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Dieser Tage bekam ich eine Ausgabe der Südtiroler Ta-
geszeitung «Dolomiten» in die Hände. Sie freute sich 
über die «Erfolge» der ÖVP bei den vergangenen Re-

gionalwahlen, bewies ihren «Mut» zu Multikulti, indem 
sie einen Artikel in ladinischer Sprache zuließ (einen ein-
zigen, damit schlägt sie aber die «Kronen Zeitung», die 
kaum je einen Artikel auf Serbokroatisch publizieren 
würde), und sie enthielt eine Sachbuch-Bestsellerliste, die 
ich hiermit zum Thema dieser Rubrik erkläre.

Darf ich zitieren? 1. «Credo – Ich glaube» von Bischof 
Ivo Muser, Athesia Verlag. 2. «Liebevoll erziehen» von 
Manuela Oberlechner, Athesia Verlag. 3. «So genießt Süd-
tirol – 33 x Spargel» von einem Autor_innentrio, Athe-
sia Verlag. 4. «So kocht Südtirol», dieselben Autor_innen, 
Athesia Verlag. 5. «100 Südtiroler Krapfen – Bäuerinnen 
verraten», Raetia Verlag. 6. «Krebsrisiko senken durch ge-
sunde Ernährung» von Bernd Gänsbacher, Athesia Ver-
lag. 7. So genießt Südtirol – 33 x Knödel» vom Autor_in-
nentrio, Athesia Verlag. 8. «Der neue Papst» von Stefan 
Kempis, Herder Verlag. 9. «Aussaattage 2013» von Ma-

ria Thun, Eigenverlag. 10. «Papst Franziskus – 
Mein Leben, mein Weg» von Sergio Bergoglio 
und Jorge Mario.

Diese Reihung brachte meine vermeintlich 
hundertfach abgesicherte Gewissheit in Be-
drängnis, dass man Bestsellerlisten nie trauen 
soll. Dass sie nie objektiv die realen Kaufwün-
sche des Publikums widerspiegelten; dass es 
Absprachen hinter den Kulissen gibt; dass die 
berühmte «Spiegel»-Bestsellerreihung überra-
schender Weise viele Autor_innen enthält, die 
zufällig für den «Spiegel» schreiben usw.

Selbst wenn es in unseren Breiten so wäre, 
dass in der Publikumsgunst Bücher mit hun-
dert Krapfenrezepten oder mit Tipps für die 
Aussaat voranlägen – die tonangebenden 
Feuilletons der deutschsprachigen Teilwelt 
von der «Süddeutschen» zur «Frankfurter», 
vom «Spiegel» zur «Welt» würden das nie zu-
geben, denn sie passen absolut nicht ins Bild 

der Bildungsbürger_innen, denen die Feuilletons an den 
Leib geschneidert sind.

Schlussfolgerung: Die Ersteller_innen der «Dolo-
miten»-Bestsellerliste  k ö n n e n  nicht gelogen haben. 
Der Papst und der Krebs und die Rezepte – das ist es, was 
die Menschen interessiert. Der Augustin wird dieses Inte-
resse kaum befriedigen können. Menschen, die ihn den-
noch lesen, tun das gerade deshalb, weil er um die Ent-
brüstung der Angelina Jolie, eindeutig das Hauptthema 
der diversen Bevölkerungen in den letzten Wochen, einen 
großen Bogen macht. Und weil er aber ebenfalls nie ohne 
Knüller bleibt. Knüller des Monats: Der reichste US-Ame-
rikaner verdiente vor zehn Jahren erst 62.000 mal so viel 
wie der Durchschnittsvermögende, im Vorjahr aber schon 
1,5 Millionen mal so viel. 

R. S.
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Menschen, die 
den Augustin 
lesen, tun das 
gerade des-
halb, weil er 
um die Ent-
brüstung der 
Angelina Jolie, 
Hauptthema 
in den letzten 
Wochen, einen 
großen Bogen 
macht.

Jetzt gibt es eine Wertefibel für Österreich aus dem 
Innenministerium. Darin wird über den Rechts-
staat, Verfassung und Grundrechte aufgeklärt. Was  

auffällt, ist die Engführung des Freiheitsbegriffs in die-
ser Fibel, die eigentlich für den Erwerb der Staatsbür-
gerschaft informieren soll. 

Ein Kirschbaum steht in der Wiese. Aber: «Die süßes-
ten Früchte essen nur die großen Tiere», wusste schon 
Schlagerstar Peter Alexander. Und das «nur, weil die 
Bäume hoch sind und diese Tier groß sind». Weiter 
heißt es im Liedtext: «Und weil wir beide klein sind, 
erreichen wir sie nie.» Aber: «Das Entelein weinte und 
klagte gar sehr, es trug sein gegebenes Schicksal nur 
schwer. Doch als es dann groß war, da ging es mit ei-
nem Bericht vors hohe Gericht.» «Die Großen», so sag-
te es, «fressen ganz keck den kleinen die Kirschen und 
Sonstiges weg. Sie alle beanspruchten darin das näm-
liche Recht.» «Was sind das», sprach die Maus, «für 
dumme Faxen? Die Kleinen müssten dann doch erst 
mal wachsen!» 

Wir lernen, dass Entenküken sich nichts gefallen las-
sen und Mäuse dumm sind. Denn das Küken hat recht, 
die Großen beanspruchen nur das Recht, sie haben 
nicht recht. Die Kirschen auf den hohen Bäumen ge-
hören dir und mir genauso, auch wenn wir nicht so 
groß sind und auch nicht mehr wachsen werden. Nur 
weil ein Baum mit Kirschen in der Wiese steht, heißt 
das noch nicht, dass alle sie auch pflücken können. 
Denn Freiheit erschließt sich für den Menschen, der 
vor einem Baum voll Kirschen steht, nicht einfach da-
durch, dass es einen Kirschbaum gibt, sondern dass dem 
Kleinsten eine Leiter zur Verfügung steht. Das sind die 
Möglichkeiten, die es braucht, um Güter in persönli-
che Freiheiten umzusetzen. Möglichkeiten sind Infra-
struktur, eine gute Schule, Leitern sozialen Aufstiegs, 

Kinderbetreuung zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie, Gesundheits-
dienstleistungen, therapeutische Hil-
fen und vieles mehr. Und alle Leitern 
nützen nichts, wenn die Person nicht 
klettern kann. Auch die Investition in 
Fähigkeiten von Menschen ist wich-
tig. Und wenn jemand beispielswei-
se eine Behinderung aufweist, dann 
wird man sich auch andere Möglich-
keiten, ein anderes Hilfsmittel über-
legen müssen. Jedenfalls darf auf kei-
nes der drei vergessen werden: Güter, 
Möglichkeiten und Fähigkeiten. Denn alle gute Aus-
bildung nützt nichts, wenn es keine Jobs gibt. Und alle 
Möglichkeiten nützen nichts, wenn der Kirschbaum 
mit einer Mauer abgesperrt ist und bestimmte Bevöl-
kerungsgruppen vom Zugang ausgeschlossen sind. All 
das ist für die Freiheit wichtig: ein offener Zugang zu 
den Gütern des Lebens, bedarfsgerechte Möglichkei-
ten, sie erreichen zu können, und Investitionen in die 
Fähigkeiten von Menschen.

Von Freiheit können wir erst sprechen, wenn sie auch 
die Freiheit der Benachteiligten miteinschließt. «Libe-
ralisierung», die die Wahlmöglichkeiten und Freiheits-
chancen der Einkommensschwächsten einschränkt, ist 
eine halbierte Freiheit. Der soziale Ausgleich beschnei-
det nicht die Freiheit, sondern ermöglicht sie erst für 
alle. Soziale Teilhaberechte sind Freiheitsrechte. Denn: 
Wenn Freiheit und Gerechtigkeit nicht zusammenfin-
den, bekommen die süßesten Früchte nur die großen 
Tiere. Das weiß das kleine Entlein schon, die bräuchte 
die Wertefibel nicht, die Mäuse aus dem Innenminis-
terium aber hätten Lernbedarf. 

Martin Schenk
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Jeder Mensch hat das Recht auf 
heißes Wasser
Liebe Redaktion, ihr habt, so weit ich mich 
erinnere, wiederholt auf fiktive Republiken 
hingewiesen – einerseits als künstlerische 
Initiativen, andrerseits als Plattform origi-
neller Protestformen, um auszudrücken, 
dass man mit der realen Republik nicht 
zufrieden ist. Auf meiner Reise durch die 
drei baltischen Länder habe ich in Litau-
ens Hauptstadt Vilnius auch die Unab-
hängige Republik Užupis kennengelernt. 
Diese «freie Republik» wurde als Kunst-
aktion in den 90er Jahren in einem völ-
lig desolaten Stadtviertel der Stadt Vilnius 
ausgerufen. Viele Künstler haben sich seit-
her dort niedergelassen, es werden immer 
wieder Feste veranstaltet. Die Unabhängi-
ge Republik Užupis hat eine eigene Verfas-
sung, die in den Straßen des Viertels auf 
Messingtafeln kundgemacht ist. Sie haben 

eine eigene Flagge, «Staatsfeiertag» ist der 
1. April. Ich habe eine deutsche Überset-
zung der Verfassung im Internet gefun-
den und unten angeführt. Leider hatte ich 
nur wenig Zeit, daher konnte ich nicht ge-
nau feststellen, was für aktuelle Aktion in 
Užupis derzeit laufen.

1. Jeder Mensch hat das Recht, beim 
Fluss Vilnia zu leben, und der Fluss Vilnia 
hat das Recht, an jedem vorbeizufließen.

2. Jeder Mensch hat das Recht auf hei-
ßes Wasser, Heizung im Winter und ein 
gedecktes Dach.

3. Jeder Mensch hat das Recht zu ster-
ben, aber das ist keine Pflicht.

4.Jeder Mensch hat das Recht, Fehler 
zu machen.

5. Jeder Mensch hat das Recht, einzig-
artig zu sein.

6. Jeder Mensch hat das Recht zu 
lieben.

7. Jeder Mensch hat das Recht, 
nicht geliebt zu werden, aber nicht 
notwendigerweise.

8. Jeder Mensch hat das Recht, gewöhn-
lich und unbekannt zu sein.

9. Jeder Mensch hat das Recht, faul zu 
sein.

10. Jeder Mensch hat das Recht, eine 
Katze zu lieben und für sie zu sorgen.

11. Jeder Mensch hat das Recht, nach 
dem Hund zu schauen, bis einer von bei-
den stirbt.

12. Ein Hund hat das Recht, ein Hund 
zu sein.

13. Eine Katze ist nicht verpflichtet, ih-
ren Besitzer zu lieben, aber muss in Not-
zeiten helfen.

14. Manchmal hat jeder Mensch das 
Recht, seine Pflichten nicht zu kennen.

15. Jeder Mensch hat das Recht auf 
Zweifel, aber das ist keine Pflicht.

16. Jeder Mensch hat das Recht, glück-
lich zu sein.

17. Jeder Mensch hat das Recht, un-
glücklich zu sein.

18. Jeder Mensch hat das Recht, still zu 
sein.

19. Jeder Mensch hat das Recht zu 
vertrauen.

20. Niemand hat das Recht, Gewalt 
anzuwenden.

21. Jeder Mensch hat das Recht, für seine 
Unbedeutsamkeit dankbar zu sein.

22. Niemand hat das Recht, eine Ausge-
staltung der Ewigkeit zu haben.

23. Jeder Mensch hat das Recht zu 
verstehen.

24. Jeder Mensch hat das Recht, nichts 
zu verstehen.

25. Jeder Mensch hat das Recht auf jede 
Nationalität.

26. Jeder Mensch hat das Recht, seinen 
Geburtstag nicht zu feiern oder zu feiern.

27. Jeder Mensch sollte seinen Namen 
kennen.

28. Jeder Mensch kann teilen, was er 
besitzt.

29. Niemand kann teilen, was er nicht 
besitzt.

30. Jeder Mensch hat das Recht, Brüder, 
Schwestern und Eltern zu haben.

31. Jeder Mensch kann unabhängig 
sein.

32. Jeder Mensch ist für seine Freiheit 
verantwortlich.

33. Jeder Mensch hat das Recht zu 
weinen.

34. Jeder Mensch hat das Recht, miss-
verstanden zu werden.

35. Niemand hat das Recht, jemand an-
deren die Schuld zu geben.

36. Jeder hat das Recht, individuell zu 
sein.

37. Jeder Mensch hat das Recht, keine 
Rechte zu haben.

38. Jeder Mensch hat das Recht, keine 
Angst zu haben.

39. Lass dich nicht unterkriegen!
40. Schlag nicht zurück!
41. Gib nicht auf!

Julia Perik, E-Mail
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Seit 2010 sammeln wir Bü-
cher, Broschüren, Zeit-
schriften und Filme zur 

Geschichte und Gegenwart an-
archistischer Ideen und Bewe-
gungen, stellen diese einer in-
teressierten Öffentlichkeit zur 
Verfügung und bewahren sie 
für die Zukunft auf. 

Die strömungsübergreifende 
Sammlung anarchistischer und 
libertärer Publikationen umfasst 
derzeit  ca. 2500 Bücher und ca. 
420 Zeitschriftentitel in verschie-
denen Sprachen. Die Bestände 
werden nach und nach in einem 
öffentlichen Katalog zugänglich 
gemacht; derzeit ist etwa 1/3 der 
Bücher katalogisiert. 

Im Digitalisierungsprojekt 
werden historische Zeitschriften, 
Broschüren und Bücher elektro-
nisch aufbereitet und können 

im Internet kostenfrei abgeru-
fen werden. 

Daneben veranstaltet die Bib-
liothek Lesungen, Vorträge und 
Ausstellungen zu historischen 
wie auch zu aktuellen Themen. 

An Begeisterung und Aus-
dauer mangelt es uns nicht, je-
doch sind unsere finanziellen 
Möglichkeiten sehr begrenzt. 
Miete, Strom, Heizung, Kopie-
rer, Drucker, Computer, Flyer, 
Webspace usw.: All das kostet 
laufend Geld. Deshalb suchen 
wir Spender_innen, die regel-
mäßig 5, 10, 50 oder auch mehr 
Euros, wenn möglich per Dauer-
auftrag, überweisen. 
Kto.Nr. 20011 590 684
BLZ 14200 (easybank)
IBAN AT 151420020011590684
BIC EASYATW1
http://a-bibliothek.org

Anarchistische Bibliothek & Archiv Wien 
sucht Unterstützer_innen!

   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 )

NeW YoRK: Auch in der Stadt, die niemals schläft, sind die Menschen froh, wenn sie zwischendurch kurz ausruhen dürfen

13. September 2013
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Neue Tiroler Landesregierung

Raika gewinnt Landtagswahl

Nie kandidiert und doch gewonnen  – Raiffeisen wur-
de in die Tiroler Landesregierung gewählt, weil: Die hier be-
reits wiederholt beschriebene Dreifaltigkeit der Organisatio-
nen Raiffeisen, ÖVP-Bauernbund und Kammer funktioniert 
und wird praktiziert! In der neuen Tiroler Landesregierung 
wird mit Josef Geisler ein Raiffeisenfunktionär Agrarlandesrat. 
Geisler, bisher Fraktionschef des ÖVP-Landtagklubs, Obmann 
des Tiroler Bauernbundes der ÖVP,  Mitglied des Vorstandes 
des Raiffeisenverbandes Tirol, Obmann der Sennereigenossen-
schaft Aschau kann auch auf die Achse zur Landwirtschafts-
kammer bauen.

Raiffeisenwelt als auch des Tiroler Land-
tages nicht erst seit gestern: Seit 1994 sitzt 
der Bauernbündler im Tiroler Landtag, 
zuletzt als Klubobmann der ÖVP-Frak-
tion. 2012 wurde Geisler,  Obmann der 
Sennereigenossenschaft  Aschau,  Ob-
mann des Tiroler Bauernbundes. Weil die 
Raiffeisenorganisation, der ÖVP-Bauern-
bund und die Landwirtschaftskammer 
prinzipiell bemüht sind, mit gebündelter 
Kraft aufzutreten, analysiert der Tiroler 
Bauernbunddirektor Peter Raggl, auch er 
in Raiffeisenwelt, Bauernbund und Land-
wirtschaftskammer (Ausschussmitglied) 
bestens verankert, präzise und korrekt 
die Funktion des neuen Bauernbundob-
mannes: «Wir bauen auf das Netzwerk 
von Josef Geisler, um für unsere bäuerli-
chen Betriebe und den ländlichen Raum 
in Zukunft gestaltend da zu sein. Für uns 
ist Geisler der ideale Kandidat.» So ent-
spricht der neue Landwirtschaftslandes-
rat genauestens dem Raiffeisen’schen Er-
folgsmuster: In der Landesregierung sitzt 
ein Entscheidungsträger, der mit einem 
dreistrahligen Turbo-Triebwerk durch 
die Welt der Raiffeisen betreffenden Ge-
setzesbeschlüsse und Verwaltungsvor-
gänge düst. Giebelkreuz, Bauernbund 
und Kammer geben den Schub.

Für den Konzern sollte der Funktio-
när in der Regierung segensreich wir-
ken können. Auf der Website der ÖVP 
Tirol werden die Agenden des Ressorts 
des neuen Landesrates beschrieben. Aus 
dieser Aufstellung der künftigen Tätigkei-
ten Josef Geislers können nun die Raiff-
eisen-Konzernmanager Stichworte aus-
wählen, um Hinweise für ein gedeihliches 
Leben der Raiffeisenorganisation an das 
Regierungsmitglied und künftigen Lan-
deshauptmann-Stellvertreter zu geben. 
Das Ressort birgt tatsächlich Möglich-
keiten, die Gewicht für Raiffeisen haben 
(siehe Kasten).

Bereits der erste Punkt betrifft das 
zentrale Geschäft von Raiffeisen: «Land- 
Forstwirtschaft». Was hier harmlos da-
herkommt, hat in der Realität mit dem 
Millionenprofit, den Raiffeisen aus der 
Landwirtschaft zieht, zu tun. Oder bei-
spielsweise der Punkt «Veterinärwesen»: 
Bekanntlich haben die Raiffeisen-Molke-
reigenossenschaften nahezu ein Monopol 

in Sachen Milchverarbeitung. Sennerei-
genossenschaftsobmann Geisler weiß, 
was zu tun ist.

Interessant wird die Antwort auf die 
Frage, wie der neue Agrarlandesrat mit 
der Causa «Agrargemeinschaften» um-
geht. (Große, gemeindeeigene Grund-
flächen wurden vor Jahrzehnten wider-
rechtlich an «Agrargemeinschaften» 
verschenkt. Jetzt gibt es Troubles beim 
Zurückholen der Gemeindegründe. Ein 
VP-internes Match). Raiffeisen als Finan-
zierungspartner von so mancher Seil-
bahnbetriebsgesellschaft auf Agrarge-
meinschaftboden wird Interessen haben. 
Und einen zuständigen Landesrat.

Clemens Staudinger

EINE  
SERIE VON  
LUTZ HOLZINGER &  
CLEMENS STAUDINGER

No 58

Die Checkliste für die Anforderun-
gen an den neuen Agrarlandes-
rat war überschaubar. Drei Punkte 
waren allerdings nicht verhandel-

bar und mussten zu 100 Prozent erfüllt 
werden – denn diese drei Punkte garan-
tieren das Funktionieren des Systems Gie-
belkreuz: 1.) Verankerung im Raiffeisen-
kosmos. Check! 2.) ÖVP-Bauernbund. 
Check! (= Chef, mehr geht nicht.) 3.) Syn-
chronisation Apparat Landwirtschafts-
kammer. Check! (siehe Zitat Landwirt-
schaftskammerfunktionär Raggl). 

Der 51-jährige Zillertaler Bauer Josef 
Geisler kennt das Innenleben sowohl der 
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Desig. Landeshauptmannstellvertre-
ter ÖR Josef Geisler:
Land- und Forstwirtschaft; berufliche 
Vertretungen und Arbeitsrecht auf die-
sem Gebiet; land- und forstwirtschaftli-
che Schulen; Personalangelegenheiten 
der Lehrer an den land- und forstwirt-
schaftlichen Berufs- und Fachschulen; 
Berufsausbildung in der Land- und Forst-
wirtschaft; Bodenschutz; landwirtschaft-
liche Betriebe des Landes; Bodenreform; 
Höferecht; Grundverkehr; Almschutz; 
Forstrecht; Jagd; Fischerei; Tierschutz, 
Veterinärwesen; Pflanzenschutz; Landes-
jagd Pitztal; Beteiligungen des Landes an 
der Tierkörperentsorgung Tirol GmbH; 
Bau, Erhaltung und Verwaltung von Lan-
desstraßen; Vermessungswesen;
Tiroler Versicherung V. a. G.; 
Wasserrecht und Wasserwirtschaft, 
Energiewesen; 
Sicherheitsverwaltung; Feuerwehrwe-
sen; Feuerpolizei; Landesstelle für Brand-
verhütung; Katastrophenschutz und 
-management; Zivilschutz; Landeswarn-
zentrale; Beteiligung des Landes an der 
Leitstelle Tirol Gesellschaft mbH.; 
Angelegenheiten des Wehrwesens und 
des Zivildienstes; 
Sportangelegenheiten; Beteiligungen 
des Landes an der Nationalen Anti-Do-
ping-Agentur Austria GmbH, der Inns-
bruck-Tirol Olympische Jugendspiele 
2012 GmbH und der Olympia Sport- 
und Veranstaltungszentrum Innsbruck 
GmbH. 

OMV
Die vielfältige Welt der OMV 
Wir leben und brauchen Vielfalt. Das macht uns stark und kommt bei uns 
aus drei Zentren: Österreich, Rumänien und der Türkei. Unsere rund 29.000 
Mitarbeiter stammen aus 60 Nationen. So entwickeln wir den besten Mix in 
unseren Teams für die Tätigkeit in knapp 30 Ländern.

So bunt ist unsere Welt, das gehört gefeiert. Am 21. Mai ist „Welttag der  
kulturellen Vielfalt für Dialog und Entwicklung“ der UNESCO.

Das Buch zur Serie:
HOLZINGER, Lutz / STAUDIN-
GER, Clemens
SCHWARZBUCH RAIffEISEN
Mandelbaum Verlag
228 Seiten 
ISBN: 978385476-622-3
17 € plus Versandkosten
ist auch beim Augustin 
erhältlich:
verein@augustin.or.at 
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„
“

Vermögens-
pool, Demo-
kratische Bank 
und andere 
Ideen ...

Eines vorweg: Noch nie habe ich eine 
derart gut organisierte und trotz-
dem entspannte Veranstaltung er-
lebt. Hochmotivierte Mitarbeiter_

innen der GEA-Akademie einerseits und 
auf der anderen Seite der Open Space 
(siehe Kasten) als neue Möglichkeit der 
Strukturierung haben wenige konkrete 
Ergebnisse gebracht, aber zahlreiche In-
itiativen ins Leben gerufen, an denen in 
kleinen und größeren Gruppen weiter-
gearbeitet werden wird. Über 200 Teil-
nehmer_innen sind nach Schrems ge-
pilgert, trotzdem haben sie den kleinen 
Ort (durch Heini Staudingers Schuhfa-
brik GEA mittlerweilen vielen bekannt) 
weder überfüllt noch gestört. 

Neben einer gelungenen 
Kinderbetreuung, schmack-
hafter Verpflegung und einem 
abwechslungsreichen Rah-
menprogramm gab es weite-
re interessante Experimente. 
Zum Beispiel die pragmati-
sche Kasse: Wer es sich leis-
ten kann und will, zahlt etwas 
ein. Wer das Gefühl hat, Geld 
zu brauchen, nimmt sich et-
was heraus. Detail am Rande: 
Am zweiten Tag waren rund 
200 Euro in der Kasse – aber 
niemand hatte etwas heraus-
genommen. Nehmen erfor-
dert oft mehr Mut als geben. 

Die Themen der Work-
shops (insgesamt fast 50!) waren sowohl 
theoretisch als auch praktisch-konkret 
orientiert und reichten von einer Ein-
führung in die Soziokratie, der Vorstel-
lung des Projekts Demokratische Bank 
oder des Vermögenspools über philo-
sophisch-kulturelle Gesprächskreise bis 
zum Aufruf zur Mitarbeit bei der Grün-
dung einer NGO (Global Fair Trade) 
und der Unterstützung einer Waldviert-
ler Erlebnisschule. 

Impulsgeber_innen waren unter an-
derem die Philosophin Ursula Baatz, 
die Theologin Barbara Rauchwarter, die 
Autorinnen Vicky Robin und Veronika 

Zum GEA-Symposium «Geld oder Leben» in Schrems

Selbst die «pragmatische Kasse» funktionierte

Der Zeitpunkt war wohlüberlegt:  
über die Pfingstfeiertage fand im Wald-
viertel das GEA-Symposium «Geld oder 
Leben» für eine lebensfreundliche Fi-
nanzwirtschaft statt. Ist Pfingsten doch, 
wie Theologin Barbara Rauchwarter 
anmerkte, das einzige nicht-kommer-
zialisierte Fest der Christen. Vermutlich 
können Marktschreier den Begriff «Be-
geisterung» nicht in Konsumartikel um-
formen. Umso mehr Begeisterung gab es 
in Schrems für einen lebensfreundlichen 
Umgang mit Geld.

Bennholdt-Thomsen, der ehemalige 
Bankdirektor Josef Stampfer, der griechi-
sche Ökonom Spiros Papakonstantinou 
und neben verschiedenen Wissenschaf-
tern auch die Kabarettisten Bernhard 
Ludwig und Roland Düringer. Die ein-
zelnen Beiträge wurden nicht simultan, 
sondern konsekutiv übersetzt, was zwar 
die Redezeit beschränkte, aber allen mehr 
Zeit zum Reflektieren ließ.

Obwohl das Seminar ausdrücklich 
nicht gedacht war, um eine Lösung für 
Heini Staudingers Problem mit der Fi-
nanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) 
zu finden, brachte der Mitveranstalter 

einprägsame Argumente vor. Ausgehend von ei-
nem Einwurf Markus Distelbergers, dass es ein 
Grundrecht des Menschen sei, sich selbst zu or-
ganisieren, meinte Staudinger: «Wir brauchen 
nicht darauf zu hoffen, dass Merkel oder Fay-
mann es für uns richten werden! ... Wir sind die 
Menschen, die über unser Geld verfügen kön-
nen, und es ist unsere Entscheidung, ob wir es 
der Bank überlassen oder schauen, ob in unse-
rem Lebensraum jemand Geld braucht.»

Es gibt, so Staudingers Erfahrung, durchaus 
Menschen, die bereit seien, ihr Geld auf priva-
ter Basis Menschen zur Verfügung zu stellen, 
die Unterstützung benötigen. Vielleicht kann 
der Vermögenspool (siehe Kasten) ein wirksa-
mes Instrument sein. 

Was bei der Tagung auch gesagt wurde: Im 
Nationalrat gibt es derzeit vermutlich sogar eine 
Mehrheit, die eine Änderung des Bankenge-
setzes befürworten würde. Bremser sind inte-
ressanterweise die Sozialdemokraten. Es ist zu 
hoffen, dass entweder die SPÖ hier zur Ver-
nunft kommt oder zumindest nach den Wahlen 
eine neue Ausgangssituation geschaffen werden 
kann. Wichtig ist, dass möglichst viele Men-
schen die Bürgerinitiative betreffend allgemei-
ne Freiheit der direkten Kreditgewährung un-
terzeichnen – am besten online und bis 5. Juni 
2013, denn für diesen Tag ist eine Behandlung 
des Themas durch den Nationalrat geplant. 

Christa Neubauer

Neid und Gier als 
Systemerhalter
Barbara Rauchwarter sprach in ihrem Workshop 
unter anderem über die Funktion der heutigen 
Lohnabstandsregel: Wenn die Niedrigstlöhne zu 
nah an der Sozialhilfe sind, werden nicht etwa die 
Niedrigstlöhne angehoben, sondern es wird die 
Sozialhilfe gesenkt!

Die Schürung und Aufrechterhaltung von Neid 
in der Gesellschaft führt zur Zerstörung der Soli-
darität, die notwendig war und ist, um das Leben 
halbwegs zu erhalten.

www.7generationen.at
www.wirsindviele.at

Seminar zum Projekt 
Vermögenspool mit Mar-
kus Distelberger, 14. Juni 
in Wien. Info:
www.schoenwasser.at/
termine

Taxifahrten sind der beste Weg, 
Sprachen zu lernen, vor allem 
dann, wenn das Taxi mit einem 
Navigationsgerät ausgestattet 

ist. Zum ersten Mal hatte ich bei der 
mehr als zehnstündigen Fahrt, ich 
wollte den Rückzug Richtung Westen 
von Stalingrad nachvollziehen, diese 
Erfahrung gemacht. Es war natür-
lich Wolgograd, aber die Fahrt Rich-
tung Rossosch, wo Karl Eibl, ein Ge-
neral der Deutschen Wehrmacht, der 
auch mit Krems eng verbunden war 
und bis heute in einem Denkmal ge-
ehrt wird, wollte ich authentisch er-
leben. Die russische Weite. Im dunk-
len Auto, Schneetreiben draußen. In 
den russischen Rock aus dem Radio 
mischte sich mit einer Regelmäßig-
keit, die für mich kein Zufall sein 
konnte, die Stimme des Navigations-
gerätes ein. «Will schlisma schluru-
ta.» Danach hat der Fahrer immer 
auf das Gerät gedruckt und geflucht, 
manchmal gezögert. Diese Aufforde-
rung habe ich einige Dutzend Mal in 
diesen Stunden gehört, da die Reak-
tion lediglich ein wütendes Einschla-
gen auf das Gerät zur Folge hatte, das 
Zögern und  Fluchen eingeschlossen, 
habe ich mir so meine Vorstellun-
gen gemacht, dass es möglicherwei-
se «Bitte wenden sie» geheißen haben 
möge. Befolgt wurde diese Aufforde-
rung nie.  

In Budapest zum Abschluss eines 
EU Projektes, genannt Lernpartner-
schaft, angekommen, besteige ich ein 
Taxi; nicht ich habe es gefunden, son-
dern der Fahrer hat mich ausgewählt. 
Der Basar ist nicht mein Lieblings-
ort, und so akzeptiere ich den Preis, 
sehe das als verfrühtes Geburtstags-
geschenk für den Fahrer, der über-
morgen 50 Jahre alt wird; ich könn-
te es auch als Beitrag für die Bildung 
seiner dreijährigen Tochter sehen. 
Zum Glück hat mich der richtige 
gefunden, denn sein Taxi besaß ein 

Navigationsgerät. Vielleicht hat er es 
deswegen eingeschaltet, weil er nicht 
direkt fahren konnte, sondern auf-
grund eines Banküberfalls am Bala-
ton und den bewaffneten Räubern, 
die nach Budapest geflohen waren, 
den Polizeisperren ausweichen woll-
te. Zum Glück ein Navigationsgerät. 

Ich kann wieder etwas lernen. Und 
ich passe genau auf, versuche aus den 
regelmäßigen Anweisungen ein Sys-
tem herauszufinden. Auffallend ist für 
mich nach kurzer Zeit, dass wir im-
mer nur rechts abbiegen. Gibt es das? 
Nachdem ich so etwas wie «job» höre, 
biegt der Fahrer rechts ab. Und ich 
habe mein erstes und ein ganz wichti-
ges Wort gelernt. Jobbik ist der Name 
der Rechtsradikalen Partei, und «job» 
heißt rechts. Dass tatsächlich auch 
die Straßenverkehrsordnung geän-
dert wurde und links abbiegen ver-
boten wurde, dürfte nicht stimmen 
– denn einmal kurz vor dem Hotel 
hieß es so etwas wie «baol». Doch das 
war eine illegale Aktion, denn irgend-
wie ist der Taxifahrer über den Geh-
steig gefahren. 

Und was lerne ich bei meinen un-
garischen Freunden? Meine Annah-
me, dass die Straßenverkehrsordnung 
geändert wurde, ist nicht vollkom-
men erfunden, denn es gibt so etwas 
wie einen Spruch in Budapest. Wer 
einmal links abbiegen will, muss vor-
her drei Mal rechts fahren. 

Ich hoffe, der griechische Taxi-
fahrer fährt in einem Monat mit ei-
nem Navigationsgerät, doch dar-
aus wird sicherlich nichts werden, er 
wird weiterhin die ganze Zeit über 
mit dem Handy eingeklemmt zwi-
schen Ohr und Achsel telefonieren. 
Ob ich da auch etwas lernen werde? 
Das Fürchten auf der kurvigen Stra-
ße habe ich mir abgewöhnt, denn mit 
Hilfe der EU ist die Straße gut ausge-
baut worden. 

Robert Streibel

Politischer Straßen- 
verkehr in Budapest
Nach 1990 wurden systematisch Straßen und Plätze nicht nur in 
Budapest umbenannt;  die Altlasten der Vergangenheit, die Erinnerung 
an die sowjetische Besetzung mussten getilgt werden. Mit Viktor Orbán ste-
hen neue Benennungen auf der Tagesordnung. Dass auch die Straßenver-
kehrsordnung verändert wurde, hatte ich noch nicht gelesen. 

Open Space
Wurde von Harrison Owen begründet, der auf Tagungen die Erfah-
rung machte, dass die wichtigsten Gespräche in den Pausen statt-
fanden. Deshalb legte er den Schwerpunkt auf Freizeit und Pausen. 
Die Teilnehmer_innen sind entspannter, weniger zielorientiert, auf-
merksamer auf den Körper und insgesamt weit offener und aufnah-
mefähiger. Markus Distelberger adaptierte die Methode anhand ei-
gener Moderationserfahrungen.

Das Forum mit allen Teilnehmer_innen und Open-Space-Arbeits-
kreise wechseln sich ab. Die Angebote werden im Forum vorgestellt 
und auf einem Planer vermerkt. Zur angegebenen Zeit finden sich 
Menschen zusammen, die aber nur so lange bleiben, wie ihr Gefühl 
dies zulässt, und die ausdrücklich eingeladen sind, auf ihren Kör-
per zu hören und bei Bedarf Pausen zu machen oder mehrere pa-
rallele Workshops zu besuchen. Protokolle der einzelnen Diskussi-
onen werden im Forum allen zur Verfügung gestellt.

Lernen wird als vielschichtiger Prozess verstanden, der individu-
ell sehr unterschiedlich ist. Auf die Autonomie der Teilnehmer_in-
nen einerseits und die Verantwortung jeder Workshop-Gruppe für 
das Ganze und die Gemeinschaft wird mit dem Open Space Rück-
sicht genommen.

Vermögenspool
Um dem Zugriff der FMA zu entgehen, kön-
nen Rechtspersonen (z. B. Vereine) oder Ein-
zelunternehmer einen Vermögenspool zur 
Geldbeschaffung betreiben. Wenn beispiels-
weise für ein Wohnprojekt ein Grundstück 
gekauft werden soll, können beliebig viele 
Personen Geld in einen Pool legen (der ide-
alerweise von eine_r Treuhänder_in verwal-
tet wird). Es gibt ständigen Zu- und Abfluss 
von Geld, daher ist es günstig, etwa 10 Pro-
zent des Kapitals liquide (täglich behebbar) 
zu halten. Sollten zu viele Menschen auf ein-
mal ihr Geld wieder entnehmen wollen, kann 
es zu Wartezeiten kommen. Für das geliehene 
Kapital werden keine Zinsen bezahlt, aber es 
wird wertgesichert ausbezahlt. (Sparer_innen 
rechnen sich aus, dass eine solche Wertsiche-
rung bei einer Inflation von 2,5 % gegenüber 
0,5 % Sparzinsen eine Mezzie ist.)

Alle Teilnehmer_innen sind im Grundbuch 

abgesichert. Damit liegt das Risiko nur dar-
in, dass der Wert des Grundstücks sinkt (was 
derzeit in Österreich unwahrscheinlich ist). 
Im Gegensatz zu einem Pyramidenspiel gibt 
der Vermögenspool keine ungedeckten Ver-
sprechen. Außerdem ist er ein transparentes 
System und wirkt für die Teilnehmer_innen 
gemeinschaftsbildend.

Die Einwände der Finanzmarktaufsicht 
konnten argumentiert werden. Die FMA er-
laubt Darlehen nämlich nur als Nachrangs-
Darlehen (wenn die Geber also an letzter 
Stelle auf der Gläubiger-Liste stehen). Durch 
eine Grundstücks-Besicherung hat die Sach-
haftung über eine Hypothek aber den ers-
ten Rang inne, wodurch sich das Risiko 
minimiert.

Außerdem sind Nachrangs-Darlehen nicht 
prospektpflichtig. Und in Wirklichkeit sind sol-
che Geschäfte ohnehin über Zivilrecht und 
Strafrecht gesichert und liegen somit nicht 
im Aufgabenbereich der FMA.

Fast 50 Workshops in 
einer Atmosphäre 
des Aufbruchs

Auf dem Weg von ei-
nem Kongressort 
zum anderen. Rechts 
«GeA-Schuster» 
Staudinger
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In Lienz steht ein Bildungshaus.  Es ist eine kirchliche Einrichtung. Die sympathische Leiterin, früher 
war sie Mitarbeiterin der Caritas, organisiert regelmäßig interessante Vorträge und Diskussionen. Nach-
dem sie mein Buch «Wie bleibt der Rand am Rand» gelesen hatte, lud sich mich nach Lienz ein; ein «wi-
derständischer Journalist vom Augustin», so hieß es im Flyer, wird über die Armut reden, und zwar an-
deres als das, was man von Politiker_innen zur Armutsbekämpfung erfährt. 

Einen superreichen Wohltäter zu kritisieren bleibt nicht folgenlos?

Tiefgekühlte Osttiroler Demokratie

Diese Veranstaltung war gleichzeitig 
als Startschuss für die erste Ostti-
roler Selbsthilfegruppe für Men-
schen gedacht, die «kein Auskom-

men mit ihrem Einkommen» haben.
Als «widerständisch» war ich also an-

gekündigt worden, und ich wollte die 
Erwartungen nicht enttäuschen. Um als 
Unbequemer in die Chronik der Erwach-
senenbildung einzugehen, musste ich 
Osttiroler Tabus berühren. Ich bereitete 
einen Vortrag über die Lienzer Nieder-
lassung des Liebherr-Konzerns vor. Ca. 
1300 Werktätige sind hier in der Kühl-
schrankproduktion beschäftigt.

Wer über die Armut redet, muss über 
den Reichtum reden, so hätte ich mei-
nen Vortrag begonnen. In Lienz über den 
Reichtum zu reden, heißt, über die Fir-
ma Liebherr zu reden, hätte ich gesagt. 
Ich sei mir bewusst, hätte ich hinzuge-
fügt, dass ich damit vielleicht in einige 
Fettnäpfchen trete.

Ich hätte dann aus aktuellen Statistiken 
zitiert: Die Familie Liebherr rangiert auf 
der Liste der 500 deutschen Superreichen 
auf Platz 25. Finanzkrise hin, Sparpolitik 
her: Keine der superreichen Deutschen 
haben ihr Vermögen von 2011 bis 2012 
so vermehrt wie die Familie Liebherr. Es 
wuchs in diesem einen Jahr um zwei Mil-
liarden Franken auf 6,5 Milliarden. Um-
gerechnet auf 5,4 Milliarden Euro.

Warum ich von Franken rede, hätte 
ich das Publikum dann gefragt. Ich hät-
te es ihm erklärt: Neben dem Formel-1-
Star Michael Schumacher gilt Liebherr 
als der bekannteste deutsche Steuer-
flüchtling. Der alte Chef, Franz, packte 
Ende der 70er Jahre die Koffer und ver-
legte seinen Konzernsitz von Deutsch-
land in die Schweiz. So ersparte er seinen 
fünf Kindern die Erbschaftsbesteuerung. 
Wenn wir, die Ohnmächtigen, in diesem 

Ausmaß Steuern hinterziehen, nennt man 
uns Gauner und sanktioniert uns, hätte 
ich gesagt. Aber Liebherr gilt in Lienz als 
ein Wohltäter, als ein Geschenk des Him-
mels. Selbstverständlich gibt es in Lienz 
eine Franz-Liebherr-Straße.

In Lienz und in drei weiteren 
Kontinenten

Wie alle Konzerne, hätte ich gesagt, wol-
le Liebherr dem Staat nicht geben, was er 
laut Steuergesetzen geben müsste. Sub-
ventionieren lässt er sich aber gern, hätte 
ich gesagt. In Rostock hat er vor drei Jah-
ren 30 Millionen Euro EU-Hilfe kassiert, 
obwohl er im selben Jahr 500 Millionen 
Gewinn nach Steuern machte. Ich konnte 
nichts Genaues über die Summen finden, 
mit denen Liebherr vom Land Tirol oder 
vom Staat nach Lienz gelockt wurde, hätte 
ich gesagt. Ich konnte aber herausfinden, 
dass Liebherr, als er einmal sein Werk 
in Lienz vergrößern wollte, mit einem 
Wink den Gemeinderat veranlasste, die 
Flächenwidmung so zu ändern, dass die 
Ausdehnung «legal» durchgeführt wer-
den konnte. Die Stadt habe also, hätte ich 
gesagt, ihre Raumordnungskompetenz an 
einen Privatunternehmer abgegeben.

Woher kommt dieser 500-Millionen-
Gewinn mitten in der Krise, hätte ich das 
Publikum im Bildungshaus (rhetorisch) 
gefragt. Erstens weil Liebherr dem Staat 
möglichst wenig abliefert, aber von ihm 
möglichst viel erhält. Zweitens weil Lieb-
herr vom Rüstungsboom profitiert. Mög-
licherweise hätte ich das Publikum über-
rascht, weil man sich Liebherr landläufig 
nur als Fabrikant von Kühlsystemen, Krä-
nen oder Hydraulikbaggern vorstellen 
kann. Nein, die Sparte Liebherr-Aerospace 
stellt Bestandteile von Kampfflugzeugen, 
Militärtransportern und militärischen 

Hubschraubern her. Von 2011 bis 2012 
ist der Umsatz der Sparte Aerospace um 
13 Prozent gewachsen – mehr als alle an-
deren Sparten. Drittens weil Liebherr sei-
ne Rolle als Global Player nützen kann. Er 
kann Betriebe zusperren und dort ansie-
deln, wo die Regierung freundlich zu ihm 
ist. Derzeit produziert Liebherr, hätte ich 
informiert, an 29 Standorten in 15 Län-
dern auf vier Kontinenten.

Ich hätte dann erwähnt, dass die soge-
nannten Gewerkschafter einen Beitrag 
leisteten, dass das Vermögen der Firma 
auf 5,4 Milliarden explodieren konnte. 
Was ist das für eine Gewerkschaft, die 
bei Liebherr in Lienz die Verwandlung 
von mehr als tausend Vollzeitarbeiter_in-
nen in Kurzzeitarbeiter_innen enthusias-
tisch begrüßte? Die Gewerkschafter, hät-
te ich gesagt, sind dem Krisengerede auf 
den Leim gegangen und haben ernsthaft 
geglaubt, die Alternative zur Kurzarbeit 
sei die Schließung des Werkes. Aber sie 
müssten doch besser wissen als ich, klei-
ner Redakteur einer Straßenzeitung, dass 
es für Liebherr keine Krise gibt, hätte ich 
augenzwinkernd gesagt.

Ich kann mir vorstellen, hätte ich kon-
zediert, dass es für manche in Lienz blas-
phemisch klingt, wenn ein dahergelaufe-
ner Wiener Sandler-Lobbyist, der nicht 
einmal einen Wirtschaftsunititel hat, so 
negativ über den größten Arbeitgeber der 
Stadt herzieht. Wenn der private Welt-
konzern das Werk zusperrt, hätte ich be-
kräftigt, gäbe es in Osttirol nicht 11 Pro-
zent Arbeitslosigkeit, sondern vielleicht 
20 Prozent – spanische oder griechische 
Dimensionen! Das Dilemma ist, dass ein 
Konzern, der hier 1300 Menschen be-
schäftigt, ein wichtiger Faktor der Ar-
mutsbekämpfung ist. Er gibt ja nicht nur 
seinen eigenen Lohnabhängigen Arbeit, 
sondern allen, die davon profitieren, dass 
dadurch Geld in der Stadt zirkuliert, zum 
Beispiel die Gastronomie. Andrerseits ist 
durch die gegebenen Eigentumsverhält-
nisse, die wohl nicht so rasch zu ändern 
sind, hätte ich gesagt, die ganze Stadt ab-
hängig von den Plänen einer privaten Fa-
milie. Eine aus der Sicht des Großkon-
zerns ganz nüchterne Überlegung, die 
Fabrik in ein Billiglohnland auszulagern, 

kann mit einem Schlag alle lokalen und 
regionalen Konzepte, wie Armutsbetrof-
fene aus Osttirol vom Rand in die Mitte 
gelangen (das war laut Einladung wört-
lich das Thema meines Vortrages), wie 
Tropfen auf einem heißen Stein erschei-
nen lassen.

Reparieren als subversive Tätigkeit

Schließlich hätte ich, aus der Liebherr-
Kritik heraus, eine Idee für die Selbsthil-
fegruppe entwickelt. Sie ist in mir ent-
standen, hätte ich gesagt, als ich in einer 
der vielen Internet-Konsumentenforen 
folgendes Posting las: «Ich habe einen ca. 
vier Jahre alten Liebherr Kühlschrank. Es 
handelt sich dabei um ein 2 m hohes Teil, 
mit Gefrierteil unten und mit Biofresh-
Fächern im Kühlteil. Nun hat der Kühl-
schrank eine entscheidende Macke. Er 
taut nicht selbsttätig ab. Das Eis baut sich 
zwischen der inneren und äußeren Rück-
wand des Kühlteils zu einem dicken Pan-
zer auf und ist dann nur noch mit einem 
Fön herauszubekommen. Gemerkt habe 
ich es daran, dass der Kühlschrank es 
nicht mehr schaffte, unter 12° C zu küh-
len. Der Eis-Panzer hat die Kühlelemen-
te gegen den Kühlschrank isoliert. Es ka-
men beim Fön-Abtauen ca. 5 Liter Wasser 
aus dem Teil. Kennt jemand dieses Prob-
lem und hat womöglich sogar eine Lö-
sung parat?» 

Lienz, die Stadt der Kühlschränke, 
soll auch die Stadt der Meister der Kühl-
schrankreparatur werden. So hätte ich 
meine Idee formuliert. Die Stadt, in der 
Liebherr, der Gott des Profits, es mit Lieb-
frau, der Göttin der Nachhaltigkeit, zu 
tun kriegt. Die Kühlschrankfabrikation, 

die bleibt Sache der Firma Liebherr. Aber 
die Meister der Kühlschrankreparatur, 
das ist die Sache eines Sozialprojekts, 
das aus Arbeitlosen, aus pensionierten 
Liebherr-Hackler_innen und aus ande-
ren Menschen besteht, denen die Gesell-
schaft keine Leistungsfähigkeit zugesteht, 
Behinderten zum Beispiel. Ein solches 
Projekt, hätte ich gesagt, könnte inso-
fern modellhaft sein, als es die Funktio-
nen einer Selbsthilfegruppe arbeitsloser 
und stigmatisierter Menschen  UND ei-
ner Art NGO gegen den Konsumismus-
Wahnsinn unserer Gesellschaft vereinigt. 
Das sollte nicht allzu schwer sein: Man 
kann ja nicht gegen das Wegschmeißen 
und für das Reparieren predigen, ohne 
darauf hinzuweisen, dass im Sinne der 
Wirtschaftswachstumsreligion immer 
mehr Konsumgüter als Wegwerfgüter 
und nicht als langjährig funktionierende 
Gebrauchsgüter fabriziert werden. 

Lienzer Kühlschrankbauer werden 
wissen, hätte ich gesagt, dass man Kühl-
schränke im Prinzip so bauen könnte, 
dass sie ein ganzes Menschenleben hal-
ten. Aus der Perspektive der Gewinn-
maximierung ist so eine Langlebigkeit 
kontraproduktiv, darum ist das Ge-
rät des Konsumenten, den ich eben zi-
tiert habe, nach vier Jahren eingegan-
gen. Vielleicht haben die Frauen und 
Männer der zu gründenden Osttiroler 
Selbsthilfegruppe mit diesem Projekt zu-
nächst weiterhin «kein Auskommen», 
aber der Ruf des Kollektivs wird wegen 
der Beherrschung der Kunst des Wieder-
herstellens und wegen dessen Mut, am 
Standort der Fa. Liebherr dem kapitalis-
tischen Prinzip des Verschleißes eine an-
gewandte und praktische Konsumkritik 

entgegenzusetzen, in alle Himmelsrich-
tungen ausstrahlen. 

Warum eigentlich immer dieses «hät-
te ich gesagt»? Warum sagte ich es nicht? 
Ich habe schließlich im Bildungshaus Li-
enz ein ganz anderes Referat gehalten. Der 
Name Liebherr kam darin kein einziges 
Mal vor. Darum hatte mich die sympa-
thische Leiterin dieser Erwachsenenbil-
dungs-Institution dringend gebeten, als 
wir uns einen Tag vor der Veranstaltung 
zur Vorbereitung trafen. Das Bildungshaus 
werde nämlich von der Firma Liebherr ge-
sponsert. Eine deutliche Aussage, meine 
ich: Konzernkritik gefährdet das Bildungs-
haus bzw. die weitere Zukunft der Leite-
rin desselben. Ich kam ihr entgegen und 
entwarf am Tag der Veranstaltung rasch 
ein vollkommen neues Referat. Innerlich 
kochte es in mir. Hatte ich mich, durch 
den Verzicht auf die Aufklärung zuguns-
ten des weiteren Bestehens des Bildungs-
hauses (das ich aufgrund seiner diözesa-
nen Trägerschaft als autonomen Freiraum 
der kritischen Debatte hielt), nicht mit-
schuldig gemacht an der Herrschaft eines 
privaten Großunternehmers über eine ös-
terreichische Bezirkshauptstadt?

Text, Fotos: Robert Sommer

Vielleicht sollte man 
an dieser Stelle er-
wähnen, dass es 
auch eine Raiffeisen-
straße in Lienz gibt

„

“
Woher kommt 
dieser 
500-Millio-
nen-Gewinn 
mitten in der 
Krise?
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Ab 6. Juni ist im Bezirksmuseum 
Penzing, im Rahmen einer Otto-
Wagner-Sonderausstellung, das 
Modell der weltberühmten Kir-

che am Steinhof zu sehen. Normalerwei-
se steht die Kirche in der Kirche, oft aber 
ist sie auf Reisen, denn es herrscht ein 
wahres «G’riss» um sie. Bei der «Wien 
um 1900»-Ausstellung war sie 2008 im 
Leopold-Museum zu betrachten, bei der 
«Wahnsinn und Modernität»-Ausstellung 
2009 in London im Jahr darauf wurde sie 
im WienMuseum am Karlsplatz und bei 
der «Wien 1900»-Schau in Basel ausge-
stellt, 2011 flog sie über den Teich, um 
den Wiener Jugendstil in der Neuen Ga-
lerie in New York zu repräsentieren. Dass 
das Bezirksmuseum in der Ottakringer 
Straße 91 nun auf der Liste der illustren 
Standorte steht, muss es in der Aufmerk-
samkeitsökonomie logischerweise punk-
ten lassen.

Die Aufmerksamkeit der Kenner_in-
nen dieses Modells richtet sich weni-
ger auf das detailverrückte Objekt, viel-
mehr auf seine Entstehungsgeschichte. 

Es war in den 20er Jahren des zwanzigs-
ten Jahrhunderts von Patienten der da-
mals größten und modernsten Heil- und 
Pflegeanstalt Europas «für Nerven- und 
Geisteskranke», dem von Otto Wag-
ner entworfenen Pavillon-Ensemble am 
Steinhof, angefertigt worden. Den Fa-
schismus überlebte die Nachbildung der 
Kirche mit der goldenen Kuppel nicht un-
versehrt. 1997 wurde sie im «Zwölfer-Pa-
villon», ebenfalls von Langzeitpatienten 
der Psychiatrie, instandgesetzt. Die drei 
Männer, die dieses Kunststück zuwege 
brachten, werkelten daran 1500 Arbeits-
stunden. Sie restaurierten das Kirchen-
modell aber nicht rigide ursprungsge-
treu, sondern bauten ein Läutwerk und 
eine Beleuchtung in ein, ersetzten die ver-
zogenen Rahmen der Holzfenster durch 
Aluminiumfenster und restaurierten die 
Wagner’schen Jugendstilengel in feinster 
Detailtreue. 

Träger dieser Aktivität war der vom 
Sozialarbeiter Robert Hutfless gegrün-
dete Verein «Projekt Museum am Stein-
hof», der damals im Pavillon 12, heu-
te im Keller des Pavillon 26 beheimatet 
ist und in Zusammenarbeit mit der Ver-
waltung des Otto-Wagner-Spitals in Psy-
chiatriepatienten, insbesondere von der 
Station für alkoholkranke Männer, im 
Sinn eines Empowerment-Konzepts die 
Leidenschaft für das Handwerken, die 
kreative Arbeit, die Restaurierung er-
weckt. Die Männer aus dem Pavillon 26 
sind heute zu Spezialisten der Restau-
ration geworden, die vor keinem Auf-
trag zurückschrecken. Kein Wiederher-
stellungswunsch gilt als undurchführbar. 
Als Wiederhersteller der vom Altersver-
schleiß betroffenen Detailobjekte oder 
der traditionellen Inneneinrichtung der 
Otto-Wagner-Architektur hat das Hut-
fless-Projekt inzwischen die Rolle des an-
gewandten Denkmalschutzes eingenom-
men, ist im Bezirksmuseum Penzing zu 
erfahren.

Stoff genug für ein imaginäres Good-
News-Magazin? Schön wär’s. Die wun-
derbare Lage des Pavillons 26 – wie der 
gesamten Anlage Otto Wagners – könn-
te der Kreativwerkstatt zum Verhängnis 
werden. Eine der größten derzeit in Wien 
aktiven Bürger_innenbewegungen, die 

«Initiative Steinhof», scheint ohnmäch-
tig gegen die geplante Verscherbelung 
des denkmalgeschützten Ensembles zu 
sein. Wer das Geld hat, hat ein Recht auf 
die «besten Adressen», auf die Traum-
lagen, auf die schönsten Aussichten der 
Hauptstadt, so lautet das neoliberalis-
tische Credo. Der Wiener Krankenan-
staltenverbund (KAV) braucht das Otto-
Wagner-Spital (OWS) nicht mehr und 
darf sich – obwohl er eigentlich keine 
Rechtsperson ist – den bestbietenden In-
vestor suchen, der die Gesamtanlage am 
Südhang des Galitzinberges (oder Tei-
le davon) verwerten will. Die Anlage ist 
städtisches Eigentum, aber die Stadt Wien 
hat dem KAV die Kompetenz übertragen, 
die öffentliche Liegenschaft Steinhof zu 
verkaufen. Ab einer bestimmten Wert-
grenze muss die Verscherbelung zwar 
durch einen Gemeinderatsbeschluss ab-
gesegnet werden, solange es aber einen 
Bürgermeister Häupl gibt, ist die Priva-
tisierung von städtischen Hoffnungsflä-
chen «Staatsräson» in dieser Stadt. Die-
se Haltung findet ihre Entsprechung in 
der Verscherbelung von zentrumsnahen 
Traumbauflächen durch die Immobilien-
firma der ÖBB.

Krischanitz: Grundbesitz als  
entscheidendes Faktum

Bevor eine beliebige Bürger_innenbewe-
gung zur kritischen Masse wird, die ein 
beliebiges Vorhaben der Hauptakteure 
der Stadtentwicklung (Geld, Stadtregie-
rung und Magistrat) zu gefährden droht, 
kommen sogenannte partizipative Ver-
fahren ins Spiel, die ein Mitspracherecht 
der Bevölkerung vorspielen oder tatsäch-
lich in einem bestimmten Rahmen ge-
währleisten. Manchmal lassen sich Bür-
ger_inneninitiativen auf solche Verfahren 
ein, in der Absicht, Schlimmeres zu ver-
hindern. Im Fall des Otto-Wagner-Spitals 
kam es zu einem Mediationsverfahren, 
das aus der Sicht der Privatisierungsgeg-
ner_innen zunächst zu unverhofft ak-
zeptablen Resultaten führte. Es wurde 
nämlich eine Expert_innenkommissi-
on installiert, in die auch zwei Personen 
von der Widerstandsseite einbezogen 
wurden.

Der neue Flä-
chenwidmungs-
plan sichert in 
Zukunft immer-
hin den öffentli-
chen Zugang 
zur otto-Wag-
ner-Kirche

Die erfreulichsten Punkte des im April 
20013 veröffentlichten Expert_innenstate-
ments: «Das Gesamtareal des OWS soll im 
Eigentum der öffentlichen Hand bleiben und 
kann mit zeitlich begrenzten Nutzungsrech-
ten (z. B. im Baurecht) auf Basis genauer Ge-
staltungsrichtlinien vergeben werden. Für 
das Gesamtareal sollen in Abhängigkeit der 
Absiedlungspläne Nachnutzungsszenari-
en entwickelt und kontinuierlich umgesetzt 
werden. Im Hauptteil und im westlichen Sa-
natoriumsbereich dürfen in den Freiflächen 
und zwischen den Pavillons keine Neubau-
ten errichtet werden (…) Für das gesamte 
Areal ist ein Parkpflegewerk auszuarbeiten. 

Die Grünstreifen zwischen Sanatoriums-
bereich und Hauptareal bzw. Ostareal sind 
wesentliche räumliche Ordnungselemente 
der Gesamtanlage und dürfen daher nicht 
oberirdisch verbaut werden. Die Achse Pa-
thologie-Kirche muss frei bleiben. Die Um-
nutzung aller Bestandsgebäude ist nur un-
ter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten 
möglich.»

Wie man es richtig macht: Triest, Mailand

Der Wiener Architekt und Stadtplaner Adolf 
Krischanitz, Promi des Expert_innengremi-
ums, zitierte Hanno Rauterberg: «Die gute 

Nicht nur das Wiener Wasser gehört allen, sondern auch – der Steinhof

Grundeigentum muss Thema werden!

Das neoliberale Dogma «Privat statt Staat» feiert auch 
in einer Stadt Triumphe, in der die regierenden Sozial-
demokraten ihren «Kampf gegen die Privatisierung» 
plakatieren.  Vielleicht hilft’s – und das Wiener Hochquell-
wasser bleibt auch weiterhin öffentliches Gut. SPÖ-Plakate ge-
gen die Verscherbelung der besten Immobilienlagen der Stadt 
wird man andererseits vergeblich suchen. Das riesige Areal des 
Otto-Wagner-Spitals auf dem Steinhof droht mittelfristig zu ei-
nem abgesperrten Ghetto der Reichen zu werden.

„

“
Die Männer 
aus dem  
Pavillon 26 – 
Spezialisten 
des Wiederher-
stellens ...

  nachbarinnenstadt

Essbare Stadt

Ich liege im Trend, ich bin zur ur-
banen Gärtnerin geworden. Als 
mein alter Nachbar die Betreuung 

unseres begrünten Innenhofs auf-
gab und sich keine_n Nachfolger_
in fand, aktivierte ich kurzerhand 
Hausbewohner_innen per Plaka-
taktion. Meine Neigung gilt ja seit 
jeher mehr dem Soziologischen als 
dem Botanischen. Aber das Gemein-
schaftliche am Gärtnern weckte eine 
neue Leidenschaft. Nun pflanze ich 
Erdbeeren, Tomaten, Basilikum und 
Minze, aber der gemeinsame Kaf-
fee mit meinen Nachbarinnen nach 
getaner Arbeit ist mir mindestens 
ebenso wichtig. Was in England als 
kleines urbanes Guerilla-Pflänzchen 
mit gelegentlichen Seedbombs be-
gann, ist inzwischen eine weltwei-
te Bewegung mit einer Vielzahl an 
fantastischen Phänomenen. Städte 
werden zu essbaren Landschaften, 
öde Brachen werden zu blühenden 
Paradiesen. In Berlin verwandeln 
etwa auf Haken hängende bemal-
te und bepflanzte Tetrapacks an Git-
terzäunen Baustellen zu hängenden 
Gärten, sprießt dort, wo in Berlin-
Kreuzberg jahrzehntelang eine Bra-
che war, ein lebendiger Nutzgarten 
mit Gartencafé und Experimentie-
rarena für neue zukunftsfähige Le-
bensstile (prinzessinnengarten.net). 
In London pflanzten Anrainer als Wi-
derstandsaktion gegen den Verkauf 
einer lange brachliegenden Fläche 
entlang einer Busstation der Busli-
nie 322 einen essbaren Garten und 
starteten damit die Bewegung der 
«edible bus stops» (www.theedible-
busstop.org). In Wiener Neustadt re-
alisiert Martin Mollay seinen Traum 
von der obstautarken Stadt und 
pflanzte bisher über 100 Obstbäu-
me auf öffentlichen Grünflächen, 
von denen frei genascht werden 
kann. Kompott aus selbstgepflück-
ten Kirschen? Auf der interaktiven 
Fruitmap (www.obststadt.at) ist der 
nächste Standort des präferierten 
Obsts rasch lokalisiert. Und in Se-
attle wird gerade, von Bürger_in-
nen initiiert, eine riesige Parkfläche 
mit hunderten Obstbäumen, Bee-
rensträuchern, Gemüsesorten und 
Kräutern nach dem Prinzip der Per-
makultur bepflanzt, welche von al-
len Besucher_innen geerntet wer-
den können. Urbane Landwirtschaft 
ist die Zukunft, prophezeien viele. 
Fantastische Aktivitätsfelder tun 
sich auf für meinen ergrünten Dau-
men. Wie wird das Stadtgartenamt 
auf Fenchel und Lauch im Burggar-
ten reagieren?

Martina Handler
Fortsetzung auf 

Seite 14
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sei der Verbleib in der öffentlichen 
Hand unbedingt anzustreben.

Für die Gemeinde und für den KAV 
bleiben dieses Statement des Fach-
manns genauso wie die «Gebote» des 
Expert_innengremiums freilich ohne 
jegliche Verbindlichkeit. Die rotgrü-
ne Stadtregierung scheint weit davon 
entfernt zu sein, sich an Triest ein 
Beispiel zu nehmen, wo eine ähnliche 
Anlage – sie entstand übrigens in der-
selben Zeit wie die Otto Wagner’sche 
– nach der Deinstitutionalisierung 
der  Psychiatrie vor dem Zugriff des 
Immobilienkapitals geschützt wurde. 

Nachdem der Triestiner Psychiater Fran-
co Basaglia eine Psychiatrie-Revolution 
eingeleitet hatte, indem er die geschlos-
sene Krankenhausanlage Anfang der 70er 
Jahre der Öffentlichkeit zurückgab, die 
psychiatrische Versorgung dezentralisier-
te und die «Irren» aus dem strafvollzugs-
ähnlichen Dasein entließ, stand plötzlich 
ein riesiges Grundstück zur Verfügung, 
der als attraktiver Ort für soziale, kultu-
relle, jedenfalls öffentliche Nachnutzun-
gen wie geschaffen war. Die Transforma-
tion der «Irrenanstalt» in ein von allen 
benutzbares Zentrum der Bildung, der 
Kultur, der sozialen Arbeit und der prak-
tischen Überwindung der alten Zwangs-
psychiatrie entsprach den Interessen des 

italienischen Pendants zum KAV genau-
so wie jenen der Bürger_innen. In den 
Grünanlagen der ehemaligen psychiat-
rischen Pavillons entstand der faszinie-
rendste Rosengarten Italiens. 

Ähnliches passierte mit der Mailänder 
«Irrenanstalt». Die ehemaligen Personal-
schlafräume wurden in eine attraktive 
Jugendherberge verwandelt, die ehema-
lige Leichenhalle ist ein Slow-Food-Res-
taurant. Die ehemalige Anstaltskantine 
wird vom progressiven Theaterkollek-
tiv La Cucina bespielt. In den Sälen des 
ehemaligen Spitals finden heute Kongres-
se und Symposien über Gesundheitspo-
litik, Demokratie, Kulturpolitik oder ur-
bane Entwicklung statt. Hätte in Triest 
oder Mailand ein Politiker den ernstge-
meinten Vorschlag gemacht, dass die psy-
chiatrischen Superanlagen weiterhin ge-
schlossen bleiben sollten, bloß nicht mehr 
für die Fortsetzung der Zwangspsychiat-
rie, sondern um die Öffentlichkeit aus ei-
ner Zone der in Luxuswohnungen umge-
wandelten Spitalspavillons auszusperren 
– er wäre mit nassen Fetzen davongejagt 
geworden.

Text und Fotos: Robert Sommer

Demnächst in diesem Blatt: Alternative 
Nutzungskonzepte für das Otto-Wagner-
Spital.

... unglaublich, wie 
mit dem erbe otto 
Wagners umgegan-
gen wird ...

Gesellschaft ist eine, die teilt. Sie pflegt 
und vermehrt die Güter, die allen gehö-
ren. Und nimmt es nicht hin, dass der öf-
fentliche Raum in die Hände Einzelner 
gerät, dass Schulgebäude verkauft, dass 
Wasserrechte privatisiert, dass Straßen 
an Unternehmer verpachtet werden. Mit 
einem Wort: Die gute Gesellschaft ent-
zieht die öffentlichen Güter der totalen 
Ökonomisierung.» Das entscheidende 
Faktum, so Krischanitz, sei also zweifels-
frei jenes des Grundbesitzes. In der Ab-
sicht, das sich derzeit im Besitz der Stadt 
Wien befindliche Areal des OWS insge-
samt als Denkmal zu schützen und es in 
seiner städtebaulichen und architektoni-
schen Grunddisposition beizubehalten, 

Fortsetzung von 
Seite 13
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Sie war dann 16, als dieser von vielen, 
aber bei weitem nicht von allen gewollte 
Krieg zu ihren Verwandten nach Kroati-
en kam. Und das Mädchen aus Belgrad zu 
ihr in die Klasse. «Wir saßen nebeneinan-
der, und ich habe ihr gerne beim Überset-
zen geholfen.» Krieg ist ja in Wahrheit nie 
so scharf konturiert, wie uns die Militärs 
weismachen wollen: «Mein Onkel muss-
te an die Front, und wir hörten, dass in 
Kroatien die Versorgung mit Lebensmit-
tel langsam zusammenbricht. Mein Vater 
hat dann in Wien das erste Benefiz-Kon-
zert für Kroatien organisiert, doch mir 
war das gegenüber meiner neuen Mit-
schülerin nicht sehr angenehm.»

Mit ihrer Einstellung «Solange ich als 
Mensch akzeptiert werde, ist es egal, wo-
her der Andere kommt» hat sich die Flö-
tistin selbst nicht instrumentalisieren las-
sen. Und es war auch die Flöte, die ihr 
geholfen hat, jene dunklen Tage hinter 
sich zu lassen. Schon mit acht Jahren hat 
sie im Konservatorium zu lernen begon-
nen. Mit 14 wurde sie ordentliche Stu-
dentin, bereits ein Jahr nach der Matura 
konnte sie den ersten Teil des Instrumen-
tal- und Gesangspädagogik-Studiums mit 
Erfolg abschließen.

Heute unterrichtet Martina Mazanik 
an zwei Musikschulen der Stadt Wien, 
in Floridsdorf und in Favoriten. Und die 
Liste ihrer Engagements geht weit über 
die Auftritte mit ihrem Mann Božo und 
den anderen Dubrovački kavaljeri hinaus. 
Die Flöte ist dabei immer eine verlässli-
che Begleiterin geblieben. «Sie ist klein», 
erklärt sie den besonderen Reiz des Inst-
ruments, «aber sie wird gehört. Ich kann 
mit ihr meine Gefühle viel besser ausdrü-
cken als mit Worten.»

Apropos Gefühle. Dem bevorstehen-
den EU-Beitritt Kroatiens sieht die Musi-
kern mit gemischten Gefühlen entgegen: 
«Mein Herz lacht nicht.» Die Hoffnung, 
dass es den Menschen und nicht nur den 
Banken im gemeinsamen Europa bes-
ser geht, ist überall eine Hoffnung ge-
blieben. «Warum soll es den Kroaten an-
ders gehen?»

Immerhin könnte ihre sechsjährige 
Tochter Iva von der neuen Union profi-
tieren. Es wird auch in Wien mehr Men-
schen brauchen, die in mehr als nur einer 
Sprache und einer Stadt zu Hause sind. 
Hoffentlich ist das mehr als nur eine Hoff-
nung. ◀

Es war vor nicht allzu langer Zeit, im 
Februar, an den Gestaden der Alten 
Donau, im Gasthaus Birner, um ge-
nau zu sein. Draußen wollte sich der 

Wiener Winter nicht und nicht verab-
schieden. Die Wassertemperatur des al-
ten Donauarms lag nur knapp über dem 
Gefrierpunkt, die gefühlte Außentempe-
ratur in der Nähe des Polarkreises.

Da hörte man beim Birner eine zarte 
Person sagen: «Schließen Sie die Augen, 
und riechen Sie das Meer.» Und dann 
hörte man ihre Flöte, die beiden Gitar-
ren, die Mandoline und die Stimmen der 
Dubrovački kavaljeri. Und plötzlich flog 
eine weiße Möwe auf. Und man sah das 
Azurblau der Adria und das Himmelblau 
über Dalmatien, an jenem Sonntagabend 
an der Alten Donau.

Ein Klischee? Gewiss, Volksmusik be-
dient immer Klischees. Man könnte aber 
auch zur Auffassung gelangen: So intensiv 
kann das Leben sein. Wenn die fünf Ka-
valiere aus dem mediterranen Dubrovnik 
in Fahrt kommen, geht es ausnahmswei-
se nicht um Finanzkrise, Arbeitslosigkeit, 
Korruption, nationale Spannungen oder 
den Status der Europäischen Union.

Das merkten, das spürten auch die 
Menschen beim Birner, auch jene, die 
bisher wenig bis gar nix mit den neuen 
EU-Nachbarn anzufangen wussten. Sym-
pathischere, bessere Botschafter für Kro-
atien gibt es kaum.

Klapa, nennen sie den A-cappella-Ge-
sang im Süden, am östlichen Ufer der 
Adria. Die einzige Frau unter den fünf 
Sympathie-Trägern auf der Bühne spielt 
die Flöte, und gibt dem Gesang eine zu-
sätzliche Note.

No 296

Martina Mazanik, ihre Freunde und 
Kollegen nennen sie Tina, hat keine ei-
gene Homepage. Und sie begründet dies 
nach dem Konzert mit einer rhetorischen 
Frage: «Ist denn das, was ich mache, wirk-
lich so wichtig?»

Dies ist nun der Versuch, eine rhetori-
sche Antwort zu geben: Ihre Eltern sind 
zu Beginn der 1970er-Jahre von Zagreb 
nach Wien gekommen. Zu einer Zeit, in 
der die Welt noch im Schulatlas in Ost 
und West geteilt war und das Jugoslawi-
en von Josip Broz Tito als Mitglied der 
blockfreien Staaten nicht Fisch und nicht 
Fleisch war. Ihr Vater Viktor, ein gut aus-
gebildeter Feinmechaniker für optische 
Geräte, wurde von einer Wiener Firma 
und nicht vom österreichischen Staat an-
geworben. Das ist insofern wichtig, als er 
nicht als «gastarbajter» kam.

«Meine Schwester und ich sind schon 
in Wien geboren», erzählt die Frau, die 
mit ihrem Familiennamen in das Wie-
ner genauso gut wie in das Zagreber Te-
lefonbuch passt. Heute bezeichnet sie 
sich selbst als «eine Wienerin». Doch ihr 
Weg zur eigenen Identität war kein ganz 
leichter.

«In der Volksschule hat ein Bub von ei-
nem auf den anderen Tag zu mir gesagt, 
dass ich stinke, weil ich aus Jugoslawien 
komme», erinnert sich Mazanik. «Und 
wenn wir zu Weihnachten zu den Ver-
wandten oder im Sommer ans Meer ge-
fahren sind, haben die Leute dort mei-
nen Eltern zu verstehen gegeben, dass 
wir nicht zu ihnen gehören, weil wir ja 
ein Auto mit einem anderen Kennzei-
chen haben, und weil wir sicher viel mehr 
Geld besitzen.»

Die Lokalmatadore  
erscheinen seit 2000 im 
Augustin. Das gleichna-
mige Porträtbuch gibt es 
noch in folgenden 
Buchhandlungen: 
thrillandchill.at, 
buecheramspitz.com

«Aber sie wird gehört»
Martina Mazanik  ist eine Sympathie-Trägerin: für ein vereintes Europa abseits 
der Konzerne. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

Martina Mazanik 
lässt mit ihrer Flöte 
aufhorchen
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European Umbrella 
March 

Am 20. Juni, dem Weltflücht-
lingstag, werden in vie-
len europäischen Städten 

Kundgebungen stattfinden, die 
auf die Situation von Flüchtlin-
gen hinweisen. Eine der bekann-
testen Veranstaltungen ist der all-
jährliche EUROPEAN UMBRELLA 
MARCH, der 2013 in Großbritan-
nien, Frankreich, Spanien, Belgien, 
den Niederlanden und auch zum 
dritten Mal in Österreich durch-
geführt wird.

In Österreich werden heuer, or-
ganisiert durch die asylkoordina-
tion österreich, die Regenschir-
me, die die Teilnehmer_innen 
des Marsches als Symbol für den 
Schutz der Flüchtlinge tragen, in 
Wien, Linz, St. Pölten, Innsbruck, 
Wörgel, Bregenz und Klagenfurt 
aufgespannt.

Neben dem Bekenntnis zum in-
ternationalen Flüchtlingsschutz 
wird in diesem Jahr das Schicksal 
afghanischer Flüchtlinge in den 
Mittelpunkt gestellt. Ihre, zusam-
men mit Wiener Schüler_innen in 
Workshops gefertigten Drachen 
werden an diesem Tag als Sym-
bol der Freiheit, die Flüchtlingen 
in ihrem Herkunftsland verwehrt 
bleibt, in den österreichischen 
Himmel steigen. 

Zum EUROPEAN UMBRELLA 
MARCH rufen zahlreiche Orga-
nisationen und Einzelpersonen 
auf. Darunter Prominente wie Mi-
chael Landauer, Susanne Scholl, 
Marlene Streeruwitz, David Schal-
ko, Serge Falck, Erhard Busek, Ju-
lya Rabinowich, André Heller, Eva 
Blimlinger, Vladimir Vertlib. 

Start: 11 Uhr, Beginn des Stern-
marschs an den Treffpunkten Wien 
Mitte, Europaplatz, Praterstern, 
Servitenkloster. Schlusskundge-
bung: 12:30 Uhr, Heldenplatz

asyl in not

 Geht's mich was an?
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   Tr i c k y  D i c k y ’s  S k i z z e n b l ät t e r

Armut.findet.Stadt. Auf der akustischen Ebene 
hat dieses Motto zwei Bedeutungen. Insofern 
ist das relativ junge «Wiener Armutsnetzwerk» 

zumindest PR-sprachlich auf der Höhe der Zeit. Ins-
gesamt entspricht der Grad der Vernetzung von Ar-
mutsbetroffenen und den mit ihnen solidarischen 
Menschen noch sehr wenig der realen Ungleichheits-
situation, die sich dynamisch verschärft und nach ei-
ner massiven Revolte gegen das teure Leben schreit. 
Aber vielleicht ergeben sich auf der «1. Wiener Ar-
mutskonferenz», die das Netzwerk am 13. und 14. 
Juni im WUK (1090, Währinger Straße 59) durch-
führt, neue Ansätze zu einer Sammlung der Geldlo-
sen. Konkret soll im Rahmen dieser Konferenz eine 
Wiener «Armuts-Landkarte» erarbeitet werden, die 
Armutsfelder dieser Stadt beleuchten und sichtbar 
machen und Veränderungsvorschläge sammeln wird. 
Diese Sammlung wird das «Wiener Armuts-Netz-
werk» als eine Orientierung für die zukünftige Ar-
beit betrachten. Bernhard Litschauer, einer der Or-
ganisator_innen: «Dabei wollen wir auf das Wissen 
der Beteiligten zurückgreifen: Jene Menschen, die 
von Armut betroffen sind, jene, die ihre Arbeit in 
den Dienst der Bekämpfung von Armut und sozialer 

Ausgrenzung stellen, und jene, die sich in diesem 
Feld engagieren wollen.»

Viele kompetente Impulsgeber_innen stehen den 
Teilnehmer_innen von insgesamt sechs thematischen 
Workshops zur Verfügung. Judith Hörlsberger vom 
Migrant_innenzentrum, Regina Rischan vom Inte-
grationshaus und Ferdinand Koller von der Bettel-
Lobby Wien «betreuen» etwa den Workshop über die 
Konflikte einer Einwandererstadt wie Wien; die Au-
gustin-Kolumnistin und Künstlerin Jella Jost wird in 
einem anderen Workshop über die zunehmend pre-
käre Situation sprechen, in die freischaffende Künst-
ler_innen geraten. Mag sein, dass sich dabei zeigt, 
wie sehr sich die Rahmenbedingungen der sich noch 
gestern gern zum «Mittelstand» zählenden Künstler_
innen und des traditionelleren Milieus der Margi-
nalisierten angeglichen haben. Immerhin ein gute 
Voraussetzung für gemeinsame Interventionen ...

Die Teilnahme ist dank einer Zuwendung des Wie-
ner Spendenparlaments kostenlos.

red

Näheres unter www.wienerarmutsnetzwerk.at

Mitte Juni wird im WUK beraten, wie man zur sozialen Gerechtigkeit kommt

Wiener Landkarte der Armut

Augustin TV präsentiert seit 
Juni 2006 einmal im Mo-
nat die Gesprächssendung 

eing’SCHENKt mit dem Sozialex-
perten Martin Schenk als Modera-
tor. Martin Schenk ist damit in allen 
drei Medien (Zeitung, Radio, TV) 
des Augustin aktiv. 

In den TV Sendungen spricht 
er mit jeweils einem Gast aus dem 
Bereich der Wirtschafts-, Politik- 
oder Sozialwissenschaft über bri-
sante Themen wie Arbeitslosigkeit, 
Armut, Ausgrenzung und Integrati-
on. Neben einer Analyse der gegen-
wärtigen Zustände geht es vor al-
lem auch darum, aufzuzeigen, dass 
sozialpolitische und ökonomische 
Entscheidungen niemals unverän-
derbar sind und es immer Alterna-
tiven gibt.

Bei eing’SCHENKTt kommen 
Menschen zu Wort, die sich mit 
entscheidenden sozialen und öko-
nomischen Fragen in unserer Ge-
sellschaft auseinandersetzen. Es 
geht um Hinter- und Untergründi-
ges. Es geht um das verschwiegene 
Wissen, um alle die Erkenntnisse, 

die nicht ausreichend vorkommen 
dürfen, weil sie keine große Lob-
by und einflussreiche Interessen in 
ihrem Rücken haben. Es geht um 
eine Inventur verborgenen Wissens: 
Erkenntnisse, die den Schwächeren 
nützen. Die 27-minütigen Gesprä-
che sind kein Platz für schnelle «Sa-
ger» und PR-Botschaften, sondern 
Räume, Gedanken zu entwickeln 
und Hintergründe auszuleuchten.

«Das Leben, ein Risiko» ist der 
Titel des Mai-Gesprächs. Rein-
hard Kreissl, Leiter des Instituts 
für Rechts- und Kriminalsoziolo-
gie, spricht mit Martin Schenk über 
Hardware, Software und Wetware 
im Bereich der Sicherheit. Hard-
ware ist Chipkarte und Videokame-
raüberwachung, Software die dazu 
angelegte Datenbanken. Wetware 
– das sind wir, die feuchten analog 
gebauten Wesen, der Trichter letzt-
endlich, durch den die Hard- und 
Software durch muss. Die neue Si-
cherheitspolitik stellt von Gefahr auf 
Risiko um: Ist das, was ich im All-
tag heute tue, und vor allen Dingen 
auch, was ich unterlasse, morgen 

vielleicht gefährlich? Um solche 
Fragestellungen wird das Gespräch 
kreisen. Denn die Menschen werden 
durch die umfassende Wahrneh-
mung der Sicherheitsmaßnahmen – 
Videokameras, Zugangskontrollen, 
Bodyscans, Taschenüberprüfungen, 
Ausweiskontrollen – fortlaufend da-
ran erinnert, dass sie sich auf unsi-
cherem Terrain bewegen – und sie 
müssen dabei permanent ihre Un-
schuld beweisen. ◀

Eing’SCHENKt im Mai: 23. Mai 2013, 
21 Uhr auf OKTO, eine Woche lang, 
dann im OKTO-Archiv, www.okto.tv/
eingschenkt

Kompetenz, die den Schwächeren nützt

Schenk in allen Medien

Die «Wege für eine bäuerliche 
Zukunft», herausgegeben von 
der Österreichischen Berg- 

und Kleinbäuer_innenbewegung 
(ÖBV), werden heuer 36 Jahre alt, 
und ist der Geburtstag auch un-
rund, soll doch herzlichst gratuliert 
werden. Und zwar vor allem zur 
aktuellen Nummer 327, die sich – 
ernsthaft angelegt und sehr unter-
haltsam – dem «rechten Rand am 
Land» widmet.

Vorausgegangen ist diesem 
Schwerpunkt ein ungemütlicher 
Augenöffner. Auf einer von der 
ÖBV/Via Campesina mitorgani-
sierten Demonstration «für eine 
gerechte Agrarpolitik» im April 
2012 schwang sich ein FPÖ-Man-
datar auf die Redner_innenbühne 
und versprach, die entsprechende 

Petition der ÖBV nicht nur zu un-
terschreiben, sondern auch ins Par-
lament zu bringen. Unwohlsein in 
den Reihen der ÖBV: Wie war das 
nochmal mit «lechts und rinks»?

Wieso marschieren Blut-und-
Boden-Ideolog_innen auf Ökode-
mos mit? Was hat Rudolf Steiners 
Rassismus mit der Demeter-Bewe-
gung zu tun? (Und wieso merkt sie 
es nicht?) Wie hat die österreichi-
sche Landwirtschaft von der NS-
Politik profitiert? Und wieso soll-
te Bodengesundheit nichts mit 
Volksköper zu tun haben? Sind 
alle Vegetarier_innen verkapp-
te Nazis, weil Adolf Hitler kein 
Fleisch gegessen hat? Und wie-
so ist es geschichtsrevisionistisch 
(und deswegen anschlussfähig von 
rechts außen), in Legebatterien 

einen «Hühner-Holocaust» zu 
vermuten? 

«Jahrelang stand in Linz ein rie-
siges Verkehrshinweisschild: Land-
wirtschaftskammer → bitte rechts 
einordnen», schreibt Florian Wal-
ter mit einem lachenden und ei-
nem weinenden Auge.  Die ÖBV 
biegt links ab. Sie ist eine der ganz 
wenigen bäuerlichen Organisatio-
nen in Österreich, die einen soli-
darischen und emanzipatorischen 
Begriff von Landwirtschaft entwi-
ckeln. Dafür möge sie mit Abos be-
lohnt werden:

5 Ausgaben «Wege für eine bäuerli-
che Zukunft» pro Jahr: 25 Euro (Ö), 
29 Euro (außerhalb Ö)
baeuerliche.zukunft@chello.at, Tel.: 
(01) 89 29 400
www.viacampesina.at

L. B.

Blut-und-Boden-Ideolog_innen auf Ökodemos? 

Ländliche Brauntöne

 
 

 
Die Buddhistische  

Kunst- und Kulturwoche 
Sa. 1. Juni – So. 9. Juni 2013 

BRICK 5  
Fünfhausgasse 5,  1150 Wien 

( U6 Gumpendorferstraße, 
Sechshauser Straße auswärts,  

2. Gasse rechts ) 
 

www.oebr.at/ 
Kunst_und_Kulturwoche 

 

 
 

Die Buddhistische Kunst- und 
Kulturwoche präsentiert 
Buddhismus und künstlerisches 
Schaffen. Über eine Woche lang 
erwartet Sie ein reichhaltiges 
und exquisites Programm: 
Literatur, Musik, Malerei, Tanz, 
Film – immer von buddhist-
ischem Gedankengut inspiriert.  
 
Vormittag: Vorträge, Workshops 
Nachmittag: Kino: freier Eintritt 
abends: Musik und Literatur 
täglich: Ausstellung  
             `Reflexionen´ und Buffet 
 
täglich ab 10.00 – 18.00 
Lama Ngawang (Mönch aus 
Mustang, Nepal) legt ein 
heilendes Sandmandala.  

 
Kommen Sie vorbei! 

 
ERÖFFNUNG: Sa. 1.6., 19.00: 
AUSSTELLUNG „REFLEXIONEN“ /  
TEMPELTANZ der FOGUANG 
DUNHUANG Tanzgruppe / 
KONZERT Thomas Declaude &  
Wolfgang Puschnig  „Wenn ich 
weine, dann lache ich laut“ 

 
 

 
 

www.oebr.at/ 
Kunst_und_Kulturwoche 

 
office@buddhismus-austria.at 

Tel. 01 - 512 37 19 
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Dannebergpredigt

Meine keine 
Familie

In meiner letzten Predigt habe 
ich davon gesprochen, Vater und 
Mutter zu ehren, ehrlich. Trotz 

Muttertag. Nun schauen wir ein-
mal der Realität ins Auge, Familie 
ist relativ: Patchwork-, Klein- oder 
Großfamilie, Familienclan über Ge-
nerationen, Single oder «Femilie» 
(Anerkennung gleichgeschlechtli-
cher Gemeinschaften) – da kann die 
ÖVP wahlkampfmäßig noch so sehr 
Besserverdienende kleinfamilien-
fernsteuern, so vielfältig wie das Le-
ben selbst kann kein politisches Pro-
gramm sein. 

Kern einer konservativen Famili-
enideologie scheint die geschlech-
terungerechte Zuordnung von 
Oberhaupt und Unterbauch, also 
Verstand und Gefühl zu sein. In alter-
nativen Lebensgemeinschaften wur-
de versucht, diese Ordnung durch-
einander zu bringen. So auch in der 
Mühlkommune. Trotz Ächtung der 
KFM (Kleinfamilienmenschen) blieb 
dennoch bis zum bitteren Ende Otto 
Mühl der Oberhirte einer sektenähn-
lichen Gemeinschaft. 

Darüber hat Paul-Julien Robert ei-
nen Film gedreht. «Meine keine Fa-
milie», so der Titel, begibt sich auf 
Spurensuche in die Mühlkommune. 
Robert ist eines der Kinder, das am 
Friedrichshof in freier Liebe gezeugt 
und in der Kommunarden-Großfami-
lie aufgewachsen ist. Auch wenn die 
DNA-Suche nach möglichen Vätern 
eine Rolle im Film spielt, steht sie 
nicht im Zentrum. Vielmehr ist es das 
Interesse des Filmemachers, was sei-
ne Mutter am Friedrichshof gesucht 
hat: Befreiung von Zwängen und 
Konsumterror, Gemeinschaftsuto-
pien, freie Liebe. Das ging bekannt-
lich gehörig in die Hose. Nicht der 
Vorwurf dirigiert den Film, sondern 
die Neugier. Hart, aber fair konfron-
tiert Robert seine Mutter mit ihrer 
Kommune-Vergangenheit.

Auf mich hat der Film einen gro-
ßen Eindruck gemacht, denn Paul-
Julien Robert hat damit seine Mutter 
auf ungewöhnliche Weise ehrlich ge-
ehrt. «Ich hatte eigentlich von Kind-
heit an das Gefühl, dass ich meiner 
Mutter nichts vorzuwerfen habe», 
sagt Robert, der ihr aber dennoch 
vorwirft, sich nicht mit seinen Be-
dürfnissen als Kind auseinanderge-
setzt zu haben. «Für mich ist ja auch 
diese Kommune, dieses System, in 
dem die Leute da gelebt haben, ein 
Mikrokosmos wie jede andere Ge-
sellschaftsform …»

Bärbel Danneberg

Neues vom 
Morzinplatz
Klassische Moderne gekreuzt mit 
der vielgeprüften Strategie, sich 
Schimpfwörter zu eigen zu machen, 
anstatt sich von ihnen verletzen zu 
lassen: eine selbstbewusste, schöne 
«schwule Sau» in Gedenken an die 
von den Nazis als Schwule, Lesben 
und Transgenders Verfolgten, Ge-
folterten und Ermordeten.
Bis zum 10. November ist das tem-
poräre Mahnmal von Jakob Lena 
Knebl am Morzinplatz zu sehen.

Foto: Carolina Frank

Die aktuelle Ökonomie im Sinne der 
neoliberalen Logik hat zwei Soll-
bruchstellen: Die Realwirtschaft – 

Herstellung, Vermarktung und Verkauf 
von Gütern – gerät im Verhältnis zur Fi-
nanzwirtschaft mit ihren «Produkten» 
immer stärker ins Hintertreffen. 

Die zweite Sollbruchstelle liegt in der 
Realwirtschaft, in der Herstellung und im 
Verbrauch von Gütern. Die Güter haben 
ihre lebenserhaltende Bedeutung für die 
Menschen, ihre Nutzfunktionen – Befrie-
digung des Hungers, des Bedürfnisses 
nach Obdach, nach Schutz gegen Kälte 
und Hitze und alle anderen wichtigen 
Funktionen – verloren. Aus «Gütern», 
die den Menschen Gutes tun, weil sie 
ihnen helfen, Probleme zu bewältigen, 
sie schützen, sie erfreuen, sie begleiten 
– ein integraler Bestandteil menschlicher 

Identität und Kultur –  sind Waren ohne 
Wert geworden: potentieller Müll.

Die Halbwertszeit der Nützlichkeit 
der Dinge, die als Konsumgüter auf den 
Markt kommen, ist ständig kleiner ge-
worden; nach dem Wunsch der Produ-
zenten tendiert sie gegen null. Die Her-
steller bauen bewusste Schwachstellen 
ein, verwenden bei bestimmten Modu-
len Material minderer Qualität, wodurch 
Defekte ausgelöst werden. Der Ersatz 
des Gebrauchswertes durch Design be-
schleunigt noch das Ablaufdatum. Häu-
fig gelangen Konsumgegenstände vor 
dem Gebrauch in den Müll. Nach dem 
Willen der Erzeuger sollte sich der Ge-
brauch möglichst auf den Kaufakt be-
schränken und die Sache bereits im Akt 
der Bezahlung ihren ganzen Wert verlie-
ren. Shopping soll happy machen – das 

ist die Devise – und nicht der Gebrauch 
und die Zufriedenheit mit Waren.

Der Schaden, der dabei der Gesell-
schaft und den Menschen zugefügt wird, 
ist ein mehrfacher: Rohstoffe werden 
willkürlich und fahrlässig vernichtet. Aus 
Bedeutsamkeit und Wertschätzung für 
Gegenstände wird Nichtigkeit. Aus dem 
wertvollen Brot, Symbol für die Stillung 
des Hungers, wurden Spaßprodukte. Ein 
Zynismus, weil die Zahl derer, die ver-
hungern, nicht kleiner wird. Es geht nicht 
um Nährung, sondern um Profit. Diesel-
be Umkehr – vom nützlichen Gebrauch 
durch Menschen zum profitbringenden 
Verschleiß – geschieht tendenziell mit al-
len Waren. Es liegt in der Hand der Kon-
sument_innen, aus den Waren z. B. durch 
Reparatur wieder Güter zu machen.

Hubert Christian Ehalt 

«Güter»? Waren für den Müll!
Dr. Ehalts Praxis für nützliche Theorie

Jene annoyme Quelle, die die 
Unterlagen von 130.000 Perso-
nen ins Internet stellte, die sich 

der immer noch reichlich vorhan-
denen Steuer- ubd Finanzoasen 
bedienen, wurde auch dem Spit-
zenbanker Herbert Stepic zum 
Verhängnis. Der Boss der Raiff-
eisen Bank International, der in 
ganz Osteuropa mithilife der post-
kommunistischen Eliten dieser 
Region die abgewickelten staatli-
chen Banken dem Raiffeisenimpe-
rium einverleibte, musste zurück-
treten. In diesem Zusammhang 
weist der «Standard» vom 25. Mai 

auf die raiffeisenkritische «End-
losrubrik» der Autoren Holzin-
ger und Staudinger im Augustin 
und die damit verbundene Buch-
veröffentlichung hin («Schwarz-
buch Raiffeisen», beim Augustin 
um 16 Euro erhältlich). Andreas 
Schnauder schreibt:

Dort (in Buch und Zeitung) 
werden recht bunt gemische The-
men vermengt: Der Einfluss auf 
die Medien gehe weit über die Be-
teiligung (von Raiffeisen) an «Ku-
rier»- und «News»-Gruppe hin-
aus, weil man durch Kreditvergabe 
und Inserate auch Zeitungen ohne 

direkten Anteil in der Hand habe. 
Angebliche Bankenabenteuer in 
Osteurooa, Landgrabbing, Sub-
ventionen oder Steuervermei-
dung dank Gruppenbesteuerung 
werden ebenso thematisiert. Und 
da wäre natürlich noch die enge 
Beziehung zur ÖVP, insbesonde-
re zum Bauernbund. Gemeinsam 
mit der Landwirtschaftskammer 
bilde Raiffeisen eine Dreifaltigkeit, 
die auf Engelbert Dollfuß zurück-
gehe, schreibt Schwarzbuch-Au-
tor Lutz Holzinger (...) Raiffeisen 
spricht öffentlich nicht über sol-
che Themen.

«Bunt gemischte» Raiffeisen-Rubrik des Augustin

Stepic sank – wer ist der nächste?

Widder
21.3.–20. 4.
Nicht mehr lange und der Sommer wird sich 
in der Stadt breit machen. Du freust dich jetzt 

schon auf das halb ausgestorbene Wien, das zwar 
im Sommer viel mehr staubt, aber nur halb so laut 
und hektisch ist. Nicht, dass du dir ein Eremitenda-
sein wünscht. Aber mehr als die Hälfte der Mensch-
heit würde dir kein Bisserl abgehen.

Krebs
22. 6.–22. 7.
Die ÖsterreicherInnen und ihre Viecherl, das 
ist schon ein besonderes Thema. Beinahe wäre 

Lebensminister (was für ein Titel!) Nikolaus Berla-
kovich über seine Bienen-Wurschtigkeit gestolpert 
und ein Publikumspreis der Sozialmarie ging an ei-
nen Sozialmarkt für Hunde- und Katzenfutter. Dich 
erschreckt und rührt das gleichermaßen. Zumin-
dest haben die Menschen mitfühlende Herzen.

Waage
24. 9.–23. 10.
Mit Schaudern denkst du an den dir bevor-

stehenden Wahlkampf. Allein bei dem Gedanken 
an die Flut blödsinniger Slogans und Grinseplaka-
te zieht es dir die Gänsehaut auf. Wie soll man als 
denkender Mensch diese versuchte Masssenver-
blödung ertragen? Wie in vielen Lebensbereichen 
hilft hier nur Übung. Stell dich vor ein solches Pla-
kat und versuche möglichst debil zu schauen. Du 
wirst ein Wunder an Verschmelzung erleben.

Steinbock
22.12.–20. 1.
Deine Natioalratspräsidentin Barbara Pram-

mer will dir mit einem kleinen Büchl Lust auf De-
mokratie machen. „Wir sind Demokratie“ heißt es 
und ist ein Plädoyer für die repräsentative Demo-
kratie und die Parteienlandschaft. Dich lässt das 
kalt, hast du doch den Parlamentarismus schon 
lange unter Verdacht, nur von der Elitenherrschaft 

abzulenken.
Stier
21. 4.–20. 5.
Gut, die Finanz- und Wirtschaftskrise hat ge-

zeigt, dass die Macht doch noch bei der Politik liegt. 
Die wesentlichen Entscheidungen wurden in politi-
schen Gremien getroffen. Blöder Weise aber nicht in In-
teresse der großen Mehrheit, sondern im Sinne einer 
verschwindenden Minderheit. Heißt das, das nicht das 
System falsch ist, sondern nur die handelnden Perso-
nen die falschen? Nutze den Sommer, um dir Klarheit 
zu verschaffen.

Löwe  
23. 7.–23. 8.

Alles in allem hast du es dir bequem eingerichtet in 
deinem Leben. Passt eigentlich eh alles ganz fesch. 
Neuerungen könnten diesen status quo unangenehm 
stören. Daher bist du eher für kleine Veränderungen, 
wenn sie schon sein müssen. Warum auch nicht? In ei-
ner dynamischen Welt erweist sich ja vielleicht einmal 

der Stillstand als die kühnste Innovation.

Skorpion
24. 10.–22. 11.
Jetzt seht der Sommer vor der Tür und ein deinem Bo-
dymaßindex hat sich noch immer nichts geändert. Ei-
gentlich hast du damit gerechnet, dass die Anzeige auf 
deiner Waage von selbst runter geht, wenn die Tem-
peraturen steigen. Wenn du jetzt nichts unternimmst, 
musst du wohl deinen Winterspeck durch den Sommer 
tragen. Es gibt sicher Schlimmeres.

Wassermann
21. 1.–19. 2.

In Linz wurde eine Ausstellung, die sich mit der Diskri-
minierung von Roma befasste polizeilich entfernt. (Der 
Augustin berichtete.) Dir geht die Sache näher als du 
dachtest. Vor deinen Augen kriecht der übelste Men-
schenhass und Rassismus aus den Löchern und dein 
Leben fühlt sich dennoch ganz normal an.

Zwilling
21.5.–21. 6.
Hinter dir liegt eine schwere Zeit. Aber du 

hast sie gut überstanden. Die Frühlingsmonate sind 
ja bekannter Weise jene mit den meisten Selbstmor-
den und den häufigsten Burn-Out-Fällen. Das mag 
wohl daran liegen, dass es schwer zu ertragen ist 
wenn es außen so schön und innen so schiach ist. 
Aber auch in dir wird es wieder schöner.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Du bist dir nicht ganz sicher, ob sich das po-
litische System Österreichs nicht doch im 

Umbruch befindet. Vielleicht wird der Druck auf die 
Mauscherl- und Freunderlpartien doch so groß, dass 
man zumindest die ärgsten Sümpfe trockenlegen 
kann. Ein wenig würde dich die Realpolitik doch rei-
zen. Warte noch die Nationalratswahlen ab, bevor du 
dich entscheidest.

Schütze
23. 11.–21. 12.
Natürlich weißt du, dass man nicht immer 
auf die Verhältnisse schimpfen kann. Man 

will sich aber die eigenen Hände nicht mit Realpolitik 
schmutzig machen. Aber wo ist der Ansatz? Welche 
Rolle kannst du im real existierenden System einneh-
men und dir doch weiter in den Spiegel schauen? Es 
werden wohl temporäre Zusammenschlüsse zu Ein-
zelthemen werden.

Fische
20. 2.–20. 3.
Unterstehe dich und verkauf deine Haut 

an eine Partei! Das ist eine überkommene Form des 
politischen Engagements, die mehr die Menschen, 
die in ihr arbeiten, verändert als die Gesellschaft. Du 
musst ein selbstständig denkender und von Partei-
zwängen unabhängiger Mensch bleiben. Natürlich 
ist es oft mühsamer ohne Apparat zu arbeiten. Aber 
der Preis wäre deine Seele.
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WAAGRECHT: 1. vom Bahnorama kann er - noch im Bau befindlich - besich-
tigt werden  11. ziemlich geistig, die Getränke  12. früher hat man ihn in den 
Fotoapparat eingelegt  13. lässt frau sie raus gibt’s wahrlich keine Hemmun-
gen mehr  15. das Einfach-Raus-Ticket der ÖBB – hier nur kurz (gültig)  16. eine 
Art kleine Wühlmaus  17. Raummeter, abg.  18. Wo man singt, da lass dich ru-
hig nieder, solche Menschen haben keine Lieder!  20. süd-westlich oder doch 
schwarz-weiß?  21. ziemlich quer, dies Holzblasinstrument  23. Los Angeles  25. 
ein deutscher Fernsehsender  26. wird auch Klammeraffe genannt  27. vielen 
gilt sie als die Königin der Blume  30. in einem Londoner Theater auftreten  31. 
steht für China Airlines  32. macht man viele beim Karteln, gewinnt man nor-
malerweise  34. grundsätzlich können bestimmte Dinge nicht geklärt werden, 
meint er  37. unbestimmt, der Artikel  38. auf allen Melker Autos  39. ellenlang, 
aber nur kurz  40. klingt sehr fein, ist aber grobes Garn

SENKRECHT:  1. unabdingbar im Frühstücksmüsli  2. wird vom Wecker und 
auch bei Feuer gegeben  3. ganz durcheinander ist der Kurt (heute)  4. abbrev. 
for Post Office Box  5. Theo hilft Fabian nur anfänglich  6. Zu lang geduscht? 
Er, der das Wasser speichert, ist leider leer!  7. sie essen oder fressen sowohl 
Pflanzen als auch Tiere  8. sehr klein, die Nebenkosten  9. ob Schnuckibutzi 
oder Schatzi, es meint dasselbe  10. ist dies Wetter schlecht, dann den Flug-
gästen erst recht  14. sozusagen Unruhe stiften und anheizen  18. laut Dieter 
Hildebrandt: Bildung kommt vom Bildschirm, käme sie davon hieße sie Bu-
chung 19. Ohne Ende oder doch Österreich?  22. ohne Befund am Arztbrief – 
sehr erfreulich!  24. Was hat eine kurze Abwasserreinigungsanlage mit einem 
Papagei zu tun? 28. eigentlich so etwas wie eine Familie  29. ziemlich mäch-
tig der Alpenfluss  30. im Frühling bestellt ihn der Bauer-nicht im Netz!  33. 
bei uns nicht existenter Doppelvokal  35. «…mir nicht auf den Wecker!», das 
nervt nämlich  36. die Mama der Mama ist die Frau vom Opa  

Lösung für Heft 344: TITELBLATT
Gewonnen hat Andrea Pauli, 1060 Wien

W: 1 AUTORITÄT 11 AKADEMIKERIN 13 STATIST 14 GERÄTEWAGEN 18 LAUER 
19 AGE 20 AUSRAUBEN 23 RH 24 TT 25 GRELL 26 KIM 27 GEO 28 ARS 30 ME 31 
BERNSTEIN 34 BURNOUT 35 NEO 37 REIHE 38 DACH 39 MARS 40 DELIKAT
S: 1 AALGLATT 2 UK 3 TAURUS 4 OD 5 RE 6 IMST 7 AKAW 8 EETA 9 TRIGA 10 
ENTNEHMEN 12 ISEGRIM 15 EAUT 16 ÄRGERNIS 17 ERARONOH  21 UE 22 ELRE 
27 GERER 29 SINAI 31 BURA 32 SÜD 33 NECK 36 OHA 38 DL

Einsendungen (müssen bis 5. 6. 13 eingelangt sein) an:  
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

1 2 3 4 5 6 7  8 9  10

11          X 

12        X 13 14 

15   X X 16      

17  X 18 19    X X 20 

 X 21      22   

23 24 X  X X 25   X 26 

27  28  29    X 30  

31   X  X 32  33   

 X 34 35  36      

37    X 38  X X 39  X

 X X 40        X
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Die Zigarillo danach. Erwin Hutte-
rer nimmt einen tiefen Zug und 
bläst den Rauch genussvoll aus. 
Alles noch einmal gut gegangen. 

Kurz vor Schluss lag seine Mannschaft, 
der Landstraßer Athletik-Club (LAC), 
noch mit 1:2 zurück. Doch dann wen-
dete sie das Blatt und er ging als Sieger 
vom Platz. Wichtige Punkte. Vielleicht 
sogar entscheidende im Abstiegskampf. 
Hutterer lehnt sich entspannt zurück. 
Ein Moment, den der LAC-Obmann in 
dieser Saison nur allzu selten genießen 
durfte, denn seine Mannschaft steckt im 
Tabellenkeller.

«Bist du da unten», sagt Hutterer, 
«klappt plötzlich gar nichts mehr. Der 
Schuss geht an die Latte – und nicht ins 
Netz. Der einfache Pass landet beim Geg-
ner, nicht beim Mitspieler. Und dann 
pfeift auch noch der Schiri gegen dich.» 
Es sei geradewegs wie verhext. Als hät-
te sich alle Welt gegen einen verschwo-
ren. Nun gut, vielleicht sehe er die Sache 
im Moment auch etwas einseitig. Sagt er 
und lacht.  

Es gibt gerade in den unteren Fußball-
ligen diesen notorisch ungustiösen Typ 
Vereinsobmann: laut, herrisch und selbst-
herrlich. Das genaue Gegenteil ist Erwin 
Hutterer: ruhig, besonnen und freund-
lich. Schon äußerlich hebt er sich von sei-
nen Kollegen ab: Denn wer sonst noch 
trüge die Haare lang und binde sie hinten 
zu einem Zopf zusammen? Eben. Auch 
mit seiner Profession steht Hutterer ziem-
lich alleine da: Er besitzt einen Comic-La-
den, schon seit etwa 30 Jahren, und genau 
genommen ist es nicht nur einer, es sind 
drei Läden, zählt man die seiner Frau und 
seiner Tochter mit.  

Die Abenteuer von Micky Maus, Prinz 
Eisenherz und Nick, dem Weltraumfah-
rer, mögen spannend sein, doch sie sind 
nicht ganz von dieser Welt. Von dieser 

Wiens Fußballplätze (19): Der LAC-Platz

Das wahre Leben

In den 1980er Jahren hat Erwin Hutterer einen der 
ersten Comic-Läden in Wien eröffnet. Er kennt die Fan-
tasy-Welt, er kennt aber auch das wahre Leben – spätestens 
seit er vor sechs Jahren Obmann des Landstraßer Athletik-
Clubs wurde. 

Wienerliga: SC Wiener Viktoria – 1. Vienna FC Ama-
teure; Viktoria-Platz, Samstag 8. 6., 16 Uhr. 
Showdown für Toni Polsters Meidlinger Wunderwuz-
zis: Läuft alles nach Plan, dann sollte hier im letzten 
Heimspiel der Saison der Durchmarsch in die Regi-
onalliga fixiert werden. Der Festakt, der die logische 
Konsequenz daraus wäre, lässt sich mit Worten ver-
mutlich nicht einmal ausmalen. Aber noch sind die 
Schäfchen nicht am Griller: Dass die Döblinger Jeunes-
se dem haushohen Favoriten auf dessen eigener Anla-
ge ein Haxl stellen kann, erscheint zwar auch auf den 
zweiten Blick eher unwahrscheinlich – die Hoffnung 
der Mitkonkurrenten stirbt aber bekanntlich dennoch 
zuletzt. Und der notorische Schlafmangel des Teufels 
ist nicht nur eingefleischten FavAC-Anhängern eine 
altbekannte Tatsache. 

Sportplatz Wiener Viktoria, Oswaldgasse 34, 1120 Wien
Tel.: (01) 804 05 44 
www.wiener-viktoria.at
Öffis: U6 bis Tscherttegasse

Oberliga B: Landstraßer AC – WAF Brigittenau; LAC-
Platz, Sonntag 9. 6., 10.15 Uhr. 
Was für die Wiener Viktoria der größte Erfolg der Ver-
einsgeschichte werden könnte, droht dem LAC keine 
zwanzig Stunden später als schlimmster Albtraum: der 
Durchmarsch. Allerdings in die entgegengesetzte Rich-
tung: von der Wienerliga in die 1. Klasse. Denn obwohl 
die Erdberger zuletzt fast ausschließlich ansprechende 
Leistungen boten, betrug der Abstand zum nicht min-
der wackeren Tabellenschlusslicht FC Kapellerfeld bei 
Redaktionsschluss gerade einmal ein mageres Pünkt-
chen. Gegen den WAF müssen folgerichtig drei Punkte 
her, was gegen die soliden Brigittenauer Mittelständler 
sicher keine leichte Aufgabe wird. Deutlich für die Ath-
letiker aus dem dritten Hieb spricht allerdings die eige-
ne Anlage: Derartig weltumspannende Dimensionen 
sind in der WAF-Gruam schlicht ungewohnt. 

LAC-Platz, Baumgasse 87, 1030 Wien 
Tel.: (01) 796 54 48
Öffis: U3 bis Erdberg

Oberliga A: Wiener Sportklub U23 – SV Wienerberg; 
Trainingszentrum WSK (WAT-Platz), Samstag 15. 6., 
16 Uhr. 
Drei Runden vor Schluss stehen die Chancen gut, dass 
es in diesem Match in der allerletzten Runde der Ober-
liga A ums Eingemachte geht: So konnte sich der SV 
Wienerberg zwar bis dato die ganze Frühjahrssaison 
hindurch auf dem ersten Tabellenplatz behaupten – 
die Rückkehr in die Wienerliga ist dennoch alles an-
dere als fix. Denn neben der starken Union aus Mau-
er mischen allen voran die Fohlen aus Dornbach noch 
kräftig um den Titel mit: Im Jahr 2013 sind die jungen 
Schwarz-Weißen noch ungeschlagen, nach Verlust-
punkten standen sie bei Redaktionsschluss gar an der 
Tabellenspitze. Ein Thriller zum Saisonabschluss im 
Idyll am Fuße des Wilhelminenberges ist also durch-
aus nicht unwahrscheinlich. Und für ein hervorragen-
des Gläschen Wein ist dort bekannter Maßen schon 
immer gesorgt ...

Trainingszentrum WSK (WAT-Platz), Erdbrustgasse 4–18, 1160 
Wien
www.wienersportklub.at 
Öffis: Tramwaylinie 2 bis Erdbrustgasse

Florin Mittermayr  
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und nicht mehr SV Albania heiße, was 
mache das schon? Die glorreichen Zeiten 
des Vereins seien ohnehin vorbei. Sie er-
zählen, dass der LAC einst im Cup gegen 
Austria Wien gespielt hat, gegen die große 
Austria mit Spielern wie Obermayer, Sara, 
Koncilia und Gasselich. 1: 1 habe es nach 
der regulären Spielzeit gestanden. Dann 
Elfmeterschießen, das die Austria knapp 
mit 3:4 gewann. 1980 war das, lang ist es 
her, es muss zu der Zeit gewesen sein, als 
Persil noch Sponsor des LAC war.

Am Sonntagvormittag, dem traditionel-
len Heimspieltermin des LAC, gehen an-
dere in die Kirche, diese Herren gehen auf 
den LAC-Platz. Ein Ritual. Und nach dem 
Match immer schnell nach Hause, wo das 
Mittagessen schon auf sie wartet. 

Der LAC-Platz ist heute ein schöner 
Rasenplatz, bis fast an die Seitenauslinie 
grenzt ein mächtiges Gebäude, in dem 
einst das Finanzamt untergebracht war. 
Wer oder was sich heute darin befindet, 

das können die Herren nicht sagen. Da-
für wissen sie vom früheren LAC-Platz zu 
berichten. Ein Hartplatz sei das gewesen, 
zwischen Erdberger Lände und Erdberger 
Straße gelegen. 

Es hätte noch so sehr regnen können, 
nie sei ein Spiel abgesagt worden. Denn 
der Platzwart habe mit der Stange nur ein 
Loch in den Boden bohren müssen, schon 
sei das Wasser abgelaufen, in die Umklei-
dekabinen, die direkt darunter lagen. Das 
hätte jedes Mal zu einer mal größeren, 
mal kleineren Überschwemmung geführt, 
doch das größere Übel für die Spieler sei-
en ohnedies die vielen Ratten gewesen, 
mit denen sie sich das unterirdische Ter-
rain teilen mussten.

Nun, die Rattenplage war einmal. Heu-
te liegt der Umkleidetrakt über der Erde. 
Und obendrauf ist gar eine Solaranlage, 
die auf das Konto von Hutterer geht.  

Text und Fotos:  
Wenzel Müller

Sonntagvormittag spielt sich's ab vor der Skyline erdbergs – Heimspieltermin am LAC-Platz. 
Pflichttermin für Fans des über 100 Jahre alten Vereins

Welt ist hingegen alles, was sich in und 
rund um einen Fußballverein abspielt. 
Mag sein, dass Hutterer gerade diese an-
dere Seite suchte, als er sich vor sechs Jah-
ren entschloss, den vakant gewordenen 
Obmann-Posten beim LAC zu überneh-
men. Hinzu kommt, dass er früher selbst 
Fußball gespielt hat, als Tormann.

Vor drei Jahren war der LAC noch 
in der Wiener Liga, zwischendurch gar 
Herbstmeister, nun bäckt er kleinere 
Brötchen. Ganz und gar nicht Fantasy 
ist es, was Hutterer Tag für Tag auf dem 
Fußballplatz erlebt, sondern das wahre, 

ungeschminkte Leben, mit allen Höhen 
und Tiefen, die eben das zu bieten hat. 
Sollte der LAC absteigen, sagt Hutterer, 
würde er seinen Hut nehmen und Ver-
antwortung übernehmen für den sport-
lichen Tiefpunkt in der immerhin über 
100-jährigen Vereinsgeschichte. 

Abstieg in die 1. Klasse – nein, schlimm 
wäre das nicht, schon gar nicht eine Ka-
tastrophe. Das sagen die vier älteren Her-
ren, die zu jedem Heimspiel des LAC 
kommen und ihren Stammplatz gleich 
hinter dem Tor nahe dem Eingang haben. 
Wenn der Gegner künftig SZ Marswiese 

Der LAC-Platz
Baumgasse 87
1030 Wien

Mit dem Verkauf von 
Comics verdient er-

win Hutterer sein Le-
ben – doch das Leben 
ist anderswo: Z. B. am 

Platz des LAC

Die glorreiche Zeiten 
sind vorbei. 1980 

gab's elfmeterschie-
ßen gegen die Wie-

ner Austria. Heute 
finden die Stamm-

gäste den drohenden 
Abstieg nicht 
katastrophal
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Wiens Queer Film Festival ist 20: Identities 2013

Queerer Alltag

Jedes zweite Jahr können sich an Genderfragen, der 
Vielgestaltigkeit von (geschlechtlichen) Identitäten 
und an Grundthemen gesellschaftlichen Lebens/wan-
dels Interessierte Informationen, Anregungen und 
Unterhaltung via Kino aneignen. Identities, Öster-
reichs einziges Queer Film Festival und zweitgrößte 
Filmveranstaltung der Stadt, geht zum zehnten Mal 
über die Bühne

Der Location Filmcasino sind die 
Identities treu geblieben. Die ers-
te Ausgabe des Festivals, das sich 
damals «trans-X. Eine filmische 

Identity Tour» nannte, fand ebendort im 
Jahr 1994 statt. Zwei Jahre später wur-
den «Identities» als Programmschiene im 
Rahmen der Viennale aus der Taufe ge-
hoben, und seit 2003 existiert das mitt-
lerweile zweitgrößte Filmevent Wiens als 
eigenständige Veranstaltung. In der Zeit 
zwischen den Festivals, und die ist auf-
grund des Zweijahres-Rhythmus ja recht 
lang, erleichtern kleinere Veranstaltungen 
wie die Queer Film Nights das Warten auf 
das Filmfest und schüren auch schon die 
Vorfreude darauf.

In zwei Jahrzehnten verändern sich ge-
sellschaftliche Gegebenheiten, verschie-
ben sich Problematiken, wächst wenigs-
tens eine neue Generation heran und 
sind Protagonist_innen und Aktionist_
innen älter geworden, einige weilen nicht 
mehr unter den Lebenden, so ändern sich 
auch Fragestellungen. Gesetzliche und 
soziale Anerkennung, Tabuisierung und 
Ausgrenzung sind nach wie vor große 
Themen, doch der Schwerpunkt der fil-
mischen Auseinandersetzung liegt heu-
er auf der Vermittlung eines «state of the 
art», dem So-Sein in einer queeren Iden-
tität. Viele Arbeiten setzen sich gewis-
sermaßen mit den «Mühen der Ebene» 
auseinander: Dem Alltag, dem Leben in 
Beziehungen, dem Älterwerden.

Programmüberblick

Über 90 lange und kurze Spiel- und Do-
kumentarfilme sowie Trickfilme umfasst 
das Programm. Ein großer Anteil der Ar-
beiten kommt aus den USA, auch aus 

Deutschland und Israel stammen jede 
Menge queere Filme. Skandinavien, Spa-
nien und Lateinamerika sind stark vertre-
ten, äußerst spannend auch die Produk-
tionen aus Asien, z. B. aus dem Iran oder 
Indien. Österreich ist mit dem Kurzfilm-
programm «RAUM.BEZIEHUNGEN – 
Performative Experimentalfilme», dem 
Porträt des Regisseurs und Schauspie-
lers «Kern» sowie der deutsch-österrei-
chischen Ko-Produktion «Fremde Haut» 
recht schwach vertreten, was nicht an lo-
kalpatriotischer Bescheidenheit liegt, 
sondern am leider geringen Angebot an 
Queerfilmen heimischer Provenienz.

Fast jedes Filmfestival vergibt Aus-
zeichnungen. So auch Identities: Es ver-
leiht je einen Preis für einen Lang- und 
einen Kurzfilm sowie einen Publikums-
preis. Das Publikum betätigt sich aber 
nicht nur als Jury, sondern ist aufgefor-
dert, mit den zahlreichen anwesenden 
Filmschaffenden in Kontakt zu treten 
und/oder im Anschluss an den Kino-
abend bei ausgewählten DJ-Sets abzu-
tanzen oder zu chillen.

Kinder und Eltern sind willkommen, 
sich die Animationsfilme des Famili-
enprogramms anzusehen, es geht the-
matisch um Toleranz und Anderssein. 

«Stitches – Israeli Shorts», «Lamúria – 
Brasilianische Kurzfilme», «Allez – Girls 
Shorts» oder «Pulsiones – Gay Relation-
ships» sind nur ein paar der sehenswerten 
Kurzfilmprogramme. Eine kleine Hom-
mage widmet das Festival der engagier-
ten Schauspielerin Meryl Streep, sie ist 
im Umweltskandal-Thriller «Silkwod», 
in der Virginia Woolf-Verfilmung «The 
Hours» und als strenge Schulleiterin, die 
einen Missbrauchsfall aufklären will, in 
«Doubt» zu sehen.

Filmbeispiele

Ein weiterer Fokus widmet sich «Jugend, 
Erwachsenwerden», in dieser Programm-
reihe wird auch der Spielfilm «Pariah» 
vorgeführt, in dem die Regisseurin Dee 
Rees auch eigene Erlebnisse verarbeitet. 
Die schüchterne 17-jährige Highschool-
Schülerin Alike fühlt sich wohl in Män-
nerklamotten, mit einer Freundin zieht 
sie heimlich durch New Yorker Lesbian 
Clubs, sie sucht eine tiefe Beziehung und 
ist innerlich verunsichert. Ihren bürger-
lichen, wohlsituierten Eltern versucht sie 
ihr immer offensichtlicheres Anderssein 
zu verheimlichen – ein schwerwiegen-
der Konflikt scheint unvermeidlich. Am 

Ende wird sie ein eigenständiges Leben 
beginnen, ausgesöhnt mit ihren Eltern. 
Anderswo sind die Konventionen noch 
schwer zu brechen: Eggie Dian ist les-
bisch und lebt in Jakarta, als Jugendliche 
wiesen ihr die Eltern die Tür, nachdem 
sie von der sexuellen Orientierung ihrer 
Tochter erfuhren. Sie ist eine der Prot-
agonistinnen in «Anak-Anak Srikandi» 
(Kinder der Srikandi). Das ist der Titel 
des Films und der Name eines Kollektivs 
queerer Personen in Indonesien, die Per-
formance, Theater, Intervention als Mittel 
der Auseinandersetzung mit lesbischem, 
bisexuellem und transidentischem Leben 
einsetzen. Srikandi ist übrigens eine my-
thologische Figur des Hinduismus, eine 
Art Amazone, die Frauen liebt.

Die Variationen des Mann- und/oder 
Frau-Seins sind mannigfaltig, manch-
mal genügt es nicht einfach die Kleidung 
zu wechseln um ein_e andere_r zu sein. 
Mit einem Blumenstock in der Hand 
sucht Corinne van Tongerloo, eine äl-
tere Dame, ein ganz bestimmtes Grab 
auf einem Friedhof, schließlich findet 
sie den Grabstein mit der Inschrift Dr. 
Georges Burou und nimmt symbolisch 
Abschied von dem Mann, dem sie ihre 
«zweite Geburt» verdankt. Der Gynäkolo-
ge Dr. Burou hatte in den 1950ern eine bis 
heute grundlegende Technik der Mann-

zu-Frau-Vagina-Ope-
ration entwickelt, und 
Corinne war eine von 
mehreren hunderten, 
männlich geborenen 
Personen, die sich in 
Dr. Burous Klinik ei-
ner Geschlechtsum-
wandlung unterzogen. 
Michiel van Erp port-
rätiert in seinem Do-
kumentarfilm «I Am a 
Woman Now» fünf der 
ehemaligen Klientinnen 
Burous. Es sind Damen 
um die siebzig, die auf ihr Leben vor und 
nach der entscheidenden Operation zu-
rückblicken und die van Erp auch in ih-
rem heutigen Alltag begleitet. Während 
April Ashley in jeder Situation stets Diva 
bleibt, lebt Jeanne Lessenich ein beschau-
liches Leben in der Provinz. Doch ob gla-
mourös oder nicht, keine bedauert ihre 
Entscheidung.

Unfreiwillig ist Albert Nobbs, die 
Hauptperson des diesjährigen Eröff-
nungsfilms, in der Rolle des anderen Ge-
schlechts gefangen. Nobbs arbeitet als 
Butler in einem feinem Hotel. Geschickt, 
diskret, aufmerksam ist er der ideale Die-
ner, doch Nobbs lebt in steter Angst vor 
der Aufdeckung seiner wahren Identität 

als Frau. Nobbs zog als Jugendliche Män-
nerkluft an, um einen Job zu finden und 
vor sexuellen Übergriffen sicher zu sein. 
Der Film, der auf eine Shortstory aus dem 
19. Jahrhundert beruht, ist ein langgeheg-
tes Herzensprojekt von Glenn Close, die 
die Hauptrolle verkörpert, am Drehbuch 
mitarbeitete und den Streifen koprodu-
zierte. «Fremde Haut» (D/Ö 2005) the-
matisiert den unfreiwilligen Geschlech-
tertausch im 21. Jahrhundert. In einer 
Notsituation nimmt die iranische Asyl-
suchende Fariba (Jasmin Tabatabai) eine 
männliche Identität an, sie spart ihr kar-
ges Schwarzarbeitergehalt, um sich ge-
fälschte Papiere mit einem weiblichen 
Namen besorgen zu können.

Jenny Legenstein

Träumt von Un-
abhängigkeit – 
Butler Albert 
Nobbs (Glenn 
Close) im 
gleichnamigen 
Film

IDENTITIES
Queer film festival

6.–16. Juni 2013
Eröffnungsgala am 6. 6. 
um 20:30 Uhr im Garten-
bau Kino
Weitere Spielorte: film-
casino, Top Kino
www.identities.at
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April Ashley, ausgezeichnet mit dem oBe-Ritterorden, stets eine Dame, geboren als Junge. «I 
am a Woman Now»

„

“

An wen sich 
ein Queer film 
festival rich-
tet? Die Ant-
wort lautet 
natürlich: an 
ALLE.
Barbara Reumüller, 
festival-Gründerin 
und -Leiterin 

Hasst rosa Klamot-
ten und Highschool-
Bälle: Alika fühlt 
sich als «Pariah»
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Oder das Interview mit Gouver-
neur Altgeld im US-amerikani-
schen Illinois zum sogenannten 
«Pullman Strike», einem bun-
desweiten Streik der Eisen-
bahngewerkschaft. Beworben 
wurde das Gespräch, das die 
«New York World» abdruckte, 
mit Blys dreister Eingangsfrage: 
«Sind Sie Anarchist?»

Doch Bly wurde vor allem 
durch einen zweiten großen 
Auftrag in der zeitungslesen-
den Welt berühmt: 1889, da 
war sie 25 Jahre alt, setzte sie 
in Joseph Pulitzers Redakti-
on der New Yorker Tageszei-
tung «The World» durch, dass 
sie (und nicht, wie ursprüng-
lich geplant, ein Kollege) die 
Welt in Rekordzeit umreisen 
würde. Rund eine Million Le-
ser_innen nahmen angeblich 
an dem Preisausschreiben von 
«The World» teil, in dem ge-
fragt war, Blys Reisezeit bis auf 

die Sekunde genau zu schätzen.

In 72 Tagen mit kolonialem Blick  
um die Welt

Bly reiste 72 Tage, 6 Stunden und 11 
Minuten lang. Das waren acht Tage 
weniger als der von Jules Verne fiktiv 
aufgestellte Rekord – den Autor traf 

Nellie Blys Karriere entschied sich 
mehr oder minder per Ärger 
und Zufall: Mit zwanzig Jahren 
reagierte sie – damals noch als 

E. J. Cochran – auf eine frauenfeindli-
che Kolumne im «Pittsburgh Dispatch» 
mit einem wütenden Leserinnenbrief. 
Der Zeitungsherausgeber war von der 
Schreibqualität so beeindruckt, dass er 
Cochran kurzerhand eine Anstellung an-
bot. Als Tochter einer fünfzehnköpfigen, 
verarmten Familie nahm sie den Job an, 
hielt es eine Weile beim «Dispatch» aus, 
obwohl ihr nach anfänglich spannen-
den Aufträgen bald nur noch Schreib-
jobs in der «Frauenabteilung» (im Sinne 
von Handarbeit, nicht von Emanzipati-
on) zugeteilt wurden; kündigte schließ-
lich, um nach Mexiko zu reisen und bei 
ihrer Rückkunft eine der bekanntesten 
Journalistinnen New Yorks zu werden. 
Den Namen Nellie Bly lieh Cochran sich 
aus einem Lied des berühmtesten Lieder-
machers ihrer Zeit: dem «Oh Susanna»-
Komponisten Stephen Foster.

Teetassenwarmes Herz und 
investigative Seiltänze

Allerdings hat die Nellie Bly in Stephen 
Fosters gleichnamigem Lied mit ihrem 
journalistischen Alter Ego wenig Ähn-
lichkeit. Ausgestattet mit einem Herzen, 
«warm wie eine Tasse Tee und so groß wie 
die Süßkartoffeln aus Tennessee», scheint 
die besungene Nellie Bly nichts anderes 
im Sinn zu haben, als ihrem Liebsten eine 
geputzte und geheizte Stube zu bescheren. 
Die Nellie Bly aus Fleisch und Blut hin-
gegen schickte sich eher an, die Verhält-
nisse das Fürchten zu lehren. Sie war eine 
der ersten investigativen Journalistinnen 
– noch bevor dieser Begriff von Lincoln 
Steffens 1906 geprägt wurde –, die die 

Nellie Bly wusste, 
dass Psychiatrie 
«aktives Krankma-
chen» bedeutet 

Nellie Bly, «Girl Stunt Reporter» des 19. Jahrhunderts, wird posthum neu veröffentlicht

Um die Welt mit Nellie Bly

Lange vor Wallraff war Bly.  Zwanzig Jahre, bevor der wohl berühmteste deutsche Enthüllungsjour-
nalist auf die Welt kam, starb in New York mit nicht einmal 58 Jahren Elizabeth Jane Cochran, bekannt 
unter ihrem Pseudonym Nellie Bly, an Lungenentzündung. Sie wurde für ihre journalistischen Investiga-
tionen berühmt. Ihr Blick war widersprüchlich: solidarisch und kritisch gegenüber Ausgegrenzten zum ei-
nen, zum anderen getragen von der Logik des Kolonialismus und der Erhabenheit der herrschenden Na-
tionen. Zwei ihrer Reportagen aus den Jahren 1887 und 1889 wurden in deutscher Übersetzung und mit 
kritischem Kommentar versehen in der Berliner Edition AvivA neu herausgegeben.
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verdeckte Ermittlung zu ihrem Marken-
zeichen machte. Als «Girl Stunt Repor-
ters» bezeichnet der AvivA-Herausgeber 
Martin Wagner die jungen Journalistin-
nen, die seit den 1880er Jahren von den 
Redaktionen ausgesandt wurden, gewag-
te Rechercheaufträge in geheimer Missi-
on auszuführen. Der auflagensteigernde 
Aspekt ihrer investigativen Seiltänze sei 
nicht unbedingt in den Inhalten, sondern 
viel mehr in der Form der Reportage ge-
legen: Junge, scheinbar wenig hartgesot-
tene Frau wagt sich hinaus in die Wildnis 
des echten Lebens, maskiert sich, kommt 
ganz nah ran, gerät im besten Fall sogar 
in Gefahr – und sie, lieber Leser, liebe Le-
serin, bekommen die Story druckfrisch 
von uns geliefert.

So mag es sich auch zugetragen 
haben, als Nellie Bly am 22. Sep-
tember 1887 ihren ersten Auftrag 
von der «New York World» annahm. 
Und dennoch kann die daraus ent-
standene Reportage auch als ein frü-
her Versuch gelten, Brutalität und Re-
pression eines Sozialsystems aus den 
bequemen Verstecken der Instituti-
on an die Öffentlichkeit zu zerren: 
Mit dreiundzwanzig Jahren ließ sich 
Nellie Bly im Auftrag der «New York 
World» in einer psychiatrischen An-
stalt internieren; zehn Tage verbrach-
te sie auf der New Yorker Blackwell’s 
Island (heute Roosevelt Island, im East 
River zwischen Manhattan und Queens 
gelegen), wo nur die ökonomisch schlech-
testgestellten Frauen im «Asyl für Geis-
teskranke» lebten, kaum eine mit der re-
alistischen Chance, es jemals wieder zu 
verlassen.

In ihrer Reportage, die bei AvivA un-
ter dem Originalnamen «Zehn Tage im 
Irrenhaus» mit dem Zusatz «Underco-
ver in der Psychiatrie» 2012 in deutscher 

zum Lesen haben und nicht wissen, was 
draußen in der Welt vor sich geht. Sie 
sollte schlechtes Essen bekommen und 
eine raue Behandlung, und dann soll-
te man schauen, wie lange es dauert, bis 
sie wahnsinnig wird. Innerhalb von zwei 
Monaten wäre sie ein geistiges und ein 
körperliches Wrack.»

Nellie Bly wird von ihren Redaktions-
kollegen aus der Anstalt geholt. Sie er-
reicht mit ihrer Reportage eine kommis-
sionelle Untersuchung von Blackwell’s 
Island. Bis die Psychiatrie zugesperrt 
wird, dauert es noch acht Jahre. (Heute, 
auch das erfährt man im Kommentar des 
Herausgebers, sind auf dem Gelände No-
belwohnungen zu beziehen). 

Sind Sie Anarchist?

Auf der Seite nellieblyonline.com können 
eine Reihe ihrer Artikel im eingescannten 
Original gelesen werden: Etwa die Repor-
tage «Homeless, Hopeless» («Wohnungs-
los, hoffnungslos»), die sie am 9. Feb-
ruar 1896 im «Sunday Magazine» nach 
Recherchen in städtischen Schlafstätten 
für wohnungslose Frauen veröffentlichte. 

Übersetzung von Martin Wagner her-
ausgegeben wurde, beschreibt Bly ihren 
Auftrag ganz knapp: Man habe sie in der 
Redaktion gefragt, ob sie sich zutrauen 
würde, in der Psychiatrie auf Blackwell’s 
Island zu recherchieren; sie habe ja ge-
sagt; sie wüsste nichts über Geisteskrank-
heit; wie man sich benehmen, wie man 
dabei aussehen würde; aber sie würde es 
probieren; gleich morgen.

Vom Krankwerden in der Psychiatrie

Blys Auftrag gelingt. In tagebuchartigen 
Aufzeichnungen beschreibt sie, was wie 
ein moderner Krimi anmutet, aber lei-
der den Tatsachen entspricht: Wie wenig 
Überzeugung es braucht, um vom Ar-
beiterinnenwohnheim der Polizei über-
geben, sogleich einem Richter, dann ei-
nem Arzt überantwortet zu werden, und 
schwupps landet frau im «Irrenhaus» und 
ward nie mehr gesehen. Ihrem Auftragge-
ber zufolge solle sie ihre «Erlebnisse treu 
aufzeichnen. [...] Wir verlangen nicht von 
ihnen, dorthin zu gehen, um sensationel-

le Entdeckungen zu machen. Schreiben 
Sie die Dinge so auf, wie Sie sie vorfin-
den, seien sie nun gut oder schlecht.» 

Bly bemüht sich redlich, die wenigen 
Personen nicht in Vergessenheit gera-
ten zu lassen, die ihr in den zehn Tagen 
in der psychiatrischen «Klinik» eine 
Stütze waren: die ihr Trost zusprachen, 
ein wenig essbares Essen zukommen 
ließen, ihr Insistieren, sie sei gesund 
und fehl am Platze, zumindest anhör-
ten. Doch derer trifft sie gerade mal 
zwei, drei. Den Rest beschreibt Bly 
als Folter, als aktives Krankmachen. 
Prügelnde, würgende, sekkierende 
Aufsichtspersonen, desinteressier-

te Ärzte, ungenießbares Essen, desolate 
hygienische Zustände, permanente Re-
pression. «Jene medizinischen Spezia-
listen, die mich heute für mein Handeln 
verurteilen, weil sie sich in ihrer Berufs-
ehre gekränkt fühlen, sollten einmal eine 
gesunde und im vollen Besitz ihrer Geis-
teskräfte stehende Frau einsperren und 
sie zwingen, von sechs Uhr morgens bis 
acht Uhr abends gerade auf einer Bank 
zu sitzen. Sie dürfte sich in dieser Zeit 
nicht bewegen oder unterhalten, nichts 

Nellie Bly übrigens auf einen Sprung 
in Frankreich. 

Die Reportage mehr als hundert Jah-
re nach ihrer Entstehung zu lesen, ver-
mittelt ein durchwegs anderes Bild als 
jenes, auf das Bly wohl abzielte. Weniger 
begeistert die Geschwindigkeit der Erd-
umrundung (die mit ziemlichen Längen 
beschrieben wird), als dass der koloniale 
Blick der weißen Amerikanerin von Seite 
zu Seite und Land zu Land augenschein-
licher wird. Ihre ethnographischen Be-
obachtungen bleiben von jeglichem kri-
tischen Geist ungetrübt. Zwei zentrale 
Figuren der Globalisierung führt der He-
rausgeber Martin Wagner an, auf deren 
Spuren Nellie Bly sich bewege: die neue 
Touristin und der alte Kolonialist. Beson-
ders frappierend offen ist ihre rassistische 
Haltung gegenüber den Bewohner_in-
nen Hongkongs, die ganz dem antichi-
nesischen Rassismus des auslaufenden 
19. Jahrhunderts in den USA entspricht. 
«Nellie Blys Rassismus ist von ihren Bio-
grafen und Kommentatoren bislang meist 
übergangen worden», schreibt Wagner im 
Vorwort, «[...] Zu schlecht passen diese 
Ausfälle in das Bild der engagierten und 
innovativen Journalistin.» Dass Martin 
Wagner den Band als Beitrag zum histo-
rischen Verständnis von Globalisierung 
herausgibt, und nicht als «Abenteuer aus 
längst vergangener Zeit», macht es wert, 
ihn zu lesen.

Lisa Bolyos

Zehn Tage im Irrenhaus. 
Undercover in der 
Psychiatrie
AvivA 2012, 191 Seiten 
19 Euro 

Nellie Bly: Around the 
World in 72 Days. Die 
schnellste frau des 19. 
Jahrhunderts
AvivA 2013, 319 Seiten 
20,45 Euro

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
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Die Umwandlung 
der Buchhandlung hat 
ihr Leben verändert. So 
sehr, dass sie heute von 
den Menschen rund um 
den Siebenbrunnenplatz 
nicht so sehr als Künst-
lerin, sondern vielmehr 
als Drehscheibe einer 
sehr aktiven Bürger_in-
neninitiative bekannt ist, 
die sich «Republik Rein-
prechtsdorf» nennt (nach 
einer historischen An-
siedlung auf dem Territo-
rium des heutigen 5. Be-
zirks). «Die Republik war 
unser dritter und bisher 
letzter Schritt», erklärt sie. «Der erste war 
der (leider nicht erfolgreiche) Anrainer_
innen-Widerstand gegen die Schließung 
der Buchhandlung durch ihre Trägeror-
ganisation, den Wiener Volkshochschu-
len. Trotz klirrender Kälte kamen hun-
dert Menschen zum Trauermarsch. Der 
zweite Schritt war die Etablierung unse-
rer BücherschAnk im kleinen Restaurant 
Mimosa am Siebenbrunnenplatz. Hier 
haben wir eine Gratisbücherecke instal-
liert, bei der sich Nehmen und Geben bis-
her die Waage halten.»

Formal als autoditaktische Künstle-
rin anerkannt, hatte sie – obwohl sie so-
wohl künstlerische als auch goldschmie-
de-handwerkliche Ausbildung genoss 
– bisher keinen Titel. «Die titellose Zeit 
ist vorbei. Jetzt bin ich Präsidentin einer 
Republik», meint Haldis Scheicher und 
lacht über den demokratischen Charakter 

ihrer Wahl: «Ich war gerade in der Bü-
cherschAnk am Klo, als die Präsident-
schaft besprochen wurde.» Als geborene 
Vernetzerin wird sie ihrem Amt freilich 
sehr gerecht, meinen die Mitaktivist_in-
nen, die ganz froh sind, jemanden zu ha-
ben, der auch die oft unbequemen Amts-
wege erledigt.

Zivilgesellschaftliches Engagement ist 
indes nicht ganz neu im Leben der Hal-
dis Scheicher. Sie zählt sich zu jenen «Pri-
vilegierten», die die Erinnerung an ei-
nen Erfolg des Bürger_innenwiderstands 
mit sich tragen. Schauplatz dieses für das 
Selbst-Empowerment so bedeutende Er-
folgserlebnis war der Bacherplatz in ih-
rem Bezirk, wo der lange Atem der zur 
Demokratie aufgelegten Anrainer_innen 
über die Stadtplanung triumphierte, die 
eine Tiefgarage in den Park setzen woll-
te. «Ich sehe mich auch als Nachfolgerin 

meiner Tante Ursula Kuchling, die 
Seele des Kampfes gegen die geplan-
te Stelzenautobahn am Flötzersteig 
Anfang der 80er Jahre», erzählt Hal-
dis Scheicher. «Ich konnte damals, 
als Teenagerin, mitverfolgen, wie ihre 
Wohnung zur Widerstandszelle wur-
de, in der sie den späteren Starkritiker 
des motorisierten Verkehrs, Hermann 
Knoflacher, der zunächst ein Befür-
worter des Straßenprojekts war, auf 
die Seite der Rebellen zog».

Bisher eher gewohnt,  g e g e n   
etwas aufzutreten, und nicht  f ü r   
etwas, braucht sie lange Pausen, bis sie 
die Liste vollenden kann, die wir ihr 
im Augustingespräch abtrotzen. Wir 
fragten nach dem persönlichen Ka-
talog jener Einrichtungen, mit denen 

sie die dreizehn Wettlokale an der Reinp-
rechtsdorfer Straße ersetzen würde, wenn 
sie dazu die Kompetenz hätte. «2 Buch-
handlungen, eine am Anfang, eine am 
Ende der Straße», das kommt noch wie 
aus der Pistole geschossen. Das weite-
re folgt im Tempo ihrer Nachdenklich-
keit. 1 Freizeitzentrum mit Wuzzlern und 
Tischtennis. 1 Stadt-Land-Shop mit öko-
logischen Lebensmitteln. 1 revitalisier-
tes Kino. 4 Künstler_innenateliers. 1 so-
zialökonomisches oder -therapeutisches 
Zentrum. 1 Fahrradwerkstatt. 1 Greißler. 
1 gutes Schuhgeschäft. 

Am Ende des Gesprächs fällt sie doch 
wieder in die Phase der Negation zurück: 
Die Monokultur der Bobos in den gentrifi-
zierten Stadtteilen finde sie abschreckend. 
Genau deshalb liebe sie Margareten ...

Text: Robert Sommer,  
Fotos: Doris Kittler

Haldis Scheicher vor der Glückspielhölle, 
die einst eine Buchhandlung war (großes 
Bild) und in ihrem Atelier in der 
Kohlgasse

www.haldis.at – eine Webadresse, die bloß aus dem Vornamen besteht.  
Es gab keinen Streit um diese Adresse. Wahrscheinlich kann man alle in Wien le-
benden Frauen, die diesen norwegischen Namen tragen, in einer engen Novoma-
tic-Glückspielkabine versammeln. Bloß – zehn Ochsen würden nicht reichen, um 
die in Kärnten gebürtige Wiener Künstlerin Haldis Scheicher in eine solche Zelle 
zu schleppen.

Die Kunst der Vernetzung als Fortsetzung der Kunst

Haldis Scheichers Republik

Es gibt Menschen, die Bierdeckeln 
aus jeder Stadt mitnehmen, die sie 
besuchen. Es gibt sogar Menschen, 
die die Gullys der Welt fotografie-

ren. Es gibt also Bierdeckelsammlerinnen 
und -sammler, und es gibt Gully-Touris-
mus. Die Spezies der Gartenschlauchtou-
rist_innen gibt es wahrscheinlich nur als 
einzelnes Exemplar, es hört auf den Na-
men Haldis Scheicher. 

Der gemeine Gartenschlauch ist be-
kanntlich ein Material, aus dem kein 
Schmuck gemacht wird. Aus solchem 
Stoff dennoch Schmuck zu machen, das 
ist die Spezialität der Margaretner Künst-
lerin Haldis Scheicher. Die strukturell 
und farblich spannendsten Gartenschläu-
che sind die aus japanischer und südkore-
anischer Produktion. Die gibt es natürlich 
in keinem Wiener Geschäft, nicht einmal 
in einem für Gartenutensilien. Über die 
Monokultur, die in den Gartenschlauch-
regalen der Großbaumärkte oder der La-
gerhäuser herrscht, braucht man sich gar 
nicht erst aufzuregen. «Versuche einmal, 
einen blauen Gartenschlauch zu kaufen», 
stöhnt Haldis Scheicher. Ein hoffnungslo-
ses Unterfangen. Weil sie sich nicht ein-
fach in ein Flugzeug setzen kann, um mit 
Schlauchnachschub aus dem Fernen Os-
ten heimzukehren, ist sie auf Mitbringsel 
von Bekannten angewiesen. Aber auch 
in unseren Breiten wird Haldis Schei-
cher gelegentlich fündig. Im Café Prü-
ckel entdeckte sie einen sensationell 
schwarz-weiß gestreiften Wasserschlauch. 
Die Chefin überließ ihr einen Teil davon, 
im Gegenzug wollte sie einen Ring auf 
Gartenschlauchbasis. Es sind Ringe, bei 
denen man, auch wenn man sie genau 
betrachtet, nie das Ausgangsmaterial er-
raten könnte. Quer herausgeschnittene 
Schlauchteilchen werden ineneinander 
geschoben und kommen zusammenge-
presst, also nicht mehr im usprünglichen 

runden Zustand, in die Ringfassung. Hal-
dis Scheicher hat oft ein Stanleymesser 
dabei, wenn sie landauf, landab unter-
wegs ist. Wenn grad niemand herschaut, 
ist so ein Schlauch schnell beschnitten, 
und die nächste Schmuckstückserie kann 
beginnen.

Man könnte in derselben Ausführlich-
keit andere nicht-schmucktypische Ma-
terialien und den Zugang der Künstlerin 
zu diesen beschreiben. Über die Kochlöf-
fel aus Melamin zum Beispiel oder über 
die zu dekorativen Halsketten transfor-
mierten Ohrhörer für iPhones oder MP3 
Player, auch Menschen aus Prä-MP3-Zei-
tepochen zu empfehlen, die ihren emp-
findlichen Gehörgang verschonen und 
dennoch auf der Höhe der Zeit erschei-
nen wollen.

Oft werden diese Materialien, die dem 
Alltag der Menschen oder auch der Na-
tur entnommen sind, mit Silber kom-
biniert, für Auftragsarbeiten kann auch 
Gold verwendet werden. «Bitte nicht 
missverstehen», erklärt sie, «ich verwen-
de diese Edelmetalle nicht, weil ich al-
les andere geringschätze, sondern weil 
sie nicht oxidieren, sodass der Schmuck 
schön bleibt.» Vom Verkauf dieser Din-
ger könne sie «schlecht und recht» leben; 
weil sie seit 2010 auch eine Lehrtätigkeit 
an der HLA für künstlerische Gestaltung 
in der Herbststraße ausübt, wird sie sich 
demnächst auch die Übersiedlung in ein 
größeres Atelier leisten können, das sie 
sich gerne multifunktionell vorstellt. «Ich 
möchte, dass es für engagierte Menschen 
zum Denkraum wird», erläutert sie ih-
ren Plan.

Warum ausgerechnet in den  
proletarischen Vierteln?

Noch werkt sie in einem winzigen Atelier 
in der Kohlgasse in Wien 5. Was wir hier 

ausgebreitet sehen, wurde zum großen 
Teil schon vor mehr als einem halben Jahr 
angefertigt. Ein Schockerlebnis hat ihre 
Verankerung in der Kunst gelockert, weil 
ihr plötzlich anderes wichtig wurde. Die 
einzige Buchhandlung in ihrem Stadtteil 
sperrte zu, und ausgerechnet ein Wett-
cafékonzern trat die Nachfolge an die-
sem Platz an. Als ob die Reinprechtsdor-
fer Straße nicht schon überfüllt von den 
von Glücksautomaten strotzenden Kabi-
nen wäre, die jeweils zu eigenen Kaffee-
häusern erklärt werden, um das Glück-
spielgesetz auszutricksen. «Meine Wut 
über diese Abzockerkabinen wuchs. Ers-
tens verschandeln sie das Stadtbild, und 
zweitens – was noch wichtiger ist – kom-
men sie gerade dort gehäuft vor, wo es 
kaum wohlhabende Bevölkerung gibt. Es 
sind also die Ärmsten, die in Spielschul-
den gestürzt werden. Firmen wie Novo-
matic machen Superprofite, indem sie 
Menschen in den Abgrund reißen», är-
gert sich Haldis Scheicher.

„

“

Trotz klirren-
der Kälte ka-
men 100 zum 
Trauermarsch, 
als sie den 
Buchladen 
zusperrten.

Bildlegende: 2 
Scheutz, kein 
Scheutz

Als Musikerin ist die Poly-
Artistin und Sprecherin 
der zurzeit agilsten Bür-
ger_innenbewegung 
Margaretens am 27. Juni 
im neu eröffneten «frei-
haus» in der Margareten-
straße zu hören. Sie ist 
die Geigerin einer Blue-
grass-Band. Als kräftiges 
Lebenszeichen ihrer «Re-
publik Reinprechtsdorf» 
ist das Platzfest am Sams-
tag, 15. Juni geplant – 
siehe Inserat unten.

Die Künstlerin im Netz: 
www.haldis.at

Die Bürgerinitiative im 
Netz: republikreinprechts-
dorf.wordpress.com



34
528        art.ist.in | 

Musikarbeiter unterwegs … mit Dawa und ihrem Sound

Wenn’s gut ist, wird es still

Dawa: «This Should 
Work» (Las Vegas Re-
cords/Hoanzl)
Live: Sa., 1. 6., Theater 
am Spittelberg (Album-
Präsentation), fr., 7. 6., 
Adria Wien, beim 
Donaukanaltreiben
www.dawa-official.com
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Im dritten Jahr seiner Existenz veröffentlicht das Quar-
tett Dawa sein Albumdebüt. Nicht nur die Stimme von 
John Michael Dawa lässt aufhorchen.

Wer will schon als Ankündi-
gungsjournalist verenden? 
Auch schon wieder vor einigen 
Wochen zu fuß durch die Stadt 

gegangen und bei knappem Zeitbudget 
Majas Musikmarkt im Brut, im Rahmen 
des 7. Viennese Soulfood Festivals be-
sucht. Knapp vorm «Zusperren», beim 
einsetzenden Umbau für die abendlichen 
Konzerte. Gleich im Foyer Wolfgang Dor-
ninger gesprochen, aus Linz angereist in 
Sachen seines Labels Base (www.base.
at). Die Verkäufe überschaubar, sagt er. 
Aber, interessanter Gedanke – warum 
nimmt kein breiteres Medium wahr, der 
ORF gar, was hier passiert? Nicht Mu-
sikgeschäft, sondern Musikkultur in full 
effect, akustische Landschaftspflege und 
psychische Soundhygiene, unbezahlbar, 
doch unbelohnt. Lauter selbstbestimmte 
Liebesarbeiter_innen. Wir schlendern in 
den Saal, da sind sie alle, Gröbchen von 
Monkey Music (www.monkeymusic.at) 
dreht noch schnell die Runde und prak-
tiziert Umverteilung, kauft sich drei der 
jüngsten wunderbaren Vinyleditionen 
von Konkord (www.konkord.org). Hätt’ 
ich ein Geld, tät’ ich auch eins, zwei, drei 
ausgeben. Small Talk mit Alf und Andi 
von Las Vegas Records (www.lasvegasre-
cords.at), die sich mit dem Musiker Bern-
hard Eder (bernhardeder.net) necken und 
eine beinharte Verkaufsschlacht liefern, 
dabei lacht noch die Party vom Vorabend 
aus den Augen. Memo an selbst: Dawa 
endlich hören, die wurden schon vor eini-
ger Zeit geschickt. In die Tat umgesetzt. 

Selbst die Promo-CD «edel» – ganz-
seitige Fotoporträts der vier Musiker_
innen, formatfüllend vorne, hinten die 
Rückenansichten mit abgedruckten eng-
lischen Texten. Schön. «Some Things Are 
Different» beginnt zu spielen, eine zarte 
Gitarre, sparsame rhythmische Akzente, 
ein Cello nimmt sich Raum, eine Stimme 
(John Michael Dawa), noch eine Stim-
me (Barbara Wiesinger), das Lied nimmt 
Fahrt auf: «Strange and bent/perfect 

picture/somehow it’s different/meddling 
with your sanity/about the loss/of a builty 
reality.» Meine Ohren sind weit offen.

They left music to be heard

«Akustik-Cello-Folkrock mit Beat, 2 
Stimmen und Hüten», schreiben Dawa 
selbst auf ihrer Homepage, um sich zu 
beschreiben. Nicht nur Hüte sind unter-
bewertet. Mit John Dawa, der der Band 
seinen Namen gibt, hat alles angefangen. 
Der hat eine Stimme, die einen schon 
an Tracy Chapman erinnern kann (un-
längst lief in einem 2nd Hand Platten-
laden ihr «Talkin´ Bout A Revolution» 
und ich musste fast weinen), aber vor al-
lem etwas Eigenes, etwas für und aus sich 
sehr Spezielles hat. Seine Songs – er singt 
und spielt Gitarre –, seine Ideen und Riffs 
sind ein Ausgangspunkt der Musik von 
Dawa, der Band, die als solche gut 2 ½ 
Jahre existiert. Nach Soloauftritten formt 
sich zuerst ein Duo mit Barbara Wiesin-
ger, die Dawa mit einer zweiten bemer-
kenswerten Stimme segnet und Djembe 
und Shruti Box spielt. Norbert Kröll (Ca-
jón, Glockenspiel, Percussion) und Lau-
ra Pudelek am Cello machen die Band 
komplett. Ein internationales Klangklee-
blatt: Pudelek, die via Unterrichten und 
klassischem Multitasking als Musike-
rin lebt, kommt aus Deutschland, Nor-
bert mit Musikvergangenheit bei Gian-
tree und Sirupop aus Kärnten, Barbara 
ist Waldviertlerin, und John Dawas Fa-
milie stammt von den Phillipinen, mit 
Verwandtschaft around the globe, auch in 

den USA. Trotzdem kein native speaker, 
dabei trägt das textlich und aussprache-
technisch souveräne Englisch, weder an 
Bildungsversagen noch an Sprachgrob-
heit gemahnend, zu Souveränität, zur 
«Ganzheit» der Musik Dawas bei. 

Mit der Geschlossenheit, Reduziertheit 
und Sensibilität der Performances aller 
Beteiligten, die Songs wie «Relief», «Frei» 
oder «Revolution» Platz lassen, sich zu 
entfalten. Dawa klingen ganz nach Dawa, 
das Interview in jobbbedingter Abwesen-
heit der Stimme ist ergiebig. Barbara und 
Norbert sind hands on bei den organisa-
torischen Belangen der Musik, Laura, «das 
musikalische Genie», die mit den Polen 
Pop und Klassik, Improvisation und No-
tenmaterial Akzente setzt. Alle haben et-
was zu ihrer gemeinsamen Musik zu sagen, 
die, würde mensch dem ORF Deutungsho-
heit zugestehen, die er nie hatte, mehr Ö1 
als FM4 ist und doch über beide hinaus-
weist. «Es wird kein Klischee bedient und 
damit fühlt sich vielleicht niemand nicht 
eingeladen.» Nach einer selbstproduzier-
ten EP und mit gewachsener Konzerter-
fahrung sollte es Dawa mit dem Debüt-
album gelingen, ihre Wirkung über Wien 
hinaus zu entfalten. Ihrer «stillen» Mu-
sik, die im Chelsea wie im Konzerthaus 
funktionieren kann, zu verdienter Geltung 
zu verhelfen. Deren Zauber zu teilen, der 
sich selbst bei tradierten Liveclubverhal-
tensmustern von Tratschen 'n' Trinken 'n' 
Rauchen manifestiert: «Wenn die Musik 
gut ist, werden die Leute irgendwie still.» 
This will work.

Rainer Krispel

7 Dawa & 1 Ma 

| art.ist.in      29magazin

Fo
to

: k
o

sM
o

st
h

ea
te

r

Das Leben als 
Weitwanderweg

Cheryl Strayeds Buch «Der große 
Trip» erzählt von einer erstaunli-
chen Reise durch die USA.

Die Autorin Cheryl Strayed ist 26 
Jahre alt, als sie aufgrund von Schick-
salsschlägen an einem Wendepunkt 
ihres Lebens steht: Ihre geliebte Mut-
ter ist eben mit 45 Jahren an Krebs 
gestorben, obwohl sie sich gesund 
ernährt und mit der Natur gelebt hat. 
Die Scheidung von ihrem Mann Paul 
ist durch, obwohl noch Liebe da ist. 
Strayed versteht die Welt nicht mehr 
und flüchtet sich in Affären mit an-
deren Männern, beginnt gar Hero-
in zu nehmen – da fällt ihr ein Wan-
derführer über den Pacific Crest Trail 
(PCT) in die Hände. 

Das ist ein Nord-Süd-Weitwander-
weg, der an der mexikanischen Gren-
ze beginnt und bis Kanada führt: Der 
PCT ist 4284 Kilometer lang und ver-
läuft am Rücken der Sierra Nevada. 
Strayed beschließt am PCT zu wan-
dern und beginnt das Abenteuer ih-
res Lebens.

Geschickt verzahnt die Autorin auf 
441 Seiten die Erlebnisse während 
des Wanderns mit ihrem Leben da-
vor und stellt all das in einen grö-
ßeren Zusammenhang, dessen Sinn 
sich nicht immer sofort erschließt. 
Sie macht aber klar, dass sie die Re-
gisseurin ihres eigenen Lebens ist 
und dass alle Entscheidungen mit-
einander in Verbindung stehen. Das 
Leben als Fluss bzw. in diesem Fall als 
Weitwanderweg. Dank des PCT ge-
winnt Strayed wieder Selbstvertrau-
en und Vertrauen ins Leben.

Völlig richtig haben die Kolleg_
innen von «The Boston Globe» über 
dieses Buch geschrieben: «Es ist nicht 
nur fesselnd zu lesen, es lässt auch ein 
wenig besser zurück.» Denn Strayed 
nimmt die Leser_innen gleichsam an 
der Hand, sie erzählt von Begegnun-
gen und Freundschaften mit ande-
ren Wander_innen, von ihrer Angst 
vor Klapperschlangen und Bären, die 
sie dank des PCT ebenso überwin-
det wie die Trauer um die verstorbe-
ne Mutter und die vergangene Ehe. 
Es ist ein starkes Buch, das Mut gibt, 
weiterzumachen, und sagen will: Al-
les ist möglich. Walk on!

Jürgen Plank

Cheryl Strayed: «Der 
große Trip», 441 Sei-
ten (Kailash Verlag: 
2013)
www.kailash-verlag.
de

B I B L I O T I C K

«Es ist kein Geld mehr da. Und keiner weiß, wo 
es eigentlich hin ist.

Und dann ist eines Tages auch noch die ge-
samte Regierung über Nacht verschwunden. Das Land 
scheint dem Untergang geweiht. Alle Bürger_innen 
Griechenlands fügen sich in ihr Schicksal. Alle Bür-
ger_innen? Nein! Trygaia, eine Frau aus der Vorstadt, 
bricht auf, um Götter und Göttinnen am Olymp zur 
Rechenschaft zu ziehen.» Das ist ungefähr die drei-
hundertste Einleitung des Typs «Asterix», die ich lesen 
durfte, seit ich reflektierend lese. Sie funktioniert eben. 
Sie passt für jede Erzählung, in der es um eine Grup-
pe oder eine Person geht, die Widerstand leistet in aus-
sichtsloser Lage.

In Anne Frütels Stück «Die Griechen – Ein Spar-
programm», nur noch bis 1. Juni im KosmosTheater 
zu sehen, ist Trygaia in dieser «gallischen» Position. 
Was Form, Personal, Sprache und Motive betrifft, be-
diente sich die in Wien lebende deutsche Regisseurin, 
Schauspielerin und Autorin insbesondere bei Aristo-
phanes, Urvater aller politischen Komödiendichter. Er 
war «maßgeblich an der Entstehung dieses Stückes be-
teiligt», meint Anne Frütel. Entsprechend athenisch der 
Rhythmus der Sprache, zum Beispiel wenn die Protago-
nistin den Palast stürmt, heute wäre es das Parlaments-
gebäude in Athen:
«He ihr!
Finanzbeamte!
Ihr! Verwalter der Kriegskasse!
Ihr! Strategen, Ratsschreiber und Bauaufseher!
Ihr! Rechnungsprüfer, Markt- und Handelsüberwacher 
und Steuerprüfer!

Gerechtigkeit! Gerechtigkeit!»
Und schlägt, schlägt, auch ich glaubt es nicht,
hätt ich es nicht mit eignem Aug gesehn,
und ihr, die mich umsteht, ihr seid die Zeugen,
mit Manneskraft, wie einst der junge Herakles
mit einem Schlag das Tor hier ein,
dreht sich herum, und hebt den Hammer hoch empor,
und brüllt noch einmal laut,
mit irrem Blick dies eine Wort «Gerechtigkeit!»
und ist schon fort und ist hinein in den Palast.

Überhaupt, Griechenland ist zur Projektionsfläche 
geworden. Pessimist_innen sagen, Griechenland wider-
spiegle die Zukunft Österreichs, das letztendlich auch 
vollends von der Troika regiert werden würde; Opti-
mist_innen warten auf den griechischen Aufstand, als 
ob sie diesen beauftragt hätten, stellvertretend für alle 
Unzufriedenen auszubrechen. «Wir alle sind Griechen» 
ist unter Linken zum Solidaritätsgruß geworden, wider 
besseres Wissen, denn ich und du wollen keiner der su-
perreichen Reeder sein, auch diese sind schließlich Grie-
chen. Wenn man aber die Eliten und ihre Helfer, die 
Faschisten, vom Volk abzieht, wird’s wieder sinnvoll, so-
lidarisch «Mitgrieche» zu sein. Mensch kann das auch 
gemeinsam tun, nämlich beim Griechischen Fest am 
Gaußplatz, organisiert vom Aktionsradius Wien, am 20. 
Juni. Motto des Festes: «Wir alle sind Griechen».

www.annefruetel.at 
www.kosmostheater.at
www.aktionsradius.at

Griechenland als Symbol und Projektionsfläche

Stürmt die Paläste

Die Qual der Wahl, wo in Wien heuer der Bloomsday 
gefeiert werdern könnte, ist durch den Umstand 
entschärft, dass einer der traditionellen Träger die-

ser James-Joyce-Hommage, das Café Club International 
am Ottakringer Yppenplatz, auch schon den Vortag des 
globalen «Feiertags», den 15. Juni, zur avantgarde-litera-
rischen Liturgie hinzuschlägt. Der andere Local Blooms-
day Player, der Aktionsradius Wien, begnügt sich mit 
dem «korrekten Datum» 16. Juni, denn an diesem Tag 
des Jahres 1904 in Dublin spielt sich die 1000-seitige 
Handlung des Joyce-Meisterwerks «Ulysses» ab. Ro-
manhauptperson Leopold Bloom ist der Namensgeber 
des zwar inoffiziellen, dafür aber weltweit begangenen 
Red Letter Day.

Dem Essen und Trinken bei James Joyce ist der fünfte 
«Bloomsday in Ottakring» gewidmet. Bloom aß ja «mit 
Vorliebe die inneren Organe von Vieh und Geflügel». 
Besonders gern hatte er gegrillte Hammelnieren. Klar, 
dass Nieren auf der Speisekarte des Clubs International 

stehen. Die beteiligten Künstlerinnen und Künstler – 
Manuela Eibensteiner, Alfred Haslinger, Heidrun Kar-
lic, Ulli Klepasky, Hans Mühlbauer, Herbert Pasiecznyk, 
Tom Venning, Maria Gornikiewicz, Sonja Henisch, An-
drea Pierus u. a. – nähern sich in ihren Werken und Tex-
ten dem Thema «Ma[h]l.ZEIT bei ULYSSES» aus vielen 
Blickwinkeln. Das Spektakel is zweitägig und beginnt 
am Samstagvormittag. 

Die Arena Bar in der Margareten Straße 117 ist am 
Sonntag ab 19.30 Uhr Schauplatz des «Bloomsday Cir-
cus» des Aktionsradius. Die Revue würdigt – über Joyce 
hinaus – avantgardistische Weltliteratur generell. Mit-
wirkende: Chor Kördölör, das Putzfrauenduo, der Ab-
sinth-Macher Walter Eckhardt, die Spontansirenen, Raja 
Schwahn-Reichmann und Bodo Hell (mit einer Mode-
schau zu Ehren der Dichterin Elfriede Gerstl).      R. S.

www.aktionsradius.at
www.meinbezirk.at/wien-16-ottakring/kultur

Ein Hoch auf James Joyce in Ottakring und Margareten

Wohin am Bloomsday?
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JUST FRIENDS AND LOVERS
«What, Colour?» (Vinyl)
(Fettkakao)
www.justfriendsandlovers.muxtape.com

Anti-Perfektion aus dem Hühnerstall. Vero-
nika Adamski, Magdalena Gasser, Lina Gärt-
ner firmieren seit 2011 als Just Friends And 
Lovers. Der Hühnerstall diente einige Zeit als 
Kreativ-Werkstatt für ihre Songs. Nach einer 
Split-Kassette und einer Vinyl 7inch ist inzwi-
schen ihr Debüt-Album erschienen. Kunst 
kommt nicht automatisch von Können, für 
die Grazerinnen ist Perfektion Nebensache. 
Die Instrumente werden auch getauscht, jede 
macht/kann alles. Alle drei spielen Gitarre, 
Bass, Schlagzeug, Keyboard und singen. D.I.Y. 
(Heimwerker Verfahren) -Indie-Schrammel-
Punk aus der tempotechnischen 30er-Zone.  
Der Beat scheppert, die Gitarre schleppt sich, 
das Keyboard wimmert, die Stimme(n) wa-
ckeln. Grandios. In «Gangsta Fragrance» stellt 
sich die Band selbst vor: «JFL, this is Friends 
and Lovers, smell it for yourself, you have to 
love us.» Yes we do!

4. 6. live @ Arena

THE TANGERINE TURNPIKE
«Transmission Tiffany» (CD, Vinyl)
(Konkord)
www.thetangerineturnpike.com

Was waren das für Zeiten als Rock 'n' Roll 
noch männlich war. Für die Damen waren 
die Schallplatten-Cover reserviert. Kaum Stoff 
versteht sich. Wenig Gemüse, viel Fleisch. Wie 
sich Essgewohnheiten ändern, hat sich in den 
letzten 30 Jahren auch die Musik-Greißlerei 
verändert. Das Sortiment ist durchgemisch-
ter, die Cover-Gestaltung geistreicher. Aber 
The Tangerine Turnpike kommen noch aus 
der anderen Zeit. Die Instrumente hängen tief 
im Schritt und so wird geholzt, bis der letzte 
Baum gefällt ist. Die vier Salzburger von TTT 
träumen auf ihrem zweiten Album weiter ihre 
dreckigen Rock-Träume, wo sich Bands wie 
die Stooges mit The Cult duellieren. Wenn sie 
dann von diesem psychedelischen Abenteuer 
erwachen, ist das Bettzeug durchgeschwitzt 
und eine Dusche höchst überfällig. Zum Früh-
stück gibt es dann Schweinsbraten. Eine Kalo-
rienbombe in Sachen Beutel-Rock, die durch-
aus auch sehr ansteckend ist. Selbst ein alter 
Saubartel wie Herr Pop (Iggy) macht noch im-
mer Spaß, auch wenn er inhaltlich immer öf-
ter übers Ziel schießt. Augenzwinkern hilft. 

lama

magazin

Das Genre Kurzfilm defi-
niert sich über die Kürze ei-
nes Werks, etwa eine halbe 

Stunde bis maximal eine Stunde, 
meist aber nur ein paar Minuten 
lang sind diese Filme. Ein belieb-
tes Format bei Filmstudent_innen 
und beim Experimentieren, schon 
einmal aus Kostengründen. Da-
bei ist ein guter Kurzfilm vielleicht 
sogar schwieriger zu machen als 
einer von normaler Spielfilmlän-
ge, es ist eine Kunst des Auf-den-
Punkt-Bringens und nicht bloß 
ein verkürzter Langfilm. Die In-
haltsangabe eines Romans ist ja 
auch keine Shortstory. Dokumen-
tation, Spielfilm, Realfilm, Anima-
tion, Experiment – diesbezüglich 
ist alles möglich, und die Vienna 
Independent Shorts bringen ein 

breites Spektrum an Kurzfilmen 
aus aller Welt (inklusive Österreich 
natürlich) auf die Kinoleinwand. 
Nachdem die Vienna Independent 
Shorts im Vorjahr aufgrund eines 
außerordentlich schmalen Bud-
gets auch programmmäßig auf 
Schmalspur fahren mussten, kann 
das Kurzfilmfestival – zur Freu-
de von Publikum und Veranstal-
ter_innen – im zehnten Jahr seines 
Bestehens mit einem umfangrei-
chen Programm aufwarten. Über 
260 Filme werden an fünf Spiel-
orten vorgeführt, es gibt Diskus-
sionen, Workshops, Vorträge und 
Netzwerkveranstaltungen.

Eröffnet wird am 28. 5. im Gar-
tenbau, und bis 2. 6. werden die 
Filme in mehreren Programm-
schienen (z. B. Strange Days, 

Strange Nights, Spotlight on Da-
vid O’Reilly, Screensessions mit 
Musikvideos und Live-Musik) im 
Künstlerhaus Kino, im Filmmu-
seum und im brut gezeigt. Neben 
der Präsentation neuer Arbei-
ten gibt es auch die Möglichkeit, 
Kurzfilmklassiker etwa von Clau-
de Lelouch oder Jan Swankmajer 
kennenzulernen, sowie die bes-
ten Filme aus den zehn Jahren der 
VIS.  JL

VIS Vienna Independent Shorts.
Internationales Kurzfilmfestival
28. 5.–2. 6. 2013
www.viennashorts.com

Zum zehnten Mal: Vienna Independent Shorts

Kurz und bündig

Die derzeit herrschende Marktlogik braucht 
Schuldner_innen. Eva Eckert zeigt in ihrer Do-
kumentation «Schulden G. m. b. H.» die Ein-

treiberseite der Schuldenmedaille.
«Es ist eine ganz interessante Geschichte, dass der 

Privatkonsum in dieser Krise eigentlich am wenigs-
ten nachgelassen hat», meint der Bereichsleiter in ei-
nem Inkassobüro. «Wir haben eigentlich Glück ge-
habt, dass es von Seiten der Konsumenten zum Teil 
ein bisschen eine Realitätsverleugnung gegeben hat. 
Das hat der Wirtschaft geholfen.» Solange man also 
noch Schulden hat, ist man ein_e gute Bankkund_
in. Noch besser: Man zahlt unregelmäßig – grad so, 
wie es sich ausgeht, weil man sich dann regelrecht 
(mit Betonung auf Recht, und das Schuldenrecht ist 
wie vieles andere auch gerade in Österreich beson-
ders restriktiv) so schön verheddert in Mahnspesen, 
Überziehungszinsen, Storno-hin-und-wieder-zu-
rück-Spesen. Das nennt sich dann kontokorrentmä-
ßig, sprich: Bahnhof für eine Durchschnittsschuld-
ner_in). Wie sang der Wiener Beschwerdechor so 
schön beim 3-Jahresfest: 

«Schiach is so a Ringlspüü! Des is ka Hetz und 
kost recht vüü. 

Damit sich der reiche Mann wirklich alles leis-
ten kann …»

Die gar nicht mehr zahlen können, sind keine gu-
ten Kund_innen mehr, sondern selbst schuld(ig). Eva 
Eckert führt das nicht Sichtbare vor Augen: Das Ver-
schwinden von Menschen, die gestern noch nebenan 

gewohnt haben. Wie es dazu kam, kommt im Film 
nicht vor, dazu gibt’s eh Peter Resetarits und die 
Bürgeranwälte im Staats-TV. Nein, sie zeigt uns Ge-
richtsvollzieher, Detektive, Inkassobetreiber bei ih-
rer gut bezahlten Arbeit. Und alle ohne Binnen-I, 
weil die einzigen Frauen im Film entweder als Be-
troffene nur hörbar oder unkenntlich sind, oder als 
Zeuginnen bei Exekutionsterminen in Wohnun-
gen dabei sein müssen. Fest steht jedenfalls in den 
Augen der Schulden G. m. b. H., dass sich die Leu-
te böswillig der Exekution entziehen und einfach 
nicht zahlen wollen. Einzige Lichtgestalt: der Schuld-
nerberater, der, die Fassung wahrend, Tacheles mit 
Sprengkraft redet.

Wenn einem sozusagen das letzte Hemd ausge-
zogen wird – im Film sehr gut am Beispiel der akri-
bisch, ja, fast salbungsvoll von zwei Personen durch-
geführten Amtshandlung der Zwangsversteigerung 
eines Restpostens von Designerhemden und ebensol-
chen Krawatten aus einer Pleite gegangenen Herren-
bekleidungs-«Rumsen» gezeigt –, dann hat das so-
gar noch etwas Witziges. Und wenn das letzte Hemd 
dann das Holzpyjama ist, dürfen sich die Nachkom-
men für die scheene Leich gleich weiterverschulden 
– das nennt sich dann Erbsünde. Gut, dass der Film-
start in relativ erleuchteter Pfingstnähe ist! 

DH
 
Schulden G. m. b. H.
Dokumentarfilm von Eva Eckert
ab 25. 5. Stadtkino

Einzige Lichtgestalt im Film: der Schuldnerberater 

Ka Hetz und kost recht vüü
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Wir blicken zum Himmel, für mich ist er blau.
Du sagst, für dich ist er grün.
Wir haben es unterschiedlich gelernt,
und streiten macht nicht viel Sinn.

Du kannst nachvollziehen, was du bis heut’
am eigenen Körper erlebt.
Vielleicht auch ein bisschen, mit viel Fantasie,
wie es ist, wenn die Erde bebt.

Verurteile nur, wenn du Hand in Hand
mit mir die Hölle geseh’n,
den Himmel genauso erlebt hast wie ich.
Glaub mir, das wird so leicht nicht geh’n.

Ist es denn so wichtig, ob grün oder blau
der Himmel ist? Wichtig scheint mir,
welche Gefühle er in mir erweckt 
und welche Gefühle in dir.

Wenn wir hinauf schau’n zum Firmament
und sagen: «Der Himmel ist schön»,
dann ist doch egal, ob grün oder blau,
ganz egal, welche Farbe wir seh’n.

Hannelore J. E. Nesiba

34
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«The same way  
      of life»



34
532        dichter innenteil | 

Wie bringt man es zustande, aus einem ziemlich he-
runtergekommenen Tschocherl, mit dem dement-
sprechend schlechten Ruf, wieder ein Lokal zu ma-
chen, das gerne von Stammgästen, aber auch von 

Laufkundschaft und Veranstaltungspublikum besucht wird und 
vor allem, welche Person hat es geschafft, dieses Kunststück in 
nur einem Jahr fertigzubringen? Diese Frage habe ich mir gestellt, 
als ich im Sommer 2012 beim Café Industrie am Margaretengür-
tel vorbeigefahren bin und mir eine Veränderung aufgefallen ist. 
Es wurde neu gestrichen. Ein freundliches, einladend wirkendes 
Gelb ziert jetzt die einst schmutziggraue Fassade. Ein Schanigar-
ten wurde vor der Hauptfront des Lokals errichtet und eine mäch-
tige grüne Markise sorgt für Schatten für die zahlreichen Gäste, 
die an den Tischen des Gartens sitzen. Plakate an den sauber ge-
putzten Fenstern kündigen Musikveranstaltungen und – siehe da 
– Lesungen zeitgenössischer Wiener Literat_innen an. Im Indust-
rie? Das hatte ich doch anders in Erinnerung!

Das Café Industrie feiert 2014 sein hundertjähriges Jubiläum. 
Seinen ungewöhnlichen Namen hat es vermutlich aufgrund der 
Fabriken, die damals in Margareten angesiedelt waren. Direkt an 
das Industrie grenzte einmal eine Möbelfabrik. Während seiner 
beinahe hundert Jahre machte das Café immer Dienst für seine 
Gäste, selbst während des Zweiten Weltkrieges, als es seinen un-
rühmlichen Höhepunkt erlebte: Ein Gast wurde im Lokal von der 
Gestapo ermordet. Zwei Schwedinnen, die im Ruf standen, les-
bisch zu sein, führten das Lokal ebenso wie eine Betreiberin, die 
wegen einer «Beziehungsgeschichte» von ihrem Lebensgefährten 
erschossen wurde. Durch die Krankheit der letzten Wirtin wurde 
das Industrie immer weiter abgewirtschaftet, verlor Gast um Gast, 
bis nur noch ein Klientel verblieb, mit dem der Rest der Welt 
nichts zu tun haben wollte. Die Wirtin verstarb 2011, und so trau-
rig dieser Anlass auch war, er war der Beginn einer neuen Ära, die 
Geburtsstunde des neuen, des Traditionscafés Industrie.

Ruth Binder, Tochter der Verstorbenen, hat den Zapfhahn über-
nommen. Die sympathische Frau ist gerade dabei, das Industrie 
kräftig umzukrempeln, den ungeliebten Nimbus des Spielerbeisls 
abzustreifen und das Lokal zurück zu alten Werten zu führen. Sie 
setzt dabei auf Retro, auf Tradition und manchmal auch ein biss-
chen auf Nostalgie, wie alte Fotografien und ein Wandgemälde 

des Cafés zeigen. «Das Wandbild hat Walter, ein Stammgast, nach 
seinen Vorstellungen noch für meine Mutter gemalt. Wir mussten 
extra eine Beleuchtung installieren, um es auch richtig zur Gel-
tung zu bringen», erzählt Ruth lachend.

«Meine Geschichte ist fast ein bisschen wie die des  
Industrie, ein ständiges Auf und Ab»

Zum Lachen hatte Ruth nicht immer Grund. «Meine Geschichte 
ist fast ein bisschen wie die des Industrie, ein ständiges Auf und 
Ab», sagt sie über sich selbst und wirkt auf einmal sehr nachdenk-
lich. Sie sei bei ihren Großeltern aufgewachsen, weil die Mutter 
alleinstehend war und arbeiten musste. Ein Umstand, der in ih-
rem Heimatort, dem oberösterreichischen Geretsberg, für viel 
Spott und auch für Gehässigkeiten sorgte. Im Alter von zehn Jah-
ren kam Ruth endlich zu ihrer Mutter, die zu dieser Zeit ein Gast-
haus in der Nähe von Klosterneuburg führte. Damals kam sie das 
erste Mal mit dem Gastgewerbe in Berührung und hatte schon als 
kleines Mädchen Freude daran, im Betrieb mitzuhelfen. Das 
Gastgewerbe wurde ihr Leben, obwohl sie eigentlich Kindergärt-
nerin werden wollte, erzählt Ruth immer noch ein bisschen 
wehmütig.

«Quatt Fuffzg, Bella Siebzg, Jass Neinzg, Stich Hundat!», höre 
ich von dem einzig verbliebenen, antik anmutenden, mit grünem 
Filz überzogenen Spieltisch zählen. Ruth sagt, fast um Entschul-
digung bittend: «Das sind liebe alte Stammgäste. Die zensern hier 
jeden Dienstag und Donnerstag, das hat auch schon lange Tradi-
tion.» Tradition hat dieses alte Kartenspiel allemal. Ursprünglich 
aus dem Gauner- und Zuhältermilieu stammend, wird es heute 
nur noch von wenigen Eingeweihten gespielt – Gauner oder Zu-
hälter zu sein, ist zum Glück keine Voraussetzung mehr.

Ruth begrüßt neugekommene Gäste, währenddessen sehe ich 
mich um. Das Lokal wirkt hell und freundlich, die halblangen 
Vorhänge erlauben einen Blick von der Straße ins Innere. An allen 
Fensterbänken sind Grünpflanzen platziert, man sieht, dass die 
großen Blätter regelmäßig abgestaubt werden. Überhaupt sei ihr 
Sauberkeit und angenehmer Geruch sehr wichtig, hatte mir Ruth 
zuvor erzählt. Auch auf den Tischen stehen kleine Pflänzchen, da-
neben eine Kerze und die reichhaltige Frühstückskarte. Mittags 
werden Tischdecken aufgelegt, damit sich die Gäste, die aus der 
Umgebung kommen, um ein Tagesmenü zu essen, auch wohlfüh-
len. Die Tagesangebote stehen auf einer Tafel, die mit Kreide be-
schrieben wird.

«Früher hamma 40 Menü am Tag ghabt»

«Früher, in den guten Zeiten des Industrie, wurde hier sehr viel 
Kaffee getrunken», erzählt Ruth, und sie möchte in naher Zukunft 
zurück zur alten Kaffeehaustradition mit verschiedenen klassi-
schen Wiener Kaffeeangeboten. Natürlich werden da auch die 
Mehlspeisen nicht fehlen. Sie erzählt weiter, dass sie anfangs 
schwer mit dem schlechten Ruf des Lokals zu kämpfen hatte, aber 

immer an ihrem Glauben festhielt, das Industrie nach ihren Vor-
stellungen wieder nach oben bringen zu können. Nach ihrer Über-
nahme musste sie die alten Kellnerinnen entlassen, sie wollten nicht 
mit ihr an einem Strang ziehen, wollten lieber den Schlendrian der 
vergangenen Jahre beibehalten. Damals hatte sie Conny als Kellne-
rin eingestellt, wenig später folgte Livia. Zwei Glücksgriffe, wie sich 
herausgestellt hat. Die beiden, immer freundlichen Frauen, können 
durchaus resolut auftreten, das habe ihr damals sehr geholfen. «Ich 
wollte ein anderes Publikum und hab mir überlegt, wie ich das ma-
che. Das Industrie konnte ich nicht verpflanzen, also mussten ge-
wisse Gäste, die im alkoholisierten Zustand andere Gäste vertrieben 
haben, entfernt werden.» Ruth wählte dazu einen genialen Weg. Sie 
verordnete den Unruhestiftern kein Lokalverbot, sie machte es ih-
nen unbequem, veränderte ihren gewohnten «Lebensraum» im 
Café. Sie setzte auf gutes Benehmen, stellte den Gästen, die es bisher 
gewohnt waren, ihr Bier aus der Flasche zu trinken, Gläser vor, legte 
zum Mittagstisch besagte Tischdecken auf und verschönerte das 
Lokal mit Dekoration und Blumen. Betrunkene bekamen, wie es 
das Gesetz verlangt, keine alkoholischen Getränke und viele Dinge 
mehr, die einen Saufbruder und Unruhestifter nach dem anderen 
still und leise verschwinden ließen. Und seitdem, freut sich Ruth, 
regeneriert sich das Industrie wie von selbst. Alte Gäste kommen 
zurück, neue kommen hinzu, und es bildet sich eine neue Generati-
on von Stammgästen. Die regelmäßigen Musik- und Leseveranstal-
tungen tun ihren Teil dazu. «Freitags und Samstags war das Abend-
geschäft immer schlecht, also habe ich mir gedacht, ich biete 
meinen Gästen an diesen Tagen, zwar nicht jede Woche, aber doch 
regelmäßig, Veranstaltungen an.» Ruth, die selbst literaturbegeistert 
ist, freut sich über diese Entwicklung, denn wieder erweitert sich 
das Publikum des Industrie. «Der angenehme Nebeneffekt der Le-
sungen ist, dass mir jetzt von Profis vorgelesen wird. Im letzten Jahr 
hatte ich so viel Arbeit hier, dass für Bücher wenig Zeit geblieben 
ist», schmunzelt sie. 2013 sollen auch noch kleinere Ausstellungen 
zeitgenössischer Wiener Künstler_innen hinzukommen – mit leist-
barer Kunst, wie sie betont.

Ruths Tochter Daniela kommt zu Besuch. Die kleine Johanna, 
Ruths Enkelin, wird aus dem Kinderwagen geholt und am Arm 
der stolzen Oma durch das Lokal getragen. Die Gäste begrüßen 
das kleine Mäderl überschwänglich, und Johanna lächelt freund-
lich zurück. Sie fühlt sich sichtlich wohl im Industrie. Wohl fühlt 
sich auch Ruth. Sie fühlt sich das erste Mal zuhause, nach all den 
Jahren der Unrast endlich angekommen in ihrem Traum – nur für 
Trauer um ihre verstorbene Mutter blieb ihr wenig Zeit. Köchin 
Milja, von den Gästen liebevoll Milly genannt, kommt aus der Kü-
che und wischt ihre Hände an der Schürze ab. Conny macht ihr 
Kaffee. Milja ist 63 und längst in Pension, aber heute hilft sie aus. 
Nach 33 Jahren im Industrie ist sie das Faktotum des Lokals und 
hat alle Höhen und Tiefen miterlebt. «Früher hamma 40 Menü am 
Tag ghabt. Wenn’s aus war, hamma Schnitzl verkauft», erinnert sie 
sich nicht ohne Stolz, aber sie meint auch, dass das mit der Ruth als 
Chefin bald wieder so sein wird.

Die kleine freundliche Johanna wird wieder in den Kinderwa-
gen verfrachtet und beginnt zu weinen, fast als wolle sie noch nicht 
weg von hier – vielleicht wächst mit ihr schon die nächste Wirtin 
des Traditionscafé Industrie heran.

Text: Harald Pesata
Fotos: Andrea Pesata

Ruth Binder und das Café Industrie

Von der Sorgenfabrik zum Traditionscafé – 
Porträt einer Entwicklung

Wenn sich ein kleines Gürtelcafé durch das persönliche Engage-
ment seiner neuen, ambitionierten Chefin selbst bei den Haa-
ren packt und sich auf diese Art aus dem Sumpf zieht, ist das 
keine große Sache für die breite Öffentlichkeit. Es ist aber sehr 
wohl von Bedeutung für die Menschen, die dort arbeiten, und 
für die Menschen, die dort ihr zweites Zuhause gefunden ha-
ben. Das Traditionscafé Industrie, wie es sich heute präsentiert, 
ist beispielhaft dafür, was eine starke Frau zu vollbringen ver-
mag, wenn sie an ihren Traum glaubt.

Traditionscafé Industrie
Inhaberin: Ruth Binder
Margaretengürtel 120
1050 Wien
Öffnungszeiten: Montag bis 
Samstag: 8 bis 2 Uhr 
      
Sonn- und feiertage: 16 bis 24 
Uhr
Aktuelle Tagesangebote und 
Programmvorschauen auf 
facebook:
http://www.facebook.com/
traditionscafe.industrie   
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Tauschkreise gab es vor dem 
Geld, gibt es jetzt, nachher und 
dazwischen gab es das auch.

Mütter wissen, was ich mei-
ne, die Kleinen bleiben das ja nur vorü-
bergehend. Selbst als Schwangere stellt 
das zu hohe Ansprüche an die Gardero-
be. Z. B. einen BH Körbchen D und Grö-
ße 75, braucht Frau ja auch nicht immer. 
Der Handel spielt da gar nicht mit.

Also es gibt Tauschkreise, Tausch-
börsen, Tauschzentren. Immer schon, 
aber jetzt auch noch für Tätigkeiten und 
Dienstleistungen. Wisst ihr noch, wie 
lange das gedauert hat, um bei der PVA 
Kinderbetreuungszeiten angerechnet zu 
kriegen?

Das Internet ist voll von angebotenen 
Tauschkreisen. Z. B. www.talenttausch-
kreis.at. Diesen will ich gerne zitieren:

«Einzelne Menschen, aber auch Be-
triebe bieten Dienstleistungen und Pro-
dukte innerhalb der Tauschgemeinschaf-
ten an. Bezahlt wird in Stunden. Diese 
können bei einem beliebigen anderen 
Tauschpartner eingelöst werden. Durch 
das Geben und Nehmen von so vielen 
entsteht ein lebendiger Markplatz.» 

So also, die Pfarre Gumpendorf. Un-
ter der www. gibt es Termine, mehr Info 
und Weiteres. Du kannst da schon Mit-
glied werden und anbieten. 

Da ist auch gar nichts dabei, bei so was 
mitzumachen.  Große Firmen machen das 
auch, untereinander. Da heißt das dann 
Gegengeschäft. 1 Schiff gegen 1 Flugzeug. 
Oder: 1 Haus gegen 1 Yacht. 1 Auto gegen 
1 Wohnmobil. Apropos Auto. Da geht tei-
len schon ganz offiziell. Car2go. Auch bei 
den Fahrrädern.

Aber im Ernst, ein Brautkleid braucht 
Frau ja auch nicht so oft. Und viele Männer 
kommen sehr lange aus ohne einen Smo-
king. Aber eben doch nicht immer.

Während die Spielsachen der Gschrap-
pis, ist doch jedes Jahr was anderes – und 
wohin mit dem alten?

Auch beim Geschirr gibt es hin und wie-
der Scherben. Appetitlich soll es trotzdem 
aussehen, auch wenn die Teile verschieden 
sind.

Bei allen diesen Sachen, die so leicht 
verderblich sind, sind Tauschkreise die 
Rettung.

Mit auch nur wenig Kohle ist ein Besuch 
in Tauschzentren für Schmuck und Ac-
cessoires Handschuhe, Hüte, Ketten, Bro-
schen, Taschen, Schuhe etc. ein wahres 
Vergnügen und leistbar.   

Wenn das alles noch nicht hilft – wer 
regelmäßig die Flohmärkte heimsucht, 
braucht die Armut nicht mehr zu zeigen, 
oder frieren, oder so.

Selten, aber doch, gibt es auch Nimmit-
Tage für Möbel, Blumentöpfe und Pflan-
zen. Auch das Teilen braucht ein Netzwerk. 

Manche dieser Kreise definieren sich 
als Verein. So mit Statuten und Haupt-
versammlung. Der Mitgliedsbeitrag ist da 
ganz verschieden. Einmal ist es eine Leis-
tung oder Sache, mit der man sich ein-
bringt. Ein andermal ist es ein kleiner 
Betrag.

Z. B. bei KAESCH, das ist eine Grup-
pe im 12. Bezirk. Aber genau da ist auch 

die Bassena. Und da gibt es jeweils drei Sa-
chen, die du gratis mitnehmen kannst. 
Während der Kostnixladen VEKKS im 5. 
Bezirk, Zentagasse, ist. 

Die Carla ist inzwischen ja leider recht 
teuer. Aber Sachen, sinnvoll loswerden und 
damit Platz schaffen kann man da auch.

Na, noch immer keine Lust mitzuma-
chen? Geld als Zahlungsmittel hat doch 
ganz allgemein die Schwindsucht. Da geht 
der Konsumationszwang als Ersatzbefrie-
digung gründlich flöten. Was bleibt, sind 
Wünsche, Bedürfnisse und Träume. 

War doch schon vorher so, dass sich mit 
Geld nicht alles hat kaufen lassen. Gesund-
heit, Treue, Achtung, Vertrauen, z. B.

Ja, es ist das Teilen, das mich auf einen 
Schuhlöffel hoffen lässt und gute Freunde. 
Dieses alles, weil nun Geld nicht mehr an-
nähernd rational ist. 

Natasha Towin

Geld

www.filmmuseum.at

Die Aktion «Hunger auf Kunst & Kultur» ermöglicht Menschen, die finanziell 
weniger gut gestellt sind, Ausstellungen, Museen, Konzerte, Kinofilme und Kul-
turveranstaltungen verschiedenster Art bei freiem Eintritt zu besuchen. Den 
«Kulturpass» gibt es seit zehn Jahren, und aus diesem Anlass aktiviert der Au-
gustin die KulturPassagen: Kulturpassinhaber_innen machen Kunstkritik.
www.hungeraufkunstundkultur.at

KulturPassagen

Faustrecht der Freiheit

«Faustrecht der Freiheit» ist ein Filmdrama von Rainer Werner 
Fassbinder aus dem Jahr 1975, kürzlich im Österreichischen 
Filmmuseum zu sehen. Der Film spielt im Homosexuellenmi-

lieu, was im Jahr 1975 ganz sicher zu Diskussionen geführt hat, aber von 
auch von sehr viel Mut zeugt. R. W. Fassbinder spielt den homosexuellen 
Schausteller Franz «Fox» Bieberkopf, der nach der Verhaftung seines Ar-
beitgebers arbeitslos wird. Außerdem ist er alleine, einzig seine Schwester 
würde ihm Unterkunft gewähren. Diese Einsamkeit ändert sich scheinbar 
schlagartig, als er im Lotto 500.000 DM gewinnt und das in der Öffent-
lichkeit bekanntgibt. Weil er sich auch sehr spendabel gibt, ist er bald un-
ter «seinesgleichen» beliebt und ein stets gern gesehener Gast. Dabei 
lernt er auch bald neue Freunde aus der besseren Gesellschaft kennen, 
von deren Lebensstil er von Beginn an fasziniert ist. Max, Besitzer eines 
Antiquariats, führt ihn in die Münchner Oberschicht ein, wo er auch Eu-
gen kennenlernt, in dem er seine neue große Liebe sieht. Fox erkennt 
nicht, dass Max in Wirklichkeit ein Ganove im großen Stil ist, übrigens 
hervorragend dargestellt von Karlheinz Böhm. Eugen wird sein neuer Le-
bensgefährte, und das Glück für Franz Bieberkopf scheint perfekt. Zu 
diesem Zeitpunkt einfach glücklich und beruhigt, dass ihn endlich je-
mand seiner selbst willen liebt. Schließlich hat sein Eugen ein eigenes 
Unternehmen und braucht daher sein Geld nicht. Viel zu spät erkennt er, 
dass die Firma defizitär ist und nur durch Finanzspritzen seinerseits am 
Leben erhalten werden kann. Eugen beeinflusst seinen gutgläubigen 
Freund sogar so weit, dass er ihm die gemeinsame Eigentumswohnung 
überschreibt. Eugen Thiess, gespielt von Peter Chatal, und sein alko-
holkranker Vater Wolf Thiess, beeindruckend durch Adrian Hoven ver-
körpert, haben Fox mit allen Mitteln ausgenutzt und sich privat und be-
ruflich saniert. Im Gegenzug hat Franz alles verloren, viel zu spät trennt 
er sich von Eugen. Total verarmt versucht er, wenigstens durch den Ver-
kauf seines Sportwagens wieder zu genügend Geld zu kommen. Selbst 
bei diesem Geschäft vom Autohändler, gespielt von Walter Sedlmayr, 
übers Ohr gehauen, begeht Franz Biberkopf völlig verzweifelt in einer 
U-Bahn-Station Selbstmord. Als er dort liegt, stehlen ihm noch zwei Ju-
gendliche seine Uhr und das letzte Bargeld, welches er einstecken hatte. 
Am Ende ziehen sie ihm sogar noch sein letztes Hemd aus. Diese letzte 
Szene wirkte sehr bedrückend, man hat ihm alles genommen, sogar das 
letzte Hemd. So bewahrheitet sich auch der Spruch: «Das letzte Hemd 
hat keine Taschen.»

Bei meinem Besuch im Österreichischen Filmmuseum habe ich eine 
Premiere erlebt. Ich habe vorher noch niemals einen Film von Rainer 
Werner Fassbinder gesehen, nach diesem Erlebnis aber sicher nicht zum 
letzten Mal. «Faustrecht der Freiheit» hat mich tief beeindruckt. Scho-
nungslos und ohne irgendwelche Schönfärberei wurden mehrere Kli-
schees bedient, Probleme der Homosexualität genauso gezeigt wie die 
Zweiklassengesellschaft. Obwohl im Jahr 1975 gedreht, sind die Themen 
heute leider noch genauso aktuell wie damals. Trotz neuer Gesetze wird 
die gleichgeschlechtliche Liebe von den wenigsten akzeptiert, die Zwei- 
bis Dreiklassengesellschaft zeigt sich mittlerweile in allen Bereichen des 
Lebens. Trotz dieser Tatsache durfte ich einen wunderschönen Abend 
im Filmmuseum gratis verbringen, dem Kulturpass im Zuge der Aktion 
«Hunger auf Kunst und Kultur» sei Dank!

Rudi Lehner
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Liebe, Glück und Geld bedingen Betrug, Ausnutzung, Verlust und führen Franz 
Bieberkopf (R. W. Fassbinder) ganz nach unten 
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Mara Mattuschka neben den 
Philosophen Wittgenstein 
setze:  Mara Mattuschka ver-
fügt über einen wunderbaren 

kreativen Gedankenkosmos und einen 
sehr weiblichen schöpferischen Zugang zu 
Politik, Kultur und Philosophie. Ich fand es 
spannend, ihren Vortrag über Wittgenstein 
im Berliner Schwulenmuseum, mit dem 
Interview, dass ich mit ihr führte, zu ver-
schränken, und zwar wozu? Natürlich um 
mir selber die Welt besser erklären zu kön-
nen. Wie tut sich also frau, wenn sie Ab-
stand nimmt, Abstand nehmen kann, um 
sich und die Welt in einem anderen Bild 
sehen zu können, erforschen zu können, 
um Zusammenhänge zu begreifen, um 
Prozesse zu schildern? Es scheint so, als ob 
im Falle Mattuschkas, die Fähigkeit be-
steht, die eigenen Brillen abzunehmen, um 
weit dahinter zu blicken und eine völlig 
neue Perspektive einzunehmen, um sich in 
das Unaussprechliche hineinzufühlen und 
-denken zu können; unterwegs zu uns und 
der Welt. «Die Welt ist nicht die Summe der 
Dinge, so, wie wir sie wahrnehmen. Da geht 
es um ganz andere Sachverhalte», sagt 
Mara. «‹Der Mann, der vom Himmel fiel›, 
David Bowie als humanoider Alien, ein sehr 
melancholischer Alien, der auf die Erde 
kommt – das ist ein beliebtes Science-Fic-
tion-Thema –, um sich ein Bild zu machen 
von unserem Diesseits. Das ist es! Natürlich. 
Das ist die Grundhaltung von Wittgenstein, 

wenn er am Denken ist, und in diese sollten 
wir uns ebenfalls hineindenken und einfüh-
len, unterwegs zu ihm.» Mit «S.O.S. Extra-
terrestria» hat Mattuschka 1993 ein histori-
sches Filmzitat verwendet. Mattuschka als 
Darstellerin einer Riesin, die auf die Erde 
gelangt und nicht versteht, was hier so vor 
sich geht. In Anlehnung an den Klassiker 
«King Kong» besteigt sie ein hohes, macht-
symbolisches Gebäude der Stadt, Phallus-
symbol, den Eifelturm, auf den sie sich 
breitbeinig setzt und stöhnt. «Venus und 
Vulkan, also Hephaistos und Aphrodite wa-
ren ein Ehepaar, das ist Technik, also mit 
Technik muss man halt dieses Chaos abküh-
len und formieren zu etwas, das annähernd, 
diese Aussage in sich trägt, das ist ein Über-
setzungsprozess, und es gibt ja so viele Über-
setzungsmöglichkeiten, man sucht das ad-
äquate Bild, das passende Bild, das Bild, was 
das alles auf den Punkt bringt.»

Das Gehirn kocht im Zustand  
höchster Produktivität 

Das Chaos an Emotionen und das Chaos 
der Technik durchwandert viele Metamor-
phosen, es ist ein Ordnungsprozess, ein 
Reinigungsprozess. Letztendlich geht es 
um die Selbstermächtigung einer Ordnung 
der eigenen Gedanken durch Zeit und 
Form. «Man braucht ein Mehr an Zeit, um 
die zahlreichen Beobachtungen zu ordnen. 
Das Generieren von Gedanken ist einfach, 
die sprießen automatisch hervor, wie ein 
eruptiver Schwall. Das Gehirn kocht im Zu-
stand höchster Produktivität, und man emp-
findet das als eine Art Schüttelfrost. Dosto-
jewski nennt dieses Nervenfieber 
‹Lichoradka›. Seine Helden leiden ständig an 
Lichoradka, Raskolnikov zum Beispiel, 
wahrscheinlich, weil er sich darauf verlässt, 
dass Dostojewski für ihn die Gedanken ord-
net.» (Mara Mattuschka) Wie komme ich 
also Mattuschka näher, wie loade ich 
Mara? Ich sehe mir ihre Filme an. Mat-
tuschka spricht ja von empathischen Kanä-
len zwischen den Menschen. So könnte 
man also sagen, ich mache es wie Mat-
tuschka mit Wittgenstein, ich betrete ihr 

«Chaos» und versuche mich in diesem, ih-
rem Raum zurechtzufinden, wie Blinde, 
die nach der Blindenschrift suchen. Mat-
tuschka spricht ja von dem äußeren Chaos 
und dem inneren Chaos, in dem wir stän-
dig Bilder generieren und generieren, so-
dass wir permanent ordnen müssen, also 
dem Chaos eine (künstlerische) Form ge-
ben.  «[...] barfüßig habe ich die 
Wittgenstein’schen Gärten betreten und [...] 
auch noch nackt. Ist es so, weil ich, typi-
scher Einfaltspinsel aus dem 20. Jahrhun-
dert, nichts mehr zu verbergen habe? Wenig 
wahrscheinlich. Es war zwar das Jahrhun-
derts des Bikinis, des Topless und des Tat-
toos, aber in wissenschaftlichen Belangen 
zeigen sich die Menschen sehr effizient ge-
kleidet. Wissenschaftler waren früher häu-
fig nackt, im Unterschied zu der Normalbe-
völkerung. Archimedes war es in der 
Badewanne, Sokrates bei der Apologie. 
Man ging nackt ans Werk – in aufrechter 
Haltung, im Sitzen oder liegend. Heute tra-
gen die Wissenschaftler bodenlange Mäntel, 
mit Fußnoten behängt, vergleichbar mit 
dem Schimpfmantel der babylonischen 
Hure aus der Apokalypse des Johannes.»  
Da es sich bei der «Babylonischen Hure» 
um ein apokalyptisches Motiv handelt, 
Reichtum und Kultur vergänglich sind und 
Frieden und Sättigung durch Not und 
Elend rasch ersetzt werden können, ver-
weist sie somit auch auf aktuelle sozialpoli-
tische Umstände von Armut, Prekarisie-
rung und Abbau von Rechten in der 
Bevölkerung. Der Zugang zu Kultur ist 
eindimensionaler geworden. Die Spaltung 
Arm-Reich wird größer und spürbarer. 
Viele sitzen immer noch in unkündbaren, 
bestens bezahlten Spitzenpositionen, wäh-
rend sich die junge Generation als «Wor-
king Poor» klassifizieren lassen muss. Aber 
Elite bleibt nach wie vor Elite in einem po-
litisch und ökonomisch perfekt geschütz-
ten Raum. 
Ein Trost: Frau weiß immer mehr, als frau 
denkt. 

Jella Jost 

2. Teil in der übernächsten Ausgabe, die am 
26. 6. erscheint.

Am Küchentisch (26. Teil)

Interplanetarische Sichtweisen oder  
S.O.S. Extraterrestria (Teil 1)

Ich schreibe diese Kolumne seit eineinhalb 
Jahren. Immer wieder laufen mir Menschen 
über den Weg, deren Geschichte ich festhal-
ten möchte, zumindest einen kleinen Teil ih-
res Tuns und Seins. Letztes Jahr schloss ich 
mein feministisches Studium mit einer Dip-
lomarbeit ab, deren Hauptthema Feminis-
mus und Film in Österreich war. Ein Exzerpt 
in zwei Teilen aus meiner Diplomarbeit, in 
der ich die Performerin, Malerin und Filme-
macherin Mara Mattuschka neben den Phi-
losophen Wittgenstein setze:

I. «Solo»
Ja, du ergibst dich in diesen Brei
der Zugehörigkeit wegen
wegzukommen von den Stationen
den Beschallungskorridoren
Willst ins Jahrbuch und 
verrätst dich im Tempo
im Warten und Draufblicken
im Schauplatz gestalten ohne den
Markt mitzudenken
der Markt ist nicht tot
er tanzt jetzt auf Retro-Partys
den Lindyhop
Und je dunkler dein Lippenstift
Desto
Und je extremer dein Standort 
Desto
Mit Lehm und Laub willst du dich einreihen
vorne und zuoberst 
so bühnenhoch brillant
Deine Kopie reicht nicht einmal 
bis zum Bar-Tresen
und in deinem Skript sagst du:
«Ich entsage unterm Kirschbaum» und
der Hohn des Schützenvereins ist dein.

II. «Duett»
Anachronismus, sagst du
das beginnt schon in der täglichen Routine
und sowieso vor dem Füttern der Kunst 
brauchst du erst eine Meditation
denn am Nabel liegt dir 
der Wert des Wurzelgeflechts
bei Mama gibt es immer heiße Butter
und die Fernsehzeitung ist markiert
Ich wasche mein Werkzeug aus
und gehe in die Igelstellung
gegen zeitgemäße Diagnosen
Du trittst einen Mängelrundgang durch
meine Beziehungslandschaften an
Ich kühle die Brennstäbe
Entwurzelung, sagst du
und so ein Blumentopf, mal ehrlich, wie fragil
und kurzlebig und ein kalkuliertes Risiko
schafft noch keinen Silberstreif am Horizont
Dein Blick ist unhaltbar
Ich bin Resonanzkörper damit 
du dich deklamieren hörst
von deiner Festung, deiner Ich-AG
Aus Notwehr feuere ich ein Wort ab
Plagiat, sage ich
und du rennst schwer getroffen aus der Wohnung
vom Fenster schaue ich dir nach 
auf deinem bipolaren Gipfellauf.
(…)

Sandra Hubinger

(…)

Die beiden Texte sind Auszüge aus einer Theater-Performance, die am 8. Juni 2013 im Künstlerhaus Salzburg im Rahmen des Kurztheater-
festivals Kunstschleuder aufgeführt wird. www.kunstschleuder.at; www.salzburger-kunstverein.at 
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¥ So 9. Juni, 
    11 – 20 Uhr

Groß- und Kinderflohmarkt

recyclingworkshops (ab 6)

Fliegende Fische

Konzerte

Finissage KeX

Performanceabend mit 
Otmar Wagner / Lars schmid

Werkstätten- und Kulturhaus Währinger straße 59, 1090 Wien, +43-1-40 121-0, www.wuk.at

eintritt frei
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Groll und der Dozent saßen im Gast-
garten des «Gambswirts» in Tamsweg 
im Freien. Der Dozent trank Murauer 
Bier, Groll Wein aus der Wachau. Der 

Dozent lobte den quadratischen Hauptplatz mit 
seinen jahrhundertealten Häusern, und er war 
begeistert von der getroffenen Verkehrslösung. 
Über den Platz führte zwar eine Landesstraße, 
die Pflasterung und Gestaltung der Verkehrs-
fläche ließ aber langsam fahrenden Schwerver-
kehr zu. Fußgänger konnten den Platz ohne Ein-
schränkung benutzen, es gab keine Bürgersteige. 

«Man sagt, die Gehsteigkanten dienten dem 
Schutz der Fußgänger; ich bin aber zur gegentei-
ligen Auffassung gelangt», sagte der Dozent. «Es 
ist der motorisierte Verkehr dessentwegen man 
die Plätze und Straßen vor Fußgängern schützt. 
Studien belegen, dass die gemeinsame Nutzung 
des öffentlichen Raums, wie es hier vorgelebt 
wird, den Fußgängern die Stadt wieder zurück-
gibt, und das ohne eine Erhöhung des Unfallrisi-
kos. Auch wenn viele Kommunalpolitiker es 
nicht glauben – die kollektive Nutzung des städ-
tischen öffentlichen Raums durch Motorisierte 
und jene, die auf Schuster Rappen unterwegs 
sind, weist die geringsten Unfallzahlen auf. Es ist 
faszinierend: Kaum nimmt man die Gehsteige 
weg und zwingt die Autos durch eine Verengung 
der Fahrspur und eine kluge Oberflächengestal-
tung zu einer drastischen Reduktion der Ge-
schwindigkeit, können die Antagonisten der zeit-
genössischen Mobilität in gemeinsamer 
Rücksichtnahme und Freiheit miteinander 

existieren. Dass diese Neuerung – ein Platz ohne 
Bürgersteige und mit sehr langsam rollenden 
Autos – auch den größten Komfort für Men-
schen, die nicht gut bei Fuß sind, ermöglicht, 
macht den Fortschritt umso bemerkenswerter. 
Männer mit Kinderwagen oder Frauen mit Bier-
kistenrodeln, aber auch Rollstuhlfahrer und ihr 
Rad schiebende Herrschaften können diesen 
Platz in seiner Gesamtheit, vom imposanten, gut 
fünfzig Meter hohen Maibaum in der Mitte bis 
zu den Geschäften und Cafés an den Seiten ohne 
Barrieren nutzen. Wenn man das Treiben auf 
dem Hauptplatz nur eine halbe Stunde verfolgt, 
fühlt man sich auf eine Piazza in einem kleinen 
italienischen Dorf versetzt, wo seit jeher alle Ver-
kehrsteilnehmer gleichberechtigt sind und weder 
durch hohe Gehsteigkanten noch durch eine 
menschen- und fahrzeugfeindliche Pflasterung 
in ihrer Mobilität behindert werden.» Der Do-
zent nahm einen Schluck vom Bier und wischte 
mit einer Serviette den Schaum vom Mund. 

Es sei schön, daß der Dozent die verkehrstech-
nischen Neuerungen mit warmen Worten lobe, 
erwiderte Groll, er gebe aber zu bedenken, dass 
der Fortschritt leider auf den Hauptplatz be-
schränkt sei. 

«Mit einem Bezirksgericht, einer Bezirks-
hauptmannschaft, einer Bezirkswirtschafts- und 
Arbeiterkammer sowie einer Reihe gut geführ-
ter Schulen und einer überaus aktiven ‹Lun-
gauer Kulturvereinigung›, die von Ulrike Sant-
ner in der Administration und Robert Wimmer 
als künstlerischer Leiter geführt werde und 

seit vielen Jahren ein Gegengewicht zu all den 
Schunkelfesten und Volkstümeleien darstel-
le, müsse Tamsweg als beispielhafter Zentralort 
für eine inneralpine Region bezeichnet werden», 
sagte der Dozent mit Nachdruck. Der Verein 
mache weit über den Lungau hinaus durch Le-
sungen, selbsterarbeitete Theaterstücke und In-
terventionen für Asylsuchende von sich reden. 

«Auch dieser Hort der Zivilisation hat seinen 
Sitz hier am Marktplatz!» 

Groll bestellte eine Portion gebratene «Eacht-
linge», wie die Erdäpfel der Region genannt wer-
den, und ein Glas Veltliner aus der Wachau. 

«Sie mögen in vielem recht haben, verehrter 
Dozent», sagte er dann. «Dennoch vermag ich 
nicht darüber hinwegzusehen, dass das erste Ho-
tel auf dem Platz, der ‹Gambswirt›, der immer-
hin dreieinhalb Sterne führt und auf eine fünf-
hundertjährige Tradition verweist, zwar 
architekturgeschichtlich interessant ist. Dass das 
Hotel nach einer Generalsanierung aber kein 
einziges rollstuhlgerechtes Zimmer aufweist, ja 
dass es in ganz Tamsweg, einer Stadt von 5500 
Einwohnern, kein einziges Quartier für Roll-
stuhlfahrer gibt, trübt den Erfolg der Verkehrslö-
sungen doch.» 

«Aber Sie haben Quartier in diesem Haus ge-
nommen!», wandte der Dozent ein. 

«Weil ich mich damit abfand, dass Duschen, 
Haarwäsche oder Rasur in Tamsweg für mich 
nicht möglich sind. Ich habe vierzehn Zimmer 
begutachtet, Barrieren, wohin man schaut. Ich 
bin aber geblieben, weil ich nach unserem Früh-
stück in das nahegelegene hintere Murtal 
aufbreche.»

«Was gedenken Sie dort zu finden? Ein barrie-
refreies Quartier?» 

Groll schüttelte den Kopf. «Tauerngold», sag-
te er knapp. «Die Nazi haben die Wiederaufnah-
me der einstigen Goldgewinnung im hinteren 
Murtal nicht geschafft. Ich hoffe, sie zu übertref-
fen. Der Goldpreis ist noch immer hoch, die In-
vestitionen werden sich lohnen. Wollen Sie mich 
begleiten? Ich werde meinen ersten Claim abste-
cken und kann einen Assistenten gebrauchen. 
Ich werde Sie auch am Gewinn beteiligen. Sa-
gen wir mit drei Prozent. Nein, zwei. Ich will Sie 
nicht beschämen.»

Der Dozent lachte kurz auf. «Ich gehe davon 
aus, dass der Claim legal ist.»

Groll verzog einen Mundwinkel. Zu einem 
Lächeln reichte es nicht. Der ungarische Kellner 
stellte Erdäpfel und Wein auf den Tisch. 

Erwin Riess

Der Schatz von Tamsweg
HERR GROLL 
AUF REISEN

 In diesem See lagert Gold, sagte Groll.
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“

Wenn ich Zeit 
hätte, dann 
würde ich mich 
jetzt richtig 
aufregen, aber 
da ich Pensio-
nist bin …

10. 5.
Freitag. Fenstertag. Der Tag nach dem Feiertag. Mir egal. 
Mich beschäftigt heute eine ganz andere Problematik. Es 
passiert mir schon seit längerem, dass ich mir Namen nur 
eher schlecht merke. Und die damit kompatiblen Gesich-
ter sowieso. Da ich eine galoppierende Verblödung bei mir 
befürchtete, begab ich mich in eine einschlägige Bibliothek 
und suchte nach einer passenden Diagnose für diesen Um-
stand. Siehe da, mir konnte Auskunft vermittelt werden. 
«Prosopagnosie» = Gesichtserkennungsschwäche. Ist nicht 
schlimm und schon gar nicht ansteckend. Darunter leiden 
wir eigentlich alle. Versuchen sie doch zum Beispiel ein 
paar Japaner auseinanderzuhalten. Ich bin also noch nicht 
von der baldigen Einschläferung bedroht. 

12. 5.
Ich freue mich, dass ich heute beim Spiel Danube Dragons 
gegen Raiffeisen Vikings in Stadlau als Zuschauer dabei 
sein kann. Da bin ich unter mehr oder weniger vernünf-
tigen Menschen, und es gibt auch garantiert keine Hoo-
ligans. Das Spiel ist leider sehr rasch entschieden, was al-
lerdings dem Kantineur zu erhöhtem Umsatz verhilft. 
Dragons gegen Vikings 35 : 62.

14. 5.
«xrgbhzjk0ü-.hw» Mausi ist enthusiasmiert. Sie hat wieder 
Futter aus der nächstgelegenen Zoohandlung bekommen. 
Nachdem ich mich über die Inhaltsstoffe dieser Nahrung 
informiert habe, muss ich mich zurückhalten, um nicht 
ebenfalls zu einer der beiden Futterschüsseln zu eilen. 
Mausi ist einstimmig dagegen, der blinde Murli sieht diese 
Causa unentschieden. 

17. 5.
Ich bin in der Redaktion. Dort liegt auch wieder ein lieber 
Brief von Fr. Mag. Eva F. Und weil ich mich über ein paar 
liebe Zeilen immer sehr freue, muss ich an dieser Stelle sa-
gen, dass meine Depression mehr einem Wegelagerer oder 
Raubritter ähnelt. Sie kommt immer dann zum Vorschein, 
wenn man sie am allerwenigsten braucht. Aber dann hilft 
mir laut meinem Psychiater mein verschärfter Sinn für Hu-
mor irgendwie darüber hinweg. Oder ein Footballspiel. So 
eines findet …

Noch immer 17. 5.
… heute um 18 Uhr auf der «heiligen Warte» statt. In gu-
ter, alter Collegetradition nennt sich das «Friday Night 
Game». Obwohl es am Ende des Spiels noch immer nicht 
wirklich finster war. Finster wurde es allerdings für die ar-
men «Rangers» aus Mödling, die trotz heftigem Wider-
stand mit 58 : 7 verloren. Vielleicht sehe ich ja bald einige 
Fans dieser Eintragungen bei einem Spiel. Mein Fanshirt 
hat Nr. 27.

19. 5.
Es gibt viele Diskussionen zum Thema «Was ist Armut? 
Wie definiert man Armut? usw.» Ich habe mich zu einer 
ähnlichen Problematik jetzt einige Tage sehr geärgert. Seit 
14. 2. bin ich in der befristeten Invaliditätspension. So weit, 
so nett. Aber nicht bei mir und mit mir! Im März und April 
erhalte ich keine Überweisung auf mein Konto. Ich erfahre, 
dass ich die Pension angeblich persönlich vom Briefträger 
bekommen habe. Davon müsste ich aber gehört haben. Es 
erfolgt jetzt eine Nachzahlung, aber das Witzige und zu-
gleich Traurige an dieser Sache ist der Umstand, dass sie 
trotzdem nachbezahlt werden müsste, auch wenn ich sie 
persönlich von der Post bekommen hätte. Jetzt bin ich ver-
wirrt und erinnere mich daran, dass ich schon des Öfteren 
Mitarbeiter der PVA bei ihrer Mittagspause erleben musste. 
Wer derartig viel säuft, der ist wahrscheinlich auch nicht 
mehr in der Lage, eine Überweisung richtig zu tätigen. Das 
regt mich alles viel zu viel auf und !»§$%&%$§»!§$% etc.  

21. 5.
Diskussionen zu allen möglichen Themen. Ich habe aus 
Versehen heute ein paar Themen der «Barbara Karlich 
Show» in einer Programmzeitung gelesen. Ich weiß ja nicht, 
wem diese Dinge einfallen, aber dabei scheint es um immer 
gehirnfreiere Sachen zu gehen. Mir wurde allein schon 
beim Lesen schwindlig. Schnell eine andere Zeitschrift zur 
Hand nehmen! «National Geographic». Aua! Ein Artikel 
über Deutschland und seinen Atommüll. Seit den 1960er 
Jahren wird Atommüll produziert und nach nur etwa 50 
Jahren wird im Parlament ein sogenanntes «Atommüllend-
lagersuchgesetz» verabschiedet. Hilfe! Wofür werden diese 
in Wahrheit schwer kriminellen Spitzenmanager der Atom-
stromkonzerne eigentlich bezahlt?! Wenn ich Zeit hätte, 
dann würde ich mich jetzt richtig aufregen, aber da ich Pen-
sionist bin … 

23. 5.
Weil gerade sonst nichts anderes los ist, hat gestern Abend 
meine mobile Buschtrommel zu mir gesprochen, wie folgt: 
«Nur Notrufe». Nirgends anrufen, nicht im Internet herum-
irren. Was ist da schon wieder passiert? Während ich mich 
auf den Weg zum Mobilfunkanbieter meines Vertrauens be-
gebe und in der festen Überzeugung, dass ich die paar Ko-
peken für den Vertrag auch pünktlich gezahlt habe, gibt 
mein Telefon einen quietschenden Laut von sich. Ich bin 
kein Arzt, aber der Ton hörte sich ein wenig kränklich an. 
Mit dem festen Willen, umgehend Erste Hilfe zu leisten, 
greife ich nach dem Gerät und muss zu meiner Freude fest-
stellen, dass ich jetzt plötzlich wieder uneingeschränkten 
Zugang zur Welt habe. Ich bin wie üblich angemessen ver-
wirrt und erfreut und was weiß ich noch alles. Aber zum 
Glück war gerade nichts anderes los. 

Gottfried

Prosopagnosie und 
«Atommüllendlagersuchgesetz»




