qualifikationen hier in Ankara bes-
ser aufgehoben bin als in Wien. Welch ein 
Kismet! z
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Inanc Atilgan  verrät nicht nur als His-
toriker, warum wir ihn in Wien nicht 
verdient haben. Von Uwe Mauch (Text) 
und Mario Lang (Foto)

Liebe Wiener Freunde! Ihr habt mich 
um diesen Brief gebeten. Hier also 
ist er. Wie ich euch schon in Anka-
ra erzählt habe, bin ich in Anka-

ra aufgewachsen. Nach der Matura, im 
Jahr 1990, kam ich mit dem Bus über 
Bulgarien und das damalige Jugoslawi-
en nach Österreich – ich wollte in Wien 
studieren.

Und hatte gleich einmal Pech. Die Re-
publik Österreich hat über Nacht, wäh-
rend wir irgendwo zwischen Niš und 
Belgrad unterwegs waren, für türkische 
Staatsbürger die Visumpflicht eingeführt. 
Bingo!

Ich hatte kein Visum, durfte nicht ein-
reisen, war nicht willkommen. Mit zwei 
anderen Türken musste ich in Spielfeld 
aussteigen. Der Bus ist ohne uns weiter 
gefahren. Ich war bis zu diesem Tag ein 
selbstbewusster und national stolzer Tür-
ke. Ich habe mir so etwas nicht vorstel-
len können. Es war ein Schock für mich 
und meine Identität. Warum durfte der 
fremde Beamte mich so behandeln? Was 
war falsch?

Das Visum habe ich am nächsten Tag in 
Zagreb erhalten. In Wien habe ich dann 
sofort einen Deutschkurs besucht. Im No-
vember 1990 habe ich die Aufnahmeprü-
fung an der Uni geschafft. Hurra, jetzt war 
ich ein ordentlicher Hörer! Ich inskribier-
te Jus. Doch ich brauchte zwei Jahre, bis 
ich etwas verstand. Gleichzeitig begann 
ich alles zu lieben, was mir typisch ös-
terreichisch erschien. Vom Obstler bis 
zum Kümmelbraten-Semmerl, nur das 
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inanc Atilgan, Wie-
ner Arbeitsmigrant 

vor der Burg in 
Ankara

«San S’  
draußen»

Sauerkraut bereitet mir bis heute Proble-
me. Egal, schnell verliebte ich mich auch 
in eine Österreicherin.

Um Geld zu verdienen, arbeitete ich als 
Krankenbetreuer bei den Barmherzigen 
Schwestern, als Nachportier in diversen 
Hotels, auch im türkischen Restaurant 
«Kervansaray», das dem Vater vom Atti-
la Dogudan gehörte.

Meine Frau heiratete ich erst viel später, 
am 17. September 1999, nachdem man 
mir die österreichische Staatsbürgerschaft 
verliehen hatte. Vorher wollte ich nicht. 
Damit niemand sagen konnte, ich hät-
te nur wegen der Staatsbürgerschaft ge-
heiratet. Vor der Verleihung im Rathaus 
war ich sehr aufgeregt. Ich hatte mir eine 
Zeremonie, eine richtige Feier erwartet. 
Doch die Beamtin raunte mir im breites-
ten Wienerisch zu: «Hean S’, waun i er-
foahr, dass sie wieder a Türke werden, 
san S’ draußen.»

Danach wurde ich zum Bundesheer 
einberufen. Als angehender Historiker, 
der Osmanisch-Türkisch lesen konnte, 
durfte ich im Heeresgeschichtlichen Mu-
seum fünfzig türkische Beutefahnen klas-
sifizieren. Wahrlich, eine herrliche Zeit!

Ich war auch im österreichisch-türki-
schen Leben in Wien sehr aktiv. Gemein-
sam mit meiner Frau habe ich eine Reihe 
von wissenschaftlichen Veranstaltungen 
– im Kreisky-Club, an der Universität, 
bis hin zur Diplomatischen Akademie 
– organisiert.

Nach dem Bundesheer begann ich im 
Wissenschaftsministerium zu arbeiten. 
In einer Abteilung, die für Forschungs-
kooperationen in Südosteuropa zuständig 
war. Ich durfte dabei Österreich auch im 
Ausland, vor allem in der EU-Kommissi-
on in Brüssel vertreten. Das war wichtig 

Die Serie Lokal-
matadore erscheint 
seit bald zwölf Jah-
ren im Augustin. 
Das gleichnamige 
Porträtbuch sowie 
das neue Buch «In 
achtzig Arbeitsta-
gen um die Welt» 
kann auch per E-
Mail bestellt wer-
den: mario@au-
gustin.or.at.
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Die «Empörten», auch wenn 
sie da und dort temporär an 
Kraft verlieren, haben Spuren 

in ihren Gesellschaften hinterlas-
sen: Überall müssen sich Politik, 
Wissenschaft und Publizistik mit 
Konzepten befassen, die vor fünf 
Jahren noch als Spinnereien von 
Aussteiger_innen belächelt wur-
den. Die Kritik des Geldes zum 
Beispiel ist kein Thema verschro-
bener Geschenksökonomie-Freaks 
mehr, sondern erobert die univer-
sitären Vorlesungsverzeichnisse. 
Und wer die Gemeingüter vor der 
Privatisierungswelle schützt, muss 
sich nicht mehr auf Marx berufen, 
sondern auf die junge Community, 
die das Internet zur Allmende der 
Moderne erklärt. 

In dieser Weltsituation, für die 
20-bis 70-Jährigen aufregend wie 
nie seit dem Zusammenkrachen 
des «realen Sozialismus» (erst die 
80-Jährigen haben ärgere Zerwürf-
nisse miterleben müssen), weigern 
sich viele Kulturvermittler_in-
nen, mit ihren Veranstaltungspro-
grammen wie bisher Menschen zu 

unterhalten. Auch den Leuten des 
Aktionsradius Wien ist nicht nach 
Zirkus und l`art pour l´art zumu-
te, das stand ohnehin nie im Vor-
dergrund, jetzt aber im vollen Be-
wusstsein nicht.  Der Kulturverein 
am Gaußplatz will zum Fenster 
werden, das den Einblick in jene 
Zonen des Planeten erlaubt, in de-
nen unsere Zukunft möglicher-
weise «vorweggenommen» wird – 
im Guten wie im Schlechten. Das 
Fenster erlaubt u.a. den Blick auf 
Modelle weltverträglichen Wirt-
schaftens unter Menschen auf glei-
cher Augenhöhe. 

Aus dem dichten Abendpro-
gramm: Am Dienstag, 8. No-
vember, stellt Srdja Popovic seine 
Belgrader Umsturz-Beratungs-
stelle Otpor vor, der man nach-
sagt, sie habe in vielen Aufruhren 
von Weißrussland über Ägypten 
bis zur Wall Street die Finger im 
Spiel. Wie sich der Berufsrevoluti-
onär und Aktionist der serbischen 
Studi-Bewegung gegenüber der 
unvermeidlichen Kritik verhält, 
US-regierungsnahe Institutionen 

hätten Otpor durch ihre Spenden 
zu einem Instrument der ameri-
kanischen Außenpolitik gemacht, 
wird spannend sein und viele zum 
Gaußplatz locken.

Eine Woche später, Dienstag, 15. 
November, spricht Marco Schreu-
der, Social Media Berater mit dem 
Wiener Rechtsanwalt Alfred J. Noll 
(Experte für Medienrecht und Ver-
fassungsfragen) und dem Berliner 
Juristen/ Publizisten Maximilian 
Steinbeis (http://verfassungsblog.
de/) über ein einzigartiges Demo-
kratieexperiment, zu dem es ohne 
die Bankenkrise nicht gekommen 
wäre. «Dies ist das erste Mal in der 
Weltgeschichte, dass eine Verfas-
sung in einem direktdemokrati-
schen Prozess erarbeitet wird», 
hören wir von einem Mitglied des 
isländischen Verfassungsrats, aus 
dem Funktionär_innen politischer 
Parteien ausgeschlossen blieben. 

R.S.

Weitere Veranstaltungen (jeweils 
Gaußplatz 11, 19.30): 
www.aktionsradius.at

Eine revolutionäre Verfassung, ein revolutionärer Ezzesgeber

Ziemlich aufregend, die Welt 
Zu früh gefreut

In der letzten Ausgabe des Augustin 
hatte ZARA – Zivilcourage und An-
ti-Rassismus-Arbeit – die Novelle des 

Verhetzungsparagraphen noch begrüßt, 
besonders wegen der Ausweitung der 
rechtlichen Regelung. Der Paragraph 
schützt nach der Novelle erstmals auch 
Personen, die aufgrund ihres Geschlechts, 
ihres Alters, ihrer Behinderung, Weltan-
schauung oder ihrer sexuellen Orientie-
rung verhetzt werden. Offenbar zu früh 
gefreut: In letzter Minute hat ein Abände-
rungsantrag der beiden Koalitionsparteien 
nicht nur die Novelle, sondern den ganzen 
Paragraphen verwässert. Laut neuer For-
mulierung wird nun nicht mehr wie bisher 
eine öffentliche Verhetzung, sondern nur 
mehr eine «für eine breite Öffentlichkeit 
wahrnehmbare Verhetzung» gefordert, 
um den Paragraphen anwendbar zu ma-
chen. Wobei diese «breite Öffentlichkeit» 
allerdings nicht näher definiert wird. 

Zweitens stehen jetzt nur mehr Auf-
rufe zu «Gewalt» und nicht, wie bisher, 
auch Aufrufe zu «feindseligen Handlun-
gen» unter Strafe. Drittens sind Beleidi-
gungen, die die Menschenwürde verlet-
zen, nur mehr dann strafbar, wenn sie die 
betroffene Gruppe auch noch «verächt-
lich» machen. Bisher genügte eines von 
beidem. Wir fragen uns ernsthaft, was das 
soll: Sollen nun an einen «großen» aber 
nicht «breiten» Personenkreis gerichtete 
verhetzende Aussagen wie z.B. Diskrimi-
nierungsaufforderungen, die zwar «feind-
selig» sind, aber meist keinen Aufruf zu 
körperlicher «Gewalt» beinhalten, nicht 
mehr strafbar sein? Brauchen diese Vor-
fälle jetzt «fifteen minutes of fame», um 
überhaupt vor der Staatsanwaltschaft 
Gehör zu finden? Für Betroffene sind die 
Aussagen immer gleich bedrohlich oder 
entwürdigend und werden nicht weni-
ger schlimm, wenn sie etwa «nur» vor 15 
statt vor 100 oder mehr Personen getätigt 
werden. Der neue Verhetzungsparagraph 
schützt zwar insgesamt durch die Auswei-
tung einen größeren Personenkreis. Aller-
dings bedingt die gleichzeitige Einschrän-
kung des Straftatbestands, dass der schon 
bisher sehr restriktiv angewendete Verhet-
zungsparagraph insgesamt wohl zu weni-
ger Verurteilungen wegen klar verhetzen-
der Aussagen führen wird.

Claudia Schäfer, Wolfgang Zimmer
www.zara.or.at

 VOLLE KONZENTRATION

 Geht's mich was an?

Kindergartenaufstand.at
Metaller_innen haben einen, Frisör_
innen haben einen, Verkäufer_innen 
und Pfleger_innen haben einen. Nur 
Kindergartenpädagog_innen haben 
keinen – einen Kollektivvertrag! Nun 
sind die Lohnverhandlungen der Me-
taller abgeschlossen. Eine starke Ge-
werkschaft haben sie hinter sich. Wolf-
gang Katzian, Chef der Gewerkschaft 
der Privatangestellten, sprach dieser 
Tage davon, dass speziell in Frauen-
berufen Verbesserungen bei den Kol-
lektivverträgen erzielt werden sollen. 
«Wir freuen uns sehr, dass sich die GPA 
nun endlich unserem Thema widmet! 
Wir nehmen Sie, Herr Katzian, beim 
Wort und erwarten uns nun konkrete 
Handlungen», heißt es in einem State-
ment kämpferischer Kindergartenpäd-
agoginnen, die ihrer Bewegung einen 
schönen Namen gegeben haben: «Kol-
lektiv Kindergartenaufstand».
 www.kindergartenaufstand.at  

Ganslwirt: Da fehlt was ...
Der Drogenkoordinator der Stadt Wien, 
Michael Dressel, behauptet, dass der 
Neubau der sozialmedizinischen Dro-
genberatungsstelle Ganslwirt zukunfts-
weisend sei. Eine neu gegründete Ini-
tiative sieht das anders: Da sich das 
größte Risiko durch den intravenösen 
Drogenkonsum im privaten Bereich 
oder in unhygienischer Umgebung er-
gäbe, fordert sie einen Drogenkonsum-
raum für Wien. In einer Petition werden 
die Wiener Stadtregierung und Sozial-
stadträtin Sonja Wehsely aufgerufen, 
aktiv zu werden. Gehe es doch nicht 
nur um die Verringerung der Anzahl 
von Drogentoten, sondern auch um die 
längst fällige Akzeptanz dieser Men-
schen in der Bundeshauptstadt. In der 
Schweiz gibt es Drogenkonsumräume 
schon seit 20 Jahren.
www.i-dk.org  
Online-Petition: www.ipetitions.com/
petition/drogenkonsumraum 

Taste The Waste
Wenn wir einen Fünf-Kilo-Sack Erdäp-
fel im Supermarkt kaufen, hat der Bau-
er etwa die gleiche Menge schon weg-
geschmissen. Die Bäckereien haben im 
allgemeinen zwanzig Prozent Überpro-
duktion – das heißt, dass jedes fünfte 
Brot vernichtet wird. Und zwar tatsäch-
lich vernichtet, denn es darf, das ist EU-
Recht, nicht einmal mehr zur Erzeu-
gung von Tierfutter verwendet werden. 
Mit den Lebensmitteln, die wir in Euro-
pa und in den USA wegwerfen, könn-
ten alle Hungernden der Welt zweimal 
versorgt werden. Den Ursachen dieser 
Misere ist Valentin Thurn nachgegan-
gen. Herausgekommen ist neben dem 
Buch «Die Essensvernichter» der Doku-
mentarfilm «Taste The Waste». Er hat 
am 7. November in den Wiener Village 
Cinemas (Landstraße) Premiere. Ab 11. 
November läuft der Film dann in den 
Wiener Kinos. Demnächst im Augustin: 
Interview mit Valentin Thurn.

magazin
Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Europa: Wofür? 
Wohin?

Die Welt wurde in den letzten Jahr-
zehnten im Sinn  der neoliberalen 
Dogmen und Interessen umgedeu-

tet und umgestaltet. Was unter der Ad-
ministration Margaret Thatchers in Eng-
land begann, beherrscht mittlerweile 
Europa. Inhalte, Themen und Struktu-
ren, die mit Solidarität, mit Gleichbe-
rechtigung und sozialer Gerechtigkeit 
als Demokratiefundamente zu tun ha-
ben, wurden abgewertet und margina-
lisiert. Sie werden als unrealistisch und 
«gutmenschlich» denunziert.

Die Traditionen der Aufklärung, der 
sozialen Bewegungen, des Sozialstaats, 
die für europäische Qualitäten im Span-
nungsfeld von Demokratie und Wohl-
fahrt für die Bürger_innen verantwort-
lich sind, werden von den neoliberalen 
Consultern und Ratingagenten ins Un-
recht gesetzt. Die haben eine lapida-
re These: Demokratie, Sozialstaat und 
Nachhaltigkeit seien die natürlichen 
Schädlinge der Wirtschaft. Das chinesi-
sche Beispiel eines Kapitalismus mit dik-
tatorischer Kontrolle der Arbeitnehmer_
innen und Konsument_innen leuchtet 
als Vorbild stets durch. 

Die Menschen, vor allem die jungen 
Menschen lieben Europa. Sie lieben die 
vielen Sprachen und die Einheitsspra-
che, die vielen Kulturen aber auch cross 
over und Einheitsbrei. Sie lieben das Rei-
sen, die Möglichkeit, in einem anderen 
Land, in einer anderen Stadt einen Ar-
beitsplatz einzunehmen. All das ist zu-
nehmend nicht mehr ausschließlich 
eine Frage privilegierter Herkunft. Die 
Menschen Europas haben im Hinblick 
auf die Bewertung der Gründe für die 
aktuellen Finanzkrisen in Griechenland 
und anderen Ländern des Kontinents 
eine differenzierte Haltung. Sie sehen, 
dass die Schuld bei der gierigen Profit-
maximierungsmaschine der neolibera-
len Ökonomie liegt und nicht bei den 
Bürger_innen, die zu faul und nicht be-
reit sind zu sparen.

Das Bewusstsein für die Notwendig-
keit einer umfassenden Systemkritik 
wächst gegenwärtig sehr rasch. «Occu-
py Wall Street» ist keine Subkultur mehr. 
Und das Hauptziel? Europa muss «Wirt-
schaft» als kreatives, demokratisches 
und auf die Interessen der Menschen 
bezogenes Handlungsfeld neu beleben 
und gestalten. Voraussetzung dafür ist 
eine neue Aufklärung und die Brechung 
der neoliberalen Hegemonie.

Hubert Christan Ehalt

  Tr i c k y  D i c k y ’s  S k i z z e n b l ät t e r

Susanne Scholl, ehemalige Auslandskorresponden-
tin des ORF, ist verzweifelt. In offenen Briefen an 
den Präsidenten der Europäischen Kommission, 

José Manuel Barroso, und den Präsidenten des Europäi-
schen Rates, Herman Van Rompuy, alarmiert sie Europa 
vor der Nazifizierung der ungarischen Kulturpolitik, vor 
dem Missbrauch des Theaters zur Hetze gegen Juden und 
Roma, gedeckt vom Budapester Bürgermeister.

Sehr geehrte Herren! Es geht auch Sie an! Es beginnt 
ja immer still und leise und geht immer weiter. Angriffe 
auf die Medienfreiheit – und jetzt auf die Theaterwelt. 
Bis vor kurzem hatte Budapest ein «Neues Theater» mit 
einem Intendanten, der es 13 Jahre lang ausgezeichnet 
führte. Jetzt heißt das Theater auf Wunsch seines neu 
ernannten Chefs «Heimatfronttheater» und wird von 
einem zweitklassigen Schauspieler geführt, der sich 
selbst als rechtsradikal bezeichnet und in seine Be-
werbungsunterlagen so viel von nationalsozialistischer 
Ideologie und «Kunst»-Idee einfließen ließ, dass man 
sich des Gefühls nicht erwehren kann, ein Dokument 
aus den 1930er Jahren in Händen zu halten. 

Der Mann wurde vom Budapester Oberbürgermeis-
ter eingesetzt, obwohl seine Bewerbung in der Bestel-
lungskommission mit sechs zu zwei Stimen abgelehnt 
worden war und er kündigte an, dass er nunmehr in 
diesem Theater nur national gesinnte Stücke spielen 
werde, die «die Einheit des Landes fördern«, zum Bei-
spiel Stücke eines gewissen Isztvan Csurka – weit über 

Ungarns Grenzen hinaus als rabiater Antisemit be-
kannt. Diesen Herrn Csurka hat der neue Direktor auch 
gleich zum neuen Intendanten ernannt und die Saison 
will er mit zwei Csurka-Stücken eröffnen. 

Ja – es dreht sich nur um ein Theater, aber es ist ein 
verheerendes und alarmierendes Signal. Ungarn be-
wegt sich seit dem Wahlsieg des Herrn Orban unauf-
haltsam in Richtung Faschismus – und die EU schaut 
einfach zu.  

Sie, Herr Barroso und Sie, Herr van Rompuy, ha-
ben die Verpflichtung, sich deutlich und bestimmt ge-
gen politische Entwicklungen auszusprechen, die von 
Menschenverachtung und Hass geprägt sind und für 
Minderheiten eine Bedrohung darstellen. Wir erwar-
ten von Ihnen, solchen Ideologien mit aller Vehemenz 
entgegen zu treten, sie im Keim zu ersticken und da-
für zu sorgen, dass die Europäische Union den ihr er-
teilten friedenserhaltenden und friedensstiftenden Auf-
trag erfüllt.  

Wir haben die EU als Chance begrüßt, ein für alle-
mal ein Europa frei von Diktatur und Unterdrückung, 
frei von Verfolgung und Rassismus zu schaffen. Was 
wir jetzt erleben ist eine EU, in der Menschen diskri-
miniert und verfolgt werden, Rassismus und Antisemi-
tismus staatlich gefördert werden und nichts geschieht. 
In dieser EU fühlen wir uns nicht zu Hause!

Lili Kolisch, Evelyn Böhmer-Laufer,  
Berta Pixner und Ruth Bachmayer  

sind Mitunterzeichnerinnen des Briefs.

Sehr geehrte Herren! Es geht auch Sie an!

Verheerendes Theater



18        kraut & rüben | 30
8

Die Chinesinnen kommen! Die junge Zhao 
Xue gewann das stärkste Frauenturnier 
des Jahres, den Grand Prix, mit 2,5 Punk-

ten Vorsprung vor ihrer Landsfrau Ju Wenjun. 
Erst danach folgt der Tross der früher so do-
minanten Russinnen.

Zhao Xue – Kosinzewa
Nalchik 2011

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 La6 5.Da4 
Modernes Damenindisch. 5… Lb7 6.Lg2 c5 
7.dxc5 bxc5 Auch 7… Lxc5 ist gut. Der Läu-
fer muss allerdings bald nach e7 zurück, um 
dem Sb8 Platz zu machen: Sb8-a6-c5. 8.0–
0 Le7 9.Sc3 0–0 10.td1 Belagert den rück-
ständigen Bd7. 10… Db6 11.Lf4 td8 Natür-
lich nicht 11… Dxb2? wegen 12.Tab1 Dxc3 
13.Txb7 und die Dame sitzt in der Falle (Dro-
hung Ld2 und Le5). 12.td2 d6 13.tad1 h6 
14.h3 e5 Mit Sb8-c6-d4 will sie ihre Schwä-
che d6 kaschieren. 15.Le3 Sc6 16.Sh2!? Der 
Springer soll über g4 ins Spiel kommen. Nach 

16.Se1 Sd4 17.Lxb7 Dxb7 18.Sg2 Sd7 19.b3 Sb6 
20.Da5 Tdc8 hat Schwarz keine Probleme. 16... 
Sd4 17.Sg4 Sd7?! Überlässt Weiß freiwillig das 
Spiel. Besser 17... Tab8 18.Sxf6+ Lxf6 19.Lxb7 
Dxb7 20.Sd5 Lg5 oder 19.Sd5 Lxd5 20.Lxd5 
Dc7. 18.Sd5 Lxd5 19.Lxd5 tab8

20.Lxh6!! Ein Blitz aus heiterem Himmel! 
Plötzlich löst sich die schwarze Königsstel-
lung auf. 20… Dc7 Sie wagt es nicht. Nach 
20… gxh6 21.Sxh6+ Kg7 22.Sxf7 hat Weiß drei 
Bauern für die Figur und vehementen Angriff. 
21.txd4! Beseitigt die aktivste Figur, wonach 
der Weg zum König frei wird. 21... exd4 Noch 
schlimmer ist 21... cxd4? 22.Dc2 mit der Dro-
hung 23.Dg6! 22.Dc2 Se5 23.Lf4 tb6 24.De4 
Lf8 Nach 24... Te8 25.Lxe5 dxe5 26.Td3 hat 
es Schwarz nicht leichter. 25.Lg5?! Der Ba-
jonettangriff 25.b4! cxb4 26.c5 Dxc5 27.Tc1 
nebst Tc7 brachte entscheidenden Vorteil. 25... 
te8?! Nach 25... Tdb8 war noch nichts passiert. 
26.f4 Sxg4? Panik. Hier musste das listige 26… 
Le7! geschehen: 27.fxe5 Lxg5 oder 27.Lxe7 
Sxg4. 27.Dxe8 Se3? Auch 27... Sf6 28.Lxf6 
gxf6 29.Td2 hätte die Partie nicht mehr geret-
tet. 28.Ld8 tb8 29.Dxf8+! Die Entscheidung! 
29... Kxf8 30.Lxc7 txb2 31.Lxd6+ Ke8 32.tc1 
Sxd5 33.cxd5 txe2 Weiß hat eine Figur mehr. 
34.Lxc5 d3 35.td1 1–0

   DESPERADO-SCHACH  von Bernleitner und Häm
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WAAGRECHT: 1. groß, die Naivität und Gutgläubikeit  12. Jänner und Febru-
ar ist auf Mallorca die Zeit blühender Bäume, weiß und rosa  13. Peter Alex-
ander: hier ist ein Mensch, der will zu dir, öffne sie (doch bitte sehr)  14. die 
Moll Tonart braucht keine schwarzen Tasten auf dem Klavier  15. nur kurz für 
den (Deutschen)  Bundestag  16. die Gattin des Ebers  18. hat man wenig Geld, 
kann man keine großen machen (hier verkehrt)  22. (nicht immer geistreiche) 
Unterhaltung im  Internet  24. damit wird im Stall der Boden gedeckt  25. wie 
in England  27. aufgebracht und verärgert  28. in dem, aber nicht indem 29. 
ganz besonderes Huhn, war schon fast ausgestorben  31. das hat Outlook Ex-
press mit Österreich gemeinsam 32. fest gewebter Stoff muss Böen aushal-
ten  35. manch anderer Ort, abg.  37. die Dauer einer Gebühreneinheit bei Te-
lefongesprächen  38. mitten im See liegt die Grenze zwischen NÖ und Stmk  
40. schreibt man im Passantrag, wenn man nicht verheiratet ist  41. beliebt, 
der Mädchenname
SENKRECHT: 1. er blüht, wenn’s am Amt gar so umständlich ist  2. ziemlich 
grob  3. total anliegend, die Hose – hier von untenrauf(gezogen)  4. Lehrer-
dienstrecht im Fachjargon  5. nur kurz: ohne Ehrgeiz  6. sehr salopp, die Spra-
che auf der Straße 7. weltweit führend: Unternehmen für Hardware und Soft-
ware  8. eher unter Necessaire bekannt, oder?  9. Entgeltersatzleistung, abg. 
10. Toni Innauers Initialen  11. nur in mancher Hinsicht  17. Bewunderungs-
Ausruf  19. nicht so ernst, nur anfänglich betrachtet 20. jede Reorganisation 
beginnt so  21. begründete die moderne russische Literatur  23. jene der Welt  
beschreibt Ken Follett im Anschluss an die Säulen der Erde – spannend!  26. 
die Wohnungsaufgabe bedingt ihn  30. bei uns Rindfleisch, in London so 32. 
der Soldat kriegt das Geld  33. Vorname der deutschen Kabarettistin Fitz  34. 
steht auf der Tür jedes Chefarztes  36. mitten im Kabarett  39. sehr bekannte 
Menschenrechtsorganisation
Lösung für Heft 307:  NIEMANDSLAND
Gewonnen hat Annemarie NADER, 1140 Wien
W: 1 HAUPTEINGANG 10 ARM 11 BIRKEN 12 FRISBEE 14 CA 15 GASMASKE 17 
Gin 18 AE 19 ASI 20 GG 22 CANETTI 24 MS 26 OEHMD 28 ACHILLES 29 PMS 31 
TH 32 STILL 33 LOT 34 TELE 36 CIA 37 ADE 38 EIER 39 HENKTE 40 NANO 
S: 1 HAENGEMATTE 2 AR 3 UMFANG 4 TAIGA 5 IBBS 6 GREASE 7 AK 8 NECK 9 
GNAEDIGSTE 13 SAECHLICH 16 SITZPLATZ 21 GOISERN 23 AMELIE 25 SCHEIN 
27 ELT 30 MODE 35 LEA

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

Kommt ganz schön rum …
1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11

12           

13    x 14     x 

 x  x x  x 15  x x 

16 17  x 18  19   20 21 

22   23 x x 24     x

 x 25  26 x 27     

28  x 29  30 x 31  x  x

 x 32    33   34  x

35 36  x 37       

38   39      x  x

40     x 41 
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Ein Blick ins Fernsehprogramm be-
weist: Krimiserien boomen. Auf 
Bestsellerlisten finden sich seit 

Jahren stets mehrere Titel aus dem 
mörderischen Genre. Auch Krimis 
«Made in Austria» können auf eine 
langjährige Erfolgsgeschichte ver-
weisen. Einige dieser hochgelobten, 
vielverkauften, gern gelesenen Bü-
cher bildeten wiederum literarische 
Vorlagen für TV- und Kinofilme. Die 
Gattung österreichischer Kriminal-
film gibt es natürlich schon lange; der 
Hamburger Filmwissenschaftler und 
Historiker Christoph Fuchs behan-
delt in seinem Buch «Recht und Ord-
nung oder ‹Come and Shoot in Aus-
tria›. KriminalFilmGeschichte(n)». 
In 14 Essays durchstreift Christoph 
Fuchs das Krimifilmschaffen Öster-
reichs von der Stummfilmzeit bis Re-
vue- und Schlagerkrimis sowie «Kot-
tan ermittelt» (übrigens zur Zeit der 

Erstausstrahlung als skandalös emp-
funden) zu den Verfilmungen Wolf 
Haas´ Brenner-Romanen. Dabei gibt 
Fuchs einen kursorischen Überblick, 
denn eine auch nur annähernd voll-
ständige Bestandsaufnahme des ös-
terreichischen Kriminalfilms würde 
enzyklopädische Ausmaße einneh-
men. Die Beschäftigung mit einem 
spezifischen Filmgenre eines be-
stimmten Landes sieht Fuchs als Mo-
saikstein der Geschichtsforschung, 
denn als «massenpopuläres Phäno-
men» eigne sich das Krimigenre «ge-
sellschaftliche Befindlichkeiten zu se-
hen». Ganz streng wissenschaftlich 
geht der Autor dabei nicht vor, er be-
wegt sich eher flanierend von Film 
zu Film. Die Kapitel umschließen 
nicht allzu eng gefasste Themenbe-
reiche. U. a. werden die Geschlech-
terverhältnisse unter die Lupe ge-
nommen – Emanzipation spiegelt 

sich, zumindest in den untersuch-
ten Filmen, nur bedingt wider. Auch 
eine Typologie von Ermittler_innen 
stellt Fuchs auf: Da gibt es etwa den 
Sportlich-Kernigen (z.B. Toni Sailer) 
oder den grantigen Dicken (Qual-
tinger, Eckhardt). Ein Abschnitt ist 
der «Schmutz- und Schund-Debat-
te», die bis in die 1960er-Jahre ge-
führt wurde, gewidmet. Auf knapp 
300 Seiten bietet das Buch Beschrei-
bungen, Analysen, zeitgeschichtliche 
und gesellschaftliche Hintergründe, 
Verweise auch auf nichtkriminalis-
tische Literatur, eine (mitunter et-
was verwirrende) Fülle an Wissen 
und Details. Am Ende fast aller Ka-
pitel steht ein «Fortsetzung folgt» – in 
Anbetracht der Menge des Filmma-
terials und der vielen möglichen For-
schungs-Fragen wäre eine Fortset-
zung tatsächlich wünschenswert.

JL

Christoph Fuchs
«Recht und Ordnung oder 
‹Come and Shoot in Austria›. 
KriminalFilmGeschichte(n)»
Synema, Wien 2010
304 S., € 22,-

Einen Inspektor gibt es doch

SACHVERHALTSDARSTELLUNG
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Doch ganz so geht es im Donau-
beisl nicht zu. Zwar zählt Herr Le-
opold Rehm, seit 17 Jahren Wirt, 
auch einen Kapitän zu seinen gele-

gentlichen Gästen – wenn auch «nur» ei-
nen Kapitän eines Ausflugsschiffs am Do-
naukanal. Und auch beim Betrachten der 
Wanddekoration keimt ein Anflug von 
Hafenromantik auf: ein Anker über dem 
Sparvereinssammelkasten, daneben ein 
Schaubild mit diversen nautischen Kno-
ten, und wieder daneben, hoch über dem 
«Cheftisch», ein überlebensgroßes Port-
rät eines grobschlächtigen Seemanns. 

Doch das Hinterzimmer ist ein Nicht-
raucherbereich, der ab etwa 11 Uhr von 
älteren Damen zwecks Mittagessen in Be-
schlag genommen wird. Und auch sonst 
geht es in seinem Lokal «sehr gesittet» 
zu, sagt Rehm. In 17 Jahren sei nur ein 
Mal die Polizei gekommen, wegen einer 
Haschgeschichte, als sich «dieser Depp» 
in sein Lokal verirrt hätte.

Heute verirrt sich am Vormittag, wie 
gesagt, gern eine Runde reiferer Damen 
ins Donaubeisl. Und zwar aus mehreren 

Der Tschocherl-Report (5. Teil)

Fast eine Hafenspelunke

regelmäßig ein und aus. Überhaupt ist 
Gottfried nicht nur ein Urgestein des Do-
naubeisls, sondern des Grätzels. Um die 
Ecke, in der Wehlistraße geboren, war 
er zuerst Lehrbub, begann seine Arbeit 
dann bei der Tramway am ehemaligen 
Bahnhof Vorgarten. Und so wie damals 
kommt er auch, seit er in Pension ist, fast 
täglich in sein Stammlokal. Er nennt es 
«eine Art Frühschoppen». Während die 
Gattin zuhause mit diversen Haushaltsar-
beiten beschäftigt ist, macht er Einkäufe 
und: «Natürlich gehst du dann auch auf 
ein Getränk, das gehört dazu.» 

Unter Gottfried kennt ihn im Lokal 
aber keiner. Hier ist er der Gogi. Und Gogi 
steht auch auf seinem Bierglas. «Ehre, 
wem Ehre gebührt», sagt Rehm. Die Gol-
dene Ehrennadel hätte er sich auch schon 
längst verdient, sagt der Wirt, aber so et-
was wird in Lokalen nicht verliehen. Eine 
andere Nadel hat der «Gogi» dafür schon, 
die silberne für 50 Jahre Gewerkschaft, 

Fantasiebegabte Nostalgiker_innen mögen bei einem 
Lokal wie dem Donaubeisl an einen Ort denken, wo 
Wien zur Weltstadt wird:  Zu einem Treffpunkt von voll-
bärtigen Kapitänen und tätowierten Matrosen, die sich im ver-
rauchten Hinterzimmer Geschichten über die Donau und die 
sieben Weltmeere erzählen, dabei allerlei Seemannsgarn spin-
nen und bei Meinungsverschiedenheiten gern mal die Fäuste 
sprechen lassen. 

DONAUBEISL

Speisen: Hausmanns-
kost, Tagesteller € 4,90 
außer Freitag (Fischtag)
Flasche Bier: € 2,90
Kleiner Mokka: € 1,50
Spritzer Weiß: € 1,50
Kreditkarten: Nein 
Schanigarten: Ja
Ambiente: Maritimes De-
kor, Donauromantik
Adresse: Mexikoplatz 27, 
1020 Wien
Tel: (01) 218 03 46
Öffnungszeiten: 6-22 Uhr 
(Winter) 

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

erst kürzlich vom Bürgermeister im Rat-
haus verliehen.

Der Bürgermeister muss leiwand sein

Über Häupl, den Gottfried als seinen Chef 
bezeichnet, kommt weder ihm noch Rehm 
was Schlechtes über die Lippen. Vor al-
lem die Verlegung und Erweiterung der 
U2 durch den 2. Bezirk sei super für den 
Bezirk. Was für Gottfried außerdem zählt 
ist Bürgernähe, Zugänglichkeit, dass sich 
einer wo dazusetzt. Und mittrinkt, was ja 
nichts Schlechtes sei. «Außer dem Jonas, 
der war der einzige Abstinenzler, hot no 
jeder Bürgermeister der 2. Republik bled-
dert.» Ob rot oder schwarz sei außerdem 
egal: «Wenn er’s guat macht, ghört er mir.» 
Und: «Leiwand muass er sein.» 

Abgesehen davon, ob es jetzt ein Ver-
dienst Häupls ist oder nicht, der Bezirk 
habe sich gut entwickelt. Überhaupt gibt 
es wohl in ganz Wien wenige Gegenden, 

die so einem steten und radikalen Wandel 
unterworfen waren wie der Mexikoplatz. 
Als der Gogi hier aufwuchs, war gegen-
über noch ein Kuhstall und ein Huf-
schmied. Bald begann man, das Viertel 
als Wohngebiet zu erschließen, ein Pro-
zess, der auch heute nicht beendet ist und 
der mit der Entwicklung des ehemaligen 
Nordbahnhof-Areals auch die nächsten 
fünfzehn Jahre andauern wird. 

Ein Ereignis, das nicht nur für den Be-
zirk weitreichende Folgen hatte, ist hier 
jedenfalls noch lebhaft in Erinnerung. 
Angesprochen auf den 1. 8. 1976 sagt Le-
opold Rehm: «Niki Lauda, Reichsbrücke» 
– und zwar in dieser Reihenfolge. Ein 
Schicksalstag nicht nur für Wien, son-
dern für ganz Österreich, eine schwar-
zer Tag für das Selbstbewusstsein einer 
kleinen Nation: In den frühen Morgen-
stunden der Einsturz der Reichsbrücke, 
die damals mit ihrer Konzeption als Ket-
tenbrücke als drittes Wiener Wahrzei-
chen galt. Und nur wenige Stunden später 
dann der schwere Unfall des Doppelwelt-
meisters und auch in jenem Jahr haus-
hoch in der Weltmeisterschaft führenden 
Niki Lauda am Nürburgring beim Gro-
ßen Preis von Deutschland. 

Gottfried, der an diesem Tag Dienst 
hatte, konnte die Meldung vom Brücken-
einsturz zuerst nicht glauben. Er hatte ei-
nen Bumperer gehört, «aber das hätte ir-
gendwas sein können». Als er dann zur 
Donau ging, um sich zu überzeugen, dass 
die Gerüchte nicht stimmten, fragte auch 
er sich: «Heast, wo is die Kettn?»

Die neue, dritte Reichsbrücke, eröffnet 
1980, mit ihrer längeren Rampe, spaltete 
den Mexikoplatz daraufhin in zwei Teile, 
von denen einer bald in Verruf kam. «Es 
gab die wilde und die ruhige Seite», sagt 
Rehm. «Bei uns war es aber immer ru-
hig.» Mittlerweile ist auch die Schwarz-
marktzeit Geschichte und fast schon so 
wenig bekannt wie der Grund dafür, wa-
rum der Mexikoplatz eigentlich Mexiko-
platz heißt: Weil Mexiko als einziges Land 
vor dem Völkerbund gegen die Annexi-
on Österreichs durch Hitler-Deutschland 
protestiert hat.  

Text: Arthur Fürnhammer
Fotos: Peter M. Mayer

Gründen, wie es eine auf den Punkt 
bringt: «Wir kriegen jeden Tag was Fri-
sches, jeden Tag was Gutes, und es ist 
immer genug. Und: die Wirtsleit san 
freundlich.» Herr Rehm, der Wirt, soll 
aber nicht nur freundlich sein. Er soll 
auch überhaupt bei den Damen sehr be-
liebt sein. Eine andere: «Die Damen ha-
ben ihn gern, den Chef, der gfoit eana. 
Überhaupt, es gibt da gewisse Damen, 
die kommen nur wegen dem Chef, jünge-
re, wissen Sie. Wir san jo scho oid, uns is 
des wurscht.» Doch auch bei den Älteren 
muss man auf der Hut sein. Über eine der 
Anwesenden heißt es: «Passen Sie auf bei 

ihr, sonst werden Sie vernascht!» Eine Be-
merkung, die in der gut gelaunten Run-
de, in der man sich trotz aller Vertraut-
heit noch immer vorwiegend mit «Sie» 
anspricht, für Gelächter sorgt. 

Auch bei den männlichen Gästen, die 
im Hauptraum vorwiegend die Bar und 
die Tische am Fenster belegen, dominie-
ren die älteren Semester. Einer von ihnen 
ist Gottfried. Der 65-Jährige definiert den 
Begriff «Stammkunde» neu. Er war näm-
lich schon Stammkunde, als es das Lokal 
noch gar nicht gab. Seit fünfzig Jahren 
kommt er ins Lokal, aber schon im Zu-
ckerlgeschäft, das vorher da war, ging er 

| vorstadt      21

Fo
to

: A
rt

h
ur

 F
ür

n
h

Am
m

er



30
822        art.ist.in | 

«Der Klassenfeind», gespielt von Patienten aus dem «Grünen Kreis»

Fouls und Retourfouls

Und er muss es schließlich wissen. 
Im Jahre 1994 positionierte er sei-
nen Spielbetrieb als «integratives 
theater österreichs». Als Platt-

form für jene Menschen, die vom pro-
fessionellen Kulturbetrieb ausgeschlos-
sen sind. Jede künstlerische Erarbeitung 
müsse unter Wahrung der persönlichen 
Intimsphäre und ohne kalkulierten Mit-
leidseffekt bei der Zurschaustellung von 
Einzelschicksalen stattfinden. 

Seit Februar 2011 arbeitet er nun schon 
mit Patienten aus dem «Grünen Kreis» an 
dem Theaterprojekt «Der Klassenfeind» 
von Nigel Williams. Die Zeitspanne zwi-
schen der ersten Kontaktprobe bis hin zur 
Premiere erfordert Durchhaltevermögen. 
Das Stück handelt von sechs unbeaufsich-
tigbaren Burschen, zu denen sich das Lehr-
personal nicht mehr vorwagt. Die Schü-
ler verbarrikadieren sich und räsonieren 
über die Fouls der Gesellschaft und die ei-
genen Retourfouls. Nicht nur im Fußball 
werden die Retourfouls meist strenger be-
straft als die ursprünglichen Verstöße. Wa-
rum sollte es in der Gesellschaft anders 
sein? Auf sich selbst zurückgeworfen, po-
larisieren sich zwei Alphatiere heraus, bis 
es schlussendlich zum Kampf zwischen 

den beiden Polen, die für Gut und Böse 
stehen, kommt.

Der «Grüne Kreis» in der Buckligen 
Welt im südlichen Niederösterreich küm-
mert sich um suchtkranke Menschen. Be-
schäftigung mit Kunst und Kultur hat 
einen hohen Stellenwert. Kurt Neuhold 
konzipierte die Projektreihe «Kunst im 
Grünen Kreis» und leitet diese seither. 
Er will die Ausdrucksmöglichkeiten der 
Kunst vermitteln, will das Denken und 
Fühlen in ästhetisch anerkannte Formen 
umwandeln. In einen konstruktiven Um-
gang mit überbordend en Aggressionen 
und ausufernden Emotionen. Und hier 
kommt dann der Theaterprofi Manfred 
Michalke ins Spiel. Denn er hat Erfah-
rung mit dem Rand, samt den dazugehö-
renden Fouls und Retourfouls.

Gossen-Journalismus als oberste Instanz 

Michalkes Produktion «Gerettet» von 
Edward Bond mit jugendlichen Straftä-
tern beider Geschlechter war der Start des 
Rangruppentheaters. «Wir wollten so-
zusagen aus dem Gefängnis ausbrechen, 
um es bis an öffentliche Spielorte – sprich 
‹normale› Theater – zu schaffen.» Doch 
da hatte der inseratenabhängige Prostitu-
tions-Journalismus etwas dagegen. Man 
witterte einen Aufreger zum Skandali-
sieren und schlagzeilte Zeter und Mor-
dio: «28.400 Euro Steuergeld für Häft-
lings-Theater», «Kulturförderung für 
Mörder empört alle»: Und wie nicht an-
ders zu erwarten, ging das Justizminis-
terium in die Knie. Nur einmal durfte 

das Stück «Gerettet» hin-
ter verschlossenen Justizan-
staltstüren vor 30 Leuten in 
Gerasdorf gezeigt werden: 
Interviewverbot, Fotover-
bot, Medienverbot inklu-
sive. Hemmungslos wur-
de den Mitwirkenden ein 
Strick aus ihrer künstleri-
schen Ambition gedreht.

Diesmal, im Rahmen von 
«Kunst im Grünen Kreis», 
soll kein moralisierender 
Inseratenfriedhof in Zei-
tungsform als Höchstrich-
ter in oberster strafender 
Instanz das Stück vereiteln 

können. «Es ist schwierig genug, die Ak-
teure über einen so langen Zeitraum zu 
motivieren, um konzentriert und verläss-
lich und professionell an ihrer jeweiligen 
Rolle zu arbeiten. Auch eine Frage der 
Kondition, der körperlichen und men-
talen Verfassung, schließlich wolle man 
niemanden in Verzweiflung stürzen», sagt 
Regisseur Manfred Michalke, der diesen 
Februar, also vor knapp 10 Monaten, mit 
den Proben begonnen hat und dem ein 
Darsteller abhanden kam – soviel darf 
hier verraten werden.

Michalke ist kein Novize mehr. In den 
17 Jahren seines Vorstadttheaters hat er 
etliche Projekte durchgezogen. Vor sechs 
Jahren schloss er die Flüchtlingstrilogie 
mit «Endspiel» von Samuel Beckett ab. 
Für «Warten auf Godot» griff er auf Asyl-
werber_innen im Wiener  Integrations-
haus zurück. Von Anfang an war klar, 
dass diese Arbeit mehrsprachig ausfal-
len musste: konkret in Englisch, Deutsch 
und Arabisch. Im Sommer 2003 lud The-
ater-Turbo Hubsi Kramer ins Stadtlabor 
Kabelwerk nach Wien-Meidling ein. Das 
Stück entwickelte sich zu einem Höhe-
punkt der Off-Szene, was in internatio-
nalen Medien positiven Anklang fand. 
Aufgrund der Akzeptanz stand diese In-
szenierung am Tag der Menschenrech-
te 2004 in der Wiener Hofburg auf dem 
Spielplan.

«Leonce und Lena» war der letzte 
Streich von «Gefängnistheater – gegen 
Gewalt». Es «brach» 2010 aus der Justiz-
anstalt Wiener Neustadt aus und schaffte 
es wieder bis ins Kabelwerk. Wie zur Be-
währung setzte es heuer im  Juli 2011 eine 
(Ein-)Ladung zum Symposium «Knast 
und Theater» nach Berlin. Darüber wur-
de kaum berichtet. 

«Der Klassenfeind» wird vom Wiener 
Wissenschafts-, Forschungs- und Tech-
nologiefonds kritisch beäugt und wissen-
schaftlich begleitet. Erforscht werden die 
«Praktiken des Empowerments in Kunst 
und Sozialwissenschaft». Für Theaterprofi 
Michalke besteht der Erfolg seines Rand-
gruppen-Wirkens in der Rückeroberung 
des Selbstwertgefühls durch künstlerische 
Arbeit. Und wie meinte schon Dostojew-
ski: «Gefängnisse sind der bessere Nähr-
boden für Kreativität als Paläste».

Karl Weidinger

«Der Klassenfeind» von 
Nigel Williams im Kabel-
werk Wien. Mit Patien-
ten aus dem «Grünen 
Kreis». Der Reinerlös 
kommt den Darstellern 
als Starthilfe zu Gute. 
Premiere: 8. 11. 2011, 
weitere Vorstellungen: 
9., 10., 11., 12., 14., 15., 
16. 11. (Beginn: 20 Uhr) 
im Kabelwerk, Oswald-
gasse 35a, 1120 Wien; 
mit Kultur-Pass «Hunger 
auf Kunst und Kultur» 
Eintritt frei!

Hinweis: 
Radio Augustin sendet 
am 7. 11. um 15 Uhr ein 
Gespräch mit Regisseur 
und Darstellern.

Die Fouls werden von der Gesellschaft begangen – 
und nicht an der Gesellschaft, meint Theaterregisseur 
Manfred Michalke.  Und schon sind wir mittendrin im The-
ma – und am äußersten Rand. Randgruppentheater sei ein an-
erkannter Bestandteil der darstellenden Kunst, sagt der Leiter 
des Wiener Vorstadttheaters im Radio-Augustin-Gespräch.   

Der Pionier des Ge-
fängnistheaters 
Manfred Michalke 
blickt an den Rand: 
«Die Fouls werden 
von der Gesellschaft 
begangen – und 
nicht an der 
Gesellschaft.»
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Das Werk der «Drei Marias» aus Portugal ist auch nach 40 Jahren noch aktuell

Wenn Worte Werke sichtbar machen

Am Anfang stand ein Skandal. Porno-
grafievorwürfe, Verhaftungen, Lite-
raturzensur, drei Autorinnen vor 
Gericht, Europas Intellektuelle und 

Feministinnen auf den Barrikaden. Dabei 
hatten die Schriftstellerinnen Maria Isa-
bel Barreno, Maria Teresa Horta und Ma-
ria Velho da Costa sich 1971 nur die Frage 
gestellt: «Schwestern. Was kann die Kunst 
tun? Oder vielmehr, was können Wörter 
tun?» Die Antwort hatte sich das Trio in ih-
rem Buch Neue Portugiesische Briefe gleich 

selbst gegeben. Und den größten Skan-
dal in der Literaturgeschichte Portugals 
produziert.

Prosa, Lyrik und Essay ineinander ver-
webend, schrieb das Autorinnenkollektiv 
gegen Jahrhunderte der Frauenunterdrü-
ckung, gegen Gewalt und Machismo an, 
scheute nicht vor Tabuthemen wie weib-
liche Sinnlichkeit, Selbstbestimmung und 
Selbstbefriedigung und  allgemeine Dop-
pelmoral zurück und wurde so zu schrei-
benden Staatsfeindinnen des faschisti-
schen Regimes. Nur die Nelkenrevolution 
1974 bewahrte die Autorinnen vor lang-
jährigen Gefängnisstrafen. 

Fast 40 Jahre nach dem Erscheinen der 
Neuen Portugiesischen Briefe ist das Werk 
der «Drei Marias» nach wie vor aktuell, 
findet Carla Cruz, bildende Künstlerin 
aus Porto. «Die Leute kennen das Buch 
hauptsächlich wegen des Skandals.» Da-
bei versuchten die Autorinnen, die Kunst 
aus dem Elfenbeinturm zu bringen und 
mit den Problemen der Wirklichkeit zu 
konfrontieren. «Die drei Frauen fragten 

sich, wie sie sich schreibend in die femi-
nistischen und politischen Auseinander-
setzungen einbringen könnten.» 

Genau das sei auch eines der The-
men des von Cruz gegründeten Künst-
ler_innen-Netzwerks «All My Indepen-
dant Women» (AMIW). Die Arbeit von 
AMIW setzt sich mit Missständen in der 
Gesellschaft, aber auch im Kulturbe-
trieb auseinander. Die Künstler_innen 
thematisieren in ihren Werken Gender-
fragen, Unterdrückung, Ausgrenzung 
von Minderheiten, Stigmatisierung von 
Menschen, die nicht der geläufigen ge-
sellschaftlichen Norm entsprechen. The-
men, die für den künstlerischen Main-
stream nach wie vor zu komplex oder zu 
wenig verdaulich sind – oder den Schaf-
fenden auf dem Weg nach oben abhan-
den kommen. «Werden KünstlerInnen 
berühmt, wird ihr Werk zu oft zahm, ver-
liert an Potenzial. Wir möchten einen 
Weg finden, sichtbar zu werden, wahrge-
nommen zu werden, ohne Kompromisse 
schließen zu müssen.» 

Fasziniert von der Lektüre der Neuen 
Portugiesischen Briefe, suchte Cruz Kon-
takt mit den Autorinnen und lud dann 
ausgewählte KünstlerInnen ein, sich mit 
der Essenz des Buches auseinander zu 
setzen. «Als uns Rudolfine Lackner, Prä-
sidentin der VBKÖ, letztes Jahr zu einer 
Ausstellung nach Wien einlud, fragten 
wir uns: Wie können wir die Leidenschaft 
des Buchs in unsere Werke transportie-
ren? Und wie kann die Leidenschaft zum 
politischen Vehikel werden?» Die Kunst, 
so Cruz, übernimmt die politische Ar-
beit. Und darum zitiert die Ausstellung 
ein Kapitel der Briefe, in dem eine der 
Marias fragt: «Schwestern, was kann die 
Literatur tun, oder vielmehr, was können 
Wörter tun?» 

Die Ausstellung in Wien präsentiert 
dem Publikum Arbeiten bildender Künst-
lerInnen aus Berlin, Leiden, Lissabon, 
Mexiko Stadt, Porto, aber auch in Wien 
wohnende und arbeitende Künstler_in-
nen wurden eingeladen, ihre Sichtweise 
einzubringen. Die Ausstellung zeigt Wer-
ke von André Alves, Catarina Carneiro 
de Sousa und Sameiro Oliveira Martins, 
Laura García und Said Dokins, Alice Gei-
rinhas, Risk Hazekamp, Roberta Lima, 
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Ana Pérez Quiroga, Suzanne van Ros-
senberg, Ângelo Ferreira de Sousa, Yan 
María Yaoyólotl. In Zeichnungen, Colla-
gen, Fotografien und Videokunst zeigen 
die zwölf Frauen und Männer ihre ganz 
eigene Auseinandersetzung mit künstleri-
scher Sichtbarkeit und ihren Folgen. 

Zusätzlich bietet das AMIW-Wander-
archiv einen Überblick der Ausstellun-
gen der Jahre 2005–2010. In einer eigens 
in der VBKÖ installierten Videolounge 
präsentiert AMIW Arbeiten der Künst-
lerInnen Miguel Bonneville, Mónica Fa-
ria, Risk Hazekamp, Anna Jonsson, Cris-
tina Mateus, João Manuel Oliveira, Rita 
Rainho, Flávio Rodrigues, Evelin Stermitz 
und Lenka Vráblíková.

Neben bildender Kunst stehen am 3. 
und am 5. 11. auch Performances am Pro-
gramm. Stefanie Seibold transformiert 
bei A Reader eine Pinnwand in ein vi-
suelles Archiv. Das Duo Projecto Genti-
leza reflektiert bei Biting Song über «das 
Verhältnis von Wahrnehmung und Kör-
perlichkeit, über die Unterdrückung und 
Existenz.» André Alves beschäftigt sich 
bei Sentidos Privados mit «der Überset-
zung der Spannung zwischen dem Willen 
zu sagen/zu handeln und der Fähigkeit, 
sich dementsprechend zu verhalten.»

Eine Veranstaltungsreihe mit Projekt-
präsentationen und Diskussionsrunden 
rund um das Thema Kunst und Sicht-
barkeit rundet das Programm ab. Cruz 
hofft auf rege Teilnahme des Wiener Pu-
blikums: «Wir hoffen, dass diese Ausstel-
lung eine Plattform zum Gedanken- und 
Ideenaustausch wird, dass die Menschen 
nicht nur als Zuschauer_innen kommen, 
sondern teilnehmen, und ihre Eindrücke 
mit uns teilen.»

Rhea Krcmárová

Die Vereinigung bildender Künstlerinnen Österreichs 
(VBKÖ)  präsentiert die erste österreichische Ausstellung des 
portugiesischen Künstler_innen-Netzwerks «All My Indepen-
dant Women» (AMIW). Das Thema der gezeigten Werke: Or 
Rather, What Can Words Do? / Oder vielmehr, was können 
Wörter tun? / Ou antes, o que podem as palavras? Wie kann 
Kunst gesellschaftliche Positionen, Machismo und verkrustete 
Strukturen verändern?

«Meta-Body» von 
C.C. de Sousa und 
S.o. Martins, 2011

«Deprived Mea-
nings» von André 
Alves, 2010

«Frida Lesbiana» 
von yan Maria yao-
yolotl, 1995
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«AMIW @ VBKÖ – Or 
Rather, What Can Words 
Do? / Oder vielmehr, was 
können Wörter tun? / Ou 
antes, o que podem as 
palavras?»

Eröffnung: 
3. 11. , 19 Uhr
(Bis 3. 12. 2011)

Ausstellungsort:
Vereinigung bildender 
Künstlerinnen Öster-
reichs (VBKÖ)
Maysedergasse 2 (4. 
Stock/Lift), 1010 Wien

www.vbkoe.org

 Vereinigung bildender 
Künstlerinnen Österreichs 
(VBKÖ)
Die VBKÖ wurde 1910 in Wien als erste 
Künstlerinnenvereinigung in Österreich 
gegründet. Sie war die institutionell or-
ganisierte feministische Antwort auf den 
geschlechtsspezifischen Ausschluss von 
Künstlerinnen aus der Kunstausbildung, 
dem Ausstellungsbetrieb und folglich dem 
Kunstmarkt. Gegen diese patriarchale Do-
minanz auf dem Kunstsektor entwickelte 
die VBKÖ kollektive Einmischungsstrategi-
en. 1912 mietete sie nach Pariser Vorbild 
Räumlichkeiten in einem Dachgeschoß in 
der Wiener Innenstadt an. Dort arbeitet die 
VBKÖ – jeglicher Immobilienspekulation 
trotzend – noch heute. 

Seit 1998 erfährt die VBKÖ unter Ru-
dolfine Lackner, der amtierenden Präsi-
dentin, einen innovativen Relaunch. Im 
Zentrum ihrer wissenschaftlichen wie Aus-
stellungs-Projekte stehen die Dekonstruk-
tion von patriarchalen Geschichtsmodel-
len und die Umschreibung der (Kunst-)
Geschichte im Sinne aktuellster internati-
onaler Feminismustheorien. 

www.vbkoe.org

«Sor Juana Lesbia-
na» von yan Maria 
yaoyolotl, 1996
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Als Rainer Werner Fassbinder sein 
Stück «Bremer Freiheit. Frau Gee-
sche Gottfried. Ein bürgerliches 
Trauerspiel» (1971) schrieb, miss-

traute er der historischen Aktenlage zum 
Fall der Bremer Giftmörderin, «weil mir 
das zum Teil manipuliert erscheint». Er 
las sich sein eigenes Bild aus den Leerstel-
len und Subtexten des verfügbaren Ma-
terials und machte aus der Figur Gesche 
Gottfried eine Madame Bovary der Gift-
mischerei, die sich gleichermaßen aus der 
Enge gewaltsamer Eheverhältnisse zu be-
freien sucht wie sie für einen freien Wil-
len und eine selbstbestimmte Sexualität 
der Frau kämpft («Ich will den Mann in 
meinem Bett, ich schlaf nicht mit dem 
Sakrament, ich schlaf mit Armen, Schul-
tern, mit Beinen schlaf ich, mit ...»).

Knappe zwei Jahrzehnte später (1987-
88) gelangten die lange als verschollen ge-
glaubten Prozessakten aus der DDR nach 
Bremen und in die Hände des Worpswe-
der Autors Peer Meter. Nach einer syste-
matischen Auswertung der Prozessunter-
lagen und der lange Zeit unhinterfragten 
zeitgenössischen Darstellung des Falles 
Gesche Gottfried, die bemerkenswerter 
Weise von ihrem Verteidiger Friedrich 
Leopold Voget stammte, konnte Meter 
nicht nur eine Reihe offensichtlicher Wi-
dersprüche feststellen, sondern eine be-
wusst grob verfälschte Darstellung der 
Sachlage bei Voget. Fassbinders Misstrau-
en hat sich als berechtigt herausgestellt.

Dabei geht der Fall ordentlich unter 
die Haut: Gesche Gottfried vergiftete von 
1813 bis 1827 fünfzehn Menschen, dar-
unter ihre Eltern, Kinder, Ehemänner. 
Mindestens 19 weiteren Personen gab 
sie zwischen 1823 und 1828 Gift in nicht 
tödlicher Dosis. 1828 wurde sie verhaftet, 
1831 in Bremen öffentlich hingerichtet. 

Von der wissenschaftlichen Aufarbei-
tung des Falles abgesehen, hat sich der 

Justizgeschichte: Deutsche Comic-Zeichner_innen kooperieren

Mäusebutter und Pferdefleisch

Über zwei historische Serienmordfälle – und ihre 
Verfilzung mit Gesellschaft, Polizei und Justiz. Und 
über eines der spannendsten deutschsprachigen 
Comic-Projekte.

sie ihren Opfern verabreichte. Doch wie-
der zu sich gekommen, lassen Meter und 
Yelin die Erzählerin auf atemberaubende 
Weise deren Erlebnisse eines Bremenauf-
enthalts schildern. 

Hinter den Fassaden bürgerlicher 
Anständigkeit

Als junge Schriftstellerin kam sie 1831 in 
die Hansestadt, um für ihren Verlag eine 
Reisebeschreibung des als liberal gelten-
den Bremen zu verfassen. Schockiert von 
der bevorstehenden öffentlichen Hinrich-
tung der Giftmörderin Gottfried lässt sich 
die junge Reisende auf Gespräche mit 
Bürgern der Stadt, dem Gefängnispas-
tor, schließlich dem Verteidiger Voget 
ein. Plötzlich erkennt sie, wie sich ihr 
Schicksal als junge schreibende Frau in 
der Figur der geächteten Giftmörderin 
spiegelt. In eindrucksvollen Bildern fängt 
Yelin die düstere Stimmung einer bedroh-
lich frauenfeindlichen Gesellschaft «hin-
ter den Fassaden bürgerlicher Anständig-
keit» ein, deren Härte umso deutlicher in 
der weichen Bleistiftstärke tiefschwarzer 
Zeichnungen zum Ausdruck gelangt. Da-
runter finden sich auch bemerkenswerte 
allegorische Sequenzen, wie jene, in der 
die Erzählerin einen Kutscher beobach-
tet, der wie wild auf sein Pferd einschlägt 
bis dieses sich tatsächlich aufbäumt und 
ihm die Zügel entreißt.

In Form einer Hinrichtung der als un-
zurechnungsfähig einzustufenden Gift-
mörderin schließlich scheint die Männer-
gesellschaft in einem Schaulustspiel mit 
ausverkauften Fensterplätzen sich selbst zu 
feiern. Als Gottfried vor ihrer Hinrichtung 
den Richtern die Hand reichte, muss dies 
Verwunderung ausgelöst haben. Die Be-
deutung dieser erschütterlichen Geste, die 
wie ein Großteil der Zitate historisch be-
legt ist, erkannte der Untersuchungsrich-
ter Droste, eine Ausnahmeerscheinung in 
dem ganzen Prozess. Er hatte im Lauf der 
Verhöre seine Meinung von der Angeklag-
ten verändert und kam schließlich zu dem 
Schluss, dass wohl kaum jemand wagen 
könnte, ein Urteil über diese Frau zu fäl-
len. In vollem Bewusstsein seiner Angreif-
barkeit reichte er ihr vor den Augen einer 
zwielichtigen Öffentlichkeit die Hand.

Autor Meter auch literarisch mit der Gift-
mörderin auseinandergesetzt. Nach dem 
Theaterstück «Die Verhöre der Gesche 
Gottfried» (1989), uraufgeführt Mitte der 
1990er Jahre, ist zuletzt der Comic «Gift» 
(2009) erschienen. Die Graphic Novel 
ist der erste Teil einer Serienmörder_in-
nen-Trilogie, bei der Meter als Texter und 
Szenarist mit unterschiedlichen Comi-
czeichner_innen zusammenarbeitet und 
die gegenwärtig eines der spannendsten 
deutschsprachigen Comicprojekte dar-
stellt. Nach «Gift», gezeichnet von der in 
Berlin lebenden Comickünstlerin Bar-
bara Yelin, ist soeben auch «Haarmann» 
herausgekommen. Die Zeichnungen hat 
diesmal die bereits mehrfach ausgezeich-
nete Hamburgerin Isabel Kreitz angefer-
tigt, während «Vasmers Bruder», die drit-
te Graphic Novel der Trilogie, aus der 
Hand des Künstlers David von Basse-
witz stammt. Das Buch erscheint 2013, 
eine Vorveröffentlichung wird seit Juni 
2010 in Folgen von der Zeitschrift Co-
mix besorgt.

Dass es bei den drei künstlerischen 
Verarbeitungen der bekannten Fälle Ge-
sche Gottfried, Fritz Haarmann und Karl 
Denke nicht allein um die Mörder_in-
nen-Figuren geht, lässt sich vermuten. 
Dem vereinfachten Bild isoliert agieren-
der und allein verantwortlicher Täter_in-
nen-Figuren werden hier historische Bei-
spiele gegenübergestellt, die sich durch 
ihre Verknäuelungen mit der sie umge-
benden Gesellschaft auszeichnen sowie 
durch Irrtümer und offensichtliche Ver-
tuschungen von seiten der Polizei, Ge-
richtsmedizin und Justiz.

Geschickt verpackt der Szenarist Me-
ter die Geschichte Gesche Gottfrieds in 
eine Rahmenerzählung, deren Erzähle-
rin und Zuhörerin beide auf fortschritt-
liche Frauengestalten am Ende des 19. 
Jahrhunderts hindeuten. Auf einer Rei-
se nach Hamburg erfahren sie plötzlich, 
dass der Zug über Bremen umgeleitet 
würde, wobei es zu einem längeren Auf-
enthalt in Bremen käme. Das Stichwort 
Bremen löst bei der Erzählerin schlag-
artig einen Anfall an Übelkeit aus. Das 
lässt an die von Mäusebutter verursach-
te Übelkeit denken, jenes von Gottfried 
verwendeten Mäuse- und Rattengift, das 

P. Meter/B. Yelin: Gift. 
Avant-Verlag, 2009
P. Meter/I. Kreitz: Haar-
mann. Carlsen, 2010
P. Meter: Gesche Gott-
fried. Eine Bremer Tragö-
die. Ed. Temmen, 2010
R. W. Fassbinder: Bremer 
Freiheit. Frau Geesche 
Gottfried. Verlag der Au-
toren, 2005
Th. Lessing: Haarmann. 
Deutscher Taschenbuch 
Verlag, 1995

bekannten Serienmörders in beklemmen-
den Szenen und Bildern dar. Zwischen 
1923 und Mitte 1924 ermordet der Men-
schenschlächter 23 junge Männer, zerstü-
ckelt ihre Leichen, schält das Fleisch von 
den Knochen und entsorgt diese teils in 
der Leine. Zu dem Grauen, das jegliche 
Vorstellungskraft übersteigt und das – 
vordergründig – doch als banale Bruta-
lität beschreibbar scheint, kommen wei-
tere entsetzliche Umstände hinzu: Um 
Haarmann floriert ein makaberes Ge-
werbe von Fleisch- und Kleiderhandel, 
ein Netz von Kinderjackenabnehmer_in-
nen und «Fleisch-Freundschaften» (Th. 
Lessing), das von der Nachbarschaft bis 
zu Reihen der Beamtenschaft reicht. Der 

Kulturkritiker Theodor Lessing, der als 
Zeitgenosse den Haarmann-Prozess be-
obachtete und bis ins Detail kannte wie 
kaum ein anderer, fragte sich in seinem 
Buch zum Fall, wie sehr «der ganze Men-
schenknäuel um Haarmann» als Mitwis-
ser fungierte, und zeigte auf, wie durch 
ihr Nicht-allzu-genau-Hinsehen «die 
ganze Umgebung [...] an den Mordta-
ten mit(half)».

Doch damit nicht genug: Der erste 
Mord Haarmanns erfolgte 1918 und wur-
de durch reine Fahrlässigkeit der Polizei 
nicht aufgedeckt. Vielmehr wurde Haar-
mann, über den es mehrfach Gutachten 
über seine psychische Un-/Zurechnungs-
fähigkeit gab und der wegen Verführung 
eines Minderjährigen im Gefängnis war, 
als Polizeispitzel eingesetzt und inoffizi-
ell mit einem Polizeiausweis ausgestattet. 
Wiederholte Warnungen wurden von der 
Polizei abgetan, achtlose Gutachten und 
Fleischproben (Menschenfleisch oder 
Pferdefleisch?) waren dafür verantwort-
lich, dass das fürchterliche Morden ei-
nes zwanghaften Triebtäters unbehelligt 
weiterging.

Während der Comic mit Haarmanns 
Gefangennahme endet und zugleich dort, 
wo der Mythos weitergeht, «... warte, war-
te nur ein Weilchen ...», fand die fatale 
Geschichte im Prozess ihre unwürdige 
Fortsetzung. Dem Versagen der Polizei 
gesellte sich ein erschütterndes Bild der 
Justiz hinzu, das sich die geflissentliche 
Vertuschung sämtlicher polizeilicher Un-
terlassungen vornahm. Dessen Aufde-
ckung ist zu einem großen Teil jenem 
Lessing zu verdanken, der dafür mit ei-
ner schmählichen Verweisung aus dem 
Gerichtssaal zahlte.

Meter und Kreitz haben diese komple-
xe Geschichte aus der ersten Hälfte der 
Weimarer Republik in ihrer ganzen Un-
fassbarkeit und Vielschichtigkeit in einem 
fesselnden Comic dargestellt. Kreitz’ rea-
listisch-naturalistische Zeichnungen mit 
ihren markanten Gestalten evozieren eine 
sachliche Atmosphäre der 1920er Jah-
re. Die detaillierten Hintergründe enge 
Gassen entlang mit ihren aufsteigenden 
Fachwerkfassaden, deren Holzverstre-
bungen, Erkern, Veranden, Kreuzfens-
tern und Läden vermitteln einen Ein-
druck, dass alles mit allem verbunden 
sei. Verstärkt durch die Bleistiftzeichnung 
greifen Holzgeflecht und Ziegelgemäuer 
noch dichter ineinander über. Freilich, 
hinter den Fenstern könnten Abgründe 
sich öffnen ...

Martin Reiterer

Was spricht dafür, dass sich ein Jahr-
hundert später eine Gesellschaft und 
deren Vertreter den Ursachen und Zu-
sammenhängen eines Mordfalls, wie 
grauenerregend auch immer, offener zu 
stellen wagt? 

Schauplatz Hannover, 1924, der Fluss 
Leine wird trockengelegt, nachdem dort 
wochenlang täglich Menschenknochen 
gefunden wurden. Menschenmassen ver-
folgen von der Brücke und ihren Fens-
tern über dem Flussufer aus die Arbei-
ten der Behörden, bis sie, mit falschen 
Informationen beruhigt, von diesen weg-
geschickt werden. 

In «Haarmann» stellen Meter und Kreitz 
die letzten Wochen bis zur Festnahme des 

Abgründe hinter 
den Fachwerk-
fassaden
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«Schwunder» heißt das dritte Al-
bum von Der Nino aus Wien. Ein 
großer Wurf von Nino Mandl und 
seiner Band.

Es geht schon was weiter. Der Musik-
arbeiter findet im 16. Wiener Jahr 
das Kaffee Alt Wien, ohne sich im 
1. Bezirk zu verfransen und dort 

gar der leibhaftigen Stenzel zu begeg-
nen. Mit nur einem flüchtigen Blick 
auf den Stadtplan! In besagtem Kaffee 
sitzen Nino Mandl und Musikarbeiter 
Lang, noch nicht bei Bier und legendär-
em Gulasch. «Schwunder» von Der Nino 
aus Wien sticht in einem an qualitativer 
Dichte kaum zu toppenden heimischen 
Musikherbst (Ninos Labelkollegen Neu-
schnee mit «Bipolar», Sofa Surfer Wolf-
gang Frisch mit «Watering The Land», 
die Alben von Bo Candy & His Broken 
Hearts und Mopedrock!!!, die «Solo-10» 
von Happy Kid Ana Threat, eine schöne 
«7» von Robert Rotifer, Werner Kitzmül-
lers «Evasion» …) noch einmal heraus. 

Der «Album-Fan» Nino Mandl hat mit 
seiner kongenialen Band (Paul 
Schreiner, Raphael Sas, David 
Wuhitsevits), Produzent Patrick 
Sischka und Gästen wie Fred 
Schreiber oder Walther Soyka 
zehn Kunstwerke von Liedern 
zu einem Ganzen gefügt, das als 
Solches noch mehr Sinn macht 
als seine einzelnen Teile. «Ich 
sehe ein Album so wie Bücher 
oder Filme.» Wo das dieser Tage 
parallel sein verblüfftes Publi-
kum findende «Die Gegenwart 
haengt uns schon lange zum Hals 
heraus» von Krixi, Kraxi und die 
Kroxn (Natalie Ofenböck, Nino 
Mandl und 17 Gäste, unbedingt 
kostenlos downloaden unter 
www.gegenwart.at) nachdrück-
lich den Moment gelten ließ 
(«unstrukturiert, ein unzensier-
tes Album»), ist «Schwunder» 
das Ergebnis eines längeren ar-
beitsintensiven Prozesses. «Mir 
ist das Album nicht klar», sagt 

der 1987 geborene Nino, der die meisten 
Lieder allein, «sehr sorgfältig, klassisches 
Songwriting», geschrieben hat. Den Titel 
nimmt dieser Geniestreich des jüngeren 
österreichischen Pops laut Cd-Booklet 
vom Namen eines Fußballers. «Schwun-
der» ist mit einer Minute und 40 Sekun-
den das kürzeste dieser tollen Lieder, 
gleich vier davon überschreiten die 6 Mi-
nuten-Grenze, drei nehmen sich über 5 
Minuten, um ihre zahlreichen Punkte zu 
machen. Keine dieser Minuten wird da-
bei der Hörer_in je lang. 

Jeder weiß, wie angstvoll es ist, wenn 
der Teufel Karten neu mischt

Musikalisch klingen Assoziationen zu 
Velvet Underground, den Beach Boys 
und ähnlich «klassizistischem» Pop an 
(Beatles! Syd Barret!), von mir aus ein re-
al-existierender André Heller ganz ohne 
Kunstattitüdenpop- und Chanson-Seu-
che. Ganz grandios, nein, umwerfend 
sind dabei die Texte und die Persona, 
die diese mäandernden, um sich grei-
fenden Wortkaskaden singt und spricht. 
Der Nino aus Wien und Nino Mandl ha-
ben nämlich etwas miteinander zu tun, nino aus Wien, Mu-

sikarbeiter aus Linz
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Musikarbeiter unterwegs … mit dem Nino aus Wien

Ein Schwunder!

sind aber nicht ein und dieselbe Person. So 
gesehen geht sich sogar der fragwürdige 
«deutschsprachige Bob Dylan»-Vergleich 
aus, der unter anderem vom besseren Fuß-
ballnationaltrainer unter den heimischen 
Jugendradio-Journalisten bemüht wur-
de, nicht der einzige Zeilenschinder von 
schwindender Relevanz, der sich den Nino 
gerne umhängt. Was dieser wiederum so 
dringend braucht wie dieses Land die Raiff-
eisen-Krake. Im ungefähr gleichen Alter 
wie Nino Mandl hat übrigens der große 
Robert «My Back Pages» geschrieben, das 
ist das Lied mit «but I was so much older 
then, I´m younger than that now». Nino 
Mandl ist auf eine Art «öffentlich» jung, 
wie das schon lange niemand mehr war. 
Unter anderem.

«Vielleicht entwickle ich mich ja gut», 
sagt Nino völlig ohne Koketterie.

Die einzige, winzige Kritik, die mensch 
an «Schwunder» vielleicht äußern könnte 
(unter massivem Zwang!), sind die nicht 
abgedruckten Texte. «Zu teuer», erklärt der 
Sänger (und «sich zierende» Gitarrist), der 
Schreiben, was er täglich tut, als sein liebs-
tes Hobby bezeichnet. «Durch das Mu-
sik-machen hat das Schreiben mehr Sinn, 
es fällt mir sehr leicht, zur Musik Texte 
zu schreiben, das hat schon auch etwas 
zu tun … mit irgendwas.» Nino Mandl 
versteht es, sich auf eine so unprätentiö-
se, unverstellte Art eben nicht zu erklä-
ren und so seiner Musik, seiner Kunst ein 
gar nicht so kleines Geheimnis zu lassen. 
Vom Opener «Urwerk» bis zum abschlie-
ßenden Hit «Venedig geht unter» bietet 
«Schwunder» unpackbar viele köstliche 
Zeilen und Gedanken, als Lieder struktu-
rierte Ein- und Ausblicke eines hellwachen, 
vielleicht überwachen Geistes (Nino er-
wähnt einen recht eigenwilligen Schlaf(un)
rhythmus). «Poesie» ist dafür gar kein Aus-
druck mehr, diese Musik und diese Spra-
che machen einem völlig befreit das Herz 
und Hirn lachen – meine Lieben, endlich 
wieder das Leben! «Solange uns das Feu-
er ins Aug sticht» («Feuer»). Oder: «Und 
wenn wir, und wenn wir in irgendwas gut 
sind, dann vielleicht im Sich-Was-Einfal-
len-Lassen, im Sich-Was-Einfallen-Las-
sen» wie es im umwerfenden «Plurabelle» 
heißt. Wir hoffen, dass Der Nino aus Wien 
diese Gabe nicht so schnell verliert.

Rainer krispel

Der Nino aus Wien, 
«Schwunder» (Problembär 
Records/Hoanzl)
www.problembaerrecords.
net
Mi, 9. 11., Album-Release-
Party (Nino als Dj), 
Fledermaus
Do, 22. 12., Live: Breiten-
leer Hof, 1220 Wien (mit 
Playback Dolls)
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Grandios windschiefe 
Sätze

«Ich bin Ärztin», heißt es auf der ers-
ten Seite des Romans «Die Verkörpe-
rungEN» der 1989 in Graz geborenen 

Schriftstellerin Valerie Fritsch. «Früher: bin ich 
Hure gewesen», lesen wir auf der dritten. Das 
Berufsleben der Protagonistin entspinnt sich 
zwischen dem Bordell «Fleur du mal» und der 
Palliativstation eines Pariser Krankenhauses. 
Das Setting des Romans ist so bohèmehaft 
wie das Personal, dem die Heldin begegnet: 
Alles scheint dem Pandämonium der Nacht 
entsprungen. Der stets mit Kokain eingedeck-
te Geliebte, die Geisterbahninhaberin Carime, 
der Bordellbesitzer Monsieur Candisi – alle-
samt zwischen Ekstase und Abgrund dahin-
schippernde trunkene Schiffe.

Wer sich nach solchem Auftakt pornogra-
phische Bekenntnisse einer schlussendlich 
Geläuterten erhofft, wird «VerkörperungEN» 
nach wenigen Seiten enttäuscht beiseite le-
gen. Fritsch nähert sich den Ausdrucksformen 
des Leibes weitaus vielschichtiger. Ihre Prot-
agonistin treibt auf eine Entgrenzung zu, die 
sich in den poetischen Bewegungen des Tex-
tes widerspiegelt. Und auch die Dinge erhal-
ten körperlich-sinnliche Konturen, die sich – 
einem geheimnisvollen Rhythmus folgend 
– verfestigen und wieder auflösen. 

«Die VerkörperungEN» ist ein fragiles Mons-
ter, dessen zyklischen Irrfahrten man gebannt 
und verwirrt folgt. Es ist unförmig und wild, 
im selben Ausmaß jedoch von bestechender 
Klarheit. «Die VerkörperungEN» entwickelt 
eine poetische Phänomenologie des Leibes 
zwischen körperlicher Liebe und Krankheit, 
zwischen Sex und Tod. 

Fritschs Bilder kommen nur ganz selten aus 
dem Kopf, meist jedoch aus dem Bauch. Sie 
folgen einer intuitiven, zutiefst filmischen Lo-
gik: «Es gibt das Auf- und Abblenden der Ge-
sichtszüge: wenn man eine wichtige Frage 
stellt, deren Antwort man fürchtet.» Dass die-
ses zugespitzte Montageprinzip vor Abstür-
zen nicht gefeit ist – geschenkt. Der Rezensent 
gesteht, sich in die grandiose Windschiefheit 
mancher Sätze der Autorin ganz und gar ver-
narrt zu haben. «Sex ist manches Mal ein Stel-
lungskrieg in den Erfahrungen, die die Ideen 
dahinter parodieren.» Man muss, man kann 
gar keine haarscharfe Vorstellung von der Be-
deutung solcher Sentenzen entwickeln. Man 
kann sich mit Vergnügen darauf beschränken, 
ihrer wilden Syntax zu folgen. 

HN

Valerie Fritsch
«Die VerkörperungEN»
Graz, Leykam 2011
176 S., 18,90 €

magazin

Weil keine Ausstellungsauf-
sicht zur Verfügung steht 
und zum Kunstraum Bern-

steiner auch ehemalige Werkstät-
ten gehören, hat Peter Sandbich-
ler beschlossen aus der Not eine 
Tugend zu machen und für sechs 
Wochen vom 7. in den 2. Bezirk zu 
übersiedeln. Tagsüber, zum Arbei-
ten, Gäste-Bewirten, Kommuni-
zieren und eben, um seine Werke 
zu hüten. Mit denen er allerdings 
nicht gerade penibel ist. 

An der schmalen, aus Fahrrad-
kartons gestalteten Eingangswand 
streift so manche Winterjacke, 
und auf den weißen, eingedrück-
ten Kartonwürfeln in der Mitte des 
Raums darf gesessen, ja sogar ge-
trommelt werden. Schöner Klang. 
Und erst das Benützen macht klar: 
die Kartonschachteln sind gar 
keine. Es sind Kunststoffabgüsse 

eines Schachtelhohlraums und bei 
weitem nicht so nachgiebig wie sie 
aussehen. Anders die gerahmten 
Zeitungsseiten, deren Materialei-
genschaft erst durch Origamifal-
tung richtig in den Vordergrund 
tritt. Der dynamische Charakter 
der so gestalteten, unlesbar ge-
machten Seiten zieht sich wie ein 
Leitfaden durch die Ausstellung, 
die sich als work-in-progress im-
mer wieder verändert. Hier wird 
probiert, diskutiert, gestaltet und 
verworfen. Und auch die Werke 
selbst sind alles andere als sta-
tisch: Ein Spiegelobjekt zeigt die 
verschiedensten Winkel des Rau-
mes, der Arbeitstisch wird täg-
lich mit neuen Zeitungsseiten ta-
peziert. Darüber schwebt ein aus 
Kartonrohren gestaltetes, sich 
durch Luftzug immer leicht be-
wegtes Oktaeder – eine Form, die 

Sandbichler gepachtet zu haben 
scheint; seine «Tensegrities» hat 
er bereits mit diversen anderen 
Objekten realisiert. 

Die Werkstatt nebenan dient 
auch als Schauraum, wo einzelne 
Arbeiten ebenfalls auf Werkserien 
verweisen. Und so ist die schein-
bar nie ganz fertige Ausstellung zu 
einem repräsentativen Rundum-
schlag des Künstlers geworden, 
dessen Atelier auf Zeit Interessier-
te unbedingt besuchen sollten. 

mg 

Bis 20.11.
15.11., Vortrag Robert Misik 
www.petersandbichler.com
www.friendsandart.at

Peter Sandbichler: «Der Künstler ist anwesend»  
im Kunstraum Bernsteiner

Drehen, wenden,  
unlesbar machen
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Peter Sandbichler,  
installationsansicht, 

kunstraum BERnStEinER 
2011

Oper ist eine Maschine, die 
Probleme kulinarisch aufbe-
reitet. Die Armut der Mimi 

in «Bohème», der Kerker im «Fi-
delio», die Fahrt zum Schafott 
in «Andrea Chénier». Die Liste 
könnte beliebig fortgesetzt wer-
den. Für manche ist Oper wich-
tig, weil sie dort Gefühle erleben 
können, die sie im Leben nicht 
mehr spüren. Selten ist die Un-
menschlichkeit mit einer Schär-
fe auf der Bühne präsent, dass es 
fast nicht zu ertragen ist – wie bei 
der Premiere von Leos Janáceks 
«Kátja Kabanová» (im Juni 2011, 
Anm.)  in der Wiener Staats-
oper. Wie da die Jungen unter-
drückt werden, man wollte mei-
nen: «Dieser Terror schreit nach 
Rache.» Doch die gibt es nicht. 
Flucht und Freitod sind die letzte 

Rettung. Warum über «Kátja Ka-
banová» nachdenken? Das Leben 
ist trist genug. Fukushima raucht, 
die Integration wird als Einbahn-
straße ausgeschildert, die Mehr-
heitsgesellschaft kann so bleiben 
wie sie ist. 

Für bettelnde Menschen wird es 
immer schwieriger. Da Flashmobs 
für Bettelnde noch nicht Praxis 
sind, gilt es den richtigen Platz für 
das Betteln zu finden. Kirchenpor-
tale bieten sich an, Luxusgeschäf-
te. Vor der Oper gibt es nur wenige 
Bettelnde. Wenn «Kátja Kabano-
vá» auf dem Spielplan steht, soll-
ten sich viele dort versammeln. 
Wird doch die gute Gabe als Erin-
nerung an die große Liebe geprie-
sen. «Numm und gib in Zukunft 
jedem Bettle, den Du triffst», sagt 
die verheiratete Kátja vor ihrem 

Selbstmord zu Boris, den sie liebt. 
Das ist doch ein Plädoyer, ein ganz 
seltenes. Sonst gibt es in dem Stück 
keine Menschlichkeit. Die tyran-
nische Schwiegermutter hat, als 
die tote Katja auf die Bühne ge-
legt wird, nichts Besseres zu tun, 
als sie mit einer abschätzigen Fuß-
bewegung umzudrehen. 

Nach der Premiere saß ein Bett-
ler vor der Oper, ob er den Spiel-
plan gekannt hat, wage ich zu be-
zweifeln. Der Satz der Oper ist mir 
im achtlosen Vorbeigehen einge-
fallen. Ich habe umgedreht und 
dem Plädoyer der Oper entspro-
chen. Da sage jemand, dass Kunst 
ohne Wirkung ist. Bettler_innen 
vorgemerkt: Die nächsten Auffüh-
rungen finden am 10., 14., 17. und 
21. 11. statt.

R. St.

Warum über die Oper «Kátja Kabanová» nachdenken?

Bettler_innen nach der Oper nicht vergessen!
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PORN TO HULA
«Sailing Around God’s Balls» (Vinyl)
(Trost)
www.porntohula.com

Porn To Hula lassen kein Klischee aus vier De-
kaden Schweinerock unangewendet an sich vo-
rüberziehen. Seit über 10 Jahren beherrschen 
sie das große ABC der potenten Gebärden des 
Rock, abgesehen von den korrekten. Treffsicher 
wird in der Schmutzwäsche gewühlt. 2009 ver-
öffentlichten die in Linz weltberühmten Porn 
To Hula ihre erste Picture-Vinyl-7inch «The Pla-
net Of The Vaginas» – Achtung, ich kann Ihre 
Gedanken lesen! – und aktuell ihre erste Lan-
grille mit ebenso geschmacksicherer Titelge-
bung. Ein wahres Fressen für Benimmpolizei 
und Sitte. In echt wird weit weniger heiß ge-
gessen und kein Dribbling mit dem Klischee 
ausgelassen sowie Images gewechselt, aktu-
ell: schwule Matrosen. Und die Musik? Erstens 
laut, zweitens eine gelungene Kreuzung aus 
Kiss und Turbonegro, Blut, Schweiß, Tränen 
und Bier. Porn To Hula sind ein würdiger An-
wärter für den Soundtrack zu Best of Männer-
abend. Der nächste steigt übrigens am 14.11. 
im  Chelsea.

WERNER kITZMÜLLER
«Evasion» (CD)
(Valeot Records)
http://kitzmueller.klingt.org

Der Einstieg macht es einem nicht leicht: Ein 
Soundteppich, gefolgt von stolpernden Dosen-
beats, Stimmen mischen sich ein, reden durch-
einander – ein Hörspiel? – weiters Klingbim, 
eine Geige. Fast ewig war Werner Kitzmüller 
unterwegs, um einen Ausweg für seine musi-
kalischen Ideen zu finden. Nach der 7inch «Just 
You» (2009) scheint er diesen auf «Evasion» doch 
noch gefunden zu haben. Teils klassisch, mitun-
ter dann doch wieder gestreichelt und gezupft, 
dann wieder hineingeraschelt mit diversen Ge-
brauchsgegenständen, aber immer mit der un-
sichtbaren Aufschrift «Vorsicht zerbrechlich» 
versucht er ein ausgetretenes Spielfeld für sich 
wieder interessant zu machen. Viele Reminis-
zenzen und Namen rufen sich in Erinnerung und 
werden wieder verworfen. Werner Kitzmüller 
durchdringt Grenzen der Songreiterei und hebt 
sie in neue Sphären. Außergewöhnlich, denn 
beim Erstkonsum werden Sie ordentlich Haare 
lassen. (4.11. live @ Salon Goldschlag)

lama

magazin

 VOLLE KONZENTRATION

Cineastisch betrachtet wurde in 
Nachkriegsösterreich nur Mist ge-
dreht – bis Kurt Steinwendner (1920–
1992) kam. Russischer Formalismus 
und italienischer Neorealismus stan-
den Steinwendner, der sich ab den 
60er-Jahren Curt Stenvert nannte, 
viel näher als Heimat- oder Operet-
tenfilm. Als seine Hauptwerke gelten 
«Der Rabe» (nach E. A. Poe), «Wiene-
rinnen» (ein Sozialdrama) und «Flucht 
ins Schilf» (ein Krimi, der am Neusied-
ler See spielt). Das Filmarchiv zeigt im 
Metrokino die erste umfassende Re-
trospektive zu diesem Filmemacher, 
der sich – vermutlich nicht zu sei-
nem ökonomischen Nachteil – vom 
Avantgardisten zum Auftragsregis-
seur wandelte. 

5. 11.–23. 12., Vollpreiskarte: € 7,50
www.filmarchiv.at

Texte im Ohr, die Stadt vor Augen 
präsentiert der Verein «textfeld süd-
ost» im Rahmen des Projektes Wiener 
Soundspaziergänge. Nachdem der 
erste Spaziergang im Zeichen serbi-
scher Texte stand, wurden nun anläss-
lich der Lesefestwoche «Buch Wien» 
zwölf Autor_innen unterschiedlicher 
Herkunftsländer eingeladen, sich mit 
dem Donaukanal bzw. Donauwasser 
auseinanderzusetzen. Ihre Arbei-
ten mündeten in eine Soundcollage, 
der vor Ort, u. z. am Donaukanal, ge-
lauscht werden kann. Die Beschallung 
erfolgt mittels MP3-Players auf einem 
einstündigen Spaziergang. Sozusa-
gen ein Fest für Peripatetiker_innen.

7.–11. 11., jeweils 15.30 Uhr, kos-
tenlos. Infos und Anmeldung unter: 
www.textfeldsuedost.com/wiener-
soundspaziergänge

Dezidiert genreübergreifen-
de Festivals gehören (noch) nicht 
zum Standardrepertoire des Wiener 
Kulturherbstes. «Fiveseasons», in 
der Selbstbeschreibung ein Kultur-
verein von jungen Frauen, bespielt 
mit dem Festival «herbstklang» er-
freulicherweise explizit «Schnittstel-
len verschiedenster Künste». Diese 
jetzt aufzuzählen, würde zu weit 
führen, und davon abgesehen kann 
man sie sich leicht selbst ausmalen. 
Aber nicht unerwähnt bleiben sol-
len die atypischen Festivalorte, wie 
die Breitenseer Lichtspiele, das Café 
7Stern oder das Brick 5. Wohltuend 
im Herbst mal was anderes als die 
üblichen Festival-Verdächtigen wie 
Viennale oder Wien Modern vorge-
setzt zu bekommen.

15.–19. 11., www.five-seasons.at

Festival mitteleuropäischer Produktionen im Theater Brett

Verrückte Sprache, makabrer Tanz

Tanz, Pantomime, Theater, 
Lesung, Improvisation, Lie-
derabend – das Programm 

des Mitteleuropäischen Theater-
karussells liest sich so vielfältig 
wie die Herkunftsorte der einzel-
nen Produktionen: Polen, Tsche-
chien, Ungarn und Slowakei. Be-
reits zum 7. Mal zeigt das Theater 
Brett dem Wiener Publikum eine 
Auswahl der interessantesten ak-
tuellen Stücke aus diesen Län-
dern. Ein Engagement, das auch 
dem Nachwuchs zugute kommt: 
schon für das diesjährige Som-
mer-Karussell wurden Theater-
student_innen eingeladen, um 
während ihrer Ferien Eigenes zu 
realisieren und auf die Bühne zu 
bringen. Kooperationsprojekte 

sind seit der Gründung des The-
ater Brett vor fast 30 Jahren fes-
ter Bestandteil des Programms. 
Die Betreibenden, Nika Brett-
schneider und ihr Mann Ludvik 
Kavin, sind 1977 aus der damali-
gen Tschechoslowakischen Sozi-
alistischen Republik nach Wien 
gekommen. Aus ihrer ursprüng-
lichen Heimat stammt eine der 
wohl schrägsten Produktionen 
des diesjährigen Theaterkarus-
sells: Eine Schauspielgruppe, die 
sich, einzigartig im europäischen 
Raum, mit dem japanischen Kyo-
gen beschäftigt, einem slapstick-
artigen Pausenspiel von max. 45 
Minuten. Die Stücke leiten sich 
zum Teil aus Volksmärchen her 
oder parodieren buddhistische 

Rituale. «Kyogen» bedeutet auf 
japanisch so viel wie «Verrück-
te Sprache» und die verstehen ja 
alle, die wollen. Bei der Program-
mauswahl wurde bewusst darauf 
geachtet, dass sich die Produkti-
onen einer Sprache bedienen, die 
auch einmal ohne das gesproche-
ne Wort auskommen wie «Danse 
Macabre» der ungarischen Com-
pany Krisztián Gergye etwa oder 
das Stück «Orchesterprobe», das 
in der Slowakei als «Auferstehung 
der Pantomime» gefeiert wurde. 
Andere Vorstellungen sind mit 
Übertiteln versehen oder werden 
mehrsprachig aufgeführt. 

mg
4.–16.11.
www.theaterbrett.at

 «Danse macabre», 
Company Krisztián 

Gergye (HU) 
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Fortsetzung 
auf Seite 32

Sicher war sie, Großmutters Welt, festgefügt, lückenlos, unumstößlich: 
Verehrung und Loyalität für den katholischen Glauben und seine Ver-
treter, Zustimmung und Unterstützung für eine politische Richtung, 
eine Regierung, die sich innerhalb ihrer Grundsätze bewegte, Verehrung 

und Loyalität auch für den adeligen Brotherrn ihres im ersten Weltkrieg gefalle-
nen Mannes. Alles mit der Einsicht, dem reinen Herzen, dem Mut selbst in den 
politisch hässlichsten und gefährlichsten Zeiten – und der Unerschütterlich-
keit einer einfachen Frau. Wer sich innerhalb Großmutters Welt bewegte, durf-
te Freund sein. Wer sich hinaus wagte, war tollkühn, wer sich von vornherein 
draußen aufhielt, den sollte man erst gar nicht zu begreifen versuchen, er war 
fragwürdig in seiner Gesamtheit, auf eine unsichtbare Weise verunstaltet, eine 
Art Grottenolm, der freiwillig das Licht mied. 

Gräfliche Holzknechte gehörten dazu, die sich auf die Seite der Gewerkschaft 
schlugen, Schulkameraden, die das Vaterunser mit dem damals noch protestan-
tischen Reim «Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit» be-
endeten und Leute, die in Sonntagskleidern in kleinen Gruppen am 1. Mai bei-
sammen standen. 

Großmutter hingegen feierte den «Tag der Arbeit» auf ihre Weise: Sie stapf-
te im schäbigsten Gewand in die Holzschupfen, um Brennholz aufzuschlichten 
und das eine oder andere ungefügige Scheit zu zerhacken, alles gut vom Bürger-
steig aus zu sehen! 

Man könnte jetzt der Vorstellung erliegen, Großmutter sei ein durch und 
durch politischer Mensch gewesen, hart und einseitig verbohrt. Damit aber 
würde man die Schwerpunkte falsch setzen. Wenn sie etwas bis in ihr Inners-
tes war, dann eine christliche Frau im ernstesten Sinn, keine Parteigängerin, kei-
ne Agitatorin, aber ein gläubiger Mensch, «bemüht», die hohen Ansprüche zu 
erfüllen, die die Vertreter der Kirche in ihr Herz gepflanzt hatten. In ihren Au-
gen stellten die «Roten» alles in Frage, was ihr heilig und worin es ihr ernst 
war. Schlimm wurde es für uns, als ihre Überzeugungen den Familienfrieden 
gefährdeten. 
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Großmutter hatte kein Glück mit den Schwiegersöhnen, 
die ihr meine Mutter ins Haus brachte. Da war Robert, «die-
ser Nazi«, mein leiblicher Vater, und Jahre später, nachdem die-
ser meine Mutter und uns drei Kinder verlassen hatte, tauchte 
Karl auf, «dieser Sozi», dem Großmutter ihr Wohlwollen ent-
zog, weil auch er geschieden war und meine Mutter zu seiner 
Frau machen wollte. Acht Jahre lang musste, um einen Bibel-
ausdruck zu gebrauchen, der arme Karl um meine Mutter die-
nen, bis sie den Mut aufbrachte, rasch und heimlich in einem 
weit entlegenen Ort ihm ihr Ja-Wort zu geben. Es amüsiert 
mich heute ein wenig, wenn ich mir vorstelle, dass Mama ih-
ren Bruder Willi, meinen Lieblingsonkel, anreisen ließ mit dem 
Auftrag, Großmutter schonend von diesem Ereignis zu berich-
ten, wo doch Mama nach kirchlicher Auffassung mit oder ohne 
staatlichen Trauschein in «wilder Ehe» lebte, somit von der 
Kommunionbank ausgesperrt blieb und Großmutter um das 
Seelenheil ihrer Tochter bangte. Den Krach nach der Hochzeit 
und noch mehrere in Folge mussten erduldet werden. Groß-
mutter blieb dabei ruhig, aber unerbittlich in ihren Vorhaltun-
gen, Mama jedoch geriet zur Naturkatastrophe. Ich verkroch 
mich und litt. 

So sehr alle schönen Seiten meiner Kindheit mit Großmutter 
zu tun hatten und so sehr ich ihr im Gegensatz zu meiner auf-
brausenden, chronisch gereizten Mutter zugetan war, kann ich 
ihr doch einen Vorwurf nicht ersparen: Sie hat mir den Weg zu 
meinem Stiefvater mit zu vielen Steinbrocken versperrt. Wie 
hätte ich über «Sozi»,«Geschiedener», «Gottesleugner», «Gott-
loser» klettern können? («Atheist» war außerhalb von Groß-
mutters Wortschatz.) Diesem gutherzigen Mann, der so sehr 
um meine Sympathien warb, der mir mit fünfzehn die erste 
Banane meines Lebens schenkte, mit mir den grausigen Film 
über den dämonischen russischen Rasputin besuchte und auch 
sonst viel Nähe schenken wollte, blieb unbedankt in seinen Be-
mühungen. Immer legte ich Fremdheit, ja Abwehr zwischen 
ihn und mir. Er war doch einer von diesen «Roten», dem man, 
so dachte mein kindliches Gewissen, die Banane eigentlich aus 
der Hand schlagen sollte. (Dieser Satz verdient durchaus kei-
nen Lacher!) 

Es gab zu viele «Contras« in meiner Familie. Mama contra 
Vati, «diesen Lumpen». Großmutter contra Vati, «diesen Nazi». 
Großmutter contra Stiefvater, «diesen Sozi». Großmutter cont-
ra Mama, «diese Annerl». 

Ein Kind, das herumlaviert zwischen den feindlichen Linien, 
ein verstörtes, fremdes Kind, ohne Heimat, ohne Richtung, 
ohne Fixstern, den Fluss der Zuwendung stets unterbrochen. 
Ins Niemandsland gedrängt, zum Desertieren verurteilt, zuletzt 
zurückflüchtend in Großmutters sichere Stellung. 

 «Der Fronleichnamstag war für mich der Höhepunkt des Jahres, 
noch vor dem Heiligen Abend»

Ein frommes Kind hast du aus mir gemacht, Großmutter, und 
der Blutstrom der Anhänglichkeit hat mir deine Weltsicht bis 
in die letzte Zelle getragen. Ich war gern und ausgiebig mit ihr 
beisammen, und so hat es keinen Unterschied gemacht, ob ich 
mit ihr im Kirchenstuhl gesessen bin, stets im selben Stuhl und 

an ihrer rechten Seite, – heute noch sehe ich das Innere unserer 
Pfarrkirche aus diesem Blickwinkel vor mir – und zur heiligen 
Katharina mit dem Radl aufschaute oder schräg hinüber zur 
Muttergottes, einer ganz lieben gotischen Himmelmutter mit 
einem rührenden Jesuskind; oder ob ich hinter ihr die fußbrei-
ten Pfade den Kogel hinter unserem Haus hinauf geklettert bin 
und wir Bockerl, also Föhrenzapfen, für den Winter in einen 
Sack stopften oder dürre Buchenäste zusammenklaubten, die 
wir in ihren Buckelkorb schlichteten, wobei sie schnaufend die 
dicken über ihrem Knie brach und ich die schwachen Asterl. 
Alle Herrlichkeit auf Erden waren sie, diese Gänge mit ihr in 
die Wälder, in gesunde, kräftige, ursprüngliche Mischwälder 
mit vielen spitzzackigen Felsen. Nicht Gänge, sondern Klette-
reien und Rutschfahrten waren es bisweilen auf nadelbestreu-
ten, wurzeldurchzogenen Weglein, kaum jemals ohne Zweck, 
auf der Suche nach Fallholz, Pilzen, Beeren, Arnika, Enzian, 
Steinröschen oder dem Segen der Gottesmutter in ihrem Hei-
ligtum auf dem «Berg» oben. Kein Duft des späteren Lebens ist 
den kleinen, süßen, roten Walderdbeeren vergleichbar, gesam-
melt auf den steilen, heißen Schlägen unter dem leisen Schau-
der einer sich möglicherweise dort herumschlängelnden 
Kreuzotter, der einzigen mir vorstellbaren Schlangengestalt des 
Paradiesteufels meiner Kindheit. 

Kindheit, das sind überhaupt Düfte: Erdbeeren in der ver-
beulten kleinen blechernen Milchkanne; das mühsam erbet-
telte Schlafen beim Christbaum im großmütterlichen Wohn-
zimmer; Harz, mit dem die Föhren bluteten, wenn die Pecher 
sie verwundeten; die erste Zyklame um das Fest der heiligen 
Anna herum, Mutters und Großmutters Namenstag. «Bald ist 
der Herbst da», sagte Großmutter, wenn ich ihr seinen grazi-
len Vorboten überreichte. Zeitig hat er begonnen, der Herbst, 
in unserem kühlen, engen feuchten Tal mit den langen Nebel 
verhangenen Übergangszeiten – «eing'sperrt» fühlten sie sich 
hier, sagen die Leute, die aus der Ebene kommen, «ein bissel 
begraben», während mich dort draußen, ausgesetzt dem Licht, 
der Hitze, der Weite leicht das Gefühl befällt, die Balance zu 
verlieren. 

Tun hat man also etwas dürfen mit der Großmutter, und zu 
den erfreulichsten Tätigkeiten gehörte das «Kranzlbinden» 
für den Fronleichnamstag. Dieses Fest war für mich der Hö-
hepunkt des Jahres, und er nimmt in meinen Gefühlen seinen 
Platz noch vor dem Heiligen Abend ein ... 

Am Vortag ist die Großmutter mit einigen Frauen bei der 
Frau Jägersberger zusammengekommen, in unserer schattigs-
ten Gasse unter den beinahe überhängenden Felsen. Es standen 
dort im Hof Körbe mit Blumen von der «Bergwiesen» umher, 
Margeriten, Glockenblumen, Skabiosen, Steinnelken, auch Jas-
min von den Sträuchern im «Bleichgarten»  – was für ein Duft! 
– und ich durfte Büschel zugeben, wenn die Frauen 

Kränze flochten. Nicht zu üppig sollten die Büschel sein und 
nicht zu dürftig, und achten musste man darauf, dass die Far-
ben hübsch abwechselten, und auf die Frauen selber sollte man 
achten, welche von ihnen schon wieder leere Hände hatte und 
ungeduldig in den Korb greifen wollte ... 

Auf jedem Kirchenstuhl ist ein Kränzchen gehangen, ein 
duftendes buntes Blumenrädchen, wenn der Herr in der 

strahlenumkränzten Monstranz unter dem «Himmel» hinaus-
getragen wurde in den «Markt», und von jeder Fahne baumel-
ten zwei, eines rechts, eines links, die Altäre waren mit Blumen-
girlanden geschmückt, und wir Mädchen trugen auch ein solches 
«Kranzerl» im Haar, ein ganz dünnes, zartes. 

Damit ich schön sei, drehte mir Großmutter die Haare ein, 
aber weil Lockenwickler nicht zu den Gütern gehörten, die wir 
ohne weiteres hätten erstehen können, nahmen wir einen Draht 
– nein, ein Schnürl, ein Spagatschnürl, zerschnitten eine Zeitung 
in gleichmäßige Streifen und rollten immer einen Streifen um 
ein Stück Schnur herum. Auf diese Rollen aus Zeitungspapier wi-
ckelte Großmutter die einzelnen Haarsträhnen und verknotete 
die Enden des Schnürls, befeuchtete aber vorher mein Haar mit 

Zuckerwasser, was es herrlich pickig machte und sei-
ner Pracht Dauerhaftigkeit verlieh. So bin ich zu wun-

derschönen Stoppellocken gekommen, und deshalb al-
lein schon hatte ich das Fronleichnamsfest so gern. 

«Zum Gebet!» hat der Feuerwehrmann geschrien

Dabei ist die Blasmusik ausgerückt und der Herr Bürgermeis-
ter mit dem Gemeinderat einschließlich meines späteren Stief-

vaters und eines – wenn ich nicht irre – kriegsversehrten kom-
munistischen Mitglieds auf Krücken, es hat Feuerwehrleute und 
Jäger und Förster der gräflichen «Herrschaft» in Galauniform ge-
geben, die Pfadfinder, keinen Kameradschaftsbund, viele körb-
chentragende weiße Mädchen, einen endlos langen Umzug mit 
ausgiebigem Blumenstreuen und Stehenbleiben an den mit Bir-
kenzweigen umstandenen Altären und eine Messe unter dem Al-
tan des Schlosses. 

Wenn einer Feuerwehrmann, Kirchenchorsänger und Ge-
meinderat in einem ist, und vielleicht noch das Bombardon 
bläst, was um Himmels willen macht er an diesem Tag? All-
zu groß war ja unsere Gemeinde schließlich nicht. Zufrieden 
konnte ich aber jedes Jahr feststellen, dass alle Formationen 
eindrucksvoll besetzt waren und noch genügend einfaches 
Volk blieb, das hinter dem Himmel ging, Frauen vor allem. 

«Zum Gebet!» hat der Feuerwehrmann, der dicke «Deibl-
Moar», militärisch kurz und ziemlich undeutlich vor der 
Wandlung geschrien, und seine braven Freiwilligen haben 
ruckartig die Kappen von der schweißnassen Stirn gerissen 
und sind zu einer regungslosen Front zu Ehren des Herrn er-
starrt, wo wir ehrfürchtig niedergekniet sind … 

Alle trugen wir unser schönstes Gewand, was man halt 
kurz nach Kriegsschluss an schönen Gewändern besessen hat, 
ich nicht mehr in Weiß, weil mein Erstkommunionkleid das 
Fünfundvierzigerjahr nicht überstanden hat. Ich kann mich 
an ein blaues Kleid erinnern, das mir Tante Käthe mit einem 
Care-Paket aus Amerika geschickt hat, doch da war ich schon 
zwölf, dreizehn, auch noch mit Locken, und es war ziemlich 
weit ausgeschnitten, vor allem für die Großmutter, die ein Plas-

tron hinein geknöpfelt hat, einen Einsatz aus Spitze, obwohl sich 
ohnehin noch kein Busen zeigte, höchstens ein kleiner Ansatz da-
für …

Niemals sonst bin ich so auf Wolken gegangen wie bei diesem 
Fest, habe mich so erhoben gefühlt, war ein Engel mit Locken, 
hehren Gefühlen und einem schwebenden Herzen, ein besonde-
res Geschöpf, getragen von den nicht ganz sauberen Klängen des 
«Großer Gott, wir loben dich», diesem Gott nahe und der Ge-
wöhnlichkeit des Daseins entrissen. 

Heute, da ich alten Erinnerungen nachhänge, bin ich der Kir-
che schon sehr fern, leiste aber meinen Kirchenbeitrag. Es wür-
de diesen Rahmen sprengen, wenn ich auf die sehr persönlichen 
Gründe einginge, die zu dieser Haltung geführt haben. Dass ich 
der Kirche nur mehr auf dem Papier angehöre, beruht auf einer 
sehr kindlichen Vorstellung: Großmutter, die Beschützerin mei-
ner Jugend, würde sich sonst im Grabe umdrehen … 

Hilde Schmolmüller

Fortsetzung von Seite 31

ill
u

St
ra

ti
o

n
: c

ar
la

 M
ü

ll
er



30
8

| dichter innenteil     35

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

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art

Hallo Mama!
Ich weiß, Dir geht es nicht beson-

ders gut. Wie geht es Vater? Solltest 
Du nach meinem Befinden fragen – Al-
lah sei Dank – ich kann nicht wirklich kla-
gen, aber arbeiten muss ich viel! Und ver-
liebt habe ich mich auch schon lange nicht 
mehr. Heutzutage ist es schwer, sich in mei-
nem Alter zu verlieben. 

Ich führe Selbstgespräche. Meistens den-
ken «wir» uns, es passt schon. In einer Zeit, 
in der es sehr viele Krisen gibt, haben wir 
selbst keine. Sogar Amerika hat eine Krise! 
Nein, Mama, ich bin nicht durchgedreht, 
aber in meinen Selbstgesprächen erzähle ich 
mir von mir in der Mehrzahl. Auch sehr vie-
le andere Leute erzählen mir ihre Probleme, 
Erlebnisse oder Alltagsgeschichten. 

Einen Freund aus unserer Gegend tref-
fe ich sehr oft. Er ist geschieden und findet 
zurzeit auch keine Frau – also nicht zum 
Heiraten, aber, wasd‘ eh scho! Oft versu-
chen wir herauszufinden, warum wir immer 

noch allein sind, obwohl wir beide sehr so-
zial eingestellt sind. Es kann auch nicht an 
unserer Nase liegen. Wir haben die Landes-
sprache erlernt und beim Integrationstests 
würden wir sogar einen Einser mit Stern be-
kommen. Wir setzen uns mit Kunst, Kultur 
und gesellschaftspolitischen Entwicklungen 
– nicht nur in Österreich, sondern global – 
auseinander, sogar klassische Konzerte be-
suchen wir, aber wenn es darum geht, eine 
Beziehung zu führen, sind wir uns selbst 
fremd. Woher kommt das? Er erzählt mir 
von seiner Kindheit. Es sind die gleichen 
Merkmale und Muster wie bei mir. Als er 
geboren wurde, war sein Vater bereits nach 
Österreich gegangen und er ist, so wie ich, 
bei der Mutter aufgewachsen. Wir haben 
somit bis zur Pubertät kein Bild für eine 
Mann-Frau-Beziehung vorgesetzt bekom-
men, das wir als Vorbild für unsere späteren 
Lebensjahre hätten nützen können. Unse-
re Wunden sind tief und ihre Wurzeln lie-
gen in den Tälern von Dersim, dem heuti-
gen Tunceli.     

Wenn sein Vater auf Besuch nach Hause 
kam, ging er zuerst zur eigenen Mutter, die 
in der Nähe des Dorfes wohnte. Die Kinder 
warteten auf den Vater, der zwar ganz nahe 
war, aber irgendwie den Weg nach Hau-
se nicht fand. 

Meine Geschwister und ich haben auch 
immer sehr lange auf unseren angekündig-
ten Vater warten müssen. Wir suchten nicht 
unbedingt seine menschliche Nähe oder Va-
terliebe, sondern das Nikolohafte. 

Er wird mit mehreren Koffern kommen. 
In jedem wird Schokolade stecken – diese 
lila! Seine Ankunft wird uns einen süßen 
Gaumen bereiten. Unsere Träume davon 
ließen uns im Dezember immer unruhi-
ger werden, wie die Zugvögel vor der gro-
ßen Reise. Ich verstehe die Bedeutung von 
Weihnachten für Kinder.

Anscheinend sind mein Freund und ich 
der Gefühlskälte der neuen Heimat noch 
nicht gewachsen. Hier fängt es wieder an, 
kalt zu werden. Die Blätter der Bäume wel-
ken und bei jedem leichten Windstoß fal-
len sie auf die Asphaltgehsteige und wir stei-
gen drauf. 

Eine schöne Zeit wünsche ich Dir, 
Mama!

Dein Sohn Mag.art. Memo

Wir sind uns 
selbst fremd!
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Predigt über das Böse

Liebe andächtige Christen! 

Die letzte Vaterunserbitte lautet bekanntlich: Erlöse uns von dem 
Bösen. Die Älteren unter uns haben noch gebetet: Erlöse uns von 
dem Übel, was näher am lateinischen Original war. Libera nos 
a malo. Malum heißt in erster Bedeutung Fehler, Übel, Unheil, 

Schaden – und nicht unbedingt Böses. Durch die neue Übersetzung wird 
die letzte Vaterunserbitte moralisiert, was ihr meiner Meinung nach einen 
Sinn gibt, der dem Evangelium fremd war. Das Evangelium kennt Dämonen 
und deren Chef Satan, der gelegentlich auch «der Böse» (ho poneros) ge-
nannt wird (Mt 13,19). Die fragliche Vaterunserbitte ist im Lukasevangelium 
gar nicht vorhanden, nur bei Matthäus, und heißt dort (im griechischen Ori-
ginal) rysai (errette, bewahre) hemas apo tou ponerou, wobei poneros be-
deuten kann: schlecht, boshaft, übel (z. B. Mt 5,11 im Sinn von übler Nach-
rede). Dementsprechend gibt die Jerusalemer Bibel, nach der ich mich gern 
richte, zwar «und erlöse uns von dem Bösen» wieder, merkt aber an, dass 
auch die Übersetzung «von dem Übel» zulässig ist. Um es kurz zu machen: 
«Das Böse», über welches ich predigen soll, gibt es erst seit dem Philosophen 
Gottfried Wilhelm Leibniz. Andächtige Christen brauchen sich mit dem Bö-
sen nicht näher zu beschäftigen, zumal sie nicht im Mindesten gehalten sind, 
an das Böse zu glauben. 

Um hier Klarheit zu schaffen, bedarf es lediglich der Erinnerung an das 
apostolische Glaubensbekenntnis, das wir im Religionsunterricht gelernt ha-
ben: «Ich glaube an Gott, den allmächtigen Vater, Schöpfer Himmels und 
der Erden, und an Jesum Christum seinen eingeborenen Sohn» usw. Kein 
Wort vom Bösen. Das apostolische Glaubensbekenntnis hört so auf: «Ich 
glaube an den heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft 
der Heiligen, Nachlass der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewi-
ges Leben, Amen.» Also das letzte Wort hat das ewige Leben. Nicht einmal 
an die Hölle brauchen wir zu glauben, nebenbei gesagt. Unser Malheur hat 
erst angefangen, sobald der Kaiser Konstantin das Glaubensbekenntnis er-
laubt hat. Aber das ist schon wieder eine ganz andere Geschichte. Vor Kaiser 
Konstantin war das Glaubensbekenntnis geheim, und nur wer sich zur Taufe 
angemeldet hat, durfte es auswendig lernen. Vor Konstantin gab es ein paar 
Christenverfolgungen, und das war gut so. Selig sind die, die Verfolgung lei-
den, wird im «Evangelimann» von Kienzl gesungen. 

Du wirst ausgepeitscht, zu den Galeeren abkommandiert, den Raubtie-
ren im Zirkus vorgeworfen. Lauter unangenehme Erfahrungen, aber sie ge-
hen vorüber, und nachher kommt das ewige Leben. Wegen Konstantin lie-
ßen sich plötzlich alle Leute taufen, es kam das christliche Abendland, in 
welchem die Juden verfolgt wurden statt der Christen. Aber ich verplaudere 
mich. Ich soll ja über das Böse predigen. 

Das Böse ist eine Erfindung des Philosophen Leibniz, habe ich gesagt. Er 
glaubte daran, dass Gott die beste aller Welten geschaffen hat, und sofort 
hatte er ein Problem, weil ja auch die Dümmsten wissen, dass es einen Le-
berkrebs gibt, dass es Erdbeben gibt, Atombomben, Folterungen usw. Des-
halb hatte Leibniz das sogenannte Theodizee-Problem, wie er es nannte, aber 
dabei wollen wir uns nicht lange aufhalten, denn es ist noch immer nicht 
gelöst. 

Also wie kann der liebe Gott alle die Störungen zulassen, wie sie jeden Tag 
in der Zeitung stehen. Leibniz half sich, indem er alles Ungute in drei Klas-
sen einteilte: 

Erste Klasse: Das moralisch Ungute ist gleich das Böse. 
Zweite Klasse: Das von Natur aus Ungute, zum Beispiel Zahnschmerzen.
Dritte Klasse: Das metaphysisch Ungute, nämlich dass wir nicht ewig leben. 
Leibniz ist 1716 gestorben. Voltaire hat ihn später verspottet, in dem The-

aterstück «Candide», nach dem Erdbeben von Lissabon. In Lissabon wurde 
1755 das Dirnenviertel verschont und die Kathedrale zerstört. Das kommt 

davon, liebe andächtige Christen, wenn man das Vaterunser schlecht über-
setzt. Das Vaterunser im O-Ton lässt das Ungute überhaupt weg, wie im Lu-
kasevangelium, oder wenn schon wie im Matthäusevangelium betet es um 
Verschonung von allem Ungemach,  zum Beispiel vor einem Tsunami. Der 
Tsunami kommt trotzdem, das weiß jedes Kind, aber beten kann nicht scha-
den. Vielleicht kämen ohne Gebete noch mehr Tsunamis. Die Sizilianer sind 
davon überzeugt, weil sie sich mit dem Verhalten des Ätna sehr gut ausken-
nen. Sie verlassen sich auf das Kopftuch der heiligen Agatha, welches in Ca-
tania gehütet und im Bedarfsfall der Lava entgegen getragen wird. Wenn der 
Glutstrom innehält, hat die Reliquie geholfen, wenn nicht, ist irgendein Feh-
ler passiert. 

Das einzige, wozu ich Euch raten darf, liebe andächtige Christen, ist ein 
robuster Wunderglaube. Er wird selbstverständlich immer wieder ent-
täuscht, aber das gehört zum Programm. Gelobt sei Jesus Christus, jetzt und 
in alle Ewigkeit. Amen. 

Adolf Holl

Der Buchautor und suspendierte Priester Adolf Holl schenkte uns diese Predigt, um 
den Anteil theologischer Texte im von ihm geschätzten Augustin sprunghaft zu erhö-
hen. Gehalten wurde sie Anfang Oktober in einem Nachtlokal in Wien-Margareten 
zwischen zwei Kasperltheaterproduktionen für Erwachsene zum Thema «Das Böse». 
Veranstalter waren die Volkshochschule Hietzing und der Aktionsradius Wien.
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Was sind die besten Jahre der Männer? Geht es nach 
Werner Brix, dann sind es die nach Vierzig. Seine 
Thesen kann man sich noch an etlichen Terminen 
bis Mai 2012 im Kabarett Niedermaier anhören, wo 

Brix mit viel Humor über seine Erfahrungen und Erkenntnisse ei-
nes Mannes unter hundert (= UHU) erzählt. Eigentlich plaudert er 
mit dem Publikum, welches er vom ersten Moment an völlig in sei-
nen Bann zieht. In äußerst angenehmer Atmosphäre behandelt er 
die Wandlung vom BIVIE (bis vierzig) zum UHU, wobei streng ge-
nommen ein BIVIE natürlich auch ein UHU ist, aber wir sind ja 
im Kabarett und nicht in der Bildungsanstalt. 

Im ersten Teil seines Programmes «40plus – Über Männer in 
den besten Jahren» hält er ein Seminar, in dem er – rhetorisch bril-
lant – von üblichen Verhaltensweisen des Mannes erzählt und che-
mische Reaktionen während des Reifeprozesses erklärt. Von An-
fang an bezieht er auch die Besucherinnen mit ein: sie müssen 
einen Eid schwören, dass nichts von dem Vorgetragenen nach au-
ßen dringen darf. 

Nach der Pause befinden wir uns dann schon mitten in den Ei-
genarten der UHUs. Das Seminar wird lockerer in der Vortrags-
weise, aber keinesfalls seicht. Im Gegenteil, wir bekommen einen 
Einblick in die Tiefe der Seelen. Die Seele des UHUs ist ja völlig in 
Aufruhr. Mit sehr unterhaltsamer Mimik zeigt uns Werner Brix, 
wie der UHU plötzlich Rührung verspürt über alltägliche Dinge, 
welche ihm als BIVIE gar nicht aufgefallen sind. So schildert und 
spielt der Kabarettist beispielsweise die Rührung über die Schön-
heit einer Schneeflocke, oder entdeckt, dass der Mikrokosmos ei-
ner Kuhflade eigentlich ein buntes Reich glücklicher Kleinstorga-
nismen enthält. 

Zwischendurch beweist Werner Brix mit E–Gitarre und Stimme 
auch sein musikalisches Talent. Zu Bluesklängen singt er kritische 
und erkenntnisreiche Texte – ein Ohrenschmaus. Den Höhepunkt 
seiner musikalischen Performance bietet aber die Zugabe: Zu Ra-
vels Bolero singt er mit dem «instrumentalen» Sound seiner Stim-
me eigene Texte.  

Übrigens, Werner Brix hat schon vor Jahren vorgeschlagen, dass 
arbeitslose Menschen vergünstigten Zugang zu Kultur haben soll-
ten, ja sogar haben müssten. Heute gibt es Gott sei Dank den Kul-
turpass, eine Tatsache, die auch Werner Brix sehr begrüßt. 

Rudi Lehner

Der Wandel vom BIVIE zum UHU
  Aus der KulturPASS age

Heute endlich war es soweit, ja, 
nach mehr als 16 Jahren, die ich 
dich nun kenne, nämlich durch 
deine Buchhandlung, Charlotte 

Wagner, in der Favoritenstraße, gegenüber 
des Theresianums, die du 2004 schließen 
musstest, um dich in deine geheimnisvollen 
vier Wände – und es sind weit mehr als nur 
vier  –  zurück zu ziehen. Damals besuchte 
ich häufig dein Geschäft, um zu reden, um 
zu schmökern, um das Papier zu riechen, 
das du sicher auch so liebst wie ich! Des-
halb verlassen dich auch deine tausende Bü-
cher nicht, deshalb, der Geruch, der Staub, 
der die Welt der Buchstaben in dein Herz 
und deine Lunge trägt. Ja und heute war 
es soweit. Ich kenne deine Wohnung nur 
bruchstückhaft, eigentlich gar nicht, muss 
ich gestehen. Weiß nur, dass, wenn ich rein-
komme in deinen Vorraum, ich sogleich 
mit der Türe ins Haus falle und direkt auf 
deinem Tisch lande, der als Diskussions-
zentrum dient, unmittelbar neben dem Ein-
gang. Plumps! Der Mittelpunkt deiner wun-
derbar großen verzweigten Wohnung liegt 
demzufolge also auch unmittelbar vor dem 
Ausgang, wie du es sehen magst, so als ob 
nichts anderes möglich wäre, als ob kein 
weiterer Platz zur Verfügung stünde, als ob 
du einfach nicht mehr von dir zeigen magst. 
Das fand ich einerseits stets kurios ver-
ständlich, manchmal aber einschränkend 
geheimnisvoll, weil ich die vielen anderen 
Zimmer nie zu Gesicht bekam und ich als 
eifrige Märchenleserin weiß, dass man die 
verschlossenen Zimmer auf keinen Fall be-
treten darf! Nicht einmal nachfragen. Kö-
nig Blaubart sieht immer um die Ecke …

Im «Nordflügel» deiner Bücherresidenz 
jedoch existiert bescheiden, still und un-
bemerkt ein Zimmer, das spartanisch und 
clean erscheint. Auch dort verweigerst du 
mir fast den Zutritt. Du nennst es Behand-
lungszimmer. Ein Flügel, ein Monochord, 
eine Matte, ein paar Symbole und rituel-
le Fetische, wenige Bücher, kein Staub, kein 
Schatten!

Du bewohnst ja – so spekulieren wir – 
ein ehemaliges Kloster in der Schleifmühl-
gasse, dort im Innenhof, ein Brunnen mit 
skulpturierter Maria und Kind, und je-
des Mal lächle ich, sobald ich daran vor-
beigehe, teils aus Verachtung der Bigotterie 

gegenüber, teils aus Scham, was 
Kirche und Glauben mit den 
Menschen so anstellen und teils 
aus Freude am Kitsch!

Die Luft hier im Vierten ist 
nicht besonders, deine Fens-
ter sind alt, es zieht hinein, auch 
der Lärm der Operngasse, aber 
die drei Stockwerke meisterst du 
mittlerweile mit Lift.

« Ich will ja alles selber machen»

Der Atem macht dir das Leben 
schwer, deshalb phantasieren 
wir darüber, Weihnachten in Teneriffa 
zu verbringen. Jedes Mal, wenn ich 
meine Geschichten über euch Frauen 
schreibe, dann tauchen diese Pläne auf, die-
se Ideen, was man mit dem Leben denn so 
alles anfangen könnte. Und frau könnte so 
viel! Mit Marie-Thérèse Escribano wäre ich 
schon in der Provence, voilá, mit Aneta in 
Sofia und mit Gemma Salem vielleicht im 
Libanon …

Du bist eindeutig eine Geschichten-
Sammlerin, eine Hüterin der Dinge, die 
du liebst und nicht mehr hergeben kannst, 
auch wenn dir die Decke auf den Kopf fie-
le. Du liebst deine Wohnung und gleichzei-
tig leidest du unter ihr und der Last deiner 
Bücher. 

Das Paradoxon der Liebe. Und du liebst 
die Farbe Lila, selbst deine alten Kästen hast 
du einst mit violettem Buchhändlerleinen 
überzogen. Ich will ja alles selber machen, 
sagst du, immer schon! Den Flugschein ma-
chen, Architektur studieren, tapezieren, 
Rallye fahren, tischlern, Motorradrennen 
fahren …

Was davon hast du realisiert? Deinen 
Sohn hast du unter unfassbaren Zuständen, 
wie du mir erzählst, großgezogen. In den 
Sechzigerjahren, in einer Wohnung ohne 
Wasser und Klo. Wieder und immer wie-
der bekomme ich dieselben Geschichten 
der Frauen zu hören, die unter großen Stra-
pazen Kinder gebären, stillen, trockenlegen, 
waschen, nicht schlafen, jahrelang! Trepp 
auf, trepp ab die Lasten schleppen, nächtens 
aufstehen, beruhigen, wickeln, wiegen und 
weinen. Die weinenden Mütter. Das ist wie 
Regen, der regelmäßig niedergeht, darauf 

können wir uns verlassen, das hört nicht 
auf, der kommt immer wieder. 

Sag mir, liebste Buchhändlerin, welche 
Zeilen du mir heute mitgeben magst?

Charlotte sieht mir fest in die Augen. Die 
Rede, die nicht gehalten werden durfte 
(«Der Aufstand des Gewissens» von Jean 
Ziegler; Anm.).

Die Rede, die den Salzburger Gästen das 
Essen nicht mehr schmecken lassen würde. 

Die Rede, die sie kotzen lassen würde, 
denn es ist in der Rede die Rede von Men-
schen, die nicht einmal etwas zum Erbre-
chen haben, ja, die einfach nichts mehr 
haben.

Insofern ist das einstaubende Aufbewah-
ren der Bücher, der ungehaltenen Reden, 
der Texte, die hoffentlich nicht umsonst ap-
pellieren, mahnen und warnen, wie eine bi-
bliophile Haut, die dich schützt und nährt. 

Auch wenn dein Emphysem das Rufzei-
chen am Ende der Zeile ist.

Ich würde dich gerne bald wieder laut la-
chen hören!

Und dieses Buch nehme ich heute mit. Ja. 
Empfehlung! Plumps!

Text und Foto: Jella Jost

Am Küchentisch (10. Teil)

Der Staub der Bücher

Die Geschichten-Sammlerin und Hüterin der Dinge: 

Charlotte Wagner

Buchbestellungen unter:
buecher.wagner@gmx.at
(01) 504 64 34

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

ea woa a schenii …
jezd is a nua hii
in da bian.

dabei hot a de stian,
das a si auffiaht ois wia …
d leit gengan in d knia,
wäu a so bekaunnt is –
a waunn ar am saund is.

waunn a sei klavia traktiat,
wiad a vo de leit hofiat –
ohne das a si scheniad,
das a täglich miesa wiad.

ea woa amoi guat
doch von da gluat
gibts nua mea de oschn …

so hoits doch de goschn,
hauts eich iba d heisa –
ea is wia da kaisa
in da gschicht –
aa waunns kana sicht!

i sogs laut, a waunns kaana dapockat:
schauts amoi hii! dea noa, dea is nockat!

Andrea Pesata
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Die Kleinstadt Montelupo zwi-
schen Empoli und Florenz am 
Zusammenfluss des Arno mit 
dem Flüsschen Pesa gelegen, ist 

nicht nur ihrer etruskischen Ausgrabun-
gen und eines Medici-Schlosses wegen be-
kannt, seit Jahrhunderten ist es die Ke-
ramikherstellung, die den Ruf der Stadt 
begründet. Die großen Keramikbrennerei-
en sind außerhalb im Gewerbegebiet am 
Arno angesiedelt, ein Betrieb neben dem 
anderen reiht sich am Ufer des Arno auf. 
Jeder hat spezielle Verfahren entwickelt, 
der überwiegende Teil der Produkte wird 
exportiert, Hauptabnehmer sind Japan und 
die USA. In der Altstadt findet sich das 
handwerkliche Pendant zu den industriel-
len Produktionsstätten, ein Majolikamaler 
neben dem anderen sitzt in seinem Atelier 
und versieht Vasen, Teller und andere Ke-
ramiken mit historischen Motiven. Einige 
Künstler arbeiten vor ihren Ateliers auf der 
Straße, sie gehören zur Fußgängerzone wie 
die Cafés und Eissalons.

Groll war vom Keramikmuseum aus die 
Fußgängerzone entlanggefahren und 
machte vor einem mit Majolikaplättchen 
belegten gut zwanzig Meter langen Boot 
halt, das als Sitzbank ausgestaltet war. Da 
fiel sein Blick auf einen Souvenirladen, der 
neben allerlei Krimskrams auch Bücher 

führte. Groll fuhr näher. Ein junger Mann 
öffnete die Tür und bot Groll Hilfe bei der 
Überwindung einer hohen Stufe an. Dan-
kend lehnte Groll ab, sein Blick war auf 
ein Flugblatt gestoßen, das in der Auslage 
angebracht war. Mit etwas Mühe konnte 
Groll sich den Inhalt zusammenreimen. 
Das Flugblatt wies auf die Vorstellung ei-
nes Buches hin, die demnächst im Stadt-
saal stattfinden würde. Das Buch war ei-
nem gewissen Bernardo Squariarella 
gewidmet, einem Majolikahändler, der 
während der deutschen Besetzung für die 
Partisanen im nahen Gebirgsmassiv des 
Monte Albano arbeitete und enttarnt wor-
den war. Der tapfere Mann wurde nach 
Florenz gebracht und dort von der Gesta-
po gefoltert. Danach schickte man ihn ge-
meinsam mit anderen Gefangenen per 
Zug nach Mauthausen. Drei Monate später 
wurde er für tot erklärt. Schon zuvor war 
Groll auf einer kleinen Piazza auf eine in 
Stein gemeißelte Tafel gestoßen, die an ei-
nen Feuerwehroffizier erinnerte, der im 
Verein mit zwei Nonnen sechs jüdische 
Kinder versteckte und damit vor dem Ab-
transport in ein Vernichtungslager rettete. 
Groll hatte ähnliche Gedenktafeln in Em-
poli, San Baronto, Miniato und anderen 
Ortschaften und Städten der Umgebung 
gesehen, er hatte auch noch den Hinweis 

auf der kurvenreichen Autobahn von Bo-
logna nach Florenz vor Augen, der die 
Ausfahrt nach Marzabotto markierte, je-
nem Marzabotto, in dem die Wehrmacht 
über dreihundert Zivilisten, ausnahmslos 
Frauen, Kinder und Greise in einem zwei-
tägigen Schlachten ermordete. Einer der 
Hauptverantwortlichen für das Massaker 
namens Reder wurde nach langer Haft von 
den italienischen Behörden Mitte der 
achtziger Jahre freigelassen und kehrte 
nach Österreich zurück. Alt- und Neonazi 
aller Schattierungen freuten sich über die 
Freilassung, und der damalige Verteidi-
gungsminister, der FPÖ-Mann Friedhelm 
Frischenschlager, empfing den Frauen- 
und Kindsmörder auf dem Rollfeld des 
Flughafens Schwechat mit einem kame-
radschaftlichen Händedruck. 

Wenig später rollte Groll über eine Brü-
cke zum Einkaufszentrum Val di Pesa wei-
ter. An einem Kreisverkehr wurde er Zeuge 
einer absurden Szene, in der ebenfalls ein 
Uniformierter im Mittelpunkt statt. 

Ein Alfa Romeo älterer Bauart war drei-
mal durch den Kreisverkehr gefahren, be-
vor er den Ausgang Richtung Autobahn 
genommen hatte. Ein junger Polizist in ei-
ner perfekt sitzenden blau-grünen Uni-
form winkte die Fahrerin, eine Schönheit 
mit langem schwarzen Haar, zur Seite, trat 
zum Fahrerfenster, begehrte die Fahrzeug-
papiere und ging ein paar Schritte auf der 
Fahrbahn zurück zum Polizeiwagen, in 
dem ein Kollege per Computer die Papie-
re überprüfte. Bald schien klar, dass es kei-
nen Grund zur Beanstandung gab, der Be-
amte machte sich auf dem Bürgersteig zur 
wartenden Fahrerin auf. Als sich zum Bei-
fahrerfenster beugen wollte, um die Papie-
re zurückzugeben, knallte sein Gesicht mit 
voller Wucht an die Stange der Haltever-
botstafel. Der Polizist schwankte einen Mo-
ment, setzte seinen weißen Helm zurecht 
und übergab den Führerschein, als wäre 
nichts geschehen. Der Polizist wankte mit 
einem feuerroten Streifen im Gesicht in ei-
ner Schlangenlinie zum Polizeiwagen zu-
rück. Währenddessen scherte der Alfa aus 
der Haltezone aus. Auf dem Rücksitz hatte 
sich ein halbwüchsiger Bub umgedreht, er 
lachte übers ganze Gesicht. 

Erwin Riess

Gefährliche Amtshandlungen

Der Straßenverkehr birgt so manche Gefahr 
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HERR GROLL 
AUF REISEN 15.10.

Ich verfolge gerne diverse Sportübertragungen im TV. 
Negativer Nebeneffekt sind die immer wieder vor-
kommenden, bildungsfernen Kommentare der jewei-
ligen Reporter. Obwohl ich weiß, dass diesen mei-
nen Bericht niemand dieser Herrschaften lesen wird, 
so möchte ich doch wieder einmal meiner Aufgabe als 
«Klugscheißer» nachkommen. Wenn ein Spiel oder 
ein Wettkampf mit besonders hoher Intensität geführt 
wird, dann muss ich von diesen Intelligenzallergikern 
leider immer wieder hören, dass «mit offenem Visier» 
gekämpft wird. Wahr ist aber vielmehr, dass die Ritter 
in Kampfpausen ihr Visier öffneten und es beim Ge-
fecht wieder schlossen. Es ist diese gefährliche Halbbil-
dung und das sinkende Niveau durch die vielen Privat-
sender, das mir Sorgen macht. «OKTO-TV» kann man 
übrigens nur über Telekabel empfangen, nicht über Sa-
tellit. Ein kleiner Sender, der nebenbei auch noch an-
spruchsvolles Programm bietet, wo kommen wir da 
hin, wenn den jede_r empfangen könnte?  

16.10.
Gute Ohren können eine Belastung sein. Manche Sa-
chen will ich oft gar nicht hören. Also beschließe ich, 
meine Ohren außer Betrieb zu setzen und ein wenig 
Zeitung zu lesen. Heute vertiefe ich mich aus Interesse 
in das deutsche Zentralorgan für galoppierende Volks-
verblödung, die «BILD». Also ehrlich, wenn sie ein-
mal in die Verlegenheit kommen sollten und ernsthaft 
einen Suizid in Erwägung ziehen, dann genügt es voll 
und ganz, die oben erwähnte «Zeitung» zur Hand zu 
nehmen. Aber Achtung! Zu intensives Studium kann 
zu irreparablen Hirnschäden führen! Und ich Dum-
merchen habe geglaubt, die Zeitung «Österreich» wäre 
schlimm. Unter anderem erfahre ich, dass Faik Rikola 
und Wolke demnächst heiraten??? Es gibt viel zu viele 
Dinge, die ich nicht verstehe, und das Studium dieses 
Blattes verwirrt mich und stellt mir noch mehr Fra-
gen. «?pmu6vr4syq<?» meint Mausi und sie hat recht. 
Ich werde mir einfach wieder regelmäßig den «Falter» 
kaufen und einen großen Bogen um diese erwähnten, 
überwiegend gehirnfreien Zeitungen machen. 

17.10.
Wie ich einem klugen Buch entnehme, gibt es schon 
seit langem keine Sklaverei mehr. Warum glaube ich 
diese Behauptung nicht? Wenn ich an diverse Profi-
sportler_innen denke, dann ist das vielleicht ein fal-
scher Gedankengang. Denn diese sind ja meist überbe-
zahlte Sklav_innen. Also es gibt keine Sklavenhaltung 
mehr?! Was machen eigentlich diese Leihfirmen?! 
Wird da nicht mit «Humanmaterial» gehandelt und 
daran auch noch ganz gut verdient?! Ganz im Gegen-
teil zur erwähnten Ware. Den Arbeiter_innen, die 
dann auch noch dankbar sein müssen, dass sie viel-
leicht gelegentlich eine Beschäftigung vermittelt 

bekommen, für die sie natürlich nur maximal mit dem 
Mindestlohn bezahlt werden. Es gibt übrigens ein Stu-
dium, bei dem die Student_innen zum_zur «Human 
Resource Manager_in» ausgebildet werden. Diplomier-
te Sklavenverwaltung, oder was?!

18.10.
«1sv5h8m0,ß-+?» meint Mausi. Sie verfolgt ganz inte-
ressiert die Wiederholung einer Übertragung aus dem 
Parlament. Ich bewundere diese ganz offen zur Schau 
getragene Langeweile, schlechte oder gar keine Diszi-
plin. Es wird herumgeschrien, wie am Fischmarkt. So 
mancher döst vor sich hin, es wird also mit vollem Ein-
satz für unser Land manchmal sogar in der Nase ge-
bohrt. Wenn ich richtig gehört habe, dann macht das 
der Abgeordnete XY Tag und Nacht für unser Land. 
Ich kann mich aber auch irren. Diskutiert wird über 
Demokratie und wie korrupt unser Land eigentlich ist 
und ob das mit der Demokratie zusammenhängt. Ich 
altere in zwei Stunden um gefühlte zwei Jahre und fra-
ge mich, ob ich denn keine anderen Hobbys habe, die 
nicht so gefährlich sind. Mausi schnarcht leise vor sich 
hin und der blinde Murli überwacht das Ganze vom 
Kratzbaum aus.

21.10.
Es wird viel über Griechenland gesprochen. Auch beim 
Gasthaus an der Ecke. Da weiß jemand sogar, dass dort 
vor 2500 Jahren die Demokratie erfunden wurde. Und 
jetzt dieses Chaos. Damals konnten übrigens die ge-
rade an der Macht befindlichen Politiker von heute 
auf morgen ihres Amtes enthoben werden. Da wären 
wir unser arbeitsresistentes Paar Faymann/Spindeleg-
ger schon längst los. Mich quält schon lange die Frage, 
was für eine Bedeutung das Wort «Arbeit» in der ho-
hen Politik im eigentlichen Sinne hat. Ich merke näm-
lich einen zunehmenden Hass auf die derzeit Regie-
renden. Wenn die nicht bald ihren Arsch in die Höhe 
bekommen, dann wird ein Kanzler Strache leider im-
mer wahrscheinlicher. Der kann zwar auch nichts, au-
ßer über alle und alles schimpfen, aber sehr viele «klei-
ne Leute» erzählen, dass sie ihn wählen würden, weil 
er auch nichts schlechter machen kann, als die jetzt Re-
gierenden. Vor so einem Kanzler kann ich nur warnen, 
denn mit ihm und seinen «Freunden», die gerne im 
Wald Krieg spielen, will doch in Wahrheit niemand et-
was zu haben, oder?!

23.10.
Manchmal weiß ich nicht, was ich tun soll. Also lesen, 
oder Radio hören, oder TV. Und dann gehe ich einfach 
zur Donau und zähle die Schiffe nach, bewerfe die an-
wesenden Wasservögel mit geeigneter Nahrung und 
wundere mich, dass es in der Nähe des Wassers so kalt 
ist. Manchmal bin ich einfach nur seltsam.     

Gottfried

Humanmaterial bei Leihfirmen
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Mich quält schon 
lange die Frage, 
was für eine Be-
deutung das Wort 
«Arbeit» in der 
hohen Politik im 
eigentlichen Sin-
ne hat.




