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Zugegeben, auch der Augustin ist eine Ware. Man braucht 
Geld, um ihn zu kriegen. Wir würden ihn gern verschen-
ken. Dafür fehlt aber eine wichtige Voraussetzung: das ga-

rantierte bedingungslose Grundeinkommen für die Verkäu-
fer_innen und für die Blattmacher_innen.

Wenn er auch eine Ware ist, so ist er doch eine sehr waren-
kritische Zeitung. Woche für Woche kriegen wir mit, dass wie-
der ein Reservat jener Dinge, die nicht für Geld zu haben sind, 
verschwunden ist. Eine fatale Entwicklung! Wenn wir hören, 
dass es in amerikanischen Gefängnissen ein Zellen-Upgrading 
gibt (gegen Bezahlung gibt es Zellen mit besseren Haftbedin-
gungen, im Häfen von Santa Ana z. B. macht das 82 Dollar pro 
Nacht aus), kommt uns das Kotzen. Dasselbe kommt, wenn 
Hausärzte ihren Patient_innen anbieten, übers Handy immer 
erreichbar zu sein, sie müssten nur 1500 Dollar im Jahr für 
die Handynummer des Arztes zahlen. Das sind nicht zufällig 
zwei amerikanische Beispiele dafür, dass immer mehr Dinge 
zu Waren werden. Sie stammen nämlich aus dem neuen Buch 
des amerikanischen Philosophen Michael J. Sandel, «Was man 
für Geld nicht kaufen kann» (Ullstein Verlag).

Eine paradoxe Entwicklung: Immer mehr Dinge haben ei-
nen Preis (sogar für ein Glas Leitungswasser muss man hier 
und dort schon zahlen; und wer viel Geld hat, kann sich einen 

eigenen Parlamentsklub kaufen), aber Essen-
tials wie Markt, Geld oder Ware werden im-
mer öfter danach untersucht, ob es nicht eine 
Alternative zu ihnen gäbe. Selbst in den Zen-
tralorganen des Warenfetischismus, den füh-
renden Zeitungen, darf Kritik an der Vermark-
tungsideologie geübt werden. 

«Wir müssen uns fragen, ob es Dinge gibt, 
die für Geld nicht zu haben sein sollten. Wa-
rum sollten wir uns darüber Sorgen machen, 
dass wir auf dem Weg in eine Gesellschaft sind, 
in der alles käuflich ist? Aus zwei Gründen – 
einer davon hat mit Ungleichheit zu tun, der 
andere mit Korruption.» Das war neulich zwar 
nicht im Wirtschaftsteil, aber immerhin im 
Feuilleton der «FAZ» zu lesen, und die «Süd-
deutsche Zeitung» meinte, dass man auch un-

ter gegebenen kapitalistischen Verhältnissen nicht zulassen 
brauche, dass sich für Wohnungsmieten der durch das Markt- 
und Konkurrenzprinzip regulierte Preis durchsetze. Das hät-
te nämlich zur Folge, dass die Innenstädte nur noch von den 
Wohlhabenden bewohnt werden könnten. Es sei Sache des 
politischen Willens, Mietobergrenzen festzusetzen.

Eigentlich ein günstiges Klima, um an die hundert Jahre alte 
Forderung der kämpferischen Mieter_innenbewegung anzu-
knüpfen: Die Wohnung darf keine Ware sein! Vor 90 Jahren 
erkämpfte sie das österreichische Mietrecht, das der Marktre-
gulation der Mietpreise tatsächlich den Garaus machte; seither 
ist eine Mieterschutzbestimmung nach der anderen abgebaut 
worden – was auch am fehlenden Widerstand lag. Eine neue 
Bewegung ist unter dem Titel «Wilder Wohnen» angetreten, 
um das Widerstandsdefizit zu beseitigen. Mehr über die Platt-
form «Wilder Wohnen» und ihre erste Demo am 7. Dezember 
in diesem Heft (Seite 7) und in der kommenden Ausgabe. 

R. S.
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Woche für Wo-
che kriegen 
wir mit, dass 
wieder ein Re-
servat jener 
Dinge, die 
nicht für Geld 
zu haben sind, 
verschwunden 
ist.

Sie putzen, sie pflegen, sie reinigen, sie bauen, 
sie räumen weg, sie bedienen und servieren. Sie 
bekommen geringe Bezahlung dafür. Das spielt 

sich alles im Niedriglohnsektor ab. Der Staatssekre-
tär sagt, für euch gibt es keine Mitbestimmung über 
Staatsbürgerschaft und keine gute Aufenthaltssicher-
heit. Einmal arbeitslos, einmal Sozialhilfe, einmal 
krank sein, geringes Einkommen – und schon bist du 
draußen. Jetzt prüft der Verfassungsgerichtshof. Die 
Höchstrichter prüfen die Einkommensdiskriminie-
rung für hier lebende und arbeitende Personen mit 
Migrationshintergrund. 

Denn viele putzen in den privaten Haushalten, 
reinigen die Büros, pflegen die Omas der selbster-
nannten Leistungsträger. Diese Jobs sind prekär und 
schlecht bezahlt. Ist ihre Leistung aber dafür eine ge-
ringe? Wenn sie krank werden oder kurzfristig den 
Job verlieren, ist das ein Grund, sie von Mitbestim-
mung und Aufenthaltssicherheit auszuschließen? Sie 
sind also gut genug, den Dreck wegzuräumen, aber 
nicht dafür, Anrechte auf Aufenthaltssicherheit und 
Mitbestimmung zu erwerben.

Die Einkommensgrenzen wurden so  angesetzt, 
dass mehr als ein Fünftel der österreichischen Ge-
samtbevölkerung daran scheitern würden. Unter den 
weiblichen Arbeiterinnen sind es sogar etwa 70 Pro-
zent, die allein dieses Kriterium nicht erfüllen könn-
ten. Für Krankheit, kurzfristige Arbeitslosigkeit oder 
geringe Bezahlung werden die Betroffenen mit Aus-
schluss bestraft. Das widerspricht dem Gebot der 
Gleichbehandlung und dem Diskriminierungsver-
bot. Statt Armut zu bekämpfen, werden hier die Ar-
men bekämpft.

Seit Ende der 1990er Jahre nehmen pre-
käre, unsicher und schlecht bezahlte Jobs 
zu. Die Wirtschaftskrise hat auch einen Teil 
der unteren Mittelschichten unter Abstiegsdruck 
gebracht. Im unteren Lohnsegment werden seit 
Gastarbeiter_innenzeiten zu einem großen Teil Mi-
grant_innen beschäftigt. Dafür wurden sie geholt. 
Gleichzeitig verzeichnete Österreich in den letzten 
Jahren eine höher qualifizierte Zuwanderung, die lan-
ge nicht wahrgenommen wurde. Sie müssten ihrer 
Ausbildung entsprechend eigentlich um dreißig Pro-
zent, Eingebürgerte um zwanzig Prozent mehr ver-
dienen. Sie werden aber weit unter ihrer Qualifikati-
on beschäftigt.

Und auch die Sozialhilfe ist für die meisten keine 
Dauerleistung: Untersuchungen aus Wien zeigen, dass 
für die große Mehrheit die Mindestsicherung eine 
kurzfristige Überbrückungshilfe darstellt. Die durch-
schnittliche Bezugsdauer beträgt rund 7 Monate, bei 
25 Prozent bloß 1 bis 3 Monate. Nur rund 10 Prozent 
der Mindestsicherungs-Haushalte leben zur Gänze und 
dauerhaft von der Leistung.

Laut dem internationalen Migrations- und Integra-
tionsindex (MIPEX) ist Österreich bei der Einbürge-
rungspolitik Schlusslicht. Einkommensschwächere ha-
ben im europäischen Vergleich geringe Chancen auf 
demokratische Grundrechte. Die Teilergebnisse der Eu-
ropean-Union-Democracy-Observatory-Studie weist 
die hiesigen Gesetze im letzten Drittel auf. Die Höhe 
des erforderlichen Einkommens liegt in Österreich im 
restriktiven Spitzenfeld. Das ist Demokratie nach Guts-
herrenart: gut genug, den Dreck wegzuräumen.

Martin Schenk

Gut genug fürs Putzen 
| eingSCHENKt     3

Buchtipp: Eva Maria Ba-
chinger & Martin Schenk: 
«Die Integrationslüge. Ant-
worten in einer hysterisch 
geführten Auseinanderset-
zung», Deuticke
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JURMALA, LettLAnd: Wo früher die Bonzen des Sowjet-Regimes logierten, verkehrt heute auch ein Linienbus. In den Villen der Bonzen fühlen sich derweil die 
Oligarchen wohl

Psychotherapie auf 
Krankenschein

Als Obfrau der Wiener Gebietskranken-
kasse (WGKK) ist es mir ein persönli-
ches Anliegen, dass gerade Patientinnen 
und Patienten, die mit psychischen Pro-
blemen kämpfen, optimal versorgt wer-
den. Umso bedauerlicher empfinde ich 
deshalb einige Darstellungen beim Arti-
kel «Geschlossene Kassengesellschaft» in 
der Ausgabe 329/2012. Dort wird unter 
anderem behauptet, die WGKK möchte 
den Zugang zur Psychotherapie erschwe-
ren. Das Gegenteil ist der Fall: Wir wollen 
allen, die eine Therapie benötigen, diese 
auch ermöglichen.

Da immer mehr Menschen Psychothe-
rapie in Anspruch nehmen, haben wir 
uns trotz engen finanziellen Spielraums 
schon vor längerem dazu entschlossen, 
für das laufende Jahr zusätzlich 12.500 
Stunden für die beiden größten Versor-
gungsvereine – die Wiener Gesellschaft 
für psychotherapeutische Versorgung 
und den Verein für ambulante Psycho-
therapie – freizugeben. Obwohl die fi-
nanzielle Lage der WGKK angespannt 
ist, haben wir so einen Weg gefunden, die 
Versorgung zu verbessern und gleichzei-
tig dem Bedarf nachzukommen. 

Was die Kritik am Stopp der klassi-
schen tiefenpsychologischen Langzeitpsy-
choanalyse angeht, möchte ich festhalten, 
dass es in Österreich 22 anerkannte und 

vor allem gleichwertige Behandlungs-
formen gibt, für die die WGKK auch die 
Kosten übernimmt – zum Beispiel Ge-
sprächs-, Verhaltens- oder Hypnosethe-
rapie. Wir sind laut Gesetz freilich an-
gehalten, bei vergleichbarem Erfolg die 
günstigste Methode zu wählen. Schließ-
lich sind es unser aller Beiträge, die wir 
möglichst effizient einsetzen wollen. Jede/
jeder, der derzeit die klassische tiefenpsy-
chologische Langzeitpsychoanalyse in 
Anspruch nimmt, kann diese selbstver-
ständlich abschließen. In Zukunft wird 
diese Methode, die in der Regel auf zu-
mindest vier Jahre angesetzt ist – bei bis 
zu vier Sitzungen pro Woche – in dieser 
Form aber nicht mehr möglich sein. 

Ingrid Reischl, E-Mail
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und am 22. Februar 2010 Verkaufsor-
ders gaben. Vorteil: 87.000 Euro. Kon-
kret nennt die Korruptionsstaatsan-
waltschaft 15 Raiffeisenmanager und 
sagt dazu, Vorstände oder Aufsichts-
räte des Konzerns seien nicht dabei. 
Sehr beruhigend für die Raiffeisenge-
nossenschafter, dass die Chefs nicht 
als Insiderhändler in der Zeitung und 
mit einem Fuß im Kriminal stehen. 
Weniger beruhigend für den gesam-
ten Konzern, wenn einzelne Manager 
auch nur in die Nähe von Insidertra-
ding gerückt werden, egal ob die ver-
dienten Summen groß oder klein sind 
(sind 87.000 Euro viel Geld? Für Mitt 
Romney sicher nicht, für einen Bezie-
her der bedarfsorientierten Mindest-
sicherung sind das mehr als hundert 
Monatsbezüge).

Der Begriff Insiderinformation ist 
im § 48a des Börsegesetzes definiert 
und muss laut FMA folgende Kriteri-
en aufweisen: «Sie muss eine öffentlich 
nicht bekannte, genaue Information 
sein. Sie muss mit einem oder mehre-
ren Emittenten oder einem oder meh-
reren Finanzinstrumenten direkt oder 
indirekt in Zusammenhang stehen. Sie 
muss geeignet sein, bei ihrer Veröffent-
lichung den Kurs eines Wertpapiers er-
heblich zu beeinflussen. Sie muss so 
beschaffen sein, dass ein verständiger 
Anleger sie wahrscheinlich als Teil der 
Grundlage seiner Anlageentscheidun-
gen nutzen würde.» Damit wird ziem-
lich genau die Bekanntgabe der mög-
lichen Fusion von RZB und RBI vom 
22. Februar 2010 beschrieben.

Der «Code of Conduct», die Be-
nimmregeln des Raiffeisenkonzerns, 
wurden im Rahmen dieser Serie be-
reits mehrfach angesprochen. Nach 
den Regeln dieses privaten Kodexes 
wäre ein Verhalten, wie von den er-
wähnten 15 Managern geliefert,  völ-
lig ausgeschlossen. Die Korrupti-
onsstaatsanwaltschaft verlässt sich 
lieber auf das Strafrechtsbuch in sei-
ner gültigen Fassung. Im Menü ste-
hen auf Insidertrading bis zu fünf Jah-
re Gefängnis.

Clemens Staudinger

D ie Raiffeisen Zentralbank (RZB) 
ist das Spitzeninstitut des Raiff-
eisenkonzerns, bestimmende 
Eigentümer sind die Raiffeisen-

Landesbanken. Die Raiffeisen Bank In-
ternational (RBI) war zum Teil eine 
Tochter der Landesbanken und der RZB, 
ein weiterer Teil der Aktien der Bank 
wird an der Börse gehandelt. Seit Län-
gerem gab es Pläne, das Verhältnis Mut-
ter-Tochter zu  beenden und aus den 
beiden Instituten eine Bank zu machen, 
zu fusionieren. An der Börse gibt es fes-
te Spielregeln, den Anlegern wird sugge-
riert, alles gehe «fair», «korrekt», «trans-
parent» von statten (hat aber nichts mit 
Stronach zu tun). So sind Vorstände ei-
ner Aktiengesellschaft verpflichtet, das 
Publikum über bevorstehende wesent-
liche Änderungen zu informieren. Der-
artige Änderungen können Aktienkur-
se stark beeinflussen, und wer über die 
entsprechenden Informationen verfügt, 
kann, wenn er diese Informationen zum 
richtigen Zeitpunkt einsetzt, große Ver-
luste vermeiden oder fette Gewinne ein-
streifen. Selbstredend dürfen handeln-
de Manager derartige Informationen vor 
einer allgemeinen Bekanntgabe nicht an 
einzelne Käufer oder Verkäufer von Ak-
tien weitergeben oder zu ihrem eigenen 
Vorteil nutzen.

Jetzt hat die Korruptionsstaatsanwalt-
schaft den Verdacht, in den Büros der 
Raiffeisenmanager seien diese Regeln 
schlicht und einfach missachtet worden, 

überprüft und ermittelt. Am 22. Februar 
2010 wurde abends, nach Börseschluss, 
eine Mitteilung bekanntgegeben, nach 
der die Raiffeisengremien ins Auge fass-
ten, RZB und RBI zu fusionieren. Die 
Kursdaten der RBI zeigten für diesen 
Tag nichts  besonders Spektakuläres: 
Der Handelstag eröffnete mit 39,92 und 
schloss mit 39,75, ergibt also ein Minus 
von 17 Eurocent pro Aktie, eine durch-
aus normale Bewegung am Handels-
parkett. Als abends die Mitteilung die 
Anleger erreichte, disponierten die ent-
sprechend: In den folgenden drei Han-
delstagen ergab sich ein Minus für die 
Aktie von 21 %. Wer vor der Mitteilung 
verkaufte, konnte einen Verlust von ei-
nem runden Fünftel der Anlage verhin-
dern. Wer wusste von der bevorstehen-
den Mitteilung?

Insidertrading-Kriterien erfüllt

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat 
sich unzählige Börsenorders ange-
schaut, und daraus ergab sich der Ver-
dacht, dass sich mit dem Geschehen 
Vertraute ihr Wissen zunutze machten 

Insidertrading-Verdacht beim Giebelkreuz

Wissen ist Macht und Geld EInE  
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Den 22. Februar 2010 werden 15 
Raiffeisenmanager so schnell nicht 
vergessen:  Zwei Jahre später wirft die 
Korruptionsstaatsanwaltschaft den Ma-
nagern Insiderhandel vor, «bescheidene» 
87.000 Euro sollen illegal verdient wor-
den sein. Bis zu einem rechtskräftigen 
Urteil dürfen die beschuldigten Manager 
der ehemaligen Bauernselbsthilfe-Orga-
nisation die geltende Unschuldsvermu-
tung beanspruchen.
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Jetzt hat die 
Korruptions-
staatsanwalt-
schaft den 
Verdacht, in 
den Büros der 
Raiffeisenma-
nager seien 
diese Regeln 
schlicht und 
einfach miss-
achtet wor-
den, überprüft 
und ermittelt

In Spanien sorgt eine neue sozia-
le Bewegung für Schlagzeilen, die 
Wohnungsdelogierungen durch 
kollektive Solidaritätsaktionen 
verhindern konnte.  In Wien ist das 
Bündnis WILDER WOHNEN entstan-
den, das sich als Keim einer breiten Mie-
ter_innenbewegung versteht. Der Augus-
tin ist aktiver Teil dieser Plattform, die 
zum 90. Jubiläum der Erkämpfung des 
Mietrechts in Österreich (7. Dezember) 
ein spektakuläres Zeichen gegen Häuser-
spekulation und Mietwucher setzt.

auch die Wohnungspolitik darf 
nicht Arme, sondern muss Ar-
mut bekämpfen. Diesen Impera-
tiv würde jede_r unterzeichnen, 

dem oder der eine gerechtere Verteilung 
des gesellschaftlichen Reichtums ein An-
liegen ist. Die rot-grüne Koalitionsregie-
rung in  Wien positioniert sich gerne in 
der Traditionslinie des «Roten Wien» der 
Zwischenkriegszeit, als das Wohnen zum 
Teil von seiner Warenförmigkeit befreit 
wurde und als es geradezu zur Stadt-Rai-
son zählte, dass die Aufgabe der Politik 
sei, eine Stadt zu schaffen, in der auch 
Menschen mit geringem oder keinem 
Einkommen leben könnten.

Eine radikal progressive Besteuerung 
von Immobilieneigentum machte in die-
ser Periode die Ausbeutung von Mieter_
innen unrentabel und führte  in kurzer 
Zeit zur Zerschlagung des privaten Im-
mobilienmarktes  in Wien. Aufgrund der 
dadurch gesunkenen Grundstücksprei-
se konnte  die Gemeinde Wien nun eine 
Vielzahl von Grundstücken zu erschwing-
lichen Preisen erwerben. Bis 1922 vergrö-
ßerte sich der Grundbesitz der Gemein-
de Wien von 5.487 ha. auf 57.670 ha., und 
Anfang 1924 war die Stadt bereits größ-
ter Grundbesitzer und verfügte über 2,6 
Millionen Quadratmeter Bauland. Offen-
siv den Anteil des kommunalen Grund-
eigentums zu vergrößern (und nicht zu 
verscherbeln, wie es heute gang und gäbe 
ist), war Armutsbekämpfung und nicht 
Armen-Bekämpfung.

Das bewahrenswerte Erbe aus dieser 
Zeit: Fast 30 Prozent der Wohnungen in 

Wien sind Gemeindewohnungen, kei-
ne andere Stadt im westlichen Europa 
kann Ähnliches vorweisen. Die kluge 
Aufteilung der Gemeindebauten im gan-
zen Stadtgebiet führte dazu, dass es auch 
Menschen mit dem geringsten Einkom-
men möglich war, in zentralen Teilen der 
Stadt zu wohnen, selbst im historischen 
Kern. Menschen, die vom Arbeitsmarkt 
ausgeschlossen waren, konnten zumin-
dest vor Obdachlosigkeit bewahrt wer-
den, weil das Wohnen nicht mehr nach 
Marktkriterien geregelt wurde. 

Von diesem wohlfahrtsstaatlichen Mo-
dell hat man sich auch in Wien radikal 
verabschiedet. Die Beendigung des kom-
munalen Wohnbaus, die Privatisierung 
des kommunalen Grundeigentums, die 
Aufweichung des Mieterschutzes, die 
Gentrifizierungsprozesse in immer mehr 
Stadtteilen wirken de facto wie ein Ver-
bot für marginalisierte und einkommens-
schwache Menschen, menschenwürdig 
zu leben.

Ihre endgültige Demütigung erfahren 
sie in den Not- und Ausweichquartieren 
der sozialen Institutionen. Viele von ih-
nen weisen Charakterzüge «totaler Ins-
titutionen» auf. Das heißt: Die in ihnen 
systemisch angelegten Beschränkungen 
des sozialen Verkehrs mit der Außen-
welt nehmen einen allumfassenden oder 
totalen Charakter an. Die Liste solcher 
Einrichtungen beginnt mit Häusern zur 
Betreuung unselbstständiger, aber kei-
nesfalls die Sicherheit bedrohender Men-
schen: mit dem Blindenheim, dem Wai-
senheim, dem Altersheim. Dazu kommen 
Stationen der Fürsorge oder der Kon-
trolle von unselbständigen – oder un-
selbständig gemachten – Personen, die 
eine Gefahr für sich oder die Gesellschaft 
darstellen, wenngleich diese Gefahr in 
vielen Fällen eine medial konstruierte 
ist. Psychiatrische Anstalten zählen zu 
dieser Kategorie. Es folgen Einrichtun-
gen zum Schutz der Gesellschaft vor Per-
sonen, die als gefährlich angesehen wer-
den; Einrichtungen, die den Insassen per 
definitionem nicht bequemes Leben be-
reiten, sondern sie «ungefährlicher» ma-
chen wollen, paradoxer Weise mit Mit-
teln, die empirisch dazu ungeeignet sind, 
wie Bestrafung und Absonderung. Diese 

Orte heißen Gefängnisse. Es handelt sich, 
wenn man die soziale Struktur der In-
sass_innen betrachtet, um Armenasyle 
(«Zimmer ohne Aussicht»). 

Am Anfang des Teufelskreislaufs steht 
die Ware Wohnung. Ihre Warenförmig-
keit kann zum Verlust der Wohnung füh-
ren. Der Verlust der Wohnung kann durch 
die Wohnungsform des Obdachlosenhei-
mes oder die des Gefängnisses  «aufgefan-
gen» werden; sie unterscheiden sich in 
der Strenge der Hausordnung. Der Ge-
fängnisaufenthalt erschwert eine Wieder-
kehr des dadurch Stigmatisierten in den 
«normalen» Wohnungsmarkt. Menschen-
würdige Wohnpolitik versucht demnach, 
Bedingungen zu schaffen, dass – noch 
bevor das Markt- und Konkurrenzprin-
zip insgesamt in Frage gestellt wird – als 
erster Schritt das Wohnen aus dem Markt 
geholt wird. Anders kann Menschenrecht 
auf Wohnen nicht erzielt werden.

Das Bündnis WILDER WOHNEN ist 
ein im August ins Leben gerufenes Netz-
werk von Personen, Initiativen und Or-
ganisationen, die von der Notwendig-
keit einer starken Mieter_innenbewegung 
überzeugt sind. Erstmals haben die unter-
schiedlichsten «Kulturen der Unzufrie-
denheit» auf dem Gebiet des Wohnens 
zueinander gefunden. Die Palette reicht 
von Mieter_innen-Lobbyorganisationen, 
die mehr sein wollen als Mietrechts-Ser-
vicestellen, über Anti-Gentrifizierungs-
projekte bis zur Hausbesetzungsszene.

R. S.

Weil WIENER WOHNEN nicht die Lösung ist, geht WILDER WOHNEN auf die Straße

Am Ende droht das Zimmer ohne Aussicht

AKTIONSTAGE DER PLATTFORM WILDER WOHNEN

Mi., 5. 12. 
Diskussionsveranstaltung «Wohnen in der Krise». Impulsreferate zu Mietrecht, 
Gentrifizierung, kommunalem Wohnbau, internationaler Mieter_innenbewegung 
etc.
19 Uhr im Aktionsradius, 1200 Gaußplatz 11

Do., 6. 12. 
Vortrag von Andrej Holm: «Neoliberalisierung und Wohnungsmarkt»
18.30 Uhr, Technische Universität Wien, HS 7 

Fr., 7. 12.
Öffentliches Wohnzimmer am Praterstern von 13 bis 18 Uhr. Von dort starten zwei 
Demos (14 und 16 Uhr) in das Stuwerviertel und in Richtung Nordbahnhof.

Sa., 8. 12. 
Stadtspaziergang: Gentrifizierungsvorhaben durch Immofirma GLORIT. Treffpunkt 
10.30 Uhr, U1-Station Alte Donau 

„

“

Die kluge Auf-
teilung der 
Gemeindebau-
ten im ganzen 
Stadtgebiet 
führte dazu, 
dass es auch 
Menschen mit 
dem gerings-
ten Einkom-
men möglich 
war, in zentra-
len Teilen der 
Stadt zu woh-
nen, selbst im 
historischen 
Kern. Von die-
sem wohl-
fahrtsstaatli-
chen Modell 
hat man sich 
auch in Wien 
radikal 
verabschiedet 
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Ein (Flüchtlings-)Leben in Ungewissheit

Recht auf Asyl?

am 19. Oktober 2012 berichtete 
www.reliefweb.int, eine Website 
der Vereinten Nationen, zur Lage 
somalischer Flüchtlinge in Äthio-

pien. Bereits mehr als 170.000 Menschen 
suchen in Dollo Ado, dem weltgrößten 
Flüchtlingslager nach Dadaab in Kenia, 
Zuflucht. Die Kapazitäten der bestehen-
den fünf Einrichtungen sind offensichtlich 
erschöpft. Als Fluchtgründe werden Kon-
flikte und Unsicherheit, wie zum Beispiel 
Zwangsrekrutierungen bewaffneter Grup-
pen, im Süden und zentralen Regionen So-
malias genannt. 

Somalia befindet sich seit Ende der 
1980er Jahre im Bürgerkrieg. Die Folgen 
des Kolonialismus sind bis heute spürbar. 
Im Kalten Krieg war es Spielball der Blö-
cke, heute versuchen sich Industriestaaten 
Zugriff zu den großen Erdgas- und Erd-
ölvorkommen, sowie den Uranlagerstät-
ten und anderen wertvollen Rohstoffen 
zu sichern. Die Situation von Frauen in 
diesem Land ist besonders erschreckend: 
Bis zu 95 Prozent aller Frauen Somalias 
wurden genitalverstümmelt. «Infibulati-
on» nennt sich diese grausame Verschlie-
ßung der Genitalöffnung mit dem Ziel, 
Geschlechtsverkehr und Selbstbefriedi-
gung  zu verhindern.

Doch all das scheint dem Bundesasyl-
amt nicht zugänglich oder bei der Gewäh-
rung von Asyl nicht wichtig genug zu sein. 
Das ist besonders irritierend, weil das Bun-
desasylamt Zugang zu Informationen aus 
erster Hand hat – Expert_innen in Sachen 
Fluchtgründe aus Somalia sind schließ-
lich ihre Klientel. Man mag den Flüchtlin-
gen, warum auch immer, keinen Glauben 
schenken. Doch ist es wohl nicht zu viel 
verlangt, ihre Argumente zu prüfen und 
für die Gewährleistung ihre Rechte zu sor-
gen. Eines davon ist das Recht auf Asyl. 

Mohamed Abdi, der Pressesprecher 
der somalischen Flüchtlinge, lebt seit 22 
Jahren in Österreich. Der Vater von vier 

Kindern ist ausgebildeter Sportmediziner 
und arbeitet zurzeit als Chauffeur. 

Sie haben von sehr langwierigen Verfahren 
im Umgang mit somalischen Flüchtlingen er-
zählt. Wie muss man sich das vorstellen?

Es beginnt mit der Antragstellung auf Asyl. 
Es werden Fingerabdrücke abgenommen, 
und in einem Gespräch wird man über 
den Fluchtweg befragt. Für diejenigen, die 
nicht aufgrund der Dublin-II-Verordnung 
abgeschoben werden, heißt es dann: war-
ten. Zwei, drei Jahre vergehen, bis man 
eine negative oder positive Antwort er-
hält. Manchmal bekommt man auch so-
fort ein Nein und erhält statt Asyl nur sub-
sidiären Schutz für ein Jahr. Das ist in den 
letzten fünf Jahren die häufigste Entschei-
dung gewesen.

Was geschieht, wenn der subsidiäre Schutz 
nach einem Jahr abgelaufen ist?

Man muss einen neuen Antrag stellen und 
darauf hoffen, dass dieser Schutz wieder 
um ein Jahr verlängert wird. Natürlich ist 
das ein Leben in absoluter Ungewissheit 
darüber, wie es weitergehen wird. Man 
kann keine Pläne schmieden und verliert 
wertvolle Lebenszeit.

Welche finanzielle Unterstützung bekommen 
Flüchtlinge seitens der Republik Österreich?

Man bekommt die Grundversorgung in 
Höhe von 140 bis 160 Euro. Vom Sozi-
alamt erhält man zwischen 400 und 500 
Euro, um eine Unterkunft finanzieren zu 
können. Da die Flüchtlinge aber keinen 
Ausweis, sondern nur die ausgestellten 
Karten haben, gibt ihnen niemand eine 
Wohnung.

Wo kommen sie dann unter?
Manche wohnen in sehr kleinen Kellerräu-
men. Die sind feucht und dunkel. 24 Leute 
teilen sich dort eine Toilette. So ein Platz 
kostet 350 Euro pro Person!

Menschen, die aus Kriegsgebieten flüchten 
mussten, sind oft traumatisiert. Wie geht es 
somalischen Flüchtlingen? Bekommen sie 
psychologische Unterstützung?

Nein, so etwas wird nicht angeboten. Das 
ist unser größtes Problem. Es gibt sehr 
viele traumatisierte Frauen und Kinder. 

Die Kinder wurden während des Krie-
ges geboren und haben natürlich psychi-
sche Probleme.

Werden wenigstens Sprachkurse angebo-
ten, damit die Flüchtlinge Deutsch lernen 
können?

Ja, manchmal müssen Flüchtlinge in 
Deutschkurse gehen. Aber das Problem 
ist, dass viele Analphabeten sind. Das Bil-
dungswesen in Somalia ist schlecht. Hier 
leben Menschen im Keller und haben auf 
Grund ihrer Erlebnisse psychische Prob-
leme. Ihre Familien wurden auseinander-
gerissen. Sie sind traumatisiert. Wie sollen 
sie unter solchen Bedingungen eine frem-
de Sprache lernen?

Im Asylverfahren werden mehrfach Inter-
views geführt. Wenn Asylwerber_innen nicht 
Deutsch sprechen, wie können sie über ihre 
Situation Auskunft geben?

Es gibt in Österreich keine anerkannten 
Dolmetscher_innen. Um festzustellen, ob 
ein Flüchtling aus Somaliland, Puntland 
oder Zentralsomalia stammt, ruft man 
zum Beispiel jemanden in Schweden an. 
Der soll übers Handy feststellen, aus wel-
cher Gegend man stammt. Warum die Be-
hörden das in Erfahrung bringen wollen, 
weiß ich nicht. Somalia ist ein Land! 

Allerdings gibt es neben der somali-
schen Amtssprache noch 25 andere Spra-
chen. Ich selbst verstehe zum Beispiel nicht 
alle Leute aus dem Süden. Auch in Moga-
dischu sprechen die Leute unterschied-
liche Sprachen. Es gibt unterschiedliche 
Kulturen und Bevölkerungsteile Somalias. 
Die Araber, Halb-Araber, Bantus und die 
somalischen Nomaden. Ein alter Scherz 
geht ungefähr so: Wenn sich ein Soma-
lier aus dem Norden und einer aus dem 
Süden treffen, dann brauchen sie einen 
Dolmetscher. Wie die Kontaktperson in 
Schweden beurteilen will, aus welchem 
Teil Somalias ein Flüchtling stammt, ist 
mir ein Rätsel. Es gibt weltweit kein Ge-
setz, das Sprachanalysen vorschreibt. Auch 
die Genfer Flüchtlingskonvention sieht 
das nicht vor.

Es gibt keine offizielle Vertretung Somalias 
in Österreich. Wenn sich die Behörden nicht 
ausschließlich auf ihren Kontakt in Schweden 

verlassen wollen: An wen wenden sie sich 
dann?

Sie wenden sich entweder an diese Person in 
Schweden, suchen im Internet oder kon-
taktieren österreichische Botschaften in 
anderen afrikanischen Staaten. Es kommt 
vor, dass die österreichischen Behörden 
sagen, dass sie nichts tun können, da sie 
noch keine Antwort von der österreichi-
schen Botschaft im Land X bekommen 
hätten. Es gibt einen Fall einer somali-
schen Frau, der in Österreich Asyl gege-
ben wurde und die einen Antrag auf Fa-
milienzusammenführung gestellt hat. Der 
Amtsweg zwischen Österreich und seiner 
Botschaft in Äthiopien brauchte zweiein-
halb Jahre! Das sind übliche Probleme bei 
der Familienzusammenführung.

Es gibt ja die berüchtigte Dublin-II-Verord-
nung. Welche Erfahrungen mussten die so-
malischen Flüchtlinge damit machen?

Die meisten Somalier_innen  kommen 
mit Schleppern nach Syrien. Von dort ge-
hen sie zu Fuß in die Türkei. Mit einem 
Boot versuchen sie Griechenland zu errei-
chen, wo aber die Situation für Flüchtlin-
ge außerordentlich schlecht ist. Von dort 
versuchen die Flüchtlinge zum Beispiel 
nach Österreich zu kommen. Wenn die 
österreichischen Behörden ihre Fingerab-
drücke aus Griechenland erhalten, könn-
ten sie laut Dublin II dorthin zurück ab-
geschoben werden. Es passieren aber auch 
Fehler. Zum Beispiel gibt es den Fall von 
21 Somalier_innen, die, in einem Bus ver-
steckt, von Griechenland nach Österreich 
kamen. Die ungarischen Behörden hatten 
zu ihnen keinen Kontakt. Trotzdem wur-
de behauptet, dass die Fingerabdrücke der 
Flüchtlinge in Ungarn erfasst worden sei-
en. Die Flüchtlinge wussten nicht einmal, 
wo Ungarn ist! Die österreichische Be-
hörde meinte aber, Ungarn sei für sie zu-
ständig. Die Flüchtlinge stellten einen An-
trag an den Asylgerichtshof und bekamen 

Recht. Trotzdem haben sie bis heute kei-
nen Termin für das Interview, keine Karte 
und keine Grundversorgung bekommen. 
Es ist einfach nichts geschehen.

Die somalischen Flüchtlinge haben am 12. 
10. 2012 ihre Forderungen dem österreichi-
schen Parlament übergeben. 

Vertreter der Grünen sagten uns, sie wür-
den unsere Anliegen im Parlament ver-
treten, und von einem Vertreter Barba-
ra Prammers wurde uns eine Antwort in 
drei bis vier Wochen zugesagt. Die Grü-
nen haben uns außerdem während der 
Kundgebung mit Essen und heißen Ge-
tränken unterstützt.

Was fordern sie? 
Wir fordern den Schluss der Dublin-
II-Abschiebungen, Schluss mit dem 
quälenden Warten, Anerkennung des 
Flüchtlingsstatus, Recht auf Familienzu-
sammenführung und Unterstützung und 
Informationen für die Flüchtlinge in ih-
rer Sprache.

Was sind Ihre nächsten Ziele?
Wir wollen einen Verein der somalischen 
Menschen in Österreich gründen und mit 
anderen Communitys, die von ähnlichen 
Problemen wie wir betroffen sind, Kon-
takte knüpfen, um uns mit ihnen zu so-
lidarisieren. Ebenso wollen wir uns mit 
sympathisierenden Organisationen ver-
netzen, um unsere Anliegen stärker ver-
treten zu können.

Möchten Sie noch einen Appell an die Le-
ser_innen richten? 

Wir brauchen eure Unterstützung! Wir 
kommen aus einem Land ohne funkti-
onierende Regierung, indem sich Men-
schen gegenseitig töten und die medi-
zinische Versorgung schlecht ist. Wenn 
Menschen aus Somalia um Asyl ansu-
chen, brauchen sie menschliche Unter-
stützung. Ich wünsche mir, dass die ös-
terreichischen Menschen und auch die 
Regierung Hilfe leisten.

Interview:  
R. Rebotko

Somalische Flüchtlinge  haben im Oktober mit einer drei-
tägigen Protestaktion vor dem österreichischen Parlament auf 
ihr menschenunwürdiges Dasein als Asylwerber_innen auf-
merksam gemacht. Ihre Forderungen wurden einem Vertre-
ter von Barbara Prammer übergeben. Eine Reaktion seitens 
des Parlaments wurde versprochen …

„

“

Da die Flücht-
linge aber kei-
nen Ausweis, 
sondern nur 
die ausgestell-
ten Karten ha-
ben, gibt ih-
nen niemand 
eine Wohnung

tuats was! Moha-
med Abdi übergibt 
der Vertretung der 
Parlamentspräsi-
dentin die Forde-
rungen der somali-
schen Flüchtlinge
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Video zu den somali-
schen Protesttagen: 
www.labournetaustria.
at/gerechtigkeit-fur-so-
malische-fluchtlinge-
kampagne-vom-10-12-
oktober-2012-in-wien. 
Widerstand gegen Ab-
schiebungen: www.fa-
milienundfreundinnen-
gegenabschiebung.
wordpress.com
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Zdravko Haderlap erzählt:  Wie ein 
Kind, das ab elf Jahren im Partisanen-
Widerstand war und von Nazis zwecks 
Informationsbeschaffung auf den Nuss-
baum gehängt wurde, dieses lebensbe-
drohliche Ereignis später bildgleich wie-
derholt und wie anstrengend sich diese 
Reinszenierungen auf die Nachkommen 
auswirken.

Wie würdest du einem Wiener erklären, 
wie das möglich ist – warum die Parti-
sanen nach dem Zweiten Weltkrieg so 

schlecht behandelt wurden? Warum musste 
ihr Widerstand so stark verdrängt werden?

Man muss sich das einmal vorstellen: 
Man war am Ende des Zweiten Welt-
krieges auf der Siegerseite und kurze Zeit 
später war man wieder wie im Krieg und 
hat seitens der Politik wieder den glei-
chen Sprachjargon verwendet – bei al-
ledem sind einem aber dieselben Bilder 
aufgekommen, die man erlebt hat. Poli-
tik funktioniert leider so, dass man sich 
auf Kosten des Anderen an der Macht 
hält. In Kärnten ist die Politik auch auf 
Kosten der slowenischen Volksgruppe 
gemacht worden. Das ist das Spiel der 
Politik, politischer Missbrauch. So wie 
meine Schwester Maja Haderlap selbst 
gesagt hat: Österreich hat in den letzten 
Jahrzehnten verabsäumt, offiziell zu sa-
gen, dass die Volksgruppen, vor allem 
die Kärntner Slowenen, mit dem orga-
nisierten bewaffneten Widerstand als 
Einzige im Deutschen Reich maßgeb-
lich zur Entstehung der Zweiten Repu-
blik beigetragen haben. Man erwartete 
sich, dass dieser Widerstand irgendwie 
verstanden wird, aber er ist dann nur 
so lange aufgenommen worden, bis der 
Staatsvertrag unterzeichnet wurde. Ich 
denke, Republik und Demokratie funk-
tionieren nur, wenn man die Minder-
heiten mit einbezieht, die ja auch alle an 
diesem österreichischen Projekt mitge-
arbeitet haben. 

In dem Buch «Engel des Vergessens/Angel 
pozabe» habt ihr Kinder viel Stress, weil der 
Vater immer wieder droht, sich zu erhän-
gen. In der Traumatherapie nennt man das 
«Re-Enactment». Es ist eine Form der Be-
arbeitung, dass du die lebensbedrohlichen 

Wie ein Kind ein erwachsenes Leben lang in sich trägt, was die Nazis ihm angetan haben 

Der lange Schatten des Schmerzes

Übergriffe selber 
noch einmal thea-
tralisch aufführst. 
Wie bewusst war für 
deinen Vater, dass 
er das selber wieder 
inszeniert? 
Ich vermute, er 
hat es gemacht, 
ohne zu wissen, 
warum.

Aber das gibt es 
ja nicht, das ist ja 
bildgleich. Die Na-
zis hängen ihn am 
Nussbaum, und 
er verschwindet 
mit dem Strick im-
mer wieder auf die 
Heutenne oder ins 
Bienenhaus. 
Dem Vater hat 

niemand gesagt, warum er das macht, 
sonst hätte er das vielleicht geändert. 
Aber die Leute haben in diesem Wahn-
sinn und Wahnwitz einfach gelebt – das 
war scheinbar in sich ein Teil des Krieges. 
Die ganzen Traumata, die mitgekommen 
sind, hat man in sich getragen, und ob 
man nun über Most redet oder über den 

Nussbaum, auf dem er als Kind gefoltert 
wurde, die Emotionalitätsebene ist gleich. 
Man ist von der Träne, die einem herun-
terrinnt, im nächsten Satz wieder zu ei-
ner Freude gekommen, es war ein Fluss, 
ein Redefluss und im Redefluss war das 
Geschehen ständig präsent. 

Ich kenne einige Punks, die ihr Trauma wie 
Theater reinszenieren, Performance ma-
chen ...

Als Reinszenierung? Das ist ein Krieg. Bei 
meinem Vater waren es ähnliche Bilder. 
Die hängen ihn auf, also hängt er sich sel-
ber auf. Ich habe ein Bild konstruiert, wie 
man das als Wiederholung künstlerisch 
umsetzen könnte. Tänzerisch auf der 
Bühne würde ich das so darstellen, dass 
er sich immer wieder selber umbringen 
will mit diesen Mordwerkzeugen, die er 
umgehängt trägt oder in die Luft schießt. 
Das hat er im realen Leben auch gemacht. 
Wie er sich sozusagen nach dem Abtre-
ten, nach dem Selbstmord sehnt, aber be-
vor es dazu kommt, treten seine Freunde 
auf und tauschen die Harmonika gegen 
das Mordwerkzeug aus. «Da hast die Har-
monika und spiel’ lieber was für uns ...» 
Der Vater spielt die Harmonika, und die 
Freunde, die ihm das Mordwerkzeug aus 
der Hand genommen haben, hängen sich 

selbst auf oder erschießen sich. Man ent-
reißt dem Vater dauernd den Tod von den 
Füßen. Und er spielt sich in den Wahn-
sinn, der über den Rhythmus und die 
immer weiter aufgerissenen Augen zum 
Ausdruck kommt. Verstehst du? Und das 
ist die Situation, die mein Vater x-mal 
überlebt hat und die ich großteils mit-
erlebt habe.

Aber von der Bearbeitung her braucht er 
die Re-Inszenierung. Die Intention ist ja die, 
dass die Erinnerung an das Ereignis schwä-
cher wird, wenn er das hundert Mal gemacht 
hat. 

Die erste Phase war diese Selbstmord-
phase. Einmal hat er sein Schrotgewehr 
durchgeladen und ich habe beide Finger 
in die Öffnung gesteckt. «Jetzt drück’ ein-
mal ab», sagte ich. Er wollte auf die Mut-
ter schießen – in der Phase war ich so 
von sieben Jahren aufwärts bis zehn Jah-
re alt ... Dieses Phänomen hat sich dann 
abgeschwächt und ging in die Opferpha-
se über. Er sah sich für alles, was um ihn 
herum passiert, immer als Opfer. Das 
war eine unglaubliche aggressive, belei-
digte Trotzphase. Wie entmachtet, wie 
entmündigt.

Nach der Traumatherapie bleibt ein Teil der 
Persönlichkeit auf der kindlichen oder ju-
gendlichen Ebene stecken, eben genau in 
der Altersstufe, in der das passiert ist.

Dann kam es zu Konflikten zwischen 
den Generationen. Ich war alt genug, 16 
Jahre ungefähr, als ich das nicht mehr 
über mich habe ergehen lassen wollen. 
Er ist mit mir in Konflikt getreten, und 
dann sagte ich, jetzt ist aber Schluss mit 
dem Terror. Er traf mich mit einem ge-
worfenen Brennscheiter im Gesicht, und 
ich habe ihn daraufhin über den Hain 

herunter geworfen. Das hat er mir nie 
verziehen. 

Aber er muss doch einen Zusammenhang 
damit gesehen haben, wie er gefoltert 
wurde.

Ich bin überzeugt davon, das war der 
Kern seines Traumas. Für die zweite Pha-
se war der Knackpunkt vermutlich der 
Atemzug, wie er mit vierzehn Jahren vor 
Gericht vor seinem Peiniger stand und 
wie der Vater den Täter dort verleugnet 
hat. Als der Richter ihn gefragt hat, war es 
der, der dich aufgehängt hat? Orsolic hat 
er geheißen, der Polizeikommandant, der 
hat sich selber die Mütze aufgesetzt, wie 
der Vater ihn in Erinnerung gehabt hat, 
bei der Folterung – er hat ihn aber ver-
schwiegen und verleugnet und sagte: «Ich 
kenne diesen Mann nicht.» Bei der Erzäh-
lung hat der Vater immer geweint. 

Warum hat er das gesagt?
Das war vielleicht wirklich sein Knack-
punkt. Warum der Vater sagte, ich kenne 
diesen Mann nicht, weiß ich nicht. War-
um sagt man denn das? Da muss man ei-
nen Psychologen fragen.

Das kann unterschiedliche Gründe ha-
ben. Mit elf Jahren haben sie ihm so viel 
angetan. Und es hat ihm keiner geholfen, 
denn diese Folgen hat er ja nur, wenn ihm 
keiner geholfen hat. 

Der Vater war ja immer überdreht. Er 
hat gelitten und Leid erfahren, aber im 
Grunde hat er nach dem Krieg die Rol-
le eines Dorfnarren gespielt. Er war im-
mer ein Kind. Man hat das Gefühl ge-
habt, dass der Vater immer in einem Kind 
drinsteckt.

Hat er später gewusst, was er machte? Hat 
er sich erinnert?

Er hat sich nicht erinnert, zumindest hat 
er es nie gezeigt. Ich habe nur eines erlebt, 
im Zusammenhang mit Traumatisierten 
aus dieser Region: Es gab einmal von der 
Hilfsorganisation ASPIS und dem Psycho-
therapeuten Klaus Ottomeyer an der Kla-
genfurter Universität eine Infoveranstal-
tung, zu der kamen viele Bekannte von mir, 
alle sechzig Jahre aufwärts, an die 64 Leute, 
und das war für mich maßgeblich prägend: 
Was ihnen diese Informationen für Gewalt-
überlebende für Möglichkeiten bieten, hast 
du daran gesehen, wie allen diesen Leuten 
durch die Bank die Augen ganz groß ge-
worden sind, ganz kindlich, so! (macht es 
vor), als würde man vor einem Christbaum 
sitzen. Der Mund ist ihnen heruntergefal-
len und ich hatte den Eindruck, dass den 
Leuten das erste Mal zugehört wird. Dass 
jemand ihr erfahrenes Leiden versteht. Und 
das liegt erst drei Jahre zurück.

Die müssen das doch auch alle als Genera-
tionenfrage gesehen haben, oder? Dass alle 
aus dem Partisanen-Gebiet Lepena betrof-
fen sind. 

Für uns war das nicht so. Nein. Für uns 
als Kinder und für alle aus der Gegend 
war das normal. Der Normalzustand – 
so ist das Leben. Man hat hier sehr lange 
gebraucht, um zu erfahren, dass es etwas 
anderes auch gibt. Letztendlich war die-
ser Wahnwitz der Normalzustand. Wir ha-
ben nach einer Sprache gesucht. Das war 
der Grund dafür, aus dieser Sprachlosig-
keit, obwohl man in zwei Sprachen auf-
gewachsen ist, einfach auszubrechen und 
sich eine Sprache anzueignen, in der man 
sich artikuliert, in der Hoffnung, das man 
verstanden wird. Aus dieser Intention he-
raus entstand auch das Tanztheater/ples-
ni teater Ikarus.

Interview: Kerstin Kellermann

Haderlap leitet Wan-
derungen auf den 
Spuren des Partisan_
innenalltags: der 
Peršmanhof (rechts) 
ist das einzige Muse-
um in Kärnten, das 
der Geschichte des 
Widerstandes gegen 
die nazis gewidmet 
ist
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Zdravko Haderlap, 
Kulturarbeiter mit 
Widerstandsgeist
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Stadt Wien kauft sich Falter-«Stadtleben» 

Noch eine Inseratenaffäre

Lesend, was Christopher Wurm-
dobler an der kommenden Neu-
gestaltung der Mariahilfer Straße 
vermisst, werden kritische «Falter»-

Leser_innen schlussendlich wissen, was  
s i e  vermissen. Nämlich tiefergehende 
Kritik. Denn der Komplex «Neuer West-
bahnhof / Neue Fußgängerzone / Neu-
es Stadtviertel», dem der «Falter» in der 
Ausgabe vom 2. November eine seiner Ti-
telgeschichten widmete, sollte längst in 
die Kategorie der «sinnlosen Großprojek-
te» eingereiht sein. So betitelte kürzlich 
Georg Seeßlen ein strukturelles Phäno-
men des Kapitalismus. Man trifft auf sol-
cherlei in jedem Staat, nur wird es anders-
wo von der Bevölkerung nicht toleriert, 
sondern zum Teil radikal bekämpft, wie 
der Hochgeschwindigkeitstunnel TAV 
im Susatal, der unterirdische Bahnhof in 
Stuttgart oder die neuen Startbahnpro-
jekte in Deutschland.

Es wäre also vieles zu hinterfragen, 
was den Investitions-Tatort «Westbahn-
hof und Mariahilfer Straße» betrifft, doch 
der «Stadtleben»-Abteilungsleiter belässt 
es in seinem Artikel «Im Westen geht die 
Sonne auf» bei diesem einen bescheide-
nen Einwand. Und dafür entschuldigt er 
sich quasi gleich wieder, indem er kon-
zediert, es sei ja eigentlich eh unmög-
lich, seinen Wunsch nach einer Fuzo vom 
Bahnhof zum Ring zu realisieren, weil 
man dann ja auch dein Stückerl Gürtel 
zur Fuzo machen müsste, was nicht ein-
mal gedacht, geschweige denn gemacht 
werden kann. 

Vom «künftigen Pendlerglück» – ernst 
gemeint

Alles findet der «Falter» an diesem Schau-
platz der Gentrifizierung wunderbar. Vor 

progressistischen Kraftakt, in aller Regel 
gegen die Interessen großer Teile der Ge-
sellschaft. Das sinnlose Großprojekt hat 
als erste Aufgabe keineswegs die Verbes-
serung der Welt, in der wir leben. Selbst 
jene Vorteile, die uns versprochen wer-
den, tolle zehn Minuten früher irgend-
wo ankommen, noch mehr Shopping 
usw., auf die wir liebend gern verzich-
ten würden, werden konsequent verfehlt. 
Die Nachteile dagegen steigen ins Uner-
messliche, beinahe immer werden sie vor-
her verschwiegen, schöngeredet, unter-
drückt. Nein, das sinnlose Großprojekt 
hat ausschließlich zum Ziel, öffentlichen 
Raum zu vernichten, Geld zu bewegen 
und Macht zu verteilen.» 

Bahnhof-Shoppingcenter als  
Kaufkraft-Dieb

«In jeder Stadt sind die Kopfbahnhöfe die 
wichtigen Bahnhöfe. Die geplante Um-
polung hin zum neuen Hauptbahnhof ist 
daher eine klare Abwertung: Dörfer ha-
ben Durchgangsbahnhöfe, Städte haben 
Kopfbahnhöfe. Es muss daher alles un-
ternommen werden, dass der Westbahn-
hof seine Bedeutung behält.» Zählt dieser 
Einwand des Verkehrsexperten Hermann 
Knoflacher nicht? Der «Stadtlleben»-
Hauptverantwortliche schwärmt von den 
«mit 230 Kilometern in der Stunde brau-
senden Züge», die die Menschen dank der 
wunderbaren Neubaustrecke um 15 Mi-
nuten schneller von Wien nach St. Pölten 
bringen. Genau die werden in Zukunft ja 
nicht vom Westbahnhof aus starten. Die-
ser wird zum Regionalbahnhof degra-
diert, und einem Pendler aus Böheimkir-
chen, einer Pendlerin aus Neulengbach 
wird garantiert nicht das Recht auf den 
Tempo-230-Rausch eingeräumt. Er wird 
zum Regionalbahnhof degradiert, ob-
wohl er der einzige Bahnhof in Wien ist, 
dessen Anbindung an das hochklassige 
innerstädtische Verkehrsnetz (U3! U6!) 
metropolitanes Niveau erreicht.

«Die Neubauten zeigen deutlich, wo-
rum es geht. Das ist nichts weiter als ein 
banales Immobilienprojekt mit Gleis-
anschluss. Beziehungsweise ein Shop-
pingcenter mit Gleisanschluss», meint 

der Autor und Stadtplaner Reinhard 
Seiss. In seinem Buch «Wer baut 
Wien» beweist er, dass bei Großpro-
jekten sowohl die städtische Stadt-
planungskompetenz als auch jegliche 
Bürger_innenpartizipation ausge-
schaltet ist: Die großen Baufirmen 
und die Investoren entscheiden, was 
für Wien «gut» ist. In ihrem Interes-
se tut es Wien offensichtlich «gut», 
dass die Landstraßer Hauptstraße an 
Einkaufsqualität verliert wegen der 
Shopping City Wien Mitte, die Favo-
ritenstraße wegen des künftigen Ein-
kaufszentrums am Hauptbahnhof und 
die Äußere Mariahilfer Straße wegen 
der 17.000 Quadratmeter umfassen-
den Handelsfläche am Westbahnhof 
mit ihren 90 Geschäften und den zahl-
reichen Gastronomieeinrichtungen. 

Das Schöne am «Falter» ist, dass 
man im Rahmen seines journalisti-
schen Pluralismus immer wieder auch 
Wachstumskritisches lesen kann. Aus 
wachstumskritischer Sicht sind alle 
Großprojekte bedenkenswert. Dass 
sie in Österreich keinen Widerstand 
hervorrufen, liegt auch am Fehlen ei-
nes unabhängigen Journalismus. Wie 
der Fall Stuttgart zeigt, durchschauen 
die Bürger_innen jedenfalls jenseits 
der Grenze rascher, dass es nicht sie 
sind, die von Großprojekten profitie-
ren. «Wie Wutbürger das Wachstum 
ausbremsen» – solche Schlagzeilen der 
echten Sorge um die Kontinuität des 
Profitemachens (konkret: «Handels-
blatt» 8. 4. 2012) werden wir im «Fal-
ter» auch dann nicht finden, wenn auch 
in Österreich Empörung sich breit-
macht; und dafür lieben wir ihn.

Noch einmal Georg Seeßlen: «Wir 
sind empört, wenn uns das sinnlose 
Großprojekt selbst betrifft, und das ist 
richtig so. Aber es geht auch noch dar-
um, das strukturelle Wirken des sinnlo-
sen Großprojektes zu erkennen. Denn 
wenn das nicht analysiert wird, so wer-
den wir erleben, dass das nomadisie-
rende Kapital, die Geldwäscher-Ma-
fia und die korrupte (manchmal auch 
wirklich nur blöde) Politik von einem 
sinnlosen Großprojekt zum anderen 
ziehen. Und was dabei ganz nebenbei 
geschieht, ist die Mobilisierung von 
immer mehr Polizei, Justiz und Nie-
dertracht-Medien gegen die aufmüpfi-
gen Bürger.» So etwas zitieren zu dür-
fen und sich dennoch gelegentlich auf 
ein anständig bezahltes Inserat der Ge-
meinde Wien zu freuen: Wir sind so 
frei …

Robert Sommer

«Fehlt nur noch, dass die Mahü-Fußgängerzone direkt 
beim Westbahnhof beginnt und bis zum Ring führt.»  
Das ist ohne Zweifel eine kritische Anmerkung. Denn ihr Autor, 
der «Stadtleben»-Ressortleiter beim «Falter», tut kund, dass es 
schade sei, dass der autofreie Kernbereich nur 400 Meter um-
fasse, zwischen Andreas- und Kirchengasse. 

allem das bombastische Shoppingcen-
ter des Bahnhofs, das zusammen mit der 
Umgestaltung der Inneren Mahü und dem 
«Boom des 15. Bezirks» (?) «den Wiener 
Westen gänzlich neu definiert». Dass als 
Resultat dieser wunderbaren Neudefini-
tion das eine oder andere Geschäft in der 
Äußeren Mahü seine Rollläden für immer 
runterlässt, weil das wunderbare Shop-
pingcenter mit seinen gastronomischen 
und sonstigen Angeboten die vorhande-
ne begrenzte Kaufkraft auf sich magne-
tisiert, wird in diesem dreiseitigen Text 
nicht thematisiert.

Er liest sich wie ein PR-Beitrag aus den 
Büros der bundesbahnerischen und rat-
häuslichen Kreativlinge: «Reisenden, die 
morgens vom Westen kommend in der 
Stadt eintreffen, bietet sich ein fantasti-
scher Anblick (…) An einem breiten Bou-
levard gelegen locken Kaufhäuser und 
Konsum. Guten Morgen Wien. Aber es 
geht noch besser. (…) Einen kleinen Ein-
blick vom künftigen Pendlerglück konnte 
man bereits Anfang dieser Woche (…)». 
Drei Seiten lang in dieser Stimmung. Un-
willkürlich sucht man Kleingedrucktes: 
«Eine bezahlte Anzeige der Gemeinde 
Wien» oder so ähnlich. Natürlich fehlt 
ein solcher Hinweis. Es handelt sich ja 
um den redaktionellen Text eines Res-
sortleiters des «Falter»-Redaktionsteams. 
Es handelt sich um einen journalistischen 
Beitrag in einer Wochenzeitung, die wir 
erstens in dieser Stadt nicht missen wol-
len und die zweitens die vielen ganzsei-
tigen Inserate der Gemeinde Wien nicht 
missen will (kann). «Im Westen geht die 
Sonne auf» ist ein Beitrag, der sicher kein 
Hindernis für weitere städtische Insera-
te ist.

Es ist ein Text, der suggeriert, die Bahn-
hofneugestaltung sei im Interesse der 
Pendler_innen und der Konsument_in-
nen und nicht im Interesse der Großin-
vestor_innen beschlossen worden. In Ös-
terreich gelingt es bei den meisten der 
im Seeßlen’schen Sinn «sinnlosen Groß-
projekte», die Interessenskonstellationen 
zu verschleiern. Georg Seeßlen nennt sie 
«ein Symptom des späten Kapitalismus» 
und beschreibt es so: «Es bündelt Kapi-
tal, Mafia und Politik in einem scheinbar 
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Es handelt sich 
um einen jour-
nalistischen 
Beitrag in ei-
ner Wochen-
zeitung, die 
wir erstens in 
dieser Stadt 
nicht missen 
wollen und die 
zweitens die 
vielen ganz-
seitigen Inse-
rate der Ge-
meinde Wien 
nicht missen 
will.

Christine Krampl – Geschäftsführerin der 
auf christlicher Tradition fußenden ge-
meinnützigen Gesellschaft SAM-NÖ  – 
hat die kritischen Beiträge über die Wiener So-
zialmärkte gelesen, die auf der «teilnehmenden 
Beobachtung» einer Studierenden-Gruppe ba-
sierten. Sie lud die Autorin nach St. Pölten ein, 
um über den SOMA (Sozialmarkt) St. Pölten 
zu berichten, den es seit 2004 gibt. Dabei ergab 
sich ein Gespräch, in dem Unterschiede zur Si-
tuation in Wien thematisiert wurden.

B
eginnen wir mit der Entstehungsgeschichte 
des Sozialmarktes. 
Der erste Sozialmarkt in Niederöster-
reich wurde von SAM-NÖ in St. Pöl-

ten gegründet. SAM (Sozialer Arbeitsmarkt) ist 
ein Tochterunternehmen der Emmausgemein-
schaft St. Pölten. Wir verfolgen da vier Säulen: 
Erstens, günstige Lebensmittel für Menschen mit 
geringem Einkommen anbieten. Das ist der so-
zialpolitische Ansatz. Dann gibt es den arbeits-
marktpolitischen Ansatz. Wir kriegen vom Land 
und vom AMS Förderungen für Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, die länger ohne Beschäfti-
gung waren – zum Beispiel ältere Personen oder 
Wiedereinsteiger, die maximal ein Jahr bei uns 

bleiben können und in dieser Zeit sozialpädago-
gisch betreut werden. Dann gibt es noch die öko-
logische Schiene: Verzehrtaugliche Lebensmittel, 
die Firmen aufgrund logistischer Probleme aus 
dem Handel nehmen, verkaufen wir günstig im 
Sozialmarkt. Wichtig dabei ist, dass es sich um 
genussfähige Ware handelt und nicht um Müll 
für Menschen mit wenig Einkommen. Viertens 
spielt natürlich der wirtschaftliche Ansatz eine 
Rolle; wir bieten ja eine Dienstleistung an. Zu-
sätzlich gibt es Küchen und Kaffeehäuser, die als 
sogenannte Sozialplattformen dienen. Denn un-
sere Kundinnen und Kunden sind oft Menschen 
mit wenig Sozialkontakt.

Ich habe aufgeschnappt, dass es ein Projekt namens 
Frauenfrühstück gibt.

In Zusammenarbeit mit der Ausländer_innenbe-
ratungsstelle FAIR gestalten wir regelmäßig ein 
Frauenfrühstück, das einmal im Monat stattfin-
det. Die Idee ist, Türkinnen, Tschetscheninnen, 
Afghaninnen und Exjugoslawinnen an einen 
Tisch zu kriegen. Beliebt war das Treffen, bei dem 
die Frauen ein typisch österreichisches Menü 
abwandelten: «Fiakergulasch ohne Schwein». 
Es wird auch Treffen geben, bei denen die Be-
rührungsängste auf beiden Seiten, die vielen 

Sozialmarkt St. Pölten: über seine vier Säulen und hundert Nebensinne

Fiakergulasch für 
Tschetscheninnen

Fortsetzung auf Seite 14
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Missverständnisse Thema sind. Ich habe 
von einer tschetschenischen Kollegin er-
fahren, dass es im Tschetschenischen kein 
Wort für «bitte» gibt, deswegen tun sie 
sich schwer mit «danke und bitte». Oder 
es ist zum Beispiel für Tschetscheninnen 
oft ungebührlich, einem Mann die Hand 
zu geben. Es ist einfach so. Hat nichts mit 
Unhöflichkeit zu tun. 

Können Sie uns über die arbeitsmarkt-
politische Schiene des Sozialmarktes 
informieren?

Da wir vom Land und AMS gefördert 
werden und Transitarbeitskräfte zur Ver-
fügung gestellt bekommen, müssen wir 
ca. 40 Prozent dieser Arbeitskräfte inner-
halb eines Jahres in den Arbeitsmarkt in-
tegrieren. Ich kann stolz sagen, dass wir 
das in den letzten beiden Jahren und heu-
er geschafft haben. Natürlich sind viele 
zu beladen, um für einen regulären Job 
in Frage zu kommen. 

Wie finden Arbeitslose den Weg zum 
Sozialmarkt?

Sie werden vom AMS vermittelt. Wenn 
wir jemanden aufnehmen, machen wir 
entweder Jobbörsen, wo mehrere vom 
AMS eingeladen werden, oder wir sch-
reiben über das AMS aus. 

Und diese Personen müssen mindestens 
über ein Jahr arbeitslos gemeldet sein?

Ja. Es gibt mittlerweile eine neue Defini-
tion. Früher nannte man sie Langzeitbe-
schäftigungslose, danach waren sie die 
Langzeitarbeitslose. Seit heuer heißen 
Sie arbeitsmarktferne Personen. In den 
letzten 12 Monaten muss eine gewisse 
Anzahl an Monaten der Arbeitslosigkeit 
vorliegen. 

Es gibt sehr viele Personen mit kör-
perlichen Einschränkungen und nach 
wie vor immer wieder Personen, die 
sprachliche Barrieren haben. Nach wie 
vor schwer vermittelbar sind alleiner-
ziehende Frauen mit mehreren kleinen 
Kindern, wobei die Organisation der 
Kinderbetreuung hier Thema ist. Ge-
nauso schwer vermittelbar sind Perso-
nen mit Schulden. Die Verschuldung 
ist ein Kündigungsgrund für manche 
Untrernehmer, und die Kündigung ver-
schärft die Verschuldung – ein absurder 

Teufelskreis. Das sind Themen, die man 
innerhalb des Beschäftigungsjahres im 
Sozialmarkt klären kann. Die Kinder-
betreuung kann organisiert werden und 
die Schuldenregelung kann ins Laufen 
kommen. Wir können mit den Firmen 
über die vorliegenden Probleme – wie 
eben Schulden – sprechen und sie dar-
über informieren, dass die Rückzahlung 
bereits organisiert ist. Dadurch, dass wir 
die Arbeitsbereiche wie Küche, Kaffee-
haus, Verkauf, Kassa, Logistik, Lager, 
Transport haben, können verschiede-
ne Tätigkeiten ausprobiert werden. Die 
Aussage «Jeder der will, findet Arbeit» 
ist ein Mythos. Es gibt Faktoren, die das 
strukturell erschweren. Das trifft natür-
lich hauptsächlich Frauen mit Kindern 
und Frauen mit wenig Ausbildung.

Nun zum eigentlichen Sozialmarkt.
Das Warenangebot der Firmen wächst. 
Mittlerweile rufen viele Firmen an und 
geben uns Ware. Natürlich fragen wir 
auch selbst nach und haben auch ehren-
amtliche Warenbeschaffer dafür. Es gibt 
immer wieder Firmen oder Personen, die 
sich aus eigener Initiative melden. Vori-
ge Woche hat mich z. B. jemand angeru-
fen, der sein Lokal zugesperrt und noch 
10 Sechserpackungen Cola übrig hatte. Es 
kommen auch immer wieder Unterneh-
men, die mit uns ein CSR-Projekt (Cor-
porate Social Responsibility, soziales Ver-
antwortungsprojekt) machen wollen. 

Die geschenkten Waren teilen Sie unter die-
sen neun Sozialmärkten in Niederösterreich 
auf?

Jeder Sozialmarkt hat seine sogenann-
ten lokalen Lieferanten. Größere Men-
gen werden an die Zentrale geliefert und 
intern ausgetauscht. Es gibt dann noch 
SOMA Österreich & Partner, einen Zu-
sammenschluss von verschiedenen Sozi-
almärkten in Österreich. Die Grundidee 
hier ist, dass größere Mengen an vorlie-
gender Ware abgenommen werden kann. 
Wenn heute eine Firma anruft und sagt, 
sie hätte fünf Paletten Joghurt in drei ver-
schiedenen Sorten, und ich sage, super, 
ich nehme zehn Kisten pro Sorte – dann 
krieg ich zu hören: Tut mir leid, dann ent-
sorge ich gleich alles, statt bloß zehn Kis-
ten runterzunehmen und den Rest dann 

sowieso zu entsorgen. Für die Firmen ist 
es nur interessant, wenn sie alles abge-
ben können. 

Heißt das nicht: Die Industrie löst das 
Problem der Entsorgung mithilfe der 
Sozialmärkte? 

Nein. Wenn in einem Zentrallager eine 
Palette Orangen umkippt, dann kann sie 
nicht mehr weitergeliefert werden, weil 
sehr viele Märkte diese nur palettenwei-
se übernehmen. Solche Waren kommen 
zu uns in den Sozialmarkt. Auch Waren, 
die im Supermarkt in Einheiten verkauft 
werden – Netzorangen, Netzzitronen, Äp-
fel v. a. – werden bei uns einzeln angebo-
ten. Das Netz wird aufgerissen und das 
schlechte Obst entsorgt. Zu 95 Prozent 
funktioniert die Koopoeration mit dem 
Handel reibungslos. Wir haben hier in 
St. Pölten täglich etwa 160 bis 190 Kun-
dinnen und Kunden. Brot und Gebäck 
sind bei uns kostenlos. Davon machen 
sicher um die zwanzig Kunden pro Tag 
Gebrauch. 

Das heißt, es gibt Kunden, die nur Brot ab-
holen kommen?

Genau, die holen nur Brot ab und sind 
weg. 

Die sind auch nicht verpflichtet, etwas zu 
kaufen, wie wir das in Wien beobachten 
konnten?

Nein. Bei uns ist überhaupt niemand zu 
etwas verpflichtet. 

In ihrem Sozialmarkt wird niemand 
abgewiesen?

Nein. Es gibt einen sogenannten SOMA-
Euro. Das sind Gutscheine, die sich in St. 
Pölten verbreitet haben. Diese Gutscheine 
werden in Pfarren und auf der Gemein-
de ausgeteilt. 

Taucht nicht auch öfter die Frage auf, warum 
Sie die geschenkte Ware verkaufen?

Ich muss sagen, wir hätten viele Kunden 
nicht, wenn wir die Waren verschenken 
würden. Denn sie wollen nicht in die Rol-
le des «Bittens und Bettelns» hineinrut-
schen. Es gibt viele Kunden, die sagen, ich 
will als Kunde gesehen werden. 

Interview und Foto:  
Sevgi Kırçıl
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Brot und Ge-
bäck sind bei 
uns kostenlos. 
Davon machen 
sicher um die 
zwanzig Kun-
den pro Tag 
Gebrauch 

Seit Jahren beschäftigt Walter Matznet-
ter der Aspekt der «Wohnversorgung» im 
urbanen Raum. Der Sozialforscher fragt: 
«Wie sind die Menschen eingerichtet, 
und mit welchen Kosten ist das Wohnen 
verbunden?»

Längst hat er sich dabei aus der Wie-
ner Froschperspektive gelöst und kann 
als international angesehener Fachmann 
auch globale Schlussfolgerungen ziehen. 
Eine lautet: «Der kommunale Wohnbau 
in Wien ist einzigartig in Europa.» Der 
City Council von Glasgow habe einmal be-
hauptet, der größte Wohnungseigentümer 
in Europa zu sein. Der Wiener Geograph 
lächelt: «Ihnen musste man leider sagen – 
you are wrong.» In Wien gibt es doppelt 
so viele Gemeindewohnungen. Nur mit 
Hongkong (eine Million Stadtwohnungen) 
und wahrscheinlich mit Pjöngjang kann 
sich Wiener Wohnen nicht messen.

Matznetter hat in Wien, in München 
und in der englischen Stadt Reading, 60 
Kilometer westlich von London, studiert, 
dort das ihn faszinierende Fach der Ur-
ban Studies. Er war somit in Wien einer 
der ersten modernen Auslandsstudenten. 
Die Begründung für sein Weggehen ist 
nachvollziehbar: «Wien war zu Beginn der 
1970er-Jahre unaushaltbar provinziell.»

In seiner 1979 abgeschlossenen Dip-
lomarbeit hat er 25 Wiener Einkaufstra-
ßen analysiert und den Bestand von insge-
samt 5404 Geschäftslokalen beschrieben. 
Drei Jahre nach der Eröffnung der Shop-
ping City Süd deutete sich das massenhaf-
te Sterben der Wiener Kleinbetriebe be-
reits zart an, damals vor allem in den nicht 
so prominenten Straßenzügen. «Rückzug 
aus der Fläche» nennen die Regionalfor-
scher jenes Phänomen, das parallel auch 
im Waldviertel beobachtet wurde.

Weiter gehen. Der Assistenzprofessor 
ist auch in anderen Städten am liebsten zu 
Fuß unterwegs. «Ich brauche nie ein spe-
zielles Programm, ich lasse mich einfach 
treiben.» Für ihn sei das immer «großes 
Kino, Cinemascope». Auf die Frage nach 
den Veränderungen im Längsschnitt und 
im internationalen Vergleich meint der 
Flaneur: «Wien hat sich verdammt gut 
gemausert.»

7.55 Uhr, vor seiner ehemaligen Schule 
in der Fichtnergasse. Kein Oberstudienrat 
mehr an der Tür. Was sollte der auch sa-
gen? Herr Matznetter ist nicht nur pünkt-
lich, er kommt heute auch nicht mehr von 
den Wilden. z
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talking whilst walking! Auch wir wol-
len diesem beliebten Prinzip heu-
te folgen: Reden wir beim Gehen! 
Treffpunkt ist um 7.30 Uhr, in der 

Linzer Straße 54. «Genau um die Zeit bin 
ich damals los», erläutert Walter Matz-
netter. Dabei deutet er hinauf in den ers-
ten Stock des Hauses: «Dort oben haben 
wir gewohnt.»

Unten im Café wurde der berüchtigte, 
von der Polizei verfolgte Stoß gespielt. Vie-
le Naive haben dabei ihr Hab und Gut und 
noch viel mehr verloren. Einmal löste sich 
ein Schuss aus einer Pistole, das Projektil 
fuhr durch die Decke, mitten durchs Bett 
seiner Mutter. «Es war gut, dass sie zu die-
ser Zeit nicht geschlafen hat.»

Schon geht es zügigen Schrittes die Lin-
zer Straße stadtauswärts – der Weg wird 
nach «drüben» führen. Nach Hietzing. 
Walter Matznetter erinnert sich: «Exakt 25 
Minuten habe ich von zu Hause bis in die 
Schule in der Fichtnergasse gebraucht.»

7.40 Uhr, alles im grünen Bereich, die 
Ameisbrücke führt uns nun über die ei-
sernen Stränge der Westbahn. Das Schritt-
Tempo passt, heute wie damals. Doch 
wehe, er wurde damals irgendwo aufge-
halten, dann nasalierte gleich ein Hietzin-
ger Oberstudienrat zur Begrüßung: «No, 
Matznetter, kommst wieder zu spät von 
den Wilden.»

Die Wilden, das waren die Penzinger. 
Der Stadtgeograph, Jahrgang 1952, sieht 
in diesem feinen Unterschied auch das In-
teresse für seinen heutigen Beruf begrün-
det: «Die soziale Vielfalt von Wien ist mir 
frühzeitig bewusst geworden.»

no 283

Walter Matznetter 
an einem Übergang 
vom einst wilden in 
den feinen distrikt

Er hat die Bilder vom «grauen, armseli-
gen, proletarischen Wiederaufbau-Wien» 
noch vor seinem Auge: «Der eine Opa war 
Hilfsarbeiter auf den Baustellen im Be-
zirk, zu Mittag haben ihm die Oma und 
ich das Menagereindl auf die Baustelle ge-
bracht. Der andere Opa war ein Blumen-
binder ohne Auto, der hat seine Kränze 
oft mit dem Handwagen zur Kundschaft 
gebracht.»

Heute unvorstellbar: Beide Opas haben 
sich vorwiegend zu Fuß vorwärts bewegt. 
«Die Straßenbahn war ja nur für die fei-
nen Leute.»

7.45 Uhr, weiterhin stimmt unsere 
Marschroute. Über die Braunschweigbrü-
cke und den Wien-Fluss geht es in das an-
dere Wien. Die Stadt zu Fuß durchmessen, 
das hat er schon als Kind gerne gemacht: 
«Einmal bin ich von Ober-Sankt-Veit bis 
zum Zentralfriedhof zu Fuß gegangen, ein-
fach, weil es mich interessiert hat.»

Das Urban Walking ist dem Assistenz-
professor am Institut für Geographie und 
Regionalforschung bis heute geblieben. 
Und das ist naturgemäß gut so, denn er 
nimmt unterwegs viel mehr wahr als die 
feinen Leute. Heute sieht er zum Beispiel 
die Radler auf dem neuen Radweg unten 
im Flussbett. Und daneben die Shell-Tank-
stelle an der Westausfahrt, im Bauch eines 
modernen Wohnhauses. «Dort war frü-
her ein Freibad, in das auch mein Vater 
gegangen ist.»

Vorbei am Amtshaus, rein nach Hiet-
zing! In die Betten der Hietzinger Mitschü-
ler-Mütter wurde nie geschossen. Die wa-
ren auch aus einem ganz anderen Holz.

Die Lokalmatadore er-
scheinen seit Anfang 
2000 im Augustin. Das 
gleichnamige Porträt-
buch gibt es noch in der 
Buchhandlung am Spitz: 
www.buecheramspitz.
com.
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«Von den Wilden»
Walter Matznetter  ist ein begeisterter Wiener Stadtgeograph – und das seit Kind-
heitstagen. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)
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Rassismus in Zahlen

Vor kurzem wurde in seriösen Zei-
tungen wie der «Zeit» und der 
«Süddeutschen» der erste um-

fassende Bericht zu Rassismus und 
Minderheitenschutz des Europarates 
diskutiert. Das Ergebnis ist erschre-
ckend und beschämend. Im Grunde 
sind die Erkenntnisse nichts Neues. Im 
europäischen Alltag sei «Rassismus 
und die Diskriminierung von Minder-
heiten» weit stärker verbreitet als bis-
her angenommen. 37 Prozent der Be-
fragten aus Minderheiten gaben an, 
im vergangenen Jahr Diskriminierung 
erlebt zu haben. 12 Prozent waren so-
gar Opfer eines rassistisch motivier-
ten Verbrechens. 

Die Studie behandelte Bereiche 
des Alltags wie Arbeitsplatz, Woh-
nungssuche, Behandlung in Arzt-
praxen, Eröffnung eines Bankkontos 
oder auch Vorfälle in Schulen. Noch 
trauriger mutet an, dass 80 Pozen-
tr der Betroffenen sich nicht gegen 
die Diskriminierung «gewehrt» ha-
ben – im Sinne von einer Beschwerde 
oder Anzeige. Am stärksten betroffen 
fühlen sich Afrikaner_innen in Itali-
en und Frankreich sowie Rom_nija in 
Ungarn, Tschechien und der Slowa-
kei. In Deutschland fühlen sich tür-
kisch-stämmige Menschen am stärks-
ten diskriminiert (52 Prozent), gefolgt 
von Leuten aus Ex-Jugoslawien mit 46 
Prozent. Keine gute Ausgangsposition 
für ein friedliches Zusammenleben. 

Ein Traum soll das trotzdem nicht 
bleiben, meint zumindest die Euro-
päische Stelle zur Beobachtung von 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. 
Kein Zweifel, die klugen Köpfe in der 
EU zerbrechen sich ihre Denkinstru-
mente, um Lösungen zu finden. Aller-
dings sind diese Lösungen wiederum 
von Politiker_innen der Nationalstaa-
ten abhängig. Diese sind wiederum 
... ach ja, genau ... national orientiert. 
Was Medienfreiheit und demokrati-
sche Grundprinzipien zum Wackeln 
bringen kann. Vor allem können wir in 
Ungarn sehen, wie leicht eine Minder-
heit zum Sündenbock werden kann. 
«Wehret den Anfängen» mag altmo-
disch klingen, ist aber (leider) aktu-
eller den je.   

Gilda-Nancy Horvath (29) ist eine in 
Wien geborene Romni. Sie arbeitet in 

der ORF-Volksgruppenredaktion.

 Geht's mich was an?

magazin

alle zwei Jahre können Men-
schen, die von Armut be-
troffen sind, ihre Anlie-

gen und Lösungsvorschläge im 
Zuge der Armutskonferenz aus-
tauschen. Damit das Wissen 
auch in Stück nach außen getra-
gen wird, nimmt eine Reihe an 
Hilfsorganisationen teil. Auf die 
Einladung politischer Entschei-
dungsträger_innen wurde dieses 
Jahr verzichtet – die Erfahrung 
hat gezeigt, dass außer Schönre-
derei nicht viel zu erwarten ist.

Unter dem Motto «Armut be-
kämpfen durch Gemeingüter & 
Kooperation» fanden sich mehr 
als 250 Teilnehmer_innen ein. 
Niemals vorher war der Zulauf 
so stark, niemals vorher waren 
so viele von Armut Betroffene 
mit dabei. Keine Überraschung, 
schließlich mussten auch lan-
ge nicht mehr so viele Men-
schen Angst um ihre Existenz 

haben, unabhängig davon, 
ob ohne Job oder in prekären 
Beschäftigungsverhältnissen.

Im Mittelpunkt der Diskussi-
on standen Gemeingüter – wie 
etwa der öffentliche Raum, der 
immer mehr zweckentfremdet 
wird. Die Besinnung auf Ge-
meingüter («Commons») wür-
de eine Neuausrichtung des der-
zeit vorherrschenden Begriff von 
Eigentum mit sich bringen und 
zu einer gerechteren Umvertei-
lung beitragen. Neben den Com-
mons waren auch «Finanzen, 
Geld, Banken und ihre demo-
kratische Kontrolle» Thema. Die 
demokratische Bank wurde vor-
gestellt – die als Versuch bereits 
existiert – und der offene Zugang 
zu einem Bankkonto für jede_n 
gefordert. Eine andere Arbeits-
gruppe befasste sich unter dem 
Titel «Sozialwirtschaft – Alterna-
tivwirtschaft» mit Erfahrungen 

mit sozialökonomischen Be-
trieben. Und natürlich war die 
«Schuldenkrise als Verteilungs-
krise» Thema. Als Vorschlag für 
Umverteilung wurde die Idee des 
«partizipativen Budgets» vorge-
stellt, bei dem sich Bürger_in-
nen an der Budgeterstellung ei-
nes Gemeinwesens beteiligen 
können. In Südamerika gibt 
es bereits Versuche dafür. Fa-
zit: Wenn wir, die Betroffenen, 
es schaffen, die Energie und die 
Begeisterung, die während dieser 
Tage vorhanden war, weiterzu-
tragen in unsere verschiedenen 
Wirkungsstätten, dann haben 
wir die Chance auf positive Ver-
änderungen! Dieser enorme Zu-
sammenhalt, dieser offenherzige 
Zugang zueinander und die wie-
der gewachsene Vernetzung ver-
schafft große Befriedigung und 
ganz große Hoffnung.

Rudi Lehner

9. Österreichische Armutskonferenz in Salzburg

Was allen gehört

 VOLLE KONZENTRATION
Volksbegehren gegen die 
Kirchenprivilegien
In einem Staat, in dem die Medien ent-
weder der mit dem Bauernbund ver-
bandelten Raiffeisengruppe oder dem 
katholischen Styria-Verlag gehören, 
finden die Initiator_innen des «Volks-
begehrens gegen Kirchenprivilegien» 
naturgemäß wenig Plattformen, um 
ihr Anliegen zu popularisieren. Des-
halb fehlten bei Redaktionsschluss 
dieser Ausgabe immer noch rund 300 
Unterschriften. Alle wahlberechtigten 
Österreicher_innen haben die Mög-
lichkeit, beim magistratischen Bezirk-
samt oder zuständigen Gemeindeamt 
(Hauptwohnsitz!) das Volksbegehren 
mit ihrer Unterschrift zu unterstüt-
zen – und zwar noch bis Mitte De-
zember. Dass die katholische Kirche 
als einer der reichsten Großgrund-
besitzer in Österreich EU-Agrarsub-
ventionen bekommt, die den kleinen 

Bäuerinnen und Bauern vorenthalten 
werden, zählt zu den guten Gründen, 
das Volksbegehren zu unterstützen. 
Die ganze Ambivalenz der christlichen 
Welt scheint in der PR des Projektes 
Volksbegehren unterbelichtet zu sein. 
Die «Pfarrerinitiative» etwa will mit ih-
ren Aufrufen «zum Ungehorsam» das 
System Kirche so ändern, dass christ-
lich motivierte Armutsbekämpfungs-
projekte, wie wir sie in dieser Ausgabe 
vorstellen, nicht mehr zu den kirchli-
chen Rand-Ressorts zählen. Augustin-
Tipp in dieser Lage: Unterschreiben 
– und dann überlegen, wie Kirchenre-
former_innen und Antikirchen-Volks-
begehrler_nnen zu sinnvollen Bünd-
nissen gelangen ...

Fahrraddiebstähle in Wien: 
Handlungsbedarf
Fahrräder sind in Wien leider ein be-
gehrtes Diebesgut. Eine aktuelle VCÖ-

Analyse zeigt, dass in den ersten drei 
Quartalen bereits 6908 Fahrräder als 
gestohlen gemeldet wurden. Damit 
nahm die Zahl der Fahrraddiebstähle 
um 1086 gegenüber dem Vergleichs-
zeitraum des Vorjahres zu, das ist ein 
Anstieg um 18,7 Prozent. «Im Schnitt 
wurde heuer in Wien jede Stunde ein 
Fahrrad gestohlen», verdeutlicht VCÖ-
Sprecher Christian Gratzer. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass man ein gestoh-
lenes Fahrrad wiederbekommt, ist 
gering. In Wien wurde nur jeder 55. 
Fahrraddiebstahl aufgeklärt. Politischer 
Wille vorausgesetzt, könnte Diebstahl 
erschwert werden. Es braucht mehr si-
chere Parkplätze für Fahrräder. Hand-
lungsbedarf gibt es, so der VCÖ, bei 
Wohnhausanlagen und Bürogebäu-
den. Gefordert wird eine Reform der 
Bauordnung, in der sowohl Qualitäts-
kriterien als auch Vorgaben für die An-
zahl von Fahrradabstellanlagen festge-
schrieben werden sollen.

Zwei Monate legales Wohnen (bis Ende Septem-
ber) auf dem ehemaligen Flugfeld Aspern in der 
Donaustadt konnte der Wagenplatz Gänseblüm-

chen in zähen Gesprächen mit dem Entwickler Wien 
3420 Aspern Development AG (kurz Wien 3420) er-
reichen. Der Vertrag lief aus, auf eine Verlängerung 
wollte sich Wien 3420 nicht einlassen und führte ins 
Treffen, dass sie für einen «reibungslosen Ablauf der 
Baustelle zu sorgen» haben und «die Optionen für die 
Nutzung der Flächen offen zu halten» sind. Nun ste-
hen die Wägen erneut am Randstreifen der Johann-
Kutschera-Gasse, die Bewohner_innen blicken einer 
ungewissen Zukunft entgegen.

Zweifel an der Argumentation von Wien 3240 sind 
angebracht. Dzt. wird lediglich der südöstliche Teil des 

Flugfelds Aspern verbaut. Für den nordöstlichen Teil 
hingegen gilt eine Bausperre. Genug Fläche für einen 
Wagenplatz, der knapp 1.000 m2 benötigt. Die Wa-
genplätzler haben sich intensiv um einen alternativen 
Platz bemüht und berichten von Anfragen bei neun 
namhaften Immobilienbesitzern. Ohne Erfolg.

«Für den Fall, dass Sie dieser Räumungsaufforde-
rung nicht bis zum 9. November 2012, 12 Uhr, voll-
kommen entsprochen haben, bleibt die Inanspruch-
nahme sowohl behördlicher als auch gerichtlicher 
Abhilfe vorbehalten», teilt Wien 3420 Gänseblümchen 
in einem Schreiben vom 31. 10. 2012 mit und hofft, 
«dass es vor Wintereinbruch gelingt, einen baustellen-
freien und geeigneten Stellplatz für die Splittergrup-
pe ‹Gänseblümchen› zu finden». Die «Splittergruppe» 

hat in der Zwischenzeit längst mit den 
Wintervorbereitungen begonnen.

Der Wagenplatz will bleiben und 
fordert eine Lösung durch die Politik. 
Die laufende Kundgebung wird ver-
längert, Anrainer_innen durch Flyer 
erneut von Sinn, Zweck und Vision 
informiert.

Am 9. November lud der Wagen-
platz Gänseblümchen zu Kaffee und 
Kuchen, um gemeinsam abzuwarten, 
was um 12 Uhr (Deadline) geschieht. 
Der Augustin wird in der nächsten 
Ausgabe berichten.

Martin Juen

  K a r l i k at u r

Wagenplatz Gänseblümchen braucht Platz

Der K(r)ampf um 1.000 m² auf 240 ha Geld verdienen! 
Verdienen?

Im Französischen gibt es die Redewen-
dung «gagner sa vie». Das ist ein le-
bens- und lebensweltbezogener Satz, 

der mir sehr gut gefällt. Er fordert dazu 
auf, sein Leben mit Verantwortung und Ar-
beit zu meistern, sein Leben zu verdienen. 
An die Stelle der Notwendigkeit, sein Le-
ben zu verdienen, trat seit Benjamin Frank-
lin das Postulat, Zeit zu Geld zu machen: 
eine Engführung des vorher existenziellen 
Sachverhaltes. Zeit ist seither nicht mehr 
Lebenszeit, sondern ein möglicher Hand-
lungsraum, in dem Geld verdient und ver-
mehrt werden muss. Die Marginalisierung 
des Lebens-, Sinn-, Liebes- und Lustbezu-
ges von Zeit und Leben war der «erste Sün-
denfall» des Kapitalismus. 

Der Kapitalismus brachte im 18. Jahr-
hundert das Feudalsystem und den Ab-
solutismus zu Fall. Die Französische Revo-
lution war der symbolische Akt. Jakobiner 
und andere Heißsporne der Revolution 
hofften damals auf eine Welt mit mehr 
Freiheit, Gleichheit und Solidarität. Schon 
in den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts 
wurde deutlich, dass diese Hoffnung ein 
Traum war. 1989 und in den Folgejahren 
war es ähnlich: Die Wegbereiter der friedli-
chen Revolution gegen den stalinistischen 
Kommunismus hatten für Demokratisie-
rung und Menschenrechte und für eine 
sozial gerechte Gesellschaft gekämpft. Es 
kam ein neoliberaler Kapitalismus, der ge-
genwärtig ein Gesellschafts-, Politik- und 
«Wert»-System durchsetzt, das einen einzi-
gen Parameter hat: Profitmaximierung.

Es gibt nur mehr ein gesellschaftlich an-
erkanntes Kriterium für richtiges Leben: 
Millionär, besser Milliardär sein. Der Hedge-
fonds-Manager Ray Dalio, Gründer von 
Bridgewater Associates, mit Sitz in West-
port, Connecticut, verdiente bei einem Un-
ternehmensgewinn von etwa 65 Milliarden 
Dollar im Jahr 2011 3,9 Milliarden Dollar. 
Von seinem Jahresgehalt könnte sich Da-
lio jährlich mühelos ein neues Anwesen, 
das dem Schloss Versailles gleicht, einrich-
ten und zehntausende persönliche Dienst-
leister_innen bezahlen. 

Profit und Gehälter in dieser Größen-
ordnung bei gleichzeitiger Vermehrung 
der Ärmsten und Armen sind nicht nur ein 
Gerechtigkeits-, sondern ein Demokratie-
problem. Der Feudalismus und die ihm 
innewohnende soziale Ungerechtigkeit 
waren in Hinblick auf die aktuelle Arm-
Reich-Schere vergleichsweise harmlos. 
Mich stört massiv, dass die gegenwärtige 
politische und öffentliche Welt Ungerech-
tigkeit und Destruktivität des aktuellen 
Finanzsystems nicht nur nicht abschafft, 
sondern als Systembedingung wider-
spruchslos akzeptiert.         

  Hubert Christian Ehalt

Dr. Ehalts praxis für 
nützliche theorie

Gebot der  
Stunde:  
effiziente 
Bewirtschaftung 
des öffentlichen 
Raumes.
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WAAGRECHT: 1. der Autor eines Wiener Kaffeehaus-Buches schreibt im Falter 
über das Stadtleben 10. ganz französisch, der Höhepunkt, ganz besonders, die 
Pointe  11. spendet – manchmal höflich, manchmal enthusiastisch – das Pub-
likum  12. für manche ist eine weiche, für manche eine feste gut – gut gekne-
tet ist jedenfalls allemal gut  14. wenn eine, meist berühmte Person, nach ei-
ner Pause wiederkehrt  18. ungarisch der Wein, deutsch, die  Schreibe  19. 
englisch, oder?  21. kurz ist der Arbeitstag  23. Aber keiner ist vorübergehend,  
denn der Eindruck, den er hinterlässt, ist bleibend (Goethe), hier von rechts  25. 
Laut der Überraschung  26. sehr weit weg  28. manche meinen, solche Nah-
rung sei gesund – aber  das Fett trägt den Geschmack  31. auch viele Deutsche 
suchen in unseren Wäldern die Eierschwammerln  35. es sticht, und zwar fast 
alles  36. Insel liegt bei Sansibar  37. dies Wort verstärkt  39. Initialen des Präsi-
denten des deutschen Bundestages  40. im Aktivurlaub zu entdecken  41. ei-
gentlich ist es der 70. Tag, im Kirchenjahr der neunte Sonntag vor Ostern

SENKRECHT: 1. gemeinhin war auch der Kaiser gerne alleine dort  2. Laubbaum 
– vom Aussterben bedroht  3. ganz endlos schlängelt sich die englische Stra-
ße von Ort zu Ort  4. nussige Frucht ziert Grenadas Flagge (k=c)  5. wahlkämpft 
mit Romney ums Amt  6. helle Freude an einer Sache motiviert ungemein  7. 
Initialen des Philosophen und Sozialpsychologen: «Die Kunst des Liebens» 8. 
gibt’s in jeder Branche  9. wie 1 vorher und doch anders  13. Sonne oder Kälte, 
abg.  15. liegt im Darüber und auch in Tahiti 16. im Kaisertum herrscht der Kai-
ser, hier der König  17. ist frau des Liebhabers überdrüssig gibt sie ihn ihm  20. 
nur kurz das Regiment  22. Meeresbereich ganz ohne Licht  24. Initialen  eines 
US–Präsidenten, berühmt durch die Watergate Affäre  26. sehr gut, wenn man 
etwas aus dem effeff beherrscht, hier nur halb (so gut)  27. himmelwärts: in die 
Jahre kommen  29. Zeichen für Titan  30. Baumtransport zu Wasser, geht nie – 
nur hier – aufwärts  32. Schreitvogel gab Hotelmarke den Namen  33. wegwei-
send spricht es mit dir im Auto (auch wenn du ganz allein unterwegs bist) 34. 
steht für Europa  38. homepage oder doch nur Haltepunkt?

Lösung für Heft 331:  CHRYSANTHEME
Gewonnen hat Manfred Hollenstein, 1100 Wien

W: 1 HOBBYKÖCHIN 10 OLAH 11 CHOSE 12 TEUFELSKREIS 15 GOOFY 16 ST 
17 LBA 19 ZEST  20 KATHARINA 23 AA 24 ERZE 25 BOSNA 27 TB 28 ALTTIER 29 
TEAMS 32 OEHR 33 ECK 34 ZAGREB 36 UNFREI 38 MUT 40 JEEP 41 NIESEN

S: 1 HOTELKETTE 2 OLE 3 BAUSATZ 4 BHF 5 KILO 6 ECKFENSTER 7 HOE 8 ISIS 9 
NESTWÄRME 13 EGUA 14 SOZIOLOGIN 18 BARBECUE 21 HEIM 22 RBA 26 AIR-
BUS 30 AKNE 31 SZR 35 AE 37 FP 39 TE

Einsendungen (müssen bis 21. 11.12 eingelangt sein) 
an: AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Mehr Frauen als Männer finden den leinwand
1 2 3 4  5 6  7 8 X 9

10    X 11      

X 12   13    X  X 

X  X 14     15  16 X

17 X 18       X 19 20

21 22 X  X X 23   24  

25  X X 26 27      

28  29 30     X X  X

31        32 33  34

35  X  X 36      

37  38  X 39  X 40   X
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Wenn Sie zwischendurch auf 
gesunde Ernährung pfeifen 
und sich ein Leberkässem-

merl gönnen: Gehen Sie dann voll 
Vorfreude zum Gigerer, oder schüt-
teln Sie sich bei dem Gedanken, Pfer-
defleisch zu essen? Und wenn Letz-
teres: warum eigentlich? Wenn Sie 
muslimischen Glaubens sind, geht 
es Ihnen dann vielleicht genau um-
gekehrt? Lieber Pferd als Schwein? 
Als Hinduist_in hätten Sie freie Wahl 
– Hauptsache, im Leberkäs kommt 
keine Kuh vor. (Und das tut sie mit 
Sicherheit nicht.) Jüd _innen soll-
ten mit dem Gigerer auch kein Pro-
blem haben.

In meiner Favoritner Kindheit ging 
ich an der mütterlichen Hand öfter 
zum Rossfleischhauer. Leider ließ die 
Frau Mama alle Köstlichkeiten, die in 
der Vitrine lagen, liegen und kauf-
te ausschließlich den Leberkäse. Als 
ich den Kühlschrank endlich selber 

füllte, hatte der Gigerer längst zu-
gesperrt – und ich musste mir müh-
sam eine neue Adresse suchen, um 
die Fleisch-  und Wurstspezialitäten 
vom Pferd  ausprobieren zu können. 
Menschen, die den Weg zum Augus-
tin nach Margareten finden, haben 
es da gut. Eine der besten Adressen 
fürs Leberkässemmerl verbirgt sich 
ganz in der Nähe ...

Woher die weitverbreitete Ableh-
nung von Pferdefleisch kommt, kön-
nen wir ziemlich gut nachvollziehen. 
Zwei Gründe sind ausschlaggebend: 
Religiöse Vorschriften und die Nütz-
lichkeit der Tiere.

In vorchristlicher Zeit war das 
Pferd als Reittier des Gottes Wotan 
nämlich durchaus beliebt und ver-
ehrt. Pferde wurden als Wotan-Op-
fer geschlachtet und in festlichem 
Rahmen verspeist. Kein Wunder, 
dass die christlichen Missionare ge-
nau hier zuerst ansetzten und alles 

taten, um die zu bekehrenden Men-
schen von dieser Tradition abzubrin-
gen. Wobei dieses Thema offensicht-
lich verhandelbar war: Die Isländer 
wandten sich dem christlichen Glau-
ben erst zu, als ihnen versichert wor-
den war, dass sie ihre Pferde weiter-
hin essen durften. Mussten ja die 
anderen Neo-Christen nix wissen da-
von. Island war schließlich weit ge-
nug weg vom Schuss.

Außerdem erwiesen sich Pfer-
de immer mehr als höchst nützli-
che Tiere. In Friedenszeiten bestell-
te man mit ihrer Hilfe die Felder, 
um die wachsende Bevölkerung 
ausreichend ernähren zu können. 
In Kriegszeiten trugen sie die Rit-
ter samt ihren Rüstungen durch die 
Landschaft – unverzichtbar also. 

Als dann Pflug und Panzer erfun-
den waren, galt das vorher so un-
antastbare Tier plötzlich als Essen in 
Zeiten der Not und für arme Leute. 

Interessant ist in diesem Zusam-
menhang, dass in Großbritannien 
das Pferd keinen «Kochtopf-Namen» 
hat, im Gegensatz zum pig, das zu 
pork wird, oder der cow, die auf dem 
Teller plötzlich beef heißt.

Aber selbst in harten Krisenzeiten 
regelte die Zugehörigkeit zu einem 
gewissen Stand die Wahl des Flei-
sches: Während es dem Adel und 
den reichen Bürgern zustand, Pfer-
defleisch zu essen, mussten die ar-
men Leute mit Ratten und Mäusen 
vorlieb ehmen.

Rezepte unter  
http://singlekocherei.myblog.de

Quellen:
www.vegan.at/newsundinfo/studien/vega-
nismus_als_lebensstil.pdf  (8. 11. 2012)
Paczensky/Dünnebier: Kulturgeschichte des 
Essens und Trinkens. btb 1994

  CHRIStaS SpaRKÜCHE

Tabus auf dem Teller – Teil 1: Das Pferd
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Das mit der ungewöhnlichen Öff-
nungszeit ist eigentlich ganz sim-
pel. Ein Lokal sperrt dann um 4.45 
in der Früh auf, wenn der Bedarf 

dafür da ist. Es soll halt arbeitende Men-
schen geben, die auf dem Weg in die Ar-
beit gern das eine oder andere Glaserl 
Wein oder ein Bierchen zu sich nehmen. 
Genauso gut gehört es für andere dazu, 
die nächtliche Arbeitsroutine in einem 
Lokal und in vertrauter Gesellschaft aus-
klingen zu lassen. Zu denen gehört auch 
Alois. Wenn seine Schicht im Sicherheits-
dienst an der WU um sechs Uhr früh vor-
bei ist, kommt er verlässlich noch auf ein 
Glas Weißwein und ein paar Zigaretten 
in die Glashütte. Seit 13 Jahren macht 
er das so. Dann sitzt er ruhig und gelas-
sen an der Bar im Eck und beobachtet 
eine halbe Stunde lang das Geschehen. 
Mehr macht er nicht. Deshalb kennt er 
die meisten Gäste auch nur vom Sehen 
und nicht beim Namen. Ob er nicht müde 
sei und warum er nicht gleich im An-
schluss an die Nachtschicht ins Bett gehe? 
Die entwaffnende Antwort des Wach-
manns: «Warum soll ich mir nicht mit 
einem Viertel das Leben noch ein bisserl 
verschönern?» Davon abgesehen schlafe 
er danach einfach besser …

Stammkunden, die ihren Arbeitstag 
in der Glashütte beginnen, gab es frü-
her noch mehr als heute, weiß Aleksa, 
die vor fünf Jahren im Lokal als Kellne-
rin anfing. Sie erinnert sich noch an ih-
ren ersten Arbeitstag: «Die einzigen zwei 
Kaffee, die zwischen 4.45 und 8 konsu-
miert wurden, waren meine eigenen.» 
Bald wusste die gebürtige Serbin, dass es 
in der Glashütte morgens mehr Betrun-
kene gebe als abends. Doch der anfäng-
liche Schock verflog rasch. Bald kann-
te sie nicht nur alle Gesichter, sondern 
auch die Schicksale und Geschichten da-
hinter, wusste, dass 80 Prozent der Gäste 

Der Tschocherl-Report (17. Teil)

Bei den Lebensverschönerern

Frau seines Lebens, den Verlobungs-
ring trägt er noch heute – als Tattoo. 
Im Häfn saß er noch zwei Mal, er hat 
aber auch die Abendschule gemacht, 
wurde Maurer und Schaltungstechni-
ker und arbeitet heute für internatio-
nale Baufirmen auf Montagestätten in 
aller Welt. In Doha war er schon, in 
Weißrussland und beim Bau eines Stau-
damms in Norwegen. Das Wort Müdig-
keit kennt er nicht. Über 48 Stunden 
ist er schon auf den Beinen, und ob-
wohl ihm Mama Gigi schon länger rät, 

endlich «Matratzen horchen» zu gehen, 
trinkt er lieber noch ein Bier, unterhält 
sich mit seinem Sitznachbarn an der 
Bar, dem «Marmeladinger» aus «Pief-
kinesien», den er hin und wieder auch 
als «bleden Aff» bezeichnet, und blättert 
dazwischen durch diverse Zeitungen. 

Einen Gast aus dem ehemaligen Jugo-
slawien, der auch regelmäßig nach der 
Nachtschicht in die Glashütte kommt, 
bezeichnet Smokey schon seit 15 Jahren 
als Papst Johannes Paul XV. Oder ein-
fach nur als «der Papst». Grund dafür 

ist dessen tellerförmig sich lichtendes 
Haupthaar, welches «der Papst» außer-
halb des Lokals mit einem schönen le-
dernen Cowboyhut bedeckt. 

Während draußen der Morgen graut 
und der Gürtel mit seinem hupenden 
Frühverkehr allmählich zum Leben 
erwacht, wirbeln in der Glashütte die 
ersten Dartpfeile durch die Luft, was 
Smokey mit der Bemerkung quittiert: 
«Schau, der Papst wirft a scho wieder.» 

Text: Arthur Fürnhammer
Fotos: Peter M. Mayr

Manche Dinge sollte man nicht hinterfragen.  Sie 
sind einfach so, wie sie sind. Deshalb sperrt die Glashütte am 
Währinger Gürtel auch um 4.45 in der Früh auf; und deshalb 
heißt Violetta, die dort täglich Frühdienst hat, seit 40 Jahren 
für alle nur «Gigi» – und weiß selbst nicht warum. 

GLASHÜTTE
Krügerl: 3,20
Seidel: 2,50
Spritzer weiß: 1,20
Espresso klein: 1,80
Jägermeister: 2,40
Essen: –
Schanigarten: Ja
Ambiente: fliesenlastige 
Wartehallenromantik

Adresse: Währinger Gürtel 
181
1180 Wien
Tel.: –
Web: –
Öffnungszeiten: wochen-
tags ab 4.45 Uhr; Sa., 
Sonn- und Feiertag: k. A.

alleinstehend waren, meist geschieden, 
mit Kindern, die sie vielleicht einmal im 
Jahr sehen. Heute greift sie automatisch 
zum Handy, wenn einer einmal zwei Tage 
nicht auftaucht. Dass sie sich im Lokal 
so wohl fühlt, liegt auch an den Chefs. 
Der frühere Chef, ein heute 74-jähriger 
gebürtiger Pole, den sie immer noch als 
«Papa» bezeichnet, war eigentlich Anti-
quitätenhändler und betrieb die Glashüt-
te nur nebenbei. Geld stand also nicht im 
Vordergrund, oder jedenfalls nicht nur. 
Aleksa erzählt, dass früher an einem Tag 
in der Woche, meist am Wochenende, re-
gelmäßig gratis Essen ausgegeben wurde. 
Einfach so. Essen gibt es in der Glashüt-
te zwar generell nicht. Wenn es aber ei-
nes gibt, dann ist es auch heute noch um-
sonst. Aus Prinzip. Der alte Chef – heute 
wird das Lokal von dessen Sohn betrie-
ben – sei am Faschingsdienstag auch ex-
tra in den ersten Bezirk gefahren, um von 
dort schöne und gute Faschingskrapfen 
für seine Gäste zu holen. Und wenn ein-
mal einer der Gäste seine Wohnung ver-
loren hatte, habe ihm der Chef schnell ge-
holfen, eine neue zu finden. 

Bevor die U6 Richtung Floridsdorf 
1996 in Betrieb genommen wurde und 
damit die Bedeutung der Station Nußdor-
fer Straße als zentraler Umsteigepunkt zu 
den Buslinien in die Bezirke 19, 20 und 21 
schwand, sei hier noch um einiges mehr 
los gewesen als heute. Die Glashütte sei 
auch das erste Gürtellokal überhaupt ge-
wesen, weiß Aleksa. 

Etwas von der Freigiebigkeit des alten 
Chefs hat auch Gigi (sprich Dschidschi), 
die vor vier Jahren die Frühschicht von 
Aleksa übernommen hat. Hat man näm-
lich frühmorgens erst einmal sein Bier ge-
leert, kann es schon passieren, dass einem 
Gigi einen Jägermeister auf Kosten des 
Hauses hinstellt, mit den Worten: «Auf a 
Bier ghört was Alkoholisches!»

Auch Gigi schätzt das Arbeitsklima in 
der Glashütte. Dass sie um 4.45 zu arbei-
ten anfangen muss, macht ihr nichts. «Ich 
schlaf sowieso nicht viel», sagt sie. Offen-
sichtlich ist jedenfalls, dass auch sie ei-
nen besonderen Draht zu ihren Gästen, 
die sie gern als «Patienten» bezeichnet, 
gefunden hat.

«Do schaut a jeder auf jeden»

Zu Smokey etwa. Die beiden reden sich 
ausschließlich mit «Mama» und «Sohn» 
an, obwohl sie nicht miteinander ver-
wandt sind. Wie heute kam Smokey auch 
am Vortag in der Früh vom Estrichle-
gen bei einer nahe gelegenen Baustelle 
in die Glashütte. Als er sich an die Bar 
setzte, stellte ihm Gigi mit den Worten 
«Iss das» eine zuhause vorgekochte Gu-
laschsuppe hin. Ja ja, lächelt Smokey, so 
sei das eben hier. «Do schaut a jeder auf 
jeden.» Im Gegenzug tritt Smokey ge-
legentlich als Beschützer auf. Wenn ein 
Gast unangenehm wird, sagt er zuerst so 
was wie: «Geh amoi a Runde ums Haus, 
wennst miad bist, kumst wieder.» Sollte 
es dann noch Unstimmigkeiten geben, 
werden diese vor der Tür geregelt.

Smokey, dessen einzigen noch nicht 
tätowierten Körperflächen für Che Gue-
vara und Freddy Krüger reserviert sind, 
hat ein abwechslungsreiches Leben hin-
ter sich. Mit 14 kam er ins Jugendhäfen, 
«als jüngster Drogendealer des Burgen-
landes», wie er betont. Mit 19 starb die 
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Tschocherl sind 
anders: Die 
Speisenauswahl 
ist, sollte sie 
einmal über 
Würstel und 
Toast hinausge-
hen, fleischlas-
tig, ohne vege-
tarische 
Alternative und 
weder bio, eth-
no noch slow. 
Tschocherl sind 
deklarierte 
Raucherlokale. 
W-Lan ist darin 
ein Fremdwort, 
genauso wie 
modische Kaf-
feevariationen 
à la Caffè Latte 
und Latte 
Macchiato. 
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Das Stimmgewitter ist dem Verfas-
ser dieser Zeilen, damit wir das 
gleich aus dem Weg haben, sehr 
nah. Was willkommene Gelegen-

heit ist, der Chimäre vom objektiven 
Journalismus eine ordentliche Ladung 
schlechten Atem ins Gesicht zu blasen. 
Garantiert noch vor dem ersten Zäh-
neputzen! Vielleicht lesen Sie den Au-
gustin gerade in einem öffentlichen Ver-
kehrsmittel – heben Sie behutsam den 
Blick (vorsichtig!) und lassen ihn schwei-
fen. Genau, dem Blick bleibt nichts an-
deres übrig, als Bilder von Gratiszeitun-
gen lesenden (oder werden die nicht 
eigentlich gefressen?) Menschen, auch 
Kindern (Geistesverletzung Minderjäh-
riger!) ins gemarterte Gehirn zu liefern. 

Objektiver Journalismus?! Und Faymann 
ist ein großer Staatsmann, Spindelegger 
ein Visionär.

Das sind mir Helmuth Dobscha, Hei-
di Gross, Mario Lang, Martin Österrei-
cher, Riki Parzer, Oskar Walch, Ernst 
Watzinger viel lieber und teurer. So hei-
ßen die sieben Menschen, die das Stimm-
gewitter aktuell im Herbst 2012 wieder 
ausmachen – Österreicher stieg just in 
der Phase, in der «Übers Meer» entstan-
den ist aus, zum Glück und rechtzeitig 
zu dessen Präsentation wieder ein. Die-
se sieben Menschen und der im Febru-
ar viel zu früh verstorbene Hans Kratky, 
der unpackbare Käptn Bumba, haben mit 
mir auf diversen Bühnen und zu ebener 
Erde gestanden und gesungen, in im-
merhin zwei Aufnahmestudios das ge-
tan, was in Aufnahmestudios üblicher-
weise getan wird (nein, nicht Schmäh 
geführt und Alkohol getrunken, Musik 
aufgenommen!), und sie bevölkern in 
einer großen Bandbreite von Emotio-
nen meine Erinnerungen und Bilder an 
die letzte Phase meiner aufgelösten Band 
Seven Sioux. Wir – Horst, Peter, Pezzy 
und Rainer – wurden nämlich mit dem 
Stimmgewitter zu einer Band, Schman-
kerl der Schöpfung, dokumentiert auf 
zwei Tonträgern, einer 7“-Vinyl-Picture-
Disc und einem Minialbum. Schmankerl 
der Schöpfung atmeten eine Dringlich-
keit und eine unbekümmerte Relevanz, 
die uns und unserer Musik – wir wa-
ren eine Hardcore-Punkband mit Ver-
gangenheit – abhanden gekommen ist 
über die Jahre. Ich weiß nicht und kann 
in Worten nicht fassen, wie sie das ge-
macht haben, wie wir das gemacht haben, 
aber es war so, definitiv. Das Stimmge-
witter macht wachsen. Das Stimmgewit-
ter ist wichtig.

Wir spielten gemeinsam einige groß-
artige Konzerte, zum Teil von meiner 
Mutter Ursula unterstützt, die, das muss 
gesagt werden, uns nicht nur bei einer 
Gelegenheit stimmlich ordentlich raus-
gerissen hat. Eines der schönsten dieser 
Konzerte war am Steinmetzplatz in Linz-
Urfahr. Mein Sohn Bruno hat dabei – es 
war auch Flohmarkt – ein Spielzeugschiff 

bekommen, ein recht großes. Dieses 
Schiff steht heute ein Zimmer weiter, und 
es befährt immer noch die sieben Welt-
meere, wenn nicht gar den Weltraum.

Leuchtturm

Ich kenne also das Stimmgewitter. Und 
dennoch ist es mir ein völliges Rätsel. 
So wie etwa an jenem Abend im Linzer 
Posthof, der im Zeichen der Straßenzei-
tung «Kupfermuckn» stand, als die Da-
men und Herren Sänger_innen zwar mit 
uns körperlich auf der Bühne schon an-
wesend waren, aber, gezeichnet und er-
schöpft von Konzerten in Deutschland 
und vielen, vielen gefahrenen Kilometern 
(die Straße kann mürbe machen), einfach 
nicht wirklich da waren. Selbst das mach-
te das Stimmgewitter ganz hervorragend. 
Weil den seelenlosen, verselbstständig-
ten Professionalismus, der selbst in sich 
unabhängig und widerständig gebärden-
den Musikkreisen längst flächendeckend 
Einzug gehalten hat, nicht mitzumachen 
ist eine Leistung für sich (andere Bands 
merchen, das Stimmgewitter teilt nach 
den Konzerten seine Tonträger mit Men-
schen, die gerne Geld dafür hergeben). 
«Der Chor, der nicht da war» wäre außer-
dem nicht der schlechteste Titel für ein 
Livealbum, das ich mir hiermit so nach-
drücklich wie ausdrücklich für die nahe 
Zukunft wünsche. 

Vorerst manifestiert sich nun das 
Stimmgewitter auf seinem dritten Stu-
dioalbum. Abermals wurde dabei nach 
dem Debüt «Stimmgewitter Augustin» 
(2003) und «Kitsch & Revo» (2006) die 
musikalische Vorgehensweise verän-
dert – anhand des Stimmgewitters lie-
ße es sich vortrefflich über Begriffe wie 
«Musik machen» oder «singen» (mit den 
Fachgebieten «schön singen» und, su-
perproblematisch, «richtig singen») an 
sich philosophieren, respektive wie sehr 
selbst freier denkende und empfinden-
de Menschen recht fixen Ideen davon 
aufsitzen. Der Chor erhebt diesmal sei-
ne sechs Stimmen zu von befreundeten 
Künstler_innen eingespielten Titeln, die 
alle, mitunter recht weitläufig, um das 

Das Stimmgewitter Augustin nimmt uns mit übers Meer

Der Chor der Dinge

«Übers Meer»  heißt das neue Album des Stimmgewitter Au-
gustin. Das zweifelsohne bislang konsequenteste musikalische 
Statement dieser besonderen Stimmerhebung.

Thema Meer, See und das Fah-
ren auf dem Wasser, woher und 
wohin auch immer, kreisen. So-
wieso, in eine gerechtere Welt! 
Das Stimmgewitter fährt schon 
mal laut und unermüdlich sin-
gend vor, mit vollen Segeln.

Übers Meer

Die Liste der willigen und mo-
tivierten musikalischen Erfül-
lungsgehilfen fällt dabei mit 
Bulbul, Die Sterne, First Fa-
tal Kiss, Ja, Panik, Happy Kids, 
Killed By 9 V Batteries, Lui-
se Pop, Thomas Kantine Pro-
nai, Sex Jams Vs Rob Hanson, 
Seven Sioux, Texta und Vali-
na eindrucksvoll aus. Ein klei-
nes Who’s Who der jüngeren 
Musikgeschichte dieses Lan-
des mit Die Sterne (Hamburg) 
und Rob Hanson (Kanada) als 
korrespondierende Außenstel-
len. Dazu kommt das Lied-Material, un-
ter anderem von Die Goldenen Zitro-
nen, Element Of Crime, Rio Reiser, der 
Rucki Zucki Palmencombo oder Slime, 
nicht zu vergessen Brecht/Weill, deren 
«Seeräuber Jenny» eine so wirkungs-
volle wie eindrucksvolle Neuinterpre-
tation erfährt. Erstaunlich ist dabei vie-
les. Etwa, dass sich die 12 Lieder gut am 
Stück hören lassen, was, weiß mensch, 
in Anbetracht der klar definierten und 
recht unterschiedlichen musikalischen 
Positionen, Sounds und Ästhetiken der 
Beteiligten kein kleines Kunststück ist, 
umso mehr, als eben die Lieder ihrerseits 
ein breites Spektrum an Themen, von 
der guten alten Liebe, bis zur – sowieso! 
– Revolution berühren. Zuzuschreiben 
ist das zum einen dem seit seiner Grün-
dung 2000 heute weit entwickelten kom-
plexen und selbstbewussten Charakter 
des Chors, der all diese Lieder und An-
sätze zu den seinen macht, unterstützt 
und betreut von Darth Fader, dem guten 
Tontechnikgeist des Linzer Kapustudios, 
dessen Arbeit völlig ohne (Klang-)Ho-
mogenisierung und Gleichmacherei viel 

dazu beiträgt, dass «Übers Meer» als Al-
bum funktioniert. Funktioniert? Es lebt 
und schlägt Wellen! Mit «Übers Meer» 
wird dabei wie nebenbei die jahrelange 
innige Beziehung des Stimmgewitters zur 
Kapu mit einem dort eingesungenen Al-
bum gekrönt – dabei hat Linz einen eher 
vernachlässigbaren Hafen ...

Über die gelungene, smashing und 
wie selbstverständliche Kombination 
von Traditionals, Schlagern, Popstü-
cken, Agit-Theater/Pop-Liedern, Post-
punkklassikern («Kaltes Klares Wasser») 
auf der einen Seite und dem N.D.W.-Me-
gahit «Leuchtturm» auf der anderen Sei-
te mag der Musikfachmensch jauchzen, 
so wie mich die Tracklist damit glück-
lich macht, dass unsere Interpretation 
eines Hamburger Punkklassikers auf 
die wunderbare Adaption von «Wir la-
gen vor Madagaskar» durch Die Ster-
ne folgt. Spannend zu sehen wird, wie 
die Hörer_innen und Käufer_innen die-
ses neue Werk aufnehmen. Wobei schon 
in der Vergangenheit der tätige Support 
der Musik und Augustin-affinen Men-
schen out there (you rule!) gewährleis-
tet hat, dass das Stimmgewitter Augustin 

über die Kolporteur_innen real weit mehr 
Tonträger an die Menschen gebracht hat, 
als selbst hoch in den heimischen Charts 
platzierte Künstler_innen. Ebenso span-
nend zu sehen, wie die (Musik-)Medien 
reagieren, ob in der Rezeption erstmals 
die Musik mehr in den Vordergrund darf 
und für sich so ernst genommen wird, wie 
sie betrieben wird, wonach, mit Verlaub, 
«Übers Meer» geradezu schreit. Die Hit-
dichte ist gewaltig, im Grunde reicht sie 
– parteiisch, aber ungeschleimt und ohne 
Scheiß – vom eröffnenden «Vier Stun-
den vor Elbe» («Niemand ist gern mit-
ten im Atlantik», singen sie gerade aus 
dem Kopfhörer) bis zum abschließenden 
«Übers Meer», wo Ernstl, Heidi, Hömal, 
Mario, Oskar und Riki (live dann auch 
wieder Martin) ganz zart werden. Ich stel-
le mich hiermit an Deck zum Ruder und 
rufe Wien und der Welt zu: «Übers Meer» 
ist das beste österreichische Album 2012! 
Kommen Sie an Bord, und wir fahren da-
mit gemeinsam gegen die Arschlöcher_
innen dieses Planeten. Laut und uner-
müdlich singend, mit vollen Segeln, Herz 
an Herz mit dem Stimmgewitter!

Rainer Krispel

«Wird dir auch 
schlecht / über die 
Reling halte ich dich 
gerne.» – romanti-
sche Seeverspre-
chen vom 
Stimmgewitter
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Stimmgewitter Augustin: 
«Übers Meer» (LP/CD, 
Trost/Verein Sand & Zeit)
www.stimmgewitter.org, 
www.trost.at
Live-Präsentation: Do., 22. 
11., 21 Uhr, Chelsea, Ler-
chenfelder Gürtel/U-Bahn-
bögen 29–30, 1080 Wien 
Mit Livebeiträgen von Bul-
bul, (First) Fatal Kiss, Vera 
Kropf (Luise Pop), Thomas 
Kantine Pronai, Seven Si-
oux/Schmankerl der 
Schöpfung und Sex Jams
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Queer-migrantische Filmtage, das 
klingt nach etwas, was Rio de Janei-
ro oder Berlin Kreuzberg schon 
längst erfunden haben.  Denkste! 
Der Wiener Verein Migay ist – zumin-
dest lässt sich kein Gegenbeweis finden 
– Urheber dieser einleuchtenden Idee. 
«Es geht um Sichtbarkeit, und kein Ort 
ist dafür besser als die große Kino-Lein-
wand», begründet Yavuz Kurtulmuş, 
Obmann von Migay, die Formatwahl.

Migrantisch – ok, aber queer? 
Was soll das sein? «Das kann 
alles abseits der heterosexuel-
len Norm sein.» Egal also, ob 

lesbisch, schwul, bisexuell oder transi-
dent. Oder noch nicht entschieden. Oder 
entschieden, sich nicht zu entscheiden. 
Und am liebsten, so Kurtulmuş: «Men-
schen, die sich um solche Etiketten gar 
nicht scheren.»

Solche Menschen, die sich um Etikette 
nichts, aber um queer-migrantische Po-
litik viel scheren, finden sich dann auch 
bei den Filmtagen ein. Die sind im Wie-
dener Schikanederkino untergebracht, 
das ja selbst kein Zentrum der strengen 
Heteronormativität ist. Das war übrigens 
das erste Kino «der ganzen Monarchie» 
(so Muhamed Mešić von Migay), das von 
einer Frau geleitet wurde: Amalie Welle-
an bekam im Jahr 1906 die «Kinemato-
graphen-Lizenz» zugesprochen.

Alles geht

Was ist so speziell an der Kombination 
queer und migrantisch? Ulrike Lunacek, 
Europaabgeordnete der Grünen und ers-
te offene Lesbe im österreichischen Parla-
ment, vermutet in ihrer Videobotschaft, 
die direkt aus dem weiten Europa auf die 
Schikanederleinwand gebeamt wird: In 
der Mehrheitsgesellschaft wurde Homo-
phobie längst überwunden – in den mi-
grantischen Communitys ist es halt noch 
nicht so weit. Ich sehe mich im Kinosaal 

um, ob noch jemandem die 
Kinnlade runterfällt. 

Muhamed Mešić, der 
durch den Abend mode-
riert, sieht die Angele-
genheit ein bisschen dif-
ferenzierter: Erstens ist es 
schwierig, in der Enge ei-
ner Community, die sich 
gegenüber der Mehrheits-
gesellschaft behaupten 
muss, auch noch «damit» 
zu kommen. Zweitens gibt 
es klare Unterschiede da-
rin, wie konservativ ver-
schiedene Zusammenhänge sind. Zitat: 
«Das harmlose Ende der Skala ist meine 
Großmutter, die aufgegeben hat, mich 
mit einer Frau verkuppeln zu wollen. Das 
probiert sie jetzt stattdessen bei meinem 
Freund.» Das brutale Ende seien Leute, 
die von ihren Eltern zwangsheterover-
heiratet werden. Und gar, wie im Fall ei-
nes jungen Wahltirolers, ermordet, wenn 
sie sich nicht fügen. Drittens: Es gibt für 
«Nicht-Heteros mit Migrationsvorder-
grund» einen unausgesprochenen Druck, 
sich identitär zuzuordnen. «Die Leute fra-
gen sich: Bin ich Lesbe oder Türkin? Bin 
ich Bosnier oder schwul?» Es erübrigt 
sich zu sagen: Migay findet, es gehe auch 
alles auf einmal. Und viertens, so Mešić 
– und hier wird es für die mit Mehrheits-
hintergrund interessant: «Rassismus ist 
nicht den Heteros vorbehalten.» Darum 
also diese Filmtage.

Der Eröffnungsfilm «Saša» schafft es 
auf beeindruckend ungestelzte Weise, 
alle diese Fragen zu thematisieren. In 
kleinen, leisen Szenen, wenn etwa der 
deutschstämmige Liebhaber (Gebhard) 
die klassenbewusste Stirn runzelt, weil 
der montenegrinisch-kölnische Coun-
terpart (Saša) vor einem Frühstücksen-
semble in Weiß und Beige fragt: «Was 
soll denn das sein, Sojamilch? Macht man 
daraus Sojasauce?» In langen, lauten Mo-
menten, in denen der eifersüchtige Saša 
den schwarzen Lover von Gebhard ras-
sistisch beschimpft. Und in pastellfar-
benen Passagen, in denen Saša und sei-
ne beste Freundin Jiao ihre Identitäten 
verhandeln. Und ihre Arten zu lieben. 

Und immer wird gekontert. Saša kom-
mentiert das Müsli mit Sojamilch mit ei-
nem unbeeindruckt herzhaften «Wäh». 
Der rassistisch angegriffene Mann in der 
Bar schlägt kurzerhand zu. Und Jiao hält 
nicht hintern Berg mit ihrer Verliebtheit 
in den – «vielleicht ist das nur eine Pha-
se, Saša?» – schwulen Freund. 

Jiao wird genauso wie Saša dazu ge-
trimmt, die Aufnahmeprüfung aufs Kon-
servatorium zu schaffen (weil es da je-
weils einen Elternteil gibt, der sich das 
genau so für sich selbst gewünscht hätte). 
Sie stellen eine junge Generation von Köl-
ner_innen dar, die mit den Vorstellungen 
der ihnen vorgesetzten Erwachsenen zu 
kämpfen haben wie die meisten jungen 
Generationen. Mit der Spezialität, dass 
Sašas Vater schon mal zur Pistole greift, 
wenn ihm die Felle davonzuschwimmen 
drohen. Und dass die Enttäuschung der 
Väter und Mütter mehr Schwere hat, in ei-
nem Leben, in dem der Aufstieg der Kin-
der auch die Ankunft der Eltern in dieser 
nicht immer sehr herzlichen Gesellschaft 
sichern soll. Ansonsten spielt sich zwi-
schen Saša und dem Rest der Filmwelt 
ein ganz gewöhnliches Coming-out in der 
«rosa Stadt Köln» ab, in der, so Sašas klei-
ner Bruder, «das doch mittlerweile ganz 
normal ist. Also nicht dass ihr denkt, ich 
... aber es gibt viele davon.» 

«Saša» läuft nicht nur in deutschspra-
chigen Kinos, es war auch schon im mon-
tenegrinischen Fernsehhauptabendpro-
gramm zu sehen. Der Regisseur Dennis 
Todorović, Schwabe (so sagt er entschul-
digend auf die Frage, ob das Aufwachsen 

in Köln autobiographische Züge habe), 
wurde kurz nach der Fertigstellung des 
Films auf eine Konferenz eingeladen, or-
ganisiert von der montenegrinischen Re-
gierung. Dort wurde beschlossen, den 
Film im Fernsehen laufen zu lassen: «Am 
Donnerstag gab es den Beschluss, und 
Samstagabend lief er im Hauptabend-
programm.» Als Top-down-Politik be-
zeichnet Todorović diese Art der Schein-
pädagogik. «Das soll ein billiges Ticket 
Richtung EU sein. Seht her, wir ma-
chen hier alles richtig.» Ob Monteneg-
ro gebannt vor dem Fernseher saß, kann 
Todorović auch nicht beantworten. Nur 
so viel: «Mein Onkel hat meinem Bruder 
gesagt, er habe mich im Fernsehen gese-
hen. Und dass ich meine Antworten sehr 
schön formuliert habe. Und dass danach 
auch mein Film gelaufen sei, aber leider 
habe er das Fußballspiel am anderen Sen-
der ansehen müssen.» So gesehen gibt es 
dann doch wieder Parallelen zwischen 
Montenegro und Österreich.

Liebe deine_n Nächste_n

Nicht nur migrantisch und queer will un-
ter einen Hut gebracht werden. Konserva-
tiv kann auch eine ganz gut verwurzelte 
Familie sein: Wenn sie zum Beispiel der 
strengen Religiosität frönt – sei es in ei-
nem schwäbischen Dorf oder in einer is-
raelischen Stadt. «Du sollst nicht lieben» 
(Haim Tabakman) erzählt die Geschich-
te von Ezri und Aaron, die nicht nur ihre 
eigenen Tabus, sondern die der gesamten 
Ultraorthodoxie zu überwinden haben, 
um einander näher kommen zu dürfen. 
In einem Jerusalemer Stadtteil begegnen 
die beiden – ein Fleischer und ein Student 
– einander, und Aaron blüht auf: «Ich war 
tot. Jetzt lebe ich», sagt er dem Oberrab-
biner, der sich bei aller gepredigten Tole-
ranz («Gott will, dass wir genießen») zum 
Eingreifen bemüßigt fühlt. Und fängt da-
für eine Watsche. Besser noch als der Un-
gnade der «Glaubenshüter» ausgesetzt zu 
sein, die unangekündigte Besuche machen 

und Unpässli-
chen nahelegen, 
aus dem Vier-
tel zu verschwin-
den. Aaron und 
Ezri ist nur ein 
kurzer, verreg-
neter Frühling 
der Gefühle ver-
gönnt. Aber der 
hat sie immerhin 
das Glücklich-
sein gelehrt. Wie-
so diesen Film in 
Wien zeigen? «Es gibt einen Haufen vor 
allem bucharischer Jüd_innen hier. Viele 
davon sind streng gläubig. Und nicht alle 
heterosexuell.» Denen möchten die Ver-
anstalter_innen sagen: Manchmal geht 
auch das, was unmöglich scheint. 

Religiös-dogmatisch geht es auch im 
katholischen Europa zu: In «Yes, we are» 
erzählt Magda Wystub vom lesbischen 
Alltag in Polen. Was ist das, eine Lesbe?, 
werden Leute auf der Straße gefragt. Und 
alle wissen eine Antwort. Von einem sim-
plen «Eine Frau, die auf Frauen steht» bis 
hin zu «Eine Frau, die – sag ich mal, weil 
ich bin tolerant – abseits der Norm ist». 
Und gibt es solche in Polen? Hm ... nein. 
«Ich hab noch nie welche gesehen.» 

Kein Beweis besser, dass es also dort, 
wo es wohlgemerkt möglich ist, um Sicht-
barkeit gehen muss. Und so sehen es auch 
die Aktivist_innen der Pride-Parade: «Es 
geht darum, sich zu zeigen, da-
mit die Leute sehen, wie wir 
aussehen, dass das keine We-
sen aus dem All ist, diese Les-
be», sagt eine Aktivistin, ganz 
pragmatisch. Sie steht auf der 
mobilen Bühne einer Demons-
tration, die durch Polizeikor-
done von einem Trupp brül-
lender Neonazis abgegrenzt 
wird.  

Und weil es nicht nur Dis-
kriminierung und heteronor-
mative Besserwisserei gibt und 

auch nicht «nur» marodierende Neonazis, 
sondern in einigen Ländern auf das «Ver-
brechen» Homosexualität die Todesstrafe 
verhängt werden kann, verstehen die Mi-
gays ihren Kampf als einen transnationa-
len: «Wie kann die Regenbogenparade in 
Wien nicht nur als Partymeile, sondern 
auch als ein Ort gesehen werden, an dem 
ein Zeichen der Solidarität für verfolgte 
Homosexuelle in den ‹Herkunftsländern› 
gesetzt werden kann? Es geht dabei um 
alle diese Fragen an der Schnittstelle zwi-
schen Migration und Sexualität.» 

Zum Trost für alle, die das Festival heu-
er einfach übersehen haben: Migay bleibt 
dran. Und wer weiß – wenn uns das Glück 
hold ist, wird der queer-migrantischen 
Lichtbildaufstand nächstes Jahr vielleicht 
nicht mehr nur im Szenekino, sondern im 
Multiplexx geprobt.

Lisa Bolyos

die streng katholische 
Kirche ist nur ein Stein 
am Weg in Polen le-
bender Lesben

www.migay.at

Wien feiert queer-migrantische Weltpremieren

Was kuckst du, bin ich Kino?

die Staatsgrenze, 
der die eltern hier 
besorgt entgegen-
sehen, ist nicht 
Sašas (gespielt von 
Saša Kekez) größtes 
Problem –  und bald 
auch nicht mehr ih-
res ...

ezri (Ran danker) 
und Aaron (Zohar 
Strauss) queren die 
Grenzen zwischen 
ultraorthodox und 
«extremely 
unkosher»
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One World und viele Festivals
Die Suche nach geeigneten Filmen wird 
durch ein Netzwerk erleichtert, dem 
bereits an die vierzig Menschenrechts-
filmfestivals angehören. «Das ältes-
te und sicher eines der wichtigsten ist 
das Filmfestival One World in Prag. Ein 
solches Festival gibt es auch in Saraje-
vo, mit dem wir heuer eine besonders 
enge Kooperation haben. Ein anderer 
wichtiger Eckpfeiler auf der Filmsuche 
ist die Zusammenarbeit mit verschiede-
nen Nichtregierungsorganisationen, und 
schließlich gibt es dann noch die Kon-
takte zu jungen österreichischen Filme-
rinnen und Filmern, die uns ihre Wer-
ke schicken.»

Mehr als achtzig Spiel-, Kurz- und 
Dokumentarfilme werden an elf Ta-
gen in vier Wiener Kinos aufgeführt, 
zum größten Teil Österreichpremie-
ren. Neben dem Schwerpunkt Urbanis-
mus stehen noch die Themen Migrati-
on, Festung Europa, soziale Kämpfe, die 
Lebensrealitäten marginalisierter Men-
schen, schwules und lesbisches Leben 
hier und anderswo im Mittelpunkt. Im 
Rahmen einer Zusammenarbeit mit dem 
Verein Autonome Frauenhäuser erfährt 
auch das Thema Gewalt gegen Frauen 
besondere Aufmerksamkeit. In diesem 
Zusammenhang präsentiert der österrei-
chische Regisseur Arash T. Riahi seinen 
neuen Film «Nerven Bruch Zusammen», 
in dem er ein Übergangswohnheim für 
obdachlose Frauen porträtiert.

Interessant und auch wohl etwas haar-
sträubend wird der Film «Shadows of my 
Past», der am 4. Dezember seine Premie-
re erlebt. Die aus Wien vertriebene Jüdin 
Gita Kaufman arbeitete gemeinsam mit 
ihrem Mann Curt rund 15 Jahre an die-
sem Film. Die beiden fuhren nach Wien 
zurück und befragten hier eine Menge 
österreichischer Polit-Prominenz – Kurt 
Waldheim, Heinz Fischer, Franz Vra-
nitzky, Jörg Haider u. a. – über den Um-
gang des angeblichen Opfers Österreich 
mit seiner jüngsten Vergangenheit. Gita 
Kaufman wird zu diesem Anlass für eine 
Woche nach Wien kommen und hier, 
so der Plan, ihre einstigen Interview-
Partner_innen wiedertreffen – soweit sie 

nicht inzwischen mit vollem Tempo in 
die Unterwelt geprescht sind.

Einen engen Österreichbezug hat 
auch «Tomorrow you will leave» von 
Martin Nguyen. Sein Vater, Quang 
Nguyen, kam als vietnamesischer 
Flüchtling mit seiner Familie in ein 
kleines niederösterreichisches Dorf. 
«Es ist total lustig, wie die vietname-
sische Mutter die Stille beschreibt, 
die sie hier vorfindet, und wie wenig 
die Leute miteinander reden. Im Film 
werden die Freundschaften porträtiert, 
die sich dann ergeben haben. Einfache 
Bauern – und der Dorfpfarrer, der ih-
nen total geholfen hat. Sie sind heu-
te noch befreundet mit ihm», erzählt 
Zora Bachmann.

Brücken zwischen Brooklyn und Wien

Einer der Lieblingsfilme der Festival-
leiterin ist der Dokumentarfilm «The 
Invisible Men», der sich mit schwulen 
Palästinensern beschäftigt, die nach 
Tel Aviv flüchten, weil sie in den pa-
lästinensischen Gebieten nicht leben 
können, ja sogar mit dem Tod bedroht 
werden. Doch auch in der zweitgröß-
ten Stadt Israels finden sie keine Bleibe. 
Regisseur Yariv Mozer wird zur Film-
aufführung nach Wien kommen.

Auch andere Gäste kommen zum 
Filmfestival angereist. Zum Beispiel 

Rahmenprogramm. Es gibt eine brei-
te Palette an Workshops, Diskussionen 
und Vorträgen, die zum Gedanken-
austausch dienen sollen. In Zusam-
menarbeit mit dem Boltzmann-Insti-
tut für Menschenrechte wird in einem 
«Human Rights Talk» über die Ent-
wicklung der sozialen und ökonomi-
schen Rechte in Europa und über die 
Auswirkungen globaler Wirtschafts- 
und Finanzkrisen auf diese Rechte 
diskutiert. 

Die eher trockenen und nicht gerade 
aufheiternden Themen dieses Festivals 
werden allabendlich mit Lebensfreude 
aufgegossen. Jeden Abend gibt es im 
Schikaneder-Kino, wo sich auch der 
Sitz des Festivals befindet, eine «Night-
line» mit DJs, bei der Eröffnungsfeier 
am 29. November im Gartenbaukino 
beschallt nach dem Eröffnungsfilm der 
rumänische DJ Gojira das Foyer, auch 
nach den Premieren am 4. und 6. 12. 
gibt es Musik, ebenso am 8. und 9. 12. 
An diesem letzten Tag des Festivals 
werden die Gewinner mehrerer Preise 
bekanntgegeben, bevor das Abschluss-
fest im Top-Kino beginnt.

Auf die Frage, ob es nächstes Jahr 
eine weitere Folge des Festivals geben 
wird, antworten Zora Bachmann und 
Mara Verlic unisono: «Ja, die wird es 
ganz bestimmt geben.»

Werner Hörtner

Ein Filmfestival für Menschenrechte – und für eine lebenswerte Stadt

Von Mieten und Mythen

Ende November beginnt in Wien das fünfte Men-
schenrechtsfilmfestival, dessen Schwerpunkt heu-
er auf Urbanismus liegt, auf dem Phänomen «Stadt».

Seit fünf Jahren lebt mehr als die 
Hälfte der Weltbevölkerung in 
Städten, im Jahr 2070 sollen es be-
reits 70 Prozent sein. Städtisches 

Leben wird damit für einen immer grö-
ßer werdenden Teil der Menschheit zur 
Normalität. Angesichts dieser Entwick-
lung nimmt die Frage, wem die Stadt ei-
gentlich gehört, eine zunehmende Be-
deutung ein.

Im Vorjahr besuchten über 13.000 
Menschen das «Filmfestival für Men-
schenrechte», das 2008 anlässlich des 
60. Jubiläums der Deklaration der UN-
Menschenrechtserklärung ins Leben ge-
rufen wurde. Zora Bachmann ist seit 
2009 dabei und übernahm heuer im 
Juni die Festivalleitung von «This hu-
man world». Auf die Frage, wie sie die 
Ideenfindung für den heurigen Schwer-
punkt angelegt hat, erklärt sie: «Ich habe 
mir erst einmal überlegt, was sich dazu 
so in meinem Umfeld tut, und habe 

dann verschiedene Zugänge zum The-
ma gesucht: Mieten, die sich heute viele 
nicht mehr leisten können; die Ausein-
andersetzung mit dem Mythos des Roten 
Wien, wo die Mieten so niedrig sein soll-
ten; der Mangel an Freiräumen; Hausbe-
setzungen, Kulturzentren, die Leute vom 
Wagenplatz, die einfach kontinuierlich 
vertrieben werden, weil man das nicht 
im Stadtbild haben möchte. Dann habe 
ich mit meiner Kollegin Mara, die eine 
sehr gute Fachfrau fürs Thema ist, dar-
über gesprochen, und wir sind gemein-
sam an die Arbeit gegangen.»

Mara Verlic kommt aus dem univer-
sitären Kontext; sie ist Assistentin an 
der Technischen Universtität Wien und 
gemeinsam mit ihrem Kollegen Justin 
Kadi Kuratorin des Urbanismus-Schwer-
punkts des Festivals. «Wir beschäfti-
gen uns in unserer Arbeit im weites-
ten Sinn mit Fragen der Ungleichheit 
in europäischen Städten, deswegen war 
das Festivalthema so spannend und he-
rausfordernd für uns. Ich glaube, die-
ses Zusammentreffen von theoretischem 
Zugang und dem Medium Film hat sich 
als sehr produktiv herausgestellt.» Sie 
war auch an der Erstellung des Rahmen-
programms und der Diskussionsveran-
staltung beteiligt. Verlic: «Zu einigen 
der Urbanismus-Filme haben wir größe-
re Diskussionsveranstaltungen geplant, 
zu den Themen Kampf um Freiräume, 
Urban Gardening und Wiener Wohn-
markt und Gentrifizierung.» Mit Gentri-
fizierung meint man sozioökonomische 
Umstrukturierungsprozesse in städti-
schen Wohngebieten, einfacher ausge-
drückt: die Verdrängung von Bewohner_
innen mit einem niedrigen Sozialstatus, 
meistens in innenstadtnahen Stadtteilen, 
durch wohlhabende Eigentümer_innen 
oder Mieter_innen. Mit entsprechen-
dem Anstieg der Wohn- und Lebens-
haltungskosten. Andrej Holm, Stadtso-
ziologe an der Humboldt-Universität 
Berlin, beteiligt sich an einem halbtä-
gigen Workshop zum Thema «Besetz-
ter Raum – freier Raum – umkämpfter 
Raum». Holm ist in der kritischen Stadt-
forschung sowohl theoretisch als auch 
aktivistisch eine wichtige Figur.

www.thishumanworld.at
29. 11.–9. 12.

Kelly Anderson, Regisseurin des erst 
kürzlich fertig gestellten Films «My 
Brooklyn», der die brutale Wirklich-
keit der so genannten Gentrifizierung 
darstellt. Sicherheitskräfte forcieren die 
Vertreibung von kleinen Gewerbetrei-
benden und Ladenbesitzern sowie von 
Bewohner_innen in Downtown Brook-
lyn. Kuratorin Mara Verlic würde die-
sen Film besonders den Leserinnen und 
Lesern des Augustin empfehlen. «Dieser 
Film hat eine enge Beziehung zur Dis-
kussion über den Wohnungsmarkt in 
Wien. Ich denke, dass das im Umfeld des 
Augustin ein viel beachtetes Thema ist. 
In dem Film geht es um die Wohnungs-
marktsituation in New York, aber auch 
um Formen des Widerstandes und der 
gemeinschaftlichen Aktion. Da lässt sich 
gut eine Brücke zu Wien schlagen.»

So wie die politische Aktion und Be-
wusstwerdung überhaupt so etwas wie 
ein roter Faden ist, der sich durch die 
elf Festivaltage zieht. Etwa in dem sene-
galesischen Spielfilm «La Pirogue» von 
Moussa Touré, der die Geschichte von 
Menschen aus dem Senegal erzählt, die 
mit einem kleinen Boot die Reise nach 
Europa wagen. Der Film zeigt beeindru-
ckend, dass die Menschen sich sehr wohl 
bewusst sind, welche Gefahren die See-
fahrt nach Europa in sich birgt.

Zum politischen Anspruch des Film-
festivals gehört auch das umfassende 

Filme vom Recht auf 
ein gut eingerichte-
tes Leben: In der 
marokkanisch-bel-
gischen Produktion 
«tea or electricity» 
(Jerôme le Maire) 
wartet ein dorf drei 
Jahre lang auf den 
netzanschluss 

„

“

Mit Gentrifi-
zierung meint 
man sozioöko-
nomische Um-
strukturie-
rungsprozesse 
in städtischen 
Wohngebie-
ten, einfacher 
ausgedrückt: 
die Verdrän-
gung von Be-
wohner_in-
nen mit einem 
niedrigen So-
zialstatus, 
meistens in in-
nenstadtna-
hen Stadttei-
len, durch 
wohlhabende 
Eigentümer_
innen oder 
Mieter_innen
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Zora Bachmann und 
Mara Verlic widmen 
den Programm-
schwerpunkt der 
Mangelware Frei-
raum und dem kon-
tinuierlichen Kampf 
ums gute Wohnen
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Bei der Charity-Veranstaltung ei-
nes Magazins fand es die Mode-
ratorin Dodo Roščić angebracht, 
sich bei den Besucher_innen da-

für zu entschuldigen, dass durch die Uni-
proteste deren Zugang zum Event – der 
im Festsaal des Rathauses stattfand – wo-
möglich etwas erschwert war. Frauen-
stadträtin Sandra Frauenberger, Gastge-
berin im Rathaus, stellte mit ihrer ersten 
Wortmeldung sofort und ausdrücklich 
klar, wie wichtig das Recht zu demonst-
rieren und dessen Wahrnehmen ist. Tou-
ché! Selten genug, dass einen das Agie-
ren eines Vertreters/einer Vertreterin 
der Kaste der Politiker_innen unmittel-
bar positiv beeindruckt. Sandra Frauen-
berger steht der MA 57, der Frauenab-
teilung der Stadt Wien, vor. Diese hat 
die Compilation «re:composed» initiiert 
und damit Menschen, die die Kompe-
tenz haben, eine inhaltliche und formell 
stimmige Zusammenstellung aktueller in 
Wien passierender Musik mit feministi-
schem Anspruch und korrespondieren-
dem Kontext – «Arbeiter_innenlieder & 
Songs zu Frauenrechten und -kämpfen» 
– zusammenzustellen, die Gelegenheit 
zu geben, genau das zu tun. Die Rede ist 
von Projektleiterin Stephanie Kiessling 
und Ulrike Mayer, die die Künstlerinnen 
ausgewählt und kontaktiert hat und – wie 
sie erzählt – erhebliche Zeit mit dem Fin-
den der endgültigen Abfolge der Lieder 
verbrachte. Was sich jetzt hier recht steif 
liest, hört und liest sich im Booklet aufre-
gend und inspirierend – Heidi Niederkof-
ler erhellt dort die historischen Zusam-
menhänge der Ausgangslieder, und die 
Porträts der Bands/Musikerinnen vermit-
teln Einblicke in das Spektrum der von 
Frauen in Wien gemachten Musik, deren 
Ansätze und Biographien. Umso schöner, 
dass die Doppel-CD, die Ende August 
beim Gürtel Nightwalk präsentiert wur-
de und deren Erstauflage ausverschenkt 

Musikarbeiter unterwegs … mit Ulrike Mayer in Frauen-Musik-Netzwerken

Battle Hymn(s) of Women (joyful)

«re:composed» heißt eine von der 
Frauenabteilung der Stadt Wien he-
rausgegebene, Compilation mit 20 
Beiträgen von Musikerinnen. Die 
künstlerische Projektleiterin Ulrike 
Mayer gewährt Einblicke in Hinter-
gründe und Zusammenhänge.

war, ziemlich genau mit Erscheinen die-
ser Augustin-Ausgabe wieder kostenlos 
erhältlich ist! 

Liberation Now!

Ulrike Mayer, in feministischen Zusam-
menhängen mit Focus Musik organisato-
risch und netzwerkend tätig, beginnend 
mit einem Ladyfest 2004 oder für die 
Zeitschrift Fiber («Werkstoff für Femi-
nismus und Popkultur»), die sich, wie sie 
sagt, «hinter der Bühne» sehr wohl fühlt 
und etwa mit dem Verein Pink Noise ak-
tuell am beispielhaften Girls Rock Camp 
in Wiener Neustadt arbeitet, war es ne-
ben der historischen Kontextualisierung 
bei «re:composed» vor allem wichtig, «die 
Vielfalt abzubilden und sichtbar(er) zu 
machen, von Spoken Word über Punk 
bis zu … Catch-Pop String-Strong. Ei-
nen Vollständigkeitsanspruch kann und 
will die Compilation dabei nicht stellen, 
Clara Luzia ist aus logistischen Gründen 
nicht dabei, First Fatal Kiss wollten nicht. 
Agenda Lobkov eröffnen und Squallo-
scope liefert mit «The Battle Hymn Of 
Women» den Abschluss, dazwischen ge-
hen Musikerinnen wie Vera Kropf, Pet-
ra und der Wolf, Stefanie Sourial («Bella 
Ciao»), Ana Threat und andere denkbar 
frei und eigenwillig mit textlichen und 
musikalischen Vorgaben um. In Zusam-
menarbeit mit DJane/Elektronikmusi-
kerin Sweet Susie brilliert Tini Trampler 
bei «Die Gerechtigkeit sagt an (Frauen-
wahlrechtslied)», beispielhaft (das Lieb-
lingswort dieses Artikels!) Mieze Medu-
sa mit ihrer verdammt großartigen, auf 
ihre ganz eigene Art streitbaren rhyth-
misierten Wortkaskade «Hoch die Inter-
nationalalala (Die Internationale)». Sich 
nur einen Moment vorzustellen, wie der 
Landesparteitag der Wiener SPÖ statt 
dem alten Schlachtross «Die Internatio-
nale» (zuletzt wurden laut Augenzeugen 
widerwillig die ersten zwei Textzeilen ge-
brummt!) so etwas nachzusprechen ver-
sucht oder, noch besser, seinen Delegier-
ten den Platz gibt, sich selbst in eigenen 
Worten so ähnlich zu positionieren, birgt 
utopisches Potenzial. 

So wie Ulrike Mayer das Girls Rock 
Camp als einen Ort beschreibt und ver-
steht, «wo du selber definierst, wie und 
welche Musik du wie machst», hat sie mit 

«re:composed» eine Sammlung von Mu-
sik zusammengetragen, die das künstle-
rische Selbstbewusstsein von Musikerin-
nen wiederspiegelt, die allfällige «eigene 
Hürden» Musik zu machen überwunden 
haben. Mit keinem Ton und keinem Wort 
wird hier versucht, irgendein obsolet ge-
wordenes Pathos gewesener Kämpfe zu 
beschwören, statt dessen stößt uns nicht 
nur chra mit «Der Mann, das ist ein Lust-
objekt» auf die zahllosen Möglichkeiten, 
die weibliche Selbstermächtigung birgt, 
und ruft uns diese Musik jetzt! ins Be-
wusstsein, wie viele «Kämpfe» eben noch 
nicht wirklich ausgestanden sind. Die in 
einem Interview mit der Zeitung «Mal-
moe» scherzhaft avisierte zweite Com-
pilation ist nicht nur deswegen höchst 
wünschenswert!

Rainer Krispel

Diverse Interpretinnen: 
«re:composed», Doppel-
CD (MA 57 Frauenabtei-
lung der Stadt Wien), 
kostenlos zu bestellen 
bei: www.frauen.wien.at

Mayer, Musikarbei-
ter, Watt & Blätter
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Schnecken, lang-
sam aus dem Haus 
kommend

taguchi Hiro reicht’s. Er schließt die Zim-
mertür hinter sich, um sie zwei Jah-
re lang nicht mehr aufzumachen. Nur 

das Essen, dass seine Eltern – erst besorgt, 
dann wütend, dann wieder besorgt – auf 
die Schwelle stellen, holt er ab und zu sich 
herein. Dem Rest verweigert er sich. 

Taguchi Hiro ist kein Teenie, der in pu-
bertären Seelennöten den Kontakt zur Au-
ßenwelt auf Sparflamme hält. Er ist ein Hiki-
komori, ein junger Mensch, der das Haus 
seiner Eltern nicht mehr verlässt, weil er 
dem Druck nicht standhält, durchzuhalten, 
aufzusteigen, sich anzupassen an Rhyth-
men, die nicht seine sind. Der japanische 
Psychologe Tamaki Saitō geht von einer 
Million Hikikomori aus, die in Japan den 
Ausstieg nach hinten antreten. Zwischen 
Monaten und Jahren verbringen sie in ih-
ren Zimmern, wie verletzliche Schnecken, 
die sich in ihre Häuser zurückziehen. 

Taguchi Hiros Eltern genieren sich für die 
Unzulänglichkeit ihres verkrochenen Kin-
des. «Die Leute haben begonnen, über uns 
zu sprechen. Schiefe Blicke bei Fujimotos. 
Man tuschelt, ich kaufe für drei, wo ich doch 
eigentlich nur für zwei kaufen sollte.»

Aber Flašars Erzählung setzt später an. 
Als Taguchi Hiro die ersten Schritte wagt, 
mit trockener Zunge noch, mit Schwindel-
gefühlen. Auf einer Parkbank lernt er Oha-
ra Tetsu kennen. Und nannte ihn Krawat-
te. Ohara Tetsu ist auch einer, der etwas 
anderes lebt, als er will. Er ist – zu alt, zu 
unaufmerksam, zu wenig konkurrenzfähig 
– von seiner langjährigen Lohnarbeit ge-
kündigt worden. Der Frau, mit der er zu-
sammen lebt, will er das verschweigen. Und 
sie lässt ihn sein Spiel spielen, um ihn nicht 
zu kränken. 

Geschichten des Nichtgenügens, des Ver-
sagens sowohl im Tempo als aber auch in 
der Solidarität mit den Unwohltemporier-
ten verflechten sich in aller Stille, inmitten 
der viel zu geschäftigen Großstadt, zu den 
zarten Gebilden einer Parkfreundschaft. 

Den Wendigkeiten der (St. Pöltener) Au-
torin in Japan und im Japanischen, ihrem 
Interesse an den ausgefransten Rändern, 
den schmerzhaften Momenten und ihren 
Heilungsprozessen ist es zu danken, dass 
zwischen zwei Buchdeckeln 140 Seiten Po-
esie aufs Gelesenwerden warten.

L. B.

Milena Michiko Flašar: 
Ich nannte ihn Krawatte 
Wagenbach, Berlin 
2012, 140 Seiten, € 
17,40
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Die Clownin ist dem Augustin eine Herzensange-
legenheit. Sie wischt die verstaubte Mentalität 
der U-Bahn-Kontrolleure weg, wedelt die Trau-

rigkeit von spitalsbettlägrigen Kindern beim Fenster 
raus und macht Straßenkunst gegen Straßenkunst-
verordnungen. Dass Clowninsein ein Kunsthand-
werk ist  – Kopf-, Hand- und Gemütsarbeit – lässt 
sich vortrefflich beim Clownfrauenfestival erkunden. 
Vom 30. 11. bis zum 8. 12. betreten Rotnasige, Groß-
brillige und solche, die dem Klischee widersprechen, 
aus aller Clowninnen Länder die Bühne des Kosmos-
theaters. Sie performen Akrobatik und Sprechakte, 
Einzel- und Gruppenauftritte, Lieder und stille Be-
wegungen. Das Clownfrauenestival, kurz «Clownin», 
findet zum vierten Mal in Wien statt.

Aina Moreno ist Clownin der Truppe «té a tres», 
was als «Tee für drei» ebenso zu lesen  ist wie als zu-
sammengezogenes «teatres», schlicht: Theater. Von 
der Wahlheimatinsel Mallorca kommend weiß Mo-
reno nicht nur, was die Krise des Kapitalismus ist, 
sondern hat auch Ideen, wie mit ihr umzugehen. In 
ihrem 1-Clownin-Stück «Carton» spielt sie ihr er-
werbsarbeitsgebeuteltes Alter Ego. Im Keller einer 
Fabrik lebt und arbeitet Aina, allein gelassen auf 

der untersten Stufe der Hierarchie. Dort ist sie für 
das Sortieren leerer Kartons zuständig. Langweili-
ger, gemeiner und einsamer geht’s nicht. Also be-
ginnt Aina, die Phantasie spielen zu lassen – und 
entdeckt dabei nebst cheffeindlichen Gelüsten und 
Sehnsüchten nach einem guten Leben auch den wil-
den Geruch der Rebellion ... Um Blicke in die Tiefe 
anderer Art geht es in «Pink Freud – The Dark Side 
of the Clown». Darin begibt sich die Clownin Laura 
Herts in ihr von gesellschaftlicher Kälte fröstelndes 
Inneres und lädt zu Befreiungstänzen von Pink Floyd 
bis Freud ein. Mit Befreiungsgesang schließlich heilt 
die Kombo «Cia. Animé» die Wunden, die eine Cas-
tingshow verursacht hat: Vier Frauen versuchen ihr 
gecastetes Glück, scheitern zwingend und tun sich 
zur Band zusammen – die ist dann auch viel erfolg-
reicher, als es ihre Retortenkarriere jemals gewesen 
wäre. Hollywoodglück, Best-of-Disco und hoffent-

lich ein Happy End.

www.kosmostheater.at

Am Clownfrauenfestival werden  
Krisen verhandelt

Clownische Rebellionen

aufmerksamen Augustinleser_innen, insbeson-
dere Fans des literarischen Teils, ist der Name 
Harald Pesata längst vertraut; durch sein 2011 

erschienenes Buch «Der Struwwelpeter auf Wiene-
risch» reicht sein Ruf sogar bis Frankfurt am Main, 
der Heimat Heinrich Hoffmanns, wo das Buch aus 
Wien in der Bibliothek des Struwwelpeter-Muse-
ums steht. «Ich bin wohl das, was man einen Wie-
ner Mundartdichter und Geschichtenerzähler nennt, 
denn ich schreibe meine Gedanken in der Sprache 
meiner Stadt. Den Stoff für meine Geschichten liefert 
das Leben selbst, ich erlernte den Beruf eines Kell-
ners, war Koch, Berufssoldat, Bühnenarbeiter, Last-
wagenfahrer, Möbelpacker, Gastronom, und durch 
meine Tätigkeit als Klavierträger habe ich auch ei-
nen gewissen Bezug zur Musik bekommen», lesen 
wir auf seiner Website www.pesata.at.

Zur Formulierung «Sprache meiner Stadt» – Pesa-
ta meint den Wiener Dialekt – ist ein Einwand gestat-
tet. Die Zuwander_innen, eine Realität der Stadt, ha-
ben ihre Sprachen mitgebracht, sodass unsere Stadt 
mittlerweile so polyglott ist, wie wir es aus anderen 
Metropolen kennen. Möge der Wiener Dialekt den-
noch gerettet werden!

In der obigen Liste der Berufe fehlen Menschen-
verbandler und Herausgeber. Der Menschenver-
bandler Pesata, der übrigens auch Margaretener 
Lokalpatriot ist (das ist aber keine Profession, son-
dern eine Identität), hatte die Idee, Margaretener 
Schriftsteller_innen, und zwar möglichst alle, un-
ter  e i n e r  Leselampe zu versammeln. Aus die-
ser Idee entstand das Buch «5er Edition – Literatur 
aus Margareten», das die Texte von fast dreißig im 
5. Wiener Gemeindebezirk lebenden Autor_innen 
versammelt. Friederike Mayröcker und Ernst Hin-
terberger (der vor kurzem gestorben ist) zählen zu 
den bekanntesten Autor_innen dieser Anthologie. 
Auch Augustin-Redakteur Robert Sommer ist mit 
einem Essay vertreten: mit dem Protokoll seines 
Versuchs, dem Fußballverein des Augustin eine al-
ternative Fußballphilosophie unterzujubeln. 

Das Buch wird am 19. November im «Gergely’s», 
Wien 5, Schlossgasse 21 vorgestellt. Die Lesun-
gen beginnen um 19.30 Uhr. Fast alle Autor_in-
nen werden präsent sein. Ernst Hinterberger wird 
in seinem buddhistischen Himmel andere Sor-
gen haben ...

red.

Wien 5 – Das Grätzel der Dichterinnen und Dichter

Friederike Mayröcker u. a. 

B I B L I o t I C KSilvi Spechtenhauser
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HaLLUCInatIon CoMpanY
«Circus der Hallucinationen» (CD)
(Geco Tonwaren)
www.rabenhoftheater.com

Ein halbes Leben auf der Bühne. Ludwig «Wi-
ckerl» Adam kehrt mit seiner Hallucination Com-
pany nach 35 Dienstjahren zu den Anfängen zu-
rück, zum Musik-Theater. Nach 19 Jahren hat die 
Company wieder ein Album herausgebracht – 
«Circus der Hallucinationen» – ihr viertes. Der 
«Wickerl», der nach einem Schlaganfall wieder 
gesundet ist, kehrt dorthin zurück, wo er hinge-
hört, auf die Bühne. Das Ruder hat er inzwischen 
seinem Sohn und Gitarristen Zebo Adam in die 
Hand gegeben, aber als Herzstück ist er unaus-
tauschbar. Umgeben von jungen Talenten bie-
tet Adam eine Nummern-Revue aus Soul, Funk, 
Reggae und Rock, mimt den «Johnny Funk» 
oder auch den «G'schupften Ferdl». Entgegen 
dem swingenden Original interpretiert Adam 
den Bronner-Klassiker sehr originell auf «Lang-
same». Seiner Liebe zu «Zauberern auf der Gi-
tarre» wird viel Platz gelassen, aber dieses Griff-
brettturnen geht in zu großen Dosierungen zart 
auf die Nerven. Auf Tonträger funktionieren die-
se «Hallucinationen» nur bedingt, in der Mane-
ge dafür umso besser. (16. und 17. 11., live @ Ra-
benhof Theater)

a LIFE, a SonG, a CIGaREttE
«tideland» (CD/Vinyl)
(Siluh Records)
www.alasac.com

Vier Jahre haben uns die Alasac-Buben auf 
ihr neues Album warten lassen. Und jetzt? Alles 
beim Alten und doch nicht. 2007 lösten Alasac 
mit ihrem Debüt «Fresh Kills Landfill» ein klei-
nes Erdbeben im kleinen Land mit dem A aus. 
Das zwei Jahre später erschienene «Black Air» 
erzeugte, unverständlicher Weise, nicht einmal 
mehr ein Rauschen. Aktuell bündelt «Tideland» 
die Stärken der Band – Stephan Stanzels Taug-
lichkeit für große Melodien und das richtige 
Gespür der Mitstreiter, Stanzels Ideen auszu-
drücken – zu einer wunderbaren Melange aus 
Americana und Country mit Indie-Habitus. Neu 
ist, dass das Alte dringlicher daherkommt. Der 
Bartwuchs (sprich Reifung) steht dem Band-
Sound außerordentlich und Stanzel trägt uns 
seine Lebensleiden noch eindrucksvoller vor 
als bisher, ohne das unwuchtige Hadern der Ju-
gend abzugeben. Und so darf man bei Alasac 
auch auf Referenzen zu internationalen Vorzei-
gekünstlern verzichten, der eigene Name ist die 
Marke.  Also, Tideland hätte diesmal wieder ein 
heftiges Beben verdient! (29. 11., live @ WUK)

lama

magazin

 VOLLE KONZENTRATION
Letzte Chance auf Psychokino
Wer nicht bis zum nächsten Jahr war-
ten will, hat von 14. bis 16. Novem-
ber noch die Chance auf zwölf Psycho-
thriller aus dem menschlichen Leben: 
Der Verein LOK (Leben ohne Kranken-
haus) veranstaltet zum zweiten Mal 
die Psyennale – das Filmfestival über 
die alltäglichen Knackse der Psyche. 
Im Mittelpunkt steht die Frage, wer 
über wessen psychische Gesundheit 
urteilt und wie sich die Konsequenzen 
dieses Urteils ertragen lassen – oder 
eben nicht ertragen lassen müssen. 
Zu sehen ist dabei unter anderem Eli-
sabeth Scharangs Porträt über Fried-
rich Zawrel, der als Kind die Nazimedi-
zin am Spiegelgrund knapp überlebte 
und dafür in der Zweiten Republik 

nicht nachgerade mit Ehrungen über-
schüttet wurde. In der Tragikomödie 
«Home» geht es um das ganz norma-
le Durchdrehen, verursacht durch Au-
tobahnbau neben Wohnhaus. Und die 
Dokumentation «Der Kärntner spricht 
deutsch» stellt die Normalitätsfrage 
dort, wo es richtig weh tut ...

www.lok.at/psyennale
Top Kino, Rahlgasse 1, 1060 Wien

Letzte Chance auf gute Musik
Auch das alljährliche Klezmerfesti-
val neigt sich seinem unweigerlichen 
Ende zu. Die Internationale der Klez-
morim (jener Leute also, die das nicht-
liturgische – sprich weltliche – jüdische 
Lied spielen) hat in Wien aufgespielt, 

und auch hier gibt es noch ein paar 
manierliche Chancen, in den musi-
kalischen Genuss zu kommen: Am 
Sonntag, dem 18., wird mittags im 
Margaretener Filmcasino die 1925er-
Stummverfilmung von «Die lustige 
Witwe» gezeigt, instrumentell beglei-
tet von Fabian Pollack und Michael 
Bruckner-Weinhuber. Abends treffen 
Doina Klezmer und das Großmütter-
chen Hatz Salon Orkestar im Hernal-
ser Metropol zur musikalischen Dop-
pelconférence aufeinander. Und am 
29. 11. gibt sich die Sahne auf der Klez-
mertorte, David Krakauer, die Ehre – 
mit dem Madness Orchestra in der 
Sargfabrik.

www.klezmore-vienna.at

Das Jüdische Museum ehrt Feldscharek, D’Ora & Co.

Wiens vertriebene Fotografinnen

In der Wipplingerstraße 24–26, wo heute ein Sa-
lon seine Friseurdienste zu innerstädtischen Prei-
sen anbietet, hat vor 105 Jahren – im Herbst 1907 

– ein Fotoatelier eröffnet: Dora Kallmus ist gera-
de mal 26 Jahre alt, als sie sich unter dem Namen 
Madame D’Ora geschäftlich der Mode- , Kunst und 
Porträtfotografie verschreibt. Sie übernimmt die 
künstlerische Leitung des Ateliers, das sie mit An-
ton Bendas Unterstützung betreibt – und ihm 1927 
verkauft. Da hat sie nämlich bereits in Paris Fuß ge-
fasst. Doch ihre Karriere ist bald beendet. Während 
einige ihrer nächsten Verwandten in nationalsozi-
alistischen Vernichtungslagern ermordet werden, 
überlebt Kallmus erst in einem Kloster, später auf 
einem Bauernhof in der Nähe von Paris die Beset-
zung Frankreichs durch die Nazis. 

Weniger bekannt ist die Modefotografin Pepa 
Feldscharek. Genauso wie Kallmus veröffentlich-
te sie – neben der «Wiener Illustrierten» und der 
«Modernen Welt» – in «Die Stunde». Interessantes 
Detail: «Die Stunde», die sich (in früher Konkur-
renz zum Augustin) als «erste österreichische Bou-
levardzeitung» bezeichnete, war selbst Karl Kraus 
zu sittenwidrig: «Kein Meinungs-, sondern ein Se-
xualorgan» nannte er das Blatt, das in ständigem 
Rechtsstreit mit dem Sittenamt stand, die Nazis 

schon in den 1920ern vulgär beschimpfte und für 
die Aufhebung des Abtreibungsverbotes war. Im 
März 1938 war die Zeitungsredaktion denn auch 
gezwungen, ihre Türen zu schließen. Pepa Feld-
scharek floh nach New York. Mehr Informationen 
sind über sie nicht zu haben. Ihre Fotos, auf denen 
Wiener Mode und Kunsthandwerk abgelichtet sind, 
tauchen immer wieder in Auktionshäusern auf. 

Fotografinnen wie Kallmus und Feldscharek ist 
die Ausstellung «Vienna’s Shooting Girls. Jüdische 
Fotografinnen aus Wien» gewidmet, die noch bis 
März 2012 im Jüdischen Museum Wien zu sehen 
ist. Am 22. November spricht die Historikerin Lisa 
Silverman über Bildungsmöglichkeiten und Berufs-
tätigkeit von Frauen im jüdischen Wiener Bürger_
innentum um die Jahrhundertwende als Grundlage 
für den hohen Anteil, den sie in der fotografischen 
Szene Anfang des 20. Jahrhunderts ausmachten.

L. B.

Jüdisches Museum Wien
Dorotheergasse 11
1010 Wien
So.–Fr., 10–18 Uhr

Ausstellung: bis 3. März 2013
Vortrag Lisa Silverman: 22. November, 18:30 Uhr
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Über Tage  
ostwärts fahren

Doch ist plötzlich, auch nach Tagen, das Ankommen irgendwie plötzlich: 
vertraut das ausgeflachte Land, die Sonnenblumen felderweit,
diese sonnenanbetenden Wendeköpfchen, morgenost, abendwest.
Wieder das kreuzquere Netz der übers Land gezogenen Telefonkabel,

nach schräg erdenden Masten mündend in sich duckende Häuser.
Wieder der hier übergroße Himmel mit seinen Schauspielen,
wie er seine Wolkenrequisiten liebend gern zum Drohen vorschiebt.
Und sind zu meinem kleinen Glück die Störche wieder!
Zu viert, zu fünft in ihren mastkrönenden Nestern,
hör ich sie mal klappern, bestaune ihren Flug.
Ihr Schwarz-Weiß zieht mein Schauen in Bann,
wenn sie auf dem Feld einen Tümpel zu Dutzenden umstehn,
oder die versteppte Puszta durch ihren bloßen Sprenkel
verwandeln in ein Stück afrikanischen Bodens.
Meine Erdenschwere bedauernd träum ich mich in ihre Gedächtnisbilder,
möchte auch den Zeitpunkt der Versammlung und den des Aufbruchs spüren,
überfliegen all das Land, wie sie zur Wiederkehr bereit,
südwärts über Tage und durch Nächte.
Auch den Störchen wird es gleichsam plötzlich scheinen,
dass, nach dem Meer, sich das Land wieder ausgeflacht und die Farbe geändert hat,
das erinnerte Bild sich zeigt und Niederlassung wünscht.
Sie haben ihr Schwarz-Weiß in zwei Welten, als Geschenk den Luftraum noch dazu.

Iris Gerber

Weitere Texte der Autorin auf Seite 36
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jeden Tag eine halbe Stunde. Würden aber 
alle vernünftig fahren, dann würden alle 
eine halbe Stunde früher zu Hause sein.»

«Ja, es ist eine Tragödie«, sagte Frau Szy-
manski. «Selbstlos und vernünftig zu sein 
hilft nicht. Es macht nur meine Familie 
traurig und die Fahrer hinter mir böse. Ir-
gendwas stimmt nicht mit diesem Frieden 
beginnt bei dir selbst.»

«Ich denke, wir sollten eine Kampagne 
beginnen!», sagte Frau Fukuda. «Sehen Sie, 
Sie alle hatten denselben Gedanken, aber 
nicht zur selben Zeit. Deshalb hatten Sie kei-
nen Erfolg. Aber wenn wir vier morgen an-
fangen, vernünftig zu fahren …»

«… dann sind wir vier in einer Stadt von 
Millionen!», sagte Frau Kumar.

«Also, dann werden wir mit unseren Ehe-
männern sprechen. Wenn die mitmachen, 
dann sind wir schon acht. Und wenn wir 
mit unseren Nachbarn sprechen …»

«Wir müssen Leserbriefe an die Zeitungen 
schreiben!» sagte Frau Miller.

«Und Flugzettel verteilen!»
«Und Autoaufkleber: Ich halte vor der 

Kreuzung, damit DU früher nach Hause 
kommst.»

«Nein, es sollte heißen: damit wir ALLE 
früher nach Hause kommen!»

«Und wir sollten in Talkshows im Fernse-
hen auftreten!»

So tauschten die vier Damen ihre Telefon-
nummern aus und begannen mit der Kam-
pagne. Ihre Kinder und sogar ihre Ehemän-
ner halfen ihnen, Flugblätter zu entwerfen 
und Grafiken anzufertigen und Leserbrie-
fe an die Zeitungen zu schreiben, und der 
älteste Sohn von Frau Kumar machte eine 
Computeranimation, die zeigte, wie sich der 
Stau über die ganze Stadt ausbreitet, und sie 
schickten E-Mails an alle ihre Freunde und 
Bekannten und fanden bald heraus, dass 
viele Leute sich genau dieselben Gedanken 
über den Krieg auf den Straßen gemacht 
hatten, aber alle zu verschiedenen Zeiten 
an verschiedenen Orten, und alle hatten ir-
gendwann wieder aufgegeben.

Und die Leute fingen an, einander an den 
Autoaufklebern zu erkennen, und als sie sa-
hen, dass viele Autos die Aufkleber hatten, 
fürchteten sie sich nicht mehr davor, ange-
schrien zu werden, wenn sie vor einer Kreu-
zung anhielten, um den Querverkehr 
durchzulassen. Und dann eines Tages 

merkten die Leute in einem Stadtteil, dass 
sie wirklich schneller vorankamen, wenn 
alle langsamer fuhren. Und als sich die Neu-
igkeit verbreitete, änderte sich schnell die 
Stimmung in der Stadt, und jetzt hupten 
und schimpften die Leute, wenn einer sich 
auf die Kreuzung quetschte. Aber die Ver-
nünftigeren gingen hin und gaben ihm ein 
Flugblatt.

«Nun ja», sagte Frau Kumar, «es stimmt 
schon: Frieden beginnt bei dir selbst. Aber 
ein bisschen Organisation gehört auch 
dazu.»

Zur selben Zeit wurden in der Nachbar-
stadt Bürgermeisterwahlen abgehalten. Ei-
ner der Kandidaten versprach, das Ver-
kehrsproblem zu lösen, und wurde gewählt. 
Der neue Bürgermeister verdoppelte die 
Steuern, stellte eine Menge Polizisten an 
und ließ an jeder Kreuzung eine Kamera in-
stallieren. Und wer eine Kreuzung blockier-
te, musste Strafe in der Höhe eines Monats-
lohns zahlen, und wenn er nicht zahlen 
konnte, musste er ins Gefängnis. Auch diese 
Methode löste das Verkehrsproblem. Und 
schnell auch noch!

Martin Auer

Es gab einmal eine Stadt, in der 
die Leute sehr unter Verkehrs-
staus litten. Es gab nicht viele Am-
peln, und ein Grund für die ewi-

gen Staus war dieser: Wenn Autofahrer 
sich einer Kreuzung näherten und sa-
hen, dass die Kolonne hinter der Kreu-
zung zum Stillstand kam, dann quetschten 
sie trotzdem ihr Auto noch auf die Kreu-
zung, damit sie dann, wenn die Kolonne 
sich wieder bewegte, nicht vom Querver-
kehr blockiert werden würden. Auf diese 
Weise blockierten natürlich sie den Quer-
verkehr. Was dann weiter passierte, ist mit 
Worten schwer zu erklären. Eine Com-
puteranimation könnte das in einer Mi-
nute klarmachen. Versuchen wir es trotz-
dem. Alle Straßen, die sich von Norden 
nach Süden erstreckten, wurden Straße ge-
nannt, und alle, die sich von Westen nach 
Osten erstreckten Avenue. Sagen wir also, 
Frau Kumar fährt die 5. Straße entlang 
nach Norden und nähert sich der Kreu-
zung 5. Straße und Avenue D. Sie sieht, 
dass die Kolonne hinter der Kreuzung 
langsamer wird, aber sie fährt trotzdem in 
die Kreuzung ein und muss mitten auf ihr 
stehen bleiben. Auf diese Weise blockiert 
sie den Verkehr von West nach Ost und 
von Ost nach West auf Avenue D. So ge-
schieht es, dass Frau Miller, die auf Avenue 
D nach Westen unterwegs ist, in die Kreu-
zung mit der 4. Straße einfährt und dort 
den Verkehr blockiert, und Frau Szyman-
ski, die auf Avenue D nach Osten unter-
wegs ist, in die Kreuzung mit der 6. Straße 
einfährt und dort den Verkehr blockiert. 
Als nächste werden die Kreuzungen der 6. 
Straße mit Avenue C und E blockiert und 
die Kreuzungen der 4. Straße mit Avenue 
C und E und so weiter … Und der Stau er-
fasst schnell die ganze Stadt.

«Auf unseren Straßen herrscht Krieg!», 
seufzte Frau Kumar jeden Abend, wenn sie 

von der Arbeit heimfuhr. Eines Tages erin-
nerte sich Frau Kumar an den Spruch: Frie-
den beginnt bei dir selbst. Sie beschloss, ih-
ren Wagen nicht mehr auf die Kreuzung zu 
quetschen. Aber wenn sie vor einer Kreu-
zung anhielt, weil sie sah, dass die Kolonne 
dahinter nicht weiterkam, dann begannen 
die Fahrer hinter ihr zu hupen, und man-
che zeigten ihr den Vogel oder drohten mit 
der Faust. Denn wenn sie sich nicht auf die 
Kreuzung quetschte, dann konnte es lange 
dauern, bis der Querverkehr ihr eine 
Chance gab, die Kreuzung zu queren, und 
dann mussten natürlich auch die Fahrer 
hinter ihr warten. Aber schlimmer als der 
Zorn der anderen Fahrer war etwas ande-
res: Wenn sie nicht jeden Vorteil, der sich 
ihr bot, ausnutzte, dann kam sie eine halbe 
Stunde später zu Hause an als sonst. Das 
machte sie traurig, denn ihre Familie 
musste dann auf das Abendessen warten, 
und die Kinder brauchten ihre Hilfe bei 
den Hausübungen, und überhaupt hatte sie 
nach der Arbeit so viel im Haushalt zu tun, 
dass sie es sich einfach nicht leisten konnte, 
diese halbe Stunde zu verlieren. Sie fand, es 
sei ihre Pflicht gegenüber ihrer Familie, so 
schnell wie möglich nach Hause zu fahren. 
Also gab sie ihren schönen Vorsatz nach 
ein paar Tagen auf und fuhr wieder so wie 
alle anderen.

Was Frau Kumar nicht wusste, war das: 
Zwei Wochen vorher hatte Frau Miller ge-
nau denselben Gedanken gehabt. Auch 
sie hatte vor Kreuzungen angehalten, um 
den Querverkehr nicht zu blockieren. Und 
man hatte auch sie angehupt und ihr den 
Vogel gezeigt und mit der Faust gedroht. 
Und auch sie hatte eine halbe Stunde verlo-
ren, in der sie für ihre Familie hätte da sein 
sollen. Also hatte auch Frau Miller aufge-
geben, genauso wie Frau Kumar. Und vier 
Wochen früher hatte Frau Szymanski ge-
nau dasselbe erlebt und hatte auch wieder 
aufgegeben.

An einem Samstagnachmittag ging Frau 
Kumar mit den Kindern auf den Spielplatz. 
Sie setzte sich auf eine Bank und sah den 
Kindern zu, wie sie auf der Schaukel und 
dem Klettergerüst herumturnten. Zufällig 

setzten sich kurz darauf Frau Miller und 
Frau Szymanski auf dieselbe Bank, und die 
drei Damen begannen, sich übers Wetter 
zu unterhalten, dann über die Kinder, die 
Lebensmittelpreise und die schreckliche 
Verkehrssituation in der Stadt. 

«Würden alle vernünftig fahren …»

«Auf unseren Straßen herrscht Krieg!», 
seufzte Frau Kumar.

«Diese Stadt ist ein Irrenhaus!», sagte 
Frau Miller.

«Die Leute sind so egoistisch!», rief Frau 
Szymanski aus.

Da beugte sich Frau Fukuda, die auf der 
nächsten Bank saß, zu ihnen herüber und 
sagte: «Entschuldigen Sie, dass ich mich 
einmische, aber ich meine, dass Frieden bei 
einem selbst beginnt. Ich habe beschlossen, 
dass ich meinen Wagen von nun an nicht 
mehr auf die Kreuzung quetschen werde. 
Irgendjemand muss doch schließlich damit 
anfangen, das Vernünftige zu tun.»

Da begannen die drei anderen Da-
men alle auf einmal auf Frau Fukuda ein-
zureden und von ihren Erfahrungen zu 
erzählen.

«Es ist hoffnungslos», seufzte Frau 
Kumar.

«Es ist eine Tragödie», rief Frau Miller 
aus.

«Man kann einfach nichts machen!», 
jammerte Frau Szymanski.

«Aber wir haben eine Verpflichtung ge-
genüber unseren Mitmenschen», sagte 
Frau Fukuda. «Wir können doch nicht so 
selbstsüchtig sein!»

«Ja schon. Aber wir haben auch eine 
Verpflichtung gegenüber unseren Fami-
lien», sagte Frau Kumar. «Ich fahre doch 
nicht aus Egoismus so schnell ich kann 
nach Hause. Ich tue das, weil ich bei mei-
ner Familie sein will. Ich weiß schon, dass 
ich ein bisschen langsamer fahren sollte, 
damit die anderen schneller nach Hause 
kommen. Aber was ist mit meiner Familie? 
Es wäre nicht fair ihr gegenüber!»

«Es ist tragisch», sagte Frau Miller. 
«Wenn wir vernünftig fahren, verlieren wir 

Frieden beginnt bei dir selbst

Frieden beginnt in mir
Frieden beginnt in der Seele
Frieden beginnt in der Familie
Frieden beginnt vor deiner Haustüre
Frieden beginnt mit einem Lächeln
Frieden beginnt ...
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  t o n I S  B I L D E R L E B E n

«Marie, wo stecken Sie denn?» 
Der Maestro zuckte mit 
seinen Armen in die Höhe 

und ließ sie mit einem dumpfen Klat-
schen auf den Biedermeier-Sekretär fal-
len. Die Tür aus schwarzer Eiche mit 
Rundbogen öffnete sich, herein kam eine 
pummelige Frau in geblümter Arbeits-
schürze. Sie schritt beschwingt auf dem 
ächzenden Naturholzboden durch den 
dunklen Raum und zog die Rollos fast bis 
zum weißen Gewölbe hinauf. Die Sonne 
leuchtete nun mit warmem Licht den 
Raum aus und Marie konnte sehen, wie 
auf dem Sekretär kreuz und quer Blätter 
lagen, auf denen Notizen mit raschem 
Strich verworfen worden waren. 

Marie begann, die Notenblätter, die 
beiden Tintenfässer und die Federn mit 
flinken, geschickten Handbewegungen 
zu ordnen. «Hab ich doch so oft gesagt, 
der Meister soll Ordnung halten, dann 
geht die Arbeit leichter von der Hand.» 
«Keine einzige Note will mir heute ge-
lingen! Es sind nicht die Gegenstände in 

dem Zimmer, sondern der Lärm, der von 
draußen kommt, der mich beim Kompo-
nieren stört. Es sind die vielen Autos, die 
die Grinzinger Straße hinauffahren, das 
Heulen der Motoren, was sich unter mei-
ne Stirn frisst. Es ist ein Kreuz mit den 
Blechnarren! Doch wehe, ich spiele mal 
laut die Geige, schon steht die Polizei vor 
der Tür!»

Marie legte eine Hand auf die Schul-
ter des Maestro. «Er war schon seit Mo-
naten nicht mehr in Mödling, er sollte 
sich wieder hinbegeben. In Mödling hat 
er sich immer so wohl gefühlt, die länd-
liche Idylle macht seinen Kopf frei und 
regt seinen Geist an. In diesem Umfeld 
konnte seine Pastorale entstehen.» «Mein 
Dekret: nur im Lande bleiben. Mein un-
glückseliges Gehör plagt mich hier nicht. 
Ist es doch, als ob jeder Baum zu mir 
spräche auf dem Lande: heilig, heilig!» 

«Gar überaus glücklich war er draußen 
in der Hinterbrühl; dort hat ihn das Ge-
zwitscher der Vögel zu seinem berühm-
ten zweiten Satz inspiriert.» «Hier habe 

ich die Szene am Bach geschrieben, und 
die Goldammern da oben, die Wachteln, 
Nachtigallen und Kuckucke ringsum ha-
ben mitkomponiert.» Der Maestro sack-
te auf dem Stuhl zusammen, seufzte und 
setzte zum Sprechen an. «Immer mehr 
Menschen fliehen vor dem Trubel der 
Stadt, sie ziehen hinaus aufs Land. Dort 
lässt es sich nicht ohne Auto leben, man 
braucht es, um in die Stadt zu gelangen. 
Ein Teufelskreislauf wird in Gang gesetzt. 
Täter oder Opfer, eine andere Rolle kann 
man darin nicht spielen.»

Nach minutenlangem Schweigen rich-
tete sich der Maestro auf. Er glaubte ein 
Motiv in seinem Inneren zu hören. Er 
horchte genauer hin, doch er hörte bloß 
das Brummen eines Lasters, der sich die 
Grinzinger Straße hinaufkämpfte. Fort 
war das Motiv. Der Maestro pochte vol-
ler Ärger mit der Faust auf den Sekretär. 
Dreimal kurz, einmal lang. Ta ta ta 
taaaa. Das klang ja nach einem Motiv. 
Jetzt mit der linken Hand. To to to too-
oo. Das war ein Motiv! Und welch ein 

prägnantes! So soll es 
denn sein, ein Wink 
des Schicksals. Der 
Maestro setzte die Fe-
der an, und wie die 
Nadeln eines Druckers 
wanderte diese molto 
presto von links nach 
rechts, von oben nach 
unten. Nach zwei 
Stunden waren mehre-
re Seiten notiert, Ex-
position und Reprise 
ausgearbeitet, die 
Durchführung schritt 
voran. Der Maestro 
arbeitete an dem Sei-
tenthema, als sein kre-
ativer Schwall versieg-
te. Minutenlang 
verharrte die Feder an 
derselben Stelle, er 
dachte angestrengt 
nach, da riss ihn das 
Knattern eines Press-
lufthammers aus sei-
nen Gedanken. Er 
schmiss die Feder hin. 
«Wäre ich doch bloß 
taub!», seufzte er.

Georg Pfeiffer

Scherzo in c-Moll

Ich muss also gleich mit einem ÖBB-
ler reden, da und dort keiner, der 
eine Karte verkaufen will, es gibt kei-
nen Schalter, sondern nur Strafe im 

Zug, 60 Euro Cash oder 85 per Post. Frü-
her gab es 15 Schilling Schreibgebühr und 
heute auch noch kulante Schaffner, ma-
chen es umsonst und drinnen. Also: «Alle 
Einsteigen!» 

Ich beginn durch den Tunnelwaggon zu 
ziehen und geb an: «Haschisch, LSD, sun-
st no Schmerzen!« Dann schon demüti-
ger: «Host a Schluckerl Wein für mi, für a 
sympathisches Zigarettal?» Die Passagie-
re schweigen. Ich tanze mit meiner Bierra-
ketn durch die Waggonerie, der Schaffner 
rennt mir nach und dann zückt der noch 
Beamtete sein Pipihändy. Auf der Plattform 
vom Bahnhof Gramatneusiedl: 3 uni(n)for-
mierte Kieb'r'r und 1e Blonde Inne stülpen 
sich die Handschuhe an. Während sie den 
Schaffner befragen, drück ich mich durch 
den übervölkerten Bahnsteig – der Zug 
steht – in Richtung Lokführer: «Losst's den 
Zug wenigstens foarn!« 

Ein Ausgestiegener oder Einsteiger, je-
denfalls ein besonders solidarisch selbst-
ernannter Hilfsheriff kann nicht warten 
… fühlte sich von meiner Bierdose «be-
droht» … nimmt einen Rammbockanlauf 
und räumt mich über die Bahnsteigkan-
te. Ich segle kurz und dann seh ich's: Das 
runenhafte Schwammerlprofil der Eisen- 
und Stahlschiene … wächst näher … jetzt, 
Kopf einziehen und einen Bugl mochn … 
«Krach» flüstern die sechs Rippaln «Ach-
tung Bahnsteig 2. Zug aus Bruck an der Lei-
tha fährt ein!» Zach, aber sehr bestimmt 
robb' ich das Mäuerl hinauf, setz mich aufs 
Bankerl und darf auf die Rettung warten. 
Der Shit im Sakko freut sich. 

«So, ich setze Ihnen jetzt einen Venflow. 
Das kann ein bisschen brennen, schrecken 
Sie sich nicht», beruhigt mich die Kranken-
schwester. Nein, nicht jeder Sensation be-
deutet Schmerz. Morphium sei Dank, es 
rinnt lieber drinnen … als doch draußen, 
auf der Haut? Ist es Aufziehflüssigkeit, Blut, 
feiner Pinkel …? 

Heißer Honig fließt … übern Unterarm 
herauf

Sterne zersprageln in silberne 
Wasserinseln

und es heizt herauf … bis in die Zentra-
le …

Welcome back to the sunshine state, the 
mighty, mighty Burgenland. Wir radeln 
durchs Wulkatal ¬weitblickend - vom Parn-
dorfer Hügel an der Neusiedlerspitze des 
Wienermeers bis zum Schneebergman-
tel. Sonnenblumen so gelb wie Löwenzahn 
und wie ihr Auge blinkt, rot-lieb knallt der 
Mohn. Ein Kirschbaum lädt zur Bierrast 
ein, ein Kriachalbam zum Anlehnen, zu ei-
ner Stehpartie, aufrichtig, inständig ent-
spannt und dann wieder vortätlich. 

Die Dorfstraße hat von 22 bis 5 Uhr Au-
toruhe und ist gesäumt von Bankerln mit 
Dschänschenden = Tratschenden, jeden 
mild Du-Grüßenden. Abendnachrichten in 
Jetztzeit. Aber die Dorfwüste wächst. Kein 
Musikwirtshaus für Jungbleibende, die letz-
te Greißlerin, statt der Post nur mehr eine 
Raiffeisenkassa (und wenn der geschiede-
ne Raikaboss Scharinger noch einmal so an 
den Interviewerfragen präpotent vorbei-
frecht, kriegt er eine Tele-Watschn), Kirche, 
Polizei, Doktor und Tankstelle. Dafür alle 
Auto-halbenstunde ein Supermarkt/Ein-
kaufszentrum mit Großflächenparkplatz. 
« … and there will always be a place in my 
parking-Iot, you can rest your weary head 
right on me.» 

Auto-Stoppen oder Zug fährt ab! 

Es fährt - vor allem nachabends - selten ein 
Zug, darum fährt kaum wer. Teuer und sel-
ten. Deswegen?! Ein Flug nach Nizza ist bil-
liger, und eine Fahrkarte nach München 
oder Budapest kostet bis zu einem Sieb-
tel eines Railroadtrips ins Dachsteinmassiv. 
Kannst ja Sparschiene-Lotto spielen. 

In einem Auto sitzen 1,3 Einzwickte. Au-
ßerhalb der Stoßzeit in einem Regional-
zug vereinzelt ein paar. Das benachbarte 
Durchgangsdorf stöhnt auf: «Wir brauchen 
eine Umfahrung.» Denn 20.000 einsam lau-
te Stinker auf 4 Reifen pro Tag gegen 2.000 
auf 40 wheels on fire, im elektrifizierten 
Feuerross. 

Die Zeit verstehen am Bahnhof 
Kalt-blaue Einheitsrailjetterminals, Secu-
rity statt Sitzbänke, Uhren mit TV-Wer-
bung unterbrochen von: «Reisespaß im Zug 
… nach Freilassing fährt ab» und so wie 
so «Auslandssemester nach Klagenfurt». 
Selten Schaffnerinnen und der Bahnhofs-
vorstand ist auch schon früh Z'haus. Hier 
machen's die gstopften Architekten- und 
Technokraten, die Rächer des Feminismus: 
Jetzt dürfen die Herren auch nicht mehr 
umsonst steh- oder sitzpinkeln, geschwei-
ge denn rauchen am Bhf. Praterstern, West-
bahn, Heiligenstadt, Eisenstadt etc. 

Als der Underground der Wiener Lini-
en und auch die Tschikbude noch Schmäh-
staatseigentum waren, konntest du am 
Fahrsteigaschenbecher vorm Einsteigen le-
sen: «Ab jetzt können Sie nur noch eins 
genießen in vollen Zügen: Den öffentli-
chen Verkehr» und für die Aussteiger: «Das 
Schönste am ÖV ist die Zigarette danach.» 

Der Sound der Eisenbahn 

Diese unrhythmische Frequenz der auto-is-
tischen Blechkäfige … Wrumm … wrumm 
… und dann wieder nix. Und erst wenn 
sie beim Grand Prix sinnlos kreisen – wie 
lästige Gössn. Viel herziger klopft da der 
Sound eines Eisenbahnwaggons. Im gemüt-
lich drängenden 6/8 Shuffle schlagen die 
zwei Doppelachsen über die Weiche, ge-
nauso singt der Status Quo: «DaDa DaDum 
… Whatever you want … DaDa DaDum 
… Whatever you need … Cos' I'm the wan-
derer, yeahs the wonderer, I roam around, 
around, around …» 

Das spürte er schon, wenn die Westbahn 
in 60 Metern vorbeipledderte und das Kin-
derbett schaukelte. Gefahren sind wir nur 
freihändig mit'm Waffenradi und ins Aus-
land Autostop. Und so ein Auto ist ja nur 
für die Wiese gut. In der Pampa neben der 
Autostrada. Sie sitzt auf der heißen Kühler-
haubm, wir lehnen uns miteinander drauf 
und heben die Schwerkraft von innen auf. 

Ja, die Radler kommen vorbei. Ihre ziel-
los fragenden Blicke werden von mir aufge-
fangen. Noch im Stau … jetzt inneharrend: 
«Do geht's noch Biedermannsdorf, und do 
noch Laxenburg!» 

Eine süße Ewigkeit später hupf ich in 
den Triebwagen der Badener Bahn … Knie 
weich und Kopf hoch. 

Wolfgang Lentner

Es lebe das öffentliche Verkehren

Ich rede nicht mit Automaten. Am Südostbahnhof warten drei Schlan-
gen vor den Fahrkartenkübeln. In 3 Minuten ist Abfahrt, sonst müsst ich 
eine Stunde warten.



33
236        dichter innenteil | 33
2

| dichter innenteil     37

Österreichs erste Boulevardzeitung
sozial, unbestechlich, subventionsfrei

Der Kult im Abo 
1 Jahr Augustin  

um 85 Euro 
(23 Ausgaben,  

Preis inkl. Zustellung in Österreich) 

www.augustin.or.at/abo
Abo-tel 01-587 87 90
abo@augustin.or.at

Gleiche Tage

Gleiche Tage im Sommer, 
die späten Julitage am glei-
chen Ort in der ungarisch 
horizontweiten Ebene, die 

gleichen Quadratmeter zum Woh-
nen drauf im Stoff, die Blicke gerichtet 
zum Himmel, bemessend die Wolken, 
ihre Richtung, Farbe, Schwere; gerich-
tet zu Boden, ob der Fuß in Sumpf 
tritt, auf rutschigen Lehm, zerstörtes 
Gras. Erinnernd Jahre mit Dauerregen, 
da nicht Tropfen fielen, versprühen tat 
sich das Wasser rundum, verteilte und 
vervielfältigte sich gleich mehrfach in 
einem alles durchdringenden Schauer-
nebel, ohne Wind, endlos bis die Nässe 
zu Boden kam, sich in Pfützen, Tüm-
peln sammelte und über Wochen nicht 
abfloss durch den lehmigen Boden, 
auf dass die Sümpfe hier gedeihen, 
Schilf und wundersame Blumen wach-
sen, Frösche und Kröten, wovon die 
Störche leben und das Autofahren ein 
schwankendes Zickzack abgibt, nicht 
nur der Schlaglöcher wegen.

Gleiche Tage im Winter, mit Unbe-
hagen von Wien weg des lauernden 
Straßeneises, des sibirischen Windes 
wegen, der schnellen Finsternis, all der 
vielen Feinde des Autofahrens, bei 
Schwechat vorbei, und wenn auch der 
Flugüberwachungs-turm in Nebel 
übergeht, möchte ich mich seinem Ge-
leit anvertrauen, doch flitzende Kabi-
nen wie die meine lässt er allein auf ih-
rem Weg. Györ, Böny, Gönyü. 
Windpropeller in ihrer Bedächtigkeit 

geben ein Gefühl der Zuversicht. Wor-
auf? Worte wie Nagyszentjános auf 
dem Wegweiser lesen zu können? Und 
wieder fragt der schwarzbronzene Rie-
senadler bei Tatabánya nach seiner Ge-
schichte, auch diesmal muss ich mei-
ner Ahnungslosigkeit wegen die 
Schultern zucken. Hinauf-hinunter das 
schwarze Straßenband, ein bisschen 
Karpaten, amerikanischer Canyon, 
und darüber hält der Himmel seine 
Fracht, die Reise gelingt auch diesmal, 
die ersten Ampelfarben, die letzte Kur-
ve und endlich die Eisenbrücke in ih-
rem Weiß und wieder die Donau, brei-
ter, schwerer, lehmig hell. Lasst mich 
durch die Boulevards fahren, die brei-
ten Alleen, den Weg verlieren wie jedes 
Mal und doch finden zum Müvész 
Kávéház, um zu sitzen, wie ich hier im-
mer sitze, noch eben letzthin, könnte 
gestern gewesen sein, auch wenns Mo-
nate waren, sitze morgen wieder, auch 
wenns Monate werden.

Gleiche Tage im Sommer, und die 
Mücken scheinen auf mich zu warten. 
Hitze kann sie über die Tagesstunden 
verdrängen, nicht wenn die Dämme-
rung den Himmel in Rosalila färbt und 
die niedere Sonne wirklich zu verglü-
hen scheint. Auf diese Stunde warten 
auch die Kröten und Frösche, und ge-
genseitig hüpfen wir dann schreckend 
voreinander übers gemeinsame Gras. 
Die Haut überanstrengt sich mit den 
starken Strahlen, den Salben, dem 
Wasser der warmen Bäder, 

dem Mücken-schutz, dem Schweiß, 
den Seifen, den Sprays. Der Hitze wei-
chen im körperwarmen Wasser, dem 
heilenden, wird gesagt, dem braunen 
mit den schwimmenden Fasern, dem 
riechenden. Nach Schwefel oder Fich-
tenwald? Nicht schwimmen, bloß sit-
zen auf den eingemauerten Randbän-
ken, immer mit leichtem 
Hungergefühl, Langos, Gyros, Pala-
csinta, Schaschlik könnten passen.

Schichten sich Erinnerungen und 
Wiedersehen, Blicke wägen, ob Neue-
rung oder Nichtbemerktes, suchen 
Verschwundenes, erkennen Vergesse-
nes. Gewitter wie damals, Regen wie 
damals, Störche diesmal mehr, Straßen 
diesmal schlechter, die Liebe zu Buda-
pest um ein Bad erweitert, der Hund 
eine neue Bekanntschaft, der Mann 
von Miskolc wie schon oft, Hände-
schütteln mittlerweile. Gleiche Tage 
über Jahre. Meine hiesige Zeit von 
gleich zu gleich fügt sich aneinander, 
als wär kein Inzwischen. Springt sie ei-
gentlich oder steht sie, die Zeit? Was 
zwischen diesem und vorigem Mal 
war, diesem und nächstem kommt, 
ängstigts? Hätte ich letztmals bereits 
gewusst, was mittlerweile geworden 
ist, hätt ich es denn geglaubt? Hätte ich 
mich gefreut, wäre ich gelassener ge-
wesen? Wie ist mir heute, nicht ah-
nend, was wird bis zu den nächsten 
gleichen Tagen? Bloß wissend, es fügt 
sich in meine Geschichte.

Iris Gerber

23. 10. 
Manchmal interessieren mich Kochsendungen. Aber 
meist nur kurzfristig. Manchmal glaube ich, dass da doch 
einige, ansonsten beschäftigungslose Leute auftreten. An-
dererseits wird da mit den Zutaten umgegangen, als wä-
ren die nichts wert. Falls ich jemals in den Wahn verfiele, 
eines der da gezeigten Rezepte nachzukochen, dann wäre 
ich ganz schnell noch mittelloser, als ich ohnehin schon 
bin. Diese Leute kochen meist komplett an der Realität 
der Menschen vorbei. Da fällt mir gerade ein, dass es viel-
leicht demnächst ein weiteres DSDS geben könnte: 
«Deutschland sucht den Suppenstar.» Na dann, Mahlzeit!

24. 10. 
Manchmal gerate ich in Diskussionen, ohne genau zu wis-
sen, warum. Heute wird beim «Chinesen» über den ORF 
geschimpft. Gibt es den überhaupt noch? Eigentlich dreht 
sich das Gespräch ja um den nicht vorhandenen Spar-
gedanken beim ORF. Wenn ich alles richtig verstanden 
habe. Im Hintergrund läuft übrigens gerade der Fernse-
her und ORF 1. Werbung. Und völlig überraschend wäh-
rend der Werbung der Hinweis «Werbung». Wenn man 
bedenkt, wie viel eine Werbesekunde kostet, dann wäre es 
interessant, wenn ein kluger Mensch einmal ausrechnen 
könnte, wie viel Geld vom Staatsfunk bei solchen Aktio-
nen vergeudet wird. Ich gehe, bevor ich mich noch mehr 
aufrege, lieber heim.   

26. 10.  
Nationalfeiertag. Vielen Leuten egal. Hauptsache frei. Es 
gibt aber auch Schüler_innen, die sich in der U-Bahn sehr 
angeregt über die bevorstehende Präsidentenwahl in den 
USA unterhalten. Es scheint in Wien einige engagierte 
Englischlehrer_innen zu geben, die ihren Schüler_innen 
Politik auf diesem Weg näherbringen wollen. Nicht 
schlecht. Bei uns findet Politik derzeit ohnehin fast nicht 
statt.  

28. 10. 
Mich fasziniert der Marathon. Mich fasziniert, dass Men-
schen freiwillig an oder über ihre Grenzen gehen. Selbst 
würde ich mir diese Strecke von 42,195 km laufend nicht 
zutrauen. Aber gehen würde ich sie jederzeit. Warum 
komme ich jetzt überhaupt auf diese Idee? Ach ja! Ich 
wollte Nachrichten konsumieren, und da liefen plötzlich 
schwarze Männer durch das Bild. Frankfurtmarathon. 
Dabei blieb ich eine Weile hängen. Aber plötzlich infor-
mierte mich der Kommentator wie folgt. «Er hat hinten 
alles herausgedrückt.» ??? Das wollte ich nicht mehr ge-
nauer wissen.  

1. 11. 
In der Nacht von gestern auf heute feierten wieder viele 
Leute «Halloween». Mir egal. Heute fahren aber auch 

viele Menschen Richtung Friedhof. Dabei fallen immer 
wieder Bemerkungen über gestohlenen Grabschmuck. 
«Wer so etwas tut – also Grabschmuck stehlen –, der frisst 
auch kleine Kinder», war der Kommentar eines Fried-
hofsbediensteten. Dem möchte ich mich anschließen. 

2. 11. 
Die unendliche Geschichte. Sie geht weiter. Wie nicht an-
ders zu erwarten. Heute ist ein Fenstertag, und ich muss 
wieder einmal zur ärztlichen Begutachtung bei der PVA. 
Aber leider darf ich heute nur zur praktischen Ärztin. 
«Die Psychiaterin ist bummvoll», informiert mich die 
«Information». Ich glaube zwar nicht, dass sie im Dienst 
trinkt, aber leider konnte ich wieder nicht alles auf ein-
mal erledigen.  

3. 11. 
«y4b7.ß#,ibrxq1», Mausi ist interessiert. Und zwar am In-
halt des Kühlschrankes. Ich führe darin gerade eine ge-
nauere Untersuchung durch. Was ist noch da? Was kann 
man daraus machen? Muss ich das danach wirklich essen? 
Oder ähnliche Gedanken verfolgen mich bei meiner In-
ventur. Das Ergebnis veranlasst mich zu einem Besuch 
beim nächstgelegenen Nahversorger. Reduzierte Ware, 
zwar abgelaufen, aber doch noch da. Die besten Zutaten 
für ein «Menu surprise». Ein paar Leckereien für Mausi 
und Murli erwerbe ich ebenfalls. Ich komme heim, und 
schon will der blinde Murli genau wissen, was ich für ihn 
habe. Beide bekommen die gleiche Portion, aber Murli 
kontrolliert wie üblich beide Futterschalen. Vertrauen ist 
gut, aber Kontrolle ist besser. Mein Eintopf riecht übri-
gens gar nicht so übel. 

5. 11. 
Es gibt Tage, da bin ich ein wenig gedankenverloren. 
Dann stelle ich mir seltsame Fragen. Woher kommen wir? 
Wohin gehen wir? Muss ich da mitgehen? Ist das weit? 
Fällt Weihnachten heuer wieder auf den 24. 12.?  Geht die 
Welt wirklich am 21. 12. unter? Geht sie in Asien früher 
unter und in Amerika später? Was tun die ganzen Pro-
pheten, wenn das nicht passiert? Zweckdienliche Hinwei-
se bitte an die leidgeprüfte Redaktion. 

6.–7. 11. 
Überall wird über die Präsidentenwahl in den USA ge-
sprochen. Da konkurriert ein Milliardär, der sein Geld 
angeblich in China investiert, mit Barack Obama, dem re-
gierenden Präsidenten. Die ganze Welt scheint den Atem 
anzuhalten, was für die CO2-Werte ganz gut ist. Aber ich 
weiß momentan noch nicht, was ich von dem ganzen Zir-
kus halten soll. In Wahrheit wäre es interessanter und 
wichtiger, wenn es in China einmal freie Wahlen geben 
würde. Werde ich das noch erleben? 

Gottfried

Die US-Präsidentenwahl – ein Zirkus
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Groll und der Dozent warteten im Pöl-
lauer Park auf die Rückkehr des Ma-
lers Schützenhöfer in dessen Atelier 
im Schloss. Dieses lag im ersten Stock 

und war für Grolls Rollstuhl unerreichbar, nicht 
aber für den Dozenten. Vielleicht würde der 
Meister den Dozenten zu einem Rundgang in 
sein Atelier einladen, hoffte Groll, und vielleicht 
würde der Dozent, von der künstlerischen Quali-
tät der Bilder beeindruckt, sich dazu hinreißen 
lassen, ein Bild des bedeutenden Realisten zu er-
werben, ein möglichst großes Bild, das der Do-
zent dann in der Villa seiner Mutter aufhängen 
konnte, am besten im geräumigen Salon. Dort, 
inmitten der Plüschmöbel und barocken Gobe-
lins, würde der sozialpolitische Realismus Schüt-
zenhöfers seine volle Wirkung entfalten können. 
Groll dachte dabei an eines der berühmtesten 
Gemälde Schützenhöfers, das einen orangen 
Steyr Traktor der siebziger Jahre bei der Arbeit 
zeigt. So war Grolls Plan, und er war nicht 
schlecht, wies aber eine entscheidende Schwäche 
auf – seine Realisierung hing davon ab, dass Josef 
Schützenhöfer in den nächsten zwei Stunden zu-
rückkehrte, länger würde der quirlige Dozent, 
der wenig Talent zum Stillsitzen und zur Kon-
templation hatte, nicht durchhalten. Um den 
Dozenten auf die Bilder Schützenhöfers einzu-
stimmen, beschloss Groll, dem Dozenten ein we-
nig aus der Lebens- und Werkgeschichte des 
Künstlers zu erzählen. Doch gerade als Groll sich 
zu seinem Freund drehte, kam der Dozent ihm 
zuvor. 

«Ich lese hier, dass der berühmte Architekt Os-
car Niemeyer, sich in ein Krankenhaus in Rio 

de Janeiro begeben musste. Ein Sprecher mach-
te keine Angaben über den Gesundheitszustand 
des Architekten, der weltweit rund 600 Projekte 
gestaltete, darunter die Entwürfe für zahlreiche 
Regierungsgebäude der brasilianischen Haupt-
stadt Brasilia und die UNO-Zentrale in New 
York. Und jetzt kommt's, ich zitiere wörtlich: ‹In 
den vergangenen Jahren ging Niemeyer trotz ge-
sundheitlicher Probleme täglich zur Arbeit ins 
Büro. Zuletzt war er im Mai wegen einer Lun-
genentzündung für drei Wochen in Spitalsbe-
handlung.›» (ORF online, 17. 10. 2012)

Groll erschrak. «Der ORF erklärt Niemeyer 
für tot!» 

«Ganz so schlimm dürfte es nicht sein», erwi-
derte der Dozent lächelnd. «Heute früh vernahm 
ich im Radio, dass Niemeyer aus dem Kranken-
haus entlassen wurde.» Der Dozent rückte näher 
an Groll heran. «Wissen Sie denn, wer Oscar 
Niemeyer ist?» 

Ein Lieferwagen hielt vor dem Schloss, ein 
massiger Mann stieg aus und verschwand in ei-
nem Seiteneingang. Eine Minute später war der 
Mann wieder zurück, wuchtete sich in den Wa-
gen und brauste davon. Ob das der Maler Schüt-
zenhöfer gewesen sei, wollte der Dozent wissen. 
Groll schüttelte den Kopf. Der sei schlank und 
athletisch. 

Der Dozent klärte Groll darüber auf, dass Nie-
meyer erst vor kurzem eine großartige Konzert-
halle in den Bergen der amalfitanischen Küste 
verwirklicht habe. Niemeyer sei ein Schüler Le 
Corbusiers, und, wie dieser, Kommunist. 

«Wie alt ist denn der gute Mann?» wollte Groll 
nun wissen. 

«Hundertundvier Jahre! Er habe es zwar nicht 
eilig, wird Niemeyer oft zitiert, aber langsam nä-
here er sich dem Pensionsalter, da brauche man 
nur wenig Ablenkung und könne umso mehr ar-
beiten. Der Mann ist eine lebende Legende.»

«Und wie der große Fußballer ‹Ossi› Ocwirk, 
nach dem in Groß-Jedlersdorf jene Gasse be-
nannt ist, die zu meinem geliebten Binder-Heu-
rigen führt», erwiderte Groll. 

«Ocwirk ist doch schon seit Jahrzehnten tot!» 
protestierte der Dozent. 

«Aber in meinem Kopf und in meinem Her-
zen lebt er weiter», sagte Groll. «Insofern ist auch 
er eine lebende Legende.» 

Und nun berichtete Groll: 
Der gelernte Modelltischler Ernst Ocwirk sei 

Anfang der fünfziger Jahre Kapitän der Weltaus-
wahl gewesen und habe zu seiner Zeit als bester 
zentraler Mittelfeldspieler der Welt gegolten. 
«Seine Stärken waren die elegante Ballführung, 
das Kopfballspiel und weite Pässe. Über den 
ruhmreichen Floridsdorfer Athletik Club (FAC), 
der 1918 österreichischer Meister wurde – woran 
im übrigen die Monarchie endgültig zerbrach – 
kam Ocwirk zur Austria und führte die «Veil-
chen» zu fünf Meister- und drei Cuptiteln. Und 
er war Stammspieler in der Nationalmannschaft, 
mit der er den dritten Platz bei der Fußballwelt-
meisterschaft 1954 in der Schweiz erspielte.»

Der Dozent nahm eine Eintragung in sein No-
tizbuch vor. 

Danach sei Ocwirk als erster österreichischer 
Fußballprofi nach Italien gewechselt, zu Samp-
doria Genua, fuhr Groll fort. «Später managte er 
die Wiener Austria und brachte es wiederum zu 
einigen Titeln. Er war für sein hartes Training 
und seine strenge Mannschaftsführung bekannt. 
Noch in relativ jungem Alter erkrankte Ocwirk 
an Multipler Sklerose und starb 1980 im Alter 
von nur dreiundfünfzig Jahren.» 

Der Dozent steckte das Notizbuch ein und sah 
Groll nachdenklich an. «Jetzt weiß ich, wieso Sie 
Ocwirk schätzen! Weil er behindert war wie Sie 
und dennoch eine Weltauswahl anführte!» 

«Unsinn!», entgegnete Groll. Ich schätze Oc-
wirk, weil er meiner Lieblingsgasse einen würde-
vollen Namen gegeben und weil er an einen gro-
ßen Floridsdorfer Fußballklub erinnert, der 
nicht nur das halbe Wunderteam hervorbrachte, 
sondern auch im Leben der beiden führenden 
österreichischen Kicker der Gegenwart, Alaba 
und Arnautović, eine wichtige Rolle spielte.

Ein roter Pickup näherte sich dem Schloss. Die 
Fahrertür öffnete sich, ein mittelgroßer, drahti-
ger Mann stieg aus. Der Dozent erhob sich. 

Erwin Riess

Oscar Niemeyer und der  
Floridsdorfer AC

Mit einem Mal war die Küste von Amalfi sehr nah
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