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         editorial | 

«Die offizielle Arbeitslosenquote in Detroit beträgt 30 %, die 
wahre liegt bei ca. 75 %. Über Tausend ziehen heute pro 
Monat weg, die Bevölkerung ist um 60 % geschrumpft. 

Selbst das Zentrum ist fast menschenleer, und ganze Viertel sind 
reine Geisterstädte. Vor den Armenspeisungen und Suppenküchen 
stehen lange Schlangen. 35 % des Stadtgebietes sind unbewohnbar. 
Manche Straßenzüge bestehen nur noch aus verrottenden, oft aus-
gebrannten Holzhäusern, Sperrmüll, Autoreifen und verwilderten 
Gärten, wo Büsche im kniehohen Gras und Unkraut wachsen. Heute 
gibt es dort fast keine Infrastruktur mehr. Schulen, Bibliotheken, Mu-
seen, Sport- und Konzerthallen sind geschlossen. Supermärkte und 
Lebensmittelgeschäfte gibt es nur noch in den wenigen wohlhaben-
den Vierteln. Schon 2006 schloss die letzte, große Supermarktfiliale. 
Nur in Tankstellen oder Eck-Kiosken gibt es Dauerwaren in Dosen. 
Frisches Gemüse, Obst, gesundes Essen – Fehlanzeige.»

Als gesellschaftskritisches Blatt könnte der Augustin von vorne 
bis hinten mit solchen Katastrophenszenarien zugestopft sein (un-
ser Beispiel stammt vom Blog www.krisenvorsorge.com.). Gelegent-
lich ist von außen zu hören, dass das bereits seit längerem der Fall 
sei. Das ist aber nicht als Kompliment gemeint, sondern als Vorbe-
halt: Die Tendenz zum Jammern mache die Zeitung beim besten 
Willen unlesbar. 

Die Welt ist voll von Arbeiter_innen-, Migrant_innen-, Flücht-
lings-, Obdachlosen-, Bettler_innen- und Kinderelend, aber sie ist 
auch voll von selbstorganisierten Befreiungsversuchen aus diesem 
Elend und voll von Anregungen, die kapitalistische Krise als Quel-
le alternativer Lebens- und Arbeitsmodelle zu entdecken. Um beim 
Exempel Detroit zu bleiben: Gerade dort, wo der Verfall der Ökono-
mie und des öffentlichen Lebens am schlimmsten ist, regt sich neu-
es Leben. Die verlassenen Grundstücke, die oft Banken als Eigen-
tümer haben, die die Liegenschaften aufgaben, werden von kleinen 
Netzwerken besetzt. Über 120.000 Freiwillige haben in Detroit 4000 
Grundstücke aufgeräumt und 1500 Häuser renoviert und saniert. 
Zerfallene Fabrikhallen werden zu Gewächshäusern umfunktioniert. 
Die Gemeinschaftsgärten sind die Basis der neuen Kommunen. In 
von Kirchen zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten werden pri-
vat organisierte Lehrkurse über Kompostierung und Bodenverbes-
serung angeboten. Universitäteprofesor_innen halten unentgeltlich 
Vorträge. Kochkurse mit Gartenunkräutern und Kräuterkunde wer-
den ebenso veranstaltet wie Seminare für Obstbaumschnitt, Imke-
rei und Viehhaltung. Gemeinsam mit der Universität will man das 
wirtschaftliche Potenzial der ungenutzten Flächen untersuchen, um 
es optimal zu nutzen. Die von den «Urban Gardeners» (Stadtgärt-
nern) erzeugten, frischen und gesunden Lebensmittel werden auf 
den selbstorganisierten Märkten verkauft oder gegen andere Waren 
und Güter eingetauscht. 

Als Vorwegnahme einer erstrebten neuen Urbanität sollte diese 
Idylle mit Paradeiserstauden und Ziegenweiden freilich nicht über-
definiert werden. Die Hunderttausenden, die Detroit in den letzten 
30 Jahren verließen, hätten in den Wandel einbezogen werden kön-
nen – als Fabrikant_innen von Segelfliegern, Essstäbchen, Kinder-
wägen, Pressluftbohrern, Staubsaugern und stromführenden Steck-
dosen oder als Grätzlmediator_innen, U-Bahn-Schaffner_innen und 
Ernährungsberater_innen. Auch die Perversen, die notorischen Faul-
pelze, die Dieb_innen, Angeber_innen und Verrückten hätten da-
bleiben sollen: Ohne sie wird das obst- und gemüsezüchtende Det-
roit keine Weltstadt mehr werden. Und der Augustin-Journalismus 
hätte wieder einen Grund zu jammern ...

R. S.

Paradeiser für Detroit – und 
Staubsauger nicht?
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Freitag, der 13. September. 
Aktionstag des krisengebeutel-
ten Widerstands
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Polizeiliche Eheprüfung. Anja Salo-
monowitz' «727 Tage ohne Karamo»
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Wie der alte Uhudla den jungen 
Augustin in die Lehre schickte

«Forever alone together». 
Ein Dokumentarfilm begleitet 
sechs Teenagerinnen in Wien

8
Wer darf wählen?  Diskussionen über Wahl- 
und Mitspracherecht in der Demokratie
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AMS oder Leben! Auf den Spuren der 
Mindestsicherung

7
Für viele ist sie lebenswichtig: Die erhöhte Fa-

milienbeihilfe hilft Kosten für zusätzliche Ge-
sundheits- und Hilfeleistungen abzudecken. 
In Niederösterreich, Kärnten und Oberöster-

reich aber wird diese Leistung auf die Mindestsiche-
rung angerechnet und so massiv gekürzt. Alle drei 
Bundesländer brechen damit die Vereinbarung zur 
Mindestsicherung, die sie mit dem Bund geschlos-
sen haben. 

Bei Herrn A. wurde eine komplexe psychische Er-
krankung diagnostiziert. Zusätzlich leidet er an ei-
ner ausgeprägten Allergie. Mit 20 Jahren zog Herr 
A. aus einer therapeutischen Jugendeinrichtung in 
eine Mietwohnung. Herr A. ist nicht in der Lage, 
seinen Alltag ganz allein zu bewältigen. Er benö-
tigt Unterstützung bei der Besorgung von Einkäu-
fen, der Reinigung der Wohnung, bei der persön-
lichen Hygiene und Ernährung sowie Begleitung 
nach «draußen». Ohne Unterstützung ist Herr A. 
nicht in der Lage, Termine wahrzunehmen. Mit ei-
ner persönlichen Begleitung aber geht es gut. Alle 
diese Unterstützungsleistungen muss er aus seinem 
Einkommen bestreiten. Derzeit ist Herr A. gezwun-
gen, die erhöhte Familienbeihilfe für Essen, Trinken 
und Wohnen auszugeben, dringend erforderliche 
Therapien scheitern an den Kosten. Herr A. möch-
te seine Wohnung auf jeden Fall halten und nicht 
wieder in ein Heim übersiedeln.

Menschen mit Behinderung haben in aller Regel 
höhere Ausgaben für den Lebensunterhalt, für den 
Einkauf und die Zubereitung von Lebensmitteln. 
Sie müssen soziale Dienste in Anspruch nehmen 

und bezahlen. Sie können aufgrund ihrer Behinde-
rung auch kleine Reparaturen oder Instandsetzungs-
arbeiten nicht selbst verrichten, sondern müssen 
für die Erledigungen im Haushalt Dritte beauf-
tragen. Höhere Ausgaben entstehen für die Neu-
anschaffung bzw. Reparatur von Haushaltsgeräten 
und Möbel, aber auch von Bekleidung, Schuhen 
und Hilfsmitteln.

Langsam wird diese massive Beschneidung von 
Lebenschancen öffentlich bekannt. Vertretungs-
netzwerk und Menschenrechtsorganisationen pro-
testieren. Die Kürzung der Mindestsicherungsleis-
tung trifft ausschließlich Personen, bei denen es 
sich jetzt schon hinten und vorne nicht ausgeht: 
Menschen mit schweren Beeinträchtigungen, die 
deshalb kein Erwerbseinkommen erzielen können. 
Personen, die chronisch krank sind und deren Ge-
sundheitszustand sich in der Regel nicht verbessert, 
sondern maximal stabil gehalten werden kann. Men-
schen, deren Situation sich – ohne die entsprechen-
de Unterstützung in gesundheitlichen Belangen – 
rasch weiter verschlechtert.

Das Land Niederösterreich will das alles nun mit 
einer Gesetzesnovelle «legalisieren» – und einen um 
25 Prozent niedrigeren Mindeststandard für Men-
schen mit Behinderung festlegen.  Wer – wie Herr 
A. – es wieder schafft, in einer eigenen Wohnung 
zu leben und sich – so gut es geht – selbst versorgt, 
erfährt, dass ein «Mehr» an Eigenständigkeit und 
Selbstbestimmung mit einer Kürzung der Leistun-
gen bestraft wird.

Martin Schenk

Weniger Mindestsicherung für  
Menschen mit Behinderung
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Für oder gegen  
rassistische Zustände?
Liebe Augustin-Redaktion,

vielen Dank, dass ihr mir eine meiner 
Lieblingszeitungen beschert! Als ich im 
Juli den Augustin aufgeschlagen und das 
Comic auf Seite 3 gelesen habe, war ich 
allerdings einigermaßen irritiert. Aus 
der Vielfalt an wienerischen Ausdrü-
cken für den Zustand, pleite zu sein, aus-
gerechnet auch «N**** sein» aufzugrei-
fen, ist ja wirklich entbehrlich. Das mag 
zwar wienerisch sein, aber in jedem Fall 
ist es rassistisch. Und darauf könnte der 
Augustin, wo Autor*innen Heft für Heft 
auch gegen rassistische Zustände an-
schreiben, doch bitte gerne verzichten.

Mit lieben Grüßen,
Daniela Koweindl, E-Mail

Rechte haben statt  
nützlich sein
Statement zum Sujet «Wer putzt bei dir?» 
der Grünen im Rahmen des Nationalrats-
wahlkampfs 2013

Unsere vielseitigen Widerstände ge-
gen eine lange Tradition «gut gemeinter» 
paternalistischer, sexistischer und ras-
sistischer Darstellungsweisen Schwar-
zer Frauen beginnen und enden weder 
mit dem Nationalratswahlkampf 2013 
noch sind sie auf Österreich beschränkt. 
Denn jenseits der Wahlen kämpfen wir 
als Schwarze Frauen*, Women* of Color 
und Migrantinnen* tagtäglich auf indi-
vidueller und struktureller Ebene gegen 
(neo-)koloniale Ausbeutungsverhältnis-
se und rassistische und (hetero-)sexisti-
sche Gewalt.

Wir wehren uns gegen die unreflek-
tierte Verwendung von Bildern als Aus-
löser für Diskussionen, die auf dem 

Rücken von Schwarzen Frauen*, Wo-
men* of Color und Migrantinnen* aus-
getragen werden, und so unsere Stim-
men und Widerstände unsichtbar 
machen. Dies alles, ohne die Privilegi-
en derjenigen zu hinterfragen, die an 
unserer Unterdrückung beteiligt sind. 
Wie ungebrochen diese Privilegien sind, 
zeigt sich auch im Umgang mit Kritik. 
So verwundert es nicht, dass auch die 
Grünen die stereotype und plakative Be-
bilderung zwar als Gratwanderung, je-
doch als notwendiges Mittel verteidigen 
und Kritiken mit dem Hinweis abtun, 
diese seien «nicht beabsichtigte Interpre-
tationen». Einmal mehr wird die man-
gelnde Bereitschaft, sich mit Rassismus 
und Sexismus auseinanderzusetzen und 
Verantwortung für das eigene Handeln 
zu übernehmen, offensichtlich.

Weiters sprechen wir uns gegen die 
ins Feld geführten Argumente rund um 
die Nützlichkeit und Wirtschaftlichkeit 
von Migrant*innen aus und weisen Ver-
suche, uns nach unserer Verwertbarkeit 
zu kategorisieren, entschieden zurück. 
Jenseits von «gnädigen» Opferdiskur-
sen fordern wir die Anerkennung von 
internationalen Bildungsabschlüssen, 
uneingeschränkten Zugang zum öster-
reichischen Arbeitsmarkt und zu Sozial-
leistungen, gerechte Entlohnung, einen 
generellen Abschiebestopp und Bewe-
gungsfreiheit für alle! Wir lassen uns 
nicht auseinanderdividieren und soli-
darisieren uns mit allen Arbeiter*innen 
und Asylsuchenden!

 
Liste der unterzeichnenden Organisati-
onen (in alphabetischer Reihenfolge):
ADEFRA – Schwarze Frauen in 
Deutschland, Afrikanet.info, Afrika 
Vernetzungsplattform (AVP), GHANA 
UNION, GHANA UNION YOUTH, 
ISD Initiative Schwarze Menschen in 

Deutschland, maiz – Autonomes Zen-
trum von & für Migrantinnen, mi-
grazine.at, PAMOJA – Bewegung der 
jungen afrikanischen Diaspora, PANA-
FA – Pan African Forum in Austria, 
Peregrina.

Bitte mehr Jugendkultur
In der letzten Ausgabe des Augustin sind 
mir zwei Beiträge von Schülerinnen auf-
gefallen: «Kopftuch», «Wieso Jugend-
liche so viel mit dem Handy spielen». 
Ich finde diese Beiträge sehr gut – sie 
tragen zum Verständnis unterschiedli-
cher «Welten» (Altersgruppen, kultu-
relle Unterschiede) bei; ich würde mich 
freuen, wenn die beiden Autorinnen 
oder andere junge Menschen ihrer Al-
tersgruppe wieder einmal etwas schrei-
ben würden.

Herzliche Grüße an das Team  
und die beiden Autorinnen,

Sabine K., E-Mail
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«Schaffen wir ein, zwei, 
viele Bettelbeauftragte 
– Meet, Greet & Eat» 
ist ein offenes Treffen für Bettler_in-
nen, Unterstützer_innen und Pas-
sant_innen. «Wir begegnen einander 
täglich. Manchmal wechseln wir ein 
paar freundliche Worte, manchmal 
sind wir genervt von der wiederhol-
ten Ablehnung bzw. der häufigen Bit-
te», wissen Statt Wien und die Bettel-
LobbyWien aus der Praxis. «Dabei 
haben wir bestimmte Bilder über die 
jeweils anderen im Kopf und wissen 
meistens wenig voneinander.» 

Erstes Treffen: Mo., 23. 9., 19 Uhr,  
Amerlinghaus, 1070, Stiftgasse 8

| fanpost      5
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SÃo PAULo: Der blaue Schirm an der Haltestelle schützt gegen die stechende Sonne und die Regenschauer zwischendurch
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l Mitglied des Gemeinderates von 
Fischlham 1973–1977,
l Bürgermeister von Fischlham 
1977–2009
l Ortsparteiobmann der ÖVP Fischl-
ham 1976–1990
l Bezirksobmann des Oberösterrei-
chischen Gemeindebundes 1979–1985
l Klubobmann-Stellvertreter des Par-
lamentsklubs der ÖVP seit 2011
l Bezirksbauernkammerrat des Ge-
richtsbezirkes Wels/Land 1985–1994
l Obmann der Raiffeisen Landes-
bank Oberösterreich 2000–2004
l Vorsitzender des Aufsichtsrates der 
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich 
AG seit 2004
l Genossenschaftsanwalt des Raiff-
eisenverbandes Oberösterreich 
2001–2012
l Präsident des Österreichischen 
Bauernbundes seit 2011.

Wesentlich für Auers Wirken im neu-
en Nationalrat werden seine Tätigkei-
ten in diversen Parlamentsausschüssen 
sein, dort wird verhandelt, dort wer-
den Interessen durchgesetzt. Bisher war 
Jakob Auer maßgeblich im Land- und 
Forstwirtschaftsausschuss engagiert. Für 
Raiffeisen eine sichere Bank im Parla-
ment der Republik.

Auf Platz 19 kandidiert Georg Keusch-
nigg, Geschäftsführer der Österreichi-
schen Bauernzeitung, die wiederum 
mit Raiffeisen verwandt ist. Keuschnigg 
war ÖVP-Landesgeschäftsführer in Ti-
rol, Chefredakteur der «Bauernzeitung» 
und Direktor des Tiroler Bauernbun-
des. Derzeit hält Keuschnigg ein Man-
dat im Bundesrat.

Unter den 20 Kanditat_innen der 
ÖVP-Bundesliste sind drei Bauernbünd-
ler_innen (neben Auer und Keuschnigg 
die Bundesbäuerin Andrea Schwarz-
mann aus Vorarlberg.)

Für die Statistiker_innen: Bundesliste 
20 Kandidat_innen – 4 mit Raiffeisenbe-
zug = 20 Prozent. Ein derartiges Ergeb-
nis kann keine Lobbying- oder sonsti-
ge Stimmungsmacheagentur anbieten. 
Chapeau!

Clemens Staudinger

Der Bundesparteivorstand der ÖVP 
ist den Statuten nach das höchste 
Partei-Leitungsgremium für das 
tägliche Polit-Geschäft. Mitglie-

der dieses Apparats werden nicht gewählt, 
sie sitzen kraft ihrer sonstigen Funktio-
nen wie Bundes- oder Landesparteiob-
mann, Landeshauptmann, sofern ÖVP-
Mitglied oder ÖVP-Minister_in, in der 
Runde. Im § 28, Abs. f) des Parteista-
tuts ist eine Tätigkeit des Bundespartei-
vorstands geregelt, die üblicherweise im 
Vorfeld zu hektischen Verhandlungen 
zwischen den einzelnen ÖVP-Bünden 
sowie Interessensvertretungen wie Se-
nior_innen oder JVP führen; dem Par-
teivorstand ist zur Erledigung aufgetra-
gen: «§ 28, f): Die Beschlussfassung über 
die Ausübung von Nominierungsrechten 
der Bundespartei für die Aufstellung von 
Kandidaten (§ 50) auf Vorschlag des Bun-
desparteiobmannes, die Beschlussfassung 
über die Kandidatenliste für die Wahlen 
zum Europäischen Parlament sowie die 
Genehmigung der Nationalratslisten auf 
Landes- und Bundesebene.»

Der Parteivorstand trat zusammen und 
erledigte. 20 Namen umfasst die Bundes-
liste (zusätzlich der Kandidat_innen auf 
den Landeslisten). Angeführt von Mi-
chael Spindelegger (ÖAAB) finden sich 
auf der Liste Vertreter_innen von Wirt-
schafts-, Bauern-, Arbeiter- und Ange-
stelltenbund. Ein genauerer Blick zeigt, 
dass eine Fraktion sich besonders gut 
beim Wettbewerb um Mandatschancen 
durchsetzen konnte: unter den 20 Mit-
gliedern der ÖVP-Bundesliste finden sich 
vier Kandidat_innen mit einem Nahebe-
zug zur Raiffeisengruppe, unter den ers-
ten zehn Listenplätzen gar drei.

Augustin-Wahlservice: der Raikakanditat_innen-Check der ÖVP-Bundesliste

Bravo! 3 von den ersten 10,  
4 unter den ersten 20!

EINE  
SERIE VON  
LUTZ HOLZINGER &  
CLEMENS STAUDINGER

No 63

Die Bundesliste der ÖVP-NR-Kandidat_innen  ist das 
Ergebnis eines komplizierten Ausgleichs zwischen den ÖVP-
Bünden. Durchsetzen konnte sich auf jeden Fall die Raiffeisen-
fraktion. Die ÖVP-Chefs reihten 3 Raiffeisianer_innen unter 
die ersten 10 Kandidat_innen.  

Erhältlich im guten 
Buchhandel und beim 
Augustin:
«Schwarzbuch 
Raiffeisen»
Mandelbaum Verlag 
2013 
16,90 Euro

Hinter Spitzenkanditat Spindelegger 
wird dem Publikum Michaela Steina-
cker als Nr. 2 präsentiert: «Sie ist als 
Managerin im Immobilienbereich tätig 
und wird eine wichtige Stütze in unse-
rem Kampf für leistbares Wohnen sein», 
sagt die ÖVP auf ihrer Website und sagt 
nicht dazu, dass Investoren wie Raiffei-
sen-Immobilienentwickler_innen Woh-
nen als Ware begreifen, Rendite sehen 
wollen und auch bekommen. Weshalb 
die Kandidatin, die in genau diesem Be-
reich erfolgreich tätig war, plötzlich für 
leistbares Wohnen kämpfen sollte, bleibt 
verborgen. Steinacker war im Vorstand 
der Raiffeisenholding NÖ-Wien und 
vorher im Immobilienmanagement der 
ÖBB unter Schwarz/Blau aktiv. 

Auf Platz sechs kandidiert Andreas Za-
kostelsky. Auch hier beglückt die Aussa-
ge auf der ÖVP-Website nicht wirklich: 
«Andreas Zakostelsky ist als Vorsitzen-
der der Valida und Obmann der Pensi-
onskassen in der Wirtschaftskammer 
wichtiger Experte für das Thema ‹Pen-
sionen›.» Die Valida ist eine bedeutende 
österreichische Pensionskassenanlage-
gruppe. Eigentümerinnen sind Raiffei-
senbanken und Uniqa. Zakostelsky wird 
als Abgeordneter Gelegenheit haben, 
zwischen volkswirtschaftlichen Not-
wendigkeiten und betriebswirtschaft-
lich günstigen Bedingungen für Unter-
nehmen, beispielsweise der Valida und/
oder ihren Eigentümern, unterscheiden 
zu können. Sauer könnten Pensionskas-
senkund_innen reagieren, wenn sie auf 
den Begriff «Experte» stoßen und an die 
geschmolzene monatliche Zusatzpensi-
on denken, die seinerzeit von der Regie-
rung Schüssel als sozialpolitische Errun-
genschaft verkauft wurde.

Auf Platz zehn begrüßt ein alter Be-
kannter und Raiffeisen-Schwergewicht 
die Wähler_innenschaft: Jakob Auer. 
Ganz bescheiden erklärt die bereits er-
wähnte Website: «Jakob Auer, Bauern-
bundpräsident, wird für die Zukunft 
der Bäuerinnen und Bauern mit all ih-
ren Herausforderungen kämpfen». Ge-
legenheit hat Auer dazu an vielen Or-
ten, er war oder ist:
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Kleine Schule des 
Bettelns 
«Dem Armen hilf, den Bettler 
verjag», lautet angeblich ein 
altes Sprichwort. Dabei han-
delt es sich um einen Wider-
spruch in sich. Bettler_innen 
sind in der Regel arm, und 
trotzdem werden sie verjagt. 
Gerade in Wien-Margareten 
lebte wohl der prominenteste 
Bettler der Stadt. WALULISO 
samt römischer Toga war ein 
gern gesehener Gast und darü-
ber hinaus tourismus-
kompatibel.
In der Reihe «Kleine Schule des 
...» widmet sich der read!!ing 
room Themen, die unter die 
Haut gehen: Mobbing, Dema-
gogie, Weihnachtsfeiern. An-
lassbezogen ist die «Kleine 
Schule des Bettelns», der 
jüngste Vortrag in dieser pro-
minenten Reihe. Themen sind: 
«Was ist aggressives Betteln?», 
«Zinken», «rhetorische Techni-
ken», «WALULISO als Leitmo-
tiv» ... Anmeldung ist er-
wünscht. Wir freuen uns. Wie 
sagte angeblich Homer: «Ein 
schamhafter Bettler ist elend.»

Wann? 19:30 Uhr
Wo? read!!ing room, Anzen-
grubergasse 19, 1050 Wien

F13 Benefizfest in 
Ybbs
Künstler_innen aus der Umge-
bung werden ihr Können den 
Bewohner_innen & Patient_
innen des Therapiezentrums 
Ybbs sowie der Öffentlichkeit 
darbieten. Mit Flashpoints, 
Catching Tunes, Bianca Schön-
bichler u.v.m.
Natürlich bei freiem Eintritt, 
mit Verpflegung und alkohol-
freien Cocktails.

Wann? 17 Uhr
Wo? Festsaal Therapie- 
zentrum Ybbs
www.fph-aktiv.at

Subversives Straßen-
fest der kantinAsozial
Vokü, Workshops, Kost-Nix-Ba-
sar, Dumpstertisch, Kino, Cock-
tails, Musik

Wann? Ab 15 Uhr
Wo? Im und ums «einbau-
möbel», Gürtelbogen 97,  
U 6 Alserstraße 

Freitag, 13. 9.: Die Krise  
auf den Grill legen

Lemonibergpredigt gegen die Steinhof-
Privatisierung
Vor mehr als hundert Jahren beauftragte die öffentliche Hand 
einen der innovativsten Architekten jener Zeit, um auf den Ab-
hängen des Gallitzinberges – auf öffentlichem Grund –  die 
«Stadt der Irren» (Elias Canetti) zu errichten. Inzwischen ist es 
Usus geworden, die wertvollsten Lagen der Hauptstadt an pri-
vate Investoren und Immobilienhaie zu verscherbeln.  Der 
Krankenanstaltenverbund (KAV) hat von der Stadt Wien das 
fragwürdige Recht bekommen, zur Verwertung des Jugend-
stil-Ensembles des Otto-Wagner-Spitals mitsamt seiner Park-
flächen private Interessenten zu finden. Der Augustin fordert: 
Wenn der KAV das Gelände nicht mehr für den Spitalsbetrieb 
braucht, muss er es an die Stadt zurückgegeben. Das heißt: an 
uns, die Bewohner_innen dieser Stadt. Uns würde vieles ein-
fallen, um den Steinhof mit neuem Leben zu füllen. In dieser 
Sitution bedarf es einer neuen subversiven Bergpredigt. 
Kommt alle zu «Lemoniberg»-Predigt!
 
Wann? 13 Uhr
Wo? Haupteingang Otto-Wagner-Spital

Blockupy goes F13!

Unter dem Label «Blockupy» fanden 2012 und 2013 
Aktionstage gegen die Krisenpolitik der Troika aus 
Europäischer Zentralbank, Internationalem  Wäh-
rungsfonds und EU-Kommission in Frankfurt am 
Main statt. Auch in Wien gibt es eine regionale 
Blockupy-Plattform. Obwohl Wien auf den ersten 
Blick wie weit weg von den europäischen Krisenher-
den wirkt, sind Prekarisierung, Privatisierungen von 
Dienstleistungen und Mietzinssteigerungen auch 
hier Probleme, die viele Menschen jeden Tag zu 
spüren bekommen. Der aktuelle Vorschlag der ÖVP, 
die Arbeitszeiten auch ohne Zustimmung der Ge-
werkschaften zu verlängern, zeigt, dass in langen 
Jahren erkämpfte soziale Rechte «bei uns» genauso 
unsicher wie sonstwo sind.

Wir wollen über Krisenakteur_innen in der Stadt in-
formieren und diese sichtbar machen. Krisenpolitik 
auf Kosten der Menschen gibt es überall, Wider-
stand dagegen aber auch – kommt zahlreich, lasst 
uns gemeinsam die Krisenakteur_innen blockieren, 
markieren, sabotieren!

Wann? 13 Uhr
Wo? Schwedenplatz

http://wien.blockupy-frankfurt.org
http://www.facebook.com/blockupywien

SlowForward  
tritt im öffentlichen 

Raum auf:
«Erdung/Grounding»

Wann? 15:13 Uhr
Wo? Siebenbrunnenplatz,  

1050 Wien

Ein, zwei, viele 
Bettelbeauftragte
Statt Wien und BettelLobbyWien

Kasperltheater zu Strafverfügungen mit 
dem Original Wiener Praterkasperl und  
Präsentation der mehrsprachigen 
Ratgeberbroschüre

Wann?  10–11 Uhr
Wo? Vor der Landespolizeidirektion Wien, 
Schottenring 7–9, 1010 Wien

Augustin-Würschtlprater 
Grillfest zum Füllen der krisengebeutelten  
Bäuche für F13-Fans und -Aktivist_innen

Wann? 14 Uhr
Wo?  Hof des Augustin, Reinprechtsdorfer  
Straße 31, 1050 Wien

Der Kasperl ruht die Beine aus 
Auftritt des Original Wiener Praterkasperls,  
organisiert von Statt Wien und BettelLobbyWien

Wann & Wo? ebd. 18 Uhr

Fair-Play-Teams 6 & 12 laden zum F13
Permanent Breakfast + World Café
zu den Themen: Müll, Wohnen, Arbeitsstrich
Für alle Interessierten! Mitdiskutieren erwünscht!

Wann & Wo?  
Breakfast 1: 13:30-15:30 Uhr im Alfred Grünwald 
Park, 1060 Wien, Breakfast 2: 17:–19 Uhr im 
Wilhelmsdorfer Park, 1120 Wien
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Wenn Demokratisierungen be-
schrieben werden, taucht gern 
das Wahlrecht als Parameter 
auf. Frauendiskriminierung? 

Wahlrecht! Sturz einer Diktatur? Freie 
Wahlen! Und das ist kein Grund zum 
Spott. Immerhin ist es eine hart erkämpf-
te Errungenschaft von Frauen- und De-
mokratiebewegungen, ein Zeichen der 
Mitwirkung von Ausgeschlossenen, eine 
von mehreren Möglichkeiten, an reprä-
sentativen Demokratien zu partizipie-
ren. Nicht nur, um durch das viel zitierte 
Kreuzerl alle paar Jahre den Eindruck zu 
haben, mitbestimmen zu dürfen – son-
dern weil jede Partizipationsmöglichkeit 
eventuell die Nebenwirkung haben könn-
te, dass mensch sich auch für die Politik 
interessiert, die da veranstaltet wird – 
und umgekehrt die Veranstalter_innen 
ein Auge darauf werfen müssen, wen sie 
wie sehr regieren können.

«Wenn Wahlen etwas ändern würden, 
wären sie verboten», ist ein etwas abge-
lutschter Spruch, den anarchistische Akti-
vist_innen gerne auf Laternenpfähle und 
Stromkasterl kleben. Was dieser Luxus-
kinderkritik abgeht, ist das Wissen da-
rüber, dass Wählen ohnehin nicht allen 
erlaubt ist.

Mitmachendürfen

Gerd Valchars, Lektor am Institut für Po-
litikwissenschaft der Universität Wien, 
forscht zu Fragen von Staatsangehörigkeit 
und Wahlrecht. «Was als ‹allgemeines› 
Wahlrecht gilt, ist einem Aushandlungs-
prozess unterlegen», sagt er und verweist 
auf die sukzessive Senkung des Wahlal-
ters: Mussten unsere Großtanten noch 
vierundzwanzig werden, so genügte bei 

uns der neunzehnte Geburtstag, ab 2003 
der achtzehnte, und nachdem Salzburg, 
Wien und das Burgenland vorgeprescht 
sind, ist das aktive Wahlrecht seit 2007 
auf allen politischen Ebenen ab sechzehn 
Jahren zugänglich. 

Dass wiederum nicht mehr jede straf-
rechtliche Verurteilung ab einem Jahr au-
tomatisch zum Entzug des Wahlrechts 
führt, ist einem jungen Urteil des Eu-
ropäischen Gerichtshofs für Menschen-
rechte (2010) zu verdanken. Seit 2011 gilt 
nunmehr, dass es die Ausschlussmöglich-
keit bei bestimmten Delikten mit Frei-
heitsstrafe ab einem Jahr gibt – das sind 
etwa Angriffe «gegen den Staat und sei-
ne obersten Organe», strafbare Handlun-
gen bei Wahlen und Verurteilungen nach 
dem Verbotsgesetz sowie nach dem soge-
nannten «Mafia-Paragraphen». Der Aus-
schluss vom Wahlrecht muss als Teilurteil 
ausgesprochen werden. Entzug demokra-
tischer Rechte als Strafe? Klingt fast ein 
bisschen nach wie du mir, so ich dir.

Ein international durchaus weit ver-
breitetes Kriterium, das in Österreich 
durch ein Urteil des Verfassungsgerichts-
hofes 1987 ausgehebelt wurde, ist der 
Wahlrechtsausschluss von besachwalte-
ten Personen. Hier liegt, so Valchars, ähn-
lich wie im Strafvollzug, die Schwierigkeit 
eher bei der Frage, ob die betroffenen Per-
sonen tendenziell darin unterstützt wer-
den, ihr Wahlrecht auszuüben. Ein Recht 
am Papier allein, ohne die entsprechend 
niedrigen Schwellen, auch in seinen Ge-
nuss zu kommen, führt nicht automatisch 
zu einer demokratischen Praxis.

Die zahlenmäßig relevanteste Grup-
pe der vom Wahlrecht Ausgeschlossenen 
ist die der Nicht-Staatsangehörigen. Sie 
können in Österreich, anders als in einer 

Wahlrecht als Demokratiedefizit

Du hast die Wahl! – Und du nicht.

Frei nach einem anderen Aufkleber, der 
Stromkasterl und Laternenpfähle ziert: 
«Alle die hier sind, sind von hier.»

Und was würde es brauchen, um Par-
tizipation für alle zu ermöglichen, die 
aufgrund ihrer Betroffenheit zur Mit-
sprache berechtigt sein sollten, weil sie 
eben im politischen Handlungs- und 
Wirkungsbereich namens Österreich le-
ben? «Ich sehe zwei Wege, die einander 
nicht ausschließen: Es braucht ab einer 
bestimmten Wohnsitzdauer, die defini-
tiv unter zehn Jahren liegen muss, ei-
nen unkonditionierten Rechtsanspruch 
auf die österreichische Staatsangehörig-
keit. Und es braucht eine Öffnung des 
Wahlrechts für Personen, die aus gu-
ten Gründen von einem Wechsel ihrer 
Staatsangehörigkeit absehen möchten 
und trotzdem hier leben.» Klingt eigent-
lich ganz simpel.

Stimmentausch

Fanny Müller-Uri ist Mitinitiatorin des 
heurigen «Wahlwexels». 2002 vom an-
tirassistischen Netzwerks ENARA in die 
Welt gesetzt, ist diese Aktion im Vorfeld 
der Nationalratswahlen dazu angelegt, 
die «real existierende Demokratie» her-
auszufordern. Wähler_innen können da-
bei einer Person ihre Wahlstimme über-
lassen, der das Wählen von Rechts wegen 
untersagt wird. Das funktioniert so: Eine 
wahlberechtigte Person besorgt sich eine 
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Projektgruppe von 
links nach rechts:

Josef Furtner, Anan-
ja Knoebel, Lars 
Roolf, Niki Born, Leo 
Hollenstein, Stefan 
Eberhardt, Filip Wo-
rotynski, Marian Ko-
wanz, Bernhard 
Golob

Superwahljahr wird es genannt, wenn mehr als zwei große Wahlereignisse Österreich inner-
halb eines Kalenderjahres ereilen.  Dabei ist das Wahljahr gar nicht für alle super. Unter den rund 
8,4 Millionen Personen, die innerhalb der nationalstaatlichen Grenzen Österreichs leben, sind etwa 1,3 
Millionen aufgrund der Altersgrenze von sechzehn Jahren vom Wahlgang ausgeschlossen, um die zweiein-
halbtausend, weil sie dazu verurteilt wurden, und rund achthunderttausend, weil sie (über sechzehn, nicht 
strafrechtlich verurteilt) die «falsche» Staatsbürger_innenschaft haben – nämlich keine österreichische.

Reihe anderer Länder (deren Demokrati-
en durchaus keinen Schaden genommen 
haben) – mit Ausnahme von EU-Bürger_
innen auf kommunaler Ebene –, nicht 
wählen und nicht gewählt werden. «Es 
heißt ‹Wahlrecht für alle›, aber es ist klar 
an die Staatsangehörigkeit geknüpft. Und 
die ist nicht leicht zu bekommen.»

Dazugehören

Einen Vorstoß, Nicht-Staatsangehörigen 
mit Hauptwohnsitz in Wien ein Wahl-
recht auf Bezirksebene zu gewähren, gab 
es Anfang der 2000er, als Wien, so Val-
chars, «gegenüber der schwarzblauen 
Regierung Oppositionsrolle einnehmen 
wollte und gleichzeitig Linz und Graz 
schon Migrant_innen- oder Integrations-
beiräte eingeführt hatten – Wien hatte 
nichts dergleichen». Dieser scheinbar ein-
fache Demokratisierungsversuch wurde 
von Regierung, ÖVP und FPÖ vor den 
Verfassungsgerichtshof (VfGH) getragen 
– und gekippt. Anstatt ihn zum Anlassfall 
zu nehmen, das Wahlrecht zu reformie-
ren. Aber auch die damalige Opposition 
hat laut Valchars heute kein prioritäres 
Interesse mehr, «das politische Projekt 
‹inklusives Wahlrecht› zu betreiben.» 

Die Begründung des VfGH lag im 
Wörtchen «Volk», von dem laut Ver-
fassung das Recht ausgeht, und dessen 
Konsistenz durch die Wiener Utopie in 
Frage gestellt wurde. Wer dieses «Volk» 
sein soll, ist allerdings ohnehin Interpre-
tationssache. Das Gerichtsurteil stärk-
te der Idee den Rücken, ein «Volk» er-
gebe sich durch idente Reisepässe. Dass 
das durchaus ideologisch ist, argumen-
tiert der Staatswissenschaftler Valchars 
so: «Nicht wer Teil des Volkes ist, ist des-
halb zur politischen Mitsprache berech-
tigt, sondern wer zur politischen Mit-
sprache berechtigt ist, ist deshalb Teil des 
Volkes. Nicht wer Bürger_in ist, ist wahl-
berechtigt, sondern wer wahlberechtigt 
ist, gilt daher als Bürger_in. Und wahlbe-
rechtigt sind legitimerweise alle, die von 
den getroffenen Entscheidungen im po-
litischen Gemeinwesen dauerhaft betrof-
fen und den Gesetzen unterworfen sind.» 

Wahlkarte. Am 25. September kommen 
in einem «Wahlwexel-Lokal» (s. Info) 
erlaubte und unerlaubte Wähler_innen 
zusammen. Die Wahlberechtigte wählt, 
was der Nicht-Wahlberechtigte vorgibt 
(Und wenn ihr das politisch unmöglich 
erscheint? «Dann muss halt diskutiert 
werden»). Worum es nicht gehen soll: Es 
ist zu belegen, dass «die» Migrant_innen 
anders, gleich, linker, rechter oder auf 
sonstige Art homogen wählen. Es geht 
einzig darum, zu sagen: Diese Demokra-
tie ist eine unvollkommene Demokratie. 
Sie gilt nur für manche. Was dem Sinn 
der Demokratie widerspricht.

Fanny Müller-Uri nennt es einen Akt 
der Sabotage, die eigene Stimme herzu-
geben anstatt sie überzubewerten: «Die 
Demokratie hat Lücken, die sich ausnüt-
zen lassen, um die Demokratie zu erwei-
tern. Es geht immer schon um Kämpfe 
der Inklusion.»

Wie sich trefflich anhand der Katego-
rie Geschlecht zeigen lässt, so Gerd Val-
chars: «Auch hier gab es bis 1919 einen 
legitimierten Ausschluss, der heute völ-
lig tabu ist.»

Heute gilt, wer Frauen das Wählen un-
tersagt, als quasi barbarisch. Das heißt 
– Frauen mit entsprechender Staatsbür-
ger_innenschaft. Wieso soll es also un-
vorstellbar sein, dass in zwanzig Jahren 
darüber gelacht wird, wie anachronis-
tisch einst Österreich sich gebärdete? 
Kein Wohnbürger_innenwahlrecht? 

Wahlrechtsentzug nach Strafverfahren? 
Haha, heute undenkbar.

Demokratie in Frage stellen,  
um Demokratie zu stärken

Bewegt sich Demokratie insgesamt weg 
von der Repräsentation? Gerd Valchars: 
«Es gibt sicherlich eine Bewegung hin zu 
mehr direkter Demokratie. Aber die ent-
geht der Wahlrechtsfrage nicht. Entwe-
der wir sprechen von Volksbegehren und 
-abstimmungen, dann ist es ebenso rele-
vant wie bei jeder Wahl, wer mitmachen 
darf. Oder wir gehen von Partizipation 
auf lokaler Ebene aus – dann kann die si-
cherlich ohne formale Staatsangehörigkeit 
auskommen, wird sich aber in bestimmte 
politische Fragen auch nicht einmischen 
können.»

Dass auch der «Wahlwexel» die Demo-
kratie nicht von heute auf morgen revolu-
tionieren wird, ist für Fanny Müller-Uri 
nicht zentral: «Es geht darum, öffentli-
che Debatten anzukurbeln, wie Teilhabe 
an der Demokratie aussieht. Darüber be-
steht ein großes Nichtwissen. Ständig ist 
von Politikverdrossenheit die Rede – da-
bei ist der Großteil der Leute wahrschein-
lich nur darüber verdrossen, was als Politik 
verkauft wird.» Ein Interesse an Demokra-
tie entwickeln heißt eben mehr als wählen 
gehen. Und das könnte der «real existie-
renden Politik» tatsächlich unangenehm 
werden.   Lisa Bolyos

WahlweXel:
25. September, 18 Uhr: 
Auftakt, 20 Uhr: Wahl 
WUK-Foyer
Währinger Straße 59, 
1090 Wien
www.wahlwexel-jetzt.
org
Für Wähler_innen mit 
Wahlkarte und vom 
Wahlrecht ausgeschlos-
sene Wähler_innen

Pass egal 
Nationalratswahl:
Aktion von SOS 
Mitmensch
24. September, 15 Uhr
Minoritenplatz, 1010 
Wien
www.sosmitmensch.at
Für Wähler_innen, die 
aufgrund der Staatsbür-
gerschaft vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sind

Nationalratswahl:
29. September
in allen Wahllokalen 
bundesweit
www.nationalratswahl.
at/2013.html
Für Wähler_innen mit 
österreichischer Staats-
bürger_innenschaft, 
über sechzehn Jahren 
und ohne entsprechende 
strafrechtliche 
Verurteilung

Diskussionsveranstal-
tung:
«Wahlen ändern nichts?! 
Wenn unsere Demokratie 
nichts mehr bewegt, be-
wegen wir die 
Demokratie!»
18. September, 18:30 
Uhr
Burgkino, Opernring 19, 
1010 Wien
veranstaltet von mehr-
Demokratie!, IGDemo-
kratie, Attac-Demokratie
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Man/frau nehme einen gut abge-
hangenen zwei- bis dreijährigen 
Schäferhund. Zu bekommen bei 
der einschlägig bekannten Jäger-

schaft des Burgenlandes, der Steiermark 
und Niederösterreichs (sie killt streunen-
de Hunde in Wald und Flur, am liebsten 
die von zugereisten Zweitwohnungsbesit-
zern). Löse das Fleisch von den Knochen 
und schneide es würfelförmig. Die glei-
che Menge wie Fleisch, werden Schalot-
ten geschnitten und mit reichlich Schwein-
schmalz gedünstet. Dann kommt das 
Schäferhundfleisch hinein. Mit hellem Bier 
aufgießen ...

Walter Eckharts Kochkolumne «Quer-
braten» zählte für mich zu den unique 
selling points des Uhudlas der ersten Pha-
se. Das Grandiose dieser Rubrik, am Bei-
spiel des Kapitels «Hundegulasch» gut zu 

demonstrieren, bestand in der Synthese 
von hemmungsloser Provokation, unbe-
kümmerter politischer Unkorrektheit, wi-
derstädtischem Agrarkult, inszeniertem 
Boulevardjournalismus und raffiniert do-
sierter Analyse der immer veränderungs-
würdigen Realität (in diesem Falle der 
Hinweis auf den sozialen Hauptkonflikt 
vieler ländlicher Gemeinden, die Spal-
tung von Dörflern und Neodörflern).

Diese nie formulierte und auch nie de-
battierte Kolumnen-Philosophie («Wir 
machen den Uhudla aus dem Bauch he-
raus, weil unsere Köpfe noch voller zu-
gerichteter Disziplin sind», erklärte ich 
damals einem Interviewer) war für das 
gesamte Blatt prägend. Mir ist nicht ganz 
klar, ob der Uhudla trotz der Verquickung 
von Surrealismus und Bodenständigkeit 
oder aufgrund dieser Verquickung in fast 
allen Gemeinden des Burgenlands be-
kannt war; vielen war er der bunte Hund 
in einer regionalen Medienlandschaft, 
die von den beiden «letzten Parteizent-
ralorganen Europas» dominiert war: von 
den  Wochenzeitungen der «Roten» und 
der «Schwarzen», die in ihrem Eifer, den 
jeweiligen Landesparteiobmannsaurier 
aus nahezu jeder Seite blicken zu lassen, 
den nordkoreanischen Medien Konkur-
renz machten.

 Eine Person und zwei gesellschafts-
politische Intermezzi zur rechten Zeit 
beförderten die Karriere der Alternativ-
zeitschrift in Richtung einer burgenlän-
dischen Institution. Die Person ist Max 
Wachter, «Mister Uhudla». Ich kann be-
zeugen: Es gab kein burgenländisches 
Dorf zwischen Apetlon und Bildein, in 
dem nicht zumindest einer lebte, der den 
«Kummerl mit der weißen Mähne» nicht 
schon von weitem erkannte. Wo immer 
ich ihn als Uhudla-Koredakteur beglei-
tete, hatte Max bereits Spuren hinterlas-
sen – als Agitator gegen den Neofeudalis-
mus des Landesbosses Theodor Kery, als 
Kritiker der Kroaten-Assimilierungs-Po-
litik, die ausgerechnet von assimilierten 
SP-Kroaten ausging, als großer Freund 
der fast ausgerotteten burgenländischen 
Roma, als Schrecken der regionalen Son-
dermüllmafia, als heiliger Prekario des 
Heanzenlandes (imaginärer Hero des 
Prekariats, ein damals nicht nur im Bur-
genland unbekannter Begriff).

Eine Grenzlandinstitution

Das politische Intermezzo, das die Grün-
dung des Uhudla ermöglichte, war der 
Zusammenbruch der kommunistischen 
Bewegung, auch des Burgenlands, nach 
dem Ende des «Realsozialismus». Der 
Legende nach soll die Idee des Uhudla 
in einem der großen Räusche entstanden 
sein, in denen die plötzlich schwerelos ge-
wordenen KP-Aktivisten (die weibliche 
Form ist in diesem Fall unangebracht) 
ihr Scheitern verarbeiteten. Die Konkurs-
masse der KPÖ Burgenland stellte sich als 
groß genug heraus, die Rauschidee zu re-
alisieren. (Post-)kommunistische Schil-
linge finanzierten den Start, und ein aus-
erwählter Kreis der Schwerelosen rettete 
sich vor der Versagensdepression, weil 
der Uhudla eine Kontinuität des linken 
Aktivismus ermöglichte.

Das politische Intermezzo, das den 
regionalen Gebrauchswert des Uhudla 
schlagartig evident machte und das die 
Zeitung mit der ungewohnten Renitenz 
temporär zu einer Plattform empörter 
Bäuerinnen und Bauern machte, war der 
Widerstand südburgenländischer Klein-
bauern und -bäuerinnen gegen die kaf-
kaeske staatliche Unterdrückung einer 

Die Straßenzeitung Uhudla feiert den «linken Boulevardstil» – also sich.

Schäferhund würfelig schneiden
  nachbarinnenstadt

Verirrt euch!

Eigentlich ist es ein tägliches Ereig-
nis: Eine Strecke in einer fremden 
Stadt mal ohne Navi gefahren 

oder zu einem Termin in der eige-
nen Stadt aufgebrochen, ohne sich 
vorher auf dem Stadtplan über den 
Weg zu informieren – und schon ha-
ben wir uns verirrt. Wenn wir uns au-
ßerhalb bekannter Räume verirren, 
setzt meistens Stress und Unruhe ein. 
Wir sind bemüht, schnell die Orien-
tierung zurückzugewinnen, suchen 
nach Zeichen, die uns vertraut sind, 
und interpretieren diese, wie wir ge-
wohnt sind. Seien wir ehrlich: Verir-
ren halten wir für nichts Erstrebens-
wertes. Nur selten freuen wir uns über 
die unerwarteten und neu gewonne-
nen Eindrücke.

Ich möchte ein Loblied auf das 
Verirren anstimmen, denn Verirren 
ist eine gute Methode, die Welt neu 
zu betrachten. Das sollten wir öfter 
tun. Und das nicht nur an Orten und 
Plätzen, die wir noch nicht kennen, 
sondern ebenso in Räumen und Le-
benswelten, die uns mehr als ver-
traut erscheinen, in denen wir uns 
täglich bewegen. Walter Benjamin 
meinte einmal, dass man fähig sein 
muss, sich in einer Stadt zu verirren, 
wie man sich im Wald verirrt. Das Ver-
irren dabei bewusst anzugehen, be-
darf jedoch einiger Anstrengung. Der 
Modus des Flanierens und des Spa-
zierens kommt dem wohl am nächs-
ten. Zur hohen Kunst hat dies Lucius 
Burckhardt mit seiner Spaziergangs-
wissenschaft (auch Promenadologie) 
erhoben. Sich spazierend zu verirren, 
meint nicht, sich zu verlaufen oder 
vom Weg abzukommen. Verirren kön-
nen sich nur jene, die sich vom Zei-
chen- und Orientierungssystem einer 
Stadt lösen, die Raumeindrücke und 
-bezüge jenseits alltäglicher Routi-
nen neu entdecken und erleben, die 
sich in eine Art Rauschzustand bege-
ben, wo alle Sinne geschärft sind, um 
neue Momente und Erlebnisse zu fin-
den und um die (Um-)Welt anders zu 
lesen. Man könnte meinen, wer öfter 
mal in die Irre geht, sieht mehr von 
der Welt und hat vor allem etwas zu 
erzählen.

Geht spazieren, geht flanieren! Ver-
irrt euch, verliert euch, lasst dabei alte 
Denk-, Raum- und Wahrnehmungs-
konventionen hinter euch und ent-
deckt eure Stadt neu! Mein heißer 
Tipp: Die Mariahilfer Straße und die 
umliegenden Grätzel bieten dafür ge-
rade einen optimalen Rahmen.

Wencke Hertzsch

«Mister Uhudla», Direktträger des linken Boulevards

Fo
to

: M
a

ri
o

 L
a

n
g

Der Uhudler, ein so genannter Direktträgerwein, war 
bis Mitte der 90er Jahre verboten.  Dass sein Genuss zu 
Blindheit und/oder zur Raserei führe, konnte nicht länger auf-
rechterhalten werden. Was Wiens älteste Straßenzeitung, der 
Uhudla, mit dem Fall der Uhudler-Prohibition, und was and-
rerseits der Augustin mit dem Uhudla zu tun hat, erklärt fol-
gender Artikel.

regionalen Spezialität, des Uhud-
ler-Weines. Die Prohibitionspolitik 
ließ sich nicht mehr rechtfertigen, 
und der Uhudla (der sich deshalb 
auch diesen Namen gab) war Teil 
des Lobbyismus, der schließlich zur 
Legalisierung von Anbau und Ver-
zehr der regionaltypischen Wein-
sorte führten. Eines der schönsten 
Feste, an das ich mich erinnere, 
war das «Gipfeltreffen» zwischen 
dem Uhudla-Herausgeberverein 
und dem Verein der Freunde des 
Uhudler, in dem die beiden Ob-
männer, Max Wachter aus Pirings-
dorf und Johann Schmidt aus Heili-
genbrunn, mühelos einen «cultural 
gap» überwanden. 

Der Augustin geht in die Lehre

Wien geriet immer mehr in den 
Mittelpunkt der Lebensinteressen 
Max Wachters, und so verlor auch 
der Uhudla die Verankerung im öst-
lichsten Bundesland. Was einerseits 
schade war, denn das Experiment 
eines avancierten Provinzialis-
mus, eines Schulterschlusses zwi-
schen Bauernschläue und großstäd-
tischem Nonkonformismus hätte 
eine Fortsetzung verdient. Anderer-
seits gäbe es ohne die Hinwendung 
nach Wien keinen Augustin.

Es war der Uhudla, der die Idee 
der Straßenzeitungen – das heißt, 
Vertrieb der Zeitung im öffentlichen 

Raum und in Beiseln durch margi-
nalisierte und einkommensschwa-
che Menschen, Fifty-fifty-Teilung 
der Einnahmen, Integration der 
Betroffenen in die Textarbeit etc. 
– erstmals nach Wien verpflanz-
te. Obdachlose, die einerseits für 
die Uhudla-Straßenkolportage, an-
dererseits für die Schreibwerkstatt 
gewonnen werden konnten, bilde-
ten die Pools, die später dem Au-
gustin zur Verfügung standen. Die 
Urgesteine des Augustin waren so-
zusagen beim Uhudla in die Leh-
re gegangen; als sie erstmals «Der 
neue Augustin!» schrien, wussten 
sie schon aus Uhudla-Erfahrungen, 
wie und wo sie ihren Schmäh zu do-
sieren oder zu kultivieren hatten.  

Dass sich 1995 aus dem Uhudla 
heraus der Augustin als eigenstän-
dige Straßenzeitung entwickelte, er-
weist sich aus heutiger Perspektive 
als überraschend gelungene Ent-
scheidung notorischer Improvisa-
teure. Es brauchte ein neues Me-
dium, weil die Zweigleisigkeit (die 
Parallelität von sozialem und me-
dialem Anspruch) nach einer Part-
nerschaft der Blattmacher_innen 
mit Profis und Dilettierenden der 
sozialen Arbeit auf gleicher Augen-
höhe verlangte. Die Konzentrati-
on des Augustin-Projekts auf die 
Entwicklung einer maximal nie-
derschwelligen Sozialarbeit, seine 
Selbststilisierung als das «soziale 

Gewissen Wiens», nicht zuletzt die 
schon durch den Blattnamen ausge-
drückte Wienerlichkeit des neuen 
Mediums sicherten dem Augustin 
eine Reichweite, für die die Mutter-
zeitung Uhudla gar nicht angelegt 
war/ist. Dieser versteht sich heute 
laut Max Wachter als Versuch einer 
«linken Boulevardzeitung»; spürbar 
ist auch seine integrale Funktion, 
die Gräben zwischen den ausein-
anderdriftenden Erben der kom-
munistischen Bewegung im Lande 
zuzuschütten.

Eine weitere Lebensmittelpunkt-
verlagerung – der Protagonist lebt 
seit sieben Jahren hauptsächlich in 
Südportugal – verleiht dem Uhud-
la ein globalistisches Flair. «Jetzt 
ist der Uhudla zum Teil portugie-
sisch. Das ist eine inhaltliche Berei-
cherung für die Zeitung. Denn was 
in dem verarmten EU-Land der-
zeit abgeht, trifft schneller als uns 
lieb ist in Österreich ein», meint 
Max Wachter. 

Das Hundegulasch-Rezept wer-
de in diesem Fall erneut gefragt 
sein. Als Lebenshilfe für die Kri-
senopfer. Krise hin, Krise her, der 
Veganismus kommt mit Sicherheit 
auf. Dann würde Max ein Hunde-
gulasch-Rezept erfinden, wenn er 
nicht schon eines hätte.

 Robert Sommer
Gründungsmitglied und  

langjähriger Redakteur des Uhudla
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Mit ihren Früchten haben sich 
die Pflanzen etwas Großzügiges 
einfallen lassen. Und etwas Raf-
finiertes. Sie bringen die Tiere 

und Menschen dazu, eine Aufgabe für 
sie zu übernehmen, die sie selbst nicht so 
gut erledigen können: ihre Gene zu ver-
breiten. Bestimmte Pflanzen sind für uns 
Menschen also so unwiderstehlich ge-
worden, so nützlich und so schmackhaft, 
dass wir sie aussäen, pflegen, transportie-
ren oder besingen. Oder sogar Petitionen 
für sie formulieren und unterschreiben – 
darüber gleich mehr.

Die Angst der MA42 vor Fallobst im öffentlichen Raum

Recht auf Marmelade

Marmelade, das ist 
im besten Fall die 
Veredelung von 
Commons

Gartenbauliche Literaturtipps für die Selbstversorgungsguerilla

Gemüsebau, entromantisiert

Ständig ist im Augustin die Rede davon, wie 
Land zu besetzen, Gärten zurückzuerobern 
und öffentlicher (Park-)Raum in Nahrungs-
mittelparadiese umfunktionieren zu sei. 

Aber wie das mit den Paradeisern und den Erd-
äpfeln eigentlich geht, bleibt das Geheimnis der 
kleinbäuerlichen Elite. Abhilfe soll die boomende 
Gartenbauliteratur schaffen. Die Buchhandlungs-
regale quellen über davon, nicht immer haben die 
Gemüsebauern und -bäuerinnen selbstredend 
ihre Freude daran oder gar die Laiin, der Laie ihre 
gründäumige Erfolgsgarantie.

Ein Allzeitklassiker, den nicht zu empfehlen 
bei aller Kitschkritik unmöglich ist, ist John Sey-
mours 70er-Jahre-Handbuch «Das Große Buch 
vom Leben auf dem Lande» (mittlerweile: «Das 
neue Buch...», Dorling & Kindersley, 2010, 25,70 
Euro). Auf  über 400 Seiten wird die erwünschte 
Kreislaufwirtschaft am Hof (das heißt, verkürzt: 
alle Energie, die reingebuttert wird, fließt über 
eine lange Produktkette wieder zurück) in allen 
denkbaren Details beschrieben – bauen, Gärten 

anlegen, Dünger produzieren, anbauen, haltbar-
machen usw. 

Aktuelle Ergänzungen zu Seymour erarbei-
tet seit Jahren die Agrarwissenschaftlerin und 
Gärtnerin Andrea Heistinger, assoziiert mit der 
Waldviertler «Gesellschaft für die Erhaltung der 
Kulturpflanzenvielfalt Arche Noah», in ihren Pu-
blikationen zu diversen Sparten der pflanzlichen 
Lebensmittelproduktion. Das zweitneueste da-
runter – «Das große Biogarten-Buch» (Löwen-
zahn, 2013, 41,10 Euro) – ist ähnlich wie Seymour 
kein Hosentaschenformat (624 Seiten), sondern 
muss irgendwo in Gartennähe abgelegt werden, 
wo es jederzeit konsultiert werden kann. Und es 
hält, empirisch gesprochen, auch so gut wie je-
der Konsultation statt. Sein kleiner handlicher 
Nachfolger, «Bio-Gemüse-Ratgeber» (Löwen-
zahn, 2013, 17,95 Euro) ist an Preis und Kilo ge-
messen eindeutig die Einsteiger_innenvariante. 

Heistinger geht, anders als Seymour, nicht da-
von aus, dass mensch vierundzwanzig Stunden im 
Garten verbringen kann oder möchte. Sie nimmt 

an, dass es Zeiten gibt, in denen die kleinen Kin-
der mehr Aufmerksamkeit brauchen als das Ge-
müse, in denen Lohnarbeit vorgeht oder man 
schlicht keine Lust hat, sich die Hände erdig zu 
machen. Und sich trotzdem ein Stück Unabhän-
gigkeit vom grauslichen Industriegemüse schaf-
fen will.

John Seymour hat in seinem Ärger über die 
Agrarindustrie übrigens auch einen Roman ge-
schrieben: Das halb dystopische, halb utopische 
«Die Lerchen singen so schön» (antiquarisch 
überteuert oder in der gut sortierten Bücherei 
zu finden) erzählt das Ende der erdölbetriebe-
nen Agrarwirtschaft, an dem eine Guerilla für 
Selbstversorgung sorgt. Man verzeihe Seymour 
ein paar populationstechnische Schnitzer und 
den leicht verstörend ausgeprägten Glauben an 
die Gleichung «eigener Gemüsegarten = Ret-
tung der Welt». Trotzdem ein lesenswerter Klas-
siker der Agrarindustriekritik. Und nicht ganz 
friedliebend.

L. B.

Die Gruppen «Stadtfrucht Wien» und «Kuserutzky 
Klan»  starten im Herbst eine Petition für Obstbaum-Com-
mons – gemeinsam genutzte Obstbäume im öffentlichen Stadt-
raum. Die MA42, das Stadtgartenamt, steht auf der Seite der 
leicht zu pflegenden Ziergewächse. Woraus die Magistratsbe-
amt_innen ihre Marmelade kochen, ist unbekannt.

Der koevolutionäre Tauschhandel zwi-
schen Pflanzen und Menschen ist nur ein 
Strang im komplexen Weltgeschehen. Der 
globale Markt kann die vielseitigen Ver-
führungen der Pflanzenwelt nicht nor-
mieren und daher nicht kontrollieren und 
verwerten, also konzentriert er sich (mit 
Hilfe genetischer Eingriffe) auf ein paar 
wenige Grundreize. Zum Beispiel auf den 
Zuckergehalt beim Apfel. Die Folge: Gab 
es bei Äpfeln vor einem Jahrhundert noch 
über siebentausend verschiedene Sorten 
im Handel, haben heute die meisten Äp-
fel in den Regalen dieselben fünf oder 
sechs Eltern. 

Die Arten-Einfalt des globalen Markts

«Warum im Supermarkt Pestizid-Obst 
aus fernen Ländern kaufen, wenn Bio-
Obst ganz in der Nähe auf den Bäu-
men verfault?», lautete die rhetorische 
Frage, mit der die Gruppe «Stadtfrucht 

Wien» im Frühjahr 2012 ihre Tätigkeit 
begann. Sie machte auf diese regiona-
le Nahrungsressource aufmerksam, ver-
anstaltete Informations- und Ernte-Tou-
ren. Mit dem Augenmerk auf Peak Oil 
und die dadurch bevorstehenden Verän-
derungen in der Nahrungsmittelproduk-
tion kam im Herbst 2012 die Forderung 
dazu, vermehrt Obstbäume im öffentli-
chen Raum zu pflanzen – am besten alte, 
seltene Sorten. Durch die Unterschrif-
ten-Petition «Recht auf Marmelade!» im 
Rahmen des Kulturprojekts «Wienwo-
che» soll das Thema nun den Weg in den 
Gemeinderat finden.

In Wien sind in der Regel folgende zwei 
Institutionen für Baum-Angelegenheiten 
zuständig: in den äußeren Grünbereichen 
die MA 49, das Amt für Forst- und Land-
wirtschaft, auf den städtischen Grünflä-
chen die MA 42, das Stadtgartenamt. Die 
MA 49 zeigt sich gegenüber Obstbäumen 
aufgeschlossen, pflanzte zum Beispiel in 

den letzten zwanzig Jahren im Wiener-
wald gezielt Elsbeeren, Speyerlinge und 
Vogelkirschen und betreut seit Ende der 
1970er Jahre den mit rund 1300 Obstbäu-
men größten öffentlichen Früchtegarten 
Wiens, die Steinhofgründe – die Reste 
der einstigen Selbstversorgungs-Anlage 
des Otto-Wagner-Spitals.

Wenn durch die Obstpflücker_innen 
hie und da ein Ast abbricht, sieht man das 
beim Forstamt als «eine Art von natür-
lichem Baumrückschnitt». Für die Ver-
antwortlichen des Stadtgartenamts ist es 
hingegen ein ernstes Problem. Und über-
haupt: Auch das Obst selbst würde die 
städtischen Grünanlagen «verschmutzen» 
und, wenn es fault, zu einer Geruchsbe-
lästigung und einer Wespenbedrohung 
führen und allesamt die Bürger und Bür-
gerinnen verärgern, hieß es, als die Initia-
tive «Stadtfrucht Wien» und die Künstle-
rinnen des «Kuserutzky Klans» im Herbst 
2012 im Rahmen der «Wienwoche» Obst-
bäume im öffentlichen Raum pflanzten. 
Oder es zumindest versuchten.

Den Ängsten der MA 42 vor Obstbäu-
men setzten die Aktivist_innen folgen-
den Vorschlag entgegen: Die Obstbäume 
in der Stadt werden als Commons behan-
delt. Gruppen von interessierten Anrai-
ner_innen kümmern sich um die Pflege 
und um das von Passant_innen nicht ge-
erntete Obst. Die leitenden Personen des 
Stadtgartenamts ignorierten diesen Vor-
schlag und drohten mit Anzeigen. Sie 
scheinen an einer inhaltlichen Ausein-
andersetzung mit dem Thema nicht in-
teressiert. Noch nicht.

Der öffentliche Raum als Commons

Entscheidet eine Institution wie das 
Stadtgartenamt monopolartig über die 
Gestaltung der städtischen Parks und 
Grünflächen? Wer bestimmt eigentlich, 
was im öffentlichen Raum von Wien ge-
schieht? Und wenn das nicht die Öffent-
lichkeit ist, ein soziales Aushandeln der-
jenigen, welche einen bestimmten Ort 
nutzen, können wir dann überhaupt von 

einem öffentlichen Raum sprechen?
Mit der Unterschriften-Petition «Recht 

auf Marmelade» setzen sich der «Kuse-
rutzky Klan» und «Stadtfrucht Wien» da-
für ein, dass zehn Prozent der rund 2000 
Bäume, die das Stadtgartenamt im Jahr 
pflanzt, Obstbäume (alte, seltene Sorten) 
sein sollen, und Bürger_innen die Mög-
lichkeit bekommen sollen, sich als Baum-
pat_innen um die Obstbäume in ihrer 
Nähe selbst zu kümmern. Bei der Quer-
fahrt mit einer «JAM-TRAM» wird u. a. 
das Ende des Kapitalismus betrauert (Ma-
ren Rahmann) und mit Obst musiziert 
(Helge Hinteregger).

Warum «Recht auf Marmelade»? 
Marmelade ist im Zusammenhang mit 
Früchten das beliebteste Subsistenz-Pro-
dukt. Marmelade steht für eine Kultur 
von Selbermachen und Schenken. Sie ist 
ein Nahrungsmittel, das nicht ganz dem 
marktwirtschaftlichen Verwertungspro-
zess unterworfen ist.  – Mehr unter www.
stadtfruchtwien.wordpress.com.

Peter A. Krobath
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«C’è un caffè sospeso?» – «Gibt es 
einen aufgehobenen Kaffee?» 
Diese Frage hat eine über hun-

dertjährige Tradition in Neapel. Ein Blick 
auf die Kreidetafel zeigt vier Striche hin-
ter dem mit wackeliger Schrift gekritzel-
ten Wort «Espresso». Der Barista wirft 
die Espressomaschine an, löscht mit dem 
Tuch einen Kreidestrich von der Tafel und 
reicht der jungen Frau auf der anderen 
Seite der Theke die Tasse mit dem frisch 
duftenden Kaffee. Aufgehoben heißt, ein 
anderer hat schon bezahlt. Entstanden ist 
die Aktion also als eine Regung der Freu-
de und Großzügigkeit.

Die Sospeso-Sache hat durch die Wirt-
schaftskrise eine neue Dynamik bekom-
men. Auch in Neapel hat der geteilte Kaf-
fee nun plötzlich existenzielle Bedeutung 

Kaffee trinken in schweren Zeiten: das Sospeso-Konzept

Teilen und genießen

erlangt. Nicht nur Kaffee, sondern auch 
Brot, kleine Mahlzeiten oder Gemüse 
werden so zwischen Unbekannten ge-
teilt. In Serbien oder Montenegro ma-
chen über hundert Bäckereien, Gast-
häuser und kleine Märkte mit. Auf einer 
solidarischen Landkarte im Internet sind 
diese Orte verzeichnet, an denen es für 
Leute, die sich das Notwendigste nicht 
mehr leisten können, Kleinigkeiten zu es-
sen und zu trinken gibt. Unbürokratisch, 
anonym, ohne Beschämung ist das Ziel. 
Schon bezahlt, heißt es dann. 

Sospeso kann man auch mit «schwe-
bend» übersetzen. In Berlin ist dar-
aus der «fliegende Kaffee» gewor-
den. «Für viele ist das Café mehr 
als nur eine bloße Auftankstati-
on: Es ist Treffpunkt, Arbeitsplatz 
und Freizeitgestaltung zugleich. 
Das Café ist ein kommunikativer 
Raum, in dem jeder Mensch seinen 
Platz haben sollte. Fehlt das Kaffee-
Geld, kann dem städtischen Treiben 
lediglich von außen zugeschaut wer-
den», erklärt die Berliner Initiative. «Wir 
wollen das Café wieder für alle öffnen.» 

«Einen Kaffee für mich und eine Sos-
peso», so tönt es auch im Café Emmi in 
St. Pölten. Auf die Idee gekommen ist ein 
Emmi-Stammkunde, der davon im Inter-
net gelesen hatte. Das Emmi hat prompt 
reagiert und wenige Tage später mit der 
Stricherlliste angefangen. Auch das Tach-
les am Wiener Karmelitermarkt ist ein-
gestiegen. «Ich finde es wichtig, dass es 
bei ‹Bo(h)nuskaffee› nicht darum geht, 

sich aufzuopfern und sich seine ‹Gute Tat 
des Tages› zu verdienen», umschreibt das 
Tachles seine Motivation. «Man unter-
stützt sich freiwillig gegenseitig, ohne Er-
wartung, einfach weil es gerade passt.»

Martin Schenk

Kaffee Sospeso – Bo.h.nuskaffee: Wie geht das?
Es ist ganz einfach. Ich zahle zwei Kaffee – einen für mich und einen für 
jemanden, der es sich nicht leisten kann. Personen zahlen im Voraus in ei-
nem Lokal für Essen oder Trinken, das für jemand bestimmt ist, die_der 
nicht das nötige Geld hat. Spender_in und Empfänger_in bleiben einan-
der unbekannt, um Großzügigkeit, Stolz und den Genuss von Kaffee auch 
in schweren Zeiten zu schützen.

Leute rund ums «Häferl» der Diakonie, Straßenzeitungsverkäufer_in-
nen des Augustin und Selbstvertreter_innen der Armutskonferenz haben 
sich zusammengetan, um die Aktion Bo.h.nuskaffee jetzt auch in Öster-
reich zu befördern.

www.facebook.com/Bohnuskaffee
www.sospeso-bohnuskaffee.at

Frag dein Stammkaffee, ob es mitmacht!
«Ich kann jedem Lokalbesitzer die klare Empfehlung geben  
mitzumachen. Es kostet nichts, ist individuell und unkompliziert 
auszuführen und schafft, außer guten Gesprächen, Vertrauen – 
im Team sowie zu und von unseren Gästen.»  
Daniel Landau, Café Tachles

«Ein Kaffee wartet auf dich!» – initiiert von 
der jungen Athener Straßenzeitung «She-
dia», hier im Café Verve, Athen

Geheimdienst hinter meinem Auftragge-
ber steckte.» Irgendwann fiel dann der Ei-
serne Vorhang, und mit ihm auch der Ge-
schäftsmann aus Wien.

«Da sind auch eine Menge Steuerschul-
den geblieben», sagt Schweiger offen. Mit 
einem nicht alltäglichen Maß an Selbst-
kritik fügt er hinzu: «Auch wenn ich noch 
immer der Meinung bin, dass sie zu hoch 
sind, ist das doch grundsätzlich gerecht. 
Denn man kann nicht auf der einen Seite 
für die Errungenschaften des Sozialstaats 
sein und auf der anderen Seite keine Steu-
ern bezahlen.»

Geholfen haben ihm vor allem sei-
ne Frau, mit der er seit 28 Jahren glück-
lich verheiratet ist, und auch die Wiener 
Volksbildner. Die gaben ihm eine zwei-
te Chance und öffneten ihm den zweiten 
Bildungsweg. Ein Vorbild somit auch für 
andere: Er war 45, seine drei Kinder wa-
ren aus dem Gröbsten heraußen, und er 
hatte sich als VHS-Öffentlichkeitsarbeiter 
bewährt, da inskribierte der, den sie frü-
her öfters einen Versager nannten, an der 
Wiener Wirtschaftsuniversität.

Die Erfahrung, dass man, wenn man 
kein Diplom vorweisen kann, im eige-
nen Land nix zählt, hat ihn angetrieben. 
Der Studienerfolg hat zusätzlich selbstbe-
wusst gemacht: «Jetzt schau ich, ob sich 
vielleicht noch ein Doktor ausgeht.» Stolz 
ist er auch auf seine drei Kinder, die lan-
ge in bescheidenen, aber immer behü-
teten Verhältnissen aufgewachsen sind. 
Und die heute manches zu schätzen wis-
sen, was Gleichaltrige für selbstverständ-
lich erachten.

Herbert Schweiger passt nicht in die 
üblichen Schablonen. Ja, er ist noch im-
mer überzeugter Sozialdemokrat. Des-
halb geht er in seinem Floridsdorfer Ge-
meindebau vor den Wahlen auch von Tür 
zu Tür, um Obama-Wahlkampf zu betrei-
ben. Aber er wird auch sein Doktorat vor-
antreiben, und er verheimlicht nicht, dass 
er in Kürze sein Büro verlassen wird. Weil 
seine Frau und er die Liebe zum Golf-
spiel entdeckt haben. Diese auch aus der 
Überzeugung heraus, dass der wunder-
bar entspannende Sport – so wie dort, wo 
er erfunden wurde – nicht nur den Bil-
dungsnahen offen stehen soll: «Golf ist 
wie Bildung, das Spiel kann Menschen 
aus allen sozialen Schichten Freude be-
reiten.» ◀
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Die Tür zu seinem Büro steht offen. 
Für Kunden ebenso wie für seine 
Mitarbeiter_innen, vor allem aber 
für Menschen, die sich mit einem 

Problem vertraulich an ihn wenden. Ein-
mal stand ein erwachsener Mann vor ihm, 
flehend eröffnete er: «Herr Direktor, bitte 
helfen S’ mir, i bin so deppat.» Er könne 
weder schreiben noch lesen, deshalb wol-
le ihn nun zu allem Unglück auch noch 
seine Freundin verlassen.

Der Direktor hat ihm lange zugehört, 
öfters genickt, auch Mut zugesprochen. 
Dann hat er für den Verzweifelten einen 
Termin bei seinen Kolleg_innen in der 
Volkshochschule in Floridsdorf verein-
bart. Seine Erklärung: «Die bieten spe-
zielle Kurse für Erwachsene an, die sich 
mit ihrer Muttersprache Deutsch schwer 
tun.«

Mit- statt gegeneinander. Auch dafür 
ist Herbert Schweiger bekannt. Der heute 
54-jährige Erwachsenenbildner leitet seit 
Februar 2008 die VHS Donaustadt, gleich 
neben dem Donauzentrum.

Schweiger hat – konträr zu seinem Na-
men – einen guten Spruch, aber er pala-
vert nicht. Für ihn ist Volkshochschu-
le keine verstaubte Institution, sondern 
ein guter Boden, auf dem möglichst vie-
len Menschen der Zugang zum wertvol-
len Gut Bildung ermöglicht werden soll. 
Sein Credo ist traditionsbewusst und zeit-
gemäß zugleich: «Bildung ist für mich so-
ziale Arbeit. Ich möchte Schwellenängste 
abbauen, möchte vor allem jene Leute ab-
holen, die nach der Schule die Türe zuge-
haut haben, weil sie sich beim Lernen so 
gequält haben bzw. so gequält wurden.»

No 301

Herbert Schweiger 
dient auch als  
Vorbild in der VHS

Der Direktor weiß, wovon er spricht. Er 
hat selbst erfahren, wie sehr Schule weh-
tun kann. Schon als Achtjähriger wurde 
er «wegen destruktiven Verhaltens» von 
einer Volksschule in Währing verwiesen. 
Kein Liebling der Lehrer war er dann auch 
im privaten Schottengymnasium («Dabei 
haben sich meine Eltern das Schulgeld 
vom Mund abgespart»), im Gymnasium 
in der Wasagasse und in der Handelsaka-
demie am Hammerlingplatz.

Der Schüler Schweiger machte seinem 
Namen alle Ehre. Seine Lehrer raunten 
und gaben ihn auf: «Er redet nicht viel, 
aber man weiß genau, was er sich denkt.» 
Auch die Abendmatura wollte ihm nicht 
gelingen. «Ich war der klassische Schul-
versager, wie man so schön sagt.» Ihm sei 
es da nicht viel anders ergangen: «Viele 
glauben, dass sie blöd sind, weil man ih-
nen das ein Leben lang eingeredet hat.»

Er begann nach dem Zivildienst in ei-
nem Wiener Meinungsforschungsinsti-
tut zu arbeiten. «Dort habe ich hackeln 
gelernt.» Mit zarten 21 Jahren wurde er 
zum Chef der Interview-Abteilung er-
nannt. Mit 26 hat er sich dann mit einem 
eigenen Netzwerk für Interviewer_innen 
selbstständig gemacht.

Das Flinserl in seinem Ohr ist ein State-
ment. Auch dafür, dass Herbert Schwei-
ger nicht unbedingt zu denen, die sich 
für besonders vornehm halten, gehören 
mag. Eher zeichnet ihn eine uneitle Ehr-
lichkeit aus: «Ich war damals viel zu naiv.» 
Er habe mit seinem Institut in Bulgari-
en schnell viel Geld verdient, und dabei 
nicht erkannt, wer seine Geldgeber waren. 
«Heute weiß ich, dass der amerikanische 

Die Lokalmatadore  
erscheinen seit 2000 im 
Augustin. Das gleichna-
mige Porträtbuch gibt es 
noch in folgenden Buch-
handlungen: thrilland-
chill.at, buecheramspitz.
com.

«I bin so deppat»
Herbert Schweiger  öffnet die VHS Donaustadt auch für jene, die dringend  
Bildung benötigen. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)
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Ich will mein  
Leben zurück! 

Nun ist gerade aufgedeckt wor-
den, dass hunderte Ärzt_in-
nen Daten an Pharmafirmen 

verkauft haben – als ob es nicht rei-
chen würde, dass mein TV-Gerät mir 
dank «lustiger» Datenverwendung 
meines Providers zum Geburtstag 
gratuliert. 

Wenn ich meine Datenspuren die-
ser Woche verfolge, kommt Folgen-
des heraus: Ich bin eine Anti-Kapi-
talismus-Doku schauende, gegen 
Nazis postende Frau, die bei H&M 
rosa Socken einkauft, David Schalko 
bei Amazon bestellt und vor kurzem 
eine Vorsorgeuntersuchung gemacht 
hat. Dank Billa-Vorteilscard wird mir 
Red Bull bald anbieten, einfach gleich 
einen Jahresbedarf zu kaufen.

Warum mich das Thema «Daten-
klau» in einer Antirassismus-Kolum-
ne interessiert, ist ganz einfach: Mas-
senmorde, Zwangsräumungen und 
«regional beschränkte Maßnahmen» 
basieren auf dem System des «Eth-
nic Profiling». Erst Datensammlun-
gen dieser speziellen Art ermögli-
chen es, im großen Stil Maßnahmen 
auf bestimmte Zielgruppen hin-
zufokussieren und dann auch zu 
«interpretieren». 

Mit meinen Datenspuren gelte ich 
vielleicht sehr bald als «instabile Per-
son» (nicht verheiratet, keine Kinder), 
die «aktivistische Bewegungen un-
terstützt» und «gegen die Staatsge-
walt aktiv» ist (Protest gegen die Ab-
schiebungen der Wiener Refugees), 
außerdem «eine zweifelhafte Organi-
sation» (meinen Verein) betreibt so-
wie «die freien Medien für die Verun-
glimpfung staatlicher und nationaler 
Werte benutzt» (in diesem Monat be-
schwere ich mich immerhin schon 
zum ZWEITEN Mal in einer Kolumne 
über dasselbe Thema). 

Dass es in Österreich (noch) nicht 
so weit ist, ist pures Glück. Nur ein 
paar Kilometer weiter (z. B. in Ungarn, 
aber nicht nur dort) wurden bereits 
etliche Bürger_innen, Aktivist_innen 
und Journalist_innen mit solchen Kri-
terien mundtot gemacht. Einen hal-
ben Schritt weiter, und auch in Öster-
reich werden perfekte Profile gegen 
Menschengruppen erstellt. 

Ach, ich hätte auch etwas zum 
Wahlkampf sagen sollen? Äh: Lie-
be deine Nächsten und Übernächs-
ten und auch die Menschen rechts 
davon.

Gilda Horvath

magazin

Die Organisation BMIN – 
Behinderte Menschen in 
Not –, in der sich die ös-

terreichischen Aktivist_innen 
des weltweit aktiven Indepen-
dent Living Movement enga-
gieren, meldet sich dutzend-
weise zu Wort. Nicht im Sinne 
von «massenhaft» oder «zur Ge-
nüge», sondern im wortwörtli-
chen Sinn: Die erneuerte Web-
site der «Krüppelbewegung» 
www.bmin.info stellt in einem 
12-Punkte-Manifest das BMIN-
Selbstverständnis vor und prä-
sentiert einen 12 Punkte umfas-
senden Forderungskatalog an 
den Staat.

Das Manifest beginnt mit 
dem Prinzip «Nichts über uns 
– ohne uns!».

In vielen Gremien, in denen 
Gesetze vorbereitet werden, die 
behindertenrelevant sind, gibt 
es keinen Platz für Behinder-
tenvertreter_innen. Die Fol-
ge: «Wer über uns redet, hätte 

besser geschwiegen.» Die meis-
ten Sozialpolitiker_innen hät-
ten «keine Ahnung von unse-
rem Leben, maßen sich aber 
an, für uns zu sprechen». Dies 
gelte besonders für die «Sozi-
alpartner», etwa den Gewerk-
schaftsbund. Eine weitere Fol-
ge: «Österreich ist Weltmeister 
im Unterzeichnen internatio-
naler Verpflichtungen für Anti-
diskriminierung, hält diese aber 
im nationalen Recht in keiner 
Weise ein. Sanktionslose Geset-
ze sind schlimmer als gar keine 
Gesetze.»

Allerdings: Nur weil je-
mand behindert ist, sei er/sie 
noch kein_e Vertreter_in der 
«Selbstbestimmt Leben Bewe-
gung». Derzeit habe die fort-
schrittliche Behindertenbewe-
gung zu wenige Vertreter_innen 
im Parlament und den Landta-
gen, heißt es im Manifest. Zum 
Argument, dass der Staat in 
der gegenwärtigen Krisenlage 

überall sparen müsse: «Wer uns 
ständig Lebenskosten vorrech-
net, hat nicht mit uns gerech-
net. Wir wissen: Während 10 % 
der Bevölkerung in Österreich 
2/3 des Vermögens besitzen und 
kaum Steuern zahlen, werden 
wir für jede Kleinigkeit zur Kas-
se gebeten.»

Die wichtigsten Forderungen 
aus dem 12-Punkte-Katalog: Va-
lorisierung und Ausbau des Pfle-
gegeldes, d. h. ein Ausgleich des 
Wertverlustes (jedes Jahr ver-
liert das Pflegegeld an Wert, da 
es nicht der Inflation angepasst 
ist), und ein Rechtsanspruch auf 
persönliche Assistenz. Diese er-
mögliche Menschen mit Behin-
derung ein selbstbestimmtes 
Leben zu menschenwürdigen 
Rahmenbedingungen außerhalb 
von Institutionen. Die persönli-
che Assistenz dürfe nicht länger 
von der Gnade des Gesetzgebers 
abhängen.

Red.

«Wer über uns redet, hätte besser geschwiegen.»

Aufstand der Betreuten

Ein kryptischer Satz in der «Kronen Zeitung»: «Ob-
wohl die Gesamtzahl an Rauben in Wien gesunken 
ist, schlugen Täter in Wohnungen und Häuser 21-

mal öfter zu als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.» 
Einundzwanzig mal öfter? Also ein Plus von 2100 Pro-
zent? Nein, natürlich nicht. Die «Krone» meint einen 
Anstieg von 45 auf 66 Anzeigen, ein Plus von 21. 

Journalist_innen mit Gewissen, die gegen den von 
den Boulevardmedien verbreiteten Mythos der explo-
dierenden Kriminalität und der dramatischen Ver-
schlechterung der Sicherheitslage recherchieren wol-
len, stoßen oft auf die Mauer des Amtsgeheimnisses. 
«Zu den Zahlen in der ‹Kronen Zeitung› gibt das Bun-
deskriminalamt keine Stellungnahme ab», erfuhr ein 
Redakteur von der Pressestelle der Polizei. Der Kri-
minalbericht für 2012 sei zwar schon fertig, aber noch 
nicht öffentlich. Auf mehrfache Anfrage verweiger-
te die Polizei ohne Begründung die Einsicht in das 
Dokument. 

In Hamburg wäre das nicht mehr möglich. Un-
ter dem Titel «Transparenzgesetz.de – Transparenz 
schafft Vertrauen» hatte sich dort eine Volksinitiati-
ve gebildet, die ein Transparenzgesetz für Hamburg 
einforderte. Auslöser waren die explodierenden Kos-
ten des dort neu gebauten Konzerthauses namens 

«Elbphilharmonie» – bei gleichzeitiger Intransparenz 
des Vergabeverfahrens. Das Gesetz wurde Wirklich-
keit. Die wichtigsten Innovationen: die Veröffentli-
chungspflicht von Behörden für geschlossene Verträ-
ge, eingekaufte Gutachten und Ähnliches sowie die 
Einrichtung eines zentralen Informationsregisters, in 
dem all dies online veröffentlicht wird. 

Wien soll – zumindest in dieser Angelegenheit – 
Hamburg werden, verlangt die Personeninitiative 
Transparenzgesetz.at, die Unterschriften für ein um-
fassendes Recht auf Information und Einsicht in die 
Akten der Verwaltung fordert. Der Istzustand aus der 
Perspektive der Initiator_innen: «Fragen an Politik und 
Verwaltung werden in Österreich gern mit zwei Gegen-
fragen beantwortet: Erstens, Wer sind Sie? Und zwei-
tens: Warum wollen S’ das wissen?!» Es müsse reichen, 
Bürgerin oder Bürger zu sein, um wissen zu dürfen.

Initiator_innen der Petition sind unter anderem der 
Ex-Profil-Journalist Joseph Barth, die Journalistin und 
Autorin Corinna Milborn, Falter-Chefredakteur Flori-
an Klenk, die Ö1-Wissenschaftsredakteurin Tanja Mal-
le und der Hacker Markus «fin» Hametner.

Red.

www.transparenzgesetz.at

  Tr i c k y  D i c k y ’s  S k i z z e n b l ät t e r
Initiative für Transparenzgesetz nach Hamburger Vorbild

Wer san Se? Warum woins des wissen?

 Geht's mich was an?

Eigenzeit statt 
Echtzeit

Die Logik des neoliberalen Kapitalis-
mus besteht in der ständigen Optimie-
rung der Profitraten – Kapital muss sich 

in kürzest möglichen Zeiteinheiten maxi-
mal vermehren, der Mehrwert muss maxi-
miert werden.  Alle anderen Wertdimensi-
onen müssen beseitigt werden, sodass nur 
der Mehrwert bleibt.  D. h. dass Arbeit stän-
dig (weg)rationalisiert, Kosten für Arbeit-
nehmer_innen minimiert werden müssen 
– mit einer angestrebten gegen null gerich-
teten Tendenz.  Am höchsten sind die Profi-
te, wenn nur das Kapital «arbeitet» und keine 
Kosten für Arbeitsleistung und Produktions-
mittel anfallen. 

Die Tatsache, dass die Profite ins Uner-
messliche – in der Mathematik heißt das 
«ins Unendliche» – wachsen, bedeutet eine 
ständige Ab- und Entwertung der Entloh-
nung realer Arbeit, der Bedeutung von Ar-
beit und der realen Ergebnisse von Arbeit.

Die entscheidenden Kriterien des stän-
digen Profitwachstums sind Zeit und Be-
schleunigung. In immer kürzeren Zeitein-
heiten muss Kapitalvermehrung erfolgen:  
Es gilt das Echtzeitpostulat. Die elektroni-
schen Medien machen immer mehr Kapi-
talgeschäfte in immer kleineren Zeitein-
heiten möglich.

Die durch die Logik der Kapitalgeschäf-
te vorangetriebene Beschleunigung der 
Geschäftsabwicklung betrifft alle Lebens-
bereiche, auch die, die mit dem Finanzka-
pitalismus nicht direkt zu tun haben. Alles 
gerät in den Sog der dem Finanzkapitalis-
mus immanenten Beschleunigung.

Die Arbeit wird entwertet, weil ihre Ent-
lohnung nur in «homöopathischen Dosie-
rungen» erfolgt. Lohn für reale Arbeit darf 
nach der Logik des Systems nur im Um-
fang der Grundsicherung von Arbeitneh-
mer_innen erfolgen. Jene reale Arbeit, die 
wie früher durch Hausbau, Kleidungs- und 
Lebensmittelerzeugung, Verwaltung und 
soziale Dienstleistungen  rund um die Uhr 
geleistet werden muss, ist schwer und ver-
antwortungsvoll, weil sie das Wohlerge-
hen und den Zusammenhalt der sozialen 
Systeme und der Menschen betrifft. Die 
Profitvermehrung muss dagegen in Echt-
zeit, in Sekundenbruchteilen erfolgen. Re-
ale Arbeit ist konstruktiv und kontinuierlich, 
Kapitalvermehrung in Einzelgeschäfte, die 
nur Sekundenbruchteile in Anspruch neh-
men, atomisiert.

 Alles Wertvolle, Wertorientierte braucht 
Zeit, Entstehung und Entfaltung neuer Ge-
danken brauchen Zeit, Wissen und Wissen-
schaft brauchen Zeit, Liebe und Lust brau-
chen Zeit. Alles, was wertvoll ist, hat eine 
nicht standardisierbare Zeit. Zeit, lange 
Weile ist nicht langweilig, sondern ist das 
Leben. Alles, was im Leben wichtig ist, hat 
seine Eigenzeit.

 Hubert Christian Ehalt

Dr. Ehalts Praxis 
für nützliche Theorie

ZUM JAHRESTAG DES 19. AUGUST 1989 WURDE ZUM 24. MAL EiN «PANEURoPäiSCHES PiCKNiCK» ABGEHALTEN.  
Es erinnert an die rund 680 Flüchtlinge aus der DDR, die damals ein «Grenzpicknick» nützten, um das sogenannte «Tor 

zur Freiheit» im burgenländischen St. Margarethen Richtung Österreich zu durchschreiten. Dem Gelingen dieser Aktion 
gedenkt man heute offiziell und mit Tränen in den Augen – ungarische und österreichische Ehrengäste, selbst eine  

Delegation der CDU reiste an. Die gastgebenden «Weinritter» und die «Paneuropa-Bewegung» empfingen auch eine 
Abordnung der Wiener Refugeebewegung. Frei nach dem Motto «Weintrinken bringt die Leute zam» wurden sie mit 

burgenländischem Roten bewirtet, nicht ohne sich darüber belehren lassen zu dürfen,  
dass Flüchtlinge gute Menschen seien, Schlepper allerdings Verbrecher. 
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Alte Männer

Woher nehmen manche al-
ten Männer ihre erotische 
Selbstgewissheit? Es kann 

nicht an ihrem Charisma liegen, 
wenn sie trotz Glatze, Bauch und 
Drittgebiss überzeugt sind, unwider-
stehlich zu sein. Herr Berlusconi zum 
Beispiel oder Herr Sarkozy zelebrie-
ren öffentlich, Objekte weiblicher 
und politischer Begierden zu sein. 
Es muss an ihrer ökonomischen Po-
tenz liegen, trotz bekannter Schwei-
nereien für viele als wählbare Alter-
native zu erscheinen.

Geld macht Macht, Macht macht 
dumm. Wenn der betagte Herr 
Stronach jugendlich getrimmt 
großflächig «sozial» neben sein Ab-
bild affichieren lässt, dann wissen 
doch alle, dass eigentlich nur das 
große A davor fehlt. Wie er zu sei-
nem Schloss am Wörthersee kam, 
ist bekannt. Auch dass er die Ge-
werkschaften am liebsten ins Jen-
seits befördern und Arbeitsrechte 
abschaffen würde. Und trotzdem: 
Der Milliardär ist einer von uns, 
denken sich viele in der Hoffnung 
auf Brosamen.

Männliche Macht auch in den 
ärmsten Hütten: Da sucht ein geh-
behinderter 84-Jähriger in einer 
ländlichen Postille «eine Lebens-
gefährtin, auch Ausländerin, die 
mich von der Hausarbeit sowie 
der Pflege meiner leicht pflegebe-
dürftigen Tochter entlastet.» Sie 
soll nicht älter als 50 bis 60 Jahre 
sein und darf als Lohn «nach un-
serem Ableben mein Haus ihr ei-
gen nennen». Wenn das nicht zu 
blauensteinerischen Untaten ani-
miert ...

Weise alte Männer scheint es nur 
im Märchen zu geben. Unsere Ge-
schichte ist voll alter, lächerlicher 
Feldherren, unbelehrbarer Ewig-
gestriger, die verlorenen Kriegen 
nachtrauern, und globalisierungs-
wütiger alter Herren, die mit ihren 
Milliarden den Armen vor der Nase 
herumwedeln, um gewählt zu wer-
den. Als weisen alten Mann habe 
ich, obwohl mit der Kirche nichts 
am Hut, Papst Franziskus empfun-
den. In Lampedusa besuchte er die 
Flüchtlinge und warf einen Kranz 
ins Meer in Erinnerung an jene, die 
ihr Leben auf der Flucht in den Flu-
ten verloren haben. Die globali-
sierte Welt sei in eine «globalisierte 
Gleichgültigkeit» verfallen, meinte 
er. «Wir leben in einer Gesellschaft, 
die die Erfahrung des Weinens ver-
gessen hat.»

Bärbel Danneberg

Dannebergpredigt

Tabus auf dem Teller – Teil 9: 

Die Schlange

Heute noch könnt ich mich är-
gern, dass ich sie damals nicht 
gekostet habe, die angebotene 

Schlange, in Indonesien, vor über 
zwanzig Jahren. 

In einem Forum von chefkoch.de 
wird Schlangenfleisch als ähnlich 
dem von Geflügel, mit einer Kon-
sistenz vergleichbar der von Fisch 
beschrieben. Intensiver Fischge-
schmack des Fleischs kommt an-
geblich von der Ernährung der 
Schlangen, also im Bedarfsfall eher 
Schlangen aus den Bergen kaufen. 
Allerdings sollen Schlangen vor ih-
rem Verzehr nicht lange tot sein, da-
her stets lebend erwerben. Schlan-
gen, die wild gefangen werden, 
haben außerdem oft Salmonellen 
oder Parasiten, z. B. Würmer – es 
empfiehlt sich, sie immer gut durch-
zubraten oder vor der eigentlichen 
Zubereitung gut durchzukochen. 
Selbstverständlich können auch 
Giftschlangen verspeist werden, da 
sich das Gift nur im Kopf befindet 
und dieser nicht mitgegart wird.

Im asiatischen Raum gilt Schlan-
ge als ein Gericht für die reiche 
Bevölkerungsschicht (ausgenom-
men die selbst gefangene natür-
lich); aber auch wir müssen größe-
re Scheine hinblättern für ein Filet. 
Bei exotic-kitchen.de habe ich ein 
Angebot von Pythonfilet gefunden, 

schockgefroren und tiefgekühlt, 
zum Kilopreis von etwa 80 Euro. 
Von anderer Seite gibt es die Emp-
fehlung, im Asia-Restaurant seiner 
Wahl zu fragen, ob die vielleicht bei 
ihrem Lieferanten eine Portion mit-
bestellen können. (Beim Chinesen 
ums Eck stelle ich mir eine solche 
Anfrage allerdings nicht erfolgver-
sprechend vor.)

Das Fleisch ist angeblich kalori-
enarm (ca. 90 kcal auf zehn Deka) 
und enthält wenig Fett. Es wird 
gut vertragen, auch von Gichtge-
plagten. Überhaupt wird die Heil-
wirkung von Schlangenfleisch und 
-blut seit Jahrhunderten überlie-
fert, so berichtet beispielsweise die 
Website des deutschen Lepramuse-
ums Folgendes: «Bei der Behand-
lung der Lepra spielte der Genuss 
von Schlangenfleisch eine ganz be-
sondere Rolle: Einmal durch die 
oben beschriebene Gegengift-
wirkung, darüber hinaus erhoffte 
man sich aufgrund der Häutung 
der Schlange eine Erneuerung der 
knotigen Haut des Leprapatienten 
(Signaturprinzip) ... Statt der ech-
ten Vipern arbeitete man später 
Pflanzen ein, die durch ihre win-
denden oder kriechenden Wuchs-
formen Schlangensignatur tru-
gen, z. B. Schlangenkraut oder 
Schlangenwurzel.»

Und in Thailand trinkt man heute 
noch das Blut einer frisch geköpften 
Kobra, dieses Blut wird mit Meh-
kong (Thaiwhisky) vermischt und 
zum Frühstück getrunken.

Auch was die Mythologie betrifft, 
ist bei der Schlange alles drin: von 
Weisheit und Unsterblichkeit über 
Bosheit und Hinterlist bis zu Auf-
lösung, Chaos und selbstverständ-
lich die biblische Personifizierung 
des Teufels.

Sehr gelacht habe ich daher, als 
ich ausgerechnet im kirchenweb.
at – und noch dazu in der Katego-
rie «Insekten» – ein Rezept für ge-
bratene Klapperschlange gefunden 
habe. Auf dieser Website erhalten 
Sie auch einen Restauranttipp: Die 
besten Schlangengerichte soll es in 
Hongkong geben, im Yung Kee Re-
staurant, Yung Kee Bldg, 32-40 Wel-
lington St, Central. 

Wenn Ihnen das zu weit ist für 
den Sonntagslunch, wollen Sie viel-
leicht einen Ausflug nach Deutsch-
land unternehmen und dort einen 
Reptilien-Kochkurs belegen? Bei er-
lebnisgeschenke.de werden Sie fün-
dig. Schon jetzt: guten Appetit!

Christa Neubauer

Rezepte unter 
http://singlekocherei.myblog.de

Quellen:
www.vegan.at/newsundinfo/studien/veganis-
mus_als_lebensstil.pdf  (8. 11 .2012)
http://www.paradisi.de/Health_und_Ernaeh-
rung/Kochen_und_Backen/Burger/
News/28521.php (27. 8. 2013)
http://www.paradisi.de/Health_und_Ernaeh-
rung/Naturkost/Fleisch/Artikel/22460_Sei-
te_14.php (27. 8. 2013)
http://www.chefkoch.de/forum/2,57,225510/
Wo-bekommt-man-Schlangenfleisch.html (27. 
8. 2013)
http://www.lepramuseum.de/96s02.htm (27. 8. 
2013)
http://www.erlebnisgeschenke.de/kochkurse/
reptilien-kochkurs/ (27. 8. 2013)
http://kochzeit.info/extreme-kuche (15. 7. 
2013)
http://www.exotic-kitchen.de/shop/catego-
ry_15/Pythonfleisch.html?gclid=CJCb3caAnbkC
FUVe3godmEMAKg (27. 8. 2013)
http://www.kirchenweb.at/kochrezepte/insek-
ten/div/klapperschlangen.htm (27. 8. 2013)

  CHRISTAS SPARKÜCHE
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WAAGRECHT: 1. beliebter Ort zum Schmökern, wenn frau noch keinen Kindle 
besitzt  9. in einer magischen Höhle findet er eine Wunderlampe  10. man ist 
ziemlich unkonzentriert, wenn man neben ihr fährt  12. nicht immer ist die Couch 
rechtwinklig  13. ist Teil jeder Begehr  15. Amtsbezeichnung verweist darauf, dass 
frau nicht mehr aktiv ist 16. Seneca: Wir haben nicht zu wenig, sondern zu viel, 
die wir nicht nutzen  18. sie, wem sie gebührt  20. sie kann ein anderes Leben 
retten, wenn das eigene vorbei ist  23. Woody Allen lässt Vicky und Cristina dort 
Begehren und Schmerz erleben 24. auch hier hängen Begehr und Schmerz nur 
kurz zusammen  26. serviceorientierte Architektur, abg. 27. zwischen Deutschen 
und Franzosen fand hier eine der blutigsten Schlachten des Ersten Weltkriegs 
statt 29. die Schriftsteller Tellkamp und Timm verbindet der gleiche Vorname  31. 
ganz wenig Fett benötigt eine solche Pfanne  33. Margeritha wird von ihren 
Freundinnen gerne so gerufen  35. Assoziation zu Kunz – oder? 36. jedes Amt 
endet – mal kürzer, mal schneller  37. höflich verabschiedet sich der Besuch aus 
London  39. findet sich wirklich in allen Bureaus  41. eine der menschenunwür-
digsten Behandlungen
SENKRECHT: 1. ziemlich alter Name für die Tochter der Tante  2. sehr alte Stadt 
liegt in Graubünden  3. Hochwürdige Herren existieren nur anfänglich  4. kurz 
währt das dramatische Liebeskapitel  5. die Beförderung von Personen ist hier 
meistens verboten  6. nicht nur die Musik verbindet die Herren Jürgens und Lin-
denberg  7. lange, lange stand er für Mörbisch, jetzt nicht mehr und hier doch 
noch aufsteigend  8. Frau ist nachsichtig, lässt sie sie vor Recht ergehen 11. auf 
Mursi folgten Militär und Chaos, früher beherrschte er das Land am Nil  14. zweit-
größte Stadt der Schweiz wird in der dort gesprochenen Sprache so genannt  
16. zum Aperitif kredenzen – kurz (und lecker) 17. englisch die Insel  19. nur kurz 
(war sie im) Höheren Dienst (beschäftigt) 20. Verantwortung von Eltern gegen-
über ihren Kindern ist sie und Unterhalt  21. Farb-Abstufung von Schwarz und 
Weiß 22. schlicht und einfach aufhören  25. zu Ostern und Pfingsten brauchen 
wir an diesem Tag nicht zu arbeiten – fein! 28. nur anfänglich gibt es (hier) die 
nächtliche Lust  30. in Spanien heißt es barranco – Wasser gibts hier nur nach 
starkem Regen  32. damit wird oft ein schlechtes Vorzeichen gemeint  34. findet 
sich im Juniorbett  35. in allen Kohlehydraten (lassen sich viele Kalorien finden)  
38. Initialen der – für unser Land berühmten – Siemensfrau  40. endlose Ruh – 
wird irgendwann auch langweilig werden

Lösung für Heft 349:  ENTSPANNEN
Gewonnen hat Charlotte SCHMIED, 2500 Baden

W: 1 MILCHGESICHT 11 EISENHOWER 12 COHN 14 STANDBY 15 HARDDISK 17 
ESE 18 IN PETTO 20 LERN 21 DAS 22 ANC 24 NENPNE 26 NACHO 28 NEIGEN 30 
GEH 31 TREAVLAC 33 ERAM 35 ANREISE 36 LOFT 37 EAC 38 OKTOBER 39 UHR

S: 1 MICHELANGELO 2 LEHRERSCHAFT 3 CIND 4 HS 5 GESINDE 6 SHAKESPEARE 
7 ION 8 CWD 9 HEBRON 10 TRY 13 OASE 16 DI 19 TÄGLICH 23 CANCER 24 NOT 
25 NIVEAU 27 AEROK 29 EAS 32 RABE 34 MTO

1  2  3   4 5 6 7 8

 X  X  X 9     

10 11   X 12      

13   X 14 X  X  X 15 

X  X 16  17  X 18 19  

20  21     22    X

23         X 24 25

26   X 27     28 X 

 X 29 30  X 31    32 

33 34   X 35    X 36 

37    38   X 39 40  
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Kennen Sie die «dänische Lanze»? Die-
se Gambit-Kreation aus Dänemark gibt 
es zwar schon lange, aber erst im heißen 

Sommer 2013 hat sie viele Fans gefunden.

Jensen – Mortensen
Kopenhagen 2003

1.f4 g5! Bitte sehr, die dänische Lanze gegen 
die Bird-Eröffnung! 2.fxg5 Man könnte die 
Sache auch ablehnen und mit 2.e4!? gxf4 3.Sf3 
d5 4.exd5 Dxd5 5.d4 Lh6 6.Sc3 selbst eine Art 
vertracktes Königsgambit anbieten. 2... h6 Das 
gehört zum System, Platz für die Figuren zu 
schaffen. 3.gxh6 Frisst sich durch den But-
terteig. Ein Zug, der viele Illusionen zerstö-
ren kann, wäre 3.d4! 3… e5 4.g3 d5 Nach der 
Selbstzerstörung seines Königsflügels errich-
tet Schwarz ein klassisches Zentrum. Weiß hat 
Entwicklungsprobleme. 5.Lg2 Sxh6 6.d4 e4 
7.Lxh6? Ein strategischer Fehler, der Weiß mit 
schwarzfeldrigen Löchern zurücklässt. Ange-
bracht war 7.c4. 7… Lxh6 8.c4 Le3! Danach 

kommt Weiß zu keiner vernünftigen Entwick-
lung. 9.Db3 Irgendwie erzwungen, denn 9.Sc3? 
hat 9… Df6 zur Folge. 9... Lxd4 10.Sd2 e3! Setzt 
sich mitten im weißen Lager fest. 11.Sdf3 dxc4 
12.Dxc4 Lf6 13.De4+ De7 14.Dxe7+ Noch das 
Beste, dieser Übergang ins Endspiel. 14… Kxe7 
15.0–0–0 Td8?! Ungewöhnliche Stellungen ver-
langen ungewöhnliche Maßnahmen: 15... Th5! 
mit Druck wäre interessant gewesen. Jetzt ver-
flacht die Stellung. 16.Txd8 Kxd8 17.Se1 Sc6 
18.Sc2 Le6 19.a3 Lc4 20.h4?! Jensen verlässt 
der Mut. Mit dem riskant aussehenden 20.Sxe3! 
Lg5 21.Kd2 Ke8 22.Lxc6+ bxc6 23.Sf3 Td8+ 
24.Kc3 konnte er Terrain gutmachen. Jetzt hin-
gegen ist wieder Schwarz am Drücker. 20... Sd4 
21.Sxd4 Lxd4 22.Lf3 Le5 23.g4 Ke7 24.Sh3 Td8 
25.Td1? Der letzte Fehler, auf den Schwarz nur 
gewartet hatte.

Siehe Diagramm

25… Lxb2+! So einfach kann Schach sein, 
wenn man gut steht. 26.Kc2 Txd1 27.Kxd1 b5 

Läuferpaar nebst Mehrbauer reichen allemal 
zum Gewinn. 28.Sf4 Lb3+ 29.Ke1 Kd6 30.Sg2 
Lxa3 31.Sxe3 Lb4+ 32.Kf1 a5 Die schwarzen 
Bauern sind schneller und daher gefährlicher. 
33.Sf5+ Kc5 34.Le4 a4 35.Lb1 a3 36.h5 Lc3 
37.g5 Lc2! Die Läufer demonstrieren ihre Stär-
ke. 38.La2 Lxf5 39.Lxf7 Ld2 40.g6 Lh6 0–1

   DESPERADO -SCHACH  von Häm und Bernleitner

Einsendungen (müssen bis 11. 9.13 eingelangt sein) an: AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN
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Beim Erstkontakt halten Besucher 
den Donaukanal nicht selten für 
die Donau. Der/Die Wiener_in 
würde hier gleich korrigierend 

einschreiten und erklären, dass der Do-
naustrom viel weiter östlich dahinfließt. 
Also außerhalb der Wahrnehmung der 
meisten Stadtbewohner_innen liegt, in 
einer früheren Brache, die bis zum Bau 
der Donauinsel vielen nicht ganz geheu-
er war. Manche Wiener_innen würden 
sich sogar damit rühmen, transdanubi-
sches Gebiet noch nie betreten zu ha-
ben. Das ist sie, die dem Wiener eigene 
Ambivalenz, der nur Uneingeweihte ei-
nen Schuss Bösartigkeit unterstellen. Die 
Dinge schönreden, aber Abstand halten, 
man weiß ja nie.

Ganz Unrecht hat der Gast nicht, wenn 
er im Kleinen das Große erkennt: Der 
Donaukanal ist Teil des Stroms und bil-
dete im Mittelalter den Hauptarm eines 
verzweigteren Fluss-Systems. Wieder-
holt drohte er die Innenstadt zu über-
schwemmen, so dass man ihn seit dem 16. 

17 namhafte Journalist_innen machen sich Gedanken über ihr Wien (Teil 5)

Canale Grande

Touristen_innen oder Ottonormalgäs-
te mischen, die den Donaukanal ent-
deckt haben. Vieles wirkt improvisiert 
schick, abends darf es lange laut blei-
ben – wo es untertags doch ganz ruhig 
ist. Ein paar Meter Niveauunterschied 
zur Straße reichen schon, um die Ku-
lisse akustisch zu beruhigen.

Manche brauchen nicht einmal ei-
nen Ausschank, um hier zu feiern. Sie 
setzen sich in die abfallenden Wiesen, 
vernetzen die Bäume mit Hängemat-
ten und bringen eigenen Proviant mit. 
Mit dem Abstand zum Zentrum ver-
läuft sich die kommerzielle Nutzung 
des Flussraums ohnedies, er wird grü-
ner, bleibt aber einförmig. Je weiter man 
nach Nordwesten oder nach Südosten 
vordringt, desto häufiger begegnet man 

Läufer_innen und Rad-
fahrer_innen, stellenweise 
auch Graffitisprayer_innen 
oder Urban Boulderer_in-
nen, die durch die dicken 
Kaimauern steigen. Leu-
te dösen im Gras, auf den 
Bänken, ihr Blick verliert 
sich im grün- bis bräunli-
chen Wasser. Hunde mö-
gen diese Gassistrecken. 
Für einige Anrainer_in-
nen ist die Uferidylle der 
einzige Lichtblick vor der 
Haustür. 

Es ist eine Flusszone, an 
der man das Detail schätzt: 
die Erlen, Weiden und Pap-
peln, das schnelle Wasser, 
die Ausflugsdampfer zur 
Donau und das Schnell-
boot nach Bratislava, das 
mit großen Wellen flussab-
wärts pflügt. Selten verirrt 
sich ein Kajak hierher.

Ganz unten, wo der Ka-
nal in die Donau zurückstößt, wird 
die Umgebung entrisch (unheimlich): 
Der Praterspitz ist eine verlassene Ge-
gend, Teil einer noch viel größeren Au-
landschaft, in der nur noch ein paar Fi-
scherhäuschen (auf Stelzen) stehen und 
Daubeln (quadratische Fischernetze) 
im Wasser baumeln. Der obere Spitz 
hält da dagegen als ein Durchgangs-
ort von Brücken, Nussdorfer Schleu-
se und Wehr. Otto Wagner ließ hier im 
Zuge eines neuen Verkehrskonzeptes 
für Wien beispielgebende Jugendstilar-
chitektur errichten. Dass von der nie in 
Betrieb gegangenen Kaiserbadschleuse 
auf der Höhe des Zentrums nur Wag-
ners ‹Schützenhaus› zeugt, war Schick-
sal. Ewig dämmerte eines der schönsten 

Objekte in Wien vor sich hin. Endlich 
ist es saniert. 

Überhaupt wurde das Kanalufer im-
mer wieder zum Schauplatz großer 
Bautätigkeit. Zuletzt galt es, an man-
chen Stellen den Brutalismus zu erset-
zen, und an anderen wieder, die Schät-
ze der Nachkriegsmoderne zu sanieren 
und freizulegen. Man kann auch zeitge-
nössische Objekte betrachten, die von 
Stararchitekten erbaut und von der Kri-
tik verrissen wurden. Ob zu Recht, sei 
dahingestellt. 

Jüngere architektonische Identität der 
Stadt lässt sich an den Kanalufern je-
denfalls weit besser ablesen als etwa am 
Ring. Im Vorbeifahren mit dem Fahr-
rad oder dem Schiff ergeben sich dann 
überlappende Bilder von Historismus 
und Moderne, Gründerzeit und zeitge-
nössischem Bauen. Da die historistische 
Rossauer Kaserne – ein riesiger Back-
steinbau im Stile eines Tudorschlos-
ses –, dort die umgebaute Fünfziger-
jahre-Architektur der neuen Uni Wien 
Rossau, dazwischen der Blick auf die 
geisterhafte Votivkirche. Und unweit 
der Ringturm. Der elegante Bau mit 
dem Glaskranz (entworfen von Erich 
Boltenstern) ist das Wiener Hochhaus 
schlechthin. Man weiß nicht, was schö-
ner ist: der Ringturm als regelmäßig 
eingehülltes Kunstwerk, weihnachtlich 
beleuchtet oder schlicht als Ikone. Dass 
der Wiener immer ein Auge auf ihn hat, 
liegt allerdings an etwas anderem: Die 
grünen, roten und weißen Lichter auf 
seiner Spitze zeigen ihm, wie das Wet-
ter wird. Verlässlich.

Madeleine Napetschnig, 1967 in Kitz-
bühel geboren, ist Redakteurin der Wie-
ner Tageszeitung «Die Presse» und über-
zeugte Donaukanal-Anrainerin.

Madeleine Napetschnig  über den wiederentdeckten Reiz 
des Donaukanals

Alle Texte dieser Serie 
auch im exklusiven Wien-
Stadtführer von Augustin-
Mitarbeiter Uwe Mauch.

Uwe Mauch: WIEN. Tre-
scher-Verlag, Berlin 2013.
366 Seiten, mit Farbfotos 
von Mario Lang und
Antun Mauch, unzähligen 
Insider-Tipps und einem
eingelegten Stadtplan. 
17,50 Euro.

Jahrhundert Stück für Stück zu regulie-
ren versuchte, bis er heute stark verbaut, 
kaum strukturiert und ziemlich bere-
chenbar tief durch das Stadtbild schnei-
det. Etliche Brücken überspannen den 
Kanal, doch das Trennende zwischen dem 
Alltag der City und der Leopoldstadt, 
dem einst jüdischen Viertel und heutigen 
Ziel-eins-Gebiet der Gentrifizierer, dem 
Grün des Praters und den Industriezonen 
von Simmering, ist greifbar geblieben.

Für Außenstehende ist es ein Mysteri-
um, warum die Wiener im 20. Jahrhun-
dert einem dermaßen zentralen Gewäs-
ser so wenig Augenmerk schenkten. Im 
19. Jahrhundert begann man im Zuge 
des nachrevolutionären Baubooms auch 
hier die freien Flächen zu erschließen, da-
durch blieb wenig Grün, bis auf die schrä-
gen Wiesen und einen schmalen Saum 
aus Aubäumen. Wenig anheimelnd war 
auch der Umstand, dass das Fließwasser 
traditionell zur Entsorgung verwendet 
wurde, auch der Wienfluss nicht gerade 
prickelnd in ihn einmündete. Der Gedan-
ke an die einstigen Flussbäder ist heute 
wohl der Nostalgie verpflichtet. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg setzten 
sich die Technokraten durch, um die stark 
beschädigten Uferkanten zu versiegeln. 

Die Idee, eine Stadtautobahn parallel 
zum Donaukanal anzulegen, wurde zum 
Glück verhindert, hätte aber zur Optik 
einiger Neubauten gepasst. Auch ohne 
Autobahn wälzt sich viel Verkehr nahezu 
den gesamten Flusslauf entlang.

Beachbars, Buden und mehr oder weni-
ger temporäre Restaurants … man be-
gegnet Läufer_innen und Radfahrer_
innen, Graffitisprayer_innen oder 
Urban Boulderer_innen, und auch Hun-
de mögen den Donaukanal als 
Gassistrecke

Klingt nach einem wenig wirtlichen Ort, 
möchte man meinen. Das Gegenteil ist 
der Fall. Der Donaukanal übt schon des-
halb neuen Reiz aus, weil er sich zumin-
dest gastronomisch rehabilitiert hat. Plä-
ne lagen in den Laden der Stadtpolitiker 
ab, aber in den letzten Jahren konnten 
Beachbars, Buden und mehr oder weni-
ger temporäre Restaurants auf den ge-
mauerten Ufern zwischen der Urania und 
der Rossauer Brücke Platz nehmen. Es 
sind nicht allzu viele, so dass sie sich in 
Stil und Anspruch gut voneinander ab-
grenzen. Damit kann sich der/die Aus-
kenner_in ohne Gesichtsverlust unter die 

Alle Serienteile  
auf einen Blick

01 / Nr. 342:
Franz Zauner, «Wiener Zeitung»:
Die Stadt als Schnittmenge

02 / Nr. 344:
Ulrich Ladurner, «Die Zeit»:
Begegnung mit der 
Geschichte

03 / Nr. 346:
Birgit Wittstock, «Falter»:
Endstation Sehnsucht

04 / Nr. 348:
Ernst Molden:
Zurück zum Start

05 / Nr. 350:
Madeleine Napetschnig,  
«Die Presse»:
Canale Grande

06 / Nr. 352:
Andreas Tröscher, APA:
Am Boulevard für Arme

07 / Nr. 354:
Stefan Kraft, «Ballesterer»:
Meine gute alte Rapid

08 / Nr. 356:
Michael Hufnagl:
Dolce Vita auf Wienerisch

09 / Nr. 358:
Robert Treichler, «profil»: 
Vor meiner Haustür

10 / Nr. 360:
Susanne Mauthner-Weber, 
«Kurier»:
Vertriebene Vernunft

11 / Nr. 362:
Uwe Mauch, «Kurier»:
Die etwas andere Homestory

12 / Nr. 364:
Reinhold Schachner, 
«Augustin»:
Exit Wien-Simmering

13 / Nr. 366:
Achim Schneyder,  
«Kleine Zeitung»:
Vermächtnis meiner Eltern
 
14 / Nr. 368:
Maria Zimmermann, «SN»:
«Renato mio!»

15 / Nr. 370:
Sabine Maier,  
«Stadtspionin.at»:
StadtSpionin unterwegs

16 / Nr. 372:
Tanja Paar, «Standard»:
«Alles Tango»

17 / Nr. 374:
Rainer Krispel:
«Musikarbeiter» bei Nacht

Mit dem Abstand 
zum Zentrum ver-
läuft sich die kom-
merzielle Nutzung 
des Flussraums … Je 
weiter man nach 
Nordwesten oder 
nach Südosten vor-
dringt, desto häufi-
ger begegnet man 
Läufer_innen und 
Radfahrer_innen, 
stellenweise auch 
Graffitisprayer_innen 
oder Urban Boulde-
rer_innen …

Alternative zum Urlaub 
auf Balkonien: im Liege-
stuhl an einem der Donau-
kanalstrände sonnenba-
den und die lokale 
Gastronomie genießen
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Die Geschichten, die ich gehört habe, 
waren dann leider immer noch schlim-
mer. Es hat sich die Idee, aus der her-
aus ich den Film machen wollte, immer 
mehr bestätigt. 

Die Ausgangsthese war ja, der Staat oder 
die Behörden bauen Schikanen für die-
se Paare auf. Mein Eindruck ist, dass Öster-
reich und auch andere europäische Staa-
ten keine Zuwanderung wollen und auch 
keine Verbindungen zwischen Einheimi-
schen und Fremden.

Ja. Offiziell wird das Ganze damit ge-
rechtfertigt, dass man Scheinehen vor-
beugen will. Was ich sowieso lächer-
lich und absurd finde, weil Scheinehen 
nur ein Produkt des Systems sind. Die 
Zahl der Menschen, die erwischt wer-
den, ist so verschwindend gering, dass 
der Apparat, der dagegen gestellt wird, 
um andere zu überwachen, auch in kei-
nem Vergleich dazu steht. Ganz unab-
hängig davon bin ich persönlich der Mei-
nung, dass Scheinehen ein Mittel zum 
Zweck sind, um gegen ein unmenschli-
ches System anzukämpfen. Also ich finde 
sie nicht schlecht, aber das ist meine per-
sönliche Meinung. Es ist sozusagen ein 
notwendiges Übel. Wenn das System es 
haben will, dass man heiratet, dann muss 
man eben heiraten.  

Du hast in dem Film wie-
der ein bestimmtes Farb-
konzept verwendet, dies-
mal mit der Farbe Gelb. Das 
ist, wie du in einem State-
ment gesagt hast, eine po-
sitive Farbe. Denn die Ge-
schichten, die man hört, 
sind ziemlich schlimm; es 
ist ein Kontrast dazu? 

Wie kann man einen 
Dokumentarfilm machen, 
der anhand der porträtier-
ten Menschen über ein 
System spricht? Denn das 
System ist ja unsichtbar. 
Jetzt habe ich versucht, 
den Alltag leicht zu ab-
strahieren, das Ganze in 

eine Farbwelt einzutauchen, die unge-
wöhnlich ist, damit man, weil es abstra-
hiert ist, leichter dahinterschauen kann 
und eben das System dahinter sehen kann 
und die Mechanismen, die da werken, da-
mit diese Geschichten überhaupt entste-
hen können.

Abgesehen davon finde ich es auch lust-
voll, «schöne» Dokumentarfilme zu ma-
chen. Ich möchte alle Mittel des Spielfilms 
– Kostüm, Licht etc. – nutzen, um mei-
nem Thema mehr Gewicht zu geben.  

Die meisten haben mir gesagt, dass sie 
es schön gefunden haben und dass es ei-
nen eher dranhält, weil es Aufmerksam-
keit erzeugt. Es ist ein Versuch in eine 
Richtung, ein Nachdenken über doku-
mentarische Möglichkeiten.

Der Film wurde schon einige Male gezeigt. 
Welche Publikumsreaktionen gab es?  

Der Film wurde das erste Mal bei der 
Berlinale gezeigt. Da war es schon so, 
dass eine Empörung und eine Wut im 
Publikum war und dass die Leute da-
nach gefragt haben: «Ist das bei uns auch 
so?» Weil der Film sehr österreichspezi-
fisch ist. Aber die Wahrheit ist, dass es 
fast überall in Europa gleich oder ähn-
lich ist.

Interview: Jenny Legenstein

Deutschprüfung als 
Ehefähigkeitstest: 
Binationale Liebe 
wird per se in Zwei-
fel gezogen 

Anja Salomonowitz’ Film gegen das unmenschliche System des Fremdenrechts

«Wenn du heiratest,  
fängt der Wahnsinn erst an»

«Die 727 Tage ohne Karamo»  ist ein Dokumentarfilm 
von Anja Salomonowitz, der ein Problem von vielen binati-
onalen Paaren schon im Titel anspricht: Trotz Heirat muss 
der/die nicht-österreichische Partner_in das Land verlas-
sen. Und auch sonst macht die Gesetzgebung Beziehun-
gen zu Nicht-EU-Angehörigen zum dauernden Hindernis-
lauf. Die Regisseurin spricht im Augustin-Interview über 
ihren Film.

W
oher kam die Idee zu «Die 727 
Tage ohne Karamo»?
 
Anja Salomonowitz: Ich wer-

de oft gefragt, ob ich selber betroffen bin 
– das ist nicht der Fall, ich bin nicht selbst 
binational verheiratet, aber ich habe sol-
che Geschichten gekannt, und ich muss 
sagen, dass ich es sehr empörend finde, 
was da vor sich geht. Eigentlich ist der 
Film aus einer politischen Empörung he-
raus entstanden. Wir haben dann ange-
fangen, Menschen zu suchen, die mit-
machen könnten, und begonnen, sie zu 
interviewen.

Ich hatte sehr früh die Idee, einen Film 
zu machen, in dem viele Menschen vor-
kommen, um die Masse an Leuten zu 

zeigen, die das betrifft, aber auch um je-
den Einzelnen aus der Verantwortung der 
Geschichte zu entheben. Damit man ver-
steht, dass ein System dahintersteht, in 
das man hineingerät, das sehr viele Men-
schen trifft – und das auch jeden Men-
schen treffen kann. Die Idee, das mit vie-
len Menschen zu machen, hat sich im Lauf 
der Recherchearbeiten bestätigt, weil mir 
aufgefallen ist, dass die Leute an bestimm-
ten Punkten immer wieder Ähnliches er-
zählen, weil die Gesetze diese Geschich-
ten eben so strukturieren. Z. B. dass man 
heiratet und denkt, die Probleme würden 
aufhören. Das habe ich auch gedacht. Aber 
das ist so ein Wissen, das aus den 80ern 
übriggeblieben ist, das stimmt heute gar 
nicht mehr. Wenn du heiratest, fängt der 
Wahnsinn erst an.

Und wie kann ich Dokumentarfilme 
machen, ohne die Menschen, die mitma-
chen, auszunutzen? Ein kleiner Teil davon 
ist, indem viele mitmachen, muss jede_r 
nur ein, zwei, drei Tage drehen.

Es gab eine Zusammenarbeit mit der Or-
ganisation «Ehe ohne Grenzen», die sich 
für Erleichterungen bei binationalen Ehen 
einsetzt.

 «Ehe ohne Grenzen» hat sich ur-
sprünglich zusammengesetzt aus einer 
Gruppe von Betroffenen und sich in-
zwischen zu einer NGO entwickelt. Es 
gibt eine Obfrau, die Angela Magenhei-
mer, sie gibt einmal in der Woche, im 
Büro von SOS Mitmensch, Beratungen. 
Ich habe sie ganz am Anfang angespro-
chen, ob sie mir helfen möchte, diesen 
Film zu machen. Ich habe ihr auch er-
zählt, wie ich den Film machen möchte, 
nämlich dass viele Menschen gemein-
sam eine Geschichte erzählen und dass 
es mir darum geht, einen wirklich po-
litischen Film zu machen. Einen Film 
über die Menschen, denn natürlich soll 
der Film die Menschen liebevoll und 
ernsthaft porträtieren, aber dass es ei-
gentlich darum geht, über das System 
zu sprechen. Da war die Angela total 
dabei und hat dann Leute in den Be-
ratungen gefragt, ob sie bereit wären, 
uns Rechercheinterviews zu geben. So 
sind wir am Anfang an die Paare her-
angekommen. Angela hat mir sehr viel 
geholfen, sie hat uns auch den betref-
fenden Teil des Fremdenrechts erklärt. 
Denn es ist wirklich schwierig zu ver-
stehen und nachzuvollziehen.

Anja Salmonowitz: 
«Es ging mir darum, 
einen wirklich poli-
tischen Film zu 
machen» 
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Fremdenrecht als  
be-fremdliches Recht
Liebe kennt keine Grenzen. Die Gesetzgebung nimmt wie-
derum keine Rücksicht auf die Liebe, sie unterstellt binati-
onalen Paaren sogar, Scheinehen zu führen, um sich den 
Aufenthalt in Österreich zu «erschleichen». Dabei berech-
tigt die Ehe mit Österreicher_innen Drittstaatsangehöri-
ge nicht einmal zum Aufenthalt in diesem Land. In «Die 
727 Tage ohne Karamo» lässt Anja Salomonowitz 21 Paare, 
bzw. je eine_n Partner_in aus binationalen Ehen zu Wort 
kommen und über ihre Erfahrungen mit dem Fremden-
recht und die sich daraus ergebenden Probleme erzäh-
len. Aus dem Off erklärt Angela Magenheimer, Obfrau 
von «Ehe ohne Grenzen», die fremdenrechtlichen Hinter-
gründe. Durch die individuellen Geschichten zieht sich ein 
roter Faden: Für Nicht-EU-Bürger_innen und ihre öster-
reichischen Ehefrauen und -männer steht die Beziehung 
von Amts wegen auf wackeligen Füßen, denn die Auf-
enthaltsbewilligung muss jährlich (später alle drei Jahre) 
eingebracht werden. Ein Haushaltsmindesteinkommen 
muss erwirtschaftet werden, Migrant_innen müssen zei-
tintensive und teure Deutschkurse absolvieren, behörd-
liche Entscheidungen lassen monatelang auf sich warten, 
zudem ist man/frau willkürlichen Kontrollen ausgesetzt. 
Etwa bei einer Verschlechterung des Einkommens kann 
die Abschiebung drohen. Der Kampf um Aufenthalts- und 
Arbeitsgenehmigung ist ein permanenter Hürdenlauf mit 
versteckten Fallen.

«Die 727 Tage ohne Karamo. Eine Liebesgeschichte gegen das  
Gesetz» Österreich 2013
Ab 6. 9. im Kino
www.727days.com

Veranstaltungen:
6. 9., 18:30 Uhr, Votivkino, 1090 Wien
Vorführung und Gespräch in Anwesenheit der Regisseurin,  
hosted by Ehe ohne Grenzen

9. 9., 18 Uhr, Village Cinemas, 1030 Wien
Vorführung und Podiumsdiskussion mit Florian Klenk (Falter), 
Anja Salomonowitz, Nurten Yilmaz (SPÖ), Georg Bürstmayr  
(die Grünen) u. a.

11. 9., 18.30 Uhr, Votivkino, 1090 Wien
Vorführung und Gespräch in Anwesenheit der Regisseurin, Der 
Grüne Klub im Rathaus, Anmeldung unter: ali.gedik@gruene.at

12 .9., 19 Uhr, Votivkino, 1090 Wien
Vorführung und Gespräch in Anwesenheit der Regisseurin,  
hosted by Young Caritas

18. 9., 18.30 Uhr, Votivkino, Wien
Vorführung und Podiumsdiskussion mit Anja Salomonowitz, 
Verein Fibel und Gegen Unmenschlichkeit

14. 11., 19 Uhr, Schikaneder, Wien
Vorführung und Gespräch in Anwesenheit der Regisseurin und  
einer Protagonistin
Karl-Renner-Institut, Anmeldung unter post@renner-institut.at

Anmeldung (wenn nicht anders angegeben) im jeweiligen Kino.
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Orte und Konzepte, die sich der kulturpolitischen Zentralisierung entziehen können, wer-
den in Ungarn seltener.  Aber die alternative Kunst- und Kulturszene in Budapest ist Kummer mit der 
Obrigkeit gewohnt, sie schafft sich immer wieder neue Räume, ist flexibel, nie ganz angekommen, arm, 
aber nicht zu fassen. Aktueller Hotspot der Gegenkultur, die eigentlich nur Teil einer Normalität sein will, 
ist die Művelődési Szint, eine Etage freier Kunst und Begegnung in einem alten Kaufhaus. Ein Porträt.

D ie schwere, rote Tür an der Ost-
seite des alten Corvin-Einkaufs-
zentrums steht selten still. Im 
Minutentakt wird ihre Klingel 

betätigt. Mit dem Summton schwirren 
zielstrebige Besucher_innen und mit In-
strumenten oder Leinwänden bepack-
te Menschen hinein. Ein paar Neulinge 
stehen unschlüssig davor. Bin ich hier 
richtig? Im dritten Stock angekommen 
wird man von kreativen Wand-, Decken- 
und Bühnenkonstruktionen und einem 
Sammelsurium aus alten Möbeln be-
grüßt. Die knapp 2800 Quadratmeter 
des Művelődési Szint, kurz Müszi, be-
herbergen derzeit 25 Kunstateliers, ein 
begrüntes «Großraum»-Büro, mehre-
re Ausstellungsräume, eine kleine Bar 
und einen Gemeinschaftsgarten. Müszi 
ist permanent im Werden begriffen und 
sieht bei jedem Besuch ein wenig an-
ders aus. Die Zahl der Veranstaltungen, 
Ausstellungen, Performances, Lesun-
gen und Workshops wird zunehmend 
unüberschaubar.

Rücktritte und Räumungen

An diesem Ort versammelten im März 
die Kuratorinnen Krisztina Hunya und 
Bea Istvánkó unter dem Ausstellungs-
titel «HG60 – Ästhetik des Widerstan-
des» Werke namhafter Künstler_innen 
wie István Nádler und Imre Bukta. Letz-
terem hatte sich bis wenige Wochen zu-
vor eine Einzelausstellung in der Kunst-
halle (Műcsarnok), einem der größten 
Museen für moderne Kunst Buda-
pests, gewidmet. Der vielzitierte unga-
rische Kulturkampf zwischen offizieller 
«National»-Kultur und subkulturellen 
Strömungen – ist er hier womöglich 
aufgehoben?  

Ein Blick zurück belegt eher das Ge-
genteil. Die Bukta-Ausstellung «Another 
Hungary» galt nach dem Wechsel der Mu-
seumsleitung der Kunsthalle als vorerst 
letzte differenzierte Auseinandersetzung 
mit der nationalen Identität Ungarns, die 
am Heldenplatz zu sehen war. Der Lei-
ter Gábor Gulyás trat aus Protest gegen 
die inhaltliche Kontrolle durch die natio-
nal-konservative ungarische Kunstakade-
mie (MMA) im November zurück. Deren 
Chef bezeichnet solche Schauen schon 
einmal als nationalblasphemisch und for-
dert von Künstler_innenn nationale Ge-
sinnung ein, sonst hätten sie heute keinen 
Platz mehr «bei uns».

Auch die Entstehungsgeschichte des 
«Community and Art Level» Müszi 
zeugt vielmehr davon, wie groß das Loch 
ist, das zwischen staatlich unterstützter 
und alternativer Kultur im heutigen Un-
garn klafft. «Wir hatten einfach keinen 
Platz», fasst die künstlerische Leiterin 
des Projekts Júlia Barsóny die Ausgangs-
lage zusammen. Als ihre Theatergruppe 
Third Voice (Harmadik Hang) im No-
vember 2011 ein studentisches Perfor-
mance-Projekt vorbereitete, wurden in 
Budapest viele alternative Kulturstätten, 
unter ihnen Siraly und Merlin, geräumt 
und geschlossen. So auch der Proben-
raum der Harmadik Hang Company, 
der ebenso in städtischem Besitz gewe-
sen war. Schließlich stieß die Gruppe aus 
40 Künstler_innen auf die leerstehende 
Fläche im dritten Obergeschoss des Cor-
vin. Anders als eine Vielzahl baufälliger 
Räumlichkeiten im Stadtgebiet, befand 
sich diese in Privatbesitz und bot damit 
mehr Unabhängigkeit und Sicherheit. 
Im Dezember 2011, als Harmadik Hang 
ihr Projekt mit der mobilen Aufführung 
«Interfészkek» abschloss, war längst klar, 

Kunst und Politik 
sind nicht mehr zu 
trennen – die unga-
rischen Umstände 
machten es nötig, 
den dritten Stock ei-
nes Kaufhauses zu 
einem politischen 
Kunstraum zu 
machen

Das «Müszi» in Budapest gibt dem anderen Ungarn Raum

3. Stockwerk: Freiheit

„

“

Der vielzitier-
te ungarische 
Kulturkampf 
zwischen  
offizieller 
«National»-
Kultur und 
subkulturellen 
Strömungen – 
ist er hier wo-
möglich 
aufgehoben?

dass diese Möglichkeit längerfristig ge-
nutzt werden müsse.

100 Prozent Recycling  

Es folgte eine Phase der Renovierung 
und Umgestaltung, die ohne finanziel-
le Ressourcen vor allem von der Arbeit 
vieler Freiwilliger abhing. Neben Mate-
rial, das aus anderen, stillgelegten alter-
nativen Zentren bezogen wurde, steuer-
ten auch Nachbar_innenn Möbel und 
Baustoffe bei. Die jungen Architekten 
und Künstler des Studio Nomad und 
Csipáncsap entwarfen auf Basis einer 
100-Prozent-Recycling-Maxime ein er-
staunliches Raumgestaltungskonzept an 
der Schnittstelle zwischen Funktionali-
tät und Ästhetik. Im September 2012 er-
öffnete das Projekt schließlich seine rote 
Pforte. Seitdem finden sich mehr und 
mehr Gruppen und Vereine im Müs-
zi zusammen; die Zahl der Program-
me steigt stetig. Das macht es zu einem 
der lebendigsten Orte in Budapest. Zu-
gleich zeigt sich hierin ein Bedarf an kul-
turellem Austausch jenseits kommerzi-
eller oder politischer Vereinnahmung, 
der andernorts ungedeckt bleibt. «Die 
Resonanz belegt auch, dass im Ganzen 
etwas schief läuft», so Barsóny. In An-
betracht allseitiger Verdrängung alter-
nativer Kunst- und Kulturstätten in Bu-
dapest sei vor allem die zentrale Lage des 
Müszi wichtig.

Dass Kunst und Politik auf diesem 
Wege kaum mehr zu trennen sind, ist of-
fenbar. So ist das Obergeschoss des Cor-
vin in den vergangenen Monaten auch 
zu einem Ort für politische Äußerungen 
geworden, in dem sich studentische Ak-
tivist_innen treffen und Demonstratio-
nen organisiert werden. Bis vor einigen 
Monaten war die oppositionelle Bewe-
gung Milla hier ebenfalls aktiv. Indes ist 
die Lage junger ungarischer Künstler_
innen prekär. Ohne Aussichten auf ei-
nen Übergang von der Subkultur zum 
Lebenserhalt gehen viele von ihnen ins 
Ausland. Diejenigen, die bleiben, sähen 
sich laut Barsóny zunehmend zu politi-
schen Arbeiten motiviert. «Doch eigent-
lich möchte ich nicht permanent Politik 

Infos und Termine,  
auch auf Englisch:  
www.muszi.org
1085 Budapest,  
Blaha Lujza tér 1

machen, sondern vor allem auch inspi-
rierende kulturelle Veranstaltungen.»  

In kleinen Schritten 

Als der japanische Butoh-Meister Dai-
suke Yoshimoto auf der Durchreise von 
Wien Müszi besuchte und spontan ent-
schied, eine Tanz-Performance dort ab-
zuhalten, kamen knapp 150 Menschen 
– obwohl die Veranstaltung lediglich ei-
nen Tag zuvor bekannt gegeben werden 
konnte. Es sind diese Momente sponta-
ner Kreativität, die den Ort auszeichnen. 
Dauerhaft betreut wird er von lediglich 
fünf Organisator_innen. Hinzu kommt 

eine Vielzahl wechselnder Freiwilliger, 
die die Flexibilität, Vielfalt und Offen-
heit des Projekts prägt. Da es jedoch 
weder auf das große Geschäft angelegt 
noch auf staatliche Gelder angewiesen 
sein will, bewegt es sich stets am Ran-
de des Möglichen. Die Miete wird über 
kleinere Eintrittsgelder, vor allem aber 
die (weit unter dem städtischen Durch-
schnitt liegende) Raummiete der Ate-
liers und Büroflächen bestritten. Eine 
Ausstellung wie «HG60» mag vorüber-
gehend Aufsehen erregen. Man müsse 
jedoch derzeit in kleinen Schritten den-
ken, erklärt Barsóny, und nach privaten 
Förderern suchen. Zeitgleich belegt das 

Beispiel Műcsarnok, wie umfassend die 
kulturelle Zentralisierung in Budapest 
derzeit vonstatten geht – und wie still. In 
diese Stille möchte das offene Gemein-
schaftsprojekt schließlich einbrechen, 
als Forum, in dem ein freier Informati-
onsaustausch stattfinden kann. Auf die 
Frage, welche Zukunft sie sich für Müszi 
wünscht, antwortet Barsóny jedoch mit 
dem gebotenen Realismus: «Hauptsache, 
es bleibt irgendwie am Leben.»

Caroline Krahl

 freundlich zur Verfügung gestellt von: 
Pester Lloyd
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«Das mit unserem Freundeskreis 
hat mich eine Zeit sehr beschäf-
tigt, ich wollte einfach, dass die-

se ganze Veränderung vorbei ist, wer geht 
weg und wie wird’s sein. (...) Jeder geht so 
seinen Weg, und irgendwie hatte ich kei-
ne zweite Person, mit der ich meinen Weg 
gehen kann.» Das ist Maira, vierzehn, 
eine der sechs Protagonistinnen, die sich 
immer wieder «forever alone» fühlen, wie 
sie in regelmäßigem Abstand betonen. 
Und dabei doch sehr gut aufgehoben in 
ihrer Clique, der «Chillergroup».

Die «Chillergroup» besteht aus Maira 
und Nani, Alice und Vera, Helene und 
Selin. Dreimal zwei oder einmal sechs. 
Teenagerinnen, die an einem Punkt an-
gelangt sind, an dem sie mit gerunzelter 
Stirn selbst Entscheidungen übers Le-
ben treffen – oder zumindest entschei-
den, mit den Entscheidungen umzuge-
hen, die über sie getroffen werden: Selin 
wird mit ihrer Mutter nach Deutschland 
ziehen. Und alle sechs versuchen, die-
sem Abschied, der symbolisch zu stehen 
scheint für ganz viel Abschied und ganz 
viel Neuanfang, standzuhalten. «Man re-
det halt nicht so gern über traurige Sa-
chen»: Helene.

Forever alone together

Am Anfang steht ein Video, das die Mäd-
chen selbst voneinander gedreht haben. 
«Forever alone together!» ruft eine, und 
die anderen bestätigen das. «Beim Sich-
ten des Materials haben wir erst festge-
stellt, dass sich ein Begriff immer wieder 
auftut: forever alone», erzählt Caroline 
Bobek, hauptberuflich Kamerafrau. «Das 

«Forever not alone» porträtiert sechs Mädchen zwischen Kindischseindürfen und Erwachsenwerdenwollen.

«Wir werden ein bisschen andere Menschen sein»

Sechs Schülerinnen vom Hernal-
ser Parhamerplatz und ein Som-
mer, wie es ihn – selbstredend – nie 
mehr geben wird.  Das ist der Stoff 
von Caroline Bobeks und Monja Arts 
Dokumentarfilm «Forever not alone». 
Zwischen unrunder Selbstfindung, ziem-
lich guten Witzen und ein bisschen Mu-
sikvideoatmosphäre begleiten die Filme-
macherinnen mit solidarischem Blick die 
«Chillerclique» auf einem kurzen Weg-
stück zum Erwachsenwerden.

kommt von einem Comic und hat sich 
reingeschlichen in die Jugendkultur. Sie 
verwenden das so: ‹Ich bin forever alone 
und keiner mag mich›, oder auch: ‹Ich 
setz mich jetzt forever alone in den Stuhl 
hinein›.» Monja Art fügt hinzu: «Und wir 
wollten es positiv formulieren.»

Positiv formuliert ist der ganze Film. 
Und obwohl er notgedrungen, aufgrund 
der Alltagsrealität der sechs Hauptdar-
stellerinnen, eine Ode an die Freundin-
nenschaft ist, ist er zu kühl und zu nah 
dran, um das Teeniesein zu verkitschen. 

«Na ich so, mindestens einen Tag»

Und die Mädchen selbst zu unverstellt in 
ihren Vorstellungen. Das klingt etwa so:

Nani zu ihren Absichten, erwerbstätig 
zu werden: «Ich werde wahrscheinlich der 
Mensch, der ’nen Job hat, wo man ganz 
viel verdient und nichts machen muss.»

Maira zum Thema, welche Liebesbe-
ziehungen gelten: «Volkschulbeziehung 
zählt nicht bei uns. Das zählt nicht.»

Selin auf die Frage, ob ihre Beziehung 
mit Pauli eine schöne Zeit war: «Ja. Also 
von den drei Wochen war es die ersten 
zwei Wochen urschön.»

Am bestechlichsten ist insgesamt das 
Zeitgefühl der sechs. Helene ist eifer-
süchtig, weil Selin schon einen Tag mit 
Pauli zusammen ist. Und Maira gibt 
folgenden Überblick über ihre letzte 

Liebesbeziehung: «Erst dissen wir uns die 
ganze Zeit, dann komm ich drauf, er steht 
auf mich. Haben wir gesagt, ok, ich bin 
bereit für eine Beziehung, blablabla, dann 
waren wir zusammen. Dann schreibt er 
mir eine SMS und sagt, wir müssen reden, 
ich glaub, das mit uns wird nichts. Weil er 
hat Stress in der Schule und mit Freunden 
und zu Hause. Dann hat er mich noch-
mal angeschrieben, und dann ich so, wie 
wär’s mit Beziehungsstatus auf Facebook 
ändern?, er so, nein, weil er will’s nochmal 
versuchen. Und dann ich so, ja, dann lass 
mir Zeit; ja, wie lange?; na ich so, mindes-
tens einen Tag.»
Selin beschließt das Gespräch über Lie-
besbeziehungen pragmatisch: «Keiner 
in der Chillergroup hat irgendwie einen 
Freund.» Und ganz ehrlich, das Cros-
sing Europe-Premierenpublikum wun-
dert sich wenig. Gegen diese «ABFOJA» 
(Helenes Kürzel für «Allerbeste Freun-
de ohne jede Ausnahme»), diese «echten 
Seelenverwandten» (Vera über Alice) gibt 
es kein Ankommen.

Den besseren Film machen

Caroline Bobek und Monja Art sind 
selbst schon seit ihrer Jugend am Filme-
machen. Bobek ist über den Umweg Pa-
ris auf die Filmakademie gekommen, Art 
hat es mit achtzehn ins Finale eines Holly-
wood-Schreibwettbewerbs geschafft: «Da 

hab ich mir gedacht, ich könnte eigent-
lich auch Drehbücher schreiben». Für ihr 
aktuelles Spielfilmprojekt «Siebzehn» hat 
sie den Carl-Mayer-Drehbuchpreis ge-
wonnen. 2005 gründeten die beiden mit 
befreundeten Künstler_innen den Verein 
«Artwelten». «Aber dann war es so, dass 
die meisten mit dem Studium fertig wur-
den und Jobs gesucht haben und nicht 
mehr beim Filmemachen blieben. So sind 
als Kern eigentlich wir zwei geblieben.»

«Forever not alone» war ursprünglich 
als Spielfilm angelegt. Die sechs Mädchen 
sollten ihre Geschichte des Abschieds und 
der Entscheidungen nachspielen. Aber an 
einem Punkt war klar, das ist nicht drin: 
«Die Maira hat angerufen, dass das für 
sie nicht geht, weil der Auflösungspro-
zess gerade im Gange ist und es für sie 
emotional zu aufwendig wäre, wenn sie 
das noch einmal spielen müssen: dass die-
se Trennung jetzt erst kommt.» Also be-
gannen Bobek und Art kurzerhand, die 
Mädchen mit der Kamera zu begleiten. 
Und das war, so Bobek, «viel besser für 
alle Beteiligten.». Art: «Auch für uns. Es 
ist der bessere Film.»

Das wurde bei einem Testscreening 
auch von den Protagonistinnen bestä-
tigt. Bevor der Film an die elterliche und 
die anonyme Öffentlichkeit geriet, wur-
de einmal durchgesehen, ob alles im Rah-
men ist. «Das lief super ab, sie waren total 
happy und haben ganz viel geweint und 
sind sich in die Arme gefallen und woll-
ten es gleich nochmal sehen.»

Ob es eine Fortsetzung geben wird – 
eine Premierenzuschauerin äußert diesen 
Wunsch –, ist unklar. Maira, Nani, Alice, 
Vera, Helene und Selin gehen ihre eige-
nen Wege. Selin: «Wir werden uns ausein-
anderleben. Also nicht auseinanderleben, 
aber wir werden uns verändern. Jeder 
Einzelne wird sich verändern. Niemand 
wird genau gleich bleiben, weil das geht 
einfach nicht. (...) Und es wird sich dann 
herausstellen, ob wir uns noch verste-
hen, wenn wir ein bisschen andere Men-
schen sind.»

Carolina Bobek und Monja Art begin-
nen inzwischen ihre Organisationsar-
beit für «Siebzehn». Ein Jugendfilm, der 
in Niederösterreich spielt, und in dem 
es um «Machtverhältnisse bei Liebesbe-
ziehungen von Jugendlichen» geht – so 
viel verrät Monja Art aus dem Drehbuch. 
Und: Es endet bei einem Teich. Das klingt 
in den harmoniebedürftigen Ohren der 
Redakteurin gefährlich. Ich bitte um ein 
Happy End, das mir durchaus nicht zu-
gesagt wird; wir werden berichten, wie 
es weitergeht.

Lisa Bolyos

www.art-welten.com/
forevernotalone

Demnächst zu sehen bei:
Oktober: Internationales 
Filmfestival Hof, Das Film-
festival – Festival des 
deutschsprachigen Films in 
Prag und Brünn
November: Internationales 
Filmfestival Ljubljana, Free 
Zone Film Festival in 
Belgrad
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«Forever alone  
together» – eine  
Studie über die 
Freundinnenschaft

Das Festival «Der Neue Heimatfilm» feiert in Freistadt seinen 25. Geburtstag

Eine Lanze für die ländliche 
Außenseiterei

Auf die Frage, ob Menschen Heimat brauchen, 
sagt Ruth Klüger in einem Interview mit der 
«tageszeitung»: «Nein. Ich glaube nicht. Also 

ich brauche keine. Wissen Sie, die Welt ist der-
artig voller Flüchtlinge und Migranten, mehr als 
je. Wenn alle diese Leute eine Heimat brauchten, 
dann wären sie noch schlechter dran, als sie so-
wieso sind. Ich bin kein Baum, ich brauche keine 
Wurzeln. In diesem übertragenen Sinne, dass die 
Kindheit Wurzel ist: ja. Aber das ist nicht dasselbe 
wie ein Boden. Ich habe Füße, keine Wurzeln, ich 
kann gehen. Sogar Auto fahren.» Wolfgang Stei-
ninger, Organisator des Mühlviertler Filmfestivals 
«Der Neue Heimatfilm», hat einen anderen Blick 
auf den Heimatbegriff. Seit 25 Jahren gestaltet er 
Provinzkinogeschichte.

Vor 25 Jahren habt ihr «zwanzig Jahre neuer  
Heimatfilm 1968–1988» gefeiert. Was war neu am 
Heimatfilm?
Im Unterschied zum neuen täuscht der alte Heimat-
film eine Realität vor, die es nicht gibt und nie ge-
geben hat. Eine falsch verstandene Romantik, die 
alle sozialen Konflikte einebnet, und zum Schluss 
gibt’s ein Happy End. 

Mit 1968 haben deutsche und auch österreichi-
sche Film- und Fernsehmacher zu sagen begonnen, 
wir müssen raus aus den Städten in die Provinz: Wir 
dürfen den Heimatbegriff nicht den Rechten über-
lassen. Viele haben sich lustig gemacht über «Hei-
mat» und wollten nichts damit zu tun haben, und 
dann hat es einige Engagierte gegeben, die das an-
ders gesehen haben: Schlöndorff, Herzog, Fassbin-
der, in Österreich Innerhofer mit «Schöne Tage», 
Lehner mit «Das Dorf an der Grenze». Da haben 
wir angesetzt, und später haben wir das Ganze 
internationalisiert.

Wieso wollt ihr den Heimatbegriff nicht den Rechten 
überlassen? 
Es hat doch jeder ein Recht auf Heimat. Wenn 
man heute die Migrationsbewegungen sieht, die 
Asyldiskussionen, dann ist doch die Heimatlosig-
keit das Problem. Und die wird schamlos zu poli-
tischem Kleingeld gemacht. Genau da muss man 
was dagegensetzen. Das ist für uns der politische 
Ansatz. So einfach.

Ich hatte den Eindruck, das Programm ist sehr land-
lastig – sehr viel rurale Heimat, sehr wenig urbane.
Das ist richtig, wir sind ja auch in der Provinz. 
Das gängige Kino ist sehr urban. Deshalb stür-
zen wir uns auf die ländliche Heimat. Gerade am 
Land musst du dich ja auf die Füße stellen, damit 

du deine Position hältst, wenn du ein bissl ein Au-
ßenseiter bist. Das ist nicht so einfach wie in der 
Stadt. Und das wollen wir thematisieren und ein 
bisschen Offenheit erzeugen. 

Bei einer Vorführung von «Der Ball» hat Ulrich Seidl 
erzählt, er habe sich in den 80er Jahren ziemlich ge-
ärgert, als er den Film in Wien gezeigt hat, die Leute 
hätten so viel gelacht, und er habe den Eindruck ge-
habt, da würde die Stadt übers Land lachen.
Das hat sich ein bisschen geändert, glaube ich. Es 
ist Kulturinitiativen am Land sicher gelungen, das 
Land anders zu positionieren. Aber dieses Lachen 
übers Land gibt es schon immer noch, und die da 
vermeintlich so intellektuell lachen, sind eigent-
lich, denk ich mir, viel primitiver als der einfachs-
te Bauer bei uns. 

Zum Abschluss eine leise Kritikw: Wieso ist an vier 
Abenden Musikprogramm keine Musikerin vertreten?
Das ist uns so passiert. Das Musikprogramm ma-
chen wir zwischen Tür und Angel, ohne Konzept. 
Da lerne ich einen Berliner kennen, der kommt 
mit seinem Freund her und sagt, der spielt grandi-
os Mundharmonika – machen wir. 

Bei den Filmen schauen wir immer, dass wir 
Frauen dabei haben, so weit es geht. Nur, Frauen 
haben einfach weniger Chancen, Filme zu drehen, 
das können wir dann im Kino nicht mehr umdre-
hen. Oder schwer. 

Interview: Lisa Bolyos, Foto: Carolina Frank

«Der Neue Heimatfilm» 2014:
Mittwoch, 27. – Sonntag, 31. August
Freistadt, OÖ 
www.local-buehne.at/festival

Jeder hat das Recht auf einen guten Heimatfilm: Wolf-
gang Steininger, seit 25 Jahren Festivalorganisator
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Andreas Fellinger aka Felix ist seit 
kurzem Wiener. Gestartet hat er 
das mit Liebe und Leidenschaft 
betriebene Print-Projekt «Frei-

Stil» vor über 8 Jahren in Wels, wo er im 
Umfeld des dortigen Alten Schlachthofs 
ein fruchtbares Umfeld für sein «Maga-
zin für Musik und Umgebung» fand. In 
Johannes Zachhuber, einem verdienst-
vollen Musiverrückten, gab es rasch ei-
nen willigen Partner für Graphik und 
Layout, seit gut der Hälfte der 50 Ausga-
ben besorgt Elisabeth Schedlberger die 
Gestaltung und Produktion.

Ursprünglicher Impuls für «FreiStil» 
– der Name leitet sich von einem Aus-
spruch des Linzer Theatermachers Ha-
rald Gebhartl ab, der meinte, sein Stil sei 
der Freistil – war das sich abzeichnende 
Ende des Magazins «Jazz Live», für das 
Felix schrieb. Der Gedanke «irgendwas 
muss es doch geben» wurde zu «zur Not 
mach ich es selber». Der ursprünglich an-
gedachte monatliche Erscheinungsrhyth-
mus war nicht durchzuhalten, alle zwei 
Monate ein Heft mit inhaltlich dichten 
32 Seiten geht sich aber gut aus, nicht zu-
letzt dank zahlreicher engagierter Mit-
arbeiter_innen («Je mehr Augen aus der 
Suppe rausschauen, desto besser!»), die 
über verschiedenste Musiken zwischen 
Jazz, improvisierter und zeitgenössischer 
Musik Substanzielles zu schreiben wissen. 
Geld verdient der gelernte Buchhänd-
ler und Kulturarbeiter woanders, lässt 
es sich aber nicht nehmen, die Content-
Lieferant_innen des «FreiStil» zu bezah-
len, was nur einmal, wegen übermächti-
ger Druckereirechnung, vorübergehend 
ausgesetzt werden musste.

Quer durch den Krautgarten

Das Heft erscheint in einer Auflage von 
1300 Stück, 1000 müssen für den halb-
wegs leistbaren Postversand-Tarif ge-
druckt und verschickt werden, der Rest 
kommt in Clubs und avancierten Plat-
ten/Kulturläden an die Menschen, einer 

Musikarbeiter unterwegs … mit Felix’ Freistil im Jubiläumsjubel

Zur Not mach’ ich es selber

Seit 2005 gibt Andreas Fellinger 
das Magazin «FreiStil» heraus und 
rückt vermeintliche Randmusik ins 
Zentrum der Aufmerksamkeit. Eine 
Würdigung zur 50. Ausgabe.

davon steht im deutschen Bielefeld. Die 
Finanzierung geht sich durch Abos, In-
serate und Subventionen auf +/– 0 null 
aus, wobei 1700 Arbeitsstunden die Fe-
lix, der wie das Magazin heuer den 50er 
feiert, die letzten Jahre in das Projekt ge-
steckt hat, ausgeklammert bleiben. Sub-
ventionstechnisch war der Umzug nach 
Wien nicht so gut. Griffen früher Stadt 
Wels und Land Oberösterreich in die Kas-
sen, stellen sich angesprochene Wiener 
Förderstellen als so verarmt dar, dass Fel-
linger mitunter überlegte, seinerseits die-
se Stellen monetär zu supporten. Aber: 
«Ich bin Mitglied der KPÖ, ich kann 
kein Kulturpessimist sein, das wäre ein 
Ausschließungsgrund.» 

«Es liegen mehr Geschichten auf der 
Straße», meint er zu den positiven As-
pekten der persönlichen Ortsverände-
rung, gleichzeitig wird «FreiStil» keine 
rein Wiener Veranstaltung werden. Da-
für sorgt neben dem gegenteiligen Selbst-
verständnis die geographische Streuung 
der Schreiber_innen.

Angetrieben von den immer wieder 
stattfindenden Begegnungen mit Musik 
und Kunst, «die ihn in den Grundfesten 
erschüttern», gehört zu den Errungen-
schaften des von Felix herausgegebenen 
Heftes die Serie «Hall Of Femmes», die 
sich seit der ersten Ausgabe Musikerin-
nen und Komponistinnen aus dem vom 
«FreiStil» bestellten kreativen Feld wid-
met. Korrespondierend damit erscheint 
zum Jubiläum die dritte Ausgabe von 
«Damn! Die FreiStil-Samplerin». In Zu-
sammenarbeit mit Chmafu Records aus 
Graz werden mit dieser CD 10 Stücke von 
Musikerinnen, die im Heft vertreten sind, 
gebündelt zugänglich gemacht. Eine fe-
ministische Perspektive im Heft zu haben 
ist Fellinger wichtig. Er verweist auf ein 
Satement der Schweizer Künstlerin Do-
rothea Schürch im Jubiläumsheft: «Im-
provisation habe ich immer als Teil einer 
politischen Kultur verstanden, und dem 
Feminismus habe ich meine ganze Bewe-
gungsfreiheit zu verdanken. Wer hat da-
für gesorgt, dass es möglicher ist, als Frau 
dies und das zu tun?»

Dazu kommen Serien wie die «klei-
ne Labelkunde» oder «Space Is The 
Place», Letztere nimmt Lokalaugenschei-
ne an Plätzen vor, wo andere Musikkul-
tur gelebt wird. Nicht zu vergessen die 

un-oberflächlichen Reviews, die in der 
(dennoch kritischen) Haltung mit der 
grundsätzlichen Musikleidenschaft des 
Herausgebers korrespondieren, der sich 
im launigen Gespräch als Fanboy von 
Bul Bul und Brötzmann, Senior wie Ju-
nior zu erkennen gibt – neben vielen an-
deren. Von wegen «Space Is The Place» 
findet er in Wien Orte wie das Rhiz oder 
den Echoraum im 15. Bezirk gut, das Blue 
Tomato wurde in einer der letzten Ausga-
ben porträtiert. Positiv erstaunt sieht er, 
wie immer mehr junge Menschen aktivis-
tisch in Sachen Musik tätig werden, La-
bels gründen, Konzerte veranstalten und 
Produktionsmittel (an-)schaffen. In ver-
einter Liebe zur Musik müssen nach dem 
Interview die Musikarbeiter ausführlich 
und von Herzen mit Andreas Fellinger 
auf die gewesenen und kommenden Aus-
gaben des FreiStil anstoßen. Alles Gute!

Rainer Krispel

FreiStil #50 Release-Kon-
zert mit Bul Bul und  
Liz Allbee:
5. 9., Rhiz
freistil.klingt.org

 in den Raum hinein 
lesen. Felix und  
M.-A.
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«Anständig und auf  
Frauenbewegung eingestellt»

«Wenn eine junge Frau mit Geld einen alten Mann heiratet 
wegen Geld und nichts sonst und schläft mit ihm stunden-
lang und guckt fromm, dann ist sie eine deutsche Mutter 

von Kindern und eine anständige Frau. Wenn eine junge Frau ohne 
Geld mit einem schläft ohne Geld, weil er glatte Haut hat und ihr ge-
fällt, dann ist sie eine Hure und ein Schwein.»

Egal wo es um Keun geht, wird erwähnt, mit welchen großen Schrift-
stellern sie befreundet war und mit welchen sie ein Pantscherl hatte. 
Es dürfte nach wie vor nicht hundertprozentig leicht fallen, eine ei-
genständige und dann noch erfolgreiche Autorin für sich selbst le-
ben und arbeiten zu lassen. Dabei lässt Keun die eingangs zitierte 
Doris im «kunstseidenen Mädchen» sehr pragmatisch sein: «Liebe ist 
zufällig zusammen betrunken sein und aufeinander Lust haben und 
sonst Quatsch.»

Doris will «ein Glanz» werden, also aufsteigen ins bohèmiensche Bür-
gerinnentum, ohne unterbuttert zu werden. Die Übergriffe ihres Ar-
beitgebers beantwortet sie mit einem Fußtritt: «Nun sagen Sie mal, sie 
blödsinniger Rechtsanwalt, was denken Sie sich eigentlich? Wie kann 
ein Studierter wie Sie so schafsdämlich sein und glauben, ein junges, 
hübsches Mädchen wäre wild auf ihn.» Zwar lässt sie sich gern von ero-
tisch interessanten oder auch finanziell relevanten Männergestalten 
ein Stück begleiten («‹Hast du mich auch ein bißchen lieb, meine Tau-
be, und nicht nur mein Geld?› fragt er voll Angst – und das rührt mich 
so, daß ich ihn wirklich ein bißchen lieb habe.»), aber Aufdringlichkeit 
kann sie nicht leiden und Langeweile nicht, Lügen nur bedingt (sprich, 
wenn sie von ihr kommen und einfach notwendig sind. Nicht wenn 
sie darauf reinfallen soll: «Erst sagte er allerdings, er wollte mich zum 
Film bringen – na, ich ging nachsichtig darüber hinweg.») und andere 
Frauen kränken sowieso nicht – dazu ist sie «viel zu anständig und auf 
Frauenbewegung eingestellt».

«Ich heiße somit Doris und bin getauft und christlich und geboren. 
Wir leben im Jahr 1931. Morgen schreibe ich mehr.» Selbst Kurt Tuchols-
ky, der Pächter allen politischen Humors, muss schon nach der Lektüre 
des ersten Romans, «Gilgi – eine von uns» (1931), zugeben, dass Irmgard 
Keun ihm das literarische Wasser reichen kann. Er kaschiert die Bewun-
derung mit angewandtem Mackertum und ruft (in der «Weltbühne») 
aus: «Eine schreibende Frau mit Humor, sieh mal an! Hurra!»

Keun produzierte nicht nur ein Stück «Popliteratur» der Weimarer Re-
publik (so die «Frankfurter Allgemeine»), sondern teilte in ihrer «bes-
ten Kleinmädchen-Ironie» (wer, wenn nicht Tucholsky) politische Ohr-
feigen aus. Zitat Doris, die sich nicht von jedem Trottel anbraten lassen 
will: «Ich machte noch einen Versuch und fragte, ob Franzosen und Ju-
den dasselbe wären und warum sie Rassen sind und von den Natio-
nalen nicht gemocht werden wegen dem Blut», aber da steht schon 
fest, «daß die Käseglocke der Verbrüderung sich hochhob und über 
uns fortschwebte».

Irmgard Keuns Literatur wurde von den Nazis verboten, Keun lebte 
im Exil, später in Deutschland in der Illegalität, nach 1945 wieder of-
fen in Köln. An den Durchbruch, den sie in der Weimarer Republik er-
lebt hatte, schloss sie nicht mehr an. Deutschland war halt auch ganz 
anders geworden. Keun verarmte zusehends und wurde davon schwer 
krank. «Langsam kommt der Wahnsinn angekrochen / Und ich fürchte 
fast, er kriecht an mir vorbei. / Sanft und wild hat er zu mir gesprochen. / 
Wehrlos und begehrlich bete ich: es sei.»

Dank des wiedererweckten Interesses an ihren Werken, das vor al-
lem von der Zweiten Frauenbewegung vorangetrieben wurde, wur-
den und werden Keuns Bücher bei Ullstein, Claassen und Klett in teils 
Original-, teils kommentierten Ausgaben neu aufgelegt, was Keuns Le-
ben zumindest finanziell zuletzt stark erleichterte.  

L .B.

Auswahl aus Keuns Werk:
Gilgi – eine von uns (1931)
Das kunstseidene Mädchen (1932)
Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften (1936)
Nach Mitternacht (1937)
D-Zug dritter Klasse (1938)

magazin
B I B L I O T I C K

Tochter/Mutter, Freundin/Freundin, Fremde/Fremde. Sophie Stockinger und Nina 
Proll in einem La Banda-Film

Jasmin (Sophie Stockinger) hat 
eine leibliche Mutter (Nina Proll), 
die gerade aus der Haft entlassen 

wurde, und eine Pflegefamilie, bei der 
sie lebt. Eine nicht ganz ungewöhn-
liche Biographie also. Die Pflegeel-
tern begegnen Jasmins Bedürfnissen 
nach ihrer Art – die ist wohlmeinend 
und dennoch verstörend. Weil Jas-
min, wahrscheinlich wie die Mehr-
zahl junger Teenagerinnen, ganz was 
anderes will.

Der La Banda-Spielfilm «Talea» 
(Regie: Katharina Mückstein) steigt 
in Jasmins Leben ein, als sie die Ent-
scheidung, ihre leibliche Mutter ken-
nenzulernen, in Tat umsetzt – ob zum 
ersten oder zum wiederholten Male, 
können wir nur anhand des Gesichts-
ausdrucks der Mutter und der geziel-
ten Entschlossenheit der Tochter zu 
erraten versuchen.

Viel Hintergrundinfo bietet der 
Film nicht: Wieso war die Mutter im 
Gefängnis? Wie lange ist die Toch-
ter schon bei der Pflegefamilie? Wel-
che Motivation hatten die Pflegeeltern, 
sich gerade auf Jasmin einzulassen? 
Nichts davon. «Ich wollte keine An-
griffsflächen für Vorverurteilungen 
der Figuren geben», begründet Mück-
stein die erzählerische Zurückhaltung. 
«Ich wollte kein ‹Milieu› beschreiben, 
sondern ein Mädchen und eine Frau, 
die sich etwas trauen müssen, um ein 
bisschen befreiter zu sein.»

Jasmin traut sich also, Eva zu einem 
gemeinsamen Ausflug zu überreden. 

Und Eva traut sich, sich überreden 
zu lassen. Ein bisschen Angst ist da-
bei, ein bisschen Genervtheit und eine 
gehörige Portion freudiger Neugierde. 
Und selbstredend eine Menge Kompli-
kationen. «Ich wollte einen Film ma-
chen, der erzählt: ‹Manchmal musst 
du dich auf den Weg machen und 
hartnäckig sein, auch, wen du nicht 
weißt, was auf dich zukommt.› Und: 
‹Zwischen Menschen ist das beste Er-
gebnis nicht immer Harmonie.›»

«Talea» ist im Kollektiv entstanden: 
«La Banda Film ist eine Filmbande: 
Arbeitskollektiv, Mutterschiff, Film-
produktion» – so liest sich das auf der 
Website. Mückstein betont die Ban-
denarbeit als Teil ihrer eigenständi-
gen Entwicklung weg von den Meis-
terdogmen der Filmakademie: «Ein 
Aspekt meiner Emanzipation von die-
sem System war eben, zu meinen eige-
nen Maßstäben und Idealen zu finden, 
was meine Arbeit angeht, niemand 
nach seiner/ihrer Meinung zu fragen 
und gemeinsam mit meinem Team 
konzentriert an einer Sache zu arbei-
ten, die unseren Vorstellungen vom 
Filmemachen entspricht – zum Bei-
spiel, dass ein Film im Kollektiv ent-
steht und nicht von einem geniearti-
gen Mann alleine gemacht wird.»

www.labandafilm.at/talea
Premiere: 13. September, Gartenbau 
Kino, Parkring 12, 1010 Wien
Anschließend Konzert der Soundtrack-
Band «Tirana»

 «Talea» erzählt die Geschichte einer holprigen Annäherung

«Das beste Ergebnis zwischen zwei  
Menschen ist nicht immer Harmonie»
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A u f g ' l e g t

DIVERSE INTERPRET_INNEN
«Acoustic Tape» (Kassette)
(Schall & Rauch Platten)
www.schallundrauchplatten.at

Einfach einlegen und auf Play drücken. Nein, 
nix CD, die Rede ist von einer Kassette. Als All-
tagsgegenstand aus unseren Musikspielzim-
mern schon fast gänzlich verschwunden, be-
wegt sie (sich) noch. Das feine Wiener Label 
«Schall & Rauch Platten» hat im Gegensatz zu 
seinen sonstigen Prioritäten (Vinyl-Schallplat-
ten, Glorreichen 7“ Klub) die Kompakt-Kassette 
(feiert heuer ihr 50-jähriges Jubiläum)  im Digi-
talzeitalter wiederbelebt. Zehn Interpret_innen 
aus Österreich (James Choice, Trusty Chords) 
und Umgebung (Migre Le Tigre/Schweiz, Mark 
McCabe/Schottland, Toni Kettinen/Finland ...) 
lassen den Strom in der Dose und lärmen un-
plugged. Ein Europatreffen, unkapriziös, beim 
Würstelgrillen. Sehr sympathisch. Für Spätge-
borene und unordentliche Haushalte ohne Ab-
spielgerät gibt es, weniger erotisch, natürlich 
einen digitalen Download. 

VELOJET
«Panorama» (CD, Vinyl)
(Schoenwetter Schallplatten)
www.velojet.com

Die Party ist gelaufen, das Katerfrühstück 
wird zubereitet. Nach einem kurzen Hype rund 
um das gleichnamige Debüt «Velojet» (2005), 
beginnt der holprige Weg die Wahrnehmungs-
grenze nicht zu unterschreiten. Songschreiber 
René Mühlberger und Mitspieler_innen glau-
ben noch an Popwunder und übersiedeln nach 
Wien. Es folgen zwei weitere Alben, sehr soli-
de, der große Wurf gelingt jedoch nicht. Six-
ties-Partys werden erfolgreich abgehalten, der 
Fußabdruck bleibt überschaubar. Velojet neh-
men sich eine Auszeit, stopfen Träume und Er-
wartungen in einen VW-Bus und verlassen das 
Land. Reisen verändert. Horizonte verschie-
ben sich. Schluss mit lustig. Die aufgeschnapp-
ten neuen Songideen wurden ebenfalls fern 
der Heimat, auf Åland, einer Inselgruppe zwi-
schen Schweden und Finnland, ausformuliert. 
Dass der hohe Norden nicht die Kernzone der 
Frohgemüter ist, lässt sich auf «Panorama» 
nachhören. Psychedelisch ist das neue Velo-
jet-Universum. Bombast, Depri und Pathos in-
klusive. Transformation gelungen, wobei ein 
Deut mehr Lockerheit auch nicht verkehrt ge-
wesen wäre. War im Reise-Handschuhfach wo-
möglich zu viel Pink Floyd? (3. 10. live @ Waves 
Vienna)

lama

magazin

Let’s CEE. Der Name ist zugleich auch das Mot-
to: Schauen, was das zentral- und osteuropäi-
sche Kino zu bieten hat. Mehr als 50 Filme ste-

hen auf dem Programm des Let’s-CEE-Festivals, 
das heuer zum zweiten Mal in Wien stattfindet und 
zwischen dem 13. und 21. September den Beweis 
dafür antritt, dass osteuropäischer Film mehr Fa-
cetten hat, als man zwischen «Pan Tau» und «Anna 
Karenina» auf den ersten Blick vermuten möch-
te. Geboten wird ein weiter Programmbogen, der 
von reinen Festivalproduktionen bis hin zu Pub-
likumsfilmen reicht, begleitet von opulenten Side-
kicks, wie einem Kurzfilmwettbewerb zum Thema 
Zivilgesellschaft, einem Dokumentarfilmwettbe-
werb, einem Schulkino und «Lectures», die etwa 
vom polnischen Oscar-Preisträger und Szenen-
bildner Allan Starski oder Wojciech Marczewski, 
dem Mitbegründer der Wajda-Schule, geleitet wer-
den. Und: Let’s CEE versteht sich als Festival mit 
Migrationshintergrund, denn angesprochen soll 
sich auch die Migrant_innen-Community füh-
len, «der die Gelegenheit geboten wird, aktuelle 
Filme aus ihren Heimatländern im Kino zu erle-
ben», sagt Festival-Erfinderin Magdalena Żelasko. 

Wien sei ein idealer Standort, da «mittlerweile fast 
die Hälfte der Wiener_innen einen Migrationshin-
tergrund hat», sagt Peter Schwelle, der das Festi-
val gemeinsam mit Magdalena Żelasko leitet. «Wir 
wollen mit dem Festival auch zum Ausdruck brin-
gen, dass wir den Beitrag, den Migranten_innen 
zum kulturellen Betrieb leisten, sehr schätzen.» 
Mehr als 5000 Besucher_innen machten sich im 
Vorjahr ein Bild davon, dass «sich das osteuropä-
ische Kino nicht über einen Kamm scheren lässt. 
Es ist ein Klischee, dass Filme aus dem Osten nos-
talgisch und depressiv sind und immer nur die sla-
wische Seele beschreiben», sagt Żelasko. Die Filme 
im Let’s-CEE-Programm seien «so unterschied-
lich, wie es die Bewohner von Zentral- und Ost-
europa sind». Am Eröffnungsfilm «Eastalgia» (13. 
9., Urania), dem preisgekrönten Debüt der ukrai-
nischen Regisseurin Daria Onyshchenko, ist auch 
Österreich beteiligt – in Form von Karl Marko-
vics und Georg Friedrich, die beide in Hauptrol-
len zu sehen sind.

Chris Haderer
Sendung nachzuhören unter: http://cba.fro.at/245551
www.letsceefilmfestival.com

Von 13. bis 21. September findet das zweite  
Let’s-CEE-Filmfestival statt.

Radio Augustin GOES EAST: 
Kino aus Zentral- und Osteuropa

Ein Geburtstag jagt den nächs-
ten. Der Uhudla (S. 10) wird 
hundert, die Kassette (s. 

«Aufg’legt») fünfzig, das Neue 
Heimtafilmfestival (S. 27) ist 
fünfundzwanzig, und der Tee-
nie unter den medialen Ereig-
nissen, Radio Orange, feiert am 
7. September seinen Fünfzeh-
ner. Den begeht das erste offi-
zielle und langfristig agieren-
de freie Radio Wiens allerdings 
nicht – dem zarten Alter ange-
messen – bescheiden und ruhig: 

Mit einer Vierundzwanzigstun-
denparty will Orange vom einen 
bis zum nächsten Morgengrau-
en die Stadt zum Tanzen überre-
den. Beginnen wird der Trubel 
am 7. 9. um 9 Uhr in der Home-
zone am Gaußplatz (1200 Wien), 
es folgen Audioausstellung und 
Geräuschequiz für Minihörer_
innen, am Nachmittag Tanz-
workshops für Teenager_innen, 
und dann gerät das Programm 
langsam in Abendstimmung ... 
auf einer Open-Air-Bühne, im 

«Werk» und in der «Grellen Fo-
relle» geben sich Bands und DJs 
aus aller Radiowelt die Klinken in 
die Hand, bis überm Donaukanal 
die Septembersonne ihre mor-
gendlich pinken Strahlen aussen-
det. Der Augustin, jetzt schon er-
schöpft vom Gedanken an diese 
Nacht, gratuliert.

Red.

Alle Infos auf:
http://o94.at/allgemein/news

15 Jahre Radio Orange

Kurzwelle gegen Langweile
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Die Augustsonne spüre ich noch auf der Haut und im Bauch. 
Ich zähle die Tage, die noch einen Sprung in den Attersee erlauben. 
Gelbes, rotbraunes Laub verrät, dass es nicht mehr viele sein werden. 
Schnee auf den Gipfeln des Höllengebirges tut Gleiches kund. 

Mein Blick richtet sich sehnsüchtig zurück, ich denke an Tage vollen Lebens: an 
heiße Badestunden, an die sanften Hügel und Wiesen des Attergaus, die nirgend-
wo sonst in so sattem Grün leuchten, vom Fahrrad aus bestaunt, an den Duft von 
frisch gerechtem Heu, an spielerisch leichte Musik von Schwalben, an Nächte im 
Freien, mit Freunden um ein Feuer sitzend. 

Und bin wieder im Hier und Jetzt. Will auskosten, was uns noch geschenkt. 
Will die letzten Sonnenstrahlen aufsaugen, im kühlen Nass meine Lust ausleben, 
den fröhlichen Trubel am Badeplatz genießen, Kinder beim ausgelassenem Spie-
len beobachten. 

Vor dem Heimgehn überfällt mich Wehmut, ich schmiede Pläne für kommende 
Tage mit wenig Sonne. Mein Blick fällt wieder auf die karstigen Formen des Höl-
lengebirges. Dort will ich meine Freuden ausleben, anstelle der Tiefen des Sees die 
Höhen suchen. Und von diesen aus meinen Freund, den See, bestaunen, in sei-
nem Herbstgewand, das beinahe ebenso schön ist wie seine Sommerkleidung.

Georg Pfeiffer
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So manch einer hat mir aber auch geflüstert, dass dies mit 
der Mindestsicherung nicht mit rechten Dingen zugehe. 
Sie meinten, dass die Vertreter_innen von Herrn und Frau 
Mindestsicherung – das AMS und das Sozialamt, mit denen 

man sich auseinandersetzen muss, wenn man mit Herrn und Frau 
Mindestsicherung Bekanntschaft machen möchte – furchtbar sein 
sollten und Menschen die Energie raubten. 

Ich habe mich aber nicht für diese skeptische Haltung entschie-
den, als ich begann, Herrn und Frau Mindestsicherung ausfindig 
zu machen. Ein optimistisches und vertrauensvolles Zugehen auf 
Herrn und Frau Mindestsicherung fiel mir auch nicht sehr schwer, 
weil ich mich nicht tiefgreifend abhängig von ihnen fühlte, weil 
ich eine Familie und sehr gute Freunde habe, die mir im absolu-
ten finanziellen und mentalen Notstand auch Unterstützung bie-
ten würden. Ich hatte auch nicht die Verpflichtung, ein Kind oder 
andere Personen finanziell durchzubringen. 

Ich hatte auch in der Hinsicht keine Angst vor Herrn und Frau 
Mindestsicherung, weil ich ganz genau wusste, welche Art von Ar-
beit ich suchte, und mir bewusst war, welchen Weg ich bei meiner 
Arbeitssuche gehen musste, um zu einer Arbeit kommen zu kön-
nen, in der ich mein Interesse an Sozialwissenschaft nachkommen 
und meine Fähigkeiten bestmöglich unter Beweis stellen könn-
te, um schließlich wieder zurückgeben zu können, was mir gege-
ben wurde. Also war ich bereit, Herrn und Frau Mindestsicherung 
zu begegnen. 

Ich wurde von einer Person zur  
nächsten geschickt

Ich machte mich auf die Suche und traf zuerst auf Vertreter_innen 
von Herrn und Frau Mindestsicherung beim AMS. Von dort aus 
wurde ich von einer Person zur nächsten geschickt; vom AMS zum 
Sozialamt, von dort wieder zurück und vom AMS wieder zu einem 
privaten Unternehmen, das sich um mich kümmern sollte. Inner-
halb von zwei Monaten wurde ich bei acht unterschiedlichen Per-
sonen vorgeladen. In diesem Wirrwarr war es schwierig, ausfindig 
zu machen, wer mir bei meiner Suche behilflich sein konnte. Ich 

erhielt zwar sehr schnell die finanzielle Unterstützung, ich hatte 
aber keine Ahnung, wer mein Gesprächspartner sein sollte. Man-
che von ihnen haben mir nur etwas erzählt, andere wiederum ha-
ben mich befragt und dann zu einer anderen Person weiterge-
schickt. Ich war verwirrt vor lauter Terminen, deren Funktionen 
undurchsichtig waren. 

Einmal war ich zu einer Infoveranstaltung des AMS eingeladen. 
Zu Beginn wurde eine Liste durchgereicht, die die Teilnehmenden 
unterschreiben sollten. Ich habe die Vortragende gefragt, warum 
ich denn unterschreiben müsse, wenn es doch keine Pflicht sei, 
hier zu sein. Sie meinte daraufhin, dass in das System eingetragen 
werden würde, wer anwesend ist. Da kam in mir die nächste Frage 
auf, wieso denn ‹das System› – was und wer immer das auch sein 
sollte – wissen wolle, ob ich mich für eine Einladung entschieden 
habe oder nicht. Ich ließ die Frage jedoch bleiben, da auf meine 
vorherige Frage bereits mit einer derartigen Grimmigkeit und Un-
geduld geantwortet wurde, sodass ich keine weitere Aufklärung 
erwartete.

Wenn ich bei anderen Terminen dann doch einmal reden durfte, 
musste ich immer wieder von neuem meinem Gegenüber meine 
Situation darlegen, um dann schließlich zu erfahren, dass wir uns 
in Zukunft nicht mehr sehen würden.

Das Gesagte hörte sich für mich eher  
nach einer Drohung an

Schließlich kristallisierte sich doch noch heraus, dass ich für die 
Dauer meines Mindestsicherungsbezugs immer wieder mit min-
destens zwei Personen Termine vereinbaren müsste. Am inten-
sivsten sollte mein Kontakt mit einer Person aus einem priva-
ten Unternehmen sein. Meine Betreuung wurde sozusagen aus 
den staatlichen Institutionen ausgelagert und einer privaten Fir-
ma überlassen. Meine Betreuerin vom AMS interessierte sich nur 
noch dafür, ob ich regelmäßig zu den Terminen mit der Mitarbei-
terin des Unternehmens hingehen würde. 

Im ersten Augenblick war ich sehr froh, dass ich nun zumindest 
eine Person hatte, mit der ich meine Situation als Arbeitssuchen-
der langfristig besprechen konnte. Ständig im Ungewissen zu ste-
hen, wie die Zukunft aussehen wird und bei der Arbeitssuche im-
mer wieder auf Abweisungen zu stoßen, ist nicht einfach. Da teile 
ich nur zu gerne meine Ideen und Pläne für die zukünftige Ar-
beitssuche mit, spreche über meine Hoffnungen wie auch Ängste 
und lasse mir Ratschläge geben. Im Grunde bekam ich jedoch nur 
sehr wenige Ratschläge. Das Gesagte hörte sich für mich eher nach 
einer Drohung an. Wir müssen dieses oder jenes zu diesem oder 
jenen Zeitpunkt erreicht haben.

Und dennoch schien das Wichtigste an den Treffen zu sein, 
dass irgendwelche Zettel ausgetauscht wurden. Ich legte eine 

ausgedruckte Liste mit Bewerbungen vor und manchmal auch noch 
andere Zettel, mit denen ich mich sichtbar machen wollte, wie zum 
Beispiel eine bestimmte Jobausschreibung, die perfekt zu mir passte. 
Und ich bekam häufig ein abgedrucktes Angebot vorgelegt, das je-
doch meistens für meine Situation völlig unbrauchbar war.

Die Erwartung war simpel, jedoch strikt: Du suchst dir Jobaus-
schreibungen raus, bewirbst dich, wenn du zu einem Vorstellungs-
gespräch eingeladen wirst, gehst du hin, und wenn dir ein Job an-
geboten wird, nimmst du ihn an. Solange du keinen Job gefunden 
hast, geht es immerzu von vorne los. 

Dass neben dieser Vorgehensweise für mich als arbeitsuchenden 
Sozialwissenschaftler mit abgeschlossenem Studium auch äußerst 
wichtig war, soziale Kontakte mit bereits etablierten Wissenschaft-
ler_innen und Professor_innen zu knüpfen und mein wissenschaft-
liches Vorhaben in einem Konzept auszuformulieren, wurde ig-
noriert, mit welchen Mitteln ich auch versuchte, dies darzulegen. 
Wichtig erschien nur, dass ich bei jedem Termin vorweisen konnte, 
dass ich mich bei einer zureichenden Anzahl von Jobausschreibun-
gen beworben hatte.

Ein System mit undurchsichtiger  
Vorgangsweise

Während mir die hier in Kurzfassung geschilderten Erlebnisse mit 
der Zeit immer mehr bewusst wurden, begann ich zu verstehen, 
dass mir ein Versprechen gegeben worden war, das nur zögerlich 
und mit Misstrauen eingelöst wurde, und folglich begann ich daran 
zu zweifeln, ob es Herrn und Frau Mindestsicherung tatsächlich ge-
ben würde. Ich bekam zwar monatlich das Geld überwiesen, sollte 
aber rein nach den Regeln der Vertreter_innen der Mindestsiche-
rung spielen, egal wie die aussehen. 

Die Mindestsicherung basiert wenig auf Vertrauen, sondern ist 
ein System, dessen Vorgehensweise undurchsichtig und dessen 
Funktion ein Geheimnis für sich darstellt – die Frau von der Info-
veranstaltung hat es mir ja indirekt schon gesagt: dass hier nichts zu 
hinterfragen ist!

Die Begegnung mit den Vertreter_innen von Herrn und Frau 
Mindestsicherung hat mittlerweile eine Anspannung in mir erzeugt, 
die sich nicht mehr so einfach lösen lässt. Ein Misstrauen gegenüber 
der tatsächlichen Existenz von Herrn und Frau Mindestsicherung 
hat sich in mir festgefressen. Selbst als ich im Laufe der Zeit in dem 
Unternehmen mit einer Vertreterin von Herrn und Frau Mindestsi-
cherung in Kontakt trat, die mir tatsächlich zuhörte und mir wirk-
liche Ratschläge gab, spürte ich nach wie vor eine Befangenheit ihr 
gegenüber.

Im Endeffekt war die Begegnung mit den Vertreter_innen von 
Herrn und Frau Mindestsicherung eher anstrengend als förderlich. 
Für mich gehört zu einer Unterstützung nicht nur das Geld, son-
dern auch die Politik dahinter; eben genau so, wie ich mir Herrn 
und Frau Mindestsicherung vorgestellt habe. Und nicht als jeman-
den, der etwas verspricht, das er gar nicht versprechen wollte. Nicht 
als jemanden, der so tut, als ob er vertrauen würde und eigentlich 
misstraut. 

Und Misstrauen stößt langfristig auf Misstrauen, das auch ich 
nun empfinde und sich nicht im Handumdrehen wieder umkehren 
lässt. Ich habe daher vorübergehend beschlossen, meine Suche nach 
Herrn und Frau Mindestsicherung aufzugeben und wenn nötig erst 
zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurückzukehren, wenn ich wie-
der bereit bin, Vertrauen zu schenken. Diese Alternative hat aber 
definitiv nicht jeder.

Bernhard Laner
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Eine Erfahrung mit der Mindestsicherung aus der Sicht eines Privilegierten

Herr und Frau  
Mindestsicherung gesucht!

Vor gut einem Jahr machte ich mich auf den Weg, Herrn und Frau 
Mindestsicherung kennen zu lernen. Ich wollte auf sie zugehen, 
weil ich von den Medien und von Politikern gehört hatte, dass sie 
Unterstützung bieten, wenn Menschen auf Arbeitssuche sind und 
keine finanzielle Grundlage haben. Ich befand mich genau in ei-
ner solchen Situation, als ich mein Studium abgeschlossen hatte.
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Arbeit schändet

Was hat sie MIR gebracht, die Arbeit? Schulden und 
eine Behinderung!

Dabei heißt es doch: Du musst arbeiten für Geld 
und Wohlstand. Und dann noch dazu, im Schweiße 

deines Angesichts (angeblich). Doch da wäre die gesamte Adminis-
tration verloren. Schwitzen tun die da ja nicht so besonders.

Ich kannte einmal einen Jüngling. Er braucht gar nie arbeiten, 
war sein Credo. In seinem zarten Alter von 18 Jahren, hatte er be-
reits acht Vaterschaftsklagen am Hals. Auch eine Frau hat einmal 
gestöhnt. Sie hatte die Höchstbemessungsgrundlage beim Arbeits-
amt. Interessant wäre da nur ein neuer Job mit Spitzengehalt. So et-
was kann aber nur verhandelt werden, solange man/frau noch ak-
tiv dabei ist. Bei Konkurs also Schlauch.

Deshalb ist auch jede mögliche Schwangerschaft ein Abgrund. 
Denn nachher noch einen guten Job zu finden, spielt es nicht. Die 
Männer meinen da nämlich, dass Frau bei dem Kind (der Familie) 
bleiben sollte. Auch wenn da kein Vater eine Familie gegründet hat 
(sondern auch nur keine Verhütung vorgenommen hat). Die Ge-
burtenraten sind allseits rückläufig. Wen wundert das, wenn die 
Männer das diktieren, ohne Beratung der Frauen.

Was aber gerade mir sehr deutlich hochgekommen ist, ist der 
Umstand, dass ich mit Auslandserfahrung und Fremdsprachen 
nur Hilfsjobs zugewiesen bekommen habe. Vielleicht, weil bei 
dem Amt für qualifizierte Arbeit nur akademische Titel vorgese-
hen sind. Das Arbeitsamt schickt mich also zu einer Firma auf dem 
Land als Hilfskraft. (Verweigerung ist nicht.) Für den Lohn einer 
Hilfskraft. Ich habe mich bei der Bewerbung uraufgeführt, aber 
Schnecken. Wegen Englisch und meiner Qualifikation haben die 
mich nicht gehen lassen können. Die Bezahlung ihren Anforde-
rungen anzupassen, war dann aber auch nicht. Also genauso viel 
wie vorher vom Arbeitsamt. Das was mehr war, war der Pendlerzu-
schlag. Einkaufen ging nur am Samstag.

Aber ich habe mich bitter gerächt. Und alle die Linken, die da 
waren analysiert und aufgezeigt. Das war schlimm für sie. Einer 
fasste dabei sogar Häfen aus. Ja, ja, überqualifiziert ist halt eben 
Gift.

Na ja, zufälligerweise habe ich aber auch schon Arbeiten ge-
habt, die Spaß gemacht haben. Mir, meinen Kolleg_innen und dem 
Chef. Eine schöne Aufgabe. Da ging auch was weiter. Arbeitszeit 
und Ort waren egal, wenn die Leistung gestimmt hat. Und wenn 
das einmal nicht ging, das Team hat sofort Hilfe und Ersatz einge-
leitet. Dabei hat da auch noch sogar die Kohle gestimmt.

Also, zu der erworbenen Sehbehinderung. Fordern sie dich denn 
nicht immer bei deinen Schwächen? Da hieß Bildschirm(-arbeit) auf 
einmal nicht mehr Bildschirm, sondern Monitor. Deren Strahlung 
ein provokantes Thema. Und der Schutz davor deine Sache. Schuld 
hat da niemand. Höchstens du, die auf Hilfe und Recht pochst. Na 
ja, die Schädigung der Netzhaut, die da passiert ist, wurde aber vor-
sorglich erst im Pensionierungsalter befundet. Super, gell?

Ach ja. Wie ich dann überlegt habe, was ich mit Sehbehinderung 
und meinen Talenten anfangen könnte, war da z. B. Hundestaffel-
training. Bewegung statt Struktur. Ach, das gibt es ja, nur EHREN-
AMTLICH! So etwas ist dann nicht mehr cool, das ist eiskalt.

Ungesunde, strapaziöse Arbeit? – Wenn die Kohle stimmt …

Z. B. Telefonistin. Drei Mal war das Bildschirmarbeit. Die Arbeit-
geber machen da so keine Unterschiede (bei – angeblich – unqua-
lifiziert). Zwei Mal war es an der Rezeption. Personengedächtnis 
ist was Eigenes bei Sehbehinderung. Ist doch alles so schnuckelig. 
Nicht?  

Ja, sicher. Es gibt wegen mangelnder Vorkehrungen einen Hau-
fen Arbeiten, die sind ungesund. Es gibt auch welche, die sind stra-
paziös. Wenn dazu die Kohle stimmt, dann geht das ja eine Weile. 
Aber die ungesunden, gefährlichen Arbeitsmittel ruinieren jeden 
Arbeitswillen. Zumindest bei den Leuten, die älter werden wollen 
und gesund bleiben, für z. B. Familiengründung. Es ist bewusste 
Schädigung der Gesundheit statt Motivation, und wo bleibt der 
Wohlstand?

Das Mobbing am Arbeitsplatz ist ja detto ein Psychoterror. 
Burn-out dann das Ergebnis dieser Schikane. Wer immer Charak-
ter, Ethik, Moral und Fairness sein Eigen nennt, kann sich nur an-
gewidert abwenden. 

So und heute, da wo der Kleinhandel stöhnt oder schon vergan-
gen ist, da also ist Arbeit suchen vergeblich. Was bleibt, sind die 
Großhändler. Ich könnte das beliebig fortsetzen, in welch öde glei-
che Handgriffe oder Gedankengänge die Arbeit da zerfällt.

Aber da erinnere ich mich an einen Autor, der vor vielen Jahren 
von einem Fließbandarbeiter schrieb: dass es seine einzige Freude 
sei, einmal in der Woche in so eine Lebensmitteldose hineinzuspu-
cken. Auch ich hab es schon versucht: einen Job, wo Maschinen 
den kreativen Part machen und Menschen nur das Kartonieren. Es 
war eine Fristlose, weil ich in der Mittagspause vom Diensttelefon 
privat telefoniert habe. 

Das also die Krone der Schöpfung, der Mensch? Nein! Der Ge-
genspieler Gottes hat das Geld zur Glorie erhoben und damit die, 
die ihm gefolgt sind, für alle Zeit für die Menschlichkeit verdor-
ben. Glaubt er.

Doch die neuen Zeiten fordern auch Sie. Auch Sie müssen geis-
tige und soziale Werte adaptieren. Auch wenn Sie darin überhaupt 
noch keine Übung haben.

Natasha Towin

Österreichs erste  
Boulevardzeitung
sozial, unbestechlich,  
subventionsfrei

Der Kult  
im Abo 

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

www.augustin.or.at/abo

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

KulturPassagen

Ein  
außergewöhnliches  
Filmerlebnis

Im Filmcasino läuft zurzeit der Film «Paulette» von Jérô-
me Enrico. Da ich schon einen Ausschnitt im Fernsehen 
gesehen hatte, beschloss ich, ihn mir anzusehen, und 
habe es nicht bereut. 

Paulette (hervorragend gespielt von Bernadette Lafont, die 
am 1. August 2013 mit 74 Jahren verstorben ist, sie war übri-
gens die Muse von Claude Chabrol) ist eine 80-jährige Min-
destpensionistin, deren Mann seit zehn Jahren tot  ist, mit 
ihm hatte sie ein Restaurant geführt, das jetzt ein Japaner 
übernommen hat. Ihre Tochter ist mit einem Afrikaner ver-
heiratet, der Polizist ist und mit dem sie einen kleinen Sohn 
hat. Paulette ist anfangs des Films eine bösartige, verbitterte 
Frau, die alle Ausländer hasst. Durch Zufall fällt ihr ein Päck-
chen Haschisch in den Schoß, sie bekommt den Namen des 
Chefs der Drogenbande heraus und schlägt ihm vor, für ihn 
zu arbeiten. Bald ist sie die beste Dealerin von Paris. Das stört 
natürlich die anderen; daraufhin beschließt sie, Kuchen und 
Kekse aus dem Shit zu backen. Bald rennen ihr die Süchtigen 
die Türe ein, davon bekommt aber der große Boss – ein Russe 
– Wind; er will, dass sie für Kinder diese Kekse bäckt; als sie 
sich weigert, erpresst er sie. Mehr will ich aber nicht verraten, 
nur so viel: Aus der bösartigen Alten ist eine liebende Groß-
mutter und ein toleranter Mensch geworden.

Der Film ist zeitweise sehr amüsant, trotzdem hat er auch 
einen ernsten Grund, er prangert Altersarmut und Jugendar-
beitslosigkeit an. Mir hat er sehr gut gefallen, obwohl er nicht 
synchronisiert war, die Untertitel waren zwar gut zu lesen, 
aber dass es im Programm nicht angeführt wurde, hat mich 
etwas gestört. Auch dass die Kasse fünf Minuten später geöff-
net hat und dass der Film erst 20 Minuten später begann, weil 
die Programmvorschau der kommenden oder laufenden Fil-
me solange gedauert hat. Trotzdem würde ich nochmals das 
Kino besuchen, denn es werden durchwegs europäische Filme 
gezeigt, die man sonst nirgends zu sehen bekommt.

Wer mit dem Kulturpass hingehen möchte, sollte einen Tag 
vorher anrufen und eine Karte bestellen, dann kann man sich 
aussuchen, in welcher Reihe man sitzen will. 

Traude Lehner

Filmcasino
Margaretenstraße 78, 1050 Wien
www.filmcasino.at

Die Aktion «Hunger auf Kunst & Kultur» er-
möglicht Menschen, die finanziell weniger gut 
gestellt sind, mittels Kulturpass Ausstellungen, 
Museen, Konzerte, Kinofilme und Kulturveran-
staltungen verschiedenster 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

Paulette (Bernadette Lafont) bessert ihre magere Pension durch Dealen auf
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Ich bin süchtig
Ich bin süchtig.
Beim Eintippen in die Tastatur irrsinnig tüchtig.
Schlürfe morgens meine tägliche Kinderarbeit,
lese in der U-Bahn gepriesen die schmierigste Wahrheit.
 
Ich bin süchtig.
Der ausgerauchte Glimmstängel und mein Tun so flüchtig.
Abends gehe ich hoffnungsfroh fort,
doch ist’s kein ferner, sondern bekannter Ort.
 
Ich bin süchtig.
Mein fliehender Blick uneinsichtig und brüchig.
Einmal ausgeliefert der Verfolgung durch das Auge,
kamst du Gegenwart einer Vergangenheit ohne der Zukunft Glaube.
Verzeih mir meine Taube, die ich aussauge und beraube.
 
Ich bin süchtig.
Unentwegt auf der Suche, daher berüchtigt.
Die Musik war von schlechter Stimmung und der Gestank sehr laut,
dennoch fuhr meine Seele nicht aus der Haut.
Ich sah dich, weil du mir vorher schon begegnet,
Du bist die Sonne, auch wenn es regnet.
 
Ich bin süchtig.
Fröhlichkeit ist der Freude letztes Tun.
Was nun?
Wir stoßen an auf das Geschehen,
und fürchten uns vor dem Vergehen.
Willst du sehen, weshalb ich schrieb,
verstehen, was mich antrieb?
 
Ich bin süchtig.
Köstlich schmeckt der Alkohol,
für andere ist’s Rohypnol.
Ich rauche die Zigarette, inhaliere den Qualm,
für dich brenne ich wie der erste Halm.
Viele Bierverschlüsse musste ich drehen,
abgefüllt beginnen bald die Wehen.
   
Ich bin süchtig.
Endlich hab ich dich gefunden.
Es verfliegen Stunden wie Sekunden.
Vorüber sind die gierigen Tage,
dein Verlust ist es, den ich beklage.
Abends machtest du dich bereit,
flüstertest in mein schlafendes Ohr soweit.
Sagtest, es täte dir Leid.
Dein schwarzes Höschen war des Abschieds Bescheid.
 
Ich bin süchtig.
Die Adern in meinen Augen platzen auf vor Trunkenheit,
du bist weg und weit.
Ich blicke auf zum gelbsüchtigen Ball,
irgendetwas brachte mich zu Fall.
Niemand hört den Knall.
Ich bin süchtig!

Sadri Maziar

Sche
Schön sprechen
Schön schreiben
schööön

nur net schimpfn
nur net sudan

am liabstn tat i wem gean ane in d Goschn haun
am iabstn tat i wem gean zsammtretn
wie ma die klan Ameisn net übalebn lasst
indem ma drauf steigt
auf de bledn Viecha

am liabstn tat i euch olle gean
zagn sogn hi schrein
dass ihr olle klane Trottln seids
und i die Obagscheite bin

oba
aber i bin so traurig
i muass mi so vü plogn
oba des is hoit a so

sche
i wea in Rua glossn
sche

am liabstn tat i gean oin
dazön de mi kennt hobn
domois long her
hinter den Mauern
dass i des gschafft hob
dass i net steh bliebn bin
net irgendwo versaua vasumpa
i mechat am liabstn olle sogn
es macht Sinn
des is drin des weida geh
sche is sche is net ois schiach
oba ma muass dran oabeitn
dass was weiter geht des is kloa
von selber wird nichts besser
logisch oda?

Katharina Kleibel

Eine Uhr ohne Zeiger
Das Glück trägt eine verspielte Kinderuhr,
eine elegante Damenuhr,
eine sportliche Herrenuhr.
Doch wenn die Zeit stehenbleibt,
zählt nur die Sonnenuhr
die schönsten Stunden.

Kreativ
Gedanken und Ideen 
geschehen,
ein Stein um den anderen
baut ein wunderschönes Mosaik
die Zeit lässt reifen
und beginnt zu leben,
hinaus in die Welt!

Thermometer
Die Temperatur ist ein Maß,
wenn der Kochtopf übergeht, 
ein Maß im Fieber
der Leidenschaft
aber auch ein Maß,
für Menschen,
die mich erschauern
vor lauter Kälte

Heidemarie Ithaler-Muster

De weiße Sun
De weiße Sun mocht de Heazn blind,
de weiße Sun losst di wana wia a Kind.

Bei oin und iberoi wiads koit,
und du füst di im Innastn unhamlich oid.
Dei Tog ziagt si öd dahi und
du manst, es gibt ka Freid fia di.

Wäu:
Die weiße Sun mocht de Heazn blind,
de weiße Sun losst di wana wia a Kind.

Imma wieda schaust das au,
imma gschwinda wiad da kloa:

es gibt net nua de weiße Sun da draußt,
net nua de weißa Sun vua dea da graust!
Es gibt a Sun in jeda Sö,
de leicht da goidn, woam und hö.

Und du waßt jetzt gaunz genau
Du söwa bist de Sun in deina Sö,
du leichst jetzt goidn, woam und hö.

Sonja Henisch



35
038        dichter innenteil | 35
0

| dichter innenteil     39

Im Schatten der Mauterner Brücke 
aßen sie Steckerlfische und schauten 
auf die Donau. «Wie denken Sie über 
den kommenden Urnengang?», frag-

te der Dozent.
Er gehe davon aus, dass der Stillstand 

der gegenwärtigen Regierung durch eine 
Neuauflage der Koalition nur beschleunigt 
werde, sagte Groll. Der Dozent unterbrach 
ihn. Einen Stillstand könne man nicht 
beschleunigen. 

«Sehr richtig», sagte Groll. «Daran er-
kennen Sie, wie verfahren die Lage ist. Der 
Vertreter der Wirtschaftspartei, die seit 
siebzehn Jahren den Finanz- und Wirt-
schaftsminister stellt, fordert eine Entfesse-
lung der Wirtschaft; der Vertreter der So-
zialdemokratie, die seit vierzig Jahren alles 
tut, dass die Reichen weniger und die an-
deren mehr Steuern zahlen, fordert eine 
Millionärssteuer; der Gewerkschaftsbund, 
der sich sonst keinen Deut um prekari-
sierte Arbeitnehmer kümmert, will gera-
de die gut eingespielte 24-Stunden-Pfle-
ge abschaffen und Hunderttausende alte 
Menschen in Heime verfrachten; der Ge-
sundheitsminister verwechselt Patienten 
mit Datenträgern und träumt davon, das 
Gesundheitswesen an private Konzerne 

zu verscherbeln; der Lehrerschaft ist kein 
Dienst recht, und die Landesfürsten for-
dern mehr Autonomie im Chaos des Föde-
ralismus. Wahlen können hier nichts mehr 
bewirken, es braucht einen kühnen Schritt, 
und der heißt: Einführung eines Ältesten-
rats für zehn Jahre. Ein in der Geschichte 
in Krisenzeiten immer wieder angewand-
tes Mittel.» 

«Wie stellen Sie sich das vor?»
«Der Ältestenrat wird an die Donau bei 

Fischamend, ins Fischgasthaus ‹Rosti-
ger Anker› einberufen. Dort ist man unter 
sich, außerdem gibt es für die Fußmaroden 
eine großzügige Rampe, die vom Besitzer 
auf eigene Veranlassung errichtet wurde.»

«Sie haben sicher schon die Ministerlis-
te im Kopf», meinte der Dozent. «Begin-
nen wir mit dem wichtigsten Posten. Dem 
Bundeskanzler.» – «Oder der Bundeskanz-
lerin», warf Groll ein, korrigierte sich aber 
sofort. «Das Problem ist: Es gibt keinen 
Kanzler und keine Kanzlerin, nur das Kol-
legialorgan ‹Ältestenrat›. Entscheidungen 
werden grundsätzlich einstimmig gefällt.» 

«Und wenn das nicht möglich ist?»
«Setzt sich der oder die Älteste durch. 

Deswegen heißt es ja Ältestenrat. Das Ein-
stimmigkeitsprinzip wurde bisher nur 

falsch angewandt, es heißt nicht, dass ein 
Gremium eine gemeinsame Meinung hat, 
sondern dass eine Person, die älter ist als 
alle anderen, mit einer Stimme, nämlich 
ihrer, entscheidet.»

«Verstehe. Aber Minister gibt es schon?» 
«Abgesehen davon, dass Karl Wlaschek, 

dem halb Wien gehört, Wirtschaftsmi-
nister wird und Peter Schröcksnadel, der 
auf jedem Misthaufen eine Schi-WM ver-
anstaltet, Landwirtschaftsminister, dass 
Gaston Glock als Verteidigungsminister 
die Kavallerie einführt und Frank Stron-
ach als Verkehrsminister die Wähler mit 
Würstl und Werten bewirtet, gibt es auch 
ein paar Lichtblicke. Ioan Holender wird 
Minister für das Innere, schafft Mörbisch 
und den Opernball ab. Darüber hinaus be-
zeichnet er freiheitliche Mandatare, Mit-
arbeiter und Wähler als Nazi und tritt um-
gehend den Wahrheitsbeweis an. Werner 
Vogt wird Vorsitzender des Ältestenrats. Er 
ordiniert beim ‹Rostigen Anker› jeden ers-
ten Montag im Quartal von zehn bis zehn 
Uhr dreißig bei Oberinntaler Speckjause 
und Vernatsch. 

Lutz Holzinger wird Minister für die Ab-
wehr von Raiffeisen, Filz und Korpsgeist. 
Ulrich von Habsburg, ein fortschrittlicher, 
slowenisch sprechender Habsburger aus 
der toskanischen Linie, wird Außenmi-
nister. Das Kunstministerium übernimmt 
Sigi Maron. Noch vor seiner Ernennung 
schafft er die Kultur ab und sendet sie an 
die Salzenberger Fetzenspiele als Ball-
spende für Milliardärinnen. Soll ich fort-
fahren? Soll ich von Dagmar Koller und 
Elfriede Ott sprechen? Dem Generatio-
nenstaatssekretär, der aussieht wie fünfzig, 
denkt wie ein verwirrter Hundertjähriger 
und riecht wie Geselchtes auf Urlaub?»

Der Dozent hatte beide Hände zur Ab-
wehr erhoben. Groll lehnte sich zurück. 
Demokratie ist eine harte Sache, dachte er 
bei sich. Eine Motorzille der FF Dürnstein 
knatterte stromauf. 

Erwin Riess

Erwin Riess liest aus seinem neuen Roman «Herr Groll und 
die ungarische Tragödie» am 17. 9. um 19 Uhr in der 

Buchandlung Frick (Am Graben 27, 1010 Wien).

Der Ausweg aus dem 
Wahldilemma

Die Rettung der Demokratie geht oft mit der Aufhebung derselben einher
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HERR GROLL 
AUF REISEN

9. 8.
Bad Vöslau. Bei Wolfgang. Heiß. Lange Sätze oder Gedan-
ken praktisch undenkbar. Flucht in sein kühles (?) Wohn-
zimmer, wo ein Ventilator für den Ventilator läuft, weil 
dem auch schon sehr heiß ist. Und was ist mit dem zweiten 
Ventilator, wenn der Kühlung braucht? Wo soll das noch 
hinführen? Ich beschließe, umgehend angemessen zu tran-
spirieren. Dann gehe ich in den Keller, um dort «Römer-
quelle» vorzufinden und das in Bad Vöslau! «Owa wuascht, 
Duascht!»

11. 8.
Nichts Neues von der Wetterfront. Die Fahrt nach Wien 
zu meinen beiden Stubentigern erweist sich als durchaus 
angenehm. Zwei klimatisierte Stunden hin und retour im 
«Wiesel». Dazwischen verlässt der Schweiß waagrecht mei-
ne Stirn, weil er vor dem Runterrinnen ohnehin sofort ver-
dunsten würde. Mein Tempo bei der Fortbewegung erin-
nert irgendwie an einen Hundertjährigen in Begleitung 
seiner Eltern. Wie komme ich jetzt auf so eine Idee? Viel-
leicht liegt es an der Hitze, die das Gehirn weich zu ma-
chen scheint. Auf alle Fälle «transpiro ergo sum», oder so 
ähnlich.
 
12. 8.
Ich bin mir vor lauter Schwitzen nicht sicher, ob ich schon 
erwähnt habe, dass es heiß ist. Und das trotz der sozialen 
Kälte. Die wird aber derzeit im Wirtshaus besonders stark 
spürbar. Ein halber Liter alkoholfreies Getränk kostet dop-
pelt so viel wie z. B. ein Bier. Warum das so ist, darauf fehlt 
mir nach wie vor eine vernünftige Antwort. Auf jeden Fall 
züchtet man sich so todsicher zukünftige Alkoholiker.

14. 8.
Ich bin kurz bei meinen beiden Katzen. «qcftgnhjiöpü!», 
meint Mausi. Sie weiß angeblich etwas Interessantes zu be-
richten. Da ich den Radio aufgedreht ließ, hörte sie von ei-
nem spannenden Experiment im Bereich der forensischen 
Psychiatrie. Da gibt es einen Fragebogen mit 100 Fragen, 
und nach der Beantwortung derselbigen können Fachleute 
mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass der Proband ein 
Soziopath ist. So weit, so gefährlich. Dieselben Fragen wur-
den dann allerdings auch Spitzenbankern und Managern 
von Wirtschaftskonzernen gestellt. Ergebnis? Na bumm! 80 
Prozent dieser Herrschaften erfüllen eindeutig alle Voraus-
setzungen für einen Soziopathen. Murli sieht wieder einmal 
schwarz für die Zukunft. Zumindest im Managerbereich.

15. 8.
Da Bewegung im Freien laut glaubwürdig erscheinen-
den Gerüchten gesund sein soll, wage ich mich todesmutig 
in die brütende Hitze. Der Rhythmus, den ich einschlage, 

lautet wie folgt: ein Schritt, ein Schweißausbruch. Doch 
mich einsamen Desperado kann heute nichts und nie-
mand aufhalten. Außer vielleicht die Temperatur. Ehe ich 
mich versehe, bin ich in einer schattigen Allee und wer-
de plötzlich eines Werbeplakates ansichtig. Ein alter Mann, 
der wie ein gewisser Franz Strohsack (jetzt Frank Stron-
ach) aussieht, grinst mich an, und ich lese: «Bestechlich». 
??? Ich muss allerdings  zugeben, dass ein Baum einen klei-
nen, nicht unwesentlichen Teil verdeckt. «Unbestechlich!» 
So weit, so schlimm. Es wird also Ende September wieder 
eine neue Regierung gewählt. Das ist aber schade, weil wir 
die derzeitige ja kaum verwendet haben. Plötzlich fällt mir 
ein, dass mir so spontan gar nicht einfallen will, wie z. B. 
alle Minister_innen heißen. Zweimal Bindestrich, also Mikl 
und Heinisch, dann ein Maschinenschlosser, der für unse-
re Gesundheit sorgen soll. Hilfe! Wer ist eigentlich unser 
Bundeskanzler, man hört so wenig von ihm? Ach ja, Wer-
ner Faymann! Ich finde, dass ich diese Gedanken dringend 
wieder meines Gehirnes verweisen sollte, da sonst nicht ge-
nug Speicherplatz für die Schweißauslösung zur Verfügung 
steht. Da soll noch einmal jemand sagen, dass Bewegung 
im Freien gesund ist.
 
17. 8.
TV-Konsum kann auch lehrreich sein. Wenn man gedul-
dig durch alle ca. 700 Kanäle irrt und nicht währenddessen 
dem Wahnsinn anheimfällt. Nach grob geschätzten 324,5 
Stunden kenne ich mich mit den Programmen auf Wolf-
gangs Fernseher richtig aus und entscheide mich für «arte». 
Es läuft eine Dokumentation über Bhutan. In diesem Land 
gibt es etwas sehr Schönes und durchaus von mir zur Nach-
ahmung zu Empfehlendes. Dort hält nämlich die Regie-
rung das «Bruttonationalglück» ihres Volkes für sehr wich-
tig und achtet auch darauf, dass dem so ist. Wenn ich da an 
den uns demnächst drohenden Wahlkampf und die von al-
len Plakatwänden dümmlich und verlogen grinsenden Po-
litikerfratzen denke … Aufregen könnte ich mich, wenn 
ich aufgrund der nach wie vor herrschenden Saharahitze 
überhaupt Zeit dafür hätte. Aber wie gesagt kann TV-Kon-
sum auch lehrreich sein und in meinem Fall zumindest zu 
«Bruttoindividualglück» führen.
 
20. 8.
Ich habe mich unabsichtlich in ein Gespräch mit einem 
Bauarbeiter verirrt. Und zwar, weil er intelligente Fragen zu 
stellen wusste. Er ist 58, gebürtiger Kroate, seit 35 Jahren 
in Österreich, hat aber im Gegensatz zu seinen Kindern die 
Staatsbürgerschaft nicht angenommen. Er hat 35 Jahre lang 
regelmäßig gearbeitet und seine Steuern bezahlt. Jetzt seine 
und meine Frage. Warum darf er anteilig den Lohn für un-
sere Politiker bezahlen, sie aber nicht wählen?

Gottfried

Immer noch heiß, und 
Gedanken zur Wahl

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

„

“

Eine neue Re-
gierung wird 
gewählt. Das ist 
aber schade, 
weil wir die der-
zeitige ja kaum 
verwendet 
haben.
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