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Der Augustin schreibe am Markt vorbei, so erklärt sich ein 
Leser (Ausgabe 323) den Auflagenrückgang. Seine Emp-
fehlung: Sportberichterstattung! Das wäre zu diskutieren. 

Aber wie der Augustin nun einmal angelegt ist: Zum Main-
streamsportjournalismus müsste man ihn neu erfinden. Mit 
einem Sportteil, wie  w i r  ihn machen würden, wäre unse-
rem Leser womöglich nicht gedient. Die Mega-Spektakel der 
Stars und der Sponsoren würden wir eher auf ihren Krimina-
litätsgehalt als auf die Spurenelemente von Sport, die man in 
ihnen noch finden kann, untersuchen.

Der Cineast und Essayist Georg Seeßlen fragt: «Wie ist es 
möglich, dass die Menschen, obwohl sie keinerlei Illusionen, 
keinerlei Hoffnung, möglicherweise keinerlei Sinn mehr in ih-
rer Geschichte sehen können, und obwohl es keinen struktu-
rierten staatlichen Gewalt-Apparat gibt, der sie dazu zwingen 
kann, trotzdem genau so weitermachen wie bisher, das heißt: 
wider besseres Wissens und ohne physischen Zwang unsinni-
ge Arbeit verrichten, unsinnige Dinge erwerben und ein un-
sinniges Leben führen? Seit geraumer Zeit versuchen wir diese 
Frage zu beantworten.» Es gäbe einige Felder, auf denen As-
pekte davon möglicherweise zu bestimmen sind, sagt Seeß-
len. Und als wichtigste nennt er: Die Unvorstellbarkeit einer 
Alternative und die Flucht in parallele Sinn- und Ordnungs-
systeme, etwa in den Sport.

Klar, es ist besser, die Kids dieser Welt haben Cristiano Ro-
naldo zum Idol erkoren und nicht Anders Behring Breivik. 
Auch wir Älteren können «Wow!s» und «Aaah!s» nicht unter-
drücken, wenn wir den Portugalstar tanzen sehen, zugegeben. 

Er hat Glück, sich in einer Parallelwelt zu 
tummeln: Sport. Als Akteur der anderen, 
wirklicheren Welt würde er mit einer ent-
sprechenden sozialen Position bald zu 
den Verkörperungen der «Finanzblase» 
zählen, nicht eben sehr sympathisch. In 
der Welt namens Sport verhält es sich so: 
Nur vier oder fünf unter den superrei-
chen, die Fußballpolitik entscheidenden 
Clubs können sich die weltbesten Kicker 
Ronaldo und Messi leisten.

Unser Beschwerdeführer würde uns 
sicherlich auch zu weiteren quotenbrin-
genden Sportarten raten. Seine Auswahl 

würde kulturell bedingt sein: Der alpine Schizirkus mit dem 
Abfahrtslauf und dem Schispringen als Leitdisziplinen, die 
Formel 1 und der Fußball sind die heilige Dreifaltigkeit des 
postchristlichen Sinnstiftungspakets. Im Weihrauchsektor die-
ser Dreifaltigkeit würden wir beliebig Gelegenheiten finden, 
unseren Leser_innen Unterhaltung zu bieten. Wir könnten z. 
B. die Frage stellen, in wie vielen Schigebieten der Welt das 
Wintersportunternehmen des Peter Schröcksnadel sich mit 
Panoramatafeln, Pistenmarkierungen und Werbeflächen fest-
gesetzt hat (10, 100 oder 1000?). Oder warum der «Herr der 
Ringe» (Salzburg-, Spielberg-, Nürburg- etc.), Bernie Eccles-
tone, sich wie der sprichwörtliche Schwanz aufführt, der mit 
dem Pudel namens Öffentliche Hand wedelt?

Ich komme in eine Art von Rage, nach der man süchtig 
werden kann. Vielleicht hat der Augustin in den vergange-
nen 17 Jahren doch ein bisserl zu wenig Platz für den Sport 
gelassen.

R. S.

Weil grad die EM (aus) ist

Nur vier oder fünf 
unter den superrei-
chen, die Fußball-
politik entschei-
denden Clubs 
können sich die 
weltbesten Kicker 
Ronaldo und Messi 
leisten
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Die Sängerknaben verteidigen ihren  
Bauzaun. Aufzeichnungen eines 
Pressefotografen

Buch und Buchung. In Felix  
Stelzers «Reisebuchladen» werden  
zur Reiseliteratur auch gleich die  
passenden Reisen serviert
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Good-bye, Lenny. Nachruf auf 
einen Verteidiger der ernsthaften 
Sehnsüchte

24

Robin Hoods des guten Le-
bens. Commons sind kleine 
Sägen am Stuhlbein der 
Herrschaft

Mostbirnsackkörper mit 
Schwammerlleidenschaft. 
Beatrix Neiss macht Kunst 
abseits von Ludwig und 
Pirelli
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Ein Sommer auf Rädern. Fahrradkarten, 
frisch aus dem Waldviertel 

14

Ähnlich dem «faulen N–» in den USA betritt «die 
Unterschicht» in Deutschland mit dem «nutzlo-
sen Türken» die öffentliche Bühne: Die Thesen des 

Ex-Bankers Thilo Sarrazin fallen historisch aber nicht 
einfach vom Himmel. Gerade die genetische und be-
völkerungspolitische Argumentation hat Traditionsli-
nien. In den 1920er Jahren stellte der Wiener Stadtrat 
Julius Tandler die Forderung nach einer «Aufzuchtsop-
timierung als Hauptgewicht sozialer Bevölkerungspo-
litik» auf. Aus einem Bericht über Tandlers Vortrag 
im niederösterreichischen Gewerbeverein: «Wenn alle 
erwähnten Voraussetzungen erfüllt sein werden – so 
schloss der Redner seinen von lebhaften Beifallskund-
gebungen der zahlreichen Zuhörerschaft begleiteten 
Vortrag – dann erst werden die Qualitätszuchtbestre-
bungen für das Menschengeschlecht von Erfolg gekrönt 
sein, dann erst soll der Mensch den stolzen Titel erhal-
ten, den er jetzt unverdient trägt : Homo sapiens.» Und 
weiters, wie verhindert werden kann, dass der Homo 
sapiens sich selbst abschafft: «Wir müssen uns darü-
ber im Klaren sein, dass gerade durch den Umstand, 
dass so viel Untüchtige, also Minusvarianten (…) zur 
Reproduktion kommen, die Gefahr der Vermehrung 
dieser Minusvarianten für die nächste Generation grö-
ßer ist als für die heutige und dass damit die nächste 
Generation noch mehr bemüßigt sein wird, diese Mi-
nusvarianten zu erhalten und zu stützen. So grausam 
es klingen mag, muss es doch gesagt werden, dass die 
kontinuierlich immer mehr steigende Unterstützung 
dieser Minusvarianten menschenökonomisch unrich-
tig und rassenhygienisch falsch ist». Und der Reich-
tagsabgeordnete Alfred Petren, schwedischer Kollege 
Julius Tandlers, beklagte die «unablässig steigenden 

Ausgaben für Defekte, Abnorme, asozi-
ale Menschen verschiedener Art in al-
len Kulturländern». Die Vertreter diese 
Strömungen waren keine Nazis, aber 
völkische Demographen und Geneti-
ker mit berechnender ökonomistischer 
Nützlichkeitslogik. Die Sarrazin-Thesen haben dieselbe 
ideologische Grundierung, wenn auch sprachlich und 
theoretisch modernisiert.

An die Programme der Menschenzucht schmiegen 
sich die Ideen des Sozialdarwinismus an. Darwin geht 
von der Annahme aus, dass sich alle Lebewesen weit-
aus stärker vermehren, als es die äußeren Lebensbedin-
gungen zulassen. Die Konsequenz ist ein permanenter 
«Kampf ums Dasein», in dem sich nur die Lebens-
tüchtigsten durchsetzen können. Diese Selektion führt 
gleichzeitig aber auch zur Evolution, zur aufsteigen-
den Entwicklung der Arten. Diese Thesen Darwins 
werden nun im Sozialdarwinismus gesellschaftstheo-
retisch angepasst. Auch die menschliche Gesellschaft 
sei eine Arena, in der dieser Kampf ums Dasein statt-
findet, auch hier gewinnen nur die Tüchtigsten, welche 
die gesellschaftliche Entwicklung vorantreiben: «sur-
vival of the fittest». Soziale Ungleichheit, so die Bot-
schaft des Sozialdarwinismus, hat nichts mit entstande-
nen Machtverhältnissen zu tun, sie darf auch nicht als 
Problem begriffen werden, sondern sie ist etwas ganz 
Natürliches. Arm und Reich sind dann nämlich nichts 
anderes als die gesellschaftliche Widerspiegelung der 
biologischen Ungleichheit von Menschen. Eine prakti-
sche Ideologie für die, die wollen, dass alle Ungerech-
tigkeiten so bleiben, wie sie sind. 

Martin Schenk

Menschenzucht und Minusvarianten
| eingSCHENKt     3

Buchtipp: Eva Maria Ba-
chinger & Martin Schenk: 
«Die Integrationslüge. Ant-
worten in einer hysterisch 
geführten Auseinanderset-
zung», Deuticke
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MALI ZVoRNIK, SeRBIeN: Die Liebe kennt auch an dieser nicht mehr ganz taufrischen Bushaltestelle keine Grenzen

Gender Gap aus 
HERRschersicht
Der Genderkommentar des Lesers Hel-
mut Resch (Anmerkungen zum Gen-
der Gap in Ausgabe Nr. 323) veranlasst 
mich auch wieder einmal, zur digita-
len Feder zu greifen. Ich habe den Ein-
druck, dass hier unter anderem viele 
Äpfel mit noch mehr Birnen vergli-
chen werden. 

1. schließt die Auseinandersetzung 
mit der Sprache jene mit den wirkli-
chen Problemen nicht aus. 

2. Die angebliche Hypothese, dass die 
Sprache das Bewusstsein verändert, ist 
keine matriarchale Erfindung, sondern 
schon unter den Ahnen als: «Wie man 
in den Wald hineinruft, so schallt es zu-
rück» bekannt und auch eine jederzeit 
alltagstauglich überprüfbare Tatsache. 

3. Die Argumentationsketten von 
GenderbefürworterInnen mit jenen 
von Sekten und sektiererischen Bewe-
gungen auf die gleiche Stufe zu stellen, 
ist höchst gewagt. 

4. Wenn sich der geneigte Kommen-
tarschreiber aus seinem eigenen – pa-
triarchal und/oder konservativ – ge-
schlossenem Denksystem lösen würde, 
wäre er wohl auch etwas offener für di-
verse andere Denkansätze. 

5. Welche – wohl geistige – Elite soll 
dahinter gesehen werden (dahinter ste-
cken wird grade noch vermieden, sonst 
könnte es glatt als Verschwörungstheorie 
durchgehen)? Eine tatsächlich selbster-
nannte geistige Elite (bei all ihrer Über-
heblichkeit) wird sich hüten, so ein The-
ma anzugehen (diese ist nämlich meist 
selbst sehr patriarchalisch und konser-
vativ)! In den Kreisen, in denen ich mich 

z. B. bewege, ist man glücklicherweise 
ferne jeglicher überheblichen Anma-
ßung, sich als Elite zu bezeichnen. 

6. Ui – und perfide ist diese auch 
noch dazu! Leider übersieht der Kom-
mentator die Mühen, die es kostet, in 
den Tiefstebenen solcher Kommenta-
re zu Werke zu gehen. 

7. Was das Differenzieren anbelangt: 
Das haben wir ja jetzt, und das ist auch 
der Grund für die Bemühungen: dass 
es bei gleicher Qualifikation eine gro-
ße Differenz bei der Bewertung (Bezah-
lung) von Frauen im Gegensatz zu den 
«Herren der Schöpfung» (Wahnsinn, 
dass ich mir da nicht gleich beim Sch-
reiben die Finger verbrannt habe!) gibt. 
Wäre ja noch schöner, wenn die selbst-
ernannten HERRscher zwischen hier 
und der übernächsten Galaxie nach 
der Pfeife der Gleichbehandlung tan-
zen müssten! 

8. Des Weiteren der Bezug auf eine 
interessante Wahrnehmung: Ein klei-
nes Grüppchen würde die Diskussion 
bestimmen. Das fände ich – wenn es so 
wäre – eine in der Tat großartige Leis-
tung! Wäre dem so, dann könnte man 
doch glatt das Binnen-I, oder wie auch 
immer gegendert würde, schon quer 
durch den gesamten Blätterwald wahr-
nehmen. Das hält allerdings einem Re-
alitätscheck nicht stand. 

9. Ja, wenn man nichts bewegen will, 
dann wird sich nichts bewegen. Und 
so geht die Menschgleichbehandlungs-
bewegung einen Schritt nach dem an-
dern und bewegt sich und andere (un-
ter anderem auch mich in Form dieses 
Kommentars). 

10. Ich schließe mich der Meinung 
an, dass wir in einer Zeit leben, in der 

die Oberfläche (fast) alles, und der In-
halt (fast) nichts ist. Aber eines ist es in 
der Genderbewegung – bei jenen, die es 
tatsächlich im Sinne aller befürworten 
– sicher nicht: ein Kampf! Denn Kampf 
grenzt – weiter – aus. Und genau das 
wäre es zu verstehen, wenn man das 
Thema Gendern im Gesamtkontext 
Frauengleichbehandlung sieht.

Werner Grosinger, 
E-Mail

Will beim Einkaufen 
nicht die Armut denken

Ich hab beim ORF gelesen, dass die Au-
gustin-Zeitung in finanziellen Schwie-
rigkeiten steckt. Kein Wunder, denn 
diese Zeitung ist nicht mehr zeitgemäß. 
Soziale Themen kann man überall lesen 
und diskutieren, dazu braucht man kei-
ne Extrazeitung, die weder einen ein-
leuchtenden Titel (wie z. B. «Soziale 
Zukunft» oder so was) hat, noch um-
fassend, mit klarem Profil und aktu-
ell ist. Ich wäre froh, wenn die Augus-
tin-Verkäufer vor dem Hofer (bzw. vor 
jedem Hofer) weg wären, denn diese 
nerven sehr. Wenn ich einkaufen will, 
will ich einkaufen und nicht jedes Mal 
um diese Verkäufer einen Bogen ma-
chen müssen, und ich will eben ein-
kaufen und mich nicht mit sozialen 
Themen beschäftigen. Ich lebe selber 
zur Zeit unter dem Existenzminimum 
und bin nicht hochnäsig, ich will nur 
nicht dauernd beim Einkaufen noch 
extra mit sozialen Problemen konfron-
tiert werden, das haben wir an anderer 
Stelle schon zwangsweise genug. Das 
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Augustin verkaufen ist Straßenverkehrsordnungswidrig

Fünfzehn Jahre lang verkauft Gün-
ter Hafner den Augustin. Er gilt 
als Faktotum des Jonasreindels, 

wie die Wiener_innen die Schot-
tentorpassage nennen. Günter und 
sein Hund: eine an diesem getrie-
bigen Ort bestens platzierte «sozia-
le Figur», die einerseits ständig da-
ran erinnert, dass in dieser reichen 
Stadt eine große soziale Lücke zwi-
schen den Menschen herrscht, die 
andererseits aber auch auf etwas Be-
wahrenswertes verweist: Es gibt noch 
jede Menge Leute in Wien, die dem 
«Fremden» (in diesem Fall dem aus 
der Bahn Geworfenen) menschlich 
begegnen können. Für Günter Haf-
ner sind diese menschlichen Begeg-
nungen Alltag. Dem Augustin-Ver-
trieb sind keine Beschwerden über 
den Verkäufer bekannt.

In diesem Blatt wurde in den letz-
ten Ausgaben Indizien gesammelt, die 
auf eine weitere Verschärfung der «so-
zialen Säuberung« Wiens deuten. Die 
Akteur_innen dieses Abkühlungs-
vorgangs sind nicht immer diesel-
ben, aber ihr zufälliges oder gezieltes 
Zusammenspiel erweckt den Ein-
druck einer fast kampagnenartigen 

Anstrengung, potenziellen Investo-
ren ein cleanes Wien vorzugaukeln. 
Jedenfalls mehrten sich seit einigen 
Monaten die Strafverfügungen, die 
registrierten Augustin-Kolporteur_
innen kriminelles Verhalten unter-
stellten. Dennoch verblüffte uns die 
Nachricht von Günter Hafner, dass 
auch er nun zur Kategorie der Uner-
wünschten gezählt wird.

«Sie haben (!) von 09:10 bis 09:15 
Uhr in der Mitte der Passage ge-
standen und am Boden eine Stoff-
unterlage gelegt, auf welcher sich 
zahlreiche Zeitungen des Herausge-
bers Augustin befanden. Neben der 
Unterlage war eine weitere gereiht. 
Die Passanten wurden am direkten 
Durchgehen durch die Passage ge-
hindert bzw. gezwungen, auszuwei-
chen. Sie haben durch Ihr Verhalten 
den Fußgängerverkehr behindert.» 
Strafhöhe: 70 Euro oder 70 Stunden 
Polizeigefängnis.

Als «rechtliche» Basis diente der 
Polizei der § 78 der Straßenverkehrs-
ordnung. Man muss sich diese un-
scheinbare, bei Missbrauch aber 
teuflische Verordnung zu Gemüte 
führen:

Auf Gehsteigen und Gehwegen 
in Ortsgebieten ist verboten: a) Ge-
genstände, insbesondere solche, 
die scharf, spitz oder sonst gefähr-
lich sind, so zu tragen, dass andere 
Straßenbenützer gefährdet werden 
können. b) blendende Gegenstän-
de unverhüllt zu tragen. c) den Fuß-
gängerverkehr insbesondere durch 
den Verkauf oder die Verteilung von 
Programmen oder Eintrittskarten 
vor Theatern und Vergnügungsstät-
ten, durch das Verstellen des Weges, 
durch das Tragen von Reklametafeln 
sowie durch den Verkauf von Druck-
schriften, durch das Mitführen von 
Tieren oder durch unbegründetes 
Stehenbleiben zu behindern. 

Die Exekutive hat mit dieser Ver-
ordnung ein Instrument parat, das 
– politischer Wille vorausgesetzt – 
jede_n Straßenzeitungsverkäufer_in 
zu einer_einem Verkehrssünder_in 
macht. Wir werden dran bleiben – 
aus Solidarität zu Günter und zu allen 
anderen «Verkehrshindernissen».

Siehe dazu auch die Vorschau auf 
Freitag, den 13. Juli (F13) auf Seite 
16.

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

GENDER GAP
Der Unterstrich zwischen 
der männlichen und weib-
lichen Endung eines Wor-
te («Arbeiter_innen») 
macht im Unterschied 
zum mittlerweile fast ak-
zeptierten Binnen-I («Ar-
beiterInnen») Raum auf 
für die Tatsache, dass eine 
binäre Vorstellung von 
Geschlecht überholt ist. 
Weil es egal sein soll – 
und noch lange nicht ist – 
ob eine_r männlich oder 
weiblich oder beides oder 
keines ist, wird in einem 
symbolischen Schritt in 
der Sprache Platz dafür 
eingeräumt.

hat auch nichts mit dem Augus-
tin speziell zu tun, ich mag auch 
nicht an Straßenkreuzungen an-
dere Zeitungen oder eine Auto-
wäsche oder sonst was angeboten 
bekommen, sondern nur das tun, 
was ich gerade eben wollte. Über 
soziale Probleme kann man sich 
in Diskussionsforen oder sonst-
wo beschäftigen. Die Politiker ge-
hören direkt bedrängt, aber nicht 
der Passant beim Einkaufen. 

Übrigens, der Augustin-Verkäu-
fer, der bei mir ums Eck vor dem 
Hofer steht, den sehe ich sehr oft, 
und ich habe noch nie gesehen, 
dass der eine Zeitung verkauft, er 
steht sich seit Monaten jeden Tag 
8 Stunden die Beine in den Bauch 
für vielleicht 5 Euro am Tag, er 
ist sehr jung, kräftig und gepflegt. 
Wovon lebt der und warum ver-
sucht der nicht als junger Mensch 
sich eine richtige Zukunft aufzu-
bauen? Ich habe in derselben Zeit 
drei Jobs gemacht/probiert, auch 
als Unqualifizierter. So etwas ver-
wirrt mich, warum verkauft der 
erfolglos eine Zeitung und steht 
mir immer nur im Weg vor dem 
Geschäft, statt etwas Besseres zu 
arbeiten?

Mathias Dolecek, 
E-Mail
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Vielmehr wird der Bürgerkrieg als eine 
Art Naturereignis dargestellt: «… im Fe-
bruar 1934 brach der Bürgerkrieg aus. … 
Mehrere Sozialdemokraten werden hin-
gerichtet, Tausende in Haft genommen, 
ihre Partei wird verboten.» 

Am 25. Juli 1934 wird Dollfuß bei ei-
nem Nazi-Putschversuch erschossen. In 
der Raiffeisen-Festschrift wird der Dik-
tator auch hier immer noch als «Bun-
deskanzler» bezeichnet. Ebenfalls eine 
Ironie der Geschichte, dass der Arbei-
termörder Dollfuß von den Mördern der 
Arbeiterbewegung ermordet wird.

Der pflegliche Umgang der heutigen 
Führungscrew von Raiffeisen mit En-
gelbert Dollfuß mag auch damit zu tun 
haben, dass die wesentlichen Akteure 
auch heute CV-Mitglieder sind. Die Le-
bensfreundschaft gilt offenbar über den 
Tod hinaus.

Clemens Staudinger

Und was hat dies alles mit Öster-
reichs mächtigster Wirtschafts-
gruppe heute zu tun? Anlässlich 
des 100. Geburtstages des öster-

reichischen Raiffeisenverbandes  publi-
zierte die Genossenschaft die Festschrift 
«Siegeszug einer Idee». Engelbert Dollfuß 
wird in diesem Buch gebührend gewür-
digt, allerdings entschließen sich die He-
rausgeber wesentliche Geistesinhalte des 
Dollfuß dem Publikum vorzuenthalten – 
der Augustin hilft gerne nach. 

Für die Struktur der Raiffeisengrup-
pe ist nach wie vor das von Dollfuß ent-
wickelte Dreisäulenmodell der Land-
wirtschaft maßgeblich: «Auf Dollfuß 
geht das Dreisäulenmodell der Land-
wirtschaft zurück, ruhend auf der poli-
tischen (Bauernbund), der ständischen 
(Landwirtschaftskammer) und der wirt-
schaftlichen (Genossenschaftswesen) In-
teressensvertretung.» (Festschrift Raiff-
eisenverband) Nicht festgehalten wird, 
was sich Engelbert Dollfuß sonst noch 
ausdachte: Der österreichische Bundes-
kanzler und spätere Diktator Dollfuß 
machte sich als aktives Mitglied der ka-
tholischen Studentenverbindung Franco-
Bavaria seine Gedanken über den Zuzug 
von ausländischen Studenten und Ar-
beitskräften nach Österreich – ein Déjà-
vu-Erlebnis zur Diktion heutiger rechts-
radikaler Parteien in Österreich und in 
Europa ist unvermeidlich. In der Tages-
zeitung «Reichspost» verkündet Dollfuß 
1920: «Der Erlass des scheidenden Rek-
tors hat wieder die leidige Fremdländer- – 
oder sagen wir es gleich offen – die Juden-
frage aufgerollt. Es ist aber falsch, daß wir 
die Juden meinen und Fremd- oder Aus-
länder sagen …  Aber die Hausherren-
rechte wollen wir uns wahren und nicht 
uns und unsere anderen Gäste von einem 
Fremdvolke, von einer fremden Rasse 

verdrängen lassen. Bei allem grundsätz-
lichen Festhalten an der deutschen Gast-
freundschaft müssen wir hier aus erns-
ter Notwehr allen diesen auf geraden 
und krummen Wegen sich eindrängen-
den Nutznießern, die an Zahl uns be-
reits überragen, energisch den Riegel 
vorschieben. Hier hilft kein Herumdok-
tern, weg mit allen fremden Juden aus 
dem Osten.» 

Bemerkenswert sind die Codewörter 
«Hausherrenrechte» und «Notwehr». Sie 
tauchen heute wiederum in zahlreichen 
Reden von FPÖ-Funktionären auf, und 
es ist wohl eine Ironie der Geschichte, 
dass die heutige FPÖ in starker Oppo-
sition zur Raiffeisengruppe steht.

Ebenfalls 1920 stellte Dollfuß auf der 
51. Cartellversammlung des CV in Re-
gensburg einen Antrag, der die Intenti-
onen des späteren Direktors der Land-
wirtschaftskammer Niederösterreich, 
Bundeskanzlers, Dikta-
tors und Bürgerkriegsver-
antwortlichen klar zeigt: 
Dollfuß wollte erreichen, 
dass jedes CV-Mitglied 
erklären müsse, keine jü-
dischen Vorfahren zu ha-
ben. Bis zur Generation 
der Großeltern sei dies 
auch nachzuweisen. Dies 
war selbst seinen christ-
lichen Cartellbrüdern zu 
viel, und der Antrag wur-
de abgewiesen.

In der erwähnten Fest-
schrift des Raiffeisenver-
bandes wird auch auf das 
Jahr 1934 eingegangen. 
Dass Dollfuß mit der Ver-
kündung der Mai-Verfas-
sung zum Diktator wur-
de, wird nicht erwähnt. 

Für Raiffeisen ist Dollfuß immer noch der innovative Bundeskanzler

«Hausherrenrechte» und «Notwehr» EINE  
SERIE VON  
LUTZ HOLZINGER &  
CLEMENS STAUDINGER
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“

Es ist wohl 
eine Ironie der 
Geschichte, 
dass die heuti-
ge FPÖ in star-
ker Opposition 
zur Raiffeisen-
gruppe steht

Einer der Säulenheiligen der Raiffeisengruppe ist Engelbert Dollfuß.  Raiffeisenintern wird Dollfuß als großer Reformer gefeiert, seine 
Ideen wirken bis heute nach. Blickt man genauer hin, wird das hässliche Gesicht von Rassismus und extremem Antisemitismus erkennbar.
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Anders Reisen am 
Alsergrund: Felix 
Stelzer betreibt 
Wiens charmantes-
ten Reisebuchladen

Die Kund_innenstruktur ist breit ge-
fächert: Ökotourist_innen, Welt-
reisende oder Uni-Institute, die 
ihre gesamte Reisetätigkeit über 

ihn abwickeln lassen. Aktuell kommen 
auch viele Menschen, die aus Solidari-
tätsgründen nach Griechenland verrei-
sen wollen. Den «Reisebuchladen» gibt’s 
bereits seit 35 Jahren in beinahe unverän-
derter Größe. «Wir waren immer zu zweit 
oder zu dritt und möglichst kollektiv», 
beschreibt Stelzer sein Arbeitsumfeld.

1965 begann er eine Buchhandelslehre 
beim renommierten Gerold am Graben. 
Durch den krassen Lehrlingsmangel in 
Österreich war es damals nicht schwer, 
eine Lehrstelle zu finden; allein bei Ge-
rold waren von den ca. dreißig Angestell-
ten sechs Lehrlinge. «Ich war mit fünf-
zehn am Arbeitsamt am Esteplatz im 3. 
Bezirk und hatte wenig Ahnung, was ich 
tun sollte. Meine Mutter schrieb Gedich-
te, da empfahl mir die Arbeitsamtbetreu-
erin, ich könnte doch Buchhändler wer-
den.» Das gefiel Stelzer. 

Nur für Erwachsene

Der Buchhandel war damals in Österreich 
durch und durch konservativ. Wie der 
Zeitgeist damals tickte, geht etwa aus dem 
Umstand hervor, dass «Der Spiegel» nur 
über den Buchhandel und nur an Erwach-
sene vertrieben werden durfte. Bei Gerold 
gab es immerhin auch manch Progres-
sives, und so gingen unter anderem die 
Mitglieder der Wiener Gruppe dort regel-
mäßig ein und aus. In der Berufsschule in 
der Hütteldorfer Straße kam es zu einem 
ernsten Konflikt, als Stelzer eine Infota-
fel zum Gedenken an jugendliche Moped-
tote um den Slogan «Rächt Dutschke!» 
ergänzte. Die Lehrer_innen der Berufs-
schule zeigten pädagogische Qualitäten, 
beließen es bei einer Ermahnung und 
setzten die Schadensersatzzahlung nach 

einer Diskussion über die Beweggründe 
von anfänglich tausend auf zwölf Schil-
ling runter.

Stelzer machte die Externistenmatura 
und gründete mit Gleichgesinnten 22-jäh-
rig die «internationalen Kriegsdienstgeg-
ner», die ihr Büro in der Schottengasse 
hatten; eine Bürogemeinschaft, die auch 
heute, vierzig Jahre später, existiert und 
immer noch eine «Deserteursberatung» 
beherbergt. Ein Schlüsselerlebnis für Stel-
zer war die Arena-Besetzung. «Ich machte 
dort regelmäßig Büchertische», nachdem 
er zwei Jahre zuvor einen Buchversand 
mit fortschrittlicher und kritischer Litera-
tur gegründet hatte. Die Stärke, die in der 
Arenabewegung zu spüren war, bestärk-
te den Schritt zum eigenen kleinen Buch-
laden. Damals war das auch nur durch 
den Eigenimport ganzer Wagenladungen 
voller Bücher vor allem aus Deutschland 
möglich. Dass mit den Buchhandlungen 
von Brigitte Hermann und Heinz Kolisch 
bereits ähnlich engagierte Projekte ent-
standen waren, trug mit dazu bei, dass 
sich auch der etablierte Buchhandel libe-
ralisierte. Eine Entwicklung in Richtung 
Esoterik, wie es das Kund_inneninteresse 
stattdessen nahezulegen schien, war aller-
dings nicht Stelzers Sache. 

Kritisch reisen

Als einer der Ersten erkannte er den Trend 
der Alternativreisen (Rowohlt legte bereits 
Mitte der 80er-Jahre den ersten Anders-
Reisen-Führer in hoher Stückzahl auf) 
und sattelte auf Reiseliteratur und alter-
native und kritisch reflektierende Reisen 
um. Für ihn selbst hatten Reisen schon viel 
früher wichtige Anstöße geliefert: Die ers-
te eigene erfolgte 1967 autostoppend durch 
Großbritannien, wobei ein denkwürdiges 
Erlebnis dabei ein «Lift» von Glasgow bis 
Edinburgh war, auf den ihn ein langhaa-
riger Physikprofessor mit kritischem Dis-
kurs mitnahm, und der nachhaltig bestä-
tigte, was er vorher schon vermutet hatte, 
«dass die damaligen Wiener Verhältnis-
se extrem spießig und rückständig wa-
ren». Das vertiefte sich 1968 in San Fran-
cisco, wo Diskussionen mit Hippies im 
Golden Gate Park und mit GIs, die trau-
matisiert aus dem Vietnam-Krieg kamen, 
starke Eindrücke hinterließen. Kurze Be-
suche von buddhistischen Meditationen 

und einem Karatekurs weckten Respekt, 
aber keine nachhaltiges Interesse. 

Vielmehr waren da schon die politi-
schen Aktivitäten eine intensive Heraus-
forderung: Die erste große Jubelstim-
mung kam durch die Volksabstimmung 
über Zwentendorf auf. Da hatte er sich 
mit vielen anderen monatelang in Agita-
tion verbissen, «obwohl damals der Er-
folg so wirklich nicht zu erwarten war». 
Ähnlich erfreulich war auch die Zeit von 
Hainburg. 

Jetzt, mit 62, denkt Felix Stelzer an die 
Pension und ist auf der Suche nach je-
mandem, der_die seinen Reisebuchladen 
übernimmt. Vielleicht kommt er dann 
auch selbst mehr zum Reisen. Wichtig 
sind dabei keine großen, weiten Reisen, 
Bedeutung hat viel mehr die Chance auf 
gemeinsame Zeit mit seinem Lebens-
menschen Monika. Da ist Urlaub auch 
in allernächster Umgebung das wirklich 
Größte. «Ich bin ein Straßenbahnfan, mir 
gefällt es gut in Wien und Umgebung, ich 
war bisher noch nie länger als sieben Wo-
chen am Stück weg von hier. Mal sehen, 
was die Pension so bringt.»

Den Kund_innen ist jedenfalls zu wün-
schen, dass sich wer findet, die oder 
der das Unternehmen in ähnlicher 
Form weiterführt. Und allen, die 
bisher in die Einkaufstraßen zu 
Thalia geströmt sind oder alles bei 
Amazon bestellt haben, sei gera-
ten: Besucht vor eurem nächsten 
Urlaub (vielleicht mal wieder Grie-
chenland?) den sympathischen Rei-
sebuchladen in der Kolingasse 6, ihr 
werdet ihn lieben!

Kurto Wendt

Reisen gegen den Strom

Seine Mutter schrieb Gedichte

Wer den Laden in der Kolingasse 
im Alsergrund betritt, ist meist in 
einer vorfreudigen Stimmung.  Ein 
kleiner Raum voll gut sortierter Bücher, 
zwei Computer, um jederzeit maßge-
schneiderte Reisen einbuchen zu kön-
nen, das war’s. Felix Stelzer verkauft Rei-
sen und dazu passende Literatur. 

Fotos: lIsa Bolyos
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«freiräumen» – Ein Film über die «ordentliche» Kulturpolitik einer Kleinstadt

Es hat einmal was gegeben

Übers Adjektiv «ordentlich» kann 
man noch hinwegsehen, doch 
besagter Bürgermeister soll 
auch zum Boykott einer Buch-

handlung aufgerufen haben, weil der 
Besitzer es gewagt hatte, ihn als «Toten-
gräber der Stadt» zu bezeichnen. Und 
zum Drüberstreuen dürfte auch noch 
der Kulturreferent von Vöcklabruck, 
ein ausgebildeter Historiker, von Kul-
turgeschichte so viel Ahnung haben wie 
Frank Stronach von Fußball, da er den 
Verdacht hegt, das Mittelalter sei eine 
kulturlose Epoche gewesen. Aber viel-
leicht dürfen wir mit Kommunalpoli-
tiker_innen einer Bezirksstadt, wie sie 
der Dokumentarfilm «freiräumen. die 
politik des do-it-yourself» zeigt, nicht 
zu streng ins Gericht gehen. Jedenfalls 
dürften die Förderstellen des Landes 
und der Arbeiterkammer ein mulmi-
ges Gefühl bei dieser Filmproduktion 
gehabt haben, denn sie verweigerten 
mit hanebüchenen Einwänden eine fi-
nanzielle Unterstützung, was uns ei-
nen näheren Blick auf das Förderwe-
sen werfen lässt.

Andreas Kurz, Autor und Universi-
tätslektor für zeitgenössische deutsch-
sprachige Literatur, und der Kamera-
mann Mario Hengster, der u. a. für 3sat 
und BR-alpha arbeitet, drehten diesen 
Film über junge alternative Kulturarbei-
ter_innen im Raum Vöcklabruck. Die 
sinngemäße Begründung der Subven-
tionsverweigerung, wie Andreas Kurz 
dem Augustin erzählte, lautete, er habe 
keine Filmschule besucht. Seine mit 

Augenzwinkern vor-
getragene Argumen-
tation, dass er damit 
in guter Gesellschaft 
sei, denn Woody Al-
len habe auch kein 
Filmdiplom, ließen 
die potenziellen För-
derstellen nicht gel-
ten. Neben der feh-
lenden einschlägigen 
Ausbildung – der 
Autor hatte vorher 
schon einige Kurzfil-
me gemacht, die alle-
samt gefördert wur-
den! – habe es noch 
geheißen, das Thema sei nicht aktuell 
genug. Für Kurz der beste Beweis da-
für, dass dieses Thema «viel zu aktuell 
ist». Aktuell, weil im Film der fehlen-
de politische Wille für ein zeitgemä-
ßes aufgeschlossenes Kulturprogramm 
mit dem Hype um ein neu eröffnetes, 
32.000 Quadratmeter großes Einkaufs-
zentrum kontrastiert wird. 

«Bock ma’s»

Eine wunderbar poetische Szene er-
öffnet den Dokumentarfilm «freiräu-
men. die politik des do-it-yourself». In 
der langsam aufgegebenen Altstadt von 
Vöcklabruck geht eine ältere Frau ihres 
Weges und stößt dabei auf ein Kame-
rateam. Sie versucht sich aus dem Bild 
zu stehlen, doch welches Ansinnen sie 
dazu verleitet, bleibt offen: Fühlt sie 
sich schlicht nicht wohl dabei, gefilmt 
zu werden, oder glaubt sie ein Stör-
faktor bei der Aufnahme einer inner-
städtischen Atmosphäre zu sein? Je-
denfalls ist es eine unvermutete Szene 
für einen Film, der sich mit (fehlender) 
kommerzfreier Kultur für junge Men-
schen beschäftigt. 

Anfangs- und Endpunkt der Erzäh-
lung bilden Bestandsaufnahmen in 
Vöcklabruck hinsichtlich des ausbre-
chenden Konsumrausches und der so 
gut wie nicht vorhandenen Infrastruk-
tur für kulturelle Ansprüche, die übers 
Zeltfestgelände und das Foyer des Mul-
tiplex-Kinos hinausgehen. Dazwischen 

Nicht nur kleingeis-
tige Kulturarbeit im 
kleinstädtischen 
Gebiet: Das «Bock 
ma's»-Festival spielt 
die Hauptrolle im 
Dokumentarfilm 
«freiräumen»
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Einen sich selbst entlarvenden 
Versprecher leistete sich der 
Bürgermeister von Vöcklabruck, 
Oberösterreich, anlässlich der 
Eröffnung des «Offenen Kunst- 
und Kulturhauses».  Er sprach vom 
«ordentlichen» Kunst- und Kultur-
haus. Dieser kleine Fauxpas ist im 
Dokumentarfilm «freiräumen. die 
politik des do-it-yourself» festgehal-
ten, der sich mit kulturell engagier-
ten jungen Menschen in dieser Regi-
on beschäftigt. 

geschoben wird ein reflexiver Rück-
blick auf das «Bock ma’s»-Musikfes-
tival, veranstaltet vom Kulturverein 
«sozialforum freiwerk», der die Ein-
nahmen aus dem Festival jedes Jahr 
dem Verein Ute Bock weiterreichte. 
Doch auch dieses Vorzeigemodell für 
ein nicht auf Gewinn orientiertes Festi-
val – Frau Bock war aber nicht Namens-
patronin, wie allgemein angenommen 
wird; das Idiom «bock ma’s» steht im 
übertragenen Sinne für «jetzt packen 
wir es an», ist also dem Do-it-your-
self-Prinzip geschuldet – blieb nicht 
von innerbetrieblichen Diskussionen 
verschont. Mit dem von Jahr zu Jahr 
größer werdenden Erfolg mussten die 
Organisator_innen Kompromisse zwi-
schen ihrer Ideologie und dem Veran-
staltungsgesetz eingehen, wie z. B. die 
Forderung nach Freiräumen in einem 
eingezäunten Festivalgelände!

Widersprüche, die in «freiräumen» 
auf eine ruhige Art und Weise transpa-
rent gemacht werden. Eine Dokumen-
tation, die auch das Dilemma des Er-
wachsenwerdens zeigt: Was man sich 
als Jugendliche_r erarbeitet und er-
kämpft hat, ist nur von kurzer Dau-
er, denn die Lebensentwürfe sind in 
diesem Stadium ephemer. Konkreter 
ausgedrückt: Die jungen «alternativen» 
Vöcklabrucker_innen suchen nach ih-
rer Matura das Weite, was dem Dorf-
kaiser, so bezeichnete ein Jugendlicher 
im Film den Bürgermeister von Vöck-
labruck, wohl nur recht sein kann.

Reinhold Schachner

Wien-Premiere 
29. Juni, 19.30 Uhr 
Weitere Termine: 1.–5. 
Juli 
Schikaneder Kino

Oberösterreich-Premiere 
20. Juli, 21 Uhr 
Sommerkino Vöcklabruck

er hier geblieben ist, sagt er: «Ich werde 
hier gebraucht.»

In der Tat wurde und wird er hier ge-
braucht. Er hat für jüdische Auswanderer 
und Flüchtlinge aus Osteuropa und dem 
Iran nach ihrer Ankunft in Wien vermit-
telt. Er hat dann für die Stadt Wien mehre-
re Generationen von Jugendlichen betreut. 
Seit 2007 führt er Touristen und auch Wie-
ner durch seine zweite Heimat. 

Plötzlich deutlich Sonnenschein in 
seinem Gesicht. Weil wieder einmal ein 
Wiener ihm, dem nicht zu überhörenden 
Piefke, attestiert, dass er sich in Wien weit 
besser auskennt als man ihm zugetraut hat. 
«Wussten Sie übrigens, dass Maria There-
sia, die Übermutter der Österreicher, eine 
halbe Hannoveranerin war?»

Weiter auf dem Weg der Erinnerung. 
Zum Karmelitermarkt, der einst auf der 
Mazzesinsel eine wichtige Rolle gespielt 
hat. Am Eingang zum neuerdings hippen 
Marktplatz erinnert ein Stein an jene 74 
jüdischen Marktstandler, die hier bis zum 
«Anschluss» im März 1938 für ihre frische 
Ware bekannt waren. Das Kampfblatt des 
NS-Regimes, der «Völkische Beobachter», 
meldete allerdings noch im selben Jahr, 
ungeniert freudig, «dass der Karmeliter-
markt jetzt judenfrei ist».

Das Mahnmal war urspünglich in das 
Trottoir vor dem Blumengeschäft lin-
ker Hand eingelassen. Doch die Inha-
berin wollte mit dieser Geschichte nicht 
weiter konfrontiert werden. Sie verstellte 
die Sicht auf den Erinnerungsstein – mit 
Blumentöpfen.

Auch eine Möglichkeit, mit der Vergan-
genheit umzugehen. Walter Juraschek ist 
ihr nicht böse. Dennoch zieht es ihn wei-
ter. Seine Erkundungsgänge beendet er 
stets ein paar Schritte weiter, vor der klei-
nen gepflegten Grünanlage im Werd. 
«Hier gedenken wir den Gerechten», er-
klärt er. «So bezeichnen wir jene Bewoh-
ner dieser Stadt, die ihr eigenes Leben ris-
kiert haben, um anderen Menschen das 
Leben zu retten.»

Auf der Gedenktafel steht: «Ihre Namen 
sind meist unbekannt.» Der Chronist im 
Jüdischen Wien fügt hinzu: «Sie haben 
in der Stadt rund 1500 U-Boote bei sich 
zu Hause versteckt, immerhin 500 haben 
überlebt.» Das gibt der Geschichte des Ter-
rors kein Happy End, macht sie nicht er-
träglicher, doch immerhin kann man sich 
am Ende erhobenen Hauptes die Hände 
reichen. z

| lokalmatador      9

Mittags vor der Volksschule in 
der Kleinen Sperlgasse. Junge 
Eltern warten – ohne Böses zu 
ahnen – darauf, dass ihre Kin-

der aus der letzten Stunde entlassen wer-
den. Walter Juraschek, Jahrgang 1949, 
steht nur wenige Meter abseits, vor ei-
nem Stein der Erinnerung. Und ringt mit 
den Tränen.

Der Stein wurde von Mitgliedern des 
Vereins «Steine der Erinnerung» ins 
Pflaster eingesetzt. Er soll an das so ge-
nannte «Sammellager» erinnern.

Hierher wurden sie also gebracht. 
Gleich nach ihrer Verhaftung. Von den 
Schergen der Gestapo, die kein Pardon 
kannten. Von Oktober 1941 bis März 
1943 hat man mehr als 30.000 Wiener 
und Wienerinnen vorübergehend in die-
ses Haus gesperrt. Dieses Haus war der 
Anfang vom Ende, für viele. Es gab keine 
Heizung, auch keine Decken. Und in den 
WC-Anlagen fehlten die Türen.

Der staatlich geprüfte Fremdenführer 
Walter Juraschek öffnet jetzt seine Map-
pe, die er bei seinen Führungen durchs 
Jüdische Wien stets mit sich trägt. Ein 
Schwarz-Bild zeigt dasselbe Haus, diesel-
be Häuserflucht, davor Menschen, die wie 
Vieh auf einen Lkw verladen werden.

«Wenn wieder tausend zusammen wa-
ren», sagt er dann, «wurden sie von hier 
weggebracht.» Von der Kleinen Sperlgas-
se ging es über den Rennweg direkt zum 
Aspern-Bahnhof im Osten der Stadt. Von 
dort in die Konzentrationslager des Drit-
ten Reichs. Unvorstellbar, dass es Anrai-
ner gab, die von den Massentransporten 
nichts mitbekommen haben wollen.

Auch die heutige Tour auf dem Weg 
der Erinnerung, vom Judenplatz im ers-
ten bis zu den Gedenkstätten des zwei-
ten Bezirks, strengt an. Schmerzt ihn. 
Geht ihm nahe. Dabei will der gelernte 
Volkskundler keinesfalls seine Geschich-
te, die Geschichte seiner Familie aufar-
beiten, die möchte er lieber für sich be-
halten. «Es geht mir viel mehr darum, 
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Walter Juraschek 
führt zu den Stei-
nen der erinnerung

dass man die Geschichte der Juden nicht 
totschweigt.»

Die Kinder kommen jetzt aus der Schu-
le, laufen direkt in die Arme ihrer Eltern. 
Damals wurden Eltern und Kinder für 
immer getrennt. «Besonders schlimm», 
sagt eine betrübte Stimme wie aus dem 
Off, «waren die Familien-Trennungen.» 
Simon und Frieda Lauber zum Beispiel, 
auch sie wurden von hier in das für sie si-
chere Großbritannien gebracht. Sie sahen 
ihre Eltern nie wieder. Ihre Namen stehen 
auf einem weiteren Stein, vor dem Gym-
nasium nebenan. Mit dem knappen Hin-
weis: «1941 abtransportiert.»

Walter Juraschek erlebt das eigent-
lich Unfassbare jedes Mal aufs Neue. Er 
selbst ist in Hannover zur Schule gegan-
gen, im Nachkriegsdeutschland, während 
die Welt peu à peu mit den Gräueltaten 
der Nazis konfrontiert wurde. Er erin-
nert sich an das eisige Schweigen: «Auch 
bei uns zu Hause wurde nicht viel darü-
ber geredet.»

Er hat Volkskunde studiert, erst in Göt-
tingen, dann in Wien. Seit dreißig Jahren, 
mehr als die Hälfte seines Lebens, lebt er 
nunmehr in Wien. Auf die Frage, warum 

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

«Werde  
hier  
gebraucht»
Walter Juraschek  mahnt uns an jene 
Zeit, in der viele Wiener Familien terro-
risiert wurden. Von Uwe Mauch (Text) 
und Mario Lang (Foto)

Anmeldungen zu Stadt-
touren: walter.jura-
schek@chello.at.
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Rodingersdorf. Wie? Sigmundsher-
berg. Bitte? Erstgenanntes nennen 
176 Menschen ihr Zuhause, und 
Sigmundsherberg war einmal eine 

Station auf der Bahnstrecke Wien–Berlin. 
Südlich fließt der Kamp, östlich wächst 
der Wein, westlich wird Zwettler-Bier ge-
trunken und nördlich führt der Weg nach 
Tschechien. In der Mitte des Waldvier-
tels gibt es nicht viel, auch keine Wiesen, 
nur Felder.

Roland Esterbauer sitzt im Garten 
seines Vierkant-Hofes und schaut sich 
zufrieden um, während der kuschelige 
Wachhund Max die Babykatzen einspei-
chelt. «Viele Steine, die ich persönlich 
kenne», blickt er zurück und nimmt ei-
nen Schluck Birnensaft. Seit nunmehr 15 
Jahren beliefert er von Rodingersdorf aus 
die immer größer werdende Horde von 
Fahrrad-Sympathisant_innen mit Rad-
kartenfutter. Sein großer Stolz ist sein 
Lager, ein ehemaliger Schweinestall, wo 
heute 500.000 Karten und Bücher lagern. 
Der Name «bikeline» verbindet Fahr-
radfreunde von der Drau bis zum Nord-
Ostsee-Kanal, von der Bretagne bis zum 
Schwarzen Meer. Der Erfolg mit seinen 
Radkarten ist dem gebürtigen Salzburger 
nach eigenen Worten «passiert».

1983 kam Roland Esterbauer zwanzig-
jährig zwecks Studiums nach Wien. Die 
Elektrotechnik sollte es werden. Um sich 
das Studentenleben finanzieren zu kön-
nen, jobbte Roland Esterbauer als Lkw-
Fahrer. «Nahe der Uni befand sich die 
ARGUS», ein basisdemokratischer Zu-
sammenschluss von Fahrradaktivist_
innen. «Ich war damals ein narrischer 
Radler inklusive aller Verrücktheiten: 
Stadtguerilla, selbst gebautes Rad, mit 
dem Rad nach Griechenland und solche 
Scherze», so ist er als Sympathisant bei 
der ARGUS gelandet. «Der Pröll», damals 
noch Sekretär des Landeshauptmanns, 

Der Esterbauer Verlag vernetzt mit seinen Karten die Radliebhaber_innen Europas

Mit No-Go’s zum Erfolg

Roland Esterbauer hat die Elektrotechnik gegen die 
Kartografie getauscht.  Vom Waldviertel aus gibt er Rad-
wanderern Futter. Seine «bikline»-Radkarten verbinden, ohne 
einzufahren. 

«hat sich eine Radkarte von Niederöster-
reich eingebildet» nach dem ARGUS Vor-
bild Rad-Schleichwege für Wien. Bei der 
ARGUS stritten sich daraufhin Fundis 
und Realos um «ob oder nicht machen, 
und der Andi Röderer und ich haben auf-
gezeigt». 25.000 Schilling hat Esterbau-
er damals verdient, «cool, mit Radfah-
ren das Studium zu verdienen». Mit der 
ersten Radkarte war dann auch die wei-
tere Richtung vorgegeben, aber der große 
Durchbruch sollte noch auf sich warten 
lassen. In Österreich gab es einen Mit-
bewerber, einen etablierten Verlag, der 
die ganzen Förderungen abgezogen hat. 
«Wir waren zu dieser Zeit noch keine 
richtige Firma, wir waren leidenschaft-
liche Chaoten, hatten keinen Gewerbe-
schein, und meine Wohnung war gleich-
zeitig das Büro». So nahm er den Umweg 
über Deutschland. 

Dilettantische Glückssträhne

Über den Chef-Schreibtisch in Rodin-
gersdorf weht noch immer ein Hauch 
von Chaos. Und obwohl schon in den rei-
fen Jahren angekommen, gilt Roland Es-
terbauer im Ort noch immer als bunter 
Hund. «Langhaarig und Lederjacke, so 
was gehört in die Stadt.» Annerkennung 
wird dem Workaholic für bodenständi-
ge Werte wie Fleiß gezollt, «wenn bis in 
die Abendstunden Licht im Arbeitszim-
mer brennt, das macht hier noch Ein-
druck». Und auch der Dorfwirt ist stolz, 
dass durch den Radpionier der Bekannt-
heitsgrad von Rodingersdorf die Wald-
viertler Grenzen überwunden hat. Vor 
15 Jahren hat Roland Esterbauer Wien 
den Rücken gekehrt und sich dem Wald-
viertel zugewandt. Die Vorgaben waren: 
gute Erreichbarkeit, Platz für Büro, La-
ger, Lebensraum – und leistbar sollte es 
sein. Inzwischen ist er größter Arbeitge-
ber in der Umgebung. Auf 18 Mitarbei-
ter_innen ist seine Radkarten-Vision an-
gewachsen. Und seit einigen Jahren gibt 
es auch in Berlin/Friedrichshain eine Nie-
derlassung, dort arbeiten nochmals 10 
Redakteur_innen.

Dass alles so gekommen ist, im Out-
doorbereich ist der Esterbauer-Verlag 
Marktführer, verdankt Esterbauer sei-
nem «Dilettantenglück» wie er es nennt. 

«Das Querformat ist mir passiert, weil 
meine alte Lenkradtasche dieses Format 
hatte.» Ein absolutes No-Go im Verlags-
geschäft, weil Querformat nicht in die Re-
gale passt. Ebenso wie die Spiralbindung, 
weil es keinen Buchrücken gibt. Gera-
de weil es nicht in die Regale passte und 
weil es keinen Buchrücken gab, legten es 
die Buchhandlungen auf Pulte in die vor-
derste Front. Gewonnen. Der erste Kas-
senschlager wurde das Radtourenbuch 
«Passau – Wien – Hainburg» mit einer 
Auflage von 5000 Stück. «Das haben sie 
uns aus der Hand gerissen!» Der Großteil 
ging nach Deutschland. Ein weiteres, ver-
meintlich schlechtes Vorzeichen verwan-
delte sich in ein großes Plus. «Wir hatten 
den Ruf, immer mit Lieferschwierigkei-
ten zu kämpfen, manchmal waren unse-
re Reiseführer von März bis Juni nicht 
lieferbar – ein Horror für den Buchhan-
del», das hat zu Hamsterkäufen geführt. 
Der Rest ist Erfolgsgeschichte: 400 Titel 
im Programm, 20 Bücher pro Monat, 100 
Radführer pro Jahr müssen neu aufge-
legt werden. An der Spitze matchen sich 
der Elbe- mit dem Main-Radweg, stabil 
auf Platz drei der Dauerbrenner Donau-
Radweg.

Doch Roland Esterbauer bleibt am Bo-
den und in Rodingersdorf. Berlin, wo 
er einmal pro Monat auf Visite vorbei-
schaut, findet der Vater zweier Buben er-
frischend, ist aber für ihn keine Alternati-
ve zur Abgeschiedenheit des Waldviertels. 
«Dort erleben die Kinder, was sie hier 
nicht mitbekommen, besonders haben 
es ihnen die Punks mit ihren Piratenfri-
suren angetan», analysiert Esterbauer die 
kulturellen Unterschiede. Aber mit seinen 
Söhnen auf dem Willi, einem Steyr-Trak-
tor Baujahr 67, durch den Wald zu reiten, 
«das ist die absolute Freiheit». Nur seiner 
Frau, einer geselligen Kölnerin, wird die 
Landidylle manchmal zu eng.

Bodenständig sind auch die geschäftli-
chen Modalitäten, der Verlagschef nennt 
es «idealistische Lehre». Bei Krediten ist 
er «ein bisserl feig», es wird investiert, 
was verdient wird. Bei Werbung, Marke-
ting regiert oft der Sparstift, «wir wären 
ein Fressen für jede Betriebsberatungsfir-
ma», gibt er freimütig zu. Als große Stär-
ke seines Unternehmens sieht Roland Es-
terbauer die Kund_innenbindung. «Die 

Radler sind mit unseren Karten nie ein-
gefahren», das bestätigt eine Flut an Le-
ser_innenbriefen. Oberstes Firmen-Ge-
bot ist es, reinen Wein einzuschenken, 
auch wenn das manchmal zu Reiberei-
en mit den Tourismusverbänden führen 
kann, «aber gefährliche Strecke bleibt ge-
fährliche Strecke». Und wenn ein Titel 
neu aufgelegt werden muss, wird er zuerst 
einmal überarbeitet, da kann der Buch-
handel ruhig drängen, der Verleger fühlt 
sich seiner Kundschaft verbunden.

Verlag Esterbauer
«bikeline» Radkarten
«Hikeline» 
Wanderkarten
3751 Rodingersdorf, 
Hauptstraße 31
Tel.: (0 29 83) 289 82-0
E-Mail: bikeline@ester-
bauer.com
www.esterbauer.com

In einem mit Wasser gefüllten Plas-
tiksackerl schwimmt ein Buch mit dem 
Titel «Rund um Berlin». Die Selfmade-
Kreativfabrik Esterbauer bastelt gera-
de an einem neuen Werbegag für eine 
neue Linie. Seit inzwischen drei Jahren 
ergänzen Wanderführer das Verlagssor-
timent. Die Marke «Hikeline» beinhal-
tet alles, was Radler an «bikeline» lie-
ben gelernt haben – lesbare Landkarten, 
Ortspläne, Übernachtungsverzeichnisse 
–  und zusätzlich alles auf wasser- und 

reißfestestem Papier. «Verdammt», Ro-
land Esterbauer erklärt seinen Versuch, 
in Wasser verpackte Wanderführer an 
Journalisten zu verschicken, als geschei-
tert. Dem Berlin-Wanderbuch haben die 
3 Tage Wasserbad nichts anhaben kön-
nen, nur das Sackerl hat den Geist auf-
gegeben und leckt. Aber erstmaliges 
Scheitern kann zum Erfolg führen, wie 
Roland Esterbauer im Laufe seiner Kar-
riere schon so manchmal erlebt hat.

Text, Fotos: Mario Lang

 Roland esterbauer 
ist von Rodingers-
dorf aus eine er-
folgsgeschichte 
passiert

ein Highlight für Radurlauber_innen, der Donauradweg
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“

Thanos lebt in 
Athen, ist Ma-
thematikleh-
rer für die 
Oberstufe. Bis 
vorigen Som-
mer hat er 
1600 Euro 
brutto (!) ver-
dient, jetzt 
verdient er 
900 Euro

In Athen werden Menschen zu Jobs gezwungen, die unsereins nur aus historischen Dokus kennt

1-Euro-Shops statt 1a-Installateure

Die Wienerin Andrea Mohak, die 
von 1995 bis 2006 in Griechenland 
lebte und kurz vor den Wahlen 
das Land erneut bereiste, besuchte 

nach ihrer Rückkehr den Augustin. Die-
sem konzediert sie eine journalistische 
Sicht auf die griechischen Verhältnisse, 
die nicht von den Interessen der europä-
ischen Großbanken und den politischen 
Führer_innen der Reichenklubs inner-
halb der EU getrübt ist.

Wo bist du überall gewesen und was waren 
deine ersten Eindrücke nach sechs Jahren 
Abwesenheit?

Ich bin mit der Fähre in Igoumenitsa an-
gekommen und nach Volos gefahren, von 
dort nach ein paar Tagen nach Thessalo-
niki. Am Ende meines Aufenthaltes stand 
Athen. Augenfällig war sofort, dass auf 
den Straßen sehr wenige Autos unter-
wegs sind, vor allem am Land. Von Pi-
räus ins Zentrum von Athen habe ich es 
in nur zwanzig Minuten geschafft, ohne 
Stau. Ein Wunder und doch keines bei 
1,81 Euro für 1 Liter Benzin.

In Athen selbst, was hat sich so auf den ers-
ten Blick verändert?

Ganze Straßenzüge sind mittlerwei-
le ohne ein einziges offenes Geschäft. 
Die, die geöffnet haben, sind Billigläden, 
1-Euro-Shops oder chinesische Geschäf-
te. Viele Greißler, Installateure, Elektri-
ker, Autozubehör-Geschäfte sperren zu, 
weil sie die Steuerlast nicht mehr tragen 
können und die Umsätze eingebrochen 
sind. Auch die Tavernen sind leer bis auf 
jene in den Nobelbezirken vielleicht. In 
den Stadtteilen, wo Arbeiter_innen und 
Angestellte leben, haben mindestens ein 
Drittel zugesperrt.

Und die Preise?
Ich spreche nur von den Lebensmittel-
preisen, denn für etwas anderes haben 
die Menschen kaum mehr Geld. Die sind 
im Durchschnitt wie in Wien und das bei 
wesentlich niedrigeren Löhnen. Paradei-
ser z. B. kosten pro Kilo rund 3 Euro in 
Athen, nur am Land kann man sie direkt 
vom Bauern um 1 Euro kaufen. Bei den 
Benzinpreisen natürlich ein rein hypo-
thetischer Gedankengang.

Im Zuge der Sparmaßnahmen kam es zu ek-
latanten Lohnkürzungen. Erst diesen März 
wurde der gesetzliche Mindestlohn auf 586 
Euro brutto und für junge Arbeitnehmer_
innen sogar auf 511 Euro gekürzt. Alexis 
Tsipras, der Parteichef der «Vereinten Sozi-
alen Front SYRIZA» fordert in seinem Wahl-
programm die sofortige Anhebung auf den 
früheren Stand von 751 Euro.

Ja, und das aus gutem Grund. Ein Bei-
spiel aus meinem Bekanntenkreis: An-
dreas, ein Gold- und Silberschmied in 
Athen wurde just an dem Tag, als alle 
bisherigen Tarifvereinbarungen außer 
Kraft traten, gekündigt. Nicht nur er, 
auch alle seine Kolleg_innen, 5 an der 
Zahl. Das war volles Kalkül, denn be-
reits am Tag zuvor hatte sein Chef per 
Inserat 6 neue Techniker gesucht. Abge-
sehen von solchen Widerlichkeiten fra-
ge ich dich: Wie soll man prinzipiell mit 
500 Euro leben? Es gibt viele Familien, in 
denen der Mann der noch einzig Verdie-
nende ist, denn Frauen sind, leider wie 
gewohnt, viel früher Opfer der Misere 
geworden. Ich nenne dir noch ein ande-
res Beispiel, und zwar ganz bewusst, weil 
in unseren Medien immer von der «ego-
istischen» griechischen Beamtenschaft 
gesprochen wird, die so wahnsinnig viel 
verdiene. Das ist einfach lächerlich. Tha-
nos lebt in Athen, ist Mathematiklehrer 
für die Oberstufe. Bis vorigen Sommer 
hat er 1600 Euro brutto (!) verdient, jetzt 
verdient er 900 Euro. Seine Frau arbei-
tet im Bürgermeisteramt, Abteilung Ju-
gendarbeit und Kultur, und ist von 1400 
Euro brutto auf ebenso 900 Euro gekürzt 
worden – wohlgemerkt für 40 Stunden. 
Aber es geht noch weit schlimmer. Eine 
Angestellte einer Tankstelle, deren Job 
die Kontrolle des Areals per Bildschirm 
und die gesamte Kassaverantwortung 
inkludiert, vertraute mir an, dass sie in 
der Stunde 3,50 Euro verdient, brutto 
natürlich.

Wie sieht es mit der Arbeitslosigkeit aus?
Generell liegt sie aktuell bei 23 Prozent. 
Die Jugendarbeitslosigkeit beträgt über 50 
Prozent, und keine Chance auf Lehre.

Ein paar Worte zum Wohnen?

Obwohl die Löhne viel geringer sind als 
in Österreich, ist der Mietpreis pro Qua-
dratmeter in Athen etwa gleich hoch wie 
in Wien. Zwar zeigen einige Vermieter_in-
nen mittlerweile Kulanz, viele Menschen 
sind dennoch gezwungen, ihre Wohnstät-
ten aufzugeben. Wenn möglich werden sie 
von der Familie aufgefangen, die Mehr-
generationenfamilie erlebt in Griechen-
land eine neue Blüte. Ich kenne Famili-
en, wo Eltern mit ihren Kindern in das 
Haus der Großeltern ziehen. Nur so ist es 
ihnen möglich, den meist nötigen, priva-
ten Förderunterricht für ihre (Schul-)Kin-
der weiterhin zu bezahlen. Dieser beläuft 
sich per Monat schnell auf mehrere hun-
dert Euro. Sie wollen die Ausbildung ih-
rer Kinder nicht auch noch der aufoktro-
yierten EU-Politik opfern. Andere ziehen 
in WGs zusammen oder nehmen Unter-
mieter_innen auf und reduzieren so ihre 
Wohnkosten.

Es müssen unter solchen traurigen Umständen 
doch auch viele obdachlos geworden sein?

Ja, aber man sieht sie weitgehend nicht. Sie 
verstecken sich. Vor allem in den olympi-
schen Komplexen leben viele, haben mir 
Bekannte berichtet. Diese Baulichkeiten 
stehen leer, werden nicht mehr genutzt. 
Dort leben auch viele Flüchtlinge: Pakista-
ni, Afghanis, Afrikaner_innen. Es wird von 
einer Dunkelziffer von 3 Millionen allei-
ne in Athen gemunkelt. Sie alle sind ohne 
Papiere hier und erhalten keinerlei staatli-
che Unterstützung. Diese Menschen schla-
gen sich mit Lumpen- und Metallsammeln 
durch. «Jobs», die bei uns längst ausgestor-
ben sind, haben dort Hochblüte. In der 
Nacht kommen sie aus ihren Verstecken 
und sammeln in den Mistkübeln nach Ver-
wertbarem. Erwähnen möchte ich, dass die 
EU Griechenland mit der Flüchtlings-Pro-
blematik ganz alleine gelassen hat. Rechte 
Parteien haben bei den Maiwahlen daraus 
Profit geschlagen. Mir ist es aber ein Anlie-
gen zu betonen: Griech_innen sind nicht 
rassistischer als die Menschen in anderen 
Ecken Europas.

Wie schaffen es die Menschen in Griechen-
land zu überleben? Was für Strategien ha-
ben sie entwickelt?

In den ländlichen Gebieten legen sich die 
Menschen wieder Gemüsegärten an. Sie 
halten Hühner, Ziegen und Schafe, um 
Eier, Milch und Fleisch zu haben. Vie-
le heben ihr Erspartes von den Banken 
ab. Nicht nur, weil sie Angst vor der Ent-
wertung haben, sondern auch, weil sie 
damit einen Acker kaufen, um ihn land-
wirtschaftlich zu nutzen. Leute, die noch 
über Besitz verfügen, etwa ein Wochen-
endhäuschen am Meer, versuchen dieses 
zu verkaufen. Da das Angebot groß ist, 
liegen die Verkaufspreise meist weit un-
ter dem Schätzwert. Um der Arbeitslo-
sigkeit zu entkommen, versuchen Leute 
aus gebildeteren Schichten im Ausland 
zu arbeiten. Es gibt eine große Auswan-
derungswelle nach Australien und in die 
skandinavischen Länder. Das hat Tradi-
tion. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es 
bereits auch eine dorthin. Nun versucht 
man Kontakte zu weitschichtigen Ver-
wandten aufzufrischen. Schweden ist z. B. 
unter den Ärzt_innen sehr gefragt.

Und Menschen, die diese Chancen nicht 
haben?

In den Großstädten hat die Kleinkrimina-
lität sehr zugenommen. Aber keine Bank-
überfälle. Die Banken sind von privaten 
Securitys sehr gut bewacht. Manche Men-
schen schlagen sich mit Betteln, Fens-
terputzen bei den Ampeln, wie früher, 
durch. Auch Jongleure sind mir aufgefal-
len. Die Polizei ist allgegenwärtig auf den 
Straßen in Athen. Das gab es früher nicht. 
Ich möchte mit dem schlimmen Vorurteil 
aufräumen, dass Griech_innen faul seien. 
Das stimmt ganz und gar nicht. Griech_
innen haben immer überdurchschnittlich 
viel gearbeitet und würden es auch wei-
ter, wenn sie könnten.

Besonders erschütternd finde ich die große 
Zahl an Selbstmorden.

Ja, weil die Menschen nicht mehr ein 
und aus wissen. An die 3000 sollen es 
alleine schon heuer sein. Vor allem der 
Sprung vom Balkon wird gewählt. Da-
bei möchte ich eine gezielte Falschmel-
dung der Medien klarstellen: Nicht die 
durch Spekulation bedingte Überschul-
dung dieser Menschen ist der Grund für 
das Aus ihrer Betriebe, sondern seit der 
Bankenkrise versiegen schlichtweg ihre 
Einnahmequellen.

Kommen wir auf die Kürzungen der Sozi-
alstandards zu sprechen. Das empfinde 
ich besonders makaber. In Griechenland 
gab es ja nie diese hohen Standards wie in 
Österreich.

Lass mich einige Beispiele aufzählen. Me-
dikamente gibt es nicht auf Krankenkasse 
außer für schwerst oder chronisch Kran-
ke. Alle anderen müssen sie selbst kaufen. 
Seit 11. Juni können manche Kassen of-
fenbar nicht einmal mehr das leisten. Bei 
so vielen Arbeitslosen kommen ja kei-
ne Beiträge mehr in die Kassen! Bleiben 
wir im medizinischen Bereich. Griechi-
sche Ärzt_innen sind sehr gut ausgebil-
det, aber es fehlt an Geld für technisches 
Equipment in den Spitälern. Auch man-
gelt es an Geld fürs Personal. Vor Jahren 
bin ich in einer Geburtsklinik gewesen, 
wo für einen ganzen Stock  e i n e  Schwes-
ter Dienst tat, und die musste sich zusätz-
lich um den Papierkram kümmern. Um 
die Patient_innen kümmern sich traditi-
onsgemäß die Familienangehörigen.

Familienbeihilfe wie in Österreich gibt 
es nicht. Familien mit mehr als drei Kin-
dern haben das Recht, sich bei einer Re-
gierungsstelle pro Jahr 25 kg Reis, 20 kg 
Nudeln und 10 kg Mehl zu holen. Auch 
stimmt nicht, was in österreichischen Me-
dien immer wieder kolportiert wird, dass 
man in Griechenland ein Jahr lang Ar-
beitslosengeld bekommt. Dieses gibt es 
in der Regel für 6 Monate, und danach 
ist Schluss. Eine Mindestsicherung ist 
in Griechenland unbekannt. Außerdem: 
Von 5 Wochen bezahltem Urlaub können 
Griech_innen nur träumen. 

Mit Andrea Mohak sprach  
Barbara Karahan

«Widerstehen Sie 
der Demagogie»

Liebe Griechinnen und Griechen, 
sorgen Sie für klare politische Ver-
hältnisse. Stimmen Sie mutig für 
den Reformkurs statt zornig gegen 
notwendige, schmerzhafte Struk-
turveränderungen. Nur mit den 
Parteien, die die Bedingungen der 
internationalen Kreditgeber ak-
zeptieren, wird Ihr Land den Euro 
behalten können. Widerstehen Sie 
der Demagogie von Alexis Tsipras 
und seiner Syriza (Linkes Wahl-
bündnis, die Red.). Trauen Sie 
nicht deren Versprechungen, dass 
man einfach alle Vereinbarungen 
aufkündigen kann – ohne Konse-
quenzen. Ihr Land braucht endlich 
einen funktionierenden Staat. Da-
mit es geordnet regiert wird, emp-
fehlen wir die Nea Dimokratia. 
Dieser Wahlaufruf der «Financi-
al Times» in griechischer Spra-
che ist ein Hinweis darauf, dass 
das Kapital alles tat, um zu ver-
hindern, dass erstmals in der Ge-
schichte der EU eine tatsächlich 
antikapitalistische Parlaments-
fraktion von den Wähler_innen 
als regierungreif definiert wurde. 
Es kam, wie es kommen musste. 
Die Konservativen, die das Land 
in die völlige Abhängigkeit von 
den EU-Eliten gebracht hatten, 
haben erneut gewonnen. Unser 
Bericht aus dem griechischen All-
tag, verfasst ein paar Tage vor den 
Wahlen, bleibt also gültig: Eine 
Umverteilung von Reich zu Arm 
sieht das Programm der Nea Di-
mokratia nicht vor.

Österreichs erste Boulevardzeitung
sozial, unbestechlich, subventionsfrei

Der Kult im Abo 

1 Jahr Augustin  
um 85 Euro 

(23 Ausgaben, Preis inkl. Zustellung in Österreich) 
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„

“

Obwohl die 
Löhne viel ge-
ringer sind als 
in Österreich, 
ist der Miet-
preis pro Qua-
dratmeter in 
Athen etwa 
gleich hoch 
wie in Wien
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Die Kunst, Ressourcen sowohl dem Markt als auch dem Staat zu entziehen

Kämpfe um Commons

Auf dieses Buch haben viele ge-
wartet:  In «Solidarische Ökonomie & 
Commons» bringen Brigitte Kratzwald 
und Andreas Exner eine differenzierte 
Einführung in die beiden Kernbegriffe 
gesellschaftlicher Alternativen

Beginnen wir zum Beispiel bei den 
Diggers. So hieß eine der sozia-
len Bewegungen, die Mitte des 17. 
Jahrhunderts in England entstan-

den. Damals, in der Anfangszeit des Ka-
pitalismus, wurde immer mehr Land pri-
vatisiert und vor allem zur Schafzucht für 
die aufsteigende Wollindustrie verwen-
det. Die Diggers, zu Deutsch Buddler_in-
nen, die soziale Gleichberechtigung aller 
Menschen auf ihren Fahnen, beseitigten 
die neuen Zäune und Mauern und bebau-
ten das Land in kleinen Gemeinschaften. 
Wenn alle ihrem Beispiel folgten und sich 
in unabhängigen Kommunen zusammen-
täten, sagten sie, würde die herrschende 
Klasse von selbst verschwinden.

Die Gegenkultur der 1960er und der 
frühen 1970er Jahre in den USA grub den 
Namen wieder aus und gab ihm eine er-
weiterte Bedeutung: Die nordamerika-
nischen Diggers dieser Zeit organisier-
ten unter anderem einen guten Teil der 
Nahrungsversorgung des Hippie-Vier-
tels in San Francisco, betrieben mehrere 
Kostnix-Läden und gründeten eine kos-
tenlose Klinik.

Und nun sind sie wieder da und rei-
ßen die technischen Zäune auf der gro-
ßen Allmende des Internets nieder? «Die 
Hacker sind sozusagen die Diggers des 
Internet-Zeitalters», schreiben jedenfalls 
Andreas Exner und Brigitte Kratzwald in 
dem gerade im Mandelbaum Verlag er-
schienenen Buch «Solidarische Ökono-
mie & Commons».

Die historische Spannbreite ist eine der 
Stärken in der dichten und klugen Ein-
führung in diese beiden Kernbegriffe, 
die seit einigen Jahren vermehrt in den 
Diskussionen um gesellschaftliche Al-
ternativen verwendet werden. Sie zeigt 
nicht nur, was das gemeinsam genutz-
te Weideland im Feudalismus und das 
World Wide Web im Neoliberalismus 

gemein haben (Commons 
und die Kämpfe um Com-
mons), sondern könnte mög-
licherweise den sozialen und 
ökologischen Auseinanderset-
zungen der kommenden Jahre 
eine neue Tiefe und Perspek-
tive geben, eine verbindende 
Erzählung.

Commons werden gemacht

Ein weiterer Verdienst des Bu-
ches ist die Analyse der Viel-
schichtigkeit des zunehmend mit unter-
schiedlichen Bedeutungen versehenen 
und für unterschiedliche Ziele verwende-
ten Begriffs der Commons und das He-
rausarbeiten seines emanzipatorischen 
Potenzials. Denn Commons sind keine 
Güter, die Menschen gemeinsam besit-
zen, wie das gern missverstanden wird. 
«Commons sind nicht – Commons wer-
den gemacht», betonen Kratzwald und 
Exner. «Sie entstehen durch Aneignung 
und Selbstermächtigung immer dann, 
wenn Menschen etwas für so wichtig hal-
ten, dass sie es als ihr Eigenes betrachten, 
sich darum kümmern und Verantwor-
tung dafür übernehmen; deshalb auch da-
rüber bestimmten wollen, wie diese Res-
source genutzt wird.»

Wobei die Ressource stofflich sein kann 
(z. B. Wasserversorgung, Wald, Acker-
land, Energieträger, Produktionsmaschi-
ne) oder immateriell (z. B. Sprache, Stille, 
Forschungsergebnis, DNA, Wikipedia). 
Und unter Commons eben nicht der Ge-
meinschaftsgarten oder der Internetzu-
gang für sich verstanden werden sollte, 
sondern die gemeinsame Sorge darum, 
die soziale Praxis.

Die Idee der Commons ermöglicht den 
sozialen Bürger_innenbewegungen, Res-
sourcen dem Profitstreben des Marktes 
zu entziehen, ohne sie dabei gleich wie-
der dem Staat anzuvertrauen (der sich oft 
als ein schlechter Hüter erweist, weil er zu 
sehr an die mächtigen Unternehmen ge-
bunden ist). Bleibt die Selbstverwaltung 
der Nutzer_innen und Betroffenen, nach 
eigenen Regeln, die auch selbst kontrol-
liert werden, jenseits des binären Weltbil-
des von privat oder öffentlich. Im Idealfall 

geht es dabei um einen 
geregelten Gebrauch 
der Commons, der 
künftigen Generatio-
nen nichts nimmt. Um 
die Gewährung vo-
rübergehender Nut-
zungsrechte statt um 
schranken- und zeitlo-
se Verfügung. Was al-
les wir letztendlich als 
Commons behandeln 
wollen, müssen wir 
selbst festlegen.

Robin Hood – ein Held des Commons?

Am Beginn der Geschichte gab es überall 
Commons. Die Menschen streiften durch 
die Welt und verfügten als Stammes-Ge-
meinschaften über Territorien. Vor rund 
10.000 Jahren entstanden Landwirtschaft, 
feste Siedlungen und unterschiedliche Ei-
gentumsformen. Herrscher_innen oder 
militärische Eroberer erteilten bestimm-
ten Leuten Besitztitel an Grund und Bo-
den. Trotzdem blieb ein großer Teil der 
Ressourcen in Europa Gemeingut. Im 
Römischen Reich wurden z. B. Gewäs-
ser, Küstenlinien, wild lebende Tiere und 
der Luftraum ausdrücklich als res com-
munes gewertet, als allen zur Verfügung 
stehend. Im Mittelalter erhoben Könige 
und Lehnsherren Rechtsansprüche auf 
Flüsse, Wälder und Wildtiere, wobei die-
se Ansprüche regelmäßig zurückgewie-
sen wurden.

Als besonderes Beispiel für den Kampf 
um die Commons zu jener Zeit eignet 
sich die englische Geschichte. Die Zu-
gangsrechte zu Commons wurden dort 
1215 durch zwei Gesetzesakte abgesi-
chert: die Magna Carta und die Charter 
of the Forest. In der Magna Carta geht es 
vor allem um politische Freiheitsrechte, 
bis heute bauen fast alle Verfassungen der 
Welt auf dieser Grundlage auf. Die weni-
ger bekannte Charter of the Forest regelt 
detailliert die Zugangsrechte zu Com-
mons – für diejenigen, die kein eigenes 
Land besaßen.

Die «Commoners» konnten Holz zum 
Bauen und Heizen holen, sie konnten 
dort ihr Vieh weiden lassen, Lebensmittel 

anbauen usw. Der Sinn war, dass auch 
Menschen, die keinen eigenen Besitz hat-
ten, ihre politischen Freiheitsrechte in 
Anspruch nehmen konnten. Zugangs-
rechte zu Commons sicherten ihre re-
lative Unabhängigkeit, soweit das eben 
unter feudalen Machtverhältnissen mög-
lich war. Nicht zufällig stammen aus die-
ser Zeit die Legenden des Robin Hood, 
der sich dafür einsetzte, dass das einfa-
che Volk weiterhin im Wald jagen und 
Holz sammeln und in den Gewässern fi-
schen darf, auch wenn das alles dem Kö-
nig gehört.

«Das Recht auf Commons gab den 
Menschen auch politische Macht gegen-
über den Herrschenden. Wer sich selbst 
erhalten kann, muss sich nicht alles gefal-
len lassen», schreibt Brigitte Kratzwald in 
ihrem spannenden Blog (www.kratzwald.
wordpress.com). «Das Commons war 
auch der Ort, wo Menschen sich getrof-
fen haben, um ihre Rechte zu verteidigen, 
sich gegen die Willkür der Herrschen-
den zur Wehr zu setzen, wo Aufstände 
vorbereitet wurden. Darum waren die 
Mächtigen auch immer bestrebt, sie in 
Grenzen zu halten (…).» Es kam also im-
mer wieder zu Einzäunungen, Einhegun-
gen: dem sogenannten Enclosure-Pro-
zess. Der war dann letztlich auch für die 
Durchsetzung des Kapitalismus wichtig, 
weil er die Menschen zwang, Lohnarbeit 
anzunehmen.

Die Renaissance der Commons hat 
mehrere Gründe. Zum einen eignet sich 
der Krisenkapitalismus vermehrt Ge-
meingüter an, um sein Wachstumsdog-
ma aufrechtzuerhalten. Nachdem z. B. 
der «unterirdische Wald» (Erdöl) bald 
abgeholzt ist, erhöht sich der Druck auf 
oberirdische Landflächen (land grab-
bing). Oder die wachsende Bedeutung 
von Wissen und Information als Profit-
quelle bedroht den öffentlichen Zugang 
zu Bildung und Forschung und dem In-
ternet als öffentlichem Raum – wobei hier 
(mit dem Vorwand, sich für unterbezahl-
te Künstler_innen einzusetzen) nicht nur 
kommerzielle Verwertungsinteressen von 
Bedeutung sind, sondern auch massive 
Überwachungsstrategien.

Neue Einhegungen

Zum anderen brachte der Wirtschaftsno-
belpreis für Elinor Ostrom 2009 den Be-
griff Commons wieder ins Gespräch. 
Ostrom und ihr Team hatten in den ver-
gangenen Jahrzehnten zahlreiche Beispie-
le für funktionierende Commons und die 
sie tragenden Communitys gesammelt und 
die entsprechenden «Gelingensregeln» 
herausgearbeitet.

Kapitalismus und Globalisierung wurden 
in Elinor Ostroms Arbeiten nicht in Frage 
gestellt. Andreas Exner und Brigitte Kratz-
wald hingegen sehen in ihrem Buch eine 

weitreichendere Möglichkeit von Com-
mons für Widerstand und soziale Verän-
derungen: «Unsere Aufgabe muss sein, her-
auszufinden, welche Art von Commons die 
Macht der Commoners stärkt. Jene Macht 
nämlich, ihre Commons zu verteidigen, 
auszubauen und sich den Zumutungen des 
Kapitals zu wiedersetzen, Lohnarbeit und 
Markt also verweigern zu können. Dadurch 
erst werden Commons als Keimform einer 
postkapitalistischen Gesellschaft der Soli-
darischen Ökonomien interessant.»

Wie wichtig das Herausarbeiten dieses 
emanzipatorischen Standpunktes ist, zeigt 
die jüngste Geschichte. Denn schon sehen 
die politischen und wirtschaftlichen Eli-
ten in der Entwicklung von Commons und 
Solidarischer Ökonomie eine Möglichkeit, 
den angeschlagenen Kapitalismus zu re-
parieren und zu stärken. Als einen der-
artigen Versuch der Instrumentalisierung 
kann mensch das «Big Society»-Programm 
des britischen Premierminister David Ca-
meron sehen, das bisher staatlich organi-
sierte Bereiche im Bildungs-, Pflege- und 
Gesundheitsbereich an den Freiwilligen-
Sektor übertragen will. Mit ähnlichen Ideen 
werden wir demnächst wohl auch in ande-
ren europäischen Staaten konfrontiert wer-
den, und da wäre es nicht schlecht, wenn 
wir hier schon die andere Möglichkeit der 
Commons im Auge haben: die der kollek-
tiven Selbstermächtigung.

Peter A. Krobath

Buch-Tipp: Andreas Ex-
ner, Brigitte Kratzwald: 
Solidarische Ökonomie & 
Commons, Mandelbaum 
Verlag, kritik & utopie 
– INTRO
Blog-Tipp: www.kratz-
wald.wordpress.com

Gerade noch im 
Wald, schon mitten 
in Ihrer Stadt: Robin 
Hoods verteidigen 
legendär das Recht 
auf Ressourcen-
zugang

Autonomes Kollek-
tiv oder Königreich? 
Die herrschende 
Klasse ist trotz zahl-
reicher Versuche 
nicht «von selbst 
verschwunden» Fo
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Sonderbehandlung

Am 20. Juni ist Weltflüchtlingstag, an 
dem alljährlich zahlreiche Menschen-
rechtsorganisationen auf die Situation 

von Flüchtlingen aufmerksam machen und 
eine verbesserte Umsetzung des Schutzes 
einfordern.

Nach internationalem Recht ist ein Flücht-
ling eine Person, die ihr Heimatland verlas-
sen hat, weil sie eine wohlbegründete Furcht 
vor Verfolgung auf Grund ihrer «Rasse», Reli-
gion, Nationalität, politischen Meinung oder 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 
Gruppe hat.

Die Ausreise aus der eigenen Heimat ist 
für viele der letzte Ausweg und gelingt häu-
fig nur mit Hilfe von Schlepper_innen un-
ter widrigsten Bedingungen. Die Einreise in 
ein fremdes Land ist häufig von Verzweif-
lung, Unsicherheit und existenziellen Ängs-
ten begleitet, nicht selten schlägt den An-
kommenden eine ablehnende Haltung der 
Aufnahmegesellschaft entgegen. Diese ge-
ringe Akzeptanz der ansässigen Bevölkerung 
ist laut UNHCR unter anderem darauf zurück-
zuführen, dass Flüchtlinge durch die illega-
lisierte Einreise häufig als kriminell wahrge-
nommen werden. Verstärkt wird das negative 
Bild dann durch mediales und politisches 
Framing. Das plakativste Beispiel dafür hier-
zulande ist wohl die «Sonderbetreuungs-
anstalt» für mutmaßlich (!) kriminelle Asyl-
werber_innen auf der Saualm in Kärnten, 
deren bloße Existenz ein Problem mit krimi-
nellen Asylwerber_innen suggeriert. Laut 
Landeshauptmann Gerhard Dörfler werden 
dort bis zu 30 Asylwerber_innen «speziell 
betreut». Wie speziell, war kürzlich im «Stan-
dard» nachzulesen, der pünktlich zum Welt-
flüchtlingstag die Missstände des «Kärntner 
Schandflecks» aufgedeckt hat: Speisen aus 
abgelaufenen Nahrungsmitteln, mangeln-
de Hygiene und eine menschenunwürdige 
Behandlung. 

Asylwerber_innen erhalten in Österreich 
aber auch abseits der auf 1200 Meter hoch 
gelegenen Saualm eine «Sonderbehand-
lung». Bis ein Asylverfahren abgeschlossen 
ist, haben sie keinen Zugang zum Arbeits-
markt und müssen ihr Dasein in Flüchtlings-
heimen fristen. Diese Umstände provozieren 
bei der Aufnahmegesellschaft nicht selten 
Ressentiments und lassen sie Flüchtlinge 
schnell zu «faulen Sozialschmarotzern» ab-
werten. Die politisch und medial gern herauf-
beschworene «Asylantenwelle» trägt zusätz-
lich zur Angstmache vor leeren Staatskassen 
bei. Dabei machen Asylsuchende aktuell nur 
0,25 Prozent der Bevölkerung aus. «Riskieren 
Sie einen Blick hinter Ihre Vorurteile» – unter 
diesem Titel gibt es in der neuen Broschüre 
des UNHCR mehr Fakten zum Thema Flücht-
linge.  

Anna Freinschlag
www.zara.or.at

 Geht's mich was an?

magazin

Wir bitten die geneigten Le-
ser_innen, dem § 78 Ab-
satz c der Straßenverkehrs-

ordnung (STVO) Aufmerksamkeit 
zu schenken. Er kann in ein Ins-
trument der Exklusion, der Kon-
trolle, der Vertreibung, der be-
hördlichen Schikane verwandelt 
werden!  Den Wortlaut der Ver-
ordnung finden Sie auf Seite 5 (un-
ter «Vereinsmeierey»)

Wir glaubten schon, unsere 
Kampagne gegen die Bestrafung 
von Obdachlosen aufgrund des 
Deliktes «unbegründetes Stehen-
bleiben» hätte die Exekutive ver-
leitet, von einer weiteren miss-
bräuchlichen Verwendung des 
betreffenden STVO-Abschnitts 
abzusehen. Tatsächlich hörten 
wir jahrelang nichts mehr über 
den 78er. 

Nun aber zeigte uns ein Augus-
tinverkäufer Strafverfügungen 
nach STVO. Diese hätte er doppelt 
verletzt, nämlich durch das Mit-
führen von Hunden UND durch 
den Verkauf von Druckschriften. 

Beides hätte dazu geführt, dass 
andere Benutzer_innen des Geh-
steigs, auf dem sich der langjäh-
rige und extrem beliebte Augus-
tinverkäufer, zum Ausweichen 
gezwungen waren. 

Das einander-Ausweichen auf 
Gehsteigen gehört zu den alltäg-
lichsten städtischen Verhaltens-
weisen. Jeder Konsument_in-
nenblick auf ein Schaufenster ist 
ein «Verstellen des Weges», weil 
mensch durch einen Menschen 
nicht durchgehen kann wie durch 
eine Benzinwolke. 

Alarm für Straßenzeitun-
gen wie Global Player, MO und 
Augustin: Dieser unscheinba-
re Absatz eines unscheinbaren 
Paragraphen einer unscheinba-
ren Verordnung ist das Hinter-
türl, durch das die Repression 
jede_n beliebige_n Straßenzei-
tungsverkäufer_in erschrecken, 
einschüchtern, erpressen, weg-
weisen, um die Ersparnisse er-
leichtern, ins Polizeigefängnis 
stecken kann. Mittelfristig kann 

Straßenzeitungsverkauf generell 
kriminalisiert werden. 

Alarm für Bettler_innen: Die 
vierbeinigen Begleiter bringen in 
einer Stadt, in der ein Teil der Be-
wohner_innen Tiere mehr liebt 
als Menschen, bessere Umsät-
ze. Die STVO erlaubt der Wie-
ner Polizei, das Bettelverbot auch 
OHNE eine neuerliche «Reform» 
des Landessicherheitsgesetzes zu 
verschärfen. 

Der kommende F13-Aktions-
tag (Freitag, 13. Juli) ist ein guter 
Termin, die Bevölkerung auf den 
Missbrauch des Paragraphen 78 
STVO aufmerksam zu machen. 
Treffpunkt für alle, die solidarisch 
mit den Straßenzeitungsverkäu-
fer_innen sind (und als Zeichen 
Kuscheltiere mitbringen!): 13 Uhr, 
Wien 6, Hundezone im Esterhá-
zypark.   red

Damit es am Freitag, dem Dreizehnten richtig menschelt …

Bringen Sie ihr Kuscheltier mit!

 VOLLE KONZENTRATION
Bunte Schule im Hinterhof!

Anfang September startet in der 
Schottenfeldgasse 12 eine völlig neue 
Schule für Erwachsene, mit dem Ziel, 
alle erforderlichen Kenntnisse für die 
Arbeit im sozialpädagogischen Be-
reich in einer vielsprachigen Gesell-
schaft zu vermitteln. Den Gründer_
innen Kerstin Wörz und Tosca Wendt 
ist das schier Unmögliche gelungen: 
ModAS hat die Approbierung des 
Stadtschulrats bekommen und bie-
tet trotzdem maximale Flexibilität 
für die Schüler_innen. «Bei uns kann 
man auch im Semester quer einstei-
gen, nach jedem Jahr gibt’s einen ei-
genen anerkannten Abschluss, man 
kann nach jedem Modul auch eine 
Pause machen, alles Dinge, die in bis-
herigen Schulen nicht möglich wa-
ren», meint Kerstin Wörz. Zielgruppe 
sind sowohl Leute, die schon im So-
zialbereich arbeiten, als auch Schul- 
und Studienabbrecher_innen. 
«Wenn wir uns für Herbst eine Gruppe 

wünschen dürften, dann wären das 
25 Leute zwischen 19 und 55 aus min-
destens 10 Nationen», formuliert Tos-
ca Wendt. Für die 3200 Euro Schul-
geld pro Jahr können Förderungen 
von AMS, Waff und anderen Stellen 
in Anspruch genommen werden. «Wir 
wollen, dass Leute, die bisher kaum 
Chancen hatten, wachsen, deswegen 
suchen wir auch nach Geldgeber_in-
nen für Stipendien», ergänzt Wörz.

www.bildungs-akademie.at
1070, Schottenfeldgasse 12 im Hinterhof

Zweisprachig, aber fromm

Viele Wienerinnen, viele Wiener ken-
nen Zadar, die Stadt an der dalma-
tinischen Küste. Aber kaum jemand 
weiß, was diese Stadt mit dem Land 
Österreich gemeinsam hat. In Zadar 
leben genauso viele Kroat_innen 
wie in Österreich. Entschuldigung, 
der Vergleich hinkt: eine Stadt und 
ein Staat, das ist wie Äpfel und Birn’. 

In Wien leben etwas weniger Kroat_
innen als in Pula, etwas mehr als in 
Dubrovnik. 
Laut Angaben des neuen Dossiers des 
Österreichischen Integrationsfonds 
(ÖIF) sind knapp 70.000 Menschen 
in Österreich kroatischer Herkunft, 
haben also entweder die kroatische 
Staatsbürgerschaft oder wurden be-
reits eingebürgert. Das Dossier Nr. 23 
«Kroat/innen in Österreich: Zahlen. 
Fakten. Einstellungen» steht ab sofort 
kostenlos auf www.integrationsfonds.
at zum Download zur Verfügung.
Die fünftgrößte Migrant_innen-Grup-
pe ist weitgehend zweisprachig. Zum 
Beispiel nützen vier von fünf Befrag-
ten Fernsehen und Internet in beiden 
Sprachen. Bei Radio und Internet do-
minieren deutschsprachige Angebo-
te. Der Katholizismus hat unter den 
Kroat_innen noch einen Rückhalt, 
den er in der Mehrheitsbevölkerung 
verloren hat. Rund sieben von zehn 
Befragten bezeichnen sich als prakti-
zierende Gläubige. 

In Salzburg Stadt hat, wie mittlerweile durch diverse 
Medien bekannt wurde, eine Gruppe von Jugendli-
chen, mit Eisenstöcken und ähnlicher Bewaffnung 

ausgestattet, Menschen in einer Notunterkunft tät-
lich angegriffen. Weil die Betroffenen jetzt nicht als 
Zeug_innen bereitstehen wollen oder können, gibt 
es auch keine Anzeige. Und bequemer Weise auch 
keine Diskussion über das Klima, in dem solche Ge-
walt zum Tragen kommt. Dass das nämlich rassis-
tisch ist, liegt auf der (linkssektiererischen) Hand. 
Und wieder einmal vermischen sich Rassismus und 
Klassenhass. Arm sein will niemand, und Arme se-
hen offenbar auch nicht. Mit Armen solidarisch sein 
schon gar nicht – dann wär’s nämlich vorbei mit der 
Abgrenzung, die sowohl Hass auf die als auch Mit-
leid mit den Armgemachten möglich macht. Dabei 
wäre es aus reinem Selbstzweck nicht blöd, in Krisen-
zeiten Netzwerke aufzubauen, anstatt sich die medial 
und politisch bis zum Übergeben betriebene («Ban-
den»-)Kriminalisierung anzueignen und sich damit 
auf die ganz falsche Seite zu schlagen.

Die Leute, die in Salzburg angegriffen, geschlagen 
und vertrieben wurden, haben sich ihren Lebensun-
terhalt mit Betteln verdient – trotz nachweislicher 
Bemühungen von Stadtverwaltung und Exekutive, 
ihnen das ohnehin schwere Leben noch schwerer zu 
machen. Der sich als rechts unter Beweis stellende 

Vizebürgermeister Preuner (ÖVP) sagte dem ORF, 
das alles getan werde, um «ihnen den Aufenthalt so 
unangenehm zu gestalten wie möglich». Eigentlich 
bedürfte so einer gar keines Kommentars. Amtsent-
hebung würde genügen. 

Ein Posten sollte auch in den «Salzburger Nach-
richten» überdacht werden: Dort schreibt Kommen-
tator und René-Marcic-Preisträger («für unabhän-
gigen und korrekten Stil») Andreas Koller, der sich 
beim Gang durch Gastgärten und zum Supermarkt 
permanent «erwerbsmäßig und aufdringlich angebet-
telt» fühlt, über den Gewaltakt: «Ein empörender Fall 
von Selbstjustiz. Doch auch diesem Satz muss etwas 
nachgeschickt werden, nämlich die Anmerkung, dass 
Selbstjustiz vornehmlich dort blüht, wo es keine Jus-
tiz gibt, sprich: wo das bestehende Bettelverbot nicht 
exekutiert wird.» Und auch diesem Satz muss etwas 
nachgeschickt werden: nämlich die Anmerkung, dass 
zu viel Glaube an reaktionäre Gesetzgebungen dem 
freien Denken erheblichen Schaden zufügt.

Das Bettelverbot wird vor dem Verfassungsge-
richtshof geprüft und, optimistisch gedacht, mit 
dessen Urteil im Herbst wohl aufgehoben. Stattdes-
sen könnte ein Verbot beantragt werden, erwerbs-
mäßig und aufdringlich den journalistischen Beruf 
dazu zu verwenden, armenfeindlichen Stimmungen 
Vorschub zu leisten.  L. B.

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

Erwerbsmäßiger, aufdringlicher Journalismus

Bildet Bettelbanden! Sommerpasticcio

Sommer, die Luft steht, 30 Grad und 
mehr; die Bäume und das eine oder 
andere Wasser kühlen. Das sind die 

vergleichsweise wenigen Tage in Wien, 
an denen der freie Himmel das ange-
nehmste Obdach bietet. Das Leben ist 
ein bisschen leichter und das merkt man 
und frau.

Selber schlendern, lungern, nicht zu 
schnell bewegen und dafür die Gedan-
ken spazieren lassen. Es denkt, dass ei-
gentlich «net vü föht», dass das Leben 
Arkadien wäre. Nymphen und Schä-
fer auf sanften Wiesenmatten – nichts 
als Musik, Tanz und Liebe; aber Schne-
cken: die Gelsen sind schon geschlüpft, 
das Gras ist trocken und sticht. Es riecht 
nach Sonnencreme, die sportlichen Rad-
ler und Skaterinnen machen Stress mit 
ihrem Aktivitätsdrang. Die Insel boomt 
wieder einmal; die neuen Tattoos und 
Piercings werden ausgeführt.

Ja, ja Arkadien: der alte Traum eines 
Lebens ohne Arbeit. Jetzt darfst du das 
nicht einmal mehr träumen; das wäre in 
höchstem Maß unanständig. Und hast 
du sie, die Arbeit, dann bekommst du so 
wenig bezahlt, dass du noch eine zwei-
te und eine dritte brauchst. Sucht stellt 
sich dabei nicht ein; aber: «wos soi ma 
tuan?» Wenn du mehr verdienen willst, 
dann musst du in einer Bank  arbeiten: 
noch schlimmer – den ganzen Tag Deri-
vate und Hedgefonds; die zerstören be-
kanntlich das Gestaltende, Konstruktive 
und Wertschöpfende, das Arbeit ist und 
sein soll. Und wenn Arbeit so ist – gestal-
tend und kollegial –, dann ist sie in der 
Tat auch Teil jenes Paradieses, das wir 
Menschen haben können: solidarisch 
auf einander angewiesen, verantwort-
lich mitwirken an einem guten Leben 
für alle auf dieser Welt – ich bitte um 
Nachsicht für mein Pathos.

Arkadien, ja, ja die Griechen! Einmal 
abgesehen von den Millionären, die 
nicht nur in Griechenland keine Steu-
ern zahlen wollen, und den hohen Mi-
litärausgaben dort … Wir Bürger der 
Welt müssten ein Leben lang eine mo-
natliche Dankessteuer zahlen für So-
phokles, Euripides, Aristophanes, Sap-
pho, Sokrates, Platon, Aristoteles und 
natürlich Diogenes.

MitbürgerInnen, FreundInnen, er-
probt die Dehnung und Verzögerung 
der Zeit. Denkt an meine Praxis, wo auch 
immer Ihr ein gutes Glas Wein trinkt und 
all die anderen Dinge macht, für die 
man gerne lebt!

Ich wünsche einen schönen 
Sommer!

Hubert Christian Ehalt

Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie
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Im noblen Schloss Vösendorf wurde die 15. 
Auflage des Opens ausgetragen. Aco Al-
vir siegte in überlegenem Stil, obwohl er in 

der Schlussrunde seinem jugendlichen Geg-
ner fast unterlegen wäre.

Alvir - Gstach
Vösendorf 2012

1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.Sc3 d6 4.Le3 a6 Postmo-
dern. Schwarz nimmt eine Lauerstellung ein 
und wartet bis er aus seinem Bau ausbrechen 
kann. 5.Dd2 Sd7 6.f4 Weiß marschiert in brei-
ter Front auf. 6… b5 7.0–0–0 Das Schärfste. 
7… Lb7 8.e5 Baut den Raumvorteil im Zent-
rum aus. 8… Tc8 Bewährt hat sich bisher 8... 
Sh6 9.Ld3 c5 10.Sf3 0–0. 9.De1 Sh6 10.Sf3 
0–0 11.Sg5 e6 Präventiv, sonst würde auf 11... 
c5 12.e6 cxd4 13.Lxd4 Lxd4 14.Txd4 folgen. 
12.h4 Startet den Angriff auf den König. 12... 
c5 Schwarz hält am Damenflügel dagegen. 
Weniger gut wäre 12... dxe5 13.dxe5 Sf5 14.h5. 
13.dxc5 Nichts bringt 13.exd6 Sf5 14.dxc5 h6. 
13... dxe5 14.h5 Konsequent, denn 14.fxe5?! 

Sf5 15.Lf2 Dc7 ist geradezu schlecht für Weiß. 
14... Sf5 Schwarz konnte mit 14... exf4 15.Lxf4 
Df6 noch schärfer vorgehen. 15.hxg6 hxg6 
16.Ld3 De7 Und nicht 16... Lxg2? 17.Lxf5 exf5 
18.Dh4. Ganz schwach wäre auch 16... Sxe3?! 
17.Dh4 Sf6 18.Lxg6! fxg6 19.Txd8 Tfxd8 
20.Dh3. 17.fxe5?! Hier sollte Weiß 17.Lxf5 

gxf5 18.Dg3 einschalten. 17... Sxe3! Dieser 
Zwischentausch bringt Schwarz in Vorteil, 
weil der Be5 unhaltbar wird. 18.Dxe3 Txc5 
19.Lxg6? Alles oder nichts, lautet die Devi-
se, denn normale Züge wie 19.Le4 verlieren 
nach 19… Sxe5. 19... fxg6 20.Txd7 Wer A 
sagt, muss auch B sagen. 20… Txc3? Verwir-
rung. Er glaubt dem Weißen alles. Nach 20... 
Dxd7 21.Dxc5 Lh6!! käme Weiß wegen der 
Fesselung des Springers und der schwachen 
Grundreihe in eine fürchterliche Lage.

Siehe Diagramm

21.Dd2! Ein kleiner Zwischenzug, der den Td7 
deckt, und viel Material gewinnt. Hingegen 
würde 21.Txe7? Txe3 22.Sxe6 Lxe5 23.Txb7 
Tc8 zu gleichem Spiel führen. 21... Tf2 Ein 
Scherz zum Abschied, auch 21... Td3 (mit der 
Idee 22.Dxd3? Dxg5+) würde auf die har-
te Antwort 22.Txe7 Txd2 23.Kxd2 treffen. 
22.Txe7 1-0, denn nach 22… Txd2 23.Kxd2 
hängen der Tc3 und der Lb7.

   DESPERADO -SCHACH  von Häm und Bernleitner

WAAGRECHT: 1. Wichse auf die Stiefel, drauf spucken und ganz lange bürsten 
– dann werden sie so  11. liegt in Mallnitz in Kärnten  12. einer, der sehr reform-
freudig ist  13. verbindet Eisen mit Eisen oder Stein mit Stein und auch Eisen 
mit Stein  15. was machen anonyme Alkoholiker so kurz am Arbeitsamt?  16. 
sehr stark, die Stimmungsschwankung: von himmelhoch jauchzend bis zu 
Tode…  17. schmal und knapp und dicht beieinander  18. vor dem Bach fließt 
er dort (vor dem Grund) in den Donaukanal  20. die Winde enden  21. Farbe 
lässt an Natur denken  23. pflegen SchauspielerInnen zu machen 25. in jedem 
Hemd zu finden  26. englischer Käse trägt den Namen seiner Herkunft  28. ver-
dammenswert, die Meinung, ja Ketzerei!  30. im Teenie – Alter, abg.  32. fach-
sprachlich für den Unterarmknochen  33. (Fisch liegt nur kurz) im Salzmantel 
34. Gegenwort zu fern  35. ganz und gar nicht ohne  36. mit anderen Wörtern 
betrifft es den Wind  38. die Vereinigten Staaten  39. liegt in der Zentralschweiz 
40. der Schiedsrichter verordnet die Spielstrafe – nur beim Fußball  41. der «Pan-
zerkreuzer Potemkin» von Sergei Eisenstein ist wohl einer der berühmtesten 
seiner Art  

SENKRECHT:  2. mittlerer Teil einer Klappliege  3. ungeübte Ohren halten schon 
das Stimmen desselben für Musik  4. sind sie ungelegt, ist das Thema noch nicht 
spruchreif  5. sind die Töchter oder Söhne von Sohn oder Tochter  6. das Lieb-
lingsessen sozusagen  7. beginnende Lethargie  8. Maß misst die Flächen klei-
nerer Grundstücke   9. er (unser entfernter Verwandter früherer Zeiten) und wir 
haben die gleichen Vorfahren – so viel ist sicher!  10. platzt er mir, dann werde 
ich wirklich grantig  13. himmelwärts (führt hier) ein kleiner Beitrag oder ein 
mildes Almosen  14. nur die leise Spur einer Einzigkeit  19. Farben jener Zah-
len, die Verluste anzeigen  22. also Idealist ist er keiner und auch kein Träumer 
– ziemlich nüchtern!  24. erfolglos jener, der keins auf die Erde kriegt  und lang-
sam jene, die sich keins ausreißt  27. upwards: the end  28. ziemlich fruchtbar 
die Erde  29. Dora und Klara habens gemeinsam  31. Ausruf signalisiert Über-
raschung  36. Adjektiv passt gut zur Kirchenmaus  37. ein Schwanzlurch – ek-
lig, aber auch er muss leben!  39. Wort weist auf einen Zeitpunkt hin

Lösung für Heft 323:  NATIONALPARK
Gewonnen hat Herbert BAUER, 1060 Wien

W: 1 LASTENRAD 10 WETTERANSAGE 12 ERLAUBT 13 EROL 14 INA 15 FEIERTAG 
17 HPS 18 ETON 19 ER 20 BLENDE 22 ROT 24 SNA 25 PEZ 27 ZANK 29 LEMURE 
30 HEPAR 31 NKH 32 SENEGALESEN 36 AST 37 IRRLICHT 38 ETSIK 39 LHR

S: 1 LERNPROZESS 2 ATLAS 3 STA 4 TEUFELSKREIS 5 ERBETEN 6 RN 7 ASER 8 
DARTS 9 FELGE 10 WEIHER 11 GOA 16 END 21 VERKEHR 23 TAPETE 25 PUNSCH 
26 ZEHNT 28 NAN 33 GRI 34 LL 35 EIL

Einsendungen (müssen bis 12. 7.12 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Wird morgens gerne genommen
1 2 3 4  5 6  7 8 9 10

X 11   X 12      

13    14     X 15 

16        X 17  

 X  X 18    19 X 20 

21 22    X 23   24  

X 25  X 26 27      X

28   29     X 30  31

32    X 33   X 34  

35   X 36    37 X  X

38  X 39   X 40    

41         X  X

GERECHTIGKEIT MUSS SEIN

Für gerechte und leistbare Preise. 
wien.arbeiterkammer.at
Für gerechte und leistbare Preise. 
wien.arbeiterkammer.at

IN ÖSTERREICH LÄUFT ETWAS SCHIEF:
HOHE PREISE MACHEN DAS LEBEN KAUM LEISTBAR.
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Vielleicht trinken die Floridsdorfer_
innen einfach gern Kaffee. Oder 
sie sind sehr gesellig. Ein Prob-
lem sieht Hanni (für Hannelore, 

aber sie besteht auf der Kurzform), die 
Chefin des Espresso Bambino, in diesem 
gastronomischen Überangebot jeden-
falls nicht. Zwar gibt sie zu, dass die Zei-
ten schon besser waren. Bei der Benen-
nung des Schuldigen stimmt Hanni aber 
nicht in den üblichen, gegen Banken, Spe-
kulanten und Reiche gerichteten Kanon 
ein, sondern nimmt die Zeitungen in die 
Pflicht. «Weil’s so vü Schas schreiben.» 
Die Printmedien wären zu sehr auf den 
eigenen Vorteil bedacht, würden ohne 
Maß und Objektivität ein Krisenszena-
rio nach dem anderen heraufbeschwö-
ren und den Leser_innen dabei vorgau-
keln, es ginge ihnen weit schlechter, als in 
Wahrheit der Fall. Die Wirtin: «Wann’s an 
Arbeiter guat geht, geht’s der Wirtschaft 
guat, da gibt der Arbeiter a Göd aus. Aber 
wenn die Zeitungen ununterbrochen sch-
reiben, ihr miasst’s sparen, sparen, spa-
ren, gibt der Arbeiter ka Göd aus, und 
der Wirtschaft geht’s schlecht.»

Dass auch unter den Gästen des Espres-
so Bambino kritische Geister wohnen, 
die mit ihren Meinungen nicht immer 
im Trend liegen, beweist Harry. Für den 
Stammgast liegt dem oben angesproche-
nen Gästemangel ein gesellschaftliches 
Grundproblem zugrunde: «Entscheidend 
san die geänderten Lebensgewohnheiten 
der Menschen.» Am Gelde liege es nicht. 
Harry ist überzeugt davon, dass die Leute 
genug Geld hätten, um abends fortzuge-
hen. «Anstatt dass aner abends irgendwo-
hin geht tratschen», würden sich die Leute 
aber lieber nach dem Büro vor die Glotze 
oder den Computer setzen. Die Segnun-
gen des modernen Informationszeitalters 

Der Tschocherl-Report (13. Teil)

Am Spitz, gegen den Strom

nach ein, zwei Bier, ohne den Mund auf-
gemacht zu haben, wieder gehe. 

Ein Leben im Bambino

Er ist damit das genaue Gegenteil von 
Walter, dem Gatten der Chefin. Dieser 
ist ein munterer Zeitgenosse mit einem 
lauten Organ, der nie um einen marki-
gen Spruch verlegen ist und mit anzüg-
lichen Bemerkungen und schlüpfrigen 
Witzen für Stimmung sorgt. Nicht sel-
ten gehen diese auch auf Kosten der Gäs-
te. Während des Lokalaugenscheins, eines 
Mittwochnachmittags, ist Gast Elisabeth 
erklärtes «Opfer» von Walters Brachial-
humor. Aus dem Nichts lädt dieser die 
Floridsdorferin dazu ein, in der Küche 
abzuwaschen, und verlangt auch noch 

Kritisches im Bambino  Wer zu Beginn der Schloßhofer 
Straße, die beim Floridsdorfer Spitz den Weg zum ehemaligen 
Lustschloss Prinz Eugens weist, Lust auf einen Kaffee bekommt, 
der_die hat die Qual der Wahl. Zwischen Hausnummer 20 und 
30 buhlen drei Tschocherl (Café Ini, Espresso Bambino, Café 
Lisa) und ein Kaffeehaus (Café Fichtl) um Kundschaft; in ei-
ner Parallelstraße außerdem noch das Café Leo. 

ESPRESSO BAMBINO

Krügerl: 3,10
Flaschenbier: 2,90
Weißer Spritzer: 1,90
Kleiner Mokka: 1,80
Essen: Hanni kocht nur 
für Stammgäste (keine 
Speisekarte)
Ambiente:  
Zeitlos-familiäre Wohn-
zimmer- 
atmosphäre 
Schanigarten: Ja
Öffnungszeiten:  
Täglich 7–24 Uhr
Adresse: Schloßhofer 
Straße 24, 1210 Wien
Tel.: 0 664 256 15 03
Web: –

Tschocherl sind 
anders: Die Spei-
senauswahl ist, 
sollte sie einmal 
über Würstel 
und Toast hin-
ausgehen, 
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 

Geld dafür, denn «nur der Tod is umsonst 
und a der kosts’s Leben». Elisabeth dar-
aufhin zu Hanni: «Sag amoi, wie hoitst 
denn du des aus? (gemeint ist Walter)» 
Hanni, lachend: «Es san Gott sei Dank 
immer Leit da, die man obnemman.» Eli-
sabeth: «Ha, do bin i sicher ned dabei!» – 
Walter: «Do vasamst ober wos!» 

Elisabeth ist, wie die meisten Gäste, in 
Floridsdorf aufgewachsen und hat auch 
immer hier gelebt. Die Einzigen im Bam-
bino, die nicht im 21. Bezirk wohnen, sind 
offenbar die Wirtin und der Wirt. Hanni 
und Walter leben in Hernals, ganz in der 
Nähe des Friedhofs. (Elisabeth: Da kön-
ne Walter gleich «Probe liegen».) Manch-
mal kommen sie mit den Öffis ins Bambi-
no, mit der U6 (die Endstation ist nur ein 
paar Minuten entfernt) und dem 43er, den 

Walter aufgrund seiner schein-
baren Beliebtheit bei Drogen-
dealern als «Schneeexpress» be-
zeichnet. Hanni, die 1992 hier als 
Kellnerin begonnen und das Lo-
kal 2007 nach dem Tod der Alt-
chefin übernommen hat, und 
ihr Mann führen ein Leben fürs 
Bambino. Und ein Leben aus-
schließlich im Bambino: Zuge-
sperrt wird um Mitternacht, bis 
sie im Bett sind, ist es halb zwei. 
Um halb sechs stehen sie auf, und 
um 7 Uhr sind sie schon wieder 
im Lokal. So machen sie es 365 
Mal im Jahr, ohne Ausnahme. Da 
aber vier Stunden Schlaf doch et-
was wenig sind, holt Hanni vor-

mittags auf einer Bank im Hinterzimmer 
ein paar Stunden nach, Walter nimmt sich 
am Nachmittag ein paar Stunden Aus-
zeit für ein Nickerchen. Das Lokal verlässt 
Hanni untertags nur, um mit dem eigent-
lichen «Hausherrn», einem gutmütigen 
Rottweiler namens Ruli, für ein paar Mi-
nuten vor die Tür zu gehen. 

Das Bambino organisiert regelmäßig 
Preisschnapsen und einmal im Monat 
eine Liveband. Außer es ist Fußball-EM. 
Da mutiert das Bambino zum Wettlokal. 
Gast Gerry hat mit Walter gewettet, dass 
Deutschland die Vorrunde nicht über-
steht. Eine kühne Wette, die Walter in-
zwischen zwei Halbe und zwei Stamperl 
Schnaps eingebracht hat. 

Text: Arthur Fürnhammer
Fotos: Peter M. Mayr

betrachtet der geborene Fünfhauser, der 
seit über 20 Jahren in Floridsdorf lebt, 
daher mit Skepsis. Diese würden für sich 
in Anspruch nehmen, die Menschen nä-
her zueinander zu bringen. In Wirklich-
keit bewirkten sie das Gegenteil. Harry: 
«Heute gibt’s kein Miteinander mehr, 
nur ausgeprägten Egoismus.» In ihrem 
unbewussten Drang, mehr und mehr 
Geld zu machen, hätten die Menschen 
auch immer mehr Stress. Sich vor den 
Fernseher oder den PC zu setzen, helfe 
da wenig. Besser sei es doch, meint Har-
ry, wenn sich die Leute abends im Lokal 
ab und zu «des Hirn aussiblosn, oba des 
mocht a kaner mehr. Drum san die Leit 
a immer so im Stress, weil sie sich nie 
ausrasten tan.» Harry kommt nicht nur 
abends oder nachmittags ins Bambino, 
sondern auch vormittags. Zeit dazu hat 
er, seit ihn die Post kurz vor der Pensi-
on gekündigt hat. 

Auch schon in Pension ist der um 
einiges jüngere Andi (er stellt sich als 
«Andl» vor). Mit Harry verbindet ihn 
die Auffassung, dass es nicht schaden 
kann, sich gelegentlich einen hinter die 

Binde zu kippen. Früher hat er es damit 
vielleicht übertrieben, drei Monate hätte 
er daher nun schon keinen Tropfen an-
gerührt, jetzt trinke er halt gerade wieder 
ein Krügerl. Und wenn es ein paar mehr 
werden, und wenn er es morgen bereuen 
und das Geld weg sein wird – was soll’s! 
Andi: «I wü leben, um des geht’s.» Aus 
dem gleichen Grund fliegt er auch mit 
seiner Freundin jedes Jahr für ein paar 
Monate nach Thailand, wenn es ihm hier 
zu kalt und ungemütlich wird. Dort lebt 
er dann in der Wohnung eines Freundes 
und lässt sich die Pension nachschicken. 
Das Geheimnis, wie es der gut 30-Jähri-
ge angestellt hat, schon jetzt eine Pensi-
on zu beziehen, lüftet er nicht.

Die Aura des Geheimnisvollen um-
gibt auch einen Gast, dessen Gesichts-
züge zwischen mächtigem Vollbart und 
dichtem Haupthaar kaum auszumachen 
sind. Als der etwas ältere Herr das Lokal 
betritt, sagt die Wirtin: «Von dem wer-
dn S’ nix hean. Der red’ nix.» Ein Strot-
ter sei das. «Der hot ka Wohnung. Mir is 
des wurscht.» Sie wisse nicht, wie er hei-
ße, nur dass er sporadisch komme und 
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8. März 2010 – Die Vorgeschichte

Am 8. März 2010 wird für den Bau der 
Konzerthalle der Wiener Sängerknaben 
(kurz WSK) der Augartenspitz geräumt. 
Die angemeldete Kundgebung wird von 
einem Großaufgebot der Polizei aufge-
löst, die Bäume von der bereitstehenden 
Firma Grünwert schnellstmöglich gefällt. 
Die WSK setzen öffentlichkeitswirksam 
ein Signal: Wir bestimmen, was hier ge-
schehen soll. Kritische Bürger_innen in-
teressieren uns nicht.

Einigen Aktivist_innen gelingt es, auf 
Bäume zu klettern. Dort bleiben sie trotz 
klirrender Kälte von minus acht Grad 
Celsius, weshalb ich tief in der Nacht 
nochmals vorbeischaue. In der frustge-
ladenen Atmosphäre rütteln einige Ak-
tivist_innen am Bauzaun und werfen ihn 
um. Eine Grundregel der Pressefotogra-
fie besagt: schnell weg an einen sicheren, 
legalen Ort – in diesem Fall seitlich hin-
ter eine Mauer. Menschen betreten nun 
das zuvor abgesperrte Gelände, die Po-
lizei trifft ein. Securitys versuchen vor 
den Augen der Polizei, Aktivist_innen 
vom Areal zu zerren. Ich fotografiere das 
Geschehen.

Die Polizei nimmt schließlich die Da-
ten von vier Personen auf, darunter auch 
meine. Zu Hause stelle ich die Fotos ins 
www und schreibe einen Beitrag für mei-
nen Blog.

Mai 2010 – Die Klage

Das Ganze ist schnell vergessen, ande-
re Pressetermine sind wahrzunehmen, 
Anfang Mai 2010 stellt mir das Bezirks-
gericht Leopoldstadt einen eingeschrie-
benen Brief zu. Die WSK klagen mich we-
gen (angeblicher) Besitzstörung.

Unter Punkt 3.) erheben die WSK u.a. 
folgenden Vorwurf:

«Am 9. 3. 2010 gegen 1.15 Uhr hat der 
Beklagte gemeinsam mit weiteren Per-
sonen den Bauzaun, der die Baustellen-
einrichtung begrenzt, eingerissen und 
das Bestandsgrundstück gegen den er-
klärten Willen der Klägerin und gegen 
ausdrückliche Anweisung dieses unver-
züglich zu verlassen, betreten. Der Be-
klagte blockierte jede Bemühungen der 
von der Klägerin beauftragten Personen, 
den Bauzaun wieder herzustellen, in dem 
er sich auf diesen stellte bzw. setzte und 
so die Wiederherstellung der Umzäunung 
verhinderte.»

Die Kamera mit beiden Händen hal-
ten, Bilder in Sekundentakt schießen und 
gleichzeitig mit anderen einen Bauzaun 
umwerfen, obwohl ich mich zu diesem 
Zeitpunkt klar abseits des Geschehens be-
finde – ist das ein gezielter Einschüchte-
rungsversuch eines Medienvertreters?

Der Streitwert: 6000 Euro. «Es ist ein-
fach, eine Besitzstörung zu bekommen, 
und schwierig, da wieder rauszukom-
men», erläutert mein Anwalt Johannes 
Pepelnik (vielen Dank für die ausgezeich-
nete Betreuung!) bei einem ersten Tref-
fen. Aber unter juristischen Druck lasse 
ich mich nicht setzen. 

12 . Mai 2010 – Erste Verhandlung am 
Bezirksgericht Leopoldstadt

Gerichte kenne ich von innen als Pres-
sefotograf, als Berichterstatter – aber 
nicht als Beklagter. Eine neue und un-
angenehme Erfahrung. Ein von den 
WSK nominierter Zeuge erscheint nicht. 
Ein zweiter Zeuge ist anwesend, dieser 
wird befragt. Ein weiterer Termin ist 
unausweichlich.

29. September 2010 – Bezirksgericht 
Leopoldstadt
Der Zeuge der WSK erscheint wieder 
nicht. Die Richterin verhängt eine Ver-
waltungsstrafe von 150 Euro über die-
sen. Wir übergeben neues Beweismate-
rial: insgesamt 116 Bilder, säuberlich mit 
Uhrzeit und Datum versehen und darauf 
aufbauend ein Weg-Zeit-Diagramm. Re-
aktion der Richterin: «Ballast, was die Sa-
che aufbauscht.»

20. Dezember 2010 – Leopoldstadt

Der Weg zum Gericht erübrigt sich. Der 
Zeuge hat dem Bezirksgericht per Tele-
fon mitgeteilt, dass er krank sei, so mein 
Anwalt am Telefon. 

13. April 2011 – Bezirksgericht 
Leopoldstadt

Fast ein Jahr ist vergangen. Wir haben 
durch ein weiteres Schreiben an Gericht 
und Anwalt der WSK erneut klargestellt: 
Nein, ich bin kein Aktivist, ich bin Pres-
sefotograf. Widersprüche bei der Aussa-
ge des ersten Zeugen haben wir in dem 
Schriftsatz herausgearbeitet. Auf den 
zweiten Zeugen warten wir wieder ver-
geblich. Diesmal fehlt auch der Anwalt 
der WSK, obwohl der Termin von der An-
waltskanzlei bestätigt wurde. Die Nach-
sicht der Richterin erstaunt.

22. Juni 2011 – Bezirksgericht 
Leopoldstadt

Der Zeuge Hawelka, dieses Mal anwe-
send, «konnte zur Sachverhaltsfindung 
nur gering Beitrag leisten», wie die Rich-
terin in ihrer Begründung des Urteils aus-
führen wird.

Endlich! Nach nervenaufreibender 
Wartezeit kann ich den Verlauf der Nacht 
so schildern, wie ich ihn in Erinnerung 
habe. Richterin und Anwalt fragen aus-
führlich nach meinem Presseausweis, wo 
ich diesen wann und wie sichtbar getra-
gen habe. Der Anwalt der WSK zweifelt 
die Richtigkeit der den Fotos zugeordne-
ten Zeitpunkte an – diese lassen sich mit 
geeigneten Programmen ändern. 

Die Bilder des «De-
linquenten» doku-
mentierten den 
Spaß (oben) und 
das Scheitern 
(rechts) einer 
Bürger_innenbewe-
gung

Protokoll eines misslungenen Einschüchterungsversuchs

Kampf um den Sängerknabenzaun

Seit der Pressekonferenz der Wiener Sängerknaben 2007,  in der das von Beginn an umstritte-
ne Projekt Konzertkristall (finanziert vom Hedgefonds-Manager Peter Pühringer) der Öffentlichkeit vor-
gestellt wurde, dokumentiert der Pressefotograf Martin Juen den lustvollen Widerstand gegen das Bau-
projekt im Grünen. Dass der Knabenchor die Angelegenheit nicht gelassen nahm, war zu erwarten. Die 
Humorlosigkeit, mit der das Sängerknaben-Management zunächst reagierte – etwa mit einer Klage ge-
gen den Fotografen –, war dann aber doch verblüffend. So sehr, dass in Martin Juen die Idee entstand, 
den Konflikt zu protokollieren.

Eine ausführliche Doku-
mentation des Wider-
stands am Augarten-
spitz auf martinjuen.
wordpress.com. 
Ausstellung Occupy 
Augartenspitz im Klub-
lokal der Grünen Brigit-
tenau. Gezeigt werden 
ausgewählte Bilder des 
Widerstands gegen die 
Konzerthalle im denk-
malgeschützten 
Augarten. 
Ort: Bezirkslokal der 
Grünen Brigittenau, 
1200 Wien, Hannover-
gasse 13
Ausstellungszeiten: bis 
28. August 2012, jeden 
Mi, 18–20 Uhr, und zu 
Veranstaltungszeiten
Infos: (01) 333 12 09
http://brigittenau.
gruene.at

Für einen Zivilprozess vollkommen un-
üblich fällt die Richterin nicht sofort ein 
Urteil, dieses ergeht schriftlich.

5. Dezember 2011 – Erstes Urteil

Der Endbeschluss ist da. Der Inhalt, sa-
lopp zusammengefasst: Die Sache ist zu 
dünn. Das Gericht weist die Klage ab, die 
WSK haben sowohl für Gerichtskosten 
als für meine Anwaltskosten aufzukom-
men. Gratulationen von Bürger_innenin-
itiativen, Print-, Online- und Radiojour-
nalist_innen langen ein, die Zugriffe auf 
meinen Blog sind hoch wie nie zuvor.

Anfang Jänner 2012: zu früh gefreut

Weder mein Rechtsanwalt noch ich rech-
nen damit: Im letzten Moment legen die 
WSK Berufung ein und ziehen das Ver-
fahren weiter in die Länge. Auf sieben 
Seiten bekämpft der Anwalt der WSK den 
Beschluss des Bezirksgerichtes. Das Ver-
fahren geht nun an das Landesgericht 
für Zivilrechtssachen Wien. Früheste 
mögliche Entscheidung: Anfang Som-
mer 2012.

Februar 2012 – die WSK verändern ihre 
Strategie

Die Konzerthalle ist längst in Bau, aus 
dem Konzertkristall ist ein Musikzent-
rum geworden. Der Umgang der WSK 
mit mir ändert sich schlagartig, ich wer-
de zu einem Gespräch eingeladen. In die-
sem erklärt mir die Geschäftsführerin der 
Konzertsaal Errichtungs-GesmbH u. a., 
dass sie Klagen auch nicht sinnvoll bzw. 

zielführend findet und verspricht, «sich 
darum zu kümmern».

7. Mai 2012 – Klage zurückgezogen

SMS meines Anwalts: «Die Sängerknaben 
wollen die Klage zurückziehen.» Wenig 
später ein Anruf von der oben erwähn-
ten Geschäftsführerin, dass «wir, obwohl 
wir in zweiter Instanz gute Chancen ge-
sehen hätten, den Prozess zu gewinnen», 
die Klage nun zurückziehen werden.

Ein PR-Kniff zu einem klug gewähl-
ten Zeitpunkt, wie ich meine. Das Lan-
desgericht hat das Urteil aufgehoben und 
an das Bezirksgericht zurückverwiesen, 
den (Zwischen-)Erfolg können die WSK 
nach dem Motto «Wir lassen Gnade vor 
Recht ergehen» verkaufen. Allerdings: 
Die Klage hätten die WSK viel früher 

zurückziehen können. Aber ein Prozess 
mit medialen Nebengeräuschen während 
der feierlichen Eröffnung wäre fatal. An-
scheinend ist den WSK die Geschichte zu 
heiß geworden.

Andere haben es schwerer

Misslungen, mich als Medienvertreter 
durch eine Klage einzuschüchtern. Offen 
hingegen: zwei Verfahren gegen «arme 
Würstel» (Zitat einer betroffenen Akti-
vistin). Erst wenn diese Klagen durch die 
WSK aufgehoben werden (Geld spielt be-
kanntlich keine Rolle), kann von einem 
wohlwollenderen Umgang mit Kritiker_
innen die Rede sein. Ein Auftritt der Sän-
gerknaben beim Grätzelfest im Nachbar-
viertel ist zu wenig.

Text & Fotos: Martin Juen
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Wie subversiv sind Beatrix Neiss' winzige Gesellen? 

KUNST ma an Lebenssinn nennen?

Willkommen in unserer ökologischen Nische.  
So empfängt Beatrix Neiss den Augustin. Nische – 
das klingt verständlich. Als 50-jährige Künstlerin 
hat sie wenige Chancen, dem Rand zu entkommen. 
Aber warum UNSERE Nische? Kein Wunder, dass 
die Mitbewohner_innenschaft des Ökotops nicht 
gleich auffällt. Es handelt sich um die Gordinos. 
Eine Fußballmannschaft von ihnen würden in eine 
Streichholzschachtel passen.

Es ergab sich so, dass die meisten 
Menschen wider besseres Wissen 
und ohne physischen Zwang un-
sinnige Arbeit verrichten, unsinnige 

Dinge erwerben und ein unsinniges Le-
ben führen. Sie flüchten in parallele Sinn- 
und Ordnungssysteme wie den Sport, den 
Tourismus, die Medien, die Kunst, damit 
sie diese Sinnlosigkeit erdulden, so lau-
tet ein soziologischer Erklärungsversuch. 
Die Kunst rutscht in dieser Erklärung in 
die Bedeutung einer Ersatzwelt herab.

Von der Augustin-Redaktion aus, im 
fünften Bezirk, zweimal um die Ecke, und 
ich stehe im Atelierzimmer der Künstle-
rin Beatrix Neiss. Sie arbeitet gerade an 
einem Pirelli-Kalender der anderen Art. 
Der kommerzielle, planetar bekannte Pi-
relli-Kalender symbolisiert für sie alles, 
was überwunden werden muss: Sexis-
mus, Motorismus und den Bankert, den 
diese beiden gezeugt haben. Ihre Kalen-
dermotive sind Fotos von Miniaturautos, 
die nicht von Models umringt sind, son-
dern von Gordinos, wie sie ihre geknete-
ten, bunten, geschlechtslosen Winzlinge 
mit dem mostbirnensackähnlichen Un-
terkörper nennt. Die Autos der Beatrix 
Neiss sind nicht boboid und poliert wie 
frisch vom Roboter entlassen, sondern 
raue und unfertige Güsse aus gipsähn-
lichem Material, und die Marken sind 
nicht BMW, sondern die vom Markt zer-
trampelten: Trabi, Käfer und 2CV.

«Ohne physischen Zwang unsinni-
ge Arbeit verrichten» – das macht die 
Künstlerin definitiv nicht. Die Arbeit ist 
ihre Kunst, ihre Kunst ist autonom, und 
ihre Autonomie erlaubt ihr, mithilfe der 
Kunst aus dem Hamsterrad auszusteigen 
und der mit Hamsterrädern vollgestellten 
Welt eine mit ihren Gordinos bevölkerte 

Welt entgegenzusetzen, mit Gordinos, 
die in zweierlei Hinsicht systemfeindlich 
sind: Erstens ist alles, was auf dem Kunst-
markt Preise erzielt, von denen schon 
ein Bruchteil zur Abgeltung der künst-
lerischen Arbeit genügte, groß und auf-
fallend, weil seine edelste Bestimmung 
ist, sehr sichtbar im repräsentabelsten 
Raum der Bank oder an der Wall of Fame 
der Sammlung Ludwig zu hängen; zwei-
tens: Sex sells bekanntlich, nicht Most-
birnsackkörper fast an der Grenze zum 
Nanobereich. 

Künstler_innen führen nicht in dem 
Maße ein «unsinniges Leben» wie 
Hedgefondsverwalter oder ein Partikel 
Humankapital in einem Lebensmittel-
konzern, wo Hühnersuppenbouillon pro-
duziert wird, die kein einziges Gramm 
Hühnerfleisch enthält. So sehr Neiss über 
den Kunstbetrieb herzieht, der das Star-
Prinzip bzw. das Gesetz des «The Win-
ner takes it all» eingeführt hat, damit der 
Kunst die Stacheln gezogen hat und für 
Künstler_innen wie sie höchstens Ni-
schen bereithält, so sehr halte ich es im-
mer noch für sinnvoller, Gordinos zu 
produzieren als hühnerfleischfreie Hüh-
nersuppenbouillon. Um den Preis, nicht 
einmal ausreichend dicke Geldbörsel zu  
haben, um als Augustin-Liebhaberin zur 
Zukunftssicherung des Augustin beizu-
tragen (Eigendefinition Neiss), ist ihr Le-
ben dagegen für Momente der Selbstbe-
stimmung offen. 

Zumal Beatrix Neiss ihre Autonomie 
in einem polyartistischen Spektrum zur 
Geltung bringt. Zitat aus ihrer (zugegeben 
veralteten) Homepage: «... bekannte sich 
zur Künstlerin und Autorin, Lyrikerin, 
Prosaistin, Malerin, Bildhauerin, Lehre-
rin, Journalistin, künstlerische Fotografin 

und Kreativkonzepterin für alle mögli-
chen und vor allem bis dato ungewöhn-
lichen Belange, will unbedingt die Um-
gebung mit eigenen Texten, Farben und 
Formen veranstalten, um Sinnen- und 
Lebensgeist zu unterstützen und Eigenes 
zu befördern.»

Es ist faszinierend, anhand der Dinge, 
die im Atelier verstreut sind, gewahr zu 
werden, dass die Künstlerin alle Materia-
lien zur Form bringt, vom Holz über den 
Stein zum Blech: «Mein erstes Kunstwerk 
war ein Dietrich, mit dem ich als Kind an 
das Marillenlager unserer Nachbarn her-
ankam», grinst Beatrix Neiss. Ihr Materi-
albewusstsein hatte sich in der Verzinke-
rei in Brunn am Gebirge ausgebildet, wo 
sie der Großvater regelmäßig in die «Höl-
le» der Feuerverzinkung mitnahm.  

Wer, wie ihr Großvater, die verzinkte 
Dachrinne erfand, ist der Entfremdung, 
von der oben die Rede ist, ebenso redu-
ziert ausgesetzt wie die Enkeltochter – die 
sich die Freiheit nimmt, sich als Künst-
lerin zu «verzetteln», wo es doch markt-
konformer wäre, sich auf  e i n  Genre 
zu konzentrieren. Neiss verzettelt sich 
mit Leidenschaft. Im Wienerwald bei 
Mödling gestaltete sie den fotokünstle-
rischen Parcours «Bäume als Zeitzeu-
gen», eine Dauerausstellung. Und der 
Passagen Verlag veröffentlichte (2007) 
ihre Gedichte «nach der verdauung», in 
denen sie ungewöhnliches Material zu 
Miniaturtextskulpturen formt: alles Ge-
nießbare. Empfohlenes aus der Speise-
karte: Auf lichtbenetzten / waldmond-
pfaden wandelnd / erfinden wir unsere 
erste / weißgetrüffelte begegnung / als 
schwammerlleidenschaft.

Text: Robert Sommer  
Fotos: Doris Kittler

Die «Models» des 
Anti-Pirelli-Kalen-
ders verschwören 
sich auf der Hand-
fläche ihrer 
Schöpferin

Der FranÇois Villon von Penzing. 
Der Anton Kiraly vom Stein-
hof. Der Chronist der narbenrei-
chen Liebe beileibe makelhafter 

Menschen. Der die schönsten wieneri-
schen Hymnen schrieb auf Koiksbuag 
und Koarlsplotz, aufs Leben im Wider-
spruch, auf die Widersprüche, die das Le-
ben ausmachen, auf Seelenverwicklungen 
und Rauschirrgärten. 
«Zwischn meiner linkn Brustwarzn und / 
mein Magn is a tiafa, koida See. /
Tausnd Meter und immer no ka Grund, / 
manchmoi steign Blasn in d Höh. /
I waaß, dass in den finstern Wasserloch / 
a schiaches, giftiges Viechzeug haust. /
Manchmoi, da kummt von eam a Rülp-
ser hoch, / und dann stinkt’s, dass an 
graust. / 
I waaß von den Viech, und wüüs goanet 
wissen,/ i hab a Angst, i wird / von eam 
in den See einegrissn, / a Auftauchn gibt’s 
dann nimmermehr.»

Sein Großvater väterlicherseits war – 
nach Lennys Erzählungen – ein ungari-
scher Rosstäuscher, seine Mutter war eine 
erfolgreiche Sängerin, die wegen der Ge-
meinheiten der Welt die Stimme verlo-
ren hatte, sein Vater ein von den Nazis 
als «politisch unzuverlässig» eingestuf-
ter Revolutionärer Sozialist, sein Groß-
vater mütterlicherseits ein Komponist 
bis heute geläufiger und viel gespielter 
Wiener Lieder wie «Erst wann’s aus wird 
sein», über deren Sentimentalität Len-
ny nicht nur spottete: Er nahm die Sehn-
sucht der Menschen ernst, aber prangerte 
deren profitträchtige, verdummende Aus-
schlachtung an. Er sah mit Kopfschütteln 
zu, wie die Menschen sich von Medien, 
Pfaffen und Politikern zum Narren hal-
ten lassen, richtete seinen Zorn und Spott 
aber immer gegen die Betrüger, nicht ge-
gen die Betrogenen.

Er war eines von sieben Kin-
dern. Er war ein wilder Hund 
mit hohem Schmäh, ein leiden-
schaftlicher Anspruchsteller ans 
Leben. Er war sehr belesen. Er 
arbeitet als Profimusiker, Kran-
kenhausmanager, Rechtsanwaltsgehilfe, 
Experte in Sachwaltersachen und Prob-
lemstoffexperte. Gewalt war ihm zutiefst 
zuwider. Lieber brachte er das Viech in 
sich mit Rotwein oder Tramal zur Ruhe, 
als dass er ihm je erlaubt hätte, gegen and-
re die Faust zu erheben.

Mir ist Lenny 2003 am Steinhof begeg-
net. Er hatte sich am 12er-Pavillon einer 
Alkoholtherapie unterzogen und war der 
große Glücksfall für unsere Theaterpro-
duktion «Irrgelichter im Spiegelgrund»: 
der lebendige, strahlende, herzerwär-
mende Beweis für die Vermutung, dass 
seit 1907 nicht wenige der g’scheitesten, 
kreativsten, sensibelsten und am weites-
ten über die schlechte Wirklichkeit hin-
aussehnenden Menschen dieser Stadt im 
Otto-Wagner-Spital als Patient_innen re-
gistriert werden. 

Lenny schrieb mit mir den Stücktext 
«Irrgelichter im Spiegelgrund» und dann 
selber noch zwei weitere Theaterstücke 
rund um den Steinhof: «Dr. Leids Psy-
choparalyse», einen psychiatriekritischen 
Schwank, den er auch selber mit ehemali-
gen Mitpatienten inszenierte, und «Drü-
ben», das sich mit dem politischen Alp-
traum befasst, dass eine völlig skrupellose 
und verdummte Asozialdemokratie tat-
sächlich die leerstehenden Pavillons des 
Otto-Wagner-Spitals zu Luxuswohnraum 
für Bonzen umwidmet. 

Seit vier Jahren bemühte er sich dar-
um, sein letztes Werk, die Revue «Ver-
kaufsschlager», auf die Bühne zu brin-
gen. Zwar hatte er 2010 mit seinem 
Freund, dem Volxtheaterveteranen Alex 
Peer, schon eine Skizze als Preview im 
Café Urania präsentiert: Die Soundtracks 
hatte er selber am Computer eingespielt. 
Doch Lenny wünschte sich eine musika-
lisch angemessene Präsentation seiner 
«ab-ART-igen» Revue, mit guten Mu-
siker_innen, Bühnentechnik, Licht und 
Promotion. Wir versprachen es ihm, Mu-
siker_innen und Freund_innen. Und hat-
ten dann doch zu wenig Zeit, uns um 

Das verkannte Genie vom Zwölferpavillon 

Des Viech in mir

Nachzulesen und  
nachzuhören ist Lenny 
Lakatos auf:  
www.augustin.or.at  
unter der Rubrik Zeitung/
ArtistIn

Sein Spott richtete 
sich nie an die Be-
trogenen, immer 
nur an die Betrüger: 
Lenny Lakatos (hier  
in seiner Rolle bei 
«Irrgelichter im 
Spiegelgrund»)

Lennys Liebeserklärung an die Irren und 
Giftler, sein Plädoyer fürs Nachdenken-
über statt Verurteilen-von Pädophilie auf 
eine Bühne zu stellen.

Der lyrisch-musikalische Chronist des 
Wiens von unten hat ein umfangreiches 
Werk hinterlassen, das es also erst zu ent-
decken gilt. 

Nicht nur der «Verkaufsschlager» wur-
de keiner. Lenny trat zwar immer wie-
der einmal auf mit seinen Liedern, doch 
weder gab es je eine professionell auf-
genommene und herausgebrachte CD, 
noch wurden seine Lieder im Radio ge-
spielt, obwohl viele kritischer, schärfer 
und anteilnehmender sind als die seiner 
erfolgreicheren Kollegen. Oder vielleicht 
gerade deshalb?

Statt ihn mit atavistischen Kulten zu 
beerdigen, wünschte er sich, dass sei-
ne Freunde und Freundinnen nach 
seinem Tod zu einer Gedenkparty 
zusammenkommen. 

Mir fielen noch ein paar Gesten mehr 
ein, mit denen die Stadt Wien diesem 
verkannten Genie die verdiente Aner-
kennung zollen könnte: Z. B. sollte die 
Schranke und der Münzeinwurf vor den 
Toiletten am Praterstern abgerissen wer-
den, der Zugang zum Häusl frei und gra-
tis werden und aus Lautsprechern auf 
Knopfdruck Lennys «Pissoaa am Proda-
schdean» erklingen:
Na siechst, des gibts jetz nimma, / des 
ghetzt und angfäut wern. / Da steht ka 
Kuckuckpicker vua da Tia / vom Pissoir 
am Prodastean. / Ka Postler mit an blaun 
Briaf / kann di mea sekkiern. / In Zinszettl 
und de Radiogebühr / kennan sa si waaßt 
eh wo einefian / Ka Oasch von an Inkasso-
büro / stellt in de Tia sein Fuaß / Der traut 
si netamoi eine do / wann er brunzn muaß 
(...) Do, peck amoi vom Doppler, / und mir 
wern da des erklärn / wia ma lebt und 
überlebt / im Pissoir am Prodaschdean.

«Und seid nicht traurig» endet sein 
Testament. 

Kein einfacher Auftrag. 
Tina Leisch

Am Donnerstag, dem 14. Juni, 
starb Lenny Lakatos, Barde, Poet, 
Schauspieler, vehementer Atheist 
und Feminist im Alter von 60 Jah-
ren im pulmologischen Pavillon Le-
opold am Steinhof



32
426        art.ist.in | 32
4

| art.ist.in      27

seinen Untergebenen irgendeine unschö-
ne Situation auftaucht. Außerdem gibt er 
Bautrick höflich zu verstehen, dass er sich 
wohl verhalten sollte, wenn ihm sein Pos-
ten lieb ist. Und so erklären Bautrick und 
Ludwig van Beton den Zeitungen, dass im 
Bauamt alles bestens läuft, die Zeitungen 
schreiben, Mister X kassiert seine 5000 
Euro von den Bauherren und alles geht 
seinen friedlichen Gang. Wenn da nicht 
die verrückte Variable auftauchen wür-
de: zwei Marsmenschen aus Italien, die 
sich dem System widersetzen und alles 
zur Anzeige bringen. Was passiert? Gegen 
Mister X und Genoss_innen wird derzeit 
vom Bundesamt für Korruptionsbekämp-
fung (BAK) ermittelt. Die Anklagepunk-
te lauten Bestechung, Fälschung, Amts-
missbrauch usw. usf. Wir werden sehen, 
wie es ausgeht.

Kostenpflichtige Anzeigen. Ach ja, 
wir hatten versprochen, auf das Thema 
der Zeitungen und ihrer Zerstreutheit in 

Sachen Bestechung zurückzukommen. 
Nun, das Problem ist, dass Ludwig van 
Beton sie mit Geld überschüttet. O bitte 
sehr, das ist alles legal! Das Büro von Lud-
wig van Beton verfügt nämlich über ein 
riesiges Budget (mehrere Millionen Euro 
jährlich), um seine Aktivitäten publik zu 
machen. Und es handelt sich um unge-
heuer wichtige Aktivitäten: Zum Beispiel 
koordiniert Ludwig van Beton giganti-
sche Bauvorhaben und verwaltet die be-
rüchtigten Gemeindewohnungen.

Der Nachfolger

Nun, jemand, der sich so viel Mühe gibt, 
muss doch die Ergebnisse seiner Bemü-
hungen auch bekanntmachen, meint ihr 
nicht? Wir haben davon im Badezim-
mer erfahren. Man setzt sich aufs Klo 
und schlägt die Zeitung auf. Seite 3: ein 
Foto des lächelnden, breiten Gesichts von 
Ludwig van Beton, der mit einem gel-
ben Helm auf dem Kopf eine Baustelle 

eröffnet. Seite 7: ein Foto von Ludwig 
van Beton, der einer alten Frau, Miete-
rin einer Gemeindewohnung, zärtlich die 
Hand drückt. Seite 11: ein großes Foto 
von Ludwig van Beton, der mit einigen 
Aktivisten von Tomaten Rein! über Stadt-
planung diskutiert. Und so weiter. Jeden 
Tag. Die Bürger von Anderswo werden 
tagtäglich mit Fotos von Ludwig van Be-
ton verfolgt, überschüttet und darunter 
begraben. Anfangs glaubten wir, er hätte 
fünf und sechs Klone, in irgendeinem ge-
heimen Labor im Rathaus gezüchtet, die 
durch Anderswo laufen und sich an sei-
ner Stelle fotografieren lassen.

Doch bei dieser wahren Werbeorgie, 
dieser Propagandabulimie, macht der un-
ermüdliche Wohnbaustadtrat auch ein 
paar kleine Fehler. Ein Beispiel? Wir woll-
ten in unserem Garten eine Stützmau-
er bauen. Ein sympathischer türkischer 
Maurer bietet sich an, übernimmt den 
Auftrag und fängt mit seinen Männern 
an zu arbeiten. Dann entdecken wir, dass 
er keine ordnungsgemäße Firma hat, und 
bitten ihn, zu gehen. Einige Wochen spä-
ter fällt unser Blick auf eine Zeitung mit 
dem üblichen Foto von Ludwig van Be-
ton, der hochzufrieden einen neuen Ge-
bäudekomplex einweiht. Neben ihm ste-
hen die Handwerker. Ratet mal, wer das 
ist! Unser ehemaliger türkischer Mau-
rer mit seiner ganzen Mannschaft! Ein 
Meisterstreich unseres Wohnbaustadt-
rats, der seit kurzem eine bedrohliche 
«Aktion scharf» gegen Schwarzarbeit und 
regelwidrige Baustellen fördert. Wir ha-
ben das Foto sofort eingerahmt und im 
Wohnzimmer aufgehängt, in Erwartung 
des Tages, an dem Ludwig van Beton zum 
Bürgermeister gekrönt wird.

Bürgermeister-Prätendent. O ja, denn 
nichts wünscht sich der unermüdliche 
Wohnbaustadtrat sehnlicher, als über das 
ganze Rathaus zu regieren. Wäre er gläu-
big, würde er auf den Hintern hüpfend 
bis nach Jerusalem pilgern, nur um die-
ser Gnade teilhaftig zu werden. Ande-
rerseits hat er alle Voraussetzungen, um 
es zu schaffen und auf diese Weise Nach-
folger von Harry Grammelsucht zu wer-
den. Freunde in Anderswo haben uns 
erklärt, dass die Gemeindewohnungen 
das größte Wähler_innenreservoir der 
Stadt, ja, der ganzen Republik darstel-
len. Nicht umsonst möchte unser Mann 
jetzt immer kleinere und erstickend enge 
Gemeindewohnungen bauen, um noch 
mehr Leute, das heißt Wähler_innen dort 
hineinzustopfen.

 Rita Monaldi und Francesco Sorti

Diese Stadt ist anders – eine Häuslbauerfarce

Akt 2: Così fan tutte

Der Leserin, dem Leser der Häuslbau-
erfarce «Diese Stadt ist anders» wird 
rasch klar, dass das kein Märchen sein 
kann,  was da vor ihnen liegt als erste Fol-
ge einer mehrteiligen Augustin-Serie. Der 
erste Akt erschien in Ausgabe Nr. 323. Au-
tor_innen des Textes sind Rita Monaldi und 
Francesco Sorti, ein international bekann-
tes Schriftsteller_innenpaar, das Wien nach 
Rom zum zweiten Lebensmittelpunkt erko-
ren hat. Es ist nicht immer eine gute Idee, 
sich in Wien alias Anderswo festzusetzen. 
Mister X, ein Beamter der Baubehörde von 
Anderswo, bietet an, gegen Bezahlung von 
5000 Euro die Behördenwege zu «erleich-
tern». Die zwei Autor_innen lehnen das An-
gebot ab. Ab diesem Zeitpunkt werden die 
normalen Schwierigkeiten beim Hausbau zu 
einem tragikomischen Kasperltheater: Das 
böse Krokodil spielt die Baubehörde – samt 
den allmächtigen Wohnbaustadtrat Ludwig 
van Beton …

Personen des 2. Aktes:

Ludwig van Beton: Bürgermeister-Prätendent 
und mächtiger Chef der Baubehörde. Korpu-
lent, ungepflegter Bart, zu weites Jackett. Hat eine 
Maurerkelle und eine Spitzhacke auf seinem Tisch 
liegen. Autoritäres Auftreten (siehe Illustration).

Mag. Mag. Dr. Dr. Bautrick – Obertechniker der 
Baubehörde. Jackett, Krawatte, Brille, priesterli-
ches Aussehen, erschrockener Gesichtsausdruck, 
kalte Schweißhände.

Dipl. Ing. Gangsta, Dipl. Ing. Roiba, Dipl. Ing. 
Schummel – Techniker der Baubehörde. Schwar-
ze Mäntel und schwarze Hüte, Sonnenbrillen, 
hochgeschlagene Kragen. Gehen verstohlen, bli-
cken fortwährend hinter sich.

Die beiden Autor_innen. Blass und erschöpft, sit-
zen den ganzen Tag an Schreibtischen voller Bü-
cher, er mit einem Kneifer auf der Nase, sie mit 
den beiden Kindern an ihrer Seite.

Vorbemerkung: Für alle angeführten Menschen, 
Tiere oder Geister gilt die Unschuldsvermutung!

Das Angebot war verlockend: Fünf-
tausend Euro Schmiergeld für 
Mister X, und alles käme in Ord-
nung. Mister X ist ein Beamter des 

Bauamts.

Ein Journalist, der einen Artikel über 
unsere Erfahrungen geschrieben hat, wur-
de am Tag nach dem Erscheinen des Arti-
kels mit Anrufen von Lesern bombardiert 
(«Alle fünf Minuten einer!», hat er gesagt), 
die Opfer der gleichen Situation gewor-
den waren wie wir. Vielleicht denkt ihr ja 
auch: Was für Dummköpfe, diese Monal-
di & Sorti! Wissen die denn nicht, wie die 
Dinge hier in Anderswo laufen?

Aber so ist es, liebe Leser_innen. Be-
vor wir Marsmenschen aus Italien uns 
ein Haus in Anderswo gebaut haben, hat-
ten wir nicht die leiseste Ahnung, wie be-
stimmte Geschäfte hier bei euch laufen. 
Wir fühlten uns wie zwei schmutzige Wel-
sche aus dem korrupten Italien Berlusco-
nis, als wir im nordischen, makellosen 
Anderswo ankamen. Darum haben wir 
beschlossen, nicht zu zahlen. Und nicht 
nur aus Ehrlichkeit. Wenn wir schon Beste-
chungsgelder zahlen müssen, haben wir ge-
dacht, dann bauen wir uns doch lieber ein 
Haus in Sizilien, wo wenigstens die Sonne 
scheint und die Leute gute Laune haben, 
und man vor allem von Anfang an weiß, 
dass ein Schmiergeld an die Mafia bezahlt 
werden muss. Stattdessen sind wir hierher-
gekommen und ertragen den Regen, den 
Wind und den Schnee im kalten Anders-
wo, gerade weil wir von Korruption nichts 
wissen wollten. Davon hatten wir schon in 
unserer Heimat gesehen.

Was ist dann passiert? Ganz einfach. Die 
Techniker des Bauamts, Gangsta, Roiba 
und Schummel, haben uns unter einem 
Berg von Abbruchbescheiden begraben. 
Das Haus betreffend. Die Pergola im Gar-
ten betreffend. Die Gerätehütte im Garten 
betreffend. Die Stützmauer im Garten. Die 
Einfriedungsmauer westseitig, die ostseiti-
ge und sogar die südseitige und nordseiti-
ge. Sogar die Schilfrohrmatten der Einfrie-
dung. Die Stadtverwaltung von Anderswo 

wollte unser Haus und auch das ganze 
Grundstück praktisch zerbomben.

Zwei Marsmenschen aus Italien verhalten 
sich unvermutet quer 

Wer kommandiert im Bauamt? Was sagt 
Dr. Bautrick dazu, der Obertechniker des 
Bauamts? Er weiß nichts von dieser Ge-
schichte? Natürlich kennt er sie, sehr gut 
sogar! Das Problem ist, dass Mr. X und sei-
ne Kollegen Gangsta, Roiba und Schum-
mel, unsere Verfolger, sehr viel wichtiger 
sind als Bautrick. Grund Nummer eins: der 
Wesensunterschied. Mister X hat den Mut 
gehabt, Schmiergeld zu fordern. Bautrick 
dagegen könnte keiner Fliege etwas zuleide 
tun. Ihr müsstet ihn einmal sehen! In sei-
nen Augen sitzt ständig die nackte Angst, 
überall sucht er nach einem Schatten, der 
seine Karriere gefährden könnte. Wenn wir 
ihn für eine Romanfigur verwenden woll-
ten, würden wir ihm, sagen wir, die Rolle 
eines Buchhalters der Mafia geben. Nun 
werdet ihr sagen: Was macht denn der poli-
tische Verantwortliche für das Bauamt, der 
Wohnbaustadtrat Ludwig van Beton? Er 
bezieht keine Stellung? Im Gegenteil! Sein 
Herz schlägt für alle wie Gangsta, Roiba 
und Schummel.

Wollt ihr wissen, warum die Dinge heu-
te so laufen? Die Gangsta, die Roiba, die 
Schummel und die Mr. X sind einfache 
Soldaten oder höchstens kleine Oberge-
freite, aber sie sind viele. Sie haben eine 
sehr tüchtige Gewerkschaft. Sie bringen 
Stimmen für ihre Partei Tomaten Rein!. 
Sie haben Beziehungen zu den Bauunter-
nehmern. In jedem Bezirk von Anderswo 
sitzen immer drei oder vier von ihnen und 
entscheiden über alles, darum kontrolliert 
jeder von ihnen sehr viele Baustellen, ein-
schließlich der Baustellen von Wolken-
kratzern, Brücken, Tunneln, Autobahnen 
und U-Bahn-Linien. Sogar bei den Fragen 
des Brandschutzes sind es die Beamten des 
Bauamts, die das letzte Wort haben, nicht 
die Feuerwehr. Alle zusammen sind sie 
eine Macht. Sie wissen sich bei Politikern 
wie Ludwig van Beton Gehör zu verschaf-
fen. Und dieser dreht sich weg, wenn bei 
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Das Wetter ist schlecht, die 
Korrpution blüht trotzdem: 
es war einmal in Anderswo ...



32
428        art.ist.in | 

«Rock ’n’ Roll is the answer» singt 
Joey Ramone im Opener der 
neuen, posthum erschienenen 

Songsammlung «… Ya Know?». Da bin 
ich mir inhaltlich nicht mehr so sicher, 
aber diese 15 Lieder sind ein guter Sound-
track für einen hoffentlich langen und 
heißen Sommer. Momentan tun Teile der 
Welt so, als wäre Fußball die Antwort, 
konkret die entsprechende Europameis-
terschaft. Mir fällt dabei auf, dass leider 
die deutschen Kommentatoren – dort, wo 
ich bevorzugt schaue, wird mit dem Ton 
der Nachbar_innen übertragen – zu den 
hiesigen Fachkräften aufgeschlossen ha-
ben, was tendenziöse, parteiische Bericht-
erstattung angeht. Die tätige und ständig 
wiederholte Unterscheidung zwischen 
«guten» Europäern (in der Regel West- 
oder Nordeuropäer) und «schlechten» 
Europäern (alle Mannschaften aus dem 
Osten, mit der leichten Ausnahme Po-
len) war beim Spiel Irland gegen Kroa-
tien unerträglich. Nicht nur so gesehen 
wird es schwer, beim Spiel Deutschland 
gegen Griechenland Partei zu ergreifen. 
Der Augustin-Musikarbeiter will nicht 
den unerträglichen Anti-Deutschen-Re-
flex zulassen, aber ein Sieg der Griechen 
wäre gerade in der aktuellen euro(pa)
politischen Situation eine feine Sache. 
Und Fußball schauen ohne Team, zu dem 
mensch ganz hält, ist so wie Musik ohne 
Inhalt: Scheiße!

Haltet Abstand 

Herwig Zamerniks musikalisches Leben 
mit Außen/Öffentlichkeitswahrnehmung 
begann mit der «Grindcore Combo» Dis-
harmonic Orchestra, die 1989 ihren ers-
ten Tonträger veröffentlichte. Ende 1992 
stieg er bei der Klagenfurter Band Naked 
Lunch ein, mit denen er bis heute einma-
lige Musik macht, die Möglichkeiten von 
Pop immer wieder neu vermessend und 
verhandelnd. Seit 1995 betreibt er sein 

Musikarbeiter unterwegs … mit einem überzeugten Musikformat-Hopper

Ein Glück, der Futzmann ist wieder da!

«Trust Me Fuckers» ist das drit-
te Album von Herwig Zamerniks 
freigeistigem musikalischen Alter 
Ego.

eigenes Studio (Fuzzroom), 
und als wäre das alles nicht 
genug – überzeugter Vater 
ist der gute Mann auch –, 
stellte er 2005 noch den 
Fuzzman in die Welt. Die 
mit spielerischem Ernst 
und stringentem Unernst 
umgesetzte Vision eines 
gerne und überzeugt un-
berechenbaren Musik-Su-
perhelden. «Der Fuzzman 
ist einfach ein Indiegott der 
ersten Güte, wer das nicht 
weiß, der weiß halt was an-
deres», schreibt Zamernik 
in seiner launigen Künst-
ler-Biographie. Haben sich 
Naked Lunch in den letz-
ten Jahren aus künstleri-
scher Notwendigkeit zu-
nehmend und mit meist 
zwingenden Resultaten in 
die Bereiche der Hochkul-
tur (Film, Theater, Oper …) bewegt und 
entwickelt, bleibt Fuzzman eine mobile 
Eingreift ruppe, mit der sich Zamernik 
Unmittelbarkeit bewahrt. Was neben zwei 
Alben bei Wohnzimmer Records eine der 
besten heimischen Singles der letzten Jah-
re ermöglichte, die ursprünglich als «Fuz-
man» veröffentlichte Unmutsadresse an 
den braunen Sumpf im heimatlichen 
Kärnten, «Haltet Abstand». Der Song 
findet sich auch auf «Trust Me Fuckers», 
dem neuen Werk des Fuzzman. Der sei-
nen Namen übrigens konsequent so aus-
spricht wie in der Überschrift – also «ös-
terreichisch». Erschienen ist das Album 
als Vinyl und CD auf dem neu gegrün-
deten Lotterlabel, das Herwig Zamernik 
gemeinsam mit seinem Freund Matthi-
as Euler-Rolle, ehemaliger Ö3-Modera-
tor und selbstdeklarierter «Kommerzer», 
betreibt. Eine Konstellation, die manchen 
aufhorchen lässt und so vorführt, wie tief 
die Gräben, was wie warum zusammen-
passt in den Köpfen, gezogen sind. Die 
Party zur Veröffentlichung findet sich so 
– unerhörter Weise! – im «Seitenblicke 
Magazin», und gleichzeitig ist Fuzzman 
der «Artist of the Week» beim credibi-
len Spezialsender FM4. Shake things up, 
darf ich an ihrer Wahrnehmung rütteln? 
Musikalisch atmet «Trust Me Fuckers» 

eine Freiheit, die dazu passt. Gestartet 
mit Liedern, die für einen Film geschrie-
ben wurden, finden sich darauf Songs, 
die bewusst machen, wie groß der Anteil 
Herwigs an der Ästhetik Naked Lunchs 
ist. Die bittersüße Melancholie und leich-
te Weltschmerzigkeit von «Cowboy Of 
Love», «The Devil» oder dem titellosen 
13. Lied brauchen für ihre Wirkung kein 
emotionales Authentizitätsposing, geile 
Frage – wo hört Herwig Zamernik auf, wo 
fängt der Fuzzman an? In diesem Kon-
text sind es gerade die deutschsprachig 
getexteten und gesungenen Stücke, die 
einem ganz nahe kommen, «Für immer» 
und das unglaubliche «Spiel mir das Lied 
von der Liebe». Letzteres ein waschech-
ter Welt/Sommerhit, wenn der Musikar-
beiter je das Vergnügen hatte, mit einem 
solchen zu arbeiten, die Rückeroberung 
der Schlagerform. Sie sollten hören, wie 
meine 66-jährige Mutter dieses Lied auf 
der Gitarre spielt und mein sechsjähri-
ger Sohn den langen Text auswendig mit-
singt. Noch besser – greifen Sie selbst zur 
Gitarre und singen es. «Meistens hab’ ich 
von dem Scheiß hier genug, aber immer 
ist’s ja nirgendwo nett.» Die Fuzzman-
Europameisterschaft gewinnt immer der 
Fuzzman. Wir mit ihm, wenn wir uns auf 
ihn einlassen.

Rainer Krispel

Fuzzman: «Trust Me Fu-
ckers» (Lotterlabel/
Hoanzl)
Live: Sa., 25. 8., Dach der 
Hauptbibliothek, Gürtel 
Night Walk-Eröffnung
www.fuzzman.fm
www.lotterlabel.at

Der Fuzzman,  
Musikarbeiter hält 
lieb Abstand
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Beni rahat bırak 
anneanne!

Philippa Dorn («wie Horn, aber es piekt, 
sagt mein Vater noch heute und lacht 
jedes Mal, jedes einzelne Mal. Wie oft 

schon bin ich vor Scham über den immer 
gleichen Nicht-Scherz im Boden versun-
ken.» 106f.) ist die Enkelin der Großmut-
ter mit dem gleichen Vornamen. An de-
ren Sterbebett sitzt sie, gelangweilt von 
der Spitalssituation, traurig über den kom-
menden Verlust. Verärgert über die Brille, 
mit der die Großmutter auf ihre 92 geleb-
ten Jahre zurückblickt, über ihre Zufrie-
denheit, die hausgemachten Lücken in 
der Geschichte. Geniert, weil die Fragen 
zu spät kommen und die Antworten gar 
nicht mehr. Sie traut ihren Enkelinnenohren 
nicht, als die Großmutter ihre vorvorletzten 
Worte spricht: Hat sie «Hei» oder «Heil» ge-
sagt? Philippa hat es wirklich nicht gehört. 
Wirklich nicht. Was meint der entfernte Ver-
wandte aber mit seinen Anspielungen auf 
die Arbeitsbedingungen bei der Firma Sa-
ni-Dorn? Wieso hieß Großmutters wegge-
gangener Freund Roni in Wirklichkeit gar 
nicht Roni? Und warum will die ehemali-
ge Zwangsarbeiterin nicht Philippas Ver-
bündete sein?

In zwei Sprachen versucht die Enkelin 
ihre Gedanken und ihr mühsam zusam-
mengestoppeltes Wissen zu ordnen. Genau 
sein!, sagt sie sich. Sei nicht so deutsch!, rät 
hingegen der beste Freund, der Profesör, 
der keiner ist. Doch der hat leicht raten. 
Schließlich sind es ihre Großeltern, die Na-
zis waren, und sie, die mit der «Ambivalenz 
von A bis Z» leben muss: dass ihre Groß-
mutter eine Nazi war, aber später auch eine 
Frauenrechtlerin. Dass sie, Philippa die Jün-
gere, nichts dafür kann, aber trotzdem da-
gegen in Stellung gehen muss. Dass kein 
Türkischkurs daran vorbeiführt, woher sie 
kommt. Und gleichzeitig das Woher nicht 
determiniert, wohin sie geht – gegen alle 
Widerstände, auch die inneren. 

Lilly Axster fordert mit ihrem Roman 
«Dorn» eine Debatte darüber ein, wie sich 
eine dritte Generation von Nazi-Nach-
komm_innen zu ihrem Erbe im doppelten 
Wortsinn verhalten könnte: «Keine Ferien 
mehr (...) mit dem Blick auf das ehemalige 
Konzentrationslager» (119), wie es das ös-
terreichische Sommerhaus der Großmutter 
anbieten würde. Und kein Weiterschwei-
gen, kein Weiterverdrehen der familiären 
und der allgemeinen Wahrheit. Gegen jede 
Kooperationsbereitschaft! Lieber die Ab-
läufe stören – und 
sich dabei mit der 
Position der Stö-
rerin nicht zufrie-
den geben.

L. B.

Lilly Axster: Dorn. 
Zaglossus 2012
128 Seiten, € 12,95

magazin

Als «Festival der Gegenwartskunst abseits der 
Ballungsräume» versteht sich die Regionale12, 
man liest leicht über den Euphemismus hin-

weg, der in dieser Eigendefinition steckt: von anderen 
Ballungsräumen im Land Oberösterreich außer dem 
Ballungsraum Linz ist nichts bekannt. Dagegen ist 
«Gegenwartskunst» keine propagandistische Über-
treibung: Der Beitrag von Oliver Ressler zur Regiona-
le 12 holt den Spirit der leibhaftigen Ballungsräume, 
die Stimmen und Gesten der Platzbesetzungsbewe-
gungen des Jahres 2011, in die Gemeinde St. Lamb-
recht (was gleich neben St. Blasen liegt). 

Die Ausstellung «Occupy Everything» im Pavil-
lon in St. Lambrecht versammelt Projekte, die di-
rekt aus den Platzbesetzungsbewegungen kommen 
oder sich mit diesen auseinandersetzen. Der Tahrir-
Platz in der ägyptischen Hauptstadt, die Mutter al-
ler von der Bevölkerung zum Zwecke der Rebellion 
in Besitz genommen Stadtplätze, darf selbstredend 
nicht fehlen. Der Filmemacher Stefano Savona fo-
kussiert mit seinem Film «Tahrir, Liberation Square» 
auf die Aufstände in Kairo, die mit dem Rücktritt 
des ägyptischen Diktators Hosni Mubarak ende-
ten. Savona nimmt konsequent den Blickwinkel der 

Aufständischen am Tahrir ein, denen er einige Tage 
lang folgte, ohne dass der Blick der Kamera den Platz 
auch nur ein einziges Mal verlässt. Er macht die Be-
dingungen eines unter sehr spezifischen zeitlichen 
und örtlichen Bedingungen stattgefundenen Kampfes 
am «Tahrir» erfahrbar.

Die Arbeiten des New Yorker Künstler_innenkol-
lektivs Not An Alternative werden direkt für Beset-
zungen, Demonstrationen und andere Aktivitäten 
von Occupy Wall Street entwickelt. Zur von ihnen 
entwickelten taktischen und symbolischen Infra-
struktur zählen Schilde zur Verteidigung besetzter 
Häuser, multifunktionale Zelte («mili-tents») und die 
in New York weit verbreiteten gelb-schwarzen Kle-
bebänder mit «Occupy»-Schriftzügen. Die Arbeiten 
verweisen auf die Bedeutung angewandter künstle-
rischer Produktion für Kämpfe um gesellschaftli-
chen Wandel.

Die Videoinstallation «Take The Square» von Oli-
ver Ressler zeigt Gesprächsrunden, die er mit Akti-
vist_innen aus Madrid, Athen und New York gefilmt 
hat. Das Ausstellungsprojekt dauert bis 22. Juli.

www.ressler.at/de/take_the_square/

Aufruhr im frommen St. Lambrecht

Occupy Everything 

Im mittelburgenländischen 
Deutschkreutz, das auf Kroa-
tisch Kerestur, auf Hebräisch 

schlicht Zelem («Bild») heißt, wird 
Geschichte ganz österreichisch ge-
schrieben. Dabei wusste Josef Roth 
1919 über die blühende jüdische 
Gemeinde am Rand dieses Ortes, 
in dem «die Institution der Par-
kettböden nicht bekannt» zu sein 
schien, noch zu berichten: «Mit-
ten in Deutsch-Kreuz eine Filiale 
der Leopoldstadt.» Allerdings war 
Roths Schlussfolgerung aus den 
Diskussionen, die er auf den Stra-
ßen mitverfolgte, auch schon pes-
simistisch: «Bleiche Pogromangst 
spukt um sie herum.» Knap-
pe zweiundzwanzig Jahre später 
wurde die Synagoge gesprengt, 

die Jüd_innen, die nicht flüchten 
konnten, ermordet. 

Die Geschichtsschreiber_in-
nen des offiziellen Deutschkreut-
zer Webauftritts sind sich uneinig. 
Einmal heißt es da flapsig: «So-
weit man aus der Erinnerung noch 
feststellen kann, sind körperliche 
Misshandlungen zur Zeit der Aus-
weisung in Deutschkreutz nicht 
vorgekommen. Ebenso weiß man 
nichts darüber, dass jemand von 
den Ausgewiesenen später in Kon-
zentrationslagern umgekommen 
wäre.» Einen Klick weiter erfahren 
wir: «Von 81 weiß man, dass sie in 
einem KZ umgekommen sind, 158 
konnten emigrieren, das Schicksal 
von 181 Deutschkreutzer Juden ist 
unbekannt.» 

Am 3. Juli wird ein Denkmal 
zur Erinnerung an die jüdische 
Gemeinde enthüllt. Die Initiati-
ve kommt von einem Kulturver-
ein, der es notwendig findet, sich 
geschichtspolitisch einzumischen. 
Ob die Gemeinde unter dem Bür-
germeister Kölly, der nach Aus-
schluss aus der FPÖ seine eigene 
Liste gründete, zur Denkmalsent-
hüllung Vertreter_innen schicken 
wird, bleibt voller Optimismus ab-
zuwarten. Auf Anfrage des Augus-
tin kam bisher keine Antwort. 

L.B.

Eröffnung: 3. Juli, 18.30 Uhr
7301 Zelem
Goldmark Museum, Hauptstraße 54

Denkmal hilft über Erinnerungsschwierigkeiten hinweg

Burgenländische Mazzesinsel

B I B L I O T I C k
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PARADIES DER TIERE
«Paradies der Tiere» (Vinyl)
(Wohnzimmer Records)
www.i-wolf.org/?cat=15

Im Paradies der Tiere leben zwei Menschen, 
die Musikliebhaber_innen gedanklich nicht so 
wirklich zusammengespannt hätten. Das wä-
ren Wolfgang Schlögl (I-Wolf, Sofa Surfers) und 
Franz Reisecker (ex-Trio Exclusiv, Lichtenberg). 
Irgendwie haben sich die beiden über ihre Kin-
der kennengelernt, die Kinder haben gespielt 
und die Papas auch. Nur so viel dazu. Was da-
bei rausgekommen ist, könnte als Sampling 
beschrieben werden. Dem großen Matador-
Baukasten Musik wurden Text- sowie Musikbau-
steine entwendet und neu zusammengesetzt. 
Räudige Poesie. Wolfgang Schlögl ungekünstelt 
am Klavier und E-Piano. Dazu montiert Franz 
Reisecker, Gitarre und Mikrophon, Zitate aus al-
len Dörfern zu neuen Bildern. Auf dieser Arche 
Noah treffen sich Abba, Peter Alexander, DAF, 
Falco, Udo Jürgens ... Es wird aus der Winter-
reise von Wilhelm Müller zitiert und auch jün-
gerer Einfluss, wie der von der Band Ja, Panik, 
lässt sich heraushören. Reife Popmusik, das hört 
sich vielleicht blöd an, ist aber sehr gehaltvoll. 
Ein weiteres Zuckerl ist das bis dato beste Co-
ver der Rio-Reiser-Nummer «Übers Meer». Was 
will das Herz mehr?

DIE STROTTERN
«Wia Tanzn is» (CD)
(cracked anegg records)
www.diestrottern.at

Willkommen in der Heurigen-Lieder-freien-
Zone des Wienerlieds. Diesmal umgeben sich die 
Herren Lendl und Müller mit den Herren Eberle 
und Ptak, die auf Grund ihrer Spielgeräte (Trom-
pete, Posaune) kurz Blech genannt werden. Ganz 
gegen die Diktion wird bei den Strottern weder 
gefremdelt noch Traditionen gehätschelt. Es wird 
aufgegriffen und zerlegt. Da spaziert Gospel bei 
der Tür hinein, auch Soul und Jazz dürfen mit 
dabei sein, wie sich das halt gehört für Querein-
steiger. Da wird das Lokale überregional, und im 
neuen Sprachgebrauch gibt es dafür das garstige 
Wort Weltmusik. Zwei Hälften ergeben ein Herz, 
so ist das auch bei den Strottern – einzeln groß-
artig, gemeinsam unschlagbar. Der eine (Gitarre, 
Gesang) eher intro, der den anderen (Gesang, Vi-
oline, Show), eher extro, nach 10 Jahren auf der 
Bühne immer noch – frei von jeglicher Künst-
lichkeit – anstrahlt. Auf der neuen von den Strot-
tern können Sie das sogar hören, und wenn sich 
dann noch das Blech dazumischt, dann können 
Herz und Hirn übergehen, und Sie werden wis-
sen, «Wia Tanzn is».  lama

magazin

 VOLLE KONZENTRATION

Kino auf Bierbänken
Jahr für Jahr wandert das Umsonst-Ki-
no durch Wiens sommerliche Plätze. 
Besetzt den öffentlichen Raum und 
schafft ihn damit neu: unbegrün-
detes Stehenbleiben ist hier eben-
so erwünscht wie hochgelagerte Ba-
deschlapfen auf der Bierbank der 
Vorderfrau. Seit Anfang Juni schon und 
noch bis Mitte September wird jeweils 
zum Ende der Woche hin zwischen 
Mazzesinsel und Liesing die Leinwand 
aufgeblasen, und das cineastische Kol-
lektivvergnügen beginnt. Die besten 
Filme aus dem letzten Kinojahr («Na-
dar und Simin – eine Trennung», «Le 
Havre» oder «Attack the Block») kön-
nen nachgeholt oder noch einmal an-
geschaut werden, und auch ein paar 
wenige Uralt-Vergnügen wie «Faster, 
Pussy Cat, Kill, Kill!» (1965) stehen am 
deliziösen Programm. Bobos, Punks 
und Prolos mit glänzenden Blicken in 

lauer Sommernacht vereint, und das 
auch noch gratis – was kann es Schö-
neres geben?

www.volxkino.at

Dieter Schrage in Wort und Bild
Von Pierre Ramus weiß die «Wie-
ner Sonn- und Montagszeitung» am 
Dienstag, dem 6. Juni 1933 zu berich-
ten, dass er sich nicht nur selbst «für 
hundert Schilling» in Graz einer Kas-
tration unterzogen, sondern dieselbe 
auch «rhetorisch propagiert» und dar-
an ganz gut verdient habe. Der «Anar-
chistenführer einer Sekte» sei Ramus, 
«die sich als Aufgabe die Herabset-
zung der Bevölkerungszahl in dieser 
wirtschaftlich schlechten Zeit gestellt 
hat.» Zum 50. Todestag von Ramus, 
der nebst anarchistischer Verhütungs-
propaganda und überholten Krisen-
analysen auch die Druckwerke «Der 

freie Zigarettenarbeiter» und «Wohl-
stand für Alle» produzierte, gründe-
te Dieter Schrage 1992 die Pierre Ra-
mus Gesellschaft. Deren Ziel ist es, das 
geistige Erbe von Ramus zeitgenös-
sisch produktiv zu machen. 69 Jah-
re und einen Monat nach Camus ist 
auch Dieter Schrage verstorben. Um 
ihn zu erinnern und sein Erbe weiter-
zutragen, gibt es eine ganze Reihe von 
Veranstaltungen. Zwei davon rund um 
seinen Todestag:

29. Juni, 20 Uhr
Ein Abend für Dieter Schrage
Wien Museum Karlsplatz
1040 Wien

bis 11. Juli
Ausstellung «Hommage an Dieter Schrage»
kleine galerie
Kundmanng. 30, 1030 Wien
Di.–Fr., 11–19 Uhr

Essen anbauen, Essen pflücken, Essen essen

Von der Hand in den Mund

Gegessen wird ja allseits gern. Was und wie und 
wie viel sind Fragen, derer sich Via Campesi-
na, die weltweite Organisation von Kleinbau-

ern_bäuerinnen, Landlosen und Landarbeiter_in-
nen, im Rahmen ihrer Debatten und Kämpfe um 
Ernährungssouveränität seit nunmehr zwei Jahr-
zehnten annimmt. Die Stärke der Bewegung liegt, 
geographisch gesprochen und wenig überraschend, 
in Lateinamerika und Afrika. Wo ein weit größe-
rer Teil des Ein- und Auskommens vom Land er-
wirtschaftet wird und Kämpfe um dasselbe (und 
um Saatgutproduktion und Zugang zu gutem Es-
sen) öfter und intensiver ausgetragen werden als in 
Europa. In den letzten Jahren ist allerdings zu be-
obachten, dass auch in Mittel- und Westeuropa die 
verbreitete Meinung, das Essen käme aus dem Su-
permarkt, ein wenig Lockerung erfährt. In Groß-
britannien werden massenhaft Stadtgärten angelegt, 
in der Schweiz Saatgutkampagnen lanciert und im 
letzten Sommer war Krems Land (!) Schauplatz ei-
nes riesigen globalen Zusammentreffens von bäu-
erlich Aktiven, die sich gemeinsame Strategien zur 

Selbstbestimmung in der Nahrungsmittelprodukti-
on ausschnapsten. Nachhilfe kommt dabei aus dem 
traditionell landkämpferischen Südspanien, wo 
im April diesen Jahres gleich 400 Hektar auf ein-
mal besetzt wurden, die brach daniederlagen und 
jetzt der Essensproduktion zugeführt werden. Wer 
üben möchte, hat mehrere Möglichkeiten: die Com-
mons des Wienerwaldes nützen (Bärlauch und Hol-
ler sind vorbei, aber Brombeeren und Schwammerl 
folgen auf den Fuß); sich in einen Gemeinschafts-
garten einschreiben; das altbewährte Blumenkasterl 
am Fensterbrett bemühen; oder per Ressourcen-
schonendem Autostopp ins niederländische Den 
Bosch fahren, um dort am Landbau-Aktionscamp 
teilzunehmen. Versprochen sind: Erfahrungsaus-
tausch und Wissensvermittlung aus der landwirt-
schaftlichen Praxis in freundlichem und ausbeu-
tungskritischem Rahmen. 

L. B.

Landbau-Aktionscamp: 5.–10. Juli
Infos unter: www.landbouwactiekamp.net
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Des geplante Ölend

De Politiker dazöhn uns, wurscht obsd nüchtern bist oder in da Fettn,
sie wern die österreichische Demokratie für uns olle rettn.
Wia man des – jetzt amol ganz realistisch gsehn – oba wirklich schofft,
in dem se die echte Demokratie doch setzen völlig außer Kroft!?!
A klana Hackler bin i, mehr eigentlich scho ned,
oba deswegn bin i do no lang ned bled!
Zahln tans an Scheißdreck für den Tschoch,
redn depat daher: «Bitte gedulden Sie sich noch.
Die Folgen der Krise sind sehr schwer auszumalen,
derzeit können wir Ihnen beim besten Willen nicht mehr zahlen!»
Auf die angebliche Krise holt i ehrlich gsogt an Dreck,
waunn i trotz meina Oabeit dahinsiech und verreck!
Weu, Schelte wem Schelte gebührt,
jedes Monat wird a neiches Packerl geschnürt.
Dabei san unsere Strukturen a echter Kraumpf,
des is nix aunders ois a inszenierter Klassenkaumpf!
Jo, und ans is sowieso da ollagrößte Hohn,
wauns frogn, wohin mit dieser Überproduktion.
Unserana tat si scho um die Produkte reißen,
warad net unsa Kaufkroft scho längst zum Scheißn.
Dabei woima des Geld net fürn Luxus aussehaun,
oba aufs normale Leben miass ma neidisch umeschaun!
«Die sanfte Revolution» vor vierzig Jahren haum mia no net vergessen,
heitzutage losst ma diese Revolution ihre eigenen Kinder fressen.
Apropos, Kinderboom is ka neicha obzumsehn,
wia soitat des finanztechnisch übahaupt no gehn.
Booms gibts trotzdem jede Menge und a aundere Tanz,
Sparpaket, leider nur für die Armen und des Schlagwort Schreckensbilanz.
Schmiergeld, Steuergeld, im Budget ein riesiges Loch,
Kreditschock, aber die Banken sanieren wir trotzdem noch.
Diese boomende Idylle is, des muass i no sogn, unbedingt,
a pure Veroaschung, die afoch nua zum Himmel stinkt!

Rudi Lehner  
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«Heute bin ich ein klein wenig bissig»

Newsletter #6

Liebe WeggefährtInnen, 
ich sitze im wunderschönen Garten mei-

nes momentanen Pausen- und Schreib-
domizils, dem Gutshof «Gotschmar», wo 
ich gestern am frühen Nachmittag sehr 
erschöpft und hungrig eingetrudelt bin, 
und ich habe die große Ehre, das «iPet» 
von Frau Nusser, der Chefin und Seele des 
Hauses, zu benutzen.

Heute Früh war ich noch sehr unent-
schlossen, ob ich mir diesen Pausentag 
gönnen soll, meine Schwester Katharina 
hatte sich eventuell angekündigt, um ein 
paar Tage mit mir in die Berge zu gehen. 
Jonatan, mein kleiner Neffe, wurde krank, 
meine Schwester hat keine Kinderbetreu-
ung und blieb also in Wien, und ich in 
Diex, weil es plötzlich keinen zwingenden 
Grund mehr gab, schon heute ins Tal hin-
unterzusteigen, umso weniger weil ich 
weiß, dass dort ein langer Tal- und Stra-
ßenhatscher nach Stein im Jauntal auf 
mich wartet. Der läuft mir sicher nicht da-
von, und wer lässt sich schon eine Gebirgs-
forelle entgehen? Na eben! Außerdem habe 
ich am Nachmittag ausgiebig sauniert und 
meine müden Knochen und Muskeln ent-
spannt, nachdem meine Schwester mir mit 
dem Satz: «Du machst ja keine Buß-Reise» 
quasi Rückendeckung für diese Entschei-
dung gegeben hat. 

Die lieben Freunde, manchmal ist es ja 
nicht so hilfreich auf sie zu hören. Heute 
Früh hat mich einer von ihnen angerufen, 
der ohnehin der Meinung ist, dass ich ei-
nen Dauerurlaub im Lotteriespiel der Kul-
turabteilung gewonnen hätte und wahr-
scheinlich sehr erstaunt wäre, wenn ich 

ihm erklären würde, dass es mir mit die-
ser Unternehmung sehr ernst ist und ich 
sie als eine meiner (Lebens-)Aufgaben be-
trachte, wo ich es zwar als unglaubliches 
Geschenk empfinde, diese verwirklichen 
zu können, aber wie «Urlaub» im klassi-
schen Sinn des Wortes fühlt es sich über-
haupt nicht an. Nun ja, und jener Freund 
meinte eben auch: «Nur nicht anbrennen 
im Hotel, jeden Tag gehen!» Worauf ich 
dann tatsächlich gleich ein schlechtes Ge-
wissen bekam, weil ich Faulpelz und «Sub-
ventionsschmarotzerin» am Pfingstmon-
tag keine Lust auf «Dienst nach Vorschrift» 
hatte.

Es ist ja leider nicht automatisch so, dass 
auf einer solchen Reise alle einschränken-
den Überzeugungen einfach zu Hause blei-
ben und ich mir endlich eine schöne Zeit 
mache, und beim Wiedersehen gibt's dann 
eine «fröhliche Wiedervereinigung bis auf 
Weiteres». Ganz im Gegenteil, alle und al-
les wandert schön brav mit, nur Johnny – 
eines meiner bekannteren Alteregos – ist 
zu Hause geblieben, und wenn er könnte, 
würde er sich demnächst mal mit Robert 
Dressler, und wenn's sein muss mit Mai-
lath-Pokorny höchstpersönlich über die 
«Wanderperformance von der Kraus» un-
terhalten, aber bis jetzt gibt's keinen dies-
bezüglichen Auftrag, und den braucht 
Johnny um aktiv zu werden … Er macht 
nämlich tatsächlich «Dienst nach Vor-
schrift» genauso wie die Beamtenschaft, in-
sofern gibt es bereits einige Berührungs-
punkte. Wobei «Dienst nach Vorschrift» 
natürlich eine Frage der Interpretation ist.

Habe eben, unabsichtlich, einen ganzen 
Absatz gelöscht, wo ich Walter Heun 
(künstlerischer Leiter des Tanzquartier 
Wien und einer meiner Kooperationspart-
ner) erklärt habe, dass er sich keine Sorgen 
darüber machen brauche, dass meine Un-
ternehmung ein «Als-ob-Theaterereignis» 
sei, im Gegenteil: keine Wind- und Nebel-
maschinen, keine vierte Wand (so wird die 
Trennung zwischen Publikum und dem 
Geschehen auf der Bühne bezeichnet), kei-
ne Kompromisse in Bezug auf die «Materi-
alität» des Körpers und ein Kunstwerk, das 
sich diesen und den Gesetzmäßigkeiten 
des Raumes und des Weges in jedem Fall 
unterzuordnen habe. Es kann weder be-
schleunigt noch irgendwohin gepusht 

werden, es entzieht sich sofort, wenn zu 
viel Absicht und Druck dahinter ist, es darf 
sich nicht an den Meinungen, Ängsten und 
Projektionen der «anderen» orientieren, 
und es bleibt am Boden der Tatsachen, 
auch wenn es sich manchmal wie fliegen 
anfühlt.

«Kunst und Pflichterfüllung schließen sich 
von vornherein aus»

Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, bin 
ich heute ein klein wenig «bissig», aber ich 
kann und will nicht im Dauerauftrag Opti-
mismus versprühen. Das ist auch Teil mei-
nes Kunstverständnisses: immer wieder die 
Erwartungen, die eigenen und die der ande-
ren, hinterfragen, auf ihre Stimmigkeit hin 
überprüfen und wenn notwendig, sie nicht 
erfüllen. Sobald etwas zur Pflicht wird, habe 
ich, genauso wenig wie Nina Hagen Lust da-
rauf, sie zu erfüllen. Kunst und Pflichterfül-
lung schließen sich meiner Meinung nach 
sowieso von vornherein aus, und wer will 
schon ein Leben oder eine Liebe aus Pflicht-
erfüllung, oder ein Geschenk, auf dieses ver-
zichtet frau/mann doch freiwillig.

Die Forelle wartet auf mich.
Was ich euch mit diesen Zeilen sagen 

möchte? Es ist alles anders, als es aussieht. 
Und geben wir uns doch gegenseitig die 
Erlaubnis, nur das zu tun und zu sein, wo 
uns das Herz vor Freude und Intensität 
aufgeht. Schluss mit Dienst nach Vor-
schrift!!! Und mir ist sehr bewusst und ich 
erlebe das tagtäglich selbst, wie leicht es 
sich sagt und wie schwer es ist, es zu leben 
…

 «Aber jetzt Punkt», sagt die Wirtin und 
stellt die Suppe auf den Tisch. Viki hat mir 
bei dem Aufbruch am 15. April in mein 
Adressbuch geschrieben: «Essen nicht ver-
gessen!» 

Mahlzeit.
Eure Pausenbabsi
Diex, 28. Mai 2012

Aus dem Nachtrag zum Newsletter #8

Wie oft in meinem Leben habe ich mich 
einsam, verlassen, ungeliebt, wertlos und 
«zu kurz gekommen» gefühlt. Wahrschein-
lich kennt ihr alle diese Gefühle mehr oder 
weniger genau so, aber seit ich auf Reise 

bin, erkenne und spüre ich, dass dieses 
Gefühl des angeblichen Mangels auf ei-
nem großen Irrtum oder einer verschobe-
nen Perspektive beruht. Vielleicht reden 
wir es uns auch gegenseitig immer wie-
der aufs Neue ein, damit das System der 
Tröstungen in Form von käuflichen Wa-
ren (Wirtschaft) aufrechterhalten bleiben 
kann. Der Tag, an dem Myriam und ich 
in Arnoldstein einkaufen waren, hatte et-
was von einem Besuch einer Welt, die mir 
mittlerweile fast fremd geworden ist. Tat-
sächlich brauche ich das alles nicht, könn-
te es auch gar nicht alles schleppen. Das 
Buch werde ich lesen und dann meiner 
netten Gastgeberin schenken. Drei Stun-
den Arnoldstein, das beileibe keine gro-
ße Stadt, nicht mal ein großer Ort ist, wa-
ren mehr als genug. Der Moment, wo ich 
auf meinem Rückweg nach Agoritschach, 
das oberhalb von Arnoldstein liegt, wie-
der im Wald war, von nichts anderem um-
geben als der stillen, kraftvollen Präsenz 

der Bäume, dieser Moment war nichts als 
ein einziges großes Aufatmen der Erleich-
terung, so als würde augenblicklich eine 
Last von mir abfallen, die Last des Konsu-
mierens, die Last der Autos, die Last der 
Menschen, die alle glauben, keine Zeit für 
ihr Leben zu haben, die Last der Eile, die 
daraus entsteht.

Irgendjemand meinte vor kurzem, dass 
ich nach dieser Reise wahrscheinlich wie-
der in mein vertrautes, alltägliches Leben 
zurückkehren werde. Ich glaube das nicht, 
und vielleicht bin ich naiv, es nicht zu glau-
ben, aber diese Reise hat schon jetzt so viele 
meiner unüberprüften Annahmen und 
Überzeugungen auf den Kopf und in Frage 
gestellt, dass ich eher glaube, dass nichts 
mehr so sein wird, wie es vorher war. Was 
und wie es anders sein wird, welche Konse-
quenzen ich aus den Erfahrungen dieser 
Reise für mein Leben ziehen werde, dass al-
les sind zur Zeit noch offene Fragen, auf die 
ich auch keine Antworten suche. Denn die 

Antworten beginnen sich bereits als Ah-
nungen in mir zu formen. In jedem Fall 
möchte ich in der einen oder andern Form 
die Fülle, die ich tagtäglich erfahre und ge-
schenkt bekomme, mit anderen Menschen 
teilen und in die Welt bringen, in welcher 
Form auch immer. Die Form wird sich fin-
den. Und nie wieder glauben, dass ich wert-
los bin. Ich bin Teil dieser unglaublichen 
Manifestation, die sich Leben nennt.

Veränderung ist nicht nur möglich, 
wir sind Teil dieser Veränderung! Ge-
nauso wenig macht es Sinn, noch län-
ger an einem System festzuhalten, das er-
wiesenermaßen bereits an allen Ecken 
und Enden den Bach hinuntergeht, nur 
weil es das vertraute ist und das Vertrau-
te sich, auch wenn es scheiße ist, immer 
noch besser anfühlt als die Angst vor dem 
Unbekannten.

Alles Liebe,
eure «Abwarten übende» Barbara
Agoritschach, 10. Juni 2012 

«Ich erkläre hiermit die Kunst des Ge-
hens zur höchsten aller Künste. Ich erklä-
re hiermit die Kunst des All-ein-Seins zur 
notwendigen Voraussetzung des Mit-ein-
ander-Seins»,  schreibt die Wiener Performance-
künstlerin Barbara Kraus in ihrem Blog über das 
Projekt «dream and walk about», eine Fußrei-
se von Wien nach Nizza. Der Augustin (Nr. 319) 
berichtete anlässlich des Reisestarts über die Hin-
tergründe und bringt an dieser Stelle Auszüge aus 
den «Newslettern» der Künstlerin, die sie von un-
terwegs versendet.

Mit der Kalaschni-
kov im Arm sei sie 
nachts am Boden 

gelegen, damit sie 
nicht Schüsse tra-
fen, die jederzeit 

durchs Fenster 
hereinpeitschen 

konnten

Das Logbuch Wien – Nizza unter: 
www.barbarakraus.at/dreamand-
walkabout.htmIll
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S: Wie glauben Sie, lieber Genosse Gus-
tinger, wird sich die Arbeitslosensituation 
entwickeln?

G: Drastisch Genosse Schinkenfleck, 
drastisch!

S: Wie meinen Sie das?

G: Zum einen wird man die Arbeitslosen 
aussteuern, womit sie sich wenigstens die 
Steuern sparen, die Arbeitslosen. Zum an-
deren müssen dann die Arbeitsämter in 
Sozialämter umgewandelt werden, gemäß 
eines Umwidmungsplanes.

S: Bleibt also alles beim Alten, eigentlich.

G: Eigentlich schon, politisch aber nicht.

S: Weshalb?

G: Jetzt gibt es plötzlich keine Arbeitslosen 
mehr, daher keine Arbeitslosenstatistiken, 
und womit will die Politik jetzt punkten? 
Mit einer Feinstaubbelastungsstatistik!?

S: Verstehe, verstehe. Aber was passiert 
mit den ehemaligen Arbeitslosen?

G: Nichts. Das Sozialamt deckt mittels 
Gutscheinen ihren Lebensbedarf.

S: Was für Gutscheine?

G: Für Lebensmittel, Gwandl, Bettwäsch, 
Gummis, Tagesmiete usw.

S: Gummis?

G: Ja Präserl halt – damit de ned a no 
Gschropp’n auf ’d Welt bringen, de wos 
wieda nix hackeln!

S: Ah, verstehe. Und die Tagesmiete?

G: Ja, es gibt nur mehr Betten für a Nocht. 
So wie bei de Aftermieter anno dazumal. 

S: Hört sich ja wirklich drastisch an!

G: Sag ich ja. Dabei gäbe es so viel Arbeit 
zu tun für die Hocknstadn.

S: Was für welche zum Beispiel?

G: Zum Beispiel die Aktion Behmische 
Hundswurscht.

S: Behmische was … soll das sein?

G: Alle, die was hacknstad sind und einen 
behmischen Familiennamen in ihrer ös-
terreichischen Geburtsurkunde stehen ha-
ben, müssen Hundstrümmerl glauben ge-
hen, zum Beispiel.

S: Na dann sind eh schon gut die Hälfte 
beschäftigt.

G: Und sicher gut die Hälfte von der Hälf-
te hat einen anderen slawischen Namen. 
Die können Baustelle gehen oder Putz-
firma.

S: Und was soll mit dem kleinen Rest von 
deutschsprachigen Namen geschehen?

G: Ab nach Deutschland – eh klar!

S: Sehr drastisch, Genosse Gustinger, sehr 
drastisch.

Stefan Peter

Dialog Drastisch

Auf Bedienung im Café
Warten auf den nächsten Termin
Warten auf die sms
Auf den richtigen Moment
Warten, bis das Konzert fertig ist
Warten bis Feierabend und
Auf das Kind, das sein Essen will 
Warten, bis du gehst
Warten, bis du kommst 
Auf Post mit dem guten Bescheid
Warten, bis es wärmer wird
Warten auf ein Glück 
Auf den Schlaf
Warten, bis das erledigt ist
Warten auf den Zug
Auf die Antwort
Warten auf Liebe
Auf die Flügel, die sie manchmal verschenkt
Warten, bis die Welt vergessen geht
Warten wieder aufs Glück

Es ist der Klang
und sein Widerhall.  
Vielleicht die alten Worte, 
das getönte Bild, Spiel der Verklärung.
Ein Gesicht von Jahrtausenden her,
Seefahrer, der Karthago verließ.
(Es ist im Klang und ist im Bild.)
Im seufzenden Atem geht weiter, geht weiter
die Menschheit im Stolpergang.
Zwischen Mauern, unter Türmen, vor Türen
im Licht der Nacht das ewige Beben.
Seit Karthago. (Wieder ist’s der Klang.)
Frankreich, Sicilia, aus dem Orakel der Augen 
formt der Mund, fühlen die Hände.
Gestern, gestern, das ist lang, ist weit, 
seit Karthago ist Zeit, mehr als Leben.
Einzelne Worte, wie verwilderte Küsse.

Iris Gerber

Warten

Waunnst in Wien siechst, 
dass a Gristabude auf-
aungt a Grist zum Auf-
baun, waaßt eh scho ois. 

Du waaßt, dass d’ vo dem Haus, des wos 
grod eigrist wird, a Wäu nix mehr segn 
wirst. Sie lossn s’ afoch vaschwindn, vas-
töön s’ mit tausnd Latan aus Hoiz oda 
tausnd Stangln aus Alu, legn auf jeda 
Etasch an Oasch voi Brettln drauf und 
ois ob des no ned gnua war’, deckn s’ as 
aa no zua. Es wird vahängt mit an rie-
sign grünan Netz – wohrscheinlich, dass 
de Fliagn ned einekennan. Waunnst aan 
vo de Grista frogst, wos do gorbeit wird 
und wia laung des dauan wird, sogn s’ 
imma des sööbe: «Wos waaß i! Laung 
kau’s ned dauan, de bessan nur a bissl 
de Faschad aus und in vierzahn Tog, 
aan Mounat, hoi ma des Grist wieda 
oo!» oda sie sogn nur: «Wos waaß i! De 
bessan nur a bissl de Faschad aus!» oda 
sie sogn ibahaupt nur: «Wos waaß i!»

Auf jedn Foi waaßt DU aans gaunz 
genau: de Hittn siechst de längste Zeit 
nimma!

So wor’s aa beim Grist Pügramgossn 
Eckn Linke Wienzäun. 

Auf an Montoch in da Fruah steht 
durt a Lostwogn vom Meidlinga Ge-
rüstbau und haut de gaunzn Latan und 
Brettln obe, de wos ma braucht, dass ma 
a so a Hittn aufgristan kau. De Grista-
partie wor guat zaummghaazt und in 
aan Tog wor des gaunze Haus bis auf-
fe in viertn Stock eigrist. Aum nächstn 
Tog hom s’ as no mit dera greanan Netz-
dackn zuaghängt und des wor’s. Des 
wor’s fir laung. Des wor’s fir sehr laung, 
wäu de nächstn drei, vier Mounat hob i 
durt kaan aanzign Faschoda, Maura oda 
Fenstara gsegn, und aa danoch is durt 
nur ob und zua wos ghacklt wurn. Aum 
Aufaung hom de Leit no gschimpft – ib-
ahaupt de, de wos in den Haus gwohnt 
hom – oba noch so zwaa Johr hot ma si 
aun des Grist gwähnt, es hot scho irgan-
dwia zum Stroßnbüüd vo da Pügram-
gossn dazuagheat und noch drei Johr 
wor’s daunn sowieso scho a bissl wia a 
Wohrzeichn vo Margaretn. Im viertn 
Johr daunn auf amoi is Bewegung auf ’s 
Grist kumman, wäu do hot s’ a neichs 
greans Netz kriagt. Da Wind hot des 
Oide scho so zafleddat ghobt, dass’s an 
Haufn urndlich große Lecha einegrißn 

hot. Do hom si de Hauspartein wohr-
scheinlich aufgregt, dass jetzt z’vüü ung-
wohnts Togesliacht ookriagn und de 
Fliagn wieda einakumman. Des is oba 
schnöö erledigt wurn und des Wohr-
zeichn aus da Pügramgossn is in neichn 
Glaunz erstroiht. Da Bezirksvurstaund 
hot sogor ibalegt, ob ma bei so an bs-
undan Auloss net aa a Bloskapöön auf-
maschiern lossn soit – des is oba daunn 
do vawurfn wurn, wäu kurz vur de Bet-
zirksrotswoihn woitn s’ ned so an Bahöö 
mochn.

Oba fir no wos wor des Grist guat – 
ois Wegweisa. Oda no bessa – ois Au-
hoitspunkt, waunn ma an an Weg er-
klärt hot oda, wia ebn in mein Foi, 
waunn ma eftas an Besuch vo außahoib 
kriagt und der iba de Westautobauhn 
einakummt. I hob beim Weg erklärn 
imma nur sogn brauchn: «Waunnst 
beim Auhof noch Wien einakummst, 
fohrst imma grodaus, imma weida gro-
daus, bis d’ zu an großn grünan Gerüst 
kummst, durt biagst rechts oo, wäu 
daunn bist scho in da Pügrammgossn, 
durt parkst di irgandwo ei und ruafst mi 
au und i hoi di oo.» Des hot wundabor 
funktioniert. Johrelaung. Bis auf aa Moi. 
Do ruaft mi a Linza Hawara au, sogt, 

dass a bei an großn Gebeide steht, wo de 
Leit sogn, dass des de Oper is, und frogt 
mi, wos fir an Schaaß i eam dazöö, wäu 
auf ’n gaunzn Weg vom Auhof bis in 
Erschtn eine, hot a kaa Gerüst ned nir-
gandwo steh gsegn. I denk ma, des gib’s 
jo net, sog eam er soi bei da Oper auf mi 
wortn, i hoi eam glei oo, und geh durch 
de Pügramgossn Richtung Wienzäun – 
und ehrli wohr! – hom de Gfraßta vo 
dera Gristabude genau an dem Tog, wo i 
an Bsuach aus Linz kriag, des Grist oo-
baut und durt steht jetzt a Haus in sche-
enstn Scheenbrunnagööb – und des 
noch nur fünf Johr Renovierungsor-
beitn! De Hauspartein hom olle beim 
Fensta außegschaut und si gwundat, wos 
si in de letztn fünf Johr ollas in eanara 
Gossn tau hot. A poor hom Sunnan-
brüün aufghobt, wäu s’ as Togeslicht 
nimma so gwehnt worn, a poor aundare 
hom a Fliagngitta bei de neichn Fensta 
aufzogn. Untn beim Haustirl is no a 
Grista gstaundn und hot de letztn Va-
bindungstrimma vom Grist zaumman-
pockt, und wia r a mi siecht, kummt a 
zu mir zuwe und sogt: «Nau wos sogn S’, 
i hob Ihnan jo gsogt, des dauat ned 
laung!»

Harald Pesata

Des Grist in da Pügramgossn  
Eckn Linke Wienzäun

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



Hallo Mama! Wie geht es dir? Mir geht es 
gut. Wie geht es meinem Vater und den 
Geschwistern? Inschallah gut. Vor kurzem 

war ich ja bei dir zu Hause! 
Ich kann nichts Neues berichten, außer von 

einer Wanderung zu einer Bergwiese. Mit dir 
war ich auch an solch einem Ort, wo Schafe und 
Ziegen weiden. Im Gegensatz zu meinen bei-
den Freunden, die auf 2000 Meter hochspazier-
ten, war es für mich sehr anstrengend. Zur Be-
lohnung konnte ich bei Quellen Wasser trinken, 
die mich an meine Kindheit erinnerten. Und Pil-
ze wollte ich sammeln, habe aber keinen ein-
zigen gefunden. Meine Freunde waren viel 
erfolgreicher.  

Auf der höchsten Stelle des Berges machten 
wir ein Feuer und grillten die nicht von mir ge-
fundenen Pilze. Von diesem höchsten Punkt aus 
sahen wir bis nach Dêrsim und Staudämme, die 
der Staat, trotz massiver Widerstände, bauen 
ließ. Aber meine Sehkraft dürfte nachgelassen 
haben, denn die Häuser unseres Dorfes waren 
für mich nur noch als kleine Flecken in der Land-
schaft wahrzunehmen. 

Nach diesem herrlichen Ausblick begaben wir 
uns wieder Pilze suchend auf den Weg Richtung 
Dorf. Wir erreichten den Platz mit den Hütten 

und Höhlen! Es setzte starker Regen ein, und 
wir warteten dort, bis das Gewitter wieder ab-
gezogen sein sollte. 

Plötzlich wird vor meinen Augen alles leben-
dig, das Gekreische der Kinder, eine rote Staub-
wolke, die von Schafen und Ziegen aufgewirbelt 
wird: das Freudenspiel der sich satt fressenden 
Tiere! Ich sitze mit meiner hochtechnologischen 
Apparatur in der Hand da und versuche den Ort 
meiner Kindheit zu fotografieren. Ich will – in Ge-
danken versunken – das Vergangene mit der Ka-
mera festhalten, aber es klappt nicht! Fotografie-
ren, wie ich auf diesem riesigen Platz zwischen 
den Hütten von Frau zu Frau gehe, und jede 
streckt mir frisch gemolkene Milch in großen Be-
hältern entgegen, und ich trinke daraus.

Zurück in Elazığ
Ich merke auch, hier in Elazığ immer weniger 
Freunde aus meiner Kindheit und Schulzeit zu 
haben. Bei einem Spaziergang durch die Stadt 
fällt mir in einer Seitengasse ein Secondhandge-
schäft auf. Ich gehe hinein und stoße auf schö-
ne Mäntel. Ich frage den Geschäftsinhaber, wo-
her diese Mäntel kommen. Er antwortet: «Aus 
Europa!»

Wir setzen das Gespräch fort, und es stellt sich 
heraus, dass er Armenier ist. Ich sollte noch seine 
Lebensgeschichte erfahren. In İzmir habe er Che-
mie studiert und sei dann nach New York gegan-
gen, um Sprachen zu studieren. Zwölf Jahre New 
York! Aber es zog ihn wieder in das kurdische Ge-
biet zurück, wo seine Urgroßeltern gelebt hat-
ten, und er begann dort als Lehrer zu arbeiten. 
Doch die zahlreichen Versetzungen verleideten 
ihm diesen Beruf, und so eröffnete er einen Se-
condhandladen …

Mama, bis bald!
Dein Mag.art Memo  
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Ich will das Vergangene fotografieren 
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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

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 erschienen. 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 an: re-
daktion@augustin.or.at; oder telefonisch unter: (01) 587 87 
90 10.

Robert steht auf feinen Sound. Gitti mag zwar auch laute, 
aber lieber klassische Musik. Mit dem Angebot rund um den 
Kunstplatz Karlsplatz bekommen beide, was ihnen gefällt. 
Die Stadt Wien fördert das Popfest und viele Institutionen 
wie Musikverein, brut, Wien Museum oder KÖR – Kunst im 
öffentlichen Raum. Für einen bunten Kultur-Mix auf dem 
Kunstplatz Karlsplatz. Mitten in Wien, der Stadt fürs Leben. 

Mehr Infos im Web unter www.karlsplatz.org,
www.wienmuseum.at oder popfest.ati

Wien.
Die Stadt

fürs Leben.

 Robert, 24
Lehrer

 Gitti, 62
Pensionistin

PR_42_Kultur_Karlsplatz_195x270_ES.indd   1 12.06.12   15:58
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Mit kraftvollen Armstößen be-
schleunigte Groll den Roll-
stuhl. Das Palais Strossmay-
er zur Linken und den Park mit 

der St.-Tomislav-Statue zur Rechten, arbei-
tete er sich ins Stadtzentrum vor. Obwohl 
das Terrain leicht anstieg, kam Groll gut vor-
an, querende Straßen waren infolge der vor-
bildlichen Abschrägungen kein Problem, er 
konnte den einmal eingeschlagenen Rhyth-
mus gut beibehalten. Das war auch notwen-
dig, denn Groll hatte Verspätung. In fünf Mi-
nuten sollte er am Hauptplatz Zagrebs, dem 
Jelačić-Platz, am Fuße der martialischen Rei-
terstatue des Schlächters der 48er-Revolu-
tion in Wien auf den Dozenten warten. Die 
beiden hatten getrennte Wege eingeschla-
gen, um Zagreb zu erkunden. Die Oberstadt 
(Gornji Grad) war für Rollstuhlfahrer wegen 
des Kopfsteinpflasters nicht zugängig, also 
hatte der Dozent die Erkundung dieses Teils 
der Stadt übernommen. Groll sah sich im 
neueren Teil Zagrebs, dem Straßengeviert am 
Fuß der Oberstadt um. Die Donji Grad be-
stand überwiegend aus repräsentativen Ge-
bäuden der neoklassizistischen Periode, dazu 
kamen noch die eine oder andere Baulich-
keit aus dem Barock und Bauten der Neuen 
Sachlichkeit sowie der sozialistischen Moder-
ne der fünfziger und sechziger Jahre. Groß-
städtische Straßenzüge wechselten mit en-
gen, kleinteiligen Quartieren, die Anordnung 
in einem Schachbrettmuster wurde aber nir-
gendwo durchbrochen. Zum Teil wiesen 
die Gründerzeitbauten herabgekommene 

Innenhöfe mit Pawlatschen auf, wie Groll 
sie von Belgrad und Bukarest kannte. In den 
oftmals schäbigen Höfen waren kleine und 
enge Wohnungen wie Hühnerboxen in ei-
nem Großstall aufgereiht. Die Phalanx der 
offiziellen Gebäude hatte auf Groll weniger 
einschüchternd als langweilig gewirkt, daher 
war er in zwei Örtlichkeiten ausgewichen, die 
Abwechslung versprachen, ins neue Shera-
ton-Hotel und in den alten Hauptbahnhof.

Im pompösen Sheraton gelang es ihm end-
lich, eine «Herald Tribune» zu «organisie-
ren», die an der Bar auflag. Anderswo waren 
in Zagreb europäische Zeitungen nicht zu be-
kommen, selbst an Ansichtskarten herrsch-
te Mangel. Auch eine Behindertentoilette 
war im Sheraton vorhanden. Im Foyer war 
Groll Zeuge einer seltsamen Szene gewor-
den. Ein dicker, alter Mann saß, einem Pa-
scha gleich, schnaufend in seinem Lederfau-
teuil und steuerte mit knappen Gesten eine 
geschäftliche Besprechung. In devoter Hal-
tung näherten sich nacheinander Männer in 
dunklen Anzügen und mit schmalen Akten-
taschen, für kurze Zeit durften sie dem Paten 
gegenüber auf einem klapprigen Stuhl Platz 
nehmen, worauf sie dem schwitzenden Alten, 
dessen Stirn regelmäßig von einem hünen-
haften Leibwächter mit einem Taschentuch 
abgewischt wurde, Papiere vorlegten. Wäh-
rend der Pate die Unterlagen studierte, wan-
den sich die Bittsteller auf ihrem harten Stuhl 
wie Aale auf dem Land und warfen ängstli-
che Blicke auf den wulstlippigen Koloss. So-
bald er mit einem Papier fertig war, nickte er 

knapp, worauf die Petenten erleichtert aufat-
meten und sich unter Verbeugungen zurück-
zogen. Wenn er aber den Kopf schüttelte, was 
häufig der Fall war, drohten die Bittsteller 
in der Erde zu versinken. Hastig griffen sie 
nach ihrem Papier, klammerten die Akten-
tasche an sich und trollten sich. Einmal ge-
wahrte Groll, dass der Alte einen schmäch-
tigen Mann mit zwei Worten anschnauzte, 
worauf der wie vom Blitz getroffen hin und 
her schwankte, bis der Gottähnliche sich an-
gewidert von dem menschlichen Geschmeiß 
abwandte. Der alte Mafioso hatte eine unan-
genehm hohe Stimme. Als die Leibwächter 
bemerkten, dass Groll ihren Boss beobach-
tete, tuschelten sie kurz miteinander, wo-
rauf einer sich näherte und in amerikani-
schem Englisch fragte, ob er Groll auf einen 
Drink einladen dürfe, am anderen Ende der 
Lounge, wie er hinzusetzte. Groll verstand. 
Er verneinte dankend und verließ mit einem 
Kopfnicken in Richtung des Kolosses die Sze-
ne. Zu Grolls nicht geringem Erstaunen nick-
te der große Alte ihm freundlich zu. Vor dem 
Hoteleingang wich Groll einer Zwölfzylin-
der-Limousine einer deutschen Nobelmarke 
aus, ein Chauffeur saß hinter dem Steuer, der 
Wagenschlag wurde von einem Leibwächter 
offen gehalten, der Motor lief. 

Danach war Groll zum Bahnhof weiterge-
rollt und hatte sich in den dreißiger Jahren 
wiedergefunden. Ein dreckstarrendes, dunk-
les Loch mit einer vorsintflutlichen Zugbe-
wegungstafel. Ganze sechzehn Züge gingen 
von hier tagsüber in die Provinz ab. Nur zwei 
Züge überschritten die Grenze, einer nach 
Salzburg/München, einer nach Ljubljana. 
Am Vortag hatte Groll in seinem Hotel einen 
Universitätslektor für Germanistik aus Osi-
jek kennengelernt, der darüber Klage führ-
te, dass die Regierung eine Eisenbahnlinie 
nach der anderen aus Spargründen einstelle. 
Da Autos infolge der Zölle und der horren-
den Benzinpreises nur für Großverdiener zu 
halten seien, sei der Verkehr nach Slawonien 
und Mittelbosnien fast zum Erliegen gekom-
men. Endlich verstand Groll, warum tags zu-
vor die Autobahn von Zagreb nach Belgrad 
nahezu leer gewesen war. 

Groll erhöhte das Tempo. Minuten später 
bog er um eine Häuserecke und fand sich auf 
dem Hauptplatz wieder. Vom Dozenten war 
nichts zu sehen. 

Erwin Riess

Expedition durch Zagreb

Herr Groll macht widersprüchliche erfahrungen
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AUF REISEN

7. 6.
Wenn ich gelegentlich durch die Stadt flaniere, dann be-
trachte ich auch die dazugehörigen Schaufenster. Darin 
kann ich ein Produkt erblicken, das es scheinbar überall 
in Wien gibt. Der Name ist «sale». Wie gesagt, kann ich 
dieses Erzeugnis in der gesamten Stadt finden, und glaub-
würdig erscheinende Spione setzen mich von der Tatsa-
che in Kenntnis, dass es «sale» in ganz Österreich gibt. 
Wo kommt dieses «sale» her? Wer produziert es? Wofür 
kann ich es brauchen? Fragen über Fragen, die einer drin-
genden Antwort bedürfen. 

9. 6.
Bei Kindern gibt es in ganz jungen Jahren die sogenannte 
Warum-Phase. Ich werde im September 52, scheine mich 
jedoch derzeit in der kindlichen Warum-Phase zu befin-
den. Vielleicht habe ich aber auch zu viel Zeit. Die könn-
te ich zwar mit gesellschaftlichen Kontakten füllen, das ist 
jedoch mit Kosten verbunden – und schon schwirrt mir 
wieder eine drängende Frage durch den Kopf. Warum 
heißt es Doppelhaushälfte? Manchmal frage ich mich, wa-
rum ich mir solche Fragen stelle.

10. 6.
Es ist wieder Hochsaison für rhetorische Geisterfahrer. 
Tödliche Pässe, Sturmwaffen, Luftkämpfe und Ähnliches 
wird uns bei der eben begonnenen Fußball-EM wieder 
mit martialischem Tonfall entgegengeschleudert. Bei 
manchen dieser Kommentatoren bin ich mir nicht sicher, 
ob sie überhaupt auf diesem Planeten wohnen. Aber mein 
spezieller Liebling ist unser Thomas König. Hier ein sinn-
gemäßes Beispiel. «Der Gegner steht sehr tief parat, … 
weil er …, aber da kommt der tödliche Pass … zu Huber 
… dessen Vater ebenfalls … Und so ähnlich geht es wei-
ter. In Anlehnung an einen Filmtitel möchte ich Herrn 
König als «Jäger des verlorenen Satzes» bezeichnen. 

11. 6.
Ich eile zum Tabakhändler meines Vertrauens. Daselbst 
werde ich der Schlagzeilen diverser Tageszeitungen an-
sichtig. (Puh, was für ein Satz!) Normalerweise schaue 
ich so schnell wie möglich weg, aber heute meint es mein 
Trafikant besonders gut und weist mich auf «Österreich» 
hin. Da schreit mir Folgendes entgegen: «Italien schockt 
Spanier!!!» Um Himmels Willen, was war geschehen?! 
Habe ich den verfrühten Weltuntergang übersehen? Da 
merke ich, dass es nur um das 1:1 zwischen beiden bei der 
gerade begonnenen EM geht. Ich weiß zwar nicht, welche 
Substanzen die Redakteur_innen dieser «Zeitung» zu sich 
nehmen, aber für mich wären die nichts.

12. 6.
Die Obdachlosigkeit in Europa ist stark gestiegen. Haupt-
sächlich in Griechenland und Spanien. Natürlich haben 
wieder einmal Banken damit zu tun. Irgendwelchen 

Intelligenzbestien in den Führungsetagen ist eingefallen, 
dass sie die Kredite für Häuser und Wohnungen von den 
Menschen sofort zurückbezahlt bekommen wollen. Das 
können die Meisten natürlich nicht. Die erwähnten Häu-
ser und Wohnungen kaufen wollte andererseits auch nie-
mand. Ein Verlustgeschäft für beide Parteien. Anstatt die 
Immobilien an die ehemaligen Besitzer_inen zu vermie-
ten, wurden lieber Obdachlose fabriziert. Den unfähigen 
Banker_innen musste allerdings der Staat mit Steuergel-
dern helfen. Bevor ich mich jetzt aufrege, kann ich nur 
sagen, dass ich ohne Anwalt jetzt besser nichts mehr sage. 

13. 6.
«svtmi.p84v3» Mausi weiß schon wieder was. Laut Impf-
pass wird sie in diesem Monat 18 Jahre alt. Wie sie mir er-
klärt, war sie vor knapp zwei Jahren, als ich sie bekam, in 
einem bedenklichen gesundheitlichen Zustand. Da sie 
und Murli nur Trockenfutter fressen, erwarb ich diverse 
Sorten dieser Nahrung und konnte anschließend nur ab-
warten. Sie hat sich unerwartet gut erholt und hüpft 
manchmal herum wie ein junges Kätzchen. Jetzt gerade 
beobachten wir den blinden Kater bei der Jagd nach sei-
nem Schwanz. Mausi tippt auf ein Unentschieden, der 
blinde Murli sieht durchaus noch Chancen auf einen Sieg. 

15. 6.
Das Wetter ist schön. Schön warm. Meine 25 Quadratme-
ter große Bleibe ist auch schön. Schön warm. Eigentlich 
schön heiß. Ich ziehe ernsthaft in Erwägung, mein Quar-
tier in der Dusche aufzuschlagen. Mein Thermometer ist 
aus unerfindlichen Gründen verstorben. Es könnte even-
tuell daran liegen, dass es statt schön warm inzwischen 
schön heiß wird. Oder ist es schon heiß? Hauptsache, das 
Wetter ist schön. 

17. 6.
Es ist echt heiß. Über 30 Grad. Im Schatten! Auf der ho-
hen Warte empfangen die Raiffeisen Vikings im Semifina-
le der Eurobowl die Berlin Adler. Die schockieren die hei-
mischen Fans mit einer raschen 7:0-Führung. Aber das 
war es auch schon für die Berliner. Am Schluss steht es 
34:7 für die Vikings. Das ist echt heiß.

18. 6.
Warm. Schweiß bricht aus. Er wird aber keinesfalls poli-
zeilich gesucht.

19. 6.
Ich höre Leute über ihren Urlaub reden. Griechenland 
soll es nicht werden: «Weil immerhin wir die da unten 
mit unserem Steuergeld erhalten!» Außerdem fürchten 
sich einige vor angeblich drohenden Entführungen. In 
solchen Fällen empfehle ich dringend eine fachärztliche 
Behandlung.

Gottfried

«Jäger des verlorenen Satzes» 
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maligen Besitzer_
innen zu 
vermieten, wur-
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Obdachlosigkeit wird 
in Österreich ernst 
genommen: das Dach 
des Parlaments soll um 
300 Millionen Euro 
saniert werden.
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Wir wollen aber nicht klagen über Geldverschwendung am Ring. 
Denn der Tag wird kommen, an dem das neue Dach des Parlaments auch 
den Ärmsten dient. An diesem Tag ist weltweit «Occupy Parlamentarism» 
angesagt, und niemand wird fragen, ob es nützt oder schadet, zu revoltieren, 
sondern ob wir dafür die Wiener Version des Gurus Beppe Grillo brauchen 
oder die Angelegenheit selbst kollektiv in die Hand nehmen. Nachrichten aus der Tiefe der Stadt.
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