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         editorial | 

In der Provinz geschieht Erstaunliches. Etwas, woran unsere Co-
ver-Diva Denice Bourbon, die wir für die Kulturseiten dieser Aus-
gabe (S. 24) interviewt haben, wohl ihr Freude hätte – findet sie 

doch, dass in Österreich aller bürokratischen Starre zum Trotz hier 
und da ein seltsam anarchistisches Windchen wehe, das viel zu sel-
ten genützt werde: In Weikendorf, einem malerischen Örtchen im 
niederösterreichischen Weinviertel, hat der FPÖ-Mandatar Markus 
Fendrych seine Partei verlassen und ist ohne viel Aufhebens (und 
ohne sein Mandat abzugeben) zum Kommunisten geworden – ge-
treu dem 2002er-Wahlspruch der KPÖ Wien: «Wechseln Sie we-
nigstens die Partei». 

Was das über die Parteiprogramme in der Praxis aussagt – man 
frage nicht. Fakt ist, dass die Gemeindepolitik im Dorf sich oft durch 
wohltuende Sachbezogenheit von jener in der Großstadt unterschei-
det. Sehr sachlich auch die kolportierte Begründung des Neokom-
munisten für seinen entscheidenden Schritt: Er habe sich die Web-
site der KPÖ angesehen und bemerkt, dass deren Wahlprogramm 
ihm näher stehe als das der FPÖ. (Die KPÖ täte also gut daran, eine 
Aussendung an alle FPÖ-Mandatar_innen zu machen, in der sie ih-
nen die Adresse ihrer Website bekanntgibt.)

Sollen wir es nun erleichternd oder schwer beunruhigend fin-
den, mit welcher Überzeugung Mandatar_innen offensichtlich hin-
ter ihren Parteien stehen? Ist das Land gar nicht so verloren, wie die 
Wahlergebnisse glauben machen? (Bei der Nationalratswahl im Sep-
tember haben von 1489 Walberechtigten knackige 5 Weikendorfer_
innen die KPÖ gewählt. 254 die FPÖ.)

Ein Blick nach Graz macht alle aufkeimende Hoffnung zunichte. 
Auch dort gibt es politische Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen 
KPÖ und FPÖ: Der FPÖ-Abgeordnete Armin Sippel (dessen Hob-
bies laut Eigenbeschreibung sind: «Fitness, Laufen, Skifahren, An-
geln, Golf, Pokern, Lesen, Burschenschaft») brachte am 17. 10. einen 
«dringlichen Antrag» zur Abstimmung, «weitere Flüchtlings- und 
Asylantenzuweisungen [an die Stadt Graz, Anm.] bis auf Weiteres 
zu unterlassen.» Auf weniger rassistischem Deutsch bedeutet das, in 
Graz sollen keine weiteren Asylwerber_innen mehr leben und auf 
Entscheidungen in ihrem Asylverfahren warten dürfen. Wo sie das 
ansonsten tun sollen, wenn sich solche politischen Praxen durchset-
zen lassen, diese Frage stellen wir hier nur rhetorisch. Fakt ist: Die 
Mehrheit der KPÖ-Mandatar_innen hat dem Antrag zugestimmt. 
Weil die schlechte Unterkunftslage dazu führe, dass die Asylwerber_
innen in ihrer Not von Immobilienbesitzer_innen ausgenützt wer-
den!, weiß Stadträtin Kahr schnell zu beschwichtigen. Darum ist es 
also besser, sie dürfen gleich gar nicht in die Stadt hinein. Das ist ver-
wunderlich genug für eine Stadtpartei, die sich die Wohnpolitik auf 
die Fahnen schreibt («Als Außenstehendem bleibt einem die Spu-
cke weg», so ein Posting auf der Website der KPÖ, dem wir uns nur 
anschließen können) – weniger verwunderlich scheint dann jedoch, 
wieso es zu solch reibungslosen Parteiwechseln kommen kann, wie 
ihn Weikendorf vorgemacht hat. 

Aber! Es gibt in unserer Zeitung wie immer auch Nachrichten, die 
durch und durch gut sind: Die Werbeagentur Unique hat im Wettbe-
werb des Verbands österreichischer Zeitungen in der Kategorie «Soci-
al Advertising» den Sieg errungen: mit ihrem Plakat, das den Augus-
tin als das «einzige social network» auszeichnet, «dem deine Daten 
völlig egal sind». Wir gratulieren Unique und uns selbst. Moral von 
der Geschicht’: Wer zum Augustin wechselt, kann nur gewinnen.

Lisa Bolyos

Wechseln Sie wenigstens  
die Zeitung
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E in Billeteur erklimmt die Bühne des Burg-
theaters. Er arbeitet sonst im Zuschauer-
raum, reißt die Karten ab, geleitet zu den 
Plätzen, verteilt Programme. Jetzt steht er 

auf den Brettern, die – wie es heißt – die Welt be-
deuten. Und er erzählt von seinem Arbeitgeber, an 
den das Burgtheater die Billeteur_innen verkauft 
hat: der Gefängniskonzern G4S. 

Group 4 Securior ist mit mehr als 600.000 Mitar-
beiter_innen der größte Arbeitgeber an der engli-
schen Börse. Das Unternehmen leitet und unterhält 
private Gefängnisse in England und den USA, or-
ganisiert Flüchtlingsheime, Abschiebegefängnisse 
und «Sozialhilfe-Zentren» in Nordengland. Außer-
dem kümmert es sich um Minen seltener Erden in 
Südamerika und Afrika, es fährt Sicherheitstrans-
porte, es sichert westliche Unternehmen in Afgha-
nistan, bewacht Banken und Botschaften, Ölpipe-
lines, Atomkraftwerke und Flughäfen weltweit. Im 
Zuge einer solchen Abschiebung kam am 12. Okto-
ber 2010 der Angolaner Jimmy Mubenga ums Le-
ben. Drei G4S-Mitarbeiter hatten ihn im Flugzeug 
minutenlang zu Boden gedrückt, woraufhin der 
46-Jährige erstickte. Eine Untersuchungskommis-
sion sprach von «unverhältnismäßiger Gewaltan-
wendung». Der Fall Mubenga ist der schlimmste in 
einer ganzen Reihe von Zwischenfällen, in die G4S 
involviert war. Immer wieder wird von Menschen-
rechtsverletzungen berichtet. Kritisiert wird zudem 
die schlechte Bezahlung und Ausbildung der Mit-
arbeiter_innen. Das britische Innenministerium 
kündigte inzwischen den Vertrag mit G4S.

Das österreichische Innenmi-
nisterium schließt hingegen ge-
rade einen Vertrag mit dem Kon-
zern ab. Das Unternehmen wird 
ein Abschiebegefängnis in Vor-
dernberg in der Steiermark un-
terhalten und leiten. 68 Millionen 
Euro ist der Auftrag wert, erteilt auf 
die nächsten fünfzehn Jahre. Laufzeiten, von denen 
Initiativen im Menschenrechts- oder Sozialbereich 
nur träumen können. Rechtsberatung wird bei-
spielsweise vom Ministerium nur auf ein Jahr ver-
geben – und rückwirkend bezahlt. Der Zufall will 
es auch, dass der jetzige G4S-Chef Matthias Wech-
ner als Vizekabinettchef unter Ex-Innenminister 
Platter diente. Und Ernst Strasser nach seinem Mi-
nisteramt jahrelang im Vorstand von G4S saß. 

Es ist gerade Pause. Auf der Bühne des Burgthea-
ters steht noch immer der Billeteur, er heißt Chris-
tian Diaz. Und er erzählt den staunenden Gästen 
vom Theater der Schubhaft und von der Schubhaft 
im Theater. Kurzerhand wird er von der Modera-
torin des Abends unterbrochen und von der Büh-
ne gewiesen. Auf den Brettern, die die Welt bedeu-
ten, darf das nicht sein. Wir lernen: Das eigentliche 
Stück findet in der Pause statt. So gesehen könn-
te das Ministerium gleich den ganzen Spielplan an 
den Gefängniskonzern verkaufen. Die werden da 
schon was auf die Bühne bringen. Mit der Pausen-
dramaturgie wollen sie aber nichts zu tun haben. 
G4S hat dem Billeteur mittlerweile gekündigt.

Martin Schenk

Willkommen im Theater der Schubhaft
| eingSCHENKt     3

Bei einem Treffen zwischen 
«dem Billeteur» Christian Diaz 
und dem Burgtheaterintendan-
ten Matthias Hartmann am 
25. 10. wurde beschlossen, die 
Bundestheaterholding darum 
zu bitten, die Möglichkeiten ei-
ner Neuausschreibung zu prü-
fen: Eventuell kann sich die 
Burg so der G4S entledigen und 
ihren Ruf retten – wir warten 
gespannt ab, wie es 
weitergeht. 
In welcher Form Diaz, der den 
Anstoß zur Ruf-Rettung gege-
ben hat, darin unterstützt wird, 
trotz Kündigung seine laufen-
den Kosten zu begleichen, hat 
die Burgtheaterleitung noch 
nicht kundgetan.
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Bürger_innenbeteiligung I

Ein Geschäft namens 
Flughafen
Danke für Ihren wunderbar entlarven-
den Beitrag zur «Bürgerbeteiligung». Als 
Bewohner des 14. Bezirkes bin ich gleich 
zweifach von einer solchen «Bürgerbe-
teiligungsfarce» betroffen: Zum Ersten 
in der von Ihnen trefflich abgehandel-
ten Causa der «Privatisierung» von öf-
fentlichen Flächen des Areals am Stein-
hof. Zum Zweiten aber auch in einer 
ganz anderen Angelegenheit: Schon 
seit Jahren bemühen sich Bürgeriniti-
ativen, den ständig steigenden Flugver-
kehr über unserem Bezirk bzw. über den 
dicht besiedelten Wohngegenden Wiens 
in erträgliche Schranken zu weisen. In 
Spitzenzeiten donnern minütlich Flug-
zeuge im Landeanflug über uns hinweg, 
an Erholung ist nicht zu denken, der ne-
gative Einfluss auf die Gesundheit und 
auch die Sicherheit der betroffenen Be-
wohner ist evident. Das Areal am Stein-
hof ist übrigens auch von diesen Auswir-
kungen massiv betroffen. 

Trotzdem hat es die Flughafenlobby 
und die ihr dienende und auch von ihr 
bezahlte Mediationsbranche geschafft, 
das Thema bisher in der Öffentlichkeit 
auf kleiner Flamme zu halten: Es wur-
den genau jene Mechanismen eingesetzt, 
die Sie beschreiben: Bürgerinitiativen 
wurden auseinanderdividiert in jene, 
die sich konstruktiv in der Mediation 
mit Verbesserungsvorschlägen einbrin-
gen, das Ganze wird dann als «Dialog-
forum» bezeichnet, das sind die «Guten 
und Konstruktiven», und andere, die 
grundsätzlichen Widerstand leisten, das 
sind die «Bösen und Destruktiven».

Nach dem Prinzip «divide et impera» 
wurde so eine Pattsituation geschaffen, 

in der sich Bürgerinitiativen sozusagen 
untereinander bekriegen und die «Play-
er» beim großen Geschäft «Flughafen 
Wien» – Land Wien und Land Nieder-
österreich als Mehrheitseigentümer und 
Profiteure, Flughafen Wien AG, Austro 
Control GmbH etc. – genüsslich schal-
ten und walten können.

Fazit: Die Belastungssituation wird 
für die betroffenen Bewohner immer är-
ger und wohl mit dem Bau der 3. Piste 
(gleiche Verfahrensweise wie oben be-
schrieben) endgültig eskalieren.

Mit freundlichen Grüßen
Sebastian Schwenter, Wien

Bürger_innenbeteiligung II

Was seit Hainburg aus 
den Grünen wurde
Auch ich habe die Erfahrung machen 
müssen, dass die Wiener Grünen bei 
der  Verbauung von Wiener Grünland 
kräftig mitmischen, der Bevölkerung 
jedoch Sand in die Augen streuen. Vor 
ca. 3 Jahren schrieb ich an den damali-
gen Umweltsprecher der Wiener Grü-
nen, Rüdiger Maresch, und ersuchte 
ihn, etwas gegen die geplante Verbau-
ung des Flugfelds Aspern, der letzten 
Grünoase am Rand des Stadtteils As-
pern im 22. Bezirk, zu unternehmen, 
worauf er mich an die Donaustädter 
Grünen verwies, mit denen ich Kontakt 
aufnahm und die mir vorschlugen, eine 
Bürgerinitiative zu gründen, wobei sie 
mich mit ihrem Know-how unterstüt-
zen würden. Bei einer Besprechung bei 
mir zu Hause mit der damaligen Che-
fin der Donaustädter Grünen und ei-
nem grünen Gemeinderat, an dessen 
Namen ich mich nicht mehr erinnere, 
stimmten die beiden mit mir überein, 

dass die Verbauung des Flughafens As-
pern verhindert werden müsse, weil 
dies noch mehr Verkehr in die Gegend 
bringen würde. Sie versprachen mir, 
den Text eines Flugblatts für «meine» 
Bürgerinitiative aufzusetzen und das 
Flugblatt auch zu drucken, das die Grü-
nen als Initiatoren dieser Bürgeriniti-
ative ausweisen würde und mich als 
Verantwortliche für alle Tätigkeiten in 
Zusammenhang mit dieser Initiative. 
Sie luden mich auch zu einer Versamm-
lung der Donaustädter Grünen ein, wo 
ich mein Anliegen vorbringen und Un-
terstützer finden könnte. Dort würden 
sie mir auch den Text des Flugblattes 
vorlegen, den ich dann zu verantwor-
ten haben würde. 

Bei der Versammlung erfuhr ich dann 
allerdings «en passant» von anderen An-
wesenden, dass die Grünen bereits 2008 
oder 2009 der Verbauung des Flugfelds 
Aspern zugestimmt hatten und mit 2 
Gemeinderäten ganz offiziell an der Pla-
nung der «Seestadt Aspern» teilnahmen, 
«um das Ärgste (an Bausünden der SPÖ) 
zu verhindern».  In dem mir vorgeleg-
ten Text des Flugblattes war dann auch 
nur mehr von Verkehrsberuhigung und 
Ausbau des öffentlichen Verkehrs in der 
Donaustadt die Rede.

Es wundert mich daher nicht, dass die 
grüne Vizebürgermeisterin Vassilakou 
zu keiner wirklichen Bürgerbeteiligung 
bei der Gestaltung der Steinhofgründe 
bereit ist. Es wäre vielleicht interessant 
zu recherchieren, wieso die Grünen so 
sehr an der Verbauung von Grünflä-
chen interessiert sind, die sie ja angeb-
lich schützen wollen, und ob sie dafür 
vielleicht auch kassieren. Seit Hainburg 
ist eben schon sehr viel Wasser die Do-
nau hinuntergeflossen ...

Mit freundlichen Grüßen
Doris Anderka, Wien
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| wiener wäsche     5
Wiener Wäsche, Folge 4

Maria Susanna

Nur wer genau schaut, findet das kleine Ge-
schäft «Clausen Schrauben» in der Neu-
baugasse. Wer es entdeckt hat, wird dafür 

mit einer gut sortierten Auswahl und hervorra-
gender Fachberatung belohnt. Aber nicht nur 
das. Kommt man nachmittags, steht eine nicht 
nur kompetente, sondern auch ungewöhnlich 
bunt und originell gewandete Dame hinter 
dem Verkaufspult. «Vor einigen Jahren geh ich 
in da Fruah weg von daham und denk ma, die 
schau’n olle so zwida ... aber du aa ... – Und da 
hab ich beschlossen: Ab morgen ziehst du dich 
anders an.» Heute trägt sie eine Hose, was nur 
drei Mal im Jahr vorkommt. «Ich mag viel lie-
ber Röcke. Ich trage drei bis sechs Unterröcke. 
Aber auch heute hab ich da was über der Hose, 
damit wenigstens irgendwas an einen Rock er-
innert.» Auch sonst liebt die gelernte Buchhal-
terin («Ich hab das damals verweigert, weil in 
dem Beruf stehst mit einem Fuß im Gefäng-
nis und mit dem anderen bei der Kündigung 
...») viele Schichten, seit sie weiß, wie gut die-
se gegen Kälte, aber auch gegen Wärme schüt-
zen. Unter ihrer Hose trägt sie wie immer ge-
strickte, möglichst bunte Kniestulpen gegen 
Rheuma, darüber die Pumpanölla, die lange 
Unterhose mit herrlichen Stickereien. Über-
haupt liebt es Maria Susanna farbenprächtig. 
Auch ihre vielen Schmuckaccessoires zeugen 
davon sowie der obligate Hut, ohne den sie 
nie anzutreffen ist. «Seit meiner Grauen-Star-
Operation muss ich Hut tragen, weil ich Son-
nenbrillen nicht ausstehen kann.» Auch Schals 
und Handschuhe mag sie nicht. «Bei den Hü-
ten spare ich aber nicht, dafür hab ich ja sonst 
wenige Ausgaben. Den Luxus leiste ich mir, 
dass ich manchmal zur Viktoriya in den Hut-
salon geh.» Ansonsten kauft Maria Susanna 
ausschließlich Second-Hand-Ware. Auf die be-
wundernden Blicke ihrer Freundinnen meint 
sie gemeinhin lapidar: «Des gute Stück hob i 
heit am Flohmoakt gschossn.» 

Text und Fotos: Doris Kittler

TIPP: Hutatelier Wien 8, Viktoriya Sitochina, Modistin
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mit der RZB, die ohnehin mit der Raiffei-
sen Bank International eine Menge Prob-
leme am Hals hat. 

Stampfer kritisierte ferner, dass mit den 
Bestimmungen zu den Regional- und Bun-
desverbünden die Mitgliederrechte einer 
Genossenschaft stark eingeschränkt wer-
den, ohne dass diese darüber befragt wer-
den sollen oder abstimmen können. Spe-
zialist_innen der RZB hätten erklärt, dass 
die Haftungsverbünde IPS (Institutional 
Protection Schemes) kurz vor dem Ab-
schluss stünden. Grund für die Eile sei das 
Inkrafttreten der neuen Aufsichtsregeln 
im Jahr 2014.

Laut der Zeitschrift «Format» verwies 
Rothensteiner die Aussagen Stampfers «in 
das Reich der Fantasie». Sie zeugten von 
fehlendem Einblick in Wirkungsweisen 
und Aufgaben in der Raiffeisen Banken-
gruppe: «Die bewährte dreistufige Struk-
tur erhöht nicht nur ihre Tragfähigkeit, die 
Raiffeisenlandesbanken sind auch wichti-
ge Impulsgeber der regionalen Wirtschaft» 
und würden mit regionalen Investitionen 
wesentlich zur Sicherung von Arbeitsplät-
zen vor Ort beitragen. 

Wer ist bestimmender Faktor?

Die Gretchenfrage in der Angelegenheit 
bezieht sich auf den Stellenwert, den die 
Basisgenossenschaften künftig haben sol-
len. Stampfer sieht sie als eigenständige 
Agenten der jeweiligen Region, die pri-
mär das Geld, das sie vor Ort einsammeln, 
wieder für die Weiterentwicklung der re-
gionalen und lokalen Wirtschaft einset-
zen. Rothensteiner betrachtet die Raikas 
bloß als Hilfsmittel der regionalen Veran-
kerung zur Kapital- und Liquiditätsschöp-
fung, ohne ihnen eine bestimmende Posi-
tion einzuräumen. 

Die Nähe zur ÖVP-Politik hat die er-
forderliche Modernisierung des Modells 
Raiffeisen in Österreich lange Zeit behin-
dert. Statt sich an den Zug der Zeit anzu-
passen, wurden Sonderregelungen verhan-
delt, die der Genossenschaft die Nähe zum 
Markt genommen haben. Daher steht der 
Geldsektor der Genossenschaft mit herun-
tergelassener Hose da. Die Frage ist, ob das 
gute Ding heruntergelassen oder hochge-
zogen werden soll. 

Lutz Holzinger

Vor diesem Hintergrund der poli-
tischen Hätschelung (vor allem 
durch die ÖVP) ist es für die Spit-
zen von Raiffeisen befremdlich, 

sich im Bereich des Bankwesens plötzlich 
einer internationalen Kontrolle zu unter-
stellen. Bemühungen um die bessere Kon-
trolle des Finanzwesens und der Kredit-
wirtschaft haben eine lange Geschichte. 
Nächstes Jahr kommen sie allerdings zum 
Abschluss: Die einschlägigen Richtlinien 
zielen auf eine Stabilisierung des Systems 
und auf eine Schließung von Lücken, die 
Ursache für eine bisher zu geringe Unter-
legung aushaftender Kredite (sprich: ver-
gebener Darlehen) mit Eigenkapital der 
Banken waren. Die bevorstehende Erhö-
hung des Eigenkapitals, das von den Ban-
ken für vergebene Kredite gehalten werden 
muss, greift tief in die Strukturen des Sys-
tems Raiffeisen ein. 

Schwanz oder Hund?

Das System Raiffeisen ist an sich so kons-
truiert, dass der Schwanz mit dem Hund 
wedelt. Das heißt, dass zumindest theo-
retisch die Primärbanken vor Ort der be-
stimmende Faktor im Geldbereich des 
Konzerns sind. Seltsamerweise wurde die-
se stabilisierende Wirkung der Genossen-
schaft und Sparkassen – speziell in Krisen-
zeiten wie nach dem Schwarzen Freitag 
1929 und in der jetzigen Phase – lobend 

Neue Eigenkapitalanforderungen für Kreditinstitute machen  
Basis und Zentrum nervös

Raikas: Hose rauf oder runter? EINE  
SERIE VON  
LUTZ HOLZINGER &  
CLEMENS STAUDINGER

No 67

Die Raiffeisen-Spitze genießt in Österreich Sonder-
rechte.  Wegen  der genossenschaftlichen Selbstkontrolle durch 
eigene Prüfungsverbände können Bereiche, die den Schutz der 
Prüfungsverbände genießen, agieren wie Monopole und tun 
und lassen, was ihnen gefällt. 

Das Buch zur Serie:
HOLZINGER, Lutz / STAU-
DINGER, Clemens
SCHWARZBUCH 
RAIFFEISEN
Mandelbaum Verlag
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

hervorgehoben. Das Lob wurde allerdings 
von unabhängigen Expert_innen ausge-
sprochen und nicht von Akteur_innen 
aus dem Raiffeisen-Reich. 

Dennoch geht die österreichische Raiff-
eisenspitze nun daran, per Intragroup 
Haftungsverbünde zwischen Landesban-
ken und RZB und zwischen Primär- und 
Landesbanken zu schmieden, statt, wie in 
Deutschland bereits vor fünfzehn Jahren, 
die Zentral- mit den Landesbanken zu 
verschmelzen, um so die Primärbanken 
zu stärken und deren Leistungsfähigkeit 
im Interesse ihrer Mitglieder und Kund_
innen abzusichern. Diese Konzentration 
auf eine Zentralbank und selbständige 
Lokalbanken hat den Vorteil, dass beide 
Seiten keine Kapitalprobleme bekommen. 
Die lokalen Institute sammeln das Geld 
vor Ort, und die Zentralbank serviciert 
neben den Eigengeschäften die von den 
Raiffeisenbanken lokal gefragten Dienst-
leistungen von der Bausparkasse über die 
Geldanlage bis zum Reisebüro.

In dieser Frage ist es nun zu einem Streit 
gekommen – und zwar zwischen Walter 
Rothensteiner, Generaldirektor der RZB 
und Generalanwalt von Raiffeisen, und 
Josef Stampfer, Obmann des Förderver-
eins der Primärbanken, dem fünfzig Raiff-
eisenkassen und einige Volksbanken ange-
hören. Konzernchef Rothensteiner vertritt 
die Ansicht, dass die Bildung der Intrag-
roups, die bereits in Gang ist, der beste 
Weg sei, um den Sektor zu stärken. Kein 
Wunder, würde er damit doch die mitun-
ter zänkischen Basis-Banker los. Stamp-
fer sieht hingegen in der Beibehaltung 
der Selbständigkeit der Primärbanken die 
richtige Strategie und empfiehlt stattdes-
sen die Verschmelzung der Landesbanken 
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Roșia Montană: Eine rumänische Gemeinde kämpft um ihr Bestehen

Gold oder Leben

Seit mehr als einem Jahrzehnt weh-
ren sich Einwohner_innen von 
Roșia Montană gegen das dort ge-
plante größte Goldtagebau-Projekt 

Europas. Ihr Verein Alburnus Maior (so 
der lateinische Name des zur Römerzeit 
gegründeten Ortes) führt mit der Kam-
pagne «Rettet Roșia Montană!» die größte 
soziale und Umweltbewegung des Landes, 
um die Zerstörung ihres Dorfes wegen 
300 Tonnen Gold und 1600 Tonnen Sil-
ber zu verhindern.

Im September waren die Proteste in 
Rumänien noch von der Euphorie getra-
gen, erstmals zehntausende Menschen für 
eine Forderung auf die Straßen gebracht 
zu haben und nicht gegen bestimmte 
Politiker_innen. Die Forderung «Rettet 
Roșia Montană!» wird inzwischen zwar 
von Rücktrittsforderungen begleitet – es 
ist aber allen Protestierenden klar, dass 
es sich bei den Volksvertreter_innen in 
Bukarest um eine prinzipiell geschlosse-
ne Kaste handelt: Das «erwachte Dorn-
röschen», wie eine Bloggerin die Masse 
der Demonstrant_innen treffend bezeich-
nete, wusste von Anbeginn, dass perso-
nelle Konsequenzen zwar Teilerfolge si-
chern, das Goldtagebau-Projekt der Roșia 
Montană Gold Corporation (RMGC) je-
doch nicht aufhalten würde.

Auch die befürchtete Doppelzüngig-
keit der rumänische Politiker_innen, 
allen voran Premier Victor Ponta von 
der sozialdemokratischen PSD, wurde 
treffsicher erkannt. Die Regierung leg-
te Ende August dem Parlament einen ei-
genen Gesetzentwurf vor, mit dem die 
Zerstörung der 2000-jährigen Geschich-
te Roșia Montanăs besiegelt und der pri-
vaten RMGC freies Schalten und Walten 
auch in staatlichen Aufgabenbereichen – 
etwa den drohenden Enteignungen – ge-
währt werden sollte. Ponta selbst gehörte 

Seit acht Wochen rumort es in Ru-
mänien:  In Hauptstadt und Provinz 
protestieren Zehntausende friedlich, aber 
konsequent gegen den befürchteten Aus-
verkauf von Roșia Montană. Die histo-
risch, kulturell und ökologisch außerge-
wöhnliche Gegend ist nach wie vor in 
Gefahr, dem Goldabbau zum Opfer zu 
fallen.

zu den Ersten, die als einfache 
Abgeordnete gegen dies Gesetz 
zu stimmen versprachen. Zu-
gleich ermunterte er förmlich 
die kanadischen Investor_in-
nen im Falle einer Ablehnung 
des Gesetzes durch das Parla-
ment zu einer Schadensersatz-
klage gegen Rumänien. Die un-
begründete Summe von vier 
Milliarden Euro für angebli-
che, auf jeden Fall aber vor ab-
schließenden Genehmigungen 
getätigte Investitionen lieferte 
er gleich mit. Kein Häuselbauer käme 
wohl auf eine vergleichbare Idee. 

Bis heute haben sich praktisch alle Par-
teien öffentlich gegen das Gesetz ausge-
sprochen. Auch die rechtskonservativen 
Liberaldemokraten der PDL, lange Hof-
partei des erklärten Projektbefürworters 
und Staatspräsidenten Băsescu, wurden 
nicht müde zu betonen, dass das Gesetz 
in der vorliegenden Form gegen die Ver-
fassung verstößt. Gerade ihm fällt nun 
auf, dass Enteignungen nicht von pri-
vater Hand durchgeführt werden dür-
fen und ein Gesetz nicht dazu geschaffen 
werde dürfe, um gültiges Recht einfach 
auszuhebeln. Mitte Oktober wurde hin-
gegen bekannt, dass der parlamentari-
sche Sonderausschuss, besetzt mit Ver-
treter_innen von Abgeordnetenhaus und 
Senat, nach gründlicher Überarbeitung 
des Gesetzesentwurfes in einer geheimen 
Sitzung mehrheitlich für die neue Fas-
sung gestimmt habe. Diese angebliche 
Neufassung ist der Öffentlichkeit nicht 
bekannt.

Mitte September wurde bereits die Fra-
ge gestellt, wie lange die Demonstrati-
onen wohl noch friedlich bleiben wür-
den. Der Eiertanz der Bukarester – vom 
Soziologen Cătălin Augustin Stoica als 
polit-kapitalistisch bezeichneten – Par-
lamentslandschaft, so die durchaus nach-
vollziehbare Sorge, führte irgendwann 
zu einem Wutausbruch, wenn erkenn-
bar würde, dass die friedlichen Protes-
te ihr Ziel nicht erreichen. Der Geduld 
der Demonstrat_innen kann angesichts 
der pessimistischen Nachrichtenlage 
und der gleichzeitigen Kriminalisierung 
der Demonstrant_innen unter anderem 
als «Terroristen» und «Ökoanarchisten» 

durch Falschmeldungen an die und in 
den Medien tatsächlich nur Respekt ge-
zollt werden.

Der zivile Kampf für die Rettung von 
Roșia Montană verläuft seit über einem 
Jahrzehnt friedlich. Nach allen Beob-
achtungen und Gesprächen gibt es un-
ter den Aktivist_innen und Bürger_in-
nen auf den Straßen keinerlei Anlass zu 
der Vermutung, Gewalt könne von ih-
nen ausgehen. Dem parlamentarischen 
Sonderausschuss von Abgeordnetenhaus 
und Senat zur Prüfung des Gesetzesent-
wurfes wurde gerade Verlängerung ge-
währt – die Demonstrationen müssen 
also bis zum Jahresende anhalten, was 
allen Beteiligten viel Energie abverlangt. 
Die kommenden Wochen werden zeigen, 
wie stark, bewundernswert und gewalt-
frei die Proteste angesichts des sich ab-
zeichnenden Konfrontationskurses der 
Regierung bleiben werden.

Joachim Cotaru

Joachim Cotaru lebt in Rumänien, wo er 
u. a. für das Europäische BürgerInnenfo-
rum aktiv ist. www.forumcivique.org
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«Terroristen» und 
«Ökoanarchisten» 
im friedlichen 
Kampf um eine der 
schönsten Gegen-
den Rumäniens

ZAHLEN UND FAKTEN
Hier müssen wir beinahe zum Reiseprospekt verkommen, so schön ist Roșia Montană. 
Mit einer fast 2000-jährigen Geschichte ist es eine der ältesten nachgewiesenen Berg-
bausiedlungen. Anstrengungen, diese als UNESCO-Welterbe zu schützen, scheitern 
bisher an der Unterschrift des rumänischen Kultur- und Denkmalministeriums. 
Das Bergbauprojekt in kritischen Zahlen: 1346 Hektar eigentliches Fördergebiet, den-
noch 2388 Hektar für die Abbaufirma lizensiert, ein 300 Hektar großes Rückhaltebe-
cken voll mit Schwermetallen und Zyanid, das eine permanente Lebensgefahr für die 
6000 Menschen in der Gegend bedeuten wird, 4 Berge weggesprengt, 2064 Grundstü-
cke enteignet, 975 Häuser zerstört, davon 41 unter Denkmalsschutz, 7 Kirchen abge-
rissen, gesprengt oder vom Zyanid-See bedeckt, 11 Friedhöfe umgesetzt, 12.000 Ton-
nen Zyanid jährlich (insgesamt 204.000 Tonnen) – und dafür 634 Arbeitsplätze für 
eine Dauer von 17 Jahren.
Informationen zur Kampagne «Rettet Roșia Montană!»: www.rosiamontana.org
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Im Schaufenster, in dem außer einem 
Kürbis und einer Zucchini die Leere 
gähnt, hängt ein A4-Blatt: «Nie ist zu 
wenig, was genügt. Seneca (röm. Phi-

losoph)». Wir stehen vor dem lokalen Su-
permarkt in Losenstein. 

Losenstein ist eine kleine Gemeinde, 
eingequetscht zwischen den steilen, be-
wirtschafteten Hängen des Ennstals; die 
Enns scheint hier breiter zu sein als das 
Dorf selbst. Ein Café gibt es, drei Gast-
häuser, eine Fleischerei, eine Trafik, eine 
Bäckerei – und einen «Nah & Frisch». 
Der «Schlecker» nebenan hat erst mit der 
Pleite des gesamten Unternehmens zuge-
sperrt. Seitdem muss der Supermarkt den 
Drogeriebedarf übernehmen: «Wir wan-
dern von einem Geschäft zum andern», 
steht in einem der Schaufenster, aus Pa-
pier ausgeschnittene Windeln mit Beinen 
sind darunter zu sehen. 

Die halbleeren Schaufenster sind nicht 
Ausdruck des Untergangs der gut aufge-
stellten Nahversorgung, sondern Bernd 
Fischers kapitalismuskritisches Ge-
schäftskonzept. Klingt absurd? Die Pra-
xis beweist das Gegenteil.

Vom Burnout-Therapeuten zum  
Schenk-Kaufmann

Eine Kiste schönster Biotomaten – um-
sonst. Hausgemachte Marmelade. Ein 
Raum mit Sofas und Kaffeemaschine, da-
neben ein Regal mit der Aufschrift «Gib 
und Nimm». Lokale Nudeln, Brot, neben 
dem Basmatireis steht eine Packung Em-
mer: «Da bin ich erst hier draufgekom-
men, dass es regionalen Reis gibt.» Der 
Kaufmann strahlt vor Freude über die 
täglichen Erkenntnisse, wie sich das gute 
Essen für das gute Leben organisieren 
lässt. Am Tiefkühlfach klebt ein Zettel: 
«Alles zur freien Entnahme oder freiwil-
lige Spende». Der Tiefkühler war kaputt, 
und Bernd Fischer hat sich gedacht: Wozu 
das Essen wegwerfen, das ist ja noch gut. 

Ein oberösterreichischer Supermarkt will Zentrum alternativer Ökonomie sein

Nah, frisch und solidarisch

«Eigentlich möchte ich mein eigenes 
Geschäft unnötig machen. Mein Ziel ist, 
die Schenkökonomie, den Tausch, die 
lokalen Netzwerke so auszuweiten, dass 
der Verkauf sich auf ein Minimum re-
duziert.» Wegen der Umweltkosten, des 
sozialen Mehrwerts und des liebevollen 
Umgangs mit Lebensmitteln. Außerdem 
gibt es, wenn der Supermarkt sich er-
übrigt hat, ja noch die Jugendlichen im 
Flüchtlingsheim in der Nähe, mit denen 
man gemeinsam kochen könnte – oder 
den Energiestammtisch, an dem man sich 
zu sinnvollen lokalen Energiekonzepten 
austauscht – oder die vielen Projekte, von 
denen man gehört hat und die zu besu-
chen nie genug Zeit ist – und eine Repa-
raturwerkstatt sollte doch dringend auf-
gebaut werden – und überhaupt ... nein, 
fad wird ihm nicht. 

Die «Wuzi»-Erdäp-
fel, die laut EU-Ver-
ordnung «zu klein» 
sind, um sie den 
Kund_innen zuzu-
muten, verkauft 
Bernd Fischer mit 
revoluzzionärem 
Charme

Bernd Fischer ist auf verschlungenen Wegen zu sei-
nem Supermarkt gekommen:  Er wollte eigentlich nur 
einen Ort finden, an dem sich solidarische Ökonomie prak-
tizieren lässt. Den hat er jetzt – im Zentrum von Losenstein, 
hinter der Kassa.

Trio, das lokale Betriebe außerhalb fami-
liärer Betriebsweitergaben übernommen 
hat: Dafür gab es Anfang des Jahres den 
«Regionalitätspreis».

«Ein Supermarkt, hab ich mir gedacht, 
ist der richtige Ort, um die Leute da ab-
zuholen, wo sie sind.» Und ihnen dabei 
gleich ein paar Vorschläge mitzugeben, 
wohin es gehen könnte – das ist Bernd 
Fischers Programm. Ob er vorher schon 
mit dem Einzelhandel zu tun gehabt hat? 
«Ich bin jahrelang einkaufen gegangen.» 
Das muss an Erfahrung genügen. 

Direkte Demokratie am Beispiel 
«Schokoladenikolaus»

Der Herr von der Zentrale hatte auch sei-
ne Anlaufschwierigkeiten mit dem neuen 
Geschäftsmann. Zum Beispiel die Sache 
mit der Vorweihnachtsschokolade. Nach 
zentraler «Nah & Frisch»-Logik sollte die 
im November längst in den Regalen lie-
gen. Bernd Fischer hatte keine Lust auf 
diesen billigen Trick. «Das soll die Leute 
ja nur dazu bringen, mehr zu kaufen. Und 
ich bin doch der Meinung, alle sollten ins-
gesamt weniger kaufen. Also mach ich da 
nicht mit.» Aber weil er schließlich nicht 
für die anderen entscheiden will – und sei 
es nur in der scheinbar nebensächlichen 
Frage der Krampusse und Nikoläuse – 
hat Bernd Fischer eine Umfrage gemacht: 
«Wann soll der Schokoladenikolausver-
kauf beginnen?» Anfang Dezember, war 
das Ergebnis der lokalen Bürger_innen-
befragung, und die Entscheidung wurde 
ohne Wenn und Aber umgesetzt: Partizi-
pation in Bestform. «Und weil die Leute 
das selbst entschieden haben, wollten sie 
auch, dass es funktioniert. Also haben sie 
die ganze Schokolade aufgekauft – damit 
nichts übrigbleibt und wir gemeinsam 
Erfolg haben.» So war auch die Zentrale 
zu überzeugen: «Ich musste in den ers-
ten beiden Jahren beweisen, dass ich mit 
meinen spinnerten Ideen nicht auf die 
Schnauze fall’. Das hab ich geschafft.»

Open-Source-Ökonomie

Auf die «spinnerten Ideen» kam Bernd 
Fischer bei einer Tagung zur Schenköko-
nomie in St. Pölten. Das Prinzip war so 
einleuchtend, da wollte er mitmischen. 

Ob der «Billa» im Sorgen mache? «Der 
hat keine Chance.» Bernd Fischer lacht. 
«Ich bin mit meinen Projekten und Ideen 
und vor allem mit der Schenkökonomie 
auf ein Feld ausgewichen, wo der nicht 
mitkann. Bei mir werden die Leute ein-
bezogen. Warum sollen sie bei mir ein-
kaufen? Das Argument ist sicher nicht der 
Preis.» Der Idealismus hat dabei eine ganz 
pragmatische Schlagrichtung: Mit «klei-
nen, zarten Kreisläufen, auf die man auf-
bauen kann», kann auch in der schwers-
ten Krise gewirtschaftet werden, wenn die 
großen, nicht selbst organisierten Kreisel 
ins Wanken geraten.

Dass Bernd Fischer ausgerechnet 
in Losenstein gelandet ist, ist Zufall. 
Wenn auch die Tatsache, dass es hier 
noch eine Menge an lokaler Infrastruk-
tur gibt, die Angelegenheit erleichtert. 

«Eigentlich möchte 
ich mein eigenes 
Geschäft unnötig 
machen», sagt Fi-
scher: Dafür läuft es 
aber zu gut 

Aber prinzipiell, meint der erfolgreiche 
Schenk-Kaufmann, ist so eine Initiative 
überall möglich: «Ich freu mich über je-
den, der meine Ideen klaut.» Open-Sour-
ce-Ökonomie, verbunden mit dem Nah-
ziel, mehr pragmatische Idealist_innen 
anzuziehen: «Damit irgendwann die Leu-
te sagen: Die Losensteiner sind cool. Da 
will ich auch hinziehen.» 

Text & Fotos:  
Lisa Bolyos, Dieter Behr

Eigentlich plausibel – und trotzdem ein 
selten praktiziertes Geschäftsmodell.

Heute sitzt Bernd Fischer hinter der 
Kassa. Nachdem er von Köln nach Ober-
österreich gezogen ist, war er eigentlich 
als Ergotherapeut in einer psychiatri-
schen Klinik tätig. Erschöpfung, Burnout, 
Berufskrankheiten – irgendwann wollte 
er nicht länger Symptomfeuerwehr spie-
len: «Ich war es leid, immer auf dieselben 
Stellen Pflaster zu kleben und die Leute 
dann ins System zurückzuschicken.» Und 
hat, nach vielen Stationen des Überlegens 
und Diskutierens, den Losensteiner «Nah 
& Frisch» übernommen. 

Der letzte Supermarkt im Ort war we-
gen Pensionierung der Kauffrau kurz 
vorm Zusperren. Zur Übergabe fand sich 
niemand, weil das Gerücht laut wurde, 
am Ortsrand würde gerade ein Grund-
stück umgewidmet, um einen «Billa» zu 
eröffnen. Bernd Fischer hat sich trotzdem 
drübergetraut. Gemeinsam mit Trafikan-
tin und Fleischhauer bildet er das mutige 
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Doch nicht nur Opfer von Jean-
née sind betroffen: Werden Op-
fer oder Täter_innen von Verbre-
chen mit vollem Namen genannt, 

Fotos unverpixelt gezeigt, wird diskrimi-
nierend oder hetzerisch berichtet, sind 
das alles Fälle für den Presserat. Dem die 
schlimmsten Boulevardmedien «Krone», 
«Österreich» und «Heute» jedoch nicht 
angehören. 

Der Presserat besitzt auf den ersten 
Blick kein Alleinstellungsmerkmal. Auch 
der Österreichische Journalisten Club 
hat einen Medienrat. Sogar die Familie 
Schaumburg-Lippe hat einen gegrün-
det, nachdem sie sich vom Österreichi-
schen Presserat nicht ausreichend vertre-
ten fühlte: Der Österreichische Presserat 
hatte keinen Grund gesehen, eine Rüge 
auszusprechen, nachdem der «Standard» 
den bürgerlichen Geburtsnamen des aus 
dem «Astro-TV» bekannten adoptierten 
Prinzen von Schaumburg-Lippe veröf-
fentlicht hatte. Eine Rüge oder überhaupt 
ein Lebenszeichen dieses Schaumburg-
Lippe-Presserats sind nicht bekannt. Au-
ßerdem: Wen würde das interessieren?

Der Österreichische Presserat hat einen 
großen Vorteil: Er ist offizielles Selbstkon-
trollorgan der heimischen Medien, nicht 
nur eines einzelnen Journalisten Clubs 
oder einer Familie. Besser gesagt: Er ist 
Kontrollorgan der Medien, die Mitglied 
beim Presserat sind. Immerhin sind das 
die wichtigsten Journalist_innen- und 
Verleger_innenverbände sowie die Ge-
werkschaft. Ziel des Presserates ist vor al-
lem eine «Selbstregulierung der Presse» 
sowie eine redaktionelle Qualitätssiche-
rung und die Stärkung der Pressefreiheit, 
so die offizielle Aufgabenbeschreibung. 
Es gibt jedoch keine Möglichkeit, finan-
zielle Strafen über Medien zu verhän-
gen, wie es gerade in Großbritannien 

diskutiert wird. Was der Presserat wirk-
lich für Medienopfer und gegen schlech-
te oder diffamierende Berichterstattung 
leisten kann und was nicht, dazu stand 
sein Geschäftsführer Alexander Warzi-
lek Rede und Antwort.

Was kann der Österreichische Presserat 
mehr als der Presserat der Familie Schaum-
burg-Lippe leisten? 

Alexander Warzilek: Ich weiß es nicht 
genau. Ich kenne keine Regeln vom Pres-
serat von Schaumburg-Lippe. Ich weiß 
nicht, inwieweit der aktiv ist und was der 
genau macht, insofern kann ich da keinen 
Vergleich ziehen. Wir tragen unsere Ent-
scheidungen stärker an die Öffentlichkeit. 
Das ist das Um und Auf bei einem Pres-
serat als Medien-Selbstkontrolleinrich-
tung. Das Essenzielle bei uns ist es, ei-
nen medienethischen Diskurs zu starten. 
Es ist wichtig, dass die Öffentlichkeit und 
die eigene Branche über medienethische 
Themen sprechen. 

Welche Fälle werden an Sie herangetragen? 
Wir haben die ganze Bandbreite, und 

teilweise sind es auch sehr dramatische 
Fälle, auch schreckliche Angelegenhei-
ten. Es gibt manchmal Fälle, da kann man 
nur bedingt helfen. Da hilft auch nicht 
das Recht, weil selbst eine Klage zu viel 
Belastung sein kann. Etwa wenn über ei-
nen Suizid Unwahrheiten oder Gerüch-
te in den Medien verbreitet werden. Die-
se zusätzliche «Keule», die Menschen in 
dieser sehr schwierigen und heiklen Si-
tuation durch die Medien erfahren ha-
ben, kann man nie wieder gutmachen. 
Die Journalisten sind sich dessen teilwei-
se nicht bewusst, wie schrecklich sich das 
auswirken kann. 

Ein anderes Beispiel war ein Fall, da 
ist jemand mit dem Motorrad verunfallt. 
Eine Zeitung hat geschrieben, dass derje-
nige gestorben sei, er lag jedoch schwer-
verletzt im Krankenhaus. Der Frau ist 
kondoliert worden, obwohl sie gerade 
um das Leben gebangt hat. Da kann man 
vielleicht eine Entschuldigung erwirken. 
Eine offizielle Entscheidung über eine 
Rüge hilft in so einem Fall nicht unbe-
dingt viel, weil es nur eine zusätzliche Be-
lastung sein könnte.

Der letzte Fall, der mich schockiert hat, 
hat «Österreich» betroffen. Da ging es um 

einen Mordfall in Simmering. Passanten 
haben mit ihren Handys Bilder von dem 
Mordopfer und dem Täter gemacht mit 
dem Messer in der Hand. Da hat man die 
Blutspur gesehen und die Haare und eine 
Hand und ein blutverschmiertes Bein des 
Opfers. Mich hat betroffen gemacht, dass 
es da Passanten gibt, die solche Bilder an-
fertigen und das dann gleich an die Zei-
tung schicken. Das hat mich fast mehr be-
troffen gemacht, als dass das dann auch 
noch in der Zeitung gebracht wurde. Da 
wird es voraussichtlich zu einem Verfah-
ren kommen. 

Was raten Sie den Betroffenen? 
Das hängt sehr stark vom Fall ab. In 

manchen Fällen ist es vielleicht besser, vor 
Gericht zu gehen. Durch eine Gerichts-
entscheidung bekommt man vielleicht 
auch Schadenersatz. Das kann man bei 
uns nicht haben. Bei uns kann man nur 
eine Feststellung bekommen, dass etwas 
falsch gelaufen ist. Das, was man aber 
sehr wohl bekommen kann, ist, dass die 
Entscheidung in den betroffenen Medi-
en abgedruckt wird. Das ist auch eine Art 
von Schadenersatz.

Der Haken ist, dass man sich bei der Anru-
fung des Presserats mit einem Rechtsver-
zicht bei Gericht einverstanden erklären 
muss ... 

Dieser Rechtsverzicht ist umstritten. 
Manche sagen, man sollte den nicht ha-
ben. Andere Träger wollen den unbe-
dingt haben. Das ist in Diskussion. In 
Deutschland hat man keinen Rechtsver-
zicht. In vielen europäischen Ländern 
gibt es nichts in dieser Art und Weise. 
Ich glaube, dass man das Ganze als Pro-
zess sehen muss. Wir sind 2010 wieder 
neu gestartet, nachdem der alte Presser-
at gescheitert war. Es war kein einfacher 
Start, würde ich sagen. Die Senate, die 
Rügen aussprechen, haben bisher sachli-
che und angemessene Arbeit abgeliefert. 
Die Arbeit ist überhaupt nicht parteipo-
litisch oder interessenspolitisch beein-
flusst. Die Leute, die bei uns in den Se-
naten sind. nehmen ihre unabhängige 
und weisungsfreie Position sehr ernst. Sie 
manchen das ehrenamtlich und glauben 
wirklich daran, dass sie etwas bewirken. 
Auch wenn wir jetzt nicht das ganz gro-
ße Sanktionsinstrumentarium haben wie 

Macht und Ohnmacht des österreichischen Presserats – der Geschäftsführer im Interview

Keine Hilfe für Schaumburg-Lippe
  nachbarinnenstadt

Stadt selbst gemacht

Dass sich Menschen für die Städ-
te interessieren, in denen Sie 
leben, ist fürwahr nichts Neu-

es. Interessant ist aber, dass eine Zu-
nahme des aktiven Engagements 
und der Teilhabe der Bewohner_in-
nen in ihren Städten weltweit spür-
bar ist. Die Motive dafür variieren je 
nachdem, in welcher Stadt man sich 
befindet, und sind vor allem davon 
abhängig, wie «reich» das jeweilige 
Land ist und auf welche kulturellen, 
sozialen, sozio-ökonomischen, mo-
netären, rechtlichen und weiteren 
Ressourcen die Bewohner_innen zu-
rückgreifen können. 

In unseren Breitengraden ist die 
Teilhabe an städtischen Entschei-
dungs- und Veränderungsprozes-
sen oft Teil eines ausgeprägten Par-
tizipationsverständnisses sowie Teil 
einer planerischen, kulturellen sowie 
institutionellen Praxis. Partizipation 
ist hier vor allem wohlfahrtstaatlich 
geprägt. Das drückt sich unter ande-
rem in einer Tradition der Partizipati-
on gegen Projekte aus. 

In vielen Schwellen- und Entwick-
lungsländern hingegen ist man fern-
ab von traditioneller und vor allem 
verankerter Stadtplanung und somit 
auch formeller Partizipationsstruktu-
ren. Es hat sich eine informelle Parti-
zipations- und Do-it-yourself-Kultur 
für Projekte etablieren müssen. Man 
ist auf das Engagement der Bewoh-
ner_innen ganz besonders angewie-
sen bzw. umgekehrt: Die Bewohner_
innen müssen selbst Hand anlegen. 
Dabei nutzen sie ihre eingeschränk-
ten Ressourcen, um jene Städte zu 
schaffen, die ihnen Lebensbedin-
gungen auf einem Mindestniveau 
gewährleisten können und Alltags-
probleme lösen. Es entstehen sozi-
ale Infrastrukturen und eindrucks-
volle Projekte in strukturschwachen 
Stadtvierteln, die die Lebensbedin-
gungen der Bewohner_innen nach-
haltig verbessern. 

Wenn einem solche Projekte 
nicht bekannt sind, lohnt ein Blick 
in das Buch «Handmade Urbanism»  
(www.handmadeurbanism.com). Es 
illustriert anschaulich anhand von 
Bewohner_innen-Initiativen in fünf 
Städten (Mumbai, Istanbul, Cape 
Town, São Paulo und Mexico City) 
das Potenzial von selbstorganisierter 
Stadtentwicklung. Es arbeitet aber 
auch heraus, dass Allianzen zwischen 
Bottom-up- und Top-down-Akteur_
innen gefunden werden müssen, um 
voneinander zu lernen und gemein-
sam erfolgreich zu sein. Einfach mal 
lesen und wirken lassen!

Wencke Hertzsch

Die Kugeln fliegen tief im österreichischen Boule-
vard.  Wenn es nach Michael Jeannée ginge, müssten Räuber 
mit Kugeln rechnen und hätten sie auch verdient – so Jeannée 
in seiner Kolumne in der «Kronen Zeitung» vom 7. Juli. Wie-
der einmal hat er Journalismus mit Parolen vom Stammtisch 
verwechselt und die Menschenwürde verletzt. Davor wollte er 
einen «Hegeabschuss» für den Chefredakteur des «Kurier». 
Journalismus dieser Machart ist bald ein Fall für den Verein 
zur Selbstkontrolle der österreichischen Presse, den Österrei-
chischen Presserat. 

die Gerichte. Es gibt insbesondere kein Geld bei uns. 
Aber es kann für einen Betroffenen trotzdem nütz-
lich sein, zu uns zu kommen. 

Medienethik versus Medienrecht

Kann Medienethik Gerichte ersetzen?
Es gibt durchaus Fälle, bei denen man medie-

nethisch mehr erreichen kann als vor Gericht. Die 
Medienethik reicht tendenziell weiter als das Me-
dienrecht. Wobei man sagen muss, manchen Jour-
nalisten ist es vielleicht sogar unangenehmer, wenn 
es eine negative Entscheidung vom Presserat gibt als 
eine Gerichtsentscheidung. In den Senaten sind Leute 
aus der Branche, das sind unter anderem sehr renom-
mierte und angesehene Journalisten. Es tut vielleicht 
mehr weh, wenn solche Leute sagen, das war nicht in 
Ordnung, als wenn es ein Richter sagt. Das mag auch 
ein Effekt bei manchen Journalisten sein. Es gibt na-
türlich auch Journalisten, die nehmen den Presserat 
nicht ernst und sagen, es sei ihnen alles wurscht. 

Was können Opfer von Medien konkret beim Presserat 
ausrichten? Den größten Schaden richten oft die Boule-
vardmedien an, die nicht Mitglied sind.

Wenn es um den Opferschutz geht, greifen wir 
auch ein und schalten uns ein. Wir haben auch schon 
einige positive Entscheidungen zum Opferschutz. Ich 
glaube, es wäre schlecht, wenn wir jetzt die drei gro-
ßen Medien «Heute», «Österreich» und die «Kro-
nen Zeitung», die nicht mitmachen, außen vorlie-
ßen. weil gerade diese Medien vielleicht ab und zu 

dazu neigen, die medienethischen Grenzen auszu-
testen. Man erfasst den Zeitungsmarkt nicht voll-
kommen, wenn man diese Zeitungen nicht mitein-
bezieht. Es kommt noch etwas dazu: Unser Budget 
ist zu drei Vierteln über die Presseförderung finan-
ziert¸ also von der öffentlichen Hand. Damit haben 
wir auch bis zu einem gewissen Grad eine Art öffent-
lichen Auftrag. Den muss man ernst nehmen. 

Wie viel Macht hat der Presserat wirklich? 
Was es wiegt, das hat es. Die APA übernimmt un-

sere Aussendungen immer, und die Zeitungen sch-
reiben darüber, und allein das ist schon viel wert. 
Wenn man will, dass wir Geldstrafen aussprechen 
oder Schadenersatz zusprechen können, dann entwi-
ckelt man sich eher in Richtung Staat. Das sind Dinge, 
die mit Hoheitsgewalt verbunden sind. Da muss man 
sich überlegen, was will man. Will man eine staats-
ferne, unabhängige Selbstkontrolleinrichtung, dann 
wird man wahrscheinlich nicht dieses große Sankti-
onsrepertoire haben. 

Ich denke schon, dass sich die Entscheidungen des 
Presserates auswirken. Wir haben zum Beispiel eine 
neue Bestimmung zur Suizidberichterstattung ge-
schaffen. Gerade bei der Suizidberichterstattung be-
steht die Gefahr von Nachahmungstaten, wenn das 
zu detailliert beschrieben wird. Generell betreiben 
wir Aufklärungsarbeit, damit die Journalisten er-
kennen, wo die Grenzen liegen. Deswegen ist wich-
tig, dass man in einen Dialog eintritt. Diese Entschei-
dungen wirken sich aus. 

Interview: Igor Eberhard

13. Dezember 2013
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Das «rote Lager» und das «schwar-
ze Lager» haben etwas gemein-
sam, was den anderen politi-
schen Farben fehlt. Sie verfügen 

über ihre jeweils speziellen – vom Volks-
mund «Freunderlwirtschaften» genann-
ten – Verflechtungen zwischen Staat und 
Wirtschaft, die sich durch zwei Eigen-
schaften auszeichnen: erstens durch eine 
maximale Intransparenz, zweitens durch 
die Besonderheit, dass die entsprechen-
den Wirtschaftsakteur_innen keine Lob-
by brauchen, weil sie ihre Vertreter und 
Vertreterinnen direkt – als gewählte Po-
litiker_innen – in das Parlament und die 
Landtage schicken. Der ÖVP-Seite ist die 
Personalunion Raiffeisen-Staat-Bauern-
bund-Agrarindustrie zuzuteilen, sozial-
demokratischerseits agiert eine Seilschaft, 
die die Grenzen zwischen Staat, ÖBB und 
Baukapital verschwimmen lässt.

«Es scheint so eine Art Stillhalteab-
kommen zwischen SP und VP zu geben», 
meint Hans Weiss, Autor des «Schwarz-
buchs ÖBB», im Augustin-Gespräch. Die 
beiden Seiten – immerhin Kontrahen-
ten im Kampf um Einfluss – könnten die 
Skandale der jeweiligen Gegenseite auf-
decken. «Doch die Sozialisten lassen die 
Landwirtschaft in Ruhe, und die Konser-
vativen schweigen zur ÖBB.» Vor diesem 
problemgesäuberten Hintergrund sei es 
auch verständlich, dass das «Schwarzbuch 
ÖBB» nicht annähernd so hohe Wellen 
geschlagen hat wie etwa der Bestseller 
«Bittere Pillen», der immer noch Auf-
merksamkeit erregt.

E i n e  mögliche Quelle der Resonanz 
hat sich der Autor selbst vermasselt, in-
dem er eines der traurigsten Kapitel der 
aktuellen österreichischen Verkehrspo-
litik überging: den Abbau des flächen-
deckenden Schienenverkehrs. Die vielen 
Bürger_innen, die mittlerweile für die 

Hans Weiss’ neuester Streich: «Schwarzbuch ÖBB»

Wer schwebt im Eisenbahnerhimmel?

Angesichts der  
Zustände auf der 
Schiene kann man 
sich nur auf den 
Kopf greifen: Bahn-
arbeiter am neuen 
Hauptbahnhof,  
weit entfernt vom 
«Eisenbahnerhim-
mel»

Kein Jahr vergeht, in dem der in Vorarlberg gebore-
ne und in Wien lebende Aufdeckungsjournalist Hans 
Weiss nicht ein neues Buch vorlegt.  Der Augustin sprach 
mit ihm über das unlängst erschienene «Schwarzbuch ÖBB» – 
und darüber, ob Bücher überhaupt in der Lage sind, korrupte 
Strukturen zu stören, solange die entsprechenden zivilgesell-
schaftlichen Bewegungen fehlen.

Rettung der Regionalbahnen aktiv gewor-
den sind, werden somit in Weiss’ Buch 
nicht die Bibel ihres Widerstands vor-
finden. Was schade ist, denn die «bahn-
brechende» Politik des «Verzichts auf die 
Fläche» kommt einer Sabotage der Hand-
lungsfähigkeit kommender Generationen 
gleich, die vielfach eine vollkommen zer-
störte Infrastruktur vorfinden (Gleisanla-
gen, Bahnhöfe ...), also die schlechtesten 
Bedingungen für eine zukünftige Wende 
von der Straße zurück zur Schiene.

Mehr als 100 Klagen und 
Klagsdrohungen

Freilich hat Hans Weiss recht, wenn er 
auf die Komplexität dieses Themas hin-
weist – sowie auf den Umstand, dass jedes 
Bundesland seine eigene Nebenbahnpo-
litik betreibt. Sein professioneller Rhyth-
mus («Ich schreibe jedes Jahr ein Buch») 
verlangt nach einem rigiden Zeitregime; 
ein Aufdeckungsbuch braucht nicht nur 
die Recherchezeit, sondern auch genü-
gend Zeit für das juristische Lektorat. 
Hans Weiss hat Respekt vor den Rechts-
anwälten, die ihn selbst, die Verlage (Deu-
ticke bzw. Kiepenheuer & Witsch) und 
die Qualitätszeitungen, die seine Beiträ-
ge brachten, vor den Folgen von Klagen 
bewahrten. «Mehr als hundert Klagen 
und Klagsdrohungen haben mir meine 
Bücher eingebracht», sagt Weiss. Er hat 
alle ohne Verurteilung und Bestrafung 
überstanden.

Die Vorsicht, zu der die Anwälte raten, 
zieht den Weiss’schen Schwarzbüchern 
kaum die Stacheln, weil die Leser_innen 
taktisch unriskante Formulierungen oh-
nehin in die Dokumentation der wirk-
lichen Tatbestände zu übersetzen ver-
stehen. Man kann Weiss’ Methode der 
«Selbstzensur», die nichts von der Schärfe 
der Anklage nimmt, am Beispiel der Ein-
führung in das Kapitel der «Freunderl-
wirtschaft» demonstrieren:

«Sind die ÖBB ein Zentrum von Kor-
ruption? Jedenfalls ermitteln die Staats-
anwälte gegen rund 25 hochrangige 
ÖBB-Manager und Verkehrspolitiker 
bis hinauf zum derzeitigen Bundeskanz-
ler Werner Faymann (...) Die ÖBB sind 
ein anschauliches Beispiel dafür, wie in 

Österreich Politik und Wirtschaft funk-
tionieren. Man kennt sich und verschafft 
sich gegenseitig Pfründe, Posten und 
Zugänge. Und möglicherweise auch lu-
krative Geschäfte auf Kosten des Steuer-
zahlers, die das eigene Konto bereichern 
(...) Wichtiger Hinweis: Für alle in die-
sem Kapitel genannten Personen, gegen 
die Ermittlungen im Gange sind, gilt die 
Unschuldsvermutung.»

Werner und die Pöchhacklerregelung

Hans Weiss zählt viele Personen auf, die 
mit dem Stigma der Unschuldsvermu-
tung behaftet sind, und er listet auch die 
überflüssigen Großprojekte auf, in denen 
diese Personen eine Rolle spielen. Es sind 
höchst dubiose Projekte wie der Brenner-
Basistunnel, dem ein besonders langes 
Kapitel gewidmet ist: «Wenn es um Tun-
nelbauten geht, scheinen alle Beteilig-
ten Wert darauf zu legen, möglichst viele 
Milliarden auszugeben. Wenn es hinge-
gen um die Finanzierung von Schulen, 
Kindergärten, Universitäten und die For-
schung geht oder um die Erneuerung ver-
alteter Spitäler, fängt die Politik an zu 
knausern und um ein paar Millionen zu 
streiten.»

Als die Crème der Freunderlwirtschaft 
wird das konzertierte Agieren von Wer-
ner Faymann und Horst Pöchhacker be-
schrieben. Als Faymann seinen Karrie-
resprung vom Wiener Wohnbaustadtrat 
zum Verkehrsminister machte, beende-
te sein Freund Pöchhacker seine Tätig-
keit als langjähriger Chef der Porr AG 
und wurde vom neuen Verkehrsminis-
ter Faymann zum Aufsichtsratschef der 
ÖBB und zum Aufsichtsratsvizechef der 
Autobahngesellschaft ASFINAG bestellt. 
Der Augustin erfand dafür den Namen 
«Pöchhacklerregelung». Weiss kommen-
tiert: «Schiene und Straße, Straße statt 
Schiene oder Straße gegen Schiene – das 
ist in Österreich fast einerlei.»

Wer erfand den Railjet?

Anhand vieler Details zeigt Weiss, wie 
leichtfertig öffentliche Gelder verschwen-
det werden: «Allein schon der Name 
Railjet kam die ÖBB teuer zu stehen. Er 

wurde 2004 von einem ÖBB-Mitarbei-
ter im Rahmen eines Workshops erfun-
den, der vom PR-Berater Peter Hocheg-
ger moderiert wurde. Hochegger ließ den 
Namen sofort markenrechtlich schützen 
– zu seinen Gunsten. Als die ÖBB dies ei-
nige Wochen später ebenfalls versuchten, 
mussten sie zur Kenntnis nehmen, dass 
der Workshsop-Moderator schneller ge-
wesen war. Um sich den Namen Railjet 
trotzdem zu sichern, bezahlten die ÖBB 
schließlich zähneknirschend 180.000 
Euro an Hochegger.»

Hans Weiss hat mit seinen Büchern – 
die Liste ist im Kasten nebenan zu sehen 
– vielen Menschen die Augen geöffnet, 
aber die von ihm entlarvten Machtkon-
stellationen erfreuen sich ungebroche-
ner Vitalität. «Besonders bei der Phar-
maindustrie hat sich nichts geändert. Im 
Gegenteil. Noch nie gaben die Pharma-
konzerne so viel Geld wie heute aus, um 
die Ärzte zu ihren Instrumenten zu ma-
chen und um unwirksame Medikamen-
te zu Wundermitteln zu erklären. Das 
ist ein Bereich, wo die Korruption heute 
größer ist als zur Zeit der Erstveröffent-
lichung meiner pharma-kritischen Bü-
cher», sagt Hans Weiss. «Ich  bin Buchau-
tor und kein Aktivist, der kontinuierlich 
eine bestimmte Sache verfolgen kann», 
merkt er zur reduzierten Wirkung von 
Geschriebenem an. 

Zwei Interventionen fallen ihm dann 
doch ein, mit denen er unzweifelhaft po-
litische Wirkung erzielte. Das in der Zeit-
schrift «profil» veröffentlichte «Tagebuch 
eines Irrenwärters» führte dazu, dass der 
Direktor einer psychiatri-
schen Anstalt in Vorarl-
berg gehen musste und 
die Anstalt von Grund 
auf reformiert wurde. 

Sein Coup aber war 
sein Leserbrief im «Stan-
dard» während des Nati-
onalrats-Wahlkampfs im 
Sommer 2006. Nach An-
sicht politischer Beobach-
ter_innen trug er dazu 
bei, dass die herrschen-
de ÖVP unter Schüssel 
die Wahl verlor: «Bun-
deskanzler Wolfgang 
Schüssel weiß persönlich 
vermutlich sehr genau, 
wovon er redet, wenn er 
sagt, dass man bei der 
Pflege alter Menschen 
nicht immer nach dem 
Staat rufen soll. Seine 94 
Jahre alte Schwiegermut-
ter war im vergangenen 

Jahr mehrere Monate lang pflegebedürf-
tig. Und was lag da näher, als rund um 
die Uhr eine slowakische Pflegerin zu be-
schäftigen? Gut und freundlich war die-
se und billig außerdem (rund 2 Euro die 
Stunde). Nicht ganz legal vielleicht, aber, 
na ja, Schwamm drüber.»

Privilegiert – oder doch nur  
vorbildlich organisiert?

Das Kapitel über die Eisenbahnerprivi-
legien und die nicht stringente Positi-
on zur Privatisierungspolitik verbieten 
es, das «Schwarzbuch ÖBB» in die Liste  
der neoliberalismuskritischen Literatur 
einzureihen. Haselsteiners private West-
bahn kommt gut weg, und mit seinen 
Ausführungen über den «Eisenbahner-
Himmel» – gemeint sind die Privilegien 
der Beamt_innen – findet er mit Sicher-
heit Applaus von Seiten wirtschaftslibera-
ler Akteur_innen und Journalist_innen. 
An mitapplaudierenden Linken wird es 
nicht fehlen; ich stelle Hans Weiss aber 
eine jener sozialdemokratischen Stim-
men gegenüber, bei denen die Assoziati-
on «Eisenbahnerdienstrecht» und «Privi-
leg» Alarmglocken schrillen lassen. Die 
Rede ist von Peter Ulrich Lehner, dem 
geschäftsführenden Redakteur der lin-
ken Gewerkschaftler_innenzeitung «mit-
bestimmung», die leider vor ein paar Mo-
naten eingestellt wurde.

«Wieso stellt das Eisenbahnerdienst-
recht ein Privileg dar?», fragt Lehner. Es 
sei eine kollektive Regelung für eine Be-
rufsgruppe, die immer gewerkschaftlich 

gut organisiert war (und ist). Durch die-
se Geschlossenheit habe sie in harten ge-
werkschaftlichen Kämpfen, die sie zu Zei-
ten des privaten Eisenbahnwesens und in 
der Ersten Republik zu führen gezwun-
gen war, vieles erreicht, was schlechter 
organisierte Berufsgruppen nicht zuwe-
ge brachten. Die Institution der «Vertrau-
ensleute» hatten sich gewerkschaftlich 
gut organisierte Berufsgruppen in der 
Eisen- und Stahlindustrie der Monarchie 
als Vorläufer von Betriebsräten erkämpft. 
Auch das war kein «Privileg» – sondern 
ein gesellschaftspolitisches Modell, das 
auch von anderen Berufsgruppen anzu-
streben gewesen wäre (und auch ange-
strebt wurde).

Lehner: «Die Strategie der Arbeiter_
innenbewegung war jahrzehntelang so 
ausgerichtet, dass gut organisierte Be-
rufsgruppen als Vorkämpfer in ihren 
Branchen erstrebenswerte Standards 
durchsetzten und wenn möglich gesetz-
lich verankerten (wie zum Beispiel durch 
das Betriebsrätegesetz), denen dann an-
dere Berufsgruppen nachstreben soll-
ten und konnten, um sie so zu einem 
allgemeinen sozialpolitischen Standard 
zu machen. Das ist das Gegenteil von 
Privilegien!»

Neben aller notwendigen Kritik an al-
len Aspekten der Korruption – für den 
gelungenen Versuch ist Hans Weiss zu 
danken – auch die Perspektive der im 
Bahnwesen beschäftigten Werktätigen 
einzunehmen: Das wäre eine Kombina-
tion, die uns gefällig wäre.

Robert Sommer
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«Jedes Jahr ein Buch»

Liste der Bücher, die Hans 
Weiss alleine oder mithilfe 
von Recherchepartnern 
veröffentlichte:

GESUNDE GESCHäFTE – 
die Praktiken der Pharma-
Industrie
BITTERE PILLEN – Nutzen 
und Risiken von 
Arzneimitteln
KRIMINELLE GESCHICHTEN 
– Ermittlungen über die 
Justiz
TäGLICHES GIFT – Die Ge-
fahren chemischer Mittel 
im Hausgebrauch
GIFT-GRüN – Chemie in 
der Landwirtschaft und die 
Folgen
KURSBUCH GESUNDHEIT
3 x täglich – kritische Ge-
brauchsinformationen zu 
11.000 Arzneimitteln
SCHWARZBUCH MARKEN-
FIRMEN – die Machen-
schaften der Weltkonzerne
ASOZIALE 
MARKTWIRTSCHAFT
KORRUPTE MEDIZIN – ärz-
te als Komplizen der 
Konzerne
SCHWARZBUCH LAND-
WIRTSCHAFT – die Ma-
chenschaften der 
Agrarpolitik
Schönheit – die Verspre-
chen der Beauty-Industrie
TATORT KINDERHEIM. Ein 
Untersuchungsbericht
SCHWARZBUCH ÖBB
Derzeit in Arbeit: Fortset-
zung des Buchs über die 
Machenschaften der 
Markenfirmen.
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Häftling contra Anstaltsdirektor – Ausgang offen?

Weg mit den «Gefängnissen im Gefängnis»

Vielleicht ist sein Gegner ein paar 
Nummern zu groß: Ex-Gefängnis-
leiter Christian Timm. Aber Gin-
dia kämpft nicht nur in eigener Sa-

che, sondern stellvertretend für Häftlinge, 
die nicht wie er die Kraft und Ausdauer 
haben, die barbarischsten Seiten des staat-
lichen Strafens mit Hilfe der kritischen 
Öffentlichkeit zu bekämpfen. Das, was in 
der Sprache der Menschenrechtsbehör-
de «imprisonment within prison» (Ge-
fängnis im Gefängnis) genannt wird, habe 
in einem zivilisierten Land nichts verlo-
ren, meint Gindia, der mittlerweile eine 
22-jährige Haftzeit (Stichwort: «Gendar-
menmord von Maria Lanzendorf», 1989) 
hinter sich gebracht hat und rechtskundig 
wie ein Anwalt geworden ist.

«Naturgemäße Klassenjustiz» und das 
«Märchen von der Isolationshaft»

Herr Amyn Radwan Gindia ist folg-
lich nicht naiv. Er weiß, dass im Justiz-
system in einer schwer hierarchischen 
Gesellschaft die theoretisch vorgesehe-
ne «gleiche Augenhöhe» bei Konflikten 
zwischen Personen aus gegenteiligen so-
zialen Schichten real nicht herstellbar ist. 
Schon gar nicht, wenn das «Match» Ge-
fängnisdirektor versus Häftling angesagt 
ist. Der vielverschmähte marxistische Ter-
minus «Klassenjustiz» stellt sich einmal 
mehr als treffend heraus. Umso beacht-
licher die Zivilcourage des Herrn Gin-
dia. Das von ihm angestrengte Verfahren 

gegen Christian Timm wurde «naturge-
mäß» eingestellt.

Hofrat Timm, damals verantwortlich 
für das Vorgehen gegen Gindia, ist in-
zwischen nicht mehr Leiter der Justizan-
stalt Stein. Das klingt wie eine erfreuliche 
Nachricht. Aber Timm ist nicht degra-
diert worden, sondern nach oben gefal-
len. Die aktuelle Stufe seiner Karrierelei-
ter nennt sich «stellvertretender Leiter der 
Vollzugsdirektion im Bundesministeri-
um für Justiz». Das ist die Behörde, wel-
che Zustände in den Strafanstalten verhin-
dern soll, wie sie von Gindia und anderen 
wahrgenommen werden. Herr Timm ist 
der Oberaufseher über alle 27 heimischen 
Justizanstalten.

Gewalt, Isolation und juristische 
Fragwürdigkeit

Der unermüdliche Amyn Radwan Gin-
dia – derzeit sitzt er in der Justizanstalt 
Garsten – ist in ständigem Kontakt mit 
dem Augustin, den er seit drei Jahren mit 
der fortlaufenden Dokumentation seiner 
Causa versorgt. Das frischeste Dokument, 
das er uns zuspielte, löste in ihm ein Ge-
fühl des Triumphs aus. Es handelt sich um 
ein Schreiben der Volksanwaltschaft, die 
das von der Anstaltsleitung Stein bestrit-
tene Vorhandensein der speziellen Isola-
tionszelle bestätigt. Die vom Häftling ein-
gebrachte Strafanzeige gegen Timm war 
nicht zuletzt deshalb zurückgezogen wor-
den, weil die Staatsanwaltschaft Gindi-
as Aussagen über die Absonderungszelle 
als Märchen deklarierte. Der «Fund» der 
Volksanwaltschaft ist für Gindia ein Grund 
für die Wiederaufnahme des Verfahrens.
Dass die Umstände der temporären Ab-
sonderung in diesem Fall besonders skan-
dalös waren, wissen Augustin-Leser_in-
nen seit der Ausgabe vom 12. Jänner 2011, 
in der Amyn Radwan Gindia den detail-
lierten Ablauf seiner Behandlung schil-
derte, die leicht auch zu seinem Tode hätte 
führen können. 2009 erkrankte der «Le-
benslange» an einer Streptokokken-In-
fektion, die bereits die Herzklappe zerfres-
sen hatte. Wegen Lebensgefahr wurde er 
ins Spital St. Pölten zur Notoperation ge-
bracht. Und wegen angeblicher Fluchtbe-
reitschaft – ein Steiner Mithäftling hatte 

in denunziatorischer Absicht mitgeteilt, 
Gindia spiele die Krankheit nur vor und 
plane in Wirklichkeit einen bewaffneten 
Ausbruch – isolierte man ihn nach dem 
Retourtransport nach Stein in der omi-
nösen Zelle, die es angeblich nur in der 
Einbildung des Häftlings gab. Noch in 
St. Pölten war der Patient, weil er als aus-
bruchsfähig galt, obwohl er in kürzester 
Zeit sechzehn Kilo abgenommen hatte, so 
an ein Bett gefesselt worden, dass er sich 
sechs Tage lang nicht bewegen konnte.

Herr Gindia (sein Vater ist Ägypter, was 
übrigens diverse Vollzugsbeamte zu ras-
sistischen Bemerkungen veranlasst ha-
ben soll) berichtete dem Augustin da-
mals: «Zurück in Stein, kam ich in eine 
besonders gesicherte Zelle, in der man 
kein Fenster öffnen kann. Es gibt nur kal-
tes Wasser. Hafterleichterungen wie Radio 
und andere Ablenkungen fehlen. Eigent-
lich erfuhr ich eine Absonderung nach 
§ 103 des Strafvollzugsgesetzes, aber die 
hätte ja von einem Gericht verhängt wer-
den müssen. Ich wurde wochenlang total 
isoliert. Ich durfte weder meinen Anwalt 
anrufen noch meine Familie verständi-
gen, dass ich überhaupt noch lebe. Erst 
nach mehreren Wochen wurde der ers-
te Besuch gestattet. Wenn die Schwester 
mit einer Spritze kam, musste sie quasi 
blind die Nadel ansetzen, weil zu diesem 
Zweck nur die 25 mal 15 Zentimeter gro-
ße Kostklappe geöffnet wird. Die Schwes-
ter musste die Spritze mehr werfen als an-
setzen. Ihr könnt euch denken, wie meine 
Adern ausschauen …»

Robert Sommer

Die völlige Abschottung eines 
Strafgefangenen in Isolierhaft, jeg-
licher Möglichkeit einer sozialen 
Kontaktaufnahme beraubt, stellt 
eine unmenschliche Behandlung 
im Sinn des Artikels 3 der Europä-
ischen Menschenrechtskommissi-
on dar.  Langzeithäftling Amyn Rad-
wan Gindia klagt, dass er im Februar 
und März 2010 unter menschenrechts-
verletzenden, folterähnlichen Bedingun-
gen in einer Zelle festgehalten wurde, 
deren Existenz von den Justizbehörden 
bestritten wird. Seither führt Herr Gin-
dia einen juridischen Krieg gegen «Ge-
fängnisse im Gefängnis».

Bei Protesten in an-
derer Sache – gegen 
die Abschaffung der 
Homoehe – wird 
hier auch gleich der 
«Prison Industrial 
Complex» themati-
siert: Weltweit  
müssen die Gewalt-
verhältnisse im  
Gefängnis, egal ob 
staatlich oder priva-
tisiert, öffentlich 
gemacht werden

Herr Gindia freut sich 
über Feedback, einerlei, 
ob kritisch oder solida-
risch. Briefe bitte an: 
Anym Radwan Gindia, 
dzt. Justizanstalt Gars-
ten, Am Platzl 1 
4451Garsten
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schreiben.» Andere kritzeln Entwürfe aufs 
Papier und korrigieren ihre Manuskripte 
mit der Hand. Problematischer wären da 
schon die Korrespondenzen: Auch Autor_
innen mailen heute, doch die wenigsten 
speichern ihre Mails nachhaltig ab. Vie-
le Schreiben verschwinden nach wenigen 
Monaten automatisch sang- und klanglos 
aus ihrem Mail-Programm. Und sind da-
mit für die Nachwelt verloren.

Die Handschrift bleibt für Marcel Atze 
in jedem Fall das persönlichere Doku-
ment: «Manchmal sieht man sogar, wie 
Tränen die Tinte auf dem Papier ver-
wischt haben.» Berührend, was Oberst-
leutnant Karl Wallner im Jahr 1914 auf 
der ersten Seite seines Tagebuchs notiert 
hat: «Beim Lesen dieses Büchleins sollte 
berücksichtigt werden, dass es größten-
teils im Freien und im feindlichen Feuer 
geschrieben wurde. Der Stil verträgt da-
her kein kritisches Auge.»

Heute wird vieles ausgedruckt, um 
dann doch nicht gelesen zu werden. Der 
Bibliothekar nimmt einen weiteren Sta-
pel mit Feldpost aus dem Ersten Welt-
krieg aus einem Nachlass und öffnet ein 
Heft: Die Seiten sind von links oben bis 
rechts unten voll beschrieben, die Buch-
staben sind dünn wie Haare und nicht 
größer als einen Millimeter. Die Mikro-
schrift ist ein Zeugnis für die Engpässe 
an der Front und in der Kriegsgefangen-
schaft. Dort tauschte man Zigaretten ge-
gen Papier. Manchmal, wenn es gar kein 
Papier gab, wurde auch auf Birkenrin-
de geschrieben. Immer griffen die Sol-
daten zum Bleistift. «Klar», erklärt Mar-
cel Atze. «Ihre Uniformen waren oft den 
ganzen Tag klatschnass.» Blei bleibt, Blei 
zerrinnt nicht.

Er selbst schreibt Konzepte und auch 
bei Sitzungen mit der Hand. «Meistens 
mit Bleistift, Kugelschreiber oder Fil-
zer. Ich bin da kein Aficionado.» Auch 
sonst erweist er sich als Vertreter der alten 
Schule: «Ich bin der Meinung, dass man 
Manuskripte unbedingt ausdrucken und 
handschriftlich korrigieren muss.»

Am Ende noch einmal Schiele und der 
VfB. Marcel Atze lächelt. Natürlich hofft 
er weiter auf einen Triumpf seiner Schwa-
ben gegen den gigantischen FC Bayern. 
«Aber der Wert dieser Briefe für Wien 
ist doch deutlich über den Fußball zu 
stellen.» Als eine Art Mehr-Wert für die 
Ewigkeit. ◀
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Der Moment, als er die Handschrift 
auf dem Briefkuvert erblickte, war 
für ihn doch ein besonderer. Viel-
leicht sogar noch besonderer als 

ein sportlicher Erfolg der von ihm so ver-
ehrten Kicker vom VfB Stuttgart gegen 
den großen FC Bayern München. Kenner, 
wie er einer ist, erkannte er sofort: «Das 
ist eindeutig die Handschrift von Egon 
Schiele.» So verschnörkelt wie Schiele 
schrieb sonst keiner.

«Wir bekommen viele private Angebo-
te», erklärt Marcel Atze, der in der Wien-
bibliothek im Rathaus die Handschriften-
Abteilung leitet, seine Euphorie. «Aber 
nur ganz selten stößt man auf so schöne 
Sachen, die für uns auch erschwinglich 
sind.» Die Tochter des 1948 verstorbenen 
Kunsthistorikers Benno Fleischmann hat-
te ihn zu sich gebeten. Alle Schriftstücke 
lagen übersichtlich auf einem Tisch. Und 
da erblickte Atze die Briefe von Schnitz-
ler, Schönberg – und Schiele. Schieles 
Schnörkel sind für den Bibliothekar des-
halb so wertvoll, weil der Maler schon 
mit 28 Jahren starb und nur wenig Hand-
schriftliches hinterlassen hat.

Der Handel glückte. Atze hat nach ei-
genen Angaben einen Preis erzielt, mit 
dem die Erb_innen ebenso wie die Steu-
erzahler_innen leben könnten. Der Lite-
raturwissenschaftler und wissenschaftli-
che Bibliothekar weiß, was was wert ist. 
Seine Ausbildung hat er an der Universität 
in Bamberg und an der Fachhochschule 
für Bibliothekswesen in Stuttgart genos-
sen. Er war Kurator im renommierten 
deutschen Literaturarchiv in Marbach, 

No 305

Marcel Atze leitet 
die Handschriften-
abteilung in der 
Wienbibliothek

als ihn 2005 der Ruf aus dem Wiener Rat-
haus ereilte.

Nun wird der «Nachlass Fleischmann» 
filetiert und in vier Gruppen geteilt. Dafür 
gibt es ein eigenes Regelwerk: Die Bücher 
kommen in die Gruppe der «Werke», die 
Briefe zu den «Korrespondenzen», Aus-
weise, Tagebücher, Fotos, Fotoalben usw. 
zu den «Lebensdokumenten». Die vierte 
Gruppe ist die der privaten «Sammlun-
gen». Die intensive Beschäftigung mit 
den drei Giganten der Kunstgeschich-
te steht noch aus. Atze trocken: «Vorher 
kommt noch der Hans Weigel dran.»

Der Handel mit Handschriften floriert. 
Heute werden Falco-Notizbücher (eines 
mit den Liedzeilen von «Junge Römer») 
um schnöselhafte 15.000 Euro angeboten. 
Daran ist der Bibliothekar nicht interes-
siert: «Um dieses Geld bekomme ich an-
derswo einen ganzen Nachlass. Wir ha-
ben ja das Geld nicht in der Schatulle.» 
Dafür habe man beim Nachlass von Max 
Reinhardt tiefer in die Stadtkasse gegrif-
fen. Der Kaufpreis: 750.000 Euro. «Das 
war er wert. Der Nachlass ist mit 3000 
Briefen nicht nur sehr umfangreich. Da-
rin finden sich unter anderem auch Brie-
fe von Albert Einstein, in denen er über 
sein Judentum reflektiert.»

Ist die Handschrift und damit auch das 
Metier des Handschriftensammlers vom 
Aussterben bedroht? Den schwäbischen 
Schriftgelehrten bringt diese Frage nicht 
aus seiner Ruhe. Der 46-Jährige sagt: «Die 
Handschrift wird nicht aussterben. Es 
gibt immer noch Gegenwartsliteraten 
wie Günter Grass, die alles mit der Hand 

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

«So schöne Sachen»
Marcel Atze  kann aus den Handschriften in der Wienbibliothek Bemerkenswertes 
herauslesen. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)
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Das «Geschenk 
im Geschenk»

Die Tage werden kürzer, es wird käl-
ter, das Jahresende naht, genau-
so unvermeidlich wie die Weih-

nachtszeit. Wie jedes Jahr beginnt jetzt 
die Hochsaison für Hilfsorganisationen, 
um Spenden zu lukrieren – sei es im 
EZA-Bereich, für die lieben Tierleins 
oder auch für Projekte vor der eigenen 
Haustüre, wie etwa «Licht ins Dunkel». 
Es ist ein altes Spiel, manche Anliegen 
sind durchaus berechtigt, manche we-
niger, manche Projekte sinnvoller und 
manche durchaus fragwürdig. Über 
Sinn und Unsinn der Entwicklungszu-
sammenarbeit, ihren Nutzen und Scha-
den, lässt sich diskutieren. 

Immer mehr im Fokus sind auch die 
Methoden der verschiedenen NGOs, 
um an Spendengelder zu kommen. 
Nicht erst seit gestern wird von Peop-
le of Colour, von kritischen Journalist_
innen, Wissenschaftler_innen und vor 
allem Betroffenen auf die problemati-
schen Seiten dieser Spendenaufrufe 
hingewiesen. Umso verwunderlicher 
ist es daher, dass eine renommierte, 
große EZA-Organisation mit sicherer 
Hand mitten in den uralten Klischee-
topf greift, um ihre Spender_innen hin-
ter dem Ofen hervorzulocken.

So ziert die aktuelle Broschüre für 
Grußkarten und Geschenke folgendes 
Bild: Auf der oberen Hälfte hält ein wei-
ßes, blondes Kind, vermutlich weiblich, 
ein großes Päckchen mit einer Schleife 
in den Händen, darunter ist ein Schrift-
zug mit den Worten «Entdecken Sie das 
Geschenk im Geschenk», und wiede-
rum darunter, in der linken Ecke des 
Bildes, wird einem kleinen schwarzen 
Kind, vermutlich auch weiblich, ein Erd-
nussbuttersnack in den Mund gestopft 
(oh ja, doch ein bisschen fortschrittlich, 
von einer schwarzen Person).

Und darüber lässt sich nun leider 
nicht diskutieren. Alle gängigen Kli-
schees und kolonialistischen Fort-
schreibungen werden bedient: Arme 
schwarze Kinder empfangen von mit-
fühlenden weißen Kindern bzw. de-
ren Eltern milde Gaben. Und nein, das 
ist kein Einzelfall, die Bildsprache der 
gesamten Broschüre zieht sich so fort. 
Am unteren Bildrand die empfangen-
den, meist schwarzen Kinder, am obe-
ren Bildrand die mildtätigen weißen 
Akteur_innen.

Was ist also das «Geschenk im Ge-
schenk»: ein vorgeblich gutes Gewis-
sen, dazu gibt’s gratis noch ein bisschen 
Neokolonialismus und ja, Rassismus.

Aufwachen, wir haben das Jahr 
2013!

Margarete Gibba
Radio Afrika TV

magazin

«Juridikum» ist nicht unbedingt ein Titel, der 
Uneingeweihte zum begeisterten Spontan-
kauf animiert. Zu Unrecht! Die Zeitschrift, 

die viermal im Jahr von jungen Jurist_innen her-
ausgegeben wird, ist nicht nur Lektüre für Rechts-
wissenschaftler_innen und Rechtspraktiker_innen. 
Auch der vom Recht betroffene Rest kann ohne grö-
bere Verständnisschwierigkeiten davon profitieren, 
wie die «Juridikum»-Autor_innen durch ihre profes-
sionellen Brillen auf die Verfasstheit der Gesellschaft  
blicken. In Schwerpunkten zum öffentlichen Raum, zu 
Armut, Strafen und Sexarbeit, zu Kindern, dem Kinder-
machen, zum Internet oder zu Gemeingütern im Allge-
meinen tun sie das im nunmehr 24. Jahr. 

Im ersten Quartal 1991 hatte sich zum letzten Mal 
eine Redaktion dem Schwerpunkt Wohnen gewidmet. 
«Schöner Wohnen», wurde damals getitelt und mit lei-
der bis heute gültiger Aktualität festgestellt, es sei schon 
wieder «kein adäquates Mittel gegen die Wohnungsnot» 
gefunden worden.

Die 22 Jahre jüngere Ausgabe findet eine sehr sach-
liche Begründung dafür, wieso Wohnen ihr Thema ist: 
weil «so gut wie jede_r wohnt». Auf rund sechzig Seiten 

werden anhand von speziellen Beispielen aus der Praxis 
das Recht und die Zugänglichkeit zum adäquaten Wohn-
raum durchexerziert: betreutes Wohnen in der WG, kon-
trolliertes Wohnen in Pflegeheimen oder in der Psych-
iatrie, Wohnungslosigkeit, Mietfragen und das Recht, 
das sich aus der Wohnform «Familie» ableitet. Als «ge-
samtgesellschaftliche Außerparlamentarier_innen» be-
zeichnet etwa Isabella Krainer in ihrem Beitrag Leute, 
die aufgrund physischer oder psychischer Einschränkun-
gen ebenso wie alle anderen mit den (Wohn-)Verhält-
nissen umzugehen haben, dabei aber mit ihren Bedürf-
nissen in der Praxis außen vor gelassen werden: sprich, 
entgegen aller papiernen Zusagen de facto nicht reprä-
sentiert werden. Niklas Sonntag stellt in seinem Text 
fest, dass auf Bundesebene ein Grundrecht auf Wohnen 
fehlt – und der Artikel 31 der Europäischen Sozialchar-
ta, der beinhaltet, dass der «Obdachlosigkeit vorzubeu-
gen und sie mit dem Ziel der schrittweisen Beseitigung 
abzubauen» ist, von Österreich nicht ratifiziert wurde. 
Warum und mit welcher Konsequenz? Nachlesen im 
aktuellen «juridikum».

L .B.

Archiv, Abos und Einzelheftbestellung: www.juridikum.at

Die aktuelle Ausgabe von «juridikum» zum Thema Wohnen

So gut wie jede_r wohnt

Wer arm ist, muss anscheinend auto-
matisch kriminell werden, zumindest 
ergibt sich das aus der Begründung 

für die weitere Untersuchungshaft von zwei-
en der als «Schlepper» verhafteten Flücht-
linge im Umfeld der Wiener Votivkirche. Es 
wird sogar eine kriminelle Armutsvereini-
gung angenommen: «Gerade die gewerbs-
mäßige Tatbegehung aller Beteiligten, so-
mit auch des Beschwerdeführers, ist aus der, 
den vorliegenden Ermittlungsergebnissen 
entnehmbaren durchorganisierten Tatbege-
hung als Mitglied einer nicht nur in Öster-
reich agierenden kriminellen Vereinigung, 
im Zusammenhalt mit dem geringfügi-
gen Einkommen des Beschuldigten, näm-
lich 39 Euro monatlich, die er als Asylwer-
ber seit ca Februar 2013 erhielt (vgl. AS 9 in 
ON 72), mit der für einen dringenden Tat-
verdacht erforderlichen hohen Wahrschein-
lichkeit abzuleiten.» Steht so wortwörtlich im 
Haftbeschluss. 

Wer Geld hat, muss nicht kriminell wer-
den, Arme hingegen schon? Wären dann 
nicht noch Tausende anderer Flüchtlinge 
oder sonstiger armer Menschen der Krimi-
nalität verdächtig? Warum soll gerade dieser 

eine wegen seinen nur 39 Euro, von denen 
man ja wirklich zugegebenermaßen schlecht 
leben kann, kriminell geworden sein? Und 
wieso erhalten Flüchtlinge nicht mehr staat-
liche Unterstützung, wenn es diesen Auto-
matismus gäbe? 

Ganz klar ist es für den geneigten Laien 
nach der Lektüre der österreichischen Geset-
ze nicht, ob nun zum Delikt der «Schleppe-
rei» eigentlich eine Staatsgrenze gehört, oder 
ob man quasi im flachen Land, egal wo, auch 
Flüchtlinge «schleppen» kann. «Rechtswid-
rige Einreise oder Durchreise bzw. illegaler 
Aufenthalt» (Verwaltungsstrafe 1000 bis 5000 
Euro) heißt es im Gesetz, was bedeutet, dass 
«Schlepperei» quasi überall passieren kann. 
Ohne Grenzüberschreitung. Als Verschär-
fung gilt «sich durch Entgelt unrechtmäßig 
zu bereichern», wobei nach Paragraf 115 
«nicht bloß ein geringfügiges Entgelt» ge-
meint ist. Laut Oberlandesgericht Wien kann 
der Flüchtling, der die 100- bzw. 200-Euro-
Schlepperei (rückwirkend seit dem Jahr 
2000!) bestreitet, wegen «seiner tristen finan-
ziellen Lage» nicht auf freien Fuß gesetzt wer-
den. Nächste Haftprüfung am 4. November. 
  kek

  Tr i c k y  D i c k y ’s  S k i z z e n b l ät t e r

«Triste finanzielle Lage» als Untersuchungshaftgrund?

Kriminelle Armutsvereinigungen

 Geht's mich was an?
Ein Videowegweiser führt durch die vielen Instan-
zen des Asylverfahrens

«Sagen Sie jetzt: Asyl»

«Um zu überprüfen, ob Ihnen in Österreich Schutz 
gewährt wird, gibt es ein kompliziertes Verfah-
ren, welches wir Ihnen anhand dieses Videos er-

klären möchten»: Das Asylantragsverfahren. Dessen Ziel-
vorgabe ist es eigentlich, Einzelfallentscheidungen über den 
Schutz von Flüchtlingen zu treffen. Warum aber wird so we-
nig Aufhebens darum gemacht, die Asylantragsverfahren zu 
vereinfachen? Weil im Zentrum solcher Entscheidungen – 
und das ist der Skandal von europäischer und speziell ös-
terreichischer Flüchtlingspolitik – der politische (Un-)Wil-
le des jeweiligen Staates steht, Schutzsuchenden Aufenthalt 
und die damit verbundenen Rechte zu gewähren. Rechtsex-
pert_innen und Asylwerber_innen sprechen im Gegenteil 
von einem stetig komplexer werdenden Haufen an Geset-
zen und Auflagen am Weg zum Aufenthaltstitel. Eine Schel-
min, wer denkt, das sei Absicht.

Um in diesem Durcheinander ein paar Wegweiser aufzu-
stellen, hat die «Plattform Rechtsberatung» in Tirol einen 
Videowegweiser durch das österreichische Asylverfahren er-
stellt. In sechs Sprachen (Arabisch, Dari, Deutsch, Englisch, 
Russisch, Somali) und sieben Kapiteln (von «Einreise/Asyl-
antragsstellung» bis «Entscheidungsmöglichkeiten des Asyl-
gerichtshofs») können Betroffene und Unterstützer_innen 
sich durch ein modellhaftes Asylverfahren klicken. In der 
Ästhetik eines Legetrickfilms werden schwarzweiße Papier-
menschen, Institutionen und Handlungsanleitungen colla-
geartig neben- und übereinander geschoben. Dazu erklärt 
eine Stimme aus dem Off, was bei jeder Station zu beden-
ken und einzuhalten ist. 

Das Video, «das keine Beratungsstelle ersetzt», ist «auf-
grund der laufenden gesetzlichen Änderungen» nur bis 
Ende 2013 gültig. Allerdings können mit dem Preisgeld, 
das die Initiative beim WKO-Wettbewerb «Tirol gewinnt 
2013» in der Kategorie «Soziales» zugesprochen bekam, die 
Neuerungen in Fremden- und Verwaltungsrecht 2014 ein-
gearbeitet werden. Weitere Spenden sind sicherlich nicht 
unerwünscht.

L. B.
www.plattform-rechtsberatung.at/index.php/de/
videowegweisermainmenue
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Postmoderne 
Beliebigkeit

Mein Postler ist mürrisch. Dieser 
sonst so nette Mann um die 
50 hat gründlich die Schnauze 

voll: immer mehr Arbeit, immer weni-
ger Personal, immer ungemütlicher 
das Arbeitsklima. Warum seine Firma, 
die Österreichische Post AG, sämtliche 
Briefkästen in meiner näheren Um-
gebung abmontiert habe, frage ich 
ihn. Achselzucken. Internet, weniger 
Briefverkehr, meint er, die Post ist nicht 
mehr das, was sie einmal war.

Trara trara, die Post ist rar: Um ei-
nen Brief auf dem Postweg zu be-
fördern, muss ich wie ein Spürhund 
Ausschau halten nach einem Brief-
kasten, seit «meiner», wie auch das 
Postamt am Südbahnhof, verschwun-
den ist. Rund um den neuen Haupt-
bahnhof war meine Suche bisher er-
folglos, und ob der Prunkbau jemals 
einen Ersatz für das geschlossene 
Postamt am Südbahnhof bekommt, 
ist fraglich. 

Neulich war ich blöderweise nicht 
zu Hause, als mir ein Päckchen zuge-
stellt werden sollte. Die neuen EU-
Briefkästen haben zwar einen großen 
Schlitz für die Werbeflut, aber kleine 
Packerl können nicht wie früher hin-
eingegeben werden, denn der Post-
ler hat keinen Schlüssel mehr. Ich bin 
also mit dem gelben Zettel auf ein 
neues Postamt gelatscht, eine gute 
halbe Stunde Fußweg oder öffentlich 
mit Umsteigen zu erreichen, «mein» 
altes ist ja zugesperrt. Die neue Fili-
ale ist mit der BAWAG unter einem 
Dach und anscheinend so begehrt, 
dass sich die Warteschlange bis auf 
den Gehsteig dehnt. Endlich bin ich 
dran. Warum für den Empfang mei-
nes Päckchens mein Pass in ein Lese-
gerät gesteckt wird, erfahre ich nicht. 
Post-Modernisierung.

Was ich sehr wohl erfahre: Ich 
kann, um mir den weiten Weg zur 
Post zu ersparen, eine Postempfangs-
box in meinem Wohnhaus montieren 
lassen. Die Preise bewegen sich zwi-
schen 189 Euro (innen, 50 Prozent Zu-
stellsicherheit) und 319 Euro (außen, 
95 Prozent Zustellsicherheit). 

Postmoderne Beliebigkeit: Das Par-
lamentspostamt sperrt zu, lese ich. 
Den Parlamentarier_innen wird der 
Weg zu dem eineinhalb Kilometer 
weiter entfernten Postamt durch eine 
Prämie versüßt: Mit einem «Treue-
Gutschein» können sie ihr Postfach 
einen Monat lang gratis benutzen. 
Trau, schau, wem ...

Bärbel Danneberg

Dannebergpredigt
Tabus auf dem Teller – Teil 11: 

Lebendiges

Nie wird meine Mutter verges-
sen, wie ich eines Tages vom 
Spielplatz gerannt kam und er-

zählte: «Mama, ich hab einen Regen-
wurm gegessen!» Ich selbst hatte da-
mit weniger Probleme als sie. Mich 
störte auch nicht, dass ab und zu die 
bereits panierten Karpfenstücke in 
der Pfanne noch zuckten – ein Be-
weis der Frische, eigentlich. Kratzt 
für manche Menschen aber hart am 
Rand der Erträglichkeit.

Der Frischebeweis ist auch der 
Grund, warum beispielsweise für 
das Gericht Ikizukuri ein Fisch am 
Kopf mit Eis gekühlt wird, während 
der hintere Teil lebend gebraten und 
dann serviert wird. Der Fisch sieht 
sich, so formuliert es der Autor Udo 
Ulfkotte, also selbst beim Gegessen-
werden zu. Auch der Maler und Fil-
memacher Peter Patzak berichtet 
von einem Erlebnis in China, wo 
er gemeinsam mit Martin Scorsese 
von Mr. Wonderful auf einen leben-
den Fisch eingeladen wurde. Wo-
bei der Wohlgeschmack angeblich 
umso größer sein soll, je stärker die 
Schmerzenszuckungen des Fischs 
während seines Verzehrs sind.

In Peking gibt es Fast-Food-Re-
staurants, in denen lebende Tie-
re auf Spießen angeboten werden, 
als Snack zwischendurch. Auch 
Shrimps und Oktopus kommen le-
bend auf den Tisch. Wobei Sie beim 
Verkosten des Letzteren umsichtig 

sein sollten: Selbst wenn die Ten-
takel separat gegessen werden, 
können sich die Saugnäpfe an Ih-
rer Speiseröhre festsaugen und Ih-
nen einen feschen Erstickungstod 
bescheren.

Deutlich näher liegt da Sardini-
en, das ebenfalls mit einem leben-
den Nahrungsmittel aufwarten kann 
– dem Käse Casu Marzu (deutsch: 
verdorbener Käse), einem Pecori-
no, der von Maden durchsetzt ist. 
Während der Casu reift, legen Käse-
fliegen ihre Eier darauf ab. Die da-
raus geschlüpften Maden verdau-
en den Pecorino und machen ihn 
durch ihre Ausscheidungen cremig. 
Die beliebte Spezialität wird in Ita-
lien seit 2005 allerdings nur noch 
unterm Ladentisch gehandelt, nach 
dem EU-Lebensmittelrecht sind 
Herstellung und Vertrieb verboten. 
Begründung: Es kann nicht sicher-
gestellt werden, dass die Fliegen kei-
nen Kontakt mit Kadavern hatten 
und dadurch den Käse mit gefähr-
lichen Erregern infizieren.

Zum Casu Marzu wird Brot und 
Rotwein gereicht. Beim Essen emp-
fiehlt es sich jedoch, einen Augen-
schutz zu tragen, denn die kleinen 
Maden können springen. Der Ge-
nuss des Gerichts kann gelegentlich 
in Durchfall und Erbrechen enden – 
angeblich soll es dafür aber auch die 
sexuelle Lust steigern, erzählt eine 
italienische Käseproduzentin.

Lebende Insekten konnten Sie auch 
schon in Wien verzehren. Genauer 
gesagt in der Lugner City. Dort wurde 
im Jahr 2009 ein Wettbewerb im Le-
bende-Insekten-Essen abgehalten. 

Wenn Sie sich jetzt immer noch 
über «diese Barbaren» mokieren, die 
Lebendiges verspeisen, dann erlau-
ben Sie mir den Hinweis, dass auch 
die Milchbakterien in Ihrem Erd-
beerjoghurt noch leben, wenn Sie es 
löffeln. Einen Germstriezel wieder-
um können auch vegan essende Men-
schen ohne Bedenken genießen. Die 
Hefepilze haben sich zwar während 
des Gehenlassens munter durch den 
Teig gefressen, wurden aber durch 
die Hitze im Backrohr gnadenlos 
abgemurkst.

Christa Neubauer

Rezepte unter  
http://singlekocherei.myblog.de

Quellen:
www.vegan.at/newsundinfo/studien/veganis-
mus_als_lebensstil.pdf  (8. 11. 2012)
Zitat Peter Patzak in: Café Sonntag vom  
3. 2. 2013, ORF Ö1
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/en-
thuellungen/udo-ulfkotte/die-videos-ganz-
frisch-tiere-lebend-essen.html, 11. 10. 2013
www.pm-magazin.de/r/gute-frage/warum-es-
sen-wir-lebende-tiere , 11. 10. 2013
www.erdbeerlounge.de/erdbeertalk/Lebende-
Tiere-Essen-wo-bleibt-der-Tierschutz-_
t257944s1, 11. 10. 2013
www.welt.de/wissenschaft/article116420533/
Wenn-das-Essen-vom-Teller-huepft.html, 11. 10. 
2013
www.dokumax.com/thailand-insekten-als-nah-
rung-video_bc48117e9.html, 25. 9. 2013 

  CHRISTAS SPARKÜCHE

Mitten in der Adventzeit, wenn das Kalenderkas-
terl Nummer 13 aufgemacht wird, schleicht 
ums Eck die schwarze Katze: 

Schutzheilige der an den Rand Kata-
pultierten. Der Freitag, der 13. Dezem-
ber soll – Schneetreiben hin oder her – 
ein letzter Feiertag im Jahr sein: für die 
Ohne-Fahrschein-Fahrer_innen, die 
Ohne-Dach-Wohner_innen, die Oh-
ne-Arbeitslosengeld-Auskommer_in-
nen, die Trotzdem-Spaß-Haber_innen. 
Aktionen, Veranstaltungen und sonsti-
ge subversive Ideen, wie der öffentliche 

Raum gestaltbar und das Recht auf ein schönes Le-
ben auch in der kalten Jahreszeit erreichbar sein 

könnte, dürfen bei einem Vorberei-
tungstreffen kundgetan oder gemein-
sam ausgesponnen werden:

Vernetzungstreffen am 13 .11. um 19 Uhr
Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 Wien
www.f13.info

Infoveranstaltung zum F13 von «das que[e]r»
27. 11. um 20 Uhr
Wipplingerstr. 23, 1010 Wien, Untergeschoß
www.queer.raw.at

Einladung zum Vorbereitungstreffen

F13: Schwarze Katze im Schnee

WAAGRECHT: 1. vom Wolf hinters Licht geführt, wird es danach aufgefressen  
9. ich genieße nur anfänglich 10. oft süß ist das Mädchen aus Wien  11. you 
can hear with the …  13. er kann steigen, er kann fallen, er kann aber auch 
belegt werden  14. nur kurz übernachten  15. einzigartig und endlos, dies 
künstlerische Objekt  16. weit mehr als Luft holen  17. muss frau beim Multi-
plizieren anschreiben  18. zum Kaffee zubereiten und zum Gesicht abschmin-
ken  20. die Regelarbeitszeit könnte ruhig noch kürzer sein  22. ziemlich ge-
schickt und talentiert ist die Lady  23. ganz, ganz große Schlange ist nicht 
giftig  24. nur ein Teil vom Teil, ein ziemlich großer allerdings 25. ziemlich 
schmerzhaft, der Schuss in der Lendengegend  27. Ausruf drückt Erstaunen 
aus  28. er oder es in Frankreich 30. die sixty six Straße ist sehr bekannt, oder?  
32. sehr lässige Sprache des Umgangs  35. gebräuchlich für die Niederlande 
36. mit Nach voran die Totenrede, mit Rück voran aus der Telefonie  38. tropi-
sche Frucht hat großen Kern  39. ein Frauenname, auch ein Heidekraut  41. 
spuckt gelegentlich Lava auf einer europäischen Insel  42. Ante Christi, abg. 
43. befehlende Form von sollen, Plural  44. sozusagen sein Missfallen ausdrü-
cken, eher lautstark
SENKRECHT: 1. häufig werden Gelenkserkrankungen chronisch und schmer-
zen  2. gehört zu tirilla wie hop zu drop 3. mathematische Maßeinheit – 
braucht man, wenn man einen großen Kuchen backen will  4. ähnlich dem 
Strauß, aber kleiner  5. scheinbar ist die Aussage wahr und gleichzeitig falsch: 
zum Beispiel, wenn sich zwei Glatzköpfe in die Haare kriegen  6. Medium spei-
chert nicht nur Musik  7. nicht voriges und auch nicht nächstes Jahr  8. weib-
licher Vorname, heute wieder gebräuchlich  12. die schöne Ana trägt wört-
lich diesen Namen 13. vorspringender Teil der Küste  19. weist auf einen 
Einspruch hin  21. einiges mehr als doppelt und dreifach  26. das Neue Testa-
ment 29. wie die Flinte des Jägers ist sie jene des Fischers  31. Margot Hone-
ckers Mann hieß auch so wie der Schriftsteller Kästner  33. arschbezüglich  34.  
so wie er in Frankreich leben meint, das Leben sehr genießen können 37. un-
klar, abg. 40. ganz und gar nicht glatt
Lösung für Heft 353:  SCHILDKROETE
Gewonnen hat Susanne Quietensky, 2640 Gloggnitz
W: 1 RUECKSPIEGEL 10 RECHNUNG 11 BRIE13 HADRIAN 15 PERMAIL 17 
EGLA 18 MIREILLE 20 FE 21 ADULT 23 SH 25 WERKSTUECK 27 TRESOR 28 EB 
29 HA 30 SOKRATES 33 FADO 36 EIN 37 ORT 38 FAEHRTE 39 ELBE 40 ELNR 
41 ESS 42 LEN
S: 2 UNREIF 3 CREME 4 KE 5 PHALLUS 6 IND 7 EURE 8 GNIGL 9 EGAL 11 BPM 
12 IRREWERDEN 14 NAEHKASTEN  16 AIAROS  19 ELTERN 22 TUBA 23 SCHER-
BE  24 STOFFE 26 ES 31 KIES 32 TOLL 34 AAL 35 OHR 

1  2 3  4 5  6 7 8 

 X 9  X 10      X

11 12  X 13    X 14  

15     X 16     X

17   X 18 19   X 20  21

22    X 23   X X X 

24   X 25    26 X 27 

28  X 29 X 30    31 X 

32  33  34 X 35  X 36 37 

38     X X 39 40   

 X 41     X 42  X 

43     X X 44   X 
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Die Blindpartie, also das Spiel nur aus dem 
Gedächtnis, hat eine seltsame Anziehungs-
kraft. Wie ein Wunder wirkt für viele Ama-

teur_innen die Tatsache, dass erfahrene Schach-
spieler_innen in der Lage sind, 32 Figuren auf 
64 Feldern ohne Zuhilfenahme von Figuren und 
Brett zu koordinieren. Hier eine der komplexes-
ten Blindpartien aller Zeiten zwischen zwei der 
kreativsten Spieler der Gegenwart:

Anand – Morosewitsch
Monte Carlo 2004

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Sf6 Moros Liebling in der 
französischen Verteidigung. 4.e5 Sfd7 5.f4 c5 
6.Sf3 Sc6 7.Le3 a6 8.Dd2 b5 9.h4 b4 Es wird 
komplex. Haben Sie als Sehende_r noch den 
Überblick? 10.Se2 Le7 11.dxc5 Sxc5 12.Sg3 
h5 Tritt den weißen Plänen entgegen. 13.Le2 
g6 14.0–0 Sa4 Denn 14… Lxh4? 15.Sxh4 nebst 
Lxc5 verliert eine Figur. 15.c3 bxc3 16.bxc3 
Da5 Anand belagert lieber c3 als 16… Lxh4?! 
17.Sxh4 versuchen. 17.Tac1 Ld7 18.Tc2 Sa7 

Droht Sb5. 19.Sg5! Spielt seine Stärken am Kö-
nigsflügel aus. 19… Sb5 20.f5! Weiß ist schnel-
ler. 20… gxf5 21.Sxf7! Ein gefährliches Opfer. 
21… d4?! Witziger wäre 21… 0-0! 22.Sg5 Sb6. 
22.Sxf5! Noch ein Opfer! Wird Schwarz über-
leben? 22… exf5 23.Sxh8 dxe3 24.Dd5 Verlo-
ckend war 24.Lxh5+?!, doch es gibt 24… Kd8 
25.Dd3 Kc7! 24… 0–0–0! Das Einzige! 25.c4 
Gewinnt das Material mit Zins zurück. 25… 
Kb8 26.e6? Im Angriffsrausch übersieht der 
Inder 26.cxb5 Lxb5 27.De6.

Siehe Diagramm

26… Sac3! Das Chaos ist perfekt! 27.Txc3!? 
Auch 27.Dxf5 Lxe6! 28.Dxe6 Sd4 reicht nicht 
mehr. 27… Lc8 Noch stärker war 27… Lxe6! 
28.Dxe6 Sxc3 29.Dxe7 Sxe2+ 30.Kh2 Dc7+. 
28.Dxf5 Dxc3 29.cxb5 Txh8 30.bxa6 Tf8 Drei 
Bauern für die Figur, doch Schwarz hat das ge-
fährliche Läuferpaar. 31.Tb1+ Ka7 32.De4 Dc7! 
Ja nicht 32… Lxa6? 33.Da4 Dc8 34.Lxa6 Dxa6 
35.Dd7+. 33.Dd4+ Dc5 34.De4 Dc7 35.Dd4+ 

Nicht 35Dxe3+?? Lc5. 35… Lc5 36.Tc1 Da 
36.Dd5 Lb6 nebst Lxa6 nichts bringt. 36… 
Tf5! Damit hat Schwarz alles gesichert. 37.Dc4 
Te5 38.Db3 Txe6 Ein wichtiger Bauer. 39.a4 
Te5 40.Db5 Db6 41.Tb1 Nach 41.Tf1 entschei-
det 41… Lxa6 42.Tf7+ Kb8 43.Tf8+ Lc8. 41… 
Dxb5 42.axb5 Lg4 43.Kf1 Tf5+ 44.Lf3 Lxf3 
45.gxf3 Txf3+ 46.Ke2 Tf2+ 0–1

   DESPERADO -SCHACH  von Häm und Bernleitner

Einsendungen (müssen bis 6. 11. 13 eingelangt sein) an: AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN
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In Wien liegen die Fußballstadien am 
Rand der Stadt. Das mag nicht für alle 
Vereine gelten, aber für die zwei gro-
ßen, die Austria und, wie wir sagen, 

«die» Rapid. Irgendwo bei einer Auto-
bahnabfahrt steht das Stadion der Aust-
ria, aber da müssen, wie wir sagen, Leute 
wie ich nur zweimal im Jahr hin. Die Ra-
pid ist in Hütteldorf zu Hause, im äußers-
ten Westen von Wien, kurz vor der Stadt-
grenze und nahe am Wienerwald.

Neben dem Wienerwald bin auch ich 
aufgewachsen, in einer Heurigengegend 
in Döbling, wo wir als Kinder Fuchs 
und Hase Gute Nacht sagten und in die 
kleinste Volksschule Wiens gingen. Nicht 
meine soziale Herkunft oder die Tradi-
tion meiner Familie bestimmte die Ver-
einsauswahl, sondern das Auto des Va-
ters meines Freundes H. Das fuhr jedes 
zweite Wochenende einen kurzen Teil 
der sogenannten Höhenstraße entlang, 
vom Dreiländereck Döbling/Währing/
Hernals quer durch den Wald, vorbei an 
Ausflugszielen wie dem Schottenhof oder 

17 namhafte Journalist_innen machen sich Gedanken über ihr Wien (Teil 7)

Meine gute alte Rapid

zufrieden sein darf mit dem Erreichten. 
Wenn es etwas gibt, was uns Wiener 
auszeichnet, dann ist es das allzeit vor-
handene kritische Bewusstsein.

Bei allzu großem Geschimpfe wichen 
H. und ich auf den oberen Rang aus, 
der damals genügend Platz bot, um die 
Beine auf die vordere Sitzreihe zu legen 
und heimlich zu rauchen. H. erfand so-
gar einen eigenen sportlichen Wettbe-
werb für uns: Wer länger als der ande-
re ins Flutlicht schauen konnte, hatte 
gewonnen.

Irgendwann verlor H.s Vater endgül-
tig die Lust an der Rapid, und wir fuh-
ren selbstständig ins Hanappi, mit der 
1987 eröffneten S45 (der sogenannten 
Vorortelinie) oder mit der U4, die eben-
falls den Westen mit dem Norden Wiens 
verbindet. Ein kurzer Fußmarsch von 
der Endstation Hütteldorf, und schon 
standen wir auf der West, in Regen und 
Hagel, bei Schnee und Sturm und blick-
ten sehnsüchtig zurück auf unseren al-
ten, überdachten Platz. Erst 2001 erhiel-
ten auch die «Fantribünen», die West 

und die Ost, ein Dach über dem Kopf, 
und seither ist auch der Wind schwä-
cher geworden und die Stimmung bes-
ser als je zuvor.

In unseren Kindertagen kauften wir 
die Karten noch kurz vor dem Spiel, 
heute bin ich Besitzer einer Jahreskar-
te auf einer stets ausverkauften Tribü-
ne. Wo wir früher von anderen Besu-
chern unbehelligt ins Flutlicht schauen 
konnten, bleibt heute kaum noch ein 
Sitz frei bei den Heimspielen. Einer 
Studienreise von Hanappi und Kolle-
gen nach England war es zu verdanken, 
dass sie das Stadion mit steilen Tribü-
nen versahen, die eine dichte Atmo-
sphäre ermöglichen. An manchen Eu-
ropacup-Abenden kann man sie mit 
dem Messer schneiden, wenn die Zu-
schauer aus allen Himmelsrichtungen 
gemeinsam die Mannschaft zur Sensa-
tion treiben wollen.

Als Rapid in der Saison 2004/05 die 
Meisterschaft mit nur einer einzigen 
Heimniederlage gewann, taufte der da-
malige Trainer Josef Hickersberger das 

Stadion auf den Na-
men «St. Hanappi». 
Offiziell heißt es aber 
immer noch «Ger-
hard-Hanappi-Stadi-
on», und das seit 1980, 
als der Architekt nur 
drei Jahre nach der Er-
öffnung verstarb und 
die Stadt Wien ihm 
zu Ehren das Stadion 
umbenannte.

Die wenigsten Ra-
pidfans wohnen in 
Hütteldorf, jenem Teil 
des 14. Bezirks (Pen-
zing) mit seiner eigen-
artigen Mischung aus 
Vorstadtvillen, Klein-
gärten und Gemeinde-

bauten, die unsere Anhängerschaft so 
wunderbar widerspiegelt. Und trotz-
dem sind die wenigen Lokale am Weg 
zum Stadion, die U-Bahn-Endstelle, die 
Ausläufer der Linzer und der Hüttel-
dorfer Straße und das an vielen Ecken 
und Enden bröckelnde Stadion zu ei-
nem festen Punkt in unserem Leben 
geworden, an den wir alle zwei Wo-
chen zurückkehren. Bald schon soll mit 
den Sanierungsarbeiten begonnen wer-
den, und dann werden Mannschaft und 
Fans für ein Jahr ausweichen müssen. 
In das ungeliebte Ernst-Happel-Stadi-
on im Wiener Prater, ohne steile Tribü-
nen, ohne pfeifendem Wind, ohne die 
vibrierende Energie, die Hütteldorf an 
Matchtagen erfasst. Bevor das passiert, 
schaue ich noch einmal so lange in die 
Flutlichter, bis die Augen schmerzen.

Stefan Kraft, 1975 in Wien geboren, ist 
Verleger, Publizist und Redakteur des 
Fußballmagazins «ballesterer fm». Und 
er liebt, wie gesagt, seine Rapid.

Stefan Kraft  über Hütteldorf, St. Hanappi und  
seinen Freund H.

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

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

dem Schwarzenbergpark bis zum Park-
platz vor dem Gerhard-Hanappi-Stadi-
on. Irgendwann, so Mitte der 1980er, bin 
ich dann auch mitgefahren.

Zwei langgezogene, zweirangige Tribü-
nen stehen sich im Hanappi-Stadion ge-
genüber, die «Nord», wo damals das ein-
fache Volk und auch wir Platz nahmen, 
und die «Süd», mit etwas teureren Kar-
tenpreisen, der Pressesektion und den 
Plätzen für den Präsidenten und sein Ge-
folge. Daneben gab es noch die «West», 
den Tummelplatz für die härteren Kali-
ber, ohne Dach und ohne Aufsichtsperso-
nen. Sehnsüchtig blickten H. und ich auf 
die wilde Horde, und es sollte nicht lange 
dauern, bis wir unseren Standpunkt von 
Nord nach West verlagern würden.

Die Geographie des Hanappi-Stadions, 
in dem der Grad des Fantums (gesetzt, 
kritisch, fanatisch) an der Himmelsrich-
tung bestimmt werden kann, soll sich erst 
in der Bauphase ergeben haben. Die Le-
gende besagt, dass der ehemalige Rapid-
spieler und Architekt Gerhard Hanappi 
die zweistöckigen Längsseiten so setzen 
wollte, dass sie den einfallenden Wind aus 
dem Westen aufhalten. Doch der heuti-
ge Kurator des Rapidmuseums «Rapide-
um», Domenico Jacono, weiß von solchen 

Plänen nichts. Ob das Stadion tatsächlich 
um 90 Grad gedreht wurde und warum 
auch immer: Seit der Eröffnung im Jahr 
1977 als «Weststadion», unweit der vo-
rigen Heimstätte Rapids auf der «Pfarr-
wiese», kann der Westwind durchs Sta-
dion fegen und mit besonderer Vorliebe 
in die Gesichter der Auswärtsfans auf der 
«Ost».

Wenn es etwas gibt, was uns Wiener 
auszeichnet, dann ist es das allzeit vor-

handene kritische Bewusstsein

Für H. und mich war in unserer Anfangs-
zeit der Fußball tatsächlich eine Neben-
sache (obwohl dieser Ausspruch zum 
Blödesten gehört, was man über Fuß-
ball sagen kann). Das Erste, was wir über 
Fußball und Rapid lernten, war der Ärger 
darüber. H.s Vater hatte seinen Stamm-
platz weit oben auf dem unteren Rang der 
Nordtribüne, dort, wo man nach vorne 
gebeugt auf der Betonwand lehnen konn-
te – und schimpfen, sobald der Schieds-
richter das Match anpfiff. Die Zuseher 
in seinem Umkreis taten es ihm gleich, 
und obwohl wir in dieser Zeit mehrfach 
Meister wurden, bin ich mit dem Ver-
ständnis aufgewachsen, dass man niemals 
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Dichte Atmosphäre 
aufgrund steiler Tri-
bünen verdankt St. 
Hanappi einer Stu-
dienreise seines Ar-
chitekten nach 
England

Die berüchtigte «West» 
des Hanappi Stadiums,  
«Tummelplatz für härtere 
Kaliber». Seit der Überda-
chung sind die Fans zu-
mindest weniger den Här-
ten der Witterung 
ausgesetzt
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ich mir selbst ganz bestimmte Themen», 
sagt sie, «ich geh nicht gern von null aus.» 
Ein großes Projekt mit thematischer Vor-
gabe war das Café Melange, im Rahmen 
des europäischen Jahres des interkultu-
rellen Dialogs 2008. Es ging um Migra-
tion und die wienspezifische Melange, 
die unterschiedliche Kulturen und Men-
schen erzeugen. Das wandernde Café in 
Form eines Baucontainers wurde an zwei 
Orten (Wallensteinplatz und Urban-Lo-
ritz-Platz) aufgestellt, eine eigens erstell-
te Mediathek informierte zum Thema, 
«und jeden Tag war – was wahnsinnig 
viel Arbeit, aber auch interessant war – 
eine Gruppe, eine Initiative eingeladen, 
die sich auf ganz unterschiedliche Wei-
se mit dem Thema beschäftigt.» Übri-
gens war auch die Augustin Schreibwerk-
statt beteiligt.

Edward Hopper in 3-D

Im Stadtkino, das kürzlich ins Künstler-
haus eingezogen ist, herrscht Geschäf-
tigkeit. Letzte Vorbereitungen für die Vi-
ennale sind offenbar im Gang. Ab 5. 11. 
wird die Ausstellung «Visions of Reality» 
über das Kinofoyer zugänglich sein. Der 
Film «Shirley – Visions of Reality» (Re-
gie, Drehbuch, Schnitt: Gustav Deutsch), 
der die Grundlage zur Ausstellung lie-
fert, hat an diesem Tag seine Premie-
re im Gartenbaukino. Die Idee, anhand 
von belebten Bildern Edward Hoppers 
eine Geschichte zu erzählen, entstand, 
als Gustav Deutsch eine Retrospektive 
des amerikanischen Malers besuchte, er-
zählt Hanna Schimek. Die Gemälde eig-
neten sich sehr, um von der Zweidimen-
sionalität ins Dreidimensionale übersetzt 
zu werden. «Hopper war selbst ein gro-
ßer Filmfan und ist leidenschaftlich gern 
ins Kino gegangen.» Film sei eine große 
Inspirationsquelle für Hopper gewesen, 
beim Betrachten von Film-noir-Wer-
ken sei es atemberaubend zu sehen, wie 
Elemente eins zu eins in den Gemälden 
übersetzt seien, etwa Sichtweisen oder 
der Umgang mit Licht und Schatten.

Für den Film wurden letztlich drei-
zehn Gemälde ausgewählt. Es fällt auf, 
dass sehr bekannte Hopper-Werke, wie 
etwa sein Bar-Bild «Night Hawks», nicht 

darunter sind. «Ein Grund 
war, nicht die ganz bekann-
ten Bilder zu nehmen. Ers-
tens haben sich damit schon 
sehr viele Künstler ausein-
andergesetzt», sagt Hanna 
Schimek, ein zweiter Grund 
sei die Hauptprotagonistin 
Shirley. Die Bilder sollten 
auch diese Figur und ihre 
Geschichte tragen, und «es 
wurden natürlich Bilder 
verwendet, die uns beiden 
sehr gut gefallen haben».

Für das Farbkonzept des 
Films und die Malereien 
war Hanna Schimek verant-
wortlich. «Für mich war es 
eine schöne Sache, weil ich 
Malerei studiert habe, aber 
schon sehr lange nicht ge-
malt habe. Und ich gesagt 
habe: Wenn ich wieder 
male, dann muss ich einen 
Grund haben.» Es wurde 
gemeinsam entschieden, 
was für die Film-Sets ge-
malt und was dreidimensio-
nal angefertigt werden soll-
te. Möbel wurden plastisch 
nachgebaut, Fensterausbli-
cke gemalt, ebenso Wand-
bilder, die in den Gemälden 
vorkommen. Eine weitere 
Entscheidung war, Licht und Schatten 
nicht zu malen, sondern ausschließlich 
von einem Beleuchter erzeugen zu lassen 
sowie, im Gegensatz zu den Originalbil-
dern, monochrome Farben zu verwen-
den. «Das hat insofern eine große Aus-
wirkung gehabt, weil das im Film sehr 
gereinigt wirkt. Die Farben wirken ge-
glättet, und die Atmosphäre wird noch 
unwirklicher.»

In der Ausstellung sind die Bilder, vie-
le der Möbel und Gegenstände zu sehen, 
auch drei der Filmsets werden aufgebaut, 
die die Betrachter_innen vom Blickwin-
kel der Kamera und der dadurch erzeug-
ten Illusion oder von der Seite ansehen 
können, wodurch falsche Winkel und 
verzerrte Größenverhältnisse sichtbar 
werden. «Es war von Anfang an klar, dass 
wir alles, was gebaut wird, als Kunstwerke 

Ein Setfoto wie ein 
Hopper-Gemälde: 
Stephanie Cum-
ming  in «Shirley». 
Den Fensterausblick 
malte Hanna 
Schimek

Hanna Schimek macht zwei- und dreidimensionale Kunst – alleine und in engen Kooperationen

«Ich geh nicht gern von null aus»

Grafik, Malerei, Fotografie, Installation … Die Wiener 
Künstlerin Hanna Schimek bedient sich unterschied-
licher Techniken in ihrem Schaffen.  Sie ist kuratorisch, 
editorisch, organisatorisch tätig, macht Filmrecherchen, er-
stellt Konzepte für Projekte, die sie in «Eigenregie» oder in 
Kooperation mit anderen durchführt, oft mit ihrem Lebens- 
und Künstlerpartner Gustav Deutsch. Wir trafen die vielsei-
tige Künstlerin zu einem Gespräch im Künstlerhaus.

Mit Gustav Deutsch arbeitet Han-
na Schimek seit rund drei Jahr-
zehnten zusammen. Es sei ein 
Prozess, der aber interessanter-

weise immer besser funktioniere. Und 
es sei nach wie vor spannend, denn «wir 
langweilen uns never ever miteinander. 
Es gibt natürlich Konflikte, klarerweise, 
und wir haben zum Teil auch sehr unter-
schiedliche Arbeitsweisen.» Es gibt Pro-
jekte, die gemeinsam konzipiert würden 
und andere, wo der Partner als Konsulent 
eingesetzt würde. «Bei der Produktion ei-
nes Spielfilmes sind die Arbeitsbereiche 

jedoch von vorn hinein extrem genau 
verteilt. Da gibt es, wie bei einem Or-
chester, kaum Überschneidungen und 
das muss auch so eingehalten werden. 
War ein Lernprozess für mich oder für 
uns beide eigentlich.»

Derzeit arbeitet Hanna Schimek an ei-
ner Edition von Künstlerbüchern über 
ihre Zeichnungen, Skizzen, die sie wäh-
rend ihrer Filmrecherchen fertigte. «Da 
bin ich die Chefin, und der Gustav macht 
einen Teil davon. Bei jedem Projekt wer-
den die Rollen neu verteilt, das stellt sich 
immer wieder als spannend heraus.»

Fenster zur Öffentlichkeit

«Vienna Windows auslage in arbeit» ist 
ein Work-in-progress-Projekt, das Han-
na Schimek gemeinsam mit dem Grafi-
ker Martin Frey durchführt. Fotos von ei-
genwillig dekorierten Schaufenstern oder 
Wohnungsfenstern werden auf der Home-
page http://vienna-windows.tumblr.com 

in Blogform präsentiert. «Vienna Win-
dows ist aus einem wachen Herumgehen 
in Wien entstanden. Und wenn man auf 
ein ganz bestimmtes Thema fokussiert, 
ist es unwahrscheinlich, was man ent-
deckt, auch an stadtsoziologischen As-
pekten, die man da mitkriegt», erklärt 
Schimek. Es sei auch eine Geschichte der 
Entwicklung der Stadt, etwa, was sich ver-
liere, weil Mieten zu hoch sind und viele 
Geschäfte zusperren. «Oder man kommt 
drauf, was sehr lustig ist, dass die Ge-
schäfte zu sind, und die Schaufenster wer-
den weiter dekoriert. In der Siebenstern-
gasse gibt es einen ehemaligen Schuster, 
der das jetzt verwendet, um eine Art In-
stallation unterzubringen, die mit dem 
Handwerk, das er betrieben hat, über-
haupt nichts zu tun hat. Das ist toll, so 
ein Fenster zur Öffentlichkeit.»

Klar bestimmte Arbeitsfelder, Vorga-
ben, eingegrenzte Themen sind Hanna 
Schimek wichtig, und wenn kein vorge-
gebener Rahmen vorhanden ist, «stelle 

Fotografin, Filme-
rin, Malerin: Wenn 
Hanna Schimek 
nachdenkt, fallen 
ihr Bilder ein

verstehen. Also alle Artefakte, die ver-
wendet wurden, alle Möbel, die Bilder. 
Oft wird das nach einem Film wegge-
schmissen, für uns ist das ein Teil eines 
weiteren Kunstwerkes.» Die einzelnen Be-
reiche der Ausstellung werden zusätzlich 
von Lichtbildserien  begleitet, die Themen 
aus kunst- und filmgeschichtlichen Blick-
winkeln beleuchten. «Diese Bilderserien 
beinhalten auch viele Gedanken, die uns 
während des Drehens, der Arbeit, wäh-
rend der intensiven Auseinandersetzung 
mit Hopper gekommen sind, weil das ein 
ganzes Feld an politischen, an soziologi-
schen, an philosophischen Fragen, auch 
an filmhistorischen Fragen enthält», er-
läutert Hanna Schimek. «Wir sind beide 
visuelle Menschen, wir schreiben keinen 
Beitrag drüber, uns fallen Bilder ein.»

Jenny Legenstein

«Shirley – Visions of Rea-
lity», ab 8. 11. Im Stadt-
kino im Künstlerhaus
«Visions of Reality», Aus-
stellung von 6. 11. 2013 
bis 5. 1. 2014 im 
Künstlerhaus
www.k-haus.at

www.hannaschimek.at©
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inmitten kitschig gerahmter Fotos ihrer 
selbst, mit einem dekorativen Schoßhund 
und einem unvermeidlichen Glas Bour-
bon-Whiskey in der Hand), entpuppt sich 
von Seite zu Seite zunehmend als politi-
scher Kommentar auf die Welt – und die 
Welt ist zu straight. «Queer», das möchte 
Miss Bourbon feststellen, «hat nicht aus-
schließlich mit Sexualität zu tun. Queer 
ist am einfachsten erklärt als das Gegen-
teil von straight. Und ‹straight› bedeutet, 
Regeln zu folgen, konform zu sein, nicht 
zu fragen, warum man etwas macht, ein-
fach hinnehmen, dass es so ist. Alle sol-
len gleich sein, niemand soll abweichen. 
In dieser Utopie arbeiten alle beim Billa 
oder bei der Bank und gehen am Abend 
brav nach Hause.» Was definitiv kein Le-
ben wär’ für Denice Bourbon. Zitat aus 
dem Kapitel «I Definitely Get No Cre-
dit In The Straight World»: «I will never 
understand why people want to be nor-
mal. Normal in its true sense: to belong 
to the norm. I will never understand why 
one would want to be just like everybody 
else. (...) To go through this one life that 
we have and leave no individual mark 
whatsoever.» 

Individuelle Eindrücke hinterlässt De-
nice Bourbon eine Menge. Zum Beispiel 
ihre Art, sehr schön zu sein: «Auf wel-
che Weise bin ich schön? Ich bin über-
gewichtig, und meine Inszenierung ist 
mehr die einer Drag Queen: Das ist nicht 
die Art von Schönheit, die erwartet wird. 
Ich finde Farben und Glitzer und Federn 
schön, und ich dachte als Feministin lan-
ge, ich darf das nicht, weil es eine sexis-
tische Idee von Frau reproduziert. Aber 
es ist ein Spiel damit, ich übertreibe al-
les, um die Absurdität in dieser Erwar-
tung zu zeigen.» Sich in Szene zu setzen, 
hat biographische Tradition: «Ich habe 
nie was anderes gemacht. Schon als Kind 
war ich so – du kannst die Fotos im Buch 
sehen.» Die zeigen etwa «Baby Denice» 
mit zu großen Stöckelschuhen und Netz-
strumpfhose. Mit Mikro, mit Perlenkette 
und – ja! – mit David-Bowie-Poster im 
Kinderzimmer.

Dreißig Jahre später tritt Denice Bour-
bon im Brut auf, schreibt Kolumnen in 
den «an.schlägen», macht Burlesque-
Shows, hat eine Band namens «ME and 
JANE DOE», arbeitet als DJane. Und es 
fällt ihr (bis auf die lampenfiebrige Übel-
keit davor) nach wie vor leicht: «Dass ich 
meinen Körper zeige, dass ich sehr per-
sönlich bin in den Texten und sehr viel 
von mir hergebe und sehr wenig Grenzen 

setze für mich selbst – das habe ich so ge-
wählt, und ich bin dankbar, dass das je-
manden interessiert.»

Vom Plattenbau in die Kaiserstadt

Bourbons bürgerlicher(er) Name ist Fred-
riksson. Aufgewachsen ist sie mit vier Ge-
schwistern und einer alleinerziehenden 
Mutter am Rand einer kleinen schwedi-
schen Industriestadt, «im Plattenbau», 
umgeben von einer Community gleich 
ihrer Mutter finnischer Arbeitsmigrant_
innen, die, «als es Finnland noch nicht so 
gut gegangen ist mit Nokia und so weiter», 
einen Status ähnlich dem der Gastarbaj-
teri in Österreich hatten: «Sie waren will-
kommen zum Arbeiten.» Ob Finnland 
ein mögliches Lebensland für sie wäre? 
«Niemals. In der finnischen Community, 
in der ich aufgewachsen bin, war es wie 
in einem Kaurismäki-Film: Alle stehen 
nur da und sind schwermütig, und dann 
saufen sie sich voll und werden entweder 
unglaublich aggressiv oder fangen an zu 
heulen. Man hat nie Spaß.» Das Spaß-
haben hat sie allerdings auch nicht nach 
Österreich geführt, sondern eine «Lie-
bes-Punk-Geschichte», die in Geldnot ge-
riet und sich von Wien die Finanzierbar-
keit eines gemeinsamen Lebens versprach 
– nur ein Jahr lang, um Geld zur Seite 
zu legen und dann weiterzureisen nach 

In der «Romanischen Halle» (Anfang 
13. Jh.) steht vor einem hohen Bücher-
stapel eine Domina, die droht, wenn 
jemand sich dem Frischgedruckten 

nähert. Nebenan, in der «Gothischen Hal-
le» (Mitte 13. Jh.) gibt es überteuertes Bier 
in kleinen Flaschen, einmal die Stiegen 
runter geht es in den «Barockkeller» (17. 
Jh.), der voll ist mit wartenden Fans. De-
nice Bourbon lässt sich nicht lumpen: Die 
Präsentation ihres Erstlingswerks findet 
im «Elysium» statt – den zu Clubräumen 
ausgebauten Kellereien des Klosters Heili-
genkreuz in der Wiener Innenstadt. 

Im Interview werde ich erfahren, dass 
es «nicht ein verdammtes Mal» gibt, bei 
dem Denice Bourbon vor ihrem Auf-
tritt nicht nervös ist. Dass sie sich im-
mer schwört, das sei das letzte Mal (und 
ihren Schwur dann wieder bricht, ange-
sichts der fröhlichen, zustimmenden, sich 
über sie freuenden Fans). Von all der Ner-
vosität ist hier nichts zu merken. Miss 
Bourbon tritt auf, die Menge johlt, sie 
hält eine kurze Rede, bevor ein Abend mit 
Performances, Liedern und Lesungen be-
ginnt, und schließt mit den ins Mikro ge-
raunten Worten: «If you grab those asses, 

grab them with consent – cause consent is 
sexy!» – «Wenn ihr euch gegenseitig auf 
den Hintern greift, macht das mit Ein-
verständnis – denn Einverständnis ist 
sexy!» Was Denice Bourbons Idee vom 
Leben ziemlich nahe kommt: die Kom-
bination aus größtem Respekt und größ-
tem Spaß. «Für mich kann Politik gern 
auch lustig sein. Mit Humor lassen sich 
Sachen manchmal viel besser erklären» 
– das darf gleichsam als Zusammenfas-
sung ihres Buches gelten.

Queer heißt: Fragen stellen

«Cheers!» heißt der Wälzer, der das Leben 
einer «Fabulous Queer Femme in Action» 
auf knackigen 364 Seiten unterbringt – 
auf Englisch, was nicht ihre Mutterspra-
che und darum, verspricht Miss Bourbon, 
leicht lesbar ist. 

Was wie eine Autobiographie daher-
kommt (am Cover Denice Bourbon 

Queere Plattenbau-
diva mit Klassenbe-
wusstsein: Denice 
Bourbons Glas ist 
«immer halb voll» 
– zumindest
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In ihrem literarischen Debüt erklärt Denice Bourbon, wieso ein straightes Leben ein fades Leben ist

Normal sein wollen ist ein komischer Wunsch
Feminismus geht doch eigentlich alle an  – darum sollte, findet Denice Bourbon, Häupl öfter mal 
feministische Veranstaltungen eröffnen. Und weil Wien (und Österreich erst!) allgemein ein bisserl Eman-
zipationsnachhilfe braucht, ist es gut, dass Miss Bourbon hierher migriert ist. Einige ihrer nur unterhalt-
samen – und einige ihrer sehr politischen (aber durchaus ebenso unterhaltsamen) Weisheiten hat sie in 
ihrem Debüt-Buch beim Wiener Zaglossus-Verlag veröffentlicht: Cheers! 

Denice Bourbon: Cheers! 
Stories of a Fabulous 
Queer Femme in Action
Zaglossus 2013 
19,95 Euro

www.facebook.com/pa-
ges/ME-and-JANE-DOE

Barcelona oder irgendwohin, wo es schön 
ist. «Und das ist jetzt elf Jahre her.» Auch 
wenn es zuerst nicht sehr vielverspre-
chend aussah, wurde aus Wien ein Zu-
hause. Nicht wegen des Geldes, sondern 
wegen der guten Freund_innen. Weil die 
künstlerische Arbeit, die Denice Bourbon 
macht, ihr hier auch mal ein Honorar und 
vor allem viel Wertschätzung einbringt. 
Weil in der Do-it-yourself-Kunstszene für 
ihr Empfinden sehr viel Solidarität ist und 
sehr wenig Gemeinheit.

Die finanziellen Probleme bleiben, aber 
über die muss man sich auch nicht den 
Kopf knotig denken: «Reich bin ich nicht; 
ein Monat geht super, der nächste nicht. 
Aber mein Glas ist immer halb voll. Und 
statt zu denken, ich weiß nicht, wie ich die 
Miete nächsten Monat zahlen soll, den-
ke ich lieber, wie spannend es ist, dass 
ich nicht weiß, wie mein Leben in einem 
Monat ausschaut. Vielleicht werde ich su-
per erfolgreich sein? Einen Monat spä-
ter bin ich’s dann doch nicht und denke: 
Ok, dann halt nächsten Monat.» So den-
ken zu können, habe sie ihren «midd-
le class»-Freund_innen definitiv biogra-
phisch voraus. «Tatsächlich finde ich, dass 
es ein Vorteil ist, als Arbeiterklassenkind 
aufgewachsen zu sein. Mir tun die ein 
bisschen leid, die diese Erfahrung nicht 
gemacht haben. Das macht mein Leben 
jetzt viel einfacher: Ich hab nicht so viele 
Probleme – vielleicht weil ich weiß, was 
ein echtes Problem ist.» Und sie wun-
dert sich manchmal, wie sich diese ach 
so kritischen Kulturarbeiter_innen in ih-
rem Umfeld plötzlich ganz normiert und 
konformistisch verhalten, wenn’s drum 
geht, sich Sorgen um die Pension zu ma-
chen. «Das ist in Österreich tatsächlich 
komisch: dieser Respekt vor dem Staats-
apparat. Ich kenne hier Leute, die Steuer-
erklärungen machen, die komplett sinn-
los sind! Die registrieren sich, auch wenn 
sie nicht müssen – freiwillig! Weil ihre 
Eltern das so machen.» Dabei habe sich 
Österreich – im Vergleich zum kontroll-
wütigen Schweden – einen Hauch von 
Anarchie bewahrt: «Die Leute sagen hier 
so gerne: ‹Es ist eigentlich verboten, aber 
...› Diese Kultur gibt es in Schweden nicht. 
Dort ist etwas verboten, Punkt. Nicht ei-
gentlich und aber. Und ich verstehe nicht, 
wieso die Leute hier diese gewisse Auto-
nomie nicht viel mehr nützen.» Nach ei-
ner kurzen Nachdenkpause, nachsichtig 
lächelnd: «Wahrscheinlich hat das mit 
dem Kaiser zu tun.»

Lisa Bolyos
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Es ist empfehlenswert, Dogmen – 
auch oder vor allem in der Wissen-
schaft – immer wieder kritisch zu 
hinterfragen. Als Kinder wurden 

wir gegen unseren Willen regelmäßig mit 
Spinat vollgestopft, weil der wegen seines 
hohen Anteils an Eisen besonders gesund 
sei, bis erkannt wurde, dass es bei einer 
der ersten Studien zu diesem Gemüse 
aufgrund einer falschen Kommasetzung 
zur Legende vom hohen Eisengehalt im 
Spinat kam.

Ein Problem der Wissenschaft ist: Ir-
gendjemand hat irgendwann einmal et-
was, was einleuchtend klingt, publiziert, 
das wird von einigen anderen Wissen-
schaftler_innen ohne zu hinterfragen in 
ihren neueren Publikationen zitiert, was 
wieder Nachfolgende zitieren usw., bis 
aus einer Annahme plötzlich eine «Tat-
sache» wird.

Ähnlich verhält es sich übrigens in der 
Politik: Spitzenpolitiker_innen wieder-
holen so oft die Lüge, dass die Leute lei-
der an Politik desinteressiert wären, bis 
es «die Leute» allmählich selber glauben 
und nicht mehr zu den Wahlen gehen.

Die Erwerbslosen werden – von AMS 
und Politik abwärts – so lange von di-
versen Institutionen (wie etwa auch so-
genannten «Schulungen» usw.) wie hilf-
lose Tschapperln bevormundet, bis viele 
der Betroffenen zu glauben beginnen, sie 
wären arme Tschapperln, die einer Bevor-
mundung bedürfen.

Über den antifaschistischen Widerstand in Gramatneusiedl, auf den gerne vergessen wird

Die rebellischen Arbeitslosen von 
Marienthal

Im Augustin 352 haben wir beschrieben, wie die so-
ziologische Studie «Die Arbeitslosen von Marienthal» 
lange nach ihrer Entstehung in Kino und Ausstellun-
gen rezipiert wird.  Dabei haben wir uns vor allem auf die 
Frage nach dem Sinn einer Sozialwissenschaft eingeschossen, 
die politisch nichts bewegen will – und auf die Überidentifizie-
rung mit der Erwerbsarbeit. Was nicht in Frage gestellt wurde, 
ist der Wahrheitsgehalt der ständig wiederholten Annahme, 
«die Marienthaler_innen» seien Anhänger_innen des Natio-
nalsozialismus geworden – weil, obwohl oder während sie er-
werbsarbeitslos waren. Alles Nazis? Nein, natürlich nicht. Eine 
Ehrung des Marienthaler Widerstandes.

Bei aller Wertschätzung für die Leis-
tung und Erkenntnisse der berühmten 
Studie «Die Arbeitslosen von Marienthal» 
(von Marie Jahoda, Paul Felix Lazarsfeld, 
Hans Zeisel und anderen, 1933) führte 
sie zu einer verhängnisvollen Schlussfol-
gerung, nämlich «... zeigte im Haupter-
gebnis, dass Arbeitslosigkeit nicht (wie 
bis dahin meist erwartet) zur aktiven 
Revolution, sondern vielmehr zur pas-
siven Resignation führt». Wurde die Er-
kenntnis dieser Studie je von einer Fol-
geuntersuchung überprüft? «Stimmt» sie 
wirklich?

Wütende Erwerbsarbeitslose

Belegt wird die – angebliche – «Resig-
nation» der Erwerbslosen einerseits mit 
Aussagen der Betroffenen, andererseits 
durch Beobachtungen: Die Erwerbslo-
sen gingen plötzlich langsam, standen 
herum, besuchten das Wirtshaus, wuss-
ten nichts mit sich anzufangen.

Fast gleichzeitig mit der Ausstellung 
«Die Arbeitslosen von Marienthal» im 
«Roten Waschsalon» eröffnete das Wien 

Museum die Fotoausstellung «Edith Tu-
dor-Hart: Im Schatten der Diktaturen». 
Auf dem Plakat zur Ausstellung ist eine 
Massendemonstration von Arbeitslosen 
in Wien aus dem Jahr 1932 zu sehen. Im 
Vordergrund blicken etwa ein Dutzend 
Männer zornig, trotzig, manche zwei-
felnd bis skeptisch in die Kamera. Kei-
ner von ihnen wirkt «resigniert». 

Andere Fotos zeigen zum Beispiel einen 
Erwerbslosen, der auf der Straße steht, in 
den Händen ein paar Zitronen, die er 
zum Verkauf anbietet, ein anderer, dem 
ein Bein fehlt und der Krücken neben 
sich gelehnt hat, bietet Jojo-Spiele an, ein 
beinloser Invalide sitzt auf einem Rollwa-
gen, vor sich ein Grammophon und bet-
telt mit dieser Musikunterstützung.

Ist das Resignation oder Ausdruck 
von Eigeninitiative, vergleichbar mit den 
zahlreichen (und natürlich zu hinterfra-
genden) «Ich-AGs» der heutigen Zeit?

Lässt sich die «geschlossene Gesell-
schaft» der Arbeitslosen von Marienthal, 
Ortsteil des 22 Kilometer von Wien ent-
fernten Gramatneusiedl, überhaupt 
so einfach mit der Situation anderer 

Arbeitsloser in den Großstädten da-
mals und heute vergleichen?

Die junge KPÖ hatte vor den Februar-
kämpfen 1934 den Status einer kleinen 
politischen Sekte; nach dem 12. Februar 
1934 wuchs diese Minipartei in wenigen 
Monaten zu einer Massenorganisation 
in ähnlicher Mitgliederstärke wie die 
Sozialdemokratie an. Die meisten dieser 
neuen Mitglieder waren enttäuscht von 
der Sozialdemokratische Arbeiterpar-
tei wegen ihrer passiven Haltung gegen-
über dem Austrofaschismus – und zu-
meist arbeitslos. Nach dem 12. Februar 
1934 traten ganze Abteilungen des Re-
publikanischen Schutzbundes, der be-
waffneten Wehrorganisation der Arbei-
terschaft, der KPÖ bei.

Organisierter Widerstand in 
Gramatneusiedl

Ebenso war es in Marienthal: Ein Groß-
teil der Arbeitslosen – vor allem aus den 
Reihen des Schutzbundes – trat auch 
dort der KPÖ bei. Unter ihnen waren 
dann auch einige der wenigen, die wäh-
rend der Zeit des Nationalsozialismus 
Widerstand leisteten. 

Aus der Chronik von Gramatneusiedl: 
«Am 16. Juli 1943 werden der Bauarbei-
ter Josef Kníže (1908–1944) und sein 
Bruder, der Bauarbeiter Johann Kníže 
(1904–1944), verhaftet, am 12. August 
1943 der Bauhilfsarbeiter Felix Kolář 
(1887–1944); sie werden am 20. April 
1944 vom Volksgerichtshof wegen ‹Vor-
bereitung zum Hochverrat› zum Tode 
verurteilt und am 21. Juni 1944 im 
Landesgericht Wien hingerichtet. Der 
Maschinenarbeiter Leopold Hadáček 
(1914–1944) wird am 5. Oktober 1943 
vom Volksgerichtshof wegen ‹Vorbe-
reitung zum Hochverrat und Feindbe-
günstigung› zum Tod verurteilt und am 
7. Februar 1944 im Landesgericht Wien 
hingerichtet. Am 8. Oktober 1943 wer-
den der Dreher Wladimir Kubak (1921–
1944), der Spinnergehilfe Erich Nav-
ratil (1924–1944), der Weber Oswald 

Smatlak (1921–1944), der Hilfsarbei-
ter Anton Watzek (1924–1944) und der 
Gramatneusiedler Drehergehilfe Albert 
Seifert (1921–1944) wegen ‹Vorberei-
tung zum Hochverrat› zum Tod verur-
teilt und am 10. Mai 1944 im Landesge-
richt Wien hingerichtet. Albert Seiferts 
Mutter, die Gramatneusiedlerin Johan-
na Seifert (1901–1980), wird kurz nach 
der Verurteilung ihres Sohnes, am 12. 
Oktober 1943, festgenommen, weil sie 
sich ‹vor mehreren Volksgenossen im 
kommunistischen Sinne geäußert und 
überdies auch den Führer geschmäht› 
habe. An diese fünf Gramatneusiedler 
Opfer des organisierten Widerstands 
erinnert heute eine Gedenkstätte für 
die Opfer des Widerstands gegen den 
Nationalsozialismus auf dem Friedhof 
Gramatneusiedl.»

Bei den ersten freien Gemeinderats-
wahlen nach der Zeit des Nationalsozi-
alismus waren die Kommunist_innen 
nach der SPÖ und noch vor der ÖVP 
zweitstärkste Partei in der Gemeinde 
Gramatneusiedl.

Gerald Grassl

Edith Tudor-Hart – Im 
Schatten der Diktaturen
Ausstellung bis 12. 1. 2014 
Wien Museum, 1040 Wien 
Karlsplatz 8
Di.–So., 10–18 Uhr

Edith Tudor-Hart:  
Demonstration von 
Arbeitslosen, Wien 

1932, © Scottish Nati-
onal Portrait Gallery / 
Archive presented by 
Wolfgang Suschitzky 

2004

Edith Tudor-Hart:  
Obstverkäufer in Wien, um 

1930, © Scottish National 
Portrait Gallery / Archiv 

Wolfgang Suschitzky 2004

Österreichs erste  
Boulevardzeitung
sozial, unbestechlich,  
subventionsfrei

Der Kult im Abo 

1 Jahr Augustin  
um 85 Euro 

(23 Ausgaben, Preis inkl. Zustellung in Österreich) 

www.augustin.or.at/abo

Abo-Tel 01-587 87 90, 
abo@augustin.or.at
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Als die Musikarbeiter zum Interview 
im Neruda in der Margaretenstra-
ße eintreffen, herrscht im schönen 
Raum des kleinen Kultur-Clubs 

eine spezielle Atmosphäre zwischen Lo-
ckerheit und leichter Angespanntheit. Die 
Musikerinnen sind nach dem Soundcheck 
entspannt, gönnen sich Raum und Ruhe 
vor der später geforderten Konzentration. 
Hausherr Marco Antonio, der Barmann, 
und Anna, guter Geist an der Kasse, sind 
mit Vorbereitungen und Vorarbeiten für 
das knapp zwei Stunden später beginnen-
de Konzert beschäftigt. Handgeschriebene 
Reservierungszettel werden auf Klappses-
sel und Barhocker (!) appliziert. Sormeh 
haben auch am zweiten Abend ihrer CD-
Präsentation ein Publikum, das das Neru-
da füllt. Ein Lokal, wie geschaffen für ganz 
unmittelbare Musikerlebnisse. Unter den 
aufmerksam lauschenden und die intensi-
ve Musik genießenden Menschen finden 
sich später Musikerinnen wie Clara Luzia, 
Maja Osojnik oder Rina Kaçinari, die mit 
Popržan bei Catch-Pop String-Strong spielt 
(ja, der Musikarbeiter wäre für ein alterna-
tives «Seitenblicke»-Format zu haben ...). 
Die männlichen Kollegen von Shahyars 
großartiger Band Choub nicht zu verges-
sen, deren Gitarrist Mahan Mirarab beim 
Konzert und auf «Sormeh» (von Lotus Re-
cords veröffentlicht und vertrieben) zur Se-
tar, einer persischen Laute, greift, um das 
Trio bei einem Lied aus dem Film «Rem-
betiko» zu unterstützen: «Kaigomai». Im 
Grunde müsste das Neruda im positiven 
Sinne bersten, so viele geographische, in-
haltliche, musikalische, poetische und zeit-
liche Ebenen und Achsen treffen sich an 
diesem Abend beim Konzert von Sormeh 
und gehen wie mühelos in etwas auf, was 
nur als Schönheit zu definieren ist. Wie um 
noch eine zusätzliche Ebene einzuziehen, 
holt sich Jelena vom indischen Restaurant 
nebenan etwas zu essen.

Mona Matbou Riahi – sie spielt Klari-
nette und singt – und Jelena Popržan (Vi-
ola, Stimme, Loops, Wassergläser) be-
ginnen die Geschichte von Sormeh – der 

Musikarbeiter unterwegs ... mit Sormeh ins «Armenian Makedon Substitute Freylekh»

Sormeh tut wirklich gut

Golnar Shahyar, Mona Matbou  
Riahi und Jelena Popržan sind  
Sormeh.  Mit persischen und serbischen 
Wurzeln machen sie aus Weltmusik eine 
weitreichende, offene Wundermusik.

Bandname bedeutet auf Persisch «Lid-
strich» – zu rekapitulieren. Wenig spä-
ter gesellt sich Golnar Shahyar zu uns an 
den Tisch, eine, mit Verlaub, unglaubliche 
Sängerin, dazu spielt sie gelegentlich Daf 
(eine Trommel) und Berimbau (ein «Mu-
sikbogen»). Kennengelernt haben sich 
die drei Musikerinnen im Rahmen des 
von Alegre Corrêa initiierten Oficina Art 
Orchestras etwa 2006/2007. Von der dort 
visionierten musikalischen und geistigen 
Offenheit nahmen sich Sormeh, die un-
ter diesem Namen seit etwa zwei Jahren 
arbeiten, einiges mit. 

Poesie ’n’ Weltsound

Gleichzeitig war der ursprüngliche An-
satz, sich jüdischer und persischer Musik 
zu widmen, wichtig, um Sormeh neben 
den anderen Projekten der Beteiligten ein 
eigenes, klares Profil zu geben. Klar war 
und ist auch, dass das Trio nicht daran in-
teressiert ist, Originale nachzuspielen, son-
dern eben ausgewähltes tradiertes Material 
aus unterschiedlichen Kulturkreisen – das 
Spektrum mittlerweile armenische, bul-
garische, sephardische Lieder und mehr 
– in ihr Instrumentarium, ihren «Sound» 
zu übertragen und mit ihren künstleri-
schen Sensibilitäten zu interpretieren. Da 
wird ein Klezmerstück schon einmal lust-
voll erweitert, Original-Texte frei in an-
dere Sprachen übersetzt und gesungen, 
wie generell Poesie überhaupt eine gro-
ße Rolle spielt. Golnar und Mona erzäh-
len vom Einfluss, den etwa die Arbeit der 

1967 verstorbenen persischen Dichterin 
Forough Farrokhzād – «sie schrieb als ers-
te Frau über Liebe, Sehnsucht … aus der 
Perspektive einer Frau» – auf ihre eigenen 
Texte hat. Mona Matbou Riahi und Gol-
nar Shahyar liefern mittlerweile Texte für 
Eigenkompositionen oder die erwähnten 
Erweiterungen und Umdeutungen tradier-
ten Materials, mehr Selbstgeschriebenes ist 
dabei eine der vielen Perspektiven, die die-
sem erstaunlichen Trio offenstehen. 

Greifbar die Freude der Musikerinnen, 
ihre erste CD fertiggestellt zu haben, ein-
gespielt in drei mal drei Tagen im Stu-
dio von Christoph Burgstaller, der aufge-
nommen und gemischt hat. So wie es für 
die Musikerinnen in der trockenen Stu-
dioatmosphäre nicht ganz leicht war, den 
spielerischen Fokus zu finden, die vielbe-
schworene «Seele» ihrer Stücke einzufan-
gen, verlangt die CD «Sormeh» mit ihren 
12 Stücken von den Hörer_innen eine an-
dere Konzentration als das Liveerlebnis 
Sormeh. Bei diesem kann mensch sich 
einfach fallen und wegtragen lassen, zur 
Musik gibt es die Interaktion der Musike-
rinnen untereinander und mit dem Publi-
kum als sinnliche Signale, die beim reinen 
Hören naturgemäß fehlen. Dabei entfaltet 
ein Lied wie «Mosha Cheshmeh» da wie 
dort eine große, anrührende Wirkung, 
wie es sich für ein Lied über die Liebe ge-
hört. So wie Sormeh überhaupt eine Mu-
sik machen, die weit über Wien, Bern und 
Mailand (dort wurde schon konzertiert) 
ihre Liebhaber_innen finden sollte.  

Rainer Krispel

Sormeh: «Sormeh»  
(Lotus Records)
www.sormeh-music.com

Konzerttipp:
Im Rahmen des  
KLEZMORE-Festivals
Mi., 13. 11.
Theater Akzent
20 Uhr

Mit und ohne Lid-
strich – Sormeh & 
M.-A.
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So mag das  
gewesen sein

12 Jahre nachdem Element-Of-Crime-
Sänger/Texter Sven Regener mit sei-
nem Buchdebüt «Herr Lehmann» 

sagenhafte Erfolge bei Publikum und Kri-
tik feierte, legt der Autor seinen vierten Ro-
man vor. 

«Magical Mystery oder: Die Rückkehr des 
Karl Schmidt» ist ein Spin-off des Debüts, an-
ders als «Neue Vahr Süd» oder «Der kleine 
Bruder» ohne die Figur des Herrn Lehmann. 
Im Zentrum steht Karl «Charlie» Schmidt, 
der am Ende von «Herr Lehmann» zeitgleich 
zum Mauerfall drogen- und depressionsge-
schädigt in eine ungewisse Zukunft in diverse 
therapeutische Einrichtungen verschwindet. 
In einer solchen finden wir ihn am Anfang 
des 500-Seiten-Buches Jahre später komplett 
ausgenüchtert wieder. Eine Zufallsbegegnung 
mit einem alten Berliner Kumpel setzt ihn 
zuerst ans Steuer des Tourbusses einer Pos-
se von Techno-DJ(ane)s und drogenaffinen 
Raver_innen und bringt ihn schließlich zu-
rück nach Berlin –  mit abermals ungewisser, 
aber möglichkeitshältigerer Zukunft. Rege-
ner liefert zum Schreien komische Milieu-
studien von Therapie-WG und Ravekultur, 
Letztere mit liebenswertem Hippie-Idealis-
mus durchsetzt nacherzählt. Dass nicht alle 
Techno so sehen, arbeitet Regener über die 
Abgrenzung seines Figuren-Arsenals, an dem 
er uns mit großer Empathie Anteil nehmen 
lässt, zu massentauglichem «Gummistiefel-
Techno» ein. Trotz des Umfangs liest sich 
der Roman schnell, gelegentliche Albern-
heiten (zwei Meerschweinchen sind mit auf 
Tour) oder Geschwätzigkeiten stören den Le-
sefluss kaum. Dafür lässt Regener etwa bei 
der Beschreibung von Schmidts Angstzustän-
den mehr als einmal aufblitzen, dass er auch 
«ernst» ganz hervorragend kann, wie er über-
haupt häufig (Sprach-)Bilder eines Deutsch-
lands liefert, die so noch selten geschrieben 
wurden. Allein für die pointierte Darstellung 
der «Fluxi-Hotels» samt ihrer Einrichtung lie-
be ich als unfreiwilliger Nachbar eines Dis-
kont-Designer-Hotels dieses Buch. Tolle, klu-
ge Unterhaltung.

Rainer Krispel

Sven Regener: Magical Mystery 
oder: Die Rückkehr des Karl 
Schmidt
Galiani Berlin 2013, 512 Seiten 
23,70 Euro              
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Kennen Sie den? Nein, den können Sie nicht 
kennen, denn es ist ein absoluter Insider-
witz. Robert Foltin, ein in Wien lebender 

Autor, schlendert über eine Wiese. Zwei Kuhfla-
den liegen auf seinem Weg. Sagt die eine Kuhfla-
de: «Kennst du den?» Sagt die andere: «Das ist 
ein Romanschriftsteller.» Sagt die erste Kuhfla-
de: «Wenn  d e r  Romane schreibt, bin ich eine 
Sachertorte!»

Irrtum: Robert Foltin, bisher im linken Milieu 
bekannt für seine Sachbücher über soziale Bewe-
gungen und autonome Theorie, hat tatsächlich 
einen Roman hervorgebracht, was aber unsere 
Kuhflade nicht wissen kann, denn sie liest aus-
schließlich die Feuilletons der deutschsprachi-
gen Qualitätszeitungen. Diese haben andere Pri-
oritäten, als einen historischen Roman («Herbst 
1918, ein Anfang» im Grundrisse Verlag) zu be-
werben, der daran erinnert, dass Österreich vor 
hundert Jahren einer politischen Umwälzung be-
reits sehr nahe war und dass – wenn die Revo-
lution 1918 in Österreich-Ungarn und Deutsch-
land gelungen wäre – der Sozialismus auf diesem 
Planeten nicht das Stalin’sche Gepräge, sondern 

die Poesie und die Intelligenz der Freiheitslieb-
haber_innen Friedrich Adler und Rosa Luxem-
burg versammelt hätte.

Mit der Vorstellung des Romans von Foltin 
(Freitag, 8. November, 14 Uhr) beginnt das reich-
haltige mehrtägige Programm der KriLit, und 
gleich danach, ab 15 Uhr, wird die nächste Über-
raschung nachgereicht: Die Redaktion des Au-
gustin, Partnerin dieser alternativen Buchmesse, 
outet sich als soziale Skulptur, die in einigen be-
deutenden Angelegenheiten von innerer Zerris-
senheit geprägt ist. Die «Liebhaber_innen» des 
Augustin, die die Straßenzeitung vor finanziel-
len Lücken bewahrt haben, sind herzlich einge-
laden, sich über die unmöglichen Seiten des Au-
gustin ein Bild zu machen.

Bereits zum vierten Mal werden die «Kriti-
schen Literaturtage» in Wien, eine Literatur-
messe abseits des kommerziellen Mainstreams, 
organisiert. Ziel der KriLit, die einmal mehr am 
Yppenplatz in Wien-Ottakring stattfindet, ist es, 
Verlagen mit alternativen, gesellschafts- und so-
zialkritischen Büchern, insbesondere aber unab-
hängigen und kleinen Verlagen aus Österreich 
und im deutschsprachigen Raum die Möglich-
keit zu geben, ihr Sortiment zu bewerben

R. S.
8.–10. November
Detailprogramm:  
http://krilit.wordpress.com

Kritische Literaturtage in Ottakring

Augustin-Geheimnisse & andere Überraschungen

Zum ersten Mal tagt in dieser Form und Grö-
ße mehr als eine Novemberwoche lang die 
«Alternative Medienakademie», liebevoll 

«ALMA» genannt. Das definierte Problem: Es 
gibt zu wenig oder zu wenig vernetzten und 
auf jeden Fall zu wenig honorierten kritischen 
Journalismus. 

Dagegen tritt die «ALMA» mit einem fast 
schon unüberschaubaren Konglomerat an Work-
shops und Diskussionen an: zum Handwerk Me-
dienarbeit, zum Arbeitsverhältnis als (eventuell 
nicht top bezahlte_r) Journalist_in und zu medi-
al produzierten Diskursen. Die Medienakademie 
will nicht nur Forum sein, um Wissen weiterzu-
geben, sondern auch ein Ort, an dem Netzwer-
ke auf- oder ausgebaut werden können: um Kol-
leg_innen kennenzulernen und gemeinsam ein 
paar neue Richtungen in der Medienöffentlich-
keit einzuschlagen.  

Das Programm beginnt am 7. November in 
Kooperation mit den «Kritischen Literaturta-
gen»: In einem gemeinsamen «Kamingespräch» 
diskutieren unter anderem der Kommunikati-
onswissenschaftler Fritz Hausjell, Vina Yun von 
migrazine.at, Hakan Gürses («Stimme von und 
für Minderheiten ») und Paula Pfoser («MAL-
MOE») Erfahrungen in der kritischen journalis-
tischen Arbeit «quer über Generationen, Zugän-
ge und Arbeitsfelder» (Republikanischer Club, 
Rockhgasse 1, 1010 Wien, 19:30 Uhr). Danach 
reihen sich in dichtem Programm eine Woche 
lang Workshops und Diskursforen aneinander, 
in denen Hand- und Kopffestes gelernt, auspro-
biert und gleich wieder in Frage gestellt wer-
den kann.

7.–17. November
Ausführliches Programm und Anmeldung zu Workshops:
http://alternative-medien-akademie.at

In Wien tagt die «Alternative Medienakademie»

Für einen Journalismus, der gut ist und Spaß macht
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ROTIFER
«The Cavalry Never Showed Up» (CD, Vinyl)
(Gare du Nord/Wohnzimmer Records)
www.robertrotifer.co.uk

«Das Private ist politisch – das Politische ist 
privat», diesen Spontispruch trägt Robert Ro-
tifer auf den Lippen, ohne ihn so auszuspre-
chen. Seit den 90er Jahren vorsorgt uns Robert 
Rotifer mit Musik: in gedruckter Form in seiner 
Funktion als Musikjournalist, zum anderen als 
selbst Hand Anlegender. Noch nie war Roti-
fer als Musiker dringlicher. Schon mit seinem 
letzten Album «The Hosting Couple» (2011) 
hat er neue Maßstäbe in seinem Werk gesetzt. 
Wie gewohnt greift Rotifer Themen auf, die 
schwer verdaulich sind. Das neue Album er-
öffnet gleich mit einem ins Englische transkri-
bierten Ausspruch des deutschen Malers Max 
Liebermann: «Ich kann gar nicht so viel fressen, 
wie ich kotzen möchte.» Ein Refrain, der sitzt. 
Aufstehen, anziehen, rauslaufen, rausschreien! 
Ansonsten präsentieren sich Rotifer jetzt in ers-
ter Linie als Band, die Vorliebe für die Sixties ist 
bekannt, ohne dabei Staub anzulegen. Rotifer 
swingen, und ein weiterer Sager meint: Herz + 
Hirn = Rock ’n’ Roll.

DIVERSE INTERPRETINNEN
«DAMN!» (CD)
(chmafu nocords)
http://nocords.net

Frauen in der Musik geht es immer ein we-
nig so wie seltenen Exponaten im Museum: 
Vorsicht, zerbrechlich! Es gibt sie und Man(n) 
drückt sich die Nase platt. «Ja, eh ...», heißt es 
dann. Hinter dem Tresen im Lokal sind sie ak-
zeptierter, und es wird weit weniger Aufse-
hen gemacht. In der Pop-Indie-Zone ist das 
vielleicht schon ein wenig aufgeweicht, aber 
in anderen Gehegen? Im Jazz? Oder gar in der 
zeitgenössischen Musik? Alles beim Alten. Den 
Macher_innen des «FreiStil – Magazin für Mu-
sik und Umgebung» (freistil.klingt.org) – ist das 
schon längst ein Dorn im Ohr. Die soeben er-
schienene DAMN!-Freistil-Samplerin #3 rittert 
weiter um gleichberechtigte Wahrnehmung 
auf Augenhöhe. Zehn Musikerinnen zeigen auf, 
dass sie was zu sagen haben. Und das ist nicht 
immer das, was erwartet wird, nicht immer 
«schön», nicht immer «lieblich». Nichts zum 
Ausstellen, Herzeigen und Abstauben, egal ob 
Improvisation, Elektronikgeraschel oder Noise 
– und DAMN, das lebt! 

lama

magazin

Von dem Nahen und dem Weiten ist Fritz 
Babe gleichermaßen fasziniert. Mit Musik 
und Texten entführt er Radio-Augustin-Hö-

rer_innen einmal im Monat auf eine Reise, deren 
Route nicht exakt vorausgeplant ist. Aus einem 
Sackerl voller CDs, Bücher, Zettel und Zeitungen 
fischt er das, was ihm im Moment gefällt. Musika-
lisch spannt er einen Bogen von Attwenger über 
Nifty’s und Beat Furrer zu den Rolling Stones, Mi-
les Davis und Lou Reed.  Textlich bleibt Babe in 
geografischer Nähe: Ernst Jandl, Elfriede Gerstl, 
Thomas Bernhard, Wolfgang Bauer, Max Winter 
u. a. Mit Vorliebe sucht und liest er allerdings we-
niger bekannte Texte dieser Autor_innen. 

Der 1950 geborene Fritz Babe arbeitete fünf 
Jahre als Elektromonteur, wechselte dann in die 
Gastronomie, die ihn lange nicht losließ. Danach 
war er als Fährmann und Kleinkunstveranstalter 
über zwanzig Jahre auf der letzten Rollfähre am 
Donaukanal aktiv. Dazwischen oder genauer seit 
der Volksschule träumte er immer wieder davon, 
Radiosprecher zu sein. Um wenigstens ab und zu 
ungestört Radio hören zu können, stellte er sich 
während seiner Lehrlingszeit manchmal krank. 

Wenn seine Eltern bei der Arbeit waren, drehte 
er den Empfänger laut auf Ö3 und lauschte dem 
damals noch neuen und spannenden Programm. 
Den Kontakt zum Augustin knüpfte er über Poetry 
Slams. Die dort von ihm vorgetragenen Beat-Ly-
rix veröffentlichte er dann im Augustin. Radio Au-
gustin wollte diese genialen Gedichte und Kurztex-
te unbedingt für die Literaturrubrik. Regelmäßig 
besuchte Babe die Radio-Werkstatt und las seine 
Texte ins Mikrofon. Und die Radio-Augustin-Re-
daktion befand: Fritz Babe ist der geborene Radio-
sprecher. Der Kindheitstraum wurde wahr. Babe 
arbeitet nun seit neun Jahren für sein Lieblingsme-
dium Radio. Und daran können auch hundert TV-
Kanäle nichts ändern. Die einstündige Live-Sen-
dung ist für Fritz Babe gut gelaufen, wenn er am 
Ende denkt: Schad, dass scho aus is. Und dann ver-
abschiedet er sich von den Hörer_innen mit den 
Worten: «Imma präsent, obba mia daglängans net, 
weü si rennt und rennt ... du liabe Zeit» 

Aurelia Wusch  
 «Brodhastean, New York & retour», eine siestaliche run-
de Stunde von und mit Fritz Babe. Jeden 3. Freitag im 
Monat bei Radio Augustin auf Orange 94,0.

Fritz Babes Kindheitstraum live auf Radio Augustin 

Zwischen Praterstern und New York

 VOLLE KONZENTRATION
Einen Tag lang animiert sein
Was beim «One Day Animation Festival» im Filmcasi-
no tatsächlich passieren wird, verrät die Website der 
österreichischen Lokalgruppe der ASIFA (Associati-
on International du Film d’Animation) nicht im De-
tail. Aber dass dort nur die allercremigsten Anima-
tionsfilme gezeigt werden, setzen wir optimistisch 
voraus – denn das Motto, unter dem Filme einge-
reicht werden konnten, lautet schlicht «best ani-
mation». Zusätzlich wird bei einem Symposium be-
trieben, was in der Kunstbranche viel zu oft fehlt: 
Vernetzung, seines Zeichens wirksamstes Mittel ge-
gen Vereinzelung.
14. November
1. Symposium «Animation in Österreich» zum Thema «Was ist Ani-
mation?» (12–16 Uhr), One Day Animation Festival 2013 (18–24 
Uhr)
Filmcasino, Margaretenstr. 78, 1050 Wien
www.asifa.at

Fünf Tage queer und migrantisch
Ein paar Häuserblocks weiter finden Anfang Novem-
ber im Schikaneder die zweiten «queeren migranti-
schen Filmtage» statt. Wie im letzten Jahr (nur län-
ger und mehr!) werden dort verfilmte Geschichten 
von Liebe und Sexualität, von Körper und Gefühl, 
von Angst und Diskriminierung erzählt – und vom 
Scheitern wie vom Gelingen. Dabei sind unter an-
derem Filmproduktionen aus den USA, aus Deutsch-
land, Israel, der Türkei und Polen – und natürlich aus 

Schweden! Dort ist nämlich, anders als es uns Miss 
Bourbon in diesem Heft auf Seite 24 und 25 weis-
machen will, doch noch alles gut. Organisiert von 
migay, dem «Verein zur Integration und Förderung 
von homosexuellen Migrant_innen» – nicht zuletzt 
mit dem Ziel der Integration und Förderung von he-
terosexuellen Österreicher_innen. Schmankerl: Der 
Eintritt ist frei.
4.–8. November 
Schikanederkino, Margaretenstraße 24, 1040 Wien
www.migay.at

Film zum Essen
Zum sechsten Mal touren heuer die «Filmtage zum 
Recht auf Nahrung» unter dem Titel «Hunger.Macht.
Profite» durch die Lande. Station machen sie in sechs 
Bundesländern (Salzburg, Tirol und das Burgenland 
gehen leer aus) und an siebzehn Spielstätten. In Wien 
wird das Top Kino im 6. Bezirk bespielt: mit Filmen 
über landwirtschaftliche Produktion, Machtverhält-
nisse in der Agrarindustrie und die Frage, wie gutes 
Essen hergestellt werden könnte. Die Aufgabe, die 
dem Publikum dabei gestellt wird: «Sehen Sie sich 
die Filme an, reden Sie mit, bilden Sie sich eine Mei-
nung, erzählen Sie weiter, was Sie gehört und gese-
hen haben, verändern Sie die Welt zum Besseren.» 
Wenn’s weiter nichts ist ...
14.–17. November
Top Kino, Rahlgasse 1, 1060 Wien
www.hungermachtprofite.at
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Sonnenwarme Holzsplitter fallen
aus dem Rahmen nur eine 
Beinlänge zum Nachbardach dahinter
schachteln sich die Höfe in denen 
es wächst und rostet und 
in warmen Nächten 
so sagt die Concierge
ein Tier wildern geht
Dein Mansardenzimmer an der
Schnittstelle zwischen koscher und halal
und du wieder am Telefon mit 
der schlangenlangen Schnur
zum neuen Kontinent:
ein Hurrikan, immer ist es ein Hurrikan …
Du springst durch einen Reifen und
ich in eine Wolkenjagd über Belleville. 

Sandra Hubinger

Auf einem schmalen
        Fensterbrett
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DÜ. Blechernes Rauschen, gefüllt mit einem 
abwartenden Nichts. Die Stille einer ver-
lassenen Behausung. Es klang ungefähr 
wie eine von Sandkörnern und Salzwas-

ser abgeschliffene Muschel, die sich der Fischer Steven Goodfeel 
als Kind ans Ohr hielt. Diese seit Urzeiten geformten Windungen 
erzeugten einen Widerhall, der aus den Untiefen der Meere kam 
und sich nach längerem Lauschen verlor. Nach einiger Zeit kehr-
te dieser verstummte Faden zurück, eine Art toter Tinnitus, setz-
te sich hinweg über die Gezeiten von Ebbe und Flut und hielt das 
Flüstern in Gischt gebrochener Wellen gefangen. Wieder DÜ! Ver-
riet der göttliche Satellit, der um eine Verbindung zu seinem Hei-
matdorf bemüht war, die Distanz, welche Steven auf der Straße 
von Gibraltar durchschritten hatte? Jene schicksalhafte Meeren-
ge, die das Mittelmeer mit dem Atlantik verband. Nein. Das Nichts 
ließ zu lange auf sich warten. Steven konnte mit dem Nichts wenig 
anfangen. Es versetzte ihn in einen Zustand der Unbeholfenheit. 
Doch er kannte nur zu gut die Intervalle, die zwischen dem Nichts 
und dem oft genauso wenig greifbaren Etwas lagen. Ein kurzes Po-
chen. Der Klang des Nichts dauerte zu lange an, und die Frage-
zeichen in ihm bekamen einen dicken Bauch, unfähig zu gebären. 
Wieder folgte wie zum Beweis einer unergründlichen Gewiss-
heit ein kurzes Pochen. Die Verbindung war weg, und das lästi-
ge Geräusch multiplizierte sich zu einem periodischen Triumphsi-
gnal. Der Patient war tot. Alle Reanimationsversuche scheiterten. 
Die Lebenslinie schrumpfte zu einer Geraden, die einen ziehenden 
Ton zog, und gleichzeitig wurde im nahen Auto des Verstorbenen 
– begleitet vom frenetischen Aufheulen der Alarmanlage – einge-
brochen. So fühlte sich Steven Goodfeel, der verdrossen über den 
Tellerrand seiner Telefonzelle blickte und neidisch die vertrauten 
Schnalzlaute der anderen Afrikaner erspähte, die 
schnell und laut, solange der Sehnsüchtige Kontakt 
zur geliebten Außenwelt hielt, mit der trügerisch 
nahen Heimat die neuesten Geschichten austausch-
ten. Er saß in einem Telefonladen in Wien, mit dem 
hoffnungsvollen Namen «Der Weltempfänger».

Hier wurde den Stimmen eines scheinbar ver-
gessenen Kontinents Gehör verschafft, auch wenn 
Steven seit Wochen keine Verbindung zu seinen 

Liebsten, denen er Geld schicken wollte, aufbauen konnte. Viel-
leicht war es besser so. Sein Magen knurrte. Er hatte weder Geld 
noch Arbeit, und das Guthaben auf seiner Telefonwertkarte war 
fast aufgebraucht. Natürlich blieb ihm die Schmach des Misser-
folges durch die Verwandtschaft nicht erspart, da ihre mahnen-
den und tadelnden Gesichter in seinem Verstand, für niemanden 
außer ihm sichtbar, vorüberzogen. Der junge Afrikaner stand mit 
dem Rücken zur Wand. Das erwartungsvolle Rattern und Schep-
pern jenes kleinen, unsicheren Fischerbootes, welches den Traum 
eines guten Lebens für ihn und seine Familie schürte, war der Be-
ginn einer Odyssee, die Steven von den Kanaren bis nach Wien 
spülte.

Irgendwann landete er irgendwo in einer spanischen Kleinstadt. 
Er hatte das Ungeheuer Meer im Gegensatz zu vielen anderen, die 
als Haifischfutter und Planktonbrühe endeten, zumindest körper-
lich unbeschadet überstanden. Die Streitigkeiten ethnischer und 
ethischer Natur, die im Zuge von Wasser und Nahrungsknapp-
heit auf solchen Wellengängen ausbrechen, blieben in Stevens Fall 
weitgehend aus. Den einen oder die andere, die zu schwach waren, 
lebenswichtige Ressourcen verschwendeten, obwohl ihr Ableben 
sehr wahrscheinlich war, gewährte man mit helfender Hand eine 
Bestattung am Meeresgrund. Auch die üblichen Vergewaltigun-
gen von Frauen und Kindern hielten sich in Grenzen. So schuftete 
Steven Goodfeel, von Plantagenbesitzern auf Landstraßen aufge-
gabelt, in den Treibhäusern Europas. Er lebte in notdürftigen Be-
hausungen, die als ausgediente Gewächshäuser ohne Strom und 
Fließwasser, andernfalls abgerissen worden wären. Dennoch boten 
diese Unterkünfte bestehend aus Sperrmüll, altem Plastikgeruch 
und eingeschlagenen Glasdächern eine Art Zuhause. Für einen 
Hungerlohn und überteuerte Essensmarken, die vom pickeligen 
Sohn des Großgrundbesitzers verteilt wurden, ruinierten  sich vie-
le afrikanische Flüchtlinge unter dem Einsatz schwer gesundheits-
schädigender Pestizide ihre Lungen. Sie starben wie die Fliegen. 
Aber sie kamen auch wie die Fliegen. Im Vergleich zu diesen infer-
nalischen Verhältnissen war die viel geliebte Androhung mit dem 
Fegefeuer von den christlichen Missionaren in Stevens Heimatdorf 
eine paradiesische Verlockung.

Die Dächer dieser Treibhäuser reflektierten das kurzwellige 
Licht der Sonne und verhielten sich wie riesige Brutöfen, die un-

aufhörlich glühten, sodass sogar die Vögel und In-
sekten in der Umgebung jeglichen Kontakt mit ih-
nen mieden. Doch im Inneren dieser Höllenbrunst 
herrschten Temperaturen bis über fünfzig Grad Cel-
sius, und die giftigen Dämpfe der Pestizidspritzen ta-
ten ihr Übriges, um jeden Atemzug durch die ver-
ätzte Nase in einen brennenden und in der Brust 
stechenden Schmerz zu verwandeln. Ein wohl-
durchdachter Selbstmord in Raten. Ohne Schutz-
bekleidung und Atemmasken. Als hätte man diesen 

modernen Sklaven der Neuzeit einen Plas-
tiksack über den Kopf gezogen, der sich im-
mer enger zusammenschnürt. Die Augen ver-
dampften. Halblind zupfte und zog Steven 
Gurken, Tomaten, Salate, Paprika und Melo-
nen. Sie schwitzten salzige Ozeane und tran-
ken viel zu wenig. Egal. Das Obst und das Ge-
müse, welches sie ernteten, schmeckte, in 
einem Kunstdünger gehegt, nie eine Erde ge-
sehen, nach wässriger Pappe. Egal. Sie duften 
auch nicht die ungeraden, zu kleinen und da-
her für den Verkauf unbrauchbaren Teile, ver-
zehren. Egal.

Am Abend legte sich Steven halbtot mit gebrochenem Rücken 
in seine Baracke. Der Mond spiegelte sich im matten Stoff dieses 
Plastikmeeres nur sehr schwach und zaghaft wieder. Nur weni-
ge Kilometer entfernt erfreuten sich Einheimische wie Touristen 
am historischen Bild der Altstadt. Verliebte Pärchen spazier-
ten entlang der Palmenalleen, atmeten den Duft der Johannis-
brotsträucher, Erdebeerbäume und des Oleanders ein. Oder Aga-
ven, Feigenkakteen und Wolfsmilchgewächse zierten ihren Weg 
und vermischten sich mit den hungrigen Gerüchen des Mee-
res. Irgendwann begann Steven zu laufen. Zuerst sehr langsam 
und dann immer schneller. Er hatte große Angst, zu fliehen, da 
der Arbeitsvertrag, den er mit einem Kreuz unterschrieben hatte, 
ihn in Wahrheit zu einem Leibeigenen machte. Doch er musste 

das Elend hinter sich lassen. Die Afrikanerinnen, die 
Abend für Abend für den Plantagenbesitzer und sei-
nen Sohn in völliger Erschöpfung die Beine breit 
machten, ließ er zurück. Seine hustenden und mit 
Krätze überzogenen Schwestern und Brüder, die vor 
sich hinsiechten, wollte er vergessen. Steven lief und 
blickte kein einziges Mal zurück. Dasselbe Schicksal 
und derselbe Zufall, die einen Menschen zu einem 
Schwarzen oder Weißen, Reichen oder Armen ma-
chen, führten ihn nach Wien.  

Maziar Sadri

Maziar Sadri, am 10. Mai 1976 geboren, ist im Alter von drei Jah-
ren nach Österreich gekommen. Er hat bis Ende Februar 2012 am 
Flughafen Wien gearbeitet und wirkt seither als freischaffender 
Schriftsteller. Im Juli 2012 ist sein Erstlingsroman «Der Stadtnoma-
de» erschienen. Der im Augustin veröffentlichte Text ist ein Auszug 
aus seinem zweiten, noch nicht publizierten Werk «Verkettung». 
Die kleine Erzählung handelt von vier Hauptfiguren, deren Lebens-
linien sich immer wieder treffen und schneiden. Die Protagonist_
innen sind eine Ticketschalterangestellte am Flughafen, ein Nazi, 
ein afrikanischer Flüchtling und ein Obdachloser. Die Erzählung, 
inspiriert von der Chaostheorie, will die Verwobenheit aller Men-
schen, ob sie wollen oder nicht, in ihrem Tun ausdrücken. Neben 
Gedichten, von welchen einige auch im Augustin erschienen sind, 
arbeitet Maziar Sadri an seinem dritten Buch «Spielarten des Flei-
sches» und einem Episodenroman.
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Der Weltempfänger

„
“

Das Obst und das Ge-
müse, welches sie 
ernteten, schmeckte 
nach wässriger Pappe

Steven saß in einem Telefonladen in Wien, mit dem hoffnungs-
vollen Namen «Der Weltempfänger». Wieder DÜ! Verriet der 
göttliche Satellit, der um eine Verbindung zu seinem Heimatdorf 
bemüht war, die Distanz, welche Steven auf der Straße von Gib-
raltar durchschritten hatte?

„
“

Er hatte weder Geld 
noch Arbeit, und das 
Guthaben auf seiner 
Telefonwertkarte war 
fast aufgebraucht
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Die Aktion «Hunger auf Kunst & 
Kultur» ermöglicht Menschen, die 
finanziell weniger gut gestellt sind, 
mittels Kulturpass Ausstellungen, 
Museen, Konzerte, 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

Das Thema Sehnsucht beschäftigt uns 
ja alle immer wieder und ist daher ein 
zeitloses und vielschichtiges zugleich. 
Daher setzt sich das Essl Museum zur-

zeit  auf hohem Niveau damit auseinander. Die 
acht Kategorien von Kindheit- und Jugendszenen 
bis hin zu Tod und Selbstportäts sowie Menschen 
im Spannungsverhältnis zur Gesellschaft bis hin 
zu Reflexionen über Körper und Psyche sind 
durch Skulpturen und Bilder repräsentiert. 

Was mir persönlich fehlte, war der Bereich Lie-
be. Was aber wegen der hervorragenden Expona-
te zunächst nicht auffiel.

Besonders gefielen mir die Skulpturen von Yue 
Minjun und von Vigiius Moldovan. Die erstge-
nannte Künstlerin schuf ein Objekt mit dem Titel 
«Romanticism & Realism Study – 5», das ich mir 
durchaus in einer Vitrine in einer Wohnung vorstellen kann, das zweite namens «Heilende Akroba-
tik» wiederum ist dafür zwar zu groß, aber durchaus beeindruckend.

Was die Gemälde betrifft, blieben mir die Kunstwerke von Yue Minjun und Neo Rauch besonders 
im Gedächtnis haften, der Letztgenannte zeigt in seinem Bild «Kommen wir zum Nächsten» die Zu-
stände auf Gutshöfen und die Gerichtsbarkeit des Gutsbesitzers über seine Untergebenen.

Der Ausflug zur Ausstellung hat sich wirklich gelohnt, und ich kann einen solchen nur empfehlen.
Leider hat sich die Shuttlebus-Verbindung nicht verbessert, was bedeutet, dass der erste Bus um 10 

Uhr Früh fährt und danach nur alle zwei Stunden je ein Bus verkehrt. Die Information im Bus war 
dieses Mal leider nicht sehr gut zu hören, da sie recht leise war. Vielleicht waren auch die Lautspre-
cher kaputt. 

Text und Foto: Thomas Eberhart

Es schienen so golden die Sterne,
Am Fenster ich einsam stand
Und hörte aus weiter Ferne
Ein Posthorn im stillen Land.
Das Herz mir im Leib entbrennte,
Da hab ich mir heimlich gedacht:
Ach, wer da mitreisen könnte
In der prächtigen Sommernacht!
Zwei junge Gesellen gingen
Vorüber am Bergeshang,
Ich hörte im Wandern sie singen
Die stille Gegend entlang:
Von schwindelnden Felsenschlüften,
Wo die Wälder rauschen so sacht,
Von Quellen, die von den Klüften
Sich stürzen in die Waldesnacht.
Sie sangen von Marmorbildern,
Von Gärten, die überm Gestein
In dämmernden Lauben verwildern,
Palästen im Mondenschein,
Wo die Mädchen am Fenster lauschen,
Wann der Lauten Klang erwacht
Und die Brunnen verschlafen rauschen
In der prächtigen Sommernacht.

Joseph Freiherr von Eichendorff (I788–
I857): Sehnsucht – Poesie in der Poesie

Essl Museum – Kunst der Gegenwart
An der Donau-Au 1
3400 Klosterneuburg
www.essl.museum

Öffnungszeiten:
Di.– So.: 10–18 Uhr
Mi.: 10–21 Uhr

Abfahrt Gratis-Shuttlebus: 1010 Wien 
Albertinaplatz
Wien – Essl Museum, Klosterneuburg, um 
10, 12, 14, 16 Uhr
Essl Museum – Wien um 11, 13, 15, 18 Uhr

KulturPassagen

«Sehnsucht Ich» im Essl so so so so so
so so so so so
so ein Mist so ein Dreck
Taubenscheiße Taubendreck
die Taubenscheiße die muss weg
nehmens für das Gackerl das Sackerl
nur ja kein Mist nur ja kein Dreck
so so so so so so
lass dich nicht verdrießen
ist auch vieles so gschissen
na reg di net so auf
meine körperlichen Schmerzen
die kommen und gehen
ja so was es tut mir nicht jederzeit alles weh
da bin ich schon froh
so so so so so
na is ja nicht so schlimm
nein nein nein
manche Tage sogar spür ich gar nix
da bin ich volle da
das ist ja schön nicht jederzeit alles da
alles da?
Da komm ich so gern ins Träumen
das tut gut das Träumen
so so so so so so
da schreib ich Sachn heraus
na des gibt’s net
scho wieda so a kas
wos hob i do wos hob i do nua gmocht
wos wos wos wos wos
aller guten Dinge sind drei
oder 2 oder 5?
was mach ich da
wie tu ich weiter bin ratlos
da wär ich gern ein Kind
da müssten die Eltern denken was zu tun ist
und ich nicht
aber ich bin ja groß da muss ich doch draufkommen
was zu tun gscheit wär
so so so so so
lästern ja sudan kann ich gut ja ja
so geht das eben
aber was reg i mi auf
wieso denn wieso denn wieso denn
is ja eh alles supa bestens
bestens bestens aha kloa
lass dich nicht verzagen
weitergehen weitergehen aua auweh
das geht aber nicht grad so
das weitergehen
oder doch ? Muss gehen auch wenns weh tut ist so …

Katharina Kleibel

Friha do hots no de 
Schwoazkappla gebn
Friha do hots no de Schwoazkappla gebn
de hot ma gsegn
do is ma vuhea obbauscht wauns heakuman san
Im summa do rennan so vü gschrobbn umanand
wo soitens denn hin
waun de ötarn oibeitn dan
do gibt’s so vü leid
de miassn hackln ge
do gibt’s ondare de san hocknstad
gets hoid oibeitn
na wo den wiaad scho an grund gebn
warums da umalungan
und schnorrn dan
do gibt’s a de hefnbriada
de kumman aussi vom hefn
und de wissn net wohin
meina sö hauptsoch i hob meine hawara
mia dan sudan raucha dosn Bia in da Hand
da steh ma do in da kötn
dea ane hod a schmoizlockn
dea ondare hod longe hoa
da nächste hot a glotzn
und ana hod a kappl auf
dea mog des net ohne
drunta hod a so schene lockal
de kiewara kumman dohea
se miassn schaun doss jo nix passiad
jo do wean de leid ole ongschaud
olle ois owezara
do is wos los
drum wiad do glei wos passian
meina sö
wos soi des ha
passd jo e ois
geh schleichds eich
ia de kiwara
lossds uns onsaufn
mia dan jo e nix
na na i wass net so recht
sogn de unifoamiatn
do schau ma bessa noch
ordnung muss sein
geht’s drahts eich ham
mochts kan wiabö
sunst nema eich mid noch stahof
sads schnö stü
sunst weads pockd
des is ka scheaz
do kummds ind zwongsjockn werds scho segn
des is ka witz na na

Katharina Kleibel
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Der schwarze Körper spricht:
Europäische Werte haben zwar viele Ballast-
stoffe, aber europäische Schinken noch mehr 
Protein. Ihr könnt das Mittelmeer mit Biosprit 
besprengen und in Flammen setzen, Millionen 
von uns werden verbrennen, weitere Millionen 
über die verkohlten Kadaver kriechen wie böse, 
genveränderte Insekten, und ihr werdet Giftgas 
und Viren einsetzen, doch weitere Generatio-
nen von uns werden dagegen immun. Und 
dann geht es euch an den Schinken, den ihr uns 
vorenthaltet, indem ihr uns eure flachsigen 
Hühnerbeinchen schickt. Und die Demokraten 
und Afrikaliebhaber und Civil-Rights-Aktivis-
ten und Grünabgeordneten und bewussten Ga-
leriebesitzer und Manyokpürreekauer und Jean 
Ziegler und Henning Mankell und Karlheinz 
Böhms Witwe werden uns mit Blumengirlan-
den empfangen und nicht wissen, wie ihnen ge-
schieht, wenn wir unsere Fänge in ihre Achseln, 
Ärsche und Bäuche schlagen.

Denn wir sind nicht gekommen, um Denk-
mäler für euch zu bauen. Auch wir wollen uns 
in eurer Haut wohlfühlen, deren Inhalt wir als 
Erstes fressen werden.

Ihr findet das ungerecht? Wo ihr euch doch 
vom Frühstück bis zum Mittagessen und auch 
am Nachmittag, vor dem Konzert, für eine ge-
rechtere Welt engagiert, für faireren Raub und 
Respekt vor unseren Müllhaldenkulturen.

Das ist uns egal. Gefressen wird, was auf den 
Tropenholztisch kommt. So wie ihr uns selbst 
politisch korrekt noch nach unserer Hautfarbe 
benennt, und glaubt, dass Roberto Blanco, Nel-
son Mandela und Oprah Winfrey ein gewisses 
Lebens- und Körpergefühl teilen, halten wir li-
berales Europäerfleisch für mehr yammi-yam-
mi und überdies leichter jagbar. Denn der lie-
bevoll aufgehobene Dreitagespass fürs 
Reggaefestival aus dem Zweiundneunzigerjahr, 
den ihr uns flehend unter die Nase haltet, wird 
euch vor eurem Schicksal nicht bewahren, ihr 
Dummköpfe, wir sind keine Jamaikaner, und 
nach Äthiopien wollen wir auch nicht zurück, 
sondern – im Gegenteil – weg von dort.

«Peace and Love», schreit ihr und: «Kill Ra-
cism», und schon haben sich zwanzig Kiefer-
paare in euer wohlmeinendes Fleisch geschla-
gen und nagen euch ab bis an die Knochen, 
ohne Narkose und ohne Mitleid, denn ihr seid 
die Ersten, die wir fressen werden.

Und die Moral von der Geschichte, denn 
Fressen und Gefressenwerden bedarf der 
Rechtfertigung: Das habt ihr euch selbst zuzu-
schreiben. Wieso wir, ruft ihr, die wir doch vom 
Frühstück bis zum Lunch und auch am Nach-
mittag, vor dem Konzert, nichts anderes getan 
haben, als für eine bessere Raubtierwelt zu 
kämpfen und den unfairen Handel um ein paar 
Gewissensboni fairer zu machen, die wir für 
das Verbot von Währungsspekulation und ge-
gen Handelsschranken für Müllhaldenländer 
eingetreten sind, uns isst man als Erste. Aber 
hallo! Wenn das Gerechtigkeit ist! Was können 
wir dafür, dass unsere Reformvorschläge demo-
kratisch nicht durchzusetzen sind. Au, das tut 
weh, ihr Nigger, wieso könnt ihr uns nicht zu-
erst den Hals durchtrennen?

Und so werdet ihr nicht mehr erfahren von 
eurer Schuld: dass eure Reformen, selbst wenn 
sie durchgesetzt worden wären, nicht einmal 
ein Millionstel der Bestialität zu verhindern 
wüssten, mit dem die Ordnung dieser Welt 
zwei Drittel dieser Welt verheert; dass die fair 
gehandelte Mango, in die ihr gebissen habt, ei-
nem Bauern in Guatemala zwei Cent mehr Ge-
winn brachte – und doch viel Schaden ange-
richtet hat, denn die guten Gewissensvitamine 
haben euer Hirn verklebt und eure Augen ge-
trübt für die wahre Bestialität, mit der jede Se-
kunde eurer aufgeklärten Teilnahme an dieser 
Ordnung und jede vergeudete Sekunde eurer 
Reformwünsche für diese Ordnung Leid 
schafft, deren wahres Ausmaß alle eure Moral-
systeme zusammen genommen bis zum Jüngs-
ten Tag als böse Scherze entlarvt, wenn dereinst 
dieser Planet leergefressen und verödet ist und 
jene Spezies, die auserkoren war, Mensch zu 
sein, wie die Hyänen übereinander hergefallen 
ist, was euch nicht mehr zu bekümmern 
braucht.

Denn ihr wart die Ersten, die gefressen wur-
den von den Hyänen, die anstatt zu Menschen 
zu euren Kuscheltieren ihr machen wolltet. Da-
rum seid uns nicht böse, wenn wir uns in eurer 
Haut wohler fühlen als ihr in unserer, nachdem 
wir euch überrannt und ausgesaugt und eure 
Häute übergezogen haben, um so, an euren Se-
curity-Cams vorbei, auch an den Rest des de-
mokratischen Leberkäses ranzukommen.

Richard Schuberth

Bereits vor drei Jahren 
hat Richard Schuberth 
eine «mediterrane 
Groteske» geschrieben, 

welche die aktuellen Ereignisse 
nicht nur vorwegnahm, sondern 
den seit zwanzig Jahren toben-
den Krieg der EU gegen die Ar-
men des Südens als narrativen 
Rahmen wählte: «Frontex. Kei-
ner kommt hier lebend rein». 
Das bislang unveröffentlichte 
Stück behandelt Rassismus und 
Identitätskannibalismus sowie 
die konformistische Kraft 
schlechten Humors. Es führt 
eine Welt vor, wo alle, gute wie 
schlechte, kritische wie angepass-
te Menschen, einander verwer-
ten, bis zur letzten Faser der 
Identität und manchmal auch 
bis zur letzten Faser des Lenden-
stücks. In einer Angsttraumse-
quenz erscheint den weißen Pro-
tagonist_innen ein Flüchtling als 
Dämon und malt eine apokalyp-
tische Vision von der Zukunft 
Europas. Im Stück firmiert er 
nur als «der schwarze Körper». 
Das ist der Name, unter dem ihn 
eine Künstlerin zur «engagierten 
Installation» deklariert hat. Hier 
ein Auszug:

Die Zukunft Europas  
aus kannibalistischer Perspektive

Ich hatte einmal so etwas wie eine 
kurze und heftige Karriere als Ge-
schäftsmann. Das war ein furchtba-
rer Flop für alle Beteiligten. Manche 

Wege muss man eben gehen, um heraus-
zufinden, dass sie für einen falsch sind.

Aus dieser Zeit habe ich eine Menge 
Lehren gezogen, daher kann man nicht 
einmal sagen, dass der Weg falsch war. 
Aus irgendeinem Grund war er offen-
sichtlich notwendig.

So erinnere ich mich zum Beispiel, 
dass ich mit meinem damaligen Co-Ge-
schäftsführer in einem Seminar geses-
sen bin. Ich habe mich unendlich ge-
langweilt, wie meistens, wenn es um 
wirtschaftliche Themen gegangen ist. Aus 
diesem Grund habe ich meine Aufmerk-
samkeit mehr auf die Beteiligten gerich-
tet als auf den Vortragenden. Da gab es 
zum Beispiel einen Herren, dem läutete 
dauernd das Mobiltelefon. Höflicherwei-
se hatte er das Handy auf lautlos geschal-
tet, aber es vibrierte dauernd, und in re-
gelmäßigen Abständen sprang er auf, um 
auf dem Gang lautstarke Gespräche zu 
führen.

Mein Co-Geschäftsführer zeigte auf 
den Herren und flüsterte mir ins Ohr: 

«Das muss ein wirklich unwichtiger 
Mensch sein, wenn ihn dauernd jemand 
belästigen kann.» Ich lachte.

Das mag wie ein Witz klingen, aber 
an der Aussage war was dran. In Ruhe 
gelassen zu werden, ist ein Luxus, den 
man sich aufgrund seiner Stellung er-
lauben kann oder sich zumindest ab 
und zu gönnen sollte.

Die Menschen auf der Straße oder in 
öffentlichen Verkehrsmitteln sind fast 
ausnahmslos in ihre Pods, Handys, Ta-
blets und Notebooks vertieft. Sie lesen, 
tippen oder reden mit virtuellen Ge-
sprächspartnern. Ich frage mich da oft: 
Mit wem kommunizieren diese Men-
schen dauernd? Warum muss man dau-
ernd mit jemandem reden? Wird die 
Kommunikation dadurch besser? Fühlt 
man sich dann weniger einsam? Kaum.

Als ich meine zukünftige Frau ken-
nengelernt hatte und wir zum ersten 
Mal in einem Café saßen, beeindruckte 
sie mich mit folgender Geste: Sie nahm 
ihr Handy heraus, schaltete es aus und 
legte es demonstrativ auf den Tisch. 
Das gefiel mir. Damit signalisierte sie 
mir: «Du bist mir wichtig. Ich will jetzt 
nicht gestört werden.» Ich tat dasselbe 

und wir lächelten. Es war eine erste 
Annäherung.

Ich verwende das Handy nicht so 
oft, aber selbst bei mir hat die Benüt-
zung schon eine gewisse Suchtform ent-
wickelt, wie folgendes Beispiel zeigen 
wird. Ich pendle regelmäßig zwischen 
zwei weit voneinander entfernten Städ-
ten hin und her, und so geschah es, dass 
ich das Ladegerät vergessen hatte. Zu-
nächst erfasste mich Panik. Was mache 
ich jetzt ohne Mobiltelefon? Dann beru-
higte ich mich wieder. Es war voll auf-
geladen, und wenn ich es nur einmal 
am Tag einschaltete, um zu schauen, 
ob mich jemand angerufen hatte, wür-
de die Batterie mühelos zwei Wochen 
durchhalten.

Diese Entwöhnungskur tat mir gut. 
Kein nervendes Klingeln mehr in Liften, 
Supermärkten, oder wenn ich gerade in 
der Badewanne saß. Einmal am Tag tä-
tigte ich Rückrufe, falls notwendig, und 
das war es. Ich hatte endlich Ruhe, und 
es war großartig. Dieses Erlebnis war 
befreiend. Ich hatte mir bewiesen, dass 
ich überleben kann, ohne immer ein 
Mobiltelefon eingesteckt zu haben.

Goldrausch

Ruhe
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Der Bibliothekar der Hütte Krems, 
Herr Kohler, war ein gelernter 
Metallarbeiter, genauer gesagt, er 
war Dreher. Nach einem Arbeits-

unfall musste ihm der linke Arm auf Höhe 
der Schulter amputiert werden. Herr Koh-
ler verblieb im Werk, aber er musste die Ar-
beitsstelle wechseln. Er wurde Werksbiblio-
thekar. Ein guter Metallarbeiter kann alles, 
sagte Herr Kohler, und so baute er die Bib-
liothek auf, die vorher nur rudimentär, als 
Bücherspenden der «Österreichisch-Sowjeti-
schen Gesellschaft» und Zweithand-Büchern 
von Werksangehörigen, hauptsächlich Na-
ziliteratur, bestand. Die Bücher, willkürlich 
gereiht und lieblos katalogisiert, verstaub-
ten in einem Kämmerchen neben der Toi-
lette des Angestelltenbetriebsrates. Ein guter 
Metallarbeiter sorgt zuerst für einen saube-
ren Arbeitsplatz, sagte sich Herr Kohler. Mit 
viel Aufwand und Hartnäckigkeit entrüm-
pelte er das Kämmerlein, weißte neu aus, 
reinigte Boden und Holzmöbel und setzte 
die Regale instand. Dann wandte er sich den 
Büchern zu. Eines nach dem andern wurde 
von ihm durchgesehen, lose Blätter, und de-
ren gab es viele, klebte er mit äußerster Prä-
zision, als handelte es sich um ein stählernes 
Werkstück. Und jedes Buch bekam von ihm 
einen Stempel und eine Nummer. So baute 
er auch den Katalog, der über weite Strecken 
lückenhaft war, wieder auf.

Angespornt vom Erfolg, schritt Herr 
Kohler zur nächsten Phase. Ein guter 

Metallarbeiter braucht neben einem saube-
ren Arbeitsplatz auch genug Licht. Also pil-
gerte er mit einem Handwagen solange in 
die zentrale Materialverwaltung am Ende 
des Werksgeländes, bis er stärkere Lampen, 
neue Fensterscheiben und eine neue Büro-
leuchte beisammen hatte, worauf das ehe-
dem muffige Kämmerlein sich als freund-
licher, heller Raum entpuppte, in dem man 
sich gern aufhielt. Die Leute von der Materi-
alverwaltung waren im Werk berüchtigt. Sie 
führten sich auf wie kleine Fürsten, taten so, 
als sei es ihr persönliches Eigentum, das sie 
herausrückten. Nicht einmal mussten Vor-
arbeiter oder Meister handgreiflich werden, 
um das Gewünschte zu erhalten. Bei Herrn 
Kohler ging das zivilisierter ab. Sommers 
führte er in seinem Handwagen frische Erd-
beeren aus seinem Garten neben der Schul-
wiese mit, im Herbst Äpfel und Birnen und 
zu jeder Jahreszeit zwei Doppelliter Weiß. 

Nachdem die äußere Ordnung wieder-
hergestellt war, ging es an die Schaffung der 
inneren. Es ging nicht an, dass die Bücher 
ungeordnet nebeneinander standen. Also 
machte Herr Kohler sich daran, eine neue 
Struktur der Bücherpräsentation auszuar-
beiten. Nächtelang tüftelte er in seiner Woh-
nung, bis er eines Tages wieder zur Material-
verwaltung pilgerte und Schilder in Auftrag 
gab. In seiner Systematik konnte Herr Koh-
ler den Metallarbeiter nicht verleugnen. 
Analog zu den Werksabteilungen «Leichte 
und Schwere Blechverarbeitung» gab es bei 

ihm die Abteilungen «Leichte» und «Schwe-
re Erzählprosa». Der Abteilung «Stahlbau» 
entsprach das Regal «Sachbücher», worunter 
er Bücher über den Zweiten Weltkrieg eben-
so einreihte wie Ratgeber zum Flicken elek-
trischer Sicherungen und einige Bändchen 
der legendären Perlen-Reihe: «Über die 
richtige Ernährung bei der Ausübung latein-
amerikanischer Tänze», «Haltung und Auf-
zucht von Mastgänsen» ein anderes, «Ge-
triebewechsel bei Lloyd Alexander 600 leicht 
gemacht» ein drittes. 

Die Gefahr der politischen Einseitigkeit 
bei der Bücherauswahl bestand im Allge-
meinen nicht. Der Bestand wurde, wie er-
wähnt, aus zwei Hauptquellen gespeist. Eine 
davon war Naziliteratur. Die Hütte Krems 
war ja in der Hitlerzeit in die Au gestellt 
worden, um zwischen Wien und Linz einen 
dritten Donauhafen mit angeschlossenem 
Stahlwerk zu haben, das die Versorgung der 
Ostfront unterstützen sollte. Die Arbeiter 
wurden aus der Obersteiermark zwangsver-
pflichtet, unter ihnen befanden sich aus-
schließlich Kommunisten und Sozialisten. 
Aus politischen Gründen untauglich für die 
Front, aber gute Metallarbeiter, die aus der 
Sicht der Werksleitung nur einen Fehler hat-
ten, sie produzierten zu viel Ausschuss. Zur 
Besserung ihrer weltanschaulichen Ver-
stocktheit stellte die Kremser Gauleitung der 
NSDAP zu Führers Geburtstag den Arbei-
tern der Faust im neu errichteten Werk ei-
nen Schock Bücher zur Verfügung. Was da-
von übrig geblieben war, wurde nun von 
Herrn Kohler geborgen. Ein Buch ist ein 
Buch, sagte Herr Kohler, seit seinem sech-
zehnten Lebensjahr Mitglied der Sozialisti-
schen Partei, daran haben viele Leute gear-
beitet, und man kann vor ihrer Arbeit 
Achtung haben, auch wenn man die politi-
sche Absicht des Autors verabscheut. 

Erwin Riess

Nächste Ausgabe: Herr Kohler, Reife und 
Vollendung

8. 11., Linz, Verein Miteinander, Re. Donaustraße 7, 
15 Uhr: Vortrag von Erwin Riess: «Selbstbestimmtes 
Leben behinderter Menschen»
5. 12., Linz Urfahr, Stadtwerkstatt, Kircheng. 4, 
19.30 Uhr:
Erwin Riess liest aus seinem neuen Roman «Herr 
Groll und die ungarische Tragödie», der im Otto Mül-
ler Verlag erschienen ist

Herr Kohler, Bucharbeiter

Die Wachau – ein berühmtes Leseland
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HERR GROLL 
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10. 10.

Ende September wurde sowohl bei uns, als auch in 
Deutschland eine neue Regierung gewählt. Zumindest 
wird das in diversen Medien behauptet. Wahr ist aber viel-
mehr, dass «keiner nichts Genaues nicht weiß», oder so 
ähnlich. Die «NEOS» bewerfen sich gegenseitig mit rosa 
Bällchen und sind ganz aufgeregt und freuen sich und so 
weiter. Das «Team Strohsack» beginnt bereits fleißig mit 
seiner Selbstzerfleischung. Das «BZÖ» macht es biblisch 
und irrt nach seinem Ausscheiden aus dem Parlament 
ziellos in der Wüste umher. Und was macht die ehemalige 
Regierung? Nichts! Oder sogar weniger. Oder besser ge-
sagt ähnlich viel/wenig wie in den letzten fünf Jahren. Da 
wird jetzt munter herumsondiert. Und überlegt und ge-
redet und überlegt und … Ich weiß natürlich, dass es eine 
gewisse Zeit dauern kann, bis alles ausdiskutiert ist, aber 
ich fürchte, dass sich das ganze Palaver bis mindestens 
Weihnachten ziehen wird. Und das würde dann schon 
wieder an Arbeitsverweigerung grenzen. Obwohl … hohe 
Politik und Arbeit??? Da ich mit meinem Steuergeld aber 
auch einen zwar winzig kleinen, aber doch Anteil der Po-
litiker_innengehälter bezahle, wäre ich dafür, ihnen erst 
wieder einen Lohn zu bezahlen, wenn die neue Regierung 
feststeht. Liebe Menschen nah und fern, ihr wärt über-
rascht, wie schnell so Verhandlungen zu einem Ziel füh-
ren würden. Leider ist das Ganze aber das Wunschden-
ken eines kleinen Gottfried, der in mir wohnt. Bei unseren 
deutschen Nachbar_innen scheint sich übrigens aus uner-
findlichen Gründen eine gewisse Frau Merkel zu Tode ge-
siegt zu haben. Aber das ist eine andere Geschichte. 

12. 10.

Doppelte Familiennamen. Gibt es scheinbar immer 
mehr. Warum? Weiß ich auch nicht so genau. Ich kann 
mich täuschen, aber mir will scheinen, dass sich in mei-
nem Umfeld schon einmal jemand beinahe einen Wolf 
geschrieben hätte vor lauter Buchstaben und Bindestri-
chen und überhaupt. Glaubwürdig erscheinende Ge-
rüchte besagen außerdem, dass bei einer Unterschrifts-
leistung eine Frau fast verhungert wäre. Aber egal, 
schwierig wird es eher für arme Waldorfschüler_innen, 
wenn sie ihren Namen tanzen müssen und dabei even-
tuell über den Bindestrich stolpern. Was wollte ich ei-
gentlich ursprünglich sagen, liebes Tagebuch? Ach ja! 
Im Zuge der Lektüre einer deutschen Zeitung stolper-
te ich über den Namen einer Politikerin. Göring-Eck-
hardt. Über die Notwendigkeit von solchen Namen kann 
man, wie gesagt, geteilter Meinung sein. Aber was ver-
anlasst jemanden, scheinbar unbedingt den Namen ei-
nes der größten Naziverbrecher tragen zu wollen? Völlig 
überraschend ist Frau Bindestrich übrigens bei den Grü-
nen. Hilfe!

14. 10.

«ctni.pßj6f3» Mausi ist entrüstet. Ja beinahe außer sich. 
Auf verschlungenen Pfaden scheint sie erfahren zu ha-
ben, dass im letzten Tagebuch keine einzige ihrer quali-
tativ hochwertigen Meinungsäußerungen zu Computer 
gebracht wurde. Ein Skandal!!! Wie sie und ich überein-
stimmend finden. Wo kommen wir da hin? Was machen 
wir dann dort? Aber ich schweife ab. Sie hat diesmal et-
was durchaus Witziges zu erzählen. Wenn ihr Unterge-
bener, Ernährer und Pensionsgast Nachrichten im TV 
konsumiert, dann sitzt sie oft sehr aufmerksam dane-
ben. Im vorliegenden Fall geht es um eine Meldung von 
«Al Jazeera». In einem Gefängnis in Afghanistan sei-
en zwei Mitglieder der Al Kaida geflohen. Mausi meint 
verstanden zu haben, dass da zwei Schläfer an drei Wa-
chen vorbeigeschlichen seien. Na ja, wenn sie meint. 

17. 10.

Mein Körper hat beschlossen, dass er sich auf den Win-
terschlaf vorbereiten möchte. Ich wiederum bin ein-
stimmig dagegen. Was also tun? Der erwähnte Leib 
Gottfrieds plädiert für umgehende Niederlegung. Der 
innere Schweinehund ist ebenfalls dafür. Dieser Schwei-
nehund! Es scheint aber noch ein weiteres Ich zu exis-
tieren, das für umgehende Ankleidung plädiert. So sei 
es. Entsprechend in angemessene Gewänder gehüllt be-
wegt sich der Verfasser dieser Zeilen Richtung Nahver-
sorger und weiß daselbst natürlich genau nicht, was er 
dort eigentlich will. Das passiert dem netten Mann üb-
rigens immer, und trotzdem verweigert er hartnäckig 
die Verfassung eines Einkaufszettels. Aber das planlo-
se Herumirren in einem Supermarkt ist auch irgend-
wie spannend. Nach der Begleichung einer obszön 
hoch erscheinenden Rechnung werden die Lebensmit-
tel schließlich heimgeschleppt. Und der Körper verlangt 
völlig überraschend nach einem Trainingslager zum 
Thema Winterschlaf.

20. 10.

In Wien gibt es viele Deutsche. Egal ob Tourist_innen 
oder auch Arbeiter_innen in allen Bereichen. Mir be-
gegnet regelmäßig ein netter Kellner eines Kaffeehauses. 
Und zwar, weil ich bei ihm gelegentlich ein Bier trin-
ke. Heute haben wir uns übrigens ein wenig in seiner 
heimatlichen Geographie verirrt. Laut eigener Aussa-
ge stammt er aus dem Süden von Nordrheinostwestfa-
len. ??? Aus völlig unerfindlichen Gründen mussten wir 
plötzlich beide lachen. Wahrscheinlich trotzdem eine 
schöne Gegend.

Gottfried 

Mausi ist entrüstet

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS
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] Winterschlaf… 
Der Leib Gott-
frieds plädiert 
für umgehende 
Niederlegung




