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Mieterinnen & Mieter, lernt Mietrecht …

… und seid 
lästig!



  
  

  
  

  
  

  
  

A
u

s 
d

e
m

 I
N

H
A

LT
 

Jürn Kruse ist seit Sommer 2012 Medienredakteur bei der 
«linksliberalen» Berliner Tageszeitung «taz» und beschäftigt 
sich seitdem fast ausschließlich mit drohenden Insolvenzen. 

Zuvor volontierte er zwei lange Jahre bei Axel Springer. Er wird 
nicht müde, Journalist_innen der Printmedien, also seinen un-
mittelbaren Berufskolleg_innen, die Illusion auszureden, das Zei-
tungssterben könne aufgehalten werden. 1991, sagt er, wurden in 
Deutschland an einem (Werk-)Tag noch 27,3 Millionen Zeitun-
gen verkauft. 2012 sind es noch gut 18 Millionen. In 21 Jahren 
haben die Zeitungen mehr als ein Drittel ihrer verkauften Auf-
lage eingebüßt. Mensch kann davon ausgehen, dass die Tendenz 
in Österreich ganz ähnlich ist. Kruse fände keine Ursache, den 
Rückgang bei der Augustin-Kolportage (stetiger Anstieg seit dem 
Jahr der Gründung 1995, 35.000 verkaufte Blätter pro Halbmo-
nat im Höhepunkt-Jahr 2007, 28.000 verkaufte Zeitungen Ende 
2012) zu dramatisieren.

Jürn Kruse bietet einen weiteren Zahlenvergleich an. Auch auf 
der anderen Einnahmenseite, bei den Anzeigen, 
sehe es nicht besser aus: Seit der Jahrtausendwen-
de sinken die Werbeaufwendungen in Tageszei-
tungen stetig. «Als die Dotcom-Blase am größten 
war, pusteten die Unternehmen 6,5 Milliarden 
Euro in die Tageszeitungen. 2011 waren es noch 
3,55 Milliarden, die für Anzeigenwerbung ausge-
geben wurden. Ein Minus von – ach was soll die 
Rechenaufgabe. Als Angestellter in einem Verlag, 
der in erster Linie eine gedruckte Tageszeitung 
vertreibt, mag man solche Rechnungen nicht. Da-
bei muss sich genau das endlich ändern», meint 
der «taz»-Medienredakteur. «Die sogenannte Zei-
tungskrise ist unendlich. Unser Bild von poten-
ten gedruckten Tageszeitungen passt nicht mehr 
– und es wird auch nie mehr passen. Da hilft auch 
der immer wiederkehrende Verweis auf die Rele-
vanz der gedruckten Tagespresse für die Demo-
kratie nichts. Das ist Nachkriegsromantik, die im 

Umkehrschluss nichts anderes sagt, als dass Informationen, Kom-
mentare und Service, die den Leser auf anderen Wegen erreichen, 
demokratiegefährdend seien. Was natürlich Unfug ist.»

Eigenartig sei, so Kruse, dass die Journalist_innen jeden Tag 
mit Hilfe von Statistiken zeigen, was Sache ist, aber die Statistiken 
über die eigene Branche nicht ernst nehmen. Wie sonst sei es zu 
begreifen, dass nun der eingegangenen «Frankfurter Rundschau» 
von allen Seiten Ratschläge zuwachsen, was sie falsch gemacht hät-
te: «Tabloidformat? Ein Fehler. Zusammenschluss mit der ‹Berli-
ner Zeitung›? Noch ein Fehler. Überhaupt, viel zu unklares Profil. 
Fehler, Fehler, Fehler. Selbst schuld. Als hätten Verantwortliche 
und Redaktion nur ein, zwei Dinge anders machen müssen, und 
Verkäufe sowie Anzeigenerlöse wären nicht gesunken.»

Speziell den Augustin kann bekanntlich das sinkende Insera-
tengeschäft nicht erschüttern – denn die Anzeigenerlöse spielten 
für die Existenzsicherung des Augustin keine Rolle. Und noch et-
was, was den Augustin von der «Frankfurter Rundschau» unter-
scheidet: Letztere zu kaufen, war Konsum; den Augustin zu kau-
fen, ist Konsum plus Solidarität. Statistiken ernst nehmen? Zu 
diesem Thema gibt’s keine Statistiken. Und wenn’s keine Statisti-
ken gibt, ist der Ausgang offen …

R. S.

Geht uns das Zeitungssterben  
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Sie kommen aus Bosnien, Rumänien, Kroatien, der 
Tschechischen Republik, Slowakei, Polen, Mol-
dawien, Indien und den Philippinen. 59 Millio-

nen vollzeitbeschäftigte Personen arbeiten weltweit 
im Gesundheitsbereich, davon 28 Prozent in Europa. 
Auch Österreich ist Zielland von Pflegekräften, ihr 
Anteil beträgt insgesamt 6,7 Prozent. In einer Art glo-
baler Betreuungskette übernehmen Arbeitsmigrantin-
nen hier Betreuungs-, Pflege- und Haushaltsaufgaben, 
während zugleich ihre eigenen Kinder im Heimat-
land bleiben und dort von Familienangehörigen oder 
Angestellten betreut werden. Getragen werden diese 
Care-Ketten ausschließlich von Frauen. Die Männer 
sind kaum involviert. Es entsteht eine Betreuungs-
kette aus drei oder mehr Frauen, wobei in jeder Stufe 
der Betreuung der Lohn abnimmt und die letzte Be-
treuerin oft unbezahlt tätig ist. Die Kinder sind unter 
dem Schlagwort «Euro-Waisen» berühmt geworden. 
In Polen werden durch die hohe Migrationsrate zwan-
zig Prozent der Kinder von anderen Personen als ihren 
Eltern betreut. In Litauen heißen die zurückgelasse-
nen Kinder «Ireland Kids», weil besonders viele Müt-
ter nach Irland arbeiten gegangen sind. Dem positiven 
Aspekt der höheren Einkommen stehen die negativen 
Konsequenzen prekärer Arbeitsbedingungen und so-
zialer Isolation entgegen. In diesen – oft nicht lega-
len – Pflegearrangements wird das Geschlecht als Res-
source gesehen, nicht die Ausbildung oder Profession 
der Frauen. Das sei eine widersprüchliche Win-Win-
Situation zweier in Abhängigkeit stehender Perso-
nengruppen, bemerkt Helma Lutz, Forscherin an der 

Frankfurter Goethe-Universi-
tät: von der fremdenpolizeili-
chen Aufenthaltsbewilligung 
abhängige Betreuerinnen 
und von der Betreuung ab-
hängige Pflegebedürftige. 
Die Ausnutzung von Abhän-
gigkeitsverhältnissen zur Schaf-
fung von schlecht bezahlten Care-
Arbeitsstellen trägt jedoch zur Abwertung von 
Care-Arbeit insgesamt bei, warnt Lutz. Die Folgen 
sind eine Zunahme nicht-legaler Dienste und die Ver-
schlechterung der Bezahlung der Beschäftigten. Sinn-
voller ist hier jedenfalls eine Aufwertung der Pflege-
berufe wie ein Ausbau legaler und guter Dienste für 
die Pflegebedürftigen. Gerade in den kontinentalen 
Sozialstaaten wie Österreich oder Deutschland klafft 
eine große Pflegelücke bei mobilen und alltagsnahen 
Diensten. Österreich und Deutschland investieren 
nur zögerlich in soziale Dienstleistungen. Beide Län-
der weisen einen im Verhältnis zu den Geldleistungen 
geringen Anteil an Dienstleistungen am Sozialbudget 
aus. Auch der im europäischen Vergleich geringe An-
teil an Beschäftigten in Sozial- und Gesundheitsberu-
fen deutet auf die Pflegelücke hin. Österreich liegt mit 
seinen Sozialdienstleistungen unter dem EU-Durch-
schnitt. Mobile Dienste für Pflegebedürftige gibt es in 
Österreich im Verhältnis 1:9, das heißt, eine Pflege-
kraft kommt auf neun Pflegebedürftige. In Deutsch-
land beträgt dieses Verhältnis 1:5, in Dänemark 1:2.
    Martin Schenk

Weltmarkt Pflege: Pflegeketten
| eingSCHENKt     3

Tipp:
Hilfe und 
Unterstützung: 
www.superhands.at



4        fanpost | 33
5

Es kommt einem das Grausen

Liebe Menschen vom Augustin, von An-
fang an kaufe ich regelmäßig den Au-
gustin, unabdingbar, um Infos von hin-
ter den Kulissen zu erfahren und den 
kritischen Blick auf die «soziale» Welt 
zu bewahren. Danke für die Serie über 
Raiffeisen (es kommt einem das Grau-
sen !!!), die Infos zur Bettler_innensi-
tuation sowie viele verschiedene Veran-
staltungstipps abseits des gut dotierten 
Mainstreams. In den nächsten Tagen 
kommt meine Spende mit der Bitte, wei-
terzumachen und das Licht aufrecht zu 
halten. 

Jutta Höllriegl,  
E-Mail 

Offener Brief an den Billa-
Vorteilsclub

Sehr geehrte Damen und Herren! Hier-
mit teile ich Ihnen mit, dass ich aus dem 
Billa-Vorteilsclub austrete und in Zu-
kunft nicht mehr in Ihren Filialen ein-
kaufen werde. Dies hat zwei Gründe. 
Erstens ist mir in der letzten Zeit mehr-
mals aufgefallen, dass der Preis am Re-
gal ein niedrigerer ist als der, der an der 
Kassa verrechnet wird. Konkret ist mir 
das in den letzten Wochen zweimal mit 
der Ja!Natürlich-Almbutter aufgefallen 
(Regal: € 1,89,–, Kassabon: € 1,99), aber 
es kam auch bei anderen Produkten vor 
(z. B. Campari – 1 Euro Differenz).

Der Differenzbetrag wurde mir auf 
Nachfrage eher unwillig und zuletzt 
ohne Entschuldigung ausbezahlt. Was 
bezwecken Sie mit dieser Politik? Versu-
chen Sie Ihre Kund_innen schleichend 

an höhere Preise zu gewöhnen? Oder 
hoffen Sie, dass Kund_innen mit einem 
vollen Einkaufswagen sich unmöglich 
alle Preise der gekauften Produkte mer-
ken können?

Zweitens habe ich versucht, die not-
wendige Anzahl an Treuepunkten für 
eine Plüschfigur zu sammeln, bin aber 
als Alleinerzieherin innerhalb der ge-
setzten Frist nur auf 25 Punkte gekom-
men. Warum es nicht möglich ist, den 
restlichen Betrag als Guthabenkarte zu 
erwerben (und damit Ihren Umsatz vor-
zuverlegen), konnte Ihre Mitarbeiterin 
am Telefon nicht begründen.

Mir ist bewusst, dass Sie auf mich als 
Kundin mit geringem Umsatz gerne 
verzichten können. Aber seien Sie un-
besorgt: Ich werde alles tun, um mög-
lichst vielen Menschen in meinem Um-
feld meine Erfahrungen mitzuteilen.

Christa Neubauer,  
E-Mail

Ein Fundstück zur Krise

«Ich sehe in der nahen Zukunft eine Kri-
se nahen, die mich beunruhigt und um 
die Sicherheit meines Landes zittern 
lässt ... Die Unternehmen sind mächtig 
geworden, und die Folge wird ein Zeit-
alter der Korruption an höchster Stel-
le sein, die Geldmacht des Landes wird 
danach streben, ihre Herrschaft auszu-
weiten, indem sie solange Einfluss auf 
die Gesinnung der Menschen nimmt, 
bis aller Wohlstand in den Händen we-
niger zusammenfließt und die Repub-
lik zerstört ist.»

Abraham Lincoln am 21. 11. 1864 in 
einem Brief an Colonel William Elkins 

(aus: Archer H. Shaw: The Lincoln Ency-
clopedia, Macmillan, New York, 1950).

Gefunden von unserem Leser Fritz 
Pingitzer

Kommentar zu Roland  
Düringers «Ausstieg»

Ihr Herrn, urteilt jetzt selbst: ist das ein 
Leben?
Ich finde nicht Geschmack an alledem
Als kleines Kind schon hörte ich mit 
Beben:
Nur wer im Wohlstand lebt, lebt 
angenehm.

Da preist man uns das Leben großer 
Geister
Das lebt mit einem Buch und nichts im 
Magen
In einer Hütte, daran Ratten nagen.
Mir bleibe man vom Leib mit solchem 
Kleister!
Das simple Leben lebe, wer da mag!
Ich habe (unter uns) genug davon
Kein Vögelchen, von hier bis Babylon
Vertrüge diese Kost nur einen Tag.
Was hilft da Freiheit, es ist nicht 
bequem
Nur wer im Wohlstand lebt, lebt 
angenehm.

Die Abenteurer mit dem kühnen 
Wesen
Und ihrer Gier, die Haut zu Markt zu 
tragen 
Die stets so frei sind und die Wahrheit 
sagen
Damit die Spießer etwas Kühnes lesen
Wenn man sie sieht, wie das am Abend 
friert
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Mit kalter Gattin stumm zu Bette geht
Und horcht, ob niemand klatscht und nichts 
versteht
Und trostlos in das Jahr fünftausend stiert.
Jetzt frag ich Sie nur noch: ist das bequem?
Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm.

Ich selber könnte mich durchaus begreifen
Wenn ich mich lieber groß und einsam 
sähe
Doch sah ich solche Leute aus der Nähe
Da sagt ich mir: das mußt du dir 
verkneifen.
Armut bringt außer Weisheit auch Verdruß
Und Kühnheit außer Ruhm auch bittre 
Mühn.
Jetzt warst du arm und einsam, weis und 
kühn
Jetzt machst du mit der Größe aber Schluß.
Dann löst sich ganz von selbst das 
Glücksproblem:
Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm.

Diese «Anmerkung der Herren Brecht und 
Villon» sandte uns Fritz Pingitzer anstelle ei-
ner eigenen Stellungnahme zum Düringer-
Ausstiegsprojekt. (Siehe auch Artikel auf Sei-
te 24)

   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 )

WUhAN, ChiNA: Noch nehmen viele den Flieger. Doch die chinesischen hochgeschwindigkeitszüge machen den Airlines bereits ordentlich Druck

Österreichs erste  
Boulevardzeitung
sozial, unbestechlich,  
subventionsfrei

Der Kult im Abo

1 Jahr Augustin  
um 85 Euro 
(23 Ausgaben, Preis inkl. Zustellung in Österreich) 

Abo-Tel 01-587 87 90
abo@augustin.or.at
www.augustin.or.at/abo
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Die Raiffeisenzentralbank konzentriert Geld und Getreide

«Bereinigung» im Geldsektor

Die Tendenz zur Zentralisation und Konzentration der 
Wirtschaft ist eine der charakteristischen Eigenschaf-
ten des Kapitalismus.  Davon dass sie das Genossenschafts-
wesen ebenfalls erfasst, kann der Milchsektor ein Lied singen. 
Ihn hat es am Vorabend des EU-Beitritts von Österreich er-
wischt. Im Geldsektor von Raiffeisen, könnte man glauben, 
besteht dafür aufgrund der ohnehin vorhandenen dreistufi-
gen Struktur – Ortsbanken, Landesbanken und Zentralbank – 
keine Notwendigkeit. Doch weit gefehlt: Dieser Bereich verfügt 
über Reserven, die die Begehrlichkeit von Walter Rothenstei-
ner als Chef der RZB (Raiffeisenzentralbank) und Nachfolger 
Christian Konrads als Generalanwalt geweckt haben. Im Kon-
zentrationstrend liegt übrigens auch der Getreidehandel.

Im Zuge der neuen Bankvorschriften, 
die unter der Flagge von Basel III se-
geln, sind die Geldinstitute gehalten, 
ihre Eigenkapitaldecke zu stärken. 

Angesichts der nach wie vor krisengebeu-
telten Finanzmärkte und der verschulde-
ten Staatshaushalte ist Erfindungsreich-
tum gefragt, um diesen Anforderungen 
zu genügen. Der Chef der RZB ist auf die 
Idee gekommen, sein Institut einfach da-
durch zu stärken, dass er die Spezialun-
ternehmen für Sonderaufgaben im Geld-
bereich wie Leasing oder Bausparen zur 
Gänze unter die Fittiche der Zentralbank 
nimmt, an denen sie bisher lediglich Min-
derheitsbeteiligungen gehalten hat. 

Liste der Unternehmen

Konkret will die RZB sich folgende Ge-
sellschaften – zwischen von 51 und 100 
Prozent – einverleiben: 

▶ Raiffeisen Bausparkasse (derzeit halten 
acht Landesbanken 63 Prozent und die 
RZB 37 Prozent), 
▶ Raiffeisen Leasing Management (der-
zeit 25 Prozent indirekt über die RZB-
Sektorbeteiligung, 25 Prozent Raiffeisen 
Bank International und 50 Prozent sie-
ben Landesbanken) 
▶ Raiffeisen Kapitalgesellschaft (derzeit 
RZB 50 Prozent) 
▶ Valida Pensionskasse (derzeit RZB 
rund 25 Prozent) 
▶ Wohnbaubank (derzeit RZB 25 
Prozent) 
▶ Factorbank (derzeit RZB 40 Prozent) 
und 
▶ e-force – Internet- und Datendienst-
leister (derzeit RZB rund 20 Prozent).

Die Raiffeisen Versicherung ist als 
Tochter der Uniqa von der Umgruppie-
rung bestenfalls am Rande betroffen. 

Im Sektor soll nach einer Exklusiv-
meldung des «Standard» grundsätzlich 
beschlossen worden sein, dass die RZB 
in allen angeführten Unternehmen die 
Mehrheit übernimmt – entweder durch 
die Übertragung sämtlicher Anteile oder 
Teilen davon. Im Gegenzug könnten die 
Landesbanken ihre Beteiligung an der 
Zentralbank erhöhen, ohne dass Geld 
fließen müsste. Wie es heißt, steht die 
Bewertung der einzelnen Gesellschaften 
noch aus. Der Umbau soll jedenfalls be-
reits heuer im ersten Halbjahr über die 
Bühne gehen. 

Der wahre Grund

Vordergründig wird die Transaktion mit 
zentraler Steuerung, Straffung der Tä-
tigkeit und Kostensenkung argumen-
tiert. Ausschlaggebend dürfte jedoch 
sein, dass die Übernahme der Mehr-
heit eine Konsolidierung der Gesell-
schaften möglich macht und die RZB 
sich das Eigenkapital der Tochtergesell-
schaften unter den Nagel reißen kann. 
Dieses Arrangement macht offenkun-
dig, dass bei Raiffeisen konsequent und 
laufend die dezentralen Funktionen ge-
schwächt werden und die Macht der 
Zentrale gestärkt wird. Die wichtigs-
ten Entscheidungen werden ausgerech-
net dort getroffen, wo der Einfluss der 

Genossenschafterinnen und Genossen-
schafter gegen null tendiert. 

In Zusammenhang mit dieser Entwick-
lung wurde übrigens Licht ins Dunkel 
des überraschenden Wechsels im Spit-
zenmanagement von Raiffeisen Leasing 
vor rund einem Jahr gebracht. Und zwar 
wurde das Anziehen der Zügel in den 
Tochter- und Hilfsgesellschaften vor al-
lem damit begründet, dass die RZB im-
mer dann einspringen bzw. blechen muss, 
wenn in einem Unternehmen etwas schief 
geht. Konkret wurde in dem Zusammen-
hang darauf verweisen, dass die Leasing 
Tochter vor einem Jahr in Italien schwe-
re Verluste gemacht hat. Damals wur-
de die Geschäftsführung der GmbH wie 
aus heiterem Himmel ausgetauscht, ohne 
dass in der Öffentlichkeit der Grund der 
Maßnahmen bekannt wurde. Erst jetzt 
kam Licht in die Affäre. 

Konzentration auch bei Getreide

Licht in die vielseitigen Verflechtungen 
des Konzerns und die Konzentrationspro-
zesse im Getreidehandel brachte die Jah-
resschlussveranstaltung der RWA (Raiff-
eisen Ware Austria, an der die deutsche 
BayWa zu 50 Prozent beteiligt ist). Der 
BayWa-Vorstandsvorsitzende Klaus Jo-
sef Lutz erklärte bei dieser Gelegenheit 
als stolzer Mitbesitzer der Handelsspar-
te von Raiffeisen: «Mit dem Kauf des nie-
derländischen Händlers Cefetra und der 
Mehrheitsbeteiligung an der norddeut-
schen Bohnhorst verdoppelte die Bay-
Wa ihren Umsatz mit Feldfrüchten, Obst, 
Saatgut und Dünger auf rund 10 Milliar-
den Euro.» 

Die steigende Konzentration des Ag-
rarhandels weltweit habe die BayWa ver-
anlasst, sich im Getreidegeschäft stär-
ker zu internationalisieren. Zusammen 
brächten es das Unternehmen und die 
beiden künftigen neuen Töchter auf ein 
Handelsvolumen von insgesamt rund 30 
Millionen Tonnen – fünfmal so viel, wie 
die BayWa bisher alleine umgeschlagen 
hatte. Dimensionen, die zwar über das 
heimische Vorstellungsvermögen hinaus-
gehen, in die aber die RWA über die Bay-
Wa einbezogen ist.

LH

„

“

Die wichtigs-
ten Entschei-
dungen wer-
den 
ausgerechnet 
dort getrof-
fen, wo der 
Einfluss der 
Genossen-
schafterinnen 
und Genossen-
schafter ge-
gen null 
tendiert.

EINE  
SERIE VON  
LUTZ HOLZINGER &  
CLEMENS STAUDINGER
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«Rund dreißig Flüchtlinge vom 
Vienna Refugee Protest Camp 
haben heute, am 18. Dezember, 

dem Globalen Aktionstag der Rechte der 
Migrant_innen, zusammen mit Unter-
stützer_innen Schutz in der Votivkirche 
gesucht. Angesichts ihrer ausweglosen Si-
tuation wollen sie auf diesem Weg ihren 
politischen Forderungen Nachdruck ver-
leihen.» (Presseaussendung vom 18. 12. 
2012). Die Forderungen der Flüchtlin-
ge sind nicht neu, die meisten von ihnen 
werden seit Jahren schon von namhaf-
ten Expert_innen aus Nichtregierungsor-
gnisationen, Gewerkschaften und kirchli-
chen Einrichtungen gestellt. Neu ist aber, 
dass Flüchtlinge, also die unmittelbar von 
der Politik in diesem Bereich Betroffe-
nen, diese nun seit ihrem Protestmarsch 
aus Traiskirchen am 24. November wie-
derholt selbst stellen und direkt an die 
Politik richten, die für die Lösung der 
Probleme verantwortlich ist. Der Kata-
log reicht von spezifischen Forderungen 
nach der Verbesserung der Situation in 
der Erstaufnahmestelle Traiskirchen bis 
hin zu generellen, das Asylsystem betref-
fenden Forderungen, die an eine höhere 
politische Ebene gerichtet sind: Dazu ge-
hört etwa der Zugang zum Arbeitsmarkt 
oder die Möglichkeit zur Legalisierung 
des Aufenthalts in Österreich. Auf EU-
Ebene wird die Abschaffung des Dublin-
II-Systems gefordert. 

Düstere Zukunft für schutzlose 
Schäfchen

Mit der Herbergssuche in der Votivkir-
che und der Aufnahme eines Hunger-
streiks einiger Beteiligter am 22. De-
zember erreichte die historische – weil in 
Österreich noch nie dagewesene –Selbst-
organisation Asylwerbender eine neue 
Phase: Sie appellierten an das katholische 

Herz der Republik und forderten die 
Kirche als Asylraum. Entgegen allen Er-
wartungen empfing sie Kirchenpfarrer 
Joseph Farrugia jedoch nicht mit offenen 
Armen. Er sprach von einer Besetzung 
«seiner» Kirche und drohte mit Räu-
mung. Jedoch gelang es den Protestie-
renden, auf die Erzdiözese so einzuwir-
ken, dass sie sich gegen eine Räumung 
und zum Teil hinter die Forderungen 
der Flüchtlinge stellte: Kardinal Chris-
toph Schönborn bat nach einem Besuch 
in der Kirche «die verantwortlichen Po-
litiker und Beamten, bei der Lösung der 
schwierigen Grundsatzfragen und der 
Behandlung der persönlichen Schick-
sale genau das im Blick zu haben: dass 
es sich hier um ganz konkrete Mitmen-
schen handelt, die vor völlig unsicheren, 
düsteren Zukunftsaussichten stehen.» 
Von Seiten der Kirchen folgten aber nur 
individuelle Empörungs- und Solidari-
tätsbekundungen; eine gemeinsame Po-
sitionierung hinter der Forderung nach 
strukturellen Änderungen im Asylwe-
sen blieb aus.

Ende Dezember wurde in der Kirche 
mit Hilfe der Caritas und eines privaten 
Wachtdienstes eine strenge Aus- und Ein-
gangsregelung durchgesetzt, die für die 
Flüchtlinge eine lagerähnliche Situation 
herstellte und es Unterstützer_innen er-
schweren sollte, die Votivkirche zu be-
treten. Mit diesem Schritt wurde die von 
rechts definierte Grenze zwischen «Hilfs-
bedürftigen» und «Aktivist_innen» an 
der Kirchentüre festgelegt. Von Seiten der 
Caritas wurden immer wieder «warme 
Quartiere» ins Spiel gebracht, in die sich 
die Streikenden zurückziehen sollten: 
Doch das Fehlen eines geheizten Rau-
mes und einer warmen Mahlzeit allein 
war nicht der Grund, sich auf den Weg 
von Traiskirchen nach Wien zu machen. 
Und konnte die Flüchtlingsaktivist_innen 

daher auch nicht dazu bewegen, den Pro-
test abzubrechen.

Die verantwortlichen Politiker_innen 
bleiben weiterhin auf Tauchstation. In-
nenministerin Mikl-Leitner traf sich zwar 
Anfang Jänner mit vier Flüchtlingsver-
tretern, verweigerte aber weiterhin kon-
krete Gespräche über die angesproche-
nen Missstände und Forderungen. «Es 
ist ein Erfolg unseres Protests, dass die 
Innenministerin mit uns sprechen woll-
te», sagte Khan Adalat, einer der zum 
Treffen geladenen Flüchtlinge: «Leider 
war der Inhalt des Gesprächs eine große 
Enttäuschung.»

Campingverordnung vs. 
Versammlungsfreiheit

Am 28. Dezember war das Camp im Vo-
tivpark mit Baggern geräumt und waren 
die Zelte zerstört worden. Zwei Campen-
de wurden nach dem Fremdenpolizeige-
setz inhaftiert, zusätzlich gab es Anzeigen 
aufgrund einer Campingverordnung und 
anderer Verwaltungsübertretungen. 

Die Flüchtlinge werden von einer brei-
ten Menge an solidarischen Menschen 
praktisch, emotional, juristisch und me-
dizinisch unterstützt. Auf Wunsch der 
Protestierenden wurden Deutschkur-
se für sie organisiert. Weitere Hilfe wird 
dringend benötigt: Am lebensnotwen-
digsten ist das tägliche Kochen von Bouil-
lon, die die Hungernden zur Stärkung 
trinken. Auf der Website des Protest-
camps findet sich eine Auflistung not-
wendiger direkter Unterstützungsmög-
lichkeiten. Die Unterstützungsarbeit ist 
auf Geldspenden angewiesen. Die Wün-
sche für ein gutes neues Jahr, wie der Ak-
tivist Shah N. Khan sie formuliert: «I wish 
this Happy New Year gives us passports. 
Thank you for joining us.» 

Text und Foto: Lisbeth Kovačič

Flüchtlinge suchen 
Schutz, der Pfarrer 
ist beleidigt: die  
Votivkirche in  
einem historischen 
Moment der Selbst-
organisierung

Flüchtlinge fordern ihre Rechte ein (1)

Auf Herbergssuche

In der Nacht vom 27. auf den 28. Dezember wurde 
das Flüchtlings-Protestcamp im Sigmund-Freud-Park 
überraschend polizeilich geräumt.  Wieso und auf wessen 
Weisung, wird derzeit noch untersucht. Während auf der Seite 
der Polizei also Chaos zu herrschen scheint, geht der wohlsor-
tierte Protest in der Votivkirche in die nächste Runde: Zu Re-
daktionsschluss war der Hungerstreik am 14. Tag angelangt.

refugeecampvienna.no-
blogs.org
Spende an: Familien und 
FreundInnen gegen 
Abschiebung
IBAN: 
AT612011128214691803 
BIC: GIBAATWW
Zweck: Camp
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Dieser Mann, der erschöpft und müde 
ist, weil sein Bruder vor kurzem erschos-
sen wurde und gerade in seiner pakista-
nischen Stadt dreißig Menschen durch 
einen Selbstmordattentäter in die Luft 
flogen, scheint nicht einmal einen kleinen 
Ausweg zu sehen. «Hören Sie genau zu», 
sagt er in die Kamera des Fernsehjourna-
listen hinein: «Das ist wie ein Krebs. Die 
Leute sind innen tot. Sie können sich um-
bringen. Es gibt eine Menge Menschen 
hier, die wie Kinder sind.» Es klingt wie 
eine eindringliche Warnung. 

Die Politik findet keine adäquate Ant-
wort, sie scheint mit diesen vierzig selbst-
bewußten, sturen Flüchtlingen voller 
Trauma-Energie überfordert zu sein. 
Was das Wort «Grundversorgung» be-
deutet, kann dieser Flüchtling nicht er-
klären, er fordert, dass nicht mehr nach 
Ungarn abgeschoben werden darf und 
verlangt eine neutrale Instanz, um die 
Asylfälle zu überprüfen – ähnlich dem 
Verwaltungsgerichtshof wohl, der von der 
schwarzblauen Regierung gekippt wurde. 
Denn der «neue» Asylgerichtshof hört 
die Flüchtlinge nicht einmal mehr an, 
sondern entscheidet rein nach schriftli-
chen Angaben. Die Richter_innen ma-
chen sich kein persönliches Bild mehr. 
«Ist das eure letzte Chance?», fragt der 
Fernsehjournalist. «Habt ihr nichts mehr 
zu verlieren?»

Gedächtnisverlust durch den 
Hungerstreik

«Wir waren im Lager in Traiskirchen im 
Gefängnis, nun befinden wir uns im Ge-
fängnis in Gottes Haus und können nicht 
heraus, denn dann würden wir verhaftet.» 
Shajahan studierte in Lahore an der Pan-
jab Universität Massenkommunikation, 
er ist ein freundlicher, höflicher Typ, der 
ständig «my dear» zu mir sagt. Die Tali-
ban entführten ihn in ihr Zentrum, um 
einen Kämpfer aus ihm zu machen. «Aus 
armen Waisenkindern machen sie durch 
Gehirnwäsche Killer», erzählt er. «Mich 
fütterten sie mit Steroiden in der Milch 
zum Muskelaufbau. Ich nahm zehn Kilo 
zu. Mit mir war mein Freund, ein starker 
Junge voller Energie. Er hatte die Idee, 
dass wir abhauen, wenn die Taliban ihre 

«Wir wollen den normalen Men-
schen in Österreich erklä-
ren, wie die Situation in un-

seren Heimatländern ist», sagt der hagere 
Mann, der mit einem Schlafsack umhüllt 
auf einer Matraze mitten in der Wiener 
Votivkirche sitzt. «Es gibt keinen einzigen 
Flüchtling hier, der nicht jemand aus sei-
ner Familie verloren hat. Durch den Hun-
gerstreik sind wir alle schon etwas geis-
tig beeinträchtigt (‹mentally disturbed›).» 
Mit seinem Bart, der Mütze und der Ka-
puze darüber und dem durchdringenden 
Blick, schaut dieser Flüchtling wie ein Re-
voluzzer aus. Ein Film- und Fernsehjour-
nalist befragt ihn gerade. «Unsere Forde-
rungen sind keine einfachen», sagt der 
Flüchtling. «Wir wollen einen legalen Sta-
tus und Reisedokumente. Die Mentalität 
in Österreich macht den Flüchtlingen nur 
Vorwürfe.» «Was muss passieren, damit 
ihr den Hungerstreik beendet?», fragt der 
Fernsehjournalist hartnäckig bereits zum 
zweiten Male, seine Stimme wird lauter. 
«Wenn wir unsere Rechte erhalten. Wir 
sind schwach, wir tragen eine Menge Pro-
bleme im Herzen, und wir kämpfen ge-
gen das System und die Welt», ist die Ant-
wort. «Wir wollen keine warmen Plätze 
oder Erleichterungen haben.» 

Flüchtlinge fordern ihre Rechte ein (2)

«Das ist wie ein Krebs, man wird tot innen»

Weil Shajahan weiß, wo sich ein Ausbildungs-Zent-
rum der Taliban befindet, würde er in Pakistan ermor-
det werden.  Doch Österreich ist nicht bereit, ihm Asyl zu 
gewähren. Nun hungert Shani sich die bei den Taliban durch 
Steroide zugenommenen Kilos in Österreich im Hungerstreik 
wieder herunter. 

Gebete sagen.» Nach zwanzig Tagen Haft 
sprangen die beiden über die Mauer, sein 
Freund aus Rawalpindi wurde mit vier 
oder fünf Schüssen getötet. «Ich überleg-
te, ob ich mich tot stellen soll, versteckte 
mich dann aber schnell in den Büschen. 
Mein Freund hatte keine Chance.» Hier in 
Österreich, einem Hort für Demokratie 
und Menschenrechte, verlor Shani hinge-
gen bereits einige Kilo und sieht sehr ma-
ger aus, war auch schon im Spital, wo er 
Infusionen erhielt. «Bei den Taliban war 
ich geistig beeinträchtigt», sagt er, «hier 
beginne ich durch den Hungerstreik mei-
ne Erinnerung zu verlieren.» Dann sagt 
Shani noch, dass er auch als Muslim Je-
sus gerne mag und dass die Taliban im-
mer mit dem Islam argumentieren wür-
den. «Sie sagen immer, in unserem Islam. 
Aber es ist nicht ihr Islam. Der Islam er-
laubt es nicht zu töten oder sich umzu-
bringen. Terroristen haben keine Religi-
on. Sie sind wie Tiere.»

Draußen im Dunkeln vor der Votivkir-
che steht ein Mann und schwenkt seine 
rote Dokumentenmappe: «Ich bin gekom-
men, um mein Zelt neben den Flüchtlin-
gen aufzuschlagen», ruft er. «Ich will den 
Flüchtlingen sagen, dass sie sich lieber ein 
anderes Land suchen sollen, das freund-
licher ist.» Zdravko verliert gerade seine 
Wohnung bei dem Verein «Wieder Woh-
nen», weil er seit Juli wieder als Beton-
fahrer arbeitet und die Wohnung nicht 
für Arbeitende gedacht sind. Der Ser-
be, der von seinen Eltern verlassen wur-
de und bei seinen Großeltern in Belgrad 
aufwuchs, wollte seinen Sohn nicht im 
Stich lassen. «Ich bin Vater von zwei Ös-
terreichern», tönt er immer wieder. Sein 
Sohn, der sich nach Problemen stabilisie-
ren konnte, wurde ihm nun vom Jugend-
amt offiziell übertragen. Wenn Zdravko 
aber obdachlos ist und keine Meldead-
resse hat, wird er den Sohn wieder ver-
lieren. Eine Gemeindbauwohnung wurde 
ihm ohne Begründung abgelehnt, und die 
Kommission tagt erst wieder im Febru-
ar. Provision und Kaution kann er nicht 
zahlen, allein 300 bis 400 Euro für Miete. 
Auch Zdravko sucht dringend nach einer 
Lösung, denn er will ähnlich den Flücht-
lingen nicht «in Luft sein». 

Kerstin KellermannFo
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Was muss passie-
ren, damit ihr den 
hungerstreik been-
det, wollte der Jour-
nalist wissen. War-
me Plätze sind zu 
wenig, lautete die 
Antwort
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«Meine Wohnungssuche ergab: 49 von 50 Wohnungen überteuert angeboten»

Mieterin & Mieter – seid lästig!

Zuerst ein Gedankenexperiment, dann der Versuch, 
einem betrügerischen System auf die Schliche zu 
kommen, und schließlich ein Leitfaden zur Selbsthil-
fe:  Der Autor dieses Beitrags entschloss sich, nach einer Se-
rie von negativen Erfahrungen auf dem Wohnungsmarkt, zu 
folgendem dreiteiligen Plädoyer für die Selbstaneigung miet-
rechtlichen Sachverstands.

Teil 1: Ein kurzes Gedankenexperiment, 
zu dem ich dich einlade

Stell dir vor, es gäbe ein Gesetz, nennen 
wir es der Einfachheit halber Straßenver-
kehrsordnung, eine Regel also, die z. B. 
besagt, mit welcher Geschwindigkeit du 
auf der Mariahilfer Straße mit einem 
Auto unterwegs sein darfst. Nimm an, 
50 km pro Stunde sind erlaubt, du aber 
bewegst dich in Relation zu einem stillste-
henden Objekt mit 67 km pro Stunde. Die 
Hüter des Gesetzes halten dich auf, erklä-
ren deinen Regelübertritt und erteilen dir 
eine Strafe von – sagen wir 36 Euro. 

Was ist passiert? Jemand übertritt ein 
Gesetz, wird dabei ertappt und «bestraft». 
So weit, so klar, oder? Der Rechtsstaat 
eben. 

Stelle dir nun vor, es gäbe ein Gesetz, 
wir könnten es das Mietrechtsgesetz nen-
nen, in dem für bestimmte Wohnun-
gen ein ganz bestimmter Mietzins ver-
langt werden darf – lasst uns hier vom 
Richtwertmietzins sprechen. Du bist nun 
Hausbesitzer_in, Immobilienfirma oder 
dergleichen, und dein primäres Interes-
se ist es, möglichst schnell von A nach B 
zu kommen, diesmal nicht mit dem Auto 
auf der Mariahilfer Straße, sondern mit 
Renditen im zweistelligen Bereich. Eines 
Tages findest du dich vor der Schlich-
tungsstelle wieder, da du einen überhöh-
ten Mietzins verlangt hast. Die Schlich-
tungsstelle kommt zum klaren Urteil, du 
hättest das Gesetz, das Mietrechtsgesetz 
(MRG), verletzt. Wie geht’s weiter? Die 
Miete muss von dir auf den Richtwert-
mietzinssatz angepasst werden, du musst 
keinerlei Strafzahlungen leisten, und da-
mit ist auch schon wieder alles geregelt.

Was ist passiert? Du hast das Gesetz 
übertreten, wurdest dabei ertappt und 
nicht «bestraft». Was tust du zurück im 

Büro? Du markierst die lästige Mieter_in 
in deiner Kartei mit der Bemerkung «Ver-
trag nicht verlängern – Mieterschutz». Du 
denkst auch nicht weiter drüber nach, 
da der Vertrag ohnehin bald ausgelau-
fen sein wird, und die restlichen «Trot-
teln» ohnehin nicht aufbegehren – aus 
zweierlei Gründen; Zum einen wissen sie 
nicht um ihr Recht bescheid, zum ande-
ren nehmen sie die überhöhten Mieten 
in Kauf, um nach Ablauf der Befristung 
einen weiteren befristeten Vertrag zu er-
heischen. So weit alles klar? Gratuliere, 
du hast soeben verstanden, warum das 
Mietrechtsgesetz im Zusammenhang mit 
Richtwertmietzinssätzen nicht so richtig 
zu greifen vermag. 

Teil 2: Grobe Beleuchtung einiger Be-
griffe rund um den Richtwertmietzins 

(RMZ)

Dieser Abschnitt erhebt bei weitem kei-
nen Anspruch auf Vollständigkeit. Wann 
gilt der RMZ? Nun, das ist gar nicht so 
einfach klar zu sagen, da es einige Aus-
nahmen gibt. Prinzipiell gilt der RMZ bei: 
Altbauten, vor 1. 7. 1953 erbaut, mehr 
als 2 Wohneinheiten im Haus, Woh-
nung kleiner als 130 Quadratmeter, kein 
Denkmalschutz, kein Dachgeschossaus-
bau nach dem 31. 12. 2001 oder Zubau 
nach dem 31. 12. 2005 usw... Du findest 
hier Informationen zur Anwendbarkeit 
des Richtmietzinses: https://www.wien.
gv.at/richtwert/anfrage/ 

Welche kniffligen Ausnahmen habe ich 
bisher finden können, in denen der RMZ 
nicht zur Geltung kommt bzw. wo kann 
ich mich erkundigen: 

– Denkmalgeschütztes Gebäude. Nach-
fragen beim Denkmalamt! (www.bda.at/
organisation/846/Wien)

– Haus steht unter §18 Verfahren, und 
die Mieten sind daher für eine bestimm-
te Zeit «eingefroren». Nachfragen bei 
der Schlichtungsstelle  (www.wien.gv.at/
wohnen/schlichtungsstelle)

– Haus mit Kriegsschäden (Weltkrieg 
II). Dazu Informationen:     www.wien.
gv.at/kultur/kulturgut/plaene/kriegssach-
schaden.html

– Es wurden zur Sanierung Fördermit-
tel der Stadt Wien verwendet. Dann gilt 
der förderrechtlich festgelegte Mietzins-
satz und nach Ablauf der Förderfrist der 
RMZ.

Es gibt auch den Begriff des angemes-
senen Mietzinses, der wohl von Sachver-
ständigen festgelegt werden kann – das 
kommt zum Beispiel bei Kategorie A, 
B, Wohnungen über 130  Quadratmeter 
zum Einsatz.

Teil 3: Anleitung zur Selbsthilfe

Hast du einen bestehenden Mietvertrag? 
Es ist sehr einfach und niederschwellig, 

Fortsetzung auf Seite 10

Am Praterstern prä-
sentierte sich eine 

neue Bewegung: das 
Bündnis Wilder 

Wohnen. Mehr Bil-
der auf Seite 11
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Abschließend ein konkretes Beispiel
Nette «Starterwohnung» fürs «kleine» 
Portemonnaie in der Josefstadt, auf 5 Jah-
re befristet, 32 Quadratmeter, 3. Stock 
ohne Lift, keine adäquate Heizmöglich-
keit (Elektro-Einzelöfen, nicht zentral 
steuerbar), Gangküche, Bad und WC in 
einem Raum – nicht extra belüftet, ein ab-
gewohnter Parkettboden, alte Kastenfens-
ter, eine Miniküche ... Mietvorstellung 
(inkl. Ust und Bk): 470,00 Euro/Monat. 
Zwei MM Provision. Ich lasse die angege-
bene Wohnung durch den Mietzinsrech-
ner laufen und staune nicht schlecht, als 
ich folgende Zahl lese: 217,01 Euro. Wow, 
denke ich, das sitzt. Sicherheitshalber 
rechne ich noch 10 % dazu und komme 
auf einen Preis von – runden wir auf:  240 
Euro. Ein eklatanter Unterschied, wie ich 
meine. Ist das Haus vielleicht denkmalge-
schützt? Nein. Ev. §18-Verfahren? Auch 
nicht. Ich zermartere mir den Kopf, was 
hier faul ist, und habe letztlich einen Ver-
dacht: Ich soll der Trottel sein und einer 
Immobilienfirma zu einer hohen Rendite 
verhelfen – Das tue ich gerne, ich mime 
gerne den Trottel und fordere aufrechten 
Hauptes meine Rechte ein. Im Endeffekt 
habe ich eine Wohnung in der Josefstadt 
um 240 Euro gefunden – mit dem Wer-
mutstropfen, dass es bis zum Entscheid 
der Schlichtungsstelle bzw. eines Gerichts 
keine Rechtssicherheit für mich gibt. Das 
heißt, ich muss im schlimmsten Fall da-
mit rechnen, 470 Euro zu zahlen, habe al-
lerdings sehr gute Chancen, auf die  240 
Euro zu kommen. 

Und da hat es klick gemacht bei mir! 
Bei euch auch? Der Wohnungsmarkt ist 
ein Casino, wobei der Verlust normaler-
weise kollektiv von Mieter_innen getra-
gen wird. Mieter_innen haben das Risi-
ko, vor der Schlichtungsstelle zu scheitern 
und zu viel Miete zu bezahlen oder aber 
eine Herabsetzung der Miete durchzube-
kommen und 3 oder 5 Jahre später zu ver-
lieren, wenn sie höflich aus der Wohnung 
delogiert werden. Und dann kommt der 
nächste «Trottel», der vielleicht eh nicht 
klagt, weil er mitunter seine Rechte gar 
nicht kennt, oder weil er anderes zu tun 
hat, als alle paar Jahre eine gute, lebens-
werte Wohnung zu suchen. Ein wahres 
Dilemma, denke ich. Trotzdem: Ich habe 
beschlossen zu mieten, zu klagen und zu 
gewinnen – wenn auch nur temporär. 
Hier eine Idee und ein Aufruf: Wenn ihr 
rausfliegt aus einer Wohnung, weil ihr die 
Miete eingeklagt habt, so schickt doch 
nach einem halben Jahr ein nettes klei-
nes Infobriefchen an die Ex-Adresse, er-
zählt, klärt auf und informiert die Nach-
mieter. Das könnte langfristig die Runde 

diesen online zu prüfen und zwar mit 
dem Mietzinsrechner der Stadt Wien: 
(www.wien.gv.at/richtwert/anfrage/). 
Die ersten Fragen entscheiden, ob dei-
ne Wohnung prinzipiell unter den RMZ 
fällt, danach gibst du deine Wohnungs-
daten ein, wobei als Ergebnis der ca. 
Mietzins steht. Stellst du eine grobe Dif-
ferenz zu deiner momentanen Miete fest, 
dann werde Mitglied einer Mieterschutz-
vereinigung  https://mietervereinigung.
at/ oder  www.mieterschutzwien.at/ und 
lass dich beraten. Laut einer rosafarbe-
nen Zeitung wurden von 149 beanstan-
deten Mieten 147 herabgesetzt. Keine 
üble Aussicht, meinst du nicht, dass sich 
das auch in deinem Fall lohnen könnte?

Dann, und hier komme ich zum Ur-
sprung dieses Artikels: Solltest du ge-
rade Wohnung suchen, wäre es eine 
mögliche Idee, dir einen Altbau mit ent-
sprechenden Merkmalen (siehe Miet-
zinsrechner) zu suchen, die einer sehr 

wahrscheinlichen Mietreduzierung ent-
gegenkommen ... 

Ich konnte bei meiner eigenen Woh-
nungssuche Folgendes feststellen: 49 von 
50 Wohnungen werden überteuert auf 
den Markt gebracht; einerseits von Privat-
personen, mehrheitlich von professionel-
len Immobilienmakler_innen, die genau 
wissen müssen, dass die angebotene Mie-
te überteuert ist, und bei dem lukrativen 
Spiel mitzocken, da ja auch die «verdien-
te» Provision von der Miethöhe abhängt. 
Und hier ein besonderes Schmankerl aus 
dem MRG: Falls es zu einer Herabsetzung 
des Mietpreises kommt, so kann auch die 
zu viel bezahlte Provision rückverlangt 
werden. (Zitat Mietervereinigung: «so-
fern das Büro zu dem Zeitpunkt noch 
existiert») Bitte haltet kurz inne und ver-
innerlicht: Es wird hier vorsätzlich ge-
handelt – mutwillig, wissentlich, geplant. 
Dem ist wenig hinzuzufügen ...

In vielen Teilen der Welt sind die wu-
chernden Wohnkosten zum Gegen-
stand von Massenprotesten gewor-
den. Auch die Situation in Österreich 
wird immer unerträglicher. Daher ist 
es höchste Zeit, dass auch hier end-
lich eine Bewegung der Unzufriede-
nen ins Rollen kommt …

… gegen die derzeit wachsende 
Wohnungsnot, Wohnungslosigkeit 
und die Preistreiberei auf dem Woh-
nungsmarkt in Wien

… gegen Gentrifizierungsprozesse 
und die Spaltung der Stadt in Pre-
miumlagen und vernachlässigte 
Stadtviertel

… für  die Wiederaufnah-
me des kommunalen Wohn-
baus, gegen den Verkauf von 
Gemeindewohnungen

… für sicheres und leistbares Woh-
nen – gegen Befristungen und für 
Mietzinsobergrenzen

… gegen die Unterordnung der 
Baubehörden und der Stadtpla-
nung unter die Profitinteressen von 
Investor_innen

… für das Recht auf selbstbestimm-
te, alternative Wohnformen und die 
Neugründung einer demokratischen 
Genossenschaftsbewegung

… gegen jegliche Diskriminierung 
aufgrund von Herkunft, Lebens- und 
Liebesform, sozialem Status, Staats-
bürgerschaft oder Religion

… für radikal verbesserte Mitbestim-
mungsrechte der Bewohnerinnen 
und Bewohner in allen Stadterwei-
terungs- und Stadtteilprojekten

… für ein ausreichendes Angebot 
an temporärem Wohnraum für woh-
nungslose Menschen, für Notquar-
tiere, die die Würde und Integrität 
der Benutzerinnen und Benutzer 
respektieren

… gegen spekulativen Leerstand, für 
Instandnutzung als Wohn-, Lebens- 
und Arbeitsraum

Wir sind ein Bündnis von
▶ Interessensvertretungen der Miete-
rinnen und Mieter, die sich nicht auf 
eine reine Service-Leistung in Miet-
rechtsangelegenheiten reduzieren 

wollen
▶ Kritikerinnen und Kritikern neolibe-
raler Stadt- und Wohnungspolitik
▶ Aktivistinnen und Aktivisten der 
Häuserkampf-, Wagenburg- und 
Freiraumbewegungen
▶ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von Projekten der gesellschaftlich 
engagierten sozialen Arbeit
▶ Bürger_innen-Initiativen, die ak-
tuell gegen den Ausverkauf öffent-
lichen Eigentums und die Umwand-
lung öffentlich genutzter Flächen 
und Anlagen in «Premiumlagen» der 
Immobilienwirtschaft kämpfen
▶ Aktivistinnen und Aktivisten der 
auch in Österreich wachsenden 
Commons-Bewegung
▶  u n d  v i e l e n  a n d e re n 
Unzufriedenen

und kämpfen gegen Gentrifizierung, 
Wohnungsspekulation, steigende 
Mieten und die Kommerzialisierung 
des öffentlichen Raumes!

http://wilderwohnen.blogsport.eu

Fortsetzung von Seite 11

Wohnen darf keine Ware sein
Die wichtigsten Forderungen des Bündnisses Wilder Wohnen
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machen und großflächige Auswirkungen 
haben. Und denk daran: Wenn du es nicht 
tust, dann tut es keiner.

Und noch was: Ich habe beschlossen, 
mich solidarisch zu zeigen, meine Infor-
mationen zu teilen und Anstoß zu einer 
Bewegung zu geben, die wir als Gesell-
schaft brauchen, auch wenn dies (fürs 
Erste) lediglich ein Tropfen auf dem hei-
ßen Stein ist ... 

Gerhard S.
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Zuerst die gute Nachricht! Viele, 
mit denen ich über das Thema ge-
sprochen habe, lieben es, Papier in 
Händen zu halten. Auf der dies-

jährigen Medienmesse in der Wiener 
Stadthalle weinte man auf Verlegersei-
te den guten alten Zeiten nach, wäh-
rend die Medienarbeiter_innen darum 
kämpfen, von ihrem Job leben zu kön-
nen. Es wurde viel von Internet gespro-
chen. Aber wenig, wie man damit um-
geht. Nostalgische Erinnerung an das 
Monopol der Printmedien überwog: 
Man will gedrucktes Papier in Händen 
halten und auch einmal in der Emotion 
Papier zerknüllen können. Die Genera-
tion 40 plus ist mit Zeitungspapier sozia-
lisiert worden. Onlinenachrichten sowie 
das Angebot an Gratiszeitungen werden 
von dieser Generation als Ergänzung ge-
sehen. Mit der Popularität von Smart-
phones wird diese Ergänzung auch für 
die Massen attraktiv.

Derzeit verstärken sich landauf, land-
ab die Wehklagen über den Tod der 
Printmedien. Auch einer Zeitung wie 
dem Augustin bleibt diese Herausforde-
rung nicht erspart. Wie wird es jenen ge-
hen, die am Ende der Kette sind, die für 
die Verbreitung einer Zeitung arbeiteten, 
weil das ihre Armut erträglicher mach-
te? Nur eine Zeitung, die vom Markt an-
genommen wird, bietet die Möglichkeit, 
legal zu einem Zusatzeinkommen zu ge-
langen. Eine gut gemachte Zeitung mit 
spannenden Inhalten aus dem urbanen 
Leben wird (und nicht nur aus sozialen 
Überlegungen heraus) gekauft. Aber auf 
Dauer? Wenn die Inhalte im Netz span-
nender sind?

Seit Beginn der Krise 2008 ist in der ge-
samten Zeitungsbranche der Rückgang 
bei der Auflage zu spüren. Damit ging 
bei den Kaufzeitungen auch das Anzei-
genvolumen zurück. Die Konkurrenz von 
Gratiszeitungen ist spürbar: Sie sind die 
Gewinner, was die Anzeigenwerbung be-
trifft. Mit den Gratiszeitungen sinkt all-
gemein die Bereitschaft, für eine Zeitung 
zu zahlen. Diese Haltungsänderung muss 
sich auf Blätter wie den Augustin auswir-
ken. Dank einer Spendenkampagne, der 
Mobilisierung der «Liebhaber_innen» 
des Augustin, hat die bekannteste und 
älteste der Wiener Straßenzeitungen die 
Kurve wieder gekriegt. Aber sind damit 
schon alle Hürden überwunden? Oder 
kommt es noch dicker?

Das Gesicht und die Seele der Zeitung

Die Zeitungsverlage sowie deren Ver-
tretung, der VÖZ, verlangen nach einer 
Erhöhung der Presseförderung. Im Ge-
genzug haben sie den «teuren» Kollek-
tivvertrag mit Jahresende gekündigt hat. 
Weil sie nicht in der Lage war, techni-
sche Innovationen zu entwickeln, die das 
Printmedium auch im digitalen Zeital-
ter rentabel machen, versucht die Bran-
che über gezieltes Lobbying von ihren 
eigenen Versäumnissen abzulenken und 
ein Leistungsschutzrecht nach deutschem 
Vorbild zu fordern – die als Google- oder 
Facebook-Steuer verhöhnt wird. Eine 
fragwürdige Ausweitung der bisherigen 
Urheberrechte würde die Folge sein. Wo-
rauf das Internet basiert, den grundlegen-
den Zugang zu freiem Wissen, wäre in 
Frage gestellt. Vor allem den Autor_innen 

würde das nicht viel nützen, sagen Kriti-
ker_innen. Denn Google oder Facebook 
werden nicht so einfach zahlen, würde 
ein Leistungsschutzrecht wirklich Gesetz 
werden. Das Justizministerium arbeitet 
derzeit an einem Entwurf. 

Dann könnten Suchmaschinen wie 
Google in Zukunft nur noch Headlines 
ausspucken, ohne kurzen Text. Oder die 
Seite würde ganz weiß bleiben. Was ei-
ner Zensur gleichkommen würde. Da-
bei profitieren die Zeitungen selbst von 
den Suchergebnissen. Kurznachrichten 
in Form von Snippets (kurze Textauszüge 
aus einer Website, die auf der Ergebnislis-
te einer Suchmaschine angezeigt werden) 
würden damit sinnlos sein. Denn Goog-
le müsste zum Beispiel bei jedem Snippet 
wissen, ob dieses jetzt urheberrechtlich 
geschützt ist oder nicht. Eine Forderung, 
die über das Ziel schießt, wenn man ver-
steht, wie das Internet funktioniert. 

Wie sieht also die Zukunft von Zei-
tungsverkäufer_innen im digitalen Zeit-
alter aus? Steht das Modell der Direktver-
marktung auf den Straßen oder in den 
Beiseln an der Kippe? Was wird sein, 
wenn es künftig populär ist, die Infor-
mationen, die man braucht, nur noch on-
line via Smartphone oder I-Pad zu lesen? 
Wer kauft dann noch Zeitungen? Ver-
kaufen Zeitungskolporteur_innen dann 
nur noch USB-Sticks mit einer digita-
len Ausgabe ihrer Zeitung? Erfolgt dann 
via Smartpad der Verkauf von Vouchers 
(Gutscheincodes), für die man online 
über eine Paywall – einer Art Onlineshop 
für Zeitungen – das Digital-Abo einlösen 
kann? Wie düster ist diese Zukunft?

Eine nicht repräsentative Umfrage mei-
nerseits, eine Recherche innerhalb des 
Augustin-Umfeldes, ob die zunehmende 
Digitalisierung von Zeitungen nicht auch 
hier zum Nachdenken anrege, ergab Fol-
gendes: Das Problembewusstsein ist ent-
weder noch nicht sehr verbreitet – oder 
das Problm wird verdrängt. Man hört 
zwar die Signale, aber die Devise scheint 
zu lauten: Es wird schon irgendwie gehen. 
Es ging ja bis jetzt auch immer gut. War-
nung aus der Generation der Wischer: 
Die Jungen haben ein komplett anderes 
Medienkonsumverhalten! Ein Vertrieb 

Auf Menschen, die gern Papier zerknüllen, ist auch kein Verlass ...

Wer kauft morgen noch Gedrucktes?

«Wir würden den Augustin gern verschenken.  Dafür fehlt aber eine wichtige Voraussetzung: das 
garantierte bedingungslose Grundeinkommen für die Verkäufer_innen und für die Blattmacheri_innen», 
stand kürzlich im Editorial des Augustin. Die Redaktion der Straßenzeitung macht sich also Gedanken 
über die Zukunft des Mediums. Ist sie sich aber bewusst, was die Digitalisierung für die Zeitungsbranche 
bedeuten wird? Auch in Österreich kämpfen – vor allem die Kaufzeitungen – ums Überleben. Was werden 
die Augustin-Verkäufer_innen verkaufen, wenn die Zeit der Printmedien abgelaufen ist?

„

“

Das Problem-
bewusstsein 
ist entweder 
noch nicht 
sehr verbreitet 
– oder das 
Problem wird 
verdrängt.
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Einige Print-Forma-
te werden vielleicht 
die digitale Revolu-
tion überleben. Eine 
idee des tschechi-
schen Künstlers Jirí 
Slíva. Aus dem Kata-
log von Nakada-
telstvi Slovart, Prag 
2004

von Zeitungen über Zeitungsverkäuferin-
nen ist für sie überflüssig. Nur noch die 
Generation 40 plus kennt das: Man sitzt 
um 19 Uhr vor dem Fernsehgerät und 
schaut Nachrichten. Liest in der Früh am 
Weg zur Arbeit die Zeitung, um am Ar-
beitsplatz über das aktuelle Tagesgesche-
hen informiert zu sein. Lange Zeit schien 
es so, als würde sich an diesem Rhythmus 
nichts ändern. 

 Die Wischer sind nicht schuld am      
Sterben der Zeitungen

In der Recherche habe ich mit vielen Men-
schen gesprochen. Viele davon schwören 
auf eine gedruckte Zeitung. Genauso vie-
le konsumieren schon jetzt digitale Medi-
en. Das Thema «Zeitungsbranche in Not» 

hat eindeutig an Relevanz gewonnen. Im 
Grunde stellen sich heute mehr Fragen 
als Antworten. Bevor die Freundinnen 
und Freunde des Printmediums Augus-
tin vor vollendete Tatsachen gestellt sind, 
sollten sie sich überlegen, welchen Preise 
sie zahlen würden, um den papiernen Au-
gustin zu bewahren. Immerhin das steht 
fest: Solange es Menschen gibt, die eine 
Zeitung in gedruckter Form kaufen und 
lesen wollen, so lange wird es Menschen 
brauchen, die sie verkaufen und davon 
leben können. Aber der Digitaliserungs-
trend ist nicht aufzuhalten. Wie verhin-
dert man unter diesen Bedingungen, dass 
der Augustin nicht selbst zum Sozialfall 
wird? Aussitzen macht keinen Sinn. Eine 
Imageaufwertung wär vielleicht ein Lö-
sungsansatz: Die Entwicklung vom Image 

einer Obdachlosenzeitung hin zu einer 
Qualitätszeitung. Die der Augustin de 
facto jetzt schon ist. Was aber auch ins 
Bewusstsein der Allgemeinheit rücken 
sollte. Damit die Zeitung nicht nur kauft, 
wer sein Gewissen beruhigen will.

Denkbar wäre eine Paywall für digitale 
Ausgaben. Eine Onlineausgabe und paral-
lel eine Printausgabe der Zeitung Augustin 
muss an sich kein Widerspruch sein. Die 
Zeitung übernimmt die Funktion, The-
men aufzubereiten. Die Onlineausgabe 
könnte Hintergrundinfos liefern bzw. er-
gänzen. Da der Umfang einer Zeitung im 
Printformat auf Grund von Platzvorgaben 
eingeschränkt ist, muss die Onlineausga-
be als Chance begriffen werden.

Der Heise-Verlag in Deutschland geht, 
um ein Beisoiel zu nennen, den Weg ei-
nes dualen Vertriebsmodells. Da kann 
man über ein normales Abo ein Plus-
Abo erwerben. Damit kann man neben 
der gedruckten Ausgabe alle Ausgaben 
auch digital abrufen. Die Printausgabe 
wird immer noch über Zeitungsverkäu-
ferinnen vertrieben oder als Abo per Post 
zugestellt.

Digitale Abos würden auch Menschen 
erreichen, die außerhalb von Österreich 
leben und dennoch gerne die Zeitung Au-
gustin lesen möchten. Mit den Abo-Ein-
nahmen könnte man die Infrastruktur 
sichern. Die Zeitungsverkäufer_innen wä-
ren dann mit gedruckten Exemplaren un-
terwegs – und zusätzlich mit einem klei-
nen Computer, wie wir das heute im Zug 
bei den ÖBB-Schhaffner_innen sehen. 
Mittels QR-Code (zweidimensionalem 
Barcode) und gegen Bezahlung via App 
am Handy oder Computer kann auch 
der Beruf des Zeitungskolporteurs gesi-
chert werden. Das letzte Wort ist in die-
ser Frage sicher noch nicht gesprochen. 
Die Diskussion hat eben erst begonnen. 
Aber vielleicht regt dieser Artikel zum 
Nachdenken an. Die Generation der Wi-
scher ist nicht für das Sterben der Zeitun-
gen verantwortlich. 

Manfred Krejcik

Der Autor ist Radiomacher und            
betreibt die Website Netwatcher. Er       
ersucht um Kommentare zum Thema: 
manfred. krejcik@netwatcher.at.
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Nach einem teuren, aber guten «Anfän-
gerkurs» (3000 Euro für 3 Wochen) 

habe ich, da ich im Kurs durch gute Leis-
tungen aufgefallen bin, ein «unbezahltes 
Praktikum» machen dürfen. Danach eine 
etwa 3-monatige, sehr fordernde Ausbil-
dung, die ich ohne Einkommen überste-
hen musste. Jetzt bin ich Freier. Das heißt, 
Arbeit wie angestellt, frei von Rechten 
und Sicherheiten. 

*

Ich habe ein Diplomstudium beendet 
und schlage mich mit Jobs als freier 

Journalist bei drei verschiedenen Medi-
en, Print und Online, durch. «Ich schlage 
mich durch» ist noch sehr positiv formu-
liert; nur mit diesem Einkommen könnte 
ich nicht überleben. Meine Eltern müssen 
mich wie in Studienzeiten mitfinanzie-
ren. Dabei habe ich während meines gan-
zen Studiums darauf hingearbeitet, später 
vom Journalismus leben zu können. 

*

Es ist keine Option für eine Journalis-
tin, einen Journalisten, den Arbeitsauf-

wand der mickrigen Bezahlung anzupas-
sen – also quasi die Beine hochzulagern 
und mal ohne große Recherche einfach ir-
gendetwas zu produzieren. Journalistin-
nen, Journalisten haben (hoffentlich) ihre 
eigenen, hohen Ansprüche, denen sie ge-
recht werden wollen, sie haben (hoffent-
lich) Ideale und ein Berufsethos, denen 
sie sich verschrieben haben. 

*

Ich werde wohl nicht der einzige Jung-
journalist sein, der sich manchmal fragt: 

Wozu habe ich einen akademischen Ab-
schluss, wozu die Zusatzqualifikationen? 
Wozu bemühe ich mich, guten Journa-
lismus zu machen? Wozu nehme ich den 
Stress jeden Tag auf mich? Wozu versuche 
ich kreativ zu sein, wenn ich für dasselbe 
(oder sogar mehr) Geld auch einfach je-
den Tag um vier heimgehen und eine ru-
hige Kugel schieben könnte? 

*

Wenn ich für 5000 Zeichen und ein 
Foto 100 Euro bekommen habe, 

war das schon ganz gut. Ohne einen 
«Brotjob» nebenher wäre sich das nicht 
ausgegangen.

*

Vergangene Woche lieferte ich ei-
nen Artikel über 2 Seiten ab, bringt 

240 Euro. 3 Tage Arbeit für 240 Euro. 
Hätte ich schneller schreiben können? 
Vielleicht. Ich bin ein eher langsamer, 
gründlicher Schreiber und recherchie-
re intensiv, damit es eine Exklusivge-
schichte wird. 

*

40 Euro für eine Geschichte, also eine 
Pressekonferenz etwa. Gut die Hälfte 

davon zahle ich an Steuer etc. weg – da 
bleibt nicht mehr viel übrig. Den Stun-
denlohn sollte man sich da lieber nicht 
ausrechnen ...

*

Das Leben als freie junge Journalistin ist 
derzeit nur möglich, wenn man 

a) einen Partner/eine Partnerin hat, oder 
Eltern, die einem das Leben finanzieren
b) keine Miete zahlt/reiche Erbin ist/ei-
nen Lottogewinn hatte oder 
c) auf Teufel komm raus Schulden 
macht.

*

Für einen Stundenlohn von 2 Euro zu 
arbeiten (oder auch für keinen ein-

zigen Cent zu arbeiten – kam natürlich 
auch vor) – ist demütigend und lässt ei-
nen verzweifeln. 

*

Bei meinem letzten Artikel für eine 
Qualitätszeitung habe ich für eine 

Woche Arbeit 115 Euro bekommen. Wie 
das? Ich werde nach Zeichen entlohnt, 
egal wie aufwändig sich die Recherche, 
wie komplex sich das Thema gestaltet, 
4000 Zeichen sind 4000 Zeichen, sind 
115 Euro. Rechne ich das auf einen Mo-
nat um, komme ich auf 460 Euro Einkom-
men im Monat. Brutto. 

*

Reisespesen für Konferenzen, die wich-
tig sind, bekomme ich nicht. Ich  kann 

nur hinfahren, wo ich privat nächtigen 

kann. Das Essen ist auf solchen Konfe-
renzen immer inkludiert, und als Jour-
nalistin zahle ich keine Teilnahmegebüh-
ren. Also schmarotze ich/der Verlag auf 
Kosten anderer, auf den übrigen Kosten 
bleibe ich sitzen. 

*

Es ist immer eine mühsame Diskus-
sion, mehr Bezahlung zu verlangen. 

Denn: Es gibt immer Leute, die diesel-
be Arbeit für das Minihonorar machen, 
oder Praktikanten, die sie gratis erledi-
gen. Ich habe große Angst davor, einfach 
nicht mehr oder nur mehr selten ange-
rufen zu werden.

*

Was mich bei der Jobsuche am meis-
ten aufregt, mit welcher Selbstver-

ständlichkeit potenzielle Arbeitgeber 
Jobs zu furchtbaren Bedingungen anbie-
ten. Es gibt überhaupt keinen Verhand-
lungsspielraum, entweder man akzep-
tiert alle Bedingungen, oder man kann 
gleich wieder abrauschen.

*

Das AMS schickte mich zu einem Be-
stattungsunternehmen. Parten texten 

und gestalten, Homepage. Warum nicht? 
Ich stellte mich beim Bestatter vor, sein 
Aufgabenprofil lautete schlicht: super 
Parten, super Homepage und so. Das Ge-
halt war o. k., ich versprach Super-Par-
ten und eine Super-Homepage. Doch 
an der dritten Aufgabe, am «UND SO» 
scheiterte meine Anstellung. Der Bestat-
tungsunternehmer hatte nach meinem 
Bizeps gegriffen und gesagt: «Aushelfen 
müssens schon a. A Leich, a Sarg, der 
fünfte Stock und ka Lift. Für das sinds 
z’schwach. Tut ma lad.»

*

Arbeitgeber machen sich nicht einmal 
die Mühe, den Eingang der Bewer-

bung zu bestätigen, geschweige denn, 
eine Absage zu formulieren. Einfach 
Funkstille. Das entspricht wohl der 
Wertschätzung, die derzeit den Journa-
listen und Redakteuren von ihren Ar-
beitgebern entgegengebracht wird. z

Gabriele Neuwirth 
vom katholischen 
Publizist_innen-
verband stell-
te uns Aussagen 
von Jungjourna-
list_innen zur Ver-
fügung: eine Aus-
wahl von  O-Tönen 
aus dem Sym-
posium der Ka-
tholischen Me-
dienakademie im 
November 2012.

Null Verhandlungsspielraum für jobsuchede Jungjournalist_innen

115 Euro für eine Woche Arbeit
Ein Beruf, der wichtig wäre für die Verteidigung der demokratischen Errungenschaften, stirbt aus:  die bei den Zeitungen angestellten 
Journalist_innen. Printmedien, solange sie sich noch über Wasser halten können (siehe dazu den vorangestellten Beitrag), arbeiten zunehmend mit 
«freien» Mitarbeiter_innen, die obszön wenig verdienen; dass ihre Arbeitgeber die staatliche Presseförderung kassieren, deren Auszahlung eigentlich 
an die Einhaltung kollektivvertraglicher Bestimmungen geknüpft sein müsste, ist ein eigenes Thema. Die journalistische Recherche, die aufdeckt, wie 
das herrschende System tickt, wird zur Rarität: Den Mächtigen gefällt’s. 

www.kath-publizisten.at/



| lokalmatadorin     15

– den Rezepturen, die Stopa im Gedächn-
tis abgespeichert hat.

So steckt heute in jedem Stück StoBa-
Seife dreierlei: Neben den Weiss-Paten-
ten Stopas Hirnschmalz und Baldaufs 
Unternehmergeist. Sie hat das Startka-
pital und den Mut zum finanziellen Ri-
siko eingebracht. «Und der Wladi sein 
Know-how.»

Das Geschäft ist anfangs langsam an-
gelaufen. Nur wenige Stammkund_in-
nen des Stadlauer Seifensieders haben 
den Weg über die Donau in den dritten 
Bezirk gefunden. Und in der Hintzer-
straße ist Laufkundschaft eher die Aus-
nahme. Dennoch konnte man sich mit 
den nicht industriell hergestellten Seifen 
über Wasser halten.

Inzwischen kann Baldauf auch einer 
ehemaligen Kollegin aus der Schweiz Ar-
beit geben. Die steht auf der anderen Seite 
der Straße – im nett eingerichteten Laden, 
der deutlich die Handschrift der stilsiche-
ren Grafikerin trägt.

Die sich aufdrängende Frage, wo-
her ihre derart starke Affinität zu Sei-
fen rührt, führt geradewegs nach Doren, 
einem kleinen Ort im Bregenzer Wald. 
Dort hat Sonja Baldauf eine ruhige, be-
hütete Kindheit verbracht.

Sie erzählt von ihren Großeltern, die 
im Ort einen kleinen Kaufmannsladen 
geführt und mit unterschiedlichen Düf-
ten gehandelt haben. «Das war damals 
einfach ein Traum. Da gab es diese leeren 
Schachteln für Seifen und Waschmittel, 
und mit denen haben meine Schwester 
und ich oft stundenlang gespielt.»

Dann erinnert sie sich auch an die wun-
derbar duftenden Seifen ihrer Mutter: 
«Als Kind hat meine Mutter, nachdem 
sie eine schwere Operation überstanden 
hatte, von ihrem Vater eine Palmolive-
Seife geschenkt bekommen. Diese Seife 
hat sie geprägt.»

Die Seifensiederei von Sonja Baldauf 
und Wladyslaw Stopa liegt übrigens auf 
der Wiener Meisterstraße, einer privaten 
Initiative, die alte wie moderne Hand-
werkskunst einer breiteren Öffentlichkeit 
zugänglich machen will. Wer Interesse 
hat, kann gerne zusehen, wie StoBa-Sei-
fen gesiedet werden bzw. wie Tischler, 
Spengler, Schneider und andere Wiener 
Meister arbeiten. Mehr Infos über die Be-
triebe und Anmeldung unter: www.meis-
terstrasse.at. z

Das Kokosöl wird in groben Blö-
cken angeliefert und im Kessel er-
wärmt. Bei 50 Grad schmilzt es 
dahin. Dann kommt Natronlauge 

hinzu, um das zum Waschen gut geeigne-
te Fett aufzulösen. Am Ende werden Ex-
trakte und Duftstoffe eingerührt.

Sonja Baldauf ist in ihrem Element, 
wenn sie in der kleinen Manufaktur in 
der Nähe des Rochusmarkts wieder ein-
mal vorführt, wie Seife hergestellt wird. 
Ganz viel erzählen kann sie über die Ex-
trakte: «Das Spektrum ist bei uns breit 
gefächert. Wir verwenden unter ande-
rem Heu- und Ringelblumen, Olivenblät-
ter, Lindenblütenhonig, Avocado- und 
Mandelöl.»

Dann deutet sie auf ihre Nase. Tatsäch-
lich duftet es hier abwechselnd nach Rose, 
Lavendel, Maiglöckchen, Weihrauch, Ze-
dernholz, Zitrone, Orange, Patschuli, auch 
nach Vanille. Vitamin E dient zudem als 
Stabilisator, und auf einer 124 Jahre alten 
Schneidemaschine werden die Seifen in 
handgerechte Stücke geschnitten.

Während Frau Baldauf so erzählt, lugen 
immer wieder Passanten durch die großen 
Fenster des modern renovierten Kellerlo-
kals in der Hintzerstraße.

Saubere Geschäfte! Die Inhaberin der 
Seifen-Manufaktur hat ein kleines, fei-
nes Stück Wien vor dem Vergessen geret-
tet; sie hat damit einen zu Lebzeiten ver-
kannten Wiener Meister, wie sich das in 
Wien gehört, posthum jene Ehre erwie-
sen, die er wohl schon zu Lebzeiten ver-
dient hätte.

Und vielleicht ist es auch kein Zufall, 
dass die Patente des Stadlauer Seifensie-
ders Friedrich Weiss ausgerechnet von 

No 286

einer Vorarlbergerin aus dem fernen Bre-
genzer Wald eine Promotion erfahren, 
die sich gewaschen hat. Herr Weiss hatte 
mehr seine Seife im Sinn, für Marketing 
und Werbung war da keine Zeit.

Sonja Baldauf, eine gelernte Grafikerin, 
hat lange Zeit in der Schweiz gelebt und 
gearbeitet. Im Schweizer Fernsehen hat 
sie eine wunderschöne Reportage über 
den Wiener Seifenmann gesehen. «Die 
hat mein Leben nachhaltig verändert.»

Nur wenig später, das war 2004, besucht 
sie den alten Meister in der Stadlauer Lan-
gobardenstraße. Man vereinbart, dass sie 
den Vertrieb in der Schweiz aufbauen soll. 
Doch dazu soll es nicht mehr kommen, 
Friedrich Weiss stirbt.

Man darf sich das dann durchaus so 
vorstellen: Erfolgreiche Grafikerin kün-
digt ihren gut dotierten Job und geht mit 
ihrem Ersparten und der fixen Idee, das 
Lebenswerk des alten Seifensieders fort-
zusetzen, in eine ihr unbekannte Stadt.

«Natürlich haben sich die Leute damals 
gewundert», erzählt die Geschäftsfrau aus 
dem Ländle. «Aber sie haben mich auch 
bewundert, weil alle gespürt haben, dass 
ich gar keine andere Wahl hatte, dass ich 
das einfach machen musste.»

Auf der Verpackung von jedem Stück 
Seife, auf den Werbeprospekten und im 
Internet ist die fünfteilige Buchstaben-
Kombination StoBa abgebildet. Sie ist Teil 
der noch jungen Firmengeschichte, ergibt 
sich aus den Initialen der Protagonist_in-
nen. Das Sto steht für Wladyslaw Stopa, 
dem Hirn in der Produktion. Er hat zehn 
Jahre lang sehr loyal für Herrn Weiss ge-
arbeitet, der Seifensieder hat ihn dafür 
auch mit seinem Vermächtnis belohnt 

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

«Einfach ein Traum»
Sonja Baldauf  hat mit ihrer Seifensiederei ein Stück Echt-Wien vor dem Verges-
sen gerettet. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

Sonja Baldauf verehrt 
nicht nur Seife, sie 
handelt auch damit
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Prävention 

«Legale Waffen für anständige Ös-
terreicher!», forderte ein Poster im 
Forum von Krone.at, um sich end-

lich «gegen die gewaltgeilen Ausländer-
banden» (sic!) wehren zu können, denen 
die jüngsten Gewalttaten in der Wiener 
U-Bahn zugeschrieben werden. «Dieses 
Gesindel ENDLICH zum Abschuss freige-
ben!!!», verlangt ein anderer. 

So artete kurz vor Jahresende die frem-
denfeindliche Stimmungsmache im In-
ternet einmal wieder aus, und das, weil 
ein Opfer angegeben hatte, dass die Tä-
ter «überraschend gut Deutsch gespro-
chen» hätten. Was zur Annahme führte, 
bei den Tätern müsse es sich um «Auslän-
der» handeln …

Wir bei ZARA wundern uns über solche 
Hasspostings nicht mehr: Schon kommt 
ein Fünftel aller rassistischen Vorfälle, die 
unserer Beratungsstelle für Opfer und 
Zeug_innen von Rassismus gemeldet 
werden, aus dem Internet. Blogeinträge, 
Facebook-Posts, Kommentare in Online-
Foren. Sehr oft sehr verletzend, mit Ge-
waltandrohung, mit Schimpfwörtern und 
Verunglimpfungen, die sich wenige trau-
en, einer_m anderen direkt ins Gesicht 
zu sagen.  

Ebenso wenig verwunderlich: Mehr als 
die Hälfte aller in Österreich lebenden Per-
sonen hat laut einer Umfrage von Mar-
ketagent.com schon einmal verletzende 
oder ungerechte Beiträge im Netz wahr-
genommen, neun Prozent sogar gegen-
über sich selbst. In der Altersgruppe der 
14- bis 19-Jährigen gibt sogar jede_r fünf-
te Befragte an, schon einmal Opfer von Cy-
ber-Mobbing geworden zu sein (Quelle: 
Marketagent.com im Auftrag der Liga für 
Menschenrechte). 

Der rechtliche Rahmen, gegen derar-
tige Inhalte im Netz vorzugehen, ist be-
schränkt. Anwendbar sind auf nationaler 
Ebene nur jene Gesetze, die auch in der 
«offline»-Welt gelten, die Identitäten der 
Poster_innen sind manchmal schwer fest-
stellbar, Provider_innen manchmal unwil-
lig, Inhalte zu entfernen. Deshalb werden 
wir in diesem Bereich verstärkt auf Präven-
tion und Empowerment setzen. In Work-
shops wollen wir vermitteln, was cyber 
hate genau ist, wie er sich äußert, darstellt 
und daherkommt, wer dahinterstecken 
kann und welche Ideologien transportiert 
werden. Wir wollen Gegenstrategien ent-
wickeln und Fertigkeiten ausbilden, Hass 
im Netz erfolgreich kontern zu können. Wir 
freuen uns auf diese Aufgabe! Auf ein bes-
seres Neues Jahr!

Claudia Schäfer
www.zara.or.at

 Geht's mich was an?

magazin

  K a r l i k a t u r

Weil das Verfassungsgericht 
ein Gesetz zur Kriminali-
sierung von Obdachlosen 

verworfen hat, soll eine Volksbe-
fragung eine entsprechende Ver-
fassungsänderung legitimieren.

Im letzten Jahr hatte Ungarns 
rechte Fidesz-Regierung ein Ge-
setz verabschiedet, um den öffent-
lichen Raum von Obdachlosen zu 
säubern. Obdachlos zu sein wur-
de damit zu einem kriminellen 
Akt erklärt. Obdachlose, die drau-
ßen schliefen, weil sie in Heimen 
keinen Platz fanden oder dort 
nicht übernachten wollten, wur-
den auf der Basis dieses Gesetzes 

zu Geldstrafen in Höhe von 500 
Euro oder zur Haftstrafen bis zu 
60 Tagen verurteilt. Zynische po-
litische Rechtfertigung: Die Re-
gierung müsse doch etwas tun, 
um einen Schutz vor dem Kälte-
tod zu gewährleisten.

Seit 2011 können auch Men-
schen, die nach Essbarem in Müll-
tonnen suchen, bestraft werden. 
Armutsbekämpfung also durch 
eine Bestrafung der Armen, die 
sowieso schon bestraft sind.

Regierungschef Viktor Orban 
will nicht akzeptieren, dass das 
Verfassungsgericht das Gesetz als 
verfassungswidrig zurückwies, 

weil es die Menschenwürde und 
das Recht auf Eigentum verlet-
ze. Er plant, in größeren Städten 
die Bürger_innen zu befragen, ob 
sie sich durch Obdachlose gestört 
fühlten. Ist die Mehrheit dafür, 
will die Regierung die Verfassung 
so «reformieren», dass die Polizei 
freie Hand hat, die Städte von Ob-
dachlosen zu säubern. 

In ganz Ungarn soll es gegen-
wärtig mehr als 30.000 Obdach-
lose geben. Um die 8000 sollen 
in der Hauptstadt leben, Unter-
künfte gibt es nur für einen Teil 
von ihnen. 

Quelle: Telepolis

Liebe Bürger Ungans, stören euch die Obdachlosen?

Orbanismus ersetzt Urbanismus
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Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Saualm: Saustall  
politischer Unkultur

Die aufgedeckten Fakten und die de-
goutanten Details um das kürzlich ge-
schlossene Asylwerberheim auf der 

Saualpe geben einen Einblick in ein Grund-
übel österreichischer politischer (Un-)
Kultur.

Vorurteile, eine Mischung aus Fremden-
feindlichkeit, Sozialegoismus, Autoritaris-
mus und Hinterwäldlertum bestimmen 
nicht nur Text und Ton am Stammtisch, 
sondern auch öffentliche Praxis in Ge-
stalt z. B. der Führung und Verwaltung von 
Asylantenheimen.

Politische Systeme, die sich für den Schutz 
und die Verteidigung von Menschenrechten 
einsetzen, müssten Menschen, die Asyl su-
chen, mit doppeltem Respekt gegenüber-
treten: mit der Ehrfurcht vor dem höchsten 
Gut der Demokratie, den Menschenrech-
ten und mit dem Respekt vor Menschen, 
die angeben verfolgt zu werden, bei de-
nen jedenfalls die Annahme besteht, dass 
sie anderswo aus politischen Gründen ver-
folgt werden. 

Eine Immobilienmaklerin, die mit der ver-
antwortungsvollen Aufgabe der Leitung pä-
dagogischer Einrichtungen in ihrem Arbeits-
leben nie etwas zu tun hatte, wurde mit der 
Leitung eines Asylwerberheimes betraut. 
Die Arbeit der Heimleiterin wurde pauschal 
– unabhängig von der Zahl der betreuten 
Bewohner und der Qualität der Betreuungs-
leistung – honoriert. Der vorliegende Fak-
tenbefund zeigt unmissverständlich, dass 
die Leistungen für die Asylwerber aus Hab-
gier der Leiterin, aber auch aus Bosheit auf 
ein unzumutbares Minimum reduziert wur-
den. Übergriffe waren an der Tagesordnung. 
Muslimische Insassen, für die religiöse Spei-
segebote wichtig sind, bekamen Schweine-
fleisch vorgesetzt, nicht nur als Lebensmit-
tel, sondern als Lektion: Sie sollten rasch 
erkennen, dass auch hierorts eine «Taliban-
ordnung» gilt, geprägt von der Gemütlich-
keit des Herrn Karl und der Kärntner Seele: 
«Warum kumman de ins Schweineland Ös-
terreich, wauns ka Schweinernes essn woin 
… daun soins haam gehen …» 

Mein Eindruck ist, dass Demokratie, de-
mokratische Werte, demokratisches Proze-
dere in Österreich ein Potemkin’sches Dorf 
sind. Die Kluft zwischen dem, was in Europa 
Demokratie bedeutet, und dem, was in Ins-
titutionen geschieht, ist in Österreich größer 
als anderswo. Demokratischer Lack oft brü-
chig außen, institutioneller Terror innen.

Es ist zu hoffen, dass die Praxis der Sau-
alm nicht typisch dafür ist, was in derartigen 
Institutionen sonst geschieht. Es spricht lei-
der einiges dafür, dass Spielregeln von De-
mokratie und Fairness in Österreich nur eine 
dünne Fassade des korrekten Scheins sind, 
hinter der ein institutioneller Saustall ein-
gerichtet ist.

Hubert Christian Ehalt

Die Polizei «kann nicht sagen», ob schon «Bettelmafiabosse» bestraft wurden

Ein Wissensnotstand

Wie berichtet, hatte der 
ranghöchste Bettlerbe-
kämpfer der österreichi-

schen Polizei, der Leiter der An-
ti-Menschenhandels-Abteilung 
des Innenministeriums Gerald 
Tatzgern, in einem Zeitungsin-
terview die Almosenspender_
innen zu verunsichern versucht. 
Wer einem Bettler, einer Bettlerin 
Geld gebe, unterstütze die Ma-
fia. Denn: 90 Prozent der Einnah-
men durch das Betteln flössen, 
so Tatzgern, in die Tresore der 
Mafiabosse. 

Der Augustin (siehe Ausga-
be Nr. 324) wunderte sich, war-
um Tatzgerns Behauptungen von 
den Journalist_innen meist unge-
prüft übernommen werden. Da-
bei drängt sich eine distanzierte 
Hinterfragung geradezu auf. Die 

Zeitungsredakteur_innen könn-
ten Tatzgern erstens fragen, wie 
er auf die 90 Prozent kommt, und 
zweitens, wie viele «Bettelmafia-
bosse» in Österreich schon ver-
urteilt worden wären. Noch kein 
einziger, nach dem Wissensstand 
des Augustin.

Eine Mitarbeiterin der «Wie-
ner Zeitung» wollte es genau-
er wissen und fragte im Innen-
ministerium nach. Die Antwort 
der Bundespolizeidirektion 
Wien: «Bis November 2012 gab 
es insgesamt 1338 Anzeigen we-
gen Bettelei, davon vier Anzei-
gen wegen Bettelei mit Kindern 
und 28 wegen organisierter Bet-
telei. Die meisten Anzeigen gab 
es wegen aufdringlichen (771) 
und wegen gewerbsmäßigen Bet-
telns (423).» Und jetzt kommt die 

Beantwortung der Frage nach 
den Bossen: »Wie viele Men-
schen bestraft wurden, die an-
dere zum Betteln zwingen, kön-
ne man nicht sagen», so zitierte 
die «Wiener Zeitung» (am 13. 
12. 2012 im Online-Dienst) die 
Polizeidirektion.

Und wie bitte ist diese «kompe-
tente» Antwort zu interpretieren? 
Die «Bekämpfung des Menschen-
handels» hat mehr oder weniger 
ausschließlich die Form eines 
Krieges gegen die Opfer der an-
geblichen Mafia angenommen. 
Wenn Polizei und Innenminis-
terium wissen, wohin die Almo-
sen zu 90 Prozent fließen, warum 
bleiben die angeblichen Emp-
fänger_innen dieser Einnahmen 
unsanktioniert?

R. S.

Chef des Internationalen Roten Kreuzes prognostiziert den Aufstand …

… und ergötzt Rechts-Blogger

Der Direktor des Internatio-
nalen Komitees des Roten 
Kreuzes (IKRK), Yves Dac-

cord, betonte in einem Interview 
mit der dänischen Zeitung «Po-
litiken», seine Hilfsorganisation 
erwarte eine Verschärfung der 
Wirtschaftskrise: «Die nächs-
ten zwei bis vier Jahre in Euro-
pa werden unserer Einschätzung 
nach sehr hart werden», sagte 
Daccord und prognostizierte da-
raus resultierende soziale Auf-
stände. Das IKRK werde sich 
deshalb speziell auf Südeuropa 
konzentrieren. «Wir sehen zum 
ersten Mal, dass das Rote Kreuz 
in mehreren europäischen Län-
dern sich auf die Armen in eige-
nen Land konzentrieren muss, 
viel mehr als auf externe Missi-
onen außerhalb Europas», sag-
te Daccord.

In Spanien zum Beispiel be-
kämen 2 Millionen Menschen 
Hilfe vom Roten Kreuz, davon 

seien 300.000 «extrem bedürf-
tig», weil sie keine Möglichkeit 
hätten, sich selber zu versorgen, 
fügte Daccord hinzu. In Grie-
chenland könne die Organisa-
tion ihre Arbeit gar nicht mehr 
selbst finanzieren, da wegen der 
generellen Armut die Spenden 
massiv zurückgegangen seien. 
Man müsse sich auf gewaltsame 
Aufstände gefasst machen.

Daccord im O-Ton: «Ich 
möchte hier klarstellen, dass ich 
nicht damit rechne, dass es in 
Europa einen Bürgerkrieg wie 
in Syrien geben wird. Ich rech-
ne also nicht damit, dass es in 
Europa zu einem vollumfängli-
chen Krieg kommen wird, aber 
ich glaube, dass wir uns hier auf 
Gewalt einstellen müssen. Zu-
nächst einmal sehen wir, dass 
es bei den Europäern zu ei-
nem steigenden Druck kommt 
und es immer mehr Menschen 
wirklich schlecht geht. Zweitens 

wenden die europäischen Län-
der aufgrund der Wirtschafts-
krise weniger Geld für Sozial-
leistungen auf. Dadurch werden 
für das Rote Kreuz neue Her-
ausforderungen geschaffen, die 
wir so bisher noch nicht erlebt 
haben.»

Das Internationale Rote Kreuz, 
übrigens eine Gründung US-
amerikanischer Bankiers (Henry 
P. Davison, auf dessen Initiative 
das IKRK 1919 geschaffen wur-
de, war am Aufbau der Bankers 
Trust Company beteiligt und 
dann Manager bei J. P. Morgan 
& Company), schaffte es mit die-
ser Meldung, in die rechten und 
rechtsradikalen Blogs zu kom-
men: Deren Betreiber waren im-
mer schon der Meinung, man 
müsse die «eigenen» Armen un-
terstützen, anstelle der Zuwen-
dungen an Katastrophenopfer in 
der Dritten Welt.

R. S.
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Widder
21.3.–20. 4.
«Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh' 

ich wieder aus ...», heißt es schon in Schuberts «Win-
terreise». Und diese Zeile solltest du dir jetzt, zu Jah-
resbeginn, zu Herzen nehmen. Mach' Schluss mit all 
den Kompromissen und Halbwahrheiten! Etwas aus 
Gewohnheit aufrecht zu erhalten mag bequem sein, 
aber es macht dich mürrisch und sauer. Es ist Zeit zu 
gehen.

Krebs
22. 6.–22. 7.
Herr und Frau Österreicher_in wünschen sich 

für 2013 vor allem eine ordentliche Korruptionsbe-
kämpfung. Wen wundert's. Du hast dir das ja schon 
lange gedacht und bist jetzt von der breiten Masse 
eingeholt worden. Bleibt nur die Frage, wie du dich 
jetzt wieder von dieser Masse absetzt.

Waage
24. 9.–23. 10.

Bei einer Umfrage des Linzer market-Instituts mein-
ten lediglich 7 Prozent der Befragten, dass ihnen 
eine weitere Unterstützung der Banken durch Steu-
ergelder wichtig wäre. Für dich immer noch eine er-
schreckend hohe Zahl. Mehr als eine halbe Million 
Menschen in diesem Land nennen Bankenrettung 
als vordringliches Ziel für 2013! Du lebst wirklich in 
einer pluralistischen Gesellschaft.

Steinbock
22.12.–20. 1.
OK, 7 Prozent der Österreicher meinen, dass 

diese Jahr vor allem die Bankenrettung weiterge-
führt werden müsse. Es steht also 7:93. Eine gute Ge-
legenheit für einen kleinen Demokratietest. Du bist 
schon gespannt, ob sich sich im Ernstfall die Mehr-
heitsmeinung durchsetzen wird. Oder fallen 7 Pro-
zent schon unter den Minderheitenschutz?

Stier
21. 4.–20. 5.
Das neue Jahr gibt dir einen Anstoß, dich end-

lich von Dingen und Menschen zu trennen, mit denen 
es ohnehin schon länger nicht mehr funktioniert. Alleine 
deine Angst und wohl auch deine Bequemlichkeit hin-
dern dich noch daran. Fass dir ein Herz und zeige wieder 
einmal etwas von deinem Mut und deiner Tollkühnheit.

Löwe  
23. 7.–23. 8.
In seinem Buch «Postdemokratie» beschreibt 

der englische Politikwissenschaftler Colin Crouch unter 
anderem, dass in politischen Auseinandersetzungen nur 
noch über Themen diskutiert werde, die vorher von PR-
Expert_innen ausgewählt wurden. Seither fragst du dich 
immer, ob du in deinem Engagement gerade diesen Ex-
pert_innen auf den Leim gehst. Ist aber egal – solange 
du deine aufrichtige Meinung vertrittst.

Skorpion
24. 10.–22. 11.

OK! 2013 ist ein Wahljahr. Du bist lange genug politisch 
interessiert, um zu wissen, dass in solchen Zeiten von 
der Politik (auch für Nischenangelegenheiten) mehr zu 
holen ist als sonst. Für dich heißt es jetzt Ärmel aufkrem-
peln und strategisch vorgehen. Nütze die langen Win-
terabende, um an deinem persönlichen Schlacht- und 
Einsatzplan zu feilen.

Wassermann
21. 1.–19. 2.
Mit Wohlwollen hast du bemerkt, dass sich 

die Wirtschaftsabteilung der Arbeiterkammer seit ei-
niger Zeit sehr bemüht, die Menschen in diesem Lan-
de über Vermögensverhältnisse, Steuergerechtigkeit, 
und wirtschaftliche Zusammenhänge aufzuklären. Dir 
kommt es aber dennoch wie eine Fahrt mit angezoge-
ner Handbremse vor. Ganz einfach: Die AK kann nur den 
Sprit liefern – fahren muss die Zivilgesellschaft selbst!

Zwilling
21.5.–21. 6.
Die Farce um die Wehrpflicht steuert mit der 

Volksbefragung auf seinen vorläufigen Höhepunkt zu. 
Die Koalitionsparteien sind in diese Frage gestolpert 
und meinen, das jetzt durchziehen zu müssen. «Pfadab-
hängigkeit» nennt man das in den Sozialwissenschaften. 
Und jetzt bist du am Zug. Dass du dir das alles eigentlich 
ganz anders wünschen würdest, spielt leider keine Rolle.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Endlich wird klar, was schon lange zum Him-
mel stinkt: Länder und Gemeinden haben sich 
vielfach verspekuliert. Intereressantes Detail ist, 

dass sich Gemeinden (wie etwa Linz) auf ihre Laienhaf-
tigkeit berufen dürfen, Länder (wie Salzburg) aber nicht. 
Dir würde es gefallen, wenn die Geldinstitute in dieser 
Sache den Kürzeren ziehen würden. Die Chancen stehen 
gar nicht schlecht.

Schütze
23. 11.–21. 12.
Der von den Medien hochgekochte Konflikt 

zwischen den Waldviertler Schuhproduzenten und der 
Finanzmarktaufsicht hat auch in dir einige Saiten zum 
Schwingen gebracht. Wie eine Wirtschaft aufbauen, die 
sich an den Interessen der Menschen orientiert und nicht 
an Profitmaximierung? Wie den Stolz auf gute Produkte 
zurückgewinnen? Alles Themen des saturierten Bürger-
tums – aber dennoch wert, sich ihnen zu widmen.

Fische
20. 2.–20. 3.
Jetzt nach all dem Weihnachts- und Neu-

jahrsstress solltest du den angenehmen Seiten des 
Winters frönen. Ausdehnte Spaziergänge in kalter 
Luft, dampfende, wohlriechende Bäder, dicke Bücher 
und kuschelige Abende mit deine/r/m Liebsten. Los, 
rein ins kleinbürgerliche Idyll – die verstehen nämlich 
zu leben und zu genießen.
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WAAgREcht: 1. groß ist sie nach vollbrachter Leistung!  11. Mandelbrot und 
Feigenbaum sind Vertreter dieser Theorie 12. wörtlich meint es freundschaft-
lich  13. hat man Glück im Spiel, hat man sprichwörtlich dies in der Liebe – 
manchmal hat man in beiden Glück oder eben nicht!  14. der Boden wird von 
der Bäuerin bestellt 15. sozusagen en passant  17. Profi und Spitzensportler  
18. Genussmittel zum Wuzeln  19. meist winterliche Infektionskrankheit  21. 
in jeder Remoulade  22. zu diesem Zeitpunkt  23. sehr groß die Begehrlich-
keit 24. es verhindert Schweißgeruch – zumindest meistens  25. runde Kinder-
spielzeugkugeln  27. kalt am Arsch, abg. 29. Hauptstadt Albaniens  31. steht 
auf Schärdinger Autos  33. einen Schweif hat der Stern  35. gehört zu Struppi 
wie der Max zu Moritz  36. das Ergebnis einer Division  38. eine halbe Sirene  
39. eine Säule am Graben erinnert an diese Epidemie  40. Gift inspirierte Aga-
tha Christie zum Schreiben: dies und Spitzenhäubchen  42. Adams Weibe  43. 
ruft frau öfter aus, wenn sie sich ekelt, hier verkehrt
SENKREcht: 1. Bund Christlicher PfadfinderInnen, abg. 2. der Name wird 
nach der Heirat getragen  3. weltweit ist sie die meistbesuchte Website  4. er 
steht, aber das Haus muss erst fertiggebaut werden  5. nur kurz im Sinne  6. 
er züchtet und vermehrt Honigbienen  7. mehr als gierig  8. Ukraine, abg.  9. 
niederösterreichische Verneinung  10. er schneidet Glas  14. Vorsilbe  16. Initi-
alen von Ernst Kaltenbrunner  17. ganz langer Gebirgszug durchzieht Italien 
von Nordwest nach Südost  20. Ganzkörpertraining kräftigt unter anderem 
die Beckenbodenmuskulatur  22. sehr vertraut, die Anrede  24. französisch 
die Platte  25. er beruft sich auf die Schriften des chinesischen Revolutionärs 
Mao Zedong  26. da erreicht die Sonne ihren Tageshöchststand  28. Schrift-
stücke werden gebündelt 30. nach dem Vaterunser folgt die Akklamation  32. 
sagt frau, wenn sie jemanden duzt  34. schweinisches Hackfleisch wird gern 
mit Zwiebel verspeist  37. der Papa vom Papa, auch der Papa von der Mama  
41. ein halbes Rind 
Lösung für Heft 334: URLAUBSTAG
Gewonnen hat Barbara Gross, 1160 Wien
W: 1 BILDERBUCH 10 ASIEN 11 ARIOSO 12 UTE 13 GELL 15 SKANDAL 17 CL 
18 RAI 20 GERUECHT 22 NUN 23 IBERIA 24 SEGGE 26 ASBEST 27 CR 28 GRANT 
30 WW 31 HHH 33 TOTAL 35 LAUB 36 REGENCY 39 AHN 40 UTE 41 NIKE 42 
UNZE 43 EZB
S: 1 BAUERNSCHLAU 2 IST 3 LIESING 4 DE 5 ENGAGIERT 6 BALDRIANTEE 7 CI 
8 HOF 9 WOHLTAT 14 ENE 16 LEEB 17 CHISWICK 19 AUERHAHN 21 CREW 25 
GG 29 AORTA 32 HUNZ 34 LENZ 37 NIB 38 YEN 

Einsendungen (müssen bis 16. 1. 13 eingelangt sein) an:  
AUgUStIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Höheres Grün
1 2 3 4 5   6 7 8 9 10

11     X 12     

13    X 14     X 

X 15   16     X 17 

18     X 19   20  

X 21   X 22  X 23   

24   X 25   26    X

 X 27 28  X 29     30

31 32 X 33  34   X 35  

36  37      X 38  

 X 39    X 40 41   
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In den kommenden Jahren werden sich 
wohl die (Auto-)Biografien der «Achtund-
sechziger» mehren; viele von ihnen kom-

men nun in ein Alter, in dem nicht mehr lan-
ge Zeit bleibt, um auf das individuell Erlebte 
zurückzublicken und es mehr oder weniger 
systematisch niederzuschreiben, nicht etwa, 
um etwas von sich über den Tod hinaus zu 
bewahren, sondern um suchenden Nachge-
borenen zu helfen, aus der Vergangenheit 
Schlüsse zu ziehen oder die Voraussicht auf 
das Kommende zu schärfen. 

Vom deutschen Politikwissenschaftler Ekke-
hart Krippendorff liegt nun so ein autobiogra-
fischer Versuch vor, ein ganz großartiger Ver-
such, weil der Autor ein Rätsel löste, das vielen 
angehenden Memoirenschreibenden Kopfzer-
brechen bereitet: Wie könnte der Lebensbe-
richt dem Umstand gerecht werden, dass man 
eigentlich viele Leben gelebt hat, dass es vie-
le Stränge des eigenen Lebens gab, die zwar 
in einem gewissen Zusammenhang mitein-
ander stehen, und doch ihre spezifischen Ent-
wicklungsgesetze aufwiesen? Ein aus der Luft 
gegriffenes Beispiel: N. N. blickt auf ein leiden-
schaftliches Leben als Musiker zurück. Aber 
seine Leidenschaft galt auch der Suche (mit 
ähnlich denkenden Anderen) nach alternati-
ven Lebens- und Siedlungsformen und nach 

Methoden, wie die Gruppe gemeinsam zu op-
timalen Entscheidungen kommt und wie man 
diese Methoden verallgemeinern könnte, einer 
Demokratisierung der Gesellschaft zum Nut-
zen. In dem Fall lägen zwei Themen vor, und 
zwei Biografien wären angebracht. 

Genau das ist Krippendorffs Methode. Sei-
ne Autobiografie besteht aus zehn Autobio-
grafien. Dafür borgte er sich von Hannah Are-
ndt die Metapher der «Lebensfäden» aus. Die 
zehn Hauptfacetten seines Lebens, die zehn 
Fäden, die das Gewebe des ganzen Krippen-
dorff ausmachen, gliedern das Buch in zehn 
Kapitel, die jeweils ihre eigene Chronologie 
haben, das heißt, dass der Autor jedes Mal 
von Neuem wieder weit zurückschauen muss. 
Die zehn Lebensfäden bei Krippendorff hei-
ßen: Krieg – Theater – Universitäten – Na-
zismus – Amerika – Juden – Italien – DDR 
– Musik – Religion. Der Autor, der u. a. ein Har-
vard-Jahr absolvierte und neun Jahre als Gast-
professor in Bologna lehrte, realisierte diese 
neue autobiografische Form derart gelungen, 
dass sich bei der Lektüre die Frage geradezu 
aufdrängt: Gesetzt den Fall, dass du selber ein 
Leben lebtest, das erinnernswert ist: Wie wür-
dest du deine Autobiografie nach der Metho-
de der Lebensfäden strukturieren? Ich denke 
schon ein paar Tage lang darüber nach, was 

übrigens allein schon viel über die Qualität 
des Buches aussagt (es sagt natürlich auch 
was aus über mein Alter, Schwamm darüber), 
denn nach welchen Lektüren sonst wird man 
gleichermaßen nachdenkerisch ...?

Um vom Methodischen weg doch noch 
ein wenig zum Inhaltlichen zu kommen: Im 
Kapitel «Universitäten» gelingt es Krippen-
dorff, an Hand seiner Geschichte den Unter-
gang der traditionellen Idee der Universität 
zu zeigen, wobei die Widerstandslosigkeit er-
staunlich ist, mit der sich die Universität ihre 
eigene Zerstörung (durch die sogenannten 
«Bologna-Reformen», die eine Unterordnung 
der Unis unter die Interessen der wirtschaft-
lichen Eliten fordern) gefallen lässt. Krippen-
dorff bäumte sich gegen diese Entwicklung 
auf, indem er etwa die Rettung der «Vorle-
sung» versuchte – nämlich der Kunst, einen 
Gedanken, ein Konzept, eine These systema-
tisch und differenziert in gefügter Rede vor-
zutragen. Er hat den Kampf verloren: Vorle-
sungen dieses Typs, die noch dazu für Studis 
aller Studienrichtungen offen waren, um die 
Trennung der Geisteswissenschaften von den 
fürs Kapital wichtigeren Richtungen Biotech-
nik oder Medizin zu verhindern, werden heu-
te kaum mehr geboten.

R. S.

Ekkehart Krippendorff: 
 «Lebensfäden. Zehn auto-
biografische Versuche» Ver-
lag Graswurzelrevolution 
ISBN 978-3-939045-19-9

Zehn Leben in dem einen Leben
SACHVERHALTSDARSTELLUNG
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Seit 2006 hat Österreich eine Ärzte-
Fußballnationalmannschaft, oder 
kürzer und internationaler: das 
Austrian Medical Soccer Team. Es 

vertritt uns bei den alljährlich stattfinden-
den Weltmeisterschaften, wovon die zahl-
reichen Mannschaftsfotos links neben der 
Praxistür von Dr. Grasserbauer Zeugnis 
ablegen. Seine beruflichen Erfolge sieht 
man rechts von der Tür: Hunderte Ba-
byfotos zieren die Wand der Ordination 
des Facharztes für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe. Kurz bevor sich die Türen 
seiner Simmeringer Praxis für die Pati-
entinnen öffnen, beantwortet Dr. Gras-
serbauer, der auch Oberarzt im Kran-
kenhaus Göttlicher Heiland am anderen 
Ende der Stadt ist, mit chirurgischer Prä-
zision und minimalinvasiver Wortwahl 
die Fragen. 

Wo schneidet Österreich im internationa-
len Vergleich besser ab? In der Medizin oder 
im Fußball?

Da stehen wir in der Medizin sicherlich 
besser da.

Wie sieht es mit dem Fußball der Medizi-
ner aus?

Im Verhältnis zu den professionellen 
Fußballern kann sich das sehen lassen – 
zumindest bei der WM. 

Welche Platzierungen haben bei den Welt-
meisterschaften bis dato herausgeschaut?

Wir haben bisher die Plätze 4 bis 11 er-
zielt. Da sind aber natürlich weniger Teil-
nehmer als bei der FIFA. Meistens 12. 
Heuer sollen aber schon 14 dabei sein.

Wie oft war das Team seit seiner Gründung 
2006 bei den Weltmeisterschaften dabei?

Jedes Jahr. 

Ist das hauptsächlich eine europäische 
Angelegenheit?

Brasilien ist dabei, Australien, die USA, 
Südkorea. Es gibt also schon aus fast al-
len Kontinenten Vertreter. 

Wie kann man sich die Qualifikation vorstel-
len? Darf der WM-Letzte im nächsten Jahr 
wieder mitmachen?

Letztes Jahr war Südkorea nicht dabei, 
aber eher, weil es ihnen zu anstrengend 
und zu teuer wurde, jedes Jahr so weit zu 
reisen. In den letzten Jahren waren wir 
in Korea, Litauen, England und Schwe-
den. 2010 hatten wir die Heim-WM in 
Innsbruck. Nächstes Jahr wird in Un-
garn am Plattensee gespielt und 2014 in 
Brasilien.

Geht es sich mit den komplexen Dienstplä-
nen im medizinischen Bereich jedesm Mal 
aus, ein Ärzte-Team regelmäßig zum Trai-
ning und zu den Turnieren zusammen zu 
bekommen?

Ja, da ist sicher die langfristige Planung 
ganz wichtig. Und jeder muss sich sei-
nen Urlaub so einteilen, dass er dabei 
sein kann. 

Ich nehme an, dazu braucht man einen sehr 
großen Kader.

Wir sind derzeit ungefähr 55 Leute. 

Mindestalter 25, zwei über 35, zwei 
über 40 – damit nicht nur Junge am Feld 

sind.

Der Laie kennt das von Arztserien aus dem 
Fernsehen: Gibt es tatsächlich eine Hierarchie 
unter den medizinischen Fachrichtungen?

Wir sind ein Team mit Spielern aus ganz 
Österreich, da spielt die Fachrichtung 
überhaupt keine Rolle. 

Sind Zahnärzte dabei?
Zahnärzte haben wir … einen. 

Also Zahnärzte sind schon echte Ärzte?

Das österreichische Ärzte-Fußballnationalteam

Fußballgötter in Weiß

Obmann und Team-Routinier Dr. Josef Grasserbauer gibt uns einen Ter-
min und spricht über Anhäufungen von Unfallchirurgen, das gestiege-
ne Prestige der Zahnärzte und die Grenzen der Fairness.

Vom Göttlichen hei-
land zum Fußball-
platz: Grasserbauer

Ja. Aber erst seit kurzem. 

Muss man ein abgeschlossenes Medizin-
studium vorweisen können, um bei Ihnen 
mitzuspielen?

Man muss das Studium abgeschlossen ha-
ben und mindestens 25 Jahre alt sein. In 
der Mannschaft müssen dann immer zwei 
Spieler über 35 und zwei über 40 sein. Da-
mit nicht nur Junge am Feld sind. 

Gibt es unter den Profifußballern 
Mediziner?

Meines Wissens hat Muhammet Akagün-
düz das Studium begonnen, aber leider – 
für uns – nicht abgeschlossen.

Lassen sich innerhalb der medizinischen 
Fachrichtungen Vorlieben für bestimmte 
taktische Positionen feststellen? Wollen Or-
thopäden lieber im Sturm spielen und Inter-
nisten in der Innenverteidigung?

Wir haben grundsätzlich viele Un-
fallchirurgen. 

Und wie erklären Sie sich das?
Die sind halt sportbegeistert.

Wenn sich bei einem Match ein Spieler am 
Rasen wälzt – springt dann Ihre ganze Re-

Die Ärzte im Netz:
www.medicalsoccer-
team.at

*Die Boje ist ein 
Team qualifizier-
ter und erfahrener 
Fachleute, bei dem 
Kinder und Ju-
gendliche, die Op-
fer traumatischer 
Ereignisse sind, auf 
ambulanter Ba-
sis die notwendige 
Akutbetreuung er-
halten. [Anm. der 
Redaktion]
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hallenturnier der beiden Oberligen; Rundhalle Alt 
Erlaa, Samstag, 12., u. Sonntag, 13. 1., ab 10 bzw. 
9 Uhr. 
Ein Fußballturnier ist wie ein Musikfestival: Man hat 
die Möglichkeit, in kurzer Zeit viele verschiedene 
Künstler zu bewundern, sich auffällig zu kleiden und 
allgemein die Sau rauszulassen. Nur ist es Mitte Jän-
ner zu kalt, um in Alt Erlaa sein Zelt aufzustellen. Zum 
Glück gibt es die Rundhalle Alt Erlaa, eine Realität ge-
wordene architektonische Utopie, die man westlich 
des Urals gar nicht vermuten würde. 16 Teams, je acht 
aus der Oberliga A und der Oberliga B, werden den 
Belag pflegen, und so mancher vermeintliche Badki-
cker verwandelt sich in der Halle zum gefragten Fi-
ligrantechniker. Seitdem das Rauchen auch auf den 
Rängen verpönt ist, könnte man einen Besuch sogar 
aus medizinischer Sicht empfehlen, wenn auch bitte 
nur in homöopathischen Dosen. 
Anton-Baumgartner-Straße 24
1230 Wien
Tel.: (01) 43 1 667 85 54
Öffis: Bus 66A (Schwarzenhaidestraße)

1. ÖFB-Futsal-Liga; Diverse Spiele. Sporthalle holl-
gasse, Sonntag, 13. 1., ab 13 Uhr.
Nächstes Highlight der Festival-Saison: Futsal-Spiel-
tag in der Hollgasse. SV Georgia, der 1. FC Murexin 
Allstars Wiener Neustadt,  Stella Rossa Tipp 3 und 
Dynamo Triestingtal spielen – über den Tag verteilt 
kreuz und quer – gegeneinander. Die Futsal-Spieler 
sind die Chirurgen unter den Fußballern, absolute 
Präzision ist gefragt. Zielwasser wird auf diesem Ni-
veau schon lange nicht mehr gekippt, ein Kunst- bzw. 
Stockfehler kann fatale Folgen nach sich ziehen. Der 
flächenelastische Holzboden der Handballbude Holl-
gasse scheint wie geschaffen für den Ziselier-Kick, 
und die zahlreichen Tschocherln in unmittelbarer Um-
gebung der Halle laden zur ausführlichen Analyse in-
klusive Schlummertrunk nachgerade ein.  
Hollgasse 3
1050 Wien
Tel.: (01) 54 56 702
Öffis: Tram 1 oder 62 oder Badener Bahn (Kliebergasse), aber 
auch vom Matzleinsdorfer Platz bequem zu Fuß erreichbar

testspiel: SK Rapid Amateure - SV Langenrohr; An-
lage gerhard-hanappi-Stadion, Mittwoch, 16. 1., 
18.30 Uhr.
Als Rapid-Fan hatte man es 2012 nicht leicht. Gegen 
das Präsidium durfte man nicht schimpfen, da es sich 
2013 ohnehin selbst aus dem Verkehr ziehen wird. 
Gegen die sportliche Leitung sollte man nicht wet-
tern, weil die sowieso angesichts der Umstände eine 
gute Arbeit geleistet hat. Gegen die Ultras darf man 
natürlich auch nichts sagen, denn die haben das Fan-
sein und eigentlich auch den Fußball erfunden. Ge-
gen die Austria kann man – bis auf die paar depper-
ten Nazifans – auch wenig einwenden. Wenn‘s blöd 
hergeht, werden die noch Meister. Worauf soll man 
sich dann 2013 überhaupt freuen? Dass vielleicht 
wieder ein paar Nachwuchsspieler in die Erste auf-
rücken? Die möglichen Kandidaten kann man sich 
schon beim Testspiel gegen den SV Langenrohr an-
sehen. Mit dem Austragungsort Anlage Gerhard-Ha-
nappi-Stadion sind vermutlich die ehemaligen Trai-
ningsplätze gemeint. Viel Spaß und bitte nicht zu laut 
husten, sonst fällt Ihnen die alte Hanappi-Heiligkeit 
noch ins Gnack.
 Keisslergasse 6
1140 Wien
www.skrapid.at
Öffis: U 4 sowie mehrere S- und Straßenbahnen (Hütteldorf)
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servebank auf und erkundigt sich, in wessen 
Metier die Verletzung fällt?

Ich glaube, das ist bei uns sicher nicht an-
ders als bei jeder anderen Mannschaft. 

Also gibt es eine Person, die mit den gan-
zen Ärzten extra als medizinischer Betreuer 
mitfährt?

Nein, da ist keiner extra dafür abgestellt. 
Wer halt in der Nähe ist und sich geeig-
net fühlt, den Fall zu behandeln, kümmert 
sich darum. 

Ein Arzt könnte sein berufliches Wissen auch 
für unfaire Zwecke einsetzen. Wenn man etwa 
von Knöchelproblemen vom Gegner weiß, und 
ihn mit einem gezielten Tritt außer Gefecht 
setzt. Oder geheime Reflexpunkte und Achil-
lesfersen des Gegners bearbeitet. So was ma-
chen Sie nicht?

Im Prinzip sind wir schon bemüht, fair zu 
bleiben. Manchmal gibt es jedoch sogar bei 
Freundschaftsspielen Probleme. 

Wir sind von vornherein darauf ausgerich-
tet, für Benefizzwecke zu spielen

Wenn Ärzte unterwegs sind, denkt man un-
weigerlich an Ärzte ohne Grenzen, Film-
fans vielleicht auch an MASH. Wo in die-
sem Spektrum zwischen Altruismus und 
Hedonismus sehen sie die Österreichische 
Ärztenationalmannschaft?

Wir sind von vornherein darauf ausge-
richtet, für Benefizzwecke zu spielen. Je-
des Match wird einem bestimmten guten 
Zweck gewidmet. Dadurch beantwortet 
sich die Frage von selbst. 

Wofür werden die eingespielten Mittel 
verwendet?

Das ist zum Teil auch von den Organisato-
ren der Veranstaltungen abhängig. Es sind 
weit gestreute Begünstigte, zuletzt haben 
wir in Wien für die Boje* gespielt. Das muss 
nicht unbedingt einen medizinischen Hin-
tergrund haben. Wenn sich etwas ergibt 
und wir zufällig zur Stelle sind, sehen wir 
zu, dass wir etwas machen können. Wir ge-
ben nach Möglichkeit selbst immer noch ei-
nen Betrag dazu.

Gegen welche anderen Berufsgruppen-Nati-
onalteams haben Sie schon gespielt? Es gibt 
schließlich noch den FC Nationalrat, die Nati-
onalmannschaft der Literaten. 

Voriges Jahr haben wir gegen die National-
mannschaft der deutschen Spitzenköche 
gespielt. Gegen das Bürgermeister-Natio-
nalteam und die Wiener Philharmoniker 
sind wir auch schon angetreten. 

Da trifft man sich wirklich nur zum Fußball-
spielen? Oder wollen sich die Philharmoni-
ker nebenbei ihre Sehnenscheidenentzün-
dung und den Tinnitus ansehen lassen, und 
die Köche kümmern sich ums Büffet nach dem 
Match? 

Das ist meistens im Rahmen einer Veran-
staltung, wo sich danach schon ein gemüt-
liches Zusammensein ergeben kann. 

Gibt es auch ein Ärztinnen-Nationalteam? 
Nein, aber das wäre natürlich prinzipi-
ell möglich. Es bedürfte der Initiative von 
Kolleginnen. 

Vielen Dank für das Gespräch.

Interview: Hannes Gaisberger
Fotos: Wenzel Müller

Mannschaftsfoto:  
(c) medicalsoccerteam.at

Eine Mannschaft, die keinen medizinischen Betreuer mitnimmt, wenn sie auf Tournee fährt
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Michaela Frühstücks Roman über das mitunter schöne, aber nicht immer lustige Leben auf dem Land

Beine baumeln am Ende der Welt

Ein goldenes Händchen kann der Edition Lex Liszt attestiert werden, die Michaela Früh-
stücks Erstlingsroman «Teta Jelka überfährt ein Huhn Hendl» verlegt hat.  Bei der Buchprä-
sentation im Oktober in einem aufgelassenen Gasthaus im burgenländischen Rasporak/Draßburg waren 
140 Besucher_innen, im Dezember wurde die zweite Auflage gedruckt. Warum der Roman vom Leben in 
einem Kleinstdorf namens Mjenovo an der burgenländisch-ungarischen Grenze so gern gelesen wird, hat 
so viele Gründe wie das Buch Seiten. Es finden sich darin wenig Landlebenkitsch, viel Spaß und ein po-
litischer Alltagsverstand, der seinesgleichen sucht. Auf der Bildfläche von Michaela Frühstücks Phanta-
sie erscheinen Personen, die ein Dorf füllen bis zum Finis Terrae, dem Ende der Welt: Personen, ein Esel 
und ein Hendl namens Viktorija.

Am Kod Crikve, dem Kirchenplatz, 
rechts vom Gasthaus Deutsch 
steht der Gasthof Palatin. Aus 
dem fährt in einer Nacht von 

Donnerstag auf Freitag, ungefähr im Juli 
1950, Jelka slivovicbenebelt mit ihrem 
roten Fahrrad direkt über die Zehen des 
Hendls Viktorija. Das gehört dem Pfar-
rer Don Stipe, der ein Geschäft zur Wie-
dergutmachung eingehen möchte: Jel-
ka muss sich auf szenische Lesungen aus 
«Don Camillo und Peppone» einlassen. 
Daraus wiederum werden Festspiele, zu 
denen nicht zuletzt Gäste aus Amerika 
kommen. Dazwischen wird viel gegessen 
und getrunken (unrealistisch viel für die 
kargen Zeiten, meint Michaela Frühstück. 
Und Schnaps mag sie eigentlich auch kei-
nen.), es wird geflirtet, geheiratet, gestor-
ben, eine feministische Geheimversamm-
lung im Schuppen veranstaltet und eine 
Wirtshausschlägerei. Ein Tischler deser-
tiert, um der Wehrmacht zu entkommen, 
ein Schiff geht unter, und ein Esel taucht 
auf. Eine Madonna wird umgestaltet und 
ein Messner verführt. Und ein Pfarrer fin-
det ein Wort, das sich auf Bischof reimt. 
Schlecht, aber doch.

Alltag im Land der Hosenriemenäcker 

Mitte Dezember 2012 hat sich Nebel über 
die grenznahen Dörfer und ihre riesi-
gen Agrarflächen gelegt, ähnlicher ei-
nem Waldviertler Herbst als einem bur-
genländischen Winter. 1930 haben noch 
mehr als 4000 Personen in den drei Dör-
fern Mjenovo, Filež und Gerištof (Kro-
atisch Minihof, Nikitsch und Kroatisch 
Geresdorf) gelebt, die zu einer Gemeinde 

zusammengefasst sind. Heute sind es 
knapp über 1200. «Auf zwanzig Todes-
fälle kommen drei Geburten. Und drei ist 
viel.», seufzt der Gemeindebeamte. 

In den 1930er Jahren wachsen auch 
Margit Szabo und Jelka auf, die beiden 
Protagonistinnen in Frühstücks De-
bütroman: die Tischlerin und die Post-
lerin, die einen gemeinsamen Hof teilen 
zwischen ihren Häusern in «Sotbend 7». 

Sotbend schlängelt sich vom Kod Crik-
ve hinaus aus dem Dorf. Was wie ein al-
tes ungarisches Vokabel aussieht, ist die 
Burgenlandkroatisierung der US-ameri-
kanischen Kleinstadt South Bend. Un-
weit des Lake Michigan, im Bundesstaat 
Indiana, sind in den 1890er Jahren die 
ersten Auswander_innen aus Mjenovo 
angekommen. «Das Burgenland war ein 
massives Auswanderungsland», erzählt 
Michaela Frühstück. «Durch das Erbsys-
tem, nach dem das Land immer unter 
allen aufgeteilt wurde, sind so genann-
te Hosenriemenäcker entstanden, ganz 
schmale Streifen, von denen sich kaum 
noch leben ließ. Es hat extreme Armut 
geherrscht.» Nach einer letzten Auswan-
derungswelle in den 1950er Jahren war 
vorerst Schluss mit dem Auszug in die 
USA. «Früher war’s Amerika, heute ist 
es Wien», ist der belustigte Kommentar 
im Gasthaus.

In South Bend wurde weiter Kroa-
tisch gesprochen. Im Gasthaus Deutsch 
wird erzählt, dass nach wie vor im Som-
mer Verwandte aus den USA zu Besuch 
kommen. «Die bleiben ein, zwei Mona-
te, dann fahren sie wieder zurück. Sie sa-
gen, in Indiana sind sie zu Hause, aber 

es muss schon irgendwas sein, dass sie 
immer wieder hierherkommen.»

Auch in Frühstücks Romanversion zie-
hen ganze Familien auf der Suche nach 
ökonomischem Auskommen von Sot-
bend nach South Bend. So zum Beispiel 
jene von Margit und Jelka, ausgestattet 
mit dem festen Vorhaben, die Töchter 
nachzuholen. Jelkas Familie überlebt die 
Überfahrt nicht; sie verschwindet für im-
mer im dunkelblauen Meer. Margit hin-
gegen verweigert, die hunderten Briefe 
ihrer Mutter zu lesen, die alle mit dem-
selben Satz enden: «Pošalji mi moje srce 
u Ameriku» – schick mir mein Herz 
nach Amerika. Doch als Margit einein-
halb Jahrzehnte später selbst losfährt, um 
nachzusehen, warum sie nie «u Ameriku» 
geschickt worden war, sind die Gründe, 
die ihre Mutter anbietet, keineswegs erlö-
send: «Sie hat gehofft, dass etwas Schlim-
mes passiert ist und deswegen niemand 
kommt, sie zu holen. Aber oft ist nur der 
Alltag, der dazwischenkommt.» 

Michaela Frühstück lässt in ihrem Ro-
man eine ganze Reihe von Verlassenen 
aufeinandertreffen: Jelka, das Waisen-
kind, dem der Postmann zum Trost ein 
rotes Fahrrad schenkt; Margit, die wegen 
der Alltagssorgen in South Bend immer 
wieder verschoben wird, bis sie schließ-
lich erwachsen ist; den grandiosen Koch 
Stari Jakov, der nach dem Tod seiner ge-
liebten Sveta Buborčica 108.885 Stun-
den weit weg muss, um seinen Schmerz 
zu lindern; und seinen Sohn, den jungen 
Jakov, der somit Mutter und Vater ver-
liert, und dem nicht mehr bleibt als ein 
Rezeptbuch mit einem Fettfleck und ganz 
ohne Entschuldigung. «Aber irgendwie 
kriegen sie es dann doch auf die Reihe», 
schließt Frühstück die liebevolle Erzäh-
lung über ihre Protagonist_innen. Und 
das mag daran liegen, dass sie ihnen als 
Regisseurin ihres Lebens die Chance ge-
geben hat, Konstellationen einzugehen, 
die nicht vorgesehen waren.

Sorgen versenken

Im wirklichen Mjenovo ist Sotbend 7 
ein brachliegendes Grundstück inmitten 

Michaela Frühstück: Teta 
Jelka überfährt ein Huhn 
Hendl
Edition Lex Liszt
2. Auflage, 2012
Lesung: 19. 1. 2013 
19:30 Uhr
Buchhandlung ChickLit 
Kleeblattgasse 7
1010 Wien



einer Häuserzeile. «Erst nach einer Wei-
le bin ich hergefahren, um zu sehen, wer 
hier wohnt. Ich wollte ja niemandem auf 
den Schlips treten mit dem, was ich er-
zähle. Und da habe ich gesehen, dass das 
Grundstück leer ist.» Hier hat Michae-
la Frühstück einen doppelten Streckhof 
gebaut – mit Worten, nicht mit Ziegeln. 
Sie zeigt auf das Ende des Grundstücks: 
«Ich glaube, dass es in diese Richtung ist 
– wenn du dann weitergehst, hört es auf.» 
Dort hinten, wo ein Stückchen Wald be-
ginnt, ist also Finis Terrae, das Ende der 
Welt. Wo die Tränen und die Sorgen un-
ter den baumelnden Beinen in die Untie-
fen eines blauschwarz glänzenden Mee-
res fallen. 

Politisch schreiben muss nicht unbe-
dingt heißen, an der historischen Wahr-
heit und ihren Details zu bleiben. «Oft 
wird der Ruf laut, man muss immer Stel-
lung beziehen. Ich glaub aber, man muss 
gar nix. Und ich schätze sehr, dass man 
endlich mal was erfinden kann und sich 
nicht immer auf die Realität beziehen 
muss.» Zum Beispiel dass Marica Kuz-
mits die Farbe Lila als feministische Far-
be ein paar Jahrzehnte vorwegnimmt und 
damit eines Nachts auf die Marienstatue 
(die dort in Wirklichkeit nicht steht) pin-
selt: «1948 Jahre Unterdrückung sind ge-
nug! Maria, befreie dich aus deiner Mut-
terrolle!» Doch just kommt ums Eck der 
betrunkene Pfarrer Don Stipe auf seinem 
Motorroller, glaubt in der vermummten 
Marica Kuzmits eine Marienerscheinung 
zu sehen und fährt direkt auf sie zu: «Ma-
rica sprang auf die Seite, die Jungfrau Ma-
ria konnte nicht ausweichen, das Moped 
flog, der Pfarrer auch, und der Kopf der 
Maria rollte den Hügel Richtung Filež 
runter.»

Vielleicht ist es auf die Großmutter zu-
rückzuführen, dass Michaela Frühstück, 
die selbst als Kulturredakteurin beim ORF 
Burgenland arbeitet, so viel queren Geist 
in sich trägt. Diese Großmutter, Tochter 
des «milden Charakters Viktor Szabo», 
der selbst einen Arkadenhof in Mejnovo 
bewohnte, machte mit dreißig den Füh-
rerschein, zog ins deutschsprachige Wep-
persdorf («Dort hat es dann begonnen, 
dass das Kroatische nicht mehr weiter-
gegeben wurde.») und begann, Hühner 
zu züchten. Die führte sie «mit einem 
alten R4» zum Verkauf aus. So wird sie 
auch im Gasthaus Deutsch am Kod Crik-
ve erinnert, wo sich gleich jemand ein-
findet, der selbst Hühner bei ihr gekauft 
hatte und einer, dessen Vater – no sigur-
no! – ihr Cousin gewesen war. Schräg ge-
genüber, in der zweisprachigen Biblio-
thek, wird Michaela Frühstück im April 
aus ihrem Buch lesen. Und am 19. 1. in 

Wien. Bis dahin wird, nach einer Weis-
heit von Jelka, die Zeit verfliegen: «Denn 
die Vorfreude ist der schnellste Beschleu-
niger der Welt.»

Text: Lisa Bolyos  
Fotos: Michael Bigus

„

“

Dort hinten, 
wo ein Stück-
chen Wald be-
ginnt, ist also 
Finis Terrae, 
das Ende der 
Welt.

Es war einmal die 
Postlerin Jelka, die 
einem hendl über 
die Zehen fuhr ... 
Michaela Frühstück 
weiß zu schätzen, 
«dass man endlich 
mal was erfinden 
kann» 
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Roland Düringers Performance gegen den inneren Schweinehund

Ausstieg Schritt für Schritt

Das könne sich aber ändern; viel-
leicht habe er immer seltener das 
Bedürfnis, öffentlich und angreif-
bar Bericht zu erstatten. «Betrach-

tet es als künstlerisches Projekt, das ich 
mit euch teilen werde», so formulierte er 
es noch in einer Art von Manifest, das 
die Motive seines persönlichen Bruchs 
mit dem Wachstumsfetischismus ent-
hält. Ausstiegswilligen steht mittlerweile 
ein «Supermarkt» voller politischer und 
weltanschaulicher «Schulen» des Aus-
stiegs und des alternativen Lebens zur 
Verfügung; die Wahl fällt schwer. Schät-
zenswert an Roland Düringers Herange-
hensweise ist seine Unabhängigkeit von 
solchen «Schulen» und seine Weigerung, 
seinen Rückzugsprozess auf der Grundla-
ge publizierter Rezepte etwaiger missio-
narischer Ausstiegsvorläufer zu planen.

Seine Methode beschreibt er statt-
dessen so: «Ich werde täglich eine Wahl 
treffen, indem ich gewisse Dinge abwäh-
len werde, und werde versuchen, Schritt 
für Schritt Systemen Energie zu entzie-
hen, indem ich sie nicht mehr benütze 
oder ihre Produkte nicht mehr nachfra-
ge. Mein Plan ist es, aus Systemen ganz 
oder zumindest so weit auszusteigen, 
dass sie mir nur mehr als Werkzeug die-
nen. Wohlgemerkt: sie mir und nicht ich 
ihnen diene. Ohne Auto, ohne TV, Ra-
dio und Printmedien, ohne Mobiltele-
fon, ohne Supermärkte und Handelsket-
ten, ohne Plastikgeld und letztlich ohne 
Internet.»

Die Suche nach Alternativen in ei-
ner Zeit der behaupteten Alternativlo-
sigkeit sei doch eine schöne Aufgabe, 

meint der Künstler. Vielleicht entpuppe 
sich so mancher vermeintliche Verzicht 
als Gewinn, vielleicht aber stoße er bald 
an Grenzen: «Ich will nicht stur sein und 
mit dem Kopf durch die Wand, für sinn-
volle Kompromisse ist mein Herz allemal 
offen. Ich erwarte mir nichts und kann 
daher auch nicht enttäuscht werden.» Ist 
Düringers Vorhaben als politischer Akt 
des Widerstands gegen die den Planeten 
und sein Klima bedrohende Lebens- und 
Wirtschaftsweise hervorzuheben? 

Ich erinnere mich: Vater zahlte bar

Seinem Verständnis nach ist es ein Ex-
periment außerhalb der Politik. Kurio-
serweise deckt sich diese Beurteilung mit 
einem sich als links verstehenden Denk-
reflex: In Düringers Manifest ist ja tat-
sächlich bloß davon die Rede, dass die 
«schöne neue Welt» voller Überflüsse 
ihm als Individuum nicht gut tue; dass 
sie überwunden werden muss, weil wir 
unseren Kindern die Chance auf eine ge-
rechtere und gesündere Welt nicht end-
gültig vermasseln wollen, wäre ein Auf-
trag, für den sich der Kabarettist nicht 
instrumentalisieren lassen würde. Die 
Ich-Bezogenheit und ein gewisses Glaub-
würdigkeitsproblem (ein arrivierter und 
auf allen Bühnen präsenter Darsteller 
findet für egal welche Weichenstelllun-
gen privilegierte Bedingungen vor) wer-
den ihm wohl genauso vorgehalten wer-
den wie seine vermeintliche Verklärung 
der Jahre vor dem neokapitalistischen 
Modernisierungsschub:

Wir hatten kein Auto, waren aber trotz-
dem mobil.  Wir hatten keinen Fernse-
her, und trotzdem war mir nicht lang-
weilig. Wir hatten keinen Supermarkt in 
unserer Straße, und trotzdem hatten wir 
gut und ausreichend zu essen. Mein Va-
ter bekam seinen Lohn bar auf die Hand 
und konnte nur ausgeben, was er in sei-
nen Händen hatte. Daher hatten wir kei-
ne Schulden und bezahlten bar.  Wir kauf-
ten daher nur das, was wir brauchten, und 
nicht das, was wir wollten, und verkonsu-
mierten die Arbeitsenergie meiner Eltern 
nicht sinn- und gedankenlos.  Was es ge-
braucht gab, musste nicht neu gekauft und 

daher nicht produziert werden, um bald 
darauf wieder weggeworfen zu werden.  
Wir hatten ein Vierteltelefon; daheim wa-
ren wir erreichbar, sonst nicht. Die Gesprä-
che waren kurz und zweckmäßig. Geplau-
dert wurde von Angesicht zu Angesicht.  
Mein Fenster zur Welt war ein Fenster zur 
Straße, und mangels Internet waren wir 
mit den Hausbewohnern vernetzt. Wir wa-
ren zufrieden, es fehlte an nichts und wir 
sehnten uns nur selten nach mehr ... 

Gewerkschaftler_innen wird es schwer 
fallen, eine Einheit zwischen dem Dü-
ringer des Proletkults, den sie als Publi-
kum im Kabarett mitunter genossen, und 
dem Düringer der Buy-nothing-Alter-
native, der die plötzlich leistbare Wasch-
maschine nicht als Folge erfolgreicher 
Kämpfe um Kollektivverträge und er-
folgreicher Weitergabe der Arbeitspro-
duktivitätssteigerung an die Werktäti-
gen verstehen will, herzustellen. Fans 
des Düringer’schen Experiments – woll-
ten sie vermitteln – müssten demgegen-
über die Frage stellen, ob nichts zu tun 
und nichts zu konsumieren nicht lang-
sam subversiver ist als das gewerkschaft-
liche Integrieren der Arbeiter_innen in 
das Wachstumshamsterrad.

Triumphe über den inneren 
Schweinehund

Es gibt ein Buch der deutschen Pädago-
gin und Autorin Marianna Gronemeyer 
(es ist ihr vorletztes Buch: «Die Kunst des 
Aufhörens», 2008), das das Dilemma der 
«unpolitischen» Vorgangsweise Roland 
Düringers berührt. Für die einen ist die 
Notwendigkeit von Veränderungen evi-
dent, doch sie warten ab, bis die Zeit «reif 
für den Widerstand» ist; andere handeln 
punktuell, aber unmittelbar, ohne sich 
über strategische Bündnisse den Kopf zu 
zerbrechen. Gronemeyer spricht, als hät-
te sie Düringers Projekt im Sinn, von vie-
len kleinen «persönlichen Schluss-damit-
Projekten», die wir uns vornähmen: «Die 
eine höre mit dem Fleischessen auf, der 
andere steige aufs Fahrrad um. Im Grun-
de wüssten wir jedoch, dass diese kleinen 
Triumphe über den inneren Schweine-
hund letztlich Ausflüchte seien, die ein 

«Wer von einem Tag nicht zwei Drittel für sich hat, 
ist ein Sklave, er sei übrigens, was er wolle: Staats-
mann, Kaufmann, Beamter oder Gelehrter.»  Das ist 
bei Friedrich Nietzsche («Menschliches, Allzumenschliches») 
zu finden. Dem Kabarettisten Roland Düringer genügen 
die zwei Drittel für sich nicht. Ende Dezember hat er einen 
«Rückzug aus den Systemen» angekündigt; über seinen Blog 
www.gueltigestimme.at kommuniziert er seine Schritte mit 
dem Rest der Welt. Dem System Internet teilt Düringer also 
noch eine Rolle zu, wenn auch reduziert.



33
5

| art.ist.in      25

bisschen richtiges Leben im falschen er-
möglichen sollen.» 

Der großen ökologischen Herausfor-
derung, der radikalen Begrenzung des 
Ressourcenverbrauchs, stellen wir uns 
so nicht, sagt Gronemeyer. Doch immer 
wieder stelle sich auch heraus, dass «sich 
die Dinge auf erstaunliche Weise entwir-
ren. Das Aufhören hört auf, zu etwas gut 
sein zu müssen.» Düringers Aufhören, 
wenn es denn konsequent wird, haftet 
dieser «Mangel» vielleicht vom Beginn 
weg an.

Die Gronemeyer des letzten Buches 
(«Wer arbeitet, sündigt», 2012) stünde 
in unserem fiktiven Streit zwischen Dü-
ringer und den Gewerkschafter_innen an 
der Seite des Künstlers. Wir hätten tat-
sächlich allen Grund, Ausstiege aus dem 
Leistungssystem zu honorieren, denn die 
Nichtarbeitenden schädigten die Gesell-
schaft bei weitem weniger als diejenigen, 
die ihre Arbeitskraft in den Dienst des 
großen «Weltverbesserungsprojekts» der 
Moderne stellen, das in Wahrheit unsere 
Lebensgrundlagen vollständig zerstöre. 

Schädigend in diesem Sinn seien nicht 
nur die 220 Reichsten der Welt, die sich 
den halben Globus unter den Nagel ge-
rissen hätten, nicht nur die «exzellenten 
Köpfe» in den Biotechnologien, die die 
Menschen und alles, was sonst gedeihe, 
aller Kreatürlichkeit beraubten und sie 
zum Rohstoff ihrer hybriden Konstruk-
tionsabsichten machen wollten, und auch 
nicht nur die «neuen Zyniker im gro-
ßen Agrobusiness, die eine Apokalypse 
des Hungers vorbereiten, indem sie das 
Saatgut so manipulieren, dass es nach ei-
ner Ernte tot, also nicht mehr keimfähig 
ist und Jahr für Jahr neu gekauft werden 
muss bei diesen Herren der Erde.» Bei ge-
nauerem Hinsehen müsse man feststellen, 
dass beinahe alles, was heute berufsmä-
ßig an Arbeit verrichtet wird, menschen- 
und naturschädigend sei.  

Eine Gesellschaft, infiziert vom   
Virus Auto

Wenn auch vieles, was Düringer un-
ternimmt, «aus dem Bauch heraus» zu 
kommen scheint, so fehlt es doch nicht 

an Schlussfolgerungen des populären 
Aussteigers aus theoretischen Konzep-
tionen und Visionen. Düringer selbst 
nennt Hermann Knoflachers Arbeit «Vi-
rus Auto. Die Geschichte einer Zerstö-
rung» (2009) als Input-Sprudler.

Zumindest in Österreich gibt es kei-
nen, der die Auto-Gesellschaft so radi-
kal negiert wie Knoflacher (weswegen 
unsere imaginären Gewerkschafter_in-
nen, besonders die von der KFZ-Zu-
behör- oder Straßenbau-Branche, um 
sie noch einmal ins Spiel zu bringen, 
auch gegenüber dem verkehrspoliti-
schen Querdenker ein Verständnispro-
blem hätten). Er listet die Obszönitäten 
auf: die ungeheure Beschleunigung un-
seres Lebens und deren Auswirkungen, 
das ständige Wachsen von Österreichs 
Beton- und Asphaltdecke (sie wächst 
täglich um 21 Hektar), die Gewichts-
zunahme der Autos, die von ÖAMTC, 
«Kronen Zeitung» und «Autofahrer un-
terwegs» geförderte religiöse Beschleu-
nigungs- und Mobilitätssucht ...

Knoflacher vergleicht die Ausbreitung 
des Autoverkehrs mit einer Virusinfek-
tion. Wenn eine Zelle von einem Virus 
befallen wird, arbeitet sie nicht mehr für 
den Körper, sondern für die Virusver-
breitung. In ähnlicher Weise entwickle 
eine Gesellschaft, die vom «Auto-Virus» 
befallen ist, nicht mehr Strukturen für 
die Lebensqualität der Menschen, son-
dern Strukturen für einen optimierten 
Autoverkehr. 

Besonders durch das Auto haben 
wir vermeintlich viel Zeit gewonnen. 
Nur: Wo ist die Zeit? Wo haben wir die 
wertvollen Stunden liegen gelassen? 
In welchen Systemen versickert unse-
re Zeit? Wer in dem Experiment Ro-
land Düringers in erster Linie die Per-
formance sieht, die dem Künstler, ob er 
will oder nicht, Aufmerksamkeitstaler 
quasi auf dem Silbertablett beschert, 
muss immerhin zugeben, dass hier die 
richtigen Fragen gestellt werden. Dürin-
gers Ausstieg ist jedenfalls ehrlicher als 
jener der christlichen Eremiten des ers-
ten Jahrhunderts, die sich in die Wüs-
te zurückzogen, um – laut Adolf Holl 
– nur einem einzigen Hamsterrad zu 
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entgehen: den Steuerbehörden der rö-
mischen Besatzung.

Robert Sommer

Künstlerisches Aus-
stiegsprojekt: Dü-
ringer beginnt mit 
dem Auto ...
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„

“

Die Stimme 
Wilfrieds, der 
ihr schon eini-
ge Jahrzehnte 
währendes Le-
ben und Wir-
ken stets an-
zuhören ist, 
dabei ganz 
weit, ganz un-
geschützt und 
ungeschönt 
vorne.

Nach 15 Jahren hat Wilfried wieder ein Studioalbum veröffentlicht: 
 «Tralalala».  Beteiligt an dieser willkommenen künstlerischen Wiedergeburt – 
sein Sohn Hanibal Scheutz.

Musikarbeiter unterwegs … mit einer fidelen Austropop-Legende

Ein fast theatralischer Aufbruch

Noch im alten Jahr war eines die-
ser Polsterkuverts, die messer-
scharfe Rückschlüsse auf ihren 
Inhalt zulassen, im Postkastl. Da-

rin befanden sich gleich zwei neue Al-
ben von verdienten Kräften der heimi-
schen Klanglandschaft, eines von Louie 
Austen und eines von Wilfried. Letzte-
res entstanden unter der musikalischen 
Leitung von Hanibal Scheutz, produ-
ziert von diesem gemeinsam mit David 
Müller (Die Strottern, O-Ton Wilfried: 
«mei des is a klasser Kerl!»). Mit den 
Kolleg_innen von 5/8erl in Ehr’n und 
deren «Wiener Soul» hatte eben dieser 
Hanibal am Kontrabass mir unmittelbar 
zuvor ein großartiges Konzerterlebnis 
beschert, eine so herzerfrischende und 
hirnstimulierende Mischung aus aller-
bester Unterhaltung, musikalischer In-
telligenz und Ambition, dass seither die 
Maßstäbe dafür, was denn von Musik ei-
gentlich zu wollen sei, nachhaltig verän-
dert sind. Und Vater Wilfried?

Das innere «Ziwui Ziwui»

Einen Sänger, der dir als Kind ein solches 
Lieblingslied beschert, wie mir der 1950 
im oberösterreichischen Bad Goisern ge-
borene Wilfried 1972 mit «Ziwui Ziwui», 
den findest du später im Leben wahr-
scheinlich immer irgendwie gut. Auch 
der Song «Highdelbeeren» (1981) war 
geil, und es kann kein kompletter Zufall 
sein, dass das Stimmgewitter Augustin 
Wilfrieds «Lauf Hase lauf» (1982) im Re-
pertoire hatte. Was über den Mann – und 
von ihm – in Büchern wie dem von Gün-
ter Brödl herausgegeben Reader «Die gu-
ten Kräfte» (1982) oder in «Ganz Privat» 
von Peter Pauswerk/Gerald Teufel (1995) 
zu lesen steht, ist nicht nur im Rückblick 
oder im Vergleich zu manchen populä-
reren Zeitgenossen erfrischend «nor-
mal» und nachvollziehbar. Dazu spielte 

Wilfried die Hauptrolle im Fernsehfilm 
«Neon Mix», im Jahr 1982 entstanden 
(Drehbuch: Günter Brödl), unter ande-
rem gemeinsam mit Robert Wolf von den 
(Post-)Punx Chuzpe, für die Wilfried ei-
nige bislang leider unveröffentlichte Lie-
der produzierte. Produziert hat Scheutz 
auch Die Rucki Zucki Palmencombo, de-
ren Sänger und Gitarrist Bernhard Tra-
gut ihm bis heute dafür dankbar ist, dass 
er ihnen, der jungen, unerfahrenen Band 
in dieser Funktion den Rücken freige-
halten hat und sie eben nicht im damals 
bevorzugten sterilen Einheitssound ver-
kommen ließ. 

Wilfrieds güldener Austropop-Ver-
dienstorden A(fter)T(he)F(act) für sei-
ne frühe Sängerfunktion bei der EAV 
muss gar nicht mehr an die große Glo-
cke gehängt werden, und die Sache mit 
dem punktlosen Ausflug zum Eurovision 
Songcontest 1988 – geschenkt! Immerhin 
hatte Wilfried zu diesem Zeitpunkt we-
nigstens im Land mit dem A einen Stel-
lenwert, der es zumindest vorstellbar er-
scheinen ließ, dass er auf dieser Ebene 
funktionieren hätte können. Wie immer 
nun das persönliche Bild von Wilfried 
konkret sein mag, anhand der «Best Of 
1974 bis 1992» lässt es sich hervorragend 
überprüfen und gegebenenfalls korrigie-
ren. Diese wird als Bonus-CD zu «Trala-
lala» mitgeliefert und macht so künst-
lerische Vergangenheit und Gegenwart 
dieses überraschend vielfältigen Musikers 
– von 1996 bis 2010 mit der A-cappella 
Gruppe 4Xang tätig, weiters als Schau-
spieler und Koch (!) in Erscheinung ge-
treten – hörbar.

Viel ist das nicht?

Es ist oft nicht ganz leicht, einen Ton-
träger, den mensch wirklich gerne mö-
gen will, endlich tatsächlich aufzulegen. 
Und dann klingt schließlich «Wieder 

Da», das erste Lied durchs Wohnzim-
mer, und die Liebe und ich schauen 
sich an. Doch, eine gewisse Verblüf-
fung macht sich breit. Die zehn neuen 
Lieder, eingespielt mit die Neue Band, 
sind nicht nur irgendwie okay, und sie 
werden bestimmt nicht per Todesurteil 
«eh ganz nett» in die Niewiederhören-
Schublade gesteckt. Nein, diese Musik 
ist gut, das ganze Album ist gut, rich-
tig gut! Die Stimme Wilfrieds, der ihr 
schon einige Jahrzehnte währendes Le-
ben und Wirken stets anzuhören ist, da-
bei ganz weit, ganz ungeschützt und un-
geschönt vorne. 
Diese Stimme reflektiert weder einen end-
lich im guten Leben angekommenen Lei-
dens- oder Schmerzensmann, noch singt 
sie aus der Perspektive eines jetzt über ei-
gentlich allem stehenden Altersweisen. 
Mehr zieht sich das Wiederankommen 
und Wiedereintauchen durch «Tralalala», 
schon im ersten Lied hat das Essen wie-
der Geschmack. Dazu gibt es Ironie und 
Humor. «Meine erste Gretel hat mich ge-
hänselt (…), sie war der Grund für mei-
nen ersten Blues», heißt es in «Adabei-
da». Die meist reduzierte, sparsame und 
großteils sehr behutsame (nicht betuli-
che!) Musik (die können schon laut und 
zupacken!) nimmt sich gerne ihren Platz, 
wenn die Stimme mit der Geschichte pau-
siert, und spielt ansonsten Sängern und 
Texten zu, die mit einer Ausnahme von 
Wilfried Scheutz selbst stammen. Droht 
ein Lied wie «Tut Gut» doch etwas kunst-
gewerblich jazzy zu grooven, setzen die 
Lyrics («die Welt ist so schlecht und kan’ 
macht ma’s recht. Das stand in der Bibel 
und später bei Brecht.») und die Stimme 
– samt Chor «das ist gut!» – die nötigen 
Widerhaken. Und so setzt sich «Tralalala» 
fest, immer mehr und immer neu. 

So haben Vater und Sohn es getan

Zum Gespräch erscheinen Hanibal und 
Wilfried Scheutz euphorisiert vom Hö-
ren der Livemitschnitte des Präsentati-
onskonzerts im RadioKulturhaus, las-
sen launig im Dialog die Geschichte und 
die Perspektive von «Tralalala» Revue 
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passieren. Mit Hanibals Frage, «ob der 
Papa nicht eine neue Band anreißen 
will», kam die Geschichte ins Rollen. 
Texte und Lieder geschrieben hat die-
ser sowieso ständig, aber zunehmend 
ohne Perspektive, weil ein «Alphatier», 
das nicht mehr nur Alphatier sein will 
oder kann, irgendwann ansteht. Wil-
fried: «Musiker, die pausenlos Mitmusi-
ker sind, sind sehr schwer zu bewegen, 
dass sie selber was machen.»

Die Greatest Hits Show mit der «al-
ten Partie» war kaum befriedigend, das 
«war ausgeleiert, nach endlosem Zusam-
menspielen». Die Neue Band wahrt mit 
Keyboarder Heinz Jiras die Kontinuität 
zu 4Xang, dazu kommen Gitarrist Or-
ges Toce, Bassist Carlos Barreto-Espo-
li und Schlagzeuger Christian Eberle. In 
dieser Konstellation wurden diverse Fes-
tivals gespielt, für die Wilfried «wegen 
die alten Wuchtln» gebucht wird. «Es hat 
sich so ein eigener Sound entwickelt mit 
der Band, dass sie meinten – machen wir 
doch ein Album. Hanibal sagte, er würde 
das produzieren.» Vom Livesound ausge-
hend entstand der Klang der neuen Wil-
fried-Musik, der «Tralalala» so unver-
kennbar und eigen macht. Wilfried: «Es 
war Zeit für etwas Neues». Hanibal: «Und 
zu unserer Freude findet das einen gro-
ßen Anklang, viele Leute haben gesagt, 

es sind die neuen Nummern, die wirk-
lich glänzen.» Hanibal wird den Prozess, 
die älteren Stücke in neue Arrangements 
zu kleiden, die mit dem aktuellen Mate-
rial korrespondieren, noch eine Weile als 
«musikalischer Leiter» begleiten. «Da-
durch, dass sie jetzt ein neues Gewand 
haben, singe ich sie schon viel lieber», 
meint Wilfried zu seinen «Oldies». Die 
neue Arbeitsweise brauchte anfangs Ge-
wöhnung: «Ich habe mich nicht sehr ge-
wehrt, am Theater habe ich gelernt weg-
zugehen davon, dass alles nach meinem 
Kopf gehen muss.»

Hanibal als Übersetzer garantiert, dass 
die natürlich vorhandene Virtuosität der 
Musiker nur gelegentlich fokussiert auf-
blitzt und die ganze Musik «knackig» 
bleibt, was Wilfried sehr wichtig ist. «Ich 
habe nicht den Eindruck, dass sie an-
ders spielen als eine 60er-Jahre-Band, es 
sind nur über 40 Jahre vergangen.» Ha-
nibal: «Wir haben uns schon öfter über 
den sehr puristischen Sound unterhal-
ten, weil Wilfrieds Umfeld das mitun-
ter nicht gleich verstanden hat, wenn er 
es wem vorgespielt hat. Ich habe dann 
gesagt – so ist das, wenn man kompro-
misslos arbeitet.» So kriegen wir durch 
die Stimme zu hören, was ihm wichtig 
war: «Dass man hört, was meinem Va-
ter passiert ist in den letzten 40 Jahren 

seiner Karriere.» Was wiederum der Se-
nior zulassen konnte: «Ich bin einfach 
nicht mehr eitel. Nicht, dass ich das nicht 
einmal gewesen wäre, aber das interes-
siert mich nicht, sie hat keinen Wert, 
die Eitelkeit.»

Als Sänger ist er kein Mann vieler 
Takes. Hanibal: «Es geht darum, den Mo-
ment einzufangen, wos passiert.» Wil-
fried erzählt von einem tiefgestimmten 
Augustin-Verkäufer vom Naschmarkt, 
der sein Meta-Vocal-Coach beim Song 
«Franz» war. Die mögliche mediale Re-
zeption, vor allem auf Radioebene, se-
hen Vater und Sohn sehr gelassen. Ha-
nibal: «Ö1 ist das einzige Medium, das 
etwas spielt, was eine hohe oder eigen-
willige Qualität hat.»

Wilfried, der nur einmal kurz den Topf 
seiner Vergangenheit im österreichi-
schen Spitzen-Showgeschäft aufmacht, 
als er lapidar von «Erfüllungsmanagern» 
spricht, die visionslos existierenden Be-
darf verwalten, nicht über Kollegen und 
– kaum – über Ö3 schimpft, hat nach 
über 40 Jahren im «Business» Lust, in 
Clubs zu spielen, Musik zu machen, um 
der Musik willen. Hanibal: «Viele Leute 
sagen über meinen Vater, er ist ein gro-
ßes wandelndes Herz und ich wollte, 
dass man das auf dem Album hört.»

Rainer Krispel

2 Scheutz, kein 
Scheutz

Wilfried: «Tralalala» (Mon-
key/Rough Trade)
www.wilfriedscheutz.at
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Von der «Sozialschmarotzerin» über den Pop zum Solo-Debut

Katrin Navessi:  
Weniger ist mehr

Schon länger als Sängerin der Elektropop-Band «Jellybeat» 
bekannt, veröffentlichte Katrin Navessi letztes Frühjahr 
endlich auch ihr Solo-Debüt.  Die elf Songs Ihres Albums «17 
Shades Of Blue» (Lindo Records), auf denen sie von Multiinstru-
mentalist Stephan «Stoney» Steiner (Hotel Palindrone, Harlequins 
Glance) begleitet wird, sind in sparsame, reduzierte Arrangements 
gekleidet. Motto: Weniger ist mehr! Dem Augustin schilderte Katrin 
Navessi musikalischen Werdegang und Zukunftspläne. 

Was bedeutet deine erste Solo-CD 
für dich?
Mit einer CD bist du erst ein-
mal wirklich «da» am Markt. 

Das merke ich jetzt schon. Außerdem ist 
es schön, wenn man den Leuten die CD 
mitgeben kann. Manche wollen das auch 
zuhause hören oder möchten sich eine 
Erinnerung an einen schönen Konzert-
abend mitnehmen.

Um welche Themen geht es bei «17 Shades 
Of Blue» hauptsächlich?

Ganz viel über die Liebe und die Suche 
danach und die vielen verschiedenen Fa-
cetten davon. Es geht viel auch um Sehn-
sucht, aber nicht nur. Es gibt z. B. ein 
Stück das heißt «Prozac,» da geht´s um 
Antidepressiva. Dann gibt es noch das 
Stück «My Man», das ist die einzige Co-
verversion auf dem Album. Das ist ein 
uraltes Stück, wo es darum geht, dass ein 
ziemlich gemeiner Typ seine Frau bzw. 
Frauen nicht gut behandelt.

Was inspiriert dich zu deinen Songs?
Emotionen. Oder Bilder. Irgendwas muss 
ich ausdrücken. Wenn es mir gelingt, ein 
bestimmtes Gefühl mit Worten und Mu-
sik in eine Struktur, in einen Song zu brin-
gen, dann bin ich sehr happy! Weil ich da-
mit eine hohe Authenztizität erreiche.

Du bist ja auch Sängerin in der Wiener Pop-
Band Jellybeat. Wie kam es dazu? 

Die Jungs von Jellybeat kenne ich schon 
sehr lange. Noch aus dieser Zeit mit 16, 
17, als ich viel in der Britpop-Szene un-
terwegs war. Gottfried «Gotti» Schinagl 
war damals Sänger und Liederschreiber 
der Band Die Lieblinge der Nation. Und 
Gerhard Schreiber aka DJ Y war schon 
damals DJ, und ich habe mit 16 zu den 

Sounds getanzt, die er im Chelsea auf-
gelegt hat. Dass ich dann später zu Jelly-
beat gekommen bin, war eigentlich ein 
Zufall. Wir haben uns einmal im Chel-
sea getroffen, und Gottfried meinte, ich 
könnte gerne für einen Gig einsteigen, 
die Band habe sowieso gerade keine Sän-
gerin. Das hat dann aber gut gepasst, ich 
bin geblieben, und wir haben dann ein Al-
bum aufgenommen, dass 2010 unter dem 
Titel «Don’t Let Us Be Misunderstoood» 
veröffentlicht wurde.

Wer sind deine musikalischen Vorbilder?
Also auf jeden Fall PJ Harvey! Auch Björk 
für lange Zeit, aber eher nur vom Song-
writing her, nicht so von den Instrumen-
ten, die sie verwendet. Eine Zeit lang hat 
mir Sinéad O’Connor ganz gut gefallen, 
aber sie ist mir zu lieblich. Nick Drake 
finde ich super. Suzanne Vega gefällt mir 
auch, ist mir aber teilweise auch zu lieb-
lich. Lustig war, dass ich mir erst dann 
mehr Songs von ihr angehört habe, als 
immer mehr Leute meine Stimme mit ih-
rer verglichen habe. Generell ist mir die-
ser Vergleich aber überhaupt nicht unan-
genehm, ganz im Gegenteil!

Wie bist du zur Musik gekommen?
Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, 
wo fast immer Musik gelaufen ist. Meine 
Mutter ist sehr musikbegeistert, vor allem 
für die Musik der 60er und 70er Jahre. Sie 
mag aber auch Michael Jackson oder Da-
vid Bowie. Mein Bruder war dann später 
bei den Mods, da war er 14 und ich 10. 
Er hat dann viel Musik aus dieser Sze-
ne gehört, auch Punk, und bei uns zu-
hause sind Videos von Kultfilmen wie 
«Quadrophenia» von The Who, «Clock-
work Orange» oder ähnliche Sachen ge-
laufen. Da habe ich viel mitbekommen, 

aber direkt Musik hat bei uns zuhause 
keiner gemacht.

Wie ging es dann weiter?
Ich habe also eigentlich schon immer ge-
sungen, konnte mich aber nicht selbst be-
gleiten. Z. B. in meiner Schule im Chor. 
Dann war ich bei den Roten Falken, und 
eines Tages haben wir unser Jugendheim 
ausgemistet, und jemand hat seine Gitar-
re weggeschmissen. Die habe ich dann aus 
dem Mülleimer herausgefischt, habe neue 
Saiten draufgegeben und zu spielen an-
gefangen. Mit zwei, drei Akkorden kann 
man ja schon Lieder spielen. Da ist schon 
irgendwie eine neue Welt für mich auf-
gegangen, weil ich mich zum ersten Mal 
selber begleiten konnte. Später wurde ich 
dann Sängerin in einer Punk-Band namens 
«Sozialschmarotzer» und habe dafür Songs 
auf Englisch und auf Deutsch geschrieben. 
Wir sind dann zwar nur einmal gemein-
sam aufgetreten, aber haben dafür einige 
Monate geprobt. Mein erster Freund war 
dann zufällig auch Songwriter, von ihm 
habe ich auch einiges gelernt. So hat sich 
die Sache dann weiterentwickelt.

Wie lauten deine Zukunftspläne?
Jetzt einmal regelmäßig live spielen und 
dann so bald wie möglich das zweite Al-
bum aufnehmen. Da gibt es einerseits 
schon wieder neue Songs, die aus mir raus 
wollen, und auch einige ältere Stücke, die 
ich da gerne draufpacken möchte. Das soll 
eine gute Mischung werden. Und mit Jelly-
beat bin ich in Kürze wieder im Studio: Wir 
nehmen unsere kommende Single «Spark» 
nochmal auf, um sie im Studio zu verbes-
sern. Dazu soll es auch ein Video geben. 
Ich möchte in Zukunft auf jeden Fall bei-
de Projekte weiterverfolgen.

Die Fragen stellte Robert Fischer
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Konzert am Freitag,  
1. Februar 2013, in der 
Arena Bar, 1050 Wien
http://katrinnavessi.
blogspot.co.at
www.myspace.com/
katrinnavessi
www.myspace.com/
jellybeat
Video zu «The Tower»: 
www.youtube.com/
watch?v=MKl8H3nQMQ0
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Saturday Night Fever

Arthur ist gerade mal einundzwanzig 
geworden und arbeitet – mit Unter-
brechung durch den leidigen Mili-

tärdienst – seit sechs Jahren in der Fabrik: 
Nottinghamer Fahrradproduktion. Das 
tägliche Ziel ist es, die Quoten gering zu 
halten, um nicht durch inflationäre Pro-
duktion den passablen Lohn zu gefähr-
den. Nach den kargen Dreißigerjahren 
und dem ökonomischen Aufschwung 
durch die Kriegsproduktion («war schon 
zu was gut, der Krieg») fühlt Arthur sich 
abgesichert; er fürchtet nicht um seinen 
Arbeitsplatz, bringt wöchentlich 14 Pfund 
nach Hause, die er in diversen Kleinstadt-
pubs investiert und hat sonntags ein paar 
Stunden Zeit zum Angeln und Alleinsein. 
Er hat Affären mit selbstbewussten Frau-
en, die nicht mehr von ihm wollen als den 
Spaß, den er sucht, er trägt nach Dienst-
schluss gern seinen schönsten Anzug, 
kämmt liebevoll sein blondes Haar und 
hat keine Angst vor Prügeln – weil er die 
selber so gern austeilt. 

In fein detaillierten Szenenfolgen be-
schreibt Alan Sillitoe, selbst Arbeiter aus 
Nottingham, in seinem Roman «Sams-
tagnacht und Sonntagmorgen» (1958) 
ein knappes Jahr im Leben des Arthur 
Seaton, das sich symbolisch zu einem 
wilden Abend und einem ruhigen Mor-
gen verdichtet – Bier trinken, an der The-
ke flirten, in Handgreiflichkeiten geraten, 
Spaziergänge am Fluss und viel Zeit zur 
Reflexion über das Workingclass-Dasein 
Ende der 1950er Jahre. 

«Angry Young Men» wird dieses Gen-
re seit John Osbornes Roman «Look Back 
in Anger» (1956) genannt: Klasse als Kon-
fliktfeld, junge Männer als Protagonis-
ten. Aber Seatons Held der Freizeit ist viel 
mehr happy als angry, er genießt sein ei-
nigermaßen aufregendes Leben und ist 
ein ausgemachter Menschenfreund. Er 
hat einen – für einen Autor der 1950er – 
beeindruckend emanzipierten Blick auf 
Geschlechterverhältnisse, auf die Vorzü-
ge wilder Techtelmechtel und das Ge-
misch aus Gruseln vor und Sehnsucht 
nach einer Paarbeziehung auf Elternart. 
Verfilmt als Spielfilmerstling vom tsche-
chisch-britischen Regisseur Karel Reisz 
1960, als DVD und in deutsch- und eng-
lischsprachiger Paperbackausgabe nach 
wie vor im Buchhandel erhältlich.

L. B.

Alan Sillitoe
Samstagnacht und Sonntagmorgen
Diogenes Verlag
288 Seiten, 10,20 Euro

Saturday Night and Sunday Morning
Reclam Verlag (Schulausgabe)
360 Seiten, 7,90 Euro

Karel Reisz (Regie): Samstagnacht bis 
Sonntagmorgen
DVD, ArtHouse

B I B L I O T I C K

Zum zweiten Mal findet heu-
er die Kunstauktion mit 
dem langgezogenen Namen 

AAAAR statt: Artists Activists 
A(u)ction Against Racism heißt 
das ausgeschrieben und bedeutet, 
dass Leute, die sich als Künstler_
innen und Aktivist_innen verste-
hen, Kunst zu Geld machen, um 
dieses Geld dann in der zähen Ar-
beit gegen strukturellen Rassismus 
zum Einsatz bringen. 

Konkret geht es dem Auktions-
trupp um die Erschwernisse, die 
nicht-EU-Bürger_innen zuteil wer-
den, wenn sie sich zu einem Uni-
versitätsstudium in der EU – bzw. 
in Österreich – anmelden möchten: 

So müssen sie unter anderem 
15.000 Euro auf einem Bankkon-
to nachweisen, um ein Visum zu 
bekommen, und verlieren oft ein 
Semester, während sie auf die Be-
stätigung der Einreisebewilligung 
warten. 

Am 25. Jänner sollen nun die 
Kunst und ihre Erwerbswilligen 
zusammenfinden, um ein paar fi-
nanzielle Tropfen auf den heißen 
Stein fallen zu lassen: Bei einer 
Auktion im Atelierhaus der Aka-
demie der Bildenden Künste gera-
ten unter anderem Werke von Lisl 
Ponger, Heimo Zobernig, Herman 
Nitsch und Georgia Creimer un-
ter den antirassistischen Hammer. 

Auktionärin ist Grace Latigo, Käu-
fer_innen können sich zwischen 18 
und 19 Uhr registrieren. «Kunst 
kann nicht außerhalb des täglichen 
Lebens stehen, das von politischen 
Bedingungen geformt ist. Kunst, 
Theorie, Wissenschaft, Politik müs-
sen genutzt werden, um die von der 
gegebenen Realität in ein gutes Le-
ben für alle zu kommen – was die 
eigentliche Funktion von «Politik» 
ist. » Mehr Infos zur Auktion auf 
der Website:

http://aaaarg.org
Auktion: 25.01., 18:00 Registrierung, 
19:00 Beginn
Atelierhaus der Akademie der Bil-
denden Künste Wien
Lehárgasse 6, 1060 Wien

Bei AAAAR kommt die Kunst für den anti-
rassistischen Zweck unter den Hammer

Kunsthandel für eine 
bessere Welt

Women on Air geben ihre Jahres-CD 2012 heraus

Gute Dialoge für alle

Ins 9. Jahr geht heuer die Sen-
dereihe «Globale Dialoge», die 
von der Radioredaktionsgruppe 

«Women on Air» in Zusammen-
arbeit mit der entwicklungspo-
litischen Zeitschrift «Frauenso-
lidarität» produziert wird. Jeden 
Dienstag von 13 bis 14 Uhr berich-
ten sie auf dem freien Sender Ra-
dio Orange 94.0 vom Internatio-
nalismus der Frauenbewegungen, 
von Projekten für ein ökonomisch, 
sozial und kulturell verbesser-
tes Leben, vom Kampf gegen au-
toritäre Entwicklungspolitik, von 
lokalen Initiativen und globalen 
Vernetzungen. 

Eine Auswahl an «Globalen Di-
alogen» von 2005 bis 2012 kann 
online nachgehört werden. Unter 

Titeln wie «Worker’s Rights» oder 
«Female.Culture.Works» wurde je-
weils ein Album des Jahres gestal-
tet. Die CD des Jahres 2012 trägt 
den programmatischen Namen 
«Gutes Leben für alle» und bein-
haltet sechs Beiträge zu Ernährung, 
Klimawandel und Frauenrechten. 
In Interviews und Studiogesprä-
chen werden Fragen nach der Be-
deutung von Geschlechterrollen 
und -zuschreibungen, Arbeitstei-
lung und Organisierung im Zu-
sammenhang der aktuellen Klima-
krise und damit einhergehenden 
Ernährungsproblematiken gestellt. 
Claudia Dal-Bianco fragt in ihrem 
Beitrag, ob der Klimawandel ge-
schlechtsneutral ist – Ulrike Bey 
interviewt die Aktivistin Rachel 

Shisei aus Papua-Neuguinea, die 
sich im social-media-gestützten 
Kampf gegen Landraub befindet 
– Verena Bauer berichtet in ihrem 
Dialog über die «heilenden Kräf-
ten des Kräutergartens im Südsu-
dan» von dem kleinen Dorf Opari, 
in dem eine interreligiöse Frauen-
gruppe ein Projekt zur Herstellung 
von Kräutermedizin initiiert hat. 
Das gesamte Album wurde als li-
mitierte Hör-CD herausgegeben 
und steht im Netz zum freien Ge-
nuss bereit.

jeden Dienstag, 13 Uhr, auf Radio 
Orange 94.0
online abrufbar unter: www.noso.at 
oder unter: http://o94.at/orangerie/
globale-dialoge/12-gutes-leben-fur-
alle
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NOWHERE TRAIN
«Station» (CD)
(schoenwetter schallplatten)
www.nowheretrain.wordpress.com

Nowhere Train widerlegen die These, dass zu 
viele Köche den Brei verderben. Noch dazu bei 
einer solchen Konzentration von Alpha-Tierchen. 
Anfänglich noch zu fünft, inzwischen zu siebent, 
haben sie sich der Volksmusik verschrieben, der 
amerikanischen. Dieser siebenköpfige Triebwa-
gen erinnert dabei ein wenig an eine Indie-Bu-
ben-Kelly-Familie. Getroffen haben sie sich 2009. 
Von da an wurde aufgegeigt wo immer es ge-
passt hat: In Fußgängerzonen, auf Bahnhöfen, in 
Schaufenstern, auf Bergen, in Tälern. Ein Kunst-
projekt. Nur eben nicht so fad wie sich solch 
konstruierte Würfe meistens präsentieren. Sie 
sind mit dem Zug durchs Land gewackelt und 
haben musiziert und gefilmt («Eine Möglichkeit 
zu Leben – Das Nowhere Train Tagebuch»/Jen-
seide Produktion 2012). So eine S....-Group, um 
dieses Unwort nicht auszuschreiben, hat natür-
lich ein unerschöpfliches Reservoir an Ideen-
spendern – Ian Fischer (Weltenbummler), Jakob 
Kubizek (Creativ-Worker), Frank Lebel (Popstar), 
Stephan Stanzel (Alternativ/Indie-Diva) – und 
in Stefan Deisenberger einen genialen Spieler-
trainer. Selbstredend lodert bei solchen kollek-
tiven Country Exzessen ein bisschen das Lager-
feuer, aber zur Beruhigung, es ist gluttechnisch 
bestens eingestellt.

FIRST FATAL KISS / EX BEST FRIENDS
Split 12“ (Vinyl)
(unrecords)
www.firstfatalkiss.net

Der Musikindustrie geht es schlecht. Große 
Riesen gehen in die Knie (zuletzt die EMI) und 
die  Zwerge feiern den Aufstand. Trotz ange-
sagter Schlechtwetterfront wachsen Indie-La-
bels wie die sprichwörtlichen Schwammerln aus 
dem Boden. Die letzte freudige Nachricht: Das 
queer-feministische «unrecords» (www.unre-
cords.me). Als ersten Release feiern die wunder-
baren First Fatal Kiss ihren zehnten Geburtstag 
und laden dazu auch ihre Berliner Freundinnen 
von Ex Best Friends ein, die zweite A-Seite zu be-
spielen. Leider sind FFK- Tonträger eher rar – so 
alle zwei Jahre mal, nicht immer in voller Länge, 
immer auf einem anderen Trägerformat (Tape, 
CD, 7“-, 12“- Album-Vinyl), dafür aber immer 
ein Schmankerl. Aktuell mit einer Arbeitsmarkt-
Analyse («Wirtschaft»), einem großartigen Vla-
dimir-Divljan-(Idoli)-Yugo-Cover und einer fast 
instrumentalen Wegweisung («go! go!»). Dan-
ke gut. Bitte mehr!

lama

magazin

Wenn große Vorarbeiterinnen gehen, schmerzt 
das, weil sie weg sind; und es macht Unter-
lippenzittern, weil die geistigen Hinterblie-

benen in die Mangel der Verantwortung genommen 
werden: Hier ist mein Werk, tragt es würdig.

1920 in die Familie Kronstein in Wien hinein-
geboren, wurde Gerda Lerner mit achtzehn auf-
grund ihrer politischen Haltung einer Antinazistin 
für einige Wochen inhaftiert und war mit neun-
zehn Jahren gezwungen, aus Österreich zu flüch-
ten. Ihr Erwachsenwerden vollendete sie an einem 
Ort, der vor den Nazis und ihren Kollaborateur_in-
nen sicher war: Lerners Flucht führte in die USA. In 
New York promovierte sie als Historikerin und ver-
machte der feminismushungrigen Welt zwei Klassi-
ker: «Die Entstehung des feministischen Bewusst-
seins» und «Die Entstehung des Patriarchats». Was 
sie schrieb und tat, so sagt sie in ihrer politischen 
Autobiographie «Feuerkraut», war Ergebnis ihrer 
eigenen Erfahrungen: Ohne ihre Arbeit im Con-
gress of American Women und ihre Erfahrung mit 
Basisorganisierungen für die Aufhebung der Ras-
sentrennung bei Immobilienverkäufen in Astoria 
etwa wäre sie nicht fähig gewesen, schon 1972 (lan-
ge bevor die weißen europäischen Frauenbewegun-
gen sich ernsthaft mit ihrem internen Rassismus-
problem auseinandersetzten) «Schwarze Frauen im 
weißen Amerika» zu publizieren.

Ein zäher Knochen war Gerda Lerner. Nach ei-
nem Sturz, den sie im Fall noch analysierte, soll ihr 
Mann Carl Lerner ihr prophezeit haben: «Du wirst 
noch dein eigenes Begräbnis beschreiben.» So weit 
ist es nun nicht gekommen. Mit 92 Jahren ist Gerda 
Lerner am zweiten Tag des neuen Jahres verstorben. 
Nicht ohne davor auf über 500 Seiten die politische 
Schlagseite ihres wissenschaftlichen und aktivisti-
schen Lebens zu beschreiben, «um Ordnung in das 
Chaos zu bringen. Und dann muss ich loslassen und 
das Werk seinen Weg gehen lassen, was immer dann 
noch geschehen möge.»

L. B.

Ein Feuerkraut verabschiedet sich

Good bye, Gerda

Das Vokabel «dérive» kommt 
laut den Produzent_innen 
des gleichnamigen Stadt-

magazins aus der Psychogeogra-
phie und bedeutet, sich einem 
ungeplanten Umherschweifen 
im urbanen Raum hinzugeben 
– sich treiben lassen. Unter fran-
kophonen Schiffsleuten bedeutet 
dérive eine Abweichung vom an-
gestrebten Kurs. Und auch diese 
nautische Lesart wird der Wen-
digkeit und der Quergeistigkeit 
gerecht, mit dem dérive die Stadt 
beschreibt – und beansprucht. 
Im denkwürdigen Jahr 2000 ge-
gründet, widmete sich die Num-
mer eins der Gürtelsanierung 
und dem institutionalisierten 

Rassismus am Beispiel der Po-
lizeiaktion «Operation Spring». 
Diesem Anspruch, die Straße 
nicht nur baulich zu beschreiben, 
sondern ihre Nutzbarkeit und 
Überwachbarkeit, ihr demokra-
tisches und autoritäres Potenzi-
al ständig zu hinterfragen, ist das 
Heft bis zur Nummer fünfzig treu 
geblieben. Zum runden Geburts-
tag wird nicht nur beschrieben, 
sondern auch gefordert: Reclaim 
your Straße! Die Straße versteht 
dérive als Ort der Begegnung und 
des höllischen Verkehrs, als Büh-
ne des Protests und der Artiku-
lation, als Boden für Bewegung, 
Vergnügung und zum Aufenthalt, 
als zur Stadt gehörig «wie die Rille 

zur Schallplatte». Am 17. Jänner 
feiert dérive seinen 13. Geburts-
tag und seine 50. Ausgabe dann 
auch auf der umkämpften Stra-
ße: von 19 bis 21 Uhr am Prater-
stern, mit Speakers Corner für 
«mitreißende Protestreden und 
schlaue Gedanken, literarische 
Lieblingstexte und unverschäm-
te Forderungen, neue Nutzungen 
und alte Utopien». Bestellt wer-
den kann das Jubiläumsheft mit 
verregnetem Zebrastreifen (der 
für die Straße wiederum so zen-
tral ist wie die Rille für die LP) 
und die gesamte Backlist unter 
order@derive.at.

www.derive.at

dérive wird fünfzig

13 Jahre Abweichung vom Kurs
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witterung verloren wort verdreht
augen ohne auskunft
rüstung abgelegt und auch die namen null uhr immer

landschaftlich glitzert das
glück / horizontal
bleibt schärfe / sanft

rot schlägt der anschein der sonne
jemand ist hier / der friert

ich schreibe um
wege der einsamkeit
hat keine landschaft
papier
mundig wort
körper nur
nachtblumenduft
aber

untröstlich die sanftheit der schärfe
spreche ich / stille

weil
starkstrom
schlag seele zu fleisch
und blut
verwandelt das shicksal
den himmel
schreienden schmerz

bin ich
weil
sternbild gewendet

Elisabeth Escher
Aus: die gestrigen galgen ins heute gestellt. Gedichte, Tandem Verlag 2012
Die Lyrik zum Roman Hannas schlafende Hunde von Elisabeth Escher
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schriftbildlich 
gesprochen
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Die zerschellten Gedanken*

Ich persönlich weilte seinerzeit im Osten, von Österreich aus 
gesehen, wohlgemerkt. Ich musste feststellen, dass der Real-
sozialismus ein Staatskapitalismus war, in dem das Individu-
um für den Staat existieren musste, im Realkapitalismus sei 

es angeblich umgekehrt gewesen. Die Existenzialisten mögen mir 
verzeihen …

Dort, wo der Staatskapitalismus herrschte, gab es nicht einmal 
Kaugummis oder gescheite Strümpfe. Ja, diese, welche Frauen im 
Westen im Überschuss anhatten, aber für die ihre Geschlechts-
genossinnen im Osten sich angeblich käuflich machten. Und die-
se Kaugummis, durch welche man immer wiederkäute. Ich weiß 
nicht, vielleicht wegen des Kalten Krieges, der damals die ganze 
Erde heimsuchte. Heute gibt es ihn zum Glück nicht mehr. Er ist 
erfroren. Jetzt ist die Zeit lauwarm geworden. Manche sagen, Kli-
maerwärmung oder -verschiebung oder so. Andere wiederum be-
haupten, es sei eine Art Treibhauseffekt. Wie bitte? Ich höre nicht! 
Methangas, sagen Sie? Nähern Sie sich bitte dem Mikrophon! «Ja-
wohl! Ich meine, wegen Überbevölkerung erzeugtes Methangas 
und dadurch entstandenes Ozonloch!» Also, notiere ich: Ein Pro-
blem der Löcher. Es stimmt doch, oder? Danke für den interes-
santen Beitrag. Würden Sie bitte das Mikrophon der Dame mit 
den langen blonden Haaren weiterreichen. «Ich glaube, ein an-
derer Grund dafür ist, dass immer mehr Bienen fortgehen.» Sie 
meinen, wir werden nicht mehr so richtig bestäubt? Ich kann Ih-
nen nur Recht geben. Wissen Sie, es hängt womöglich damit zu-
sammen, dass die Bienen an einen «Nicht-Ort», also nach Uto-
pia gegangen sind. Die Realsozialisten träumten ja bekanntlich 
vom Kommunismus, der nichts anderes bedeutet als eine schö-
ne Utopie. Im heutigen Neoliberalismus, der ein Bastard des Re-
alkapitalismus ist, haben wir keine Träume und infolgedessen kei-
ne Utopien mehr. Somit auch keine Romantik, die während der 
Aufklärung im Westen einen magischen Horizont darstellte, über 
den unser Dasein weit bis in die Eingeweide des Universums hi-
nausragte. Anders gesagt, dies war eine zauberhafte Reise in ein 
Schwarzes Loch, außerhalb unser, durch unsere Löcher, verur-
sachtes Ozonloch. Das Schwarze Loch besitzt einen Eingang, aber 
keinen Ausgang, unser Ozonloch hingegen besitzt beides. Eine 
Reise in ein Schwarzes Loch wäre also ohne Wiederkehr ins Nir-
gendwo, dorthin, wo die Gravitation so groß ist, dass sogar Atome 
zerquetscht und zu Neutronen werden. Wie Sie sehen, wenn von 
Romantik die Rede ist, verliere ich mich in lauter Löchern, oder 
werde zum Neutronenstern und bestehe nur aus der wohl dichtes-
ten Materie der Utopien. Wie Einstein zu sagen pflegte: «Vorstel-
lungsvermögen ist viel wichtiger als das Wissen.»

Irgendwann mal vergeht das Irreale des Realen auch. So pas-
sierte es auch mit dem realen Wahn des Realsozialismus, 
bzw. des Staatskapitalismus, der keine freie Marktwirtschaft, 

Transaktionen, keine Wertpapiere, keinen Libor, keine Börse, kei-
nen was-weiß-ich-welchen Index, nicht einmal Staatsanleihen et 
cetera kannte. Und sein Scheinsein zerfiel auf einmal vom Sein 
zum Nichts. Bum! Vom Atom zum Neutron. Ein kleiner Urknall, 
der die Menschheit ins Zeitalter der Globalisierung hinauskata-
pultierte. Super! Wir, die Töchter und Söhne einer glücklichen 
Konsumgesellschaft des Realkapitalismus, in der wir in Fülle und 
Hülle über Kaugummis und Strümpfe verfügten, waren von die-
ser unerwartet rasanten Entwicklung so benommen, dass wir in 
Windeseile glaubten, dies sei eine Revolution, es beginne ein neu-
es Zeitalter.  Da reagierte als Erstes der Vatikan. Die größte mora-
lische Instanz der katholischen Welt. Er verkündete ganz cool in 
seiner Enzyklika folgende Botschaft: «Die Freude über den Zerfall 
des Realsozialismus ist verfrüht, wir müssen auch den Kapitalis-
mus überwinden.» Kapitalismus ist mittlerweile eine Monokultur. 
Er erhebt den Anspruch, ein allmächtiges Sein und Seiendes zu-
gleich zu sein. Die Welt ist seine alleinige Plantage, in der er alles 
menschliche Ungeziefer vernichten möchte, das seinem Gedeihen 
im Weg steht. Dafür bedient er sich auch der Kriege. Keines Welt-
kriegs, sondern lokaler Kriege. Noch. Er ist überall, und ist das 
Über-All. Dafür braucht er Gott als Mitkomplizen. Wir, seine Un-
tertanen haben kein Sein mehr in ihm, wir werden zu Lebewesen 
degradiert, die bloß immer mehr haben wollen. Und trotzdem «Je 
mehr wir haben, desto mehr haben wir zu wenig», wie einst Rolf 
Böhme sagte. Neben materiellen Gütern wollen wir abstrakte Gü-
ter wie Sex, Liebe erkaufen können. Würde dies zur Erfüllung des 
menschlichen Daseins führen? 

Himmlische SMS

Eine himmlische SMS von Papst Benedikt XVI. lautete neuer-
dings: «Ewigkeit ist nicht eine immer weitergehende Abfolge von 
Kalendertagen, sondern etwas wie der erfüllte Augenblick.»  Als 
ich dies in einer Tageszeitung las, schmunzelte ich beinahe an-
dächtig. Das Gefühl einer plötzlichen Erleuchtung erfasste mich. 
Als Poet war ich zeitlebens auf der Suche nach Augenblicken, de-
nen eine Ewigkeit entspringen sollte. Der Vatikan wusste also das 
Rezept, dachte ich, der Sterbliche. 

Ein amerikanischer Außenminister, Henry Kissinger, sagte: 
«Wenn man über die Macht des Finanzkapitals verfügt, regiert 
man die ganze Welt.» 

Religion ist heutzutage der Humus, aus dem sich der Kapitalis-
mus noch reproduziert, bis er dafür einen anderen Ersatz findet. 
Nur Fußball ist zu wenig, um Massen ejakulieren zu lassen, Ka-
pitalismus braucht auch für die Seelen einen Ball. Ihm macht es 
noch nichts aus, wenn die Taliban den Frauen den Kauf von Gur-
ken verbieten oder die Muslimbrüder im ägyptischen Parlament 

Vor nicht langer Zeit gab es einen Realsozialismus, der an der Schwelle eines Realkapitalismus begann und der sich bis zum 
Beringmeer erstreckte. Dies war eine reale Wirklichkeit, obwohl beide Begriffe einer irrealen Wirklichkeit zuzuordnen sind. 
Der Realkapitalismus war sehr westlich, demzufolge sollte der Realsozialismus sehr östlich sein.



einen Gesetzesentwurf einreichten, in dem es hieß, dass der 
Mann mit seiner Ehefrau innerhalb von sechs Stunden nach ih-
rem Tod Abschiedssex treiben dürfe. Dieser Antrag wurde abge-
lehnt. «Es würde Knochen regnen, würde das Gebet der Hunde 
vom Himmel erhört», sagt ein türkisches Sprichwort. 

Ohne Religion entstünde Chaos, so die Befürchtung im kapita-
listischen Ordnungswahn. Die Philosophie sieht aber das Chaos 
doch als Urschlamm, in dem die Pflanze als Organismus gedeiht. 
Das Chaos kämpft gegen das Leben, um neues Leben zu ermög-
lichen. Wo das Chaos verdrängt ist, verliert die Ordnung ihre 
Kraft. Die Ordnung verzehrt das Chaos und verhungert, wenn sie 
keines mehr findet. Ich persönlich glaube fest daran, dass dieses 
Jahrhundert die Epoche der Abrechnung mit den monotheisti-
schen Religionen sein wird, damit die Menschheit doch die Wahr-
heit im randlosen Universellen sucht, nicht in den selbsterschaf-
fenen Gottheiten. «Kapitalismus liegt außerhalb der Moral», sagte 
der Finanzguru George Soros in einem Interview. Hatte er wohl 
dabei einem erfüllten Augenblick?   

Wir sind derweilen Kinder einer Amok laufenden Welt. Wir 
sind Töchter und Söhne einer postmodernen, neoliberalen Welt-
diktatur. Verdammt sind wir heute zu einem geringeren Übel, 
das morgen mehr und übermorgen womöglich wieder weniger 
sein wird. Alle unsere Wege sind gesäumt von Vogelgrippe, Ebo-
la, Waldbränden, Spekulanten, Aasgeiern, Managergeistern … 
Dorthin, wo unsere Leiber aufhören, werden Walleichen, gefällte 

Baumstämme, nichterträumte Träume, nichterhörte Gebete, 
nichtgelebtes Vergangenes gespült. Wir schauen, aber sehen nicht 
mehr. Wir haben unsere Gewissen längst in Brand gesteckt. Der 
Sommer in uns friert, der Winter brennt. Unsere Einsamkeit ist 
uns noch zu wenig, wir sind schon lange in eine digitale Einsam-
keit aufgebrochen. Liebe ist für uns wie kaltgepresster Saft, nicht 
einmal biologisch, weil Liebe nie und nimmer logisch ist. Einer 
logischen Liebe entspringt nun mal kein Gefühl, aus dem wieder-
um kein erfüllter Sex sprießt. 

Du hast Recht, lieber Wolf Biermann – ja, «Es gibt ein Leben 
vor dem Tod.» Darum lieben wir es  ja so sehr. «Den Liebesbrand  
kann man nur mit Liebe löschen», sagst du, lieber Rumi. Was für 
einen Feuerball legst du mir damit in den Schoß! Ich sag dir et-
was: Ohne Sonne gibt es keinen Schatten. Du, M. Cevdet Anday, 
es stimmt: «Die Kunst ist die Überwindung der Vernunft.» Wie 
könnten wir bloß ohne Kunst zur Erfüllung gelangen? Darum 
wollen wir uns niemals mit einer Welt begnügen, deren Grenzen 
vorbestimmt sind. Darum haben wir immer ein Chaos in uns, um 
tanzende Sterne gebären zu können, nicht wahr, lieber Nietzsche? 
Leihet mir bitte ein paar Eurer Augenblicke, aus denen ich eine 
Ewigkeit weben kann.  

Şerafettin Yıldız

*gekürzt. Den ungekürzten Originaltext und weitere Texte gibt es 
auf www.serafettinyildiz.at
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«Es würde Knochen regnen, würde das  
Gebet der Hunde vom Himmel erhört.»
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In der Früh bin ich, Valerie Kirchhei-
ser, kein Tausendschönchen, eher ein 
Tausendschircherl. Mein Bildnis ist 
nicht gerade bezaubernd schön. Na 

und? Zwei Märchenaugen hatte ich ein-
mal, nicht ein einziges rotes Äderchen da-
mals. Brauchte auch keine Augentrop-
fen und kein Gel zum Abklingen der 
geschwollenen Lider. Und nun sind mir 
auch die Apothekenpreise zu hoch gewor-
den, die Misere ist ohnehin durch Au-
gengläser mit Krankenkassenfassung ver-
deckt. Na wenn schon.

Und ich sage nie «Ich will keinen Seni-
orenteller», denn der Spruch ist realitäts-

fern. Erstens krieg’ ich keine großen Por-
tionen durch den Schlund, und zweitens 
sind die kleinen mir zuträglicher, weil bil-
liger. Das ist also nicht eine Sache des 
Fassungsvermögens, sondern auch der 
Finanzen.

Ach, wie gerne würde ich gemütliche 
Seniorenreisen machen, aber die sind 
meist sehr teuer, weil die Reiseunterneh-
mer glauben, alle Alten hätten viel Geld 
und wüssten nicht, wohin damit. Und bei 
den Billigsdorfer-Reisen muss man sich 
die Haxen ausrennen, husch, husch, von 
einem Ort zum anderen und wieder re-
tour. Diese affenartige Geschwindigkeit 
bekommt mir nicht. Senioren-Schnee-
schuh-Wandern, was der Langsamkeit 
frönt, ist unerschwinglich. Gemächlich-
keit ist heutzutage ganz schön teuer.

Noch etwas. Ich trage gerne Rollkra-
gen. Nicht weil ich meinen Hals verde-
cken will. Ich hab’s eben gerne warm und 
will nicht frieren. 

Die weite Welt? Nur wer die Sehnsucht 
kennt, weiß, was ich leide. In die inter-
essanten Weiten müsste man mich heu-
te tragen. Aber es gibt ja das Fernsehen. 
Man wird da zwar miserabel bedient, 
aber man sieht einiges.

Ich kenne da ein wohlhabendes Tau-
sendschönchen, will es aber nicht mit 
Namen nennen. Von wegen Haare 

färben. Wer einmal damit anfängt, kann 
nie aufhören, und das geht ins Geld. Und 
mit einem teuren Zahnarzt kann man 
leicht super ausschauen. Was kostet ei-
gentlich ein Stiftzahn? Mit diesen Din-
gern könnte man sich das Kukident 
ersparen. Aber leider ... Wer ist da le-
bensfremd – ich nicht.

Wo ist denn der Puls des Lebens? Der 
schlägt wohl in Fitness-Studios und auf 
Schönheitsfarmen. Der billigste Turn-
verein kostet im Halbjahr 80 Euro, aber 
das ist kein John Harris, das ist Massen-
abfertigung. Und bitte, wo gibt es Gra-
tisjoga? Wenn ich das wüsste, ginge ich 

morgen schon hin. Muss ich mich denn 
schämen, dass ich alt, schiach und arm 
bin? Ich habe keinen Trainer für jede Le-
benslage, inklusive Masseur, Coiffeur, 
Stylist und Gesichts- und Seelentätschler. 
Wenn du für jede Streicheleinheit zahlen 
kannst, ist es kein Kunststück, einigerma-
ßen frisch zu bleiben.

Schwank- oder Drehschwindel?

Doch es gibt die innere Schönheit, sagt 
man. Aber wie sollen die anderen wissen, 
wie schön ich innen bin? Und außerdem 
ist man so jung, wie man sich fühlt. Alles 
Schwindel. Fragt sich nur, ob Schwank- 
oder Drehschwindel. Ich kenne beides. 

Also mit Polyarthrosen und rheuma-
toider Arthritis kann man sich nach ei-
nem Spaziergang von eineinhalb Stun-
den zum Wegschmeißen fühlen. Von der 
Inkontinenz wollen wir gar nicht reden, 
das tut man nicht. Mädchen schweige still 
und trage Slipeinlagen. Da fühlst du dich 
den ganzen Tag wie frisch geduscht, oder 
was. Was die Haute Couture anlangt, ste-
he ich auch völlig daneben. Meine liebs-
ten Kleidungsstücke sind Trainingsan-
züge, Nachthemden, Schlafrock und 
Bademantel.

Geduld ist so wichtig, ganz beson-
ders im Alter. Angeblich bringt sie sogar 

Rosen. Und Begeisterung ist Doping für 
Geist und Hirn, sagen die Psychologen. 
Die Herren sollten mich einmal beim 
Versuch, einen Knopf anzunähen, beglei-
ten. Meine Begeisterung ist schon beim 
Einfädeln am Nullpunkt. Einen weichen 
Ball kneten kann ich gerade noch, das ist 
eine Empfehlung des Rheumatologen. 

Kürzlich habe ich etwa ganz Wichti-
ges gelernt: Wenn ich glaube, ein Herz-
infarkt kündigt sich an, komme ich nicht 
in Panik. Da muss ich einfach nur ener-
gisch und so oft wie möglich husten. Das 
Husten muss so tief und anhaltend sein, 
als ob man Schleim von unten aus dem 
Brustkorb werfen möchte. Einatmen und 
Husten muss alle zwei Sekunden wieder-
holt werden, bis Hilfe eintrifft oder das 
Herz wieder normal schlägt. Mit dem 
Husten hab’ ich bei meiner chronischen 
Bronchitis keine Schwierigkeiten, eher 
mit dem Warten auf Hilfe. 

Alles, was Menschen ermutigt und in-
spiriert, eine neue, andere Erfahrung 
zu machen, ist gut für das Hirn und da-
mit gut für die Gemeinschaft. Na ja, mei-
ne Husterei widerhallt im ganzen Hof, 
da hat die Gemeinschaft wirklich kei-
ne Freude. Die hochgebildeten Ratgeber 
und die Vorbilder auf der Kabarettbühne 
leben wohl ein bisserl anders als unser-
eins. Es mangelt ihnen an Vorstellungs-
kraft, vermute ich. 

Kreativ sind diese Leute schon, und sie 
verdienen gut. Müssen sie ja auch, denn 
sie haben frohe Botschaften für uns, die 
da lauten: Wer sein Gehirn nicht zu ei-
ner Kümmerversion dessen machen will, 
was daraus hätte werden können, der 
muss seine kindliche Begeisterungsfähig-
keit zurückgewinnen. Im Lotto oder wo? 
Nein, bei Euromillionen, das hört man 
doch jeden Tag. Die reicher als reich 
sind, begeistern sich unsagbar. Aber 
Selbstdoping ohne Hintergrund? Keine 
Bühne, keine Segeljacht. Ohne Schloss 
oder Villa ist das recht schwer. Bleibt da 
nur die kostengünstigere Religion? Na da 
hab’ ich schon gnua, na da hab’ ich schon 
gnua! Aber das ist ein anderes Thema. 
Und bitte nehmen sie meine Ansichten 
nicht allzu ernst. Ist ja nur mein persön-
liches Kabarettprogramm!         

Maria Gornikiewicz

Bearbeitete Version des Kapitels aus «Die 
fabelhafte Welt der Valerie. Geschichten». 
Edition Roesner, 2012 

Alt, schiach und arm –  
Eine Anspielung
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  T O N I S  B I L D E R L E B E N

Irrtum und Folgen

Seit vielen Jahren mache ich nun Logotherapie nach 
Viktor Frankl und höre immer wieder: «Wo es einen 
Sinn gibt, gibt es auch einen Weg. Der Sinn ist das 

Wichtigste im Leben.»
Bis mir vor Kurzem eine Freundin erzählte, sie hätte an 

einem Flashmob teilgenommen und es wäre einfach voll 
super. Ich sah mir darauf hin die Videos im Internet an 
und versuchte verzweifelt den Sinn an der Aktion zu er-
kennen. Doch ohne Erfolg.

Eines Tages, als ich in der Stadt unterwegs war, kam ich 
an einer Menschentraube vor einer Bank vorbei, ich dach-
te mir: «Ah, ein Flashmob» und mischte mich sogleich 
unter die Menschen, um mitzumachen. Ich erzählte eini-
gen Polizisten, die ich für Statisten hielt, so haarsträuben-
de Geschichten, dass sie mich fast festgenommen hätten, 
und erfuhr dann erst gegen Ende des Tumults, dass es sich 
hier nicht um einen Flashmob, sondern um einen Bank-
raub gehandelt hatte. Jetzt erst erkannte ich den Sinn, den 
ein Flashmob für mich haben könnte. Ich war inspiriert, 
ich ging nach Hause und schrieb eine lange Geschichte 
über die letzte Kuh von Döbling und erfand noch am sel-
ben Tag mein grünes Mousse au chocolat mit Vanillesos-
se, Preiselbeerkompott, Sahnehäubchen und Minzeblatt. 
Diese Erfindung machte nicht nur mich glücklich, son-
dern auch viele andere Menschen.

Anton Blitzstein

der recht§-staat hat ersprochen · blind fällt das wagelose schwert
talare waten höchsten amts · ärmel schonend in pflicht

stoßen menschenrecht spitzfind ab : als ‹unzulässig›
strafbar vom betteln zu fristen · arrest bedroht

notgedrungen darf hungers still knien
küss die unsichtbare hand

es ist angerichtert

Michael Tannenbach
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“
„

Mein Lehrer, der nicht davor 
zurückscheute, mitten in der 
Nacht anzuklingeln und mich 
so, aus meinem Bett getrom-

melt, zu kontrollieren, ob ich wohl ohne 
Vorbereitung eine bestimmte Komposition 
spielen konnte, oder der einfach mit «Hör 
mal zu» auf mich zukam, war so bekannt 
wie ein bunter Hund. Es wurde fürchter-
lich über ihn geredet — so wie er in aller 
Munde war, grenzte an das Abscheuliche. 
Im Verlaufe meiner Knabenjahre in Ben-
ares vermutete ich: Der wird mein Flöten-
meister, denn bei uns in Indien gilt für das 
Finden deines Vorstreiters in den Musi-
khimmel-Hallen die Regel: Der ist der Bes-
te, auf den die Kollegen am eifersüchtigs-
ten sind.

Ich hatte mir ein Ungeheuer vorgestellt, 
einen Drachen mit Haaren auf den Zähnen, 
mit einer immensen Zunge voller Wider-
haken, und hatte somit auch keinen 
blassen Schimmer, worauf ich mich 
hier einließ, als ich auf den Markt 
mit einem kleinen, schon glatzköpfi-
gen Mann über irgendetwas ins Ge-
spräch kam — während er wohl sicher 
die aus meiner Tasche herausragen-
de Baumbusflöte schon längst als das 
Ruder unserer gemeinsamen jahre-
langen Musikfahrt vor Augen gehabt ha-
ben musste.

Zehn Jahre blieb ich bei ihm in der Leh-
re. Bei ihm, der das Vorbild vom Aufgehen 
in der Musik durch Zurücktreten als Per-
son war. Selbst ging er, um nicht aufzufal-
len, zum Beispiel in einem Umhang mit 
einer riesigen Kapuze über den Kopf ge-
zogen, zu Tanz und Musikaufführungen, 
so in cognito wie nur möglich. Und dann 
nahm er bescheiden in einer der letzten 
Reihen Platz. Einmal sollte eine legendäre 
Tänzerin,, begleitet von einem berühmten 
Tablaspieler, auftreten.

Da lag nun die Vernichtung der Musik  
auf der Lauer

Nun ist es bei uns so, dass die Tabla die 
Geschwindigkeit, in der getanzt wird, an-
gibt, das macht die Aufführung zu einer 
spannenden Einheit. Aber diese Tänzerin 
schlug über die Stränge und mutete dem 

Publikum zu viel zu, indem sie nach zehn 
Minuten schneller tanzte als jeder Tabla-
Rhythmus. Der Tanz entsprang aus sich, 
was einen Strich durch unsere Musikregeln 
machte. Ihr Ego hatte Überhand genom-
men! Sie soll beängstigend schnell gewir-
belt haben. Der Tabla-Spieler fiel erschöpft 
über die zerrissene Einheit seiner zwei 
Trommeln. Im Taumel forderte sie das Pu-
blikum heraus: «Wenn einer im Publikum 
denkt, mich auf der Tabla im Zaum hal-
ten zu können, komm an Bord … !» Ihre 
langen schwarzen Haare wehten bei dieser 
schlauen Aufforderung umher. Mein Meis-
ter stand auf und fegte seine Kapuze zu-
rück. Da lag nun die Vernichtung der Mu-
sik auf der Lauer — während er nach vorne 
ging, nahm er sich vor, alles auf eine Kar-
te zu setzen und diesen prächtigen Dra-
chen, der sich in einem Wirbelwind von 
der Leine losgerissen hatte, wieder festzu-

knoten. Applaus erhob sich, noch bevor 
er einen Fuß auf das Podium gesetzt hat-
te, letztendlich war auch er berühmt, aber 
wohl als Flötist, denn auch bei seinen un-
zähligen Konzerten waren es immer die 
Tabla-Spieler gewesen, die die Musik von 
zerstörenden Ausflügen abhalten mussten. 
Und während er auf der Stelle für sich die 
Tanzwirbel in ausgeartete Flötensoli, die 
er sich manchmal, wenn er allein war aus 
Experimentierfreude im Dschungel ent-
gleiten ließ, übertrug, fanden seine Hände 
von selbst den richtigen Trab, in dem sich 
ein Raubtier einen atemberaubenden Weg 
bahnt. Es wurde eine Verfolgung, die – je-
denfalls in Indien – ihresgleichen suchte.

Wiederfindung der verborgenen Harmonie

Nun, da ich mich auf Tourneen in den eu-
ropäischen Städten aufhalte und nachts öf-
ter zur Zerstreuung die Kabel-Fernsehbil-
der an mir vorüberziehen lasse, sehe ich, 

dass alle Liebesdramen und Gangsterjag-
den aus ein und dem selben Streben her-
rühren: diesem Urwettlauf nachzueifern. 
Aber keine einzige Szene, aus welcher Hol-
lywood-Küche auch immer, kommt an 
den damaligen Streit um die Wiederfin-
dung der verborgenen Harmonie her-
an. Die Tänzerin hatte sich ergeben und 
war erschöpft zu Füßen meines Lehrers 
gesunken.

Obwohl ich selbst nicht Zeuge die-
ser Treibjagd auf das Herz gewesen bin, 
habe ich sie als eine fundamentale Erfah-
rung empfunden, wenn ich in die gleiche 
Situation kam und Kraft brauchte … So 
wie jetzt, am Vorabend meines Konzer-
tes in Amsterdam, einer Stadt, die so au-
ßer Rand und Band geraten ist, dass ich 
mir nicht vorstellen konnte, genügend 
Aufmerksamkeit für meine klassische in-
dische Musik zu bekommen. Der Saal war 

ausverkauft, ja, aber was erwarte-
ten sich die Besucher? In London 
hatte ich so viele Inder auf der 
Straße gesehen, dass ich manch-
mal dachte, ein Hauskonzert zu 
geben. Salzburg hatte mich to-
tal verzaubert, von Kopf bis Fuß, 
doch von Amsterdam konnte ich 
mir kein Bild machen. 

Ich ging weiter, Ausschau haltend ohne 
Richtungsgefühl, wie die Traum- und 
Angstgänge vor einem eigenen Konzert 
nun einmal sind. Wie durch einen Schleier 
sah ich ein, zwei Spatzen auf einem Baum-
zweig über mir landen, drei, vier, fünf 
–  lebhaft, überrascht … und die Erinne-
rung an das erste Mal, dass Ezra Sachdev 
vor meinen Augen die Bambusflöte spiel-
te, tauchte wieder in mir auf; seine sich be-
wegenden Finger schienen so mit dem 
Holz verwachsen zu sein, dass man sie für 
die Stammvögel dieses Astes halten konn-
te. Und dann war es soweit: Konnte mir 
vorher die Zeit nicht lange genug dauern, 
bebte ich nun vor Verlangen,  mit Amster-
dam von Angesicht zu Angesicht meine 
Unterlippe auf dem Bambus ruhen zu las-
sen und meine Oberlippe so zu falten, dass 
ich teils über und teils in das Loch blasen 
konnte. Die Vögel fühlten sich doch wohl 
zu Hause.

Ruud van Weerdenburg

Die Flöte und die Vögel

Aber diese Tänzerin schlug über die Stränge und 
mutete dem Publikum zu viel zu, indem sie nach 
zehn Minuten schneller tanzte als jeder Tabla-
Rhythmus.
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Es gibt im Leben eines jeden Menschen 
Blitzlicht-Momente, die unvergessen 
Eindruck hinterlassen.  Ich war damals 
gerade frische 18 Jahre, frei und wartete beim 
Südbahnhof auf Traude, die mit meinem Va-
ter befreundet war. Ich sollte bei ihr arbeiten. 
Oder ich sollte es zumindest versuchen.

Ich hatte im Sommer bei Festspielen 
meine allererste Rolle als Fanchette hin-
gelegt und wusste noch nicht, wie es 
weitergeht. Auf der Argentinierstraße 

lief ich ihr entgegen. Traudes Lächeln ver-
sprach Vertrauen. Also machte ich bald mei-
ne ersten Erfahrungen bei ihr als Sprecherin 
und Spielerin beim Puppentheater in Live-
Aufnahmen beim ORF auf dem Küniglberg. 
Das gab es damals noch für Kinder und mit 
Kindern! Später wurden die Sendungen 
voraufgezeichnet.

Der Gründerin und künstlerischen Direk-
torin des Figurentheaters LILARUM, Trau-
de Kossatz, wurde am 4. Oktober 2010 das 
Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um 
die Republik Österreich verliehen. Zu Recht. 
Denn was Traude da aus dem bröckeln-
den, harten österreichischen Boden künst-
lerisch feinsinnig herausgemeißelt hat, ist in 
Wien Anfang der 1980er Jahre einmalig ge-
wesen. Traude gründete die Puppenbüh-
ne, ohne Kasperl, die als Wanderbühne be-
gann und heute Wiens größtes Kindertheater 
ist, mit jährlich über 35.000 Besucher_in-
nen und weit über Wiens Stadtgrenzen hin-
aus bekannt.

Traude, du wirkst zart und zerbrechlich, 
aber deine Ausdauer und Zähigkeit erwach-
sen sicher aus einer tiefen, kindlichen Ver-
trautheit und Sicherheit. Ich beneide dich 
um dein «normales» Elternhaus, wie du mir 
erzählst, so konntest du deinen Weg ohne 
generationenübergreifende Erwartungen 
und Prophezeiungen gehen. Nach der Lehr-
zeit beim strengen Onkel in der Uhrma-
cherwerkstatt entscheidest du dich für eine 
künstlerische Ausbildung. Du studierst Ma-
lerei, unter anderem bei Herbert Boeckl, und 
beschäftigst dich intensiv mit Bildhauerei. 
Das Spiel mit Puppen, das poetische Figu-
rentheater, agiert und wartet dabei schon im 
Hintergrund. 

Nun klingt das alles nach einem 
leichten Weg, aber ich weiß, wie es in 
der Kulturbranche in Österreich aus-
sieht, wir kennen die Arschkriecherei, 
das Sich-Hineinschieben in Unterwür-
figkeit. Wie übergeht man das als den-
kender, fühlender Mensch? Wie sieht 
kulturpolitische Arbeit als Frau in den 
1980er Jahren aus? Du trafst offensicht-
lich einen kindlichen Nerv der Zeit!

Im Vordergrund stehen natürlich immer 
die Puppen, die durch ihre Direktheit 

eine intensive Wirkung haben

Ich erinnere mich: Zu meiner Puppen-
Heimat in die Phillipsgasse zog ich des Öf-
teren hin. Es war dein erstes Theater mit 30 
Sitzplätzen. Da stritten sich Regie und Spie-
ler. Da wollten es die Autoren anders als die 
Dramaturgen. Da rebellierten die Puppen! 
Aber lasst die Puppen tanzen! Da kämpften 
Differenz und Widerstand. Wie im Theater 
eben. Traude ist Kreateurin, die Macherin 
der ausdrucksstarken, liebevollen herzer-
wärmenden Figuren. Im Vordergrund ste-
hen natürlich immer die Puppen, das ist dir 
sehr wichtig, die durch ihre Direktheit eine 
intensive Wirkung haben. Puppen sind klei-
ner als das Kind und daher nicht bedroh-
lich. Sie führen die Kinder in eine Welt, der 
sie gefühlsmäßig und ihrem Alter entspre-
chend folgen können. Das gelingt im Figu-
rentheater oft besser als im Sprechtheater. 
Figuren und Objekte können hier in faszi-
nierender Weise verwirklicht werden und 
Dinge tun, zu denen Schauspieler nicht in 
der Lage sind. Der Blick aufs Ganze ist Trau-
des elementares Thema, und sie vertritt es 
beharrlich! Deinen Standpunkt, Traude, hast 
du immer konsequent klargemacht. Du hast 
wahrlich feministische Höchstleistung er-
bracht, in ORF-Elefanten-Männerdomä-
nen mit aller Vorsicht vorzugehen und dip-
lomatisch-weiblich zu agieren. Und was für 
eine wunderbare Welt du für uns alle auf-
gebaut hast. Zwanzig  Jahre später fahre ich 
mit meinen kleinen Kindern zu euch in den 
3. Bezirk in die Göllnergasse 8, in euer neu-
es, großes Haus, das einst ein Filmstudio 
war, wo Hans Moser drehte oder Falco. Ich 
sitze also auf den Theaterbänken, meinen 

Sohn Ben auf meinen Beinen und werde 
wieder zum Kind, das ich einst war. Auch er-
innere ich mich an den großen Spaß, wenn 
wir Ton- und Sprechaufnahmen bei euch 
im Studio haben, zum Beispiel mit Anne 
Bennent oder der Grande Dame Hilde So-
chor (Ein Unikat als Hexe!) oder anderen 
bekannten Schauspieler_innen und Persön-
lichkeiten aus Film, Kabarett und Theater. Ja, 
die Familien, die künstlerischen und die re-
alen. Dein Sohn Paul hat das Theater über-
nommen. Familywork. Aber deine Hand-
schrift ist nach wie vor durchdringend und 
prägend. Doch die Arbeit wuchs euch über 
den Kopf, und du sagst, dass Andrea Ger-
gely als langjährige Mitarbeiterin den Stil 
des Hauses mitgeprägt hat. Dass der Ton die 
Musik macht, das hast du sehr klug einge-
setzt. Da tauchen Namen auf wie Fritz Keil, 
Otto Lechner, Die Strottern, Ernst Mol-
den oder Franz Hautzinger. Liebe Trau-
de! Im Namen aller in Wien lebenden zahl-
reichen großartigen Komponistinnen bin 
ich der beharrlichen Meinung, dass Musik 
von Frauen in deinen Stücken absolut Wert 
und Platz haben muss. Keine einzige Kom-
ponistin, die Musik machte bei dir, das lässt 
sich doch sicher leicht ändern, nicht wahr? 
Weckt weiterhin die Seelen! Kulturarbeit ist 
lebensnotwendig! 

Text und Foto: Jella Jost

Am Küchentisch (21. Teil)

Wo ist denn hier der Kasperl?
Meine Arbeit ist noch nicht beendet!

Es gibt viel mehr Dinge, die Kinder verletzen können, als wir 
glauben!

Aktueller Spielplan:
ES MUSS NICHT IMMER KÄSE SEIN
11. Jänner–3. Februar 2013
Für Kinder ab 4 Jahren
www.lilarum.at
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Groll und der Dozent saßen im 
Schlossrestaurant Gabelhofen 
bei Fohnsdorf in der Obersteier-
mark. Die lange Fahrt entlang von 

Mürz und Mur hatte die beiden hungrig und 
müde gemacht, doch ein deftiges Abendessen 
und ein paar Gläser steirischen Weins ließen 
die Lebensgeister bald wieder zurückkehren. 
Schon während des Essens hatte Groll düstere 
Andeutungen über die Geschichte Fohnsdorfs 
gemacht. Nachdem der Kellner die Teller ab-
serviert hatte, bat der Dozent um Aufklärung. 

«Die Erfüllung der Bitte sei Ihnen gewährt», 
sagte Groll. «Der Wanst ist gefüllt, der Wein 
lockert die Zunge. Lasset die Stunde der geisti-
gen Nahrung anbrechen.»

«Sie meinen die Geisterstunde», sagte der 
Dozent nach einem Blick auf die Uhr.

Groll schüttelte den Kopf. Plötzlich hielt er 
inne und schaute auf. 

«Was ich Ihnen jetzt erzählen werde, ver-
dient den Namen ‹Geisterstunde› durchaus.» 
Mit diesen Worten holte er ein abgegriffenes 
Heft aus dem Netz des Rollstuhls. 

«Was ist das?»
«Exzerpte aus öffentlich zugänglichen 

Quellen.» Groll schlug das Heft auf.
«Ich höre.» Der Dozent lehnte sich zurück.
«Verehrter Dozent, wir sitzen hier in ei-

nem Wasserschloss aus der Renaissance, das 
viele Besitzer hatte, unter anderem die Liech-
tensteins und die Hermann-Göring-Wer-
ke», begann Groll. «Das Schloss befindet sich 
auf dem Gelände des einstigen Styria-Stahl-
werks Wasendorf, das nach dem Einmarsch 
der Deutschen nach Krems an der Donau 
verlegt wurde – ein hochmoderner Rüstungs-
betrieb samt Flusshafen, der in kürzester Zeit 
aus dem Boden gestampft wurde. Die Arbeit 
leisteten Zwangsarbeiter aus einem nahege-

legenen Straflager in Gneixendorf, dem 
STALAG XVII b, dem größten auf dem 
Gebiet des ehemaligen Österreich, das 
bis zu 70.000 Häftlinge umfasste und 
auch als Nebenlager von Mauthausen 
fungierte. Im Frühjahr 1940 waren es 
französische, belgische und holländi-
sche Zwangsarbeiter, die das Werk und 
eine ausgedehnte Werkssiedlung hoch-
zogen. Die Stahl-Facharbeiter wur-
den aus Rottenmann, Judenburg – und 
Fohnsdorf zwangsumgesiedelt.» 

Der Dozent hörte aufmerksam zu. 
Groll fuhr fort.

«Wie Sie wissen, bin ich in dieser 
Werkssiedlung aufgewachsen, ein Kind 
aus der Wachau unter all den Steirern.»

Der Dozent wiegte den Kopf. «Die 
Sprachprobleme müssen groß gewe-
sen sein.»

Er habe die steirische Sprache bin-
nen eines halben Jahres erlernt, erklärte 
Groll. Ohne Steirisch sei das Überleben 
als Bub nicht möglich gewesen. «Mit 
dem Kernöl tat ich mich schwerer.»

«Und nun fahren Sie auf den Spuren 
der steirischen Hüttenarbeiter durchs 
Aichfeld und den Murboden. Eine Nos-
talgiereise. Mit Verlaub, Sie werden 
alt.»

«Verehrter Dozent, wie immer den-
ken sie an das Naheliegende und liegen 
wie meistens falsch. Der Grund meines 
Interesses ist keineswegs nostalgisch, 
er ist auch nicht harmlos», erwiderte 

Groll leise, aber bestimmt.

Der Dozent setzte sich in seinem Stuhl 
zurecht. 

Er habe vor kurzem auf der Wikipedia-Seite 
nach bekannten Söhnen und Töchtern Fohns-
dorfs nachgesehen, fuhr Groll fort. Er sei dabei 
auf nur drei Namen gestoßen, den Schriftstel-
ler Reinhard P. Gruber, eine steirische KPÖ-
Politikerin und einen Mann namens Sylves-
ter Stadler. 

«Von ihm möchte ich kurz erzählen.» Groll 
blätterte in dem Heft und strich eine Seite 
glatt. «Dieser Sylvester Stadler war ein hoch-
dekorierter SS-Offizier. Er kämpfte mit seinen 
Panzereinheiten im Osten, in Ungarn – und in 
Frankreich. Sein Panzerregiment ‹Der Führer› 
war maßgeblich am Massaker von Oradour-
sur-Glane beteiligt, bei dem 642 Kinder, Frau-
en und Männer ermordet wurden. Die Män-
ner wurden erschossen, Frauen und Kinder 
wurden in eine Kirche getrieben, die dann an-
gezündet wurde. Gewehrsalven und verschlos-
sene Türen hinderten sie an der Flucht. Tage 
vorher hatte eine andere Einheit von Stadlers 
Panzerdivision 99 Männer in der Stadt Tulle 
aufgehängt.»

Der Dozent beugte den Oberkörper weit vor. 
«Und diesem Massenmörder gedenkt die Stadt 
Fohnsdorf auf ihrer Wikipedia-Seite?» 

Groll nickte. 
«Sie gedenkt ohne Kommentar. Aber mit 

dem stolzen Zusatz ‹Kommandeur der SS-Pan-
zerdivision Hohenstaufen›. Die Angaben über 
seine Rolle beim Massaker stammen im Übri-
gen aus der englischen Wikipedia, in der deut-
schen Version wird seine Rolle verharmlost.»

«Vielleicht ein Relikt aus alten Archiven?»
«Der Eintrag ins Online-Lexikon wurde zu-

letzt am 30. Dezember 2012 um 23.56 Uhr 
geändert», sagte Groll. «Stadlers Kriegsver-
brechen werden weiterhin mit keinem Wort 
erwähnt.»

Der Dozent zog den Stuhl näher zum Tisch. 
«Was geschah mit Stadler nach dem Krieg?» 

«Er durchlief eine erfolgreiche Berufskar-
riere und starb 85-jährig, in Haunstetten bei 
Augsburg, dem Zentrum der Messerschmitt-
Flugzeugwerke. Die zugehörige Siedlung wur-
de unter anderem von Häftlingen aus dem 
KZ Dachau errichtet. Heute produzieren dort 
EADS und Daimler für den Euro-Fighter.» 

Groll klappte das Heft zu und verstaute es 
in seiner Tasche. Der Dozent griff nach der 
Spirituosenkarte.

Erwin Riess

Fohnsdorf, Schloss Gabelhofen

HERR GROLL 
AUF REISEN

Steirische Untiefen
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8. 12.
Vor gar nicht allzu langer Zeit war Maria Empfängnis 
noch ein kirchlicher Feiertag, und die Geschäfte waren ge-
schlossen. Aber der Einzelhandel entdeckte den römischen 
Gott des Handels, also Merkur, für sich und betet ihn nun 
im Zusammenhang mit verschärftem Umsatz hemmungs-
los an. Vor gar nicht allzu langer Zeit hatten Geschäfte zu 
Mittag auch noch drei Stunden geschlossen. Vor gar nicht 
allzu langer Zeit war angeblich auch alles besser. Oder 
vielleicht doch nicht?

10. 12.
Ich versuche regelmäßig die Nichtzeitung «Österreich» 
nicht zu lesen. Aber beim Betreten eines öffentlichen Ver-
kehrsmittels stolpere ich ständig über mindestens ein Ex-
emplar. Da ich mich auch keinesfalls darauf setzen möch-
te, muss ich es zumindest mit zwei Fingern berühren. Ein 
wahrer Drahtseilakt! Werde ich meine Augen von der 
meist gehirngefährdenden Schlagzeile abwenden können? 
Es gab einmal eine Zeit, da freute ich mich noch darüber, 
dass die Menschen wenigstens Gratiszeitungen lesen. Vor 
gar nicht allzu langer Zeit war alles besser. Oder vielleicht 
doch nicht?

13. 12.
Eine Vorschau droht mir an, dass Puls4 ab Jänner wie-
der minderjährigen Mädchen vorgaukelt, ein neues, ös-
terreichisches Topmodel zu suchen. Dazu müssen sich 
alle Teilnehmerinnen unter anderem auch nackt fotogra-
fieren lassen. Wie bereits erwähnt, sind etliche Mädchen 
noch minderjährig. Würde ich so etwas tun und dabei 
auch noch erwischt werden, dann hätte ich juristische Pro-
bleme. Ich frage mich, ob Puls4 pädophile Zuseher befrie-
digen will, oder ob es sich bei einem TV-Sender vielleicht 
um einen rechtsfreien Raum handelt. Angeblich sind vor 
dem Gesetz ja alle gleich. Zu Risiken und Nebenwirkun-
gen einer möglichen Modelkarriere empfehle ich übrigens  
den Film «Models» von Ulrich Seidl. War vor gar nicht all-
zu langer Zeit wirklich alles besser?

15. 12.
Advent. Vorweihnachtszeit. Stillste Zeit des Jahres? Wie 
bitte?! Glühwein, Punsch, besoffene Autofahrer! Sich be-
trinken für den guten Zweck. Manche Mitmenschen neh-
men einen irreparablen Leberschaden in Kauf, nur um 
Gutes zu tun. Advent. Vorweihnachtszeit. «Schtillschtee 
Seit s Jaaahhresss». War das früher auch besser?

18. 12.
Es ist mir unter anderen Umständen völlig egal, aber im 
Zuge des unmittelbar bevorstehenden Weltuntergangs 
kriechen leider unzählige Expert_innen aus ihren Höh-
len, in denen sie besser geblieben wären. Mein speziel-
ler «Liebling», die Wahrsagerin Rosalinde Haller, erklärte, 
dass laut ihren Berechnungen (was auch immer das be-
deuten mag) die Welt erst im Jahr 2347 untergehen wird. 

Ja sicher! Das beflügelt natürlich meinen Ehrgeiz, und ich 
werde umgehend dafür Sorge tragen, diese Aussage per-
sönlich überprüfen zu können. Bisher hatte diese Dame 
mit ihren Behauptungen allerdings niemals recht. Wo-
von lebt die eigentlich? Ach ja, früher gab es so was nicht! 
Oder doch?

21. 12.
Meine Depression und der Weltuntergang halten mich da-
von ab, mich ins Freie zu wagen. Auf äußerst verschlun-
genen Pfaden gerät allerdings ein Exemplar von «Öster-
reich» in meine Hände. Da ich trotz allem an das Gute im 
Menschen glaube, wage ich todesmutig den Versuch, in 
diese «Zeitung» zu schauen. Dabei fällt mir unter anderem 
auf, dass sie den Namen in Wahrheit nicht mehr verdient. 
Es handelt sich hierbei vielmehr um die österreichische 
«Bild». Einen Artikel fand ich von besonderer Ahnungs-
losigkeit beseelt. Sinngemäß lautete er, wie folgt: «In einer 
amerikanischen Stadt wird eine riesige Party zum Weltun-
tergang geplant. Nach der Apokalypse findet eine After-
showparty statt. In der Nacht auf Samstag wird dann (der 
im verwichenen Jahr verstorbene) Steve Jobs das neue I-
Phone und I-Pad vorstellen.» Hilfe! Früher gab es so et-
was nicht!

22. 12.
Und siehe, es ward ein Rätselraten und Gejammere, ob 
des nicht vollbrachten Untergangs der Welt. Was war ge-
schehen? Wer hat gefehlt, auf dass sich die Apokalypse ihr 
Kommen nochmals verbat? Ward das Klima zu heftig ge-
schützt vor den Verursachern ihres Wandels? Aber jetzt 
einmal ernsthaft. Derzeit werden wir mit Ausreden über-
schüttet, warum kein Untergang geschah. Optimistische 
Pessimist_innen behaupten übrigens, dass es in zehn Jah-
ren wieder einmal so weit sei. So was gab es früher nicht, 
da war alles besser, oder doch nicht?!

24. 12.
«d5z8i0ü.kngvdxa», meint Mausi. Sie zitiert aus der Weih-
nachtsgeschichte. Ich sehe auf ESPNamerica American 
Football, während ich Leckereien für meine beiden Raub-
tiere vorbereite. Der blinde Murli sieht einer nahrhaften 
Zukunft entgegen. Das war früher auch schon so.

31. 12.
Bumm, krach, peng usw. Silvester eben. Ich habe etwas 
Rotwein erworben und beschließe, mit meinen beiden 
schwarzen Katzen das neue Jahr zu erwarten. Wäre ich 
abergläubisch, dann hätte ich jetzt ein echt großes Prob-
lem. Das war übrigens schon immer so. Das war auch frü-
her nicht besser.

2. 1.
Ich hatte nach Silvester gar keinen Kater. Obwohl ich aber 
einen habe. Das gibt mir zu denken. Hoch die Tassen!

Gottfried  

War früher alles besser?

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS
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