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Vor wenigen Wochen endete meine einjährige Beziehung zum AMS, 
auf die ich mich aus freien Stücken im Herbst 2012 eingelassen hat-
te. Ich ging damals in Bildungskarenz, welche vom AMS abgewickelt 

wird, und man erhält auch von diesem «Service» das Weiterbildungsgeld 
in der Höhe des Arbeitslosengeldes, was in meinem Fall die eine oder an-
dere Schnurre hervorgebracht hat, doch dazu später. 

Die Augustin-Redaktion erhielt noch vor ein paar Jahren regelmäßig un-
verlangt eingesandte «Erlebnisaufsätze» frisch aus dem AMS, mittels de-
nen Arbeitsuchende und somit Kund_innen der Arbeitslosenversicherung 
Missstände aufzeigten – Stichworte dazu wären Verpflichtung zu überflüs-
sigen Kursen oder inkompetentes Personal. Die Anzahl dieser Zusendun-
gen ging sukzessive zurück, aber warum? Wurde das AMS «kund_innen-
orientierter»? Zeigte die geforderte Unterschriftenleistung, nichts nach 
außen zu tragen, Wirkung? Oder beides? Ich könnte nur spekulieren.

Jedenfalls hatte ich die Gelegenheit, auf eine dezent präpotente und im-
mens inkompetente Mitarbeiterin des AMS zu stoßen. Später sollte sich 
noch eine Kollegin von ihr bei mir für die erhaltene himmelschreiende 
Falschinformation entschuldigen. Okay, Schwamm drüber, der Antrag auf 
Bildungskarenz ist auf Schiene, und somit dürfte das AMS bis zum Ende 
der Karenz kein Thema mehr sein, dachte ich mir. Doch diese Rechnung 
habe ich ohne das Geldinstitut, bei dem ich mein Konto habe, gemacht. 
Was dort an «systemgenerierter» Überwachung abläuft, lässt einem die 

Spucke wegbleiben und ist sicher nur die Spitze un-
seres alltäglichen Eisberges.

Es ging um eine völlig harmlose Angelegenheit, 
doch im Zuge dieser Abwicklung plumpste dem «Fi-
nanzberater» – als er meine Kontobewegungen so 
nebenbei mal checkte – wie aus heiterem Himmel 
heraus, dass ich als Arbeitsloser nicht kreditwür-
dig sei! Ich traute meinen Ohren nicht. Ich wollte 
keinen Kredit, lediglich eine neue Bankomatkarte, 
und konnte ihn nur noch verdutzt anschauen. Die-
ser Mann im Anzug klärte mich auf, dass ich als Be-
zieher von Arbeitslosengeld eben nicht kreditwür-
dig sei. Meine Gegenaufklärung, trotz AMS-Bezuges 
nicht arbeitslos zu sein, sondern mich in Bildungs-
karenz zu befinden, nahm er an und fuhr fort, dass 
ihm Fälle bekannt seien, wo Mitarbeitern des AMS 
vom «System» die Kreditwürdigkeit aberkannt wur-
de, weil als Geld auszahlende Stelle – no na – das 
AMS angeführt ist?!

Ich als Ex-Bildungskarenzler kann im Nachhinein 
über diese Possen schmunzeln, aber sollte ich wirklich einmal arbeitslos 
werden, dann wäre Schluss mit lustig!

Und es kommt nicht von ungefähr, dass diesen Zeilen ein Zitat vom eher 
in Vergessenheit geratenen Universalkünstler Herbert Achternbusch vor-
angestellt ist. Diesem Bayern mit Nebenwohnsitz im Waldviertel wird sein 
75. Geburtstag am 23. November wohl auch nicht zum Revival verhelfen 
(mehr über diesen Künstler in der Rubrik «Ohrwurm», die im Programm-
teil «StrawanzerIn» zu finden ist). Schade, denn eine Beschäftigung mit 
seinem Werk und seiner Person lohnt sich allemal, was ich übrigens in 
meinem Jahr ohne Lohnarbeit auch tat. Achternbusch nahm es mit dem 
Kontern wirklich ernst, so standen in den gegnerischen Reihen Schwer-
gewichte wie der bayerische Innenminister oder der «Limonadenkopf»  
(© Achternbusch) Peter Handke.
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AMS – Mehr System als Service
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Der Student Thomas Herndon öffnet auf seinem 
Laptop die Excel-Tabellen, die er als Aufgabe aus 
seinem Uni-Seminar bekommen hat. Die Stu-

dierenden einer kleinen Uni in Massachusetts sollen 
berühmte Studienergebnisse nachrechnen. Herndon 
hat sich den Ökonomen Kenneth Rogoff ausgesucht, 
der die These aufgestellt hat, dass bei einem Staats-
schuldenstand von mehr als 90 Prozent das Wachs-
tum abnimmt. Die Zahl war weltweit bekannt gewor-
den – in der Schuldenkrise richteten die politischen 
Eliten auch ihre Sparpolitik in Europa daran aus. Das 
Leben von Millionen Menschen in den Krisenstaaten 
veränderte sich durch die daraus abgeleiteten Aufla-
gen. Unternehmen gingen zugrunde, Menschen san-
ken in Armut ab, Millionen demonstrierten, General-
streiks legten Länder lahm.  

Die Zahl heißt 90 Prozent. Rogoff erhält dafür eine 
vom Stiftungsfonds Deutsche Bank finanzierte Aus-
zeichnung. In der Jury sitzen Professoren, Journa-
listen, Finanzökonomen. Josef Ackermann, damals 
noch Vorstandschef der Bank, hält die Laudatio. «Es 
gibt viele dornige Themen in der Finanzwelt, und 
Rogoff hat viele kleine Wahrheiten herausgefunden», 
sagt Ackermann vor mehreren Hundert Gästen. Der 
deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble sagt, Wis-
senschafter hätten errechnet, dass ab 90 Prozent das 
Wirtschaftswachstum sinkt. George Osborne, briti-
scher Finanzminister, ist sich gewiss: «Die neueste For-
schung besagt: Sobald die Schulden ein Niveau von 
etwa 90 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erreichen, 
erhöht sich das Risiko eines stark negativen Einflusses 
auf das langfristige Wachstum deutlich.» Die Invest-
mentgesellschaft Pimco, der größte Aktienhändler der 

Welt, entwickelt, basierend auf Rogoffs Analy-
se, den «Ring of Fire», eine Grafik, bei der 
Länder, deren Schulden sich der 90-Prozent-
Marke nähern, von einem 
Feuerring umschlossen 
werden. Zeitungen dru-
cken das Diagramm, In-
ternetseiten verbreiten 
es um die Welt. Zentral-
bankchef Mario Draghi 
erklärt mit den 90 Pro-
zent den europäischen Sozialstaat für beendet.

Griechenland kürzt das Kindergeld. Spanien schließt 
Notaufnahmen für Kranke, Lehrer werden entlassen. 
Irland senkt den Mindestlohn und streicht öffentliche 
Dienste. Portugal senkt die Bildungsausgaben.

Der Student Thomas Herndon rechnet schon die 
ganze Nacht – aber er kann die Rechnung in der Ex-
cel-Tabelle aus Rogoffs Studie nicht nachvollziehen. Es 
geht sich nie auf 90 Prozent aus. Da entdeckt er, dass 
Rogoff nicht alle Zeilen in der Kalkulation angeklickt 
hat: Es fehlen zahlreiche Länder mit ihren Daten, und 
bei Neuseeland ist die Wirtschaft trotz Schulden ge-
wachsen. Herndon korrigiert die Fehler. Die Zahl 90 
verschwindet. Es gibt keine 90-Prozent-Schwelle mehr. 
Zwar ist in Ländern mit sehr hohen Staatsschulden 
das Wirtschaftswachstum tatsächlich etwas niedriger, 
aber der Unterschied ist zu gering, um eine eindeutige 
Aussage abzuleiten, außer dieser: Staatsschulden sind 
manchmal gefährlich und manchmal nicht. Bevor man 
ein Land zu massiven Sparmaßnahmen zwingt, sollte 
man lieber etwas genauer hinschauen.

Martin Schenk
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«Links-ist-recht-Reflex» 
Betrifft: Dannebergpredigt, Nr. 353

Ich lese den Augustin in unregelmä-
ßigen Abständen und mit wechselndem 
Vergnügen. Neben interessanten Einbli-
cken und Perspektiven, die in anderen 
Medien nicht so häufig zu finden sind, ist 
aber auch oft ein «Links-ist-recht-Reflex» 
zu spüren, der nur als unprofessionell zu 
bezeichnen ist. So ist es in der betreffen-
den Kolumne wieder einmal so, dass al-
les Schlechte der Regierung Schüssel und 
seinem Sündenfall der FPÖ-Regierungs-
beteiligung zugeschrieben wird. Ach wäre 
es nur so einfach, dass wir hier die prin-
zipientreue Linke hätten und dort die lie-
derliche Rechte, der es nur um Macht und 
Geld geht!

Es wäre schön, wenn sich auch bei en-
gagierten (und daher linken!?) Journalis-
ten einmal die Einsicht durchsetzen wür-
de, dass das Leben und die Politik etwas 
komplizierter sind als gut/böse, rechts/
links und Gusenbauer/Schüssel. Um es 
kurz zu machen: Schüssel hat nicht Hai-
der zum Landeshauptmann von Kärn-
ten gemacht. Das Kärnten in die Hände 
der Haider-Partie gefallen ist, haben sich 
alleine die Kärntner Wähler zuzuschrei-
ben. Und dass das Land Haftungen für 
Haiders «Spielbank» übernommen hat, 
war auch nicht die Schuld von Wolfgang 
Schüssel. Also bitte: Reflexe unter Kon-
trolle halten und nicht bei allem Bösen 
gleich auf Schüssel hindreschen! Die Kli-
maerwärmung wäre auch ohne Regie-
rung Schüssel gekommen.

Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Mayer

Platz vor Station «Wien Mitte» 

Sehr geehrter Herr Bezirksvorsteher!
Jedes Mal, wenn ich von der S-Bahn 

kommend auf den Vorplatz trete, ärgere 

ich mich über die Tatsache, dass auf dem 
gesamten großen Areal lediglich vier 
Sitzplätze ohne Konsumationszwang zu 
finden sind – und diese, jeweils zwei, bei 
den Autobus-Haltestellen.

Meist bin ich mit einem Kind unter-
wegs, und wenn dieses etwas braucht, 
kann ich mich nicht einmal kurz mit 
ihm hinsetzen.

Für Schanigärten gibt es Platz genug, 
aber wenn ich ein Kind aus seiner Was-
serflasche trinken lassen will oder ihm 
einfach in Ruhe die Nase putzen, kann 
ich nicht einmal meine Tasche abstellen 
oder das Kind hinsetzen lassen.

Ich halte diese Tatsache für beschä-
mend für Ihren Bezirk.

Mit freundlichen Grüßen
Christa Neubauer

Bloß Reinigungs- und 
Küchendienste?

Sehr geehrter Herr Vizekanzler 
Spindelegger!

Ich fordere Sie auf, der bisherigen In-
nenministerin Frau Mag.a Mikl-Leitner 
in der neuen Regierung keine Einla-
dung für eine Position in Regierung und 
Nationalrat zu überreichen (Die Ab-
schiebung der Pakistani, Privatisierung 
eines Abschiebezentrums in Vordern-
berg, siehe Profil-Bericht «So kaputt 
ist unsere Polizei»). Die Abschiebung 
der Pakistani sollte nur dazu dienen, 
von Ihrer Unfähigkeit als Dienstleis-
terin (so die Website des BMI, die ich 
demokratiepolitisch für untragbar hal-
te) im privatisierten Abschiebezentrum 
in Traiskirchen ablenken. Sie hat die 
Mehrheit der Bevölkerung angelogen, 
als sie behauptete, dass unter den Pakis-
tani «Schlepper» seien. (…) Oder haben 
Sie, Herr Vizekanzler, von einem Straf-
prozess gehört, wo die Pakistani der Vo-
tivkirche, von einem österreichischem 

Gericht ein ordnungsgemäßes Urteil 
in der Causa «Schlepperunwesen» er-
halten haben?

Ich habe auch das Profil der letzten 
Woche gelesen, das mit einigen Unge-
reimtheiten aufräumte, bevor ich mein 
Mail am 21. Oktober 2013 absandte. 
Unverhofft erhielt ich ein Mail am 24. 
Oktober aus dem Büro von Herrn LH 
der Steiermark Mag. Voves. Das Büro 
des LH gibt an, dass in der Ausschrei-
bung der Gemeinde Vordernberg an 
G4S nur von Reinigungsdiensten, Kü-
chendiensten und von der Hausver-
waltung die Rede gewesen sei. Wie das 
Profil von der letzten Woche berichtet, 
wurde mit G4S die Übernahme des ge-
samten Managements beim Abschiebe-
zentrum in Vordernberg vereinbart: «In 
diesem Zusammenhang muss aber da-
rauf hingewiesen werden, dass das Land 
Steiermark in die von der Gemeinde 
und vom Innenministerium getroffenen 
Entscheidungen niemals eingebunden 
war und von allen damit im Zusammen-
hang stehenden Vereinbarungen und 
Verträgen keine Kenntnis hat.»

(…) 
Herr Bürgermeister Hubner ist in der 

Gemeinde Vordernberg für die Flächen-
widmung zuständig. Behördlicherseits 
sollte geprüft werden, ob die im Eigen-
tum von Herrn Hubner befindlichen 
Grundstücke durch den Bau des Ab-
schiebezentrums eine Aufwertung er-
halten. Welche Rolle der ehemalige 
Innenminister Ernst Strasser bei der 
Vergabe in dieser Causa spielte, soll-
te auch Gegenstand von behördlichen 
Untersuchungen sein. Und der Steuer-
zahler, im Wesentlichen die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, zahlen 
die Profite der Firma G4S-Österreich. 
(Von der Red. gekürzt)

  Mit freundlichen Grüßen
 Klaus Kucharz 
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Bernhard
Früher war Bernhard Metaler, also 

Anhänger einer Subkultur, die in 
den 70ern aus der Rockmusik 

entstand. «Mit 17 hab ich vor allem 
Leder mit schwarzen, diabolischen 
T-Shirts und so Zeug angehabt.» Man 
hat damals auf den Jacken selbstge-
schriebene Wörter wie ‹Hate› oder 
‹Anger› gesehen.» 

Heute, 20 Jahre später, ist Bernhard 
Schauspieler und lebt nach etlichen 
Engagements in Deutschland wieder 
in Wien. Eines Tages sah er im Film 
Drive die Hauptfigur mit einer Jacke, 
auf der ein großer Skorpion war. Das 
inspirierte ihn zu «seiner» Jacke, die 
ihn ein Stück des Lebens begleiten 
sollte. «Ein guter Freund schenkte mir 
seine Jacke, die er selbst schon etliche 
Jährchen getragen hatte, und ich hab 
dann gemeinsam mit meiner Tochter 
Anouk das Wort LIEBE gefunden. Es 
war nicht so abgedroschen wie Love 
oder Hope und hat viel zerbrechli-
cher gewirkt. Und so hab ich’s dann 
mit weißem Fahrradlack auf diese Ja-
cke gesprüht.» Die Blicke, die er dar-
aufhin hinterm Rücken spürte, waren 
gewöhnungsbedürftig: «Ich hab mich 
als Bittsteller und irgendwie angreif-
bar gefühlt.» Die Bedeutung des Wor-
tes bleibt freilich offen.

Am liebsten kauft er auf Flohmärk-
ten und in Second-Hand-Läden. Die 
Hose hat er bei Humana gekauft und 
sich um € 15,– umnähen lassen. Den 
schwarzen Damenhut hat er auf dem 
Hütteldorfer Pfarrflohmarkt um € 1,– 
erstanden («Das hab ich von den Kos-
tümbildner_innen gelernt!»). Ich fin-
de, der Hut passt perfekt zum übrigen 
Outfit, und Bernhard bekommt für 
diese phantasievolle Wahl von mir ei-
nen Sonderpunkt. 

Text und Fotos:  
Doris Kittler

www.bernhard-dechant.at
Nachhaltig shoppen in Wien:
 www.die-sicherheitsnadel.at
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Raiffeisen: Schwulen-Diskriminierung als Bilanzplus

Kulturkampf bringt Dividende

Eine Raiffeisenpensionskasse versucht Kunden, die 
in eingetragener Partnerschaft leben, Ansprüche aus 
Vorsorgepolizzen zu schmälern.  Der OGH bremst die 
Giebelkreuzler. Einfach ein Versuch zur Dividendensteigerung 
oder prinzipieller Kulturkampf der Mariazellwallfahrer?

der Preisklasse Kulturkampf mithelfen, 
die Bilanz des Unternehmens hübsch 
zu halten. Tenor: Verpartnert sei nicht 
verheiratet.

Andreas Zakostelsky ist neben seiner 
Abgeordnetentätigkeit Vorstandsvorsit-
zender der Valida Holding AG. Die Ak-
tionäre der Gesellschaft: Raiffeisenzen-
tralbank, 24,7 %; Uniqa Versicherungs 
AG, 40,1 %; diverse Raiffeisenlandesban-
ken 28,2 %; sowie 4 weitere Aktionäre aus 
dem Raiffeisenbereich, darunter das ka-
tholische Bankhaus Schellhammer und 
Schattera. Die Valida ist eine der bedeu-
tendsten österreichischen privaten Pen-
sionskassen mit etlichen staatsnahen 
Unternehmen wie dem ORF in der Kun-
denliste. Zwar anderes Thema, aber der 
guten Ordnung halber: Im Parlament hat 
Andreas Zakostelsky über Gesetzesvor-
haben – beispielsweise aus dem Banken-
bereich – abzustimmen, die unmittelbar 
seinen Aufsichtsratchef RZB-Generaldi-
rektor Walter Rothensteiner betreffen. 

Die Valida ist als Aktiengesellschaft or-
ganisiert. Das bedeutet, alle ihre Organe, 
der Vorstand, der Aufsichtsrat etc., sind 
dem Aktienrecht verpflichtet. Und im 
Aktienrecht ist klar festgelegt, wessen In-
teressen Priorität haben: die der Aktionä-
re – Liste siehe oben.

Eine der Kundengruppen der Valida 
AG sind derzeitige und ehemalige Mit-
arbeiter_innen der Austria Tabak. Ein 
Pensionist der ehemaligen Tabakregie hat 

sich mit seinem Lebensgefährten verpart-
nert und sich somit zur gegenseitigen Un-
terhaltsleistung verpflichtet. Er wollte im 
Ablebensfall für seinen Lebensgefähr-
ten vorsorgen und Unterhaltszahlungen 
für ihn nach seinem Tod sicherstellen. 
So erkundigte er sich nach etwaigen An-
sprüchen für seinen Lebensgefährten und 
musste zur Kenntnis nehmen, dass die 
Valida erklärte, eine Hinterbliebenen-
pension stünde nur dem überlebenden 
Teil eines Ehepaares zu. Diskriminierung 
pur, noch dazu günstig für die Bilanz der 
Pensionskassa.

Der Wiener Rechtsanwalt Helmut 
Graupner vertrat den Pensionskassen-
kunden, und der Rechtsstreit ging bis 
zum Obersten Gerichtshof. Mit einem 
Urteil (Aktenzeichen 7 Ra 33/13v) stopp-
te der Oberste Gerichtshof das Ansinnen 
der Raiffeisenpensionskassa, dem Kun-
den Leistungen zu verweigern. 

Aus dem Urteil: «Die Valida teilte dem 
Kläger … mit, dass nach der für ihn gel-
tenden Betriebsvereinbarung eingetrage-
ne Partner keinen Anspruch auf Hinter-
bliebenenpension haben.  … Der Kläger 
und sein Partner würden dadurch ge-
genüber verschiedengeschlechtlichen 
Ehepaaren, bei denen die Leistung  zu-
erkannt wurde, unter Verletzung des 
Unionsrechts und des innerstaatlichen 
Rechts (besonders des Gleichheitsgrund-
satzes) wegen ihrer sexuellen  Orientie-
rung diskriminiert.»

Das Gericht stellte klar, in Sachen Pen-
sionszahlungen verpartnerten Kunden 
Leistungen vorzuenthalten, widersprä-
che sowohl europäischem als auch öster-
reichischem Recht. Die Kunden seien also 
gegen Diskriminierung zu schützen.

Für die Valida Holding AG ist die ge-
samte Angelegenheit keine besondere Re-
klame. Jetzt muss sie sich den Vorwurf 
gefallen lassen, sie habe versucht, die ge-
rechtfertigten Ansprüche eines Kunden 
zu reduzieren, und sie stellt sich mit dem 
Argument «Verpartnert ist nicht verhei-
ratet, also auf zur Diskriminierung» in 
ein besonders dunkles Eck. 

Clemens Staudinger

EINE  
SERIE VON  
LUTZ HOLZINGER &  
CLEMENS STAUDINGER

No 66

Es ist erst wenige Wochen her, da ver-
suchte die ÖVP, Österreichs Wäh-
ler_innen einen Kanditaten beson-
ders schmackhaft zu machen, und 

bat darum, den Herrn als Abgeordneten 
ins Parlament zu wählen: Andreas Za-
kostelsky, im Zivilberuf Vorstandsvor-
sitzender der Valida Holding AG, sollte 
als «Pensionsexperte» für die Kompetenz 
jener Partei stehen, die während der we-
nig ruhmesreichen Zeit unter Schwarz-
Blau private Pensionsvorsorge als sozial-
politischen Meilenstein feierte. Zu feiern 
galt es unter anderem die Möglichkeit des 
Sprudelns der Dividenden aus Pensions-
kassen. Um das Sprudeln aufrechtzuer-
halten, wird gezielt nach Sparmöglich-
keiten bei den Ausschüttungen Ausschau 
gehalten: In eingetragener Partnerschaft 
lebende Kund_innen sind zwar als Prä-
mienzahler_innen willkommen, sollten 
jedoch – gerechtfertigte – Ansprüche er-
hoben werden, dann sollen Argumente 
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Das Buch zur Serie:
HOLZINGER, Lutz / STAUDIN-
GER, Clemens
SCHWARZBUCH RAIffEISEN
Mandelbaum Verlag
228 Seiten 
ISBN: 978385476-622-3
€ 17,– plus Versandkosten
Ist auch beim Augustin 
erhältlich:
verein@augustin.or.at 

Dass das mittlerweile als «Raiffeisenbuch» 
firmierende «Schwarzbuch Raiffeisen» 
nun in vierter Auflage erschienen ist, ist 
nicht zuletzt der PR-Arbeit der Raiffei-

sen selbst zu verdanken. Dass diese (absichtlich 
oder nicht) dem Augustin zuarbeitet, haben wir 
schon lange vermutet – was ihre Strategien sind, 
durften wir Anfang November bei einem Semi-
nar der Industriellenvereinigung erfahren. So 
viel sei verraten: Sie haben uns nicht nachgera-
de vom Hocker gehaut. 

Unter dem Motto «Kommunikation in Krisen-
situationen» wurden anhand dreier Beispiele die 
großen (PR-)Krisen des letzten Jahres durchge-
spielt, Lösungsstrategien von PR-Profis inklusi-
ve. Da waren: (1) die EVN und das Hochwasser, 
(2) die Hypo Alpe Adria und ihre Bankenkrise, 
(3) die Raiffeisen und das Schwarzbuch. Wer sich 
da nicht geehrt fühlt, hat kein Herz. 

2010 begann der Augustin, die «Endlosserie» 
über den Raiffeisenkonzern zu veröffentlichen. 
Die Augustin-Definition der referierenden Raiff-
eisen-Konzernsprecherin möchten wir nicht vor-
enthalten: «Ich weiß nicht, wer von Ihnen den 
Augustin kennt. Sozialkritische Menschen kau-
fen das sehr gerne meistens Männern ab bei der 
U-Bahn.» Der Augustin hatte also ein mediales 
Problem in die Welt gesetzt – jedoch nicht groß 
genug, um die Strategien der Raiffeisen-PR he-
rauszufordern. Die blieben so schlicht, wie es der 
Raiffeisen’schen Öffentlichkeitsarbeit geboten 
ist: nicht reagieren, um nicht aufzufallen. Dass 
der Karren trotzdem gegen die Wand fuhr, ist ei-
ner Lücke des Systems zu verdanken: Die Pres-
sefreiheit hatte sich – wider Raiffeisens Willen 
oder zumindest an ihm vorbei – durchgesetzt. 
Ist die Konzernsprecherin von Raiffeisenlan-
desbank Niederösterreich-Wien und Raiffeisen 
Holding auch der Meinung, das «news.at»-In-
terview von Daniel Steinlechner im Juni 2013 
(das die ganze Affäre erst zur Affäre machte,    
s. Augustin Nr. 347) sei schlechte journalisti-
sche Schule, weil sie nicht um ihre Meinung ge-
fragt wurde (und sie habe selbst im Publizistik-
studium gelernt, dass sich das gehöre), und ist es 
doch viel eher schlechte journalistische Schule, 
dass ein raiffeisenkritisches Interview in einem 
Medienunternehmen mit Raiffeisenbeteiligung 

nicht mehr als ein paar Stunden online bleiben 
kann – Fakt bleibt, die ganze Affäre hat der Raiff-
eisenbank geschadet und der Raiffeisenendlos-
serie in Zeitungs- und Buchform genützt. Mit 
grauslichen Mitteln, sei hinzugefügt. Und was 
würde sie nächstes Mal anders machen, wurde 
aus dem Publikum gefragt. Nichts. 

Ein paar Kalauer gäbe die Rede der PR-Chefin 
schon noch her – aber eigentlich hätten wir uns 
mehr und qualitätsvollere Tipps für Zeiten der 
Krise gewünscht. Was uns ein wenig verbindet, 
den Augustin und die Raiffeisen, ist die gegen-
seitige Besuchspraxis: So haben auch sie, erzähl-
te die Konzernsprecherin, eine Person «underco-
ver» zur «Schwarzbuch Raiffeisen»-Präsentation 
beim Augustin geschickt, die dann zu berichten 
wusste, es sei eigentlich recht interessant gewe-
sen: Es seien gar nicht alle nur gegen Raiffeisen 
gewesen, aber manche haben sich doch ganz 
schön drüber lustig gemacht. 

Nun da wir unsererseits bei diesem etwas ent-
täuschenden, aber doch sehr gut besuchten und 
ja immerhin kostenfreien Seminar teilnehmen 
durften, aus dessen Reihen wir hoffentlich rund 
150 neue Leser_innen gewinnen konnten, freu-
en wir uns wiederum auf zahlreichen Gegenbe-
such – under- oder overcover – am 15. Novem-
ber in der Stadtbücherei. 

Lisa Bolyos

Die Raiffeisen und die Schwarzbuch-Krise

Ein PR-Karren fuhr an die Wand

Im Augustin Nr. 353 haben wir unter dem Ti-
tel «Ein Urteil gegen die Wiener Linien» be-
richtet, dass es nicht unmöglich ist, sich gegen 

die «Schwarzfahrerstrafe» zu wehren – immer-
hin wurde sie von Gerichten als nicht nachvoll-
ziehbar beurteilt. Wie das genau geht, erläutern 
wir diesmal:
▶ Zunächst ist keinesfalls bereits bei der Bean-
standung der von den Kontrollor_innen ver-
rechnete Betrag zu bezahlen. Zu bezahlen wür-
de bedeuten, die «Schwarzfahrerstrafe» und 
deren Höhe anzuerkennen – dadurch würde 
jeder spätere Einwand faktisch unmöglich ge-
macht bzw. müsste man eine Rückforderung ge-
richtlich geltend machen. 
▶ Langt also nach Nichtbezahlung der «Schwarz-
fahrerstrafe» nach etwa zwei bis drei Wochen 
eine Mahnung der Wiener Linien ein, so kön-
nen hierauf etwaige Einwände am besten schrift-
lich mitgeteilt oder kann unter Hinweis auf die 
Rechtsprechung die Zahlung verweigert und 

so das Finden einer Kulanzlösung versucht 
werden.
▶ Kommt auch so keine zufriedenstellende Lö-
sung zustande, werden die Wiener Linien ein 
Inkassobüro beauftragen. Dieses versendet im 
Normalfall Standardbriefe und reagiert auf kon-
krete Einwendungen bloß mit Standardbriefen 
oder gar nicht. Der Versuch, die Gründe für die 
Weigerung darzulegen, kann sich aber insofern 
auszahlen, als zwar keine inhaltliche Reaktion 
kommt, die Angelegenheit aber auch nicht den 
Klagsweg nimmt und stillschweigend abgelegt 
wird. Falls die Zahlung jedenfalls verweigert 
werden soll und eine gerichtliche Klärung an-
gestrebt wird, kann das Inkassobüro auch ig-
noriert werden.
▶ Wird von den Wiener Linien Klage einge-
bracht, so erhält der oder die belangte Schwarz-
fahrer_in einen gerichtlichen Zahlungsbe-
fehl. Hier ist wichtig, die nicht verlängerbare 
vierwöchige Frist für den Einspruch nicht zu 

versäumen, für dessen Einbringung ein For-
mular beiliegt. Bei Verstreichen der Frist ohne 
Einspruch wird der Zahlungsbefehl rechtskräf-
tig. Die Wiener Linien können nach Rechtskraft 
des Zahlungsbefehls Exekution führen. Inhaltli-
che Einwendungen sind dann im Regelfall nicht 
mehr möglich.
▶ Wurde fristgerecht Einspruch eingelegt, so 
wird vom Gericht ein Verhandlungstermin an-
beraumt. In dem Verfahren können dann alle 
tatsächlichen und rechtlichen Einwendungen 
gegen die «Schwarzfahrerstrafe» konkret dar-
gelegt werden, aufgrund derer das Gericht sein 
Urteil fällen wird. Die im Augustin Nr. 353 er-
wähnte Judikatur kann dabei als Anhaltspunkt 
für rechtliche Einwendungen dienen: Laut der 
wurde das «zusätzliche Beförderungsentgelt» 
mangels Nachvollziehbarkeit der Höhe als den 
Wiener Linien nicht zustehend beurteilt.

schmecks
Hinweis: Für einen erfolgreichen Ausgang im Ein-
zelfall kann weder der Autor noch der Augustin 
Gewähr übernehmen. Kurze Rückfragen, aber 
keine verbindliche Rechtsberatung, sind auf dem 
Blog des Autors möglich: schmecks.noblogs.org/
post/tag/schwarzfahren 

Am 15. November, 19 Uhr, stellen Lutz 
Holzinger und Clemens Staudinger ihr 
«Schwarzbuch Raiffeisen» (Mandelbaum 
Verlag) in der Stadtbücherei am Urban-
Loritz-Platz vor – gemeinsam mit dem 
Augustin und der IG Milch. 

Fahren ohne Ticket, Erwischtwerden ohne Strafe

«Erhöhtes Fahrtengelt» ist zu hoch
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Der Inhaber dürfte eine Vorliebe 
für Dreiecke gehabt haben, eine 
eigenartige Form für einen Lus-
terfabrikanten. Die alte Fabrik im 

Wiener Bezirk Hernals besteht aus zwei 
riesigen, ineinander verschränkten  Drei-
ecken und wird von der Wohnung des 
Inhabers gekrönt, die das oberste Stock-
werk einnahm. Dreizehn Jahre lang stand 
das imposante, architektonisch spannen-
de Gebäude leer, nun wurde es zur Zwi-
schennutzung freigegeben. Die Dachte-
rasse ist unglaublich. Man sieht auf der 
einen Seite den Stefansdom, auf der an-
deren Seite die Berge und Hügel rund um 
Wien, die Grenze, an der die Stadt auf-
hört und das Grün beginnt. 

Vier Stockwerke weiter unten lädt ein 
Mann im Clownsfrack und mit Zylinder 
auf dem Kopf die Besucher_innen mit 
großen Gesten und lärmenden Worten 
ein, zum «Rummel Hummel» näherzu-
treten und die Spenden in einer bereits 
ziemlich vollen Gießkanne zu deponie-
ren. Ausstellungs-Zirkus! Vor improvi-
sierten Imbissbuden futtern junge Leute 
biologisch wertvolle Speisen, andere ha-
ben sich ihre Alu-Bierdosen selber mit-
gebracht. «Wie fühlt es sich an, so eine 
ganze leere Fabrik für sich zu haben?», 
frage ich den jungen Slowaken Jan, ei-
nen der  Organisatoren und Veranstalter 
von «Tanz in den Tag». «Es ist ein schö-
nes und freies Gefühl, so viel Raum ha-
ben zu können und anderen Leuten zu er-
möglichen, den Raum zu nutzen», lächelt 
Jan freundlich. Er suchte Jahre lang nach 
einem ähnlich großartigen Platz wie die 
alte Lusterfabrik in Hernals. Mitorgani-
sator Fabian, der sich als Audiotechniker 
und «halb Waldviertler, halb Koreaner» 
vorstellt, bespielte vorher die Rinderhal-
le, die denkmalgeschützt ist. Neben der 

Zwischennutzung: Die Lusterfabrik wurde zum Jahrmarkt

«Gehen wir drin»

http://rummelhummel.net/ 
https://de-de.facebook.com/
rummelhummel1

Repräsentative Beleuchtungskörper, Glasprojekte in 
allen Stilrichtungen und Kristallluster produzierten  
«E. Bakalowits und Söhne» in der Lusterfabrik im Wie-
ner Hernals.  Nun bespielten zwei junge, fleißige Jahrmarkt-
Macher die Fabrik in einem Zwischennutzungsprojekt. Der 
«Rummel Hummel» genannte Komplex zog Tausende an. Au-
gustin-Lokalaugenschein an einem der letzten Tage des Experi-
ments, für dessen Reproduktion an anderen Plätzen die Stadt 
Wien leider nicht die besten Bedingungen schafft.

Schnellbahn-Trasse in Hernals fand er 
seit Ende August mehr Spielraum vor. 

Kein Barrikadenbau

Drinnen im ersten hohen Betondreieck 
lässt sich eine Frau in ein Stoffband gewi-
ckelt von der Decke herunter und steckt 
ein Bein in die Luft. Skurill und gefähr-
lich. «Aerial Dance» nennt sich die Per-
formance. Weiter durch den nächsten 
Hof, in dem eine Band auf einer Holz-
bühne spielt (Blockflöte?!), drängen sich 
die Massen die Treppe hinauf, um in allen 
Stockwerken Bilder und Graffitikunst zu 
bewundern. Anahita vom Verein «Flucht 
nach vorne» ist enttäuscht. Die Bilder, 
die ihre Flüchtlings-Kids an die Wände 
malten, sind zwischenzeitlich überpinselt 
worden. Dabei hatte einer der besonders 
coolen Jugendlichen eine lachende Sonne 
gemalt! «Es wird alles immer wieder neu 
übermalt», sagt Jan, «es gibt keine Ga-
rantie, keine Reservierung – wie halt auf 

der Straße auch.» 4000 Leute brachten die 
beiden hier in ihre Lusterfabrik, die ih-
nen die Immobilienfirma «Citywert» zur 
Verfügung stellte, denn deren Team von 
Entwicklern und Architekten «wünsch-
ten sich eine kulturelle Bespielung, da-
mit das Haus bekannt wird». Es ist deren 
erstes Projekt. Der Grundriss soll erhal-
ten werden, aber hier werden nach der 
Sanierung riesige Wohnungen entstehen. 
Mit einer Galerie im Erdgeschoss? Drei-
zehn Jahre stand die Fabrik leer. «Nicht 
einmal ein Penner oder ein Graffitikünst-
ler waren drinnen», sagt Jan. 

Der Name «Rummel Hummel» stehe 
für Jahrmarkt, «denn wir wollten den al-
ten Jahrmarktcharakter wieder aufleben 
lassen, wo sich jeder mit jedem trifft». 

Im Vergleich zu einem besetzten Haus 
sieht es hier anders aus, schon von den 
ganzen Blümchen und Bienen auf den 
Wänden her, aber auch dass viele Famili-
en und kleine Kinder die Treppe erklim-
men. Die Stiegen haben Geländer, im 
Gegensatz z. B. zu ROG, der alten Fahr-
radfabrik in Ljubljana, die von Punks be-
setzt wurde. 

Aufmerksam sperrt Jan immer wieder 
die Dachterasse ab, während z. B. zu An-
fangszeiten des Ernst-Kirchweger-Hau-
ses die Besetzer_innen auf den Dächern 
schliefen und von einem erzürnten Nach-
barn mit der Spatzenschleuder und Me-
tallkugeln beschossen wurden. In Hernals 
fehlt auch der Barrikadenbau, es gibt nur 
Traversen, Aluminiumgerüste und Licht-
montage. «Man musste das Haus nicht re-
bellisch einnehmen und nicht verteidigen 
und keine Angst haben, dass die Polizei 
kommt», erklärt Jan die friedliche und 
freundliche, für Punks beinahe zu har-
monische Stimmung. «Außerdem pass-
ten wir auf, dass das Ganze nicht in Um-
bauarbeiten ausartet.» 

Unvergessen, wenn Punks mit Schweiß-
brennern anrücken und im Nullkomma-
nichts aus dem Nichts heraus eine Bar 
und eine Bühne bauen. Fabian, der noch 
nie in einem besetzten Haus war, hatte 
viel Arbeit mit Verhandlungen und Ver-
trägen, den bürokratischen Hürden, der 
«ständigen Kommunikation, was wir al-
les machen». Sie unterschrieben beide 
einen Vertrag, in dem sie «praktisch für 

alles hafteten». Insofern sind die beiden jun-
gen Helden inzwischen gut ausgestiegen, denn 
sie stellten zwar null Honorar für ihre monate-
lange Arbeit auf, stiegen aber wenigstens ohne 
Schulden aus. «Im Gegensatz zu einem besetz-
ten Haus hatten wir auch eine sichere Dead-
line», sagt Fabian. «Wir wollen sukzessive ge-
sellschaftskritischer werden.»

Schule für die Gesellschaft

Ideologien wie Anarchie oder Sozialismus be-
schäftigen die beiden Mitte-Zwanzig-Jähri-
gen nicht. «Ich persönlich habe schon einen 
Traum von einer funktionierenden Gemein-
schaft», sagt Jan und lächelt lieb, «wo sich je-
der die Freiheit gibt, das zu tun, was ihm Spaß 
macht. Wenn alle etwas geben, kann es auch 
ohne Geld und Gesetz funktionieren. So ein 
Haus ist wie eine Schule für die Gesellschaft, 
die das auch braucht. Menschen müssen se-
hen, dass das funktioniert.» Das «Sehen» be-
tont er. Fabian hält den Wiener Häuser-Raum, 
in dem es so viele Leerstände gibt, für ein Bei-
spiel unserer Verschwendungsgesellschaft. «Ich 
verstehe sowieso nicht, wieso so wenige Leu-
te so Riesenareale verwalten. Das kann nicht 
funktionieren.» 

«Wir haben ein soziales Experiment und 
Forschung betrieben», tönt er, «über die Con-
clusio will ich ein Buch schreiben, eine Mi-
schung aus Studie und Roman, denn reine Wis-
senschaft liest keiner.» Zu Weihnachten will er 
anfangen, im Januar fertig sein. Zehn bis 15 
Stunden die Woche über ein Jahr hinweg such-
ten die beiden ein passendes Gebäude für ihre 
Pläne, die Verhandlungen mit der Stadt erga-
ben nicht viel. «Wir sind Stadtteil-Macher», 
lacht Jan plötzlich, der überhaupt lieber han-
delt als redet, «keine Stadtteilplaner.» «Seit zwei 
Jahren will die MA 18 ein Amt für Zwischen-
nutzung machen, eine Gesetzesnovelle, dass 
Zwischenförderung unterstützt werden soll. 
Im rotgrünen Wien», erklärt Fabian. «Aber es 
geht einfach nichts weiter. Das nächste Objekt 
soll größer sein und über mehr Open-Air-Flä-
che verfügen.» 

«E. Bakalowits und Söhne, vormals k + k 
Hoflieferant», steht auf einem Schild außen 
an der Fabrik. «Repräsentative Beleuchtungs-
körper, Glasprojekte in allen Stilrichtungen, 
Kristallluster, Ziergeräte, Bestecke, Dekora-
tionsgegenstände, Geschenkideen.» «Gehen 
wir drin», sagt eine Holländerin. Oben stellt 

sich ein Gast selber hinter die Theke, weil es 
keinen Barkeeper gibt. Er schenkt Wasser in 
kleinen Glasvasen und Ouzo in gelben Kera-
miktassen aus. «Ich bin gerne der Chef», sagt 
Jakob, und «der Ouzo schmeckt nach Bären- 
dreck, wie wir in Südtirol zu Lakritze sagen». 
Die S-Bahn fährt vorbei, ein Lichtzug in der 
Dunkelheit. Im Kamin brennt Feuer. Gruppen 
finden zusammen, quatschen, lachen, verflüch-
tigen sich – fröhliches Hin- und Herrennen. 
Einer bemalt die Wände mit einem schwar-
zen Filzstift, ein anderer legt Schallplatten auf. 
Noch immer drängen Kids herein. Die Stiegen 
sind glitschig. Zwei junge Punks stolpern die 
Treppe herunter. «Buh», macht einer, weil ich 
schaue. Jakob nimmt mir meinen Block weg 
und schreibt «Wörterklau» hinein. 

Kerstin Kellermann

  nachbarinnenstadt

News for 
Communitylovers

Ich erinnere mich an einen Moment 
vor ungefähr zwei Jahrzehnten, in 
dem mir bewusst wurde, dass wir 

uns inmitten eines Veränderungspro-
zesses befinden. Verdächtig, wie und 
worüber nun gesprochen wurde: Es 
wurde nicht mehr gemacht, es wurde 
gemanagt. Es ging nicht mehr so sehr 
darum, was ist sinnvoll, sondern um: 
Was können wir uns leisten? Plötzlich 
interessierten sich Menschen auch in 
meinem Umfeld für Veranlagungen, 
und einige Zeit später gab es täglich 
Börsennews im Radio. Heute habe ich 
wieder dieses Gefühl, wir leben in einer 
Zeit des Umbruchs. Viel ist von Wandel 
die Rede, von einer Sehnsucht nach 
mehr Gemeinschaft, von solidarischem 
Wirtschaften, einer notwendigen Er-
neuerung der Demokratie. Es gibt Pio-
neers of Change, Social Entrepreneurs, 
Commons- und Transition-Town-In-
itiativen, Community-based-Agricul-
ture und Gemeinschaftswohnprojek-
te schießen wie die Schwammerl aus 
dem Boden. Auch wenn ich manches 
skeptisch beäuge, so freue ich mich, 
dass das Pendel jetzt in eine andere 
Richtung ausschlägt und wieder über 
Gemeinschaft, Selbstorganisation, So-
lidarität, soziale Gerechtigkeit gespro-
chen werden kann, ohne als vorgest-
rig zu gelten. 

Für all jene, die sich für die immer 
reicher werdende DIT-Szene (Do it to-
gether) interessieren, ein Tipp – der 
«Communityloversguide»: Geschichten 
aus Städten, die zeigen, wie aktive Be-
wohner_innen auf unterschiedlichste 
Weise ihre Städte vielfältiger machen. 
Den Anfang machte Tessy Britton, als 
sie 2010 Beispiele online stellte, in de-
nen dieser neue Gemeinschafts-Spirit 
zum Ausdruck kommt. Inzwischen fin-
den sich auf der Website viele Initiati-
ven aus Städten in England, Holland, 
Belgien und Deutschland. Der von Bür-
ger_innen nach der Schließung meh-
rerer Büchereien ins Leben gerufene 
Reading Room in Rotterdam, das Frau-
enzentrum Schokoladefabrik in Ber-
lin-Kreuzberg mit Werkstätten, einem 
Hamam und einem reichen Bildungs- 
und Freizeitangebot oder das Bikepro-
jekt You can bike too in Cambridge, in 
dem Fahrräder für Menschen mit Be-
hinderung hergestellt werden. Sie alle 
stehen für Konzepte des Recyclings, 
Upcyclings‚ des Sich-Entwickelns oder 
Einfach-Tuns. Eine Inspirationsquelle 
für Communitylovers, die auf Nachrich-
ten aus Wien wartet!

Martina Handler

www.communityloversguide.org

«Wir mussten die 
Fabrik nicht             

rebellisch erobern». 
Gelegentlich sollte 

man aber auch       
Eroberungen ins 
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Der Autor besitzt in frat-
res einen Gutshof, in dem 
er das kulturhistorische 
«Museum Humanum» 
einrichtete, initiierte die 
grenzüberschreitende 
Plattform «Kulturbrücke 
fratres» und ist Aktivist 
der Bürger_inneninitiati-
ve pro Thayatalbahn

Infos über die nächsten 
Widerstandsaktivitäten: 
www.thaytalbahn.at

Eine Region verliert nicht nur ihre Bahn – und wehrt sich redlich

Verraten, demoliert, überrollt

Eine Region verliert ihre Bahn.  Seit Anfang Oktober demolieren Baukräne im nördlichen Waldviertel 
die Gleisanlagen der Thayatalbahn – das vorläufige Ende eines jahrzehntelangen Pokers um die Wieder-
eröffnung der historischen Bahnlinie. Im Grenzland herrscht deshalb Alarmstimmung. Man will die Zer-
störung von Volksvermögen nicht widerstandslos hinnehmen. Die Region fühlt sich verraten: Seit mehr 
als zehn Jahren gibt es einen bilateralen Vertrag, der den Lückenschluss der Bahnstrecke zwischen dem 
österreichischen Fratres und dem tschechischen Slavonice verbindlich festlegt.

Dass Versprechen gebrochen werden, 
ist in der Politik nichts Ungewöhnliches. 
Was diesen Fall so besonders macht, ist 
die Unverfrorenheit, mit der die Interes-
sen der Straßenbau- und Frächter-Lob-
bies auf Kosten der Bevölkerung bedient 
werden. Für Politiker_innen dieses Typs 
gibt es eine zutreffende Bezeichnung. 
Noch scheut man sich, das hässliche Wort 
in den Mund zu nehmen, denn die Indizi-
en dieses unappetitlichen Interessensge-
flechts müssen erst zu einem aufschluss-
reichen Mosaik zusammengefügt werden. 
Es wäre die Aufgabe unabhängiger Medi-
en, durch kritische Recherche und uner-
schrockene Berichterstattung zu dieser 
Evidenz beizutragen. Wann werden die 
Entscheidungsprozesse, die zum Verlust 
der Thayatalbahn geführt haben, endlich 
durchleuchtet? 

Es ist keineswegs die Bahn allein, die 
man der Region weggenommen hat. Seit 
Jahren schon sehen sich die Waldviert-
ler mit einer systematischen Demontage 
ihrer Infrastruktur konfrontiert. Überall 
aufgelassene Schulen und Postämter, ge-
schlossene Ordinationen, abgewanderte 
Wirt_innen und Einzelhändler_innen, 
die infolge unzureichender Rahmenbe-
dingungen kapitulieren mussten. Dutzen-
de leer stehende Geschäfte im Zentrum 
der Hauptstadt Waidhofen zeugen vom 
Niedergang eines Bezirks, der von der Po-
litik offenbar aufgegeben und den Tech-
nokrat_innen überlassen wurde. 

Tschechien vertraute auf Prölls 
Handschlagqualität

Wo fast jeder Haushalt zwei oder drei 
Autos benötigt, weil der öffentliche Ver-
kehr versagt, dort kommt auch die Na-
tur unter die Räder. Man hat es sich ange-
wöhnt, achselzuckend von Sachzwängen 
zu sprechen, als wären diese nicht groß-
teils hausgemacht. Wie konnte es zu 
solchen Fehlentwicklungen kommen? 
Steckt hinter diesen Verwerfungen nicht 
mehr als nur dümmliche Kurzsichtig-
keit, vielleicht eine Krise unserer kultu-
rellen Identität? Mit gesellschaftlichen 
und ökonomischen Umbrüchen wie dem 
Verschwinden des Eisernen Vorhangs 
oder dem Bauernsterben im geöffneten 

Agrarmarkt gehen immer auch Orien-
tierungsverluste einher, und zwar auf al-
len Seiten. Deshalb braucht es ein neues 
Selbstverständnis, eine regionale Identi-
tät, die sich nicht mehr national definiert. 
Das Verschwinden der Grenze böte eine 
Jahrhundertchance, zerrissene Fäden neu 
zu knüpfen. Strukturpolitik im Grenz-
raum betrifft immer auch die Nachbarn 
und wird von diesen symbolisch interpre-
tiert. Die Thayatalbahn ist ein wichtiger 
Identität stiftender Verbindungsstrang, 
der die Überwindung der Trennung zum 
Ausdruck bringen sollte. Für eine histo-
risch belastete Nachbarschaft, die noch 
an alten Vorurteilen laboriert, wäre ein 
Vertragsbruch von Seiten Österreichs ein 
verheerender Rückschlag. Immerhin ha-
ben die Tschechen im Vertrauen auf un-
sere Handschlagqualität ihre Bahnhöfe, 
Strecken und Zugsgarnituren vorbild-
lich erneuert. Nun zeigt ihnen St. Pölten 
die kalte Schulter. Die immanente Bot-
schaft lautet: Wir glauben nicht mehr an 
ein gemeinsames Entwicklungspotenzi-
al, das über das Treten von Radpedalen 
hinausgeht! 

So ist die Verkehrspolitik für das Wald-
viertel zu einem peinlichen Lehrstück 
der Natur- und Menschenverachtung ge-
worden. Waidhofen gehört zu den Be-
zirken mit der größten Abwanderung, 
der höchsten Arbeitslosenquote, den ge-
ringsten Einkommen und der stärksten 
Motorisierung (Fahrzeug pro Kopf). – 
Was tun, wenn Grundbedürfnisse einer 
Bevölkerung fortgesetzt negiert werden? 
Sollen sich die Menschen an der Periphe-
rie damit abfinden, dass sie nicht zählen, 
weil sie nicht zahlreich genug sind? Sie 
dürfen noch wählen, gewiss, aber wel-
che Wahl haben sie eigentlich? Sind sie 

überhaupt noch Bürger_innen, die ir-
gendjemand ernst nimmt?

Im Namen des Bauernrebellen

Für solche Momente scheinbarer Aus-
weglosigkeit hält die Geschichte einen 
famosen Trost bereit: Ein Recht auf Not-
wehr gibt es allemal – sogar im Waldvier-
tel! Der aus Dobersberg stammende Bau-
ernrebell Andreas Schremser hat im 16. 
Jahrhundert seinen Landsleuten gezeigt, 
dass man sich gegen die Obrigkeit weh-
ren kann, wenn die Grenzen des Zumut-
baren überschritten sind. 

Auf die Demolierung der Bahntras-
se reagieren aufgebrachte Bürger_innen 
nun mit wöchentlichen Sitzblockaden 
und Demonstrationen in Fratres und an 
anderen strategischen Punkten. Das ver-
zögert die Abbrucharbeiten am Bahn-
damm und zwingt die Sattelschlepper, an 
der Grenze kehrt zu machen. Eine Um-
kehr sei auch den politischen Verantwor-
tungsträger_innen dringend angeraten, 
bevor sie Steuergeld für einen Radweg 
verschwenden, der einer neuen Thayatal-
bahn früher oder später im Weg stehen 
würde. Ihre Bauherren werden bald unter 
massiven Erklärungsdruck geraten. Denn 
ohne Bahnlinie – darin sind sich Ver-
kehrsexpert_innen und Ökonom_innen 
einig – werden die Entwicklungschancen 
der Region weiterhin brachliegen und die 
Missstände unerträglich werden. 

Grund genug für einen sofortigen 
Bahnvernichtungs-Stopp mit anschlie-
ßender Nachdenkpause. Eine solche hat-
ten, wie man sich erinnert, auch die Zer-
störer der Hainburger Au gebraucht, um 
zur Vernunft zu kommen. 

Peter Coreth

Die niederösterreichische Lan-
despolitik hat in einer mysteri-
ösen Kehrtwendung das Bahn-
projekt fallengelassen und dem 

Schwerverkehr die Straße ausgebaut. 
Seit 2008 durchschneidet eine begra-
digte, verbreiterte und grobschlächtig 
trassierte Straße die sanfte Landschaft 
zwischen Waidhofen und Fratres und 
lockt immer mehr Holztransporte an. 
Verkehrsexpert_innen wie Hermann 
Knoflacher hatten eindringlich vor ei-
ner solchen Entwicklung gewarnt: Wer 
Straßen ausbaue, ernte Verkehr. In die-
sem Fall ist es hauptsächlich schwerer 
Transitverkehr, der die Straßen beschä-
digt und kaum Geld in der Region lässt. 
Schon hat man dieser Landschaft ers-
te Wunden geschlagen, hat alte Alleen 
abgeholzt und hässliche Schneisen ins 
Hügelland geschnitten – Barrieren für 
Mensch und Tier.

Man hat sich nicht geniert, die Um-
wandlung des ökologisch kostbaren 
Landstrichs in ein Transitland für den 
Schwerverkehr mit einem kulturellen 
Motiv zu bemänteln: Für die Besucher_
innen der grenzüberschreitenden Lan-
desausstellung 2009 musste eine Schnell-
straße her! Die Ausstellung dauerte nur 
wenige Monaten. 

Wo waren die Vertreter_innen der Lo-
kalpolitik, als dieser Sündenfall geschah? 
Weshalb haben sie sich geduckt, statt für 
die Anliegen der Bevölkerung einzutre-
ten? Dieselben Bürgermeister, die sich 
anfangs einmütig für die Thayatalbahn 
ausgesprochen haben, betreiben heute 
vehement die Demolierung der Gleisan-
lagen und die Errichtung eines Radwegs 
ausgerechnet auf der Bahntrasse! Gesin-
nungsloses Parteisoldatentum, wie vie-
le Enttäuschte meinen. Wie gewöhnlich 
fielen die Entscheidungen an höherer 

Stelle und über die Köpfe der Betrof-
fenen hinweg. Baufirmen von auswärts 
haben profitiert und sind weitergezogen. 
Landespolitiker haben sich als Straßen-
Pioniere produziert, als hätten sie den 
Wilden die Zivilisation gebracht.  

Weil es kaum Ortsumfahrungen gibt, 
wälzen sich die Trucks rund um die Uhr 
durch die Dörfer und lassen die Einhei-
mischen in die Häuser flüchten. Tref-
fen Schulbusse in den engen Kurven 
auf Sattelschlepper, sind oft minuten-
lange Ausweichmanöver nötig. Die Re-
naissancestadt Slavonice ächzt unter der 
LKW-Lawine und sieht ihr Weltkultur-
erbe gefährdet. 

Indes war hierzulande Beschwich-
tigung angesagt. Die Lokalpolitik ver-
sprach Tonnage-Beschränkungen, Fahr-
verbotszeiten, die Verbannung von 
Ferntransportern sowie strenge Kont-
rollen. Nichts davon wurde dauerhaft 
umgesetzt. Längst fährt jeder Frächter – 
ob aus Horn, Hamburg oder Saloniki – 
zu jeder Uhrzeit und mit welcher Tonna-
ge auch immer – völlig unbehelligt!

Der Titel der Farce:  
«Von Fratres nach Wien»

Gleichzeitig hat man in der Region ei-
nen beispiellosen Mobilitäts-Notstand 
angezettelt: 2010 wurde der Zugsverkehr 
zwischen Schwarzenau und Waidhofen 
eingestellt, wohl um letzte Hoffnungen 
auf die Thayatalbahn abzuwürgen. Doch 
das bedeutsam angekündigte neue Bus-
netz schuf keine Abhilfe, im Gegenteil! 
Entlegene Destinationen werden immer 
seltener von Bussen angefahren. Wer an 
Wochenenden oder zu Ferienzeiten von 
Fratres nach Wien gelangen will, muss 
einen Fußmarsch nach Slavonice antre-
ten, um von dort über Telc, Kostelec und 

Brünn nach dreimaligem Umsteigen 
und siebenstündiger Fahrzeit in Wien 
anzukommen. Deutlich mühsamer ge-
staltet sich eine Fahrt nach Westöster-
reich. Wer etwa in Salzburg zu tun hat, 
wird von der Fahrplanauskunft über Da-
cice und Jindrichuv Hradec nach Bud-
weis dirigiert und von dort über Wull-
owitz nach Linz, wo es bessere Chancen 
auf einen Anschluss gibt. Will jemand 
aus Fratres einen Vormittagstermin im 
nahen Heidenreichstein wahrnehmen, 
schlägt ihm das Internet eine Abreise 
schon am Vortag mit Übernachtung in 
Waldkirchen vor (wo es keinen Beher-
bergungsbetrieb mehr gibt). Spätestens 
hier wird das Trauerspiel zur Farce. – 
Mitteleuropa im 21. Jahrhundert!

Hatten nicht unlängst die Bürgermeis-
ter auf Pressefotos stolz als Schöpfer ei-
nes Anruf-Sammeltaxis posiert? Wer da-
mals hoffte, man könnte ohne eigenes 
Auto im Waldviertel überleben, wurde 
abermals enttäuscht. Mangelhafte Ko-
ordination der Umstiegszeiten und un-
klare Buchungsmodalitäten über exter-
ne Call-Centers ließen die Nutzer_innen 
bald resignieren. Die Leih-Arbeitskräfte 
an den Telefonen taten sich schwer mit 
den Ortsnamen, die sie noch nie gehört 
hatten. Seit 2013 weigern sich einige Ge-
meinden unter Hinweis auf «nicht vor-
handenen Bedarf», das ungeliebte Sam-
meltaxi weiterhin zu subventionieren. 
Einmal mehr trug der Rechenstift den 
Sieg über den kommunalen Service-Ge-
danken davon. 

Kommt der Bürger_
innen-Protest zu 
spät? Aufstellung 
bei der dritten 
Schwerverkehrs-
blockade zwischen 
Fratres und 
Slavonice 

Auf der anderen 
Seite der Grenze ist 
der Holztransport 
auf Schienen noch 
möglich
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Wie Viktor Orbán das Budapester Weihnachtsgeschäft fördert

No-go-Areas für Obdachlose

Im Frühjahr 2014 wählt Ungarn ein neues Parlament 
– erstmals seit dem umfassenden Umbau der Verfas-
sung durch die Regierung von Ministerpräsident Vik-
tor Orbán.  Hoffnungen, dass sich die Opposition durchsetzt 
und dass es zu einem Machtwechsel kommt, sind unbegründet. 
Laut allen Umfragen liegt die Regierungspartei Fidesz klar in 
Führung. Selbst die verschärfte Gangart gegen die Ärmsten der 
Armen, die Obdachlosen von Budapest, wird von der Mehr-
heit der Bevölkerung begrüßt.

Der Budapester Oberbürgermeis-
ter István Tarlós von der Regie-
rungspartei Fidesz hatte bereits 
seit 2010 durch die «soziale Säube-

rung» des Budapester Untergrunds, etwa 
der U-Bahn-Passagen, für Aufsehen ge-
sorgt. Gleichzeitig lenkte er die Subven-
tionen für die öffentlichen Wohnungs-
loseneinrichtungen um: In den Genuss 
der Förderungen kommt nun die Kirche. 
Im Oktober bastelte Tarlós an einer Liste 
mit «No-go-Areas» für die Obdachlosen 

seiner Stadt. Diese soll pünktlich zum 
Weihnachtsgeschäft fertig werden. Die 
Besitzer_innen der Innenstadt-Geschäfte 
wollen eine Umgebung haben, die «clean» 
ist wie die Stenzel-Town in Wien.

Noch sieht man  – ganz anders als in 
Wien – überall in den Budapester Unter-
führungen selbst in Stoßzeiten liegende 
oder bettelnde Obdachlose. Undifferen-
zierten westlichen Medienmeldungen zu-
folge wäre das eigentlich gar nicht mög-
lich, denn das Schlafen im öffentlichen 
Raum sei nunmehr kriminalisiert wor-
den. Einer der unzähligen Multiplikato-
ren in Sachen Ungarnverteufelung ist der 
Geschäftsführer des Fonds Soziales Wien, 
Peter Hacker. Auf die Frage des «Stan-
dard» (30. 10. 2013), wie sie die Wiener 
Anti-Obdachlosen-Maßnahmen von de-
nen in Budapest unterscheide, antworte 
er: «Na ganz radikal. In den Gesetzen in 
Ungarn steht drinnen, dass Obdachlosig-
keit verboten ist. Wir haben so ein Gesetz 

nicht.» Der «Standard» ließ das so stehen. 
Natürlich kennt auch Ungarn so ein Ge-
setz nicht; die Aussperrung von Obdach-
losen aus bestimmten Orten in Budapest 
ist schlimm genug.

Wer dieser Tage in der ungarischen 
Hauptstadt weilte, konnte von der Ver-
treibungspolitik noch nicht viel wahr-
nehmen. Die fortdauernde Präsenz der 
«Sandler_innen» an den Knotenpunk-
ten des hauptstädtischen Verkehrs kann 
dreierlei Ursachen haben: erstens die vo-
ranschreitende Verarmung der ungari-
schen Bevölkerung, die es der Politik 
und den Sicherheitsbehörden schwieri-
ger macht, die Armut unsichtbar zu ma-
chen; zweitens die sympathische Wirkung 
einer «durch Schlamperei gemilderten 
Despotie» (um einen Begriff von Karl 
Kraus zu «missbrauchen»), deren an-
tisoziale Programmatik nicht immer 
gleich eins zu eins umgesetzt wird;  drit-
tens die potenzielle Resistenz der libera-

len, urbanen Stadtbewohner_innen ge-
gen bevölkerungsspaltende Politik.

Weltkulturerbestätten gehören allen!

Es ist nicht so, dass die ungarische Haupt-
stadt (selbst wenn das möglich wäre) to-
tal von sichtbarer Armut «befreit» werden 
soll. Vielmehr kann sich der Oberbürger-
meister nun auf die Verfassung und ein so-
eben beschlossenes Durchführungsgesetz 
berufen, die es kommunalen Entschei-
dunsträger_innen überlassen, ob und wel-
che städtische Zonen sie für Obdachlose 
sperren. Zu solchen Sperrgebieten zählen 
in Budapest neben den «Weltkulturerbe-
stätten», also den gesamten innerstädti-
schen Donauuferabschnitten und dem 
Burgviertel, nach Tarlós’ Ankündigung 
auch 29 Unterführungen, Brücken, Über-
führungen sowie deren «Zugangswege». 

Das neue Gesetz, das dem Oberbür-
germeister erlaubt, Obdachlose den Auf-
enthalt «in bestimmten Zonen» zu un-
tersagen und «obdachloses Verhalten» zu 
sanktionieren, sei «nicht zur Bestrafung 
derjenigen, die auf der Straße lebten, ge-
richtet», kommentierte ein Staatssekre-
tär im Innenministerium die erwartba-
re Kritik daran. Vielmehr diene es dazu, 
«dass Obdachlose nicht noch das Leben 
der Nicht-Obdachlosen erschweren». Re-
gierungsnahe Medien lobten das Gesetz, 
weil es den «Interessen der Sicherheit, der 
öffentlichen Ordnung und der Volksge-
sundheit sowie zum Schutz der kulturel-
len Werte diene».

Für die oppositionelle Allianz «Ge-
meinsam 2014 / Dialog für Ungarn» ist 
der Entwurf eine «Kriegserklärung ge-
gen Arme und Obdachlose», aber nur in 
einigen Budapester Bezirken gibt es eine 
Mehrheit der Bevölkerung, die das ge-
nauso sieht. Leider gäbe es keine Anzei-
chen eines Machtwechsels, meinte der 
ungarische Schriftsteller und Ex-Dissi-
dent Rudolf Ungváry, der vor kurzem im 
Kulturraum des Aktionsradius Wien zur 
Situation in seinem Land befragt wur-
de. Das «andere Ungarn», die Seite der 
linksliberalen Opposition, sei heute zu 
schwach und total eingeschüchtert. Ung-
váry, der sich selbst als im europäischen 
Vergleich «eher rechts» bezeichnet, cha-
rakterisierte die Regierungspartei Fidesz 

als «verdorbene Rechte», die mehr 
mit dem ungarischen autoritären 
Vorkriegsregime gemein hätte als 
mit den westeuropäischen Konser-
vativen, mit denen Fidesz aber in ei-
ner gemeinsamen EU-Parlaments-
fraktion verbandelt ist.

Die Rechten sind nicht rechts im  
europäischen Sinn

«Im Grunde genommen hat man 
keine richtige Ahnung davon, was 
sich für gespenstische Prozesse hier 
in Ungarn abspielen. Man meint, 
da seien nur gewisse Übergriffe 
und seltsame Anordnungen vor-
handen, aber im Prinzip spielt sich 
eine Art Gleichschaltung des ge-
samten Machtapparats ab, die im 
Grunde genommen nur mit Weiß-
russland zu vergleichen ist», hat-
te Rudolf Ungváry zuvor in einem 
Interview für www.dradio.de er-
klärt. Mangels freier Öffentlichkeit 
sei die im Grunde autoritär, teils 
auch rassistisch eingestellte Rech-
te in ihrem ursprünglichen gesell-
schaftspsychologischen Zustand stecken 
geblieben – als Erbe des Horthy-Faschis-
mus. Eine Rechte nach dem Muster «Kon-
rad Adenauer» habe sich nicht entwickeln 
können. Im Grunde seien die ungari-
schen – und überhaupt die osteuropäi-
schen Rechten – unvergleichbar mit de-
nen im Westen. Sie seien in hohem Maße 
gefühlsbetonter und mangels der euro-
atlantischen Demokratieerfahrung we-
sentlich direkter ethnisch-national und 
geschichtsfetischistisch auf nationale My-
then eingestellt.   

«Der Unterschied zwischen der euro-
päischen und der ungarischen Krisenbe-
kämpfung», erklärte Orbán Mitte 2012, 
«besteht darin, dass die EU die Banken, die 
ungarische Regierung hingegen die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen unterstützt.» Die-
ser anti-neoliberalistischen Rhetorik, die 
dem Volk sehr gut gefällt, folgt leider kei-
ne «Wohlfahrtspolitik» der Regierung, die 
der Gesellschaft mehr soziale Gerechtig-
keit widerfahren ließe, wie unter anderem 
die Maßnahmen gegen die Obdachlosen 
zeigen. Die antikapitalistische Demago-
gie Orbáns frustriert die Funktionäre der 

offen rechtsextremen Partei Jobbik, die 
bei den letzten Wahlen vor drei Jahren 
17 Prozent der Stimmen erhalten hatte. 
Denn die Fidesz stiehlt dem Banken-Bas-
hing der Jobbik die Show. 

Auch auf vielen anderen Feldern über-
nimmt Orbán, zum Teil abgemildert, die 
Positionen der Jobbik, etwa auf dem Feld 
der Erinnerungspolitik. An vielen Stellen 
wurden Statuen kommunistischer «Lan-
desverräter» geschleift. An ihre Stelle 
wurden Denkmäler zur Würdigung des 
Reichsverweser Miklós Horthy aufgestellt, 
der mitverantwortlich für den Holocaust 
an den ungarischen Juden war. Oder auf 
dem Feld der Sozialpolitik: Die Auszah-
lung von Sozialhilfe knüpfte die Regie-
rung an den Zwang zu gemeinnütziger 
Arbeit und Ordnungskontrollen in Woh-
nungen, eine vor allem gegen Roma ge-
richtete Maßnahme, wie um den Rechts-
extremisten einen Gefallen zu tun, der 
ihren Fall einläuten könnte. Die Stimmen-
verluste der Jobbik, die aus diesen Grün-
den prognostiziert werden, könnten das 
«erfreulichste» Ergebnis der kommen-
den Wahlen sein. 

Robert Sommer

Quellen: Lokalauge-
schein in Budapest am 
Nationalfeiertag 23. Ok-
tober; Pester Lloyd 
www.dradio.de 
www.spiegel.de

Durch den Vertrag 
von Trianon, 1920, 
verlor Ungarn zwei 
Drittel seiner Fläche 
und die Hälfte der 
Bevölkerung. Ein 
ungarisches Trau-
ma, das die politi-
sche Rechte 
ausnütztMöglicherweise irritiert die Europäische Theaternacht die Kolle-

gin, die für das Veranstaltungsprogramm «Strawanzerin» zu-
ständig ist: Welchen der Preiskategorien soll sie Theatervorfüh-

rungen zuordnen, deren Eintrittspreis nach dem Prinzip «pay as you 
wish» festgesetzt wird? Und möglicherweise hätte manche_r Zuschau-
er_in am Ende mehr bezahlt, als sie oder er zu Beginn zu zahlen bereit 
war. Denn für die reichhaltige Programmliste dieses in elf Staaten zele-
brierten Feiertags der darstellenden Künste (Samstag, 16. November) 
haben die kleinen Theater Beachtliches auf die Füße gestellt.

«Die Sonne brennt» des Nachkriegs-Avantgardisten Konrad Bay-
er (teatro caprile), «Fressen, Kaufen, Gassi gehen» von Gabriele Kögl 
(KosmosTheater), «Von Mäusen und Menschen» von John Steinbeck 
(TAG), «Boys Don’t Cry» von Corinne Eckenstein (Dschungel Wien), 
der ironische Zuwanderinnenmonolog «Das kommt mir spanisch 
vor» von Marie Thérèse Escribano (brunnenpassage) oder das Stück 
der serbischen Dramatikerin Biljana Srbljanović über die Anarchisten, 
die den k. u. k. Thronfolger ermordeten (Schauspielhaus) – diese klei-
ne Auswahl steht für das Spektrum der Kreativität einer Theaterszene, 
die mit einem Bruchteil der Subventionen auskommen muss, die für 
die Staatstheater verschwendet werden.

In eigener Sache: Auch das 11% K. Theater, die Schauspieltruppe des 
Augustin, ist vertreten. Die neueste Produktion «Reykjavik» ist, wie alle 

Stücke des Lai_innenensembles, kollektiv erarbeitet worden. Die Er-
zählung kreist um einen Rucksack, der unterschlagenes Geld beinhal-
tet – und um einen Isländer mit böhmischen Wurzeln, den das Schick-
sal nach Tulln geworfen hat. Ein Stück zur Finanzkrise «ohne Moral 
der Geschichte». Um 20 Uhr im Kaisermühlner Werkl. Wiederholung 
am 22. November. Ihr zahlt, was ihr zahlen wollt.

www.europaeische-theaternacht.at

Europäische Theaternacht nicht ohne Augustiner_innen

Pay as you wish

   Ve r e i n s m e i e r ey
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Aus dem Augustin-Archiv der sozialen Obszönitäten

Joschi und der Camping-Paragraph

Der Augustin war gerade erst gegründet worden, als er sich im Dezember 1997, da-
mals als einziges Medium, mit dem Missbrauch der Wiener Kampierverordnung durch 
die Polizei auseinandersetzte.  Der «Fall Josef Cerny» konnte nicht zum Stadtgespräch werden, 
weil der Augustin damals noch eine bescheidene Auflage hatte, weil den anderen Medien randstän-
dige Menschen wie Cerny wurscht waren – und wohl auch, weil die SPÖ mit ihrer unangefochte-
nen Dominanz die Thematisierung von Armut in der reichen Stadt nicht zuließ.

Im Mai 1997 wurde der seit 1992 ob-
dachlose Pensionist Josef Cerny bei 
einer «Verwaltungsübertretung» er-
tappt. Er war auf «seiner» Parkbank 

im Meidlinger Füchselhofpark gelegen, 
mit einem Schlafsack vor den nächtens 
sinkenden Mai-Temperaturen geschützt. 
So hatte er die Nächte außerhalb der Win-
termonate seit vier Jahren verbracht: Die-
se Bank war sein Schlafzimmer. Beweis: 

Sein Name stand eingeritzt im 
Holz.

Sein wirkliches Schlafzimmer, 
seine alte Wohnung, hatte Cerny 
1991 verloren, als seine Hausver-
waltung das Gebäude in eine lukra-
tive Gastarbeiter_innenmelkadres-
se verwandelte. Den Sozialarbeiter_innen 
war er als der «elegante Joschi» bekannt: 
Selbst als er angesichts der Drohung des 
uniformierten Schlafstörers aus dem 
Schlafsack kroch, stecke er in einem ta-
dellosen Anzug und einem gebügelten 
weißen Hemd. «Ich bin kein Sandler», 
soll der dem Polizisten gesagt haben.

Der elegante Joschi wurde zu einer 
Geldstrafe von 500 Schilling verdonnert, 
und seine Sozialabeiterin wurde von der 
zuständigen Sachbearbeiterin im magis-
tratischen Bezirksamt Meidling wie folgt 
belehrt: «Das Auflegen und das Benützen 
von Schlafsäcken außerhalb von Cam-
pingplätzen ist an im Freien gelegenen öf-
fentlichen Orten verboten. So lautet der § 
1 der Wiener Kampierverordnung. Raten 
Sie Ihrem Klienten, künftig nicht mehr, 
im Schlafsack zu liegen, sondern sich mit 
einem Mantel zu bedecken. In der Kam-
pierverordnung findet man kein Verbot, 
sich auf eine Bank zu legen und sich mit 
einem Mantel zuzudecken.»

Der Sozialarbeiterin war nicht ganz 
evident, ob es sich bei dem Mantel-Tipp 
um einen empathischen Rat oder büro-
kratischen Zynismus handelte.

Josef Cerny und seine Sozialarbeiterin 
wandten sich an die drei auflagenstärks-
ten Tageszeitungen dieser Zeit: «Krone», 
«Täglich Alles» und «Kurier». Keine der 
Lokalredaktionen hatte Interesse an die-
ser Story. Die Redaktion der «Kronen 
Zeitung»: «Die Wiener sehen es nicht ger-
ne, wenn Obdachlose auf Parkbänken 
schlafen.»

Im Oktober 2013 ist die Vertreibung 
Unerwünschter aus dem Stadtpark 

Thema sämtlicher Medien. Was hat sich 
geändert in diesen eineinhalb Jahrzehn-
ten? Vielleicht hat die Augustin-Schreibe-
rei ein klein wenig beigetragen, die Sen-
sibilität für Armutsfragen zu schärfen. 
Vielleicht spielt die Teilnahme der Grü-
nen in der Stadtregierung eine Rolle. «Ei-
nen Obdachlosen für seine Obdachlo-
sigkeit zu bestrafen, kann nicht Politik 
des rot-grünen Wiens sein», ärgerte sich 
Birgit Hebein, Sozialsprecherin der grü-
nen Fraktion im Wiener Rathaus. «Es 
kann nicht sein, dass die Wiener Kam-
pierverordnung jederzeit dazu heran-
gezogen werden kann, Armutsbetroffe-
ne bzw. Obdachlose zu bestrafen und zu 
vertreiben. Diese Unsicherheit muss aus 
dem Weg geschafft werden. Es darf kei-
nen ‹Joker›gegen Arme geben.»

Im Vergleich mit der Amtshandlung im 
Füchselhofpark vor 16 Jahren fällt eines 
auf: Die Strafhöhe für den eleganten Jo-
schi betrug damals zehn Prozent des Sozi-
alhilferichtsatzes: 500 Schilling für einen, 
der im Monat 5000 Schilling verdiente.

Heute kann die Sicherheitsbehörde 
für dasselbe Delikt 700 Euro verlangen 
– hundert Prozent des Monatsverdiens-
tes eines Mindestsicherungsbeziehers. 
Die Gefängnisse des Innenministe-
riums sind heute voll von Menschen, 
die diesen explodierenden Strafhöhen 
nicht gewachsen sind. Der Gesellschaft 
kosten 24 Stunden Gefängnisaufenthalt 
ca. 150 Euro pro Person. Die Sanierung 
des Staatshaushaltes kann also nicht der 
Grund für die Verhärtung staatlichen 
Strafens sein.

Robert Sommer

Ein Statement des Berufsverbands der 
Sozialarbeiter_innen 

Gegen die Kriminalisierung 
von Armut

Die Bundeskonferenz des Österreichischen Berufsverbandes 
der Sozialarbeiter_innen (obds) spricht ihre tiefe Besorgnis 
zu gesellschaftlichen Entwicklungen aus, die einen deutli-

chen Rückschritt für die Einhaltung der Menschenrechte in Ös-
terreich darstellen und zu großer Besorgnis Anlass geben. Armut 
wird neuerdings von Politik und Medien vermehrt als Zustand be-
schrieben, der ursächlich oder mutwillig von den Betroffenen her-
beigeführt wird. Der Begriff «asozial» feiert eine Renaissance, die, 
betrachtet man die wirtschaftliche Situation der EU und Eurozone, 
völlig unangebracht ist. 

(...)
Vor Beginn des Winters werden Obdachlose, die sich im öffent-

lichen Raum aufhalten, sich mit Decken vor den abnehmenden 
Temperaturen schützen, vermehrt sichtbar und als Unerwünschte, 
Illegale, ja sogar Kriminelle angesehen. Sogar bisher soziallibera-
le Stadtverwaltungen lassen sich dazu hinreißen, diese Menschen 
zu vertreiben, um eine schön gefärbte Touristikwelt aufrechtzu-
erhalten. Als Opfer der anhaltenden Wirtschaftskrise werden sie 
nicht erkannt, sondern als Menschen, die diese Situation selbst 
verschuldet haben. 

 (…)
Die Mindestsicherung reicht seit ihrer Einführung nicht einmal 

für ein bescheidenes Leben aus (Heizung, Winterbekleidung ... sind 
oft unerschwinglich). Durch die dzt. steigenden Wohnkosten wer-
den noch mehr Menschen in die verdeckte oder offensichtliche Ob-
dachlosigkeit verwiesen. Eine Schande für das drittreichste Land in 
der EU! Der Staat Österreich und alle staatlichen Organisationen 
und Gemeinden müssen sich verstärkt bewusst werden, dass die 
bisher geübte Politik der Abwehr und des Leugnens beendet wer-
den muss und eine aktive Politik zum Wohle aller in Österreich le-
benden Menschen, im Sinne einer bewussten und aktiven Umset-
zung der Menschenrechte dringend voranzutreiben ist. 
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oder eine Holzkassette. Zwischen Weih-
nachten und Ostern ist wiederum Prime-
time für die Taferlklassler_innen.

Zufrieden mit ihrer Arbeit ist die Füll-
feder-Verkäuferin, «wenn ich einen Kun-
den gut beraten rausgehen und das nächs-
te Mal deshalb wiederkommen sehe». Das 
Bemühen um gute Beratung, mit dem sie 
sich vom schnelllebigen Diskonter-Ge-
schäft abheben will, wissen besonders ihre 
Stammkund_innen zu schätzen. Mlejnek 
erzählt von einer älteren Dame, die bei ihr 
seit vielen Jahren Füllfedern kauft, um 
diese dann ihrem Bruder nach Argentini-
en zu schicken. Groß sei immer auch die 
Freude, wenn die Enkerln die Füllfeder 
vom Opa abholen und das Erbstück, sie-
he da, wieder seine ursprüngliche Funk-
tion erfüllt. Ein anderes Mal kann sie mit 
Ersatzteilen aushelfen, vor allem, wenn 
eine Feder kaputt geht oder der Klipp am 
Verschluss abbricht.

Schon öfters haben Kulturpessimist_in-
nen die Verdrängung der herkömmlichen 
Schreibwerkzeuge von den Schreibtischen 
des Homo sapiens vorausgesagt. Nach der 
Erfindung des Buchdrucks zum ersten 
Mal, nach der Erfindung der Schreibma-
schine ein weiteres Mal. Heute sehen sie 
in Mail, SMS und Facebook eine drohen-
de Gefahr. Gewiss hat die weltweite Ver-
breitung des Computers der alten Füll-
feder zugesetzt. Frau Mlejnek erinnert 
sich, dass das Geschäft vor 25 Jahren dra-
matisch eingebrochen ist. Dennoch sei 
die Nachfrage nie abgerissen. Im Gegen-
teil. Gemeinsam mit ihrer Mitarbeiterin 
Ilona Pollak beobachtet sie derzeit so-
gar «eine Rückbesinnung auf die Hand-
schrift». Es gebe neue pfiffige Füllfedern. 
Parallel sei auch die Nachfrage nach Brief-
papier gestiegen. Dafür gibt es gute Grün-
de: «Wer gerne einen handgeschriebenen 
Brief empfängt, kann darauf ewig warten. 
Oder aber er greift selbst zur Feder.»

So wie Sylvia Mlejnek, die ihren Kund_
innen kein X für ein Y vormachen möch-
te. Sie selbst schreibt alle Termine in ihren 
Handkalender, alle Bestellungen, Liefer-
scheine, auch Rechnungen sowie Teile ih-
rer Buchhaltung ebenso mit der Hand. 
«Nur einmal im Monat», verrät sie, «klap-
pe ich meinen Laptop auf.» Nachsatz: «Ich 
stehe dazu.» ◀

Auf der Budel liegen bereits eine 
ganze Menge Füllfedern. Die Aus-
wahl ist groß, und die Entschei-
dung fällt nicht einfach. Gut, diese 

schweren, verzierten Federn aus Metall se-
hen wirklich würdig und elegant aus. Da-
für liegen die formreduzierten Modelle 
besser in der Hand. Soll es eine Feder mit 
Tintenpatrone sein? Oder will man die 
Tinte lieber aus einem Tintenglas aufzie-
hen? Auch die verschiedenfärbigen Ein-
weg-Füllfedern sind nicht von der Hand 
zu weisen.

Montag, Dienstag, Mittwoch und so 
weiter. All jenen, denen beim Probeschrei-
ben plötzlich die Worte fehlen, gibt Syl-
via Mlejnek den guten Tipp, es doch ein-
fach mit den Wochentagen zu probieren. 
Auch sonst steht sie gerne mit ihrer Erfah-
rung zur Seite. Die Inhaberin des Papier-
fachgeschäfts «Oswald Steiner & Comp.» 
am Hohen Markt in Wien 1 kann dabei 
auf vierzig Jahre Berufserfahrung verwei-
sen. In ihrem Laden gibt es gar vieles, was 
Menschen, die gerne mit der Hand sch-
reiben, Freude bereitet: neben den vielen 
Schreibgeräten vor allem Papier in allen 
Formaten, Farben und Funktionen, bis 
hin zum Kuvert und zur Papierbox. Sie 
kann auch beruhigen: «Eine gute Füllfeder 
muss nicht unbedingt teuer sein.»

Nicht nur durchs Reden, auch durchs 
Schreiben kommen die Leute zusammen. 
Frau Mlejnek nimmt sich Zeit für ihre 
Kunden. Nebenbei erzählt sie, dass ihr 
Geschäft zu den ältesten Unternehmun-
gen in der Wiener Innenstadt gezählt wer-
den darf. Laut den Aufzeichnungen ihrer 
Schwiegermutter Katharina Mlejnek, von 
der sie die Firma im Jahr 1986 übernom-
men hat, geht ihr Geschäft auf eine private 
Druckerei zurück, die bereits 1838 in einer 
Nebengasse eröffnet wurde. Mit mehr Fir-
men-Geschichte kann die Inhaberin nicht 
dienen. Als Kind der Nachkriegszeit fas-
ziniert sie anderes: «Bei uns wurde auch 
Filmgeschichte geschrieben.» Wer genau 
aufpasst, erzählt sie, sieht in dem welt-
bekannten Film «Der dritte Mann» eine 

No 306

Kaffeehaus-Szene. «Das Café Marc Aurel 
im Film ist unser Geschäft.» Die Requisi-
teure hatten damals ganze Arbeit geleis-
tet: Wo heute Füllfedern und Schreibhef-
te feilgeboten werden, surrten kurz nach 
dem Zweiten Weltkrieg die Filmkameras. 
Auch Harry Lime, verkörpert durch den 
US-Schauspieler Orson Welles, schaute 
hier kurz vorbei.

Zurück zu den Füllfedern! Groß ist der 
Anteil der Stammkund_innen, so Mlej-
nek. «Der erste Bezirk ist ein Dorf.» Viele 
Geschäftsleute aus der Umgebung kaufen 
hier ihr Büro-Material ein. Manche kom-
men auch von weiter her. Weil das Ge-
schäft nur wenige Schritte vom Kohlmarkt 
entfernt ist, stehen öfters auch Tourist_in-
nen in ihrem Laden. Zwar sind Verallge-
meinerungen mit Vorsicht zu genießen, 
dennoch bedient sie am liebsten deutsche 
Gäste: «Vor allem jene, die sich freuen, 
dass es so etwas wie uns noch gibt.» Zu 
den Dorfbewohner_innen und den Tou-
rist_innen gesellen sich auch die stets gut 
informierten Füllfeder-Sammler_innen. 
«Die wollen schon neue Modelle bestel-
len, bevor noch unsere Vertreter davon 
wissen.» Für die Vielzahl ihrer Federn be-
nötigen sie dann und wann ein neues Etui 

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

«Gut 
beraten»

Sylvia Mlejnek  führt ein traditions-
reiches, gut sortiertes Papierfachgeschäft 
am Hohen Markt. Von Uwe Mauch 
(Text) und Mario Lang (Foto)

Sylvia Mlejnek  
verkauft seit  
vierzig Jahren 
Schreibwerkzeuge
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In Großbritannien ist ein Spre-
cher von Premierminister David 
Cameron in ein soziales Fett-

näpfchen gestiegen. Angesichts 
der steigenden Energiepreise soll-
ten die Briten «vielleicht darüber 
nachdenken, zu Hause einen Pul-
li anzuziehen», sagte der Sprecher 
beim täglichen Briefing der Lon-
doner Hauptstadtpresse. Der Satz 
machte in den Bewegungen gegen 
den Sozialabbau sofort die Run-
de. Auch die oppositionelle La-
bour Partei nutzte den Sager aus: 
Camerons Energiepolitik bestehe 
also darin, dass die Leute einen 
Pulli anziehen sollten, ätzte Op-
positionsführer Ed Miliband. Die 
Pullover-Empfehlung ist jedoch 
Ausdruck einer Überheblichkeit 

der neoliberalen Elite gegenüber 
den Krisenverlierer_innen, und 
es ist fraglich, ob einer künftigen 
Labour-Regierung etwas anderes 
zur Bekämpfung der Kälte einfal-
len wird als der Rat, sich warm 
anzuziehen.

Als kurze Zeit später die Dow-
ning Street mitteilte, der Satz sei 
nicht so gemeint gewesen, nutz-
te das natürlich nichts mehr. 
Die Debatte hatte sich längst 
verselbständigt, in den sozia-
len Netzwerken diskutierten 
die Leute über die Vorteile von 
Rollkragenpullovern.

Zum Gespött des Volkes ist 
auch Griechenlands Finanzminis-
ter Yannis Stournaras geworden. 
Er sagte dieser Tage, er könne sich 

gut vorstellen, wie es der Bevölke-
rung ergehe. «Ich weiß, wie es ist, 
von 500 Euro im Monat zu leben. 
In meiner Familie leben viele von 
sehr wenig Geld. Meine Mutter, 
mein Schwiegervater, meine 
Schwiegermutter.» Dafür hagelte 
es Spott – und Spenden. Zahlrei-
che Athenerinnen und Athener 
sind nach diesem «Outing» des 
Regierungspolitikers vor das Fi-
nanzministerium gezogen, um 
hier Körbe voller Lebensmittel ab-
zuladen – für die «arme» Mama 
des Finanzministers. Die Gewerk-
schaftsgruppe, die die Spenden-
sammlung organisiert hatte, gab 
bekannt: «Das ist eine Geste des 
Mitgefühls für eine Familie, die 

Wie Politiker die Krisenopfer verhöhnen

Tomaten für die Ministermama

Mit «La maison de la radio» hat Nicolas Phi-
libert eine herrliche Ballade übers Arbeiten 
beim und fürs Radio gemacht. Er heftete sich 

für seinen Dokumentarfilm Mitarbeiter_innen des 
Qualitätssenders Radio France (da sitzt schon mal je-
mand wie Umberto Eco im Studio) ganz behutsam an 
ihre Gesichter und zeigt sie 100 Minuten lang, wie sie 
ein Hörspiel produzieren, den Wetterbericht ankün-
digen oder hinter Dutzenden von CD-Stapeln über 
die Leidenschaft, die man für die Arbeit als Musikre-
dakteur mitbringen sollte, philosophieren.

Nun hat es aber blöderweise die Qualitätszeitung 
Augustin verpennt, diesen wunderbaren Film recht-
zeitig anzukündigen bzw. zu besprechen: Er läuft nicht 
mehr im regulären Kinoprogramm. Doch es gibt einen 
Trostspender, für all jene, die Philiberts Film ebenfalls 
verpennt haben, und eine Draufgabe für jene, die ihn 
gesehen haben: Augustin TV sei Dank!

Die neueste Produktion aus den Studios in der 
Reinprechtsdorfer Straße widmet sich nämlich eben-
falls einem bilderlosen Qualitätsmedium. Die eine 

knappe halbe Stunde dauernde Fernseharbeit trägt 
den schlichten Titel «Radio Augustin» und ist ab 
Mitte November auf dem Community-Sender Okto 
zu sehen. 

Und wer jetzt glauben möchte, dass sei Nepotismus 
der billigsten und unverschämtesten Weise, dem oder 
der sei entgegengehalten, dass es sich bei den Radio 
Augustin gestaltenden und mitarbeitenden Personen 
zum Teil um äußerst kamerascheue Menschen han-
delt. Frage daher nicht, wie es hausfremden Film-
menschen in der Augustin-Radio-Redaktion erge-
hen würde!? Kurz gefasst, den Okto-Zuseher_innen 
bietet sich die einmalige Gelegenheit, hinter die Ku-
lissen – bis hinein ins Radio-Orange-Studio – die-
ser Qualitätsradio-Redaktion zu blicken, ihre Sende-
formate kennenzulernen und ein paar Mitwirkende 
endlich mal zu Gesicht zu bekommen.

reisch

Erstausstrahlung am 14. November um 21 Uhr.  
Weitere Termine auf okto.tv

Eine Film-Ballade über  
Radio Augustin

Bilderlose  
Medienarbeit

Finstere Zeiten

Menschen ersaufen im Meer. Zwan-
zigtausend, schätzt man, in den 
letzten zwanzig Jahren. Die Dun-

kelziffer wird wohl weit höher sein. Das 
Mittelmeer ist ein Massengrab. Frontex, 
die Abschiebe-«Agentur» der Europäi-
schen Union, treibt Flüchtlingsboote zu-
rück ins Meer. Wer Schiffbrüchige rettet, 
dem droht Gefängnis. Den Überleben-
den von Lampedusa ebenso.

Europaweit werden Roma verfolgt: 
Frankreichs pseudolinker Präsident lässt 
sie deportieren, in Ungarn marschieren 
Nazibanden gegen sie auf; ihre Kinder, 
wenn sie blond sind, nimmt man den 
Roma weg, weil Roma nicht blond sein 
dürfen nach herrschender «Rassen»-
Lehre; in Linz sperrt die Caritas Roma 
aus einer Obdachlosenzuflucht aus. Ob-
dachlose jeglicher Herkunft vertreibt 
aus den Parks im «rot-grünen» Wien die 
Polizei.

Schubhaft wird in Österreich privati-
siert. Man könnte sagen: Die Staatsge-
walt war schlimm genug; was kann noch 
ärger werden? Aber es handelt sich um 
die Söldnerorganisation G4S, die in Eng-
land einen Flüchtling auf ähnliche Weise 
umgebracht hat während der Deporta-
tion, wie Österreichs Fremdenpolizisten 
es mit Marcus Omofuma taten. 

Wie gesagt, die Entscheidung, was 
schlimmer ist, fällt schwer. Dieselbe 
Agentur bewacht uns auch, wenn wir 
ins Burgtheater gehen. Großen Dank 
verdient ein tapferer Billeteur, der diesen 
Missstand aufgedeckt hat und prompt 
entlassen wurde.

Ein Strache-Jüngling und Kadyrow-
Fan hat zur Gewalt aufgerufen («Knüp-
pel aus dem Sack»), und siehe da, gleich 
darauf überfielen Neonazi-Hooligans ein 
türkisches Vereinslokal. Ist ihnen nicht 
gut bekommen, den Gudenus-Buben, 
sie haben Prügel bekommen und wur-
den gefangen – wen wundert es, dass 
die Polizei sie sofort wieder freigelas-
sen hat …

Eine Regierung bekommen wir auch 
wieder einmal, manchmal fragt man 
sich, ob es nicht besser ginge ohne. Die 
große Koalition wird ihren rassistischen 
Weg weitergehen wie bisher: Österreich 
hat sich, als Vasall Deutschlands, vehe-
ment jeder Änderung des Asylsystems 
nach Lampedusa widersetzt. Und die 
Flüchtlinge, vormals im Kloster, jetzt un-
gewissen Aufenthalts, sind immer noch 
nicht legalisiert …

Michael Genner
Obmann von Asyl in Not

www.asyl-in-not.org

 Geht's mich was an?

Es ist ein Klischee, 
dass Live-Modera-
tionen fürs Radio 
immer aus sitzen-
der Position in den 
Äther strömen

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

Das neu erschienene Buch über das jüdische 
Leben in der Wiener Vorstadt ist erstaunlich. 
Akribisch und fleißig haben die beiden Au-

torinnen wie in einem Kaleidoskop tausende bis-
her großteils unbekannte Einzelheiten, Daten und 
Fakten ausgeforscht und zusammengetragen. Wer 
mit jüdischen Menschen bisher hauptsächlich das 
Bürgertum verband, wird überrascht sein, wie vie-
le jüdische Kommunist_innen und Sozialist_in-
nen eifrig versuchten, die Lebensumstände in ih-
rem Arbeiterbezirk zu verändern und ihr Umfeld 
bzw. die Wiener Gesellschaft hin zum Positiven zu 
beeinflussen. 

Das 1905 eröffnete Volksheim Ottakring war z. B. 
die erste Abendvolkshochschule Europas und stand 
mit vielen Dozenten und Referenten jüdischer Her-
kunft im Gegensatz zur reaktionären Universität. 
Den Autorinnen geht es in ihren Fundstücken um 
die soziale Frage, um Armut und Arbeitslosigkeit, 
um miese Arbeitsverhältnisse und den Widerstand 

dagegen. Um Delogierungen, wie 
die von Emil Reich, der 1892 mit seinem Buch «Die 
bürgerliche Kunst und die besitzlosen Volksklas-
sen» zum Begründer der österreichischen Kunstso-
ziologie wurde, und kurz vor seiner von den NS-Be-
hörden angeordneten Zwangsräumung verstarb. 

Kritisieren könnte man nur, dass sich das Buch 
in der Fülle der Daten manchmal schlecht liest. Da-
für ist es an anderen Stellen aber spannend wie ein 
Krimi. Es neigt erfreulicherweise stilistisch mehr 
dem Journalismus als der trockenen Wissenschaft 
zu. All diese Daten und Fakten, diese tausend Fa-
cetten proletarischen jüdischen Lebens, schreien 
nach einem weiteren Text.

Zeitzeug_innen wie Walter Arlen oder Frederic 
Morton kamen zur Präsentation ins Bezirksamt in 
Hernals am Elterleinplatz.   kek

Evelyn Adunka, Gabriele Anderl, Jüdisches Leben in der  
Vorstadt Ottakring und Hernals. Mandelbaum Verlag 2013

Neues Sachbuch zu Ottakring und Hernals

Kaleidoskop des jüdischen Proletariats   Mehr privat statt 
Privatisierung

Die aktuellen Diskurse über Politik, 
Gesellschaft und Öffentlichkeit sind 
durch gravierende Vernebelungen 

gekennzeichnet. Deren Zielsetzung ist 
es, die Zurückdrängung von Öffentlich-
keit und Demokratie als modern, ein-
fach, wirtschaftlich und  kostensparend 
schönzureden.

Ein bisweilen in Kommentarüberschrif-
ten kritisch angemerkter Stillstand des Po-
litischen und Wirtschaftlichen besteht in 
der Perspektive derer, die ihn behaupten 
wohl darin, dass der Umbau von einem 
Sozialstaat in ein neoliberales Profitma-
ximierungssystem zu langsam geschieht. 
Der «Stillstand» entsteht durch die eini-
germaßen fußlahmen Versuche, Arbeit-
nehmerrechte und sonstige soziale Er-
rungenschaften zu verteidigen.

In einer historischen Entwicklung der 
letzten 250 Jahre hat sich jene Akzentu-
ierung privater und öffentlicher Sphären 
herausgebildet, in der das private Leben 
Fundament von Individualität und das öf-
fentliche Leben – gespeist aus dem Priva-
ten – die Grundlage für demokratische 
Prozesse und Ausverhandlungen wurde.

Die durchgehende Ökonomisierung 
des Öffentlichen (TV, Internet und andere 
Medien) und des Privaten (allgegenwär-
tige Beobachtung, Überwachung, Ver-
dächtigung, Denunzierung) haben beide 
Sphären erodiert. Dort wo es Öffentlich-
keit und Privatheit nicht mehr gibt, ent-
steht ein «Terror der Intimität» (Richard 
Sennet) und eine «Politik der Gefühle» 
außerhalb des historischen Spielfelds der 
Demokratie.

Dem neoliberalen System entspre-
chend werden Begriff und Inhalt von 
«privat» im Sinn und im Dienst von «Pri-
vatisierung» umgedeutet. Privatisierung 
hat nichts mit Demokratie und ihrer Ge-
schichte und schon gar nichts mit aktu-
eller Individualität zu tun. Privatisierung 
ist die Grundnavigation des neoliberalen 
Kapitalismus. Die Ressourcen an Boden, 
Immobilien, Rohstoffen, Dienstleistun-
gen, Kreativität und Wissen werden aus-
gekundschaftet und aus öffentlichem in 
privates Eigentum transferiert. 

Das Argument der politischen Reprä-
sentanten neoliberaler Interessen lautet, 
dass privatisierte Güter und Dienstleis-
tungen kostengünstiger seien. Der Be-
fund ist in doppelter Hinsicht falsch: Pri-
vatisierung ist ein Enteignungsprozess 
der BügerInnen. Das Handeln der neuen 
Anbieter ist nur dem eigenen Profitinte-
resse verpflichtet und geschieht außer-
halb öffentlicher Verantwortung und 
Kontrolle. Die Gewinne werden priva-
tisiert, der Schaden geht zu Lasten der 
BürgerInnen.

Hubert Christian Ehalt

Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie
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Dannebergpredigt

Aus dem Bilderbuch 
des Patriarchats

Trauriger Rat an richtige Männer, er-
teilt von Mathias Grilj: «Fährst du 
mit dem Lift, und eine Frau steigt 

zu, dann geh sofort hinaus! Sie hängt 
dir womöglich eine Klage wegen se-
xueller Belästigung an und macht dich 
zur Schnecke, privat, beruflich, finanzi-
ell und vor allem emotionell» («Kronen 
Zeitung», 10. 10. 2013). Gewalt an Frau-
en hat ein tägliches Gesicht. Manchmal 
auch ein Tageszeitungsgesicht. Gewalt 
an Frauen hat viele Gesichter. Sie kann 
tätlich, verbal, strukturell sein. Sie kann 
intellektuell oder verharmlosend, hä-
misch oder brutal geäußert werden. 
«Frauen verschlingen zwar Drecksbü-
cher wie ‹Shades of Grey› – aber wenn 
du ihnen ein Kompliment machst, ren-
nen sie zur Frauenbeauftragten», sagt 
Grilj in der auflagenstärksten Zeitung 
Österreichs. 

Die internationale Kampagne «16 
Tage gegen Gewalt an Frauen», die am 
25. November beginnt, macht auf die 
vielen Gewaltfacetten aufmerksam. 
Jede dritte Frau in Österreich berich-
tet von einer versuchten Vergewalti-
gung, jede vierte wird vergewaltigt; 
drei von vier Frauen erleben sexuel-
le Belästigung; nicht einmal eine von 
zehn Vergewaltigungen wird ange-
zeigt, kaum jede fünfte Anklage führt 
zu einer Verurteilung (Notruf und Be-
ratung für vergewaltigte Frauen und 
Mädchen). Manche Frauen haben den 
Entschluss, ihren Mann zu verlassen, 
mit dem Tod bezahlt. 

Das vorherrschende, durch Werbung 
und Medien verstärkte Selbstbild, als 
Mann das Sagen zu haben und nicht 
versagen zu dürfen, stürzt sie in Sinn-
krisen. Viele Männer betrachten Frau-
en als ihren Besitz, rasten aus, wenn sie 
sich ihnen gegenüber unterlegen füh-
len oder schreiben blöde Kommenta-
re. Dass steigende Emanzipationsbe-
strebungen von Frauen schuld daran 
seien, wenn Männer gewalttätig wer-
den, ist eine billige Ausrede aus dem 
Bilderbuch des Patriarchats. Auf dieser 
Klaviatur spielen die Väterrechtler wie 
auch die Buberlpartien der FPÖ oder 
«Kronen Zeitung»-Kolumnisten. Ge-
walttaten orientieren sich an den ge-
sellschaftlich akzeptierten Codes von 
Macht und Herrschaft. Die Frage müss-
te vielmehr lauten: Welche Machtver-
hältnisse sollen gefestigt werden, 
wenn den Frauen ökonomische, se-
xuelle und soziale Selbstbestimmung 
vorenthalten wird? 

Bärbel Danneberg

Martin Puntigam, österrei-
chischer Kabarettist, is not 
very amused. Die Gewis-

ta, Monopolistin für Plakatwer-
bung in Wien, weigerte sich, das 
Plakat, das sein neuestes Solopro-
gramm «Supererde» ankündigt 
(siehe Foto), zu affichieren. «Wir 
wurden von der Gewista derart be-
amtshandelt, dass mir die Hände 
ausgegangen sind, die ich darüber 
über dem Kopf zusammenschlagen 
könnte», so Puntigam an die Ad-
resse des Stadtrats Mailath-Pokor-
ny. Er ersuche den obersten Wiener 
Kulturverantwortlichen um Unter-
stützung: Die Künstler_innen und 
ihre Öffentlichkeitsarbeiter_innen 
sollen in Zukunft selbst entschei-
den können, wie ein Kulturplakat 
aussieht.

Puntigams Agentin Ruth Oppl 
hat sich ebenfalls an den «Langen» 
gewandt (sehr verbreiteter Rufnah-
me des Längstdienenden aller Wie-
ner Kulturstadträte). «Ich wende 
mich an Sie, da ich nicht glauben 
mag, dass in Österreich die Wer-
bewirtschaft darüber entscheiden 
darf, wie ein Kulturplakat auszu-
sehen hat», schreibt sie. Der von 

der Gewista eingeschaltete Werbe-
rat habe befunden, das Plakat ver-
stoße «gegen die Ethik des öffent-
lichen Raumes».

Auf dieses Argument reagierte 
ein Branchenkollege Puntigams, Jo-
sef Hader: «Ethik im öffentlichen 
Raum – so was ist ja wohl lachhaft 
nach den letzten zehn FPÖ-Wahl-
kämpfen. Nachdem ich ja nicht fin-
de, dass das ‹Supererde›-Plakat se-
mantisch auf derselben Ebene steht 
wie ein FPÖ-Plakat, will ich das gar 
nicht als eine Entschuldigung à la 
‹Wenn die, dann wir auch› missver-
standen wissen.»

Deutlich fiel das Statement des 
grünen Wiener Kultursprechers 
Klaus Werner-Lobo aus: «Das ist ja 
wohl an Absurdität nicht zu über-
bieten: Rassistische Sprüche der 
FPÖ und sexistische Abbildungen 
der Werbe- und Konsumindustrie 
dürfen plakatiert werden, gleich-
zeitig aber wird die Gestaltungs-
freiheit von Kulturplakaten mit 
obrigkeitsstaatlicher Borniertheit 
eingeschränkt. Das bedeutet nichts 
weniger als eine grobe Einschrän-
kung der Freiheit der Kunst wie 
in autoritären Regimes, während 

Hetze und würdelose Geschäfte-
macherei toleriert werden.»

Die Gewista war zum «Kompro-
miss» bereit, die angebliche «Ver-
unglimpfung der Polizei» durch ei-
nen schwarzen Balken über dem 
entsprechenden Wandspruch un-
sichtbar zu machen – obwohl das 
vom Künstler verdeckte Wort eben-
so gut «Puminei» heißen könnte. 
Von Ruth Oppl erfuhr der Augus-
tin vor Redaktionsschluss, dass der 
Kulturstadtrat den Gewista-Gene-
raldirektor in einem Brief daran er-
innert habe, dass in Wien noch im-
mer alles, was nicht verboten sei, 
erlaubt sei. «Deshalb sollten die 
Balken wieder weg», urgierte der 
SPÖ-Politiker.

R. S.

Wie für Kabarett geworben wird, bestimmt die Werbewirtschaft

Fick die Puminei

 VOLLE KONZENTRATION
Scheitern ist cool
«Ever tried. Ever failed. No matter. Try 
again. Fail again. Fail better», schrieb 
Samuel Beckett, offensichtlich ein 
früher Freund des Versagens. Heute 
ist das Scheitern – natürlich nur unter 
Menschen, die durch dieses nicht auf 
der Parkbank landen – längst etwas 
Herzeigbares. Etwas, worauf Kreative 
stolz sein können. Darum häufen sich 
die Festivals der Gescheiterten. 

Auch das Theater brut im Künstler-
haus lädt am 16. November ab 17 
Uhr zum «Schnellkurs Scheitern». In 
Lectures, Diskussionen und Perfor-
mances wird Scheitern «als soziales 
Phänomen, im Kontext der finanzi-
ellen Krise und zu guter Letzt als Ex-
periment im künstlerischen Prozess» 
behandelt. Unter anderem stellt sich 
das «Institute of Failure» vor. Sogar 
als künstlerische Praxis selbst kann 
Scheitern verstanden werden; wer 
nie versagt, schafft demnach öde 

Kunst. Ob das auch die Rabtal-
dirndln tun, die den Kurs beenden, 
wird man sehen. Programm: www.
brut-wien.at

Von der Arbeiter- und Punks-Uni
Sie kennen das Sprichwort vom Wald 
und von den Bäumen. Analog dazu 
könnte es heißen: Vor lauter betteln-
den Roma aus Rumänien sieht man 
den konkreten Menschen nicht mehr. 
So viel zu den Beschwerden über «läs-
tige Augustinerkäufer_innen». Osteu-
ropa ist eben keine «Erfolgsgeschich-
te», wie die Raiffeisenbankster das 
vor fünf Jahren noch hinausposaun-
ten, sondern von der Krise besonders 
stark betroffen. Aufklärung tut not – 
und kommt: «Krise und soziale Pro-
teste in Südosteuropa  – von Slowe-
nien bis Bulgarien» ist der Titel der in 
englischer Sprache geführten Podi-
umsdiskussion am 19. November im 
C3 (Wien 9, Sensengasse 3, Beginn: 

19.30 Uhr). Teilnehmer_innen sind 
Mariya Ivancheva (Institut für die Wis-
senschaften vom Menschen) und Blaž 
Gselman (Workers and Punks’ Univer-
sity, Ljubljana). 

Schattenfinanzindex
Vor wenigen Tagen ist, einer Mel-
dung von ATTAC zufolge, zum drit-
ten Mal der internationale «Schatten-
finanzindex» veröffentlicht worden. 
Die Finanzzentren werden hier nach 
der Tiefe ihrer Bankgeheimnisse, 
dem Grad der intransparenten Ei-
gentumsstrukturen oder der Zahl 
der schwarzen Löcher im Finanzsys-
tem aufgelistet. Die Liste wird von 
der Schweiz und Luxemburg ange-
führt. Österreich liegt im Ranking auf 
Platz 18 – von insgesamt 82 unter-
suchten Finanzplätzen. Österreich er-
füllt nur eine von 15 Transparenzkri-
terien, die das Tax Justice Network 
erstellt hat.

Widder
21. 3.–20. 4.
Deine Informant_innen aus dem SPÖ-Um-
feld tragen dir zu, dass derzeit die Basis ziem-

lich niedergehalten wird. Was soll man davon halten? 
Vor allem angesichts der immer wieder aufpoppen-
den FP-Nähe der Basis. Natürlich sollte auch die SPÖ 
mit Demokratie durchflutet werden – aber was kommt 
da wohl raus?

Krebs
22. 6.–22. 7.
Mit einer Mischung aus Staunen und Schre-

cken bemerkst du, was derzeit alles in Besitz umge-
wandelt wird. Plötzlich gehören Naturabläufe, wie das 
Zusammenspiel von Genen, jemandem. Bauern dürfen 
ihre eigenen Pflanzen nicht mehr weitervermehren. 
Eine Wildweststimmung, in der man in ein neues Ge-
biet einfällt, seinen Claim absteckt und ihn mit Zähnen 
und Klauen verteidigt.

Waage
24. 9.–23. 10.

Landwirtschaft und seine Vertreter_innen kommen im-
mer so beschaulich daher. Dabei geht es auf diesem 
Feld schon längst ums Eingemachte. Derzeit drängt 
der Agrarkonzerns Pioneer darauf, dass sein Gen-Mais 
1507 in Europa angebaut werden darf. Vor deinen Au-
gen läuft eine zähe Schlacht um die Grundlagen des 
Lebens ab. Und du bist machtlos.

Steinbock
22. 12.–20. 1.
Mit Staunen und Freude bemerkst du, dass 
die Wachstumskritik in der Mitte der Gesell-

schaft angekommen zu sein scheint. Die Frage, warum 
unser Wirtschaftssystem nur funktioniert, wenn es per-
manenten Wachstum gibt, wird mittlerweile auch auf 
den Stammtischen gestellt. Hier ist der Stammtisch of-
fensichtlich den Wirtschaftswissenschaften voraus.

Stier
21. 4.–20. 5.
Der Wind wird rauer und kälter. Und das 
liegt nicht am November. Derzeit werden 

ungeliebte Personen wie Obdachlose oder Bettler_in-
nen wieder mit besonderer Brutalität und Hartnäckig-
keit aus dem öffentlichen Raum gedrängt. Wien und 
Linz scheinen darin wettzueifern, möglichst ungastlich 
zu erscheinen. Du kommst aus dem Fremdschämen 
gar nicht mehr raus.

Löwe  
23. 7.–23. 8.
Eine Untersuchung des Tax Justice Network 

hat festgestellt, dass Österreich nach wir vor eine her-
vorragende Steueroase ist und Schwarzgeld und Geld-
wäsche nur so anzieht. Dir dämmert, dass es auch 
hierzulande einen tiefen Staat gibt. Der wird nicht 
von Militärs beherrscht, sondern von (kriminellen?) 
Kapitaleigner_innen.

Skorpion
24. 10.–22. 11.
Wie es aussieht, wirst du bald eine neue Re-

gierung haben. Die wird zwar aussehen wie die alte, 
sich aber trotzdem bemühen, als Reformpartnerschaft 
«rüberzukommen». Dich berührt das wenig. Letztend-
lich geht es hier nur um Oberflächen – dahinter laufen 
die Geschäfte wie eh und je. Postdemokratische Kos-
metik – wie deine Putzfrau zu sagen pflegt.

Wassermann
21. 1.–19. 2.
Jetzt, wo die meisten Blätter schon gefallen 

sind, empfindest du eine romantische Sehnsucht nach 
dem Landleben. Es wäre schön jetzt alle Vorratsschrän-
ke voll Eingekochtem zu haben. Das Schwein fett ge-
mästet und den Stadl voll duftendem Heu. Du weißt, 
dass das Propagandaprodukte sind – aber schön wäre 
es trotzdem.

Zwilling
21.5.–21. 6.
Faymann hat sich im Wahlkampf brav von 

der FPÖ abgegrenzt. Leider hat er kaum dazugesagt, 
warum. Dabei liegt doch das gewichtige Buch «Strache 
im braunen Sumpf» von Hans-Henning Scharsach vor 
(sogar als Hörbuch). Das – so wünschst du dir – hätte 
er in einer Fernsehdokumentation auf den Tisch knal-
len sollen. Hoffentlich verteilt er es jetzt wenigstens 
parteiintern.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Auch wenn dir die Arbeit bis über beide Oh-
ren steht – geh raus und genieße die Herbst-

sonne. Sie wird dir im kommenden Winter fehlen, und 
du wirst froh sein um jeden Sonnenstrahl, den du noch 
eingefangen hast. Der Mensch – und damit auch du – 
ist nicht nur für die Zivilisation geschaffen.

Schütze
23. 11.–21. 12.
Mit Ratlosigkeit blickst du auf Ägypten. Die 
Menschen dort müssen sich offenbar zwi-

schen Pest und Cholera entscheiden. Auf der einen Sei-
te Militärs und die alten Mubarak-Seilschaften und auf 
der anderen Seite Muslimbrüder. Wo ist die aufgeklärte 
Öffentlichkeit, wo sind die organischen Intellektuellen, 
die es dort (auch) gibt. Wenn das so weitergeht, steckst 
du deinen Antonio Gramsci in den Ofen.

Fische
20. 2.–20. 3.
Höchste Zeit, sich auf den Winter vorzube-

reiten. In deinem Kleiderkasten muss umgeschichtet 
werden, duftende Tees, Duftlampenöl und dicke Bü-
cher gehören bereitgelegt, die Heizkörper müssen ent-
lüftet werden. Kannst du alles machen. Aber, wenn 
die Sonne durch das Grau bricht, dann geh raus und 
lass dich von ihr ins Gesicht küssen. Auch das hilft, den 
Winter zu überstehen.
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WAAGRECHT:  1. nicht nur wegen Roy Blacks Liebeskummerfahrt ist diese deut-
sche Landschaft beliebte Kulisse für Filmproduktionen  9. wurde nach dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges zweigeteilt  10. Säugetiere leben ausschließlich 
im Wasser  12. ist auf allen Autos aus Udine zu lesen  13. tun Braut und Bräuti-
gam üblicherweise getrennt  15. gehört zum Empfänger wie die Abfahrt zur 
Ankunft  18. auch Pferde machen  Sport und Wettbewerbe  19. das drittgröß-
te Museum der Welt liegt mitten im Herzen der Stadt der Liebe   21. früheste 
Epoche der Menschheitsgeschichte begann in Afrika  25. männlich, das Pro-
nomen  26. was dem  Baby die menschliche Brust, ist es dem Kälbchen  18. 
nicht nur Studentinnen versammeln sich dort  30. weitschweifend, umständ-
lich und langweilig, die Rede  32. der Schmarotzer nimmt und nimmt, ohne 
zu geben 33. sag es niemals!  35. der Spuk nimmt kein Ende  36. ohne Halt 
und unendlich dauernd  37. Maßeinheit für Erdöl und Bier  40. ohne Reue es-
sen (zumindest) nur kurz (und ab und zu) – Traum figurbewusster Frauen 41. 
zu dieser Tageszeit wird auch der Faule fleißig 

SENKRECHT:  1. ganz durcheinander( bringt mich) der Kuss  2. wie eine Nuss 
muss auch er geknackt werden, um Zugang zu gewinnen  3. bedeutet glei-
chermaßen Hofrat und Herr  4. Wendehälse beginnen (sich rechtzeitig abzu-
seilen)  5. am Arsch, abg.  6. Dialektausdruck für doppelt so viele wie eins  7. 
historischer Zeitraum  zwischen Frühgeschichte und Mittelalter  8. nichts und 
niemand ist anwesend: gähnend herrscht sie 11. schwarz-weißes Mineral wird 
für Schmuckstücke verwendet  13. so eine umständliche Arbeit oder Vorgang, 
furchtbar!  14. Initialen des britischen Schauspielers Burton  16. besser spät als 
so!  17. hör auf mit dem Blinzeln!  20. ein Umlaut  21. my bonnie lies over the 
ocean, my bonnie lies over the … Ohrwurm, oder? 22. eine kleine Einheit ei-
niger Soldat_innen  23. fließt bei Deggendorf in die Donau  24. steht für den 
alten Chef 27. ohne Stimme, weil ziemlich verzweifelt  29. lauschiges Garten-
häuschen – romantisch für den ersten Kuss 31. ist er blind, schadet er nur  34. 
Honecker: Den Sozialismus in seinem Lauf, hält weder Ochs noch er auf – nicht 
nur hier irrte er!  35. englisch die See  38. vor den Zug gestellt entsteht eine 
Herrenbekleidung  39. das Ende vom Pferd

Lösung für Heft 354: PESTSAEULE
Gewonnen hat Christian Schreiner, 1020 Wien

W: 1 ROTKÄPPCHEN 9 IG 10 MÄDEL 11 EAR 13 KURS 14 UEN 15 UNIKA  
16 ATMEN 17 MAL 18 PADS 20 RAZ 22 ABLE 23 BOA 24 TEI 25 HEXEN 27 OH 
28 IL 30 ROUTE 32 SLANG 35 NL 36 RUF 38 MANGO 39 ERIKA 41 AETNA 42 AC  
43 SOLLT 44 BUHEN
S: 1 RHEUMATISMUS 2 TIRILLI 3 KG 4 EMU 5 PARADOXON 6 CD 7 HEUER 8 ELE-
NA 12 ANABELLA 13 KAP 19 ABER 21 ZEHNFACH 26 NT 29 ANGEL 31 ERICH  
33 ANAL 34 GOTT 37 UK 40 RAU 

1 2 3 4 5  6  7 8  X

9     X 10    X 11

12  X  X 13     14 

15  16  17  X 18    

X X  X 19  20    X 

21 22  23      X 24 X

25  X  X  X 26  27  

28  29  X 30 31     X

X 32       X 33  34

35   X X 36      

 X 37 38 39    X 40  

41     X  X X  X

Einsendungen (müssen bis 20. 11. 13 eingelangt sein) an:  AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN
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Hätten Sie gewusst, wo das erste 
Wiener Derby stattgefunden hat? 
Und wo das erste Länderspiel? Ich 
gebe es zu, mir war es neu, dass 

der WAC-Platz Austragungsort dieser ge-
radezu historischen Momente sein durfte. 
Und ehrlich gesagt war mir auch nicht be-
kannt, dass er in noch relativ gutem Zu-
stand mitten in Wien zu besichtigen ist. 
Wobei das mit dem Besichtigen so eine 
Sache ist. 

Der Weg führt über das Sekretariat, 
in dem Herr Schwaiger als Clubsekretär 
arbeitet. Man befindet sich bereits damit 
auf rechtlich unsicherem Boden, denn 
eigentlich dürfen das Vereinsgelände in 
der Rustenschacherallee im zweiten Be-
zirk nur Mitglieder betreten. Aber Herr 
Schwaiger ist ein netter Mensch und freut 
sich über jeden angekündigten Besuch. 
Er ist erst seit kurzem Clubsekretär des 
WAC, und ebenso erst seit kurzem Fuß-
ballfan. Das Gelände und den alten Fuß-
ballplatz zeigt er jedoch gerne. Auf dem 
kurzen Spaziergang zum Platz spricht er 
über die anstehenden Arbeiten auf dem 
großzügigen Areal. Über 20 Tennisplät-
ze, der Beachvolleyballplatz, das Freibad 
mit Liegewiese, ausreichend Parkplätze 
und dazu das Vereinsheim, das hier je-
doch Restaurant genannt wird und eine 
schöne Terrasse hat. Eine beeindrucken-
de Immobilie. 

Gute Beziehungen – guter Platz

Auch der Fußballplatz war bereits um 
1900 ein Juwel, berichtet Karl Langisch in 
seiner «Geschichte des österreichischen 

Derbys, Länderspiele, Pappeln

Die Perle  
im Prater

1. Klasse A: FC Yellow Star Simmering – FFC Appel 
Kundrat 02; Sportplatz Ostbahn XI, Samstag, 16. 
November, 14 Uhr: Was ist los bei Yellow Star? «Wie-
der neuer Trainer bei YELLOW! Am Dienstag, dem 17. 
September 2013, wurde ein neuer Trainer bei Yel-
low-Star-Simmering ‹installiert›. Es handelt sich um 
das Wiener Urgestein STEEG Christian, der vormals 
bei Vorwärts 06, Eintracht Favoriten etc. als Spieler 
tätig war. Grund der Neubesetzung ist es, unseren 
Spielern eine neue Linie vorzugeben, um halbwegs 
sportlich in der ersten Klasse ‹reüssieren› zu können. 
Etliche unserer Spieler sind dzt. weder ‹körperlich›, 
noch ‹einstellungsmäßig› in der ersten Klasse ‹ange-
kommen›. Das lag NICHT an den vorherigen Trainern 
– denen ich übrigens im Nachhinein nochmals für 
ihre geleistete Arbeit DANKEN möchte – sondern an 
unserer großen ‹Fluktuation› an Spielern (Fluktuati-
on aus diversen Gründen). Mit Sportgruß, Obmann 
Yellow.» DAS ist also los bei YELLOW!

Hasenleitengasse 49
1110 Wien
www.yellowstar.at
Tel.:  (01) 76 76 141
Öffis: 69 A, 72 A (Am Kanal/Hasenleitengasse)

3. Klasse A: Penzinger SV – FC GOB Wien; Sport-
platz Helfort, Samstag, 23. November, 18 Uhr: Das 
Spitzenspiel ganz unten ganz oben. Anders gesagt: 
der Zweite gegen den Ersten in der 3. Klasse. Die 
zwei Neulinge wollen sich nicht lange in der letz-
ten Liga aufhalten, bis dato eine beeindruckende 
Leistung der Novizen. Penzinger SV ist aus der Kon-
kursmasse von Wolfersberg entstanden, der FC GOB 
(steht für Generation O-Beine, räusper) aus einer Di-
özesanliga-Mannschaft mit starkem Alma-Mater-Mi-
granten-Anteil aus den Bundesländern. Sollten die 
O-Beine übrigens von einer Rachitis herstammen, 
würde sich zukünftig Ernährung mit hohem Vita-
min-D-Anteil empfehlen. Um nicht auf dem blöden 
Namen herumzureiten: Sich gegen die Oberliga-Ab-
steiger Wolfersberg und Polska bislang so souve-
rän durchzusetzen, ist ganz ordentlich, Burschen. 
GOB halt. 

Kendlerstr. 42
1160 Wien
www.penzinger-sportverein.at
Tel.:  0 699 171 50 744
Öffis: U 3 (Kendlerstraße)

Oberliga B: LAC-Inter – SV Essling LN2 Bau; Sport-
platz LAC, Sonntag, 24. November, 10.15 Uhr: Noch 
alles offen in der Oberliga B. Der LAC ist als Fünf-
ter noch immer in Schlagweite der Tabellenspit-
ze. Mit ein bisschen Fantasie, und das muss man 
von einem Club mit einem Comichändler als Präsi-
denten erwarten können, geht da noch was. THINK! 
Nach Comic hört sich auch der nunmehrige Name 
von Essling an. Zum Quadrat sogar. Die Kicker aus 
dem Salatparadies nördlich der Donau konnten 
ja gelegentlich in der Wienerliga mitspielen, heu-
er scheint es aber nur zum soliden Mittelfeld zu rei-
chen. Aber um den LAClern und ihrem Fusionsan-
hang ein Haxerl zu stellen – FLOP! – reicht es allemal. 
AUTSCH! POW! EINE EITRIGE MIT SCHARFEM! TUNK! 
SCHLEMMSCHLEMM! Ist schon wieder Mittag? Seit 
der Zeitumstellung bin ich total durcheinander. 
CONFUSE!

Baumgasse 87
1030 Wien
Tel.: (01) 796 54 48
Öffis: U 3 (Erdberg)
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Der WAC-Platz kann getrost als mythischer Ort des 
Wiener Fußballs bezeichnet werden.  Große Premieren 
und Zuschauerrekorde zieren seine Geschichte. Und obwohl der 
WAC seit Jahrzehnten nicht mehr professionell kicken lässt, ist 
der Fußballplatz noch gut genug erhalten, um die Zeitmaschi-
ne im Kopf anzuwerfen.

Fußballsports»: «Den schönsten und vor-
nehmsten Praterplatz aber hatte der 1896 
gegründete ‹Wiener Athletik-Club›, dem 
dank der Beziehungen eines Mitgliedes 
zum Obersthofmeisteramt gegen eine 
‹Anerkennungsgebühr› von 5 Dukaten 
jährlich und die Verpflichtung zur Ab-
lieferung des geernteten Heus an das Pra-
terinspektorat der Platz in Pacht gegeben 
wurde, der noch heute die WAC-Anlagen 
aufweist.» Von Heu spricht Herr Schwai-
ger nicht, die Zeiten haben sich geändert. 
Der Verein wurde 1896 als nobler Fecht-
club gegründet, Fußball ab 1897 gespielt. 

Nur um kurz zu verdeutlichen, wie lange 
das schon her ist: 1897 hat Kaiserin Sissi 
noch gelebt, Lueger ist erstmals Bürger-
meister geworden, und das Riesenrad hat 
seinen Fahrbetrieb aufgenommen. 

Heute kündigt ein Erdwall mit einge-
lassenen Stufen den Platz an, und dann 
steht man auch schon an der fiktiven Sei-
tenlinie. Trotz regelmäßiger Pflege hat 
sich das Grün in den fußballlosen Jahr-
zehnten von einem Rasen wieder mehr 
in Richtung Wiese bewegt. Kleine Tore, 
eine Walze und Stühle weisen darauf hin, 
dass hier zumindest noch trainiert wird, 
und zwar Hockey und Fußball. Hobby-
fußball, denn der WAC hat 2002 den 
vereinsmäßigen Spielbetrieb eingestellt. 
Aber eigentlich war der Gewinn des Po-
kals 1959 schon der Schlussstrich unter 
die großen Zeiten der WAC-Kicker. In 
den Sechzigerjahren ging es stets bergab, 
und man fusionierte mit der Wiener Aus-
tria. Für Meistertitel sorgen beim WAC 
mittlerweile vor allem die Tennis- und 
die Hockeysektion.

Die besten Jahre

Dabei war der WAC lange nicht nur ei-
ner der ältesten, sondern auch einer der 
reichsten und damit besten Fußballklubs 
Wiens. Er konnte reihenweise die wich-
tigsten Bewerbe der ballestrischen Früh-
zeit gewinnen, beendete die erste öster-
reichische Meisterschaft 1912 als Vierter 
und konnte schließlich 1915 zum ersten 
und einzigen Mal den Meistertitel errin-
gen. Herr Schwaiger holt mich mit sei-
nen Bemerkungen zu den kranken Pap-
peln zurück in die Gegenwart, ich flüchte 
mich in die Zukunft und frage, ob schon 

Feierlichkeiten für das 100-jährige Meis-
terjubiläum 2015 geplant sind. Das gehöre 
genau zu jenen Sachen, in die er sich noch 
einarbeiten wolle, so Schwaiger. Insgeheim 
zählt er bei solchen Themen aber auch auf 
die erlesene Gruppe der fußballbegeis-
terten Mitglieder des Vereins. Vizepräsi-
dent und Reporter-Legende Hans Huber 
wäre zu nennen, auch Herbert Prohaska 
schwingt hier regelmäßig das Racket. 

Die Ringe der Stehplatztribüne, die sich 
über die Hälfte des Platzes ziehen, las-
sen das einstige Fassungsvermögen der 
Anlage erahnen. Von 1912 bis 1920 war 
der WAC-Platz das größte Stadion Öster-
reichs, mit einem Zuschauerrekord von 
25.000 Zuseher_innen im Jahre 1919. Die 
Wiener Austria trug hier bis zur Fertigstel-
lung der eigenen Anlage in Ober St. Veit 
ihre Spiele aus, daher fand 1911 das ers-
te Wiener Derby zwischen der Austria – 
die sich damals noch Amateure nannte – 
und Rapid am WAC-Platz statt. 

Ein weiteres denkwürdiges Debüt er-
lebte die Anlage bereits 1902, als das ers-
te Länderspiel (eigentlich ein Städte-
wettkampf Wien gegen Budapest) am 
WAC-Platz angepfiffen wurde. Insgesamt 
finden hier 16 Länderspiele statt, nach 
1920 hilft der WAC dem Team nur noch 
mit Spielern aus. So waren auch im Kader 
des Wunderteams etliche Athletiker: der 
Tormann Rudi Hiden, Georg Braun und 
Karl Sesta, genannt «der Blade». 

Was kommen wird

Man kann das sportliche Auf und Ab na-
türlich auch aus einem soziologischen 
Blickwinkel betrachten, wie es etwa 

Roman Horak und Wolfgang Maderthaner 
in «Mehr als ein Spiel praktizieren». Für 
sie hat der langsame Abschied des WAC 
von der Fußballbühne mit dem Wandel 
des Sports von schicker Avantgarde zu ei-
nem populären Breitensport zu tun. Der 
Verein konnte oder wollte nicht mit. «Sein 
Image der abgehobenen aristokratischen 
Arroganz passte so gar nicht zum neuen 
Massenspektakel.» Clubsekretär Schwai-
ger kennt sich in Sportsoziologie nach ei-
genem Bekunden etwas aus, nicht zuletzt 
aus dieser Warte besehen ist der WAC ein 
interessanter Verein. Ist er noch ein elitä-
rer Verein? Schwaiger will nichts Falsches 
sagen, meint, man lege Wert, beim Tennis 
und Hockey zur sportlichen Elite zu ge-
hören. Der Sport stehe im Vordergrund. 
Wem es nur ums Prestige gehe, finde an-
dere Vereine, die diese Masche besser be-
dienen. Das Clubgelände muss gepflegt 
sein, aber man schaut auch aufs Geld. 

Eigentlich muss man dem WAC da-
für danken, dass seine konservative Ver-
einspolitik eine konservierende Wirkung 
für den Platz hat. Sollte man eines Ta-
ges doch beschließen, den großen Rasen-
platz intensiver nutzen zu wollen, würde 
der «älteste in seiner Urform noch exis-
tierende Fußballplatz der Stadt, ja sogar 
des gesamten Landes», wie es im «Gro-
ßen Buch der österreichischen Fußballsta-
dien» heißt, wohl sein Gesicht verändern. 
Herr Schwaiger sieht kurzfristig keinen 
Handlungsbedarf, nur die Pappeln gehö-
ren geschnitten. So sind dem WAC-Platz 
noch ein paar weitere Jahre als lebendes 
Denkmal der heimischen Fußballhisto-
rie gesichert. 

Hannes Gaisberger

Einfach pittoresk!

Der WAC-Platz ist zum Naturjuwel in bester urbaner Lage geworden

Der beinahe leere Schaukasten lässt ein bisschen erahnen, dass hinterm unscheinbaren Ein-
gangsbereich ein mythischer Fußballplatz liegt. – Aber Zutritt nur für Mitglieder!
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Du hast gemeinsam mit deinem 
Freund und Kollegen Prinz Cha-
os in diesem Herbst einen «Auf-
ruf zur Revolte» veröffentlicht. 

Wo brennt’s?
Überall, es brennt überall. Seit einiger 
Zeit empfinde ich die gesellschaftlich-po-
litische Situation als äußerst bedrohlich. 
Das haben wir auch bei den Wahlen in 
Deutschland gesehen: Es wurden nur Par-
teien gewählt, die derselben Ideologie die-
nen, einzige Ausnahme ist «Die Linke». 
Aber ansonsten hat sich die neoliberale 
Ideologie in einer Art und Weise durch-
gesetzt, wie man es sich 1973, als sie unter 
der Diktatur Pinochets in Chile das erste 
Mal eingesetzt wurde, gar nicht hat vor-
stellen können. Und obwohl dieser Ver-
such in Chile gescheitert ist, hat sich die-
ser Neoliberalismus in der Folge über die 
ganze Welt ausgebreitet.

Welche seiner Auswirkungen siehst du als 
besonders bedenklich an?

Eine verschwindend kleine Minderheit, 
wir nennen es immer das «eine Prozent», 
konnte sich dadurch immens bereichern. 
Aber der Großteil der Arbeitnehmer 

wurde total verunsichert, so, dass die 
jetzt nicht einmal daran denken, dage-
gen aufzubegehren oder sich zu empö-
ren, weil sie panische Angst davor haben, 
ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Und es 
wurden demokratische Rechte, die über 
viele Jahrzehnte aufgebaut worden sind, 
in kürzester Zeit zerstört. Vor ein paar 
Monaten sind Prinz Chaos und ich nach 
einem Konzert in der Garderobe geses-
sen, und beide hatten wir ganz intuitiv 
das Gefühl, wir sind am Vorabend einer 
Katastrophe.

Ihr schreibt, es sei schon der Verwesungs-
geruch in den Parlamenten merkbar. Stirbt 
die Demokratie langsam ab?

Unsere Politiker sind gar nicht mehr in 
der Lage, gegen den Willen der wirklich 
Mächtigen, gegen die Konzerne und ge-
gen die Banken, auch nur in irgendeiner 
Weise Politik zu machen. Sie sind völ-
lig abhängig davon. Und der Vorstand 
der Deutschen Bank oder der von Nest-
lé wird ja nicht demokratisch gewählt, 
die sind hierarchisch und profitorientiert 
organisiert, ohne Verpflichtung dem All-
gemeinwohl gegenüber. Diese Vorstände 

Der Musiker und Autor Konstantin Wecker ruft zur Revolte gegen die undemokratischen Auswüchse neoliberalen Wirtschaf-
tens auf  – ein Plädoyer für Mitgefühl und Solidarität. Nicht das Privateigentum, sondern das Perverseigentum sei die Crux der Welt, meint er im 
Augustin-Gespräch.

haben alle die private Telefonnummer 
von Frau Merkel, und wenn den Herr-
schaften irgendetwas politisch zuwider-
läuft, dann genügt ein Anruf, und die Sa-
che wird geregelt.

Du meinst, der Neoliberalismus setzt de-
mokratische Strukturen außer Kraft?

Mehr noch: Wir sind in einer Situation, 
wo man das Gefühl hat, wir geraten in 
eine Diktatur hinein. Natürlich sieht diese 
Diktatur völlig anders aus als der Braun-
hemden-Faschismus vor 60 Jahren, das 
ist heute eine viel subtilere Angelegen-
heit. Und sie bemäntelt sich auch noch 
mit dem Wort Demokratie. Ich will nicht 
sagen, dass wir keine mehr sind, aber wir 
laufen Gefahr, alle demokratischen Rech-
te zu verlieren. Und das ist es, warum es 
so brennt.

Wogegen sollen die Menschen deiner An-
sicht nach also revoltieren?

Gegen die Entsolidarisierung und das 
mangelnde Mitgefühl, gegen Verluste von 
demokratischen Rechten der Arbeitneh-
mer und gegen diese grausame Form von 
Hartz IV, weil Hartz IV unmenschlich ist 

und niemand davon leben kann. Und 
wir müssen dagegen demonstrieren, 
dass die Demokratie ausgehöhlt wird, 
weil Konzerne bestimmen, die nicht de-
mokratisch, sondern hierarchisch ge-
führt werden. Es geht mir gar nicht um 
ein neues Modell für die Welt, ich will 
einfach nur die Demokratie bewahren 
und wiederbeleben.

Unterm Strich ist es aber natürlich auch 
eine Verteilungsfrage.

Klarerweise muss die Frage nach pri-
vatem und öffentlichem Eigentum ge-
stellt werden, aber wir rufen nicht zum 
allgemeinen Kampf gegen das Privat-
eigentum auf. Allerdings sind wir der 
Ansicht, dass über alles, was allgemein 
benötigt wird, auch allgemein verfügt 
werden sollte, beispielsweise über ange-
messene Wohnungen, öffentliche Ver-
kehrsmittel oder ein gutes Gesund-
heitssystem. Aber wir sind gegen die 
irrwitzige Ansammlung von horrenden 
Vermögen bei einigen wenigen Reichen. 
Das Problem ist nicht das Privateigen-
tum, sondern eben dieses Perverseigen-
tum. Es heißt immer, es sei kein Geld 
mehr da und wir müssten sparen. Das 
ist eine große Lüge, das Geld ist ja da, 
es ist nur woanders.

Wo zum Beispiel?
Wir sehen das in Österreich und 
Deutschland zum Beispiel in den Städ-
ten, wo in den schönsten Vierteln die 
Mieten immer teurer werden, so teu-
er, dass nur mehr die ganz Reichen sie 
sich für ihre Zweit- und Drittwohnun-
gen leisten können. In München gibt 
es schon einige solche Reichen-Ghet-
tos, abgesperrt und mit Security gesi-
chert, damit nur ja kein Falscher Zutritt 
findet, und oben hast du dann Dachge-
schosswohnungen um drei bis vier Mil-
lionen Euro, wo dann zwei- oder drei-
mal im Jahr überhaupt jemand da ist.

Manche Leute würden sagen: eben hart 
erarbeitet.

Ja, würden sie sagen, das ist aber Blöd-
sinn. Das läuft ja so: Die meisten die-
ser Banker und Spekulanten arbeiten 
mit virtuellem Geld, das nie einen Ge-
genwert hat, aber dann kriegen sie am 
Ende des Jahres ein paar Millionen 
Euro Bonus, und dieses Realgeld set-
zen sie dann in konkretes Eigentum 
um. Wenn das so weitergeht, werden 
wir die schönsten Plätze der Erde an 
private Eigentümer verlieren. Und auch 
dagegen müssen wir revoltieren, gegen 
diese fortschreitende Privatisierung öf-
fentlichen Gutes. Wie Jean Ziegler sagt: 

Wir sind zurückgefallen in eine Zeit des 
Feudalismus.

Wer sind nun also die Adressaten eu-
res Aufrufs?

Es geht um die wenigen, die schon im 
Geist der Revolte unterwegs sind – de-
nen wollen wir mit unserer Botschaft 
Mut machen. Die meisten Reaktionen 
kommen von Menschen, die sagen: Das 
erleichtert mich, zu sehen, dass ich mit 
meinen Gedanken nicht allein bin. Ein 
wichtiger Punkt dabei ist, dass immer 
weniger Leute auf die Straße gehen, 
dass aber im Netz eine große Commu-
nity entsteht. So wie auch die Aktionen 
in Kairo und in Istanbul von einer der-
artigen Vernetzung mitgetragen wur-
den. Wie ich meinen Blog gegen Oba-
ma geschrieben habe, in dem ich ihm 
die moralische Kompetenz zum An-
griffskrieg abgesprochen habe, haben 
das 350.000 Leute im Netz gelesen.

Habt ihr Vorschläge, welcher Methoden 
sich die Revolte bedienen soll?

Arno Grün schreibt in seinem neuen 
Buch, dass wir in einer Gesellschaft le-
ben, die ausschließlich von der Ratio 
ausgehend sich ihre Wirklichkeit ge-
schaffen hat, dabei aber vergessen hat, 
diese Ratio anzubinden an Herz und 
Gefühl. Viele Menschen meinen ja, dass 
das immer schon so gewesen sei. Aber 
es ist kein Grundphänomen des Men-
schen, kein Mitgefühl zu haben. Kinder 
sind noch empathisch, aber das wird ih-
nen systematisch aberzogen. Wir wol-
len eine Gesellschaft, in der Empathie 
wieder eine Chance bekommt. Wir wol-
len eine Revolution der Liebe.

Zum Schluss: Was wollt ihr mit eurem 
Aufruf bewirken?

Es geht ums Tun und nicht ums Sie-
gen. Dieses Lebensmotto von mir gilt 
auch für meine ganze politische Ar-
beit. Man muss nicht sofort immer et-
was bewirken, aber man bezieht Po-
sition und sendet Signale aus, die bei 
vielen anderen Menschen ankommen. 
Im besten Fall machen sie Mut und sind 
noch für Generationen von Menschen 
erlebbar und nachvollziehbar. Aber wie 
der Prinz zu mir sagte, als wir es mit 
der Demonstration im dritten Jahr ge-
schafft hatten, die Neonazis aus Dres-
den zu vertreiben, die ganz kläglich den 
Schwanz einziehen und wie geprügel-
te Hunde wieder zurück in ihren Zug 
kriechen mussten: «Manchmal ist es 
schon auch gut, wenn man siegt, oder, 
Konstantin?»

Interview: Gerhard Scholz

Konstantin Wecker, 
Prinz Chaos: Der Auf-
stand braucht gute Lie-
der und moralische 
Manifeste

Der 50-seitige Text «Auf-
ruf zur Revolte» von 
Konstantin Wecker und 
Prinz Chaos steht als PDf 
oder E-Book kostenlos 
als Download zur 
Verfügung
www.wecker.de
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«Am Vorabend einer Katastrophe»: Konstantin Wecker im Augustin-Gespräch

Manchmal sollte  
man siegen  

dürfen

W
ie ist theaterreisen entstanden? 
1997 fragte mich eine AHS-Professorin, ob ich nicht 
gern einmal mit Schülern arbeiten wolle. Ich hatte 
das zuvor noch nie gemacht, hatte aber immer schon 

den Gedanken, meine Theaterarbeit anders zu gestalten – mei-
ne Tätigkeit als Schauspieler einmal ruhen zu lassen. Ich dachte, 
dass es wertvoller wäre, mit Menschen zu arbeiten und sie über 
das Seminar theaterreisen, das ich in der Folge entwickelte, zu 
inspirieren, neue Entdeckungen zu machen, vor allem bei sich 
selber. Und versteckte Ressourcen freizulegen. Dafür ist freies 
Theaterspiel, wo es nicht um das Reproduzieren von vorgefer-
tigten Texten geht, bestens geeignet. 

Du arbeitest also nicht nur mit Erwachsenen, auch mit Kindern. 
Was fasziniert dich daran besonders? 

Wesentlich dabei ist meine persönliche, nicht so positive Erfah-
rung mit Schule und Lernen. Schule erlebe ich immer wieder als 
einen Ort, wo vor allem die «Festplatte» angefüllt wird mit ko-
gnitivem Wissen, das sich in den meisten Fällen sehr bald ver-
flüchtigt und für das Leben in den meisten Fällen nicht wirklich 
brauchbar ist. Jeder Kleingärtner weiß, dass man nur dort den 
Boden gießt, wo Wurzeln vorhanden sind, sonst gedeiht nichts. 
Wie in der Natur ist es auch bei den Menschen-Kindern. Des-
halb habe ich über zehn Jahre lang ca. hundert theaterreisen-Se-
minare mit Kindern und Jugendlichen an Schulen geleitet. Je-
des Seminar hat sich über sechs Tage erstreckt. 

Gibt es für dich Unterschiede in der Arbeit mit Erwachsenen und 
Kindern? Können sich Kinder leichter auf das Spielen einlassen, ist 
der Zugang ein einfacherer für sie? 

Kinder fangen sehr schnell Feuer. Sie sind begeisterungsfähig 
und klammern sich nicht so sehr an ihr alltägliches gewohntes 
Verhalten. Sie haben noch in geringerem Maß gesellschaftliche 
Positionen zu verteidigen als Erwachsene. Obwohl sich auch 
in einem Klassenverband sehr schnell Hierarchien bilden. Da 
gibt es den Klassenbesten, den Kasperl – dann auch denjenigen, 
der von den anderen missbilligt wird. Im Laufe der Seminare 

»Bühnenerfahrung» ist irrelevant. Thomas 
Declaude über sein Projekt «theaterreisen»

«Das ist noch 
viel zu brav!»
Spontan in andere Rollen zu schlüpfen, kommt einem 
vergnüglichen Abenteuer gleich.  Absolut jeder Mensch, 
ob Kind, Jugendlicher oder Erwachsene_r, ist zu dieser Ur-
Form improvisierten Theaterspiels in der Lage. Es bedarf dazu 
keinerlei Bühnenerfahrung. Nach der Methode des britischen 
Dramaturgen Keith Johnstone, eines «Gurus» des modernen 
Improvisationstheaters, hat der Wiener Schauspieler und Sän-
ger Thomas Declaude eine Art von Kreativitätsförderung ent-
wickelt, die er in sogenannten theaterreisen-Seminaren allen 
Altersstufen angedeihen lässt.



35
524        art.ist.in | 35
5

| art.ist.in      25

weichen sich starre Grenzen und «instituierte 
Rollen» auf. Vor allem, wenn Szenen erfunden 
werden, in denen diese Rollen im   Entstehungs-
prozess zuweilen vertauscht werden. Das kann 
bedeuten, dass der «Missbilligte» in die Rolle des 
Königs schlüpft, der «Klassenkasperl» kann sich 
in einer ernsten Rolle versuchen usw.  Ich habe 
innerhalb von sechs Tagen an Volksschulen klei-
ne Szenenvorgaben mit Kindern erarbeitet, wo-
bei die Kinder angeleitet sind, den Text selbst zu 
erfinden. Danach bestätigten mir auch die Reak-
tionen der Lehrer und  Eltern positive Verände-
rungen im sozialen Verhalten der Kinder. «Was 
ist nur mit meiner/m Tochter/ Sohn passiert? Sie 
lernt plötzlich besser und schneller» – auch sol-
che erfreulichen Reaktionen gab es. 

Ist es möglich, dass jede und jeder viel mehr ist, 
als die soziale Rolle im Leben, die sie/er spielt oder 
spielen muss? Und kann man das vergleichen mit 
der Theorie von C. G. Jung – er spricht ja auch von 
verschiedenen Personas; davon, dass sich viel-
leicht nur Bestimmtes manifestiert im sozialen Le-
ben, aber eigentlich sehr viel mehr angelegt ist. 

Definitiv. 

Mit seinem Schatten spielen – und ihn 
besiegen

Die Schatten fallen mir dazu ein von C. G. Jung. 
Die Schatten, genau. Sie können ihren Schrecken 
verlieren, indem manches spielerisch ausgelebt 
wird. In einer gemeinsam erfundenen Szenen-
folge habe ich  einmal die Rolle des Bösen einem 
richtig «schlimmen» Kind angeboten. «Jetzt sei 
einmal richtig schlimm!», habe ich  gesagt. Die-
ses Kind agierte während des Probenprozesses 
seine «Schlimmheit», sprich seine Wut, aus. Und 
zwar ohne andere dabei zu gefährden! «Das ist 
noch viel zu brav», stachelte ich den Buben im-
mer wieder an. «Paradoxe Intervention» heißt 
das in der Sprache der Psychologen. Der Bub hat 
dann während der öffentlichen Schlusspräsenta-
tion, vor Lehrern und Eltern, den «Bösewicht» 
mit all der wütenden Energie, die für diese Rol-
le notwendig war, gespielt. Er musste es kontrol-
liert tun, den Abmachungen folgend, die wir für 
das Zusammenspiel getroffen hatten. Er gewann 
derart in spielerischer Weise Kontrolle über den 
«Schatten», dem er zuvor ziemlich ausgeliefert 
war. Er spielte mit seinem «Schatten» ... 

Kann man sagen dass der Prozess psychothera-
peutisch wirkt? Fallen dir dazu besondere Erleb-
nisse ein? 

Bei theaterreisen-Seminaren mit Erwachse-
nen habe ich erlebt, dass manche, die glaubten 
nicht fähig zu sein, sich ausdrücken zu können, 

plötzlich sprachliche oder physische Ausdrucks-
möglichkeiten kreierten, von denen sie selber 
überrascht wurden. Sie hatten nicht geahnt, 
dass diese Fähigkeiten in Ihnen schlummerten. 
Sehr spannend ist, dass während der selbster-
fundenen Szenen oder Geschichten oft Sym-
bole auftauchen: Das können Spiegel sein, die 
durchschritten werden. Oder  Höhlen, in die die 
Spieler hineinkriechen. Oder Türen, die nicht 
aufgehen. Und vieles mehr. Ich fordere dann 
dazu auf weiterzumachen, die Geschichte spon-
tan weiter zu entwickeln. In der Folge zeigen sich 
Dinge oder Begebenheiten, die vorher nicht er-
ahnbar waren: etwa Schlüssel aus Gold, geheime 
Räume, Truhen, Vogelflugreisen, fremde Welten 
oder auch ganz banale Dinge in manchmal ver-
rückter, surrealer Zuordnung etc.  Darin drü-
cken sich Ängste, Träume, Wünsche, Verbote 
auch, Hemmungen aus – verkleidet, verdichtet 
in Metaphern und Symbolen. Die spielerische 
Beschäftigung damit kann manche Blockaden 
auch ein wenig lösen.

Sind deine Seminare immer eine eher ernste 
Angelegenheit? 

theaterreisen gestalten sich meist wie ein lustvol-
ler bunter Abend auf hohem Niveau. Es wird im-
mer sehr viel gelacht. 

            Kreativität ist nicht auszurotten

Glaubst du, dass in unserer leistungsorientierten 
Konsumgesellschaft der eigentliche Wert der Kre-
ativität verloren geht. Weil alles daran gemessen 
wird, was man damit verdienen kann? 

Der eigentliche Wert wird zurzeit ganz sicher 
verkannt. Aber solange es Menschen gibt, wird 
es Kreativität in ihren verschiedenen Erschei-
nungs-Formen geben. Weil sie in uns angelegt 
ist. Und das Eigentliche ist, was den Menschen 
ausmacht.

Aber vielleicht hält das manche Menschen davon 
ab, weil es nichts bringt im materiellen Sinn? 

Ja, das ist sicher in vielen Fällen so. Das Mate-
rielle, rein Geldwert-Orientierte, wie es heute 
betrieben wird, ist dem Kreativen derart entge-
gengesetzt, dass eine Verbindung zwischen den 
beiden schwer möglich ist. Das ist eine Welt-
entwicklung, die es natürlich vielen Künstlern 
– aber auch vielen anderen sehr, sehr schwer 
macht. Aber das wird sich ändern. Weil es sich 
ändern muss ... 

Kannst du allein von den theaterreisen-Semia-
ren leben? 

Nein. Ich mache Musik, schreibe Lyrik und in-
szeniere. Und viele Erfahrungen, die mir dabei 

zuteil werden, fließen in die Seminare ein. Seit 
zwei Jahren leite ich eine Gruppe außerberuf-
licher Schauspieler, den RE-ACTORS vienna. 
Letztes Jahr hatten wir – nach einem achtmona-
tigen Probenprozess (wir proben einmal pro Wo-
che) –  Erfolg mit der Inszenierung von Shakes-
peares «Sommernachtstraum». Wir können uns 
mehr Zeit nehmen, es gibt nicht diesen Druck 
wie am «beruflichen Theater». Aktuell arbeiten 
wir an einem neuem Stück, «Yvonne, die Bur-
gunderprinzessin», das hat demnächst im The-
aterkistl Premiere. Alle Beteiligten sind auch 
in alle kreativen Arbeitsprozesse eingebunden, 
vom Kostüm bis hin zur gemeinsamen Entwick-
lung der Musik. 

Wie bist du selbst zum Theater gekommen? 
Über die Musik – in den 70er Jahren habe ich für 
ein Theaterstück die Musik komponiert, da hat 
der Regisseur, als ich ihm meine Songs vorge-
spielt habe, entdeckt, dass ich auch ein talentier-
ter Schauspieler sein könnte. Ich bin in die «freie 
Szene» geraten. Habe mit Freunden ein kleines 
Kellertheater bespielt. Mit den Stücken sind wir 
auch auf weltweite Tourneen gegangen, sogar bis 
nach China – und das ist kein Witz!  

Interview: Claudia Marina Bauer

Yvonne, die Burgunderprinzessin
Schauspiel von Witold Gombrowicz
Regie: Thomas Declaude
Premiere: Di., 19. November 2013, 19.30 Uhr
THEATERKISTL
Aichholzgasse 52
1120 Wien
Weitere Vorstellungen:
20., 22., 23., 28., 29. und 30. November 2013 
19.30 Uhr
Eintritt: freie Spende

www.theaterreisen.info
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Szene aus aus Gombrovicz-Stück «Yvonne, die 
Burgunderprinzessin»

Die Bühnen denjenigen, die sie bespielen wollen!

Wie der Zirkus unter  
die Libelle kam

Letztlich wurden dort die Vorhänge 
entstaubt, wo schon das Volxthea-
ter Favoriten seine sozialkritischen 
und kollektiv erarbeiteten Stücke von  

u. a. Dario Fo und Bertolt Brecht zum Bes-
ten gab: im Ernst-Kirchweger-Haus (EKH) 
in Favoriten. Nach insgesamt acht Auftrit-
ten im fast immer vollen Saal war die Er-
kenntnis geboren, dass es in Wien ein Pu-
blikum gibt für Zirkusshows fernab von 
Glitzer, auf Hochglanz getrimmten Varie-
té-Nummern, der Reproduktion von Ge-
schlechterstereotypen auf der Bühne und 
starrer Eintrittspolitik aka: «Wer prekär 
lebt, hat keine Möglichkeit, sich Varietés 
anzuschauen.»  

Vom großen Zuspruch befeuert, war 
schnell die Idee geboren, die Bühne, die 
unter den achtsamen Augen der in der 
Luft hängenden Libelle steht, für mög-
lichst viele Menschen freizugeben und ein 
offenes, regelmäßig stattfindendes Varie-
té zu organisieren. Im April diesen Jahres 
war es so weit: Das erste VarietEKH ging 
über die EKH-Bühne und wurde an zwei 
Abenden von insgesamt 400 Kleinkunst-
liebhaber_innen bestaunt. Neben Musik, 
Vertikaltuchakrobatik und Jonglage mit 
Piano-Begleitung gab es u. a. eine_n ans 
Kreuz gebundende_n clowneske_n Jesus 
zu sehen, die_der vom Osterhasen gefüt-
tert wurde und neben Lachanfällen auch 
(durchaus gewollte) Irritationen beim Pu-
blikum hinterließ. 

Zwei Monate später, im Juni, begrüßte 
die Clown-Army Wien das Publikum und 
führte per Slow-Motion-Schlagabtausch in 
das zweite VarietEKH ein. Nach dem fulmi-
nanten Auftakt folgten neun höchst unter-
schiedliche Nummern, die mit ihrem mal 
ruhig-ästhetischen, mal subversiv-humo-
resken oder mal kraftvoll-aufwühlenden 
Charakter einen bunten Abend bildeten.

Daraus ergibt sich das Konzept 
der VarietEKH: Jede_r, die_der 
eine Nummer hat bzw. sich vor Pu-
blikum ausprobieren möchte, egal 
ob Lai_in oder Profi, kann sich im 
Vorfeld anmelden und am Varie-
tEKH-Wochenende spielen. Erlaubt 
ist – abgesehen von sexistischen, 
rassistischen und anderen diskri-
minierenden Inhalten – nahezu 
alles, was in den Kleinkunst-, The-
ater- und Zirkuskunstbereich fällt: 
Schauspiel, Performance, Clowne-
rie, Artistik, Musik, Poetry Slam 
oder irgendetwas dazwischen, da-
rüber oder darunter. Oder gar et-
was Undefinierbares, Kurios-Neues, 
das Publikum von allen gefestigten 
Normen Abbringendes?

Das Ziel ist es, gemeinsam ein 
abwechslungsreiches Nummern-
Varieté zu kreieren, welches dann 
einmalig am Samstag und Sonntag 
präsentiert wird. Organisiert wird 
das Ganze von einer lose zusam-
mengewürfelten, für jedermensch 
offenen Gruppe, die es sich auf die Fah-
nen geschrieben hat, dass alle Interes-
sierten, unabhängig vom Einkommen, 
Zugang zum Varieté haben und mit 
dem Erlös unterstützenswerte Initiati-
ven und Projekte gefördert werden kön-
nen. Jeweils die Hälfte der Einnahmen 
geht an Politprojekte sowie an selbstor-
ganisierte Zirkusstrukturen. Die Ent-
scheidung zur Unterstützung des Letz-
teren hängt auch damit zusammen, dass 
in Wien bzw. in Österreich die Zirkus-
kunst, insofern verstanden als moderner 
und diverse Genres miteinander kom-
binierender Zirkus im Sinne des fran-
zösischen noveau cirque, relativ selten 
anzutreffen ist. Darüber hinaus wird sie 

– zumindest von staatlicher Seite aus – 
gar nicht gefördert. 

So kann das VarietEKH auch als ein 
Versuchslabor mit politischem Anspruch 
verstanden werden, in dem neue Konzep-
te und Ideen ausprobiert werden kön-
nen, ohne dass das herkömmliche Ver-
wertungs- und Ausbeutungslaufrad von 
dressierten (Zirkus-)Künstler_innen an-
geschmissen werden muss. Die nächsten 
Testergebnisse des circensischen Labors 
wird es am dritten November-Wochen-
ende zu bestaunen geben, wenn die Li-
belle zur dritten Ausgabe der VarietEKH 
einlädt. Mit den Einnahmen werden die-
ses Mal ein No-Border-Netzwerk und die 
Zirkusstruktur Wieserhoisl unterstützt.

Arne Mannott

«Nein, nicht machbar, keine Chance!»,  so lauteten die Antworten der Ver-
antwortlichen, als das Zirkuskollektiv C3 (CuriousCircusCollective) 2012 eine 
Bühne für ihr erstes Stück «reAlice» suchte. Die junge Gruppe, welche sich der 
zeitgenössischen Zirkuskunst verschrieben hat, wurde schnell mit der (Wiener) 
Realität konfrontiert: ein Theater ohne Profitinteressen? Eine freie Bühne für 
Solidaritäts-Auftritte? Subventionen seitens der Stadt? Fehlanzeige. 

Das nächste VarietEKH 
findet statt am:
16. und 17. 11. 2013
Einlass: 19 Uhr
Beginn: 20 Uhr

EKH, Wielandgasse 2–4
1100 Wien
Eintritt: freie Spende

Anmelden von Nummern 
bis spätestens 4 Wochen 
vorher per:  
varietekh@riseup.net
(Die Termine für 2014 
werden noch festgelegt)

www.varietekh.at
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Dwora fried
Outsider in a Box 
Galerie Benedict
Sonnenfelsgasse 13
1010 Wien 
Mo.–Do., 11–19 Uhr 
Sa., 11–13 Uhr
bis 17. Dezember

www.galerie-benedict.
com
www.dworafried.com

Für die Künstlerin Dwora Fried ist «Heimat» eine Provokation

Outsider in a Box

Boxen, mit eingefro-
rener Wiener Vergan-
genheit gefüllt, und          
selektierende IKEA-
Konsumentin Dwora 
Fried

Über die Collagen der gebürtigen Wienerin Dwora 
Fried, deren aufklärerisch-klaustrophobe Miniaturen 
noch bis 17. Dezember in der Wiener Galerie Bene-
dict zu sehen sind.

dringend empfehlen, sich der Kunst Dwora 
Frieds auszusetzen. Sie ist im eigentlichsten 
Sinn aufklärerisch, weil sie jeden Betrach-
ter, jede Betrachterin als Gefangene in ihrer/
seiner je eigenen Welt spiegelt. Die dreißig 
Boxen in der Sonnenfelsgasse erzählen jede 
für sich eine Geschichte – in ihrer gesam-
ten Abfolge einen Roman, den jeder Besu-
cher sich selbst schreiben muss. Dass sie in 
dieser Reihenfolge gerade in der Sonnen-
felsgasse 13 einen Ausstellungsort finden 
konnten, hat eine zusätzliche Dimension. 
Auch der große Aufklärer Josef Sonnen-
fels hatte eine jüdische Identität und stellte 
sich als Publizist und Sprachgelehrter gegen 
den «gemeinen österreichischen Jargon», 
womit er primär die Etablierung des Gott-
schedschen Hochdeutschs intendierte. Die 
Sonnenfelsgasse haben die Nazis 1938 in 

Johann-Sebastian-Bach-Gasse umbenannt, 
seit 1945 heißt sie wieder Sonnenfelsgasse. 

Benedict Onyemenam hat seine Kindheit 
im Flüchtlingslager verdrängt. Seit er sich 
mit Dwora Frieds Boxen beschäftigt, kom-
men auch die Erinnerungen an seine Kind-
heit zurück. Benedict, der wie bereits ein-
gangs erwähnt eigentlich Emeka heißt, hat 
erst vor kurzem erfahren, dass es auch in 
Österreich nationalsozialistische Todeslager 
gab. Bei einem Besuch in Mauthausen hat 
er sich beim Blick in Richtung Enns über 
die Bauernhöfe gewundert, die sich in un-
mittelbarer Nähe zu den Mauern des Kon-
zentrationslagers befinden. Dwora hat Be-
nedict einen Stein mitgegeben, und Emeka 
hat ihn zum Andenken an Dworas Onkel, 
der in Mauthausen ermordet wurde, dort 
abgelegt.  Walter Famler

Die Galerie Benedict in der Wie-
ner Sonnenfelsgasse widmet sich 
afrikanischer Gegenwartskunst. 
Manchmal macht Galerist Be-

nedict Onyemenam mit seiner «Herz 
von Afrika GmbH» eine Ausnahme und 
präsentiert dann in Wien lebende russi-
sche Künstler_innen. Thematisch findet 
er dabei immer Kongruenzen zur afri-
kanischen Kunst, auch im Fall Dwora 
Frieds, einer in Los Angeles lebenden 
Österreicherin. Wenn Benedict Onye-
menam, dessen ursprünglicher Vorname 
Emeka ist und der fünf Jahre als «Biaf-
rakind» in einem Flüchtlingslager ver-
brachte, Dwora Frieds Collagen inter-
pretiert, wird klar, warum diese Arbeiten 
in Wien von einem Nigerianer präsen-
tiert werden - und nicht von etablier-
ten österreichischen Galerist_innen oder 
Museumskurator_innen. Denn Bene-
dict Onyemenam verfügt aufgrund sei-
ner Biographie über die nötige  intuiti-
ve Wahrnehmung, um der einzigartigen 
Ausdrucksform Dwora Frieds in Wien 
den gebührenden Raum zu geben.

Dwora Fried wurde als Tochter von jü-
dischen Holocaustüberlebenden 1951 in 
Wien geboren. Aufgewachsen ist sie im 
zweiten Bezirk, in einem Haus, das ihr 
Großvater 1932 erworben hatte. Die pol-
nischen Großeltern hatten das Haus nie 
bewohnt. Erst nach dem Krieg, als Dwor-
as Mutter und Tante sich durch einen Zu-
fall an den Familienbesitz erinnerten und 
das Haus als rechtmäßige Eigentümerin-
nen für sich reklamieren konnten, ent-
schlossen sich Dworas Eltern, aus Israel 
zurückzukehren. Der Vater, ein Wiener 
Rechtsanwalt, hatte den Krieg in Palästi-
na überstanden. Dwora, die sich in Wien 
nie wirklich heimisch gefühlt hatte, stu-
dierte nach der Matura in Israel, heirate-
te einen israelischen Bauingenieur, wurde 
Mutter zweier Kinder. Bei einem Besuch 
in Los Angeles verliebte sie sich in eine 
ägyptische Muslima, mit der sie nun seit 

über dreißig Jahren in einer Lebenspart-
nerschaft verbunden ist. Die Bindung an 
Wien beschränkte sich fortan auf Besu-
che bei Mutter und Schwester.

Normware von IKEA

Dwora Frieds vielfältige bildnerische Ar-
beiten zentrierten sich ab den 1990er-Jah-
ren auf eine außergewöhnliche Collage-
technik. Die Boxen, in denen sie mittels 
altenr Fotografien und Spielzeug aus den 
40er und 50er-Jahren Lebensgeschichten 
verdichtet, haben ein Format von 31 x 21 
Zentimetern und sind nur 8 Zentimeter 
tief – Normwaren von IKEA mit Glasde-
ckel und Schubleiste. Die symbolischen 
Objekte und Farben in den Boxen spie-
geln Dwora Frieds Leben als Jüdin, Ös-
terreicherin und Lesbierin. Die Symbolik 
der in den Boxen gefassten – man könn-
te auch sagen: gefrorenen – Bilder und 
Figuren verweist die Betrachtenden aber 
auch auf beklemmende Weise auf eigene 
Lebenszusammenhänge. Und das erzeugt 
vielfach Abwehrhaltungen. 

Die dreißig jetzt in der Sonnenfelsgasse 
gruppierten Arbeiten entstanden in den 
letzten vier Jahren, den letzten Lebens-
jahren von Dwora Frieds Mutter, die in 
diesem Sommer verstarb. Die Box Shoes 
versammelt Püppchenschuhe vor einem 
Schwarzweißfoto von Dworas Mutter und 
einer Freundin, auf dem die beiden jun-
gen Frauen kurz nach ihrer Befreiung 
aus dem Konzentrationslager mädchen-
haft posieren. Den Hintergrund bildet 
ein anderes Familienfoto: ein braunfär-
biger Herbstwald, Dworas Kinder zwi-
schen den Bäumen werden von einem 
Heiligenamulett mit rotem Glasstein ab-
gedeckt. Darüber spannen sich Klam-
mern aus Heftordnern, die aus dem An-
waltsbüro von Dworas Vater stammen. 
Venice collagiert Kindheitseindrücke von 
einem Familienurlaub, Überrabbiner ver-
arbeitet Eindrücke von der Wiener Jü-
dischen Gemeinde. Fern Wärme Wien 
stellt das Logo des städtischen Heizbe-
triebes neben ein Foto, dass Dworas Va-
ter als Arbeiter in einer Fachschule in Tel 
Aviv zeigt. Manner hat unter all den ver-
störenden Miniaturen dann noch ein-
mal eine überdimensionale Tiefenschärfe: 

Der unbekannte Wehrmachtssoldat, von 
Stecknadeln gefasst und mit einem Ha-
kenkreuzorden auf der Brust, den Dwora 
Fried tatsächlich in einer Schreibtischlade 
ihres Vaters gefunden hat, richtet seinen 
jungenhaft-naiven Blick auf das jüdische 
Symbol. Der Mönch daneben hat die Au-
gen geschlossen und lädt mit Bibel und 
offenem rechtem Arm in die Katakomben 
des Glaubens; ein Straßenbahnwagen mit 
rosa Mannerwerbung hält all das in der 
Waage. Hier wird österreichische Ver-
gangenheit und Gegenwart auf eine Wei-
se dargestellt, dass man Angst bekommt, 
der Soldat könnte sich aus seiner Steck-
nadelhaft losreißen und das dünne Glas 
durchbrechen. 

Vom Gefühl, verdächtig zu sein

Das Wort Heimat ist für Dwora Fried, die 
sich noch nie irgendwo zu Hause gefühlt 
hat, eine Provokation, und mit Heimat 
haben die Boxen auch nichts im Sinn. Es 
ist ihre österreichische Vergangenheit, die 
fast jede ihrer Arbeiten durchzieht. Und 
ihre jüdische Identität, die durch ihre Be-
ziehung mit einer Muslima noch stärker 
geworden sei. 

Bei ihren derzeit häufigeren Wien-
besuchen sieht sie sich wieder verstärkt 
mit österreichischer Gegenwart konfron-
tiert. Das Gefühl, nicht hierherzugehören 
und verdächtig zu sein, ist dabei so prä-
sent wie in ihrer Kindheit und Jugend. 
In Wien kennen die Leute die Wahrheit 
über die NS-Zeit, aber sie verleugnen sie. 
Im Taxi dauere es oft keine zehn Minu-
ten, schon ist man mit unterschwelligen, 
häufig auch offenen Ressentiments kon-
frontiert. Ihr gepflegtes Wienerisch wie-
ge dabei manchen Gesprächspartner in 
Sicherheit. Wenn sie dann einschlägi-
gen Äußerungen widerspricht, wird ihr 
Verstellung und Täuschung unterstellt. 
Nichts, so Dwora Fried, hat sich in Wien 
verändert: der Hass der Taxler, die abweh-
renden Blicke gegenüber Fremden in der 
U-Bahn, der rosarote Faschismus. Auch 
wenn man blaue Augen hat und Weih-
nachten feiert, man fühlt sich macht-
los. Künstlerin ist sie in Israel gewor-
den, weil sie dort verstanden hätte, dass 
die Kunst für sie die einzige Möglichkeit 

ist, ihre Rache- und Ohnmachtsgefühle 
auszudrücken. 

Ein Roman aus 30 Schachteln

Es gibt nichts, was man Dwora Frieds Äu-
ßerungen entgegen halten möchte. Höchs-
tens, dass ihre Arbeiten, da sie auch ge-
samtgesellschaftliche Zwangsnormen 
ausstellen, einen universalen Charakter 
haben. Bei den meisten ihrer Boxen muss 
man daher auch den Reflex unterdrücken, 
den Glasdeckel wegzuschieben und das da-
rin gefangene Personal in die Freiheit zu 
scheuchen. Bei Manner möchte man al-
lerdings lieber noch eine Scheibe Panzer-
glas vorsetzen. 

Man sollte allen, Vergangenheitsleug-
nern und Vergangenheitsbewältigern, 

Der Autor ist Publizist, 
Verleger, Generalsekre-
tär des Kunstvereins Alte 
Schmiede und Komman-
dant der Bewegung KOC-
MOC/Gruppe Juri Gagarin
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Musikabeiter unterwegs ... von den Libertines zu großen Kinderliedern

Um der Songs Willen

«Matthäus Bär singt sei-
ne großen Kinderlieder» 
(Zita Records/Hoanzl/
Ordis)
www.kinderhits.at
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Matthäus, der Mann hinter Zita 
Records, eröffnet unser Ge-
spräch in einem nach dem gro-
ßen Dichter Kafka benannten 

Café sehr entwaffnend mit der Überrei-
chung des Labelkatalogs. Das sind Vinyl-
Schallplatten seiner eigenen Gruppe, The 
End Band («Baby Sounds»), eine Single 
der Grazer Band Polkov, deren Album 
die nächste Veröffentlichung sein wird, 
die erstaunliche «Warships» von Marta 
– deren Paul Plut sollte mensch singen 
gehört haben! – und schließlich – eine 
CD: «Matthäus Bär singt seine großen 
Kinderlieder». Letztere wird erst Ende 
November veröffentlicht, erzeugt aber 
schon im Vorfeld einiges an Feedback. 
Schließlich ist Musik, die sich an Kinder 
– im speziellen Fall 2- bis 8-jährige – rich-
tet, aus Advanced-Pop- und Indie-Zu-
sammenhängen eine Seltenheit und das 
Thema generell nicht unproblematisch. 
«Oftmals sorgt Kindermusik eher für el-
terliche Qual als kindliche Freude und 
offenbart produktionstechnische Män-
gel und ein bescheidenes inhaltliches Ni-
veau», steht im Info zu den großen Kin-
derliedern, die zudem die pragmatische 
Entscheidung, auf CD zu veröffentlichen, 
mit extrem liebevoller Aufmachung aus-
gleichen. Das tierhältige Covermotiv als 
Faltplakat, Sticker und – kokett! – Au-
togrammkarte ergänzt das Package, mit 
dem sich der 24-jährige Student der Mu-
sikwissenschaft ein völlig neues Feld er-
schließt, der trotz seines launigen Alter 
Egos für die musikalische Kindermission 
so gar nichts von einem Bären hat.

Nur allein ist auch fad

Das Label hat den Namen von Matthä-
us Tochter, und auch der Zugang zu den 
Kinderliedern errklärt sich so, schließ-
lich will mensch dem eigenen Nach-
wuchs keine CDs vorspielen, auf denen 
in oftmals komplett debilisierter Spra-
che zu Keyboard-Sounds der Werksein-
stellung 1 abnormes Liedgut in weit 

offene und formbare Kinderohren ge-
langt. Matthäus hütet sich aber vor ei-
nem Pauschalurteil über andere Kin-
dermusik. Zu den Liedtexten (im Lied 
«Revolution» wird den aufgeklärten Bo-
bo-Eltern ausgerichtet: «Nie mehr, nie 
mehr Holzspielzeug, ich will, ich will, 
ich will eine Barbie-Puppe sein») sind 
die Gitarrenakkorde abgedruckt, was 
dem Gitarrenaspekt der sozial-pädago-
gischen Ausbildungen wieder einen Sinn 
geben könnte. Matthäus, der das Label 
ins Leben rief, um ein Outlet für seine 
eigene Band zu haben, hat unlängst die 
erste Vertriebsabrechnung seiner «Pro-
dukte» erhalten. Der Erlös daraus wür-
de knapp die zugegeben ausufernde Ge-
tränkerechnung am Musikarbeitertisch 
decken. Aber immerhin! Er erzählt auch 
von seiner Teilnahme am «Musikmarkt» 
im Rahmen des Viennese Soulfood Fes-
tivals, bei dem von wegen Nullverkauf 
nicht einmal die überschaubare Standge-
bühr eingespielt wurde. Doch Matthäus 

liegt es fern zu jammern, auch wenn er 
von einem Aufenthalt in Finnland er-
zählt, wo er den Eindruck hatte, dass die 
«ganze Kultur jünger ist», wo eben so et-
was wie das lobenswerte Wiener Popfest 
nicht allein als kulturpolitisches Lippen-
bekenntnis auf weiter Flur steht. Im Ge-
genteil, mit Zita Records zieht er aus den 
bisherigen Erfahrungen eine fast para-
doxe Erkenntnis: «In Zukunft mach ich 
gleich 180 Gramm Vinyl, nicht 140, kei-
ne halbe Sache.» 

The End Band pausiert gerade, weil 
Matthäus, dem es in seiner Musik und 
seiner Labelpolitik darum geht, den Song, 
das, was alles ein Song sein kann, in den 
Mittelpunkt zu stellen, das Konzept Band 
ernst nimmt und nicht mehr allein die 
Songs liefern und die Mitmusiker zu de-
ren Umsetzung nutzen will. Wo ihm dort 
das Englische, sozialisiert mit den Liber-
tines (Rabauke Dohertys erste Band) und 
ein großer Beck-Verehrer, gerade recht 
wahr, um eine gewisse sprachliche Di-
stanz zu wahren, hat er für die Kinder-
lieder ein sehr direktes, auch durchaus 
sinnliches Deutsch gefunden; entspre-
ched reüssierte Matthäus Bär live auch 
schon vor Nicht-Kinder-Publikum außer-
ordentlich gut. «Polkov zum Beispiel geht 
es um ein gutes Englisch bei ihrer Musik.» 
Das kommende Album wurde in einem 
Schlagerstudio in Hartberg aufgenom-
men und hat passenderweise countryes-
ke Züge. Materiell ist der Neo-Kinderlie-
dermacher in der glücklichen Situation, 
in einer elterlich finanzierten Eigentums-
wohnung zu leben, und so lässt sich der 
Lebensunterhalt der Kleinfamilie (Mat-
thäus Geschwister liefern übrigens gro-
ße Chöre auf der CD!) auch mit über-
schaubaren Einkünften bestreiten. Dass 
er nichts dagegen hätte, wenn sich die ab-
zeichnende Dynamik der Matthäus-Bär-
Geschichte in Richtung häufiger Live-
auftritte – auch und gerade vor und für 
Kinder – auswächst, daraus macht er kein 
Hehl. Schon wurden deutsche Kinderkul-
turplattformen auf das Kleinod aufmerk-
sam, und wie auch bei Zita Records ge-
nerell freut sich der erfrischend gelassene 
und reflektierte Anti-Labelmogul «über 
jede öffentliche Wahrnehmung». Freu-
en wir uns mit!

Rainer Krispel

Stellen das Labello-
go nach: Matthäus 
Zita & M.-A.

Zita Records  heißt ein Wiener Label, 
das aus der Not eine Tugend macht und 
Musik, die der Betreiber wichtig findet, 
in Eigenregie veröffentlicht. 

| art.ist.in      29magazin
Die Überwindung der 
Kindheit

«Am Ende nur die Mutter / Bei der 
Tür / Kein Willkommen / Kein An-
kommen / Wohnen da und nicht 

zu Hause sein. / Edelhofgasse.» Ein «uner-
muntertes», ein «überzähliges», ein aus-
gebremstes Kind, eines, dem «keine Zeit 
vergönnt» ist, dessen Wünsche als Zumu-
tungen gespiegelt werden – das spricht 
in Irene Suchys «Litanei gottloser Gebe-
te»: Formal klein und handlich, inhaltlich 
groß und schwer verdaulich wurde der 
Lyrikband bei der Bibliothek der Provinz 
verlegt. 

Die «Litanei» ist eine Autobiographie des 
Aufwachsens. Ineinander übergehende ly-
rische Passagen erzählen vom Unsicher-
sein, von ständig und nachhaltig zugefüg-
ten Verletzungen, vom Abgehaltenwerden; 
das Kind, das Mädchen, die junge Frau soll 
nichts Besonderes werden, nichts, worüber 
sie sich freuen kann, nichts, was für irgend-
jemanden bedeutsam wäre – dafür sor-
gen der inexistente Vater und die zumin-
dest verbal gewalttätige Mutter. «Ich habe 
bald Mutter gesagt, weil sie nicht mehr 
meine Mama war. / Ich habe noch früher 
Vater gesagt / mit einem verfärbten, pho-
netisch geringelten A / Vater / voll der dia-
lektalen Abschätzigkeit. / Mutter, dem Wort 
fehlt der Abschätzigkeitsvokal im Wiene-
rischen, aber ich habe es mit einem ge-
schlossenen Mund gesagt, mit herabge-
zogenen Mundwinkeln». 

Die «Litanei» ist auch ein offener Brief. 
Voll mit allem, was der nun verstorbenen 
Mutter gesagt werden muss, um mit den 
Erinnerungen abschließen zu können, ist 
es weniger Gebet (das von der Wiederho-
lung lebt) als Befreiungsschlag (der hier ein 
für allemal erledigt wird): «Aufschreiben 
geht erst, wenn es zu spät für das Mitleid 
der anderen und / Zeit für Verständnis mir 
selbst gegenüber geworden ist. // Mitleid 
akzeptiert. / Verständnis relativiert. / Ver-
zeihen ist unmöglich.» 

Bei aller Brutalität, mit der jede Eman-
zipation, jedes Werden des Kindes unter-
drückt und verachtet wird, schlägt schließ-
lich die Hoffnung durch: «Auch ein Glück 
wäre / Gut sein wollen / Um einem gut zu 
sein. (...) Eirene – dass der Name auch Lie-
be-voll besteht / Dass ich einen Namen 
habe / Genannt werde / Gerufen / Als eine 
/ Unter anderen / Fast als eine von dieser 
Welt.» Für Ö1-Hörer_innen als «stets die 
Ihre Irene Suchy» bekannt, legt die Musiko-
login und zeitgeschichtliche Aktivistin nun 
ein intimes, politisches 
Stück Entstehungsge-
schichte ihrer Person 
vor. 

L. B.

Irene Suchy  
Litanei gottloser Gebete
Bibliothek der Provinz 2013 
102 Seiten, 13 Euro

B I B L I O T I C K

Der Erfolg gab dem Verleger Whit Burnett leider 
Recht: Der amerikanischen Autorin Kathrine 
Taylor (geb. Kressmann, 1903–96) riet er, ihren 

fiktiven Briefwechsel zwischen zwei Kunsthändlern 
unter einem männlichen Pseudonym zu veröffentli-
chen. «Adress Unknown» (Empfänger unbekannt) 
sei nämlich zu stark, um unter dem Namen einer 
Frau zu erscheinen. Die Strategie ging voll auf! Bin-
nen kurzer Zeit war die Ausgabe des Literaturma-
gazins «Story», das diese Erstveröffentlichung eines 
gewissen «Kressmann Taylor» brachte, ausverkauft. 
Weitere Publikationserfolge ließen nicht lange auf 
sich warten, und die «New York Times Book Re-
view» schrieb: «In literarischer Form wurde der 
Nationalsozialismus noch nie so wirkungsvoll an-
geklagt.» Doch der eigentliche Hammer ist das Er-
scheinungsjahr der Erstveröffentlichung von Kath-
rine Taylors Novelle – 1938!

Die amerikanische Schriftstellerin behielt ihr 
maskulines Pseudonym, doch weitere Erfolge blie-
ben aus. Erst Mitte der 1990er-Jahre wurde sie in 
den USA wiederentdeckt, und endlich erhielt sie 
auch in Europa die gebührende Anerkennung.

In Form einer szenischen Lesung, untermalt mit 
Paul Hindemiths Sonate für Violoncello Solo, op. 
25, Nr. 3 (der Komponist wurde von Goebbels als 
«atonaler Geräuschemacher» bezeichnet), bringt 
das Theater Drachengasse diese Briefnovelle im 
Andenken an die Novemberpogrome 1938 auf die 
Bühne. Regie führt Florin Mittermayr, jener der bei-
den Kick-Tipp-Autoren des Augustin, der sich hin-
ter dem Kürzel FM verbirgt. Zum Inhalt des Stückes 
schreibt FM: «Die beiden alten Freunde Max Eisen-
stein (gespielt von Klaus Braun, Anm.) und Martin 
Schulze (Valentin Neuser) haben im San Francis-
co der frühen Dreißigerjahre gemeinsam eine gut 
gehende Kunstgalerie aufgebaut. Als Martin nach 
Deutschland zurückkehrt und im NS-Staat Karrie-
re macht, übernimmt der jüdische Max in den USA 
die Geschäftsleitung: Zwischen den beiden beginnt 
ein zunehmend befremdlicher Briefwechsel mit fa-
talem Ausgang …»

reisch

16., 17., 19. und 20. November, 20 Uhr
www.drachengasse.at

In Europa sehr spät entdeckt: «Kressmann Taylor» 

Eine starke Anklage einer Frau

Die Elegien über das Kino-
sterben sind verhallt. Mitt-
lerweile werden überzäh-

lige Cine-, Multi-, Megaplexxe 
geschlossen, um anderweitig ge-
nutzt oder dem Erdboden gleich-
gemacht zu werden – ihnen weint 
niemand eine Träne nach. Dass 
Filme nur noch via Computer- 
und TV-Bildschirm konsumiert 
würden, hat sich bisher nicht be-
wahrheitet, im Gegenteil, das 
Kino sucht sich einfach neue 
Orte. Open-Air-Vorführungen 
sind ein anhaltender Sommer-
hit, Festivals schießen aus dem 
Boden, und ein Museum, das auf 
sich hält, hat seine eigenen Licht-
spiele. Etwa das Blickle Kino im 
21er-Haus oder das Kino im MU-
MOK. Dort, im Museum Moder-
ner Kunst, werden jeden zwei-
ten Mittwoch Filmarbeiten, oft in 

Anwesenheit der Filmemacher_
innen, gezeigt, Lectures gehalten 
und Gespräche mit den Künstler_
innen geführt.  

Am Sonntag, dem 17. 11. ist 
ein ganzer Tag dem österreichi-
schen Kurzfilm gewidmet. Ab 10 
Uhr werden in fünf Programm-
blöcken 17 Werke, die in der Ka-
tegorie Kurzfilm in der Auswahl 
für den Österreichischen Film-
preis 2014 stehen, vorgeführt. 
Wie lang «kurz» dauert, ist va-
riabel: Peter Hutters Schwarz-
Weiß-Animationsfilm «Tekno 
Cabaret» geht quasi im Songfor-
mat von drei Minuten über die 
Leinwand. In Friedemann Der-
schmidts «Das Phantom der Er-
innerung» kann das Publikum 45 
Minuten lang der gedanklichen 
Rekonstruktion einer Begeben-
heit aus dem Leben der jüdischen 

Schriftstellerin Ilona Schmueli 
folgen. Genres und Themen sind 
weit gefächert: Experimentalfil-
me wie Michaela Grills «Forêt 
d´Expérimentation», wo Aufnah-
men aus einem Wald das Aus-
gangsmaterial eines verfrem-
deten Blicks auf Natur bilden. 
Aber auch Dokumentarisches 
(z. B. «Hände zum Himmel» 
von Ulrike Putzer und Matthi-
as van Baaren, die Parallelen ei-
ner Hansi-Hinterseer-Veranstal-
tung und religiösem Ritus finden) 
und Spielfilme wie etwa ein Por-
trät jugendlichen Alltags («Erd-
beerland» von Florian Pochlat-
ko) bis zum Thriller «Blackstory»  
(C. und S. Brunner) stehen auf 
dem Programm. 

JL

www.mumok.at

Kein Kinosterben im Kunstkubus:  
Film im MUMOK

Experiment und Thriller

Nicht nur im Filmmuseum  
gibt’s Film im Museum:  

Kino im MUMOK
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BO CANDY & HIS BROKEN HEARTS
«Flowers Must Fade» (CD, Vinyl)
(Konkord)
www.bocandyandhisbrokenhearts.com

Thomas Pronai, vormals Kantine, legt als Bo Can-
dy & His Broken Hearts sein zweites Album vor. Eröff-
net wird mit dem titelgebenden Track, vom «Verblü-
hen» wird gesungen, was etwas irritiert, wo sich die 
vier Herren plus Dame gerade in voller Blüte befin-
den. Ihr Rhythm & Blues geht in Herz und Beine. «Tro-
jan Horse», die darauffolgende Nummer, macht das 
klar, ein Feger, den die Stones in ihrer relevanten Pha-
se auch nicht besser hinbekommen hätten. Nach eini-
gen Verstrickungen und Wendungen endet der Song 
mit der Zeile «Then I’ll take your blood and I’ll drink it 
like wine». Heftig, auch sonst regiert textlich der Blues: 
Liebe, Tod und Teufel. Sehr berührend auch die im ge-
mächlichen Tempo angesiedelten Stücke, allen voran 
«Two Hearts» und «She Will Be With Him». Hat sich die 
A-Seite (fast) ausschließlich Thomas Pronai aus dem 
Fleisch geschnitten, mischt die Band auf Seite B kräf-
tig mit. «With You», eine Judith-Filimónova-Nummer, 
stellt eindrucksvoll unter Beweis, dass sich Blues und 
New Wave nicht zwingend missverstehen. Und mit 
«The Seagulls» erlebt das Ernst-Molden-Stück «De Mö-
wen» seine Englisch-Premiere im Bandformat. «Flow-
ers Must Fade» – von Verblühen keine Rede – ist eine 
Großtat. (Präsentation: 21. 11. @ Rhiz)

KOLLEGIUM KALKSBURG
«weid sama kuma» (CD)
(off shore)
www.kollegiumkalksburg.at

«Bessa wiads nimma» hieß es gleich von Anfang an, 
das war 1997. Euphorie auf Wienerisch. «S spüt si o», 
«imma des söwe», «wiad scho wean» waren die Ge-
mütsschwankungen der Herrn Ditsch, Skrepek, Wizl-
sperger in den folgenden Jahren. Das Wienerlied wur-
de gepanscht mit Jazz, Punk, World. Philosophiert 
wurde über alle menschlichen Unzulänglichkeiten 
von A wie «antschechern» bis Z wie «zizerlweis». Tief-
gelegte Unterhaltung auf höchstem Niveau. Ein Ge-
mischter Satz, oft probiert nachzupanschen, nie er-
reicht. «Weid sama kuma» heißt es jetzt: Die wilden 
Tage sind vorbei und die Kollegen feiern die Ausbeu-
te, sowie die ersten angegrauten Haare. Wurde letz-
tens noch Wein, Weib und Gesang gehuldigt, kom-
men jetzt vermehrt Sachthemen wie Arten(ge)recht, 
Rauchverbot oder der Fleischhacker und das «Bradl 
in da Rean» zum Zug. Tja, Essen ist der Sex im Alter. 
Aber wer die Kollegen aus Kalksburg kennt, weiß, es 
wird nicht so heiß gegessen wie gekocht, und schon 
bald könnte es wieder tönen: «Amoi geht’s no»! Drin-
gende Empfehlung, zu erwerben unter: www.austri-
anworldmusic.at

lama

magazin

Es ist naheliegend, dass ein Festival mit dem 
affirmativen Namen «shut up and listen!» 
(sual) von einer «Autorität» der österreichi-

schen Kunstgeschichte eröffnet wird, u. z. von 
Hermann Nitsch. Ob sich der gemeinhin als 
Schüttkünstler und Aktionist bekannte Prin-
zendorfer am Auftaktabend in der Jesuitenkir-
che dionysisch geben wird, darf bezweifelt wer-
den, denn ältere Menschen werden bekanntlich 
ausgeglichener, vielleicht gar apollinischer, und 
seine Worte, dass seine Musik ihre Wurzeln im 
Schrei, im Lärm habe, sind auch schon vor ei-
ner Weile niedergeschrieben worden. Abwar-
ten und hören! 

Jedenfalls bietet die «orgelkomposition in 4 
sätzen», so der Werktitel, selbst Agnostiker_in-
nen eine super Gelegenheit, wieder einmal eine 
Kirche aufzusuchen. Und nicht zuletzt werden 
bei diesem Abend lediglich freie Spenden er-
beten, wobei den Presseinformationen nicht 
zu entnehmen ist, ob Messner oder die Festi-

val-Veranstalter_innen mit dem Klingelbeutel 
herumgehen werden.

Tags darauf sollte es eindeutig profaner wer-
den, wenn die achte Ausgabe von sual, heuer un-
ter dem Titel «End less ness», in die Sechshau-
ser Straße, die nicht gerade als Kunstboulevard 
gilt, genauer in den wunderbaren Echoraum 
weitergezogen ist. An zwei Abenden und einem 
Vormittag wird dort der (illusorischen) Idee ei-
ner «endlosen» Musik mittels einer Reihe von 
Konzerten, elektroakustischen Arbeiten, Klang-
kunst und vielem mehr nachgespürt. Verant-
wortlich für dieses interdisziplinäre Programm 
des Vereins «sp ce» zeichnen Belma Bešlić-Gál 
und Bernhard Gál – beide selbst Komponist_in-
nen mit starkem Drang zu sehr avancierten (wis-
senschaftlichen) Betätigungsfeldern. 

reisch

20. 11. – Jesuitenkirche
21.–23. 11. – Echoraum
sp-ce.net/sual/2013

Die Idee einer unendlichen Musik

Jesuitenkirche vs. Echoraum

 VOLLE KONZENTRATION
Elf Länder und eine Nacht
Der Stein des Anstoßes kommt aus Frankreich, 
um europaweit in einer gemeinsamen Aktion der 
darstellenden Kunst an einem ausgewählten Tag 
besonders zu huldigen. Diese Idee der französi-
schen Regisseurin Eléonora Rossi fiel in Kroatien 
Leo Vukelić vor die Füße, der sie aufgriff und in die 
Tat umsetzte. Folglich nehmen heuer aus elf Län-
dern Theaterhäuser und Kulturinitiativen teil, wo-
bei alleine in Österreich über vierzig mitwirken, 
und davon rund 30 in Wien. Die Initiator_innen be-
tonen dabei die Eintrittsgeldpolitik, die auf freiwil-
lige Spenden basiert, damit der finanzielle Aspekt 
keinen Ausschließungsgrund liefern kann.

16. November
www.europaeische-theaternacht.at

Slammen für Gewaltfreiheit
«Klappe auf!» heißt es Ende November im Lokativ 
im Rahmen der Kampagne «16 Tage gegen Gewalt 
an Frauen und Mädchen». Angelehnt an Virginia 
Woolfs Essay «A Room of One's Own» (Ein Zimmer 
für sich allein) sollten in selbstverfassten Texten in 
maximal fünf Minuten Themenbereiche wie mate-
rielle Sicherheit, Unabhängigkeit und Privatsphä-
re für Frauen abgehandelt werden.

Slammer_innen mögen sich bis zum 26. Novem-
ber bei silvia.samhaber@aoef.at anmelden. Die 

Highlights sind am 5. Dezember von 8 bis 9 Uhr 
in der Morgensendung «Schlau und schön auf-
wachen. Mit Women on Air durch die schwers-
ten Stunden des Tages» auf Radio Orange 94.0 
zu hören.

28. November, 19 Uhr
Lokativ, Arnezhoferstraße 12, 1020 Wien

Auf den Fisch gekommen
Vielleicht ist es ja nie ganz still ums «Bach» ge-
worden, jenem Musiklokal, das einmal in einem 
Atemzuge mit dem Flex genannt wurde. Jeden-
falls ist es mir für Jahre aus dem Sinn gekommen, 
bis ich bei Redaktionsschluss vom Fisch-Fest gele-
sen habe. Drei Wochen lang, immer von Mittwoch 
bis Samstag, lässt dort die Indie-Szene von sich hö-
ren. Jeder Abend wird von einer anderen Wiener 
(Label-)Partie, wie z. B. Noise Appeal Records, ku-
ratiert. Wem das 1. Fisch-Fest aber zu gefällig sein 
sollte, empfehle ich den 6. Karpfenball der Teich-
wirtschaft Sitzenberg-Reidling.

fisch-fest noch bis zum 30. November
dasBACH, Bachgasse 21, 1160 Wien
www.facebook.com/dasBACH1160

6. Karpfenball am 23. November
Gasthaus Schmid, Schlossbergstraße 20, 3454 Sitzenberg-Reid-
ling  reisch

Manon Liu Winter muss im Echo-
raum das Stück ASLSP so langsam 

wie möglich spielen – das forderte 
John Cage von seinen 

Interpret_innen
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Der Munduch (zählt)
Da sitzt er, der Munduch. Er sitzt zwischen Tauben auf einem Dachboden im 

siebten Bezirk. Er ist alleine und zählt. Er sitzt und zählt die Tauben. Alleine. 
Eins, zwei, drei, vier, die ist tot, die zählt nicht, fünf, sechs, bewegt sich die 

noch, sieben, acht, acht, acht...einhalb, acht, neun, zehn, elfzwölf, dreizehn, vierzehn, 
die hatte ich schon, vierzehn, sind das zwei, fünfzehn, sechzehn, oh da hinten sind 
noch welche, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, einund... zweiund... drei... vier... 
fünfsechssiebenachtneun, dreißig, ha, die einzige Weiße! Ist noch immer da, einund-
dreißig. Der Munduch sitzt zwischen einunddreißig Tauben. Alleine. Und alle gurren.

Gut, niemand fehlt. Er wohnt schon lange bei den Tauben. Er kennt sie alle. Auch 
die toten. Die waren schon vor ihm da. Seine Wohnung hat er aufgegeben. Sie war 
schön, aber dort ist man immer alleine. Deswegen hat er seinen kleinen Kamin mit-
genommen und ist auf den Dachboden gezogen. Am Dachboden findet man Ab-
wechslung und Gesellschaft. Hier hört man ihm zu, wenn er sein Herz ausschütten 
will. Und man gurrt zustimmend. Auch der Munduch gurrt. Selbst wenn er denkt, 
gurrt er.

Sprechen tut er nur noch, wenn er zählt.
Er lebt mit und von den Tauben. Sie legen hier Eier, er nimmt und verzehrt sie. 

Aber nicht alle, manche müssen auch schlüpfen. Wenn eine Taube stirbt, lässt er sie 
nicht einfach liegen. Er legt sie in eine Ecke. Er sammelt sie in den Ecken. Die werden 
nicht mehr mitgezählt. Der Munduch trinkt ausschließlich Regenwasser. Das Regen-
wasser des siebten Bezirks.

Manchmal hat der Munduch Angst, dass man ihn findet. Dass man ihn findet, und 
ihm die Tauben wegnimmt. Und ihn zwingt, wieder hinauszugehen. Und hinein in 
seine Wohnung. Er hat auch Angst, dass der Dachboden einmal durchbrechen wird. 
Er ist alt und morsch. Es trennen ihn nur Holzlatten und Schichten aus Heu von sei-
ner alten Wohnung. Deswegen bewegt er sich nicht viel.

Er sitzt nur und zählt die Tauben. Durch einen Spalt kann er durchsehen, in die 
Wohnung. Dort sieht er, dass jemand anderer in seine Wohnung eingezogen ist. Zwei 
junge Menschen, die der Munduch immer nur von oben sieht. Zwei behaarte Köpfe 
sind eingezogen. Er hört sie reden, schlafen, streiten. Er riecht, was sie kochen und 
welche Seife sie verwenden. Wenn sie singen oder musizieren, fängt der Munduch 
laut an, seine Tauben zu zählen. Damit er nicht zuhören muss. Eins! Zwei! Drei! Vier! 
Die sind tot, die zählen nicht! Fünf! Sechs! Bewegt sich die noch? Sieben! Acht! Neun! 
Zehn! Elf! Zwölf! Dreizehn! Vierzehn! Fünfzehn! Sechzehn! Siebzehn! Und dann 
fängt er von vorne an, weil wenn musiziert wird, sind meistens nicht so viele Tauben 
am Dachboden. Und er zählt so oft, bis es unten leise ist. Immerzu starrt er während 
dem Zählen hinunter und hofft, dass die Musik aufhört. Denn er ist ein grimmiger 
Mensch. Der Munduch.

Meike Kolck-Thud
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Am 23. Oktober 1956 richteten 
sich die Blicke der ganzen Welt 
auf Ungarn. An diesem Tag er-
schütterte der von Budapest 

ausgehende Volksaufstand das gesamte 
Sowjetsystem und gab den Startschuss für 
den Niedergang des Realsozialismus. Ob-
wohl der Aufstand von 1956 schlussend-
lich mit Hilfe Moskaus und der Roten Ar-
mee blutig niedergeschlagen wurde und 
so vorerst erfolglos blieb, gelten jene, die 
im Kampf gegen das repressive Sowjetsys-
tem ihr Leben ließen, noch heute als un-
garische Nationalheld_innen. 

57 Jahre danach und ein halbes Jahr 
vor den ungarischen Parlamentswahlen 
2014 bietet der Nationalfeiertag der Or-
bán-Regierung einen willkommenen An-
lass, die eigene Partei und die Wähler_in-
nen auf den bevorstehenden Wahlkampf 
einzustimmen. 

«Friedensmarsch» zum Heldenplatz

Um die Massen für den Höhepunkt des 
Tages, einer Rede Viktor Orbáns am Hel-
denplatz, zu mobilisieren, wurde auch 
dieses Jahr zum sogenannten «Friedens-
marsch» aufgerufen. Diesem Aufruf ka-
men laut Polizeiangaben 150.000 Men-
schen nach – bei den Veranstaltungen der 
Opposition wurde gerade mal ein Fünftel 
davon gezählt. 

Auch ich, gerade seit zwei Monaten Ge-
denkdienstleistender in Budapest, nahm 
teil, um mir selbst und vor Ort ein Bild 
vom politischen Geschehen in Ungarn und 
den stets medienwirksamen Reden Orbáns 
zu machen. Ich schloss mich also dem Zug 
von Regierungsanhänger_innenn an, die in 

Rot-Weiß-Grün gekleidet, Fahnen schwen-
kend und ungarische Volkslieder singend 
Richtung Heldenplatz marschierten. Die 
Stimmung ähnelt der eines Volksfestes und 
schwappt auch ein wenig auf mich über.

Vor der eindrucksvollen Kulisse des 
Heldenplatzes angekommen, drängen sich 
die Menschenmassen auf dem riesigen 
Platz dicht aneinander. Durch die beina-
he einheitliche Kleidung der Menschen, 
das gemeinsame Singen und Fahnen-
schwenken, macht sich ein allumfassen-
des Gefühl der Gemeinschaft untereinan-
der breit. Hier haben sich all die «echten 
Ungarn», wie Orbán seine Anhänger_in-
nen gerne bezeichnet, zusammengefun-
den. Hier ist man unter seinesgleichen. 
Hier hält man zusammen. 

Nachdem die letzten Noten der Natio-
nalhymne verklungen sind, besteigt un-
ter riesigem Beifall und «Viktor, Viktor!»-
Rufen Orbán das Podium. Er beginnt 
seine Rede mit einem Rückblick auf die 
Geschehnisse im Jahr 1956 und ehrt da-
bei die unzähligen Menschen, die beim 
Kampf für die Freiheit des «ungarischen 
Vaterlandes» gestorben sind. Gleichzeitig 
versucht er auch, das politische Erbe des 
Freiheitskampfes für sich einzukassieren, 
indem er behauptet, dass dieser noch lan-
ge nicht vorüber sei und die Souveränität 
der ungarischen Nation heute erneut be-
droht werde. Diesmal jedoch vom inter-
nationalem Großkapital und der EU. So 
inszeniert er sich und seine Partei quasi 
als Nachfolger_innen der Freiheitskämp-
fer_innen von ’56. 

All das wird vom Publikum mit schal-
lenden Jubelrufen und exzessivem Fah-
nenschwenken aufgenommen. In ähnli-
chem Tonfall verläuft auch der Rest der 
Rede, und nachdem Orbán das letzte 
Wort gesprochen hat und das Volksfest im 
Auflösen begriffen ist, setze ich mich er-
schöpft und hungrig in ein nahegelegenes 
Fast-Food-Lokal. 

«Es ist trotzdem ein Judenmuseum»

Dort spricht mich eine älteren Dame an, 
die ebenfalls vom Heldenplatz kommt 
und mich gut gelaunt fragt, wie mir denn 
die Rede gefallen habe. Um nicht in eine 
Diskussion zu geraten, nicke ich einfach 

stumm ihre Lobrede auf Orbán ab. Wegen 
meines gebrochenen Ungarisch bemerkt 
sie schnell, dass ich kein Ungar sein kann. 
Also erzähle ich ihr, dass ich eigentlich 
aus Österreich komme, doch ungarische 
Wurzeln habe. Da hellt sich ihre Miene 
gleich auf. Zusätzlich finden wir heraus, 
dass wir beide Verwandte in Transsilvani-
en haben, das nach dem Vertrag von Tri-
anon an Rumänien fiel. Durch diesen ge-
meinsamen Hintergrund fühlen wir uns 
beinahe sogleich etwas verbunden. 

Nach längerem, nostalgischem Schwär-
men über die Schönheit der transsilva-
nischen Landschaft erzähle ich ihr von 
meiner Arbeit im Budapester Holocaust-
Institut. Mit einem Mal ändert sich ihre 
Mimik von großmütterlich-freundlich zu 
kalt und abweisend. «Ah ja, das Judenmu-
seum», bemerkt sie abfällig. Als ich versu-
che, ihr zu erklären, dass sich das Muse-
um auch mit weitaus mehr als «nur» der 
Geschichte der Juden befasse, antwortet 
sie nur kurz: «Es ist trotzdem ein Juden-
museum.» Mit einem Mal steht sie auf, 
verlässt das Restaurant und lässt mich et-
was verdutzt und mit gemischten Gefüh-
len zurück. So schnell also war das Ge-
meinschaftsgefühl zwischen uns beiden 
wieder vorüber.

Der Weg nach Hause

Es ist bereits dunkel geworden, als ich das 
Lokal verlasse, doch noch immer kommen 
zahlreich gut gelaunte Menschen vom Hel-
denplatz. Auf dem Weg nach Hause bil-
den sie mit ihren Fahnen und noch immer 
unaufhörlich ihre Volkslieder singend ei-
nen sonderbaren Kontrast zu den zahlrei-
chen Obdachlosen, die täglich auf Buda-
pests Straßen übernachten müssen.

Erst vor wenigen Wochen erließ die Re-
gierung, der die Menge eben noch zugeju-
belt hat, ein Gesetz, welches Obdachlosen 
das Übernachten im Freien unter Andro-
hung von Geld-, Arbeits- und Freiheits-
strafen verboten hatte. Schon seit längerer 
Zeit versucht Orbán auf solche Weise die 
Armut auf den Straßen durch Verbote, 
Strafen und Vertreibung zu bekämpfen. 
Die vorübergehenden Leute schenken den 
in Hauseingängen oder U-Bahn-Stationen 
liegenden Menschen kaum Beachtung 

oder blicken höchstens etwas abfällig auf sie 
herab. Von ihnen war keiner zum Volksfest 
auf dem Heldenplatz eingeladen – für sie 
war es ein Tag wie jeder andere. Es ist etwas 
komplett anderes, als das groß inszenierte 
Bild der zusammenhaltenden Ungar_innen, 
das sich mir am Heldenplatz bot.

Als ich dann in der Baross Utca ankomme, 
wo sich meine Wohnung befindet, gerät die 
Illusion der großen, ungarischen Gemein-
schaft erneut ins Wanken. Die Straße grenzt 
nämlich an eine als Roma-Viertel bekannte 
Gegend. Vor den Geschäften steht rund um 
die Uhr jeden Tag dieselbe Gruppe von Men-
schen in derselben herunterge-
kommenen Kleidung. Auch hier-
hin verirrt sich vermutlich sehr 
selten ein Teilnehmer des «Frie-
densmarsches». Die Menschen 
hier wären wahrscheinlich auch 
bei der Orbán-Rede eher ungern 
gesehene Gäste gewesen. In den 
Augen der meisten Ungar_innen 
sind sie nämlich kein Teil ihrer 
Nation. Sondern lediglich «Sozi-
alschmarotzer», «Arbeitsverwei-
gerer» und «Kriminelle». 

Die allgegenwärtige Armut, 
mit der ich hier alltäglich kon-
frontiert werde, wird mir nach 
dem Besuch am Heldenplatz mit 

einem Mal viel stärker bewusst. Genauso be-
wusst wird mir auch, wie abgestumpft ich 
ihr gegenüber bereits nach nur zwei Mona-
ten bin.

Entsprechende Empörung

Es sind all die Opfer des Orbán-Regimes, die 
mir am Weg nach Hause besonders ins Auge 
fielen. All die Opfer der alltäglichen antise-
mitischen und antiziganistischen Hetze, ge-
genüber der der Großteil der ungarischen 
und europäischen Zivilbevölkerung be-
reits erschreckend stark abgestumpft ist. Fäl-

le wie Fidesz-Gründungsmitglied 
und Initiator eben diesen «Frie-
densmarsches», Zsolt Bayer, der 
in einem Artikel des regierungs-
freundlichen Rechtsaußen-Blat-
tes «Magyar Hírlap» Roma mit 
Tieren verglich oder bedauer-
te, dass die rechtsextremen Frei-
korps nach dem Ersten Weltkrieg 
nicht noch mehr erschossene Ju-
den und Linke in den Dünen der 
Puszta verscharrt haben, sind 
längst keine Einzelfälle mehr. 
Als zum Beispiel der Budapester 
Bürgermeister István Tarlós sei-
ne politischen Gegner abwertend 
als «Juden» bezeichnete, war das 

in den internationalen Medien kaum eine 
Meldung wert und schnell wieder vergessen. 
Solche Aussagen gehören in Ungarn bereits 
zum üblichen politischen Umgangston und 
kommen keineswegs nur von der faschisti-
schen Jobbik-Partei. 

Es scheint so, als sei die europäische Öf-
fentlichkeit davon dermaßen übersättigt 
und in so einem Grad abgestumpft, dass sie 
es verlernt hat, sich überhaupt geschweige 
denn entsprechend zu empören. Auch der 
durch Propaganda und Hassreden seitens Fi-
desz und Jobbik zusätzlich angefeuerte, sich 
rasend schnell ausbreitenden Antiziganis-
mus, der erschreckend viele Ähnlichkeiten 
mit dem Antisemitismus der frühen Dreißi-
gerjahre aufweist, wird eher halbherzig be-
kämpft und zu großen Teilen mehr oder we-
niger gleichgültig toleriert. 

Als ich vergangenem Mittwoch in der 
Menge am Heldenplatz stand und der Rede 
Orbáns zuhörte, war von all dem klarer-
weise kein Wort zu hören. Stattdessen wur-
de vor allem ein gelungenes Bild der unga-
rischen Volksgemeinschaft inszeniert. Ich 
jedoch werde allein auf meinem Arbeitsweg 
täglich erneut daran erinnert, wie die Reali-
tät in Ungarn tatsächlich aussieht, also wer 
zu dieser «Volksgemeinschaft» gehört – und 
wer nicht.

Andreas Pigl

Die ungarische «Volksgemeinschaft» lebt auf 

Viktor, Viktor, Viktor!
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Vergangenen Mittwoch trafen sich über hun-
derttausend Ungar_innen auf dem Helden-
platz in Budapest, um der Opfer des nieder-
geschlagenen Aufstandes 1956 zu gedenken 
und einer Rede des ungarischen Premiers Vik-
tor Orbán beizuwohnen. Auf dem Helden-
platz wurde das Bild einer großen, solida-
rischen ungarischen «Volksgemeinschaft» 
inszeniert, doch allein auf dem Weg nach 
Hause wurde ich mehrmals daran erinnert, 
wie die Realität in Ungarn wirklich aussieht. 

“

Orbán versucht, 
das politische 
Erbe des frei-
heitskampfes 
für sich einzu-
kassieren: Der 
Kampf sei noch 
lange nicht 
vorüber
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Novemberregen auf dem Rad-
weg der Argentinierstraße. Am 
Eck liegt das Café Goldegg, ein 
legendäres Alt-Wiener Kaffee-

haus, dessen Interieur glücklicherweise im 
Original restauriert wurde, beliebter Dre-
hort auch für internationale Produktio-
nen. International cineastisch geht es heu-
te Am Küchentisch zu: Sabine Derflinger 
sitzt mir gegenüber, sie ist vom 15. Bezirk 
hierher mit dem Rad gekommen, beschei-
den wie immer, neugierig, offen und sehr 
direkt ist ihre Art.

Gar nicht bescheiden gebärdete sie sich, 
als sie zum xten Mal bei den Tatort-Pro-
duzenten anklopfte und ihnen prompt er-
klärte, dass endlich genug sei; die Quote 
müsse her! Denn die hochbezahlten Jobs 
einer Tatort-Regie müssten endlich auch 
in weibliche Hände fallen. Sabine Derflin-
ger hat dieses Jahr als erste Frau nach 42 
Jahren Serie einen Österreich-Tatort ge-
dreht, «Angezählt». Die Story, die – wie 
meistens in den Film-Eliten-Etagen – dies-
mal zwar wieder ein Mann schrieb, han-
delt von Prostitution in Wien, Frauenhan-
del, Gewalt und Ausbeutung. Das «Head 
of Department», die Produktionsleitung, 
war aber diesmal ausnahmslos mit Frau-
en besetzt. Sabine erzählt davon, wie rei-
bungslos alles verlief und wie großartig 
die Arbeit war. Die mediale Antwort auf 
den Tatort verlief ziemlich positiv. Scho-
nungslos sei die Story, präzise recherchiert 
und gedreht, ohne Scham, ohne Schuld-
zuweisungen, ohne Moral, so real wie das 
Milieu ist. Trauriges Résumé: Die Frauen 
kommen immer schlecht weg, darauf be-
steht Sabine ausdrücklich. Das Argument 
des «guten Verdiensts» sei eine Verschlei-
erung der brutalen Tatsachen. Es gibt kei-
ne Frau, die keine Gewalt erlebt hätte, sagt 
Sabine.

Dem «Standard» erzählte sie: «Es gibt 
ein Naheverhältnis zwischen Prostitution 
und Film, denn Film spielt oft in diesem 
Milieu, meist natürlich unter glamouröse-
ren Vorstellungen. Umgekehrt gibt es von 
Seiten der Zuhälter den Wunsch, dass die 
Schattenwelt ans Licht kommt.» Das ist 
der tragende Pfeiler in der Arbeit von Li-
terat_innen, Musiker_innen, Regisseur_
innen, Sänger_innen u. v. a. m., das Dun-
kel ins Bewusstsein zu bringen, das was 
weh tut, das was hässlich ist, das ist das, 

was so große Angst macht. Sich wirklich 
damit auseinanderzusetzen, das tut die 
Derflinger und setzt es filmisch um. Da 
befindet sich die Apokalypse direkt vor 
und in unseren Augen, mitten um und in 
uns im Film.

Als ob Frauen im Film mit dem Häkelzeug  
im Regiestuhl sitzen!

Jeder Tatort stellt eine gesellschaftliche Ka-
tastrophe dar, das Verbrechen. Die rote 
Tatort-Spur zieht sich durch all die Jahr-
zehnte. Obwohl die Vielfalt an TV-Flat-
screens großteils Billigware ist, wie die 
ranzigen Sonderangebote eines Ausver-
kaufs, glotzt man und frau am Sonntag 
Tat-Ort, zur Prime-Time am Ort des Un-
fassbaren, ein Konglomerat aus Abfallstoff 
und Unterwelt, aus Mittelschicht und Bie-
derwelt, aus eliteschicken Sportwagen mit 
sportlichen Ermittlern – und immer wie-
der schleudern sie aufjaulend durch die 
Kurve. Quietsch! Ein gesellschaftspoliti-
scher Pop-Krimi, verträglich für fast alle, 
verdaulich ebenso, nach ein paar Gesprä-
chen darüber auch wieder vergessen, ver-
gessen die namenlosen, unbekannten 
Huren, die von einerseits lächerlichen Bi-
zepsmonstern, andererseits gefährlichen 
männlichen Individuen totgeschlagen wer-
den. Dass eine Regisseurin wie die Derf-
linger so schonungslos harte Sachen zeigt, 
wurde gesagt. Dass die Derflinger bei der 
Wahl ihrer Darstellung derart drastisch 
sein kann, wurde auch gesagt. Als ob Frau-
en im Film mit dem Häkelzeug im Regie-
stuhl sitzen! Als ob Frauen einen «weibli-
chen» Blick auf die Dinge hätten! Als ob 
wir nur mit Schablonen und Stereotypen 
gefüttert werden wollen. Unsinn! Ich hat-
te mir vorgestern den Tatort aus Erfurt an-
gesehen. Ganz offensichtlich sexistische 
Schablonen im Text. Der Ermittler: «Ge-
fällt sie dir?» Darauf der Kollege: «Ja, hat 
einen guten Arsch.» Die weibliche Haupt-
rolle kam schlecht weg, wurde runterge-
macht von den Kollegen und von der Vor-
gesetzten. Gewöhnung an Abwertung, 
Mobbing, an verbale und körperliche Ge-
walt, oder weckt es auf, regt es an? Beob-
achten Sie bei sich selbst.

«Angezählt» hat ein wunderbares ei-
genes Tempo, Adagio con fuoco, smoo-
ther Krimi-Jazz. Spartanische, klare Linie. 

Harald Krassnitzer habe ich nie zuvor so 
gut gesehen, und Adele Neuhauser als sei-
ne Kollegin und Ermittlerin könnte man 
zwar um ein Vielfaches theatralisch brem-
sen, aber keine Frage, wir brauchen drin-
gend mehr Frauen im Film, die Menschen 
sind, und nicht reduziert auf Maße, Sexap-
peal oder Titten. Wir haben nämlich den 
vorgegebenen typisierten Einheitsbrei der 
Dramaturgen und Produzenten ziemlich 
satt. Hauptargument dagegen aber ist wie 
immer das Budget, die Einschaltquote, er-
zählt mir aufklärend Sabine. Schauspieler_
innen, die man schon kennt, führen zu hö-
heren Quoten. Und das führt dazu, dass 
man immer wieder ähnlich besetzt. Ir-
gendwann aber muss man doch neue Ge-
sichter ins Spiel bringen. Es ist wie in der 
Politik. Man gewöhnt sich an die orthodo-
xen österreichischen Gesichter. Wo aber 
bleibt das Unorthodoxe?

Auf Wikipedia lese ich, dass in finanziel-
len Dingen die Produktion als Auftrags-
produktion durch Filmproduktionsgesell-
schaften für die Rundfunkanstalten erfolgt, 
oft sind dies deren eigene Tochtergesell-
schaften. Das durchschnittliche Produkti-
onsbudget eines Tatorts betrug 2003/2004 
noch 1,43 Millionen Euro und sank bis 
2011 auf 1,27 Millionen Euro pro Folge; 
die tatsächlichen Kosten variieren aber 
stark nach Produktionsart und der jeweili-
gen Rundfunkanstalt. Die Gagen der Kom-
missar-Darsteller_innen betragen bei etab-
lierten Schauspieler_innen 
schätzungsweise zwischen 80.000 und 
120.000 Euro pro Folge. Tatort ist also Re-
nommee und hochdotiert. Kein Wunder, 
wenn Männer sich die Posten sichern, aber 
genau deshalb gibt es die Quote. Dazu 

Am Küchentisch (31. Teil)

Die Derflinger-Quote

sagen die «Quotenschoten», eine 
Plattform von Politologinnen, 
Ökonominnen, feministischen 
Wissenschafterinnen:

Solange intransparente Männer-
cliquen Männerdomänen beset-
zen, solange Mitgliedschaften in 
Herrenclubs und Jagdgesellschaf-
ten Teile der Karriereplanung 
sind, solange unqualifizierte Ma-
nager im Nadelstreif abkassieren 
und der Allgemeinheit die Kosten 
hinterlassen, solange Wirtschafts-
kriminalität männlich geprägt ist 
und uns keine weiblichen Elsners, 
Flöttls, Grassers, Kulterers, Mei-
schis, Meinls, Rosenstingls und 
Co. einfallen, solange globale 
Weltwirtschaft Ausbeutung und 
schnelle Gewinne für wenige be-
deutet, solange nachhaltige, regio-
nale Wirtschaft ein Orchideenthe-
ma ist, sind Frauenquoten in der 
Privatwirtschaft UND im öffentli-
chen Dienst PFLICHT.

Wir dürfen nicht mehr unser Wis-
sen und unsere Erfahrung für einen 

Nebbich zur Verfügung stellen

Deshalb rufe ich die Derflinger-
Quote ins Leben! Sabine sagt, dass 
nun auch andere Frauen den Tatort 
drehen. Ja, es rutschen schon ande-
re Frauen nach, die jahrzehntelang 
in der (männlich besetzten) Warte-
schlange gestanden haben. Wir 
dürfen nicht mehr unser Wissen 
und unsere Erfahrung für einen 
Nebbich zur Verfügung stellen. Sa-
bine hat sich immer für soziale 
Themen engagiert. Ihre früheren 
Dokumentarfilme und Spielfilme 
sprechen diese direkte Sprache. Ih-
ren Kampf um Produktionsgelder 
kenne ich schon lange und natür-
lich nicht nur bei ihr. Das sollte 
sich jetzt hoffentlich erübrigt ha-
ben. Die Frage nach sichtbaren 
und greifbaren Möglichkeiten von 
Veränderung in der normativen 
Repräsentation von Geschlecht 
und als Frau, am und im Film, um 
neue künstlerische und ökonomi-
sche Chancen zu verorten, ist aber 

nach wie vor ungelöst. Die Ambi-
valenz der Künstlerinnen zwischen 
Hoffnung und Resignation wird 
politisch instrumentalisiert. Daher 
ist Film und Storyboard immer in 
gesellschaftspolitischem Kontext 
zu sehen und zu verstehen. Ge-
schichten gibt es, seit es Menschen 
gibt, sie waren immer schon über-
lebenswichtig, waren identitätsstif-
tend, richtungsweisend oder unter-
lagen der Propaganda. Deshalb 
müssen Texte permanent hinter-
fragt werden. Rollen müssen neu 
geschrieben werden, Geschichten 
ebenfalls, denn die mediale Mas-
senverbreitung birgt Gefahren be-
grenzender Identitätskategorien, 
sexistischer Zuschreibungen und 
geschlechtlicher Normen.

Sabine sagt mir, sie wolle nicht 
mehr kämpfen. Wir wollen dort 
sein, wo wir hingehören. Und das 
ist sicherlich nicht nur Herd und 
Kind. Manche weibliche Lebens-
läufe weisen Brüche auf, meistens 
verstecken wir sie aber zu gut vor 
den anderen, um nicht abgewertet 
zu werden, um nicht in Gefahr zu 
geraten, Chancen zu verlieren. 
Manche Frauen müssen aber damit 
ganz offensiv umgehen, ich zähle 
mich dazu. Ich zelebriere meine 
Bruchlinien, ich poetisiere die ver-
bale und körperliche Gewalt der 
Männer an mir, ich singe die Ver-
zweiflung, keine angemessene Ar-
beit zu finden, ich male die Wut, 
einem ungerechten System ausge-
liefert zu sein. Sabine sieht müde 
aus hinter ihrem großen, breiten 
Lachen. Mehr darf ich nicht schrei-
ben. Ihren Optimismus und ihre 
Unverdrossenheit schätze ich an 
ihr. Tanzt! Tanzt! Sonst sind wir 
verloren, sprach die große Pina 
Bausch. Filmt! Dreht! Spielt! Da-
mit wir nicht verloren gehen, wür-
de ich Sabine zurufen. 

Lange stehen wir noch im Nebel 
draußen vor dem Café. 

Und lachen. 
Text und Foto: Jella Jost

http://quotenschoten.wordpress.com/
die-quotenbotin/

Ich rufe die Derflinger-Quote aus!
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  T O N I S  B I L D E R L E B E N

Dieser Kritik aus dem «Kurier» kann ich mich nur an-
schließen. Tatsächlich wird absolut authentisch aufge-
zeigt, dass der Mythos der lieben, schönen und glückli-
chen Sisi schon zu ihren Lebzeiten künstlich erzeugt 

wurde. Selbst in ihren schwersten Stunden, nach dem Tod ihrer 
Tochter Sophie oder später nach dem Tod ihres Sohnes Rudolf 
wurden Fotobände der trauernden Elisabeth verkauft. Kitsch, wie 
es Luigi Lucheni formuliert – der spätere Mörder von Elisabeth 
führt durch die Geschichte, brilliant dargestellt von Riccardo Gre-
co. Die Geschichte beginnt mit der Ermordung Elisabeths und 
wird im Anschluss in Rückblicken von ihrem Mörder erzählt. Da-
mit zeigt sich von Beginn an, dass Elisabeth ihr Leben lang vom 
Tod verfolgt wurde. Sehr oft hat sie sich gewünscht, zu sterben, 
befreit zu werden von all der vom Kaiserhof vorgeschriebenen 
Etikette. So erzählt Lucheni die Geschichte von Elisabeth aus der 
Sicht des Volkes und nicht die bekannten, teilweise huldvollen 
Begebenheiten, welche von der herrschenden Klasse niederge-
schrieben wurden. Er beginnt seine Erzählung auch mit den Wor-
ten: «Es gibt unzählige Bücher über Elisabeth, aber in keiner die-
ser Aufzeichnungen kann man lesen, wie sie wirklich war, was 
wirklich in ihrem Inneren vorgegangen ist.» Diese innere Zeris-
senheit wird von Annemieke Van Dam sehr glaubwürdig gespielt, 
sie glänzt mit absoluter Natürlichkeit und angenehmer Stimme. 
Meist barfuß stellt sie eine unbeschwerte Elisabeth dar, die Schritt 
für Schritt zur unglücklichen Frau wird, immer nur Regeln befol-
gen müssen entspricht so gar nicht ihrem Freiheitsdrang. Ihr 
ständiges Sehnen und Kämpfen findet schließlich Erfüllung in der 
leidenschaftlichen Umarmung mit dem Tod (Mark Seibert als 
Tod braucht keinen Vergleich mit Uwe Kröger zu scheuen). 

Unmittelbar nachdem sie gestorben ist, legt Elisabeth Schuhe und 
Mieder ab, endlich darf sie «leben», endlich muss sie sich nicht 
mehr verstellen. Übrigens: Das Duett «Der letzte Tanz» mit An-
nemieke Van Dam und Mark Seibert ist ein Highlight dieser 
Aufführung.

Faszinierend war das Bühnenbild in jeder Szene, besonders be-
eindruckend für mich: Verstorbene auf einem Friedhof, welche 
langsam vom Bühnenkeller aufgefahren sind und mit dem Tod 
gesungen haben. Es entstand der Eindruck, dass sie aus einer 
Gruft herauskommen. Wie alle anderen Szenen, wo sehr viele 
Personen auf der Bühne waren, waren diese schwierigen Auftritte 
bestens organisiert, in atemberaubenden Arrangements. Im ers-
ten Drittel hatte ich kurzfristig die Sorge, dass es sich bei dieser 
Aufführung um eine kitschige, kommerzielle Neuauflage der Ur-
version handelt. Zu übertrieben empfand ich die Idylle in Bayern 
und in Schönbrunn, auch die Darstellung des Franz Joseph konn-
te mich nicht gleich überzeugen. Erst mit Fortdauer des Stückes 
war mir klar, dass eben genau dadurch dieser Mythos Elisabeth 
entstanden ist. Durch dieses Unbehagen in mir als Zuschauer 
konnte ich Elisabeth ein wenig besser verstehen, konnte nachvoll-
ziehen, dass diese Art zu leben, leben zu müssen, nicht den Vor-
stellungen eines Menschen entsprechen kann, der die Freiheit 
liebt. Auch die Darstellung des Kaisers (Franziskus Hartenstein) 
dürfte der Wirklichkeit stark entsprochen haben. Anfänglich sehr 
jung in die Herrscherrolle gedrängt, völlig verunsichert und im-
mer gelenkt von seiner Mutter Sophie. Dieses komplexbehaftete 
Auftreten war sehr gut gespielt, Selbstsicherheit konnte er nur auf 
der Jagd ausleben. Kurz vor dem Tod seiner Frau Elisabeth hat 
Franz Josef einen letzten Versuch unternommen, durch ein Ge-

spräch in der Schweiz seine Ehe doch noch 
zu retten. In einem äußerst gelungenen 
Duett versucht er, Elisabeth, die er schein-
bar liebt, nach Hause zurückzuholen. Er 
scheitert mit diesem Versuch, weil Elisa-
beth schon lange ihr eigenes Leben lebt, 
immer auf der Suche nach Glück. Dieses 
Glück konnte die berühmte Kaiserin Elisa-
beth, die man auch Sisi genannt hat, erst in 
ihrem Tod finden.

Rudi Lehner

Elisabeth
Musical
Raimund Theater
Wallgasse 18–20, 1060 Wien
www.vbw.at

Aus der KulturPASSage

ELISABETH ...  
Der unterhaltsamste Totentanz der Musicalgeschichte

Die Aktion «Hunger auf Kunst & Kultur» 
ermöglicht Menschen, die finanziell we-
niger gut gestellt sind, mittels Kultur-
pass Ausstellungen, Museen, Konzerte, 
Kinofilme und Kulturveranstaltungen 
verschiedenster Art bei freiem Eintritt zu 
besuchen.
www.hungeraufkunstundkultur.at

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

„

“
Präsentismus: 
Immer mehr 
Menschen ge-
hen krank 
arbeiten

28. 10.
«<scgml-ü9h5e2» Mausi hat wie immer recht. Ich fin-
de es auch skandalös. Zuerst ignoriere ich ihre durch-
aus kompetenten Meinungsäußerungen und dann 
stellt sich heraus, dass im vorigen Tagebuch der blinde 
Murli keine Erwähnung fand. Nachtrag in vorliegen-
der Causa: «Der blinde Murli sieht wie fast immer in 
allen Belangen schwarz.» So nebenbei macht mich 
Mausi auf etwas ziemlich Seltsames aufmerksam. Es 
gibt da seit etlichen Jahrzehnten eine Fernseh- und 
Programmzeitschrift. «HörZu». ??? Eine Fernsehzeit-
schrift? Aber egal, wer braucht schon eine Programm-
zeitung? Ich für meinen Teil betreibe im Falle des zu 
erwartenden TV-Konsums Daumengymnastik und 
finde immer wieder geeignete Sendungen für die gan-
ze Familie. Also Mausi, Murli und mich. «Nat-Geo-
Wild» sagt ihnen besonders zu. Da gibt es viele Beiträ-
ge über Großkatzen. Und andere Tiere. Und weiters 
hofft die ganze Familie, dass sie im nächsten Tagebuch 
wieder komplett vorkommt. Der blinde Murli sieht 
das genauso.  

30. 10.
Manchmal denke ich schon jetzt an das Fest der Liebe 
und der Familie. Weihnachten. Ich werde mit meinen 
beiden Tigern feiern. In Beziehungsfragen sieht es 
eher trüb aus. Warum eigentlich? Vielleicht, weil die 
Natur vorgesehen hat, dass sich das Weibchen einen 
möglichst starken Partner aussucht. Es wird zwar im-
mer wieder von den inneren Werten gelauthalst, aber 
dabei scheint es sich in realitas um Blut-, Fett- und Le-
berwerte sowie Brieftasche, Bankkonto und Aktiende-
pot zu handeln. Was hätte ich zu bieten? Eine befriste-
te Invaliditätspension bis November 2014, keine 
Schulden und eine schwarze Katze und einen schwar-
zen Kater. Dabei fällt mir gerade auf, dass ich zum 
Glück nicht abergläubisch bin. 

31. 10.
Es ist wieder so weit. Es ist «Halloween». Oder «Hello-
wien». Oder Kürbiswettschnitzen. Man weiß es nicht 
genau. Bei mir ist «Thursday Night Football». Wie üb-
lich mitten in der Nacht. Blöde Zeitverschiebung. Ein 
Skandal! Aber da am

1. 11.
ein Feiertag ist, sitze ich also um 2.30 Uhr vor dem 
TV und schaue NFL.

Noch immer 1. 11.
Leider ist es auch heuer wieder so, oder besser gesagt, 
hat es noch zugenommen. Völlig charakterfreie Voll-
idioten stehlen Grabschmuck in rauen Mengen. Was 
geht in solchen Leuten eigentlich vor? Vielleicht brau-
chen sie die Kerzen aber auch, damit in ihrem Kopf 

wenigstens ein bisschen Helligkeit herrscht. In einer 
von übersichtlicher Intelligenz beherrschten Zeitung 
war sogar von «Friedhofsdieben» die Rede. Aber jetzt 
einmal ernsthaft, wer stiehlt schon einen Friedhof? 

3. 11.
Ich freue mich. Weil ich ein neues Wort gelernt habe. 
«Präsentismus». Hört sich zunächst völlig unverdäch-
tig an. Ist es aber nicht. Überhaupt nicht. Es geht 
nämlich darum, dass sich Menschen krankarbeiten. 
Oder besser gesagt, dass immer mehr Menschen 
krank arbeiten gehen. Und zwar aus den verschie-
densten Gründen. Zum Beispiel aus Angst um den 
Arbeitsplatz. Dazu meine Frage: «Möchte ich, dass 
eine Verkäuferin in der Feinkost auf meine Wurst-
semmel niest?» Natürlich nicht! Aber sie kann in 
Wahrheit nichts dafür, denn viele Arbeitgeber_innen 
belohnen inzwischen Arbeitnehmer_innen, die wäh-
rend eines Kalenderjahres keine Krankheitstage be-
anspruchen, mit diversen Prämien. Das ist eine sehr 
gefährliche Verlockung. Verschleppte Erkältungen 
zum Beispiel können zu irreparablen Herzfehlern 
führen. Wo soll das Ganze enden? Werden irgend-
wann die Menschen mit dem Kopf unter dem Arm in 
der Arbeit erscheinen. Also, Augen auf beim 
«Präsentismus»!

5. 11.
Sowohl bei unseren deutschen Nachbarn, als auch bei 
uns wurde während des Wahlkampfes immer wie-
der beklagt, dass viele junge Schulabgänger_innen 
nicht sinnerfassend lesen könnten. Da bleibt mir na-
türlich kurz der Atem weg. Wo soll ich sinnerfassend 
anfangen? Womit? Es gibt unendlich viele sinnuner-
fassende Beispiele. Eine kleine Auswahl folgt. «Er 
kann heute nicht spielen, er hat Leiste. Sein Kollege 
auch nicht, der hat Rücken.» «Er war der Einzigste, 
der wo das macht und tut.» Da fällt einem das sinner-
fassende Zuhören natürlich unglaublich schwer. Von 
wem soll die Jugend also irgendetwas Sinnerfassen-
des lernen?

7. 11.
In gewissen Kreisen wird behauptet, dass ich die Dis-
ziplin «Klugscheißen für Anfänger und Fortgeschrit-
tene» ganz gut beherrsche. Und so wurde ich heute 
befragt, warum der Fußballer X ein kurzes Leibchen 
und Handschuhe trägt. Es gibt nur eine mögliche 
Antwort. Ich weiß es nicht. Denn wenn er sich genug 
bewegt, dann wird der Kreislauf angeregt, und ihm 
kann in den Händen gar nicht kalt sein. Darum mer-
ke, wer Handschuhe zum kurzen Leibchen trägt, ist 
ein fauler Sack und bewegt sich zu wenig. Behaupte 
ich hiermit.

Gottfried 
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Wenn ich nicht Fußball spiel-
te oder die Schiffe auf der 
Donau mit dem Rad ver-
folgte, holte ich mir Bücher 

aus der Werksbibliothek, deren Bestän-
de aus dem Dritten Reich und der Sowje-
tischen USIA-Leitung bis 1955 stammten. 
Von Anfang an zog mich die Nazilitera-
tur in ihren Bann. Da waren Bildbände 
über den Rennfahrerheros der Dreißiger-
jahre, Bernd Rosemeyer, der während ei-
nes Geschwindigkeitsweltrekordversuchs 
mit seinem Auto-Union-Boliden bei 435 
km/h bei Darmstadt in einen Wald flog. Er 
starb am Höhepunkt seines Ruhms, ein Jo-
chen Rindt der damaligen Zeit, und sicher 
kein schlechterer Rennfahrer. Auch von sei-
ner Frau, Elly Beinhorn, einer Abenteuer-
Fliegerin, habe ich mehrere Bücher gelesen, 
desgleichen über den Kampfflieger Ernst 
Udet und das Schlachtschiff «Tirpitz». Be-
sonders beeindruckt war ich von Leni Rie-
fenstahls Büchern über die Nuba im Sudan. 
Bei Riefenstahl sah ich ein Jahrzehnt vor 
den Sexzeitschriften und der «Schulmäd-
chen-Report-Serie» im Kino der siebziger 
Jahre die ersten nackten Brüste. Weiters gab 

es wunderbar illustrierte Bücher über Prinz 
Eisenherz und Bernhard Grzimeks Seren-
geti sowie die Tauchfahrten des Hans Hass. 
Ich las aber auch «Leichte Erzählprosa» 
aus diesem Bereich, Bücher von John Knit-
tel, Mirko Jelusich und Gulbransson, aber 
auch aus der «Schweren» wie Gustav Frey-
tags «Soll und Haben», ein beeindrucken-
der Roman aus Schlesien, sehr antisemi-
tisch und leider sehr spannend. 

Von der sowjetischen Seite war alles da, 
was Rang und Namen hatte: Die Klassiker 
Gogol, Puschkin, Tolstoj, Herzen und Tur-
genjews «Väter und Söhne». Weiters die 
modernen Klassiker Majakowski, Ehren-
stein, Gladkow, Gorki, Scholochow. Gor-
kis «Meine Universitäten», die Geschich-
te eines Buben, der sich wie Mark Twains 
Huck Finn unter Mississippi-Matrosen un-
ter Wolga-Treidlern herumtreibt, hat mich 
viele Nächte nicht schlafen lassen. Scho-
lochows «Neuland unterm Pflug» und vor 
allem der unerreichte «Stille Don» zählen 
zum Besten, was einem jungen Menschen 
widerfahren kann. Gerstäckers «Flußpira-
ten des Mississippi» können da nicht mit. 
Die Wochen und Monate, die für das Le-
sen von Scholochow dahinflogen, zählen zu 
den schönsten meines Lebens. 

Schließlich gab es da noch eine kleine 
Spezialabteilung, die Herr Kohler, der Bi-
bliothekar, mit einigem Witz «Profilroh-
re» getauft hatte. Dort las ich James Jones’ 
«Verdammt in alle Ewigkeit», Theodore 

Dreisers «Eine amerikanische Tragödie», 
Faulkners «Der Strom» und einen kleinen 
Erzählband von Ernest Hemingway, Ge-
schichten vom Jagen in den Wäldern und 
vom Herumstreunen eines weißen Jungen 
mit indianischen Freunden, ihren Fahrten 
mit dem Kajak und ihren Streichen. Mehr 
Bände umfasste die Abteilung nicht. 

Außer Bruckners «Spatzenelf» gab es in 
der Bibliothek keine österreichische Li-
teratur. Keinen Grillparzer, keinen Wild-
gans, keinen Musil, keinen Nestroy, keinen 
Kraus, nichts. So kam es, dass ich lange Zeit 
der Meinung war, die Österreicher seien 
bessere Metallarbeiter als Schreiber. 

Einmal in der Woche tauchte ich bei 
Herrn Kohler auf und nahm drei Bücher 
mit, um sie nächste Woche wieder abzlie-
fern. Ich hatte es mir zur Regel gemacht, 
Bücher aus verschiedenen Fachabteilungen 
zu nehmen, so war die Gefahr einer Enttäu-
schung geringer. Ich stand nie lang vor den 
Regalen, weil ich Angst hatte, dass Herr 
Kohler mich ansprechen würde, was er aber 
nie tat. Er hatte verstanden, was die wenigs-
ten Germanisten und Kritiker begreifen: 
dass man vor Büchern schweigen soll. 

Meistens wusste ich in der Vorwoche 
schon, welche Bücher als Nächstes dran-
kommen sollten, und ich wurde zornig, 
wenn die Bücher entlehnt waren. Aber ich 
schluckte meinen Zorn hinunter. Ich habe 
mit Herrn Kohler nie mehr Worte gewech-
selt als «Glück auf!» und «Bis nächste Wo-
che!», und Herrn Kohler war das recht. Me-
tallarbeiter sind keine Schwätzer. Nur am 
Ende seiner Laufbahn, als er, fünfundsech-
zigjährig, in Pension ging – ich war damals 
gerade vierzehn – wich er von unserem 
Schweigen ab. «Für dich», sagte er und 
überreichte mir einen Schatz. Die zerlese-
nen fünf Bände von Prinz Eisenherz.

Das ist die Geschichte des Herrn Kohler, 
der mich das Lesen lehrte. Ein einarmiger 
Metaller und ein hervorragender Buchar-
beiter. Der beste, den ich je getroffen habe.

Erwin Riess

Herr Kohler, Bucharbeiter

HERR GROLL 
AUF REISEN
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Auch ein Höhenflug fängt niedrig an

 Erwin Riess liest aus seinem im Otto Müller Verlag  
erschienenen Roman «Herr Groll und die ungarische 
Tragödie» am 5. 12. um 19.30 Uhr in der Stadtwerk-
statt, Kirchengasse 4, Linz Urfahr

Herr Groll erzählt dem Dozenten von seinem 
Weg zur Literatur. Er begann um 1968 in der  
Voest Alpine Krems, in der Werksbibliothek.
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FREITAG 15.11.2013

19.30 Uhr 
Begrüßung Walter Famler
Generalsekretär Alte Schmiede Kunstverein
Wien

Eröffnung Dr. Andreas Mailath-Pokorny
Stadtrat für Kultur und Wissenschaft

Einleitung zum Thema der Veranstaltung
Christine Lötscher und Angelika Reitzer

20.15 Uhr 
Lesung Ulrike Draesner
Einleitung: Christine Lötscher

SAMSTAG 16.11.2013

11.00 Uhr
Alte Schmiede
Schönlaterngasse 9, 1010 Wien
Werkstattgespräch: Repariere deine Klei-
dung, repariere die Welt
Lisa D und Sonja Eismann gemeinsam mit
Workshop-Teilnehmer_innen 
Moderation: Angelika Reitzer, Andrea Roedig

Ab 16.00 Uhr 
Lesungen im Theater Odeon

16.00 Uhr
Lesung Emmanuelle Bayamack-Tam 
Die Prinzessin von.
Einleitung: Christine Lötscher
Christian Ruzicska liest die deutsche 
Übersetzung.

16.45 Uhr
Lesung Ulrike Edschmid
Das Verschwinden des Philip S.
Einleitung: Judith Nika Pfeifer

Pause

17.45 Uhr
Lesung Nina Pauer
Wir haben keine Angst
Einleitung: Christine Lötscher

18.30 Uhr 
Lesung Philipp Schönthaler 
Das Schiff das singend zieht auf seiner Bahn
Einleitung: Stefan Krammer

Pause

19.30 Uhr
Lesung Katja Kraus
Macht. Geschichten von Erfolg und Scheitern
Gespräch: Ulrike Diebold, Katja Kraus,
Aleksandra Pawloff
Moderation: Angelika Reitzer

21.00 Uhr 
Lyriklesungen
Marcel Maas
Prokrastiniert Euch
Sophie Reyer
Marias. Ein Nekrolog
Sound/Musik: Elesemond
Einleitung und Moderation: Markus Köhle

SONNTAG 17.11.2013

16.00 Uhr
Lesung Sabine Scholl
Wir sind die Früchte des Zorns
Einleitung: Angelika Reitzer

16.45 Uhr 
Lesung Alois Hotschnig 
Die Kinder beruhigte das nicht
Einleitung: Christine Lötscher

Pause

17.45 Uhr 
Lesung Thomas Meinecke
Lookalikes
Einleitung: Angelika Reitzer

18.30 Uhr
Lesung Barbara Vinken
Angezogen. Das Geheimnis der Mode
Einleitung: Sonja Eismann

Pause

19.30 Uhr
Lesung Oksana Sabuschko
Museum der vergessenen Geheimnisse
Einleitung: Christine Lötscher
Katharina Karlhofer liest die deutsche 
Übersetzung.

20.30 Uhr
Lesung Dina Nayeri
Ein Teelöffel Land und Meer
Einleitung: Angelika Reitzer
Katharina Karlhofer liest die deutsche 
Übersetzung.

15. – 17. November 2013
Theater Odeon
Taborstraße 10, 1020 Wien
Eröffnung: Freitag, 15. November, 19.30 Uhr
Alte Schmiede
Schönlaterngasse 9, 1010 Wien

Eintritt frei!
www.alte-schmiede.at
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