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1946 war ein Großteil der Londoner Einwohner_
innen dermaßen arm und ihre ohnehin nicht 
dem Schöner Wohnen zuzurechnenden Be-

hausungen von den Bombenangriffen der Nazis zerstört, dass vie-
le von ihnen sich nach einem neuen Blechdach über dem Kopf 
umsehen mussten. Die so genannte «Nissen Hut», seit 1916 vor 
allem zu militärischen Unterbringungszwecken verwendet, wur-
de ihrer zivilen Nutzung zugeführt: Aufgelassene Militärcamps in 
Großbritannien wurden besetzt, und in manchen Teilen Australi-
ens wurden gar neue Nissen-Hütten gebaut, um eine Übergangs-
lösung für verarmte, wohnungslose britische Migrant_innen zu 
schaffen – wenig überraschend, dass aus dem Übergang Dauer-
haftigkeit wurde. Wie es die Geschichte der Wohnräume so will, 
werden heute ankommende Flüchtlinge in Zimmern zu sechs bis 
zehn Betten gesteckt, während die Nissen-Hütten gute Chancen 
haben, zum australischen Kulturerbe erklärt zu werden.

Zurück nach London 1946: Die Unzufriedenheit der schlecht 
wohnenden Londoner_innen stieg mit einer gewissen Paralleli-
tät zur Unfähigkeit der städtischen Wohnungspolitik. Während 
Tausende ihre Namen auf Wartelisten des Londoner Wohnungs-
amtes eintrugen, tat die Stadtregierung das ihre dazu, dass den 
Besitzer_innen leer stehender Luxuswohnblocks der Rücken frei 
gehalten wurde. Nichts logischer als dass die quasi Wohnungs-
losen das Wohnproblem selbst in die Hand nahmen. Im Sep-
tember 1946 machten sich um die tausendfünfhundert Wohn-
begierige auf, um die «Luxury Duchess of Bedford Flats» im 
Londoner Stadtteil Kensington zu besetzen. Zuerst wurde den 
Familien Wohnraum beschaffen, die restlichen Besetzer_innen 
zogen weiter, um umliegenden Leerstand nutzbar zu machen. 
«Innerhalb von zwei Tagen haben wir Wohnungen in Maryle-
bone, Abbey Lodge und Regents Park eingenommen – die wa-
ren gleich voll. Dann begann die Aufregung. Erst hat die Pres-
se mit uns sympathisiert, aber innerhalb von zwei Tagen hat die 
Regierung Überzeugunsgarbeit geleistet, dass wir gestoppt wer-
den müssten», erinnert sich Jack Gaster, 40er-Jahre-Squatter und 
Parteikommunist.

Heute ist die Londoner Miete ein ge-
flügeltes Wort des Grauens. Im ehemals 
besetzten Wohnblock der Luxury Du-
chess of Bedford werden Zimmer zu 
Zwecken des Olympischen Sommer-
spielbesuchs um zweitausend Pfund pro 
Woche angeboten. 

Alle Großstädte der Welt haben eine 
Wohnfrage zu lösen. Wenn die Konditi-
onen auch unterschiedlich sind, gilt im 
Großen und Ganzen: Es gibt kein Res-

sourcen- sondern nur ein Verteilungsproblem. Darum ist die 
Aufregung der Obrigkeit auch nur mit vielen Fußnoten über den 
Klassenkampf verständlich, wenn sich Leute, die bei der Vertei-
lung leer ausgegangen sind, selbst um genügend Raum zum war-
men und trockenen Leben, zum Spielen und Sozialsein, Lesen, 
Schlafen, Kochen und Essen kümmern. Und zum Anbauen. So 
geschehen beispielsweise in den Grünanlagen der Universität für 
Bodenkultur im 21. Bezirk, die am 17. April besetzt und in den 
Morgenstunden des 26. schon wieder mit – wie üblich – völlig 
überzogenem Aufwand geräumt wurden. Wie es weiter geht, wer-
den Zeit und Bedarf weisen, genug Platz wäre jedenfalls da – wie 
die Autor_innen in diesem Heft mehrfach bestätigen.

L.B.

Schöner Wohnen, besser Essen

Nichts logischer, als 
dass die Wohnungslo-
sen das Wohnproblem 
selbst in die Hand 
nehmen.
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Essen für die Seele. Walther Soyka produ-
ziert Harmonisches auf der Harmonika

Blick über den Gartenzaun. 
Land besetzen und Land  
bestellen in Floridsdorf
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Schimmel unterm Dach. Das 
11% K. Theater beschreibt Wie-
ner Wohnverhältnisse

24

Häuser gehören bewohnt. 
New Yorker Wohnungslose in 
der Offensive

Viele bunte Erinnerun-
gen. Angie Mörth über 
Punk, die Bluebox und die 
80er Jahre

7

8
Wem gehört das Trottoir? Öffentliches  
Leben versus Privatwirtschaft am 
Straßenrand
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Hakan ist durch die Hauptschule gekommen. Ir-
gendwie. «Ich weiß nicht, was ich dort gelernt 
hab», murmelt er, während sein Kugelschreiber 

über ein bereits zur Hälfte beschriebenes Blatt Papier 
flitzt. «Englisch, Mathe – keine Ahnung. Viele Noten wa-
ren geschenkt. Ehrlich.» Hakan lernt jetzt an der Han-
delsschule in der Wiener Margaretenstraße. Mehr als 
neunzig Prozent der Jugendlichen an der Schule kom-
men aus den umliegenden Vierteln mit abgewohnter 
Bausubstanz, vielen Zugewanderten, zahlreichen Ar-
beiter_innenhaushalten. Die Probleme sind seit Jahren 
die gleichen: Schüler_innen bringen keine Hausübun-
gen, haben zu Hause keinen Arbeitsplatz, kein Mate-
rial, keine Jause, die Eltern sind beide berufstätig und 
können bei den Hausübungen nicht unterstützen. Vie-
le brechen ab und machen mit der Schule nicht weiter. 
Karl Pleyl und andere Pädagog_innen der Margareten-
straße kennen die Situation. Und das seit Jahrzehnten. 
Zu beobachten war in den letzten Jahren, dass immer 
mehr «Ausländerkinder» an die höheren Schulen drän-
gen. «Man könnte aber auch sagen: Es kommen mehr 
Arbeiterkinder, denn das ist an unserer Schule der Fall», 
so Pleyl. Die Schüler_innen stammen fast alle aus Ar-
beiter_innenhaushalten mit geringem Lohn und schwe-
ren Tätigkeiten.

Hakans Schultag geht neuerdings bis fünf am Nach-
mittag. Ein Drittel der ersten Klassen wird als Ganztags-
schule geführt. Unterbrochen wird der Tag von einer 
Mittagspause, kreativen Workshops, einer zusätzlichen 
Sportstunde und Übungs- bzw. Lernstunden inklusi-
ve Zeit für Hausübungen. Das Besondere sind zusätz-
lich Teambildung in der ersten Klasse, Förderkurse für 
Französisch und Rechnungswesen, die Vorbereitung 
auf das österreichische Sprachdiplom, Projektarbeiten 

wie zum Beispiel die Teilnahme an einem Fo-
towettbewerb. Und genau diese Klassen liegen 
immer im Spitzenfeld der Leistungsergebnisse. 
Pleyl sagt dazu: «Es gibt da einfach mehr Zeit.» 
Mehr Zeit zum Kennenlernen, mehr Zeit zum 
Austauschen, und auch Zeit zum gemeinsam 
Mittagessen. Nicht zu vernachlässigen sei auch 
noch ein anderer Aspekt. Es gibt mehr Struk-
tur am Tag. Nachdem die engagierten Lehrer_
innen die Arbeitszeit auf den ganzen Tag aufgeteilt hat-
ten, stellten sich allerlei überraschende Entwicklungen 
ein. Die Quote der erledigten Hausaufgaben stieg ra-
sant, Anwesenheit und Pünktlichkeit der Schüler_in-
nen waren wie ausgewechselt, und die Aufmerksamkeit 
wuchs. «Es geht um Mutmachen, um Aufwerten, um 
Stärken», fasst Pleyl den erfolgreichen Ansatz zusam-
men. «Anerkennung ist zentral. Und dann kann man 
auch was erreichen.» 

Zorica hat an der Margaretenstraße Matura gemacht 
und studiert jetzt. Am Nachmittag kommt sie in den 
Unterricht. Da werden die Klassen geteilt und wird ge-
meinsam gelernt. «Rolemodels» nennt Karl Pleyl das 
Konzept. Schaut her, ich war auch mal da, und so kann 
es gehen! Zorica ist es ein Anliegen, zu vermitteln, dass 
«zwei ganze Sprachen mehr bringen als zwei halbe». 
Viel zu viele Hauptschulabgänger_innen plagten sich 
allein mit Deutsch herum, sagt Zorica: «Wer das be-
streitet, schaut weg.» Ihre Kompetenz der Mehrspra-
chigkeit mit Deutsch und Serbokroatisch ist ein großes 
Geschenk für die Klasse. «Es gibt da einfach mehr Zeit», 
sagen die Pädagog_innen. Gute Zeit braucht es für die 
Jugendlichen. Höchste Zeit ist es aber für eine andere, 
bessere Schule. 

Martin Schenk

Zeit für bessere Schule
| eingSCHENKt     3

Buchtipp: Eva Maria Ba-
chinger & Martin Schenk: 
«Die Integrationslüge. Ant-
worten in einer hysterisch 
geführten Auseinanderset-
zung», Deuticke
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STRiziVOJNA-VRPOLJe, KROATieN: Der zug von zagreb nach Belgrad ist seit dem Krieg kein großer Bringer mehr. er ist auch heute fast menschenleer.

Autokritik «fragwürdig 
bis falsch»
Jetzt habe ich zum zweiten Mal Ihr Au-
gustin-319-Editorial «So triumphiert die 
Idee Auto» gelesen und ich muss sagen, 
ich bin einigermaßen verärgert. Ich gehe 
davon aus, dass es die Idee des Augustin 
ist, Menschen in Notlagen zu helfen. Ich 
erkenne an, dass ein Großteil der Not-
lagen und Probleme auf der Welt nur in 
einem größeren Zusammenhang richtig 
verstanden werden kann. Was ich aber 
nicht anerkenne, ist Ihr selbstgerechtes 
und vor allem sachlich fragwürdiges bis 
falsches Editorial (…). 

Autohersteller sind «unbelehrbar», ob-
wohl die Autoindustrie vermutlich jener 
Teil der kapitalistischen Warenproduk-
tion ist, in dem seit jeher die radikals-
ten Umwälzungen stattgefunden haben, 
die sogar für ganze Perioden namensge-
bend wurden (Fordismus, Toyotismus). 
Barack Obama ist der «Hüter der US-
Vorherrschaft», was mit einem Zitat aus 
zwei Sätzen belegt wird, die derartig aus 
dem Zusammenhang gerissen sind, dass 
sogar noch Jörg Haider im Grab vor Neid 
erblassen könnte. Das «wachstumskri-
tische Impulsreferat» beim Forum Alp-
bach, nach welchem sich nach Ihrer Dar-
stellung «ein entrüsteter Mob, bestehend 
aus Industriellen und VP-Politiker_in-
nen» bildete, kenne ich nicht und kann 
ich daher auch nicht beurteilen. Ein Teil 
der gegenwärtigen Wachstumskritik ist 
aber tatsächlich Unfug, weil er von einem 
falschen Begriffsverständnis des Wachs-
tums ausgeht. Ein Beispiel liefert Ihr Edi-
torial: «Den ungebrochenen Triumph des 
Wachstums-Denkens erkennt man schon 
daran, dass in ganz Österreich nur dop-
pelt so viele Menschen Carsharing be-
treiben als (sic!) allein in der Stadt Bre-
men.» Einmal abgesehen davon, dass sich 

Carsharing in der Stadt Bremen vermut-
lich leichter bewerkstelligen lässt als in 
Sankt Leonhard im Pitztal oder in Groß-
warasdorf: Ist Ihnen noch nie der Gedan-
ke gekommen, dass Carsharing sich in 
einem höheren (und nicht geringeren) 
Sozialprodukt statistisch niederschlagen 
könnte? Auch das kräftige Wachstum, das 
mit den notwendigen Investitionen für 
die Produktion von «einer Million Elek-
troautos bis 2020» einherginge, wird von 
Ihnen offenbar nicht erkannt. 

Sehr geehrte(r) R. S., ich hoffe doch 
sehr, dass es sich bei diesem Editorial um 
einen «Ausrutscher» gehandelt hat, bei 
dem Sie sich einmal den ganzen Frust 
von der Seele schreiben wollten. So et-
was kann ich verstehen, auch wenn ich 
nicht damit einverstanden bin, so etwas 
dann auch abzudrucken. Man sollte, auch 
in der Redaktion einer «Boulevardzei-
tung», doch auf ein gewisses Niveau des 
Ausdrucks, vor allem aber des Inhalts 
achten. 

Johannes Klotz, 1150 Wien

*
Replik zu den Themen Wachstumskritik 
und Innovationsbereitschaft der Auto-
konzerne. Eine Politik der konsequenten 
Förderung von Carsharing, die weltweit 
den PKW-Bestand auf 20 Prozent redu-
zieren würde, wäre angewandte Wachs-
tumskritik. Mein Plädoyer für Carsharing 
macht deutlich, dass ich nichts davon hal-
te, dass morgen so viele E-Autos herumfah-
ren (oder besser -stehen) wie heute Benzin-
autos. «1 Million E-Autos bis 2020» war 
nicht meine Idee, sondern ein Versprechen 
der deutschen Kanzlerin, das ich zitiere, 
um den Widerspruch zwischen Rhetorik 
und Realität zu veranschaulichen. Dass 
die fordistische Umwälzung der Arbeits-
organisation von der US-Autoindustrie 
ausging, ist so bekannt wie ambivalent; 

der Vorwurf der Unbelehrbarkeit bezieht 
sich auf die Innovationsverweigerung in 
Bezug auf die erforderliche Loslösung des 
Autoverkehrs vom Öl, gemessen an den 
technischen Möglichkeiten. Empfehlens-
wert dazu der Film «Who Killed the Elec-
tric Car?» Im Wissen um diese technische 
Möglichkeit hatte die kalifornische Um-
weltbehörde CARB 1990 ein Emissionsge-
setz durchgesetzt, das in seiner Weitsicht 
und Konsequenz bis heute einmalig ist. 
Mit dem Zero Emission Vehicle Mandate 
schrieben die Behörden den Autoherstel-
lern nämlich vor, dass sie ab dem Jahr 1998 
eine steigende Anzahl von Autos herzustel-
len hätten, die völlig ohne Abgase fahren 
könnten. Bis zum Jahr 2003 würden dann 
mindestens 10 Prozent aller in Kalifornien 
verkauften Autos emissionsfrei sein müs-
sen. Die angedrohten Konsequenzen waren 
knallhart: Würden die gesetzlichen Vorga-
ben nicht erfüllt, so sollten säumige Her-
steller ihre gesamte Autopalette nicht län-
ger in Kalifornien verkaufen dürfen! Die 
Öl- und Autolobby brachte dieses Vorha-
ben zum Scheitern, und GM vernichtete 
sein eigenes Potential, sein massentauglich 
vermarktbares Alltags-E-Automodell EV1 
serienmäßig zu produzieren.

Robert Sommer

Verdienstentgang durch 
Wegweisungen
Bericht über meine dritte Wegweisung 
vom 19. 4 .2012 durch Polizeiinspektor 
P. (in der Szene «Rambo» genannt) und 
einen jungen Kollegen um 11.15 Uhr am 
sattsam bekannten Tatort (Innere Ma-
riahilfer Straße). Diesmal kommt P. in 
Begleitung eines jungen Kollegen, der 
zu jeder Aktion «Rambos» zustimmend 
nickt. Das Ganze könnte auch abgespro-
chen sein. Heute fordert er mich auf, mei-
nen Mist wegzuräumen. Ein solcher ist 
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Diversifikation, aber subkulturell

Die – zum Zeitpunkt der Gründung des Augus-
tin nicht einmal im Traum vorwegzunehmen-
de – rasche Ausbreitung der Zeitung und die 

daraus resultierende finanzielle Konsolidierung er-
laubten, das Hauptprojekt mit seinen beiden Stand-
beinen Vertrieb und Printmedium sukzessive mit 
weiteren «Projekten im Projekt» zu diversifizieren. 
Heute setzt sich das «Gesamtkunstwerk Augustin» 
aus folgenden Subprojekten zusammen:
l Programmbeilage «Strawanzerin»
l Schreibwerkstatt
l TV-Redaktion (Partner von OKTO TV)
l Radio-Redaktion (Partner von orange 94.0)
l Radiowerkstatt
l Internet
l Fußballverein «Schwarz Weiß Augustin»
l Theatergruppe
l Stimmgewitter Augustin
l Tischtennissektion
l Museum für den Augustin (bis zum Tode  
    Dieter Schrages)
l F13-Koordination und -Aktionismus

Die meisten dieser Subprojekte sind Empow-
erment-Tankstellen für die daran Beteiligten. Sie 
schaffen, um eine Augustin-Metapher der ersten 
Tage zu verwenden, Fenster, die interessierten Per-
sonen einer nach gesellschaftlichen Teilhabechan-
cen definierten Gruppe den Einblick in eine sonst 

fremd bleibende soziale Welt gewährt, und zwar in 
beide Richtungen. Ohne das Stimmgewitter, um 
ein Beispiel zu nennen, hätten die daran Beteilig-
ten kaum «wie selbstverständlich» Erfahrungen 
mit dem Musikbetrieb, mit Bühnen, mit den He-
rausforderungen einer Konzerttournee etc. ma-
chen können. Umgekehrt verlieren besser positi-
onierte Bürger_innen die aus einer Mischung aus 
Angst und Peinlichkeit entstandenen Berührungs-
ängste mit den Outlaws der Stadt. Sie können das 
«Fenster» auch benutzen, um einen Fuß in die an-
dere Wirklichkeit zu setzen. Die Hoffnung der Au-
gustin-Macher_innen war immer, dadurch einen 
Beitrag zur Vertreibung der sozialen Kälte in die-
ser Stadt zu leisten.

An allen Tatorten dieser subkulturell-gemeinnüt-
zigen Struktur herrscht Dynamik. Das Stimmgewit-
ter arbeitet am vierten Album, das «übers meer» 
heißen wird, bereitet sich auf eine Reise nach Leip-
zig vor, wo es zu einem Punk-Chor-Festival einge-
laden wurde, und übt für ein Konzert zur Erinne-
rung an sein verstorbenes Original Kratky (31. Mai, 
Wien 20, Shelter). Die Theatergruppe steht vor dem 
Praxistest ihrer neuen Produktion «Kellerbekannt-
schaften mit Dachschaden» (Näheres dazu auf Seite 
25), und die Kicker machen sich fit für das nächste 
Ute Bock-Benefizturnier, das Anfang Juni stattfin-
den wird.  R. S.

  Ve r e i n s m e i e r e y  meiner Meinung nach nicht vorhanden, 
siehe Foto. Ich weise ihn auf die fehlen-
den Einträge im Protokoll betreffend die 
zwei letzten Wegweisungen hin; er meint 
nur, dafür habe er 6 Monate Zeit. P. wird 
zunehmend aggressiv. Es sei verboten, 
meint er heute, neben dem Bankomaten 
den Augustin zu verkaufen, die Leute hät-
ten Angst. Ich frage eine junge Frau, die 
während der Amtshandlung Geld abhebt, 
ob sie Angst habe; sie verneint. Ich hal-
te «Rambo» entgegen, die BAWAG kön-
ne im Abhebeverhalten am Bankomaten 
keinen Unterschied erkennen, ob ich jetzt 
Augustin verkaufe oder nicht. Daraufhin 
meint P. sinngemäß, er bestimme, was 
verboten sei und was nicht. Dann ballt er 
seine Faust und bewegt sie wie unabsicht-
lich aus seinem körperlichen Nahbereich 
in Richtung des meinigen, erst als ich ihn 
darauf anspreche, lässt er das. Ich sage 
ihm, dass  i c  h  nun Angst hätte, worauf 
er meint, er habe jemanden, der wegen 
mir Angst hätte, sich am Bankomaten zu 
bedienen. Ich verrechne: Vom Zeitpunkt 
der Wegweisung ausgehend hätte ich er-
fahrungsgemäß noch 20 bis 30 Euro ver-
dienen können. Nehmen wir einen wahr-
scheinlichen Verdienstentgang von 25 
Euro. Mit den beiden vorhergehenden 
Wegweisungen halte ich einen Verdienst-
entgang von ca. 100 Euro fest.

Markus H., Mariahilfer Straße
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Augen ein Abgeordnetenbezug vermut-
lich darstellt. 

Aus einer zentralen Position im Reich 
des grünen Riesen kommt auch Karl Do-
nabauer (Jg. 1945, seit 1994 im Natio-
nalrat). Er fungierte von 1985 bis 1995 
als Aufsichtsratsvorsitzender der Raiffei-
sen-Holding Niederösterreich-Wien, als 
sie noch nicht als AG, sondern Genos-
senschaft firmierte. Der langjährige Bür-
germeister der Gemeinde Dunkelsteiner 
Wald war vorübergehend auch Vizeprä-
sident der Landwirtschaftskammer Nie-
derösterreich. Schrittweise hochgedient 
dürfte sich der Güssinger Franz Glaser 
haben. Seine Kariere verlief über folgen-
de Stationen: Bezirksparteisekretär der 
ÖVP in Güssing (1977–1990), Landtags-
abgeordneter (1991–2002) und seit 2002 
Nationalrat.

Der abgehalfterte Bauernbundpräsi-
dent Franz Grillitsch hat, bevor er wie 
seine Kollegen aktiver Landwirt wurde, 
die Berufslaufbahn als Revisionsassis-
tent beim Raiffeisen-Verband gestartet. 
Vom Kammerrat stieg er zum Vizepräsi-
denten der Landwirtschaftskammer Stei-
ermark auf, um 2002 in den Nationalrat 
einzuziehen. Bevor er Chef des Bauern-
bundes wurde, standen ihm viele Pos-
ten offen – wie der Vorsitz im ÖVP-Ag-
rarklub und der stellvertretende Vorsitz 
im ÖVP-Parlamentsclub.

Die Kombination Bauernbund, Land-
wirtschaftskammer und Raiffeisen scheint 
ein nahezu unfehlbares Erfolgsrezept zu 
sein. Sie kennzeichnet das Gros der Le-
bensläufe der restlichen  ÖVP-Mandatar_
innen im Nationalrat aus dem Bauern-
bund. Über eine Giebelkreuz-Tangente 
verfügen Johann Höfinger (Jg. 1969, seit 
2006 im NR) als Vorstandsmitglied der 
Raiffeisen Bank Langenlebarn-Tulln, 
Bundesbäuerin Anna Höllerer (seit 2002 
im NR) als Angestellte der Raiffeisen Hol-
ding Niederösterreich-Wien oder Erwin 
Hornek (Jg. 1959, seit 1999 im NR) als 
Aufsichtsrat der Raiffeisen-Bank Waid-
hofen an der Thaya.

Genug der Beispiele: Sie zeigen zur Ge-
nüge, wie der Hase im Reich von Raffei-
sen, Landwirtschaftskammern und Bau-
ernbund der ÖVP läuft.

LH

Das Erfolgsrezept von Raiffeisen – 
längst das mit Abstand größte und 
mächtigste Wirtschaftskonglome-
rat des Landes – geht auf Dr. En-
gelbert Dollfuß zurück.  Bevor die-
ser zum Arbeitermörder (Februar 1934) 
und zum Opfer von Nazi-Putschisten 
(Juli 1934) wurde, war er unter anderem 
Sekretär der NÖ Landwirtschaftskam-
mer. Seine «konstruktivste» Zeit, denn 
hier entwickelte Dollfuß das Raiffeisen-
Modell, das die Verzahnung von wirt-
schaftlichem, ständischem/sozialpart-
nerschaftlichem und politischem Einfluss 
vorsieht. Zu einem aufgelegten Schnap-
ser wurde die Dreifaltigkeit von Giebel-
kreuz, Landwirtschaftskammern und 
Bauernbund erst in der 2. Republik.

Wie das praktisch über die Büh-
ne geht, muss man sich im De-
tail ansehen. Denn das Modell 
funktioniert nicht bloß durch 

das Einvernehmen von Großkopferten 
wie Generalanwalt Christian Konrad, 
Gerhard Wlodkowski, Chef der Land-
wirtschaftskammern, und Jakob Auer, 
Chef des Bauernbunds. Bei der Ver-
zahnung von zahllosen Hamsterradeln 
kommt es darauf an, dass auf allen Ebe-
nen alles wie geschmiert läuft.

Dazu trägt das spezifische Lobbying 
bei, das es Raiffeisen erlaubt, im politi-
schen Sektor mit dem Bauernbund der 
ÖVP einen direkten Ansprechpartner vor 
den Karren spannen zu können. Der An-
teil der bäuerlichen Bevölkerung beträgt 
derzeit rund 2 Prozent mit sinkender 
Tendenz. Im Parlamentsklub der Volks-
partei sind die Agrarier vergleichswei-
se überproportional vertreten. Von den 
51 Nationalratsmandaten der ÖVP neh-
men 12 Mandate Bauernbündler und eine 
Bauernbündlerin ein; von den 27 Mitglie-
dern der ÖVP im Bundesrat besetzt sie-
ben der Bauernbund; und von den sechs 
Sitzen der ÖVP im Europäischen Parla-
ment wird einer von einer Bauernbünd-
lerin eingenommen. 

Geht man davon aus, dass Österreich in 
der EU mangels Masse wenig zu melden 
hat und der mit Abschaffungsforderungen 

konfrontierte Bundesrat ein besseres Salz-
amt ist, dann hat die Präsenz des Bauern-
bundes im Nationalrat für Raiffeisen das 
größte Gewicht. Konkret werden die Bau-
ernbundsitze – Ladies first – von Anna 
Höllerer sowie Jakob Auer, Karl Dona-
bauer, Franz Eßl, Franz Glaser, Franz 
Grillitsch, Johann Höfinger, Erwin Hor-
nek, Peter Mayer, Nikolaus Prinz, Johan-
nes Schmuckenschlager und Hermann 
Schultes eingenommen. 

Diese Liste enthält nicht die gan-
ze Wahrheit über die gebündelte Polit-
macht von Raiffeisen im ÖVP-Klub. Zum 
Fähnlein der aufrechten Vertretung der 
Interessen von Großagrarier_innen ge-
hört als Generalsekretär des Raiffeisen-
verbandes auch Ferdinand Maier. Der 
sitzt allerdings auf einem Mandat des 
Wirtschaftsbundes im Nationalrat. Das 
ist recht und billig, weil die Performance 
von Raiffeisen trotz einiger umstrittener 
Bereiche doch der gesamten österreichi-
schen Wirtschaft frommt. Von ihr wis-
sen wir, dass es nicht zwangsläufig al-
len gut geht, wenn sie aufblüht, genauso 
wie die kleinen und mittleren Milchbäu-
er_innen sich von der Monopolstellung 
der Raiffeisen Molkereigenossenschaf-
ten nichts abschneiden können, so lang 
sie einen unzureichenden «Milchschil-
ling» erhalten.

Dabei ist die im Nationalrat vertrete-
ne Verhandlungsmacht der Agrarier_in-
nen nicht von schlechten Eltern: Jakob 
Auer (Jg. 1948) ist seit 1983 Nationalrat 
sowie in Personalunion Chef des Bau-
ernbundes und Aufsichtsratsvorsitzender 
der RLB OÖ. Nachdem die Präsidenten 
der Sozialpartnerverbände aus Gründen 
der Unvereinbarkeit nicht mehr im Par-
lament sitzen, nehmen ihre Stellvertreter 
diese Funktion wahr. Die Österreichische 
Landwirtschaftskammern entsenden mit 
Franz Eßl (Jg. 1957, seit 2002 NR) und 
Hermann Schultes (Jg. 1953, seit 2009 
NR) gleich zwei von drei Vizepräsiden-
ten in den Nationalrat. Eßl gab u. a. bis 
2009 den Obmann-Stellvertreter der Salz-
burger Agrar-Marketing GmbH. Schul-
tes ist als Vorstandsmitglied der Raiff-
eisen Holding Niederösterreich-Wien 
und der Raiffeisen-Revision NÖ auf den 
Bettel nicht angewiesen, den in seinen 
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Die Kombina-
tion Bauern-
bund, Land-
wirtschafts-
kammer und 
Raiffeisen 
scheint ein na-
hezu unfehl-
bares Erfolgs-
rezept zu sein.

Garten statt war-
ten: frisch besetzt 
und schon ausgesät

«Wir wollten nicht mehr war-
ten. Nachdem wir mit unse-
ren Ideen und Vorschlägen 

von einer Stelle zur nächsten verwiesen 
und letztendlich doch abgewiesen wur-
den, sind wir dazu übergegangen, uns 
nach der Saison zu richten. Und dieser 
zufolge war es höchste Zeit, mit der Gar-
tenarbeit zu beginnen», sagt eine Landlo-
se, während sie den Boden umsticht. 

Knappes Land, schlecht genutzt

Zwischen 1997 und 2003 gingen in Wien 
2.420.000 m² Grünfläche, vor allem land-
wirtschaftlich genutzte Flächen, durch 
Versiegelung und Verbauung verloren 
Zugleich stehen 80.000 Wohnungen und 
30 % der Büroflächen in Wien leer. Die 
Zahl der Supermärkte und die Verkaufs-
fläche pro Einwohner_in steigt rasant, 
während gleichzeitig nicht-kommodifi-
zierte Freiräume immer mehr schwinden. 
Zugespitzt: Landwirtschaftlich genutz-
te Flächen werden verkauft, um daraus 
immer mehr Verkaufsfläche zu schaffen. 
Und landwirtschaftliche Flächen werden 
verspekuliert, um letztlich Leerstand dar-
aus zu machen. Die vier Hektar fruchtba-
ren Lands in Jedlersdorf sind aktuell be-
droht, verbaut zu werden. Dabei kommt 
der Bundesimmobiliengesellschaft, der 
Universität für Bodenkultur und auch 
der Stadt Wien eine wichtige Rolle im 
Zusammenhang mit der möglichen Ver-
bauung zu. Dieser seit Jahrzehnten land-
wirtschaftlich genutzte Grund bietet aus 
Sicht der Landlosen sehr gute Möglich-
keiten für eine zukunftswürdige solidari-
sche Landwirtschaft.

Landlose in Österreich? Landwirt-
schaft in Wien? – Geht’s noch? Diese 
erste Reaktion drängt sich trotzdem bei 
vielen immer wieder auf. Dabei hat die 
Politisierung dieser Themen eine lange 

Geschichte. Die Artikelserie über 
die Wiener Siedler_innenbewe-
gung in den letzten beiden Au-
gustin-Ausgaben hat das vor al-
lem in der historischen, aber auch in ihrer 
ganz aktuell-brisanten Dimension sehr 
deutlich gemacht.

Unsere Gesellschaft verfügt über Mög-
lichkeiten, gute Nahrungsmittel, Bildung, 
Wohnung, Kleidung und Gesundheits-
vorsorge für alle Menschen bereitzu-
stellen. Doch ist offensichtlich, dass sie 
keineswegs gefeit ist vor Armut, Elend, 
Obdachlosigkeit, Analphabet_innentum 
und Unterernährung. Eines der Haupt-
ziele einer emanzipatorischen Stadtent-
wicklung – und auch eines Projektes der 
solidarischen Landwirtschaft –  ist es des-
wegen, einen Beitrag dafür zu leisten, die-
se Kluft zwischen ungenutzten Möglich-
keiten und einem guten Leben für alle 
zu schließen. Eine erste Voraussetzung 
dafür ist der Zugang zu Land und Res-
sourcen, dieses zukunftswürdig zu be-
wirtschaften. Dieser Zugang fehlt derzeit 
vielen Menschen. 

Landlose Wiener_innen

Was, wenn sich heute Menschen als 
Landlose die privatisierten Gemeingü-
ter wieder aneignen und beginnen, selbst-
bestimmt und demokratisch die Bezie-
hungen und Verhältnisse rund um das 
Land und auf dem Land selbst in die 
Hand zu nehmen? Wenn sie gleichzeitig 
weit über den Gartenzaun (oder den in 
Jedlersdorf von der Polizei aufgebauten 
Bauzaun) hinaus solidarisch zu landwirt-
schaften beginnen? Was, wenn hier ein 
Ort entsteht, der für ein neues Verhält-
nis zwischen «Stadt» und «Land» steht 
und dieses umdefiniert? Was, wenn Le-
bensmittelkooperativen in allen Bezirken 
Wiens Nahrungsmittel aus solidarischer 

Landwirtschaft abnehmen – zugänglich 
für alle nach dem Prinzip: «Jede_r gibt, 
was er_sie kann, und jede_r nimmt, was 
er_sie braucht». Es gibt bereits jetzt ge-
nügend Projekte in ganz Europa, die seit 
Jahrzehnten beweisen, dass solidarische 
Landwirtschaft funktioniert. Viele haben 
zu träumen begonnen – und arbeiten hier 
und jetzt an der konkreten Umsetzung.

Recht auf Stadt heißt Recht auf Land

Nach der ersten Woche der Besetzung 
in Jedlersdorf ist bereits sehr viel pas-
siert: Anbau und Gartenarbeit, Work-
shops und die Organisation von öffentli-
chen, alternativen Lehrveranstaltungen, 
Volxküche, Kompostklo, alltägliche Ver-
sorgung trotz Räumungsgefahr, Vernet-
zungstreffen, Fahrradwerkstatt. Darüber 
hinaus wurden nach fünf Tagen bereits 
über 1000 Unterstützungserklärungen 
gesammelt. Nachbar_innen und Interes-
sierte kommen mittlerweile regelmäßig 
vorbei und arbeiten im Garten mit, soli-
darisieren sich und helfen mit vielen all-
täglichen Gebrauchsgegenständen aus. 
Dazu finden permanente Verhandlun-
gen und Netzwerkarbeit statt.

Mit der Besetzung von Land in der 
Stadt werden Schlüsselfragen der Ernäh-
rungssouveränität konkret sichtbar: Eine 
emanzipatorische Stadt setzt eine ande-
re Landwirtschaft voraus. Recht auf Stadt 
heißt Recht auf Land. Es geht darum, ein 
anderes Lebensmittelsystem vom Saatgut 
bis zur Küche zu verwirklichen. Und das 
erfordert tatsächlich die Tätigkeit und 
Kreativität von vielen Menschen. Zum 
Beispiel in Jedlersdorf bei der SoliLa.

Franziskus Forster

Foto: Peter A. KrobAth

Landbesetzung in Jedlersdorf wirft Landfrage in Wien auf

Über den Gartenzaun hinein und darüber hinaus

Wie jede_r weiß, kann ein Garten ganz schön viel Arbeit bedeu-
ten.  Vor allem, wenn er vier Hektar groß und von Verbauung bedroht ist, 
und wenn er deshalb besetzt wird. So geschehen in Jedlersdorf, wo am 17. 
April, dem globalen Tag des kleinbäuerlichen Widerstands, der ehemalige 
Versuchsgarten der Universität für Bodenkultur besetzt wurde. Seither wird 
aktiv gegartelt, angepflanzt und eine «Solidarische Landwirtschaft», kurz 
«SoliLa», aufgebaut. Dieses Projekt will Stadt-Landwirtschaft neu gestalten 
und Impulse für eine emanzipatorische Stadtentwicklung schaffen.

Nähere Infos unter:
17april.blogsport.eu 
1210 Wien, Gerasdorfer 
Straße 105
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Wenn das Trottoir privatisiert wird, holen wir uns eben die Straßen zurück

Bye-bye, öffentlicher Raum!

Lange vor der Motorisierung des In-
dividualverkehrs mittels eines Bord-
steins höher gelegt, damit der Kot 
der Kutschpferde nicht das Schuh-

werk der Passant_innen beschmutze, 
markieren Kante und Höhenunterschied 
heute die Trennung zwischen Auto- 
und Fußgänger_innenbereich. Dass die 

Gehwege in Wien vor der Automobilisie-
rungshysterie der sechziger Jahre breiter 
waren, sieht man auf alten Fotografien. 
Jener Raum, der heute von Autos ver-
parkt ist, war damals in der Regel den 
Fußgänger_innen zugeschlagen. 

Heute wird es im Strom der Passant_in-
nen schon mal eng, zumal, wenn man im 
Rollstuhl oder mit dem Kinderwagen un-
terwegs ist: Jedes (Auto-)Verkehrsschild 
wird da zum Hindernis, aber auch jene 
metallenen Zeitungsboxen, die einschlä-
gige Printmedien wie selbstverständlich 
zur frühmorgendlichen Anlieferung vor 
Trafiken und Supermärkten aufstellen lie-
ßen. Seit kurzem gibt es weitere, fix im 
Boden verschraubte Metallboxen, gefüllt 
mit Gratiszeitungen. Oft stehen sie mit-
ten auf dem Gehweg und sind schon am 
späten Vormittag von einem Haufen Pa-
piermüll umgeben. 

Wer ein Schneuztücherl fallen lässt, 
wird bös angeschaut, wenn aber große 
Firmen den Gehweg zur systematischen 
Ablagerung ihres Mülls missbrauchen, 
nehmen wir es gelassen hin. So wie die 
Palettenwägen, auf denen Supermärkte 
ihren Verpackungsmüll täglich stunden-
lang auf dem Gehweg lagern.

Dass die meisten Gehwege mittlerwei-
le keine individuell gepflasterten, son-
dern glatt asphaltierte Flächen sind, freut 
wiederum die Werbeindustrie: Denn das 
Ebene, Rillenlose ist Voraussetzung für 
Lichtwerbungen oder «Guerilla-Marke-
ting» mit Hilfe schablonen-gesprühter 
Botschaften zu unseren Füßen. 

Warum uns das alles aufregen sollte? 
Weil der Gehweg der Ort ist, wo «es» pas-
siert. Ohne dass wir es merken, nehmen 
wir uns hier als Teil eines großen Mitei-
nanders im Fluss wahr. Jedes physische 
Hindernis, jede Werbebotschaft, die die-
se wichtigste Botschaft einer Stadt und 
Gemeinschaft unterläuft, ist ein Angriff 
auf das urbane Lebensmodell.

Text und Fotos:  
Maya McKechneay

Der Gehweg gehört uns allen.  So viel ist klar. Denn mit dem Fahrrad sind manche unterwegs (zum Glück in Wien immer mehr), mit dem Auto 
fahren viele, aber zu Fuß gehen alle einmal durch die Stadt. Der Gehweg ist also das Paradebeispiel für den oft etwas schwammig gebrauchten Be-
griff «öffentlicher Raum». Eine Serie in mehreren Teilen.

13. November 2009.
Alser Straße, ecke 

Lange Gasse: Verpa-
ckungsmüllhalde 

auf Gehweg

9. November 2008. 
Große Stadtgutgasse. 
Gehsteigverschmäle-
rung zugunsten des 
Straßenraums

7. Oktober 2009. 
Vor der Nussdor-

fer Markthalle. 
Gratiszeitungsbox 

verstellt Sicht  
und Raum 

21. September 2010. Wien, 16. Bezirk. «Guerilla-Marketing» 
in Anlehnung an die ursprünglich subversive Technik des 
Stencils

18. Dezember 2007. Klosterneuburg. Nicht mehr die übliche, dezente 
Werbeplakette auf der Sitzbank, sondern die Werbebotschaft als Ob-
jekt, auf dem man auch sitzen kann (wenn man will)

7. Oktober 2009.  
Julius-Tandler-Platz. 
Metallboxen neh-
men Raum

22. Juli 2010.  
Glockengasse, ecke 

Blumauer Gasse. 
Rückseite eines Gour-
met-SPAR-Marktes im 

2. Bezirk 

28. September 2010. Mariahilfer Straße, vor 
dem Museumsquartier. «Lila Pause» auf gro-
ßer Fläche, blockiert den Durchgang zwi-
schen U-Bahn und einkaufsstraße und er-
schwert den zugang zum Museumsquartier. 
Hier vereinnahmt die Werbeindustrie sub-
versive Trends wie das «Guerilla Gardening» 
oder das «Gehsteigbesetzen» mit 
Liegestühlen 
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«Eigentlich müssen wir jeden 
einsperren», sagt Hans Zeger. 
«Denn nur wenn alle im Ge-

fängnis sitzen, sind wir wirklich sicher.» 
Darauf angesprochen, ob ein mehr an 
Überwachung auch ein mehr an Sicher-
heit mit sich bringt, reagiert der Vor-
stand der Privacy-Vereinigung ARGE 
Daten fast schon lapidar: «Mehr Daten 
über eine Person zur Verfügung zu ha-
ben bedeutet nicht zwangsläufig auch 
ein besseres Personenprofil. Im Gegen-
teil: Bei zu vielen Informationen gibt es 
zu viele Übereinstimmungen mit De-
tails, sodass ein potenzieller Täterkreis 
eigentlich nicht eingeschränkt, sondern 
ausgeweitet würde.» Es ist ein Satz, den 
Zeger schon oft gesagt hat, nämlich bei 
jeder Verschärfung der österreichischen 
Sicherheitsgesetze; beginnend beim Po-
lizeibefugnisgesetz vor ein paar Jahren, 
und jetzt aktuell zur seit 1. April aktiven 
Vorratsdatenspeicherung.

Mit dem Beschluss der sogenannten 
«Data Retention»-Richtlinie hat der Eu-
roparat den Grundstein für ein Über-
wachungssystem geschaffen, wie es die 
Welt seit dem Ende der Sowjetdiktatur 
für tot und begraben gehalten hat. Aber 
Totgeglaubte leben länger – und nun hat 
sich ein Netz entfaltet, in dem die Wege, 
Kontakte und Interessen aller EU-Bür-
ger_innen erfasst, abgespeichert und bei 
Bedarf miteinander verknüpft werden 
können. Von England schon vor 9/11 un-
ter dem Aspekt des Kindesmissbrauchs 
und der organisierten Kriminalität initi-
iert, wurde die «Data Retention»-Direk-
tive in den Nachwehen der Anschläge 
von Madrid und Lissabon als Maßnahme 
im «Kampf gegen den Terror» durchge-
bracht. In Deutschland ist die Vorratsda-
tenspeicherung seit dem Jahr 2010 schon 
wieder Geschichte, weil sie nach Ansicht 
des Bundesverfassungsgerichts gegen Art. 
10.(1) des deutschen Grundgesetzes ver-
stößt. In Österreich waren SPÖ und ÖVP 
im Jahr 2007 noch unisono «unglücklich» 

Wer hat Angst vorm Vorratsdatenspeicherungsterrorismus?

Das Ende des Vertrauens
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Der 1. April begann mit einem demokratischen Witz – und allen, die ihn verstanden haben, 
ist bis heute das Lachen vergangen.

über die EU-Direktive, an der die Regie-
rungsparteien nun mehr oder weniger 
stoisch festhalten. Wer hat wann mit wem 
von wo aus telefoniert, wer hat wem ein 
E-Mail geschickt, wer hat sich für welche 
Website interessiert? Alle diese Informa-
tionen sollen den Behörden von den In-
ternet- und Mobilfunkanbietern kosten-
los zur Verfügung gestellt werden. Damit 
ist ein Albtraum wahr geworden, an den 
nicht einmal George Orwell zu denken 
gewagt hätte: die Möglichkeit zur um-
fassenden, gezielten Überwachung einer 
Einzelperson. Daten gerinnen zu Persön-
lichkeitsprofilen, die Unschuldsvermu-
tung wurde umgedreht – und das Wort 
Profilneurose hat eine ganz neue Bedeu-
tung bekommen. «Wir tragen hier den 
allgemeinen Verdacht, dass jeder sich vor 
jedem anderen schützen muss und jeder 
dem anderen misstraut, mitten in die Ge-
sellschaft hinein», sagt Hans Zeger. «Das 
ist der eigentlich gefährliche Aspekt der 
Vorratsdatenspeicherung.»

Terrorismus ohne Terrorist_innen

Die Basics der Vorratsdatenspeicherung 
sind einfach auf den Punkt gebracht: Die 
Eckdaten jeglicher Art von elektronischer 
Kommunikation werden von den Provi-
dern sechs Monate lang gespeichert und 
stehen der Exekutive im Bedarfsfall auf 
richterliche Anordnung zur Verfügung. 
Der Zugriff darf nur dann erfolgen, wenn 
das Delikt mit einer Freiheitsstrafe von 
einem Jahr bedroht wird – das ist aber 
«schnell gegeben», sagt Hans Zeger, «bei-
spielsweise wenn es um Sachbeschädi-
gung geht. Bei einer eingeschlagenen Ge-
schäftsauslage kann das sofort der Fall 
sein.» Gespeichert wird nicht der Inhalt 
von Telefonaten oder E-Mails, sondern 
«nur», wer wann mit wem kommuni-
ziert und wo er sich dabei aufgehalten hat. 
Bei Handys dient dabei nicht die GPS-
Funktion als mobiler Blockwart, es wird 
stattdessen die Funkzelle registriert, in 

der man sich während eines Gesprächs 
aufgehalten hat. Die aktive Ortung ei-
nes Mobilfunkgeräts oder das Mithö-
ren von Gesprächen sind nicht Teil der 
Vorratsdatenspeicherung und unterlie-
gen der bisherigen Gesetzgebung. Al-
lerdings: Zwar darf die Auswertung der 
Vorratsdatenspeicherung nur im Rah-
men der Ermittlung bei den erwähnten 
«schweren Straftaten» erfolgen – aller-
dings werden diese mit Taten gleichge-
setzt, die mit mindestens einjährigen 
Freiheitsstrafen vergebührt sind. Dadurch 
wird «beinahe jede Urheberrechtsverlet-
zung als schwere Straftat qualifiziert», 
sagt Peter Burgstaller, der am FH-Cam-
pus Hagenberg den Lehrgang «Sichere 
Informationssysteme» leitet. «Urheber-
rechtsverletzungen haben aber mit der 
Bekämpfung von Terrorismus und kri-
mineller Bandenbildung nichts zu tun 
– sie sind auch sicherlich keine schwe-
ren Straftaten!» Er kommt zum Schluss: 
«Der Eingriff in die Grundrechte insbe-
sondere auf Achtung der Privatsphäre 
bzw. auf Geheimhaltung personenbezo-
gener Daten durch die gesetzlichen Vor-
gaben zur Datenvorratsspeicherung ist 
aus meiner Sicht weder notwendig zur 
Zielerreichung (Terrorbekämpfung) noch 
verhältnismäßig und vor allem überschie-
ßend und unangemessen.»

Durch die Speicherung aller österrei-
chischen Kommunikationsdaten werden 
Gewaltverbrechen nicht zu verhindern 
sein, allerdings soll ihre Aufklärung ver-
einfacht werden – auch wenn eine Studie 
des Ludwig Boltzmann-Instituts für Men-
schenrechte zum Schluss kommt, dass 
die Vorratsdatenspeicherung in Deutsch-
land keinen signifikanten Einfluss auf die 
Aufklärungsquote von Verbrechen hatte. 
«Das ganze Terror-Argument ist ohnehin 
nur eine Ausrede», sagt Georg-Markus 
Kainz vom Verein quintessenz (Mitaus-
richter der jährlichen «Big Brother 
Awards»). «Wenn man mit BVT-Chef 
Gridling spricht, dann sagt er selbst, dass 
es in Österreich keine Terroristen gibt 
und auch nie welche gegeben hat.» Tat-
sächlich hat der Chef des Bundesamts für 
Verfassungsschutz und Terrorismusbe-
kämpfung schon vergangenen Dezember 
beim Sicherheitspolizeigesetz-Hearing im 

Innenausschuss des Parlaments zu Proto-
koll gegeben, dass es mit derartigen Über-
wachungsgesetzen fast unmöglich sei, 
Einzeltäter_innen zu erkennen. Denn: 
Wer es darauf anlegt, sich unsichtbar zu 
machen, wird keine großen Probleme da-
mit haben. Ausländische Mobilfunkwert-
karten sind beispielsweise vom Lauschan-
griff nicht betroffen, genauso wie private 
Mailserver oder (lt. Auskunft des Betrei-
bers freewave.at) WLAN-Netze in Lo-
kalen. «Betroffen sind also hauptsäch-
lich unschuldige Privatpersonen», sagt 
Hans Zeger. «Die wirklichen Kriminel-
len werden durch den Rost fallen.» Bes-
tenfalls ein paar «Kleinkriminelle» wer-
de das neue Überwachungsnetz an Land 
ziehen, aber nicht die großen Fische, für 
die es vordergründig ausgeworfen wird. 
«Verstärkte Überwachung findet immer 
dann statt, wenn die Politik beginnt, sich 
vom Volk abzutrennen», kommentiert 
Georg-Markus Kainz. «Das heißt, wir ha-
ben hier wirklich das Phänomen, dass die 
Akzeptanz der Bevölkerung von der Po-
litik nicht mehr gegeben ist und die Poli-
tiker sich abzukapseln beginnen und im-
mer mehr Angst vor ihrem eigenen Volk 
haben. Hier geht es wirklich darum, dass 
wir unsere Rechte wieder einfordern, dass 
wir sagen, wir möchten Politiker, die für 

uns tätig sind und nicht mehr nur ihre ei-
genen Spielchen treiben.»

Wege zum Widerstand

Es gibt eine Reihe von Mobilfunk- und 
Internet-Anbietern, die von der Überwa-
chungspflicht ausgenommen sind. Dabei 
handelt es sich beispielsweise um «kleine» 
Provider, wobei eine entsprechende Liste 
vom Innenministerium laut Hans Zeger 
derzeit unter Verschluss gehalten werde. 
«Eigentlich ein Skandal», sagt der ARGE 
Daten-Chef. «Als Bürger habe ich genau-
genommen keine Möglichkeit, mich dar-
über zu informieren, welche Anbieter von 
der Vorratsdatenspeicherung nicht betrof-
fen sind.» Als Alternative zum Schweigen 
der Behörden hat die ARGE Daten da-
her die Aktion «BürgerInnen achten auf 
ihre Daten» initiiert: Telefonie- und In-
ternet-Kund_innen sollen ihre Anbieter 
gemäß dem Datenschutzgesetz um Aus-
kunft bitten, welche Daten von ihnen ge-
speichert sind. Der bürokratische Auf-
wand, den solche Anfragen naturgemäß 
nach sich ziehen, ist für Zeger so etwas wie 
ein kleiner Protest – und ein fast schon 
biedermeierhaft legaler noch dazu, denn 
die Auskunftspflicht ist im Datenschutz-
gesetz verankert. «Eine Anfrage kostet 

nichts und muss innerhalb von acht Wo-
chen beantwortet werden», sagt Hans 
Zeger. Auf ihrer Homepage (www.arge-
daten.at) bietet die ARGE Daten entspre-
chende Briefvorlagen an, die um persön-
liche Informationen ergänzt, ausgedruckt 
und eingeschrieben an den jeweiligen Da-
tenverarbeiter geschickt werden können. 
Wer sein Missfallen an der Datenverar-
beitung öffentlich zum Ausdruck bringen 
will, hat noch weitere Möglichkeiten. Der 
Arbeitskreis Vorratsdaten strebt derzeit 
eine Verfassungsklage an, die allerdings 
eine schriftliche Zustimmung erfordert. 
Informationen dazu gibt es unter www.
verfassungsklage.at. Auch eine Online-
Petition wartet auf Unterschriften, unter 
www.akvorrat.at oder www.zeichnetmit.
at. Im Linzer Ars Electronica Center wur-
de Mitte April außerdem die Ausstellung 
«Außer Kontrolle – Was das Netz über 
Dich weiß» eröffnet: Dort gibt es eine In-
stallation, die automatisiert DSG-Anfra-
gen an das Innenministerium ausdrucken 
kann. «Wir hatten vergangenes Jahr über 
180.000 Besucher im Museum», sagt Ger-
fried Stocker, künstlerischer Leiter der Ars 
Electronica. «Wenn wir die heuer dazu 
animieren können, alle hier auf ENTER 
zu drücken, dann …»

Chris Haderer

Ein Interview mit Hans 
Zeger und Georg-Markus 
Kainz wurde am 30. April 
im Rahmen von Radio 
Augustin ausgestrahlt. 
Die Videoversion ist un-
ter www.lunasteam.com 
zu finden.

Big Brother Award 
für die Kleingeistig-
keit: Österreich ist 
zwar kein Polizei-
staat, aber das De-
mokratieverständ-
nis ist einigermaßen 
speziell
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“

Hinter der 
Wohnungslo-
sigkeit steckt 
keine Zufällig-
keit, sondern 
eine 
Systematik.

«Wenn's euch nicht 
passt, dass wir auf 
der Straße wohnen, 
gebt uns eben Häu-
ser!» Picture the 
Homeless beim Ak-
tionstag für das 
Recht auf 
Wohnraum

Letzten Sommer stand der 83-jähri-
gen Ms. Mary Ward die Räumung 
aus ihrem Haus in Bedford Stuy-
vesant (Brooklyn) bevor, in dem sie 

über 40 Jahre lang gewohnt hatte. Seit sich 
um ihren Fall eine sehr erfolgreiche Räu-
mungsblockade inklusive zahlreicher lo-
kaler Promis bildete, wurde entlang des 
Themas «Die Stadt gehört uns allen» eine 
Reihe solidarischer Zeichen dafür gesetzt, 
was «Community Organizing» heißen 
kann. Der spontane, lebhafte und krea-
tive Support eines temporären Zusam-
menschlusses von aktivistischen Zusam-
menhängen, zahlreichen Einzelpersonen, 
engagierten Anwält_innen und den jun-
gen Bobo-Familien aus der Nachbar_in-
nenschaft, die für einen guten Zweck auch 
mal im Freien schlafen, haben die Lady in 
ihrem Zuhause bleiben lassen, und zwar 
weit über das Räumungsdatum hinaus. 

Seit letzten Sommer durch die Occu-
py-Bewegung das Thema «Aneignung» 
vermehrt aufs Tapet gebracht wurde, ha-
ben einige Organisationen ein engma-
schiges Netzwerk gebildet, das sich in 
der Frage der Wohnungslosigkeit als sehr 
handlungsfähig erwiesen hat. So arbeiten 
(Selbst-)Organisationen wie Picture the 
Homeless (PTH) oder die auf Rechtshil-
fe spezialisierte NGO Common Law be-
ständig daran, konkrete Unterstützung 
und Selbsthilfe für Personen zu organi-
sieren, für die die staatlichen Hilfeleis-
tungen «zu wenig zum Leben, zu viel zum 
Sterben» sind. 

Gegen die systematische 
Wohnungslosigkeit

Ein Bericht der Organisation Picture 
the Homeless lokalisiert etwa 2489 

In New York wird Wohnungspolitik von unten betrieben

Sing den Anti-Räumungs-Gospel!

ungenutzte Grundstücke und 3551 leer 
stehende Gebäude und rechnet vor, dass 
in diesen Gebäuden knapp 200.000 Per-
sonen, die derzeit ohne Unterkunft le-
ben, Platz hätten, während gleichzeitig 
die Stadt in den letzten vier Jahren rund 
3 Milliarden Dollar in ein Notschlafstel-
lensystem investiert hat. Was sind aber 
die konkreten Forderungen und politi-
schen Konzepte, dagegen vorzugehen? 
Im «Mission Statement» der Organisati-
on Picture the Homeless findet sich Fol-
gendes: «Picture the Homeless wurde aus 
der Überzeugung gegründet, dass Woh-
nungslose zivile und Menschenrechte ha-
ben, unabhängig von ethnischem Hinter-
grund, religiösem Bekenntnis, Hautfarbe 
oder ökonomischem Status. So wie die 
Gründung ist auch die Leitung von PTH 
Angelegenheit von Wohnungslosen, die 
es zurückweisen, vernachlässigt zu wer-
den, und verlangen, dass ihre Stimmen 
und ihre Expertise gehört werden – auf 
allen Entscheidungsebenen, die sie be-
treffen. Picture the Homeless bekämpft 
jene Gesetze, die Wohnungslose in ir-
gendeiner Form kriminalisieren, sei es 
auf städtischer, bundesstaatlicher oder 
nationaler Regierungsebene. PTH will 
auf diese Gesetze und Politiken verän-
dernd einwirken und auch die zentralen 
Gründe für Wohnungslosigkeit adressie-
ren.» PTH-Vorstandsmitglied Jean Rice 
weiters: «Hinter der Wohnungslosigkeit 
steckt keine Zufälligkeit, sondern eine 
Systematik. Es war Bürgermeister Giulia-
ni, der Wohnungslosigkeit kriminalisiert 
hat, aber Bürgermeister Michael Bloom-
berg hat sie industrialisiert.»

Für neue, selbst gemachte Bilder der 
Wohnungslosigkeit

Picture the Homeless operiert derzeit vor 
allem an zwei Fronten, die für das Leben 
von armen, oftmals nicht-weißen New 
Yorker_innen zentral sind: Wohnsitua-
tion und Polizeigewalt. Eine beschäftigt 
sich mit Polizeiübergriffen bzw. Polizei-
befugnissen: zum Beispiel mit der «Stop-
and-Frisk»-Politik (übersetzt etwa: «Stop-
pen und Filzen»), so der juristische Name 
für die Befugnis des New York Police 

Department, ihnen verdächtig erschei-
nende Personen anzuhalten und nach 
Waffen oder anderen Gegenständen zu 
tasten bzw. die Person auf Verdacht auch 
zu durchsuchen. In der Frage der Aneig-
nung von Wohnraum sind es vor allem 
Workshops und der Austausch von Wis-
sen bezüglich der Besetzung von Gebäu-
den, die zum Erfolg führen sollen. Beim 
sogenannten «Homesteading» handelt es 
sich etwa im Gegensatz zum nach wie vor 
illegalen «Squatting» um eine nachhalti-
gere Methode, ungenutzte Objekte anzu-
eignen, unter «Homesteading» laufen all 
jene Maßnahmen, die dazu führen, das 
Objekt auf legaler Ebene in den eigenen 
Besitz zu überführen.

Die Strategien sind also vielfältig, in 
erster Linie sieht es die Organisation aber 
auch als ihre Aufgabe, das Bild von Woh-
nungslosigkeit zu verändern. Die Stig-
matisierung von Wohnungslosen in den 
USA lässt sich unter anderem auf die 
staatliche Politik der 60er und 70er Jah-
re zurückführen, in der durch finanzielle 
Umverteilung zu Ungunsten des Gesund-
heitssektors viele Personen, die medizini-
sche und psychologische Unterstützung 
benötigt hätten, im wahrsten Sinn des 
Wortes auf die Straße gesetzt wurden. 
Weiters herrscht, wie in jeder Leistungs-
gesellschaft, ein Generalverdacht gegen 
alle, die «verlieren» – sie könnten ihre 
Chance ja selbst verspielt haben. Seit 1989 
gibt es übrigens auch in New York eine 
Straßenzeitung namens «Street News», 
in der – ähnlich dem Augustin – Woh-
nungslose, Nicht-Wohnungslose und ein 
paar Promis schreiben. Das Konzept ist, 
sich selbst zu repräsentieren.

«Die rassistischste Zeitung in New York 
hasst uns. Wir müssen also irgendetwas 

richtig machen.»

Einer der Höhepunkte der Aktivitäten 
rund um das Thema Wohnpolitik wäh-
rend des letzten Herbsts war eine Serie 
von «Auktions-Besetzungen», bei denen 
sich während der Versteigerung von Im-
mobilien eine Gruppe von Aktivist_innen 
der Kampagne «Organizing for Occupa-
tion» erhob und durch hingebungsvolles 

Singen eines «Anti-Räumungs-Gospels» 
inklusive entsprechendem Hinundher-
schwingen des ganzen Körpers versuch-
ten, in die Versteigerung zu intervenie-
ren: «Mrs. Auctioneer, all the people here, 
are asking you to hold off the sales right 
now, we are going to survive but we don´t 
know how» («Frau Auktionärin: alle Leu-
te hier bitten Sie die Versteigerung auf-
zuhalten, wir werden schon überleben 
– aber wir wissen nicht, wie»). Neun Ak-
tivist_innen wurden verhaftet, allerdings 
machte die gewählte Protestform sie auch 
zu Symphatieträger_innen. Medienpoli-
tisch geriet zwar auch Picture the Home-
less immer wieder unter Beschuss, war 
insgesamt aber aufgrund der eigenen Pra-
xis, die sich an rechtliche Rahmenbedin-
gungen hielt, rechtlich und medial ganz 

Picture the Homeless kämpft als 
Selbstorganisation von Wohnungs-
losen für das Recht auf Wohnraum 
und jenes auf Mitsprache.  Das geht, 
mit dem nötigen Know-how, ganz legal 
und einigermaßen einfach. Im Immobi-
liensektor wurden bereits die ersten ner-
vösen Reaktionen beobachtet. 
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gut aufgestellt. Schlagzeilen wie «Von 
der Stadt subventionierte NGO schult 
Wohnungslose darin, sich leere Woh-
nungen anzueignen» in der New Yorker 
Immobilienzeitschrift «Real Deal» zeig-
ten, wie hilflos der Immobiliensektor auf 
die Politisierung, Selbstorganisation und 
Selbstverteidigung der Wohnungslosen 
reagierte. Auch seitens der Stadt war die 
Politik eine der Duldung. Bis vor weni-
gen Tagen.

Am 25. März diesen Jahres erschien 
ein Artikel in der «New York Post», wel-
cher nun ein weiteres Scherflein dazu bei-
getragen hat, die machtpolitischen Ver-
hältnisse wieder ein wenig in die andere 
Richtung kippen zu lassen. Die Repor-
tage beschreibt einen Besetzungs-Kurs, 
in dessen Mittelpunkt der Picture-the-

Homeless-Aktivist Andres Perez steht, 
Schauplatz ist ein leer stehendes Gebäu-
de im Bezirk Arlington. «Der Abend eig-
net sich am besten dafür, ein Gebäude 
zu betreten», wird Perez zitiert, «wichtig 
ist, geeignetes Werkzeug dabeizuhaben. 
Als Erstes die Ketten und das Vorhän-
geschloss entfernen: und hineingehen.» 
Weitere Schritte seien das Ausfüllen ei-
nes Meldeformulars und das Einrichten 
technischer Basics. Perez, den der Artikel 
auch als ehemaligen Mitarbeiter der sozi-
alen Wohnbaubehörde in New York City 
beschreibt, müsse es ja wissen: «Danach 
werden 9 von 10 Gerichten es euch erlau-
ben, das Grundstück zu behalten.» Die-
se Art der Hilfe zur Selbsthilfe war nun 
der Stadt New York zu viel. Einige Tage 
nach Erscheinen des Artikels flatterte per 
Brief die Anweisung des Gemeinderats 
an das «Department for Housing Pre-
servation and Development» (übersetzt 
etwa: Abteilung für Gebäudeerhaltung 
und Entwicklung), die Subventionen für 
Picture the Homeless einzufrieren (die 
Organisation wurde von der Stadt mit 
umgerechnet ca. 37.000 Euro pro Jahr 
mitsubventioniert, was 10 Prozent des 
Gesamtbudgets von PTH ausmacht). Ob-
wohl Picture the Homeless eine öffent-
liche Richtigstellung hinsichtlich eini-
ger falsch dargestellter Sachverhalte, wie 
etwa des Orts und des Charakters des 
stattgefundenen Events als auch der Spre-
cher_innenposition von Andres Perez als 
ehemals Betroffenem unternahm, bleibt 
die Finanzsituation ungeklärt. Eines der 
Vorstandsmitglieder von PTH, Lynn Le-
wis, stellte klar, wie tendenziös der «New 
York Post»-Artikel geschrieben sei und 
dass der Journalist sich während der Ver-
anstaltung nicht als solcher vorgestellt 
habe. An dem Abend hätten vier Work-
shops stattgefunden, und in Wahrheit sei 
die inkriminierte Aktion ein Sleep-in vor 
dem Büro eines Rathaus-Politikers ge-
wesen. «Andres hat uns lediglich davon 
erzählt, was er von damals in der Bronx 
wusste, als viele Jugendliche in leere Ge-
bäude reingegangen sind und drin ge-
wohnt haben.» 

Es bleibt also abzuwarten, wie sich die 
Stadt entscheidet: Unterstützung von 
Selbstorganisation gegen Wohnungslo-
sigkeit oder ein weiterer Rückzug in das 
Erbe des für seine «Null Toleranz»-Poli-
tik berüchtigten Rudolph Giuliani und 
in die Haltung des «Kontrolliere und 
herrsche».

Katharina Morawek
http://picturethehome-
less.org/



14        tun & lassen | 32
0

Bankenproteste, Sitzblockaden und andere Antworten auf die Krise

Einmal Wien – Frankfurt … und retour!

Die Entscheidung, gemeinsam nach 
Frankfurt zu mobilisieren, ist den 
Beteiligten nicht leicht gefallen. 
Genauso notwendig wäre näm-

lich die Organisierung breiter gesell-
schaftlicher Proteste gegen das aktuelle 
«Sparpaket» der österreichischen Regie-
rung hier im Land selbst. Doch obwohl 
noch am Aktionstag zum 28. März 2010 
rund 15.000 Menschen in Wien gegen die 
Abwälzung der Kosten der Krise auf die 
breite Masse der Bevölkerung demonst-
rierten, konnte sich bislang keine breite 
und nachhaltige Widerstandsbewegung 
gegen die Zumutungen des Krisenkapi-
talismus herausbilden.

Prekärer Widerstand im Alpenland

Obwohl es mit der unibrennt-Bewegung 
und den massiven Protesten gegen die 
25-prozentige Kürzung des Sozial- und 
Kulturetats in der Steiermark relativ gro-
ße Widerstände gegen die Privatisierung 
sozialer Errungenschaften und die Un-
terordnung der gesamten Gesellschaft 
unter das Diktat des Kapitals gab, ist es 
in Österreich noch immer ruhig, viel zu 
ruhig. 

Trotz der unterschiedlichen politi-
schen und theoretischen Zugänge der 
involvierten Gruppen bildet sich derzeit 
eine neue, solidarische Diskussionskul-
tur zwischen den beteiligten Aktivist_
innen und Gruppierungen heraus. So 
geht es blockupy-wien um das Erarbei-
ten gemeinsamer Verständigungsprozes-
se und das Herausarbeiten von geteilten 
Schnittmengen – anstatt des ansonsten 
üblichen Hervorkehrens der theoreti-
schen und politischen Differenzen. Es 
geht also nicht um eine von allen geteilte 
Krisentheorie oder um eine einheitliche 
Praxis dagegen, sondern um das kollekti-
ve Erarbeiten von gemeinsamen Diskus-
sionsebenen und Ansatzpunkten für po-
litische Aktivitäten.

Ein Perspektivenwechsel im Blick auf 
die Krise könnte dabei hilfreich sein, 
über rein defensive Strategien hinaus-
zugelangen. So notwendig die Abwehr 
der Zumutungen der europäischen Kri-
senpolitik auch ist – nicht zuletzt im Rah-
men unbedingt notwendiger internatio-
naler Solidarität, so wichtig ist auch das 
Aufzeigen von Chancen und Möglichkei-
ten, in und aus der Krise heraus Elemen-
te und Praxen der Befreiung sichtbar zu 
machen. Ob in den besetzten und selbst-
verwalteten Spitälern und Zeitungsre-
daktionen Griechenlands, den neuen 
demokratischen Formen der Occupy-
Bewegungen oder den Kommunikations- 
und Kooperationspraxen der arabischen 
Revolution, aber auch in den mannig-
faltigen Formen alternativer solidari-

scher Ökonomien finden wir 
zahllose Beispiele aktuell ge-
lebter nicht-kapitalistischer 
Vergesellschaftung. Die brei-
te internationale Diskussion 
um Commons (Gemeingüter) 
zeigt, was heute bereits mög-
lich wäre, wenn sich die Men-
schen gemeinsam das (wie-
der-)aneignen würden, was 
alle zum Leben brauchen.

Ein gutes Leben für alle statt 
Kapitalismus!

Dahingehend wäre es hoch 
an der Zeit, mit den Etap-
pentheorien sozialistischer 
Tradition zu brechen: Eine 

befreite Gesellschaft kann weder durch 
ein «Immer-Mehr» des qualitativ Glei-
chen entstehen noch durch ein Stufen-
modell historischer Abläufe hindurch 
realisiert werden (erst Abwehr der Re-
aktion, dann Gründung der Partei, Er-
oberung der Staatsmacht usw.). Sowohl 
der Entwicklungsstand der Produktiv-
kraft der Arbeit und des kollektiven 
Wissens als auch der globale materi-
elle Reichtum könnte bereits heute ein 
gutes Leben für alle sicherstellen. Und 
wenn dann noch all die lebens- und 
umweltzerstörenden Waren erst ein-
mal gar nicht mehr produziert werden 
müssten, bliebe auf einen Schlag eine 
ganze Menge Zeit zum Leben, Lieben 
und Lachen übrig!

Die Idee hinter den Protesttagen in 
Frankfurt ist, die unterschiedlichsten 
Akteur_innen (Gewerkschaften, zivil-
gesellschafltiche Initiativen, die radikale 
Linke) und auch Protestformen im Wi-
derstand gegen die reaktionäre Krisen-
politik der Troika, also der Europäischen 
Kommission, des Internationalen Wäh-
rungsfonds und der Europäischen Zen-
tralbank zusammenzubringen: occupy 
– block – demonstrate! Lautet dabei das 
Motto, es geht also um die Zusammen-
führung der Protestformen der «klassi-
schen» Demonstration (am Samstag), der 
aus den Castor- und G8-Protesten be-
währten Blockade (Freitags) sowie den 
aktuellen Platzbesetzungen (die ganze 
Zeit über!).

Wien – Frankfurt – Wien – Widerstand

Wenn die Mobilisierung weiterhin an 
Dynamik gewinnt, könnten sich aus der 
Dynamik der  Frankfurter Massenpro-
teste nachhaltige Zusammenarbeits- und 
Kommunikationsformen für die Linke 
in Österreich entwickeln. Den Elan ei-
ner erfolgreichen Massenaktion mitzu-
nehmen, um sowohl der unsozialen Po-
litik der hiesigen Regierung effektiver 
entgegentreten zu können, als auch beim 
Aufbau einer transnationalen Linken mit 
gesellschaftlicher Wirkmächtigkeit zu-
mindest einen Schritt weiter zu kommen, 
wäre wahrlich nicht der schlechteste Ef-
fekt. Also: Arsch hoch! Auf nach Frank-
furt – und retour!

Martin Birkner

Kriseninterventionen.  Auch in Wien, Graz und Linz ha-
ben sich linke Gruppen und Aktivist_innen sozialer Bewe-
gungen zusammengeschlossen, um den Aufruf von «Blockupy 
Frankfurt» zu unterstützen und zu den dortigen Protesttagen 
von 16. bis 19. Mai zu mobilisieren. Dabei soll kollektiver Pro-
test geübt und ein Batzen widerständigen Elans mit zurück-
gebracht werden.

Mit dem Kapitalis-
mus ist es vorbei, 
wird in Oakland be-
hauptet – die öster-
reichische Regie-
rung schnürt also 
umsonst am 
Sparpaket

Termine von Veranstal-
tungen in Österreich, In-
fos über die Anreise, An-
meldung: http://
blockupywien.blogsport.
eu/ 
http://www.facebook.
com/blockupywien
Internationale Website 
der Protesttage: http://
blockupy-frankfurt.org/

Nach einer wenig harmonischen Schei-
dung seiner Eltern habe er sich dann 
für seine Mutter und gegen seinen Va-
ter entschieden. Für die Harmonie der 
Harmonika, gegen den Protagonisten des 
Protests, der erst nach einem sehr spät 
absolvierten Theologie-Studium Gefüh-
le zuließ.

Wieder läutet es an der Tür. Der Mar-
tin, Professor am Bruckner-Konservato-
rium, Keyboardspieler, ebenfalls ohne 
Allüren, selbst als stiller Zuhörer eine Be-
reicherung für jede Unterhaltung. Wieder 
einmal bringt es Walther Soyka auf den 
Punkt: «Bei uns hier herrscht die Haltung 
der Straßenmusiker vor: Wenn man et-
was zu geben hat, wird man auch etwas 
kriegen.»

Die Non Food Factory in der Laimgru-
bengasse wurde im Jahr 2004 ins Leben 
gerufen. Auch mit dem Selbstvertrauen, 
zu dem der Akkordeonspieler durch ein 
Interview mit einer lieben, leider viel zu 
früh verstorbenen Bekannten gefunden 
hat: «Sie hat dann im Augustin einen Ar-
tikel verfasst, der mich erkennen hat las-
sen, dass auch meine eigene Arbeit öffent-
lich wahrgenommen wird.»

Der gelernte Buchhändler hat heute 
auch seine Buchhaltung im Griff. Doch 
von einem finanziell sorgenfreien Leben 
ist er weit entfernt. Zu später Stunde erst, 
nach dem Konzert, wird er mit seinem 
Wagen das Equipment zurück ins Studio 
fahren. Der Morgen wird bereits grau-
en, «wenn ich dann endlich einschlafen 
kann».

Soykas Beziehung zu Wien ist trotz 
all der Unartigkeiten, die diese Stadt 
prägen, positiv: «Ich habe bisher sechs 
Kulturstadträte und vier Bürgermeister 
überlebt. Und ich habe nie das Bedürf-
nis gehabt wegzugehen.» Ein paar Minu-
ten später sagt er auch: «Man kann seine 
Gäste nur dann willkommen heißen, man 
kann mit ihnen nur kooperieren und sie 
integrieren, wenn man selbst gerne dort 
ist, wo man ist.»

Draußen ist es längst dunkel geworden. 
Wir merken es erst, als der Tontechniker 
aufgeregt anruft. Da wird klar, dass noch 
so viele Fragen offen sind. Doch die Tür 
in der Laimgrubengasse wird auch noch 
an anderen Nachmittagen offen stehen. 
Und manche Frage beantwortet Walther 
Soyka sowieso mit dem Akkordeon. z
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Non Food Factory. Steht über dem 
unscheinbaren Eingang des Kel-
lerlokals in der Laimgrubengas-
se. Durchaus möglich, dass früher 

einmal ein Standler vom nahen Nasch-
markt hier seine Genussmittel geparkt hat-
te. Heute werden da mehr geistige Wer-
te geschaffen. Dinge, die man genießen, 
aber nicht verzehren kann. Der Nino aus 
Wien hat hier jüngst eine Platte produziert, 
Freund Ernst Molden schon mehrere.

Doch heute geht es um einen Anderen: 
einen, von dem viele Wiener Musiker, Mu-
sik-Interessierte und Nicht-Musik-Interes-
sierte mit Hochachtung sprechen, einen, 
der schon hinter den Rücken der Roland 
Neuwirths und Ostbahn-Kurtis aufgespielt 
hat, einen, der in einer hektischen Zeit mit 
seiner Ruhe imponiert, einen, der mit sei-
ner Ziehharmonika Poesie und Philoso-
phie vereint.

Walther Soyka soll am Abend einen Gig 
im Freihausviertel spielen. Läutet man am 
nicht zu frühen Nachmittag an der Tür 
seiner Musik-Manufaktur, bittet er mit 
einem herzlichen «Ja, Servas» zum Ein-
treten. Von dem gemütlichen Sofa lassen 
sich gut sein Studio und natürlich all sei-
ne Quetsch’n, die in einem Regal geparkt 
sind, einsehen.

«Danke», haben Menschen schon öf-
ters nach einem Konzert zu ihm gesagt. 
«Du hast mich soeben mit meiner Hei-
mat versöhnt.»

Um Andere versöhnen zu können, muss 
man sich zunächst selbst aussöhnen. Was 
in seinem Fall schwierig war: Der Wal-
ther ist in einer Arbeiter_innensiedlung in 
Meidling, in der Nähe der Kapsch-Fabrik 
aufgewachsen. Ziegelarbeiter_innen vom 
Wienerberg haben sie in den 1920er-Jah-
ren errichtet. Doch als er, 1965, als jüngs-
tes Kind einer mit ihm zehnköpfigen Fa-
milie geboren wurde, waren hier längst 
nicht mehr alle solidarisch. In seiner Er-
innerung klingt das so: «Wir waren ein 
Fremdkörper in der Siedlung.»

Der Vater, zunächst ein Einzelkämp-
fer, hat sich frontal mit Bruno Kreisky 
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Walther Soyka pro-
duziert puren Ge-
nuss – in seiner Non 
Food Factory

und der mächtigen Stromlobby angelegt. 
Während seines Politologiestudiums hat 
er gegen das AKW Zwentendorf protes-
tiert. Die von ihm gesammelten 17.000 
Unterschriften sowie die von ihm orga-
nisierten Demonstrationen bescherten 
den Soykas öfters Besuche von der Staats-
polizei. Die allerdings auch nicht verhin-
dern konnten, dass sich die Mehrheit der 
Österreicher_innen wenig später für den 
Atom-Ausstieg entschied, noch bevor das 
Kraftwerk in Betrieb gehen konnte.

Seine Familie wurde in Meidling auch 
deshalb schief angesehen, weil die Mutter 
Deutsche war und sieben ihrer acht Kin-
der ein Musikinstrument lernen wollten. 
Der Jüngste im Kreise der Musiker_innen 
erinnert sich: «Wenn die Nachbarin ih-
ren Mittagsschlaf machen wollte, mussten 
auch unsere Instrumente ruhen.»

Man könnte lange über das Kulturver-
ständnis der Wiener Sozialdemokrat_
innen reden. Doch da geht die Tür auf: 
Soykas ältester Sohn, ein hellwacher Phy-
sik-Student, der Erdbeerkuchen mit da-
bei hat. Seine Anwesenheit erfreut nicht 
nur den Vater.

Dass der Walther Musiker wird? «War 
immer klar. Bei meinen ersten Weihnach-
ten, da war ich nicht einmal sechs Mo-
nate alt, habe ich die Weihnachtslieder 
imitiert, die meine Schwestern gesungen 
haben.»

Die Lokalmatadore er-
scheinen seit Anfang 
2000 im Augustin. Das 
gleichnamige Porträt-
buch gibt es noch in der 
Buchhandlung am Spitz: 
www.buecheramspitz.
com.

«Danke»
Walther Soyka  ist einer, der in Wien 
den Ton angibt, ohne dabei zu viele Wor-
te zu verlieren. Von Uwe Mauch (Text) 
und Mario Lang (Foto)
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Antiziganismus 
– reloaded 

Ein Junge, der eine Pistole auf die Le-
ser_innen richtet. Darunter der Ti-
tel: «Die Roma kommen. Raubzü-

ge in die Schweiz». Mit diesem Cover 
hetzte die für populistische Inhalte be-
kannte Schweizer «Weltwoche» offen 
gegen eine Minderheit, indem sie die 
Volksgruppe der Roma/ Romnija öf-
fentlich in Zusammenhang mit Raub 
und Diebstahl bringt. Die internationa-
le Empörung über die rechtspopulisti-
sche Berichterstattung ist groß – Chef-
redakteur und Verleger Roger Köppel 
erntete nicht nur Kritik, er wurde auch 
wegen Verhetzung angezeigt, von Jour-
nalist_innen, Medienjurist_innen und 
Privatpersonen. 

Obwohl die Dreistigkeit der Berichter-
stattung, die Art der Pauschalzuschrei-
bung krimineller Aktivitäten sowie das 
Ausmaß der Debatte neu zu sein schei-
nen, ist das Phänomen ein altes: Antizi-
ganismus lautet der Fachausdruck für 
Abneigung und Feindlichkeit gegen-
über Roma/ Romnija, die weit verbreitet 
sind. So gab jede_r Zweite im Rahmen 
einer EU-MIDIS Erhebung* befragte_r 
Rom/Romni an, in den 12 Monaten im 
Vorfeld der Studie mindestens einmal 
diskriminiert worden zu sein. 

Rassistische Denkmuster gegenüber 
Roma/Romnija scheinen auch hierzulan-
de immer noch fest verankert zu sein: 
Obwohl fast alle der rund 40.000 in Ös-
terreich lebenden Roma/ Romnija (und 
Sinti) hier dauerhaft ansässig sind, wer-
den sie in der öffentlichen Diskussion 
häufig als «umherziehend» dargestellt. 
Antiziganistische Negativbilder gegen-
über immigrierten Roma/Romnija wie 
jenes der «Bettelbanden» sowie rech-
te Rhetorik in Reaktion auf die Öffnung 
des österreichischen Arbeitsmarktes für 
Osteuropa führen zu sozialer Margina-
lisierung und Ausgrenzung und hem-
men die soziale und wirtschaftliche 
Partizipation.

Über die soziale und rechtliche Situa-
tion von Roma/Romnija in Österreich so-
wie die Herausforderungen und Folgen 
der anhaltenden Diskriminierung dis-
kutieren Expert_innen beim kommen-
den ZARA:Talk. 

Wann: 3. Mai 2012, 19 Uhr
Wo: Hauptbücherei am Gürtel,  
 Urban-Loritz-Platz 2a, 1070 Wien 

Anna Freinschlag, Iris Stöckl
www.zara.or.at

*EU-MIDIS – Erhebung der Europäischen 
Union zu Minderheiten und Diskriminie-
rung, 2009

 Geht's mich was an?

magazin

Um Meldeadressen und Nächti-
gungsorte für mittellose Wie-
ner_innen ist es mittelmäßig 

bestellt. Mit der Einführung der 
bedarfsorientierten Mindestsiche-
rung im September 2010 wurden 
die freien Nächtigungsmonate auf 
zwei gekürzt und der danach zu 
entrichtende Betrag pro Nacht auf 
vier Euro angehoben. Mit Anfang 
2012 wurde der Betrag auf zwei 
Euro halbiert, allerdings wurden 
gleichzeitig die freie Nächtigung 
vollends gestrichen und Ausnah-
meregelungen von der Zahlungs-
pflicht (etwa für psychisch Kranke) 
abgeschafft. Weniger Bürokratie-
aufwand, argumentiert der Fonds 
Soziales Wien (FSW). Blöd genug, 
dass Armut so viel Bürokratie erfor-
dert. Ihre Bekämpfung, aber eben-
so ihr Erhalt. 

Eintritt zu Notschlafstellen der 
Stadt haben nämlich generell nur 
ausgewiesene «Österreicher_in-
nen». Der Nachweis für den staats-
bürgerlichen Bedarf muss bei der 

sogenannten Clearingstel-
le P7 (Pazmanitengasse 
7) erbracht werden, deren 
Eröffnung die Beendigung 
der Bahnhofssozialdienste 
bedeutete. Die wiederum hatte es 
hundert Jahre lang gegeben – ge-
gründet als «Bahnhofsmissionen» 
für Mädchen und junge Frauen, die 
die Landflucht in die Städte trieb, 
und in den 1970er-Jahren als Bahn-
hofssozialdienste neu organisiert 
von Sozialarbeiter_innen.

Obdachlosen EU-Bürger_in-
nen stand die letzten paar Jahre 
den Winter über die so genann-
te «Gruft 2» zur Verfügung. Dort 
gibt es neben Nächtigungsmöglich-
keiten auch gleich die Desintegra-
tionskeule mit Namen Rückkehr-
beratung. Über die permanente 
Schließung werden ständig Gerüch-
te laut. Dasselbe gilt für die Schlaf-
stelle Haus Hermine im 3. Bezirk. 
Hier können akut wohnungslose 
Frauen die Nacht verbringen, Platz 
gibt es für jeweils zwanzig. Auch 

diesbezüglich pfeift der Wind ein 
Liedchen darüber durch die Stra-
ßen, dass eine Schließung bevor-
stehe. Bestätigt konnte oder wollte 
das von offiziöser Seite nicht wer-
den, nachfragen und nerven scha-
det aber sicher nicht.

Gute Nachrichten gibt es hinge-
gen vom Verein Ute Bock, der offi-
ziell keine Notschlafstellen anbietet, 
aber aus politischem und men-
schenrechtlichem Verständnis eine 
der unaufgeregtesten Unterstützun-
gen im akuten städtischen Wohn-
problem bietet. «Ute Bock» ist um-
gezogen, «zurück» nach Favoriten, 
wo Bock selbst schon als Heimleite-
rin tätig war. Seit Mittwoch, den 2. 
Mai, lautet die Adresse: 1100 Wien, 
Zohmanngasse 28. Die Mazzesinsel 
wird sie vermissen!

L. B.

Nachts in der Stadt, wenn alle schlafen wollen

Betten in Not 

 VOLLE KONZENTRATION
Mutter, Mutter, Kind
Diskriminierungen zeichnen 
sich dadurch aus, dass sie auf 
Annahmen beruhen, die 
nicht belegbar sind – so die 
Worte der Ethikkommission 
des Bundeskanzleramtes in 
punkto gesetzlicher Behand-
lung gleichgeschlechtlicher 
Partner_innen. Denen ist es 
bisher nämlich verboten, 
durch künstliche Befruch-
tung zu einem Kind zu kom-
men. Wenn alles gut geht, 
wird der Verfassungsge-
richtshof in absehbarer Zeit 
eine neue Entscheidung tref-
fen. 19 von 25 Kommissions-
mitgliedern haben sich am 
16. April gegen das Verbot 
ausgesprochen. Die katholi-
sche Kirche rotiert natürlich: 
Schließlich können schwu-
le oder lesbische Eltern das 
Kindswohl nicht garantieren! 
Während Heteropärchen 

(genauso wie kirchliche 
Würdenträger) bekanntlich 
zu solch pädagogischer Fer-
tigkeit kommen wie die hei-
lige Maria zum Kind.

Solidarisieren, 
mitmarschieren
In einigen europäischen 
Nationalstaaten gibt es die 
Möglichkeit, ohne Aufent-
haltspapiere zu leben, sich 
zu organisieren, und manch-
mal auch dazu, in einer Le-
galisierungskampagne zu 
einem Aufenthaltstitel zu 
kommen. Das alles ist be-
schwerlich und weit ent-
fernt von gleichberechtigt, 
aber es ist dennoch gang-
bar. In Österreich kommt 
der Pass gleich nach der Bi-
bel – ein Alltag ohne gere-
gelten Aufenthalt ist voller 
Schikanen und ohne jedes 
Recht auf Ruhe. Ab dem 2. 

Juni plant die Internationa-
le Koalition der Sans Papiers 
und der Migrant_innen ei-
nen «Europäischen Marsch 
nach Strassburg», um auf 
dem Weg dorthin der For-
derung Ausdruck zu verlei-
hen, «die Europäische Kon-
vention der Menschenrechte 
im Migrations- und Asylbe-
reich umzusetzen».

Infos unter: marche.europeenne.
sanspapiers@gmail.com

Internationale 
Entwicklungsschwierig-
keiten
In der Palette der Protestfor-
men, die Student_innen von 
Generation zu Generation 
weitergeben, stehen beset-
zen und torten ganz oben. 
Darum findet der Vizerektor 
der Universität Wien auch 
erleichterte Worte darüber, 

dass die protestierenden 
Studis der Internationalen 
Entwicklung den Kuchen 
mit Aufschrift Freie Bildung 
ihrem Rektorat «nur auf den 
Tisch gestellt und nicht ins 
Gesicht geworfen» haben. 
Nachdem eine Rektorats-
besetzung den Amtsinha-
bersneuling Engl hilflos 133 
wählen ließ, ist die Stim-
mung zwischen Student_in-
nen und Universitätsleitung, 
wenig überraschend, unkol-
legial. Faktum: Das Bachelor-
studium Internationale Ent-
wicklung, das eigeninitiativ 
und mit viel Erfolg einge-
führt wurde und für seine 
kritikorientierten, protestaf-
finen, zum Denken angereg-
ten Hörer_innen bekannt 
ist, soll abgeschafft werden. 
Auch das Rektorat schöpft 
aus der argumentativen Pa-
lette seiner Vorgänger_in-
nen: Es gibt ka Geld.

Ab dem 13. Mai dürfen sich 
Menschen wieder unters Zelt-
dach im Garten der Bunkerei 

legen und für eine halbe Stunde 
tief entspannen. Die Shiatsu-Prak-
tiker_innen ordinieren wieder im 
Augarten. Shiatsu im Park soll diese 
ursprünglich aus Japan kommende 
Methode vielen Menschen zugäng-
lich machen, auch denen, die sich 
solcherlei Entspannung normaler 
Weise nicht leisten können. 

Mittels sanftem Lehnen auf Rü-
cken, Armen und Beinen, Deh-
nen und Halten wird Wohlbefin-
den hergestellt. Jede_r, der/die will, 
kann sich um einen Schnupper-
preis von der wunderbaren Wir-
kung dieser Behandlungsart über-
zeugen. Mittlerweile ist Shiatsu im 
Park so etwas wie eine Institution 
geworden und wenn zum ersten 
Mal im Mai das Zeltdach aufge-
spannt wird, wird das Team bereits 

freudig begrüßt und um die erste 
Behandlung gebeten. 

Am 7. Juni gibt es für Augustin 
Mitarbeiter_innen Gratis-Shiatsu. 
Was an diesem Tag sonst noch ein-
genommen wird, wird dem Augus-
tin gespendet. 

Termine: 13. Mai bis 9. September 
bei Schönwetter an jedem Sonntag 
und an den Feiertagen, jeweils von 
10 bis 17 Uhr 

www.shiatsu-im-park.at 

Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Carl E. Schorske:  
Neuerfindung Wiens

Carl Schorskes Buch «Fin de Siécle Vi-
enna – Politics and Culture», erschie-
nen 1980, war ein wichtiger Impuls 

für eine neue Fremd- und Selbstwahr-
nehmung Wiens. An die Stelle eines rück-
wärtsgewandten Bildes der ehemaligen 
Residenzstadt, das den Glanz der alten Kai-
serstadt beschwor, einer Welt von gestern, 
trat das Bild einer Stadt, in der vieles neu 
und zum ersten Mal gedacht worden war: 
das Wien Sigmund Freuds, Arnold Schön-
bergs, Rosa Mayreders, Ludwig Wittgen-
steins, Lou Andreas-Salomés. Das war eine 
Kehrtwende in der Wahrnehmung und im 
Selbstverständnis Wiens: vom Museum zur 
Zukunftswerkstatt.

Nun wurde Carl Schorske Ehrenbürger 
der Stadt Wien. Der 97-Jährige kam zur 
Überreichung der Urkunde vor einer Wo-
che nach Wien.

Von Carl Schorske ging der entscheiden-
de Impuls aus, die zum Klischee geronne-
nen Wien-Bilder, die vielfach eine penet-
rante «Mir-san-Mir»-Haltung zum Ausdruck 
brachten, zurückzudrängen. 

Bekanntlich hat Österreich nach 1945 
seine Geschichte noch einmal mit den Dis-
kursen der Habsburgischen Monarchie re-
konstruiert und erzählt. Die standardisier-
ten Akteure dieses Geschichtsbildes waren 
die volksverbundene Landesmutter Maria 
Theresia, der fleißige Volksdiener Josef II., 
dessen Affinität zur Aufklärung eher un-
terschlagen wurde, der Feldmarschall Ra-
detzky, der mitverantwortlich für die Nie-
derschlagung der Revolution von 1848 
war, Kaiser Franz Josef, der gerne auf die 
Jagd ging und dem ansonsten nichts er-
spart blieb, der brave Wolferl Amadeus und 
der Walzerkönig Johann Strauss ... Daraus 
kristallisierte ein rundum von Unwahrheit 
und Unehrlichkeit, von Autoritätshörig-
keit und Fatalismus geprägtes Geschichts-
bild. Die, die dieses Bild nicht teilten oder 
teilen wollten, mussten damit rechnen, 
dass sie als Nestbeschmutzer inkriminiert 
wurden.

Die Persönlichkeiten der Wiener Moder-
ne waren mögliche Kandidatinnen und 
Kandidaten für den Vorwurf der Nestbe-
schmutzung. Freud mit seiner Triebtheo-
rie, Schiele mit seinen erotischen Zeich-
nungen, Schönberg mit seiner atonalen 
Zwölfton-Musikb... Und das alles in einer 
Stadt mit so süßen Wienerliedern und so 
guten Mehlspeisen und einer sehr guten 
Propaganda dafür. «Wos brauch man des» 
hätte Qualtingers Travnicek zur Wiener Mo-
derne Anfang der 60er Jahre gesagt.

Seit Mitte der 80er Jahre wurde die Bot-
schaft Schorskes wirksam. Von der The-
matisierung der intellektuellen Kultur der 
Jahrhundertwende gingen wichtige Im-
pulse für ein neues und offenes Wien-Bild 
aus. Dafür ist ihm zu danken.

Hubert Christian Ehalt

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

Bock zieht um, Nächtigunsgproblem bleibt
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Am 7. Juni ist Augustin-Tag 

Entspannung im Augarten
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Ein unerwartetes Ende nahm die österrei-
chische Jugendstaatsmeisterschaft. Nach-
dem der hohe Favorit Lukas Handler in 

den letzten Runden noch strauchelte, konnte 
der 17-jährige Kühnsdorfer David Wertjanz 
noch knapp den Titel holen.

Wertjanz - Ly
Untersiebenbrunn 2012

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 
6.Lc4 Der sogenannte Sosin-Angriff, noch im-
mer eine der schärfsten Waffen gegen die sizi-
lianische Verteidigung. 6… e6 7.Lb3 Sbd7 8.f4 
Le7 Nach 8... Dc7 kann Weiß sofort 9.f5 versu-
chen: 9… Sc5 10.Df3 e5 11.Sde2 Sxb3 12.axb3 
b5 13.Sxb5! Dxc2 14.Sec3 axb5 15.Txa8 Dxc1+ 
16.Kf2 mit unglaublichen Komplikationen. 
9.Lxe6!? Entscheidet sich mit einem Figuren-
opfer aufs Ganze zu gehen, bevor Schwarz ro-
chiert. 9… fxe6 10.Sxe6 Da5 Wie gefährlich 
der weiße Angriff ist, sieht man an 10... Db6 
11.Sxg7+ Kf7 12.Sf5 Te8 13.Sd5 Sxd5? (besser 
13… Dc6) 14.Dh5+ Kf8 15.Dh6+ Kf7 16.Dg7+ 

Ke6 17.Sd4+ Dxd4 18.f5 mit einem hübschen 
Matt mitten am Brett. 11.Ld2 Stellt eine Ab-
zugsdrohung auf. Harmlos wäre 11.Sxg7+ 
Kf7 12.Sf5 Te8 und alles ist gesichert. 11... 
Kf7?! Verständlich, dass Schwarz den g-Bau-
ern retten will, doch jetzt werden die Drohun-
gen übermächtig. Nach dem coolen 11... Sc5!! 

12.Sd5 Da4 13.Sdc7+ Kd7 hat Schwarz trotz 
Turmverlust wegen des Angriffs auf e4 das 
Spiel in der Hand. 12.Sg5+ Kf8 13.De2 Ent-
wickelt noch eine Figur, aber auch 13.Sd5 Db5 
14.Sc7 brachte bereits großen Vorteil. 13... h6 
14.Se6+ Kf7 15.Dc4 Sb6?? Danach ist wegen 
des Doppelabzugsschachs alles zu Ende. Die 
einzige Verteidigung war 15... d5! 16.Sxd5 
Db5 mit ungewissem Ausgang. 16.Sg5+ Jetzt 
hingegen gerät der schwarze König in eine 
Mühle, aus der er nicht mehr lebend heraus-
kommt. 16… Ke8 17.Df7+ Kd8

Siehe Diagramm 

18.Sd5! Genau das ist das Problem! 18… 
Dxd2+ Die einzige Möglichkeit. Rettet 
Schwarz die Dame, wird er matt. 19.Kxd2 
Sbxd5 Auch nach 19... Sfxd5 20.exd5 hxg5 
21.Dxg7 Te8 22.fxg5 Sc4+ 23.Kc3 Se5 24.Taf1 
sind die Tage von Schwarz gezählt. 20.exd5 
hxg5 21.Tae1 Te8 22.fxg5 Sg4 23.Dxg7 Nach 
23… Se5 24.h4 laufen die Bauern. 1–0

   DESPERADO -SCHACH  von Häm und Bernleitner
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WAAGRECHT:  1. über Urlaube, Beurteilungen, Krankenstände etc. – viele 
Daten werden in ihr gespeichert  10. ob der Farbe dieser Haar, wird der Fend-
rich fast a Narr  11. von dort kommen fünf Übungen, die Körper und Geist 
fit halten  14. abbrev. for Fixed Radio Terminal  15. steht für, aber nicht auf 
der Tagesordnung  16. etwas oder jemanden abstempeln: als Macho oder 
auch als links zum Beispiel  19. Komprimiert: Reiseagentur  20. befehlen und 
veranlassen; macht die Ärztin häufig  21. ziemlich elendig der Teil großer 
Städte 23. ob an der Thaya oder mit Ober: hier kann man sich in Thermen er-
wärmen  24. steht kurz für Griechenland  26. vor das Rad gestellt: Männer-
name  27. der Beginn des Beginns  28. am PC: Verbindungstaste für Befehle  
30. ganz ganz wenig Fläche hat jener Staat  32. ungehobelt können auch die 
Nächte sein  34. ist sie eine sehr Geeignete, dann ist sie eine solche  35. Creme 
oder Cognac?, abg.  36. überhaupt nicht talentiert  38. rinnt in Niedersach-
sen in die Weser  39. gerade noch: mit ihr und Not  40. Vorsilbe verkehrt häu-
fig ins Entgegengesetzte  41. in jedem Gasrohr zu finden

SENKRECHT: 1. sehr viele Kirchen sind Petrus geweiht, auch in Wien steht 
eine  2. so fängt der Andersname der Johannisbeere an 3. oft in London  4. 
chemisch für Neon  5. früherer Name der katalonischen Stadt Lleida  6. ihr 
Schutz umfasst die Erhaltung von seltenen Tieren und Pflanzen  7. nur kurz: 
kommt Rat  8. er hebt die Gruben aus, er legt auch dort die Eier ab  9. liegt 
(sehr gescheit) an der Themse  12. Sergio Leone steht für diesen Western  13. 
sehr wichtiger Teil des Make Ups   17. liberal und vorurteilsfrei  18. vor die 
Tour ergibts zurück  22. sie mit Abhängigen treiben, verstößt gegen Recht 
und Moral  25. Regiment, abg.  27. wird nach der Untersuchung erstellt  28. 
kennzeichnet jemanden ziemlich auffällig  29. gehört zu tagein wie ab zu an  
31. firmeneigene DM Marke   33. außerordentlich kurz  37. Thomas nur an-
fänglich gesehen
Lösung für Heft 319:  ASCHENBECHER
Gewonnen hat Beate SZIVATZ, 1100 WIEN
W: 1 KLAR 5 BAST 8 AUTOWAESCHE 12 EN 13 HIRSCH 14 SA 16 SENDE-
SCHLUSS 19 EDAEN 20 HEERES 21 WIE 22 INNIG 23 REGREBMETS 25 ISR 27 
ELIE 28 STIG 30 ADC 31 LEM 33 SONNENUHR 35 FE 36 DNEVREN 38 PAL-
ME 39 GRACHT
S: 1 KÄSEWEISS 2 LUNEDI 3 AT 4 ROHDE 5 BESCHNEIDUNG 6 SCHLEIM 7 TH 
9 WIEN 10 ARS 11 ESSE 15 ASSESSMENT 17 NÄRRIN 18 URGEIL 22 IRLAND 
24 GE 26 STOLA  29 GNOM 32 EFEH 34 RVA 37 RC

Einsendungen (müssen bis 9. 5. 12 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Erwartet ein Ergebnis
1  2  3 4  5 6 7 8 9

 X  X 10       

11 12  13  X 14   X 15 

16     17    18  

19  X 20        X

21  22  X 23   X X 24 25

26   X 27   X 28 29  

 X 30     31    

32 33  X 34       X

35   X 36       37

 X 38     X 39   

40   X  X  X 41
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Was Agro-Gentechnik betrifft, 
ist Österreich, zumindest of-
fiziell, eine Insel der Seligen. 

Natürlich fahren unsere Politiker_
innen diesen Kurs nicht aus Einsicht 
oder Selbstlosigkeit, sondern weil 
sich in unserem Land glücklicher-
weise eine Protestkultur entwickelt 
hat, die den Kampf ums nichtbe-
drohliche Lebensmittel noch nicht 
aufgegeben hat und den Versuchs-
anbau von gentechnisch veränder-
ten Nutzpflanzen erfolgreich abge-
würgt hat. In Deutschland war die 
Lobby der Gentechnik-Industrie weit 
erfolgreicher. 

Mittlerweile sind die deutschen 
Bürger_innen aber aufgewacht. 
Konkret beim Kukuruz, bundes-
deutsch: Mais, hört sich auch für sie 
der Spaß auf. Bereits das dritte Jahr 
gibt es deshalb die Aktion Bantam-
Mais. Sie wird von Save Our Seeds in 
der Zukunftsstiftung Landwirtschaft 

organisiert. Alle Bundesbürger_in-
nen sind aufgerufen, auf ihrem Bal-
kon oder Garten gentechnikfreien, 
samenfesten Kukuruz der Sorte Gol-
den Bantam anzupflanzen und aus 
diesem auch Saatgut zu gewinnen.

Die Idee dahinter ist folgende: Mit 
Anbau und Saatgutgewinnung gilt 
man als Maisbauer/Maisbäuerin und 
hat damit das Recht zu erfahren, ob 
und von wem in der Nachbarschaft 
Gen-Mais angebaut wird. Wer die 
Samen seiner Ernte verwenden will, 
muss darüberhinaus vor Pollenflug 
von Gen-Mais geschützt werden. Ziel 
ist, das gesamte Bundesgebiet mit 
vielen kleinen Standorten zu über-
ziehen. So werden die Anbaumög-
lichkeiten der Gentechnik-Industrie 
drastisch reduziert. Besser kann man 
die Missbilligung der EU, die land-
wirtschaftliche Gentechnik voranzu-
treiben, nicht demonstrieren.

Zu klären wäre, ob diese 

Vorschriften auch grenzüberschrei-
tend gelten und daher diese Akti-
on auf die österreichischen Grenz-
gebiete ausgedehnt werden sollte. 
Ich lege Ihnen diesen Ausflug in die 
Mikro-Landwirtschaft sowieso aus-
drücklich ans Herz. Auch hierzulan-
de schläft die Lobby der Gentech-
nik-Industrie nicht – kommen wir 
ihr doch zuvor!

Ein Nebennutzen der Aktion ist je-
denfalls, dass Kukuruz gut schmeckt 
– wenn schon nicht Ihnen, dann we-
nigstens Ihren Stadthendln (Sie ha-
ben hoffentlich schon welche!) oder 
vielleicht sogar dem Goldhamster. 

Und wenn Sie einmal im Mai die 
Kukuruzkörndln eingeweicht,  sie 
dann in die Erde gestopft, regelmä-
ßig gegossen, sich über das erste 
Keimblatt entzückt und täglich das 
Wohlergehen der Pflanzerl verfolgt 
haben, mit grimmiger Entschlossen-
heit gegen Fraßfeinde vorgegangen 

sind und später vielleicht sogar je-
weils eine Stangenbohne an den 
Fuß der Pflanze gesetzt haben, 
um ihr Stickstoff und Beschattung 
zu gönnen – dann werden Sie im 
Herbst, und da bin ich mir sicher, je-
des einzelne Korn von den geern-
teten Kolben nagen. Und die nicht 
ausgereiften kleinen Nebenkolben 
werden Sie im Ganzen garen und, in 
Scheiben geschnitten, in den Gemü-
sereis streuen. Wegschmeißen wer-
den Sie von Ihrer Ernte sicher nichts. 
Und das ist gut so.

Rezepte unter 
http://singlekocherei.myblog.de

Quellen:
Mit leckerem Mais gegen Gentechnik in 
Schrot&Korn 04/2012
www.bantam-mais.de (10. 4. 2012)

  CHRISTAS SPARKÜCHE

Bantam – Nachbars goldener Zwergenaufstand
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Es ist eine fidele Runde, die sich an 
einem frühen Freitagnachmittag 
im Café «Na Und?» in der Neuler-
chenfelder Straße 66 eingefunden 

hat. Eine bunte Gesellschaft, die, jeden-
falls auf den ersten Blick, von gröbe-
ren Sorgen unbelastet scheint. Die Stim-
mung ist heiter bis ausgelassen, man 
scherzt und witzelt vor sich hin. Bohrt 
man etwas tiefer, sprudeln zwar auch 
hier die Sorgen. Doch so ärgerlich man-
ches sein mag, aus der Ruhe bringen lässt 
man sich im «Na Und?» nicht.

Schon gar nicht vom Magistrat, für 
Pächterin Sonja Lenitz derzeit das Är-
gernis No.1. Seit sie das Lokal vor zwei 
Jahren übernommen hat, bekommt Son-
ja als Wirtschaftstreibende die Jungun-
ternehmerförderung. Doch die hat sie 
sich ganz anders vorgestellt. 30 Jahre sei 
das Lokal nämlich immer gleich gewe-
sen. Auf einmal aber hätte dem Magist-
rat vieles nicht mehr gepasst. Der Elekt-
robefund allein habe 2000 Euro gekostet. 

Der Tschocherl-Report (11. Teil)

Laissez-faire im Lerchenfeld

Gerhard peitscheschwingend auf dem 
Kutschbock. Seit zwei Jahren in Pension 
sitzt er heute im Rollstuhl und lässt nur 
noch die Zunge schnalzen. Was passiert 
ist? «Zwei Herzinfarkt, drei Bypass, ein 
Schlaganfall, ein Hinterwandinfarkt und 
nu a paar Kleinigkeiten.» 2008 gab es au-
ßerdem eine unsanfte Begegnung mit 
einem Sattelschlepper auf dem Gürtel. 
Acht Rippenbrüche, Rückenwirbelsplit-
terung und Beckenbrüche waren die Fol-
ge. Gerhard: «Was soll mir jetzt nu pas-
sieren?» Und weiter: «I hab ma grod zwa 
Trombosespritzen geben, neun Pulverl 
hob i gfressn, donn drei Bier und zwa 
Baucherl, jetzt geht’s ma besser. Einkau-
fen sollt i a, oba i waß ned, ob i des zam-
bring heite.» Doch das ist das Gute am 
«Na Und?» Hier hilft man zusammen. 

Dem Wiener/der Wienerin hat man immer schon ei-
nen Hang zur Nonchalance nachgesagt.  Nonchalance 
aber nicht im Sinn von Gleichgültigkeit, sondern von Gleich-
mut. Die Dinge also nehmen, wie sie sind. Sich nicht groß den 
Kopf zerbrechen, sich nicht «wegen jedem Schas aufbudeln», 
weil am Weltenlauf der Dinge ohnehin nicht gerüttelt wer-
den kann. 

CAFÉ «NA UND?»

Krügerl: € 2,70 
Spritzer weiß: € 1,60
Espresso: € 1,70
Baucherl: € 2,50
Jägermeister: € 2,30
Essen: – 

Ambiente: Rockcafé mit 
Wildwest-Flair 
Schanigarten: Ja

Öffnungszeiten: 11.30–24 
Uhr (kein Ruhetag)

Adresse: Neulerchenfelder 
Straße 66, 1160 Wien
Tel: –
Web: –

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

Wiggerl sagt einfach: «Schreib ma’s auf.» 
Als Gerhard im Spital war, sind sie ihn 
alle besuchen gekommen. Kein Wun-
der, dass sich der «Silberbaron» in Son-
jas Lokal wohlfühlt, das, abgesehen von 
seinem inneren Zusammenhalt, noch 
andere Extras für seine Gäste bietet. An-
schreiben für Stammgäste ist sowieso 
selbstverständlich. Gäste können aber 
auch jederzeit eigene CDs mitnehmen 
und auflegen. Mit Rock und Blues hat 
man bei der ehemaligen Bikerlady Son-
ja, die bis zu einem schweren Unfall mit 
ihrer Kawasaki alljährlich zu Bikertref-
fen durch ganz Europa fuhr, einen Stein 
im Brett. Was den Musikstil anbelangt, 
ist Sonja aber grundsätzlich tolerant. 
Nur Schlager werden nicht gern gehört. 
Wenn Gerhard einmal unbedingt seinen 

Peter Alexander hören will, «dann steck i 
mir halt Ohropax eini, dann geht’s», sagt 
Sonja und lacht. 

Vom Artistclown zum Fiaker

Jetzt aber erzählt Gerhard lieber, wie es 
früher war und warum niemand «frei-
willig» Fiaker wird. Bei Gerhard hat es 
damit angefangen, dass ihm sein Vater 
mit vier offenbarte, er sei eine «Fehl-
produktion». Wenig später kam er ins 
Heim. Heute sagt er über das Leben als 
Heimkind: «Man hat seine Erfahrungen 
gemacht, auch gute, mir haben ned nur 
Hieb kriagt.» Gute Erfahrungen mach-
te er aber nur, weil er sich seine Frei-
heiten nahm: Er ist oft durchgebrannt. 
Oder, wie Gerhard sagt: «I bin beule gan-
gen.» In Italien war er, in Spanien und in 
Schweden, in ganz Wien haben sie ihn 
gesucht. Irgendwann ist er für immer 
«beule gangen» und beim Zirkus gelan-
det. Ein paar Jahre lang war er «Artist-
clown». Dann wurde er Fiaker. Gerhard: 
«Man sagt immer, die Vorbestraften ge-
hen zur Fiakerei. Das hat schon seinen 
Grund. Der Chef fragt halt: ‹Kannst du 
mit Viechern umgehen?› Und schon ist 
man dabei.» Die Fiakerei ist für Ger-
hard «einer der schönsten Berufe, die es 
überhaupt gibt». Er habe gut verdient, 
viel Trinkgeld bekommen. Es war eine 
schöne Zeit. Heute sei aber vieles an-
ders. Das Fiakern sei eine Wiener Tradi-
tion, aber der Wiener Bürgermeister sei 
gegen die Fiaker, da fange es schon an. 
Michael Häupl ist bei Gerhard generell 
nicht gut angeschrieben. 

Text: Arthur Fürnhammer
Fotos: Peter M. Mayr

Weil die Reparaturarbeiten dann drei 
läppische Tage zu spät fertig wurden, 
seien noch einmal 500 Euro als Stra-
fe ins Haus geflattert. «Eine Frechheit», 
sagt Sonja. Auch mit der uralten Mu-
sikanlage hätte es Probleme gegeben, 
und die Sperrstunde musste sie plötz-
lich von zwei auf Mitternacht vorverle-
gen. Höchste Zeit, dass einmal eine Zei-
tung darüber schreibe, wie die Stadt mit 
den kleinen Lokalbesitzern umgehe. 

Ansonsten ist Sonja mit ihren ersten 
Jahren im neuen Job recht glücklich. 
Vor ein paar Jahren noch ließ sie sich 
zur Werkzeugbautechnikerin ausbilden. 
Um sich was dazuzuverdienen, hat sie 
am Wochenende im «Na Und?» gekell-
nert, so hat das Lokal damals schon ge-
heißen. Als sie der Vorbesitzer plötzlich 
gefragt hat, ob sie das Lokal überneh-
men will, hat sie ein Jahr überlegt, und 
dann ja gesagt. 

Ein Weilchen hat es gedauert, bis sie 
unter den Gästen «ausgemistet» und die 
jetzige Klientel gefunden habe. Heute ist 
sie mit ihren Gästen vollauf zufrieden, 
sie passen ins Lokal, und der Lokalna-
me passe zu ihnen. Ganz nach der De-
vise: «Wenn irgendwas is: Na Und?» – so 
Sonja. Ein Stammgast, zugleich auch Le-
bensgefährte der Chefin, ist Wiggerl. Der 
Kapperlträger und Sportklub-Fan ist, 
wie er selbst freimütig erklärt, von den 
Zehen aufwärts tätowiert. Außerdem ist 
er Milchverweigerer («I trink Milch erst, 

wenn die Kia Weinberln fressen») und 
bestellt, wenn es was Antialkoholisches 
sein soll, höchstens einen Alaskaflip, also 
ein Glas Leitungswasser mit Eiswürfeln. 
Allzu oft kommt das aber nicht vor. 

So wie Wiggerl kommt auch Reini täg-
lich ins Lokal. Außerdem sind beide 55 
Jahre alt (Wiggerl: «Mir san 57er Che-
vy»). Reini kommt sogar extra aus dem 
18. und nimmt dafür zwanzig Minuten 
Anreise in Kauf. Sobald das Lokal um 
11.30 Uhr aufsperrt, gibt es dann zur Be-
grüßung von Sonja immer ein «Früh-
stück», bestehend aus einem Bier und 
zwei Jägermeistern. Auf ein Zeichen Rei-
nis – hochgehaltener Arm mit wegge-
spreiztem Mittel und Zeigefinger – bringt 
Sonja im Lauf des Tages dann noch fünf 
Mal je zwei Jägermeister: zu «Brunch», 
«Mittagessen», gefolgt von einer «Jause» 
und dem «Nachtmahl». Beendet wird der 
«kulinarische» Reigen kurz vor der Sperr-
stunde mit den letzten zwei Jägermeistern 
beim «Mitternachtssnack».

Neben Wiggerl und Reini ist auch 
Franz gerade im Lokal. Er zieht täglich 
durch die Lokale des Bezirks, um mit den 
Kellnerinnen eine Partie Jolly zu spie-
len. Außerdem ist da noch Gast Claudia 
samt «Haushund» Lilly, einem gutmü-
tigen Rottweiler. Komplettiert wird die 
Gästerunde durch Gerhard, einen ehe-
maligen Fiaker, der wegen seines reich-
lichen Fingerschmucks auch als «der Sil-
berbaron» bekannt ist. 36 Jahre lang saß 
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«Lesen ist ein bloßes Surrogat des 
eigenen Denkens. Man lässt da-
bei seine Gedanken von einem 

anderen am Gängelband führen. Lesen 
sollte man also nur dann, wenn die Quel-
le der eigenen Gedanken stockt, was auch 
beim besten Kopf oft genug der Fall sein 
wird. Hingegen die eigenen urkräftigen 

Gedanken verscheuchen, um ein Buch 
in die Hand zu nehmen, ist Sünde wie-
der den heiligen Geist. Lesen heißt mit 
einem fremden Kopf statt dem eigenen 
zu denken.» Dieses Schopenhauer-Zitat 
finde ich in der Literaturzeitung «99», die 
eine ihrer jüngsten Ausgaben dem deut-
schen Philosophen widmete. Ich weiß 
nicht, ob der Gründer dieser Vierteljahr-
Zeitschrift, Walter Wippersberg (bekannt 
durch die witzigste Eurozentrismus-Kri-
tik forever, den Film «Das Fest des Huh-
nes») bewusst eine Zahl als Magazintitel 
gewählt hat, weil dieses Magazin dann 
bei einer alphabetischen Ordnung der 
Titel immer  v o r  den Buchstabentiteln 
gereiht ist. 

In der Galerie der Literaturzeitschrif-
ten, in der ich nun seit zwei Stunden sit-
ze, wählte ich unter den rund 100 Zeit-
schriften, die hier durchblättert werden 
können, tatsächlich die «99» aus, weil sie 
als erstes Medium im Regal stand. Wäh-
rend dieser zwei Stunden betritt kein_e 
zweite_r Interessent_in für Literatur die 
Galerie in der zentral gelegenen Schön-
laterngasse 9. Sind die Menschen, die da 
draußen passieren und nicht einmal den 
Aushang beachten, der auf die Einrich-
tung hinweist, jene kräftigen Selbstden-
ker, von denen Schopenhauer spricht? 
Die die Lektüre der Literatur anderer 
nicht nötig haben, weil sie ausreichend 
Eigenphantasie besitzen?

Nein, die schwache Frequenz dieser 
Kulturzeitschriftensammlung, ein Sub-
projekt der Alten Schmiede/Literarisches 
Quartier Wien, ist nur ein weiterer Hin-
weis darauf, welchen Stellenwert die Lite-
ratur in der österreichischen Gesellschaft 
einnimmt. Am Ende meines Aufenthalts 
in dieser Oase der Entschleunigung mit-
ten im historischsten Teil der Wiener In-
nenstadt treten doch noch drei Tourist_
innen ein. Ihr Interesse gilt aber nicht den 
deutschsprachigen Literaturzeitschrif-
ten, sondern der erhalten gebliebenen 
Schmiedewerkstatt aus dem 19. Jahrhun-
dert, die man über die Zeitschriftengale-
rie erreichen kann. Der Glücksfall, dass 
ein Zentrum für Literatur räumlich so 
innig mit einem Erbe der Handwerksge-
schichte, einem Punkt sozialgeschichtli-
cher Bedeutung verflochten ist (in den 

Zentren europäischer Städte gibt es nicht 
mehr viele Schmiedewerkstätten mit in-
takter ursprünglicher Einrichtung), wird 
von den Handwerksgeschichte-Freaks 
nicht als solcher wahrgenommen, denke 
ich mir, und ich reime mir zusammen: So 
sehr ist Literatur in Österreich aus dem 
Alltag verdrängt worden. 

Ich fantasiere, wie frequentiert diese 
Zeitschriftensammlung wäre, befände sie 
sich im Zentrum der kolumbianischen 
Stadt Medellín, wo bei den Dichter_in-
nenlesungen im Rahmen des Interna-
tionalen Poesiefestivals (von der Me-
dellíner Literaturzeitschrift «Prometeo» 
1991 gegründet, gilt es als größtes Dich-
ter_innenfest der Welt) tausende Men-
schen aus allen Schichten der Gesellschaft 
zuhören.

«Und uns fehlt es an Kooperationspart-
nern, die Säle für Lesungen zur Verfüh-
rung stellen können, in die 200 Leute pas-
sen», sagt mir Kurt Neumann, der für das 
erstaunlich dichte, keinen Werktag aus-
lassende Veranstaltungsprogramm in der 
Schönlaterngasse zuständig ist – und für 
die detaillierten Beschreibungen dieser 
Veranstaltungen in den alle zwei Mona-
te erscheinenden Veranstaltungs-Foldern 
(allein die Lektüre dieser liebevoll ver-
fassten Lesungs- und Diskussionsankün-
digungen ergäbe einen Überblick über 
die österreichische Literatur). 

Keine Unterfabrik der «cultural 
industries»

Im Gespräch relativiert Neumann die 
Botschaft, die mir der leere Leseraum 
vermittelt: Viele Abende sind überrannt, 
für die gefragtesten Dichter_innen wä-
ren Säle mit 200 und mehr Plätzen an-
gebracht, nur halb so viel kann die Alte 
Schmiede bieten, tausende Schreibende 
haben seit 1975 die Funktion der Alten 
Schmiede als Produktionsmittel für ihr 
Schaffen wertgeschätzt, dennoch finden 
räumliche Ausdehnungswünsche kein 
Gehör unter den Politiker_innen. «Wie 
rasend die Wertschätzung durch die Po-
litik ist, erkennt man daran, dass es 15 
Jahre dauerte, bis man mir die erste an-
gestellte Assistenzkraft finanzierte», er-
klärt Neumann.

Mit vielen fremden 
Köpfen denken:  
Lesefreuden in der 
Galerie der 
Literaturzeitschrif-
ten

Clarina Bezzola 
»When I Walk Alone in the Streets«

Donnerstag, 10. Mai 2012, 18.30 Uhr 
Treffpunkt: 1., Kärntner Straße 51 / Herbert-von-Karajan-Platz 

Einladung zur  

Performance

Fotos: © David Byun (1, 3, 4), Thomas Wirthensohn (2)

Clarina Bezzola
Donnerstag, 10. Mai 2012, 18.30 Uhr
Performance »When I Walk Alone in the Streets«
Treffpunkt: 1., Kärntner Str. 51 / Herbert-von-Karajan-Platz 

Die Künstlerin Clarina Bezzola spaziert von der  

Oper zum MUSA. Bekleidet mit einem bizarren Kostüm, 

umschwirrt von einer Gruppe weiß gekleideter Männer.  

Sie schlüpft in die Rolle eines männerverschlingenden  

Biests und fühlt sich dabei unglaublich sexy und mächtig.

Wer sich ihr nähert, droht, in ihrem monströsen 

bezahnten Ausschnitt zu versinken. Aus ihrem Rücken ragt 

die gigantische Hand der Verzweiflung, die sie unwissentlich 

hinter sich her zieht – ihr vergeblicher Versuch, den unauf-

haltsamen Lauf der Zeit zu bremsen.

Während der gesamten Performance singt die ausge-

bildete Opernsängerin dabei Musettas Arie Quando me’n vo 

aus Puccinis La Bohéme.
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»When I Walk  
Alone in the Streets«

Die Künstlerin Clarina 
Bezzola spaziert von der  
Oper zum MUSA. Bekleidet 
mit einem bizarren Kostüm, 
umschwirrt von einer Gruppe 
weiß gekleideter Männer.  
Sie schlüpft in die Rolle eines 
männerverschlingenden  
Biests und fühlt sich dabei un-
glaublich sexy und mächtig.

Wer sich ihr nähert, 
droht, in ihrem monströsen 
bezahnten Ausschnitt zu 
versinken. Aus ihrem Rücken 
ragt die gigantische Hand der 
Verzweiflung, die sie unwis-
sentlich hinter sich her zieht 
– ihr vergeblicher Versuch, den 
unaufhaltsamen Lauf der Zeit 
zu bremsen.

Während der gesamten Performance singt die 
ausgebildete Opernsängerin dabei Musettas Arie Quando 
me’n vo aus Puccinis La Bohéme.

Einladung zur Performance

Donnerstag, 10. Mai 2012, 18.30 Uhr 
Treffpunkt: 1., Kärntner Straße 51 /  
Herbert-von-Karajan-Platz 
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Die Alte Schmiede in der Schönlaterngasse feiert ein Jubiläum

5000. Aber nicht Jahre.

Eine der Reihen im literarischen Gesamtprogramm der 
Alten Schmiede heißt «Grundbücher der österreichi-
schen Literatur».  Das Grundbuch, das am 14. Mai aus ver-
schiedenen Perspektiven betrachtet wird, ist Jandls Schlüssel-
werk «Laut und Luise». Es ist ein ganz normaler Abend in der 
Alten Schmiede. Wie gewohnt ohne Champagner. Es ist ihre 
fünftausendste Literaturveranstaltung …

www.alte-schmiede.at
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Der seit zwei Jahrzehnten rasant wachsende 
Kulturbetrieb mit seiner Inflation von Kultur-
vermittler_innen, deren Menge sich unaufhalt-
sam der Zahl der Kunstschaffenden annähere, 
täusche einen Bedeutungsgewinn für die Lite-
ratur in der Gesellschaft vor. Doch dieser Kul-
turbetrieb missbrauche die Schriftsteller_innen. 
Er missverstehe die schriftstellerische Arbeit als 
Dienstleistung oder als serielle Produktion öko-
nomisch verwertbarer Waren. Der in Mode ge-
kommene Begriff der «cultural industries» ste-
he beispielhaft für diese ausschließlich materiell 
begründete Auffassung von Literatur. Kurt Neu-
mann versteht sein Literarisches Quartier in der 
Alten Schmiede als außerhalb der «industries» 
stehend. Ein Drittel der bisherigen 5000 Veran-
staltungen in der Schönlaterngasse seien aus den 
Notwendigkeiten der Autorinnen und Autoren 
heraus konzipiert worden, sie waren Teil ihrer 
selbst entworfenen works in progress, die vom 
Literarischen Quartier unterstützt werden.

Über eine originelle Form der angewandten 
Anerkennung der Autonomie des schriftstelle-
rischen Prozesses berichtet die Homepage: «Seit 
1981 entwickelt das Literarische Quartier der Al-
ten Schmiede als einzige literarische Veranstal-
tungseinrichtung des deutschen Sprachraums in 
enger Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von 
Autorinnen und Autoren eine programmatische 
Besonderheit, die auf dem grundsätzlichen Res-
pekt vor zeitgenössischem literarischen Schaffen 
beruht und dieses nicht zur sekundären Dienst-
leistung einer selbstherrlichen Kulturbetrieb-
samkeit degradieren will. Gemäß der in den Sta-
tuten festgelegten Fördertätigkeit künstlerischer 
Arbeit soll diese auch dazu beitragen, Voraus-
setzungen für spätere künstlerische Vorhaben 
von Autorinnen und Autoren zu schaffen. Das 
bedeutet etwa, bereits in den Phasen der The-
mensuche oder einer speziellen Recherche mit 
Herstellung von Kontakten und Einladungen 
an Personen, deren Kenntnisse für das jeweili-
ge Projekt nützlich sind, aktiv zu werden.» Die 
Dauer dieser Projekte ist sehr unterschiedlich. 
Das Projekt des Schriftstellers Helmut Eisend-
le dauerte zum Beispiel einen einzigen Abend. 
Das Publikum war zum Co-Texten eingeladen, 
dann wurde das Buch gedruckt und am Ende 
der Veranstaltung war es fertig.

Dieser Zeitdruck ist nicht zum Standard ge-
worden. Am liebsten würde Kurt Neumann den 
Künstler_innen mehrjährige Stipendien aus-
bezahlen können, damit sie völlig unabhängig 
von Überlebensnotwendigkeiten und Ausbeu-
tungsverhältnissen ans eigentliche Werk gehen 
könnten. Stellen Sie die Forderung, dass die öf-
fentliche Hand die Alte Schmiede so ausstattet, 
dass sie Stipendien vergeben kann, frage ich 
den Herrn Leiter. «Wir müssen heute beschei-
den sein», repliziert er, im Hinblick auf die Kri-
se. Dieser Satz müsste einmal aus dem Mun-
de eines Raiffeisen-Banksters kommen, denke 
ich mir.

Robert Sommer  
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Vom Stoizismus der Mayas und vom Verschwinden des Staates

Der Bananenrepublikfilm

Ab 4. Mai ist er bei uns in den Kinos,  Mitte Mai wird er 
«im Auge des (neoliberalen, neokolonialistischen) Orkans» ge-
zeigt, in der Hauptstadt Guatemalas. Der Film des Österrei-
chers Fritz Ofner «Evolution der Gewalt» dokumentiert die le-
bensbedrohendste aller lateinamerikanischen Gesellschaften 
und die Rolle der westlichen Politik.

In uns Sesshaften stellt sich immer ein 
gewisses Minderwertigkeitsgefühl ein, 
zumindest eine unsichtbar gehaltene 
Bewunderung, wenn uns gegenüber 

ein Zeitgenosse sitzt, der eben aus Libyen 
und Tunesien kommt und nächste Woche 
nach einem Zwischenaufenthalt in Gua-
temala nach Venezuela fliegt. Und wenn 
das Gegenüber auch noch erzählt, was die 
Weltläufigkeit mit einem macht, oder wie 
sehr man sich in anderen Längen- und 
Breitengraden anders als angelernt ver-
halten kann, auf die gleiche Ausgangsitu-
ation bezogen, kommt man sich als Fern-
reisemuffel doppelt provinziell vor. 

«Die Indigenas aus Guatemala habe 
ich als große Stoiker kennengelernt», sagt 
Fritz Ofner zum Beispiel. «Ich versuchte, 
ein bisschen wie sie zu werden, um aus 
der Kommunikation nicht ausgeschlos-
sen zu bleiben, das heißt, ich war oft  gut 
beraten, keinerlei Emotionen zu zeigen, 
immer Gelassenheit. Mit einem Poker-
face durch die Welt zu gehen, ist Teil einer 

kulturellen Prägung. Wer in eine indige-
ne Gesellschaft eindringt, um dort zu ar-
beiten, sollte sein emotionelles Verhalten 
überdenken. Man sollte das ohne jede 
Wertung tun.»

Man merkt, dass Fritz Ofner, 35 Jah-
re alt, ethnologisch geprägt ist, wenn er  
über die Herausforderung redet, vertrau-
te Werte zu hinterfragen. Die erste Wel-
le seiner Aufenthalte auf allen Kontinen-
ten der so genannten Dritten Welt war 
tatsächlich wissenschaftlicher Natur. Bis 
1997 studierte Fritz Ofner Ethnologie an 
der Wiener Universität. Sein spezielles In-
teresse galt der Erforschung von Gesell-
schaften in den Phasen nach gewalttäti-
gen Konflikten, Bürgerkriegen, Kriegen. 
In Mozambique zum Beispiel schaute er 
sich den Übergang von einem Koloni-
alsystem in eine offene Gesellschaft an. 
Aus europäischer Perspektive ist es un-
gewohnt, zu sehen, wie die Auseinander-
setzung mit Täter_innen, z. B. mit den 
Schergen der Kolonialverwaltung, ganz 
anders vor sich gehen kann als in den 
westlichen Gefängnisgesellschaften: in 
einem versöhnenden Palaver.

Der Übergang von den ethnologischen 
Aufgaben zur Filmarbeit war fließend. 
Das Studium, insbesondere die Methode 
der teilnehmenden Beobachtung, schuf 
aber gute Voraussetzungen für die Fil-
merkarriere. Dazu zählt die Kunst, sich 
auf Lebenspraktiken fremder Gesellschaf-

ten einzulassen. 
Dazu zählt die Be-
reitschaft, eurozen-
tristisches Denken 
zu reflektieren, ohne 
die Lebensprakti-
ken der porträtier-
ten Gesellschaft zu 
romantisieren. Am 
besagten guate-
maltekischen Sto-
izismus der Indi-
os prallen etwa die 
Projekte ab, die auf 
eine Aufarbeitung 
der Traumata, die 
vom Bürgerkrieg 
rühren, orientie-
ren. Der Anspruch 
guatemaltekischer 

Menschenrechts-NGOs, der sich im Im-
perativ «Brechen wir das Schweigen!» 
ausdrückt, ist nur gegen den Stoizis-
mus realisierbar, der sogar ins Alltags-
bewusstsein des Wiener Indio-Verste-
hers eingegangen ist: «A Indiana kennd 
kan Schmeazz».

3 von 100 Morden werden aufgeklärt

«Meiner filmischen Arbeit liegt kein Dog-
ma und keine Ideologie zugrunde», sagt 
Fritz Ofner. Ganz offensichtlich sei das 
bei seinem Film «From Bagdad to Dal-
las». Es ist die Geschichte des zwölfjähri-
gen Ahmed aus dem Irak, dem nach dem 
Intermezzo in einem Flüchtlingscamp 
in Syrien schließlich mit seiner Familie 
Asyl in den USA gewährt wird. Spätes-
tens wenn im Film Ahmeds amerikani-
scher Lehrer, bezugnehmend auf die aus 
Flüchtlingen aller Ecken der Welt zusam-
mengesetzte Schulklasse, den Satz sagt: 
«You all bring the best parts of your cul-
ture to us», weiß man, dass der Film nicht 
antiamerikanisch ist, Obwohl auch ge-
zeigt wird, dass die Eltern Ahmeds dem 
American Dream kaum jemals nahe kom-
men werden.

Im neuen Film «Evolution der Gewalt» 
wird Ofners politische Haltung evident, 
und so relativiert er gleich selber den An-
spruch der Ideologiefreiheit. Fritz Ofner 
porträtiert in seinem ersten fürs Kino ge-
machten Dokumentarfilm die prototypi-
sche «Bananenrepublik». Dieser Begriff 
bezeichnet Staaten, in denen die Macht 
der Bananenexporteure so groß ist, dass 
sie die eigentlichen Machthaber des Lan-
des sind. Wobei die Banane ein Platzhal-
ter ist, es kann auch Öl, Kokain oder Gold 
sein. Heute bestimmt nicht mehr die Uni-
ted Fruits Company die Geschicke Gu-
atemalas, die von der US-Außenpolitik 
vor jedem Versuch einer sozialen Revo-
lution geschützt wurde, sondern die Dro-
genkartelle tun es.  

Bei den jüngsten Präsidentschafts-
wahlen warfen einander beide Kandida-
ten, Otto Perez Molina und Manuel Bal-
dizon, vor, ihre jeweilige Kampagne sei 
mit Drogengeldern finanziert. Tatsäch-
lich sind beide neoliberal, und die vielen 
Millionen, die sie beide im Wahlkampf 

verpulverten, können nur von Drogen-
kartellen stammen. Es sind die Kartelle, 
die in den Regionen, in denen der Staat 
durch völlige Abwesenheit glänzt, Stra-
ßen bauen und Arbeitsplätze schaffen. 
Wer ein Geschäft eröffnen will, holt die 
Genehmigung nicht beim Bürgermeister 
ein, sondern beim Drogenboss. Wer heu-
te die Machtverhältnisse kritisiert, kann 
morgen eine Leiche sein. «Es klingt un-
glaublich, aber das Morden wird nicht 
sanktioniert. Die Aufklärungsquote bei 
Morden liegt bei drei Prozent», sagt Fritz 
Ofner. Wahlsieger Molina hat angekün-
digt, die Armee-Elitetruppe Kaibiles in 
die Schlacht gegen die Kokainmafia zu 
werfen – ausgerechnet jene Einheit, die 
für Genozide an der indigenen Bevölke-
rung verantwortlich war.

«Evolution der Gewalt» dokumentiert 
die gefährlichste aller lateinamerikani-
schen Gesellschaften. Wo immer der ös-
terreichische Filmemacher hinkam, traf 
er auf Leute, die ihn auf Massaker auf-
merksam machten, begangen an den 
Nachfahren der Mayas. In einem dieser 
Dörfer wollen die Bewohner_innen ei-
nen Friedhof für die ermordeten Indi-
genas errichten, der auch als Mahnmal 
dient. Weil aber das ganze Land dem Ma-
fiaboss gehört, müssten sie ihm ein klei-
nes Stück Land abkaufen. Das Geld dafür 
haben sie nicht.

«Ich habe mir überlegt, ob ich den Film 
benützen könnte, um Spenden für den 
Landkauf zu sammeln. Ich hab den Plan 
aufgegeben, als ich mir vorstellte, was mit 
einer Dorfgemeinschaft  passiert, in der 
es kein Geld gibt, wenn plötzlich von au-
ßen viel Geld ins Dorf kommt. Neid und 
Gier könnten den sozialen Zusammen-
halt bedrohen.» Auch das ist, wenn man 
so will, eine ideologische Haltung, drückt 
sie doch Ofners politische Skepsis gegen 
westliche vormundschaftliche Entwick-
lungshilfe aus.

Dennoch – dem Film fehlt der partei-
ische, anklagende und allzu pädagogische 
Duktus linker Dokus. Diese Freiheit ge-
winnt er durch das Nebeneinander von 
Aussagen der Opfer und der Täter. Ein 
Umstand, der die Premiere von «Evolu-
tion der Gewalt» in Guatemala City am 
14. Mai im Rahmen eines hauptstädti-
schen Filmfestivals zu einem spannungs-
geladenen Event machen könnte. Denn 
zur Filmpräsentation sind alle Beteilig-
ten eingeladen: die Repräsentant_innen 
der Opfer und Täter. Fritz Ofner ist dabei. 
Ende Mai wird er im Augustin berichten, 
wie der Film in der guatemaltekischen 
Metropole aufgenommen wurde.

Robert Sommer

Seit zehn Jahren gibt es die Au-
gustin-Theatergruppe,  und seit 
zehn Jahren gibt sie dem Publikum un-
angenehme Hinweise darauf, dass da 
etwas nicht in Ordnung ist. Diesmal 
miachtlt’s direkt unterm Dachstuhl.

 

Die Theatertruppe des Augustin 
stellt wieder einmal ungemüt-
liche Fragen. Wer darf schöner 
wohnen? Und warum nicht? 

Ausgerechnet im siebten und im sech-
zehnten Wiener Gemeindebezirk spielt 
das 11% K. Theater sein heuriges Büh-
nenstück zum Thema Dachbodensa-
nierung. Da kommt es zu immensen 
Interessenskonflikten, weil einer der 
Meinung ist, er habe ein Recht auf ge-
sundes Wohnen. Und die Sanierung sei-
ner heruntergekommenen Bleibe vom 
Gesunheitsamt finanziert sehen will – 
während der Hausbesitzer seine Stunde 
gekommen sieht und aus der Zuständig-
keitsfrage ein ökonomisches Verwirr-
spiel macht: Dem Bordellbesitzer ver-
spricht er das Dachgeschoss ebenso wie 
der finanzstarken Nachbarin. Allein der 

Postfuchs, der sich nach Dienstschluss 
mit Columbo identifziert, strebt heraus-
zfinden, wer die Fäden in der Hand hat. 
Gibt’s ein Happy End? Und für wen?

«Kellerbekanntschaften mit Dach-
schaden» heißt die 2012er-Produktion 
der mittlerweile zehn Jahre alten Thea-
terkombo. Wie jedes Jahr stellt sie ein, 
zwei, viele grundlegende Fragen der so-
zialen Teilhabe im urbanen Raum. Ge-
mäß dem diesjährigen Motto des Kul-
turfestivals SoHo, «Unsicheres Terrain», 
geht es um den unsicheren Boden in 
den eigenen vier Wänden, um bodenlo-
se Gemeinheiten am Immobilienmarkt 
und um viel, viel kriminelle Energie. 

In witterungsbedingt verblichenem 
Spraydosenblau steht immer noch auf 
einer zum schick-peinlichen Fischge-
nuss umfunktionierten Markthalle am 
Yppenplatz die höchst tendenziöse Fra-
ge: «Warum steigen die Mieten bloß So-
Hoch?» Dass die Kellerbekanntschaf-
ten den stadtpolitischen Dachschaden 
zielgenau treffen, indem sie ihr Abwer-
tungsstück ganz ohne böse Absicht ins 
Aufwertungsprogramm packen, ist viel-
leicht als Zufall, vielleicht auch als ihre 
freundliche Art des Widersprechens zu 
werten.

Lisa Bolyos

Termine:
4. Mai (Premiere), 20 
Uhr, 7stern, Siebenstern-
gasse 31, 1070 Wien
18., 19. Mai, 20 Uhr, Das 
Werk, Neulerchenfelder 
Straße 6–8, 1160 Wien

Das 11% K. Theater spielt auf

Zu ebener Erde und Dachgeschoss

Nirgendwo ist es 
gefährlicher als in 
Guatemala, die Bos-
se zu fragen, ob sie 
nicht besser abtre-
ten sollten …

Kinostart: 4. Mai

«Heast, Schimmel-
reiter, kennst ned 
den Schneeballef-
fekt?» Versuche 
über die entprekari-
sierung der 
Wohnverhältnisse
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Eine Punkband aus dem Wien der 80er Jahre 

Viele bunte Autos  
und das Grauen aus dem All

Der Film «Malaria», die Band «viele bunte Autos»:  Auf 
dem «Soundtrack zum Film» – einer Vinyl-Single – waren sie 
mit dem Song «Küsse» vertreten. Manche ihrer Texte krie-
gen Zeitgenoss_innen bis heute nicht aus ihren Ohren heraus. 
Sängerin Angie Mörth entstammt der Vorarlberger Punksze-
ne. «Doch plötzlich hören sie donnernde Schritte. Es war die 
SS mit Horst in der Mitte, die kamen mit Netzen und Lassos 
gerannt, und haben die Kleinen in Dachau verbrannt. Lili-
putaner spielen Indianer, Liliputaner, der letzte Mohikaner.»  
Ein Interview von Kerstin Kellermann

War die deutschsprachige Musik eu-
rer Band viele bunte Autos Punk 
oder eher New Wave? 
viele bunte Autos waren eher 

New Wave, denn die Zeit von Punk war, 
als ich in den frühen 80er Jahren nach 
Wien zog, eigentlich fast schon vorbei. 
Zumindest für mich, denn in Vorarlberg 
war ich bereits mit 17 Jahren Sängerin in 
der Punk-Band The Vex gewesen. Wir 
waren öfter in Zürich – Punk in Vorarl-
berg war durch die Nähe zu Zürich Wien 
fast voraus. Da gab es die «Züri brennt»-
Bewegung, Ausschreitungen mit der Po-
lizei, Hausbesetzungen, das Jugendzent-
rum «Rote Fabrik». Wien kam mir eher 
vor wie noch in der Hippie-Zeit stecken 
geblieben (lacht). Unsere deutschsprachi-
gen Texte bei viele bunte Autos sind dann 
schon mit der Musik der «Neuen Welle» 
in Deutschland gekommen, mit Wirt-
schaftswunder oder Palais Schaumburg, 
alle mehr von der Kunst beeinflusst als 
diese reinen Punk-Bands. Vor Punk habe 
ich jahrelang fast ausschließlich Klassik 
gehört, Popkultur und Hitparade fand 
ich ekelhaft. Wir wenigen Punks waren in 
der Schule und in der Stadt Außenseiter, 
aber wenn ich jetzt sage, wir haben trotz-
dem  Spaß gehabt, dann ist das übertrie-
ben, denn zu der Zeit waren wir nicht auf 
Spaß aus, sondern eher schwerst depres-
siv. Gothic gab es da noch nicht (lacht). 
Ich wollte immer nach England und war 
auch schon zu Punk-Anfangszeiten mal 
in London und von Bands wie Wire oder 
Siouxsie and the Banshees beeinflusst. 
Ernst Jandl oder H. C. Artmann waren 
auch wichtig, und die Dadaisten. Im Ju-
gendzentrum gab es einen Raum, in den 

sie uns zwar nicht eingesperrt haben, 
aber irgendwie war’s wie in einer Gum-
mizelle – wir hatten Matratzen auf dem 
Boden und sind wie wild da herumge-
hopst, haben Pogo getanzt (lacht), ein 
Bier getrunken und hauptsächlich über 
Thomas Bernhard geredet. 

Wie sah später dein Umfeld in Wien aus?
In Wien fragten sie einen: Bist du wirk-
lich ein Punk, oder tust du nur so, bist 
du ein «Modepunk»? Das war dann mein 
«Künstlername» bei den Autos. Ganz an-
ders als in London, wo die Leute herzlich 
und offen waren. Beim Kunstgeschichte-
Studium lernte ich dann jemanden ken-
nen, der viele Instrumente ein bissl spie-
len konnte. Und ich hing damals viel im 
Plattengeschäft «Ton um Ton» herum. 
Das gehörte dem Herbert Molin. Wir 
drei Dilettanten haben uns also zusam-
mengetan. Anfang der 80er gab es nicht 
so viele Bands, die Punk machten, es gab 
die Pöbel, natürlich Chuzpe, die waren 
die bekanntesten, und die Mädels von A-
Gen 53, die ihre Band nach einem Emp-
fängnis-Verhütungsmittel genannt haben. 
Geprobt haben wir in der Gassergasse; in 
die Hausbesetzerszene, in der Ägidi und 
so, waren wir aber nicht involviert. Wir 
machten ja auch eher poplastigere Musik, 
mit Synthesizer, Drumbox und Saxophon 
– nicht den «klassischen» Gitarre-Schlag-
zeug-Punk. Schließlich sperrte der Her-
bie die Bluebox auf, und in diesem Um-
feld entstand dann eine eigene Szene.

Ich war einmal in der dunkelblauen Bluebox, 
mit drei Kellnerinnen, die alle die gleiche 
schwarz gefärbte Frisur hatten, die eine war 
klein, die andere mittel und dritte groß ...

Die Kleine war sicher ich! (lacht), die 
große die Martina Aichhorn; mit der ge-
meinsam bin ich dann als «Astaron – Das 
Grauen aus dem All» auch dort aufgetre-
ten. Die Bluebox wurde damals regelmä-
ßig umgestylt, einmal mit Flugzeugsitzen 
in einem Raum, in dem alte Horror-B-
Movies liefen. Mit viele bunte Autos spiel-
ten wir unser «Abschiedskonzert» in der 
Bluebox. Wir sind ja nicht sehr oft aufge-
treten, einmal in der Kulisse, im Amer-
linghaus, beim Anti-Fa-Festival, einmal 

waren wir auf Kurztour in Tirol. Die Be-
setzung änderte sich auch ein paar Mal. 
Im Film «Malaria» wurden Songs von un-
serem Demoband verwendet, was mehr 
Zufall war, denn unser Saxophonist gab 
das Band dem Regisseur, den er gut kann-
te. Später habe ich sogar kurz in einer WG 
mit einigen Leuten gewohnt, die den Film 
gemacht haben – es war alles so übergrei-
fend, eine lebendige Szene. Es war ein rie-
siges Dorf in der Stadt. Trotzdem habe 
ich eigentlich erst ab dreißig angefangen, 
mich einigermaßen wohl zu fühlen, davor 
war ich fast immer schlecht drauf, das war 
nicht gespielt. Zu Punk-Zeiten war ich ein 
großer George-Orwell-Fan und sagte im-
mer, 1984 werde ich mich umbringen. Ei-
nige Freunde spielten ernsthaft mit dem 
Gedanken. Aber 1984 kam, und keiner 
hat sich umgebracht (lacht). Es kamen 
der Casio und Korg MS 20, mit dem auch 
Leute Musik machen konnten, die eigent-
lich kein Instrument spielen. Dann hat-
te auf einmal jemand im Freundeskreis 
dieses wunderbare Vier-Spur-Aufnahme-
Gerät, die TASCAM, man konnte ganz al-
lein selber alle Spuren aufnehmen. Und 
fast jeder in der Bluebox-Szene machte 
Musik oder hatte was damit zu tun. z

viele bunte Autos: jetzt 
komme ich, CD (Klangga-
lerie) bei Mord & Musik, 
Lindengasse 22, 1070 
Wien
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Skizze zur nahen-
den Befreiung, die 
Yvonne Useldinger 
im Siemenslager 
des Kz Ravensbrück  
angefertigt und 
vervielfältigt hat

Lagergemeinschaft Ra-
vensbrück/ Freundes-
kreis e.V. (Hgin) 
Kinder von KZ-Häftlin-
gen – eine vergessene 
Generation
unrast Verlag
254 Seiten, € 18,–

Susanne Ayoub
Das Mädchen von 
Ravensbrück
braumüller verlag
257 Seiten, € 19,90

Diskussionen zur Erinnerungskultur und zwei Neuerscheinungen am Buchmarkt

Dieses Jahr in Ravensbrück

Die nebeneinander liegenden 
Mahn- und Gedenkstätten der 
Konzentrationslager Ravensbrück 
und Uckermark sind Schauplät-
ze produktiver Gedenkdebatten.  
Während in der Uckermark endlich die 
Panzerhallen der Roten Armee abgebaut 
werden und in Ravensbrück zur 67. Be-
freiungsfeier Gedenktafeln für schwule 
Opfer der Nazis und inhaftierte Zeug_
innen Jehovas enthüllt wurden, stellt sich 
allerorts die grundlegende Frage: Wer 
bestimmt, wie es weitergeht, wenn die 
letzten Überlebenden versterben? 

Von «emotionalem Sperrgebiet» 
spricht Gé Reinders, von «ge-
erbten Phantomschmerzen me-
taphorisch amputierter Beine», 

wenn er beschreibt, was es bedeutet, als 
Kind einer Holocaustüberlebenden mit 
dem Schweigen umzugehen. Jährlich 
wird zur Befreiungsfeier im ehemaligen 
Konzentrationslager Ravensbrück ein_e 
zeitgenössische_r Autor_in aus der zwei-
ten Generation gebeten, einen Beitrag zur 
Bedeutung des Gedenkens zu gestalten. 
Reinders erzählt die Geschichte seiner 
Erinnerungspolitik in Worten und Lie-
dern auf erlerntem Deutsch und mutter-
sprachlichem Limburgs. Er spricht davon, 
wie lange es keine Sprache gab für die ver-
letzte Biographie der Mutter. Wie er ins 
niederländische Staatsfernsehen eingela-
den wurde, um am Holocaustgedenktag 
ein Lied zu spielen. Wie er den Mut ge-
fasst hatte, aus den wenigen Erinnerungs-
stücken der Mutter ein im KZ bestick-
tes Taschentuch auszuwählen, um es im 
Fernsehen zu zeigen. Und wie eine Jour-
nalistin spekulierte: «Ihre Mutter hat es 
wohl nicht so schwer gehabt», denn das 
Taschentuch sei aus feinem Stoff gewebt 
und die Stickerei in vielen Farben – das 
allein hatte der Journalistin als Beweis 
genügt. Reinders Wut darüber nennt er 
seinen Türöffner für die Auseinanderset-
zung mit der Geschichte des Holocaust.

Vom vergessenen Erbe

Um die Schwierigkeiten, mit der die Kin-
der jener zu kämpfen haben, die in den 
Konzentrationslagern eingesperrt und 
ermordet wurden, geht es in einer neu-
en Publikation der Lagergemeinschaft 

Ravensbrück und Freundeskreis e.V.: 
«Kinder von KZ-Häftlingen – eine verges-
sene Generation» ist der Band mit einem 
Zitat eines solchen erwachsen gewordenen 
Kindes betitelt. Von der Traumatisierung 
der Kinder, die die Verfolgung ihrer Eltern 
direkt im Konzentrationslager miterlebt 
haben, ist hier ebenso die Rede wie von 
jenen, die mit den Schmerzen und dem 
Schweigen der Eltern bzw. des überleben-
den Elternteils umgehen lernen mussten. 
«Kinder» von verschiedenen Wohnorten 
der Welt haben sich für das Forschungs-
projekt der Lagergemeinschaft gemeldet, 
um ihre Geschichten zu erzählen. 

Ein Vertreter der zweiten Generation, 
der mit dem emotionalen Erbe was an-
fangen muss, ist auch Diego Reinhardt. 
Bei der diesjährigen 67. Befreiungsfeier 
tritt er mit Sohn und Neffe auf und singt 
ein Lied, gewidmet der ersehnten Freiheit, 
die für alles steht, was genommen wurde. 
Ganz simpel sind die Zeilen, die von der 
Deportation erzählen. Politischer Schlager, 
gefüllt mit dem Schmerz der Erinnerung. 
Die dritte Generation, die da unglaub-
lich virtuos auf den Gitarren klimpert, ist 
schon wieder eine Stufe weiter mit ihren 
Möglichkeiten, sich mit den materiellen 
Konsequenzen und den Alpträumen der 
Überlebenden zu konfrontieren. 

Widersprüche im Gedenken zulassen

«Eine sorglose Kindheit hatte sie sich für 
ihre Kinder gewünscht. Keine Politik! Sie 
bestand darauf, gegen den Willen Vik-
tors und seiner Mutter.» Diese Sätze am 
Ende von Susanne Ayoubs Roman «Das 
Mädchen von Ravensbrück», der aus ver-
schiedenen Biographien schöpfend die 
Geschichte einer Teenagerin im Wider-
stand und im KZ, und dann vor allem in 
den ersten, harten Jahrzehten des Postna-
zismus beschreibt, gaben Anlass zu Dis-
kussionen in den neugestalteten (und da-
her umstrittenen) ehemaligen Garagen 
am Gelände des KZ Ravensbrück. In die-
sen Räumen fanden am Samstag vor der 
Gedenkfeier Lesungen statt. Was Ayoub 
hier thematisiert, sind die Schuldzuwei-
sungen und Rechtfertigungen der eige-
nen Eltern, die Kinder und Jugendliche 
in die Widerstandstätigkeiten eingebun-
den hatten. Und sie damit politisiert, aber 
auch gefährdet haben. «Gibt es diesen 
Vorwurf wirklich?», fragt eine Aktivistin 

im Publikum. Verschiedene Meinungen 
werden laut. Schließlich ist es gar nicht 
so einfach, Widersprüchlichkeiten de-
rer zu diskutieren, die hier aufgrund ih-
res politischen Willens oder der schie-
ren Kraft, das Überleben zu versuchen, 
geehrt werden. 

Zuständigkeiten für ein deutliches  
«Nie wieder!»

Differenzen gibt es auch zwischen den 
Gedenkwünschen und -formen der La-
gergemeinschaften und jenen der Stif-
tung Brandenburgische Gedenkstätten. 
Darum, ob das «Mahnen» in der Mahn- 
und Gedenkstätte beibehalten werde, 
wird Sorge laut: Als Begriff sei es am Ver-
schwinden, und als Konzept auch. Ein 
deutlicheres Bekenntnis zum «Nie wie-
der» sei von Nöten, sagt eine Besucherin 
angesichts der Rede der Mahn- und Ge-
denkstättenleiterin Insa Eschebach. Es 
gehe nicht nur um das Erinnern dessen, 
was verbrochen wurde, als könne nichts 
davon in anderer Form wieder passieren. 
Und als gebe es keine Nachwirkungen. 

Unzufriedenheiten gibt es auch in der 
Debatte um die Neugestaltung der Dau-
erausstellung. Hier sind nach wie vor die 
Originalausstellungen zu sehen, nach Na-
tionalstaaten geordnet, der Ästhetik und 
dem politischen Verständnis der 50er- 
und 60er- Jahre folgend. Sollen diese als 
Relikte einer veralteten Ausstellungspra-
xis erhalten werden? Oder haben sie nach 
wie vor ihre originäre Gültigkeit? 

Die museumspädagogischen und ge-
stalterischen Fragen sind wohl als Aus-
druck der generellen Unsicherheit zu 
werten, was in den nächsten Jahren ge-
schehen wird, wenn die wenigen noch le-
benden Zeug_innen des Konzentrations-
lagers sich verabschieden. Wer wird dann 
mit welcher Zuständigkeit sagen können, 
wie die Praxis des Erinnerns – und des 
Mahnens – auszusehen hat?

Lisa Bolyos
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So kann und muss das Leben sein. 
In der sich nicht länger zieren-
den Sonne sitzen und darauf war-
ten, über eines der schönen Dinge, 

die es auf diesem Planeten gibt, ein Ge-
spräch zu führen – über Musik! Die Aufhe-
bung des Scheuch-Urteils? Die heraufdäm-
mernde Einschränkung der Reisefreiheit 
in Europa? Die Dummheiten, die in der 
Diskussion über das «Urheberrecht» ge-
äußert werden? (Wo es darum geht, dass 
sich Nicht-Urheber die Verwertungsrech-
te sichern und polit- und medienlobby-
istisch ihre kapitalistische Ausbeutungs-
logik als Grundrecht festschreiben lassen 
wollen.) Fuck it! Sonne! Musik! Da kommt 
schon Rina Kaçinari mit ihrem Cello in ei-
nem schmucken blauen Instrumentenkof-
fer – sie muss später noch unterrichten, 
was sie einmal in der Woche tut. Gleich 
gefolgt von Jelena Popržan, die ebenfalls 
ihre Bratsche dabei hat. Die ersten Musi-
ker_innen, die in wie vielen Jahren «Mu-
sikarbeiter unterwegs» ihre Instrumente 
dabei haben? Das Bild passt: Rina und Je-
lena sind Musikerinnen durch und durch. 
Die Musik treibt sie um, in Wien und aus 
Wien hinaus und wieder zurück. Wenige 
Tage zuvor haben sie im österreichischen 
Kulturforum Rom konzertiert. Als Teil des 
Programms «The New Austrian Sound Of 
Music» könnten sie das theoretisch noch 

Musikarbeiter unterwegs … von Rom nach Sofia, Zwischenstopp Wien

Nicht mehr im Grab(en) sitzen

Drei Jahre nach dem ersten Konzert legt das Duo Catch-Pop String-Strong – Jelena Popržan 
und Rina Kaçinari – seine Debüt-CD vor.

in vielen weiteren österreichischen Kultur-
foren auf diesem Planeten tun. «Gekom-
men sind viele wegen dem Büffet, aber die 
Römer haben brav die CD gekauft», sa-
gen die scharfen Zungen des Duos, ohne 
sich über ihr Publikum lustig zu machen. 
Kurz nach ihrer Albums-Präsentation im 
Rahmen des Festivals Balkan Fever im Ra-
dioKulturhaus reisen Catch-Pop String-
Strong für vier Konzerte nach Bulgarien, 
spielen unter anderem im Saal der Musi-
kuni Sofia. Angekündigt werden sie dort 
als «Popkonzert».

Alles andere als zahm

Jelena Popržan durfte der Musikarbeiter 
einmal bei einer eindrucksvollen Solo-
Performance mit Bratsche, Stimme, Loops 
und Effektgeräten live erleben, Catch-Pop 
String-Strong selbst erst unlängst am letzten 
Samstag im März beim Abschluss des Fes-
tivals «100 % SINGERSONGWRITERIN-
NEN» im Neruda. So wie die fünf Abende 
dort – etwa mit der brillanten persisch-ös-
terreichischen Formation Choub, deren 
Sängerin Golnar Shayar gemeinsam mit 
Jelena bei Sormeh spielt – den Begriff «Sin-
gersongwriterinnen» gleichzeitig ad absur-
dum führten und dessen Definition erwei-
terten, lassen sich Catch-Pop String-Strong 
am besten einfach als sehr viel und sehr gute 

Musik beschreiben. Darum geht es sich aus, 
dass sie als «Popkonzert» angekündigt wer-
den, von Ö1 gespielt werden und den Aus-
trian World Music Advancement Award 
2011 gewinnen. Unter anderem. Beide Mu-
sikerinnen haben profunde Orchestererfah-
rung, Rina Kaçinari wollte schließlich «raus 
aus dem Orchestergrab(en)». Jelena stellt 
aber klar, dass «Freiheit auch in der Klassik 
möglich ist». Lebt das Liveerlebnis Catch-
Pop String-Strong von der «Spannung zwi-
schen uns beiden in dem Moment», die sich 
neben der hochkarätigen und vielfältigen 
Musik mitunter in höchst unterhaltsamen 
und pointierten Dialogen entlädt, tritt bei 
der CD die Musik noch mehr in den Vor-
dergrund, geht es um die Arrangements 
(«Seeräuber-Jenny» …) und Eigenkompo-
sitionen von Kaçinari und Popržan. Als 
«The Best of The Greatest Hits of all these 
years» bezeichnen sie launig ihr überfälliges 
Album-Debüt. Die zwei Wienerinnen aus 
Serbien (Popržan) und dem Kosovo (Kaçi-
nari) machen kulturelle Prägungen eben-
so hörbar wie einen breiten künstlerischen 
Horizont, in dem sich Bach («Courante»), 
Tango («Ska Tango»), die schottischen und 
bulgarischen Highlands («The Highland 
Set») ebenso stimmig zueinander in Be-
ziehung setzen, wie einem das «traditionel-
le serbische Lied, das auch gerne in Bosni-
en gesungen wird», «Oj golube» ans Herz 
greift oder der Bonus-Track «Turbofolk-
queen or Slavica the Cleaning Maid» aus 
der Feder von Richard Schuberth gnaden-
los die Vorurteile und Klischees des schö-
nen neuen multikulturellen Wien aufblät-
tert. Zum Genuss der trocken und präzise 
aufgenommenen und gespielten CD (was 
eine Journalistin als «zahm» missdeute-
te) tragen Kommentare der Künstlerinnen 
bei und ein schöner Text der Schriftstelle-
rin Julya Rabinowich. Deren Zitat «… wel-
chen Drachen sie zähmen und reiten …» 
ziert das Vordercover, ist aber wie Jelena 
und Rina richtigstellen, nicht der Titel des 
Albums. In der glücklichen Lage vom La-
bel col legno kontaktiert worden zu sein, 
hat das Duo keine dezidierten (Verkaufs-)
Erwartungen. «So viel wie Madonna?» Auf 
den Musikarbeiter-Einwand, dass die Ver-
käufe der gefallenen Queen Of Pop aktuell 
eher mäßig sind, korrigieren sie rasch: «So 
viel wie Rihanna.» 

Rainer Krispel

Catch-Pop String-Strong: 
«Same», col legno
www.col-legno.com
www.catchpopstring-
strong.com
Live: 8. 5., RadioKultur-
haus, CD-Präsentation

Catch-Pop String-
Strongs Musik erhellt 
Musikarbeiter-Gemüt
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Was denkst Du/What 
are you thinking?

Das auf Englisch erschienene «the things 
I am thinking while smiling politely …»  
(«Dinge, die ich denke, während ich höf-

lich lächle …») ist der Start einer Serie, die 
in der edition assemblage geplant ist: «Wit-
nessed» – schwarze Autor_innen schreiben 
über ihr Leben in Deutschland.

Die erste Szene ist beinahe banal: Der Durch-
hänger nach einer alkoholgetränkten Party, auf 
der die Protagonistin wieder was mit dem Ex 
angefangen hat – eine Szene, die in jeder x-
beliebigen Fernsehserie den Plot geben könn-
te. Doch genau das ist der Punkt des Buchs: 
alltägliche Begebenheiten – aus Sicht einer 
schwarzen, feministisch und antirassistisch ak-
tiven Frau.

Nicht die große Traumatisierung – die nicht 
weniger legitim oder wichtig zu benennen ist. 
In diesem Buch ist es die immer wieder sehr 
humorvolle Auseinandersetzung mit Freund_
innenschaft, mit Liebe, mit Mutterschaft, Hass, 
Eifersucht, Rassismus und mit dem, was aus ei-
ner werden kann in einer von Machtverhältnis-
sen strukturierten Gesellschaft.

In Puzzlestücken, sagt Sharon Dodua Otoo, 
hat sie diese Novella geschrieben. Bits and  
Pieces, aus denen der Alltag der Protagonistin 
besteht, Alltag in einem Land, in dem auch Iso-
lationshaft und Abschiebungen an der Tages-
ordnung sind, während das Volk um einen to-
ten Eisbären trauert.

«The things I am thinking while smiling 
politely …»  – published in English – is 
the start of a series that is planned for 

the edition assemblage: «Witnessed»  – Black 
authors writing about their lives in Germany.

The first scene is almost banal: the hangover 
after a party at which the protagonist started 
something with her ex – a scene that could be 
the beginning of any old TV-series. But this is 
the point of the book: presenting everyday si-
tuations from the view of a Black, feminist and 
anti-racist activist.

It’s not about a horrible trauma – which 
wouldn’t be less legitimate or important. This 
book deals humorously with friendship, love, 
motherhood, hatred, jealousy, racism and what 
can become of a person living in a society that 
has been structured by power.

Sharon Dodua Otoo says she has written this 
novella piece by piece. It’s about bits and pieces 
that make up the protagonist’s everyday life, a 
life in a country that faces solitary confinement 
and deportation every single day, while the 
people is mourning a dead polar bear.

Paula Bolyos, übersetzt von Anna Bolyos

Sharon Dodua Otoo
the things i am thin-
king while smiling po-
litely ...
edition assemblage, 
Münster 2012
104 S./p., € 13,20

magazin

In Moskau sitzen drei junge Frauen in Untersu-
chungshaft, weil sie als Punkrockerinnen durch 
die Blume der Musik gesagt haben, dass sie mit 

den Verhältnissen unzufrieden sind. Pussy Riot 
nennt sich die Musikkombo aus etwa zehn Frauen 
Mitte zwanzig und schließt damit ohne Umwege an 
die US-amerikanische Bewegung der Riot Grrrls an, 
die als Punkrockerinnen die Bühne, das Studio und 
die Straße für sich einforderten.

Den öffentlichen Raum zum Protest nutzen ist 
auch Teil des Moskauer Konzepts. In bunten Ski-
masken und grellfarbener Kleidung tritt die Band 
zu ihren Konzerten an: in der U-Bahn, am Roten 
Platz, und zuletzt am Altar einer russisch-orthodo-
xen Kirche, der so genannten Christ-Erlöser-Kathe-
drale mitten in Moskau.

Das war dann zu viel. Die Kirche forderte eine 
Anpassung der Gesetzgebung an solch unvorstell-
bare Intervention (Pussy Riot hatte den Altar zur 
Bühne gemacht, um dort kundzutun, dass sie eine 
gewisse Nähe zwischen dem Patriarchen Kyrill I. 
zu Putin sähen, der ihnen zwischen Ersterem und 
Gott abgehe. Die heilige Mutter baten sie bei die-
ser Gelegenheit laut um Abhilfe). Daraufhin wollte 

die Kirchenleitung Blasphemie im Strafgesetzbuch 
verankert sehen. Allerdings machte sie die Rech-
nung ohne ihre eigenen Schäfchen: Was die religiö-
sen Pro-Pussy-Riot-Blogger_innen unter anderem 
antreibt, ist der Wille zur Vergebung und die Tatsa-
che, dass zwei der vermeintlichen Pussy Riots Müt-
ter von kleinen Kindern sind – von denen sie bei 
Gott nicht durch Untersuchungshaft getrennt wer-
den dürfen. So kam es zu der unerwarteten Allianz 
von Punkrockerinnen und Gottgläubigen, zweitau-
send aus letzterem Zusammenhang ersuchten in ei-
nem Brief an den Vorsteher der russisch-orthodo-
xen Kirche, Kyrill I., ausdrücklich darum, von einer 
Bestrafung abzusehen.

Die Justiz stellt sich bisher quer und hat die Unter-
suchungshaft, die Ende April enden sollte, vorläufig 
bis Juni verlängert. Sollte es zu Anklage und Verur-
teilung kommen, liegt das Strafmaß (für «Rowdy-
tum») bei bis zu sieben Jahren. «Free Pussy Riot!», 
ist deshalb zum Protestruf geworden. In Graz gab 
es letzte Woche eine solidarische Aktion: Neonbunt 
und in Skimasken, so kann der punkige Ruf nach 
Freiheit auch aussehen.

L.B.

«Heilige Mutter, mach 
dass der Putin sich 
schleicht …»

«Fluchtlinien – Kunst und Trauma» ist der 
Titel einer von Birgit Haehnel und Kers-
tin Kellermann kuratierten Ausstellung in 

der Wasserwelt am Meiselmarkt. Ob und wie in der 
Kunst ein unmittelbar zugefügtes Trauma bewäl-
tigt wird, ist eine gute Frage, aber nicht unbedingt 
die zentrale Fragestellung dieses SOHO-Ottakring-
Projekts. Vielmehr wird gezeigt, wie in den Arbeiten 
der beteiligten Künstler_innen eine Auseinander-
setzung mit den Traumata der Geschichte stattfin-
det, die eine ganze Gesellschaft über Generationen 
hinweg heimsuchen. 

Die zu verabeitenden kollektiven Erfahrungen der 
afrikanischen Bootsflüchtlinge, der Nachfolgegenera-
tionen der Holocaustüberlebenden und der Roma und 
Sinti, deren Verfolgung in diesen Monaten zu frischen 
Wunden führt, sind schwer zu vergleichen,  aber in 
allen drei Fällen führen die gelebten Katastrophen zu 
Geschichtstraumata, die unabhängig von individuel-
len Verletzungen nach Heilung schreien. Dass Frau-
en in allen ausgewählten Problemfeldern ein differen-
tes Schicksal erleben bzw. erlebt haben, wird in den 
Begleitveranstaltungen und -führungen thematisiert. 
Während das Ausstellungsthema aktuelle Positionen 

von Flüchtlingen zeigt, sollen in den begleitenden 
Workshops und Gesprächsrunden die folgenschwe-
ren Auswirkungen geschichtlicher Traumata genera-
tionsübergreifend diskutiert und damit stärker ins öf-
fentliche Bewusstsein getragen werden.

In der ersten der beiden Podiumsdiskussionen ist 
der Tod im Mittelmeer als  d i e  Metapher des inne-
ren Zustands des sich abschottenden reichen Euro-
pas thematisiert. Am Donnerstag, dem 24. Mai, 19 
Uhr, debattieren darüber: Esperance Francois Bu-
layumi (Bildungsbeauftragter Afroasiatisches Insti-
tut Wien), Sedjro Mensah (kulturen in bewegung), 
Sintayehu Tsehay, Gabriele Anderl (Theodor Kra-
mer Gesellschaft), Sonja Brauner (Flüchtlings-The-
rapeutin). Moderation: Michael Fanizadeh (VIDC). 
Anschließend wird zum Konzert mit Vero La Reine 
und Band gebeten.

R. S.
Alte Schieberkammer 
Wasser Welt am Meiselmarkt, 1150 Wien
16. bis 26. Mai
Eröffnung: 16. Mai, 18 Uhr.
Vortrag von Birgit Haehnel 
Konzert von Franz Hautzinger: Solo-Viertelton-Trompete zur 
Performance von Kazuko Kurosaki

SOHO-Ottakring-Ausstellung in der Wasserwelt

Generationenübergreifende Traumata

B I B L I O T I C K
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GIANTREE
«We All Yell» (CD)
(Monkey Musik)
www.giantree.net

Giantree sind Mainstream. Giantree sind Pop. 
Giantree passen in jedes Sendeformat. Und trotz-
dem sind Giantree irgendwie ok. Popmusik wie 
aus einem Hit-Lehrbuch der 80er Jahre. So wie die 
Pet Shop Boys, nur aufstellungsmäßig korrekt ge-
gendert. Alles richtig gemacht. Inzwischen gelten 
die 80er ja auch nicht mehr als ganz so pfui wie 
sie schon einmal galten. Fesch sind sie natürlich 
auch noch, die Buben und die Mädchen von Gi-
antree. Posterfähig. Und alles riecht ganz frisch. 
Die Brüder Hele und Roland Maurer haben die 
aktuelle Band erst letztes Jahr zusammengegoo-
gelt. Das Hirngespinst Giantree gibt es allerdings 
schon seit 2008, ein erstes Bandlayout folgte. Jetzt 
steht alles. Das Debüt klingt keineswegs wie ein 
Einstiegsalbum. Eingängig. Professionell. Inter-
national. So, jetzt wäre «We All Yell» zu Tode ge-
lobt, und ich darf mich wieder weniger perfekter, 
dafür aber spannenderer Musik aus der Schmud-
delecke für Minderheiten zuwenden. (2. 6., live @ 
Donaukanaltreiben)

DIE TÜREN
«ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ» (Vinyl/CD)
(Staatsakt)
www.staatsakt.com/tueren

Sogar als Ersatzmann ein Hit. Andreas Spechtl 
von der Gruppe Ja, Panik macht aktuell als Art Ka-
renzvertretung für Gunther Osburg an der Gitar-
re bei der Berliner Band Die Türen Karriere. Hier-
zulande würde man sagen: im Pfusch. Die Türen 
werden bei unseren Nachbar_innen geliebt für 
ihren Zitat-Schnipsel-Pop. Da wird alles vernetzt, 
von «Rentnern bis Studenten». So variabel wie der 
so nicht existierende Albumtitel (individuell zu ge-
stalten, Bastelbogen liegt bei) sind auch die Spiel-
wiesen, auf denen sich Die Türen balgen. Will der 
Kapitalismus alles gleichmachen, kämpfen Die Tü-
ren auf spielerische Weise dagegen an. Aus NDW 
wird Funk, und der Punk wird zum Krautrock. Vie-
les hat man schon gehört, nur in anderer Zusam-
mensetzung: «Wissen ist Macht kaputt was euch 
kaputt macht.» Willkommen im Wortspielinferno. 
Da treffen Bild-Schlagzeilen auf Ton Steine Scher-
ben auf Werbesprech. Dieser Humor schrammt 
zwar gelegentlich am «Das-geht-sich-aber-jetzt-
nicht-aus»-Reflex vorbei, um am Ende aber immer 
doch noch die Absolution zu erhalten. Ein Bastel-
album für alle Sinne. Als schönsten Sager des Al-
bums möchte ich den Schnipsel «Ich will keinen 
Mindestlohn, ich will Mindestliebe» empfehlen. 
In diesem Sinne. lama

magazin

 VOLLE KONZENTRATION
Kein Mensch ist ungültig
Veränderungsprozesse sind eine zähe Angelegenheit. Da 
hat sich die Stadt Wien noch nicht einmal so ganz damit 
abfinden können, dass Bürgermeister Lueger ein Antisemit 
war und Pfarrer Arnezhofer auch, kommt schon der nächs-
te Trupp an und will nicht mehr in-valid genannt werden. 
Das bedeute nämlich wörtlich: ungültig. Und ungültig 
mögen alle Ausreden für die strukturelle Benachteiligung 
von Rollstuhlfahrer_innen, Gehörlosen und Schlechtse-
henden sein, aber sie selber sind es sicher nicht. Darum 
gibt es die Initiative VALID 2, die rund um die zukünftige 
Wiener Validenstraße Kampagnen zum Zusammenhang 
von Realität und Sprache macht und eine Umbenennung 
fordert. Von 19. – 24. Mai gibt es Theater, Workshops und 
Diskussionen, und am 25. wird die Straße selbst zur Büh-
ne des Protests.
25. Mai, 10.00 Uhr
Startpunkt Stubenring 1, 1010 Wien
http://invalidstreet.wordpress.com/

Was lachst du, Elefantenkopf?
Ganesha, die Gottheit mit dem Elefantenkopf und den vier 
Armen, stattet den Nazis einen Besuch ab, um das gefla-
derte Hakenkreuz zurückzuholen. Doch neben Hitler im 
Strickanzug trifft Ganesha auch den NS-Arzt Mengele und 
erklärt sich ihm. Die Independent-Theatertruppe Back to 

Back aus Melbourne hat als politisierte Behindertengrup-
pe schließlich einen klaren Zugang zur Geschichte der NS-
Medizin. Und einen klaren Auftrag in der Erarbeitung des 
Stoffs. Auf zwei Ebenen – Inhalt des Stücks und Produkti-
onsprozess – wird das Publikum herausgefordert, mehr 
als nur zuzuschauen. „Worüber lacht ihr denn?» schreit der 
Regisseur etwa angesichts der gutgelaunten Gesichter, als 
Strickhitlers Selbsttötungsversuche nicht gelingen wol-
len, um dann gleich selbst die Antwort zu geben: «Über 
ein Freakshow!» Schluck.
Ganesh versus the Third Reich
24. - 27. Mai, 19:30
MuseumsQuartier, Halle G, Museumsplatz 1, 1070 Wien
Sprache: Englisch, Deutsch und Sanskrit mit deutschen Übertiteln

Hang zu Polykultur und Widerstand
Am 10. Mai werden im Literaturhaus Wien alljährlich mit 
der «Freiheit des Wortes»die von den Nazis im Mai 1938 be-
gangenen Bücherverbrennungen erinnert. Unangepasste 
Lebensentwürfe und die Präsenz des Widerständigen sind 
Thema der heurigen Lesungen von Si.Si. Klocker, Anita C. 
Schaub, Lucas Cejpek, United Queendoms u.v.m. Kritische 
Blicke werden außerdem auf den «Hang zum Monokultu-
rellen» und den «Aufbau von Feindbildern» geworfen.
10. Mai, 19.00 Uhr
Literaturhaus, Seidengasse 13, 1070 Wien

Kleines feines Bezirksfestival im  
wiedererweckten Schanksalon

Gschwandner auf Zeit

Im Literaturteil des Augustin 
stand kürzlich zu lesen, Alexan-
der Girardi, der legendäre Schau-

spieler, verkörpere die «Wiener 
Lebensweise» geradezu ideal. Ein-
spruch aus Hernals: Die kommen-
de Seestadt Aspern hat so wenig 
mit Hernals zu tun wie die nied-
rigen Hausnummern der Lainzer 
Straße. Wer von DER Wiener Le-
bensweise rede, lüge eine Gemein-
samkeit herbei. Eine herbe Kri-
tik, hinter der möglicherweise die 
Hernalser Kränkung steckt. Fami-
lie Gschwandner als Verkörperung 
Wiens hätte man im Siebzehnten 
entschieden lieber gehört.

Rund 120 Jahre lang sorgte die 
Familie Gschwandner für Un-
terhaltung in Hernals. Einst war 
die Gaststätte in der Geblergas-
se ein kleiner und unscheinba-
rer Wiener Familienheuriger, in 
dem sogar die echten Schram-
meln schrammelten. Mit sei-
nem 1877 erbauten großen Saal 
mutierte er zu einem der größ-
ten Wiener «Schanksalons», der 
unter der Bezeichnung «Grand 

Etablissement Gschwandner»  
als eine der lebendigsten Wie-
ner Vergnügungsstätten in die 
Geschichte der Wiener Voror-
te einging.

Eine ziemlich kompetente und 
mit vielen Medien unterstützte Öf-
fentlichkeitsarbeit, zu der auch 
Gschwandner gewidmete Lieder 
und Gedichte gehörten, brachte 
illustres Publikum ins Lokal. Die 
legendäre Fiakermili traf dort den 
Hermann Leopoldi, Heinz Con-
rads und Pirron & Knapp gingen 
hier ein und aus. Die Synthese von 
proletarischer Unterhaltungskul-
tur der Vorstadt und der distin-
guierten Vergnügungskultur des 
Wiener Großbürgertums und 
Adels machte das Gschwandner 
jedenfalls einzigartig (um das «ty-
pisch wienerisch» zu vermeiden).

Einen Kontrapunkt zur ambiva-
lenten Geschichte des Gschwand-
ner-Entertainments und gleichzei-
tig ein Zeichen der Kontinuität und 
Wiederbelebung setzen zeitgenös-
sische Künstler_innen im Auftrag 
des Kulturnetz Hernals. Am 12. 

Mai wird das «neue Gschwand-
ner» eröffnet, bis 26. Mai gibt es 
Veranstaltungen unter dem Titel 
«Vergnügen auf Zeit», eine matte 
Sache im Vergleich zum ewigen 
Amüsement, aber besser als gar 
keine Remasuri. Nur einige Na-
men aus dem Monster-Programm: 
Theater ohne Boden, Die Drei Si-
ränen, Slow Forward, Maren Rah-
mann & Rudi Görnet (mit ihrem 
Jura-Soyfer-Programm), Georg 
Biron etc.  red.

1170, Geblergasse 38–40
www.gschwandner.at
www.kulturnetz-hernals.at

Ein Kulturnetz-Hernals-Projekt vom Verein 
KUNST-MACHT  
Eröffnung: 12. Mai, 17 Uhr im Gschwandner

Das Kulturnetz Hernals wurde 2010 vom Ver-
ein KUNST-MACHT gegründet und verfügt 
über ein großes Netzwerk an Kunstschaffen-
den. 2011 organisierte der Verein u. a. das 
Festival «TATORT Hernals 2011».
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ILLoslassen
ist das Schiff,
dessen Kurs du nicht beeinflussen kannst,
und auch nicht willst

Und trotzdem hängst du dich manchmal immer noch über 
die Reling,
so, dass sie dir zwischen zwei Rippen liegt, 
es dir für einen Moment die Luft zum Atmen nimmt, 
doch nur so lange, wie du es selbst erträgst

Angestrengt suchen deine Augen unten im Blau nach dem,
was du dort versenken willst
oder gar schon hast

Dein Tiefblick zum Meeresgrund hinunter zu kurz,
zu viel Wasser, 
das seine Berechtigung hat, 
und sich nicht zur Seite schieben lässt
(Schließlich bist du nicht Moses!)

Die Gewissheit,
dass das gierige Seegras am Grund schon das dort fest 
umschlingt,
was du ihm beim letzten Tauchgang übergeben hast

Die Welle, sie wird kommen.

Immer und immer wieder. 
Unterhalb durchtauchen ist die Devise!

Ein wenig schwindlig, 
da es sich kopfüber nicht gut denken lässt,
lehnst du dich wieder zurück.

Vielleicht drehst du dich sogar noch einmal ganz schnell um, 
es könnte ja sein, 
dass es doch kurz seinen Weg nach oben sucht.

Zu neu noch das Geräusch des Lichts, 
der Raum der Stille.

Endlich spürst du die Wellen am Bauch des Schiffs,  
doch ihr spingere stört dich nicht.

Theresa Bender-Säbelkampf
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In Amsterdam: Casablanca

An dem Tag, an dem die Zeitun-
gen auf ihren Titelseiten «Ar-
beitgeber von Schwarzarbeitern 
sind jetzt auch strafbar» platzier-

ten, biss sich die niederländische Presse, 
gediegen gesagt, in den eigenen Schwanz.

Der Chef des Verteilerbüros, ein gewis-
ser Henk, und ich mussten als einzige Nie-
derländer dabei laut lachen: All dies 
Trouw-, Volkskrant-, Het Parool- und 
Stadtblatt-Austräger, die auf dem Fahrrad, 
einem Fächer gleich, auseinander stieben, 
waren allesamt illegale Marokkaner!

Qoeurdi machte das Tempo für die gan-
ze Bande. Er jagte mir mit seinem direkten 
«Alles gut?» beinahe Angst ein; dann wie-
der fing er zwanghaft Gespräche an, brach-
te uns alle noch mal extra zum Lachen. Er 
imitierte dich beinahe fehlerlos; am besten, 
wenn dein Gesicht wieder mal der Routine 
zur Beute wurde.  

Eine gute Sprach- und Theaterschulung 
würde ihn jedoch zu einem ausgezeichne-
ten Clown machen. Qoeurdi, der sichtbar 
die ungebremste Gefühlsbetäubung beim 
Ansehen eines  hübschen Mädchens verab-
reicht bekam, das da entlangradelte, wenn 
er mit seinen Armen voller Zeitungen ge-
rade aus dem Büro heraustrat, der den von 
Sonnenlicht durchflutenden Kai entlang 
ihr einige Schritte hinterherlief und dann 
wie angewurzelt stehen blieb. 

Kein verdecktes Lauern, kein jovial 
schneidiges Pfeifen oder Hinterherrufen, 
nein: die totale Euphorie, die komplette 
Ekstase von Kopf bis Fuß …

Einmal sah ich ihn wieder so vollkom-
men verzaubert still dastehen, mit seinen 
Armen voller Zeitungen; und ich ahnte 
schon, dass es nicht das war, was ich dach-
te, weil, als ich mich, gebeugt vor der Zei-
tungstasche stehend, dann umdrehte, gab 
es keine weibliche Schönheit mehr zu se-
hen – nur ein sich weiter ereifernder Blick, 
sonst gar nichts.  

Und einen Mann mit einem kahl glän-
zenden Schädel, einer unvergleichbar phä-
nomenalen Glatze … so poliert und glän-
zend, als ob es die aufgehende Sonne 
höchst persönlich wäre. 

Ich hob mein Kinn, fragend an Qoeurdi, 
was um Gottes Willen das nun war. Und er 
nickte mit dem Kopf, der buchstäblich un-
ter ihm durchgegangen sein musste. 

Unglaublich! Er schüttelte seine krausen 
Haarwellen, und seine Augen, so groß wie 
Mozartkugeln, sind ihm dabei aufgegan-
gen.

Das kennen sie vielleicht nicht in Ma-
rokko, dachte ich; so offen und nackt – 
vollkommen kahl. Qoeurdi kam bei all die-
sen neuen Impressionen zu keinem Ende, 
wenigstens vorläufig nicht. 

Er summte laut mit, bei diesem Konzert 
einer portugiesischen Sängerin, der wir im 
Vondelpark  folgten. Jedermann stieß sich 
daran, obwohl es sicherlich vom richtigen 
musikalischen  Einschlag zeugte. «Ssschhtt 
…», sagte ich und legte einen Finger gegen 
meine Lippen. Was bildest du dir ein zu 
sein, las ich aus seinen Gedanken; aber er 
war der Einzige, der von der weiblichen 
Eleganz von Kopf bis Fuß eingestrickt war, 
von ihr einen liebevollen Blick zurückge-
schickt bekam und ihr spontan zujubelte.

 Junkies verkaufen Reittiere

Qoeurdi war bereits acht Monate in Ams-
terdam; durch seinen Bruder wurde er per 
Bus, Flugzeug und wieder per Bus nach 
«De Pijp» ins Herz von Amsterdam gelotst, 
um dort die meiste Zeit in einem Wohn-
zimmer mit wenig Sonnenlicht, aber Ka-
bel-TV auf dem Salontisch zu hocken. Ar-
beit war gleich gefunden: Sein Bruder, der 
bis zum «Schweißer» hochgeklettert war 
und der zuvor Zeitungen ausgetragen hat-
te, gab ihm diesen Tipp. Brauchbare Fahr-
räder kann man in Amsterdam am Abend 
und in der Nacht von Junkies kaufen – sie 
schieben die gestohlenen Räder neben ih-
ren unsicheren Schritten. 

25 Euro und es ist dein Reittier … die 
Zeitungstaschen an beiden Seiten des Ge-
päckträgers und vierzig Zeitungen darüber 
verteilt, und du hast einen neuen Beruf aus 
einem anderen Erdteil erhalten. Aber 
Henk, der ihm die volle Zeitungstasche 
übergab, wusste nicht, dass Qoeurdi An-
alphabet war. Am nächsten Tag war er mit 
einem erfahrenen marokkanischen Kolle-
gen auf die Straße geschickt worden, der 
Qoeurdi helfen sollte. Er war sehr froh, als 
Qoeurdi ein Kreuz in jeden Abonnenten-
türpfosten ritzte.

«Jedes Haus besitzt sein Kreuz», blies 
er unbewusst einer niederländischen 

Redewendung neues Leben ein. Diese be-
deutet: Jede Familie hat ihr eigenes, unauf-
lösbares Geheimnis, das für den Rest der 
Welt verborgen bleiben muss. «Und das ge-
schah sogar in einer reichen Gegend», er-
zählte Henk.

Auch von diesem reich anmutenden 
Straßenbild wäre ich gerne Zeuge gewesen. 
Wie der Hausvater heimkam und das mit 
dem Messer eingekerbte Kreuz entdeckte 
und wie er wütend seiner Frau zugerufen 
hatte: «Wir haben ein Kreuz am Haus!» 
Und wie die Frau dann vielleicht zur Ant-
wort gab: «Ich habe da noch einige Ver-
schimmelte im Kühlschrank liegen!» 

Wie konnte man anklingen lassen und 
fragen, wo das Kreuz herkam, ohne den 
Eindruck zu erwecken, dass da auf et-
was unangenehm Riechendes hingewie-
sen wurde? Die meisten Kreuzchen ste-
hen noch da, zumeist jedoch hinter dem 
Efeu versteckt. Das macht die Sache beim 
Zeitungsverteilen einfacher. Ich habe auch 
schon mal in diesen Straßen gearbeitet.

 «Nur sechsundzwanzig Buchstaben!»

Qoeurdi hatte das Kunstschmiedehand-
werk von seinem Vater gelernt und unter 
anderem in der Werkstatt des Familienbe-
triebes in Casablanca ausgeübt. An der 
Vorderseite befand sich der Laden, in dem 
ein anderer Bruder Bestellungen aufnahm 
und seine Unterhandlungen führte. Sein 
Vater hatte ihn zum analphabetischen 
Fachmann ausgebildet. Und das Leben in 
Casablanca gefiel ihm gut. Er erzählte, be-
fallen von Heimweh, von seiner Familie 
und seinen Freunden und insbesondere 
über das phantastische Wetter. Der Bruder, 
seine Frau, seine Neffen und seine Nichte, 
die Amsterdam schon als Domizil ausge-
wählt hatten, redeten ihm zu, nach Ams-
terdam zu kommen. Er würde da ganz 
leicht Arbeit als Schlosser finden, kein 
Hindernis würde sich ihm auftun. Und er 
hatte auch eine Feuertaufe seiner Zunft in 
einer Fabrik in Amsterdam-Nord zu beste-
hen, wo sein Bruder schon als Schlosser ar-
beitete. Er könnte sofort dort anfangen, 
falls er die niederländische Sprache meis-
tern würde.

Ich bot ihm an zu helfen, und wir hat-
ten sogar damit begonnen, ganz ordent-
lich und brav, mit festgelegten Zeiten, 
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mit dem Auswendiglernen von Vokabeln, 
dem Abfragen und der Aufführung von 
kurzen Sketches. 

Ich nahm ihn mit in die Amsterdamer 
Hauptbücherei, wo wir im gläsernen Lift 
vier Stockwerke hochfuhren. Ein gläser-
ner Eiswürfel. Da es nur Fenster um uns 
herum gab, konnten wir in fast alle Ni-
schen und Pfade einsehen, und schon 
beim ersten Stock musste ich diese merk-
würdige Lesewelt durch Qoeurdis Au-
gen hindurch zu filtern begonnen haben. 
Auch wenn die Leute nur so dastanden, 
gingen sie dabei vornüber gebeugt, in sich 
gekehrt, den Blick in ihren Händen oder 
in Bücherregalen und in dem Gedruck-
ten verloren. 

«Schau», sagte ich und hielt die Hän-
de, mit viel Raum dazwischen, überei-
nander – so als ob ich die Würfel beim 
Pokern durcheinanderschüttelte. «Sechs-
undzwanzig Buchstaben brauchst du 
nur zu kennen. All diese Menschen hier, 
all diese Bücher, alle europäischen und 

amerikanische Sprachen, alles nur diesel-
ben sechsundzwanzig Buchstaben.»

So fuhren wir mit dem gläsernen Lift 
durch die verschiedenen Stockwerke, 
und ich zeigte ihm die verschiedensten 
Abteilungen und deren Inhalte. Ich fühl-
te mich wie in einem auf- und abwärts-
fahrenden Eiswürfel, der uns umschlos-
sen hielt.

Später landeten wir wieder im Erdge-
schoss, wo es eine große Cafeteria gab 
und wo man Zeitungen aus verschie-
densten Ländern lesen konnte. Wir nah-
men einen Kaffee, und Qoeurdi bestand 
darauf, uns am Rande des ganzen Be-
triebes auf eine Bank zu setzen. All die-
se mehr als hundert Menschen vor uns 
waren, während sie aßen oder tranken, 
gefesselt von einer  Zeitung oder Zeit-
schrift. Und ich schüttelte begeistert, wie 
fieberhaft durchgeknallt, meinen Fleisch 
gewordenen Würfelbecher und rief den 
Zauberspruch: «Sechsundzwanzig, nur 
sechsundzwanzig Buchstaben!»

Qoeurdi schaute mich ernsthaft und mit 
tiefgründigem Blick an. Nein, er schüttelte 
langsam und zugleich schwungvoll seinen 
Kopf: «Nicht für mich … merci.» Fernge-
steuert waren sie in seinen Augen alle, die 
wir in dieser letzten halbe Stunde gesehen 
hatten – und ich allen voran.

Und am Abend, in den Restaurants, war 
es nicht viel anders; da saßen die Men-
schen wieder allein am Tisch, mit etwas 
zum Lesen, in unmittelbarer Nähe, so als 
ob sie mit den Buchseiten verwachsen 
waren.

«Wieso sitzen diese Menschen alle al-
lein?», fragte er, verwirrt über den Man-
gel an Kommunikation und Interaktion. 
Ernsthaft stellte er die folgende Frage: «Ha-
ben diese Menschen hier eine ansteckende 
Krankheit?»

Er ist nicht lang geblieben, und wenn ich 
mal in Casablanca sein sollte, werde ich 
bestimmt mit offenen Türen und Armen 
empfangen.

Ruud van Weerdenburg
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Sie gehören nicht ins Gymnasium. 
Sie sind hier fehl am Platz. 
Ja, Sie nehmen einer anderen Schülerin den Platz weg! 
Sie gehören in die Sonderschule! 
Sie sind der letzte Dreck. 
Peck. Peck. Peck. 
Ich mach Sie fertig. 
Sie haben mir gefehlt. 
So kurz vor meiner Pension. 
Muss ich mich mit Ihnen abgeben? 
Muss ich Ihnen die logische Mathematik erläutern? 
Ich hole Sie an die Tafel, immer wieder. 
Sie werden vor mir kriechen, 
Sie werden vor mir buckeln … 
Sie, Sie freches Ungetüm! 
Die anderen in Ihrer Klasse sind gescheit, sind gut unterwegs.  
Doch Sie werden dieses Jahr nicht schaffen! 
Sie sind nicht reif. 
Sie Göre, Sie. 
Anstatt wegzufahren, sollten Sie üben, sollten Sie den Stoff wiederholen! 
Da nützen auch die Argumente Ihrer Eltern nichts. 
Null. 
Sie, ach was. 
Gehen S’ endlich. 
Gehen S’. 
Und die Matura, die können S’ sowieso vergessen. 
Sie sind zu dumm. 
Einfach zu dumm.  
Es freut mich zu hören, dass Sie aufgeben. 
Muss ich mich nimmer mit Ihnen herumärgern.

Katharina Kleibel

Endlich geben Sie auf!

Über den Umgang mit literarischem Strandgut

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

Dass Scholochow erst 24 Jahre alt war, als er 
das Manuskript dem Verlag anbot, beweist nur 
Scholochows Genialität, hört man in Russland. 
Dass die Humanität und die Weisheit des Ro-
mans nicht zu einem Schriftsteller passen, der 
noch in der vergleichsweise liberalen Chruscht-
schow-Zeit höchste Strafen für Dissidenten for-
derte, sollte aber auch in Russland zur Hinterfra-
gung der Autorschaft führen. Fjodor Krjukow, der 
von Scholochow enteignete tatsächliche Autor des 
Stillen Don, starb gleich nach der Oktoberrevo-
lution, und so blieb es ihm erspart, durch die un-
zähligen nach Scholochow benannten Straßen zu 
schlendern (in keiner russischen Stadt mangelt 
es daran) und auf unzählige Scholochow-Schu-
len und Scholochow-Kindergärten und Scholo-
chow-Büchereien und Scholochow-Konditorei-
en zu treffen. 

«In Russland ist die Geschichte aus Eisenbeton. 
Einmal gegossen, steht sie unveränderlich. Wir 
trennen uns ungern von geliebten Mythen», sagte 
mir ein russischer Literaturwissenschaftler. Und 
ich, als strammer Stratege des alten Strandrechts, 
stand da und wusste nicht, ob ich einer Spren-
gung des Scholochow-Betons zustimmen sollte. 
Wer weiß, von wem Fjodor Krjukow abgeschrie-
ben hat. «Gerechtigkeit für Krjukow», hat jemand 

am Moskauer Puschkinplatz an eine Wand ge-
sprayt. Er meinte aber einen anderen Krjukow. 
Den, der vor kurzem in einem nationalistischen 
Amoklauf neun Tschetschenen vom Leben in den 
Tod beförderte. 

«Wer das Plagiat als Plage begreift, bleibt im 
Plantschbecken»

Was ist heimtückische Literatur? Darunter versteht 
man nicht eine Textarbeit, bei der der Autor, die Au-
torin alle Spuren verwischt, die aus anderen Büchern 
in sein/ihr Buch führen. Eine Literatur ist heimtü-
ckisch, die behauptet, sie entstamme der Phantasie 
des einen Autors, der einen Autorin. Zirkulieren Zi-
tate frei von einem künstlerischen Zeugungsakt zum 
anderen, von einem Dichterlaboratorium zum ande-
ren, erhöht sich deren Haltbarkeit auf das Zigfache 
– sie werden zu den Zibeben der schönen Literatur. 
Wer das Plagiat als Plage begreift, bleibt im Plantsch-
becken. Trotz Stabreim: Dieser Vergleich hinkt. Er 
stammt aus meinem Kopf, der grade nicht sehr fit 
im Metaphernerfinden ist. Piraterie hätte mir auch 
in diesem Fall einen schöneren Vergleich zugetragen. 
Metaphern, die wir selbst konstruieren, in «ehrlicher 
Arbeit», hinken doch meistens.

Robert Sommer

Was ist daran aufregend? Vie-
les Lesenswerte ist lesens-
wert, weil es nach dem Prin-
zip «Gefundenes Fressen» 

produziert wurde. Es ist ein landläufiger 
Irrtum zu glauben, dass die Bücher von den 
eigenen Ideen des Autors leben. Meine Bü-
cher, das sei präventiv eingeräumt, erheben 
von vornherein nicht diesen verlogenen 
Anspruch. 

War es Edgar Allan Poe, der auf der Su-
che nach einem Schriftsteller war, der die 
Fähigkeit hätte, den Prozess nachzuvollzie-
hen, durch den eines seiner Werke zum Ab-
schluss gebracht wird? So ein Aufsatz sei 
nie vorgelegt worden. Poe vermutete dahin-
ter die Eitelkeit der Autor_innen. Die woll-
ten den Anschein erwecken, sie hätten ihr 
Werk in einem Zustand der Raserei und ek-
statischer Intuition hervorgebracht. Bei 
dem Gedanken, dem Publikum Einblick 
hinter die Kulissen zu gewähren, würden 
sie erschauern. Es sei plausibel, dass sie null 

Interesse an einer Entmystifizierung ihrer 
literarischen Herstellungsgeheimnisse 
zeigten. 

Kannte Poe den literarischen Stil des of-
fensiven Plünderns nicht? Der offensive 
Plünderer hat kaum Interesse an einer Mys-
tifizierung der Entstehungsgeschichte sei-
ner Story. Der offensive Plünderer vergisst 
höchstens auf konkrete Quellennachweise, 
ohne je zu leugnen, dass er aus tausend 
Quellen plündert. Der Gegner, die Gegne-
rin des offensiven literarischen Plünderns 
vermeiden selbst in den nicht für die Öf-
fentlichkeit bestimmten, aber schlussend-
lich doch immer wieder dorthin gelangen-
den Tagebucheintragungen präzise 
Informationen über die Entstehung ihrer 
Werke. Wenn der Gegner, die Gegnerin des 
offensiven literarischen Plünderns, also 
durchschnittliche Autor_innen, überhaupt 
Tagebücher schreiben, sehen sie darin eher 
eine Ergänzung ihres Werkes als dessen Er-
klärung. Als ob Julien Green ahnen hätte 

können, wie unverschämt heutzutage 
Strand- und Diebsgut als belletristisches 
Material die schöpferische Autorenidee er-
setzt: Ein Roman sei aus Sünde gemacht 
wie ein Tisch aus Holz, notierte er. 

 «Ich stehle, weil ich schreibe»

Ich habe die Ehre, schon zu Beginn klarzu-
stellen: Ich, der Skribent, bin zu sechzig Pro-
zent ein Dieb. Das ist die absolute Mehrheit. 
Ich stehle vielleicht, was andere vor mir von 
anderen gestohlen haben: Eine regelrechte 
Rechtfertigung des Plagierens flöge mir so 
in den Mund. Ich habe vieles vor, aber nicht, 
mich zu rechtfertigen. Ich erkenne nur das 
alte Strandrecht an, ignoriere das neue, ka-
pitalistische. Jahrhunderte lang gehörte das 
Strandgut – die Ladungen der auf Grund ge-
laufenen, gestrandeten oder schiffbrüchig ge-
wordenen Schiffe – dem, der es fand und an 
sich nahm. Die Hansestädte führten einen 
Krieg für die Aufhebung dieses alten Rechts. 
Sie setzten durch, alles aufgelesene Strandgut 
müsse von den Küstenherren über Jahr und 
Tag aufbewahrt und dann den Eigentümern 
oder Erben nach Bezahlung des Bergungs-
geldes zurückgegeben werden. Das Strand-
gut von relevanten Sätzen, selbst Absätzen, 
die Ladungen fremder Belletristik, die das 
Schicksal an meine geistige Küste treibt, ist 
schon von mir verdaut, bevor die Hanse der 
Verlagsanstalten Razzia macht.

Ich weiß nicht, wie ich zu meinem Kolle-
gen Michail Scholochow stehen soll. Wenn 
ich ein 60-Prozent-Dieb bin, ist Scholo-
chow ein 99-Prozent-Dieb. Der wirkliche 
Unterschied ist vielleicht, dass Scholochow 
ein Spekulant ist. Ich stehle nicht zu mei-
nem Vorteil. Ich stehle, weil ich schreibe. 
Scholochow aber macht es sich in der VIP-
Loge des Dichterhimmels bequem, an der 
Wand die Urkunde zum Nobelpreis und die 
Coverillustrationen zu seinem Werk «Der 
stille Don» aus allen Ländern der Welt. Wie 
bombastisch hat ganz Russland den hun-
dertsten Geburtstags des Schriftstellers be-
gangen, wie sehr hat Michail da von oben 
herab gelacht. Sind die Manager des Scho-
lochow-Kults Verteidiger des literarischen 
Plünderns und der Copyleft-Bewegung? 
Oder wollen sie einfach nicht wahrhaben, 
dass ihr geliebter Michail den Stillen Don 
nicht selbst schrieb, sondern das Manu-
skript eines Genies stahl, leicht modifizierte 
und als eigenes Werk erscheinen ließ? 

MAGDALENA 
CHOWANIEC (PL/A) & 
MATHIEU GRENIER (F)

When I don’t dance 
I collect crystal balls
(Uraufführung)
DO 10. MAI – SA 12. MAI
20.30 h in TQW / Studios
—
ALIX EYNAUDI (F/BE)

Monique
(Uraufführung)
FR 22. JUNI + 
SA 23. JUNI
20.30 h in TQW / Studios
—
LUCIA GLASS (D)

SENSATION 
(Uraufführung)
FR 29. JUNI
20.30 h in MQ / 
Fürstenhof
(bei Schlechtwetter am 
Sa 30. Juni)
—

M a i / J u n i
Saison 2011/12

— www.tqw.at — 

Der Schweizer Schriftsteller Hermann Burger veröffentlichte den «Tractatus logico-sui-
cidalis».  Eine Abhandlung, in der er den eigenen Suizid ankündigte, die aber vom Literaturbetrieb 
nicht ernst genommen wurde. Es stellte sich nämlich heraus, dass sein Text über weite Strecken aus 
Jean Amérys Buch «Hand an sich legen» abgekupfert war. 
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Hallo Mama! 
Wie geht es dir, meinem Vater und den 

Geschwistern? Inschallah gut. Wenn du nach 
mir fragst, Jesus sei Dank, gut. 

Langsam wird es auch hier wärmer. Die Bäume 
beginnen zu blühen, und die Menschen zeigen 
ihre Beine. Eine freundliche Stimmung verbreitet 
sich in der ganzen Stadt, und es wird wenig über 
die Wirtschaftskrise gesprochen. 

Mama, ich werde Freunde aus der Zeit meiner 
Kindheit und Verwandte in Deutschland besu-
chen. Vielleicht bekomme ich auch dein Enkel-
kind zu sehen. Es sind nur noch zwei Tage bis zum 
Abflug. Ich bin aufgeregt. Zuletzt habe ich meine 
Freunde 1988 in Bochum während einer Tournee 
zufällig angetroffen. Zwar telefonieren wir immer 
wieder miteinander, aber gesehen haben wir uns 
seit damals nicht mehr! 

Auf Facebook lese ich immer wieder Muzzos 
Kurzgeschichten, in denen er den Dorfalltag in li-
terarischen Zügen wiedergibt. Er hat Sehnsucht 
nach unserem Dorf und schreibt darüber, als hät-
te er sich erst vor ein paar Tagen von dort ent-
fernt. Als würden diese Menschen noch weiter-
leben, die längst die Reise ins Jenseits gemacht 
haben. Muzzo erinnert sich sogar an die Namen 

der Ziegen und deren Besonderheiten. Er hatte, 
so wie ich, öfters alle Ziegen und Schafe des Dor-
fes auf die Berge zum Weiden geführt. Ich verste-
he ihn, wenn es ihm um die Anerkennung der 
majestätischen Haltung der Ziegen geht: näm-
lich bei der Auswahl der Kräuter, die sie fressen, 
und den Abstand, den sie beim Weiden zuein-
ander halten. 

An die Schafe mag man sich nicht gern erin-
nern. Sie sind richtige Rasenmäher. Sie frisieren 
den Boden. Kaum scheint die Sonne, sind ihre 
Köpfe am Boden, und den Schmutz einatmend 
marschieren sie, bis die Sonne untergeht. Sogar 
in der Nacht weiden sie. Was ihnen vors Maul 
kommt, wird einfach verzehrt. Daher verstehe 
ich es sehr gut, warum sich mein Freund an kein 
Schaf erinnern will. Ich mag mich auch an die Zie-
gen erinnern, aber Schafe, nein. 

Du wirst dich fragen, warum ich dir über Scha-
fe und Ziegen schreibe, bevor ich nach Deutsch-
land fliege!? Was haben sie mit der Frankfurter 
Börse zu tun! Nicht direkt mit der Börse, aber mit 
den Menschen aus der EU haben sie etwas Ge-
meinsames: Die Menschen senken auch die Köp-
fe, dann nämlich, wenn die Sozialleistungen ge-
kürzt werden und immer öfter mit Steuergeldern 
Banken zu retten sind, was wiederum sehr wohl 
mit der Börse zu tun hat. Aber für die Menschen 
bleibt immer weniger übrig! Man arbeitet, um 
Miete, Kredit, Gas, Strom und Lebensmittel be-
zahlen zu können.

In Frankfurt holt mich mein Freund Muzzo mit 
seinem süper Volkswagen vom Flughafen ab. 

Jener Muzzo, der im Dorf immer hinter den be-
ladenen Maultieren und Eseln laufen musste. An 
seinem Lachen hat sich nicht sehr viel verändert. 
Er hat jetzt graue Haare, ist mit einer Polin verhei-
ratet, und sie haben zwei Kinder. Er ist glücklich! 

Ich sitze mit meinem Freund in einer griechi-
schen Kneipe. Zu uns setzt sich ein älterer Herr. 
Nach einem kurzen Gespräch stellt sich heraus, 
dass auch er Kurde ist und aus unserer Gegend 
stammt. Innerhalb kurzer Zeit hat er mir seine 
ganze Lebensgeschichte erzählt. Wie viele Kin-
der er hat, wie viele Enkelkinder …

Mama, bald werde ich dich besuchen!
Dein Sohn Mag.art. Memo 

Eine Auswahl an Briefen aus dieser Rubrik von 
Mehmet Emir ist in Buchform unter dem Titel «Ich 
bin immer noch in Wien» im Sonderzahl Verlag er-
schienen. Es kostet 16 Euro und zählt 160 Seiten. 

Es kann über den Buchhandel, aber auch über die Augustin-
Verkäufer_innen oder die Augustin-Redaktion bezogen 
werden. Bestellung per E-Mail: redaktion@augustin.or.at; 
oder telefonisch unter: (01) 587 87 90 10.
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Mama                      Sohn

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

Aus Mehmet emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art

Es könnte meine Mutter sein. Es 
könnte ich sein. Es könnten Sie 
sein.

Es war ein Osternachmittag. Es 
war feuchtkalt, und ich fröstelte, als ich in 
Steinhof entlangging, Weg für Weg, sich hi-
naufschlingend, von Pavillon zu Pavillon. 
Ich habe sie noch immer nicht gezählt, es 
müssen weit mehr als 20 Gebäude sein. 
Durch das Otto-Wagner-Spital geht man zu 
Fuß oder man fährt durch die Einfahrt un-
ten am Hügel, dann geht es langsam Schlei-
fe für Schleife hinauf, und ich denke mir, 
warum in der 5. Reihe, ganz oben beim 
Wald, die Pavillons stehen, die die Auf-
schrift Psychiatrie tragen. Als ich das erste 
Mal dort spazieren ging und neugierig wur-
de, fielen mir die Netze auf. Schöne alte Ju-
gendstilverandas mit Netzen vor den Balko-
nen. Ich stellte mir vor, die Welt durch ein 
Gittermuster betrachten zu müssen, wenn 
ich hinaus will. Das Stück Freiheit am Bal-
kon. Es war an jenem Tag nicht viel los, alle 
Menschen, so dachte ich, sitzen wohl bei ih-
ren Familien oder Freunden und feiern, su-
chen Ostereier, Hasen oder sonst was, oder 
vielleicht gehen sie sich alle gegenseitig auf 
die Nerven oder verfluchen sich, still und 
heimlich, bei Osterlamm und Rotwein, das 
liegt ja alles so nahe beieinander, Familien-
glück ach ja. Wie schnell kann Vertrauen 
kippen, dachte ich und sah die ältere Frau 
auf dem Balkon auf und ab gehen. Sie 
sprach laut, zu sich, zu der Welt, zu allen, 
die nicht hören wollen, und als sie mich 
wahrnahm, sprach sie auch zu mir. Wir be-
fanden uns in einer skurrilen, aber grausa-
men Situation, so schien es mir. Ich erin-
nerte mich an die Tage, als ich öfters im 
Schönbrunner Tiergarten spazieren ging, 
vor den Raubtierkäfigen stehen blieb, ver-
zweifelt über die Dummheit und Grausam-
keit der Menschen, die Wildtiere fangen 
und ihren Lebensraum auf ein paar wenige 
urbane Quadratmeter begrenzen. Ich erin-
nere mich auch an das Pendeln der Tiger in 
den winzigen Käfigen, links und rechts und 
links und rechts – neurotisch eingeengt in 
amputierter Freiheit. 

Die Frau als kolonialisierter Tiger.
Die Frau hatte graue ungekämmte lan-

ge Haare, sie schien verwirrt in dieser Welt 

und sehr verlassen. Das mach-
te mich traurig. Ich musste 
schnell vorbeigehen, um den 
Schmerz nicht größer werden 
zu lassen. Nächster Tag, Os-
termontag, war nach wie vor 
kalt, ich kam wieder am Pavil-
lon 21 vorbei, Psychiatrie, da, 
wo ich gestern noch fast eine 
Träne verloren hatte, sah nach 
dem Balkon und, tatsächlich, 
da stand diese Einsame wie-
der da wie ein Mahnmal. An 
diese Stelle hier gehört Mi-
chel Foucault, wenn er über 
die Macht der Institutionen 
spricht, in der berühmten 
Chomsky/Foucault-Debatte … eine Sache 
wie die Psychiatrie ist dem Anschein nach 
nur zum Wohle der Menschheit bestimmt 
und dem Wissen der Psychiater. Auf gewis-
se Weise ist sie aber genauso eine Möglich-
keit, politische Macht auf soziale Gruppen 
auszuüben, ebenso die Justiz. Ich bin da-
von überzeugt, dass die wichtigste Aufga-
be unserer heutigen Gesellschaft die Kri-
tik am Spiel dieser scheinbar neutralen und 
unabhängigen Institutionen ist. Diese sind 
zu kritisieren und zu attackieren, damit 
ihre politische Brutalität an die Oberfläche 
kommt und wir sie so bekämpfen können 
… Ich rief daraufhin eine Bekannte an, die 
lange in der Psychiatrie gearbeitet hat, um 
Details zu erfragen, oder auch in der Hoff-
nung meine Vorurteile zu entkräften. Von 
ihr erfuhr ich von der Psychiatriereform der 
1970er/80er Jahre. Was davor war, könn-
te das Drehbuch eines Albtraumes sein. Da-
mals wurden psychiatrische Konzepte von 
psychischen Erkrankungen in Frage gestellt. 
Wie sieht es heute aus mit der Medikation – 
am profitabelsten für die Pharmaindustrie, 
wenn Alte und Demente Medikamente in 
angeblich bis zu 20facher Variation erhalten 
und niemand mehr weiß, wissen will, wie 
sich das auf die Betroffenen auswirkt. 

«Das müssen Sie selber herausfinden»

Ich erlebte es mit meiner Mutter, schwer de-
ment, zu Hause bis ins Sterben gepflegt, als 
ich den verschreibenden Arzt fragte, wie 

sich die vielen Medikamente denn vertra-
gen sollen, da antwortete er, das müssen Sie 
selber herausfinden, probieren Sie herum, 
ich weiß es auch nicht. Die Irrwege der Ärz-
te als sogenannte Irre. Und so gehe ich an 
dem Balkon mit Netzbehang vorbei, mit all 
den Erinnerungen, was sein könnte und 
was gewesen war, auch nebenan auf dem 
Spiegelgrund. Es ist ein seltsames Gefühl, 
nicht zu wissen, wie es den Menschen geht, 
die dorthin freiwillig oder unfreiwillig hin-
gelangen. Aber ich kenne einen, der glück-
lich war, dort gewesen zu sein, unlängst. Er 
sagte, man habe ihm geholfen. Er sagte, es 
habe einen Menschen gegeben, der ihm das 
Leben gerettet habe, der ihn verstanden 
habe. Und ich kenne die Geschichte einer 
Frau, die sich freiwillig einweisen ließ, denn 
sie meinte, sie fühle sich dort geborgen und 
sicher aufgehoben, beschützt vor dem eige-
nen zerstörenden Angriff und den Bösartig-
keiten der Außenwelt. Unsere Aufbewah-
rungsstätten aller Art – wie immer sie auch 
heißen: Psychiatrien, Haftanstalten, Flücht-
lingslager, Pflegeheime, Gerichte –, ich bin 
sehr dankbar, meistens überall halbwegs 
unbelastet spazieren gehen zu können, dass 
mein Gestaltungsfreiraum also nicht einge-
schränkt wird, wie der der alten Frau, die 
ich nicht kenne, wenn auch im Hinterkopf 
die Bilder der Geschichte kleben und die 
Eindrücke und gewaltsamen Spuren, die 
unsere Gesellschaft in und an einem Men-
schen hinterlässt.

Text und Foto: Jella Jost

Am Küchentisch (16. Teil) 

Diese Frau, die ich  
nicht kenne

«Und so gehe ich an dem Balkon mit Netzbehang vorbei, mit all den erinne-
rungen, was sein könnte und was gewesen war, auch nebenan auf dem 

Spiegelgrund»
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Das KZ Jasenovac erstreckte sich auf 
der Fläche halb Wiens an beiden 
Ufern der Save, berichtete der Do-
zent, während sie weiter auf der halb-

leeren Autobahn Richtung Osijek und Vukovar 
fuhren. Die Zahlen der Opfer schwankten zwi-
schen 80.000 und 400.000, fuhr er fort, während 
Groll bemüht war, den Gasring seines alten Ren-
ault mit einem Rexgummi zu fixieren – seine Va-
riante eines Tempomaten. Das Museum der Ge-
denkstätte arbeite an einer Liste der Opfer, mit 
dem Stand vom April 2010 seien die Namen von 
80.914 namentlich bekannten Personen und de-
ren Todesumständen aufgeführt, führte der Do-
zent aus. 

«Die Liste umfasst rund 46.000 Serben, 17.000 
Roma, 14.000 Juden und 4.000 Kroaten, sie alle 
wurden in den vier Jahren zwischen 1941 und 
1945 ermordet.» Der Dozent fügte hinzu, dass 
es in Kroatien neben Jasenovac noch weitere 19 
Konzentrationslager gegeben habe, wie Maut-
hausen sei aber auch Jasenovac das Zentrum 
unzähliger Lager und Nebenlager gewesen. Im 
Lager seien Panzer repariert worden und Textil-
betriebe hätten von der Sklavenarbeit der Häft-
linge profitiert. 

Nach der Passage des ehemaligen KZ-Lagers 
war die Stimmung der beiden Reisenden ge-
drückt, sie schwiegen. Erst als sie gute zwei Stun-
den später von der Autobahn abfuhren und die 
Ortschaft Vinkovci durchquerten, kehrte das Le-
ben wieder in den Kleinwagen zurück. Der Do-
zent gab Groll einen Überblick über die Ge-
schichte der fruchtbaren Region an Drau und 

Donau, erwähnte die ethnische Vielfalt während 
der Donaumonarchie und die beginnende Nati-
onalisierung in den dreißiger Jahren. Nach der 
Niederlage des Ustascha-Staates und der Vertrei-
bung der deutschsprachigen Bevölkerung seien 
schließlich unter Tito serbische und mazedoni-
sche Bauern angesiedelt worden. 

Die ausgebreitete Landkarte auf den Knien, 
setzte der Dozent fort: «Gegen Ende der jugosla-
wischen Glanzzeit in den ausklingenden siebzi-
ger Jahren machten die Nationalismen der ver-
schiedenen Völker Jugoslawiens einander das 
Leben schwer. Im Schlepptau der Slowenen ent-
deckten plötzlich auch die Kroaten, Serben, Bos-
nier und all die andern, dass sie am gemeinsa-
men Bundesstaat kein, an unabhängigen 
Kleinrepubliken aber jedes Interesse hatten. In 
Kroatien war es der ehemalige General der jugo-
slawischen Volksarmee, Tudjman, der die anti-
serbischen, antimodernen und kreuzkatholi-
schen Traditionen des Ustascha-Staates wieder 
aufleben ließ, und in Serbien war Slobodan 
Milošević an die Macht gekommen, der sich ei-
nem autoritären Chauvinismus verschrieben hat-
te. Die beiden größten Völkerschaften Jugoslawi-
ens bewegten sich sehenden Auges auf einen 
entsetzlichen Bürgerkrieg zu. Im Gebiet um Osi-
jek, Vinkovci und Vukovar kam es im Mai 1991 
zu den ersten blutigen Zusammenstößen in ein-
zelnen Dörfern und industriellen Marktflecken. 
Auf beiden Seiten waren rechtsradikale Todes-
schwadronen Auslöser der Kämpfe. Das bedeu-
tendste Scharmützel fand in Borovo nahe Vuko-
var statt, fünfzehn Personen starben, den Opfern 

wurden die Ohren abgeschnitten und die Augen 
ausgestochen – eine Wiederaufnahme von «Tra-
ditionen» aus dem Zweiten Weltkrieg.

In Borovo an der Donau befand sich die größ-
te Schuhfabrik Jugoslawiens; einst ein Tochter-
unternehmen des tschechischen Schuh-Tycoons 
Bata, wurde es verstaatlicht und florierte bis zum 
Ausbruch des Kroatienkriegs. Waren es vor dem 
Krieg noch 22.500 Menschen, die hier Arbeit 
fanden, so sind es heute, knapp zwanzig Jahre 
später, nur mehr 1.200.» 

Dennoch erlebe die Schuhfabrik einen kleinen 
Aufschwung, fuhr der Dozent fort. Die neuen 
Hafenanlagen an der Donau – durch großzügige 
EU-Förderungen zustande gekommen –, führten 
zu einer Verbesserung der wirtschaftlichen Lage 
in der Region. 

«Das wundert mich nicht», sagte Groll. «Wer 
die Binnenschifffahrt fördert, dem winken Auf-
schwung und Wohlstand.»

«Und mich wundert es nicht, dass Sie Ihre 
nautische Obsession auch in Kroatien nicht able-
gen», erwiderte der Dozent.

Groll verzichtete auf eine Antwort und steuer-
te seinen Wagen auf einen kleinen Hügel an der 
Donau. Von dort bot sich den beiden ein beein-
druckender Panoramablick. Die modernen Ha-
fenanlagen an der Stromlände bildeten den Vor-
dergrund, die überaus breite und träge Donau 
und die an ihren Ufern liegende Stadt teilten sich 
die Bildmitte. 

«Sehen Sie das ausgedehnte gelbe Gebäude am 
Ortseingang?», rief der Dozent. «Es muss sich 
um das vom Krieg verheerte und im Wiederauf-
bau begriffene Schloss der Grafen von und zu 
Eltz handeln!»

«Sie messen diesem Geschlecht wohl große 
Bedeutung bei?»

Der Dozent nickte. «Die Grafen von und zu 
Eltz stehen in enger Beziehung zu einem be-
kannten deutschen Politiker, der sich derzeit im 
politischen Trockendock vom Auffliegen eines 
wissenschaftlichen Taschenspielertricks erholt.» 
Der Dozent machte eine Kunstpause und sprach 
dann langsam und jede Silbe betonend: «Carl 
Theodor zu Guttenberg!»

«Der Abschreiber?», fragte Groll erstaunt.
«Eben der.»

Erwin Riess

Welcher Art die Verbindung der Grafen Eltz von 
Vukovar zu Carl Theodor zu Guttenberg ist und 
was die Konsequenzen daraus sind, erfahren Sie 
im nächsten Heft.

Borovo und das Schloss der  
Grafen von und zu Eltz

Hinter jeder ecke lauern Überraschungen
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HERR GROLL 
AUF REISEN 11. 4.

Heute beginnt der sogenannte PISA-Test. Ich kann nichts 
dafür, aber einer meiner minderjährigen Spione informier-
te mich, dass der Großteil seiner Klasse sich sehr wahr-
scheinlich blöd stellen werde. Und zwar, weil sie diese Tests 
und ihre Ergebnisse äußerst fragwürdig finden. Na gut, 
meinetwegen. Viel schlimmer finde ich, dass die Auswer-
tung der Tests ein Jahr dauern soll. Vielleicht sollte man 
die Personen, die das tun, vorher selbst einmal testen, denn 
sämtliche Pädagog_innen, die so langsam arbeiten, wären 
umgehend ihren Job los.

12. 4.
Ich muss gestehen, dass ich inzwischen schon Panikatta-
cken erleide, wenn ich einen Supermarkt nur von der Ferne 
sehe. Ich gehe aber trotzdem hinein. Wie ich immer wieder 
bemerke, müsste die Kasse schon längst in Klagemauer 
umbenannt werden. Aber nur keine Angst, aufgrund der 
ständig steigenden Treibstoffpreise kann das Ganze eigent-
lich nur noch schlimmer werden.

13. 4.
Freitag, der 13. Der Augustin macht seit Jahren regelmäßig 
Aktionen zum Thema «Freifahrt bei den Wiener Linien für 
Arme» an diesem Ehrentag. Ich selbst war schon seit ewi-
gen Zeiten nicht mehr bei so etwas dabei. Heute freue ich 
mich schon darauf. Aber, was macht meine Psyche? Und 
meine Magennerven? Sie beschließen, dass sie sich vor lau-
ter Aufregung umgehend «anscheißen»! Also begebe ich 
mich wieder in meine kleine Wohnung zu meinen beiden 
schwarzen Katzen und denke darüber nach, ob ich mich 
vor den beiden laut Vorschrift nicht sofort fürchten müsste.
 
14. 4.
In letzter Zeit fällt mir auf, dass Schauspielerinnen, wenn 
sie keinen Erfolg haben, sich ganz gern für den «Play-
boy» nackt ausziehen. Natürlich mit der Begründung, dass 
sie das ausschließlich für sich selbst, ihre Kinder und En-
kel machen. Ja, sicher! Andererseits können sie durch das 
Honorar wenigstens eine drohende Obdachlosigkeit ab-
wenden. Nur so eine kleine Frage meinerseits: Für wel-
ches Magazin können sich Männer nackt abbilden las-
sen, um später ihren Nachwuchs mit diesen Fotos zu 
beeindrucken?!

15. 4.
Ich sehe eine Dokumentation aus den USA. Über einen 
Mann, der «The Scary Guy» genannt wird. Er sieht so aus, 
wie er bezeichnet wird. Furchterregend. Sein ganzes Ge-
sicht und der Großteil des restlichen Körpers sind täto-
wiert. Das Vorstrafenregister dieses Mannes erweist sich 
ebenfalls als sehr beeindruckend. Aber wie es in den USA 
öfters passiert, hatte er gerade rechtzeitig eine Begegnung 
mit Gott. Mit welchem, habe ich mir nicht gemerkt, aber 
auf jeden Fall geht er jetzt in Jugendgefängnisse, hält dort 
Vorträge und erntet viel Beifall von offiziellen Stellen. 

Daran sieht man wieder einmal, dass niemand unnötig ist. 
Er kann notfalls immer noch als schlechtes Beispiel dienen.

16. 4.
Ich sehe in einer Auslage, dass es in dem Geschäft unter an-
derem auch Sessel und Stühle zu kaufen gäbe. Das verwirrt 
mich jetzt ein wenig. Was ist der Unterschied? Da fällt mir 
plötzlich ein, dass ich im Spital einmal am Tag gefragt wur-
de, ob ich Stuhl gehabt hätte. Das verwirrt mich allerdings 
noch mehr. Ich werde mir einen Sessel suchen, mich darauf 
niederlassen und ein wenig genauer über diese Problema-
tik nachdenken. 

17. 4.
Ich erfahre aus der Zeitung, dass der US-Mediziner Jim 
Yong Kim neuer Weltbankchef wird. Das könnte mir nor-
malerweise völlig egal sein. Aber jetzt einmal ernsthaft: Ist 
mir vielleicht entgangen, dass es inzwischen das Studium 
der Finanzmedizin gibt? 

18. 4.
Ich bewege mich in freier Wildbahn. Da hält ein LKW vor 
einer Kreuzung. Nicht wirklich ungewöhnlich. Doch sei-
ne Aufschrift erregt nun doch meine verstärkte Aufmerk-
samkeit. Da steht geschrieben «Obst, Gemüse und Kartof-
feln»??? Wie bitte? Ich kleines Dummerchen habe ja bisher 
geglaubt, dass Kartoffeln Gemüse seien. Aber man lernt ja 
bekanntlich nie aus.

19. 4.
Ich sehe gerne gutes Kabarett. Leider gibt es in diesem Me-
tier, so wie fast überall, immer mehr oberflächliches Mit-
telmaß. Mehr TV-Sender bedeuten nämlich nicht automa-
tisch, dass es dadurch zu mehr Vielfalt käme. Inzwischen 
glauben ja schon viele Leute, dass sie komisch seien. Bei 
vielen von ihnen stimmt das auch, aber sie sind meist un-
freiwillig komisch, oder sie lieben es, andere Menschen auf 
tiefstem Niveau zu verarschen. Da lese ich doch lieber ei-
nen «Kishon», bevor mir von so viel Schwachsinn noch das 
gesamte Gehirn verendet.

22. 4.
Ich bin wieder auf der «heiligen» Warte. Die Raiffeisen Vi-
kings spielen gegen den regierenden österreichischen Meis-
ter und Europameister Swarco Raiders aus Tirol. Das Spiel 
wird auch live auf ORF Sport+ übertragen. Bei nasskaltem 
Wetter kommen trotzdem über 3000 Fans. Sie sehen eine 
ausgeglichene Partie, die die Vikings schließlich mit 17:15 
gewinnen können. Am 20. und 27. 5. wird übrigens im 
Horrstadion (Generali-Arena) gespielt. Ich werde auf jeden 
Fall dort sein.  

23. 4.
«qxrbu,p-+», Mausi hat heute nicht viel zu sagen. Der blin-
de Murli sieht gnädig über diese Tatsache hinweg.

Gottfried

Studium der Finanzmedizin?

TAGEBUCH  
EINES  
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