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Mit dem ersten ernst zu nehmenden Schneefall wurde 
ein politisches Versprechen aus dem letzten Winter in 
die Tat umgesetzt: Die Radwege wurden raschest vom 

Schnee geräumt und vom Eis befreit, damit sich das traurige 
Bild vom letzten Winter nicht wiederholt, wo Hauptradrou-
ten nicht geräumt wurden oder gar mit den Schneemassen 
von den Autofahrbahnen zugeschüttet wurden. Der massive 
Aufschrei der Schneeradler_innen, dass so etwas unter einer 
grünen Mitregierung nicht wahr sein könne, zeigte Wirkung: 
Diese Schmach, auf die winterlichen Ansprüche einer (ver-
meintlichen) Klientel vergessen zu haben, sollte sich mit dem 
ersten Schnee in den letzten Energieferien nicht wiederho-
len. (Vermeintliches Klientel deshalb, weil ich die Hypothese 
wage, dass Allwetterradler_innen die Grünen generell als viel 
zu zahm und zu sehr ans politische Establishment angepasst 
betrachten und diese daher sowieso nicht wählen.)  

Nichtsdestoweniger ist am Beispiel Radwegräumung eine 
«grüne» Handschrift erkennbar, die dort aber auch schon 
wieder endet – nicht beim Radweg, sondern bei der Räu-
mung, denn bei als Prestigeobjekten verkauften Radweger-
richtungen, wie die doppelte Führung am Ring, ist sogar 
kurzsichtigen Radwegbenützer_innen klar ersichtlich, dass 
die Autolobby noch sehr, sehr mächtig ist, obwohl nicht 

einmal ein Drittel aller Alltagswege in Wien mit 
dem PKW zurückgelegt werden. Diese aussage-
kräftigen Zahlen lieferte jüngst der Verkehrs-
klub Österreich für das Jahr 2011: 29 Prozent der 
Alltagsfahrten werden mit dem Auto zurückge-
legt, somit 71 Prozent mit den Öffis, per Pedes 
oder per Velociped. Die letzte Gruppe aufgedrö-
selt ergibt für die Öffis einen Anteil von 37 Pro-
zent, Fußwege 28 Prozent und schließlich einen 
Fahrradanteil von sechs Prozent. Im Verhältnis 
Fahrrad- zu Autoalltagsverkehr zieht Ersterer 
quantitativ (noch) eindeutig den Kürzeren. Aber 
vergleicht man die Zahlen zwischen Fuß- und 
Autoalltagswegen, erkennt man eine arithmeti-
sche Pattstellung, doch wie weit auf die Bedürf-
nisse der Fußgänger_innen eingegangen wird, er-
kennt man leicht daran, dass sie sich immer öfter 
ihre Bahnen mit jenen der Radfahrer_innen tei-
len müssen – siehe Ring. 

Der Architekturkritiker Friedrich Achleitner 
hat die Überlegung in den Raum gestellt, ob der 
Spagat möglich sei, schnelle Verkehrsmittel gänz-
lich unter die Stadtoberfläche zu verbannen, um 
über der Oberfläche wieder ein Flanieren zu er-
möglichen. Man muss diese Überlegung nicht 

weiterdenken, denn es würde bei der Frage enden, wer denn 
diese unterirdische Hochgeschwindigkeitswelt finanzieren 
würde – wo doch schon ein Kilometer der neuen U1 (zur 
Freude der Bauwirtschaft) die Grenzen des kommunalen 
Haushalts deutlich macht. Und doch wäre diese Überlegung 
reizvoll: Das Winterradeln wäre ein fröhliches Treiben im 
Schnee auf urbanen, autofreien Straßen.
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Sie schreit und kreischt, krümmt sich, das Kinn kippt 
nach vorne, der Körper schüttelt sich – die schö-
ne Keira Knightley im Kino einmal ganz schiach. 

Der Film «A Dangerous Method» widmet sich der Kö-
nigin der Neurosen vor hundert Jahren, der Hysterie. 
Die gefährliche Methode ist die Psychoanalyse. Die Spa-
ziergänge im Unbewussten legen eine Welt frei, die im 
Körper innen und außen verschmelzen lassen. Die Welt 
geht unter die Haut und schneidet in die Körper. Die 
bürgerliche Sexualmoral samt Ohnmachtsposition von 
Frauen mischt sich unters Seelenfleisch. Frauen hatten 
anmutig, tugendhaft, asexuell, rein und kontrolliert zu 
sein. In ihnen sollte sich das Gute, Edle und Schöne wi-
derspiegeln. Die Hysterikerin trat demgegenüber als der 
teuflische Gegentypus auf. Sie zeigte sich unberechen-
bar, ekstatisch und der Realität entrückt.

Hundert Jahre später dominiert das erschöpfte Selbst. 
«Burn-out» ist zur großen Diagnose geworden. Oft ver-
steckt sich dahinter eine Depression. Da geht es um den 
schlechten Stress, der nagt und quält, der lange dau-
ert und niederhält. Der psychische Apparat drückt die 
Stopp-Taste: Alles wird langsamer, alles wird müder, 
Zusammenbruch – nichts geht mehr. Tätigkeiten, die 
hohe Anforderungen stellen und gleichzeitig mit ei-
nem niedrigen Kontrollspielraum ausgestattet sind, er-
höhen diesen schlechten Stress. Die niedrige Kontrolle 
kann in zwei Formen auftreten: zum einen nicht über 
die Gestaltung der Arbeitsaufgaben entscheiden zu kön-
nen, zum anderen nicht die Möglichkeit zu haben, die 
eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu nutzen. Und 
Jobs dieser Art gibt es ja seit einigen Jahren genügend. 
Dauern diese Ohnmachtserfahrungen an, lernen wir 

Hilflosigkeit: Lass mich er-
leben, dass ich nichts be-
wirken kann. Wer fest-
stellt, dass er trotz 
aller Anstrengungen 
nichts erreichen kann, 
der wird früher oder 
später resignieren und 
aufgeben.

Der Giftcocktail be-
steht aus drei Zutaten: aus hoher Anforderung, nied-
riger Kontrolle und niedriger Anerkennung. Wenn ich 
mich anstrenge, viel in eine Sache hineinbuttere und 
dann nichts herausbekomme – keine Anerkennung, 
kein freundliches Wort, dafür miesen Lohn und keine 
Aufstiegschancen –, dann wird es massiv gesundheits-
schädlich. Das ist wie Vollgas bei angezogener Hand-
bremse fahren. Erwerbsarbeit hat für viele einen des-
integrativen Charakter angenommen. Ausgrenzung 
durch Arbeit.

Der Giftcocktail aus Anstrengung, Ohnmacht und 
mangelnder Anerkennung hat sich in die Mitte der Ge-
sellschaft gefressen. Besonders in den schlechten Jobs 
mit mieser Bezahlung und geringem Einfluss kommt 
er zur Wirkung. Und die werden mehr. Gerade auch 
jetzt nach der Finanzkrise sind eine große Zahl besse-
rer Jobs in viele kleine schlechtere umgewandelt wor-
den. Die Sparziergänge im Unbewussten treffen auf an-
dere Landschaften, die Wege aber bleiben die gleichen. 
Die soziale Schere geht unter die Haut und schneidet 
in die Körper.

Martin Schenk

Die Welt schneidet sich ins Seelenfleisch
| eingSCHENKt     3
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Brisanter Einkommensbericht 
aus dem Rechnungshof

Der jüngste der jährlichen Einkommens-
berichte für die öffentliche Wirtschaft, den 
der österreichische Rechnungshof heraus-
gibt, enthält eine Information, die in ande-
ren Breiten Revolten auszulösen vermag. 
In den letzten vier Jahren explodierten, 
trotz Wirtschaftskrise, die Gehälter der 
Chefs von Museen und ähnlicher Insti-
tutionen, während die Löhne ihrer Ar-
beitssklaven zum Teil dramatisch klei-
ner wurden.

Das 584-seitige Dokument widmet sich 
in zwei Kapiteln der Einkommenserhe-
bung im institutionellen Kunstfeld, wo-
bei der Rechnungshof aus systematischen 
Gründen eine Teilung in zwei Gruppen 
vornimmt. Die erste Gruppe «Kunst, Un-
terhaltung und Erholung» umfasst die 
Bundesmuseen und andere museal-ver-
mittelnde Organisationen, aber auch ei-
nige Nationalparkbetreiber, die spanische 
Hofreitschule und Sehenswürdigkeiten 
wie die Marchfeldschlösser.

Seit 2007 stiegen die Durchschnittsge-
hälter der Leitenden in «Kunst, Unterhal-
tung und Erholung» von 100.800 Euro auf 
159.900 Euro und damit um 58,8 %, wäh-
rend die Durchschnittsgagen der Ange-
stellten im selben Zeitraum von 33.900 
Euro auf 33.000 Euro um 2,65 % sanken, 
und jene der Arbeiter_innen gar um 25% 
in die Tiefe stürzten. Eine andere Ver-
tretungs- und Kollektivvertragsstruktur 
scheint dafür verantwortlich zu sein, dass 
der Schwestersektor «Künstlerische Ein-
richtungen» mit ca. 13,5 % Zuwachs für 
die (teils beamteten) Beschäftigten, gegen-
über 9,64 % für die Leitungsebene, ein so 
deutlich anderes Bild zeichnet. In diesem 
Sektor sind Hochkulturchampions wie 
die Salzburger Festspiele und das Burg-
theater vertreten.

Martin Fritz, www.artmagazine.cc

Offener Brief an die Wiener 
Linien

Geehrte Damen & Herren, auch mir wi-
derstreben die Lautsprecherdurchsagen in 
den U-Bahn-Anlagen sehr. Die Bettler_
innen sind nicht «das Problem» – durch 
Ihre Durchsage suggerieren die Wiener 
Linien aber genau das den Nutzer_innen 
Ihres Verkehrsnetzes. Damit lenken Sie 
die Aufmerksamkeit ab von den vertei-
lungsbedingten Ursachen des Bettelns, 
hin zu den Menschen, deren Verhalten 
symptomatisch für ein ungerechtes Sys-
tem ist. Menschen, die sich nicht einfach 
in Luft auflösen werden, auch wenn wir 
uns so bemühen, ihre Existenz zu ver-
drängen (um damit womöglich den Be-
weis dafür zu unterschlagen, dass so man-
che Dinge tatsächlich schief laufen?). Wir 
befinden uns im 21. Jahrhundert, kom-
men Sie nach und lassen Sie uns die Din-
ge gemeinsam für alle lebenswerter gestal-
ten! Das ist ein Prozess, an dem sich jede 
Institution, jede Organisation – also ein 
jedes Kollektiv und eine jede Einzelper-
son – Schritt für Schritt beteiligen muss, 
um schließlich als Gesellschaft erfolgreich 
sein zu können. Sie haben eine Vorbild- 
und somit Einflussfunktion, die positiv 
einsetzbar sein könnte. Was hält Sie davon 
ab, Ihre Mitverantwortung wahrzuneh-
men und Ihre Möglichkeiten zum Wohle 
aller nutzbar zu machen?

Auf Ihre Rücksichtnahme hoffend und 
mit freundlichen Grüßen

Elisa Ludwig

Wahnwitzige Überregulierung 
unsres Alltags

Bin nur ein gelegentlicher Leser ihrer Zeit-
schrift, finde aber immer wieder Zugang 
zu den durchaus interessanten Themen 

und Beiträgen. Im Heft Nr. 313 gab es ein 
besonderes Schmankerl für mich, zugleich 
ein erneuter und schmerzlicher Hinweis 
auf die überzogene, ja wahnwitzige Über-
regulierung  des so genannten «öffentli-
chen Raumes», der ja unser aller Lebens-
raum ist. Ich beziehe mich auf die Tätigkeit 
und Bemühungen der Gehsteigguerrille-
ros, die Geschichte hat mich begeistert 
und gleichzeitig wütend gemacht – ein-
mal mehr ein Hinweis auf die Auswüch-
se und den Wahnwitz der Regulierungen 
unseres Lebens. Eine Revolte wäre ange-
bracht, ein Aufbegehren, ein leidenschaft-
licher  Protest gegenüber der Legislative 
– heißt auf Deutsch «gesetzgebende Ge-
walt» – des sogt doch wos, oder?

Hab unlängst einen Hinweis darauf er-
halten, dass es in Niederösterreich mitt-
lerweile 10.000 Landesgesetzblätter gibt!!! 
Das muss man erst einmal verinnerlichen! 
Und hochrechnen, wir haben ja noch acht 
andere Bundesländer, und die Gesetzge-
bung durch den Bund! Haben wir darüber 
schon wirklich intensiv nachgedacht?

Ich selbst bin ein Angehöriger der 68er-
Generation, hab im sogenannten «Nach-
kriegswien» meine Kindheit und Jugend 
verbracht. Meine «Heimat» war die Bri-
gittenau, unsere Spielplätze u. a. zerbomb-
te Brücken und Bombenkrater auf der 
Donauwiese, der Schrebergarten meines 
Großvaters, wir konnten auf den Straßen 
Fußball spielen. 

Und heute? Nun denn, jede Art von 
diesbezüglichem Resümee ist letztlich 
auch subjektiv, wobei ich mich aber stets 
um einen objektiven Blick auf die Welt be-
müht habe. Hätte ich einen Wunsch frei, 
wäre er dies: ein konstruktiv kritisches Be-
wusstsein für eine Mehrheit der Bevölke-
rung, vor allem im Hinblick auf die Fülle 
an Regulierungen unseres Alltags, unse-
rer persönlichen Entscheidungsfreiheit, 
unseres Lebens.

Richard Künz, www.kuenzkomm.at 
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Kontaktanbahnung

WUhAN, ChINA: Auch die Menschen in einer chinesischen Kleinstadt (knapp 20 Millionen Einwohner) müssen dann und wann auf ein Taxi warten.

Büroalltag

Seit ein paar Jahren pflegen wir den Ver-
such, uns bei Menschen zu bedanken, 
die uns unterm Jahr Gutes tun, meist in 
Form von Spenden oder Dienstleistun-
gen. Das steht ein bissl im Widerspruch 
zu unserem Ansatz, die Verwaltung so 
minimalistisch wie möglich zu halten, 
denn es müssen die guten Seelen wäh-
rend des Jahres festgehalten werden. Ich 
habe die nette Aufgabe, in diesem Trei-
ben die Buchhaltung zu machen, und 
stoße in meiner Tätigkeit auf viele Na-
men von Menschen, die kleinere oder 
größere Beträge spenden, und ich freue 
mich dabei natürlich sehr, erstens wenn 
ich Namen wiedererkenne – ah, Frau S., 
der Name sagt mir was, genau sie hat vor 
einem halben Jahr ein T-Shirt bestellt, 
und jetzt tritt sie als Spenderin in Er-
scheinung. Oder, schade, Herr B. über-
weist jeden Monat, aber ich habe kei-
ne Adresse auf dem Kontoauszug, dabei 
würde ich mich so gerne, zumindest ein-
mal im Jahr, für diese lang anhaltende 
Treue bedanken. Ich bin dann kurz ver-
sucht, Namen zu googeln, lass es dann 
aber, weil ich das als Eingriff in die Pri-
vatsphäre verstehe. Und so bleibt mir nur 

die Freude über Solidaritäten des Alltags 
mit meinem Umfeld zu teilen und die Ge-
wissheit, dass mein positives Menschen-
bild stimmt. 

Verkäufer_innen Treffen

Wir haben zu Treffen mit Verkäufer_in-
nen geladen, und sie sind gekommen! 
Viele bekannte Gesichter, Menschen, die 
ich liebgewonnen habe mit ihren Eigen-
heiten, Ecken und Kanten, Höhen und 
Tiefen, Erfolgen, Misserfolgen und al-
lem, was dazwischen 
liegt. Das «Who is 
Who der Straßenzei-
tungsbranche». Ein 
wesentlicher Aspekt 
der Veranstaltungen 
sind die Verkaufszah-
len. Vermutlich gibt 
es zunehmend mehr 
Unternehmen, die 
versuchen, gemein-
sam mit Mitarbei-
ter_innen Lösungen 
für bestehende Pro-
blematiken zu finden. 
Auch für uns war es 

wieder einmal so weit, weil wir in einem 
beständigen wechselseitigen Abhängig-
keitsverhältnis zwischen Redaktion und 
Vertrieb leben. Die Sichtweise der Ver-
käufer_innen hat für mich wiederum ihre 
Kompetenz und ihre Selbstreflexivität 
aufgezeigt, und ich bin einmal mehr stolz 
darauf, Teil dieser bunten Menschenmen-
ge zu sein. Es gibt noch keine Ergebnisse, 
aber viele Ideen, und diese werden sich 
nach dem siebenten und letzten Treffen 
(nach Sprachgruppen eingeteilt) mäch-
tig angehäuft haben.   

Evi Rohrmoser

  Ve r e i n s m e i e r e y  

Zum dritten von sie-
ben Treffen mit Au-
gustin-Verkäufer_
innen wurden die 
Kolporteur_innen 
aus Georgien 
eingeladen
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Ausnahmegenehmigung für «Bauwerke 
vorübergehenden Bestandes» erreichte 
ein Baubescheid Rechtskraft. 

Die ÖVP-Bezirksvorsteherin Ursula 
Stenzel unterstützte den Plan. Ob die 
Kirchenleitung den Begriff «Bauwerk 
vorübergehenden Bestandes» im Zu-
sammenhang mit der römisch-katho-
lischen Kirche, die regelmäßig ihren 
ewigen Charakter thematisiert, als De-
mütigung empfand oder ob dieser Be-
griff ein Schmunzeln auf des Kardinals 
Lippen zauberte, ist nicht überliefert.

Doch dann gab es Wickel. Der derzei-
tige Wiener Kardinal Christoph Schön-
born (nicht Dompfarrer Toni Faber, der 
ist für die «Seitenblicke» zuständig) ar-
gumentierte gegen die hohen Baukos-
ten mit dem Hinweis, die römisch-ka-
tholische Religionsgemeinschaft hätte 
derzeit durch den anhaltenden Mitglie-
derschwund andere Sorgen und müsse 
an nur jedem erdenklichen Platz sparen 
und sagte als Eigentümervertreter der 
Liegenschaft Stephansdom «Nein» zum 
Vorhaben des Konrad. Eine Auseinan-
dersetzung gab es darüber, dass Konrad 
finanzielle Mittel des Vereins «Rettet des 
Stephansdom» für den Bau heranziehen 
wollte, die Statuten jedoch besagen, dass 
mit den Vereinsmitteln die bestehende 
Baustruktur erhalten werden solle. 

Herrn Generalanwalt Dr. Konrad sagt 
man nicht «Nein» (österreichische Real-
verfasung, §1, Absatz 1). Konrad quit-
tierte sein Präsidentenamt im Verein 
und zog sich zurück.  Dabei hatte al-
les so gut angefangen. Als Konrad zum 
Obmann gewählt wurde, applaudierte er 
Schönborn, als dieser den Stephansdom 
als «Zeichen des Reiches Gottes mitten 
unter uns» nannte.

Konrad gilt gemeinhin als mächtig. Es 
ist wohl eine Ironie der Geschichte, dass 
ausgerechnet der Kirchenmann Schön-
born, Führer einer Organisation, deren 
Macht im Sinken begriffen ist, die Macht 
des obersten Giebelkreuzlers begrenz-
te. Vielleicht erzählt uns eines Tages der 
sozialdemokratische Rathaushäuptling, 
was ihn getrieben hat, sich auf die Seite 
des Jägermeisters zu stellen. 

Clemens Staudinger     

Heute: keine theologische Betrach-
tung, keine Analyse, weshalb Raiff-
eisen-Ezzesgeber und Diktator En-
gelbert Dollfuß Katholik war, aber 
doch das Thema Raiffeisen und rö-
misch-katholische Kirche: wie die 
Giebelkreuzler aus dem Stephans-
dom eine Filiale machen wollten. 

Auch wenn es nicht brandaktuell 
ist: Die geplante und dann verhin-
derte Verbauung eines Teils des 
Stephansplatzes mit tatkräftiger 

Beteiligung von Raiffeisen-Generalan-
walt Christian Konrad ist ein exemplari-
sches Beispiel für das Verhalten von sozi-
aldemokratischem Wiener Rathaus und 
schwarzer Bezirksvorstehung im Ersten 
Wiener Gemeindebezirk, wenn der Gene-
ralanwalt seine Wünsche äußert. 

Der Reihe nach: An der östlichen Sei-
te des Stephansdoms sollte ein unterir-
disches Besucherzentrum entstehen. Es 
war das Prestigeprojekt des Obmannes 
des Vereins «Rettet den Stephansdom», 
Christian Konrad, der jahrelang dem Ret-
tungs-Verein vorstand. Nie wurde erklärt, 
wovor der Dom denn gerettet werden 
sollte, vor den Erkenntnissen des Zeital-
ters der Aufklärung oder vor anständiger 
und gerechter Behandlung von Frauen in 
seinem Inneren oder gar vor einem Kar-
dinal, der gerne mit Buben duscht? 

Konrad ließ uns im Unklaren. Es macht 
sich gut in der publicitygeilen Charity-
welt, einem Verein zu präsidieren, der 
sich um ein Stück suggerierter österrei-
chischer Identität kümmert – dem in 
Stein erbauten Zentrum des hiesigen 
Katholizismus, dem Stephansdom. Also, 
die Kirche sollte aufgepeppt, ein Besu-
cherzentrum in den Keller gegraben und 
dann kräftig hinausposaunt werden, dass 
die Katholizisten des Landes und die vie-
len fremdländischen Besucher dies alles 
der «Bauern-Selbsthilfe»-Banken-Versi-
cherungs-Industrie-Agrarindustrie-Bau-
Tourismus-Spielcasino-und-was-sonst-
noch-alles-Organisation zu verdanken 
hätten. 

Geplant war eine groß dimensionier-
te Abgangsrampe, die Verlagerung der 

Dombauhütte unter die Erde und eine 
entsprechend große Aufzugsanlage für 
die Notwendigkeiten der Dombauhüt-
te. Veranschlagte Kosten in der Höhe 
von kolportierten 12 bis 17 Millionen 
Euro schreckten den gewichtigen Raiff-
eisen-Führer nicht ab. Das Vorhaben 
hätte dem Stephansplatz seine Weitläu-
figkeit genommen und wurde von re-
nommierten Stadtplanern als absolu-
tes No-Go empfunden. Für das Projekt 
gab es keine geeignete Flächenwidmung, 
Anrainer ergriffen im notwendigen Be-
hördenverfahren Rechtsmittel, doch 
das Wiener Rathaus stand auf der 
Giebelkreuzlerseite und mittels einer 

Wie Raiffeisen aus dem Stephansdom eine Filiale machen wollte
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Warum eigentlich 
das ewige Spenden-
sammeln für den 
Dom, wenn der 
mächtigste Mann 
Österreichs Ob-
mann des Domret-
tungsvereins ist?

Stimmgewitter-Augustin-Original Hans Kratky bleibt unvergesslich

Käptn Bumba ging von Bord

Abseits der Seemannswelt nann-
te man ihn schlicht Kratky, man 
ließ den Vornamen weg, wohl weil 
dessen Biederkeit («Hans!») sehr 

im Kontrast zur bizarren Persönlichkeit 
dieses Augustin-Urgesteins stand. Nach 
zwölfjähriger Selbständigkeit als Altwa-
renentrümpler hoffnungslos verschuldet, 
schloss er sich der Gruppe um die reni-
tente Arbeitslosenzeitung «hock´nstad» 
an, die an inneren Widersprüchen schei-
terte und so zum unfreiwilligen Zeugnis 
des unerquicklichen Zustands der Wiener 
Joblosenbewegung wurde. 1996 stieß er 
zum Augustin, in dessen früherem Ver-
triebsbüro er mit der Pedanterie (positi-
ver ausgedrückt: Minuziösität) der Alten 
Schule die Kaffeekassa verwaltete.

Kratky, der paradoxerweise an einem 
Dreizehnten (Februar) starb, nachdem 
er als Aktivist der meisten F13-Aktionen 
die schwarze, volksdümmliche Bedeu-
tung der Zahl Dreizehn verlachte, hin-
terlässt eine Trauergemeinde, die in drei 
konzentrischen Kreisen angeordnet ist. 
Der äußere sind die Männer und Frau-
en des Augustin-Gesamtprojekts («Von 
Deiner Familie», stand auf der Schleife 
ihres Kranzes), der zweite die erschütter-
ten Kolleg_innen vom Stimmgewitter, der 
innerste seine Frau Maria, in diesen Ta-
gen die traurigste Frau der Stadt.

Kratky und Maria, die verkörperte 
Zweierbeziehung in einer Welt des Ausei-
nanderstrebens, standen im Mittelpunkt 
einer Sendung von Radio Augustin über 
die Liebe. «Es hat Folgendes gegeben in 

unserer Ehe: Höhen und Tiefen. 
Und immer wieder habe ich mich 
hinausgeboxt aus den Tiefen», sagt 
Maria. Kratky bestätigt: «Wir ha-
ben in den drei Jahrzehnten kein 
einziges Mal gestritten.» 

Das Wunder in der Linzer Uni

Die Zuhörer_innen erfuhren bei 
dieser Gelegenheit, wie sich die Li-
aison angebahnt hatte. Die Episode 
ist filmreif wie praktisch alles, was 
Kratky in der Öffentlichkeit unter-
nahm. Kratky betrat also ein Lokal 
in Floridsdorf und bestellte sich ein Ach-
terl, wie üblich. Eine Frau stand an der 
Bar. Kratky fragte sie, ob sie was trinken 
wolle. «Sicher, aber ich habe auch einen 
Hunger», sagte sie. Das waren die ersten 
Worte, die zwischen Maria und ihm fie-
len. «Ich hab sie gesehen und hab mir 
gesagt: Die nimmst du jetzt, und aus. Im 
Nachhinein wunderte ich mich, dass in 
diesem Beisel also auch anständige Mä-
dels verkehrten.»

«Ich habe ihn um eine Wurstsemmel 
gebeten», bestätigt Maria. «Hans schlug 
mir gleich vor, zu meiner Mutter zu ge-
hen, um sie um meine Hand zu bitten. Ich 
antwortete, ob ich dich heirate, entschei-
de ich und nicht meine Mutter.» Nach ei-
nem Umweg über den Prater gingen sie 
tatsächlich gleich zur Mutter.

In der Livemusikabteilung des Augus-
tin, im «Stimmgewitter», blühte Kratkys 
Originalität endgültig auf. Den Punk-
Partnern des «Stimmgewitters», den 
Altrockern der Linzer Band Seven Si-
oux, und nicht nur ihnen, fiel ein ma-
thematisches Paradoxon auf: Der «Ge-
sangsverein» wäre ohne den Kratky, der 
nominell zehn Prozent der Gewitterbar-
den darstellte, eine halbe Sache.

Unzählig sind die Anekdoten, die seine 
Gesangeskolleg_innen ab nun erzählen 
werden, wenn sie im Backstagezimmer 
jedes Mal nach einem Konzert realisie-
ren, dass vorhin einer gefehlt hat. Riki: 
«Keiner konnte die Augen so rollen las-
sen wie er, wenn er beim Bambis-Schla-
ger Nur ein Bild von dir mit ernster Mie-
ne durch den Bilderrahmen äugte. Und 

auch wenn sich Publikum und selbst das 
Stimmgewitter sich haltlos zerkugelten, 
ihm kam nie ein Lacher aus». Martin: 
«Dass er auf der Bühne den Käptn spielte, 
mit seiner weißen Käptn-Kappe, brach-
te uns indirekt auf die Idee, eine CD mit 
Seemannsliedern zu produzieren. Übers 
Meer wird unsere nächste Platte heißen.» 
Mario: «Manchmal war es nervend, aber 
dann auch wieder schön: Wenn wir un-
terwegs auf Tour waren, kurz nach dem 
Knoten Steinhäusl hat er das erste Mal die 
Maria angerufen, und wahrscheinlich war 
er der Einzige von uns, der jeden Tag mit 
seiner Frau telefoniert hat, und ein Ich 
hab dich lieb kam in jedem Gespräch vor. 
Und dass nach 37 Jahren Ehe ...»

Und nochmals Mario: «Einmal hat die 
Maria den Hans während eines Auftritts 
(an der Linzer Uni) angerufen, der Hans 
hat ganz selbstverständlich abgehoben 
und gesagt: Wir singen grade – im selben 
Moment löste sich unser Stimmgewit-
ter-Transparent von der Wand und setz-
te dem Auftritt einen skurrilen Schluss-
punkt. Seine Lieblingsstation auf diversen 
Touren war immer Linz, weniger wegen 
der Stadt, mehr wegen dem Leberkäs-Pe-
pi, einer Linzer Institution.» Riki: «Eben-
falls in Linz: Wir haben wieder einmal in 
der Kapu geschlafen, und der Hömal war 
frische Semmeln holen. Das dauerte et-
was länger als erwartet. Als Hömal end-
lich mit den Frühstückssemmerln kam, 
lautete der legendär gewordene Hansi-
Sager: Wenn i di uman Tod schick, daun 
leb i ewich!»

Robert Sommer

Unsereinen passiert das nur im 
Traum: dass man als Tourist_in aus 
Wien auf der Reeperbahn dahin-
schlendert – und mehrmals von 
Hamburger Menschen erkannt 
wird: «Du bist doch der vom Au-
gustin!»  Für Hans Kratky, Original des 
«Stimmgewitter Augustin», war Ham-
burg aus einem anderen Grund Traum-
stadt: Es zog ihn zur See. «Käptn Bum-
ba», wie man ihn zwischen der Nordsee 
und dem Wulkabecken nannte, ist von 
einer Welle, die seinem Herzen zu heftig 
war, von Bord gefegt worden.

Kratky Maria, Krat-
ky hans: «Es hat Fol-
gendes gegeben in 
unserer Ehe: höhen 
und Tiefen»
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Josef Popper-Lynkeus: erstaunlich modern, aber in einer vormodernen Begrifflichkeit

Nährpflicht und Magenfrage

Können wir sie wirklich noch hören, 
die Berichte über Konferenzen und 
Gipfel über Rettungsschirme, über 
die Wirtschafts-, Beschäftigungs- 

und Sozialpolitik, über Hilfspakete und 
«große Würfe»? Das Jammern über die 
Finanzierung von Renten und Pensionen, 
über die Welternährung, über die ach so 
notleidenden Aktionäre?

Einer konnte die Not der Massen da-
mals schon nicht ertragen, und er hat-
te eine Antwort. Nie wieder sollten die 
Herren des Kapitals die ihnen ausgelie-
ferten Menschen bevormunden, benüt-
zen und deren Existenzen wie das bunte 
Spielgeld – verspielen. Sein Name: Josef 
Popper-Lynkeus.

Seine Antwort auf die Not und die Ar-
mut sollte kein monetäres Grundeinkom-
men für alle sein, keine unzuverlässige 
Nachbarschaftshilfe durch Erwerb (!) von 
Zeiteinheiten, ebenso wenig irgendein 
anarchistisch zweifelhafter Wohlstand für 
alle, und schon gar nicht die kommunis-
tische Vereinnahmung.

Denn diese Alternativen sind dem 
Menschen weder zumutbar, noch sind sie 
nachhaltig durchführbar. Derartige Mo-
delle sozialer Versorgung übersehen die 
menschlichen Komponenten des Neids, 
der Habsucht, der Gier. Oder sie gehen 
von einem «Neuen Menschen» aus, der 
mit Begeisterung sein Tagwerk mit Freu-
den für alle Anderen leistet. Solche Men-
schen sind selten.

Seien wir doch ehrlich: Jede und jeder 
von uns will einigermaßen angenehm und 
in Sicherheit leben, will ihren und seinen 
Interessen in Freiheit nachgehen kön-
nen, will ganz im Sinne der Ökonomie 

mit geringstem Aufwand den größtmög-
lichen Nutzen erzielen. Wer sich gerne 
für Andere aufopfert und die eigene Exis-
tenz zur Verfügung stellt, braucht nicht 
weiterzulesen.

Wer angenehm und sicher leben will, 
braucht die Gemeinschaft. Alleine auf 
sich gestellt ist das Existieren längst schon 
undurchführbar geworden, oder es endet 
sehr oft menschenunwürdig. Also wird 
eine Gemeinschaft zu schaffen sein, wel-
che das Existenzbedürfnis dauerhaft, 
nachhaltig zu befriedigen vermag. Doch 
keines der jemals ausgedachten «Sozial-
modelle» hat sich in seinen Versuchen 
bewährt, und keines ist auf deren tat-
sächliche Durchführbarkeit hin bewie-
sen worden. Bis auf eines: das von Josef 
Popper-Lynkeus.

Nicht Parallelgesellschaft, sondern 
Parallelwirtschaft

Poppers Modell einer für Alle nützlichen 
Wirtschaftsform beginnt damit, dass wir 
«einen tiefen Schnitt machen und alles, 

was zur Notdurft des Lebens gehört, von 
allem anderen trennen; für jenes, also für 
das Minimum des Lebensunterhalts, or-
ganisatorisch vorsorgen, das ganze üb-
rige unendlich verwickelte Getriebe der 
ökonomischen Lebensäußerungen der 
Menschen aber in vollster Freiheit wal-
ten lassen.»

Dieses Minimum bestehe aus Nahrung, 
Wohnung, Kleidung, Heizmaterial, ärzt-
licher Hilfe, Medikamenten und unent-
geltlichem Unterricht. Verteilt wird die-
ses Minimum in natura, beschafft wird 
es durch eine «Nähr-Armee». Wie die 
Armee den Staat schützt, so vergleicht 
Popper: «Ganz dasselbe wollen wir auch 
bezüglich des Schutzes vor Mangel tun.» 
Diese Sicherheit, niemals Not leiden zu 
müssen, erwirbt jeder Mensch durch 
einen mehrjährigen Dienst an der Ge-
meinschaft, in der «Minimum-Institu-
tion». Von dieser Pflicht gibt es keine 
Ausnahme.

Verfehlt wäre, diese «Nährpflicht» als 
Arbeits- oder Zivildienst zu interpretie-
ren. Denn während durch Ableistung sol-
cher Zwangsdienste gar kein persönli-
ches «Recht auf Leben» folgt, schließt an 
die Tätigkeit in der «Minimum-Institu-
tion» das Recht auf bedingungslosen Er-
halt des zur «behaglichen Existenz» nö-
tigen, materiellen Minimums an, welches 
durch die nachrückenden Jahrgänge pro-
duziert und verteilt wird.

So ist der Mensch als naturgemäß be-
dürftiges Individuum existentiell unab-
hängig von Konjunktur, Arbeitsplatzan-
gebot, zeitweilig gefragten Fähigkeiten, 
Zufällen, Chancen, Geschlecht, Alter u. 
v. m. Dieser humane, durchdacht pro-
duktive Kampf gegen existentielle Not 
mittels geeigneter Organisation und In-
stitution hätte nicht nur die Beseitigung 
von Armut und Verelendung zur Fol-
ge. Jeder Mensch könnte fortan zumin-
dest bescheiden und menschenwürdig 
leben und sich, frei von der derzeit übli-
chen Erpressung, in der parallel dazu be-
triebenen freien Wirtschaft nach eigener 
Wahl betätigen.

Mehr noch: Diese bipolare Harmonie 
von Markt- und Sozialwirtschaft hätte 
eine allgemein wünschenswerte Auswir-
kung auf das gesamte Zusammenleben, 
da, wie Popper schließt, sowohl die Zahl 

der Verbrechen, welche aus Not verübt 
werden, sich verringern wie auch die Be-
reitschaft der Massen, sich zu kriegeri-
schen Auseinandersetzungen hinreißen 
zu lassen, schwinden würden.

Recht zu leben, Pflicht zu sterben

«Ich bin am 21. Februar 1838 in Kolin 
in Böhmen von jüdischen Eltern gebo-
ren und im Ghetto bis zu meinem 15. 
Jahre aufgewachsen.» Der Vater betrieb 
«ein kleines Tuch- und Sämereienge-
schäft und brachte es selbst in den bes-
ten Zeiten nicht über einen ganz unbe-
deutenden Wohlstand hinaus, der größte 
Teil des Lebens verfloss unter steten Nah-
rungssorgen», berichtet Popper in seiner 
«Selbstbiographie».

Diese bitteren Erfahrungen begleiten 
Popper zeitlebens. «Nebst sozialem Emp-
finden und der Hochachtung vor Wissen 
und Geist besaß ich aber auch ein außer-
ordentlich lebhaftes Interesse für alle Ar-
ten von Erfindungen.» Doch es fehlen 
die finanziellen Mittel zu einer gediege-
nen Ausbildung und zur Umsetzung sei-
ner technischen Ideen. Bei kärglichem 
Einkommen arbeitet Popper zunächst als 
Schreiber, später verfasst er Zeitungsarti-
kel über technische Neuerungen.

Poppers erste Veröffentlichung sozial-
philosophischer Gedanken («Das Recht 
zu leben und die Pflicht zu sterben», 1878) 
behandelt die zentralen Themenkreise, 
welche Popper fortan beschäftigen: Das 

Bedürfnis nach Religion und Metaphysik, 
wonach praktischer Nutzen und natürli-
cher Hang zur Religion abgewiesen und 
ihre Gefährlichkeit hervorgestellt wird; 
Das Recht zu leben, wonach dem Staat 
die Sorgepflicht für seine Mitglieder zu-
komme und der Nährpflicht-Gedanke 
skizziert wird.

In Der Trieb zu Verbrechen und Strafen 
fordert Popper eine Abkehr von der bis-
herigen Praxis der Vergeltung, zumal es 
beim Strafrecht einzig darum gehe, die 
Gesellschaft vor Verbrechen zu schüt-
zen und nicht einem geschehenen Übel 
ein zweites hinzuzufügen; Die Pflicht zu 
sterben tritt ein für die Freiwilligkeit im 
Wehr- und Kriegsdienst, zumal der be-
troffene Mensch selbst über sein eige-
nes Leben entscheiden müsse. Die Ver-
wirklichung dieser seiner Ideen ergebe, 
so Popper, «eine wesentliche Erhöhung 
der Annehmlichkeit des Lebens, eine 
größere Gemütsruhe, mehr Zufrieden-
heit mit bestehenden Verhältnissen und 
Institutionen».

Das Fundament eines neuen Staats-
rechts von 1905 verdeutlicht den für 
Poppers Modell wesentlichen Grundge-
danken: Die Befriedigung fundamenta-
ler Bedürfnisse muss garantiert werden 
(etwa vergleichbar mit den Menschen-
rechten, jedoch durchsetzbar). Sekundäre 
Bedürfnisse mögen nach dem Majoritäts-
prinzip befriedigt werden: «Für sekundä-
re Bedürfnisse das Majoritätsprinzip, für 
fundamentale das Prinzip der garantier-
ten Individualität».

Während einerseits Milliarden an bedrucktem Papier 
verschoben werden, wissen andererseits Milliarden 
Menschen nicht, wie sie den nächsten Tag überleben 
können.  Josef Popper-Lynkeus (1838–1921) hat bereits 1878 
eine Organisation zur Sicherung der materiellen Existenz aller 
Menschen vorgelegt und 1912 ihre Durchführbarkeit rechne-
risch bewiesen. Kürzlich, am 22. Dezember 2011, jährte sich 
sein Todestag zum 90. Mal. Wer hat seiner Person und seiner 
Ideen gedacht? Uni-Wien-Philosoph Friedrich F. Brezina gibt 
unseren Leser_innen Nachhilfeunterricht in zwei Teilen.

Die umfassendste Darlegung zur 
Lösung der «Magenfrage» er-
scheint 1912 mit Die allgemeine 
Nährpflicht als Lösung der sozia-
len Frage. Eingehend bearbeitet 
und statistisch durchgerechnet. 
Mit einem Nachweis der theore-
tischen und praktischen Wertlo-
sigkeit der Wirtschaftslehre.

Dieses Konzept zu einer «Ge-
sellschaft frei von Armut und 
Not» ist nicht nur bis hin zur 
Glühbirnenverteilung berech-
net und theoretisch als durch-
führbar erwiesen, sondern ent-
hält überdies, so Popper, «den 
Vorschlag, nebst dem in natura 
verteilten ‹primären› Existenz-

minimum ein ‹sekundäres› oder ‹kultu-
relles› Minimum ebenfalls bedingungslos, 
jedoch in Geldform, auszuteilen, welches 
Minimum es ermöglichen soll, einige we-
nige, allgemein gewünschte Luxusbedürf-
nisse durch Kauf aus der freien Privat-
wirtschaft zu befriedigen».

Notabene: Jedenfalls grundlegend ist 
ein Existenzminimum in natura, nicht in 
Form eines wohlgemeinten, aber Teue-
rungen ausgelieferten und dadurch un-
sicheren Mindesteinkommens! Denn, 
so Popper, es sind «die Privatkrisen, [...] 
die individuellen ökonomischen Schwie-
rigkeiten und v. a. auch die schlimmen 
Zufälle, die heute unzählige Existenzen 
untergraben und welche die Fruchtlosig-
keit aller Bemühungen beweisen, in einer 
Volkswirtschaft der freien Konkurrenz 
und Vertragsfreiheit, wie der heutigen, 
die Menschen mit Sicherheit vor Not und 
Sorge zu bewahren.»

Nach Teilnahme an der mehrjährigen 
«Nährpflicht» steht es jedem Menschen 
frei, sein Leben zu gestalten, wie er es für 
richtig hält. Er kann in der freien Wirt-
schaft tätig werden, sofern er einen Ar-
beitsplatz findet, er erarbeitet sich Geld 
zum Kauf der frei produzierten «Luxus-
güter», oder er entfaltet ohne existen-
tielle Not und Sorge seine eigenen Ta-
lente, welche der Privatwirtschaft sogar 
nützlich sein können, oder – er liegt in 
der Sonne.

Der zweite Teil dieser Hommage an ei-
nen zu Unrecht in Vergessenheit Gerate-

nen erscheint am 7. März 2012.

Aufruf der Zeitschrift «Allgemeine 
Nährpflicht», Oktober 1932, Nr. 67

Popper-Lynkeus, Ju-
gendbildnis. Foto 
aus dem Besitz von 
F. P. hellin, Lugano

„

“

Jedenfalls 
grundlegend 
ist ein Exis-
tenzminimum 
in natura, 
nicht in Form 
eines wohlge-
meinten, aber 
Teuerungen 
ausgelieferten 
und dadurch 
unsicheren 
Mindestein-
kommens!
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Verdammt zur ewigen 
Nichtzugehörigkeit 
zur Mitte der 
Gesellschaft

Stimmen zum Augustin-Buch «Wie bleibt der Rand am Rand»

Im Paradies der Tagediebe

Es gibt im Englischen die Wendung «persons of no consequences»: Menschen, auf die es 
nicht ankommt.  Genau um die gehe es an den vom Augustin initiierten F13-Aktionstagen, die sich be-
reits zehnmal jeweils am Freitag dem Dreizehnten abspielten – leider sowohl von den Qualitätsmedien als 
auch von der Revolverpresse ignoriert, schreibt der freischaffende Journalist Wolfgang Koch (WK). Ge-
nau um diese PONC gehe es auch im neuen Buch des Augustin-Mitbegründers Robert Sommer, erzählt er 
im Blog der Berliner Tageszeitung «taz». Wie Koch lebt auch der anarchistische Journalist Sebastian Ka-
licha (SK) in Wien. Die ausgewählten Statements der beiden Autoren zu Sommers Buch schwanken zwi-
schen Zustimmung und Kritik. 

Zur Rolle des Augustin  in einer «Welt-
stadt» des Bettelverbots

Sommer hat seine linke Praxis als Journa-
list mit einem Projekt geadelt, das die bis 
1995 aus dem Bannkreis der österreichi-
schen Medien verstoßene Menschen wie-
der in die Öffentlichkeit zurückholte. Er 
und seine Mitstreiter haben endlich be-
gonnen, mit den Schwachen, Ohnmäch-
tigen, Unterdrückten und Ausgestoßenen 
zu sprechen, statt über sie. Die Stadtzei-
tung Augustin ist gewiss mehr als eine 
Tribüne von textlichen Zeugnissen der 
Outsider. Sie trägt unmittelbar zum Über-
leben ihrer Macher und Verkäuferinnen 
bei; das unabhängige Blatt bietet in der 
selbsternannten «Weltstadt», die seit 2010 
mit menschenrechtswidrigen Bettelver-
boten gegen die Ärmsten vorgeht, noch 
einigermaßen Schutz vor behördlichen 
Übergriffen, und es hilft den Schnorrern, 
ihre Würde im harten Existenzkampf zu 
bewahren. (…) Um die Verhältnisse zu 
ändern, muss nicht der Hass in der Welt 
vermehrt werden. Die lange Existenz der 
Obdachlosenzeitung Augustin beweist 
doch, dass ein richtiges Leben im Falschen 
möglich ist. (WK)

Über Fronten, die nicht im Buch  
zu finden sind

Ich halte nichts von der kulturellen Lin-
ken und ihren Machinationen. Verstün-
den unsere fortschrittlichen Dramatur-
gen am Burgtheater wirklich zu lesen und 
nicht nur in schicken Restaurants zu ta-
feln wie Gott in Frankreich, sie hätten nie-
mals Jelineks kapriziöse Sprachschmerz-
Stücke auf die Bühne gehievt, sondern 
die Borderline-Literatur eines Hermann 
Schürrer oder eines Bernt Burchhardt, 
um nur zwei Säulenheilige der Wiener 

Obdachlosenzeitung Augustin zu nen-
nen. Der Aufschrei von Robert Sommer 
zerreißt noch ein paar andere Nebel. Bis 
auf die Haut blamiert steht jetzt zum Bei-
spiel der abgehobene Wien-Diskurs der 
Kulturwissenschaften da, der in Lutz Mus-
ners Habitilationsschrift Der Geschmack 
von Wien 2009 einen vielbeachteten Hö-
hepunkt fand. Vor dem Hintergrund der 
Exklusion von Randgruppen erscheinen 
die »bedeutungsstiftenden Verschaltun-
gen« der Kuratoren im Wien Museum und 
die elaborierte Wissenschaftsprosa wie-
der einmal deutlich als das, was sie immer 
schon waren: von jeder sozialen Realität 
abgekoppelte Begriffspiele über die «Chif-
fren der Stadt», mit denen sich ihre aka-
demischen Schöpfer der Politik wieselnd 
als neue Ratgeber anempfehlen. Lutz Mus-
ner, der sich lieber mit dem unsichtbaren 
«Habitus der Stadt» als mit dem an vie-
len Ecken sichtbaren Unglück beschäftigt, 
nimmt heute zum Dank für seine Harmo-
niekonzepte sozialdemokratische Orden 
von Duzfreunden entgegen. – Eine poli-
tische Ehre, die den Sozialkritiker Robert 
Sommer auch im nächsten Leben nicht er-
eilen dürfte. Dazu sind seine Zukunftsvor-
schläge einfach zu böse. (WK)

Solidarische Kritik an einem «seltsamen 
Retro-Träumer»

Ein paar Beispiele für die Schwächen: 
Sommer spricht von «Achtsamkeit», wo 
er Rücksichtnahme meint. Er setzt voraus, 
dass jedermann weiß, wer Helmut Seet-
haler ist. Immer wieder reißt im Textfluss 
ein plumper Zeitungsstil ein («in letzter 
Zeit», «unlängst»). Da hätte ein Lektorat 
viel retten können. Warum z. B. sollen 
bestimmte Studien »Aufmerksamkeits-
einheiten« verdienen, und nicht einfach 
«Aufmerksamkeit» – was kürzer ist und 

präziser? Sommer fordert mehr Ironie 
in der veröffentlichten Meinung, um die 
grassierende Xenophobie zu bekämpfen. 
Gut, nur leider greift er dann selbst nicht 
in den Werkzeugkasten, um die Vorurtei-
le der Wiener gegen die «Überfremdung» 
zu verarschen, sondern zitiert ausführlich 
eine Satire aus dem Guardian, die den Bri-
ten die Leviten liest. (WK)

Was macht Robert Sommer eigentlich so 
zuversichtlich, dass sich die gerechtere 
Gesellschaftsordnung durch einen Auf-
stand herbeiführen lässt? Die erbärmli-
chen Riots in Frankreich gegen Autobesit-
zer in den Vororten? Die Plünderungen in 
England, die 2011 zu noch mehr Überwa-
chungsstaat und berittener Polizei geführt 
haben? Die brandschatzenden Proteste ge-
gen Sparpakete bei den Staatsausgaben in 
Griechenland, wo sich Anarchisten und 
Steuerhinterzieher in der Ablehnung des 
Staates hundertprozentig einig sind? Was 
lässt den Sozialreformer an der revoluti-
onären Phraseologie festhalten? Die Ara-
bellion in den islamischen Mittelmeer-
ländern, die Demokratie nirgendwo mit 
Wohlstand zu verbinden vermag, und 
also von Beginn an zum Scheitern ver-
urteilt war? Robert Sommer will «Wien 
zum Tahrir-Platz» machen. Jeder Sieg 
einer Revolution, sagt er, sei eine große 
Verblüffung. Wer selbst nie diesen Traum 
geträumt hat, werfe den ersten Stein. Som-
mer ist fasziniert von den Gebrüdern Ber-
rigan, die in den 1960ern zu den «Ten 
Most Wanted» des FBI gehörten, weil sie 
«Gewalt gegen Sachen» zum taktischen 
und praktischen Prinzip ihres Kampfes 
gegen Vietnamkrieg und Atomgefahr er-
hoben haben. Ein seltsamer Retro-Traum. 
Er gaukelt dem Leser die Wiederkehr ei-
nes alten Revolutions-Glamours vor, den 
der Autor kaum zu bezahlen bereit sein 
wird. Zwar romantisiert Sommer die Ar-
men von Wien nicht. «Auf zehn From-
me», sagt er ernüchtert über das Augus-
tin-Volk, «kommt ein Widerstandsgeist.» 
(WK)

Robert Sommer hält einem Revolutions-
mystizismus die Stange, dem die politi-
schen Kategorien von Rechtsstaat und 
Konsens ein ewiges Rätsel bleiben. Der 
intellektuelle Einsatz für Randgruppen 

ist ja seit jeher eine Remixmaschine mit 
einem unzuverlässigen Motor. Seine ho-
rizontale Eschatologie setzt voraus, dass 
der Mensch gut sei und sich alle Proble-
me der Gegenwart in freier Übereinkunft 
lösen lassen. Ich hingegen plädiere für 
eine politische Linke, welche die Sicher-
heitsbedürfnisse der Bevölkerung nicht 
einfach als «Unsicherheitsdiskurs» diffa-
miert und das teuflische Feld den Rechten 
überlässt. Ich halte die Position für voll-
kommen falsch, dass allein die Destabi-
lisierung der Verhältnisse Gerechtigkeit 
herbeiführen kann. Gott behüte Wien vor 
blutigen Zuständen wie am Tahrir-Platz! 
Es ist unpolitisch zu sagen, die repräsen-
tative Demokratie biete den Bürger_in-
nen nur das medienvermittelte Trugbild 
einer falschen Wahl. Ja, die gegenwärti-
ge Welt ist ungerecht und unmündig ma-
chend – keine Frage. Aber sie als »eine 
Art Gesamtgefängnis« zu denunzieren, 
und einen Ausbruch daraus ins arbeits-
freie Wohlleben für möglich zu erklären, 
das heißt doch nur ein weiteres Machbar-
keitsversprechen abzugeben und im Para-
dies der Tagediebe über «die da oben» zu 
maulen. (WK)

Das teils überspitzte und scharfe Formu-
lieren trägt zwar viel zur Qualität des Bu-
ches bei, der Vergleich von Bettelverboten 
in mehreren österreichischen Städten mit 
neuerlichen «Endlösungen der Zigeuner-
frage», die es «schon im Ansatz» zu ersti-
cken gelte – also offenbar eine Anspielung 
an die Ermordung Zehntausender Roma 
und Sinti in den Konzentrationslagern der 
Nazis –, ist dennoch ein rhetorischer Griff 
daneben. Ähnliches mag man auch beim 
Vergleich des «Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders» (ein Klas-
sifikationssystem für psychische Erkran-
kungen) mit dem «Malleus Maleficarum» 
(eher bekannt unter dem Namen Hexen-
hammer; eine 1486 veröffentlichte Schrift, 
die während der spanischen Inquisition 
zur Hexenverfolgung gebraucht wurde) 
denken. Wobei: Sommers Argumentati-
on geht in die Richtung, dass Psychiat-
rie im Grunde genommen nichts anderes 
sei als ein Instrument zur Sanktionierung 
von Normabweichung. Dieser Logik fol-
gend, scheint der Vergleich in Ansätzen 
auch wieder schlüssig – abhängig ist das 

freilich davon, ob man mit dieser These zu 
Psychiatrie grundsätzlich etwas anfangen 
kann oder nicht. (SK)

Fast geeignet für Häupls 
Gratisbuchinitiative

Hätte der Autor ein halbes Jahr länger 
am Text gearbeitet, so hätte er vielleicht 
das erste brauchbare politische Manifest 
im neuen Jahrhundert abgeliefert. Hätte 
Sommer ein halbes Jahr länger an seinem 
ehrlichen Aufschrei gegen die Kälte dieser 
Stadt geschliffen, wäre der fröhlichen Gra-
tisbuchinitiative «Eine Stadt. Ein Buch» 
2012 wohl keine andere Wahl geblieben, 
als nach zehn Jahren des disparaten Bü-
cherverschenkens auf Steuerzahlerkosten 
endlich einmal ein gewichtiges Werk un-
ter die Leute zu bringen. (WK)

Sommer ist nicht nur selbst ein brillan-
ter Formulierer, bei dem man Lust hät-
te, in einem durch zu zitieren, er zitiert 
auch selbst Passagen, die nicht nur po-
litisch, sondern auch literarisch von ho-
hem Wert sind. So beginnt er sein Kapitel 
«Der Hammer der Diagnose» zum Thema 
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Psychiatrie mit einem Zitat von Ernst Kos-
tal: «Psychiatrie – die Avantgarde reaktio-
närer Aggressivität und aggressiver Aus-
grenzung der unter dem Vorwand des 
Krankheitsbegriffs von ihr zur Nichtzu-
gehörigkeit Verdammten». (SK)

«Wie bleibt der Rand am Rand» ist – in-
haltlich und zum Teil auch sprachlich – 
ein zutiefst wienerisches Buch. Sommers 
teils bitter-ironische Ausführungen wer-
den hier zur gnadenlosen Anklage und zur 
politischen Waffe gegen ein System, das an 
zahlreichen Fronten einen Krieg niede-
rer Intensität gegen seine Marginalisier-
ten führt. Die Überlegungen, die in die-
sem Buch angestellt werden, haben aber 
– und das ist wichtig – allgemeine Gül-
tigkeit und städteübergreifende Relevanz. 
Sie sind für alle da, die schon immer ur-
bane, «reflektierte Wut» pointiert auf den 
Punkt gebracht lesen wollten. Und hier-
für ist es egal, ob man in Wien, Hamburg, 
Kopenhagen oder sonstwo wohnt. Darum 
ist die Lektüre von Sommers Gedanken 
auch dann mit Nachdruck zu empfehlen, 
wenn man noch nie einen Fuß nach Wien 
gesetzt hat. (SK)

Wolfgang Koch auf 
http://blogs.taz.de/
wienblog
Sebastian Kalicha auf 
www.kritisch-lesen.de

Die kompletten Texte der 
beiden Journalisten auf 
www.augustin.or.at

Das im Mandelbaum Ver-
lag bzw. in dessen neuer 
Reihe «kritik & utopie» 
erschienene Buch (180 
Seiten) ist zum Preis von 
10 Euro plus Versandspe-
sen beim Augustin (1050 
Wien, Reinprechtsdorfer 
Straße 31) erhältlich.
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Feinstaubbelastung: Grenze wird an 70 Tagen im Jahr überschritten, aber nix geschieht …

Je kleiner, desto problematischer

Feinstaub schädigt unsere Gesundheit.  Studien darü-
ber gibt es kiloweise, sagt Umweltmediziner Hans-Peter Hut-
ter. Jetzt muss endlich gehandelt werden, von Politik und In-
dividuen. Ein Augustingespräch über eine der erfolgreichen 
Verharmlosungsstrategien der Autolobby.

entstehen, haben das größte Schadpo-
tenzial. Sie können nicht nur tief in die 
Atemwege bis in die Lungenbläschen ein-
dringen, sondern sich auch weitervertei-
len, und in die Blutbahn und so in alle 
Organe gelangen. Sie können sogar ent-
lang des Riechnervs bis ins Gehirn vor-
dringen und sich dort ablagern. Studien 
aus den letzten Jahren zeigen Effekte auf 
die Denkleistung und in Richtung depres-
sive Verstimmung. Auch auf einen Zu-
sammenhang mit Alzheimer gibt es ers-
te Hinweise. Weitere Gesundheitseffekte 
von Feinstaub reichen von Einschränkun-
gen der Lungenfunktion, Auslösen von 
Asthmaanfällen, Mittelohrentzündungen 
und Herzrhythmusstörungen bis zu vor-
zeitigen Todesfällen. Bemerkenswert fin-
de ich die Entwicklung in der Feinstaub-
Diskussion: Als Ende der 1980er Jahre 
Dieselruß seitens der Wissenschaft als 
krebserregend eingestuft wurde, wurde 
die Problematik von der Autolobby vie-
le Jahre verharmlost. So hat es ewig ge-
braucht, bis Technologien vorgeschrieben 
wurden, um die Menschen zu schützen. 
Und mittlerweile weiß man, dass der ge-
samte Organismus von den feinen Fein-
staubpartikeln betroffen ist.

Die Autolobby sagt, dass der Autoverkehr 
zu Unrecht zum Hauptsündenbock gemacht 
werde, da der Autoverkehr nur zu einem Teil 
am Feinstaub Schuld sei?

Dieses Argument bezieht sich immer auf 
die Masse des Feinstaubs. Problematisch 
ist ja der ultrafeine Staub, der von den Au-
tos, LKWs ausgestoßen wird, aber auch 
beim Hausbrand entsteht. Nun wiegen 
Nanopartikel im Vergleich zu den gro-
ßen nicht lungengängigen PM10-Teil-
chen so gut wie nichts. Vom Gewicht her 
beträgt der Feinstaub-Anteil des Auto- 
und LKW-Verkehrs also nur einen klei-
neren Prozentsatz an der Gesamtimmis-
sion, von der Anzahl der Partikel her ist 
er sehr hoch.

In Österreich darf der Grenzwert an Fein-
staubbelastung nur an 25 Tagen überschrit-
ten werden. Die Überschreitungen in Wien 
liegen bei 70 bis 80 Tagen im Jahr – von Kon-
sequenzen ist aber nichts zu bemerken.

Eigentlich sind die Länder verpflichtet, als 
Erstes eine Statuserhebung durchzufüh-
ren, um die Verursacher der Grenzwert-
überschreitungen namhaft zu machen. 
Darauf bauen dann Maßnahmenpro-
gramme auf, damit die Grenzwerte nicht 
mehr überschritten werden. Wenn Poli-
tiker von feinstaubbelasteten Gebieten 
nicht ausreichende Gegenmaßnahmen 
belegen können, hat die EU die Möglich-
keit, ein Vertragsverletzungsverfahren ge-
gen Österreich einzuleiten, und es wäre 
im Fall einer Verurteilung mit Strafzah-
lungen zu rechnen. Präzedenzfälle feh-
len allerdings. Ich habe den Eindruck, 
dass das nicht wirklich ernst genommen 
wird. Überschreitungen des Tagesmittel-
wertes sollten zur Umsetzung der Maß-
nahmen führen. Aus medizinischer Sicht 
ist es jedoch wesentlich, eine Senkung 
des Durchschnittswertes übers Jahr zu 
erreichen. 

Welche Maßnahmen schlagen Sie vor?
Abseits von technischen Maßnahmen wie 
Partikelfilter läuft es darauf hinaus, dass 
wir unser Verhalten ändern müssen. Und 
das will hier und heute kaum jemand – 
vor allem, wenn es um das Autofahren 
geht. Und die Entscheidungsträger trau-
en sich nicht, weil sie sofort die entspre-
chenden Lobbyisten im Nacken sitzen ha-
ben. Der LKW- und PKW-Verkehr kann 
aber nicht einfach so weiterrauschen. Das 
ist nicht nur ein Faktum hinsichtlich des 
Feinstaubes, sondern betrifft auch an-
dere Schadstoffe, z. B. Stickstoffdioxid 
und CO2. Hier muss man etwas machen, 
und dazu gibt auch Konzepte in Hülle 
und Fülle.

Das betrifft auch den Hausbrand?
Natürlich. In den letzten Jahren liegt es 
im Trend, im Winter daheim im Ruder-
leiberl bei 26 Grad Raumtemperatur zu 
sitzen. An die Energieverschwendung 
und den höheren Ausstoß an Schadstof-
fen und dass es eigentlich auch ungesund 
ist – Stichwort: trockene Schleimhäute – 
denkt dabei niemand. Gerade hier und 
beim Autoverkehr sollten die Entschei-
dungsträger gemeinsam mit einem ge-
wissen Rückhalt aus der Bevölkerung 

unterstützt auftreten und sagen können: Ja, un-
sere Maßnahmen für eine Reduktion sind not-
wendig und sinnvoll für uns alle. Das sind nicht 
Schikanen, sondern bringen uns einen Gewinn 
an Lebensqualität.

Nun gibt es die Hoffnung der Autofahrer, mit Elekt-
roautos das Schadstoff-Problem zu lösen und durch 
diesen Wechsel so weitermachen zu können wie 
bisher …

Sie sagen es schon: weitermachen wie bisher. 
Man möchte sein eigenes Verhalten nicht än-
dern und hofft, die Umweltprobleme technisch 
zu lösen. Das wird nicht in allen Bereichen ge-
hen. Der Strom für Elektroautos muss auch ir-
gendwo herkommen, und es sind ja nicht nur 
die Abgase, die den Feinstaub produzieren, da 
sind auch der Abrieb von Reifen und Bremsbe-
lägen, Split und Straßenbelag, sowie die Aufwir-
belung. Es sind auch viele andere Faktoren, die 
den Autoverkehr zum Problem werden lassen: 
Wir bewegen uns zu wenig, wir versiegeln und 
ersticken zu viel Boden, wir nehmen den Stadt-
bewohnern die Nahversorgung und den öffent-
lichen Raum.

Mit Hans-Peter Hutter  
sprach Peter A. Krobath.

Zur Person:
Hans-Peter Hutter ist 
Facharzt für Hygiene und 
Mikrobiologie mit dem 
Schwerpunkt 
Umweltmedizin.

Fahren Sie mit dem Auto?
99 Prozent meiner Wege erledi-
ge ich mit dem Fahrrad, zu Fuß 
oder mit öffentlichen Verkehrs-

mitteln. Mit dem Auto fahre ich selten, 
z. B. wenn ich zu einer Veranstaltung im 
ländlichen Raum muss, wo man öffent-
lich erst am nächsten Tag eine Rückfahr-
möglichkeit hat.

Wer ist mehr durch Feinstaub belastet, der 
Autofahrer oder der Radfahrer?

In der Regel gibt es sehr hohe Konzent-
rationen im Auto selbst, einfach dadurch 
bedingt, dass man mit einer hohen Wahr-
scheinlichkeit hinter einem Diesel-Fahr-
zeug herfährt. Die Schadstoffe reichern 
sich im Auto an, auch bei geschlossenen 
Scheiben, weil das so feine Partikel sind, 
im Nanobereich, dass sie alles durchdrin-
gen. Als Radfahrer versuche ich, nicht di-
rekt hinter dem PKW herzufahren, son-
dern immer am Fahrbahnrand zu bleiben 
oder die Radwege zu benutzen, so be-
komme ich weniger ab. Schon ein paar 
Meter abseits der Fahrbahn reduzieren 
sich die Partikel auf die Hälfte. Wesent-
lich ist, nicht außer Atem zu radeln.

Laut VCÖ wird die Lebenserwartung z. B. in 
Graz durch die hohe Feinstaubbelastung 
um bis zu 17 Monate verkürzt und belasten 
allein die vom Verkehr verursachten Luft-
schadstoffe Österreichs Gesundheitsbudget 
mit rund 1,4 Milliarden Euro pro Jahr. Was ist 
das Krankmachende am Feinstaub?

«Feinstaub» ist ein Sammelbegriff für 
eine sehr heterogene Gruppe. Das reicht 
vom Acker-Feinstaub aus Erosionspro-
zessen bis hin zu den Verbrennungspro-
dukten, wobei der geogene Staub viel 
gröber ist als die winzig kleinen Rußteil-
chen. Fest steht: Je kleiner die Teilchen, 
desto problematischer. Die ultrafeinen 
Partikel, die bei Verbrennungsprozessen 

Die Bürgerinnen und Bürger haben 
das Recht, gehört zu werden.

Ab 1. April 2012 steht in Europa ein neues Instrument 

für direkte Demokratie zur Verfügung. EU-Bürgerinnen 
und -Bürger können von der EU-Kommission eine konkrete 

Gesetzesvorlage verlangen. Dafür braucht es in Zukunft:

• mindestens eine Million Unterschriften innerhalb eines Jahres
• aus mindestens sieben EU-Mitgliedstaaten und
• je nach Einwohnerzahl eines Landes eine Mindestzahl an 

Unterschriften (für Österreich z. B.: 14.250).

Werden Sie aktiv! 
Wir unterstützen Sie dabei: 
ebi.zukunfteuropa.at

Neu ab April

Eine Information der Europapartnerschaft, 
fi nanziert aus Mitteln der Europäischen Union.

EUROPÄISCHE
BÜRGERINITIATIVE
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Über Bürger_innen, die resistent gegen den «Sozialchauvinismus» blieben

Zu viel Frost, nicht nur im Winter

Aber das ist nur die eine Seite der 
Wirklichkeit. Die andere: Zeitge-
noss_innen, die solche Reflexe de-
monstrativ und auf öffentlichste 

Weise konterkarieren, machen sich ver-
stärkt bemerkbar. Sie mobilisieren die 
Öffentlichkeit, wenn Straßenzeitungs-
verkäufer_innen wie Aussätzige behan-
delt werden, und sie hinterfragen den an-
geblichen Auftrag der Fahrgäste an die 
Wiener Linien, gegen das «Bettlerunwe-
sen» vorzugehen. Im Folgenden Beispie-
le sozialer Solidarität aus der Augustin-
Korrespondenz.

1. Ein anständiges Lokal wird zum  
Unort erklärt

Das Altwiener Konzertcafé Bellaria im 
ersten Wiener Gemeindebezirk besitzt, 
was man Aura nennen könnte. Die Aura 
dieser traditionsreichen Institution ist 
dermaßen sichtbar, dass sie Kammersän-
ger_innen und Hochkultur-Reporter_in-
nen anlockt. Für die geldlosen Outlaws 
und die Nichtstuer_innen aus Verzweif-
lung wirkt diese Aura als Mauer, die sie 
nicht überwinden wollen oder können. 
2007 ernannte der damalige Bundeskanz-
ler Gusenbauer den Wirten des Café Bel-
laria, Karl Kotzina, genannt Charly, zum 
Kommerzialrat. 

Der Ruf des Bellaria ist bis nach Kla-
genfurt vorgedrungen, wo Fritz und Ma-
ria Hanser leben. Als das Paar während 
eines Wien-Besuchs die «Dreigroschen-
oper» im Wiener Volkstheater genießt, 
ahnt es noch nicht, dass dieser Urlaubs-
tag – es handelt sich um den 11. Februar 

Wir sind Zeugen des Erstarkens einer Krisenideolo-
gie, die mit Feindseligkeit gegen alle verbunden ist, 
die nicht ins Idealbild einer Leistungsgesellschaft pas-
sen.  Bevor die bettelnde Romni überhaupt begonnen hat, in 
einer Wiener U-Bahn ihr Sprüchlein loszuwerden, überschüt-
tet sie schon ein Fahrgast mit einer Schimpfkanonade – und 
erntet dafür Zustimmung von den Anderen im Waggon. «So-
zialchauvinistische Reflexe» vermehren sich, wie sich Sozio-
log_innen ausdrücken. 

2012 – mit einem Misston ausklingen 
wird. «Nach diesem sozialkritischen Kul-
turerlebnis nach Bertolt Brecht und Kurt 
Weill wollten wir im Café Bellaria, in Ih-
rem Lokal, die erlebten Eindrücke wir-
ken lassen und uns weiter entspannen, 
wie dies offenkundig noch ca. 15 weitere 
Theaterbesucher taten», mailt Fritz Han-
ser dem Promigastronom.

Sie alle erlebten, wie der Herr Kom-
merzialrat um ca. 23 Uhr einen in das 
Lokal kommenden Zeitungsverkäufer 
unwirsch und von oben herab des Ca-
fés verwies. «Bei uns gibt’s keinen Au-
gustin», hat der Nobel-Gastronom laut 
Maria Hanser den Mann wissen lassen. 
Auch den anderen Lokalbesucher_innen 
sei dieses Diktat einigermaßen erstaun-
lich erschienen. 

Der sichtlich verschreckte arme Mann 
habe fluchtartig das Lokal verlassen. 
«Schade! Wo Arme keinen Platz ha-
ben und nicht einmal Gehör finden, ist 
auch für meine Frau und mich kein Ort 
des Verweilens, weil dort fröstelt’s un-
gemein», ließen die Gäste aus Kärntens 
Hauptstadt den Herrn Kommerzialrat 
aus Wien wissen.

2. Frost-Spar: keine Ausnahme  
bei Minusgraden

Die Bekämpfung des Fröstelns und des 
Frostes – im metaphorischen ebenso wie 
im physikalischen Sinn dieser Begriffe 
– ist auch dem Pensionisten Peter Rath 
aus dem 13. Bezirk ein großes Anliegen: 
«Seit Monaten steht eine – wohl aus dem 
Osten kommende – ruhige, freundliche 
Augustin-Verkäuferin täglich, mindes-
tens sechs Stunden vor meiner Spar-Fili-
ale in der Salesianergasse im Freien.» In 
diesem sibirischen Februar schicken die 
Wiener_innen nicht einmall ihre Hun-
de gerne outdoor. Herr Rath bat also 
die Geschäftsführerin seiner Spar-Fili-
ale, bei Minusgraden diese Frau inner-
halb der Glastüren stehen zu lassen, das 
könne doch nur auf vollstes Verständ-
nis aller Kunden stoßen. Ausgeschlos-
sen! Schon viele Kunden hätten sich be-
schwert, weil eine «Bettlerin» im Geschäft 
herumstehe, behauptete die Chefin der 
Filiale. Herrn Raths Rat an die «anstän-
digen» Konsument_innen: Wen dieses 

Entgegenkommen gegenüber Einkom-
menslosen störe, solle sich selbst – sagen 
wir – zehn Minuten lang in die Minus-
14-Grad-Luft hinausstellen.

3. Schon wieder diese obszöne  
Durchsage der Wiener Linien

Das «Kund_innenservice» der Han-
delsketten und das der Wiener Linien 
haben eine Gemeinsamkeit. Das «Ser-
vice» kommt den sozial Skrupellosen 
entgegen und stößt die sozial Sensib-
len vor den Kopf. Beispielsweise forciert 
das Wiener Öffi-Management die schon 
endgültig aus dem Verkehr gezogen ge-
glaubte Durchsage: «Wir möchten Sie 
darauf hinweisen, dass Betteln und Hau-
sieren in allen U-Bahn-Anlagen verbo-
ten ist.»

Fast täglich sammeln sich in der Augus-
tin-Mailbox Unterstützungserklärungen 
für einen Offenen Brief an die Wiener Li-
nien an, eine Initiative Karin Hirschmül-
lers, mit folgendem Wortlaut:

«Ich empfinde diese Durchsage als ab-
stoßend. Zum Einen: Betteln und Hau-
sieren hat es immer gegeben, gibt es heu-
te und wird es auch weiter geben, wenn 
die gesellschaftlichen Gegebenheiten der-
art sind, dass Chancen, Einkommen und 
Vermögen sehr ungleich verteilt sind. 
(…) Des Weiteren: Ich bin erwachsen 
und mündig. Ich kann und will selbst ent-
scheiden, ob ich einer Person, die mich 
um Kleingeld fragt, etwas gebe und mich 
damit – in kleinem Ausmaß – an einer 
Umverteilung in die andere Richtung be-
teilige. Ich ersuche Sie daher, diese Ent-
scheidung nicht für mich zu treffen und 
das Verbot aufzuheben. Trauen Sie den 
Nutzer_innen der Wiener Linien Eigen-
verantwortung und Entscheidungsfähig-
keit zu!

Und schließlich: Mit dem häufigen 
Durchsagen des Verbotes unterziehen Sie 
die Nutzer_innen einer Gehirnwäsche 
und forcieren den Ausschluss von Men-
schen mit geringem/keinem Einkommen 
und deren Art, für ihren Lebensunterhalt 
zu sorgen. Damit verbinden Sie sich mit 
gesellschaftlicher Entsolidarisierung und 
Abschottungspolitik. Diese Werte werden 
uns nicht in eine lebenswerte Zukunft tra-
gen!» z

„

“

Schade! Wo 
Arme keinen 
Platz haben 
und nicht ein-
mal Gehör fin-
den, ist auch 
für meine Frau 
und mich kein 
Ort des Ver-
weilens, weil 
dort fröstelt’s 
ungemein

ihrer Familie im selben Haus wohnt. Ser-
viert wird Hausmannskost zum nachvoll-
ziehbaren Preis: Heute zum Beispiel gibt 
es Schweinsgeschnetzeltes mit Reis. Man 
darf sich freuen! Denn was eine fürsorg-
liche Mutter nicht nur für die Gäste, son-
dern auch für ihre Kinder kocht, kommt 
nicht aus der Fertigkostabteilung.

Ihre Kinder sind zwiegespalten, sagt 
sie. «Einerseits finden sie das alles sehr 
cool hier, andererseits steht ihre Mut-
ter jetzt 60, 70 Stunden pro Woche im 
Kaffeehaus.»

Das Kaffeehaus spielt auch in ihrer 
Kindheit eine prägende Rolle: «Ich bin 
bei der Oma im Haus aufgewachsen. 
Für mich war es toll, dass meine Mutter 
ein Kaffeehaus geführt hat. Aber es war 
manchmal mühsam, weil das Geschäft 
immer mitgeschleppt wurde. Ich erinne-
re mich, dass selbst am Heiligen Abend 
besprochen wurde, wie das Jahr gelau-
fen ist. Das will man aber als Kind nicht 
hören.»

Und wohin wird die Reise gehen? Karin 
Demel weiß es nicht. Auch sie hat sich Ge-
danken gemacht, wie man die Generation 
ihrer Kinder, die Generation Starbucks, 
wieder für eine Wiener Spezialität be-
geistern kann. Es gibt jetzt gratis Internet 
samt Steckdosen für Laptops, auch Papp-
becher für Coffee-to-go. Faktum ist aber 
auch, dass das Ambiente einfach nicht hip 
ist. Dass es ihr daher eher gelingen wird, 
mehr Gäste vom Hotel gegenüber in ihre 
Ruheoase zu lotsen.

Das größte Lob kommt sowieso vom 
pensionierten Ober Bertl. Der lässt es sich 
nicht nehmen, weiterhin regelmäßig vor-
beizuschauen. Dazu muss man wissen: 
Der Bertl war und ist eine Respektsperson 
im Bezirk. Der hatte für Generationen von 
Ghetto-Schülern ein offenes Ohr, er darf 
daher heute völlig zu Recht als Hauptfi-
gur in den Floridsdorfer Kriminalroma-
nen fortleben.

Legendär seine Antwort auf die Frage 
eines Zeitungsmanns vor der Ankunft der 
ersten U6 in Transdanubien. Der Reporter 
wollte wissen, ob er sich denn freue, dass 
er nun mit der U-Bahn bis nach Sieben-
hirten fahren kann. Und der Bertl antwor-
tete wahrheitsgemäß: «Schauen Sie, ich 
war dort noch nie, und ich will dort auch 
nicht hinfahren.» z
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In the Ghetto. Noch heute erinnern 
sich Müßiggänger des Gymnasiums 
in der Franklinstraße an ihre inoffizi-
elle Schulhymne, die sich an Elvis Pres-

leys Ballade über die sozial Ausgegrenz-
ten anlehnte. Unweit von ihrem Ghetto 
war da noch ein Haus. Das nannten sie 
nicht Rising Sun, sondern Café Fichtl. Es 
war ihr Ort der Freiheit, ihr Zufluchts-
ort, auch der Gegenentwurf zur strengen 
Schulanstalt.

Im Fichtl brennt Licht!
Im Fichtl sitzen heute wieder Men-

schen, gar nicht so wenige. Zwei spielen 
Billard! Das ist schön. Denn die Zukunft 
vom letzten traditionellen Wiener Kaffee-
haus drüber der Donau, in der Schloßho-
fer Straße, in dem auch eine Krimiserie 
spielt, war lange Zeit ungewiss. Es hieß, 
die Inhaberin, Gerlinde Demel, würde 
in die wohlverdiente Pension gehen und 
verkaufen. Und dann wäre wohl auch hier 
ein Sonnenstudio oder ein Wettbüro er-
öffnet worden.

«Grüß, Gott!» Eine nicht gleich zuor-
denbare, freundliche Frauenstimme be-
grüßt die Eintretenden. Stammgäste auch 
persönlich. Die Besitzerin dieser Stimme 
ist eine der Heldinnen des 21. Bezirks. Ka-
rin Demel hat das Kaffeehaus von ihrer 
Mutter übernommen. Gemeinsam mit ih-
rem Lebensgefährten möchte sie nun die 
Zukunft dieser Privatinstitution sichern, 
und gleichzeitig den vier gemeinsamen 
Kindern eine gute Mutter sein.

Sie ist bereits die vierte Generation. 
«Mein Urgroßvater Hubert Fichtl hat das 
Café im Jahr 1921 eröffnet», sagt Demel, 
die so – wie zuvor ihre Mutter – gerne am 
ersten Tisch neben der Kaffeemaschine 
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sitzt und genüsslich an einer Zigarette 
zieht.

Der süddeutsche Autor Michael Frank 
hat einmal Budapest als «Schichttorte aus 
Zeit» beschrieben, weil sich die aufeinan-
der gebauten Epochen der Stadt gut ab-
lesen lassen.

Auch im Fichtl zeigen sich mehrere 
Schichten, Geschichten. Die Schwarz-
Weiß-Fotos an der Wand belegen: dass 
die Tische mit den Marmorplatten noch 
original sind, ebenso ihre Tischfüße und 
das Barometer neben der Fotogalerie. 
Der Parkettboden wurde in den Wie-
deraufbau-Jahren verlegt. Dann, aus den 
1970ern, das epochale Billig-Resopal – ei-
nige Tische und ein bisserl Wandvertäfe-
lung erinnern noch daran. Damals waren 
im Fichtl vier Kellner und drei Küchen-
helfer im Einsatz. Und denen soll selten 
fad gewesen sein.

«Die Zeit ist vorbei», weiß Karin Demel. 
Dennoch ist die ausgebildete Tourismus-
Kauffrau zufrieden mit ihrem ersten Jahr 
als Kaffeesiederin. Vielleicht liegt das ja 
auch daran, dass sie mit Feingefühl Funk-
tionierendes belassen und Notwendiges 
hinzugefügt hat. Die Wände hat sie neu 
ausgemalt, eine helle Glastür trennt nun 
den Raucher- vom Nichtraucherbereich, 
und die Toiletten wurden modernisiert.

Das Fichtl ist somit das Fichtl geblieben. 
Weiterhin Zufluchtsort in einem Bezirk, in 
dem die Menschen gerne Gratiszeitungen 
lesen und ihre Freizeit in Shopping-Ghet-
tos verbringen. Neben den österreichi-
schen Kaufblättern liegen hier, siehe da!, 
auch die «FAZ» und die «NZZ» auf.

An Werktagen warme Küche bis 20.30 
Uhr! Wirbt die neue Inhaberin, die mit 

Uwe Mauch liest am 
Sonntag, dem 4. März, 
ab 17 Uhr im Café Fichtl 
aus dem Buch «Lokalma-
tadore». Das kann auch 
per E-Mail bestellt wer-
den: mario@augustin.
or.at

Karin Demel  hält eine Floridsdorfer Institution weiter am Leben: das einzigartige Café Fichtl. 
Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

Karin Demel hat das Fichtl von 
ihrer Mutter übernommen

«Die 
Zeit ist 
vorbei»
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Mit Schminke, Schmäh und 
roten Nasen ist es «globa-
lisierungskritischen» Ak-

tivist_innen schon oft gelungen, 
eine mit Aggressionen aufgela-
dene Atmosphäre bei Demonst-
rationen zu zivilisieren oder eine 
allzu militaristische Performance 
der uniformierten Aufstandsbe-
kämpfer lächerlich zu machen. 

Seit Mitte dieses Jahrzehnts 
kann man von «Spezialist_in-
nen» des subversiven Humors 
sprechen, denn seit damals gibt 
es eine organisierte Weiterga-
be von Erfahrungen, seit da-
mals verbreitet sich die «Clan-
destine Insurgent Rebel Clown 
Army» (CIRCA) in der Welt. 
Die rebellischen Clowns sind 
also zu einer globalen Bewe-
gung geworden (und näh-
ren so, nebenbei bemerkt, die 

Skepsis gegenüber dem Begriff 
«Globalisierungsgegner»). 

Auch in Wien gibt es CIRCA-
Aktivist_innen; bei einer F13-Ak-
tion des Augustin in der Karls-
platzpassage narrten sie die von 
den Wiener Linien herbeigeru-
fenen Polizei in einer Weise, die 
dem Publikum die Absurdität 
derartiger Polizeieinsätze ver-
deutlichte, hatte sich doch kein 
einziger Passant, keine einzige 
Passantin von den Straßenmusi-
ker_innen, gegen die sich der Ein-
satz richtete, bedroht gefühlt.

Die Wiener CIRCA-Gruppe 
will sich vergrößern. Alle Inter-
essierten werden zu einem «Ba-
sic Rebel Clown Training» vom 
10. bis 12. März 2012 eingeladen: 
«Die Clandestine Insurgent Re-
bel Clown Army sucht nach Nar-
ren, Närinnen und Rebell_innen, 

Radikalen und Schurk_innen, 
Verräter_innen und Betrüger_
innen, Querköpfen und Nestbe-
schmutzer_innen.» Ungehorsame 
Clowns, so meinen die Initiator_
innen, bekommen ihre soziale 
Funktion zurück, die sie einmal 
hatten: die Fähigkeit, die Gesell-
schaft zu stören, zu kritisieren 
und zu verändern.

R. S.
Anmeldefrist: 3. März 
Anmeldungen an circawien@riseup.net

Rebellische Clowkompetenz für Anfänger_innen

Mit Schminke und Schmäh
Die Wissenschaft hat 
festgestellt, festge-
stellt, festgestellt …

Psycholog_innen um den Wissenschaftler 
Gordon Hodson von der Brock Universi-
ty in Kanada (Psychological Science, on-

line) haben in einer Langzeitstudie mit etwa 
16.000 Brit_innen festgestellt, dass ein Zu-
sammenhang zwischen einem geringen IQ 
und Rassismus besteht.

Demnach sympathisieren Personen mit ge-
ringerer Intelligenz eher mit politischen Mei-
nungen vom rechten Rand. Dabei spielen laut 
Ansicht der Psychologen rechts-konservati-
ve Anschauungen eine Rolle als Katalysator, 
«weil diese Stabilität und Ordnung im psycho-
logischen Sinne bieten». Weil diese Ideologien 
Veränderungen ablehnend gegenüber stehen, 
förderten sie Vorurteile gegen andere sozia-
le Gruppen, die Veränderungen vorantreiben. 

Dass ein Zusammenhang zwischen politi-
scher Einstellung und Intelligenzquotient be-
steht, ist nicht neu. Eine Analyse der London 
School of Economics, für die Daten einer ame-
rikanischen Langzeitstudie ausgewertet wur-
den, hat ergeben, dass sich als «sehr konser-
vativ» bezeichnende Personen im Schnitt auf 
einen IQ von 95 kamen, sich als «sehr progres-
siv» bezeichnende Personen im Schnitt auf ei-
nen IQ von 106.  

Interessant in diesem Zusammenhang 
scheint auch, wie unterschiedlich Personen 
mit unterschiedlichen politischen Einstellun-
gen zum Beispiel auf Bilder reagieren. Progres-
sive Personen reagieren, so eine Studie der 
Universität Nebraska-Lincoln, eher auf posi-
tiv gefärbte Darstellungen, konservative hin-
gegen vor allem auf negative Bilder. Kombi-
niert mit den Studienergebnissen von Hodson 
ließe sich daraus ableiten, dass Konservative 
misstrauischer sind als Progressive, sich wegen 
geringerer kognitiver Fähigkeiten schwerer in 
eine_n andere_n hineinversetzen können und 
daher eher mit Ablehnung reagieren.

Den immer noch gängigen und zuletzt von 
Thilo Sarazin kolportierten, rassistischen My-
then, die ganzen Volksgruppen eine geringe-
re Intelligenz unterstellen, kann nun entgeg-
net werden: Nicht «Rassen» (*) sind dümmer, 
sondern Rassisten! 

*«Rasse»: Der Begriff «Rasse» kann biologisch 
bzw. genetisch nicht begründet werden und ist 
vielmehr eine gesellschaftliche Konstruktion. Es 
gibt keinen nachweisbaren kausalen Zusammen-
hang zwischen Hautfarbe, Verhalten und/oder 
Wesensmerkmalen.  

Claudia Schäfer
www.zara.or.at

 Geht's mich was an?

magazin
Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Eine käufliche Welt

Lobbying, wie es in den letzten Jahren 
über große Finanztransaktionen im 
Zusammenhang mit Eurofighter, BU-

WOG und Telekom stattgefunden hat, ist 
ein wesentlicher Bestandteil der neolibe-
ralen Politik, die Interessen mit allen denk-
baren Möglichkeiten und Mitteln der «Ge-
schäftsanbahnung» durchsetzt.

Entstanden ist Lobbying als Vermitt-
lungsleistung von Bürger_inneninteres-
sen an politische Handlungsträger_innen. 
In den letzten Jahrzehnten, insbesonde-
re in den letzten 20 Jahren, hat diese Leis-
tung einen eindeutigen Charakter ange-
nommen. Es geht im Wesentlichen um 
Strategien, die Klippen, die der Rechts-
staat der Durchsetzung massiver wirt-
schaftlicher Interessen entgegensetzt, zu 
umschiffen. Es geht um Bestechung, um 
Schmiergelder und Begünstigungen al-
ler Art. Betroffen sind mächtige Entschei-
dungsträger – Präsident_innen, Minister_
innen und Leitungsfunktionär_innen. Der 
Impuls für das demokratische Netzwerk, 
für den Austausch von Politik und unter-
schiedlichen Bürger_inneninteressen, der 
Lobbying ursprünglich war, ist vollständig 
degeneriert. Er wurde reduziert auf die 
Durchsetzung von Finanzinteressen, an 
denen Politiker_innen, die in den Dienst 
genommen werden, partizipieren. Immer 
größer wird die Gefahr, dass Politik – nur 
– dort tätig wird, wo besser geschmiert 
wird – im Spektrum unterschiedlicher Be-
günstigungen ist die Parteienfinanzierung 
noch das harmloseste Instrument.

Lobbying im Sinne der Durchsetzung 
von Finanz- und Profitinteressen ist die lo-
gische Konsequenz einer Welt, in der alles 
käuflich ist. Der neoliberale Kapitalismus 
hat alle (!) Handlungen, Dienstleistungen, 
Gegenstände zu Produkten gemacht, die 
ihren Preis haben. Alles ist käuflich er-
werbbar. Regeln, die dem Rechtsstaat, 
den Menschenrechten, einer sozialen und 
wertorientierten Welt verpflichtet sind, 
werden als Hindernisse aus einer «Welt 
von gestern» wahrgenommen.

Die Welt braucht unabhängige politi-
sche Instanzen, die die Fähigkeit und die 
Gestaltungskraft haben, auch gegen die 
eindimensionale Profitmaximierungsma-
schine des Shareholdervalue zu agieren; 
notwendig sind unabhängige Kontrollin-
stanzen, die nicht käuflich sind.

Korruptionen, Schmiergelder und Be-
stechung befördern gegenwärtig die Be-
seitigung der Widerstände gegen eine ra-
sche Zerstörung der Welt. Notwendig ist 
mehr kritische Öffentlichkeit der Bürger_
innen und eine Klarstellung dessen, was 
Lobbying heute ist: Korruption.

Hubert Christian Ehalt

Sozialwissenschaftler_innen 
haben den Augustin-Vertrieb 
noch nicht als Forschungsfeld 

entdeckt; dabei gäbe es da eini-
ges zu erkunden, etwa die parado-
xe Irrelevanz des Bildungsgrades 
für den sozialen Ausschluss unter-
privilegierter Gruppen. Ein sehr, 
sehr trauriger Anlass führt uns zu 
dieser Fragestellung: der Tod des 
langjährigen Augustinverkäufers 
Tibor Borka. Wer ihn bei der Kol-
portage vor einem Supermarkt in 
Hütteldorf beobachtete (im letz-
ten Jahr waren die Spuren, die 
der Alkohol auf seinem Körper 
hinterließ, schon unübersehbar), 
wäre nie auf die Idee gekommen, 
dass Tibor in einer Mittelschule 
unterrichtete. 

Wer aber die Kommunikati-
on mit ihm suchte (was für ein-
sprachige Wiener_innen nicht 
leicht war, weil Tibor «nur» Un-
garisch, Slowakisch, Tschechisch, 
Englisch, Polnisch, Russisch, Ser-
bisch und Slowenisch verstand), 
der wäre bald im Bilde gewe-
sen: Tibor Borka war ein allseitig 
Gebildeter. In der slowakischen 
Stadt Komárom hatte er Geschich-
te, Mathematik und Informatik 
unterrichtet. Um immerhin 400 
Euro im Monat, mehr ist in der 

Slowakei für Pädagog_innen nicht 
drin. Tibor ging es so wie vielen 
Migrant_innen oder Flüchtlin-
gen in Österreich: Ihr Bildungs-
niveau ist oft um Häuser höher 
als das ihrer österreichischen Stra-
ßenzeitungskolleg_innen (deren 
Herkunft aus zerrütteten Famili-
en oder aus ärmlichsten Verhält-
nissen die Teilhabe an Bildung 
verunmöglichte), doch der Staat 
ist geübt darin, ihre Qualifikation 
zu ignorieren. Nicht die Klugheit 
oder die Kompetenz zählen hier, 
sondern der «richtige» Reisepass.

Tibor äußerte sich im Vertriebs-
büro nicht über die Gründe sei-
ner negativen Karriere bzw. seines 

Bruchs mit seiner Familie und sei-
nem Land, der ihn zum Auswan-
derer machte. Vielleicht spielte 
seine Scheidung eine Rolle, viel-
leicht emigrierte er jedoch, weil 
er des Ressentiments der slowa-
kischen Mehrheitsbevölkerung 
gegenüber der ungarischen Min-
derheit, der er angehörte, über-
drüssig wurde. Das kleine Dorf, 
aus dem Tibor stammte, heißt slo-
wakisch Zemne, aber die Dörf-
ler_innen nennen es Szímö; die 
nächste Stadt Nove Zamky lautet 
auf Ungarisch Érsekújvár. Wer ihn 
kennen lernte, merkte bald, dass 
Tibor ein sehr nationalbewusster 
Ungar war. Sein bester Freund in 
Wien war ein Budapester, seine 
«Religion» war das Fußballspiel 
von Ferencvaros, zuletzt soll er 
sich um einen ungarischen Pass 
bemüht haben.

Mit Tibor Borka verlor der Au-
gustin einen seiner «besten» Ver-
käufer_innen. Es war aber nicht 
irgendein Wettbewerbsimpuls, 
der Tibor gute Quoten brachte, 
sondern die pure existenzielle Sor-
ge: Das Geld der Augustinkund_
innen war das Einzige, das dem di-
plomierten Lehrer fürs Leben zur 
Verfügung stand.

R. S.

Der «Herr Lehrer» auf der Straße: Erinnerung an Tibor Borka 

Pass zählt mehr als Bildung

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

Die Rebel Clown Army tritt am Frei-
tag, dem 13. April in Erscheinung

Augustin ersucht Leserinnen und Leser um Hilfe:

Was ist Wiener Lebensart?
«Wer in Wien leben will, soll sich auch 

(…) zu Wien bekennen. Ein wesent-
licher Teil der Wiener Lebensqualität 

ist eine typische Wiener Lebensart, die nicht nur 
in unserer Stadt, sondern auch international ge-
schätzt wird.»

Dieser Satz aus dem «Integrationspapier» der 
SPÖ Wien (wir berichteten) muss den Menschen 
mit Migrationshintergrund wie eine unlösbare Rät-
selaufgabe erscheinen. Wir vermuten das, weil es 
uns selber als unlösbare Rätselaufgabe erscheint. 
Dabei sollten doch die Macher_innen einer «Ur-
wiener» Institution mit dem «Urwiener» Namen 
Augustin berufen sein, Auskunft über das Wesen 
des Wienerischen sein. Doch außer einer Mutma-

ßung über das dienerische Wesen des Wienerischen 
ist ihnen noch nichts eingefallen.

In dieser Blackout-Situation muss sich der Augus-
tin an seine Leserinnen und Leser wenden: Was ist 
unter «typische Wiener Lebensart» zu verstehen?

Die Antworten und Lösungsvorschläge sollten 
nicht länger als 1500 Zeichen sein, sie werden ge-
sammelt, im Augustin veröffentlicht – und Vereinen, 
die mit Migrant_innen arbeiten, als pädagogische 
Unterstützung für «Wiener Lebensart für Anfän-
ger_innen»-Kurse übermittelt. Die Redaktion war-
tet aufgeregt auf die ersten Definitionsversuche.

Einsendungen an redaktion@augustin.or.at oder 
an Redaktion Augustin, 1050 Wien, Reinprechts-
dorfer Straße 31. z

Der herr Mathematiklehrer musste 
in Wien vom Augustin leben
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Widder
21.3.–20. 4.
Du erinnerst dich noch gut an die Auf-

bruchstimmung angesichts des losbrechenden Ara-
bischen Frühlings. Nun, ein Jahr danach, ist das al-
les nicht mehr ganz so prickelnd. Eine Revolution 
zu machen ist schon schwer genug. Danach die Ge-
sellschaft neu zu ordnen erst recht. Sie haben dein 
Mitgefühl.

Krebs
22. 6.–22. 7.
Du könntest aus der Haut fahren. Im Standard-
Interview meinte der deutsche Finanzminister 

Schäuble doch tatsächlich, man sollte in Griechen-
land eine Expert_innenregierung einsetzen und bis 
auf Weiteres auf Wahlen verzichten. Für die Interes-
sen der Finanzwirtschaft wird locker die Demokratie 
eingestellt, für die man sich sonst gerne durch die 
Welt schießt.

Waage
24. 9.–23. 10.

Du ertappst dich dabei, die aktuellen Korruptions-
Enthüllungen nur als weitere Nummer eines jahre-
langen Kabaretts zu begreifen. Wahrscheinlich ein 
Schutzmechanismus, weil du das Ausmaß der Ver-
lotterung der Politik in diesem Land gar nicht fassen 
kannst. Stell dich dieser Aufgabe!

Steinbock
22.12.–20. 1.
Jetzt ist auch noch bekannt geworden, dass 

sich Schüssel, Morak und Konsorten auch ihre Kinder 
von staatsnahen Betrieben sponsern ließen. Jetzt ver-
sucht die Familienpartei ihre Skrupellosigkeit auch 
ihren Nachkommen einzuimpfen. Du fragst dich: Wo 
bleibt das Jugendamt?!

Stier
21. 4.–20. 5.
Mit Erschrecken stellst du fest, dass Öster-

reich international wieder ungut auffällt. Nicht nur 
durch Korruption, auch die Gedankenlosigkeit, mit 
der Österreich ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Ag-
reement) und damit die Bespitzelung seiner Staats-
bürger_innen akzeptiert, würde dich gerne deine 
Herkunft verschweigen lassen.

Löwe  
23.7.–23. 8.
Während in den Medien ständig von Grie-

chenland, Italien, Portugal und den anderen hochver-
schuldeten Staaten die Rede ist, schaust du lieber 
nach Island. Dort wurde die Regierung verjagt, den 
Banken gesagt, dass man nicht das Land ausbluten 
werde, um alle Schulden zu begleichen, und in einem 
breiten Beteiligungsprozess eine neue Verfassung 
geschrieben. So kann man nämlich auch auf die Fi-
nanzkrise reagieren.

Skorpion
24.10.–22. 11.

Kürzlich meinte der irische Dichter William Wall: «Die 
griechische Polizei schlägt auf die griechische Bevöl-
kerung ein, um Banken- und Hedgefondswünsche 
zu erzwingen.» Das griechische Volk zahle mit «Geld, 
Zeit, physischem Schmerz, Hoffnungslosigkeit und 
fehlenden Bildungsmöglichkeiten», um das Finanz-
system zu retten. Endlich einer, der denkt wie du.

Wassermann
21. 1.–19. 2.
Kaum hat man die Neujahrsvorsätze ver-
gessen, schon muss man die Vorsätze für 

die Fastenzeit erdulden. Kann den niemals Ruhe sein? 
Versuchs doch mal mit: Ich will lernen, mich so zu ak-
zeptieren, wie ich bin. Saublöd, aber es wirkt.

Zwilling
21.5.–21. 6.
Die Korruptionsaffären haben einmal mehr 

gezeigt, dass nicht (nur) Einzelne oder Parteien ver-
lottert sind, sondern das politische System an sich. Du 
hast das – gelinde gesagt – schon geahnt. Aber was 
nun? Sich abwenden? Eine moralischere Partei grün-
den? Atemseminare besuchen? Wie auch immer, dein 
erster Schritt sollte sein, dir Gleichgesinnte zu suchen.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Du musst anerkennen, dass der Winter doch 
noch gezeigt hat, was er drauf hat. Jetzt ist es 

an dir, ebenfalls die Ärmel aufzukrempeln und noch-
mals ordentlich hinzulangen und einzugreifen. Sich 
jetzt ins Private zurückzuziehen würde dich nur zu ei-
nem frustrierten Besserwisser machen. Davon haben 
wir aber schon genug.

Schütze
23. 11.–21. 12.
Du bemerkst, dass so etwas wie ein Empow-
erment der Alten Männer im Gange ist. Sté-

phane Hessel belässt es nicht bei seinem Buch «Em-
pört euch!», sondern schiebt gleich noch eines nach, 
Hannes Androsch setzt sich für Bildung ein, Konstan-
tin Wecker legt eines seiner politischsten Alben vor. 
Zeit auch für dich, nochmals in Fahrt zu kommen. 
Auch mit drittem Gebiss lässt es sich beißen.

Fische
20. 2.–20. 3.

Jetzt reicht es auch dir. Bei allem Langmut muss doch 
einmal Schluss sein und der Ofen aus. Lange hattest 
du zwar nicht Verständnis, aber doch Erklärungen da-
für, warum sozial Deklassierte die FPÖ wählen. Aber 
nun musst auch du eingestehen: weil sie Arschlöcher 
sind. Dein Waterloo.
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WAAGRECHT:  1. wird gebucht, um auch unterwegs wohnen zu können  10. 
vor das Laub gestellt ergibt es Ferienzeit  11. Faschiertes wird geselcht und in 
ein Netz gesteckt – sehr gut!  13. befürchten bzw. Negatives prophezeien  14. 
meist entblößt lässt sich Frau für einen Kalender abbilden 19. nicht nur eine 
gehört zur «Heißen Liebe»  20. Namensbestandteil der meisten Seen  21. hü-
ten sehr gerne die Enkerln  22.  sie sorgte in der DDR für die Sicherheit – um-
stritten! 24. kurz für österliche Bräuche  25. gewährt der Pfarrer, so Gott will!  
26. ziemlich dialektisch: so ein Gerede!  30. proaktiv ist initatives Handeln, hier 
ist es abwartend  32. chinesisch, das Längenmaß  33. steht in jeder Bibliothek  
34. so ein Film ist sehr spannend und ereignisreich 36. auch dort liebt die Gärt-
nerin zu harken  37. Gottfried Kellers Initialen  38. Nutze ihn! Meint Horaz. Zu 
Recht, oder? 39. Picasso und Neruda tragen denselben Vornamen  40. Elfrie-
de trat gerne mit Muliar und Bronner auf
SENKRECHT: 1. ganz berühmt der Wrestler aus den USA (leider hat sich das O 
verdoppelt)  2. Oder?, asks the English-Teacher  3. steht für das Unbewusste  4. 
Gemütsstimmung geht vorüber, kommt vom Mond  und doch auch nicht  5. 
wird zum Entzünden von Feuer verwendet  6. der Mann, der den Honig ern-
tet 7. China: Dynastie vor der Qing-Dynastie  8. wiederholt drei senkrecht  9. 
zivilrechtlich: Einer zahlt, holt sich das Geld aber von einem Dritten zurück  12. 
das (geschmückte) Vieh zieht ins Tal, um im Stall zu überwintern 15. frz. weib-
licher Vorname – unwillkürlich fällt einem Jaguar ein, oder?  16. sie reinigen 
die Abwässer Wiens 17. Gott stellte Abraham auf die Probe: Er sollte ihn op-
fern. Grausam!  18. sie muss im Verhältnis zum Preis stehen, sonst stimmt der 
Preis nicht  23. nur kurz existiert der Teamleiter  25. Vorname der Hercule-Poirot-
Autorin, aufsteigend  27. spielt man jemandem so mit, dann behandelt man 
diese Person ziemlich schlecht  28. eigentlich der Sprung um den eigenen Kör-
per  29. amerikanischer Modedesigner ungarischer Abstammung: Zwei Buch-
staben zieren seine Kreationen  31. Verhaltenstherapie oder Videotext – Kür-
zel kann ausgesucht werden  32. people flüchten in ihnen zu Wasser (und 
scheitern oft fürchterlich)  35. in der Mitte der Mitte 36. Badeanzug, abg.
Lösung für Heft 314: GEWERKSCHAFT
Gewonnen hat Roswitha FRECH, 1050 Wien
W: 1 WASSERGRABEN 11 ANA 12 VIEHHIRT 13 FERIENWOCHE 15 FN 16 ANDEN 
18 INTERESSEN 20 NEN 22 RK 23 SCHARFSINNIG 27 CHUR 28 ACTOR 29 HOME 
30 RH 31 WAMS 32 ALEMANA 34 IGNAZ 35 TEAM 38 TAKT 39 ZART
S: 1 WAFFENSCHEIN 2 ANEN 3 SAR 4 EVENT 5 RINDERFARM 6 RHONE 7 AHC 
8 BIHAS 9 ERE 10 NT 14 IAN 17 INSGESAMT 18 INHUMAN 19 SINOWATZ 21 
ECHO 24 ARELAT 25 IT 26 NRA 33 EZA 36 EA 37 AR

Einsendungen (müssen bis 29. 2. 12 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Kann schon extra kosten
1 2  3 4 5 6  7 8 9 X

10  X 11        

 X 12 X 13     X  X

14 15  16      17  18

19        X 20  

21    X  X 22 23   

24   X X X 25     

26   27 28 29   X  X 

 X 30      31 X 32 

 X 33   X 34   35  

X 36    X 37  X 38  

39     X  X 40   X
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Die MA10, zuständig für die Wie-
ner Kindergärten und Horte (ei-
gentlich: Kindertagesheime), ist 

stolz darauf, dass mindestens die Hälf-
te aller angebotenen Nahrung für die 
Kinder Bio-Qualität hat. Nun, hoffent-
lich ist das nicht genau die Hälfte, die 
täglich in den zugehörigen Bio-Ton-
nen landet.

Wenn Sie ein Kind in einem Kin-
dergarten der Stadt Wien haben, ist 
der Besuch gratis. Nur den Essensbei-
trag müssen Sie zahlen. Der bewegt 
sich üblicherweise zwischen 60 und 
75 Euro im Monat, je nach der Anzahl 
der Besuchstage. Darin enthalten sind 
Frühstück, Mittagessen und ein Stück 
Obst als Jause.

Melden Sie Ihr Kind zeitgerecht vom 
Besuch ab, muss der Essensbeitrag für 
die Zeit der Abwesenheit nicht bezahlt 
werden. Bei unvorhergesehener Ab-
wesenheit, wenn Ihr armes Gschropp 
beispielsweise krank wird, haben Sie 
die Möglichkeit, das Mittagessen und 
Jause für das Kind vom Kindergarten 

abzuholen. Denn Sie haben es schließ-
lich bezahlt.

Dafür haben Sie bereits bei der Ein-
schreibung des Kindes ein Formular 
unterzeichnet, mit dem Sie informiert 
wurden, dass dieses Essen nur zum 
Verzehr am selben Tag vorgesehen 
ist. Wenn Sie nun tatsächlich das Kin-
dergarten-Essen für Ihr Kind beanspru-
chen, gehen Sie bitte wie folgt vor.

Der Anspruch muss bereits am Vor-
abend im Kindergarten angemeldet 
werden, damit sichergestellt wird, 
dass Ihre Portion gar nicht erst in den 
Gruppen-/Essraum geliefert wird. So-
mit fällt automatisch der erste Krank-
heitstag weg, außer Sie begutachten 
Ihren Zwerg bei jeder Abholung ein-
gehend auf Krankheitssymptome und 
melden im Zweifelsfall bei jeder ver-
stopften Nase vorsorglich einen Es-
sens-Anspruch an. Was die Damen im 
Laufe eines Kindergartenjahres ordent-
lich vergrätzen kann.

Haben Sie am Vortag ordnungsge-
mäß angemeldet, ist am Anspruchstag 

bereits am Morgen (also bei der Nicht-
Lieferung des Kindes) von Ihnen geeig-
netes Geschirr beizubringen. Und zwar 
ein Frischhaltebehälter pro Speise. Sie 
haben richtig gelesen: Bei Suppe, ge-
bratenem Leberkäse mit Erdäpfelpüree 
und Salat und einem Jausen-Apfel sind 
das vier. Den Apfel dürfen Sie unver-
packt in Ihre Tasche stecken, hurra.

Am Nachmittag, bei der Nicht-Abho-
lung des Kindes, können Sie das vorbe-
reitete Essen abholen. Wenn Sie normal 
große Behälter gewählt haben, kommt 
es Ihnen beim ersten Mal vielleicht so 
vor, als hätte nur jemand reingespuckt. 
Kinderportion halt. Jedenfalls müssen 
Sie wieder ein Informations-Formular 
unterschreiben: darf nur am selben Tag 
verzehrt werden.

Was passiert, wenn Sie auf die gan-
ze Schimäre pfeifen und das Essen im 
Kindergarten lassen? Dann wird es 
fachgerecht in der Biotonne entsorgt. 
Gemeinsam mit dem, was die anwe-
senden Kinder nicht mehr essen woll-
ten. Verstehen Sie mich nicht falsch. 

Es ist schon gut, dass Kinder nicht ge-
zwungen werden aufzuessen. Aber 
sie dürfen sich selber aus der Schüssel 
nehmen und werden dabei nicht an-
geleitet. Da kommt es öfter vor, dass 
ein Kind einen ordentlichen Schöp-
fer Reisfleisch oder Gemüsenudeln 
auf den Teller hievt und dann erkennt: 
«Ich kann nicht mehr!» – Und weg da-
mit. Hier lernen die Kinder wirklich fürs 
Leben.

Selbst wenn Sie gesehen hätten, wie 
Ihr Sprössling vor dem leider zu vollen 
Teller sitzt, dürften Sie diese Portion 
nicht mit nach Hause nehmen. 

Die gemeindeeigene Biogas-Anlage 
ist erfreute Abnehmerin. Und wärmt in 
der Folge Ihre Wohnung. Das ist doch 
immerhin etwas.

Christa Neubauer

Rezepte unter:
singlekocherei.myblog.de

  CHRISTAS SPARKÜCHE

Ihr Kinderlein kommet (und esset doch all)!
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«wir berichten über dich!» – Mit 
diesem Slogan wirbt fanre-
port.at für sich. Die angespro-

chenen Fußballer_innen reagieren aber 
nicht mit Angst vor Orwellscher Überwa-
chung, sondern freuen sich über die will-
kommene mediale Aufmerksamkeit. Und 
es ist tatsächlich beeindruckend, wie die 
Fanreporter nicht nur bis in die 3. Klas-
se, sondern auch bis zu den Hobbyligen 
der Diözesansportgemeinschaft und zur 
Kleinfeldliga die Leser_innen mit Spiel-
berichten, Transfermeldungen, Inter-
views und Expert_innen-Tipps versor-
gen. Ab der Oberliga werden der Spieler 
der Woche und das Team der Runde ge-
kürt. Wie das geht, und wie es weitergeht, 
fragen wir Paul Reiter, Reporter, Redak-
teur und PR-Mann von fanreport.at.

Wann ist fanreport.at entstanden?

fanreport.at rückt die Amateure ins Rampenlicht

Mostviertel statt Silicon Valley

man sich ein Netzwerk auf und weiß, wen 
man anrufen kann. Das Gute ist, dass alle 
sehr auskunftsfreudig sind. Ohne die Trai-
ner, Spieler und Sektionsleiter, die immer 
wieder abheben und uns sagen, wie es war, 
würde es uns gar nicht geben.  

Wie schnell sind die Ergebnisse und Spielbe-
richte online?

Das Resultat unmittelbar nach Abpfiff, der 
Spielbericht im Regelfall bis zum Folgetag 
Mittag. Wir telefonieren augenblicklich 
nach dem Match mit den beiden Trainern 
und holen uns alle Infos ein. Etwa wer als 
Kandidat für das Team der Runde in Fra-
ge kommt. Natürlich könnte man den Auf-
wand auf ein Minimum herunterschrauben 
und trotzdem genug Content liefern. Aber 
bei uns sind alle mit so viel Herzblut da-
bei, da redet man eben eine halbe Stunde 
länger mit dem Trainer und macht einen 
zweiten Bericht daraus, weil das Thema so 
interessant ist. Die Leute danken uns, in-
dem sie das lesen. Und uns Infos zuschi-
cken. Was wir in der Transferzeit an E-
Mails mit Informationen und Hinweisen 
kriegen, ist großartig!

Muss man nicht sehr vorsichtig sein, um kei-
nen halbgaren Gerüchten aufzusitzen?

Bei Infos wird immer rückgefragt, das wird 
sehr sensibel behandelt und sicher nicht 
gegen den Verein ausgespielt. Wir wollen 
keine Skandale, wir müssen nicht auf die 
Auflage schielen. Ohne die Vereine wären 
wir nichts. Wir wollen es uns mit ihnen na-
türlich nicht verscherzen. 

Mit einer Homepage ist in Zeiten von 
Smartphones und Tabloid-PCs oft nicht 
mehr getan. Was bedeuten diese neuen 
Medien für euch?
An Ideen mangelt es nicht, es geht eher 
darum, Prioritäten zu setzen. Am liebsten 

würden wir alles gleichzeitig machen, aber 
es ist eine Frage der Ressourcen und der 
Zeit. Facebook ist zweifelsohne ein un-
glaublicher Markt für Leser. So etwas darf 
man sich heutzutage natürlich nicht ver-
schließen. Wenn man die Entwicklung der 
Social Medias übersieht, lässt man einen 
riesigen Bereich aus. Aber bei Facebook, 
Twitter und so weiter angemeldet zu sein 
reicht noch nicht aus. Man muss es auch 
nutzen. Man interagiert mit Leuten, denen 
man etwas bieten will, nicht mit Kunden. 
Mittlerweile sind wir schon das zweitgröß-
te Sportmedium Österreichs im Internet 
nach Laola. Da sieht man gleich das Feed-
back, das kann man mehr oder minder 
messen.

Es gibt bei euch zwar einzelne Artikel über 
Frauenfußball, aber noch keine eigene 
Rubrik. 

Wir verschließen uns nichts und nieman-
dem, und um Gottes Willen natürlich auch 
nicht dem Frauenfußball. Man darf nicht 
vergessen, dass Neulengbach Jahr für Jahr 
Champions League spielt. Die Herren spie-
len nur hin und wieder Champions League, 
und wenn sich da wer vor dem Spiel beim 
Zehennägelzwicken verletzt, sind die Ga-
zetten voll damit. Wenn aber Neuleng-
bach in Schweden spielt, liest man besten-
falls eine kleine Meldung. Deshalb haben 
wir diese Saison Neulengbach in der Kö-
nigsklasse begleitet, waren vor Ort mit ei-
nem Reporter. Das ist ganz gut angenom-
men worden. Kommt Zeit, kommt Rat. Es 
schwirrt schon länger in unseren Köpfen, 
dass wir uns dem Frauenfußball stärker 
widmen. So wie es in der Tiroler Landesliga 
bei uns schon geschieht. Das ist ein Thema 
und wird sicher auch kommen. 

Mit Paul Reiter sprach  
Hannes Gaisberger.

Ein Projekt kickender Freunde  startet binnen wenigen 
Jahren im großen Stil durch und zählt mittlerweile zu den be-
liebtesten Fußball-Seiten der heimischen Internet-Nutzer_in-
nen. Seit knapp einem Jahr ist fanreport.at auch in Wien tä-
tig und bietet eine umfassende Berichterstattung bis in die 
letzte Liga. 

Wienerliga: SC Team Wiener Linien – SV Wienerberg; 
Sportplatz Rax, Samstag, 3. 3., 14 Uhr; vorweg eine 
wichtige Info für alle Vorarlberger: Euren geliebten 
sauren Radler (Hälfte Bier, Hälfte Mineralwasser) gibt 
es in einer Variante mit Soda als «Lustiges Bier» in 
der Kantine des Raxplatzes. Weitere Spezialitäten des 
Hauses: Omakaffee und die Flasche Rum oder Wodka 
mit «Beigetränk». Mancher feierwütige Gsiberger soll 
als Beigetränk schon ein Lustiges Bier bestellt haben, 
was die Servierkräfte allerdings in den meisten Fällen 
zurückweisen. Das Team Wiener Linien, vormals Gas-
werk/Straßenbahn, kann auf namhafte Ex-Spieler wie 
Hans Krankl und Andreas Vitasek verweisen. Letzterer 
soll ja ein hervorragender Pantomime sein, der sechs-
te Tabellenplatz des Teams Wiener Linien gilt aber 
unter Expert_innen als unspielbar. Besser inszenier-
bar scheint der vorletzte Platz der Wienerberger zu 
sein: die Mundwinkel leicht nach unten, ein Schimmer 
Hoffnung in den Augen, dann gegen eine unsichtba-
re Wand knallen. 

Raxstraße 3
1100 Wien
Tel.:  (01) 617 11 62
Öffis: 15 A, 59 A, 67 (Raxstraße/Rudolfshügelgasse)

Oberliga B: FC Celik Pötzleinsdorf – FS Elektra; Sport-
platz Post, Samstag, 3. 3., 18 Uhr; Heiße Gerüchte bei 
der Post. In Zukunft werden alle Mannschaften, die auf 
dem Postplatz spielen, als Postpartner eingeteilt. Auch 
das noch, wird man bei Celik Pötzleinsdorf stöhnen. 
Was für eine Saison! Im Sommer die nicht unumstrit-
tene Fusion von CroCelik und dem FC Pötzleinsdorf, 
im Herbst drei Trainer verschlissen, und jetzt soll man 
im Abstiegskampf auch noch Briefe und kleine Pake-
te zustellen! Beim FS Elektra schaut es nicht viel bes-
ser aus: Die Spieler werden von ihrem Mutterbetrieb 
Wien Energie verpflichtet, allabendlich zu patrouillie-
ren und Ausschau nach Kupferdieben zu halten. Da-
für ist der Platz im Mittelfeld überraschend gut. Wie 
gut der Service der Pötzleinsdorfer ist, wird sich zei-
gen: Die Mannen von Elektra haben bei Amazon eine 
Taschenlampe geordert, die man zugleich als Schlag-
stock benutzen kann. Sie wird gerne von paramilitäri-
schen Gruppen bestellt und erhält online durchwegs 
gute Kritiken. 

Roggendorfgasse 2
1170 Wien
Tel.: (01) 486 23 23
Öffis: 10 A (Richthausenstraße)

Oberliga A: SKV Wild Dragon – SV Rasenspieler Wol-
fersberg; Sportplatz LAC, Sonntag, 4. 3., 14 Uhr; Nein, 
nein, falscher Alarm! Das ist kein Energy-Drink-Derby, 
die Rasenspieler Wolfersberg heißen ohne Hinterge-
danken so, wie sie heißen. Der SKV Wild Dragon hat 
allerdings schon ein Energiegetränk als Namenspat-
ron. Jenes, das laut Statistik in der Innenstadt und in 
Döbling am wenigsten getrunken wird, am häufigsten 
hingegen in Simmering und im Theater in der Josef-
stadt. Vorletzter gegen Letzter, was soll man da noch 
sagen? Wird scho wern, sagt d’Frau Kern? Während 
in Wolfersberg abwechselnd Verstärkungen oder die 
Vereinsauflösung gefordert wird, füllen sich die SKV-
ler wieder Wasser statt wildem Drachen in die Trinkfla-
schen. Vielleicht war ja doch das Taurin an der Arsch-
Hinrunde schuld!

HG
Baumgasse 87
1030 Wien
Tel.:  (01) 796 54 48
Öffis: U 3 (Erdberg)  
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Das war zu Beginn ein reines Hobbypro-
jekt, aus dem schließlich mehr gewor-
den ist. Ende 2008 gab es erste Überle-
gungen, im Internet was zu machen. Im 
Sommer 2009 haben sich dann Dietmar 
Wieser und David Pitterle, beide Mittel-
feldspieler von Kilb, entschlossen: Star-
ten wir im Mostviertel. Man hat gemerkt, 
dass Interesse besteht. Es hat da und dort 
schon verschiedene Foren und Websites 
gegeben. Man kennt das aus dem Freun-
deskreis, am Wochenende wird nicht nur 
über Austria und Rapid geredet, sondern 
auch über die Amateurmannschaften. 
Das wurde zuerst ganz klein und beschei-
den aufgezogen, und es war dann doch 
relativ schnell klar, dass hier viel Poten-
tial vorhanden ist. 

Wie konntet ihr euch gegen die erwähnten 
anderen Projekte durchsetzen?

Der Unterschied ist, dass wir bei den Ver-
einen vor Ort sind. Wir pflegen den Kon-
takt zu den Vereinen. Die Liga-Betreuer 
holen mehrmals die Woche Informatio-
nen von den Vereinen ein, machen In-
terviews, reden mit Trainern, Spielern 
und Sektionsleitern. Ich weiß aus eige-
ner Erfahrung, wie das für einen Spie-
ler ist. Wenn Fanreport mit Kamera und 
Interviewleinwand bei uns in Ybbsitz ist, 
schaut man am nächsten Tag gleich im 

Internet und hört ein paar Stimmen zum 
Spiel – auch von der Gegenseite. Da freut 
man sich natürlich. Es soll ja auch eine 
Anerkennung sein, für all jene, die ne-
ben der Arbeit gratis spielen. Dass man 
die ein bisschen in den Fokus rückt. Das 
wird ganz gut angenommen, und uns 
macht es irrsinnig Spaß. 

Vom Mostviertel im August 2009 bis zu 
sechs Bundesländern jetzt ist ein enor-
mes Wachstum. Als ob man Risiko spielen 
würde und ein Spielfeld nach dem ande-
ren erobert.

Wie bei Risiko gibt es auch hier extrem 
viele Figuren, die zum Erfolg beigetragen 
haben. Angefangen hat es mit vier Hel-
fern, die fünf Ligen betreut haben. Jetzt 
sind es knapp 100 Menschen, die sich 
bei Fanreport einbringen, in insgesamt 
sechs Bundesländern. 2010 haben wir 
ganz Niederösterreich abgedeckt, Wien 
und die Steiermark seit März 2011, Bur-
genland, Salzburg und Tirol seit Sommer 
2011. Dazu kommt seit 2011 die Regio-
nalliga Ost. Seit gestern findet man auf 
regionalliga.at alle Regionalligen Öster-
reichs, da wir uns mit den Machern von 
Regionalliga Mitte und West verbün-
det haben. 

Trotz des beeindruckenden Wachstums 
muss ich fragen: Wieso sind Kärnten, Vor-
arlberg und Oberösterreich nicht dabei, 
oder noch nicht dabei?

Noch nicht dabei trifft es besser. Na-
türlich haben wir nicht vergessen, dass 
es diese Bundesländer gibt. Nur ist mit 
unserer momentanen Größe natürlich 
auch schon ein bisschen Geld im Spiel. 
Da muss man aufpassen, dass man sich 
nicht übernimmt. Wir wollen schon ge-
sund haushalten. Ein neues Bundesland 
bedeutet viele neue Mitarbeiter, mehr 
technisches Equipment, da steckt schon 
einiges an Aufwand dahinter. Aber ehr-
lich gesagt war es schon einer unserer 
Neujahrsvorsätze, 2012 in ganz Öster-
reich vertreten zu sein. 

Ihr berichtet allein in Wien aus über 11 Li-
gen. Das hört sich nach einem großen Per-
sonalaufwand an. 

Es gibt je einen Ligaredakteur, der ist 
die Bezugsperson für die Liga. So baut 

«Es schwirrt schon länger in unseren Köpfen, dass wir uns dem Frauenfußball stärker widmen» – das 
ist auch gut so

Was hat ein Gaso-
meter mit Fußball 
zu tun? Eher wenig 
bis gar nichts, sein 
Auftreten ist der Äs-
thetik geschuldet. 
Im Vordergrund: 
Paul Reiter von fan-
report.at
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da. Wenn ich mir Polen anschaue, in dem 
drei Millionen jüdische Menschen getö-
tet worden sind, dann gab es nur noch 
die Sowjetunion und die USA. Sowohl in 
der Sowjetunion als auch in den USA ist 
die jüdische Kultur fortgesetzt worden, 
in Mitteleuropa war nichts, worauf hät-
te man das aufbauen können? Die einzig 
typisch jüdische Musik für Österreich ist 
die Musik der österreichischen Exil-Ju-
den, die in Amerika geschrieben wur-
de. Von denen gab es genug Musik. Es 
kommt die Frage wieder zurück: Was 
ist jüdische Musik? In der Enzyklopä-
die steht, jüdische Musik ist die Musik 
des jüdischen Volkes, das bedeutet, alles, 
was ein jeglicher Jude geschrieben hat, ist 
jüdische Musik (lacht). Deswegen kann 
ich mit dem Chor «The Candy Man» sin-
gen, denn das ist jüdische Musik. Oder 
«Fly Me To The Moon» – jüdische Musik 
(lacht). «All Off Me» – jüdische Musik, 
«White Christmas» ... (lacht). 

Und was passiert heute in der jungen Gene-
ration punkto jüdischer Musik? 

Nun, es gibt zwei jüdische Kinderchöre in 
Wien und auch eine jüdische Musikschu-
le. Ob die Kinder später mal Berufsmusi-
ker werden? Wer weiß …

Mit Roman Grinberg sprach  
Kerstin Kellermann.
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Wieso gibt es eigentlich nicht mehr 
jüdische Bands in Wien?
Man müsste beginnen mit der 
Frage: Was ist eine jüdische 

Band? Ist das eine Band, die aus Juden 
besteht, oder ist das eine Band, die jüdi-
sche Musik spielt? Oder ist das eine Band, 
die aus Juden besteht und jüdische Mu-
sik macht – was natürlich am schwie-
rigsten ist. Warum soll es in Wien 20 jü-
dische Bands geben, wo das Publikum 
so wenig Interesse hat? Der Kuchen ist 
sehr klein – eigentlich ist meiner Mei-
nung nach viel mehr jüdisches Angebot 
da als Publikumsinteresse. Es gibt allein 
in Wien jährlich 300 jüdische Kulturver-
anstaltungen, aber nur wenige Besucher 
... Und das erklärt schon alles. 

Gab es jüdische Bands, die dir gefielen, als 
du in Österreich aufgewachsen bist? 

Ich kam 1975 mit 13 Jahren nach Öster-
reich. Es gab damals eine einzige Band, 
die mich beeinflusst hat: Geduldig und 
Thiemann. Das war Anfang der 80er 
Jahre in Wien. Richtig hießen die bei-
den Albert Misak und Edek Bartz. Die 
Künstlernamen waren die Mädchenna-
men der Mütter. Die sprachen mich an, 
ob ich in der Band die Akkordeonistin 
vertreten könnte. Damals haben sich die 
fünf jüdischen Musiker untereinander 
gekannt. Es kennen einander heute die 
25 jüdischen Musiker auch (lacht). Ich 
muss sagen, es war so wenig – in den 
fünf jüdischen Bands hat jeweils ein Jude 
gespielt. In Wien traute sich 1980 kein 
Mensch, in der Öffentlichkeit ein jüdi-
sches Konzert zu spielen. Geduldig und 
Thiemann haben das gemacht. Da habe 
ich den Mut gelernt, jüdische Musik in 

Roman Grinberg: «Wer nichts kann, wird ein Klezmer, sagte mein Vater»

Jüdische Bands ohne Juden

In Mitteleuropa war niemand mehr da.  Durch den Ho-
locaust wurden hier jüdische Menschen so vollständig ausge-
löscht, dass lediglich in den USA und in einigen osteuropäi-
schen Ländern Spuren in Form von Liedern zurückblieben. 
Eine lebendige Kultur macht aber aus, dass etwas Neues ent-
steht, das auf alten Traditionen basiert, sagt Roman Grin-
berg, Musiker und Leiter des «Wiener Jüdischen Chors», im 
Augustin-Interview.

imstande, mir die Musik aufzuschreiben. 
Die ersten Einwanderer nach Israel wa-
ren ja Polen, Rumänen, Russen, und die 
hörten osteuropäische Musik, die heute 
dort keinen Platz mehr hat. Außer orien-
talischer Pop-Musik, also Mizrahi, gibt es 
nichts, die klingt wie eine Mischung aus 
türkisch-griechischer Urlaubs-Musik. In 
Wien kam ich dann aufs Konservatori-
um. Meine Mutter, die Musikpädagogin 
und zum Glück nicht streng war, dach-
te auch, Klezmer, das ist nichts. Eine or-
dentliche Ausbildung, das war das Wich-
tigste für meine Eltern. Aber sie zwangen 
mich nicht zur Klassik, obwohl mein Va-
ter sehr streng war. 

Aber dir gefiel die Richtung «Klezmer»?
Meine Eltern kannten keine «Rich-
tung» Klezmer – für uns war das «Mu-
sika» (lacht). Das wurde erst mit Ende 
der 70er Jahre in Amerika kreiert, das 
Genre, weil man ja alles schubladisiert. 
Das Wort Klezmer bedeutet «der Musi-
ker» und sonst nichts. Wenn ich heute in 
Bessarabien sage, ich spiele Klezmer, sa-
gen die, was denn sonst, das ist ein Mu-
siker, der spielt Musik. 

Aber es gibt doch auch diese Tradition mit 
traurigen Liedern, nicht nur Tanzmusik.

Es ist immer gemischt. Das ist das Grund-
wesen des Judentums, dass es niemals 
eine Freude ohne kleine Betrübnisse und 
andersherum gibt. Sogar bei der Hochzeit 
wird ein Glas zerbrochen, in der Erinne-
rung an die Zerstörung des Tempels. Es 
gibt keinen hundertprozentigen Freuden-
taumel ohne ein wenig Nachdenklichkeit, 
und dazu passen die jiddischen Lieder. 
Die chassidischen Melodien wurden ge-
schrieben, damit die Menschen in Ekstase 
geraten, und die sind dann nicht traurig. 
In der Ekstase ist man näher bei Gott. 

Jüdische Musik wier zum Beispiel 
«White Christmas» ...

Es gibt so einen Unterschied: Die osteuro-
päischen traurigen Lieder und die Musik, 
die in Amerika entstand, durch Emigration 
und Exil – so eine Art «Happy Peppy Musik», 
beide Varianten mischst du ja beim Wiener 
Jüdischen Chor.

die Öffentlichkeit zu tragen. Ich bin mit 
denen im ZDF in München aufgetreten, 
in einer Halle mit 2000 Zuschauern. In 
Wien war man noch ein bissl hinten nach. 
Ich selber habe ja als Jugendlicher Deep 
Purple und Pink Floyd auf und ab gespielt 
(lacht), auf der Hammond-Orgel. 

Es muss in Österreich doch in den 1920er Jah-
ren auch jüdische Musik gegeben haben?

Da war ich aber noch nicht da. In den 
70er Jahren gab es in Wien drei Bands. 
Als ich von meinem Vater die Leitung der 
ersten jüdischen Gruppe hier übernahm, 
in der nur Juden gespielt haben, da waren 
wir so erfolgreich, dass die anderen zwei 
Gruppen aufgehört haben zu musizieren 
– die hatten keine Aufträge mehr! Der 
eine Bandleader ist ausgewandert und der 
andere ist in Pension gegangen – so klein 
war der Kuchen. «Frejlech» hieß unsere 
Band, und sie existiert noch heute!

Wo Klezmer als Schimpfwort galt

In welchen Phasen deines Lebens hat dich 
welche Art von jüdischer Musik bestimmt? 

Mein Vater war ein echter Klezmer, er 
konnte weder Noten lesen noch schrei-
ben und spielte auf jüdischen Hochzei-
ten in Moldawien. Er spielte Akkorde-
on in seinem Orchester. Die probten bei 
uns zu Hause. Das war gemischt – es gab 
Juden, Roma, Ukrainer, die miteinan-
der gespielt haben. Akkordeon, Geige, 
Schlagzeug, Trompete, Kontrabass und 
Gitarre – das war jüdische Tanzmusik. 
Mein Vater sang auch Jiddish. Ich kann 
mich erinnern, dass mein Vater, wenn 
er von einer Hochzeit nach Hause kam, 
das Akkordeon um die Schultern gehängt 
hatte, denn in seinem Koffer waren Es-
sen und Getränke. Weil es kein Geld gab, 
wurde man in Lebensmitteln bezahlt. 
Mein Vater wollte, dass ich auf keinen 
Fall ein Klezmer werde, weil ein Klezmer 
in der Sowjetunion und in Amerika als 
Schimpfwort galt. Wenn du keine ordent-
liche Ausbildung hast, sagte man, dann 
wirst du ein Klezmer. Dann gingen wir 
nach Israel, und die private Musikschu-
le konnten sich meine Eltern nicht leis-
ten. In dieser Zeit musizierte ich mit mei-
nem Vater nach Gehör, denn er war nicht 

Der Wiener Jüdische 
Chor und sein Leiter 
Roman Grinberg: 
keine heiterkeit 
ohne eine Spur 
Nachdenklichkeit

Im Shtetl in Osteuropa gab es auch fröh-
liche Lieder. Die so genannten Volkspoe-
ten beschrieben das Leben des einfachen 
Menschen. Seinen Alltag, seine Nöte und 
Sorgen und seine Träume. Das zweite sind 
die sozusagen amerikanischen Lieder, die 
von denselben aus Osteuropa emigrier-
ten Künstlern für eine Musical-, Theater- 
und Film-Industrie geschrieben worden 
sind. Das, was sich gut verkaufen ließ! 
Ein Mordechai Gebirtig dachte nicht im 
Traum daran, wie wird sich dieses oder 
jenes Lied in seinem polnischen Shtetl 
verkaufen. Während ein Shalom Secun-
da seine Musik so schrieb, weil er dafür 
Aufträge hatte. Genau wie Gershwin da-
vor! In Amerika kam diese Kommerzia-
lisierung dazu. Aber es gibt aus Amerika 
auch traurige Lieder voller Sehnsucht. 
Weil der Jude trägt immer das Gefühl 
mit sich, aus seiner Heimat vertrieben zu 
sein. Auch in Amerika, so gut es einem 
gegangen ist, hat er gerne ein Lied über 
das Städtele Belz gehört und wie schön 
es dort war, obwohl keiner zurück fah-
ren wollte (lächelt). 

Wollte deine Familie aus Israel genau nach 
Österreich?

Wien war ein Zufall für unsere Familie. 
Wir wollten in die USA, aber niemand 
mit israelischem Pass erhielt damals eine 

Green Card. Nur 
in Wien gab es 
eine Organisa-
tion «Rav Tov/
Der gute Rab-
bi», über die 
man offiziell ein-
wandern durf-
te. Nach sechs 
Jahren erhiel-
ten wir Green 
Cards, ich woll-
te aber in Wien 
bleiben, und wir 
haben alle die 
Green Card bei 
der amerikani-
schen Botschaft 
zurückgegeben. 

Gibt es jetzt eine eigene österreichische jü-
dische Musik? 

Nein, sicher nicht. Von wem soll die be-
einflusst sein? Wir hören Amerikaner, 
dort passiert etwas. Wegen des Holo-
causts waren die österreichischen Juden 
so spurlos verschwunden. Eine lebendi-
ge Kultur ist, wenn etwas Neues entsteht, 
das auf alten Traditionen basiert. Wenn 
das Alte ausgelöscht ist, von wem sollen 
die Neuen das lernen? Von wem sollen 
sie es übernehmen? Es war ja niemand 
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Aber es gibt 
aus Amerika 
auch traurige 
Lieder voller 
Sehnsucht. 
Weil der Jude 
trägt immer 
das Gefühl mit 
sich, aus sei-
ner Heimat 
vertrieben zu 
sein.
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EB: «Politisches Theater» muss heute 
komplett neu definiert werden im Kon-
text neuer sozialer Bewegungen. Ich be-
haupte: Es gibt in unseren Breiten kein 
Theater des «Politischen» im zukunfts-
trächtigen Sinn mehr, nur ein regressi-
ves – wie die Neo-Klassik repetitiver The-
ater-Dekonstruktionen, ein in die Jahre 
gekommenes Regietheater, die modisch-
zynische Postmoderne, eine Avantgar-
de-«Folklore» in den Museumsquartie-
ren Europas, sowie das alles überlagernde 
Talk-Show-Buzz cum Infotainment als 
ästhetisches Grundmodell! Dieser trau-
rige Zustand ist u .a. einer fehl geleite-
ten Kulturpolitik zu verdanken und dem 
Mangel an Widerstand gegen den neoli-
beralen Umbau der Gesellschaft auf al-
len Ebenen. Meine Hauptkritik an Teilen 
der sozialdemokratischen Kulturpolitik 
ist, dass sie schon lange ihren ursprüng-
lichen sozialen und demokratischen An-
spruch aufgegeben hat. «Kultur von allen 
für alle» ist out. Auch im Kulturbereich 
erleben wir eine Umverteilung von unten 

nach oben, in Rich-
tung der etablierten 
Institutionen. 

JS: Ich möchte 
auch zum Kapitel 
Geld was sagen. Ich 
weiß, dass man am 
alternativen Thea-
ter gerne kritisiert, 
es spreche nicht ge-
nug Leute an. Die-
ser Vorwurf soll die 
Streichung oder Re-
duzierung der Kul-
tursubventionen le-
gitimieren. Ist das 
große Publikum 

Eva Brenner und Jenny Simanowitz im «Unendlichen Gespräch»

«Da kann ja jeder kommen!»

Die Kabarettistin, Autorin und Kommunikationstrainerin Jenny Simanowitz trifft auf die 
Regisseurin, Theaterleiterin und kulturpolitische Aktivistin Eva Brenner.  Was sie eint: Beide 
sind notorisch kritische Protagonistinnen des «anderen Theaters». Ihr «Unendliches Gespräch» erscheint 
in unregelmäßigen Abständen im Augustin – ein Projekt zur Selbstverständigung, das auch offen ist für 
den Dialog mit Dritten, die zu Themen aktueller Kultur-/Theaterpolitik Stellung nehmen. In der Ausgabe 
312 standen Kategorien wie «migrantische» Kunst oder «postmigrantisches» Theater zur Debatte; dies-
mal geht es um das breitere Thema des politschen Theaters.

wirklich an den Orten der Hochkulktur? 
Ist es nicht vielmehr so, dass es einen Pool 
von vier-, fünftausend Menschen gibt, die 
immer ins Burgtheater gehen? Die Stand-
ortverlagerung des Theaters in Richtung 
öffentlicher Raum, die Offenheit für alle 
Schichten und Generationen – das sind 
die Methoden des «anderen» Theaters, 
Menschen für Kunst zu interessieren, die 
nicht in diesem Burgtheaterbesucher_in-
nenpool inkludiert sind. Kürzungen un-
ter dem Vorwand «zu wenig Publikum» 
sind in Wirklichkeit Sanktionen gegen 
politisierendes Theater.

EB: Zur Frage, was unter «politischem 
Theater» zu verstehen sei. Ich gebrauche 
den Ausdruck «politisch» vielleicht zu in-
flationär und werde dann entsprechend 
missverstanden. Für mich ist «politisch» 
einfach ein Synonym zu gesellschaftlich, 
also die Gesellschaft betreffend. Mit «po-
litisch» meine ich also nicht, dass wir alle 
auf die Barrikaden gehen oder die Welt-
revolution vorbereiten. «Politisch» sein 
ist nichts anderes, als sich mit aktuellen 
Themen zu beschäftigen, die die Men-
schen betreffen. Übrigens versucht dies 
das Mainstream-Theater ja auch – freilich 
in einer sehr verklausulierten und einer 
sehr romantisiert-verkitschten, verharm-
losenden, letztendlich oft reaktionären 
Weise. Sowie räumlich entrückt. Du sitzt 
in einem Plüschsessel, hast möglicher-
weise 50 bis 100 Euro für die Aufführung 
bezahlt, hast dir vielleicht eine teure Gar-
derobe besorgen müssen, um im Audi-
torium nicht aufzufallen oder um ein-
fach «dabei» zu sein. Wenn all das von 
dir verlangt wird, dann ist verständlich, 
dass du auf dein Recht pochst, nicht tan-
giert zu werden von den Grauslichkeiten 
der Weltpolitik. Dir wird ein Geschehen 

ganz weit weg gezeigt, und du darfst klat-
schen oder im schlechtesten Fall aufste-
hen und gehen. Aber sonst ist keine Re-
aktion erlaubt, das ist kein Austausch. 
Im Jazz gibt es ihn, dort heißt er Call and 
Response. Jemand ruft etwas aus und es 
kommt eine Antwort zurück. Das ist ein 
demokratischer Prozess mit Menschen, 
die als gleichwertige Partner_innen in-
teragieren. Wenn andernfalls Kultur kein 
Gespräch mehr ist, sondern ein Harmo-
nisieren, Dozieren, Propagandieren und 
Dogmatisieren von der Bühne herunter, 
kann man das durchaus auch «politisch» 
nennen, natürlich ist das eine – wenn 
auch meist unausgesprochene – «Poli-
tik», die ich nicht vertrete! 

Der Pelzhändler outet seine Herkunft. 
Das macht Kunst

JS: Umso lieber habe ich deine interkul-
turellen «Auf Achse»-Projekte in den Be-
zirken, deine Theaterprozessionen durch 
die Straßen und von Café zu Café. Du 
gehst mit dem herumziehenden Thea-
ter dorthin, wo die Leute sind und regst 
eine Debatte an. 

EB: Das heißt, wir warten nicht, bis die 
Leute kommen und 100 Euro zahlen, wir 
schaffen keine Zugangsbarrieren und 
«Elitezonen», sondern wir sind bereit uns 
dem Dialog auf ungesichertem Terrain zu 
stellen. Wir sind ja dort viel mehr der Kri-
tik ausgesetzt als der schlechteste Schau-
spieler auf einer teuren Bühne. Wenn wir 
nämlich keine Themen ansprächen, die 
die Leute betreffen, wäre die Türe schnell 
wieder zu. Das heißt sich aussetzen, ein-
greifen, Diskurs anregen, und auch Kri-
tik einstecken lernen. Eine der Künstle-
rinnen aus dem «Auf Achse»-Team, das 
sind ja mittlerweile bis zu 40 Menschen, 
die bildende Künstlerin Marta Gomes hat 
gesagt, was sie interessiert an dem For-
mat Theaterprozession: Die verschiedens-
ten Menschengruppen kommunizieren 
plötzlich, «spielen mit» auf Augenhöhe. 
Eine Szene oder ein Lied oder eine Tanz-
performance unter freiem urbanem Him-
mel kann emotional die Räume öffnen, 
sodass die Leute beginnen, von sich zu 

Jenny Simanowitz:   
Derselbe Jazz lebt 
im Keller und stirbt 
im Konzerthaus

Eva Brenner: Die 
großen Theater sind 
auf Selektion ange-
legte Räume

sprechen. Da hat plötzlich der Pelzhänd-
ler, den noch nie jemand in aller Öffent-
lichkeit, vor 100 Leuten eine Frage gestellt 
hat, den Mut, von seiner Roma-Herkunft 
zu sprechen. Und am nächsten Abend 
lädt er sogar seine Familie ein und bittet 
sie, ebenfalls zu sprechen. Das heißt, da 
entsteht ein kollektiver Prozess, der durch 
die Kunst angeregt wird. Durch die Kunst 
in öffentlichen Räumen, das meinte Mar-
ta, wird die Aufmerksamkeit hingelenkt 
auf Orte, Ecken und Kanten dieser Ge-
sellschaften, sei es im architektonischen, 
im gesellschaftlichen oder ästhetisch-me-
taphorischen Sinn dieser Begriffe.

JS: Das erinnert mich an eine afrikani-
sche Besonderheit. Ich komme ja aus 
Südafrika: Auch als es dort noch Apart-
heid gab, fanden Begegnungen statt. Es 
herrschte eine Offenheit, die ich hier 
nicht finde. Hier in Wien lautet die Bot-
schaft: Schau, wie gut ich bin! Die afri-
kanische Botschaft dagegen: Was ICH 
mache, können alle machen. Die Kultur 
war selbst in Südafrika sehr einschlie-
ßend. Man sagt dort nie: Ich treffe einen 
Freund heute Abend. Man sagt stattdes-
sen: Ich treffe einen Freund, komm mit! 
Tanz mit! Sing mit! Und die bürgerliche 
Kunst ist genau das Gegenteil.  

Wenn jeder kommen kann – ist das 
Kunst?

EB: Dazu eine Erfahrung aus den Bei-
ratsgesprächen der Stadt Wien. Als freie 
Künstler haben wir ja keine Fixverträge, 
wir müssen ständig neu ansuchen, stän-
dig Accounts legen, ständig Zwischen- 
und Abschlussberichte schreiben, uns 
ständig als quasi kunstlegitim auswei-
sen. Speziell unser Heiner-Müller-Mara-
thon-Projekt (FLEISCHEREI, 2005) wur-
de von einem Beiratsmitglied kritisiert, 
wo in Summe fast tausend Menschen in 
zehn Tagen und zehn Nächten aus- und 
eingegangen sind. Die unterschiedlichs-
ten Leute: vom Banker zum Obdachlo-
sen. Wir haben zehn Tage und Nächte 
gearbeitet und die Leute sind gekommen 
und gegangen, haben mit uns gefrüh-
stückt, wir haben Workshops gemacht, 

es kamen Kindergruppen und Schulen, es 
war eine sehr bunte Community-Angele-
genheit zu Ehren Heiner Müllers, dieses 
hochgradig diffizilen marxistischen Ex-
DDR-Autors, den kaum jemand versteht. 
Und die Leute haben begonnen, sich mit 
seiner Literatur zu beschäftigen. Und da 
hat einer dieser Beiratsklugscheißer ge-
sagt, das sei «kontingent» (damaliger Mo-
de-Code), da kann ja jeder kommen und 
mitmachen. Das sei quasi keine Kunst, 
sondern eine Nachbarschaftsdauerparty. 
Ganz genau, das ist die Absicht: Da kann 
ja jeder kommen! Wir haben demgemäß 
auch keinen Eintritt verlangt. 

RS: Und wenn die Stücke dieses faszinie-
renden DDR-Mannes, die sogar für die 
Linke schwer zu verstehen sind, im Burg-
theater gespielt werden, ist das Burgthe-
ater dann noch immer bürgerlich – oder 
wird es politisch in deinem Sinn? Kann 
es sogar revolutionär werden? 

JS: Das ist eine interessante Frage. 

EB: Eine wichtige Frage, weil ich manch-
mal gefragt werde, ob ich mir vorstellen 
könnte, meine grenzgängerischen Pro-
jekte auch in den größeren, traditionel-
len Bühnen zu verwirklichen. Prinzipiell: 
Warum nicht? Habe ich ja auch versucht, 
zuletzt im Klagenfurter Stadttheater, liegt 
schon Jahre zurück. Mittlerweile will ich 
solche Fragen mit einem klaren Nein be-
antworten. Nein, weil der «Betrieb», die 
bleibende Struktur stärker ist als der tran-
sitorische eine Abend oder das eine Pro-
jekt. Der vorgegebene Raum ist ein total 
bürgerlicher, exklusiver, ein auf Selekti-
on angelegter. Wenn du dort einen re-
volutionären Inhalt hineinsetzt, schaffst 
du vielleicht winzige Fenster, um in eine 

Zukunft zu schauen oder auch vielleicht 
zurück in eine revolutionäre Vergangen-
heit, aber du schaffst ganz sicher keinen 
geänderten Status quo. Und deshalb sind 
die immer so nostalgisch, diese Auffüh-
rungen. Wenn am Ring zufällig einmal 
etwas Radikaleres gespielt wird, haben 
die Besucher_innen halt einen Ausflug 
in die Anarchie gemacht. Ich glaube, es 
ist strukturell unmöglich, in den alther-
gebrachten Eliteinstitutionen eine Ver-

änderung herbeizuführen. 
Das ist nicht mal einem 
Schlingensief geglückt! 
Denn es ist ja geradezu der 
Kulturauftrag dieser Ins-
titutionen, jede Verände-
rung zu verhindern. Eine 
Methode des «Systems» 
dazu ist, alles, was an den 
Rändern existiert, zu kor-
rumpieren, zu kooptieren, 
einzugemeinden. 

JS: Das kommt mir ein we-
nig dogmatisch vor, liebe 
Eva. Ich denke, man kann 
das nicht so schwarz-weiß 
sehen. Ich habe in einem 
sehr ehrwürdigen Theater 

in London sehr radikale Sachen gesehen, 
und es stimmte alles. Natürlich weiß ich 
auch, wie sich Räume auf Inhalte aus-
wirken. Ich habe einen Starjazzer ein-
mal in einem Jazz-Club erlebt, und dann 
in einem Konzerthaus. Kein Vergleich. 
Das Konzerthaus hat seine Musik total 
getötet.

EB = Eva Brenner; JS = Jenny Simano-
witz; RS = Robert Sommer

Das Gespräch wird fortgesetzt.

Theaterprozession 
«Auf Achse»:       

Räume der Stadt 
mit Dramatik füllen,  

die sonst nur mit 
Angebot und Nach-

frage gefüllt sind
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Sie wirkt mädchenhaft, zart. Dass sie 
so viele großformatige Bilder schuf, 
wirkt dazu wie ein Kontrast. Bil-
der fast ausschließlich in Schwarz-

Weiß, akribisch gezeichnet mit Kreide, 
Kohle, Bleistift oder Tinte auf Papier.

Florentina Pakosta wird nächstes Jahr 
ihr 8. Lebensjahrzehnt erreichen. Ihr 
Werk ist gewaltig. Erste vor Kurzem gab 
es eine umfassende Retrospektive im Le-
opold-Museum. Davor Einzelausstellun-
gen u. a. in der Sezession, der Albertina, 
der Akademie der bildenden Künste, dem 
Historischen Museum der Stadt Wien, im 
Belvedere, dem Rupertinum in Salzburg. 
Ganz abzusehen von den Beteilungen an 
Gemeinschaftsausstellungen. Sie wurde 
– als eine der ganz wenigen Künstlerin-
nen – in der Sezession aufgenommen, 
wo sie die Ausstellung «Sezessionistin-
nen» organisierte.

Also – so hoffe ich – werde ich in unse-
rem Gespräch einiges erfahren, über das 
Leben, über die Mühen und Höhenflüge 
künstlerischer Arbeit.

Das Studium an der Akademie der bil-
denden Künste in Wien während der spä-
ten 50er Jahre war für die junge Studentin 
Florentina Pakosta wenig anregend und 
schon gar nicht aufregend: konservative 
Sicht auf das Malen, dominiert von pat-
riarchalisch sich gebärdenden Professo-
ren und Kollegen, semesterlanges Zeich-
nen vor Aktmodellen in den Ateliers. Sie 
aber war neugierig auf das Leben drau-
ßen. Also holte sie sich – allerdings in 
männlicher Begleitung – Motive von wo-
anders, konkret von den Randszenen des 
nächtlichen Wiens, von der Praterstraße 
bis zur Reichsbrücke, in Striptease-Loka-
len, die damals da und dort eröffnet wur-
den. Wir befinden uns in den späten 50er, 
frühen 60er Jahren.

Künstlerinnen-Porträt. Florentina Pakostas plötzlicher Abschied von den dunklen Köpfen

Ein gewaltiges Werk

«Ich wollte sehen, wie die Nacht aus-
schaut. Ich zeichnete schnell unter der 
Tischkante. Und manchmal bekam ich 
spontan ein paar Schillinge oder ein But-
terbrot.» Bei diesen Streifzügen durch die 
Welt der Kleinganoven, Prostituierten, 
Zuhälter, Trinker und Arbeitslosen ent-
standen schnell hingeworfene, ausdruck-
starke Skizzen, die «Wiener Tanz».

Wenig später begann Florentina Pakos-
ta mit den Serien der großen Charakter-
köpfe: Skurrile, surreale Physiognomi-
en, immer wieder in Schwarz-Weiß auf 
Papier, bedrückend, unheimlich, oft ab-
stoßend in ihrem Ausdruck. Sie erinnern 
stark an die grimassierenden Skulptu-
ren von Fr. X. Messerschmidt (deutscher 
Bildhauer des 18. Jh.s).

Zweifellos feministisch

«Ja, Lustiges, Positives zu zeichnen hat 
mich nie richtig gereizt. Ich will dort 

etwas aufzeigen, wo was nicht in Ord-
nung ist. Landschaftsmalerei hat mich 
auch nie interessiert. In der Natur ist eh 
alles gut und in Ordnung.» Da gibt es z. B. 
den Nasenmann, den Schnabelkopf, den 
Hund-Mensch, den Wasserleitungskopf, 
den Schürhakenmann, den Revolverkopf 
– allesamt satirische Köpfe aus feministi-
scher Sicht gezeichnet.

Unter dieser Vielzahl monumentaler, 
anonymer Köpfe finden sich aber auch 
Porträts bekannter Persönlichkeiten, pro-
minenter Zeitgenossen. „Es waren keine 
Auftragsarbeiten. Aber die Herren ließen 
sich gerne von mir porträtieren. Helmut 
Zilk, Alfred Hrdlicka, Walter Koschatzky, 
Friedrich Heer zeichnete Florentina Pa-
kosta frontal, kalt, hart, fast aggressiv. Für 
sie waren diese Porträts Ausdruck einer 
bestimmten Abwehrhaltung gegenüber 
einem Abhängigkeitsverhältnis von de-
ren «autoritärem Machtgehabe, eine Art 
Revanche für ihre Herrscherattitüde». Sie 

musste sich dieses Gefühl von der See-
le zeichnen.  

Ob sie ihre Kunst als feministische 
Kunst sieht? Zweifellos! Hatte sie doch 
schon sehr früh als Studentin die Erfah-
rung der ungleichen Rechte von Männern 
und Frauen erlebt, das rüpelhafte, grobe 
Verhalten ihrer Kollegen, die obszönen, 
frauenfeindlichen Witze, die Tatsache, 
dass bis in die 60er Jahre keine Frau Mit-
glied im Künstlerhaus sein durfte. «Die 
Welt der bildenden Kunst war eine reine 
Männerdomäne», meint sie entschieden. 
Einiges habe sich inzwischen – Gott sei 
Dank – geändert.

Parallel zu ihren bildnerischen Ar-
beiten entstanden und entstehen immer 
auch literarische Texte, kurze, prägnan-
te, dunkle Geschichten voll einprägsa-
mer, intensiver Bilder, Erzählungen von 
oft surrealer, kafkaesker Wirkung. Wo-
her kommen diese bizarren, albtraum-
haften Bilder? «Tatsächlich aus mei-
nen Träumen. Ich wache so gegen 3 Uhr 
früh auf. Dann schreibe ich bis gegen 
6.» Texte und Bilder spiegeln oft ihre ei-
genen psychischen Zustände wider. Ei-
nen Hang zu Ironie, zu schwarzem Hu-
mor hatte sie schon in ihrer Schulzeit an 
sich entdeckt.

Und plötzlich bunte Balken statt 
schwarzen Köpfen

In einem ihrer Texte aus dem Jahr 
2005 heißt es einmal: «Noch im-
mer weiß ich nicht, was Schönheit 
ist.» Doch jetzt – während unse-
res Gesprächs – taucht eine sehr 
frühe Erinnerung auf. Als Kind 
sah sie in einem Kunstbuch ih-
rer Eltern unterschiedliche Bil-
der. Nicht die prachtvollen Frau-
enporträts der Hofmalerin Marie 
Antoinettes fand sie schön. Nein, 
als schön, weil tief davon berührt, 
empfand sie das Bild einer armen 
Wäscherin, die ihr Kind behutsam 
über eine Schwelle führt.

Und was macht Ihnen Freude, 
Frau Pakosta? «Eigentlich weiß 
ich gar nicht, was Freude ist. Oh, 
doch, wenn ein Werk fertig ist, ist 
das ein wunderbares Gefühl. Und 

mit Freude hab ich 
auch meine geliebte 
Mutter gepflegt. 22 
Jahre lang!»

Eines Tages sind 
die Bilder von Flo-
rentina Pakosta 
nicht mehr dunkel, 
schwarz, grau. Nichts 
mehr ist da von ihrer 
«Köpfe-Manie», es 
sind geometrische Formen, meist Bal-
ken in kräftigem Rot, Gelb, Blau, Grün. 
Sie nennt sie «Trikolore-Bilder», weil sie 
dafür jeweils immer nur 3 intensive Far-
ben wählt. Wollte sie anschließen an die 
russischen Konstruktivisten, an Male-
witsch, Jawlensky, Kandinsky? Die schu-
fen in den 20er Jahren des vorigen Jahr-
hunderts neue Bilder für eine neue Zeit. 
Vielleicht sind die Farben eine Antwort 
auf den Fall der Mauer 1989, auch für die 
Künstlerin Beginn einer politischen und 
gesellschaftlichen Wende?

Und was sind die Pläne für das Jahr 
2012? Ja, es wird 2 weitere Kunstbücher 
über Florentina Pakosta geben. Und 
sonst? «Wie immer – tagtäglich – kon-
zentriert und diszipliniert weiter malen 
und weiter schreiben.»

Barbara Huemer
 

Zwei Bücher der literari-
schen Texte sind im Rit-
ter-Verlag erschienen: 
«Drehtür» und «Was man 
nicht sagen darf».

Beispiele für ein  
Bild aus der Triko-

lore-Serie und (ge-
genüberliegende 

Seite ) ein Bild aus 
der schwarzen Se-

rie der 
Charakterköpfe 

Pakosta über einen Poli-
tiker der anderen Art
Das vom Nazifaschismus befreite Wien 
hatte bis 1949 einen kommunistischen 
Kulturstadtrat – Viktor Matejka. Er fiel 
durch eine «Authentizität» auf, wie man 
heute sagen würde, durch eine gelebte 
Unorthodoxie, die in der aktuellen Poli-
tik nicht mehr gefragt ist. Er war der ein-
zige österreichische Politiker, der die von 
Hitler Vertriebenen offiziell einlud, nach 
Wien zurückzukehren. Der Kalte Krieg, der 
Anfang der 50er Jahre seinen Höhepunkt 
erreichte, schuf auch in Wien ein Klima, in 
dem antifaschistische und nonkonformis-
tische Politiker_innen wie Matejka keine 
Chance mehr hatten. Florentina Pakosta 
beschreibt den ungewöhnlichen Kultur-
politiker in ihrem Buch «Was man nicht 
sagen darf».

Viktor Matejka war eine der sympa-
thischsten, kompliziertesten und eigen-
willigsten Persönlichkeiten der Wiener 
Kunstszene. In seiner souveränen Art ei-
nes «gerechten Herrschers» empfanden 
ihn manche als überheblich und verlet-
zend. Die meisten bewunderten und res-
pektierten ihn. Selten wurde er belächelt. 
Er sprach herzhaften Wiener Dialekt und 
unterbrach kaum seinen Redefluss, so-
dass seine Gesprächspartner wenig Chan-
ce hatten, zu Wort zu kommen. Dennoch 
war er überaus beliebt, er war immer für 
alle da und stand auf Seiten der Schwa-
chen. Man konnte ihn fast jederzeit an-
rufen, sich bei ihm Rat holen. Unermüd-
lich ging er auf die Probleme anderer ein 
und versuchte zu helfen. Seine Popularität 
auch außerhalb der Kunstszene war groß. 
Alle kannten ihn, und er kannte jede und 
jeden. So mancher Straßenbahner, Post-
ler, Arbeiter kannte seinen Namen. Er war 
Wiener Kulturstadtrat, Wiener Gemeinde-
rat, Journalist, Schriftsteller (so stand es 
bis zuletzt im Telefonbuch!), Kunstkritiker, 
nach seiner eigenen Einschätzung war er 
Politiker und Künstlerfreund. Im Zweiten 
Weltkrieg hatte er ein Konzentrationsla-
ger überlebt. Wenn man ihn fragte, wie er 
den Begriff «Kunst» definiere, antwortete 
er: «Kunst ma an Schüling burgn?» Ähn-
lich war es mit dem Begriff Ästhetik – er 
weigerte sich, ihn in sein Vokabular aufzu-
nehmen. Das Werk eines Künstlers trennte 
er nicht von seinem Leben. Das Werk war 
gut, wenn auch sein Charakter «stimmte». 
Viktor Matejka lebte in einer großen Woh-
nung, deren Einrichtung hauptsächlich aus 
Bildern und Büchern bestand. (…) Zweifel-
los war Viktor Matejka eine Sammler-Na-
tur. Er sammelte Zeitungsausschnitte über 
Politik und Kunst, Darstellungen von Häh-
nen und Fischen – ob Kunst oder Kitsch 
war ihm egal – und seine eigenen Konter-
feis. Kaum eine Malerin, ein Maler entging 
dem Befehl: «Molns mi!» oder «Zeichnens 
ma an Hahn!» Auch Oskar Kokoschka nicht. 
Und da der freiheitsliebende Demokrat ein 
egozentrischer «Befehlshaber» war, folg-
ten alle. Ausnahmslos.

Sie sitzt mir gegenüber. In ihrem Atelier an der Erzherzog-
Karl-Straße.  Jenseits der Donau, in Neu-Kagran. Das Haus bewohnt 
sie seit Kriegsende, als das Zuckerlgeschäft ihrer Eltern in der Brigitte-
nau von Bomben getroffen wurde und die Familie eine neue Bleibe su-
chen musste.

Florentina Pakos-
ta, aus dem Kata-
log der Stiftung 
Ludwig
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Seit 2006 gibt es die Band 5/8erl 
in Ehr’n. Anfang März erscheint 
ihr neues Album «Gut genug für 
die City».

Mit den Sängern von 5/8erl in 
Ehr’n lässt es sich bei den ersten 
zwei, drei Tassen Kaffee des Ta-
ges ganz formidabel über Mu-

sik und den ganzen Rest reden. Bobby 
Slivovsky und Max Gaier haben zum ei-
genen Tun viel zu sagen, in diesem Tun 
teilt sich mit, dass konstant Herzblut und 
Hirnschmalz in ihre Musik und deren 
Präsentation fließen. So hat sich die Band, 
zu der Hannibal Scheutz am Kontrabass 
und Booking-Telefon/Laptop, Miki Lie-
bermann an den sechs Saiten (nicht nur 
als Lili Marschall of Kurt Ostbahn Fame 
eine österreichische Gitarristinnen-Iko-
ne) und Akkordeonist Clemens Wenger 
gehören, eine spezielle Position und stetig 
wachsende Publikums-Wahrnehmung 
erarbeitet. Wie viele Musiker_innen im 
Land mit dem A wegen «Formatuntaug-
lichkeit» ohne nennenswerten medialen 
Rückenwind. 

Im Radio – für Musik das Medium, 
weil sie besser gehört als gelesen ist – 
spielt es sie nur am Rand, abgesehen von 
dem für eine Band wie 5/8erl fast obli-
gaten Besuch bei Radio Wiens «Trost & 
Rat», von und mit Willi Resetarits, der 
konkret am 4. März ansteht. Die Ent-
sprechung politischer Parteien, die nur 
sich selbst bedienen, und einer Regie-
rung, die gegen wenigstens 90 Prozent 
der Bevölkerung regiert, sind Medien, 
die nicht abbilden, was tatsächlich pas-
siert. Sagt der Musikarbeiter, nicht Bob-
by oder Max, die hüten sich vor solchen 
Rundumschlägen. 

Passend dazu, wie sich ihre Musik und 
ihre (textlichen) Aussagen («Und wieder 
greift mi d’Gsöschåfft auf – da kumm 
i in da 2. Strophen drauf. I greif sie ån, 
sie greift mi aus, und zensiert sogar Ap-
plaus», heißt es in «Happy Hour Stunde») 
als ein fein gewobenes, genau gesetztes 
Ideen- und Gedanken-Mosaik darstel-
len, dem es darum geht, Fragen zu stel-
len – etwa die nach «dem Wienerischen». 
Oder mit dem Titel des neuen Albums 
jene, wessen Lebensraum denn eine Stadt 
nun wirklich ist, wer «gut genug für die 

City» sei. 5/8erl liefern ein überfälliges 
Fußballlied, eingeleitet von einem Telefo-
nat mit Didi Constantini, in der das run-
de Leder mitten durch unsere (zu) kleine 
Welt rollt. «Weu Österreich haßt Multi-
kult, ka Chance für d´rechte Bruat. Ümit 
und Okotie zaubern ausm Huat» («Jå, der 
håt beim Happel glernt»). 

Leben wie Qualtinger und  
sterben wie Heller

2006 im Umfeld des Konservatoriums 
entstanden nähren sich 5/8erl in Ehr’n – 
unter anderem – aus der Verehrung der 
Sänger und Texter für die Herren Qual-
tinger und Heller, dazu gesellt sich Rio 
Reiser als Referenz. Weiters die Faszina-
tion für Peter Alexander und «Das wei-
ße Rössl», der Max Gaier, sich als «sin-
genden Kellner» visionierend auf dem 
als CD vergriffenen Debüt-Album «Es 
muss was Wunderbares sein» (2008) in 
der «Re-Harmonisierung» seines Kol-
legen nachspürte. Mit «Bitteschön», er-
schienen 2010, führten 5/8erl mit dem 
Cover – die Band als vintage-gestylte 
Schrammel-Musikant_innen fotografiert 
– die zu enge und falsche Schublade «die 
lustige Wiener Band» ad absurdum und 
kamen endgültig bei ihrem originären 
Wiener Soul an. Was ihnen durch eine 
breite Print-Palette verdiente Kritiker-
Hochachtung eintrug, was den 10 neuen 
Songs, aufgenommen mit David Müller 
von Die Strottern ebenso gebührt und – 
hoffentlich! – bevorsteht. 

Der kreative Nukleus der Band – 
Gaier, Scheutz, Slivovsky – schreibt im 

Sprüher Bobby, Max 
und Musikarbeiter: 

frisch 
unschuldsvermutet!

Musikarbeiter unterwegs … mit Wien-Soulisten durch den City-Schnee

Sensibilisieren statt polarisieren

Wissen um das «Grundvertrauen» der bei-
den anderen Musiker_innen den Großteil 
des vielschichtigen Materials, das fast ne-
benbei die Frage löst, wie ohne Schlagzeug 
Groove zu erzeugen und zu halten ist. 
5/8erl gelingen Lied-Wunder wie «Nåcka-
batzerl», «Euphorie», «Frühstück ans Bett» 
oder «Krüppellied» – «Im Zehnten gibt’s 
des Hirn umsonst, wås nix kost, des is vü 
wert» – die Unterhaltung und Haltung, 
Poesie und Alltagserdung zusammen-
bringen, dazu mit «Happy Hour Stunde» 
ein mutiges und gelungenes Experiment, 
gleich an zweiter Stelle des Albums. Bob-
by ließ es sich beim Schrammelklang-Fes-
tival in Litschau nicht nehmen, auf der 
Bühne seiner Meinung Ausdruck zu ver-
leihen, dass die «Kronen-Zeitung» keine 
Zeitung sei – was ihm den Vorwurf der 
Arroganz einbrachte. 

«Gut genug für die City» steckt in einem 
liebevoll gestalteten Cover, das Käufer_
innen neben der Musik eine Schablone 
(samt Gebrauchsanleitung) zur Stadtver-
schönerung in die Hand gibt – oder die 
Möglichkeit, sich das weiße CD-Cover 
selbst zu gestalten. Mit Support vieler «6. 
Achterln» machen sich 5/8erl (fast) alles 
selbst, die CD erscheint auf dem von Han-
nibal Scheutz betriebenen Label Vienne-
se Soulfood Records, unter dem Namen 
Viennese Soulfood finden immer wieder 
Veranstaltungen statt, denen es um die 
Aushebelung des (kulturellen) Schubla-
dendenkens geht – was auch die Musik 
von 5/8erl durchzieht. Wien got a new 
Soul, too, 5/8erl in Ehr’n führen den klin-
genden Beweis.

Rainer Krispel

5/8erl in Ehr’n: «Gut genug 
für die City» (Viennese 
Soulfood/Hoanzl)
Live CD-Präsentation: 8. 3., 
Chaya Fuera (Eintritt frei!) 
www.5achterl.at
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Vom Elfenbeinturm 
gestoßen

Einen Krimi für die Zielgruppen Akademi-
ker_innen, Studienabbrecher_innen und 
Ostalgiker_innen hat Carina Nekolny mit 

«Fress-Schach» geschrieben. Als Schauplatz 
wählte die Wiener Autorin das bulgarische Pi-
rin-Gebirge, das mittlerweile ein Ziel des Mas-
sentourismus geworden ist. Nekolnys Prota-
gonist_innen machen aber vordergründig 
nicht Urlaub am Fuße des Pirin, sondern tref-
fen sich dort zu einem international besetz-
ten wissenschaftlichen Seminar zum Thema: 
«Heros und Eros seit der Bulgarischen Renais-
sance. Historische Wurzeln der Transformati-
on». Während dieses «Wintermeetings» wer-
den teilnehmende Professoren ermordet. 
Dem nicht genug wurden die Leichen auch 
noch nackt und mit erigiertem Penis gefun-
den! Muss man den Täter im Schwulenmili-
eu suchen? Könnte die Mafia Interesse am 
Tod von Geisteswissenschaftlern haben? Eine 
Männerhasserin wäre wohl auszuschließen, 
denn eine Frau könnte nicht die Kraft aufbrin-
gen, die Toten im Wald abzulegen, oder?

Mit dem bulgarischen Schauplatz holt die 
ehemalige Redakteurin der mittlerweile ein-
gestellten feministischen Zeitschrift AUF mit 
Witz Balkan-Exotik in ihren Krimi. Doch ihr 
Hauptaugenmerk ist darauf gerichtet, die eh-
renwerten Herren Professoren der Geistes-
wissenschaften vom Elfenbeinturm zu sto-
ßen. Männerseilschaften sind an den Unis 
noch immer stark präsent, darüber hinaus 
mischen die Professoren auf unrühmliche Wei-
se in (nationalistischer) Politik und in (mafio-
ser) Wirtschaft mit, und vor allem haben sie 
eine Schwäche für weibliche Reize. 

Nekolny zeigt mit viel Ironie die unmorali-
schen Seiten einer Szene, die allgemein den 
Ruf genießt, integer zu sein. Neurosen bis hin 
zu ausbrechenden Psychosen, Alkohol und 
eben Sex gehören zum Alltag eines solchen 
internationalen Seminars, das den perfekten 
Rahmen bietet, um die Sau rauszulassen. 

Nach der Lektüre werden sich Akademiker 
(!) auf den Schlips getreten fühlen,  Studie-
nabbrecher_innen hätten die Bestätigung, auf 
die akademische Laufbahn gepfiffen zu ha-
ben, und Ostalgiker_innen wird ihr Bild vom 
wild-romantischen Balkan aus dem Rahmen 
genommen.

reisch

Carina Nekolny
«Fress-Schach.  
Ein bulgarischer  
Winterkrimi»
Kitab-Verlag,  
Klagenfurt 2011
239 S., € 15,–

magazin
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Eine Anfrage, die mich als Au-
gustin-Agent für Lyrik und Li-
teratur, frohlocken ließ, kam 

von den Österreichischen Dialekt-
autorinnen (ÖDA), ob wir anläss-
lich des 101. Weltfrauentages nicht 
gemeinsame Sache in Form einer 
Lesung machen könnten. Natür-
lich können wir, vorausgesetzt, dass 
ich genügend Augustin-Autorinnen 
engagieren kann. Somit sei an die-
ser Stelle ein Blick hinter die Kulis-
sen gestattet. 

Der letzte Teil der Zeitung, der 
«dichter innenteil», der neben den 
fix vergebenen Rubriken und Se-
rien auch eine offene Plattform 
für unverlangt eingesandte Lyrik 
und Prosa darstellt, hat ein gro-
ßes Manko, und zwar eine gehöri-
ge Männerlastigkeit. Diese ist nicht 
auf Männerseilschaften zurück-
zuführen, sondern der einfachen 

Tatsache geschuldet, dass generell 
männliche Autoren öfters bei uns 
anklopfen und viel regelmäßiger 
umfangreiches Material anbieten 
als Frauen. Das heißt von männli-
cher Seite kommen häufig den Zei-
tungsrahmen sprengende Erzäh-
lungen bis hin zu Angeboten von 
Fortsetzungsromanen. Dagegen be-
schränken sich Autorinnen meist 
auf Kürzestprosa und Lyrik, obwohl 
Kurzgeschichten ausdrücklich er-
wünscht wären. Vielleicht liegt die-
ses Ungleichgewicht auch an man-
gelnder zielgerichteter «Werbung» 
bei Autorinnen, und somit wären 
wir auch bei der Selbstkritik ange-
langt, zumal eine Lesung zum Welt-
frauentag auch uns Redakteuren (!) 
hätte einfallen können. Aber zum 
Glück haben die ÖDA was für den 
Augustin übrig und helfen in Sa-
chen Frauenförderung, indem sie 

das «Weiba Häppäning» initiierten 
und gemeinsam mit dem Augustin 
veranstalten.

Auf dem Programm stehen ins-
gesamt sechs kurze Lesungen, wo-
bei die ÖDA von El Awadalla, Elis 
Rotter und Christine Werner ver-
treten sein wird. Von der Augus-
tin-Seite haben Heidi Gross, Jella 
Jost und Andrea Pesata zugesagt, 
was summa summarum einen 
stark Richtung Dialekt tendieren-
den Abend ergeben wird. Da lie-
gen mir noch El Awadallas Worte 
in den Ohren: «Zu viel Dialekt kann 
es nicht geben!»

reisch

«Weiba Häppäning»
2. März, 19 Uhr, bei freiem Eintritt
Augustin-Medienzentrum
Reinprechtsdorfer Straße 31 (im Hof)
1050 Wien

heidi Gross, bekannt 
vom Stimmgewitter Au-
gustin, ist beim «Weiba 

häppäning» als Solo-Per-
formerin zu erleben

Neben dem Marchfeld ist das in 
Oberösterreich liegende Efer-
dinger Becken schlechthin 

die Gemüsekammer Österreichs. 
Doch vom Gemüse, insbesondere 
den Mini-Gurken abgesehen, ist die 
Stadt Eferding mit knapp 4000 Ein-
wohner_innen überregional kaum 
von Bedeutung. Lediglich im Be-
reich der klassischen Kompositi-
on des 20. Jahrhunderts machten 
sich einige dort geborene oder wir-
kende Komponisten einen Namen, 
wie etwa  Fridolin Dallinger, Johann 
Nepomuk David oder Helmut Eder. 
Sonst tat oder tut sich dort in Sa-
chen zeitgenössischer Kunst herz-
lich wenig. Diese Kunstbrache hat 
aber ein Ablaufdatum, denn das alle 
zwei Jahre ausgetragene «Festival 

der Regionen» (FdR) wählte für 
die nächste Ausgabe im Jahr 2013 
(!) Eferding als Festivalort mit dem 
Motto «umgraben». Und man darf 
gespannt sein, was alles umgegra-
ben wird, denn das FdR fördert 
herrlich verschrobene Verbindun-
gen aus Alltagskultur und Kunst. 
In bester Erinnerung sind noch 
Projekte wie das «Land Art Cross 
Soccer», ein Fußballspiel, das sich 
in vier Etappen über sieben Kilo-
meter von einem Ortszentrum ins 
nächste zog, oder das Projekt «Ein 
Dorf tut nichts», wo die durch ru-
helose (landwirtschaftliche) Arbeit 
geprägten Bewohner_innen an-
gehalten wurden, eine Woche zu 
faulenzen. 

Hier noch zur Ausschreibung für 
das FdR von 7. bis 16. Juni 2013: 

Willkommen sind Projektvorschlä-
ge aus allen künstlerischen Bereichen 
und Genres. Bei aller Offenheit wer-
den Vorhaben für ortsspezifische Ar-
beiten bevorzugt, Ambitionen, die 
sich mit Gesellschaft und Geschichte 
der Stadt beschäftigen und möglichst 
Bevölkerungsgruppen oder einzelne 
gute Kräfte einbeziehen, wobei wir 
gerne als Vermittler fungieren. Weit 
gefasste Beziehungen zum Festival-
Motto «umgraben» werden ebenfalls 
berücksichtigt. Bitte aber keine ferti-
gen Produktionen ohne Bezüge zum 
Ort oder zum Thema. Abgabe bis 
spätestens 16. Mai 2012.

reisch

Dialektautorinnen und der Augus-
tin laden zum «Weiba Häppäning»

Wienerisches zum 
Weltfrauentag

Kunstprojekte fürs «Festival der Regionen 2013» gesucht

Ende der (Saure-)Gurken-Zeit in Eferding
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Container werden verladen und Zollforma-
litäten erledigt. Tagsüber findet im und 
rund um den Wiener Hafen ein reger Wa-
renumtausch statt. Doch am Abend ist 

hier, am Rand von Simmering, nur tote Hose. Nichts 
als Asphalt und Lagerhallen, und in diesem Ambi-
ente haben sich die Fernfahrer auf eine gute Nacht 
einzurichten. 

Der LKW-Fahrer aus Russland hat schon die Vor-
hänge in seinem Fahrerhaus zugezogen, nun macht 
er sich an der Satellitenschüssel zu schaffen, die er 
provisorisch am Außenspiegel montiert hat. Ein klei-
ner Dreh, darauf ein prüfender Blick ins Fahrzeugin-
nere, wohl auf den Bildschirm, dann wieder ein klei-
ner Dreh und wieder ein prüfender Blick: Ein paar 
Mal geht es so hin und her, dann scheint es zu pas-
sen. Er kurbelt die Scheibe der Fahrertür hoch und 
zieht auch hier den Vorhang vor. Alles ist gerichtet 
für einen schönen Fernsehabend. Im Fahrerhaus, am 
Rande von Wien, auf einem Parkplatz neben dem 
Wiener Hafen.

Es ist September, ein Abend, und der so wunder-
bar lau wie kaum einmal in diesem Sommer. Die 
LKW-Fahrer aus Georgien denken noch längst nicht 
ans Schlafengehen. Der hintere Teil der Ladefläche 

von einem ihrer Lastwagen ist leer, hier haben sie aus 
Kisten und Kartons eine Art Küche eingerichtet. Der 
Gaskocher zischt, das Fleisch in der Pfanne brutzelt. 
Die Fahrer sitzen um einen improvisierten Tisch he-
rum und essen, dazu trinken sie bulgarischen Wein 
aus der Plastikflasche. Die hinteren Ladeklappen 
sind geöffnet, so haben sie freien Blick auf den Him-
mel über Wien – wenn sie nicht gerade auf den LKW 
blicken, der direkt hinter ihrem abgestellt ist.

Die Szenerie erinnert etwas an das einfache Leben 
auf einem Campingplatz. Nur möchte das Ambiente 
nicht recht dazu passen: Auf der einen Seite Lager-
hallen, auf der anderen das mit einem Zaun abge-
trennte Hafengelände. Und ansonsten nur Asphalt. 
Und vor allem keine Toiletten und auch keine 
Duschmöglichkeiten.

Unwirtliche Umstände, doch von denen lassen sich 
die Fernfahrer nicht ihre gute Laune verderben. Mu-
sik wird eingeschaltet und getanzt. Alle mit freiem 
Oberkörper. Tausende Kilometer liegt Georgien ent-
fernt, und bei den heimatlichen Klängen wird ih-
nen ganz warm ums Herz. Und weitere Weinflaschen 
werden geöffnet. 
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Es werden wieder laue Sommerabende kommen

Halbnackte Asphalt-Cowboys 
am Wiener Hafen
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HONS
«Necessities» (CD)
(Ostblock Rekords)
www.hons.at

Dunkel ist der neue Schick. Der Elektronik-
Künstler und Komponist Hons, der auch auf 
den Namen Hannes Köcher hört und optisch 
als eine düstere Variante des «Jokers» («Bat-
man») in Erscheinung tritt, hat ein neues Werk 
parat. Schwarzmalerei zwischen Frickel-Elekt-
ronik und Trip-Hop. In erster Linie instrumen-
tal, obwohl die Stimme von Hons nicht übel 
daherkommt. In den Soundlandschaften, die 
Hannes Köcher auf «Necessities» zusammen-
montiert, gedeiht eher nicht das gute Leben. 
Nichts mit Mittelerde, hier ist schon ziemlich 
Ende. Nur einmal, bei der Nummer «Smile», wo 
eine gewisse Mimu ihre Stimme erhebt, keimt 
kurz Hoffnung auf. Honsologen attestieren dem 
Soundtüftler mit seinem neuen Album eine ge-
wisse Hinwendung zum Populären, für Nor-
malverbraucher-Ohren bietet der Hons’sche 
Kosmos Experiment genug. Eine düstere Emp-
fehlung für der Sonne zugewandte Geschöp-
fe. Für solche, die mit der Befürchtung leben, 
der Himmel könnte ihnen auf den Kopf fallen, 
ist dieses Album nur bedingt geeignet. Und für 
die dazwischen – wer hat Angst vorm schwar-
zen Mann? Niemand! 

GARY
«Hey Turtle, Stop Running!» (CD, Vinyl)
(Siluh Records)
www.deathtogary.de

Der Schauspieler als Musiker ist immer eine 
arme Sau. Umgekehrt genauso. Akzeptanz bla-
blabla. In dieser Rolle ist man ein gefundenes 
Fressen der Kritik und kriegt viel leichter eines 
auf die Nase. Austeilen wird zur Pflicht. Ande-
rerseits dürfen muss man. Der in Berlin lebende 
Schauspieler, Labelbetreiber und Musiker Ro-
bert Stadelober gibt ein Wunderbeispiel dafür 
ab. Lassen seine Filme einen nie ganz ungerührt 
zurück, kann das bei seinem Bandprojekt Gary 
schon mal vorkommen. Sein drittes Album «Hey 
Turtle, Stop Running!» (Ironie?) kommt nämlich 
sehr wischiwaschi daher. Wie ein Schweinsbra-
ten ohne Knoblauch. Schmeckt auch, aber kickt 
nicht. Oberflächlich passt eigentlich alles – Me-
lodie, Gesang, Instrumentierung – Indie-Pop für 
die iPod-Generation – und dann wird’s gemüt-
lich und bleibt so. Das nächste Mal darf es ruhig 
ein bisschen wehtun. (2. 5., Live @ Flex)

lama

magazin

 VOLLE KONZENTRATION
Hansi Lang wollte mit einer im Jahr 
2007 begonnenen Filmdokumenta-
tion seinen damals eingeschlage-
nen Weg und die wichtigsten Sta-
tionen seiner Karriere festhalten. 
Ein Jahr später verstarb er 53-jäh-
rig an einem Schlaganfall. Trotzdem 
sind gut zwei Stunden sehenswer-
tes Material zusammengekommen, 
die frühe Auftritte, Interviews mit 
Freunden, Familienmitgliedern und 
Weggefährten aus 25 Jahren und 
Ausschnitte aus seinem letzten Spe-
zial-Projekt zeigen. Im Nachruf auf 
seinen Namensvetter schrieb Au-
gustin-Kollege Mario Lang: «Was an 
Hansi Lang faszinierte? Seine Stim-
me, die aus einem Telefonbuch le-
sen konnte und dabei Musik daraus 
machte.»

27. 2., 20 Uhr, bei freiem Eintritt; 
Augarten-Camp, Obere Augarten-
straße 1e, 1020 Wien

Andreas Dresens Film über das Sterben eines Durchschnittsbürgers

Parabel vom guten Tod

Aus vergangenen Jahrhunderten ist ein Büch-
lein mit dem Titel «Ars moriendi», zu Deutsch 
«Kunst des Sterbens», überliefert, mit Hilfe des-

sen sich die Leser_innen auf einen guten Tod vorbe-
reiten sollten. Selbstverständlich war nach damali-
gen (also christlichen) Verständnis, Voraussetzung 
des friedvollen Ablebens, dem Bösen widerstanden 
zu haben und mit den entsprechenden Sakramenten 
versehen worden zu sein. Heute dürften diese Punk-
te, zumindest in der westlichen Welt, nur mehr We-
nigen Hilfe für ein getrostes Sterben bieten. Andreas 
Dresens Film «Halt auf freier Strecke» zeigt die letz-
ten Lebensmonate eines Todkranken, der zuhause 
im Kreis seiner Familie seinen persönlichen «guten 
Tod» findet. Zwar ist der Film keineswegs eine lehr-
hafte Anweisung über den bestmöglichen Umgang 
mit Sterbenden, doch verweigert sich die Handlung 
bis zu einem gewissen Grad den (kino-)üblichen Re-
geln des Erzählens und so erscheint der Film auch 
als Parabel über das gute Sterben. 

Die Geschichte läuft streng chronologisch ab. 
Von Beginn an, wo das Ehepaar Lange die Diagno-
se «bösartiger Gehirntumor» erfährt, ist klar, dass 
Frank Lange (Milan Peschel) sterben wird. Von nun 
an begleiten die Zuseher_innen ihn mit seiner Fa-
milie über alle Stationen des körperlichen und geis-
tigen Verfalls bis zum Ende. Einige Male erscheint 
der Film fast überfrachtet mit Darstellungen typi-
scher Symptome wie zeitlicher und räumlicher Ori-
entierungslosigkeit oder unmotivierter Aggression. 
Anrührende Gefühlsduselei bleibt in der intensiven, 
aber kargen Inszenierung jedoch ausgespart. Ver-
fremdungsstrategien wie der Auftritt des Tumors als 
(von Frank imaginierte) Person oder Selbstaufnah-
men des Kranken durch ein iPhone ermöglichen ein 
nahe gehendes Porträt eines Menschen in der größt 
denkbaren Extremsituation, ohne in die Gefilde vo-
yeuristischer Doku-Soap-Ästhetik zu gelangen.

JL
Ab 24. Februar im Kino

Reihenhaus, Familie, 
iPhone und ein Tu-

mor. Friedliches Ster-
ben in religionsfreier 
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Historische Utopien werden in der 
Reihe «Klang der Arbeit» in Erinne-
rung gebracht und für das Publi-
kum hinsichtlich «zur Gestaltung ei-
ner besseren Welt» aufbereitet. Als 
Input kann auch Ernst Blochs «uto-
pisches Bewusstsein» dienen, das 
von einer nüchternen Gegenwarts-
analyse ausgehend die konkrete Ar-
beit an einer Veränderung fordern 
soll. Hohe Ansprüche, die der Veran-
stalter ÖGB ans Publikum stellt, aber 
einfach nur die künstlerische Darbie-
tung genießen wird wohl auch to-
leriert. Mitwirkende Musiker_innen: 
Julia Noa Fischer, Angelika Hagen, 
Andreas Schreiber, Michael Bruckner-
Weinhuber und die Tänzerin Kathari-
na Bruckner-Weinhuber.

29. 2., 18.30 Uhr, bei freiem Eintritt; 
ÖGB-Haus, Johann-Böhm-Platz, 1020 
Wien; Anmeldung erbeten unter: 
klangderarbeit@oegb.at

Künstlerland (sic!) Burgenland 
lautet der Titel der aktuellen Aus-
stellung in der Kleinen Galerie im 3. 
Bezirk. Dass es im Burgenland auch 
Künstlerinnen gibt, weiß man na-
türlich in dieser Galerie und hat 
mit Marina Horvath (abstrakte Ma-
lerei) auch eine eingeladen. Neben 
ihr sind noch Josef Bernhardt (In-
stallation und Zeichnung), Johan-
nes Haider (Druckgrafik) und Wolf-
gang Horwath (figurative Malerei 
und Druckgrafik) vertreten, um ei-
nen Querschnitt über das Kunst-
schaffen im östlichsten Bundesland 
in dieser unprätentiösen Galerie, 
die vom bildenden Künstler Faek 
Rasul geleitet wird, zu zeigen. 

Bis 15. März, Kleine Galerie, Kund-
manngasse 30, 1030 Wien; Öff-
nungszeiten: Di.–Fr.: 11–19 Uhr

www.kleinegalerie.at
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Nach den Sinnesfreuden die Konzentra-
tion, nach der lauten Ausgelassenheit die 
stille Kontemplation. Drei Hocker wer-
den aufgestellt. Zwei Spieler sitzen sich ge-
genüber, in der Mitte das Backgammon-
Spiel. Inzwischen ist es Nacht geworden, 
Licht spenden die eingeschalteten LKW-
Scheinwerfer. Würfel klacken, Steine wer-
den nach vorne gerückt. Wer nicht spielt, 
schaut gebannt zu. 

Ein schöner, ein friedlicher Abend. So 
auch hundert Meter weiter. Zwei bulgari-
sche LKW-Fahrer sitzen um übereinander 
geschichtete Paletten, die als Tisch dienen. 
Morgen geht es nach Kabul, eine Reise, die 

etwa eine Woche dauern wird. Sie sind bei 
einer Wiener Spedition angestellt und zu-
ständig für Aufträge wie diese, die ihre ös-
terreichischen Kollegen nicht übernehmen 
wollen. Angst vor Terroranschlägen? Nein, 
die haben sie nicht. Sie heben die Bierfla-
sche in die Höhe und prosten mir zu.

Wieder etwas weiter trinken zwei Fern-
fahrer Cola und Tee. Sie kommen aus 
der Türkei und nehmen das Alkoholver-
bot ihrer Religion ernst. Zwischen Laster 
und Zaun des Hafengeländes haben sie es 
sich bequem gemacht, so gut es eben geht. 
Man kann sich wirklich einen schöneren 
Platz vorstellen, doch daran scheinen die 

beiden Fahrer keinen Gedanken zu ver-
schwenden, so sehr sind sie in ihr Ge-
spräch vertieft. 

Fahrer aus Georgien und Russland, aus 
der Türkei und der Ukraine: Hier an der 
Peripherie, weit draußen, atmet Wien 
wahrhaft internationales Flair. Wer hier 
Station macht, kommt von weit her oder 
macht sich auf zu einer weiten Reise. Fra-
ge: Könnte man für diese Menschen nicht 
eine kleine sanitäre Einrichtung aufstel-
len? Wäre doch eine nette Geste! Und 
würdig einer Stadt, die sich gerne als Welt-
stadt versteht. 

Text und Fotos: Wenzel Müller

Fortsetzung von Seite 31
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bei unserem letzten Treffen in einer Au-
tobahnraststätte am Fuß des Semmerings 
gesagt. Ich befürwortete dieses Vorhaben 
mit warmen Worten. Seine Realisierung 
würde die Zeit ohne Anita verkürzen.

Auch Wenzel Schebesta, der Vorsitzende 
des «Ausschusses zur Lösung sämtlicher 
Welträtsel», welcher beim Binder-Heuri-
gen in Permanenz tagt, unterstützte mein 
Reiseprojekt. Gegen Sauerstoffknappheit 
in großen Höhen gab er mir eine Mineral-
wasserflasche voll Heurigenluft, dazu legte 
er eine Broschüre der Militärwissenschaft-
lichen Schriftenreihe über die Türkenein-
fälle in Kärnten 1526–1683, die mir in Kri-
senfällen nützlich sein sollte.

Ein befreundeter Mechaniker brachte 
meinen dreiunddreißig Jahre alten Ren-
ault 5 auf Vordermann. Der gute Harry 
hatte das Handwerk im Gefangenenhaus 
Krems-Stein gelernt, wo er zwanzig Jahre 
wegen eines Doppelmords absaß. Er ge-
noß die beste Ausbildung, die sich denken 
ließ und verdankte seinem handwerkli-
chen Geschick, daß er seine Strafe in vol-
ler Länge abbrummen mußte. Kein Ge-
fängnisdirektor in Österreich hätte den 
Mann, der im ganzen Land in den Haftan-
stalten auf Tournee war und die Wagen 
der höheren Beamten in Schuß hielt, auch 
nur einen Monat früher in die Freiheit 
entlassen. Immerhin lebte Harry im Ge-
fängnis recht privilegiert, in einem geräu-
migen Apartment und mit regelmäßigem 
Damenbesuch. Für Letzteres war ich zu-
ständig, Harry war Klient in meiner mobi-
len Praxis für Lebens- und Vermögensbe-
ratung, da lag es nahe, den ansehnlichen 
Kundenstock zu nutzen. So kam es, daß 

der hochangesehene Harry sich meiner 
Rostlaube erbarmte.

Eines Tages im Spätfrühling holte ich in 
meinem frisch gewaschenen Renault 5 den 
Dozenten in Hietzing vor der Villa seiner 
Mutter ab. Die alte Dame ließ es sich nicht 
nehmen, uns Glück für die Reise zu wün-
schen, und überreichte ihrem Sohn einen 
Lindwurm aus Gummi, hergestellt auf ei-
ner Maschine, die in ihrer Fabrik produ-
ziert worden war. Mir übergab sie einen 
Karton Blauburger aus Deinzendorf bei 
Retz. Während der Dozent Geschenk und 
Wegzehrung im Kofferraum verstaute, trat 
die alte Dame ans Fenster und bat mich, 
ein Auge auf ihren Einzigen zu haben.

Schließlich ermahnte sie uns, den Verlo-
ckungen des Kärntner Nachtlebens zu wi-
derstehen, konzentriert zu arbeiten und in 
spätestens zwei Wochen mit verwertbaren 
Ergebnissen zurück zu sein. 

Zuvor hatte ich Mister Giordano ge-
beten, in seinem New Yorker «Wheeling 
Courier» einen Expeditionsbericht zu ver-
öffentlichen. Jede kalifornische Dentis-
tin sei schon auf den Osterinseln zum 
Barbecue gewesen, jeder New Yorker Psy-
choanalytiker fahre übers Wochenen-
de nach Tibet zum Trekking und jeder 
Rollstuhlfahrer aus Memphis, Tennes-
see, der auf sich halte, habe den Kilima-
ndscharo auf eigenen Rädern bezwungen, 
schrieb ich. Aber einen Abenteuerbe-
richt aus dem letzten politischen Jurassic 
Park Europas, der braunen Alpenfestung 
Kärnten, einer lebensfeindlichen Hochge-
birgsregion, in der schneegleißende Fels-
nadeln ihre drohenden Schatten auf nie-
mals auftauende Seen werfen und in der 

die letzte autochtho-
ne nationalsozialis-
tische Volksgruppe 
und ihr entsprechen-
de politische Verhält-
nisse sich bis zum 
heutigen Tag nicht 
nur konservieren, 
sondern in der zwei-
ten und dritten Ge-
neration fortsetzen, 
habe sonst niemand 
zu bieten. Nicht nur 
die Menschheitsver-

brechen der alten Kärntner SS-ler sorg-
ten in der zivilisierten Welt für Abscheu, 
schrieb ich, auch die Fortführung des na-
zistischen Todestriebs auf dem Gebiet der 
Ökonomie, wie die Jungen sie anhand irr-
witziger Finanzgeschäfte und eines de fac-
to Bankrotts auf Kosten des Gesamtstaates 
vorexerzierten, führe bei europäischen Be-
obachtern zu ungläubigem Kopfschütteln.

Ich stimmte Giordano also darauf ein, 
daß die Reise schwierig und gefährlich 
sein würde. Dementsprechend seien mei-
ne Honorarforderungen nicht eben gering. 
Es bestehe aber die Möglichkeit, die Tex-
te später in einem Buch zusammenzufas-
sen, was ordentlich Geld bringen würde. 
Dies alles unter der Voraussetzung, daß 
ich die Expedition ins Land der Karawan-
ken überleben sollte.

Den wahren Zweck meiner Reise: die 
Hochzeitsfeier meines Freundes Prinz Eu-
gen aus Hermagor und eine historische 
Recherche in der Familie des Dozenten, 
verschwieg ich. Er erschien mir zuwenig 
spektakulär. Wie sich später zeigen sollte, 
war das nur der erste Fehler einer an Feh-
lern reichen Mission. z

hotel Wahliß in Pörtschach, 1931, 
Vorläufer des Parkhotels, Ansichts-
karte, Verlag Schilcher, Klagenfurt

Vorabdruck aus: 
Erwin Riess 
«Herr Groll im Schatten der Karawanken. Er-
mittlungen in Kärnten» Otto Müller Verlag, 
Salzburg 
300 S., € 21,– 

Lesungen: 6. 4., Stadtwerkstatt, Linz; 26. 4. 
Alte Schmiede, Wien, 3. 5. Literaturhaus, 
Wien, jeweils 19 Uhr, alle Veranstaltungsor-
te sind barrierefrei erreichbar! 

Prolog

Österreich nennt sich Alpenre-
publik, ich bin ein Kind des 
Tieflands. Schon auf niederen 
Almen falle ich wegen Sauer-

stoffmangels in Ohnmacht. Bei Seilbah-
nen komme ich über die Talstation nicht 
hinaus, auf Paßstraßen mache ich vor der 
Mautstelle kehrt. Die stolzen Dreitausen-
der sind für mich unerreichbar.

Weil auch ich meinen Stolz habe, zog ich 
aus dieser Einschränkung die einzig rich-
tige Schlußfolgerung: Als Mann der niede-
ren Stände tue ich gut daran, in den weni-
gen Enklaven der Republik zu verharren, 
in denen menschliches Leben nicht von 
Lawinen bedroht ist.

Ich hätte eine Idiosynkrasie gegen das 
Alpine, meint der Dozent. Das sei ange-
sichts meiner rollenden Fortbewegung 
zwar verständlich, er gebe aber zu beden-
ken, daß das Alpine recht eigentlich das 
Österreichische ausmache, und erwähnte, 
daß selbst Franz Schubert, ein Flachländler 
par excellence, 1825 in die Tauern vorge-
drungen war. Karl Kraus habe sich von sei-
ner geliebten Sidonie auf den Semmering 
chauffieren lassen, und Arnold Schönberg 
habe jahrelang im zerklüfteten Salzkam-
mergut zur Sommerfrische geweilt. Als der 
Dozent dann noch von einem Komponis-
ten erzählte, der ein musikalisches «Reise-
buch aus den österreichischen Alpen» he-
rausgegeben hatte, ersuchte ich ihn, die 
Tugend des Schweigens nicht hinter die 
Schwäche des Plapperns zu reihen.

Daß ich selbst bei der sprachlichen An-
wesenheit von Bergen die Contenance ver-
liere, sei nicht ungewöhnlich, entgegnete 

daraufhin der Dozent, diese Idiosynkrasie 
sei bei Menschen mit einem pannonischen 
Gemüt die Regel.

Der Dozent irrt: Ich habe kein Gemüt. 
Kein österreichisches und auch kein pan-
nonisches. Wo andere ein Gemüt haben 
mögen, dehnt sich bei mir ein schwarzes 
Loch. Schon beim ersten Anflug von Idio-
synkrasien greife ich zu hochdosierten An-
tibiotika. Die strikte Einhaltung der Tau-
sendmeter-Höhenregel und die umsichtige 
Medikation bescheren mir ein leidliches 
Auskommen im östlichen Tiefland.

Als der wilde Eugen mich zu seiner 
Hochzeit nach Hermagor einlud, fand ich 
mich in einem unlösbaren Widerspruch 
gefangen. Einerseits hätte ich an seinem 
Festtag gern teilgenommen, denn ich 
mochte den verrückten Bub mit seinem 
vierrädrigen Motorrad sehr. Andererseits 
mußte man, um von Wien ins Gailtal zu 
kommen, mehrere Gebirge überqueren, die 
die Tausend-Meter-Höhenschichtlinie 
deutlich überragen. Eine Reise nach Kärn-
ten kam für mich einer Expedition ins 
Hochalpine gleich; was für andere ein Aus-
flug in den Süden sein mag, bedeutete für 
mich eine Fahrt ins Nirwana.

Wie immer vor schwierigen Fragen setz-
te ich auf den Zufall. 

Vielleicht würde ich vor Eugens Hoch-
zeit einem verseuchten Heurigenbuffet 
zum Opfer fallen; vielleicht würde Mister 
Giordano, mein väterlicher Verleger, mich 
zu einer Aussprache nach New York bitten 
– mit einem Linienschiff, versteht sich; 
vielleicht würde die Donau ein Jahrhun-
derthochwasser erleben, das die Brücken 
unpassierbar macht. Und ohne das Passie-
ren von Brücken kommt ein Floridsdorfer 
nicht nach Kärnten. Das war schon bei 

Franz Jonas so, der 1919 von Floridsdorf 
aus in den Kärntner Abwehrkampf zog.

Schließlich war es der Dozent, der eine 
Entscheidung erzwang. 

Er lud mich ein, ihn als Sekretär und 
Fahrer an den Wörthersee zu begleiten. Er 
habe dort in einer dringenden Familien-
angelegenheit zu tun, Spesenersatz und ein 
angemessenes Honorar brauchten nicht ei-
gens erwähnt werden.

Die Sekretärsstelle reizte mich. Seit mei-
ne Freundin den Heurigendienst und ihre 
freischaffende Nebenbeschäftigung quit-
tiert hatte, waren auch meine Einnahmen 
einer krisenhaften Entwicklung ausgesetzt. 
Sowohl bei der Geschäftsanbahnung als 
auch bei der Honorareintreibung hatte ich 
mein Bestes gegeben, die Kundenkartei 
führte ich so gewissenhaft wie die Europäi-
sche Zentralbank die Konten ihrer Gläubi-
ger. Anitas plötzliches Verschwinden kon-
frontierte mich schlagartig mit einer 
massiven Überschuldung. Eine Rating-
agentur hätte mir nicht einmal Ramschsta-
tus eingeräumt.

So etwas verkraftet nicht jeder.
Anita lebt nun in der Oststeiermark. 

Nelly, ihre Tochter, zieht es aber vor, bei 
den Pflegeeltern in Mörbisch zu bleiben. 
Die Tochter liebt Anita und ist stolz auf de-
ren attraktive Erscheinung, aber eine Mut-
ter, die kommt und geht wie ein Sommer-
regen, ist ihr nicht geheuer. Anita ihrerseits 
ist klug und stellt keine Forderungen an 
das Mädchen. Weil sie noch immer einen 
Schuldenberg aus ihrer gescheiterten Ehe 
mit einem Vorarlberger Finanzberater vor 
sich herschiebt, hat sie das Geschäftliche 
mit dem Familiären verbunden und ließ 
sich mit einem korpulenten Gymnasialpro-
fessor für Psychologie und Philosophie aus 
Bad Gleichenberg ein, der in Anita seine 
wildesten Träume erfüllt sah, und die sind 
bei dem leitenden Beamtengewerkschafter 
recht zahm, wie Anita mir lächelnd mit-
teilte. Meiner Einschätzung nach würde es 
keine drei Semester dauern, bis sie vom be-
schaulichen Beamtendasein genug haben 
würde und zu mir zurückkehrte. Besser ein 
leidenschaftliches Leben in Floridsdorf als 
ein Dahinsiechen zwischen Schilcherrebe 
und Plutzerkern. Sie mache jetzt mit ihrem 
Mann eine Familienaufstellung, hatte sie 

Eine außertourliche Reise von 
Herrn Groll

HERR GROLL 
AUF REISEN

Im letzten Roman von Erwin Riess musste Herr Groll, der Protagonist vieler seiner Ge-
schichten, entlang des roten Stromes ermitteln.  Für das neue, im März erscheinende Buch 
wird die Kunstfigur Groll, dieser Schlawiner mit «klassenkämpferischem Instinkt», in Gefilde geschickt, 
wo die Luft schon etwas dünner wird: in den Schatten der Karawanken. Also dorthin, wo national-
sozialistische Verwicklungen Kärntens und Finanztransaktionen der Kärntner Oberschicht ruchbar 
werden. Freundlicher Weise stellten der Otto Müller Verlag und Erwin Riess den Prolog zum Roman 
«Herr Groll im Schatten der Karawanken» dem Augustin als Vorabdruck zur Verfügung
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Makler_innen, Hausverwal-
tungen, Hausbesitzer_innen. 
Gruppen, bei denen die meis-
ten von uns auf Abstand ge-

hen. Sie sind in der Beliebtheitskala gleich-
gestellt mit dem Gebrauchtautohandel. 
Man sollte sich von denen nicht an der 
Nase herumführen lassen.

Leider herrscht in der Bevölkerung der 
Irrglaube vor, man könne Immobilienhaien 
nicht entgegentreten, was teilweise richtig 
ist. Den korrupten Immobiliengeschäften 
einiger Politiker_innen, die Verträge un-
term Tisch schwarz abschließen, können 
wir kaum entgegentreten, aber am privaten 
Immobiliensektor ist sehr wohl etwas zu 
bewirken. Ausdauer und gute Beratung ist 
dabei der Schlüssel zum Erfolg. 

Dass das selbstgerechte Auftreten von 
Hausverwalter_innen einschüchternd und 
so siegessicher wirkt, liegt auch zum Teil 
an uns. Wir lassen sie gewähren, weil un-
sere Angst, plötzlich auf der Straße zu sit-
zen, so groß ist und wir deshalb lieber klein 
beigeben, als die von uns grundlos befürch-
ten Konsequenzen zu erleiden. Unser Miet-
recht hat Regeln, die es einzuhalten gilt. 
Leider wissen die meisten Leute über ihre 
Rechte nicht Bescheid und scheuen aus 
Angst den – aus ihrer Sicht – langen und 
aussichtslosen Kampf. Wie auch bei folgen-
dem Fall: 

Eine Maklerin erzählte mir mal ganz bei-
läufig ohne Gewissensbisse, man könne ihr 
etwas anhaben, wie sie Wohnungen ohne 
Kellerabteil zu Wohnungen mit Kellerabteil 
macht. «Man nehme Türen, lässt sie provi-
sorisch an eine beliebige Wand im Unterge-
schoss anbringen mit dem Hinweis, der 
Keller sei noch im Ausbau, im Mietvertrag, 
der unterschrieben wird, ist der Keller 
angeführt.» 

Doch der Kellerausbau ist bis heute nicht 
vollzogen, da die Räumlichkeiten hinter 
diesen Pseudo-Türen nicht vorhanden sind. 
Ich habe es selbst gesehen und war entsetzt 
über diese Dreistigkeit. Der Betroffene 
traute sich gegen diese Unverschämtheit 
nicht zu klagen. Und wo kein Kläger, da 
kein Richter. 

Leider war es mir damals völlig egal. 
Der Gedanke, dieser Maklerin sollte man 
das Handwerk legen, kam mir schon, aber 
einmischen wollte ich mich in die Sache 
nicht. Erst als ich vor ein paar Monaten 
selbst in die Tretmühle dieser Maschinerie 

gekommen bin, setzte ich mich mit dem 
Thema eingehend auseinander, und ich stell-
te mich gegen diese Machenschaften. Es 
war ein steiniger Weg, aber mit viel Vehe-
menz und Durchsetzungsvermögen kam ich 
zu meinem Recht, wie der folgende Bericht 
zeigen soll. Er enthält auch Ratschläge, wie 
man erfolgreich zu seinem Recht kommt.

«Mir kam sein Drohen verdächtig vor»

Ich dachte, mich trifft der Schlag, als der 
Wandschrank samt Inhalt und das darunter 
befindliche Regal zu Boden krachten. Der 
sogenannte Herr Dipl.-Ing. N., so gab er 
sich aus, der vom Hausbesitzer beauftragt 
wurde, die Renovierungs-Arbeiten vorzu-
nehmen, beschimpfte mich vom ersten Mo-
ment der Schadensmeldung an, ließ mich 
nicht einmal ausreden, er meinte nur, ich 
solle mich doch nicht so anstellen. Als ich 
ihm den Schaden augenscheinlich präsen-
tierte, flippte er völlig aus. Erklärte mir in 
einem Satz, seine Anwälte seine mächtiger 
als meine. Ich selbst hatte kein Wort er-
wähnt, dass ich einen Anwalt hinzuziehen 
wolle, da es für mich selbstverständlich eine 
Versicherungsangelegenheit war. Mir kam 
sein Drohen verdächtig vor. Wer nichts zu 
verbergen hat, greift nicht an, ohne vorher 
selbst angegriffen zu werden. Ein markan-
ter Hinweis, dass etwas nicht mit rechten 
Dingen zugeht. Und so war es auch. Der 
Hausbesitzer wollte nicht zahlen, nachdem 
ich ihm über den Vorfall berichtet habe. 
Hätte ich mich damit abgefunden, würde 
das Treiben jetzt noch fröhlich 
weitergehen.

Nach intensiven Recherchen habe ich he-
rausgefunden, dass der Pseudo-Dipl.-Ing. 
weder eine Firma besaß noch Ingenieur 
war und nur mit ein paar zu Mindestlohn 
verpflichteten ausländischen Schwarzarbei-
tern am Bau werkte. Ich verfasste daraufhin 
einen Brief, in dem ich alle Schäden auf-
zählte, die Vorgehensweise von Herrn N. 
darlegte und Zeug_innen angab. Weiters 
verwies ich darauf, dass diese Vorgehens-
weise nicht gerechtfertigt sei und dass die 
Baufirma nicht einmal existiere und ließ 
den Brief per Einschreiben zustellen (Faxe, 
Telefon-Anrufe sind nicht geeignet). Dar-
aufhin bot man mir auf dem Kulanzweg 
eine angemessene Entschädigung an und 
teilte mir im gleichen Atemzug mit, dass 
man sich bereits des Herr N. entledigt habe. 

Ich hätte sicherlich mehr mit einer Klage 
herausholen können, aber man sollte sich 
vorher die Frage stellen, ob der zusätzliche 
Aufwand rentabel wäre. In meinem Fall gab 
ich mich zufrieden. Wegen ein paar Euro 
zu klagen, ist nicht sinnvoll. Wichtig ist 
auch, dass Sie sich nicht unlauterer Mittel 
bedienen, man wird sie garantiert gegen Sie 
verwenden.

Sollten Sie auf diesem Gebiet nicht ge-
nügend Erfahrung haben, wäre es sinnvoll, 
von Anfang an mit kompetenten Leuten 
Rücksprache zu halten. Mietervereine, sie 
gibt es in ganz Österreich, sind die besten 
Anlaufstellen. Dort werden Sie gerne bera-
ten und Empfehlungen abgegeben, welche 
Anwält_innen geeignet wären.  

Wenn Sie selbst aktiv werden wollen: Be-
weise sammeln und diese erst preisgeben, 
wenn es erforderlich ist. Und keineswegs 
drohen, die gegnerische Partei hätte dann 
genügend Zeit, Beweise verschwinden zu 
lassen. Drohungen sind darüber hinaus 
auch meist ein Zeichen von Schuld, und sie 
sollte man möglichst ignorieren, man 
möchte Sie damit nur mundtot machen. 
Nicht einschüchtern lassen. Selbstsicheres 
Auftreten gegenüber Immobilienhaien ist 
von großem Vorteil. Zukreuzekriechen 
bringt nichts, im Gegenteil, Sie werden 
leicht zum Opfer.  

Brigitte Hirmann

Nur nicht einschüchtern lassen:

Das Abzockergewerbe Immobilien

ich bin 
integriert 
kultiviert
zivilisiert
präpariert
konsumiert
deportiert
engagiert
dokumentiert
sabotiert 
provoziert 
dementiert

und
am ende
repariert

Marinko Stevanović

  Aus der KulturPASS age

Es folgt nun eine weitere Etappe in meinem Museumsmara-
thon. Heute möchte ich endlich ins Volkskundemuseum. 
Dabei fällt mir ein, dass ich vor geraumer Zeit zwei junge 
Männer über den Unterschied zwischen Volkskunde- und 

Völkerkundemuseum diskutieren hörte. Dieser Austausch von Ah-
nungslosigkeit veranlasste mich zu meinem heutigen Besuch. Der-
zeit findet eine sehr interessante Sonderausstellung statt: «Fami-
lienmacher. Vom Festhalten, Verbinden und Loswerden». Es gibt 
übrigens auch eine «Gebrauchsanweisung zur Ausstellung». Die-
se Schau ist interaktiv und kann mit einer Eintrittskarte zwei Mal 
besucht werden. Da stellt sich natürlich die Frage, warum das so 
ist, und es geht um etliche Fragen. Die Frage nach Verwandtschaft, 
nach einem Lagerplatz für ungeliebte Erbstücke. Warum ist Tante 
Emma auf keinem einzigen Foto zu sehen? Sind SMS innerhalb der 
Familie banal, oder geheim? Welche Nationalität hat Familie? Eines 
muss ich jetzt sofort erwähnen, damit es nicht wieder in den Weiten 

meiner Gedankengänge verschwindet, diese Ausstellung sollte un-
bedingt mit Familie, oder Freunden besucht werden. Alleine ist das 
Ganze nur teilweise interessant, spannend und lustig. 

In der Abteilung «Festhalten» finde ich ein sogenanntes Superal-
bum. Es steht eine Kamera zur Verfügung, mit der ich ein Familien-
foto machen könnte, wenn ich eine solche bei der Hand hätte. Ich 
kann eine Aufgabe für ein Foto aus einer Schublade ziehen. Nicht 
vorhandene Familie wird aus Packpapier ausgeschnitten, aber auch 
Bärte, Brillen, Hüte, die Oma, Blumensträuße, das Meer und der 
Hund. Das Foto kann ich dann in zwei Wochen sehen, darum darf 
ich das Museum auch zwei Mal mit einer Eintrittskarte besuchen. 
Nun stürme ich in die Abteilung «Verbinden». Die ist ein bisschen 
schwierig zu erklären. Ich kann eine sogenannte Familien-SMS an 
eine angegebene Nummer schicken, und zwar in allen möglichen 
Sprachen. Aus den verschiedenen Nachrichten wird dann ein Le-
setheater gestaltet, bei dem ich auch ohne Mobiltelefon mitmachen 
kann. Als Letztes folgt die Abteilung «Loswerden». Hier kann ein 
Familiengegenstand mitgebracht werden, den daheim keiner mehr 
braucht. Ich soll «beim Abgeben» ein Formular ausfüllen, in dem 
ich erkläre, warum mein Gegenstand ein neues Zuhause sucht. 
Dann darf ich mir etwas aussuchen und soll anschließend «beim 
Mitnehmen» ebenfalls ein Formular ausfüllen. Das mag sich alles 
etwas verwirrend anhören, aber ich muss schon sagen, dass diese, 
auf einer ethnographischen Forschung beruhende Ausstellung eine 
außergewöhnliche und daher sehr sehenswerte und interessante ist. 
Egal, ob allein, oder mit Freunden, oder auch mit der Familie, hin-
gehen und staunen.

Gottfried

Noch bis zum 25. März 2012

Eine Familie zum Ausschneiden

Vom Boden leben … 

Einwand-frei … in sich selbst heraussteigenden Etablisse-
ments der Schlichtheiten und Geborgenheiten, die sich 
selbst unaufhörlich zerrütteten. 

Einmal mit Fliegen über die freie Braut, die zukünftigst in ihren 
Schalen verbraucht in tausend Scherben daliegt. Ihre weiße Haube 
der unschuldigen Ungeduld taucht unter in einem spitzen Haufen 
unzähliger Fransen und Verwischtheiten. Sie zittert in der kom-
menden Nacht vor dem spiegelnden Fenster, das sich am Mond 
vorbeileuchtet. Der Stein greift um sich und tastet sich an der 
schweren Mauer entlang. Auferlegt und gefangen innerhalb seiner 
Grenzen. 

Zerbrochen liegt man da und lässt sich aufsaugen aus den Au-
genwinkeln der Gegebenheiten, die sich streiten. Der Inhalt bricht 
aus und stirbt sich in der Vergangenheit, wo stählerne Seile von 
den eisernen Klippen hängen. Sie beugen sich gegen die Wanderer 
der Zeit und hanteln sich auf die Linien und Streben und sträuben 
sich um sich schlagend …

Stephanie Grünberger

  T O N I S  B I L D E R L E B E N
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4. 2.
Politiker_innen und «verantwortliche» Manager_innen 
behaupten, dass sie täglich nicht mehr als 4 bis 5 Stunden 
schlafen würden. Ein bekanntes Sprichwort lautet wie 
folgt: «Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen.» 
Was will ich mit diesem Gedanken sagen?

5. 2.
Ich höre immer wieder, dass Kinder und Jugendliche mit 
Migrationshintergrund intensiv Deutsch lernen sollen. Zu 
diesem Thema gibt es viele Diskussionen im TV und auch 
im Wirtshaus meines Vertrauens. Ich will es zwar nicht 
wirklich, aber leider muss ich hiermit die Aussage einer 
Deutschlehrerin aus der BRD erwähnen, die Folgendes 
kundtat: «Das bekomme ich ihnen schon beigebracht!» 
Ich finde, es ist zu befürchten, dass das so «nichts Genau-
es nicht» wird.

6. 2.
Auf die Gefahr hin, dass es niemand bemerkt haben sollte, 
behaupte ich hiermit, dass die derzeit bei uns herumlun-
gernden Temperaturen besser für Sibirien geeignet wären. 
Einerseits erfrieren Menschen in ihren eiskalten Wohnun-
gen, weil sie mit ihren geringen Mitteln Rettungspakete 
für unfähige Banken und ihre Manager_innen mitfinan-
zieren müssen. Andererseits befinden sich etliche schwer-
reiche, lebende Unschuldsvermutungen nach wie vor in 
Freiheit. Da fällt mir der Ausdruck «Kindesweglegung» 
ein. Und in diesem Zusammenhang wiederum unser Ex-
Finanzminister Karl-Heinz Grasser. Der hat ja angeb-
lich unter Mithilfe seiner Schwiegermutter «Geldesweg-
legung» betrieben. 500.000 Euro werden kolportiert. Um 
diese unschuldsvermutliche Summe könnten viele, viele 
Menschen etwas mehr Wärme in ihr Leben bringen.

7. 2.
Die Wirtschaft spricht seltsam aus ihrem Mund. Sie will 
zwar nicht, aber die Manager_innen, Aktionär_innen und 
superreichen Besitzer_innen fordern ein ständiges Wachs-
tum. In diesem Zusammenhang konnte ich erfahren, dass 
sich China zu einer riesigen Wirtschaftsmacht entwickelt 
habe. Na so eine Überraschung! Das kaufwillige Volk wird 
dringend gebeten, möglichst keine Produkte aus China zu 
erwerben! Hört sich einfach an, ist in Wirklichkeit aber 
fast nicht mehr durchführbar. Beispiele? Mobiltelefon, 
USB-Stick, PC, Laptop, Internetstick, alles in China pro-
duziert. Diese Liste wäre beliebig verlängerbar. Für weite-
re geistige Inspiration suche ich jetzt umgehend den Chi-
nesen meines Vertrauens auf und studiere intensiv seine 
Speisekarte. 

8. 2.
Wie fand ich das Wetter heute frühmorgens? Als ich beim 
Fenster hinausblickte, war es da. So weit, so informativ. 
Nach dem Hinausstrecken eines Fingers ins Freie muss 

ich feststellen, dass es nach wie vor arschkalt ist. Was 
mich zu folgender tiefgründigen Frage führt. Warum sagt 
man «arschkalt»? Sollte jemandem am Arsch kalt sein, 
dann möge er_sie doch bitte eine geeignete Hose tragen! 
Aber das alles ändert nichts an der Tatsache, dass es nach 
wie vor nicht wärmer werden will. Und das in Zeiten der 
weltweit grassierenden Klimaerwärmung. 

9. 2.
Gröbere Steigungen in Häusern überwinde ich gerne un-
ter Zuhilfenahme des diensthabenden Liftes. In jedem 
dieser Geräte hängt ein Schild, das mich über die zulässi-
ge Anzahl an Personen und Gesamtgewicht informiert. 
Ich empfehle allen meinen Leser_innen bei der nächsten 
Fahrt mit einem Aufzug unbedingt darauf zu achten. 
Heute befand ich mich auf sechs Quadratmetern, und da-
rauf hätten sich laut Hinweisschild neun Personen aufhal-
ten dürfen. Im Sommer, bei entsprechend leichter Beklei-
dung kann es da durchaus zu ungewollten 
Schwangerschaften kommen. Vorsicht bei sommerlichen 
Aufzugsfahrten!

11. 2.
Sparpaket hier, Sparpaket da. Eine kleinstmögliche Prise 
Sparpaket bei den Superreichen. Schließlich will man ja 
nicht, dass sie ihr gesamtes Vermögen ins Ausland trans-
ferieren. Ich kleiner Naivling hatte schon vor geraumer 
Zeit eine Idee, die ich hiermit zur Diskussion anbiete. Wie 
wäre es, wenn jede_r wirklich Reiche, egal wo auf der 
Welt sich diese Person aufhält, in dem Land die Steuern 
bezahlen muss, das ihm_ihr einen Reisepass ausgestellt 
hat? Schluss mit diesen ganzen Steueroasen! Schluss mit 
dem Arschkriechen bei Leuten, die eigentlich auf ihr Land 
spucken (ursprünglich wollte ich «scheißen» sagen)! Mei-
ne persönliche Meinung ist leider die, dass dieser Vor-
schlag wahrscheinlich nie funktionieren wird, weil viel zu 
viele der wirklich Reichen sich die entsprechenden Geset-
zesmacher_innen locker kaufen können und somit auch 
die Politik zu ihren Gunsten beeinflussen. Aber man wird 
ja wohl noch träumen dürfen. 

12. 2.
«qydrb69,ß-», Mausi ist begeistert. Sie hat wieder einmal 
eine neue Sorte Futter bekommen. Sie stürzt sich umge-
hend auf ihre Futterschüssel. Der blinde Murli scheint das 
Ganze eine Weile skeptisch zu betrachten, bevor er zu sei-
ner Schüssel schleicht.

14. 2.
Valentinstag. St. Valentin, der Schutzheilige der Gärtner_
innen, Florist_innen und Süßwarenerzeuger_innen feiert 
heute seinen Ehrentag. Ich persönlich schenke mir keine 
Blumen, oder Schokolade. Aber zwei, drei Biere dürfen es 
schon sein.  

Gottfried

Warum sagt man «arschkalt»?
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“

Gröbere Steigun-
gen in Häusern 
überwinde ich 
gerne unter Zuhil-
fenahme des 
diensthabenden 
Liftes.

Oft habe ich mir gedacht, dass die 
Bereitschaft der Menschen zur 
Kälte, Unbeugsamkeit und Bös-
willigkeit anderen gegenüber da-

her stamme, dass der Himmel und die Ster-
ne nie auf Leid antworten. Von weitem hört 
sich ein Lagerfeuergesang an wie ein aber-
witziger Versuch, der Stille der Nacht und 
ihrer Einsamkeit zu trotzen. Das lautstar-
ke Schluchzen einer trauernden Person, die 
in ihrem Zimmer oder auf einer Sitzbank 
dem Wirbelsturm der Gefühle unbarmher-
zig ausgeliefert ist, klingt keinesfalls we-
niger hilflos. Auch die pompösesten Zu-
sammenkünfte, von Rockkonzerten über 
Sportmeisterschaften bis zu den Kriegspa-
raden, selbst all diese sehen am Tag danach 
aus wie ein eitles Brüllen und Trommeln, 
höchstens wie ein Tropfen auf dem hei-
ßen Stein. Die Welt, die Zeit, der insgesam-
te Kosmos sind unempfindsam und stur 
in dieser Hinsicht. Und dies kann sozusa-
gen nicht anders sein. Der Mensch, der In-
teressierte und Bewegte also, bekommt im 
Lichte seiner Vergänglichkeit, welche sich 
bewusst nur erbärmlich anzufühlen weiß, 
keine explizite Antwort. Aus jener Ecke 
schleicht sich die Verhärtung und Grobheit 
als brütende Beklemmnis und zeitweilig 
als blinde Wut in den menschlichen Geist. 
Schon Sperber hat darauf «bestanden, dass 

das meistverbreitete Geheimnis der Men-
schen die Tatsache ist, dass sie in Wahr-
heit keines haben». Das schrille Klirren 
aus der abseits gelegenen Fabrikshalle, das 
fade Rauschen eines Zuges, der durch einen 
Tunnel fährt, das verzweifelte Beten in der 
hallenden Kirche, das Geklimper nebenbei, 
wenn man am Straßenmusiker vorbeizieht, 
alles erinnert daran: Die Welt ist unbetei-
ligt, vergänglich, beides auf einmal. Familie 
Freundschaft, Liebe, Ideale, durchlöchert 
wie Schweizer Käse von jener dumpfen Ah-
nung, haben deshalb stets ihre eigenen kal-
ten, unbeugsamen und böswilligen An-
wandlungen. Dabei scheint ohnehin alles 
noch gut, solange die Sonne und der Mond 
weiter aufgehen und das Gestirn am Him-
mel nicht plötzlich surrt und zittert. Die Sa-
che stünde in so einem Fall viel schlimmer. 
Also waltet die gedämpfte Freude unter 
den Menschen, zwar ein Augenzwinkern 
in der Ewigkeit darzustellen, aber dafür ein 
sich selbst wichtiges. Doch der verschüttete 
Zorn verbleibt, und er wird auch nach au-
ßen getragen, als eine Art von Daseinspa-
nik. In der natürlichen Ohnmacht, trotz-
dem ein Spielball mehrerer Kräfte zu sein, 
die uns formen, ohne zu erwidern, verlet-
zen wir einander, erstarren innerlich, be-
handeln uns schlecht und setzen ungewollt 
das Leid in die Welt. Die Beklemmung, 

vielleicht eigentlich bloß ein aufgeblasenes 
Nichts zu sein, wird somit gedrosselt und 
verdrängt. Manche sagen Sünde dazu, an-
dere Todestrieb – sicher ist, dass dieses gan-
ze Wüten und sinnlose Ärgern über sich 
selbst und das Umfeld durchaus existiert. 
Es lebt durch uns, gehalten in seelischer 
Geiselhaft. «Den bängsten Traum beglei-
tet ein unheimlich Gefühl, dass alles nichts 
bedeutet, und wär’ uns noch so schwül», 
schreibt Hebbel in einem Gedicht. Das ist 
keine plakative Schwarzmalerei, im Ge-
genteil. Die unangenehmen Worte, ob ge-
reimt oder nicht, zeugen von einem tiefen 
Empfinden, das sich an die Beschaffen-
heit der Wirklichkeit poetisch heranzutas-
ten wagt, dort wo es um Erlebnisstrom und 
Innenleben geht. Klarerweise wird hierbei 
der unsentimentale Ton die meisten Ohren 
vertreiben, denn über den Nutzen der Be-
wusstheit lässt sich manchmal streiten; be-
wölkte Gedanken werfen keine wärmenden 
Strahlen, sondern nur didaktische Schatten. 
Dennoch ist der Mensch dazu verdammt, 
immer und wieder die Frage aufzuwerfen, 
warum er sich selbst und die anderen be-
kämpft und vereitelt, sogar in den schöns-
ten Gefühlen und in den besten Absichten. 
Geworfenheit drückt als Begriff das Ver-
hexte unserer Verhältnisse nicht einmal 
treffend genug aus, am allerwenigsten den 

Umstand, gewisser Maßen sich 
selbst überlassen und auch jenem 
Wahnsinn der anderen ausgesetzt 
zu sein, bedingungslos. Da hat 
Kohelet sehr recht mit seiner An-
schuldigung an die große Welt: 
Sie kümmere sich kaum um un-
sere Sorgen, und wir nehmen uns 
in unserer falschen Eitelkeit allzu 
ernst. Dazwischen tritt zur Ab-
wechslung Freud und Leid auf-
einander, sich mischend, uns ab-
lenkend. Die Lagerfeuerstelle, das 
Liebeskummerzimmer, die Ver-
anstaltungshalle, der Aufmarsch-
boulevard, sie sind sich jedenfalls 
ähnlich, indem sie ihre Machtlo-
sigkeit und Gebundenheit zwi-
schen die Zeilen schreiben. Ich 
weiß in diesem Sinne nicht ganz, 
wie mit einem solchen Projekti-
onsgesetz umgegangen werden 
soll, wenn es doch zu den Spielre-
geln des Daseins gehört. Anders 
formuliert, ich passe; sonst müss-
te ich verzweifeln. 

Mladen Savić

Kosmischer Nihilismus
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