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Wenn eine Sache legalisiert wird, ist sie meistens a) weniger lebensgefähr-
lich und erzeugt b) weniger Abhängigkeitsverhältnisse. Das gilt für die 
Abtreibung genauso wie für den Drogenkonsum, für Verhütung genauso 

wie für jedes Arbeitsverhältnis. Und eben auch für den Grenzübertritt. Warum 
sterben Menschen, wenn sie versuchen, von einem Nationalstaat in den anderen 
zu kommen? Weil es verboten ist. Warum können Schlepper_innen auch für ein 
höchst prekäres Angebot viel Geld verlangen? Erraten.

Aber darüber wollen wir nicht sprechen. Lieber halten wir uns mit der Frage auf, 
ob es ein Verbrechen ist, jemanden im Zug von Ungarn nach Österreich zu beglei-
ten (für null Euro, für fünf, für ein Mittagessen oder eine Monatsmiete, egal). Und 
wenn wir zu dem Punkt kommen, ja, das ist ein Verbrechen, dann fragen wir uns, 
wieso dieser Verbrecher in unseren katholischen Gemäuern Schutz suchen durfte. 
Und wir jubeln, dass ihm jetzt ein völlig überzogenes Strafverfahren bevorsteht. 
Das mit der Abschiebung in ein – no na – lebensgefährliches Kriegsgebiet enden 
könnte. Und wir freuen uns darauf, am 29. September eine Antwort auf alle diese 
Probleme zu finden. Blau oder schwarz oder rot oder irgendeine der vielen Par-
teien, die keinen Widerspruch erkennen wollen zwischen «verschärfter Asylpoli-
tik» und der Wahrung des Rechts auf ein unversehrtes Leben. Die aus politischen 
Gründen unfähig sind, Relationen zu bemessen zwischen der Mühsal, ein Land 
zu verlassen, das zum Leben nicht taugt, und ein «Verbrechen» zu begehen, das 
aus reinem Anachronismus überhaupt noch eines ist. Die kurzum, gesegnet seist 
du abgenudeltes Zitat!, besser Geschichte lernen sollten. 

Anfang August tagte in München das «International Network of Street Pa-
pers» zum jährlichen Austausch über Sorgen, Erfolge und gute Strategien in der 
Arbeit mit Straßenzeitungen. Ein vielfach bemühter Parameter waren da, wie 
könnte es anders sein, die Auflagenzahlen. Wie die zu steigern wären und was 
sie aussagen.

In diesen Wochen sehen wir, wie sich auch die Kolleg_innen vom Mainstream-
boulevard um Auflagensteigerung bemühen. «Schlepper in Kloster» werden in 
dicken Lettern entlarvt, eine «kriminelle Vereinigung» in die Welt gesetzt, deren 
«menschenverachtende Brutalität» ohne Nachlese in den Akten «preisgegeben», 
Dreck wird ausgeschüttet, motiviert durch einen Anruf aus dem Innenministerium 
oder durch die redaktionsinterne Angst, der Printjournalismus könne sonst unter-
gehen? Dabei geht er, wenn überhaupt, nur an der Qualitätsfreiheit zugrunde.

An und für sich bevorzugen wir ja, was den «Falter» betrifft, das Trittbrettfah-
ren bei Marlene Streeruwitz, die ihn vor zwei Jahren im «an.schläge»-Interview 
so treffend «Maturazeitung für kleine Buben» genannt hat. Aber höre und stau-
ne, diesmal haben wir nur Lob übrig für den Reporter Klenk und seine klare Po-
sition zu zweierlei politischen Kampagnen der letzten Wochen: die des Innen-
ministeriums und die der österreichischen Schmierblätter (zu denen durchaus 
nicht nur die Gratiszeitungen gehören, wie Leser_innen der bürgerlichen Pres-
se zu bestätigen wissen). 

Es ist keine reine Polemik, und es ist auch kein Standesdünkel, keine Furcht vor 
dem Ende des Qualitätsjournalismus. Den haben bestimmte Medien nie auf ihrer 
Agenda gehabt. Aber es ist ein massives Demokratiedefizit, wenn die freie Pres-
se sich unfrei macht, indem sie wie auch immer gearteten Profit daraus schlagen 
möchte, Menschen in ihrer Integrität zu verletzen. Und nochmal der «Falter»: 
Spricht Armin Thurnher nicht seit gefühlten Jahrzehnten davon, dass er die Me-
diaprint gern zerschlagen sähe? Der Augustin lässt in die Marc Aurel Straße tele-
graphieren, dass er von reinen Lippenbekenntnissen noch nie viel gehalten hat.

Ja, wir wären lieber erwerbsmäßige Schlepper_innen und würden Leute dabei 
unterstützen, Grenzen zu missachten, als erwerbsmäßig so unappetitlichen Jour-
nalismus zu betreiben wie all das, was die hiesige Yellow Press produziert. Tho-
mas Bernhard ließ es seinen Professor Robert so formulieren: «Dem Denkenden 
kann in der Frühe nur übel werden.»

Ein erholsames und abschiebungsfreies Sommerende wünscht
Ihre Redaktion
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Auf diese Frage antworten die biblischen Texte mit 
einer Geschichte. Da bricht einer Richtung Haupt-
stadt auf und wird ausgeraubt und überfallen. Die 

Räuber lassen den Reisenden halbtot im Straßengraben 
liegen. Viele gehen vorbei und schauen weg. Jetzt beginnt 
die Geschichte noch einmal. Erste Pointe: Ein «Auslän-
der» auf der Durchreise bleibt stehen. Die vermeintlich 
Rechtschaffenen, Fleißigen und Tüchtigen gehen vor-
bei. Dieser «Andere» packt den Verletzten auf seinen 
Esel und bringt ihn zum nächstgelegenen Gasthof. Pflegt 
ihn über Nacht, bezahlt, versichert sich, dass gesorgt ist, 
und kündigt an, auf dem Rückweg noch einmal vorbei-
zuschauen. Dann geht der Mann aus dem fremden Sa-
maria seiner Wege. 

Er ist kein sich selbst verzehrender Helfertyp, kein 
obergscheiter Gesinnungsakrobat. Für ihn ist es ganz ein-
fach: Unsere Wege haben sich gekreuzt, ich tue das Not-
wendige, ich sichere die Rahmenbedingungen, dass es dir 
wieder besser geht, und ich komme wieder vorbei. 

Und dann die Frage von Jesus an seine Zuhörer_innen: 
Was meint ihr? Wer war dem Überfallenen der Nächs-
te? Das ist die zweite Pointe: Die Frage ist nicht: An 
wem soll ich Nächstenliebe üben? Hier findet ein radi-
kaler Perspektivenwechsel statt, bricht ein anderer Blick 
in die Geschichte ein. Nicht der andere ist mein Nächs-
ter, sondern ich bin der Nächste zum anderen. Die Fra-
ge stellt sich aus der Sicht des in Not Geratenen: Wer ist 
mein Nächster? Mit den Augen des Opfers sehen, mit 
der Stimme des Überfallenen sprechen, in den Schuhen 
des in Not Geratenen gehen. Der in Not Geratene fragt: 
Wer ist mein Nächster? 

Nächstenliebe ist so ausgelegt, nicht die Hilfe für 
den Nächsten, sondern selbst jemand anderem der/die 
Nächste zu werden. Deswegen ist es auch ein Schmarrn, 
in Fernstenliebe und Nächstenliebe zu trennen. Die 

Geschichte sagt: 
Wir können uns die 
Nächsten nicht aus-
suchen. Weil sie uns 
aussuchen. Weil wir 
selbst die Nächsten 
werden können im 
Ernstfall.

Das unterscheidet 
sich nun radikal von 
den selbst ernannten 
Samaritern eines völkischen Abendlandes, die Opfer 
brauchen – Sündenbock-Opfer, um zu sehen und zu han-
deln. Das unterscheidet sich aber auch radikal vom be-
vormundenden humanitären Gesinnungshandeln, das 
Opfer braucht – als ständiges Objekt erobernder Fürsor-
ge. Denn das alles verwandelt aktive Menschen in im-
merwährende Opfer, passive Almosenempfänger_in-
nen, sozialpolitisch zu Behandelnde, Zielscheiben von 
Treffsicherheit, in Objekte öffentlicher Moralisierung, 
in Gute und Böse, Würdige und Unwürdige. Der Philo-
soph Friedrich Nietzsche hat in diesem Zusammenhang 
scharfsinnig das Helfen als Opferung und das beständi-
ge Schwachhalten der Schwachen attackiert. Der Mann 
aus Samaria aber ging auf Augenhöhe mit dem Verletz-
ten. Er traute sich in die Nähe des Elends, aber nicht, 
um sich schamlos daran zu weiden oder in seinem Mit-
leid selig zu werden, sondern um so effektiv wie mög-
lich aus ihm herausführen zu können. Und er arbeitete 
mit professionellen Dienstleistern – in Gestalt des Gast-
wirts – zusammen. 

Nächstenliebe ist keine Abstandsmessung, sondern 
eine Standortbestimmung – so gesehen eine Frage der 
Zivilcourage.

Martin Schenk

Wer ist mein Nächster? | eingSCHENKt     3

Ein xenophober 
Wahlwerber 
setzt seine 
«Nächstenliebe» 
zurecht unter  
Anführungs-
zeichen
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SibiU, RUMÄNiEN: Hier warten die Menschen weiterhin auf eine moderne Haltestelle, andere nicht, die nehmen lieber den Wagen

Betonwachstum am Beispiel 
Hirschstetten

Liebe Frau Danneberg, danke für Ihren 
Artikel gegen das Zubetonieren in Wien 
(DannebergPredigt im Augustin Nr. 347). 
Ein «hervorragendes» Beispiel in dieser 
Richtung ist auch der 22. Bezirk mit un-
kontrollierter Bebauung, was Wohnen und 
Straßenbau betrifft. Nicht nur, dass bei vie-
len der letztjährigen Bauprojekte die not-
wendige Infrastrukturplanung nicht be-
rücksichtigt wurde; jetzt droht, dass mit 
Volldampf eine neue Stadtautobahn mit-
ten durchs Wohngebiet gebaut wird. Im 
Gegenzug wird dann mittels «Diskussi-
on» über einen «Wienerwald für die Do-
naustadt» das Thema von der SPÖ schön-
geredet. Auch die Grünen haben leider 
ihre kritische Position verlassen, seit sie 
in der Wiener Stadtregierung mitwirken. 
Vielleicht finden Sie ja die Zeit, einen Blick 
auf die Plattform www.hirschstetten-ret-
ten.at zu werfen. Beim Thema Stadtstra-
ße/Stadtautobahn Hirschstetten gibt es 
viele Ansatzpunkte betreffend Basisdemo-
kratie und Bürger_innenbeteiligung: Bei-
ratssitzungen ohne Einflussmöglichkeit, 
starke Einschränkungen der Bürger_in-
nenrechte bei vereinfachten UVP-Verfah-
ren, allgemein fehlende Gewaltentrennung 
etc. Aber natürlich auch projektspezifi-
sche Fragestellungen: fehlende Konformi-
tät des Straßenprojekts mit dem Wiener 
VerkehrsMasterPlan, zeitliche Nichtab-
stimmung mit anderen Infrastrukturpro-
jekten wie z.B. öffentliche Verkehrsmittel, 
aber auch der geplante Lobautunnel, die 
Steigerung des Durchzugsverkehrs durch 
Wien durch die Querverbindung S8 Bra-
tislava – S1 – Stadtstraße – A23 – A22 etc. 
Kritische Meinungen zu diesem Projekt 
vertreten nicht nur Bewohner_innen, son-
dern auch Fachexperten wie z.B. Dr. Frei 
von der TU Wien. Ich würde mich freuen, 
wenn ich Ihr Interesse wecken konnte und 

Sie sich etwas Zeit für dieses Thema neh-
men könnten. Gerne stehe ich für mehr 
Information zur Verfügung.

Alfred Benda, E-Mail

Mehr Seethalers für  
diese graue Stadt!

Betrifft: Augustin Nr. 347 
Sehr geehrte Damen und Herren, seit 

geraumer Zeit erfreue ich mich am Au-
gustin, schätze einige Kolporteure per-
sönlich sehr und erfahre vielseitige Info 
durch Ihre Zeitung. Grundsätzlich sind 
Sie ein wunderbares Beispiel dafür, dass 
eine Zeitung auch ohne negative Schlag-
zeilen sehr wohl gelesen wird und existie-
ren kann. Sie unterschätzen Ihre Leser-
schaft nicht und richten sich regelmäßig 
im Auftrag eines guten Verständnisses von 
gerechterem Leben an uns. Die o.a. Aus-
gabe enthält wieder vieles, wozu ich was 
sagen möchte.

S. 6 und S. 17: Pröll und Gusenbauer. 
Beide haben erreicht, dass sie abkassieren 
auf Kosten der Bürger. Wenn Sie das sch-
reiben, ist es wohl die Wahrheit, der etwas 
entgegenzusetzen sich diese Herrschaften 
nicht einmal bemühen. Sie ducken sich 
und halten still in der Hoffnung, dass die-
se Artikel nicht zu viele Wähler_innen 
gelesen haben. Ist daraus zu folgern, dass 
anständige Menschen gar nicht in die Po-
litik kommen? 

S. 16: «Tripolisiert ganz Wien!» – Das 
fände ich super, weil mir der Verlust der 
Farben schmerzlich bewusst geworden ist 
und ich nicht sehe, wie ich darauf Einfluss 
nehmen könnte. Ich bin aber froh, dass Sie 
das thematisieren und ich immerhin dazu 
was sagen kann! (Wenn ich nicht Künst-
lerin bin, werde ich vermutlich gestraft 
für Stadtverschönerung; die Graffitis sind 
ja teilweise auch sehr originell und sollen 
weiterhin kriminalisiert werden. Sehen 

Sie einen Weg zu mehr Bunt in Wien bei 
gleichzeitiger Rechtssicherheit? 

Dank für Artikel über Meret Oppen-
heim und auch für die Erinnerung an Eli-
as Canetti. 

S. 26: Es ist lächerlich und Vergeudung 
von Steuergeld und Zeit, wie mit Herrn 
Seethaler umgegangen wird. Seine Zet-
telgedichte sind eine sehr liebenswürdige, 
originelle und gescheite Facette Wiens, was 
eine besonders gelungene Kombination 
ist. Diese Kunst für alle stört sicher nicht. 
Herr Seethaler träumt, denkt, schreibt und 
spricht für viele. Und wenn Touristen sie 
«pflücken», ist auch noch im Ausland von 
einem Österreich die Rede, in dem derlei 
Freiheiten möglich sind. Wir sollten ihm 
danken und ihn unterstützen, weil er Wien 
um seine «Farben» reicher macht.

S. 29: Wesentlicher Beitrag für junge 
Menschen: Jugendliche erzählen, wie sie 
sich das Leben vorstellen. Und einer sagt 
sogar, dass Gott ihm immer sehr schnell 
hilft. Von Gott zu reden ist ja «unmodern»! 
Es gefällt mir aber. 

S. 32: Der Bericht über die «sprechenden 
Wände» erweitert meinen Horizont, und 
er zeigt zugleich, dass anderswo sehr wohl 
auf Hauswänden gemalt werden darf. 

S. 38: Die «Interplanetarischen Sichtwei-
sen» enthalten viel Weisheit. Danke. 

S. 36/37: «Herr Groll in Pannonien» – 
der Auszug bewegt mich nachhaltig. Es be-
unruhigt mich der Passus, in dem davon 
die Rede ist, dass die Wissenschaftler po-
lizeiliche Kontrollen als «bestes Mittel zur 
Bewusstseinsveränderung» ansähen.

PS. 30. 7. 2013: Heute im Mittagsjournal 
auf Ö1 sagte Erste-Chef Andreas Treichl: 
Der Staat solle die Hypo Alpe Adria end-
lich sanieren und die Steuerzahler und die 
Banken damit in Ruhe lassen. Als ob «der 
Staat» nicht mit dem Geld der Steuerzah-
ler sanieren würde! Und damit will er, dass 
wir alle zahlen, damit er «Ruhe» hat!

Karin Gaida, E-Mail 
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Verhältnis Raiffeisen-Enkelkinder, Töchter und Mütter

Wenn der Schwanz mit dem 
Hund wedelt

Stellt die Raiffeisen-Organisation die Gesetze des Ka-
pitalismus auf den Kopf?  Wer hat das Sagen? Die Eigentü-
mer einer Bank oder die Manager der Tochter und/oder Enkel-
tochter dieser Bank? Heute im Raiffeisenwatch: das Verhältnis 
der Raiffeisenbanken zu ihren Töchtern, den Raiffeisenlandes-
banken und Enkeltochter, der Raiffeisen Zentralbank.

umgelegt – nicht vorstellbar sind: „Der 
Zweck der Raiffeisenbank ist im Wesent-
lichen die Förderung des Erwerbes oder 
der Wirtschaft ihrer Mitglieder. Die Raiff-
eisenbank bietet allen Menschen in ih-
rem Tätigkeitsgebiet eine demokratische 
Grundlage zur partnerschaftlichen Zu-
sammenarbeit. Sie motiviert die Men-
schen, in der Gemeinschaft ihre Proble-
me selbständig und eigenverantwortlich 
zu lösen.“

Frage: Wie verträgt sich dieser Förder-
auftrag zugunsten der einzelnen Raiffei-
sen-Genossenschaftsmitglieder mit dem 
Umstand, dass am Land von den Genos-
senschaftsmitgliedern eingesammeltes 
Geld per RLB an die RZB/RBI fließt und 
damit beispielsweise in Singapur (Ach-
tung: Prügelstrafe!) veranlagt oder per 
Beteiligung an der STRABAG SE in der 
Slowakei in der Nuklearwirtschaft mit-
gemischt wird?

Vor kurzem hat die österreichische 
Bundesregierung durch eine Regierungs-
vorlage eine Novelle zum Bankwesenge-
setz in das Parlament eingebracht, mit-
tels derer die Bestimmungen von BASEL 
III (eine Konvention zur Stärkung der 
Liquidität von Banken) in nationales ös-
terreichisches Recht umgesetzt werden 
soll. Dies rief den Förderungsverein der 
Primärbanken auf den Plan. Mitglieder 
dieses Vereins sind Primärbanken, die 
nicht mit allen Aktionen der RLBs und 
der RZB einverstanden sind. Vor allem 
geht es um Liquidität. So wurde auf einer 

Pressekonferenz des Vereins ein Punkt 
beleuchtet, der das Verhältnis Mutter zu 
Tochter betrifft. Ein rechtskundiger Bera-
ter des Vereins führte aus: „Die im För-
derungsverein der Primärbanken organi-
sierten Kreditgenossenschaften treten für 
Primärbanken ein, die selbständig und 
dezentral entscheiden, regional tätig sind 
und die eigenen Risiken in Eigenverant-
wortung managen und tragen. Gemein-
sam sind die Primärbanken Eigentümer 
der jeweiligen Landesbanken, deren vor-
nehmste Aufgabe es ist bzw. sein sollte, 
die Primärbanken zu fördern, zu unter-
stützen und zu servicieren. In der Praxis 
haben sich die Landesbanken von der 
Einflussnahme ihrer Eigentümer weit-
gehend entzogen und nehmen ihrerseits 
mehr und mehr Einfluss auf ihre Mutter-
gesellschaften.“ Weiters wurde berichtet, 
dass in der Novelle zum Bankwesenge-
setz weiterhin an der Regelung festge-
halten werden soll, dass Primärbanken, 
die einem Zentralinstitut angeschlossen 
sind, bis zu 14 Prozent aller Euro-Ein-
lagen bei der Landesbank halten müs-
sen. Die RLBs verzinsen diese Mittel sehr 
schlecht und haben so billiges Geld in 
der Hand. Für die Primärbanken jedoch 
sind diese Gelder wichtige Betriebsmit-
tel, da sie zum Unterlegen von Kredi-
ten und anderen Bankgeschäften genutzt 
werden können. 

Jedenfalls sieht der Förderungsver-
ein der Primärbanken einen deutlichen 
Nachteil für die Genossenschaften und 
einen Vorteil für die RLBs. Der Nach-
teil für die Primärbanken könnte durch 
eine Streichung der beschriebenen Li-
quiditätsreserve-Bestimmung (§27a des 
Entwurfs zur Novelle des Bankwesen-
gesetzes) aufgehoben werden. Und jetzt 
kommt ein Umstand zum Tragen, der 
im Augustin bereits wiederholt festge-
halten wurde: Gesetze werden im Parla-
ment von den Abgeordneten beschlossen 
– die Raiffeisenfraktion im Nationalrat 
kann sich (ohne Lobbyisten, weil selbst 
Abgeordnete) durchsetzen oder entspre-
chende Verhandlungsmasse einbringen. 
Ein Demokratieproblem.

Clemens Staudinger

EINE  
SERIE VON  
LUTZ HOLZINGER &  
CLEMENS STAUDINGER

No 62

Die Raiffeisenkassen in den einzel-
nen Bundesländern werden auch 
Primärbanken genannt. Sie be-
sitzen gemeinsam die einzelnen 

Raiffeisenlandesbanken. Die acht ös-
terreichischen Raiffeisenlandesbanken 
(Wien und Niederösterreich betreiben 
die Landesbank gemeinsam) besitzen 
wiederum gemeinsam das Spitzeninsti-
tut, die Raiffeisenzentralbank (RZB). Die 
Primärbanken sind als Genossenschaf-
ten geführt, die Raiffeisenlandesbanken 
und die Raiffeisenzentralbank sind Ak-
tiengesellschaften. Neben den 87,70 Pro-
zent, welche die RLBs am Aktienkapital 
der RZB halten, sind weitere Raiffeisen-
verwandte wie die UNIQA oder der Raiff-
eisen-Lagerhauskonzern RWA Raiffeisen 
Ware Austria an der RZB beteiligt.

Wer nun denkt, die einzelnen Raiffei-
senbank-Genossenschaften könnten per 
Einflussnahme über die Landesbanken 
die Geschicke und den Kurs des Spitzen-
instituts bestimmen, wird daran stark 
zweifeln, wenn Interessen der Primär-
banken und der RZB gegenübergestellt 
werden. In den Satzungen einzelner Pri-
märbanken der Raiffeisengruppe sind 
Positionen zu lesen, die – auf die RZB 
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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 

Behinderte diskutieren über Wohl- und Unwohltäter

«Euer Mitleid kotzt mich an»

Klarer kann man das Unwohlsein ge-
genüber «Wohltätern», die zu Un-
wohltätern werden, nicht ausdrü-
cken, wie es hier der Hamburger 

Heiko Kunert, Geschäftsführer des dor-
tigen Blinden- und Sehbehindertenver-
eins und Autor des Blogs «Blind PR» tut. 
Wir lesen, wie er sich von einer älteren 
Dame «(verfolgungs-)betreut» fühlt. Zu-
erst fragt sie ihn, ob sie ihm beim Einstei-
gen in die U-Bahn behilflich sein könne. 
Dann erkundigt sie sich, ob die Blindheit 
irreparabel sei. «Wie schrecklich – so ein 
junger Mann!» platzt es aus ihr heraus. 
Dann erklärt sie dem Blinden, wo sich die 
Waggontür befindet, obwohl dieser längst 
gehört hat, wo sie aufgegangen ist. In der 
Bahn zeigt sie ihrem unfreiwilligen «Kli-
enten», wo ein freier Platz ist, obwohl die-
ser vor einem Tag am Schreibtisch auch 
gern einmal während der Fahrt steht. 

Heiko Kunert fährt mit seinem Bericht 
fort: «Es kam in diesem Fall noch schlim-
mer. Kurz vor dem Bahnhof, in dem ich 
umsteigen muss, kam die mitleidende 
Dame zu mir: ‚Wo möchten Sie denn 
gleich hin? Ich helfe Ihnen.’ ‚Bitte las-
sen Sie mich doch jetzt in Ruhe’, bat ich. 
Ich fühlte mich schlecht, irgendwie be-
drängt. ‚Ich möchte ja nur helfen’, recht-
fertigte sie sich, um dann noch ein paar-
mal ‚wie schrecklich, so ein junger Mann’ 
vor sich hinzumurmeln. Ich bezweifle, 
dass solche Menschen wirklich nur hel-
fen wollen. Sie verlangen Dankbarkeit 
für etwas, das ich gar nicht haben will. 
Ihr Mitleid ist keine Hilfsbereitschaft, ihr 
Mitleid ist Überheblichkeit. Sie nehmen 
mich nicht als gleichberechtigten Men-
schen, sondern als hilfebedürftiges We-
sen wahr. Sie übertragen ihr abwertendes 
Bild von Behinderung auf die behinder-
ten Menschen selbst – ich jedenfalls hatte 
den Eindruck, mich für meine Blindheit 

«Ich muss es mal schreiben.  Es ist undiplomatisch, ruppig und nicht gerade et-
was, das man von einem Menschen hören will, der Kommunikation zum Beruf ge-
macht hat. In der Tat verstehe ich meine Arbeit als PR’ler für die Sache der blinden 
und sehbehinderten Menschen so, dass ich auch den Kontakt zu Mitbürgern suche, 
die Vorurteile gegenüber Behinderten haben. Ich habe die Hoffnung nicht verloren, 
ihre Vorurteile abbauen zu können. Und das werde ich auch weiter versuchen. Den-
noch gibt es auch eine Wahrheit, die ich mal so klar hier formulieren muss: Euer 
Mitleid kotzt mich an!»

rechtfertigen zu müssen. Möglicherwei-
se fühlen sich die meist älteren Mitbürger 
sogar noch besonders menschlich, christ-
lich vielleicht, aber das sind sie nicht. Im 
Gegenteil: Ihr aufgedrängtes Mitleid tut 
weh. Ich jedenfalls fühlte mich an diesem 
Morgen schwach und entmündigt. Es ist 
nicht meine Behinderung, die im Alltag 
frustriert. Es sind Begegnungen wie die-
se, die Wut erzeugen.»

In London erlebt: Hilfsbereitschaft  
ohne Mitleid

Zum Beweis, dass die Kultur der Bevor-
mundung zurückgedrängt werden kann, 
zitiert Kunert aus dem Blog «Behinder-
tenparkplatz», der von Christiane Link – 
sie lebt als Rollstuhlfahrerin in London 
– gefüllt wird: «Ich bin jetzt seit mehr 
als einem Monat in Großbritannien und 
ich glaube, es war der erste Monat mei-
nes Lebens (meine USA-Aufenthalte aus-
genommen), in dem mir kein einziger 
Mensch begegnet ist, der mich offensicht-
lich bemitleidete. Und das obwohl ich je-
den Tag mit Kreti und Pleti im Bus durch 
die halbe Stadt gurke und manchmal Leu-
te anspreche, ob sie mir in den Bus hel-
fen können, wenn die Rampe sehr steil 
ist.» Hilfsbereitschaft ohne Mitleid, das 
ist die Forderung Christiane Links, die 
sie im «Exil« verwirklicht sieht.

Abschließend Heiko Kunert: «Ich 
möchte Begegnungen wie die mit der 
Frau in der U-Bahn nicht mehr haben. 
Und ich bilde mir auch ein, dass sie ten-
denziell seltener werden. Meine Vision 
ist, dass es eine Zeit geben wird, in der 
kein behinderter Mensch mehr solche Si-
tuationen erleben muss.»

Erstaunlich viele Kommentare rief die-
ser Blog-Eintrag hervor – vielen Postern 
war das Problem, das Kunert ansprach, 

vertraut, aber sie zeigten sich zurück-
haltender in der Vorverurteilung Hilfs-
bereiter als überhebliche Machtausüber. 
«Ich glaube, dass es trotzdem besser ist, 
wenn die Menschen nicht so kalt anein-
ander vorbei leben, sondern noch offen 
füreinander sind. Wenn ich meine Hilfe 
anbieten würde, dann garantiert nie aus 
Überheblichkeit», schreibt Johann. «Als 
ob es so leicht wäre, die korrekte Haltung 
im Spektrum zwischen Ignorieren, Hil-
fe anbieten, helfen und Bemitleiden zu 
finden«, kommentiert Calaelen Kunerts 
Rigorosität.

Wie soll man es denn richtig machen?

«Die Frau hat sich mit solchen Überle-
gungen wahrscheinlich nie auseinander-
setzen müssen und es einfach ehrlich gut 
gemeint. Viel schlimmer wäre es ja, wenn 
nie jemand bei vermeintlichen Proble-
men helfen würde. Da ist eine übereifrige 

Fortsetzung 
auf Seite 8
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Mitleid, Mitgefühl, 
Empathie, Solidari-
tät, Respekt, Acht-
samkeit – und von 
allem ein bisschen 
mehr, das kann 
nicht schaden

Die Blogs von Heiko Ku-
nert und Christiane Link:
http://blindpr.com
www.behindertenpark-
platz.de
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Regel. Man darf über «Österreich» sogar 
schreiben, dass die Zeitung «Hyänenjour-
nalismus» betreibe. Das tat ursprünglich 
der «Kurier», «Österreich» klagte, doch 
zwei gerichtliche Instanzen haben dem 
«Kurier» Recht gegeben.

Kronen Zeitung macht Unschuldigen 
zum fünffachen Mörder

«Österreich» hat Interviews gefälscht, frei 
erfunden, aus anderen Zeitungen gestoh-
len oder übersetzt. Das kann auch Promi-
nente aus allen Bereichen des öffentlichen 
Lebens betreffen: Von Eva Glawischnig 
etwa erschien ein nie geführtes Interview, 
von anderen Personen erschienen Ko-
lumnen oder Leserbriefe. Die Veröffentli-
chung von Fotomontagen oder von priva-
ten Bildern, zum Teil ohne Quellenangabe 
oder nur mit der Beschriftung «privat», ist 
keine Spezialität von «Österreich» allein. 
Bilder aus Facebook-Profilen oder ande-
ren Quellen im Netz finden sich regel-
mäßig in den verschiedenen Boulevard-
zeitungen. Im letzten Jahr erschienen in 
der «Bild»-Zeitung verschiedene Artikel 
über eine «Nymphomanin“. Die Artikel 
waren reichhaltig bebildert, mit Bildern 
des Wohnortes und der Frau. Ihre Persön-
lichkeitsrechte wurden grob verletzt. Sie 

wurde schutzlos durch die Öffentlickeit 
getrieben. 
Auch nach ihrem Tod ging das weiter. 
Trotz einer Rüge beim deutschen Presser-
at erschienen schon am nächsten Tag wie-
der neue Berichte, die die Rechte der Be-
troffenen mit Füßen getreten haben. Zum 
Opfer des Boulevards werden nicht nur 
Verstorbene wie das Mordopfer Amida M. 
oder das «hübsche Flutopfer» Martina S., 
sondern auch scheinbar Verdächtige. Das 
kann bis zu einem Aufruf zur Lynchjus-
tiz führen. Im Vorjahr wurde ein junger 
Mann in Emden zu Unrecht beschuldigt, 
ein kleines Mädchen grausam umgebracht 
zu haben. Nach seiner Verhaftung wurde 
zum Sturm der Polizeiwache aufgerufen. 

Österreichische Zeitungen sind nicht 
besser. In einer «Krone»-Schlagzeile wur-
de ein unschuldiger Asylwerber zum fünf-
fachen Mörder gemacht. Der Kolumnist 
Michael Jeannée rief zum «Hegeabschuß» 
des «Kurier»-Chefredakteurs Helmut 
Brandstätter auf. Der «Kurier» wiederum 
druckte im Mordfall Stefanie P. unverpi-
xelte Täter- und Opferfotos, ebenso «Kro-
ne», «Heute» und «Österreich». «News» 
brachte gleich eine Fotoreihe und inti-
me Liebesbriefe der Beteiligten. «News» 
«deckte» außerdem eine «schmutzige In-
trige» gegen die ORF-Nachrichtenspre-

cherin B. «auf» und machte den Skandal 
damit erst zum Skandal. 

Nach der Veröffentlichung der Artikel 
kommen die Kommentare. Die «Trolle» 
treiben im Schutz der Anonymität auf Le-
serbriefseiten und in den anonymen On-
line-Foren ihr Unwesen. Dort wird wei-
ter daran gearbeitet, dass die Betroffenen 
nicht zur Ruhe kommen, sondern mög-
lichst lange am medialen Pranger bleiben. 
Was bis zum völligen Rufmord und zur 
Vernichtung von Existenzen, wie bei den 
«Wormer Prozessen», führen kann. 

Die Aufzählung ähnlicher Artikel lässt 
sich beliebig fortsetzen. Manche Betroffe-
ne machen ihrer Wut laut Luft und sch-
reiben offene Briefe oder Leserbriefe, wie 
im Fall der Angehörigen des ertrunkenen 
Florian P. Die, die es sich leisten können, 
schalten den Medienrat des österreichi-
schen Journalistenclubs oder Medienan-
wälte ein. In Fall der von «News» enthüll-
ten «schmutzigen Intrige» und in einigen 
anderen Fällen hat der österreichische 
Presserat eine öffentliche Rüge erteilt. Das 
Ergebnis war genau das: eine öffentliche 
Rüge. Dennoch holen sich die Hyänen 
ihre Beute. Die Opfer bleiben Opfer – 
manchmal für immer. Selbst noch nach 
ihrem Tod.

Igor Eberhard

Nach einigen Jahren stellte 
sich heraus: Die Vorwür-
fe waren falsch. Die Kinder 
wurden Opfer einer über-

eifrigen Sozialarbeiterin und ei-
ner erbitterten Scheidung, durch 
die sie zur Verleumdung der jewei-
ligen Gegenseite benutzt wurden. 
Das besonders Tragische an die-
sem Fall ist, dass die Kinder von 
ihren Familien entfremdet wurden 
und in ein Kinderheim kamen. Dort 
sind einige von ihnen tatsächlich 
missbraucht worden – von ihrem 
Hauptbetreuer. Doch auch die ehe-
maligen Angeklagten wurden ihres 
Lebens nicht mehr froh: Familien 
und berufliche Existenzen sind zer-
brochen. Einer der Angeklagten ist 
in der Untersuchungshaft verstor-
ben. Während der ganzen Jahre der 
Prozessdauer wurden die Angeklag-
ten von deutschen und internatio-
nalen Medien wie von Hyänen ge-
jagt – und regelrecht zur Strecke 
gebracht. 

Die Studentin las, dass sie Sexar-
beiterin war und tot sei

Die «Wormser Prozesse» und ihre 
Folgen zeigen neben der Kinder-
schutzproblematik vor allem eines: 
Einmal verdächtigt, ist man schnell 
den Medien ausgeliefert. Das trifft 
nicht nur auf die in diesem Fall be-
sonders aggressiven Boulevard-
medien wie die «Bild»-Zeitung zu, 
sondern kann sich durch alle Medi-
en ziehen. Wer einmal verdächtigt 
wird, ist schon verurteilt. 

Das kann schnell gehen. 2010 
war die slowakische Studentin Lu-
cia R. auf Urlaub. Als sie zurück-
kam, war sie in ganz Österreich be-
kannt: Sie wurde als Prostituierte 
bezeichnet, und sie war ein Mord-
opfer. Ihr Foto und ihr vollständi-
ger Name wurden in großen Arti-
keln in «Krone», «Kurier», «Heute» 
und «Österreich» abgedruckt. Gar-
niert waren die Fotos mit Beschrei-
bungen wie «Strichmädchen starb 
in Studio - Sie kam als 'Studentin' 
und Gelegenheitsarbeiterin aus 
der Slowakei nach Wien». Lucia R. 
hatte Pech. Sie hatte den gleichen 
Namen wie eine ermordete Pros-
tituierte. Die Fotos stammten von 
ihrem nicht ausreichend geschütz-
tem Facebook-Profil. Lucia R. er-
stritt sich mit Hilfe einer Medien-
anwältin eine Entschädigung. 

Andere hatten weniger Glück: 
Der mittlerweile verurteilten «Eis-
Mörderin» Estibaliz C. wurde von 
«Österreich» eine frei erfundene 
Pornofilm-Karriere angedichtet. 
Von Natascha K. wurden nach ih-
rer Flucht intime Details aus ihrer 
Krankenakte veröffentlicht. «Öster-
reich» veröffentlichte ein Foto der 
Amstettener Inzest-Opfer mit dem 
Hinweis, so «könnten sie heute aus-
sehen». Nachdem Florian P. in ei-
nem Gülletank ertrank, veröffent-
lichte «Österreich» ein Interview 
mit der Mutter des Toten. Dieses 
Interview wurde nie geführt. «Ös-
terreich» ist die Spitze des Eisbergs. 
Der Missbrauch der Opfer und sei-
ner Angehörigen ist fast schon die 

Missbrauch der Opfer durch die Mainstream-Medien 
ist fast schon die Regel

Wer fürchtet sich 
vorm Presserat?
Vor knapp 20 Jahren wurde in der kleinen deutschen Stadt 
Worms ein riesiger Pädophilen- und Kinderporno-Ring enttarnt.  
Es soll zu massenhaftem Missbrauch von Kindern durch 25 Erwachsene 
gekommen sein. Angeblich wurden Kinderpornos gedreht, Babys vergewal-
tigt, Gruppensexspiele gemacht – und sogar Menschen umgebracht. Es wa-
ren die größten Missbrauchsprozesse in der deutschen Rechtsgeschichte. 

Auch abseits von sex and crime gibt es den täglichen Missbrauch von Medienmacht.  Zum beispiel: Der baukonzern ruft, und die Journalisten kommen. Und niemand 
von ihnen kommt auf die idee, die Menschenverträglichkeit der neu aus dem boden gestampften Stadtteile (hier beimHauptbahnhof) zu hinterfragen.

Fo
to

: m
ar

io
 l

an
g

Frau vielleicht das geringere Prob-
lem. Ich verstehe allerdings, das ei-
nen das nerven kann», kommentiert 
Frank, dem Kunerts Mitleidskritik 
ebenfalls überzogen scheint. «Aber 
wie soll man es denn richtig ma-
chen? Ich habe beruflich gelegent-
lich mit einem Einarmigen zu tun. 
Logischerweise kann er mit nur ei-
nem Arm nicht so viele Dinge he-
ben und transportieren wie ande-
re. Soll ich ihm in solchen Fällen 
helfen oder nicht? Zu aufdringli-
che Hilfe könnte für ihn deprimie-
rend sein, weil vermittelt wird, dass 
er ohne solche nicht klar kommt. 
Keine Hilfe kann genau dasselbe be-
wirken. Wir wissen, dass er erstaun-
lich viele Sachen allein schafft, aber 
selbstverständlich helfen wir ihm, 
wie wir uns ja auch gegenseitig hel-
fen. Ich finde es immer noch bes-
ser, dass sich Menschen gegenseitig 
helfen (auch wenn es dann einmal 
übertrieben erscheint), als wenn 
wir uns gegenseitig – völlig egois-
tisch – gar nicht beachten würden. 
Verstehen kann ich Deine Reakti-
on trotzdem.»

Eine alternative Sicht auf die alte 
Dame in der U-Bahn schlägt Pos-
ter Gabz vor: «Bei allem Verständ-
nis dafür, dass man einfach nicht 
immer Lust auf dieses ‚gut gemeint’ 
haben kann und will, weil es Ener-
gie kostet und Empathie keine Ver-
pflichtung sein soll, möchte ich 
hier dennoch eine ganz provokati-
ve Aussage machen: Vielleicht hät-
te die alte Dame ja Hilfe gebraucht. 
Nehmen wir doch für eine Sekun-
de Folgendes an, nur so als Gedan-
kenspiel: Dass ein so junger Mensch 
kein Augenlicht hat, damit war sie 
überfordert, sie war traurig und 
hilflos. Ihr Bedürfnis nach Ver-
bindung oder nach Empathie hat 
sie durch die angebotene Hilfe er-
füllt, und mit dem Nachhaken, und 
mit dem ‹Aufschrei›. Vielleicht hät-
te sie hören wollen, wie dieses Le-
ben aussieht, wie man es meistern 
kann, dass das Leben schön ist, auch 
für einen Blinden. Oder sie macht 
sich gar Sorgen über ihr eigenes 
Augenlicht, befürchtet es zu ver-
lieren, hat Angst und braucht Si-
cherheit (z.B. die Sicherheit, dass es 
wieder weg geht). Auch dann hätte 

ihr vielleicht eine Aufklärung da-
rüber, dass man auch als Blinder 
das Leben meistern kann, gehol-
fen. Wenn man dieses Gedanken-
spiel einmal zulässt, könnte man 
darauf kommen, dass die Frau zwar 
Hilfe angeboten hat, eigentlich aber 
selber Hilfe gebraucht hätte, die ihr 
niemand angeboten hat. Es ist nie-
mandes Aufgabe oder Verpflich-
tung, herauszufinden, ob und wie 
andere Menschen Hilfe benötigen, 
und gleichzeitig muss man sich sel-
ber auch nicht das Leben erschwe-
ren, indem man anderen mangeln-
den Respekt unterstellt.»

Bitte mehr Zorn

Das Feedback von Susanne Kränz 
bleibt eines der wenigen, das Hei-
ko Kunerts emotionale Abrechnung 
mit – aus seiner Perspektive – ent-
würdigendem Mitleidsgehabe abso-
lut nachvollziehen kann. «Es scheint, 
als sei Zorn durchaus die angemes-
sene Form der Kommunikation. Bit-
te mehr davon! Ich finde das Thema 
immens wichtig, denn diese Kon-
frontation mit der personifizierten 
Ignoranz ist ja keine Ausnahmeer-
scheinung. Diese Dame unterstellt 
eine absolut imaginierte Hilflosig-
keit. Objektiv betrachtet, gab es 
keine Anzeichen dafür. Der junge 
Mann ist nicht gestolpert, nicht ge-
gen die Mauer gelaufen und geweint 
hat er auch nicht. Ich bin mir rela-
tiv sicher, dass dieselbe Dame, wenn 
sie zwei Leute verzweifelt über ei-
nen Stadtplan gebeugt diskutieren 
sieht, nicht fragt, ob sie wohl hel-
fen kann. Bei den Touristen emp-
fände sie es wohl als zu aufdring-
lich, ihnen Hilfe anzubieten. Nein, 
die Opfer für diese unwillkomme-
ne dominante Hilfe werden gezielt 
ausgewählt. Wenn man etwas von 
der Norm abweicht, macht es Angst. 
Und ein junger selbstbewußter gut-
aussehender Mann darf nicht blind 
sein. Denn dann könnte es ja jeden 
treffen. Dass man blind sein kann 
und das Leben voll im Griff haben, 
erscheint solchen Leuten als voll-
kommen unmöglich. Wenn etwas 
nicht ins Bild passt, wird die Reali-
tät ignoriert.»

red

Fortsetzung von Seite 7

«Die bewusste und intel-
ligente Manipulation der 
organisierten Gewohn-
heiten und Meinungen 
der Massen ist ein wich-
tiges Element in der de-
mokratischen Gesell-
schaft.» (Edward 
Bernays: Propaganda 
2005, Original: 1928)

Medien informieren oder 
unterhalten nicht nur. Im 
besten fall vermitteln sie 
auch Zugang zu anderen 
Menschen und ihren Pro-
blemen, oder sie decken 
Mißstände auf. Doch Me-
dien können auch zu ei-
ner Bedrohung werden. 
Immer wieder werden 
Einzelne oder ganze 
Gruppen zu Opfern ge-
macht. Dieser Artikel ist 
der erste Teil einer Serie 
über den Umgang mit 
Medien, Schutz der Pri-
vatsphäre, Schutz vor 
Medienangriffen, Medie-
nethik, Medienrecht, 
Pressefreiheit und die 
Möglichkeiten verschie-
denenr Presse- oder Me-
dienräte, medienkriti-
sche Initiativen wie 
kobuk.at oder teilneh-
mende 
Medienbeobachtung.



10        tun & lassen | 34
9

| tun & lassen      1134
9

Rechtsanwalt Lennart Binder ist etwas frustriert.  Eigentlich will er die drei als «Schlepper» ver-
hafteten Flüchtlinge des ehemaligen Refugee Camps vor der Votivkirche nicht wahnsinnig gerne betreuen. 
Grund: «Die Akten bestehen aus unglaublich vielen Polizei-Telefonüberwachungsprotokollen, aus sinnlo-
sen Gesprächen von Unverständlich mit Unverständlich, aus deren kryptischen Satzfetzen imaginäre Tat-
bestände konstruiert wurden.» «Fluchthelfer» Binder im Gespräch mit dem Augustin.

Flüchtlingsanwalt: Die geringste Hilfe für Vertriebene wird kriminalisiert

Schleppen kann retten

W
ie sah die Lage am Beginn deiner 
Vertretung der Flüchtlinge des 
Wiener Refugee Camp aus?
Die Vertretung war eine große 

administrative Herausforderung, denn 
die Flüchtlinge konnten nichts über das 
Stadium ihres Verfahrens sagen oder 
welche Bescheide es gibt. Manche hat-
ten ihre persönlichen Papiere in Trais-
kirchen gelassen, weil sie sich offenbar 
spontan zum Demonstrationszug ent-
schlossen hatten. Der Zutritt in die Erst-
aufnahmestelle Ost wurde ihnen später 
verwehrt. Die Konsequenz war, dass Fris-
ten versäumt wurden. Manche glaubten, 
dass die Rechtsberater in Traiskirchen au-
tomatisch beauftragt sind, Beschwerden 
zu machen. Wir versuchten, die Asylver-
fahren zu rekonstruieren. 

Warum war das besonders wichtig?
Wegen der drohenden Fristversäumnis-
se bzw. deren Reparatur. Die Polizei tat 
so, als ob die Flüchtlinge in der Votiv-
kirche obdachlos wären oder sich ver-
stecken würden, auch wenn sie sicher 
Namenslisten erstellt hat. Was zur Folge 
hatte, dass die Zustellung von Bescheiden 
durch Hinterlegung in Traiskirchen oder 
im Akt stattgefunden hat. Die normale 
Beschwerdefrist beträgt 14 Tage, aber ein 
Teil dieser Flüchtlinge ist über Ungarn ge-
kommen, und im Dublin-Verfahren gibt 
es nur sieben Tage Einspruchsfrist. 

Was waren die Asylgründe? 
Das ist schwer zu sagen, denn den Leuten 
wird von den Referenten bei der Einver-
nahme im Bundesasylamt in den Mund 
gelegt, dass sie nur aus wirtschaftlichen 
Gründen kommen. 

Ich habe Flüchtlinge interviewt, denen die 
Taliban das Grundstück oder das Geschäft 
weggenommen hatten. 

Mag sein. Wer aller ist ein Taliban? 
Schauen wir in unsere Geschichte: Viel-
leicht sind manche Nazis geworden, um 
die Wohnung des Nachbarn zu arisie-
ren. Es ist eigentlich ziemlich egal, was 
die Flüchtlinge erzählen, denn es wird 
sowieso negativ abgeschlossen. Für mich 
ist der subsidiäre Schutz entscheidend. 
Der klassische Flüchtling, der als Dissi-
dent zwanzig Jahre im Gulag in Sibirien 
war, kommt nicht zu uns. Wir haben den 
Treibsand. Ich meine damit zum Beispiel 
jene afghanischen Jugendlichen, die von 
ihren Eltern nach Europa geschickt wer-
den, weil sie das Leben ihrer Kinder ret-
ten wollen. Vorbeugend sozusagen, da sie 
sonst untergehen. 

Was sind deine genauen Kritikpunkte am 
Verfahren?

Dass ein Asylwerber nicht richtig belehrt 
wird, dass die kurzen Fristen nicht ein-
haltbar sind, weil das mit allen Tricks 
verwehrt wird, dass es praktisch nicht 
möglich ist, von Traiskirchen aus in sie-
ben Tagen eine Rechtsvertretung zu orga-
nisieren. Der Vertreter kann in der kur-
zen Zeit kaum Recherchen machen. Dazu 
kommt das Sprachproblem, das Über-
setzungsproblem. Aber selbst wenn das 
alles gelungen ist, landet der Akt beim 
Asylgerichtshof, der ihn gar nicht an-
schaut, weil die fast keine Verhandlun-
gen durchführen. Die segnen nur die ers-
te Instanz ab, sie prüfen nicht selber. Da 
können der Präsident des Asylgerichts-
hofs und die Frau Innenminister behaup-
ten, was sie wollen, aber es stimmt nicht. 
Der Jurist Harald Perl wird jetzt Präsi-
dent des neuen Verwaltungsgerichtshofs 
– der Asylgerichtshof geht in einem Ver-
waltungsgericht auf. Perl – ehemaliger 
Ministersekretär von Kanzler Vranitzky 
– wird ab kommenden Jänner der Präsi-
dent des größten Gerichts in Österreich. 

Die Asylgerichtshof-Richter sind keine 
Richter, auch wenn sie sich tausendmal 
so nennen. Sie haben keine Richteraus-
bildung, sie sind Beamte. Das Bundes-
asylamt kommt meist nicht zu den Ver-
handlungen, die lassen sich immer 
entschuldigen. Verhandlungen kriegen 
sofort den Charakter einer Polizeiein-
vernahme, eines Verhörs. Der «Richter» 
übernimmt das Befragen. Er ist, wie ge-
sagt, ein Verwaltungsbeamter, der es ge-
wohnt ist, mit (im juridischen Sinn) Par-
teien zu kommunizieren. 

Und zu den Parteien muss man einen ge-
wissen Abstand haben. 

Parteien lügen grundsätzlich, das ist eine 
Einstellung eines Beamten. Der Asyl-
gerichtshof hat zudem die Möglich-
keit, Beweise vorzubringen, völlig ab-
gewürgt. Während noch beim Vorläufer, 
dem Unabhängigen Asylsenat, Länder-
sachverständige hinzugezogen und auch 
Recherchen in den Herkunftsländern 
gemacht wurden, passiert heute nichts 
mehr dergleichen. Der Asylgerichtshof 
ist gezwungen, die Länderdokumenta-
tion des Innenministeriums als Grund-
lage für die Entscheidung heranzuzie-
hen. Einwände oder Ergänzungen sind 
nicht erlaubt. Das finde ich nicht fair. 
Aber bei den Pakistani sind sowieso kei-
ne mündlichen Verhandlungen durchge-
führt worden. 

Laut einem Youtube-Video wurde dir der 
Besuch von Häftlingen in der Schubhaft 
untersagt. 

Ich durfte später hinein. In der Schub-
haft gab ich einem Beamten die Liste 
mit den zehn Flüchtlingen, die Beschei-
de bekamen wegen dem gelinderen Mit-
tel. Drei waren im Gefängnis. Zwei sag-
ten, dass sie nach Ungarn abgeschoben 
würden, einer hatte den Festnahmebe-
scheid, dass er nach Pakistan abgescho-
ben werde; als Ankunftszeit in Pakistan 
war der 31. Juli vier Uhr früh vermerkt. 
Einer rauchte eine Zigarette und kippte 
um. Der, der nach Pakistan abgeschoben 
werden sollte, sah psychisch gar nicht 
gut aus. Der andere erzählte mir von 
seiner Krankheit, einer Lähmung, dem 

ist es psychisch auch nicht gut gegan-
gen. Der dritte, der Mehmut, der war 
eigentlich recht aktiv. Wenn die unga-
rischen Behörden sehen, dass er sechs 
Monate Aufenthalt in Österreich hatte, 
schicken sie ihn wieder nach Wien zu-
rück. Bleibt die Frage, ob es Meldezet-
tel für die Votivkirche gab, in der er sich 
zum Schluss aufhielt. 

Wie denkst du über die prompten 
Heimreisezertifikate?

Die pakistanische Botschaft hat bis jetzt 
keine Heimreisezertifikate ausgegeben. 
Und jetzt ist dieser Bruch passiert. Au-
ßenminister Spindelegger war in Paki-
stan und hat angeblich «Entwicklungs-
hilfe» angeboten. Von 16 Millionen ist 
die Rede, andere reden von 16.000 Euro 
pro Heimreisezertifikat. So etwas Ähnli-
ches hat auch der Konsul von Afghanis-
tan gesagt und sehr witzig gefunden.  

Müssten das nicht sehr dumme Schlep-
per sein, die sich im Zentrum polizei-
licher und medialer Aufmerksamkeit 
ansiedeln?

Ich sehe eine Parallele zur «Operation 
Spring». Der Staat versucht, die Leute 
zu kriminalisieren. Der Herr Tatzgern 
ist in der Polizei der oberste Bekämpfer 
des Schlepperwesens. Die Tendenz der 
Schlepperparagrafen, die Tatzgern an-
wenden kann, ist, jede Hilfe für Flücht-
linge in den Bereich der organisierten 
Kriminalität zu zerren, das ufert total 
aus. In Eisenstadt habe ich eine entsetz-
lich kranke Flüchtlingsfrau, eine kurdi-
sche Aktivistin, selber vertreten. Kurden 
aus der Türkei sind nach Deutschland 
geschleust worden; in Wien haben sie 
in der Wohnung dieser Aktivistin über-
nachtet. Für das Essen, das sie bei ihr 
bekamen, ließen die Flüchtlinge zehn 
oder fünfzehn Euro da. Sie wollten ein-
fach nicht den Kühlschrank ihrer Un-
terstützerin leer fressen, ohne jede 
Gegenleistung. Jetzt ist sie der gewinn-
mäßigen, gewerbsmäßigen Schlepperei 
angeklagt. So rasch kommt man in die-
ses Schleppersein hinein. Oder der Ta-
xifahrer, der für Passagiere, die er von 
Schwechat zum Westbahnhof bringt, 

den ganz normalen Taxitarif verlangt. 
Schon ist er ein «Schlepper», denn er 
hat Flüchtlinge transportiert. Das ist ein 
uferloser Paragraf. 

Und du vertrittst zwei von den drei als 
Schlepper Angeklagten?

Vor kurzem habe ich Asif Mahmood und 
Sohaib Gondal in Wiener Neustadt be-
sucht, von denen ich auch die Vollmach-
ten übernommen habe. Innerhalb von 14 
Tagen müßte ja eine Haftüberprüfungs-
verhandlung stattfinden. Die wird natür-
lich negativ ausgehen wegen Fluchtgefahr 
und Wiederholungsgefahr, aber immer-
hin muss der Staatsanwalt sagen, was 
er ihnen vorwirft. Hintergrund ist, dass 
Mahmood seiner Abschiebung durch 
die Weiterflucht nach Italien zuvorkom-
men wollte. Er hat sich von seinen beiden 
Freunden telefonisch verabschieden wol-
len, die meinten, er solle wegen persönli-
cher Abschiednahme auf sie warten. Als 
Gondal zum Bahnhof kam, wurde Mah-
mood gerade von Zivilpolizisten kont-
rolliert und Gondal fragte, was los sei. 
Zum Schluss sind alle drei eingesperrt 
worden. Unterstellt wird, dass Mahmood 
den Spitznahmen «Khalifa« hat, der in 
Telefonüberwachungsprotokollen einer 
anderen «Schlepperbande» vorkommt. 
Gondal soll einmal am Bahnhof gewesen 

sein, vor ein paar Tagen, als irgendein 
Zug mit elf Pakistani angekommen ist. 
Der Zusammenhang ist völlig rätselhaft. 
Es wird eigentlich auch nicht behauptet, 
dass irgendeiner von den dreien Geld be-
kommen hätte. Ich musste die Beschwer-
den gegen die Haftbeschlüsse zurück-
ziehen, weil ihnen bei der Verhaftung 
eingeredet wurde, darauf zu verzichten. 

Es wäre übrigens kein Amtsmiss-
brauch, wenn Bescheide vom Bunde-
sasylamt oder Asylgerichtshof nicht 
vollstreckt werden, da von geänderten 
Verhältnissen infolge Integration aus-
gegangen werden kann. Selbst Minister 
Strasser fand rechtliche Lösungen für die 
150 armenischen Christen aus dem Irak 
und dem Iran, die nach dem Anschlag 
auf das World Trade Center in Wien hän-
gengeblieben sind – um der Caritas aus 
der Patsche zu helfen, die diese Christen 
betreute. Auch damals – insofern besteht 
eine Ähnlichkeit zu den aktuellen Fällen 
– ist behauptet worden, dass die Chris-
ten keine Asylgründe hätten, sondern 
aus wirtschaftlichen Gründen auf dem 
Weg nach Santa Monica in Kalifornien 
wären. Siehe da, manche erhielten dann 
sogar die österreichische Staatsbürger-
schaft. Ein Ministerbeschluss, und die 
Lage war entschärft.

Die Fragen stellte Kerstin Kellermann.

„

“

Der Taxifahrer, 
der für Passa-
giere, die er 
von Schwe-
chat zum 
westbahnhof 
bringt, den 
ganz norma-
len Taxitarif 
verlangt: 
Schon ist er 
ein «Schlep-
per», denn er 
hat flüchtlin-
ge transpor-
tiert. Das ist 
ein uferloser 
Paragraf. 

OPERATION SPRING ...
... war der polizeiliche 
Codename für eine groß-
angelegte Operation der 
österreichischen Polizei 
(1999 bis 2000) gegen-
über Einwanderern aus 
Afrika. Diese wurden be-
schuldigt, Drogen zu ver-
kaufen. 127 Personen 
wurden festgenommen; 
Rechtsanwalt Lennart 
Binder zeigte damals 
auf, wie im Grunde un-
brauchbare Telefonab-
hörprotokolle in «wichti-
ge Beweismittel» 
umgewandelt wurden.

DUBLIN-VERfAHREN ...
... ist eine 2003 in Kraft 
getretene EU-Verord-
nung, die besagt, dass 
Asylwerbende in jenem 
EU-Land einen Asylver-
trag stellen müssen, wo 
sie erstmals EU-Boden 
betraten. Die Dublin-Ver-
ordnung führt zu einer 
drastischen Einschrän-
kung der Rechte von 
flüchtlingen im 
Asylverfahren.
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«Stopp Abschiebung»: 
Der positive Aspekt 
der aktuellen Ereig-
nisse rund um  die pa-
kistanischen Flücht-
linge: Viele erwachen 
aus ihrem Status der 
Ahnungslosigkeit und 
lernen den Wert der 
Ungehorsamkeit
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Aber ein Visum zu bekommen für 
Österreich oder sonst ein Land 
im ach so freien Europa ist leider 
nicht möglich. Das Boot ist näm-

lich voll. Aber da gäbe es eine Reiseagen-
tur, die bietet Ihnen an, Sie rüberzubrin-
gen in den freien Westen. 

Die Reise wird schon einiges kosten, 
sagt Ihnen der Mittelsmann, sie ist auch 
nicht ungefährlich, Sie werden eine Zeit-
lang eingeschlossen sein in einem Wagen, 
es wird heiß und stickig sein. Sie werden 
Durst haben und Todesangst. Und, ja: 
Es gibt auch ein Restrisiko, daß Sie den 
Transport nicht überleben, wenn er zu 
lange dauert, wenn der Fahrer vielleicht 
einen Umweg fahren muss, zum Beispiel 
wegen der Grenzkontrollen. Dagegen gibt 
es keine Garantie.

Aber wenn alles gut geht (und die Sta-
tistik spricht zumindest nicht ganz da-
gegen), dann werden Sie am Ziel sein: in 
einem (Ihnen fremden) Land, das Ihnen 
(vielleicht sogar) Schutz gewährt. Wären 
Sie nicht froh, liebe Leserin, lieber Leser, 
über dieses Angebot? Würden Sie nicht 
alles tun, um das Geld aufzutreiben, das 
der Agent von Ihnen verlangt? Oder wür-
den Sie lieber still sitzen bleiben daheim, 
bis man Ihnen den Kopf abschneidet oder 
bis Sie eine Granate zerfetzt? Oder ein-
fach nur: bis Sie verhungert sind?

Eine notwendige Dienstleistung kann 
kein Verbrechen sein

Und gesetzt den Fall, Sie wären dann 
endlich in einem Land, wo Sie zwar 
keinen Schutz erhalten, aber wenigs-
tens vorläufig verschnaufen können, 
und dann sehen Sie eines Tages Ihren 

Agenten wieder, und der sagt: Jetzt kom-
men bald die Nächsten. Können Sie de-
nen ein Bett geben für ein paar Tage 
und ein paar Bissen Brot, bevor sie nach 
Deutschland weiterziehen? Würden Sie 
nein sagen? Hoffentlich nicht. Aber al-
lein damit wären Sie schon Mitglied ei-
ner Schlepperbande, nach dem Buch-
staben des hier geltenden rassistischen 
Gesetzes. Und säßen hinter Gittern. So 
wie Herr A., mein pakistanischer Klient 
aus dem Servitenkloster. 

Allzu viele Menschen kommen auf 
dem Weg ins vermeintlich freie Europa 
ums Leben, weil sie keine guten Schlep-
per finden. Sie krepieren in griechi-
schen Lagern oder ersaufen im Meer. 
Aber ja, Sie haben schon Recht: Es gibt 
auch Schlepper, die Verbrecher sind. Die 
ihre Leute elendig sterben lassen. Oder 
Frauen auf den Sklavinnenmarkt liefern. 
Zuhälter und Mörder! Keine Frage. Die-
se Lumpen sind Abfallprodukte der Fes-
tung Europa. Sie werden erst verschwin-
den, wenn eines Tages die Festung fällt. 
Aber vor jedem ehrlichen Schlepper, der 
saubere Arbeit macht: der seine Kun-
den sicher aus dem Land des Elends und 
Hungers, des Terrors und der Verfolgung 
herausführt, der sie sicher hereinbringt, 
den Grenzkontrollen zum Trotz, in un-
ser «freies» Europa, habe ich Achtung. 
Er ist ein Dienstleister, der eine sozial 
nützliche Tätigkeit verrichtet und dafür 
auch Anspruch hat auf ein angemessenes 
Honorar. Für Gesinnungslumpen, die 
glauben, sie müssten sich davon distan-
zieren, habe ich nur Verachtung.

Michael Genner 
Der Autor ist Obmann der Menschen-
rechtsorganisation «Asyl in Not».

Notizen eines Flüchtlingshelfers zur aktuellen Abschiebedebatte 

Schlepper und Lumpen

Stellen Sie sich vor, liebe Leserin, lieber Leser, Sie leben in ei-
nem Land, wo Krieg herrscht oder Terror, permanenter Terror is-
lamistischer Banden, die Ihnen vorschreiben wollen, wie Sie le-
ben, wie Sie lieben, wie Sie sich kleiden sollen.  Terror, vor dem 
der Staat Sie nicht schützen kann. Einige Verwandte von Ihnen wurden 
schon umgebracht, Sie selbst haben Drohbriefe bekommen, die Behörden, 
an die Sie sich wandten, haben Sie nur ausgelacht. Von dort möchten Sie 
gerne weg. Nehme ich einmal an ... 

  nachbarinnenstadt

Wer hat Recht auf die 
«beste Adresse»?

«Angenommen, ich borge mir 
ein Auto», schreibt Wolfgang 
Veit, ein Veteran der Steinhof-

Bewegung (vor 30 Jahren half er mit, 
die geplante Verbauung der Steinhof-
gründe zu verhindern, heute kämpft er 
für eine öffentliche Nachnutzung der 
denkmalgeschützen Otto Wagner-Pa-
villonanlage Steinhof). «Wenn ich ein 
Auto borge und es nach einiger Zeit 
nicht mehr brauche, was mache ich da-
mit? Die Antwort ist klar: in gutem Zu-
stand zurückzugeben! Diese Logik gilt 
für die Stadt Wien und den Krankenan-
staltenverbund (KAV) offenbar nicht.»

Vor mehr als hundert Jahren war 
es für die Stadt Wien offenbar noch 
selbstverständliche kommunale Auf-
gabe, soziale Einrichtungen auf städti-
schem Grund in bester Qualität für alle 
zur Verfügung zu stellen. Sie beauftrag-
te einen der innovativsten Architek-
ten jener Zeit, um auf den Abhängen 
des Gallitzinberges den «Zauberberg 
von Wien» zu schaffen. Dass ausgerech-
net für die «Stadt der Irren» (Elias Ca-
netti) eine der wertvollsten Lagen der 
Hauptstadt zur Verfügung gestellt wur-
de, ist aus heute gängiger Sicht eher 
Ausdruck marktfeindlicher Planwirt-
schaft als weitsichtige Stadtplanung. 
Seit den 1980er Jahren kann die Ge-
schichte der Wiener Stadtentwicklung 
auch als Chronologie der Verscherbe-
lung der wertvollsten städtischen Flä-
chen an private Investoren gelesen 
werden. 

Die besten Adressen in öffentlicher 
Hand zu halten gilt als Rückfall in die 
klassenkämpferischen Zeiten des Ro-
ten Wien, wie der Umstand, dass auf 
den Dächern des Wohnparks Alt Erlaa 
die «Prolos» Freibäder haben, statt die 
«Bobos» ihre Luxusdachwohnwelten, 
als Fauxpas der modernen Wohnbau-
politik gilt. 

Zurück zum Wiener «Zauberberg»: 
Der KAV hat von der Stadt Wien das 
Otto Wagner-Spital zum Zweck der Be-
triebsführung erhalten. Das war, wohl-
gemerkt, noch keine Privatisierung, 
denn der KAV ist Teil der Rathausbüro-
kratie. Nun braucht der KAV Teile des 
Spitals nicht mehr. Die Folge in halb-
wegs transparenten Gebietskörper-
schaften und in demokratisch kont-
rollierten Städten wäre: Das nicht mehr 
Gebrauchte wird an die Stadt zurück-
gegeben. Das heißt: an uns, die Be-
wohner_innen dieser Stadt. Uns wür-
de vieles einfallen, um den Steinhof 
mit neuem Leben zu füllen ...

Martina Handler
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die unterlegene Gruppe auszusperren», 
erklärt Dirim.

Ausgesperrt wird einigermaßen flä-
chendeckend. So hat sich in einer aktu-
ellen Umfrage unter Pädagogen gezeigt, 
dass Lehramtsstudenten mit einem Vor-
arlberger Akzent eher akzeptiert werden 
als beispielsweise ihre Studienkollegen 
mit tschetschenischem Akzent. Dirim: 
«Dabei geht es, wie gesagt, nicht um die 
Sprachkompetenz im engeren Sinn, son-
dern um Selbstethnisierung und um die 
Aushandlung von Zugehörigkeit, von Wir 
und Nicht-Wir.»

Dass diese Phänomene auch in anderen 
Kulturkreisen zu beobachten sind, steht 
auf einem anderen Blatt. Fest steht: Wer 
zu solchen Ergebnissen gelangt und sie 
auch veröffentlicht, findet sich mit einem 
Mal mitten im Wahlkampf wieder. Und 
da ist fachliche Kritik unerwünscht.

Wo sieht sie ihre Heimat? Dirim zögert 
kurz mit der Antwort. Sagt dann: «Ei-
nen engeren Bezug habe ich zu Deutsch-
land und zur Türkei. Ich fühle mich aber 
auch zu Österreich zugehörig. Auch wenn 
man das hier vielleicht nicht so sehen 
möchte.»

Die Nachfrage nach ihrem Bildungs-
angebot ist ungebrochen: «Auch in der 
Fortbildung von Lehrern und Dozenten 
wäre noch viel zu tun.» Ihr Terminka-
lender ist randvoll. Die allein erziehen-
de Mutter von zwei schulpflichtigen Kin-
dern, 16 und 14 Jahre alt, arbeitet auch 
am Wochenende. Dirim erzählt: «Wir 
müssen sehr diszipliniert sein. Die Kinder 
haben sich daran gewöhnt, dass wir kei-
ne Ausflüge machen und dass ihre Mut-
ter viel am Schreibtisch sitzt.» Soeben hat 
sie einen Zahnarzttermin in den Kalen-
der reingequetscht – den ersten seit zwei-
einhalb Jahren.

«Ich würde sehr gerne in Wien blei-
ben», sagt sie dann. «Es gibt hier noch 
viel zu tun. Ich hoffe nur, dass sich die 
Arbeitsbedingungen verbessern. Denn 
wenn das so weitergeht, ist die Gefahr 
groß, dass ich ein Burn-out erleide.»

Auch das Knüpfen von Freundschaf-
ten sei für sie nicht einfach, noch dazu, 
wo die Wiener Gesellschaft nicht gerade 
das ist, was Migrationsforscher als «auf-
nehmende Gesellschaft» bezeichnen. Erst 
ganz zum Schluss erzählt uns Inci Di-
rim zum ersten Mal nichts Neues: «Die-
se Stadt macht es einem nicht leicht, hei-
misch zu werden.» ◀

Den Termin haben wir zwei Mona-
te vorher ausgemacht. Eine Stun-
de kann sie sich von ihrer Arbeit 
frei machen. Dann warten schon 

wieder Studenten vor ihrer Tür am Insti-
tut für Germanistik in der Porzellangas-
se. Realität: Inci Dirim könnte Tag und 
Nacht hier sein (tut sie eh), es würde bei 
Weitem nicht reichen.

«Wir arbeiten hier unter prekären Ver-
hältnissen», sagt die Germanistin. Seit 
März 2010 leitet sie den Fachbereich 
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. 
Ein politisch brisanter Fachbereich, 
nicht nur vor richtungsweisenden Wah-
len. Studien belegen, dass die Benach-
teiligung von Kindern mit Migrations-
hintergrund in Österreich höher ist als 
in anderen EU-Ländern. Umso gefrag-
ter ihre Expertise. Die Kernfrage lau-
tet: Wie könnte man die Kinder besser 
fördern?

Es gibt genügend Studenten, Lehrer 
und Dozenten, die das wissen wollen. 
«Um sie gut betreuen zu können, bräuch-
te ich mehr wissenschaftliche Mitarbei-
ter, bekomme sie aber nicht.» Dabei ist 
längst klar, dass man Integration am ef-
fizientesten und kostengünstigsten über 
die bessere Vermittlung von Sprache er-
möglichen kann.

Inci Dirim selbst ist das beste Beispiel 
dafür. Sie wurde im Ruhrgebiet gebo-
ren, als Tochter eines türkischen Arztes 
und einer deutschen Krankenschwes-
ter. Nachdem ihr Vater im Westen von 
Deutschland seine Facharztausbildung 
abgeschlossen hatte, übersiedelte die Fa-
milie nach Ankara. «Ich bin von Anfang 
an zweisprachig aufgewachsen», erzählt 
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sie. Ihre Mutter hat in der türkischen 
Hauptstadt für das Tourismusministeri-
um Broschüren ins Deutsche übersetzt. 
Sie selbst maturierte und studierte in An-
kara, ehe sie wie ihr Vater das Studium in 
Deutschland fortsetzte.

Die Germanistin kann daher auch den 
Wert des freien Worts schätzen. Während 
des Studiums in Ankara hat sie mitbe-
kommen, was Diktatur konkret bedeu-
tet: «Wir Studenten wurden an der Uni 
täglich perlustriert. In der Mensa gab es 
keine Messer und keine Gabeln, nur Löf-
fel. Aus Sicherheitsgründen, wie es hieß. 
Mehrere Professoren gingen damals von 
sich aus oder wurden vom Regime aus-
geschlossen. Die anderen sagten nur das, 
was sie durften. Und die Studenten frag-
ten nie nach.»

Freier fühlte sie sich an den Universi-
täten in Bremen und Hamburg. Schon in 
ihrer Diplomarbeit ging Dirim der Fra-
ge nach, wie man den Kindern Deutsch 
als Fremd- und Zweitsprache näherbrin-
gen könnte. Diese Frage beschäftigt sie 
bis heute.

Von Anfang an war sie mehr Sozial- als 
Sprachforscherin. Notgedrungen. Den 
Prozess der Diskriminierung beschreibt 
sie dabei als schleichend. Sie spricht von 
«Rassialisierungsprozessen». Vor allem 
über die Sprache werden Hierarchien 
und Hegemonien hergestellt. Nach dem 
alten Prinzip von Schwarz und Weiß: Wir 
sind so – und die Anderen sind alle so. 
Daham is daham, heißt das bei den Fa-
risäern, während in den Boulevardblät-
tern auffallend oft über Kriminelle mit 
fremdländischen Namen berichtet wird. 
«Ziel dieser Zuschreibungen ist immer, 

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

«Zugehörig»
Inci Dirim  doziert Brisantes: Sie weiß, wie es ist, wenn Kinder mehr als eine Spra-
che lernen. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

inci Dirim bemüht 
sich sehr um mehr 
Verständnis

Siehe auch die Rubrik 
Michael Genners auf 
Seite 16
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Cecily Corti: «Diesen 
Zuspruch habe ich 
mir nicht erwartet»

Cecily Corti im Augustin-Gespräch über die Angst, zu geben

Experte im Mensch-sein – darin üben wir uns

Während des Gespräches sitzt Cecily Corti, heuer mit 
dem Bruno Kreisky-Menschenrechtspreis ausgezeich-
net,  aufrecht auf einem Hocker in einem noch unbe-
lebt wirkenden Zimmer der neu eröffneten «VinziRast 
– mittendrin».  Es ist das derzeit innovativste Armen-Wohn-
projekt Wiens. Keine kurzen oder schnellen Antworten kom-
men aus dem Mund der Anfang-70-Jährigen. Es sind Gedan-
ken, die von Tiefe zeugen und möglichst weit reichen sollen.

S
ie haben für ihr Projekt die Ortsanga-
be «mittendrin» gewählt. Wieso nicht 
«am Rand»?  Empfinden Sie die Be-
zeichnung «Menschen am Rande der 

Gesellschaft» für obdachlose Menschen 
als Beleidigung ?

Das Erste ist, was für mich wichtig ist: 
den Obdachlosen als Menschen zu sehen, 
aber die Tatsache, dass die Gesellschaft 
alles an den Rand drängt, was nicht in 
ihre Normen passt, macht Angst, und das 
wissen wir ja: das wird möglichst wegge-
drängt. Und mit Tabus belegt. Es herrscht 
das «Mir san mir»-Prinzip: Alles was uns 
vielleicht ein bisschen was wegnehmen 

könnte oder das Gesamtbild stört, soll 
möglichst nicht existieren. Wie gehen wir 
Menschen miteinander um? Wer als un-
zugehörig und fremd gilt, ist mit entsetz-
lichen, fürchterlichen, verachtenden Wör-
tern und Aggressionen konfrontiert. Mit 
Mutmaßungen wie: «Wohnungslose, die 
sind eh selber Schuld.» Dazu dieses Ab-
stempeln von alkoholkranken Menschen, 
dieses Vorurteil. Mir gehts darum, auch 
den vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter_
innen, die mir bei VinziRast helfen, diese 
Mechanismen bewusst zu machen. 

Wie können solche Ressentiments über-
wunden werden? Was braucht es dazu?

Es braucht einzelne engagierte Menschen, 
aber grundsätzlich haben Politiker eine 
Vorbildfunktion, und die erfüllen sie, 
was das betrifft, einfach nicht. Ich erlebe 
vielmehr immer wieder, dass Angst für 
die Politiker die treibende Kraft ist. Die 
Angst, dass man bei den nächsten Wah-
len nicht die Mehrheit bekommt, weil 
die allgemeine Meinung ist: «Wir wolle 
nicht gestört werden, wir wollen nix her-
geben von dem, was wir haben, von den 
Privilegien. Ich führe die Atmosphäre in 
unserem Land sehr stark auf eine Poli-
tik zurück, der es an Menschen mit Mut, 
Visionen und einer Offenheit mangelt. Es 
mangelt an Menschen, die sagen: Okay, 
wir sind vielleicht in einer Krise – aber 
wir reagieren nicht auf sie, indem wir 
eine Aktivität vortäuschen, sondern mit 
dem Willen, Grundsätzliches bei uns zu 
ändern. So wie bisher können wir nicht 
weiterleben. Mir ist bewusst, dass es ein 
enges Terrain ist, auf dem ich mich bewe-
ge, aber ich bin erstaunt, wie mein Projekt 
wächst, wie es  Ehrenamtliche und Spen-
der anspricht. Diesen Zuspruch habe ich 
mir nie erwartet.[

Sie haben im Laufe der Jahre so viele Le-
bensgeschichten kennengelernt. Gibt es 
einen gemensamen Nenner?

Die Aussichtslosigkeit, die Ohmacht, 
die Hoffnungslosigkeit, dass sie immer 
wieder an Grenzen stoßen. Dass sie mit 
Menschen zu tun haben, die ihnen nicht 
weiterhelfen. Das betrifft vor allem un-
sere Gäste in der Notschlafstelle, die aus 
dem südost- und osteuropäischen Raum 

kommen, die sich wirklich in ziemlich 
aussichtlosen Lebenslagen befinden. In 
ihrer Heimat finden sie keine Arbeit, 
stattdessen müssen sie kranke Verwand-
te versorgen. Hier stoßen sie auf so viel 
Ablehnung und Verachtung. Ich habe da 
große Bewunderung für die Menschen, 
die dennoch nicht aufgeben, die dennoch 
nicht dem Alkohol verfallen. Ich habe sie 
mir früher oft vorgestellt, wenn sie in der 
früh um acht bei uns aus dem Haus müs-
sen und nicht wissen, wohin im Grunde. 
Wie Blätter, die vom Wind in irgendeine 
Richtung geblasen werden. Soll ich links 
gehen? Soll ich rechts gehen? Es ist ja im 
Grunde egal. Du siehst ihnen an, dass sie 
nicht wissen, was sie mit dem neuen Tag 
anfangen sollen. Wie und wo kehren sie 
dann ein? Wir können ihnen weder Ar-
beit finden noch das Geld geben, damit 
sie sich eine Wohnung leisten könnten. 
Wir beschränken uns darauf, ihnen so 
zu begegnen, dass sie sich wahrgenom-
men fühlen, dass sie Respekt fühlen. Um 
mit Obdachlosen zu arbeiten, musst du 
doch Experte sein. Experte im Mensch-
sein? Darin über wir uns! 

Was kann ein einzelner Mensch im Klei-
nen tun? Gibt´s Alternativen zum materi-
ellen Spenden?

Spenden ist eine Möglichkeit. Eine Ver-
änderung bringen Spenden vor allem, 
wenn sie dem Spender oder der Spende-
rin weh tun. So wird gesagt. Ich würde 
nicht so weit gehen. Es muss nicht sein, 
dass ich nur spende, wenn mir das weh-
tut. Für mich ist eher wichtig, dass es mit 
einer bestimmten Einstellung gemacht 
wird. Egal ob ich zwei Euro oder 50 Cent 
oder 100 Euro gebe, was immer gerade 
im Rahmen meiner Möglichkeiten liegt 
–  ich gebe es ohne Angst. Ich mag nicht, 
wenn Leute überlegen: Das Geld von mir 
gibt er eh für den nächsten Alkohol oder 
Zigaretten aus, oder er hat einen Schlep-
per, dem er das geben muss, oder er ist 
einer Bande gefügig. Ich glaube, dass wir 
unsere Ängste abbauen müssen. Was ich 
hergebe, kann mir nicht mehr genom-
men werden, ganz egal, was der Andere 
dann daraus macht. Ich habe es gegeben 
und ich habe es gern gegeben. 

Theresa Bender-Säbelkamp

Demnächst im Augustin: 
Nach dem ersten Quartal 
– Bilanz des Projekts Vin-
ziRast – mitendrin, ein 
Experiment des gemein-
samen wohnens von Stu-
dierenden und Ex-
Obdachlosen.
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Es geht doch: Kunst kann ge-
legentlich immer noch (oder 
schon wieder?) als Provoka-

tion daherkommen. Dass die Be-
völkerung zwischen Griechenland 
und Portugal von der deutschen 
Kanzlerin Angela Merkel beschis-
sen werde (zum Beweis: Dutzen-
de Beiträge im Archiv von www.
nachdenkseiten.de), kann man 
inzwischen auch von Leuten hö-
ren, die sonst Wert auf «schönes 
Reden» legen. Doch die perso-
nifizierte Quelle des Beschisses, 
die aus der Kommunistischen Ju-
gend in die CDU hinabgesunke-
ne Machtpolitikerin, darf nicht 
beim Akt des Bescheißens dar-
gestellt werden – und schon gar 
nicht von einem Interventionis-
ten serbischen Ursprungs.

Der in Wien lebende Alex Ni-
kolic, von ihm ist hier die Rede, 
hat zusammen mit seinem Part-
ner Michael Kalivoda eine Skulp-
tur geschaffen, die Aufregung 
hervorgerufen hat. Die Skulp-
tur heißt «European Citizen-
ship» und besteht aus zwei Fi-
guren, wobei die dominante als 
die deutsche Kanzlerin zu erken-
nen ist, die gerade ihre Notdurft 
verrichtet, und zwar im Sinn der 
etymologischen Herkunft dieses 
Begriffs: Mit Notdurft bezeichne-
te man in alter Zeit die Notwen-
digkeit im Sinne des Erforderli-
chen, und tatsächlich ist es aus 

Merkels Perspektive erforderlich, 
die Menschen der so genannten 
Schuldnerstaaten zu bescheißen, 
nur so ist Deutschland als ökono-
mische Führungsmacht Europas 
zu bewahren.

Die Notdurft verrichtende An-
gie wurde im Juli erstmals im Wie-
ner Kulturraum W.U.K. präsen-
tiert, was fast zu einer Zerstörung 
des Ensembles führte, aber nur 
fast. Damit wurde aber bereits 
signalisiert: Die Wogen werden 
hoch gehen; Waldheims Pferd im 
Griechenland-Kriegseinsatz darf 
die Kunst gerade noch nachma-
chen, aber eine scheißende An-
gela Merkel in Lebensgröße ist är-
ger als Blasphemie. «Darf man die 
Kanzlerin so darstellen?», fragte 
der «Münchner Merkur» und pro-
fanierte mit dieser Fragestellung 
unwissentlich die Kanzlerin, die 
ja in der Regel mit einem Glori-
enschein gezeichnet wird, der die 
Vorstellung, man könne Merkel 
damit treffen, als naiv erscheinen 
lässt: Wer allmächtig ist, kann be-
kanntlich nicht beleidigt werden.

«Dieser Serbe schockiert die 
Welt», stand am Cover von ALO, 
einer der größten serbischen Il-
lustrierten. Auch die griechischen 
Zeitungen veröffentlichten natur-
gemäß das Foto. Der Mann, der 
gerade von Merkel beschissen 
wird, symbolisiert für sie Grie-
chenland als Ganzes. 

Nach dem Gastspiel im W.U.K 
wanderte das Kunstwerk «Euro-
pean Citizenship» in den botani-
schen Garten der Grazer Uni, und 
seither muss von dem Skandal der 
Einmischung der deutschen Spit-
zenpolitik in die Autonomie einer 
österreichischen Uni gesprochen 
werden. Denn die Frau Merkel 
wurde, um der Frau Merkel den 
künstlerischen Angriff gegen sie 
und den anständigen deutschen 
Tourist_innen einen Aufschrei des 
Entsetzens zu ersparen, im Rah-
men der Ausstellung «Da ist was 
im Busch» so raffiniert im Busch 
versteckt, dass sie im Großen und 
Ganzen unsichtbar blieb.

Ob ihn die Reaktionen über-
rascht hätten, wurde Nikolic 
von einer Kulturzeitung gefragt. 
«Nein», antwortete dieser, «sie wa-
ren kalkulierter Aspekt der Arbeit 
selbst. Wir wollten European Ci-
tizenship zu einem weithin rezi-
pierten Ereignis machen und die 
Frage stellen: Wen repräsentiert 
Angela Merkel eigentlich noch? 
Überrascht hat uns nur eines: dass 
eine österreichische Uni sich so 
eilfertig mit der deutschen Kanz-
lerin solidarisiert und sich zu ih-
rem verlängerten Arm macht. 
Wir beschweren uns ja auch nicht 
beim Botanischen Garten, weil er 
keine halluzinogenen Pflanzen 
anbaut.»

R.S.

Alex Nikolic und Michael Kalivoda: Merkels Notdurft

Wir zeigen, wie sie uns bescheißt

magazin

Pro Landflucht

Arrival City, Ankunftsstadt, so bezeich-
net der britisch-kanadische Journa-
list Doug Saunders jene Stadtviertel, 

die umgangssprachlich als Slums, Fave-
las, Gecekondular genannt werden. Be-
griffe, die dem Übergangscharakter dieser 
randständigen, aber für die Herausbildung 
neuer Mittelschichten äußerst wichti-
gen Orte nicht Rechnung tragen. Saun-
ders zeigt, dass sogenannte Armenviertel 
nicht bloss Auffangbecken und Endstati-
on für Gescheiterte sind, sondern für Neu-
ankömmlinge aus armen ländlichen Re-
gionen Möglichkeiten bieten, die soziale 
Stufenleiter zu erklimmen. Bewohner_in-
nen der Ankunftsstadt sind nämlich groß-
teils Angehörige einer seit hunderten von 
Jahren im Gang befindlichen Wanderungs-
bewegung vom Land in die Stadt, die laut 
Saunders im 21. Jahrhundert ihren Höhe- 
und Endpunkt finden wird. Urbanität sei 
das Lebensmodell der Zukunft und Mig-
ration innerhalb nationaler Grenzen oder 
über tausende Kilometer ein Faktum, das 
nicht gestoppt werden kann (und soll). Die 
erste deutsche Hardcover-Ausgabe des 
Buchs hatte den Untertitel «Über alle Gren-
zen hinweg ziehen Millionen Menschen 
vom Land in die Städte. Von ihnen hängt 
unsere Zukunft ab» – überaus sperrig, je-
doch geben diese Worte schon das halbe 
Programm wieder. Saunders argumentiert 
und dokumentiert mittels zahlreicher Re-
portagen aus erster Hand, mittels soziolo-
gischer Untersuchungen und historischer 
Beispiele, dass Wirtschaftsmigrant_innen 
wertvolle Beiträge zum Wohlergehen von 
Städten und Regionen leisten können. Vo-
rausgesetzt, Verwaltung und Politik sorgen 
für passende Rahmenbedingungen, d. h. 
sie investieren in Infrastruktur (öffentli-
che Verkehrsmittel, Bildung), ermöglichen 
Selbstorganisation und schaffen soziale 
Durchlässigkeit – Maßnahmen, die auch 
verarmten Schichten der alteingesessenen 
Bevölkerung zugute kommen und den 
Mittelstand stärken. Abschottung schützt 
weder vorhandenen Reichtum noch sorgt 
sie für Sicherheit; im Gegenteil, wie etwa 
die Banlieue-Unruhen in Frankreich 2005 
beweisen. Saunders ist ein kühler Analyti-
ker, zum Kapitalismus sieht er keine Alter-
native. Doch es liegt an der öffentlichen 
Hand, adäquate Strukturen zu schaffen 
und nicht Almosen zu verteilen.

JL 

Doug Saunders: Die 
neue Völkerwande-
rung: Arrival City. Pan-
theon, 2013 (Taschen-
buch). 573 Seiten. 
17,50 Euro
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Lügen und Verbrechen

Das Polizeiministerium hat seinen Plan 
durchgezogen: Acht Flüchtlinge, die 
im Servitenkloster unter kirchlichem 

Schutz standen, wurden deportiert. Die 
brutale Aktion löste massive Proteste aus. 
Aber selbst die Empörung des Kardinals 
stieß bei der Abschiebeministerin auf tau-
be Ohren. 

Gleich darauf, um die Flüchtlinge zu kri-
minalisieren, die «Schlepper»-Lüge: eine 
Neuauflage der Operation Spring. Wie da-
mals das gleiche zwischen Polizeiminis-
terium, «Kronenzeitung» und FPÖ abge-
kartete Spiel.

Zwei der Abgeschobenen sind meine 
Klienten; ich hatte für sie Anträge auf «Dul-
dung» gestellt, weil die Sicherheitslage 
in Pakistan sich seit rechtskräftigem Ab-
schluß ihrer Asylverfahren weiterhin mas-
siv verschärft hatte. Über diese Anträge ist 
bis heute nicht entschieden worden. 

Bei einem meiner abgeschobenen Kli-
enten standen nach seiner Ankunft in Pa-
kistan sofort die Taliban vor der Tür seines 
Elternhauses. Seither ist er untergetaucht; 
aber seine Familie ist nun seinetwegen 
in Gefahr.

Keiner der Abgeschobenen hatte ein 
faires Asylverfahren gehabt. Die Behör-
den und auch manche Medien behaupten 
wider besseres Wissen das Gegenteil. Es 
waren durchwegs Schnellverfahren: Ers-
ter negativer Bescheid, Beschwerde ein-
gebracht – und gleich darauf, ohne Ver-
handlung, das zweitinstanzlich negative 
Erkenntnis des Asylgerichtshofes! 

Mikl-Leitner hätte ihren Beamten eine 
Weisung erteilen können, sodaß alle Re-
fugees im Kloster einen Aufenthaltsstatus 
bekommen hätten. Sie hat dies pflichtwid-
rig unterlassen. 

Es ist eine Schutzbehauptung, wenn sie 
vorbringt, eine Weisung zu erteilen, wäre 
Willkür gewesen; Willkür war es vielmehr, 
diese Weisung nicht zu erteilen. Denn sie 
hat damit gegen Artikel 3 der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention (Ver-
bot unmenschlicher Behandlung, Refou-
lementverbot) verstoßen und sich strafbar 
gemacht.

Und das nicht zum ersten Mal: Wir erin-
nern uns an die Abschiebung des Tschet-
schenen Danial im November 2012, der 
seither in Grosny in einem Gefängnis des 
Kadyrov-Regimes sitzt.

Asyl in Not erstattet daher nun gegen 
Mikl-Leitner eine Strafanzeige wegen § 
103 StGB (Überlieferung wehrloser Men-
schen an eine ausländische Macht) und 
wegen Amtsmißbrauchs. Unsere Geduld 
mit ihr ist vorbei.

Michael Genner
Obmann von Asyl in Not

www.asyl-in-not.org

 Geht's mich was an?

magazin

Schafft den Arlberg weg!  
Freie Sicht auf die Schweiz!
Die diesjährige Grundeinkommens-
Woche – vom 16. bis 22. September 
– steht im Zeichen der Europäischen 
BürgerInnen-Initiative für ein bedin-
gungsloses Grundeinkommen: eine 
Petition, die man während dieser 
Woche wie ein normales Volksbe-
gehren an öffentlichen Stellen un-
terschreiben kann. Ob Bürgermeis-
ter Michael Häupl Räumlichkeiten 
im Wiener Rathaus für die im EU-
Rahmen entwickelte Bürger_innen-
beteilungskampagne zur Verfügung 
stellt, war bei Redaktionsschluss 
noch unklar. Dass die Stadtregie-
rung den Akteur_innen für eine sozi-
al gerechtere Gesellschaft genau so 
entgegenkommt wie den Initiato-
ren der ein paar Tage später starten-
den «Game City 2013«, einer Messe 
der Video- und Computerspielbran-
che, wäre eigentlich – in Anbetracht 
der grünen Regierungsbeteiligung 
– zu erwarten. Die zentrale Debatte 

zum Grundeinkommen findet je-
denfalls nicht im Rathaus, son-
dern im Burgkino statt, und zwar 
am 17. September ab 18 Uhr. Mit 
dabei ist Albert Jörimann vom Ba-
sic Income Earth Network Schweiz. 
Schon im Juli hatten Schweizer Ak-
tivbürger_innen 130.000 Unter-
schriften gesammelt, 30.000 mehr 
als für eine Volksabstimmung not-
wendig wäre, und drei Monate frü-
her als amtlich vorgeschrieben. An 
Wiener Stammtischen ist seither die 
rhetorische Frage zu hören: «Wol-
len jetzt nicht einmal die Schweizer 
mehr hackeln?»

Steinhof-Flanerie: Wut 
mitbringen!
Markus Landerer, Obmann der Ini-
tiative Denkmalschutz, führt durch 
das Areal des Otto Wagner Spitals, 
dessen zukünftige Nutzung einer 
der größten städtischen Konflik-
te geworden ist. Das Ensemble der 
Jugendstil-Pavillons («Steinhof») 

symbolisiert den Beginn der Ar-
chitektur der Moderrne. Eine kom-
merzielle Nutzung, wie sie nach 
der Absiedlung der Psychiatrie in 
Aussicht gestellt ist, wäre nicht im 
Sinne des Schöpfers Otto Wagner, 
meint die Initiative Denkmalschutz. 
Dieser Herbst wird der Herbst der 
Entscheidung. Wenn es zu keinem 
Aufstand kommt, ist der Zug in Rich-
tung Luxusappartements abgefah-
ren. Die Flanerie umfasst Begegnun-
gen mit Aktivbürger_innen, die für 
einen weiterhin öffentlich benutz-
baren Steinhof kämpfen, und einen 
Besuch im Pavillon 5, der eine Ge-
denkstätte für die Opfer der nazisti-
schen Euthanasie-Politik beherbergt 
und das dunkelste Kapitel der Ge-
schichte des Otto Wagner-Areals 
dokumentiert.

Treffpunkt: Samstag, 28. September, 16 Uhr, 
Haupteingang Otto wagner Spital (Bus 47A, 
48A)

 VOLLE KONZENTRATION

«Wenn ich Glück hab, 
überleb ich diesen 
Sommer», sagte der 

schwer krebskranke Augustin-Ver-
käufer Franz Saedlacek im Inter-
view mit meinem Kollegen Schoko 
Schachner. Schokos Geschichte war 
der von Franz selbst bestellte Nach-
ruf eines Todgeweihten, der von 
diesem noch selbst gelesen werden 
konnte. Bald danach kam er in ein 
Sterbe-Hospiz. Die Augustin-Ge-
schichte ist im Juni 2009 publiziert 
worden. Vier Jahre hat Franz den 
Nachruf und das Hospiz (wo ihm 
zu fad wurde, sodass er in die Welt 
zurückkehrte) überlebt. Vor ein 
paar Wochen starb er tatsächlich 

– als einer der letzten «ech-
ten» Clochards im Ösiland, 
das ihm die längste Zeit zu 
klein als Territorium der Va-
gabundage war.

Weil es zu klein für ihn 
war, nomadisierte er durch 
viele Länder Europas, und 
überall, wo es Straßenzei-
tungen gab, stellte er sich als 

Kollege vom Augustin vor – und 
wurde temporärer Kolporteur der 
jeweiligen Schwesternzeitung. Da-
mit war er einer, der die intenati-
onale Vernetzung der Straßenzei-
tungen (INSP) mehr «lebte» als die 
Augustin-Redaktion.

Er faszinierte viele (ein Privat-
verleger aus Deutschland war leicht 
beeindruckt von den Gschichterln, 
die ihm Franz «einidruckte», und 
machte daraus ein Buch), aber er 
stieß auch viele ab durch seine 
Unberechenbarkeit. Manche sei-
ner Behauptungen waren sonder-
bar, hatten aber etwas liebenswert 
Surrealistisches, wie zum Beispiel: 
«Die Wiener sind alle verrückt. 

80 Prozent sind im positiven Sinn 
verrückt, 20 Prozent im negativen 
Sinn. Das sind die Vollidioten». 
Dazu muss man wissen, das Franz 
aus Tirol stammt.

Franz lebte und liebte das Dasein 
ohne Normen. Zum Beispiel wuss-
te niemand, wie er wirklich heißt. 
Als er zum Augustin kam, nannte 
er sich Franz Drack. Irgendwann 
suchte er um einen neuen Ausweis 
an, denn er heiße in Wirklichkeit 
Franz Saedlacek. Als Franz Drack 
ging er in die ewigen Jagdgründe 
ein. Er wechselte die Identität, als 
ob er etwas Utopisches antizipieren 
wollte: das Absterben jeder Kont-
rolle der Menschen. Wer sich nen-
nen kann, wie er will, ist für die 
Ämter, die wir nicht mögen, ein 
nicht zu fesselnder Hauch.

Krankheitsbedingt war Franz in 
seinen letzten Jahren kein Welt-
streicher mehr. Sein Reich war 
die Freyung. Frei von Franz ist die 
Freyung zum Platz wie jeder ande-
re geworden.

R.S.

Wien hat wieder einen Clochard weniger

«20 Prozent Vollidioten»

Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Hang zum Denunzieren

Zwei junge Männer machen ein Projekt 
im virtuellen Raum – geht es um Da-
tenschutz? Um freie Software? Oder 

Agitation für die Freilassung der Pussy Ri-
ots? Das wär doch cool! Mitnichten: Sie 
machen eine Website mit der Aufforde-
rung, Falschparker anzuzeigen und sich 
als passionierte Amateuranzeiger, mit 
Recht auf Anonymität, registrieren zu 
lassen. Ein Projekt wie Wikipedia: Jede/r 
kann teilnehmen, aktiv mitmachen. Jede/r 
kann seine allgemeine Wut fokussieren. 
Die Wutbürger, die sich bis dato an dem 
virtuellen Shitstorm beteiligt haben, kön-
nen jetzt noch einen Schritt weiter gehen: 
Anzeigen als Sport und Vergnügen zwi-
schendurch. Man ist gerade unterwegs 
und sieht einen PKW falsch geparkt. Man 
fotografiert den Tatbestand und sendet 
Bild und Anzeige an die neue Webseite.

Auch wenn die Webseite im Moment 
nicht online ist:  die Tatsache ist sympto-
matisch und sie ist ein kulturelles Armuts-
zeugnis. Bei den Initiatoren und ihrer Ziel-
gruppe, den potentiellen Denunzianten, 
geht es nicht um arme Leute, die aus dem 
sozialen System hinausgeflogen sind. Es 
geht um Persönlichkeiten, deren Unbe-
hagen über die großen Ungerechtigkei-
ten, die die neoliberale Marktordnung er-
zeugt, auf kleine Regelverstöße fokussiert 
wird. Dahinter steht der irreale Glaube, 
die Welt ließe sich über die Einhaltung 
der einfachen Regeln – wie Parkvorschrif-
ten –, gleichsam von unten nach oben 
«in Ordnung» bringen. Wenn alle Bettler 
von der Straße vertrieben und alle Pkws 
ordnungsgemäß abgestellt sind, ist das 
Weltenheil nahe.

Denunzieren gehört – so meine ich – zu 
den niedrigsten und bösartigsten Hand-
lungen. Man liefert jemanden anonym 
einer Machtinstanz aus. Das Hinterhälti-
ge besteht darin, dass nicht die Machtin-
stanzen und deren Handlungen auf ihre 
Legitimität überprüft werden, wie das bei 
Wikileaks oder in vielen Fällen von Whist-
leblowing geschieht. Bürger_innen wer-
den ausspioniert und denunziert, wenn 
sie sich nicht punktgenau an staatliche 
Ordnungen halten. Fraglos: richtig parken 
ist gut und hilfreich. Die anonyme Anzeige 
von Falschparkern durch selbsternannte 
«Ordnungshüter» ist Denunziation.

Die Systeme, die gegenwärtig die Men-
schen unter Druck setzen und ins Burnout 
treiben sind hochkomplex, schwer durch-
schaubar und letztlich nur politisch zu at-
tackieren. Die Suche nach Blitzableitern für 
die Wut über das System ist verständlich. 
Gefährlich wird es, wenn die Menschen in 
ihrem berechtigten Zorn zu Hilfssheriffs 
einer einfachen Ordnung instrumentali-
siert werden. Die Welt braucht mehr Zivil-
courage und nicht mehr Polizisten.

Hubert Christian Ehalt

   K a r l i c a r t o o n

Angesichts der geballten La-
dung Desinformation zur 
ökonomischen Lage, die die 

österreichischen Medien täglich 
bieten, muss man die gelegentli-
chen Äußerungen des Finanzex-
perten Kurt Bayer in der «Wie-
ner Zeitung» und im «Standard» 
bzw. in seinem empfehlenswer-
ten Blog http://kurtbayer.word-
press.com als Glücksfall hervor-
heben. Kürzlich wunderte sich 
der ehemalige Exekutivdirektor 
der Weltbank, heute österreichi-
scher Vertreter im Verwaltungs-
rat der Europäischen Bank für 
Wiederaufbau und Entwicklung 
(EBRD), über eine angeblich im 
Finanzministerium verfasste Stu-
die, nach der der Wirtschafts-
standort Österreich gefährdet 
sei, eine ganze Reihe von Firmen 
in den letzten Jahren abgewan-
dert sei und viele, viele (70.000!) 
Arbeitsplätze verloren gegangen 
seien – und dies alles, weil der 

Koalitionspartner dauernd hö-
here Steuern verlange. Auch der 
«seriöse» ORF habe eilfertig von 
dieser Studie berichtet.

»Die Willfährigkeit und gerin-
ge Nachfrageintensität der ös-
terreichischen Medien, die da-
mit seriöse Untersuchungen in 
Misskredit bringen, ist ein wahres 
Trauerspiel. Ein bisschen mehr 
Selbstvertrauen in ihrer Rolle als 
kritischer Informationsgarant, 
als Korrektor und Kontrollor der 
Politik aufzutreten, wäre auch in 
Wahlkampfzeiten angebracht», 
so Bayer. Denn diese Studie, mit 
der die Finanzministerin Politik 
macht, gibt es nicht. Kann es auch 
nicht geben – denn die Wahrheit 
ist, dass im Gegenteil in den ver-
gangenen Jahren viel mehr Un-
ternehmen zu- als abgewandert 
sind.

In seinem Blog geht Kurt Bayer 
unter anderem auf die Meldungen 
von einem «starken Ansteigen 

von Selbstanzeigen» bei den Fi-
nanzämtern ein: Allein 13.600 
Kontoinhaber in der Schweiz hät-
ten sich für Offenlegung bei den 
österreichischen Behörden ent-
schieden. Die Wirtschaftsjour-
nalist_innen kommen nicht auf 
die Idee, zu fragen, wie viel Geld 
hereingekommen wäre, wenn mit 
der Schweiz ein Abkommen ge-
troffen worden wäre, welches die 
Verfolgung österreichischer Steu-
erflüchtlinge ermöglicht hätte – 
was ja eigentlich die Aufgabe der 
Finanzbehörden sein sollte. Wei-
ters müsse man die Finanzminis-
terin fragen, ob die Tatsache, dass 
so viele Steuerflüchtlinge weiter 
anonym bleiben wollen, also of-
fenbar etwas zu verstecken haben, 
tatsächlich – wie das Finanzmi-
nisterium mitteilt – den «braven» 
Steuerzahlern das Signal gäbe, 
dass sie etwa gleich viel Steuer 
zahlten wie die Anonymen. 

red

Die Firmen kommen und gehen – hauptsächlich ersteres

Finanzexperte gegen Finanzministerin
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Dannebergpredigt

Pinkstinks gegen 
Sexismus

Die gemeinschaftlichen Essen 
in unserer Wochenend-Land-
kommune waren immer eine 

Quelle der Lust: schmecken, reden, 
genießen, Gemeinschaft leben 
und wie beim letzten Abendmahl 
das Brot brechen, bevor der Hahn 
kräht. Wann hat eigentlich der Ver-
rat begonnen?

Angefangen hat es mit BSE, Rin-
derwahnsinn, Vogelgrippe und da-
mit, dass die jungen Mädels dies 
und das nicht essen wollten. Die 
eine mochte keinen Fisch, die ande-
re kein Fleisch, und dann begann es 
bei einigen mit den Diäten: kein Ei-
weiß, kein Fett, heute nur Kohlehy-
drate, und jetzt ist Phase drei dran, 
Kartoffeln ja, Käse nein. Es war müh-
sam, diese vielen Essen-Ich-AGs zu 
einer gemeinschaftlichen Ess-Run-
de zusammenzubringen. «Heute 
darf ich» wurde wie ein Tischgebet 
gesprochen. 

Mädchen sind zunehmend un-
zufrieden mit ihrem Körper und ih-
rem Gewicht. Dicksein wird von den 
Krankenkassen als soziale Zumu-
tung gehandelt. Modeagenturen 
und Kosmetikkonzerne bringen die 
Mädchen durch manipulierte Bilder 
von Körpern dazu, einem unrealis-
tischen Bild durch Diäten oder an-
dere Körperzurichtungen wie Fett-
absaugen oder Schönheits-OPs 
nachzueifern. In den Medien sind 
praktisch nur superdünne, krank-
haft untergewichtige Menschen 
erfolgreich. Die global gemachte 
Medienwelt vermittelt: Ins «kör-
perliche Kapital» (Pierre Bourdieu) 
muss investiert werden. In Zeiten 
beschränkter Ausbildungsmöglich-
keiten, vager Zukunftsaussichten 
und begrenzter Arbeitsplätze wird 
die Haut zu Markte getragen. 

Sexistische Werbung ist nach 
dem feministischen Aufbegehren 
der achtziger Jahre wieder salon-
fähig. Die Konditionierung kleiner 
Mädchen auf Pink und Mädi ist mo-
dern, wie auch das gut besuchte 
pinkfarbene Barbie-Puppenhaus in 
Berlin zeigt. Die NGO-Gruppe «Fe-
men» hat mit ihrem Oben-ohne-
Protest vor diesem Barbie-Tempel 
mediale Öffentlichkeit bekommen. 
Die Aktionsgruppe «Pinkstinks» hat 
sich nun mit einer Petition gegen 
sexistische Werbung an den deut-
schen Werberat gewandt und plant 
für den 1. September eine Demons-
tration gegen sexistische Werbung 
vor dem Brandenburger Tor in Ber-
lin. Motto: «Come as you are: Viel-
falt ist Schönheit». 

Bärbel Danneberg

Die einen sagen, die PEP-Mee-
tings sind Rituale, die eine 
politische Einflussmöglich-

keit der europäischen Armuts-
Selbsthilfegruppen vortäuschen; 
andere meinen, der internationa-
le Erfahrungsaustausch von So-
zialaktivist_innen vermittle eine 
Power, die man für die Kämp-
fe daheim recht gut gebrauchen 
könne. Für beides gibt’s gute Ar-
gumente; Traude und Rudi Leh-
ner, Augustin-Verkäufer_innen 
und Augustin-Theaterleute, beto-
nen jedenfalls die positiven As-
pekte dieser Begegnungen in der 
Stadt des EU-Parlaments. PEP, das 
heißt People Experiencing Pover-
ty, auf deutsch «Menschen mit 
Armutserfahrungen».

Neben Traude und Rudi nahmen 
drei weitere Aktivist_innen an der 
österreichischen Delegation des 
12. internationalen PEP-Treffens 

teil. Insgesamt kamen 
Menschen aus 26 Na-
tionen, und ihre Bot-
schaft lautete: «Armut 
ist kein Zufall, son-
dern die Folge von po-
litischen Entscheidun-
gen!». Neben dem Austausch mit 
politischen Entscheidungsträger_
innen, Mitgliedern des Parlaments 
und der nationalen Vertretungen 
stand dieses Mal auch eine öffentli-
che Aktion auf dem Programm. 

Dabei zeigten die Delegierten der 
europäischen Politik die rote Karte 
und forderten ein Ende der Sparpo-
litik: «Give us back our future, give 
us back our dignity!»

Aufbruchsstimmung spürbar!

Rudi Lehner nach seiner Ankunft in 
Wien: «Die drei Brüsseler Tage wa-
ren ein sehr positives Erlebnis für 

mich. Die menschliche Atmosphä-
re war gut. Die Zeltstadt mit den 
kleinen Zelten der Delegationen der 
Mitgliedstaaten und das große Ver-
anstaltungszelt direkt vor dem EU-
Parlament erzeugten ein Flair, dem 
sich niemand von uns entziehen 
konnte. Diese ‹Heurigenstimmung›, 
wie es die Wiener Teilnehmer_in-
nen ausdrückten, hat dazu beige-
tragen, dass es sehr lockere Kontak-
te mit Politiker_innen gab. ‹Out of 
the dark – into the light› – mit Fal-
co haben wir dieses Treffen eröffnet. 
Mit Falco haben wir es geschlossen: 
‹The spririt never dies› ».

red

Zwei vom Augustin in der PEP-Zeltstadt in Brüssel

Give us back our future

Gruppenbild mit Augus-
tin-beteiligung 
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Die PEPige Zeltstadt vor 
dem europäischen 
Parlament

Ein VW-Käfer, Baujahr 1987, umgerechnet 1.500 Euro wert 
– das ist das gesamte Vermögen von Uruguays Staats-
chef José Pepe Mujica. Das geht aus der offiziellen Ver-
mögens- und Einkommenserklärung des im vergange-
nen Winter gewählten Präsidenten hervor, wie Medien 
berichteten. Als einziges Einkommen gab der Ex-Gue-
rilla-Kämpfer und frühere Blumenzüchter demnach sein 
Präsidentengehalt von 265.000 Pesos (9.700 Euro) an, 
von dem er 70 Prozent dem sozialen Wohnungsbau zur 
Verfügung stellt.

Mujica lebt noch immer in einem einfachen Viertel der 
Hauptstadt Montevideo in einem Haus, das seiner Frau 
gehört, der früheren Guerilla-Kämpferin und Senatorin 
Lucia Topolansky. «Zum Glück ist meine Frau noch da, um 
meine Rechnungen zu bezahlen», scherzte er kürzlich. 
Seine Mahlzeiten nimmt der linksgerichtete Präsident ger-
ne ohne Personenschutz in den Bistros von Montevideo 
ein. Allerdings ist das in dem Land mit seinen 3,5 Millionen 
Einwohnern nicht ganz ungewöhnlich: Politiker bewegen 
sich dort in der Öffentlichkeit zumeist relativ frei. 

 VOLLE KONZENTRATION
Österreich ist nicht der Nabel der Welt

Widder
21.3.–20. 4.
So hoffnungsfroh du angesichts des Arabi-
schen Frühlings warst, so enttäuscht bist du 

nun. Nicht so sehr, weil es es zu keiner Demokratisie-
rung gekommen ist, sondern weil sich wieder einmal 
zeigt, wie abhängig du von den Medienberichten bist. 
Keine Chance, sich bei dieser Informationslage eine 
Meinung zu bilden. Du bist ihnen ausgeliefert!

Krebs
22. 6.–22. 7.
Jetzt ist der Wahlkampf also in die «schmut-

zige» Phase eingetreten. Leider kannst du auch an 
den Untergriffen und Beleidigungen keinen Gefal-
len mehr finden. Alles, was du fühlst, ist Angewidert-
heit. Soviel kann man gar nicht fressen, wie man spei-
ben möchte..

Waage
24. 9.–23. 10.
Die Grünen meinen auf ihren Wahlplaka-

ten, dass sie weniger belämmert seien als die Ande-
ren. Ist es das, was man landläufig als Halbwahrheit be-
zeichnet? Hier liegt aber ein schöner Gedanke, den 
du für dich nutzen könntest. Schreib auf deinen Spie-
gel «Es gibt Hässlichere», sag deinem Chef, du hättest 
schon Unfähigere gesehen als ihn. Auch wenn es eine 
Halbwahrheit ist.

Steinbock
22.12.–20. 1.
Das erstemal seit drei Jahren finden wie-

der Gespräche zwischen Israel und PalästinenserInnen 
statt. Seit mehr als zwanzig Jahren ist Saeb Erekat da-
bei. Nun schon jahrelang als Chefunterhändler der Pa-
lästinenserInnen. Soll man ihm zu soviel Ausdauer gra-
tulieren oder ihn wegen all der vergeudeten Jahre 
bedauern? Auf jeden Fall hat er Ausdauer. Davor ziehst 
du den Hut.

Stier
21. 4.–20. 5.
Die FPÖ meint, dass Nächstenliebe nur ös-
terreichischem Blut zukommen dürfe. Du 

bist schon gespannt, wie die christlichen Kirchen auf 
diese Begriffsenteignung und -umdeutung reagie-
ren. Damit werden sie sich wohl einige christliche 
Wähler vergraulen. Dir ist es ja wurscht, aber Ewald 
Stadler hat eine spürbare Lücke hinterlassen.

Löwe  
23. 7.–23. 8.
Wahlkampf ist für Werbeagenturen, was 
der Wintereinbruch für den Mützenver-

käufer, der Martinitag für den Gänsebauern, der Bür-
gerkrieg für den Waffenhändler, die Vogelgrippe für 
den Schutzmaskenfabrikanten und die Amazon-Kri-
se für den Buchhandel ist. Mit dem Unterschied, dass 
die sich wenigstens ein bisserl zusammenreißen.

Skorpion
24. 10.–22. 11.
Eigentlich hattest du erwartet, dass Frank 

Stronach die Lachnummer des derzeitigen Wahl-
kampfes wird. Aber er fällt im politischen Umfeld gar 
nicht so sehr auf. Wenn die Sonne der Politik nied-
rig steht – um hier wieder einmal Kraus zu variieren – 
werfen eben auch Zwerge lange Schatten.

Wassermann
21. 1.–19. 2.
Wie sich in den letzten Wochen gezeigt 

hat, scheut man im Innenministerium nicht davor 
zurück, mit Halbwahrheiten und Gerüchten zu ar-
beiten, um Menschen zu schaden. Die Schlepper-
vorwürfe gegen einige Asylwerber haben sich als 
substanzlos erwiesen. Du fragst dich, ob man in der 
Politik so skrupellos wird, oder ob Politik besonders 
anziehend ist für Menschen ohne Skrupel. Ist aber 
wurscht.

Zwilling
21.5.–21. 6.
Jetzt, wo der Sommer sich seinem Ende 

zuneigt, überlegst du, was du von diesem Jahr 
noch gerne hättest. Das Ende ist in Sicht und nun 
heißt es Prioritäten zu setzen. Nimm dir noch ein 
wenig Zeit, deine Wertigkeiten zu überdenken. 
Schließlich geht es um nichts weniger als dein 
Leben.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
«Alt werden ist nichts für Feiglinge» meinte 

die Hollywood-Schauspielerin Bette Davis. An die-
ses Zitat kannst du dich halten, wenn du wieder 
einmal allen Mut brauchst, um deinem Spiegelbild 
fest in die Augen sehen zu können. Dann wirst du 
einmal sagen: Gut sehen kann ich schlecht, aber 
schlecht sehen kann ich gut.

Schütze
23. 11.–21. 12.
Ok! Jetzt, wo der Sommer so gut wie 
vorbei ist, kannst du nochmal so rich-

tig durchstarten. Aber wohin, mit all der angesam-
melten Energie? Für was lohnt es sich einzutreten, 
ja zu kämpfen? Bevor du lange überlegst, mach 
einfach das Nächstliegende. Jede gute Tat zählt, 
macht den Schlaf ruhiger und lässt das Essen bes-
ser schmecken.

Fische
20. 2.–20. 3.

So, vorbei mit der Sommerlangeweile. Jetzt heißt 
es wieder sich Ziele zu stecken und diese zu  ver-
folgen. Aber bevor du dich (wieder) ins Leistungs-
getümmel schmeißt, schau zu, dass du auch ge-
nügend Kräfte gesammelt hast, um all das auch 
durch zu stehen. Ansonsten bleibst du mit halb-
leerem Tank liegen und machst dich zum Gespött.
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WAARECHT:  1. Grünschnabel hat Babyface  11. im 2. Weltkrieg befahl er die 
Alliierten Streitkräfte in Europa 12. Psychoanalytikerin begründete mit einigen 
anderen die Themenzentrierte Interaktion 14.in diesem Zustand befindet sich 
die Kaffeemaschine, wenn sie auf ihren nächsten Auftritt wartet  15. Magne-
tisch ist das Speichermedium  17. nur ein Teil der Anwesenden  18. auf Lager 
hat man es, hat man etwas so (zwei Wörter) 20. solch Stoff wird gerne abge-
fragt  21. bestimmt, sehr bestimmt der Artikel  22. in allen Avancen zu finden 
24. ganz durcheinander pennen 26. Chips sind aus Tortillas und geben gleich-
namigen Salat den Extrapfiff 28. sozusagen schräg machen bzw. nach unten 
biegen  30. Ohrwurm von Christian Anders: …nicht vorbei, als wär nichts ge-
schehen, es ist zu spät, um zu lügen.  31. Niederländischer Maler lebte und 
lehrte in Bologna, hier von rechts  33. warm, schwimmen, verkehrt: sehr italie-
nisch das Meer  35. findet jedenfalls vor der Abreise statt, oder?  36. gerne wer-
den Dachböden – nicht nur von KünstlerInnen dazu umgebaut  37. im Notfall 
äußerst hilfreich:  European Automobil Clubs, abg. 38. nett, die Bauernregel: 
schneit es im … reich, wird der Winter weich 39. läuft sie ab, ists vorbei 
SENKRECHT: 1. viereinhalb Jahre bemalte er die Sixtinische Decke  2. sehr 
gut ist sie organisiert – und verhindert doch nötige Neuerungen im Bildungs-
wesen  3. Cinderella – wird nur von vorn betrachtet  4. nur kurz der Hosen-
scheißer  5. viele Leute arbeiteten in vergangenen Zeiten für den Gutsherrn  
6. nicht nur mit Hamlet wurde er berühmt: Im Schwachen wirkt die Einbil-
dung am stärksten.   7. positiv bei Elektronenmangel, negativ bei Überschuss 
8. abbrev. for change working directory  9. sehr alte Stadt im Westjordanland 
– auch hier werden Palästinenser von Siedlern vertrieben  10. es in London 
versuchen  13. Zufluchtsort ist die Insel im Meer und sie in der Wüste  16. be-
liebteste Lady aller Zeiten verunglückte tödlich, oder doch nicht?  19. und 
jeden Tag und immer wiederkehrend  23. auch in England sterben an der 
Krankheit viele  24. manchmal macht sie echt erfinderisch – aber eben nur 
manchmal  25. hat frau es, ist sie geschmackvoll und gebildet, hat sie keins, 
bewegt sie sich echt auf anderer Ebene 27. immer wieder haben die zwei – 
verkehrten - Staaten auf der Halbinsel Probleme, mal mehr, mal weniger 29. 
erste am Start, aber nur kurz   32. fällt er singend in den Graben frisst ihn ei-
ner  34. abbrev. for Make to Order 
Lösung für Heft 348: TRETMuEHLE
Gewonnen hat Juliana Brücker, 1120 Wien
W: 1 STADTZENTRUM 10 SCHWIERIG 11 LB 13 SEEN 14 EK 16 ARS 18 MILITÄR 19 
ROULADE 21 MS 22 ITAL 23 EI 24 PE 25 UF 26 LEUTSELIG 29 MAI 31 TUCHENT 
32 BERLINALE 35 PUGGLE 36 RE 37 VIP 39 EA  40 HAI 41 KOTZEN 42 KITT
S: 1 SOLARIUM 2 AS 3 DCS 4 THEMA 5 ZWEIDEUTIG 6 EINLEITUNGEN 7 NE 8 
RIKAS 9 UG 12 BROTFABRIK 15 ERREGTHEIT 17 SUA 20 LLL 24 PIN 27 SCALA 
28 LEE 30 IE 33 RP 34 LUTZ 36 RAT 38 PO 40 HI

Einsendungen (müssen bis 28. 8. 13 eingelangt sein) an:  
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

1  2 3 4 5  6 7 8 9 10

 X 11         

12 13   X 14      

15    16    X X  X

17   X 18     19  X

20    X 21   X 22  23

 X  X 24    25  X 

26 27    X 28    29 

30   X 31 32      

33   34 X 35      

36    X  X 37   X 

38       X 39   X
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Freitagabend im Café Ritter, dem 
Traditionscafé in der Ottakringer 
Straße. Hier hat einst die Trainer-
legende Ernst Happel einen Gut-

teil seiner Freizeit beim Tarockieren ver-
bracht. Heute haben sich im Ritter der 
Autor und der Fotograf dieses Artikels 
mit Gabriel Kuhn, seines Zeichens an-
archistischer Publizist und Doktor der 
Philosophie, verabredet. Kuhn hat sich 
bereit erklärt, dem Augustin während 
eines kurzen Wienbesuchs ein Interview 
zu geben.

Mehr als eine Stunde ist für das Ge-
spräch vorgesehen, anschließend soll es 
hinüber nach Hernals gehen, wo an die-
sem Abend der Wiener Sportklub ein 
Heimspiel austrägt. Aber es kommt an-
ders: Einer kommt gar nicht. Es ist der Au-
tor, den sein Brotberuf an diesem Abend 
nicht los- und der den Fotograf und den 
Interviewpartner ohne Gesprächsthema 
im Kaffeehaus schmoren lässt.

Kein Bier auf der Friedhofstribüne

Fotograf und Philosoph gehen ins Sport-
klubstadion. Der Autor vertröstet sie 
mehrmals und erscheint dann doch nicht. 
Der Fotograf bietet dem Philosophen das 
auf der Tribüne obligatorische Bier an. 
Letzterer lehnt ab. Er ist nämlich sXe.

sXe steht für Straight Edge, einen Le-
bensstil, bei dem auf bewusstseinsver-
ändernde Substanzen wie Alkohol ver-
zichtet wird. sXe ging in den achtziger 
Jahren aus der Washingtoner Punkszene 
hervor und verband sich später mit Ve-
ganismus. Gabriel Kuhn, der selbst auch 
vegan lebt, hat darüber ein Buch heraus-
gegeben. Aber all das konnte der Fotograf 
nicht wissen, als die beiden auf der bier-
schwangeren Friedhofstribüne gemein-
sam das Regionalligaspiel verfolgten.

Anarchie und Fußballalltag

Gescheit gescheitert

Der Tiroler Gabriel Kuhn war ein Welttormann, bis es 
ihn in die weite Welt verschlug. Eineinhalb Kaffeeh-
ausgespräche über den Fußball und die Welt.

Wienerliga: SC Team Wiener Linien – SC Manns-
wörth; Rax-Platz, Samstag 31. 8., 18 Uhr. 
Die Aufsteiger aus Mannswörth ließen sich über die 
Sommerpause nicht lumpen: Unter den zahlreichen 
Neuverpflichtungen stechen neben dem einstigen Vi-
enna-Stürmer Manuel Manojlovic nicht zuletzt die bei-
den Mittelfeldspieler Henning Chomse und Mato Iva-
novic hervor: Ersterer konnte sich beim westfälischen 
SV Lippstadt 08 schon mit Achtzehn als Torschütze ge-
gen den FC Bayern München auszeichnen, letzterer 
war noch vor wenigen Jahren fixer Bestandteil der kro-
atischen U19-Nationalmannschaft. Ganz anders ticken 
die Uhren in der Raxstraße: Kontinuität ist beim aktuel-
len Totocup-Sieger Trumpf, selbst Goalkeeper-Legende 
Leopold Figl hängt im Alter von knapp vierzig Jahren 
noch eine Spielzeit an. Der Raxplatz ist ein Naturrasen-
juwel, die bemerkenswerte gut sortierte Raxkantine 
besticht mit klassischen Ambiente und überaus fairer 
Preisgestaltung. 

Rax-Platz, Raxstraße 3, 1100 wien
Tel.: (01) 6160135
www.team-wienerlinien.at/
Öffis: Straßenbahnlinien O, 67 bis Raxstraße

Oberliga B: DSV Fortuna 05 – SC Columbia Florids-
dorf; Fortuna-Platz, Sonntag 1. 9., 10.30 Uhr. 
Exakt drei Monate nach dem letzten Aufeinandertref-
fen der beiden Urgesteine des Wiener Scheiberlspiels 
kommt es nun zu einer Neuauflage – allerdings eine 
Spielklasse tiefer. Für beide Clubs bedeutet der Abstieg 
auch einen Aderlass, bei der Columbia stehen zehn Neu-
verpflichtungen vierzehn Abgänge gegenüber. Rich-
ten soll es jetzt der langjährige Slovan-Trainer Peter Fli-
cker, der den Abwehr-Routinier Martin Schaden von 
seinem bisherigen Arbeitgeber SC Prottes gleich mit-
brachte. Die beachtlichsten Neuzugänge bei den For-
tunaten sind wohl der langjährige Erstliga-Mittelfeld-
spieler Richard Strohmayer und der hierzulande noch 
völlig unbeschriebene Schotte Andrew Hutchinson. Für 
die Heimelf spricht neben den guten Vorbereitungs-Er-
gebnissen nicht zuletzt auch die unumgängliche lang-
wierige Akklimatisierung an die Höhenluft der Krot-
tenbacher Alm. 

fortuna-Platz , Krottenbachstraße 53, 1190  wien 
Tel.: (01) 3691091 
www.dsvfortuna05.at 

Öffis: 35A, S45, Krottenbachstraße 

Wienerliga: 1. Simmeringer SC – SV Wienerberg; 
Simmeringer Had', Samstag 7. 9., 15.30 Uhr.
Kleinere Semmerl zu backen, entspricht nur schwer-
lich dem Simmeringer Selbstbewusstsein. Dass es nach 
dem Abstieg aus der Ostliga auch ein Match mit dem 
Oberliga-Meister geben muss, liegt aber ebenso in der 
Natur der Sache, wie der umfassende Mannschaftsum-
bau vor dem Neustart in der Wienerliga. Wiewohl – die 
beiden markantesten Gesichter auf der Had' sind alte 
Bekannte: So ist der sportliche Leiter Volkan Kahraman 
auch wieder auf der Trainerbank zu finden, und Ex-Na-
tionalspieler Alen Orman einmal mehr der Mann für 
alle Positionen. Eher punktuell haben sich dagegen 
die Wienerberger verstärkt – so konnte beispielsweise 
der 17-jährige Nachwuchs-Nationalgoalie Fabian Pepl 
zumindest bis Winter zurück an seine erste Wirkungs-
stätte gelotst werden. Dass die Favoritner in Simmering 
nicht unbedingt die Favoriten sind, wird ihnen dennoch 
nicht ungelegen kommen…

Sportplatz Simmering, Simmeringer Hauptstraße  209-211, 1110 
wien
Tel.: 0664/8701319
www.simmeringer-sc.at/
Öffis: U3 bis Simmering Florin Mittermair  
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mein fußballerisches Engagement aber 
ein bisschen dadurch entschuldigen kön-
nen, dass ich Geld damit verdient habe. 
Das ist in politischen Kreisen als Arbeit 
durchgegangen.»

Obwohl inzwischen im Gefolge der Ent-
wicklung einer alternativen Fankultur beim 
FC St. Pauli politischer Aktivismus und 
Fußball kein Widerspruch mehr sind, be-
steht für Kuhn ein Grundproblem immer 
noch: «Ich halte die Tendenz der Linken, 
sich in reine moralische Räume zurückzu-
ziehen, für einen Fehler. Dort ist vielleicht 
alles so, wie man es haben will, aber man 
verliert den gesellschaftlichen Kontakt.» 
Er schätze jedenfalls seine Erfahrungen im 
«Mikrokosmos Fußball» sehr.

Der Freiheitsdrang und die Weltoffen-
heit der Tormannhoffnung Gabriel Kuhn 
waren letztlich mit dem System Profifuß-
ball, wie er in Kufstein praktiziert wurde, 
nicht vereinbar. Mit 18 brach er noch am 
ersten Sommerferientag zu einer Urlaubs-
reise auf, bei seiner Rückkehr zwei Wo-
chen später entzog ihm sein verärgerter 
Trainer das eben gewonnene Stammleiberl, 
weil er durch die Reise mehrere Trainings 
versäumt hatte. Es folgte eine Saison ohne 
Motivation und am Ende die Einsicht, dass 
Studium und Fernweh nicht mit der Profi-
karriere vereinbar sind.

Er habe in seinem ganzen Leben nie wie-
der so viel Unehrlichkeit, falsches Spiel 
und Verantwortungslosigkeit erlebt wie 
im Profifußball, sagt Kuhn heute. Niemand 
von den Trainern, Managern und Sponso-
ren sei je ehrlich gewesen: «Dir wurde der 
Himmel versprochen, um dich beim Verein 
zu halten – fixes Leiberl, Geld, grandiose 

Zukunftsaussichten, der Konkurrent wird 
verkauft – und sobald du unterschrieben 
hast, war wieder alles anders.»

Ein anderer Fußball ist möglich

Dennoch hat Kuhn der Fußball nie losge-
lassen. Er bekennt sich zu seiner Bewunde-
rung für das unberechenbare schwedische 
Stürmergenie Zlatan Ibrahimovic aus dem 
Malmöer Problemvorort Rosengard und zu 
seiner Freude über Niederlagen von Bay-
ern München und dem deutschen Natio-
nalteam. 2011 gab er das Buch «Soccer vs. 
the State» heraus, das einen Überblick über 
alternative Fußballkulturen von den Fan-
klubs des FC St. Pauli bis zur «Einführung 
in den Dreiseitenfußball» einer gewissen 
Association of Autonomous Astronauts 
(East London Branch) bietet. Gemäß AAA-
Text sollen drei Tore und ein hexagonales 
Spielfeld ebenso für Verwirrung stiften wie 
der Schlusssatz des Texts: «Der Halbkreis 
um das Tor fungiert als Strafraum und es 
könnte erforderlich sein, ihn für irgendei-
ne Art von Abseitsregel zu verwenden, die 
noch erfunden werden muss.»

Der Fotograf zwingt sich, seinen Blick 
vom Fernseher abzuwenden, der im Kaf-
feehaus inzwischen aufgedreht worden ist: 
«Bremen hat ein Tor geschossen». «Was 
ist denn das – eine Konferenzschaltung?» 
fragt unser Interviewpartner. Auf die Fra-
ge, ob er gern mehrere Spiele gleichzei-
tig anschaut, stellt er klar: «Mich inter-
essiert das eigentlich nicht – da gehe ich 
lieber lesen.»

Text: Klaus Federmair
Fotos: Wenzel Müller

Auf der Friedhofstribüne in Hernals verfolgt Ex-Tormann Kuhn ein Heimspiel des Wiener Sport-
klub. Definitiv kein Ort alternativer Fußballkultur, über die sich der anarchistische Autor und 
Doktor der Philosophie auch in buchform Gedanken macht.

Am nächsten Morgen sitzt Kuhn schon 
vor acht Uhr in der anarchistischen Bib-
liothek in der Lerchenfelder Straße und 
recherchiert. Nach und nach trifft auch 
das Augustin-Duo ein, und mit etwa 16 
Stunden Verspätung findet das Interview 
in einem anderen Café doch statt.

Das augustinische Chaos kann den 
anarchistischen Frühaufsteher nicht aus 
der Fassung bringen. In seinem Noma-
denjahrzehnt zwischen 1996 und 2007, 
das er sich auf allen Kontinenten mit Ge-
legenheitsarbeiten wie Strandaufräumen 
oder Möbelpacken finanziert hat, hat er 
sich wohl mit schwierigeren Herausfor-

derungen herumschlagen müssen. Heute 
ist Kuhn in Stockholm sesshaft.

«Ab Ende der Neunziger, als das In-
ternet dann normal geworden ist, habe 
ich auch Übersetzungen gemacht», er-
zählt Kuhn. «Ich kann mich erinnern, 
wie ich in Fiji drei Tage in einem Inter-
netcafé einen Computer quasi gemietet 
habe.» Seine finanzielle Situation zum 
Studienende beschreibt er so: «Nachdem 
ich mit dem Fußball so wahnsinnig viel 
verdient hatte, habe ich die Reisen nach 
Ende des Studiums auch mit Sparrück-
lagen finanziert.»

Mit der Frage, wie viel er verdient 
habe, schaltet sich der Fotograf in das 

Gespräch ein. «2.000 Schil-
ling Fixum plus Punkteprä-
mie und Fahrtgeld», erinnert 
sich Kuhn. «Insgesamt wa-
ren das in der Regionalliga 
zwischen 8.000 und 12.000 
Schilling, deutlich mehr als 
vor dem Abstieg, weil wir in 
der Liga viel mehr Punkte 
gemacht haben. Für einen 
Schüler war das schon sehr 
viel.»

Einander feindliche Welten

Schon im Alter von 15 Jah-
ren stand das Tormannta-
lent im Zweitligakader, mit 
18 stieg es zum Einsergoa-
lie des FC Kufstein auf. Der 
Gymnasiast bewegte sich in 
den späten achtziger Jahren 
in zwei Welten, die schein-
bar unversöhnlich nebenei-
nander standen. Er interes-
sierte sich für anarchistische 
Politik und liebte den Fuß-
ball: «Da haben sich Wider-
sprüche aufgetan, weil ich 
mich von gängigen linken 
Kritiken am Fußball beein-
flussen lassen habe: Opium 
fürs Volk, das sexistische 
und rassistische Milieu, in 
dem man sich da bewegt, 
die autoritären Verhältnisse 
in Sportvereinen.» Lächelnd 
fügt Kuhn hinzu: «Ich habe 

Frühmorgens in der 
anarchistischen bib-
liothek im 8., Gabriel 
Kuhn unterbricht sei-
ne Recherchen fürs 
augustinische 
interview.
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Rolf Schwendter war akademischer Anarchist mit barockem Wissensdrang.

«Ich lehre abweichendes Verhalten»

Rolf Schwendter, Sozialwissenschaftler, Autor, Organi-
sator, Genießer und prinzipiell Unorthodoxer, ist am 
21. Juli im Alter von 73 Jahren gestorben.  Schwendter 
war so etwas wie ein wandelnder Widerspruch, der sich selbst 
immer wieder kreativ auflöste. Er war dreifacher Doktor und 
provozierend krähender Trommler, er schrieb Katertotenlieder 
und wissenschaftliche Abhandlungen, er brachte ständig jede 
Menge Leute zu Aktionen zusammen und verweigerte moder-
ne Technologien weitgehend.

Schwendter wurde 1939 in Wien als 
Rudolf Scheßwendter geboren und 
wuchs zweisprachig (ungarisch, 
deutsch) auf. An der Universität 

Wien erwarb er bis 1968 drei Doktorate 
und organisierte die informelle Gruppe 
zu Wissenschaft und Kunst, die sich im 
konservativ-katholischen Österreich – 
bisweilen durchaus im Wortsinn – Frei-
räume schaffte und mit internationalen 
Strömungen auseinandersetzte. Was an-
gesichts des damaligen geistigen Klimas 
in der Alpenrepublik dringend notwen-
dig war: So betrieb der Universitätspro-
fessor Taras Borodajkewycz in seinen 
Vorlesungen offen nationalsozialistische 
Propaganda. Dennoch wurde er erst 1966 
zwangspensioniert – bei vollen Bezügen. 
Verantwortlich für den großzügigen Ab-
gang war Unterrichtsminister Theodor 
Piffl-Perčević, der den Schriftsteller Tho-
mas Bernhard bei einer Preisverleihung 
bedrohte und dafür sorgte, dass Arbeiter-
familien praktisch keine Chance auf Sti-
pendien für Höhere Schulen hatten …

Die Vielfalt der informellen Grup-
pe, die marxistische Theoretiker eben-
so umfasste wie Jazzmusiker, Soziolo-
gen, Schauspieler_innen, Maler_innen 
und Lebenskünstler_innen, prägte auch 
ihr Gründungsmitglied. Eine bunte, mit 
dem alltäglichen Leben verschmolze-
ne Kultur war für Rolf Schwendter stets 
der praktische Gegenentwurf zu den er-
starrten Gesten der Repräsentationskul-
tur in feinem Tuch in herrschaftlichen 
Räumlichkeiten.

Mit vielen Jahren Verspätung gelang-
ten über die Gruppe endlich auch die Ide-
en des Surrealismus in die Heimatstadt 
Sigmund Freuds. Mit den Pariser Künst-
lern und Literaten der Zwischenkriegszeit 

verband die Wiener Gruppe sowohl die 
Begeisterung für revolutionäre Verände-
rungen wie die Aufgabe des bürgerlichen 
Kunstbegriffs.

Sein Genre: SpokenWordundSolo-
AcapellaDrumwithoutbass

Ein derartiger Ansatz musste bei 
Schwendter direkt zur Praxis führen: 
Als Sänger und Liedermacher setzte er 
auf eine Antiästhetik, die sich den ver-

trauten Hörgewohnheiten entziehen 
sollte, um Aufmerksamkeit zu erzielen. 
Der deutsche Musiker Carl-Ludwig Rei-
chert nannte ihn einmal den «Urvater 
der SpokenWordundSoloAcapellaDrum-
withoutbassBewegung». Mit den Wiener 
Mitstreitern Joe Berger und Otto Koba-
lek wirbelte er in der Folge das deutsche 
Waldeck-Festival durcheinander, auf dem 
musikalische Traditionsbewahrer und 

dogmatische Linke, also zwei orthodoxe 
Gruppen, aufeinandertrafen.

Unorthodox zu sein war für Genosse 
Genosse Genosse Schwendter – so sein 
gängiger Spitzname unter den Achtund-
sechzigern – ein Prinzip, das er beständig 
auf sich selbst anwendete, eine Lebens-
haltung gegen die Gefahr der dogmati-
schen Erstarrung.

Ein schönes Beispiel dafür erlebte ich 
Anfang der neunziger Jahre bei einer Ver-
anstaltung im Wiener Jazzcafé Bird. Ir-
gendwie kam es dazu, dass Alexander Ti-
chy und ich Rolf spontan mit Quetsche 
und Gitarre begleiteten. Das Lokal war 
mehr als gut gefüllt, und so spielten wir 
links und rechts an ihn gedrückt, wäh-
rend Rolf den Raum mit seiner Stimme 
und den Raum zwischen uns mit seinem 
Bauch füllte. Am Ende seiner Version von 
«Sixteen Tons», während der jeder be-
müht war, die Mitspieler nicht mit seinem 
Instrument zu verletzen, rief Rolf begeis-
tert: «So schön hab' ich das noch nie ge-
sungen.» Was mich vom prononcierten 
Vertreter der Ästhetik der Verstörung ei-
nigermaßen verblüffte.

Progressive und regressive Subkulturen

Seine Rolle als Professor für Devianzfor-
schung an der Universität Kassel erklär-
te Rolf Schwendter gerne mit einem prä-
gnanten Satz: «Ich lehre meine Studenten 
abweichendes Verhalten.» Die Berufung 
an die Hochschule erfolgte 1975. Vier 
Jahre davor war der Band «Theorie der 
Subkultur» erschienen, in dem er Rand-
gruppen und ihre Organisationsformen, 
Werte und Rituale darstellt und auf ihr 
Verhältnis zur Mehrheitsgesellschaft un-
tersucht. Anhand der Positionen zu Herr-
schaftsstrukturen und deren möglicher 
Überwindung unterscheidet Schwend-
ter progressive von regressiven Subkultu-
ren, als deren negative Utopie er das Füh-
rerprinzip herausarbeitet. Er entwickelte 
damit im Alleingang eine Methodolo-
gie, die in den Grundzügen den Arbeiten 
des berühmten Centre for Contempora-
ry Cultural Studies (CCCS) in Birming-
ham entsprach.

Rolf Schwendter war ständig in Bewe-
gung, körperlich wie geistig, zwischen 
Wien und Kassel, zwischen Literatur und 

ihnen war er nahe, 
als ob er den Pro-
zess des kulturellen 
Alterns in sich un-
terdrücken könnte
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Wissenschaft und immer wieder auf neu-
en Gebieten. Wenn er im Café Weidinger 
schrieb, wippte er mit dem Oberkörper 
vor und zurück, ein Kopfarbeiter, der sei-
ne Denkmaschine in Schwung hält, deren 
Output handschriftlich auf Zetteln fest-
gehalten wurden. Themen konnten zeit-
genössische Spielarten des Anarchismus, 
das Verhältnis von Sexualität und Lite-
ratur, Antipsychiatrie, aber auch Verhal-
tensweisen von Katzen sein. 

Dank seiner geistigen Beweglichkeit 
entwischte er der dreifachen akademi-
schen Sozialisation zum Trotz den Schub-
laden der Wissenschaft. Im Gegenteil, 
statt Lebensregungen und Verhaltens-
weisen sofort in soziologische, psycho-
logische, anthropologische Kategorien 
einzubauen, konnte er staunen, wie es 

die meisten Menschen nur als Kind 

vermögen. Möglicherweise lag es dar-
an, dass er sich vor Neuem und Unbe-
kanntem nicht fürchtete. Rolf Schwendter 
war sicher, dass er spätestens nach etwas 
Nachdenken und Recherche eine Erklä-
rung – mitunter waren es auch mehrere 
– finden würde.

Die Analyse war für Schwendter, so 
sehr er sich an theoretischen Spitzfindig-
keiten erfreuen konnte, eben nie Selbst-
zweck. Ihr Ziel war immer, den Weg vom 
Noch-Nicht-Sein (Ernst Bloch) zum Sein 
zu finden. Dafür ist jedenfalls auch die 
Analyse der eigenen Geschichte notwen-
dig, mit der sich Schwendter etwa in zwei 
Bänden «Zur Geschichte der Zukunft» 
auseinandersetzte.

Die Verweigerung der Anpassung 
drückte Schwendter auch im Besitz aus. 
Kleidung musste vor allem praktisch sein, 
also über viele Taschen verfügen, und 
für den Transport von Büchern und Ma-
nuskripten reichten Plastiksackerln. Das 
konnte durchaus zu komischen Situati-
onen führen. Bei einem «Club 2» zum 

Thema «Sandler» hielt ihn der Bezirks-
vorsteher der Inneren Stadt für einen Ob-
dachlosen und den im Anzug erschiene-
nen Obdachlosen für den Uniprofessor.

Der antiautoritäre Patriarch, der nicht 
Ordnung, sondern Chaos stiftete

1990 gründete Schwendter gemeinsam 
mit Freunden wie Manfred Chobot, Bri-
gitte Gutenbrunner, Evelyn Holloway, 
Ottwald John, Hansjörg Liebscher und 
Günther Nenning das «Erste Wiener 
Lese- und zweite Stegreiftheater», eine 
lockere Gemeinschaft von Theaterinter-
essierten, die seither rund 1500 Veranstal-
tungen, darunter auch Chansonabende 
und einen Marathon mit dem vollstän-
digen Text von James Joyces «Ulysses» 
durchführte. Schwendter befand sich 
stets im Mittelpunkt dieses vielfältigen 
Zusammenschlusses. Für den unvor-
eingenommenen Betrachter sorgte er 
in schöner Widersprüchlichkeit als an-
tiautoritärer Patriarch – nein, nicht für 

Ordnung, sondern für so etwas wie ein 
strukturiertes Chaos.

Darüber hinaus engagierte sich Rolf 
Schwendter in der Arbeitsgemein-
schaft Sozialpolitischer Arbeitskreise 
(AG APAK), in der Grazer Autoren-
versammlung, deren Präsident er seit 
2006 war, und als Präsident der Erich 
Fried Gesellschaft (2001-2005). Er ver-
fasste als leidenschaftlicher Esser eine 
Sozialgeschichte der europäischen Gas-
tronomie und lud alljährlich zum Kat-
zenkarneval. Ein Fixpunkt in seinem 
Leben war das von ihm mitbegründe-
te Open Ohr Festival in Mainz, das bis 
heute Musik und Texte zur aktuellen 
Lebenswelt verbindet und damit Tau-
sende Besucher anzieht.

Wenn ein Weiterleben im materialisti-
schen Sinne in der Anwendung von wei-
tergegebenem Wissen besteht, so lässt 
sich sagen: Mit seinen Ideen und Anre-
gungen wird Rolf Schwendter noch viele 
Jahre unter uns weilen.

Gerald Jatzek

Gerald Jatzek lebt in 
wien und ist (Kinder-
buch-)Autor, Liederma-
cher und Online-Redak-
teur der wiener Zeitung.
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Zur Freude 
Schwendters  hielt 
ihn der bezirksvor-
steher für einen 
Sandler
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Es ist spannend, zu beobachten, wie die Menschen auf dem Platz auf die Pup-
pe reagieren, die ihnen die blume reicht. Fabio Coutinho in Aktion
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Miniaturtheater im großräumigen Rahmen – ein Widerspruch?

Senhor Coutinho & die Puppe Mimi

Ein Sommernachmittag vor dem Albertinabrunnen.  
Fabio Coutinho kommt, in der einen Hand einen Koffer, in der 
anderen einen großen Margeritenstock. Behutsam baut er die 
kleine Bühne auf: ein roter Teppich, die Kastenbühne, darü-
ber ein schwarzes Samttuch, eine kleine quadratische Blumen-
wiese, Miniaturen eines Sessels, einer Gießkanne, einer Vase, 
einer kleinen Drehorgel, dazu ein kleiner rosa Hund, der mit 
dem Kopf wackelt. Musik von Maria Callas, die Arie aus der 
Oper «La Bohème», Heitor Villa-Lobos, Gustav Mahler, Tan-
golieder – das ist Mimis Welt. 

Mimi pflückt Blumen, steckt sie 
in die Vase, gießt sie, tanzt, 
winkt den Passant_innen und 
verschenkt ihre Blumen – ein 

Puppentheaterprojekt in Miniatur. 

Man nennt mich Mimi.
Ich bin friedlich und glücklich.
Mein Zeitvertreib ist es,
Blumen zu gießen und zu pflücken. 
Ich mag die Dinge, 
die von der Liebe sprechen, vom 
Frühling, 
von den Träumen und Fantasien, 
von dem, was man Poesie nennt. 

Rosenknospen in einer Vase 
Blatt an Blatt 
das sanfte Parfum einer Blume. 
Die Blumen, die ich pflege, 
schenke ich dem, der mich besucht. 

Eine Einladung an die Zartheit. Eine 
Einladung, die offenbar gar nicht so 
leicht anzunehmen ist. Die Scheu vor 
Nähe und Berührung ist spürbar, es fällt 
vielen Menschen schwer, sich einfach 
eine Blume schenken zu lassen. Passant_
innen gehen vorüber, werfen einen kur-
zen Blick auf die kleine Bühne, wun-
dern sich, zucken mit den Schultern, 
gehen weiter, drehen sich doch wieder 
um, mit der Andeutung eines Lächelns. 
Andere bleiben kurz stehen, schütteln 
den Kopf, staunend, gehen weiter. Eini-
ge kommen zurück, zögernd, lächelnd, 
und lassen sich eine Blume schenken. 
Viele riechen sofort an der Blume. Man-
che werfen Geld in die Schale, ohne 

innezuhalten oder zu schauen, was da 
eigentlich passiert. 

Die schönste Szene an diesem Nach-
mittag: eine Kutsche bleibt stehen, der Fi-
aker lächelt, zieht seinen Hut und grüßt 
Mimi.

Es ist spannend, die Menschen zu be-
obachten, wie sie auf das Puppenspiel 
reagieren. Durch ihre Gesten und ihre 
Körpersprache zwischen Gleichgültig-
keit, Scheu, Erstaunen, Ablehnung, Of-
fenheit und Berührung werden die Pas-
sant_innen zu Mitspieler_innen, ob sie 
wollen oder nicht. Der ganze Platz vor 
dem Albertinabrunnen wird so zur Büh-
ne, aus dem öffentlichen Raum wird ein 
theatraler Raum. Genau diese szenische 
Erfahrung interessiert den 1970 gebore-
nen brasilianischen Künstler, Schauspie-
ler und Puppenspieler Fabio Coutinho 
Altenburg mit seiner poetischen Inter-
vention «Mimi – Puppentheater in Mi-
niatur» auf öffentlichen Plätzen in Wien. 
Mimi ist ein theatralisches Experiment, 
ein Miniaturuniversum, hinter dem vie-
le Erfahrungen, Einflüsse und Inspirati-
onen stehen. 

«Miniaturtheater in so einer offenen 
Form existiert eigentlich nicht, es ist fast 
ein Widerspruch», erzählt Fabio in unse-
rem Gespräch. «Sonst findet solches Mi-
niaturpuppentheater in einer Box statt, 
unter einem schwarzen Tuch, für einen 
einzigen Zuschauer.» Fabio Coutinho hat 
bei Caixa Imagens, einer Puppenthea-
tergruppe aus Sao Paolo, lange mit die-
ser Form gearbeitet. «Ich habe viel Zeit 
unter einem schwarzen Tuch verbracht, 
dann wollte ich wieder auf einer Büh-
ne stehen und Theater in einem offenen 
Raum machen.» 

Wie aus einer anderen Zeit

Mit seiner Übersiedlung nach Wien im 
Frühling 2013 hat er begonnen, wieder 
mit der Puppe Mimi zu arbeiten und 
Miniaturpuppentheater im öffentlichen 
Raum auszuprobieren. Mimi begleitet ihn 
seit 15 Jahren, er hat sie bei einem indo-
nesischen Händler während des Theater-
festivals in Avignon entdeckt. Er nahm 
sie mit nach Brasilien, drehte einen kur-
zen Film mit ihr, nahm sie mit in die Un-
terrichtsräume der Schauspielschule, an 

der er arbeitete, und jetzt ist sie «floris-
ta», Blumenfrau auf Straßen und Plät-
zen in Wien. «Das ist eine neue Erfah-
rung, jetzt auf der Straße. Ich kann noch 
nicht so gut Deutsch, für diese Form des 
Puppentheaters brauche ich die Sprache 
nicht und kann meine theatralischen Stu-
dien fortsetzen.» Seine Schauspielausbil-
dung hat Fabio Coutinho Altenburg Ende 
der 1980er Jahre in Sao Paolo begonnen, 
1994 hat er seine Ausbildung bei Antu-
nes Filho am CPT – Zentrum für theat-
ralische Forschung fortgesetzt. Dort ist 
er mit dem japanischen Butoh Tanz und 
dem Tänzer Kazuo Ohno in Berührung 
gekommen. 

Während unseres Gesprächs zeigt er 
mir einen kurzen Film. Kazuo Ohno tanzt 
die Performance «La Argentina», eine 
Hommage an die spanische Flamenco-
tänzerin La Argentina. Ein tanzender 
Greis in Frauenkleidern, einen blumen-
geschmückten Hut auf dem Kopf, eine 
Blume in der Hand. Zarte, ausdrucksstar-
ke Gesten, ein Tanz zwischen Sinnlich-
keit und Spiritualität, der unterschied-
liche Welten verbindet. Der Butoh Tanz 
hinterlässt nachhaltige Spuren bei Fabio 
Coutinho, die mit Stäbchen manipulierte 
Puppe Mimi ist von «La Argentina» ge-
nauso inspiriert wie von der «Mimi» aus 
der Oper „La Bohème». Das Ganze wirkt 
wie aus einer anderen Zeit und lädt zur 
Unterbrechung des Gewohnten ein. 

So interessant diese Form von Puppen-
theater an großen, belebten, öffentlichen 
Plätzen und Straßen ist, so anstrengend 
ist auch in diesem Rahmen die Annähe-
rung an ein Publikum, das aus Passant_
innen besteht. Fabio Coutinho würde sich 
geschütztere Räume für sein Puppenthe-
aterprojekt wünschen, aber «die Erfah-
rung, der Forschungsprozess geht im-
mer weiter». 

In Wien arbeitet er auch mit der Tanz- 
und Trommelgruppe Maracatu Queb-
ra Baque Austria rund um die Künstle-
rin und Schauspielerin Suzy Oliverira, 
er spielt dort den König. Maracatu ist ein 
traditionelles, fast 300 Jahre altes musi-
kalisches Tanzspiel aus dem Nordosten 
Brasiliens und hat seine Wurzeln in der 
afrobrasilianischen Kultur und Religion, 
aber auch in den Karnevalsumzügen. 

Brigitta Höpler

Mehr über fabio Coutin-
ho und alle Termine gibt 
es auf seiner Homepage: 
http://fabiocoutinhoa-
tor.wix.com/
fabiocoutinho
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In «San Francisco», einer Kleinstadt 
in der Westukraine, wächst Lena 
auf.  Sie ist ein Kind gegen ihre Zeit, 
versucht anzuknüpfen, wo es nach Um-
sturz riecht, auch wenn sie manchmal so 
richtig danebenhaut. «Solche Geschich-
ten gibt’s. Aber es gibt natürlich auch 
noch ganz andere.» Tanja Maljartschuks 
sechstes Buch und gleichzeitig ihr erster 
Roman, die «Biografie eines zufälligen 
Wunders», ist ab Ende August in den 
Buchhandlungen erhältlich.

Tanja Maljartschuks «Biografie eines zufälligen Wunders» zwischen Komödie & Tragödie

San Francisco liegt in den Karpaten

«Es gab eine große Menge ver-
schiedene Menschen und ihre 
Geschichten. Lena versuchte sie 

alle zu statistischen Zwecken im Kopf zu 
behalten, um später einmal zu verstehen, 
woher das Übel in der Welt kommt. Da-
mals schien es aus Armut zu entstehen.» 

Lena muss nicht sehr alt werden, um 
ein Unrechtsbewusstsein zu entwickeln. 
In der Schule kommt sie neben Iwan-
ka zu sitzen, die sonst niemanden auf 
der Welt zu haben scheint; da ist Shen-
ja Prokopowytsch, die mehrfach Opfer 
familiärer Gewalt wird; oder Wassylina, 
die Zimmerkollegin im Student_innen-
heim, deren immense physische Kräfte 
ihre psychische Ohnmacht nicht wett-
machen können. Und die einzige Kinder-
gärtnerin, die nicht den Russlandhass zur 
obersten Prämisse erklärt, wird vom Ku-
gelblitz getroffen. Und dann die Straßen-
hunde, die gefährdeten Bisons, der trau-
rige Förster. Lena rebelliert. 

Einmal zum Beispiel schließt sie sich 
– aus Langeweile, aus Unwissen, Haupt-
sache, irgendwas bewegt sich – einer ra-
dikal nationalistischen Universitätsgrup-
pe an. Soll eine Buchhandlung anzünden, 
die «russische Propaganda» führt, und 
weigert sich, weil sie in den dort geführ-
ten Büchern – wie etwa der «Geschich-
te der Dinosaurier» – keine Bedrohung 
irgendeiner Weltanschauung erkennen 
kann. Maljartschuk lässt die Geschich-
te beispielhaft für ihren ganzen Roman 
ausgehen: an der Kippe von Komödie zu 
Tragödie. Lena bewahrt den ungebrauch-
ten Molotowcocktail unter dem Bett im 
Student_innenheim auf («Sie dachte, er 
könnte vielleicht nützlich sein, falls sie in 

Zukunft doch noch etwas in die 
Luft sprengen müsste.»), sieht sich 
wenig später tatsächlich gezwun-
gen, ihn gegen die rabiat agie-
rende Nationalist_innengruppe 
einzusetzen und zündet, aus Ge-
rechtigkeitsgefühl, deren Bude an: 
«Die Polizei, die mit den Bränden 
in der Stadt restlos überfordert 
war, konnte keine Verantwortli-
chen für den Anschlag ausfindig 
machen und verhaftete stattdes-
sen die Betroffenen. Das passier-
te oft, doch in diesem Fall machte 
Lena sich nicht allzu viel aus der 
Ungerechtigkeit der Welt.»

Verhinderungspolitik

«Verhindert», nennt Maljartschuk Men-
schen, die aufgrund körperlicher oder 
seelischer Gebrechen nicht an der Gesell-
schaft teilhaben können. Ist das Sprach-
akrobatik oder eine Wortverwechslung? 
Egal. Es trifft die Umstände weit besser 
als das im Deutschen gebräuchliche «be-
hindert». Die Freundin Iwana, die von 
ihrem Ehemann geprügelt wird, bis sie 
sich an ein Frauenhaus wendet, das sie 
«ohne Frauenarztattest» nicht aufneh-
men will, die eine Nacht im schneekalten 
Wald verbringt, sodass ihre Beine nicht 
mehr zum Gehen zu gebrauchen sind – 
diese Freundin, die mit Lena im vier-
ten Stock eines Hauses wohnt, damit sie 
nicht noch drei Jahre in Decken gehüllt 
in der elterlichen Wohnung versauert, die 
muss auf einen Rollstuhl verzichten, weil 
die Ärzt_innen in der Rollstuhlkommis-
sion finden: Das soll sie erst einmal be-
weisen, dass sie nicht nur so tut. Wenn 
da «verhindert» nicht der richtigste aller 
Ausdrücke ist. 

Diese Verhinderten, sagt Maljartschuk, 
wie die zur Bewegungslosigkeit gezwun-
gen werden, weil es keine Rollstühle gibt, 
keine Lifte und kein Verständnis, kein In-
teresse und eigentlich keinen Anstand, 
«die leben in der Ukraine wie Hunde. 
Oder noch schlimmer. Und ich kann 
nichts machen. Nur schreiben.» 

So gut wie jedes Gewaltverhältnis 
kommt in Maljartschuks Roman vor: «In 
meinem Buch übertreibe ich. Ich wollte es 

übertreiben, um diese Gewalt und die-
se Ungerechtigkeit bis zur Absurdität 
zu treiben und zu schauen, was da raus-
kommt: eigentlich nichts Schönes.»

Die fliegende Frau und die Demokratie 

Rettungen bietet schließlich auch Lena 
keine, die mit ihrer Wut gegen instituti-
onelle und soziale Mauern rennt, sondern 
eine märchenhafte fliegende Frau mit ge-
blümtem Kopftuch, die immer dann auf-
taucht, wenn gar nichts mehr geht: wenn 
Theophil Karnickel sich nur noch vor den 
Zug werfen will; wenn Shenja Prokopow-
ytsch von ihrem Enkel fast zu Tode geprü-
gelt wird; wenn Iwanka im Wald sich dem 
Erfrieren hingibt. «Viele haben erwar-
tet, dass ich am Ende über Gott sprechen 
werde. Wer hilft am Ende? Gott. Aber bei 
mir ist es nur eine fliegende Frau.»

Inzwischen sind es drei Jahre, dass Tan-
ja Maljartschuk aus Iwano-Frankiwsk, 
der 200.000-Einwohner_innenstadt am 
Rande der Karpaten, nach Wien gezogen 
ist. «Ich hatte nichts, was mich so fest in 
der Ukraine gehalten hat.» Obwohl sich 
auch in der Ukraine, wo die Spaltung in 
Ost und West aus politischem Interesse 
aufrechterhalten wird, etwas spürbar zu 
ändern beginnt: «Auf der einen Seite sind 
Nationalisten, auf der anderen Pro-Rus-
sen. Und dazwischen wächst eine neue 
Generation heran, die unglaubliche Ideen 
hat und auf lokaler Ebene etwas machen 
will. Woher kommt eigentlich Demokra-
tie? Von diesen kleinen Ansammlungen 
an Menschen.»

Text: Lisa Bolyos, Foto: Carolina Frank

«Wer hilft am Ende? 
Eine fliegende 
Frau.» Tanja Mal-
jartschuks erster 
Roman ist eine 
ernsthafte Sehn-
sucht nach 
Gerechtigkeit

Lesung: freitag,  
4. Oktober, 19:00
Buchhandlung ChickLit, 
Kleeblattgasse 7,  
1010 wien 

«Biografie eines zufälli-
gen wunders»
aus dem Ukrainischen 
von Anna Kauk
Residenz Verlag 2013, 
268 Seiten, Euro 21,90

«Neunprozentiger 
Haushaltsessig»
aus dem Ukrainischen 
von Claudia Dathe
Residenz Verlag,  
224 Seiten, Euro 18,90

www.annelie-derfilm.de

Empfehlenswerte filme 
zu Verarmung und 
wohnpolitik beim 66. Lo-
carno filmfestival:
«La clé de la chambre de 
lessive» (Dokumentar-
film über wäscherinnen 
und Sexarbeiterinnen in 
einem wohnhaus in Lau-
sanne) (R: floriane De-
vigne und fred florey, CH 
2013)
«La nuit de l’ours» (Zei-
chentrickfilm mit doku-
mentarischen Audioauf-
nahmen zu urbaner 
wohnungslosigkeit) (R: 
Sam und fred Guillaume, 
CH 2013)
«Bonne Ésperance» 
(Kurzfilm über schlecht 
betreutes wohnen von 
Teenagerinnen) (R: Kas-
par Schiltknecht, CH 
2013)

In Locarno wird mit dem Film «Annelie» solidarische Kinogeschichte geschrieben

Politischer Film, privatisierter Raum

Mit drei Profischauspieler_innen kommt «Annelie» 
aus,  und mit einer Menge solcher, die nicht «Profis» genannt 
werden, weil sie keinen Filmschulabschluss haben. Die in dem 
Münchener Wohnhaus «Annelie» oder ähnlichen Umständen 
leb(t)en und diese Erfahrungen unter der Regie von Antej Fa-
rac in einen dokumentarischen Spielfilm der Extraklasse ver-
wandeln: Produkt einer Zeit «im Geiste von Hartz IV», so der 
Vorspann. Beim Filmfestival Locarno, das im August zum 66. 
Mal die kleine Stadt im Tessin privatisierte, durften der Re-
gisseur Antej Farac und die Produzentin Zoé Schaub sich fei-
ern lassen.

Locarno ist kein Pflaster der Armen-
solidarität. Auf der berühmten Pi-
azza Grande, dem Hauptplatz der 
Stadt, werden abends die Seitengas-

sen dicht gemacht; in beigefarbene, an 
Zoll oder Paramilitärs erinnernde Uni-
formen gepfropfte Kontrolleur_innen 
ziehen los, um alles Plebs zu vertreiben, 
das den Kinoeintritt nicht zahlen will. Öf-
fentlicher Raum war gestern. 

Die Kritik daran hat sich dieses etwa 
drittberühmteste europäische Filmfestival 
in seinem 66. Lebensjahr hingegen in ho-
her Qualität in die Kinosäle geholt. Zum 
Beispiel mit «Annelie», der Geschichte ei-
nes Wohnhauses in München: eines ehe-
maligen Hotels, das von der Stadt für Leu-
te mit Alltags- und daraus resultierenden 
Wohnproblemen zur Verfügung gestellt 
und 2012 kurzerhand abgerissen wurde 
– es gab zu viel «schlechte Presse».

Das Produktionsteam lernte die 
«Annelie» Jahre vor dem Aus kennen. 

Ausgestattet mit dem Equipment der 
kreativen Klasse ließen sie sich im Ne-
benhaus nieder, um sich von dort aus 
fotografisch, persönlich und politisch 
anzunähern. Sie dokumentierten das Le-
ben der Bewohner_innen, schlossen Be-
kannt- und Freundschaften und konnten, 
als der Verkauf drohte, mit ihren Mitteln 
aktiv werden – sie begannen, einen Film 
zu drehen. Ein Vorzeigestück des poli-
tischen Kinos ist «Annelie» geworden: 
eindrücklich und präzise auf der ästheti-
schen Ebene, solidarisch, lustig und da-
bei bitterernst auf der inhaltlichen. Die 
Film Suisse-Moderatorin vergleicht den 
Film auf der Bühne von Locarno mit Ul-
rich Seidl und liegt damit völlig dane-
ben. Nicht möglichst viele «menschli-
che Abgründe» zu zeigen ist Antej Faracs 
Agenda, sondern zu benennen, wie und 
wie sehr die Verteilungspolitik im Argen 
liegt, was sich daraus für Handlungsmög-
lichkeiten ergeben und wer sie aus gutem 
Grund nützt – oder eben nicht. 

Sinkende Arche Annelie

Wer dabei an österreichischen Film den-
ken lässt, ist nicht Seidl, sondern Georg 
Friedrich aka Max, der mit seinem im-
merwährenden Charme eines Profipro-
los den Film als Off-Erzähler schaukelt, 
während er in das Geschehen in der «An-
nelie» nur so weit eingebunden ist, wie er 
es in seiner fortgeschrittenen Drogenab-
hängigkeit schafft. «Als Kind war ich ein 
Star, ich hab in vielen Filmen mitgespielt, 
ganz Wien hat mich gekannt», erzählt 

Max. Aber dann hat er 
mit Drogen begonnen, 
Wien verlassen und in 
München «wegen dem 
Dialekt» keine Filmrol-
len mehr bekommen.

Laura hingegen hat 
Job und Familiensolida-
rität verloren, als sie be-
schloss – anders als von 
der Umgebung gedacht 
– als Frau zu leben. Kim 
ist (im Film wie in echt) 
in der «Annelie» gebo-
ren und lebt hier «wie 
auf einem Piratenschiff, 
wo die Mannschaft nur 

aus den härtesten Typen besteht. Und sie 
war das Kind auf diesem sinkenden Schiff 
und ihre Mama war der Kapitän.» Heli 
von gegenüber hat einen Ritterfetisch. 
Gabi wollte einen Mann finden, mit dem 
sie ein schönes Sexleben haben kann – 
und hat dann irrtümlich den impotenten 
Conte geheiratet. Hedi ist von ihrem Ban-
kiersgatten ums Vermögen gebracht wor-
den. Franz bezieht frischen Ziegenbraten 
aus dem englischen Garten. Der «Haus-
nazi» Stefan hat einen Wende-Hieb und 
mag keine Gewalt. Und Yogi, der freund-
lichste Mensch der Welt – «außer er fühlt 
sich in die Ecke gedrängt, dann wird er 
zum Grizzly» –, der Yogi fühlt sich dann 
tatsächlich in die Ecke gedrängt, weil er 
es nicht schafft, mit seinen Freund_innen 
Einlass zum Kiss-Konzert zu bekommen. 
Und weil, wie Max uns erzählt, «um hier 
zu überleben, einige notgedrungen ge-
lernt haben, zusammenzuhalten», wird 
Kiss kurzerhand entführt und zu einem 
Solikonzert genötigt – das dem Film eine 
märchenhafte Krönung verleiht.

Gerümpfte Bürgersnasen

«Wie war das denn, mit diesen Rand-
ständigen zu arbeiten?» fragt der völlig 
unrandständige Filmkritiker der «Ber-
ner Zeitung» nach der Projektion – man 
meint fast, sein feines Näslein sich rümp-
fen zu sehen. Farac aber (der gemein-
sam mit seiner Kollegin Schaub auftritt 
wie fesch herausgeputzte Mahü-Punks) 
sieht die Hürde nicht in den Protago-
nist_innen, sondern in den Ängsten des 
(zu) reichen Publikums: «Die Realität 
wird im Film geschönt dargestellt. Ich 
hatte Angst, dass ich die Zuschauer ver-
liere, wenn ich sie eins zu eins wider-
gebe.» Was die Stadt München zu einer 
solch gut gezielten Watschn von einem 
Film sage? «München hat eine sehr aus-
geklügelte Art, die Armut zu verstecken. 
Es gab keinerlei Unterstützung von der 
Stadt. Nur regelmäßige Probleme mit der 
Polizei während der Dreharbeiten.» Bis 
zum herbstlichen Kinostart ist der bay-
rischen Glanzmetropole also noch eine 
Schonfrist gewährt, sich zu diesem äu-
ßerst ruhmlosen Beispiel ihrer Wohn- 
und Sozialpolitik zu äußern. 

Lisa Bolyos«Um hier zu überleben, haben einige notgedrungen gelernt, zusammenzuhalten» 
– das «Lai_innen»-Team aus der Annelie. 
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Musikarbeiter unterwegs … mit Totally Wired Records

Kunst braucht eine Form

www.totallywiredre-
cords.com
www.transformermusic.
at
Live: 30.8., Rhiz – Los Cri-
pis & Kristy And The Kraks 
+ Djs
1.9., 13:30h, Volks-
stimmefest – Clemens 
Denk und Band
19.9., Rhiz – BruchGran 
(w/Blue Orchids) + Djs
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Vier Menschen, zwei Frauen, zwei 
Männer machen in Wien ein La-
bel, das ohne Anti-Haltung auf den 
Markt pfeift und geile Musik in gei-
ler Form zugänglich macht.

«You don't have to be weird to be 
wired/You don't have to be an 
American brand/You don't have 

to be strange to be strange/You don't have 
to be weird to be weird/But I'm totally wi-
red/Totally wired/Just totally wired/I'm 
totally wired.» 

Im September 1980 erschien beim le-
gendären Londoner Independent Label 
Rough Trade eine Single der aus Man-
chester stammenden Band The Fall, be-
nannt nach einem Buch von Albert Ca-
mus. Die A-Seite: «Totally Wired». Eines 
der frühen Meisterwerke der Gruppe, die 
bis heute existiert und mit der personel-
len Konstante Mark E. Smith (er ist The 
Fall!) unlängst das ausgezeichnete Al-
bum «Re-Mit» (ihr 30. Studioalbum) ver-
öffentlichte. Angeblich verwendet Bruce 
Springsteen diesen Song gelegentlich als 
Auftrittsmusik, allerdings nicht in Wien, 
im hiesigen Popkulturniemandsland wäre 
das Unverständnis im Stadion zu groß. 

Am 1. Juni 2013 feierten die vier Men-
schen, die hinter dem in Wien ansässigen 
Label Totally Wired stehen, Anna, Ka-
thi, Flo und Philipp, den ersten Geburts-
tag ihres gemeinsamen Unternehmens. 
Die Geburtstagsparty im Lokal Trans-
former war dabei gleichzeitig die Präsen-
tation der 10. Veröffentlichung von To-
tally Wired, eine CD-Compilation mit 
12 Songs von Dot Dash, Crystal Soda 
Cream, Granbruch, Clemens Denk, Da-
zed Pilots und anderen, kostengünstig für 
5 Euro zuzüglich Versandkosten über die 
Label-Homepage zu beziehen.

Eine Empfehlung!

Einen Tony Wilson casten. Oder doch  
Peter Saville?

Begonnen hat alles mit einer Party, ausge-
richtet unter dem Namen Totally Wired 
im Oktober 2011. Das Label der vier fer-
tig studierten Musikenthusiasten mit geo-
graphischem Background, der von Mün-
chen bis ins Mühlviertel reicht – die auch 

selbst mit ihren Band- und Solo-Projek-
ten via TW releasen – definiert sich «nicht 
so übers Verkaufen», sondern stellt die 
viel wichtigere Überlegung in den Vorder-
grund, «dass Kunst eine Form braucht». 
So nimmt Totally Wired zusehends eine 
Sonderrolle in der erblühten Wiener La-
bellandschaft (Fettkakao, Konkord, Pro-
blembär, Seayou, Siluh, Wohnzimmer …) 
ein, betreibt keinen dogmatischen Vinyl-
Stalinismus (es werden auch CDs veröf-
fentlicht) und bewegt sich zwischen un-
prätentiösem Kunstanspruch und einer in 
der Haltung als post-punkig zu definie-
renden tätigen Freude an offeneren, expe-
rimentierfreudigen, challenging Musiken, 
die nicht um jeden Preis im Fm4-Konsens 
ankommen wollen oder müssen. Neben 
regelmäßigen Konzerten und Dj-Aben-
den mit nicht nur Label-Bands/Künst-
ler_innen gibt es – im August wird dies-
bezüglich allerdings pausiert – mit dem 
Transformer einen «Pop-Up Store», 
der das Lokal Transporter untertags als 
«D.I.Y.-Culture-Hangout», einen vielfäl-
tig musik/kulturaffinen Treffpunkt nützt, 
featuring Kaffee und Kuchen sowie stän-
diges Aus- und Einpacken. Was Totally 
Wired tun und veröffentlichen finden da-
bei längst nicht mehr nur die üblichen 
Unverdächtigen wie Gerhard Stöger vom 
Falter oder Didi Neidhart, der zur Jubilä-
umscompilation launig-kompetente Liner 
Notes verfasste, gut. Im deutschen Maga-
zin Ox schreibt Markus Koldoziej über die 
LP «Escape From Vienna» der Band Crys-
tal Soda Cream: «Auffällig geworden ist 

zudem das Label Totally Wired Records, 
deren Perlenkette wirklich spannender 
Veröffentlichungen nach beispielsweise 
Bruch, Dot Dash und Gran mit Crystal 
Soda Cream glücklicherweise nicht abrei-
ßen will. Das kleine, aber sehr feine La-
bel sollte man unbedingt weiter auf dem 
Radar haben.» 

Auf diesem Radar zu bleiben hat das 
Quartett auf jeden Fall vor, die «No bis 
Low Budget»-Politik ist ihnen und ih-
ren Acts dabei definitiv keinerlei Hin-
dernis. Was an Geld fehlt, ersetzen Ideen 
und immer weitere Kreise ziehendes Net-
working, mit der groben Arbeitsteilung 
Presswerk-Connects/Produktionsab-
wicklung – Philipp, Medien/Kommuni-
kation – Anna, Grafik – Kathi und Maste-
ring – Flo und einem kollektiven Gefühl 
für die durchgehende Stimmigkeit ihrer 
Platten und CDs sowie dem klaren Bemü-
hen damit, «eine Linie zu halten», ohne je 
dogmatisch zu werden. Das Machen und 
das Reden darüber gehen dabei im Haus 
Totally Wired Hand in Hand. Die Stadt 
Wien sehen die Totally Wireds dabei ganz 
klar nicht als den einzigen, hermetischen 
Dreh- und Angelpunkt ihrer Arbeit, als 
nächster Release steht im Herbst passen-
derweise ein Tonträger der französischen 
The Dictaphone auf dem Programm, ne-
ben einer Ko-Op mit Trash Rock Pro-
ductions und vielem mehr. Ganz nach 
dem nicht völlig ernstgemeinten Motto: 
«Welche Wahnsinnigen veröffentlichen 
wir jetzt?» Get totally wired! 

Rainer Krispel

4 Totally Wireds + 
M.A. als MES
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Engels an Marx

Auf euch, ihr Mehmets unserer Stadt! 
Dass wir auch in den enterischen 
Gründen Wiens nicht mehr Staub in 

die Lunge kriegen, wenn wir durch die Gas-
sen kreuzen, oder nicht mehr im Schlamm 
steckenbleiben, wenn es drei Tage gereg-
net hat, und dass wir nicht durchgeschüt-
telt werden, weil unser Fahrrad nicht mehr 
auf das Katzenbuckelpflaster als Unterlage 
angewiesen ist, haben wir den Asphaltie-
rern aus Anatolien zu verdanken. Fast alle 
Dinge, die wir brauchen, haben Gastarbei-
ter hergestellt, oder überhaupt Fremde, falls 
die Fabriken ins Ausland verlagert wur-
den. Seit es Industrie in Wien gibt, wird an 
den unattraktiveren Arbeitsplätzen kaum 
deutsch gesprochen. Sogar Friedrich En-
gels war erstaunt, als er das hörte. Ein Be-
kannter habe ihm erzählt, so ist in einem 
Brief an Karl Marx zu lesen, «dass in Wien 
fast alle Fabriksarbeiter Mährer und Böh-
men, größtenteils Tschechen» seien; das er-
kläre übrigens manches an der dortigen Be-
wegung. Fundierte Marxist_innen werden 
wissen, was er damit gemeint hat; jedenfalls 
ist von der sozialdemokratischen Bewegung 
die Rede. «Der echte Wiener gehe in keine 
Fabrik», habe ihm der Bekannte erklärt. 
Der echte Wiener, erfuhr Engels aus offen-
sichtlich berufenem Munde, werde Bier-
kutscher, Hausknecht oder Zuhälter (letz-
teres ist eine Ergänzung von mir; entweder 
Engels’ Freund oder Engels selbst war zu 
höflich, um davon zu reden). Strache hät-
te kein Papier für seine Wahlplakate, wenn 
seine halbseidene Partei nur Produkte «un-
serer österreichischen» Belegschaft verwen-
den dürfte. Und wer klebt seine Wahlplaka-
te? Vielleicht keine «Mährer und Böhmen» 
mehr; der Brief an Marx trägt übrigens das 
Datum 4. 11. 1868. Die Aktion «kein Wie-
nerisch in den Wiener Fabriken» dauert 
schon eineinhalb Jahrhunderte. Die Aktion 
geht eindeutig vom Kapitalismus aus, nicht 
von den der Polizei bekannten «Ausländer-
freunden». Einiges hat sich seit 1868 geän-
dert. Die echten Wiener wollen heute auch 
keine Zuhälter mehr sein. Und in immer 
mehr Kutschen wird russisch gesprochen. 
Das sind aber die Touristen und Touristin-
nen aus Petrosawodsk. Der Fiaker sagt nur 
«dawai» zu seinen Rossen, um bei seinen 
Russen Eindruck zu schinden.

R.S.

Von den geplanten 114 Bänden der Marx-Engels-Gesamt-
ausgabe (MEGA) sind bisher 60 erschienen. Derzeit arbei-
ten wissenschaftlerteams in Deutschland, Russland, 
frankreich, den Niederlanden, den USA und Japan an der 
MEGA, die damit eines der bedeutendsten internationa-
len Projekte dieser Art ist. Allein der gesammelte Brief-
wechsel umfasst 35 Bände. Infos: http://mega.bbaw.de

B I B L I O T I C K

An einer Landstraße mit einem kahlen Baum 
verbringen die beiden Landstreicher Estra-
gon und Wladimir ihre Zeit damit, «nichts 

zu tun» und auf eine Person namens Godot zu 
warten, von der sie nicht einmal wissen, ob es sie 
überhaupt gibt. Auch als sich später der Landbe-
sitzer Pozzo und sein Diener Lucky zu ihnen ge-
sellen, bringt das keine Veränderung. Am Ende 
jedes Aktes erscheint ein angeblich von Godot 
ausgesandter Botenjunge, der verkündet, dass 
sich Godots Ankunft weiter verzögern, er aber 
ganz bestimmt kommen werde. Spätestens dann 
dämmern den Wartenden Zweifel an der Sinn-
haftigkeit ihrer Situation.

Das intellektuelle Publikum in Paris, London 
und New York soll ziemlich verwirrt gewesen 
sein, nachdem es Anfang der fünfziger Jahre 
des vorigen Jahrhunderts Samuel Becketts «ab-
surdes» Stück «Warten auf Godot» gesehen hat-
te. Zumindest ist das den Berichten von damals 
zu entnehmen. Wenn der Theaterklassiker des 
20. Jahrhunderts wirklich so sperrig wäre und 
sich den Versuchen, es zu kapieren, verschlie-
ßen würde, hätte Hubsi Kramar von Beckett die 
Finger gelassen. Tatsache ist, dass er zum fünf-
ten Mal in seinem Theaterleben «Warten auf Go-
dot» inszeniert – und bei keiner Vorstellung be-
fürchten musste, das Stück bliebe unverstanden. 
«Selbst die Kinder verstanden es», sagt Kramar 
und verweist auf die berühmt gewordene 1953er-
Aufführung vor hunderten Häftlingen im kali-
fornischen Knast San Quentin. Die Gefangenen 
wussten eben, anders als die Theaterfuzzis, was 

sinnloses Warten heißt, und sie wussten dazu 
noch, dass – wenn Godot schließlich aufgetaucht 
wäre – es nur eine große Enttäuschung gewesen 
wäre. «Absurd ist ja nicht Becketts Theater, son-
dern das reale Leben», meint Kramar.

Als Location für die Wiener Aufführungen 
von «Warten auf Godot» (22., 23. und 24. Au-
gust) hat Hubsi Kramar, seit der Schließung sei-
nes unvergessenen 3RaumAnatomieTheaters 
in der Beatrixgasse ein nomadisierender Re-
gisseur, die «Fabrik Publik» für sich entdeckt, 
ein vom Architektenteam Burkhardt/Boden-
winkler entwickeltes multifunktionales Holz-
haus mitten in der Baustelle der Seestadt As-
pern im 22. Bezirk. «Das Herrliche in meiner 
neuen freischwebenden Situation ist, dass ich 
nicht weiß, was morgen passiert, und dass ich 
warten kann auf das, was passiert, und mit Mit-
teln des Theaters darauf reagieren kann», sagt 
Kramar. «So wie Beckett sein Godot-Stück pas-
siert ist», fügt er hinzu.

R.S.

Schauspieler: Markus Kofler (Estragon), Hubsi Kramar 
(wladimir), Oliver Vollmann (Pozzo), Hannes Lengauer 
(Lucky). Infos zum Stück: www.3raum.or.at 
Infos zum Programm der «fabrik Publik»: http://blog.
aspern-seestadt.at 
Am Do, 29. August wird hier im Rahmen des Open Air 
Kinos Aspern der film «Hannah Arendt» gezeigt (20 
Uhr, Eintritt frei)

Kostenloses Busshuttle:  U2 Aspernstraße – Aspern Seestadt: 
Einstiegstelle bei den Stationen der Linie 26A (fahrtdauer: 15 
Minuten). Hinfahrt: U2 Aspernstraße ab: 19:00, 19:30 Uhr (Ein-
stiegstelle: Linie 26A), Rückfahrt: Seestadt ab: 22:30, 23:00 Uhr

Hubsi Kramar inszeniert Beckett in Aspern

Godot fand nicht zur Baustelle

Estragon und Wladimir warten diesmal auf der baustelle
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DAWA
«This Should Work» (CD)
(Las Vegas Records)
www.dawa.official.com

Oberflächlichen Ohren könnte ein vor-
schnelles «klingt wie Tracy Chapman» entwi-
schen, das ist jetzt nicht ganz jenseitig, gilt für 
Momente und ist auf jeden Fall  zu kurz gegrif-
fen. Das Wiener Akustik-Folk-Quartett veröf-
fentlicht mit «This Should Work» ein wunder-
bar feingliedriges Debüt, welches vielleicht 
nicht auf Anhieb funktioniert, sich dafür bei 
jeder Wiederholung mehr und mehr festsetzt. 
Das Geheimnis ist die Mischung: Da wären ein-
mal die beiden überzeugenden Stimmen von 
John Michael Dawa und Barbara Wiesinger. Zu 
Dawas Gitarre, die den Songs den Körper gibt, 
gesellen sich ein Cajon (Norbert Krüll) und ein 
wunderbares Cello (Laura Pudelek). Im Paket 
Wohlklang pur. Keine weinerlichen Heulbo-
jen, Dawa krachen ohne groß aufzumucken. 
Das Feintuning passt perfekt, keine(r) drängelt, 
gemeinsam wird es dringlich. Und bei einigen 
Songs kann das obligatorische Fußtanzen auch 
ausarten. Ich für meinen Fall halte es jedenfalls 
mit der Band: «This Should Work!»

CHAOS BEYOND
«The Drawing Board» (CD)
(Terrasound Records)
www.chaos-beyond.com

Einmal in fremden Abwässern gefischt, 
schon zappeln Chaos Beyond an der Leine. In 
vorliegender Besetzung arbeiten sich die fünf 
Wiener seit rund fünf Jahren an Melodischem 
Metalcore ab (für Betriebsfremde, einem Bas-
tard aus Heavy Metal und Hardcore mit der 
Schlagseite zum Metal). Das «Melodisch» vor 
dem Metalcore könnte heißen, dass die Mög-
lichkeit besteht Songs auch nachzupfeifen. Tat-
sächlich ist Chaos Beyond mit «The Drawing 
Board», ihrem zweiten Album, ein Werk gelun-
gen welches sich an Szenegrößen wie Trivium, 
In Flames oder Soilwork orientiert und auch 
musikalisch anders gelegten Geschmäckern 
Spaß machen könnte. Der Grunzgesang zwi-
schendurch gehört  zur musikalischen Ausrich-
tung und wechselt mit harmonischen Gesangs-
linien. Also nehmen Sie sich eine Auszeit von 
ihrer Lieblingsmusik und lassen Sie sich über-
raschen. Anders gesprochen, nicht nur im Ent-
lastungsgerinne lässt es sich wunderbar baden, 
die Thaya oder der Kamp erfrischen auch. 

lama

magazin

In der August-Sendung (22. 
August 21 Uhr auf OKTO und 
danach im Archiv von OKTO) 

präsentiert Augustin TV-Aus-
schnitte aus der Performance der 
Initiative Ehe ohne Grenzen. Sie 
hatte am 3. Juli eine Lesung und 
Dikussion mit dem Titel «Beschei-
de lesen – Einspruch erheben» 
veranstaltet. Es handelte sich um 
den Auftakt zur Vorpremiere von 
«Die 727 Tage ohne Karamo», ein 
Film von Anja Salomonowitz.

Die Initiative Ehe ohne Gren-
zen kämpft gegen gesetzliche Be-
stimmungen, die unter dem Vor-
wand, Scheinehen zu verhindern, 
gemeinsames Ehe- und Famili-
enleben verhindern. Das Haupt-
ziel der Initiative ist die rechtliche 
Gleichstellung von binationalen 
mit österreichischen Paaren und 
Lebensgemeinschaften. Als binati-
onales Paar muss man sich darauf 
einstellen, dass das Beziehungsle-
ben und der Alltag von der Frem-
denpolizei komplett durchleuch-
tet wird. Nachbar_innen werden 

befragt. Die Fremdenpolizei 
kommt gerne zeitig morgens und 
überprüft, ob beide Ehebetthälf-
ten warm sind. Das heißt, ob das 
Paar sich ein Bett teilt. Man muss 
tunlichst die Geschichte aller Nar-
ben am Körper des anderen ken-
nen, sonst ist man verdächtig. Ge-
burtstage der Schwiegereltern und 
zweite Vornamen sowieso. Selbst 
gemeinsame Kinder entkräften 

den Verdacht der Scheinehe 
nicht.

In «Die 727 Tage ohne Karamo» 
wachsen die Einzelschicksale von 
20 interviewten Partnern, die in 
binationalen Beziehungen leben, 
zu einer übergeordneten Liebes-
geschichte zusammen, die kollek-
tiv erzählt wird. «Der Film ver-
sinnbildlicht, dass dieses System 
sehr, sehr viele Menschen trifft. 
Ich möchte auch zeigen, wie stark 
diese Menschen sind, wie sie mu-
tig gegen dieses System kämpfen. 
Es haben alle sehr gerne mitge-
macht, denn allen war es ein gro-
ßes Anliegen, aus ihrem Leidens-
druck heraus ihre Situation zu 
schildern. Mein Film ist ein Plä-
doyer für eine freie Liebe.» (Anja 
Salomonowitz)

Der Film läuft ab 6. September 
im Kino

www.ehe-ohne-grenzen.at

Wie weit der Gesetzgeber in die Privatspäre der Bürger_innen eingreift

Jetzt sitzt der Staat im Uterus

«Sind Sie der, von dem wir 
denken, dass Sie es sind?» 
fragt ein großgewachse-

ner Jugendlicher den Schauspie-
ler Karl Markovics, der auf offener 
Straße in einem Kaffeehaus sitzt. 
Vor lauter Freude schenkt der jun-
ge Mann eine Karotte her - «leider 
nicht die Pizza», meint Markovics 
dazu und futtert die Karotte. «Ich 
brauche immer konkrete Bilder», 
sagt er über seinen ersten Film, 
den genialen Kinoerfolg «Atmen», 
der klare Farben lieferte, minima-
listische Szenen und Charaktere, 
wie reduziert auf ihr Wesentlichs-
tes. In enger Zusammenarbeit mit 
dem Kameramann setzte der Neo-
Regisseur seine inneren Bilder um. 
«Ich bin ja sehr genau», sagt er und 
wirkt live sehr ähnlich seinen Cha-
rakteren in «Kommissar Rex» und 
«Stockinger». «Manchmal spießte 

es sich schon. Ich hörte aber nie 
auf, bevor es genau das war, was 
ich wollte.» Er arbeite über den 
Raum. «Michale Haneke baute so-
gar eine Wohnung nach», lächelt 
er wissend. «Was Absurdes zu er-
finden, was nicht Hand und Fuß 
hat, interessiert mich nicht», sagt 
der Film-Erzeuger eines Jungen, 
der in der Tiefe eines Schwim-
mingpools beim Luftanhalten 
seine Fluchtlinie sucht, Ruhe und 
Stille und von dem man nie weiss, 
ob er wieder auftauchen wird. 
«Schon als Kind wusste ich, dass 
ich Geschichten entwickeln, mei-
ne eigenen Sachen erschaffen wer-
de. Film ist allumfassend, man er-
schafft eine Welt.» 

Karl Markovics sitzt vor dem 
Theater am Hundsturm im Kaf-
feehaus, weil jemand von der 
Bank Austria 2011 wollte, dass er 

ein großes Kulturprojekt auf die 
Beine stelle. Er entschied sich für 
die Caritas-«Brunnenpassage» (in 
der er aber nie war) und nun ist 
das Shakespeare-Stück «Sturm» 
in Probe. «Übers Deck bin ich ge-
rollt. Flammen, Blitze. Ja Meister, 
ich habe alles angezündet, so wie 
du befohlen hast.» Ein großer Af-
ghane steht im Hochzeitskleid auf 
der Bühne herum, ein zweiter Im-
migrant muss, nachdem er für sein 
Englisch ausgelacht wird, den Text 
auf Hindi sagen. «Ich gehe selten 
ins Theater», konstatiert Marko-
vits. Nun schon. Zur Strafe, weil 
ich ihn kurzfristig mit Christoph 
Waltz verwechsle, muss ich den 
Kaffee zahlen. 

kek
http://volkstheater.at/home/pre-
mieren/1532/
Ausnahmezustand+Mensch+Sein

Shakespeare Stück «Der Sturm» in Probe

Karl Markovics muss ins Theater
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Ich fragte: «Ist es denn möglich, zu träumen
und trotzdem das Leben nicht zu versäumen,
das richtige Leben, das Leben wo man
immer am Teppich, wie´s heißt, bleiben kann?»
Du hast´s mir gesagt, mich gelehrt, dass es liegt
immer am Teppich und meiner, er fliegt.

Der Vorteil davon ist, dass die Dinge ich sehe
nicht nur von unten, wo ich grad stehe.
Ich seh´ manche Dinge aus anderer Sicht.
Ohne zu fliegen könnte ich´s nicht.
Von oben betrachtet wird manches Problem
kleiner und kleiner und ich kann seh´n
das Leben als Ganzes und nicht nur das Stück
vor meiner Nase und zu meinem Glück
seh´ ich, dass vieles, das ich mir erträumt
wahr wurd´, ich hab´s also doch nicht versäumt
das richtige Leben und ich sage mir:

Ohne Träume bleibt auch Geld nur bedrucktes Papier. 
 

Hannelore Nesiba

«Träumer»
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Ich sehe ihn noch, wie er in seinem 
raschen Gang um die Ecke bog, am 
Park vorbei schritt, seiner Wohnung 
zu in meinem Nachbarhaus, der 

Nummer 17, so nett und freudig hatte er 
über die Strasse gegrüßt, mit einem La-
chen, Winken und einer Freundlichkeit, 
die einen ansteckte und auf gutlaunig 
stimmte. Er hatte etwas von Charlie 
Chaplin, dem Alltags-Chaplin, nicht dem 
clownesken mit den grossen, nach aussen 
gestellten Schuhen, und Gehstock hatte 
Augusto auch keinen. Aber die gleiche 
kleine Statur, kräftig gebaut, nicht dick 
aber ein bisschen untersetzt, mit markan-
ten Brauen und schwarzgrauen Locken-
haaren, die buschig seinen Kopf umspiel-
ten. Auf der Straße sah man ihn immer 
mit Weste und es dünkt mich, die sei 
ebenso immer in einem mittleren Braun 
gewesen, vielleicht durchzogen mit einem 
Muster in grünlicher oder 
leicht dunklerer Farbe. 
Darunter trug er Werk-
tagshemden, die ich ka-
riert erinnere. Die Weste 
war auch an heissen Som-
mertagen dabei, dann nur 
über den Arm gehängt 
oder über die Schultern 
gelegt, was seiner Gestalt 
durch die leer baumeln-
den Ärmel etwas Ampu-
tiertes verlieh. Ich wusste 
nie mehr von ihm als: 
Augusto ist Italiener, ar-
beitet irgendwo in einem 

Altenheim in der Küche, wohnt nebenan 
in der Dachwohnung und scheint immer 
guter Laune zu sein.

Erst wie er am Verladen seines Mobi-
liars in einen Anhänger mit Römernum-
mer war, erfuhr ich, dass er nach Rom 
zurückgehe. Ja, Rom sei seine Heimat-
stadt. Nicht genau das Zentrum, aber et-
was südlich davon. Das war mein Stich-
wort: Am südlichen Stadtrand hätte ich 
einige Jahre vorher gewohnt, unmittelbar 
nach der Porta Sebastiano, an der Via Ci-
licia, ein Steinwurf von der alten Stadt-
mauer, den le mura entfernt. Wie konnte 
ich ihm vorschwärmen von diesem Haus, 
mit diesem Garten rundum und über-
haupt dem Leben in Rom! Meinem Lieb-
lingscafé gegenüber der Cesti Pyramide, 
der Piramide Bar, in der ich immer Cap-
puccino-Halt machte. Augusto hörte zu 
mit seinen freundlichen Augen, die we-
gen den eingekerbten Hautfalten zu den 
Schläfen hin immer zu lächeln schienen, 
bestätigte die Stichworte – Porta Sebas-
tiano – Cesti Pyramide – Via Appia An-
tica, nickte dazu und war weit weniger 
euphorisch als ich. Er verstand neben die-
sen Stichworten wahrscheinlich nicht viel 
mehr als meine Euphorie, die er wohl als 
meine Referenz an seine Stadt auffasste. 
Meinem Wortschwall konnte er unmög-
lich folgen. Wie sich zeigte, war er gegen-
über der deutschen Umgebungssprache 
recht resistent geblieben. Seine Jahrzehn-

te in der Fremde waren ihm Ar-
beit mit Italienern gewesen und 
Freizeit mit seinen Landsleu-
ten. Und Rom bedeutete ihm 
nicht wie mir eine Art idealen 
Lebens. Er winkte ab: kaum Ar-
beit, meistens keine und wenn, 
dann im Gärtnereibetrieb seiner 
Schwester. Geld gab es kaum, 
Wohnen im Gärtnerhaus und 
Essen fürs lange Bücken in den 
Plantagen. Hier, und er zeigt 
mit der Hand auf den Boden 
vor seinen Füßen, habe er im-
mer gearbeitet, aber jetzt: pensi-
oniert. Noch weiter südlich von 

Rom würde er wohnen, etwas außerhalb, 
der Via Appia Antica entlang und dann 
kurz nach der Quo Vadis Kirche, wo sich 
die Straße vierfach teilt. Eine davon, die 
schlussendlich nach Ostia ans Meer führt, 
wie jede südlich aus der Stadt gehende, 
sei seine Straße. 

Augusto wusste also die Antwort auf 
Quo Vadis: ein bisschen über Rom hin-
aus und heim ins Gärtnerhaus. Und si-
cher hatte man ihn, als er noch Kind war, 
in die Kirche an der vierfachen Straßen-
gabelung vor den Stein mit den Fußab-
drücken geführt und ihm die Geschich-
te von Petrus, dem Apostel erzählt. Wie 
genau hier, wo auch er jetzt stehe, anno 
Domini dem Petrus Jesus erschienen sei. 
Da sei natürlich noch keine Kirche ge-
standen, bloß ein zufälliger flacher Stein 
auf dem Feld sei da gelegen und die Stadt 
Rom sei noch viel entfernter gewesen als 
heute. Aber genau da hätte Jesus sich ge-
zeigt und auf genau diesem Stein sei Pe-
trus gestanden, auf der Flucht aus Rom, 
wo er hätte gekreuzigt werden sollen, zur 
Strafe, weil er von Jesus‘ Wundertaten er-
zählt hatte. Wie nun plötzlich Jesus hier 
vor ihm erschienen sei, hätte Petrus ihn 
gefragt: «Domine quo vadis?», worauf Je-
sus gesagt haben soll: «Wo ich hingehe? 
Ich geh zurück, um mich erneut kreuzi-
gen zu lassen.» Petrus sei daraufhin um-
gekehrt und nach Rom zurückgegangen. 
Er hätte verstanden, was Jesus ihm damit 
hatte sagen wollen: Fliehe nicht vor dei-
nem Schicksal, nimm das Martyrium auf 
dich. Seither seien die Abdrücke von Pet-
rus‘ nackten Füßen in diesem Stein zu se-
hen, vor dem er, kleiner Augustino, gera-
de stehe. Darum heiße diese kleine Kirche 
«Quo Vadis», nicht wegen der Verwir-
rung angesichts der vier Strassen, die sich 
da aus einer auszweigen.

Augusto ist also mit seinem Möbelan-
hänger nach Rom gefahren. 

Irgendwann wird er in Rom angekom-
men sein, wird zur Freude seiner An-
kunft durch die Stadt gefahren sein, vor-
bei am Kolosseum, links hinüber zum 
Foro Romano, dann den Circo Massimo 

geschaut, die Viala Aventino eingeschla-
gen haben und, wer weiß, vielleicht beim 
Anblick der Cesti Pyramide ans Gespräch 
im schon weit zurückliegenden Wien ge-
dacht haben, bevor er die Viale Marco 
Polo, dann die Cristoforo Colombo ein-
geschlagen hat. Den Wegweiser «Chiesa 
Domine Quo Vadis» wird er nicht nötig 
gehabt haben zu lesen. 

Vielleicht hat er die Fahrt durch Roms 
Innenstadt aber auch nicht zur Freude ge-
macht, vielmehr um seine Ankunft in der 
Schwestergärtnerei hinauszuzögern und 
noch ein kleines bisschen abwesend zu 
bleiben.

Könnte aber auch sein, dass er aus 
Freude über seine Ankunft in Rom auf 
der Autobahn geblieben ist, die im weiten 

Bogen Rom umfahrende «Grande rac-
cordo anulare» genommen hat und auf 
direktestem Weg die Via Appia Antica an-
peilte, nichts weiter wollend, als endlich 
angekommen sein.  

Ist er schlussendlich aus dem Auto 
ausgestiegen, hat sich gestreckt und um 
sich geschaut, ist stehen geblieben und 
hat gezögert, ein Gefühl der Verloren-
heit oder der wohligen Vertrautheit emp-
funden? Ist er nicht stehen geblieben, als 
wäre er angewurzelt? Sind die Fußabdrü-
cke im Stein nicht die von Augusto, wie 
er in diesem Moment dort steht, gegen 
den Himmel schaut und ins ausfransende 
Stadtgebiet? 

Irgendwie und irgendwann sind mir 
diese Fußabdrücke zu seinen geworden, 

durch ein langsames und unmerkliches 
Überlagern von Erinnerung und Bildern, 
durchmischt mit Vergessen und Ver-
wirrungen. Warum sollten sie mir nicht 
die von Augusto sein, warum immer al-
les auf seine Richtigkeit prüfen, wenn 
doch schöner ist, was nicht stimmt? Au-
gusto würde lachen über dieses Wirrwarr 
und es sicher seinen mangelnden Sprach-
kenntnissen zuschreiben, wenn er jetzt 
verstanden hätte, ich dächte, die Fußab-
drücke in der «Quo Vadis» Kirche seien 
die von ihm. Er würde mich nicht korri-
gieren und mir die Fußabdrücke lassen, 
wo und von wem sie auch immer sind. 
Ihm würde es recht sein, Augusto würde 
einfach lachen.

Iris Gerber

Augusto wohnte lange hier. Er gehörte zum 
Immerschon an der Gasse. Sein Wegzug von 
da zurück in seine Herkunftsstadt muss um 
das Nullnulljahr gewesen sein

… ist er stehen 
geblieben und hat 
gezögert, ein Ge-
fühl der Verloren-
heit oder der woh-
ligen Vertrautheit 
empfunden?

Wo ist Augusto?

 … Rom bedeu-
tete ihm nicht 
wie mir eine Art 
idealen Lebens. 
Er winkte ab: 
kaum Arbeit, 
meistens 
keine…
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Es ist Hochsommer, und die Hitze plagt auch mich und 
die Sehnsucht nach Schatten. Aber auch der Hunger nach 
Kunst und Kultur.

Mein Spezialgebiet, Museen besonders im Bereich neue 
Künste, wollte ich nicht besuchen, da die Ausstellung im Mumok 
einen Künstler (Albert Oehlen) präsentierte, dessen Arbeit ich 
nicht so sympatisch finde, und im Leopold Museum war ich erst 
vor Kurzem.

Was tun? Nach langen Recherchen war ich etwas enttäuscht, 
dass es im Sommer kaum Outdoor-Veranstaltungen gibt, um sie 
hier präsentieren zu können, aber auch fast keine Kinos, die neue 
Filme zeigen, um wenigstens abends der Temperatur entfliehen zu 
können.

Ich ging nach langen Überlegungen ins Haus des Meeres, so 
würde ich zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen, da ich ein alter 
Aquarianer bin und so auch der Hitze entgehe.

An der Kasse merkte ich, dass zwar der Kulturpass angenom-
men wurde, es aber nur einen verbilligten Eintrittspreis gab.

Die erste Station meiner Besichtigung führte mich auf die Aus-
sichtsplattform, wo ich einen herrlichen Ausblick auf Wien hatte. 
Die Baustelle oben war ein wunderbares Zeichen für das kommen-
de Becken, das bestimmt herrlich anzuschauen sein wird.

Runter ging es zu den Aquarien und Terrarien, wo man durch-
aus auch einmal genau schauen musste, um das Getier  zu erspä-
hen. Wie z. B. den Steinfisch oder so manches Insekt. Die Schlan-
gen waren wie immer schön anzuschauen, aber im Freien möchte 
ich ihnen nicht begegnen.

Was sehr lobenswert ist: Es gibt einen Aufzug, mit dem man in 
jedes Stockwerk kommt, und kaum Barrieren für körperlich be-
einträchtigte Personen.

Sehr imposant ist das Tiefseebecken mit den Haien und der 
Riesenwasserschildkröte und den anderen Fischen. (Im Internet 
kann man sie sogar per Webcam betrachten: http://www.haus-
des-meeres.at/de/Cams.html)

Danach gab es etwas zu lachen und zu staunen mit den Äff-
chen und den Bewohnern der Lüfte.

Unten wieder angekommen waren bei allen Besucher_innen 
(besonders aber bei den kleinen) die Hauptattraktion die Kois, 
die man, wenn man seine Hand ein Zeitlang ruhighält, auch 
streicheln kann.

Wer bei seinem schmalen Geldbeutel ein paar Euro übrig hat, 
sollte sich auf jeden Fall ein Souvenir mitnehmen, nicht nur als 
Andenken, sondern auch, um das Haus zu unterstützen.

Zusammengefasst war es eine wunderbare, den Kulturhunger 
stillende Zeit. Trotz des nur ermässigten Eintrittspreises ist es 
lohnenswert, das Haus des Meeres zu besuchen. Egal, ob es nun 
39 Grad draußen hat oder regnet.

Thomas Eberhart
 
Haus des Meeres
fritz-Grünbaumplatz 1 (flakturm Esterhazy Park)
1060 wien
www.haus-des-meeres.at
Öffnungszeiten: freitag bis Mittwoch  9 bis 17.30 Uhr
Donnerstag von 9 bis 20.30 Uhr

KulturPassagen

Der Hitze entflohen im Haus des Meeres

Die Aktion «Hunger auf Kunst & Kultur» ermöglicht Menschen, die fi-
nanziell weniger gut gestellt sind, mittels Kulturpass Ausstellungen, 
Museen, Konzerte, Kinofilme und Kulturveranstaltungen verschiedens-
ter Art bei freiem Eintritt zu besuchen.
www.hungeraufkunstundkultur.at

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

Am Küchentisch (28. Teil)
INTERPLANETARISCHE SICHTWEISEN ODER S.O.S. EXTRATERRESTRIA (Teil 3)

Verkörperung

Mattuschka spricht: «Noch etwas: 
Jedes Ding im Raum steht für et-
was. Das heißt, es ist ein Spür-
bares, Greifbares, Sichtbares, 

aber gleichzeitig ist es ein Zeichen. […] Jeder 
Mensch ist auch ein Zeichen. Man bedeutet viel 
mehr, als zu sehen ist. Mein Körper ist ein Zei-
chen. Für mich bezeichnet er ein für euch Nicht-
Wahrnehmbares. […] Ich bin was ganz ande-
res. In meinem Kopf bin ich was ganz anderes. 
Ich stelle mich mir ganz anders vor.» […] In ih-
rem Film «Parasympathica» aus dem Jahr 1986 
ist sie noch selbst als Darstellerin zu sehen. Ihr 
Körper ist Zeichen und in zwei Hälften geteilt, 
schwarz-weiß bemalt. Diese zwei Pole als Zei-
chen unserer möglichen unvereinbaren Hälf-
ten. Auf ihrem Kopf trägt sie eine Krone – als 
Zeichen der Vereinigung dieser beider Anteile, 
also egal wie gegensätzlich wir scheinen mö-
gen, es gibt in unserer Vorstellung eine Ein-
heit.  «[…] und es sind verschiedene Varian-
ten des Menschseins in verschiedenen Räumen, 
männlich wie weiblich besetzt und dass jede Fi-
gur mehr als eine Seite hat […]» 

Abgekühlte Paprika

«Marika Rökk betitelt ihre Memoiren metapho-
rischerweise ‹Mein Herz ist aus Paprika› – wun-
derbar. So stellt sie sich dar. […] Gute Absich-
ten genügen nicht. Die Paprika gehört durch 
Techniken umcodiert, übersetzt auf die Lein-
wand. […] Sie gehört innerlich verarbeitet und 
abgekühlt in Form. Denn schließlich wird sie 
durch einen inneren Vorgang in die Zweidi-
mensionalität übersetzt und wieder in die ma-
terielle Welt zurückgeführt. […] Kein einfa-
ches Unternehmen ist das, ein schier unlösbares 
Dilemma, das antizipierte Scheitern, ein ge-
wagtes Desperado-Unternehmen, ein geistiger 
Suizid. […]»  Mattuschka bezeichnet hier di-
verse Übersetzungsmechanismen und filmi-
sche Verarbeitungsversionen. Die Eins-zu-

eins-Darstellungen repräsentieren bloß die 
Oberfläche und erzählen künstlerisch dem-
entsprechend wenig. Der Zugang, die Türen, 
der Transport innerer Bilder nach «oben», 
um über die Oberfläche hinaus zu gelangen 
und abgekühlt dann umso tiefer in die inne-
ren Räume eintauchen zu können, das ist der 
entscheidende künstlerische Transformations-
prozess. «Wenn ein Anfänger eine Kamera in 
die Hand nimmt, so tritt er den Figuren nie sehr 
nahe und betrachtet die Welt aus Distanz, als 
wäre das etwas Flaches, als wäre das schon eine 
Projektion. In dem Moment, in dem du jeman-
dem intim näher trittst, hast du andere Blick-
winkel […].»

Von Mimi Minus zu Mimi Plus

(Mimi Minus ist eine der Kunstfiguren Mat-
tuschkas, kreiert in den 1980er Jahren)

«Lebenslange Projekte sind in gewissem Sinn 
lebensverlängernde Projekte, weil man jetzt kein 
Pensum hat, das man erfüllen muss. […] Witt-
genstein sagt dazu: ‹Wenn man unter Ewigkeit 
nicht unendliche Zeitdauer, sondern Unzeitlich-
keit versteht, dann lebt der ewig, der in der Ge-
genwart lebt.› […] Wittgenstein verschenkte sein 
Geld. Das klingt jetzt so mir nichts, dir nichts, 

aber es war immerhin eine große Summe. Wa-
rum übt man freiwilligen Verzicht? Es geht vor 
allem um die Rettung der eigenen Zeit. Die ei-
gene Zeit ist die, die es zu dehnen, zu vermehren 
gilt. In der Gegenwart leben heißt im Poetischen 
verweilen. Das Poetische ist sowas wie das Zu-
fällige am Rande. Man bringt etwas ins Rollen, 
keiner hat es gesehen. […]» 

Hier eröffnet Paul Watzlawick einen Blick-
winkel, wenn er davon spricht: «[…] Für ihn, 
den Zeitreisenden, ist die Zeit ja nur ein langer 
Filmstreifen, den er an jedem beliebigen Punkt 
untersuchen kann. Wenn aber die Zeit wirklich 
nur das Abrollen eines Films ist, dann sind wir 
wiederum beim vollkommenen Determinismus 
angelangt und alle freie Wahl ist eine Illusion. 
Wenn die Zukunft sich dagegen frei und unde-
terminiert entfalten kann, so ist jeder Augen-
blick mit allen nur erdenklichen Möglichkeiten 
der Wahl schwanger; dann ist alles möglich und 
alles wahr, dann gibt es eine Unzahl von Wirk-
lichkeiten – und eine solche Welt ist selbst eine 
unvorstellbare Wirklichkeit. Dann leben wir 
nämlich in einem Magischen Theater, wie Her-
mann Hesse es im Steppenwolf beschreibt. Ein 
Theater, in dem eine unendliche Zahl von Türen 
uns zur Wahl offensteht. Wie aber wählen wir? 
Mit jenem ‹Randomisator› in unserem Kopf. 
[…]» 

Was wählen also wir Frauen? Welche Türen 
scheinen sich uns zu verschließen, welche sich 
zu öffnen und wie kriegen wir unseren Kopf 
von tradierten patriarchalen Ordnungsmus-
tern wieder frei? Man muss sich retten, durch 
das Hinauszögern der eigenen Zeit. Mögli-
cherweise im Poetischen Raum. Im Raum der 
unzeitlichen Poesie der Bilder…

Jella Jost
Letzter und 4. Teil in der übernächsten Ausga-
be, die am 18. 9. erscheint

Letztes Jahr erhielt ich einen akademischen Grad mit einer Diplomarbeit über 
Mara Mattuschka in Zusammenhang mit Ludwig Wittgenstein.  Hauptthema war 
Feminismus und Film in Österreich. Ein Exzerpt aus meiner Diplomarbeit, in der ich die Per-
formerin, Malerin und Filmregisseurin Mara Mattuschka neben den Philosophen Wittgen-
stein setze, soll hier veröffentlicht werden. Mattuschka verfügt über einen wunderbaren kreati-
ven Gedankenkosmos und einen sehr weiblichen schöpferischen Zugang zu Politik, Kultur und 
Philosophie. Ich fand es spannend, ihren Vortrag über Wittgenstein im Berliner Schwulenmu-
seum mit dem Interview, das ich mit ihr führte, zu verschränken, und heute frage ich wieder, 
warum das? Natürlich, um mir die Welt besser erklären zu können.
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Warum ärmste Millionen-
stadt? Eine der Metho-
den, gegen die kurdische 
Bewegung Politik zu ma-

chen, ist für den zentralistischen türkischen 
Staat die Verteilung der öffentlichen Gel-
der. Diyarbakır, im Südosten Anatoliens ge-
legen, wird seit 14 Jahren von einer kurdi-
schen Bewegung regiert, gilt als heimliche 
Hauptstadt Kurdistans (das es nur in imagi-
nierter Form gibt – wohl auch in Zukunft) 
und hatte bisher keine Chance, das zu krie-
gen, was vergleichbare Städte mit Domi-
nanz der Mehrheitsbevölkerung erhalten. 

In vielerlei Hinsicht ist Diyarbakır span-
nender als Wien – was selbst vermeintlich 
weltläufigen Wiener_innen ein ungläubi-
ges Lächeln entlockt. Aber besuchen Sie 
Diyarbakır einmal rund um den 21. März. 
Das Wiener Donauinselfest ist ein Konsu-
mismus-Spektakel und ein Musikantenstadl 
für Teenies im Vergleich zum Newroz-Fest 
von Diyarbakır, ein jährliches kurdisches 
Woodstock, bei dem Empowerment, Jahr-
markt, Open Air, Folklore und Rebellion 
verschmelzen. Es heißt, jede Kurdin, jeder 
Kurde dieser Welt träume davon, einmal im 

Leben Newroz (entspricht unserem Neu-
jahr) in Diyarbakır zu feiern. 

Dass Reisebüros die Ottakringer_innen 
massenhaft zum Voll-Kommerz-Karneval 
von Venedig karren und nicht zu den in je-
der Hinsicht cooleren Märztagen in die 
Kurdenmetropole, kann als einer der De-
fekte des Tourismusmarktes gesehen wer-
den. Wien hat bekanntlich zweimal die 
Chance gekriegt (1529 und 1683), sich 
ebenfalls als Stadt der Newroz-Lebenslei-
denschaft einen Namen zu machen, aber es 
hat sich zweimal dagegen gewehrt und 
muss zur Strafe jedes Jahr das Neujahrsor-
chester in alle Welt exportieren, was nicht 
gerade den Hype einer pulsierenden Urba-
nität generiert. 

Doch kunsthistorisch und kulturell ist 
Wien in einer anderen Liga, mag ein Do-
nauuferpatriot zur Verteidigung Wiens ein-
wenden. Richtig – aber in einem nicht ge-
meinten Sinn. Als die Römer unseren 
barbarischen Vorfahren vor 2000 Jahren 
zeigten, wie Städtebau und Zivilisation 
funktionieren (was unsere barbarischen 
Vorfahren sofort wieder verlernten), wuss-
ten die Leute in Diyarbakır schon zehntau-
send Jahre lang, dass das Stadtleben den 
Geist mehr beflügelt als das Landleben. Im 
Zentrum Wiens sieht man Spuren der Rö-
mer, der Babenberger und der Habsburger, 
und die Kapuzinergruft gilt, neben dem 
Dritten-Mann-Museum, als Gipfel der Ver-
gangenheitsinszenierungen, während man 
im Stadtzentrum von Diyarbakır die Spu-
ren von 33 Zivilisationen bewundern kann. 

Und wenn am 31. August  im Arkaden-
hof des Wiener Rathauses die Diyarbakır-
Kulturtage eröffnet werden, kann aufmerk-
samen Beobachter_innen kaum entgehen, 
dass eine Großstadt (Diyarbakır hat – zu-
sammen mit den Umlandgemeinden – 1,5 
Millionen Einwohner_innen) trotz un-
gleich schlechteren Rahmenbedingungen 
unkonventionelle politische Lösungen 
wagt. Ein aufgelassenes Fabriksareal – das 
ein Bürgermeister Häupl umgehend seinen 
Dutzfreunden von Strabag, Porr und Gesi-
ba zur beliebigen Verwertung überlassen 
hätte, bevor es von einer vernichtend ge-
schlagenen Besetzer_innenszene in die wil-
de und echte und öffentliche Arena ver-
wandelt hätte werden können – ist von 
Osman Baydemir in ein soziales Zentrum 
verwandelt worden. Hier gibt es neben Bil-
dungseinrichtungen viele Projekte realer 
Armutsbekämpfung – die Diyarbakırer Al-
ternative zur Wiener Privatisierungsmanie. 

Osman Baydemir ist der Bürgermeister 
Diyarbakırs, er kommt nach Wien, um die 
Kulturtage zu eröffnen, konkret die Foto-
ausstellung des Künstlers Gültekin Tetik, 
der – wie die Fotos in dieser Augustin-Aus-
gabe zeigen – uns seine Stadt in ihren histo-
rischen, kulturellen und sozialen Dimensi-
onen nahebringt. 

Es ist auch eine Stadt, die aus einem trau-
rigen Ereignis heraus, das vor einigen Wo-
chen passierte, den Impuls zu einem zi-
vilgesellschaftlichen türkisch-kurdischen 
Schulterschluss auf den Straßen der Juni-
Revolte gegen das autoritäre Regime gab. 
In der Nähe Diyarbakırs war nämlich Ende 
Juni dieses Jahres der 18-jährige Medeni 
Yıldırım von türkischen Militärs erschos-
sen worden, als Bewohner_innen gegen  
den Ausbau einer Militärstation protestier-
ten. Dieser Vorfall ereignete sich in Lice, 
und so konnte man am nächsten Tag bei ei-
ner Massendemonstration in Istanbul hö-
ren: «Lice – Widerstand! Gezi Park – Wi-
derstand!», und es gab türkisch-kurdische 
Umarmungen und viele Slogans betreffend 
die «Geschwisterlichkeit der Völker» in-
nerhalb des türkischen Staates. Dieser As-
pekt wird wohl bei den Wiener Diyarbakır-
Kulturtagen unterbelichtet sein, deshalb 
soll er hier erwähnt werden.

R.S.

Diyarbakır, geheime Kurd_innen-Metropole, ist ein spannender Ort

Medeni Yıldırım, du fehlst!

Wien ist Palais, Diyarbakır ist Hütte.  Wien 
ist eine der reichsten Millionenstädte der EU, 
Diyarbakır eine der ärmsten, wenn die Türkei der 
EU beitritt. Vielleicht sogar die ärmste der künfti-
gen EU-Millionenstädte. Ab 31. August gibt es die 
Diyarbakır-Kulturtage in Wien.

Eröffnung der Diyarbakır-Kulturtage:  Sa, 31. August, 20 
Uhr, Arkadenhof des wiener Rathauses. Livemusik: Rojda 
& Band. Entritt frei. Anmeldung unter diyarbakir_kultur-
tage@gmx.net oder 0664 279 19 46 erforderlich!

Eröffnung der fotoausstellung Gültekin Tetik:  So, 1. September,  
19 Uhr. Dengbej-Konzert (traditioneller Erzählungsgesang). welt-
museum wien (ehemaliges Völkerkundemuseum). Ausstellungs-
dauer: bis 30. Oktober.

Alte Mauern, gelebte Tradition und  junge ideen: Gül-
tekin Tetik fängt das bunte Leben in der  materiell ar-
men, aber an innovation reichen Metropole Diyar-
bakir  mit der Kameralinse ein
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Im Schatten der Mauterner Brücke 
hielten sie an einem Bauernstand. Es 
gab Paradeiser, Paprika und Gurken 
zu Apothekerpreisen und Steckerl-

fische, die an einem länglichen Rost ge-
grillt wurden. Groll suchte sich eine Mak-
rele aus, unsicher begann er, den Fisch mit 
Plastikmesser und Gabel zu zerteilen.

«Sieht mühsam aus», bemerkte der Do-
zent, der Groll über die Schulter sah. 

«Kein Wunder», sagte Groll. «Den letz-
ten Steckerlfisch aß ich vor mehr als drei-
ßig Jahren.»

«Das war sicherlich tief in der Au.»
«Nein, hier», erwiderte Groll. «Ich kann 

mich nicht erinnern, dass in den siebziger 
Jahren jemand in der Au Steckerlfische ge-
braten hätte. Die wenigen Donaufische, 
die damals noch gefangen wurden, waren 
zu klein und hatten zu viele Gräten. Au-
ßerdem war das Wasser der Donau damals 
ölverschmiert, man hätte an den Fischen 
wenig Freude gehabt.»

«Und der Fisch, den Sie jetzt so ange-
strengt bearbeiten? Woher kommt der?»

«Woher kommen Makrelen?» fragte 
Groll zurück. 

«Aus dem Atlantik, dem Pazifik, was 
weiß ich. Ich bin kein Ichthyologe.» 

Groll hatte die Makrele auf dem Butter-
papier zerlegt und genoss die ersten Bissen.

«Was ist das?»
«Ein Fischkundler.»
«Bravo, Sie haben gut aufgepasst im The-

resianum. Wollen Sie kosten?» Groll reich-
te dem Dozenten ein Stück Fisch auf einem 
Stück Semmel. «Obacht auf die Gräten.»

Vorsichtig nahm der Dozent ein Stück 
Fisch zwischen die Zähne und prüfte es 
im Mund. Dann schluckte er den Bissen 
hinunter und ließ den nächsten sogleich 
folgen. 

«Nicht so hastig», warnte Groll. «Der 
Verzehr von Steckerlfischen ist eine Frage 
der Disziplin. Bei Rohrendorf befindet sich 
ein Massengrab aus den sechziger Jahren, 
dort liegen nur Opfer von Steckerlfischen.»

«An den Gräten erstickt?» brachte der 
Dozent mühsam hervor.

«Nein, die Fische waren aus der Donau. 
Vergiftet von Schwermetallen und Diesel-
öl.» 

Der Dozent schüttelte den Kopf und aß 
mit wachsendem Appetit weiter. Längst 
hatte Groll auch die Semmel geteilt. Plötz-
lich hielt der Dozent inne, sah Groll scharf 
an und sprach: «Dass Meeresfische am 
Oberlauf der Donau gegrillt werden, ist 
eine himmelschreiende Vergeudung von 

Ressourcen, vom ökologischen Stand-
punkt ist es der reine Irrsinn.»

Groll widersprach nicht. Vielleicht soll-
te man besser Erdäpfel grillen, am Ufer 
der Donau munde jede Speise, sagte er 
nur. Allerdings seien die Erdäpfel so teuer, 
daß sie nur für Großverdiener in Frage 
kommen. Der ausgedörrte Boden ver-
schärfe die Erdäpfelkrise, die an die iri-
sche Katastrophe Mitte des 19. Jahrhun-
derts erinnere. Nur sei an die Stelle des 
Kartoffelkäfers die Affenhitze getreten. 

Der Dozent nahm Grolls Zustimmung 
erfreut auf, setzte aber dann hinzu: «Im 
Übrigen wäre ich Ihnen dankbar, wenn 
sie mich nicht andauernd wegen meiner 
Schulzeit im Theresianum hänseln wür-
den. Ich verspüre kein Bedürfnis, mich 
dafür zu genieren.»

«Sollten Sie aber», meinte Groll und 
führte ein großes Stück Fisch an den 
Mund. «Den Absolventen des Theresia-
nums steht die ganze Welt offen, jenen der 
Provinzschulen nicht einmal die halbe. Es 
ist der Gegensatz von Wahlfreiheit und 
keine Wahl haben.»

Der Dozent lehnte sich zurück und 
seufzte. «Sie übertreiben. Wie immer. Ich 
werde mich aber darüber nicht mit Ihnen 
zerstreiten, nicht an diesem denkwürdi-
gen Tag, an dem die Mauterner Donau-
brücke infolge eines Hitzeschadens ge-
sperrt wurde. Wenn Sie aber schon von 
Wahlen sprechen. Wie denken Sie über 
den kommenden Urnengang?»

Groll schob eine lange Gräte zur Seite. 
«Ich denke, es wird ein Urnengang, im 
Sinne des Wortes», entgegnete er.

«Keine Spitzfindigkeiten», rief der Do-
zent und winkte mit beiden Händen ab. 
«Heraus mit Ihrer Meinung, Sie Flussde-
mokrat. Was sagen Sie zu den Kandi-
daten?»

Groll brach ein Stück von der Semmel 
ab. «Es sind die Falschen.»

«Wie darf ich das verstehen?» 
«Ganz einfach», sagte Groll. «Ange-

sichts der gesellschaftlichen Blockade, die 
dieses Land erfasst hat, nutzt keine Re-
form, da muss man zu drastischen Mit-
teln greifen.»

Erwin Riess

Die Wahlen, die Steckerlfische  
und die Wachau

HERR GROLL 
AUF REISEN
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Harte Zeiten erfordern harte Lösungen!

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

„

“

Nächstes Jahr 
findet in  
Österreich die 
American foot-
ball Europa-
meisterschaft 
statt … Mir will 
scheinen, dass 
es eventuell 
heiß sein könn-
te. Also das 
wetter.

20.7.
Wenn ich eine Trafik betrete, versuche ich krampfhaft, 
nicht auf die Schlagzeilen diverser Zeitungen zu starren. 
Ganz besonders nicht auf die von «Österreich». Aber ir-
gendetwas in mir spielt mir einen üblen Streich und sieht 
erst recht hin. Es ist wie mit Lots Frau, die umgehend zur 
Salzsäure erstarrte. In mir findet ein Prozess statt, der das 
unabsichtlich Gelesene schnellstens wieder von meiner 
geistigen Festplatte löscht. Und nun stellt sich die entschei-
dende Frage: «Was wollte ich eigentlich hier?» Ach ja, ein 
wenig Tabak und eine richtige Zeitung sollte käuflich er-
worben werden.

23.7.
Seit circa ewig wird über das Lehrerdienstrecht und das 
Gehalt und was weiß ich was noch alles verhandelt. Meine 
negative Bewunderung gehört Herrn Neugebauer, der es 
schafft, absolut nichts zu erreichen, außer einem gut gefüll-
ten Bankkonto seinerseits. Ein Gerücht besagt übrigens, 
dass er in einer neuen Regierung Bildungsminister werden 
könnte. Unsere Schulkinder tun mir in diesem Schreckens-
szenario schon jetzt leid.

24.7.
Heiß. Immer noch. Oder schon wieder. Oder … Durst. 
Wasser! Jahrhundertsommer. ??? Die überwiegend gehirn-
freien Verfasser solcher Formulierungen sollten sich viel-
leicht besser auf den Begriff «Dekadensommer» einigen. 
Habe ich schon erwähnt, dass ich verschärft transpiriere? 
Gewöhnliche Leute schwitzen. Ich hingegen transpiriere, 
also bin ich. 

26.7.
Wenn ich mich nicht irre, dann könnte es sein, dass es heiß 
ist. Das Wetter. Und die Frauen. Und die Kleidung. Eine 
mir privat bekannte Dame des horizontalen Gewerbes be-
schloss, mir bei einem kühlen Getränk ihr Herz auszu-
schütten (eine irgendwie erfrischende Formulierung). Es 
sei aufgrund der hohen Temperaturen eine gewisse Stag-
nation im Kundenverkehr zu erkennen. Für Verkehr be-
zahlen, um dann noch mehr zu schwitzen, sei nicht sehr 
beliebt in diesen Tagen. Schlecht für sie, aber auch ich be-
schließe einstimmig, jedwede überflüssige Bewegung drin-
gend zu vermeiden. Wenn ich mich nicht irre, dann ist es 
immer noch heiß.

27.7.
Völlig überraschend ist es heute heiß. Das gab es früher 
nicht, oder doch? Ich fahre heute mit dem Vikingsfan 
Wolfgang nach St. Pölten, wo im neuen Stadion erstmals 
die Austrian-Bowl stattfindet. Als angenehm erweist sich 
die Klimaanlage in seinem Auto. Am Abend, als das Spiel 
beginnt, ist es schon beim Zuschauen mühsam und 
schweißtreibend. Vikings und Raiders transpirieren sich zu 
einem 48:31 Sieg für die Vikings. Eine perfekte Saison! 15 

Spiele in Österreich und Europa nicht verloren. Und nächs-
tes Jahr findet in Österreich die Europameisterschaft statt. 
Aber egal, mir will scheinen, dass es eventuell heiß sein 
könnte. Also das Wetter.

31.7.
«s4g7k0ö´.jbdy<» Mausi ist begeistert. Unter Mithilfe von 
Klaus habe ich nach langem Sparen den ersten neuen PC 
meines Lebens erworben. Dazu auch Drucker/Scanner,
Boxen, Bildschirm und ein Officepaket. Für Mausi sind 
Schachteln und Plastik sehr erforschenswert. Der blinde 
Murli zeigt sich verwirrt ob der verstellten Fluchtwege, 
sieht aber trotzdem positiv in meine PC-Zukunft.

3.8.
Der Vikingsfan Wolfgang will zwei Wochen Urlaub in der 
Steiermark verbringen. Er beherbergt in seinem Haus in 
Bad Vöslau einen Rauhaardackel und eine Katze. Beiden 
war beim besten Willen nicht beizubringen, ihre Futterdo-
sen selbst zu öffnen. Ausgestattet mit einer bereitgestellten 
Monatskarte pendele ich also zwischen Wien und Vöslau 
und komme mir unglaublich wichtig vor. Habe ich eigent-
lich schon erwähnt, dass die Temperaturen ein wenig hoch 
sind?

5.8.
Nichts Neues von der Wetterfront. Wolkenlos und heiter. 
Wo liegt der Unterschied? Weiß ich nicht, die Heimhilfe 
räumt auf. Aber weil ich gelegentlich nach kompetenter In-
formation dürste, sehe ich mir heute auf arte eine Doku-
mentation über «fair-trade» an. Ein wenig verstörend, wie 
sich letztlich herausstellen soll. 5,5 Arbeitstage für die 
Erntehelfer bringen zwischen 22 und 36 €. Das reicht laut 
eigenen Aussagen gerade für die Ernährung. Für Luxusar-
tikel wie Kleidung oder halbwegs angenehmen Wohnraum 
ist kein Geld mehr übrig. Außerdem haben sich still und 
heimlich sämtliche Nahrungsmittelkonzerne in das Ge-
schäft mit «fair-trade» eingeschlichen. Darum wahrschein-
lich auch der «faire» Lohn. Welche Nahrungsmittel kann 
man eigentlich noch mit gutem Gewissen kaufen?! Nichts 
gegen vegane Ernährung, aber den Tieren das Futter weg-
zuessen ist auch keine Lösung. Obwohl dieses nicht flüch-
tet und außerdem in der näheren Umgebung wächst. Es 
kann also persönlich geerntet werden.

7.8.
Positiver Umstand meiner Tätigkeit als «Housesitter»: 
Wenn ich mit dem Zug hin- und herfahre, sitze ich im kli-
matisierten «Wiesel». Wenn ich aussteige, begrüßt mich 
eine heiße Wand, die ich nur schwer zu durchdringen ver-
mag. So viel Wasser wie derzeit habe ich meines Wissens 
noch nie getrunken. Hoffentlich entwickeln sich keine Fi-
sche in meinem Bauch. Zwei Schritte, ein Schluck Wasser. 
Der Heimweg könnte eventuell länger dauern.

Gottfried

Perfekte Saison – für die Vikings




