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         editorial | 

Sie haben selbst beobachtet, dass jemand das Geld von Betteln-
den einsammelt? Ziehen Sie keine voreiligen Schlüsse, sondern 
informieren Sie sich genau: Diejenigen, die am häufigsten das 

Geld von Bettler_innen einkassieren, sind Polizist_innen! Damit ih-
nen die Polizei das Geld nicht abnehmen kann, geben Bettler_innen 
ihr Geld an Freund_innen oder Verwandte. Bettelnde Menschen or-
ganisieren sich untereinander, damit sie leichter überleben können: 
Sie mieten gemeinsam Quartiere, reisen zusammen aus ihren Her-
kunftsorten an oder bleiben während des Bettelns beisammen, um 
sich zu schützen. Das ist eine Form der Selbstorganisation und keine 
ausbeuterische Mafia!

Tipp: Wenn Sie das noch nicht überzeugt, lesen Sie mehr auf der 
Seite der BettelLobbyWien, schauen Sie sich den Film «Natasha» von 
Ulli Gladik über eine bulgarische Bettlerin an oder bitten Sie betteln-
de Menschen, Ihnen mehr über Ihre Lebensbedingungen und Erfah-
rungen in Wien zu erzählen. 

Mit einem dieser Tage vorgestellten Knigge zum Umgang mit 
Bettlerinnen und Bettlern (dem wir obigen Abschnitt entnehmen) 
hat die BettelLobby Wien auf die Vorgangsweise des Verfassungsge-
richtshofes reagiert. Dieser hatte, wie der Augustin berichtete, nach 
zweieinhalbjähriger «Prüfung» den Antrag einer Bettlerin zurück-
gewiesen. Die ÖVP Wien bejubelte diese Vorgangsweise postwen-

dend als Bekräftigung der Legitimität des Ver-
bots «gewerbsmäßigen» Bettelns und stellte in 
Aussicht, das Wiener Sicherheitsgesetz um ei-
nen weiteren Schritt zu verschärfen: Bald soll 
auch das «Betteln mit Straßenzeitungen» wie 
dem Augustin oder «Global Player» zur krimi-
nellen Handlung erklärt werden.

Anregungen zum Listigsein in der Verteidi-
gung des verfassungsmäßigen Rechts auf die 
freie Wahl der Lebensweise – aufgrund dessen 
in einem wirklichen Rechtsstaat das Verbieten 
des Bettelns nicht möglich wäre – und in der 
Solidarität mit den Betroffenen kommen unter 
anderem aus München. Auch in der bayrischen 
Hauptstadt ist «organisiertes Betteln» verboten, 
auch dort nimmt die Polizei den Bettelnden die 
Spenden der Bevölkerung ab, auch dort hetzen 

Zeitungen gegen «Ostmafia» und «Bettelmafia».
Eine fingierte Plakat-Kampagne, von anonymen Menschenrechts-

aktivist_innen ins Leben gerufen, sorgte in München in den ver-
gangenen Wochen für Aufsehen. Die Plakate zeigen Promis, die 
die Münchner Bevölkerung auffordern, großzügig zu spenden. «Ich 
habe immer etwas Kleingeld für Kippen und Bettler dabei – Ehren-
sache!», wird Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt zitiert. «Immer et-
was Geld für Bettler dabei haben, das ist mein Financial Fairplay», 
sagt FC-Bayern-Präsident Uli Hoeneß. Supermodel Heidi Klum 
erklärt: «Für Leute, die gegen Bettler hetzen, für die habe ich heu-
te leider kein Foto dabei.» Und Münchens Oberbürgermeister Ude 
wird in den Mund gelegt: «Unsere weltoffene Stadt hat auch Platz 
für Bettler.»

Das Stadtoberhaupt reagierte ungewohnt ungelassen: Hier werde 
«kommerzielle Werbung für ausländische Bettlerbanden» gemacht, 
behauptete der sozialdemokratische Politiker. Er will rechtlich gegen 
die Verursacher der Fakes vorgehen. Darauf freuen sich die Anony-
men. Denn das hieße, dass er seine angebliche Aussage, München 
sei weltoffen, dementieren müsste …

R. S.

Solidarität mit Armen:  
ein Knigge – und ein Fake
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Bettelnde or-
ganisieren 
sich unterein-
ander. Das ist 
eine Form der 
Selbstorgani-
sation und 
keine ausbeu-
terische Mafia.

Ein Baby ist unterwegs. Ein Baby ist geboren. Gut, 
wenn jetzt auch Hebammen da sind. Welche die 
Zeit haben für große und scheinbar kleine Fra-

gen, für Sorgen und Ängste, den Bauch der Frau ab-
tasten, im Wochenbett helfen, greifbare Unterstüt-
zung sind.

Aus der Forschung wissen wir, wie wichtig für die 
Entwicklung des Kindes die Frühphase des Lebens 
ist. Die Unterstützung rund um die so bedeutende 
Zeit von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett 
weist aber in Österreich deutliche Lücken auf. Beson-
ders für Familien mit weniger Einkommen ist eine 
gute Begleitung oft nicht leistbar. Hier gibt es enor-
men Aufholbedarf.

Es ist gut, wenn Eltern so früh wie möglich bei 
der Aufgabe unterstützt werden, ihre Kinder ver-
lässlich zu versorgen, und eine sichere wie liebevol-
le Bindung zu ihnen aufzubauen. Eine sichere Bin-
dung zwischen Eltern und Kind legt den Grundstein 
für ein gutes Aufwachsen. Der Mensch wird am Du 
zum Ich. Wir brauchen den/die andere_n, um zu uns 
selbst zu kommen. Kinder mit sicherer Bindung sind 
selbstbewusster, weniger depressiv und haben größe-
res Einfühlungsvermögen. Und bei den Eltern wirkt 
es sich auch aus: mit höherer Selbstwirksamkeit, also 
die Erfahrung zu machen, dass das eigene Handeln 
etwas bewirken kann.

Investitionen im frühkindlichen Bereich haben den 
höchsten «return on investment», zahlen sich  aus. 
Nie wieder wird man Zukunftsgeld so sinnvoll ein-
setzen können wie zu diesem Zeitpunkt. Ein inves-
tierter Dollar entspricht einer Rendite von 8 Dollar, 
hat Wirtschaftsnobelpreisträger James Heckmann er-
rechnet, bei benachteiligten Kindern beträgt sie sogar 

16 Dollar. Heckmann weist darauf hin, 
dass es nicht um kognitive Wissensför-
derung geht, sondern um das Wach-
halten des Interesses an der Welt. Der 
Unterschied bei den Kindern war die 
Neugier, die Weltzugewandtheit, die 
Offenheit für Neues.  

Bei der Hilfe rund um die Geburt geht es in Öster-
reich besonders um die Integration des Medizin- und 
Sozialsystems, um die Überwindung der Trennung 
zwischen dem ärztlichen Cure-Bereich und dem so-
zial-pflegerischen Care-Sektor. Diese einander in Fi-
nanzierung und Organisation gegenüberstehenden 
Systeme verhindern gute, integrierte Lösungen für 
alle. Beispiel Pflege: Wird im Krankenhaus noch auf 
hohem Niveau für uns gesorgt, sind wir, gelten wir 
als «austherapiert», auf uns allein gestellt. Die Finan-
zierung der pflegerischen und sozialen Betreuung ist 
unterfinanziert. Rund um die Geburt ist es ähnlich: 
Die medizinische Betreuung ist ausreichend finan-
ziert, anderes Gesundheitshandeln, das in den Care- 
und sozialen Bereich geht, ist nicht abgedeckt. Mit 
den Folgen, dass es diese Hilfen zu wenig gibt oder sie 
für die Betroffenen nicht leistbar sind. Der Gesund-
heitsberuf der Hebamme hat in diesem Kontext eine 
zentrale Stellung und eine wichtige Funktion: näm-
lich im Medizin- und Care-Bereich gleichzeitig tätig 
zu sein, eine Integrationsfunktion auszuüben zwi-
schen Cure- und Care-Sektor. Diese Ressource muss 
mehr  genützt werden, sonst werden Potenziale für die 
Gesundheit und die soziale Entwicklung von Mutter 
und Kind einfach liegen gelassen. Morgenstund hat 
Gold im Mund. Frühe Hilfen lohnen sich.

Martin Schenk

Morgenstund hat Gold im Mund
| eingSCHENKt     3

Buchtipp: Eva Maria Ba-
chinger & Martin Schenk: 
«Die Integrationslüge. Ant-
worten in einer hysterisch 
geführten Auseinanderset-
zung», Deuticke
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2012,

Von den Verkäufer_innen
an ihre Kundschaft

2013
Liebe Leserinnen und Leser des Augustin. Wir ersuchen Sie, 
sich Folgendes vorzustellen: Ein multikultureller Chor, be-
stehend aus den rund 500 Augustinverkäufer_innen, die 

rund 20 Muttersprachen sprechen, bedankt sich bei Ihnen 
für Ihre Solidarität und wünscht Ihnen, auch das Jahr 2013 

würdig zu überstehen. 

4       fanpost |    We l t We i t Wa r t e n    v o n  M a r i o  L a n g  ( Fo t o )  u n d  u w e  M a u c h  ( B i L d t e x t )

SAntoS, BRASILIEn: Während die Menschen hier in der Hitze des Winters auf ihren Bus warten, reift auf dem Fußballplatz dahinter wahrscheinlich  
schon wieder ein Pelé heran

Obstbäume und 
Machtkämpfe

Es ist kein leichtes Unterfangen, mehr 
Obstbäume in diese Stadt zu bringen. 
Zur Erinnerung: Wir haben Anfang 
Oktober gemeinsam mit den Bürger-
gärtnerinnen beim Augarten-Spitz, 
genauer gesagt auf der Dammwiese 
zwischen Filmarchiv und der Obe-
ren Augartenstraße, vier Obstbäume 
und einen Maulbeerstrauch gepflanzt. 
Ende November verschwanden die vier 
Obstbäume. Wir dachten, dass sich ir-
gendwelche egoistischen oder sonst-
wie zu kurz gekommenen Menschen 
die Bäume für ihren Schrebergarten 
geklaut haben. Wir baten sie mit Aus-
hängen, die Bäume zurückzubringen 
oder uns ihr Verhalten zu erklären, 
vergeblich. 

Wir beschlossen, die schon vorhan-
denen Erdlöcher wieder mit Obst-
bäumen zu füllen. Anfang Dezember 
pflanzten wir zwei seltene Kirschsor-
ten. Fünf Tage später, genau am 7. De-
zember, waren auch die wieder ver-
schwunden. Wir hörten uns diesmal 
etwas intensiver um, und erfuhren 
schließlich aus drei unterschiedlichen 
Quellen, dass die Burghauptmann-
schaft, die Verwalterin des Augartens, 
die Bäume entfernt hat. Nicht nur die 
zwei Kirschbäume, sondern auch die 
vier anderen. Da es Freitagabend war, 
konnten wir noch keine direkte Stel-
lungnahme der Burghauptmannschaft 
einholen. Wir zweifeln jedoch nicht an 
unseren Zeugen und stellen somit er-
nüchtert fest:

Die Auslegung des Natur- und Denk-
malschutzes durch die Burghaupt-
mannschaft ist anscheinend eine völ-
lig willkürliche, denn sie ermöglicht 
es ihr einerseits, einen von den Anrai-
nern nicht erwünschten privaten «Ti-
tan-Container» (gemeint ist der neue 
Konzertsaal, in dem Wien-Touristen 
mit Sängerknaben-Geträller versorgt 
werden sollen) im Barockgarten zu ge-
nehmigen, und andererseits von der 
Bevölkerung vor dem Barockgarten ge-
pflanzte Obstbäume einfach auszurei-
ßen. Die Annahme liegt also nahe, dass 
es hier gar nicht um Natur- und Denk-
malschutz geht, sondern ausschließ-
lich um wirtschaftliche Interessen und 
Macht-Demonstrationen.

Peter A. Krobath, 
E-Mail

Sieg der Betonierer

Das letzte Naturparadies auf der Do-
nauinsel wurde zum «Abschuss» freige-
geben. Der schmale Streifen zwischen 
Donau und Entlastungsgerinne mu-
tiert zur Großbaustelle. (Eine Anfra-
ge bei den Wiener Grünen wurde mit 
«Wir wissen nix» beantwortet.) Laut 
einer riesigen Informationstafel ent-
steht hier ein «Wildwasserkanal» für 
Kanufahrer und Breitensport!?? Hilflos 
müssen Läufer, Radfahrer und Spazier-
gänger mitansehen, wie ein schönes, 
ruhiges und friedliches Stück Natur 
dem Kommerz geopfert wird. Die Wie-
ner SPÖ macht ihrem Namen als «Be-
tonierer» wieder einmal alle Ehre. Die 

Grünen werden erleben, wie ihre treu-
en Wähler ebenfalls auf Tauchstati-
on gehen. 

Viele Grüße und alles Gute, eine 
treue und sehr betroffene Leserin

Annemarie Taborsky, 
1020 Wien

Raum für Fundis?
Frage: Warum gebt ihr einem so mili-
tant-fundamentalistischen Verein wie 
der «Initiative gegen Kirchenprivile-
gien» so breiten Raum? Schaut euch 
mal ihre Homepage an! Gilt korrek-
ter und wahrheitsgetreuer Umgang 
mit dem politischen Gegner nichts 
mehr? Helft ihr Menschen, die oft an 
den Rand gedrängt und zu Sündenbö-
cken gemacht werden, wenn ihr ins sel-
be Horn stößt? 

Ziemlich verärgert über den 
Augustin,

Frank Lissy-Honegger, 
E-Mail
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seinen Schreibtisch laufen alle entspre-
chenden Gesetzesinitiativen.» Die der 
ÖVP nahestehende Tageszeitung, mit 
laut Eigenwerbung «Wirtschaftskom-
petenz», ist da erfrischend offen. Als 
Höllerer von der RZB ins Finanzmi-
nisterium übersiedelte, gab es harsche 
Kritik: Der grüne Finanzsprecher Wer-
ner Kogler sprach von «schiefer Optik» 
und «Unvereinbarkeit» und beleuchte-
te damit die Tatsache, dass der Raiffei-
senmanager just zu jenem Zeitpunkt 
ins Ministerium wechselte, als Raiffei-
sen Staatshilfe beantragte.  

Die These der Nicht-Notwendigkeit 
des Einsatzes von Lobbyisten durch 
Raiffeisen kann am Beispiel Höllerer 
noch durch weitere Umstände erhärtet 
werden: Raiffeisenmann Höllerer wur-
de im Gewande eines Kabinettsmitglie-
des vom Ministerium in den Aufsichts-
rat der Österreichischen Bundesforste 
AG geschickt. Selbstverständlich nicht 
als einfaches Mitglied, der Giebelkreuz-
ler durfte die Position des Vorsitzen-
den Stellvertreters besetzen. Während 
seiner Zeit im Finanzministerium war 
Michael Höllerer auch Aufsichtsrat der 
Finanzmarktaufsicht. Im Ministerbüro 
des Finanzministeriums und im Zent-
rum der Finanzmarktaufsicht – mehr 
geht nicht.

Kritisiert wird die Tätigkeit Hölle-
rers auch von rechts außen: FPÖ-Führer 
Strache echauffiert sich darüber, dass 
Höllerer auch bei der Vergabe der Ca-
sinolizenzen durch das Finanzministe-
rium mitgemischt habe und Raiffeisen 
doch Gesellschafter der Casino Aust-
ria AG sei. Als der heutige FPÖ-Führer 
seinerzeit im Parteivorstand während 
Schwarz/Blau saß, war Strache auffal-
lend still. Also wieder das alte Sprich-
wort: Die halbe Wahrheit ist die gan-
ze Lüge.

Nach der erfolgreichen Tätigkeit 
Höllerers im Finanzministerium kam 
für Höllerer die Zeit der Ernte: Er 
kehrte zu Raiffeisen zurück und ist 
heute Generalsekretär der Raiffeisen 
Zentralbank.

Clemens Staudinger 

Michael Höllerer war Assistent 
des RZB-Häuptlings am Wie-
ner Stadtpark. Der Chef konn-
te seinem Adlatus vertrauen, 

und der ehemalige Finanzminister Jo-
sef Pröll suchte einen Experten in sei-
nem Kabinett für die Themenbereiche 
Finanzmarkt und Banken. Rothensteiner 
empfahl den Assistenten. Für den Raiff-
eisensektor kam die Anfrage exakt zum 
richtigen Zeitpunkt: Als Höllerer ins Fi-
nanzministerium wechselte, stand das 
Bankenrettungspaket zur Debatte, und 
die Interessen der wesentlichen Banken-
gruppe Österreichs sollten gewahrt wer-
den. (Oder: War es eine Anfrage? Oder 
sagte die Raiffeisenführungscrew dem 
Ministerium: «Guten Tag, wir schicken 
jetzt unseren Mann ins Ministerbüro?» 
Oder: «Wir geben unserem Minister un-
seren Mann zur Seite?»). Die Staatshilfe 
für die Banken sollte so über die Bühne 
gehen, dass letzten Endes Steuergeld in 
die Tresore der Banken fließt, die Aufla-
gen der Republik an den Bankensektor 
erträglich bleiben und auch das Image 
der Giebelkreuzler weiter glänzen darf. 
Höllerer kam dem ÖVP-Finanzminister 
Josef Pröll (bekanntlich nach seinem Ab-
gang aus der Politik nicht überraschend 
im Bereich Raiffeisen tätig) zu Hilfe und 
war bei Prölls Nachfolgerin Maria Fek-
ter ebenfalls aktiv. Fekter setzte Michael 
Höllerer auch bei der Entwicklung eines 
Bankeninsolvenzrechtes ein.

Bei der Entwicklung eines Insolvenz-
rechtes für Banken, einer derart kom-
plexen Materie, kommt es auf Nuancen 
und Feinheiten an, die darüber entschei-
den, ob ein derartiges Rechtsgebilde für 
die betroffenen Banken günstig ist oder 
nicht. Höllerer war im Finanzministeri-
um mit dem Bewusstsein tätig, dass ihm 
eine Rückkehr in den Raiffeisenkonzern 
offen steht. Mit diesem Wissen darf das 
Publikum nun entscheiden, mit welchen 
Interessen der Ex-Sekretär der Raiffeisen 
Zentralbank im Finanzministerium der 
Republik tätig war. Hier das (in unserer 
Wirtschaftsordnung legitime) Interesse 
eines Finanzkonzerns seine Schäfchen 
ins Trockene zu bringen, dort das Inter-
esse der Republik, das Geld der Steuer-
zahler_innen bestens zu nutzen und zu 
verwalten.

Um die Situation zu verdeutlichen, sei 
die in diesem Fall unverdächtige Tages-
zeitung «Die Presse» zitiert: «Höllerer 
ist das Bindeglied zwischen Fekters Ka-
binett und den Finanzkonzernen. Über 

Der hollywoodeske Werdegang eines einfachen Assistenten

Von der RZB-Zentrale ins  
Finanzministerium und retour

EINE  
SERIE VON  
LUTZ HOLZINGER &  
CLEMENS STAUDINGER

No 49

Wiederholt wurde in dieser Serie 
die These vertreten, der Raiffeisen-
konzern benötige keine Lobbyis-
ten,  da Anliegen der ehemaligen Bau-
ern-Selbsthilfeorganisation direkt von 
Raika-Funktionären in den Schaltzent-
ralen der Republik erledigt werden. Ak-
tuelles Beispiel: der ehemalige Sekretär 
von RZB-Chef Walter Rothensteiner, Mi-
chael Höllerer.
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Als Höllerer 
ins Finanzmi-
nisterium 
wechselte, 
stand das Ban-
kenrettungs-
paket zur De-
batte, und die 
Interessen der 
wesentlichen 
Bankengruppe 
Österreichs 
sollten ge-
wahrt werden.

«Auf der Wiener Südosttangente 
verunglückte ein Autobus mit 
70 Schulkindern an Bord. Vor-

beifahrende Passanten leisteten den Un-
fallopfern keine Hilfe, auch ein zufällig 
die Unfallstelle passierender Einsatz-
wagen der Exekutive blieb nicht stehen. 
Als Folge der unterlassenen Hilfeleis-
tung starben 40 Menschen.» Ein ziem-
lich konstruiertes Beispiel. Ein Ding der 
Unmöglichkeit. Jede und jeder weiß, 
was in einem solchen Fall zu erwarten 
wäre. Ein Sturm der Entrüstung würde 
ausbrechen. Boulevard und Qualitäts-
medien würden sich gleichermaßen em-
pören, das Image der Einsatzkräfte, der 
Exekutive, ja Österreichs wäre für Jah-
re beschädigt. 

Angenommen, ich wäre Drehbuch-
autorin und meine Aufgabe bestünde 
darin, ein derart konstruiertes Beispiel 
glaubwürdig wirken zu lassen. Was wäre 
dazu notwendig?

Opfer-Täter-Umkehr

Vor allem müsste es gelingen, die Po-
sition der Täter_innen und Opfer voll-
ständig und gründlich umzukehren: Die 
Unfallopfer müssen sich immer mehr 
als Täter_innen erweisen. Nicht er-
brachte Hilfeleistung würde somit zu 
einem Selbstverteidigungsakt mit be-
dauerlichen Folgen.

Erstens: Armut. «Auf der Wiener Süd-
osttangente verunglückt ein Autobus mit 
70 Bauarbeitern an Bord. Vorbeifahren-
de Passanten [... usw ...]. Als Folge der 
unterlassenen Hilfeleistung starben 40 
Menschen. In einer ersten Stellungnah-
me erklärte ein Sprecher der Polizei, bei 
dem Busunternehmen handle es sich um 
ein Unternehmen, das ohne Konzessi-
on operierte und in desolaten Fahrzeu-
gen Busreisen zu Billigstpreisen anbot.» 
Die Schulkinder sind verschwunden, 
aus den Zukunftshoffnungen einer Na-
tion wurden sozial Schwache ergo po-
tenzielle «Nettoempfänger». Drehbuch-
technisch ein geschickter Twist, wird so 
doch der Weg frei zur sogenannten Teil-
schuld der Opfer. «Selber schuld», liegt 
es einem schon auf der Zunge. Trotz-
dem, etwas fehlt noch. 

Zweitens: das Fremde. «Auf der Wie-
ner Südosttangente verunglückt ein Auto-
bus mit 70 illegalen Migranten an Bord. 
Die Verunglückten, allesamt Angehöri-
ge der Roma-Minderheit, waren mit Hil-
fe eines Schleppers illegal nach Österreich 
eingereist. Vorbeifahrende Passanten [... 
usw …] Als Folge der unterlassenen Hil-
feleistung starben 40 Menschen. Ein Spre-
cher der Polizei erklärte, dass derarti-
ge Zwischenfälle im letzten Jahr immer 
häufiger vorgefallen wären. Bei den Ein-
satzkräften herrsche bereits große Frus-
tration, weil immer wieder illegale Mig-
ranten in desolaten Fahrzeugen Unfälle 
verursachten.» Aus Armen wurden in 
einem letzten Schritt jene Personen, die 
sich generell am Besten für eine Opfer-
Täter-Umkehr eignen: Fremde, primär 
potenzielle Feind_innen. Trotzdem, so 
ganz glaubwürdig ist die Geschichte noch 
immer nicht. Auch dieses Beispiel un-
terstellt noch ziemlich vielen Menschen 
ziemlich rücksichtsloses, menschenver-
achtendes Verhalten. Niemandem in Ös-
terreich wäre Derartiges zuzutrauen. 

Drittens: Entfernung. Was aber, wenn 
es sich in meinem Drehbuchversuch 
nicht um die österreichische Exekutive 
handelte, sondern um eine EU-Behörde 
oder die NATO? Was, wenn der Busun-
ternehmer ein Fischereibetrieb wäre, der 
sich im leergefischten Mittelmeer keinen 
Unterhalt mehr mit Fischfang verdienen 
kann? Was, wenn die Wiener Südost-
tangente das Mittelmeer wäre und nicht 
ein Bus verunglückt, sondern ein Boot? 
Dann würde ich kein Drehbuch erfinden. 
Dann würde ich einfach nur jene Reali-
tät beschreiben, die an den EU-Außen-
grenzen in jahrelanger Kleinarbeit und 
unter Mithilfe des heurigen Friedensno-
belpreisträgers geschaffen wurde. 

Left to Die

Die BBC Dokumentation «The Left To 
Die Boat» erzählt die Geschichte jener 
72 somalischen Flüchtlinge, die im März 
2011 von Libyen Richtung Italien aufbra-
chen. Als ihr Boot navigationsunfähig 
wurde, trieb es fünzehn Tage lang in See-
not auf dem offenen Meer. 61 Menschen, 
darunter auch Babys, verhungerten und 

verdursteten, zwei weitere starben, nach-
dem das Boot nach Libyen (wo Bürger-
krieg herrscht) zurückgetrieben war. Als 
wäre dies nicht schon skandalös genug, 
zeigte sich, dass während der gesamten 
Zeit der Aufenthaltsort des Schiffes be-
kannt war, ebenso, dass es in Seenot ge-
raten war. Da zu dieser Zeit eine See-
blockade durch die NATO-Einsatzkräfte 
aufrechterhalten wurde, befanden sich 
zahlreiche NATO-Schiffe in der Nähe, 
keines davon kam den Verhungernden 
zu Hilfe. In einem im März 2012 publi-
zierten Untersuchungsbericht des Euro-
parates wurde der NATO eindeutig Mit-
schuld an den Todesfällen attestiert.

Nun berichtet die deutsche For-
schungsgesellschaft Flucht und Migra-
tion unter Berufung auf die spanischen 
Tageszeitung «El País» von einem Boots-
unglück vor Gibraltar, bei dem Ende Ok-
tober 58 Personen ertrunken sind. Ein 
Flugzeug der europäischen «Grenzschut-
zagentur» Frontex, so Überlebende, habe 
das in Seenot geratene Boot zwar foto-
grafiert, aber keinerlei Rettungsmaßnah-
men initiiert. Frontex bestätigt, dass sich 
Flugzeuge der Grenzschutzbehörde in 
der Region befanden, macht aber wider-
sprüchliche Angaben dazu, welcher Or-
ganisation das besagte Einsatzflugzeug 
zuzurechnen sei und welche Aufnahmen 
tatsächlich gemacht wurden. 

Fast ein Monat nach dem Unfall ist 
daher immer noch ungeklärt, was in der 
betreffenden Nacht wirklich vorgefallen 
war. Frontex mag seine Rettungspflich-
ten vernachlässigt haben oder nicht.  Al-
leine die Tatsache, dass dies niemanden 
interessiert, dass die Aufklärung der To-
desumstände der 58 Ertrunkenen nicht 
öffentlich thematisiert wird – allein das 
spricht bereits Bände.

«Über zwei Wochen nach dem verhee-
renden Unfall auf der Südosttangente, bei 
dem aufgrund unterlassener Hilfeleistung 
40 Menschen starben, ist noch immer un-
klar, wieso jene Exekutivbeamten, die zum 
Unfallzeitpunkt in der Nähe des Unfalls 
waren, keine Hilfe geleistet hatten.» Inner-
halb Europas undenkbar, ist genau dies 
an den EU-Außengrenzen schon längst 
Realität.

Alexandra Siebenhofer

Ein Gedankenexperiment zu den EU-Außengrenzen

Unfall auf der Südosttangente

„

“

Ein Flugzeug 
der europäi-
schen «Grenz-
schutzagen-
tur» Frontex, 
so Überleben-
de, habe das 
in Seenot ge-
ratene Boot 
zwar fotogra-
fiert, aber kei-
nerlei Ret-
tungsmaß-
nahmen 
initiiert. 
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Tatzgern tät’s gern beweisen: 9 von 10 Euro fließen in die «Mafiakasse»

Zentralstelle für Legendenbildung

Diese Argumentation geht laut Bet-
telLobby Wien völlig an der Realität 
vorbei: Hunderte Strafen werden je-
des Jahr aufgrund des Verbotes des 

«gewerbsmäßigen» Bettelns verhängt, ge-
gen «stille» Bettler_innen ebenso wie gegen 
Straßenmusiker_innen und Zeitungsver-
käufer_innen. Allein Frau Martina S., die 
die Klage eingebracht hatte, hat in den letz-
ten zweieinhalb Jahren mehr als 70 Strafen 
wegen «gewerbsmäßigem» Betteln erhalten 
und musste mehrere Tausend Euro Strafe 
zahlen. Es sei dreist, Ihr zu sagen, dass sie 
von der Regelung nicht betroffen sei.

Das Verhalten des Verfassungsgerichts-
hofes hat die «Sicherheitsspezialist_inne-
en» in Exekutive, Justiz und Politik ermun-
tert, eine Ausweitung der Straftatbestände 
einzuleiten. Es gibt Anzeichen, dass der 
nächste Schritt der Versuch sein wird, Stra-
ßenzeitungsverkäufer_innen, also unter 

anderem Augustin-Verkäufer_innen, zu 
kriminalisieren. Augustinverkäufer_in-
nen, die von einer Person ein Geld be-
kommen, die auf die Zeitung verzichtet, 
weil sie diese bereits hat oder aber sie gar 
nicht lesen will, würden dann bereits von 
dieser Ausweitung des Bettelverbots be-
troffen sein.

Der preußische Strafrechtler Franz von 
Liszt, der Cousin des berühmten Kompo-
nisten, wusste schon vor 150 Jahren, dass 
die beste Kriminalpolitik eine gute So-
zialpolitik sei; was bedeutet: Armut po-
lizeilich zu bekämpfen ist nicht der Gip-
fel der Weisheit. Dieses Wissen scheint 
bei den heute «sicherheitspolitisch» Maß-
geblichen wie weggeblasen zu sein, und 
zwei Persönlichkeiten tun sich in der Öf-
fentlichkeit besonders hervor, den Geist 
von Liszt zu überwinden: der Sicher-
heitssprecher der ÖVP Wien, Gemein-
derat und Rechtsanwalt Wolfgang Ulm, 
und Herr Gerald Tatzgern, Leiter der Ab-
teilung für Menschenhandel und Schlep-
perei im Innenministerium. Die beiden 
Herren haben eine zusätzliche große Ge-
meinsamkeit: Sie haben ein Problem mit 
den Straßenzeitungen.

Wir zitieren zunächst Wolfgang Ulm, 
der vor wenigen Tagen folgendes State-
ment abgegeben hat: «Aus gegebenem 
Anlass fordere ich Magistrat und Poli-
zei auf, das bestehende Bettelverbot nun 
endlich wirksam zu exekutieren. Insbe-
sondere das als Verkauf von Zeitungen 
getarnte gewerbsmäßige Betteln vor Su-
permärkten ist umgehend zu unterbin-
den.» Über Gerald Tatzgern ist zu sagen, 
dass er für seine Masterarbeit auf der Fach-
hochschule für Strategisches Sicherheits-
management in Wr. Neustadt den Zusam-
menhang zwischen Betteln, «Bettelmafia» 
und Augustin untersucht hat; leider ha-
ben wir keinen Zugang zu dieser Arbeit , 
deren Thema hieß: «Bettelei als freiwilli-
ge Lebensgrundlage oder Ausbeutung im 
Rahmen des Menschenhandels».

Das Duo Tatzgern-Ulm – ein 
Sicherheitspaket

Er «beweist» mit seiner Arbeit, was er «be-
weisen» wollte, nämlich das, was er der 
Zeitung «Die Presse» vom 29. 10. 2011 sag-
te: «Bettelei ist eine Form der Ausbeutung 

der Arbeitskraft durch Menschenhandel. 
Geben Sie nichts, weil Sie nie sicher sein 
können, ob das wirklich den bettelnden 
Personen zugute kommt.» Aus enzyklo-
pädischer Sicht ist Tatzgerns Neudefiniti-
on des Bettelns natürlich ein Begriffsver-
gewaltigungsakt. Man stelle diesem eine 
seriöse Definition gegenüber: «Bettler sind 
Menschen, die ihren Lebensunterhalt ganz 
oder teilweise aus Almosen, milden Gaben 
anderer, bestreiten. Meistens wird um Geld 
gebettelt. Die Ursachen des Bettelns sind 
vielfältig, besonders in wirtschaftlich un-
terentwickelten Ländern sind Bettler ver-
breitet. Arbeitslosigkeit, Invalidisierung, 
Alter oder die Verweigerung von Sozial-
hilfe gelten als (weitere) Gründe. Das Le-
ben als Bettler kann auch selbst gewählt 
sein und hat bisweilen eine eigene Wür-
de.» So ist auf Wikipedia zum Stichwort 
Bettler zu lesen.

Die «Scottish Revue» wurde von Tatz-
gern besser bedient als die «Presse», denn 
Erstere informierte er (am 23. März 2011), 
dass «90 Prozent der Einnahmen der Bett-
ler direkt zu den Mafiabossen fließen», dass 
also, wer freigebig zu einem Bettler, einer 
Bettlerin sei, wissentlich die Mafia unter-
stütze. Die Frage ist, ob irgendein Journa-
list das Privileg erhält, vom ranghöchsten 
Bettlerbekämpfer der Polizei zu erfahren, 
wie sich diese 90 Prozent errechnen ließen 
– und warum in Österreich noch kein ein-
ziger «Bettelmafiaboss» verurteilt wurde, 
obwohl schon seit einem halben Jahrzehnt 
von Erfolgen der Polizei im Kampf gegen 
das organisierte Betteln zu lesen ist.

Die Öffentlichkeit wird wenig Einfluss 
auf die interne Ressortaufteilung des VP-
Gemeinderatsklubs haben. Aber bei Tatz-
gern ist das anders: Er ist hoher Funktionär 
des Staates, und die Besetzung dieses Pos-
tens ist eine öffentliche Angelegenheit.

Insofern muss die Frage erlaubt sein, 
ob die Zentralstelle zur Bekämpfung von 
Menschenhandel und Schlepperei nicht 
besser aufzulösen wäre, weil sie zum Zwe-
cke der Selbstlegitimation unentwegt ge-
zwungen ist, die «Bettlermafia» immer neu 
zu konstruieren. «Dafür Geld der Steuer-
zahler_innen auszugeben, ist ein Urassen, 
das in Zeiten der Krise unangebrachter ist 
als je zuvor», sagte ein Augustin-Sprecher 
bei der Presskonferenz der BettelLobby.

R.S.

Wie berichtet, hat der Verfassungsgerichtshof eine 
Klage einer Wiener Bettlerin zurückgewiesen, die an 
der Verfassungstauglichkeit des Bettelverbots zweifel-
te;  die Richter_innen haben das Bettelverbot nicht inhaltlich 
beurteilt, sondern die Betroffenheit der Klägerin verneint, da 
sogenanntes «stilles» Betteln ohnehin weiter erlaubt sei. 

So lautete das Motto der Aktionstage des neuen wohnungs- und 
stadtpolitischen Bündnisses WILDER WoHnEn. Die Wiederaufnah-
me des kommunalen Wohnbaus ist eine der Forderungen. Ein Be-
richt über die Aktionstage, die nach Redaktionsschluss stattfan-
den, in der kommenden Ausgabe. nächstes treffen: Montag, 17. 
Dezember, Werkl im Goethehof, Schüttaustraße 1, 18 Uhr.

Wohnen darf keine Ware sein

«Ohne den Schutz der Polizei 
könnte heute in vielen Län-
dern Europas kein Parlament 

mehr tagen: Empörte Bürger_innen wür-
den diese Zentren der Pseudodemokratie 
bei jeder Gelegenheit heimsuchen.» Vor 
eineinhalb Monaten war das im Augus-
tin zu lesen. Ein relativ simpler Satz, der 
zwei «ideologische» Behauptungen ent-
hält. Erstens, dass die Parlamente Orte 
imaginärerer und nicht realer Demo-
kratie seien; zweitens, dass die Polizei 
nicht neutral ist, sondern auf Seite der 
Machtinhaberei.

Ersteres ist ein Thema, zu dem alleine 
heuer schätzungsweise 200 Bücher allein 
im deutschsprachigen Raum erschienen 
sind; es ist klar, dass hier der Platz zum 
Argumentieren fehlt. Letzteres wird von 
einem aktuellen Bericht der Menschen-
rechtsorganisation Amnesty Internati-
onal bekräftigt. Resultat: «Die Polizei-
gewalt bei Demonstrationen gegen die 
Sparmaßnahmen in der EU nimmt zu.» 

Laut dem Bericht sei es während der 
Proteste in EU-Ländern zu exzessiver Po-
lizeigewalt sowohl gegen Demonstrant_
innen als auch Journalist_innen gekom-
men. So genannte «nichtletale Waffen», 
wie Gummigeschoße und Tränengas seien 
gegen völlig passive Demonstrant_innen 
eingesetzt worden, auch willkürliche Fest-
nahmen und die Verweigerung medizini-
scher Versorgung von Verletzten hätten 
die Behörden zu verantworten. Amnesty 
International forderte insbesondere die 
Regierungen in Griechenland, Rumänien 
und Spanien auf, alle Vorwürfe zu unter-
suchen. Die NGO verlangt in diesem Zu-
sammenhang die Identifizierbarkeit von 

Polizist_innen durch das sichtbare Tra-
gen der Dienstnummer oder, dass weder 
Schlagstöcke noch chemische Reizstoffe 
wie Tränengas gegen friedlich demonst-
rierende Personen eingesetzt werden.

Sorry, dass wir die Falschen  
festnehmen müssen

Weil Krisenzeiten bekanntlich Zeiten der 
Polarisierung sind, wäre es erstaunlich, 
wenn nicht auch die Polizei eine ande-
re Seite hätte, die nun stärker ausgeprägt 
wird. Polizist_innen beziehungsweise Po-
lizeigewerkschaften sind in den Krisen-
jahren in vielen Ländern Europas zum 
aktiven Teil der Bewegungen gegen den 
Zwangssparkurs geworden. Eine kleine 
2012er-Herbstchronik des «Seitenwech-
sels» der Uniformen:

Am 25. November berichtete die Ham-
burger Morgenpost von enttäuschenden 
1200 Hamburger Polizist_innen (erwar-
tet wurden nämlich 3000), die am Vortag 
auf die Straße gegangen waren, um gegen 
schlechte Arbeitsbedingungen zu protes-
tieren. Das tonangebende und am meis-
ten gefilmte, nichtsdestoweniger inhalt-
lich fragwürdige Transparent der Demo 
ohne schwarzrote Fahnen: «Egal, wer re-
giert – die Polizei verliert.»

Am 16. November sah man in Madrid 
ein politisch pointierteres Spruchband 
im Protestzug der 5000 Ordnungshüter_
innen vor das Innenministerium: «Bür-
ger, vergebt uns, dass wir nicht die fest-
nehmen, die wirklich verantwortlich für 
diese Krise sind: Banker und Politiker», 
war zu lesen, und der Beifall der Ange-
sprochenen war groß. «Wir hätten gerne 
an dem Generalstreik am 14. November 
teilgenommen, aber weil wir kein Streik-
recht haben, demonstrieren wir», sag-
te der Chef der Polizeigewerkschaft SUP, 
José Maria Sánchez Fornet. Ein Teil des 
Spanien aufgezwungenen Sparpakets: Je-
des Jahr werden bis zu 2000 Polizisten 
pensioniert, aber nur 125 neue werden 
eingestellt. Die Demo richtete sich auch 
gegen Lohnkürzungen, die rund 300 Euro 
im Monat ausmachen.

Am 14. November nahmen 3000 Poli-
zist_innen an einem Sternmarsch durch 
die Potsdamer Innenstadt teil. Neben 
dem im Land Brandenburg geplanten 
Personalabbau von 1900 der bislang 8900 

Stellen bis 2020 machte die Demonst-
rant_innen besonders das hochgesetzte 
Rentenalter sauer. «67 Stopp – ihr spinnt 
doch»: Der nicht sehr poetische, aber po-
litisch klare Spruch war auf vielen T-Shirts 
zu sehen. Und immer, wenn Bullen in ih-
ren Einsatzwagen vorbeifuhren, gab’s Trö-
tenpfeifkonzerte für die Berufskollegen.

Eine «Euronews»-Meldung vom 7. No-
vember: «In Lissabon protestierten ges-
tern tausende portugiesische Polizisten 
gegen die Sparmaßnahmen der Regie-
rung. Die Beamten sind durch die vielen 
Kürzungen demotiviert und fürchten um 
die Aufrechterhaltung der öffentlichen Si-
cherheit. Wie schon bei anderen Protes-
ten wurde der Rücktritt von Ministerprä-
sident Pedro Passos Coelho gefordert.»

Am 6. September gingen Beamt_in-
nen der Feuerwehr, der Küstenwache und 
Polizist_innen aus Athen gegen geplante 
Kürzungen ihrer Gehälter auf die Straße. 
Ein_e griechische_r Polizist_in verdient 
bisher 691 Euro im Monat. Eine weite-
re Kürzung auf knapp 610 wollten die 
Demonstrant_innen verhindern. Grie-
chische Zeitungen meldeten, dass Be-
amt_innen nunmehr gezwungen sind, 
persönliche Ausrüstungen wie Helme 
oder Handschellen aus eigener Tasche 
zu finanzieren. Rund 50 Mitglieder der 
Polizeigewerkschaft blockierten den Ein-
gang der Zentrale der Bereitschaftspo-
lizei. Nach etwa zwei Stunden wurden 
sie von ihren Berufskollegen abgedrängt. 
Den demonstrierenden Polizisten schlos-
sen sich auch Soldaten an. Der amtieren-
de Verteidigungsminister hatte zuvor eine 
Zulassung von Soldatengewerkschaften 
verweigert. Solidarität, die von vielen Po-
lizist_innen unerwünscht war, kam von 
Politikern der rechtsextremistischen Par-
tei «Goldene Morgenröte», die sich den 
Protestierenden anbiederten. 

R. S.

Wenig poetisch, 
aber manchmal 
sehr politisch: die 
Polizei, hier auf der 
richtigen Seite der 
Demonstration

Gegen den Sparkurs: Polizei auf beiden Seiten der Barrikade

Siesta für Schlagstöcke

In Spanien soll bekanntlich das Fil-
men von Polizeieinsätzen verboten 
werden.  Was den Schreiber dieser Zei-
len zum ersten Mal in seinem Leben zu 
einer Sympathie für Handykameras be-
wegt: Verdecktes Dokumentieren bliebe 
dann machbar. Ein Bericht von Amnesty 
International macht klar, was aus der 
Sicht der Innenministerien nicht filmreif 
ist. Neben der von der NGO untersuch-
ten Brutalisierung der Polizei in Europa 
gibt es aber auch positivere Erscheinun-
gen in der Branche: Bullen kämpfen an 
der Seite der sozialen Bewegungen.
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Auf dem Cover verdämmert die 
rot-weiß-rote Flagge hinter Schat-
tenhänden. «Der Abstand zwi-
schen geschriebenem und geleb-

tem Recht ist oft unerträglich groß.» So 
steht es im Vorwort. Wie groß dieser Ab-
stand werden kann, zeigen acht sorgfäl-
tig recherchierte und äußerst verständlich 
kommentierte (Un-)Rechtsfälle. Fälle, die 
keineswegs Anekdotencharakter haben, 
sondern leider repräsentativ sind für eine 
zu oft rechtsbeugende Praxis des österrei-
chischen Justizapparates. Alle in jüngster 
Zeit passiert oder in die Gegenwart 2012 
hereinreichend. Als Eisbergspitzen eines 
ganzen Eisgebirges werden sie von Auto-
rin und Autor bezeichnet.

Da beschimpft ein Patient seinen Arzt, 
nicht einmal öffentlich, sondern nur an 
diesen selber per E-Mail gerichtet. In der 
Folge verbringt er zehn Jahre im Gefäng-
nis. Erst heuer (2012) ist er – auf fünf Jah-
re bedingt – entlassen worden, aber nicht 
in die Freiheit, sondern in ein Pflegeheim 
mit der Auflage, sich ständig der Wirkung 
massiv persönlichkeitsverändernder Me-
dikamente auszusetzen.

Da wird einem Gefängnisinsassen im 
Zuge einer Zwangsbehandlung das Rück-
grat gebrochen. Er bleibt querschnittsge-
lähmt und gilt trotzdem als «gefährlich 
fürs Pflegepersonal», so dass seine An-
wältin seine Behandlung in einem Kran-
kenhaus erst mühsam erkämpfen muss, 
als ihm seine Lähmung ein lebensgefähr-
liches Liegegeschwür einträgt.

Beide Fälle werden nicht nur mit Ak-
tenauszügen, Augenscheinberichten, In-
terviews mit den Betroffenen und Gut-
achtenszitaten belegt. Es wird auch der 
Problemkreis der «vorbeugenden Maß-
nahme» nach § 21.2 StGB einleuchtend 
erklärt, in dem solche Fälle sich durch 

Vom «unerträglichen Abstand» zwischen geschriebenem und gelebtem Recht

Die Schatten des «Rechtsstaates»

den Missbrauch der Auslegungsspielräu-
me im geschriebenen Gesetz immer wie-
der ereignen können. «Das Regelwerk 
‹Maßnahmenvollzug› dürfte pragmatisch 
notleidend sein», wird dazu vom Exper-
ten vorsichtig kommentiert.

Wenn ein siebenjähriger Bub von sei-
nem Direktor verprügelt wird und dieser 
nachhaltig die soziale Isolation des Kin-
des in der Schulklasse betreibt, gelte dies  
als «Arbeitsunfall» und sei nicht gutma-
chenspflichtig, weil das Kind diesen «Un-
fall» durch «Verweigerung von Arbeits-
leistungen» provoziert habe. Zuständig 
für die Beschwerde sei die Finanzproku-
ratur. So weiß es die Republik. Der Vater 
des Buben hält sich schließlich der Zu-
kunft seines Kindes zuliebe im hartnäcki-
gen Kampf um Recht zurück. Nach einem 
Schulwechsel gibt es keine «Arbeitsunfäl-
le» wegen «verweigerter Arbeitsleistung» 
des Siebenjährigen mehr.

Der Schutz der Familie steht im Verfas-
sungsrang, aber …

Was passiert, wenn die Anklage einer 
NGO keine konkrete Straftat vorzuwer-
fen hat, sie aber wegen Betreibens einer 
kriminellen Organisation (Höchststra-
fe fünf Jahre Gefängnis, unbedingt) ver-
urteilt sehen möchte? Erstens wird die 
Anklage so formuliert, dass auch latein-
gedrillte Rechtsexperten stundenlang 
darüber grübeln müssen, um am Ende 
festzustellen: Es gibt keine konkrete An-
lasstat. So ist es im Tierschützerprozess 
um den Hauptangeklagten Balluch pas-
siert. Ein – wirklich ein einziger – Satz 
in dieser Anklage ist ganze 40 (in Wor-
ten: vierzig) Druckseiten lang. So weit 
zu «erstens».

Und zweitens: Man schließt die Öffent-
lichkeit – darunter auch Juristen, die den 
Prozess einfach nur beobachten möchten 
– aus der öffentlichen Verhandlung aus, 
indem man den Gerichtssaal mit eigens 
in Bussen dazu herbeigeführten Polizei-
kadetten vorbesetzt und den Saal wegen 
Überfüllung schließt.

Wie geht der Rechtsstaat vor, wenn die 
Aufenthaltsgenehmigung eines Familien-
vaters im Einklang mit den Bestimmun-
gen nicht mehr aufzuhalten ist? Er lässt 

ihn am Tag vor der Verhandlung fest-
nehmen und per Flugzeug ins ferne und 
für ihn gefährliche Ausland abschieben. 
Da werden keine Kosten und Mühen ge-
scheut, da wird für einen Einzelnen der 
ganze enorme Abschiebungsaufwand ge-
trieben, für den man sonst aus finanziel-
ler und personeller Ökonomie eine große 
Anzahl von Abschiebungsfällen zusam-
menkommen lässt. Dabei habe man kei-
neswegs die Menschenrechte außer Acht 
gelassen. Zitat: «… wobei die Behörde 
keinesfalls verkennt, dass Sie eine dau-
ernd aufenthaltsberechtigte Lebensge-
fährtin und Tochter … haben. …» 

Anmerkung des Rezensenten: Dass 
dem Asylwerber eine inzestuöse Bezie-
hung zu seiner Tochter, die in diesem 
Satz zugleich seine Lebensgefährtin ist, 
vorgeworfen wird, ist offenbar einer Stil-
blüte aus mangelhafter Kenntnis der 
deutschen Sprache behördlicherseits zu 
verdanken. Das Lachen darüber bleibt 
dem Rezensenten nicht im Hals stecken. 
Es gelangt gar nicht bis dorthin, sondern 
es bleibt ihm zugleich mit dem unfassba-
ren Umgang der Behörde mit den Men-
schenrechten und mit der Verfassung die-
ses Landes bleischwer im Magen liegen. 
Der Schutz der Familie hat Verfassungs-
rang! Pfeift die Republik auf ihre eigene 
Verfassung?

Das Buch stellt diese Frage nicht. Es 
lässt Frage und Antwort dem Leser über 
und hält sich an Fakten und das unpole-
mische Aufzählen und Erörtern von Ver-
stößen gegen Rechtsgrundsätze und Ver-
fahrensvorschriften. Recht so! Die Fakten 
und die Schicksale der Betroffenen spre-
chen für sich, und das Buch dient – frei 
nach dem Feuerzangenautor Spoerl – der 
Pflege des Rechtsstaats, auch wenn Teile 
des Rechtsstaats es vielleicht nicht so ver-
stehen mögen. Daher geht es nicht nur 
auf die Schicksale sondern auch auf die 
Problemzonen selber ein. 

Die Liste der Grausamkeiten

Problemzone «(vorbeugende) Maßnah-
me». Wer hier landet, ist potenziell le-
benslang im Gefängnis, auch wenn das 
rechtskräftige Urteil nur auf einige Mo-
nate bedingt lautet. Ausschlaggebend ist 

eine Gefährlichkeitsprognose nach höchst 
umstrittenen Kriterien. Er kann mit Me-
dikamenten zwangsbehandelt werden, 
die als «Zombiemakers» bekannt sind, 
und die Zwangsbehandlung kann schwe-
re Körperverletzungen zur Folge haben. 
Zwangsbehandlung ist in bestimmten Fäl-
len erlaubt, daraus resultierende schwere 
Körperverletzung verboten, Staatshaftung 
(bezüglich Entschädigung und Ahndung 
von Überschreitungen) hat eher symboli-
schen Charakter. (Fälle Bernhard K. und 
Friedrich G.)

Problemzone Fremdenrecht. Termin-
manipulationen, Verfahrensverzögerun-
gen und willkürliche Ablehnungen ver-
hindern in vielen Fällen die Umsetzung 
geschriebenen Rechts. Der Schutz der 
Familie hat Verfassungsrang, aber der 
Rechtsapparat kann den Weg dahin tor-
pedieren (Fall Sandra, Tom und Kiara).

Problemzone Unabhängigkeit der 
Justiz. Wieder muss sich der Rezensent 
zu Wort melden, um Autorin und Au-
tor nicht seine subjektive Wahrnehmung 
bezüglich der Fakten um den Tierschüt-
zerprozess zu unterstellen. Die unver-
ständliche und willkürliche Wahl des 
Gerichtsortes, das rechtsbeugende Ver-
hindern von Prozessöffentlichkeit, die 
Verschleierung des völligen Fehlens kon-
kreter Anklagepunkte durch Vierzig-
seiten-Schachtelsätze, die Unangemes-
senheit des Verfahrensaufwandes, der 
die zu Unrecht Angeklagten mit exis-
tenzvernichtenden Kosten belastet (die 
noch nicht fest- und daher auch nicht 
im Buch stehen, aber derzeit schon die 

10-Millionen-Euro-Grenze überschritten 
haben) – all das erweckt den Eindruck, 
Justitias verfassungsgemäße Unabhän-
gigkeit und ihre Verfassungstreue müsse 
neu verteidigt werden und bedürfe neuer, 
wirksamer und unabhängiger Kontrollin-
strumente (Buchkapitel «Wer die Jagdge-
sellschaft stört»).

Problemzone Amtshaftung. «Nichts 
Ernstes … Es wurde ein Röntgen ge-
macht, weil es so ausgesehen hat, als 
würde ich aus dem Ohr bluten, aber es 
war nichts außer einer Beule am Hin-
terkopf, Genickstarre und geschwollene 
Ohren.» Solche Verletzungen muss man 
schon in Kauf nehmen, wenn man eine 
Jagdgesellschaft mit dem Fotoapparat 
begleiten möchte. Ihre Befugnisse über-
schreitende Exekutivorgane oder gar die 
Republik werden selten, und wenn, eher 
symbolisch zur Verantwortung gezogen. 
Welche Rechte im Fall «Amtshandlung» 
von Seiten der Exekutive verletzt wur-
den, ist im diesbezüglichen Kommentar 
nachzulesen.

Problemzone Verfassungskonfor-
mität. Geschriebenes Recht muss einer 
sich ständig wandelnden Realität an-
gepasst werden. Das liegt in der Natur 
der Sache. Weniger öffentlich bewusst 
dürfte sein, wie sehr es beherzter Bür-
ger_innen bedarf, um diese Anpassung 
ins Rollen zu bringen. Der «Fall für die 
Volksanwaltschaft» berichtet von einer 
solchen beherzten und hartnäckigen Ju-
ristin, die es geschafft hat, eine Verord-
nung, die verfassungswidrig tierquä-
lerische Schweinehaltung erlaubt, zu 

korrigieren. Die Grauzone: «Haben Tie-
re Rechte? Juristisch gesehen ist die Ant-
wort ein klares NEIN.» Soweit das Zitat 
aus dem «Fall für die Volksanwaltschaft». 
Der Mensch habe aber dem Tier in sei-
ner augenblicklichen oder ständigen Ob-
hut gegenüber Pflichten. Was geschieht, 
wenn das Tier kein Recht auf die Pflicht 
ihm gegenüber hat? In solchen Konflikt-
zonen (und sie betreffen selbstverständ-
lich auch humanitäre Bereiche) ist die Zi-
vilcourage mutiger Frauen und Männer 
gefordert. Nur so kommen Korrektive in 
die Gesetzbücher.

Problemzone Sippenhaftung und Pro-
blemzone Beweismittel. 85 Fußballfans 
haben den Landfrieden des Wiener West-
bahnhofs gebrochen. Beweismittel ist ein 
Video der Überwachungskamera, auf dem 
deutlich zu sehen ist, wie einige von ih-
nen gelangweilt die Rolltreppe auf und 
ab fahren. Was sie dabei im Schilde füh-
ren, wurde dem Betrachter von Gerichts 
wegen in Form eingeblendeter Untertitel 
suggeriert. Dass es vandalistische Fuß-
ballrowdys gibt, ist eine Tatsache. Fuß-
ballfans pauschal des Vandalismus zu be-
zichtigen, grenzt an Sippenhaftung («Der 
Landfriedensbruch»).

Ein kleiner Lichtblick. Auch den ver-
schweigt das Buch nicht. Seit Mitte 2012 
ist die Volksanwaltschaft mit größeren 
Befugnissen ausgestattet. Sie darf un-
angemeldet Stätten des Freiheitsent-
zugs besichtigen und die Einhaltung der 
 EMRK-Bestimmungen (Menschenrecht-
konvention) überwachen.

Franz Blaha

«Staatsgewalt. Die Schat-
tenseiten des Rechtsstaa-
tes.» ist 2012 im Molden 
Verlag erschienen. 

Katharina Rueprecht war Rechtsanwältin und Strafver-
teidigerin in Wien.  Bernd-Christian Funk ist Jurist und Ver-
fassungsrechtsexperte. Die beiden sind weit davon entfernt, die 
Meinung jener radikalen Unbekannten zu teilen, die überall 
in der Stadt ihr Schablonen-Graffito «Der Staat ist die einzige 
kriminelle Organisation» hinterlassen. Aber ganz koscher ist 
der Staat für die beiden Rechtsexpert_innen nicht, wie ihr Buch 
«Staatsgewalt. Die Schattenseiten des Rechtsstaates» zeigt.
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11.500 Leute unterzeichnen parlamentarische Bürgerinitiative für Reform des Bankwesengesetzes

Aufstand gegen die Banken

Was sie eint, sind die Schuhe. Die 
«Waldviertler» sind vorne breit, 
damit sich die Zehen bewegen 
können. Sie haben dicke Gum-

misohlen, und sie sind fast unverwüst-
lich. Wolfgang Saurer trägt die Schuhe, 
wenn er in seine Werkstatt geht und auf die 
Baustellen. Er baut Häuser aus Holz. Der 
Weltenwanderer Gregor Sieböck trägt die 
Schuhe, wenn er von Bad Ischl nach To-
kio geht, oder nach Patagonien. Der eine 
ist ein gestandener Tiroler Unternehmer, 
ohne viel Larifari im Kopf, der andere ein 
Aussteiger, mit Gedichten im Kopf.

Was sie noch eint, ist der Brennstoff. 
Der innere und der äußere. Der äußere 
ist eine Zeitung, 32 Seiten stark. Sie er-
scheint viermal pro Jahr, Herausgeber ist 
Heini Staudinger, Auflage zuletzt 120.000. 
Heini Staudinger ist in seinem Hauptbe-
ruf Chef der «Waldviertler» Schuhwerk-
statt. Auf der Titelseite des letzten «Brenn-
stoff» ist ein breites ockergelbes Kreuz, im 

Thema: die Finanzmarktaufsicht (FMA) 
und ihre Aktionen gegen GEA sowie an-
dere Unternehmen vorwiegend aus dem 
Ökologiebereich, gegen einige NGOs und 
gegen Bürger_innenbeteiligungen an Fo-
tovoltaikanlagen. Sie alle beschuldigt die 
FMA, widerrechtlich Bankgeschäfte zu be-
treiben, weil sie Darlehen von Freunden, 
Bekannten und Kund_innen entgegen-
nehmen, ohne eine Banklizenz zu besit-
zen. Der «Falter» hat erstmals im Septem-
ber darüber berichtet, der ORF am 17. 
Oktober, und seither ist der Bär los im 
Waldviertel. Tausende Bürger_innen sind 
empört und schicken solidarische E-Mails. 
Die Medien freuen sich über eine plakative 
Story, und der Heini kriegt viele neue Na-
men: Schuhtandler, Ökoschuster, Schuh-
rebell, Bankrebell. 

Dallinger-Nostalgie

Wolfgang Saurer kannte Heini Staudinger 
nicht persönlich, bevor er zur Diskussion 
nach Schrems fuhr. Doch seine Familie 
trägt seit Jahren Waldviertler Schuhe und 
liest den «Brennstoff». Als nach dem Podi-
um das Publikum an der Reihe ist, steht er 
spontan auf. «Ich bin der Wolfgang», sagt 
er. Auf der Fahrt von Tirol hierher habe 
er Radio gehört. Die Hypo Alpe Adria 
brauche neuerlich eineinhalb Milliarden. 
Aber ihm, einem seriösen Unternehmer 

seit vielen Jahrzehnten, hätte die Bank vor 
einigen Jahren fast ein wichtiges Geschäft 
vermasselt, weil der Kreditrahmen für eine 
Bankgarantie nicht ausreichte. Er musste ein 
Privatgrundstück seiner 80-jährigen Mut-
ter verpfänden, sonst hätte er den Auftrag 
verloren. 

Wolfgang Saurer hat keine privaten Dar-
lehensgeber. Er ist kein Ziel für die FMA. 
Aber er ist empört darüber, wie die Banken 
mit den kleinen und mittleren Unterneh-
men umgehen. Durch die immer strengeren 
Auflagen, denen sich Banken unterwerfen 
müssen, bekommen viele Unternehmen kei-
ne Kredite mehr. «Obwohl die Probleme der 
Banken nicht von der Realwirtschaft kom-
men, sondern von ihrer Zockerei.» 

Es ist die Wut über die Zocker, über die 
Finanz- und Korruptionsskandale der letz-
ten Jahre, über die Milliarden, die in die Ret-
tung der Banken versenkt werden, und über 
die Ohnmacht, die jetzt plötzlich zu einer 
Bewegung in Österreich geführt hat. 

Angeführt wird sie von einem Mann, der 
selber eher Aussteiger als Leader ist. Von 
einem Mann, dem die Schuhwerkstatt in 
Schrems im Waldviertel eher umgehängt 
wurde, als dass er sie selber wollte. Heini 
Staudinger hatte Ende 1980 als Schuhhänd-
ler von «Earth Shoes» begonnen. Es wa-
ren Schuhe mit einem Minus-Absatz, die 
sehr alternativ aussahen und jahrelang Er-
kennungszeichen für die Ökoszene waren. 
Seit 1984 verkaufte er auch Schuhe aus dem 
Waldviertel. Produziert wurden sie von ei-
ner selbstverwalteten Schuhwerkstatt, die 
von der Caritas und dem damaligen SPÖ-
Sozialminister Alfred Dallinger mit An-
fangskapital ausgestattet wurde. «Es war 
verrückt, im teuren Österreich Schuhe er-
zeugen zu wollen», sagt Staudinger. «Damals 
wurde gerade die gesamte Schuhproduktion 
nach Asien verlegt.» Weil es eben verrückt 
war und nicht sonderlich gut lief, bekamen 
die sich selbst verwaltenden Arbeiter_in-
nen es mit der Angst zu tun und baten Stau-
dinger und den damaligen Geschäftsführer, 
die Werkstatt zu übernehmen. So kam der 
Heini 1991 zu einer Schuhfabrik und einem 
Haufen Bankschulden. Sein Schlüsselerleb-
nis passierte 1999. Der neue Filialleiter sei-
ner Bank lud ihn vor und kürzte ihm den 
Kreditrahmen – obwohl es ausgerechnet in 

jenem Jahr einen satten Gewinn gab. Da-
raufhin beschloss der Heini, in Hinkunft 
ohne Banken auszukommen. Er zahlte alle 
Schulden zurück, borgte sich Geld von sei-
ner Familie und von Freunden und Bekann-
ten aus. Seit 2005 praktiziert er das Modell, 
das ihn jetzt in Schwierigkeiten bringt. Er 
bietet Menschen die Möglichkeit, dem Un-
ternehmen ein Darlehen zu geben. Min-
destens 3000 Euro, maximal 50.000 Euro, 
vier Prozent Zinsen jährlich. Derzeit haben 
rund 200 Personen Darlehen gegeben, ins-
gesamt sind es drei Millionen Euro. Darü-
ber hinaus haben sich rund 2000 Leute an 
der Fotovoltaikanlage beteiligt. Da beträgt 

ein Anteil 200 Euro, bezahlt wird man mit 
Warengutscheinen. 

«Wir brauchen keine Bank», hat der Heini 
oft erklärt. «Unsere Kunden schicken uns so 
viel Geld, dass wir gar nicht wissen, wohin 
damit. Wir müssen sie stoppen.» 

Für Heini Staudinger ist es erhebend. Er 
dankt seinen Mitarbeiter_innen. «Ohne 
euch stände ich schön blöd da», sagt er – 
und weint fast vor Leuten und TV-Kame-
ras. Doch er fängt sich bald. «Das ist der 
Beginn einer Bürgerbewegung! Wir sind 
das Volk!»

 
Fotos: Emira Husidic; Text: Margarete Endl

Heini Staudinger begann als Händler von alternati-
ven «Earth Shoes», dann bekam er die «Waldviertler»-
Schuhwerkstatt umgehängt.  Er wurde zum Aktivisten 
für regionales Wirtschaften im Waldviertel. Zuletzt engagier-
te er sich viel in Tansania. Im Jänner holte ihn die Finanz-
marktaufsicht in die österreichische Realität zurück. Er wird 
geklagt, weil er sein Unternehmen mit privaten Darlehen fi-
nanziert. Nun hat er eine neue Rolle: Anführer einer Revolte 
von kleinen und mittleren Unternehmen, die von Banken ge-
knechtet werden.

Hintergrund ein Friedhof, auf dem Kreuz 
steht «Gemma ham». Auf Seite 3 schreibt 
Heini über den Tod seines Papas im Krei-
se seiner Familie. Gebetet haben sie und 
gesungen. Der «Brennstoff» ist eine Zei-
tung mit klugen und manchmal schrägen 
Essays, mit Gedichten und Weisheiten. 
Zwischendurch gibt es auch ein bisschen 
Schuhwerbung. Einspaltig.

Es muss ein innerer Brennstoff sein, der 
nun zu wirken beginnt. Vielleicht stieg 
deshalb Wolfgang Saurer am 14. Novem-
ber ins Auto und fuhr von Reutte in Tirol 
nach Schrems im Waldviertel. Zu einer 
Diskussion mit dem Titel «Wir sind das 
Volk. Bürgerrechte statt Bankenrechte». 

Österreichs erste Boulevardzeitung
sozial, unbestechlich, subventionsfrei
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Unterschriften-
übergabe vor 
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oben: Heini 
Staudinger, zu-
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nen. Unten: der 
Waldviertler 
Schuh als Fahne 
einer neuen 
Bewegung?
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Ich habe die österreichische Staatsbür-
gerinnenschaft und bin in eine Person 
mit Drittstaatsangehörigkeit verliebt. 
Wie komme ich zu einem glücklichen 

Eheleben?
Eheleben oder Eingetragene Partner_in-
nenschaft, beides kann Glück und auf-
enthaltsrechtliche Vorteile bringen, aber 
auch den Verdacht auf Aufenthaltsehe 
oder -partner_innenschaft. Das Wich-
tigste ist, zuallererst Informationen ein-
zuholen. Das Fremdenrecht ist eine Ma-
terie, die sich so schnell wie keine andere 
ändert. Die Informationen, die ich in mei-
nem Buch gebe, sind natürlich hilfreich, 
aber es ist immer notwendig, NGOs we-
gen aktualisierter Infos zu konsultieren. 

Welche NGOs bieten sich da an?
In Wien sind das zum Beispiel der Ver-
ein Ehe ohne Grenzen oder der Verein 
Fibel. Die können auch wertvolle Infos 
aus der Praxis weitergeben, die sich oft ja 
auch von der Gesetzgebung unterschei-
den kann.

Wir sind also gut beraten, wie geht es 
weiter?

Es ist wichtig, eine gemeinsame Mel-
deadresse zu haben und diesen Ort als 
Ehewohnung einzurichten. Alles andere 
wertet die Fremdenpolizei als Verdachts-
moment. Die Meldeadresse sollte es im 
Idealfall schon vor der Heirat geben. Der 
nächste Schritt ist, gut vorbereitet zum 
Standesamt zu gehen, die Eheschließung 
anzumelden, zu heiraten und ordentlich 
zu feiern. Danach kann bei der Niederlas-
sungsbehörde, das ist in Wien die MA 35, 
ein Aufenthaltstitel beantragt werden.

Welche Voraussetzungen gibt es dafür?
Seit 2006 muss ein regelmäßiges Min-
desteinkommen des österreichischen 
Parts von 1222 Euro vorgewiesen werden, 

und zwar drei Monate rückwirkend. Und 
man muss einen vergebührten Mietver-
trag vorlegen. Personen, die nicht legal 
eingereist oder aufhältig sind, müssen 
den Antrag aus dem Ausland stellen, das 
kann das junge Glück trüben, denn so 
was kann Monate dauern.  

Dann ist das Glück komplett?
Ja, wenn der Aufenthalt auch tatsächlich 
gewährt wird. Und dann heißt es sechs 
Jahre warten. Der nach wie vor beste-
hende Vorteil einer Ehe ist, dass die ös-
terreichische Staatsbürger_innenschaft 
nach sechs, und nicht erst nach zehn Jah-
ren legalen Aufenthalts beantragt wer-
den kann.

Ehen werden aus verschiedensten Gründen 
eingegangen. Steuerliche Vorteile, morali-
sche Verpflichtung, Vorteile im Erlangen ei-
nes Aufenthaltstitels oder Liebe. Wieso wird 
nach dem «Schein» nur im Zusammenhang 
mit dem Aufenthalt von Drittstaatsangehö-
rigen geahndet?

Geheiratet wird in den meisten Fällen 
auch aus strategischen Motiven. Es ist 
völlig offensichtlich, dass hinter der Kon-
trolle und Kriminalisierung von bina-
tionalen Paaren institutioneller Rassis-
mus steht.

Gibt es Paarkonstellationen, die besonders 
häufig kontrolliert werden?

Ich habe 23 Expert_inneninterviews mit 
Personen in der Leitungsebene von Frem-
denpolizei, der MA 35 und den Ministeri-
en geführt und habe zusätzlich Gerichts-
akten untersucht. Beim Vergleich dieser 
Datensätze fällt auf, dass auf meine sehr 
offene Fragestellung «Wer geht denn Auf-
enthaltsehen ein?» immer ein ganz ste-
reotypes Bild gezeichnet wurde: eine Ös-
terreicherin aus einer schlechtgestellten 
sozialen Klasse, die meist mit Begriffen 
wie Prostituierte, Drogensüchtige, Ob-
dachlose oder Sozialhilfebezieherin be-
zeichnet wurde, die einen Asylwerber hei-
ratet, der häufig jünger ist als sie. 

Wieso wird ökonomische Bedürftigkeit 
angenommen?

Es wird unterstellt, dass diese Frau-
en nichts anderes zu verkaufen haben 
als ihre Staatsbürger_innenschaft. Das 

ist insofern interessant, als ökonomisch 
schlecht gestellte Österreicherinnen na-
türlich eine binationale Ehe eingehen 
können, aber ihr Partner an der Hürde 
des Mindesteinkommens scheitert. Das 
heißt, sie sind dann verheiratet, der Ehe-
mann lukriert daraus aber kein Recht auf 
einen Aufenthaltstitel. Die zweite Perso-
nengruppe, die von meinen Interview-
partner_innen sehr häufig als verdächtig 
gezeichnet wurde, sind Serb_innen, dar-
unter viele Roma. Auch hier ist gut zu se-
hen, dass mehrere Diskriminierungsmo-
mente zusammenkommen: Paare leben 
zum Beispiel in Wohnverhältnissen, die 
absolut nicht in die Vorstellung passen, 
die die Fremdenpolizei von einem Ehele-
ben hat. Das macht sie verdächtig. 

Diese Bilder wurden in den Gesprä-
chen an keinem konkreten Fall festge-
macht, sind aber so stark, dass sie sich 
auf die Kontrollpraxen auswirken, dass 
also genau diese Ehen stärker kontrol-
liert werden. 

Es werden also nicht alle binationalen Ehen 
mit Drittstaatsangehörigen kontrolliert?

Nein, das wäre nicht möglich. Seit 2006 
bekommt die Fremdenpolizei von den 
Standesämtern alle Daten von allen Ver-
lobten, bei denen eine Person Drittstaats-
angehörige ist, übermittelt, sobald sie sich 
für die Eheschließung anmelden. Aus 
dem Pool der übermittelten Fälle wählt 
die Fremdenpolizei aus, wer kontrolliert 
wird. Sieht man sich die Eheschließungs-
statistik an, dann wird ersichtlich, dass 
seit Jahren in erster Linie zwischen Ös-
terreichern und Österreicherinnen bzw. 
anderen EU-Staatsangehörigen geheira-
tet wird. Bei den Eheschließungen mit 
Drittstaatsangehörigen gibt es zwei do-
minierende Gruppen: Die größte Grup-
pe sind österreichische Männer mit asi-
atischen Frauen, aber diese Paare sind 
nicht im Fokus der Fremdenpolizei, an-
ders als die zweitgrößte Gruppe der Ehen 
zwischen afrikanischen Männern und ös-
terreichischen Frauen.

Wie sieht die Kontrolle einer Ehe aus?
Sobald die Fremdenpolizei vom Standes-
amt Daten bekommen hat, kann sie mit 
der Kontrolle beginnen. Nachdem Ös-
terreich ein relativ ehe-affines Land ist, 

Irene Messinger hat ein Buch über Eheschließung und Aufenthaltsrecht geschrieben

Grenzenlose Liebe

Irene Messinger, lange Jahre in der Rechtsberatung für 
Asylwerber_innen und illegalisierte Flüchtlinge tätig,  
hat ein Buch zu einem zentralen Thema aus ihrer Praxis und 
dem Leben vieler Verlobter publiziert: In «Schein oder nicht 
Schein» sieht sie sich Gesetzeslage und staatliche Kontrollpra-
xen gegenüber Paaren an, die verschiedenen Staaten angehö-
ren und doch heiraten wollen.

wird in der Mehrheit der Fälle erst der 
Bestand einer Ehe kontrolliert und nicht 
schon das Vorhaben. Es gab in meiner 
Untersuchung auch einige Fälle, wo die 
Fremdenpolizei vorher aktiv wurde und 
versucht hat festzustellen, ob daraus wirk-
lich eine Ehe wird – was natürlich schwie-
rig ist; der Hintergedanke dabei ist, dass 
eine unverheiratete Person leichter ab-
zuschieben ist.

Nehmen wir also an, die Hochzeit ist 
überstanden.

Der weitaus größere Teil der Kontrol-
len findet relativ kurz danach statt – so-
bald bei der MA 35 der Antrag auf einen 
Aufenthaltstitel eingereicht wurde. Die 
MA 35 gibt sich gerne sehr serviceori-
entiert, ist aber eine ganz wichtige Infor-
mantin der Fremdenpolizei. Rechtlich ist 
das gedeckt, weil jede Behörde verpflich-
tet ist, jeden Verdacht auf Aufenthaltsehe 
zu melden; aber de facto häuft sich die 
Informationsweitergabe sehr stark bei 
der MA 35. 

Für Wien gibt es bei der Fremdenpoli-
zei eine eigene Abteilung, die mit zwan-
zig Personen ausgestattet ist, um diver-
se Scheinhandlungen zu kontrollieren. 
Die direkten Wohnungskontrollen wer-
den aber zumeist an die einzelnen Kom-
missariate ausgelagert. Es werden Nach-
bar_innen befragt und es wird bei der 
Ehewohnung selbst angeläutet. Das ist 
eine rechtliche Grauzone, weil das Be-
treten der Wohnung natürlich ohne ge-
richtlichen Durchsuchungsbefehl nicht 
zugelassen werden muss. Trotzdem las-
sen sich die meisten Betroffenen darauf 
ein, in der Befürchtung, dass sich eine 
Weigerung negativ auf das Verfahren aus-
wirken könnte. Die Polizei schaut sich in 
der Ehewohnung um, kontrolliert Fo-
tos, Kosmetika, den Bestand der Zahn-
bürsten, der Schmutzwäsche, der Schu-
he. Schuhe werden ganz oft kontrolliert, 
denn durch die Schuhgröße sind sie leicht 
dem möglichen Besitzer zuzuordnen. Es 
wird all das gesucht, was beweisen könn-
te, dass ein Eheleben geführt wird, das 
den Vorstellungen der Beamt_innen ent-
spricht. Wenn da keine Klarheit erlangt 
wird, kann das Paar bei der Fremdenpo-
lizei noch einmal getrennt voneinander 
befragt werden. 

Was kann man bei so einer Befragung 
erwarten?

In fast allen Fällen werden zuerst die ös-
terreichischen Partner_innen befragt 
und danach die Drittstaatsangehörigen, 
die man in Widersprüche zu verwickeln 
versucht. Die Befragung betrifft die Ge-
schichte der Beziehung, der Eheschlie-
ßung, den geteilten Alltag und – was ein 
neuer Fokus ist – auch die gemeinsame 
Finanzierung des Ehelebens. Man muss 
also über das Einkommen, die Sparbü-
cher usw. der jeweils anderen Person ge-
nau Bescheid wissen. Die Polizei kann 
dann auch gleich die Ergebnisse mit den 
Angaben abgleichen, die beim Antrag auf 
den Aufenthaltstitel bei der MA 35 ge-
macht wurden. 

Natürlich hat man das Recht auf Aus-
sageverweigerung. Aber es besteht auch 
hier immer die Befürchtung, dass das 
zum Nachteil gereicht. In den knapp 60 
Akten, die ich untersucht habe, hat nie-
mand bei der Befragung die Aussage 
verweigert.

Ab Beginn der Ermittlungen hat die 
Fremdenpolizei fünf Monate Zeit, um zu 
einem Ergebnis zu kommen. Das wird an 
die MA 35 weitergegeben, die dann einen 
Aufenthaltstitel erteilt oder nicht. 

Mit dem erteilten Aufenthaltstitel erfolgt 
auch erst der Zugang zum Arbeitsmarkt?

Ja, das ist eine sehr große Schwierigkeit, 
weil regelmäßig die 1222 Euro nachzu-
weisen sind. Im Zeitraum bis zum er-
folgreichen Antrag kann eigentlich nur 
der österreichische Part arbeiten, das 
heißt, für Frauen und andere am Ar-
beitsmarkt diskriminierte Personen 
sind die Hürden einer binationalen Ehe 
mit Aufenthaltsrecht ungleich höher. 
In einer absurden Situation sind auch 

Karenzgeldbezieher_innen: Während 
die Glaubwürdigkeit der Ehe durch ein 
gemeinsames Kind verstärkt wird, be-
kommt der Ehemann kein Aufenthalts-
recht, wenn die Frau in Karenz ist, weil 
sie dann in den meisten Fällen nicht ge-
nug Geld nachweisen kann. 

Was passiert weiter, wenn die Fremdenpoli-
zei zu dem Schluss kommt, dass eine Aufent-
haltsehe vorliegt?

Die Fremdenpolizei kann ein Aufent-
haltsverbot gegen Drittstaatsangehöri-
ge verhängen und eine Anzeige bei der 
Staatsanwaltschaft einbringen, die sich 
bis 2009 nur gegen den österreichischen 
Part, seither gegen beide richten kann: 
Es wird also ein Strafverfahren eingelei-
tet, das an den Bezirksgerichten geführt 
wird. Ich habe eine Vollerhebung aller 
Gerichtsverfahren aus den Jahren 2006 
und 2007 in Wien gemacht, und daraus 
lässt sich ganz deutlich ablesen, dass es 
kaum Verurteilungen gibt. Ein Drittel 
führt zu einer Verurteilung, und das fast 
ausschließlich aufgrund eines Geständ-
nisses. Die wichtigste Information liegt 
also in der alten Weisheit: Sagst du nein, 
gehst du heim. Wer nicht gesteht, kann 
kaum verurteilt werden. 

Insgesamt flaut das Thema aber ab, da 
sind sich NGOs und Fremdenpolizei ei-
nig. Bis 2005 war die Privilegierung der 
Familienangehörigen eine tolle Möglich-
keit, einen Aufenthaltstitel zu erlangen, 
und das ist heute eindeutig nicht mehr 
der Fall. Es müssen also andere Wege 
gesucht werden. Bei einer Ehe mit hier 
niedergelassenen EU-Staatsangehörigen 
etwa wird sofort ein fünfjähriges Aufent-
haltsrecht erlangt. Liebe folgt schließlich 
auch nur Trends.

Interview: Lisa Bolyos 

Irene Messinger: Schein 
oder nicht Schein. Konst-
ruktion und Kriminalisie-
rung  von «Scheinehen» 
in Geschichte und 
Gegenwart
Mandelbaum Verlag 
284 Seiten, 19,90 Euro

Infos:
8ung.at/traudich
www.ehe-ohne-gren-
zen.at
www.verein-fibel.at

„

“

Die Polizei 
schaut sich in 
der Ehewoh-
nung um, kon-
trolliert Fotos, 
Kosmetika, 
den Bestand 
der Zahnbürs-
ten, der 
Schmutzwä-
sche, der 
Schuhe.
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Flüchtlingsselbstorganisation wird endlich auch in Wien sichtbar

Lieber in der Kälte als in der Isolation

Die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt.  Zel-
te ohne Heizung dienen als Schlafunterkünfte. Das Haupt-
zelt, welches für Versammlungen genutzt wird, ist zugig, und 
wenn es regnet, wird es innen nass. Adventstimmung kommt 
hier nicht auf. Doch darum geht es auch nicht: Im Sigmund-
Freud-Park campieren Asylwerber_innen als Protest gegen die 
Politik, der sie ausgesetzt sind.

Sie protestieren gegen skandalöse 
Zustände im Lager Traiskirchen, 
gegen Abschiebungen und Isola-
tion in abgelegenen Ortschaften, 

gegen überlange oder verantwortungs-
los schnelle Asylverfahren und die quä-
lende Unsicherheit in Hinblick auf ihre 
Zukunft. Doch dem nicht genug, werden 
sie zusätzlich mit rassistischen Ausson-
derungskriterien, wie jüngst in Bleiburg/
Pliberk konfrontiert. Dort sprach sich 
der sozialdemokratische Bürgermeister 
Visotschnig scheinbar erfolgreich gegen 
die Einquartierung von «Afrikanern und  
Tschetschenen» aus. 

Von Schabhüttls und Saualmen

Der 24. 11. 2012 markiert einen Wende-
punkt in der Geschichte des österreichi-
schen Asylwesens. Während sich Bund 

und Länder über die zur Disposition ste-
henden «Stückzahlen» von Flüchtlingen 
stritten, marschierten Betroffene aus dem 
Erstaufnahmelager Traiskirchen gemein-
sam mit Unterstützer_innen nach Wien, 
um ihre Menschenrechte einzufordern. 
Dies geschah nicht aus heiterem Himmel: 
Zum einem hatten sie es satt, als politi-
sche Rangiermasse missbraucht zu wer-
den. Zum anderen fanden schon in den 
Wochen davor Proteste statt. Nach den 
Protesttagen der somalischen Flüchtlinge 
im Oktober demonstrierten am 10. No-
vember in Wien insbesondere Flüchtlinge 
aus Traiskirchen gegen die erbärmlichen 
Zustände im Lager. Im Anschluss wurde 
während eines Vernetzungstreffens der 
Entschluss gefasst, ein eindrucksvolles 
Zeichen des Widerstandes zu setzen. In-
nerhalb einer Woche wurden Marsch und 
Protestcamp organisiert. 

Mediale Querschüsse kamen dabei un-
ter anderem vom Traiskirchner Lagerlei-
ter Franz Schabhüttl. In einem ORF-Inter-
view äußerte er sich noch diplomatisch, es 
sei das demokratische Recht aller Flücht-
linge, sich an einer Demonstration zu be-
teiligen. Allerdings wurde er kurz danach 
dabei ertappt, als er die an der Demons-
tration teilnehmenden Flüchtlinge vom 
Fenster eines Lagergebäudes aus filmte. 
Sobald er dies bemerkte, verflüchtigte er 
sich. Anlässlich eines Lager-Besuches des 
Rechtsextremisten Strache in Begleitung 

von Horst Rosenkranz, machte 
er deutlich, was er von Asylwer-
ber_innen hält. In einem Inter-
view für FPÖ-TV verlautbarte er, 
dass kein_e Asylwerber_in «von 
sich aus hierher» käme, sondern 
eine «internationale Schlepper-
mafia» für den «unaufhörlichen 
Zustrom an Flüchtlingen» ver-
antwortlich sei. Fluchtgründe 
scheinen für ihn kein Thema zu 
sein, ebenso wenig die Tatsache, 
dass «Schlepper ganz besonders 
vom Grenzregime der Europäi-
schen Union» profitierten, wie 
Michael Genner von «Asyl in 
Not» festhielt. Schabhüttl «fällt 
seit Jahren durch zynische und 
unmenschliche Wortmeldungen 

Flüchtlinge betreffend auf». Er sei «völlig 
fehl am Platz» und seiner Funktion un-
verzüglich zu entheben, wird Karin Blum 
von den Kinderfreunden Traiskirchen in 
den Tagesmedien zitiert. Die Plattform 
«Familien und FreundInnen gegen Ab-
schiebungen» und «Asyl in Not» schlie-
ßen sich dieser Forderung an.

Die politisch verantwortliche Minis-
terin Mikl-Leitner versuchte ebenfalls, 
Ressentiments zu bedienen, um so den 
Widerstand der Flüchtlinge zu diskre-
ditieren. Sie sprach sich gegen einen an-
geblichen «Aktionismus von links» aus. 
Peinlich war, dass sie offensichtlich über 
die tatsächlichen Abläufe im Camp nicht 
informiert war und von «nicht einmal 
zehn Flüchtlinge(n) aus Traiskirchen, 
aber viele(n) Linksaktivisten» fabulier-
te. Ob es sich dabei um ein Kompetenz-
problem einer überforderten Politikerin 
oder um ein ideologisch bedingtes Defi-
zit ihres Demokratieverständnisses han-
delt, sei dahingestellt.

Forderungen nach einem normalen 
Leben

Der Protest der Traiskirchener Flüchtlin-
ge spielte sich vor dem Hintergrund einer 
abscheulichen Posse des Innenministe-
riums und der Bundesländer ab. Lan-
deshauptleute weigerten sich beharrlich, 
ihre «Quoten» zu erfüllen. Mikl-Leitner 
drohte mit der Errichtung von Contai-
ner-Lagern. Die Streitparteien kümmer-
ten sich dabei nicht im Geringsten um 
die Bedürfnisse der Flüchtlinge. Ihr Pro-
test, der sich nicht nur gegen die Zustän-
de im Lager Traiskirchen richtet, sondern 
generell die Missachtung von Menschen-
rechten kritisiert, wurde, ganz im Gegen-
satz zur propagandistisch suggerierten 
Instrumentalisierung durch sogenann-
te «Linksaktivist_innen», von Bundes- 
und Landespolitiker_innen missbraucht. 
Die Forderungen der Flüchtlinge wur-
den im Wesentlichen ignoriert oder ihre 
Kritik an den bestehenden Missständen 
als unwahr zurückgewiesen. Dabei hätte 
man sich die Flüchtlinge selbst nur anse-
hen müssen, um an Schabhüttls Aussa-
gen von seinem «mit Jacken, Stiefeln und 

Pullovern gefüllten Lager» begründete 
Zweifel zu hegen. Anstatt die Kritik der 
teilweise in Sandalen laufenden Flücht-
linge als Lüge abzutun, wäre es höchs-
te Zeit, rechtlich zu prüfen, ob Schab-
hüttl seine Obsorgepflicht erfüllt hat oder 

wegen Verletzung derselben 
vor Gericht gestellt werden 
muss.

Die das Lager betref-
fenden Forderungen der 
Flüchtlinge waren verstö-
rend. Demnach werden ele-
mentare Leistungen wie die 
Begleitung von Urdu-spra-

chigen Dolmetscher_innen bei Arztbe-
suchen oder die adäquate medizinische 
Versorgung nicht oder nicht ausreichend 
angeboten. Auch die Qualität des Essens 
und die äußerst schlechte Versorgung mit 
Kleidungstücken und Schuhen, die der 

Witterung entsprechen sowie die man-
gelhafte Bereitstellung sanitärer Artikel 
wurde kritisiert.  Ein monatliches «Ta-
schengeld» von 40 Euro ist selbstredend 
zu gering, um sich einen regelmäßigen 
Haarschnitt, Fahrscheine, den Besuch ei-
nes Internetcafés leisten zu können, um 
mit Verwandten in den Herkunftslän-
dern in Kontakt zu bleiben. Zusätzlich 
fordern die Flüchtlinge Deutsch- und Be-
rufsvorbereitungskurse, um nicht weiter 
zur Untätigkeit verdammt zu sein und 
sich auf ihr Leben nach dem Lageraufent-
halt vorbereiten zu können. Ihre Kinder 
sollen in reguläre lokale Schulen gehen 

Der Blog zum Camp: 
http://refugeecampvien-
na.noblogs.org

Das Camp kann jede Art 
der Unterstützung brau-
chen, unter anderem 
auch Geld:
Familien und FreundIn-
nen gegen Abschiebung
Kto-Nr.: 282 146 918 03
BLZ: 20111 (Erste Bank)
Zweck: Camp

Am 24. november 
machten sich die 
Betroffenen selbst 
auf den Weg, um 
im Kampf um ihre 
Rechte Sichtbar-
keit zu erlangen: 
Von traiskirchen in 
den Sigmund 
Freud Park.
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Die Flüchtlinge 
fordern den 
Stopp von Ab-
schiebungen 
und eine  
Arbeitserlaub-
nis, damit  
sie für sich 
selbst sorgen 
können.

«Es ist ein wahrlich guter Tag für das 
Land, ein historischer Moment.» 
So kommentierte Innenministerin 

Mikl-Leitner am 30. November die Einigun-
gen mit den Bundesländern über die geplan-
ten innerstaatlichen Transfers von Asylwer-
ber_innen. In den nächsten Wochen werden 
aufgrund dieser Entscheidung mehrere hun-
dert Flüchtlinge aus den überfüllten Erstauf-
nahmezentren an diverse Aufenthaltsorte in 
ganz Österreich überstellt. Dass die zur Ver-
fügung gestellten Unterkünfte und Pensionen 
sich häufig abseits jeglicher städtischer Infra-
struktur befinden, spielt für das Ministerium 
offenbar keine Rolle.

Wenige Tage zuvor ist ein kleiner Konvoi 
Autos auf dem Weg nach Kärnten. In St. An-
drä, nur einen Katzensprung von der berüch-
tigten und nach Protesten – vorerst – ge-
schlossenen Sonderanstalt Saualm entfernt, 
befindet sich inzwischen ein neues Asyl-
heim. 30 Personen sind hier bereits unterge-
bracht. Einige der Bewohner wollen an der 

Flüchtlingsdemonstration am folgenden Sams-
tag von Traiskirchen nach Wien teilnehmen. 

Im neuen Heim gibt es zwar keine aggressi-
ven Sicherheitskräfte wie auf der «alten» Sau-
alm, und auch der Pensionsinhaber scheint of-
fen für Gespräche zu sein. Aber die Lage der 
Pension als beinahe letztes Haus auf der Pan-
oramastraße Saualpe macht den Bewohnern 
zu schaffen. Nichts gäbe es hier zu tun, die 
Umgebung besteht aus Wald und Wiesen, die 
nächste größere Ortschaft ist mehrere Stun-
den Fußmarsch entfernt. Immerhin wurde 
vom Pensionsinhaber inzwischen ein Inter-
netanschluss in Aussicht gestellt. 

Die Kritik an der entlegenen Lage der Un-
terbringungsorte wird in den folgenden Ta-
gen auf dem Wiener Refugee-Camp im 
Sigmund-Freud-Park noch des Öfteren the-
matisiert: «Niemand überlegt, was es heißt, 
in ein Bergdorf gebracht zu werden, wo du 
der einzige Ausländer bist und der Bus an 
dir absichtlich vorbeifährt, wenn du allein an 
der Haltestelle stehst», heißt es dazu in einer 

Presseaussendung der Protestierenden. Durch 
das System der Grundversorgung sind die 
Asylwerber_innen an diese Unterkünfte ge-
bunden. Entscheiden sie sich, in einem an-
deren Bundesland zu leben, verlieren sie die 
Grundversorgung und damit eine soziale Stüt-
ze für die unter Umständen sehr lange Dauer 
des Asylverfahrens – ein zusätzlicher Grund 
für die Forderung der Flüchtlinge nach einem 
unbeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt. 
Gäbe es diesen, könnten sich die Flüchtlin-
ge finanziell selbstständig machen und wä-
ren nichtmehr auf die Halskette Grundver-
sorgung angewiesen. 

Zusätzlich problematisch ist die Tatsache, 
dass nun besonders jene Flüchtlinge aus Trais-
kirchen abgesiedelt werden, die sich im Rah-
men der Proteste in Wien organisiert haben. 
Nicht ohne Folge: Bereits am 3. Dezember pro-
testierten in Wels überstellte Flüchtlinge in So-
lidarität mit dem Camp in Wien für die Um-
setzung ihrer Forderungen.

J. L.

Was für den Tourismus dienlich ist, kann Aslywerber_innen durchaus zum Nachteil gereichen

Abseits der Panoramastraße

dürfen. Eine Selbstverständlichkeit ange-
sichts der permanent eingeforderten Inte-
grationswilligkeit, möchte man meinen, 
denn was würde Kinder besser auf ein 
Leben in einer neuen Umgebung vorbe-
reiten als der Umgang mit ortsansässigen 
Gleichaltrigen? Neben weiteren direkt das 
Lagerleben betreffenden Belangen for-
dern die Flüchtlinge aber besonders den 
Stopp von Abschiebungen und ein Ende 
der Zwangsüberstellungen in abgeschie-
dene, ländliche Gegenden, die einer fak-
tischen Isolation gleichkommen, sowie 
eine Arbeitserlaubnis, um für sich selbst 
sorgen zu können, ohne vom Staat ab-
hängig zu sein.

Herbergssuche 2.0

Angesichts dieser Missstände und be-
kannt gewordener Probleme in ande-
ren Einrichtungen, wie zum Beispiel auf 
der inzwischen berüchtigten Saualm, 
drängt sich die Befürchtung auf, dass die 
überstürzten Transfers von Flüchtlingen, 
wie wir sie erleben mussten, erneut auf 
Kosten ihrer Lebensqualität umgesetzt 

werden. Eine unabhängige Kontrollins-
tanz gibt es nicht, und das Innenministe-
rium verweist auf die Verantwortung der 
Länder im Zusammenhang mit der Un-
terbringung. Wie fahrlässig diese dabei 
teilweise vorgegangen sind, ist hinläng-
lich bekannt. Die Innenministerin wird 
das freilich anders sehen, wird sie doch 
zum Teil die lästige Betreuung von Men-
schen an die Bundesländer los und kann 
damit gleichzeitig die Proteste in Wien 
schwächen. Viele der Flüchtlinge, die 
an den Demonstrationen teilgenommen 
hatten, seien bereits zwangstransferiert 
und dadurch von ihren Mitstreiter_In-
nen isoliert worden – gelebte Demokra-
tie in Zeiten der Krise …

Für die verfrachteten Asylwerber_in-
nen heißt es wieder einmal, mit einer für 
sie neuen Umgebung und ihnen unbe-
kannten Menschen, deren Motivation sie 
aufzunehmen ehrenwert oder skrupel-
los sein kann, zurechtzukommen. Den 
Kontakt mit ihnen wieder herzustel-
len, sie mit seriösen und kompetenten 
NGOs und Einzelpersonen oder Initia-
tiven zu vernetzen und den Widerstand 

gegen das Unrecht, welches in Öster-
reich längst zu Recht geworden ist, de-
zentral und österreichweit aufzubauen, 
wird kein leichtes Unterfangen. Nicht 
nur, weil es für Menschen, die mit so 
viel Niedertracht konfrontiert werden, 
schwer ist, Vertrauen zu fassen, sondern 
auch deswegen, weil seitens der Behör-
den versucht wird, die Unterstützung 
der Flüchtlinge zu kriminalisieren, wie 
jüngst die Plattform Bleiberecht Inns-
bruck berichten musste. 

Die Flüchtlinge aus Traiskirchen füh-
ren einen zähen und mutigen Kampf, 
der ihre Gesundheit und den künftigen 
Verlauf ihrer Verfahren gefährdet. Doch 
egal, wie stark ihr Wille zum Durchhal-
ten auch ist: Der Erfolg ihrer Protes-
te hängt auch von der tatkräftigen Un-
terstützung durch Sympathisant_innen 
ab. Jede_r kann sich einbringen, denn es 
gibt viel zu tun! Am Beispiel des Refu-
gee Protest Camps Vienna wird sich der 
Wert von Begriffen wie «Nächstenlie-
be» und «Solidarität» im Winter 2012/13 
zeigen.

R. Rebotko

gebaut. Der Kagraner Platz blieb dabei 
immer ein Verkehrsknotenpunkt.

Dann kam das Donauzentrum, das 
noch mehr Menschen angelockt und zeit-
gleich die alteingesessen Geschäftsleute an 
der Wagramer Straße vertrieben hat. Und 
dann kam die U-Bahn.

Wolfgang Falk erzählt von seinem Va-
ter, der sich eines Abends über den ersten 
dunkelhäutigen Gast in seinem Lokal ge-
freut hat. «Jetzt wird aus Kagran was», soll 
er gesagt haben, um am nächsten Morgen 
ernüchtert die Welt als ein großes Kagran 
zu erkennen: «Wenn s’ bsoffen san, san s’ 
genauso deppat wie Unsare.»

Nach Mitternacht kommen heute die 
Jungen, aus einer nahen Diskothek. «Nie 
ein Problem», erklärt der Vater von zwei 
erwachsenen Kindern, seine Tochter ar-
beitet auch hier. «Wenn man die Jungen 
mag, bleibt man selbst jung.» Dabei sieht 
er sich auch als Pädagoge: «Den einen oder 
anderen muss man noch erziehen. Da set-
zen wir dort an, wo Elternhaus und Schule 
nichts mehr ausrichten können.»

Wer sich an die Falk’schen Anweisun-
gen hält und Ruhe gibt, darf bleiben. 
«Wenn einer Probleme hat, darf er sie 
auch erzählen.»

Bevor vor 5 Uhr in der Früh die erste U-
Bahn fährt, sagt der Kaffeesieder: «Die U1 
hat wenig Veränderung gebracht.» Weiter-
hin steigen auf dem Kagraner Platz viele 
Menschen um.

Was der Wiener Chefarchitekt dazu sa-
gen würde? Der große Otto Wagner hat-
te Großes mit dem Kagraner Platz vor: In 
seinem Wien wäre der Kagraner Platz ein 
zweiter, ein gleichwertiger, gleich zentraler 
Platz wie der Stephansplatz geworden. In 
Wagners Wien wäre auch Transdanubien 
nie zu einer mental weit entfernten Peri-
pherie hinter der Donau verkommen.

Gut, brauch ma ned reden, es ist anders 
gekommen. Dabei haben wir heute Nacht 
ganz schön viel geredet. Schon graut der 
Morgen. Wenn dann der Chef an den Tag-
Dienst übergibt und der noch eine letz-
te Melange bringt, ist es endlich so weit: 
Dann hat man hier «eine echte Kagraner 
Nacht» erlebt.

In den Kagraner Nächten von Freitag 
auf Samstag und Samstag auf Sonntag wird 
im Falk ordentlich Stoff gegeben, da gibt 
es im 1. Stock Blues und Rock 'n' Roll vom 
Feineren. Und einmal im Monat lädt das 
1. Wiener Lesetheater in den Café-Keller. 
Aktuelles Programm: www.cafefalk.at. z
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Nach 18 Uhr. Der Kaffeesieder 
steht an seinem angestammten 
Platz – neben der Kaffeemaschi-
ne. «Brauch ma ned reden», eröff-

net er. Weil man diesbezüglich wirklich 
nicht reden braucht: Ein echter Kaffee-
sieder unterscheidet sich vom herkömm-
lichen Kaffeehausbesitzer alleine durch 
seinen Standort.

Guten Abend im Falk! Das Café an der 
Wagramer Straße nahe der U-Bahn-Stati-
on Kagraner Platz ist ein traditionsreiches 
Haus in Transdanubien. «Die Großeltern 
haben es im Jahr 1928 eröffnet», erzählt 
Wolfgang Falk, während in der Maschine 
– sch-sch-sch – die nächste Melange ih-
ren Schaum abbekommt.

Von der Kaffeemaschine aus beobach-
tet Falk die Welt, die Welt zwischen sechs 
Uhr abends und sechs Uhr in der Früh. 
Und diese Welt ist, brauch ma ned reden, 
in Kagran noch halbwegs im Lot.

«Ich bin jede Nacht hier», betont der 
55-Jährige, der gleich ums Eck wohnt. 
Schon als Bub hat er Kaffeehaus-Luft ge-
atmet. Hier hat er nach der Schule sei-
ne Aufgaben gemacht. Hier ist früh der 
Plan gereift, wie sein Vater Kaffee zu sie-
den. Hier hat er nach einer Koch-und-
Kellner-Lehre im Hotel Imperial sofort 
die Maschine bedient. «Hier bin ich seit 
dreißig Jahren der Chef.»

Und hier darf er für sich in Anspruch 
nehmen, dass er aus einem berüchtigten, 
ja, gefürchteten Saloon ein ordentliches 
Haus gemacht hat.

Die Älteren unter uns werden sich viel-
leicht noch erinnern: Der Kagraner Platz 

No 285

Wolfgang Falk  
betrachtet Wien  
von seiner Kaffee-
maschine aus

war bis in die 1970er-Jahre ein wildes 
Pflaster. Oft küsste hier einer eine Faust, 
und spuckte danach seine Zähne aus. Es 
wurde auch von der Schusswaffe Gebrauch 
gemacht, wie es dann in den örtlichen Po-
lizeiprotokollen hieß. Das Falk liegt nur 
am Rande des Kagraner Platzes, war aber 
mitten drinnen, wenn es Ungemach gab.

Stoßspieler suchten hier ein verbote-
nes Glück und fanden es selten. Vater Falk 
legte vor jedem Nachtdienst die Gummi-
wurst unter die Schank, sicherheitshal-
ber, weil kleiderschrankgroße Wirtshaus-
raufer von Zeit zu Zeit ihre Rangordnung 
neu festlegen mussten. Und wehe, es tra-
ten drei brünftige Schränke von auswärts 
in den Saloon, in der irrigen Annahme, sie 
hätten hier Hollywood. Dann kam es auch 
vor, dass ein Aschenbecher in die Hand ge-
nommen wurde.

Keine Frage, Herr Falk kennt die alten 
Geschichten. Viel besser als wir. Aber die 
alten Geschichten sind heute Geschichte. 
Er habe sich sein Stammpublikum über 
die Jahre erzogen, sagt er. Und es sei heu-
te genau das Publikum, das ihm gefällt: 
«Wenn vor der Schank die Richtigen bei-
nanderstehen, habe ich hier Kabarett, ers-
te Reihe fußfrei.» Und es stünden sehr oft 
die Richtigen beinander.

Von der Kaffeemaschine aus konnte er 
auch die einzelnen Entwicklungsstufen 
des Kagraner Platzes beobachten: «Hier 
war vor fünfzig Jahren das Ende der Welt.» 
Doch Kagran hat sich entwickelt: Zuerst 
übernahm die Großfeldsiedlung die Funk-
tion des Weltendes, dann wurden weite-
re Siedlungen wie jene am Rennbahnweg 

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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«Brauch ma ned reden»
Wolfgang Falk  hat mitgeholfen, den uralten, urwüchsigen Kagraner Platz zu ur-
banisieren. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)
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Billy € 59,–  
Mario € 0,–

Kinderbetreuung mit bunten Bäl-
len, Frühstück um € 1,49, günsti-
ges Wohndesign – IKEA denkt an 

alles. Verrringerung des CO2-Ausstoßes 
in IKEA-Gebäuden, € 1 an UNICEF für 
jedes gekaufte Stofftier oder auch die 
Bearbeitung der eigenen Involvierung 
in DDR-Zwangsarbeit sollen dafür sor-
gen, dass wir mit gutem Gewissen Geld 
bei IKEA lassen. 

Aber haben wir uns je gefragt, auf 
welchen Arbeitsbedingungen ein sol-
cher Erfolg beruht? IKEA erklärt es so: 
«Wir bemühen uns immer, alles ein biss-
chen besser, ein bisschen einfacher, ef-
fizienter und immer kostengünstig zu 
tun. Alle IKEA Standorte tragen dazu 
bei.»

Aktuell zeigen die Mitarbeiter_innen 
im italienischen Zentrallager in Piacen-
za auf, was dies für die Belegschaft be-
deutet. Die Verladearbeiter_innen ha-
ben sich organisiert und befinden sich 
seit Ende Oktober im Arbeitskampf ge-
gen miserable Löhne und inakzeptab-
le Arbeitsbedingungen. Die Mehrzahl 
sind Migrant_innen, die sich trotz der 
prekären Lage, dass Aufenthaltstitel 
an eine Beschäftigung gebunden sind, 
nicht einschüchtern lassen. Sie kämp-
fen für die Einhaltung des Kollektivver-
trags wie überhaupt für die Einhaltung 
grundlegendster Rechte. Doch IKEA 
und das Subunternehmen, bei dem sie 
für IKEA auf Abruf beschäftigt sind, set-
zen nach anfänglicher Abwehr sämtli-
cher Forderungen und Kündigung von 
Streikenden nun auf Spaltungsversu-
che. Trotz Polizeigewalt zum Beispiel 
bei Blockadeaktionen kämpfen die Ar-
beiter_innen weiter. 

Unterstützung kommt nicht nur von 
der Gewerkschaft selbstorganisierter 
Arbeiter_innen Si.COBAS, sondern ita-
lienweit und international durch Soli-
daritätskundgebungen, Interventionen 
vor und in IKEA Filialen, Boykottaufru-
fe, Protestbriefe an die Geschäftsfüh-
rungen und vieles mehr, um Druck auf 
IKEA aufzubauen. Mittlerweile existiert 
auch eine deutschsprachige Website 
mit Info zu Unterstützungsmöglichkei-
ten: ikea.prekaer.at. Und du? Kaufst du 
noch oder unterstützt du schon?

PrekärCafé

 Geht's mich was an?

magazin

Das krasseste der sozialen Probleme 
Spaniens sind die zahllosen Zwangs-
räumungen von Wohnungen, deren 

Käufer_innen die Hypothek nicht mehr 
bezahlen konnten. Selbstmorde verzweifel-
ter Delogierungsopfer, vor allem der auf-
sehenerregende Freitod der ehemaligen 
baskischen Kommunalpolitikerin Amaia 
Egaña, haben das Fass zum Überlaufen 
gebracht. 

Kollektive der neuen sozialen Bewegun-
gen haben in den vergangenen Wochen 
viele Wohnungsräumungen durch sponta-
ne Interventionen verhindern können. Das 
ließ auch die spanischen Richter_innen 
nicht kalt. Sie weigern sich mehrheitlich, 
ein Gesetz anzuwenden, das über hundert 
Jahre alt ist, ein Relikt des Feudalismus, das 
alle Rechte den Gläubigern zugesteht und 
die Schuldiger schutzlos im Regen stehen 
lässt. Im Madrider Viertel San Cristobal, in 
dem seit Jahren im Schnitt eine Wohnung 
pro Tag geräumt wird, werden schon we-
nige Stunden nach der Räumung die Tü-
ren von mafiösen Gruppen eingetreten, 
die stets vorab informiert sind; sodann 
wird die Immobilie an zahlungsfähige 
und -willige Interessent_innen sehr güns-

tig und sehr schnell vermittelt, natürlich 
völlig illegal.  

Doch nun geschehen Zeichen und Wun-
der. Ein Richter hebt eine Beschlagnah-
mung vorerst auf, um den Europäischen 
Gerichtshof zu konsultieren; Bürger-
meister untersagen den örtlichen Poli-
zist_innen, an Räumungen mitzuwirken; 
Gemeinden brechen die geschäftlichen Be-
ziehungen zu Banken ab, die weiter räu-
men lassen; andere Richter zwingen Ban-
ken, die geräumte Wohnung als Abzahlung 
der Hypothek anzunehmen; wieder ande-
re weisen ausdrücklich darauf hin, dass 
die Schuldiger den Gläubigern ja schon 
durch die Rettungspakete mit Unmengen 
Geld unter die Arme gegriffen, also längst 
Schuld abgetragen hätten ... 

Die Regierung musste reagieren. Laut ei-
nem Dekret des Wirtschaftsministeriums 
bleibt armen Familien mit Kleinkindern 
die Räumung in den nächsten zwei Jahren 
erspart. Musste es zu 350.000 Räumungen 
kommen, bis sich die Justiz an den Wert 
des Rechts auf Wohnen erinnerte? 

Quelle: Spanische Notizen von Jan Moe-
wes, gefunden auf der konsumkritischen 

Netz-Seite OYA, verfasst am 29. 11. 2012

Spanische Richter_innen verweigern Zustimmung zu Delogierungen

Amaias Freitod schockte das Land

«Hätte nicht einer der Ver-
handler den Termin vor-
her ausgeplaudert, wäre 

der gestrige, hochkarätige Pensi-
onsgipfel im Kanzleramt vielleicht 
gar nicht an die Öffentlichkeit ge-
langt. Auf der Tagesordnung stand 
die jährliche Erhöhung der Pensio-
nen für 2,6 Millionen Österreicher. 
Zu dem Zweck fanden sich Bundes-
kanzler Werner Faymann, Vizekanz-
ler Michael Spindelegger, die Chefs 
der Pensionistenverbände Andreas 
Khol und Karl Blecha sowie Sozi-
alminister Rudolf Hundstorfer am 
Ballhausplatz ein. Erstmals seit 2005 
bleibt die Regierung bei der Festle-
gung der Pensionshöhe unter der – 
an sich gesetzlich vorgeschriebenen 
– Inflationsanpassung orientiert. Im 
Zuge des Sparpakets war bereits im 
Frühjahr der Automatismus für das 
Jahr 2013 aufgehoben worden. Im 
kommenden Jahr müssen sich die 
Pensionist_innen mit 1,8 Prozent be-
gnügen – ein ganzer Prozentpunkt 

unter der Inflationsanpassung. Fay-
mann und Spindelegger bedankten 
sich bei den Senior_innen für de-
ren Entgegenkommen. Khol sprach 
von einem Solidaropfer zur Sanie-
rung des Staatshaushaltes.»

Diese Meldung aus den österrei-
chischen Medien, im konkreten Fall 
aus der «Kleinen Zeitung», ist für 
selbstdenkende Leser_innen derartig 
aussagekräftig, dass sie eingerahmt 
werden müsste: Sie enthält ein ver-
nichtendes Urteil über das Demo-
kratieniveau in unserem Land, sie 
enthält die Lüge, dass von Pensio-
nist_innen ein «Solidaropfer» er-
wartet werden müsste, die mit dem 
Mythos korrespondiert, Pensionist_
innen hätten «über ihre Verhältnis-
se gelebt», und sie enthält die Infor-
mation, dass es leider in diesem Land 
keine Pensionist_innen-Interessens-
vertretung gibt.

Faymann, Spindelegger und 
Hundstorfer brauchten nicht ein-
mal 30 Minuten, um sich mit den 

Altensprechern Khol (VP) und 
Blecha (SP) auf die gesetzwidri-
ge Schröpfung zu einigen – die Ba-
sis der Pensionist_innenverbände 
hat nur aus Zufall etwas von die-
ser Spitzenpackelei erfahren. Ös-
terreich braucht eine Senior_innen-
bewegung, die sich vom Kohlblech 
radikal unabhängig macht, jedoch 
die absolute Passivität der Basis ge-
genüber diesem obszönen Deal lässt 
eine solche kämpferische Kraft als 
utopisch erscheinen.

Es gibt sie nicht annähernd, weil 
die Medien und die politischen Eli-
ten mit demografischen Zahlen-
spielereien Angst machen. Doch die 
ständige Demografie-Leier hat einen 
Rechenfehler, darauf wies unlängst 
der deutsche Spezialist für die Er-
forschung des Missbrauchs der Sta-
tistik, Gerd Gosbach, hin. Der Pro-
duktivitätsfortschritt werde heute 
aus fast allen Überlegungen zu Ren-
te und Demografie ausgeklammert. 
Beträgt der Produktivitätsfortschritt 
in den nächsten 50 Jahren durch-
schnittlich nur ein Prozent  – und das 
sei eine sehr pessimistische Progno-
se –, so würden im Jahr 2060 in jeder 
Arbeitsstunde zwei Drittel mehr als 
heute hergestellt. Damit wäre ein_e 
Arbeitnehmer_in in der Lage, ihren/
seinen Anteil für die gesetzliche Ren-
te auf 20 Prozent zu verdoppeln und 
hätte trotzdem noch fast 50 Prozent 
mehr in der Tasche. 

Im letzten Jahrhundert wurde, 
so Gosbach, der Produktivitätsfort-
schritt zum großen Teil auch ausbe-
zahlt. Das hat eine wahre Leistungs-
explosion erzeugt: Der Wohlstand 
der Arbeitnehmer_innen wuchs. Die 
verdreifachte Zahl von Pensionist_
innen wurde immer besser versorgt. 
Und trotzdem mussten die Arbeit-
nehmer_innen immer weniger arbei-
ten. Die Lehre daraus könnte so ein-
fach sein: Die Produktivität schlägt 
die Demografie, wenn die Umver-
teilung nicht die Löhne der Arbeit-
nehmer_innen beschneidet. Schade, 
dass gerade die Repräsentanten der 
österreichischen Pensionist_innen 
dieses Wissen völlig ignorieren. 

R. S.

  Tr i c k y  D i c k y s  S k i z z e n b l ät t e r

Khol und Blecha verarschen die Senior_innen, die sie «vertreten»

30 Minuten bei Faymann
Pier Paolo Pasolini hat in der 

Student_innenbewegung 
der 60er Jahre des 20. Jahr-

hunderts für die jungen Polizis-
ten, Kinder einfacher Leute, und 
gegen die demonstrierenden 
«Kinder aus gutem Haus», deren 
Karrieren vorprogrammiert wa-
ren, Partei ergriffen. Aber auch ein 
eindrucksvoller linker Autor, der 
wunderbare Filme gemacht hat, 
muss nicht recht haben. 

Da der Ruf nach Sicherheit in 
Zeiten weit aufgehender Arm-
Reich-Scheren und der sozia-
len Polarisierung immer stärker 
wird – Besitz und Kapital wollen 
geschützt sein –, gehört die Po-
lizei zu den wenigen Formatio-
nen des öffentlichen Dienstes, die 
personalmäßig nicht verkleinert 
wurden.

Die allgemein und medial ver-
mittelten Polizeibilder sind rea-
litätsfremd, geben nicht wieder, 
was in der Gesellschaft geschieht. 
Im besten Fall glauben die jungen 
Polizist_innen, sie könnten Prob-
leme durch eine «gute Macht» lö-
sen, im schlechten Fall üben sie 
selbst dort Druck und Gewalt aus, 
wo ihr Gegenüber arm, besitzlos, 
obdachlos und selbst hilfsbedürf-
tig ist.

Die öffentlichen Dienste einer 
unabhängigen Gerichtsbarkeit 
und einer Polizei auf der Seite der 
Bürger_innen, nicht nur und vor 
allem auf jener des Besitzes, sind 
notwendig. Ein Hauptproblem 
besteht darin, dass eine strikte 

Kontroll- und (Zeit-)Disziplinstruk-
tur motivationshemmend ist und 
Effizienz dort verhindert, wo eine 
Hauptaufgabe der Polizei wäre: in 
der Verbrechensbekämpfung.

Als teilnehmend beobach-
tender Bürger habe ich den Ein-
druck, dass am polizeilichen Han-
deln vor allem das «Planquadrat» 
zur Ermittlung von Verkehrssün-
der_innen funktioniert. Im Jahr 
2012 habe ich in Planquadraten 
auf der Wienzeile und am Grünen 
Berg 5 Alkotests absolviert. Da-
bei hatte ich den Eindruck, dass 
die agierenden Polizist_innen ihr 
Geschäft professionell erledigen. 
Das ist eine Routinetätigkeit mit 
klaren Parametern und funkti-
oniert wie die Parkraumbewirt-
schaftung tadellos. 

Wichtig wäre die Bekämpfung 
der organisierten und der Wirt-
schaftskriminalität, die – wenn sie 
funktioniert – einen wichtigen Teil 
von Gerechtigkeit und Rechtssi-
cherung in einem Gemeinwesen 
darstellt.

Da es die Polizei auf der Seite 
der Armen, der Erniedrigten und 
Beleidigten, die der organisierten 
Kriminalität erfolgreich die Stirn 
bieten, nur in Detektivfilmen gibt, 
sind mir als Bürger_innen dieses 
Staates die bewährten «Mistelba-
cher» und «Kottans» aller Schat-
tierungen lieber als Spezialein-
heiten, von denen man nie weiß, 
gegen wen deren Spezialist_in-
nentum eingesetzt wird.        

  Hubert Christian Ehalt

Dr. Ehalts Praxis für nützliche Theorie

Polizeibilder …

DIKTATORPUPPE ZERSTÖRT, 
SCHADEN GERING.
KUNST UND GESCHICHTSPOLITIK IM POSTNAZISMUS

Hg. von Lisa Bolyos und Katharina Morawek

In der Berliner Filiale von Madame Tussauds 
sitzt ein Wachshitler. Genügt es, ihm den Kopf 
abzureißen – wie 2008 geschehen – um zu ei-
ner geschichtspolitischen Kultur beizutragen, 
die sich den Nachwirkungen des National- 
sozialismus in den Weg stellt? 
In »Diktatorpuppe zerstört, Schaden gering.« 
begibt sich eine Vielzahl von Künstler_innen, 
Wissenschaftler_innen und Aktivist_innen auf 
die Suche nach künstlerischen und kulturellen 
Strategien, die der Störung des postnazisti-
schen Einklangs dienlich sind: indem sie Kon-
tinuitäten des Nationalsozialismus analysieren 
und dagegen in Stellung gehen; ein ›Nie Wie-
der‹ ernstnehmen und sich darum in einer kri-
tischen Gedenk- und Mahnpolitik engagieren; 
die Konsequenzen, die sich aus dem NS erge-
ben, zum Thema machen. Und das alles in einer 
Gesellschaft, in der nicht nur Nachkommen der 
Verfolgten und Täter_innen des Nazi regimes 
leben und also die Verknüpfung von Kämpfen 
um verschiedene Erinnerungen notwendig ist.

368 Seiten, Euro 19,90
ISBN: 978-3-85476-391-8
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Im fernen Sibirien ereignete sich die Sen-
sation: Bei der K.O.-Weltmeisterschaft der 
Frauen siegte die ukrainische Außenseite-

rin Anna Uschenina, die eine Favoritin nach 
der anderen aus dem Weg räumte und auch im 
Finale gegen Antoaneta Stefanova die Ober-
hand behielt.

Uschenina - Stefanova
Khanty-Mansisk 2012

1.d4 d5 2.c4 c6 Solides Slawisch. 3.Sf3 Sf6 
4.Sc3 a6 Die beliebte Tschebanenko-Variante. 
Schwarz will b7-b5 spielen und c4 unter Druck 
setzen. 5.c5 Ehrgeizig. Schwarz wird zurück-
gedrängt, hat aber immer den Vorstoß e7-e5 
im Ärmel. 5... Sbd7 6.Lf4 Sh5 7.Ld2 Shf6 8.tc1 
g6 9.h3 Damit der Läufer wieder ungestört 
nach f4 gehen kann. 9... Dc7 10.g3 Lg7 11.Lf4 
Dd8 12.Lg2 0–0 13.0–0 Sh5 Mit dem zweifel-
haften Ziel, f7-f5 durchzusetzen. 14.Ld2 f5?! 
Dieser Vorstoß ist problematisch, weil er eine 
Lücke auf e6 hinterlässt. Viel besser war das 

thematische 14... e5 15.Lg5 f6 16.Ld2 mit glei-
chen Chancen. 15.Db3 e5 16.Sg5! Da haben 
wir die Bescherung! 16… exd4

17.Sxd5!! Ein energisches Opfer – Weiß be-
kommt zwar nur einen Turm für die beiden 

Figuren, aber lang andauernde Initiative. 17… 
cxd5 18.Lxd5+ Kh8 19.Se6 Df6 20.Sxf8 Dxf8?! 
Zäher war 20... Sxf8 21.c6 bxc6 22.Txc6 Dd8 
mit großem weißen Vorteil. 21.Lxb7! Der drit-
te Schlag. Nun beginnt der c-Bauer zu lau-
fen. 21… tb8 22.c6 Sc5 23.Db6 Sxb7 Auch 
das bessere 23... Se4 verliert nach 24.Dc7. 
24.Da7! Das schwarze Figurenknäuel ist hilf-
los. Hingegen wäre 24.cxb7? Lxb7 25.Tfe1 
Dg8 unklar. 24... Le5 Schrecklich ist auch 
24... Le6 25.cxb7 Le5 26.Dxa6. 25.c7 ta8 Für 
den Turm gibt es keine Rettung. 26.Dxa8 De8 
Noch schlimmer wäre 26... f4 27.g4 Sf6 28.Tc6. 
27.Dxa6 Sc5 28.Da8 Se4 29.tc2 Sxd2 Oder 
29... Kg7 30.Dd5 Lf6 31.Lc1 mit Gewinnstel-
lung. 30.txd2 Kg7 31.tc2 Weiß hat alle Zeit 
der Welt. 31… Kh6 32.b4 Ld6 33.Dd5 Sxg3 
Pure Verzweiflung. 34.Dxd6 Sxf1 35.Dxd4 
Selbst dafür hat Uschenina noch Zeit. 35… 
g5 36.Df6+ Kh5 37.tc6 Schwarz kann dem 
Matt nur durch Damentausch entkommen 
(37… Dg6 38.Dxg6+ hxg6 39.Kxf1), wonach 
die Bauern laufen. 1–0

   DESPERADO -SCHACH  von Häm und Bernleitner

WAAGRECHT: 1. dort werden Bilder gelesen  10. einer der Erdteile  11. Musik-
stück für Sänger_in mit Begleitung  12. Frau Bock heißt so  13.  bei uns sagt frau 
anders: Nicht wahr?  15. er erregt Aufsehen – ärgerlich!  17. Champions League, 
abg. 18. (der Herr) Regierungsamtsinspektor in der Amtssprache  20. steckt 
wirklich in jedem (Gerede) ein Körnchen Wahrheit?  22. eben jetzt  23. sie ist 
die größte spanische Fluggesellschaft  24. es gibt viele Arten von Sauergras  26. 
auch die UNO City muss wegen des giftigen Baustoffes saniert werden  27. ab-
brev. for City Rail  28. sehr schlecht gelaunt, ein solcher Scherm  30. Walter Wer-
ners Initialen  31. Kürzel für Ganzheitlichkeit (Pestalozzi)  33. der Schaden kann 
nicht mehr behoben werden  35. viele bunte Blätter  36. geschichtliche Epo-
che starker Veränderungen in Großbritannien und Irland  39. der Vorfahre ist 
männlich  40. wie 12 vorher  41. griechisch, die Göttin des Sieges  42. ich den-
ke an Gold bei dieser Maßeinheit  43. europäische Zentralbank, abg.  

SENKRECHT: 1. sehr gewitzt, wer sich zu helfen weiß  2. auch eine Form von 
sein 3. mündet bei Schwechat in die Schwechat  4. nur halb, die Rede  5. eifrig 
und geschäftig  6. heißes Getränk beruhigt und entspannt  7. abg: cum imfamia 
(mit Schimpf und Schande!)  8. umgarnen und umwerben, wenn man ihn der 
frau macht  9. nach einem anstrengenden Marsch ist ein Fußbad eine solche, 
ehrlich!  14. findet sich im Bienenstock 16. in jedem Alleebaum zu entdecken  
17. Stadtteil in London: zwischen Zentrum und Heathrow  19. ein ganz beson-
derer Hahn balzt  21. die Mannschaft arbeitet nicht nur zu Schiff  25. ziemlich 
klein und kurz die Graugans  29. entspringt dem Herzen linkerseits  32. Hinz 
und Kunz vereinigten sich  34. Veronika, er ist schon da! Die Mädchen singen 
tralala! 37. in der Minibar  38. sozusagen der japanische Schilling

Lösung für Heft 333:  NACHFOLGER
Gewonnen hat Alfred Biela, 1020 Wien

W: 1 TELEFONBUCH 10 JUX 11 BAUPLAN 14 TITICACA 15 ARZT 17 HL 18 IRM 
20 FO 22 FREMDE  24 TMA 26 AMOUR 28 AN 29 BACKPULVER 32 ANRUF 33 
GIMPEL 34 OR 35 YETI 36 BB 37 MARKTAMT  39 REAGAN 41 AEG 42 INTRI-
GE 43 NARR

S: 2 EJ 3 LUTZ 4 EXIT 5 OBI 6 BUALRUVITKA 7 UPC 8 CLAIM 9 HA 12 NOMEN-
KLATUR 13 SAFTBAR 16 ROMAN 19 RDA 21 NAPF 23 EREMITEN 25 ACROBAT 
27 MU 30 KUR 31 RP 35 YANG 36 BEN 37 MAI 38 AGA 39 RI 40 GR

Einsendungen (müssen bis 31. 12.12 eingelangt sein) 
an: AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Erholsame Zeiteinheit
1 2 3 4 5  6  7 8 X 9

10     X 11     

12   X 13 14   X  X 

 X 15      16 X 17 

18 19  X 20     21  

22   X  X 23     

24   25  X 26     

27  X 28  29   X 30  X

31  32 X 33    34 X  X

35    X 36    37  38

39   X 40   X 41   

42    X  X 43   X
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«Alles, womit man sich be-
schäftigt, ist interessant», 
hat mir ein Topmanager 

auf den Lebensweg mitgegeben. 
Diese Weisheit bestätigt sich immer 
wieder. Dachte ich vor drei Wochen 
noch, die Kleinserie zu Nahrungsta-
bus würde über vier Folgen nicht 
hinausgehen, sehe ich mittlerwei-
le die Kolumne auf eineinhalb Jah-
re gesichert.

Der Hase war für mich ein Fixstar-
ter, nachdem ich mein halbes Leben 
lang immer wieder gehört hatte, die 
Katholiken hätten den Verzehr des-
selben untersagt. Grund hierfür sei 
das ungezügelte Paarungsverhal-
ten, das auf den Menschen nicht 
übergehen sollte. Das ist ja grund-
sätzlich ein interessanter Gedanke, 
den wir später nochmals streifen 
werden: In früheren Zeiten waren 
die Menschen überzeugt davon, 
sich verschiedene Eigenschaften 

des Trägers durch dessen Verzehr 
einverleiben zu können.

Bei den Juden ist der Hase eben-
falls verboten, weil er als Landtier 
nicht wirklich in die Kategorie der 
wiederkäuenden Paarhufer fällt. Die 
alten Römer schienen geteilter Mei-
nung zu sein: Während Plinius vom 
Tabu des Hasenverzehrs spricht (da 
können dann allerdings die Christen 
noch nicht im Spiel gewesen sein), 
sind durchaus mehrere Rezepte aus 
der Gegend erhalten. Robert von 
Ranke-Graves schreibt zum Hasen 
folgendes: «Die Bauern von Kerry 
verabscheuen noch heute Hasen-
fleisch: wenn man es ißt, so sagen 
sie, dann ißt man seine Großmut-
ter. Ich vermute, daß der Hase des-
wegen heilig war, weil er sehr flink 
und sehr fruchtbar ist – die Häsin 
empfange noch einmal, wenn sie 
bereits schwanger sei, so meint He-
rodot –, und weil er sich ohne Scheu 

öffentlich paart, wie die Turteltau-
be, die Katze oder die tätowierten 
Pikten.» Dünnebier und Paczensky 
hingegen verlieren über eine Nicht-
essbarkeit des Hasen kein Wort, was 
mich doch sehr erstaunt hat. 

Ein ganz anderes Thema ist der 
Kuschelfaktor, vor allem von Ka-
ninchen. In einem Forum wird bei-
spielsweise die Frage diskutiert, ob 
zu Ostern Hasenbraten serviert wer-
den dürfe. Die meisten PosterI_in-
nen sind positiv eingestellt, würden 
aber ihren Kindern die Herkunft des 
Bratens nicht erklären wollen. Ich 
denke, hier wird die Abgeklärtheit 
der Kinder unterschätzt. Eine Freun-
din erzählte mir von ihrer Sekun-
denpanik, als ihre Tochter auf dem 
Fleisch im Kühlschrank ein Haar ih-
res ehemaligen Haustiers entdeck-
te. Die Kleine aber meinte enthusi-
astisch: «Das ist mein Hase, den ess 
ich ganz allein!»

Auch bei den Rezepten habe ich 
mich ein bisserl umgeschaut. Da 
gibt es zum Beispiel den Falschen 
Hasen, der aus Faschiertem zuberei-
tet wird. Der Hasenpfeffer wiederum 
stammt, analog zum Schweinepfef-
fer, wirklich vom bezeichneten Tier, 
allerdings vom sogenannten Hasen-
klein, also den für einen Braten un-
geeigneten Teilen (Läufe etc.) und 
den Innereien.

Keine wie immer geartete Ver-
wandtschaft gibt es übrigens zum 
Dachhasen ... Aber das ist eine an-
dere Geschichte.

Rezepte unter  
http://singlekocherei.myblog.de

Quellen:
http://www.physiologus.de/hasen3.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Nahrungstabu
Paczensky/Dünnebier: Kulturgeschichte des 
Essens und Trinkens. btb 1994

  CHRISTAS SPARKÜCHE

Tabus auf dem Teller – Teil 2: Der Hase
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Das Gasthaus Stefan ist zu jeder 
Tageszeit gut gefüllt. Zum Zeit-
punkt des Lokalaugenscheins, ei-
nem Donnerstag zu Mittag, ist es 

sogar sehr gut gefüllt. Und das, obwohl es 
hier, für ein Gasthaus untypisch, nichts zu 
essen gibt. Das Lokal – von seinem Ange-
bot also eher ein Café – ist offenbar ein-
fach sehr beliebt. Und das hat mehrere 
Gründe. «Es is gemütlich hier, die Preise 
san super und die Bedienung is freund-
lich», meint ein Gast. Für einen ande-
ren liegt es am Wirt – er sei «der Beste 
der Besten». 

Kein Wunder, dass einer beliebt ist, 
wenn er für seine Stammgäste einmal 
pro Jahr einen ganzen Bus mietet und 
ihnen einen Heurigenbesuch in Groß-
Enzersdorf spendiert. Sechzig Leute sei-
en da jedes Jahr dabei, weiß einer, der 
jährlich mit von der Partie ist. Auch ein 
vom Chef gegründeter Fußballverein, 
dem Gäste des Cafés angehören und das 
in der 3. Klasse der Wiener Stadtliga so-
gar Meister wurde, zeugt von einer engen 
Bindung des Chefs an seine Gäste. Der 
Wirt des «Stefan» heißt Stefan Kolenac 
und der wurde sogar einmal ganz offizi-
ell zum «Wirt des Jahres» gekürt, erzählt 
ein anderer Stammkunde stolz. 

Das «Stefan» hat nicht nur einen be-
liebten Chef, es überrascht auch durch 
seine unorthodoxe Raumeinteilung. Von 
der Glastüre, auf der ein Pickerl – für 
Tschocherl eher unüblich – Hunden den 
Zutritt verbietet, führt ein Gang direkt 
nach hinten zur Bar. Während rechts 
vom Gang drei große Tische – einer da-
von wird als Stammtisch ausgewiesen – 
ausreichend Sitzgelegenheit bieten, kle-
ben linker Hand kleine Sitznischen an 
der Wand, die an typisch amerikanische 

Der Tschocherl-Report (18. Teil)

Mitten im Elften

der seit seinem 14. Lebensjahr in Simme-
ring lebt, tut dies keinen Abbruch. Sei-
ner Treue zum «Stefan» schon gar nicht. 
Seit er in Pension ist, besucht er das Lo-
kal täglich, von der Früh so gegen acht 
bis zur Sperrstunde. Er verbringst sein 
Leben im «Stefan» und sagt: «I werd 

do bleiben, bis i stirb.» Da er 
nicht mehr so gut auf den Bei-
nen ist, bringt ihn früh mor-
gens seine Frau mit dem Auto. 
Oder es kommt Otto, ein Kell-
ner, und holt ihn. Irgendwer 
hole ihn immer ab und brin-
ge ihn abends wieder heim, 
beteuert Herr Muhr, manch-

mal sogar der Chef.
Simmering ist einer der letzten typi-

schen Arbeiterbezirke und neben der 
Donaustadt der Einzige, in dem die SPÖ 
noch absolut regiert. Trotz schwerer Ver-
luste (minus 11,46 Prozent) kam die SPÖ 

hier bei der Bezirksvertretungswahl 2010 
immer noch auf 49 Prozent. Die Bezirks-
vorsteherin von Simmering heißt Renate 
Angerer, und auch sie ist ein regelmäßi-
ger Gast im «Stefan». Ein sehr regelmä-
ßiger Gast sogar. Ein Stammkunde weiß, 
dass sie manchmal sogar einfach hinter 
der Budel verschwindet und sich selbst 
einen Kaffee runterlässt. Oder etwas an-
deres einschenkt. Denn, man könnte es 
so sagen: Sehr lebenslustig und gesellig 
sei sie, die rote Bezirksvorsteherin vom 
elften Hieb. 

Text: Arthur Fürnhammer
Fotos: Peter M. Mayr

Was hat der Stephansdom mit dem 
Gasthaus Stefan in Simmering ge-
meinsam?  In beiden hängt ein Kreuz. 
Was verbindet die beiden noch? Zehn 
Stationen mit der U3. Sehr christlich sind 
im «Stefan» auch die Preise. Das Publi-
kum des kleinen Simmeringer Lokals ist 
aber, wie der ganze Bezirk, doch mehr 
sozialistisch als katholisch geprägt. 

GASTHAUS STEFAN
Krügerl: 2,40
Flaschenbier: 2,40
Mokka klein: 1,30
Achterl rot/weiß: 1,–
Essen: –
Schanigarten: –
Ambiente: amerikanischer 
Diner ohne Essen

Adresse: Simmeringer 
Hauptstraße 120
1110 Wien
Tel.: (01) 94 34 445
Web: –

Öffnungszeiten: 6–22 Uhr, 
Sa., So., Feiertag: 7–22 
Uhr

Diner erinnern und in heimi-
schen Breiten eher selten zu fin-
den sind. 

In einer dieser Nischen sitzt 
Rudi. Früher hat er Autos repa-
riert und auch verkauft, sogar Fer-
rari und Porsche waren dabei. Seit 
bei ihm, wie er es formuliert, beide 
Knie und eine Hüfte repariert wur-
den, repariert der 60-Jährige kei-
ne Autos mehr. Unters Auto käme 
er vielleicht noch alleine, heraus 
aber nicht. Als sein Chef das gut 
gehende Autohaus verkauft hat, 
bekam Rudi eine hohe Abferti-
gung, eine Stelle fand er danach 

aber nicht mehr. Pensionsberechtigt ist er 
noch nicht, dafür sind seine vierzig Ar-
beitsjahre zu wenig. Doch Rudi ist mit 
seinem «bescheidenen Leben», wie er es 
nennt, zufrieden. «I braucht ned mehr», 
sagt er. Täglich komme er ins «Stefan», 
wo er seine «heilige Ruh» habe. Rudi: «I 
kum eina, les mei Zeitung und trink an 
Kaffee, oder a Achterl.» Bisweilen liest er 
auch im Romanheftl, das in der Innenta-
sche seiner Jacke steckt. Der Zukunft sieht 
er gelassen entgegen. Auch dem Weltun-
tergang, der ja, wie manche behaupten, 
am 21. Dezember über die Bühne gehen 
soll. Rudi dazu «Mir is des wurscht, weil 
i hab nix zum Verlieren.» 

Bekannt ist Rudi auch in anderen Be-
zirken. Wenn er etwa im 6. in ein Lo-
kal geht, sagen die Leute: «Schau her, der 
Edel!» Das ist sein Spitzname. Als der 
gebürtige Serbe, der den Wiener Dialekt 
akzentfrei beherrscht, vor vierzig Jahren 

nach Wien gekommen sei, war er natür-
lich der Tschusch. Irgendwann hätten die 
Leute aber gemerkt, dass er einiges am 
Kasten habe, seine Arbeit als Autome-
chaniker gut mache und er alles in al-
lem ein leiwander Kerl sei. Seitdem ist 
er der «Edeltschusch», oder einfach nur 
«der Edel».

Aus dem ehemaligen Jugoslawien 
kommt auch Herr Kolenac, der Chef. 
Tschusch dürfe man zu ihm aber nicht 
sagen. Rudi: «Der sagt: I bin a Krawot» 
Eine Unterscheidung, die für Rudi ne-
bensächlich ist. «Mir san olle gleich, mir 
kuman olle von do unten.» Und über den 
Krieg: «Der wor a Bledsinn. Zu wos der 
guat wor, des waß heit eh kaner mehr.» 

Auch Herr Kolenac ist schon lange in 
Wien, seit 1968. Zuerst war er Chauffeur, 
wechselte dann als Bademeister in die 
Prater-Sauna und entschied sich 1989 für 
die Selbständigkeit als Gastwirt. Auf Mie-
te erwarb er sein erstes Lokal, das drei-
einhalb Jahre später aufgrund des Baus 
der U3 und der Errichtung der Endsta-
tion Simmering abgetragen wurde. Ko-
lenac war gezwungen, mit seinem Lokal 
in zwölf Container auf ein Grundstück an 
der Simmeringer Hauptstraße umzuzie-
hen, das er als Standplatz erwarb. Später 
verkaufte er das Grundstück an einen ru-
mänischen Pfarrer, der dort die heutige 
rumänisch-orthodoxe Kirche errichten 
ließ. Das Gasthaus Stefan am heutigen 
Standplatz gibt es seit dem Jahr 2000. Die 
meisten Kunden halten dem Chef aber 
schon viel länger die Treue, manche seit 
Beginn seiner Selbständigkeit.

Zu ihnen gehört auch Herr Muhr, den 
sie im Lokal den «Muhrli» nennen. Oder 
den «Muhrlipapa». Manche sagen aber 
einfach nur Papa zu ihm. Der Schrift-
zug «Muhrli» ist auch auf seinem höchst 
persönlichen Weinglas eingraviert. Und 
gegenüber, auf der Glasrückseite, steht 
«Rapid». Herr Muhr hat sein Leben lang 
als Polier gearbeitet und hobbymäßig als 
Schiri Spiele der Wiener Liga geleitet. Seit 
ein paar Jahren ist er in Pension. Schiri ist 
er schon lange nicht mehr. Der frühere 
starke Raucher trägt seit sechs Monaten 
ein Sauerstoffgerät, das ihn mit zusätz-
lichem Sauerstoff versorgt. Der Lebens-
freude und dem Humor des 62-Jährigen, 
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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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«Vor ein paar Tagen meinte sie: 
‹Wieso lebt man eigentlich so 
lange?› Und dann als Antwort: 

‹Weil man feige ist.› Gestern habe ich ihr 
neue Stiefel, Nachthemden und eine Müt-
ze gekauft. Sie hat es gerne, wenn man sie 
beschenkt. ‹Womit habe ich denn das ver-
dient›, sagt sie immer. ‹Gar nicht›, sage 
ich ihr dann, und sie muss lachen.» So 
schrieb Bärbel Danneberg in den Ma-
nuskripten zu ihrem Buch «Alter Vogel, 
flieg. Tagebuch einer pflegenden Toch-
ter», die abzudrucken der Augustin 2007 
die Ehre hatte. Die Autorin erzählt dar-
in von der plötzlichen Situation der Pfle-
ge einer wenig vertrauten Mutter, die de-
menzkrank ist und die letzten vier Jahre 
ihres Lebens bei den (Schwieger-)Kin-
dern in Wien verbringt. Sie hat mit die-
sem Buch maßgeblich dazu beigetragen, 
dass über Pflege und Pflegearbeit offener 
geredet werden kann. Heute wird Dan-
neberg – zurecht – als Expertin gehand-
habt und zu Vorträgen und Workshops 
eingeladen, um von der Organisierung 

der Pflege zu erzählen, von den Hürden 
im pflegenden Alltag und den Strate gien, 
sie zu überwinden. Über das Wie und Wo 
und Wer frühzeitig zu sprechen, ist Dan-
nebergs eindringlichster Rat. In Bezug 
auf die eigene Mutter hatte sie das verab-
säumt: «Der Bruder in Berlin hat angebo-
ten, er macht das, gut so, dann muss man 
nicht darüber reden.» Erst als der Bru-
der und seine Partnerin entscheiden, die 
Betreuung der Mutter nicht mehr leis-
ten zu können, kommt Bärbel Danne-
berg als zweites Kind ins Spiel: Im 700 
Kilometer entfernten Wien entsteht eine 
3er-WG, betreutes Wohnen mit der de-
menzkranken Mutter. «Im ersten Viertel-
jahr war es schwer, sich zu verständigen 
und übereinzukommen. Aber es hat ge-
klappt. Vielleicht auch, weil da eine rela-
tiv fremde Frau gekommen ist. Ich war 
ja zu dem Zeitpunkt schon seit mehr als 
dreißig Jahren in Wien.»

Nicht nur Pflegearbeit ist mit Tabuisie-
rungen belegt, sondern auch das Gepflegt-
werden selbst. Als «ziemlich radikales 
Wahrnehmen der eigenen Beschränktheit 
und Hilflosigkeit» beschreibt Bärbel Dan-
neberg die Situation, in der ein Mensch 
sich der Pflege durch andere anvertrau-
en muss: «Das habe ich ganz extrem bei 
meiner Mutter gemerkt, die schwer de-
menzkrank war. Sie hat praktisch ihr Le-
ben aus der Hand geben müssen, weil sie 
nicht mehr für sich selber sorgen konn-

te.» Ein immenses Vertrau-
en ist erforderlich, um sich 
in der neuen Teil- oder Un-
selbständigkeit zurechtzufin-
den. Dass diese Wehrlosig-
keit nicht missbraucht wird, 
setzt voraus, dass die Pfle-
genden und die Gepflegten 
sich ihre Beziehung zueinan-
der bewusst machen und im 
Zweifelsfall – vorausgesetzt 
die Möglichkeit besteht – 
getrennte Wege einschlagen. 
«Es hätte auch sein können, 
dass ich im Laufe der ersten 
Monate merke, ich kann mit 
meiner Mutter überhaupt 
nicht; dann hätte ich dafür 
gesorgt, eine gute Betreuung 
für sie zu finden, bevor die 

Beziehung womöglich in Gewalt ausartet 
– wozu es ja in vielen Fällen kommt.»

Über den Tod schreiben

2012 ist Bärbel Dannebergs neues Buch 
«Eiswege» erschienen. Dass ihr Part-
ner nach der Diagnose einer schweren 
Krankheit sein Leben zu einem selbst 
gewählten Zeitpunkt beendet hatte, ließ 
Danneberg einmal mehr auf das Schrei-
ben zurückgreifen. In dieser völlig neu-
en Situation eines Abschieds, der vorweg-
genommen worden war, der nicht mehr 
von Person zu Person stattfinden konnte, 
musste sie nicht nur mit sich selbst, son-
dern auch mit den Reaktionen der ande-
ren auskommen. 

Wieder war der Zweck des Schreibens 
das Schreiben selbst. Doch während des 
Schreibprozesses trat der Verleger ihres 
letzten Buches an Bärbel Danneberg he-
ran: «Er hat gefragt, was schreibst du ge-
rade? Über den Tod, habe ich geantwor-
tet. Da hat er gesagt, das will ich haben.» 
Einer lesenden Öffentlichkeit zu so viel 
persönlicher Erfahrung Zutritt zu gewäh-
ren, kostet einiges an Überwindung. «Ich 
habe bis zum Schluss damit gehadert, ob 
es eigentlich zumutbar ist, so eine Intimi-
tät nach außen zu tragen. Aber in der Zeit 
nach dem Tod meines Mannes habe ich 
gemerkt, dass die Menschen mir teilweise 
mit sehr großen Hemmungen gegenüber-
gestanden sind. Sie haben nicht gewusst, 
wie sie sich verhalten sollen. Und ich habe 
gedacht, vielleicht ist das Buch auch ein 
Weg, eine Gesprächsebene zu öffnen. Ich 
wollte ein bisschen diese Angst nehmen 
vor diesem unheimlichen Tod. Ob mir 
das gelungen ist, weiß ich nicht. Es ist 
mir jedenfalls gelungen, mir meine eige-
ne Angst zu nehmen.»

Persönliche Betroffenheit ist meistens 
Ausgangspunkt für die Beschäftigung mit 
den Themen Selbstmord, Tod und Krank-
heit, Krankheitsbewältigung, Pflegearbeit 
und Gepflegtwerden. Darüber zu spre-
chen und zu schreiben ist aber bei wei-
tem nicht nur Bearbeitung der eigenen 
Trauer, sondern handfeste Aufklärung 
in einer Gesellschaft, die, so Danneberg, 
«so unangenehme Sachen einfach ver-
drängt und nicht wahrhaben will. Was 

«Eiswege» erzählt vom Abschiednehmen nach einem Freitod

Wenn der Freund geht

«Kein nettes Weihnachtsgeschenk» nennt Bärbel Dan-
neberg ihr aktuelles Buch.  Aber ein umso relevanteres: 
Es geht darin um Wege, mit dem Selbstmord des Lebenspart-
ners umzugehen. Aus der eigenen Erfahrung schreibt die Au-
torin – und steht sich dabei manchmal sehr nah und manch-
mal ganz fern.

dazu führt, dass es einen mit unvorherge-
sehener Härte trifft, wenn man plötzlich 
davorsteht.» Dabei wäre es nicht nötig, 
auf die selbstgemachte Erfahrung zu war-
ten, um sich Gedanken um die Gestal-
tung des Lebens zum Lebensende hin zu 
machen. Schließlich ist – profane Weis-
heit – von Anfang an klar, dass das Ende 
tendenziell näher rückt: «Dass man äl-
ter und irgendwann sterben wird, das 
ist mal gewiss, bloß wann das sein wird, 
weiß niemand. Man sollte das immer wie-
der bewusst im Kopf haben, damit man 
die guten Dinge auch mehr zu schätzen 
weiß. Die im Leben natürlich auch vor-
handen sind.»

«Eiswege» ist in drei Abschnitte geteilt, 
die chronologisch dem entsprechen, wie 
Bärbel Danneberg die Zeit um Julius 
Mendes Tod erlebt hat. Die knappe Wo-
che zwischen Diagnose und Freitod pro-
tokolliert sie in kurzen, präzisen Texten 
aus der Erinnerung. Danach folgt eine 
Phase, in der die Maßlosigkeit der Er-
fahrung auf sie eindonnert, und sie mit 
mechanischem Funktionieren, mit Dis-
tanz zu sich selbst reagiert. Im dritten 
Teil schließlich geht es um den Weg «zu-
rück ins Leben».

Auswege

«Ich bin fest überzeugt, dass dieser Schritt 
meines Mannes auch ein Zeichen seiner 
Liebe zu mir und der Welt, die er liebte, 
war und nicht nur eine Entscheidung in 
großer Not oder gar Panik. Oder möch-
te ich mich nur selbst schützen mit die-
sem Gedanken?» (S. 13).

Die Entscheidung zum Freitod ist am-
bivalent. Sie in ihrer Eigenständigkeit an-
zuerkennen ist eine Sache. Die andere 
aber, wie mit der Erkenntnis umzugehen 
ist, dass da kein anderer Weg mehr offen 
war. Ein «radikales Herangehen an Leben 
und Tod» nennt Danneberg die Entschei-
dung ihres Partners. Und diese Radika-
lität, nicht nur im Denken, schien Juli-
us Mende eigen gewesen zu sein. Schon 
in frühen Jahren der langen Beziehung 
war die Frage von Pflege und Abschied 
– wiewohl in einem völlig anderen Kon-
text – Thema gewesen: «Wir haben ein 
paarmal geredet, was sein wird, wenn ei-
ner von uns tödlich krank wird. Und für 
meinen Mann war klar, dass er selbst-
bestimmt bis zum Ende leben will, und 
wenn es ganz schlimm wird, wird er die-
sen Schritt setzen. Und ich habe gesagt: 
Also ich nicht.»

Neben der Frage der Selbstbestim-
mung war für Mende auch jene zent-
ral, wer die Pflegearbeit leistet. In ihrem 

immer geteilt werden konnte. Vom Ha-
dern mit dem Haus schreibt Danneberg 
in ihrer Erzählung, das ein gemeinsames 
Haus war, ein Ort gemeinsamer Erinne-
rungen, aber auch eine Last, und auf des-
sen Instandsetzung ihre Wahl letztlich 
fällt: «Mit der Entscheidung, die Urne 
ins Waldviertel zu überführen, hatte ich 
mich gefühlsmäßig festgelegt. Ich würde 
mich der Vernichtung des Hauses durch 
den Schwamm entgegenstellen. Im zwei-
ten Sommer nach Julius’ Tod entschloss 
ich mich zu einem Großangriff auf den 
Hausschwamm» (S. 119). Nach langjähri-
ger Arbeitsteilung mit ihrem Mann muss 
Bärbel Danneberg erst wieder lernen, die 
Dinge alleine anzupacken. «Viele Fähig-
keiten hatten wir zur Seite geschoben, 
weil wir uns arrangiert hatten, und das 
war praktisch so. Aber dann zu merken: 
Moment mal, ich kann das ja selber auch, 
ich habe auch meine Stärken – das war 
schon ein lebensbejahender Moment.»

Früher einmal gab es die Vision, mit 
vielen gemeinsam eine ganze Fabrik zu 
besetzen, um sich dort für ein alters-
gerecht betreutes Wohnprojekt einzu-
richten, «aber erstmal hatten wir das 
Geld nicht. Dann waren wir auch schon 
zu alt, um unsere Kräfte da einzuset-
zen. Und dann ist eh alles ganz anders 
gekommen.» 

Wie sie sich selbst das Altern vorstellt, 
darüber ist das letzte Wort noch nicht 
gesprochen. Aber der Luxus einer guten 
Wohnsituation, einer abgesicherten Pen-
sion und vor allem eines dichten Netz-
werks lassen zu, noch ein wenig darüber 
nachzudenken. «Lebe wild und gefähr-
lich», waren die Worte, die Julius Mende 
seiner langjährigen Gefährtin zum Ab-
schied aufschrieb. Wild, gefährlich, selb-
ständig und möglichst lang. 

Lisa Bolyos

«Der tod gibt Feu-
er». Herwig Zens 
hat Bärbel Danne-
bergs Buch um  
seine «totentanz-
Bilder» ergänzt 
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Eiswege 
Promedia, 2012
173 Seiten, 17,90 Euro
Mit Zeichnungen von  
Herwig Zens

Alter Vogel, flieg! Tagebuch 
einer pflegenden Tochter
Promedia, 2008
208 Seiten, 15,90 Euro
Mit Zeichnungen von  
Julius Mende
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Bärbel Danneberg 
hat über die Pflege 
und den tod ge-
schrieben und da-
mit manche (Gedan-
ken-)tür geöffnet

Buch zitiert sie ihn mit den pragmati-
schen Worten: «Das Schlimmste dabei 
ist, dass man das meiner Frau antut. Erst 
die jahrelange Pflege mit der Mutter, und 
nun komme ich mit meiner Krankheit 
daher.» (ebd.) Die Gedanken, was gewe-
sen wäre, wenn ... sind wohl unvermeid-
lich. «Ich habe mir manchmal überlegt, 
wie ich damit umgegangen wäre, wenn 
ich ihn gepflegt hätte – freilich hätte ich es 
gemacht –, und ob er vielleicht ein fried-
licheres Ende hätte finden können als die 
Radikalvariante, die er gewählt hat; ob 
wir nicht auch die Chance gehabt hätten, 
manche Dinge vielleicht doch noch ein-
mal bewusster durchzugehen. Aber ich 
habe mir dann gesagt, er hat diesen Weg 
gewählt, und das akzeptiere ich. Das muss 
ich akzeptieren, das ist sein Weg.» 

Ihren Weg heraus aus der Starre größ-
ter Trauer beschreibt Bärbel Danneberg in 
«Eiswege» in der dritten Person. Dem Ne-
ben-sich-Stehen sei nur mit diesem künst-
lichen und künstlerischen Abstand Aus-
druck zu verleihen gewesen: «Für mich 
war das relativ logisch – ich kann es gar 
nicht erklären, aber mein Zustand war 
der, dass ich mich abgeschirmt habe. Das 
war auch die Möglichkeit, die ich hatte, um 
mich in Fassung zu halten und nicht ganz 
außer Rand und Band zu geraten. Und es 
hat mir geholfen, manches sachlicher zu 
sehen und nicht nur durch diese Emotio-
nen.» Diese Emotionen, die ohnehin nicht 
zu beschreiben sind. Entweder würden 
sie zu kitschig, zu tränentriefend geraten, 
meint Danneberg, oder die Worte würde 
ihnen doch nicht Genüge tun.

Das Bild, das die Autorin für das Wie-
der-zu-sich-Kommen findet, ist die Reno-
vierung des gemeinsamen alten Bauern-
hauses im Waldviertel. Das barg nicht nur 
Freude für schöne Wochenenden, son-
dern auch sehr viel Arbeit – die bisher 
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Ende November präsentierte das 
Stimmgewitter Augustin seine neue 
Platte «Übers Meer» im Musikclub 
Chelsea. Von Schleusenbekannt-

schaften, Seekrankheit und Möwenge-
kreische wurde gesungen. Aus den Bo-
xen rauschte die See und von oben die U6. 
Das Chelsea, 1986 in einem Wohnhaus 
mitten in der feinen Josefstadt gegründet, 
zog 1995 in einen der lärmbeständigen 
Stadtbahnbögen am Lerchenfelder Gürtel 
um. Die scheinen wie gemacht dafür, dass 
die Tanzfläche vibrieren darf, ohne mit 
schlafbedürftigen Anrainer_innen in ei-
nen Interessenskonflikt zu geraten – und 
ohne sich dafür an den Rand der Stadt ka-
tapultieren lassen zu müssen. 

Dabei hatte ihr Architekt, der Wag-
ner Otto, etwas ganz anderes im Sinn: Er 
plante den Gürtel im Kontrast zur ver-
prunkten Ringstraße als – ebenso kreis-
förmige – Wohn- und Verkehrsroute. Wo 
früher an den Stadtmauern der Zoll unter 
anderem für Alkoholika kassiert wurde 
(weshalb sich im ehemals vorstädtischen 
Neulerchenfeld die Gasthäuser häufen), 
entstand nun inmitten einer Personen-
verkehrsstraße ein Viadukt: Darauf fuhr 
die Dampfeisenbahn. Es kann also auch 
schon zu Wagners Zeiten kein stilles Ver-
gnügen gewesen sein, ein Zimmer zum 
Gürtel hin zu bewohnen. 

Heute ist der Gürtel zum Inbegriff der 
Wiener Autoverkehrskatastrophe ge-
worden. Radfahrer_innen schätzen sich 
glücklich, dass sie zumindest auf weiten 
Strecken durch einen schmalen Grün-
streifen oder ein paar Bäume von den 
zweimal vier Spuren getrennt sind, auf de-
nen sich morgens frustriertes Staugehu-
pe und abends tiefergelegte Wettrennen 
abspielen. Im Rahmen der neuen Stadt-
nutzungsprogramme wurden die Gür-
telbögen wiederentdeckt. Wo sich schon 
in den 1930er Jahren Cafés, Werkstätten 
und Ateliers aneinanderreihten (ein paar 
wenige Relikte werden den aufmerksa-
men Blicken der sich langsam Fortbewe-
genden schon aufgefallen sein), wird seit 
den 1990ern wieder «revitalisiert»: Glas-
fassaden werden eingezogen, Geschäfte 
eröffnet und Clubs von autonom bis af-
ter work eingerichtet. 

Andreas Lehne, Stefan Oláh: 
Stadtbahnbogen
Metroverlag
160 Seiten, 25 Euro

Kleines Nachschlagwerk der Stadtbahnbögen 

Zwischen Denkmalschutz und Tanzbeinschwung
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Eine (Architektur-)Geschichte der 
«400 Arkaden» haben der Architek-
turhistoriker Andreas Lehne und der 
Fotograf Stefan Oláh nun in einem Au-
genschmaus von einem Bildband veröf-
fentlicht. Ein Spaziergang entlang ausge-
wählter Gürtelbögen – mit dem großen 

Vorteil, dass er auch in einem stillen 
Moment genossen werden kann. 

Text: Lisa Bolyos, Fotos: Stefan Oláh. 
Alle Motive sind als Pigmentdrucke in 

verschiedenen Größen und Ausführun-
gen erwerbbar. Kontakt: stefan@olah.at 

bzw. www.olah.at
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Jugendliche die Hoffnung verloren haben, 
es durch Bildung zu schaffen, ein anderes, 
besseres Leben zu erreichen, da dies schon 
bei ihren Eltern, Geschwistern, Freund_
innen nicht geklappt hätte. Als einzige Al-
ternative sehen viele den Weg zum Strand, 
wo sie nicht nur in die Welt der Prostituti-
on eingeführt werden, sondern auch in die 
des Alkohols und der Drogen.  

Das Kunstprojekt als 
Präventivmaßnahme

Das Lehrer_innenteam der Kijiwetanga 
School wird nicht müde, die Jugendlichen 
aufzuklären, was es bedeutet, sich auf ein 
solches Leben einzulassen, und versucht, 
Präventivmaßnahmen zu setzen, wobei die 
Mittel sehr beschränkt sind. Auch Mvua, 
unser Kunstprojekt, gehört zu einer sol-
chen Präventivmaßnahme, die von den 
Jugendlichen sehr gut angenommen wird. 
Das kreative Arbeiten stellt für die Jugend-
lichen eine neue Herausforderung dar, sie 
haben Spaß, kommen gerne zu den Stun-
den und erleben eine Bestätigung in dem, 
was sie tun. Einige toben sich über das 
Malen aus, kanalisieren ihre Wut, Trauer, 
Angst, Aggression durch ihre Bilder und 
schaffen es so, diese konstruktiv zu bear-
beiten. Andere erleben Ruhe und Stille im 
konzentrierten Malen, lassen sich fast me-
ditativ auf den Prozess des kreativen Tuns 
ein und erleben eine Art «Auszeit» von ih-
ren alltäglichen Problemen. 

Was ich gar nicht erwartet hatte, war, 
inwieweit die Familien der Schüler_innen 
auch in diesen Prozess involviert wurden. 
Durch die Bilder, die die Kinder nach je-
dem Projekttag mit heimnahmen – es ist 
mir sehr wichtig, dass die Arbeiten immer 
bei den Kindern bleiben – wurde auch das 
Interesse der Familien geweckt. Die meis-
ten Jugendlichen hatten noch nie gemalt 
und erzählten nun ihren Eltern und Ge-
schwistern von unserem Projekt.

Warum ich?

Der Wunsch, die Kinder- und Jugendar-
beit in Afrika zu unterstützen,  entstand 
in mir schon vor einigen Jahren. Kogni-
tiv kann ich nicht beantworten, warum 
es Kenia wurde, gefühlsmäßig hatte ich 

schon seit meiner Jugend eine Affinität zu 
Afrika, die ich nicht in Worte fassen kann. 

Selbst bildende Künstlerin und Pädagogin, 
arbeitete ich schon einige Jahre mit Kindern 
und Jugendlichen in Wien an diversen Kunst-
projekten. Fern vom schulischen Anspruch 
war es mir immer wichtig, prozess orientiert 
zu arbeiten, um den Kids Raum und Freiheit 
zu geben, neugierig zu sein und das zu kreie-
ren, was ihnen wirklich wichtig ist. Wo und 
in welcher Weise ich mich in Afrika einbrin-
gen könnte, war anfangs gar nicht klar. Es ver-
schlug mich an die Ostküste und nach einigen 
Erkundungen nach Kijiwetanga, wo ich die 
Elementary und Secondary School aufsuchte. 
Mit knapp 2100 Schüler_innen ist die Schu-
le die größte öffentlich zugängliche der Regi-
on, d. h. die Kinder und Jugendlichen kom-
men aus ärmsten Verhältnissen und können 
die Schulpflicht nur wahrnehmen, weil die 
Regierung die Elementary School (von 6 bis 
14 Jahre) freigegeben hat. In der Seconda-
ry School müssen viele Schüler_innen zwi-
schenzeitlich aussetzen, um zu arbeiten, da 
ihre Familien das Schulgeld nicht bezahlen 
können, wodurch sich ihr Schulabschluss 
teilweise über Jahre hinweg verzögert.

Der Direktor der Schule, Mr. Albert Cha-
ro, war sofort begeistert von dem Vorschlag, 
ein Kunstprojekt an der Schule ins Leben zu 
rufen, da es bis dahin aus Mangel an finan-
ziellen Mitteln an der Schule keinen kreati-
ven Unterricht gab. Weder die nötigen Mate-
rialien seien vorhanden noch die passenden 
Lehrer_innen. Er war sich bewusst, dass es 
ein wesentlicher Teil der kindlichen Entwick-
lung ist, sich auch in dieser Form auszudrü-
cken, ein Teil, den er bis dato an der Schule 
leider nicht abdecken konnte.  

Der Regelunterricht umfasst die kognitiven 
Fächer, wobei in einer Schulklasse zwischen 
60 und 80 Schüler_innen sind, die mittels 
Frontalunterricht von jeweils einer Lehrkraft 
unterrichtet werden. Die Schüler_innen der 
Kijiwetanga School hatten das erste Mal in 
ihrem Leben die Möglichkeit, mit kreativen 

Medien zu arbeiten, sich mittels dieser auszu-
drücken, ihre Wirklichkeit, ihre Lebensum-
stände und Träume kreativ darzustellen. Sie 
tauchten ein in die Welt der Farben und For-
men, ohne jegliche kognitiven Forderungen 
durfte experimentiert und entdeckt werden. 
Die entstandenen Arbeiten sind sehr berüh-
rend und zeigen eine Vielfalt an Themen, die 
die Kinder beschäftigten. Viele Bilder werde 
ich über die Grenzen Afrikas hinaus an da-
für interessierten Schulen in Wien und Um-
gebung präsentieren, um über diese einen  
kulturpolitischen Dialog mit jungen Men-
schen in Österreich zu ermöglichen. 

Während des Malens war auffällig, wie 
konzentriert die Jugendlichen arbeiteten. Es 
wurde kaum gesprochen, jeder schien sehr 
vertieft zu sein. Für jede künstlerische Tech-
nik, die wir ausprobierten, waren sie offen,  
manchmal auch verblüfft und überrascht. Zö-
gernd zeichneten sie zu Beginn des Projektes 
kleine Gegenstände des Alltags, wie sie sie aus 
ihren Schulbüchern kannten, der Reihe nach 
auf. Die Blätter verschiedenster Kinder zeig-
ten die gleichen, stereotypen Abbildungen.  
Ich ermutigte immer wieder zu ausschweifen-
derem Arbeiten, malte mit den Jugendlichen 
gemeinsam, und langsam lösten sich Hem-
mungen und Angst vor dem weißen Papier. 
Die Ausdrucksweisen wurden dynamischer, 
die Körperhaltungen der Kinder, vorerst eher 
starr und sich beschränkend auf wenig Platz, 
veränderten sich, und großflächig wurde mit 
ausladenden Bewegungen gemalt. 

«Mvua» wurde von mir als Direktprojekt 
gegründet, d. h. es gibt keinen Verwaltungs-
apparat, der Kosten verursachen könnte. Bis-
her habe ich versucht, die Projekte aus ei-
genen Mitteln zu finanzieren. Dazu kamen  
Spenden von meiner Familie und von lieben 
Freund_innen. Außerdem gestalte ich Aus-
stellungen meiner eigenen künstlerischen 
Arbeiten als Art Auktion, wo meine Arbei-
ten erstanden werden können und der Erlös 
für «Mvua» verwendet wird.

Claudia Bauer

«Immer ausschweifender»: Claudia Bauers Schüler_innen-Kunstprojekt in Kenia

Meine Schule steht in Kijiwetanga

Stellen Sie sich vor, eine unbekannte Durchreisen-
de, sehr ausländisch, sucht sich in Wien spontan eine 
Schule aus, geht zu deren Direktor und sagt: Ich möch-
te mit einer Klasse ein Kunstprojekt machen.  Selbst ein/e 
unkomplizierte/r Schulleiter_in wird ein Dutzend Argumente 
haben, warum das «aus strukturellen Gründen» nicht möglich 
sei. Claudia Marina Bauer, bildende Künstlerin und Kunstthe-
rapeutin aus Wien, hat in Kenia eine ganz andere Erfahrung 
gemacht. Im Folgenden berichtet sie über ihr Schüler_innen-
Kunstprojekt «Mvua» (Kisuaheli-Wort für «Regen»), zuvor ei-
nige Infos zu den soziökonomischen Rahmenbedingungen.

Meine Schule steht in Kijiwetan-
ga. Das ist eine Ortschaft an der 
nördlichen Ostküste Kenias, 
ungefähr drei Autostunden von 

Mombasa entfernt, der größten Stadt der 
Region. Die Bevölkerung Kijiwetangas lebt 
größtenteils in selbst gebauten Lehmhüt-
ten, einige wenige Privilegierte konnten 
sich mit Hilfe von Freund_innen und Fa-
milie Ziegelhäuser mit Wellblechdächern 
bauen, um diese mit ihren Großfamilien 
zu bewohnen. 

Die Kinder müssen nach der Schule 
meist zum Familienunterhalt beitragen 
und arbeiten auf dem Feld, zerkleinern 
Kohle oder sammeln Brennholz. Es ist er-
staunlich, mit welcher Kraft sie diese kör-
perlichen Arbeiten verrichten, bekommen 
doch viele von ihnen außer Ugali, dem mit 
Wasser und Maismehl verkochten Brei, 
den ganzen Tag nichts zu essen. Ein Ar-
beitsmarkt, in dem die Menschen Fuß fas-
sen könnten, ist kaum vorhanden, und 
durch die Korruption bleibt dieser meist 
jenen vorbehalten, die sich selbst in diesen 
einkaufen können. Einige junge Männer 
fahren mit ihren «pici-pici», den Motor-
radtaxis, die die beliebtesten öffentlichen 
Verkehrsmittel neben den Matatus, den 
Kleinbussen, darstellen. 

Die meisten Menschen im arbeitsfähi-
gen Alter halten sich mit unterbezahlten 
Saisonjobs im nahe gelegenen Malindi, der 
zweitgrößten Stadt an der Küste und einem 
bekannten Urlaubsziel vieler Europäer_in-
nen, über Wasser. Fast alle touristischen 
Unternehmen vor Ort und sämtliche luxu-
riösen Resorts sind in europäischer Hand, 
seit einigen Jahren vorwiegend in italie-
nischer. Von den Afrikaner_innen wird 

verlangt, Italienisch zu sprechen, ohne die-
se Sprachkenntnisse werden Bewerbun-
gen ignoriert. Dies ist der Grund, warum 
im öffentlichen Leben fast ausschließlich 
Italienisch gesprochen wird, obwohl die 
Muttersprache Kisuaheli und die offiziel-
le Amtssprache Englisch ist.

Der postkoloniale Habitus

Die Arbeitsbedingungen für afrikanische 
Mitarbeiter_innen sind skandalös: 7-Ta-
ge-Wochen, 12-Stunden-Tage, keine Ar-
beitslosen- oder Krankenversicherung 
und ein unmenschlich geringer Lohn, der 
nicht einmal die Lebenskosten abdeckt, 
sind die Bedingungen, unter welchen die 
Menschen arbeiten müssen. Man wähnt 
sich in postkolonialen Zeiten – das Bild 
der italienischen Herrin, die während des 
lustvollen Shoppens links und rechts von 
sich zwei Afrikanerinnen mitführt, die 
ihre Einkäufe tragen, ist kein seltenes, 
wenn auch ein befremdendes. 

Bekannt ist die Ostküste Kenias nicht 
nur für ihre Traumstrände, sondern auch 
für das heiße Nachtleben, das keine Wün-
sche offen lässt. Die Europäer_innen schei-
nen sich hier eine Art gesetzfreie Zone ge-
schaffen zu haben – noch gesetzfreier für 
diejenigen mit Geld. Sugar Mamas und 
Daddys suchen meist eine Sex- oder Lie-
besbeziehung, die länger, zumindest den 
gesamten Urlaub andauert. Oft kommen 
sie aber auch regelmäßig über Jahre hin-
weg an die Küste, um diese Beziehungen 
fortzuführen. Die Lehrer_innen der Ki-
jiwetanga klagen, dass viele talentierte 

WEIHNACHTSKARTENAKTI-
ON – DAS ETWAS ANDERE 
WEIHNACHTSGESCHENK
Im August entstand eine 
Porträtfotoserie keniani-
scher Kinder und Jugendli-
cher. Diese Fotos sind mit 
Passepartout in Postkar-
tengröße ab einer Spende 
von € 5,– plus Versand er-
hältlich. Ein beigelegter 
Text kann mit verschenkt 
werden und lautet aus-
zugsweise «… dein Weih-
nachtsgeschenk ist eine 
Unterstützung des Mvua-
Kinder- und Jugendprojekts 
Kenia im Wert von …» Kar-
ten bestellen Sie bitte un-
ter office@claudiabauer.at, 
diese werden Ihnen persön-
lich zugesandt.
Vielen Dank für Ihre 
Mithilfe.

Lieber den Spatz in 
der Hand als die tau-
be auf dem Dach: 
Claudia Bauer freut 
sich auch über kleine 
Spenden für ihr Pro-
jekt. Ihre künstleri-
schen Arbeiten (links 
drei Beispiele) sind 
außerdem bei Aukti-
onen zu erwerben
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er Die Kunst der Schüler_innen aus Kijiwetanga. Selbstbestäti-

gung, Ruhe und Spaß: Kunstunterricht als Auszeit von den 
Schwierigkeiten des jungen Lebens
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Doch auch wer (noch) nicht derart 
versorgt ist oder nicht mehr («wenn 
du grad aus dem Häfn kommst»), 
muss nicht gleich verzweifeln. Das 

vom Wiener Kriminal-Journal herausge-
gebene Kochbuch hilft da gewiss weiter: 
Die darin versammelten 33 Rezepte für 
Vor-, Haupt- und Nachspeisen orientieren 
sich nämlich daran, dass man mit schma-
ler Brieftasche und geringem Zeitaufwand 
eine Mahlzeit zustande bringt. Vermut-
lich, um den Gerichten nichts an Üppig-
keit fehlen zu lassen, wird den Rezepten 
jeweils ein Comic vorangestellt, als fixe 
Beilage sozusagen. Unter den 27 beitra-
genden Autor_innen und Zeichner_in-
nen finden sich bekannte Namen aus der 
Szene: André Breinbauer, Nina Dietrich/
Markus Mickl, Thomas Fatzinek, Harald 
Havas, Holger Hürfeld, Anna Maria Jung, 
Stefan Klein, Helmut Kollars, Philip Kope-
ra, Thomas Kriebaum, Laas, Maresch, Le-
opold Maurer, Andi Paar, Ronald Putzker/
Helmuth Santler, Janina Putzker/Caroline 
Klima, Arnulf Rödler, Christoph Strasser, 
Erich Tiefenbach, Sybille Vogel, Verena W, 
Michael Wittmann, Heinz Wolf sowie He-
rausgeber Walter Fröhlich.

Die Bandbreite der Rezepte deckt Be-
kannteres (Frittatensuppe, Marillenknö-
del ...) und weniger Bekannteres (Spaghetti 
alla Mayonnaise, Sächsischer Apfelkuchen 
...) ab, Deftigeres (G’räste Leber, Wiener 
Beuschel ...) und Leichteres (Brotsuppe, 
Kartoffelgatsch ...), Handfestes (Gefüllte 
Kalbsbrust, Paprikahendl ...) und Ausge-
falleneres (Maikäfersuppe), Harmloseres 
(Apfelstrudel) und Schauerlicheres (Hirn 
mit Ei). Manche entpuppen sich als Hoch-
stapler (Basstölpel à la Alcatraz qua Ge-
spickte Hühnerfilets), andere genieren sich 
ihrer Bescheidenheit nicht (Butterbrot).

Die Vorkenntnisse – schließlich ein 
drittes zentrales Kriterium – mögen im 

Einzelnen leicht variieren, doch sollte 
man sich von unverfrorenen Zumutun-
gen wie der folgenden nicht entmutigen 
lassen: «Jetzt setz ich mal voraus, dass 
jeder von euch weiß, wie man Spaghet-
ti kocht.» An anderen Stellen wird das 
wieder gutgemacht: «Das Schwierigste 
an den Bohnen mit Speck ist also nicht 
das Öffnen der Dose, sondern aufzupas-
sen, dass der Speck beim Rösten nicht 
schwarz wird.» Kurzum, man kann sich 
darauf verlassen, dass die vorausgesetzten 

Kochkünste niederschwellig und der Ein-
stieg an jeder Stelle möglich ist, soweit es 
mit Kochkunst zu tun hat.

Die Rezepttexte beschränken sich al-
lerdings keineswegs auf die nüchterne 
Anleitung zum Kochen. Sie bieten den 
Autor_innen zwar keine Spielwiese, aber 
doch ein, zwei Absätze, die sie für Anek-
doten, Lebensweisheiten, Kindheitserin-
nerungen, kleinere und größere Anliegen, 
geschichtliche Hinweise, landeskundli-
che Kurzausritte in die Nachbarküche 

sowie allerlei Marotten und Grillen nützen. 
Also Platz genug für vielfach lustig gemein-
te, aber dann doch nicht so lustige, dafür kli-
scheehafte Bemerkungen. Gleichwie, hier be-
ginnt schon das Würzen und Abschmecken, 
hier wird gesalzen und gepfeffert, mitunter, 
was das Zeug hält. Und so manches Küchen-
latein ist genau so derb wie einige der Spei-
sen deftig. 

Das schlägt zugleich die Brücke zu den 
vorangestellten Comicgeschichten, die sich 
freilich als Herzstück des Kochbuchs ver-
stehen. Wie die Rezepte sind auch die Co-
mics gewürzt nach Geschmack, von herz-
haft bis scharf oder pikant oder, ja, ziemlich 
deftig, seltener mild. Die Bildgeschichten 
im Umfang von einer bis zu drei Seiten – im 
Ausnahmefall ergeben sie als Fortsetzung 
ein dreigängiges Menü – umkreisen das je-
weils zugehörige Kochrezept oder spielen 
mehr oder weniger offenkundig darauf an. 
Wie angekündigt und zu erwarten sind sie 

Essen wie im Häfn. Das 
Comic Kochbuch. Hg. von 
Walter Fröhlich. Milena 
Verlag 2010

Das Comic-Kochbuch «Essen wie im Häfn»

Geschmack ist Geschmacksache

Die kalte Jahreszeit ist merklich angebrochen.  Und ei-
nige unter uns haben bestimmt bereits einen Platz für die har-
ten Wintermonate (oder darüber hinaus, «wauns bled gaun-
gan is») gefunden und werden zur Logis auch die Kost erhalten 
– im Landl (wie das Wiener Landesgericht für Strafsachen im 
Volksmund genannt wird) oder einem der anderen städtischen 
Gefängniseinrichtungen. 

bevölkert von Häfnbrüdern, ehema-
ligen und zukünftigen, zufälligen und 
versuchsweisen, von Kleinkriminellen 
und Mördern, Dieben und Messerste-
chern etc. etc. Häfnküchen und Häfn-
köche nehmen eine zentrale Rolle ein, 
desgleichen der Dialekt, insbesonde-
re das Wienerische (bei Gelegenheit 
auch einmal das Kärntnerische), das 
sich als Strizzijargon, als Küchen- und 
Häfnlatein durchaus eignet. Kalau-
er und Wiener Schmäh sind weitere 
entsprechende Zutaten sowie schwar-
zer Humor und makabrer Witz. Klei-
nere Vulgaritäten und Obszönitäten 
werden gelegentlich mit jugendlicher 
Freude eingestreut.

Trotz der vielfach verbindenden 
Thematik und Ingredienzien sind 

die Comics durchaus unterschied-
lich in Text und Zeichnung – und im 
Schmäh, der ja keine Geschmack-
sache, sondern entweder gut oder 
schlecht ist. Zu den gelungensten 
gehört dennoch mitunter ein klei-
ner Witz, ein spitzfindiges Sprach-
spiel («I könnt sterb’m für an Brie»), 
ein hübscher Einfall (eine Insas-
sin bastelt sich einen Vorhang aus 
Nudeln) oder ein gut gezeichneter 
Minikrimi.

Ein Rezepttipp am Ende: (da es 
im gegebenen Kontext einen gewis-
sen Charme hat) «Ei im Gefängnis» 
(Vorspeise) und (da schon lange 
nicht mehr ausprobiert) «Semmel-
baba» (Nachtisch).

Martin Reiterer
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Im Waschsalon Nummer 2 des Karl-Marx-Hofes frönt Lilli Bauer ihrer Leidenschaft

Verliebt ins Rote Wien

Das erste, was ich von Lili Bauer mitbekomme, ist 
ein Ausdruck leichter Verwunderung,  weil ich mir den 
Waschsalon im Karl-Marx-Hof anschauen möchte, ehe ich 
etwas darüber schreibe. Eine Frau, die für einen Waschsalon 
brennt – das klingt anachronistisch. Wie aufs Stichwort kommt 
ein Karl-Marx-Hof-Bewohner mit einem Wäschesack aus ei-
ner Tür im Parterre. Unten wird schließlich immer noch ge-
waschen … 

Lilli Bauer ist leidenschaftliche Ku-
ratorin von Dauer- und Sonderaus-
stellungen über «Das Rote Wien» im 
Waschsalon Nr. 2 des Karl-Marx-

Hofs. Zur Zeit, da ganz Wien noch im 
Klimt-Fieber liegt, widmet sich das klei-
ne, feine Museum dem mit 26 Jahren im 
KZ Buchenwald verstorbenen Dichter 
Jura Soyfer, dessen Geburtstag sich am 8. 
Dezember zum hundertsten Mal jährte. 
Die Grafiken zur Sonderausstellung mit 
dem schwarzhumorig-zeitgeistigen Titel 
«Gehn ma halt a bisserl unter …» wurden 
von Andrea Maria Dusl gestaltet. 

Lilli Bauer führt mich durch «ihr Reich» 
im ersten Stock und erzählt mir kompe-
tent und in nahezu druckreifer Sprache 
über das Rote Wien und über Jura Soy-
fer, der aus der Ukraine stammte und den 
es 1920 mit seiner Familie nach Wien 
verschlug. Seine Texte erschienen in der 
«AZ» und in der sozialdemokratischen 
Illustrierten «Der Kuckuck». Es gibt nur 
ganz wenig authentisches Bildmaterial 
vom Schöpfer von kompromisslosen Sät-
zen wie: Ob das, was wir schaffen, Kunst 
ist oder nicht, das ist uns gleichgültig. Wir 
dienen nicht der Kunst, sondern der Pro-
paganda. Deshalb suchte Lilli Bauer eine 
andere Form der Darstellung und fand 
Andrea Maria Dusl. «Andrea ist ein durch 
und durch politischer Mensch, was sehr 
gut zu Jura Soyfer passt», meint sie, „«und 
es freut mich wirklich sehr, dass wir sie 
gewinnen konnten, diese Zeichnungen zu 
machen.» Zum einen hat sie zeitgenössi-
sche Illustrationen benützt und damit ge-
arbeitet, zum anderen Themen vollkom-
men neu interpretiert. «Dieser Kopf zum 
Beispiel ist ein bekanntes Sujet von Jura 

Soyfer. Sie hat ihm die Nase eingebunden 
und noch eine Landschaft auf den Kopf 
gezeichnet. Das sind halt ihre Interpre-
tationen dazu.»

Andere Radiozeiten 

Vom Beruf her ist Lilli Bauer Journalistin 
und hat Radiomachen gelernt auf eine aus 
heutiger Sicht sehr altmodische Art. «Da-
mals hat man gelernt, indem man Kaffee 
holen geht», erzählt sie bei einer Melan-
ge im Café Rüdigerhof, «irgendwie alte 
Schule, aber immer noch sympathisch, 
wenn man sich einen Mentor sucht und 
ihm behilflich ist». Der erklärt einem et-
was, man darf immer mehr selbst ma-
chen, irgendwann entwickelt man seine 
eigene Handschrift, einen eigenen Stil, 
fängt an, inhaltlich und handwerklich ei-
gene Interessen zu verfolgen. Learning by 
doing, auch so ein Anachronismus. «Das 
war die Zeit, in der wir selbst Tonbänder 
schnitten, hatten also auch noch ein hap-
tisches Vergnügen, mit diesen Bändern 
zu arbeiten.»

Während sie das sagt, bekommt sie gla-
sige Augen, weil das für sie so eine Art 
Heimat ist, die es nicht mehr gibt. «Das 
Radio, das ich gemacht habe, gibt es nicht 
mehr. Die Aufnahmegeräte, mit denen 
ich begonnen habe, hatten noch so schö-
ne Namen wie Nagra oder Uher, die ste-
hen mittlerweile im RadioKulturHaus in 
diesem kleinen Radiomuseum.» Man hat 
ihr erzählt, heute würden Interviews mit 
dem Handy aufgenommen. Das findet sie 
irgendwie unsexy. «Es hat mir Spaß ge-
macht, nächtelang Serien zu schneiden 
und abzumischen, fast in Richtung Hör-
spiel. Ich habe gerne mit Geräuschen ge-
arbeitet.» So etwas lief unter «Radio Co-
mics» und wurde angeblich sogar auf der 
Uni vorgespielt. 

Apropos Uni. Die hat Lilli Bauer nur 
kurz ausprobiert. Der Unibetrieb war ihr 
zu chaotisch, zu unstrukturiert. Sie macht 
lieber Sachen und geht gleich hinein ins 
Thema. Zum Radio kam sie eigentlich 
wegen eines Ferialjobs und landete erst 
einmal bei Ö3. Das war ein ganz ande-
rer Sender, bevor Ö3 «durchhörbar» – 
sprich: den ganzen Tag gleich klingend 

– wurde. Mit Dieter Dorner hat sie zum 
Beispiel den Ö3-Wecker gemacht. «Eine 
schöne, spannende Zeit», wie sie sagt. «Er 
hatte eine sehr menschliche Art und war 
auf eine rührende Art schrullig. Ich kann 
mich an Redaktionssitzungen bei ihm im 
Büro erinnern, wo Räucherstäbchen ab-
gebrannt sind. Das war ein todschickes 
Managerbüro, und irgendwo in der Ste-
reoanlage klemmt ein Räucherstäbchen 
und rieselt leise auf den Boden …» 

Es war wirklich eine andere Radiozeit, 
damals konnte man noch Beiträge ma-
chen von 3 bis 4 Minuten, und in der Zeit 
konnte man eine kleine Geschichte erzäh-
len. «Ich war nie eine Musikjournalistin, 
meine Kolleg_innen haben sich manch-
mal über mich lustig gemacht, weil ich 
schon ‹retro› war, als es das Wort noch 
gar nicht gab. Und zwar in der Ausprä-
gung, dass man Jazz noch auf Deutsch 
ausgesprochen hat.» In der Zeit hat sie 
auch Werner Bauer kennen gelernt. Selbst 
Journalist und Autor, hat er u. a. Doku-
mentarfilme gemacht. Für ihn war Radio 
ein neues Medium. «Wir haben gemein-
sam Beiträge gestaltet, was uns beiden 
sehr viel Spaß gemacht hat. Als Ö3 für 
mich immer unspannender wurde, haben 
wir für Ö1 eine Serie gemacht, Miniatu-
ren zum Millennium, eine wöchentliche 
Serie für Leporello.» Der Ferialjob beim 
Radio dauerte zehn Jahre. Es war eine 
sehr produktive Zeit, «aber es war ein 
ungesundes Leben, und länger als zehn 
Jahre hält man das nicht aus», erzählt 
Lilli weiter.  

Einmal verheddert ... 

«Es gibt Menschen, die verbringen ger-
ne ihre Zeit mit Dingen, die sie gut kön-
nen, und es gibt Menschen, die machen 
lieber Dinge, die sie per se nicht gelernt 
haben», erklärt sie. «Werner und ich 
zählen zu den Letzteren. Das ist sicher 
ein Grund, warum dieses Museum ent-
standen ist, weil uns das einfach gereizt 
hat.» Das heißt nicht, dass die beiden ah-
nungslos sind, im Gegenteil, sie gehen 
eben gerne an neue Dinge heran und er-
arbeiten sich ein Thema selbst. «Uns war 
klar, dass das Museum eine einmalige 

Chance ist. Dann gibt man seine gan-
ze Begeisterung, sein ganzes Herzblut 
und sein ganzes Know-how hinein, das 
man sich im Laufe der Jahrzehnte er-
worben hat.» 

Begonnen hat es 2005, als Lilli und 
Werner Bauer ein Lexikon über «Das 
Rote Wien» online stellten. Bald ver-
lor man sich in der Fülle der Themen, 
die beim Recherchieren zum Vorschein 
kamen. «Wenn man einmal damit an-
fängt, verheddert man sich, weil es eine 
unglaubliche Fülle an spannenden Ge-
schichten und faszinierenden Persön-
lichkeiten gibt, und je länger man sich 
damit beschäftigt, desto mehr Querver-
bindungen entdeckt man, da gibt es dann 
kein Entrinnen mehr.» Mittlerweile hat 
das Lexikon 1400 Stichwörter. Vom VGA 
(Verein für Geschichte der Arbeiterbe-
wegung) kam einiges an Fotomaterial, 
aber bei weitem nicht alles, was die bei-
den suchten. Also fuhren sie fast alle 23 
SPÖ-Bezirkorganisationen ab, wühlten 
sich von diversen Dachböden bis zu den 
Kellern durch Kisten und Schachteln, 

und sammelten zunächst mal großteils 
unarchivierte Fotos ein – «Außer bei den 
Ottakringern, die haben ein sagenhaft 
tolles Archiv, noch von Hubert Pfoch 
aufgebaut mit Unterstützung von Her-
bert Exenberger», kommt Lilli Bauer ins 
Schwärmen. Es gab aber auch sogenann-
te Flachware und dreidimensionale Ob-
jekte wie Bücher, Fahnen und viele Din-
ge, für die nirgends Platz zum Ausstellen 
war. Auffälligerweise finden sich auf den 
Wiener Flohmärkten relativ viele Nazi-
Devotionalien, aber aus der Zeit des Ro-
ten Wien gibt es fast nichts. «Es waren 
ja auch nur diese kurzen 15 Jahre, vieles 
ist sicher auch vernichtet worden, weil 
es verboten war, diese Objekte zu besit-
zen», schildert Lilli. «Hinzu kommt, dass 
es kein Museum zu diesem Thema gab, 
und wir felsenfest davon überzeugt sind, 
dass das eine ganz große Lücke im Muse-
umswesen war.» Alles, was die imperiale 
Pracht abdeckt, und viele kleine private 
Spezialmuseen vom Rauchfangkehrer- 
bis zum Uhrenmuseum gab es, aber das 
Rote Wien war nicht existent. 

Ende 2005 war das Konzept fürs Muse-
um fertig, Anfang 2006 begann die Suche 
nach einer Räumlichkeit. Klar war, dass 
es in einem Gebäude der Ersten Republik 
sein muss. Viele Möglichkeiten gab es so-
wieso nicht, und der Waschsalon war re-
lativ bald gefunden, nicht vermietet, aber 
auch nicht frei. In den 80er Jahren hatten 
sich die Architekten der Generalsanie-
rung des Karl-Marx-Hofs einquartiert, 
später der Mieterbeirat. Es gab eine Bi-
bliothek, ein kleines privates Fitnesscen-
ter ohne rechtliche Grundlage. Viele Ver-
handlungen, einen Ersatzraum für den 
Mieterbeirat und eine Sponsorensuche 
später bekam das Projekt langsam Kon-
turen. «Mich hat aufgrund unseres In-
ternetlexikons ein Architekt angerufen», 
erzählt Lilli, «der den Auftrag hatte, das 
Rabenhoftheater zurückzubauen auf der 
Suche nach alten Fotos.» Damit wurde 
der passende Architekt – Peter Achhor-
ner – gefunden und Lilli Bauer nebenbei 
zur Expertin für Bauordnungen, Denk-
malschutz und Barrierefreiheit. 

Text und Foto: Dagmar Haier

Gehn ma halt a bisserl 
unter… 
100 Jahre Jura Soyfer 
bis 2. 5. 2013 jew. Do., 
13–18 Uhr, und So., 12–
16 Uhr 
Eintritt:  
€ 3,–  (Erwachsene) 
Waschsalon Nr. 2, Karl-
Marx-Hof 
Halteraugasse 7, 1190 
Wien 
Tel.: 0 664 885 40 888 
www.dasrotewien-
waschsalon.at

Lilli Bauer (links)
musealisiert das 
Rote Wien und er-
weckt Jura Soyfer 
zu neuem Leben – 
mit künstlerischer 
Hilfe von Andrea 
Maria Dusl 
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Es wird schon ein gutes Jahr gewesen 
sein, dann im Rückspiegel mit et-
was größerem zeitlichem Abstand 
betrachtet, das 2012er, so in 25 Jah-

ren. Gut, es war noch dauernd Krise, weil 
die Neue Funky Weltweite Volksrepub-
lik erst in wenigen Köpfen und Herzen zu 
existieren begonnen hatte und die große 
radikale globale Umverteilung von 2025 
noch nicht einmal als Utopie formuliert 
war. Die Stadt Wien war noch vom In-
dividualverkehr geknechtet, der kollek-
tiven Freifahrt stand noch die Wahnidee 
entgegen, den öffentlichen Verkehr über 
eine gewinnorientierte Firma zu organi-
sieren. Die nachhaltige Zerschlagung und 
transparente juristische Aufarbeitung der 
Großen Gemeinen Machtanhäufungszu-
sammenschlüsse (die politischen Verei-
ne heute known as «SPÖ», «ÖVP» und 
«FPÖ», Parteien generell) waren noch in 
weiter Ferne, die revolutionäre wissen-
schaftliche Arbeit, die schließlich zur Iso-
lation und erfolgreichen Therapie des «Un-
ternehmer_innen-Gens» führte, war noch 
kaum mehr als eine vage Idee im klugen 
Kopf einer bemerkenswerten jungen Grie-
chin. Kurzum, eigentlich war es kein gu-
tes Jahr, das 2012er. Aber die Musik war 

Musikarbeiter unterwegs … mit Unrecords zum Jahresende

Die etwas andere Plattenfirma

Vier Musikerinnen gründen 2012 
in Wien ein Label mit queer-femi-
nistischem Anspruch und geleb-
tem Netzwerk-Gedanken. Auftritt 
Unrecords.

super, einmal mehr ein Haufen großartiger 
heimischer Musik (Alp Bora Quartett; A 
Life A Song, A Cigarette; Curbs; Der Nino 
aus Wien; Destroyed But Not Defeated; 
die Compilation «Re:Composed», Bernd 
Fleischmann; Sybille Kefer; Ernst Molden; 
Neigungsgruppe; Re-Releases von Arik 
Brauer, Chuzpe, Dämmerattacke, X-Be-
liebig; Your Gorgeous Self und viele mehr) 
gegen Jahresende dann noch ein Groß-
werk von Neil Young & Crazy Horse, eine 
«Psychedelic Pill», an der mensch stän-
dig lutschen möchte’. Und, einmal Hard-
core, immer Hardcore!, eine neue Bad 
Brains, schönerweise mit dem Titel «Into 
The Future».

Keimzelle Girls Rock Camp 

Super war auch der Abend, an dem das 
Stimmgewitter sein neues Album «Übers 
Meer» vorgestellt hat. Sehr schön der Kurz-
auftritt einer Duoversion von First Fatal 
Kiss, Birgit Michlmayr und Renée Win-
ter, verstärkt um einen Bulbul. Backstage 
gab’s dann noch das Split-Vinyl der Band, 
die ihr 10-jähriges Bestehen feiert, mit 
ihren Berliner Freundinnen von Ex-Best 
Friends für die Musikarbeiter. Auf Unre-
cords. Nicht einmal zwei Wochen sitzen 
drei Frauen von Unrecords, Johanna Fors-
ter, Birgit Michlmayer und Petra Schren-
zer mit uns an einem Tisch, die Vierte im 
Bunde, Aurora Hackl, hatte leider keine 
Zeit. Allesamt als Musikerinnen in femi-
nistisch-queeren Zusammenhängen aktiv 

(Aurora bei Norah Noizzze & Band, Jo-
hanna bei MuttTricx, Petra bei Petra und 
der Wolf) kannte sich das Label-Kleeblatt 
wohl aus den Augenwinkeln, nähergekom-
men ist sich das Quartett beim Girls Rock 
Camp 2011 in Wiener Neustadt, wo sie al-
lesamt als Band-Coaches tätig waren und 
die Weichen in Richtung Labelgründung 
gestellt wurden. Mit der Arbeit an Unre-
cords, dass das andere Verständnis der 
Labeltätigkeit («Our aim is to support ex-
perimental/noise/punk/rock music in a 
queer-feminist context. We won’t promo-
te bands who celebrate (hetero-)normati-
ve masculinities and femininities», steht 
auf der Homepage) schon im Namen trägt 
(reich, berühmt und das Ego aufgebla-
sen bekommen wäre die Anti-These), ka-
men sich die Vier freundschaftlich näher. 
Es gibt eine vage Aufgabenverteilung (Jo-
hanna ist etwa für die Graphik zuständig, 
Birgit für den Webauftritt …), aber grund-
sätzlich steht das pragmatische Umgehen 
mit den zur Verfügung stehenden Zeitres-
sourcen im Vordergrund, schließlich gibt 
es noch Brotjobs, Studien und die Bands 
der Beteiligten. Die nächsten Relases ste-
hen dabei schon fest, ein Album von Mutt-
Tricx in Zusammenarbeit mit Zack Re-
cords im Jänner 2013 und eine CD der seit 
25 Jahre aktiven Schweizer Band Les Rei-
nes Prochaines im Februar, die Nummer 
fünf von Unrecords wird das Debüt von 
Möström sein (geile Bandnamen auch!). 
Die Wahl des Formats stellt das Label da-
bei grundsätzlich den Bands frei, vertrie-
ben wird selbst über die Homepage, die 
Konzerte der Bands und den verbliebenen 
sympathisierenden Fachhandel – wozu 
sich groß bemühen, im Saturn zu stehen, 
wenn dort dann niemand den Tonträger 
will? Im Gespräch fällt das vielbemühte 
Wort «Plattform», was hier aber definitiv 
seine Berechtigung hat. Wohl werden die 
eigenen Bands veröffentlicht, aber eben 
nicht nur oder ausschließlich. Über die 
klare soundästhetische und inhaltliche Po-
sitionierung treten oft gleichgesinnte inter-
nationale Acts auf der Suche nach Gigs an 
Unrecords heran, das Veranstalten einer 
Band aus Edinburgh zieht so dann dem-
nächst einen Soloauftritt (Mayr) von Bir-
git nach sich, der offene Blick geht per se 
über Wien und Österreich hinaus, geleb-
tes Netzwerken in und mit Musik eben!

Rainer Krispel

Internet: unrecords.me
Veröffentlichungen bis-
her: Ex Best Friends / First 
Fatal Kiss, Split-12’’, 
Norah Noizzze & Band: 
«Songs We Can Sell» CD.
Live: Fr., 21. 12., Planet 
10, Norah Noizzze & 
Band, 
Albumpräsentation

3x Unrecords,  
1 x Unrauch
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Hello Austria, hello 
racism!

«Erzählen Sie mir ein wenig von sich.» 
Mit dieser Frage, die sich später 
als Frage eines Psychiaters her-

ausstellen wird, steigt Julya Rabinowich in 
den ersten Teil ihres neuen Romans «Die 
Erdfresserin» ein: «Davor». Und lässt Dia-
na erzählen.

Diana ist eine junge Regisseurin, die mo-
nateweise aus Dagestan nach Österreich 
pendelt, um ihrer Familie – Mutter, Schwes-
ter, Sohn – ein ökonomisches Auskommen 
zu sichern. Bloß ist es mit dem Sichern nicht 
so leicht in einem Land wie Österreich, in 
dem der Zugang zum Arbeitsmarkt für Leu-
te, die wie Diana keinen EU-Pass in der Ta-
sche haben, nur über Umwege existiert. 
Deshalb muss die Regisseurin nach eini-
gen Anlaufversuchen in die Sexarbeit aus-
weichen. Bei einer Razzia, die mit einer Ab-
schiebung zu enden droht, lernt Diana den 
Polizisten Leo kennen – der seinem Horo-
skop entnommen hat, dass er etwas Gu-
tes tun sollte – und geht eine Beziehung 
mit ihm ein: «Ich schwieg, während sich 
vor meinem inneren, sozusagen dritten 
Auge ein großes Panorama an Möglich-
keiten eröffnete, ich wollte gar nicht dar-
an denken, aber die Gedanken kamen von 
selbst, ungefragt und umso präziser. «Ich 
muss mein Karma sauber bekommen, wis-
sen Sie.» «Vielleicht kann ich ihnen helfen», 
sagte ich.» Die Beziehung, neben ein biss-
chen Zuneigung geprägt von Leos Rassis-
mus und Dianas mitunter gewalttätigen 
Strategien, bleiben zu können, endet mit 
dem Ende von Leos Leben, und der zweite 
Teil des Buches beginnt: «Danach». Danach, 
das ist eine psychiatrische Klinik, in der Di-
ana ihre Autonomie dagegen eintauschen 
kann, vor einer Abschiebung sicher zu sein; 
aber ebenso sicher ist, dass sie die Finanzie-
rung ihrer Familie nicht mehr leisten kann: 
«[...] ich denke an meinen Sohn, und nichts 
ist mehr lustig.» So bricht sie aus und zieht 
über die Dörfer und die Felder dieses leidi-
gen Österreichs. Und aus der Erde, die sie 
als Kind nicht essen, mit der sie nicht spie-
len durfte, formt sie, die abgewiesene Re-
gisseurin, ihre eigene Lebensfigurette. 

Rabinowichs Blicke auf die rassistischen 
Grenzziehungen der EU und auf die Versu-
che, irgendwo zwischen drinnen und drau-
ßen ein Leben zu führen, sind alles ande-
re als humanistisch. Diana hält die Gewalt 
nicht leicht aus; ihre Sehnsucht nach einem 
schönen Leben ist kaum verhärtet. Aber 
sie ist «zu stark, um 
unterzugehen, jetzt 
noch nicht».

L. B.

Julya Rabinowich: Die 
Erdfresserin
Deuticke, 236 Seiten, 
18,40 Euro

magazin

«Die Beamten waren okay», sagt Wiens Zettel-
poet Helmut Seethaler. Das sagt er meistens 
nach den Amtshandlungen, die sich gegen 

die Ausübung seiner Kunst richten, nämlich das An-
bringen von Poesie-Zettelchen im öffentlichen Raum. 
Auch diesmal, am 10. November in der Schweden-
platz-Passage, fand Seethaler nichts Bullenhaftes am 
Auftreten der Beamt_innen. Er fand auch nichts Be-
drohliches in dem Umstand, dass es diesmal gleich sie-
ben waren, die zur Verhinderung der Klebeaktion in 
den Einsatz geschickt wurden. «Ich fühle mich nicht 
von der Polizei, sondern von den Wiener Linien ver-
folgt», so kommentierte der «Anzettler».

Auf drei Säulen im Passagenbereich klebten an die-
sem Novembertag 17 Kurzgedichte. Die mit der Stadt 
Vertrauten wissen längst: Es handelt sich um «Pflück-
gedichte», um Seethalers Geschenke an die Passant_
innen. Vor fast vier Jahrzehnten hat er begonnen, das 
Verbreiten und Verschenken von Kurzgedichten zur 
Kunst zu erklären, wozu auch die besondere Tech-
nik des Anklebens gehört – eine Technik, die nicht 
die geringste Beschädigung von Objekten der Wie-
ner Linien zulässt. 

Die richterlichen Urteile, die im Lauf dieser 40 Jah-
re gesprochen wurden, drücken einen fast chaotischen 

Pluralismus des Umgangs der Justiz mit Kunst aus. 
Eine Tätigkeit, die durch das Verfassungsrecht der 
Freiheit der Kunst geschützt ist, könne nicht krimina-
lisiert werden, um ein fragwürdiges Sauberkeitsinter-
esse der Verkehrsbetriebe zu bedienen – auch solche 
juristischen Positionen kann Seethaler in seiner An-
gelegenheit vorweisen. In seiner Dokumentensamm-
lung finden sich andererseits folgende Erkenntnisse: 
«Jede Veränderung des öffentlichen Raums ist straf-
bar.» Seethaler sei zu bestrafen, weil die «Mehrheit der 
Wiener» gegen die Zettelgedichte seien.

Würden Richterinnen und Richter die Poesie ihres 
Delinquenten lesen, entdeckten sie womöglich einen 
strafmildernden Umstand: 40 Jahre Kontinuität haben 
Spuren im Werk hinterlassen. Wurden Helmut See-
thalers Miniaturen früher geschätzt als auf den Punkt 
gebrachte Handlungs- und Denkanleitungen für an-
gehende Nonkonformist_innen, so mischt sich heu-
te viel Unrundes bis Peinliches in das Pflückbare. «hat 
man mehr dinge / werden immer mehr werte gefähr-
det / hat man immer mehr werte / wird man von den 
immer mehr werdenden dingen / immer weniger ge-
fährdet.» Recht hat er, der Anzettler, aber er drückte 
es schon eleganter aus...

R. S.

40 Jahre Seethalerkunst: Qualitätsverfall  
der Wiener Zettelpoesie?

Am Grunde des Schwedenplatzes

Am 9. Dezember ist am Augar-
tenspitz einer der umstrittens-
ten Neubauten der letzten Jah-

re eröffnet worden – der Konzertsaal 
der Wiener Sängerknaben, der unter 
dem Titel MuTh (steht für «Musik 
und Theater») vermarktet werden 
soll. Ob die angekündigten Demons-
trationen gegen dieses Prestige-Ob-
jekt des Finanzoligarchen und Sän-
gerknaben-Mäzens Peter Pühringer 
stattfanden, konnten Sie den Me-
dien entnehmen; im Fall des Fal-
les passierten sie nach Augustin-
Redaktionsschluss.

Während das Konzert am 9. 12. 
– mit den Wiener Philharmonikern 
– ein Angebot für das traditionel-
le Publikum der Sängerknaben war 
(ziemlich bald war es ausverkauft), 
soll eine Woche später, am 14. und 
15. Dezember, durch ein zeitgenös-
sisches multimediales Spektakel die 
neue Offenheit der altehrwürdigen 

Institution demonstriert werden. 
Diese Aufgabe fällt der Künstlerin 
Carmen Brucic zu, die 2009 in dem 
zum Erlebnisparcours umgestalteten 
Burgtheater das Gesamtkunstwerk 
«Symmetrien des Abschieds» rea-
lisierte und zuvor einige Jahre lang 
Mitarbeiterin Christoph Schlingen-
siefs war. Aus diesen Erfahrungen 
schöpfend, entwickelte sie für das 
zweite Eröffnungswochenende ei-
nen «Kongress über Mut».

Dazu hat sie fast hundert «Expert_
innen» eingeladen: Menschen, die 
auf irgendeinem Gebiet Mut bewie-
sen haben. Wobei auch bewusst die 
Teilnahme von Personen gefragt war, 
die den Mut hatten, zivilen Ungehor-
sam gegen das Bauprojekt im Grü-
nen zu leben. Ein großzügiges Ange-
bot, auf das die Kritiker_innen des 
Pühringer-Palastes sehr unterschied-
lich reagierten. Bei vielen blitzte Car-
men Brucic ab. Man werde sich von 

Pühringer nicht instrumentalisieren 
lassen, wurde argumentiert.

Auch der Aktionsradius Wien war 
eingeladen worden, Mut-«Expert_
innen» zu schicken. Der stellte in 
einer Presseerklärung klar, warum 
er dafür nicht zur Verfügung steht: 
«(…) Wir vergessen nicht den Sta-
cheldraht, die Intransparenz, die 
Kriminalisierung zivilen Engage-
ments, den beängstigenden Einsatz 
der Privatsheriffs gegen die Men-
schen, die die Augartenbäume ret-
ten wollten: Das sind die Geburtshel-
fer der Konzerthalle. Wir vergessen 
nicht die Verhöhnung der Bürgerbe-
teiligungs-Willigen, als sie erfuhren, 
dass man beim Beteiligungsverfah-
ren über die Zukunft des Augartens 
über alles reden dürfe, nur nicht über 
das Pühringer-Bauprojekt.»

R. S.
www.kongress-ueber-mut.at
Infos: (01) 347 80 80

«Wir vergessen nicht den Stacheldraht und die Privatsheriffs»

Sängerknabenhalle: Boykott & Vision

B I B L I O T I C K
Besser ein uneleganter text auf dem 

Pflückbaum als eine tote Stadt

Fo
to

: r
o

Be
rt

 s
o

m
m

er



38        art.ist.in | 

A u f g ' l e g t

NEIGUNGSGRUPPE SEX, GEWALT UND GUTE LAUNE
«Loss mas bleibm» (CD)
(Trikont/Lotus Records)
www.facebook.com/pages/Neigungsgruppe-Sex-
Gewalt-und-gute-Laune/164191956801

Den Austropop oder auch das Wienerlied und 
den Schlager hat die Neigungsgruppe ausge-
graben, um alle drei Charaktere sogleich wie-
der zu schlachten. Jetzt tragen sie sich selber 
zu Grabe und singen uns noch ein letztes Mal 
ein Ständchen: «... Keiner kommt hier lebend 
raus ...». Aber ein leises Servus zum Abschied 
kommt selbstredend nicht in Frage. Ein würdi-
ger Abgang? Das wäre unwürdig! Lieber schon 
1000 Tode sterben und noch einmal ausgelas-
sen in Abgründe eintauchen und wühlen. Auf 
«Loss mas bleibm» (die Anlehnung an die Bea-
tles ist nicht ganz neu, aber funktioniert), ih-
rem dritten Album, schlüpft wieder jeder der 
vier FM4-Herren in seine angetraute Eigenheit. 
Der Schöne, der Kranke, der Verbindende und 
das Biest. Zusammen eine Macht. Es wird auch 
wieder gecovert auf Teufel komm raus (Lana 
del Rey, Nirvana, Velvet Underground ...), natür-
lich nicht ohne das gesungene Wort ins Wiene-
rische rüberzuholen. Der selige Ludwig Hirsch 
darf auch noch einmal «am Ruckn lieg’n» und 
der Rest kommt aus den eigenen Schläuchen. 
Eine wahrlich scheene Leich!

MORBIDELLI BROTHERS
«Five Hours To Weather The Dark» (CD)
(Trost Records)
www.morbidellibrothers.com

Alles schiebt, alles drängt. Vor der Haustüre 
tobt ein Krieg. Die ganze Stadt ist ein Advent-
Punschstand. Die Erlöse des karitativen Tsche-
cherns für eine bessere Welt finden sich am Geh-
steig wieder. Alles sehr morbidelli! Da sind die 
«Räubersg’schichten» der Brüder Morbidelli um 
ein Eckhaus weniger krank. Weil dem Düster-
quintett rund um Andreas Dauböck kommt, 
trotz Titel wie «Hung My Head» oder «My Bloo-
dy Hand», schon mal ein Schmunzeln aus. Zwi-
schen Rock, Blues, Country schlurft die Bande 
durch den Untergang, suhlt sich zwischendurch 
in einer Punk-Lacke und verzögert die Zeit. Zehn 
wunderbare, dunkelgraue, zart räudige Stücke 
– sparsam instrumentiert –, die immer wieder 
kurzzeitig aus ihrer Verschleppung ausbrechen 
und ebenso wieder zurückfinden. Nach «The 
Bandits Gospel» (2009) das zweite Familienal-
bum. Und jetzt: Vorhänge zu, Morbidellis rein 
– so lassen sich diese noch bevorstehenden 
frohen Tage am besten überbrücken. Und das 
Schmunzeln zwischendurch nicht vergessen.

lama

magazin

 VOLLE KONZENTRATION
Barbara Kraus ist heimgekehrt
Zugehörigkeit und Geborgenheit sind 
für viele von uns ganz vorne auf der 
Werteskala. Eine sesshafte Lebenswei-
se bedient diese Wünsche am ehesten. 
Andere von uns streben mehr nach 
Freiheit und Autonomie – oft ist das 
mit der Bereitschaft zum Nomaden-
tum verbunden. Die Künstlerin Bar-
bara Kraus hat sich sozusagen einem 
Selbsttest unterworfen: Was ist stär-
ker in mir, das Wegziehen oder das 
Daheimsein? Nachdem sie seit April 
dieses Jahres unterwegs war und den 
gesamten Alpenbogen gehend ab-
solvierte, ist ihr derzeit eher nach Zu-
gehörigkeit zumute. Am 13. und 14. 
Dezember feiert sie ihre Rückkehr im 
Tanzquartier Wien (Museumsquartier, 
jeweils 20:30 Uhr) mit Erzählungen, 

einer Auswahl aus den 15.000 Fo-
tos und einem gemeinsamen Essen. 
about coming home ist der dritte Teil 
ihres Projekts dream and walk about, 
in dem Barbara Kraus künstlerische 
Visionen einer nachhaltigen Welt zwi-
schen nomadisierenden und sesshaf-
ten Lebensentwürfen skizziert. Am 14. 
und 15. Dezember können zwischen 
14 und 19 Uhr im Studio die installa-
tiven Stationen der Performance be-
sichtigt werden.

Finanzministerin macht 
«Kulturpolitik»
«Beobachter_innen von Kulturbud-
gets und auch anderen Geldtöpfen 
wundern sich manchmal, wie es in 
Zeiten der Dauerkrise ganz plötzlich 
Geld gibt, das anderswo so gar nie 

locker von der Hand geht. Wer, wenn 
nicht die Finanzministerin Maria Fekter 
selbst, muss wissen, wo die Geheimre-
serven zu finden sind», ätzt die IG Kul-
tur. Die ÖVP-Politikerin mache dieser 
Tage munter Kulturpolitik: «Sie ver-
checkt schon mal das ehemals vom 
Finanzministerium benutzte Stadtpa-
lais als zukünftiges Barockmuseum an 
Agnes Husslein, ihres Zeichens Direk-
torin des Belvedere. Claudia Schmied, 
eigentlich zuständig, nickt das Vorha-
ben brav ab unter der Voraussetzung, 
dass das Finanzministerium die Kos-
ten trägt.» Die Wiener_innen könn-
ten gespannt sein, heißt es weiter, wie 
die laufenden Kosten «dann plötzlich 
doch im Kulturbudget landen und ein 
weiterer Schritt zur Musealisierung Ös-
terreichs getan wurde.»

Bruttonationalglück: Mittel (= Statistik) zum Zweck (= Wohlergehen)

Glück ist kein Vogerl

Acht Monate lang waren die Umfrage-Teams des 
bhutanischen Ministeriums für Glück unter-
wegs, um mit Hilfe umfangreicher Fragebögen 

und intensiver Gespräche mit 7000 Bürger_innen 
zu ermitteln, wie es um Bedingungen und Einschät-
zung des Glücks im Land bestellt ist. Der österrei-
chische Regisseur Harald Friedl («So schaut’s aus. 
G’schichten vom Willi Resetarits», «Aus der Zeit» 
u. a.) begleitete einige der Interviewer_innen bei 
ihrer Arbeit. «What Happiness Is» ist ein konven-
tioneller Dokumentarfilm, der von einem (bisher) 
einzigartigen Projekt berichtet: «Regierte» werden 
befragt, um das nationale Glück zu fördern. Denn 
Politik, die das Leben der Menschen nicht verbes-
sert, ist schlechte Politik, heißt es sinngemäß im 
Film. Gehen wir einmal davon aus, dass Politiker_
innen grundsätzlich Gutes fürs Volk wünschen. Wa-
rum macht uns Politik dann trotzdem nicht glück-
lich? Pfuschen Charakterschwäche, Korruption, 
böse Mächte so sehr ins gesellschaftliche Arbeiten, 

dass vom guten Willen nur ein mieses Mach-Werk 
bleibt? Sogenannte öffentliche Entscheidungsträ-
ger_innen denken wie bei Hinz und Kunz: Was für 
mich gut ist, ist auch für die anderen gut. Das mag 
man als Egoismus, nicht über den Tellerrand se-
hen oder als engen Horizont klassifizieren – Tatsa-
che ist, dass Volksvertreter_innen eben meist nur 
die Verhältnisse ihrer eigenen sozialen Klasse ken-
nen und ihnen Einsicht in andere Lebenswelten ein-
fach fehlt. Und was für einen eine große Hilfe sein 
kann, ist für eine andere völlig sinnlos, daher entwi-
ckeln zumindest in Bhutan Beamt_innen und Poli-
tik unterschiedliche Pläne für z. B. unterschiedliche 
Regionen. Nicht, dass die Bhutaner_innen glückli-
cher, besser oder klüger wären, aber Beschlüsse von 
«oben» werden das «Unten» nie erreichen, wenn die 
Betroffenen in den Entscheidungsprozess nicht ein-
gebunden sind.

Jenny Legenstein
ab 21. 12. im Kino
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 Was macht glück-
lich? Materieller 

Wohlstand, Gesund-
heit, Familie, mo-

derne Kommunika-
tionsmittel, 

Infrastruktur … 
Freund_innen
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ILDer kleine Unterschied …
… zwischen jammern und traurig sein. Vielleicht zwischen Angst und Wut?

Meine Freunde (natürlich auch weibliche Freunde, die ich vermeide Freundinnen zu nennen) 
sterben. Nicht unvermutet. Aber aus Gründen, die vermeidbar sind. «Multiples Organversagen». 
Eine wunderbare Umschreibung für Leben unter unwürdigen Umständen – ein Leben? Auf der 
Straße, ein Leben zu dritt auf 18 Quadratmetern, eine Leben ohne Staatsangehörigkeit obwohl 
man in Österreich geboren wurde, ein Leben ohne Strom, ohne Heizung, ohne Warmwasser. Aber 
funktionieren muss man/frau natürlich.

Meine Freunde sind gestorben und haben zumindest eine würdige Beerdigung erlebt. Erleben 
sollte Mensch aber das Leben.

Meine Angst verwandelt sich in Wut. Mein Zorn richtet sich gegen Ignoranten (nicht Unwissen-
de!) und es ist an der Zeit zu handeln, nicht zu wünschen.

Geht doch einfach einmal auf den Zentralfriedhof. Schaut euch die Nonnengräber an und wun-
dert euch, wieso Diese alle etwa 80-90 Jahre alt wurden. Weil sie die täglichen Existenzprobleme 
nicht erleben mussten. Etwas verworren meine Gedanken, aber aus vollem Herzen. Es wird Weih-
nachten und nicht zum ersten Mal darf ich mit Erlaubnis des Autors (übrigens gegen Eintausch ei-
ner Augustinausgabe) dieses Gedicht zum Nachdenken geben.

Michael Schütte

Wann fängt Weihnachten an?
von Rolf Krenzer (1936 - 2007)

Wenn der Schwache dem Starken die Schwäche vergibt,
wenn der Starke die Kräfte des Schwachen liebt,
wenn der Habewas mit dem Habenichts teilt,

wenn der Laute bei dem Stummen verweilt
und begreift, was der Stumme ihm sagen will,
wenn das Leise laut wird und das Laute still,

wenn das Bedeutungsvolle bedeutungslos,
das scheinbar Unwichtige wichtig und groß,

wenn mitten im Dunkeln ein winziges Licht
Geborgenheit und helles Leben verspricht,

dann, ja dann,
fängt Weihnachten an!
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Langsam stapfte ich die Straße entlang. 
Es war Heiliger Abend. Der Schnee 
bedeckte die Landschaft, so manche 
Flocke rann über meine von der Käl-

te geröteten Backen. Ich war allein an die-
sem wundersamen Abend! Hinter den Fens-
terscheiben der Häuser brannten die Lichter, 
und ich versuchte mir vorzustellen, was da-
hinter geschah. Wahrscheinlich feierten die 
Menschen, das Glöcklein läutete, und so 
manch einer fand das gewünschte Geschenk 
unter dem Weihnachtsbaum. Kinderaugen 
würden wohl leuchten und man sang «Stil-
le Nacht.» Mir wurde kalt, ich fröstelte. Ich 
war auf dem Weg nach Hause in meine Woh-
nung. Ich hatte es gar nicht eilig, es wartete ja 
niemand auf mich.

Ich erfreute mich an den Schneekristallen, 
und die weißen Hauben bedeckten schützend 
die Natur.

Nach einiger Zeit erreichte ich mein Zu-
hause – eine Zweizimmerwohnung in 
Mariatrost.

Trotz meiner Einsamkeit wollte ich den 
Heiligen Abend auf meine Weise feiern. Ich 
hatte mir ein kleines Bäumchen besorgt, das 
ich liebevoll mit Sternchen und selbstgeba-
ckenen Lebkuchen geschmückt hatte. Sogar 
eine Krippe konnte ich mein Eigen nennen, 
und die heiligen Figuren glänzten stumm im 
Schein der Lichter. Doch trotz allem konn-
te bei mir nicht so recht eine weihnachtliche 
Stimmung aufkommen. Ich war allein und 

ich fühlte mich sehr einsam. Betrübt wischte 
ich mir eine Träne aus meinen Augen.

Doch plötzlich – was war das?
Draußen vor meinem Fenster war ein Ge-

räusch zu hören, ein Kratzen an der Glas-
scheibe. Einbrecher? Ausgerechnet am Hei-
ligen Abend? Sind die Menschen wirklich 
so schlecht, und scheut man heutzutage vor 
nichts mehr zurück?

Ich hatte keine Angst – was konnte mir 
ausgerechnet an diesem Tag schon passieren? 
Neugierig schlich ich zum Fenster, öffnete die 
Vorhänge ...

Plötzlich sah ich den vermeintlichen Ein-
brecher. Es war eine streunende Katze. Als sie 
mich sah, miaute sie kläglich und schaute mir 
traurig in die Augen.

Mein Gott – eine Katze auf 
Herbergssuche!!!

Ohne lange zu zögern, öffnete ich das 
Fenster und gewährte dem Vierbeiner 
Eintritt. Ihr Fell war zersaust, nass vom 
Schneetreiben, und sie sah ziemlich ver-
wildert aus. Sie suchte nach Wärme, und 
die wollte ich ihr geben.

Ob sie instinktiv spürte, was für ein 
wundersamer Tag heute war? Der Heiland 
war geboren, Josef und Maria waren auf 
der Suche nach einem Unterschlupf, um 
den Messias auf die Welt zu bringen.

Ich trocknete die Katze mit einem 
Handtuch, und plötzlich fing sie zu 
schnurren an, um mir ihre Dankbarkeit 
zu erweisen.

Ich schaltete das Radio ein und ge-
meinsam – die Katze und ich – hörten wir 
Weihnachtsmusik. Ich kochte uns ein gu-
tes Essen, und meine Traurigkeit war ver-
flogen, denn ich war nicht mehr allein. 
Ich taufte den Vierbeiner «Flocke», und 
als ich ihr von meinem traurigen Leben 
erzählte, hörte sie zu, spitzte die Ohren, 
und mir war, als schien sie zu verstehen.

So wurde es doch noch ein feierlicher 
schöner Heiliger Abend!

Am nächsten Morgen ließ ich «Flo-
cke» wieder aus dem Fenster, und wie 
sie gekommen war, verschwand sie auch 
wieder.

Ich habe sie nie wiedergesehen …!!!
Heidemarie Ithaler-Muster

Der weiße Teppich, der 
die Straße bekleidete, 
zeigte Fußspuren sei-
nes Lebens. Seine Schlä-

fen waren grau geworden. Sein Le-
ben lief dahin. Plötzlich war er alt 
geworden. Vor einer großen Tan-
ne im «Ballkleid» blieb er stehen. 
Jahrzehnte war es her, dass er mit 
seiner Angetrauten die Polonai-
se getanzt hatte. Er setzte sich auf 
eine daneben stehende Bank. Der 
Stadtpark war zu seinem Wohn-
zimmer geworden: Frühling, Som-
mer, Herbst und Winter. Im Au-
genblick war es ihm, als ob er die 
«Vier Jahreszeiten» von Vival-
di höre. Ein paar Tauben, Symbo-
le des Friedens, gurrten friedlich 
um die Tanne herum. Er holte ein 
Stück altes Brot aus seiner Man-
teltasche und fütterte die hungri-
gen Vögel. «Morgen ist Weihnach-
ten», dachte der Einsame. Einsam? 
War er es? Er hatte eine kleine 
Wohnung in der Sporgasse, in der 
er des Öfteren mit dem Bild sei-
ner verstorbenen Mutter redete. 
Er hatte sein Wohnzimmer mit-
ten in der Stadt, seine Tauben, En-
ten, Bäume und Sträucher. Ein-
sam war er, was die Beziehungen 
zu seinen Mitmenschen betraf. Sei-
ne Frau war bei einem Autoun-
fall tödlich verunglückt: Man hatte 
ihm sein Liebstes genommen! Kin-
der hatten sie keine. Seither zog er 
sich mehr und mehr zurück. Das 
karge Vokabular beschränkte sich 
beim Zeitungholen und Einkaufen 
auf «Grüß Gott, Danke und Auf 
Wiedersehn».

Sie redete mit den Tauben

Er nahm seine Brieftasche aus sei-
ner Aktenmappe und lächelte dem 
Bild seiner Frau entgegen. Selten 
kam ein Lächeln über seine Lip-
pen; zum Beispiel gestern Nach-
mittag. Da kam ein ungefähr fünf-
zehnjähriges Mädchen vorbei und 
redete mit den Tauben. Das gefiel 
dem Mann. Er hielt ihr die Hälfte 

seiner Scheibe Brot hin. Wenn man 
den beiden so beim Füttern zu-
schaute, konnte man an Umbri-
en, seine Sonnenblumen, Oliven-
haine, Franz von Assisi und seine 
Gespräche mit Pflanzen und Tie-
ren denken. Das war gestern. Er 
wartete etwas ungeduldig auf eine 
Wiederholung. Das Mädchen kam 
nicht. Nach einer Weile stand er 
auf und ging. Am nächsten Mor-
gen holte er wie gewohnt seine Zei-
tung und kaufte ein paar Häuser 
weiter Milch und Kaffee. Nach-
mittags setzte er sich auf seinen 
Stammplatz im Stadtpark: Das wie-
derholte sich. Und es wiederhol-
te sich auch, was der Mann sich 
wünschte, vielleicht war es sein 
Weihnachtswunsch.

Er hatte ein Geschenk

Das Mädchen kam, redete mit den 
Tauben, der Mann gab ihr wie-
der eine Scheibe Brot, und die 
Tauben freuten sich an den «Ga-
ben des Himmels». «Wo wohnst 
Du?», fragte Fritz Nussbaum. So 
hieß der Mann. «Am Schönaugür-
tel», antwortete der weibliche En-
gel. Für Fritz war es ein Engel, ein 
Bote Gottes, oder so was Ähnli-
ches. «Was machst Du so?», fragte 
er weiter. «Ich gehe ins Akademi-
sche Gymnasium», war die Ant-
wort. So entwickelte sich eine nette 
Plauderei. Nach einer halben Stun-
de stellte er fest, dass es sein ers-
tes Gespräch seit Jahren war. Die 
Sonne neigte sich der Erde zu, und 
es war Zeit für den Abschied. Das 
Mädchen holte ein kleines Weih-
nachtsgeschenk aus ihrer Juteta-
sche und sagte: «Das ist für Sie!» 
Die Augen des alten Mannes be-
gannen zu leuchten: «Danke!» – 
Eine dicke Träne machte sich breit. 
«Frohe Weihnachten!» rief ihm 
das Mädchen entgegen und reichte 
ihm die Hand zum Abschied. Was 
war wohl in Fritz geraten? Er kauf-
te sich am Weihnachtsmarkt ei-
nen kleinen Weihnachtsbaum und 

stellte ihn in seine kleine Woh-
nung: Zum ersten Mal seit zwan-
zig Jahren! Er hatte ein Geschenk 
– und ein Geschenk gehörte un-
ter den Weihnachtsbaum. Es däm-
merte. Er zündete die Kerzen am 
immergrünen Baum an und leg-
te das Geschenk am Fuße des Bau-
mes hin. Er schaltete «Radio Stei-
ermark» ein und das «Stille Nacht» 
erfüllte den Raum mit seinen «Hei-
ligen Tönen». Fritz Nussbaum 
nahm das Geschenk und öffnete es. 
Was sahen seine müden, alten Au-
gen? Eine Krippenfigur: ein kleines 
Jesuskind! Er hatte eine Krippe!

Das Mädchen sah er nie wieder

Was das junge Mädchen dadurch 
dem einsamen Mann wohl sagen 
wollte? Das Mädchen sah er nie 
wieder. Aber er erinnerte sich an 
seine Kindheit: an die Weihnachts-
bäckerei, die Weihnachtsgans, den 
schön gedeckten Tisch, den Christ-
baum, die Krippe und an die Ge-
schenke. Und – was nicht fehlen 
durfte: die Weihnachtsmette! Doch 
er war nicht sentimental, er dachte 
weiter. War der «König der Juden» 
nicht arm im Stall geboren worden 
und wurde dadurch zum «Licht 
für die Welt?» War Gott nicht da, 
um die Liebe zu allen Menschen 
zu bringen? Strahlte dieses Jesus-
kind nicht die Liebe aus, die ihm 
fehlte? Sprach Jesus nicht mit al-
len Menschen? Das Jesuskind und 
das Mädchen erwärmten sein Herz 
und veränderten sein Leben. Er 
rief Verwandte an, mit denen er 
seit Jahren keinen Kontakt mehr 
hatte und wünschte ihnen Frohe 
Weihnachten! Er redete wieder mit 
den Menschen. Er genoss, was ihm 
seit Jahren fehlte: die Liebe zu den 
Menschen! Aus dem alten Mann 
wurde ein Liebender, weil Jesus ihn 
liebte. Das verstand er jetzt. Und 
über den Dächern erstrahlte ein 
Licht: das Licht des Mensch gewor-
denen Gottes Sohnes.

Johannes Ithaler

Eine wundersame Geschichte

Weißer Schnee 
bedeckte die Dä-
cher der Stadt. 
Die Bäume und 
Sträucher zeig-
ten sich im Win-
terkleid. Der alte 
Mann setzte 
Schritt um Schritt.

Samtpfote auf Herbergssuche …
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  T O N I S  B I L D E R L E B E N

Manch einer mochte Deutschland
so gern dass ihm zwei davon
Germany west und Germany lost
lieber waren als das eine
sich immer wie neu erfindend und erschaffend
unterm gut gerüsteten Mercedes-Stern
und wieder voll im Euro-Saft
der gemerkelten Afterkohlbrühe
manch einem graut vor Einheitsgrößenwahn
wohl wissend dass die Geister
nicht sterben und die Gespenster wieder umgehen
nicht nur in der Nacht
wenn Dichter daran denken
um den Schlaf der Gerechten gebracht
sondern auch am Börsendax
Waffen zur Selbstverteidigung
für Israels bedrohtes Siedlerland
bedroht von Menschen ohne Lebensrecht
im Todesstreifen eingekesselt
für den humanen Genozidvollzug
durch die unlängst selbst von Meistern aus Deutschland
Dahingerotteten
Der Tod ist ein Meister aus Deutschland schrieb einer
am Todesirrsinn verrückt geworden und sich selbst erlöst
in Seinem Wassertod wohl ahnend
den Todesmeister im Geschäftemachen

Panzerbrechend, gebäudebrechend, Schädel zerplatzend
und fliegende Patrioten für den Bombendienst
am Davidsstern oder dem Halbmond denn
unter den Zeichen am Nachthimmel
zählt keine Tagesmoral und keine Sabbatramadanpredigt
sondern nur das monetäre Wort Gottes
Waffen gegen einen Todesstreifen wo zerplatzte Kinderschädel
als Kollateralschäden verbucht werden
wenn die Kassa stimmt und klingelt wie ein christliches
Weihnachtsbaumglöckchen unterm
Ausgaben-Einnahmentisch
Die Lüge ist ein Meister aus Deutschland
hätte vielleicht der noch geschrieben
der die Tatsache dass er unter die Deutschen geraten war
nur mit Dichterworten fassen

aber nicht ertragen konnte bis zur Wahnsinnsflucht
vor deutschem Wesen das gerade wieder einmal
Europa und die Welt mit Panzerschränken
und deren Währungsfäusten
beglückt und erdrückt
Der Tod ist ein Meister aus Deutschland
die Kollateralschäden längst globalisiert
und mit jedem Kinderschädel im Todesstreifen
zerplatzt die Welt

Erwin Kisser

Deutschland überallen

Sechs Paar deutsche Marschstie-
fel marschieren hintereinan-
der quer durch einen Schaukas-
ten, leicht erhöht auf einem Sockel. 

«Der Ausmarsch» steht dabei und in Klam-
mer: «Symbolhaft für den Marschbefehl 
der deutschen Wehrmacht in den Zwei-
ten Weltkrieg am ersten September 1939.» 
Alenka macht ein schnelles Handy-Foto, 
stößt mich mit dem Ellenbogen und fragt: 
«Was wollte uns der Kurator damit sagen?!»

Fahles, düsteres Licht und viele Kin-
der im backsteinernen «Heeresgeschicht-
lichen Museum» im Wiener Arsenal. «Das 
kann kein Fehler sein», sagt die slowenische 
Künstlerin Alenka Pirman mehrmals hin-
tereinander. «Die wollen sich wirklich auf 
diese Weise darstellen.» Die Künstlerin von 
der «Domestic Research Society/Društvo 
za domače raziskave» war schon im Kriegs-
museum in Tokio und machte Kunstpro-
jekte mit Polizei-Museen in Belfast und 
Ljubljana. In einer Ecke hängt ein kleiner, 
eingedrückter, roter Lampion mit Haken-
kreuz drauf. «Der schaut tot aus», sage ich. 
«Gestorben und wie ein Fetisch nach Cla-
es Oldenburg  –  mit den Zeitschichten wie 
eine Zwiebel, die den gruseligen Effekt er-
zeugen.»  «Der ist nicht tot», sagt Alenka. 
«Der lebt noch.» 

Ein junger Mann geht auf die Knie, um 
einen Holzstock zu betrachten. «Victory» 
steht auf seinen Turnschuhen. «Das ist der 
Abschussstock von Gordon Max Gollob», 
erklärt ihm ein älterer  Mann mit Brille, ein 
deutschsprachiger Tscheche, «für jeden ab-
geschossenen russischen Flieger gibt es ei-
nen eingekerbten roten Stern – Abschüs-
se mussten offiziell bestätigt werden –, und 
die Markierung ganz oben steht für ei-
nen französischen oder englischen Flie-
ger. Gollob war Träger des Ritterkreuzes 
mit Eichenlaub, Schwert und Brillanten. 
Als erster Jagdflieger der Welt mit 150 Ab-
schüssen.» (Anm.  1948 wurde Gollob «Ge-
neralsekretär des Verbandes der Unab-
hängigen Österreichs»). Der junge Mann, 
ein deutscher Pilot in Lederjacke, beginnt 
von Walter Nowotny und Erich Hartmann 
zu erzählen. «Hartmann war der erfolg-
reichste 352-Flieger mit 93 Abschüssen. 
Seine Frau wartete, bis er zurückkam …» 

Woher die beiden nur alle diese Einzelhei-
ten wissen, denn es gibt keinen Text dabei. 
«Die Deutschen mussten aus der Not her-
aus fliegen, bis sie sterben, die Amis wur-
den ausgetauscht und waren dann Flugleh-
rer», schüttelt der junge Pilot den Kopf und 
sagt: «Menschen töten ist überhaupt nicht 
meins. Wie die Deutschen 1999 im Jugo-
slawienkrieg oder jetzt in Afghanistan als 
Tornado-Piloten.» 

«Was sagen denn zeitgenössische Histo-
riker zu dieser Präsentation?», fragt mich 
Alenka. Keine Ahnung. «Man sieht alleine 
das, was man selber an Wissen mitbringt, 
denn es gibt keine Erklärungen …» Alenka 
zeigt mir an einer Wand ein großes Ölge-
mälde, «Schau mal, das sieht ganz genauso 
aus wie der Kriegs-Kirmes am Helden-
platz am 26. Oktober.» Optisch wirklich 
sehr ähnlich. Das große Bild ist von «Haf-
ner, Rudolf» aus der Wehrmachtsausstel-
lung von 1940:  «Sieghafte Deutsche Waffen 
am Heldenplatz in Wien, Öl auf Leinwand, 
um 1940». 

Horror vacui und Parallelwelt

Ein tragbares Gasschutz-Bettchen, ein ein-
samer Teddy auf einem Stuhl und auf einem 
Foto die allererste dargestellte Frau mit einer 
Gasschutzmaske über dem Gesicht. «Sie star-
ben, damit Deutschland leben kann», steht 
als große Überschrift auf dem Titelblatt des 
«Völkischen Beobachters» in einem Kasten. 
«Dieses Museum ist überhaupt nicht über 
Geschichte», sagt Alenka. «Du hast all die-
ses verrottete Metall herumliegen und kleine 
Spuren von Menschen. Diese männliche Kul-
tur-Landschaft überrascht mich immer.» 

Die einzige Farbe in dem düsteren 
schwarz-weißen Raum über den Zwei-
ten Weltkrieg ist das Rot der Hakenkreuz-
fahnen, zum Ersten Weltkrieg gibt es dann 
überall Gold, Schreine und personalisier-
te Tote. Mir fallen die nationalsozialisti-
schen Eltern einiger FPÖler (in Kärnten 
auch SPÖler) ein, deren Ambivalenzen nie 
öffentlich bzw. offiziell bearbeitet wurden, 
ihre Enttäuschung und Trauer überlagert 
und deren Kinder bis heute so wütend sind 
– die Wut, die Enttäuschung und den Frust 
ihrer Eltern in sich tragend. «Wenn deine 

Wut nicht anerkannt wird, provozierst du 
was geht und freust dich, wenn du Beach-
tung findest. Muss hart sein, aufrechte und 
standhafte Nazis als Eltern zu haben», sage 
ich. «Come on», sagt Alenka. «Are they not 
crazy? No humbleness around. Some still 
cherish the party, the Reich and its deeds.» 
Ich verstehe, was sie meint – keine Beschei-
denheit, keine Demut, kaum Eingeständ-
nis, Menschen ermordet zu haben, und 
die menschenfeindliche Ideologie wird ei-
gentlich indirekt fortgetragen. «Wir kön-
nen, als Künstlerinnen und Frauen, sowie-
so nicht mit den ganzen Panzern hier in 
Konkurrenz treten», sagt Alenka. «Eigent-
lich gäbe es ja Blut auf all diesen Unifor-
men. Das hier symbolisiert eine Parallel-
welt. Wir tun so, als ob die nicht existieren 
würde, aber sie existiert. Die Vitrinen sind 
vollgestopft mit Sachen, aber es gibt keine 
Erklärungen. Horror vacui. Bei uns in Ju-
goslawien gab es früher Museen der Revo-
lution, dann wurden sie mit den politischen 
Änderungen geschlossen, weil man einige 
Jahre brauchte, um sich eine neue nationa-
le Geschichte auszudenken. Aber bei euch 
ziehen sich Stränge der Geschichte ohne ei-
nen Bruch durch.» 

Text: Kerstin Kellermann
Foto: Alenka Pirman

Alenka Pirman auf http://www.aswespeak.
eu/?page_id=380

Die Stiefel sind am Marschieren

Wie nah die Vergangenheit des Zweiten Weltkrieges noch ist und wie stark in 
den Köpfen verankert, zeigt die Schau im Heeresgeschichtlichen Museum in 
Wien. Ein friedens-parteiischer Rundgang mit der Künstlerin Alenka Pirman.    
Von Kerstin Kellermann
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Knecht Ruprecht und Herr Polonius
Sie sagen, immer, wann die Jahreszeit naht,
wo man des Heilands Ankunft feiert, 
könnt ihr kein wildes Treiben hören,
und Kekse-Duft statt Arbeitsschweiß nur wittern.
Die Tage sind gesund,
dann trifft kein Speer, kein Krieger kämpft,
noch mögen Menschen streiten.
So gnadevoll und heilig ist die Zeit.

Weihnachten zu Shakespeares Tagen, in meiner Phantasie.
Kaum ein Hauch hat sich bis in uns’re Zeit erhalten.
Für zwei, drei Tage mögen Ruhe und Beschaulichkeit einkehren;
doch einen Mond lang verwandeln sich Städte beinah’ in 
Kriegsschauplätze.

Scharen von Getriebenen kämpfen um die besten Beutestücke.
Eine Jagd nach Geschenken, in der Absicht, Freude zu spenden.
Da hetzen sie, begleitet vom Marktgeschrei der Händler,
von Laden zu Laden, als ginge es um das Leben.

Je höher sich Geschenke unterm Baume stapeln,
desto größer der Beutezug im nächsten Jahr;
soll doch Glück für Augenblicke wiederholt werden.
So ziehen sie Jahr für Jahr wie eine Büffelherde durch die Straßen,
auf der Suche nach den winterlichen Futterplätzen.

Kann Freude im weihnachtlichen Trubel entstehen?
Oder wächst sie nicht vielmehr in jener Stille und Rast,
welche die Dezember vieler Generationen vor uns prägten?
Kein Feld konnte zu diesen Zeiten bestellt werden.
Die verschneiten Straßen ließen vielfach keine Handelsreisen zu.

So wie die Leute kamen auch ihre Gedanken zur Ruh.
Der Kopf war frei, um Frieden und Freude zu empfangen.
Äußerlichkeiten nahmen an Bedeutung ab,
man ließ sich ein auf die Ankunft des Herrn,
der, in Armut geboren, nur weniges sein eigen nannte,
und doch zum Begründer eines Luxus-Festes wurde.

Georg Pfeiffer

WUCHTL²

Aus meiner Perspektive ergab sich 
kürzlich diese Begebenheit.

Ich wurde zu einem Zeitpunkt des 
Ladendiebstahls bezichtigt, wo ich 

ihn noch gar nicht begangen haben konnte. 
Nämlich am Weg zur Kassa.

Ich habe es ja noch für ein grobes Versehen 
gehalten, die Kassa nicht auf Anhieb zu finden. 

Aber damit wurde mir wieder einmal bewie-
sen, dass Leute deren unverstandene Belange 
als dumm deklarieren. Und dumm steht des-
halb auch als Motiv in der Anzeige.

Wenn man aber beim Gerngross nicht vom 
Eingang kommt, sondern vom Lift, ist weder 
die Kosmetikabteilung noch die Kassa leicht zu 
finden. Diese Lokalität ist für mich reichlich 
unüberschaubar, weil ich sehbehindert bin.

Na toll.
Jetzt aber ist mir zweifelsfrei klar, dass beim 

Kaufhaus Gerngross dubiose Geschäftsprakti-
ken herrschen. Die den Kunden weder erklärt 
noch mitgeteilt werden. Weder schriftlich noch 
mündlich.

Da zahlt man nämlich bei der Verkäuferin, es 
gibt keine Kassa.

Naja, Verkäuferin und Beratung hatte ich 
nicht, weil ich mir bei der Nagellackfarbe, ei-
gentlich nicht dreinreden lasse.

Und Ladendiebstahl war das auch nicht, 
weil da waren keine Läden. Das waren Stän-
de, und was ich in der Hand hielt, war ein 

Probeflakon. Der 2. 
Schritt weg von die-
sem Stand wird als 
Diebstahl gewer-
tet. Wo ich dann den 
Bon für die Verrech-
nung herkriegen soll, 
ist mir schleierhaft, 
falls die nicht doch 
eine Kassa haben. 
Das Diebsgut also 
in der Hand verbor-
gen und nicht einmal das Stockwerk ver-
lassend, geschweige denn den Laden.

Am nächsten Tag war mein Staunen fast 
noch größer. Ich wurde vom KOAT Wien 7 
nach meinen Eltern gefragt. Der Adoptivvater 
ist 1964 gestorben. Die Adoptivmutter in den 
80er-Jahren. Von den anderen Elternteilen ist 
mir nichts bekannt.

Ich musste die Beschuldigtenvernehmung 
Ladendiebstahl unterschreiben und bin, wegen 
der mir verfügten Sachwalterschaft, nicht zeich-
nungsberechtigt. Das Diebsgut, den Probefla-
kon, habe ich selbstverständlich zurückgewie-
sen – das nennt sich tätige Reue. Das Original 
um 23,90 Euro hat mich dann auch nicht mehr 
interessiert. 

Also damit ist mir der Gerngross gründ-
lich vergangen. Ich habe ihn ohnehin eigent-
lich nur für Nylonstrümpfe 70 Den gebraucht. 

Aber weiß der Geier, wo diese Abteilung wieder 
ist und welche Praktiken sie hat. Auf der Anzei-
ge steht der Ort sei Marionnaud, Mariahilfer-
straße Nr. 26.

Mariahilferstraße
101 = Marionnaud  
42–46 = Gerngross
26–28 = Peek & Cloppenburg 
Bin ich schuld, wenn nicht einmal die Polizis-

ten die Adresse von dem Laden richtig 
schreiben.  

Der Fall geht trotzdem zum Staatsanwalt und 
ist aktenkundig, heißt es.

Qualitätsnagellacke haben BIPA und DM 
doch auch. Wenn es aber exklusiver sein soll, 
dann Douglas.

So also liest sich ein Formfehler. Selbst als 
Wuchtl ist es eine Beschäftigungstherapie.

Natasha Towin

x da ist out

22. 11. 
Meine mobile Buschtrommel scheint sich ihrem recht-
mäßigen Inhaber allmählich anzupassen. Also mir. Sie 
spinnt, oder besser gesagt, sie leistet nicht einmal mehr 
Dienst nach Vorschrift. Eigentlich ähnelt ihr Verhalten 
dem vieler Regierungsmitglieder. Aber jetzt einmal weg 
von diesen arbeitsfernen Leuten und zurück zu meinen 
mobilen Querelen mit der Kommunikation. Ich habe in 
letzter Zeit geglaubt, dass irgendwie niemand mehr et-
was mit mir zu tun haben will. Mein Telefon blieb kon-
sequent stumm. Es funktionierte mit Wertkarte. In Be-
gleitung einer Helferin begebe ich mich also zur 
Zentrale eines Mobilfunkanbieters. Dort können wir 
feststellen, dass in meinem Telefon offensichtlich je-
mand wohnt, der den Chip zerkratzt hat, was letztlich 
zu einem Kontaktfehler führte. Kontaktfehler = keine 
Kontakte. Konsequenz, ich nehme den billigsten verfüg-
baren Tarif. Was mich zwar wieder erreichbar macht, 
nachdem ich alle Menschen in meinem Telefonbuch 
über meine neue Nummer informiert habe. Gleichzeitig 
zeige ich umgehend Anzeichen von Stress, denn es er-
scheint zumindest mir beinahe unmöglich, 1000 Freimi-
nuten und SMS im Monat überhaupt verbrauchen zu 
können. Eine äußerst glaubwürdige Spionin raunte mir 
zu, dass Jugendliche zumindest für 1000 SMS maximal 5 
Tage brauchen. Na dann, frohes Kommunizieren wün-
sche ich mir! 

24. 11. 
Die stillste Zeit des Jahres, also der Weihnachtsterror, 
hat längst begonnen. Die diversen Medien raten mir, 
diesen, oder jenen Adventmarkt unbedingt zu besuchen. 
Natürlich soll auch dringend Punsch getrunken werden. 
Im nächsten Moment kommt die Warnung vor ver-
schärften Kontrollen gegen Alko-Lenker. Werden solche 
erwischt, erscheinen mir jedenfalls die Strafen noch im-
mer viel zu gering. Wer jemals ein Familienmitglied 
durch einen besoffenen Autofahrer verloren hat, wird 
mich verstehen. Und soweit mir bekannt ist, gibt es in 
Wien ausreichend öffentlichen Verkehr. Aber noch ein-
mal zurück zum Punsch. Vor zehn Jahren 2,30 Euro, 
heuer 4,60 Euro. Also das Doppelte. Wer in dieser Zeit-
spanne ebenfalls das Doppelte verdienen konnte, der 
möge mich dringend davon informieren. Von Steuer 
hinterziehenden, organisierten Kriminellen einmal 
abgesehen. 

26. 11. 
Ich konsumiere «Österreichs einziges Frühstücksfern-
sehen». Café Puls. Schwerer Fehler! Anstatt Nachrich-
ten erhalte ich Schminktipps. Über das aktuelle Win-
ter-Makeup. Im nächsten Moment wird über Tierschutz 
gesprochen. Ich weiß ja, dass niemand von diesen ober-
flächlichen Moderator_innen das hier Geschriebene 

jemals lesen wird, aber noch einmal für alle denken-
den Menschen. In der Kosmetikindustrie finden nach 
wie vor die meisten Tierversuche statt. Wer also wirk-
lich Tiere liebt, der/die sollte Kriegsbemalung möglichst 
vermeiden.

28. 11. 
°wdtjoöß,u42vn° Mausi philosophiert vor sich hin. Ihr 
zuständiger Ernährer und Untermieter, also ich, hat 
wieder einmal diverses Trockenfutter für Gourmetkat-
zen erworben. Mausi und Murli fressen leider keine 
feuchte Nahrung. Mausi wundert sich außerdem über 
ihren Namen. Den hatte sie aber schon, als ich sie vor 
zwei Jahren bekam. Das sei keine Ausrede, wirft sie mir 
entschieden vor. Sie sei doch keine Tiernahrung! Dabei 
fällt mir wiederum auf, dass in keiner wie auch immer 
gearteten Katzennahrung von Anbeginn der Welt bis in 
die heutige Zeit jemals Mäusefleisch enthalten war. Die-
se weltbewegenden Überlegungen veranlassen Mausi zu 
einer ausgedehnten Nachdenkpause. Der blinde Murli 
sieht in dieser Causa derzeit noch keinen 
Handlungsbedarf. 

 2. 12. 
Weihnachtsstimmung, wo bist du? Nach einer ausge-
dehnten Recherche meinerseits konnten keinerlei Ver-
wandte aufgestöbert werden. Von meiner Mutter ein-
mal abgesehen. Sie lebt in einem Altenheim in 
Leonding. Aber sie kann leider nicht mehr verständ-
lich sprechen und ist immer sehr traurig, wenn ich 
nach einem Besuch wieder fahren muss. Sie muss dann 
immer viel weinen, und es ist ihr inzwischen lieber, 
wenn sie regelmäßig meine Geschichten lesen kann. 
Angeblich gibt es von ihrer Seite noch Verwandtschaft, 
aber ich verlor den Kontakt zu dieser im Alter von 15. 
Ich weiß, dass meine Mutter in Langenhart bei St. Va-
lentin geboren wurde. Aber warum sollte ich jetzt und 
in meiner Lage da hinfahren und Kontakt suchen? Da 
könnte leicht ein falscher Eindruck entstehen. Ande-
rerseits, wie soll bei mir eigentlich Weihnachtsstim-
mung entstehen? 

5. 12. 
Heute bekommt die Redaktion das letzte Tagebuch 
des Jahres. Diverse ambulante Patienten von speziellen 
Krankenhäusern behaupten weiterhin beharrlich, es sei 
das letzte Tagebuch überhaupt. Ihr wisst schon, der Ma-
yakalender. Sollte kein Weltuntergang stattfinden, dann 
wünsche ich «Joyeux Noël, Buon Natale, Feliz Navidad, 
Merry Christmas und Frohe Weihnachten». Und möge 
der Kater am 1. 1. 2013 nicht allzu schlimm sein. Ich 
habe auf jeden Fall einen. Schwarz und blind, aber im-
merhin. Bis zum nächsten Mal!             

  Gottfried 

Stress durch Freiminuten

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

„

“
Die diversen 
Medien raten mir,
diesen oder jenen
Adventmarkt 
unbedingt zu 
besuchen.
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Groll und der Dozent kämpften sich in 
Grolls klapprigem Renault 5 aus dem 
oberen Mürztal ins obere Murtal vor. 
Der Dozent war gut gelaunt und stell-

te fest, dass sie von «Roseggers Waldheimat» in 
den «Murboden», das alte industrielle Herz Ös-
terreichs, unterwegs seien. Waldheimaten und in-
dustrielle Herzen könnten ihm gestohlen bleiben, 
er komme vom Bergrennen Niederalpl, wo einst 
Formel-Boliden himmelwärts stürmten und nä-
here sich dem Österreich-Ring, wo einst eben-
falls Formel-Boliden durch die grünen Hügel der 
Obersteiermark rasten, entgegnete Groll. 

Der Motor des alten Renault machte sich durch 
einige Zündaussetzer bemerkbar, der Dozent 
schaute Groll skeptisch an. «Im Rennsport sind 
Zündaussetzer nichts Ungewöhnliches», beschied 
Groll. Im Übrigen solle der Dozent weiter von 
der Obersteiermark erzählen. 

«Die Gegend um Judenburg, Fohnsdorf und 
Pöls ist eine Wiege der Schwerindustrie in den 
Ostalpen», fuhr der Dozent fort. «Im Jahr 1670 
gab ein Fürst Schwarzenberg in Fohnsdorf und 
Rottenmann den Startschuss für den Kohleab-
bau.» Mit der einen Hand balancierte er sein I-
Pad auf den Oberschenkeln, mit den Fingern der 
anderen vollführte er seltsame Bewegungen auf 
dem Bildschirm. Groll vermutete Beschwörungs-
rituale und hütete sich, seinen Freund darauf 
anzusprechen. 

Den Gewerken Schwarzenberg folgte 1881 
die Alpine-Montangesellschaft, die in den drei-
ßiger Jahren ein Zentrum der faschistischen 

Heimwehren gewesen sei und 1942 in die Her-
mann Göring Werke eingegliedert wurde. Nach 
der Befreiung Österreichs sei das ehemalige 
Deutsche Industrieeigentum verstaatlicht wor-
den, um es dem Zugriff der Sowjetunion zu 
entziehen. 

«Allerdings schlug der Trick fehl und die ver-
staatlichten Betriebe kamen für zehn Jahre unter 
sowjetische Verwaltung», erwiderte Groll. «Als 
die Alliierten 1955 Österreich verließen, blieb die 
von der ÖVP gehasste und von der SP nur halb-
herzig unterstützte Verstaatlichte Industrie übrig. 
Die ÖVP versuchte sie mittels sogenannter Volks-
aktien zu verscherbeln …»

«Das gelang ihr aber erst in den neunziger Jah-
ren», erwiderte der Dozent. 

«Aber nicht mehr die Bevölkerung hatte den 
Gewinn, die verlor Arbeitsplätze, Werkspensio-
nen und Werkswohnungen; sondern Millionä-
re wie Androsch und Stronach oder Resteverwer-
ter wie Kovats und Liaunig», schloss Groll, der 
die Geschwindigkeit weiter drosselte, worauf die 
Zündaussetzer aufhörten. 

Er solle den Weltkonzern Siemens nicht ver-
gessen, mahnte der Dozent. Dieser Konzern, der 
mehr Industriebeschäftigte aufweise als die Repu-
blik Österreich insgesamt, habe sich die Filetstü-
cke aus dem Braten herausgeschnitten. 

«In Floridsdorf gibt es eine Siemens City mit 
mehreren Dutzend Fabriks- und Verwaltungs-
anlagen. Ich glaube, die Siemens City an der Sie-
mens-Straße übertrifft in der Ausdehnung den 
ersten Wiener Bezirk», sagte Groll. 

«Wenn schon nicht in der Ausdehnung, so si-
cherlich in der Wertschöpfung», bekräftigte der 
Dozent. «Wie sinnfällig, dass die aus einem Flo-
ridsdorfer Gemeindebau, dem Schlinger-Hof, 
stammende Brigitte Ederer Personalchefin des 
Siemens-Mutterkonzerns in München ist.» 

«Ja, die Verbindung zwischen Siemens und dem 
Floridsdorfer Proletariat ist eng wie eh und je», 
sagte Groll. 

Vom Standpunkt der Gesellschaftswissenschaf-
ten habe nicht der Gemeindebau Siemens über-
nommen, sondern umgekehrt Siemens die Ge-
meindebauten, fasste der Dozent zusammen. 

«Hier spricht der Soziologe», erwiderte Groll. 
«Kriminalsoziologe», korrigierte der Dozent. 
Ein Sattelschlepper aus dem ungarischen Tis-

zaváros überholte den Renault, gefolgt von ei-
nem Truck aus Oradea, Rumänien und einem aus 
Smederevo, Serbien. Groll drosselte das Tempo 
weiter. Der Dozent runzelte missmutig die Stirn, 
schwieg aber. Als sie an der imposanten Natur-
kulisse der «Hartsteinwerke Preg» vorbeikamen, 
wollte der Dozent wissen, was Grolls Ziel der heu-
tigen Etappe sei.

«Schloss Gabelhofen bei Fohnsdorf, genau-
er gesagt, bei der Fohnsdorfer Therme», erwider-
te Groll.

Er kenne Groll als erklärten Gegner von Well-
ness- und Thermenhotels, meinte der Dozent, ob 
Groll seine Meinung geändert habe?

Groll schüttelte den Kopf. «Schloss Gabelhofen 
gehört dem Industriellen Zoidl, der einst bei der 
Privatisierung von Staatsbetrieben ein gutes Ge-
schäft machte, das Wasserschloss erwarb und sa-
nierte. Leider hat er Zores mit seiner Stiftung.» 

«Höre ich recht? Sie haben Mitgefühl mit einem 
Stifter?»

«Es gibt im Schloss behindertengerechte Zim-
mer!» sagte Groll mit Nachdruck und beschleu-
nigte den Wagen. Nun ertönte aus dem Motor-
raum ein penetrantes Klingeln der Ventile. 

«Ich wette mit Ihnen, dass sich das Klingeln ab 
St. Michael gibt, die Luft ist dort dünner.»

«Einverstanden», sagte der Dozent. «Worum 
wetten wir?»

«Um ein Steirer-Menü im Schlossrestaurant», 
erwiderte Groll. «Schaumsüppchen von der Pölser 
Brennessel, Sulmtaler Hendl mit Aichfeld-Spargel, 
dazu Knittelfelder Abfangjäger-Salat. Zum Essen 
wird ein Welschriesling aus Gamlitz gereicht.»

Ein weißer Truck mit slowenischem Kennzei-
chen überholte den Renault. Der Dozent duckte 
sich in seinen Sitz und presste das I-Pad an sich.  

Erwin Riess

Ein Gemeindebau in Floridsdorf,  
die Waldheimat bei Krieglach  
und ein Wasserschloss bei Fohnsdorf

nach Leoben machten sie guten Progress 
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Die wahrheit  
einer aBSicht  

iSt Die tat.
Friedrich hegel
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