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Die Begegnung mit dem Raumplaner Reinhard Seiß und die Aus-
enandersetzung mit seinem Buch «Wer baut Wien?», das vor 
sechs Jahren Furore innerhalb und außerhalb des Rathauses 

machte, leitete – wie wir rückblickend erkennen – eine intensive-
re Auseinandersetzung der Augustin-Redaktion mit dem Triumph 
neoliberaler Prinzipien auch im Wiener Städtebau ein. Unsere acht-
seitige «Immobilien»-Beilage aus eigener Fabrikation, Sie finden sie 
in der Mitte dieses Heftes, ist ein Resultat dieser Hinwendung zu 
all den Fragen, die damit zusammenhängen: Was um Gottes Willen 
zwingt die Gemeinde (die noch dazu vom weltweiten Ruf des «Ro-
ten Wien» der Zwischenkriegszeit zehrt) dazu, auf den kommuna-
len Wohnbau und auf dessen Voraussetzung, eine offensive Grund-
stückseigentumspolitik, gänzlich zu verzichten? Warum setzen sich 
jene, die das Bewahren öffentlichen Bodens als «veraltert» abtun, 
mit einer geradezu selbstverständlichen Leichtigkeit durch? Warum 
vernimmt man so gut wie keine oppositionelle Stimme im Rathaus, 
wenn die attraktivsten öffentlichen Bauflächen in Offstage-Handlun-
gen der «Freunderlwirtschaft» an private Baukonzerne verscherbelt 
werden, sodass kommenden, hoffentlich weitblickenderen Volks-
vertreter_innen kaum Spielräume für mensch- und umweltverträg-
liche Stadtgestaltung verbleiben? Warum glauben ansonsten wenig 
mythenanfällige Menschen, dass es keine Alternative zur Privati-
sierung gibt? Warum führt die evidente Umverteilung öffentlicher 
Reichtümer in private Hände bisher zu keinerlei Occupy-Helden-
platz-Bewegung? Es kann ja fürs Erste auch der Mateottiplatz oder 
eine Wiese am Böhmischen Prater sein …

Ein Stöbern im Archiv des Augustin zeigt, dass 
unsere «Informationspolitik» in Sachen Immobi-
lien seither intensiver wird – und «exzentrisch». 
Das heißt: außerhalb der Wiener Systemvarian-
te des TINA («There is no alterative»). «Das Geld 
siegt, wie gehabt», hieß unser Titel über der Tragö-
die der Stadt des Kindes, einstmals eine sozialutopi-
sche Musteranlage, die den Baggern zum Opfer fiel 
(Ausgabe Nr. 234). Die Stadt muss «vor der Verpor-
rung gerettet» werden, forderten wir in Ausgabe Nr. 
340. Die heimischen Riesen Porr AG und Strabag, 
so schrieben wir, «haben einen Wettbewerbsvorteil, 
über den nicht laut geredet wird»: nämlich persona-
le Verquickungen mit der politischen Elite.

Mit unserer Beilage wollen wir einen Beitrag leisten, dass sich Wi-
derstand regt. Dass die Wohnungsmieten infolge der Politik der Ent-
kommunalisierung stärker explodieren als die Preise anderer Wa-
ren, dass sie im Schnitt schon die Hälfte unserer Löhne wegfressen, 
oder dass wir das 13. und 14. Monatsgehalt wider die Intentionen 
der Erfinder dafür verwenden müssen, um unsere Delogierungen 
zu verhindern, all das hat sich eine ausreichend kritische Masse der 
Ablehnung verdient. Zugegeben, auch uns ist nichts eingefallen, wie 
man politikgeschädigte Stadtbewohner_innen in eine solche kriti-
sche Masse verwandeln könnte. Aber wir versprechen, dass wir ver-
mehrt mutmachende Beispiele publizieren, etwa den nach Redakti-
onsschluss dieser Ausgabe in Innsbruck gestarteten Versuch einer 
«öffentlichen Beschwerdestelle für das Recht auf Wohnen». Desiré 
Tchuenteu und Stephan Blaßnig, die Erfinder dieser Stelle, werden 
uns in einer der nächsten Ausgaben darüber berichten, und später 
auch über ihr Projekt einer alternativen, selbstorganisierten, dem 
Profitprinzip feindlich gegenüberstehenden Wohnungsbörse.

R. S.
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Es sei wie ein «Hamsterrad im Kopf», sagt Maria, 
die mit ihren drei Kindern fast zwei Jahre am so-
zialen Limit leben musste. Den ganzen Tag quälen 

die Sorgen und das Getöse im Kopf: Miete, Heizkos-
ten, Lebensmittel. Jetzt nur keinen Schulausflug, der 
was kostet! Und nichts, was kaputt wird! Und ja nicht 
krank werden! Und bitte nicht noch ein Problem im Be-
trieb! «Ich lebte von einem Tag in den andern», erzählt 
Maria. «Ich war ziemlich allein mit all den Gedanken, 
Sorgen und Befürchtungen.»

Eine «reduzierte Bandbreite» nennen der Harvard-
Ökonom Sendhil Mullainathan und der Psychologe 
Eldar Shafir von der Princetown University dieses Phä-
nomen. Die Bandbreite ist ein Maß für unsere Fähig-
keit, Aufmerksamkeit zu zeigen, gute Entscheidungen 
zu treffen, unserer Pläne einzuhalten und Ablenkun-
gen zu widerstehen. Knappheit und Armut gebären 
Sorgen und Stress. Das ist, wie wenn jemand vor einer 
knappen Projekt-Deadline steht, aber an einem Mee-
ting teilnehmen muss, das damit nichts zu tun hat. Er 
wird dabei sitzen, sich zu konzentrieren versuchen, aber 
er kann sich noch so sehr anstrengen, seine Gedanken 
wandern zurück zu jener Deadline.  Die Deadline zieht 
ihn in den Bann. Knappheit zwingt unsere Sinne, sich 
auf sie zu konzentrieren, fesselt unsere Aufmerksam-
keit, erschwert unsere Fähigkeit, uns auf andere Din-
ge einzulassen.  

Der Psychologe und der Ökonom gingen in ein Ein-
kaufszentrum. Sie legten Passanten eine Aufgabe vor: 
Ihr Auto hat ein Problem. Die Reparatur kostet 300 
Dollar. Was tun Sie? Dann mussten die Versuchsper-
sonen kognitive Aufgaben lösen. Die Probanden wur-
den in solche mit wenig und solche mit ausreichend 
Einkommen geteilt. Beide hatten kein großes Problem, 

die Autoreparatur zu zahlen, und erzielten 
beim Leistungstest gleich gute Ergebnisse. 
Aber Shafir und Mullainathan machten einen 
zweiten Durchgang. Die Aufgabe lautete nun: 
Die Reparatur kostet 3000 Dollar. Was tun 
Sie? Die Personen mit den geringen Einkom-
men hatten massive Probleme, das zu bezah-
len. Beim Leistungstest schnitten sie plötzlich 
deutlich schlechter ab als die Gruppe mit ausreichen-
den Ressourcen. Allein das Denken an Geldsorgen ver-
schlechtert die Leistung bei Aufmerksamkeit, beim Pla-
nen und bei Selbstkontrolle. Der Effekt ist so groß wie 
eine Nacht ohne Schlaf. Geldsorgen beeinträchtigen die 
Aufmerksamkeit im selben Maße wie scherwiegender 
Schlafentzug. Ähnliches Ergebnis bei Zuckerrohrbau-
ern in Indien: Wenn sie arm waren – vor der Ernte –, 
schnitten sie schlechter ab, als wenn sie reich das Zu-
ckerrohr eingefahren hatten – nach der Ernte. 

Für diesen Effekt sind nicht mangelnde Fähigkeiten 
ausschlaggebend, sondern die geringere Bandbreite, sie 
einzusetzen. «Hätten wir den Bauern nur vor der Ern-
te, in der Zeit der Knappheit getestet, hätten wir sei-
ne begrenzte Kapazität als sein persönliches Merkmal 
fehlinterpretiert.» 

Wenn Armut zunimmt, heißt das, dass die Knapp-
heit steigt und die Bandbreite sinkt. Knappheit redu-
ziert nicht die Fähigkeiten, die jemand hat, aber sie be-
stimmt, wie viele dieser Fähigkeiten im Moment zur 
Verfügung stehen. Die Fähigkeit, Aufmerksamkeit zu 
zeigen, gute Entscheidungen zu treffen, Pläne zu ma-
chen und Ablenkungen zu widerstehen, ist eine Schlüs-
selressource. Im Hamsterrad aber können wir sie nicht 
ausspielen.

Martin Schenk
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Großteils überzeugte 
Marxist_innen

Betrifft: Beitrag über Ausstellungen zur 
Studie «Die Arbeitslosen von Mari-
enthal» in Ausgabe Nr. 352

Sehr geehrte Frau Bolyos, statt eine 
Ausstellungsmitarbeiterin (abfällig) zu 
zitieren, hätten Sie sich schon der Mühe 
unterziehen können, mit den beiden 
Kurator_innen zu sprechen. Wir ha-
ben für die Ausstellung «Die Arbeit-
losen von Marienthal» im Waschsalon 
Karl-Marx-Hof keineswegs «die Ausstel-
lungsinhalte direkt von Gramatneusiedl 
übernommen», wie Sie in Ihrem Arti-
kel behaupten, wohl aber aus dem über-
aus reichhaltigen Fotomaterial von Prof. 
Reinhard Müller (AGSÖ) schöpfen dür-
fen. Der Waschsalon sieht es als seine 
Aufgabe an, Personen, Institutionen oder 
auch, wie in diesem Fall, literarische oder 
wissenschaftliche Arbeiten aus dem Um-
feld des Roten Wien einer heutigen Öf-
fentlichkeit zu präsentieren. Wir sind al-
lerdings kein soziologisches Seminar! 

Auch verstanden die an der Studie be-
teiligten Wissenschaftler_innen –  ob-
wohl großteils überzeugte Marxist_in-
nen – ihre Aufgabe nicht primär darin, 
politische Handlungsmöglichkeiten auf-
zuzeigen, sondern soziale und psycho-
logische Sachverhalte möglichst objek-
tiv darzustellen. Dass ihre damaligen 
Schlussfolgerungen über die «müde Ge-
meinschaft» so falsch nicht waren, zeigt 
ein Blick auf Spanien oder Griechenland, 
wo selbst Arbeitslosenraten von bis zu  
60 % bei Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen keinen Aufstand der Betrof-
fenen nach sich ziehen. 

Ihre Bemerkung zum «Arbeitsfetisch» 
ist leider entlarvend. Abgesehen vom kei-
neswegs trivialen materiellen Aspekt, ist 
die «Arbeit» – und das belegt ja nicht 
zuletzt die Marienthal-Studie – für die 

allermeisten Menschen sinn- und iden-
titätsstiftend, ihre Abwesenheit hingegen 
in jeder Hinsicht zerstörerisch. 

Zu guter Letzt gestatten Sie die Frage: 
Wieso soll es Aufgabe eines Museums zur 
Geschichte der Ersten Republik sein, jene 
aktuellen gesellschaftspolitischen Fra-
gen zu lösen, an denen derzeit halb Eu-
ropa scheitert??

Mit freundlichen Grüßen,
Lilli Bauer & Werner T. Bauer, 

Kurator_innen 

Die schönste Demo meines 
Lebens

Ich hab schon an einigen Aktionen und 
Demos teilgenommen, die jüngste Demo 
in Waidhofen/Ybbs für den Erhalt der 
Ybbstalbahn war sicher eine der schöns-
ten, wenn nicht die schönste: Das lag 
am herrlichen Wetter, an einer schönen 
Landschaft, an motivierten 200 Leuten 
vor allem aus der Region, und an der 
Kultur und Musik, mit der das Ganze 
abging.

Video und Medienberichte auf:
http://www.ybbstalbahn.at/ver-

ein2_002.htm
Besonders gefallen hat mir eben Mar-

tin Ortner – «der etwas andere Sympho-
niker». Er spielte einige Lieder, darun-
ter das «Ybbstalbahnlied». (Siehe http://
www.martin-ortner.at/videos.html)

Die durchaus positiven Medienberich-
te, auch von der NÖN, und die konst-
ruktive positive Stimmung trotz inter-
ner Spannungen und vor allem trotz der 
Bundes- und Landespolitik, die noch an 
der direkten Zerstörung der Ybbstalbahn 
durch Abbruch und Verbauung festhält, 
sprechen für sich. Die nächste Aktion ist 
schon in Planung.

Auch bezüglich Thayatalbahn kann 
das geplante Zerstörungswerk jederzeit 

beginnen. Wir sind – gewaltfrei – Ge-
wehr bei Fuß, und bitten zu gegebener 
Stunde um solidarische Unterstützung.

Josef Baum, E-Mail

Obszön hohe Kosten des 
Schulanfangs 

Liebes Augustin-Team, Herzlichen Dank 
für Ihre Zeitung, die so herrlich ehrlich, 
vielfältig und dabei gut ist! Soeben erst 
lese ich die Augustin-Ausgabe 09/10 
2013, in der Herr Martin Schenk auf die 
schwierige finanzielle Situation vieler Fa-
milien zu Schulanfang hinweist. Völlig 
zu Recht, denn die Ausgaben, die mit 
Anfang September auf Eltern oder El-
ternteile von Schulkindern zukommen, 
sind bereits für besser verdienende Men-
schen Grund, die Stirn zu runzeln. Des-
halb hat es sich die STADTDIAKONIE 
WIEN in Zusammenarbeit mit der Evan-
gelischen Pauluskirche Wien-Landstraße 
heuer zur Aufgabe gemacht, bedürftigen 
Familien in dieser Angelegenheit Unter-
stützung zu bieten, indem sie Schulta-
schen samt Inhalt (Federnpenal, Turn-
sackerl ...) sammelt und gratis verteilt. 
Die gesammelten Schultaschen wurden 
gratis von der Diakonie an die Familien 
vergeben; die Information zu dieser Ak-
tion wurde von den Direktor_innen der 
Volksschulen und SPZ bei der Schulan-
meldung weitergegeben. Diese Aktion 
wird es nächsten Sommer für den Schul-
anfang 2014 sicherlich wieder geben ... 
Vielleicht könnten Sie im Augustin da-
rauf aufmerksam machen, um auf diese 
Möglichkeit der konkreten Unterstüt-
zung hinzuweisen?

Ulrike Schneebauer, E-Mail

Wir weisen drauf hin:  
www.diakoniewien.at/press/Juli%20
-%20August%202013.pdf

Herausgeber und Medieninhaber:
Verein Sand & Zeit. 
Herausgabe und Vertrieb der  
Straßenzeitung Augustin. 
Vereinssitz: 1050 Wien,  
Reinprechtsdorfer Straße 31

Internet:
www.augustin.or.at
Updating:   
Claudia Poppe

Vertrieb und soziale Arbeit:
Mehmet Emir, Andreas Hennefeld, Sonja 
Hopfgartner, Riki Parzer
1050 Wien, Reinprechtsdorfer  
Straße 31
Tel.: (01) 54 55 133
Fax: (01) 54 55 133-33
vertrieb@augustin.or.at

Redaktion:
Karl Berger, Lisa Bolyos (L.B., DW: 16), 
Jenny Legenstein (DW: 12), Evi Rohr-
moser (DW: 10), Robert Sommer (R. S., 
DW: 11)
1050 Wien, Reinprechtsdorfer  
Straße 31
Tel.: (01) 587 87 90
Fax: (01) 587 87 90-30
redaktion@augustin.or.at

Mitarbeiter_innen dieser Ausgabe: 
COVER: Carolina Frank. FOTOS: Carolina 
Frank, Mehmet Emir, Doris Kittler, Mario 
Lang, Wenzel Müller. ILLUSTRATIONEN: 
Karl Berger, Anton Blitzstein, Thomas Krie-
baum, Much, Carla Müller, Richard Schu-
berth. TEXTE: Silvia Bee & Sebastian Eff, 
Bärbel Danneberg, Hubert Christian Ehalt, 
Christine Ehardt, Gottfried, 

Martina Handler, Wenke Hertzsch, Jella 
Jost,  Kerstin Kellermann, Katharina Klei-
bel, Andreas Kleinhansel, Rainer Krispel, 
Mario Lang (lama), Traude Lehner, Chri-
stof Mackinger, Uwe Mauch, Florin Mitter-
mayr, Erwin Riess, Martin Schenk, Gregor 
Stadlober, Clemens Staudinger, Andrea Va-
nek. LEKTORAT: Richard Schuberth.

StrawanzerIn: 
Verantwortlich: Claudia Poppe
1050 Wien, Reinprechtsdorfer  
Straße 31 
strawanzerin@augustin.or.at

Radio Augustin
Verantwortlich: Aurelia Wusch

1050 Wien, Reinprechtsdorfer  
Straße 31
Tel.: (01) 587 87 90-14
radio@augustin.or.at

TV Augustin
Verantwortlich: Christina Steinle
1050 Wien, Reinprechtsdorfer  
Straße 31
Tel.: (01) 587 87 90-15
tv@augustin.or.at

Inserate:
Tel.: 0650 660 30 19 
inserate@augustin.or.at

Druck:
Herold Druck- und Verlagsgesellschaft 
1032 Wien, Faradaygasse 6

Verlagsort: Wien 

Information:
AUGUSTIN erscheint jeden 2. Mittwoch
Auflage dieser Nummer: 30.000

Mitglied des International 
Network of Street Papers

Augustin im Facebook:
http://www.facebook.com/augustin.
boulevardzeitung

PSK, Blz 60.000, Nr. 92 051 517, Bawag, Blz 14.000, Nr. 05 010 666 211

Kontaktanbahnung

AUGUSTIN  
erhält  
keinerlei 
Subventionen

| wiener wäsche      5

Der Wahlwiener mit obersteiri-
schem Migrationshintergrund 
bearbeitet gerade sein Beet, das 

sich im Gemeinschaftsgarten beim 
Filmarchiv im Augarten befindet. 
Als langjähriger Globetrotter ist er 
schon viel in der Welt herumgekom-
men und liebt es, sich wie Einheimi-
sche zu kleiden. «Überall, wo ich hin-
komme, besuche ich gerne die Märkte 
und bringe Landestypisches mit, das 
mir gefällt.»

Die Fischerhose aus Baumwolle, die 
er heute trägt, hat er schon vor mehr 
als 20 Jahren in Thailand erstanden, 
und sie schaut immer noch so gut wie 
neu aus. Die gewebte Tasche stammt 
aus dem Shan-Gebiet in Burma. Seine 
Schuhe holt er am liebsten im Abver-
kauf und trägt sie so lange, bis sie ab-
getragen und zerschlissen sind.

Robert ist Mediaplaner und Wer-
beforscher. Wegen seines Berufs ist er 
gewohnt, viel zu kommunizieren; so 
auch, wenn er auf sein Leiberl mit der 
Aufschrift «untragbar» angesprochen 
wird. «Die politische Situation ist un-
tragbar», antwortet er, worauf er oft 
ein Lächeln und zustimmendes Ni-
cken erfährt. Mit dem T-Shirt unter-
stützt er Ute Bocks Flüchtlingsprojekt 
(Flüchtlinge werden mit Wohnraum, 
Kleidung, Kursen und der Vermitt-
lung von juristischer und medizini-
scher Hilfe unterstützt) und fungiert 
gleichzeitig als mobiler Werbeträger.

«Meine Frisur ist für mich ebenfalls 
ein wichtiger Ausdruck meiner In-
dividualität», sagt Robert zu seinem 
nicht gerade unauffälligen asymmet-
rischen Haarschnitt. «Ich will mich in 
keine Norm pressen lassen – wir las-
sen uns viel zu sehr vom Mainstream 
und von der Oberflächlichkeit der 
Medien beeinflussen. Wir brauchen 
einfach mehr Mut zur Authentizi-
tät!» Hilft ihm sein Querdenkertum 
auch beim Backgammonspielen? Ja, 
Robert ist der aktuelle tschechische 
Backgammon-Meister. Drüben, beim 
Tisch unter der großen Pappel, war-
tet schon sein Sohn Felix ungeduldig 
auf die nächste Partie.

Text und Fotos: Doris Kittler
 
TIPP shop.fraubock.at 

Wiener Wäsche, Folge 3

Robert
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Raiffeisenktivitäten bei den Nachbarn

«Kredithai» und andere 
Hässlichkeiten

Wenn Haus und Hof zwangsversteigert werden, gibt 
es Gewinner_innen und Verlierer_innen.  Lief der Kre-
dit bei einer Raiffeisenbank, muss nicht unbedingt die Bank 
auf der Gewinnerseite stehen. Ein Bankdirektor kann privat 
ertragreiche Geschäfte machen.

Kredittragödie vollzieht: Die Immo-Fir-
ma des Bankdirektors, gesegnet mit bes-
ten Informationen, macht Gewinn, der 
marode Kreditnehmer hat sich von seiner 
Liegenschaft zu verabschieden.

Genau der oben geschilderte Vorfall 
ist Thema in Slowenien: Bank stellt Kre-
dit fällig, es kommt zur Zwangsverstei-
gerung und einziger Bieter, so schreiben 
slowenische Zeitungen, ist der Geschäfts-
partner des Direktors der kreditgeben-
den Bank. Im «Standard» sind Zitate ei-
nes involvierten Bankdirektors zu lesen, 
der offensichtlich zu viele Zynismusse-
minare gebucht und absolviert hat: Mit 
einem «Da kann ich nur lachen» werden 
Vorhaltungen quittiert, und sogleich gibt 
es Unterricht im kleinen Einmaleins des 
Bankgeschäfts: «Manche Kunden, egal 
ob in Slowenien oder in Österreich, wis-
sen anscheinend nicht, dass ein Kredit 
kein Geschenk ist, sondern zurückge-
zahlt werden muss», gibt der Direktor im 
«Standard» zu Protokoll. Sachlich richtig 
– der Bankdirektor.   

Die Causa lief etwa gleichzeitig mit ei-
ner Werbekampagne von Raiffeisen in 
Ungarn: In einem TV-Spot war ein junges 
Paar zu sehen, das sich in einer Bankfili-
ale um einen Kredit für eine Wohnungs-
anschaffung bemühte. Bestens auf das 
Kreditgespräch vorbereitet wollen die 
Kreditwerber der Bankmitarbeiterin Un-
terlagen über ihre Bonität überreichen. 

Die Werbegestalter lassen die Bankmit-
arbeiterin lediglich ein «Paperlapapp» 
sagen, und die Unterlagen werden nicht 
benötigt. Die Botschaft ist klar – den Kre-
dit gibt es, Bonität kein Thema. Auf den 
ersten Anschein sind alle zufrieden: Die 
Kreditwerber bekommen die Kohle, die 
verkaufende Bankmitarbeiterin die Pro-
vision, die Bilanz der Bank freut sich über 
die Ausleihung, die in den Büchern als 
Forderung notiert ist. 

Der Fall ist nicht ganz neu – aber heu-
te brandaktuell, weil faule Kredite die ge-
samte Gruppe betreffen: Als der erwähnte 
Direktor sich ins Immo-Business in Slo-
wenien stürzte, waren, laut «Standard», 
eine erkleckliche Anzahl von Krediten 
notleidend, und immer war die private 
Immo-Firma des Direktors der kredit-
gebenden Bank bei Versteigerungen mit 
von der Partie. Jetzt fallen in sloweni-
schen Medien hässliche Worte wie «Kre-
dithai», und Kreditnehmer beginnen sich 
gegen die, ihrer Ansicht nach, geschmal-
zenen Provisionen, die vom Kreditneh-
mer zu bezahlen sind, zu wehren. Dem 
Image der involvierten Bank nicht unbe-
dingt zuträglich. Und immer öfter ist die 
Rede davon, dass Kredite an nicht kre-
ditwürdige Darlehensnehmer vergeben 
wurden, die Tragödie vorprogrammiert 
war, jedoch – aus oben genannten Grün-
den – sehenden Auges in Kauf genom-
men wurde. Hier der guten Ordnung hal-

ber: Rechtlich war alles korrekt.
Es gibt einen weiteren Aspekt in 

der Angelegenheit: Was antwor-
tet der oberste Raiffeisenchef ei-
nem Anteilseigner einer örtlichen 
Raiffeisenkassa, die derartige Ge-
schäfte, auch zu Gunsten der priva-
ten Geschäftsgebarung eines invol-
vierten Direktors, tätigt, wenn der 
Genossenschafter und Anteilseig-
ner fragt, was denn derartige Ge-
schäfte mit dem ursprünglichen 
Förderungsauftrag der Genossen-
schaftsgruppe zu tun haben?

Clemens Staudinger

EINE  
SERIE VON  
LUTZ HOLZINGER &  
CLEMENS STAUDINGER

No 64

Hypothekarkredite sind eine kla-
re Sache: Der Kreditgeber kann 
seine Ansprüche im Grundbuch 
eintragen lassen – werden Kredit 

und vereinbarte Zinsen, im Verzugsfall 
vereinbarte Verzugszinsen nicht fristge-
recht bezahlt, so kann der Kreditgeber 
im Worst Case bei Gericht eine Zwangs-
versteigerung veranlassen. Der Wert 
der Liegenschaft wird auf den aktuellen 
Preis geschätzt, und der Bestbieter hat die 
Möglichkeit, ein Schnäppchen zu seinem 
Eigentum zu machen. Geschieht  täglich 
und ist Teil der bestehenden Wirtschafts-
ordnung. Einen Hautgout gewinnt eine 
derartige Transaktion, wenn ein Spielteil-
nehmer mehrere Rollen ausübt. Beispiels-
weise: Ein Direktor einer südsteirischen 
Raiffeisenbank vergibt via slowenischen 
Vermittler Hypothekardarlehen an slowe-
nische Kunden. Gleichzeitig beteiligt sich 
der Bankdirektor privat an einer Immo-
Firma, die genau dann zur Stelle ist, wenn 
ein Auktionator den letzten Akt einer 
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HOLZINGER, Lutz / STAUDIN-
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228 Seiten 
ISBN: 978385476-622-3
€ 17,– plus Versandkosten
Ist auch beim Augustin 
erhältlich:
verein@augustin.or.at 

Buchpräsentation durch die 
Autoren gemeinsam mit 
Ernst Halbmayr (IG Milch) 
und Lisa Bolyos (Augustin)

am 15. 11. 2013, 19 Uhr
Hauptbücherei am Gürtel
Urban-Loritz-Platz 2a, 1070 
Wien

Klaus Sambor kämpft auf europäischem Terrain für das Grundeinkommen für alle

Frischer Wind  
aus der Schweiz

Wenn Klaus Sambor aufwacht, 
setzt er sich mit brennender Ge-
duld zum  Computer, öffnet die 
Basic-income-Website und klickt 
auf «Statistik».  Ist Griechenland im-
mer noch so abgehängt? Ist Kroatien 
immer noch rasant auf Überholspur? 
Und wie viele österreichische Unter-
schriften fehlen noch, um das Limit zu 
erreichen? Ganz spannend wird es für 
Klaus Sambor in der Nacht von 14. auf 
15. Jänner 2014 sein. 

Den Nervenkitzel hat er sich sel-
ber eingebrockt. Der in Brunn am 
Gebirge lebende Pensionist ist ei-
ner der sieben offiziellen Einrei-

cher der «Europäischen Bürgerinitiati-
ve Bedingungsloses Grundeinkommen» 
(BGE). Das entsprechende Gesetz, als 
Instrument der Demokratie von unten, 
war gerade erst von Brüssel abgesegnet 
worden. Die Europäische Kommissi-
on als Kommandozentrale der EU hat-
te versucht, dieses Instrument unwirk-
sam zu machen. Ihr Vorschlag lautete, 
dass 300.000 Unterschriften nötig sei-
en, um überhaupt erst eine Bürger_in-
nen-Initiative einreichen zu können. Statt 
einem Beteiligungsgesetz hätte man so 
eine Beteiligungsverhinderungsregel 
geschaffen.

EU-Parlamentarier_innen wie der 
deutsche Grünpolitiker Gerald Häfner 
leisteten erfolgreich Überzeugungsarbeit 
in den EU-Gremien. Das Resultat dieses 
Engagements ist sensationell. Zum Ein-
reichen braucht man nun nicht 300.000 
Stimmen, sondern die Unterschriften 
von sieben gewöhnlichen Sterblichen. Sie 
müssen aus sieben verschiedenen EU-
Staaten kommen.

Klaus Sambor ist nicht nur einer der 
offiziellen Einreicher der Europäischen 
Initiative, er ist auch ein internationa-
ler Botschafter der Idee des garantierten, 
voraussetzungslosen Grundeinkommens 
in Österreich und ganz Europa. Bis 14. 
Jänner müssen eine Million Menschen 
aus den 28 Mitgliedsländern der EU die 

Initiative online unterstützt haben. Die 
Unterstützungen müssen freilich gut 
verstreut sind. Um das zu gewährleisten, 
sieht das Gesetz zusätzlich vor, dass in 
sieben EU-Mitgliedsstaaten eine jeweils 
festgelegte Schwelle überschritten werden 
muss. Für Österreich beträgt das Quotum 
14.250 Stimmen. Bei Redaktionsschluss 
waren 15 Prozent davon erreicht.

Der ÖGB ziert sich

Als er noch im Berufsleben stand, arbei-
tete Klaus Sambor in der Forschungs-
abteilung der Telekom. «Ich war völlig 
unpolitisch. Meiner Frau war das nie ge-
heuer. Sie hinterfragte den gesellschaftli-
chen Sinn meines Jobs, in dem ich ganz 
aufging. In meiner Naivität verteidig-
te ich mich: Ich befördere die weltweite 
Kommunikation, das kann doch nichts 
Schlechtes sein. Der Knopf ging mir auf, 
als ich nach einem Gipfeltreffen der (da-
mals) G7 die Materialien eines alternati-
ven Gegengipfels studierte. Meine Frau 
und ich beschlossen, uns für soziale Ge-
rechtigkeit zu engagieren. Das füllt nun 
meine Pensionszeit aus. 2004 trat ich ei-
ner Attac-Gruppe bei, die sich auf die 
Diskussion des Grundeinkommens spe-
zialisiert hatte. Seit dem großen Wiener 
Grundeinkommens-Kongress 2005 und 
intensiver seit dem Start der Europäi-
schen Bürgerinitiative tingle ich durch 
Europa, um die Bewegung voranzutrei-
ben», erzählt Sambor.

Kürzlich wurde er nach Bulgarien ein-
geladen. Dort wurde er sowohl von einem 
führenden TV-Sender als auch von einem 
Radiosender ausführlich interviewt – «et-
was, das in Österreich noch nicht vor-
stellbar ist». In Bulgarien, schildert Klaus 
Sambor, entstand auch die Idee einer eu-
ropäischen Kampagne für die Etablierung 
regionaler Pilotprojekte. Eines der Vorbil-
der dafür war der von der UNICEF un-
terstützte einjährige Grundeinkommens-
test einer indischen Frauengewerkschaft 
in acht indischen Dörfern. Der Schul-
besuch in diesen Dörfern verdreifachte 
sich im Vergleich mit den Dörfern der 
Kontrollgruppe.

Ein besonderes Anliegen Klaus Sam-
bors ist, die Gewerkschaften in den 
Kampf um das BGE einzubeziehen. 
«Der ÖGB-Vorsitzende sagt uns, da 
macht die Basis nicht mit, und aus der 
ÖGB-Basis hören wir, die ÖGB-Füh-
rung sei der Bremser.»

Großen Auftrieb hat die Kampag-
ne für die europaweite Einführung des 
Grundeinkommens durch den Triumph 
der Schweizer Volksinitiative für das 
BGE erhalten. 100.000 Unterschriften 
wären dafür nötig gewesen, 126.000 sind 
Ende September der Regierung über-
geben worden. Nach dem Gesetz darf 
der Beratungsprozess fünfeinhalb Jah-
re dauern, was bedeutet, dass spätes-
tens im Frühling 2019 die Schweiz per 
Volksabstimmung als vermutlich erstes 
Land der Welt über die Einführung ei-
nes BGE (die Rede ist von 2058 Euro im 
Monat) entscheiden muss.

Robert Sommer

Unterstützungserklärung: 
www.basicincome2013.eu
Weitere Sites:
www.grundeinkommen.at
www.globalincome.org
www.grundeinkommen.ch

Klaus Sambor,  
Reisender in Sachen 
Grundeinkommen

Bedingungslos
Das Grundeinkommen wird als ein Menschenrecht betrachtet, das von kei-
nen weiteren Bedingungen abhängig gemacht werden kann, weder von 
der Verpflichtung, eine bezahlte Anstellung anzunehmen, noch der Betei-
ligung an gemeinnütziger Arbeit oder dem Verhalten gemäß traditionel-
len Geschlechterrollen. Es wird auch keiner Grenze bezüglich des Einkom-
mens, von Ersparnissen oder Eigentum unterliegen.

Hoch genug
Der Betrag sollte einen angemessenen Lebensstandard ermöglichen, ent-
sprechend der üblichen gesellschaftlichen und kulturellen Gepflogenhei-
ten der Gesellschaft im betreffenden Land. Er sollte materielle Armut aus-
schließen und die Möglichkeit zur gesellschaftlichen Teilhabe bieten. Das 
bedeutet, dass das Nettoeinkommen mindestens die Armutsrisikogrenze 
gemäß EU-Standard erreichen sollte. Das Grundeinkommen muss ein Le-
ben in Würde, materieller Sicherheit und mit voller gesellschaftlicher Teil-
habe garantieren.
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S
ie werden Marko genannt, sagen 
aber von sich selbst, Sie heißen Max.
Es dürfte sechzig Jahre her sein, da 
habe ich in Österreich um einen 

neuen Pass eingereicht, und man hat ge-
sagt: ‹Kommen Sie morgen, dann ist er 
fertig.› Am Nachmittag ruft er mich an: 
‹Na, das geht nicht, wir haben unseren 
gerichtlich beeidigten Dolmetscher ge-
rufen, und der behauptet, der Max in ih-
rem Geburtsschein kann nicht übersetzt 
werden, es muss Marko heißen.› Ich habe 
gesagt: ‹Da haben wir aber Schwierigkei-
ten, ich habe eine eingetragene Firma, die 
heißt Wiener Mode/Max Feingold.› ‹Na 
ja, Herr Feingold, das können wir ja än-
dern.› ‹Was kostet das?› ‹Sechstausend 
Schilling.› ‹Das ist es mir nicht wert.› So 
ist es dabei geblieben, Max Marko. Ich 
hab’ mir sechstausend Schilling gespart.

Ihre Interviews lesen sich immer so, als 
wäre Ihnen alles sehr leicht von der Hand 
gegangen. War es einfach, in Salzburg 
Fuß zu fassen, obwohl Nazis und Antise-
mitismus ja nach 1945 nicht vom Erdbo-
den verschluckt waren?

Sie fragen mich nicht, wie ich nach Salz-
burg kam? Sehen Sie, das ist das Wichti-
ge. Kurz nachdem Wien befreit worden 
ist, stehen wir an der amerikanisch-

Max Marko Feingold, geboren 1913, erzählt sein Leben «im Telegrammstil»

«Eigentlich könnte man über jeden Tag ein 
ganzes Buch schreiben»

Hundert Jahre Er-
fahrung und immer 
noch Humor: Max 
Marko Feingold, 
IKG-Präsident in 
Salzburg

Auf die Frage, ob Spanien für ihn als jungen  
Sozialisten eine Option gewesen sei, antwortet  
Feingold charakteristisch:  «Ich wäre damals zu jung  
gewesen, 18, 19 Jahre. Außerdem, wissen Sie, so schmutzi-
ge Sachen wie Krieg führen waren nichts für mich. Ich war 
ein Stadtmensch, gern elegant angezogen, alles sehr gepflegt; 
wenn ich auch nur wenig hatte, aber das war picobello.» 
Max Marko Feingold, hundert und ein halbes Jahr, ist seit 
1979 in zweiter Amtszeit Präsident der Israelitischen Kultus-
gemeinde Salzburg. Im Interview erfahren wir, was Renner 
damit zu tun hat, dass Feingold nicht in Wien lebt, wie  
Warschauer Kaffeehausgrafiker zu seiner Legalisierung  
beigetragen haben und wie man fünftausend Menschen über 
die Krimmler Tauern bringt, ohne einen Prozess als Schlep-
per am Hals zu haben. 

russischen Zonengrenze; die Russen sa-
gen: ‹Nein, wir dürfen euch nicht nach 
Wien lassen, wir haben das Verbot von 
Innenminister Helmer, Kanzler Figl und 
dem nachfolgenden Bundespräsidenten 
Renner.› Speziell Renner wollte auf kei-
nen Fall Juden zurückhaben. Aber auch 
keine politischen Freunde, weil die hätten 
gewusst, was er für ein Verkehrter war. Er 
war es nämlich, der als Politiker hätte wis-
sen müssen, was Deutschland zwischen 
1933 und 38 schon durchgeführt hat; wie 
konnte er für den Anschluss sein? Und so 
etwas ist Bundespräsident geworden. 

Die Amerikaner haben also den Auf-
trag bekommen, uns nach Buchenwald 
zurückzubringen. Ein paar sind nicht 
mehr eingestiegen, wir waren 128, dar-
unter dreißig Juden. In Salzburg, knapp 
vor der deutschen Grenze: ‹Ich will aus-
steigen! Wer kommt mit?› Haben sich 
noch fünf gemeldet. So bin ich in Salz-
burg gelandet. Das kann ich dem Ren-
ner nicht verzeihen. Ich hoffe, er muss 
sich auf einem Spieß im Grab drehen. 
Der Renner-Ring ist der nächste Ring, 
der gehen wird.

Wie sollte der heißen?
Wenn es nach mir ginge, würd er Ste-

fan-Zweig-Ring heißen, aber das kann 
man vergessen. 

Sie waren in den späten 1940er Jahren 
selbst bei der SPÖ.

Ich war schon als Kind bei den Kinder-
freunden. Nach dem Krieg, als die SPÖ 
dachte, sie hat keine Akademiker, wurde 
der Sozialistische Akademikerbund ge-
gründet. Die Nazis wurden eingeladen, 
Mitglieder zu werden. Ich hatte hiermit 
ein bisschen Schwierigkeiten und ging 
mich beschweren beim Sekretär der SPÖ; 
nur dass er nicht gesagt hat: ‹Saujud, ver-
schwind!› Sonst hat er alles gesagt. Kurze 
Zeit später kommt ein Bekannter von mir 
drauf, dass ich gar kein Mitglied mehr 
bin: ‹Man hat deine Kartei gezogen.› 

Die Prominenten der sozialistischen 
Partei haben, so oft sie mir begegnet 
sind, gesagt: ‹Herr Feingold, das müssen 

wir in Ordnung bringen!› Es hat sech-
zig Jahre gedauert, bis mich der Bürger-
meister von Salzburg einmal angerufen 
hat: ‹Komm morgen Vormittag bei mir 
vorbei.› Sehe ich einen schön gedeckten 
Tisch mit Brötchen, Sekt – ja was ist denn 
da? ‹Unterschreib! Dass du Ehrenmitglied 
wirst.› Hab i na sogn kennan? Jetzt wissen 
Sie, wie ich wieder Mitglied der Sozialis-
tischen Partei geworden bin.

Wie geht’s Ihnen, wenn Sie die SPÖ  
heute sehen?

Nicht sehr gut. 

Sie sind in den 1920er Jahren in Wien 
jung gewesen und viel ausgegangen. 
Für meine Generation ist die Vorstellung 
vom Wien der 20er und 30er Jahre recht 
romantisch.

Das ist es auch gewesen. Ich habe mich 
sehr dezent gekleidet und bin gern in das 
berühmte Grabencafé gegangen, wo es 
schön zum Tanzen war am Abend. Wir 
waren drei, vier junge Leute, beliebt im 
Kaffeehaus, weil viele Damen sind ge-
kommen – man musste die eine oder an-
dere zum Tanzen holen, dafür hat man 
den Musikschutz nicht bezahlen müssen. 
Gleich beim Eingang unter einer Säu-
le mit einer Uhr war unser Stammtisch; 
alle mussten da vorbeigehen. Man konn-
te schon die Damen sehen, hat schon ei-
nen Augenkontakt gehabt, und wenn eine 
Musik angeschlagen hat, ist die schon 
aufgestanden und dir entgegengekom-
men, sodass kein anderer sie engagieren 
konnte. Und spätabends kamen die Da-
men vom Strich. Die haben alle auch ein 
Herz im Leib. Und mit denen war’s sehr 
schön, Tango zu tanzen. Manchmal ha-
ben sie dich umsonst mitgenommen – 
kennst dich aus?

Ich kenn’ mich aus.
Ich bin ehrlich. Kann man ehrlicher sein? 
Jedenfalls konnte man damals für wenig 
Geld – und Geld war sehr rar – schön le-
ben. 1932 bin ich arbeitslos geworden, 
mein Bruder auch. Mir soll keiner et-
was erzählen von Hunger. So bin ich mit 

meinem Bruder nach Italien gegangen. 
Wir wurden Vertreter. 

Ein Vertreter muss etwas verkaufen, 
damit er die Provision kriegt. Und er ver-
kauft zumeist das, was die Leute eh nicht 
brauchen. Oder wenn sie es brauchen, 
dann verkauft er zu viel. Ich hab ja nichts 
davon, wenn ich jemandem eine Vorfüh-
rung mache, die eine halbe Stunde dau-
ert, und dann kauft er fünf Liter Bohner-
wachs. 250 Liter hat er kaufen müssen! 
Ich glaub, der hat heute noch davon. Das 

sind die sechs fettesten Jahre meines Le-
bens gewesen, 1932 bis 1938.

Sie sind trotzdem nach Österreich 
zurückgegangen.

Italien hatte ein Malheur: In der kalten 
Jahreszeit läuft die Zentralheizung, aber 
die Zimmer sind sehr hoch, warm ist also 
nur der Radiator. Man kann ja nicht die 
ganze Nacht auf dem Radiator sitzen, also 
sucht man sich gerade den Februar aus, 
um nach Wien zu fahren und die Pässe zu 

  nachbarinnenstadt

Zu Gast bei Utopia – 
Grandhotel Cosmopolis

Ich habe Hoffnung, denn es gibt sie 
noch. Es gibt die Orte, an denen die 
Welt ein kleines bisschen besser er-

scheint. Orte, die vor allem eins aus-
strahlen: Optimismus. So ein besonde-
rer Ort ist das Grandhotel Cosmopolis 
in Augsburg (www.grandhotel-cos-
mopolis.org). Es ist kein Hotel wie je-
des andere. Aus einem leerstehenden 
Pflegeheim wurde eine Herberge für 
asylsuchende Menschen und gleichzei-
tig ein Hotel für Reisende aus aller Welt 
mit Ateliers für Künstler_innen, einem 
Tee- und Gemüsegarten sowie einem 
Café und vegetarischem Lokal. 

Die Idee zum Grandhotel entstand 
vor ca. zwei Jahren: Künstler_innen wa-
ren auf der Suche nach freiem Raum, 
und die Regierung des Bezirks Schwa-
ben hatte zu wenige Unterkünfte für 
Asylbewerber_innen. Kurzerhand ent-
schied man sich, alles unter einem 
Dach zu realisieren. Eine «soziale Skulp-
tur in Augsburgs Herzen» nennen die 
Initiator_innen ihr Projekt selbst, und 
zwei Referenzen stehen Pate: Zum ei-
nen beziehen sie sich auf die alte Kultur 
eines Grandhotels als Ort der Zusam-
menkunft und meinen, auch Flüchtlin-
ge seien wie Gäste willkommen zu hei-
ßen; zum anderen steht «cosmopolis» 
dafür, dass jede_r – unabhängig von 
Herkunft und Geld – hier eine Heimat 
auf Zeit finden kann. Die ersten «Gäs-
te mit Asyl» sind bereits im Sommer 
eingezogen. Platz ist für ca. 60. Für sie 
zahlt die Bezirksregierung. Die «Gäste 
ohne Asyl» (die Hotelgäste) kommen 
seit Anfang Oktober. Übrigens zahlen 
sie vorerst so viel, wie sie möchten, und 
schlafen in von Künstler_innen gestal-
teten Zimmern. 

Diese Initiative lebt vor allem durch 
freiwilliges Engagement der Augsbur-
ger Bürger_innen, die sich für Integra-
tion in ihrer Stadt stark machen und 
mit kleinen und großen Hilfen sowie 
Geldspenden dem Projekt zur Seite ste-
hen. Es ist ein Ort entstanden, wo sich 
Asylsuchende, Künstler_innen, zahlen-
de Gäste und Engagierte unter einem 
Dach und auf Augenhöhe begegnen, 
kennen lernen und miteinander leben 
können. Das Hotel ist in Teilen noch 
eine Baustelle, aber die lebendigste, die 
ich kenne. Mit einem Blick nach Lam-
pedusa aktueller denn je und ein Zei-
chen, das etwas anders laufen muss: in 
der Flüchtlingspolitik und in unserem 
Miteinander. Grandhotel für alle!

Wencke Hertzsch

„

“

Der Renner-
Ring sollte 
Stefan-
Zweig-Ring 
heißen, aber 
das kann 
man 
vergessen

Fortsetzung auf 
Seite 10
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verlängern. So kommt man nach Wien, es 
ist Fasching, man hat ja so viel G’wand 
zusammengekauft, und all das muss man 
zeigen, damit die Freunde sehen, wie gut 
es einem geht. Man hätte um fünf in der 
Früh aufs Passamt gehen müssen, dann 
wäre man vielleicht fertig geworden. Aber 
man kommt erst um zwei oder drei nach 
Hause, man verschiebt es, morgen, über-
morgen, 12. März: Einmarsch.

Nach Italien konnten Sie nicht mehr zu-
rück, die Grenzen waren ab März 1938 
zu.

So sitzen wir in Wien und eines Tages 
werden wir verhaftet. Mein Vater scheint 
auf der Liste gewesen zu sein von den 
Leuten, die man zuerst verhaften soll-
te, und man sucht ihn, er ist nicht da, 
so nahm man uns beide mit. Fünf Tage 
– ich habe da ein schönes Wort gefun-
den: Man hat uns nicht geschlagen, man 
wollte uns zerlegen. In einzelne Teile. So 
eine Misshandlung, das kann man sich 
nicht vorstellen. Am fünften Tag: ‹Hier 
ist ein Briefpapier, schreibt, er soll kom-
men, dann seid ihr frei.› Hättet Ihr so ei-
nen Brief schreiben können? 

Wir haben ihm geschrieben: Lass dich 
ja nicht blicken; haben angedeutet, was 
uns passiert ist, und er ist natürlich nicht 
gekommen. Wochen später wurden wir 
entlassen, unter einer Bedingung: Ös-
terreich sofort zu verlassen. Die einzige 
Möglichkeit: in die Tschechoslowakei. 
Als unsere Pässe ablaufen, werden wir 
dort verhaftet; die Deutschen nehmen 
uns nicht zurück, so kommen wir gleich 
auf eine Schubstation, dort sind natürlich 
lauter Spezialisten aus Polen, Taschendie-
be, Einbrecher, alles Mögliche, und die 
sind ganz stolz darauf, wie wunderbar sie 
in der Tschechoslowakei behandelt wer-
den: Wenn sie erwischt werden, kriegen 
sie vierzehn Tage und werden nach Polen 
abgeschoben. Am gleichen Tag kommen 
sie zurück, weil sie haben ja neue Papiere 
...  ‹Wo kriegt man neue Papiere her?› ‹Du 
musst nur schauen, dass du nach War-
schau kommst, in jedem Café sitzt ein 
Grafiker.› So haben wir uns neue Pässe 
besorgt, und das ging eine Weile gut. 

Über die Zeit in vier Konzentrationsla-
gern der Nazis, die Max Marko Feingold 

anders als sein Bruder überleben konn-
te – «mit lauter Zufällen», wie er betont – 
lässt sich in seiner Autobiographie «Wer 
einmal gestorben ist, dem tut nichts 
mehr weh» nachlesen. «Im Telegramm-
stil», sagt Feingold, «denn eigentlich 
könnte man über jeden Tag im KZ ein 
ganzes Buch schreiben.»

Springen wir wieder in die Jahre nach 
1945: Sie haben in Salzburg zuerst ein 
Modegeschäft gehabt und sind dann 
doch, trotz wenig Religiosität, IKG-Präsi-
dent geworden. Wieso?

Weil niemand anderer da war. Von 
250.000 jüdischen Flüchtlingen nach 
1945 sind 500 hier geblieben. 150.000 
hatten Verwandte in Kanada, in Ame-
rika, in Australien und so weiter. Und 
die anderen 100.000 wollten nach Paläs-
tina, die habe ich als Italiener «repatri-
iert» nach Italien. 

Wie haben Sie das angestellt? 
Die Franzosen, die an der italienischen 
Grenze waren, haben die längste Zeit nur 
mit einem Aug’ geschaut, aber im Som-
mer ’47 war es aus. Da hatten wir noch 
5000 Leute da, die nach dem Süden woll-
ten. Eines Tages nehme ich die Landkarte 
her und entdecke, zehn Kilometer Luftli-
nie lang geht die amerikanische Zone di-
rekt nach Italien: Das sind die Krimmler 
Tauern. Ich fahr mit ein paar Leuten in 
die Gegend, bei näherem Schauen sehe 
ich, da gibt es oben ein Krimmler-Tau-
ern-Haus. Auf 1290 Meter. Die Wirtin 
war gleich einverstanden, also konnten 
wir die fünftausend über die Krimmler 
Tauern bringen. Und aus Wien kam das 
Kommando an die Gendarmerie: ‹Fens-
ter zu, Vorhänge zu, das geht euch nix 
an.› Die waren froh, dass sie die Juden 
los sind. Jährlich findet jetzt seit sieben 
Jahren zur Erinnerung das Alpine Peace 
Crossing statt. 

Wie haben Sie die Entschädigungspoli-
tik erlebt?
Können Sie sich vorstellen, dass die 

Heimkehrer, die gegen Österreich Krieg 
geführt haben, um zwanzig Prozent mehr 
gekriegt haben als die, die im KZ waren? 
Und wissen Sie, dass ein Staatsbeamter, 
der im KZ war, doppelte Haftzeit ange-
rechnet bekommen hat? Was ich sage, 
stimmt. Nicht dass Sie glauben: ‹Wenn 
ich das schreibe, was der sagt, stimmt das 
nicht.› Das stimmt.

In Wien wurde 1957 die Sammelstel-
le zur Entschädigung durch erbenloses 

Vermögen für alle, die verfolgt waren, 
eingerichtet. Ich kann nur Fälle von 
Salzburg berichten, die alle lächerlich 
sind. Der jüdische Religionslehrer wur-
de gefragt: Wie können Sie bestätigen, 
dass Sie Jude sind? Ein Freund wurde 
angefragt, warum er sich als ‹Zigeu-
ner› gemeldet hatte – ins KZ kam er als 
‹jüdischer Mischling›, und das hat er 
auch angegeben. Ich wiederum bekam 
von der Sammelstelle eine Ablehnung, 
da ich nie in Österreich polizeilich ge-
meldet gewesen wäre – von Deutsch-
land bekam ich am selben Tag einen 
Auszug aus dem Melderegister mit all 
meinen Adressen in Wien, an denen ich 
mit meinen Eltern gemeldet war: Das 
war ein Büro, das vor allem daran in-
teressiert war, Korrespondenz zu füh-
ren, um diese Dienststelle möglichst 
lange zu erhalten; weil die Gehälter wa-
ren sehr schön, und dass das auf Kosten 
des Herzugebenden ist, hat ja die nicht 
interessiert. 

Und was ist bei der Sammelstelle 
rausgekommen?

Na wenig. Schlussendlich bekam ich eine 
Entschädigung, jedoch von der Sammel-
stelle B – für Nicht-Juden. Von der Sam-
melstelle A, die für jüdische Verfolgte 
gegolten hatte, wäre die Entschädigung 
etwas höher gewesen. 

Wissen Sie, es ist diese Kuriosität, was 
alles geschehen konnte, ohne dass irgend-
jemand Einspruch genommen hätte. Und 
die, die Einspruch nehmen hätten kön-
nen, waren parteipolitisch gebunden zum 
Pappenhalten. Vorwiegend bei den Ro-
ten. So haben wir einen berühmten Kreis-
ky. Alle Leute in Österreich loben ihn, ich 
kann Ihnen sagen, warum: Er war ein 
Jude, und weil er auf Juden geschimpft 
hat, hat man ihn so gern gehabt. 

Wie hat sich Salzburg bis heute 
verändert?

Salzburg ist so geblieben, wie es war. Es 
ist genauso nazistisch wie es war, antise-
mitisch dazu, von den fünfhundert öster-
reichischen Juden, die 1945 waren, sind 
nach einer Statistik noch siebzig da. Von 
denen kenn ich zwanzig. Das ist alles. 
Und in meinem niedrigen Alter können 
wir bald sagen: Da war ich der Letzte. Sie 
werden sich fragen, wieso bleibt er dann 
da? Gegen alle Widerstände. Leicht ist 
das nicht, das kann ich Ihnen sagen. Aber 
ich habe mich eben dafür entschieden. 

Interview: Lisa Bolyos,  
Foto: Carolina Frank
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Geschützte Werkstätte? 

Im Frühjahr 2013 kam die gemein-
nützige Gesellschaft REiNTEGRA 
wegen des Vorwurfs der Untreue in 
die Schlagzeilen.  Seither scheint sich 
die Situation für Klient_innen wie Ange-
stellte beim einstigen Vorzeige-Unterneh-
men für Wiedereingliederung psychisch 
Kranker in den Arbeitsmarkt mehr und 
mehr zuzuspitzen. 

Angstzustände und Unruhe gehö-
ren bei der REiNTEGRA zum 
Alltagsgeschäft. Kümmert sich 
doch die gemeinnützige Gesell-

schaft um die Wiedereingliederung psy-
chisch Kranker in den Arbeitsmarkt. In 
den letzten Monaten dürfte die Nervosi-
tät das Normalmaß aber überschritten 
haben – und zwar nicht nur bei den im 
Betrieb schlicht «Mitarbeiter» genann-
ten Klient_innen, sondern auch in der 
Betriebsleitung: Im Frühling dieses Jah-
res feierte die REiNTEGRA ihr 30-jähri-
ges Bestehen und machte Schlagzeilen in 
«profil» und «Standard». Allerdings wohl 
nicht ganz so, wie zum Jubiläum erhofft: 
Gegen Manfred S., einen der beiden Ge-
schäftsführer, seien Ermittlungen wegen 
Untreue im Laufen, er soll Dienstleistun-
gen privat angeordnet und dafür nur ei-
nen Bruchteil des Aufwands bezahlt ha-
ben (es gilt die Unschuldsvermutung). 

Fünf Monate später haben die Ermitt-
lungen noch zu keinem konkreten Ergeb-
nis geführt, von einer Normalisierung bei 
der einstigen Vorzeige-Einrichtung des 
Psychosozialen Dienstes kann aber wohl 
kaum die Rede sein: Nicht weniger als 
acht Mitarbeiter-Betreuer_innen sind der 
REiNTEGRA allein in den vergangenen 
zwölf Monaten durch Kündigung verlo-
ren gegangen, drei weitere sind aufgrund 
der Situation seit geraumer Zeit nicht ar-
beitsfähig. Für 250 Klient_innen stand 
seit Sommer gerade einmal eine ausgebil-
dete Sozialarbeiterin zur Verfügung. 

Umso größer ist noch immer die Angst 
der ehemaligen Betreuer_innen vor Re-
pressionen – niemand will namentlich 
genannt werden, die Bauchschmerzen, 
die sich über die letzte Zeit angesammelt 
haben, sind umso drückender. Bemängelt 
wird nicht zuletzt ein ebenso intranspa-
renter wie totalitärer Führungsstil: Von 
Kollegen, die auf höheren Auftrag mit 

der Liste in der Hand jede Minute der Ar-
beitszeit mitstoppen und überwachen, ist 
die Rede, und von Vier-Augen-Gesprä-
chen mit den Vorgesetzten, die sich als 
vierköpfiges Tribunal entpuppten. Aus 
einer mitgebrachten Verordnung per  
E-Mail ist zu erfahren, dass die psychisch 
kranken Mitarbeiter_innen ihre Anlie-
gen ab sofort zuerst dem Abteilungsleiter 
der Gruppe zu melden haben – die jahre-
lang bewährte Praxis des direkten Kon-
takts zwischen Unterstützungsbedürfti-
gen und Sozialarbeiter_innen gehört der 
Vergangenheit an. 

Machtgefüge: Gemeinnützigkeit ohne 
Gemeinschaftsgeist? 

Wie auch die Jobs der Betreuer_innen bei 
der REiNTEGRA: «Irgendwann einmal 
kam dann der Moment, wo es mir schlicht 
unmöglich gemacht wurde, noch vertret-
bar meine Arbeit zu machen. Wenn jede 
Möglichkeit fehlt, mit den Mitarbeitern 
autonom zu arbeiten, ergibt das einfach 
keinen Sinn mehr.» 

Oder auch so: «Ohne Rückhalt ist die-
ser Job nicht zu machen: Wenn das gan-
ze Team gegeneinander ausgespielt wird 
– das wirkt sich natürlich auch auf die 
Mitarbeiter_innen aus. Und wenn man 
zehn Mal sagt, dass etwas nicht in Ord-
nung ist, und das nicht nur keinen Effekt 
hat, sondern auch noch Mobbing zur Fol-
ge, ist es irgendwann einmal zu viel.» 

Dabei hat praktisch jede_r ehemali-
ge als Idealist_in begonnen und war von 
der Sinnhaftigkeit des Projekts überzeugt. 
Mit den «Wiener Geschützten Werk-
stätten» wurde 1982 eine bis dahin völ-
lig neue Rehabilitationseinrichtung ge-
schaffen: Psychisch erkrankte Menschen 
sollten bei ihrem Neu- und Wiederein-
stieg ins Berufsleben mit sinnvollen, nie-
derschwelligen und zeitlich befristeten 
Arbeitsplätzen unterstützt werden – in 
verschiedenen Abteilungen mit unter-
schiedlichen Aufgaben. 2005 wurde aus 
den geschützten Werkstätten die gemein-
nützige Gesellschaft REiNTEGRA, zum 
Kernbereich gehört heute die Gruppe In-
dustriehandwerk, daneben gibt es unter 
anderem die Abteilungen EDV, Instand-
haltung, Wand- und Bodenhandwerk 
(Malerei), Catering und die Schmuckma-
nufaktur. Die Mitarbeiter_innen arbeiten 

20 bis 38,5 Stunden pro Woche und be-
kommen dafür zwischen 80 Cent und  
2 Euro «Taschengeld» pro Stunde. 

Dienstverständnis: Anpassungsdruck 
am geschützten Arbeitsplatz? 

Eine Abteilung, die es erst seit kurzem 
nicht mehr gibt, ist die Zinnmalerei. Ent-
standen 2009 auf Initiative einer REiN-
TEGRA-Angestellten und eines Wie-
ner Unternehmers, wurde die Gruppe 
im Juni 2013 vom einen auf den ande-
ren Tag aufgelöst. Angebliche Ursache: 
die Unzuverlässigkeit der zuständigen 
Reha-Trainer_innen – nach jahrelang rei-
bungslos funktionierender Zusammen-
arbeit ohne Beschwerden eine durchaus 
hinterfragenswerte Anschuldigung. Und 
für die Mitarbeiter_innen ein schmerz-
hafter und in seiner Unmittelbarkeit nur 
schwer nachvollziehbarer Schritt: Sind es 
doch gerade die kleineren Gruppen, die 
mit der eher kunsthandwerklichen Tätig-
keit und dem unmittelbar sichtbaren Er-
gebnis mitunter am besten den Wert der 
eigenen Arbeit vermitteln können. 

Und auch bei den ehemaligen Mitar-
beiter_innen ist die Unruhe noch immer 
nicht abgeklungen. Ein einstiger Klient: 
«Der Umgangston in den Vier-Augen-
Gesprächen mit der Geschäftsleitung war 
teilweise schon zum Fürchten. Man hatte 
oft das Gefühl, dass die Probleme des ers-
ten Arbeitsmarktes auch in die REiNTE-
GRA hereinschwappen: Der Druck wurde 
immer stärker und die Arbeit eintöniger. 
Und natürlich machte das einen großen 
Unterschied für das Selbstwertgefühl, ob 
man für seine Tätigkeit angestellt ist oder 
eben nur ein Taschengeld zur Mindestsi-
cherung dazubekommt. Am Schluss bin 
ich einfach nur mehr hingegangen und 
habe eine Wand um mich aufgebaut, da-
mit ich weitermachen konnte.» 

Warum er sich das trotzdem jahrelang 
angetan hat? «Weil ich gerne arbeiten 
gegangen bin und es zur REiNTEGRA 
in Wien noch immer keine Alternative 
gibt!» Ein wahrlich guter Grund für die 
zuständigen Behörden, die Augen nicht 
zu verschließen – und für Bedingun-
gen zu sorgen, die der zugrundeliegen-
den Idee der Solidarität auch tatsächlich 
entsprechen. 

[fm]

„

“

Irgendwann 
einmal kam 
dann der 
Moment, wo 
es mir 
schlicht un-
möglich ge-
macht wur-
de, noch 
vertretbar 
meine Ar-
beit zu 
machen
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Die Tschetscheninnen in Österreich und das Gewohnheitsrecht

Jede weiß, wer der Weise ist

Eva Adensamer ist Gerichtsdolmetscherin für Russisch 
und Spanisch.  Thema ihrer Diplomarbeit ist der Rechtsplu-
ralismus im tschetschenischen Familienrecht. Im Rahmen die-
ser Arbeit interviewt sie in Wien lebende Tschetscheninnen. Au-
ßerdem dolmetscht Adensamer für Hemayat, den Verein zur 
Betreuung von Folter- und Kriegsüberlebenden, bei Psychothe-
rapien schwer traumatisierter Kriegsopfer. Ein Interview über 
diese verschiedenen Arbeitsbereiche und darüber, wie sie mit-
einander zusammenhängen.

W
as ist Rechtspluralismus?
Rechtspluralismus bedeutet, 
dass innerhalb einer Gesell-
schaft mehrere Rechtssysteme 

zur selben Zeit nebeneinander existieren, 
unabhängig davon, ob sie einander aner-
kennen oder nicht. Es gibt in vielen Län-
dern Rechtspluralismus, und in der Re-
gel sind es ähnliche Konstellationen wie 
in Tschetschenien. Da gibt es das staatli-
che, in diesem Fall das russische Recht, 
dann gibt es das religiöse Recht, in diesem 
Fall die Scharia, weil der Islam in Tschet-
schenien die vorherrschende Religion ist, 
und da gibt es drittens das Gewohnheits-
recht, das Adat. Dieses ist in Tschetsche-
nien besonders stark ausgeprägt, weil es 
hier sehr lange, nämlich bis zum 19. Jahr-
hundert, überhaupt kein staatliches Recht 
gab. Das heißt, die einzige Möglichkeit, 
die Beziehungen untereinander zu re-
geln, war dieses Gewohnheitsrecht, und 
deswegen ist es in der Bevölkerung sehr 
stark verwurzelt.

Welche Rolle spielt nun die Scharia?
Die Bedeutung der Scharia ist eher ge-
ring. Doch einige der interviewten Frau-
en haben gesagt, am liebsten hätten sie 
Scharia, weil da würden sie noch besser 
gestellt sein als nach dem Gewohnheits-
recht. Denn nach der Scharia behält eine 
Frau ihr Kind auf jeden Fall, bis es 7 Jah-
re alt ist, und hat außerdem eine Zeit lang 
Anspruch auf Unterhalt. Das die staat-
lichen Gerichte nicht beliebt sind, liegt 
in der Haltung: ‹Die Russen sind unse-
re Feinde, wir brauchen gar nichts von 
den Russen, und wir brauchen auch kein 

Recht von den Russen.› Die Haupterklä-
rung dafür ist aber die Sozialstruktur, 
in der die Familienbeziehungen so stark 
sind, dass jede_r davon abhängig ist. Eine 
Frau, die von der Norm abweicht, würde 
ihr soziales Gefüge verlieren. 

Gibt es für die Frauen die Option, in die 
Stadt zu gehen? 

In Grosny gibt es durchaus Frauen, die al-
lein leben, die sich nicht mehr unterord-
nen, die sich wirklich auflehnen gegen das 
System. Das gelingt ihnen aber nur, wenn 
sie schon von vornherein in der Stadt 
waren. Wenn eine Frau vom Land in die 
Stadt kommt, hat sie kaum eine Möglich-
keit, eine Existenz aufzubauen, weil sie in 
der Regel keine Ausbildung hat, weil gro-
ße Arbeitslosigkeit herrscht und weil in 
diesem patriarchalen System die ersten 
Arbeitsplätze immer zuerst einmal die 
Männer kriegen. Aber die Dinge geraten 
in Bewegung, die Moderne macht auch 
vor Tschetschenien nicht halt.

Und wie wird im Gewohnheitsrecht Recht 
gesprochen?

Es gibt einen Ältestenrat, aber das ist kein 
Gremium und keine Institution – alles ist 
informell. Die Tschetscheninnen, mit de-
nen ich gesprochen habe, reden immer 
von einem «Gericht», und ich habe dann 
gefragt: «Was ist denn dieses Gericht, wer 
ist denn da der Richter?» «Das ist der, der 
die meiste Autorität hat.» Und wenn ich 
gefragt habe: «Wird der gewählt oder be-
stimmt?», dann haben sie gesagt: «Nein, 
das ist der Weise, und das wissen eh alle, 
und der hat so eine Autorität, dass es gar 
nicht notwendig ist zu sagen: Der ent-
scheidet das jetzt.» Ein ganz großer Wert 
ist ja auch der Gehorsam, die Unterord-
nung unter die Autorität, und die Ältes-
ten sind in der Regel Männer. 

Halten die engmaschigen Familienstruk-
turen auch im Exil oder verpuffen sie we-
gen der  Distanz und den unterschiedli-
chen Lebenslagen?

Die ältere Generation ist mangels Job-
chancen kaum integriert, deswegen geht 
die Entfremdung von Familie und Hei-
mat nur sehr langsam vor sich, aber bei 
den Kindern sieht’s natürlich ganz anders 

aus. Die meisten Tschetschen_innen, die 
in Österreich leben, telefonieren oder 
skypen jede Woche und wissen ganz ge-
nau, wie es der Mutter daheim geht und 
welche Medikamente sie gerade nimmt. 
Eine sehr traditionelle Frau hat mir ge-
sagt, jede große Entscheidung, die sie 
trifft, trifft sie erst, nachdem sie sich mit 
dem Dorfältesten in Tschetschenien be-
sprochen hat. Die würde nicht einmal in 
Österreich etwas machen, was er nicht ab-
gesegnet hat. Wenn ihre Tochter heiratet, 
ist das völlig klar, dass das nur geht, wenn 
ihr Großvater im Dorf zugestimmt hat. 

Nutzen die Frauen das für sie besse-
re Rechtssystem in Österreich für ihre 
Interessen?

Ich glaube, hier herrscht viel Unwissen-
heit. Viele Frauen haben Angst, hier zu 
Gericht zu gehen, weil sie denken, dass 
Scheidungen und Obsorge nach Heimat-
recht entschieden werden. Was ja auch 
richtig ist, nur ist diesen Frauen nicht 
bewusst, dass sie für Österreich Rus-
sinnen sind und dementsprechend das 
tschetschenische Recht völlig irrelevant 
ist. Aber natürlich kann es auch passie-
ren – das habe ich selber bei einer Schei-
dung erlebt –, dass der Mann dasitzt und 
zur Richterin sagt: «Sie können entschei-
den, was sie wollen, die Kinder gehören 
sowieso mir, und wenn Sie sie mir nicht 
zusprechen, dann hol ich sie mir.» Aus 
dieser Haltung ergeben sich schwierige 
Situationen. Auf der einen Seite haben 
Frauen Angst vor Entführungen. Auf der 
anderen kann das Exekutieren solcher 
Entscheidungen gegen die Tradition und 
den Widerstand der Familie bei Kindern 
auch eine traumatisierende Angelegen-
heit sein. Da kommt ja nicht einfach der 
Exekutor und holt sich sein Geld.

Wird nicht die Unwissenheit rasch durch 
die Kommunikation im dichten Netzwerk 
kompensiert? 

Nicht unbedingt, in Wien leben 9000 
Tschetscheninnen und Tschetschenen, 
und die bilden nicht eine Community, 
sondern viele. Man hält sich sehr an die 
eigene Familie und an die eigene Großfa-
milie. Es gibt viele Gerüchte, Berührungs-
ängste und eine Art prophylaktisches 

Misstrauen aus Angst vor Regierungsagen-
ten. Deswegen haben auch viele Leute bei 
Gericht lieber eine österreichische Russisch-
Dolmetscherin als jemanden aus Tschetsche-
nien. Aber ich möchte betonen, dass ich nur 
von meinen Erfahrungen spreche – die müs-
sen nicht repräsentativ sein. Die Communi-
ty ist meiner Meinung nach sehr zersplittert, 
ich hab da keinen Überblick. Gemeinsam ist 
ihr vielleicht, dass Gewalt in der Familie ein 
ganz großes Tabu ist. Sogar in der Therapie. 
Ein Muster habe ich schon öfters erlebt: Eine 
Frau wird bedroht, dann geht sie ins Frauen-
haus und wird gedrängt, endlich zu Gericht 
zu gehen. Dort wird sie über ihre Rechte be-
lehrt, wonach sie sich wegen der aufrechten 
Ehe der Aussage entschlagen kann. Das tut 
sie dann auch, weil sie sich nicht traut, dann 
wirklich den Schritt zu machen. Ich hab das 
eigentlich noch nie erlebt, dass die Frau letzt-
endlich wirklich gegen den Mann aussagt vor 
Gericht, auch wenn sie schon einmal so weit 
gegangen ist, das anzuzeigen, was ja an sich 
schon ein großer Schritt ist. Aber man muss 
sich ja auch fragen, was dann wirklich pas-
sieren würde, sie kann ja auch nicht ewig im 
Frauenhaus bleiben. Vielleicht denkt sie sich 
– das ist aber nur eine reine Vermutung von 
mir –: Jetzt hat er gesehen, dass ich schon 
auch in der Lage bin, zur Polizei zu gehen, 
vielleicht war’s Warnung genug, und jetzt 
bessert sich’s. 

Ein Ablauf, der auch in anderen Bevölkerungs-
gruppen nicht so ungewöhnlich ist.

Der ist auch bei uns nicht ungewöhnlich, ja.

Ist das Dolmetschen in Psychotherapien 
schwieriger als bei Gericht, weil es um sprach-
liche und emotionale Nuancen geht? 

Ja, und von den Feinheiten geht auch etwas 
verloren – wie bei jedem Dolmetschen etwas 
verloren geht, aber ich mach das jetzt seit 8 
Jahren, und ich sehe die Ergebnisse, die sehr 
positiv sind. Das hilft, aber es ist wirklich eine 
schwere Arbeit. Vor allem ist es eine wahnsin-
nige psychische Belastung und eine ständige 
Gratwanderung zwischen Distanz und Em-
pathie. Ich muss einfach eine gewisse Distanz 
halten, sonst breche ich ja selber zusammen, 
sonst halt ich das ja einfach nicht aus. Aber 
wenn ich zu distanziert bin, dann kommt das 
nicht wirklich herüber. Dann fühlt sich die 
Klientin nicht ernst genommen, und die The-
rapeutin weiß überhaupt nicht, was los ist.

Ein Unterschied zum Gerichtsdolmetschen ist 
wahrscheinlich, dass es sehr schwierig ist, den 
richtigen Zeitpunkt für Unterbrechungen zu 
finden, damit man dolmetschen kann.

Das ist eines der ganz großen Probleme. Die 
Therapeutin macht oft Druck: ‹Was sagt sie 
denn jetzt? Jetzt übersetz schon endlich!› Aber 
das geht einfach nicht. Es ist oft so, dass ich 
noch nicht weiß, worauf jemand überhaupt 

hinaus will, wenn ich nicht eine längere Se-
quenz gehört hab’. Aber wenn die Therapeutin 
es fordert, dann wird halt einfach unterbro-
chen, und etwas, das sonst noch gekommen 
wäre, kommt dann vielleicht nicht mehr. Das 
hat sicher Nachteile gegenüber einer Thera-
pie, in der nicht gedolmetscht wird, es gibt 
aber auch Vorteile.

Welche?
Eine Therapeutin findet zum Beispiel, dass sie 
mehr Zeit hat, die Emotionen und den Kör-
per der Klientin wahrzunehmen, also sie muss 
sich nicht von Anfang an aufs Wort konzent-
rieren, sondern erst dann, wenn ich zu reden 
anfange. Für sie ist das eine neue Erfahrung, 
weil sie dadurch mehr spüren kann.

Wie gehen Sie mit der psychischen Belastung 
um?

Ich bin schon in einem reifen Alter und lebe 
emotional, sozial und wirtschaftlich in sehr 
stabilen Verhältnissen. Sonst würde ich das 
nicht können, glaub’ ich.

Gibt es dafür eine spezifische Ausbildung?
Es gibt überhaupt keine Ausbildung, und das 
Problem ist auch, dass es sehr schlecht be-
zahlt ist. Das ist eher als soziales Engage-
ment zu sehen. 

Die Fragen stellte  
Gregor Stadlober

13. Dezember 2013
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Moderne Sklaverei in den westeuropäischen Schlachthäusern?

«Töten ist kein neutraler Akt»

«Sie wollen das Kalb essen, aber das Blut nicht sehen», 
schrieb Bertolt Brecht.  Er warnte vor einem bürgerlichen 
Antifaschismus, der sich weigerte, die in den Besitzverhältnis-
sen des Kapitalismus angelegten Ursachen des Faschismus zu 
erkennen. Auch wenn Brechts Kalb ein metaphorisches ist – 
die Ambivalenz des Spannungsfeldes zwischen Kuscheltier und 
Schlachtvieh war ihm nicht entgangen. 

Der Hamburger Soziologe Marcel 
Sebastian beschäftigt sich in sei-
nen Studien mit jenen Menschen, 
denen es schwer fallen würde, das 

Blut der Tiere nicht zu sehen: den Arbei-
ter_innen der Fleischindustrie. Am Sams-
tag, dem 19. Oktober, hält Sebastian einen 
Vortrag im Wiener Depot zum Thema 
«Was ist Gewalt an Tieren und wie ge-
hen Menschen damit um?»

Du bist der Frage nachgegangen, wie Ar-
beiter_innen in der Fleischindustrie einen 
Umgang mit der Gewalt an Tieren finden 
können. Was hat dich dazu bewegt, dich 
mit diesem Thema  zu beschäftigen?

Ich befasse mich seit über zehn Jahren mit 
der Beziehung der Gesellschaft zu den 
Tieren. Auch meine derzeitige Promo-
tion über Arbeit in der Fleischindustrie 
entspringt unter anderem einem persön-
lichen Interesse. Ich habe nie nachvollzie-
hen können, wieso Tiere angesichts ihrer 

kulturellen und sozialen Bedeutung einen 
so geringen Stellenwert in der soziologi-
schen Forschung einnehmen. 

Es ist erst wenige Wochen her, da stan-
den die Arbeitsbedingungen in deutschen 
Schlachthäusern massivst in der öffent-
lichen Kritik. Von Lohndumping war die 
Rede, in Bezug auf rumänische und bulga-
rische Leiharbeiter_innen fiel das Schlag-
wort der «modernen Sklaverei».

Die Arbeitsbedingungen in deutschen 
Schlachthäusern sind auch weiterhin The-
ma öffentlicher Kontroverse. Auf Grund 
geänderter gesetzlicher Rahmenbedin-
gungen bestehen die Belegschaften deut-
scher Schlachthöfe großteils nicht mehr 
aus angestellten Arbeiter_innen, sondern 
aus Menschen, die offiziell in ihren Her-
kunftsländern bei Leiharbeitsfirmen be-
schäftigt sind. Stundenlöhne unter 5 Euro 
sind keine Seltenheit. Der Schlachtbran-
che mangelt es an flächendeckenden Ta-
rifverträgen, die Leiharbeiter_innen aus 
Osteuropa sind schutzlos ihren Arbeits-
bedingungen ausgeliefert. Deutschland 
ist zum Billiglohnland im Schlachtbereich 
geworden, was dazu führt, dass Fleisch-
konzerne aus Anrainerstaaten die Tiere in 
Deutschland schlachten lassen. 

Hat dieser mediale Aufschrei zu einer 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen 

geführt? 
Mir ist davon nichts bekannt. Die 
Fleischindustrie ist ein Milliar-
dengeschäft, vor allem die gro-
ßen Schlachtkonzerne, die den 
Hauptteil des Marktes kont-
rollieren, haben wenig Interes-
se daran, das lukrative Geschäft 
zu stören. Die deutsche Bundes-
regierung hat bisher das Leih-
arbeitsmodell verteidigt. Auch 
jenseits der Lohnfrage könnte 
einiges verbessert werden. Die 
Reduktion der Produktionsge-
schwindigkeit wäre vor allem 
im Hinblick auf die häufigen 
körperlichen Folgeschäden der 
Fließbandschlachtung von Vor-
teil. Auch eine Arbeitsplatzge-
staltung, die weniger monoton 
wäre, hätte positive Effekte auf 

die Arbeitsbedingungen. All dies wäre 
jedoch mit Kosten verbunden. 

Lässt sich etwas über den sozialen Hinter-
grund von Menschen sagen, die einen sol-
chen Job ergreifen?

Nur wenige Menschen haben den explizi-
ten Berufswunsch, im Schlachthof zu ar-
beiten. Ökonomischer Druck ist häufig die 
Hauptmotivation, was im Falle der osteu-
ropäischen Leiharbeiter_innen noch ein-
mal verstärkt zutrifft. Grob kann gesagt 
werden, dass der Großteil der Schlacht-
hofbelegschaften männlich ist und ein-
kommensschwachen Milieus entstammt. 
Höhere Bildungsabschlüsse wird man 
wohl nur im Management vorfinden. 

Nun sind es nicht nur die äußeren Bedin-
gungen, die von Arbeiter_innen in der 
Fleisch industrie zu ertragen sind.

Das Töten und Zerlegen von Tieren ist 
für die allermeisten Menschen kein neu-
traler Akt. Die Regungen und die Schreie 
der Tiere und das Strömen von Blut sind 
Dinge, die zumindest zu Beginn der Ar-
beit bei den meisten Arbeiter_innen Un-
behagen und Stress auslösen. Eine typi-
sche Eigenschaft, die immer wieder als 
notwendig bezeichnet wird, ist emoti-
onale Härte. Diese Härte ist jedoch nur 
ein Weg, einen Umgang zu finden. Im 
Rahmen meiner Forschung konnte ich 
ein komplexes Netz an Umgangsstrategi-
en analysieren. Hierzu gehören etwa die 
Leugnung des eigenen Handelns, die Tri-
vialisierung des Tötens oder die Schuld-
projektion auf einzelne Arbeiter_innen. 
Die Tatsache, dass fast alle interviewten 
Schlachter davon sprechen, sich an die 
Arbeit mit der Zeit gewöhnt zu haben, 
verdeutlicht den Konflikt.

Es ist aber nicht so zu verstehen, dass 
diese Verarbeitungsweisen im Wider-
spruch zur Normalität der Nutzung und 
Tötung von Tieren steht. Die Wirksam-
keit der Umgangsstrategien ist vielmehr 
ein Indiz für den hohen Grad an Nor-
malisierung. Wie in der Gesellschaft im 
Allgemeinen, so finden auch Arbeiter_
innen im Schlachthof Wege, die Ambi-
valenzen des Mensch-Tier-Verhältnisses 
zu neutralisieren.

Die Fragen stellte Christof Mackinger

«You can get away with 
murder. Everyday»
Was ist Gewalt an Tieren 
und wie gehen Men-
schen damit um?
Samstag, 19. 10., 19 Uhr
Depot
Breite Gasse 3
1070 Wien
www.basisgruppe-tier-
rechte.org
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in ihrer Lichtfabrik auch ein kleines Café 
eingerichtet hat. Auch damit hat sie Er-
fahrung. Denn zwischen der Sozialarbeit 
in New York und ihrer Theaterausbildung 
in Wien und in Südamerika finden sich 
in ihrer Biografie auch noch vier Mona-
te, in denen sie in Ecuador in einem Kaf-
feehaus gejobbt hat.

Den Wiener Sparkassaplatz und den 
15. Bezirk hat die Weitgereiste, die in 
der Zwischenzeit auch Tanz und Inter-
nationale Entwicklung studiert hat, in 
ihr Herz geschlossen: «Das ist eine gute 
Mischung aus eher rohen Energien und 
jungen Leuten, die jetzt hierher ziehen, 
weil der Bezirk noch einigermaßen leist-
bar ist.» Wichtig ist ihr bei ihrer neu-
en Form der Stadtteilarbeit: «Wir wollen 
nicht das Hippe einfach drüberstülpen, 
sondern auch mit dem arbeiten, was da 
und was schön ist.»

Ob sie einmal von ihrem Kunstpro-
jekt leben kann, ist aus heutiger Sicht gar 
nicht so sicher, sei aber im Moment auch 
nicht so wichtig. Büttner sagt: «Ich habe 
immer das gemacht, wo ich gefühlt habe, 
dass es das Richtige ist, ohne zu wissen, 
was das große Ziel dahinter ist.» Bis jetzt 
sei alles gut für sie ausgegangen.

Heute kennt sie zumindest schon ihr 
übergeordnetes Ziel – grüne Schornsteine 
in ihrer näheren Umgebung. Die Künst-
lerin meint entspannt: «Ich habe das Ge-
fühl, dass uns jemand ein Haus schenken 
wird, in dem wir dann alle Projekte un-
ter einem Dach umsetzen können.» Sie 
ist auch Mitglied im «The Impact Hub Vi-
enna», einem Netzwerk für Social Entre-
preneurs in der Lindengasse. Das Spekt-
rum der rund 300 Mitglieder reicht dort 
von Industriedesigner_innen bis zu Im-
provisationskünstler_innen, von ehema-
ligen Geschäftsführer_innen in Konzer-
nen und Banker_innen, für die Geld nicht 
mehr alles ist, bis hin zu leidenschaftli-
chen NGO-Aktivist_innen. Büttner und 
Blume werden im Hub öfters als Best-
Practice-Beispiel genannt.

Mehr Infos unter: www.dielichtfabrik.
at. Oder einfach auf dem Sparkassaplatz 
auf einen Sprung vorbeischauen. Erika 
Büttner lädt dazu ein: «Bei uns stehen 
die Türen über Mittag immer offen, und 
es gilt das Prinzip, dass niemand wegge-
schickt wird.» ◀

Im Auslagenfenster spiegelt sich der 
Sparkassaplatz. Der nette, heute recht 
ruhige Platz in Wien 15 war bisher 
nicht unbedingt als Brennpunkt für 

soziale und kulturelle Innovation be-
kannt. Erika Büttner, Betreiberin der 
Lichtfabrik, nimmt ihre Kaffeetasse in die 
Hand und blickt dann zur Platzmitte. Sie 
ist gerade dabei, dies aktiv zu ändern.

Büttner ist 28 und repräsentiert die Ge-
neration «Hub». Das sind junge Leute, 
die nicht darüber jammern, dass die Welt 
schlecht und ungerecht ist, sondern lie-
ber daran arbeiten, dass die Welt ein we-
nig besser und gerechter wird.

Bald nach ihrer Matura in einer Hiet-
zinger Handelsakademie, die für krea-
tive junge Menschen «eher ein Gefäng-
nis war», ging sie nach New York, um 
sich dort vier Monate lang mit Gleich-
gesinnten bei den «Green Chimneys» zu 
engagieren.

Die grünen Schornsteine sind für sie 
bis heute Vorbild: «Ein gut eingespieltes 
Sozialprojekt im NGO-Bereich.» Im Zen-
trum: Ein Tierschutzhaus, das zugleich 
als offene Therapiestation für Jugendliche 
dient. «Die jungen Klienten sind schwer 
erziehbare Kinder aus Brooklyn und aus 
der Bronx. Sie bekommen eine Aufgabe 
und Verantwortung, sollen sich um ent-
laufene, weggelegte bzw. von Autos ange-
fahrene Haustiere kümmern.» Das Sozi-
alprojekt finanziert sich unter anderem 
durch Outdoor-Seminare für gut zahlen-
de Wirtschaftskapitäne.

«So etwas Änliches, mit dem Fokus auf 
die Kreativität, würde ich auch hier bei 
uns gerne etablieren», erzählt die Tochter 

No 304

eines Ingenieurs und einer Marketing-
Fachfrau. Und wer ihr länger zuhört, der 
schöpft Verdacht, dass so ein Haus auch in 
Wien im Bereich des Möglichen ist.

Vorerst organisiert Büttner in der Licht-
fabrik Kulturveranstaltungen für junge 
Künstler_innen, denen die Stadt sonst 
keine Bühne bietet. Immer angetrieben 
von der Idee: «Jenen zu helfen, die es sich 
nicht so leicht richten können.» Auffal-
lend in der Lichtfabrik ist nicht nur der 
extrem helle Veranstaltungsraum, son-
dern auch das Mobiliar aus weißem Kar-
ton. Das stammt von einem Freund der 
Lichtfabrikantin, vom Architekten Phil-
ipp Blume, mit dem sie gemeinsam das 
Label «Papertown» gegründet hat. Blume 
gestaltet Bühnenbilder, Messestände, Ein-
richtungsgegenstände, Dekors und Büro-
möbel aus Karton. Als eine nachhaltige 
Alternative zu Metall und Kunststoff.

Auf die Idee der Papertown kamen  
B & B unterwegs, weitab von Wien. Bütt-
ner erinnert sich: «Wir sind gemeinsam 
quer durch Südamerika gezogen und ha-
ben an vielen Orten, vor allem für Kinder 
in den Armenvierteln, unser Straßenthea-
ter aufgeführt. Unser Bühnenbild musste 
möglichst leicht für den Transport, billig 
und dennoch widerstandsfähig sein. Phi-
lipp hat dann mit seinem Know-how als 
Architekt begonnen, die ersten Teile aus 
Kartonschachteln herzustellen.»

Inzwischen ist die Stadt aus Papier und 
die Fabrik aus Licht in Wien angekom-
men. Gut angekommen. «Wir sind erst 
seit gut einem Jahr als Firma aktiv und 
können uns nicht über zu wenig Nach-
frage beklagen», freut sich Büttner, die 

Die Lokalmatadore er-
scheinen seit dem Jänner
2000 im Augustin. Das
gleichnamige Porträt-
buch gibt es noch bei:
buchhandlung-frick.at
thrillandchill.at
buecheramspitz.com

«Gute Mischung»
Erika Büttner  baut ein Haus – mit Papier und Licht. Die Kunst trifft dort auf Nach-
haltigkeit. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

Erika Büttner auf ih-
rem Weg zum Haus 
mit den grünen 
Schornsteinen
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Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Für eine globale  
Pussy-Riot-Band

Es gibt die Lager noch, die jenen coura-
gierten Bürgerinnen und Bürgern dro-
hen, die gegen den Stachel von Macht 

und Unterdrückung löcken. 17 Stunden Po-
lizeiuniform nähen pro Tag, höchstens vier 
Stunden Schlaf, so beschreibt Nadeschda 
Tolokonnikowa ihre Haft in einem aus dem 
Lager geschmuggelten Brief.

Der Gulag existiert noch, und man 
braucht nicht viel Phantasie, um sich vor-
zustellen, was da mit jenen Kämpfer_in-
nen für Demokratie geschieht, für die sich 
die internationale Öffentlichkeit nicht inte-
ressiert. Das besonders Bösartige der his-
torischen und der aktuellen Lager besteht 
darin, dass mit einem «Kapo-System» die 
Lagerinsass_innen gegeneinander ausge-
spielt werden. Überlebensressourcen wer-
den einer/einem Inhaftierten von den an-
deren Häftlingen entzogen, was im Fall der 
Pussy Riots vermutlich besonders brisant ist, 
weil jedenfalls bei einem Teil der Mithäftlin-
ge eine Neidhaltung gegenüber den durch 
eine internationale Öffentlichkeit gestütz-
ten Punkband-Girls besteht.

Edward Snowden hat ermöglicht, dass 
Machenschaften der US-Geheimdienste je-
denfalls partiell veröffentlicht wurden/wer-
den. Von den 52,6 Milliarden Dollar «Black 
Budget» für Geheimaktionen werden knapp 
11 Milliarden für das Abhören elektronischer 
Kommunikation weltweit verwendet. Die-
se Gelder – der zweitgrößte Budgetpos-
ten – gehen an die NSA (National Securi-
ty Agency).

Das was vorher mit guten Gründen ver-
mutet wurde, und was in EU-Ländern mit 
«Vorratsdatenspeicherung» in kleinerem 
Maßstab nachvollzogen wird, liegt jetzt 
dank Snowden auf dem Tisch: die zivilge-
sellschaftlichen, politischen, intellektuel-
len, religiösen und individuellen Aktivitä-
ten der Bürger_innen werden – insofern 
sie sich im elektronischen Medien- oder im 
schriftlichen Raum befinden – minutiös er-
fasst und ausgewertet. Nur nützliche Idio-
ten sehen darin einen Schutz vor terroristi-
schen Gewalttaten. 

Snowden und die Pussy Riots sind Sym-
bolfiguren für zwei Formen politischer Ak-
tivität, die wesentlich dazu beitragen kön-
nen, Demokratie und Menschenrechte zu 
erhalten.

Das Aufdecken der Machenschaften von 
Kontroll-, Überwachungs- und Disziplinie-
rungssystemen und Aktionen wie jene der 
Pussy Riots, die auf Missstände frech und 
bunt, mutig, naiv und frisch aufmerksam 
machen. Hinter beiden müssen die aktu-
ellen Öffentlichkeiten zwischen Print und 
Netz stehen: wie eine globale Pussy-Riot-
Band.

Hubert Christian Ehalt

   Tr i c k y  D i c k y s  S k i z z e n b u c h

Vor wenigen Tagen erhiel-
ten wir eine Nachricht aus 
Innsbruck. Nämlich die Ko-

pie eines nicht gerade von sozialer 
Kompetenz strotzenden E-Mails, 
das Anfang Oktober von der Uni 
Innsbruck verschickt worden war. 
«Es gibt viele, die zutiefst empört 
über die Worte und die Taten der 
Verantwortlichen sind, und ich 
kann auch nicht wegsehen und 
so tun, als ob nichts passiert wäre. 
Ich fühle mich verpflichtet, dieses 
Mail an alle österreichischen Stra-
ßenzeitungen weiterzuschicken», 
fügte ein besorgter Adressat des 
Rektorin-Briefes dem Dokument 
der sozialen Kälte bei. Wir zitie-
ren Auszüge:

Sehr geehrte Damen und Her-
ren, liebe Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, liebe Studierende! 
Die Räumlichkeiten der Universi-
tät Innsbruck sind öffentliche Ge-
bäude (…) Daraus ergibt sich die 

Situation, dass universitätsfrem-
de und auch obdachlose Personen 
sich in unseren Gebäuden und 
Außenanlagen aufhalten. Es lässt 
sich beobachten, dass Obdachlosig-
keit häufig einhergeht mit Prozes-
sen sozialer, psychischer und phy-
sischer Verelendung. Obdachlose 
Menschen werden deshalb im All-
gemeinen und auch an der Uni-
versität Innsbruck als Belästigung 
und zunehmend häufiger als Be-
drohung wahrgenommen. Mehre-
re Vorfälle sowie Hinweise und Be-
schwerden der MitarbeiterInnen 
der Universität Innsbruck waren 
jetzt der Anlass, den Österreichi-
schen Wachdienst (ÖWD) mit der 
Kontrolle und dem Verweis von 
Obdachlosen aus den Gebäuden 
und Außenanlagen zu beauftra-
gen. Diese Maßnahmen dienen 
der Durchsetzung des Hausrechts 
und sollen die Sicherheit der Mit-
arbeiterInnen und Studierenden 
der Universität erhöhen. Weiters 

ist der ÖWD beauftragt, verstärkt 
stichprobenartige Personenkont-
rollen durchzuführen, und es ist 
möglich, dass auch Sie angespro-
chen werden (…) Ich bitte um Ihr 
Verständnis und Ihre konstruktive 
Mithilfe, sollten Sie in diesem Sinne 
angesprochen werden. Eine weite-
re Maßnahme, die bereits seit län-
gerer Zeit praktiziert wird, stellt 
die Verringerung der Zutrittsmög-
lichkeiten in die Gebäude dar (…) 
Gewähren Sie unbekannten Per-
sonen außerhalb der Öffnungszei-
ten keinen Zutritt in die Univer-
sitätsgebäude! (…) Da wir nicht 
über ausreichend Ressourcen zur 
Lösung dieser gesellschaftlichen 
Problematik verfügen, stehen wir 
mit dem Verein für Obdachlose, 
Innsbruck, in regelmäßigem Aus-
tausch und unterstützen deren Ar-
beit praktisch und politisch (…)  
Mit freundlichen Grüßen  Univ.-
Prof. Dr.-Ing. Anke Bockreis, Vize-
rektorin für Infrastruktur.

Innsbrucker Uni-Führung schießt mit Kanonen auf Spatzen

Studieren im Hochsicherheitstrakt?

Bekanntlich erheben die Wiener Linien von je-
nen, die ohne gültigen Fahrausweis in Bus, U-
Bahn oder Bim angetroffen werden, zusätzliche 

Beförderungsentgelte, die in ihren «Beförderungs-
bedingungen und Tarifbestimmungen» festgesetzt 
werden. Diese Entgelte betragen derzeit bei Zahlung 
binnen 3 Tagen annähernd das 50-Fache des Prei-
ses für einen Einzelfahrschein. 

Ein mittels gerichtlichen Zahlungsbefehls belang-
ter Schwarzfahrer hat sich gegen deren Verrech-
nung erfolgreich zur Wehr gesetzt. Gründen lässt 
sich ein derartiger Anspruch zivilrechtlich bloß 
auf einem entstandenen Schaden, der grundsätz-
lich auch in Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
pauschal festgesetzt werden kann. Die Höhe muss 
allerdings nachvollziehbar sein. Die Wiener Linien 
konnten vor Gericht aber keine Anhaltspunkte da-
für geben, auf welchen Parametern sich das zusätz-
liche Entgelt berechnen und nachvollziehen ließe. 
Das Gericht hat den Anspruch daher verneint, da 
es die Höhe eines allfällig entstandenen Schadens 
nicht einmal vermuten konnte, und die Klage der 

Wiener Linien abgewiesen. Diese haben gegen die-
ses Urteil des Bezirksgerichts Liesing kein Rechts-
mittel erhoben. 

Schon zuvor haben die Wiener Gerichte in stän-
diger Rechtsprechung die nochmalige Erhöhung des 
«zusätzlichen Beförderungsentgelts» nach drei Tagen 
mangels eines  weiteren Schadens bei Nichtzahlung 
innerhalb von drei Tagen als rechtswidrig beurteilt. 
Der Nichtzuspruch der gesamten «Schwarzfahrer-
strafe» dürfte allerdings erstmals Thema eines Ge-
richtsverfahrens gewesen sein. Nichtsdestotrotz und 
als ob es diese Rechtsprechung nicht gäbe, fordern 
die Wiener Linien diese Beträge nach wie vor über 
Inkassobüros und schließlich Gerichte ein, die aber 
nur anders entscheiden können, wenn die Forde-
rung bestritten wird.

Ein Hinweis noch: Mit einer allfälligen Bestra-
fung des Schwarzfahrens mittels Strafverfügung 
durch die Polizei hat dieses Urteil nichts zu tun. In-
wieweit es Einfluss darauf hätte, wäre in einem Ver-
waltungsstrafverfahren zu klären.

schmecks

Schwarzfahrerstrafe in der Höhe nicht nachvollziehbar

Ein Urteil gegen die Wiener Linien

Nicht alle brauchen Immobilien zum Wohnen. In 
vielen europäischen Städten, auch in Wien, gibt 
es Menschen, die es vorziehen, in «Mobilien» 

zu leben, in Wohnungen auf Rädern, auf sogenann-
ten Wagenplätzen. Die Menschen der Wagenplätze 
nehmen in Kauf, dass ihre Lebens- und Wohnform 
nicht den bestehenden Normen entspricht, sodass sie 
mit Aufenthaltsverboten und Wagenplatzräumungen 
durch die Polizei rechnen müssen. Sie nehmen das in 
Kauf, weil sie selbstbestimmtes, selbstorganisiertes, 
gemeinschaftliches Wohnen schätzen und weil sie 
sich gleichzeitig von den Zwängen des Immobilien-
marktes – sprich Wohnraumknappheit und Wohn-
kostenexplosion – befreien wollen. 

Kürzlich ist in der Rappachgasse in Simmering 
der Wagenplatz «Treibstoff» von 50 Polizisten bei 
Nacht und Nebel geräumt worden. Grundlage der 
Amtshandlung war der Tatbestand des «schwer-
wiegenden Eingriffes in die Rechte des Besitzers» (§ 
37 Sicherheitspolizeigesetz). Doch die Liegenschaft 
war leer und unbenutzt, und sie gehört der Stadt 
Wien. Eine Zwischennutzung nicht benutzter öffent-
licher Flächen kann kein «schwerwiegender Eingriff» 
sein. «Die Allgemeinheit ist nicht Leidragende der 

Anwesenheit der Wagenleute, sondern Leidtragen-
de des Leerstands», sagten die Vertriebenen bei ih-
rer Pressekonferenz.

Die Wagenleute haben ihre rollenden Häuser auf 
einem öffentlichen Parkplatz, 200 Meter vom al-
ten Standort entfernt, aufgestellt. Auch dieser Park-
platz ist in öffentlicher Hand. Die Stadt Wien bietet 
nun den «Treibstoff»-Aktivist_innen einen Platz in 
der Lobau an, und zwar anschließend an den beste-
henden Wagenplatz «AKW Lobau». Die Wiese sei 
zu «marktüblichen Preisen zu mieten» (ein Magis-
tratsbeamter zu den Wagenleuten: «Ich weiß nicht, 
ob ihr euch das leisten könnt»), und sie müsse ver-
siegelt werden, also zubetoniert, damit die LKW der 
«Treibstoff»-Initiative nicht «einsinken».

«Finden nur wir es absurd, eine Wiese zuzubeto-
nieren, während unzählige andere geeignete Grund-
stücke weiterhin leerstehen?», lautet die rhetorische 
Frage der Wagenleute. Tatsächlich wundern sie sich 
inzwischen nicht mehr über die Logik des Magist-
rats, nach der es viel absurder ist, in einer norma-
len Stadt voller Immobilien normwidrig in Mobi-
lien zu leben.

R. S.

Gemeinde macht Wagenbewohner_innen das Leben schwer

Können Normen absurd sein?

Eine Initiative für 
Rumäniens 
Straßenhunde

Mit einer Notverordnung soll in 
Rumänien das seit Jahrzehnten 
von den Behörden nicht gelöste 

Problem mit den Straßenhunden gere-
gelt werden: einfangen und töten nach 
14 Tagen, falls keine Adoption erfolgt. 
Das von Tierschützer_innen seit Jahren 
geforderte und von Tierschutzorganisa-
tionen auch in Rumänien praktizierte 
kostenlose Kastrieren und Wiederaus-
setzen, eine zivilisatorische Methode, 
um die Straßentierpopulationen zu re-
duzieren, wird ein weiteres Mal abge-
lehnt. Die Straßenhundebeseitigung 
ist für viele ein gutes Geschäft gewor-
den. Beobachter_innen sprechen von 
einer Erkältung des gesellschaftlichen 
Klimas. Aufgebrachte Hundegegner_
innen ziehen aus eigenem Antrieb los 
und attackieren Menschen, die ihre ei-
genen oder Straßentiere schützen wol-
len. Private Tierschützer wollen gefähr-
dete Hunde aufnehmen, haben aber 
keine finanziellen Mittel dafür.

Rumänische Tierärzt_innen haben 
angeboten, verletzte Straßentiere kos-
tenlos zu behandeln.

Diese Ärzt_innen wollen Wie-
ner Aktivist_innen mit Geldspenden 
unterstützen. 

Spendenkonto-Nr.: 295 11 678 600; Erste 
Bank, BLZ: 20111
Lautend auf «Tierhilfe Kos»
IBAN: AT132011129511678600
BIC: GIBAATWWXXX
www.tierhilfe-kos.at
E-Mail: office@tierhilfe-kos.at
Tel.: 0 660 254 01 09

«Meet, Greet & Eat»- 
Treffen der BettelLobby 
für Bettler_innen, Straßenzeitungsver-
käufer_innen und Unterstützer_innen

21. 10. um 19 Uhr im Amerlinghaus

Das Auftakttreffen am 23. 9. 2013 war 
ein Riesenerfolg: Etwa 70 Bettler_innen, 
Straßenzeitungsverkäufer_innen und 
Unterstützer_innen kamen ins Amer-
linghaus und diskutierten über Prob-
leme und Schwierigkeiten auf Wiens 
Straßen. Ein Jurist half bei Einsprüchen 
gegen Strafverfügungen, Übersetzer_in-
nen sorgten für barrierefreie Kommuni-
kation. Beim gemeinsamen Essen gab es 
dann die Möglichkeit zum Plaudern und 
Kennenlernen. 

http://bettellobbywien.wordpress.com
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Dannebergpredigt

Eigentum 
verpflichtet

Das Verbrechen, eine Bank zu be-
sitzen, ist größer als ein Bank-
überfall, wissen wir von Ber-

tolt Brecht. Vor einiger Zeit wurden 
wir zu diesem Verbrechen gezwun-
gen: Wir besitzen eine Bank. In einer 
«Nacht der langen Messer» wurde 
die Hypo Alpe Adria kurz vor Weih-
nachten 2009 zu einem Preis von vier 
Euro zu 100 Prozent von der Repub-
lik Österreich übernommen. Durch 
diese Notverstaatlichung wurden 
wir, also du und ich, zu Eigentümer_
innen. Denn wir sind der Souverän 
der Republik.

Eigentum verpflichtet. Wenn je-
mand mit meinem Auto fährt, bin 
ich für mögliche Folgeschäden haft-
bar. Wenn jemand meine Bank an die 
Wand fährt, bin ich als Besitzer ver-
antwortlich. Nun bin ich ungewollt 
zu einer Bank, also zu einem Verbre-
chen gezwungen worden, aber Tor-
heit schützt vor Strafe nicht, und ich 
muss blechen: 11,7 Milliarden Euro 
oder mehr werden wir souveränen 
Steuerzahler_innen hinlegen müs-
sen, um das faule Ei zu tilgen, das 
die «Gegen-Privilegien-Taferl-Partei» 
Jörg Haiders uns mit einer 20-Milliar-
den-Landeshaftung ins republikani-
sche Nest gelegt hat. Nesthüter war 
der ehemalige ÖVP-Bundeskanzler 
Wolfgang Schüssel. Er verhalf der 
FPÖ zu Regierungsehren. 

Geschichte trifft Gegenwart: 
BZÖ-Obmann Josef Bucher wur-
de abgestraft, seine Partei zerlegt 
sich gerade selbst. Viele Köpfe und 
Wähler_innen des FPÖ-Ur- und Ab-
sprungs schlittern aber noch immer 
auf der Schleimspur Jörg Haiders da-
hin, wie etwa der gerade aus der Par-
tei ausgeschlossene Stefan Petzner. 
Und, typisch österreichisch, begehen 
viele punkto Hypo Alpe Adria Fahrer-
flucht: I  wors net, i hob nix gsehn, i 
zahl nix. Lecks.

Lecks sagt uns auch eine andere 
Bankenaufsicht. In der Kleistgasse 5 
im dritten Wiener Gemeindebezirk 
kämpfen Anrainer_innen um eine 
Parkbank. Die zuständige Magistrats-
abteilung kam diesem Wunsch nach. 
Doch ebenso schnell hat der Souve-
rän, also die unmittelbare Nachbar-
schaft, Beschwerde eingelegt: wegen 
Ruhestörung, Beeinträchtigung der 
Sicherheit der Passant_innen und 
Geruchsbelästigung. Also hat die MA 
28 die kommunikative Sitzmöglich-
keit wieder weggeräumt. Was lernen 
wir daraus? Eigentum hin, Banken-
rettung her: Es stinkt.

Bärbel Danneberg

Eigentlich sind wir aus Eitelkeit auf diesen Weblog 
aufmerksam geworden: «Es gibt keine linken Me-
dien in Österreich», ist da zu lesen, «außer viel-

leicht den Augustin.» Bei näherem Hinsehen stellt sich 
aber heraus, dass die Analysen auch sonst ziemlich in-
teger sind. «Es wurde mir einmal gesagt, ich samm-
le obskure rechte Gruppierungen, zerlege und seziere 
sie, wie Leute früher einmal Schmetterlinge gesammelt 
haben. Deswegen wird hier meine kleine Schmetter-
lingssammlung ausgestellt.» So erklärt Bloger_in «nat» 
die Motivation, sich seit April diesen Jahres mit dem 
gesellschaftlichen Problem der alten und neuen Rech-
ten zu beschäftigen – und dem der «bürgerlicher Wei-
nerlichkeit». Aus der seien nämlich noch nie brauch-
bare Strategien entstanden.

Die rechten Gruppierungen, die «nat» unter die 
Lupe nimmt, sind allerdings gar nicht durchwegs ob-
skur (glaubt man der Wortdefinition von «wiktionary.
org», das da anbietet: «von schlechtem Ruf, unbekannt, 
mysteriös»), sondern großteils in der Mitte der Gesell-
schaft angesiedelt. Da wäre zum Beispiel die Wähler_
innenschaft der «Freiheitlichen Partei Österreichs», 

die noch am Wahlabend von «nat» auf ihre Motive hin 
durchgescannt wird. «Und wieder schauen alle ver-
wundert drein. Sie süffeln an ihrem Wein oder Ape-
rol-Spritzer und versichern sich via Twitter, dass sie 
auch wirklich total moralisch entrüstet sind, dass die 
FPÖ sooo stark ist.»: Dabei sei es gar nicht so erstaun-
lich, wenn ob der fehlenden Angebote für Jugendliche 
und Lohnarbeitende, der liberalen Hegemonie in den 
Medien und der gesellschaftlich beinahe schon kon-
sensualen Unfähigkeit, gegen Rechtsextremismus auf-
zustehen, die FPÖ ihre Wahlgewinne abcasht. «Wenn 
niemand das thematisiert, was die FPÖ (authentisch) 
thematisiert; wenn niemand sieht, dass es den meis-
ten eben nicht superleiwand geht; wenn niemand sich 
analytisch mit Rechtsextremismus beschäftigt und 
wenn niemand linken Antworten auf die Krise zu ei-
ner Stimme verhilft, dann ist es eine schöne Chuzpe, 
FPÖ-Wähler_innen als irrationale Trottel zu bezeich-
nen.» Wie wahr.

L. B.

http://schmetterlingssammlung.net

Sachbuch

«Nieder mit den nazistischen Blutsäufern!»

«Wiener, erschlagt die braunen Bluthunde», 
schrieb ein junger Laborant, den Zettel be-
wahrte er leider in seiner Brieftasche auf. 

Das Papier mit den Verfluchungen diente dem «Misch-
ling ersten Grades» als heimlicher Trost, da er wegen 
seiner Abstammung verspottet wurde. Sein jüdischer 
Vater flieht 1938 und lässt seine Kinder zurück. Als 
Wolfgang Pogner seine Brieftasche verliert, führt das 
zu seinem Untergang. In der Untersuchungshaft be-
sucht ihn seine Schwester Susi. Wegen «Vorbereitung 
zum Hochverrat» wird der junge Mann vom «Volksge-
richtshof» zum Tode verurteilt und mitleidslos aus sei-
ner «Armesünderzelle» heraus am 5. Dezember 1944 
im Landesgericht Wien hingerichtet. 

Schwer zu lesen sind in dem neu erschienen Buch 
«Die Vollstreckung verlief ohne Besonderheiten. Hin-
richtungen in Wien, 1938 bis 1945» die Schicksale und 
Geschichten der in der Zeit des Nationalsozialismus 
Hingerichteten. Brigitte Bailer, die wissenschaftliche 
Leiterin des «Dokumentationsarchivs des österreichi-
schen Widerstandes», versucht in einem nüchternen 
Stil die Zusammenhänge und Fakten zu erläutern. Was 
wohl der richtige Tonfall, das richtige Maß für eine 
Weitergabe der NS-Geschichte an Schulkinder und 
Jugendliche ist? Die Balance halten zwischen den Fak-
ten, die hart und unumstößlich sind, und den Emoti-
onen, die sich dahinter verstecken? Betroffenheit nie-
derhalten, auf kleiner Flamme, um handlungsfähig zu 
bleiben? Heftig z. B. das abgedruckte, handschriftliche 
Gnadengesuch der elfjährigen Lotte Kaluzik für ihren 

Vater Karl: «Wir können uns das nicht vorstellen, das 
wir nun keinen Vater haben sollen, der doch immer so 
gut und lieb zu uns war.» 

Was kann jemand die Todesstrafe erleichtern? Ein 
Pfarrer, der dem Menschen, der gleich hingerichtet 
werden wird, noch schnell «ein paar Stoßgebete zur 
Ablenkung» zuspricht, oder die Hoffnung, dass die 
schändlichen NS-Mörder garantiert einmal bestraft 
werden, wie der kommunistische Widerstandskämp-
fer Robert Kurz schreibt? Die Hoffnung, sich auf «der 
Himmelstraße» wiederzusehen, wie Anni Gräf ihrer 
Freundin Poldi sagte? 

Im Kriegsverlauf wurden immer mehr und auch win-
zige «Delikte» mit dem Tode bestraft. 1210 Frauen und 
Männer wurden in Wien hingerichtet. «Die Gestapo-
leitstelle Wien war mit rund 900 Mitarbeitern und Mit-
arbeiterinnen die größte Leitstelle im Deutschen Reich, 
sogar größer als als jene in Berlin.» Um die 100.000 Ös-
terreicher_innen waren dem Widerstand zuzurech-

nen! Das Buch bringt dichte Fak-
ten, wer noch mehr wissen will, 
muss selber ins DÖW sich infor-
mieren gehen. 

kek

«Die Vollstreckung verlief ohne Besonder-
heiten», Hinrichtungen in Wien, 1938 bis 
1945. Hg. von Brigitte Bailer, Wolfgang Ma-
derthaner und Kurt Scholz, Mandelbaum 
Verlag 2013

schmetterlingssammlung.net bloggt gegen rechts

Braune Tierchen sezieren

Widder
21. 3.–20. 4.
In Linz haben die Stadtverantwortlichen 
Millionen verspekuliert. Jetzt versuchen sie 

vor Gericht, den Schaden zu minimieren und ihr po-
litisches Ansehen zu retten. Du nimmst es als Bestäti-
gung dafür, dass man eben nur Sachen machen soll-
te, die man auch durchschaut. Und wenn man sich 
nicht auskennt, muss man sagen: «Da kenn ich mich 
nicht aus.»

Krebs
22. 6.–22. 7.
Der Linzer Bürgermeister Dobusch hat vor 

Gericht gesagt, dass er die Verträge rund um einen 
Millionenspekulation zwar unterzeichnet, nicht aber 
gelesen habe, weil er darauf vertrauen müsse, was 
seine Beamt_innen ihm vorlegen. Dir gefällt das, 
zeigt es doch, sie sehr die großen Männer von der 
Zuarbeit ihrer Wastln abhängig sind.

Waage
24. 9.–23. 10.

Wie der Augustin vor einiger Zeit berichtete, wurde 
der VHS-Meidling untersagt, einen Schimpfwörter-
Sprachkurs für Migrant_innen anzubieten. Nun setzt 
Radio FRO aus Linz diese Idee um und gestaltet ei-
nen On-air-Schimpf- und Fluchsprachkurs für Mig-
rant_innen. Manchmal setzen sich auch gute Ideen 
durch. Das gibt dir Mut.

Steinbock
22. 12.–20. 1.
Mit Erstaunen hörst du, wie die Große Koa-

lition die eigenen Arbeit schlechtredet. In ihrem Be-
streben, etwas Frische zu vermitteln, sind sie sich 
selbst in die Falle gegangen. Du nimmst dir vor, mehr 
auf deine Selbstdarstellung zu achten und nicht im-
mer das Negative so zu betonen.

Stier
21. 4.–20. 5.
Nein, die Wahlen sich nicht so ausgegan-
gen, wie du es dir gewünscht hast. War 

aber auch nicht zu erwarten. Und, dass dir nun die 
Fortsetzung DIESER großen Koalition als die noch 
beste Variante erscheint, lässt dich beinahe verzwei-
feln. Genehmige dir eine Sonderration Schokolade 
und lass dich in der Sauna verwöhnen.

Löwe  
23. 7.–23. 8.
Du kannst dich kaum erwehren vor lau-
ter sexualisierter Werbung. Bei jedem 

zweiten Käse wird versucht, einem ein wenig Sex 
mitzuverkaufen. Aber wenn jemand wirklich Sex an-
bietet und diesen auch liefert, wird er/sie schika-
niert und verfolgt. Über kurz oder lang werden wir 
uns nur noch mit Ersatzprodukten zufriedengeben 
müssen.

Skorpion
24. 10.–22. 11.
Aus verhandlungstaktischen Gründen 

geben die bisherigen Koalitionspartner_innen vor, 
dass sie ja auch mit den Freiheitlichen gemeinsame 
Sache machen könnten. Dich erinnert das sehr an 
die späten 40er, als SPÖ und ÖVP auch um die Stim-
men der «Ehemaligen» buhlten. Dir geht das auf die 
Nerven, du musst aber hoffen, dass es Spiel bleibt.

Wassermann
21. 1.–19. 2.
Du bist sonst nicht für drastische Maß-

nahmen. Aber der Agrarsektor auf EU-Ebene gehört 
zerschlagen. Hier macht die Chemie- und Saatgut-
lobby scheinbar, was sie will. Das ist der falsche Weg, 
sagst du dir, und dass Monsanto & Co ein für alle 
Mal das Handwerk gelegt gehört! Dazu musst du 
aber wahrscheinlich die EU sprengen. Scheiße!

Zwilling
21.5.–21. 6.
Die Flüchtlingskatastrophe auf Lam-

pedusa, und vor allem wie die EU-Politik darauf 
reagiert, schmerzt dich persönlich. So viel Men-
schenverachtung und Zynismus ist auch nicht zu 
ertragen. Scheu dich nicht, das auch zu empfinden. 
Es ist nicht blöd oder naiv. Es ist normal!

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Nach massiven Protesten der extremen 
Rechten und ungarisch-nationalistischer 

Kreise gegen eine Ausstellung der Künstlerin und 
Roma-Aktivistin Marika Schmiedt, und nach der 
Zerstörung dieser Ausstellung, haben nun die Stad-
tobersten von Linz diese Ausstellung ins Rathaus 
geholt. Für dich ein Lichtblick in einer sonst trü-
ben Zeit.

Schütze
23. 11.–21. 12.
Raucher_innen werden immer mehr zum 

Übungsobjekt der neuen Intoleranz. Stinken ist 
nicht mehr gestattet. Die Leute wollen in ihrem 
Lifestyle nicht mehr gestört werden. Zu fragil ist die 
Konstruktion ihrer Welt und ihres Selbst, als dass 
sie Störungen durch Raucher_innen, Bettler_innen 
oder Krüppel ertragen könnten.

Fische
20. 2.–20. 3.
Es war ein großer Sommer! Nun aber 

musst du dich auf den Winter vorbereiten. Und da 
gibt es vieles, was du nachholen solltest. Nicht nur 
die zahlreichen Bücher und Fachartikel, die gelesen 
werden wollen. Auch auf das Zwischenmensch-
liche musst du dich wieder mehr einlassen. Du 
verkopfst!
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WAAGRECHT: 1. unabdingbar bei Autorückwärtsfahren  10. die zechende 
Prellerin weigert sich, sie zu begleichen 11. weich und schmelzend, der fran-
zösiche Käse 13. Männername verweist auf die Hafenstadt Adria  15. so ver-
schickt frau heutzutage ihre Post  17. ziemlich durcheinander ist gegenwär-
tig die (politische) Lage  18. mit: «An einem Sonntag in Avignon» wurde auch 
ihr Vorname berühmt  20. Juhu – die Ferien beginnen  21. ziemlich englisch, 
der Erwachsene 23. nur kurz für Schilling  25. stellt nicht nur eine Bildhauerin 
her  27. der, der ihn knacken kann, kann auch die Beute mitnehmen  28. edel-
bitter (die Schokolade), abg.  29. verdoppelt und verdreifacht erschallt herzli-
ches Gelächter 30. wie weise: «Eine Frau, gleichgestellt, wird überlegen!», grie-
chischer Philosoph hat, wenns denn von ihm ist, wirklich recht 33. Gesang der 
portugiesischen Seele: Augen zu und träumen  36. das ist bestimmt, Pendant 
unbestimmt  37. ziemlich kleine Ansiedlung 38. lockt man sie auf eine falsche, 
wird sie in die Irre geführt  39. Wasser entspringt in Tschechien und  mündet 
in die Nordsee  40. endlich locken neue Reisen, leider nur kurz  41. solche Stö-
rung vermag die Gedanken ans Speisen kaum bewältigen 42. auch so kann 
der Leonhard gerufen werden

SENKRECHT: 2. noch unausgegoren und unerfahren 3. unabdingbarer Be-
standteil einer Cremeschnitte  4. Kommunale Entwicklung, abg. 5. steif steht 
er für Kraft und Fruchtbarkeit  6. jeder Bergwind hört so auf  7. in jeder Neu-
regelung zu finden  8. nordöstlicher Stadtteil Salzburgs  9. auch schon wurst, 
es kommt, wie's kommt!  11. Bündnis für Politik und Meinungsfreiheit im Po-
litsprachgebrauch  12. sozusagen verrückt werden  14. dort wird für Ordnung 
gesorgt: Nadeln, Knöpfe, Schere  16. persischer Mädchenname: der Morgen-
stern (geht hier von unten auf)  19. … werden ist nicht schwer, … sein  dage-
gen sehr  22. ganz, ganz tief, das Blechblasinstrument  23. eine kann verlet-
zen, viele bringen vermeintlich Glück 24. kauft frau am besten beim Komolka 
in der Mariahilfer Straße  26. steht für ein Ding  31. viele, viele kleine Steine 
oder auch viel Geld  32. super, geil, fantastisch  34. geräuchert schmeckt er 
ausgezeichnet, der schlangenartige Fisch  35. ist jemand etwas durchgeknallt, 
dann sitzt dort ein Floh

Lösung für Heft 352: SPERRMUELL
Gewonnen hat Sylvia Rossi, 9010 Klagenfurt

W: 1 TOMATENSALAT 12 ORAKELSPRUCH 13 GANS 14 EBER 15 EGE 17 ABRE-
GEN 19 NANDUS 21 RIESE 22 GUSI23 SAMT 25 OXA 27 AUSHUB 30 ARNIKA 32 
EKRUE 33 DE GAULLE 35 BÖ 37 LILI 38 AI 39 ERNEUT 41 MANN 43 MADEN
S: 1 TOTENGRÄBER 2 OR 3 MAGENSONDEN 4 AKA 5 TEN 6 ELSASS 7 NS 8 AR-
BEITSKLIMA 9 LÜGE 10 ACRES 11 TH 16 GAU 18 NEUBEGINN 20 DIXIE 24 AA 26 
AKG 28 HRE 29 UU 31 AALTO 34 UI 36 OR 38 ANE 40 EI 42 AD

1 2  3 4  5 6 7 8 9 

X  X 10        X

11  12  X 13      14

15    16   X 17   

18       19 X  X 

X 20  X 21    22 X 23 

24 X 25 26        

27      X 28  X 29 

 X  X 30  31   32  

33 34  35 X 36   X 37  

38       X 39   

40    X 41   X 42

Einsendungen (müssen bis 23. 10. 13 eingelangt sein) an:  AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN
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Linienrichter hieß er früher, der Mann 
(seltener die Frau), der von der Seiten-
auslinie das Spielgeschehen überwacht. 

Inzwischen ist seine korrekte Bezeichnung 
Schiedsrichterassistent. Für viele ist er aber 
schlicht weiter der Wachler, hält er doch 
stets ein Fähnchen in der Hand. Manch-
mal nur ein Fähnchen, manchmal auch 
ein Fähnchen mit diversen Druckknöp-
fen am Haltegriff, die ihm zur Kommu-
nikation mit dem Schiedsrichter, seinem 
Chef, dienen.

Die großen Worte, die sind nicht das 
Ding des Schiedsrichterassistenten. Wä-
ren sie es, hätte er sich gewiss eine ande-
re Arbeit gesucht als die am Spielfeldrand. 
Dort führt er ein eher unbeachtetes Da-
sein. Vor allem wenn er seine Sache gut 
macht, nimmt niemand Notiz von ihm. 
So ungerecht ist die Welt. Die Aufmerk-
samkeit der Zuschauer zieht der Assistent 
nur auf sich, wenn er etwa eine Abseitspo-
sition falsch anzeigt oder sich eine sons-
tige Fehlentscheidung zu Schulden kom-
men lässt. Macht bisweilen obendrein eine 
Bierdusche.

Ist ein Fußballmatch eher langweilig, be-
obachten Sie doch einmal den Schiedsrich-
terassistenten. Sie werden erkennen, dass 
der Mann nicht nur wachelt. Er sprintet 
die Seitenauslinie auch in einem fort auf 
und ab. Dabei dürfte er auf ein Laufpen-
sum kommen, das gut und gerne an jenes 
von Toni Polster während dessen gesamter 
Zeit als Mittelstürmer heranreicht.

Und der Schiedsrichterassistent sprintet 
nicht nur, bald geht er in die Hocke, bald 
springt er in die Luft! Bald verbiegt er sich 
nach rechts, bald nach links. Für ihn heißt 
es: immer auf Ballhöhe sein. Sie, der Be-
trachter, werden mit der kurzweiligsten 
Choreographie beschenkt. 

Wenzel Müller

Ins Zentrum gerückt: der Mann an der Seitenauslinie

Immer auf Ballhöhe
Wienerliga: FavAC – 1. Simmeringer SC; FavAC-Platz, 
Sonntag, 20. Oktober, 10.15. Uhr «18,9 Jahre betrug 
das Durchschnittsalter der Startelf des 1. Simmeringer 
SC gegen Post, ähnlich hoch war auch die Anzahl der 
Zuseher.» Prägnanter als im Spielbericht auf der Simme-
ringer Vereinshomepage lässt es sich wohl nicht mehr 
auf den bis dato einzig erritterten Punkt bringen: Der 
letzte Tabellenplatz ist für die Zuschauerbilanz des Re-
gionalliga-Absteigers fatal. Der Derby-Klassiker im Wie-
ner Süden kommt da gerade recht. Hat sich doch nicht 
nur die radikal verjüngte Elf von der Had’ etwas mehr 
Aufmerksamkeit bitter verdient: Auch die Favoritner 
Athletiker können nach einem deutlich unterdurch-
schnittlichem Saisonstart etwas Zuspruch wahrlich gut 
gebrauchen. Wo zwei alte Freunde sich treffen, geht 
doch bekanntlich nichts daneben. Und vielleicht wer-
den es ja sogar noch etwas mehr …

favAC-Platz
Kennergasse 3
1010 Wien
Tel.: (01) 602 63 11
http://www.favac.at/
Öffis: U1 bis Reumannplatz

Oberliga A: SC Red Star – SK Slovan HAC; Auto-Platz, 
Freitag, 1. November, 14 Uhr. Nicht nur heilt die Zeit 
alle Wunden, sie neigt auch dazu, sich zu ändern: Ab 
Herbst 2014 spielen die ersten acht der beiden Ober-
ligen in der neu geschaffenen 2. Wiener Landesliga. 
Wenn das Steinbruchstraßen-Derby zwischen den Rots-
ternen und den Slované dann nicht der Vergangenheit 
angehören soll, brauchen alle beide einen möglichst 
siegreichen Liga-Alltag. Nach dem ersten Saisonviertel 
sind zwar beide gut auf Kurs, drei Punkte kann an Ort 
und Stelle aber naturgemäß nur ein Team mit nach Hau-
se nehmen. Der Auto-Platz vereint Holzbänke und uto-
pische Achtziger-Jahre-Architektur mit einer der preis-
bewusstesten Kantinen im Wiener Unterhaus.

Auto-Platz
Kendlerstraße 38
1160 Wien
Tel.: (01) 985 45 11
http://www.redstar-penzing.at/
Öffis: U3 bis Kendlerstraße

1. Klasse A: FC Yellow Star – Lokomotive Hörndlwald; 
Ostbahn-Platz, Samstag, 2. November, 14 Uhr. Am 
17. Februar 1973 wurde der FC Yellow Star Simmering 
spontan auf einer Hochzeitsfeier ins Leben gerufen. 
Heute sind die Gelbsterne noch immer einer der Clubs 
mit dem familiärsten und umtriebigsten Vereinsleben 
unter der Südbahn – was nicht zuletzt an deren sagen-
umwobenem Sportsgeist liegen dürfte: Fast allen Nie-
derungen der Wiener Unterklassen wurde in den letzten 
40 Jahren unverzagt ins Auge gesehen, ohne auch nur 
mit der Wimper zu zucken. Das aktuelle Torverhältnis 
von minus 35 dürfte bei den Simmeringern folgerich-
tig noch keine übertriebenen Kopfschmerzen auslösen. 
Umso mehr als mit einem Sieg gegen die zuletzt etwas 
stotternde Hörndlwalder Lokomotive die rote Laterne 
schon wieder abgegeben werden könnte …

Ostbahn-Platz
Hasenleitengasse 49
1110 Wien
Tel.: (01) 767 61 41
http://www.yellowstar.at/
Öffis: 69A (z. B. ab Hauptbahnhof U1) und 72A (z. B. ab Simmering U3) 
bis zur Haltestelle ‹Am
Kanal/Hasenleitangasse›
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Wenn Sie beim nächsten Fußballplatzbesuch das 
Spiel mal wieder eher langweilt, richten Sie Ihr Au-
genmerk doch einmal auf den Schiedsrichterassis-
tenten. Mit seinen Bewegungen und Verrenkungen 
sorgt er für angenehme Kurzweil. 
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I
m Linzer Kunstmuseum Lentos sah ich 
Schallplattencover, die Sie bemalt hat-
ten. Wie kam es dazu? 
In der Zeit, in der es unsere Band Mol-

to Brutto gab, von 1979 bis 1983, machten 
wir Kasetten-Editionen, grafische Etiket-
ten und Aufkleber für die Stadt. Auf dem 
Wiener Punk-Sampler «Die tödliche Do-
sis» hatten wir vier Nummern drauf, und 
für die erste Langspielplatte mit der Ari-
ola zeichneten wir eben gemeinsam ein 

Plattencover – Gerwald Rocken-
schaub und unser Sänger Fritz 
Grohs. Und ein grindiges Innen-
sleeve, handschriftlich, sehr selt-
sam war das damals. Das Sub-
label der Ariola hieß «Schalter». 
Ich war Bassist und spielte auch 
die Orgel. Wir lösten aber oft 
die Rollen auf, tauschten die In-
strumente, weit aufgefächert zwi-
schen wirklichem Können und 

Dilettantismus. Der Wirr-Sänger Fred 
Fuchs mischte auch bei Molto Brutto mit 
und fuhr bei unserer Deutschland-Tour-
nee mit. Wir agierten als Vorgruppe von 
Rip Rig and Panik. Die Tournee war aber 
ein ziemlicher Flop, wir spielten z. B. in 
der Alabama Halle in München auf, aber 
die Neneh Cherry war hochschwanger 
und kam gar nicht. Wir spielten, entge-
gen der Erwartung von Ariola, nicht die 
Nummern der Platte, sondern agierten 
frei improvisierend. In Stuttgart haben 
wir zum Beispiel aus Übermut und Jux 
eine sehr avantgardistische Interpretation 
von «Schaffe, schaffe, Häusle baue» zum 
Besten gegeben. Das haben die gar nicht 
lustig gefunden. Das Stuttgart-Konzert 
war ein Debakel. 

Und woher kommt der Drang zum 
Zeichnen?

Trotz herben Rückschlägen habe ich mir 
das Zeichnen nie abgewöhnen lassen und 
sehr viel Holz- und Linolschnitte gemacht. 

Da waren sehr fantastische Verarbeitun-
gen meiner Pubertätsnöte drauf. Habe 
aber auch zu radieren begonnen, mit der 
Zirkelspitze auf Plexiglas und das dann 
auf Löschblätter gedruckt. Also mög-
lichst einfache Do-it-yourself-Sachen. 
Die Druckfarben für Linolschnitte ver-
wendete ich auch für Plexiglas-Radierun-
gen. Meine Eltern arbeiteten als Dentisten 
beide viel handwerklich. Im Wohnhaus 
war die Technik und Praxis meines Va-
ters, meine Mutter ordinierte im Nach-
barort. Am Abend ist er drinnen gesessen 
in der Technik und hat noch mit Gips und 
Wachs die Prothesen vorbereitet oder die 
Goldkronen selber gegossen. 

Aber wo taucht dann der Punk auf, das 
klingt doch alles so harmonisch?

Ich war in dem Sinne nie ein richtiger 
Punk, wir waren alle in einer jugendlichen 
Ausbruchssituation aus wahrscheinlich 
schon sehr bürgerlichen Elternhäusern. 
Durch dieses frühe Selbst-etwas-Ma-
chen hat man natürlich einen Moment 
der Selbstermächtigung erlebt. In der 
Kunst sah ich, dass es, wie mir der Jo-
seph Beuys später erklärte, darum geht, 
dass Kunst von Künden kommt, dass man 
also eine Ahnung, eine vage Vorstellung 
ernst nimmt, und sei es auch dilettan-
tisch, im Sinne von die Kunde. Dass man 
etwas verkündet, was  unbekannt oder 
wenig ausgesprochen ist. Wir hatten eine 
Vorläuferband, die hieß Keli Himbeer, 
die war noch eher Jazz. Frank Zappa ge-
fiel uns, der Dichter und Maler Captain 
Beefheart war ein Wahnsinn – eine Mi-
schung aus direkter Ruppigkeit und Dan-
dyismus. Auf dem ersten Sampler «Die 
tödliche Dosis» gab es einen Song: Hier 
riecht es so nach Leichen, die Leichen sol-
len sich schleichen, weil mir wird schon 
ganz schlecht. Damit war dieses graue Le-
bensverachtende, das man in der Stadt 
spüren konnte, gemeint. 

Jetzt kommt die Politik ins Spiel ...
Mein Gott, wir haben uns ein bissl im 
Umfeld der besetzten Häuser bewegt. 
In der Gassergasse hatten wir unseren 
Proberaum, die wurde 1983 geräumt. Das 
war oben am Gürtel, eine ehemalige Mol-
kerei mit sehr vielen Punks. (Liest aus den 
Schallplatte-Sheets vor:) Bin ich wirklich 

Gunter Damisch, Punk-Bassist und Maler

Die Akademie als Misthaufen

Sie hörten sich an wie Punks,  hatten Proberäume in der 
Gassergasse, und der damalige Wissenschaftsminister Fischer 
setzte sich nach der Räumung dafür ein, dass die Kunststuden-
ten ihre Instrumente von der Polizei zurückbekamen: ein Inter-
view mit dem Maler und Bassisten Gunter Damisch und ein 
sehr hässlicher Rückblick auf die Band Molto Brutto.

frei, bin ich wirklich drei, hab ich mein 
Gehirn, dann schiff ich bloß aus Angst 
ins Bett. Das war eine sehr kurze Num-
mer. Eine der wichtigen Einflüsse waren 
die Residents. Die habe ich jetzt mit mei-
nem Buben wieder einmal gesehen, im 
Burgtheater. Die Residents haben alles, 
was Popmusik ist, total verarscht, in Fra-
ge gestellt, «The Third Reich ’n’ Roll», die 
haben diese Propaganda der Nazis mit 
den Gehirnwäsche-Strukturen in der Pop-
musik kurzgeschlossen. Unser Sänger hat-
te eine starke Tendenz zur Performance. 
In Berlin haben wir einmal einen müden 
Soundcheck gemacht, die Bühne war un-
ter dem Zuschauerraum, und der Ma-
nager der Bar erklärte, dass die uns am 
Abend den Schädel einhauen werden. Wir 
sahen nach oben und dachten, dass die da 
mit ihren Bierflaschen stehen und krieg-
ten richtigen Schiss. Und spielten ein ful-
minantes Konzert. Großer Applaus und 
der Sänger, der Fritz, ging nicht von der 
Bühne. Sie richteten blaue Scheinwerfer 
auf ihn und er machte plötzlich den Pe-
ter Alexander: Dankeschön, ihr wart be-
zaubernd schön. Wirklich viele Punks 
dabei, die Einstürzenden Neubauten stan-
den ganz vorne. 

Ich habe bei «Johannes Paul und die Ewi-
gen Zweiten» auch Bierflaschen abge-
kriegt, als einzige Frau auf der Bühne.
 Das kann passieren, aber das ist auch 

mein Problem mit den Punks. Ich schau-
te mir einmal ein Public-Image-Limited-
Konzert an, aber leider haben die Wiener 
Punks aus irgendeiner Antipathie heraus 
dem Bassisten einen Doppler ins Gesicht 
geworfen, der blutete aus einer derarti-
gen Platzwunde, und das Konzert wurde 
sofort abgebrochen. Ich dachte mir, okay, 
aber in der Anarchie ist es ein Problem, 
wenn die Anarchisten die anderen An-
archisten fertig machen. Das ist irgend-
wie traurig. (lächelt) Das war 1984, 85, 
(singt von PIL:) This is not a love song! 
Ich glaube, dass unbewusst doch eine 
Aufarbeitung dieser starken Restbestän-
de des Faschismus bis hinein in die Bio-
grafie Einzelner eine Rolle spielte, gera-
de wenn Selbstverletzung dabei war. Es 
war noch viel von einer engen, auf Bestra-
fung ausgerichteten Ideologie zu spüren. 
Gewalt war ein großes Thema. Mit zehn 

Jahren kam ich ins Konvikt, und 12-Jäh-
rige waren unpackbar mächtig, und wir 
haben Watschen gekriegt, dass es nur so 
gekracht hat. Eine gewisse Brutalität im 
Alltag war noch in viel höherem Ausmaß 
akzeptiert. Später haben wir blödsinni-
ge Sachen gemacht, Spontandemonstra-
tionen, Rasenfreiheit im Burggarten, die 
Einsatzpolizei ist gekommen! Wir sind 
abgewatschelt worden. Der Waluliso lief 
durch Wien. Wasser, Luft, Licht, Sonne 
propagierte er – ein träumender Anar-
chist, der segnete alle.

Wie war es damals auf der Akademie der 
bildenden Künste?
 Zum Teil waren Professoren auf der 

Akademie, die vom Krieg geprägt waren. 
Der Wotruba war noch zu spüren, ein 
Freigeist und ein politischer Mann, und 
mein Lehrer, Maximilian Melcher, kam 
durchaus aus irgendso einer frühen HJ-
Situation. Im Krieg war er in Russland, 
hatte viele Jahre Gefangenschaft hinter 
sich und war ein total Geläuterter. Er er-
zählte Geschichten aus dem Feld, nicht 
um zu prahlen, sondern um abschrecken-
de Beispiele zu liefern, auf eine ganz ab-
surde und fantastische Weise. Wo man 
endgültig das Gefühl hat, jeder, der noch 
irgendetwas zu verherrlichen hat, einen 
Heldentod oder so, ist ein Volltrottel! Er 
vermittelte uns jungen Studenten, sich die 

«Eigentlich war ich 
nie ein richtiger 
Punk»: Gunter 
Damisch 

… – Melcher hat die Leute zum Studi-
um gebracht. So eine Kunstakademie 
ist schon ein unterstützender Ort. Der 
Melcher hat kundgetan, man muss das 
machen, was man richtig findet, nicht 
das, was man will, das wäre zu einfach. 
Das ist für verschiedene Generationen 
verschieden, und man muss später ver-
antworten, was man tut. Melcher mein-
te, eine Kunstakademie muss wie ein 
Misthaufen sein, eine gewisse Wärme 
entwickeln, und sie muss soziale Vermi-
schung ermöglichen. Es müsste schon 
längst ein Buch über ihn als Lehrer ge-
ben, weil er extrem spannende Schü-
ler erzeugte.

Mit Gunter Damisch sprach  
Kerstin Kellermann

Die Molto-Brutto-
Tournee war ein 
ziemliches Debakel

Österreichs erste Boulevardzeitung
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Freiheit zu nehmen, als Künstler an einer an-
deren Gesellschaft mitzuarbeiten.

Was hat Melcher für Kunst gemacht?
 Der Melcher hat wenig von seiner Kunst 

ausgestellt. Mit dem hat man sich zusammen-
saufen müssen, und erstaunliche Gespräche 
liefen ab, die alles von einer glatten Scheinmo-
ral vom Tisch gefetzt haben. Sehr viele heute 
bekannte Künstler_innen verschiedener Ge-
nerationen bildete er aus – Tone Fink, Mei-
na Schellander und den Schmalix ... «Schel-
landerische», hat er allweil geschrien, «was 
mochst denn?» Es gab eine ganze Reihe von 
sehr lässigen Afrikaner_innen. Melcher war 
an Menschen interessiert, mit einer speziel-
len kulturellen, gesellschaftlichen und sozialen 
Haltung. Stefan Weber von den Drahdiwaberl 
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Gunter Damisch. felder, 
Welten (und noch 
weiter)
23. 11. 2013 bis 23. 02. 
2014
 
Landesgalerie für zeitge-
nössische Kunst
St. Pölten
Landesmuseum Nieder-
österreich, Kulturbezirk 
5, 3100 St. Pölten
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Tourdaten:
16. 10., B72 
18. 10., Amstetten, Cafe-
ti Club
12. 11., Rhiz, Wien
16.1 1., Graz, Gang Bang 
Club
6. 12., Villach, 
Kulturhofkeller

Die Musikerin Sigi Horn über Männerseilschaften und Perfektionsanspruch

Wos i sing? Wo i sing? Wos i sig!
Krieglstein, Mieze Medusa, Martin Blume-
nau und Ernst Molden gebeten, Textbeiträ-
ge zu liefern, die durch die CD führen. Die 
einzige Bedingung war, dass die Beiträge et-
was mit dem Thema Wödscheim zu tun ha-
ben sollten. Diese Beiträge kann man zwi-
schen den Songs finden. Die Idee kommt 
wohl auch daher, dass ich ein Radiofan bin 
und generell Gesprochenes und Assoziati-
ves sehr mag.»

Wie alt warst du eigentlich, als du richtig be-
wusst begonnen hast, Musik zu machen?

Sigi: Gesungen hab ich immer schon. Mein 
erstes Lied hab ich mit sechs Jahren für Ken 
Saro Wiwa, einen nigerianischen Aktivisten, 
der gegen die Öl-Verschmutzung gekämpft 
hat und ermordet wurde, geschrieben, nach-
dem mir mein Vater davon erzählt hat.

Du bist auch feministisch sehr engagiert …
Feminismus ist mir ein wichtiges Anliegen. 
Musik und Politik sind einfach meine zwei 
wichtigsten Lebensinhalte. Aber natürlich 
auch Freunde treffen.

Denkst du, dass es Frauen in der Musikszene 
schwerer haben als Männer?

Ja, schon. Ich weiß nicht, ob es zahlenmä-
ßig wirklich weniger Musikerinnen gibt, 
aber es sind auf jeden Fall zu wenige, die 
sich in der Popmusik etablieren, die es rauf 
schaffen, beziehungsweise raufgelassen wer-
den. Es bilden sich Männerseilschaften, die 
wieder nur Männer fördern und anfragen.  
Z. B. hab ich letztens einen Artikel gele-
sen, in dem es um das neue Wiener-Lied 
ging – und es sind wieder nur Männer er-
wähnt worden. Ich bin mir sicher, dass der 
Journalist oder die Journalistin auch Frau-
en gefunden hätte, wenn er oder sie nur ein 
wenig genauer hingesehen hätte. Aber Frau-
en werden halt gerne übersehen. Wenn die 
Frau auf die Rolle der Sängerin und optische 
Zierde reduziert wird, stört mich das auch 
ungemein. Die Vermarktung als Sexobjekt, 
verbunden mit direkten sexuellen Übergrif-
fen, ist allgegenwärtig. 

Wie reagierst du auf solche Dinge, wenn sie 
dir passieren?

Es ist schwer. Du bist zunächst einfach nur 
perplex und weißt nicht, wie du reagieren 
sollst, vor allem wenn du mit den Männern 
zusammenarbeiten musst. Es geht vor allem 
von Männern aus der Szene aus. Vom Pu-
blikum selber ist so was zum Glück schon 
lange nicht mehr gekommen, das hat es vor 
allem noch gegeben, als ich noch lange blon-
de Haare hatte. Ich krieg aber immer wie-
der wohlmeinende Kommentare zu meinen 
Latzhosen, das find ich lustig. 

Andrea Vanek

Sigi Horn ist eine charismatische junge Musikerin mit 
einer markanten Art zu lachen.  Die Frontfrau, Sängerin 
und Keyboarderin der Band Wosisig (Wos-i-sig) spricht an-
lässlich ihres neuen Albums, der «Wödscheim», das sie am 9. 
Oktober in der Bunkerei präsentiert haben, über ihre Band, 
Lebensinhalte und Ambitionen.

Wosisig besteht neben Sigi, von 
der sowohl das Grundgerüst 
als auch die Texte der meisten 
Lieder stammen, aus Steffi, die 

Bratsche spielt, Philipp, dem Drummer 
und dem Bassisten Bernhard. Alle Band-
mitglieder sind musikalisch sehr aktiv, sei 
es im Studium oder privat. Über die Rolle 
der Musik in ihrem Leben sagt Sigi: «Das 
ist auf jeden Fall unser Lebensinhalt. Es 
ist für niemanden so, dass er oder sie ein-
fach nur sagt, es ist ‹nur› ein Hobby.»

Gefunden haben sich die vier Musi-
ker_innen bereits zur Schulzeit in Am-
stetten (Mostviertel). Nachdem ihr Bru-
der die damals 16-jährige Sigi ermutigt 
hat, eines ihrer selbstkomponierten Lie-
der zum FM4-Prostestsongcontest zu 
schicken, hat sie dieses Steffi, die mit ihr 
in der Klasse war, und im Anschluss Phi-
lipp gezeigt.

Den Bandnamen, der ursprünglich nur 
als Projektname dienen sollte,  haben sie 
nach langen Überlegungen gemeinsam 
gefunden: «Wir wollten auf alle Fälle, dass 
es ein Mundartausdruck ist, denn das 
Lied war in Mundart geschrieben. Wir 
haben lange herumprobiert, bis wir dann 
auf ‹Wosisig› gekommen sind, und es wa-
ren damit auch gleich alle einverstanden. 
Mit der Musik geben wir unsere Eindrü-
cke, was wir sehen, wieder. Wir sind also 
ein Filter. Es gibt übrigens auch die lus-
tigsten Abwandlungen von unserem Na-
men. Wir sind schon als ‹The Wosisig› 
angekündigt worden, als ‹Wos-i-sing›, 
als ‹Wo-i-sing›. Da wir mit unserem Song 
schließlich unter die ersten 25 kamen, ha-
ben wir ihn live bei der Vorentscheidung 
performt. Das war unser erster Auftritt 
vor etwa 300 Leuten … Und als das vor-
bei war, haben wir uns gedacht: Wollen 
wir aus dem Projekt eine Band, aus der 
Affäre eine Beziehung machen? Seitdem 
sind wir eine Band.»

Seit ihrer Bandgründung haben Wosi-
sig musikalisch eine starke Entwicklung 
durchgemacht.

Sigi: «Manchmal waren wir eher pop-
pig, dann haben wir zum Teil auf Englisch 
oder auf Hochdeutsch gesungen, was ich 
mir inzwischen überhaupt nicht mehr 
vorstellen kann. Seit zwei oder drei Jah-
ren gibt es nur noch Mundartlieder, weil 
ich mich in meiner Muttersprache eben 
am besten ausdrücken kann. Auch weil 
ich möglichst ehrlich sein und nichts vor-
spielen will. Das geht nun mal in meinem 
Idiolekt am besten.»

Das neue Album wurde mithilfe des 
ÖMF (Österreichischer Musikfonds) bei 
der Nonfood-Factory im Studio von Wal-
ter Soyka, der auch als Produzent mitge-
wirkt hat, aufgenommen. Wosisig haben 
mit Unterbrechungen etwa ein Jahr mit 
den Aufnahmen verbracht. 

Kleine Fehler bewusst nicht behoben

Sigi: «Die letzte Aufnahme, das Lied Go-
schad, haben wir mit A.Geh wirklich?, ei-
nem bekannten Wiener Rapper, gemacht. 
Er hat uns live gesehen, und dann sind 
wir ins Quatschen gekommen.»

Gibt es besondere Unterschiede zu 
den vorangegangenen CDs?, will der 
Augustin wissen. Sigi: «Wir haben ohne 

Metronom aufgenommen. Die anderen 
Aufnahmen im Studio sind immer mit 
Metronom gewesen, aus einem gewissen 
Professionalitätsbewusstsein heraus, das 
aber gar nicht notwendig gewesen wäre, 
denn wir spielen live auch nie mit Klick. 
Außerdem haben wir so viel wie möglich 
gemeinsam und gleichzeitig eingespielt, 
zum Beispiel das Lied Kopfmist, das wir 
zu fünft gemeinsam mit Walther Soyka, 
der ja eine Koryphäe auf der Harmoni-
ka ist, aufgenommen haben. Es war an-
fangs etwas schwierig, den Mut zu fin-
den, dass nicht absolut alles perfekt sein 
muss. Es muss nicht jeder Ton perfekt sit-
zen, sondern das große Ganze, die Emo-
tion und der Kontakt zu den Zuhörenden 
müssen stimmen. Man will ja jemanden 
erreichen. Was das betrifft, war Walther 
auch sehr toll. Wenn wir etwas aufgenom-
men haben, hat er gleich gesagt, das war 
jetzt wunderschön, wenn es ihm gefal-
len hat. Wenn es ihm nicht gefallen hat, 
hat er es natürlich auch gesagt. Es gibt 
auch Stellen auf dem Album, wo mir bei 
einem Lied mal die Stimme bricht. Sol-
che kleinen Fehler sind aber bewusst ge-
lassen worden, wenn’s in die Erzählung 
und die Emotionalität gepasst hat. Da-
rüber hinaus haben wir vier unterschied-
liche Wegbegleiter_innen der Band, näm-
lich Makki, die Sängerin von Binder & 

Feminismus plus Mostviertler Selbstbewusstsein. Die Band Wosisig  

WIENWOCHE-Nachtrag:  
Über den Zusammenhang von Melodrama und Rebellion

Politik ist Theater ist Party

Melodrama und Rebellion – das ist Gin 
Müllers Thema Nummer eins in den 
vergangenen Jahren; seine mexikani-
schen Erfahrungen waren nicht un-

schuldig daran. Ihn interessierte vor allem der 
melodramatische Gehalt der lateinamerika-
nischen Telenovelas; die Performance «Who 
shot the Princess?» mit Wiener und mexikani-
schen Darsteller_innen 2011 im brut-Theater 
am Karlsplatz war das erste Resultat dieser Zu-
wendung, und das Projekt «rebelodrom», das 
im September im Rahmen der WIENWOCHE 
ebenfalls im brut präsentiert wurde, lässt Gin 
Müller als Fortsetzung gelten.

Was immer Gin Müller in der letzten Zeit 
anstellt – es verschwimmen die Grenzverläu-
fe zwischen politischem Aktivismus, Theater, 
Performance und Party. Das wäre eine span-
nende Frage: Von wem geht diese Entwick-
lung aus? Vom Spätkapitalismus, der einen 
Politiker_innentypus hervorgebracht hat, für 
den die Melodramatik alles, der Inhalt nichts 
ist? Wenn es sich so verhielte, wäre dann Gin 

Müllers Theater- und Politik-Konzeption nur 
eine Widerspiegelung der «Chefetage»? Wie 
kann es dann aber sein, dass die europäischen 
und US-amerikanischen «Happenings», die 
genau diese Grenzen zwischen Aktivismus, 
Theater, Performance und Party niederris-
sen, schon in den 60er Jahren florierten, als 
der TV-gerechte, dem Prinzip «Happening» 
entsprechende Politiker noch nicht erfunden 
war, also ein halbes Jahrhundert vor Berlus-
coni und Beppe Grillo?

Legitimerweise weigert sich Gin Müller, die 
Frage zu beantworten, ob er seine postdrama-
tischen Projekte als avantgardistische betrach-
te oder als Wiederholung der historischen 
Avantgarden. In einer solchen Frage lauert ja 
oft der Vorwurf, damals seien die Künstler_in-
nen für ihre Aktivitäten im öffentlichen Raum, 
an der Schnittstelle zwischen Aktionismus 
und Performance, noch ins Gefängnis gesteckt 

Penetrant grenzverletzend: die Minister_innen der Perversen Partei Österreichs

Fortsetzung auf Seite 32

«Melodrama» beziehungsweise «melodramatisch» sind ganz eindeutig die Be-
griffe, die im Gespräch mit dem Queer-Aktivisten und Off-off-Theaterarbeiter 
Gin Müller am häufigsten fallen.  Revolutionär_innen von heute müssen – bei Strafe ih-
rer Unwirksamkeit – melodramatisch sein. Wie sonst könne Theater mit politischem Anspruch 
in der heutigen Medienwelt des reichen Nordens, die Inszenierungsmechanismen perfekt be-
herrscht, ein Leiberl reißen?
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worden, während heute selbst für schril-
lere Provokationen und Irritationen die 
Kultursubvention abgeholt werden kön-
ne. «Und wer soll das wegräumen?», 
fragte ein sichtbar handlungsunfähiger 
FPÖ-Funktionär, nachdem zwei Frauen 
der RAF (Roma Armee Fraktion) einen 
Wahlinfostand der Strache-Partei «ok-
kupiert« und Wahlwerbematerial zer-
rissen und ausgestreut hatten. Natür-
lich räumten die Strache-Wahlkämpfer 
den «Saustall» selber auf, sie mussten 
ja rund um ihren Stand Ordnung statt 
Chaos vorexerzieren. Wenn melodra-
matisches Theater solche leichten Siege 

feiert – wo bleibt dann die Subversivität 
radikal linker Schauspielkunst?

Wie bewahren Rebell_innen ihre 
Leidenschaft?

Gin Müller findet die Sorge berech-
tigt, aber übertrieben. Die Ausfälle der 
verschiedenen Subprojekte im Rah-
men des «rebelodrom»-Gesamtpro-
jekts vom Künstlerhaus weg zu den öf-
fentlichen Plätzen der Umgebung waren 
nicht ohne Brisanz. Die erwähnte RAF 
ist eines der Unterprojekte. Ein ande-
res: Die Minister_innen der zuversicht-

lich siegreichen «Perver-
sen Partei Österreichs» 
– sie kramten den alten 
DDR-Hadern «Die Par-
tei hat immer recht» her-
vor und machten ihn zu 
ihrer Parteihymne – setz-
ten die «Pressekonferenz» 
an der Außenseite des 
Künstlerhauses zeitlich so 
an, dass vis-à-vis die Mu-
sikvereinsbesucher_innen 
nach Konzertende direkt 
dazustoßen konnten. Die 
Partei, von Mitarbeiter_
innen der Trans-Schwu-
len-Queer-Beratung der 
Rosa Lila Villa dargestellt, 
propagiert «queeren Kom-
munismus», ihr Ziel ist 
eine polymorph-perverse 
Gesellschaft ohne sexuel-
le Normen.

«Soll das Theater in Zei-
ten von Neoliberalismus 
und Globalisierung wie-
der zu einer moralischen 
Anstalt werden? Oder soll 
es experimentierfreudig 
andere Zusammenhän-
ge suchen, ‹transversale› 
Bündnisse eingehen, wie-
der politisches Tun thema-
tisieren und Neudefinitio-
nen seiner selbst kreieren? 
Wofür lohnt es sich heute 
noch zu kämpfen, und wie 
erhalte ich meine Passion 
dafür aufrecht, braucht es 

mehr melodramatische Anrufungen in 
der Politik oder herzhafte Politik im Me-
lodrama? Ist es heute in den inszenier-
ten Welten der Medien sinnvoller, passi-
onierter Hacker oder militanter Aktivist 
zu sein? Und welcher Mediengewalt und 
Staatsmacht sehe ich dann ins Auge?» 
Die Diskussion solcher Fragen (zitiert 
aus einem Artikel Gin Müllers für das 
linksintellektuelle Blatt «Malmoe») soll 
Foren haben – bloß: Kann man mit einer 
Sprache seines Milieus Menschen aus 
anderen «Kulturen» erreichen, ohne die 
eine solche Debatte sinnlos wäre?

Kann man die erreichen, für die Didi 
Machers längst aufgelöstes «Fo-Thea-
ter in den Arbeiterbezirken», das mit 
der Intention der Aufklärung und mit 
Mitteln des herkömmlichen Bühne-
Publikum-Theaters an theaterfernstes 
Publikum herankam, immer noch das 
Nonplusultra politisierender Kunst ist, 
jedenfalls wirksamer als Müllers melo-
dramatische Grenzüberschreitungen? 
Ist die triumphalistische Selbstdarstel-
lungssprache von «rebelodrom» nicht 
abschreckend? Ich meine Sätze wie «Auf 
der Straße ist kein Rassist vor uns si-
cher», «Wir schlagen ohne Vorwarnung 
zu» oder «Wir verteilen um, wo Geld zu 
holen ist». Gin Müller antwortet, ers-
tens schätze er das Dario-Fo-Gemein-
dehoftheater sehr, zweitens handle es 
sich bei der von mir zitierten Sprache 
der Flyer um einen Teil des melodra-
matischen Spiels.

Kulturjournalismus, der sich auf die-
ses melodramatische Spiel einlassen 
könnte, gibt es in Österreich so gut wie 
keinen. Darum gibt es auch keine Thea-
terkritik, zumindest nicht für jenes Gen-
re, für das «rebelodrom« steht. «Bei un-
serer Art, Theater zu machen, ist ja nicht 
einmal gewährleistet, dass unsere Mails 
überhaupt in die Kulturredaktionen der 
Medien vordringen», lacht Gin Müller. 
Für die Kulturmenschen sei ein Projekt 
wie «rebelodrom» etwas Politisches, für 
die Politikmenschen etwas Kulturelles. 
Nichtbeachtung sei der Preis, den alle 
zu zahlen hätten, die sich der üblichen 
Kategorisierung verweigerten.

Robert Sommer

Fortsetzung von Seite 25

www.leerstandsmelder.net 
www.das-gaengeviertel.info 

Bespielen wir den Immobilien-Leerstand, empfiehlt die IG Kultur

Wo bleibt das Zwischennutzungsamt?

Der Umgang mit 
Leerständen wird 
zum Kriterium sozi-
aler Urbanität

Leerstand gibt es auch in Wien.  Es handelt sich dabei 
nicht nur um leere Lokale, sondern auch um nicht genutzte 
Wohnungen, Büros, alte Tankstellen, Baulücken und Brachen. 
Die IG Kultur Wien – Interessensgemeinschaft der freien und 
autonomen Kulturarbeit in Wien – beschäftigt sich seit 2009 
verstärkt mit diesem Thema. Denn Raum ist immer nötig, um 
Kultur umzusetzen. Im Folgenden Auszüge aus einem Positi-
onspapier der IG Kultur, die unter anderem die Frage stellt, wa-
rum aus der vom Rathaus versprochenen Zwischennutzungs-
agentur noch immer nichts geworden ist.

Bei einem 2,5-%-Fördermittelan-
teil vom Kulturbudget für die freie 
und autonome Kunst- und Kultur-
szene und den hohen Lebenshal-

tungskosten in der Metropole Wien kann 
sich kaum ein freies autonomes Projekt 
eine marktübliche Miete leisten. So sind 
eher marktunübliche Verabredungen wie 
Prekariumsverträge und Zwischennut-
zungen – meist in ungenutzten Räumen 
– die einzige Möglichkeit, Ideen zu rea-
lisieren und Kultur zu schaffen. 

Mit dem Plan, eine «Agentur für Zwi-
schennutzung» zu schaffen, hat die Wie-
ner Stadtregierung in ihrem Regie-
rungsprogramm (Ressort Kultur) 2010 
richtungsweisend auf diese Situation re-
agiert. Konkretes über die Ausgestaltung 
und Art der Umsetzung dieser Agentur 
lässt aber nach über zwei Jahren rot-grü-
ner Kulturpolitik weiter auf sich warten. 

Die IG Kultur Wien hat bereits im 
Herbst 2012 mit der Studie «Perspekti-
ve Leerstand» Handlungsempfehlungen 
an die Stadt für ein notwendiges Leer-
standsmanagement für Wien abgegeben. 
Wir begrüßen, dass seitdem unsere For-
derung nach einer ressortübergreifen-
den Arbeitsgruppe erfüllt wurde. Was 
aber weiterhin und dringend fehlt, ist die 
aktive und selbstverständliche Einbin-
dung von Expert_innen aus dem Kultur-
bereich durch das hauptverantwortliche 
Ressort Kultur! 

Und das, obwohl die Expertise der IG 
Kultur Wien seit 2012 auf dem Tisch 
liegt. 

Vertreter_innen aus der Wirtschaft 
und Immobilienbesitzer_innen werden 
nach ihren Interessen gefragt und an 

Gesprächen beteiligt. Maßgeblich invol-
viert in die konzeptuelle Ausarbeitung 
der Agentur ist aktuell die Kreativagentur 
«departure», deren Fokus auf den soge-
nannten Creative Industries liegt. Bedürf-
nisse freier und autonomer Kulturschaf-
fender bleiben dabei außen vor – sowie 
generell die Perspektive raumsuchender 
Menschen. 

Ein neues Stadtplanungsinstrument 
zum Umgang mit Leerstand sollte aber 
eine umfassende Vermittlung von vor-
handenem Raum und Bedarf leisten und 
sollte nicht allein die Wirtschaftsförde-
rung der Kreativbranche zum Zweck ha-
ben. Eine derart einengende Vorgehens-
weise, die nicht darauf zielt, das breite 
Spektrum lebendigen Kulturschaffens 
und diverser Lebensweisen in der Stadt 
Wien zu erfassen, ist inakzeptabel. 

Aus dem Katalog konkreter 
Forderungen 

▶ Es sollen nicht einzelne Straßen und 
Grätzel als «kreative Hotspots» herausge-
pickt werden, die dann «revitalisiert» bzw. 
aufgewertet werden, mit der Konsequenz 
von schnell steigenden Grundstückskos-
ten und überhöhten Mieterwartungen. 
▶ Eine «Agentur für Zwischennutzung» 
sollte keine Institution sein, die Verdrän-
gungsprozesse von wirtschaftlich schwä-
cheren Stadtbewohner_innen fördert. 
▶ Es muss eine gesamtstädtische Pers-
pektive zum Thema entwickelt werden, 
die den sozialen und kulturellen vor den 

monetären Mehrwert setzt. Nach dem 
Motto «Jedem Grätzel sein Grätzel-Treff» 
braucht es eine breite Infrastrukturförde-
rung von einfach adaptierbaren semi-öf-
fentlichen und öffentlichen Räumen in 
allen Bezirken. 
▶ Nachhaltiges Leerstandsmanagement! 
Ein sinnvolles Planungsprojekt darf nicht 
ausschließlich auf Zwischennutzungen 
fokussieren, sondern muss ein nach-
haltiges Leerstandsmanagement entwi-
ckeln, das auch mittel- und langfristige 
Raumbedarfe einbezieht. Ziel sollte es 
sein, grundsätzlich alternative Um- und 
Weiternutzungen zu ermöglichen und zu 
vereinfachen. 
▶ Um einen Interessensaustausch lang-
fristig strukturell zu verankern, sollte es 
einen stadt-externen Beirat für die Agen-
tur geben. Der Beirat sollte nicht partei-
politisch besetzt sein und die IG Kultur 
Wien und weitere unabhängige Instituti-
onen als Interessenvertretungen der frei-
en und autonomen Kulturszene, gleichbe-
rechtigt und ständig einbeziehen. 

Leerstand bietet Möglichkeiten und 
Chancen, diese müssen genutzt werden. 
Ein mutiger Umgang mit Leerstand sieht 
nicht nur Verwertungsmöglichkeiten und 
Förderungen von kreativen Hotspots, 
sondern sieht (im Gegenteil) die Nut-
zung von Leerstand als einen Einstiegs-
punkt für eine Stadtpolitik, die den Zu-
gang zu städtischen Ressourcen für alle 
gewährleisten will. 

Sie sieht Leerstand als ein städtisches 
Allgemeingut an, das von denen verwal-
tet und organisiert werden soll, die es 
wirklich nutzen. Sie erkennt die Mög-
lichkeiten von Leerstand an, einen Raum 
zu schaffen, der zum selbstorganisierten 
Aufeinandertreffen von Nachbar_innen 
einlädt, der Experimentierlabor ist, um 
andere Formen von sozialen Beziehungen 
zu entwickeln, andere Formen zu erler-
nen, mit Besitz/Eigentum und Ressour-
cen umzugehen. Diese Perspektive der 
Stadtentwicklung nimmt damit Begrif-
fe wie soziale Gerechtigkeit und Partizi-
pation ernst und füllt sie mit Inhalt. Der 
Umgang mit Leerstand kann und muss 
der Einstiegspunkt sein für einen gänz-
lich anderen Weg. Die Stadt gehört uns 
allen! ◀
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Musikarbeiter unterwegs … mit Eva Maria Marold zum Hafen Wien

Kein Donauweibchen

«Hafen Wien» im Theater 
Rabenhof
19. und 20. 10., 9., 10., 
26. und 27. 11. 2013
www.rabenhoftheater.
com

«Ziemlich 30», ab 11. 10. 
bei Hoanzl
www.evamariamarold.at
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Im neuen Singspiel von Ernst Mol-
den – «Hafen Wien» – brilliert Eva 
Maria Marold als «Hilde» im The-
ater Rabenhof, parallel erscheint 
eine CD unter eigenem Namen.

Keine Kollegenschelte, aber was über 
die Premiere von «Hafen Wien» an 
nettgemeintem Jubeljournalismus 
allgemein zu lesen war, habe ich 

persönlich so im Holzsessel im Theater 
im Gemeindebau nicht gesehen. Dabei 
gebrach es mir gewiss nicht am großen, 
entschlossenen Willen zur Begeisterung, 
sind mir doch die Musiker_innen, die 
dem Stück in der Regie von Hausherr 
Thomas Gratzer den Ton angeben, alle-
samt nah und teuer, vom Autor ganz zu 
schweigen. Aber da hat noch einiges ge-
wackelt und gezwickt, war die Band noch 
nicht komplett bereit, die Musik gehen 
zu lassen, und war das Timing des En-
sembles – Michou Friesz, Heribert Sas-
se, Markus Kofler und Gerald Votava – 
nicht so tight und ausformuliert, wie es 
hätte sein können. Gerade dieses Ope-
rieren am (noch) offenen Herzen des 
«Singspiels von den Toten» aber mach-
te die Premiere zu einem sehr lebendi-
gen, schau- und hörintensiven Genuss 
mit Nachwirkung. Schlicht umwerfend 
Eva Maria Marold als Würstelfrau mit 
Parallelexistenz als Domina. Das strenge 
Telefonat mit einem Klienten ist Autor 
Molden ganz besonders geglückt, einst 
widmete dieser schließlich den professi-
onellen herrischen Damen eine klischee-
freie Extended Reportage (in Buchform 
als «Traumfrauen» mit Fotos von Hannes 
Urban erschienenen). Schließlich erlöst 
– das Donauweibchen irgendwer? – Hil-
de den Städteplaner, der städtebaulichen 
Unfrieden über das entrische Gebiet um 
den Friedhof der Namenlosen bringen 
möchte samt seinen unseligen Plänen im 
Wasser, davor singt sie ein großartiges 
Lied über «des Feichte».   

In einem unweit vom Rabenhof gele-
genen Pub, das nicht schlecht in das zwi-
schenweltige Stück passen würde, erzählt 
Marold, Jahrgang 1968, im Extrastüberl 
von ihrer Ausbildung. Klassischer Gesang 
und «Musikalisches Unterhaltungsthea-
ter» am Konservatorium der Stadt Wien. 

Letzteres ein wirklich schöner Begriff und 
nicht die schlechteste Definition dafür, 
was «Hafen Wien» eigentlich ist. Unter-
haltung ist dabei generell der rote Faden, 
der sich durch die Arbeit der Künstlerin 
zieht. Durch TV-Auftritte – «Was gibt es 
Neues?» oder «Dancing Stars» – weithin 
bekannt, ist Eva Maria Marold seit 2004 
freiberuflich unterwegs. Theater, Fern-
sehen, Solo-Programme (zuletzt/aktu-
ell «Working Mom»). Die Mutter zweier 
Kinder, die deren und ihre eigene Pri-
vatsphäre zu behüten versteht, verwal-
tet die eigene Karriere selbst und hat ge-
lernt, ob eines noch recht überschaubaren 
Terminkalenders für das Jahr 2014 im 
Herbst 2013 eben nicht in Panik zu ver-
fallen. «Mir wird schnö fad», begründet 
sie die Entscheidung gegen ein geregel-
teres Leben als fixes Ensemble-Mitglied 
und rekapituliert, wie sie immer wieder 
«in Sachen einirutscht». Am Anfang der 
Rolle in «Hafen Wien» stand ein Anruf 
von Thomas Gratzer: «Hast Zeit, wir ha-
ben da was.»

Die Sonne scheint noch gelb  
und wärmt dich

Eva Maria Marold kannte Ernst Molden 
als Kolumnist der «Kurier-Freizeit» und 
«vom CD-Durchstöbern beim Saturn», 
beim Lesen des Buches hat sie sich «so-
fort etwas vorstellen können». Die Lieder 
sagten der Sängerin, deren Stimme mu-
sicalerprobt (und ausgezeichnet) ist und 
die sich ohne Koketterie Oper zu singen 

zutraut («wenn ich es parodiere, muss ich 
es auch singen können»), die mit «I Söbst» 
eine nicht allzuweit von Moldens Dialekt-
Liedern entfernte Solo-CD veröffentlicht 
hat, etwas. Bei ihrem dritten Engagement 
im Rabenhof, der dieser Tage sein 10. Ju-
biläum feierte, weiß sie vor allem auch das 
Team zu schätzen, als Teil dessen sie «Ha-
fen Wien» umsetzt. Die Anzahl der Vor-
stellungen lässt Raum für anderes, dabei 
begibt sich Eva Maria Marold mit ihrer 
neuen CD «Ziemlich 30», die am 11. Ok-
tober erscheint, in für sie noch weitge-
hend unbekanntes Terrain. «Das ist eine 
komplett andere Baustelle», sagt sie und 
erzählt vom Zappen zwischen den Fern-
sehsendungen «Fernsehgarten» und «Pres-
sestunde». Davon, wie sie angesichts von 
«Korruption und Fukushima» die Sehn-
sucht nach ganz anderen Inputs gut ver-
stehen kann: «Die Sonne scheint no göb 
und wärmt di, spiats eich, seids bei eich.» 
Ein gutes Jahr hat sie an der CD gearbeitet, 
mit der sie sich als Schlagersängerin posi-
tionieren will. Genau, Schlager, ohne iro-
nische Brechung oder augenzwinkerndes 
So-tun-als-ob, ein Ausflug ins Ungewis-
se mit ersten Stationen wie einem Auftritt 
bei der «Starnacht der Wachau». Halbplay-
back, was der unprätentiösen Künstlerin 
nicht ganz so behagt. Wenn «Ziemlich 30» 
vom Publikum angenommen wird, soll 
es definitiv Live-Auftritte mit voller Band 
geben. Davor switcht sie aber hoffentlich 
noch viele Male in die Rolle der Hilde am 
«Hafen Wien».

Rainer Krispel

Unweit vom «Hafen 
Wien»
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Schuberth im Schuber

Seine Titulierung als amerikanischer Karl 
Kraus sei ebenso weit hergeholt wie na-
heliegend, schreibt Richard Schuberth 

über Ambrose Bierce, den Autor des «Wör-
terbuchs des Teufels». Ebenso weit herge-
holt – und ebenso naheliegend – wäre die 
Chuzpe, die Namen Kraus und Schuberth in 
einem Atemzug zu nennen (gut übrigens, 
dass Lektoren keine Zensurvollmacht ha-
ben: Augustin-Lektor Schuberth hätte die-
sen Satz nicht durchgehen lassen, und zwar 
nicht wegen «weit hergeholt»). Schwer vor-
stellbar bei einem leidenschaftlichen Kom-
mentator des realen Welttheaters des Ab-
surden, bei einem vom Schlage Schuberths, 
dass es ihm die pamphletistische Rede ver-
schlüge, wenn es zu Umwälzungen käme, 
wie sie analog Karl Kraus erlebte. Dieser, als 

der Erste Weltkrieg aus-
gebrochen war, brachte 
in seiner «Fackel» einen 
Nachruf auf den ermor-
deten Thronfolger (den 
er als Persönlichkeit jen-
seits des «gemütlichen 
Siechtums in der öster-
reichischen Versuchstati-
on des Weltuntergangs» 
lobend hervorhob); und 
dann schwieg er Monate 

lang zum Völkergemetzel.
Immerhin kam dann später doch  d i e   

literarische Zurückweisung der Kriegskultur, 
mit den unvergleichlichen «letzten Tagen 
der Menschheit». Dass wir gerade wieder in 
den «letzten Tagen» stecken, mag Schwarz-
malerei sein, nach der Lektüre des Inhalts 
einer Schachtel aus dem Drava-Verlag (Ri-
chard Schuberths chronologisch geordne-
te Essaysammlung «Rost und Säure» besteht 
aus drei Taschenbüchern in einem Schuber) 
wird es aber zur Gewissheit,  dass (wieder) 
«etwas» den Bach hinuntergeht. Dieses Et-
was wird in Schuberths Trilogie in seinem 
ganzen Facettenreichtum ausgebreitet, 
denn es gibt (mit Ausnahme des Fußballs) 
nichts, was außerhalb des schuberthschen 
Aufmerksamkeitsrasters existiert.

In den gesammelten Essays und Polemi-
ken, die zu den sprachgewaltigsten in der 
österreichischen Literatur zählen (vor al-
lem, seitdem Schriftsteller_innen wie Jeli-
nek oder Turrini immer öfter in Zustände 
der inneren Emigration verfallen), geht es   
z. B. um den Andreas-Hofer-Kult, um Nata-
scha Kampuschs Selbstbehauptung, um das 
Märchen von den «bildungsfernen Türken», 
um die «Rebellion» der (nicht nur ukraini-
schen) Barbiepuppen, um überraschende 
Seiten von Männern und Frauen der Litera-
turgeschichte – und immer wieder um die 
Mythen der Linken und die Letztklassigkeit 
des Wiener Qualitätsjournalismus, durch-
wegs auf Kraus’schem Niveau der Ironie.

R. S.

Buchpräsentation: 28. Oktober im Aktions-
radius Wien (mit Musiker_innen der Bands 

Sormeh, Gabbeh und Choub – Golnar Shahyar, Mona 
Matbou Riahi, Jelena Popržan und Mahan Mirarab)
http://www.drava.at/

B I B L I O T I C K

Das MUSA, die direkt neben dem Wiener Rat-
haus gelegene Kunstinstitution, ist eine Art 
Aushängeschild des Kulturstadtrats Mailath-

Pokorny. Ursprünglich stand MUSA für «Muse-
um auf Abruf», ein Begriff, der schließlich über-
haupt nicht mehr zur Institution passte, die eine 
ziemlich normale Galerie geworden war. In den 
90er Jahren wäre ein fixer Standort unverträglich 
gewesen mit dem ursprünglichen Konzept des 
«Museums auf Abruf». Es handelte sich nämlich 
um ein flexibles Ausstellungskonzept, das erlaub-
te, noch kaum bekannte Kunst aus Österreich an 
jedem beliebigen Ort zu präsentieren, auch an un-
gewöhnlichen Orten. Der Künstler Damisch, von 
dem in diesem Blatt die Rede ist (Seite 22), zähl-
te zu den durch MUSA Geförderten. Die Qualität 
des «auf Abruf Bereitstehens», des Nomadischen 
und des Provisorischen ging verloren, als 2007 
in der Felderstraße neben dem Rathaus das sess-
hafte MUSA eingeweiht wurde. Den nun irrefüh-
renden Namen behielt die Einrichtung vier Jah-
re lang; seit 2011 steht das Kürzel für «Museum/
Startgalerie/Artothek».

Seit wenigen Wochen könnte man es MUSALI 
nennen: eine literarische Reihe komplettiert das 
Spektrum der künstlerischen Funktionen des Hau-
ses. Die Veranstaltungsreihe ist kostenlos, eine für 
viele Menschen im Augustin-Umfeld nicht unre-
levante Information. Die Veranstaltungsreihe «Li-
teratur im MUSA» präsentiert aktuelle Werke der 
diesjährigen Preisträger_innen und Stipendiat_in-
nen des Literaturreferates der Kulturabteilung der 
Stadt Wien. Jeden ersten Mittwoch im Monat (zu-
nächst bis Mai 2014) treten jeweils zwei Autor_in-
nen auf und stellen ihre Arbeiten vor. Sie sprechen 
miteinander über Stadt und Literatur, über literari-
sche Topographien und Erzählstrategien, lesen aus 
aktuellen Texten und bieten Einblick in Schreibpro-
zesse. «Literatur im MUSA» ist also als Raum konzi-
piert, in dem es zu einem Austausch zwischen Pub-
likum und Künstler_innen kommen kann. 

Die nächsten Termine:  Mittwoch, 6. November: 
Angelika Reitzer und Dimitré Dinev; Mittwoch,   
4. Dezember: Gustav Ernst und Erich Klein. Beginn 
jeweils 19 Uhr. 

red.

MUSA erweitert sein Spektrum: Die Literatur kommt!

«Auf Abruf», das war einmal

«Wir setzen uns dafür 
ein, öffentliche Räu-
me zurückzugewin-

nen oder für eine Freifahrt für 
Menschen, die sich keinen Fahr-
schein leisten können ... Mit frei-
em Raum meine ich, Raum für 
alle! Das beginnt z. B. bei Sitz-
gelegenheiten bei Bus-Stationen. 
Mit Aktionen wollen wir das auf-
zeigen. Vor Jahren haben wir mit 
einem Bankraub darauf hinge-
wiesen. Denn diese wurden uns 
geraubt. Uns allen nämlich, nicht 
nur denen, die von Armut betrof-
fen sind.» 

Mit diesen Worten Rudi Leh-
ners von der 11%K-Augustin-
Theater-Gruppe beginnt die 
Sendung von Augustin TV, die 
am 17. Oktober um 21 Uhr und 
weiters eine Woche lang zu ver-
schiedenen Zeiten auf OKTO 
zu sehen ist. Für alle Nicht-TV-
Schauer_innen: Es gibt auch ei-
nen Livestream und ein mittler-
weile volles Archiv bei OKTO, in 

dem man sich fast alle Sendun-
gen von Augustin TV anschau-
en kann. 

In der Sendung geht es um die 
F13-Aktion (vom Freitag dem 
13. September) gegen die Pri-
vatisierung des Otto-Wagner-
Spitals und des Steinhofs. Rudi 
Lehner trägt die «Lemoniberg-
predigt» vor: 

«Wir haben uns heute auf ei-
nem Berg versammelt, den die 
Wiener Lemoniberg nennen, we-
gen der zitronenförmigen Kup-
pel der Otto-Wagner-Kirche, ob 
wir glauben oder nicht, spielt 
keine Rolle, wichtig ist heute 
nur unser gemeinsamer Wider-
stand gegen das große Geld, das 
seine gierigen Arme nach unse-
rem Lemoniberg ausstreckt. In 
dieser Stunde der Not hilft eine 
neue Bergpredigt. Ein katholi-
scher Priester, der mit der Bür-
gerinitiative Steinhof sympathi-
siert, hat sie für uns verfasst. Ein 
Priester ist über seinen Schatten 

gesprungen und würdigt, was 
für die Kirche Teufelszeug war: 
die Schwarze Katze und Freitag 
den 13. Um diesen Berg zu eh-
ren, hat er 13 Seligpreisungen 
verfasst.»

Und dann beginnt Rudi von 
der Augustin-Theatergruppe mit 
seiner Liturgie:  «Selig die Frau, 
die sich aufrichtet, sie wird zu 
den Standhaften gezählt. Selig 
die Frau, die Gegensätze über-
windet. Sie wird Friedensstifte-
rin genannt. Selig die Frau, die 
in anderen Frauen ihre Schwes-
ter findet. Sie werden zusammen 
das Reich des Lichtes suchen. Se-
lig der Mann, der sich für das Ge-
meinwohl einsetzt. Sein Tun wird 
gesegnet werden. Selig die Frau, 
die Zivilcourage zeigt. Sie wird zu 
ihrer inneren Stärke finden ...»

In der Sendung kommen die 
neuesten bedrohlichen Infor-
mationen über den Steinhof zur 
Sprache ...

c. st. 

Augustin TV dokumentiert eine fromme Aktion am Steinhof

Selig der Widerstand
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DIVERSE INTERPRET_INNEN
«Innere Blutungen – Soundtrack» (CD, Vinyl)
(Interstellar Records)
www.interstellarrecords.at

Vorlage für diesen herausfordernden Sound-
track ist der Dokumentarfilm «Innere Blutun-
gen» von Anatol Bogendorfer und Florian Sed-
mak. Eine filmische Reise ins Salzkammergut der 
1960er und 1970er Jahre. Ganz ohne Kamera, 
ausschließlich aus Amateurfilm-Material und Fo-
tos zusammengestellt. Der von Bogendorfer (Va-
lina) zusammengestellte Soundtrack soll über die 
Untermalung von bewegten Bildern hinausge-
hen und tut das auch. Er zieht seine eigene Spur. 
Eigens für den Film produzierte Stücke switchen 
zwischen Tradition und Zeitgeist und sind auch so 
auf Tonträger angeordnet. Dabei treffen Sound-
tüftler wie Andreas Kurz (Washer) beispielswei-
se auf die Ischler Seitlpfeifer, die eine «bäuerli-
che Querpfeife» (amtliche Bezeichnung) blasen. 
Auf Grund des Ping-Pong zwischen Bodenstän-
digem und Soundbastlerei keine leichte Kost für 
unstabile Ohren. Trotzdem außergewöhnlich (im 
positivsten Sinn).

PORN TO HULA / LOTEN NAMLING
«The Long March» (Vinyl)
(Eigenverlag)
www.porntohula.com

Porn To Hula bleiben diesmal oberhalb der 
Gürtellinie. Haben sich die Linzer 2011 noch in 
Seemannskluft gezwängt, um sich auf einen 
Segeltörn rund um «God's Balls» zu begeben, 
verzichten sie diesmal auf das augenzwinkern-
de Spiel mit den Geschmack-Klischees. Schwei-
nerockfrei bleibt «The Long March» dennoch 
nicht. Das aktuelle Projekt liegt trotzdem ein-
deutig auf der geistreichen Seite. Kein Spaß. Inspi-
riert durch einen 50-tägigen Friedensmarsch des 
Exil-Tibeters Loten Namling wurde selbiger gleich 
mit an Board geholt. Der zu erwartende Kultu-
ren-Sprachen-Clash bleibt aus, die beiden Stim-
men, Phil Sicko und Loten Namling treten sich bei 
diesem «Long March» nicht auf die Zehen, auch 
dann nicht, wenn Namling auf Tibetisch rezitiert. 
Jenseits von jeglichem Esoterik-Gehabe wird ag-
gressiv friedlich für ein Anliegen geholzt. Eine 
gleichnamige Dokumentation ist in Arbeit, ein 
Crowdfunding-Projekt soll die Realisierung er-
möglichen (http://www.startnext.de/long-marc/
blog). Weltmusik einmal lustvoll anders.

lama
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In Wien gilt der Aktionstag F13 – der seit mehr 
als einem Jahrzehnt an jedem Freitag dem Drei-
zehnten (2013: 13. September und 13. Dezember) 

mit Straßenaktionen, Performances, Flashmobs 
und Festen begangen wird – als ein subkulturelles 
Ereignis; obwohl es sich dadurch auszeichnet, dass 
an den Rand geratene Menschen  s e l b s t  für ihre 
Interessen zu Akteur_innen mit Zivilcourage wer-
den, und obwohl diese Menschen mit ihren karne-
valesken Interventionen an die «verkehrten Welten» 
des Volksfaschings erinnern, ist dieser «Glückstag» 
für die Verlierer_innen eine Randerscheinung ge-
blieben. Die Vision des Augustin und der weiteren 
F13-Initiativen, einen neuen urbanen Volksbrauch 
zu etablieren, der mit Humor und Satire Normen 
in Frage stellt, die die Freiheit der Menschen ein-
schränken, klingt noch sehr utopisch.

Hundert Kilometer westlich, in Ybbs an der Do-
nau, ist die F13-Idee aufgegriffen worden und hat 
sich gleich in der Mitte der (lokalen) Gesellschaft 
eingenistet. Eine solche Platzierung mag auf Kos-
ten der subversiven und provozierenden Aspekte 
des Ursprungskonzepts passieren, doch die Vor-
teile sind nicht zu übersehen: Die Idee, einen Fei-
ertag für die Ausgesonderten und Marginalisierten 
zu begehen, ist in Ybbs keine Nischenangelegen-
heit. Die Crème de la Crème der Kulturwelt aus 
Ybbs und Umgebung stellte sich am 13. Septem-
ber im Festsaal des Therapiezentrums für das ers-
te Ybbser F13-Fest zur Verfügung. Vom Veran-
stalter, dem Verein zur Förderung von Aktivitäten 

für und mit Bewohner_innen des Sozialtherapeu-
tischen Zentrums Ybbs (FPH Aktiv) erhielten wir 
folgenden Bericht:

«Bei unserem Fest standen jene Menschen im 
Mittelpunkt, welche normalerweise am Rande der 
Gesellschaft stehen, wie zum Beispiel die Bewoh-
ner_innen im sozialtherapeutischen Zentrum. 
Die Ybbser Vollblutmusiker Manfred Fingernagl 
und Martin Freudenschuss führten mit ihrer Band 
Flashpoints gekonnt durch den Abend. Den zahl-
reichen Besucher_innen wurde ein wahrlich bun-
ter Nachmittag/Abend geboten. Bernhard, der un-
glaubliche Zauberer, sorgte mit seiner Zaubershow 
für freudige Gesichter, während Christian Steinber-
ger mit seiner Punk-Interpretation von ‹Amazing 
Grace› auf dem Dudelsack Applaus erntete. Wei-
tere Nachwuchstalente waren die Geschwister So-
phie und Linda Ebert. Jessica Frank aus Persenbeug 
überzeugte mit ihrer kraftvollen Stimme. Bereits zu 
den Routiniers zählt das Ybbser Whoopi Ensemble. 
Bianca Schönbichler, mehrfache Staats- und Lan-
desmeisterin in Bodenturnen, zeigte sich von ih-
rer beweglichen Seite. Die Kinder unter den Gästen 
waren davon sichtlich begeistert. Neben den rocki-
gen Tönen der Flashpoints sorgten die jungen Mu-
siker Catching Tunes für tollen Austropop-Sound. 
Ein wahrlich gelungener Abend für alle Künstler_
innen, Gäste und natürlich die Bewohner_innen. 
F13, ein Aktionstag, der sicherlich nicht zum letz-
ten Mal gefeiert werden wird!»

red

Nachtrag: Das erste F13-Fest in Ybbs war ein voller Erfolg

Große Herzen in der kleinen Stadt
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Das Milchgeld
B 

evor meine Schwester Rosi gestorben war, erzählte sie mir die-
se für sie schlimme «Geschichte». Ich wohne weit weg von mei-

ner Schwester. Nachdem wir uns jahrelang nicht gesehen hatten, tauchte 
sie plötzlich bei mir auf. Sie hatte sich spontan entschlossen, mich zu be-
suchen. Sie war damals schon in Pension, hatte jetzt mehr Zeit für sich 
und scheinbar auch, um mit mir über für sie schmerzliche Erlebnisse zu 
sprechen.

Meine Schwester Rosi war die einzige Person aus unserer Herkunfts-
familie, mit der ich über meine schlimmen Erfahrungen in meiner 
Kindheit sprechen konnte, ohne zurückgewiesen zu werden oder, ohne 
dass man mir unterstellte, ich würde phantasieren, man könnte mir 
nicht folgen, oder – sagte man – ich wäre unglaubwürdig, ich wäre all-
zu einseitig und ich würde vergessen, wie schwierig ich war, wie sehr ich 
meine Eltern provoziert hätte, wie sehr ich mich wirklich vor der Arbeit 
drückte und wie wenig ich geliefert hätte, wie ich immer wieder gelogen 
hätte, mich würde einfach das Gedächtnis im Stich lassen, wie ich wirk-
lich war, ich hätte schon immer eine blühende Phantasie gehabt. Und im 
Übrigen sei das alles lange her, man sollte doch die Vergangenheit auch 
einmal ruhen lassen können, und unsere Eltern hätten es schwer genug 
gehabt, man solle ihnen nichts Schlechtes nachsagen, usw. Natürlich ist 
da an allem was dran. Und ich habe alle die Urteile meiner Eltern über 
mich in mich aufgenommen, und ich habe unter dem Zwiespalt, es ih-
nen nicht recht machen und ihre Anerkennung nicht erlangen zu kön-
nen, genug gelitten, und er ist noch immer nicht zur Gänze aufgelöst. 
Die Kritiker meiner Erzählfreudigkeit über meine Kindheitserfahrung 
höre ich sagen, ich hätte mehr Opfer gegenüber meinen Eltern bringen 
müssen, dann ... Sie sind Träumer! Oder sie verlangen mir jetzt noch das 
Opfer ab, über meine schmerzvollen Erfahrungen aus Solidarität gegen-
über meiner Herkunftsfamilie, vor allem gegenüber meinen Eltern, zu 
schweigen.
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Paradox ist, dass meine Eltern im sozi-
alen Umfeld viel Anerkennung für ihre 
wirtschaftliche Tüchtigkeit bekamen. Re-
spekt, was sie aus der verwahrlosten Bau-
ernwirtschaft gemacht haben! Wussten 
sie nichts von den Opfern, oder waren die 
Opfer irgendwie für sie normal? Ich tei-
le diese Rohheit nicht oder nicht mehr. 
Ich will aber weder mich noch meine El-
tern moralisch bewerten. Ich habe auf-
gehört, die Schuldfrage zu stellen. Das 
bringt am allerwenigsten. Weder meinen 
Eltern noch mir etwas. Das moralische 
Urteil interessiert mich nicht mehr. Ein 
moralisches Urteil muss uns alle überfor-
dern und wird der Situation nie gerecht. 
Entweder man überlässt es Gott, denn der 
ist angeblich allmächtig, oder man lässt 
es gänzlich weg. Und jene, die glaubten, 
ihn vertreten zu müssen, haben noch al-
lemal großes Leid über die Menschen ge-
bracht, dass sie mit schmalzigen Phrasen 
und dem Wissen über Gottes Willen ge-
tarnt und gerechtfertigt haben. Ich bin 
fürs Ganzweglassen. Bevor ich mich über 
Schuld, Moral, Urteil verwickle, ziehe ich 
es vor, nicht mehr mit diesen Personen, 
die an der Schuldfrage hängen, über mei-
ne Kindheit, soweit sie schmerzhaft war, 
zu sprechen. Mit der Verantwortung halte 
ich es etwas anders.

Verantwortung haben wir, soweit wir 
etwas beeinflussen oder gar bestimmen 
können. Meine Eltern hatten da sicher-
lich mehr Spielraum als ich. Ihr Han-
deln und Unterlassen bestimmte weitest-
gehend mein Leben als Kind. Sie hatten 
das Wohl des Betriebes über das der Men-
schen gestellt. Sie hatten ihre Kinder zu 
beherrschen versucht, sie zu gefügigen In-
strumenten ihres Willens, ihres ökonomi-
schen Willens, zu machen versucht. Das 
ist eine Lebensorientierung, die sie ge-
troffen hatten. Das brachte viel Leid über 
uns. Über sie selbst auch. Sie hatten den 
Knecht, die Magd entlassen, noch ehe die 
Kinder groß genug für die Arbeit waren. 
Aus ökonomischen Gründen. Sie hatten 
sich überhaupt nicht um die Zukunft ih-
rer Kinder geschert. Aus ökonomischen 
Gründen. Vielleicht um eins, das erben 
sollte. Ich habe unter diesen Bedingun-
gen zu überleben versucht. Mehr habe ich 
auch nicht geschafft. Ein wenig weniger 

davon, und ich wäre gestorben. Rosi 
nahm mich ernst, und sie konnte sich gut 
vorstellen, dass ich alles so erlebt habe, 
wie ich es erzählte.

Rosi nahm mich ernst. Sie war 
 wahrheitsliebend und wahrhaftig

Umgekehrt war es genauso. Sie war wahr-
heitsliebend und wahrhaftig, wenn sie 
den Mund auftat. Ich schätze sie deshalb 
sehr. Noch nicht einmal ein Jahr nach ih-
rem spontanen Besuch bei mir – eine an-
dere Schwester, mit der sie im Auto mit-
gefahren war, erzählte mir, dass Rosi 
absolut spontan sich entschlossen hatte, 
mitzukommen – starb Rosi einen tragi-
schen Tod. 

Also, sie war nun gekommen und soll-
te zwei bis drei Tage bleiben. Wir koch-
ten zusammen. Immer sehr kreativ. Es 
machte großen Spaß. Nach dem Essen, 
nach einer kurzen Ruhe, gingen wir spa-
zieren. Gleich für ein paar Stunden. Wir 
vergaßen alles, auch die Menschen, rings-
um. Und sie erzählte und erzählte ... Es 
fiel mir auf, dass sie alt geworden war, von 
Zeit zu Zeit blitzten ihre Zähne unter ih-
rer Oberlippe hervor. Sie waren kurz ge-
worden, stark verfärbt und sahen dort 
und da abgesplittert aus. Sie bemerkte, 
dass mir das auffiel, und sie sagte beiläu-
fig: Ja, ich weiß, meine Zähne sehen nicht 
gerade gut aus. Ich werde sie jetzt einmal 
richten lassen müssen. Sie sagte es so, als 
wäre sie darüber alles andere als erfreut, 
aber es müsste halt sein. Weil ihr Mund 
und ihre Zähne nicht mehr zumutbar wä-
ren. Für sie selbst würde sie die Zähne so-
lange wie möglich behalten, so wie sie 
sind und weiter verfallen würden, solange 
sie damit nur kauen könnte. Ich ging auf 
diesen Nebensatz nicht ein.

Was sich in mein Gedächtnis eingrub, 
war Folgendes: Als sie etwa neun oder 
zehn Jahre alt war, beauftragten sie unse-
re Eltern, das Milchgeld im Gasthaus M. 
abzuholen und nach Hause zu bringen. 
Da muss ich nun etwas ausholen. Wir lie-
ferten täglich drei bis vier Kannen Milch 
in die Molkerei. Kannen von 20 Litern. 
Die Bauern aus der Region sammelten 
und lieferten selbst die Milch in einer Art 
routinierter Zusammenarbeit, jeder der 

Bauern sammelte und lieferte die Milch 
an zwei hintereinander folgenden Tagen. 
Man kam etwa alle vierzehn Tage dran. 
Bei jedem Wetter, versteht sich. Erst noch 
mit den Pferden, später mit dem Traktor. 
Das Milchgeld war der Lohn von einem 
Monat Arbeit. Die Milchkühe bildeten 
den Hauptteil der landwirtschaftlichen 
Arbeit. Früh morgens melken, Grünfut-
ter mähen und heimbringen, heuen, zwei-
mal, um für den Winter gerüstet zu sein. 
Der Heustadl und der Dachboden wur-
den vollgestaut mit Heu. Futterrüben im 
Keller und auf dem Acker. Auf dem Acker 
grub man im Herbst die Rüben unter ei-
ner ca. 50 Zentimeter dicken Erdschicht 
frostsicher ein. Im Winter nach Bedarf 
wieder aus. Das Stroh zum Einbetten un-
ter die Kühe. Der Mist in großen Mengen, 
im Winter auf die Wiesen ausgebracht ... 
Also eine Menge Arbeit. Der Lohn war 
das Milchgeld, die Haupteinnahme der 
Bauernwirtschaft.

Meine Eltern muss der Teufel geritten 
haben, als sie dieses Geld ihrem Kind von 
neun Jahren zur Abholung anvertrauten. 
Ich weiß die Umstände nicht mehr, die sie 
dazu veranlassten. Aber eines ist sicher, 
das Geld hätte auch später noch beho-
ben werden können. Die Molkerei rech-
nete Monat für Monat ab und hinterließ 
im Gasthaus M. das Geld zum Abholen. 
Am Sonntag. Natürlich am Sonntag. Da 
kommen die Bauern ins Dorf, ohne einen 
Werktagsteil opfern zu müssen. Rosi holte 
das Geld, sie wollte es nicht, aber sie wag-
te nicht den Eltern zu widersprechen. Sie 
fühlte die Verantwortung und war über-
fordert. Sie war höchst nervös. Sie wuss-
te nicht recht, wo sie es hinstecken sollte, 
damit es ihr niemand entreißen konn-
te oder damit sie es sicher nicht verlö-
re. Das Geld war in einem Kuvert. Dabei 
war auch die Abrechnung mit Name und 
so. Wie wenn es passieren musste: Sie ver-
lor das Geld. Sie hatte es in die Unterho-
se gesteckt. Der Gummi der Hose sollte 
das Kuvert fest halten. Durch die Gehbe-
wegung löste sich das Kuvert und fiel zu 
Boden.

Als sie den Verlust bemerkte, traf sie 
beinah der Schlag. Sie sagte, die Füße hät-
ten sie nicht mehr getragen. Sie woll-
te sterben. Ach, lieber Gott, lass mich 

sterben, nimm mich aus dieser Welt! Hat 
sie gebetet. 

Sie hatte das Geld verloren. Sie hoffte, zu 
Tode geprügelt zu werden, um diesen 

Schmerz der Verzweiflung loszuwerden

Doch der liebe Gott holte sie nicht hin-
weg. Als sie wieder etwas denken konnte, 
lief sie zurück. Sie geriet außer Atem, fiel 
hin, die Strümpfe waren an den Knien ka-
putt gegangen, und Blut floss das Schien-
bein hinunter. Sie konnte unmöglich et-
was sehen vor Erregung und Stress. Sie 
fand das Kuvert nicht. Die Wirtin, die das 
Geld ausgab, konnte ihr auch nicht hel-
fen. Rosi war in tiefster Verzweiflung. Sie 
musste nun nach Hause gehen und es den 
Eltern gestehen. Sie musste da durch. Das 
Schicksal ersparte es ihr nicht. Sie hoffte, 
zu Tode geprügelt zu werden, um diesen 
Schmerz der Verzweiflung loszuwerden. 
So sei sie wie in Trance nach Hause gegan-
gen, sagte sie mir. Sie war gar nicht mehr 
in ihrem Körper, als sie zu Hause ankam. 
Was ist geschehen, wie siehst du aus, hast 
du das Geld, nein, du hast es nicht, wurde 
sie von der Mutter bombardiert. Nein, ich 
habe es verloren. Und wenn ich jetzt er-
schlagen werde, ich kann nicht anders.

Jetzt reißt mein Gedächtnis ab. Ich 
weiß nicht, warum. Vielleicht ertrug 
ich es nicht, was sie mir weiter erzählte, 

vielleicht verstopfte mir etwas die Oh-
ren, ich erinnere nur mehr einen ganz tie-
fen Schmerz, einen Schmerz des Mitlei-
des oder des Mitgefühls mit dem Kind, 
das meine Schwester war, ich weiß es 
nicht mehr, ich glaube, sie wurde fürchter-
lich gedroschen, sie überlebte die Schlä-
ge, sonst wär’ sie nicht mehr da. Meine 
Schwester schien unter Strom zu stehen, 
als sie mir das erzählte. Das Ereignis in 
der Originalzeit ging völlig an mir vorü-
ber, ich erinnere nicht einmal Splitter die-
ses Vorfalls. Ich muss doch etwas mit-
gekriegt haben. Meine Schwester wirkte 
auf mich, als wäre in ihr ein Erdbeben im 
Gang. Sie schwitzte, sie weinte, sie zitterte, 
sie ging scheinbar noch einmal durch die 
Gefühlshölle von damals. Sie war völlig 
erschöpft, ich musste sie halten, wir setz-
ten uns ins Gras. Nach geraumer Zeit des 
Schweigens, sagte sie, ich danke dir, dass 
du da bist, und ganz ruhig fügte sie hinzu: 
Lass uns heimgehen! Ich musste weinen, 
und wir gingen.

Im Übrigen, die Sache nahm ein gutes 
Ende. Ein Bauer hatte das Kuvert gefun-
den, er war ein ehrlicher Finder, er iden-
tifizierte mithilfe der Abrechnung die Be-
sitzer des Milchgeldes und trug das Kuvert 
zur Wirtin zurück. Da es kein Telefon gab, 
grämten sich meine Eltern, auch Rosi be-
kam die Begebenheit nicht los, unnütz 
bis zum nächsten Sonntag um ihr Geld, 

das sie für unwiederbringlich hielten. Am 
Sonntag ging unsere Mutter zur Wirtin, 
um sich auszuweinen über das Unglück. 
Die Wirtin rannte ihr entgegen, als sie sie 
erblickte, und sagt: Gut, dass Sie endlich 
da sind. Ich machte mir die ganze Wo-
che Sorgen um euch und um eure Rosi, 
ihr müsst ja Schreckliches durchgemacht 
haben. Aber tröstet euch, das Geld ist da! 
Der Bauer M. hat es dort und dort gefun-
den. Es ist noch alles drin.

Meine Mutter sagte, sie habe in die 
Hose gemacht, die Nerven hätten ausge-
lassen. Sie nahm das Geld zu sich und hat-
te das Gefühl, eine Gottesgabe nach Hause 
zu tragen. Der Bauer wollte keine Ent-
schädigung, er erfuhr, dass er ein Kind 
glücklich machen würde und ging mit ei-
nem strahlenden Lächeln aus der Gast-
stube. Der Dank wird nie ganz verstummt 
sein, der ihm nachgerufen wurde.

… Milchgeld
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Silvia Bee und Sebastian Eff (Künstlernamen) möch-
ten nicht mit ihren behördlichen Namen genannt wer-
den. «Wir sind beide in Dörfern auf dem Lande auf-
gewachsen. Als Kriegs- und Nachkriegskinder. Unsere 
Erfahrungen weisen große Ähnlichkeiten auf. Ob-
wohl Sebastian ein eheliches Kind und Silvia ein ‹un-
eheliches› Kind war.» Die beiden haben sich auch die 
Schmerzen von der Seele geschrieben, für die sie nie 
oder erst spät aufmerksame Zuhörer fanden. Vor allem 
hörten sie einander zu.
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Seit längerer Zeit nahm ich mir schon vor, dem Scala-The-
ater einen Besuch abzustatten, da es 1. nur einen Katzen-
sprung von meiner Wohnung entfernt ist und 2. die Ti-
tel der Darbietungen mich immer, wenn ich vorbeigehe, 

neugierig machen. Durch Zufall erfuhr ich, dass zurzeit ein we-
nig bekanntes romantisches Märchen von William Shakespeare – 
«Cymbeline» – aufgeführt wird. Da ich schon mehrere seiner Stü-
cke gesehen habe und mir alle gefallen hatten, wählte ich sofort 
die Nummer der Tageskasse. Eine freundliche Dame sagte, es sei-
en immer Karten für den Kulturpass reserviert, sie fragte mich 
nur nach dem Namen und reservierte mir für den kommenden 
Abend zwei Karten.

Erwartungsvoll betrat ich das Theater, der Zuschauerraum ist 
geräumig, die Sitze bequem mit genug Beinfreiheit. Als ich aber 
die Bühne sah, blieb mir der Mund offen. Sie ist riesengroß, hat 

mehrere Ebenen und entfachte in mir den Wunsch, selbst einmal 
darauf zu spielen. Dann gingen die Lichter aus, das Spiel begann.

Im Original geht es um das keltische Märchenkönigreich Bri-
tannia und seinen römischen Lehnsherren, doch in der hervorra-
genden Inszenierung von Bruno Max wurde das Stück moderni-
siert und in die 30er Jahre verlegt. «King» Cymbeline, der aussieht 
wie Gatsby, regiert selbstherrlich über sein Fabrikimperium, aus 
den Römern wurden Mafiagangster, aus Kutschen Limousinen, 
die Hinterwäldler zu Hillibillies, und die Entführung der Söhne 
erinnert an das «Lindbergh-Baby». Der tragische Held, ein Habe-
nichts, verliert gleich zu Anfang alles, was ihm lieb und teuer ist, 
muss Prüfungen bestehen, scheitert, verzweifelt und ist am Ende 
doch der Sieger – oder war alles nur ein (Alb-)Traum? Die Ent-
scheidung liegt beim Publikum.

Das ganze Stück dreht sich um Sex, Gewalt, Kidnapping, In-
trigen, heimliche Ehe, eine bösartige Stiefmutter, die gleichzei-
tig Giftmischerin ist, und auch Mord darf nicht fehlen. Wer mit 
Shakespeare vertraut ist, erkennt Szenen wieder, die er eigentlich 
schon in anderen Stücken verwendet hat.

Das Ensemble war durchwegs sehr gut, besonders hervorhe-
ben möchte ich aber diejenigen, die zwei Rollen hatten: Hendrik 
Winkler vollbrachte als Cloten eine Glanzleistung, und auch den 
tragischen Held spielte er souverän. Leopold Selinger glänzte so-
wohl als Mafioso als auch als entführter Sohn im Hillibillymileu. 
Bernie Feit, der in Cymbelines Diensten steht, meistert bravou-
rös auch den zweiten entführten Sohn. Last but not least Christi-
na Saginth als Queen weniger herausragend, doch als Hillibilly-
mutter ausgezeichnet. Weniger begeistert hat mich Selina Ströbele 
als Tochter Cymbelines. 

Wer an Märchen und Träume glaubt und Shakespeare mag, 
sollte sich dieses Stück unbedingt ansehen.

traude lehner  

Aus der KulturPASSage

Ein Best-Off-Shakespeare

Theater SCALA 
Wiedner Hauptstraße 106–108, 1050 Wien
www.theaterzumfuerchten.at/scala

Weitere Vorstellungen: 15.–19. Oktober, 19:45 Uhr

Die Aktion «Hunger auf Kunst & Kultur» ermöglicht 
Menschen, die finanziell weniger gut gestellt sind, 
mittels Kulturpass Ausstellungen, Museen, Konzer-
te, Kinofilme und Kulturveranstaltungen verschie-
denster Art bei freiem Eintritt zu besuchen.
www.hungeraufkunstundkultur.at

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

Ein Projekt von Gemeinde Wien, Wohn-
partner, Gartenpolylog und engagierten 
Bürger_innen. Stadtgärten sind überall 

sehr beliebt, die Gartenbewegung startete an-
geblich in Amerika, wo ungenutzte Grünflä-
chen den Bürger_innen zur Verfügung gestellt 
werden, um ihr eigenes Gemüse zu pflanzen.

Jetzt ist die Idee offenbar auch in Wien ange-
kommen, Gemeinschaftsgärten gibt es in fast 
jedem Bezirk, z. B. Floridsdorf, Hernals, Ot-
takring usw. Die Hauptidee ist wahrscheinlich 

gar nicht das Gärtnern selbst, sondern die Ge-
meinsamkeit, das Übernehmen von Aufgaben, 
Reden mit den Anrainer_innen, echte Bürger-
beteiligung, das heißt Mitbestimmung – Basis-
demokratie und das Umsetzen gemeinsamer 
Ideen.

Die Besprechung in der Bezirksvorstehung 
war eher trocken und langweilig. Doch die neu-
en Leute kennenzulernen, der Austausch über 
Garten, Pflanzen-Philosophie und Gemein-
schaft sehr positiv. 

Zwei Jahre schon gießen wir unsere Beete 
und schauen den Sonnenblumen, Tomaten und 
Zwiebeln beim Wachsen zu – sehr lehrreich! Es 
dauert lang, bis im Herbst geerntet wird, auch 
wieder miteinander und untereinander wird ge-
teilt. Ein Mitgliedsbeitrag von 10 Euro pro Jahr 
für den Verein ist nahezu lächerlich. Gärtner_
innenherz, was willst du mehr? Anmeldungen 
und Info: Bezirksamt, Wohnpartner oder Nach-
barschaftszentrum (Hilfswerk).

Andreas Kleinhansl

Mein Verkehrsproblem

Im Supermarkt wird jetzt günstig ein Autostaubsauger angeboten. 
Schade, dass ich kein Auto mehr habe. Ich schone seit geraumer 
Zeit die Umwelt und meine Nerven. Weil ich die Bedürfnisse ei-

nes fahrbaren Untersatzes auch nicht mehr erfüllen kann. Parkplät-
ze – eine Rarität. Garagenplätze teuer. Ganz zu schweigen von Auto-
bahnvignette, Sicherheitspickerl, Reparaturen, Autofahrerclub, ein 
bisserl Öl, ein wenig Sprit.

Die notwendige Tat habe ich mit autogenem Training vorbereitet. 
Alle Thesen dreimal täglich gebetet: Mit Öffis muss man bei Ausflü-
gen nicht an den Ausgangspunkt zurück. Man darf das eine oder an-
dere Glas Wein trinken, kann in aller Ruhe die Landschaft oder Fas-
saden betrachten. Alles gut für Körper und Seele. Dann die Praxis ...

Ein Termin am Rande von Wien ist zu einem Halbtagstrip gera-
ten. U-Bahn fahren ist leicht, das kann ich. Aber das Abenteuer beim 
Umsteigen in eine S-Bahn! Bin ich doch Jahrzehnte nicht auf Schie-
ne gewesen. 

Wie sich Zugänge, Bahnhöfe, Perrons verändert haben. Ich hät-
te ein Navy zur richten Abfahrtstelle gebraucht. Und diese digita-
len Anzeigentafeln. Weit und breit kein Schalter mit einem mensch-
lichen Wesen. 

Da flimmert es, die Schrift rutscht hin und her. Wie durch ein 
Wunder, bin ich zum richtigen Zug gelangt. 

Den Kampf mit dem Fahrkartenautomaten habe ich verloren. 
Ich habe der ÖBB etliche Stationen schenken müssen, um zu ei-

ner Fahrkarte zu kommen. Weil ich nicht weiß, wie die Stadtgren-
ze heißt.

Wie machen das die noch älteren Fahrgäste? Die Brille finden, das 
Geld aus der Tasche nehmen, den Schirm halten, einen Münzeinwurf 
finden oder den Schlitz fürs Papiergeld? 

Heimwärts in der U-Bahn hing ich zur Hauptverkehrszeit in den 
Schlaufen und wurde hin- und hergebeutelt. Eine Gleichgewichts-
übung, die meinen Meniskus beleidigt hat. Von links und rechts 
hüpfte man mir auf die Zehen, und beim Aussteigen ist mir eine 
Bierdose zwischen die Füße gekommen. Außerdem hatte ich die gan-
ze Zeit den Haarpinsel einer fremden Frisur in der Nase oder im 
Mund. 

Mit Erschöpfungszuständen bin ich nach Hause gekommen. 
Aber ich gebe nicht auf und werde noch lernen, mein Verkehrspro-

blem zu bewältigen. Vielleicht bekomme ich ja einen Schülerausweis.
Maria Gornikiewicz

Höhenflüge?

Im nördlichen Ural ragen auf einem Felsplateau mehr als ein hal-
bes Dutzend bizarre Felsen gegen den Himmel. Sie werden «Sie-
ben starke Männer» genannt.

Mindestens so stark fühlen sich die Kletterprofis, die nach sieben 
Reise- und zwei Klettertagen den höchsten dieser Riesen bezwun-
gen haben. Dieser höchste nennt sich «Großer Bruder». Und überall, 
wo man hinschaut, gibt es solch große Brüder, Helden mit Power und 
Mut, egal ob sie Felix Baumgartner oder anders heißen.

Sie lieben die Herausforderung, das Risiko, den Nervenkitzel.
Ich sage nur, wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um.
Umgekommen sind schon viele. Da kann der Himmelvater nichts 

dafür.
Ein paar haben überlebt und sich ein Burn-out eingehandelt. Darü-

ber schreiben sie dann bewegende Biografien, die von den Feigen und 
Faulen auf der Couch mit Herzklopfen gelesen werden.

Es gibt auch einen sogenannten «Drift-Spezialisten», der auf vier 
Rädern über die höchste Schnellstraße in Neuseeland braust. Er 
bringt es auf 240 Kilometer in der Stunde und das bei 47 Kurven. 
Wahrlich ein Tausendsassa.

Bei uns bestraft man die Raser (leider viel zu wenig), aber wer sich 
von der Masse im wahrsten Sinn des Wortes «abhebt», der wird ver-
ehrt, berühmt, bewundert und kassiert mitunter Millionen. Toll, was?

Also auf zu neuen Abenteuern. Sprengen Sie alle Grenzen. Tragen 
Sie bei zu internationalen Schlachtfeldern in Sportstadien und bei Au-
torennen, dass es nur so tuscht. Reisen Sie zu Europas größter River-
surf-Welle und machen Sie Expeditionen in die Eismeere. Hauptsa-
che, die Chose ist lebensgefährlich.

Mein guter Rat: Werden Sie wenigstens Sprungakrobat. Es gibt 
noch so viele Berge, Klippen, Brücken und Türme, wo sich die 
Sprungbereiten Gott sei Dank noch nicht anstellen müssen. Aber ach-
ten sie darauf, dass das Fernsehen dabei ist.

Wo ist der höchste Punkt der Erde, von dem noch nie jemand abge-
segelt ist? 

Entdecken Sie ihn, setzen Sie ihren Helm samt Filmkamera auf, be-
pflastern sie sich mit Reklame, dann zahlt es sich aus. Na also, trimm 
dich fit!

Wenn du fit bist, kommst du nach drei Tagen Aufstieg sicher auf 
7200 Meter über null.

Ich wünsche Berg Heil sowie Hals- und Beinbruch.
Maria Gornikiewicz

Gemeinschaftsgarten Hernals
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Vielleicht sind wir Menschen, 
die geschult und sozialisiert 
wurden, sich eine eigene Mei-
nung bilden zu dürfen – ach 

Bildungsreform. Wir sind auch Künst-
ler, Menschen die Warnschilder aufstellen 
(müssen), um Unmenschlichkeit zu ent-
larven, um zu warnen, sie flammt zart, un-
merklich dahin, um sich auszubreiten wie 
ein Lauffeuer. Das Klima in Europa kö-
chelt dahin in Angst, in der Menschen um 
ihre Arbeitsplätze, um die existenzielle Ba-
sis kämpfen, ihre missbrauchte psychische 
und physische Gesundheit beweinen, in ei-
ner Gesellschaftordnung, die durch Män-
ner aufgebaut wurde, durch Militarismus, 
destruktive Werte und Frauen als Mittä-
terinnen und Vervielfältigerinnen. Nach 
Erich Fromm ist Destruktivität die «Fol-
ge ungelebten Lebens». Fromm wendet 
diesen Begriff sowohl auf die Charaktere 

einzelner Personen an, als auch auf Züge 
der westlichen Zivilisation. Erich Fromm 
starb 1980. Er war jüdischer Herkunft, 
Deutscher, Amerikaner, Philosoph und 
Psychoanalytiker. «Die Kunst des Liebens» 
schrieb er 1956. Wir sollten es dringend 
wieder lesen! 

An meinem Tisch sitzen nun vier sehr 
unterschiedliche Menschen mit ihren Le-
bensgeschichten. Aurelia wurde in Bern 
geboren, in eine gutbürgerliche Fami-
lie, ihre Mutter war Jüdin, hineingeheira-
tet hat sie in eine erzkonservative Schwei-
zer Familie, so wie ich es auch von meinen 
Eltern/Großeltern her kenne, da hat man 
(als Frau) zu parieren (auch ein militäri-
scher Begriff), zu gehorchen, sich zu beu-
gen, zu unterwerfen. Ihre Mutter zerbrach 
daran. Wurde immer wieder zwangsein-
gewiesen. Ich spüre die Lebendigkeit ih-
rer Mutter in den Augen Aurelias, sie wird 
wieder wach, und sie steht für mich für 
alle Frauen die sich den Gewalten nicht 
kuschelweich unterwerfen, aber deren 
Seelen durch strukturelle und physische 
Grausamkeit innerhalb der Familie verblu-
ten. Alle Frauen, die psychiatrisiert wer-
den und wurden. Die Psychatriereform in 
den 70er Jahren hat viel verbessert, auch 
die Gesetzgebung. Noch vor ein paar Jahr-
zehnten war es dem Ehemann erlaubt, die 
Frau in die Psychiatrie abzuschieben – so-
fern sie nicht so funktionierte, wie Mann 
es wollte. Damals bezeichnete man Frauen 
als hysterisch. Vieles hat sich gebessert, die 
Gendermedizin leistet dazu einen wertvol-
len Beitrag und jede Generation steht wie-
der von neuem auf. Aurelia hat einen Film 
über ihre Familie gedreht: «Annamaria», 
ihre Mutter, die über ein großes Charis-
ma verfügte, über starke Energien, die sich 
Luft machen mussten – die Ärzt_innen ga-
ben ihr das Attribut manisch. Wie spürbar 
doch Worte einengen können! Wie sehr sie 
reduzieren und banalisieren! Durch An-
namaria sah man das Stigma. Wir haben 
die Verpflichtung, uns die unzähligen Bil-
der hinter schnell ausgesprochenen Wor-
ten bewusst zu machen. Wir müssen uns 
damit auseinandersetzen, sonst bleibt alles 
nur leeres Wort, inhaltsloser Satz, lauter 
leere Hüllen, die umherwandeln, depres-
siv, formlos, medial vergewaltigt. Deshalb 
ist Lesen von Büchern so wunderbar. Und 
Schreiben. Ach Bildungsreform.

Christopher ist im Justizmilieu aufge-
wachsen und wirft in die Runde, dass die 
Türken eine eigene Partei gründen soll-
ten, denn wenn sie der EU beiträten, sei 
das der erste Schritt für ein gemeinsames 
Europa! 

Das sollte Heinz-Christian Strache hö-
ren, da ginge aber die Minderheitenrohr-
post los. Ca. 18 Prozent der Österrei-
cher_innen haben Migrationshintergrund 
– Strache selbst ebenso. Müsste Strache 
sich selbst entsprechend also selber ent-
fernen?! Scheint ein politischer Reflex zu 
sein, der blaue Flecken schlägt, nämlich 
die anderen – zu denen man sich natür-
lich nie selbst zählt  – zu verdrängen, zu 
vernichten um der eigenen Vorteile, Res-
sourcen wegen. Die Flüchtlinge der afri-
kanischen Küste schaffen es nur bis zum 
Meeresgrund.

Der Erhalt der Macht erfordert  
einen so großen Preis

Aurelia ist u. a. Tänzerin und filmt hin 
und wieder, Walter setzt sich kunstthera-
peutisch mit den Kranken unseres Landes 
auseinander, Christopher studiert Che-
mie, berät meinen Sohn bei der Wahl und 
Zusammensetzung eines Haargels und 
ist Tee(-Zeremonien)-Experte, und ich 
schreibe. So unterschiedlich wir hier ei-
nander zugewandt sitzen und in unter-
schiedlichen Lebenskontexten leben und 
agieren, so sehr beziehen wir Kraft durch 
unsere einzigartigen Lebensgeschichten, 
durch unsere Herkunft quer durch und 
aus Europa und möglicherweise durch 
Gemeinsamkeiten wie Solidarität, Ethik, 
Menschlichkeit und das Leben in Wien. 
Diese klimatische Basis wirft den Sinn auf, 
auf dem unser Leben fußt. Gleiche Rech-
te für alle. Wer dem etwas entgegensetzt, 
kann nicht Mensch sein.

Jella Jost

 
«Soldate Jeannette» Ein preisgekrönter film von 
Daniel Hoesel. (Aurelia spielt eine Schweizer Stif-
tungspräsidentin, die am Geldhahn sitzt und von 
der Hauptfigur über den Tisch gezogen wird.)
http://www.3sat.de/
mediathek/?mode=play&obj=38835

Mehr über Aurelia:
www.aureliaburckhardt.freietheater.at

Am Küchentisch (30. Teil)

Round Table nach der Wahl

Neben Aurelia sitze ich. Mir gegenüber Wal-
ter. Links Christopher. Unser Alter: 19 bis 54. 
Wir sind Menschen, die gerne zusammensit-
zen und überlegtes Reden üben, vorurteil-
freies Betrachten praktizieren.

«Geld ist die letzte übriggebliebene Religion»  
(Daniel Hoesel, Regisseur von «Soldate Jeannette»)

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

„

“

Als Weihnachts-
geschenk erhal-
te ich hoffent-
lich eine neue 
Regierung. Bis 
dahin wird 
wahrscheinlich 
überhaupt nicht 
auffallen, dass 
wir keine haben

27. 9.
Der gesetzestreue Bürger – im vorliegenden Fall ich – eilt 
zum Behufe des Erwerbs von Rauchwaren nicht zum in 
unmittelbarer Nähe befindlichen Schwarzmarkt, sondern 
zum Fachhändler für Tabak meines Vertrauens. Betont 
freundlich schleudere ich der anwesenden Fachverkäu-
ferin meine Bestellung entgegen. «Eine Packung XY-Ta-
bak bitte!», lautet diese. Nach einer etwa fünf Sekun-
den dauernden Schrecksekunde blickt mich die Dame 
hinter dem Verkaufspult mit einer Mischung aus Stau-
nen, Verwunderung und Überraschung an. Was könnte 
ich falsch gemacht haben? Hat mein zweites oder drittes 
Ich etwas angestellt, das ich nicht bewusst mitbekom-
men habe? «Das habe ich schon lange nicht mehr ge-
hört», informiert mich im nächsten Augenblick die nicht 
mehr so ganz verwunderte Verkäuferin. Was kann sie da-
mit gemeint haben? «Na bitte hat schon lange niemand 
mehr gesagt.» ??? Ich bedanke mich für die wertvolle In-
formation und gehe ein wenig nachdenklich meines We-
ges. Allerdings nicht, ohne mir vorher noch eine Zigaret-
te anzufertigen.

Noch immer 27. 9.
Die «Raiffeisen Vikings« haben heute ein sogenanntes 
Tryout. Da können interessierte Kinder und Jugendliche 
beider Geschlechter feststellen, ob ihnen American-Foot-
ball als Sport zusagt. Ich persönlich kann ihn nur emp-
fehlen, weil es dabei auch um Teamgeist geht. Das hilft 
auch im späteren Leben. Man kann sich übrigens das 
ganze Jahr über bei den «Vikings» melden. Genaueres 
verrät die «Heimseite» von «Raiffeisen Vikings.com». 

28. 9.
Heute werde ich 53. Meiner bescheidenen Meinung nach 
kein Grund, diesen Geburtstag groß zu zelebrieren. Ge-
boren zu werden ist für den Frischling keine beson-
ders große Leistung. Für die werdende Mutter hingegen 
... Wenn ich mich recht entsinne, war ich eine Hausge-
burt. Und zwar, weil ich es angeblich sehr eilig hatte, wie 
mir die Hebamme später erzählte. Ich hatte es etwa 13,5 
Stunden lang eilig, was bei den Nachbarn zu einem unge-
wohnten Klangerlebnis führte. Einer glaubte offenbar, bei 
uns gäbe es eine Opernaufführung mit einer besonders 
stimmkräftigen Sopranistin. Darüber kann ich nichts 
Genaueres berichten, zu diesem Zeitpunkt trieb ich mich 
ja noch im Mutterleib herum und naschte am Mutter-
kuchen. Heute nasche ich am Zitronenkuchen und ent-
haupte eine Flasche Sekt. Außerdem gibt es später noch 
eine «Frutti di mare». Habe ich schon erwähnt, dass ich 
heute 53 werde? Alter Mann, was nun?

29. 9.
Heute wurde gewählt. Ich bin sprachlos. Viel-
leicht, weil ich meine Stimme abgegeben und noch 
nicht zurückerhalten habe. Ich weiß schon, welches 

Weihnachtsgeschenk ich heuer erhalte. Nämlich hoffent-
lich eine neue Regierung. Bis dahin wird wahrscheinlich 
überhaupt nicht auffallen, dass wir keine haben. Diver-
se Experten werden in den nächsten Tagen genau wis-
sen, warum so und nicht anders gewählt wurde. Sie wer-
den auch noch genauer wissen, welche Koalitionen die 
richtigen wären. Sie würden aber niemals selbst politi-
sche Verantwortung übernehmen. Immerhin haben sie 
ja Politikwissenschaften studiert, da kann man natür-
lich nicht erwarten, dass sie sich in die politischen Niede-
rungen der Realität begeben. Aber egal, heute wurde ge-
wählt. Abschließende Frage: «Hatten wir überhaupt eine 
Wahl?»

1. 10.
Ist folgende Meldung positiv oder negativ? Die Men-
schen werden immer älter. Woran mag das wohl liegen? 
Frauen leben übrigens länger als Männer. Wahrschein-
lich als Belohnung, dass sie ihre Männer so lange ertra-
gen haben. Es gibt da draußen in der großen Welt jedoch 
auch Komiker, die folgenden Begriff geprägt haben: «In-
kontinenzquotient». Das soll in etwa bedeuten, dass eine 
bestimmte Region von immer mehr alten Menschen be-
wohnt und von jungen Menschen verlassen wird. War 
diese Meldung nun positiv oder negativ?

4. 10.
Skandal! Ich habe erfahren, dass meine Redakteurin Jen-
ny nächste Woche urlaubt. Darf sie das? Natürlich! Sie 
hat mich telefonisch davon in Kenntnis gesetzt, dass auf 
dem elektronischen Postweg eine Nachricht unterwegs 
sei, die mich informiert, wohin ich das nächste «Tage-
buch» schicken soll. Heute habe ich noch nicht nachgese-
hen, dafür aber am

5. 10.
Mit Erstaunen stelle ich fest, dass meine elektronische 
Post offenbar in Grönland, oder bei der NSA, oder wo 
auch immer hängen geblieben sein muss. Keine Nach-
richt von Jenny. Unauffindbar verschollen. Ein Skandal! 
Während sich meine Gehirnwindungen zu begradigen 
drohen, ereilt mich aus heiterem bis wolkigem Himmel 
ein Geistesblitz. Ich schaue in meinem Spamordner nach. 
Der nächste Skandal! Oder besser gesagt, nicht. Mein 
Spamfilter hält den Namen Jenny offenbar für verdächtig 
und möchte Versuchungen, die von Frauen solchen Na-
mens an mich herangetragen werden, unbedingt von mir 
fernhalten. Na ja. So weit, so unbefriedigend. Problem 
gelöst. Aber trotzdem irgendwie «ein Skandal!»

8. 10.
Keine besonderen Vorkommnisse. Aber dafür heftige. 
Ich bereite mich semiprofessionell auf den Winterschlaf 
vor. Angenehme Vorweihnachtszeit allerseits!

Gottfried 

Alter Mann, was nun?
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Zum Auftakt einer größeren Mission im 
Hinterland des Stiftes Göttweig wa-
ren Herr Groll und der Dozent auf 
der Autobahn Richtung Krems unter-

wegs. Groll wollte seinem Freund die bedeu-
tende Ortschaft Hollenburg an der Donau zei-
gen. Kaiserin Sissi sei auf ihrer Hochzeitsfahrt 
von Passau nach Wien in Hollenburg durchge-
kommen. Sein Übermaß an patriotischem Eifer 
verlieh dem Ort monarchieweit Berühmtheit, 
führte Groll aus. «Damals war die Post eben-
so unzuverlässig wie heute, und so geschah 
es, dass die Hollenburger nicht wussten, wann 
das festliche Schiff kommen werde, und um 
das hohe Paar ja nicht zu versäumen und sich 
vor Hof und Vaterland zu blamieren, beschlos-
sen Schulze und Mesner in Tateinheit, dass die 
Hollenburger drei Tage in der schwülen Hitze 
am Donauufer stehen mussten, mit Fähnchen 
in den Händen und ein schmetterndes Hur-
ra auf den zitternden Lippen. Auch für Kinder 
wurde keine Ausnahme gemacht. Nach einem 
Tag mussten die Kinder im Schatten zwischen-
gelagert werden, nach zwei Tagen die Erwach-
senen, es gab sechs Fälle von leichtem und vier 
von schwerem Sonnenstich, und zwei Personen 
verstarben an Hitzschlag, der Mesner und der 
Dorflehrer. Als dann am dritten Tag endlich 
das Schiff mit dem hochzeitlichen Brautpaar 
an Bord vorüberrauschte, konnten sich nur 
mehr wenige aufknien und zu einem geflüs-
terten Hurra aufraffen, der Großteil der ange-
tretenen Hollenburger brach – noch während 
das Schiff in die Grafenwörther Donaubie-
gung eintauchte – wieder auf dem Strand zu-
sammen. Glaubwürdige Zeugen berichten, dass 

niemand ein Fähnchen geschwenkt hatte. We-
niger glaubwürdigen Berichten von Hofschran-
zen zufolge habe der Kaiser sich verwundert 
über die lethargische Masse gezeigt, wo doch 
überall sonst die Menschen ihrer Begeisterung 
nicht Herr wurden und hüpften und schrien 
und winkten, dass es eine dynastische Freude 
war. So waren die Hollenburger ungewollt in 
die Geschichte des antihabsburgischen Wider-
stands eingegangen. Was ihnen immerhin ei-
nen bescheidenen Revolutionstourismus von 
enttäuschten und entwurzelten 48er-Kämpfern 
einbrachte.» 

Die beiden fuhren nicht über die neue, dem 
Heiligen Georg geweihte Donaubrücke, son-
dern nahmen die alte Schnellstraße nach 
Krems, querten auf Höhe des Kremser Hafens 
den Strom und fuhren am anderen Ufer wieder 
stromabwärts, bis sie das Wetterkreuzkirch-
lein oberhalb Hollenburgs sahen, das die Ein-
mündung der Traisen in die Donau überwacht 
und eine weithin sichtbare Landmarke abgibt. 
Angehörige des niederen Adels pflegten heute 
noch in diesem Kirchlein zu heiraten, erzähl-
te Groll. Wie so oft sei es zu einer Umwertung 
der wahren Geschichte gekommen, und so ste-
he Hollenburg in monarchistisch gestimmten 
Kreisen derzeit hoch im Kurs. 

Wieso er nicht die neue, dem Heiligen Georg 
geweihte Donaubrücke genommen habe, er-
kundigte sich der Dozent, es wäre eine Erspar-
nis von gut dreißig Kilometer gewesen. «Hegen 
Sie Vorbehalte gegen den alten Drachentöter?»

«Keineswegs», erwiderte Groll. «Wenn man 
bedenkt, dass die Auffahrt zur neuen Au-
tobahn auf dem Gelände eines ehemaligen 

Dinosaurierparks errichtet wurde, erscheint 
der Name der Brücke durchaus stimmig. In 
früheren Zeiten machte man zwischen Dino-
sauriern und Drachen keinen Unterschied.»

«Eine erfrischend ganzheitliche Sichtweise 
der mythologischen Kreaturen», stimmte der 
Dozent zu. Was aber sei denn dann der Grund 
für den Umweg gewesen?

Groll drosselte das Tempo seines ohnehin 
langsam dahinzockelnden Kleinwagens.

Die Beantwortung der Frage sei einfach, sag-
te er. Er weigere sich, dieser Brücke, die nur 
dazu diene, den Arbeitsweg des niederösterrei-
chischen Potentaten zu verkürzen, seine Reve-
renz zu erweisen. 

«Wie Sie vielleicht nicht wissen, endet die 
milliardenteure Brücke dort, wo das Nie-
mandsland am Trostlosesten ist, zwischen Do-
naudorf und Grunddorf am Unterlauf des in 
diesem Bereich dschungelgleichen Kamp-Flus-
ses. Einzig die Dörfer am Wagram sind durch 
die neue Brücke nun besser mit dem Zentral-
raum verbunden ...» 

«Was, bitte, ist der Zentralraum?», unter-
brach der Dozent.

«In Niederösterreich, verehrter Freund, kann 
das nur St. Pölten sein, die Stätte des Wirkens 
des Großfürsten Erwin von Radlbrunn, des-
sen Arbeitsweg dank der Brücke um die Hälfte 
kürzer wurde.» Groll stieg aufs Gas. Der Wagen 
beschleunigte nicht. 

Er habe von Radlberg gehört, dort, am west-
lichen Ufer der Traisen, gebe es eine Großbrau-
erei. In Radlberg werde Bier gebraut, warf der 
Dozent ein. 

«Und in Radlbrunn Wein», ergänzte Groll. 
«Die Ziersdorfer Katastralgemeinde Radlbrunn 
produziert in 500 Weingärten auf 100 Hektar 
Wein, vorwiegend Grünen Veltliner und Ries-
ling. Und wie überall im Raum Krems und Wa-
chau geht der Weinbau auf Klöster, diesfalls Li-
lienfeld und Klosterneuburg, zurück.»

Sie passierten eine Plastik aus Buntmetall. 
«Der Drachentöter auf dem Weg ins Land-

haus», sagte Groll. Der Dozent wandte sich um. 
Lange schaute er der Plastik nach.

Erwin Riess

Hollenburg und der Drachentöter

HERR GROLL 
AUF REISEN
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Wo das Niemandsland beginnt, ist er zu Hause

Erwin Riess liest aus seinem neuen Roman «Herr Groll 
und die ungarische Tragödie», der im Otto Müller Verlag 
erschienen ist, am 6. 11. in Graz, Volksheim KPÖ, Lager-
gasse 98 a, 19 Uhr.
 8. 11. in Linz, Verein Miteinander, Re. Donaustraße 7: 
«Vortrag Selbstbestimmtes Leben behinderter Men-
schen», 15 Uhr

Die wahrheit  
einer aBSicht  

iSt Die tat.
Friedrich hegel

www.ottakringerkonzern.com
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