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         editorial | 

Mit einem Frage- und Antwort-Katalog reagieren die beiden 
Hauptakteur_innen rund um die Votivkirchenbesetzung – 
einerseits die Flüchtlinge selbst und die sie unterstützenden 

Aktivist_innen (mit großteils nichtreligiösem Hintergrund), ande-
rerseits die Caritas Wien – auf das heftige Begleitrauschen, das aus 
Stammtischgerede, Mediendarstellungen und dem Senf, den Politi-
ker_innen aller Couleurs dazugeben, besteht. Wir laden unsere Le-
ser_innen zu einer vergleichenden Lektüre ein: http://refugeecamp-
vienna.noblogs.org und www.caritas-wien.at.

Empfehlenswert ist die Lektüre vor dem Hintergrund faktischer 
oder herbeigeschriebener und aus diesem oder jenem Interesse auf-
gebauschter «Spaltungen» der Bewegung für die Rechte der Asylwer-
ber_innen. Die Caritas sei «Teil des Systems» und mache aus dem 
Schauplatz dramatischer Formen der Flüchtlingsselbstorganisati-
on eine Arena der Selbstdarstellung, lautet ein Einwand von links, 
und der Standardvorwurf aus der Gegenrichtung bezieht sich auf 
die angebliche Instrumentalisierung der Flüchtlinge für linksradi-
kale Gesellschaftskritik.

Die beiderseits um Aufklärung, um ein Verständnis für die Anlie-
gen der Hungerstreikenden und um eine Zurückweisung fremden-
feindlicher Interventionen sich bemühenden Frage-Antwort-Kata-
loge relativieren das Bild von dem heillos zerstrittenen Minimundus, 
das sich seit Silvester 2012 in der Kirche entfalte, sehr. Sie stören 
auch das wegen seiner Simplizität von den Mainstreammedien 
ständig reproduzierte Klischee von «der guten Caritas und den bö-
sen Chaoten».

«Warum passiert der Protest in einer christlichen Kirche und nicht 
in einer Moschee?» Da die Medien die Herkunft der Besetzer_innen 
– die meisten kommen aus muslimischen Ländern –  rasch nannten, 
entstand diese Frage an den Wiener Stammtischen quasi wie von 
selbst. Antwort der Caritas: «Die Gruppe der Flüchtlinge hat sich 
zuerst in einem Camp im Park vor der Votivkirche aufgehalten. Als 
zu befürchten war, dass ihr Camp von der Polizei geräumt werden 
würde, haben sie sich in das nächstgelegene Gebäude, die Votivkir-
che, geflüchtet. Aus den Gesprächen mit den Menschen in der Vo-
tivkirche wissen wir, dass die Kirche ihnen einen letzten Schutz bie-
tet, obwohl die Rahmenbedingungen alles andere als einfach sind.» 
Zusatzfrage: «Was würde geschehen, wenn Christen in einer Mo-
schee so vorgehen würden?» Antwort: «Als Caritas Wien können 
wir nicht für die Muslime in aller Welt sprechen. Wir nehmen je-
doch an, dass kein religiöser Mensch möchte, dass einem anderen 
Menschen in einem Gotteshaus Leid zugefügt wird.» Die zweite Zu-
satzfrage lautet, ob eine Kirche nicht entweiht werde, und die Ant-
wort darauf ist die Bibelstelle Matthäus 25,35-36,40: «Denn ich war 
hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig, und ihr 
habt mir zu trinken gegeben; ich war obdachlos, und ihr habt mich 
aufgenommen; ich war nackt, und ihr habt mich bekleidet; ich war 
krank, und ihr habt mich besucht; ich war im Gefängnis, und ihr 
seid zu mir gekommen … denn was ihr für einen meiner gerings-
ten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan.»

Szenenwechsel. Im Mühlviertler Fremdenverkehrsort Bad Leon-
felden regiert Alfred Hartl, ein Bürgermeister aus dem «christlichen 
Lager». Während die Mühlviertler Maya-Kalender-Kundigen augen-
zwinkernd vom Ende der Welt plauderten, sprach das VP-Stadtober-
haupt überhaupt nicht augenzwinkernd vom bevorstehenden «Ende 
von Bad Leonfelden». Er meinte, seine Stadt halte ein Heim für Asyl-
suchende nicht aus. Siehe Seite 14: Es gibt gottlob auch in Bad Leon-
felden Menschen, die matthäusgerecht handeln. Obwohl einige von 
ihnen glauben, Matthäus sei eine deutsche Fußballlegende.

R. S.

Votivkirche entweiht?
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Ein zehnfaches Hoch auf den Animations-
film! «Tricky Women» zieht um und lebt 
weiter

«Mit Schärdinger lässt 
sich's (teuer) leben». Kar-
tellstrafe für Raiffeisens 
Berglandmilch
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Wir sind Fische. Trotz Fertigstel-
lungsstress gibt's ein neues  
Album von Clara Luzia & Band

26

Kein Frühling in Syrien.  
Jamal Omari besucht seine 
alte Heimat

Der postnazistischen Nor-
malität auf die Nerven ge-
hen. Ein Buch über Kunst, 
die erinnert, mahnt und 
stört

6

8
Darf die Regierung tun, was sie will?  
Wenn's nach Noam Chomsky geht, müssen 
die Bürger_innen sie daran hindern

10

Es beginnt immer mit dem persönlichen Gespräch. 
Zuhören steht am Anfang. Was sind die größten 
Probleme, was soll besser werden, was klappt gut, 

woraus schöpft man Kraft, was lähmt, wie geht’s den 
Kindern? Es beginnt mit Menschen und ihren Inter-
essen. An ihrem Lebensmittelpunkt. Lisa war gerade 
zu Besuch. Sie ist Community-Organizerin. Sie hat 
hunderte Gespräche mit Bewohnerinnen und Bewoh-
nern des Grätzels geführt. Jetzt geht es darum, diese 
Gespräche in ihrem Kopf zu ordnen und offene Fra-
gen zu recherchieren; den Anliegen nachzugehen, die 
dringlich sind im Bezirk und im Grätzel. Und dann 
wird sie gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Be-
wohnern des Stadtteils aktiv werden. Ein Grundsatz 
Lisas lautet: «Tue nie etwas für Menschen, das sie 
selbst tun können.»

Wach sein für das soziale Umfeld. Offen für den 
Sozialraum. Aktiv vor Ort. Diese Haltungen erfahren 
wieder mehr Aufmerksamkeit in der wissenschaftli-
chen und sozialen Praxis. Damit werden zwar die gro-
ßen ökonomischen Rahmenbedingungen nur wenig 
beeinflusst, aber es kann zu hilfreichen Veränderun-
gen des unmittelbaren sozialen Umfelds kommen – 
und damit auch zu Veränderungen in der Schule, im 
Betrieb, im Stadtteil, in der Gemeinde oder rund ums 
Krankenhaus. Dazu gibt es schon einen kleinen Er-
fahrungsschatz von erfolgreichen Projekten: Aktivie-
rende Befragungen von Alleinerzieherinnen in einem 
Stadtteil haben zu Kooperationen von Frauen in der 
Betreuung erkrankter Kinder geführt. Mieter_innen 
organisieren sich. Aufsuchende Betreuung von Heb-
ammen rund um die Geburt hat Krisen und sozia-
len Stress abgefangen. Ein Straßencafé bietet Raum 
für Austausch und ungezwungenen Kontakt. Schulen 
öffnen sich zum Stadtteil und werden Schnittstellen 

der Freizeitgestaltung und auch der 
Elternbildung.

Im Chikago der Wirtschaftskri-
se vor 80 Jahren bauten sich «Bür-
ger-Organisationen» auf. Ihr Mit-
begründer Saul Alinsky grenzte das 
«Community Organizing» sowohl 
von der Gemeinwesenarbeit als auch von 
der Wohlfahrt ab. Die Stadtteilarbeit, befand er, 
sehe zu wenig das Ganze der sozialen Misere und 
wickle die zusammenhängenden Probleme des Lebens 
«einzeln in Zellophan ein». Jugendprobleme, Krimi-
nalität, Mieterfragen oder Krankheiten können nicht 
als isolierte Phänomene betrachtet werden. Statt Ar-
beitsplätzen, gerechten Lohns und des Abbaus von 
Diskriminierungen gibt es dann «beaufsichtigte Frei-
zeitbeschäftigung, Bastelkurse und Persönlichkeitsbil-
dung». Und die Wohlfahrt begegne «den Menschen 
im Slum wohlwollend und gütig, nicht um ihnen zu 
helfen, ihren Weg aus dem Dreck freizukämpfen – 
nein! Sie kommen, um diese Leute ‹anzupassen›. An-
zupassen, damit sie in der Hölle leben werden und es 
noch gut finden.» Bürger-Organisationen hingegen, 
wie Alinsky sie meinte, bedeuten «Einmischung» und 
«aktivierende Beziehungsarbeit». Die Bürgerrechtsbe-
wegung Martin Luther Kings schöpfte aus diesen Er-
fahrungen in ähnlicher Form wie aktuell viele sozia-
le Initiativen.

Gestalten zu können, herausgefordert zu sein, zu-
sammenzuarbeiten – das wirkt. Community-Organi-
zerin Lisa hat den Grundsatz «Tue nie etwas für Men-
schen, das sie selbst tun können» übrigens erweitert. 
Sie fügt hinzu: «Tue alles dafür, dass Menschen kön-
nen, was sie tun wollen.» 

Martin Schenk

Hilf mir, es selbst zu tun
| eingSCHENKt     3

Buchtipp: Eva Maria Ba-
chinger & Martin Schenk: 
«Die Integrationslüge. Ant-
worten in einer hysterisch 
geführten Auseinanderset-
zung», Deuticke
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BANgKOK: Weltweit warten auch Touristen – und sie wirken dabei weitaus entspannter als daheim

Trinkwasser: Teufel an 
die Wand gemalt?
Ich schätze sehr eure Hintergrundbe-
richte und engagierten Reportagen, bei 
Thema Wasser-Privatisierung scheint 
aber die Boulevardzeitung Augustin der 
Stimmungsmache des Boulevards auf 
den Leim gegangen zu sein. Denn prak-
tisch auf Basis eines einzigen (!) WDR-
Berichts eine «gefährliche Drohung aus 
Brüssel» im Hinblick auf die Privatisie-
rung der Trinkwasserversorgung herauf-
zubeschwören, ist wohl etwas problema-
tisch und nebenbei unverantwortlich. 
Zumal in zahlreichen Qualitätsmedien 
gleichzeitig zu lesen ist, dass die geplan-
te EU-weite Regelung keineswegs einen 
Zwang zur Privatisierung, sondern le-
diglich eine verpflichtende öffentliche 
Ausschreibung im Falle einer Privatisie-
rung vorsieht. Ein Widerspruch, der im 
Augustin-Artikel mit keinem Wort er-
wähnt wird. Bereits im Umgang mit dem 
Thema aggressives Betteln mit Straßen-
zeitungen hat Augustin kürzlich nicht 
gerade mit offenen und plausiblen Ar-
gumenten agiert, wobei es in eigener Sa-
che naturgemäß immer schwierig ist; 
hoffentlich bleibt es beim Thema «Pri-
vatisierung» des Trinkwassers nicht bei 
dieser einzigen Stellungnahme und bei 
diesem Zugang.

S. Békési, 1200 Wien, E-Mail

Anmerkung der Redaktion: Die «ge-
fährliche Drohung aus Brüssel» kann in 
zwei Schritten Realität werden. Der ers-
te: Wenn in nächster Zukunft die vielge-
priesene Schuldenbremse der öffentlichen 
Hand eine weitere Kreditaufnahme un-
möglich macht und – aus welchen Grün-
den auch immer – in einer kommunalen 
Wasserversorgung höhere Investitionen 
anstehen, muss die bisher von der Stadt 
angebotene Dienstleistung der öffentlichen 

Wasserversorgung europaweit ausgeschrie-
ben werden. Die Gebietskörperschaft hat 
in dieser Konkurrenzsituation erfahrungs-
gemäß gegen die Global Players der Trink-
wasserbranche wenig Chance. Der zweite 
Schritt: Im Zuge der «Vertiefung der Wäh-
rungsunion» soll die Europäische Zentral-
bank und die EU-Kommission in Zukunft 
jede Haushaltspolitik in der EU kontrollie-
ren können, so wie sie heute die öffentli-
chen Haushalte in Griechenland oder Por-
tugal kontrolliert. 

Viele A’s im Kreis, doch 
wenig A’s im Leben

Sehr geehrte Redaktion meiner Lieblings-
zeitschrift. Mit Begeisterung sah ich die 
Geschichte über die Ausbreitung der An-
archo-Graffiti im Augustin 337. Ich hab 
mir auch schon oft gedacht: Ja, so vie-
le «A’s» im Kreis, und so wenige anar-
chistische Organisationen! Im Artikel 
zu den Fotos ging es um Noam Choms-
ky und David Graeber, die als Vordenker 
beschrieben sind. Was fehlt in diesem Ar-
tikel, ist die Tatsache, dass beide Mitglie-
der der Industrial Workers of the World 
(IWW) sind. Ein bisschen googlen kann 
das schnell bestätigen. Das ist für Wien 
relevant, weil es seit mehrere Jahre die 
IWW auch hier gibt. Im Internet: http://
wobblies.at/. Also, wenn der Augustin in 
dem Artikel die Frage stellt, ob Chomsky 
und Graeber Graeber sogar in Österreich 
auf anarchistischen Stimmungen treffen 
könnten, muss man antworten: Ja natür-
lich, und nicht nur auf Stimmungen, son-
dern auch auf Organisationen – auf ihnen 
bestens bekannte Organisationen noch 
dazu. Das Wiener ArbeiterInnen Syndi-
kat gibt’s auch: http://wiensyndikat.word-
press.com/. Der größte Unterschied zwi-
schen WAS und IWW ist, dass WAS sich 

selbst als anarchistisch versteht und die 
IWW solche Etiketten ablehnt. Aber die 
ursprungliche Frage des Artikels bleibt: 
Warum so viele Anarcho-Graffiti und so 
wenige organisierte Anarchist_innen?

Benjamin Fasching-Gray, E-Mail

Wer kann Novomatic 
stoppen?

Ende der 90er wurde auch uns Bewoh-
ner_innen des 9. Bezirks die neue Ent-
wicklung hinsichtlich der Nützung diver-
ser Geschäftslokale schon allein optisch 
recht deutlich vor Augen geführt. Das 
historische Café Brioni am Julius-Tand-
ler-Platz musste 1996 mangels Rentabili-
tät schließen, doch es dauerte nicht all-
zu lange, und der neue Mieter wütete gar 
fürchterlich. Die von Loos entworfene 
Möblage wurde zu Sperrmüll, die Fens-
ter blickdicht, was aber ohnehin besser 
war, man wollte das auch gar nicht se-
hen bzw. gesehen haben. Langer Einlei-
tung kurzer Sinn: Aus dem Brioni wurde 
ein Spielautomaten-Lokal, wie aus so vie-
len Lokalen in den darauffolgenden Jah-
ren. Nur dass sich die Umtriebigkeit der 
Automatenbetreiber bald nicht mehr auf 
leerstehende Lokale beschränkte. So be-
gab es sich, dass anno 06/07 still und lei-
se gut gehende, alt eingesessene Geschäf-
te im letzten funktionierenden Teil der 
Alserbachstraße (zwischen Friedensbrü-
cke und Franz-Josefs-Bahnhof) den Geist 
und das Lokal aufgaben. Die Stammfiliale 
eines renommierten Wiener Juweliers, ein 
chices Taschengeschäft, ein Handarbeits-
geschäft, ein Espresso. Nur die Parfume-
rie war beharrlich, bis binnen Jahresfrist 
etliche Male auf- und eingebrochen, alles 
gestohlen und verwüstet wurde, dann war 
auch dieser Laden Geschichte. 

Eine 2007 von Privatpersonen einberu-
fene Anrainer-Versammlung brachte ein 
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AUGUSTIN  
erhält  
keinerlei 
Subventionen

überbordend volles Haus und seitens der Bezirksvor-
stehung bzw. diversen aus Steuergeldern finanzierten 
Institutionen (Agenda, Gebietsbetreuung) weitgehen-
des Desinteresse samt nie gehaltener Versprechen. Die 
Alserbachstraße ist tot, wie so viele Straßen in Wien, 
zugrundegegangen und -gerichtet worden, nicht 
ausschließlich, aber auch durch heftiges Zutun der 
Glücksspiel-Branche. Wie ein Krebsgeschwür metas-
tasieren sich diese unsäglichen Etablissements durch 
die ganze Stadt, ruinieren Existenzen, Familien, Häu-
ser, Straßenzüge und ganze Grätzel.

Spielsucht ist eine Sucht mit allen Folgen, Kosten 
und Kollateralschäden einer selbigen. Novomatic & 
Co sind mit Drogendealern – allerdings im großen Stil 
– zu vergleichen, nur dass diese nicht wie jeder klei-
ne Kiffer wegen zwei Hanfstauden im Schlafzimmer 
kriminalisiert, sondern im Gegenteil, von Politik und 
Prominenz auch noch hofiert werden. Nicht umsonst 
hat mittlerweile die Beschaffungskriminalität auf-
grund von Spielsucht jene aufgrund von Drogensucht 
bereits abgelöst und rangiert an erster Stelle. Doch so 
lange Promis ihre Visagen auf Novomatic-Events in 
die Seitenblicke Kameras halten, so lange Kulturevents 
und -institutionen dankbar das Blutgeld als Subventi-
on, als «Sponsoring» annehmen und dafür mit riesi-
gen Novomatic-Tafeln werben, so lange Politiker sich 
ein nicht zu geringes Körberlgeld als Novomatic-Be-
rater verdienen und – last not least – so lange Print-
medien sich durch ganzseitige Inserate kaufen lassen, 
so lange wird Novomatic salonfähig sein.

Übrigens: Ein «like» würde die Facebook Grup-
pe «Stoppt Novomatic – für ein Verbot des kleinen 
Glücksspiels» freuen, welche sich um regelmäßigen 
Informationsaustausch bemüht.

Emmi Lehmann, E-Mail

Was mir Sorgen macht

Ich bin der Meinung, dass der Augus-
tin eine gute Zeitung ist. Auch vie-
le Verkäufer_innen sind dieser Mei-
nung, trotzdem verkaufen sie weniger 

Zeitungen als vor drei Jahren. Woran liegt 
das? Es liegt nicht daran, dass die Zeitung 
schlechter geworden ist, es liegt nicht da-
ran, dass die Verkäufer_innen unfreund-
licher geworden sind, und es liegt nicht 
daran, dass die Menschen hartherziger 
geworden sind. Die Kund_innen und Un-
terstützer_innen der Verkäufer_innen 
sind freundliche, engagierte, wohlwol-
lende Menschen. Sie sehen Armut, und 
sie tun etwas dagegen. Aus dem Blick ge-
raten ist, dass auch die Verkäufer_innen 
des Augustin etwas gegen Armut tun. Sie 
verkaufen ein Produkt, das ist ihre Ar-
beit, damit verdienen sie ihr Geld. Kein 
Mensch käme auf die Idee, dem Maroni-
brater nur die geforderten zwei Euro zu 
geben, ohne die köstlichen Maroni einzu-
fordern, oder, noch näher, dem «Kronen-
Zeitungs»-Verkäufer nur das Salär für die 
Zeitung zu geben, aber diese nicht mitzu-
nehmen. Warum? Weil Armut in uns Ins-
tinkte weckt, die auf Beschützen, Entlas-
ten und Umsorgen ausgelegt sind, damit 

übersehen wir aber die Selbstheilungs-
kräfte der vermeintlichen Opfer der Ar-
mut. Den Stolz und die Zufriedenheit, die 
sie entwickeln, wenn sie ihr individuel-
les Pensum an Zeitungen verkauft haben. 
Unterstützung hat viele Gesichter. Wahr-
nehmen und sehen, solidarisch denken 
und handeln, Tatkraft und Tätigkeiten 
anerkennen. Viele Menschen identifizie-
ren sich stark mit ihrer Arbeit, beziehen 
einen Teil ihrer Selbstachtung aus ihrer 
Tätigkeit, bei vielen Verkäufer_innen des 
Augustin ist es ähnlich. Sie wollen nichts 
geschenkt bekommen, sondern die Aner-
kennung als Verkäufer_innen eines Pro-
dukts, mit dem sie sich identifizieren, das 
sie schätzen und bei dem sie wissen: Wenn 
dieses Produkt seiner Bestimmung zuge-
führt wird, dann haben sie in ihrer Tätig-
keit als Verkäufer_innen einen Beitrag für 
ein gelingendes Miteinander auf Augen-
höhe geleistet.

P. S.: Diese Überlegungen entstanden im 
Abnabelungskonflikt zwischen Mutter 
und Sohn. Danke für die Erkenntnisse.  

Evi Rohrmoser
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(er nannte konkret 
Merkur-Friends) , 
mit der sämtliche 
Umsätze und gekauf-
ten Produkte nach-
vollziehbar wären, 
die gekauften Berg-
landmilchprodukte 
zu identifizieren und 
Schadenersatz zu for-
dern. Auch die allge-
meine Verjährungs-
frist von drei Jahren 
würde ihn nicht küm-
mern, so der Anrufer, 
denn diese beginne 
erst zu laufen, wenn 

ein Schaden bekannt wird, und er 
habe erst heute erfahren, dass er seit 
mehr als drei Jahren zu überhöhten 
Preisen die Butter kauft.

Die AK-Wien fordert in diesem Zu-
sammenhang die Möglichkeit einer 
Sammelklage, um so den Konsument_
innen zu ihren Rechten verhelfen zu 
können. 

Im Rahmen der Berichterstattung 
über Raiffeisen tauchte hier im Au-
gustin wiederholt die These auf, Raiff-
eisen benötige kein Lobbying, da die 
Giebelkreuzler über genügend Ge-
treue im Parlament verfügten. Sollten 
für die Möglichkeit von Sammelkla-
gen bei Kartellverfahren Gesetzesän-
derungen im Nationalrat notwendig 
sein, darf man schon jetzt gespannt 
sein, wie die Raiffeisenabgeordneten 
abstimmen werden. Sie hätten die Ge-
legenheit, unsere These zu widerle-
gen und pro Konsument_innen zu 
stimmen, oder sie bleiben weiter auf 
Raiffeisenspur.

Wir hingegen unterstützen die Mar-
ketingabteilung von Berglandmilch 
und erweitern den derzeit von den 
Genossenschaften verwendeten Slo-
gan «Mit Schärdinger lässt sich’s le-
ben» mit nur einem Wort und bieten 
dafür volle Information für die Kon-
sument_innen: Wir empfehlen das 
Wort «teuer».

Clemens Staudinger

Der Reihe nach: Die Bundeswett-
bewerbsbehörde filzte die Zent-
rale der Berglandmilch im ober-
österreichischen Wels und fand 

prompt heraus, dass mit den großen 
Handelspartnern in ganz Österreich 
Preisabsprachen getroffen wurden. Ein 
Kartellverfahren war die Folge und Berg-
landmilch wurde zu einer Kartellstrafe 
in der Höhe von 1,125 Millionen Euro 
verdonnert. Viel Geld, so eine runde 
Million, wenig Geld, wenn das Wissen 
vorhanden ist, dass weit mehr als das 
Hundertfache damit verdient werden 
kann. Der Direktor der Wiener Arbeiter-
kammer, Werner Muhm, stellte folgen-
de Rechnung auf: Unter der Annahme, 
dass in den letzten sieben Jahren ent-
sprechende Preisabsprachen von Berg-
landmilch und Partnern getätigt wurden 
und ein nur fünfprozentiger Preisauf-
schlag für die Giebelkreuzler dabei he-
raussprang, wäre das bei einem Umsatz 
von 2,9 Milliarden Euronen in diesen 
letzten sieben Jahren ein Zusatzgewinn 
von 146 Millionen. Zu bezahlen von Ös-
terreichs Konsument_innen. Cash an der 
Kassa im Supermarkt. 

Die Bundeswettbewerbsbehörde ist 
ein verschwiegenes Amt. Zwar hat sie 
im Interesse der Konsument_innen auf 
die Einhaltung der Spielregeln in unse-
rem Wirtschaftssystem zu achten, ganz 
durchschaubar soll es für die betroffe-
nen und zahlenden Konsument_innen 
jedoch auch nicht werden. Die Bundes-
wettbewerbsbehörde veröffentlicht nicht, 
welche Marken der Berglandmilch von 
den Preisabsprachen betroffen waren. 

Zur Auswahl stehen Schärdinger, Tirol 
Milch, Lattella, Stainzer, Desserta, Siri-
us, Landfrisch, Fidus, Jogurella, Alpiland 
oder Berghof. Einzelne davon? Alle? 

Teure Butter

Berglandmilch verarbeitet an zwölf 
Standorten in ganz Österreich mit 1400 
Mitarbeiter_innen nach eigenen Anga-
ben zirka 1,210 Millionen Liter Milch .

Für den Vorsitzenden der Geschäfts-
führung von Berglandmilch mag es eine 
Horrorvision sein: Die Konsument_in-
nen beginnen, ihre Kassazettel von Billa, 
Merkur, Hofer, Spar und wie sie alle hei-
ßen, aufzubewahren, und im Falle eines 
kartellrechtlichen Verfahrens und der 
Feststellung von Unrechtmäßigkeiten 
durch die Wettbewerbsbehörde, sprich 
Einkassierens eines Zuschlags, wen-
den sich die Konsumt_innen vertrau-
ensvoll an Herrn Diplomingenieur Jo-
sef Braushofer in Wels, Schubertstrasse 
30, präsentieren ihre Belege und fordern 
Schadensersatz. Nun mögen das pro ge-
kauftem Joghurt oder pro getrunkenem 
Glas Lattella nur wenige Cent sein – ein 
Rechtsanspruch auf Schadensersatz wäre 
gegeben und Akteure wie Berglandmilch 
wären mit tausenden Klagen konfron-
tiert, die nicht nur verloren würden, son-
dern auch einen ordentlichen Kosten-
schock verursachten. Ein Anrufer in der 
Augustinredaktion stellte die Frage, ob es 
möglich sei, mittels einer Kundenkarte 

Kartellstrafe für Berglandmilch

Es gilt die Abzockvermutung EINE  
SERIE VON  
LUTZ HOLZINGER &  
CLEMENS STAUDINGER
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«Verbrechen zahlen sich aus!»,  ler-
nen Österreichs Konsument_innen, wenn 
sie folgenden Umstand betrachten: Nicht 
korrekter Kassaeingang von 146 Millio-
nen Euro, Strafe dafür 1,125 Millionen 
Euro. Bleiben 144,875 Millionen. The-
ma: Berglandmilch, Zweitgrößter Milch-
verarbeiter Österreichs und besonderes 
Juwel in der Sammlung der Raiffeisen-
Pretiosen.

„

“

Die Bundes-
wettbewerbs-
behörde veröf-
fentlicht nicht, 
welche Mar-
ken der Berg-
landmilch von 
den Preisab-
sprachen be-
troffen waren. 
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Der von «Je t’aime, Vienne» tief be-
eindruckte Moderator Dirk Ster-
mann meinte noch, mensch solle 
Jurymitglieder nicht dafür strafen, 

den Refugees nicht die Höchstpunkte zu 
geben, Martin Blumenau, Mirijam Un-
ger und Doris Knecht setzten ein klares 
Zeichen und unterstützten den musika-
lischen Protest gegen die rassistische ös-
terreichische Asylpolitik, indem sie die 
Refugees unaufgeregt auf Platz eins setz-
ten. Nina Weißensteiner («Der Standard») 
scherte aus dem Kanon der Solidarität aus 
und setzte die Refugees nur auf Platz vier 
hinter «Anstaltskinda», «Tiefsinntaucher» 
und «Linksabbiega». Ihr gutes Recht, wer-
den jetzt einige Leser_innen einwenden, 
die Gruppen haben ihr wahrscheinlich 
besser gefallen. Gefallen? Der Leadsänger 
der «Anstaltskinder», die letztlich punk-
tegleich mit den Refugees auf Platz 2 lan-
deten, meinte auf die Frage, wogegen sich 
sein Protest wendet: «Am meisten gegen 
mi söwa!» Die Autoaggression als die ein-
zig breit anerkannte Protestform in Öster-
reich. Mutiger war da schon der Musiker 
und Streetartkünstler Skero, der die Refu-
gees auf Platz 3 versetzte und das Publikum 

mit der Bemerkung: «Sie hätten 
zuletzt ja viel Zeit zum Üben ge-
habt» in fassungsloses Staunen. 
Später musste er sich eine Ent-
schuldigung des Sängers Sala-
heddine Najah gefallen lassen: 
Es tue ihm leid, dass seine Per-
formance so schwach gewesen 
sei – aber die Kräfte seien ihm 
wohl beim Hungerstreik abhan-
den gekommen.

Alles normal 

Es war allen bekannt, dass zwischen Halb-
finale und Finale des Protestsongcontests 
zwei performende Künstler der Refugee-
Band verhaftet worden waren und des-
halb nicht dabei sein konnten – trotzdem 
fand es keine der neun anderen Bands 
vor, während oder nach ihrem Auftritt 
der Mühe wert, ein Wort über die Refu-
gees zu verlieren. Keine Empathie, kein 
«Ich geh auch auf die Demo am Samstag», 
nicht mal ein «Backstage hab ich mit Sa-
lah gesprochen, die sind echt cool drauf!» 
Und schon gar nicht: «Punkte für uns sol-
len bitte an die Refugees gehen.»

Es wäre so leicht gewesen, zusätzliche 
Sympathiepunkte zu ernten – der kom-
petitive Charakter der Veranstaltung ließ 
alle schweigen. Es war sowohl einzelnen 
Jury-Mitgliedern, Austropops und Pub-
likum möglich, auf ihrer Form der Nor-
malität zu beharren. Sie konnten es sich 
erlauben, auf ihren absurden Leistungs-
idealen zu bestehen, Gleichheit zu for-
dern, wo doch Solidarität gerade am 12. 
Februar so naheliegend gewesen wäre. 
Publikumsschimpfer_innen nahmen 
das demokratische Missverständnis be-
reits vorweg, indem sie «Schilder runter» 
brüllten, um von Forderungen wie «Blei-
berecht für alle» oder «Stop deportations» 
nicht länger behelligt zu werden. 

Skero muss noch üben

Peter Paul Skrepek hatte es als letztes 
Jurymitglied in der Hand zu entschei-
den, er genoss es sichtlich und formulier-
te: «Ich entscheide nicht demokratisch, 

sondern individuell.» Zwar ist dies in-
haltlicher Magertopfen, es war aber klar, 
was er ausdrücken wollte. «Ich nehme mir 
das Recht heraus, unsolidarisch zu sein.» 
Der Zilk-Stimmen-Imitator meinte Be-
nedikta Marzano unterstützen zu müs-
sen, weil sie «eine Stimme wie Dagmar 
Koller» habe. 

Der Nachteil der Refugees, tatsäch-
lich in einer radikal prekären Lebensla-
ge zu sein, der in einem Protestsongcon-
test ein Vorteil sein sollte, wurde wieder 
zum Nachteil. Niemand traute es sich of-
fen auszusprechen, es war aber dennoch 
deutlich, dass manche die Refugees beim 
Contest als privilegiert wahrgenommen 
haben und sich diesem «Privileg» der Ar-
mut nicht beugen wollten.

Ganz große Klasse war das FM4-Team, 
allen voran Moderator Dirk Stermann, 
deren empathische Solidarität trotz der 
peinlichen Jury-Entscheidungen aus dem 
Abend noch ein rauschendes Fest wer-
den ließ: Der Auftritt der Refugees, so 
sagte er sichtlich bewegt, sei in seiner 
zehnjährigen Geschichte der erste wirk-
liche Grund, den Protestsongcontest zu 
veranstalten.

P. S.: Das Gerücht will, dass Skero be-
reits kundgetan hat, dass er beim nächs-
ten Solidaritätskonzert für die Refugees 
auftreten könnte. Die Antwort muss in 
etwa lauten: «Lieber Skero, wir müssen 
dir leider absagen. Deine Chance, dich 
politisch zu profilieren, war am 12. Fe-
bruar. Bis zum nächsten Mal musst du 
wohl noch ein bisschen üben.»

Kurto Wendt

Wie viel Protest verträgt der Protestsongcontest?

Eine Lehrstunde der österreichischen Musikseele

«Wir brauchen eure Hilfe, aber wir 
lassen uns von niemandem inst-
rumentalisieren»,  sagte Salaheddine 
Najah, einer der Sänger der «Refugees 
of the Refugee Protest Camp Vienna» 
in seiner Rede nach dem Auftritt der 
Refugee-Band. Er widersprach damit 
dem medial verbreiteten Märchen, lin-
ke europäische Aktivist_innen hätten 
die Flüchtlingsproteste für ihre eigene 
Agenda vereinnahmt. Genau mit diesem 
Satz begründete eine halbe Stunde spä-
ter das Jurymitglied Peter Paul Skrepek, 
Sprecher der Musikergilde, einer Verei-
nigung der freischaffenden Musikschaf-
fenden Österreichs, warum er den Re-
fugees keinen einzigen Punkt gegeben 
und damit Benedikta Marzano zum Sieg 
verholfen hat. Ein Jammer – und sehr 
österreichisch.

Jurypunktesiegerin 
und Sympathie-
punktesieger  
gemeinsam auf der 
Bühne: «Unser  
eigentlicher Sieg 
ist, wenn Ihr unsere 
Proteste 
unterstützt»
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Der Auftritt 
der Refugees: 
In der zehn-
jährigen Ge-
schichte der 
erste wirkliche 
Grund, den 
Protestsong-
contest zu 
veranstalten. 
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Gründe dafür zu erforschen, aber 
das würde den Rahmen dieses In-
terviews sprengen.

Seit Jahrzehnten nimmt die Armut in 
westlichen Industriestaaten zu. Mit-
telschicht und Unterschicht erlei-
den Verluste. Trotzdem gilt für viele: 
«Jeder ist seines Glückes Schmied.» 
Selbst milde Formen von Sozialstaat 
werden auch von Betroffenen in den 
USA abgelehnt. Wie ist dieser Wider-
spruch zu erklären?

Das ist hauptsächlich Propagan-
da. In den USA unterstützen so-
gar Tea-Party-Anhänger_innen 
der extrem regierungsfeindlichen 
Rechten das Sozialhilfesystem, das, 
gemessen an europäischen Stan-
dards, wesentlich dürftiger ist.

Die Schere zwischen Arm und Reich 
öffnet sich immer weiter. Wird es je-
mals eine Bewegung in die andere 
Richtung geben? Erleben das unse-
re Kinder, oder werden diese eine 
Antwort für unsere Enkel_innen 
erhoffen?

Das liegt an uns! Es wird sich nichts 
ändern, solange wir keine wirklich 
bedeutenden Maßnahmen setzen.

Mehr als zehn Jahre nach 9/11 stellt 
sich die Frage: «cui bono»? Wer ist 
wirklich Nutznießer? Die weltweite 
Rüstungsindustrie?

In meinem ersten Interview kurz 
nach dem 11. September wurde 
ich gefragt, wer profitieren würde. 
Ich gab die naheliegende Antwort, 
die sich inzwischen als richtig her-
ausgestellt hat: Jedes Machtsystem 
in der Welt würde das Verbrechen 
ausnützen, um die eigene Macht 
über die eigene Bevölkerung und 
andere auszudehnen.

Als Sie jung waren, was haben 
Sie sich für das 21. Jahrhundert 
erhofft?

Eine Welt der Gerechtigkeit und 
Freiheit.

Was hat Sie heute zum Lächeln 
gebracht?

Ein Besuch meiner Tochter und 
ihrer Kinder, und ihres mehr oder 
weniger adoptierten Enkels.

Professor Chomsky, vielen Dank!

Interview:  
Clemens Staudinger
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Professor Chomsky, der US-Wahlkampf 
ist nun einige Monate vorbei. Mit diesem 
Abstand: Wie beurteilen Sie die Tatsache, 
dass 90 Prozent der Wahlkampfkosten in 

«negative campaigning» des jeweils anderen 
Kandidaten flossen? Ist das Demokratie?

Sicherlich nicht, das ist ein schlechter Witz. 
Aber da gibt es viel mehr ernsthafte Feh-
ler in der amerikanischen Demokratie. 
Um nur einen aufzuzeigen: Seriöse Un-
tersuchungen der Politikwissenschaft ha-
ben gezeigt, dass 70 Prozent der Amerika-
ner_innen, das sind diejenigen, die sich auf 
der untersten Stufe der Einkommensskala 
befinden, überhaupt keinen Einfluss auf 
die Regierungspolitik haben. Der Einfluss 
steigt langsam, wenn man auf der Einkom-
mensskala emporsteigt, und an der Spitze 
dieser Skala angekommen, bekommen die 
Reichen im Wesentlichen, was sie wollen. 
Da gibt es viele Mechanismen, um dieses 
Ergebnis sicherzustellen. Das ist nur eines 
von vielen Beispielen.

Beide Kandidaten unterließen bei keiner 
Wahlkampfrede den Hinweis, dass die USA 
das großartigste Land der Welt seien und 
manches nur in den USA und sonst nirgendwo 
möglich sei. Verstehen Sie Nicht-US Bürger_
innen, die diese Attitüde als herabwürdigend 
empfinden? Sind die USA wirklich «Gottes ei-
genes Land»?

Das ist sicherlich Unsinn, aber weit verbrei-
tet. So funktionieren Machtsysteme nun 
einmal, umso mehr, wenn sie ungeheuerli-
che Macht haben. In der europäischen Ge-
schichte gibt es mehr als genug Beispiele – 
auch in der österreichischen Geschichte.

Während der Amtszeit von George W. Bush 
gab es Kriegsverbrechen. Stichwörter Af-
ghanistan und Irak. Barack Obama hat dies 

rechtlich nicht verfolgt. Ist er unschuldig oder 
schuldig durch Unterlassung?

Genaugenommen ist er rechtlich nicht 
schuldig an den Verbrechen. Aber 
moralisch!

Seit einem Jahrzehnt betreiben US-Regie-
rungen (Republikaner und Demokraten) das 
Gefangenenlager in Guantanamo Bay. Kei-
ne Anklagen, keine Verurteilungen für den 
Großteil der Insassen. Unnötig zu sagen, dass 
dies gegen alle Punkte der Menschenrechts-
konvention ist. Darf die US-Regierung ma-
chen, was sie will?  

Eigentlich schon – genauso wie dies ande-
re mächtige Staaten tun können, solange 
sie nicht von den eigenen Bürger_innen 
oder anderen gestoppt werden.

George W. Bush befahl das Töten von Men-
schen mittels US-Drohnen in Pakistan und 
Afghanistan. Menschen werden durch US-
Waffen getötet, nur der Entschluss des Präsi-
denten und seiner Militärs ist entscheidend, 
kein Rechtsstaat, keine Menschlichkeit er-
kennbar. Obama fuhr damit fort und erhöh-
te die Zahl der Toten. Sollten wir Obama ei-
nes Tages gemeinsam mit George W. Bush in 
Den Haag sehen?

Es ist bekannt, dass der Präsident nach 
den US-Gesetzen das Recht hat, Druck 
auszuüben und Gewalt anzuwenden, um 
jede_n US-Amerikaner_in zu «retten», 
der_die nach Den Haag gebracht wird 
– für den extrem unwahrscheinlichen 
Fall, dass dies passieren könnte. In Eu-
ropa wurde dies manchmal «The Nether-
lands Invasion Act» (Anm.: auch «The 
Hague Invasion Act») genannt. Das ist 
nur ein ganz kleines Beispiel dafür, wie 
sich die USA selbst vom internationalen 
Recht ausnehmen, ebenso von der UN-

Charta, der Völkermord-Konvention und 
anderen. Das ist unter anderem ein Vor-
recht der Macht. Deshalb beschäftigt sich 
der International Crimes Court (Interna-
tionaler Strafgerichtshof) nur mit Schwa-
chen, die Gegner_innen der westlichen 
Macht sind.

Sollte die US-Regierung die Konvention be-
treffend den internationalen Gerichtshof in 
Den Haag unterzeichnen?

Das sollte sie. Aber sie sollte auch ihre ei-
genmächtigen Ausnahmeregelungen von 
der internationalen Rechtsprechung sehr 
viel umfassender und vehementer wider-
rufen. Europa wiederum sollte auch den 
Mut haben, ein solches Verhalten nicht 
mehr zu unterstützen. Im Jahr 1986 zum 
Beispiel, ordnete der Internationale Ge-
richtshof den USA an, ihre «unrechtmä-
ßige Anwendung von Gewalt» (genauer 
gesagt, den internationalen Terror) ge-
gen Nicaragua zu beenden. Amerika ig-
norierte diese Entscheidung natürlich und 
erhob sodann Einspruch gegen Beschlüs-
se des Sicherheitsrates, die alle Staaten 
dazu aufriefen, internationales Recht zu 
respektieren. Großbritannien und Frank-
reich halfen Washington. Gab es Protes-
te in Österreich? Wurde in der Presse je 
davon berichtet? Oder in Fachzeitschrif-
ten und Journalen mit intellektuellem 
Hintergrund?

In Kalifornien hat im November 2012 eine 
Mehrheit der Wähler_innen pro Todesstra-
fe abgestimmt und so diese Strafe bestätigt. 
Warum unterstützen Menschen diese archa-
ische Strafform?

Das war immer schon ein sehr verängstig-
tes und rachsüchtiges Land, bis zurück in 
koloniale Zeiten. Es wäre interessant, die 
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«Es ist meines Erachtens vollkommen richtig, in jedem Aspekt des Lebens 
die jeweiligen autoritären, hierarchischen und herrschaftsbestimmten 
Strukturen ausfindig zu machen und klar zu umreißen, und dann zu fra-

gen, ob sie notwendig sind; wenn es keine spezielle Rechtfertigung für sie gibt, 
sind sie illegitim und sollten beseitigt werden, um den Spielraum der menschli-
chen Freiheit zu erweitern. Dazu gehören Bereiche wie politische Macht, Besitz 
und Management, die Beziehungen zwischen Männern und Frauen sowie Kindern 
und ihren Eltern, ferner auch unsere Verantwortung für das Schicksal zukünfti-
ger generationen (die meiner Ansicht nach den grundlegenden moralischen Im-
perativ darstellt, der hinter der Umweltbewegung steht) und vieles andere. Na-
türlich werden damit mächtige Institutionen, die Zwang und Kontrolle ausüben, 
in Frage gestellt: der Staat, die keiner Rechenschaftspflicht unterliegenden pri-
vaten Tyranneien, die den größten Teil der einheimischen und internationalen 
Wirtschaft kontrollieren, und andere, ähnliche Institutionen. Und nicht nur sie 
allein. genau das habe ich immer als die Essenz des Anarchismus verstanden: 
die Überzeugung, dass die Existenzberechtigung autoritärer Strukturen erst 
einmal nachgewiesen werden muss, und dass diese Strukturen beseitigt werden 
sollten, wenn ein solcher Nachweis nicht erbracht werden kann. Manchmal ist 
dieser Nachweis durchaus möglich. Wenn ich mit meinen Enkeln einen Spazier-
gang mache und sie auf eine verkehrsreiche Straße rennen, werde ich nicht nur 
meine Autorität, sondern auch physischen Zwang geltend machen, um sie da-
ran zu hindern. Auch das sollte man in Frage stellen, aber ich denke, dass mein 
Handeln hier nicht schwer zu rechtfertigen ist. Es gibt sicher noch weitere Fälle, 
da das menschliche Leben sehr komplex ist. Wir haben sehr wenig Ahnung vom 
Wesen des Menschen oder der gesellschaft, und pompöse Behauptungen, dem 
sei ganz anders, sind im Allgemeinen eher schädlich als nützlich. Aber die eben 
skizzierte Herangehensweise ist meiner Ansicht nach durchaus legitim und führt 
oft ein großes Stück weiter. Um diese allgemeinen gesichtspunkte in die Praxis 
umzusetzen, müssen wir uns mit dem jeweiligen Einzelfall beschäftigen, wo sich 
dann die Frage menschlicher Interessen und Bedürfnisse konkret stellt.»

Noam Chomsky im Interview mit Kevin Doyle für die Zeitschrift «Red & 
Black Revolution», Juni 2004

Noam Chomsky im Interview über die Notwendigkeit, an der Macht zu sägen

Darf die Regierung tun, was sie will? 

Noam Chomsky, 84, gilt als einer der wichtigsten zeitgenössischen Intellektuellen der USA und wird als politischer Aktivist 
weltweit gehört.  Der Professor für Linguistik am Massachusetts Institute of Technology beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit US-amerikanischer 
Innen- und Außenpolitik. Demokratie, Medien, Gewalt, Konsumismus sind unter anderem seine Themen – wenig brauchbar für die Marketingab-
teilungen diverser Konzerne und wenig schmeichelhaft für konventionelle Medien. Auch zum Thema Terrorismus und wie damit umzugehen sei 
bezieht Noam Chomsky eindeutig und mit Brillanz, die aus der Klarheit kommt, Position: «Alle machen sich Gedanken, wie man Terrorismus be-
enden kann. Nun, es gibt einen wirklich einfachen Weg: indem man damit aufhört, daran teilzunehmen.» Der Augustin fragte den Professor zu ak-
tuellen US-amerikanischen Themen und der Professor spannte den Bogen wiederholt auch zu Österreich. – War ja auch einmal eine bestimmende 
Macht in Europa.

Noam Chomsky: Der ge-
scheiterte Staat
Antje Kunstmann Verlag, 
München 2006
399 Seiten,  25,60 Euro
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«Der Augustin scheint 
ein Projekt zu sein, das 
funktioniert», stellt 
Chomsky in nüchterner 
Solidarität fest und ist 
darum zum Interview 
bereit.

„

“

Jedes Macht-
system in der 
Welt würde 
das Verbre-
chen ausnüt-
zen, um die ei-
gene Macht 
über die eige-
ne Bevölke-
rung und an-
dere 
auszudehnen.
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Nachdem Jamal Omari auf dem Weg 
von Österreich nach Deutsch-
land von österreichischen Poli-
zisten aufgegriffen wurde, musste 

er gemäß des Dubliner Übereinkommens 
hierzulande seinen Asylantrag stellen. 
Von 2001 bis 2007 sollte es schließlich 
sechs Jahre dauern, bis ihm der österrei-
chische Staat Asyl gewährte. In seinem 
ersten Asylbescheid wurde erklärt, dass 
Syrien ein «sozialdemokratisches Land» 
sei, in dem Kurd_innen keinerlei Verfol-
gung drohte. Dass eine Minderheit, die 
Alawit_innen, denen die Präsidentenfa-
milie Assad angehört, das Land regieren, 
wurde von den österreichischen Asylbe-
hörden zusätzlich als Beleg dafür ange-
führt, dass es den Minderheiten in Syri-
en ohnehin gut ginge. 

Ich hatte Jamal Omari im Frühling 
2004 kennengelernt, als am Rande ei-
nes Fußballspieles in der syrisch-kur-
dischen Stadt Qamishli Unruhen aus-
brachen und das Regime die folgenden 
kurdischen Proteste brutal unterdrück-
te. Für den politisch aktiven jungen Mann 
Grund genug, Kontakte zu kurdischen 
Freunden in Österreich zu suchen und 
in Wien Proteste vor der syrischen Bot-
schaft zu organisieren. 

In der seit damals stark anwachsende 
Gruppe syrisch-kurdischer Exilant_innen 
in Österreich spielte er eine zunehmend 
wichtige Rolle als Organisator von Pro-
testen und Helfer für Neuankömmlinge. 
Einen Höhepunkt der Exilaktivitäten bil-
dete der Staatsbesuch Bashar Assads im 
April 2009 in Wien. Assad, der damals 
von der österreichischen Politik und ei-
nigen Journalist_innen betont freundlich 
empfangen und in den meisten Medien 
als «Reformer» porträtiert wurde, reiste 

mit einer sechzigköpfigen Wirtschafts-
delegation an, der größten, die er je auf 
eine Auslandsreise mitgenommen hatte. 
Proteste gegen den Diktator waren aus-
schließlich von Seiten der Exilkurd_in-
nen um Jamal Omari zu hören.

Syrische Revolution in Kurdistan

Die Proteste, die seit Frühling 2011 das 
Regime Bashar Assads erschüttern, gin-
gen zwar von den arabischen Städten aus, 
erreichten aber nach der Ermordung des 
charismatischen kurdischen Oppositi-
onspolitikers Mishal Tamo im Oktober 
2011 schließlich auch die kurdischen Ge-
biete des Landes. Die syrische Armee, die 
im Zuge der Militarisierung der Ausein-
andersetzungen in Homs, Hama, Alep-
po und schließlich auch Damaskus be-
schäftigt war, überließ im Frühling 2012 
die kurdischen Gebiete weitgehend sich 
selbst, beziehungsweise der Partei der De-
mokratischen Union (PYD), der 2003 ge-
gründeten Schwesterpartei der türkisch-
kurdischen PKK in Syrien. 

Allerdings hat sich das Regime nicht 
völlig zurückgezogen. Militärisch wichti-
ge Einrichtungen wie der Flughafen von 
Qamishli werden weiter von den Regie-
rungstruppen kontrolliert, und insbe-
sondere in Qamishli zeigt der Geheim-
dienst des Regimes fallweise immer noch 
Präsenz. 

In Jamal Omaris Heimatstadt Amûdê 
hat sich in den letzten Monaten eine kom-
plexe Koexistenz zwischen PYD und den 
im Kurdischen Nationalrat zusammen-
geschlossenen anderen kurdischen Op-
positionsparteien herausgebildet. Im-
merhin muss sich der mittlerweile mit 
der Tochter der Nachbarn seiner Eltern 
verheiratete Familienvater heute aller-
dings nicht mehr fürchten, von den Be-
hörden des Baath-Regimes festgenom-
men zu werden. 

Nächtliche Grenzgänger

Als ihm erzählt wurde, dass nun auch sein 
jüngster Bruder heiraten würde, fiel des-
halb der Entschluss, nach zwölf Jahren 
im Exil erstmals wieder in die alte Hei-
mat zu reisen. Die Reise bleibt jedoch ein 
gefährliches Unterfangen. In der Region 
gibt es keinen offiziellen Grenzübergang. 
Lediglich hundert Kilometer westlich von 
Amûdê gebe es einen Grenzübergang der 
oppositionellen Freien Syrischen Armee. 
Genau dort, in Sere Kaniye (arabisch Ras 
al-Ain) kommt es jedoch immer wieder 
zu Kämpfen zwischen der Freien Syri-
schen Armee und der der djihadistischen 
Jabha al-Nusra auf der einen und kurdi-
schen Einheiten auf der anderen Seite. Ja-
mals Brüder halten es deshalb für siche-
rer, in der Nähe von Amûdê in der Nacht 
illegal die Grenze zu überschreiten. Von 

Jamal Omari hofft nach zwölf Jahren Abwesenheit auf einen syrischen Frühling

Rückkehr nach Syrien

Vor zwölf Jahren war Jamal Omari mit Schleppern 
über die Türkei nach Europa gekommen.  Nachdem er 
in Syrien in der Kurdischen Linken Partei aktiv geworden und 
seine oppositionellen Aktivitäten den Behörden aufgefallen wa-
ren, musste er über Nacht seine Heimatstadt Amûdê verlassen, 
um dem Schicksal vieler seiner Freunde zu entkommen, die in 
den Gefängnissen des arabisch-nationalistischen Baath-Regi-
mes gefoltert wurden.

der Grenzstadt Kızıltepe werden wir um 
drei Uhr morgens über vereiste Felder 
und Wiesen an den Grenzzaun gebracht, 
den unsere Begleiter mit beeindrucken-
der Leichtigkeit überwinden. Hinter 
dem syrischen Grenzzaun setzt sich der 
Rückkehrer mit seinen Brüdern inmitten 
der eiskalten Winternacht auf den Bo-
den: «Ich kann es nicht glauben. Ich bin 
endlich wieder auf syrischer Erde.»

Als wir endlich Amûdê erreichen, 
empfangen uns um halb fünf Uhr mor-
gens neben seinen Eltern noch etwa 
zwanzig Geschwister, Onkel, Tanten, 
Cousins, Neffen und Nichten, die die 
ganze Nacht auf uns gewartet haben. Die 
meisten hat Jamal über ein Jahrzehnt 
nicht gesehen, die Kinder noch gar nie 
kennengelernt. 35 Cousins, Neffen und 
Nichten wird er in diesen Tagen zum 
ersten Mal sehen, weil sie nach seiner 
Flucht geboren wurden. 

Familie und Politik

Wie bei vielen Familien in Amûdê sind 
auch bei Jamals Familie die Häuser der 
meisten Verwandten direkt nebeneinan-
der im selben Viertel gebaut. Die Kernfa-
milie bewohnt mehrere Häuser um einen 
gemeinsamen Innenhof, der während 
der Diktatur auch als privater Schutz-
raum der Familie fungierte. Die politi-
schen Mitstreiter_innen von der Kurdi-
schen Linken Partei, die 2006 mit der 
Kurdischen Volksunion zur Azadi-Par-
tei (Freiheitspartei) fusioniert waren, 
kommen schon in den ersten Stunden 
zu Besuch, wobei viele Geschwister und 
Cousins sich zugleich auch als politische 
Mitstreiter erweisen.

Allerdings gehört keineswegs die ge-
samte Familie der Azadi-Partei an. Ein 
Bruder und einige Cousins sind als 
«Apoci» bekannt, also als Anhänger von 
Abdullah Öcalan, der von diesen liebe-
voll «Apo», Onkel, genannt wird. Lange 
im Schatten der zersplitterten traditio-
nellen kurdischen Parteien Syriens ste-
hend, konnte deren Partei im Zuge des 
Bürgerkriegs in Syrien im Sommer 2012 
kampflos die Kontrolle über weite Teile 
der kurdischen Gebiete Syriens überneh-
men. Aus Sicht der anderen kurdischen 

Parteien, die sich im Kurdischen Nati-
onalrat zusammengeschlossen haben, 
war dies ein Resultat der Zusammenar-
beit der PYD mit dem syrischen Regime. 
Die PYD selbst schildert diese Übernah-
me jedoch als revolutionären Akt. 

Mit der Gründung des durch die Ver-
mittlung Masud Barzanis etablierten 
Obersten Kurdischen Komitees arbei-
tet die PYD heute zwar offiziell mit dem 
Kurdischen Nationalrat zusammen. Die 
Spannungen zwischen den Parteien ha-
ben sich damit aber keineswegs gelegt. 
Jamals Parteifreunde von der Azadi-Par-
tei, aber auch die Vertreter der anderen 
Parteien des Kurdischen Nationalrats, 
werfen der PYD vor, sich nicht an die in 
der irakisch-kurdischen Hauptstadt Ar-
bil geschlossenen Abkommen zu halten. 
Bei der jüngsten Konferenz des Kurdi-
schen Nationalrats in Qamishli vom 10. 
bis 12. Jänner wurde deshalb die Einrich-
tung einer eigenen Militärkommission 
beschlossen, die die PYD dazu drängen 
sollte, die Kämpfer ihrer Volksvertei-
digungskräfte unter ein gemeinsames 
Kommando des Obersten Kurdischen 
Komitees zu stellen und damit eine ge-
meinsame Armee zu schaffen. 

Die politische Zukunft der Region ist 
mehr als ungewiss. In Amûdê demons-
trieren jeden Freitag gleich drei rivali-
sierende Bündnisse. Auf der einen De-
monstration finden sich jene Gruppen 
zusammen, die mit dem Syrischen Na-
tionalrat und der Freien Syrischen Ar-
mee sympathisieren. In einer zweiten 
Demonstration gehen die Anhänger der 

Parteien des Kurdischen Nationalrats 
und einige zivilgesellschaftliche kurdi-
sche Gruppen wie der Kurdische Frauen-
verein auf die Straße, und als dritte De-
monstration zeigt die PYD mit riesigen 
Öcalan-Bildern Präsenz. 

Dass die politischen Konfliktlini-
en mitten durch eine Familie gehen, ist 
hier nichts Besonderes. Allein deshalb 
schon hofft jeder, dass diese Konflikte 
sich nicht bis zu einem Bürgerkrieg aus-
weiten. «Wir wollen doch alle nicht auf 
unsere Brüder und Cousins schießen!» 
Nicht nur für Jamal Omari wäre dies 
das schlimmste denkmögliche Szenario. 
Schließlich gibt es in der Stadt auch ohne 
innerkurdischen Bürgerkrieg schon ge-
nug Probleme. Benzin und Diesel sind 
bereits äußerst knapp. Dass ausgerech-
net dieser Winter auch noch einer der 
kältesten seit vielen Jahren ist, verschärft 
zusätzlich den Mangel an Heizmaterial. 
Strom gibt es höchstens eine Stunde am 
Tag, und auch die Lebensmittelversor-
gung wird langsam knapp.

Die Tage in Amûdê sind gefüllt mit 
politischen Diskussionen, und auch die 
Gespräche in der Familie drehen sich oft 
um die Zukunft Syriens und der Kurd_
innen. Angst um die Zukunft mischt sich 
mit der Hoffnung auf eine historische 
Chance. Eine Woche nach der Hochzeit 
des jüngsten Bruders geht es wieder nach 
Wien. «Das nächste Mal», so hofft Jamal, 
«kann ich vielleicht schon ganz legal in 
ein befreites Syrien zurückkehren!»

Text und Fotos: 
Thomas Schmidinger

Jamal Omari mit  
seinen Eltern und  
einem Teil seiner  

geschwister, Neffen 
und Nichten

Jamal Omari und 
Alagoz Ahmad mit 
ihren gemeinsamen 
Kindern Jan und 
Baran

„

“

Die politische 
Zukunft der 
Region ist 
mehr als un-
gewiss. In 
Amûdê de-
monstrieren 
jeden Freitag 
gleich drei ri-
valisierende 
Bündnisse.
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Für Daniel Hettrich-Keller, den 
24-jährigen Gemeinderat von Bad 
Leonfelden, ist der Verursacher der 
winterlichen Eskalation eindeu-

tig Bürgermeister Alfred Hartl von der 
Volkspartei. Der überholte die FP – die 
freilich in Bad Leonfelden kaum in Er-
scheinung tritt – von rechts, als bekannt 
geworden war, dass ein Leonfelder Wirt 
seine seit zwei Jahren leerstehende Pen-
sion «Böhmertor» der Caritas als Flücht-
lingsheim angeboten hatte. Hettrich-Kel-
ler, der in Linz Informationselektronik 
studiert, hat für den Augustin die Arti-
kel aus den «Oberösterreichischen Nach-
richten», die den lokalen Konflikt beglei-
teten, chronologisch geordnet. 

Ein Stück Regionaljournalismus lag da 
ausgebreitet vor uns, das – Überraschung! 
– keinerlei Anlass für die dem Augustin 
sonst wesentliche Mainstream-Medien-
schelte bietet. Die vulgär-xenophobe Hal-
tung des Stadtoberhaupts erreichte die 
Öffentlichkeit dank der OÖN-Berichter-
stattung in einer solchen Peinlichkeit, dass 
eine Stadtprominenz aus der ÖVP, Wirt-
schaftsbund-Obmann Johann Hammer-
schmid, betroffen seine Funktion im Orts-
parteivorstand zurücklegte. «Wie steht es 
mit deiner christlich-sozialen Werthal-
tung?», wollte der lokale Unternehmer-
sprecher von seinem Bürgermeister und 
Parteifreund wissen. Weil die Antwort 
ausblieb, hakte die OÖN-Redaktion nach: 
Müssten sich Christen zum Thema «Her-
bergssuche» nicht anders verhalten? Hartls 
Replik: «Was würden Sie tun, wenn ein gu-
ter Freund sein Haus verkauft und nicht 
sagt, wer da hineinkommt? Als sensibler 
Christ frage ich: Hatte bei ihm die Wirt-
schaftlichkeit oder die soziale Ader die 
Oberhand?»

In diesem Punkt, es bleibt leider der ein-
zige, tangierte Bürgermeister Alfred Hartl 
ein reales Problem. Denn es erscheint tat-
sächlich problematisch, wenn Hauseigen-
tümer ihre Immobilien ausschließlich im 
Gewinninteresse und nicht auch aus hu-
manitären und solidarischen Motiven für 
die Unterbringung von Flüchtlingen an-
bieten. Aber die Wahl der Partner soll in 
erster Linie Sorge der Caritas und ähnli-
cher Trägerorganisation der Flüchtlings-
hilfe sein. Was auch immer die Motive des 
Besitzers der leerstehenden Pension wa-
ren, sie rechtfertigen nicht die volle La-
dung Rassismus, mit der das Stadtober-
haupt das Caritas-Projekt bekriegte.

Ungewollt zeichnete er ein Bild von 
einer bei der kleinsten Erschütterung 
einstürzenden Stadt, indem er der Be-
völkerung einzureden versuchte, Bad Le-
onfelden sei am Ende, wenn die Caritas 
50 Flüchtlinge hineinlasse. O-Töne Hartls, 
zitiert aus OÖN-Texten: «Es passt kein 
Asylheim nach Bad Leonfelden. Einer-
seits aufgrund der touristischen Entwick-
lung, andererseits auch wegen der Proble-
me mit der Grenzsicherheit. (…) Mir wird 
bange, wenn ich an die Zukunft denke, 
weil es ja meist religiöse Flüchtlinge sind. 

Wer zu uns nach Bad Leonfelden kommt, 
muss schon so leben, wie wir leben. (…) 
Entwicklungshilfe ist wichtig, aber diese 
Flüchtlinge kommen zu unserem Wohl-
stand, den wir uns mit hartem Schweiß 
über Jahrzehnte erarbeitet haben. Wenn 
es danach geht, hätten wir alle nach 1945 
flüchten müssen. (…) Innerhalb der EU 
gibt es genug Menschen, die Hilfe benö-
tigen würden. (…) Wir werden alles ver-
suchen, das Asylheim zu verhindern. (…) 
Wenn die Asylunterkunft tatsächlich zu-
stande kommt, kündige ich dir (Anm: dem 
Besitzer der Pension) die jahrzehntelange 
Freundschaft.»

Die Sensation der Gemeinderatswahlen

Der Ton entsetzte viele in der Region – Bad 
Leonfelden erwies sich rasch als Minimun-
dus, in der die politischen Polarisierungs-
tendenzen, die gerade in Krisenzeiten für 
die Gesamtgesellschaft prägend sind, in 
Modellform Gestalt annahmen. Für die 
Katholische Aktion Oberösterreichs stell-
te deren Präsident Bert Brandstetter klar: 
«Gerade von einem Bürgermeister ist zu 
erwarten, dass er in heiklen Situationen als 
kluger Vermittler auftritt und nicht weite-
res Öl ins Feuer gießt. Wie steht die ÖVP 
als Partei, die sich offiziell zu christlichen 
Grundsätzen bekennt, zu diesem Verhal-
ten eines ihrer Bürgermeister?»

Recht viel mehr als pädagogische Rhe-
torik ist diese Beschwörung christlich-so-
zialer Prinzipien nicht, könnte aus abge-
klärter Sicht eingewandt werden. Denn 
seit der Verschüsselung und Bartenver-
steinerung der Volkspartei stört der Rest 
des christlichen Erbes die Neoliberalisie-
rung dieser Partei, und wer nach christlich 
motivierten Handlungen sucht, findet sie 
längst nur noch außerhalb der Partei. Zwei 
Schüler der Leonfelder Tourismusschule, 
Andreas Wöhrer und Augustin Spiegel-
feld, mussten gar nicht erst an die ihnen 
eh ziemlich unbekannte christliche Ver-
gangenheit der Bürgermeisterpartei an-
knüpfen. Nicht ein katholischer Religions-
lehrer, sondern die engagierte Lehrperson 
des Ethikunterrichts war für die beiden 
impulsgebend, weil in diesem Fach Frei-
raum für die Diskussion über die Flücht-
lingsfrage gewährleistet wurde. Andreas 

aufnehmen. Hätte Landeshauptmann Jo-
sef Pühringer lauter Bürgermeister vom 
Schlage Hartls, könnte er dieser Ver-
einbarung nicht einmal ansatzweise 
nachkommen.

Kein Bürgermeisterkommentar  
zum Anschlag

Dass ein Teil dieser 2950 Betroffenen zu 
guter Letzt doch in Bad Leonfelden sei-
ne neue Heimat findet, ist nicht dank Alf-
red Hartl, sondern trotz Alfred Hartl pas-
siert. Eine Hausbesitzerin hatte nämlich 
inzwischen der Caritas ein anderes Ge-
bäude als Flüchtlingsasyl zur Verfügung 
gestellt. Statt den ursprünglich geplanten 
50 Asylsuchenden finden hier bloß zwölf 
Menschen ihren Platz. Manche, die im De-
zember ihren Bürgermeister in der «Frem-
denabwehr» unterstützten, sehen zwei 
Monate später in der reduzierten Zahl 12 
keine Bedrohung des Abendlandes und 
der Kurstadt mehr. Dennoch wurde das 
Haus – kurz vor dem Einzug der Flücht-
linge – von Unbekannten heimgesucht. Sie 
schlugen Fensterscheiben ein und bewar-
fen das Gebäude mit Eiern aus nachgewie-
sen einheimischen Bauernhöfen.

«Spätestens nach dieser Nacht hätten 
wir uns einen deeskalierenden Akt von un-
serem Bürgermeister erwartet», sagt Da-
niel Hettrich-Keller. «Er hätte sagen müs-
sen: Davon distanziere ich mich. So habe 
ich eine Unterstützung für mein Anliegen 
nicht gewollt!» Doch der Bürgermeister 
sagte nichts. Und er fuhr damit fort bis zu 
unserem Redaktionsschluss.

Robert Sommer

Der legendäre Nordmühlviertler Winter ist ein Weich-
zeichner.  Der freundliche Schnee rundet alle Ecken und Kan-
ten ab. Eine weithin friedliche Oberfläche. Wer in der 4100-Ein-
wohner-Kleinstadt Bad Leonfelden tiefere Einblicke bevorzugt, 
muss sich in den Wirtshäusern am Hauptplatz in die Stamm-
tischrunden einschmuggeln. Dort dampfen noch die Emotio-
nen, und der  Besucher, die Besucherin erfährt: Schon lang sind 
in dieser Fremdenverkehrsgemeinde die Wogen nicht so hoch 
gegangen wie im Dezember 2012 und im Jänner 2013. Die Auf-
regung galt der Aussicht auf 50 Asylsuchende.

Thema Asylheim: In Mühlviertler Kleinstadt spiegelt sich die zerrissene Gesellschaft

Häuptling Hartls hartes Herz

und Augustin setzten das Instrument ih-
rer Generation ein: Sie gründeten im De-
zember die Facebook-Gruppe «Asylheim 
in Bad Leonfelden – ja, gern!», die mittler-
weile fast 400 Mitglieder hat. Viele Men-
schen aus Bad Leonfelden sind dabei.

Andreas und Augustin gehen hier nur 
zur Schule. Ihr Wohnort ist anderswo. Ir-
gendwann werden sie ganz fort sein; die 
Bekämpfung des Rassismus in Bad Le-
onfelden muss dann nicht unbedingt ihr 
Hauptanliegen bleiben. Der Bürgermeis-
ter hat freilich  e i n e n  Gegenspieler am 
Hals, der der Kleinstadt nicht den Rücken 
kehren wird, denn er hat den Wähler_in-
nenauftrag, eine andere politische Kul-
tur in die Kleinstadt zu verpflanzen. Es 
ist die «Erste Leonfelder Wählerinitiative 
Irreparabler Sorgenkinder», kurz ELWIS 
genannt. Unser Gesprächspartner Daniel 
Hettrich-Keller ist Mitbegründer dieser 
grün-nahen, sich aber den oberösterrei-
chischen Landesgrünen nicht unterord-
nenden unabhängigen Wahlliste.

Als 2009 gewählt wurde, galt das Er-
gebnis in Bad Leonfelden als die größte 
Sensation dieses Kommunalwahlgangs. 
ELWIS ließ die SPÖ und die FPÖ hin-
ter sich und wurde auf Anhieb die zweit-
stärkste politische Kraft der Gemeinde. 
Mit fünf Gemeinderät_innen hätte sie ins 
Rathaus einziehen können, hatte aber nur 
vier Kandidaten. Zwei von ihnen hätten, 
wären sie zehn Tage später geboren wor-
den, nicht das für das passive Wahlrecht 
gesetzlich vorgeschriebene Alter erreicht. 
Sie zogen als die jüngsten österreichischen 
Gemeinderäte in das Ortsparlament ein. 
«Das Wahlergebnis ist nur so zu erklären, 

dass schon vor der Affäre rund ums Asyl-
heim die Unzufriedenheit mit dem Bür-
germeister latent angewachsen war», 
meint Hettrich-Keller, der aufgrund der 
Mandatstärke seiner Fraktion einen Sitz 
in der Stadtregierung hat: als Stadtrat für 
Jugend und Umwelt.

In ihrer Ablehnung der Bürgermeis-
terhetze gegen die Fremden konnten sich 
Hettrich-Keller & Kollegen auf eine publi-
zistische Unterstützung durch das führen-
de Printmedium der Region verlassen. Ein 
Kommentar der OÖN zu den oben zitier-
ten Äußerungen des Ortschefs Hartl fiel 
deutlich aus: Solche Bürgermeisterposi-
tionen seien «menschlich und politisch – 
wie es so schön heißt – untragbar». Hartl 
wolle nur die «guten Ausländer», näm-
lich Tourist_innen, die in den vier Vier-
sterne-Hotels des Mühlviertler Urlaubs-
ortes schlafen und ausreichend Geld in 
Umlauf bringen. Doch wo könne Integ-
ration besser funktionieren als in über-
schaubaren Orten mit gutem sozialen Kli-
ma und Vereinen? In Städten sei das viel 
schwieriger. Dort seien in den vergange-
nen Jahrzehnten Ghettos entstanden. Die 
OÖN-Redakteur_innen belieferte die Le-
onfelder Bevölkerung mit Berichten über 
gut funktionierende Flüchtlings-Integra-
tionsprojekte in anderen oberösterreichi-
schen Gemeinden.

Man muss sich diese Redakteur_innen 
aber nicht als mutige Menschenrechts-
anwälte vorstellen. Eigentlich schrieben 
sie im Einklang mit der oberösterreichi-
schen Staatsraison, und die lautet: Gemäß 
der Übereinkunft mit dem Bund muss 
Oberösterreich 2950 Asylwerber_innen 

Ein Foto aus dem 
Sommer, in dem 
noch niemand ahn-
te, wie «heiß» der 
Leonfeldener Win-
ter werden würde: 
die Wählerliste 
ELWIS

ELWIS-Stadtrat  
Daniel Hettrich-
Keller „
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Hier ziehen zwölf Asylsuchende ein – fast ein 
Happy End. Bild unten: Ursprünglich vorgese-
henes Flüchtlingsheim. Dank Bürgermeister-
veto bleibt die Pension leer
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Demonstration für die Rechte der Flüchtlinge und Migrant_innen

Die Macht der Fingerabdrücke

Rund zweitausend Leute fanden sich auf der 
laut «Kronen Zeitung» «drohenden» De-
monstration zur Unterstützung der protes-

tierenden Flüchtlinge und Sans Papiers in und um 
die Votivkirche am 16. 2. ein. Die Forderungen 
bleiben nach zwei Monaten der Proteste unverän-
dert: Zugang zum regulären Arbeitsmarkt, Recht 
auf Asyl und vor allem das Löschen der Fingerab-
drücke aus der EURODAC-Datenbank. Letztere 
verhindert nämlich, dass eine Person, deren Asyl-
verfahren in einem Land nicht gelingt oder die auf 

der Durchreise von der Polizei angehalten wird, 
in ein anderes Land reisen kann. Ein Verbot, das 
zu einem Großteil dafür verantwortlich ist, dass 
Menschen illegalisiert in einem Land leben müs-
sen, in dem sie gar nicht sein wollen.

Fotos: Lisa Bolyos

Sein Rettungsanker heute in Wien, er-
zählt Heinzlmaier weiter, ist seine Woh-
nung im 15. Bezirk. «Wo die Nachbarin 
Piano spielt, wo es nach Kebab und dem 
Essen der kroatischen und der serbischen 
Nachbarn riecht.» Ein Gräuel ist für ihn 
hingegen die Josefstadt: «Wo diese verroh-
te Bürgerlichkeit einem nur auf die Ner-
ven geht.»

Und auch bei einer Fahrt mit der Stra-
ßenbahn kann es ihn ordentlich anwidern: 
«Da unterhalten sich zwei Männer in pol-
nischer Sprache, und der Fahrer dreht sich 
um und schreit: ‹In meiner Straßenbahn 
wird nicht geschrien!›»

Ein weiteres Ärgernis für den Forscher 
ist die Rücksichtslosigkeit der Autofahrer: 
«Auf dem Gürtel vor der Stadthalle beob-
achte ich jedes Mal einen Positionskampf 
wie in der Formel 1, das ist unglaublich. 
Also ich komm da ganz sicher nicht mehr 
zurück. Die Leute in Hamburg sind viel 
entspannter.»

Kann man alle über einen Kamm sche-
ren? Diese Frage taucht zwangsläufig auf, 
sie verdrängt zwangsläufig auch ande-
re Fragen: Hat der Mann am Ende recht? 
Und was, wenn er recht hat? Auch nach 
Hamburg gehen? Und dann auf Wien 
schimpfen?

Bevor sich die Gedanken selbstständig 
machen – schnell zurück zum Hambur-
ger in Wien. Die Frage, die ihm zu stel-
len ist: Was können wir von seinen neu-
en Nachbarn lernen? Er antwortet präzise: 
«Die Hamburger schauen mehr nach drau-
ßen. Vielleicht liegt das auch daran, dass sie 
draußen das Meer haben. Wien ist dagegen 
eine Stadt, die sich nach außen abkapselt. 
Mit hohen Mauern und dem Versuch, das 
Bestehende möglichst zu bewahren. Weil 
ja das Alte immer das Gute ist.»

Um ein Beispiel zu geben: In Hamburg 
kam die dortige Kaufmannschaft zu der 
nüchternen Erkenntnis, dass es besser wäre, 
den Dom abzureißen. Also hat man das 
Notwendige kurzerhand unternommen. 
Unvorstellbar allein die Idee, dass in Wien 
der ...

Die Wiener könnten sich aber auch trös-
ten, sagt Bernhard Heinzlmaier am Ende: 
«Es geht immer noch schlimmer. Die rigi-
deste Stadt, die ich kenne, ist Graz. Dort 
werden die Menschen bestraft, wenn sie 
in der Straßenbahn essen.» Er schüttelt den 
Kopf, dann sagt er entspannt: «Ich fahre 
heute noch zum Flughafen raus.» z
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Nur wenn es sich wirklich nicht ver-
meiden lässt! Wüsste der Jugend-
forscher Bernhard Heinzlmai-
er nicht potente Auftraggeber in 

Wien, er würde sich in der Stadt, in der 
er geboren wurde und aufgewachsen ist, 
gar nicht mehr anschauen lassen. Sagt er 
ganz offen.

Doch noch kann man ihm dann und 
wann eine Stunde abzwicken – in seinem 
Büro in der Alserbachstraße. Man muss ihn 
dort auch nicht lange bitten. Sofort legt er 
los. Wien-Bashing ist ja in Wien nicht all-
zu beliebt. Daher eine Warnung an alle, die 
an dieser Stelle weiterlesen: Schön geredet 
wird im Folgenden wenig!

Wenn Heinzlmaier die beiden Städte 
Wien und Hamburg vergleicht, kommt er 
im Wesentlichen auf sechs Thesen, die auf 
seiner teilnehmenden Beobachtung beru-
hen und die zumindest in Wien einigerma-
ßen provokant klingen.

These eins: «Wer in Hamburg rechts 
wählt, würde in Wien die SPÖ wählen.»

These zwei: «Das Fremde, das Andere 
macht die Hamburger neugierig, die Wie-
ner hingegen skeptisch.»

These drei: «Kritik und Widerspruch 
führen in Hamburg zu einer Debatte, in 
Wien zur Einleitung einer Intrige.»

These vier: «In Hamburg ist eine Atmo-
sphäre spürbar, die von Weltoffenheit und 
Freundlichkeit geprägt ist, in Wien herrscht 
mehr diese verlogene Freundlichkeit vor.»

These fünf: «Hamburg wird nicht von ei-
nem grantigen Ersatzkaiser regiert.»

These sechs: «Eine Stadt, in der jeder 
Vierte zumindest damit liebäugelt, eine 
eindeutig rechtsextreme Partei zu wählen, 
ist unerträglich. Da will man sofort um-
drehen, da will man so schnell wie mög-
lich wieder zum Flughafen raus.»

Der Mann, der das sagt, ist vor zwölf 
Jahren von Wien weggegangen, um in der 

No 289

Bernhard Heinzl-
maier hält zu Wien 
kritische Distanz

norddeutschen Hansestadt ein neues Ge-
schäftsfeld zu eröffnen. Er hat in Hamburg 
nicht nur Arbeit, sondern auch sehr schnell 
seinen Lebensmittelpunkt gefunden.

Heinzlmaier wurde am 19. Jänner 1960 
als Sohn eines sozialdemokratischen 
Hauptschul-Absolventen, der beim Kon-
sum eine bemerkenswerte Karriere machen 
konnte, und einer gelernten Buchhalterin, 
die bei der Tabakregie gearbeitet hat, in 
Wien geboren. Er musste dann als Volks-
schüler und Unterstufen-Gymnasiast das 
Internat der katholischen Schulbrüder in 
Strebersdorf über sich ergehen lassen. Sei-
ne Erinnerung lässt nicht viel Spielraum 
für Interpretation: «Wenigstens haben sie 
mich nicht sexuell gequält, doch die Ge-
walt war für mich anders spürbar.» Er 
schließt kurz die Augen: «Diese dunklen 
Gestalten von Mönchen, die alles kontrol-
lieren wollten, die erscheinen mir heute 
noch manchmal im Traum.»

Gerettet hat ihn danach die Handelsaka-
demie in Korneuburg: «Da waren nette, 
ganz normale Menschen. Ich habe das am 
Anfang gar nicht glauben können.»

Er hat dann relativ lange an der Univer-
sität in Wien studiert. Und erinnert sich 
durchaus wehmütig: «Da hat man sich die 
Vorlesungen noch selbst aussuchen kön-
nen, und in den Seminaren durfte noch 
geraucht werden. Heute würde man als 
Raucher wahrscheinlich von der Polizei in 
Handschellen abgeführt werden.»

Die Lokalmatadore er-
scheinen seit Anfang 
2000 im Augustin. Das 
gleichnamige Porträt-
buch gibt es noch in der 
Buchhandlung am Spitz: 
www.buecheramspitz.
com.
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«Hingegen  
skeptisch»
Bernhard Heinzlmaier  hat in Hamburg viel 
von dem gefunden, was er in Wien stark ver-
misst. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang 
(Foto)
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Die mächtigste Privatarmee 
schützt Athener Parlament

Je Krise, desto 
Militär

Leonidas Chrysanthopoulos ist so et-
was wie ein Whistleblower im Poli-
tikbereich. Er war Botschafter der 

Republik Griechenland in Deutschland. 
Mittlerweile ist er Aktivist der linken 
Organisation EPAM. Bereits im Dezem-
ber 2012 hatte er mit seinem Wissen 
ausgepackt: Die griechische Regierung 
habe mit der amerikanischen Söldner-
Bereitstellungs- und Sicherheits-Firma 
Blackwater einen Vertrag abgeschlos-
sen. Blackwater, nun Academi genannt, 
soll mit privaten Sicherheitskräften das 
Parlament und die Regierung vor inne-
ren Unruhen schützen. Es dürfte sich 
um den ersten Einsatz der Söldnertrup-
pe außerhalb eines offiziellen Kriegsge-
biets handeln, kommentierte das Inter-
net-Politikmagazin «Telepolis».

Genau genommen war es kein Insi-
der-Wissen, mit dem Chrysanthopou-
los die demokratische Öffentlichkeit 
schockte. «Die Information fand ich 
vollkommen legal über eine Bekannt-
machung der Aktiengesellschaft, also 
Blackwater selbst», erklärte der Ex-
Botschafter. Die Regierung konnte 
also nicht dementieren. Stattdessen 
erschien die schlichte Mitteilung des 
Parlaments, dass die Regierung in die-
sem Zusammenhang machen könne, 
was sie wolle.

Die Academi ist eine Söldnertrup-
pen-Firma, die 1997 unter der Firmie-
rung Blackwater USA als Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung gegründet 
wurde und als weltweit größtes Unter-
nehmen für private Sicherheitsleistun-
gen gilt. Ihr erster großer Vertrag stellte 
2003 die Beteiligung des Söldnerhee-
res im Irak-Krieg sicher. Presseberich-
ten zufolge ist das Unternehmen nicht 
zum ersten Mal in Griechenland invol-
viert, da es im Vorfeld der Olympischen 
Spiele des Jahres 2004 Sicherheitskräf-
te der griechischen Marine ausbildete. 
2010 wurde das Unternehmen von sei-
nem Gründer an eine Investorengrup-
pe verkauft.

Die mächtigste Privatarmee bezeich-
net sich selbst als «militärischer Dienst-
leister für Regierungsbehörden, Justiz 
und Bürger». Demokrat_innen in den 
krisengeschüttelten mediterranen 
Staaten befürchten, dass das Athener 
Beispiel Schule macht. Die Polizist_in-
nen in diesen Ländern scheinen nicht 
mehr im vollen Umfang zuverlässige 
Hüter der Unterdrückungsverhältnis-
se zu sein.

R. S.

magazin

«Alle Themen, die das 
selbstbestimmte Le-
ben betreffen, sind bei 

uns ganz oben auf der Liste. Die 
Grundbedürfnisse müssen von 
der Öffentlichkeit kontrolliert 
werden. Sprich: Wasser, Wein & 
Brot, das Dach über dem Kopf, 
das Feuer, die Heilung, Bildung & 
Information, Züge, Busse & Stra-
ßenbahnen, damit jeder Mensch 
es sich leisten kann, von A nach B 
zu kommen. Wenn die Demokra-
tie hier keine Kontrolle ausübt, ist 
ein selbstbestimmtes Leben nicht 
möglich, dann ist die Demokra-
tie keine, die den Namen verdient 
hat. Das ist so allgemein, da haben 
wir natürlich die Hoffnung, dass 
sich Menschen aus verschiedenen 

politischen Richtungen angespro-
chen fühlen, und dazu wollen wir 
einen kleinen, bescheidenen Bei-
trag leisten.»

So umschreibt Stefan Ha-
nitzsch Bandbreite und Konzept 
eines neuen TV-Programms, das 
über Internet verbreitet und über 
Crowdfunding finanziert wird: 
«Stoersender.TV». Dieter Hilde-
brandt, Deutschlands Kabarett-
Legende, gilt als «künstlerischer 
Aufsichtsrat» des Projekts.

Im ersten Ankündigungs-Video 
grenzte sich Hildebrandt von den 
öffentlich-rechtlichen und von 
den privaten TV-Stationen glei-
chermaßen ab. Erstere «machen 
sich in jede Hose, die man ihnen 
hinhält – und die Privaten senden 

das, was drin ist». Auf Anzeigen 
wird in jedem Fall verzichtet wer-
den. «Bevor wir Werbung schal-
ten, schalten wir den Störsender 
lieber aus. Das ist ein Alleinstel-
lungsmerkmal dieses Projektes», 
erklärt Hanitzsch. Die Frage, ob 
das Projekt auf den deutschen 
Sprachraum beschränkt ist, beant-
wortete Hildebrandt augenzwin-
kernd: «Sudetendeutsch wäre der 
nächste Schritt. Das würde viel-
leicht auch dem Durchtriebenen-
Verband gefallen.»

20 Sendungen sind pro Jahr ge-
plant, jede 30 Minuten lang. Die 
erste Sendung hat den Schwer-
punkt «Finanzsystem». 

www.stoersender.tv

Störsender TV mit «Schutzpatron» Dieter Hildebrandt

Garantiert anzeigenlos

Koid-woam aus Griechenland. 
Je böser die Nachrichten aus 
diesem Land werden, was die 

soziale und wirtschaftliche Lage 
betrifft, desto bemerkenswerter 
sind sie, wenn es um die Versuche 
der Krisenbetroffenen geht, selb-
storganisierte Auswege aus dem 
Schlamassel zu probieren. Zum 
Beispiel haben Arbeiter_innen der 
Baustoff-Fabrik VIO.ME in Thes-
saloniki dieser Tage beschlossen, 
das Werk in Eigenregie weiterzu-
führen, nachdem sich im Mai 2011 
die Besitzer grußlos vertschüssten. 
Die Arbeiter_innen, seit über ei-
nem Jahr unentlohnt, besetzten die 
Fabrik; inzwischen soll (nach Re-
daktionsschluss dieser Ausgabe) 
mit der Wiederaufnahme der Pro-
duktion begonnen worden sein. 
Der Kongress Solidarische Öko-
nomie lockte den Vorsitzenden der 
Betriebsgewerkschaft von VIO.ME 
nach Wien.

Die Besetzer_innen stellten 
über Internet das basisdemokra-
tische Statut der Selbstverwaltung 
vor, dessen wichtigste Passagen so 

lauten: «Wir übernehmen den Be-
trieb der Fabrik unter der Bedin-
gung voller Selbstverwaltung und 
Arbeiter_innenkontrolle, sowohl 
was die Produktions- als auch die 
Verwaltungsstrukturen betrifft. 
Grundlegend und zentral für den 
Betrieb der Fabrik, für die Weiter-
führung unseres Kampfes und un-
sere Pläne für die Zukunft ist das 
Prinzip der Gleichheit in der Teil-
habe und der Entscheidungsfin-
dung, das Prinzip horizontaler und 
direkter Demokratie. Jede Form 
von Differenzierung, schlechter 
Behandlung, Ausgrenzung und 
Fremdbestimmung ist unverein-
bar mit unserem Vorhaben und 
jede nur erdenkliche Anstrengung 
muss erfolgen, um ein solches Be-
nehmen und solche Praktiken zu 
vermeiden, die Hindernisse für 
unsere Emanzipationsbestrebun-
gen schaffen. Unser oberstes Organ 
ist die Vollversammlung der Arbei-
ter_innen. Es ist als Organ errich-
tet und entscheidet sowohl auf all-
gemein-programmatischer Ebene 
als auch auf der Ebene spezifischer 

Angelegenheiten. Sie hat auch das 
Recht, einzelne Mitglieder zu be-
vollmächtigen, die Gewerkschaft 
zu repräsentieren.» 

Die Hoffnung auf das Gelingen 
dieses sozialen Experiments wird 
von den argentinischen Erfahrun-
gen genährt, wo die Krise 2001 
zu einer Vielzahl von Betriebs-
besetzungen geführt hatte. Wäh-
rend von vielen Bewegungen die-
ser Zeit heute nicht mehr viel zu 
sehen ist, funktionieren die meis-
ten dieser «Empresas Recupera-
dos por sus Trabajadores» auch 
heute noch. Aktuell existieren in 
Argentinien 205 Betriebe, die von 
den Arbeiter_innen selbst verwal-
tet sind; insgesamt nahezu 10.000 
Menschen finden darin Beschäfti-
gung.  R. S.

Besetzen! Widerstand leisten! 
Produzieren!
Veranstaltung (in englischer Sprache) 

mit Makis Anagnostou von VIO.ME
Freitag, 22. 2., 20 Uhr
W23 – Wipplingerstraße 23, 1010 Wien,
www.akweb.de 
http://wipplinger23.blogspot.co.at

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

«Argentinische» Bräuche in Thessaloniki eingeführt

Die Vollversammlung entscheidet

Die «sauberen Welten» des «E-Com-
merce» wurden aktuell durch die 
ARD-Dokumentation in ihren frag-

würdigen Praktiken entlarvt. Allein für 
das Weihnachtsgeschäft ließ das Online-
Unternehmen Amazon 5000 Wanderar-
beiter aus Armutszonen Europas – Polen, 
Ungarn, Rumänien, Spanien u. a. – für ei-
nen Bruttolohn von 9 Euro pro Stunde an-
werben. Die Arbeitsverhältnisse erinnern 
an die Frühindustrialisierung. Die meis-
ten hatten/haben nur befristete Arbeits-
verhältnisse, sind in Feriensiedlungen, die 
im Winter wie Baracken anmuten, unterge-
bracht, werden von einer Security, die je-
derzeit und überall Zugang hat, überwacht 
und kontrolliert.

Man sieht, wie die prompte Zustellung 
von Büchern durch Amazon – und wohl 
auch durch andere derartige Firmen – an 
die Kundschaft durch die Beschneidung der 
Rechte der Leiharbeiter teuer erkauft ist.

Das Beispiel steht idealtypisch für die 
flexibilisierte Arbeitswelt, in der es keine 
sozialen und keine Rechtssicherheiten 
gibt. Das Prinzip «Kollektivvertrag» hat 
ausgedient. An die Stelle des rechtlich ge-
sicherten Mindestlohnes sind Benchmarks 
getreten, deren Parameter die niedrigsten 
Lohnkosten sind.

Besonders schmerzlich ist, dass mit der 
Branche der Herstellung, des Vertriebes 
und des Handels mit Büchern die sozialen 
Mechanismen eines Wirtschaftszweiges, 
der noch verhältnismäßig viel an Vertei-
lungsgerechtigkeit zwischen den betei-
ligten Autor_innen, Verlagen und dem 
Handel garantierte, zerstört werden. Die 
Erträge aus den kleinen Gewinnspannen 
wurden bisher halbwegs symmetrisch 
zwischen den Autor_innen, den kreati-
ven Kleinbetrieben der Buchherstellung 
und des Buchhandels verteilt. Dem Klein-
handel  mit Büchern geht auch ein wich-
tiger Sektor der intellektuellen urbanen 
Kultur zugrunde.

Joseph Schumpeter, der «Herrenreiter 
der Wirtschaftstheorie der Wiener Moder-
ne» hat ökonomische Strukturwandelpro-
zesse, die (groß-)unternehmerische Poten-
ziale stärken, als «kreative Zerstörung» des 
Alten beschrieben. Er deutete den empi-
rischen Befund der Kapitalismusentwick-
lung seiner Zeit normativ und destillier-
te aus der beobachteten Zerstörung von 
traditionellen und bewährten Strukturen 
das Postulat von deren schöpferischer 
Zerstörung.

Die gegenwärtige Wirtschaft braucht 
keine «schöpferische Zerstörung» sozial-
staatlicher Arbeitsverhältnisse, sondern 
Kreativität für die Herstellung nachhalti-
ger Produkte und die Wiederherstellung 
sozialer Arbeitsbedingungen.  

  Hubert Christian Ehalt

Dr. Ehalts Praxis 
für nützliche Theorie

Kreative Zerstörung: 
«Callcentrification»

«Lohndumping und Sozial-
betrug betreiben nicht Ar-
beitnehmer_innen, son-

dern Arbeitgeber_innen.», stellt 
der «Arbeitskreis undokumen-
tiert arbeiten» nüchtern fest. Der 
besteht aus Vertreter_innen von 
NGOs, Einzelgewerkschaften und 
Initiativen, die sich an der Schnitt-
stelle von Antirassismus und Ar-
beitsrecht treffen. Ziel des Arbeits-
kreises ist es unter anderem, eine 
Anlaufstelle für solche Arbeit-
nehmer_innen zu erschaffen, bei 
denen Arbeits- und Aufenthalts-
recht zum kombinierten Problem 
werden. Etwa weil ein Arbeitge-
ber meint, er könne beim Lohn 

sparen, weil die nicht angestellte 
Kinderbetreuerin sich aufgrund 
ihres illegalisierten Aufenthalts 
in Österreich ohnehin nicht be-
schweren wird. Oder weil die Bau-
herrin auf die Lohnnebenkosten 
«vergisst», weil ein paar der Bauar-
beiter nicht genug Deutsch verste-
hen, um im Arbeitsvertrag zu se-
hen, dass sie nur 20 der realiter 40 
Stunden angemeldet sind. Falsch 
gedacht! Das Arbeitsrecht steht 
auch jenen zu, deren Aufenthalt 
unsicher ist oder deren Arbeits-
vertrag gar nicht existiert. Wie es 
einzuklagen ist, wenn man Behör-
den aus gutem Grund lieber mei-
det, wird in der Broschüre «Arbeit 

ohne Papiere, ... aber nicht ohne 
Rechte! Arbeits- und sozialrecht-
liche Ansprüche von MigrantIn-
nen bei undokumentierter Arbeit 
und die (aufenthaltsrechtlichen) 
Gefahren im Falle ihrer Durchset-
zung» dargestellt. Ab dem 18. März 
ist die Broschüre gratis erhältlich 
und auch online verfügbar.

Präsentation: 18. 3., 15.30 Uhr
Diakonie Flüchtlingsdienst, Steiner-
gasse 3, Erdgeschoss,  1170 Wien

Diskussion mit Dwora Stein (GPA-djp), Evelyn 
Probst (LEFOE), René Schindler (PROGE), Judith 
Hörslberger (Beratungszentrum für Migranten 
und Migrantinnen), Moderation: Rainer Hack-
auf (PrekärCafé)
Um Anmeldung wird gebeten unter:  
ibf@lefoe.at

Beratung für Arbeitnehmer_innen und jene, die sie unterstützen

Unterdokumentiert arbeiten, dokumentiert kämpfen
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Manchmal entdecken wir Eröffnungsfal-
len, die so raffiniert gestellt sind, dass 
auch gestandene Großmeister darauf 

hereinfallen. In unserem Beispiel ist dies der 
in der Nähe von Linz lebende Henrik Tes-
ke auf den damals 18-jährigen Fallensteller, 
Grzegorz Gajewski. Der Pole hat mittlerweile 
Karriere gemacht, nach ihm wurde eine neue 
Variante der Spanischen Eröffnung benannt.

Gajewski – Teske
Capelle-la-Grande 2003

1.e4 c5 2.Sc3 Sc6 3.Lb5 Deutet einen geschlos-
senen Sizilianer an, um in einen antisiziliani-
schen Aufbau mit Lb5 überzulenken. 3... Sd4 
4.Lc4 e6 5.Sge2 Sf6 6.0–0! Ein unscheinba-
rer Zug, der eine bösartige Falle birgt. 6... d5? 
Wer hätte sich hier nicht mit einem Schlag be-
freit? Dennoch ist Schwarz nach diesem Zug 
rettungslos verloren. Vorsichtiger war 6... a6, 
6... d6 oder 6... Le7. 7.exd5 exd5 8.Sxd5!! Ein 
tief berechnetes Figurenopfer! 8... Sf3+ Teske 

erkennt sofort den Ernst der Lage. Nach 8... 
Sxd5 9.Sxd4 cxd4 10.Dh5! Le7 (noch schreck-
licher wäre 10... Le6 11.Te1! oder 10... Se7 
11.Dxf7+) 11.Lxd5 hat Weiß einen Bauern 
mehr. 9.Kh1! Verweigert die Zerstörung der 
Bauernstruktur nach 9.gxf3 Sxd5 10.Te1 Le7 
11.d4, wonach Weiß erheblich besser steht. 
9... Sxd5 

10.Sc3!! Der nächste Geniestreich! Ziel ist der 
unrochierte schwarze König. 10... Sxh2 Was 
sonst? 10... Sxc3 11.Dxf3! verliert. 11.Te1+ 
Se7 12.Dh5! Weiß setzt voll auf Angriff. 12... 
g6 Denn der Sh2 ist sowieso verloren: 12... 
Sg4 13.Lxf7+ Kd7 14.Dxg4+ und auch 12... 
Dd4 13.Sb5! Dxf2 14.Lxf7+ Kd8 15.De5 ist 
tödlich. 13.Dxh2 Le6 Gern gibt Schwarz Ma-
terial, wenn sein König nur irgendwie über-
lebt. 14.Se4! Elegant! Banal wäre 14.Lxe6 fxe6 
15.Sb5. 14... Sc6 15.d4! Die schwarze Stel-
lung wird über den Haufen gerannt. Es droht 
16.Lg5. 15... Dxd4 Auch 15... Lxc4?? 16.Sf6 
matt war leicht zu übersehen. 16.Dc7! Ein-
kreisung. 16... Tc8 Nicht zu überleben war 16... 
Dd8 17.Dxb7 Dc8 18.La6. 17.Sf6+! Und noch 
ein ganz genauer Zug. 17... Dxf6 18.Dxc8+ Ja, 
der Le6 ist gefesselt. 18... Sd8 19.Lb5+ Auch 
das noch. Auf 19... Ke7 folgt 20.Dc7 matt. 
1–0

   DESPERADO -SCHACH  von Häm und Bernleitner

WAAGRECHT: 1. lässt die VermieterIn diesen herein, kann er für den Mieter sehr 
befriedigend  sein  9. ziemlich viele Quadratmeter  10. 2014 wird wieder einer in 
das «Franz Josef Land» im Tiergarten Schönbrunn einziehen  12. auch wenn man 
so sitzt, muss man doch gerade sprechen – zumindest sprichwörtlich  15. Frosch 
schaut aus wie ein Ball mit Maul und zwei Zipfel hat er auch noch  18. die «Köni-
gin der Bäder» an der Nordseeküste  20. alt geschrieben und nicht gekocht  21. 
ziemlich durcheinander, der Rock  22. Frank moderiert die «Menschen der Wo-
che»  24. lang verhinderten die Freiheitlichen Neuwahlen, demnächst wird dort 
doch gewählt  26. « Land der Berge» oder auch «Ode an die Freude»  27. Bezeich-
nung der Falltechnik  in japanischen Kampf-Disziplinen  29. dort lebt der Alpöhi, 
Heidis Großvater  30. da Vincis «Mona Lisa» ist ein Charakterbild  33. und (nicht 
ganz) ewig fliegt der Gummiball  36. in wirklich jeder Schokolade  37. haben Ko-
koschka und Lafontaine gemeinsam  40. früher war dieser bayrische Tafelapfel 
höchst begehrt

SENKRECHT: 1. genau hier und nicht dort  2. wird er nicht bald entschieden 
droht ein (politisches) Vakuum  3. gewähren und nachkommen  4. In der Liebe 
ist aller Anfang schwer, doch dies noch viel mehr  5. sehr kurz (war das) Sommer-
semester  6. universitäre Abkürzung für die Bibliothek 7. City ist die Hauptstadt 
von Nevada  8. Anruf ziemlich unhöflich  11. Tier steht für sehr scheu 13. begin-
nungsloses Hirn  14. der Arzt in London  16. Claudia Bandions zweiter Namens-
teil 17. mein Schatz lebt in Paris  19. ein Trojaner wurde – von unten – von Tur-
nus getötet  23. sehr bekannt ist jene kleine  8er Zelle der SPÖ im 9. Bezirk durch 
ihre Widerständigkeit  25. bedeutet wörtlich ein Zurückweisung  26. gehört zum 
Gut wie hip zu hop  28. er regelt Angebot und Nachfrage  31. Vorname jenes 
Schauspielers, der Doktor Schiwago spielte (1965)  32. auf Ken Folletts «Säulen 
der Erde» folgten jene der Welt  34. hängts frau an die Lichter, brennt es gleich 
mit heller Flamme  35. und nocheinmal genau hier  38. steht chemisch gesehen 
für Selen  39. ganz kurz der Arbeitstag

Lösung für Heft 337:  TAXIFAHRER
Gewonnen hat Sandra HOFBAUER, 1120 Wien
W: 1 KÜCHENTISCH 10 OMT 11 ER 12 ACCRA 13 KRUZIFIX 15 HEU 16 OUI 17 TONI 
18 UM 19 SESSEL 21 FASER 24 BH 25 ERGRAUT 27 URNE 28 CHEERS 29 SE 31 RRR 
32 SNOWSHOE 36 NOA 37 CONRAD 39 REICHER 42 EI 43 LECKERBISSEN

S: 1 KOKOSBUSSERL 2 UMRÜHREN 3 ETUIS 4 HEITER 5 ERFOLG 6 IC  7 SCHUS-
TERND 8 CREME 9 HAU 14 IN 20 SEE 22 AUER 23 ROSMARIN 26 RC 30 ASCHE 33 
OAIC 34 HÖR 35 ONRB 38 ASS 40 EE 41 CK 42 EE

Einsendungen (müssen bis 27. 2.13 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Hoch hinaus in Stahl und Eisen …
1  2 3  4  5 6 7 8 X

 X 9  X 10      11

X 12   13   X X  X 

14 X 15      16  17 

18 19      X 20   X

21    X 22  23    

X 24   25     X  X

26     X 27   28  X

29   X 30 31      32

 X 33 34     X  X 

X 35 X 36   X 37 38  39 
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Die Heilige Kuh als solche ist 
leicht abwertend gemeint. Mit 
diesem Begriff, wörtlich und 

im übertragenen Sinn, signalisieren 
wir unser Unverständnis, dass an ei-
nem Prinzip festgehalten wird, das 
wir als sinnlos ansehen. Gerade bei 
der Heiligen Kuh ist das aber durch-
aus nicht so. Uns Europäern fehlt 
nur manchmal der Durchblick.

Sicher, Gandhi betonte in den 
1950er Jahren den geistigen As-
pekt, den Gedanken, «sich selbst 
zu kasteien und aufzuopfern, um 
die gequälte Unschuld zu schonen, 
welche die Kuh verkörpert». Die Kuh 
als Muttergottheit war auch schon 
in anderen historischen Kulturen 
verbreitet gewesen, so in Ägypten 
und in Griechenland – wobei die 
Griechen, ganz im Gegensatz zu 
den Ägyptern, ihre Opfertiere auch 
verspeisten. Das war im alten Indi-
en auch so gewesen. Besonders die 

Brahmanen als Priester aßen Rind-
fleisch. Mit der Entstehung von 
Buddhismus und Jainismus im 6. 
Jahrhundert v. Chr. entstand das 
Verzehrsverbot von Rindern.

Aber diese Entwicklung kam zu 
einer Zeit, in der die meisten Men-
schen in Indien sowieso kaum noch 
Fleisch essen konnten. Durch das 
vorangegangene Bevölkerungs-
wachstum mussten die früheren 
Weiden für den Getreideanbau ver-
wendet werden. Immer öfter wurde 
die «Prasserei» der oberen Kasten 
von Reformern angeprangert, so 
dass die Brahmanen sich schließlich 
anpassen mussten, um ihren Ein-
fluss zu erhalten. Sie erlegten sich 
selbst ein fleischloses Leben auf.

Neben der Milch gebenden Kuh 
sind Ochsen als Arbeitstiere für das 
indische landwirtschaftliche Sys-
tem unbedingt notwendig (weil 
noch eher leistbar als Maschinen) 

– und Ochsen gibt es nur, wenn es 
auch Kühe gibt. Die können wäh-
rend längerer Dürreperioden üb-
rigens zeitweilig unfruchtbar wer-
den – und dann können die Bauern 
sie von der Regierung betreuen las-
sen, bis ihre Fruchtbarkeit wieder 
einsetzt, schreibt Logue. Auch der 
Dung ist für die Inder lebensnot-
wendig: für die Düngung und als 
Brennstoff zum Kochen.

Dass Kühe in Indien auf der Stra-
ße herumwandern, hat einen simp-
len Grund: Sie fressen das Gras ent-
lang der Straße, wenn der Bauer zu 
wenig eigenes Futter hat, um sie zu 
ernähren. Obwohl die indischen Ze-
burinder ohnehin unvergleichlich 
anspruchsloser sind als die heimi-
schen Hochleistungstiere: Da darf 
es ruhig auch einmal eine Bananen-
schale sein, die herumliegt.

Wenn eine Kuh gestorben ist, 
wird sie sehr wohl aufgegessen und 

ihre Haut für Leder verwendet. Al-
lerdings sind es ausschließlich die 
untersten Kasten, die Tierkadaver 
anfassen, zerteilen und auch essen 
dürfen. Eine, wie Paczensky/Dün-
nebier schreiben, «zumindest in der 
religiösen Theorie sehr soziale Um-
kehrung der überall üblichen Erfah-
rung, dass nur die Reichen sich viel 
Fleisch oder überhaupt Fleisch leis-
ten können».

Christa Neubauer

Rezepte unter  
http://singlekocherei.myblog.de

Quellen:
www.vegan.at/newsundinfo/studien/vega-
nismus_als_lebensstil.pdf  (8. 11. 2012)
A.W. Logue: Die Psychologie des Essens und 
Trinkens. Spektrum 1995.
Paczensky/Dünnebier: Kulturgeschichte des 
Essens und Trinkens. btb 1994.

  CHRISTAS SPARKÜCHE

Tabus auf dem Teller – Teil 3: Das Rind
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Von außen wirkt «Hanni’s Stüberl» 
eher unscheinbar. Drinnen ist al-
les scheinbar modern. Im Jahr 
2002, als Hanni das Lokal über-

nahm, wurde alles neu gemacht. Zwar 
gab es auch davor schon an gleicher Stel-
le ein Café. Mit dem Vorgänger hatte der 
Nachfolger aber nichts zu tun. Oft wird 
ja versucht, neue Lokale alt erscheinen zu 
lassen, um so Flair und Gemütlichkeits-
faktor zu erhöhen. Nicht so in Hanni’s 
Stüberl: von der edlen italienischen Mar-
ken-Kaffeemaschine hinter der holzge-
täfelten Bar, die kaum Gebrauchsspuren 
zeigt, über die Hightech-Jukebox bis zum 
kleinen schwarzen Foto-Screen an der 
Wand, der abwechselnd Aufnahmen vom 
letzten Geburtstagsfest mit zufrieden lä-
chelnden Lokalgästen zeigt. All das be-
weist: Hier geht man mit der Zeit, hier 
liegt man im Trend. 

Auch wenn sich die Besitzerin also 
nicht auf Biegen und Brechen der Ge-
mütlichkeit verschrieben hat, ist die 
räumliche Beengtheit der Lokalität für 
das Entstehen einer solchen kein Nach-
teil. Das Lokal wird jedenfalls seiner Be-
zeichnung als Stüberl mehr als gerecht. 
Groß ist es nicht: Die Bar nimmt fast 
die Hälfte des Raums ein. Drumherum 
und an der Wand stehen ein paar Bar-
hocker. Tische und Stühle gibt es nicht. 
Auffällig ist, dass die in anderen Loka-
len oft exzessiv auftretende und krampf-
haft auf Gemütlichkeit ausgerichtete De-
kor-Wut hier nicht ausgelebt wird. Neben 
dem Foto-Screen und den saisonbeding-
ten Faschingsgirlanden werden die Wän-
de lediglich von Fan-Devotionalien ge-
schmückt, die Hanni als Anhängerin des 
Fußballklubs Rapid und des Eishockey-
vereins Vienna Capitals ausweisen. Insbe-
sondere die «Caps» haben es der Wirtin 
angetan. Es gibt kein Heimspiel des in der 

Der Tschocherl-Report (20. Teil)

Auf der Wieden

Mieter_innen einsetzen. Früher hat es 
für die elf Stiegen drei Hausbesorger_
innen gegeben. Nachdem diese wegrati-
onalisiert wurden, bringen die Bewoh-
ner_innen des größten Gemeindebaus 
auf der Wieden ihre Beschwerden und 
Anregungen nun alle zwei Wochen in 
den Sprechstunden des Mieterbeirats 
auf Tapet. Der pensionierte Hafner und 
Fliesenleger setzt sich gerne für seine 
Mitbewohner_innen ein. Dennoch sieht 
er die neu geschaffene Position ambi-
valent: «Früher bist zum Hausmeister 
gangen und hast gsagt, hearst da geht ka 
Licht. Heit ruafst an bei Wiener Woh-
nen, die kummen mit’m Lastwagen und 
schraufn a Lampen ein.» Ganz effektiv 

sei das jetzige System also nicht, dafür 
aber billiger als die alten Hausbesorger_
innen. Von denen hätten manche auf-
grund von Nebentätigkeiten bis zu 4000 
Euro verdient. 

Seit 40 Jahren wohnt auch Edi in ei-
nem Gemeindebau, in der nahen Wey-
ringergasse. Die Durchmischung der 
Wohnbevölkerung – 70 Prozent der Ge-
meindebaubewohner_innen haben heu-
te Migrationshintergrund – verfolgt er 
mit Sorge und einer gehörigen Portion 
Argwohn. Wenn Edi davon erzählt, wie 
in seinem Gemeindebau der Kellerflur 
mit Gerümpel vollgestopft wird, mit-
ten in der Nacht über ihm laut fremd-
ländische Musik gespielt wird, sodass 

«der Gang scheppert», Kinder Angst 
vor seinem Hund hätten, obwohl die-
ser keiner Fliege was zuleide tut, dann 
sagt er, und nicht nur einmal: «Da geht 
mir des G’impfte auf.» Es ist ein Thema, 
das Edi emotional werden lässt, weshalb 
Richie des Öfteren zu beschwichtigen-
den Worten greift. Dann sagt er: «Des 
is der Lauf der Zeit» oder «Mit dem 
muasst leben».

Über 40 Jahre lang war Edi Schwei-
ßer und Monteur, wie schon sein Va-
ter und Großvater. Seit seinem 14. Le-
bensjahr hat er gearbeitet, lernte bei der 
Voest Brücken- und Tunnelbau und ar-
beitete beim Bau aller Wiener U-Bah-
nen-Linien mit. Weil er unter den Ers-
ten war, die sechs Schweißer-Zeugnisse 
erhielten, kam er weltweit auf Monta-
ge zum Einsatz, so auch in Kanada, das 
bei der Anrechnung von Diplomen be-
sonders streng sei. 35 Jahre lang war er 
immer wieder im Ausland. Jetzt genießt 
er seine Pension. Täglich geht er «mit’m 
Hund a bisserl spazieren» und kommt 
dann, so gegen elf, ins Stüberl, wo er oft 
bis zum Abend bleibt. Auf die Verände-
rungen im Bezirk angesprochen sagt er, 
etwas resigniert: «Fad is wordn.» 

Zugereist sind übrigens sowohl Richie 
als auch Edi. Edi kommt aus Niederös-
terreich. Als dieser seinen Nachbarn an 
der Bar darauf anspricht, dass doch auch 
er kein gebürtiger Wiener, sondern Nie-
derösterreicher sei, kontert dieser: «Jo 
eh, aber dir siagt mas an.» 

Text: Arthur Fürnhammer
Fotos: Peter Mayr

Für alle, die es nicht wissen:  Es heißt nicht «in Wieden», 
sondern «auf der Wieden». Folglich liegen der Südtiroler Platz 
und der Südtirolerhof – beide benannt in wehmütigem Geden-
ken an ein verloren gegangenes Stück Österreichs – genauso 
auf der Wieden wie «Hanni’s Stüberl», das Espresso am Süd-
tiroler Platz Nr 8. 

HANNI’S STÜBERL
Bier: 2,90
Achterl: 1,10
Spritzer: 1,70
Essen: nur Toast 
Schanigarten: ja
Ambiente: Kühl-modern, 
eng
Adresse:
Südtirolerplatz 8
1040 Wien 
Tel: (01) 943 02 88
Öffnungszeiten 9–22 Uhr, 
Sonntag Ruhetag

Eishockey-Bundesliga derzeit Führen-
den, das sie versäumt. Auch heute Abend, 
am Tag des Lokalaugenscheins, findet ein 
Heimspiel statt (gegen die Linzer Black 
Wings, das die Wiener für sich gewin-
nen werden), weshalb sich Hanni aktu-
ell von Gaby vertreten lässt. Gaby selbst 
hat ihre 40 Arbeitsjahre schon hinter sich 
und hilft nun, da sie in Pension ist, gele-
gentlich in Hanni’s Stüberl aus. 

Während Gaby also hinter der Bar 
steht, sind im Gästebereich vor der Bar an 
diesem Dienstag Nachmittag Ende Januar 

folgende Personen anwesend: eine Dame, 
die seit 20 Jahren bei der Post arbeitet; 
Edi, ein pensionierter Hackler, samt Hund 
Xena; ein Herr, der partout nicht fotogra-
fiert werden will, weil ihn das in berufli-
che Schwierigkeiten bringen könnte; ein 
gebürtiger Villacher, dessen anstehende 
Knieoperation gerade Gesprächsthema 
ist und dem dafür viel Glück gewünscht 
wird (Edi: «Mir trinken a Bier auf di»). 
Als noch Richard («Richie») auftaucht, 
wird dieser mit einer Reihe von Beina-
men begrüßt. Vorgestellt wird er als «Bür-
germeister», «Bezirksinspektor», «Bezirk-
sobmann» und «Gemeindebauchef». Fast 
könnte man meinen, die Titelflut sei ei-
ner auffallenden, über die Statur hinaus-
gehenden Ähnlichkeit mit dem Wiener 
Bürgermeister geschuldet. In Wahrheit 
liegt es an Richies sozialem Engagement, 
daran also, dass er sich, wie der Bürger-
meister auch, in den Dienst der Stadt, der 
Gesellschaft und seiner Bewohner_innen 
stellt. In Gegensatz zu diesem jedoch eh-
renamtlich: «Mieterbeirat schimpft sich 
das», sagt Richie. Das sei «so was wie die 
rechte und linke Hand von Wiener Woh-
nen», jener städtischen Abteilung also, 
die mit ihren 220.000 Gemeindewohnun-
gen die größte Wohnungsverwaltung Eu-
ropas stellt. 

«Früher bist zum Hausmeister gangen 
und hast gsagt, hearst da geht ka Licht. 
Heit ruafst an bei Wiener Wohnen, die 

kummen mit’m Lastwagen und schraufn 
a Lampen ein.» Richard, ehrenamtlicher 

Mieterbeirat.

Richard ist nicht nur einer von vier Wie-
ner_innen, die in einem Gemeindebau 
wohnen. Er ist auch einer von fünf Be-
wohner_innen des Südtirolerhofs, die sich 
für die Belange der 400 dort wohnenden 
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Tschocherl sind 
anders: Die 
Speisenauswahl 
ist, sollte sie 
einmal über 
Würstel und 
Toast hinausge-
hen, fleischlas-
tig, ohne vege-
tarische 
Alternative und 
weder bio, eth-
no noch slow. 
Tschocherl sind 
deklarierte 
Raucherlokale. 
W-Lan ist darin 
ein Fremdwort, 
genauso wie 
modische Kaf-
feevariationen 
à la Caffè Latte 
und Latte 
Macchiato. 
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Im Tricky-Women-Büro im Museums-
quartier wir das ganze Jahr gearbei-
tet. Das Festival dauert zwar «nur» 
fünf Tage, doch «es genügt ja nicht, 

ein paar Filme auszusuchen, und die zeigt 
man», erklärt Waltraud Grausgruber, die 
gemeinsam mit Birgitt Wagner das Fes-
tival leitet, «es hängt enorm viel dran.» 
Es müssen Gelder für die Finanzierung 
des Projekts aufgestellt werden, Kon-
takte zu Künstlerinnen und Institutio-
nen geknüpft werden, bestehende Kon-
takte werden gepflegt und vertieft, und 
selbstverständlich müssen die zahlrei-
chen eingereichten Filme gesichtet und 
eine Auswahl für den Wettbewerb und 
die Spezialprogramme getroffen werden. 

«Nachdem die Filme immer länger wer-
den und wir ja auch nur begrenzt Platz 
haben, ist es immer schwierig auszuwäh-
len», meint Waltraud Grausgruber. Im 
Zweifelsfall zählt eine interessante The-
matik höher als technische Perfektion, 
präzisiert die Selektionskriterien.

Warum aber überhaupt ein Festival, 
das sich ausschließlich mit Animations-
filmen von Frauen befasst? 

Schon als Studentinnen organisierten 
Birgitt Wagner und Waltraud Grausgru-
ber interdisziplinäre Veranstaltungen mit 
dem Schwerpunkt Frauen und Film. Ir-
gendwann entdeckten sie den Animati-
onsfilm als faszinierendes Medium und 
auch, dass sich die Arbeiten von Frau-
en auf hohem technischen und inhaltli-
chen Niveau bewegten und dass es auch 
genügend Material, also Trickfilme von 
Filmemacherinnen, gab, um ein ganzes 
Festival-Programm zu füllen. Die Zeit sei 
einfach reif dafür gewesen, ein Festival 
dieser Art ins Leben zu rufen. Faszinati-
on und die hohe Qualität hätten den Aus-
schlag gegeben. «Das zählt zu einer der 
großen Qualitäten, die es immer so span-
nend machen: ein Thema in der kurzen 
Zeit so auf den Punkt zu bringen. Das ha-
ben wir zwar schon hundert Mal gesagt, 
aber das ist es eben, das kann Animation 
leisten», sagt Birgitt Wagner. So erzählt 
«Catherine The Great» von Anna Kunts-
man in nur fünf Minuten die beispielhafte 
Geschichte der jungen Moldawierin Ka-
tharina, die aufgrund eines scheinbar at-
traktiven Jobangebots nach Israel geht, 
wo sie in einem wahren Alptraum lan-
det – sie wird gezwungen, als Prostituierte 

zu arbeiten. «Catheri-
ne The Great» ist in 
farbenfroher Cut-out-
Technik hergestellt – 
ein scharfer Kontrast 
zur traurigen Geschich-
te. Außerdem gibt es di-

verseste textile Techniken, dreidimen-
sionale Figuren aus unterschiedlichen 
Materialien, die in Stop-Motion-Modus 
bewegt werden, Bearbeitungen von Real-
film, «klassisch» gezeichnet oder gemalte 
Bilder vom Strichmännchen bis zu detail-
genauer Malerei, analoge Formen, com-
putergenerierte und/oder computerani-
mierte Filme – vom Hyperrealismus bis 
zu völliger Abstraktion reicht das Spekt-
rum. Im heurigen Jahr liegt ein Schwer-
punkt des Festivals auf Experimental-
film, in dessen Rahmen Werkschauen 
von Hanna Nordholt & Fritz Steingrobe 
und LIA. Erstere setzen sich etwa in «Drei 
Grazien» (die da wären Optik, Akustik 
und Schrift) mit der Verkoppelung von 
Mensch und Maschine im Bereich Kom-
munikation im 20. Jahrhundert ausein-
ander. LIA wiederum arbeitet mit digi-
taler Computer- und Internet-Technik 
seit den frühen 1990er-Jahren. In einem 
Vortrag der «Best Practice»-Reihe gibt 
sie Einblick, wie sie ihre abstrakten Bil-
der generiert.

«Best Practice” – aufgrund gestrichener 
Subventionen heuer nur in reduzierter 
Form angeboten – richtet sich vor allem 
an Filmemacherinnen und gibt die Mög-
lichkeit, Arbeitsmethoden und -techni-
ken kennenzulernen und praktisches 
Wissen rund ums Filmen zu erwerben. 
Signe Bauman, die in Wien schon so et-
was wie eine Fangemeinde hat, spricht 
über ihre Crowd-Funding-Initiative zur 
Fertigstellung ihres ersten Langfilms, 
unter anderem lukriert sie Gelder durch 
den Verkauf von Originalbildern ihrer 
Filme.

In der wunderbaren Welt des Trickfilms in fünf Tagen: Tricky Women 2013 

Das kann (nur) Animation leisten

Das Frauen-Animationsfilm-Festival ist ins Haydn-Ki-
no übersiedelt, bekommt weniger öffentliche Förde-
rungen und ist trotzdem das vielleicht spannendste, 
innovativste und (inter-)aktivste Filmfestival des Lan-
des. Ein Interview mit den Festival-Leiterinnen Birgitt 
Wagner und Waltraud Grausgruber.

Mit Spannung erwartet das Tricky-
Women-Team den Besuch von Maryam 
Kashkoolina, die im Rahmen des Länder-
fokus «Spot on: Iran» in Wien zu Gast sein 
wird. « Wir hatten schon länger vor, den 
Fokus auf den Iran zu richten, aber es war 
nicht so leicht mit den direkten Kontakten. 
Wir haben das seit vier bis fünf Jahren vor, 
weil die Trickfilm-Produktion dort auch 
so reichhaltig ist. Was uns überrascht hat. 
Wir hatten auch schon drei Mal iranische 
Gäste, drei iranische Trickfilmerinnen, in 
den letzten Jahren, für die sehr wichtig war herzu-
kommen und die es auch genossen haben», erzählt 
Waltraud Grausgruber. Birgitt Wagner ergänzt:«Der 
Film von Maryam Kashkoolina, ‹Tunnel›, das ist 
eine Sandanimation, also von der Technik auch sehr 
beeindruckend. Es ist eine Kriegsgeschichte. Man 
sieht einen Mann, der sich im Tunnel [im abge-
schotteten Gaza-Streifen. Anm. der Red.] befindet 
und schaut, wie er sich Nahrung beschaffen kann. 
Er greift durchaus ein brisantes Thema auf.»

Makaber, temperamentvoll, morbid sind Eigen-
schaften, mit denen die Festivalleiterinnen die Fil-
me aus Mexiko und Spanien assoziieren, denen sich 
der zweite Länder-Schwerpunkt dieses Jahres wid-
met. Große Themen seien der Körper, Essen, der 
Tod, Leidenschaften, alles eben sehr intensiv und 
lebensfroh. Ein spanisch-mexikanisches Programm 
war ebenfalls schon länger auf der «Wunschliste», 
was auch wegen der Sprachbarriere etwas schwie-
riger war. Birgitt Wagner:«Jetzt haben wir Kontakt 
geknüpft mit den Kuratorinnen – Lourdes Villagó-
mez [aus Mexiko. Anm. d. Red.] wird auch in der 
Jury sein. Sie hat mit Isabel Herguera, die für den 
spanischen Teil zuständig ist, gemeinsam ein Pro-
gramm zusammengestellt.»

Die Finanzierung des Animationsfilm-Festivals 
ist gerade – auch «krisenbedingt» – nicht einfach. 
Für kleine und mittelgroße Festivals sei Sponso-
ring besonders schwierig, aufgrund des Frauen-Fo-
kus sei es möglicherweise für Tricky Women noch 

schwerer, Sponsoren zu finden. Förderungen der 
Öffentlichen Hand wurden gekürzt, eine Chance 
auf EU-Gelder hat das Festival ohnehin nicht, denn 
dafür seien langfristige Förderzusagen seitens öster-
reichischer Geldgeber Voraussetzung, und langfris-
tige Zusagen habe man eben nicht. «Wir brauchen 
ja z. B. Technik, die wir anmieten müssen. Die Kos-
ten sind schon enorm, was man als Außenstehen-
der gar nicht weiß, was man alles braucht, um ein 
Festival veranstalten zu können», führt Waltraud 
Grausgruber aus. Die Ziele von Tricky Women ge-
hen weit über das Zeigen von Filmen hinaus, als 
eine Art «interaktive» Plattform bietet das Festival 
die Möglichkeit mit den Künstlerinnen in Kontakt 
zu treten, sich zu vernetzen und erste Erfahrungen 
im Bereich Trickfilm zu sammeln und sich in die-
sem Metier auch weiterzubilden. Wichtig ist es, die 
Kunstform auf vielerlei Weise zu fördern. «Wir ha-
ben jetzt schon regelmäßig Gäste, die machen ei-
gentlich Bühnenbild und Filmausstattung am Mo-
zarteum, und die haben am Festival entdeckt, dass 
sie das selbst ausprobieren wollen, und da kriegen 
wir seit dem letzten Jahr Einreichungen», verweist 
Birgitt Wagner auf einen der Erfolge des Festivals, 
und Waltraud Grausgruber berichtet stolz: «Die ha-
ben jetzt fix in der Bühnenbild/Filmausstattungs-
Klasse auch ein Semester den Schwerpunkt Anima-
tion. Da war das Festival ein Impuls. Das motiviert 
uns auch, wenn neue Sachen entstehen.»

Interview und Text: Jenny Legenstein

«Katharina die große»: Bunte Farben und folk-
loristischer Stil im Kontrast zum traurigen 
Schicksal einer Arbeitsmigrantin
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«Es genügt nicht, 
ein paar Filme aus-
zusuchen, und die 
zeigt man.» Tricky 
Festival-Leiterinnen 
Birgitt Wagner und 
Waltraud 
grausgruber

Tricky Women 2013 

Fünf Tage lang sind heuer wieder 
Anfang März Tricky Women am 
Werk – dem weltweit einzigen 

Filmfestival, das sich Animationsfil-
men von Frauen widmet. Tricky be-
deutet ja unter anderem «gerissen», 
und das sind im positiven Sinn die Fil-
memacherinnen ebenfalls: kreativ, er-
finderisch, originell, gewitzt. Hingeris-
sen wird sicher das Publikum sein; das 
Programm bietet auch diesmal Ar-
beiten in verschiedensten Techniken, 
spannende Themen, informative Vor-
träge, Workshops und die Möglichkeit 
zum persönlichen Kennenlernen vie-
ler Trickfilmerinnen. Rund 140 Filme 
werden in diesem Jahr auf dem Festi-
val vorgeführt, das übrigens das zehn-
te Mal stattfindet. Gefeiert wird das 
Jubiläum zwar nicht (da das Event an-
fänglich nur alle zwei Jahre über die 
Bühne ging, wurde die Geburtstags-
party zu 10 Jahre Tricky Women schon 
2011 veranstaltet), aber das Festival 
beschenkt sozusagen sich und die Be-
sucher_innen mit einem neuen Spiel-
ort – nämlich dem Haydn-Kino, das 
auch als Festivalzentrum dient.

Das Kino in der Mariahilfer Straße 
bietet eine große Leinwand, ein aus-
gefeiltes Sound-System und viel Platz 
für die Eröffnung mit anschließender 
Party am 6. März um 20 Uhr (mode-
riert von der Autorin und Medien-
theoretikerin Daniela Ingruber), für 
die «Best Practice»-Masterclasses und 
-Lecture am 8. März mit den Filmema-
cherinnen Signe Baumane (USA), LIA 
(Österreich) und Lourdes Villagómez 
(Mexiko) sowie für die Wettbewerbs-
filme und die Werke, die in den Werk-
schauen und Spezialprogrammen ge-
zeigt werden.

Lourdes Villagómez, die mit Sig-
ne Baumane und Franziska Bruckner 
die Wettbewersjury bildet, kuratier-
te gemeinsam mit der Spanierin Isa-
bel Herguera die Programmschiene 
«Spot on: Mexiko & Spanien». Weitere 
Programmschwerpunkte sind «Spot 
on: Iran», «Animated Documentari-
es», das alljährliche «Österreich Pan-
orama», «Love etc.», «Im Ausnahme-
zustand», «Spot on: Experimentalfilm» 
mit Werkschauen des Film-Duos Han-
na Nordholt & Fritz Steingrobe sowie 
der österreichischen Net-Art-Pionie-
rin LIA. Freiheit, Verteilungsgerech-
tigkeit, Solidarität sind Themen des 
Programms «Fair Play» – schon am 
26. 2. gibt es eine kommentierte Vor-
führung der Filme in der Arbeiterkam-
mer. Quasi als Außenstelle zeigt die 
Galerie Kro Art Contemporary von 10. 
3. bis 12. 4. unter dem Titel «Animate 
It!» Arbeiten Studierender der Univer-
sität für Angewandte Kunst.

Tricky Women 2013 
Internationales 
Animationsfilmfestival
6.–10. März in Wien
Haydn Kino
www.trickywomen.at

Hanna Nordholts und 
Fritz Steingrobes Colla-
gen aus Bildern, geräu-
schen, Radioaufzeichnun-
gen etc. bewegen sich 
zwischen Doku, Filmessay 
und Philosophie

Der Soundtrack portugiesischer Dörfer von @c bildlich umgesetzt von 
der österreichischen Digital Art-Pionierin LIA – c’est abstract
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«In einem ganz kleinen Ort lebt eine verrückte Frau, die immer singt und 
tanzt.  Sie lebt in einer Ehe mit einem Mann, den sie liebt und mit dem sie sich freut 
und streitet, und während sie jetzt lebt, war dieser Mann eigentlich vor vierhundert 
Jahren auf der Welt. Für sie aber ist er real. Und weil sie in ihrer Liebe so schön singt, 
bringt sie Glück in den Alltag dieses langweiligen Dorfs. Die Kinder und alle Un-
glücklichen akzeptieren sie und ihre doppelte Realität. Und sie ist davor geschützt, 
im Haus bleiben zu müssen und als Unverheiratete schräg angeschaut zu werden. 
Irgendwann aber kommt ein Arzt, der erklärt sie für verrückt und gibt ihr Medizin, 
und so wird aus ihr eine lethargische Frau, die nicht mehr hinausgeht. Der Arzt hat 
also gewonnen, aber sonst niemand.»

So oder so ähnlich ging die Erzäh-
lung einer urdusprachigen Schrift-
stellerin zur Zeit der Unabhän-
gigkeitserklärung Pakistans von 

Indien. Matthias Beer erzählt sie nach, 
um ein Beispiel dafür zu geben, welch un-
terschiedliche Formen die indische Lite-
ratur hervorgebracht hat, um über Ehe 
zu sprechen. Ehe, ergänzt Susanne Beer, 
ist ein sehr häufiges  Motiv in der indi-
schen Erzählung. Sie ist nicht sicher, wie 
leicht sich dieses kulturelle Moment in 
den deutschsprachigen Raum übertragen 
lässt. Und das ist schließlich der Auftrag 
der beiden Geschwister mit ihrer Ver-
lagsneugründung «Lotos Werkstatt»: in-
dische Literatur im deutschsprachigen 
Raum bekannt zu machen.

Was ist indische Literatur? Alles, was 
Indien in seiner Komplexität literarisch 
beschreibt. Was aus Indien kommt, we-
gen und trotz Indien entsteht, von Indien 
geprägt ist, in Anlehnung, in Abgrenzung, 
die großen Konflikte (die Entkolonisie-
rung, 1947, die Trennung von Pakistan) 
und die scheinbar kleinen (die Verheira-
tung, das Fortgehen, das Dableibenmüs-
sen). Aber der Reihe nach.

Lotos Verlag

Roland Beer wollte immer schon einen 
Verlag gründen. Er verbrachte seine spä-
te Jugend in der DDR, studierte in Dres-
den Physik, dann führte sein Weg weg 
von den Naturwissenschaften. «Er woll-
te Philosophie studieren, was in der DDR 
viel Ideologie bedeutet hätte. Aber ein 
wohlmeinender Professor hat ihm ge-
sagt, lass das bleiben, du wirst ja doch nur 

anecken mit deiner ewig eigenen Mei-
nung.» So widmete Beer sich den Spra-
chen, der Literatur, und schließlich – mo-
tiviert durch eine zufällige Begegnung 
– dem geschriebenen Wort am indischen 
Subkontinent. 

70er-Jahre, Indien, das klingt nach Eso-
terikrisiko. «Es gab schon immer wieder 
Leute, die zu den Büchertischen kamen, 
um von ganz speziellen Erkenntnissen zu 
erzählen, die sie auf ihren Reisen in Indi-
en gehabt hätten. Roland war dann ganz 
diplomatisch und hat ihnen Bücher ge-
zeigt, die einen anderen Zugang zum Land 
erlauben würden.» Literatur als Brücke, 
als Vermittlerin, als Wissensspeicher.

Roland Beer hätte auch an der Univer-
sität bleiben können. Aber dazu hätte es 
eines SED-Parteibuchs bedurft, und «das 
wollte er nicht», sagt Susanne knapp. Ihr 
jüngerer Bruder Matthias, der selbst ein-
mal über eine Unikarriere nachgedacht 
hatte, erzählt von einem beratenden Ge-
spräch mit seinem Vater: «Er hat mir ge-
sagt, er ist lieber einen schwierigeren, 
riskanteren Weg gegangen, als sich fest-
legen zu lassen und dabei nicht glücklich 
zu sein.» Der riskantere Weg führte Ro-
land Beer durch eine Reihe von Verlags-
häusern, auf Buchmessen und mehrmals 
in das Land, das es ihm so angetan hat-
te. «Für unseren Vater war es auch total 
wichtig, aus dieser kleinen DDR-Land-
schaft rauszukommen und ganz ande-
re Diskussionen zu erleben, die den ei-
genen Umkreis in einem anderen Licht 
erscheinen lassen. Eine Möglichkeit, 
über den Tellerrand zu gucken, trotz 
der Mauer. Was man da sieht, über Li-
teratur zu vermitteln, war schon in der 

DDR ein wichtiger Ansatz und ist es auch 
geblieben.»

Knappe zwanzig Jahre waren Roland 
Beer mit seinem kleinen Lotos-Verlag ge-
gönnt. Nirmal Varmas «Traumwelten» 
und S. H. Mantos «Blinder Wahn» gehör-
ten zu den Texten, die Beer einer deutsch-
sprachigen Öffentlichkeit offenbarte – der 
ein Gros der indischen Literatur bisher 
vorenthalten war. Das hat vielleicht mit 
Eurozentrismus auf dem Buchmarkt zu 
tun und mit Ignoranz unter den Leser_in-
nen, aber vor allem damit, dass es immer 
die Initiative ein paar ins Schöne verliebter 
Enthusiast_innen braucht, um einen Stein 
ins Rollen zu bringen. Und so ein Steinrol-
ler war Roland Beer. Er fuhr durch Indien 
und lud Indien ein, nach Europa zu kom-
men, er baute ein Netzwerk von Menschen 
auf, die Bücher schrieben, übersetzten und 
verlegten, die Literatur als Notwendigkeit 
empfanden wie er. 

Auf dieses Netzwerk können Susanne 
und Matthias Beer zurückgreifen, wenn 
sie nach dem Tod ihres Vaters dessen 
Werk zu neuem Leben erwecken möch-
ten. In respektvoller Erinnerung, aber 
auch mit ihren ganz eigenen Ideen.

Lotos Werkstatt

Eine offizielle Übergabe hat es nicht ge-
geben. In seinen letzten Lebensjahren 
hat Roland Beer, in seiner Produktivität 
ausgebremst, Teile seiner Projektideen 
an Freund_innen und die beiden Kinder 
weitergegeben. Susanne: «Eine Weile gab 
es die Idee einer Übergabe, und ich habe 
ein, zwei Jahre mit meinem Vater zusam-
mengearbeitet, um sie zu ermöglichen. 

Aber wir waren beide ganz eigene Köpfe 
[«Sturköpfe», souffliert Matthias], und ich 
musste das dann bleiben lassen.» 

Heute sind Susanne und Matthias kurz 
davor, den Verlag als «Werkstatt» neu zu 
gründen. «Der Name soll auch besagen, 
das wir uns als Plattform oder kreative 
Werkstatt verstehen, in der Leute, die mit 
indischer Literatur zu tun haben oder zu 
tun haben wollen, mitmachen können. Sie 
können sagen, ich kenne eine Autorin, die 
ist total toll, ich nehm’ das in die Hand, be-
müh’ mich um Übersetzung, und wir kön-
nen die Infrastruktur, die wir haben, zur 
Verfügung stellen.» Wie kollektive Ent-
scheidungsprozesse aussehen, wird sich 
zeigen: «Das müssen wir in der Praxis se-
hen, was wir tun, wenn einer einen ganz 
anderen Geschmack hat als eine andere.»

Die Arbeit, die der Vater geleistet hat, 
treten Susanne und Matthias als materielles 
und immaterielles Erbe an. Da sind Bücher, 
die sie in ihre Lotos Werkstatt übernehmen 
werden, und da ist ein reichhaltiger Fundus 
an Wissen und Kontakten. Um auszuloten, 
ob die alten Bekannten ihre Begeisterung 
teilen würden, traten die beiden im letz-
ten Herbst eine gemeinsame Indienreise 
an. Der Reisebericht ist kurz: «Wir haben 
ziemlich unvorbereitet viele alte Freunde 
und viele neue Leute kennengelernt. Und 
wir sind mit offenen Armen empfangen 
und sehr bestärkt worden.»

Im Laufe des Jahres geht es also los mit 
Lotos 2.0. Wie das Programm genau aus-
sieht, wird noch nicht verraten. Zwischen 
diesem «ersten Presseinterview» und dem 
ersten Erzählband (denn das Genre der 
Erzählung zu fördern, liegt Matthias Beer 
am literarischen Herzen) muss schließlich 
auch noch ein Berg an Bürokratie über-
wunden werden. Förderungen beantragen, 
Übersetzer_innen beauftragen, Kontakte 
zum Buchhandel konkretisieren und ei-
nen gemeinsamen Rhythmus finden. «Wir 
haben bei unserem Vater viel beobachtet, 
aber wenn wir jetzt neu anfangen, müssen 
wir dennoch das meiste erst lernen, ma-
chen viele eigene Fehler und haben auch 
sehr viel Spaß.» Was rauskommen wird? 
Indische Literatur, ins Deutsche übertra-
gen. Ein Panorama der Vielfalt, nach Ge-
schmack der Lotos-Werkstattarbeiter_in-
nen. Kein Versuch, alles abzudecken. Kein 
Versuch, zu bestimmen, was «Indien» ist. 
Sondern eine Auswahl «aus der Tiefe der 
Literatur, in der man über die Menschlich-
keit der Erzählung einen Zugang zur Kul-
tur finden kann». Auf diesen multiplen 
Brückenschlag dürfen wir uns freuen.

Lisa Bolyos

www.indienbuch.de

Eigene Ideen, eige-
ne Fehler und sehr 
viel Spaß: Matthias 
und Susanne Beer 
gründen einen al-
ten Verlag neu

Eine kleine Verlagswerkstatt bringt indische Literatur in den deutschsprachigen Raum

Ein Brückenschlag nach Indien
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Literatur als 
Brücke, als 
Vermittlerin, 
als Wissens-
speicher.

«Ich habe meine Protagonist_innen gern», 
resümiert Arash nach zirka einer Stunde 
des Plauderns mit Rula, einer der porträ-

tierten Frauen in «Nerven Bruch Zusammen», die 
außerdem noch die Titel(er)finderin des Films ist. 
Ursprünglich aus Syrien nach Österreich gekom-
men, kämpfte sie am Beginn der Dreharbeiten 
noch sehr mit der deutschen Sprache und über-
raschte Arash immer wieder mit kreativen Wort-
verdrehungen, wie: «Mein Mann hat Telefon-Blöd-
sinn gemacht.» Allein die Fähigkeit, solche Inputs 
als titelgebend zu erkennen, zeigt schon, welche 
Aufmerksamkeit der Regisseur Arash T. Riahi den 
Frauen entgegenbringt und wie sie sich wiederum 
zwischen ihren Stationen der Not und des Elends 
mit à la longue wachsendem Selbstbewusstsein 
selbst in den Film einbringen konnten. Die ältes-
ten Aufnahmen in «Nerven Bruch Zusammen» 
stammen aus Arashs Zivildienstzeit in den Jahren 
2000 bis 2001. Gut zehn Jahre später kehrt er zu-
rück ins Haus Miriam, findet Frauen von damals 
und andere, die später kamen. «Ich habe mir vor-
her die alten Aufnahmen angeschaut und wollte 
wissen: Wiederholen sich die Geschichten, oder 
ist die Welt anders geworden? Die Conclusio ist 
eigentlich, dass sich nicht viel verändert hat. Pro-
bleme wie Partnerverlust, Krankheit oder Delo-
gierung sind universell.» Seine Filme beschreiben 

immer eine Welt, in der er sich eine Zeit lang auf-
gehalten hat und sich auskennt. Wo bleibt da die 
vielzitierte Distanz, wenn man selbst mitten drin 
ist? «Mich interessiert die Distanz nicht. Ich ver-
traue meinem Gefühl und der Tatsache, dass ich 
den Rohschnitt genügend Freunden und Leuten 
zeige, und falls einmal die Distanz nicht gewahrt 
werden sollte, machen die mich darauf aufmerk-
sam.» Über Distanz wird im Journalismus immer 
gesprochen. Deshalb hat es Arash auch in der ak-
tuellen Kulturabteilung beim TV nur zwei Monate 
ausgehalten. «Ich will nicht unparteiisch sein. Ich 
mache Filme über Leute, die ich gern habe, und 
ich bin auf ihrer Seite.»

 So wie in Karin Bergers und Eva Brems Buch 
«Am Anfang war ich sehr verliebt» (Mandelbaum 
Verlag Wien 2008) Frauen, die in Frauenhäusern 
waren, selbst von Liebe, Gewalt und Neubeginn 
erzählen, so behutsam und auf leisen Sohlen be-
gleitet Arashs Kamera den Alltag dieser Frauen, 
überlässt ihnen die Kamera quasi als Sprachrohr in 
die Außenwelt und auch in die Welt derer, die the-
rapeutische oder Sozialberufe lernen wollen. Eben 
dieser liebevolle Umgang mit Protagonist_innen 
war schon 2004 bei den «Souvenirs des Herrn X», 
einem Film über die hiesige Amateurfilmszene, 
und noch intensiver 2006 bei Arashs Familien-
zusammenführungs-Dokumentation «Exile Fa-

mily Movie» auf der Leinwand 
bestens sichtbar und vor allem 
umarmungs- und tränenreich. 
Jeder hat seine Familie irgend-
wie gern, könnte man einwen-
den. Aber eine in alle Welt zer-
streute persische Familie hat 
sich anders gern als eine Klein-, 
Rumpf- oder Patchworkfami-
lie im jüngst mit gemeinsamen 

Arash T. Riahis neuer Film «Nerven Bruch Zusammen» im Kino

Die Geschichten  
wiederholen sich
Arash T. Riahis einfühlsame Dokumentation über die Bewohnerinnen des Hauses  
Miriam, ein Übergangswohnheim der Caritas für obdachlose Frauen, führt uns einen 
Mikrokosmos der dramatischen Schicksale vor Augen und kommt dabei sehr gut ohne 
Betroffenheitsduselei aus.

Fortsetzung auf Seite 26

«Mich interessiert die Dis-
tanz nicht.» Regisseur, Ideen-
geber und Kameramann 
(links) – Protagonistin, Titel-
geberin und Kamerafrau 
(rechts)
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Herr Prause tut, was er tut, ohne je-
den künstlerischen Anspruch, und mit 
Sicherheit hat er sich noch nie die Frage 
gestellt, wie er dem Anliegen künstleri-
scher Intervention und dem Ziel antina-
zistischer Mahnmal-Pädagogik gerecht 
wird, die im Buch so formuliert werden: 
«… die geschichtsrevisionistische Hege-
monie im ländlichen Österreich zu bre-
chen und mehr friedensorientierte und 
vor allem antivölkische Denkmäler zu er-
richten.» Prauses Museum ist ein Unort 
aller Pädagogik und ein Unort aller Kul-
tur. Darum kommt er auch im Buch lo-
gisch nicht vor.

Das Holzpferd sagt mehr  
als 100 Transparente

Im Text «Von Helden und Opfern» stellt 
Dieter Behr die Frage, warum Linke, die 
der hegemonialen Gedenkkultur kritisch 
gegenüber stehen, bis heute ländliche Ge-
biete in der Regel nicht als Betätigungs-
felder antivölkischer Interventionen 
betrachten, warum also den kamerad-
schaftsbündischen Installationen, die Sol-
daten der deutschen Wehrmacht zu ge-
denkwürdigen Opfern machen, nahezu 
unwidersprochen die prominentesten 
Plätze der jeweiligen Gemeinde zur Ver-
fügung standen und stehen. Das Buch 
lobt die Tat einer «Gruppe unbekann-
ter Eingreifender», die in einer rhein-
land-pfälzischen Gemeinde den Kopf ei-
ner Reiterstatue, dessen Gesicht dem von 
Adolf Hitler glich, zunächst durch eine 
Einschalung unkenntlich machte, um ihn 
schließlich ganz vom Reiterkörper abzu-
trennen, nachdem die Gemeinde die Ver-
schalung wieder entfernt hatte. Das Kapi-
tel enthält ein Resümee der Ausstellung 
«Verbrechen der Wehrmacht», erinnert 

an die «Heldenplatz»-Uraufführung und 
an die Auseinandersetzung mit Wald-
heims Vergangenheit, und es zeigt auf, 
wie eine Gesellschaft durch eine künstleri-
sche Skulptur in Aufregung geraten kann. 
Gemeint ist das «aus nicht ganz astreinem 
Holz» (Hrdlicka) geschaffene Pferd Wald-
heims, das bei mehreren Demos mitge-
führt wurde und bald aussagekräftiger als 
hundert Transparentsprüche war.

Indirekt ist unser Herr Prause dann 
doch noch Thema des Buches. Spinner wie 
Prause lassen sich nicht in den verwertbar-
keitsorientierten Mainstream integrieren, 
zum Unterschied von zeitgenössischen an-
tifaschistischen Künstler_innenkollekti-
ven, die selbst von nicht rotgrün gefärb-
ten österreichischen Regierungen gerne 
als Repräsentant_innen des ach so libe-
ralen Österreich an die diversen Bienna-
len delegiert werden. Ich glaube, dass die 
wirkliche Kontinuität nazistischen Den-
kens und Handelns sich weniger in den 
Kameradschaftsbund-Ortsverunzierun-
gen äußert, sondern in der ungebrochenen 
gesellschaftlichen Abwertung «sonderli-
cher» Menschen. Es ist ja (außer für Mar-
xist_innen der dogmatischen Art, die eine 
gesetzmäßige Verzahnung von Großka-
pital und Faschismus lehren) eine smarte 
neoliberale Elite mit finanzoligarchischer 
Schlagseite vorstellbar, die die nazistischen 

Kont inuit äten 
und die Macht des 
Kameradschafts-
bundes wettbe-
werbspolitisch 
kontraproduktiv 
empfindet und 
Kulturschaffende 

geradezu einlädt, sich des Imageproblems 
des unmodernen braunen Spuks anzuneh-
men. Demnach zählt die Macht des Kame-
radschaftsbundes nicht zu den struktu-
rellen Merkmalen des Systems, sehr wohl 
aber die Stigmatisierung, Ausgrenzung, 
Pathologisierung und Kriminalisierung 
der «Außenseiter» und der «Minderwer-
tigen». Denn diese Prozesse sind Herr-
schaftsmittel, nach wie vor. Die künstleri-
schen Auseinandersetzungen mit diesem 
Erbe versammelt das Buchkapitel «Die Of-
fensive der versehrten Körper». Eines der 
meiner Meinung nach gelungensten Pro-
jekte auf diesem Feld in der jüngsten Zeit 
wird auch im Buch genannt: das auf Er-
zählungen des Spiegelgrund-Überleben-
den Friedrich Zawrel basierende Figuren-
theater von Nikolaus Habjan und Simon 
Meusburger (siehe Foto links).

Lisa Bolyos und Katharia Morawek 
zitieren im Vorwort Adorno: Bis heute 
wüssten wir nicht, wie der Nationalso-
zialismus nachwirke – und ob «die Be-
reitschaft zum Unsäglichen fortwest in 
den Menschen und den Verhältnissen». 
Von der Beantwortung dieser Frage hängt 
möglicherweise ab, inwieweit der Kunst 
erlaubt ist, über Hitler zu lachen. Im sie-
benten Kapitel ihres Buches «steht nicht 
nur zur Debatte, wer auf wessen Kos-
ten lacht, sondern auch, wer die Witze 

erzählt; schließlich muss auch ständig da-
ran erinnert werden, dass nicht alles lus-
tig ist, worauf Gelächter erfolgt», notie-
ren die Herausgeberinnen. Lachen über 
Hitler. Das Stichwort reicht aus, um ein 
Stück Augustin-Geschichte in meinem 
Kopf rumoren zu lassen, das in Folge in 
den größten internen Konflikt in der Au-
gustin-Historie mündete. Die von außen 
als «Antisemitismus-Konflikt» wahrge-
nommene Eskalation war durch die Kri-
tik einer Redakteurin an der Inszenie-
rung des Tabori-Stücks «Mein Kampf» 
durch Hubsi Kramar und Tina Leisch 
im damals noch existierenden Obdachlo-
senasyl Meldemannstraße ausgelöst wor-
den. Der Vorwurf der Rezensentin: Die 
Inszenierung bediene antisemitische Kli-
schees, von denen das Wiener Publikum 
strukturell nicht frei sein könne. Das Bild 
des gepeingten Schlomo Herzl, der sei-
nen Peiniger Hitler über alles liebt, evo-
ziere das unerträgliche und völlig falsche 
Klischee von den Jüdinnen und Juden, 
die sich wie Lämmer zur Schlachtbank 
führen ließen. Vor einem solchen Pub-
likum sollte Herzl seinem Peiniger bes-
ser den Kopf abreißen (ich überzeichne 
hier eine Variante, die meiner damali-
gen Kollegin geschmeckt hätte) – so wie 
es die unbekannten Aktivist_innen aus 
Rheinland-Pfalz taten, oder jener eben-
falls unbekannte Besucher des Wachs-
figurenkabinetts der Tussaud, der den 
Wachshitler mit dem Schrei «Nie wieder 
Krieg» von seinem Wachskopf befreite. 
Hätte er davon Abstand gehalten, zierte 
Bolyos' und Moraweks Buch ein weniger 
humorvoller Titel.

Robert Sommer

Bolyos und Morawek dokumentieren  
erinnerungspolitische Kunstinterventionen 

Weggeschleuderte 
Hitlerköpfe
Jedes Dorf hat zumindest ein Ding, wo das Raiffeisenlogo drauf ist (sei 
es die Bankfiliale oder die Tafel zum Waldlehrpfad), und jedes Dorf hat 
etwas, worum sich der Kameradschaftsbund kümmert.  In der Regel ist das 
ein pronazistisches Kriegerdenkmal. Bei der Lektüre von Lisa Bolyos' und Katha-
rina Moraweks Buch über künstlerische Interventionen auf dem Feld der NS-Zeit-
Erinnerungs-Politik musste mir der «Spinner von Kleinebersdorf» (Bezirk Korneu-
burg) einfallen, der Herr Erwin Prause.

Obwohl ein guter Teil seines Pensio-
nistenlebens gewissermaßen aus-
gefüllt ist mit der Negation des 
kameradschaftsbündischen Qua-

si-Monopols der Erinnerungsarbeit auf 
dem Land, steht er völlig außerhalb des 
Kunstdiskurses, dessen Teil auch das be-
schriebene Buch ist, völlig außerhalb des 
aufgeklärten «Milieus», das um die Kon-
tinuitäten des Nationalsozialismus sie-
ben Jahrzehnte nach seinem vermeintli-
chen Verschwinden Bescheid weiß und 
dagegen ankämpft. 

Der Drall von Erwin Prauses Engage-
ment wird durch eine Aufschrift deutlich, 
die den Kernbereich seines Privatmuse-
ums (das gleichzeitig sein Wohnhaus ist) 
kennzeichnet: «1. Alliiertes Fliegermuse-
um 1945» steht auf einer Tafel. Sie verrät 
einen ungehörigen Respekt vor «unse-
rem Feind». Tatsächlich, die Besatzun-
gen der Flugzeuge der Alliierten, die im 
Kampf um die Befreiung Österreichs ge-
fallen sind, gelten nicht nur in diesem 
Landstrich immer noch als Feinde, und 
als solche haben sie in der vom Kamerad-
schaftsbund bestimmten Erinnerungskul-
tur keinen Wert. «Ich wär nicht der Spin-
ner, sondern der Kaiser vom Dorf, wenn 
ich mich brav mit den deutschen Flug-
zeugen beschäftigt hätte, mit den uns-
rigen, wie die Leut´ heute noch sagen», 
berichtete der betagte «Museumsdirek-
tor» damals dem Augustin. Er geniere 
sich für seine Landsleute, die zwischen 
Poysdorf und Staatz einen englischen Pi-
loten erschlagen hatten, nachdem er sich 
aus seiner abgeschossenen Maschine ret-
ten konnte. Für Menschen wie ihn gäbe 
es weit und breit kein Denkmal – mit 
Ausnahme seines Museums, in dem Tei-
le der abgeschossenen Flugzeuge ausge-
stellt sind.

Lisa Bolyos, Katharina Mo-
rawek (Hg.)
Diktatorpuppe zerstört, 
Schaden gering.
Kunst und Geschichtspolitik 
im Postnazismus
Mandelbaum Verlag
368 Seiten, 19,90 Euro

Buchpräsentation 
mit Lesung von Robert 
Kraner
28. 2. 2013, 19 Uhr
IG Bildende Kunst
Gumpendorfer Str. 10–12
1060 Wien

«Die Offensive 
der versehrten 
Körper»: Krimina-
lisierung und Pa-
thologisierung  
von «Außensei-
tern» sind über 
den Nazismus hi-
naus Herrschafts-
mittel geblieben

Obsorgezwang wieder ins Emanzipationsmittelalter zu-
rückgeworfenen Österreich. Umarmungen und Tränen 
gibt es auch im Frauenwohnheim. Wenn Daniela zum 
Beispiel nach zermürbenden Exekutionsverfahren und 
rechtlichen Streitereien um die Begleichung von Lager-
kosten endlich vor ihrer gesamten in Umzugskartons 
verpackten Habe steht und die Bilder ihrer Kinder fin-
det. Das Thema des Getrenntseins von den eigenen Kin-
dern zieht sich durch die Schicksale in Frauenhäusern, 
einer Welt, wohin naturgemäß kein Mann Zugang hat. 
Eben. Wie ging es, dass Arash T. Riahi ausgerechnet die-
ses Los zog? «Als ich meinen Zivildienst ableisten sollte, 
konnte ich meine Präferenzen angeben, und ich dachte 
eigentlich an eine Arbeit bei der Flüchtlingshilfe», er-
zählt der als Kind aus dem Iran geflüchtete Regisseur, 
der jenen Teil seiner eigenen Lebensgeschichte in sei-
nen ersten und weltweit gefeierten Kinospielfilm «Ein 
Augenblick, Freiheit» verwoben hat, «aber da gab’s nur 
eine Stelle, und die war schon vergeben. Es ist ein biss-
chen wie auf einem Sklavenmarkt: Da sitzen 20 junge 
Burschen, und die Leiter_innen der verschiedenen Insti-
tutionen sind da und suchen sich ihren Zivildiener aus.» 
Also bekam Arash den Job im Übergangswohnheim Mi-
riam, wo im Unterschied zu den geheimen Frauenhäu-
sern, wo Männer überhaupt keinen Zutritt haben, außer 
zirka 40 Frauen unterschiedlichsten Alters nur ein paar 
ehrenamtliche Glühbirnenauswechsler oder Reparateu-
re anderer Kleinigkeiten aus- und eingingen.

 «Dort war vorher noch nie ein Zivildiener mit mi-
grantischem Hintergrund», so Arash weiter, «sie woll-
ten das einfach mal ausprobieren.» Das ist das Stichwort 
für Rula zu erzählen, warum sie Arash so ins Herz ge-
schlossen hat: Damals, als sie noch um das Sorgerecht 
für ihre beiden Töchter aus erster Ehe kämpfte, fühlte 
sie sich von Gott und dem Jugendamt im Stich gelassen. 
Arash borgte ihr eine Kamera, damit sie bei einem Ter-
min ihrer Kinder mit einem Psychologen mitfilmen und 
nachher beweisen konnte, dass die bösen Behauptungen 
des Vaters, sie sei ein schlechte Mutter und würde ihre 
Kinder misshandeln, völlig aus der Luft gegriffen waren. 
Die Entfremdung der Mädchen von ihrer Mutter konnte 
das zwar nicht verhindern, «ich habe aber eine Balance 
gefunden in meinem Leben», sagt sie jetzt. Nach dem 
Nervenzusammenbruch bauen Frauen gemeinsam für 
jede ein neues Nervenkostüm zusammen.

 Dagmar Haier

Die häufigsten Gründe für den Aufenthalt der Frauen im Haus sind 
Delogierung, Partnerverlust, körperliche und geistige Misshand-
lungen, Drogensucht, fehlende Aufenthaltsgenehmigungen und 
psychische Erkrankungen. Die Frauen werden regelmäßig von So-
zialarbeiterinnen betreut. Männer und Kinder dürfen nur zu Be-
such in das Heim. 

Nerven Bruch Zusammen/Everything will not be fine
Dokumentarfilm (Ö 2012, 94 min.)
Premiere: 1. 3. im Stadtkino Wien
Schwarzenbergplatz 7–8
1030 Wien

Fortsetzung von Seite 25
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«Es gibt Wiederholungen», sprech-
singt Markus Binder von Attwen-
ger in einem Stück des Duos. Da-

ran denke ich, als die Musikarbeiter das 
Phil betreten, um inmitten von Büchern, 
CDs, DVDs und Schallplatten über «We 
Are Fish» zu sprechen. Noch hat Schreib-
genosse Stöger vom «Falter» die Musikerin 
in Beschlag, wenn ich mich recht entsin-
ne, war das beim Pressetermin zu «Falling 
Into Place», dem 2011 erschienenen Vor-
gänger-Album, ebenso. Damals war aller-
dings ein Filmteam vor Ort, um die Inter-
views für den mittlerweile fertigen Film 
«Oh Yeah, She Performs» (Regie: Mirjam 
Unger) zu dokumentieren. Unmikropho-
niert spricht es sich unbeschwerter, das 
beiläufige Fotografieren von Bildmu-
sikarbeiter «Einarm» Lang stört kaum. 
Kurz streifen wir «Oh Yeah, She Per-
forms», der neben Clara Luzia die Mu-
sikerinnen Gustav, Luise Pop und Te-
resa Rotschopf/Bunny Lake und deren 
künstlerischen Alltag dokumentiert. 
Clara meint, dass sie dem Film mehr 
Kanten gewünscht hätte, aber glücklich 
ist, dass es ihn gibt. Was zu unterstrei-
chen ist, sind die filmischen (oder sons-
tigen) Reflexionen heimischen Musik-
schaffens jenseits des Mainstreams 
doch rar gesät. Auf dem Soundtrack 
des Films (www.ohyeahsheperforms.
com) ist Clara Luzia mit zwei Songs 
vertreten, einem Field Recording aus 
dem heimatlichen niederösterreichi-
schen Oberretzbach und einem Live-
stück vom Donauinselfest. Das spie-
gelt das Spektrum ihrer Musik wider 
– die ganz unmittelbare Solo-Perfor-
merin, die mit Stimme und Gitarre ihre 
zutiefst persönlichen Stücke fast wie 
für sich spielt (eines der stärksten Lie-
der auf dem neuen Album heißt «No 
One’s Watching») und eine spielerisch 

Musikarbeiter unterwegs … zu den Fischen

Die Fuzzbox und die Evolutionsbiologie

«We Are Fish» heißt das neue, fünf-
te Album von Clara Luzia, mit dem 
Clara Humpel und Band mitunter 
etwas heftiger, aber überzeugend 
zur Sache gehen.

dichte, fokussierte Band, die selbst bei ei-
ner Massensause das Publikum gut be-
dienen kann. 

Das neue Draufsteigen

2006 ist das erste Clara-Luzia-Album er-
schienen, über «Railroad Tracks» könnte 
der erste Musikarbeiter im Augustin ent-
standen sein. Damals wie heute geht Cla-
ra einem Teilzeitjob bei der APA nach, eine 
weitere Konstante ist Cellistin Heidi Do-
kalik, die bis heute in ihrer Band spielt, 
gemeinsam mit Drummerin Ines Peschy, 
Max Hauer (Tasten, Bass, Gitarre) und 
Neuzugang pauT (Bass, Klarinette). Die 
Aufnahme von «We Are Fish» besorgte 
wieder Philipp Staufer, produziert wurde 
selbst. «Ich weiß schon, was ich will.» Die 
Band setzte die Lieder von Clara, die sie in 
Schüben von 2, 3 Songs schreibt und dabei 
zum Teil nicht oder erst später ganz ver-
steht («dadurch bleiben sie für mich inte-
ressant»), gemeinsam um. Dass drei von 
neun Songtiteln das Wort «light» enthal-
ten, kommentiert sie lachend so: «Ich weiß 
auch nicht, was mit dem scheiß Licht ist.»

«We Are Fish» bricht – in großartigem 
Sound – den präzisen, mitunter kammer-
pop-musikalischen Ansatz früherer Al-
ben auf, entwickelt gehörigen Nachdruck, 
der dieser Musik hervorragend steht. Da-
bei werden Kontinuitäten gewahrt, Ope-
ner «With Headlights On» hebt mit Max 
Hauers Klavier an, immer wieder setzen 
die Streicher («The Fall») Glanzlichter, das 
ruhigere «A Presentiment» (das englische 
Wort – Vorahnung – setzte Clara unbe-
wusst) ist schlicht wunderschön. Für die 
Instrumentalistin Clara war die Anschaf-
fung einer Fuzzbox, dieses im Rock ger-
ne verwendeten und besungenen Wun-
derkastls, das eine Gitarre so wunderbar 
verzerrt, zentral. Das Draufsteigen – im 
Wortsinn – taugte nicht nur ihr, die gan-
ze Band genießt die neue Heftigkeit. Die 
naheliegende Interpretation geht aller-
dings ins Leere. «Wenn ich wirklich agres-
siv bin, schreib’ ich ganz ruhige Stücke.» 
Mit unresignierter Gelassenheit nimmt 
Clara den Umstand zur Kenntnis, dass, 
wenn sie als Band einen Konzertort be-
treten, ungefragt Mann Max als Techni-
ker oder Schlagzeuger identifiziert wird. 
Dafür scheint immerhin die Frage «Wie 
denn das so ist, als Frau Musik machen» 
aus den Interviews verschwunden. An der 
Lohnschere und einer Sexismus-Debat-
te, die im Land mit dem A politisch und 
massenmedial auf dem denkbar niedrigs-
ten Niveau geführt wird, wollen wir uns 
nicht abarbeiten, weil das noch viel «za-
cher» ist als das den Abläufen der Musik-
verwertung geschuldete späte Erscheinen 
des schon im Juni letzten Jahres fertigen 
Albums. Dafür gibt’s zu «No One’s Wat-
ching» endlich wieder ein Video, erzählt 
Clara, dieses dann doch wieder von Fer-
tigstellungs-Stress begleitet, ganz toller 
Song auch, der (weit) um die Frage kreist, 
ob Identität erst mit (medialer) Wahrneh-
mung entsteht. Ob ich aktuell erst wer 
bin, wenn ich viele Likes auf Facebook 
habe. Das Titellied darüber, dass wir Fisch 
sind, nahm mit Evolutionsbiologie sei-
nen Anfang – das Leben und das Was-
ser – und will «Natur vs. Mensch» anders 
sehen, den Widerspruch auflösen. Nur 
zwei Kernsongs eines durchgehend gelun-
genen, «stringenten» (O-Ton Clara) Al-
bums. Auf viele Wiederholungen!

Rainer Krispel

Clara Luzia: «We Are Fish» 
(Asinella Records/Hoanzl)
Live: 6. 3., WUK
www.claraluzia.com

Clara und der 
Fragende

Fo
to

: m
ar

Io
 l

an
g

| art.ist.in      29

Was gedruckt ist, ist 
wahr

Im März 1909 erschien in der «Neuen 
Freien Presse» ein Artikel des hurrahpa-
triotischen Wiener Historikers Heinrich 

Friedjung, in dem er kroatische Politiker 
verleumdete, an einer Verschwörung ge-
gen Österreich teilgenommen zu haben. 
Die Politiker klagten. Karl Kraus kommen-
tierte den Prozess mit beißenden Spott. In 
seinem Artikel für die «Fackel» über Fried-
jung, der im Rahmen der Karl-Kraus-Suhr-
kamp-Taschenbuchreihe in Band 4 («Un-
tergang der Welt durch schwarze Magie») 
enthalten ist, entzückt eine Stelle, die ich 
so deute: Die österreichische Gesellschaft 
hat die Medien, die sie verdient. Kraus: 
Österreich «ist das willigste Opfer der Pu-
blizität, indem es nicht nur glaubt, was es 
gedruckt sieht, sondern auch das Gegen-
teil davon glaubt, wenn es auch dieses 
gedruckt sieht. Seine Bevölkerung ist er-
eignisläufig. Aber sie erlebt das Ereignis 
nur als Meldung, und darum kann ihr die 
Journalistik die Ereignisse entwinden, die 
sie ihr eben erst verschafft hat.» Für einen 
Augustin-Journalisten, der stets die Min-
derheit der nicht Ereignisläufigen als Ziel-
gruppe im Hinterkopf hat, ist der Band 4 
eine medienanalytische Fundgrube.

Er ist auch eine Fundgrube in Sachen 
Kraus’scher Polemik. In das Schussfeld die-
ser Polemik gerieten nicht nur Reaktio-
näre wie Friedjung, der eine Vernichtung 
durch Kraus kaum verdiente, sondern Zeit-
genossen, ohne die das intellektuelle Le-
ben in Wien vor dem Ersten Weltkrieg sehr 
viel ärmer gewesen wäre. Karl Kraus wirk-
te, indem er sich mit Zeitgenossen anleg-
te, die ihm in der Nichtanpassung an die 
Verhältnisse nahe standen. Kann man sich 
diese Polemik als journalistische Tugend 
vorstellen?

In einem Werk des amerikanischen 
Schriftstellers Edmund Wilson über die 
Geschichte der Sozialismen und der ent-
sprechenden Revolutionen las ich über die 
Kultur der Polemik von Marx und Engels: 
«Es gibt viele Abschnitte in der von ihnen 
geführten Korrespondenz, in denen diese 
zwei Meister (…) in wahnsinnig anmuten-
der Weise entschlossen scheinen, den Ge-
danken  k e i n e s  anderen ein Verdienst 
einzuräumen. Dennoch scheint es, als sei 
dieses rücksichtslose Zurückstoßen ande-
rer eine unentbehrliche Bedingung dafür, 
ihren eigenen scharfumrissenen Stand-
punkt aufrechtzuerhalten.»

Trifft das nicht auch auf Karl Kraus zu? 
Dem Augustin wird dieses «rücksichtslo-
se Zurückstoßen» als Hasspredikt ange-
lastet, was manchmal vielleicht nicht ganz 
falsch ist. Denn der Rücksichtlosigkeit ge-
genüber Personen wäre jene gegenüber 
Verhältnissen vorzuziehen. R. S.

Karl Kraus, Suhrkamp-TB Band 4, «Unter-
gang der Welt durch schwarze Magie», 
490 Seiten.
Im antiquarischen Buchhandel erhältlich

magazin

Verschwommene Figuren, 
Spiegelungen, helle Farbflä-
chen: Um Geld zu sparen, 

kaufte sich Saul Leitner oft Farb-
Diafilme, deren Haltbarkeitsdatum 
abgelaufen war, und er mochte die 
Bilder mit zarten oder gedämpften 
Farben, die daraus entstanden. Der 
inzwischen 89-jährige Maler sitzt 
gerne in den Kaffeehäusern New 
Yorks und fotografiert nach drau-
ßen durch die Glasscheibe, seine 
Fotos sehen wie Farbmalerei aus, 
wie «coloured pictures». Leitner 
fotografiert viele Zeitungsleser, in 
dieser in sich verharrenden Stille 
und Zurückgezogenheit. Er liebt 
Straßenszenen und die flüchtigen 
Eindrücke des Alltags. Saul Leit-
ner bezeichnet sich als Flaneur, er 
wandert herum, verlässt aber sein 
Stadtviertel fast nie, fotografiert 
immer im East End Village in New 
York. «Fotografien werden häufig 
als wichtige Momente betrachtet, 

aber tatsächlich sind sie kleine 
Fragmente und Erinnerungen an 
eine unvollendete Welt», sagte er 
einmal. Der Sohn eines emigrier-
ten polnischen Rabbiners, dem 
seine Mutter zu seinem zwölften 
Geburtstag eine Detrola-Kame-
ra schenkte, bildet Traum(a)-Ge-
stalten ab, Passant_innen, flüch-
tige Schattenfiguren und viele gut 
behütete Figuren unter den gro-
ßen Hüten der 50er und 60er Jah-
re. Zwischen Brettern hindurch 
fotografiert er, unter einer Mar-
kise, hinter einer halb beschlage-
nen, halb verwischten Glasscheibe 
hervor: «Ich mag die Ungewiss-
heit, die man verspürt, über das, 
was man sieht. Wir schauen und 
schauen und beginnen zu sehen, 
und dennoch bleibt uns der Ge-
nuss der Ungewissheit. Manch-
mal gelingt es mir, solche Fotos 
zu machen, in denen der Zwei-
fel sichtbar wird.» Wenn man aus 

der Ausstellung im Wiener Kunst-
haus mit dem unebenen Boden 
ins Schneetreiben herauskommt, 
merkt man, dass die Fotos wirken, 
man schaut anders. Bringt es einen 
gewissen Schutzraum, seine Um-
gebung als Bild wahrzunehmen 
und mit einem Bilderrahmen zu 
verpassen – oder ist das die wahre, 
echte, poetische Wirklichkeit?

kek

Ausstellung:
Saul Leiter
bis 26. Mai, täglich 10–19 Uhr

Kunst Haus Wien, Untere Weißgerberstraße 
13, 1030 Wien

Gespräch zu Saul Leiters Modefotografie mit 
Kuratorin Brigitte Woischnik, Fotograf Andreas 
H. Bitesnich und «Der Standard»-Moderedak-
teur Stefan Hilpold: 13. März, 19 Uhr, Kunst 
Haus Wien, Eintritt frei

Filmdoku «In No Great Hurry – 13 Lessons in 
Life with Saul Leiter« (englische Originalfas-
sung) von Tomas Leach: 24. April, 18.30 Uhr, 
Jüdisches Museum Wien, Eintritt frei

Fotografien von Saul Leitner im Kunsthaus Wien

«Wir schauen und schauen und beginnen zu sehen»

«Anfang der 70er Jahre 
meinte der Fotograf Kurt 
Talos, du musst die Musi-

kerin Ingrid Fessler kennenlernen, 
die ist so ähnlich wie du», erzählt 
die Bildhauerin Meina Schellan-
der. Ingrid Elisabeth Fessler ver-
tonte Lyrik und Texte zeitgenössi-
scher Autor_innen wie Friederike 
Mayröcker, Ernst Jandl oder Kon-
rad Bayer und erweiterte die Texte 
sozusagen um die dritte Dimensi-
on. Unter Verfolgung vieler Sack-
gassen («der ganze Nachlass war 
verschmissen») konnte Schellan-
der nun die CD «So nah sind wir 
am Untergang. So nah sind wir am 
Licht», eine Reproduktion der ein-
zigen und gleichnamigen LP von 
Ingrid Fessler, realisieren, um ih-
rer ehemals besten Freundin zum 
25. Todestag zu gedenken. 

Ingrid Fessler arbeitete auch 
als Musiktherapeutin in Haft-
anstalten, eine sehr harte Par-
tie. «Als die Häftlinge entlassen 
wurden, standen sie oft vor ihrer 
Türe und sie versuchte, ihnen wei-
terzuhelfen», berichtet Schellan-
der, die ihren Kulturpreis des Lan-
des Kärnten und die Prämie zum 
Frauenkulturpreis des BMUKK in 
die Bearbeitung des Projekts inves-
tiert hat. «Sie wünschte sich immer 
ein Bild von mir, um es bei den 
Konzerten als atmosphärische Ku-
lisse zu verwenden. Ich erarbeitete 
aber damals einen großen Auftrag 
über Katharina von Siena, und ich 
dachte, da ich sie nicht erreichte, 
sie kommt dann zur Eröffnung im 
Austria Center. Doch stattdessen 
erhielt ich die Todesnachricht, dass 
sie keine Lieder mehr singen wird.» 

Fessler beendete mit nur 45 Jahren 
ihr Leben in einer Klinik. Sie hatte 
sich bei einer schrecklichen Win-
terfahrt eine Depression aufgeris-
sen. Im ausführlichen CD-Book-
let ist ihr Gedicht «In kalten Zeiten 
wie diesen» abgedruckt: «Eisseele 
eiskalt, im Eis ist dir die Zukunft zu 
Eis erfroren». Beim Gedenkkon-
zert in der Alten Schmiede reagier-
te das «Low Frequency Orchestra» 
experimentell auf Fesslers tolle In-
strumental-Musik für Sitar, Gitar-
re und Laute.

kek

Ingrid Fessler: So nah sind wir am Untergang. 
So nah sind wir am Licht
www.orlando-records.com

Gedenk-CD mit vertonten Gedichten von Ingrid Fessler

«In kalten Zeiten wie diesen, 
wenn es in dir älter wird»
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A u f g ' l e g t

DIVERSE INTERPRET_INNEN
«Es muss was geben» (Vinyl)
(Fjord Factory)
www.esmusswasgeben.at

Angefangen hat alles mit einem (großartigen) 
Interview-Buch über die alternative Linzer Musik-
szene von Andreas Kump (Shy): «Es muss was ge-
ben», das war 2007. Drei Jahre später erschien die 
gleichnamige (großartige) Film-Doku von Oliver 
Stangl und Christian Tod. Nach Lesen und Schau-
en gibt es aktuell die ausufernden Linzer Zeiten 
zum Nachhören. Selber Titel und zum wiederhol-
ten Male – ebenfalls großartig. Gelbes Doppel-
Vinyl. Nicht, dass alles, was damals passiert ist, 
gehört werden muss, aber es lässt sich hier die 
Geschichte einer Selbstermächtigung nachhö-
ren. «In Linz beginnt’s», wo immer dieser Spruch 
auch herkommt, stimmen tut er. Waren es nicht 
Willi Warma, die als Erste die Brücke vom Rock 
zum Punk geschlagen haben. Oder Attwenger, 
die die Volksmusik verpunkt haben. Oder Target 
Of Demand, die vom Punk auf Hardcore umschul-
ten. Oder Texta, oder Fuckhead, oder, oder, oder 
... Die Stahlstadtkinder waren in den schnellen 
Achtziger-Jahren eine Nasenlänge vorne. Das al-
les und noch viel mehr gibt es nachzuhören. Ra-
res, teils Unveröffentlichtes, Dilettantisches, Ein-
maliges, aus der Linzer Stadt. Und – Hallo Wien! 
– so eine Doku aus der Wiener-Stadt «müsste es 
auch geben».

ALP BORA QUARTETT
«Bâb» (CD)
(Lotus Records)
www.alpbora.net

In Istanbul geboren, in Ankara und Bagdad 
aufgewachsen, ist Alp Bora glücklicherweise in 
Wien gelandet. Seine musikalischen Wurzeln mit 
ihm. Traditionelle Märchen, Liebes- und Raubers-
geschichten. Was für westeuropäische Ohrwa-
scheln nicht immer friktionsfrei soundet, klingt 
nach der Justierung durch den Alp-Bora-Filter 
breitentauglich vom Bosporus bis ins Alpenvor-
land und darüber hinaus – nicht nur für weltmu-
sikaffine Musikliebhaber_innen. Alp Bora baut 
Brücken, die auch von weniger feinen Ohren ger-
ne überquert werden. Die Kombi von Streichern 
(Geige und Cello) mit orientalischem Schlagwerk, 
dazu Alp Bora mit Gitarre und Stimme. Einfach 
«mükemmel»! Brillant auch die Mitmusiker_in-
nen. «Kommt zusammen Brüder/Schwestern 
lernt euch kennen» eine aus dem Kontext geris-
sene Rio-Reiser-Textzeile («Keine Macht für nie-
mand») vom Alp Bora Quintett erstklassig umge-
setzt. Gefühlvoll wie intensiv. lama

magazin

 VOLLE KONZENTRATION
Mobile Kunst, immobile 
Künstler_innen
Geoff Berner, ein Quetschnkünstler, der 
Wien schon mehrmals beim Akkorde-
onfestival (siehe nächste Meldung) die 
Ehre erwiesen hat, sagte einmal in ei-
nem Interview zum «Problemfeld Welt-
musik» am Beispiel Kanada: «Das größ-
te Problem der Weltmusiker_innen ist 
die Haltung der Regierung von we-
gen ‹Vielleicht könnt ihr herkommen, 
und uns unterhalten, aber dann wol-
len wir sichergehen, dass ihr schleu-
nigst wieder verschwindet›.» Dass die 
Einschränkung der Bewegungsfreiheit 
zu einer Einschränkung des künstleri-
schen Austauschs führt, stellt auch der 
Kulturrat Österreich in seiner aktuel-
len Aussendung fest. Das mehrjähri-
ge Engagement einer Arbeitsgruppe 
zum Thema Mobilität von Künstler_
innen hat nun ein Ergebnis gezeitigt 
– den «Artist Mobility Guide», heraus-
gegeben vom Bundesministerium für 

Kunst und Kultur. Darin, so der Kultur-
rat, seien allerdings die hard facts und 
die brauchbaren Tipps für Einreise, Ar-
beitsmöglichkeit und Niederlassung 
geflissentlich umschifft worden. Statt 
der von Österreich 2006 eingegange-
nen Verpflichtung nachzukommen, 
für eine Verbesserung künstlerischer 
Mobilität zu sorgen, liegt laut Franz 
Schmidjell (VIDC) «der Schwerpunkt 
der visarechtlichen Überprüfungen 
häufig beim Versuch der Sicherstel-
lung der Wiederausreise – eine gera-
dezu widersinnige Herangehensweise 
für die Intensivierung internationalen 
Austauschs». 
www.artistmobility.at
http://kulturrat.at/agenda/imag/
presse/42monateIMAG

Auf die Quetschn, fertig, los
Zum 14. Mal rufen Friedl Preisl und 
Team zum Internationalen Akkorde-
onfestival. Große akkordeonaffine 

Namen (Motion Trio, Willi Resetarits 
Stubnblues, Wiener Tschuschenkapel-
le, Dobrek Bistro oder Weltmusikwun-
der Bratsch zum Abschluss am 24. 3.), 
Premieren (Tangoerneuerer Melingo 
am 14. 3.) und Personalen (Christian 
Bakanic, Walther Soyka, Marie-The-
res Stickler und Paul Schuberth) zei-
gen die ganze Bandbreite der trotz 
hochkultureller Salonfähigkeit unge-
brochen künstlerisch verhaltensauf-
fälligen «Quetschn». Der zum Glück 
unvermeidliche Otto Lechner eröff-
net mit Das Ziehharmonische Orches-
ter Wien (23. 2.), ein Programmschwer-
punkt «Nordlichter» bringt Visionär 
Kimmo Pohjonen aus Finnland (24. 
2.) und Guro Germeten (Norwegen) 
mit dem Schwindelfrei Orchestra (26. 
2.) in die Stadt. Kulturelle Fastenzeit? 
Alles Akkordeon!

14. Internationales Akkordeonfestival
23. 2. bis 24. 3. 2013
www.akkordeonfestival.at
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Happy birthday! 
Der HOR 29. Novembar singt  

sich selbst ein gstanzl

Am 29. November 2012, dem 
69. Gründungstag von Ju-
goslawien, feierte der et-

was andere Chor sein 3-jähriges 
Jubiläum. Viel ist passiert und 
sein Potenzial noch lange nicht 
ausgeschöpft. 

Am Anfang war die Idee: Alek-
sandar Nikolić und Saša Miletić 
wollten einen Chor gründen, der 
Revolutions-, Arbeiter- und Par-
tisanenlieder singt, offen für alle. 
Die einzige Voraussetzung war 
und ist, hinter den Ideen von 
Freiheit und Gleichheit zu ste-
hen. Politischer Dreh- und An-
gelpunkt des HOR 29. Novem-
bar sind Geschichte und Rolle der 
sogenannten Gastarbeiter_innen 
in Österreich. Organisiert ist der 
Chor als Kollektiv. Ideale Probe-
bedingungen stellt das Integrati-
onshaus zur Verfügung. 

Wie hat sich der Chor in die-
sen ersten drei Jahren entwi-
ckelt? Anfangs wirkte der Aufruf 

der Chorgründer vor allem für  
Ex-Jugoslaw_innen anziehend. 
Die antifaschistischen Lieder 
aus der Titozeit wurden zuerst 
nur in Serbokroatisch präsen-
tiert, ohne dabei aber unreflek-
tiert der Jugo-Nostalgie zu frö-
nen. Die zunehmende Vielfalt des 
Chors wirkte sich auf das Reper-
toire aus: sowjetische, deutsche 
und andere nicht-jugoslawische 
Lieder wurden eingeübt, womit 
sich automatisch die gesungenen 
Sprachen vervielfachten. Politi-
sche Diskussionen und Aktionen 
sind fest im Alltag des Chors ver-
ankert. Da können Proben zu ei-
ner Debatte werden oder Themen 
via Mailingliste diskutiert. Auslö-
ser sind Inhalte und Wirkung von 
Liedern, Widerstand von Arbei-
ter_innen oder Entwicklungen 
in Ex-Jugoslawien oder Öster-
reich, die betreffen oder betrof-
fen machen. Unterstützung po-
litischer Bewegungen im Land 

nicht ausgeschlossen. Mit fünf-
zig Auftritten an klassischen Ver-
anstaltungsorten und im öffent-
lichen Raum mischt HOR 29. 
Novembar Kultur und Politik 
der Stadt auf. 

Wie sich die Zukunft des Chors 
gestalten wird, dazu finden sich 
Hinweise im Programm der 
3-Jahres Feier. Die Integration 
künstlerischer Vielfalt von HOR-
couture über Kooperationen mit 
DJs bis zu Filmen, aktionistische 
Kreativität, vertiefte inhaltliche 
Reflexion und Antworten auf die 
Frage, wie Probleme der Selbstor-
ganisation in offenen Kollektiven 
gelöst werden. Wir sind gespannt 
auf Neues und danken für die Be-
reicherung durch den HOR 29. 
Novembar. 

XLA

«HOR 29. Novembar», ein Beitrag 
von Alexandra Gruber auf Radio Au-
gustin am 25. 2. 2013 zwischen 15 
und 16 Uhr (orange 94.0)

Radio Augustin resümiert die ersten drei Jahre:

HOR 29. NOVEMBAR
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Wien – Bratislava – 
Székesfehérvár – Budapest
Ein Reisebericht (Teil 2)

Königswarte, Rundblick: Slowakei, Ungarn, 
Österreich. Konnte es sein, dass die drei 
Länder von hier oben wirklich zu unter-
scheiden waren? Die Grenze zwischen der 

Slowakei und Österreich jedenfalls ließ sich exakt aus-
machen. Wo auf der österreichischen Seite Kukuruzfel-
der lagen, stand gegenüber, auf slowakischem Gebiet, 
Betonbau an Betonbau. Ein Panzer aus Wohnraum. 
Was für eine Obszönität, die damals tschechoslowaki-
schen Bürger in den Westen hinüberschauen zu lassen 
und sie zugleich als Schutzschild dagegen zu verwen-
den. Das Ausufern einer Ideologie, dachte ich auf der 
Aussichtswarte stehend und entdeckte hinter Bratis-
lava das Staukraftwerk Gabcíkovo; eine Wasserfläche, 
die sich in selbstgefälliger Ruhe über das Land breite-
te. Angeblich hatte Stalin den Plan, die Donau so weit 
mit Kanälen und Staustufensystemen auszubauen, dass 
die sowjetische Marine im Kriegsfall bis an den Eiser-
nen Vorhang fahren konnte. Auf der anderen Seite der 
Aussichtsplattform schaute ich in die Tiefebene, bis 
weit nach Süden hinunter. Dort ist Ungarn, dachte ich, 
dort werde ich die nächsten Tage weitergehen. Wie sich 
herausstellen sollte, lag ich falsch und ein Großteil der 
Ebene, der Felder und Wege waren noch auf österrei-
chischem Staatsgebiet. Fortsetzung auf Seite 32



33
832        dichter innenteil | 

“
„

Bald hatte ich die ersten 250 Kilometer 
hinter mir, war von Wien bis Bratislava ge-
wandert, dann der österreichisch-ungari-
schen Grenze entlang, hatte im Neusied-
lersee gebadet und im Deutschkreutzer 
Schulpark geschlafen und erreichte nun 
Lutzmannsburg, wo ich Österreich verließ 
und durch das Komitat Vas in Richtung 
Balaton ging. 

Der Schritt über die Grenze, ein Schritt 
wie tausend andere zuvor. Aufgeladen nur 
durch den Willen zur Bedeutung. Üdvözöl-
jük Magyarországon! Nicht einmal die As-
phaltierung der Straße änderte sich. Dafür 
aber lag der Grenzübergang Lutzmanns-
burg, als würde man sich für ihn schämen, 
versteckt hinter der Thermenlandschaft. 
Die Straße musste sich zwischen den zu-
sammendrängenden Glashotels heraus-
winden, musste vor großen, schon in der 
Morgenhitze flimmernden Parkplätzen zur 

Seite springen und einer Garage, die ihr 
vorgepflanzt worden war, ausweichen. Erst 
dann durfte sie sich nach Ungarn ausstre-
cken. Wie bereits in Wolfsthal und in Kitt-
see wurde mir auch hier deutlich, dass die 
Welt an dieser Stelle einmal zu Ende gewe-
sen war. Und ein bisschen ist sie es noch 
heute.

Lutzmannsburg, wo man in der Nacht 
zuvor «Weinkost» gefeiert hatte, lag halb 
im Koma, dagegen radelten in Zsíra die 
Frauen schon über die Dorfstraße. Körbe 
mit leeren Getränkeflaschen baumelten an 
ihren Lenkstangen. Alte Männer rauchten, 
während sie kurzschrittig nebeneinander 
her gingen, ihre Morgenzigaretten und 
grüßten, wenn ich Guten Tag wünschte, 
mit skeptischem Nicken zurück (Skep-
tisch? Wirklich?). Kinder rannten barfuß 
(Nein, nicht barfuß) am Gehsteig entlang, 
und ein paar Mütter, ebenfalls mit Ein-
kaufskörben und leeren Getränkeflaschen, 
gingen hinter ihnen her. Die mutmaßli-
chen Väter sah ich in Autos an mir vorbei-
fahren (rostige Ladas, stotternde Trabis … 

Wohl eher Toyotas, Fiats, Volkswägen, fast 
immer neu und glänzend, mit fast immer 
offenen Seitenfenstern, aus denen fast im-
mer ein Ellenbogen ragte). 

Nach dem ersten Dorf das nächste und 
übernächste. Die ungarischen Siedlungen 
waren den burgenländischen Straßendör-
fern ähnlicher als erwartet, und ich be-
merkte die Unterschiede erst beim zweiten 
Hinschauen: Hier gab es noch zu beiden 
Seiten der Dorfstraße einen offenen Ab-
wassergraben und kleine Stege führten 
über ihn hinweg zu den Hauseingängen. 
Hier schien die Gasversorgung ein dauer-
haftes Provisorium zu sein, die rostigen 
Rohre kamen irgendwo aus dem Boden, 
liefen freiliegend die Hausfundamente ent-
lang und verschwanden in notdürftig ver-
putzen Mauerlöchern. Und jedes Dorf hat-
te eine Allee aus Obstbäumen, meist 
Zwetschken, die jetzt, Anfang August, ge-
rade reif waren. Oft ging ich hungrig in ein 
Dorf hinein und kam satt wieder heraus, 
ohne ein einziges Mal angehalten zu ha-
ben; man konnte im Vorbeigehen das 
überreif zu Boden gefallene Obst, um das 
sich niemand zu kümmern schien, auf-
klauben und sich den Bauch damit voll-
schlagen. Dazwischen standen Apfel-, 
Birn-, Pfirsich- und Feigenbäume. Einmal 
überfiel mich die Gier sosehr, dass ich 
mein T-Shirt zusammenraffte und so viele 
Früchte einfüllte, dass ich sie später doch 
wieder zur Hälfte in eine Wiese werfen 
musste, weil die Menge nicht zu bewältigen 
war. Diese Üppigkeit hatte ich nicht erwar-
tet, nicht hier, nicht in Ungarn, das ich mir 
tiefebenen-trocken und puszta-staubig 
vorgestellt hatte. Nun klebten mir die Fin-
ger vom zuckersüßen Obst, das von der 
Sonne auf Kompotttemperatur erwärmt 
worden war. 

Dort und da gab es auch öffentliche Hy-
dranten, an denen die Frauen ihre Geträn-
keflaschen befüllten. Obwohl eigentlich ein 
jedes Haus seinen eigenen Brunnen hatte. 
Diese waren aber, wegen mangelnder Win-
terfeuchte, ausgetrocknet.

Jeden Abend war die Luft so mild und 
der Nachthimmel so schön, dass ich keinen 
Grund sah, mein Zelt aufzubauen. Nichts 
störte mich im Schlaf und trotzdem schlief 
ich nie ganz unbesorgt. Nicht etwa die 
Angst, aber ein unwillkürliches In-Verbin-
dung-Bleiben mit der Umgebung ließ mich 
nicht richtig zur Ruhe kommen. Ich konn-
te, wie man so sagt, nicht abschalten. Zum 
Beispiel am neunten Tag meiner Reise. Da 

musste ich ich in den ausgedehnten Wald-
gebieten bei Tömörd erkennen, dass ich 
vor Einbruch der Dunkelheit den nächsten 
Ort nicht mehr erreichen würde. Ich hätte 
es gern vermieden, im Wald zu schlafen, 
aber an diesem Abend gab es keine 
Alternative. 

Neben der Forststraße fand ich einen 
Geräteschuppen, der zwar versperrt war, 
aber doch ein wenig Abschirmung bot. Ich 
machte mir dahinter ein Lager und breitete 
den Schlafsack aus, als ich von weitem ein 
Fahrzeug hörte. Mitte August, sternklare 
Nächte und, wie ich gelesen hatte, Wild-
schwein-Überpopulation. Jagdzeit. Das 
Fahrzeug kam langsam die Straße herun-
ter. Und blieb, wie es mein Unglück wollte, 
genau auf der anderen Seite der Hütte ste-
hen. Jemand stieg aus. Ein Hund bellte. Ich 
erwartete, gleich entdeckt zu werden. Aber 
die Schritte entfernten sich. Machten Halt 
und kehrten um. Gingen wieder auf mich 
zu, machten Halt. Jemand hustete. Ich hielt 
mich so ruhig ich nur konnte und atmete 
flach. Und schlief hinter der Hütte sitzend 
ein. 

Als ich erwachte, war es dunkel. Ich 
wusste nicht, ob der Jäger fort oder noch 
hier war. Ich bleib weiter ruhig sitzen. 
Blickte mich im Wald um, betrachte-
te das matte Leuchten der Farne, schau-
te die Stämme der Föhren hinauf, bis in die 
Baumkronen, die sich wie Scherenschnitte 
vor dem kartongrauen Himmel abzeichne-
ten. Manchmal knackste Holz. Manchmal 
fiel ein Zapfen zu Boden. Ein Vogel lande-
te kaum hörbar auf einem Ast, keine fünf 
Meter von mir entfernt. Ein hellbraunes 
Tier mit rundem Kopf. Es musterte mich 
mit scheelem Blick. Eine Eule. Ich hielt er-
neut den Atem an. Die Eule wippte ihren 
Körper vor und zurück, ohne den Blick 
von mir abzuwenden. Meine Anwesen-
heit schien ihr nicht zu behagen. Sie breite-
te kurz ihre Flügel aus, als sich eine zweite 
Eule neben sie setzte. Dann kam eine dritte 
und eine vierte. Bis mir eine ganze Gruppe 
Eulen gegenübersaß und mich mit schräg 
gelegten Köpfen anschaute. Eine, die sich 
(oder mir) etwas beweisen wollte, holte 
Schwung und stieß sich vom Ast ab. Ließ 
sich in ihre Flügel fallen und kam direkt 
auf mich zu. Stieß pöltzlich einen Pfiff aus, 
zog eine Kurve und landete auf dem Dach 
des Schuppens. Ein Augenblick verging. 
Dann startete die zweite. Nach und nach 
flogen sie nun über mich hinweg, auf mich 
zu, an mir vorbei. Die hellen Schreie, das 
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Fortsetzung von Seite 31

Der Schritt über die Grenze, ein Schritt 
wie tausend andere zuvor. Aufgeladen 
nur durch den Willen zur Bedeutung. 
Üdvözöljük Magyarországon!

weiche Rauschen der Flügel: Mir schlug 
das Herz im Hals. 

Später, auf dem Weg zum Balaton, kam 
ich westlich von Sárvár durch ein Gehöft, 
das mich beeindruckte. Zwei Wohnhäuser 
und fünf Wirtschaftsgebäude. Lang schon 
verlassen. Groß und ungeheuer ernst lagen 
die Bauten vor mir. Ungeheuer auch die 
Stille, die zwischen ihnen war. Das Gras 
wuchs in die Fenster, die Zäune fielen ein 
und nur ein einziger Schuppen schien 
noch als Garage benutzt zu werden. Hinter 
den Gebäuden führte eine erdige Straße in 
die Felder. Staub auf den Sträuchern und 
tiefe Fahrspuren zeigten, dass hier mit 
schwerem Gerät gearbeitet wurde. Da ka-
men sie auch schon auf mich zu, zwei Zug-
maschinen mit Jauchewägen. Sie konnten, 
wie die Aufschrift auf den verzinkten An-
hängern behauptete, jeweils sechsund-
zwanzig Kubikmeter Gülle fassen. Am 
Steuer, in den hoch aufragenden Kanzeln, 
saßen junge Männer, beide kaum älter als 
achtzehn oder zwanzig. Ohne die Fahrt zu 
verlangsamen, rauschten sie an mir vorbei. 
Nur wenig später – der Gegensatz erschien 
mir selbst zu grotesk – überholte mich ein 
gespenstischer Einspänner. Ein fleckig 
braunes Pferd schleppte müden einen Lei-
terwagen. Am Kutschbock saß ein grauer 
Mann. Sie hatten nichts geladen als mor-
sche Äste.

Die Eulen. Die verfallende Kolchose. 
Die glänzenden Neuwagen. Der Alte mit 
seinem müden Pferd. Die riesigen Land-
maschinen. Welchem Bild konnte man 
trauen?

Andreas Kurz

Dritter und letzter Teil des Reiseberichts er-
scheint am 20. 3. in der Ausgabe 340.

S.g. Redaktionsteam des Augustin,
den Artikel von Herrn Andreas Kurz haben wir mit ge-

mischten Gefühlen gelesen. Beschreibt der Autor doch 
(durchaus packend) ein Querfeldein-Abenteuer, das ihn 
auch durch das Gebiet des Nationalpark Donau-Auen 
geführt hat. In diesem, als ausgewiesenem Schutzgebiet, 
gilt jedoch (neben anderen Naturschutzbedingungen) 
das Wegegebot sowie das Verbot des Campens. […]

Der Auftrag des Nationalparks ist es zwar, Umweltbil-
dung zu betreiben und Naturerlebnis zu ermöglichen, 
die Schutzziele sind aber vorrangig – wird hier doch der 
letzte Rest eines Lebensraumtyps bewahrt, der einzigar-
tig in Österreich ist und dauerhaft erhalten werden soll. 
Dies kann nur funktionieren, wenn es Regeln gibt, die 
für ALLE gelten. […]

Aber was nun noch hinzukommt und uns insbesonde-
re Kopfzerbrechen bereitet: Die Story wurde publiziert, 
wird nun von vielen gelesen – und ermutigt womöglich 
andere, es dem Autor gleichzutun! […]

Die Nationalpark-Gebietsaufsichtsorgane sind be-
rechtigt, Personen, welche gegen die Naturschutz-Be-
stimmungen im Gebiet verstoßen, anzuzeigen. Die 
Nachahmung der Wanderung von Herrn Kurz könn-
te also für Leser_innen durchaus auch unangenehme, 
vermeidbare Folgen haben, und auch er persönlich ist 
damit adressiert.

Wir ersuchen daher den Autor wie auch die Redak-
tion dringend, umzudenken und […] mittels ergän-
zender Information auf die geschilderte Problematik 
hinzuweisen.

Freundliche Grüße Erika Dorn

Mag. Erika Dorn
Bereich Besucher & Kommunikation

Nationalpark Donau-Auen GmbH

Statement des Autors:
Die beiden Querfeldein-Abenteuer waren tatsäch-

lich Missgeschicke, die mir zugegebenermaßen ganz 

willkommen waren. Im Wildschwein-Reservat war ein-
fach die Markierung schlecht. Was aber natürlich nichts 
an der Sache ändert, dass die Nationalpark-Verwaltung 
mit ihrem Bedenken recht hat. Der Fall zeigt aber auch 
ein Dilemma auf: Die Annäherung an die Natur, dort, 
wo sie noch eine solche ist, wird gesetzlich verboten, 
aber ich glaube, man lernt Natur nicht kennen, wenn 
man sie von einem Betonweg aus der Distanz betrach-
tet. Wenn ich nicht auf solchen Wanderungen erfahren 
hätte, wie es ist, ohne Zelt draußen zu schlafen und mich 
in einem Bach zu waschen etc., dann ginge mir das Ver-
schwinden eben dieser Bereiche von Natur wahrschein-
lich nicht besonders nahe. (Z. B.: Erst als ich in der Nähe 
von Hainburg unter ein paar Bäumen aufgewacht bin, 
habe ich richtig verstanden, was die Aubesetzer da ei-
gentlich gerettet haben.)

Andreas Kurz

Aus dem Antwort-Mail der Donau-Auen GmbH:
Vielen Dank für Ihre Antwort und die Bereitschaft, 

unseren Kommentar zu veröffentlichen. Uns ist wich-
tig, diese Botschaft unter die Leser_innen zu bringen, 
um Missverständnisse sowie Nachahmung aus den ge-
nannten Gründen zu vermeiden.

Damit möchten wir die Angelegenheit auf sich be-
ruhen lassen. […]

Es ist nicht richtig, dass nur «Betonwege» betreten 
werden dürfen, welche die Besucher_nnen auf Distanz 
halten. Entsprechende Karten stellen wir gerne allen In-
teressenten zur Verfügung. Jedoch sollten diese Wege 
dann nicht verlassen werden – nur so gelingt die ewige 
Schere zwischen Erholung und Erbauung für den Men-
schen und Rückzug für Fauna und Flora, welche stets 
unsere Arbeit prägt.

 
Freundliche Grüße 

Erika Dorn
Bereich Besucher & Kommunikation

Nationalpark Donau-Auen GmbH

Nach der Veröffentlichung …
… des 1. Teils von Andreas Kurz’ Reisebericht erhielt die Augustin-Redaktion ein E-Mail der 
Nationalpark Donau-Auen GmbH, dessen Inhalt wir auszugsweise wiedergeben:
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Wann i an Bettla auf da Strassn siech
Und wann dea dann aa no scheen auf seina Geign spüün tuat,
dann lass i glei mei gesamtes Gerschtl duat

und wanns a Frau is, kriagts no
mei Jausn, mein Schal und die Handschuach und aa no die Uah
dazua 
daham stapln is hundatfuffzg Augustin
vo da söbn Wochn, weu ana alaa is ned gnua
(na des gheat si doch so, oda?)

Und wann a oids Muattal si recht plagn tuat
Und si mit simadochzgtausend Einkaufssackln quööt
Dann zahris ihr auffe in sechstn Stock ohne Lift

und dann kauf i ihr no an Rollator 
oder zwa glei, an scheenan fian Sunndoch 
an schiachn fia olle Doch 
und wanns dann sagt: «sie san a guada Mensch»
dann putz i iah a no des Häusl und die Gardarob
(jo so bin i hoid. Tatn Sie des ned?)

Refrain
I hab den Gutmenschn-Blues
Und vüüle sogn, i hob an Schuss
Bin immer höflich, nett und freindlich
Wann wea ned griaßt, is ma des peinlich
I rett die Wöd und aa die Wale
Und tritt fiad Umwöd ind Pedale
I fia die Blindn übad Strassn
Und spend Humana meine Hosn
I hab den Gutmenschn-Blues
Aber dafia hab i charakterlich ein Plus
(Na is’ ned a so?)

Kann kana Fliagn wos zuleide tun
wannd Gösn mi in da Nocht stechn wuin, ziag i mi nackert aus
und nimmd Oropax, damit i nen ned zuahean muass

wann i a Schneckal im Salad find
tuaris nei in a Schachtal und brings wieda zruck ins Marchföd
dann is de oame Sau ned so alaa 
und dann rearat i no a bissl und packat mi zamm und foah als Gut-
mensch wieda haam 
(zu meine Mottn, de woin aa wos zan Essn)

Refrain
I hab den Gutmenschn-Blues
Und vüüle sogn, i hob an Schuss
Bin immer höflich, nett und freindlich
Wann wea ned griaßt, is ma des peinlich
I rett die Wöd und aa die Wale
Und tritt fiad Umwöd ind Pedale
I fia die Blindn übad Strassn
Und spend Humana meine Hosn
I hab den Gutmenschn-Blues
Aber dafia hab i charakterlich ein Plus

(Na is’ ned a so?)

Weus ma ernst is mim Energiespoan
zünd i ma daham aufd Nocht nua meah a Kerzerl an
So bleibt da
ökologische Fußabdruck klaa

Dafia kann ma so schlecht lesn
aba die Enkerln wean mia amoi dankbar sein
und drauf bin i stolz in da Dunklheit (tatatatam)
Und koid is ma aa, drum sing i
Kumbaja, my Lord Kumbajaaa
(Singts olle mit)

I waaß ned, warum de so grinsn tan
wann i ma im Beisl a Budweiserin bestöö
mit ana Bucklichn und ana Szegedinerin

Lochn tans aa beim Hirtinnenspieß, bei da Käsekrainerin
und da gebackenan Damenpüüz 
Dabei wüü i nua die Wöd verändern 
und gendern, was no ned gegendert is
(Damengasse, Damengulasch, Hamburgerin, Paradeiserin)

I kunnt euch no so vüü dazöhn
von da Zivilcourage, vom Klimaschutz
und NGOs und NPOs
wo i überall Mitglied bin

Von da Friedensbewegung, vom Opferschutz
und die Spendnerlagscheine stapln si 
daham bei die Augustin, wo’s hinghean tan
Aba mei Frust nimmt imma mehr zua:
Was i aa tua, Oida: es is ned gnua!
(Bald scheiß i drauf, echt!)

I hob den Gutmenschn-Blues
Doch bitte damit is jetzt Schluss
I mecht zu Weihnachtn Erdbeern essn
Mecht mei Foahkoartn vagessn
Üba die tiafstn Witze lochn
Wü ma voa olle ind Hosn mochn
Wü mit da Infrarotlampn hazn
Mechat die Dobermänner razn
I stüh an Bettla seine Geign
Mechat in Hundescheiße steign
Eine Kassiererin betrügen
Und meine Omama belügen
Mechat an Regnwurm zatretn
Und eine Nonne kitzln beim Betn
Wü mit Keramik um mich schmeißn 
Und auf den edlen Charakter scheißn
Mit dem Gutmenschn-Blues is jetzt Schluss:
I scheiß aufs Rad und nehm den Bus!
(Jo, des trau i ma glatt!)

Eva Schuster

Gutmenschen-Blues

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

Jahreszeiten
Gedankenwinter – Einbahnstraße
Hoffnungssommer – Horizontnähe

Winterliebe
Sternenlicht
auf Schneeglöckchenwiese

Pflegenotstand
es geht um Kosten
auf Kosten der Menschen

Gewinnmaximierung
Patient Pflege
am Spartropf der Politik

Janina Niemann-Rich

Du bitte sagen 
 
Was sein Globalisierung? 
Ich kaufen 
Du laufen 
 
Was sein ethisch investieren? 
Ich gut schlafen 
Du brav arbeiten 
 
Was sein Wissensgesellschaft? 
Ich wissen 
Du müssen 
 
Was sein EU? 
Ich drinnen 
Du draußen 
 
Was sein Demokratie? 
Ich schon zu viel haben 
Du noch zu wenig haben 
 
Was sein Asyl? 
Ich warten auf fahren in Urlaub 
Du warten auf Abschieben 
 
Was sein Unterschied zwischen ich und du? 
Ich Pinki Pinki 
Du stinki stinki 
 
Was sein Gerechtigkeit? 
Du Hunger 
Ich Depression 
 
Was sein politisch korrekt? 
Wir machen wie immer machen 
Aber schöner sprechen über machen 

 Karl Czasny

Verharrschte Gefühle
ist das weite Feld der Liebe
zugeschneit
hilft kein Schneepflug

Wetterlage
strahlend blauer Februartag
dich kennen: Sonne
dir nicht begegnen: Frost

Computerisiert
oft teilen sich Paare dem Du mit
wie auf einer Homepage

Jürgen Riedel
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In der Halle des Bergkönigs

Das Freizeichen schien sich endlos zu 
wiederholen. Schließlich meldete sich 
eine Stimme. «Hallo Hans, ich bin in 
Bergnot!», antwortete ich keuchend. 

«Bitte, was? Wo bist du?» «Nein, ist nicht so 
schlimm! War ein Scherz. Ich hab nur das Ge-
fühl, ich kann da nicht weitergehen» «Also, was 
ist jetzt?» «Ich bin die Mauskarspitze mit der 
Seilbahn raufgefahren. Das ist ein 2000-Meter-
Berg in Hofgastein. Der ist nicht schwer zu be-
steigen, sagte die Hotel-Rezeptionistin. Die 
scheint nicht viel Ahnung zu haben, war wohl 
noch nie heroben. Bin einfach rauf und losge-
gangen. Nach zwei Stunden über Wiesen gelang-
te ich zu den gewaltigen Felsen hier. Die kann 
man fast als zerklüftete Felswand bezeichnen. 
War mir sicher, ich hab nicht die Geschicklich-
keit, um sie zu besteigen. Ich möchte schon um-
drehen, da überholt mich ein Pärchen, ich folge 
ihnen hinauf; hintennach ist es ja leichter, dachte 
ich. Nach einer halben Stunde kann ich nicht 
mehr, ich drehe doch um. Bald muss ich mich 
hinsetzen, weil mir etwas schwindlig ist.» 

«Und dann? Hast die Bergrettung gerufen?», 
lachte Hans. «Beinahe. Ein älterer Mann mit Al-
penvereins-Kapperl kommt vorbei, er gibt mir 
seine Wasserflasche und fragt mich, ob er mich 
begleiten soll. Es geht schon, sage ich, doch nach 
zehn Minuten kommt er wieder rauf und besteht 
darauf, dass er mit mir runtergeht. Als wir von 
den Felsen herunten sind, verabschiedet sich der 
gute Kamerad und lässt mich allein. Nun sitze 
ich bei einem wunderschönen kleinen Bergsee in 
der Wiese und fotografiere Felsformen, Schlüs-
selblumen und vor allem Enziane. Ist alles in 
Ordnung! Ich spür nur ein bisschen Schwindel. 
Ist vielleicht die Sonne, die scheint sehr kräftig. 

Hoffentlich schaff’ ich es noch zur Seilbahn!» 
«Pass auf, dass du dich nicht verläufst!», mahnte 
Hans abschließend.

Ich sauge begierig die Idylle des einsamen Sees 
auf, dessen Blau einem Lapislazuli gleicht, und 
in dem sich die zuvor nur teilweise erklomme-
nen Felsen spiegeln. Das Abbild erinnert mich 
an eine fünfzackige Krone, an deren mittle-
rer Spitze wie Bernstein die teils verdeckte Son-
ne leuchtet. Großartige Phantasien überwältigen 
mich, Personen aus meiner Lebensgeschichte 
treten vor meinen Augen auf, viele Episoden be-
kommen plötzlich Bedeutung. Von ferne glau-
be ich, die lieblichen Flötentöne aus der «Mor-
genstimmung», erster Satz der «Peer-Gynt-Suite 
Nr. 1», zu hören. Schweren Herzens marschie-
re ich schließlich weiter, schenke aber den Foto-
motiven mehr Beachtung als dem Weg, der nun 
als einfacher Wanderpfad über Wiesen läuft. 
Besonders Enziane faszinieren mich, die sich 
gleich einer Katzenfamilie wie eng umschlungen 
gruppieren. 

Eine Stunde vor Anbruch der Dunkelheit 
kommt mir die Umgebung im schummrigen 
Licht fremd vor. Ich kann mich nicht erinnern, 
an dieser Anhöhe vorbeigekommen zu sein, die 
vor mir liegt, und deren Plateau ein Tisch mit ei-
ner geschnitzten Bank ziert. Bald bin ich mir si-
cher, vom Weg abgekommen zu sein. Ein paar 
Meter weiter blicke ich über eine Bergkante und 
sehe tief unter mir ein Bergsträßchen und die 
Bergstation, die ca. 500 Höhenmeter entfernt ist. 
So weit ist es noch! Panische Angst plagt mich, 
die letzte Seilbahn zu versäumen. Das geht sich 
sicher nicht aus. Ich weiß nicht, was ich tun soll. 
Kein Mensch in Sicht! Ich reiße mein Handy aus 
der Hosentasche, versuche einen Notruf, doch 

der Saft ist alle. Das Telefon 
gleitet aus meiner Hand und 
kollert den Abhang hinun-
ter. Könnte ich doch auch so 
elegant den Hang absteigen! 
Ich fürchte eine einsame 
Nacht auf dem Berg, Phan-
tasien von wilden Tieren 
und Dämonen plagen mich. 
Von tief aus dem Berginne-
ren erklingen die ekstati-
schen Paukenwirbel von «In 
der Halle des Bergkönigs» 
aus «Peer Gynt».

Am Hang führt rechts 
eine Wiese steil hinunter 
auf das Hochplateau, aber 
nicht zu steil, vielleicht 
könnte man da runterge-
hen. Aber nein, das ist zu 

gefährlich! Ich fühle mich wie unter Zwang, mei-
ne Angst verleitet mich zu einer Harakiri-Akti-
on. Vorsichtig, mit kleinen Schritten gehe ich die 
Wiese hinunter. Meine Bergschuhe finden auf 
dem rutschigen Untergrund gerade noch Halt. 
Nach hundert Metern trau ich mich nicht weiter. 
Es ist hier unten noch steiler als angenommen. 
Tief unten marschiert eine Wanderin mit Rot-
Kreuz-Rucksack vorbei; ich schreie und frage sie, 
ob man da hinabgehen könne. «Wenn man ge-
ländetauglich ist! Aber immer fest die Hand-
bremse anziehen!» Na großartig, hält mich die 
für einen Jeep?! Ich zögere lange. Vorsichtig pro-
bier ich es. Plötzlich rutsche ich aus, stürze zu 
Boden, gleite langsam am Bauch den Hang hin-
unter, und gewinne rasch an Tempo. Unter mir 
sehe ich mit Entsetzen eine Kante näher kom-
men, dahinter ist vermutlich ein Steilhang. Ich 
glaube, meine letzte Stunde hat geschlagen. Ver-
zweifelt versuche ich mich am Gras festzukral-
len. Zwei Meter vor der Umbruchlinie komme 
ich schließlich zu Stillstand. Das war knapp. 

Mein Herz spielt einen Twist, meine Beine zit-
tern. Ich setze mich auf, blicke nach unten; der 
Abhang erstreckt sich in grau-braunen Tönen bis 
zum Plateau und ist nicht ganz so steil wie ange-
nommen. Ich rufe um Hilfe. Keine Reaktion. 
Schließlich kommt die Wanderin mit dem ver-
mutlichen Werbevertrag mit dem Roten Kreuz 
wieder vorbei und steigt ein Stück den Erdhang 
hinauf. Sie stellt sich als Notärztin vor, und er-
muntert mich, am Hosenboden runter zu rut-
schen. Es kostet mich viel Überwindung. Schließ-
lich lande ich bei ihr. Sie greift meine Hand und 
sagt, ich habe niedrigen Blutdruck. Mein Kopf sei 
hochrot. Vermutlich habe ich einen Sonnenstich. 
Ich wirke verwirrt. Schlimmstenfalls muss ich für 
zwei, drei Tage ins Krankenhaus. Bergurlaub ade! 
Sie begleitet mich zur Bergstation, die ich mit der 
Station des Sesselliftes verwechselt habe, und die 
nur 15 Minuten vom Startpunkt meines halsbre-
cherischen Unternehmens entfernt ist. Nachdem 
sie die Rettung gerufen hat, steigt sie mit mir in 
die Gondel. Sie fragt mich nach meinem Gesund-
heitszustand der letzten Wochen, und ob ich des 
erste Mal in den Bergen bin. Schließlich meint 
sie, mit meinen vielen Medikamenten sollte ich 
nicht alleine auf einen Berg. «Wieso?», frage ich. 
«Können die in der Höhenluft paradoxe Wirkun-
gen hervorrufen?»

Unten warten schon die Rettung und der 
praktische Arzt auf mich. Dieser untersucht 
mich, bestimmt den Blutzucker, und nimmt ei-
nige andere Messungen vor. Er sagt, es handle 
sich nur um einen Sonnenstich; sonst sei alles in 
Ordnung. Die Rettung fährt mich ins Hotel.

Georg Pfeiffer

1. 2.
Das Thema Bundesheer beschäftigt mehr Leute, als ich ur-
sprünglich dachte. Zumindest sagt mir das die Diskussi-
on, in die ich heute geraten bin. Völlig unschuldig natür-
lich. Ich merke, dass sich die einen vor einer Abschaffung 
des Zivildienstes fürchten, die anderen vor Naturkatastro-
phen. Also vor echten, nicht vor diesen chirurgisch opti-
mierten, menschenähnlichen Wesen. Eine Frage stellte sich 
für mich übrigens von klein auf nie. Nämlich die nach ei-
nem Berufsheer. Denn das haben wir doch ohnehin schon 
sehr lange. Übrigens finde ich es traurig, dass das angeblich 
am höchsten entwickelte Lebewesen immer noch mit Waf-
fengewalt auf seinesgleichen loszugehen gedenkt. 

3. 2.
Aua! Mein Kreislauf spielt mir einen äußerst üblen Streich. 
Ich war ein wenig in der Stadt unterwegs. Shoppen, wie 
man jetzt allgemein sagt. Als ich bei mir daheim aus dem 
Autobus steigen will, wird mir plötzlich sehr schwarz vor 
Augen, und ich falle auf den Gehsteig. Der Fahrer rennt 
zu mir und hilft mir auf. Als ich nach einer Weile glaube, 
dass es mir besser geht, mache ich mich auf den Heimweg. 
Aber schon wieder wird es dunkel um mich. Irgendwie 
will mir scheinen, dass meine Beine ihren vorschrifts-
mäßigen Dienst ganz einfach verweigern. Das Aufste-
hen wird zur Sonderprüfung, aber gelingt letztlich mehr 
schlecht als recht. Aber da alle guten Dinge angeblich drei 
sind … Wäre ich wenigstens besoffen gewesen. Ich schaf-
fe es schließlich doch nach Hause und beginne umgehend 
oder besser gesagt umsitzend mit einer Inventur meiner 
207 Knochen. Das dauert eine Weile, und so hat auch der 
Schmerz genügend Zeit, sich umfassend auszubreiten. Zu-
sammenfassung: Nichts gebrochen, aber Schulter und Knie 
geprellt. Aua!

3. 2.
Ich habe mich so lange auf die Superbowlparty der Raiff-
eisen Vikings gefreut. Ich habe eine Karte dafür, kann mir 
aber nicht einmal die Schuhe binden. Von Prellungen hat 
der Mensch ja bekanntlich länger etwas als von einem ge-
wöhnlichen Bruch. So liege ich also daheim und jamme-
re dezent vor mich hin. Dabei fällt mir ein Spruch meiner 
Mutter ein, die im Hauptberuf offensichtlich Pessimistin 
war. «Freue dich nicht zu früh, denn dann weinst du wie-
der.» Ein etwas seltsamer Spruch, der ein Kind durchaus zu 
verstören vermag. 

5. 2.
Ich kann nur auf dem Rücken liegend schlafen. Bekannt-
lich beginnt der durchschnittliche Homo sapiens sapiens in 
dieser Lage meistens zu schnarchen. Ich schaffe es, durch 
mein eigenes Schnarchen geweckt zu werden. Auch nicht 
schlecht. Husten erweist sich derzeit ebenfalls als Sonder-
prüfung. Lachen ist ganz schlecht. Und das im Fasching. 

Ich entdecke, dass links liegen ganz gut funktioniert. Super, 
besser als rechts. Gesundheitlich und politisch und über-
haupt. Aua!

6. 2.
Liegen kann ich ganz gut. Es wäre schön, gäbe es den Be-
ruf des Profiliegers, oder so ähnlich. Mir ist langweilig. 
Aber diverse Schmerzen fesseln mich an mein Zimmer. 
Außerdem muss ich meinen Kreislauf genau beobach-
ten. Während ich das tue, schaue ich mich ein wenig im 
TV um. Das ist allerdings auch nicht ungefährlich. Wer-
bung stellt überhaupt die größte Gefahr dar. Denn abgese-
hen von der Einfallslosigkeit der Werbemacher wird auch 
noch die Sprache immer mehr vergewaltigt. «So schmeckt 
himmlisch», teilt mir eine weibliche Stimme mit. Ich bin 
verwirrt, denn im nächsten Moment werde ich von der 
Tatsache in Kenntnis gesetzt, dass es an der Wirtschafts-
universität Wien einen Lehrgang für Werbung und Verkauf 
gibt. Ich persönlich ziehe meinen privaten Lehrgang für 
möglichst schmerzfreies Liegen vor. Aua etc.

7. 2.
Opernball. Nicht mehr so interessant, weil es einfach kei-
ne Demos mehr dagegen gibt. Weil ich sowieso gera-
de nichts anderes vorhabe, sehe ich mir das Ganze heu-
te live im TV an. Das Beste daran sind die Kommentare 
von Herrn Hohenlohe und Herrn Wagner-Trenkwitz. 
Die Dauergrinsekatze Mirjam W. verstört mich schon 
seit Längerem, denn sie wirkt irgendwie nicht echt. Aber 
egal, ich erfahre viel über Kleider, Handtaschen und wun-
de Hälse von Männern, die sich normalerweise niemals 
in derart beengende Hemden zwängen ließen. Außerdem 
habe ich selber aua.

12. 2.
«Qxfrvb tfzm.kjköjpö-l» Mausi ist enthusiasmiert. Ich be-
wege mich schon bedeutend besser vorwärts. Außer-
dem erhielt ich heute die Nachricht, dass mich die PVA 
in eine befristete Invaliditätspension schickt. Befristet. Na 
sehr lustig. Glaubt irgendjemand ernsthaft, dass sich mein 
Hohlkreuz in nächster Zeit von selbst begradigen wird? 
Oder dass die Depression in ein anderes Land auswandert? 
Aber egal, Husten tut immer noch weh, und daher versu-
che ich, diese Tätigkeit besser dosiert auszuüben. Das er-
scheint mir durchaus sinnvoll. Der blinde Murli sieht das 
ähnlich.

14. 2.
Ich schlafe zu den seltsamsten Zeiten. Aber ich schlafe. Lei-
der aber nur mit chemischer Hilfe. Naturkräuter sind ja 
verboten, obwohl sie sehr wahrscheinlich viel gesünder wä-
ren, als diese ganzen chemischen Keulen. Außerdem im-
mer noch ein bisschen aua.

Gottfried

Aua, Opernball und 
Invaliditätspension
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Sie saßen in einem Donaurestaurant in 
Krems und sprachen über Grolls Schiffs-
reise, die er im März 2012 mit seiner Ge-
fährtin unternommen hatte. Der Dozent 

wusste bereits, dass die Reise, die über die Stra-
ße von Messina, Piräus und den Bosporus bis 
ins Schwarze Meer geführt hatte, nicht glatt ver-
laufen war. In Odessa habe er den Landgang nur 
mit viel Glück überlebt, hatte Groll einmal er-
wähnt. In den Sommermonaten desselben Jah-
res hatte Groll sich noch ein paar Mal in dunklen 
Andeutungen über Odessa ergangen. Nachfra-
gen des Dozenten aber wies er beharrlich ab, 
noch sei die Zeit nicht reif, darüber zu sprechen, 
beschied er seinem Freund. 

Groß war die Freude des Dozenten, dass für 
Groll nun, ein knappes Jahr später, endlich die 
Zeit des Erzählens gekommen war. 

«Am 4. März 2012, einem bitterkalten, nebli-
gen Morgen, lief unser Schiffsveteran in den Ha-
fen von Odessa ein», begann Groll. «Im Fracht-
hafen herrschte reger Betrieb, an den Kais mit 
den riesigen Krananlagen wurde die Ladung von 
Containerschiffen und Autotransportern ge-
löscht.» Er ließ ein Stück Süßstoff in seinen Es-
presso gleiten.

«So rege der Betrieb im Kommerzhafen ablief, 
so leer waren die Kais am Personenhafen. Die 
halb verfallenen Häuser verstärkten den trostlo-
sen Eindruck noch», fuhr er fort. «Einzig das Ab-
fertigungsgebäude, das aus den späten 70ern zu 
stammen schien, wies darauf hin, dass es auch in 
diesem Teil des Hafens Leben gab. Ein paar Uni-
formierte überwachten den Anlegevorgang, vor 
dem Gebäude warteten Reisebusse und Taxis.» 

Groll nahm einen Schluck vom Espresso und 
wartete, bis der Dozent mit dem Schreiben fertig 
war und aufschaute. 

«Direkt vor dem Schiff erhob sich die be-
rühmte Treppe aus dem Eisenstein-Film ‹Pan-
zerkreuzer Potemkin›.» 

«Die berühmteste Szene der Filmgeschichte!», 
rief der Dozent. «In Reih und Glied marschiert 
die zaristische Soldateska die Treppe hinab und 
zermalmt alles, was sich ihr in den Weg stellt.» 

«Und vor Schreck lässt ein Kindermädchen 
den Kinderwagen los, worauf der die Treppe hi-
nunterpoltert», ergänzte Groll. «Wir fanden die 
Treppe im Winterschlaf vor, kein Mensch war zu 
sehen. Sie war breit und unglaublich hoch, ich 
schätzte mehr als fünfhundert Stufen.*) Aber ich 
sah direkt neben der Treppe einen Schrägauf-
zug. Den sollten wir nehmen, sagte ich zu mei-
ner Gefährtin, in den Bus zur Stadtrundfahrt 
komme ich mit dem Rollstuhl nicht hinein, also 
lass uns den zivilisatorischen Fortschritt des Fu-
niculars nutzen. Wir verscheuchten die auf-
dringlichen Taxifahrer und machten uns auf den 
Weg. Jenseits der Treppe werde es wohl ein Café 
oder ein Hotel geben, wo man ein Frühstück be-
kommt, hofften wir. Das war kein schlechter 
Plan, aber es zeigte sich bald, dass er nicht gut 
genug für Odessa war.»

Der Dozent schrieb eifrig mit. «Sprechen Sie 
weiter!» 

Groll schob die Kaffeetasse von sich und or-
derte einen Riesling Federspiel vom Urgestein.

«Bald verstanden wir, warum die Taxifah-
rer so aufgebracht waren», fuhr Groll fort. 
«Der Schrägaufzug war nicht in Betrieb. 

Wenn Kreuzfahrtschiffe anlegen, wird er flugs 
eingestellt.»

«In Zeiten der Krise darf man sich kein Ge-
schäft entgehen lassen. Die Taxifahrer sind nicht 
dumm», meinte der Dozent, weiterschreibend.

«Aber wir waren dumm», erwiderte Groll. 
«Dumm und fahrlässig. Wir beschlossen, dem 
breiten Boulevard mit seinen verrußten Häusern 
und schäbigen Fabriks- und Verwaltungsgebäu-
den zu folgen. Irgendwann musste ja eine Straße 
den Berg hinaufführen, wir könnten die Treppe 
gleichsam umgehen. Die Situation war für mich 
nicht neu. Als Rollstuhlfahrer mit Begleitung 
kann man mit etwas Umsicht Wege auch in ge-
fährlichem Terrain zurücklegen. In Odessa aber 
war alles anders.»

«Weshalb?» Der Dozent schlug eine neue Sei-
te auf. Der Kellner stellt den Wein ab.

«Weil sowohl Straßen als auch Gehsteige mit 
knietiefen Schlaglöchern übersät waren», sag-
te Groll mit dumpfer Stimme. «In Schlangenli-
nien wechselten wir vom Gehsteig auf die Stra-
ße und dort wiederum in die Straßenmitte, um 
den Kratern auszuweichen. Uraltbusse mit ein-
geschlagenen Fenstern, klapprige Ladas, wind-
schiefe Laster und schwarz lackierte Porsche-
Schlachtschiffe brausten, ihrerseits zwischen den 
Kratern schlingernd, in wenigen Handbreit Ab-
stand an uns vorbei, niemand wich aus, kein 
Fahrer drosselte das Tempo. So kämpfen wir uns 
eine nervenaufreibende Ewigkeit am Meer ent-
lang. Bis wir, erschöpft und genervt, endlich zu 
einer Kreuzung kamen, von der eine Hauptstra-
ße den Berg hinauf führte.» 

«Sie waren gerettet!» Der Dozent schaute auf.
«Das Gegenteil war der Fall», versetzte Groll. 

«Der inferiore Straßenzustand setzte sich fort. 
Was uns aber mehr und mehr erschöpfte, war 
die beträchtliche, seitlich stark hängende und 
nicht enden wollende Steigung. Meine Gefähr-
tin schob, gebückt und gekrümmt, mit über-
menschlicher Anstrengung. Ich konnte, im 
Versuch die Querneigung auszugleichen, den 
Rollstuhl nur mit einer Hand bergauf stoßen. Ir-
gendwann mussten wir mit pfeifenden Lungen 
und brennenden Oberarmen hinter einem Au-
towrack anhalten und schauten auf. Was wir 
dann sahen, raubte uns den letzten Atem.» 

Groll nahm einen Schluck vom Wein. Der 
Dozent blieb über die Notizen gebeugt, die Spit-
ze seiner Füllfeder zitterte.

Erwin Riess

*) es sind «nur» 192, ein ideales Training für Roll-
stuhlsportler und deren Orthopäden.

Die potemkinsche Treppe oder 
Odessa sehen und sterben

Einst eine gastfreundliche Stadt: Odessa
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