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In dieser Augustin-Beilage geht es vor allem um die voll schuld-
fähigen Straftäter_innen, die ihre Tat unter dem Einfluss einer 
«seelischen oder geistigen Abartigkeit höheren Grades» began-

gen haben. Nicht nur die Fritzls und Priklopils fallen unter diese 
Definition. Entsprechend ihrer Delikte werden sie zu einer Frei-
heitsstrafe verurteilt, aber darüber hinaus bleiben sie eingesperrt, 
bis ihnen ein psychiatrisches Gutachten eine positive Verhalten-
sprognose bescheinigt. Also potenziell lebenslänglich.

Für Menschen, die sich in dieser «Maßnahmevollzug» genann-
ten Misere befinden, ist das Weggesperrtsein eine Folter zum 
Quadrat: Nicht zu wissen, ob man heuer oder in zehn Jahren ent-
lassen wird, lässt manche Betroffene an Selbstmord denken. Der 
«Maßnahmevollzug», das Schwerpunktthema unserer Eigen-Be-
lage DIE FEILE, ist die größte Barbarei auf dem Feld des staatli-
chen Strafens. Wir wollen bei dieser Gelegenheit anmerken, dass 
wir auch das Gefängnis selbst als Barbarei sehen.

In Staaten wie Kanada oder Neuseeland arbeitet man erfolg-
reich an einer Alternative zum Gefängnis: «Restorative Justi-
ce», eine Form der Rechtsprechung, an der möglichst alle von 
einer Handlung betroffenen Personen teilnehmen und sowohl 
die Handlung selbst als auch deren Folgen für alle Betroffenen 
möglichst zwanglos besprechen. Zentral ist dabei die morali-
sche Beschämung des Täters: Erst wenn der Täter sich für seine 
Tat schämt und bereit ist, sich für die Wiedergutmachung auch 
selbst zu engagieren, wird es möglich, ihm eine Brücke zur Re-
integration zu bauen, so logisch ist das Konzept von «Restorative 
Justice». Eine zweite wichtige Voraussetzung ist die Zwanglosig-
keit der Kommunikation – das heißt aber auch: die größtmögli-
che Distanz zu staatlichen Zwangspersonen wie Staatsanwälten 
oder Richtern. Schon das unterscheidet die «Restorative Justi-
ce» gravierend vom herkömmlichen Strafprozess. Tatsächlich 
ist aber praktisch alles anders – sogar das Ziel der Verhandlung. 
Ziel ist nicht eine abstrakte Bestrafung und die Wiederherstel-
lung eines abstrakten Rechtsfriedens, sondern die positive Been-
digung des Konflikts für die unmittelbar Beteiligten – nicht die 
Strafe und die Stärkung der staatlichen Autorität, sondern die 
Heilung von Verletzungen.

Sogenannte primitive Gesellschaften lernten die Barbarei des 
Gefängnisses erst kennen, als sie von europäischen Werten über-
schwemmt wurden. Ilija Trojanow hat in seinem Buch «Hüter 
der Sonne» eine Begegnung mit einem alten Weisen aus Zim-
babwe geschildert: «Heute müssen Mörder ins Gefängnis. Un-
ser Volk betrachtete das Verbrechen eines Einzelnen als das Ver-
brechen einer Familie, einer Gemeinschaft. Die ganze Familie 
musste Entschädigung leisten. Gemeinsame Schuld, gemeinsa-
me Bestrafung.»

Irgendwann wird die Zivilisation das System Gefängnis für ge-
scheitert erklären. Der Maßnahmevollzug aber, um zu unserem 
Beilagen-Thema zurückzukommen, gehört sofort reformiert. 
Franz Blaha, Justiz-Journalist des Augustin, hat in der Ausga-
be Nr. 255 einen beredten Vergleich vorgeschlagen: «Wenn es 
bei einer Massenkarambolage auf der Autobahn zwanzig klei-
ne Kinder zerfetzt, führt das nicht zu einem Volksbegehren zur 
Abschaffung der Autoindustrie. Das Risiko Verkehrsunfall zah-
len wir als Preis für die Annehmlichkeit Auto. Das So-gut-wie-
null-Risiko eines entlassenen Maßnahme-Insassen lässt keine 
Annehmlichkeiten erwarten, für die es sich lohnt – und schon 
dreht ein ganzes Volk durch. Das Stigma ‹geistig abnorm› rührt 
an dunkle Ängste ...»

R. S.
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«Wenn der erste Spieler sich sofort alle gro-
ßen Straßen unter den Nagel reißt und die 
anderen nur noch abzockt, dann können 

die das kaum mehr aufholen.» Marcel-André Merk-
le entwickelt Brettspiele. Weltweit zählt er zu den in-
novativsten Spielemachern. Der Startvorteil der ers-
ten Spieler gehört zu den größten Herausforderungen 
für Spiele-Entwickler. Die Dynamik des Spiels führt 
oft dazu, dass sich ein Vorsprung über die Spieldauer 
verstärkt und ab einem bestimmten Punkt kaum mehr 
umkehrbar ist. Es werde als frustrierend und unge-
recht erlebt, erklärt Merkle, wenn der Verlauf davon 
abhängt, wer als Erstes beginnt. Die Spiele-Gestalter_
innen haben darauf mit unterschiedlichen Strategien 
reagiert. Wenn zum Beispiel in jeder Runde neues Ka-
pital ausgegeben werde, dann sinke die Gefahr massiv, 
dass einzelne Spieler den Anschluss verlieren. «Zen-
tral ist das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Menschen 
müssen das Gefühl haben, dass ihr Handeln Einfluss 
auf den Verlauf des Spiels hat.» Der Spiele-Gestal-
ter testet seine Regeln mit mehreren Gruppen, bevor 
ein Spiel produziert wird. Dabei beobachtet er, wel-
che Wirkung die Regeln haben, und ob sich die Spie-
ler_innen an die Spielanleitung halten. Ein Spiel, das 
als gerecht empfunden wird und dessen Regeln aner-
kannt werden, verbindet laut Merkle auf ideale Wei-
se Elemente des Zufalls, der Geschicklichkeit und des 
«sozialen Ausgleichs». Abgeschlagene Spieler_innen, 
die die Regeln als ungerecht empfinden, können sich 
Brettspiel-Macher_innen einfach nicht leisten.  

Wie läuft das Spiel zurzeit? Der bisherige Kurs der 
europäischen Regierungschefs hatte den Abbau sozi-
alstaatlicher Leistungen und Infrastruktur zur Folge 
und brachte Druck auf die Löhne. Die verabschiedeten 

europäischen Rechts-
akte zementieren die 
finanzpolitischen Un-
gleichgewichte zu Lasten 
der sozialen Stabilität. Sie 
stehen damit auch im Wi-
derspruch zum offiziellen EU-
Ziel der Armutsbekämpfung, 
wie es im Zuge der Europa-2020-
Strategie formuliert wurde. 

Lippenbekenntnisse für ein soziales Europa reichen 
eben nicht aus. Europa wird den Ausgleich schaffen, 
oder es wird nicht mehr sein. Soziale europäische 
Standards könnten beispielsweise in Korridoren defi-
niert werden. Damit die einzelnen Länder ihre sozia-
len Systeme entwickeln können, ohne gute Standards 
zu nivellieren. Die zurzeit einzigen direkten sozial-
politischen Instrumente der EU – die Strukturfonds 
– sollten stärker für Armutsbekämpfung genützt und 
in den Ausbau sozialer Dienste investiert werden. Die 
zukünftige Linie der Sozial- und Wirtschaftspolitik 
muss sich an einem breiteren volkswirtschaftlichen 
Verständnis orientieren. Indikatoren und Scoreboards 
waren und sind ein mächtiges Steuerungsinstrument 
europäischer Politiken. So wie bisher kann das aber 
nicht weitergehen. Zur besseren Zielsteuerung braucht 
es starke soziale Indikatoren zu Arbeitslosigkeit, Qua-
lität der Jobs und zur sozialen Entwicklung, aber auch 
zur Struktur von Steuern.  

Die aktuelle Spielaufstellung produziert zu viele ab-
geschlagene Spieler_innen. Europa neu gründen? Es 
geht wohl nicht darum, besser mitzuspielen – es geht  
jetzt darum, die Spielregeln zu ändern.

Martin Schenk
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Wien: A Kiwara is ka Hawara, um mal 
selber zu österreicheln? Aber im Ernst: 
ein bissi Reflexion, dass selbst der net-
teste Polizist von nebenan als – abs-
trakt gesprochen – Vertreter der mo-
nopolisierten Gewalt und – bisschen 
konkreter – Angestellter vom Mikl-
Leitner-Ministerium in seinen Mög-
lichkeiten, ein guter Mensch zu sein 
bzw. sich so zu verhalten, bisweilen 
schon ein wenig eingeschränkt sein 
könnte, hättet ihr schon auch dazu-
tun können. Oder nicht? Ich meine, 
wenn ihr ihn wenigstens zu Rassismus 
und Fremden(un)recht und Gewalt 
und Bettelverboten und unbegründe-
tem Stehenbleiben und anderen absur-
den Gesetzen und Männlichkeitskult/
Korpsgeist und was-sonst-noch-ei-
gentlich-zu-euren-kernthemen-gehört 
befragt hättet! Stattdessen: «das alte 
Ideal vom Freund & Helfer». Autsch. 
Wann genau hat das nochmal der Re-
alität entsprochen? Zumal in Ösiland 
bzw. seinen geschichtlichen Inkarna-
tionen? Oh well. Also eine_n Leser_
in habt ihr sicher nicht verloren. Aber 
geärgert! Und ein wenig verwundert. 
Liebe Grüße aber in jedem Fall.  

N. N., E-Mail

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

SyDNEy: So lässt es sich warten. Während man in Wien den Sommer herbeisehnt, haben die Australier sichtlich weniger Stress

Wenn schon, dann gegen alle 
Großprojekte

Eine Bewegung gegen sinnlose Großpro-
jekte (Augustin Nr. 340) wünscht sich 
und fordert Robert Sommer, und er ar-
gumentiert vor allem am Beispiel von 
Bahnhöfen und Bahnlinien. Seine Zitate 
aus einem deutschen Blog, dass sinnlose 
Großprojekte nur scheinbar Fortschritt 
brächten, im Grund aber nichts anderes 
seien als Maschinen zur Verwandlung 
von öffentlichem in privates Geld, lassen 
sich eins zu eins auf die rasant geplante 
Vermehrung gigantomanischer Wind-
kraft-Industrieanlagen im Weinviertel 
umlegen, von der im Augustin schon 
die Rede war. Beim Thema erneuerbare 
Energie ist es besonders leicht, den be-
troffenen Bürgern vorzugaukeln, es gin-
ge hier nur um ihren eigenen Bedarf und 
dabei alle Standards demokratischer Be-
teiligung außer Acht zu lassen.

Das geschieht nicht nur im Weinvier-
tel. EPAW (European Platform Against 
Windfarms) ist ein Zusammenschluss 
von fast 600 Organisationen und Grup-
pen aus 24 europäischen Ländern, die 
gegen den unkontrollierten Wildwuchs 
von Windrädern auftreten. Die Leu-
te, die sich da engagieren, sind weder 
rückwärtsgerichtete Träumerinnen und 
Träumer, noch befürworten sie veraltete 
Energieformen. Sie wollen aber in ihren 
Heimatregionen in Entscheidungspro-
zesse eingebunden und gleichberech-
tigt gehört werden. Die zuständige UN-
Kommission hat auf ihren Antrag vor 
kurzem festgestellt, dass EU-weit die 
Aarhus-Konvention verletzt wird, in der 
Bürgerbeteiligung bereits im Planungs-
stadium solcher Projekte bindend fest-
geschrieben ist.

Auch in Niederösterreich werden de-
mokratische Spielregeln massiv miss-
achtet, wie sich unter anderem am 

Konflikt um die 14 Riesen-Türme im 
Hollabrunner/Ernstbrunner Wald zeigt. 
Am sinnfälligsten für die Gigantomanie 
des Projekts ist die vorgesehene Größe 
der Türme: 200 Meter pro Stück (übri-
gens: 250 Meter hohe werden soeben 
entwickelt), jedes mit einer benötig-
ten Grundfläche von der Größe eines 
Fußballfeldes. Und das im größten zu-
sammenhängenden Eichenmischwald 
Mitteleuropas. 

Anna Singer, E-Mail

Wiener Tafel: Selbstabschaf-
fung vertagt

Ich möchte mich gerne auf den Leser-
brief zum Thema Kompensation sozial-
staatlicher Defizite im Allgemeinen und 
die Wiener Tafel im Speziellen beziehen 
(Augustin Nr. 339). Ja, es ist eine Lü-
ckenbüßerfunktion, die sozial engagierte 
Menschen erfüllen, weil sich «der Staat» 
in vielerlei Hinsicht «vergaloppiert». Ja, 
eigentlich sollten z. B. eine Caritas (in 
Österreich seit 1903) und eine Wiener 
Tafel (seit 1999) sich selbst abschaffen 
wollen. In der inneren Einstellung ist das 
in der Tat ihr langfristiges Ziel. 

Das Sich-selbst-Abschaffen ist jedoch 
nicht das täglich Brot der Organisatio-
nen (genauso wenig wie jenes von Tier- 
und Umweltschutzorganisationen), son-
dern zumindest das zu mindern oder 
aufzuzeigen, was tagtäglich systematisch 
schief läuft. Oder wer möchte so zynisch 
sein vorzuschlagen, diese sollen alles ste-
hen und liegen lassen? 

Wer glaubt, speziell die Wiener Tafel 
unterstützt bzw. fördert mit ihrer Arbeit 
die Wegwerfgesellschaft, hat sich noch 
nicht mit den Proportionen beschäftigt, 
mit denen wir es hier zu tun haben. Nur 
ein Promille-Anteil der für den Müll ge-
dachten Lebensmittel wird «umverteilt», 
und so werden immerhin bis zu 12.500 

armutsbetroffene Menschen in Sozial-
einrichtungen in Wien versorgt! 

Wer möchte, kann sich gerne für ein 
langfristiges Ziel engagieren: bei der 
Gesetzgebung, die einerseits Menschen 
in die Armut drängt und dort teilweise 
hängen lässt und andererseits es Unter-
nehmen ermöglicht, Tonnen an Lebens-
mittel zu vernichten. 

 Werner Grosinger, Wiener Tafel

Im Tschocherl: Bitte ein Cola!

Liebe Redaktion! Erstens: Ich finde den 
Augustin sehr gut. Schön, dass es euch 
gibt, und hoffentlich gehts auch lange 
weiter ... Aber heute habe ich mich är-
gern müssen. Auf Seite 21 im Tschoch-
erlreport der Ausgabe Nr. 340 (den mag 
ich sehr) wird davon geschrieben, dass 
da einer  e i n e  Cola getrunken hat ... 
Hallo!? In Wien trinken wir bitte  e i 
n  Cola. In einem von Lokalkolorit ge-
prägten Bericht besonders ärgerlich. Das 
wars auch schon. 

Robert Hartinger, E-Mail

Sebst der netteste Polizist von 
nebenan …

Liebe Augustin-Redaktion, seit Jahren 
schon kaufe und lese ich jeden Augus-
tin, und das alles andere als ungern. Und 
ich denke, es gibt viele gute Gründe, ge-
hörigen Respekt vor eurer Arbeit zu ha-
ben. Ein bisschen stört mich das latente 
Österreicheln, und manchmal kommen 
mir Romantisierungsverdächtigungen 
hoch, aber ihr schreibt die Zeitung ja 
nicht (nur) für mich. Aber heute: der 
aktuelle Lokalmatador (Nr. 340) – uije! 
Mit dem Begriff des Matadors bin ich 
ohnehin unglücklich genug – matar ist 
spanisch für umbringen, aber ich weiß 
ja, Österreich und Fußball, und sind ja 
Tiere und so, egal - aber heißt es nicht in 
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Freitag, 19. April 2013

Bankster Bashing Day
im Augustin-Haus
1050, Reinprechtsdorfer Straße 31

ab 13 Uhr: 
Großer Augustin-Flohmarkt im Innenhof (mariosimmel- und rosamundepilcher-
frei!). Der Erlös kommt dem Fußballprojekt «Schwarz-Weiß Augustin» zugute.

ab 18 Uhr:
Reinprechtsdorfer Hoftheater. Nach dem Wasser: EU-Kommission bereitet Kon-
zept zur Privatisierung der Luft vor. Heino Fischer zeigt Ausschnitte aus seinem neu-
en Programm «I hob die Krise».

ab 19 Uhr:
Die gesammelten Raiffeisen-Geschichten des Augustin und noch mehr erscheinen 
im April als Buch: «SCHWARZBUCH RAIFFEISEN», Mandelbaum Verlag. Die Auto-
ren Lutz Holzinger und Clemens Staudinger präsentieren es. Anschließend Podiums-
diskussion, an der neben den Autoren eine Vertreterin von Agrar Attac teilnimmt.

Ab 19. April ist das SCHWARZBUCH RAIFFEISEN beim Augustin erhältlich.

  Ve r e i n s m e i e r e y  
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Einführung in den Raiffeisen-Oligarchismus, 2. Teil

Der Zweite künftig als Erster?

Die neue Doppelspitze von Raiffeisen bilden seit der 
Pensionierung von Christian Konrad einerseits Walter 
Rothensteiner als Generalanwalt und Chef der Raiffei-
sen Zentralbank (siehe Nr. 340) und andererseits Erwin 
Hameseder als Obmann der Raiffeisen Holding Nie-
derösterreich-Wien.  Ob Letzterer sich in dieser Funktion in 
der Entourage von Erwin Pröll nach dessen Wahlsieg in Nie-
derösterreich blicken ließ? Da Rothensteiner und Hameseder 
mit 60 bzw. 57 Jahren nicht mehr die Jüngsten sind, ist es nicht 
unwahrscheinlich, dass Ex-Vizekanzler Josef  Pröll, derzeit als 
Vorstandsvorsitzender in der Leipnik-Lundenburger Invest AG 
geparkt und österreichischer Oligarch in den Sparten Mühlen, 
Mehl und Kaffee-Automaten, eines Tages mit derselben Macht-
fülle wie Konrad ausgestattet wird. Nun zum Hameseder als 
Chef der mächtigsten Landesorganisation von Raiffeisen.

Prokurist, 1993 Direktor und 1994 Ge-
schäftsleiter der RLB NÖ-W. 1998 avan-
cierte er zum Generaldirektor-Stellver-
treter und 2001 zum Generaldirektor der 
Raiffeisen-Holding NÖ-W; gleichzeitig 
wurde die RLB NÖ-W als Aktiengesell-
schaft ausgegliedert. Deren Generaldi-
rektion übernahm er 2007 als zusätzli-
che Aufgabe. 

Im Lauf der Zeit hat er eine Menge Auf-
sichtsratsmandate und weitere wesentli-
che Funktionen ergattert:
▶ Vorsitzender-Stellvertreter des Auf-
sichtsrates der AGRANA Beteiligungs-
Aktiengesellschaft
▶ Vorsitzender-Stellvertreter des Auf-
sichtsrates der AGRANA Zucker, Stärke 
und Frucht Holding AG
▶ Mitglied des Aufsichtsrates der Flugha-
fen Wien Aktiengesellschaft
▶ Vorsitzender-Stellvertreter des Auf-
sichtsrates der Mediaprint Zeitungs- und 
Zeitschriftenverlag Gesellschaft m.b.H.
▶ Vorsitzender des Aufsichtsrates der 
NÖM AG
▶ Vorsitzender-Stellvertreter des Auf-
sichtsrates der NÖM International AG
▶ Mitglied des Aufsichtsrates der Raiff-
eisen Bausparkasse Gesellschaft m. b. H.
▶ Mitglied des Aufsichtsrates der Raiffei-
sen Informatik GmbH
▶ Mitglied des Aufsichtsrates der 
Raiffeisen Zentralbank Österreich 
Aktiengesellschaft
▶ Vorsitzender-Stellvertreter des Auf-
sichtsrates der STRABAG SE
▶ Mitglied des Aufsichtsrates der Uniqa 
Versicherungen AG
▶ Vorsitzender des Aufsichtsrates der 
Z&S Zucker und Stärke Holding AG
▶ Mitglied des Aufsichtsrates der VK 
Mühlen AG/Hamburg
▶ Mitglied des Aufsichtsrates der Südzu-
cker AG/Mannheim/Ochsenfurt
▶ Vorstandsmitglied der Leipnik-
Lundenburger Invest Beteiligungs 
Aktiengesellschaft
▶ Vorstandsmitglied der Rauffeisen Re-
visionsverband Niederösterreich-Wien 
reg. Gen. m. b. H.
▶ Geschäftsführerfunktionen in diversen 
Konzern- und Beteiligungsgesellschaften 
der Raiffesien-Holding Niederösterreich-
Wien reg. Gen. m. b. H.

Als Nachfolger von Christian Konrad 
in der Obmannfunktion der Raiffeisen-
Holding NÖ-W wird Hameseder bald 
in den Hauptversammlungen einiger 
Unternehmen vom einfachen Mitglied 
oder stellvertretenden Vorsitzenden zum 
Vorsitzenden des Aufsichtsrats aufstei-
gen und allenfalls zusätzliche Mandate 
übernehmen. 

Mit 740 Unternehmensbeteiligungen 
ist die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien 
die größte private Beteiligungsgesell-
schaft Österreichs und stellt einen we-
sentlichen Wirtschaftsfaktor dar. In der 
Holding sind milliardenschwere Betei-
ligungen an der Raiffeisen Landesbank 
NÖ-Wien, am Baukonzern Strabag, an 
den Nahrungsmittelkonzernen Agrana, 
Leipnik-Lundenburger und NÖM sowie 
an Medien (wie dem «Kurier») gebün-
delt. Nach Angaben der Holding sind in 
den Beteiligungsunternehmen in Öster-
reich rund 20.000 Mitarbeiter beschäf-
tigt, weltweit sind es rund 162.000.

Nach der Übernahme des Amtes als 
Obmann der Raiffeisenholding NÖ-
Wien legte Hameseder seine Funktionen 
als Generaldirektor der Raiffeisen-Hol-
ding und Vorstand der Raiffeisenlandes-
bank NÖ-Wien zurück. Als Nachfolger 
wurde der bisherige Chef des Lager-
hauskonzerns Raiffeisen Ware Aust-
ria (RWA), Klaus Buchleitner, bestellt. 
Er ist seit 1. Juni 2012 neuer Chef der 
RLB NÖ-W und Generaldirektor der 
Holding.

Ein kleines Tänzchen hat Hameseder 
um das Aufsichtsratsmandat der Wie-
ner Flughafen AG aufgeführt. Er gehörte 
dem Gremium, das sich politisch fest in 
der Hand der Bundesländer Niederöster-
reich und Wien befindet, bereits in den 
Jahren 2004 bis 2009 an. Nach dem Vor-
wurf der «Kronen Zeitung», einem Raiff-
eisen nahen Unternehmen Bauaufträge 
zugeschanzt zu haben, zog er sich aus 
dem Kontrollgremium zurück. Bereits 
im August 2011 kehrte er – angeblich auf 
Wunsch der niederösterreichischen Lan-
desregierung – in den Aufsichtsrat zu-
rück. Zu diesem Zweck musste die Zahl 
der Mitglieder dieses Gremiums eigens 
aufgestockt werden. 

Lutz Holzinger
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Erwin Hameseder ist seit 2012 als 
Nachfolger von Christian Konrad 
als Obmann der Raiffeisenholding 
Niederösterreich-Wien. Er wurde 

am 28. Mai 1956 in Mühldorf (Niederös-
terreich) geboren und studierte an der ju-
ridischen Fakultät der Universität Wien.

1975 bis 1987 war er beim österrei-
chischen Bundesheer, wo er eine Ausbil-
dung zum Offizier absolvierte. 2002 wur-
de er als Reserveoffizier zum Oberst des 
Intendanzdienstes und 2006 zum Briga-
dier ernannt. 1987 trat er in den Dienst 
der Raiffeisenlandesbank Niederöster-
reich-Wien (RLB NÖ-W) ein. Von 1987 
bis 1988 arbeitete er in der Rechtsabtei-
lung und von 1988 bis 1994 
in der Beteiligungsver-
waltung. 1991 wurde er 

Peter Sloterdijk dazu in seiner «Kri-
tik der zynischen Vernunft» aus 
dem Jahr 1983: «Unwiderruflich 
sind Misstrauen, Desillusionie-

rung, Zweifel, Distanzhaltungen in die 
sozialpsychologische Erbmasse einge-
drungen. Alles Positive wird von jetzt an 
ein TROTZDEM sein, von latenter Ver-
zweiflung unterspült. Es regieren die ge-
brochenen Modi des Bewusstseins: Iro-
nie, Zynismus, Stoizismus, Melancholie, 
Sarkasmus, Nostalgie, Voluntarismus, 
Resignation, Depressivität und Betäu-
bung als bewusste Wahl der Unbewusst-
heit.» Es gilt aber vielmehr das Bewusst-
sein dafür zu stärken, dass Vorstellungen 
von sinnerfülltem Leben, von Solidari-
tät ihre Berechtigung haben und durch-
gesetzt werden wollen, wenn man sich 
nicht mit einem TINA – «There Is No 
Alternative» der nach wie vor behaup-
teten neoliberalen Gebetsmühlendreher 
abzufinden bereit ist und in die Statistik 
der Politikverdrossenen aufnehmen las-
sen will. Widerstand ist angesagt, und 
das ist kein leichtes Unternehmen, wenn 
es denn zielführend sein soll. Er ist loh-
nend, denn es geht um Grundrechte, die 
eingeschränkt bzw. still und heimlich eli-
miniert werden. 

In der Verfassung der Bundesrepublik 
Deutschland ist das Widerstandsrecht 
unter Artikel 20, Absatz 4 seit 1968 (!) 
verankert: «Gegen jeden, der es unter-
nimmt, diese (demokratische) Ordnung 
zu beseitigen, haben alle Deutschen das 
Recht zum Widerstand, wenn andere Ab-
hilfe nicht möglich ist.» Gleichzeitig wur-
den allerdings auch verfassungsrechtliche 
Beschränkungen im Fall eines Notstands 
formuliert. Dies Widerstandsrecht richtet 

sich gegen staatliche Organe selber, die 
versuchen, durch politische Entscheidun-
gen (Gesetze, Maßnahmen) die gegebe-
nen Grundrechte außer Kraft zu setzen, 
zu beseitigen oder umzustürzen. 

Sucht man über Google Auskunft über 
das Widerstandsrecht in Österreich, er-
scheint die Rückmeldung: «Der Ort Wi-
derstand ist unbekannt. Kennen Sie die-
sen Ort und möchten Sie, dass ihn jeder 
finden kann, tragen Sie ihn in Google 
Maps für Österreich ein.»

Wenn jetzt Leser_innen diesem Vor-
schlag nachkommen und einen bestimm-
ten Ort angeben wollten, mögen einige 
Gedanken bedacht werden. Der Akteur 
mit dieser Adresse würde – sehr zur Zu-
friedenheit seiner Gegner_innen – in die 
Rolle eines Michael Kohlhaas gedrängt, 
sozusagen literarisch markiert und da-
mit achselzuckend kaltgestellt. 

Heinrich von Kleists Novelle, erschie-
nen 1810, zeichnet das Bild eines Ross-
händlers, dem von einem Burgherren wi-
derrechtlich und übel mitgespielt wird. Er 
beschwert sich, klagt. «Ein richtiges, mit 
der gebrechlichen Einrichtung der Welt 
schon bekanntes Gefühl», sein Gerech-
tigkeitssinn lässt ihn alles unternehmen, 
sich sein Recht zu verschaffen. Doch er 
bleibt erfolglos. Er nimmt es schließlich 

selbst in die Hand, sein Recht durchzu-
setzen, und zwar mit Gewalt. Er erreicht 
zwar kleine Siege, wird aber schließlich 
enthauptet. Kleist benutzt das Material 
einer historischen Vorlage aus dem 16. 
Jahrhundert. 

Wer nicht Recht bekommt, bleibt im 
Unrecht

Der geschichtliche Michael Kohlhase ist 
ein Händler, dem Unrecht geschieht, das 
er zunächst auf üblichem Rechtsweg ge-
sühnt sehen will. Er scheitert an Intrigen 
und Parteibildungen. Er erklärt schließ-
lich seinen Gegnern und dem Kurfürsten 
von Sachsen 1532 die Fehde, ein Rechts-
institut, das vom Mittelalter bis zur frü-
hen Neuzeit von Freien zur Durchsetzung 
von Recht üblich war. Übergeordnete In-
stanzen wurden nicht eingeschaltet und 
Gewaltakte bildeten das Instrumentari-
um. Das Gesetz vom «Ewigen Landfrie-
den» im Heiligen Römischen Reich von 
1495 sollte dieser Praxis der Selbstjustiz 
ein Ende setzen. Ungeachtet dessen setz-
te Kohlhase immer wieder Gewaltakte – 
Raub, Brandschatzung. Martin Luther, 
der auch in Kleists Novelle als Vermitt-
ler auftritt, schrieb 1534 in einem Brief 
an Kohlhase:

Neues schaffen heißt Widerstand 
leisten.  Widerstand leisten heißt Neues 
schaffen, schrieb Stéphane Hessel. Unzu-
friedenheit und Widerwille regt sich al-
lenthalben angesichts der täglich veröf-
fentlichten und halbherzig bis engagiert 
kommentierten  Zustandsberichte über 
unsere Republik. Gefährlich wäre in die-
ser Situation, das Bewusstsein für die 
Gefahr stillzulegen.

Fortsetzung 
auf Seite 8

Ziviler Ungehorsam geht bewusst das Risiko ein, verfolgt zu werden

«Der Ort Widerstand ist unbekannt»
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Recht auf Arbeit oder das Recht auf Asyl 
etwa zeigen. 

Hörige gehören sich nicht selbst

Viele Österreicher_innen sind in ihrem 
Selbstverständnis Untertanen geblieben, 
einer Herrschaft von denen «da oben» 
unterworfen. Die Etymologie des Wor-
tes macht dies Phänomen deutlicher: Aus 
althochdeutsch «unterjocht, unterwor-
fen» kennt schon das Mittelhochdeutsche 
die Akzeptanz: «sich unterordnend». Die 
Zielvorstellung aus Sicht der Herrschen-
den ist ein obrigkeitshöriger Mensch, der 
gehorcht. Die Freiheit der Stammtische – 
Kulminationspunkt des Murrens ist erhal-
ten geblieben, das Prinzip «Pressefreiheit» 
gibt Gratisblättern viel Raum. Die Parla-
mentarier_innen, Volksvertreter_innen 
(!) kommen im Streit um die Vormacht-
stellung ihrer Parteien dem Clubzwang 
nach, selten vertreten sie eigenverantwor-
tete Standpunkte. Untertanen gehorchen. 

Gehorsam schaltet viele Sinne aus, ihm 
genügt das Hören. Aber Hörige sind un-
freie Menschen. Sie gehören nicht sich 
selbst. Sie lassen sich den Mund verbie-
ten. Aber den Mund aufmachen, mitreden, 
Antworten suchen und finden heißt mün-
dig werden, heißt: erwachsen und verant-
wortlich werden. Die Welt verantworten 
(Hannah Arendt) bedeutet Rede und Ant-
wort stehen, handeln nach bestem Wissen 
und Gewissen; Gewissen nicht als Instru-
ment der sozialisierenden Anpassung, wie 
es Tiefen-und Entwicklungpsychologie in-
terpretieren, sondern der Kritik. Und diese 
Kritik bleibt nicht dem Einzelnen überlas-
sen, sondern muss im Diskurs mit ande-
ren geprüft und erarbeitet werden. Das ist 
vornehmlich die Methode der Bemühun-
gen der Zivilgesellschaft.

Ziviler Ungehorsam ist das äußerst ris-
kante Mittel des Widerspruchs und Wi-
derstandes. Er ist grundsätzlich gewalt-
los. Mit dieser Verpflichtung wird er zu 
einem symbolischen Akt. Als öffentlich 
gemachter Ungehorsam, d. h. Verstoß ge-
gen ein Gesetz, riskiert er strafrechtliche 
Folgen, als Unbotmäßigkeit und Dissi-
denz wirkt er stark. Dennoch verzichtet 
er auf Gegenmacht, denn das wäre Revo-
lution. Er will sichtbar machen und Über-
zeugungsarbeit leisten, Wahrheits- und 

Richtigkeitsansprüche in der argumenta-
tiven Auseinandersetzung gewaltlos ein-
bringen, seit Ghandi davon ausging, dass 
der Gegner überzeugt werden soll und da-
her als überzeugbar anzusehen ist. Aber 
es kann nicht damit gerechnet werden, 
dass diese Grundsätze auch von Seiten 
der herausgeforderten Organe des Staates 
eingehalten werden. Darum geht ziviler 
Ungehorsam bewusst das Risiko ein, als 
«illegal» eingestuft und strafechtlich ver-
folgt zu werden.

Bürgerrecht vor Bankenrecht

Doch nicht alles, was gesetzeskonform, le-
gal ist, ist auch legitim. Das Stichwort «il-
legal» ist schnell bei der Hand, wenn Be-
hörden entscheiden, dass das Verhalten 
von Menschen nicht gesetzeskonform ist. 
Ein dramatisches Beispiel dafür ist, dass 
Flüchtlinge, die ihr Menschenrecht auf 
Schutz einfordern, von den Behörden als 
«illegal» bezeichnet werden, weil sie keine 
gültigen Reisedokumente aufweisen kön-
nen. In der landläufigen Auffassung wird 
«illegal» zudem mit «kriminell» gleichge-
setzt – in Kärnten führte das dazu, dass 
Asylsuchende auf der Saualm isoliert wur-
den. Und als illegal wird die Entscheidung 
von Bürger_innen angesehen, ihr Geld 
vertrauenswürdigen, nachhaltigen Un-
ternehmer_innen zu überlassen und Ban-
ken zu meiden. In einem Klima des Miss-
trauens, das seit der Lehman-Krise 2008 
wuchs und durch die Korruptionsaufde-
ckungen in Österreich nicht gerade abge-
baut wurde, suchen Bürger_innen berech-
tigt nach Möglichkeiten, ihr Geld sinnvoll 
anzulegen. Und das ist legitim.

Sie geben Bürger_innenbeteiligungs-
projekten den Vorzug gegenüber ge-
schlossenen Systemen. Das Misstrauen 
gegenüber einer Geldwirtschaft, die groß-
teils virtuell, nicht mehr an Waren ge-
bunden, Gewinne kreiert, wird größer. 
Bürger_innen wünschen sich ein Wirt-
schaftssystem, das den Menschen dient, 
ihnen ein sinnvolles Leben ermöglicht. 
Die Krise 2008 ist eine systemische Kri-
se. Eine Reform des Bankenwesengeset-
zes wäre ein notwendiger Schritt, dem 
entgegenzusteuern. Die von 11.000 Bür-
ger_innen unterzeichnete Petition wird 
vom Parlament nicht unbeachtet blei-
ben können.

Ziviler Ungehorsam braucht solche 
vernetzte Gemeinschaft. Es braucht also 
die Verbindung zwischen Menschen mit 
je eigenen Erfahrungen und Kompeten-
zen, um sich  diesem Prozess anzuschlie-
ßen. Leben und Denken im regionalen 
Kontext muss sich offen halten für Kor-
rekturen und Ergänzungen durch den 
universalen Zusammenhang – im Zeit-
alter der Globalisierung, von transnati-
onalen Konzernen, Banken und Mili-
tärs zumal. Und dies «Universale» gibt 
es nicht als Abstraktion: Es ist immer 
ein Mosaik der verschiedenen lokalen 
Situationen und Lebensbedingungen, 
die miteinander in Verbindung gebracht 
werden. 

Im Rechtsstaat unserer Zeit sind 
Grundrechte nicht mehr gewährt, sozu-
sagen gnadenhalber gegeben, sondern 
sie müssen gewährleistet sein: unabding-
bar anerkannt und geschützt werden. So 
die Forderung der Zivilgesellschaft. Es 
gilt das Legitimitätsprinzip. Die damit 
einhergehende Begrenzung der absolu-
ten Staatsgewalt ist seit der Erklärung 
der Menschenrechte 1948 an die Recht-
sidee von der Würde jedes Menschen 
gebunden. 

«Bürgerrecht vor Bankenrecht» be-
hauptet die Selbstverantwortlichkeit 
der Bürger und Bürgerinnen, rückt also 
die Person in ihrer zu respektierenden 
Würde als Entscheidungsträgerin an die 
erste Stelle. Das heißt nicht Vereinze-
lung. Darum darf es nicht bei dem ei-
nen «Widerstandsrecht»-Ort auf Google 
Maps bleiben. Es gibt viele solche Orte. 

Barbara Rauchwarter

Widerstand-Graffiti 
in Istanbul, doku-
mentiert von Meh-
met Emir

«Es ist ja wahr, dass Euch Euer Scha-
den und Schande billig wehe tun soll und 
[erg.: Ihr] schuldig seid, dieselbige zu ret-
ten und zu erhalten, aber nicht mit Sün-
den oder Unrecht. ... Was ihr mit Recht 
ausführen moget, da tut ihr wohl; könnt 
ihr das Recht nicht erlangen, so ist kein 
anderer Rat da, denn Unrecht leiden.»

Luther empfahl also dringend Gewalt-
verzicht, selbst um den Preis der Auf-
rechterhaltung der Ungerechtigkeit. Lu-
ther hat den Vollzug des Todesurteils 
nicht kommentiert. Es ist bemerkens-
wert, dass Luther 1521 beim Reichstag 
zu Worms vor den versammelten Fürs-
ten und dem Kaiser sein Recht auf Ge-
wissensfreiheit behauptet: «Hier stehe 
ich und kann nicht anders, Gott hel-
fe mir! Amen.» Außer in der Frage der 
Durchsetzung des Evangeliums setzte er 
aber Widerstand mit Aufruhr, Rebellion 
gleich. Er blieb ganz im theokratischen 
Obrigkeitsdenken gefangen. 

«Alle Gewalt (= Macht) ist aus Gott» 
bestimmte die grundsätzliche Akzeptanz 
der Rechtmäßigkeit und Autorität von 
Herrschaft. Das ius resistendi anerkann-
te immerhin durch die Jahrhunderte ein 
religiös oder humanitär begründetes Wi-
derstandsrecht auf Auflehnung gegen die 
Staatsgewalt. Es galt als äußerstes Mittel, 
das sonst nicht zu bekämpfende Unrecht 
von Herrschenden aufzuheben. 

Nachdem das Lehnswesen mit seiner 
Treuestruktur und der persönlichen Bin-
dung an den  Herrn (das vergebene Le-
hen, Lebensgrundlage galt als materieller 
Treueerweis des Herrn) im 13. Jahrhun-
dert durch den sich bildenden Stände-
staat abgelöst worden war, fand das Wi-
derstandsrecht seinen Niederschlag in 

vielen Staatsverträgen, z. B. 1215 in der 
Magna Carta, im Bill of Rights 1688 und 
in der Unabhägigkeitserklärung 1776. 
Das darin formulierte Gleichheitsprinzip 
– «alle Menschen sind gleich an Rechten 
geboren» –galt u. a. nicht für Frauen und 
nicht für Sklaven. Die Häfte der Unter-
zeichner waren Sklavenhalter. 

Teilhabe an den Machtstrukturen war 
an Besitz gebunden: Das waren Grundbe-
sitzer und später die Steuerzahler. Hugo 
Grotius (1583–1645) schuf die Grund-
lage eines Völkerrechtes. Das allerdings 
zielte auf die Bedürftigkeit des Menschen 
nach Schutz und verwarf damit jede Vor-
stellung von der möglichen Autonomie 
des Menschen.  

Die 1848er-Verfassung

Thomas Hobbes' Sicht, «der Mensch ist 
dem Menschen ein Wolf», setzte sich 
nachhaltig durch, um staatliche Herr-
schaft zu legitimieren. Daran anknüp-
fend konnte Samuel Pufendorf (1632–
1694) die Begründung des Absolutismus 
als ideale Herrschaftsform entwickeln. 
Jean-Jacques Rousseau sprach 1762 dage-
gen in seinem «Contract Social» von dem 
volonté générale, dem Gemeinwillen al-
ler als Fundament des Gemeinwohls der 
Gesellschaft. Seine politische Theorie 
richtete sich gegen den Gedanken des 
«Gottesgnadentums» – der vollendes-
ten Herrschaftsform nach dem Prinzip 
«Alle Gewalt ist aus Gott». Das abolu-
tistische Habsburgerreich gründete fest 
gerade auf diesem Fundament «von Got-
tes Gnaden». 

Die Akzeptanz dieses Grundsatzes ist 
auch mit dem Untergang des Habsbur-
gerreiches längst nicht verschwunden: 
Der Ständestaat in der Zwischenkriegs-
zeit kleidete es in pseudodemokratische 
Strukturen. Die Wallfahrt nach Ma-
riazell der Regierung Schüssel II 2002 
wollte ein wenig an dem Nimbus «von 
Gottes Gnaden» teilhaben, nachdem 
der Weg zur Angelobung wegen der 

Demontrant_innen am Ballhausplatz 
nur unterirdisch sicher schien ... 

Die Definition des «Gemeinwohls» lag 
also bei der Person des Herrschers und 
seiner Berater, die sich – modern gesagt 
– auch als Lobbyisten verstanden und 
bestechlich waren. Er regierte nicht Bür-
ger und Bürgerinnen (citoyens und cito-
yennes), sondern Untertanen. 

Mit dem Rechtspositivismus des 19. 
Jahrhunderts wurde – in immer komple-
xeren Notwendigkeiten – quasi für alle 
Möglichkeiten und Herausforderungen 
Recht gesetzt. Dem Paragraphendickicht 
konnte sich niemand entziehen: Das Le-
galitätsprinzip unterwarf jeden Bürger 
dem Rechtssystem. Der Staat gewährte 
seinen Bürgern zwar auch Grundrechte. 
Aber diese Grundrechte sorgten einzig 
für die Ausgrenzung der privaten Frei-
heitssphäre des bürgerlichen Individu-
ums gegenüber dem Staat.  

Die  ers te  ös ter re ich is che 
Pillersdorf ’sche Verfassung 1848 unter 
Kaiser Ferdinand I. legt einen bürger-
lich-liberalen Grundrechtekatalog vor, 
in dessen Vordergrund Glaubens- und 
Gewissensfreiheit, Presse- und Gewer-
befreiheit sowie persönliche Freizügig-
keit und Privatheit (Unverletzlichkeit 
des Hausrechtes und Briefgeheimnis) ga-
rantiert schien. Die Regelungen sollten 
in erster Linie die «Freiheit» vor Über-
griffen auf das Eigentum schützen und 
konnten mit der Loyalität des Besitzbür-
gertums rechnen. Die brennenden sozi-
alen Fragen wurden vor diesem Hinter-
grund ignoriert. Das Widerstandsrecht 
aber wurde mehr und mehr zurückge-
drängt. Niemand konnte in der Zeit des 
Totalitarismus des 20. Jahrhundert dar-
auf zurückgreifen.

Der «Widerstand» oder die «résis-
tance» gegen den Nationalsozialismus 
prägten jedoch nachhaltig die Vorstel-
lung von Widerstandspflicht. 

Die Erklärung der Menschenrechte 
1948 schuf die Grundlage für die Mög-
lichkeit aller Menschen, ihnen zuste-
hende Rechte einzuklagen. Die öster-
reichische Verfassung anerkennt die 
Menschenrechtserklärung in der Prä-
ambel. Man kann sich also auf sie beru-
fen, aber auch sie ist längst durchlässig 
für Nichtbeachtung geworden, wie das 

Fortsetzung von Seite 7

„
“

Ab 1776:  
Alle Menschen 
sind gleich an 
Rechten 
geboren

Die Autorin ist evangeli-
sche Theologin, Religi-
onspädagogin und Buch-
autorin. In ihrem Buch 
«Genug für alle» (Wieser 
Verlag) geht sie wirt-
schaftsrelevanten Texten 
in der Bibel nach. Ihr hier 
abgedruckter Text er-
schien bereits in der Zeit-
schrift «Brennstoff».
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PROSA ist eigentlich eine ganz normale Schule:  Jugendliche und junge Erwachsene bereiten sich 
hier auf den Pflichtschulabschluss vor. Und es ist eine ganz besondere Schule: eine Schule «für alle», be-
ziehungsweise genau für jene, die anderswo keinen Ausbildungsplatz bekommen. Manche Schüler_in-
nen sind im Asylverfahren, andere bangen vor ihrer Abschiebung. Und alle haben das Bedürfnis, sich 
weiterzubilden. 

Das «Projekt Schule für alle» will das Recht auf Bildung in Praxis umsetzen

Bildungshafen auf stürmischer See

«Ich will lernen.» «Ich will arbeiten.» 
«Ich will eine Lehre machen.» Das 
sagen junge Leute in die Kame-

ra: «Deswegen bin ich bei PROSA – Pro-
jekt Schule für alle.» Das selbstgemachte 
Werbevideo auf der Website des Schul-
projekts wirkt wie von einer beliebigen 
Bildungseinrichtung. Bildungshungrige 
Menschen haben einen Weg gefunden, 
ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Aber so 
einfach ist es nicht: Es müsste nämlich 
heißen: «Ich will lernen. Ich will arbei-
ten. Ich will eine Lehre machen. Deswe-
gen muss ich zu PROSA gehen. Weil es 
sonst kaum ein Angebot gibt.»

Wer nicht arbeiten darf, darf auch  
nicht lernen ...

Sina Farahmandnia, Projektleiter und 
Mitbegründer von PROSA, beschreibt 
die Situation am Bildungsmarkt so: «Es 
gäbe ohnehin genug Ausbildungsplätze. 
Aber dadurch dass die Jugendlichen we-
gen ihres Status als Asylwerber_innen 
nicht dem Arbeitsmarkt ‹zur Verfügung 
stehen› – also nicht arbeiten gehen dürfen 
–, gelten sie auch nicht als ‹förderwürdig›. 
Nachdem die meisten Ausbildungsplätze 
vom AMS gefördert werden, werden die 
Jugendlichen nicht aufgenommen. Und 
das trägt zur Illegalisierung von Leuten 
bei, die nichts anderes wollen, als eine 
Grundbildung zu bekommen, um hier 
ordentlich leben zu können.» PROSA ist 
angetreten, dagegen etwas zu tun. 

Begonnen hat alles mit Bekanntschaf-
ten am Klammgruberhof, einer Unter-
kunft für Asylwerber_innen rund 65 
Kilometer westlich von Wien in der Ein-
öde. Über eine Deutschlehrerin wurden 
Sina Farahmandnia und seine Kolleg_
innen auf die Jugendlichen aufmerksam, 
denen der Bildungszugang finanziell, 

geographisch und rechtlich verwehrt 
wurde. Die Gruppe begann ohne Orga-
nisationsstrukturen, einzelne junge Leu-
te aus dem Klammgruberhof zu unter-
stützen, ihren Umzug in die Umgebung 
von Wien zu ermöglichen und Plätze in 
Pflichtschulabschlusskursen zu organi-
sieren. «Und dann haben wir überlegt, 
dass es mit den richtigen Leuten möglich 
sein muss, selbst so einen Pflichtschulab-
schlusskurs zu organisieren.» Seit Herbst 
2012 gibt es deshalb PROSA.

PROSA statt Pisa

Eine, die hier lernt, ist Laila. Sie lebt 
seit sieben Jahren in Österreich – das 
ist umso länger, wenn es fast ein Drit-
tel eines Lebens ausmacht. Das erste 
Drittel verbrachte Laila in Armenien, 
das zweite in Russland. In Wien ist sie 
schließlich angekommen – nicht nur 
physisch, sondern auch perspektivisch. 
Sie möchte die Schule abschließen «und 
am liebsten Psychologie studieren». Bis 
dahin ist es noch ein weiter Weg: «Ich 
lebe jeden Tag in der Angst, dass ich 
nicht einmal mehr die Prüfungen ma-
chen kann.» Von Behördenseiten wird 
ihr und ihrem Mann die Abschiebung 
angedroht. Die Schwiegereltern konn-
ten ihren Aufenthalt legalisieren. Laila, 
zweckoptimistisch, zitiert Bloch: «Die 
Hoffnung stirbt zuletzt.»

Insgesamt sind es 34 Schüler_in-
nen, die PROSA im ersten Schuljahr 
besuchen. Dabei gäbe es eine Menge 
mehr, die Interesse und Bedarf hätten. 
«Wir haben im September Briefe ausge-
schickt, dass man sich zum Aufnahme-
gespräch anmelden kann, und es haben 
sich innerhalb von einer Woche sechzig 
Leute gemeldet. Seit Oktober melden 
sich jede Woche drei bis zehn», erzählt 

Sina. PROSA will nicht nur die ver-
wehrte Ausbildung ermöglichen, son-
dern auch Schule neu denken. Bildung 
braucht keinen Leistungsdruck, son-
dern Zeit und Geduld. «Manche Leute 
sprechen nahezu perfekt Deutsch, aber 
waren aufgrund ihrer Biographie noch 
nie in einer Schule. Natürlich gibt es 
Frustrationen, wenn eine Schülerin bei-
spielsweise merkt, dass sie in Deutsch 
einen relativ aufwendigen Text schrei-
ben kann, aber dann halt bei 5 mal 7 
oder 8 mal 3 scheitert. Es geht darum, 
den Jugendlichen vor Augen zu führen, 
dass sie Zeit haben, und dass sie auch 
das Recht haben, diese Zeit in Anspruch 
zu nehmen.»

Home is where your heart is safe

Neben Schulbildung stellt PROSA auch 
sozialarbeiterische Unterstützung zur 
Verfügung. Ulla Pavlicek und Marlene 
Panzenböck sind täglich für die Schü-
ler_innen zu sprechen. Seit PROSA fes-
te Räumlichkeiten im Gymnasium Rahl-
gasse beziehen konnte, haben die beiden 
auch einen eigenen Raum. «Es geht um 
Asylrecht, um Ausbildung, um finanzi-
elle Ansprüche, um Perspektiven», fasst 
Marlene ihr Arbeitsgebiet zusammen. 
Wie funktionieren Perspektivengesprä-
che in einer Situation, in der die Pers-
pektiven für die Schüler_innen wenig 
betörend sind? «Wir hören zu, was die 
Sorgen der Person sind, was sie gerne ma-
chen würde, und schauen dann, in wel-
chem Ausmaß das möglich ist. Es gibt 
immer wieder Möglichkeitslöcher, und 
die versuchen wir zu finden», beschreibt 
es Ulla. Schließlich geht es auch in der 
scheinbaren Perspektivlosigkeit manch-
mal nur um einen kleinen Schritt, um 
wieder weiterzukommen: eine Prakti-
kumsstelle, eine Schlafmöglichkeit, ein 
ermutigendes Gespräch, wenn der nega-
tive Asylbescheid kommt. «Home is whe-
re your heart is safe», steht auf der Web-
site. Und ein bisschen sicheres Zuhause 
ist PROSA, dieser Bildungshafen für jun-
ge Flüchtlinge. 

Text: Lisa Bolyos 
Fotos: Carolina Frank

Ganz normaler Bildungshunger: In PROSA können junge 
Leute sich auf den Pflichtschulabschluss vorbereiten, die 
wegen ihres Aufenthaltstitels von anderen Bildungsein-
richtungen ausgeschlossen bleiben

PROSA online:  
http://vielmehr.at

Spenden werden 
benötigt!
«Projekt Schule für 
ALLE!»
Kontonummer:  
290 648 232 02
BLZ: 20111 (Erste Bank)
IBAN: AT49 20111 
29064823202
BIC: GIBAATWWXXX
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Josef Hader bestellt eine Burenwurst 
mit süßem Senf. «A Eitrige, waun's 
ma gabadn. Jo, mid an Bugl. Und 
aamoi dazuagschissn.» Die Wiener 

Würstelstandsprache ist so derb, dass 
man sich nicht wundern braucht, wenn 
einer oder eine Vegetarier_in wird, um 
dieser Kommunikation zu entgehen, 
warnt Martha Kellner augenzwinkernd 
die Kurshörer_innen.

Dabei ist das noch gar kein Schimp-
fen. Dieses fängt in Wien mit der «Dreck-
sau» an. Die Kursteilnehmer_innen er-
fahren manches, was in Deutschkursen 
sonst nicht Thema ist. Martha Kellner 
widmet den «Schweinereien» eine beson-
dere Aufmerksamkeit. Sie erklärt, in wel-
chem Zusammenhang «Sauschädel» ein 
Schimpfwort und in welchem es bloß eine 
anatomischer oder gastronomischer Be-
griff ist. Sie warnt eindringlich vor dem 
Gebrauch der «Drecksau«: Das zu ver-
wenden, sei unter jeder Sau.

Auch Gender-Differenzen arbeitet die 
Kursleiterin heraus: Für Frauen gibt es 
mehr Schimpfwörter als für Männer, eine 
in patriarchalischen Gesellschaften struk-
turelle Diskrepanz. Die Hörer_innen ler-
nen Nuancen kennen, die wichtig sind 
in den Gesprächssituationen des Alltags. 
Etwa, dass der Begriff «weiblich» harmlos 
ist, das Hauptwort «Weib» oder gar die 
Mehrzahl «Weiber» beleidigend ist. 

Die Zentrale der Wiener Volkshoch-
schulen müsste eigentlich zufrieden sein 
ob solcher Aufmerksamkeit erregender 
Initiativen ihrer Filial-Leiter_innen und 
engagierter Kursleiter_innen draußen 
in den Bezirken. Stattdessen reagierte 
sie wie ein Politbüro, das sich angegrif-
fen und delegitimiert fühlt, wenn es in 

untergeordneten Gliederungen zu selb-
ständigem Denken kommt. In stalinisti-
schen Systemen hat man das «demokra-
tischen Zentralismus» genannt. Wenn es 
bloß der Mangel an Humor wäre, der in 
der Distanzierung der Zentrale von der 
Unbotmäßigkeit der Abhängigen zum 
Ausdruck gebracht wurde! Nein, die in-
haltliche Argumentation der VHS-Ober-
leitung zeugt von einem erschreckenden 
intellektuellen Substanzverlust in der Ins-
titution der Erwachsenenbildung. Wir zi-
tieren die APA: «In einer Aussendung er-
klärt die VHS Wien, dass weder jetzt noch 
in Zukunft Kurse angeboten werden, die 
Beschimpfungen lehren oder fördern. Die 
VHS Wien distanziert sich klar von ag-
gressiven Kommunikationsformen. Man 
wolle vermeiden, dass der Eindruck ent-
steht, die VHS würde den Einsatz von 
Schimpfwörtern gutheißen oder relativie-
ren. Das Ziel der («anständigen» und von 
der Zentrale genehmigten – Kommentar 
der Redaktion) VHS-Deutschkurse sei, 
gezielt den freundlichen und wertschät-
zenden Austausch aller Bevölkerungs-
gruppen zu fördern.» 

Von VolksHOCHschulen und 
UNTERschichtssprachen

Auf unsere Bitte hat der in Wien leben-
de Philosoph Ljubomir Bratić die Be-
hauptung kommentiert, der Meidlinger 
Schimpfwörter-Nachhilfeunterricht sei 
integrationsfeindlich. Bratić vermutet, 
dass hinter der Intervention der VHS-
Zentrale die alte Vorstellung von der 
Sprache als einem monolithischen System 
stecke, bzw. das alte Prinzip «1 Sprache 
– 1 Nation». Aber es gehe um die Frage 

«Wessen Sprache?», und zwar auf mehre-
ren Ebenen: die des Geschlechtes, die der 
Ethnien, der Minderheiten und Mehr-
heiten, aber auch der Minderheiten von 
Mehrheiten, die der Generationen und 
vor allem um die Sprache der sozialen 
Klassen. Die «eine» Sprache im Rahmen 
des Nationalstaats, auch wenn diese nur 
einen Namen trägt, ist nicht einheitlich, 
sagt Bratić: «Die Sprache besteht eben 
aus Sprachen von verschiedenen Grup-
pen, die durch verschiedenen Regelun-
gen zustande kommen und bestimmten 
Ordnungsvorstellungen unterliegen. In-
nerhalb dieser Regelungen, die wie enge 
Korsetts für die Gruppen funktionieren, 
gedeiht aber auch die Sprache als eine un-
scheinbare Form des Widerstands gegen 
die auferlegten Ordnungsmaßnahmen. 
Jede Sprache ist ein universales Verstän-
digungsmedium, aber nicht jede Spra-
che beinhaltet alle möglichen Welt- und 
Wertvorstellungen. In dem Punkt sind die 
Sprachen immer partikulär.»

Das sei das Feld, auf dem das Spiel 
ausgetragen wird, wer wessen Sprache 
spricht, denn damit würden auch ganz 
bestimmte Weltvorstellungen in die Öf-
fentlichkeit getragen, meint Bratić. Bis 
jetzt, zumindest seit dem erfolgreichen 
langen Marsch der Nationalstaaten, sei 
die Sprache der Eliten (die mittels den 
Einrichtungen der «Hoch»-Kutur perma-
nent eine allgemeine Verbreitung erlebt) 
diejenige Sprache, die als «gültige» aus-
gegeben wird. Das impliziere, dass die-
se (unbedingt!) gesprochen werden soll, 
zumindest wenn mann und frau sich ent-
lang bestimmter Erfolg versprechender 
Fäden in der Gesellschaft bewegen wol-
len (oder halt auch müssen).  

Ljubomir Bratić zum «Fall Schimpfkurs 
in Meidling»: «Was uns als Deutsch ver-
mittelt wird, ist die Sprache einer kleinen 
Elite. Diese ist vor allem darum bedacht, 
selber nicht zum Vorschein zu kommen. 
Außer eben in solchen Situationen, wo es 
darum geht, auch nur den kleinsten An-
schein der Verbreitung anderer verallge-
meinerbaren Sprachformen, der Sprache 
der Volkes, zu unterbinden. Genau das 
ist in Wien jetzt passiert. Im Namen der 

Carla Müller illust-
rierte das Schimpf-
wörterbuch «Wie-
ner Wut» von 
Richard Weihs, das 
in der Uhudla Editi-
on erschien

Hochsprache wird die Verbreitung einer 
anderen Sprache, die im Alltag der Be-
herrschten vorherrscht, erschwert. Die 
Beherrschten ohne Staatsbürgerschafts-
nachweis sollen nicht die Sprache der Be-
herrschten mit Staatsbürgerschaftsnach-
weis erlernen, denn es könnte sein, dass 
sie auf die Idee kommen zu fragen: Wes-
sen Sprache spricht wer wo? Es ist also 
aus meiner Sicht kein Zufall, dass die In-
stitution im Fall des Schimpfwörter-Kur-
ses die einzelne Lehrerin zur Ordnung 
ruft. In dem Konflikt kommt ein langfris-
tiger Kampf zum Vorschein, und meine 
Sympathien liegen ganz auf der Seite von 
Martha Kellner.» 

«Wiener Wut»-Autor:  
Sprachblütenreiche Kulturtradition

Wir baten auch den Kabarettisten Richard 
Weihs, Autor eines Wiener Schimpfwör-
ter-Lexikons, um ein Statement zur Be-
hauptung, das Projekt der VHS Meidling 
leiste einer aggressiver werdenden Kom-
munikation in der Stadt Vorschub. Weihs 
Kommentar in Kürzestfassung: «Leider 
völlig daneben.»

Allerdings wolle er nicht allzu streng 
sein, ergänzt er dann: «Auch ich habe 
mich im Vorwort meines Schimpf-
wörterbuches ‹Wiener Wut› klar von 

rassistischen und sexistischen Ausdrü-
cken distanziert. Dokumentiert habe ich 
einige davon aber sehr wohl – schließ-
lich wird die Welt durch Sprachzensur 
nicht besser, sondern nur verlogener. 
Vor allem eines aber haben die wohl-
meinenden VHS-Distanzierer nicht ka-
piert: Schimpfen ist in Wien weit mehr 
als ein primitives Aggressionsventil! Es ist 
vielmehr eine hochkreative und sprach-
blütenreiche Kulturtradition, die gera-
de Migrant_innen ein tieferes Verständ-
nis für die Wiener Mentalität vermitteln 
kann – und durchaus nicht nur für deren 
Schattenseiten.

Als Beleg dazu erinnert Richard Weihs 
an eine über hundert Jahre alte Genresze-
ne von Alfred Eduard Forschneritsch: Ein 
Fiaker beschimpft einen Passanten aus-
führlich und einfallsreich. Dieser erweist 
sich jedoch als ebenbürtig und zahlt mit 
gleicher Münze zurück. Worauf der Fi-
aker mit erfreutem Lächeln konstatiert: 
«No, es gibt halt do no Leit in Wean, mit 
denan ma reden kann!»

Schließlich fragten wir einen Vertre-
ter jener Minderheit, deren wienerische 
Bezeichnung generell pejorativ ist: Die-
ter Schreiber, Wirt der «Bunkerei» im 
Augarten, ausgestattet mit dem Stigma 
des Piefkes. «Die Wiener haben die Dis-
ziplin des Schimpfens zu einer Spitze 

getrieben, welche durchaus die Ehre ei-
nes eigenen Lehrstuhls verdiente», lobt 
Schreiber. «Wenn der Kurs als Förderung 
aggressiver Verhaltensformen hingestellt 
und mit Zensur belegt wird, dann ist das 
ein erbärmliches Bild von Kleingeistig-
keit. Es ist Ausdruck der grassierenden 
Political Correctness, die jeden Spaß und 
jede tabulose Auseinandersetzung verbie-
ten will. Zum Kotzen, kann ich nur sagen. 
Das Thema ist jedenfalls spannend und 
humorvoll, gesellschaftspolitisch sogar 
ein erfreulicher Beitrag für die, die es in-
teressiert. Es wird ja niemand gezwungen, 
hinzugehen. Anders als in der Schule, wo 
die Kids dazu verdonnert werden, sich 
teilweise mit sinnlosem Mist zuschütten 
lassen zu müssen. Mit Mist, den sie in ih-
rem Leben nie wieder benötigen werden 
– im Gegensatz zu einer gepflegten Aus-
bildung im Sublimieren handfester Ag-
gressionen in harmlosen Dampf.»

Robert Sommer

PS: Wir wissen, dass die Direktor_innen 
diverser Volkshochschulen in den Bezirken 
die Reaktion ihrer Zentrale unverständ-
lich finden. Öffentliche Solidaritätserklä-
rungen mit Martha Kellner und Nicolette 
Wallmann hätten keine karrierefördern-
den Auswirkungen, daher unser Verzicht 
auf Interviews.

Ordnungsruf der Wiener VHS-Zentrale unter jeder Sau

Und aamoi dazuagschissn

Bei den Interviews, die Kursleiterin Martha Kellner mit Journalist_innen führte, wurde viel 
gelacht.  «Schimpfen in Wien» war das Thema ihres Kurses in der VHS Meidling. Zielgruppe des Kurses: 
Migrant_innen «mit fortgeschrittenen Deutschkenntnissen». Inzwischen ist der Kursleiterin ebenso klar 
wie der Direktorin der Volkshochschule, Nicolette Wallmann, dass man solche Ideen in Zukunft außerhalb 
des VHS-Systems realisieren muss. Für die VHS-Zentrale war das Bildungsangebot ein Skandal.

„

“
Was uns als 
Deutsch ver-
mittelt wird, 
ist die Sprache 
einer kleinen 
Elite. 
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Dass sich Ereignisse und Entwick-
lungsstufen der Gesellschaft und 
Geschichte in Zyklen wiederhol-
ten, wollen wir nicht annehmen:  
Die Chancen, gerechtere Verhältnis-
se zu erkämpfen, wären dann gering. 
Die Anhänger_innen der Zyklen-The-
orie haben ein starkes Argument: Die 
Krise wird stärker, und die Schutzloses-
ten werden zu Sündenböcken aufgebla-
sen. Wie das schon immer der Fall war. 
Die auflagestärksten Blätter Österreichs 
intensivieren ihre Anti-Bettler_innen-
Kampagne.

Der «Kurier» ist seinem Selbstver-
ständnis nach seriöser als die füh-
renden Massenzeitungen, die zum 
Teil Gratiszeitungen sind. Dennoch: 

Bettler_innen kommen in seiner Bericht-
erstattung fast ausschließlich als Plage vor. 
Eine kleine Chronologie der «Bettler»-
Schlagzeilen, die das erschreckende Ver-
schwinden von Humanität aus dem Ta-
gesjournalismus des Raiffeisen-Blattes 
ausdrückt:
▶ Bauchstich: Mutter wollte Bettler keine 
zwei Euro geben
▶ Pensionist in seinem Haus von Bettlern 
geschlagen
▶ «Bettler» waren ganz freche Diebe
▶ Trotz Verbots: Immer mehr Bettler in 
Städten
▶ Bettler im privaten Möbellager
▶ St. Pölten: Bettler-Plage, die urbane 
Kehrseite
▶ Krems: Ärger über «Invasion» der Mu-
siker und Bettler
▶ Frau von vermeintlichen Bettlern 
ausgeraubt
▶ Bettler müssen Papst weichen

Von den neun jüngsten Schlagzeilen des 
«Kurier», die den Begriff Bettler enthal-
ten, luden acht zu Texten ein, in denen 
bettelnde Menschen als eine Gefahr dar-
gestellt sind. Ein einziger Titel («Bettler 
müssen Papst weichen») drückte ein gewis-
ses Mitleid mit den Bettler_innen aus, was 
aber der Hauptbotschaft des entsprechen-
den Artikels untergeordnet war, dass es 
im kommunistischen Kuba trotz der füh-
renden Gerechtigkeitsideologie Bettler_in-
nen gäbe. 100 von ihnen wurden aus dem 

öffentlichen Raum entfernt, als der Papst 
Havanna besuchte.

Wenn, wie bei einem Vorfall in der Fa-
voritener Fußgängerzone vor ein paar 
Wochen, von einem mutmaßlichen Bett-
ler Gewalt ausgeht, ist dieser Vorfall die 
Hauptmeldung des Tages – da kann die 
EU-Troika noch so viele Millionen mit ei-
nem einzigen Dekret in die Armut stür-
zen. Das Opfer des Bettlers ist «schön», 
«hübsch» und blond (das beweisen die 
Fotos zu den Artikeln), und sie ist «Mut-
ter». «Schönes Opfer ist außer Lebensge-
fahr», informierte «Österreich» plakativ. 
Um die Schwarz-Weiß-Stereotypie kom-
plett zu machen, muss beim Täter der Ekel-
faktor erhöht werden. Wenn er nicht er-
freulicherweise «pockennarbig» gewesen 
wäre, hätten die Kriminaljournalist_innen 
Äquivalente hervorgeholt. Man hätte viel-
leicht eine aggressive Tätowierung an sei-
nem Körper entdeckt. Oder seine Hautfar-
be als dunkel beschrieben. 

Die oben zitierten Schlagzeilen, und die 
vielen ähnlichen in ähnlichen Medien, ver-
breiten eine Botschaft: Anständige Leute! 
Macht einen großen Bogen um die Bettler, 
denn – wie ihr gestern last – ihr unterstützt 
die Mafia, wenn ihr Almosen gebt, und – 
wie ihr heute lest – könnt jederzeit ein Mes-
ser im Bauch haben! Und sie verbreiten 
eine Metabotschaft: Diese Stadt wird im-
mer unsicherer! Mehr Polizei in Wien!

Nachdenkliche Stimmen gehen in die-
sem Unsicherheitstheater unter, und wo 
sie doch eine Plattform finden, erreichen 
sie viel weniger Menschen als die Meu-
tezeitungen. Bernd Vasari sammelte 

für seinen Artikel in der «Wiener Zei-
tung» vom 23. März solche Stimmen der 
Vernunft:

«Im Jahrestakt kommt es zu neuen No-
vellen mit teilweise massiven Einschnitten, 
die meistens zu einer Verschlechterung der 
Betroffenen führen», bestätigt Rechtsan-
walt Christian Schmaus. Barbara Weich-
selbaum vom Ludwig Boltzmann Institut 
für Menschenrechte zählt das Wiener Lan-
dessicherheitsgesetz, das Sicherheitspolizei-
gesetz und die Straßenverkehrsordnung auf 
und kritisiert die «bunte Bandbreite», nach 
der Bettler bestraft werden können. Zudem 
gebe es in Österreich verschiedenste Defini-
tionen, was etwa aggressives und aufdringli-
ches Betteln sei. In Oberösterreich ist es «un-
aufgefordertes Begleiten oder Beschimpfen», 
in Niederösterreich «jede Aktivität, die über 
das bloße nicht behindernde Sitzen hinaus-
geht». Die teils schwammige Auslegung der 
Gesetzgebung stellt auch die Polizei vor gro-
ße Herausforderungen, wie Friedrich Kovar, 
Referent für Menschenrechte an der Lan-
despolizeidirektion Wien zugibt. Dennoch 
sei die Polizei für «soziale Stadtbildpflege» 
und das Umsetzen der Gesetze zuständig. 
Und diese entstehen durch die Volksvertre-
ter einer Bevölkerung, die größtenteils nicht 
mit Armut umgehen könne und diese daher 
auch nicht sehen will, sagt er. Marion Thus-
wald von der Bettellobby ist damit nicht ein-
verstanden: «Manchmal müsste die Polizei 
sagen: Wir sind nicht zuständig.» Die Bür-
ger würden sich gestört fühlen? Das würde 
ja heißen, dass Bettler gar nicht als Bürger 
gesehen werden, sagt Thuswald, und weiter: 
Es sei ein gesellschaftliches und kein rechtli-
ches Problem. Anlass zur Sorge bereitet ihr 
auch das Heraufbeschwören einer Bettelma-
fia, wo die Polizei bei der Verbreitung die-
ser Vermutung ein wichtiger Akteur sei. Es 
gäbe aber keine Beweise für eine Bettelma-
fia, ist sich Thuswald sicher. Das bestätigt 
auch Friedrich Kovar. 

Wie viel Donau wird noch nach Rumä-
nien fließen, bis der letzte Satz dieses Aus-
schnitts aus der «Wiener Zeitung» zu ei-
nem Covertitel der «Kronen Zeitung» wird: 
FRIEDRICH KOVAR, LANDESPOLIZEI-
DIREKTION WIEN: KEINE BEWEISE 
FÜR EINE BETTELMAFIA!

Und wie viel Donau wird fließen, bis 
man einem Polizeisprecher ins Wort fällt, 
der von «sozialer Stadtbildpflege« spricht? 
Zu einer Sprache, die Bettler_innen zu 
Stadtbildverschandler_innen macht, hat 
Elfriede Jelinek gemeint: Man müsse sofort 
den Ideologiecharakter der Worte hervor-
zwingen. Die Sprache dürfe man nicht sich 
ausruhen lassen: «Man muss die Sprache, 
auch wenn sie es nicht will, zwingen, diese 
Verlogenheiten preiszugeben.»  R. S.

«Die Bürger fühlen sich gestört» – Bettler_innen sind also keine Bürger_innen?

Schutzlose Unsicherheitsherde

Was Bettlerinnen 
und Bettler zu er-
zählen hätten, 
kommt nie auf die 
Coverseite
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Gastarbeiter_innen angesiedelt haben. 
In Ottakring. «In einer kleinbürgerlich-
proletarischen Familie», wie sie nicht 
abwertend sagt. Der Vater war Elektro-
schweißer bei Waagner-Biro, die Mut-
ter Hausfrau.

Und wie so viele war man Mitglied 
beim Donauland-Verlag. Dass das Lesen 
auch ein Prickeln erzeugen kann, diese 
Erkenntnis verdankt sie wiederum einer 
Deutsch-Lehrerin im Gymnasium in der 
Maroltingergasse. «Wir waren 44 Mäd-
chen in der ersten Klasse. Wenn uns die 
Professorin aus dem Buch ‹Die Elenden› 
von Victor Hugo vorgelesen hat, sind wir 
mit glühenden Wangen dagesessen. Erst 
später haben wir erfahren, was die Num-
mer, die in ihrem Arm eintätowiert war, 
zu bedeuten hat.»

Heute wohnt die Direktorin der Wien-
bibliothek in Margareten. Auf der Fahrt 
zur Arbeit (mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln) lobt sie die «Überschaubarkeit der 
Stadt». Und am Abend fasziniert sie die 
«Fülle des kulturellen Angebots», zu der 
auch ihre Institution das eine oder ande-
re beiträgt.

«Wien ist in den vergangenen Jahren 
internationaler, jünger, urbaner gewor-
den», befindet Mattl-Wurm auch. «Weni-
ger erfreulich ist für mich als Wienerin je-
doch diese rein touristische Aushöhlung 
des ersten Bezirks. Mir fehlt dort heute 
ganz ehrlich ein Heimatgefühl. Traditi-
onelle Geschäfte und Lokale, Buchhand-
lungen und Antiquariate werden systema-
tisch verdrängt. Durch Konsumtempel, 
die everywhere stehen könnten. Dadurch 
geht ein Teil der Identität der Stadt un-
wiederbringlich verloren.»

Das Rathaus steht immerhin hart an 
der Grenze zum Achten. Im herrlich ru-
higen Lesesaal mit Blick auf die Felder-
straße recherchieren Student_innen und 
Wissenschaftler_innen aus dem In- und 
Ausland. Indes erzählt die Bibliotheks-
leiterin von der Digitalisierung der ge-
sammelten Werke, durch die ein weiteres 
Rathaus-Fenster nach außen hin aufge-
hen soll.

Etliche historische Adress- und Wien-
Bücher wurden bereits ins Internet ge-
stellt. Unlängst hat ihr deshalb auch eine 
Dame geschrieben: «Sie machen mich 
glücklich, ich sitze hier auf 1000 Meter 
Seehöhe und kann in Ruhe die Verzeich-
nisse studieren.» z

Historische Telefonbücher, Reise-
führer, Sachbücher, Handschrif-
ten-Sammlungen, Nachlässe von 
Kulturschaffenden, eine Plakat- 

und eine Musiksammlung, dazu zigtau-
sende Zeitungartikel, die nach Stichwör-
tern archiviert sind – wer mehr über Wien 
erfahren, wer in die Tiefe der jahrhunder-
tealten Hauptstadt vordringen möchte, ist 
gut beraten, auch die Stadtbibliothek im 
Rathaus aufzusuchen.

«Diese Bibliothek ist ein kulturelles Ge-
dächtnis der Stadt», eröffnet die Histori-
kerin und Kunsthistorikerin Sylvia Mattl-
Wurm. Sie leitet eine Institution der Stadt 
Wien, die seit 150 Jahren stetig Informa-
tionen sammelt, verschlagwortet, in Bü-
cherregale stellt und somit vor dem Ver-
gessen bewahrt.

Die Wienbibliothek gilt als Pendant 
zum Wien Museum. Auch hier, im west-
lichen Flügel des Rathauses, wird die Ge-
schichte der Stadt konserviert – in ge-
druckter und in handschriftlicher Form. 
Sie ist zugleich ein selbstbewusst aufge-
bautes Gegenstück zur Nationalbiblio-
thek in der Hofburg, die bekanntlich auf 
der Sammeltätigkeit und auf dem Reich-
tum der Habsburger basiert.

Der Architekt Friedrich Schmidt und 
die damalige Stadtregierung haben der 
Bibliothek einen prominenten Platz im 
neuen Rathaus zugedacht – auf einer Ebe-
ne mit dem Fest- und dem Wappensaal 
und auch dem Bürgermeister-Büro.

«Mein politischer Auftrag ist es», lei-
tet Sylvia Mattl-Wurm dann in die Ge-
genwart über, «die Bibliothek mehr nach 
außen hin zu öffnen.» Dabei kann die Di-
rektorin, die seit Mai 2004 im Rathaus 
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tätig ist, auf 44 Mitarbeiter zählen, und 
auf ausreichend eigene Berufserfahrung. 
Auffallend: Auf eigene PR-Auftritte ver-
zichtet sie. Sie lässt, könnte man auch 
meinen, lieber die immensen Bestände 
der Bibliothek sprechen.

Schon während des Studiums war sie 
als Führerin bei der nö. Landesausstel-
lung «Die Babenberger in Österreich» en-
gagiert, in Melk hat sie anschließend drei 
Jahre lang die Schau über Kaiser Joseph 
II. cokuratiert.

Nach dem Studium kamen drei weite-
re aufschlussreiche Jahre als Mitarbeiterin 
für das nö. Landeskonservatoriat hinzu, 
das damals einen ungleichen Wettlauf mit 
der Plastikfenster-Industrie zu bestreiten 
hatte, ehe sie 1985 im Wien Museum be-
gann und bald die Assistenz für die Mega-
Ausstellung «Traum und Wirklichkeit» 
übernahm. Die Schau sollte dann mehr 
als 600.000 Besucher anlocken.

Gerne erzählt sie auch von ihrem Lieb-
lingsprojekt, der Ausstellung mit dem Ti-
tel «Bilder vom Tod» aus dem Jahr 1992, 
die sie gemeinsam mit dem bildenden 
Künstler Rainer Wölzl erarbeitet hat und 
die der Zeit ein Stück voraus war. Auch 
ihre letzte Ausstellung im Museum am 
Karlsplatz, jene über die «gastarbajteri», 
ist ihr noch bleibend in Erinnerung: «Da-
mals ist es uns dank einer vollkommen 
neuen Form der Zusammenarbeit mit der 
‹Initiative Minderheiten› gelungen, das 
Museum auch für Menschen mit Migra-
tionshintergrund zu öffnen.»

Minderheiten sind ihr nicht fremd. 
Aufgewachsen ist Sylvia Mattl-Wurm 
in den späten Sechzigerjahren in einem 
Bezirk, in dem sich die ersten Wiener 

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

«Gedächtnis der Stadt»
Sylvia Mattl-Wurm  leitet die Wienbibliothek im Rathaus – den großen Textspei-
cher der Stadt. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

Sylvia Mattl-Wurm 
lässt lieber die Bü-
cher sprechen
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Rassismus enttarnen

Rassismus ist ein Problem, das sehr oft 
im Verborgenen bleibt und seine rie-
sige Tragweite nur schwer erkennen 

lässt. Eine Plakatkampagne mit Bildern von 
erblindeten Menschen, denen man für we-
nig Geld das Augenlicht wieder schenken 
kann, ist im ersten Moment sicher mitrei-
ßender/ergreifender darstellbar als die ras-
sistische Gewalt gegenüber einer Frau, die 
von einem Nachbar aufgrund ihrer ethni-
schen Zugehörigkeit über lange Zeit hin-
weg belästigt und bedroht wird. Wie lässt 
sich also ein manchmal auch subtiles und 
oft verschleiertes Problem wie Rassismus 
anschaulich darstellen, um es für eine brei-
te Masse greifbar zu machen? Zweifelsohne 
braucht es dazu etwas mehr Zeit und Willen 
zur Auseinandersetzung mit dem Thema. 
Sichtbarmachung der zerstörerischen Kraft 
von Rassismus ist daher erklärtes Ziel von 
ZARA-Zivilcourage und Anti-Rassismus-Ar-
beit. Neben der Präventionsarbeit und der 
Beratung der Opfer ist die Sensibilisierung 
der Öffentlichkeit die dritte wichtige Säule 
unserer Arbeit. 

Der jährlich am 21. März, dem internati-
onalen Tag gegen Rassismus, erscheinen-
de ZARA-Rassismus-Report ist ein Medium, 
das sich durch seine kategorisierte Darstel-
lung rassistischer Vorfälle intensiv mit den 
verschieden Facetten und Erscheinungsar-
ten von Rassismus in Österreich auseinan-
dersetzt und versucht, Überblick zur Situ-
ation/Lage und Handlungsmuster gegen 
Ausgrenzung zu liefern. Im aktuellen Be-
richtsjahr 2012 verzeichnete die ZARA-Be-
ratungsstelle für Opfer und Zeug_innen von 
Rassismus in den Kategorien Internet sowie 
Zugang zu Gütern und Dienstleistungen die 
meisten Fallmeldungen mit jeweils 22 Pro-
zent aller dokumentierten Fälle. Erschre-
ckend daran ist, dass rassistische Diskrimi-
nierung von Personen begangen wird, die 
als Dienstleister_innen nicht nur in Privat-
unternehmen, sondern auch im öffentli-
chen Sektor wie Schule und Verwaltung be-
schäftigt sind. Besonders aufgefallen durch 
diskriminierende Äußerungen sind im letz-
ten Jahr übrigens nicht nur Lehrbeauftragte, 
sondern auch Polizist_innen und Bediens-
tete anderer kommunaler und öffentlicher 
Einrichtungen. Es ist also weiterhin wich-
tig, rassistische Vorkommnisse an ZARA zu 
melden, denn nur so können Fälle effizient 
gesammelt und dokumentiert werden, um 
sichtbar zu machen, in welchen Bereichen 
dringender Handlungsbedarf besteht. 

Georg List
www.zara.or.at

 Geht's mich was an?

magazin
Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Öffentlichkeit statt 
Vernaderung

Wenn Instanzen mit öffentlicher Re-
gierungs- und Gestaltungsverant-
wortung dazu auffordern, (elektro-

nische) Briefkästen zu bedienen, in denen 
Hinweise auf Missbrauch und Korruption 
gegeben werden können, dann ist Vorsicht 
angebracht. Wenn sie sich dabei mit dem 
schicken Begriff «Whistleblowing» schmü-
cken, dann läuten bei mir Alarmglocken. Es 
kommt mir vor, wie wenn  Baschar al-Assad, 
Vladimir Putin, Kim Jong-un und Viktor Or-
bán ein Frontoffice zur Abgabe von Hin-
weisen auf demokratiefeindliche Umtrie-
be einrichten würden. Es fallen einem die 
«lettres de cachet», die Haftbefehle im An-
cien Régime, durch die missliebige Perso-
nen in die Bastille gebracht wurden, die Be-
spitzelungsprotokolle von Stasi-Agenten, 
Blockwarten und moralisch ähnlich quali-
fizierten Leuten ein. 

Arbeits-, Geschäfts-, Privat-, ja das ge-
samte gesellschaftliche Leben sollte durch 
demokratische Werte der Offenheit, Fair-
ness und Öffentlichkeit geprägt und gestal-
tet werden. Die informellen und formellen 
Regelsysteme sollten in ihrer Gesamtheit 
so funktionieren, dass in den Fällen von 
Machtmissbrauch und Korruption an vie-
len Stellen sofort Alarmlichter aufleuchten. 
Das ist, das wäre der Sollzustand. 

Demokratie und Solidarität sind Eigen-
schaften des Zusammenhaltes und der 
Kohärenz. Denunziation und Vernaderung 
stiften Zwietracht, verschärfen jene Gesell-
schaftsbilder, die das Soziale als Kampf von 
jedem/jeder gegen jede/jeden deuten. Die-
se Bilder legitimieren ein soziales Leben als 
Konkurrenzfeld, auf dem evolutionsbedingt 
die Stärksten siegen müssen.

Ich trete für eine scharfe Bekämpfung der 
Korruption ein. Korruption ist für mich Aus-
druck einer Gesellschaftsordnung, in der al-
les käuflich ist. In der neoliberalen Ordnung 
sind die Menschen – egal in welchen kon-
kreten Diensten sie stehen – Agenten ei-
ner Ökonomisierung, in der jede Instituti-
on, jede Ressource, jede Handlung für einen 
privaten Profit erschlossen werden muss. 
Korruption ist daher das genuine Funkti-
onsprinzip und nicht eine Funktionsstö-
rung dieses Systems. 

Whistleblowing kann auf diesen Zusam-
menhang hinweisen und vielleicht auch 
deutlich machen, dass es gilt, eine zukunfts-
fähige Gesellschaftsordnung zu entwickeln, 
in der Kaufen und Käuflichkeit an Bedeu-
tung verlieren. 

Hubert Christian Ehalt

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

Evangelische Akademie will an ein «60er-Jahre-Projekt» anknüpfen

Christus & Marx, verbrüdert

«Das Kreuz mit dem Kreuz» 
heißt eine Veranstal-
tungsreihe der Evange-

lischen Akademie. Der Titel ver-
rät schon, dass es um (mögliche) 
Konflikte mit der Religion geht, ge-
naugenommen um Konflikte zeit-
genössischer Künstler_innen mit 
dem Christentum. Wenn Muslim_
innen, Jüd_innen Katholik_innen, 
Atheist_innen Scheu davor haben, 
die Erwachsenenbildungseinrich-
tung der Evangelischen Christen 
zu betreten, sind sie selber schuld. 
Sie versäumen Wissensangebote, 
sie versäumen anregende Debat-
ten, und sie versäumen, eine Sor-
te Christ_innen kennenzulernen, 
für die es keine päpstliche Auto-
rität und keine Heiligenvereh-
rung gibt; nicht einmal Rosa Lu-
xemburg ist hier heilig, obwohl 
sie natürlich auch hier beliebter 
ist als Benedikt und Franziskus 
zusammengenommen.

Wir schlagen den Schüchter-
nen also vor, die Schwellenängs-
te zu überwältigen und in das öf-
fentliche Veranstaltungsprogramm 

der Evangelischen Akademie – die 
Treffen finden zumeist im Albert-
Schweitzer-Haus in der Schwarz-
spanierstraße statt – einzutauchen. 
Weil grad von Rosa die Rede war: 
Der Christlich-Marxistische Ar-
beitskreis ist eine der inhaltlichen 
Schienen dieser unakademischen 
Akademie. «Gerade in den Zeiten 
der Krise des Kapitalismus knüp-
fen wir an ein Projekt aus den 60er 
Jahren an: Christ_innen und Mar-
xist_innen kommen über ihre Hoff-
nungen auf Frieden und Gerechtig-
keit miteinander ins Gespräch. Wir 
lesen grundlegende und aktuelle 
Texte aus der jeweiligen Tradition 
und diskutieren darüber», heißt es 
in der Ankündigung. Der nächste 
Arbeitskreistermin ist der 15. Mai, 
es geht diesmal um die Zerstörung 
des Sozialstaats.

Im Rahmen des internationa-
len Projekts «Frauen und Refor-
mation» organisiert die Evangeli-
sche Akademie am 27. April eine 
Exkursion in die ungarische Stadt 
Sopron. Erzsébet Szála-Alpár, Pro-
fessorin an der Westungarischen 

Universität Sopron, Kulturwissen-
schaftlerin und Leiterin der Sopro-
ner Evangelischen Sammlungen, 
wird über das evangelische Leben 
seit der Reformationszeit berichten. 
Sie führt durch das Evangelische 
Museum und wird den Teilneh-
mer_innen bei einem Stadtspazier-
gang auf besondere Orte der Refor-
mation aufmerksam machen. Eine 
gute Gelegenheit, um zu erfahren, 
was die katholische Siegergeschich-
te, die die Reformation am liebsten 
ausradieren möchte, ihren Schafen 
vorenthält.

Eine weitere Veranstaltungsserie 
ist der «pädagogische Salon». Am 
22. Mai wird die schulische Realität 
betrachtet und hinterfragt: Warum 
spielt kulturelle Bildung eine derart 
untergeordnete Rolle, obwohl Kre-
ativität für die individuelle wie auch 
gesellschaftliche Entwicklung eine 
Schlüsselkompetenz ist?  R. S.

Evangelische Akademie Wien
Schwarzspanierstraße 13, 1090 Wien 
Tel.: (01) 408 06 95 

E-Mail: akademie@evang.at 
www.evang-akademie.at

In den vergangenen Ausgaben widmeten wir uns 
mehrfach der sich rasch verschlechternden Situ-
ation «freier» und junger Journalist_innen. Zwei 

Gegenstrategien wurden in den Debatte, wie mensch 
der Prekarisierung entgehen könnte, genannt: ein 
solidarischer gewerkschaftlicher Kampf um die Er-
höhung der Honorare – oder die Gründung eige-
ner Medien (z. B. Blogs), um wenigstens einen von 
den Großmedienbesitzern unabhängigen Journalis-
mus sicherzustellen. Beide Wege stellen sich als un-
endlich schwierig heraus; unser Leser Martin Fritz 
schlägt eine dritte Strategie vor, eine Art auf die Spit-
ze gebrachter Dienst nach Vorschrift:
1) Schreibe schnell! Frage zuerst nach dem Honorar 
und dividiere das Honorar durch einen erträglichen 
Stundensatz. Schreibe nur innerhalb der so ermittel-
ten Zeit und befolge dabei die Regeln 2 bis 10.   
2) Recherchiere nie! Recherchieren bedeutet Zeit-
verlust. Verwende die zufällig gefundene Quelle, All-

tagswahrnehmungen oder die jederzeit verfügba-
re Anekdote! 
3) Lies nichts! Siehe oben!  
4) Triff niemanden! Siehe oben und unten!   
5) Schreibe ab! Die stimmigste Interpretation eines 
Sachverhalts liefert der Pressetext.  
6) Meinung statt Fakten! Check, re-check, double 
check? – Think about the paycheck!   
7) Konzentriere dich auf Teilaspekte! Beschreibe das 
Cover, nicht das Buch!   
8) Verwerte mehrfach! Wo war denn noch der Arti-
kel für die Fachzeitschrift, die eh niemand liest?  
9) Benenne deine Arbeit um und verlange beim 
nächsten Mal mehr! Schreibe keine Texte. Liefere 
«Strategiepapiere», «Hintergrundeinschätzungen», 
«Gutachten» oder «Entscheidungsgrundlagen»!   
10) Behalte dir die Themenwahl vor! Nur so kannst 
du statt einer Kolumne «10 Regeln für prekäre Schrei-
ber_innen» abliefern, wenn einmal ein Kind krank 
werden sollte! 

Zehn Regeln für das journalistische Subproletariat

Von «Schreibe schnell» bis «Schreibe ab»

Was bei der ambitionierten, internationalen 
Tagung «Eichmann nach Jerusalem. Hinter-
gründe, Bedeutungen und Folgen des Pro-

zesses» u. a. des Vereins «Gedenkdienst» auffiel, 
waren die Feindseligkeiten gegen die Philosophin 
Hannah Arendt, die mit ihrem Bericht über Eich-
mann im «New Yorker» das weltweite Nachdenken 
über Nationalsozialismus und Shoah stark beein-
flussen konnte. Arendt erlag dem Missverständnis, 
dass sie sich als Journalistin ähnlich einer Wissen-
schaftlerin aus ihrer persönlichen Betroffenheit he-
raushalten sollte. 

Es scheint leichter, sich über Arendts angeblich 
mangelndes Mitleid gegenüber den jüdischen Op-
fern zu ereifern, als über Adolf Eichmanns reale Ta-
ten. Denn es ist äußerst schwierig, sich das Grauen 
der Menschen, die in Folge von Eichmanns Akribie, 
Obsession und verbissener Mord-Liebe bzw. seinem 
zwischen Angeberei und Selbstauflösung schwan-
kenden, völlig kaputten Selbst, ermordetet wur-
den, auch nur annähernd vorzustellen! Besonders 
weh tut es aber, wenn die Vorwürfe von Nachkom-
men von Shoah-Opfern kommen, die klarerweise 
einen «riesigen Schaden» durch die Vernichtung 
ihrer eigenen, als «Rasse» oder «Volk» titulierten, 

sozialen oder religiösen Gemeinschaft davontru-
gen und damit irgendwie klarkommen und weiter-
leben müssen. 

Der Platz reicht leider nicht aus, um die Folgen des 
Eichmann Prozesses auf die kritikwürdige Rechts-
sprechung und die «tickende Verjährungs-Uhr» in 
Österreich und Deutschland zu skizzieren, die man 
in Büchern und Aufsätzen nachlesen kann.  

In Israel konzentrierte sich der Diskurs zuerst auf 
eine angebliche Mitschuld der Überlebenden und 
warum sie sich nicht gewehrt hätten, wie Hanna 
Yablonka ausführte, bevor die Überlebenden auch 
als Opfer angenommen wurden. Anzumerken ist, 
dass die Folgen des Ersten Weltkrieges auf eine gan-
ze Soldaten-Generation und deren Einfluss auf ihre 
Kinder dringend genauer untersucht werden muss, 
denn Adolf Hitler bezeichnete z. B. die Ereignisse 
des Ersten Weltkrieges als seine schlimmsten und 
gefühlintensivsten Erlebnisse, die er dringend wie-
derholen wollte. Wo kamen denn die 250.000 «Kern-
Täter», die unzähligen «Eichmann-Männer» her?! 
Eine ganze Söhne-Generation, deren kaputte Väter 
verstummten und mit ihren Todeserlebnissen allei-
ne blieben, stürzte sich in den Zweiten Weltkrieg.

Kerstin Kellermann

Verein «Gedenkdienst» tagte zum Eichmann-Prozess 

Probleme mit Arendt
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Widder
21.3.–20. 4.
Jetzt musst du die Eisen schmieden! Der Ap-

ril ist nicht nur ein wettermäßig unbeständiger Monat, 
nein, im April ist vieles im Fluss und noch unentschie-
den. Anstrengungen, die du jetzt, setzt haben eine viel 
höhere Chance, um Wirkung zu zeigen. Wenn du das 
übersiehst, musst du bis September warten.

Krebs
22. 6.–22. 7.
Nimm den jungen Frühling zum Anlass, um 

dich wieder einmal einer kritischen Selbstbetrachtung 
zu unterziehen. Willst du so, wie du lebst, handelst und 
Einfluss nimmst wirklich leben, handeln und Einfluss 
nehmen? Setzt dich hin und höre wieder einmal ein we-
nig mehr auf dein Überich.

Waage
24. 9.–23. 10.
Harald Schumann, Wirtschaftsjournalist 

beim «Berliner Tagespiegel», hat sich auf die Socken ge-
macht, um eine ganz einfache Frage zu stellen: Wer be-
kommt eigentlich das ganze Geld aus der Bankenret-
tung? Es war nicht leicht, Antworten zu bekommen, 
den jene, die das beschlossen haben, wussten es oft-
mals selbst nicht. Du beschließt, hinkünftig auch wieder 
genauer nachzufragen.

Steinbock
22.12.–20. 1.
In Zypern zeigt sich wieder einmal, dass es 
doch hilft, auf den Putz zu hauen. Die euro-

päische Politik bewegt sich, wenn sie gezwungen wird. 
Und zwingen kann man sie offenbar nur mit Straßen-
schlachten. Du bedauerst, so ein_e schlechte_r Sprin-
ter_in zu sein und dich beim Schlagballwerfen zu we-
nig angestrengt zu haben. Steh auf von deinen Büchern 
und trainiere!

Stier
21. 4.–20. 5.
Die Menschen in Zypern stehen auf und 
plötzlich gibt es doch Alternativen zum vor-

geblich Alternativlosen. Die Mächtigen probieren der-
zeit einfach, was geht und was nicht. Oder, wie Konstan-
tin Wecker singt: «Die Diktatur ist nicht ganz ausgereift, 
sie übt noch.» Du nimmst dir vor, zumindest Sand im 
Getriebe zu sein.

Löwe  
23. 7.–23. 8.
Irland hat enorm viel Geld zur Bankenret-

tung aufgebracht. In Folge stieg die Staatsverschuldung 
auf mittlerweile 108 % des BIP. Irland wird Jahrzehn-
te brauchen um die entstandenen Schulden zu beglei-
chen. Dabei wurde nicht Land & Leute, sondern nur 
weltweite Investor_innen gerettet. Du wunderst dich, 
dass es nicht mehr Terrorist_innen und Attentate gibt.

Skorpion
24. 10.–22. 11.
Die Katholik_innen haben einen neuen 

Papst. Dir geht das ja am Arsch vorbei. Das einzige was 
dich an dieser Sache interessiert hat, war, die beachtli-
che mediale Öffentlichkeit, die dieses Ereignis bekom-
men hat. Am liebsten würdest du dem ORF und Konsor-
ten den Geist Atatürks auf den Hals hetzen. Du hättest 
eben die Parapsychologie nicht immer so verachten sol-
len. Aufgeklärter Trottel!

Wassermann
21. 1.–19. 2.
In Kärnten klammern sich die alten Eliten an 
Macht, Sessel und Landtagssitze. Aus dieser 

Sicht bist du froh, keine wirklich hohen Ämter erreicht 
zu haben. Vielleicht wärst du genau so korrupt, blöd 
und unsympathisch geworden? Und das schlimmste – 
du würdest es nicht einmal bemerken!

Zwilling
21.5.–21. 6.
Was tun? Belege, ja Beweise, dass in der 
Finanzkrise die Banken und Spekulant_

innen oftmals keinen Cent verloren, die Rechnung 
für diese «Rettung Deluxe» aber nun ganze Volks-
wirtschaften auf Jahrzehnte bezahlen müssen, 
sind mehr als genug. Aber dieses Wissen bewirkt 
gesellschaftlich nix! Du hast das alles so kommen 
sehen. Einmal mehr wärst du froh, nicht recht be-
halten zu haben.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.

Immer wieder blickst du mit Abscheu auf einen 
großen Teil deiner Mitmenschen. Es ist doch sagen-
haft, wie groß die Dummheit der Menschen sein 
kann. Dabei sind die Allerdümmsten oft auch die 
Präpotentesten und halten alle anderen für Vollidi-
oten. Ups!

Schütze
23. 11.–21. 12.
Natürlich ist es vollkommen durchschau-

bar, wenn du den Frühlingsbeginn dazu nutzt, dich 
wieder für gesündere Ernährung und mehr Bewe-
gung zu motivieren. Aber es funktioniert. Gibt dich 
vertrauensvoll deiner Selbstsuggestion hin, sie 
meint es gut mit dir.

Fische
20. 2.–20. 3.

Warum, so fragst du dich selbst, bist du nicht auf-
müpfiger, gescheiter, erotischer, entschlossener 
und feinfühliger? Ganz einfach, weil du du bist! 
Das ist auch gut so und es wäre um jede Unzuläng-
lichkeit, um jede Tollpatschigkeit und um jede Kilo 
schade. Ewig!
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WAAGRECHT:  1. sozusagen das Gegenstück zum Malzkaffee  9. Mark hieß der 
römische Kaiser, der bei uns – in Vindobona – wahrscheinlich starb  10. wird 
die Alpweide vor den Dudler gestellt, ists gut trinken  11. Ziemlich spanisch 
der Männername, oder doch russisch?  13. Wunsch an die Hinterbliebenen  15. 
im Zentrum jeder Lehre  16. mehr als eitel 17. der Rücken des Fußes 20. steht 
für eine bekannte Kreditkarte  22. bestimmte – und bestimmt – die Schrift ei-
ner Schreibmaschine  24. berühmt, der Berg in der Steiermark, der auch Stei-
rischer Brotlaib genannt wird  26. weiblicher Vorname, u. a. der Journalistin 
Rados  28. einer der bevorzugten Lebensorte des Bärlauchs  29. auch eine Va-
riante von Anna  31. fließt durch Sinabelkirchen und mündet in die Feistritz  
32. dort finden sich oft Leitungen, auch als Post gebräuchlich  34. mangelt es 
an Platz, herrscht sie  36. mit der «Lustigen Witwe» wurde er weltberühmt  38. 
sehr heftig das Verlangen  39. plötzlich, der Gedanke  40. auf Dortmunder Au-
tos zu lesen  42. steht für Tor!!!  43. werden von Ärzt_innen ausgestellt und von 
Köch_innen gesammelt  44. wirklich nur ein ganz kleiner Augenblick 
SENKRECHT:  1. Mann, der die Post zustellt, hatte früher noch mehr zu tun  2. 
hält und schmückt das Haar von Mädchen  3. genau jetzt  4. jedes Abenteu-
er endet so  5. gibt es eine Hauptrolle, muss es auch sie geben  6. ab in sie,  
meint: Geh ins Bett! Gute Nacht! 7. wärmende Funktionskleidung wird meist 
daraus hergestellt  8. türkisch oder arabisch, der Befehlshaber  12. bedeutet 
verheiratet  14. Originaltitel eines berühmten Stephen-King-Romans  18. Pe-
tra erntet Nektarinen, nur kurz  19. in allen Garantien enthalten  21. herrscht 
Königswetter, hat der Himmel diese Farbe  23. aus dem Griechischen: doppelt 
(gemoppelt)  25. Mittelteil des Drahts  27. Nobelpreisträger stand der PLO vor  
30. mündet in Passau – verkehrt – in die Donau  33. mündlich im wahrsten 
Sinn des Wortes  35. bleibt man auf ihr, ist man realistisch,liegt man unter ihr, 
tot.  37. hört sie schlecht oder ist sie verschnupft, sucht sie einen solchen Arzt 
auf  41. nur kurz, der Operationssaal 

Lösung für Heft 340: INSTRUMENT
Gewonnen hat Klaus Pichler, 1190 Wien
W: 1 HEIMTRAINER 9 UES 10 KNOTEN 12 ES 14 GASTANK 15 HUMBOLDT 18 PT 
19 NAGETIER 20 PET21 ET 22 KOMMUNE 24 RS 25 PIMENT 27 KAFFEE 29 ZAR 
30 RU 31 NEIN 33 PLASTIKTÜTE 37 PATRICK 38 LR 39 ENZA 40 HANSEAT
S: 1 HÜHNERSUPPE 2 EESUATS 3 IS 4 TT 5 AKADEMIE 6 NOT 7 ETAPPENZIE-
LE 8 RENTE 11 NK 13 IBEK 14 GLIMPFLICH 16 MG 17 OTO 23 NE 26 TANTRA 27 
KRATZ 28 AUSRA 32 EU 34 LAN 35 TI 36 KKA 

Einsendungen (müssen bis 10. 4. 13 eingelangt sein) an:  
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Immer öfters digital
1  2 3 4 5   6 7 8 

 X 9     X 10   X

11 12   X 13  14    

15   X X 16      X

 X 17 18 19   X 20  X 21

22       23 X 24 25 

 X 26      27 X 28 

29 30  X 31   X 32 33  

34         35            X 36  37   X 

38    X 39      

 X X 40 41 X 42    X 

43       X  X 44

Mehrmals spricht Andreas Mölzer, sei-
nes Zeichens EU-Abgeordneter der 
FPÖ, davon, dass er «fast ein biss-

chen gerührt» wäre, dass der Sprecher von 
SOS Mitmensch, Alexander Pollak, aus ei-
nem einstündigen Interview ein ganzes 
Buch machte. So viel Aufwand und Mühe 
– speziell für ihn. Das Buch «Gut gegen 
Mölzer. Exkursion ins rechte Eck» ist aber 
eigentlich voll von Pollak selber – seine In-
terview-Vorbereitungen nehmen schon 
die Hälfte des Buches ein, und Interview-
Passagen stellt er immer wieder lange, ei-
gene Ausführungen voran. Als ob er sei-
nen Leser_innen keine eigenen Theorien 
zutraut. 

Das Interview scheint eine Art Selbstver-
gewisserung zu sein, mit Mölzer als Mess-
latte, als Konfrontations-Objekt und nicht 
aus echtem Interesse dessen Gedanken-
gebäuden gegenüber. Dementsprechend 
werden die zwei Weltkriege und Kärnten 
kaum angesprochen, sondern eher die Be-
reiche Rassismus und Migration, an denen 
Pollak interessiert ist. 

Trotzdem ist es erstaunlich, wie viel 
«Ironie» Mölzer notwendig hat, wie er das 

Bemühen des «Gegners» permanent he-
runtermachen und abwerten muss, wo-
gegen sich Pollak fleißig wehrt. Aber auf 
diese Weise auch beschäftigt ist und Möl-
zer sogar seinen privaten Hintergrund er-
öffnet. Was in die seltsame Situation mün-
det, dass Mölzer sich sicher ist, dass Pollaks 
immigrierter Großvater gut Deutsch konn-
te, was Alexander Pollak verwirrt – war er 
ja schließlich als Kind selber dabei, als sein 
eigener Großvater auf dem Amt wegen 
mangelnder Deutschkenntnisse zusam-
mengestaucht wurde. 

Mölzer, der darauf verzichtete, den Text 
zu autorisieren, denn «die niederträchtige 
Verzerrung des Gesprächs disqualifiziert 
den Niederträchtigen selbst», schreibt in 
einem offenen Brief dann aber, dass die 
Buchpräsentation «konspirativ und wohl 
bewusst kurzfristig anberaumt» wurde, 
so dass er nicht teilnehmen konnte. And-
reas Mölzer scheint also ein Vertrauenspro-
blem zu haben – bei den Gewohnheiten 
und Verhaltensweisen anderer FPK-, FPÖ- 
oder BZÖ-Politiker, die oft Geheimnisse 
mit sich herumtragen, kein Wunder. 

Es scheint so, als ob F-lern wirklich Wind 

aus den Segeln genommen wird, wenn 
man sich aufmerksam und beinahe liebe-
voll mit ihnen auseinandersetzt, sie wissen 
dann quasi nicht, wohin mit sich, wenn die 
üblichen Verhaltensweisen nicht greifen. 
Warum aber so ein Aufgebot an fünf am 
Interview teilnehmenden SOS-Mitmen-
schen notwendig war, um das «Krokodil» 
Mölzer einzukreisen, bleibt ein Rätsel. Vor 
allem, wo er sich in der «Presse» schon ein-
mal mit einer vergewaltigten Frau verglich, 
nach der Farbbeutel-Attacke auf seinen 
Kopf. Das Buch hätte nach seiner wahren 
Hauptperson eher den Titel «Pollak ge-
gen Böse» vertragen. Auf dieser persönli-
chen Ebene der Konfrontation wird struk-
turellen Fragen eher ausgewichen, warum 
sich z. B. in VDU und FPÖ Nazis sammel-
ten oder warum Mölzer in seinen Kärnt-
ner Grenzlandjahrbüchern jahrelang auf 
die wenigen Slowen_innen losging etc. ...  
Aber auch so siegt im Buch das Misstrau-
en über Offenheit, und Mölzer wird an die 
Quelle seines eigenen Misstrauens vor-
dringen müssen und selbst seinen Gordi-
schen Knoten lösen. 

Kerstin Kellermann

Alexander Pollak 
«Gut gegen Mölzer. Exkursion ins 
rechte Eck» 
edition a, 2013     

Mölzer als Messlatte
(TAT)SACHBUCH
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Grinzinger Straße 111: Die Adres-
se des Nussdorfer Athletik Clubs 
(NAC) lässt an Weinseligkeit und 
Heurigenlieder denken. Doch 

auch auf diesem Fußballplatz geht es im 
Grund nur um eines: den Sieg.

Zuletzt fuhren die Nussdorfer Kicker 
ganz gut damit, erst klappte der Aufstieg 
von der Oberliga in die Wiener Liga, zwei 
Jahre ist das her. Und auch jetzt, in der 

nächsthöheren Spielklasse, behaupten sie 
einen Platz im oberen Tabellendrittel.

Ein Aufsteiger tut sich im neuen Um-
feld anfangs gewöhnlich leicht, denn er 
profitiert davon, dass ihn die etablierten 
Vereine gemeinhin unterschätzen. Die-
ser Bonus ist aber normalerweise schon 
in der folgenden Saison dahin, und dann 
müssen die Fußballer zeigen, was wirk-
lich in ihnen steckt. Und das scheint bei 

Wiens Fußballplätze (18): Der NAC-Platz 

Abseits der Straße

Was wären die Fußballvereine ohne ihre ehrenamtlichen Mitarbeiter_
innen!  Bei den Nussdorfer Athletikern ist Franz Wurzer so einer, seit zwölf Jahren 
sitzt er bei Heimspielen an der Kasse.

3. Klasse: Inzersdorfer Jugend SC – FV Makedoni-
en; Sportplatz Gem. Wien Inzersdorf, Samstag, 6. 4., 
18 Uhr. 
Inzersdorf hat es gut: Es gibt den Großmarkt, die In-
zersdorfer Konservenfabrik, den Großmetzger Wies-
bauer und das Briefzentrum von der Post. Der örtli-
chen Jugend scheinen zahlreiche berufliche Optionen 
zu winken, da lässt es sich befreit aufspielen. Möchte 
man glauben. Aber im Herbst ging man nach einem 
fulminanten Start zu sorglos ans Werk, und plötzlich 
finden sich die jungen Inzersdorfer am Tabellenende 
wieder. Gemeinsam mit den Gästen vom FV Makedo-
nien. Punktemäßig ist für beide der Anschluss an die 
Tabellenmitte machbar, doch momentan sind sie Letz-
ter und Vorletzter und brauchen die drei Punkte wie 
einen Bissen Brot (ob mit oder ohne Streichwurst). Ein 
Torfestival scheint vorprogrammiert, den wackeligen 
Abwehren beiderseits sei Dank.

Sportplatz Gem. Wien Inzersdorf , Vorarlberger Allee 22, 1230 
Wien, Tel.: (01) 616 41 36 
www.nachwuchs-flyer.at
Öffis: Bus 16 A bis Richard-Strauss-Straße

2.Klasse B: RSV Wien 06 – RSVM Post 17; Sportplatz 
Helfort, Sonntag, 7. 4.,  16.15 Uhr.
Ein Dauerbrenner im Unterhaus ist ja das Thema «über-
alterte Funktionäre». Wir bringt man junge Leute dazu, 
die undankbare Vereinsarbeit zu machen, wo es doch 
viele leider geilere Freizeitbeschäftigungen gibt? Dies-
bezüglich aus der Reihe tanzt RSV Wien 06, scherzhaft 
Robins Spieler Vereinigung Wien 06 genannt. Obmann 
Robin Slama sieht nicht nach Sitzungssaal oder Ehren-
nadelverleihung aus, sondern eher nach Proberaum 
und Halfpipe. Ist das die Zukunft? Wogegen sollen 
dann die Fans noch rebellieren? Der Präsi ist cool, die 
Mannschaft spielt gut, daddy’s rich and mama’s good 
lookin‘ undsoweiter. Die Gäste, aus einer Elternrunde 
des Marianums entstanden, nennen sich selbst «Ma-
rianer». Also am Telefon würde ich das nicht ausspre-
chen, es wird ja alles abgehört, und wenn man schlam-
pig redet, ohgott! 

Sportplatz Helfort, Kendlerstr. 42, 1160 Wien

Tel.:  0 676 849 317 333
Öffis: U 3 bis Kendlerstraße

1.Klasse A: FCJ Rickybau Alt-Ottakring – FC Mariahilf; 
Sportplatz Helfort, Sonntag, 14. 4., 18.15 Uhr.
Wer beim obigen Spiel den Regenschirm oder den 
Sonnenhut vergessen hat, kann eine Woche später 
gleich wieder am Helfort-Platz vorbeischauen. Erster 
gegen Letzter, ein Spiel, bei dem man auf den asiati-
schen Wettmarkt achten sollte. Denn wenn in Macao 
oder Singapur jemand 30.000 Dollar auf einen Maria-
hilfer Sieg setzt, heißt es aufpassen. Aber dieses Spiel 
sollte unter einem guten Stern stehen, haben die Alt-
Ottakringer doch einen himmlischen Stall- oder bes-
ser Sakristeigeruch. Im VIP-Sektor geben sich die Prä-
laten und Monsignores die Klinke in die Hand, man 
könnte fast glauben, man ist in eine Papstwahl gera-
ten. Höheren Beistand benötigt auch der FC Mariahilf, 
nach einer katastrophalen Hinrunde benötigt man 
schon fast ein nachösterliches Mirakel, um nicht ab-
zusteigen. Maria Hilf! 

Sportplatz Helfort (Adresse s. o.)
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den NAC-Spielern nicht gerade wenig zu 
sein.

Spieler kommen und gehen, Trainer, das 
ist typisch im Fußball, eine der wenigen 
identitätsstiftenden Konstanten in diesem 
potenziell unberechenbaren Kontinuum ist 
der Mann an der Kasse, und das ist bei den 
Nussdorfern Franz Wurzer. Seit zwölf Jah-
ren macht er diese Arbeit, bei jedem Heim-
spiel ist er zur Stelle, er steht für Kontinu-
ität, Beständigkeit, Loyalität.

Früher hatte der heute 59-Jährige selbst 
beim NAC gespielt, als Tormann, zwischen 
seinem 10. und 20. Lebensjahr. Danach wa-
ren seine Knie so kaputt, dass er auf An-
raten des Arztes den Posten zwischen den 
Pfosten aufgab. 

Unter den heutigen Bedingungen hätte 
sich Wurzer diese Verletzung wohl nicht 
zugezogen. Denn seit sechs Jahren wird auf 
modernem, weichem Kunstrasen gespielt, 
dies ein Geschenk der Stadt anlässlich des 
100-Jahr-Jubiläums des Klubs. Zu Wurzers 
Zeiten war der Boden noch hart, verhäng-
nisvoll hart, zudem wies er zur einen Seite 
hin ein deutliches Gefälle auf. 

Der NAC-Platz ist eine traditionsreiche 
Institution, allerdings eine, die sich eher im 
Hintergrund hält. Von der Straße ist der 
Platz nicht einzusehen, man muss erst ein 
Stück Weges nach hinten gehen. Und hier, 
mitten auf dem Weg, trifft der Besucher 
auf Herrn Wurzer. Der sitzt hinter einem 
Tisch, den er sich selbst aufgestellt hat. Frü-
her saß Wurzer im Kassa-Häuschen, doch 
seit von dort der Blick aufs Spielfeld durch 
ein Werbeplakat des neuen Sponsors «The 
Power Company» verstellt ist, hat er sich 
dieses Provisorium geschaffen. 

Der Eintritt beträgt sieben Euro, Schü-
ler und Pensionisten zahlen vier Euro – die 

Preise sind vom Fußballverband vorgege-
ben. Dazu kommt die vereinsinterne Rege-
lung, dass pro NAC-Spieler eines seiner Fa-
milienmitglieder freien Eintritt hat.  

An diesem Samstagnachmittag scheint 
die Sonne. Wunderbar. Doch das Wetter, 
das kann sich Wurzer nicht aussuchen. Die 
Arbeit gehört genauso erledigt, wenn es 
regnet oder stürmt (oder beides). Was wä-
ren die Vereine ohne ihre ehrenamtlichen 
Mitarbeiter_innen, ihre treuen Seelen!

Wurzer sitzt nicht nur an der Kasse. 
Auch die Woche über ist er regelmäßig 
auf dem Platz, immer nach Arbeitsschluss, 
um der Kampfmannschaft beim Training 
zuzuschauen. Er kennt jeden Spieler, und 
jeder Spieler kennt ihn. Und was macht er 
in der spielfreien Zeit? Da macht er, sagt 
Wurzer, oft selbst Urlaub. 

Es gibt Ordner am Eingang, die jeden 
Ausweis genau prüfen. Sie genießen es, 
Autorität spielen zu können. Das genaue 
Gegenteil ist Wurzer: Er glaubt den Be-
sucher_innen, wenn sie sagen, sie seien 
Pensionist_innen, und verlangt kein amt-
liches Dokument. Jeden zweiten Besucher 
begrüßt er ohnehin mit Handschlag. Ein 
Fußballverein ist auch so etwas wie eine 
große Familie. 

Gleich beginnt das Spiel. Gleich wird es 
spannend. Wurzer genießt dieses prickeln-
de Gefühl. Doch er kann es auch anders ha-
ben. Wenn er seinen Blick etwas hebt, über 
das Spielfeld hinaus, fällt er auf eine maleri-
sche Gartenanlage. Es ist auch ein ruhiger, 
fast idyllischer Ort, an dem Wurzer seine 
Arbeit erledigt.

Nussdorfer AC 1907 im Netz:
www.nac1907.at

Text und Fotos:  
Wenzel Müller
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Der NAC-Platz liegt recht idyllisch im 19. Bezirk. Die Spieler genießen die Augenweide  
naturgemäß kaum

Handschlagqualität – nach zwölf Jahren an der Kassa kennt Franz Wurzer die NAC- 
Familie, die auch das Publikum umfasst, großteils persönlich

Auschau nach dem 
nächsten großen 
Kick-Talent? Trainer 
Horst John
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Die IG Freie Theaterarbeit thematisiert die prekäre Lage der Schauspieler_innen

Ist Theater Arbeit?

Die Balance zwischen Selbstverwirklichung und 
Selbsterhaltung zu finden, ist vor allem in freien künst-
lerischen Berufen nahezu eine Unmöglichkeit.  Mit-
te März fand im Kosmos Theater eine von diesem und der IG 
Freie Theaterarbeit organisierte Tagung rund um die Arbeits-
verhältnisse im freien Theater-/Tanz- und Performancebereich 
in Österreich statt. 

Dabei wurden Hierarchien, Arbeits-
bedingungen, Einkommensver-
hältnisse und genderspezifische 
Unterschiede freischaffender 

Künstler_innen  thematisiert. Anschlie-
ßend folgte die österreichische Erstauf-
führung des Stückes «Ich finde es gut, 
dass im Theater alle umsonst arbeiten. 
Da ist man doch gerne dabei» der Grup-
pe WU WEI REKORD LOEW, das mit 
Selbstironie und Situationskomik die 
scheinbar glitzernde Theaterwelt demas-
kierte und einen Einblick in die Wirklich-
keit ermöglichte. 

In Österreich müssen 37 Prozent der 
österreichischen Künstler_innen mit ei-
nem Einkommen unter oder an der Ar-
mutsgrenze auskommen, was unter ande-
rem auf deren Beschäftigungsverhältnisse 
und die ungleiche Verteilung von Subven-
tionen zurückzuführen ist. Die Prekarisie-
rung von Arbeitsverhältnissen kann als 
gesamtgesellschaftliches Phänomen gese-
hen werden, der freie Kunstbereich ist ei-
ner der am härtesten betroffenen Sekto-
ren. Für viele Künstler_innen geht es «mit 

angehaltener Luft von einem Projekt zum 
nächsten», stets mit der Ungewissheit im 
Hinterkopf, ob und wie lange die finanzi-
ellen Mittel ausreichen werden. Ein Pen-
deln zwischen Existenzängsten, Brotjobs, 
Selbstverwirklichung und Abhängigkei-
ten ist in dieser Branche täglich präsent. 
«In der freien Künstlerszene zu arbeiten ist 
extrem unfrei!», meint die junge Künstle-
rin Sara Ostertag (makemake).

Der größte Anteil an Fördervolumen für 
Kultur fließt in Wien in die großinstituti-
onellen Theater, während das Budget der 
vielen kleinen Gruppen stagniert und die 
Künstler_innen unzureichend entlohnt 
werden. Daher wäre es von Bedeutung, 
dass sich die Künstler_innen selbst ein Be-
wusstsein schaffen und sich nicht den Aus-
beutungs- und Machtstrukturen hingeben, 
um damit das System aufrechtzuerhalten. 
Doch lässt sich der reale Lohn durch den 
künstlerischen Symbolwert kompensie-
ren? Kann die Selbstverwirklichung – ein 
Leben für die Kunst – die finanzielle Not 
wiedergutmachen? Und vor allem: Wie 
lange hält mensch das durch? 

«Lebt man, um zu arbeiten, oder arbei-
tet man, um zu leben?»

Ein möglicher Ansatz, um diese Verhält-
nisse zu verbessern, ist das von Sabine 
Kock und Andrea Wälzl in die Wege ge-
leitete Projekt «Work Smart», welches 
eine Selbstorganisation und die auf der 
Website WorkSMart.at abzuschließenden 

künstler_innenfreundlichen Werkverträ-
ge beinhaltet. Kunstschaffende schließen 
auf der Homepage einen Werkvertrag ab, 
«Smart» bezahlt die/den Künstler_in, und 
der Betrag wird danach dem/der Auftrag-
geber_in in Rechnung gestellt. 

In Österreich werden momentan vier 
Theater von Frauen geleitet, der Rest 
von Männern, während es im Gegen-
satz dazu vor allem in der freien Szene 
eine große Anzahl an Regisseurinnen, 
Schauspielerinnen oder Choreographin-
nen gibt. «Frauen geben das Bodenper-
sonal ab, während Männer in luftigen 
Höhen regieren», analysiert Alexandra 
Manske, Soziologin und Politologin an 
der Humboldt Universität Berlin, die vor-
herrschende Situation zwischen den Ge-
schlechtern. «Für Frauen ist das Risiko 
größer, an Altersarmut zu leiden, sie ver-
dienen eindeutig weniger als ihre männ-
lichen Kollegen, und generell «spitzt sich 
das Berufsrisiko ‹Künstler› geschlechter-
spezifisch zu.» Aktuelle Bewegungen, wie 
etwa die in den sozialen Netzwerken ver-
breiteten Austauschmöglichkeiten von 
Künstler_innen untereinander über Mi-
nigagen, demütigende Zustände oder 
Knebelverträge, lassen auf eine andau-
ernde Thematisierung hoffen und bewir-
ken ein Aufsehen und Aufschreien eines 
immer größer werdenden Interessent_in-
nen- und Betroffenenkreises.  

Zum Abschluss hatte das Stück «Ich 
finde es gut, dass im Theater alle umsonst 
arbeiten. Da ist man doch gerne dabei» 
der Gruppe WU WIE REKORT LOEW 
seine Österreichpremiere. Von den drei 
Protagonistinnen wurden die Produkti-
onsbedingungen und der Kampf gegen 
die eigene existenzielle Abschaffung the-
matisiert und mit viel Selbstironie und 
sehr pointiert auf die Bühne gestellt. Fra-
gen wie «Ist Theater Arbeit?» oder «Lebt 
man, um zu arbeiten, oder arbeitet man, 
um zu leben?» wurden durch eine Vi-
deoprojektion von zuvor gefilmten In-
terviews an die Wand geworfen und von 
Menschen verschiedener Alters- und Be-
rufsgruppen beantwortet – die durch ihre 
zum Teil realitätsfremden Vorstellungen 
über den Theaterbetrieb und die Theater-
arbeit den Tag auf sehr humoristische Art 
abschließen ließen. 

Eva Wolkerstorfer

Österreichs erste Boulevardzeitung
sozial, unbestechlich, subventionsfrei

Der Kult im Abo

1 Jahr Augustin  
um 85 Euro 

(23 Ausgaben, Preis inkl. Zustellung in Österreich) 

Abo-Tel 01-587 87 90
abo@augustin.or.at

www.augustin.or.at/abo

Wann hast du mit dem Gitarrespielen 
begonnen?
Im Jahr 2004 hat mir mein Va-
ter, der Bassist Joschi Schnee-

berger, eine Gitarre zum Geburtstag ge-
schenkt. Er wollte mich auch in seiner 
Band dabei haben. Er vermittelte mir dann 
einen Lehrer, ich machte rasch Fortschrit-
te, und nach ein paar Monaten war ich fi-
xes Mitglied in der Band meines Vaters, 
und wir haben eine CD aufgenommen. 
Ab dem Zeitpunkt wusste ich: Das ist jetzt 
meine Zukunft. 

Wie ging es dann weiter?
Mit 15 Jahren wurde ich dann Schüler 
des Jazzgitarristen Martin Spitzer. Er hat 
mich ein Jahr lang unterrichtet. Wie wur-
den Freunde und haben gemeinsam das 
«Diknu Schneeberger Trio» gegründet, 
wo neben Martin auch noch mein Vater 
mitspielt.

Du warst mit deinem Trio dann sehr schnell 
erfolgreich, hast Preise gewonnen und bist in-
ternational getourt. Wie war das für dich?

Zuerst einmal ein Schock! Aber ich habe 
mich schnell daran gewöhnt. Trotzdem 
war es schwer, wieder in die Realität zu-
rückzufinden. Es ging alles so schnell, und 
auch von der  Öffentlichkeit wurde ich von 
Beginn an mit Lob überschüttet. Das war 
eine ganz neue und schöne Erfahrung für 
mich. Aber irgendwann geht dieser Hype 
vorbei, und jetzt bin ich wieder am Boden 
gelandet. Gitarre spielen war eine Zeit lang 
wie eine Art Sucht für mich. Kaum habe 
ich gespielt, ist es mir besser gegangen. Ich 
hatte das Gefühl, wenn ich Gitarre spiele, 

kann mir nichts passieren, und fühlte mich 
dabei «high». Doch irgendwann ist mir 
die Musik alleine zu eng geworden, ich 
war trotz meines Erfolgs sehr unglück-
lich. Deshalb habe ich eine Zeit lang Ab-
stand von der Musik genommen. Diese 
Phase ist jetzt zu Ende gegangen, und ich 
bin gerade dabei, neue Freude an der Mu-
sik zu finden.

Wie hast du die Pause von der Musik 
genützt?
 Ich habe mich zurückgezogen, ganz al-

leine in meiner Wohnung. Ich habe mich 
von der Außenwelt abgegrenzt und habe 
mich auch von meiner Familie sehr eman-
zipiert. Ich habe mich auf eine spirituelle 
Suche begeben, viel meditiert und nach-
gedacht. Durch den Buddhismus habe ich 
viele Antworten gefunden, deswegen bin 
ich jetzt Buddhist.

Wie bist du an die Aufnahmen zu deiner neu-
en CD «Friends» herangegangen?

Das Wichtigste war mir dabei, dass ich 
mich von diesem Druck löse, der da lau-
tet: Diknu Schneeberger, der Virtuose. Ich 
habe mich von dem Druck gelöst, auf die-
ser CD jetzt vielleicht noch schneller und 
noch virtuoser spielen zu müssen. Das hat 
mich vorher sehr belastet. Ich wollte, dass 
die neue CD einfach schön zum Anhö-
ren ist. Und nicht nur deswegen interes-
sant, weil ich darauf so schnell und virtu-
os spiele. Man soll sich wohlfühlen, wenn 
man meine CD hört.

Es sind auch einige Stücke von Django Rein-
hardt auf «Friends» vertreten. Was schätzt 
du an ihm?

Seine Musikalität, seine Kreativität und 
seine Lebendigkeit. Und die Leichtigkeit 
seiner Musik. Also eigentlich alles an sei-
ner Musik (schmunzelt)! Stücke von Djan-
go aufzunehmen, ist für mich kein Prob-
lem, denn ich sehe mich nicht als seine 
Konkurrenz und habe mich nie mit ihm 
verglichen. Ich glaube, das hat mir viel er-
leichtert. Ich bin froh und dankbar, dass es 
Django Reinhardt gegeben hat und dass er 
mit seiner Musik die Grundlage für das 
Genre und für Musiker wie mich gelegt 
hat.   

Welche anderen Gitarristen findest du gut?

Biréli Lagrène! Oder Stochelo Rosen-
berg. Das war einer meiner ersten gro-
ßen Vorbilder. Es hat eine Zeit lang ge-
dauert, mich von ihm zu lösen. Stochelo 
Rosenberg habe ich früher wirklich Note 
für Note gecovert (schmunzelt). Als Dank 
habe ich ihm dann meiner erste CD «Rubi-
na» (2007, Anm.) gewidmet und ihm auch 
ein Exemplar geschenkt. 

Du warst ja in letzter Zeit viel auf Tour? Hast 
du von diesen Konzertreisen eine Anekdo-
te auf Lager?

Die letzte große Tour war letztes Jahr in 
Mexiko, und ich muss sagen, das war si-
cher die schönste Tour bis jetzt. Schon al-
leine deswegen, weil die Menschen dort 
einfach so herzlich sind, das hat mir sehr 
gut gefallen. Wir sind in elf verschiedenen 
Städten aufgetreten, zuerst in Mexico City 
und im Umfeld davon, und dann hatten 
wir noch einige Gigs im Norden des Lan-
des. Immer mit dabei war ein sehr netter 
Tour-Manager, der uns auf dem ganzen 
Trip begleitet hat und mit dem ich mich 
sehr schnell angefreundet habe. Bei einem 
Konzert ist dann etwas Lustiges passiert. 
An diesem Abend waren zufällig viele jun-
ge Mädchen im Publikum, ganz anders als 
bei den meisten in Konzerten in Öster-
reich und Deutschland. Da kamen dann 
auch manchmal nette Zwischenrufe wie  
z. B. «Diknu, I love you» oder «Diknu, I 
want to marry you» aus dem Publikum. 
Das war wirklich cool (schmunzelt)! 

Wie lauten deine Zukunftspläne?
Ich würde gerne auch andere Genres aus-
probieren und mal loslassen vom Gypsy-
Jazz. Vielleicht auch einmal E-Gitarre aus-
probieren. Mal sehen, was die Zukunft 
bringt. 

 Mit Diknu Schneeberger sprach  
Robert Fischer.

Demnächst viel-
leicht mit Stromgi-
tarre: Diknu 
Schneeberger

Langsam loslassen vom Gypsy-Jazz

Diknu, I want to marry you

Das Interview mit Gitarrist Diknu 
Schneeberger, Jungstar der hei-
mischen Gypsy-Jazz-Szene,  findet 
passenderweise just an dem Tag statt, 
an dem der legendäre Genre-Begrün-
der Django Reinhardt Geburtstag hat. 
Er wäre heuer 103 Jahre alt geworden. 
Im Augustin-Gespräch erweist sich Dik-
nu Schneeberger trotz seiner Jugend als 
Maestro der Selbstreflexion. Der 23-jäh-
rige Wiener hat trotz großer Erfolge bald 
erkannt, dass das Leben nicht nur aus 
Musik besteht. 

Aktuelle CD: Diknu 
Schneeberger Trio: 
«Friends – A New Colour 
In Gypsy Jazz» 
(Jive Music/Preiser 
Records)

www.joschischneeber-
ger.at/diknu.htm

Konzert: Mo., 8. 4. im 
Porgy & Bess, 20:30 Uhr
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Hunderttausende sangen das Lied 
bei den Demos in allen größe-
ren Städten Portugals Anfang 
März gegen den von der EU-

Spitze angeordneten Abbau des Sozial-
staats. Viele, die es sangen, hatten Trä-
nen in den Augen. Die kamen diesmal 
nicht vom Tränengas; die Polizei hielt 
sich sehr zurück bei diesen Demos. Die 
Tränen kamen von den nostalgischen 
Erinnerungen, und mit diesen Erinne-
rungen ist eine Hoffnung verbunden. 
Wenn starke Emotionen zusammen-
wirken, die Nostalgie, der Zorn und 
die Sehnsucht nach einer besseren Zu-
kunft, weinen auch die, die laut pat-
riarchalischen Traditionen gar nicht 
weinen dürfen: gestandene Manns-
bilder. «Grândola, vila morena» war 
d a s  Symbollied der Nelkenrevoluti-
on von 1974, die den Salazar-Faschis-
mus stürzte. Die Protestbewegung ge-
gen die Sparpolitik der portugiesischen 
Regierung hat es als Hymne des Auf-
stands wiederentdeckt.

YouTube macht es möglich, dass man 
die psychologische Bedeutung dieses 
Songs nachvollziehen kann, auch als 
Bürger_in Österreichs, wo es – man 
darf sich eine der Varianten aussuchen 
– nie zu einer halbwegs erfolgreichen 
Revolution kam, weil das entsprechen-
de Lied fehlte, oder weil es kein Leit-
Lied des Aufstands gibt, weil es keinen 
Aufstand gab. 

Möglicherweise sind beide Varian-
ten richtig. Vielleicht stimmt auch bloß 
die zweite Variante. Denn zumindest 
die Songs von Sigi Maron, des links-
radikalen Urgesteins der österreichi-
schen Politsongszene, stünden ja schon 
sehr zur Verfügung, man könnte sie 
für eine Liturgie des zivilgesellschaft-
lichen Aufbruchs dienstbar machen. 

Landarbeiterinnen 
einer 1974 gegrün-
deten revolutionä-
ren Agrargenossen-
schaft (auf 
besetzter Privatlati-
fundie) in der Nähe 
der Stadt Grândola. 
Sie erzeugte unter 
anderem Korkstop-
peln für den Wein-
handel. Die meisten 
der in der Nelkenre-
volution entstande-
nen Kooperativen 
sind heute 
reprivatisiert

In Portugal hat ein Lied die Rolle, die anderswo eine charismatische Person spielt

Wiederentdeckte Hymne des Aufstands

Grândola, vila morena . Wo immer in diesen Tagen ein Vertreter der konservativen portugiesischen Re-
gierung auftaucht, muss er damit rechnen, dass er mit einem Ständchen zwangsbeglückt wird – mit dem 
Lied «Grândola, vila morena». Die politische Elite hat wohl nie ein Lied so gehasst wie diese sechs Stro-
phen von José Alfonso, dem portugiesischen Liedermacher. In vielen Volkserhebungen der letzten zwei 
Jahre spielten Lieder bzw. deren Interpret_innen eine aufrüttelnde und mobilisierende Rolle. »Grandola» 
scheint in seiner Wirksamkeit alle zu übertreffen.
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Grândola, vila morena 
Terra da fraternidade 
O povo é quem mais ordena 
Dentro de ti, ó cidade

Dentro de ti, ó cidade 
O povo é quem mais ordena 
Terra da fraternidade 
Grândola, vila morena

Em cada esquina um amigo 
Em cada rosto igualdade 
Grândola, vila morena 
Terra da fraternidade

Terra da fraternidade 
Grândola, vila morena 
Em cada rosto igualdade 
O povo é quem mais ordena

À sombra duma azinheira 
Que já não sabia a idade
 Jurei ter por companheira 
Grândola a tua vontade

Grândola a tua vontade 
Jurei ter por companheira 
À sombra duma azinheira 
Que já não sabia a idade

Grândola, sonnengebräunte Stadt,
In einem Land der Brüderlichkeit,
Das Volk hat das Sagen,
In Dir, oh du Stadt.

In Dir, oh du Stadt,
Hat das Volk das Sagen,
In einem Land der Brüderlichkeit,
Grândola, du braune Stadt.

An jeder Ecke ein Freund,
In jedem Gesicht Gleichheit,
Grândola, du braune Stadt,
In einem Land der Brüderlichkeit.

In einem Land der Brüderlichkeit,
Grândola, du braune Stadt,
In jedem Gesicht Gleichheit,
In Dir hat das Volk das Sagen.

Im Schatten einer mächtigen Steineiche,
Die ihr Alter nicht mehr wusste,
Habe ich dir Treue geschworen,
Grândola, nach deinem Wunsch.

Grândola, nach deinem Wunsch,
Habe ich dir Treue geschworen,
Im Schatten einer mächtigen Steineiche,
Die ihr Alter nicht mehr wusste.

Willy Resetarits’ damalige Doppelstrate-
gie – mit der Gruppe «Schmetterlinge» 
die 68er in Kampfesstimmung zu bringen 
und als «Ostbahn Kurti» den Lehrlingen, 
den jungen «Hacklern» das Bewusstsein 
ihrer Stärke einzuimpfen – müsste man 
heute ausprobieren. Leider: Die Krise ist 
gekommen, Ostbahn Kurti ist gegangen, 
ein schlechtes Timing! Umgekehrt: «Du 
bist die Rose aus dem Gemeindebau» hat 
zwar in Wien jede und jeder zwischen 7 
und 70 im Ohr, aber es müssten schon 
sonderbare Codierungen erfolgen, um 
darin Metaphern zu finden, die sich als 
gefährlich für die Herrschenden heraus-
stellen sollten.

Die im Web abrufbaren Dokumente 
künden erfreulich von der Macht wenn 
schon nicht des Wienerischen, so doch 
des portugiesischen Liedes. Sehenswert 
die unvollendete Rede des Ministerprä-
sidenten Pedro Passos Coelho im Par-
lament. Die Besuchergalerie verwandelt 
sich in einen revolutionären Chor. Coel-
ho muss seine Rede unterbrechen, schaut 
ziemlich konsterniert drein und probiert 
gute Miene zum bösen Spiel: «Das war 
wohl die charmanteste Art, jemanden 
zu unterbrechen.» Es war die charman-
teste Art, einem Politiker zu erklären, 
dass seine Zeit irreversibel abgelaufen ist. 
Pedro Passos Coelho reagiert, als ob er 
sich dessen nicht bewusst ist, und er hält 
den Demonstrant_innen vor: Empörung 
allein reiche nicht aus für den Kampf ge-
gen die Krise. Das war der richtigste Satz, 
der seit Ausbruch der Krise über seine 
Lippen geschwappt war.

Vielleicht wird «Grândola, vila more-
na» sogar zum gesamt-iberischen Lied 
des  Aufstands. Jedenfalls gibt es im In-
ternet ein Video zu sehen, auf dem Platz-
besetzer_innen mit hochgestreckten 
Fäusten und aus vollen Kehlen sangen, 

der einzigartig in Europa war. Es kam zu 
Enteignungen, Landbesetzungen, Kollek-
tivierungen in großem Ausmaß – und zu 
einem Revolutionstourismus, der den tri-
umphierenden Bauern Bewunderer aus 
den stagnierenden Ländern von England 
über Deutschland bis Österreich bescher-
te, die oft mehr Last als tätige Mithilfe 
brachten. 

Ein Jahr vor der Nelkenrevolution ge-
lang es antifaschistischen Kräften, das 
Erste Portugiesische Liederfestival zu eta-
blieren. Es fand in der Stadt Setubal statt. 
Hier stellte Alfonso sein Lied vor – vor 
5000 Menschen. Es wirkte sofort. Histori-
sche Bedeutung erlangte es aber, als es für 
die Bewegung der Streitkräfte zum Lo-
sungswort bestimmt wurde. Als das Lied 
am 25. April 1974 um drei Uhr morgens 
von einem katholischen Radiosender aus-
gestrahlt wurde, trat die rebellische Sei-
te der Armee in Aktion. Trotz der frühen 
Morgenstunde wurden die Panzer, die zu 
den  neuralgischen Orten und Instituti-
onen rollten, die von den revolutionären 
Kräften zu besetzen waren, von tausen-
den jubelnden Lissabonner_innen be-
gleitet und umtanzt.

Robert Sommer

sangen, sangen. Die Pointe: Es war ein 
spanischer Platz, es waren keine portu-
giesischen Sänger_Innen. Eine Wiener 
Kulturinitiative, die in Sachen Portugal-
Solidarität nicht hinter die Spanier zu-
rückfallen will, hat vor, ein Ritual der 
internationalen Solidarität zu zelebrie-
ren. Jede Veranstaltung, sei es eine Po-
diumsdiskussion, eine Lesung oder eine 
Fete, mit einem gemeinsam gesungenen 
«Grândola, vila morena» starten zu las-
sen, so lautet der Plan. 

Die Teilnehmer_innen der Protestbe-
wegung fühlen sich vor allem von einer 
Zeile des Lieds angesprochen: «Es ist das 
Volk, das bestimmt, was geschieht.» Die-
ser Satz ist zur Parole der Proteste gewor-
den. Die Demonstrant_innen betrachten 
die Regierung des konservativen Minis-
terpräsidenten Pedro Passos Coelho nicht 
mehr als Repräsentanten des Volkes, son-
dern als Befehlsempfänger der Europäi-
schen Union, der Europäischen Zentral-
bank (EZB) und des Weltwährungsfonds 
(IWF). Diese «Troika» maße sich zuneh-
mend an, die parlamentarischen Einrich-
tungen zu entwerten, indem sie – ähnlich 
wie in Griechenland – in die Entschei-
dungen des Bundeshaushalts, der Pro-
vinz – und sogar der Gemeindehaushal-
te eingreifen könne.

José Alfonso konnte den ersten, aber 
nicht mehr den letzten Erfolg seines Lie-
des erleben. Er starb als 40-Jähriger. Als er 
in den 60er Jahren für den örtlichen Ar-
beiterklub «Fraternidade Operaria» das 
Grandola-Lied dichtete, konnte er nicht 
ahnen, dass er damit die relativ unaufre-
gende Kleinstadt Grandola in der Provinz 
Alentejo, einen Ort jenseits aller touris-
tischen Attraktionen, weltberühmt wer-
den ließ.

Die Korkwälder denen, die den  
Kork ernten

Der Alentejo war eine Region des Groß-
grundbesitzes mit riesigen Getreidefel-
dern, Olivenhainen, Korkeichenwäldern 
und Weideflächen. Hier fanden die Kom-
munistische Partei und die Bewegung der 
Hauptleute in der portugiesischen Ar-
mee, die beiden organisatorischen Säulen 
der Revolution von 1974, einen Rückhalt, 
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erwähnt werden, 
die Semmeringschule, 
mein großes Projekt, Adolf 
Loos hat den Plan gezeichnet, eine neue 
Art der Schule, etwas ganz Neues, nicht 
nur lernen, sondern auch Natur, und 
selbst tätig werden zu können. 

Wie bitte? Was habe ich da gehört? Wer 
hat da gemeint, ich hätte den Zeitgeist gut 
antizipiert und im großen Friedenspro-
jekt der Erziehung, in dem Jugendli-
che aller Völker gemeinsam erzogen 
werden sollen, auch militärische Töne 
angeschlagen. 

Deborah Holmes schreibt in ihrer 
ebenfalls neuen Schwarzwald-Biografie 
«Langeweile ist Gift» (Resistenz Verlag) 
kritisch über das Projekt: Was aber erst 
recht aufstößt, wenn man an das «Kin-
der aller Völker, aller Klassen, verschie-
dener Lebensverhältnisse und beider Ge-
schlechter» des Bühne-Artikels von 1931 
denkt, ist der militaristische Unterton des 
Werbeprospekts von 1913.

Auf der konstituierenden Versammlung 
des «Vereins zur Errichtung einer Schul- 
und Erziehungsanstalt auf dem Semme-
ring» 1912 begrüßte dessen Vorsitzender, 
Universitätsprofessor Berthold Hatschek, 
die Gründung als «kulturelle Tat des Frie-
dens». Doch der Schulprospekt warb da-
mit, dass die «Freilufterziehung» jeden 
Schüler ganz buchstäblich kampftauglich 
machen würde: «Seine Sinnesorgane sind 

frisch und scharf, das Auge, 
beständig mit freien Entfer-
nungen vertraut, hat seine 
natürliche Akkomodations-
fähigkeit nicht verloren und 
dient beim Lesen wie beim 
Schießen mit gleicher Sicher-
heit.» (Seite 164–165)

Daneben wird regelrechtes 
Exerzieren und Marschieren 

geübt werden […] Dem Zög-
ling wird deshalb auch – was 

nicht gering zu schätzen – die 
Erfüllung der dereinstigen Mili-

tärpflichten leicht fallen. Die Sem-
meringschule zielte offenkundig dar-

auf ab, aus ihren Schülern Bürger «des 
einigen Europa» zu machen, wie Robert 

Scheu es an anderer Stelle genannt hatte.

Ist Deborah da? Deborah? Deborah 
Holmes?  Sie ist nicht da? Ich höre also 
Stimmen, sie schreibt das in ihrer Bio-
graphie über mich, wird schon stimmen, 
wenn sie es sagt. 

Also jetzt wird Florian Illies in sei-
nem Buch 1913 mich und mein Schul-
projekt erwähnen. Nein nix von mir. Al-
bert Schweizer, der März, dann Berlin, 
dann Albert Einstein und Ludwig Witt-
genstein, nichts von mir. 

Offene Zukunft, offene Lippen

Im März lese ich, Rilke hat Schnupfen, 
von mir nix. Also das ist wirklich stark. 
Bei der Erwähnung von Robert Musil im 
März schöpfe ich wieder Hoffnung. Drei 
große Romane werden 1913 begonnen, 
zumindest in Notizen von Musil, Proust 
und Joyce, immerhin bei einem Roman 
komme ich vor, Robert Musil, hat die Er-
fahrungen mit mir in der Person der Di-
otima verarbeitet, nicht eins zu eins, na-
türlich, aber ich bin erkennbar ein für alle 
Zeiten. Das kann mir keiner nehmen, das 
würde ich dem Illies auch ins Stammbuch 
schreiben, wenn er eines hat. 

Glauben sie an Geister? Ich muss daran 
glauben, ich bin doch jetzt hier, machen 
wir jetzt einen gemeinsamen Versuch, ich 
glaube, es ist der erste kollektive  Versuch. 
Für 15 Sekunden wünschen wir Florian Il-
lies heute Nacht einen schlechten Traum. 

Ich soll ihm heute Nacht im Traum er-
scheinen, und er soll sich ein wenig fürch-
ten, dass er mich vergessen hat. 

Versuchen wir es.  Jetzt, Florian Illies 
möge heute Nacht von Eugenie Schwarz-
wald träumen und morgen früh ein 
schlechtes Gewissen bekommen, weil er 
sie in seinem Buch 1913 nicht erwähnt 
hat. Jetzt, der Countdown läuft. 

Ich will’s wissen, ich lese schneller, im 
Mai die Affäre Redl und die Reporter-
legende Egon Erwin Kisch, den werde 
ich dann 1918 aufpäppeln wie den Mu-
sil auch. Im Juli dann Käthe Kollwitz, die 
war bei uns im Hotel Seeblick am Grundl-
see, im Juli 1913 macht sie in Tirol Ur-
laub, auch dort regnet es. Von mir natür-
lich nichts. September, Oktober: Kraus, 
Rilke, Werfel, aber ich bin ausgeblen-
det. Im November: Wieder Adolf Loos 
und auch sein Terrassenhaus, das Haus 
Scheu wird erwähnt. Die Scheus, das ist 
mein Bekanntenkreis, ich war natürlich 
in diesem Haus, und die Helene Scheu-
Riesz, die ist doch eine Seele mit ihren 
Kinderbüchern. 

Im November und Dezember dann 
nochmals Musil, der an seinen Notizen 
sitzt, und Florian Illies fasst das so zu-
sammen: «Dann nähert er sich von Ul-
rich kommend seiner Heldin Diotima, 
der begehrten Schönheit, der Frau voller 
Eigenschaften.» Schön geschrieben, ob-
wohl man merkt den Journalisten im Il-
lies. Aber jetzt am Höhepunkt, jetzt könn-
te er mich noch erwähnen. «Etwas stand 
offen, es war wohl die Zukunft, jeden-
falls waren es ein wenig auch ihre Lip-
pen.» Musil via Illies, jetzt hier, und wo 
bin ich? Männer, sag ich nur. 

15 Sekunden sind zu wenig, jetzt noch 
eine Draufgabe, denken wir länger an die-
sen schlechten Traum für Illies, aber sonst 
nix Böses bitte, ich möchte ihm wirklich 
nix Böses wünschen. Ist ja noch ein jun-
ger Mensch, hat noch das Leben vor sich, 
Jahrgang 1971. Wenn ich noch meinen 
Salon hätte, ihn würde ich einladen, si-
cherlich. Und ich bin sicher, er wird auf 
mich stoßen früher oder später, nach dem 
Traum oder auch sonst. 

Robert Streibel

«Fraudoktor. Jugendbild» ist der 
Bildtext unter diesem Schwarz-
wald-Foto im Buch von Alice H. 
Zuckmayer «Genies sind im 
Lehrplan nicht vorgesehen»

Florian Illies ist ein in Berlin lebender freier Publizist und hat eben sein Buch «1913 – Der 
Sommer des Jahrhunderts» vorgestellt.  Eugenie Schwarzwald, die österreichische Reformpäda-
gogin und Frauenrechtsaktivistin, ist fast genau hundert Jahre früher als Illies geboren. In Form eines 
«Wissenschaftskabaretts» in einer Frauentagsveranstaltung hat VHS-Hietzing-Direktor Robert Streibel 
die Schwarzwald in die Gegenwart geholt. In ihrer Rolle hat Streibel das Buch vor dem Puplikum durch-
geblättert, in der Hoffnung, dass sie als gesellschaftliche Figur des 13er-Jahres von Illies wahrgenommen 
wurde. Eugenie Schwarzwald spricht:

Eugenie Schwarzwald bekommt Gesellschaft beim Lesen von Florian Illies

Im Sommer des Jahrhunderts

Ich bin gespannt, auf welcher Seite ich 
vorkomme. Es war immerhin mein 
Jahr. Jedes Jahr war mein Jahr, durch 
mehr als ein Jahrzehnt, immer etwas 

Neues. Ich muss Teil dieses Panoramas 
sein, das in diesem Buch gezeichnet wird, 
Wien ohne mich – nicht auszudenken, na 
ja, nicht dass ich das Zentrum war, aber 
sicherlich ein Kristallisationspunkt. 

Im Jänner stehen die Zeichen in die-
sem Jahr schon gut in dieser Chronik. 
Else Laske-Schüler wird erwähnt, sie hat 
doch tatsächlich nach ihrer Trennung 
kein Geld für die Schule ihres Sohnes 
Paul, und Karl Kraus hat ihren Aufruf 
veröffentlicht, wo Prominente um Un-
terstützung für sie bitten. Selma Lager-
löf, Karl Kraus und Arnold Schönberg 
haben diesen Aufruf unterschrieben. 
Selbstsüchtiges Weib, würde mir doch 
nie einfallen, für mich selbst zu betteln. 
Da sind wir zwei Georfeigte. Ich und Ar-
nold, also Schönberg. Ich bekam von Else 
Lasker-Schüler eine Ohrfeige in Berlin, 
weil ich ihr ihren Sohn entfremdet ha-
ben soll, aber das ist erst später, und Ar-
nold bekommt eine Ohrfeige vom Oskar 
Strauss im Konzertsaal, in ein paar Mo-
naten wird das geschehen im Jahr 1913. 
Das ist der Vorteil, rückblickend aktuell 
zu sein. Ich bin gespannt, ob ich vorkom-
me in diesem Jahr. Drei, die mit mir ver-
bunden waren, kommen bereits im Jän-
ner vor, das ist ein gutes Vorspiel. 

Karl Kraus und seine Freundin werde 
ich in diesem Jahr zum Souper einladen 
und Arnold, der jetzt nach Berlin geht, 
um zurückzukommen, um georfeigt zu 
werden, dem habe ich die Räumlichkei-
ten meiner Schule für sein Konservato-
rium zur Verfügung gestellt. Und als er 
seinen 50er gefeiert hat, da war ich auch 
ganz wichtig.

Und dann auf Seite 27 wieder ein Be-
kannter, mit dem ich verkehre, Rainer 

Maria Rilke, wenn das keine Häufung 
ist. Und natürlich Freud; Wien in die-
sem Jahr ohne Freud, nicht auszudenken. 
Ich kann mich nicht mehr so genau erin-
nern, ob ich mit dem Professor irgendet-
was zu tun hatte, naja, mein Leben hät-
te schon einiges hergegeben für ein paar 
Jahre auf der Couch, aber liegen und re-
den und nichts zu tun, das ist nicht meine 
Sache, dafür hatte ich keine Zeit, aber die 
Sophie, die war in meiner Schule. 

Im Februar ist die Chronik wieder in 
Wien, in der Zentrale der Moderne anno 
1913. Bei der Aufzählung der Hauptdar-
steller wieder alte und neue Bekannte. 
Adolf Loos, klar, der hat meinen Salon, 
mein Direktionszimmer gestaltet, sein 
Haus, das den Kaiser so aufgeregt hat, ist 
nur wenige Schritte von meiner Schu-
le entfernt, und natürlich hat er auch bei 
mir unterrichtet, der Loos, und zu Gast 
in der Josefstädter Straße war er natür-
lich auch. Und dann der Kokoschka, der 
hat bei mir Zeichnen unterrichtet, hatte 
natürlich keine Lehrbefähigung, aber er 
war doch ein Genie, das hat den Unter-
richtsminister nicht beeindruckt. 

Kritische Deborah Holmes

Hat sich das heute geändert? Sie müssen 
es ja wissen. Wie ist das mit dem Schul-
system? In meiner Schule waren sie nicht, 
da wären sofort einige vorlaut gewesen, 
ich hätte das nicht als vorlaut bezeich-
net natürlich, sondern als lebhaft, disku-
tierfreudig. Da sie so still sind, muss ich 
schließen, dass das Schulsystem nicht un-
bedingt besser geworden ist. 

Also mich hätte der Florian schon er-
wähnen können, ich hätte als Hauptdar-
stellerin in der Zentrale der Moderne gut 
gepasst. Wird schon noch kommen. Ei-
nen guten Stil hat er dieser Illies, das muss 
ich ihm lassen, und Witz hat er auch, das 
schätze ich auch in meiner Gesellschaft. 

Noch immer im Februar, jetzt werde 
ich gleich erwähnt werden. Die Alma, das 
neue Weib vom Oskar, Kokoschka natür-
lich, für ihn ist sie das Urweib, sie kaum 
verwitwet. Noch nicht einmal ein Stein 
ist auf dem Friedhof gesetzt worden, bei 
Juden geschieht das erst nach einem Jahr, 
aber der Mahler, der hat auch geglaubt, er 
kann seine Herkunft durch Taufe unge-
schehen machen, die Wiener, die riechen 
das aber, denen ist das wurscht, ich habe 
mich darauf verlegt, meine Herkunft ein-
fach nicht zu erwähnen. 

Also die Alma, frisch verwitwet, fährt 
auf den Semmering, um sich von den 
Ländereien Mahlers eine auszusuchen, 
auf dem sie das Liebesnest für sich und 
ihren Oskar bauen lassen wird. Auf der 
nächsten Seite wird jetzt meine Schule Fo
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September, 
Oktober: Kraus, 
Rilke, Werfel, 
aber ich bin 
ausgeblendet.

Geboren 1872 in 
der Nähe von Tarno-
pol, Galizien. Ge-
storben 1940 in 
Zürich
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Musikarbeiter unterwegs … zu den Freuden des simplen Rock ’n’ Roll

Zu zweit ein Wetter machen

Ash, My Love: «❤ EP» 
(The Vinyl Heart Club 
Records)
Release-Show: Fr., 19. 4. 
Grundsteingasse 15
1160 Wien
www.facebook.com/
AshMyLove2/info
http://ashmylove2.band-
camp.com/
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Als Ash, My Love zeigen Ursula Winterauer und An-
dreas Dauböck, dass weniger manchmal tatsächlich 
mehr sein kann. Mehr Musik.

Schon ein Kreuz mit der Musikarbeit 
und der angrenzenden Musikliebe. 
Nicht nur die ständigen materiellen 
Engpässe (Mäzen_innen anyone?), 

nein, manchmal werden dazu dann Ter-
mine auf Monate im Vorhinein problema-
tisiert. Bringen doch Sie einmal ein beju-
belnswertes Paarliebesjubiläum und ein 
Black-Flag-Konzert (20. 5., Arena Wien, 
gute 30 Jahre nach ihrem bislang ersten 
und einzigen Erscheinen dort!!!) unter ei-
nen Hut! Oder kommen mit dem wirklich 
recht beklagenswerten Umstand zurecht, 
dass Iggy & The Stooges just an einem der 
wenigen Sommertage in Wien spielen, an 
dem Sie ziemlich sicher nicht in dieser 
schönen Stadt weilen (9. 8., Open Air Are-
na)! Noch dazu, wo Iggy & Co mit «Ready 
To Die» ein echtes Freudenspenderalbum 
hingelegt haben, Iggy Pop (65), Scott Ashe-
ton (63), James Williamson (63) und Mike 
Watt (55) sondern einen so wunderbaren 
Rock-’n’-Roll-Radau ab, dass mensch un-
ter anderem versucht ist, das Album an 
Sozialminister Hundstorfer (61) zu schi-
cken, mit Übersetzungshilfe und Verweis 
auf den Song «Job» – «I got a job, i got a 
job, but it don’t pay shit!» Und mit asso-
ziativem Verweis auf ein älteres Stück der 
Williamson-Stooges anzuregen, sich doch 
einmal die Rückstandsverzinsung der SVA 
anzuschauen: «Search & Destroy!» 

Genug, Iggy Pop als ein unkaputtbarer 
großer Held und tätiger Fürsprecher ein-
facher, direkter Musik ist nicht die schlech-
teste Überleitung zu Ash, My Love, auch 
wenn deren vergleichbar klar strukturierte 
Musik doch noch einmal in andere Rich-
tungen geht. 

Die Beteiligten, Ursula Winterauer 
(Bass, Stimme) und Andreas Dauböck 
(Gitarre, Snare, Kick, Stimme) sind klassi-
sche musikalische Multitasker_innen, Ur-
sula spielt unter anderem noch bei Agent 
Cooper und Andreas bei den Morbidel-
li Brothers. Dieses Multitasken ist dabei 
ebenso klassisch künstlerisch/musika-
lisch motiviert, als Mittel zum Gelderwerb 
spielt ihre Musik für das Duo so keine zen-
trale Rolle. Dabei ist die Überschaubarkeit 

der Besetzung gleichzeitig ein logistischer 
(geht alles in einen PKW!) und materieller 
Vorteil (200 Euro etwa sind durch 2 geteilt 
trotzdem etwas anderes als derselbe Be-
trag auf ein Quartett verteilt), verschafft 
Ash, My Love nicht nur durch das ganz 
unmittelbare Zusammenspiel eine große 
Beweglichkeit. So wurde nach der Initial-
zündung bei einem Beastie-Boys-Tribute 
vor etwa 1 ½ Jahren nach nur 4 Proben in 
knapp 8 Stunden der erste Tonträger, die 
«Heart Ep» eingespielt. Die in 100er-Auf-
lage auf eigenem Label erscheint, ein ech-
tes Vinyl-Kleinod mit 4 Songs mit so schö-
nen Titeln wie «Hell Is Not Evil» oder «My 
Love Is Gone».

Shotgun Team

Mit Referenzen wie Delta Blues und 50ies-
Rock ’n’ Roll liefern Andreas und Ursula 
dabei kompakte, wunderbar asskickende 
Energieschübe ab, eine wirklich hübsch 
primäre Musik, die im Live-Kontext die 
Distanz zum Publikum rasch überwindet 
und so nicht selten Konzerbesucher_in-
nen zu Konzertveranstalter_innen mutie-
ren lässt. Die Texte kommen mit weni-
gen, 3,4 kernigen Zeilen aus, die Andreas 
schreibt. Der Bezug von Ash, My Love zu 
Wiederholungen ist ein überaus positi-
ver, die klingenden Ergebnisse wären sehr 
gut auf dem formidablen Schweizer La-
bel Voodoo Rhythm Records vorstellbar, 
beim Interview fallen fast unvermeidbarer 
Weise die Namen Billy Childish und Holly 

Golightly. Dieser positive Grundzustand 
der beiden Musiker_innen – und speziell 
schön singen tun sie auch zusammen – zu 
Trash und gezieltem Minimalismus macht 
den Sound von Ash, My Love dann trotz-
dem «groß» und assoziationsträchtig, zu-
mal sich in pointierter, aufs knappste ver-
dichteter Form mit der Vergänglichkeit 
von Leben, Liebe und dem ganzen Rest 
auseinandergesetzt wird, das Tragische 
und das Komische manchmal sozusagen 
nur einen leicht verrutschten Griff auf der 
Gitarre voneinander entfernt sind. Der 
Name des Duos reflektiert das zusätzlich. 
Ursula: «Wir wollten ein starkes Wort, und 
was ist stärker als die Liebe?» Ash bezieht 
sich auf eine der Hauptfiguren des Horror-
B-Movie-Klassikers «Tanz der Teufel/The 
Evil Dead» von Regisseur Sam Raimi aus 
dem Jahr 1981, besagtem Ash gelingt es 
darin sich halbwegs der Armee der Fins-
ternis zu erwehren. So wie Ash, My Love 
einen mehr als willkommenen Gegenpol 
oder Komplementärbeitrag zu allzu steri-
ler Elektronik oder künstlerisch forciert 
überkandidelter (Post-)Popmusik bieten. 
Die «Heart Ep» ist noch nicht einmal er-
schienen, haben Ash, My Love schon wie-
der ein Studio geentert, um ihren Song-
pool, im Gespräch mit 12 oder 13 Songs 
beziffert, weiter zu dokumentieren, ein 
Album ist also zum Glück nur eine Frage 
der Zeit. Wie sie auch ihr überschaubares 
Equipment hoffentlich noch oft und regel-
mäßig in den PKW packen werden. 

Rainer Krispel

Wir sind uns  
immer einig

| art.ist.in      29magazin
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Über das Altern

«Einer betagten jüdischen Profes-
sorin hatte ich vor einigen Jah-
ren Amérys Buch ‹Über das Altern› 

zugesandt. Einige Monate darauf trafen 
wir uns. Bevor sie mir Gelegenheit gäbe, 
mich nach ihren Leseempfindungen zu 
erkundigen, prüfte sie mich so: ‹Worin›, 
fragte sie, ‹besteht der Unterschied zwi-
schen Auschwitz und einem Altenpflege-
heim?› Ich blieb eine schnelle und bündige 
Antwort schuldig. Da schaute sie wie hei-
ter an mir vorbei. ‹Wissen sie, in Auschwitz 
hoffte jeder von uns, das Lager lebend zu 
verlasen. Im Pflegeheim schwindet diese 
Hoffnung. Vor der schwarzen Wand spüren 
wir: Das Pflegeheim ist unser letztes Lager 
– wenn wir nicht vorher abspringen.› Im 
blicklosen Antwortlächeln der betagten 
Freundin entdeckte ich etwas vom Geis-
te Amérys.»

Dieser Geschichte, die ich bei Hardtmut 
Dießenbacher las und ab nun immer im 
Kopf haben werde, wenn es um die Kritik 
der «totalen Institutionen» in der Welt der 
alten Menschen geht (von Pensionisten-
heimen bis geriatrischen Stationen), kann 
ich eine selbsterlebte hinzufügen. Als ich 
50 wurde, vor etwas mehr als zehn Jahren, 
war ich von meinen Freunden vom «Kol-
legium Kalksburg» mit einem Lied über 
mich überrascht worden. Dieses Lied, in 
dem mein Alter genannt wurde, spielte 
die Gruppe auch später im Rahmen eines 
normalen Konzertes. Eine junge Besuche-
rin, ganz empathisch, glaubte mir beiste-
hen zu müssen und sagte: «Das ist aber ge-
mein vom Kollegium!» Verdutzt fragte ich 
zurück: «Gemein? Was denn?» «Dass sie das 
in der Öffentlichkeit erwähnt haben, dass 
du schon 50 bist», antwortete die weit un-
ter 50-Jährige.

Das Altern ist bis heute nicht wirklich 
zum Thema für mich geworden. Freilich 
gibt es Momente der Selbstbetrachtung, 
und in diesen Momenten fühle ich, dass ich 
vieles in der Welt nicht mehr verstehe. Jean 
Améry nennt das in seinem Buch «Über das 
Altern» das Phänomen des «kulturellen Al-
terns». Ich werde es bald wieder lesen. Es 
enthält einen nahezu rebellischen Rat für 
Menschen mit dem Bewusstsein der Un-
zeitgemäßheit: Versuche täglich den Zeit-
geist zu entziffern, aber gib deine eigenen 
verwesenden Ordnungen nicht preis!

R. S.

Jean Améry: ÜBER DAS AL-
TERN, Revolte und Resig-
nation, Verlag Klett-Cotta 
(August 2010). EUR 16,95

Fehlermeldung: In 
der vorigen Ausgabe 
hat sich ein h zuviel in 
die Bestelladresse von 
Ulrike Juzas Buch «Die 
Erde ist auf den Satz gefallen» eingeschli-
chen. Korrekt lautet die E-Mail-Adresse: 
info@buchhandlung-schubert.at 

B I B L I O T I C K

«Ich denke, was ich will / 
und was mich beglücket, 
/ doch alles in der Still’ / 

und wie es sich schicket. / Mein 
Wunsch und Begehren / kann nie-
mand verwehren, / es bleibet da-
bei: / Die Gedanken sind frei!» So 
lautet die zweite Strophe der heute 
verbreiteten Fassung von «Die Ge-
danken sind frei», das dem Genre 
«Studentenlied» zuzuordnen ist. 
Wobei unter «Studenten» weni-
ger Universitätbesetzer_innen und 
Bildungsprotestler_innen verstan-
den sein sollen als die Sorte, die 
sich zwischen Kartellverband und 
Stammtisch herumtreibt und dort 
ihren «freier Gedanken» frönt. 
Auf die und ihrerlei lässt sich auch 
beziehen, was die Künstlerin und 
Aktivistin Marika Schmiedt wohl 
im Hinterkopf hat, wenn sie ihre 
Arbeit betitelt: «Die Gedanken 
sind frei. Angst ist Alltag für Roma 
in Europa» (Katalog) bzw. «Die 

Gedanken sind frei. Pogrome in 
Europa existieren nach wie vor – 
lebensbedrohliche Zustände sind 
allgegenwärtig» (Film). 

In ihren künstlerischen Ar-
beiten der letzten Jahre spricht 
Marika Schmiedt vor allem Zu-
sammenhänge an: zwischen un-
aufgearbeiteter Nazi-Ideologie 
und wieder salonfähig werden-
dem Rassismus gegen europäische 
Minderheiten. Zwischen Neonazi-
Überfällen auf Roma in Ungarn 
und europäischer Parlamentspo-
litik. Zwischen rassistischen Be-
zeichnungen für Nahrungsmittel 
und rassistischer Sprache im All-
tag. Sie macht das wenig subtil: Auf 
einem Plakat prangt unter dem 
Bild eines ungarischen Demonst-
ranten mit Hitlerbärtchen ein Por-
trait von Hitler selbst – kombiniert 
mit den Worten «Copy Paste». Auf 
einem anderen wird eine Wohn-
siedlung in Belgrad zumindest 

ästhetisch mit Auschwitz Birkenau 
verglichen. Wenn die Parallelen 
auf der historischen Ebene auch 
nicht immer einleuchten wollen, 
ist die Strategie doch ersichtlich: 
Hier passieren Verbrechen, kapiert 
ihr das? Und selbst wenn Schmiedt 
auf ihrem Webblog Nietzsche zi-
tiert mit den Worten «Wir haben 
die Kunst, damit wir nicht an der 
Wahrheit zugrunde gehen», wären 
ihre Arbeiten besser so beschrie-
ben: «Wir haben die Kunst, damit 
wir die Wahrheit nicht permanent 
verdrängen können.»

Katalog- und Filmpräsentation Wien: 
Freitag, 5. April, 19 Uhr
Depot, Breite Gasse 3, 1070 Wien
Ausstellungseröffnung und Katalog-

präsentation Linz: Sonntag. 14. April, 15 Uhr
Am Hofberg, Altstadt Linz
Blog: marikaschmiedt.wordpress.com.

Film und Publikation: Marika Schmiedt über  
Rassismus gegen Roma

«Angst ist Alltag»

Warum Wotruba scheiterte
Wotrubas «Sitzende Figur» aus dem 
Jahre 1947 müsste eigentlich im 
Wiener Zentralfriedhof stehen – 
als Denkmal für jene Österreiche-
rinnen und Österreicher, die für 
den Kampf im die Befreiung ih-
res Landes von der Nazidiktatur 
ihr Leben ließen. Unser Foto zeigt 
lediglich den Entwurf für das 
Denkmal. Wotruba hatte ihn 
eingereicht, als die Stadt Wien 
zu einem Wettbewerb für die 
Gestaltung eines antifaschisti-
schen und Antikriegs-Denkmals 
eingeladen hatte. Der Entwurf, der 
in Zusammenarbeit mit dem Archi-
tekten Oswald Haertl entstand, zeigt 
einen ausgezehrten, gesichtslosen 
Sitzenden mit nacktem Oberkörper; 
die hohe Skulptur sollte im Zentrum 
eines Feldes mit niederen Grabstei-
nen platziert werden. Wotruba ge-
staltete in Eisen ohne Rostschutz, 
was zu rascher Korrosion der Ober-
fläche führt – eine Opferfigur, de-
ren Leiden durch das Fehlen jeg-
licher heroischer Opfer-Botschaft 

keine spätere Erhöhung 
und Sinngebung erfährt. 
In Wotrubas Begleittext 
kommt deutlich zum 

Ausdruck, dass er das 
politische Versöh-
nungspostulat der ös-
terreichischen Nach-
kriegszeit in seinem 
Entwurf nicht mit-

tragen wollte. 
D e m e n t -
sprechend 
lehnte die 

Jury Wotru-
bas Entwurf als zu schroff ab. Darü-
ber und über vieles mehr in der Aus-
stellung «Wotruba im 21er Haus», 
Arsenalstraße 1, 1030 Wien. Sie wur-
de bis 7. April verlängert.

Alle vierzehn Filme Resslers
Alle vierzehn Filme des in Knittelfeld 
geborenen und in Wien lebenden 
Projekt-Künstlers Oliver Ressler sind 
ab 9. April in einer Ressler-Personale 
zu sehen. Leider nicht in Wien, son-
dern sehr weit westlich (ab Scheibbs 

ist dieser Weg bekanntlich mühsam, 
darum hier ein Appell an die Wie-
ner Kulturvermittler_innen: Macht 
es dem Zentrum für zeitgenössi-
sche Kunst in Genf nach und bringt 
dieses Gesamtkunstwerk auch nach 
Wien). In Genf werden also gezeigt: 
«Socialism Failed, Capitalism is Ban-
krupt. What comes next?» (2010), 
«Take the Square» (2012), «Comu-
na under Costruction» (2010) und 
die anderen. Der älteste ist ein 
Film über die «Rote Zora» (2000), 
eine militante Feministinnengrup-
pe der 80er Jahre in Deutschland. 
Gemeinsam ist den Dokus eine Art 
anarchistische Grundhaltung. Näm-
lich die Ablehnung des Repräsen-
tierens und (Stell-)Vertretens, des 
«Für-die-Armen-Sprechens». Oliver 
Ressler: «Wenn man sich Modelle 
für alternative Formen von Gesell-
schaft und Ökonomie überlegt, soll-
ten meiner Meinung nach Prinzipien 
der Selbstregierung, der Selbstver-
waltung und direktdemokratische 
Entscheidungen eine zentrale Rol-
le spielen.»

 VOLLE KONZENTRATION
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NAKED LUNCH
«All Is Fever» (CD, Vinyl)
(Tapete Records)
www.nakedlunch.de

Einen großen emotionalen Abend konn-
ten auch die verstaatlichten Punk-Beamten 
der Arena nicht verhindern. Groß. Emotional. 
Aber bereits Geschichte. Das ist jedoch kein 
Malheur. Diese heilige Messe der Gefühle funk-
tioniert im hauseigenen Wohnzimmer mindes-
tens genauso gut. Oliver Welter als Zeremoni-
enmeister mit der Gabe Sinnesempfindungen 
einfach und doch erhaben auf Popsongfor-
mat zu verdichten, ist in seinem Fach einer der 
Oberstvorderen. Dazu als kongenialer Part-
ner Herwig Zamernik, der Welters Dichtun-
gen soundspezifisch zu Hymnen verwandelt, 
die letztendlich Naked Lunch ausmachen. Wer 
wie fast alle der Gewissheit verfallen war, «This 
Atom Heart Of Ours» (2007) sei nicht mehr zu 
toppen, der muss, wie ich, jetzt Kreide fressen. 
«All Is Fever» ist ein wunderbares Beispiel da-
für, dass auch Indie-Pop sich zum Mainstream 
erheben kann, ohne dabei Hirn und Haltung 
beim Eintritt abgeben zu müssen. Sonst noch 
was? Nein. Alles gesagt.

THE BOYS YOU KNOW
«Waste Your Time» (CD, Vinyl)
(Wohnzimmer Records)
www.theboysyouknow.com

Eine vertrauensbildende Maßnahme dieser 
Bandname, vielleicht als Schuhlöffel gedacht, 
um das Kennenlernen zu erleichtern. Das Al-
bumcover ihres Debüts ist nämlich alles ande-
re als einladend: Eine Collage mit Katze und 
Lego, da kann alles eigentlich nur noch bes-
ser werden. Ist die Hürde Cover überwunden, 
ist auch schon wieder alles in Butter. Freund-
licher Indie-Schrammel-Rock, der die Musik-
geschichte nicht umschreiben wird, aber der 
Noise der Buben von nebenan klingt dennoch 
wohltuend entspannt. Der Eröffnungstitel «All 
The Other Kids» eignet sich gar zum Hit. Tho-
mas Hangweyrer als Bandleader ist in der Sze-
ne auch kein Fremder, wobei sein Bekannt-
heitsgrad auf der Herstellung von Musikvideos 
(Ja, Panik, Alasac, Clara Luzia) beruht. Erwähnt 
werden sollte auch, dass in der vermeintli-
chen Buberlpartie (siehe Bandname) mit So-
phie Schmidauer auch eine junge Frau am Bass 
mitmischt. Weiters sollten als Quellenangabe 
Dinosaur Jr., Pavement ... erwähnt werden. Ein 
hiesiger Kapazunder steht für Aufnahme und 
Mix gerade. Alle Achtung!

lama

magazin

An die 500 Verkäufer_innen 
sind auf der Straße unter-
wegs, um den Augustin, der 

alle 2 Wochen neu erscheint, un-
ter die Leute zu bringen.

Verschiedene Herkünfte, Be-
dürfnisse, Lebenswelten kommen 
zusammen, gemeinsam ist allen: 
Sie sind geldlos und haben ver-
schiedene Strategien entwickelt, 
um zu überleben. 

Do ch wer  s ind die 
Augustinverkäufer_innen? 

Das Konzept des Augustin ist 
es, keine Gruppe auszuschlie-
ßen. Menschen, die, aus welchen 
Gründen auch immer, in soziale 
Not geraten sind, finden im Ver-
triebsbüro Zuspruch und können 
(wenn nicht gerade Aufnahme-
stopp angesagt ist) sehr einfach in 
das Augustin-Projekt einsteigen.

Die Gruppen sind sehr unter-
schiedlich. Junge, Alte, psychisch 
Kranke, Suchtkranke, Asylwer-
ber_innen, Flüchtlinge, Arbeits-
lose, Aussteiger_innen ... Am 

Anfang, vor 17 Jahren, waren es 
nur österreichische Obdachlose 
und Arbeitslose, die den Augus-
tin verkauften, doch das hat sich 
verändert.

Viele Afrikaner_innen oder 
Menschen aus dem osteuropä-
ischen Raum, junge Menschen 
sind dazugekommen, mit ver-
schiedensten Problematiken, ge-
meinsam ist ihnen, dass sie arm 
sind.

Mit Augustin TV, v. a. der 
nächsten Sendung am 4. April , 
21 Uhr, wollen wir mit Einblicken 
in das Augustin-Gesamtprojekt 
Klischees aufweichen oder Bilder, 
die über das nun schon 17 Jah-
re bestehende Medien- und So-
zialprojekt in vielen Köpfen be-
stehen, aktualisieren und z. B in 
der nächsten Sendung aufzei-
gen, wie unterschiedlich die Au-
gustinverkäufer_innen sind, um 
dem Bild, dass nur Obdachlo-
se die Straßenzeitung verkaufen, 
entgegenzuwirken.

Auch um darauf hinzuweisen, 
dass es möglich ist, so viele unter-
schiedliche Menschen mit so vie-
len verschiedenen Problemlagen 
und Bedürfnissen und Sprachen 
unter einen Hut zu bringen. 

Die Einschulungen werden in 
der Muttersprache gehalten. Im 
Alltag wird im Vertrieb, in dem 
auch die Zeitungen ausgegeben 
werden, mit Händen und Füßen 
kommuniziert, was bei Konflikten 
schwierig ist, weshalb Dolmet-
scher hinzugezogen werden. «Wir 
finden schon immer Wege», so 
Riki Parzer in der Sendung vom 
7. Februar 2013 (im OKTO-Ar-
chiv nachzusehen) 

Die Dokumentation «Die Augustin-
verkäufer_innen» ist am 4 April auf 
OKTO und danach im OKTO-Archiv zu 
sehen

Das Augustin-Team freut sich über Feedback.

Eine Video-Hommage an die Augstinverkäufer_innen

«Wir finden immer einen Weg»

Was haben Julya Rabinowich, Dimitré Dinev 
und Anna Kim gemeinsam? Genau, sie ha-
ben zuerst den Exil-Literaturpreis gewonnen 

und sind dann berühmt geworden. Ob auf diese li-
near verlaufende Karriere Verlass ist, kann nicht mit 
Sicherheit gesagt werden – aber kaum jemand, der 
oder die in den letzten sechzehn Jahren Preisträger_
in «zwischen den Kulturen» wurde, ist der deutsch-
sprachigen Literaturszene egal geblieben. 

Die Idee des Preises ist laut Eigendefinition so-
wohl, Literatur zu fördern, die aufgrund der Margi-
nalisierung bestimmter Autor_innengruppen bis-
her noch nicht so sichtbar ist, wie es ihr zusteht – als 
auch Literat_innen anzuregen, die deutsche Sprache 
herauszufordern und weiterzuentwickeln. 

Ob sich die Literatur derer, die sich angesprochen 
fühlen sollen, tatsächlich «zwischen den Kulturen» 
befindet oder das nicht eher eine 90er-Jahre-Stil-
blüte für Menschen ist, die wahrscheinlich Rassis-
muserfahrungen gemacht haben, darf offen bleiben. 
Tatsache ist, dass die Preisbegründerin Christa Stip-
pinger sich um Ungenauigkeit darüber bemüht, wer 

denn nun «migrantisch» ist und wer nicht. Es wird 
sowohl deutschsprachige Literatur gefördert, die von 
Leuten geschrieben ist, deren Erstsprache eine ande-
re ist, als auch von solchen, die zu allererst Deutsch 
gelernt haben, und darunter wiederum welche, die 
einer anderssprachigen Minderheit in Österreich an-
gehören und welche, die mitten in die Mehrheit hin-
eingeboren wurden. Klingt kompliziert, ist aber ganz 
einfach: Es wird gebeten, aus unterschiedlichen lin-
guistischen Startpositionen mit der deutschen Spra-
che zu jonglieren. 

Eingereicht werden darf in diversen Kategori-
en bis zum 30. April (Prosa, Lyrik, Drama) bzw. bis 
zum 30. Juni (Schulprojekte, Jugendtexte). Voraus-
setzung: Die Autor_innen leben seit mindestens ei-
nem halben Jahr in Österreich (Ausnahme Dramap-
reis: Hier darf im gesamten deutschsprachigen Raum 
gelebt werden) – Aufenthaltstitel egal. 

Mehr Information: www.zentrumexil.at   
Einsendungen an: Verein Exil, Stiftgasse 8, 1070 Wien oder an 
edition.exil@inode.at, Kennwort: Exil-Literaturpreis
Preisgelder: 1000 bis 3000 Euro

Preisausschreibung «zwischen den Kulturen»

Der Exil-Literaturpreis im siebzehnten Jahr

   31

DI
CH

TE
R 

IN
N

EN
TE

IL

Die Liebe ist blind,
sie geht, wohin sie will,
ohne geführt zu werden, so ist sie
eine Kunst des Geistes,
nur der Geist kann Liebe
wertschätzen und sehen.

Die Liebe ist immer frei und rein.
Aus der tiefen Quelle gibt sie Friede und Freude
Sie ist niemandem etwas schuldig,
außer der Pflicht zu lieben, 
Ohne Angst, zu verlieren oder zu gewinnen,
gibt sie lieber, als dass sie nimmt.

Die Liebe gleicht einem Haus,
das kein Wind zerstören kann.
Von innen heraus ist sie wie
die wundersame Freude eines Babys.
Das beständige Gesetz der Gleichheit aller,
das Leben ist weder Angriff noch Verteidigung.

Die Liebe ist stark und unsterblich wie Gott
umgeben von unergründlicher Größe,
so zart und unschuldig wie ein Kind.
Die, die sie verletzen, spüren den Schmerz.
Schönheit und andere Eigenschaften vergehen,
doch die Liebe lebt ewig.

Silva Ikie
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Schöne Liebe
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Wenn man den Windungen einer sehr großen Ohr-
muschel folgt, kann es passieren, dass man auf 
Meeresgrund stößt. Es ist ja nicht so, dass dort To-
tenstille herrscht. Man wird ein Brausen und Rau-

schen wahrnehmen, wie von einer Brandung. Dieses Rauschen 
hörte auch der Scheichl-Opa. Und wenn man solche Windungen 
aus nächster Nähe betrachtet, also wirklich aus einer Nähe, die ei-
nem den Blick auf die Grenzgebiete des Hörorgans nimmt, sieht 
ein derartig großes Ohr wie das vom Scheichl-Opa gar nicht mal 
so hässlich aus. Man würde im ersten Moment gar nicht erken-
nen, dass es sich um ein Ohr handelt. Man sollte meinen, eine 
Hörmuschel von diesem Ausmaß sei bestens dafür geeignet, von 
der höchsten bis zur tiefsten Frequenz, sprich vom Ultraschall bis 
zum Infraschall, alles zu erlauschen. Ein lauschiger Ort also, das 
menschliche Ohr.

Tatsächlich aber war der Scheichl-Opa taub wie ein Regen-
wurm. Zumindest sollte man meinen, ein Regenwurm bräuchte 
keine Ohren, sonst hätte er ja ständig Dreck drin. Auch die Oh-
ren des alten Mannes, von dem diese Geschichte handelt, waren 
voller Schmutz. Damit konnte allerdings niemand ernsthaft sei-
ne Taubheit zu begründen versuchen. Viel eher lagen körperli-
che Unzulänglichkeiten dieser Art an seinem hohen Alter. An 
und für sich lebte der Scheichl-Opa für einen so alten Mann 
noch recht selbstständig, bedenkt man, wie viele Greis_innen 
aufgrund ihrer Feindseligkeit oder Bedürftigkeit ins Altersheim 
deportiert werden. Die Spanne zwischen den Altersheimbewoh-
ner_innen und dem Scheichl-Opa hätte nicht größer sein kön-
nen. Während sich die Großmütterchen und Großväterchen ab-
mühten, überhaupt noch so viel Kaukraft aufzubringen, dass sie 
Haut vom Pudding nicht verschmähen mussten, hackte der 
Scheichl-Opa fröhlich Holz, als wäre er keinen Tag älter als 
zwanzig. Er kochte Marmelade wie die beste Großmutter, die 
geistig noch dazu in der Lage ist. Er sammelte Pilze, ohne je 
zwei Sorten zu verwechseln, was erwiesenermaßen schwerwie-
gende Folgen nach sich ziehen kann. Wie ein erstklassiger Bota-
niker (Anfang dreißig). Weder Hexenschuss noch Bandschei-
benvorfall ereilten ihn, um diesem vergnüglichen Treiben ein 
Ende zu bereiten. Nur die Taubheit. Und schlechte Zähne sowie 
ein gewisser Hang zur Isolation.

Die erste Tragödie seines Lebens ereignete sich eines schönen 
Herbsttages beim Pilze-Sammeln. Im Nachhinein könnte man be-
haupten, eigentlich müsste man, was dieses Ereignis betrifft, eher 
von einem Glücksfall sprechen, aber da sich die Vorteile erst rela-
tiv spät als solche entpuppten, sollte man doch lieber nachsichtig 
sein und davon ablassen. Dem Scheichl-Opa wiederfuhr also eine 
ganz und gar lebensverändernde Misere. Eigentlich kannte er den 
Wald wie ansonsten nur sich selber. Doch diesmal ließ ihn der 
Wald nicht mehr frei. Der verängstigte Greis war nicht imstande, 

zu sagen, ob er den Weg vergessen hatte oder der Wald ihn ver-
borgen hielt. Ihm schien es, als habe etwas in Windeseile und völ-
lig lautlos Bäume aus dem Boden sprießen lassen. Bei jeder Wen-
dung, die er machte, gesellten sich hinter seinem Rücken neue 
dazu. Selbst wenn der Wald ein Getose ohnesgleichen veranstal-
tet hätte, wäre dem Alten wohl nicht das Geringste zu Ohren ge-
kommen. Daran dachte er jedoch nicht. Genauso wie Patient_in-
nen, denen schon vor Jahren ein Bein amputiert worden ist und 
die dennoch unter Phantomschmerzen leiden, bildete sich der 
Scheichl-Opa ein – oder vielmehr, er vergaß darauf, dass so etwas 
einem Wunschdenken entsprang – alles zu hören.

Wie der Mann also versonnen immer tiefer in den Wald  
hineinstakste, konnte man den Eindruck gewinnen, er folgte  
dem gewundenen Gang einer gewaltigen Ohrmuschel.

Es hatte in der Tat den Anschein, der Wald wollte ein Geschöpf, 
welches er durch häufige Besuche desselben sehr lieb gewon-
nen hatte, an sich binden, indem er es nicht mehr freiließ. Zu-
erst war der Alte selbstverständlich verzweifelt. Er dachte, wie das 
in scheinbar ausweglosen Situationen immer der Fall ist, früher 
oder später müsste er hier verhungern. Einen ganzen Tag irrte der 
Ärmste durch den Wald, wobei er das Gefühl hatte, immer tiefer 
in den Schlund eines nicht zu sättigenden Monsters zu laufen. Der 
Wald legte ihm auf wundersame Weise stets neue Flächen em-
porschießenden Jungwaldes vor die Füße, sodass er kein winziges 
bisschen Licht, das auf einen Ausgang gedeutet hätte, zu erblicken 
vermochte. Hätte er nicht unter derart fortgeschrittener Taub-
heit gelitten, hätte er vermutlich die Glocken zur Vesper vernom-
men und dadurch den Weg hinaus gefunden. Der Wald konn-
te schließlich nicht einfach ins nächste Dorf hineinwachsen. Um 
ehrlich zu sein, entsprach eine Vorstellung einer solchen denken-
den, vernunftbegabten Wesenheit Wald wahrscheinlich nicht der 
Realität, doch wenn man so alt ist wie der Scheichl-Opa, gewinnt 
die Imagination wieder einen ähnlichen Stellenwert wie in der 
Kindheit, was vom philosophischen Gesichtspunkt aus betrachtet 
sehr wohl mit großer Wahrscheinlichkeit dazu führt, dass sie sich 
zur Realität erhebt. Aber für derartige Überlegungen blieb ihm 
keine Zeit, dafür bedürfte es ohnehin eines Mathematikers. Wie 
der Mann also versonnen immer tiefer in den Wald hineinstakste, 
konnte man den Eindruck gewinnen, er folgte dem gewundenen 
Gang einer gewaltigen Ohrmuschel. Als die Nacht hereinbrach 
und der Greis sich schmerzender Glieder und knurrenden Ma-
gens vor Erschöpfung in ein Moosbeet fallen ließ, senkte sich au-
genblicklich ein tröstender, heimeliger Schlaf auf ihn nieder. Wie 
eine dunkle gütige Gestalt fühlte er ihn auf seiner Brust sitzen. Er 
umschloss ihn mantelgleich und hüllte ihn in süße, ohnmächtige 
Geborgenheit, ließ ihn gleichsam Hunger und Kälte vergessen.

Am nächsten Morgen erwachte der Scheichl-Opa bereits in der 
Dämmerung und stellte mit großer Verwunderung fest, dass 
Hunger und Durst vollkommen von ihm gewichen und nicht zu-
rückgekehrt waren – ganz als hätte dieser seltsam tiefe Schlaf ihn 
von diesen essentiellen Bedürfnissen erlöst. Seine Haut war über 

Nacht ledrig und zäh geworden, Finger- und Fußnägel hatten ei-
nen abnormen Wachstumsschub erfahren. Weil ihn die Schuhe 
drückten, zog er sie kurz entschlossen aus, um den sich kräuseln-
den Hornmutationen Freiraum zu verschaffen. Der laub- und na-
delübersäte Waldboden erwies sich als angenehm temperiert. 
Selbst als der verwirrte Alte seine Füße in eine Pfütze setzte, fror 
ihn keineswegs. Schließlich entschied er, im Geiste der Landmen-
talität, diese Veränderungen einfach dankbar hinzunehmen. Einen 
weiteren Tag wanderte er planlos zwischen den Bäumen hindurch, 
wobei er Unmengen an äußerst zutraulichen Tieren traf und von 
plötzlicher Anteilnahme an deren möglichem Schicksal ergriffen 
wurde, pinkelte er ein paarmal in regelmäßigen Abständen rund 
um jeden Hochstand, den er zu Gesicht bekam. Er fand einige 
Steinpilze, die er verzehrte und die seinen Bauch so gut füllten wie 
ein ganzes Hauptgericht. Ein Fink hatte ihn scheinbar für einen er-
strebenswerten Wohnraum befunden und machte sich daran, von 
Zeit zu Zeit in seinen Zotten kleine Äste zu platzieren, die er mit 
lautem Gezeter zurechtzupfte, bis sie zu seiner Zufriedenheit hin-
gen. Auf diese Weise vergingen einige Wochen, während derer ihm 
keine Menschenseele begegnete. Er gewöhnte sich daran, im Ste-
hen zu schlafen, weil er seinen Mitbewohner, den Vogel, nicht sei-
nes Schlafplatzes berauben wollte. Wenn er sich nachts zu den 
Bäumen gesellte und allmählich die Bewegung aufgrund des vor-
anschreitenden Schlafes aus seinen Gliedern wich, verschmolz er 
mit seiner Umgebung, bis er nicht mehr von den Bäumen und 
Sträuchern zu unterscheiden war. Auch begann sich sein Schnar-
chen in eine Art Knarren umzuwandeln. Hörte er Jäger, wurde er 
von rasender Angst gepackt und machte sich wie ein kluger Feld-
hase eilends davon. Er kletterte mit den Eichhörnchen, baute wie 
sie Vorratskammern und aß Bucheckern, sprang mit den Rehen. 
Tollte mit Füchsen.

Eines Tages traf er unvermutet auf Pilze suchende Kinder. Man 
hätte nicht sagen können, wer der beiden Parteien den größeren 

Schrecken abbekam. Den Scheichl-Opa erschreckte vor allem das 
plötzliche Auftauchen der kleinen Menschlein, die er nicht gehört 
hatte. Die ahnungslosen Sammler schockierte seine Erscheinung, 
vor der sie kreischend davonrannten und der sie gedankenlos ih-
ren großen Weidenkorb überließen. Der Scheichl-Opa hob ihn, 
gutmütig wie er war, auf, und in der Intention, ihnen den Korb 
nachzutragen, nahm er die Verfolgung auf. Selbst das Laufen fiel 
ihm leicht, als hätte er aus einem Jungbrunnen getrunken. Hätte 
ihn jemand mit seinem Spiegelbild konfrontiert, wäre ihm bewusst 
geworden, welch schauderliches Bild er inzwischen abgab. Die er-
dige, mit ausgetrockneten Furchen übersäte Haut glich der leder-
nen Haut eines Wildschweines, seine verfilzten Haare standen in 
kunstvollen  Kringeln und Türmen, von Blättern und Zweigen 
durchwoben, vom Kopfe ab, den ausgemergelten Körper trennte 
kaum mehr etwas von einer pflanzlichen oder tierischen Gestalt. 
Lediglich der  aufrechte Gang zeichnete ihn noch als menschliches 
Wesen aus. Nur noch Fetzen schmutzstarren Gewandes verdeckten 
seine Blöße, wobei ihm ein langes Stück Stoff um die Schultern 
hing, einem tibetischen Mönch ähnelnd, und eines in einem zer-
schlissenen Rock mündend von den knochigen Hüften baumelte. 
Fassungslos blieb der Scheichl-Opa stehen, nachdem die Kinder in 
der Ferne einen Ausgang des Waldes passiert hatten, um in die 
schützende Zivilisation zu fliehen.

Was den Wald auch dazu bewog, allem Anschein nach über-
ließ er nun seinem Gast die Wahl, zurückzukehren oder zu blei-
ben. Der verwahrloste Waldschrat, eher Ungetüm denn Mensch, 
eher Fabelwesen denn Realität, starrte auf die lichte Öffnung wie 
ein von Scheinwerfern geblendetes Reh. In seinen Ohren das weiße 
Rauschen der Gehörlosigkeit, in seinen Pupillen der Widerschein 
des Lichtpunktes. Noch ein paar Sekunden verharrte er an Ort und 
Stelle, dann bückte er sich um den Korb, setzte ihn sich auf den 
Schädel und verschwand in die Dunkelheit des Waldes.

Romanka

Die Ohren des Waldschrats

Dem Scheichl-Opa wiederfuhr eine ganz und gar lebensverän-
dernde Misere. Eigentlich kannte er den Wald wie ansonsten nur 
sich selber. Doch diesmal ließ ihn der Wald nicht mehr frei.
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Einen ganzen Tag irrte der Ärmste durch den Wald, wobei er das Gefühl hatte, immer tiefer in 
den Schlund eines nicht zu sättigenden Monsters zu laufen
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«I gib ma, bin ich sehr am Sand, a In-
fusion am Würstelstand. Jawohl», 
besangen Georg Danzer und Wolf-

gang Ambros in «A Gulasch und a Seidl 
Bier» die Fast Food-Highlights der Wiener 
Küche. Eine Hymne können die Kalorien-
Tankstellen (sie sind natürlich vieles mehr) 
also schon seit den 1970ern beanspruchen, 
Sebastian Hackenschmidt  und Stefan Oláh 
ehren mit dem im Verlag Anton Pustet er-
schienen Band «95 Wiener Würstelstände» 
die urwiener Institution in Bild und Wort. 
Wobei die Imbissbuden in der Form wie wir 
sie heute kennen, also als feststehende Hüt-
terln, erst seit den 60er-Jahren die Norm 
sind. Vorher waren die Verkaufsstände mo-
bil, wenn auch zumindest tagsüber an fixen 
Plätzen geparkt.

Daten zur Geschichte, Statistisches und 
kulinarische Einblicke vermittelt Sebasti-
an Hackenschmidt in seinem informative 
Begleittext, Eat Art-Erfinder Daniel Spoer-
ri schickt eine Grußadresse, Wahlwiener 
Tex Rubinowitz spendet einen Cartoon und 
ein Nachwort, und auch Leonhard Weidin-
ger («Wiener Würstchen? Hamma net.») lie-
fert Hintergründiges zum zusehends breiter 
werdenden Speisen- und Getränkeangebot 
der Würstelstände Wiens. Neben Frankfur-
ter & Co. offerieren Standl heute mitunter 
eine multikulturelle Karte: Asiatische Nu-
del- und Reis-Variationen sowie türkische 
Schnellgerichte – und bieten durch fleisch-
lose Snacks auch Vegetarier_innen eine 
Option.

Über 600 Wüstelstände gibt es in Wien, 95 
charakteristische Exemplare hat Stefan Oláh 
fotografisch porträtiert – von der schmuck-
losen Wellblechbude bis zum stylishen Mul-
ti-Kulti-Kiosk, vom reinem Zweckbau über 
den rustikalen Tirolerhausverschnitt bis zur 
Designerhütte. Ein ausrangierter Waggon 
kann genausogut eines der typischen Wie-
ner SB- und Stehrestaurants beherbergen 
wie ein umgebautes Tuctuc. So ein Stand 
schmiegt sich an ein altehrwürdiges Pa-
lais ebenso problemlos, wie er neben fast je-
der Öffi-Haltestelle Platz findet. Manch ei-
ner nennt sich bescheiden «Würstelstand», 
andere geben sich fetzige oder geradezu eu-
phemistische Bezeichnungen …

Text: Jenny Legenstein
Fotos: Stefan Oláh,  

aus dem besprochenem Band

Eine Institution im Porträt: 95 Wiener Würstelstände

Nicht im Angebot: Wiener Würstchen

Sebastian Hackenschmidt,  
Stefan Oláh
«95 WIENER WÜSTELSTäNDE»
Verlag Anton Pustet, 2013
160 Seiten, durchgehend farbig 
bebildert, 17 x 21,3 cm,
französische Broschur,  
ISBN 978-3-7025-0697-1, 
21 Euro
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Die Biografie Luises ist von Vielfalt 
und Abwechslung geprägt. Ihr gro-
ßes Engagement gilt dem Aufbauen 
und Realisieren neuer Lebenswel-

ten, einem neuen Verständnis von Zusammen-
leben, Bildung, Arbeit und politischem Han-
deln. Bis jetzt sind große, durch einen 
professionellen Businessplan ausgearbeitete 
Anliegen vielversprechend und gut aufgenom-
men worden, in letzter Instanz, sprich Geld & 
Politik, aber gescheitert. Große Objekte, inter-
essante, lukrative Locations, sind ohne unser 
Wissen natürlich schon längst verplant oder 
verkauft. Siehe Steinhofgründe oder 
Semmelweisklinik.

Ausländische Investoren bringen nach Ös-
terreich viel Geld, und das ist, wie wäre es auch 
anders zu vermuten, in unserer kapitalistischen 
Leistungsgesellschaft von Relevanz. Solange 
kein tiefgreifender, tiefenpsychologischer Para-
digmenwechsel in unserer Gesellschaft mehr-
heitlich erwünscht ist, solange werden Projekte 
gerne abgewürgt, die Menschen und ihre Be-
dürfnisse in den Mittelpunkt stellen. Es bedarf 
resistenter, politischer Überzeugungsarbeit in 
Hinblick auf Mehrwert durch Kunst, Kultur 
und Solidarität.

Hier vor meinem Schreibtisch liegt das Kärt-
chen über das fahrende Ökodorf Dalimar. Lui-
se ist eine der Mitfahrenden, ein gebrauchtes 
Wohnmobil für fünf Leute – und ab die Post, 
im Juli der Donau entlang bis ans Schwarze 
Meer. Und von dort aus quer durch Europa, 
wohin das Herz sie führt. Ein zusätzliches 
Elektroauto wäre ein Traum – vielleicht findet 
sich eine Auto-Hersteller-Firma als Sponsor, 
die den Werbeeffekt eines durch Europa fah-
renden Autos nützen will …

Ich wende das mir in die Hand gedrückte 
Kärtchen, auf dem hinten steht: Wenn dich die 
Lust auf das Leben packt, dann öffne die Türe 
und tritt hinaus in die Weite der Welt ... Wenn 
es nur so leicht wäre für jederfrau: leistbares 
Wohnen, leistbares Essen und Kleidung. Damit 
müssen wir versorgt sein, das ist das Startkapi-
tal, von dem aus wir uns dem Kapital wieder 
entfernen können, wenn wir es können. Ist es 

nicht klar, dass Ausbeutung, Leistungsden-
ken und Überforderung regulativen 
Machtcharakter haben sollen? Die noch 
Kraft haben zum Denken und Handeln 
trotz widriger Umstände, sind natürlich die 
Jungen. Und in ihre Hände legen wir unser 
vergangenes Werk. Was haben die Siebzi-
gerjahre hinterlassen? Eine Menge Mist, 
Sexismus und auch viele emanzipatorische 
Bewegungen und bewegende gesellschaftli-
che Verwirklichungen.

… ein wunderbares Gesamtkonzept für das 
Areal der Semmelweis-Klinik, bis sich heraus-

stellt, dass die Sache längst gelaufen ist …

Luise erzählt, dass sie ihre Projektideen gerne 
mit den Menschen teilt, ihre schriftlich ausge-
arbeiteten Unterlagen zur Ansicht weiterver-
borgt. 2011 traf Luise mit Menschen zusam-
men, die das Semmelweis-Areal vor dem 
Zugriff von Baukonzernen retten wollten und 
schon einige Ideen zur Nachnutzung hatten. So 
kam Luises Businessplan von 2008 zum Ein-
satz. Es entstand ein wunderbares Gesamtkon-
zept für das Areal, das Generationenwohnen, 
gemeinschaftliche Permakulturgärten zwi-
schen den Häusern, neues Lernen in generati-
onsübergreifenden Forschungslabors, Kunst, 
Kultur, Handwerkswerkstätten, Gemein-
schaftsküche und Kultur-Lokal, Bewegungsp-
arcours, der zu ungewöhnlichen, nicht alltägli-
chen Bewegungen verführt und noch viel mehr 
enthielt. Luises Projekt stieß auf Interesse bei 
den Grünen im Rathaus, bis sich herausstellte, 
dass eigentlich seit 2006, die jetzt auch schon 
eingezogene Amadeus International School 
mit Musikschwerpunkt, in Verhandlungen mit 
der Regierung war, mehrere Gebäude zu 
kaufen.

Die Schule ist ein elitäres Projekt für die 
Kinder von Superreichen in Asien, allerdings 
mit wirklich tollem Angebot und eben auch 
neuen Unterrichtsformen. Es ist wie bei den 
vielen anderen beliebten Standorten, Steinhof, 
Augarten (Sängerknaben), Kaiserin-Elisabeth-
Spital, Preyer’sches Kinderspital, Lainzer Spital 

usw., wo Politik undurchsichtig wird und die 
Sache schon längst gelaufen ist. Direkte Demo-
kratie, wo bist du in solchen, wirklich wichti-
gen Belangen?

Ich sage Luise, dass ich mir anhand unseres 
Gesprächs mal die österreichische Verfassung 
ansehen werde, ich weiß nämlich nicht, was 
dort drinnen steht. Und ja, wir brauchen noch 
mehr tatkräftige Frauen in Positionen, wo Ge-
setze geschaffen werden können, die Demokra-
tie weiterentwickeln, hin zu einer menschliche-
ren, ethisch ganzheitlich begründeten 
Gesellschaft, die menschenverachtenden Kon-
kurrenzkampf und finanziellen Wettbewerb 
NICHT an oberste Stelle der Werteskala plat-
ziert und wo wir nicht nur plattgemacht wer-
den. Was mich persönlich betrifft, so erlebe 
ich, wie so oft in meinem Leben, plötzliche 
Wendepunkte, die immer ausgelöst wurden 
durch Menschen. Menschen, denen ich begeg-
nete und denen ich mich öffnete, die mich 
weiterführten.

Das Leben ist wunderbar. Es gibt offensicht-
lich viele innovative Energien, die es zu nützen 
gilt. Nichts muss so bleiben, sagt Luise, wie uns 
immer eingeredet wird, wir müssen so nicht le-
ben. Es gibt viele Alternativen. Hier die Adres-
sen und Links. Werdet selber aktiv! Seid neu-
gierig! Übernehmt Verantwortung!

Text und Foto: Jella Jost

Am Küchentisch (24. Teil)

Solidarität!

 Ideen zu haben ist nicht genug

Wir sitzen am Küchentisch in den Räumen der anthroposophischen Gesellschaft 
im vierten Bezirk.  Wieso gerade hier ein großes Netzwerktreffen zu gesellschaftlichem Wan-
del stattfindet, frage ich Luise Ogrisek, Schauspielerin, Initiatorin, Gründerin interdisziplinä-
rer Kunst- und Kulturprojekte. Es sind die gemeinsamen philosophischen Grundgedanken, 
sagt Luise, die fusionierenden Charakter und Auswirkung haben.

www.nomaden21.wordpress.com/
www.dunavision.eu 
www.luiseogrisek.com 
www.ksoe.at
www.unitedcreations.org/ 
www.kulturwandel.at 
www.earthship.com/ 
www.tauschkreis.at

Zwanzigster dritter nullzehn 

Mein Traum von der kleinen 
Freiheit!

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

Hömals intime 
Tagebuchnotizen, 
chronologisch »ge-
ordnet« nach dem 
Zufallsprinzip – 
durch LosentscheidLOSTAGE
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Die bulgarische «Han Asparuh» ver-
schwand hinter der Strombiegung 
von Krems-Angern. Der Dozent 
und Groll nahmen den Disput über 

Grolls levantinische Schiffsreise mit einem 
vorsintflutlichen Kreuzfahrtschiff wieder auf. 
Der Dozent orderte einen «Capucco», wie er 
es nannte, und bereitete seine edle Füllfeder 
vor. 

Unter Schiffskennern seien Herkunft und 
Schicksal «seines» Seelenverkäufers bemer-
kenswert, eröffnete Groll die Runde, er werde 
sich später dazu äußern. «Vorher aber möchte 
ich Ihre Aufmerksamkeit auf das Schwestern-
schiff richten. Sie werden den Namen kennen: 
Achille Lauro!»

Der Dozent sah erstaunt auf und nahm eine 
Eintragung in sein lederbebundenes Notiz-
buch vor. Dann holte er seinen Laptop hervor, 
tippte ein paar Worte und lehnte sich zurück.

«Ich höre», sagte Groll und hob das leere 
Glas, für den Ober das Zeichen für eine neue 
Runde «Grüner Veltliner Federspiel».

«Die Entführung der Achille Lauro durch 
ein Palästinenser-Kommando und die Hin-
richtung des behinderten Passagiers Leon 
Klinghoffer ist in die Annalen der Schifffahrt 
eingegangen», begann der Dozent. «Am 7. Ok-
tober 1985 wurde die Achille Lauro, die zu ei-
ner Mittelmeerkreuzfahrt ausgelaufen war und 
sich mit 700 Passagieren und 300 Besatzungs-
mitgliedern auf der Fahrt von Alexandria nach 
Port Said befand, von Kämpfern der von Sy-
rien und dem Irak unterstützten Palestine Li-
beration Front (PLF) gekapert», las er weiter. 

«Die Entführer drohten damit, die Passagie-
re zu töten, falls Israel nicht umgehend 50 in-
haftierte Gesinnungsgenossen freiließe. Als 
einziger Nicht-Palästinenser sollte aus franzö-
sischer Haft der deutsche Neonazi und PLF-
Offizier Odfried Hepp freigelassen werden. 
Sollte jemand versuchen, die Passagiere zu ret-
ten oder die Geiselnehmer anzugreifen, wür-
den das Schiff in die Luft gesprengt werden. 
Dem Kapitän befahlen die Entführer, den Ha-
fen von Tartus in Syrien anzulaufen, und sie 
verlangten Verhandlungen mit den Botschaf-
tern Italiens, der USA, Großbritanniens und 
der Bundesrepublik Deutschland. Danach …»

Der Dozent nahm einen Schluck, Groll stell-
te das Glas ab.

«Soll ich weiterlesen?»
Groll nickte.
Der Dozent schob den Kaffee zur Seite. Die 

Tasse klirrte. «Sie bestehen darauf?»
Groll nickte wieder.
«Sie wissen, was jetzt kommt!» Der Dozent 

rutschte auf seinem Sitz hin und her.
«Die Welt hat ein Recht darauf, es immer 

wieder zu hören.» Groll blieb ruhig, äußerlich.
Der Dozent atmete tief durch, sah Groll 

noch einmal forschend an und las: «Um ihren 
Forderungen Nachdruck zu verleihen, schos-
sen die PLF-Kämpfer dem querschnittgelähm-
ten New Yorker jüdischer Abstammung Leon 
Klinghoffer, der sich mit seiner Frau auf Hoch-
zeitsreise befand, aus nächster Nähe in Brust 
und Kopf und zwangen anschließend den 
Schiffsfriseur und einen Kellner, die Leiche 
samt Rollstuhl über Bord zu werfen.» 

Groll schwieg. Nach einer Weile las der Do-
zent weiter.

«Jahre später rechtfertigten die Mörder sich 
damit, dass sie ursprünglich den jüdischen Ha-
fen Aschdod anlaufen wollten, um dort im 
Schutz der touristischen Betriebsamkeit ein 
Blutbad anzurichten. Ein Mitglied der Schiffs-
Crew habe sie aber beim Reinigen der Waffen 
überrascht, worauf ihnen nichts anderes übrig 
geblieben sei, als das Schiff zu kapern.»

«Arme Burschen», sagte Groll düster. «Weil 
sie auf dem Weg zum Blutbad gestört werden, 
verlieren sie den Kopf, die Pläne lösen sich in 
Chaos auf. Die lange Jahre in libanesischen und 
syrischen Trainingscamps in Praxis und Theo-
rie des Guerillakampfs geschulten Elitekämpfer 
wissen sich nicht zu helfen und entpuppen sich 
als erbärmlich feige Stümper. Sie töten, was 
sie für ohnehin nicht lebenswert halten, einen 
schwerbehinderten Mann im Rollstuhl.» 

«Was für eine Schande!», rief der Dozent.
«Irrtum», sagte Groll und nahm ein volles 

Glas Wein in Empfang. «Einen Wehrlosen hin-
zurichten, gilt in diesen Kreisen als besonders 
bewundernswürdig, haben die Täter doch da-
mit bewiesen, dass sie die Befreiung der pa-
lästinensischen Bevölkerung über kleinmüti-
ge Gefühlsduselei stellen. Dazu passt, dass der 
Mann auch Jude war. Damit wurde die Geis-
tesverwandtschaft zur deutschen SS bis zur 
Tatgleichheit gesteigert. Vierzig Jahre nach 
Auschwitz wurde wieder zum Tode selektiert. 
Welch bemerkenswerte Errungenschaft einer 
Befreiungsbewegung.»

Die PLF sei damals Teil der PLO von Jassir 
Arafat gewesen, sagte der Dozent nach einem 
Blick in den Computer.

«Der seinerseits Lieblingsschüler des Groß-
muftis von Jerusalem Hadji Mohammed Amin 
el Hussein war, welcher bei Adolf Hitler ein 
und aus ging und KZs besuchte wie unsereins 
ein Donaurestaurant. Es gab für Herrn Hussein 
kein größeres Vergnügen, als der Vernichtung 
von Juden zuzusehen.»

Der Dozent schaute von seinem Computer 
auf und wandte den Blick zur Seite. Groll tat 
es ihm gleich. Die «Franz Lehár», ein ehemali-
ges DDSG-Frachtschiff, rauschte talwärts fah-
rend vorbei.

Erwin Riess

(Nächstes Heft: Hintergründe und Folgen des 
Anschlags auf die »Achille Lauro») 

Leon Klinghoffer, selektiert

HERR GROLL 
AUF REISEN

Ein Schiff wird kommen … 
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Endlich! 
Endlich is a wieda do, da Frühling. 
A Sunn. 

I man net, doss ma scho aufs Hirn brennt, naa, oba endlich wie-
da a bisserl a Sunn, und in mir geht irgendwos auf. I man inner-
lich. So a Gfühl hoit, a leichteres. Irgendwie fühl i mi wieda leich-
ter, so wie noch ana Lost. Jo! Und da geh i wieda auße, noch longer 
Zeit. Do zigast mi auße, so irgendwie in die Sunn auße und i man, 
i man i glaub dos i do net allanich bin, denn oandere, oiso oandere 
Leit, die scho draußen san, die schaun irgendwie oanders, so oan-
ders, so friedlich. Net olle, naa, oba do so oanders. Und i man des 
is die Sunn. 

Es is no a bissl koit, i hätt mein Huat do mitnehman soin, oba 
wuarscht, wos uns net umbringt, mocht uns hoat. Des red i ma 
wenigstens ei’, dos i net kroank wer, so ohne Huat. Oba irgendwie, 
irgendwie is heit oanders. A bisserl. Oba des reicht scho. Da Früh-
ling, und die Leit, und i. 

So is des. 
Jo. 

Najo, vielleicht wer i scho oit, wachgsoffen oda senil, darat mi 
net wundern. Mit 50. 

Najo, oiso no net goanz, erst im Winter, im Dezember, waunns 
wieda koit is. Oba irgendwie is scho komisch. Jetzt so mit fost 50, 
sitz i do bei da Alten Donau auf an Hoizbankerl in da Sunn und 
schau aufs Wossa, auf des spiegelnde. Des nächste Moi nimm i a 
Ant’nfutter mit. Glei so a goanzes Packl von die Wirfln, no, die 
Semmelwirfeln. 

Jo. 

Die san imma herausn, die Ant`n. Ob sas a gspian, die Sunn? 

I man, i waß jo net so genau, i bin jo ka Ant’n, oba i denk ma, 
wenn i eana so zuaschau, wias do so umadumschwimman, die 
große schöne Ant’n, hinter der braunen klanaren, und die Klane-
re schwimmt dauernd vur eam davo und er dauernd hinterher, do 
denk i ma scho, dass as a gspian, die Sunn. 

So wia i. 
Und die Leit. 
Jo. 

Is scho irgendwie a Woahnsinn so a bisserl Sunn. Kost nix und 
is irgendwia guat, wauunst so in Schädl einehoitst und dabei die 
Augn zuamochst, und vur dir plätscherts und du host kane Sem-
melwürfel mit. So freindlich und woarm. 

So friedlich. 

Goanz afoch und kost nix. 

I glaub, i wear loangsom oid und deppat, so allanich auf an Ban-
kerl furm Wossa und die Ant’n. 

Is hoit so. 
Oba sche is scho.  

Michael Eisner

Da Frühling  

Keppeln in 
Mobilitätsmetaphern

Ich hab mir Gedanken gemacht, welche Rolle Worte wie 
«gehen, stehen, laufen, rennen, steigen, fahre, fliegen» etc. 
in unserer Alltagssprache spielen; der Text, der dabei he-
rausgekommen ist, ist sehr wienerisch geworden, obwohl 

ich selber nicht aus Wien bin, aber schon lange hier lebe. Und: 
Der Wiener schimpft.

Geh, heast! I steh an mid dia. Geh kumm ma ned aso! Was 
haaßt, i bin vierbeinig unterwegs? Wieso steigst ma so zuwe? 
Waaßt, wia des bei mia ankummt? Des kummt ned guat! Oiso 
i find des vakumman, wia du mia mim Stööwogn ins Gsicht 
foahst. I hob aa an Anstand, untastöö ma kane Tanz! Geh! 
Hea doch auf, wia kumm i dazua? Des is total vastiegn, wia du 
do voagehst. Wo sui denn des hingeh? Wieso hatschert? Wie-
so findst du des hatschert? Nua weu du a Grenzgänga bist, 
brauchn die ondan Leid no lang ned noch deina Pfeifn tonzn! 
Du woizt jo olle nieda mit deine bahnbrechendn Ansagn. Du 
predigst den Untergang und gehst dabei an Schritt zu weit. 
Wos haaßt stante pede? Jo, i waaß eh, doss des «stehenden Fu-
ßes» bedeutet, i bin jo kaa daherglaufane Sumpfzechn ned! 
«Walk in Beauty» – wenn i des scho hea! Jo, do host recht, 
des is ned mei Schuachgreß. I trampl mid meine Quadrat-
latschn quer durchs Gemüsebeet? Ah geh, steig ma doch oba, 
du foahst laufend mid olle Schlittn und gehst die Leid deppat 
an. I tua di übergehn??? Du laberst in ana Tour laare Kilometa 
und kummst ma am laufendn Band mid soichane Stehsätz da-
her. Trampl! Du wirst di no amoi darrennan, wannst so weida 
vorgehst. Geh hupf in Gaatsch! Du tramplst da auf mia uman-
anda, und i sui auf amoi springan? STANDHAFT BLEIBEN? 
Geh ma doch aus da Sunn! I sui mi ned so anstelln? Wer steht 
do auf da Saaf? Ob i auf meine Kinda steh? Do foaht die Ei-
senbahn driba! Aba deswegn muaß i no ka Kerzerlmarschierer 
sein. Wos haaßt, es geht um den Fußabdruck? Wöchanan Fuß-
abdruck? Ah, den ökologischn Fußabdruck maanst. Geh, des 
is doch a Stehpartie. Is doch wuascht, warum mia amoi di Pot-
schn streckn tan. Wieso soi ma des ned anstehn lassn? Kloa 
is des a Balanceakt! Jojo. Ois is gangbar, ois geht iagendwia. 
Oba aans geht goa ned: dass du Baa ma auf amoi mim Öko-
trip daherkrallst. Des haut mi ned viere. A gstandene Watschn 
kannst hom und di übad Heisa schupfn, am bestn untam As-
phoit, und glei bis noch Gigaritzpotschn, Langstreckntrottl! 
Zum Davonrennan is des!!! Steiger di ned so eine! Wann i da 
so a Standpauke hoidn tatert. Wüüst an Wanderpokal ois hag-
liche Hatschn gwinna? A Flaniera bist, sunst goa nix! An-
grennt bist, in da Fettn. Fliag mi ned so an, Oida – du kummst 
no amoi in mei Gossn! Oomarschiern kannst, du Handwagl-
fohra, und i wia da glei des Maschierpulva dazua vapassn, 
dassd an Schuach mochn kannst, du Flugrotz, und zwoa per 
pedes! Schleich di, du Schlapfm, oba stante pede!

Eva Schuster




