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         editorial | 

In einem Land mit unterentwickelter Kultur des zivilen Ungehor-
sams ist es eine Freude, die Aktivitäten in Ebergassing, einer Ge-
meinde in der südlichen Umgebung Wiens, und in Hirschstetten, 

einem Ort im 22. Wiener Gemeindebezirk, mitzuverfolgen. 
In Ebergassing will der aktive und in die Zukunft blickende Teil 

der Bevölkerung das geplante Mega-Logistikzentrum der Firma 
SPAR verhindern. Laut Plan soll es eine Fläche haben, die 18 Fuß-
ballfeldern entspricht. Den Anrainerinnen und Anrainern würde 
das Vorhaben 130.000 LKW-Fahrten pro Jahr bescheren. Das SPAR-
Monster mit mehr als 80 Laderampen würde unmittelbar neben ei-
ner neu errichteten Einfamilienhaus-Siedlung liegen. Der Schwer-
verkehr würde eine Schneise des Lärms und der Abgase durch ein 
«Natura 2000»-Schutzgebiet schlagen. «Wenn ihr euren Lärm zu uns 
bringen wollt, bringen wir unseren Lärm zu euch», war die Devise 
des «Widerstands auf Rädern»: 50 Gegner_innen des SPAR-Projekts 
fuhren vor ein paar Tagen mit einem Bus nach Salzburg zur SPAR-
Zentrale und zum Vorstandsvorsitzenden Drexler. Angeblich wur-
de zum ersten Mal in der Geschichte des Bürger_innenaktivismus 
Österreichs die akustische Bus- und  LKW-Rückwärtsfahrwarnung 
zur Unterstützung eines Lärmprotestes angewandt. 

In Hirschstetten ist eine geplante Stadtautobahn das Objekt der 
Wut. «Weltweit werden bereits Stadtautobahnen rückgebaut. In Wien 
will man den umgekehrten Weg beschreiten. Den wollen wir nicht 
mitgehen», betonen die Mitglieder der BI «Hirschstetten retten». 
Quer durch den Grüngürtel von Hirschstetten und Aspern soll eine 
50 Meter breite, vier- bis sechsspurige Transitschneise durch dicht 
besiedeltes Wohngebiet sowie durch die Anlage der Blumengärten 
Hirschstetten gebaut werden.

Gern hätten wir Feedback zu unserer These von der «Bürgerbe-
teilungsfarce» (Seite 12). Was halten Sie von Beteiligungsverfahren 
oder Mediationen? Wir wissen mittlerweile, dass die aufsässigen 
Ebergassinger_innen von Vermittlungsverfahren, die nur zu schlech-
ten Kompromissen führen würden, wenig halten. «Mediation würde 
uns nichts bringen, auch wenn sie uns von der Firma SPAR angebo-
ten worden wäre», berichtet uns Judith Zeilinger, eine der Spre-
cher_innen der Bewegung. «Es ist eindeutig: Wir haben ein Kontra 
im Namen. Wir nennen uns Bürgerinitiative Kontra LogZentrum. 
Wir wollen nur eines: das Projekt an diesem Standort verhindern.» 
In Hirschstetten ist die Bereitschaft, an einem «Mitbestimmungs»-
Prozedere mitzuwirken, nach den ersten sogenannten Bürgerbetei-
ligungsveranstaltungen sehr gesunken. Die eigentlichen Probleme, 
die Vierspurigkeit und die Trassenführung, durften laut Veranstal-
tungsregie nicht debattiert werden, berichteten die teilnehmenden 
BI-Mitglieder.

Ob Handelskapital (Ebergassing) oder Baukapital (Hirschstetten): 
In beiden Fällen geht es um Gegner, die eine Situation der gleichen 
Augenhöhe mit protestierenden Bewohner_innen nicht zulassen. 
Dass diese Erkenntnis sich verbreitet, ist auch einem Buch aus dem 
PapyRossa-Verlag zu verdanken, das in der Szene der Bürger_innen-
initiativen die Runde macht: «Die Mitmachfalle. Bürgerbeteiligung 
als Herrschaftsinstrument» von Thomas Wagner. Die Dialogorien-
tierung der Mediations- oder Partizipationsverfahren werde in al-
ler Regel zum Bumerang, schreibt Wagner, wenn sie das Verhältnis 
zu einem politischen Gegner bestimmen soll, der ohnehin über die 
größeren Durchsetzungschancen verfügt. Das Einlassen auf solche 
Verfahren sei für Protestbewegungen deshalb gefährlich. Wie wahr. 
Im erwähnten Beitrag zur «Beteiligungsfarce» in dieser Ausgabe wer-
den Beispiele dafür genannt ...

R. S.

Die sogenannte gleiche 
Augenhöhe
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Wiener Wäsche. Doris  
Kittler auf der Suche nach 
dem guten G'wand
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Wenn es keinen geförderten und gewollten 
sozialen Aufstieg von Zugewanderten 
gibt, muss man Qualifizierte durch Dis-
kriminierung dazu bewegen, dass sie die 

schlechter qualifizierten Tätigkeiten ausführen. 
In den letzten Jahren verzeichnete Österreich 

eine höher qualifizierte Zuwanderung durch 
Flüchtlinge, die kaum wahrgenommen wird. Per-
sonen aus Nicht-EU-Ländern müssten ihrer Aus-
bildung entsprechend eigentlich um 30 %, Einge-
bürgerte um 20 % mehr verdienen. Sie werden weit 
unter ihrer Qualifikation beschäftigt. Flüchtlings-
organisationen berichten, sie könnten mit den Leu-
ten aus ihren Beratungsstellen und Unterkünften 
eine Fachhochschule betreiben. Nach der erfolg-
ten Dequalifizierung findet kein beruflicher Auf-
stieg mehr statt. So bleibt auch viel vorhandenes 
Arbeitsmarktpotenzial ungenützt. Österreich hat 
eine qualifizierte Einwanderung, die aber weitge-
hend nicht zur Kenntnis genommen wird. 

Insgesamt ist die Nachfrage nach gering qualifi-
zierten Tätigkeiten größer als die Anzahl an Men-
schen mit geringen Qualifikationen, die zur Verfü-
gung stehen. Hilfs- und Anlerntätigkeiten machen 
insgesamt 26 Prozent der Beschäftigung aus, ei-
nen von vier Arbeitsplätzen. Das ist kein Rand-
bereich, sondern ein beträchtlich großer Sektor. 
Zwei Drittel der Migrant_innen sind als Arbei-
ter_innen beschäftigt. Sie arbeiten im Handel und 
in der Sachgütererzeugung, im Tourismus und 
in der Gastronomie, in der Industrie und in der 
Bauwirtschaft, in Reinigungsfirmen und im Ge-
sundheitssektor. Das sind Branchen, in denen der 

Wettbewerb sehr hoch und die Be-
schäftigungsstabilität nur gering 
ist. Das Einkommen ist in diesen 
Bereichen jedenfalls niedrig. Mehr 
als die Hälfte der Beschäftigten in 
gering qualifizierten Tätigkeiten 
hat eine mittlere Ausbildung. Es 
gibt einen Überschuss an mittle-
ren Ausbildungen und zu wenig 
Geringqualifizierte für die zahlrei-
chen «unteren» Jobs. Daraus folgt, 
so der Sozialwissenschafter Au-
gust Gächter, dass «in erheblichem 
Umfang höher Ausgebildete in ge-
ring qualifizierten Tätigkeiten be-
schäftigt sein müssen». Deswegen 
entsteht die Schwierigkeit, eigene Bildung nicht 
verwerten zu können. 

Wenn also die wichtige Funktion der Bildung 
betont wird, dann muss auch ihre reale Verwer-
tung auf dem Arbeitsmarkt Thema sein. Wenn 
mehr qualifizierte Zuwanderung gefordert wird, 
dann muss man zumindest darauf hinweisen, dass 
es diese seit zwanzig Jahren gibt, sie aber nicht zur 
Kenntnis genommen wird. Wenn davon gespro-
chen wird, dass wir ab jetzt nur mehr Hochqua-
lifizierte als Zuwanderer_innen brauchen, dann 
muss auf den Widerspruch der großen Nachfra-
ge im Niedriglohnsektor verwiesen werden. Und 
der Druck zur Sprache kommen, der mittlerwei-
le Bessergebildete dazu zwingt, im untersten Sek-
tor zu arbeiten.

Martin Schenk

Abqualifizieren
| eingSCHENKt     3
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Schönes, bündisches 
Mittelmaß
Leserbrief zum Raiffeisenwatch, Augus-
tin Nr. 351

Seit längerem wieder einmal ein Ex-
emplar des Augustin in der Hand. Und 
schon ein befremdlicher Beitrag erster 
Güte. Anstatt wenigstens ansatzweise 
zu würdigen, dass es eine Partei gibt in 
Österreich, die nicht hierarchisch aufge-
baut ist, wird eine Momentaufnahme ge-
macht, die so momentan ist, dass sie kei-
nerlei Aussagekraft hat. Es ist ja bekannt, 
dass die ÖVP bündisch organisiert ist. 
Da setzen sich einmal diese durch, dann 
wieder andere. Über längere Zeit gese-
hen ergibt sich ein schönes Mittelmaß. 
Allein der Wille, innerhalb einer Partei 
so gegenläufige Strömungen kanalisie-
ren zu wollen, ist auf der Höhe der Zeit. 
Keine andere Organisationsform kann 
es sich heute noch erlauben, streng hie-
rarchisch zu arbeiten. Das tun nur mehr 
die politischen Parteien – wenn sie nicht 
ÖVP heißen. 

Freundliche Grüße,
Reinhold Sulz, E-Mail

Holzschlag 
Schwarzenbergpark

Vermutlich sollte es noch ein Zuckerl 
vor der Wahl werden, dass der unte-
re Teil der Tiefauwiese im Schwarzen-
bergpark mit aufgestellten Tafeln in eine 
«Hundeauslaufzone» umgewidmet wur-
de. Auch in Zeitungen wurde darüber 
berichtet, sagt man.

Seit Montag also, seitdem die neuen 
Tafeln stehen, erfüllt ein ungeheures Ge-
brumm den Wald und die Wiesen. Nein, 
es sind keine schwärmenden Bienen, da-
für wäre die Jahreszeit zu spät! Es sind 
die Arbeiter der Gemeinde Wien, die 
die Gegend mit ihren Motorsägen un-
sicher machen.

Nicht nur, dass das Unterholz auch 
entlang der Höhenstraße entfernt wurde, 
damit es den Autos nicht auf das Dach 
kracht, werden jetzt die einzelnen Bäu-
me, beziehungsweise die mit System ge-
setzten Baumgruppen geschlägert. Die 
Begründung ist, (hier die von den Ar-
beitern wiedergegebenen Worte:) dass 
den Leuten, die mit ihren Hunden hier 
spazieren, spielen, vielleicht herumtol-
len, kein Ast auf den Kopf fällt. Denn 
da hätte der Förster Sorge, dass er zur 
Verantwortung gezogen werden könn-
te. Es wird auch nicht in Betracht gezo-
gen, dass Bäume nachgesetzt werden, so 
wie es in jedem privaten Garten laut Ge-
setz zu geschehen hat.

Ist das bloß eine Farce? Wenn die 
größtenteils gesunden Bäume nicht um-
geschnitten da lägen, könnte man das 
meinen. 

Sicher muss eine als Hundezone de-
klarierte Fläche sein. Dafür ist der Förs-
ter verantwortlich. Also hat er den ge-
setzlichen Auftrag, alte Bäume zu fällen, 
schöne, alte Bäume, die zufällig auf dem 
neu gewidmeten Areal stehen.

Ein verständiger Förster schneidet 
Holz im Februar, wo der Saft in den 
Wurzeln ist und das Holz für die Ver-
arbeitung trocken ist. Die Forstarbei-
ter erklärten mir, dass das Holz zum 
Verbrennen gedacht ist, vermutlich bei 

der Fernheizwärme. Dass das jetzt ge-
schnittene, «nasse Holz» wenig Heiz-
wert hat, macht doch nichts, im Sin-
ne der Nachhaltigkeit. Die Technik ist 
so fortgeschritten, dass die Nässe unbe-
deutend ist.

Ach, wo werden im kommenden Som-
mer die lauschigen Schattenplätze unter 
den Bäumen sein, wo man, zuletzt, weil 
ja keine Bänke mehr vorhanden, auf ab-
gebrochenen Ästen im Gras oder am Bo-
den saß. Ich habe noch nicht erfahren, 
ob der Förster wegen der Beschwerde 
einer Blasenentzündung belangt wur-
de. Vielleicht plant er überdimensiona-
le künstliche Schattenspender zu mon-
tieren, sicher vor Sturm, aber auch 
blitzsicher?

Da man nicht nur kritisieren soll, 
will ich einen positiven und produkti-
ven Vorschlag machen:

Der Chef des Forstes liebt das Ab- 
und Aufbauen eines Schilderwaldes. 
Um nicht in Schilda stecken zu bleiben, 
gäbe es die Möglichkeit, Schilder mit der 
Aufschrift: «Die Gemeinde Wien haftet 
für keine etwaigen Schäden und Verlet-
zungen, betreten auf eigene Gefahr!» 
aufzustellen.

Meine neue Information sagt aber, 
dass damit dem Gesetz nicht Genüge ge-
tan ist. Aber mir wurde mitgeteilt, dass 
doch nicht alle Bäume auf der Wiese 
gefällt werden, so wie mir ursprünglich 
von den Baumfällern gesagt wurde. 

Auf die Polizisten, die demnächst die 
Umgebung der Hundewiese unsicher 
machen werden, um die Hundebesit-
zer, deren Tiere nicht lesen können, ab-
zustrafen, bin ich schon gespannt.

Sonja Henisch, E-Mail
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Wiener Wäsche, Folge 2: 

Tamara, 22

Ort: Leopoldstadt, an einem strahlenden 
Frühlingstag. Überall begegne ich Mäd-
chen und Frauen, die mit Vorliebe kör-

perbetonte Kleidung, am häufigsten extraen-
ge Hosen, kurze Röcke und Leggings, schmal 
geschnittene Jacken und Leiberln tragen. Viel-
leicht irritiert mich deshalb diese an mir vor-
beirauschende, ungewöhnliche Silhouette einer 
jungen Frau für ein paar Momente: Ihre wallen-
de Weste über dem drapierten Kleid bekundet 
Lebenslust, Nonchalance und Kreativität. Abge-
sehen davon sieht das alles extrem bequem aus! 
Wir Frauen sind ja dazu konditioniert, unsere 
Bäuche einzuziehen und mit enger Wäsche ein-
zuschnüren, was uns am Atmen hindert, ohne 
dass wir es bewusst merken – was freilich nicht 
wirklich gesund ist... Insofern könnte alles, was 
sich diesen, im wahrsten Sinne des Wortes ein-
engenden Vorgaben der (Billig-)Modeindus-
trie bewusst entzieht, heute schon subversiv 
genannt werden. Bequeme Schuhe, wie sie Ta-
mara trägt (*gefällt*), sind für ihr jugendliches 
Alter auch nicht selbstverständlich; Po und Bu-
sen könnten durch hohe Absätze immerhin weit 
stärker akzentuiert werden. (Ich weiß nicht, wie 
viele Paar Schuhe Tamara zu Hause stehen hat. 
Ich bin jedenfalls immer wieder verblüfft über 
die veröffentlichten Statistiken: Durchschnitt-
lich besitzt jede Frau hier 14 Paar Schuhe, je-
der Mann acht Paar; und pro Jahr kaufen wir 
angeblich drei Paar dazu!)

«Die Weste ist ein Geschenk, das ich gestern 
von einer Freundin bekommen habe, ein No-
Name aus Materialmix. Das Baumwollkleid und 
die Schuhe hab ich in einer der vielen kleinen 
Boutiquen in der Altstadt von Rovinj in Istri-
en gekauft, wo ich aufgewachsen bin und im-
mer noch gerne einkaufe.»

Tamara trägt am liebsten Stoffe, «die sich gut 
anfühlen. Ich mag Baumwolle und Leinen.» Ist 
für sie beim Kauf auch relevant, unter welchen 
ökologischen bzw. sozialen Bedingungen Klei-
dung hergestellt wurde? Als Yoga-Lehrerin kau-
fe sie gerne in Yoga-Geschäften ein, wo es so-
wieso meist nur Bio gebe, weil der Kundschaft 
das dort wichtig sei. Ansonsten peile sie kleine 
Boutiquen in der Neubaugasse und Lindengas-
se, aber auch Designer_innen-Outlets an.

Dass Tamara seit acht Jahren modelt, gibt sie 
erst auf Nachfrage preis; wichtiger ist ihr dann 
doch ihre Ausbildung zur Psychotherapeutin.

Text & Foto: Doris Kittler

www.shanti-yogastore.com
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lediglich ein Produkt zahlen musste, wenn 
man zwei Einheiten erwerben wollte. 

Hintergrund war die Tatsache, dass 
Milchprodukte lange Zeit die am stärks-
ten unterbewerteten Agrargüter im Le-
bensmittelhandel waren. Dabei ist die Pro-
duktivität in der Milchherstellung äußerst 
schwer zu steigern. Kein Wunder, dass die 
Zahl der IG Milch-Mitglieder rasch auf 
rund 5000 Personen geklettert ist

Die geharnischten Proteste der Milcher-
zeuger_innen ergaben, dass für die Ent-
scheidung in letzter Konsequenz nicht die 
Handelsriesen, sondern die Genossen-
schaften und politischen Entscheidungs-
träger_innen verantwortlich zeichneten. 
Diese wiederum zeigten sich an einem 
Kompromiss nicht interessiert.  

Dabei ging es einem Milchbauern an 
den Kragen, der die Preispolitik der Mol-
kereien kritisiert hatte: Michael Steiner 
aus dem Ennstal wurde als Mitglied aus-
geschlossen und mit einer Strafgebühr 
von zehn Prozent vom Milchpreis belegt – 
mit dem Ergebnis, dass er seine Seele zum 
Schrecken aller Beteiligten ausgehaucht 
hat. Das rührte die Milchbarone von Raiff-
eisen jedoch nicht.

Auszeichnung macht sich bezahlt

Bezahlt machte sich hingegen die Aus-
zeichnung von «Faire Milch» mit einem 
österreichweit gültigen Marketingpreis: 
Den Propagandist_innen gelang es, das 
Produkt mit diesem Prädikat nun unter 
anderem im Bereich der diversen Super-
märkte von Spar zu platzieren und unter 
dem Qualitätsaspekt zu vermarkten.

Bemerkenswert ist natürlich vor allem 
die Kooperation «Freie Milch», die derzeit 

450 Agrarbetrieben die 
Vermarktung von Frisch-
milch zu besonders guten 
Bedingungen erlaubt. Es 
war ein Kraftakt sonder-
gleichen, dass in einem 
kartellähnlichen Wettbe-
werbsumfeld die Bauern 
und Bäuerinnen wieder 
am Milchmarkt Fuß fas-
sen konnten.

Lutz Holzinger

Ernst Halbmayr ist ein Pionier unter 
den Milchbauern, die gegen Raiff-
eisen aufgestanden sind. 1987 hat er 
sich für den Biolandbau entschieden 

– und musste neunzehn Jahre auf die Ab-
holung seines Rohprodukts warten. Heu-
te betreibt er zusammen mit drei weiteren 
Bauernfamilien die Biohofgemeinschaft 
Halbmayr & Partner. 

Grundlage für diese Tätigkeit ist eine 
sinnvolle Arbeitsteilung: Zwei Familien be-
treuen im Wochenrhythmus die insgesamt 
85 in einem neuen Stall untergebrachten 
Kühe; am Hof von Halbmayr steht die Mol-
kerei als technisch hoch entwickelte Anla-
ge im «Stall»; als vierter im Bunde agiert 
der Bäcker, dem es auf diese Weise gelun-
gen ist, ebenfalls selbständig zu werden. Im 
Programm der Biohofgemeinschaft finden 
sich weitere biologisch wertvolle Produk-
te, die von gleich gesinnten Agrarbetrieben 
der Region hergestellt und von der Biohof-
gemeinschaft unter der Marke «Die Hof-
lieferanten» vermarktet werden. 

Freie Milch, faire Milch

Materielle Grundlage für Halbmayrs Tätig-
keit sind fünfzig Hektar Eigen- und hun-
dert Hektar Pachtgrund, auf denen ins-
gesamt zehn Beschäftigte tätig sind. Die 
Marke «Die Hoflieferanten» betreibt zwei 
Geschäfte (in Steyr und Waidhofen) und 
sorgt für die Belieferung von Gasthäusern 
und Privatkund_innen in der Region, was 
für weitere vierzig Personen Beschäftigung 
schafft. 

Über diese regionale Verankerung hi-
naus ist der Milchbauer als Geschäfts-
führer der «Freie Milch Austria» tätig. 
Mit Sitz in Steyr werden derzeit pro Jahr 
fünfzig Millionen Liter Rohmilch von 
450 aktiven Mitgliedern gesammelt und 
nach Deutschland bzw. Italien geliefert. 

450 Milchbetriebe machen sich von den Raiffeisen-Molkereien unabhängig

Bauernaufstand:  
Milchverarbeitung auf eigene Faust

EINE  
SERIE VON  
LUTZ HOLZINGER &  
CLEMENS STAUDINGER

No 65

Kleine und mittlere Bauern und Bäuerinnen haben 
sich zu einer bestunterrichteten Berufsgruppe in Ös-
terreich entwickelt.  Jedenfalls steigt der Anteil derartiger 
Höfe, die Raiffeisen in der Milchverarbeitung nicht mehr über 
den Weg trauen. 

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

Gestartet wurde mit vier Millionen Liter 
von dreißig Lieferanten. Derzeit werden 
damit weitere fünfundzwanzig Personen 
mit zusätzlichen Arbeitsplätzen versorgt. 
Für die Milchlieferanten schaut dabei bis 
zu einer Höchstliefermenge von 50.000 
Liter pro Jahr ein Bonus von zusätzlich 
zehn Cent pro Liter heraus, der keines-
wegs zu verachten ist. 

Jetzt sind wir mitten im Milch-
«Schlamassel» gelandet, das einer Erläu-
terung bedarf. Die Ansätze seiner Entste-
hung gehen auf Vorarbeiten zurück, die 
bereits in den 80er Jahren des vorigen Jahr-
hunderts aktuell waren. Die drei Säulen 
des alternativen Umgangs mit Milch be-
stehen aus folgenden Faktoren:

1. IG (Interessensgemeinschaft) Milch 
agiert als Verein für alle Milchbauern und 
Milchbäuerinnen, die mit der Berechnung 
des «Milchschillings» durch die Raiffeisen 
Molkereien unzufrieden waren und sind. 

2. «Faire Milch» fungiert als Marke und 
PR-Plattform für einwandfreie Milch, die 
2007 sensationellerweise mit dem Staats-
preis für Marketing ausgezeichnet wurde.

3. «Freie Milch» dient als Plattform für 
die gemeinsame Milchvermarktung von 
oppositionellen heimischen Milchbetrie-
ben in Deutschland und Italien. 

Ein Jahrzehnt  
Interessensgemeinschaft Milch

Die formelle Gründung der IG Milch geht 
auf das Jahr 2003 zurück. Ausschlagge-
bend dafür war eine einseitige Senkung 
des «Milchschillings» durch die Molke-
reien von Raiffeisen. Sie erlaubte es den 
Handelsketten, Milchprodukte zwei-zu-
eins anzubieten. Das bedeutete, dass man 

Jahreskonferenz des Internationalen Netzwerks der Straßenzeitungen

Lokale Gräben, globale Gemeinsamkeiten

Zwanzig Leute sitzen im Workshop 
«Straßenzeitungen in der Finanz-
krise». Redakteur_innen, Sozial-
arbeiter_innen, Fundraiser_innen, 

ein Grafiker, ein Verkäufer. Erst will ge-
klärt werden, was Finanzkrise überhaupt 
heißt und was sie mit Wohnungslosig-
keit zu tun hat. Die beiden Workshoplei-
ter sind bezeichnenderweise aus Portugal 
und Griechenland. Sie haben ein klares 
Bild davon, wie Rezession aussieht. 

Noriko Senaha von «The Big Issue Ja-
pan» in Tokio ist bass erstaunt, wie be-
hände in Europa mit Zahlen von Obdach-
losigkeit hantiert wird. Woher wir die 
hätten? So was lässt sich ja nicht zählen, 
gibt doch niemand zu. In Japan wurde da-
her von solidarischen Sozialwissenschaft-
ler_innen ein erster großer Survey gestar-
tet. «Wir brauchen die Zahlen, um ein 
Aktivwerden dagegen einzufordern.» 

Viele junge Leute kommen nach Tokio, 
erzählt Kayoko Yakuwa vom «Big Issue», 
und ziehen mit ihrem ersten Job auf das 
Gelände des Unternehmens, das Arbei-
ter_innewohnheime zur Verfügung stellt. 
Mit Einsetzen der Krise wurden die Ar-
beitsverhältnisse rapide entsichert. Mit der 
Kündigung eines Arbeitsplatzes geht die 
Kündigung des Wohnortes einher. «Für 
die Generation unserer Eltern hat Arbei-
ten bedeutet, ein ganzes Leben lang an ei-
nem Arbeitsplatz zu sein. Jobwechseln gab 
es nicht, das war nicht anerkannt, und nie-
mand hätte ernsthaft in Erwägung gezo-
gen, einen sicheren Arbeitsplatz zu verlas-
sen. Heute wird notgedrungen permanent 
Job gewechselt. Und mit Beginn der Krise 
wurde sofort damit angefangen, Arbeits-
verhältnisse zu befristen. Soziale Absiche-
rungen und jede Form der Verpflichtung 
der Firma gegenüber den Arbeitnehmer_
innen wurden so weit wie möglich gestri-
chen. Damit war es ein Leichtes, als Mittel 

Zur 17. International Streetpaper 
(INSP) Conference lädt die Münch-
ner Straßenzeitung «BISS» ein, die 
heuer ihren 20er feiert.  Im ein biss-
chen überkandidelten «Holiday Inn» wird 
vier Tage lang diskutiert – und zugegebe-
nermaßen sehr gut gegessen. Zwei Augus-
tinredakteurinnen gaben sich die Ehre.

gegen finanzielle Krisen Kündigungen aus-
zusprechen.» So ist der «Big Issue Japan» 
vor allem zu einer Anlaufstelle für jun-
ge Arbeits- und in Folge Obdachlose ge-
worden – die hier kein permanentes Aus-
kommen finden sollen, sondern möglichst 
schnell wieder im «ersten Arbeitsmarkt» 
untergebracht werden.

Migrations- oder Rassismusproblem?

Die neu gegründete Athener Straßenzei-
tung «Shedia» hat aktuell 225 Verkäufer_
innen. Die jüngste ist zwanzig Jahre alt 
und will selbst Journalistin werden. Sie 
spielt im Obdachlosenfußballteam. Der 
älteste Verkäufer ist vierundsechzig. «Wir 
haben alle Berufe unter den Verkäufer_
innen vertreten: eine Philosophieprofes-
sorin, eine Übersetzerin, einige kleine 
Geschäftsmänner, ehemalige Straßenver-
käufer, einen Ingenieur und auch ein paar 
Leute ohne Ausbildung», erzählt Chris 
Alefantis. In Athen, wo unter den tausen-
den Obdachlosen eine Menge außereuro-
päischer Flüchtlinge sind, wird nicht mit 
Herkunftsquoten gearbeitet. «Alle kön-
nen bei uns verkaufen. Unser Problem ist 
eher, dass wir auf die Leute aufpassen müs-
sen, sie unterstützen. Es arbeiten einige Sy-
rer_innen bei uns und auch ein paar Af-
ghanen. Aber wir machen uns Sorgen um 
sie: In Griechenland ist die radikale Rechte 
immens gewachsen. Einfach so jemanden 
an die Straßenecke schicken, um Zeitun-
gen zu verkaufen – das kann lebensgefähr-
lich sein.» Ob sie auch das Gefühl hätten, 
sie müssten in der Auswahl der Verkäu-
fer_innen «mit dem Rassismus Kompro-
misse eingehen», fragt ein Redakteur der 
schwedischen Straßenzeitung «Faktum» 
– dass also Leute nicht zum Verkauf auf-
genommen werden, von denen «tenden-
ziell eh niemand kaufen möchte». Alefan-
tis: «Keine Kompromisse. Nie. Wir müssen 
nur einen Umgang mit der Rechtsradika-
lisierung finden.» 

Neue Migration ist ein Schwerpunkt-
thema des heurigen INSP-Treffens. Die 
rund hundertzwanzig Delegierten von 
etwas mehr als fünfzig Straßenzeitungen 
aus Afrika, Asien, Europa, Nord- und 
Südamerika haben durchaus unterschied-
liche Strategien, damit umzugehen. Habt 
Ihr ein Problem mit Migration?, wird 

gefragt. «Nein, mit Rassismus», antwor-
tet darauf zum Beispiel Andreas Düllick, 
Redakteur beim Berliner «Straßenfeger». 
Bastian Pütters vom «Bodo» (Bochum/
Dortmund), der ab diesem Jahr Vertre-
ter der deutschsprachigen Straßenzeitun-
gen im INSP ist, erzählt aus der eigenen 
Praxis: «Wir mussten mehrfach Antiras-
sismusworkshops mit den Deutschspra-
chigen machen.» 

Es werden auch ganz andere Töne ange-
schlagen, unverhohlene Unzufriedenhei-
ten mit der «neuen Migrationssituation», 
aber zum Mitnehmen lädt vor allem die 
gute Stimmung ein, die Yogi Müller vom 
Göttinger «TagesSatz» verbreitet, der einzi-
ge Verkäufer, der es zum Treffen geschafft 
hat: «Für den ‹TagesSatz› kann ich sagen, 
dass die neuen Roma-Verkäufer ihn geret-
tet haben. Ohne sie wäre es mit der Auflage 
einfach den Bach runtergegangen.»

Nicht nur der Umgang mit dieser Frage 
macht Gräben auf – oder ungeahnte Koa-
litionen möglich. Auch was Einschulungs-
praxis, Mitsprache der Verkäufer_innen in 
der Redaktionsarbeit, Kund_innenbetreu-
ung und Zeitungsgestaltung betrifft, sind 
die Differenzen immens – aber die Ähn-
lichkeiten auch. 

Bastian Pütters’ integrative Worte zum 
Schluss: «Ja, die Unterschiede sind manch-
mal recht groß. Darum ist die Konferenz 
so eine gute Erfindung, man trifft Pro-
jekte aus Südafrika oder aus Taiwan, die 
dem eigenen vielleicht näher sind als ei-
nes, das nur ein paar Zugstunden entfernt 
ist.» Und: «Ihr beim Augustin seid sowie-
so die Radikalsten. Immer schon gewesen 
und bis heute geblieben.» Mit dieser Strei-
cheleinheit lässt sich ganz gut leben. 

Lisa Bolyos
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«Bei mir darf er ja spinnen», sagt 
Birgitta im Kulturhofkeller 
in Villach und deutet mit der 

Hand auf Mostafa, der freundlich lächelt. 
«Und das nutzt er weidlich aus.» Die bei-
den wirken wie ein altes Ehepaar, was sie 
aber nicht sind, sie leben bloß seit Jah-
ren in einer Art Wohngemeinschaft zu-
sammen und kennen sich genau. «Vor 
der Saualm war Mostafa in einer noch 
viel grauslicheren Einrichtung, einer Vor-
zeigeinstitution für Flüchtlinge im nega-
tiven Sinn. Die mittlerweile gesperrt ist.» 
Birgitta wirkt ein bisschen müde und aus-
gebrannt, aber immer noch zäh und ent-
schlossen. «In dem Heim gab es immer 
Brösel. Und keine Deeskalations-Maß-
nahmen. Die sitzen da aufeinander, die 
ganzen Flüchtlinge, mit ihren schlimmen 
Erfahrungen gemeinsam eingepfercht, 

ohne Perspektive. Es war urheiß und ei-
nige tranken in dieser nervenaufreiben-
den Situation auch noch Alkohol. Auf je-
den Fall kriegte Mostafa einen Schlag ins 
Gesicht, und es kam zu einem Raufhan-
del. Dann hat man ihn und einen zweiten 
Araber auf die Saualm in die Sonderan-
stalt für straffällige Asylwerber hinaufge-
schossen», erzählt Birgitta weiter. «Ob-
wohl er angegriffen worden war, ist er 
letztendlich als Einziger sitzen gegangen. 
Unter der Devise, er würde ins Kranken-
haus kommen, brachte man ihn in einer 
Nacht-und-Nebel-Aktion auf die Saualm 
hinauf.» 

Er malte und malte

Mostafa sieht so nett und hübsch aus, 
das man ihm diese Geschichte gar nicht 

Wie eine Privatperson dem Staat die Flüchtlingsunterstützung abnimmt

Maghrebinischer Flüchtling  
statt Sehnsuchtsreise

Villach ist es absolut schwer, 
Trauma-Therapeuten zu fin-
den», kritisiert Birgitta, «und 
der Verein ASPIS in Klagen-
furt ist auf Tschetschenen spe-
zialisiert, und die haben eine 
urlange Warteliste.» Sie glaubt 
aber sowieso, dass Gesprächs-
therapie eine «sehr europäi-
sche Erfindung» sei und dass 
«der bildnerische Ausdruck 
andere Therapieformen erset-
zen» könnte bzw. die Kunsttherapie, die 
Mostafa mit sich selber veranstaltet, weit-
aus besser funktionieren würde. 

Malerlicht in Algerien

«Ich habe mich noch nie in meinem Le-
ben so gekümmert um jemanden. Auf 
der Saualm wurde meines Erachtens al-
les getan, damit kein Arzt an die Flücht-
linge herankommt», meint Birgitta, die 
zu Mostafa kam «wie die Jungfrau zum 
Kind». Teilweise folgte die «totale Über-
forderung»: «Du hast einen Mann bei dir. 
Du hast ein Kind bei dir. Er nimmt dich 
teilweise mit auf seine Hochschaubahn.» 
Sie hätte aber eben ein Faible für den Ma-
ghreb, den sie gut kenne, und die Magh-
rebiner_innen. Ihr Großonkel Franz, ein 
Maler aus dem Nötscher Kreis, bereiste 
den Maghreb wegen des schönen Lichtes. 
Er wurde im Ersten Weltkrieg als feindli-
cher Ausländer in ein Internierungslager 
gesteckt. «Es gibt ein schönes Porträt ei-
nes algerischen Mitgefangenen», sie sel-
ber besitzt ein Bild einer Beduinenfrau. 
Im Zweiten Weltkrieg setzten die Alli-
ierten einen Bombenvolltreffer auf das 
Atelier ab, der Onkel und Birgittas Oma 
kamen ums Leben. «Wir fahren einmal 
nach Nordafrika, sagte mein Vater im-
mer zu mir. Eine Sehnsuchtsreise, die nie 
stattfand.» Der Vater war ein Frächter, 
und seine Tochter gab einem Flüchtling 
Farbstifte und Zeichenpapier. «Er kann 
ja nicht immer malen», kommentierte 
die Flüchtlingsheim-Betreiberin. «War-
um nicht?», fragte Birgitta.  

In der Beratungsstelle PIVA, in der die 
Räume im Kreis angeordnet sind, hängt Fo
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Aus der «Sonderan-
stalt» Saualm in die 
Villacher Wohnge-
meinschaft: Mosta-
fa, bildender 
Künstler

Die schöne Stadt Villach  verfügt über tschetschenische Internetcafés, Migrant_innenberatungsstellen 
auch für Roma, die als Galerie dienen, und tolle Ausstellungs- und Konzert-Orte wie den «Kulturhofkeller». 
Aber ziemlich dringend fehlt es an Therapeut_innen für Traumaschäden und – an einer Straßenzeitung.  

zutraut. Gut genährt und gut gekleidet, 
von einer Privatperson aufgefangen, als 
der Staat und er sich selbst immer mehr 
destabilisierten. Auf der Saualm, in der 
nebligen Einöde, in der Einsamkeit der 
Berge, begann er mit Lack auf Holz zu ma-
len, mit Farbresten auf Karton, mit Materi-
al, das er fand. Er konnte nicht mehr. 

Aus seinem Land musste er fliehen, weil 
ihn ein Nachbar, ein Polizist aus nächs-
ter Nähe angeschossen hatte. Er überlebte 
zwar, hat aber bis heute schreckliche Alb-
träume und innere Unruhe. Keine Nacht 
schläft er durch. Das Gericht verurteil-
te den Polizisten nicht, auch eine zweite 
Gerichtsverhandlung führte nicht zum 
Schutz Mostafas vor weiteren Verfolgun-
gen. Die Mutter, die über viele Jahre al-
leine sechs Kinder großzog, und der Va-
ter, der als Gastarbeiter Libyen wegen der 
Konflikte über Jahre nicht verlassen durf-
te, konnten ihm nicht ausreichend hel-
fen. Auf der Saualm verschlechterte sich 
Mostafas Zustand letztendlich trotz Ma-
lerei rapide, und er drehte durch. «Das 
wurde ihm als Bedrohung angelastet», 
meint Birgitta. Nach einem kurzen Kran-
kenhausaufenthalt kam er dann fünf Wo-
chen in Untersuchungshaft, was seinen 
Zustand nicht verbesserte. «Bei der Ur-
teilsverkündigung bekam er einen Ner-
venzusammenbruch, was ihm noch dazu 
als Widerstand ausgelegt wurde.» Birgitta 
schüttelt den Kopf. Eine Frau wäre wohl 
in die Psychiatrie eingeliefert worden. 
Männer landen mit Traumaschäden und 
den entsprechenden geschlechtsspezifi-
schen Symptomen leichter im Häfen und 
bleiben dort. Mostafa hatte bis heute nie 
die Chance auf eine adäquate Trauma-
therapie; Medikamente können Gesprä-
che nicht ersetzen. Er erhielt Medikamen-
te gegen die innere Unruhe und damit 
er schlafen konnte. «Seit dem Tag der 
Haftentlassung wohnt er bei mir», sagt 
Birgitta, die Mostafa über eine Freundin 
kennenlernte. In stundenlangen Spazier-
gängen und unzähligen Gesprächen ge-
lang es der kleinen, zarten Österreicherin, 
den Flüchtling zu stabilisieren. «Er fing 
an zu reden, sobald wir uns in Bewegung 
setzten.» Und er malte und malte. «In 

jeder einzelne Raum voller Mostafa-Bil-
der. Die Leiterin Burgi Decker meint, dass 
PIVA für Mostafa ein kreativer Freiraum 
sei. Dort tauscht der Einzelkünstler auch 
regelmäßig Werke aus, bringt neue Kunst 
vorbei – für seine Dauerausstellung. 

Wind aus den Segeln

Ein riesiges silbernes Schiff auf türkisem 
Grund hängt in einem Unterrichtsraum 
neben der Tafel, auf dem Tisch stehen Ke-
ramiken von Kindern. Viele Roma aus 
dem Kosovo suchen PIVA auf. Ab dem 
Jahre 2001 wurden Kosovar_innen nicht 
mehr anerkannt, und es kam zu Abschie-
bungen bereits integrierter Familien. Die 
Kinder wurden während des Schuljahres, 
auch ohne sich verabschieden zu können, 
abgeschoben, «weil wir einfach nicht ge-
glaubt haben, dass die das wirklich ma-
chen». So gab es vorab keinen Protest zu 
dieser Aktion des mittlerweile abgesetz-
ten Kärntner Flüchtlingsreferenten Ger-
not Steiner. 

Zwei rote Bilder mit verschwommenen, 
verwischten Figuren im Durchgang, eines 
mit goldenem Rahmen in der Küche. Bur-
gi Decker erzählt vom Wasenboden an 
der Drau, dem traditionellen Zirkusplatz, 
der früher auch Rastplatz für Roma mit 
Wohnwagen war und der nach Medien-
berichten auf die «Gstettn» verlegt wur-
de. Den Zirkus besuchten dann aber alle 
Villacher_innen. Wenige Afrikaner_in-
nen lebten in Villach, aber Syrer_innen 
gebe es, «viele wollen aus Kärnten weg, 
die wollen alle nach Graz oder Wien. Die 
Schubhaft ist jetzt in Klagenfurt.» 

Kerstin Kellermann

Bildende Kunst,  
das ist: Erfahrungen 

und Erkenntnissen 
künstlerischen  

Ausdruck verleihen
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Vom Bahnhof Hütteldorf geht es 
noch vier Kilometer die Autobahn 
hinaus, dann rechts auf den Park-
platz. In dem einen oder andren 

Auto ist Licht. Zwei Frauen in Minirö-
cken spazieren auf ein im Schritttempo 
durch den Parkplatz rollendes Auto zu. 
Am Auhof ist eine der letzten Erlaubnis-
zonen, auf denen Sexarbeiterinnen legal 
outdoor arbeiten dürfen.

Hierher in die Abgeschiedenheit, wo es 
kein Klo und keine Möglichkeit gibt, sich 
bei Regen unterzustellen oder bei Käl-
te aufzuwärmen, möchte die zuständige 
Frauenstadträtin Frauenberger den Stra-
ßenstrich verlagern. Wenn wie geplant 
im Oktober das letzte Stück Erlaubnis-
zone im Prater geschlossen wird, müss-
ten die Frauen also hier in die gefährli-
che Einöde. 

Damit treibt Frauenberger allerdings 
die Sexarbeiterinnen in die Arme der Zu-
hälter. In der Stadt kann eine Frau gut 
selbstständig auf der Straße arbeiten. Am 
Auhof ist man ohne Auto und jemanden, 
der aufpasst, verloren. «Im Jahr 2012 wur-
den wir achtmal gerufen, wegen massi-
ver Übergriffe am Auhof, darunter sieben 
Vergewaltigungen. Nicht dass die Kunden 
Vergewaltiger wären. Sondern der Auhof 
ist ein Ort, der Sexualstraftäter geradezu 
einlädt», sagt Christian Knappik, Spre-
cher der Sexarbeiter_innenselbstorgani-
sation sexworker.at, der eine Rund-um-
die-Uhr-Notrufnummer betreut und den 
viele Sexarbeiterinnen eher anrufen als 
die Polizei, die sie nur als abstrafende und 
schikanierende Instanz erleben.

Recht auf einen sicheren Arbeitsplatz

«Ich gehe sicher nicht zum Auhof», sagt 
Nikita, eine Bulgarin, die hinter dem Ad-
miralkasino auf der Perspektivstraße am 

Prater steht. «Wo soll ich dort arbeiten? 
Im Auto? Im Wald? Es ist schon unprak-
tisch, dass wir hier im Prater stehen und 
dann von hier ins Hotel fahren müssen. 
Besser wäre es direkt vor den Stundenho-
tels stehen zu können.» Nikita steht in Mi-
nirock, Lederstiefeln und Glitzerstrümp-
fen auf der Straße. Sie muss tatsächlich die 
500 Meter ins nächstgelegene Stundenho-
tel fahren. Denn in ihrer Berufskleidung 
darf sie die Ausstellungsstraße nicht über-
queren: Auf der andren Seite ist Sperrge-
biet, und wenn sie unterwegs ins Hotel von 
der Polizei angehalten wird, kostet das 300 
Euro für sie, 300 Euro für den Kunden. 
Mindestens. Bei Wiederholung mehr. 

Sollte die Stadt Wien also tatsächlich 
den Straßenstrich am Prater verbieten, 
wird Nikita ab Oktober entweder in ei-
ner Bar oder einem Laufhaus arbeiten 
müssen, wo sie entschieden weniger un-
abhängig ist als auf der Straße, oder sie 
wird in Jeans und Turnschuhen im Stu-
werviertel auf der andren Seite der Straße 
spazierengehen und sich bemühen, recht-
zeitig zu unterscheiden, ob ein heranrol-
lendes Auto ein Kunde oder ein Zivilpo-
lizist ist. Denn schon die Anbahnung ist 
strafbar, und als Anbahnung wird auffäl-
liges Anblicken eines Autofahrers genau-
so gewertet wie das Bitten um eine Ziga-
rette oder jede Form von Gespräch. Das 
führt dazu, dass im Stuwerviertel inzwi-
schen das Miteinandersprechen erwach-
sener Menschen auf der Straße verboten 
ist. Sexarbeiter_innen häufen tausende 
Euro von Strafen an und müssen die dann 
oft im Gefängnis absitzen. Viele Männer 
bezahlen die Strafe sofort und ohne sich 
zu empören. Vermutlich aus Angst, ein 
blauer Brief könne daheim unangeneh-
me Fragen aufkommen lassen. 

Sexarbeit als UNESCO-Weltkulturerbe

«Ich habe hier die Kostenaufstellung für 
eine Frau, die im Laufhaus arbeitet. Pro 
Tag zahlt sie 120 Euro Miete für das Zim-
mer. Mit allen Nebenkosten kommt sie 
auf 4500 Euro Fixkosten im Monat. Da 
kann sich keine leisten, einen Tag frei-
zunehmen. Für manche Frauen passt 
das. Aber für Frauen mit Kindern geht 
das gar nicht. Und ältere Frauen werden 
in Bars und Laufhäusern oft gar nicht 

genommen», sagt Christine Nagl, die in 
Salzburg in der Beratungsstelle PiA Sex-
arbeiter_innen unterstützt. 

«Für mich als Anwohner des Stuwer-
viertels ist es unerträglich, mitansehen zu 
müssen, wie ständig die Menschenrech-
te der Sexarbeiter_innen verletzt wer-
den. Und ich verwehre mich dagegen, 
dass das in meinem Namen geschieht.» 
Hans Christian Voigt ist der Webmas-
ter der Kampagne «Lieber Rotlicht statt 
Blaulicht!», mit der das Stuwerkomitee 
für die Rechte von Sexarbeiter_innen und 
gegen die Vertreibung des Straßenstrichs 
am Prater protestiert. Mit einem Puffbe-
such und einer Podiumsdiskussion wur-
de die Kampagne begonnen, als Nächstes 
ist eine Veranstaltung mit Historiker_in-
nen und Kulturwissenschaftler_innen ge-
plant, die der Forderung Nachdruck ver-
leihen soll, «Sexarbeit in der Pratergegend 
und im Stuwerviertel zum UNESCO-
Weltkulturerbe» zu erklären.

«Sexarbeit gehört zur Pratergegend wie 
die Gondeln zu Venedig», begründet das 
Tanja Boukal vom Stuwerkomitee. «Jeder 
und jede, die hierher gezogen ist und hier 
eine billige Wohnung gemietet hat, wuss-
te, dass die Mieten billig sind, weil man 
in einem Rotlichtviertel wohnt. Jetzt wird 
das ein innenstadtnahes Luxusviertel. Die 
Häuser werden luxussaniert, die Dach-
böden ausgebaut. Weil die Wirtschafts-
universität hierher gebaut wurde, sollen 
die Sexarbeiter_innen vertrieben wer-
den. Wir sehen die Polizeischikanen ge-
gen Sexarbeiter_innen als Hilfsdienste für 
die Immobilienspekulanten.»

Beim Ortstermin des Stuwerkomitees 
im Stundenhotel von Herrn Emmerich 
in der Stuwerstraße kommt das eine oder 
andre der «Mädel» vorbei, die in den drei 
kleinen Zimmern ihren Kunden Freude 
machen, und loben den Herrn Emme-
rich, der Gratisgetränke und Duschen 
und im Winter einen warmen Platz zum 
Aufwärmen für die Frauen zur Verfügung 
stellt. «Warum erlauben sie nicht, dass 
hier vor dem Stundenhotel drei Madl ste-
hen und auf Kunden warten? Wen stört 
das? Und was heißt das, die Leute wissen 
nicht, wie sie es ihren Kindern erklären 
sollen? Die Kinder sitzen vorm Fernse-
her und vorm Computer. Die wissen das 
eh besser als die Eltern.»

Im Stuwerviertel wird für die Rechte der Sexarbeiter_innen Kampagne gemacht

Lieber Rotlicht statt Blaulicht!
  nachbarinnenstadt

Utopienschleuder

Stadtflaneurin und urbane Ent-
deckungsreisende, die ich 
bin, begeistert mich auch die-

ses Jahr wieder das Programm des 
urb4nize!-Festivals (www.urbani-
ze.at/2013) und ich empfehle allen 
– partizipiert!, riecht!, schmeckt!, 
hört!, seht!, spielt!, träumt Stadt! Un-
ter dem Motto CITOPIA NOW be-
geben sich die Veranstalter_innen, 
das Team des Magazins «dérive», 
und jene, die ihrem Lockruf fol-
gen, «auf die Suche nach verborge-
nen Potenzialen in den Zwischen-
räumen des Urbanen». Wenn das 
nicht verlockend klingt?! Das Pro-
gramm, eine Mischung aus theore-
tischer Analyse, Aktionismus, künst-
lerischer Intervention will «latenten 
Vorstellungen und visionären Ide-
en zur Revolutionierung des urba-
nen Alltags beim Keimen helfen». 
Ein paar Auszüge daraus, um den 
Mund wässrig zu machen und euch 
in die Arme der Citopist_innen zu 
treiben: Da soll ein promenadolo-
gischer Spaziergang durch Kagran 
mit dem Stadtgeflüster eines Hör-
spiels im Ohr ein anderes utopi-
sches Kagran imaginieren helfen, da 
werden Ideen zur Bespielung von 
durch die Parkraumbewirtschaf-
tung frei gewordenen Parkplät-
zen (PARK! PLATZ! PLAY!) gesam-
melt, akustische Stadterkundungen 
(HALBE STUNDE STADT HÖREN) un-
ternommen, die Facetten der Forde-
rung «Recht auf Stadt» konkretisiert. 
Da führen explorative Streifzüge in 
die Peripherie der Stadt zum Gas-
werk Leopoldau, zum Sandleiten-
hof, auf den Reumannplatz, wo den 
Narrativen und Wünschen der Nut-
zer_innen nachgespürt wird. Perfor-
mative Stadtspaziergänge führen 
die Flaneur_innen vom Karlsplatz 
entlang der U2 bis zur Seestadt As-
pern, multimedial erweitert um Ac-
cra und Peking. Noch nicht genug: 
Filme entführen in urbane Realitä-
ten auf Kuba, in Moskau, Istanbul 
und Berlin, und im Finale des Festi-
vals wird die Utopieschleuder ange-
worfen: Allen, die schleudern wol-
len, stehen 6 Minuten zu, um das 
Publikum zu begeistern – mit bren-
nenden Manifesten, konkreten Pro-
jekten, großen Würfen oder kleinen 
Schritten. Freund_innen, von 4. bis 
13. Oktober wisst ihr, wo ihr mich 
findet. Das ist keine bezahlte Anzei-
ge – die dérives haben bei mir ein-
fach ins Schwarze getroffen!

Martina Handler

Aus einem Rotlicht- 
soll ein Luxusviertel 
werden: Höhere 
Mieten für die  
Anrainer_innen, 
schlechtere Arbeits-
bedingungen in der 
Straßensexarbeit 
sind die Folge.  
Dagegen wehrt sich 
das Stuwerkomitee

Gerne profilieren sich Politiker_innen mit Rufen nach 
einem Verbot des Straßenstrichs oder der Sexarbeit 
überhaupt.  Sie appellieren an eine immer noch weit verbrei-
tete Doppelmoral und geben dabei oft vor, im Namen beläs-
tigter Anwohner_innen zu sprechen. Im Leopoldstädter Stu-
werviertel sprechen sich Bewohner_innen endlich einmal für 
die Rechte der dort arbeitenden Sexarbeiter_innen aus und 
gegen ihre Schikanierung und Diskriminierung durch Polizei 
und Stadtverwaltung.

«Wenn man aufhörte, ein billiges politisches Spiel 
auf Kosten der Sexarbeiter_innen zu spielen, könnte 
man sicher gute Lösungen finden, wie Sexarbeit auch 
in Wohngebieten in friedlicher Nachbarschaft statt-
finden kann. Aber die Politiker_innen wollen das 
nicht, denn doppelmoralische Empörung, die auf die 
traditionelle Verachtung der Sexarbeit setzt, ist billig 
zu haben», sagt Eva Müller vom Stuwerkomitee. 

«Besonders enttäuschen mich die Feministin-
nen, die ein Verbot der Sexarbeit fordern», sagt 
Christine Nagl. «Die geben vor, für die Sexarbei-
ter_innen zu sprechen, fordern aber ihre polizeiliche 

Schikanierung. Oft sind es die sexuellen Vorlieben 
und die privaten Einstellungen der Menschen, die 
ihre Position zur Sexarbeit bestimmten. Aber das 
kann doch nicht Grundlage der Politik sein, dass 
eine Politikerin sich nicht vorstellen kann, auf den 
Straßenstrich zu gehen oder mit einem fremden 
Mann Sex zu haben.»

Das Stuwerkomitee ist jedenfalls entschlossen, 
auch weiterhin mit den Sexarbeiter_innen gemein-
sam für deren Rechte einzutreten.

Tina Leisch
www.stuwer.info
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Das B-Wort (Bürger_innenbeteili-
gung) bzw. das P-Wort (Partizipa-
tion) ist in aller Munde. Ähnlich 
wie der Begriff «Zivilgesellschaft» 

ist es zu einer Art Wohlfühlslogan ver-
kommen. Nach Auskunft des Oxford 
English Dictionary ist participation der 
«Akt der Teilnahme oder Teilhabe», und 
die Teilnahme der Bevölkerung an der 
Macht bedeutet eigentlich nichts ande-
res als einen Machtverzicht der beste-
henden Entscheidungsträger. Diese sind 
im konkreten Fall die Stadt Wien, vertre-
ten durch die rotgrüne Regierungskoali-
tion, und der Krankenanstaltenverbund 
(KAV), der zur Stadt Wien gehört. Und 
dann gibt es da noch einen wesentlichen 
Entscheidungsträger, der aber formal die 
Rolle einer der «Parteien» des Verfahrens 
spielt, dem Papier nach in gleicher Au-
genhöhe mit den Bürgerinitiativen. Die-
ses Subjekt ist der Baukonzern Gesiba.

Die Verbauung des Otto-Wagner-Are-
als ist eine konzertierte Aktion von Rat-
hausspitze, KAV und Gesiba. Diese eili-
ge Dreifaltigkeit ist jedem Machtverzicht 
abgeneigt. Sie hat sich längst auf eine Er-
richtung einer Wohnanlage auf dem Are-
al geeinigt. Nichtsdestotrotz versprach 
man den Verbauungsgegner_innen ein 
Mediationsverfahren (als spezielle Fom 
der Bürgerbeteiligung) mit «Ergebnis-
offenheit» – das heißt mit der Aussicht, 
durch gute Argumente die Privatisie-
rungs- und Verbauungspläne stoppen zu 
können. Demnach hätte also ein mögli-
ches Ergebnis des Mediationsverfahrens 

Wer «das Ärgste verhindert», hat schon verloren

Die Bürgerbeteiligungsfarce

Die BI «Hirschstetten 
retten» will nicht, dass 

eine mehrspurige  
Tangente ihr Grätzl 

durchschneidet.  
Da hilft auch kein  

spätes städtisches 
Mediationsangebot

Regierende Poitiker_innen der raffinierteren Sorte la-
den ihre Bürger_innen zum «Mitmachen» ein, wenn 
sie ein umstrittenes Projekt realisieren wollen.  «Real-
politsch» handelnde Bürger_innen nehmen die Einladung an, 
weil sie durch ihr Mitmachen «das Ärgste verhindern» zu kön-
nen hoffen. Am Beispiel der Privatisierung einer einzigartigen 
grünen «Jugendstilstadt», der Anlage des Otto-Wagner-Spitals 
in Wien, soll im Folgenden gezeigt werden, dass ein Bürger_in-
nenbeteiligungsverfahren auch als Herrschaftsinstrument ein-
gesetzt werden kann.

sein können: Das ganze Areal bleibt in öf-
fentlichem Besitz. 

Ausgerechnet die grüne Vizebürger-
meisterin Vassilakou stellte, nachdem 
das Verfahren 2012 begonnen hatte, 
rasch klar, dass es völlig unrealistisch 
sei, eine Ergebnisoffenheit zu erwar-
ten. Ein Resultat, das dem KAV bezie-
hungsweise der Gemeinde eine Ver-
äußerung der Jugendstilstadt verbiete, 
sei «zu hundert Prozent ausgeschlos-
sen», erfuhren verdutzte Beobachter_
innen. Im Sommer 2013 wurden sechs 

Architekt_innenteams zu einem «Test-
planungsverfahren» eingeladen, das 
endgültig bewies, dass die Bürger_in-
neninitiative in Wirklichkeit nichts mit-
zureden hatte. 

Wozu haben wir eine grüne 
Vizebürgermeisterin?

Die Vorgabe, «in Demut und Respekt 
zu dem, was vorhanden ist» zu planen, 
legten die beteiligten Architekt_innen 
nicht etwa so aus, dass man den Schutz 

des einzigartigen Ensembles eines her-
vorragenden Berufskollegen aus der 
vorletzten Jahrhundertwende im Auge 
haben müsse. Mit «dem, was vorhan-
den ist», meinten sie weniger Wagners 
Werk, sondern den aktuellen Flächen-
widmungsplan, der 2006 – schon im 
Hinblick auf eine mögliche Verbauung 
– beschlossen worden war. Der Flächen-
widmungsplan lässt eine 40-prozentige 
Verbauung in Bauklasse III (= 16 Meter 
Höhe bis zur Dachunterkante) zu.

In jedem Bürgerbeteiligungsverfah-
ren ist die Spaltung der Bürger_innen-
initiativen quasi angelegt. Die Erfah-
rung aus vielen Partizipationsprojekten 
in Wien zeigt, dass ein Teil der Aktiv-
bürger_innen vom ursprünglichen 
Zweck ihrer Gründung nicht abgehen 
will (im konkreten Fall: Privatisierung 
und Verbauung verhindern), während 
ein «realpolitisch» handeln wollender 
Teil durch seinen Verbleib im Bürgerbe-
teiligungsverfahren «das Ärgste verhin-
dern» will. Für beide Positionen gibt es 
treffliche Argumente; weil sie aber nicht 
mitei nander vereinbar sind, bricht die 
Phalanx der Projektgegner_innen aus-
einander. So geschah es auch im Fall 
Steinhof.

Zusammen mit der «Bürgerbeteili-
gungsszene» (das sind die Professio-
nist_innen der Beteiligungsprozesse, 
Mediator_innen, Berater_innen usw.) 
schaffen die beteiligungsbereiten En-
gagierten die Illusion der gleichen Au-
genhöhe zwischen Mitgliedern der Zi-
vilgesellschaft und den Politiker_innen. 
Schon das Zahlenverhältnis schreibt je-
doch die Ungleichheit fest. In den übli-
chen Beteiligungsverfahren sitzen eine 
Handvoll Bürger_innen einer enormen 
Phalanx von Politiker_innen, Projekt-
betreiber_innen, Beamt_innen oder 
Architekt_innen gegenüber. Die Stein-
hof-Mediatoren versuchten (in wessen 
Auftrag eigentlich?), die Zahl der Mit-
glieder der Bürger_inneninitiative auf 
vier bis sechs zu begrenzen, was von den 
Betroffenen entrüstet abgelehnt wurde: 
«Als Privatpersonen hätten wir gegen-
über den gewieften Beamten und den 
ausgebildeten Fachleuten der Gegen-
seite ohnehin ein enormes Defizit», sagt 

Projektgegner Gerhard Hadinger. Ein 
anderes Beispiel: An der Umweltver-
träglichkeitsprüfung «Städtebauvorha-
ben Hauptbahnhof Wien» (eine weitere 
Form von gesetzlich geregelter Bürger-
beteiligung) nahmen rund einhundert 
Personen mit Parteienstellung teil. 
Nicht einmal zehn davon waren Pro-
jektgegner_innen, mehr wurden nicht 
zugelassen. Die Verpflichtung, während 
des Verfahrens auf eine Rückkopplung 
mit der Öffentlichkeit zu verzichten, 
trifft zudem die Bürger_inneninitiati-
ven ungleich schwerer als die Projekt-
betreiber_innen – denn der Widerstand 
braucht Öffentlichkeit, während der Ge-
genseite am großen Schweigen gelegen 
sein muss.

Die «gleiche Augenhöhe»  
ist immer nur PR

Ein Kompetenzzentrum für Theo-
rie und Praxis der Bürgerbeteiligung 
ist die in Wien ansässige Österreichi-
sche Gesellschaft für Umwelt und Tech-
nik (ÖGUT). In ihrem Partizipations-
Handbuch wird eine Liste von Gründen 
aufgeführt, warum Beteiligungsverfah-
ren manchmal an Grenzen stoßen. Als 
einer der Gründe wird eine «dauerhaf-
te Pattsituation» angeführt. Pattsituati-
onen werden als solche beschrieben, «in 
denen Positionen, Argumente und Wer-
te einander unvereinbar gegenüber ste-
hen», sodass gemeinsame, konsensuale 
Lösungen nach einem Aushandlungs-
prozess sich als unmöglich erweisen. 
Da die ÖGUT unter anderem Partizi-
pationsberatung verkauft, wird sie die 
positiven, potenziell demokratiever-
tiefenden Aspekte der Bürger_innen-
beteiligung überbetonen und die best 
practices zur Schau stellen. Die «Patt-
situationen» werden eher als Ausnah-
mesituationen dargestellt. 

Pattsituationen werden 
Standardsituationen

In Wirklichkeit werden sie im Zuge der 
Radikalisierung neoliberaler Stadtpo-
litik immer mehr zu Standardsituatio-
nen. Wie ist eine konsensuale Lösung 

vorstellbar, wenn die Aktivbürger_in-
nen eine aktive kommunale Bodenbe-
schaffungspolitik fordern, um künfti-
gen Stadtgenerationen ausreichenden 
stadtpolitischen Gestaltungsspielraum 
zu sichern, während die aktuelle Poli-
tik der forcierten Privatisierung nicht 
die kommenden Generationen, sondern 
die heutigen Investoren bedient? Und 
wie sollen gemeinsam akzeptierte Lö-
sungen mit einer Stadtverwaltung ver-
einbart werden können, die die Agenda 
der Stadtplanung längst den Akteuren 
des großen Geldes übertragen haben: 
Um ein letztes Mal das Beispiel des Ot-
to-Wagner-Spitals zu verwenden: Hier 
zeigt sich im Kleinen, wie die Stadtpla-
nung der Kompetenz der gewählten Ge-
meindemandatare entgleitet. Wer das 
Geld hat, hat das Recht auf die besten 
Lagen, die «besten Adressen» der Stadt, 
ohne dass dieses Privileg irgendwo ver-
schriftlicht ist. Der KAV braucht – unter 
dem Vorwand der Zentralisierung der 
Spitalsversorgung (zum Fall Kranken-
haus Nord mehr in der nächsten Folge) 
– das Otto-Wagner-Spital nicht mehr. 
Er hat von der Stadt das fragwürdige 
Recht erhalten, zur Verwertung des Ju-
gendstilensembles mitsamt seiner Park-
flächen private Interessenten zu finden. 
Er darf das ohne gemeinderätliche Zu-
stimmung machen (was bei der derzei-
tigen Zusammensetzung des Stadtparla-
ments ohnehin irrelevant ist, da es keine 
Opposition gegen den Usus der Ver-
scherbelung der Traumlagen gibt).

Im Rahmen der Kunstaktion «Lemo-
nibergpredigt gegen die Steinhof-Pri-
vatisierung» (wir berichteten in Nr. 
351) wurde auf eine Logik zurückge-
griffen, die der Neoliberalismus nicht 
mehr versteht: «Wenn der KAV das Ge-
lände nicht mehr für den Spitalsbetrieb 
braucht, muss er es an die Stadt zurück-
geben. Das heißt: an uns, die Bewoh-
ner_innen der Stadt. Uns würde vieles 
einfallen, um den Steinhof mit neuem 
Leben zu erfüllen.» Eine solche Positi-
on des unkorrumpierten Hausverstan-
des gälte im Mediationsverfahren zur 
Steinhofverbauung als nicht «verfah-
rensgegenständlich» ...

Robert Sommer
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Auf den Spuren von  
verschwendetem Essen:  
Klaus Pichlers Fotoprojekt  
«One Third» 

Taste 
the 
waste!

Elvis hat leicht lachen, aber das Erd-
äpfelpüree, das auf seinem Kopf da-
hinrottet, musste knappe 900 Ki-
lometer reisen, bevor es seiner 

Bestimmung zugeführt wurde – mit 
dem LKW. Das Rindfleisch aus Öster-
reich wurde nur 124 Kilometer trans-
portiert, seine CO2-Bilanz ist dennoch 
beträchtlich: 13,33 kg. Das heißt, so viel 
Treibhausgasemission entsteht, bis ein 
Kilogramm Beef von der Kuh auf den 
Teller gelangt. Oder in den Mistkübel.  

Die Kirschmarmelade in der Polarbär-
schüssel kann ihrerseits mit Distanz 
punkten: 12.500 Kilometer ist sie (aus 
Chile) angereist, um in Wien im Super-
markt zu landen.

32-mal feinste «Food photography» 
präsentiert Klaus Pichler in seinem neu-
en, aufwendigen Fotoprojekt «One Third». 
Das hat seinen Namen von einer Studie 
der Vereinten Nationen, laut der ein Drit-
tel der produzierten Nahrungsmittel welt-
weit ungekaut und unverdaut in den Müll 

wandern. Der Großteil davon wird in den 
industriellen Zentren des globalen Nor-
dens weggeschmissen – Überraschung! 
Pichlers Fotografien, die wie eine Bebil-
derung der UN-Studie, wie ein «Schöner 
Essen» der Feinen und der Reichen da-
herkommen, sind als Fotobuch in limi-
tierter und handnummerierter Ausgabe 
in der Edition Anzenberger erschienen – 
und in der Galerie Anzenberger noch bis 
zum 23. November zu sehen.

L. B.

Klaus Pichler: One Third
44 Seiten, 20 x 24 cm, 32 
Abbildungen, handnum-
meriert, 22 Euro 

Galerie Anzenberger  
Absberggasse 27, 1100 
Wien, Mo.–Fr., 10–18 
Uhr, Sa., 12–18 Uhr

und fuhr einen schönen Wagen. Dabei 
blieb ihm die Welt der Geschäftsleute, 
die bis spät in die Nacht arbeiteten und 
auch danach nur vom Geschäft redeten, 
immer fremd.

Kapitel 5: Studium und Seitenwechsel. 
Einer wie Ionut Emil hadert nicht lan-
ge, wird auch nicht zum Zyniker. Tags-
über arbeiten, abends lernen – so bestand 
er die Studienberechtigungsprüfung und 
auch sein Studium, eine Kombination aus 
den Fächern Internationale Entwicklung 
und Soziologie. Das Studium war eine lo-
gische Konsequenz: «Eine Entscheidung 
gegen die Ausübung von Macht, für das 
soziale Engagement.»

Kapitel 6: Gründung der Jungen 
Volkshilfe. Gemeinsam mit seinem 
Freund Richard Vrzal hat Diaconu vor 
drei Jahren das scheinbar Unmögliche ge-
schafft. Seither besitzt auch die Volkshil-
fe Wien eine Jugendorganisation. Die 
auch mit neuen Projekten von sich reden 
macht. «Unser Fokus liegt auf der prakti-
schen Hilfe für junge Asylwerber», erklärt 
der Pionier. Die sollen nicht länger zur 
Untätigkeit gezwungen sein, sondern in 
der Zeit, in der ihr Asylantrag bearbeitet 
wird, in ihrer Entwicklung gefördert wer-
den. Neben konkreten Bildungs- gibt es 
auch verschiedene Freizeitangebote.

Vorläufiges Happy End: freundliche 
Umarmung, als sein Vater Vasile mit ei-
ner Sporttasche in der Hand die Kanti-
ne betritt. Die Wut des Sohns auf seinen 
Vater ist gewichen. Das weiße Pferd wird 
wieder verehrt. «Heute sehe ich in ihm ei-
nen großen Mann, der hier in Wien noch 
einmal von ganz unten begonnen hat und 
der sich mit seinen Fähigkeiten und mit 
seinem Fleiß durchgesetzt hat.» Nur lo-
gisch, dass Vater Vasile, ein leidenschaft-
licher Anhänger des gepflegten Fußballs, 
heute die Young Volks trainiert. Dabei 
achtet er darauf, dass die jungen Asylwer-
ber auf dem Fußballplatz zeigen können, 
was sie draufhaben.

Sohn Ionut Emil weiß aus eigener Er-
fahrung: «Fußball gibt einem die Mög-
lichkeit, Selbstvertrauen zu tanken.» Sagt 
es und geht mit seinem Vater und seinen 
Jungs in die Umkleidekabine. Die Ge-
schichte ist an dieser Stelle noch nicht 
zu Ende. Ionut Emil Diaconu ist erst 31. 
Noch nicht einmal in der Halbzeit seines 
Lebens. Wir werden von ihm bestimmt 
noch mehr hören. ◀
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In Wien nennen sie ihn Emil. Kaum je-
mand sagt Ionut zu ihm. Dabei ist Io-
nut, das rumänische Äquivalent zu Jo-
hann, nicht nur sein erster Vorname, 

sondern auch die Entsprechung für eine 
Lebensgeschichte, die reich an Wegen, 
Wendungen und Überraschungen ist.

Ionut Emil Diaconu zieht kurz am 
Schild seiner Kappe, dann erzählt er in 
der Kantine des Wiener Soccerdomes, 
was bisher geschah. Und es geschah in 
den ersten drei Jahrzehnten seines Le-
bens bereits so viel, dass heute auf das 
sonst hier übliche Lokalkolorit verzich-
tet werden muss.

Kapitel 1: Kindheit im Kommunismus. 
Bis zu seinem elften Geburtstag lebte Io-
nut Emil mit seinen Eltern gut behütet 
in Kronstadt, dem rumänischen Brașov. 
Sein Vater Vasile, den man in Wien nur 
als Harry kennt, was ebenso schade ist, 
war Direktor eines mittelgroßen Trans-
portunternehmens. Jeden Abend trat er 
im Restaurant «Cerbul» als Vortänzer ei-
ner Folklore-Truppe auf. Für die Sieben-
bürger_innen war es das Restaurant «Der 
Hirsch», und sie sprachen mit Hochach-
tung von dieser nicht nur für sie bedeu-
tenden Touristenattraktion. «Ich war so 
stolz auf ihn, er war das weiße Pferd.» 
Die begeisterten Damen aus der DDR 
steckten dem Sohn des weißen Pferdes 
stets Süßigkeiten zu. Auch sonst bot das 
«Cerbul» Schutz vor Zugriffen durch die 
Schergen des «Conducators». Seine Mut-
ter arbeitete als Kellnerin dort. Der Va-
ter trat am Wochenende auch als pro-
fessioneller Fußball-Schiedsrichter in 
Erscheinung.

No 303

Ionut Emil Diaconu 
hat in Wien die  
Junge Volkshilfe 
gegründet

Kapitel 2: Ein Versprechen bei der 
Wiener Austria. Im Sommer 1993 wur-
de aus dem Kronstädter Ionut ein Wie-
ner Emil. «Ich war so sauer», sagt er heu-
te. Die Welt zu Hause in Rumänien sei für 
ihn in Ordnung gewesen. «Die Nachbarn 
waren meine Freunde. Wir haben uns gut 
verstanden.» Alles anders in Wien: Hier 
verstand er am Anfang weder seine El-
tern, die dem Lockruf des Westens gefolgt 
waren, noch seine neuen Lehrer_innen. 
Einer verständnisvollen Volksschulleh-
rerin und seinem Ehrgeiz, die fremde 
Sprache und den Fußball zu beherrschen, 
verdankt er, dass er in Wien schnell An-
schluss fand. Auch als Jugendspieler der 
Wiener Austria schien er auf einem gu-
ten Weg.

Kapitel 3: Rückschlag in Hütteldorf. 
Der Wechsel zum Stadtrivalen Rapid, wo 
ihm ein ehemaliger Teamspieler eindeu-
tig zu verstehen gab, dass für «Ausländer» 
kein Platz sei, und die Scheidung seiner 
Eltern stürzten ihn mit sechzehn in eine 
zweite Sinnkrise. Der Fußball und auch 
die Schule waren plötzlich nicht mehr 
so wichtig.

Kapitel 4: Aufstieg zum Kanzleileiter. 
Ein Zeitungsinserat, sein jugendlicher 
Mut und die Leiterin einer bekannten 
Wiener Rechtsanwaltskanzlei haben ihn 
zurück in die Spur gebracht. «Die Frau 
Barbara hat mich von Anfang an geför-
dert.» Nach dem Abschluss seiner Büro-
kaufmannslehre wurde er Sachbearbei-
ter für Großkund_innen, dann Leiter der 
zweiten Kanzlei und schließlich Kund_in-
nenbetreuer für eine Software-Firma. Er 
speiste geschäftlich in feinen Restaurants 

Die Lokalmatadore er-
scheinen seit 2000 im 
Augustin. Das gleichna-
mige Porträtbuch gibt es 
beim Augustin und in 
folgenden Buchhandlun-
gen: thrillandchill.at, 
buecheramspitz.com

Das weiße Pferd
Ionut Emil Diaconu  kann mit seinen 31 Jahren bereits auf ein bewegtes Leben  
zurückblicken.Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)
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United we stand!

Lieber Kollege Frank Bsirske, 
Anfang dieses Jahres sind in 

Hamburg auf einen Schlag 300 
Kolleg_innen deiner Gewerkschaft, 
der Vereinten Dienstleistungsge-
werkschaft (ver.di), beigetreten. 
In Zeiten massiver Mitgliederver-
luste ist dies einen Freudensprung 
wert! Als Gewerkschaftsaktivist_in-
nen gratulieren wir dir, stellvertre-
tend als Vorsitzendem. Denn klar ist, 
je mehr wir sind, desto mehr können 
wir auch erreichen. Und im Fall der 
neuen ver.di-Kolleg_innen ist dies 
überlebensnotwendig. 

Wie du weißt, kommen sie aus ver-
schiedenen afrikanischen Ländern 
und haben in Libyen gearbeitet, um 
ihre Familien zu unterstützen. Doch 
der dortige Krieg, die NATO-Interven-
tion und Schwierigkeiten in ihren Her-
kunftsländern haben sie zur Flucht 
nach Europa gezwungen. Nachdem 
sie in Lampedusa von den Behörden 
auf die Straße gesetzt wurden, ka-
men sie nach Hamburg. Als Gruppe 
«Lampedusa in Hamburg – Arbeiter_
innen und Kriegsüberlebende aus 
Libyen» fordern sie ein Aufenthalts-
recht und haben die Unterstützung 
der Gewerkschaft gesucht.

Eure Unterstützung zeigt, dass 
ihr die Forderung nach globaler Ge-
rechtigkeit ernst nehmt. Denn rest-
riktive Migrationsregime sind dafür 
verantwortlich, dass weltweit Millio-
nen Menschen ohne Papiere (über)
leben müssen. Sie arbeiten undoku-
mentiert und sind dadurch verletzba-
rer. Arbeitgeber_innen machen auf 
dem Rücken unserer Kolleg_innen 
Profit und drücken gewerkschaft-
lich erkämpfte Lohnstandards. Da-
gegen müssen wir uns gemeinsam 
wehren!

Wie die Kolleg_innen in ihrem offe-
nen Brief schreiben, denken auch wir: 
Jeder Mensch hat das Recht auf phy-
sische und psychische Unversehrt-
heit, auf humane Arbeits- und Le-
bensbedingungen, Akzeptanz und 
Respekt. Und wenn das Gesetz unse-
re Menschenrechte verletzt, muss es 
verändert oder abgeschafft werden. 

In diesem Sinne wünschen wir 
euch weiterhin viel Kraft und dass 
weitere Gewerkschaften eurem Bei-
spiel folgen. 

Mit solidarischen Grüßen 
PrekärCafé

magazin

Es sei längst kein Geheimnis 
mehr, dass Instrumente di-
rekter Demokratie nicht aus-

reichen, um die Demokratiequa-
lität nachhaltig zu verbessern. Es 
müsse auch die Rolle der Medien 
thematisiert werden, ist Kai Möl-
ler überzeugt. Er hat dieser Tage 
dem Augustin sein Internet-Pro-
jekt «Medienranking» vorgestellt, 
für welches er Mitarbeiter_innen 
und Finanzierung sucht. 

Als Konsument – der nicht jeder 
Meldung nachrecherchieren kann 
und sich auf «seine» Leibzeitung 
verlassen muss – wäre es hilfreich, 
zu wissen, bei welchen Zeitungen 
die meisten und bei welchen die 
wenigsten sachlichen Fehler in der 
Berichterstattung auftreten. Auch 
sei interessant, ob die selbster-
nannten Qualitätszeitungen weni-
ger lügen als Boulevardzeitungen. 
Kai Möller strebt eine Art «Stiftung 

Warentest» an, die er in den Me-
dienmarkt implantiert.

Zeitungen sollen in einem Ran-
king entsprechend des Realitätsge-
halts ihrer Berichterstattung gelis-
tet werden. Möllers vorgeschlagene 
Methode: Ein repräsentativer An-
teil der Berichterstattung wird aus 
einem festgelegten Zeitraum (z. B. 
Kalenderjahr) von einem Pool von 
Expert_innen (die Möller erst zu-
sammenklauben muss und die zur 
ehrenamtlichen Tätigkeit bereit 
sind) auf sachliche Richtigkeit un-
tersucht. Entsprechend den Ergeb-
nissen dieser Untersuchung wird 
eine Rangliste erstellt. 

Jeder Artikel wird auf einer 
festgelegten Skala (z.B. von 0 bis 
4) bewertet. Aus der Auswertung 
aller Artikel wird für jede Zei-
tung eine Gesamtpunktezahl er-
mittelt. Die untersuchten Zeitun-
gen können gemäß der erreichten 

Gesamtpunktezahl gelistet werden. 
Für die Kund_innen bestehe, so 
Möller, somit eine objektive Mög-
lichkeit, die Vertrauenswürdigkeit 
der von einer Zeitung gelieferten 
Informationen zu vergleichen.

Als eines der Kriterien zählt Möl-
ler das Verhältnis des Meinungsan-
teils zum Informationsanteil eines 
durchschnittlichen Artikels auf. 
Das würde dem Augustin, dessen 
journalistischer Kultur die strikte 
Trennung von Meinung und Infor-
mation unbekannt ist, wohl keine 
hervorragenden Noten bescheren, 
wagen wir anzumerken. Keine 
Angst, meint Möller. Zur Authen-
tizität des Augustin gehöre es gera-
dezu, dass die Blattmacher_innen 
ihre Meinung offen vor sich hertra-
gen und sie nicht, getarnt als neut-
rale, objektive Berichterstattung, in 
die Texte schmuggeln.  R. S.
http://medienranking.jimdo.com

Medienranking: ein Warentest für die Informationswelt

Die Liste der Lügen

Es gibt eine Diskrepanz zwischen der Popularität 
des Begriffs Carsharing und der tatsächlichen An-
zahl von Menschen, die Carsharing aktiv betreiben. 

Umgekehrt verhält es sich mit dem Terminus Foods-
haring. Noch wenigen ist das Wort geläufig, aber die 
Handlung, die es dem Wesen nach bezeichnet, näm-
lich das Lebensmittelteilen, gehört zum Alltagshabitus 
von Menschen mit durchschnittlicher sozialer Kompe-
tenz. Am Vortag der Abreise in den Urlaub den Kühl-
schrank auszuräumen und alles, was einwandfrei ver-
zehrstauglich ist, zum Nachbarn hinüberzubringen, ist 
kein ausgesprochen rarer Akt des Zusammenlebens, 
auch in der Großstadt des gebrochenen und verschüt-
teten sozialen Zusammenhalts.

Foodsharing (durchschnittliche ARTE-Gucker_in-
nen ahnen, dass dieser Begriff in Deutschland erfun-
den wurde) ist nichts anderes als der Versuch, dieses 
archaische Speiseteilen mithilfe des Internets derart zu 
systematisieren, dass bisher einander Wildfremde zu 
jenen Nachbar_innen werden, die die «Restln» gerne 
nehmen – und auch die Kühlschrankreste mehrerer 
Neo-Nachbar_innen. Und die diese Überbleibsel auch 
gerne abgeben, und zwar selbstverständlich gratis. 

Als myfooodsharing.at ist diese Schule des (fleisch-
losen) Lebensmittelteilens nun auch nach Österreich 

geschwappt, und zwar mit einem überraschenden Er-
folg, wie Initiator Volkmar Leeb dem Augustin erzählt: 
«Ein Monat nach unserem Internetstart sind 1,1 Ton-
nen Lebensmittel gerettet worden, indem sie weiterge-
geben und nicht entsorgt worden sind. Die User_innen 
haben im ersten Monat 202 virtuelle Lebensmittelkör-
be erstellt, die sie auf der myfoodsharing-Homepage 
für unbekannte Menschen gefüllt haben und die zu real 
gefüllten Körben werden, sobald sie von in der Nähe 
wohnenden Menschen abgeholt werden.»

Das Foodsharing-Freiwilligen-Programm www.my-
foodsharing.at/mach-mit laufe bestens an, sagt Leeb. 
Mehrere hundert Menschen seien registriert, die durch 
ehrenamtliche Mitarbeit auf die eine oder andere Wei-
se Foodsharing aktiv unterstützen wollen. Leeb träumt 
von Räumlichkeiten in der alten Wirtschaftsuni, die 
zum mit Kühlraum und Waschgelegenheit ausgestatte-
ten Zentralladen der Foodsharing-Community Wiens 
werden könnten. Gerne würde er dort übrigens auch 
Restlkochkurse veranstalten. Denn er habe wahrneh-
men müssen, dass die Geheimnisse des Restlkochens 
nicht mehr selbstverständlich überliefert werden.

R. S.

www.myfoodsharing.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

Auch in Wien gibt’s jetzt eine Foodsharing-Community

Vom Restl-Essen und Restl-Teilen

 Geht's mich was an?

Radio Augustin geht mit FIAN essen

Essen für einen guten Zweck

Die Nichtregierungsorganisation FIAN (Food 
First Information And Action Network) pro-
pagiert die Umsetzung des Menschenrechts 

auf Nahrung; das übergeordnete Ziel ist eine Welt 
frei von Hunger. Dieses Ziel scheint zurzeit in wei-
ter Ferne, heute hungern über 900 Millionen Men-
schen. «Das dahinter liegende Problem ist, dass die 
Kontrolle über die Nahrungsmittel nicht mehr von 
den Menschen selbst ausgeübt wird», sagt FIAN-
Mitarbeiter Christian Hofmann, «sondern von der 
Nahrungsmittelindustrie und der Landwirtschafts-
industrie.» Nationale Regierungen fördern diesen 
Kontrollverlust zum Teil oder unternehmen nichts 
dagegen. So kommt es zu Engpässen bei der Nah-
rungsmittelversorgung und zu Hungerkrisen. 

Ein weiterer Aspekt zum Thema ist die Speku-
lation auf Nahrungsmittel und die Tatsache, dass 
weltweit jedes Jahr rund 1,3 Milliarden Tonnen Le-
bensmittel weggeworfen werden, das ist rund ein 
Drittel aller produzierten Lebensmittel. Jede_r Ös-
terreicher_in wirft pro Jahr rund 100 Kilogramm 
Nahrungsmittel weg, obwohl der Großteil davon 
noch genießbar wäre.

Unter dem Motto «Mir isst es recht» startet die 
FIAN heuer zum vierten Mal eine kreative Kampa-
gne in Speiselokalen: In mehr als dreißig Lokalen 
in ganz Österreich wird täglich eine FIAN-Speise 
angeboten. Ein Euro aus dem Verkauf dieser Speise 
fließt direkt in die Arbeit von FIAN. Der Großteil 
der Restaurants befindet sich in Wien, aber auch 
in Graz, Linz, Klagenfurt und Gmunden kann für 
den guten Zweck geschlemmt werden. Los geht die 
Aktion «Mir isst es recht» am 16. Oktober, dem 
Welthungertag; das letzte Mal kann ein FIAN-Es-
sen am 10. Dezember bestellt werden – das ist der 
Internationale Tag der Menschenrechte. Im Jahr 
2012 wurden rund 6000 FIAN-Essen verputzt. Am 
21. Oktober ist Christian Hofmann zu Gast in Ra-
dio Augustin und berichtet über «Mir isst es recht» 
und die Arbeit von FIAN. Mahlzeit!

Jürgen Plank

Alle teilnehmenden Lokale: www.fian.at/mirisstesrecht 

Radio AUGUSTIN 
Mo. und Fr., 15–16 Uhr auf ORANGE 94.0
im Wiener Kabel, 92,7

Belgrader Gay Parade untersagt

Nicht normal, nicht 
natürlich und ein 
Sicherheitsrisiko

Zum dritten Mal in Folge wird in der ser-
bischen Hauptstadt die «Gay Pride» ver-
boten, die Parade für die Rechte aller 

Nicht-in-erster-Linie-Heteros. Sie sollte am 
Samstag, dem 28. September stattfinden. 
2009 gab es ein Verbot, 2010 massive Über-
griffe von Neonazis und anderen Gegende-
monstrant_innen, 2011, 2012 Verbote – und 
2013 nach langen Diskussionen bis zur letz-
ten Sekunde nun auch. Immer mit dem Ar-
gument, das Sicherheitsrisiko sei zu hoch. Die 
Parade könne nicht geschützt werden.

Dabei hat sich diesmal sogar die Polizei-
gewerkschaft zu Wort gemeldet und hören 
(und staunen) lassen: Sechstausendfünfhun-
dert Beamt_innen könnten zum Schutz der 
rund fünfhundert zu erwartenden Demons-
trant_innen bereitgestellt werden. Das wäre 
der größte Exekutiveinsatz in der Geschich-
te Serbiens. Und das zum Schutz eines de-
mokratischen Rechts (nicht etwa der Abhal-
tung eines internationalen Bankengipfels). 
Ein historisches Statement, möchte man mei-
nen. Aber der Ministerpräsident (Ivica Dačić, 
Sozialistische Partei) war unbeeindruckt und 
sagte ab. Und zeigt sich darüber hinaus leicht 
beleidigt, weil die Organisator_innen der Pa-
rade ihm die Ruhe vor den EU-Beitrittsver-
handlungen mit einem «unnötigen Spekta-
kel» zu zerstören gedächten. (Ungeschickter 
weise hatte Dačić selbst sich vor Journalist_
innen schon drei Tage vor der offiziellen Ab-
sage über Homosexualität als «nicht normal 
und natürlich» geäußert).

Wer sich unvermeidlich auch zu Wort mel-
det, ist «seine Seligkeit, der Patriarch Irinej». 
Auch das 83-jährige Oberhaupt der serbisch-
orthodoxen Kirche findet, wenig überra-
schend, Schwulsein blöd. Irinej kommen-
tierte laut Bericht von «derstandard.at» die 
Überlegungen zur Gay Pride mit einem ser-
bischen Sprichwort, dass da lautet: «Der Ver-
rückte ist stolz auf etwas, dessen sich ein nor-
maler Mensch schämt.» Normaler Mensch?, 
fragt sich im «Standard»-Forum der_die Pos-
ter_in mit Namen «-. ...-» und kommentiert 
treffsicher: «... sagt ein alter mann im kleid 
mit einem urnenförmigen goldhut, der ein 
antikes folterwerkzeug in der hand hält und 
mit einem nicht-existenten wesen, das gleich-
zeitig ein schöpfer, sein eigener sohn und eine 
taube ist, spricht.»

L. B.

Quellen: www.gsa.org.rs, www.queer.de 
www.derstandard.at, www.politika.rs
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Rauchzeichen

Rauchen ist ungesund. Wem sag 
ich das. Das weiß jedes Kind. 
Und trotzdem. Mal hab ich 

mich als Raucherin und dann wie-
der als Nichtraucherin deklariert, 
im Moment Letzteres. Auf dem Fra-
geblatt für die Gesundheitsvorsor-
ge Raucher_in ankreuzen?  – Lieber 
nicht, die ärztliche Aufmerksamkeit 
für meine Wehwehchen fokussiert 
vorwurfsvoll meine Lunge, egal, wo 
es mir weh tut, und der strafende 
Blick sagt mir: selber schuld.

Raucher_innen sollen künftig 
mehr Krankenkassenbeiträge zah-
len, wird diskutiert. So wie auch di-
cke Menschen. Warum frisst einer 
auch so viel und belastet nicht nur 
die Waage, sondern die Sozialversi-
cherung! Die aggressive Anti-Rau-
cher-Kampagne hatte mich nach 
zehn Jahren Abstinenz wieder zur 
Zigarette greifen lassen, na ja, es 
war eher das I-Tüpfelchen Trotz: am 
Flughafen wie ein aussätziges Tier in 
einen Glaskäfig verbannt zu werden; 
von anderen angeschafft bekom-
men, was ich darf und was nicht; 
verantwortlich gemacht zu werden 
für den gesundheitlichen Nieder-
gang der Menschheit, während Fu-
kushima oder andere Umweltbom-
ben ticken.

Seit über einem Jahr bin ich also 
wieder Nichtraucherin. Aus gewoll-
ter Einsicht und nicht wegen einer 
gelungenen Werbestrategie der An-
ti-Raucher-Bewegung. Kürzlich in 
Berlin war ich drauf und dran, aus 
Trotz wieder zum Glimmstängel zu 
greifen: Einem Kettenraucher kann 
die Wohnung gekündigt werden, 
las ich im «Tagesspiegel». Das Amts-
gericht Düsseldorf hatte entschie-
den, dass der Gesundheitsschutz 
der Nachbar_innen Vorrang hat 
vor der freien persönlichen Entfal-
tung des Rauchers. Und so soll der 
ehemalige Hausmeister Friedhelm 
Adolfs nach 40 Jahren aus seiner 
einstigen Dienstwohnung vertrie-
ben werden. Der Rentner will in Be-
rufung gehen.

Im deutschen Mietrecht neh-
men Prozesse um das Rauchen 
zu. Fundamentale und ungeklärte 
Rechtsfragen werden wohl künftig 
in Karlsruhe landen, nachdem der 
Bundesgerichtshof 2008 entschie-
den hatte, dass «exzessives Rau-
chen» nicht mehr zum vertragsge-
mäßen Gebrauch einer Wohnung 
gehöre, wenn Nikotinablagerungen 
die Wände unreparierbar beschä-
digen. Eine Frage der Zeit, wann 
diese Rauchzeichen auch zu uns 
kommen.

Bärbel Danneberg

Dannebergpredigt
Tabus auf dem Teller – Teil 10 

Insekten

Diesen Teil der Serie haben be-
reits andere für mich geschrie-
ben; eine Google-Suche nach 

«Insekten als Nahrung» bringt 
759.000 Einträge. Seriöse Berichte 
über die UNO-Empfehlung, mehr 
Insekten zu essen, sind ebenso dabei 
wie marktschreierische Überschrif-
ten: «Insekten als krabblige Alterna-
tive aus der Nahrungsmittelkrise» 
(RTL, 2013), «Das Steak der Zu-
kunft hat sechs Beine» (SWR, 2012), 
«Da steckt der Wurm drin» (FAZ, 
2013 – da hat wohl jemand in Na-
turgeschichte nicht aufgepasst) oder 
«Maden für Milliarden» (Tagesspie-
gel, 2013) sind nur einige davon.

Also wollte ich Ihnen wenigs-
tens von den Ameislern erzählen, 
die schon Peter Rosegger in seiner 
Erzählung verewigte. «Im Walde 
kannst du manchmal einem son-
derbaren Mann begegnen. Seinem 
zerfahrenen Gewande nach könn-
te es ein Bettelmann sein; er trägt 
auch einen großen Sack auf dem Rü-
cken. Aber über diesem Bündel und 

an all seinen Gliedern, von der be-
stickten Beschuhung bis zum ver-
witterten Hut laufen in aller Hast 
zahllose Ameisen auf und nieder, 
hin und her, in Schreck und Angst, 
und wissen sich keinen Rat in der 
fremden, wandelnden Gegend, in 
die sie geraten.»

Der Mann ist ein Ameisler. Er 
geht aus, um die Puppen der Amei-
sen, die Ameiseneier, zu sammeln, 
die er in Markt und Stadt als ... und 
jetzt kommt’s leider: «...Futter für 
gefangene Vögel verkauft». Damit 
bricht meine Theorie einer öster-
reichischen Tradition der Maden-
sammlung zur Proteinanreicherung 
der kargen Nahrung der Landbevöl-
kerung zusammen wie ein verlas-
sener Bau von Termiten – welche 
angeblich auch durchaus wohl-
schmeckend sind, wie man liest.

Ich kann Ihnen also nichts berich-
ten, außer dass Sie im Internet einen 
Dokumentarfilm zum Thema (www.
dokumax.com/thailand-insekten-
als-nahrung-video_bc48117e9.

html) ebenso finden wie Kochkur-
se (www.einmalige-erlebnisse.de/
Gourmet/Insekten-Kochkurs), In-
sekten-Rezepte und hübsch ver-
packte Insekten-Snacks (www.trau-
dich-shop.com). 

Zuletzt noch ein Ratschlag aus ei-
nem Kochforum: «Hallo Ulrike, die 
Heuschrecken immer mit dem Kopf 
nach vorne essen, sonst bleiben sie 
im Hals stecken, probier mal lieber 
die kleinen schwarzen Flusskäfer, 
sehr nussig im Geschmack. Die Flü-
gel und die Beine musst du vorher 
entfernen.»

Christa Neubauer

Rezepte unter  
http://singlekocherei.myblog.de

Quellen:
www.vegan.at/newsundinfo/studien/veganis-
mus_als_lebensstil.pdf  (8. 11. 2012)
Paczensky/Dünnebier: Kulturgeschichte des  
Essens und Trinkens. btb 1994
Google-Suche «Insekten als Nahrung» 
(25. 9. 2013)
http://kochzeit.info/extreme-kuche  
(25. 9. 2013)

  CHRISTAS SPARKÜCHE

 VOLLE KONZENTRATION
Roma Pride
Seit 2011 wird an vielen Orten der 
Welt die «Roma Pride» begangen. In 
Kundgebungen, Paraden und Veran-
staltungen aller Art wird angesichts 
des massiven und gewalttätigen Ras-
sismus’ gegen Roma ein Statement 
der Sichtbarkeit gesetzt: Wir sind hier, 
und wir können selbst sprechen. In 
Wien veranstaltet das Romano Cen-
tro gemeinsam mit SOS Mitmensch 
am 6. Oktober ab 14 Uhr eine Kund-
gebung: Zwischen Burgtheater und 
Landtmann sprechen die Budapes-
ter Aktivistin Ágnes Daróczi und Mik-
lós Rafael, der 2008 und 2009 rassis-
tisch motivierte Brandanschläge auf 
sein Wohnhaus überlebte. Um 20 Uhr 
wird im Top Kino (1060 Wien, Rahl-
gasse 1) der Spielfilm «Just the Wind» 
gezeigt: Darin behandelt der Regis-
seur Bence Fliegauf Mordanschlä-
ge gegen Roma in Ungarn. Als der 
Film bei der Berlinale 2012 den «Sil-
bernen Bären» gewann, fühlte sich 
die ungarische Botschaft bemüßigt, 
Flugblätter mit Warnhinweisen zu 

verteilen: Der Film sei reine Fiktion. 
Miklós Rafael wird von dieser «Fikti-
on» zu berichten wissen.

Adolfs Kindstod
Filmstudierende aus Baden-Würt-
temberg haben einen professionellen 
Werbespot für Mercedes-Limousinen 
gedreht: Ein bäuerlich-geschäftiger 
Tag in einem kleinen oberösterrei-
chischen Dorf am Inn, Ende des 19. 
Jahrhunderts. Ein silberner Merce-
des fährt vor, Kinder spielen auf der 
Straße. Eines davon, schnell erkenn-
bar als der kindliche Adolf Hitler, wird 
gezielt überfahren. «Adolf!», schreit 
die erschrockene Mutter, die Kinder-
leiche liegt hakenkreuzförmig am 
Weg. Fazit: «Erkennt Gefahren, be-
vor sie entstehen.» Mercedes-Benz 
lässt wissen, dass sie weder etwas 
damit zu tun haben noch den Hu-
mor teilen: Überfahrene Kinder und 
Nazis seien nicht Teil ihres Werbekon-
zepts. Nettes Detail: Die Werbung ist 
für den «Deutschen Nachwuchspreis 

First Steps» nominiert, der von Mer-
cedes-Benz mitgetragen wird.  

Heteronudeln
Nudelkonzernchef Guido Barilla re-
spektiert Homos, aber seine Nu-
deln brauchen sie nicht zu kaufen: 
«Wir werden keine Werbung mit Ho-
mosexuellen schalten, weil wir die 
traditionelle Familie unterstützen. 
Wenn Homosexuellen das nicht ge-
fällt, können sie Pasta eines anderen 
Herstellers essen», sprach’s im italie-
nischen Radio, und los ging der Boy-
kott. Wer hätte daran gedacht, dass 
so etwas Simples, Uritalienisches wie 
Pasta-Essen solche politischen Fall-
stricke bereithält? Mittlerweile hat 
Barilla sich entschuldigt. Er habe nur 
sagen wollen, dass die Frau wichtig 
sei für den Zusammenhalt der Fa-
milie (und fürs Kochen, könnte man 
hinzufügen). Lesbische Paare dür-
fen demnach beruhigt wieder zu Ba-
rilla greifen.

WAAGRECHT: 1. sonnengereift, viel Zwiebel – herrlicher Sommersalat  12. einer 
verkündete dem König von Theben, dass ihn sein eigener Sohn töten werde  13. 
jene, die goldene Eier legt, sollte man nicht schlachten  14. so ein Saubär auch!  
15. in allen Einlegearbeiten zu entdecken  17. nach einer großen Aufregung wie-
der die Fassung erlangen  19. südamerikanische Laufvögel können nicht fliegen  
21. nach Adam ist eins und eins noch immer zwei  22. Spitzname des Faymann-
Vorgängers  23. gehört zu sonders ebenso wie zu Seide  25. unmöglich und hier 
nur endlich sind Paradoxa  27. wird aus der Grube gebaggert  30. gelb blühen-
de und heilende Gebirgspflanze beruhigte angeblich bereits Goethes Herz  32. 
roh und unbearbeitet und naturfarben  33. nicht nur ein Flughafen wurde nach 
dem französischen Präsidenten benannt  35. heftig, aber nur kurz wirbelt der 
Wind  37. Marlene Dietrich sang: «Bei der Laterne wolln wir stehn, wie einst …
Marleen»  38. so endet der Mai – aus und vorbei  39. noch einmal und abermals  
41. ist er erfolgreich ist er ein gemachter  – sie nicht!  43. im Überfluss leben sie 
im Speck
SENKRECHT: 1.manche nutzen Aas für die Versorgung ihrer Nachkommen, und 
manche brauchen sie für die Bestattung ihrer Vorfahren  2. ohne Respekt oder 
doch ohne Rechnung?  3. führen dem Magen künstliche Ernährung zu  4. ange-
hende Akademikerin 5. how many fingers do you have?  6. die kleinste Fläche 
hat Frankreichs Region 7. Initialen jenes Mannes, der in den 80er Jahren die FPÖ 
führte  8. keine Wettererscheinung: In der Firma wird gut zusammengearbeitet  
9. es ist keine, wenn etwas nur verschwiegen wird – oder? 10. damit werden in 
den USA Grundstücksgrößen angegeben  11. nur kurz dauert die technische Hil-
fe  16. politische Siedlungsgesellschaft der Germanen – heute diskreditierter Be-
griff  18. auch wenn das Unterste zuoberst gekehrt wurde: ein neuer Anfang ist 
notwendig  20. von New Orleans stammt die jazzige Musik  24. Abendandacht, 
abg.  26. gängige Kurzform für sehr altes, sehr ehrwürdiges Gymnasium – gibt’s 
in Wien und in Graz  28. beginnungslos, die Ehre (aber endlos der Ruhm)  29. un-
ter Umständen (kann ich dir) kurz (helfen) 31. Uni in Helsinki trägt den Namen 
eines Architekten  34. ganz überraschender Laut  36. bei Mord – ganz zentral  38. 
ein Stück von einer Banane  40. rundet sehr vielfältig jedes reichhaltige Früh-
stück ab 42. abbrev. for adventure
Lösung für Heft 351:  LEICHENFEIER
Gewonnen hat Klaus Pichler, 1190 Wien
W: 1 SPARGELERNTE 10 TALER 11 ENIE 12 RATLOSIGKEIT 15 ARE 16 TAC 17 
EDME 18 MENGE 20 HO 22 PUSTEBLUME 27 ELF 29 KONSULAT 30 LULA 32 
OFT 33 LTI 34 HEER 35 TEKSA 37 OGG 38 SSION 39 OE 40 SEE 41 VIER 42 AST 
43 RUDERBLATT
S: 1 STRAMPELHOSE 2 PAARE 3 ALTENPFLEGER 4 REL 5 GROTESK 6 ENG 7 RIKE  
8 NEED 9 ENTE 13 SA 14 IMAMAT 19 GU  21 OBSTKORB 23 TOOTSIE 24 LU 25 
ULLA 26 ETIKETT 28 LÜGE 31 AR 36 SN 38 SVD 39 OST 42 AA

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11

12           

 X 13    X 14    X

15 16  X X 17      18

19   20   X 21    

22    X 23 24   X X 

 X 25  26 X 27   28 29 

30     31 X 32    

 X 33    34    X 

35 36  X X 37    X 38 

39   40   X X 41 42  

 X X  X  X 43
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Wir haben eine neue Schachweltmeisterin! 
Im kürzesten Weltmeisterschaftskampf 
aller Zeiten überrannte die 19-jähri-

ge chinesische Herausforderin Hou Yifan die 
Weltmeisterin aus der Ukraine, Anna Usche-
nina, in nur 7 Partien des auf 10 Partien ange-
setzten WM-Kampfes mit 5,5–1,5.

Hou Yifan – Uschenina
Taizhou 2013, 7. WM-Partie

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 
6.Le3 Sbd7 Selten in der sizilianischen Najdorf-
Variante, beliebter ist 6...e6 oder 6...e5. 7.Le2 e6 
8.g4!? Eine scharfe Ansage. 8... h6 9.f4 g5! Ein 
wichtiger Zug. Nimmt Weiß auf g5, bekommt 
Schwarz die Kontrolle über e5. 10.f5 Se5 11.h3 
Eine solide Wahl. Riskanter wäre 11.fxe6!? fxe6 
12.Sf3 Sexg4 13.Ld4 Dc7 14.h3 Se5 15.Sxe5 
dxe5 16.Lh5+ Ke7. 11... b5 12.a3 De7 13.fxe6 
fxe6 14.Sf3 Sfd7 Behält die Kontrolle über das 
wichtige Feld e5. 15.Dd2 Sxf3+ 16.Lxf3 Se5?! 
Ungenau. Zuerst 16... Lg7 17.0–0–0 Le5 war 

die besser. 17.Le2 Lg7 18.0–0–0 Sf7 Notwen-
dig, um den Bd6 zu decken. Schwarz steht jetzt 
passiv. 19.Ld4 Le5 20.Lxe5 dxe5 Der wichtige 
schwarzfeldrige Läufer ist weg und Schwarz 
hat isolierte Doppelbauern. 21.h4! Öffnet die 
Stellung. 21... gxh4 22.De1 Ta7 Noch immer 
ging 22... Lb7 23.Txh4 Td8 24.Ld3 0–0 25.Th5 
mit Angriff für Weiß. 23.Txh4 Td7 24.Th5 Tg8 
25.Kb1 Dc5 26.Th3! Jetzt droht Springerab-
zug nebst Tc3. 26... Db6 27.Dh4 Sehr gefähr-
lich sieht auch 27.Txd7! Lxd7 28.Tf3 Sg5 29.Tf6 
aus. 27... Txd1+ 28.Sxd1 Lb7 29.Tc3 Dd8 Ob 
gut oder schlecht, Uschenina musste 29... Lxe4 
30.Tc8+ Sd8 31.Dxh6 Kd7 32.Tc3 Lg6 versu-
chen. 30.Df2 Dd4? Danach geht es bergab. Die 
beste Chance war 30... Sg5, worauf 31.Td3 Dc7 
32.Df6 Lxe4 33.Tc3 Dg7 34.Df2.

Siehe Diagramm

31.Df6! Droht nicht nur 32.Dxe6+, sondern 
auch 32.Tc7. 31... Dd6 Etwas besser war 31... 
Dd7, um den Sf7 auch zu decken, z.B. 32.Sf2 

Kf8 33.Tf3 Ke8 und Schwarz lebt noch. 32.Sf2 
Kf8 33.Tf3 Tg7 34.Dxh6 Kg8 35.Df6 Lc6 36.Td3 
Dc5 37.g5 Räumt g4 für den Einsatz des Sprin-
gers. 37… Sxg5 38.Sg4 Sf7 Oder 38... De7 
39.Td8+ Le8 40.Ta8. 39.Dxe6 Dg1+ 40.Td1 
1–0 Gegen 41.Td8+ nebst Matt ist nichts mehr 
zu machen.

   DESPERADO -SCHACH  von Häm und Bernleitner

Einsendungen (müssen bis 9. 10.13 eingelangt sein) an: AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN
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Da lag sie nun und wusste nicht, 
wie ihr geschah. Dabei war sie ihm 
endlich näher, als sie jemals zu 
wagen hoffte; doch jetzt, wo ihre 

Wangen, ihre Hände und Schenkel seine 
raue Haut berührten, da fühlte sie Zu-
rückweisung, kalt und gleichgültig stieß 
er sie weg. Rund um sie rauschte und tos-
te der große, breite Fluss aus Asphalt und 
Autoblech, gespeist von hunderten Bä-
chen, aus denen ebenfalls Asphalt und 
Autoblech liefen, zaghaft in ihm münde-
ten, beeindruckt von seiner Mächtigkeit 
und seiner Kraft. 

Stimmen näherten sich, Hände packten 
sie unter den Achseln, an beiden Beinen 
und zerrten sie von ihm weg. Langsam ge-
wannen ihre Gedanken an Klarheit, Rose-
marie Wegener, das war ihr Name, natür-
lich war das ihr Name, halt, wohin, was 
in aller Welt? Frau Wegener, Sie sind bei 
Rot über den Währinger Gürtel und von 
einem Auto angefahren worden. Können 
Sie mich verstehen? Wir bringen Sie jetzt 
ins Meidlinger Unfallkrankenhaus, das 

17 namhafte Journalist_innen machen sich Gedanken über ihr Wien (Teil 6)

Am Boulevard für Arme

als die Fahrbahnen mit glattem As-
phalt überzogen wurden. Wann war 
das gleich?

Otto, ich weiß es nicht, 58 vielleicht, 
59. Die Mutti muss noch gelebt haben.

Achtung Autofahrer! Der äuße-
re Gürtel kommt heute wieder ein-
mal nicht zur Ruhe. Auf Höhe West-
bahnhof hat sich ein Unfall ereignet, 
der Stau reicht bis Urban-Loritz-Platz/
Stadthalle zurück. Es ist nur eine Fahr-
spur frei. Versuchen Sie großräumig 
auszuweichen.

Die Linie, hat die Mutti immer zu ihm 
gesagt, auch später noch, als der Gür-

tel längst schon der Gürtel war

Ja, die Mutti, die hat wirklich lange 
durchgehalten, die ist fast so alt gewor-
den wie du, Rose. ’74 ist sie gestorben, 
da war sie 91. Und was die noch alles 
gewusst hat, von früher, als der Gürtel 
noch längst kein Gürtel war. Die Linie, 
hat sie immer zu ihm gesagt, auch spä-
ter noch, als der Gürtel längst schon 
der Gürtel war. Für sie wurde er nie 
wirklich zur Straße, ist stets Grenze 
geblieben.

Du darfst ihr das nicht vorwerfen, 
Otto, sie ist damit aufgewachsen. Wenn 
sie mit dem Gemüse rein ist am Nasch-
markt, hat sie zahlen müssen, nicht viel, 
aber doch. Dafür sind viele aus der Jo-
sefstadt oder vom Alsergrund zu ihnen 
nach Währing ins Geschäft gekommen, 
weil die Zwiebeln und Paradeiser, der 
Karfiol und die Erdäpfel in den Voror-
ten günstiger waren.

Du hast ja recht, Rose, wer sich 
schon als kleines Kind zerschundene 
Knie vom Spielen am Linienwall ge-
holt hat, für den wird es nie etwas an-
deres geben. Nur diesen kolossalen 

Abenteuerspielplatz, der alle Armut 
vergessen hat lassen, diese Mischku-
lanz aus Erdreich und Ziegel, die die 
Wienerstadt einst schützen sollte vor 
ihren Feinden.

Und wer schützt uns heute, Otto, vor 
den schnellen Autos, den rasenden?

Tja, Rose, die Zeiten haben sich ge-
ändert, der Gürtel hat sich verändert. 
Die vielen billigen Geschäfte, das Her-
untergekommene, das Rotlicht, die vie-
len Ausländer.

Otto, ich bitt dich, sei nicht unge-
recht. Was waren wir denn, als man uns 
im 12er-Jahr die Einzimmerwohnung 
im Erdgeschoss zugewiesen hat? Die 
Wegeners aus Mähren, dazu die Zab-
loudils aus Böhmisch Budweis, die Sze-
kelys aus Gran. Alle nicht von da. Aber 

er hat uns aufge-
nommen, Otto, er-
innere dich, er war 
immer gut zu uns.

Ich weiß nicht, 
Rose, du sprichst 
von ihm wie vom 
Kaiser, aber …

Sei still, Otto, ich 
flehe dich an, red 
nicht so über ihn, in 
dieser Stunde …

Sirenen heulten. 
Reifen quietsch-
ten. Der Rettungs-
wagenlenker fluch-
te und wich wieder 
aus. Vom Urban-
Loritz-Platz hinun-
ter zum Westbahn-
hof, parallel zur 
Fahrbahn auf den 
Schienen des 9ers. 
Mullbinden purzel-
ten aus den Stella-

gen, fielen auf die Trage von Rosema-
rie Wegener. Nix passiert, fahr weiter! 
Sie kriegt das eh nicht mit.

Rose, hörst du mich, es ist jetzt gleich 
so weit. Sie werden abbiegen, auf die 
Wienzeile, raus nach Meidling. Verab-
schiede dich von deinem Gürtel, man 
kann nie wissen. Ich hatte damals auch 
nicht die Gelegenheit. Verpasse sie 
nicht.

Nein, Otto, werde ich nicht. Machs 
gut, mein Großer, und sei nicht trau-
rig, bist du eh nicht. Ich gehe jetzt. Otto 
wartet schon.

Andreas Tröscher, 1970 in Wien gebo-
ren, Redakteur der Austria Presse Agen-
tur, schreibt hie und da ein Buch. Und 
lebt außerhalb des Gürtels.

Andreas Tröscher  über den Moment, da die Rose vom Gür-
tel abbog

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.

AKH ist leider überfüllt. Der Sanitäter 
schrie ihr ins Ohr, versuchte, die Sirene 
des Rettungswagens zu übertönen, Türen 
krachten ins Schloss, Reifen quietschten, 
dann, endlich, wurde es im Kopf von Ro-
semarie Wegener wieder ruhig und flau-
schig, nur noch das Surren der Fahrbahn 
drang zu ihr durch. Am Gürtel also, Gott 
sei Dank, seufzte sie zufrieden in sich hi-
nein, ich bin daheim, alles in Ordnung. 
Der Rettungswagen rumpelte über Stra-
ßenbahnschienen hinweg. Alser Straße.

Kannst dich erinnern, Rose, unter dem 
Stadtbahnbogen, im Winter ’37?

Dass du das noch weißt, Otto, 
allerhand.

Natürlich weiß ich das, wie könnte ich 
unseren ersten Kuss vergessen?

Du Hallodri, ich hab schon gedacht, 
was ist denn das für einer, ein Stadtbahn-
Schienenschleifer, ist das überhaupt ein 
Beruf, ein ehrenwerter? Vorgestellt hast 
dich mit «Gestatten, Otto Wegener», und 
ich hab schon gedacht, du bist der, der die 
Stadtbahn gebaut hat.

Du dachtest, ich sei der Otto Wagner? 
Du Dummerl …

Achtung, Autofahrer! Am äußeren 
Hernalser Gürtel kommen Sie derzeit 
nur sehr langsam voran, Grund ist eine 

Baustelle auf Höhe Josefstädter Straße, 
der Stau reicht im Moment bereits bis zur 
Jörgerstraße zurück.

Der Fahrer fluchte, riss das Lenkrad he-
rum und raste den Radweg entlang, dort 
wo einst der 8er gemächlich dahingon-
delte, neben den Viadukten der Stadt-
bahn, wo er ihr geduckt und unterwürfig 
hinterherhechelte wie ein dicker, träger 
Hund, den man 1989 einschläferte, als 
aus der Stadtbahn die U6 wurde, neu-
er, schneller, effizienter. Blaulicht, Sire-
nengeheul. Rosemarie Wegener fröstel-
te. Lerchenfelder Gürtel, es ging bergab, 
hinunter zur Thaliastraße, wo es aber-
mals rumpelte, die Schienen des 46ers 
kreuzten.

Den hast du nie gemocht, Rose, der 
war dir zu laut, du hast immer gesagt, der 
kreischt so, weißt du noch?

Hör mir auf mit dem 46er, Otto, um 
den musste ich danach immer einen gro-
ßen Bogen machen. Wie viele Jahre waren 
es, die ich in dem Milchgeschäft, gleich 
neben dem Kino, gearbeitet hab?

Zu viele, Rose, das war keine schöne 
Zeit, auch für mich nicht, keine Arbeit bei 
der Stadtbahn mehr, dafür Pflastersteine 
rausreißen aus dem Gürtel, wie ein Zahn-
arzt für Riesen bin ich mir vorgekommen, 

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, «Kurier»:
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, «Augustin»:
«Musikarbeiter» bei Nacht

Einst bildete hier 
der Linienwall die 
Grenze zwischen 
Stadt und Vorstadt. 
Der Gürtel, als  
Boulevard geplant, 
wurde zum  
Synonym für 
Verkehrshölle

«Der Fahrer … raste den 
Radweg entlang, dort wo 
einst der 8er gemächlich 
dahingondelte …» Die Li-
nie 8 stellte man ein, als 
aus der Stadtbahn die U6 
wurde
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nahezu Seite für Seite neu zusammen-
setzt. Immer wieder steigen Bilder – als 
Anspielung auf jene L.A.-Bubble? – bla-
senförmig über die Seiten. Techniken 
des Films wie Zoom und Detailaufnah-
me kommen ebenso zum Zug wie spek-
takuläre Perspektivenwechsel oder spie-
lerische Zerschnipselungen, Auflösungen 
von Bilderrahmen, Generierung neu-
er Bildkästchen aus den Details voraus-
gehender Panels oder ihre collagearti-
ge Anordnung. Darin lässt sich auch ein 
Pendant zur sprühenden künstlerischen 
Fantasie und Energie des Filmstuden-
ten, Drehbuchschreibers oder Malers Jer-
ry erkennen.

Zu den wirksamen ästhetischen Mit-
teln gehört auch die monochrome Ko-
lorierung des Comicromans. Auf die 
wenigen schwarz-weißen Seiten, die zu 
Beginn des Comics die gegenwärtige Si-
tuation des Protagonisten darstellen, fol-
gen – mit wenigen Unterbrechungen – 
auf rund 250 Seiten die Erinnerungen 
in sepia-brauner Farbe. Einmal abgese-
hen davon, dass Hartwig – wie bereits an 
anderer Stelle bemerkt wurde – das viel-
leicht naheliegende künstlerische Poten-
zial des bunt schillernden Chamäleons 
ungenutzt lässt, kann man dem Zeichner 

zweifellos einen kunstfertigen Umgang 
mit Licht und Schatten zugestehen, der 
auf subtile Weise die Zerrissenheit der 
Hauptfigur hervorhebt. Auch Hartwigs 
Zeichnung verfügt über originelle Züge 
und Einfälle. Der teils zerfranste krakeli-
ge Strich erschöpft sich nicht allein darin, 
poppig zu sein, bemerkenswert ist seine 
gelegentliche Beziehung zu den handge-
schriebenen Schriftzeichen, eine Korre-
spondenz zwischen Zeichnung und Ge-
kritzel, zwischen Text und Bild, die sich 
auch als immanente Hommage an das 
Medium des Comics lesen lässt.

Innenschau und Außenschau

Daran schließt auch ein aufmerksamer 
Blick auf die Welt als Zeichenpool vol-
ler Botschaften an. Kritzeleien an Häu-
serwänden fügen sich ebenso wie etwa 
T-Shirt-Aufschriften in den Kontext des 
Comicgeschehens. Gemeinsam mit einer 
Vielzahl weiterer in den Comic eingebet-
teter Textsorten bilden sie schließlich ein 
nicht ganz unbedeutsames Merkmal des 
Modern-Romanhaften, das sich durch 
Hartwigs «Chamäleon» zieht. To-do-Lis-
ten, Preislisten, Schilder, Graffiti, Zita-
te, Lektüre-Exzerpte, eine eingeschobene 

Ein, zwei, viele 
Fluchtwünsche ...

Gerald Hartwigs autobiografisches Comicdebüt über Karriereanläufe in L.A. 

Sonne kalt

Wir sind in Berlin, Dezember 2011, der Protagonist hat 
soeben einen Hinweis auf seine prekären Lebensver-
hältnisse gegeben:  Frau, zwei Kids, kein «fließendes Ein-
kommen», «Weglaufen geht nicht mehr. Nachdenken – keine 
Zeit.» Und: «Die Situation ist nicht neu in meinem Leben.» 
Doch dann kommt dieser Anruf aus Graz: «Etwas Furchtba-
res» ist passiert ...

Ja, wenn der Vater stirbt, sollte die 
Sonne aussetzen. Stattdessen setzen 
in dem autobiografischen Comicde-
büt des in Berlin lebenden Österrei-

chers Gerald Hartwig an dieser Stelle die 
Erinnerungen ein. Plötzlich tut sich Zeit 
zum Nachdenken auf. Am Fenster des 
Fliegers nach Graz tauchen die Bilder ei-
nes Flugs – oder einer Flucht? – nach 
Los Angeles auf. Als der 19-jährige Gra-
zer 1993 in der kalifornischen Metropole 

eintraf, verstand er sogleich, dass er einen 
neuen Namen braucht: Jerry, Jerry Hart-
mann, kurz J. Diesem chamäleonartigen 
Akt werden in dem folgenden Jahrzehnt 
zahlreiche folgen. Statt zu warten, dass 
sich die Außenwelt anpasst, gleicht sich 
ihr das Chamäleon selbst an, zumindest 
an der Oberfläche.

Keine Antwort von Arnie 

Doch zuerst: Was verspricht, erfolgrei-
cher zu sein, als eine Ausbildung an ei-
ner Filmschule in Hollywood? Im Land 
der Möglichkeiten und der Freiheit ... Als 
Österreicher, ja als Grazer, darf man da 
wohl ein Richtmaß haben. Der Brief an 
Schwarzenegger – dieser «geniale Grund-
stein für meine schillernde Karriere» – 
bleibt allerdings unbeantwortet, soweit 
der Comic davon in Kenntnis setzt.

Doch darauf wartet Jerry nicht: Der 
junge Mann ist voller Unternehmensgeist 
und Abenteuerlust und lässt sich auf eini-
ges ein. Nur wer auch wagt, gewinnt, das 
ist man ambitionierten Zielen und Pro-
jekten schuldig. Schreibideen, Filmpro-
jekte sprießen wie Pilze. Doch dann wird 
es das erste Mal brenzlig, nicht alle arbei-
ten mit den offenen Karten. Diesmal be-
deutet es, seine Sachen packen und weg: 
«Fuck-you-huuuu».

Das Chamäleon, das an dieser Stelle 
erstmals als Zeichnung auftaucht, steht 
in dem Comic für unterschiedliche Phä-
nomene. Während es hier das Entkom-
men, die rettende Tarnung symbolisiert, 
kennzeichnet es vor allem die vielen Ich-
Wechsel, mit denen der Protagonist wie-
derholt dem eigenen Scheitern zu ent-
rinnen versucht. Denn irgendwie gerät 
Jerry in einen Strudel hinein, in dem das 
Leben und Überleben in der Metropole 
L.A. zu einem unablässigen Kampf wird. 
Die Geldnöte, die sich trotz wohlwollen-
der Kreditkarteneltern in Graz immer 
erneut kundtun, und die vergeblichen 
Anläufe, Projekte erfolgreich abzu-
schließen, fahren dem Wäre-gern-Bo-
hemien durch vorübergehende Liebes-
abenteuer und Sexerfahrungen ebenso 

vorübergehend aus dem Sinn. Doch auch 
das Sex- und Liebesleben ist nicht ohne 
weiteres beglückend.

Chamäleon im Paralleluniversum

Das tatsächliche Problem Jerrys hat mit 
einem ständigen Missverhältnis zwi-
schen Ansprüchen und Realität, zwischen 
Traum und Wirklichkeit, zwischen Selbst-
überschätzung und Selbstunterschätzung 
zu tun. Festgehalten in der «Ego-Blase – 
auch L.A.-Bubble genannt», in der «die 
Wahrnehmung auf Makro am Selbst 
festgestellt» ist, gelangt Jerry kaum noch 
«außerhalb [s]eines Paralleluniversums». 
Eine Steigerung ist noch drin, etwa als J. 
sich mit Drogen zu helfen versucht und 
ein Doppelleben «als echtes Chamäle-
on» zu führen beginnt: «Am Tag der eine, 
nachts der andere.»

Schonungslos durchleuchtet Gerald 
Hartwig sein Alter Ego, spürt mit Iro-
nie und Selbstironie seinen Täuschun-
gen und Selbsttäuschungen nach, der im-
mer wieder neuen Entschlossenheit, sich 
«neu zu orientieren», nachdem wieder 
einmal «das Jahrhundert und ich […] 
zum Stillstand» gekommen sind, «ein an-
deres Ich» zu finden, bis zur «x-te[n] In-
karnation», wenn nötig auch mit Hilfe ei-
ner Hypnosetherapie.

Doch die Suche nach einem nachhal-
tigeren Ich erreicht in dem Comic auch 
eine Grenze, das Spiel mit der Wieder-
holung zeigt im Lauf der Geschichte Ab-
nützungserscheinungen auf, das Déjà-vu 
droht zum Überdruss (auch für die Le-
ser_innen) zu werden. Anders als das re-
ale Leben verträgt ihr autobiografisches 
Pendant nur ein gerüttelt Maß an Längen 
und Schleifen.

Was den Fokus auf derartige Schwach-
stellen zerstreut, ist die künstlerisch 
durchaus beachtliche Umsetzung dieses 
autobiografischen Rückblicks. So bringt 
Hartwig in seinem Comicdebüt eine gan-
ze Reihe raffinierter ästhetischer Mittel 
zum Einsatz, die immer wieder für Über-
raschung sorgen. Auffallend ist eine un-
konventionelle Paneleinteilung, die sich 

... Gerald Hart-
wig/Jerry Hart-
manns «ober-
flächliche 
Anpassungsver-
suche» eines 
Chamäleons

Comicgeschichte, Tagebuchnotizen, eige-
ne und fremde, SMS-Nachrichten, ein ge-
faxter Liebesbrief sowie viele Songs, die 
oftmals in Lautgedichtform die Seiten 
durchqueren, stellen zusammen ein Ge-
gengewicht zu der gelegentlich allzu ver-
tieften «Innenschau» dar, das dem Co-
mic gut tut.

Auf den Vater kommt der Comic am 
Ende nicht mehr zurück. Er hat offen-
bar seine Schuldigkeit getan. Der Ver-
lust des Vaters hat in Jerry etwas ins Rol-
len gebracht: den Zugang zu einer Reihe 
verschütteter Verlusterlebnisse, die, cha-
mäleonartig getarnt, zwischen Wunsch-
traum und davon unbeeindruckter Re-
alität ins Unkenntliche entrückt waren. 
Mitunter lässt die Lektüre vergessen, dass 
Hartwigs Comic auch einer Freilegung 
dieser schmerzhaften Erkenntnis dient. 
So wie Jerry umgekehrt in seiner Projek-
tion die kalifornische Sonne «irgendwann 
als kalt» erscheint. Während das Chamä-
leon in seiner Wandelfähigkeit vorder-
gründig lediglich für die Metamorphosen 
des Protagonisten steht, erscheint es – et-
was gegen den Strich gelesen – schließlich 
auch als Bild für dessen verstellten Blick 
auf sich selbst.

Martin Reiterer

Gerald Hartwig:  
Chamäleon.  
Luftschacht Verlag, 2013
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Bekannt wurde Ruth Klüger 1992 
mit «weiter leben. Eine Jugend». 
Dieser Erfolg, mit dem sie der li-
terarischen Verarbeitung des Ho-

locausts ein spätes, sprachmächtiges Werk 
beisteuerte, beförderte auch ihren ver-
dienten Ruf als Germanistin, doch er leg-
te sie zudem auf ihr zeitgeschichtliches 
Vermächtnis fest. Wahrscheinlich trügt 
der Eindruck nicht, dass sich Ruth Klü-
ger dabei oft unbehaglich fühlte, zumal 
das Erlebnis der NS-Vernichtungsmaschi-
nerie einerseits ihr prägender Lebensto-
pos ist, dessen sprachliche Bewältigung 
sie mit didaktischem Eifer in die Welt 
trägt. Andererseits geschieht dies zu Un-
gunsten ihres restlichen Œuvres, ihrer 

feministischen Reflexionen zur Literatur 
etwa («Frauen lesen anders», 1996) oder 
ihrer lebenslangen Beschäftigung mit Ly-
rik, als Dichterin und Interpretin. Der 
Markt macht es vielseitigen Menschen 
nicht leicht, denn er braucht klare Po-
sitionierungen im Marktregal, und hat 
sich ein Etikett einmal bewährt, wird der 
Markt das Produkt nicht umetikettieren, 
auch wenn dieses es wünscht. Das Pro-
dukt wird selten gefragt.

Kurzum: So zynisch es klingen mag – 
die Germanistin und Lyrikerin hatte es 
stets schwer, gegen die Schublade Holo-
caust-Überlebende anzukämpfen, zumal 
sich Ruth Klüger gar nie weigerte, in ih-
ren Schriften darauf zu rekurrieren. Noch 

dazu schiebt sich gerade bei der künstle-
rischen Reflexion des NS-Terrors durch 
Überlebende das Ereignis verständlicher-
weise vor die Form, ein für Künstler_in-
nen, deren Ausdruck nun einmal die Form 
ist, mitunter ärgerlicher Umstand, da ihr 
Werk dann eher wegen seiner Authentizi-
tät als seiner Qualität rezipiert wird. Dass 
sich unter den Schriften der Überleben-
den dennoch so selten sprachlich dürfti-
ge Literatur findet, wirft Fragen auf, deren 
Beantwortung hier zu weit führen würde 
(und auch nicht unheikel ist).

Der Zsolnay Verlag hat nun Klügers ge-
sammelte Gedichte aus sechs Jahrzehnten 
aufgelegt, eine ungewöhnliche Kombina-
tion aus Fragmenten einer Autobiogra-
fie, Gedichten und deren Interpretatio-
nen. Ein Buch jedenfalls, mit dem es der 
Autorin gelingt, die Aspekte ihrer Per-
sönlichkeit – für 120 Seiten zumindest 
– zu einem Ganzen zu fügen. Wer Lyrik 
liebt, aber nicht Erbauungslyrik, wird die-
ses Buch lieben. Bereits die Gedichte, die 

Ruth Klüger, hier lesend in der feministischen Buchhandlung ChickLit, dabei übersetzt 
in österreichische Gebärdensprache
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Ruth Klügers Gedichtband «Zerreißproben» versammelt Lyrik aus sechs Jahrzehnten 

«Gedichte sind haltbarer als Prosa»
Ruth Klüger, Dichterin, Germanistin, Prosaautorin, gibt mit «Zerreißproben» einen Ein-
blick in ihr Lebenswerk.  Und gesteht sich zu, es selbst zu interpretieren, weil «die Verfasser ja die 
einzigen sind, von denen die Leser mit Sicherheit annehmen dürfen, dass sie sich etwas gedacht oder  
zumindest geahnt haben».

Ruth Klüger in «weiter leben» und an-
derswo gestreut hatte, hatten mir uner-
wartet ins Herz gefasst. Mit einem Jah-
reszeitlicht für den Vater zählt für mich 
zum Beispiel zu den schönsten und 
formal besten, die ich kenne. 

Als Literaturwissenschaftlerin weiß 
Ruth Klüger natürlich viel über die 
Formgesetze. Das kann von Nachteil 
sein – muss es aber nicht, zumal sie 
viele ihrer Gedichte bereits vor dem 
Studium verfasst hat. Stilistisch spie-
geln sich in ihren Piecen die Entwick-
lungen der letzten zwei Jahrhunderte 
wider: von konventionellen Reimen 
zu moderneren Formen, von klarer zu 
experimenteller Metaphorik, von Ge-
danken- zu Empfindungslyrik. Eine 
durchgängige Signatur bleibt aber 
auch in der Stilvielfalt erhalten. Und 
obwohl im Bann von Verbannung und 
Vernichtung findet ihre Poesie in allen 
möglichen Lebensbereichen Ort und 
Sujet. Besonders reizvoll (und beina-
he heiter) ihre Schilderung zweier Li-
teraturwissenschaftlerinnen in Wien 
auf den Spuren ihrer Jugend (Ist das 
Heimweh?).

Da aber Ruth Klüger nicht nur Lyri-
kerin ist, sondern auch Lyrik analysiert, 
folgen jedem Stück Kommentare. Und 

damit sie den Leser nicht beeinflus-
sen, stets auf der nachfolgenden Seite. 
Dennoch laden sie dazu ein, zurückzu-
blättern und das jeweilige Gedicht er-
neut zu lesen. Man kann Klügers Inter-
pretationen auch überspringen, davon 
rate ich aber unbedingt ab. Denn sie 
sind literarisch mindestens so ergiebig 
wie die Gedichte selbst: in unakade-
mischer, aber klarer, bildreicher Spra-
che, dafür höchst lehrreich zum Ver-
stehen von Lyrik allgemein. Es stimmt 
schon, Literatur sollte für sich selbst 
stehen, doch bevor die Fachleute in-
terpretieren, sollte man dem/der Au-
tor_in das Recht einräumen, es selbst 
zu tun, und wenn diese_r noch dazu 
eine Fachfrau wie Ruth Klüger ist, erst 
recht: «Die Dichterin», schreibt sie im 
Vorwort, «ist meist froh, überhaupt ge-
lesen zu werden, und erwartet nicht, 
dass sie obendrein noch verstanden 
wird. Der gemeine Leser fühlt sich ver-
nachlässigt, wenn nicht geradezu ver-
achtet. Die gelehrten wie auch die intu-
itiven Interpreten sind unzuverlässig. 
Die verschämte Bescheidenheit aber, 
die vom Dichter verlangt wird, hindert 
ihn daran, den falschen Auslegungen 
zu widersprechen.»

Richard Schuberth

Ruth Klüger:  
Zerreißproben. 
Kommentierte  
Gedichte. Zsolnay Verlag 
2013. 14,90 Euro

DOMMUSEUMBAU
DOMMUSEUMBAU
2013–2015

Das Wiener Dom- und Diözesanmuseum wird derzeit 
von dem Architekten Boris Podrecca umgebaut und 
unter der Leitung von Johanna Schwanberg neu ausge-
richtet. Im Oktober können Besucher/innen das leere 
Gebäude nochmals begehen, denn der Künstler Hubert 
Lobnig wird den Umbau zum Thema eines Kunstprojekts 
mit dem Titel „Die Baustelle“ machen. Auf einer großen 
Installation aus Baumaterialien werden Projektionen  
von Menschen beim Tragen schwerer Lasten zu sehen 
sein; zur Sprache kommen die prekäre Lebenssituation 
von Bauarbeitern – häufig mit migrantischem Hinter-
grund – sowie die Stadt als Ort der permanenten Erneu-
erung, Spekulation und Gentrifizierung.  

Die Baustelle, Hubert Lobnig 
7. bis 22. Oktober 2013

Eröffnung, Lange Nacht der Museen 
Samstag, 5. Oktober 2013, 18.00 – 1.00 Uhr 
Gespräche und Führungen, jeweils zur vollen Stunde

Öffnungszeiten 
Mittwoch und Freitag 16.00 – 18.00 Uhr

Gespräch und Führung  
Samstag, 19. Oktober 2013, 13.30 – 15.00 Uhr 
Hubert Lobnig und Johanna Schwanberg 

Armut und Arbeit, Podiumsdiskussion 
Dienstag, 22. Oktober 2013, 19.00 Uhr 
 
Dommuseum, 1010 Wien, Stephansplatz 6  
T +43 1 51552 3300 

www.dommuseum.at

Foto: Hubert Lobnig

augustin-90x270-RZ.indd   1 26.09.13   14:09
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Am Weinbergweg 3, am Ortsrand 
von Gramatneusiedl, steht das 
«Humann». Ein versteckter Ein-
gang führt in die Gaststube, in der 

an diesem verregneten Nachmittag außer 
uns noch drei Besucher_innen sitzen. Der 
Wirt begrüßt uns mit der leicht abfällig 
intonierten Frage: «Wort’s es im Muse-
um?» – wir geben es unumwunden zu. 

Es dauert ein Weilchen, aber nach 
drei vom Wirten selbst frisch gemach-
ten Marmeladepalatschinken (Empfeh-
lung!) bekommen wir schließlich ein biss-
chen Dorfgeschichte zu hören: In den 
1980er Jahren wurde  unter anderem hier 
im Ort Karin Brandauers «Einstweilen 
wird es Mittag» gedreht – der Spielfilm 
zur Marienthal-Studie. War das lustig, 
bei einem Filmdreh dabei zu sein?, fra-
ge ich den Wirt. «Na. Wir ham mit so an 
abg’rissenen G’wand den ganzen Weg in 
den Ort gehn miassen. Des wor ned lus-
tig, des wor a Qual.» Aber nein, da hat 
es schon auch was zum Lachen gegeben, 
widerspricht ein Gast: Zum Beispiel, als 
die Gramatneusiedler Musikkapelle für 
eine 1.-Mai-Szene den langen Weg von 
außerhalb des Orts bis zur Fabrik mar-
schieren und dabei das «Lied der Arbeit» 
spielen musste. Und als die Szene endlich 
im Kasten war, kam einer, der alles besser 
wusste, gesprungen und sagte zum Pro-
duzenten: «Unrealistisch. Das ‹Lied der 
Arbeit› wird nie mit Kopfbedeckung ge-
spielt.» Also mussten sie umdrehen, Kap-
pen runter und alles von vorne. 

Der Festsaal im Gasthaus war die Gar-
derobe. Da wurden die Kostüme gelagert, 
und die Maske wurde hier gemacht. Das 
Angebot, getippt auf MR-TV-Briefpapier 
im Mai 1987, liegt obenauf in der Buch-
haltung. Zwanzigtausend Schilling hat es 

Zwei Ausstellungen erinnern an die 80-jährige Studie «Die Arbeitslosen von Marienthal»

«Einstweilen wird es 2013»

In einer Sonderausstellung im «Waschsalon» wird 
die soziologische Studie «Die Arbeitslosen von Mari-
enthal» achtzig Jahre nach ihrer Erstpublikation wie-
der gefeiert.  In einem kleinen Museum in Gramatneusiedl, 
am Standort des ehemaligen «Consum-Vereins» der Mari-
enthaler Fabrik, wird ihre Geschichte in einer Dauerausstellung 
erzählt. Was macht die Studie für die aktuelle Krise interessant? 
Wie würde eine zeitgemäße Analyse aussehen? Und was hält 
der Gramatneusiedler Wirt von der ganzen Geschichte?

für einen knappen Monat Miete und vie-
le Umstände gegeben. Und dreißig Schil-
ling zusätzlich für eine Statistenrolle: Der 
Paul Humann, im echten Leben Wirt, war 
nämlich im Film der Bibliothekar.

Eine Studie bekommt ein Museum

Marie Jahoda war fünfundzwanzig Jahre 
alt, als sie den Haupttext zur Studie «Die 
Arbeitslosen von Marienthal» verfasste, 
der heute als violette Suhrkampausgabe 
in jedem gut ausgestatteten Bücherregal 
steht. Der extravagant-literarische Stil, 
halb Sozialreportage, halb Sozialwissen-
schaft, macht die Lektüre so g’schmeidig, 
dass sie weit über wissenschaftliche Krei-
se hinaus beliebt wurde. Außerdem spe-
ziell: Das Forschungsteam, bestehend aus 
fünfzehn Wissenschaftler_innen, groß-
teils in ihren Mittzwanzigern, war mit 
neun Frauen, davon drei in führenden 
Positionen, eine Projektgruppe, die bis 
heute ihresgleichen sucht. Die Methoden, 
mit denen das «Phänomen Arbeitslosig-
keit» untersucht wurde, waren unkon-
ventionell: Tagesabläufe wurden notiert, 
Inventuren der verarmten Haushalte ge-
macht, Kinder in Schulaufsätzen nach 
ihren Weihnachtswünschen gefragt. Je-
der statistischen Zahl, jeder Beobach-
tung durch die Forscher_innen wurde 
eine Aussage der Beforschten entgegenge-
setzt. Das war neu. Das brachte der Studie 
ihr Attribut «bahnbrechend» ein. 

Seit 2011 hat die Studie ein eigenes Mu-
seum. Im originalgetreu nachgebauten 
Gebäude des «Consum-Vereins» am Ran-
de der Gramatneusiedler Arbeiter_in-
nensiedlung, die bis 1930 zur «Textilfa-
brik Marienthal der Marienthaler und 
Trumauer Actien-Spinn-Fabrics-Gesell-
schaft» gehörte, wurde unter der kura-
torischen Leitung von Reinhard Müller 
(Archiv für die Geschichte der Soziolo-
gie in Österreich, Karl-Franzens-Uni-
versität Graz) ein kleines lokalgeschicht-
liches Museum eingerichtet: Das bietet 
die Gesamtgeschichte und ein paar pit-
toreske Details der Entstehung Gramat-
neusiedls und Jahrhunderte später der 
Fabrik, erzählt von ihren Besitzern und 
dem Leben der Arbeiter_innen, den 
Konsequenzen der Weltwirtschaftskrise 
und wie schließlich Marie Jahoda, Hans 

Zeisel, Lotte Schenk-Danzinger, Paul La-
zarsfeld und elf ihrer Kolleg_innen rund 
um das «Wirtschaftspsychologische Ins-
titut» in Wien auf die Idee kamen, Mari-
enthal zu untersuchen: Achtzig Prozent 
Lohnarbeitslosigkeit in einem Ort mit 
2360 Einwohner_innen war sozusagen 
ein «genügend großes Sample».

Ausstellung in der Krise

In der Sonderausstellung im «Wasch-
salon» im Wiener Karl-Marx-Hof wer-
den ausgewählte Inhalte des Gramatneu-
siedler Museums nur wenig überarbeitet 
widergegeben. Der Fokus liegt auf den 
Biographien der Forscher_innen und der 
Organisierung der Arbeiter_innen/Ar-
beitslosen in Partei und Vereinen. Auf 
die Frage beim Ticketkauf, ob die Aus-
stellungsinhalte direkt von Gramatneu-
siedl übernommen worden seien, ant-
wortet die Museumsangestellte mit einem 
Nicken: «Viel mehr gibt es über die Stu-
die dann ja auch nicht zu sagen.» Was 
aus der Perspektive der Lokal- und Stu-
diengeschichte eventuell nicht ganz un-
richtig ist. Aber achtzig Jahre «nach Ma-
rienthal» kein Interesse an einem neuen 
kritischen Blick auf Motivation und Aus-
führung der Studie, auf die nachfolgen-
den Entwicklungen der Soziologie, das 
Verhältnis von Forscher_innen zu Be-
forschten, die Organisierung oder Orga-
nisationslosigkeit von Erwerbslosen, ge-
sellschaftliche Debatten zu Lohnarbeit 
und die Entwicklungsmöglichkeiten von 
Gemeinschaften in ökonomischen Krisen 
zu haben – das verwundert zumindest ein 
bisschen. Wenn es nicht ob der Aktuali-
tät all dieser Fragen sogar erschreckend 
rückwärtsgewandt ist.

Marie Jahoda selbst hat die Forschungs-
ergebnisse als Enttäuschung für jede so-
zialistische Hoffnung betrachtet: Keine 
revolutionäre Regung entstünde aus der 
Krise, sondern nur Rückzug und Frus-
tration. Der fehlende Schritt der Wis-
senschaftler_innen war es, die Frage zu 
stellen: Was also tun? Sie gaben sich mit 
den Ergebnissen zufrieden, die sie in eine 
der – dreißig Jahre später – berühmtes-
ten soziologischen Studien packten. Vor-
erst – 1933 – wurde die Studie in Leipzig 
herausgegeben und die gesamte Auflage 

vom Verlag in vorauseilendem Gehorsam 
(oder aus politischer Überzeugung) ein-
gestampft, noch bevor die nationalsozi-
alistischen Behörden ein Verbot ausspre-
chen konnten. 

Die Ausstellungen müssen sich den 
Vorwurf gefallen lassen, dass sie mit ih-
rer resignativen Erzählart dem Arbeits-
fetisch als zentralem Problem weiterhin 
huldigen. Die einzige Unterbrechung 
dieses Narrativs sind kleine Tafeln und 
Transparente im «Waschsalon», die so 
tun, als wären sie Ausstattung einer Er-
werbslosendemonstration: «Bedingungs-
loses Grundeinkommen jetzt» steht über 
dem Eingang. «Endlich wird die Arbeit 
knapp» im Treppenhaus. «Banker in die 
Produktion», «A job is a right» im Aus-
stellungsraum. Gegenüber der ersten 
Schautafel mit der Überschrift «Prole-
tarier aller Länder (...)» lehnt ein Papp-
schild auf einem Stock: «Erwerbslose aller 
Länder, vereinigt euch.» Lustig, richtig, ja. 
Aber warum haben diese widersprüchli-
chen gesellschaftlichen Forderungen kei-
nen Eingang in die ausgestellten Inhal-
te gefunden? Wieso bleibt alles, was in 
klassischem Ausstellungsformat präsen-
tiert ist, der Scheinobjektivität verhaf-
tet, und zwischen den Schautafeln wird 
mit aktualisierten Erkenntnissen «de-
monstriert»? Es ist zwar durchaus sym-
pathisch, wie die Kritik an der eigenen 
kuratorischen Arbeit vorweggenommen 
wird, aber der gesellschaftlichen Frage 

Museum Marienthal
Bahnstraße 2a, 2440 
Gramatneusiedl
http://agso.uni-graz.at/
museum_marienthal
geöffnet täglich 8–18 Uhr 
Eintritt frei

Sonderausstellung «Die Ar-
beitslosen von Marienthal» 
Waschsalon Nr. 2, Karl-
Marx-Hof, Halteraugasse 7, 
1190 Wien
http://dasrotewien-wasch-
salon.at
bis 1. Mai 2014 
Donnerstag: 13–18 Uhr 
Sonntag: 12–16 Uhr  
Eintritt: 1–3 Euro

Literatur und Film:

Marie Jahoda, Paul F.  
Lazarsfeld, Hans Zeisel:  
Die Arbeitslosen von Mari-
enthal. Ein soziographi-
scher Versuch. Suhrkamp 
Verlag, 160 Seiten

Reinhard Müller: Mythos 
Marienthal. Blicke auf die 
Fabrik, die Arbeiterkultur 
und die Arbeitslosen.  
Studien Verlag 2010,  
224 Seiten

Reinhard Müller:  
Marienthal. Das Dorf – Die 
Arbeitslosen – Die Studie. 
Studien Verlag 2008,  
424 Seiten

Karin Brandauer (Regie): 
Einstweilen wird es Mittag. 
Hoanzl/Edition Der 
Standard

Disziplin, Vergnü-
gen, Klassenunter-
schied: So kategori-
siert Linda Bilda in 
ihrem gerade eröff-
neten Kunstprojekt 
im öffentlichen 
Raum in Gramat-
neusiedl die Orte, 
die das Leben der 
Arbeiter_innen Ma-
rienthals 
strukturierten

der Erwerbsarbeit(slosigkeit) und dem 
Erbe der Marienthaler Studie wird das 
nicht gerecht. 

«Wem soll das was bringen?»

Viel mutiger ist da der «Film zum Buch» – 
Brandauers mittlerweile auch schon wie-
der 26 Jahre alte Produktion «Einstweilen 
wird es Mittag». Betitelt nach einem viel-
interpretierten Zitat aus der Befragung 
eines Marienthalers über seinen Tages-
ablauf, erzählt der Film nicht einfach die 
Geschichte des Sozialforschungsprojekts 
nach, sondern fokussiert auf die Frage, 
was Wissenschaft in einer solchen Situa-
tion für einen Beitrag leisten kann. Ob sie 
einen leisten kann. Und wie das am Bei-
spiel Marienthal nicht gelungen ist.

Zeisels Idee etwa, die Gehgeschwindig-
keit der Bewohner_innen als Parameter 
für ihren Resignationsgrad zu verstehen, 
widmet Brandauer eine eigene Szene: Ei-
ner der drei Forscher_innen steht am 
Fenster mit Blick auf den «Consum»-Vor-
platz und beschreibt in monoton-wis-
senschaftlicher Art das Gehen der Leute. 
Ein anderer notiert, wird ungeduldig und 
stellt die simple, aber zielgenaue Frage: 
«Wem soll das was bringen?» Brandau-
er geht dem Verhältnis der Forscher_in-
nen zu ihrem «Forschungssubjekt» mit 
der nötigen Respektlosigkeit nach: Wie 
dem Projektleiter Robert Bergheim (der 
größtenteils dem realen Paul Lazarsfeld 

entspricht) das Gesicht verfällt, als ihm 
der AK-Sekretär bei einem gemeinsamen 
Essen erzählt, die zu beforschende Fab-
rik sei beinahe von einem tschechischen 
Industriellen gerettet worden. Oder wie 
Ruth Weiss (eine Mischung aus Jahoda 
und Schenk-Danzinger), selbst in schi-
ckem Kostüm und unsicher lächelnd, in 
Wien gesammelte Kleider an die verarm-
ten Marienthaler_innen weitergibt – um 
sie kennenzulernen. Die Verlegenheit der 
Forscher_innen gegenüber dem Desinte-
resse der zu Beforschenden. Die auswen-
dig gelernten Fragen, die auch dann ge-
stellt werden, wenn sie mit der Realität 
der Befragten nichts zu tun haben. 

Es ist dieser Blick von Brandauer und 
ihrem Produktionsteam, der wichtige Fra-
gen formuliert: Wenn die Wissenschaft 
keine besseren Ideen hervorbringt, son-
dern nur beschreiben kann, was ohnehin 
offensichtlich ist, wozu sie dann bemü-
hen? Wenn es stimmt, dass diese sozia-
listische Hochburg Marienthal als resig-
nierte Provinz nur noch auf Rettung von 
außen gehofft hat, wieso haben die Sozis 
gewartet, bis die Nazis sich ihre billigen 
Erfolge abgeholt haben? Und wo liegen in 
der Lohnarbeitslosigkeit die Alternativen 
zu Hunger und Resignation? Antworten 
darauf zu suchen hätten der «Waschsa-
lon» und der «Consum-Verein» sich im 
Jahr 2013 gern zumuten können – und 
ihren Besucher_innen auch.

Lisa Bolyos
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«Some folks say that I’m a mess, one 
point of view, it’s anyone’s guess/
There’s hardly anything I can’t 

find, behind that is an organized mind.» 
Singt Gottfried Gfrerer in einem Song 
mit dem Titel «Don’t Touch My Plastic 
Bags», das zweite Lied auf dessen bislang 
letztem Album, dem 2009 erschienenen 
«Scoop & Run». Ich persönlich organi-
siere mein Leben zwar nicht (mehr) in 
Plastiksackerln, finde die CD – so ein Al-
phabet ist eine wunderbare Sache! – mü-
helos, aber mein «organized mind» ist die-
ser Tage ordentlich, nein, komplett «lost». 
Eine große verdammte Unwucht schnürt 
mir die Lebensluft ab, ich fühle jede Se-
kunde den Würgegriff aus persönlichem 
Versagen, Unvermögen und «den Verhält-
nissen», meine Ohnmacht diesen gegen-
über. Eine planetengroße Sehnsucht bei 
gleichzeitiger Unkenntnis, wonach eigent-
lich genau, raubt mir die Ruhe. Dazu noch 
eine Wahl, die, wenn diese Zeilen erschei-
nen, garantiert schlecht ausgegangen sein 
wird. Selbst wenn sich das Allerschlimms-
te, Schwarz-Blau, nicht manifestiert. Die 
tote Parteiendemokratie schleppt sich in 
die nächste jämmerliche Runde der Wehr-
losigkeit wider «die Wirtschaft». Und dazu 
schlägt der vorweihnachtliche – lachen Sie 
nicht! – Zeitbeschleunigungs- und Ereig-
nisverdichtungsvogel schon wieder heftig 
mit den gnadenlosen Flügeln. Beim fünf-
ten Lied, «Fretless in Ottakring», über-
kommt mich trotz alledem eine große, 
heitere Ruhe und Zuversicht. Das Instru-
mentalstück rührt mich zuerst an – wie 
schön ist denn bitte diese Musik! –, dann 
swinge ich vor den Laptop und fühl’ sogar 
im Sitzen endlich wieder den Schlag mei-
ner eigenen Flügel. «Outside was strugg-
le/inside was nothing/can smell the trou-
bles I’m in/It’s time to move.» («Life Can 
Go Hard Sometimes«)

Die Gitarrenkonzentration in der Woh-
nung in Naschmarktnähe ist gewaltig. 
Richard Weihs reiht und stapelt hier die 
Seinigen, in einem Eckzimmer baut und re-
stauriert Gottfried Gferer Gitarren, genauer 
Resonator-Gitarren. Gfrerers Eigenbauten 

Musikarbeiter unterwegs ... mit einem Gitarrenwiederauferstehe(nlasse)r 

Die Sucht nach dem Sound

Seit 1986 lebt der in Kärnten ge-
borene Gottfried Gfrerer in Wien.  
Seine Musik ist einer der großen Schät-
ze dieser Stadt.

basieren dabei auf den Modellen Triolian 
und El Trovador der US-amerikanischen 
Firma National aus den 20er und 30er 
Jahren. Es ist für sich Poesie, nein, Musik, 
wenn Gottfried davon zu erzählen anfängt, 
vom Gitarrenbauen, vom speziellen Leim, 
der auf 60 Grad erhitzt werden muss, oder 
von Mike Lewis, einem in Paris ansässigen 
anderen Gitarrenbau-Kapazunder. 

Aus dem tiefsten Herzen muss es 
kommen

Wir reden, umgeben von Gitarren und 
Gitarrenteilen in verschiedensten Stadien 
des Zerfalls und der Wiederauferstehung. 
Gottfried, der nach Flöte und Klavier mit 
12, 13 in Kärnten, wo er 1966 geboren wur-
de, zur Gitarre griff, tut beim Gespräch ge-
nau das, greift sich ein Instrument, und pu-
rer Sound, deutlich, schön, stark, erfüllt 
das Zimmer. Ein Buch des heuer im Ap-
ril verstorbenen Musikers und Musikwis-
senschafters Bob Brozman, «The History 
and Artistry of National Resonator Ins-
truments», kickte diese Leidenschaft an. 
Wie die Musik selbst ist Gottfried Gfrerer 
das Gitarrenbauen nicht Broterwerb oder 
«Geschäft». Ins Zentrum eines neuen, im 
Entstehen begriffenen Albums stellt der 
Musiker eine Serie von 9 Gitarren, deren 
spezielle Sounds das Herz der neuen Lie-
der bilden. Er findet und kauft diese Gitar-
ren im und übers Internet. Die Logik, je-
des Jahr ein neues Album veröffentlichen 
zu müssen, erschließt sich dem 47-Jähri-
gen nicht. Es muss Geschichten geben, die 

er loswerden will, «witzige, traurige, lus-
tige, nachdenkliche (…), aus dem tiefs-
ten Herzen muss es kommen.» Wobei die 
Texte und das Singen in den letzten Jahren 
an Stellenwert im Verhältnis zum Gitar-
respiel (noch) gewonnen haben. Als Live-
musiker ist Gfrerer über Österreich hinaus 
gefragt, in einem Maße, das ihn seinen Le-
bensunterhalt mit einer gewissen Erdung 
bestreiten lässt. Es ist ihm fremd, seine 
Bookings via Agentur oder im Selbstma-
nagement zu pushen. Er erzählt, dass er 
die nächsten Tage mit Willi Resetarits die 
Kinks covert, am Freitag darauf beglückt 
er mit Mika Vember und Bernhard Mos-
hammer das Publikum des Johnny-Cash-
Tributes «No Cash No Hope», das Trio 
schafft dabei nicht nur beim Gospel «I’ll 
Fly Away» eine einmalige Mischung aus 
Beseeltheit und Leichtigkeit. «Ich habe ein 
Wahnsinnsglück, ich werde immer ange-
rufen.» Das sagt er ohne jegliche Kokette-
rie, zur eigenen Saitenkunst meint er fast 
beiläufig: «I was, wo i hingreif.»

Eine stilistische Verortung seiner eige-
nen Musik ist so unmöglich wie unnötig. 
Unendlich viel schwingt in dieser mit, ne-
ben «Scoop & Run» hat er bislang die CDs 
«Stainless Steel» und «Gottfried Gfrerer» 
veröffentlicht. Er erzählt von «Hawaimu-
sik», dem Swing der 1920er und -30er Jah-
re, erwähnt Clapton, George Harrison, die 
Namen Cohen und Young fallen. Wir bor-
gen uns abschließend einen Sager von Mike 
Lewis in Paris aus, der die Frage, worum es 
geht, so beantwortet: «Good music». 

Rainer Krispelwww.gottfriedgfrerer.at  

Musikarbeiter tät’ 
gern bauen,  
Gottfried Gfrerer 
tut’s

Fo
to

: M
ar

io
 L

aN
G

| art.ist.in      29

Punkrock, Jodeln, 
Taxifahren

«es war schon ein freudiges erlebnis, als 
der naz zur jana in die fuhrmannsgas-
se zog.» hebt der achte Teil des «Ver-

wicklungsromans», wie Ilse Kilic und Fritz Wid-
halm ihre gemeinsame literarische Biografie 
nennen, an. Naz und Jana sind die Aliase des 
Künstler_innenpaares, und das genannte freu-
dige Erlebnis fand 1985 statt. Seitdem leben die 
beiden im Roman und im richtigen Leben zu-
sammen. In «Auf und ab, trab, trab, trab» er-
zählen sich die Jana und der Naz gegenseitig 
und der Leser_innenschaft, was sie so gemacht 
haben, bevor sie sich kennenlernten, und er-
innern sich an gemeinsame Erfahrungen und 
Aktivitäten. Das ist ein bisschen wie die «Su-
che nach der verlorenen Zeit» zu zweit, aber 
viel lustiger und actionreicher. Der Naz jobb-
te etwa als Getränkelieferant und Mädchen für 
alles auf einer obersteirischen Baustelle, ver-
suchte erfolglos einem Wirtshauspublikum 
Punkrock in Form einer Verbindung von Bau-
stellenlärm, Jodeln und Knopfharmonikaspiel 
näher zu bringen. Jana hatte eine kurze Karrie-
re als Taxilenkerin, hängte ihr Psychologiestu-
dium an den Nagel, das Schreiben, die Kunst 
überhaupt stellt sich als weitaus interessanter 
heraus. Lyrik, Prosa, Grafik, Foto, Film, Perfor-
mance, Musik – schwer zu sagen, welche Form 
der Kunst Ilse Kilic und Fritz Widhalm/Jana 
und Naz nicht ausüben. «Auf und ab» gestal-
tet sich aber nicht als unterhaltsame Ansamm-
lung individueller Anekdoten, sondern bietet 
auch ein lebendiges Zeitbild des Wiener Un-
dergrounds der 1980er und der Literaturszene 
abseits des Mainstreams. Chronologie spielt da 
eine nebensächliche Rolle, unbekümmert sprin-
gen die Erzählenden zwischen den Jahren und 
Jahrzehnten, immer wieder auch in die Zeit der 
Niederschrift des Bandes 2011/2012.

In der Wiener edition ch («Projekt zur Förde-
rung devianter Wahrnehmungsweisen», www.
editionch.at) erscheint alle zwei Jahre ein Band 
dieser ganz besonderen biografischen Reihe. 
Warum sollte man/frau alle achte und die kom-
menden lesen? Jana sinniert: «wer uns liest, wird 
älter, wer uns nicht liest, wird ebenfalls älter 
[…] um wie viel vergnüglicher ist es aber, älter 
zu werden und sich da-
bei an den worten und 
werken der jana und des 
naz zu erfreuen!»

JL

Ilse Kilic, Fritz Widhalm
«Auf und ab, trab, trab, trab. Des 
Verwicklungsromans achter Teil»
edition ch, 2013. 104 Seiten. 12 
Euro
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SEIT ZWEI JAHREN GIBT ES 
IM SIEBENTEN BEZIRK,  
ZIEGLERGASSE 34, DAS 
«PARTIZIPATIVE MäDCHEN-
CAFé» FLASH. Mädchen und 
junge Frauen zwischen zehn 
und einundzwanzig können 
dort mitmischen. Auch die 
Planung war voll der Girls-
only-Beteiligung und wird 
von den ausführenden Archi-
tekt_innen (aap.architekten) 
so beschrieben: «Im An-
schluss an die Ideenfindung 
folgten die Sortierung nach 
Häufigkeit der Nennungen  
(z. B. Discokugel, Tischfuß-
ball), der Ausschluss nicht re-
alisierbarer Anliegen (z. B. 
Schwimmbecken) und Skiz-
zen der Raumaufteilung auf 
dem Grundrissplan (...).» Rea-
lisierbar war Ende September 
ein riesiges Graffito auf der 
Straße, gedacht und gemacht 
von Mandarina Brausewetter 
– deren Entwurf selbstver-
ständlich von den Flash-Mäd-
chen selbst ausgewählt wor-
den war.

http://typo.jugendzentren.
at/flash
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Den interkulturellen Verein ipsum gibt es 
seit zehn Jahren. Grund zum Feiern (am 
4. 10. im Espresso, Burggasse) und die Ar-

beiten einer Dekade zu präsentieren – im Rah-
men der langen Nacht der Museen am 5. 10. 
und einer Ausstellungswoche (11. bis 16. 10.) 
am Westbahnhof. Der in Wien 17 beheimatete 
Verein setzt sich für die Fotografie als Medium 
der entwicklungspolitischen und interkulturel-
len Bildungsarbeit auseinander, wichtig sind da-
bei «Selbstausdruck und Austausch mit anderen 
– über kulturelle, politische, sprachliche, religi-
öse und geografische Grenzen hinweg», wie ip-
sum auf seiner Homepage informiert. «ipsum» 
bedeutet ja «selbst», und wenn jemand sagt, er 
oder sie wolle sich selbst ein Bild machen, heißt 
das, dass sich die betreffende Person nicht auf 
Gehörtes, Erzähltes, in irgendeiner Weise Vor-
Gedachtes und schon gar nicht auf Schlussfol-
gerungen und Urteile anderer verlässt, sondern 
selbst einer Sache auf den Grund geht und sich 
unter Umständen persönlich an den Ort des 
Geschehens begibt, um zu schauen, in Face-to-

face-Kommunikation herauszufinden, was der 
Fall ist. Das ermöglicht ipsum mit Workshops, 
interaktiven Ausstellungen, Aktionen usw. in 
Österreich und anderen Ländern wie Israel, Pa-
lästina, Afghanistan. Zum Beispiel bilden jun-
ge Menschen ihre Lebenswelt mittels Kame-
ra ab, setzen sich mit Potenzial und Gefahren 
des Mediums Fotografie auseinander, entschei-
den selbst, ob und welche ihrer Bilder veröf-
fentlicht werden. Diskussion und Dialog unter 
den Workshop- und Seminarteilnehmer_innen 
und mit dem Publikum lokaler und internatio-
naler Ausstellungen bieten «Möglichkeiten, das 
eigene Weltbild zu erweitern und Vorurteile zu 
hinterfragen».

JL

ipsum inbetween – 10 Jahre ipsum
Partynacht im Espresso, Burggasse 57,  
1070 Wien: Fr., 4. 10. ab 20 Uhr

Lange Nacht der Museen am Wiener Westbahnhof: Sa., 5. 10., 18 
bis 1 Uhr
Ausstellungswoche am Wiener Westbahnhof: So., 11. 10., bis So., 
16. 10., 0 bis 24 Uhr
www.ipsum.at

Der fotografische Bildungsarbeitsverein ipsum ist 10

«Sich selbst ein Bild machen»
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MAUR DUE & LICHTER
«The Night Was Meant To Stay» (CD, Vinyl)
(LasVegas Records)
www.maurduelichter.com

Mauricio Duda und Daniel Lichter, kurz 
Maur Due & Lichter, lassen auf ihrem zweiten 
Album eine Party-Klub-Nacht Revue passie-
ren. Es war keine schweißtreibende Nacht, so 
viel vorweg. Drogen dürften ohrenscheinlich 
auch nicht im Spiel gewesen sein. Vielleicht 
ist das heute nicht mehr so. Von wegen, die 
jungen Leute werden immer dümmer – im 
Gegenteil. Exzess war gestern, heute wird ge-
chillt! Atmo ist angesagt, dazu elektronische 
Klänge aus der Dose und schweißarm tanzen 
lässt es sich auch dazu. Ausdruckstanz. Al-
les öko(nomisch), auch das Schmusen. Zwi-
schendurch mischen sich Stimmen ein, ein 
Saxophon oder eine Flöte. Das ist jetzt kein 
Verriss, denn, Hand aufs Herz, ist es nicht viel 
schöner, am darauffolgenden Morgen bei ei-
nem ultimativen caffè latte den ersten Son-
nenstrahlen zu begegnen als mit dem defini-
tiven Absturzbier? Leise ist das neue Laut. Bin 
absolut tiefenentspannt. Gemma chill!

TIRANA
«Talea» (Vinyl)
(Fettkakao)
http://tiranamusic.tumblr.com

Tirana ist nicht nur albanische Hauptstadt, 
sondern auch der Projektname von Veroni-
ka Eberharts (Plaided, Ilsebill) aktueller Spiel-
wiese. Ob das Projekt außer dem Namen et-
was mit der Stadt zu tun hat, darüber darf 
gerätselt werden. Die aktuelle 7inch trans-
portiert zwei Songs, die eigens für den Film 
«Talea» (Der preisgekrönte Spielfilm von Ka-
tharina Mückstein handelt von einer proble-
matischen Mutter-Tochter-Beziehung) kom-
poniert wurden. Wer Veronika Eberhart nur 
als einen Teil der DIY-Riot-Grrrl-Punk-Band 
Plaided kennt, wird überrascht die Ohren 
spitzen. «Ready To Go», eine Zusammenar-
beit mit Wolfgang Möstl (Kb9VB, Mile Me 
Deaf), ist ein astreiner Electro-Dance-Track. 
Nix mit Krach. Rein in die Disco. Und auch 
das titelgebende Stück «Talea», eine gefühl-
volle Slow-Motion-Nummer, geht unter die 
Haut. Ein wunderbarer Einstieg in eine neue 
Richtung, bitte mehr davon. (29. 11., live @ 
Bach)

lama

magazin

Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Die-
ser Befund war ursprünglich auf die soziale 
und politische Situation in Wien vor dem Ers-

ten Weltkrieg gemünzt. Der ungarische Schriftstel-
ler Péter Esterházy hat ihn sich ausgeborgt, um die 
verworrene aktuelle Realität seines Landes zu cha-
rakterisieren. Der Aktionsradius Wien, der sein Ok-
toberprogramm dem «Anderen Ungarn» widmet, 
setzt den Copyleft-Reigen fort und verwendet das 
von Esterházy geliehene Ironiebonbon als Titel für 
seine Podiumsdiskussion (29. 10.), zu der aber nicht 
Esterházy, sondern der in Berlin lebende Schriftstel-
ler György Dalos eingeladen ist. Sein Podiumspart-
ner ist Gregor Mayer, Budapest-Korrespondent von 
«Der Standard».

Einen Monat dem «Anderen», den von den Me-
dien vernachlässigten Realitäten des Nachbarlandes 
zu widmen, war dem Aktionsradius und dem Kura-
tor der Veranstaltungsreihe Andreas Kurz (bis vor 
kurzem Lektor an der Universität in Budapest) ein 
dringendes Anliegen. Die konservativen bis natio-
nalistischen Aspekte der Politik Viktor Orbáns und 
der zur Landplage gewordene zivile bis uniformierte 

Antiziganismus ließen in westlichen Köpfen ein Bild 
von Ungarn entstehen, aus dem alle gegenteiligen 
Entwicklungen wie ausradiert erscheinen.

Es gibt auch in Ungarn ein anderes Ufer, das aus 
der Sicht Orbáns unregierbar bleibt. Es gibt An-
tal Nimród, dessen Film «Kontroll» (8. 10.) von Ti-
cketkontrolleuren in einem fiktiven U-Bahn-System 
handelt, die eine Parallelgesellschaft zum oberirdi-
schen Leben bilden. Es gibt die Kuratorin Valeria 
Sass, die junge Kunst aus Ungarn zeigt (Ausstellung 
bis Ende Oktober). Es gibt die Schriftstellerin Krisz-
tina Tóth, die ihre aktuelle Neuerscheinung präsen-
tiert. Und es gibt neue Medien, die zu Brennpunkten 
der politischen Opposition und des kritischen Jour-
nalismus geworden sind und u. a. von Ákos Balogh, 
dem Chefredakteur des Blogs mandiner.hu, vorge-
stellt werden (22.10.).

R. S.

Die Veranstaltungen finden am Gaußplatz 11, 1200 Wien, 
statt. Detailliertes Programm (zu dem auch eine Wiener 
Stadtflanerie zu den Spuren Ungarns und ein 1-Tages-
Bahnausflug nach Budapest zählt): www.aktioinsradius.at

Am Gaußplatz präsentiert sich ein Ungarn fern von Orbán

Hoffnungslos, aber nicht ernst

 VOLLE KONZENTRATION
Bücher für gute Zwecke
Wie schon im letzten Jahr wurde auch heuer wieder 
dem Augustin die Ehre zuteil, den Mehrwert aus dem 
MUSA-Bücherflohmarkt abzuschöpfen. Am 26. und 27. 
September wurden die überschüssigen Bestände der 
Magistratsabteilung 7 unters lesefreudige Flohmarkt-
publikum gebracht. Dafür bezahlten die Ins-Buch-Ver-
liebten insgesamt 5.500 Euro. Danke, Bücherkäufer_in-
nen. Danke, MUSA.

América für Anfänger_innen
Seit 2002 gibt es in Wien die Aktion «Eine Stadt. Ein 
Buch». Jährlich werden einhunderttausend Exempla-
re eines ausgewählten Romans über Buchhandlun-
gen, Büchereien und Bankfilialen gratis ausgegeben. 
Darunter waren im ersten Aktionsjahrzehnt Frederic 
Mortons «Ewigkeitsgasse», Ruth Klügers «weiter leben» 
und Toni Morrisons «Sehr blaue Augen». Als Mutter des 
Gedankens darf die Aktion «If All of Seattle Read the 
Same Book» gelten, die 1998 in Seattle/Washington von  
Nancy Pearl begründet wurde. 

Das heurige «eine Buch» ist T. C. Boyles «América», 
ein Roman über die große Differenz, die Illegalisierung 

vs. Legalisierung ausmacht. Das wohlhabende Ehepaar 
Mossbacher lebt ebenso in Kalifornien wie die neu an-
gekommenen Rincóns. Die einen fürchten «Überfrem-
dung», die anderen Verarmung und Abschiebung. Das 
Buch zur Refugee-Bewegung, laut offizieller Websi-
te ausgewählt unter Mitsprache des Bürgermeisters 
selbst.

Dreieckständer für die Demokratie
Unter dem formalen Titel «Display Praterstern» wird 
eben dieser, genauer sein Bahnhofshinterausgang, 
dort wo das «Fluc» ist, mit Blick auf Riesenrad und Bäu-
me (offizieller Name: «Vorplatz Ost»), zum öffentlichen 
Ausstellungsraum. Dazu wurden dreißig Künstler_in-
nen und Kunstkollektive eingeladen, auf dem klas-
sischen Format des Dreieckständers ihre Sorgen um 
den Demokratiebegriff und die demokratische Praxis 
zu formulieren. Eine «Solidaritätsaktion zur Willensäu-
ßerung» nennen das die Kurator_innen (Ursula Maria 
Probst und Martin Wagner) und wollen «in Wahl-Zei-
ten» den öffentlichen Raum lieber der Diskussion als 
der zwänglerischen Propaganda widmen. Zu sehen 
bis zum 14. Oktober.
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Sommerabgesang
Herbstlaubwind
Buntes Rascheln

Ich lebe
Flirrende Sommerluft
Geatmet im Frühherbst

Herbst
Weinlaubbunt
Fließt Jahreszeit
Bis Nebel ihn hüllt

Pflege
Blumenstraußleben 
nie welke!

Janina Niemann-Rich

Ticketkontrolle als Nahkampf. Die 
Budapester Verkehrsbetriebe beste-

hen im Filmvorspann darauf, dass 
ihre Kontrolleur_innen mit denen 

von Antal Nimród nichts zu tun 
haben.
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Am Fuß eines Berges, dort wo eine Schlucht in ein lang-
gezogenes Tal überging, befand sich eine Quelle. Die-
ses Rinnsal folgte dem Verlauf des Tales in engen Mä-
andern zwischen hohen Bergen hindurch. Bald bildeten 

sich sumpfige Bereiche, wo immer die Witterung tiefere Stellen in 
den Boden gegraben hatte. Schilf wuchs an den Ufern und wurde 
manchmal von durstigen Kühen, die den ganzen Sommer träge auf 
den ausgedehnten Wiesen grasten, beiseite getreten. Dann blieben 
nur die matschigen Abdrücke ihrer zweigeteilten Hufe zurück. 

Ein junger Bauer, der dieses Gewässer schon immer sehr reizvoll 
gefunden hatte, beschloss, sich hier mit seiner Familie niederzulas-
sen. Diese Familie bestand vorerst nur aus ihm und seiner Frau. Er 
hatte gegen den Willen seiner Eltern eine bettelarme Magd gehei-
ratet und noch dazu erst, als sich nicht mehr verbergen ließ, dass 
sie schwanger war. Daher wollte das Paar nicht am Hof des Vaters 
des jungen Mannes bleiben und da auch die Eltern der Magd das 
Zeichen ihrer beider Zuneigung als schändliche Tat bezeichneten, 
sahen sie nichts, was dafür sprechen sollte, dort aufgenommen zu 
werden. Der Bauer und seine Frau hatten entschieden, mit dem 
bisschen, das sie besaßen, eine bescheidene Hütte zu bauen. Alles 
Weitere stand in den Sternen. Es dauerte nicht lange, bis sich ein 
zweites junges Paar an der Quelle niederließ. Dann ein griesgrämi-
ger alter Mann, ein viertes Paar und eine alleinstehende Mutter. 
Rechtlich gesehen war nicht auszumachen, wem der Grund gehör-
te, und weil sich niemand beschwerte, teilte man ihn gemein-
schaftlich. Auch gab es anfangs kaum Reibereien, denn alle Be-
wohner dieses schönen Fleckchens waren mehr oder weniger aus 
sozialen Anlässen aus ihren Heimatdörfern geflohen. Somit hatte 
man von Beginn an ein gemeinsames Feindbild. Als das Dorf auf 
etwa zehn Haushalte angewachsen war, waren sich alle einig, dass 
man langsam einen Namen dafür finden musste. Nur fiel leider 
niemandem etwas Originelles ein, schließlich stammten die meis-
ten Ortsbezeichnungen in dieser Gegend noch aus der Zeit der 
Kelten. 

«Quellein», sagte plötzlich das kleine Kind der 
Magd und deutete auf das sprudelnde Rinnsal. Es 
lernte soeben sprechen und verschluckte manch-
mal ganze Silben. So sprach es auch das Wort 
«Quell-lein» wie «Que-llein» aus, was die Mutter 
an einen typischen Ortsnamen wie «Hallein» erin-
nerte. Den Dorfbewohnern kam dieser Vorschlag 
sehr gelegen. Immerhin machte so ein Ortsna-
me Sinn, wenn man bedachte, dass an dieser Stelle 
eine Quelle in den Ort hineinfloss. Man ging also 
gemeinsam zum nächsten Amt und ließ sich die 
Ortsgründung mit viel Papier, unzähligen Stem-
peln und Unterschriften urkundlich erfassen. Bald 

darauf wurden nicht ohne Stolz zwei blau umrandete Schilder an 
geeigneten Stellen errichtet, die in schwarzer Schrift auf weißem 
Grund jedem, der das Dreißig-Seelen-Dorf betrat, berichteten, 
dass er sich nun in Quellein befand.

Das Dorf wuchs schnell, und nach einer Weile zog es sich wie 
ein Wurm durch das schmale Tal der begrenzenden Bergketten, da 
in der Breite kaum Platz vorhanden war. Man brauchte oder, bes-
ser gesagt, man konnte nur eine Straße asphaltieren, die den Orts-
beginn am Ursprung der Quelle mit dem Ortsende verband. Es er-
eignete sich, dass die Leute, die am einen Ende wohnten, die vom 
anderen nur mehr selten zu Gesicht bekamen. Es gab tatsächlich 
schon einige, die sich gar nicht kannten. Nach kurzer Zeit entstand 
etwas, was man vielleicht Fremdheitsgefühl nennen könnte, und es 
wuchs im gleichen Maße wie Quellein und verstärkte sich, je wei-
ter man sich vom Ortsbeginn entfernte. Während die Quelle, die 
man der Einfachheit halber «Quell» getauft hatte, damit sie besser 
zum Ortsnamen passte, an der Straße entlang fröhlich vor sich 
hindümpelte, bildete sich unter den Dörflern ein lächerlicher Lo-
kalpatriotismus aus, der sich unter anderem darin bestätigte, dass 
es beim Autofahren bald abschätzig hieß: «Typisch – a Quellei-
ner!» Jene, die sich am Ortsende angesiedelt hatten, nannten sich 
inzwischen nämlich «Quellauser». Obwohl solche Bemerkungen 
ganz offensichtlich nur darauf zurückzuführen waren, dass auf der 
einzigen Straße dieses Nests keine zwei Autos nebeneinander Platz 
fanden, verbreiteten sich Vorurteile wie ein Lauffeuer. Gerade was 
das eher spärlich betriebene Autofahren anging, kam es zu äußerst 
ekelhaften Beschuldigungen. Die Quelleiner warfen den Quellau-
sern vor, unverschämt zu sein, weil diese ihnen nie Vorrang gaben, 
obwohl sie ihrer Meinung nach als Dorfgründer ein absolutes 
Recht darauf besaßen. Die Quellauser warfen den Quelleinern vor, 
nicht Autofahren zu können, weil diese auf dem abschüssigen Ge-
lände doch wohl besser stehen bleiben könnten als sie, die sie 
bergauf fahren mussten. Die Quellauser fühlten sich offenbar gar 
nicht mehr mit ihren Ursprüngen verbunden, und die Quelleiner 

erinnerten sie regelmäßig daran, dass man sie nicht ge-
beten hatte, sich hier niederzulassen. Also verlangten 
die Quellauser, als eigener Ort anerkannt zu werden. 
Die Separationsbewegungen fanden natürlich regen Zu-
wachs, da das Dorf selbst beständig wuchs. Trotz der 
Schwierigkeiten der Quellauser, überhaupt festzulegen, 
wo Quellein aufhören und Quellaus beginnen sollte, lie-
ßen sie sich nicht beirren und ergingen sich in wüste 
Beschimpfungen gegen die Quelleiner, sobald man sie 
nach Einzelheiten fragte. Schließlich sahen sie aber ein, 
dass eine Bewegung wie diese zumindest wissen muss-
te, bis wohin sie sich bewegte, daher entschieden sie, 
eine in eigenen Reihen demokratisch festgelegte Grenze 

zu ziehen, indem sie das einst so stolz gesetzte Orts-
schild am Dorfende – es war inzwischen ob des regen 
Einwohnerzuwachses mehrmals versetzt worden – 
ausrissen und ein gutes Stück weiter bergauf notdürf-
tig wieder montierten. Obschon der Bürgermeister 
die Aktion gleich am nächsten Tag wieder rückgän-
gig machte und eine hohe Strafe auf erneute Untaten 
dieser Art verkünden ließ, blieben solche nicht aus. 
Nach zahlreichen Ortstferl-Delikten, bei denen das 
Schild mal versteckt, mal übermalt wurde, gab der 
Bürgermeister schweren Herzens klein bei und er-
laubte den Quellausern, eine Teilung des Ortes beim 
zuständigen Amt zu beantragen. (Man hatte sich in 
einem seltenen Anflug von Toleranz gegenseitig 

daran erinnert, dass man 
eigentlich hierher gezogen 
war, um derartigen Eng-
stirnigkeiten zu entrin-
nen.) Die Anfeindungen, 
die bisher grassierten, lös-
ten sich nach und nach 
auf, nachdem die Siedlung 
endlich drei Ortsschilder 
besaß: Eines mit der Auf-
schrift «Quellein», eines 
mit «Quellaus» und eines 
– das Quelleiner und -aus-
er gleichermaßen freute –, 
welches auf der einen Seite 
das Ende von Quellein 
und auf der anderen den 
Anfang von Quellaus, oder 
eben umgekehrt, 
verkündete. 

Kaum dass die Streitig-
keiten beigelegt waren, er-
gab sich ein neues Pro-
blem. Als das Kind der 
Magd eines Tages frisches 
Trinkwasser aus dem dorf-
namensgebenden Bächlein 
bringen sollte, kam es mit 
einem leeren Kübel nach 
Hause. «De Quell isch 
aus!», sagte es verwundert 
und besorgt. 

Vielleicht lag das plötz-
liche Versiegen der Quell 

an der schieren Ausdehnung der beiden Dörfer 
und den vielen Brunnen und Weiden, die sie spei-
sen hatte müssen. Besonders groß war sie ja nie 
gewesen. Man hoffte, dass das Schmelzwasser der 
Gletscher das Rinnsal im nächsten Frühling wie-
der füllen würde. Doch das Erhoffte blieb bislang 
aus. Die logische Konsequenz davon wäre selbst-
verständlich, beide Ortschaften wieder zusam-
menzuführen und fortan nur noch »Quellaus» zu 
nennen. Wahrscheinlich wäre es sogar die ver-
nünftigste, weil es in Zukunft ohnehin viel mehr 
Quellauser als Quelleiner geben wird.

Romanka
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Der Ortstaferlkonflikt in  
Quellein/Quellein, Quellaus

„

“

„

“
«Quellein», sagte 

plötzlich das kleine 
Kind der Magd und 

deutete auf das  
sprudelnde Rinnsal

Die Separations- 
bewegungen fanden 

natürlich regen  
Zuwachs, da das  

Dorf selbst  
beständig wuchs
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  T O N I S  B I L D E R L E B E N

Mein verstorbener Mann war Uhrmachermeister von 
Beruf. Damit setzte er eine lange Tradition fort, 
denn schon seine Großeltern mütterlicherseits hat-
ten dieses Handwerk betrieben. Diese Großeltern 

hatten vier Töchter, deren jüngste später meine Schwiegermutter 
werden sollte. Nach dem Willen ihrer Eltern sollten die vier 
Mädchen in allem gleichgestellt sein. Alle vier erlernten das Uhr-
macherhandwerk, und keine von ihnen sollte jemals heiraten 
und eine eigene Familie gründen. Denn sie alle waren für die 
spätere Pflege und Versorgung ihrer Eltern vorgesehen. Nun 
lernte aber meine spätere Schwiegermutter einen jungen Mann 
kennen. Der war Chemiker von Beruf und hatte saubere Finger-
nägel, was ihre Eltern zu der Bemerkung veranlasste: «Wahr-
scheinlich greift er keine Arbeit an.» Gingen die jungen Leute 
einmal aus, etwa ins Kino, so musste stets eine der Schwestern 
mitgehen und sich zwischen die beiden setzen, damit nichts 
«Unanständiges» stattfinden konnte. Die Familie war total aus 
dem Häuschen und beratschlagte, was gegen diese Verbindung 
zu unternehmen war. Schließlich kam man zu dem Schluss: 
«Wenn sie schon unbedingt heiraten will, dann soll es wenigs-
tens ein Uhrmacher sein!» Tatsächlich trieb man einen solchen 
auf, einen gewissen Roscher. Was sich dann abspielte, möchte ich 
gerne die Mizzi-Tante erzählen lassen, denn sie hatte eine sehr 
altmodische Art zu reden, die ich der Leserschaft nicht vorent-
halten will. «Ja», begann sie an meinen Mann gewandt, dem sie 
irgendwie die Schuld gab, dass aus ihrer Schwester und dem Ro-
scher nichts geworden war, «da simma in die Wachau g’fahrn, 
und da hamma uns auf einer Wiese gelagert, und deine Mutter 
ist dem Roscher im Arm gelegen – aber Näheres ist nicht pas-
siert, denn bei uns wurde sehr auf Sitte geachtet. Und ich hab 
mir schon gedacht: Na fein, jetzt kann ich dem Vater berichten, 
dass die Sache geklappt hat! Und am nächsten Tag sitz’ ma bei 
Tisch und da krieg’n ma die Botschaft: Der Roscher hat sich auf-
gehängt.» An dieser Stelle ihrer Erzählung war es mit meiner Be-
herrschung vorbei: «Wieso denn», prustete ich los, «wäu er de 
heiraten hätt’ soll’n?!»

«Sie, das ist nicht lustig, das ist traurig!», fuhr mich die Mizzi-
Tante an. Jedenfalls hat meine Schwiegermutter dann doch ihren 
Chemiker geheiratet, und bald darauf wurde mein Mann gebo-
ren. Weil alle vier Schwestern immer das Gleiche haben sollten, 
trachtete die Familie nun, auch die anderen drei unter die Haube 
zu bringen, und für die Schwester Rosl hatte man den sogenann-
ten kleinen Pepi ins Auge gefasst. Dieser hatte seinerzeit als Uhr-
macherlehrling seine Ausbildung im Geschäft der Familie absol-
viert und war nun ein fertiger Geselle. Der Pepi war aber nicht 
blöd. Ja, sagte er, er würde die Rosl nehmen, aber nur, wenn er 
das Geschäft dazu bekäme. Daraufhin wurde er von der Fami-
lie als Mitgiftjäger mit Schimpf und Schande davongejagt. Der 
Pepi ist dann nach Amerika gegangen und hat dort eine Ameri-
kanerin geheiratet, und als beide schon über achtzig waren, ist 
sie ihm mit einem anderen stiften gegangen. Was die Mizzi-Tan-
te zu der Bemerkung veranlasste: «Ja ja, es ist ihm heimgekom-
men, was er meiner Schwester angetan hat …» Meine Schwieger-
mutter, der kleine Pepi, die Mizzi-Tante – sie alle haben längst 
das Zeitliche gesegnet. Macht nichts, Tante Mizzi, Hauptsache 
du bleibst in unserer Erinnerung und in deinem Grab …

Antonia Kofler

Wir haben gegeben, uns verleugnet, uns verführen las-
sen vom süßen Duft.

Wer hat die Blumen getopft, sie mit Wasser und 
Nährstoffen versorgt, um sie erstrahlen zu lassen, uns 

zu erfreuen im tristen Tage, wo uns dann doch die Zeit dazu fehlt.
Besorgungen sind zu machen, Pläne für den nächsten Tag zu 

erstellen.
Die Blumen, die sind nicht unser, so scheint es, gegeben von den 

Staatenlenkern.
Der Staat diene dem Bürger, ist sich sein scheinbar aufopferndes 

Konstrukt, so die allgemeine Meinung.
«Dem Wohle des Bürgers verpflichtet», steht da geschrieben, in 

großen Lettern, auf Plakatflächen, die die Stadt erdrücken in ihrer 
Erlogenheit; mit verschmitztem Lächeln gibt man den nahbaren 
Kumpel von nebenan.

Die Blumen, die blühen, werden in kahle Asphaltwüsten gehäm-
mert, ihrer gewürdigt wie einem Mahnmal an bunte Blumenwiesen, 
die hier mal gewesen sein dürften. Moderne Menschen brauchen 
Normen, selbst Blumen bekommen ihren Platz zugewiesen, blü-
hen auf Anordnung. Formular 77, Schrägstrich 3: «Ausgewiesene 

Flächen sind vom Magistrat ab sofort mit neuen Tulpen zu schmü-
cken.» Bald wird zur Wahlurne gerufen, das Wahlvolk spürt das Be-
mühen, freut sich, bedacht zu werden. 

In einem letzten Aufbäumen werden noch mal Plakatständer aus-
getopft, um die Saat für eine erfolgreiche Wahl zu legen. Flächen 
müssen gefunden werden, die Tulpen verneigen sich vor den Staa-
tenlenkern, den Schöpfern, Günstlinge Gottes-Gnaden.

Die Männer mit ihren muskelbepackten Armen rammen die Pflö-
cke in die Blumenbeete, zertrampeln in ihrem Eifer Tulpe um Tulpe. 
Im Akkord muss ein Konterfei der Staatenlenker den Weg ins Bild 
finden, denn, der Bürger muss ja sehen, dass hier jemand ist, der 
ihm zu dienen bereit ist. Und wieder, ein Grinsen hier, ein Grinsen 
dort; mal mit Victory aus dem Plakat winkend oder Ärmel hochge-
krempelt, um den Macher zu unterstreichen.

Die Blumen verneigen sich, nehmen ihr Schicksal hin. Machen 
sich ihre Unterlegenheit bewusst. Sind dankbar für die Zeit, die ge-
geben war. Abgeknickt, zermalmt von den Stiefeln der Arbeiter lie-
gen Sie da, die Farbe weicht. 

Die Wahl geschlagen, das Wasser versiegt.
Bernhard Zeilinger

Wertpapiere
Als verhinderter Bankkaufmann habe ich bereits früh damit begonnen, mich 
mit Wertpapieren zu beschäftigen. So saß ich eines schönen Sommertages in 
Steinhof und malte mir meine eigenen Geldscheine und Anlagepapiere, die 
ich dann gegen ein Stück Kuchen oder Zigaretten tauschte. Die Wertpapiere 
und Geldscheine, die ich entwarf, waren verziert mit seltsamen Figuren und 
Figuranten, die später von meinen Mitpatienten den Namen Mondkälber er-
halten sollten. Das ist jetzt bald dreißig Jahre her. Die Mondkälber haben seit-
her mitgeholfen, das Image der Krisen-Erfahrenen zu verbessern, indem sie 
viele verschiedene Länder bereisten und heute auf der ganzen Welt zuhau-
se sind. 

Anton Blitzstein 

Kein Fallen
Am Beziehungsbaum
borkenloser Liebe
Herbstblätter
Nie herb-depressiv
Nie herbariumverwandt
verewigen sich farbfroh an Zweigen

Gefunden
will nicht bestimmt sein durch 
andere
nicht sein wie andere
mich wollen
will ich sein

Wundermuster
Elfenfingerabdruck deines Wesens
nicht zu klonen

Tote Blätter
Herbstlaub Kaltluft-fliegt
wie verkahlte Hoffnung.

Jürgen Riedel

Und sie nehmen und nehmen
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Mutter fragt mich, wie ich derzeit schlafe.
Ich sage ihr, ich höre abwechselnd
Trabantgeräusche und Tenorgesang,
und wenn ich Bach auflege,
um beide zu verdrängen,
dann drehe ich auf, dabei beruhigt der 
angeblich.
Ich sage, ich schliefe gut.

Wenn sie mich fragt, wie sind deine 
Zähne,
dann sag ich, gut, denn sie sind wirklich 
gut.
Sie glaubt, die Schauspieler in Hollywood
lassen sich jung ihre Zähne ziehen und 
Prothesen einsetzen.
Früher oder später muss auch ich etwas 
machen.

Sie sagt, wir sollten auch sonst miteinan-
der reden,
doch ich sehe, sie ist unzufrieden.
Im Schlaf hat sie mich einmal gebeten, 
den Müll herunterzubringen,
daraufhin umarmte ich den schlanken, 
grauen Sack
und stürzte mich aus dem dritten Stock.
Auch das behalte ich für mich
und bringe den Müll herunter. 

Petra Szöcs
Aus «Kétvízköz» «Zwischen zwei Wassern» 

(Übersetzung aus dem Ungarischen:
Wilhelm Droste) 

Am 15. 10. sind Petra Szöcs, W. Droste und  And-
reas Seidler bei der Veranstaltungsreihe «Das 
andere Ungarn» (Info Seite 30) zu Gast. Lesung 
und Diskussion um 19.30 Uhr im Aktionsradius 

Adam Riese
Der erste Mensch
zählt seine Bäume.
Er nennt sie
Nummer 3 und 4.
Dazwischen zählt er Zwischenräume,
wie sie bekannt sind 
Dir und mir.

Da streut ein Gott mit sanfter Hand
ein Plus auf uns’re Erde.
Das Zeichen schwebt
und sinkt herab,
auf dass die Rechnung werde!

Der Mondfall
Der Mond ist ins Meer gefallen.
Hast du es gesehen?
Jetzt ist die Nacht ganz dunkel.

Mit seinem silbernen Licht
hat er die Tränen auf meinen Wangen 
getrocknet.
Nun hat er auch mich verlassen.

Wenn ich weine um Dich,
fallen meine Tränen in die Dunkelheit.
Es ist als ob ich blind wäre.

Liza Slattery

seien sie achtsam!
spaltenphobie im schacht
spaltenphobie in der nacht
spaltenphobie schleicht sich in die träume
spaltenphobie besetzt die letzten freien räume
seien sie achtsam 
damit es nicht kracht zsamm 
seien sie achtsam
ist der arsch auch noch so fett
in unseren spalten ist platz für alle
unsere spalten machen aus jeder kugel ein brett
unsere spalten sind gefährlich ohne ende
fuss oder hände
mit schuh oder sandale
ob manager oder vandale
unsere spalten halten alle fest
unsere spalten geben euch den rest
seien sie achtsam
damit es nicht kracht zsamm
stecken sie nichts in unsere spalten
als passagier sind sie dann nicht mehr zu halten
nur mehr als unfall zu verwalten
als totalschaden schwer zu gestalten
nein, das haben sie nicht erwartet
ganz harmlos von zu hause losgestartet
in unseren zug mit dem spalt gestiegen
und während stationen vorbeifliegen
bleiben sie am ende in dem spalt liegen
das muss nicht sein
dort soll keiner rein
seien sie achtsam
damit es nicht kracht zsamm
ihr kurzes leben als u-bahn-passagier
seien sie achtsam
und gute fahrt
manchmal ist das leben hart
nur die spalten sind noch viel härter
es grüsst der spaltenwärter

es grüsst die spaltenwärterin
aus dem schönen wien! 

Andi Luf

Reden wir darüber

11. 9.
Ich freue mich immer wieder über Nachrichten von Frau 
Mag. Eva F. Die lese ich dann ganz gerne gelegentlich 
noch öfter. Wenn ich denn in der Lage bin, sie auch wie-
derzufinden. Wenn ich mich recht entsinne, dann be-
wohne ich etwa 25 Quadratmeter im Schatten. Im 6. 
Stock. Mit Lift. Und zwei Katzen. «qxrni.ü#8h4s1», 
meint Mausi mit extremer Unschuldsmiene nach einem 
strengen Verhör meinerseits zu der vorliegenden, ver-
mutlichen Straftat. Der blinde Murli sieht hingegen 
überhaupt keine Veranlassung, sich zu diesen – seiner 
Meinung nach völlig absurden – Beschuldigungen zu äu-
ßern. Wer könnte aber sonst den gesuchten Brief ent-
wendet oder versteckt haben? Nach einer ausgiebigen In-
ventur in meinem Gedächtnis fällt mir ein, dass meine 
Mutter in der Disziplin «Sachen verstecken und dann 
nicht wiederfinden» unangefochten die diesbezügliche 
Rangliste anführte. Also noch einmal ganz von vorne. 
Welche Jacke habe ich heute getragen? Ach waren das 
doch schöne Zeiten, als ich nur eine einzige besaß. Oder 
vielleicht doch nicht? Langer Rede, plötzlicher Geistes-
blitz. Innentasche Jacke schlussendlicher Fundort. Viel 
Aufregung, glückliches Ende. Obwohl Mausi immer 
noch aufgeregt vor sich hinmiaut. 

13. 9.
Aus unerfindlichen Gründen räume ich heute auf, oder 
verspüre zumindest den Drang danach. Nach kurzer Zeit 
bemerke ich, dass ich gar nicht genug Unordnung zur Be-
friedigung dieses Verlangens geschaffen habe. Während 
ich also planlos in den Schreibtischladen stöbere, fällt mir 
der Brief der PVA in die Hände, in dem ich erfahre, dass 
ich bis April 2014 befristet Invalide bin. Interessant. Wun-
derheiler mögen sich dringend bei mir melden. Oder bes-
ser nicht, denn ansonsten gelte ich beim AMS wieder 
als überqualifizierter Fachidiot und schwer vermittelbar. 
Dann schon lieber ein wenig krank im Kopf und im Rü-
cken und …

15. 9.
Wahlkampf bei uns und unseren deutschen Nachbarn. 
Hohle Phrasen, heiße Luft und eine Planlosigkeit und 
Austauschbarkeit der Parteiprogramme. Außer bei Heinz-
Christian St. Obwohl der heuer keinen Ausländer-, son-
dern einen Inländerwahlkampf führt. Er scheint große 
Mengen Kreide zu sich genommen zu haben. Jeden-
falls habe ich ihn noch nirgendwo schreiend seine Paro-
len zum Schlechtesten geben gehört. Aber alles egal. Am 
schlimmsten finde ich diese Dreieckständer, von denen 
mir künstlich optimierte Fratzen entgegenlächeln. Und 
zwar speziell dann, wenn ich mit einem Bekannten un-
terwegs bin, der mit seinem Rollstuhl des Öfteren an der 

Umrundung der selbigen glorreich scheitert. Vielleicht er-
scheinen die Stimmen von physisch eingeschränkten Per-
sonen ja nicht so wichtig. Im Parlament sieht man ja auch 
praktisch keine Rollstühle. «Wahlkrampf» eben. 

19. 9.
Manchmal schaue ich gerne Fußball im TV. Besonders 
Spiele von Rapid. Das ist allerdings stets mit der Gefahr 
eines seltsamen Kommentators verbunden. Da ich aber 
als reinrassiger, gelernter  Österreicher auch die Vorliebe 
des Sich-gerne-Aufregens in mir beherberge, muss ich mit 
dieser Bedrohung eben leben. Über den heutigen Kom-
mentator wollte ich eigentlich kein Wort mehr verlieren, 
aber ich habe in letzter Zeit ungefragt so viel Negatives 
über ihn gehört. Das bedurfte einer dringenden Überprü-
fung. Und was mussten meine Gehörgänge aufnehmen? 
Nichts Lustiges! Eine erschreckend kriegerische Rhetorik. 
«Tödliche Waffen im Angriff. Tödliche Pässe. Bomben, 
Granaten. Luftkämpfe.» Ein übersichtlicher Wortschatz. 
«Knackige Temperaturen. Knackige Form. Knackiges 
Spiel. Er steht, er sitzt, er macht sich parat.» Furchtbare 
Grammatik. «Er ist ihm auf den Fuß gestanden, hier sieht 
man es genau, er ist ihm auf den Fuß gestanden.» Das gin-
ge ja gerade noch durch, aber ich habe vier Jahre in einem 
rechtsextremen Umfeld gearbeitet und weiß daher, dass 
es in diesen Kreisen nicht nur Zahlensymbolik, sondern 
auch gewisse Formulierungen gibt. «Die Fahne hoch» ist 
der Titel eines Naziliedes. Diesen Ausdruck bekomme ich 
von dem Kerl heute auch des Öfteren zu hören. Thomas 
König ist sein Name, und ich fürchte mich irgendwie vor 
ihm.    

24. 9.
Steuern runter für alle, Freibier für alle, Reichtum für alle. 
Ich erwache schweißgebadet. Was war das? Ein Traum? 
!»§$%&/&%$!-Wahlkampf!!! Wird Zeit, dass diese Belü-
gungen endlich ein Ende haben und wieder nach Partei-
linie in der einen oder anderen Koalition gelogen wird. 
Denn merke: Wer im Wahlkampf die Wahrheit sagt, ist 
ein Idiot. Wer als Regierender die Wahrheit kundtut, 
ebenfalls.
 
25. 9.
Mein Schlaf findet seit geraumer Zeit ein wenig durchei-
nander statt. Die NFL (American Football) hat begonnen, 
und ich habe die Möglichkeit, einige Spiele live im TV se-
hen zu können. Die Zeitverschiebung führt jedoch dazu, 
dass ich um 2.30 Uhr früh ganz aufgeregt vor der Flim-
merkiste sitze. Was langfristig zu dunklen Ringen unter 
den Augen führen kann. Oder zu seltsamen Schlafzeiten. 
Aber man gönnt sich ja sonst nichts.     

  Gottfried

Dinge verlegen,  
Dreieckständer, Drohrhetorik

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

„
“

Merke: Wer im 
Wahlkampf die 
Wahrheit sagt, 
ist ein Idiot.
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Der Dozent und ich versuchten, in 
Krems ein rollstuhlgerechtes Quar-
tier zu finden. Die übliche Tour der 
Leiden in einer fremden österreichi-

schen Stadt begann. In meinem Fall war es zwar 
die Stadt, in der ich aufgewachsen war, aber wer 
jenseits der mittelalterlichen Ensembles und der 
braunen Kremser Geschäftsleute in der Werks-
siedlung in der Au aufwuchs, dem war die soge-
nannte Heimatstadt ohnehin immer fremd. Wir 
starteten die Suche in der Innenstadt, in relati-
ver Donaunähe. Der Dozent war anstellig und 
hilfsbereit, sprang aus dem Wagen, erkundigte 
sich tapfer, kam meist mit gesenktem Kopf zu-
rück, und die wenigen Male, wo er meinte, ich 
müsse selbst sehen, ob ich da zurechtkäme, er-
wiesen sich allesamt als Rohrkrepierer. Das war 
so in der Landstraße, das war so in der Altstadt 
um die Dominikaner- und die Stadtpfarrkirche, 
das war so an beiden Ufern des Krems-Flusses, 
das war so in der Mitterau und im Bahnhofs-
viertel. Nach guten zwei Stunden klebten unsere 
Hemden klitschnass am Körper, und wir waren 
einem Hitzekollaps nahe. 

«Das hatten wir doch schon einmal», mein-
te der Dozent, «als wir langsam die Ringstra-
ße Richtung Wachau entlangfuhren. In Kla-
genfurt …»

«Entweder war das Hotel nicht barrierefrei …», 
führte ich den Gedanken weiter. 

«Oder es war aus historischen Gründen 
nicht tragbar, weil Adolf Hitler in dem Haus 
Logis genommen hatte», vollendete der 
Dozent. 

«In diesem Fall wird Hitler uns nicht dazwi-
schenfunken», sagte ich. «Er war nur einmal in 
der Stadt, auf der Fahrt von Linz nach Krems 
– durch die Wachau. Zur unendlichen Enttäu-
schung der Kremser – die wenigen Antinazi sa-
ßen entweder im Gefängnis oder im KZ oder 
waren auf Seelenverkäufern auf der Donau in 
Richtung Palästina unterwegs – verblieb der Füh-
rer auf dem Wasserübungsplatz in der Au. Die 
NS-Vorzeigestadt, die Gauhauptstadt Krems, die 
1924 schon einen NSDAP-Bürgermeister hatte, 
ließ er links liegen.» 

»So gesehen müssen wir doch ein Quartier 
finden. Denken Sie scharf nach, vielleicht ist 
Ihnen eine Möglichkeit entfallen.» Der Dozent 
wurde ungeduldig. Vielleicht war es aber nur 
die Erschöpfung, die aus ihm sprach. Immer-
hin waren wir schon lange unterwegs, und die 
sommerliche Hitze machte uns immer mehr zu 
schaffen. Langsam zockelten wir die Ringsstra-
ße entlang. Um ein Haar hätten wir das Kol-
pingheim übersehen, ich scherte aus dem Ver-
kehrsstrom aus und enterte eine Parkbucht. 

«Hier habe ich vor vielen Jahren einmal 
übernachtet, es ging mehr schlecht als recht.» 
Der Dozent beugte sich aus dem Fenster und 
las: «Das Kolpingheim ist behufs Renovierung 
geschlossen.» 

«Was für eine originelle Formulierung», 
murmelte der Dozent. Ob das Kolpingheim 
von Altphilologen verwaltet werde?

Ich zuckte die Achseln. Aus welchen Grün-
den das Falsche geschehe, sei mir in Krems 
egal, erwiderte ich und reihte mich, ohne in 

den Rückspiegel zu schauen, wieder in den 
Verkehr ein. Hinter uns legte ein Reisebus eine 
Vollbremsung hin. Ich erschrak, fuhr zur Seite 
und streckte die Hand zur Entschuldigung aus 
dem Fenster. Der Bus fuhr an uns vorüber. Er 
war aus Ungarn, aus Baja. Die Insassen schau-
ten meinen alten Renault 5 mit seinem geöff-
neten Dach entgeistert an. 

«Die sind auch auf Quartierssuche», mut-
maßte der Dozent.

«Die Donau sei Ihnen gnädig.»
Der Dozent runzelte die Stirn. Wie könne 

ein Fluss gnädig sein?
Ein Fluss sei selten gnädig, ein mächtiger 

Strom aber sei dazu imstande, erklärte ich. 
Der Bus komme aus Baja, einer Stadt am öst-
lichen Ufer der Donau, eine halbe Autostun-
de vor Mohács, dem Grenzort zu Kroatien und 
Serbien. 

«Baja ist für seine Fischsuppenweltmeister-
schaft weltbekannt. Jede Familie, die auf sich 
hält, offeriert auf dem weitläufigen Hauptplatz 
Fischsuppen unterschiedlicher Zubereitungs-
arten, der Suppenwettstreit ist ein Eldorado für 
Gourmets und Gourmands. Die Leute von Baja 
sind weltoffen und klug. Und sie sind stolz auf 
ihre legendären Suppen. Sie leben und sterben 
mit dem Strom.» 

Auch er sei weltoffen, erwiderte der Dozent. 
Ebendeshalb könne er dem Kolpingheim 
nichts abgewinnen, liege es doch an einer 
Ringstraße, die schnurgerade durch die Stadt 
führe, was als Beleg für einen verstockten Pro-
vinzialismus gewertet werden müsse. Er nahm 
eine Eintragung in seinem Notizbuch vor. Ich 
konnte seinen Vorbehalt verstehen, war doch 
auch meine alte Schule, das einstige Realgym-
nasium, Anrainer der Ringstraße. Für den Bau 
mit den vielen Stufen hegte ich alles andere als 
heimatliche Gefühle. 

Melancholische Betrachtungen halfen nicht 
weiter. Wir waren müde und verschwitzt und 
hätten viel für eine kalte Dusche – und eine 
Behindertentoilette – gegeben. So aber rollten 
wir weiter auf der schnurgeraden Ringstraße 
durch Krems und hielten verzweifelt Ausschau 
nach einem brauchbaren Quartier.

Erwin Riess

Herbergssuche in der Wachau

Nicht nur für behinderte Menschen ist die Wachau ein hartes Pflaster
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HERR GROLL 
AUF REISEN

Erwin Riess liest aus seinem neuen Roman «Herr Groll und die un-
garische Tragödie», der im Otto Müller Verlag erschienen ist,  am 
15. 10. in der Universitätsbibliothek der TU Wien, Resselgasse 4, 
1040 Wien, 18 Uhr, sowie am 16. 10. in Wiener Neustadt, BORG, 
Gläserner Saal, Herzog-Leopold-Str. 32, 19 Uhr

Bei Euch ließe sich 
gut abschreiben.

happy birthday, 
an.schläge!
30 Jahre feministische Nachrichten.
Der         gratuliert.

www.anschlaege.at, www.facebook.com/anschlaege
Schnupperabo à 3 Hefte: 10,00 Euro • Jahresabo à 10 Hefte: 35,00 Euro • ermäßigtes Abo 
für Student_innen, Erwerbslose und alle, die sonst noch sparen müssen, 10 Hefte: 29,00 Euro 
(nur für Inlandsabos möglich) • Unterstützungsabo für die, die unsere Arbeit besonders 
honorieren wollen/können à 10 Hefte: 43,00 Euro • ins europäische Ausland: Jahresabo 
à 10 Hefte: 45,00 Euro, Schnupperabo à 3 Hefte: 12,00 Euro



DAS EINZIGE

DAS SICH BEI SCHLECHTWETTER 
ÜBER EINEN REGENSCHIRM FREUT.

w
w

w
.a

ug
us

tin
.o

r.a
t

SOCIAL 
NETWORK,

NACHRICHTEN AUS DER TIEFE DER STADT.

Augustin_SocialNetwork_195x270ssp.indd   3 20.06.13   09:22


