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Hip-Hop in Tunis und Ottakring



         editorial | 

Es soll hier kurz zur Sprache gebracht werden, um dann 
erst wieder von Gottfried im Tagebuch auf Seite 39 an-
gesprochen zu werden – das Budgetloch. 25 Milliar-

den wurden vergessen, übersehen oder verräumt und das 
Nichtvorhandensein dieser schönen runden Summe kürz-
lich «entdeckt». Wenn schon einer Regierung trotz Finanz-
expert_innen-Unterstützung solche Fehler unterlaufen, wie 
stehen dann erst Liesl Müllerin und Otto Durchschnitts-
konsument da, die vielleicht nur etwas Pflichtschulma-
the zur Verfügung haben? Auch die Privatverschuldung 
in diesem Land wächst – kein Wunder bei steigender Ar-
mut. Auslöser fürs Minus im Börsl soll besonders bei jun-
gen Menschen das Mobiltelefon sein, z. B. Smartphone um 
0 Euro mit langer Vertragsbindung sowie hohen Grund- 
und Nebengebühren. So etwas nennt frau eine klassische 
Mogelpackung.

Übrigens gibt es auch Mitbürger_innen, die ganz be-
wusst auf den Besitz eines Handys verzichten, das schützt 
natürlich nicht automatisch vor Budgetlöchern, aber so 
ein Funkloch lässt diese Leute völlig kalt.

Apropos kalt: Die unproportional hohen Energiekosten 
reißen den pekuniär nicht gut gepolsterten Be-
wohner_innen dieses Landes große Löcher in 
die Haushaltsfinanzen. «Energiearmut» heißt 
das Stichwort. Im Interview mit Kurto Wendt 
erklärt Franz Floss, Geschäftsführer des VKI, 
das Projekt energiekosten-stop.at, eine Initia-
tive des Konsumentenschutzvereins, mithilfe 
derer Energiekund_innen zu Anbietern mit 
wesentlich günstigeren Gas- und Stromprei-
sen wechseln können (S. 12).

Apropos kalt 2: Der letzte Freitag, der 13. in 
diesem Jahr nähert sich und damit auch der 
einst vom Augustin initiierte F13-Aktions-
tag. Bekanntlich hat ja die Polizei Obdachlose 

aus dem Stadtpark vertrieben, weil diese gegen das Kam-
pierverbot verstoßen hätten. Diesem Missstand kann am 
schnellsten abgeholfen werden, indem der Park zum Cam-
pingplatz umgewidmet wird – ein aktionistisches Happe-
ning in diesem Sinne ist geplant. Mehr darüber und zu wei-
teren F13-Aktionen erfahren Sie auf Seite 7.

Not macht erfinderisch, und in schwierigen Zeiten wer-
den da auch gern Ideen von gestern ausgegraben, Schlag-
worte wie Rabattmarken oder Handarbeiten seien genannt. 
Bärbel Danneberg macht sich in ihrer Kolumne auf Seite 
18 über das reaktionäre oder widerständige Potenzial des 
Ideen-Recyclings Gedanken.

An dieser Stelle möchten wir Hubert Christian Ehalt 
(«Dr. Ehalts nützliche Praxis» auf S. 17) herzlich zum Er-
halt des Österreichischen Staatspreises für Erwachsenen-
bildung in der Kategorie «Wissenschaft und Forschung 
2013 – Gesamtwerk» gratulieren. Die Auszeichnung er-
hielt der rührige Sozialwissenschaftler für seine Initiative 
und sein Engagement um die «Wiener Vorlesungen». Was 
beweist, dass Bildungsangebote auch ohne «Belohnung» 
durch ECTS-Punkte oder Zertifizierungen ein Knüller 
sein können.

Jenny Legenstein

Löcher, Camping und  
Ideen von gestern
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Wiener Wäsche. Doris  
Kittler spürt den Trends der 
Seitengassen nach
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Libertäre Literatur. In Fünfhaus 
kommt nur das Richtige ins 
Bücherregal

26

Fußballfans als Expert_innen für 
Antidiskriminierung. Die  
Ausstellung «Tatort Stadion» fordert  
Fairness im und ums Spiel

Hip-Hop in Ottakring. EsRap 
über den Gezi-Park, Österreich 
und die Freiheit der Kunst

6
Raffeisen im Weltgeschäft.  Über  
transatlantische Handelspartnerschaften
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Niederländischer Königskitsch.  
Das Volk, die Intellektuellen und die 
Monarchie
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Auch die  
Privatver-
schuldung in 
diesem Land 
wächst – kein 
Wunder bei 
steigender 
Armut

Der reiche und schöne Dorian Gray besitzt 
ein Porträt, das statt seiner altert und in 
das sich die Spuren seines Lebenswan-
dels gewaltvoll einschreiben. Während 

das Bildnis von Gray immer hässlicher und unan-
sehnlicher wird, bleibt er selbst jung und makel-
los schön. So geht die berühmte Geschichte im Ro-
man von Oscar Wilde.

Facebook bietet den umgedrehten Dorian Gray: 
Man selbst wird älter, ist unperfekt und unbedeu-
tend, während das digitale Bildnis makellos, beson-
ders und perfekt bleibt. Wir erschaffen unser digi-
tales Bildnis, so wie wir uns selbst wünschen: ein 
Dorian Gray, der sein digitales Ich in die Welt der 
Träume führt. Der Tag besteht darin, dem digita-
len Ebenbild nachzueifern, ihm gleichen zu wollen. 
Die Schönheitsoperationen im Gesicht folgen dem 
Blick aufs digitale Ebenbild. Jedes Posting wird eine 
Geschichte über sich selber, jedes Like verrät eine 
Story über die eigenen Vorlieben, jeder Eintrag im 
Profil vervollständigt das Bildnis, das anleitet, wie 
wir die anderen sehen machen wollen, wie wir uns 
gerne sehen würden. Das Ziel ist: maximale Aner-
kennung bei maximaler Privatheit. Man wäre gerne 
ein Anonymer, über den jeder spricht. Am liebsten 
ganz privat – aber allseits bekannt; für alle verbor-
gen und für alle sichtbar zugleich. 

Facebook kann viel. Es vernetzt, macht Spaß, 
teilt Infos. Doch mittlerweile ist auch das Misstrau-
en in den alltäglichen Gesichtszwang deutlich ver-
nehmbar. Es steigt durch Gesichtserkennung und 
Kontrolle die Gruppe derer, die ihr Gesicht verber-
gen. Pussy Riot in Moskau, die Occupy-Bewegung 

mit ihren Masken, Bansky inko-
gnito mit seiner Street Art, Pe-
ter Licht singt ohne Bild. Die 
Sehnsucht nach Anonymität 
wächst. 

Auch bei den Mächtigen. Die 
neue Macht will unsichtbar sein: Als der Auto-
industrielle Walter P. Chrysler im Jahr 1929 vom 
«Time Magazine» zum «Man of the Year» gekürt 
wurde, wuchsen die entsprechenden Gebäude in 
lichte Höhen: Das Chrysler Building zeigte sicht-
bar, wo die Macht saß – auf 319 Metern Höhe in 
Manhatten. Die neuen Gebäude der Macht ein 
Jahrhundert später entstehen in Kalifornien: Fa-
cebook baut eingeschossig, lässt Landschaften am 
Dach wachsen, fügt sich unsichtbar in die Natur. 
Der digitale Riese baut flache Zwergenlandschaften 
im Grünen. Diese neuen Gärten der Macht wollen 
verschwinden. Es gibt den Gesichtszwang für alle 
bei einer gleichzeitigen Ästhetik des Verschwin-
dens der Mächtigen. Die Menschenmasse stellt sich 
mit Millionen digitalen Ebenbildern aus, während 
die digitale Macht sich unsichtbar machen will.

Dorian Grays verfallendes Porträt lagerte ver-
hüllt in seinem ehemaligen Kinderzimmer un-
ter dem Dach. Das Gemälde unseres sich vervoll-
kommnenden digitalen Ichs steht offen in den 
wohltemperierten Kellern der Facebook-Gärten 
– und in den gekühlten Hinterzimmern der Ge-
heimdienste. Gut behütet wird dort einstweilen 
mein digitales Bildnis immer besser und schöner, 
sportlicher und perfekter.

Martin Schenk

Die digitalen Gärten der Macht
| eingSCHENKt     3
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Politisches 
Ablenkmanöver

Betrifft: «No-go-Areas für Obdachlose», 
Nr. 355

Sie schreiben: «Durch den Vertrag von 
Trianon, 1920, verlor Ungarn zwei Drit-
tel seiner Fläche und die Hälfte der Be-
völkerung. Ein ungarisches Trauma ...»

Sie gehen mit dieser Darstellung Mik-
lós Horthy und seinen halbfaschisti-
schen Anhängern auf den Leim. Ungarn 
hat nach dem Ersten Weltkrieg 1920 in 
Trianon so wie das kaiserliche Öster-
reich 1919 in Saint-Germain zur Kennt-
nis nehmen müssen, dass andersspra-
chige Nationalitäten nicht unter seiner 
Herrschaft bleiben wollten: Die Kroaten 
hielten ebenso wenig von magyarischer 
Dominanz wie die Rumänen in Sieben-
bürgen und die Slowaken. Die Fiktion, 
das seien alles Ungarn, die von Budapest 
aus regiert werden müssten, ließ sich 
mangels passender Anzahl von Bajonet-
ten nicht mehr aufrecht erhalten. In der 
Republik Österreich hat man sich 1919 
damit abgefunden, dass nun Galizien zu 
Polen gehörte, die Tschechen einen eige-
nen Staat gründeten und die Südslawen 
auch. Horthy und andere herrschafts-
bewusste Magyaren hingegen haben bis 
zum Zweiten Weltkrieg nicht kapiert, 
dass sie andere Völker nicht mehr un-
terdrücken können.

Als das in Trianon 1920 auf der Tages-
ordnung stand, war der Zerfall Altun-
garns genauso längst erfolgt, wie 1919 in 
Saint-Germain nur mehr bestätigt wur-
de, was im November 1918 stattgefun-
den hatte: Ohne lang in Wien oder Bu-
dapest nachzufragen, gründeten sich 
neue Staaten. Zu Trianon 1920 heute 
noch «Nein, nein, niemals!» zu sagen, 

wie das einige Ungarn tun, zeigt daher 
ein erschreckendes Ausmaß an Reali-
tätsverlust. Aber es ist anscheinend ein 
gutes politisches Ablenkmanöver, wenn 
man nicht imstande ist, die echten Prob-
leme des Landes zu lösen. Da tut ein Au-
ßenfeind richtig gut.

Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang J. Kraus

1130 Wien

Kein guter Tipp?
Betrifft: «Erhöhtes Fahrtengeld ist zu 
hoch», Nr. 355

Sehr geehrte Damen und Herren,
es ist mir wichtig, dazu wichtige In-

formationen zu ergänzen: 
Der Artikel bietet eine Anleitung zum 

Schwarzfahren und dem damit verbun-
denen Nicht-Bezahlen der dafür fälligen 
Gebühr. Diese Handlungsanweisung mit 
dem Verweis auf rechtliche Verfahren 
birgt große Gefahren für jene, die ver-
suchen, so vorzugehen. Ich appelliere an 
Sie, Ihren LeserInnen nicht den falschen 
Eindruck zu vermitteln, dass gratis Öffi-
Fahren in Wien möglich wäre. Die Le-
serInnen würden sich einem unnötig 
hohen Risiko aussetzen, wenn sie ohne 
gültigen Fahrschein U-Bahn, Bim und 
Bus benützen und dementsprechend 
auch die Strafe dafür bezahlen müssen. 
Umso schlimmer ist es für die Betroffe-
nen, dass der Augustin «keine Gewähr» 
für das beschriebene Vorgehen über-
nehmen kann. Den Schaden hat letzt-
lich die oder der Betroffene, die/der sich 
möglicherweise ohnehin bereits in einer 
prekären finanziellen Situation befin-
det. Das wollen wir nicht. Darum ersu-
chen wir auch Sie, im Sinne der letzt-
lich Leidtragenden von solchen «Tipps» 
abzusehen.

Umso wichtiger ist es jedoch, gerade 
LeserInnen, die nicht über ausreichende 
finanzielle Mittel für einen herkömmli-
chen Fahrschein verfügen, über das An-
gebot einer Monatskarte für InhaberIn-
nen eines Mobilpasses (15,90 Euro statt 
47 Euro) zu informieren. Anspruch auf 
den Mobilpass der Stadt Wien haben so-
wohl MindestpensionistInnen als auch 
EmpfängerInnen der Mindestsicherung. 
Damit ermöglichen Stadt Wien und 
Wiener Linien auch Menschen mit we-
nigen finanziellen Mitteln, in der Stadt 
mobil zu sein. Vielleicht wollen Sie diese 
Möglichkeit im Sinne Ihrer Leserinnen 
und Leser in einer der nächsten Ausga-
ben noch einmal hervorstreichen.

Eines noch, weil es mir wiederum im 
Sinne der Bediensteten der Wiener Li-
nien wichtig ist: Wir stellen in Wien ein 
hochwertiges Öffi-Angebot zur Verfü-
gung, das natürlich in Abwicklung und 
Organisation Kosten verursacht. Un-
ter anderem sind das auch Gehälter für 
die rund 8500 MitarbeiterInnen, die ih-
rerseits selbst Kosten für Miete, Essen, 
Strom, Telefon und nicht zuletzt für ihre 
Familien und Kinder haben. Wir wol-
len sie für ihre gute und anspruchsvol-
le Arbeit ordentlich bezahlen, damit sie 
diesen Verpflichtungen gerecht werden 
können. Deshalb wird es in Wien nicht 
möglich sein, ein so breites und insge-
samt preiswertes Angebot kostenlos zur 
Verfügung zu stellen. 

Mit besten Grüßen
Answer Lang

Leiter Kommunikation
WIENER LINIEN GmbH & Co KG

Der AUGUSTIN fordert Freifahrt für Ob-
dachlose, Mindestsicherungbezieher_in-
nen, Asylwerber_innen und Flüchtlinge! 
(Anm. d. Redaktion)
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Wiener Wäsche

Stefanie
«Zorn und Unzufriedenheit allein genügen 

nicht. So etwas muss praktische Folgen 
haben.» Sich diesen Satz auf den Rücken 

tätowieren zu lassen, bedarf einer gewissen Radi-
kalität, die Stefanie auch beruflich an den Tag legt: 
Gerade hat die gelernte Politikwissenschaftlerin 
ihren Brotjob als Medienbeobachterin gekündigt, 
um die «Radikale Buchhandlung Wien» zu eröff-
nen (siehe auch Bericht Seite 14). «Ich habe lan-
ge darüber nachgedacht, welchen Spruch ich wo 
an meinem Körper tragen will. Es sollte mein Le-
bensmotto sein. Sudern alleine kann halt nichts 
bewegen, sondern man sollte seine Wut kanali-
sieren und praktisch eingreifen, indem man Ak-
tionen setzt.» Es ist also kein Zufall, dass mir die-
ses Tattoo bei einer spontanen Demo auffiel, die 
vor dem Schubhaftzentrum Rossauer Lände für 
einen Refugee stattfand, der gerade abgeschoben 
zu werden drohte.

Stefanies knallrote Haare passen nicht schlecht 
zur Wandfarbe des Bookstore-Cafés und tragen 
ihre widerständige Lebenshaltung ähnlich stark 
in ihren Alltag hinaus wie ihre Kleidung. Ein schi-
ckes Tüllkleid aus den Fifties kombiniert die jun-
ge Frau durchaus mal mit abgefuckten Martens-
Schuhen: «Mainstream und Durchstylen, das ist 
nicht meins. Ich liebe Stilbrüche und kombinie-
re gern wild durcheinander.» Besonders zur kal-
ten Jahreszeit ist Bunt für sie Pflicht, «weil es im 
Winter eh so viel grau gibt». Massenproduktion 
vermeidet sie, schaut, woher die Sachen kom-
men und dass sie, wenn möglich, aus Öko-Pro-
duktion stammen. Sie kauft gerne in Läden in 
der Neubaugasse (z. B. im Gloom), wo es klei-
ne österreichische und deutsche Designerlabels 
wie etwa Blutsgeschwister zu kaufen gibt. Von 
dort ist auch die grün-rot-gestreifte Jacke her. 
Die Baumwoll-Hose ist Fair-Trade-Ware aus Ne-
pal und bei Pink Buddha gekauft. Und noch ein 
Outfit-Detail, mit dem Stefanie aus der Wiener 
Tristesse heraussticht: Ein Lächeln scheint im-
mer dazuzugehören!

Text und Fotos: Doris Kittler
www.gloom.at
www.blutsgeschwister.de
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x verhindert und begehrt Schadenersatz. 
Die Steuerzahler_innen jenes Landes, de-
ren Repräsentant_innen im Parlament als 
Souverän das Gesetz beschlossen haben, 
dürfen per Steuerzahlung den «Verlust» 
des Konzerns ausgleichen und die Divi-
dende servieren.

Auch in einem weiteren Punkt haben 
die Verhandler_innen dazugelernt: Das 
Vertragswerk soll zementiert, künfti-
ge Änderungen sollen nahezu unmög-
lich gemacht werden: Für Änderungen 
sämtlicher einzelner Vertragsteile ist die 
Zustimmung aller Mitgliedsstaaten der 
Konvention notwendig. Wer sich erin-
nert, wie langwierig sich Vertragsände-
rungen im EU-Recht gestalten, weiß, was 
dies bedeutet. 

Und Raiffeisen? In diversen Meldun-
gen wird dem österreichischen Publikum 
mitgeteilt, der Handel über den Atlan-
tik könne ausgeweitet werden. Ameri-
kanische Konsument_innen könnten für 
heimische Produkte gewonnen werden. 
Wo rüber weniger berichtet wird: Aus heu-
tiger Sicht wären auf Europas Tellern US-
Hühner möglich, die vor ihrer Reise über 
den Atlantik mit Chlor gewaschen wur-
den. Guten Appetit!  

Die besondere Situation von Raiffeisen 
in Österreich mit Raiffeisen-Abgeordne-
ten im Nationalrat führt zu Folgendem: 
Die Raiffeisen-Abgeordneten werden 
nach Verhandlungsabschluss Gelegen-
heit haben, zu demonstrieren, zu wessen 
Gunsten sie abstimmen. Zugunsten von 
Geschäftspartner_innen wie beispielswei-
se Monsanto oder zu Gunsten eines ös-
terreichischen Nebenerwerbsbauern, der 
mit zwanzig Kühen versucht, über die 
Runden zu kommen.

Darüber hinaus stellt sich eine prinzi-
pielle Frage: TAFTA ist das Gegenteil von 
«downsizing», das Gegenteil vom Versuch, 
Industrie und Handel auf ein sozial und 
ökologisch erträgliches Maß zurückzu-
führen. Wie bringt das oberste Leitungs-
gremium von Raiffeisen, der «Österrei-
chische Raiffeisenverband» das Ansinnen 
von TAFTA mit den Grundprinzipien der 
Raiffeisen-Genossenschaftsbewegung un-
ter einen Hut?

Clemens Staudinger

Schwer geheim starteten im Som-
mer in Washington die Verhand-
lungen zur angestrebten «Trans-
atlantic Trade and Investment 

Partnership», jenes Vertragswerkes, das 
die TAFTA begründen soll. Es ist dies 
der zweite Anlauf zu einem Vorhaben, 
das bereits vor fünfzehn Jahren für Auf-
regung sorgte. Damals wurde per «Mul-
tilateralem Investitionsabkommen» 
versucht, die Spielmöglichkeiten von 
international tätigen Großkonzernen 
extrem auszuweiten. Allein, der Plan 
scheiterte an eigenwilligen nationalen 
Parlamenten und einer aufmerksamen 
Öffentlichkeit. Nun wird ein zweiter An-
lauf genommen: Derzeit wird das TTIP 
verhandelt, die «Transatlantic Trade and 
Investment Partnership». Wie so oft in 
derartigen Situationen, kommt der zwei-
te Versuch, ein Ziel zu erreichen, mit 
noch schärferen Forderungen daher. 
Und dazugelernt haben die Verhand-
ler_innen: Der Deal soll streng geheim 
verhandelt werden! Denn für Konsu-
ment_innen unschöne Projekte, wie die 
Möglichkeit von Großkonzernen, natio-
nale Regierungen auf Schadenersatz kla-
gen zu können, müssen nicht unbedingt 

Raiffeisen und Wirtschafts-NATO

Konzerne wollen Schlaraffenland EINE  
SERIE VON  
LUTZ HOLZINGER &  
CLEMENS STAUDINGER

No 67

Transatlantic Free Trade Area (TAFTA), die transat-
lantische Freihandelszone,  soll ab Mitte 2015 den Han-
del und vieles mehr zwischen Europa und Nordamerika neu 
regeln. Kritiker_innen nennen das geplante Vertragsgebilde 
auch «Wirtschafts-NATO». Und Raiffeisen? Steht verlässlich 
auf jener Seite, die Interessen von Großkonzernen und Inves-
toren schützt.

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

öffentlich debattiert werden. Der Plan 
sieht vor, dass das Vertragswerk weit 
über den Handelsverkehr zwischen Eu-
ropa und Nordamerika hinausgeht und 
Themen wie Internet,  die Nutzung von 
Land und Rohstoffen, Grenzwerte to-
xischer Substanzen, Gesundheitswesen, 
Rechte und Arbeitsmöglichkeiten von 
Immigrant_innen und vieles mehr von 
der Konvention betroffen sind. Und über 
allem schwebt die Überschrift, dass In-
vestor_innenrecht vor nationalem Recht 
geht. In Folge eines Vertragsabschlus-
ses des TTIP müssten nationale Gesetze 
dem Vertragswerk angepasst werden. 

Rechtssprechung auf Absurdistanisch

Beispiel Schadenersatzrecht: Angestrebt 
ist eine Regelung, die es Großkonzer-
nen ermöglicht, von nationalen Regie-
rungen Schadenersatz zu fordern. Und 
zwar in dem Falle, dass ein nationales 
Gesetz, beispielsweise Saatgut oder Ag-
rotechnik betreffend, die Gewinnmög-
lichkeit eines Konzerns behindert. Die 
Situation in Absurdistan könnte dann so 
aussehen: Die Abgeordneten eines na-
tionalen Parlaments haben eine Rege-
lung beschlossen, die beispielsweise die 
Geschäfte eines Chemiekonzernes ein-
schränken. Der Vorstand des Konzerns 
wendet sich rechtzeitig vor einer fälli-
gen Bilanzerstellung an die Regierung 
jenes Landes, das die entsprechende ge-
setzliche Regelung beschlossen hat und 
argumentiert, das Gesetz hätte eine re-
alistische Gewinnerzielung der Summe 

Ill
us

tr
at

Io
n

: M
uc

h

Freitag der Dreizehnte – Tag des ungestörten Schlafes

Kämpfen, um zu campen

Zu den Faktoren, die im Stand-
ortwettbewerb der europäischen 
Städte eine Rolle spielen, zählen 
offensichtlich – was Wien betrifft 

– «obdachlosenfreie» Parkanlagen an der 
Prachtstraße der Bundeshauptstadt, dem 
Ring. Das ist spätestens seit der Vertrei-
bung einer Gruppe von obdachlosen Per-
sonen aus dem Stadtpark Mitte Oktober 
dieses Jahres evident. Wie einige Mona-
te zuvor gegen protestierende Flüchtlinge 
im Votivpark wurden auch die Obdachlo-
sen im Stadtpark des Verstoßes gegen die 
Wiener Kampierverordnung beschuldigt. 
Am Freitag, dem 13. Dezember, werden 
Ordnungshüter_innen andere Vorwände 
suchen müssen, um jegliche sichtbare Ar-
mut aus dem Gelände zu verbannen.

Unter dem Kürzel F13 wird nämlich an 
diesem Freitag ein Netzwerk von aktivis-
tischen Elementen den Stadtpark symbo-
lisch zum Campingplatz erklären. «Weil 
das Liegen im Schlafsack außerhalb von 
ausgewiesenen Campingplätzen nicht er-
laubt ist, muss der Stadtpark umgewid-
met werden, damit es erlaubt wird», er-
klärt Augustinverkäuferin Annemarie 
den Sinn der Aktion. Sie erhofft sich eine 
rege Teilnahme solidarisch eingestellter 
Wienerinnen und Wiener: «Kommt mit 
Schlafsäcken oder mit kleinen Zelten zum 
Strauß-Denkmal und zeigt dem Innenmi-
nisterium und der Polizeidirektion, dass 
ihr andere Sicherheitsprobleme habt als 
die, die angeblich von den ärmsten Schlu-
ckern verursacht werden.»

Die Polizeiführung, bisher ziemlich 
unbehelligt in ihren Wegweisungen un-
erwünschter Personen aus den Vorzei-
gezonen der Stadt, weil sie bei solchen 
Amtshandlungen von einem Konsens mit 
großen Teilen der Bevölkerung ausge-
hen konnte, geriet erstmals unter Druck. 
Selbst die Massenblätter sprachen von 
Skandal. Und eine der renommiertes-
ten Rechtsanwaltskanzleien Österreichs, 
Lansky, Ganzger + Partner, wurde aktiv, 
um drei betroffene Obdachlose zu ihrem 
Recht kommen zu lassen.

Gabriel Lansky: «Den Obdachlosen 
wurde gedroht, dass ihr Hab und Gut, 
sollten die Parkbänke nicht binnen drei-
ßig Minuten geräumt sein, durch die MA 
48 entsorgt werden würde. In weiterer 

Folge wurde alles, was die Obdachlosen 
nicht tragen und mitnehmen konnten, 
auf ein Fahrzeug der MA 48 geladen und 
weggeschafft. Zu dieser Zeit waren aller-
dings nicht alle betroffenen Obdachlosen 
im Stadtpark anwesend. Diese Personen 
hatten daher auch nicht die Gelegenheit, 
ihr Hab und Gut gemäß der Anordnung 
zu entfernen. Stattdessen wurden alle ihre 
Habseligkeiten auf Anweisung der Poli-
zei durch die MA 48 entsorgt. Besonders 
gravierend ist der Fall eines Obdachlo-
sen, der auf Krücken angewiesen ist. Der 
Mann war daher nicht im Stande, seine 
Habseligkeiten zu tragen oder vor dem 
Abtransport anderwärtig in Sicherheit 
zu bringen.»

Das erinnert an Zeiten, in denen «aso-
zialen Elementen» die Menschenrechte 
vorenthalten waren, inklusive dem Recht 
auf persönliches Hab und Gut. Der Be-
griff «asozial» ist aus der Mode geraten, 
doch das Denken, das solche Sprachbil-
der kreiert, gedeiht. F13 ist ein Versuch, 
ein menschlicheres Klima in die Stadt zu 
bringen. Menschen rund um die Stra-
ßenzeitung Augustin dachten an eine 

Art Karneval der durch die neolibera-
listischen Offensiven an den Rand Ge-
schleuderten, als sie 2002 das F13-Projekt 
starteten. «An der Unglückstag-Bedeu-
tung des Datums Freitag der Dreizehnte 
mit praktischer Ironie zu rütteln und ei-
nen neuen urbanen Volksbrauch zu ent-
wickeln», so beschrieb der Augustin vor 
vielen Jahren die Intention des Projekts.

Treffpunkte der Aktion «Campingplatz Stadtpark»
Freitag, 13. Dezember
12 Uhr, Burgtheater
14 Uhr, Stadtspaziergang zum Stadtpark
15 Uhr, Eröffnung des Campingplatzes
Ende: ca. 18 Uhr
Bringt Schlafsäcke mit!

Sonstige bisher bekannte Termine:

kantinAsozial begeht den F13 unter dem 
Motto «black sheep empire»:
freier Punsch für jedes maskierte schwar-
ze Schaf!
Ort: Einbaumöbel, äußerer Gürtelbogen 97, U6 Alser 
Straße

Poetry Slam zum Thema 
Obdachlosenvertreibung
Ort und Zeit: am Kriemhildplatz um 13.13 Uhr

Damit Campen im 
Stadtpark nicht der 
Kampierverord-
nung widerspricht, 
muss ganz einfach 
ein Campingplatz 
eröffnet werden ... 
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Einem privaten Event-Management 
mit allen Attributen einer SPÖ-
Seilschaft überlässt also die öffent-
liche Hand ab sofort den zentralen 

Teil der Donauinsel. Das zur Staats- und 
Stadträson gewordene Konzept des Neoli-
beralismus knabbert die letzten «Allmen-
den», d. h. die letzten von der Allgemein-
heit frei benutzbaren Zonen der Stadt 
an. Ausgerechnet die FPÖ, die – als sie 
von Schüssel in die Regierung genommen 
wurde – die Politik des «alles privatisie-
ren!» am reinsten verkörperte, setzt sich 
derzeit als konsequenteste Gegnerin der 
Donauinsel-Privatisierung in Szene.

Unbekümmerte Insel

Die Sprache ist verräterisch. Als die Wie-
ner Umweltstadträtin Ulli Sima im Ge-
meinderat die Auslieferung des Nah-
erholungs-Grüns an das Event-Kapital 
verteidigte, führte sie die «geordneten 
Bahnen» im Munde. In diese gerate nun 
endlich das Veranstaltungswesen im Do-
nauinselbereich zwischen Floridsdorfer 
Brücke und Schnellbahnbrücke. «In ge-
ordneten Bahnen» soll heißen, dass der 
neue Inselvermarktungsverein mit dem 
monströsen Titel «wien-ticket.at are-
na/festwiese donauinsel» (im Folgen-
den kurz «Festwiese» genannt) in die-
sem Teil für alles verantwortlich ist. Er 
bestimmt, wer hier Partys planen darf, 
ob Augustinverkäufer_innen ihre Zei-
tung vertreiben können – und wohl auch, 
ob Besucher_innen Puma-T-Shirts tra-
gen dürfen, wenn ein Event von Adidas 
gesponsert wird. «In ungeordneten Bah-
nen», suggeriert Sima, verlief das selbst-
organisierte Inselleben, als dort noch die 
Freiheit des L’art-pour-l’art-Spontanbal-
lesterns, der nichtkommerziellen Leibes-
übungen aller Genres, der unregulierten 

Winddrachenorgien und der ungebärdi-
gen Frisbee-Leidenschaft herrschte.

«Endlich kümmert sich wer um die Do-
nauinsel als Veranstaltungsort», zitier-
te Sima zustimmend eine positive Reak-
tion einer unbekannten Crew aus dem 
Eventbereich. Über dieses affirmieren-
de Feedback kann die Stadträtin in der 
Tat froh sein, denn im Musikbetrieb und 
im Veranstaltungssektor wird die Schar 
der Bewunderer_innen der Projekte des 
«Festwiesen»-Vereins überschaubar blei-
ben: Der Neid der Mitbewerber_innen 
auf die neuen Donauinselmonopolma-
nager wird wie ein Nebel über den Wie-
sen der Ex-Allmende hängen. Es küm-
mert sich wer um die Insel? Es  m u s s  
sich niemand kümmern um die Insel, 
keine obere Instanz. Wir kümmern uns 
selbst um sie, das ist das Gesetz des öf-
fentlichen Raums.

Doch das Gesetz ist gebrochen. Es wür-
de uns nicht wundern, wenn dort ein 
Häupl in der Ledernen im Herbst 2014 
das größte und längste Oktoberfest der 
Galaxis eröffnen würde, vermutlich auf 
Kunstrasenteppichen, weil der natürli-
che Inselboden drei Wochen vorher un-
ter den Schuhpaaren der drei Millionen 
Donauinselfestbesucher_innen sich in 
eine Wüste verwandelt hat. 

Der Bund bleibt Eigentümer, der nichts 
zu sagen hat

«Wir haben wirklich sehr viele positive 
Zuschriften bekommen, ich könnte da 
jetzt noch stundenlang vorlesen», sagte 
die Umweltstadträtin in ihrer Rathaus-
rede. Zum Glück blieb das Publikum auf 
den Galerien verschont von diesen uner-
quicklichen Stunden, auch deshalb, weil 
es seit der letzten Gemeinderatswahl grü-
ne Hölzlwerfer_innen gibt, die Kollegas 

Rotgrün überlässt den Blauen die Rolle der Antiprivatisierungs-Lehrmeister

Hilfe, man kümmert sich um die Insel!

generellen Bettelverbots «Bilder des 
Grauens» (© Johann Gudenus) zum Ver-
schwinden bringen wollten.

Die Insel des Volks und der völkische 
Turbokapitalismus

Politische Beobachter_innen übersehen 
oft, dass die FPÖ als modernisierte rech-
te Partei einen ausgeprägten Rechtspo-
pulismus, der eng nationalistisch daher-
kommt, mit Neoliberalismus vereinigen 
kann, der sich weltoffen und transnatio-
nal gibt. «Der Rechtspopulismus schafft 
es hier durch seine Wortfahnen der so-
zialen Täuschung, Verteilungsfragen 
aus politischen Diskursen auszublen-
den», meint die Politologin Eva Kreis-
ky, und sie bezeichnet diese Verbindung 
von Marktradikalismus und Rechtsradi-
kalismus (mit Georg Seeßlen) als «völ-
kischen Turbokapitalismus». Dass ein 
Bürgermeister Strache es sich nicht 
nehmen lassen hätte, das turbokapita-
listischste Event ever, das Fridge Festi-
val, auf der Rampe als braungebrannte 
Snowboardrampensau und als ski-city-
jumpender Anti-Häupl, auf der Bühne 
als DJ-Highlight und im Riesen-Fridge-
Zelt als Brandredner gegen die Speku-
lanten zu eröffnen, darf angenommen 
werden.

Robert Sommer  
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Zweihundertzwan-
zig Tonnen Kunst-
schnee läuten das 
Ende des Naherho-
lungsgrüns ein: 
Volk, reg dich auf! 

Gerald Loew (SPÖ), Wolfgang Friedrich (SPÖ), Sascha Kosteletzky (SPÖ), Harald Kopietz 
(SPÖ) u. a. haben einen monocholoren Donauinselvermarktungsverein gegründet  – mit dem  
Segen der Umweltstadträtin und des grünen Regierungspartners, der nichts gegen die paar hundert Ton-
nen künstlichen Schnees beim ersten Winterdonauinselfest einzuwenden hatte. Dem «Fridge»-Festival soll 
2014 ein Monsterevent nach dem anderen folgen. Mit der fröhlichen Aneignung eines zentral gelegenen 
Naherholungsgrüns durch das Volk ist es vorbei. Das Volk scheint es sich gefallen zu lassen.

vom großen Koalitionspartner mit Zu-
satzredegründen versorgen. Konkretes 
Beispiel: Sima argumentierte gegen den 
Begriff «Privatisierung». Der Bund blei-
be ja hundertprozentiger Eigentümer der 
Insel.

Das in vielerlei Hinsicht lehrreiche Ge-
meinderatsprotokoll dokumentiert die 
Anfragezeremonie des Gemeinderats 
Rüdiger Maresch vom grünen Rathaus-
klub: «Sehr verehrte Frau Stadträtin! Man 
merkt, die FPÖ ist sozusagen im Wahl-
kampffieber. Es gibt also keine Privatisie-
rung, wie es die FPÖ befürchtet, sondern 
nur einen Verein. Welchen Vorteil bringt 
der Verein für die Nutzer_innen und Ver-
anstalter_innen der Donauinsel?»

Das klingt wie absichtlich aufgelegt 
für den Regierungspartner und unab-
sichtlich aufgelegt für besagte Partei im 
Wahlkampffieber. Wenn Tendenzen der 
Kommerzialisierung, der Eventisierung 
und der Privatisierung in der Stadtent-
wicklung von links nicht mehr kritisiert 
werden (und Gemeinderat Maresch sieht 
sich selbst links von der SPÖ angesie-
delt), können sich Strache & Co. als die 
einzigen Antikapitalist_innen im Rat-
haus aufführen. 

Wenn die Parteispenden offengelegt 
werden müssten, würden sich manche 
wundern, woher diese «Antikapitalisten» 
ihr Geld bekommen. Aber es ist gar nicht 
nötig, das zu wissen. Man könnte von 
links daran erinnern, wie viele öffentli-
che Unternehmen während der FPÖ-Re-
gierungsbeteiligung an Private verscher-
belt und wie viele tausend Arbeitsplätze 
dadurch vernichtet wurden. Man könnte 
die Rolle der Generalsekretärin des neo-
liberalen Hajek-Instituts, Barbara Kolm, 
als Wirtschaftsberaterin Straches durch-
leuchten. Der Präsident ihres Instituts ist 
Michael Prinz. Man könnte an die Beam-
tenstaatssekretärin Riess-Passer erinnern, 
die sofort nach der Wende 2000 den neo-
liberalen Angriff auf die Beamtenschaft 
startete und die «Abspeckung» des Staa-
tes forcierte. Man könnte auf die FPÖ-
Bezirksratsfraktionen verweisen, die in 
ihren Bezirken die Errichtung von Ob-
dachlosenasylen verhinderten oder an 
blaue Stadtpolitiker, die mithilfe eines 

„

“

Es muss sich 
niemand  
um die Insel  
kümmern, wir 
kümmern uns 
selbst um sie: 
Das ist das  
Gesetz des  
öffentlichen 
Raums

„

“

Der Neid der 
Mitbewerber_
innen auf die 
neuen Donau-
inselmonopol-
manager wird 
wie ein Nebel 
über den  
Wiesen der  
Ex-Allmende 
hängen

Rechter «Antikapitalismus» trifft auf sozial-
demokratisch-grüne Kommerzialisierungs-
politik – und profitiert ...
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Nennen wir die Firma Kleingeister. 
Nicht dass dann Nomen gleich 
Omen wäre, aber aus der Gewerk-
schaftsabteilung «für Frauen, Mig-

ranten und Zielgruppen» des ÖGB Ober-
österreich kommt die Bitte, den echten 
Namen in der Medienberichterstattung 
ab jetzt auszusparen. «Weil wir versu-
chen müssen, eine Stimmung herzustel-
len, die Verhandlungen zulässt. Wir ha-
ben nichts davon, wenn wir permanent 
auf Kriegsfuß stehen.» Es ist August, vor 
dem Fenster von Bülent Karabuluts Büro 
im Linzer ÖGB-Haus zwitschern die Vö-
gel. Die Gefühle, die aufkommen, wenn 
Karabulut sich an den Arbeitskampf bei 

Kleingeister zurückerinnert, sind 
aber eher eisig. 

Nehmen wir an, Kleingeister ist 
in der Holzverarbeitung tätig. In ei-
nem winzigen Dorf im Hausruck-
viertel beschäftigt die Firma rund 
200 Leute an den Maschinen und 
im Büro. «Meinbezirk.at» weiß 
im April dieses Jahres aus Ober-
österreich zu berichten: Der Be-
trieb «steckt heuer 4,5 Millionen 
Euro in Produktion», denn man 
will «am Ostmarkt mithalten» und 
muss daher «investieren und auto-
matisieren, um den Standort absi-
chern zu können». Standortsiche-
rung steht offensichtlich in keinem 
Zusammenhang mit Arbeitsplät-
zen, denn einen Klick weiter findet 
sich auf der Seite desselben Medi-
ums ein ganz anderer Bericht über 
den Erfolgsbetrieb: «Am 10. Ap-
ril war es zu einer Protestkund-
gebung vor dem Betrieb gekom-
men. Grund dafür war laut ÖGB 
die Kündigung von acht Mitarbei-
tern, die sich für einen Betriebsrat 
eingesetzt hätten.»

Das ABC des unterminierten 
Arbeitsrechts

Das bestätigt auch Bülent Karabu-
lut. Er korrigiert die Zahl der Kün-
digungen auf neun und ist davon 

überzeugt, dass sie in direktem Zusam-
menhang mit der Kandidatur zum Be-
triebsrat – dem ersten in der Unterneh-
mensgeschichte – stehen. Kurze Chronik 
der Ereignisse: Im Frühjahr 2013 erkun-
digen sich Arbeiter der Kleingeister-Fa-
brik in der Beratungsstunde bei Bülent 
Karabulut, der im ÖGB und in der AK 
Oberösterreich vor allem türkischspra-
chige Arbeitsrechtsberatung abdeckt, ob 
er eine Betriebsratsgründung unterstüt-
zen würde. Sie hätten, erzählen sie im 
Interview, «von einer Freundin gehört, 
dass viele Firmen einen haben und wir 
eben nicht, und ein Arbeitskollege hat ge-
sagt, warum machen wir so etwas nicht? 
Das ist nicht schlecht, was Gewerkschaf-
ten machen. Also sind wir miteinander 
zur Arbeiterkammer gegangen und ha-
ben mit Bülent gesprochen und haben 
das dann organisiert.» Die Betriebsver-
sammlung wird also mit den notwendi-
gen zwei Wochen Vorlauf angekündigt, 
die Geschäftsführung davon in Kenntnis 
gesetzt. Karabulut: «Der Regionalsekretär 
hat die Geschäftsleitung informiert, und 
die war, hat er erzählt, nicht begeistert – 
im Gegenteil.» Wieso eigentlich nicht, 
frage ich, und Karabulut kann auch nur 
den Kopf schütteln. Es sei nämlich eigent-
lich ein wirtschaftliches Erfolgskonzept, 
einen guten Betriebsrat zu haben: «Wenn 
es in der Belegschaft keine Probleme und 
Reibereien gibt, arbeiten die Menschen 
einfach zufriedener und gehen gern in 
den Betrieb. Und das sollten die Betrie-
be sich wirklich mal überlegen: Mit einem 
Betriebsrat lässt sich ein Betrieb einfacher 
führen als ohne Betriebsrat.» Sozialpart-
nerschaft at its best.

Dann ging alles Schlag auf Schlag: Am 
13. Mai sollte die Betriebsratswahl statt-
finden. Am 10. April – und damit knapp 
außerhalb des vierwöchigen Kündigungs-
schutzes, der vor den Betriebsratswah-
len für die kandidierenden Arbeitneh-
mer_innen gilt – wurden die führenden 
Kandidat_innen gekündigt. Der ÖGB 
protestierte, die Chefetage lachte sich 
ins arbeitsrechtliche Fäustchen, die Ge-
kündigten saßen zwischen den Stühlen: 

Ein Holzverarbeitungsbetrieb «spielt sich» mit den Arbeitnehmer_innenrechten

Chronik einer angekündigten 
Betriebsratswahl

  nachbarinnenstadt

Kulturelle Brutplätze

Es gibt stadtplanerische Themen 
und Herausforderungen, die sich 
erstens aufgrund von städtischen 

Dynamiken wiederholen und zwei-
tens dann so omnipräsent erscheinen, 
dass man/frau sich ihnen kaum ent-
ziehen kann. Räumlicher Leerstand 
ist aktuell so ein Thema und betrifft 
schrumpfende und wachsende Städ-
te und Regionen gleichermaßen. So 
auch Wien. Händeringend sind städ-
tische Akteur_innen auf der Suche 
nach unterschiedlichen Belebungs- 
und Bespielungsstrategien (sic!). An 
anderer Stelle in der Nachbar_innen-
stadtkolumne hatte ich schon einmal 
kritisch angemerkt, dass dabei ganz 
gerne Elemente der kreativen Stadt 
mit ihren kreativen Milieus als Stra-
tegie bemüht werden. 

Dass trotz dieses ganzen Kreative-
Stadt-Hypes auch behutsame Wege 
beschritten werden können, zeigt das 
Beispiel Amsterdam. Diese Stadt ist 
international für eine lange Tradition 
im Umgang mit Leerstand bekannt. 
Waren es in der Vergangenheit vor 
allem aktivistische Leerstandsnutzun-
gen wie Hausbesetzungen, die durch 
ein besonderes Eigentumsrecht mög-
lich waren, wird heute die Ressour-
ce (leer stehender) Raum bewusst in 
städtische Kulturpolitiken integriert 
und Kunst- und Kulturschaffenden 
(preiswert) zur Verfügung gestellt. 
Unter dem Leitspruch «Keine Kultur 
ohne Subkultur!» wurde die Instituti-
on des «Brutplatz»-Förderprogramms 
ins Leben gerufen. Das der Gemeinde 
Amsterdam unterstellte Bureau Bro-
edplaatsen versucht Ateliers und Räu-
me für eine heterogene Gruppe Kul-
turschaffender bereitzustellen. Auch 
wenn es Teil des City-Brandings ist 
und Amsterdam gerade so als kre-
ative Stadt promotet wird, geht es 
dabei um mehr als nur ein strategi-
sches «Bespielen» von Leerstand und 
gezieltes Aufwerten von Stadtteilen. 
Ziel ist neben der Identifizierung von 
geeignetem Leerstand für Brutplatz-
projekte die Schaffung von Arbeits-
plätzen für hauptberufliche Künst-
ler_innen und deren strukturelle 
Etablierung durch Langzeitmietver-
träge. Auch wird durch unterschied-
liche Mietpreisniveaus die Diversität 
der Zielgruppe berücksichtigt, und 
es wohnen und arbeiten solche, die 
es sich leisten können, neben jenen, 
die monetäre Unterstützung brau-
chen. Das Vorbild einer «verräumlich-
ten» Kulturpolitik wie in Amsterdam 
würde auch ressortübergreifen-
des städtisches Handeln nachhaltig 
unterstützen. 

Wencke Hertzsch

Im oberösterreichischen Hausruckviertel organi-
sieren junge türkische Österreicher_innen einen 
200-Personen-Betrieb in der Holzbranche.  Darauf-
hin werden sie gekündigt. «Der Chef hat gesagt, es gibt we-
niger Arbeit – wegen der neuen Roboter und der Automati-
sierung», erinnert sich einer der Beinahe-Betriebsräte vier 
Monate nach der Kündigung. Aber überzeugt ist er von die-
ser Version der Wahrheit nicht. Eine kleine Geschichte des 
österreichischen Arbeitsrechts.

Sollten Sie mit Hilfe des ÖGB für ihre 
Wiedereinstellung klagen? Ja, sie hät-
ten sollen, findet Bülent Karabulut. Er 
habe in seinen drei Jahren intensiver 
Organisierungstätigkeit noch keinen so 
dreisten Fall von Unterwanderung des 
Rechts auf einen Betriebsrat erlebt. 

Zwei der (sehr jungen) gekündigten 
Kandidaten (auch ihre Namen haben 
wir in Absprache geändert), die mich im «Turbo-
Kebap», dem neuen örtlichen Gasthaustreff, zum 
Interview erwarten, sehen die Sache anders: «Ich 
wollt nicht länger streiten», sagt Şenol, «weil ich hab 
wirklich lange Jahre mit dem Chef gearbeitet, und 
ich hab kein Problem gehabt. Man soll miteinander 
auskommen.» Und eine Wiedereinstellung ließe sich 
zwar erkämpfen, aber das sei «peinlich», fügt Ulaş 
hinzu: «Du kriegst eine Kündigung, und dann gehst 
du wieder zurück? Also das passt für mich eigent-
lich nicht.» Die Firma bietet einen Vergleich an, den 
alle neun annehmen. «Wir haben gesagt, wir wollen 
sowieso nicht zurück, also nehmen wir das Angebot 
der Firma an und schließen die Geschichte ab.»

Das Angebot sei auch von relevanter Höhe ge-
wesen, kommentiert Harald Dietinger von der Ge-
werkschaft Bau Holz (OÖ). Und die Betriebsrats-
wahlen konnte die Fraktion gegen eine gelbe Liste 
– mit achtzehn Stimmen Vorsprung – nichtsdes-
totrotz (oder gerade wegen der Kündigungen) für 
sich entscheiden. Der neue Betriebsrat, mit jun-
gen Türk_innen besetzt, dürfte in der oberösterrei-
chischen Holzverarbeitungsbranche außergewöhn-
lich genug sein. 

Von der Kündigung zur Kontrolle

Dass Angestellte nicht gekündigt werden dürfen, 
sobald sie sich als Betriebsratskandidat_innen zur 
Verfügung stellen, fordern der Gewerkschaftsbund 
und die Arbeiterkammer laut Dietinger «seit fünf-
zehn Jahren» – ohne Erfolg. Nicht nachdrücklich 
genug? Nein, es scheitere halt an den Sozialpart-
nern. Die haben gegensätzliche Interessen und set-
zen sie durch. «Das war auch bei der besagten Firma 
so. Die spiel’n sich, weil sie wissen, wir können eh 
nichts tun.» Traurig sei es, sagt Dietinger, dass man 
im Jahr 2013 noch darüber reden muss, ob eine Be-
legschaft das Recht auf einen Betriebsrat hat: «Eine 
größere Sauerei fällt mir eh nimmer ein, wenn’s um 
Arbeitnehmerrechte geht.»

Der Betriebsrat, der im April auf-
grund der Kündigungen nachgerückt 
ist, ist personell bis heute unverändert. 
Auch die in Aussicht gestellten weite-
ren Kündigungen seien nicht mehr pas-
siert, sagt Dietinger. «Ob sie sich das an-
ders überlegt haben, oder es sowieso nur 
eine Drohgebärde war, wissen wir nicht.» 
Das legt allerdings den Verdacht wieder 

ein wenig näher, dass es nicht nur um «Automatisie-
rung» und «Roboter» ging, sondern doch um eine 
unliebsame Belegschaft. 

Hat sich die Stimmung im Betrieb gebessert? Die-
tinger lacht verhalten. «Ruh’ geben tuat der koane.» 
Der nächste Streich, der Anfang Dezember geprüft 
werden müsse, seien Kameras, die im Betrieb «zur 
Arbeitssicherheit und Verhinderung von Diebstäh-
len» angebracht werden sollen – Arbeiter_innenkon-
trolle rund um die Uhr inklusive. Dass der Plan nicht 
aufgehen kann, sei aber sowieso im Arbeitsverfas-
sungsgesetz geregelt, und die Firma spiele der Ge-
werkschaft quasi in die Arme – umso leichter werde 
es sein, zu zeigen, welche «Sauereien» von Arbeitge-
berseite noch zu erwarten sind. In Dietingers Wor-
ten: «Da sans eh ned recht g’schickt.»

Ob Şenol und Ulaş sich wieder in einem Betriebs-
rat engagieren würden? Und ob sie sich mehr als ge-
werkschaftliche «Bauernopfer» fühlen oder doch die 
Meinung des Gewerkschaftssekretärs Karabulut tei-
len, der da programmatisch findet: «Wenn man Be-
triebsrat wird, tut man nicht nur der Gesellschaft was 
Gutes, sondern kann auch persönlich sehr davon 
profitieren. In Form von Persönlichkeitsentwick-
lung erlebt man sehr viel, man häuft viel Wissen an, 
und das ist von unschätzbarem Wert.» ...? Şenol, dem 
nach neun Jahren Anstellungsverhältnis in der Fir-
ma gekündigt wurde, zeigt sich offen für eine arbeits-
kämpferische Zukunft: «Doch, ich würde das wieder 
machen. Ich konnte ja gar nicht ausprobieren, ob mir 
die Arbeit als Betriebsrat gefällt.» Ulaş, der Jünge-
re der beiden, der nach sechsmonatiger Anstellung 
eine fristlose Kündigung in den Krankenstand ge-
schickt bekam, sieht die Sache ganz anders: «I tat’s 
nie wieder.» Und auch auf den mehrmaligen Einwurf 
seines Kollegen, er möge nicht so stur sein, bleibt er 
dabei: «Nein. Nie wieder.» In seinem neuen Betrieb, 
in dem er als Pizzakoch der einzige Angestellte ist 
(und zumindest glücklich, dass er hier «ganz ohne 
den Maschinenstaub» arbeiten kann), wird sich die 
Frage aber so ohnehin nicht stellen.

Lisa Bolyos

„

“

Eine größere 
Sauerei fällt 
mir nicht ein, 
wenn’s um  
Arbeitnehmer-
rechte geht
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Energiekosten-Stopp möchte individuelle Kosten für Strom- und Gas senken

Gemeinsam wie die Industrie

Die Gas- und Strommarkt wurde 
1996 in der EU liberalisiert. Der 
Wettbewerb in Österreich ist be-
scheiden geblieben, der größte 

Anbieter ist derzeit der «Verbund» mit 
40 Prozent Marktanteil. Die Landes-
energiegesellschaften «TIWAG» (Tirol) 
und «EVN» (Niederösterreich) sowie die 
«Wiener Stadtwerke» (zu denen der Ener-
gieversorger Wien Energie gehört) hal-
ten gemeinsam mehr als 25 Prozent der 
«Verbund»-Aktien und sind gleichzeitig 
seine größten Konkurrent_innen. 

Die staatliche Regulierungsbehörde 
«E-Control» versucht fast verzweifelt, den 
Markt anzukurbeln und empfiehlt den 
Kund_innen zumeist, Anbieter_innen 
zu wechseln, offensiv Werbung für den 
Wechsel macht aber nur der «Verbund». 
Dabei wird selten erwähnt, dass die Preise 
auch innerhalb der Anbieter_innen sehr 
stark variieren. Industriebetriebe, die viel 
Energie verbrauchen, zahlen im Schnitt 
zwölf Cent für eine Kilowattstunde, Ein-
zelhaushalte zwanzig Cent, also 70 Pro-
zent mehr!

Dieser eklatante Unterschied trägt ent-
scheidend auch zu Energiearmut bei. 2012 
konnten in Österreich 313.000 Menschen 
ihre Wohnung nicht angemessen warm 
halten. Der «Verein für Konsumentenin-
formation» (VKI) will diesen Unterschied 
mit der einfachen Formel «Gemeinsam 
sind wir Großkunde» verkleinern. «Ge-
meinsam weniger zahlen» ist das Motto 
von www.energiekosten-stop.at. Anmel-
deschluss ist der 16. Dezember. Der Au-
gustin befragte Franz Floss, Geschäfts-
führer des VKI, zum bisherigen Verlauf 
und seinen Erwartungen.

Energiearmut bezeichnet kurz  
gesagt die ökonomische Unmög-
lichkeit, die Wohnung warm zu 
halten.  Dass diese Art der Armut kein 
Randphänomen ist, bedingen die stetig 
steigenden Energiepreise. Der «Verein für 
Konsumenteninformation» will Einzel-
haushalte – nur für die Preisverhandlun-
gen – zu einer Großkundschaft zusam-
menschließen und damit erreichen, dass 
individuell Kosten gespart werden.

Wie seid ihr auf die Idee 
gekommen?

Erstens: Die Großabnehmer 
von Energie zahlen einen ekla-
tant geringeren Preis als die ein-
zelnen Haushalte, und zwar bei 
allen Energieanbietern. Und zwei-
tens gibt es internationale Vorbil-
der. In Großbritannien, den Nie-
derlanden, Belgien und Portugal 
wurde die Aktion schon erfolg-
reich umgesetzt.

Wie kann ich bei der Aktion 
mitmachen?

Auf unserer Homepage gibt 
es ein sehr einfaches Anmelde-
system, in zwei Minuten ist alles erle-
digt. Mehr als 130.000 Haushalte haben 
das schon gemacht, das ist viel mehr, als 
wir erwartet haben. Dann hat man nicht 
mehr viel zu tun. Am 17. Dezember fin-
det von 9 bis 14 Uhr die Versteigerung 
unter den Anbietern statt, die jeweils ein 
Angebot für Ökostrom, Strom, Gas und 
Strom/Gas-Kombination legen. Das je-
weils beste Angebot gewinnt. 

Die Teilnehmenden bekomme dann 
ein E-Mail mit der Information, welcher 
Anbieter in welcher Kategorie gewonnen 
hat – und können sich individuell ent-
scheiden, ob sie wechseln möchten. 

Was ist mit Personen, die keinen Internet-
zugang haben?

Das ist ein Problem, vor allem, weil in 
dieser Gruppe viele ärmere Menschen 
sind, für die niedrigere Energiekosten 
sehr wichtig wären. Wir haben eine tele-
fonische Hotline, bei der wir Hilfe bei der 
Registrierung anbieten.

Wer organisiert das Ganze?
Eine kleine niederländische Firma,  

PrizeWize. Sie hat die Software entwickelt 
und macht auf eigenes Risiko die gesam-
te Abwicklung. Sie kriegt vom Auktions-
gewinner pro Abschluss eine Provision 
von 30 Euro. Ein Vertrag mit PrizeWi-
ze oder dem VKI entsteht für die Kund_
innen nicht.

Glauben Sie, dass viele Energieanbieter_
innen bei der Versteigerung mitmachen 
werden?

Vierzehn haben sich ursprünglich an-
gemeldet, vier weitere sind mittlerweile 
dazugekommen. Wir haben sehr strik-
te Vorgaben: Die Verträge dürfen höchs-
tens ein Jahr verbindlich sein, der ausge-
handelte Preis muss für die Vertragsdauer 
garantiert sein, die Lieferung muss garan-
tiert sein. Wir erwarten eine spannende 
Auktion bis zur letzten Sekunde. 

Wie viel kann sich ein durchschnittlicher 
Haushalt pro Jahr ersparen?

Wenn die Auktion gut läuft, sicher 200 
bis 400 Euro. Wenn das so ist, werden er-
fahrungsgemäß etwa 50 Prozent der Leu-
te, die sich angemeldet haben, wechseln. 
Wir könnten das dann jedes Jahr wie-
derholen, aber warten wir mal die Pre-
miere ab.

Warum haben sie nicht nur Ökostromange-
bote akzeptiert?

Wir sind keine moralische Instanz, wir 
sind auch nicht mehr der klassische Kon-
sumentenschutz, der sich vor die Leute 
stellt. Wir Informieren und organisieren 
Information. Bei dieser Aktion treten wir 
quasi als Vermittler auf. Die Menschen 
selbst entscheiden dann, ob sie sich für 
Ökostrom entscheiden.

Sehen Sie andere Bereiche, wo ähnliche  
Zusammenschlüsse von Konsument_innen 
sinnvoll erscheinen, um gemeinsam besse-
re Konditionen zu erreichen?

Warten wir einmal den Erfolg der Ak-
tion ab!

Interview: Kurto Wendt
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Von der  
Mitbestimmung der 
Energiepreise zur 
Übernahme der 
Energiekonzerne ist 
es hoffentlich nur 
ein kleiner Schritt ... 
Im Bild: eine  
Demonstration in  
Berlin, Juli 2013

www.energiekosten-
stop.at
kostenfreie Telefon- 
Hotline (Mo.–Fr. von 
8–20 Uhr): 0 800 810 860
Anmeldung bis zum 
16. Dezember

Eine Ausstellung erzählt, was Fußballfans gegen Diskriminierung aus den eigenen Reihen tun (können)

Angriff von rechts innen

Am 27. Oktober versuchten rund 
30 mutmaßliche Mitglieder der 
rechten Hooligangruppe «Unsterb-
lich» ein Gewerkschaftstreffen in 
den Räumen des türkischen Mig-
rant_innenvereins ATIGF im Ernst-
Kirchweger-Haus (EKH) zu stür-
men.  Eine Erinnerung daran, warum 
es notwendig ist, sich mit der Präsenz 
rechtsextremer Gruppierungen in Fuß-
ballfanszenen zu beschäftigen.

Aktiv gegen Rechtsextremismus un-
ter Fußballfreund_innen anzuge-
hen, war eines der Anliegen, die 
eine Ausstellung aufs Tapet brin-

gen wollte, die etwas mehr als eine Wo-
che vor dem Überfall in einem Kultur-
zentrum in Hernals zu besichtigen war. 
«Tatort Stadion» heißt das Projekt, das 
es in Deutschland bereits seit 2001 gibt. 
Damals initialisierte das «Bündnis aktiver 
Fußballfans», kurz «BAFF», die Erstaufla-
ge jener Ausstellung. 

Derzeit macht die Zweitauflage die 
Runde durch Städte und Fußballstadi-
ons im deutschsprachigen Raum. Schon 
an 200 Orten war sie zu sehen. 2011 kam 
sie erstmals nach Österreich, initialisiert 
durch eine Faninitiative in Innsbruck. 
Das gab den Anstoß für den heurigen 
Besuch in Wien, wo sie vom 26. August 
bis zum 12. Oktober zu sehen war. Über 
weitere Ausstellungsorte wird bereits 
nachgedacht.

Friedliche Fankultur

«610 Menschen haben die Ausstellung 
besucht», freut sich Alexander Fontó, der 
die Ausstellung maßgeblich mitbetreut 
hat. «Schön war auch, dass Menschen 
aus sehr unterschiedlichen Zusammen-
hängen und mit verschiedenen Blickwin-
keln gekommen sind. Bei unseren Ver-
anstaltungen waren immer wieder neue 
Gesichter da.»

Von der Resonanz erfreut zeigt sich 
auch Inge S., die sowohl die Ausstellung 
als auch mehrere Veranstaltungen be-
sucht hat. «Seit zwanzig Jahren gehe ich 
schon zum Fußball. Für mich ist das Sta-
dion ein wichtiger Freiraum, wo ich mich 

wohl fühlen kann. Die Ausstellung hat 
Menschen, die überhaupt nichts mit Fuß-
ball zu tun haben, zeigen können, dass 
Fußballfans eben nicht nur gefährliche 
Randalierer sind, wie es auch durch die 
Berichterstattung über den Überfall auf 
das EKH wieder in vielen Medien durch-
geklungen ist. Da war es zum Beispiel 
wichtig, dass auf der Veranstaltung zum 
Thema Homophobie auch viele Men-
schen aus der queer-feministischen Sze-
ne da waren. So konnten Grenzen abge-
baut werden.» 

An dem vielschichtigen Rahmenpro-
gramm waren die vier größten Wiener 
Vereine beteiligt. Bei Rapid gab es eine 
Veranstaltung über «Rapid unterm Ha-
kenkreuz», Vienna-Fans zeigten einen 
Film über die Geschichte ihrer Fankul-
tur, die «FreundInnen der Friedhofstri-
büne» organisierten eine Diskussionsver-
anstaltung über Geschichte und Zukunft 
ihrer antifaschistisch und friedlich geleb-
ten Fankultur. Bei letzterer Veranstaltung 
hieß es aufgrund des großen Interesses: 
«standing room only». Von der Austria 
war eine Autogrammstunde der Spieler 
im Ausstellungsort geplant gewesen, die 
wurde aber kurzfristig abgesagt. Wegen 
dem Stress durch die Beteiligung an der 
Champions League sei sich das nicht aus-
gegangen, heißt es aus der Pressestelle des 
Vereins. Generell sei man aber bei der Be-
kämpfung von Extremismus ein Vorrei-
ter in Österreich. 

Mehrfache Diskriminierung erfordert 
mehrfache Strategien

Doch viele Austrianer_innen haben nach 
wie vor Angst, sich öffentlich gegen Nazis 
in ihrem Stadion zu stellen. Dieser Fakt 
scheint der Selbstdarstellung des Vereins 
entgegenzustehen. Um Fußballfans zu-
sammenzubringen, die sich nicht nur ge-
gen Nazis und Rassismus, sondern auch 
gegen andere Formen von Ausschlüssen 
wie Frauenfeindlichkeit und Homopho-
bie wehren wollen, gab es im Rahmen der 
Ausstellung ein erstes Treffen von «Fuß-
ballfans gegen Diskriminierung».

«Gerade der Überfall auf das EKH hat 
gezeigt, wie wertvoll die Ausstellung und 
die Gründung des Netzwerkes sind. Da 
ist noch viel Arbeit nötig«, meint David 
Miksitz, der sich für die «FreundInnen 

der Friedhofstribüne» in die Organisati-
on der Ausstellung einbrachte. «Das se-
hen wir auch an den Flüchtlingen, die bis 
vor kurzem im Servitenkloster unterge-
bracht waren. Für sie haben wir eine So-
lidaritätsparty organisiert, die etwa 800 
Euro eingebracht hat. Ihre Lage zeigt, 
wie wichtig Engagement in solchen Fra-
gen ist.»

Eines ist auf jeden Fall klar: Auch Men-
schen die nicht zum Fußball gehen, soll-
ten sich dafür interessieren, welches 
Engagement Fußballfans gegen Diskri-
minierung in ihren Fankurven setzen. 
Denn setzen sich Nazigruppen erst ein-
mal in einem Stadion fest, können auch 
diejenigen schmerzhafte Erfahrungen mit 
ihnen machen, die sich für das Spiel über-
haupt nicht interessieren. 

So schließt sich der Kreis zum Überfall 
auf das Ernst-Kirchweger-Haus. Mitglie-
der der Gruppe «Unsterblich» sind nicht 
nur Hooligans, sondern auch überzeug-
te Nazis. Auch in den vergangenen Jah-
ren haben sie sich schon an Angriffen 
auf politische Gegner_innen beteiligt. 
Nach dem Überfall auf das EKH wurden 
neun von ihnen vorübergehend festge-
nommen. Sieben waren der Polizei we-
gen Gewaltdelikten bekannt, gegen zwei 
andere wird wegen Verstößen gegen das 
Verbotsgesetz ermittelt. Trotz Stadion-
verbot wird diese Gruppierung der Stadt 
Wien noch weiter erhalten bleiben. Den 
Organisator_innen der Ausstellung ist für 
ihr weiteres Engagement ein langer Atem 
zu wünschen. 

Christian Bunke

„

“

Mitglieder 
der Gruppe 
«Unsterblich» 
sind nicht nur 
Hooligans, 
sondern auch 
überzeugte 
Nazis

Christian Bunke ist freier 
Journalist, der sich seit 
gut einem Jahrzehnt auf 
diversen Fußballplätzen 
zwischen Wien, Frank-
furt und Manchester 
herumtreibt.

http://tatortstadionwi-
en.blogsport.de
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Weil es nichts Praktischeres gibt als eine gute Theorie ...

Buchläden sterben anderswo

Librería Utopía
Preysinggasse 26-28
1150 Wien
Offen ab 14 Uhr
www.radicalbookstore.
com
0 660  391  38 65
Eröffnungsprogramm, 
Empfehlung:
Mo., 2. 12., 18 Uhr: Ilija 
Trojanow, «Der überflüs-
sige Mensch»
Do., 5. 12., 18 Uhr: Podi-
umsdiskussion über Par-
tisaninnen des 20. 
Jahrhunderts
Sa., 7. 12., 18 Uhr: Poetry 
Slam
In der Folge wöchentlich 
Veranstaltungen

Alle Wiener_innen lieben be-
kanntlich den Pandabären.  Aber 
lieben sie ihn auch mit einer Mütze, 
auf der ein eindeutiges politisches State-
ment sichtbar ist, der fünfzackige rote 
Stern? Und mit der zur Faust geballten 
rechten Tatze? Und mit dem roten Buch 
in der linken Tatze? 

Anders gefragt: Gibt es eine Kund-
schaft für die «Librería Utopía», 
die neue Buchhandlung im 15. Be-
zirk, die sich das chinesische Ku-

scheltier mit den Insignien der Weltre-
volution als Logo und als Schutzengerl 
ausgewählt hat?

Die Politikwissenschaftlerin Steffi Kla-
muth und der Hacker Pablo Hörtner wol-
len es wissen. Buchladensterben gibt’s 
anderswo. In der Preysinggasse im 15. 
Wiener Gemeindebezirk, in einem Grät-
zel, wo man statt schicken Bobokneipen 
Wettcafés und islamische Kulturverei-
ne vorfindet, wollen sie ein Konzept ver-
wirklichen, «wofür es Vorbilder in Ber-
lin, London oder Prag gibt, nicht aber in 
Wien», wie Steffi informiert. Das Kon-
zept heißt: einen Freiraum herzustellen, 
in dem Richtiges gegessen, Richtiges ge-
trunken, Richtiges gekauft, Richtiges ge-
lesen, Richtiges gehört wird – und in dem 
auch richtige Geselligkeit stattfindet, was 
heißt: Geselligkeit ohne Konsumzwang. 
Richtig essen heißt für die 
Neobuchhändler_innen 
vegan essen, getrunken 
wird das Schremser Bier, 
für welches ausschließ-
lich regionale Grundma-
terialien verwendet wer-
den, und was die richtige 
Lektüre betrifft, komme 
ich weiter unten auf sie zu 
sprechen.

Bücher gegen das System

An sich sind Bobos für 
Buchläden, vor allem mit 
avanciertem Warenange-
bot, unentbehrlich, denn 
sie zählen auf Grund ihrer 

Bildungsprivilegien zu den Vielleser_in-
nen. Steffi und Pablo haben sich bewusst 
ein Grätzl  ausgesucht, das von Gentri-
fizierungsprozessen und übermäßigem 
Bobo-Zuzug verschont geblieben ist. 
«Librería Utopía» nennen sie ihre Oase 
in der kulturellen Wüste Fünfhaus, und 
möglicherweise enthält dieser Titel die 
Vorahnung, dass manche ihrer Vorstel-
lungen doch allzu utopisch sind, nicht 
zuletzt Pablos Credo: «Wir wollen mit 
Librería Utopía einen Beitrag dazu leis-
ten, das herrschende System zu Grabe 
zu tragen.»

Am 2. Dezember also startet das Ex-
periment einer «dezidiert linken Fach-
buchhandlung», die – sobald es im kom-
menden Jahr die Temperaturen erlauben 
– auch einen Schanigarten haben wird. 
Das Sortiment wird dominiert von geis-
tes- und sozialwissenschaftliche Fachli-
teratur linker Autor_innen, die in Wien 
sonst schwer zu finden ist. Ich unterdrü-
cke mein Vorurteil, weit verbreitete, etwa 
von Morawa vertriebene Literatur gel-
te in diesem Geschäft pauschal als brave 
Literatur; tatsächlich will Pablo die Re-
gale nicht mit «weichgespülten Kuschel-
reformismus à la Attac, ÖGB, amnesty 
international oder Global 2000 mit de-
ren angepasster und oftmals fragwürdi-
ger Bündnispolitik mit den Herrschen-
den» verstopfen. Steffi und Pablo rechnen 
trotz diesem «Reinheitsgebot« mit Inte-
ressent_innen aus ganz Wien, zumal die 

U3 (Station Schweglergasse, nur eine Sta-
tion nach dem Westbahnhof) freundli-
cherweise die Nachfrage nahe zum Ange-
bot karrt. Die Laufkundschaft wird nicht 
mit Michel Foucault und Walter Benja-
min in den Laden gelockt, sondern mit 
antiautoritären Kinderbüchern, Grafic 
Novels und den Kochkulturbüchern aus 
dem Mandelbaum-Verlag. 

Poesie und Disziplin

Vom erwähnten Benjamin stammt der 
Satz von der Balance zwischen Poesie und 
Disziplin, die einen Revolutionär, eine 
Revolutionärin ausmache. Ich habe mir 
angewohnt, linke Projekte oder Perso-
nen nach diesem Kriterium zu beurtei-
len. Der Fokus auf Sachliteratur, der aus 
dem Konzept herauszulesen ist, verleite-
te mich zur Annahme, die beiden linken 
Bücherfreaks aus der Preysingergasse hät-
ten es eher mit der Disziplin. Steffi versi-
cherte aber glaubhaft, Peter Weiß’ Roman 
«Die Ästhetik des Widerstandes» würde 
ebenso im Sortiment sein wie das Werk 
der Dadaisten. Und ein Blick auf das T-
Shirt ihres Partners, auf dem für «Discor-
dian Communism» geworben wird,  kann 
als Pablos Bereitschaft zum Verspielten, 
zum Spielerischen gedeutet werden: ein 
wichtiges Element des poetischen Prin-
zips im Sinne Benjamins. Die Diskordia-
ner (bzw. Diskordier) sind nämlich in Ro-
bert Anton Wilsons Buch «Illuminatus!» 
ein Volk von Verwirrungsstiftern, Dog-
menbrechern, Chaotikern und anarchis-
tischen Alles-in-Frage-Stellenden.
Text: Robert Sommer, Fotos: Doris Kittler  

„

“

Die Librería 
Utopía will  
einen Beitrag 
dazu leisten, 
das herrschen-
de System zu 
Grabe zu 
tragen

Die Geschichte geht so: Während sich sei-
ne Studienkollegen am Juridicum den Por-
sche vom Herrn Papa ausgeborgt haben, 
um sich damit besser zu fühlen, hat er alte 
VW-Busse repariert, ehe er sich auf die Su-
che nach seiner Kindheitserfahrung mach-
te. Ältere Wiener Moped-Händler, die er 
gut kannte, haben ihm den Weg in Rich-
tung Graz gewiesen. «Meinen ersten Meis-
ter habe ich noch über eine Annonce im 
‹Bazar› gefunden», erinnert sich der Res-
taurateur und Sammler. Das war vor mitt-
lerweile zehn Jahren.

Inzwischen hat er schon vier histori-
sche Gefährte aus der Meister-Serie wie-
der fahrtüchtig gemacht. Einen Meister 
hat er völlig heruntergekommen und kom-
plett durchgerostet in einem Schupfen ge-
funden. Es war ein großes Glück für ei-
nen Mann, der Freude daran hat, Dinge, 
die mit seinem Leben zu tun haben, nicht 
achtlos wegzuschmeißen, sondern am Le-
ben zu erhalten, der somit Nachhaltigkeit 
nicht nur als Schlagwort kennt.

Weil Leidenschaft und Hartnäckigkeit 
am Ende manchmal auch belohnt wer-
den, hat der junge Vater als Meister-Jäger 
gleich noch einmal großes Glück gehabt. 
Und da reden wir ausnahmsweise einmal 
nicht über seine Partnerin und die gelieb-
te Tochter. Fritz sagt es so: «Jahrelang habe 
ich versucht, mit Herrn Ingenieur Meis-
ter persönlich Kontakt aufzunehmen, bis 
es endlich passte und er mir sein privates 
Archiv geöffnet hat.»

Für sein Buchprojekt tat sich damit eine 
Schatzkammer auf. Noch schöner ist für 
ihn nur, dass der stets freundliche, aber zu-
rückhaltende Herr Meister am Ende auch 
das Manuskript für würdig befunden hat.

Auf der erneut holprigen Rückfahrt tau-
chen noch zwei Fragen auf: Wurde der 
bunte Aufkleber auf der Heckscheibe mit 
der Aufschrift «Maria Taferl» tatsächlich 
nach einer erfolgreichen steilen Anfahrt in 
Maria Taferl ans Fensterglas geklebt? Und 
wie, bitteschön, konnte jemand mit so ei-
nem Dreiradler bis nach Italien knattern?

Alexander Fritz weiß es nicht, aber er 
lächelt. Er sucht übrigens weiterhin Zeit-
zeug_innen, die ihm über die Knatterku-
gel selbst Erlebtes und unterwegs Erfah-
renes berichten können. Sein Buch über 
die «Knatterkugel aus Graz» ist soeben im 
Fachverlag der Familie Hollinek erschie-
nen, es kostet 24,90 Euro. ◀
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Mit heißen 19 km/h und ohrenbe-
täubendem Lärm geht es heute 
durch eine Hietzinger Neben-
gasse. Einzigartiges Fahrgefühl: 

Wir sitzen in einem dottergelben Moped-
auto. Der luftgekühlte Zweitakt-Motor, der 
ursprünglich bei der Firma Puch in Graz 
für das klassische Postler-Moped entwi-
ckelt wurde, knattert so laut, dass man sein 
eigenes Wort kaum verstehen kann. Der 
alte Meister rumpelt derweil durch Hiet-
zing, als wäre der 13. Bezirk nie asphal-
tiert worden.

Ausfahrt mit dem Meister K6, Baujahr 
1973. Das K steht für Kabine. «Ich bin 
ein Jünger des Meisters», sagt, nein, brüllt 
Alexander Fritz, ein gelernter Jurist und 
leidenschaftlicher Bastler, Sammler und 
Schrauber, in der engen Fahrerkabine.

Meister? Masta?
Da war doch was. Genau, wir erinnern 

uns: Hans Jörg Meister war, nein, ist noch 
immer (der Mann lebt nämlich noch) ein 
innovativer Ingenieur. Heute genießt er 
zurückgezogen seine Pension in Graz. In 
den 1960er-Jahren hat der innovative Stei-
rer ein gleichnamiges Mopedauto entwi-
ckelt und vertrieben. Der Meister war aus 
heutiger Sicht betrachtet sein Lebenswerk, 
gewissermaßen sein Meister-Werk.

«Ursprünglich hat Herr Ingenieur 
Meister diese Fahrzeugserie für Kriegs-
versehrte entwickelt», erzählt Fritz nach 
nur 300 Meter Fahrt an einer Tankstel-
le in der Hadikgasse, wo er seinem dot-
tergelben Gefährt die erste Verschnauf-
pause gönnt.

Auch andere sollten ihren Meister fin-
den: In einem Land, in dem das Konsu-
mieren von größeren Mengen Alkohol Teil 
seiner Kultur ist, meldete sich bald eine 
zweite Käufer_innengruppe in Graz. Jene 
der Trankler_innen, denen die Polizei ih-
ren Führerschein für immer abgenommen 

No 305

Alexander Fritz hat 
ein Meister-Werk 
über das Meister-
Mopedauto verfasst

hatte, die aber weiterhin mobil sein woll-
ten. Oder mussten.

Meister-Fahrer Fritz verbindet gänzlich 
andere Erinnerungen mit dieser vielge-
schmähten Fußnote der österreichischen 
Automobilgeschichte. Bei ihm ist es die 
sentimentale Leidenschaft, die ihn auch 
mit seiner eigenen Kindheit und Jugend 
verbindet. Der Jurist, Jahrgang 1975, erin-
nert sich, dass er das erste Mopedauto der 
Marke Meister aus dem Wagen seines Va-
ters erblickt hat. Damals, er weiß es noch 
ganz genau, auf der Felberstraße.

Es gab Wiener_innen, die haben den 
Grazer Dreiradler mit dem mopedarti-
gen Knatterton derb als «Affenschaukel» 
abgetan – und damit deren Inhaber und 
Lenker schwer beleidigt. Diese Assozia-
tion kennt Fritz gar nicht: «Mich hat als 
Bub mehr dieses laute Knattern faszi-
niert und natürlich auch die eigenwilli-
ge Kugelform.»

Heute weiß nicht nur der Bastler, dass 
der Grazer Ingenieur Hans Jörg Meister 
seiner Zeit um Jahrzehnte voraus war: 
Nicht die SUV-Ungetüme oder die PS-
starken Limousinen werden nunmehr als 
Stadtautos der Zukunft gehandelt, son-
dern das smarte Fahrzeug von Meister-
Hand, das wenig Treibstoff und Parkplatz 
benötigt.

Dass der Meister Meister heißt, sollte 
der Auto-Didakt erst als Student erfahren. 

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

«Dieses  
laute  
Knattern»
Alexander Fritz  fand seinen Meister, 
sammelt, repariert, pflegt und lenkt an-
tike Mopedautos. Von Uwe Mauch (Text) 
und Mario Lang (Foto)
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Am 11. November wurde zum zweiten Mal 
der «planlos»-Award vergeben: Damit kürt 
die Interessensgemeinschaft der Architek-

turschaffenden (IG Architektur) zum zweiten 
Mal eine Institution, die das planlose Bauen un-
terstützt. Diesjährige Gewinnerin ist das Öster-
reichische Normungsinstitut. Begründet wurde 
der erste Platz damit, dass zu viel und zu teuer ge-
normt werde, was die Arbeit der Architekt_innen 
nur behindere. Die Direktorin des Normungs-
instituts, Elisabeth Stampfl-Blaha, war gewitzt 
genug, den acht Kilo schweren «planlos»-Be-
tonblock entgegenzunehmen und eine knackige 
Dankesrede zu halten. 

Ausgezeichnet wurden auch der ORF für seine 
privatisierte Vergabepraxis (es geht um die leidi-
ge Sanierung des Küniglberges), die Stadt Wien 
für das Wiener Kleingartengesetz und die Uni-
versität für Musik und Darstellende Kunst, die 
einen aufwendigen Wettbewerb ausschrieb und 
den ausgewählten Entwurf nun nicht umsetzen 
lässt. Der Wettbewerb als Instrumentarium wur-
de hingegen nicht einmal mit einem Halbton in 

Frage gestellt – im Gegenteil: Es gehe darum, jun-
ge Architekt_innen im Wettbewerb zu unterstüt-
zen, sie gegen unlautere Bedingungen rechtlich 
zu vertreten (was ein neu geschaffener Solida-
ritätsfonds erleichtern soll) und ihnen Einstieg 
und Aufstieg zu erleichtern. Spannender wäre es 
gewesen, vom kollektivem Werken, vom Aushe-
beln des Wettbewerbsprinzips oder von der Ar-
chitektur als einer Praxis zu sprechen, die nebst 
ihrer künstlerischen Schlagseite in erster Linie 
der Alltagstauglichkeit verschrieben sein muss 
– was durchaus keine niedrig gelegte Latte ist. 
Dass Architektur und Planung sehr viel wider-
ständiges Potential haben kann, sah man kürzlich 
in Istanbul: Die türkische Architekt_innenkam-
mer TMMOB hatte nach der fachlichen Unter-
stützung der Gezi-Park-Proteste mit schweren 
Sanktionen zu kämpfen hat. Die IG Architektur 
hat sich öffentlich solidarisiert.

Redaktion

www.ig-architektur.at
www.planlos2013.at

  Tr i c k y  D i c k y ’s  S k i z z e n b l ät t e r :  P u p p e n s o r g e n

IG Architektur vergibt den «planlos»-Award

Architektur ist Alltag

Ein Lehr- und Arbeitsbuch zur Wohnungslosigkeit

Straßenleben im Unterricht

In Osnabrück, einer kleinen Stadt im Norden 
Deutschlands, wird seit 18 Jahren von zur Zeit 
etwa 25 Verkäufer_innen die Straßenzeitung 

ABSEITS!? ausgetragen. Den Redakteur und 
Mitbegründer Thomas Kater durften wir beim 
heurigen internationalen Straßenzeitungstref-
fen kennenlernen – und uns aus der Osnabrü-
cker Praxis erzählen lassen. 

Aus der Praxis gesprochen wird auch in dem 
neuen Arbeitsbuch, das Kater mit drei Kolleg_
innen unter dem Titel «Ausweg Straße!?» heraus-
gegeben hat: Informationen und Lehrunterlagen 
für den Unterricht über Wohnungslosigkeit, ihre 
Gründe, ihre unterschiedlichen Formen und die 
vielen Strategien, damit umzugehen.

In zwölf Kapiteln – von Tagesablauf über Le-
bensunterhalt, Gesundheit, Beziehungen, Kri-
minalität, Straßenkids, Tiere bis hin zu der Fra-
ge nach Auswegen – werden Vorschläge für die 
Erarbeitung dieser Themen mit Kindern, Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen gemacht. 
Nach einer kurzen Einführung, die sich akade-
mischem Vokabular und jeglicher Besserwis-
serei verweigert, werden jeweils «Arbeitsanre-
gungen» gegeben: Fragen, die, nach Altersstufen 

geordnet, diskutiert werden können: «Habt ihr 
selber schon einmal ans Weglaufen gedacht? 
In welcher Situation war das? Wie habt ihr sie 
gelöst?» Oder: «Wie ist eure eigene Position 
zu Straffälligen? Wie sollten sie während der 
Haft und nach der Entlassung betreut werden? 
Was wisst ihr darüber?» Weiters Handlungs-
vorschläge, die von der erlernten Theorie in die 
Alltagspraxis überleiten: «Habt ihr schon mal 
Straßenmusik gemacht? Probiert es doch mal 
aus!» Oder: «Startet einen ‹Selbstversuch›, ver-
kauft einen Tag lang eine Straßenzeitung (den 
Erlös könnt ihr dann ja spenden).»

Zwischendurch werden einzelne Personen 
porträtiert, auf einer CD gibt es zusätzliche Ar-
beitsblätter. Das Buch spricht über die Situation, 
wie sie sich in verschiedenen Städten Deutsch-
lands darstellt – hat aber durchaus, bis auf we-
nige sozialrechtliche Details, internationale Gül-
tigkeit.   

Redaktion

Beate Nakamura, Maria Anna Leenen, Thomas Kater, 
Thomas Osterfeld (Hg.): Ausweg Straße!? Arbeitsbuch 
zum Thema Wohnungslosigkeit, mit CD
Dialogverlag 2013, 19,80 Euro 

 VOLLE KONZENTRATION
Die Stadt gehört allen
«A város mindenkié», so tut man 
im Ungarischen kund, dass die 
Stadt allen gehört – und das ist 
auch die Forderung der gleichna-
migen Initiative, die in Budapest 
für das Recht auf Wohnen, ge-
gen Räumungen und Vertreibun-
gen und für ein selbstbestimm-
tes Leben als Obdachlose eintritt. 
Obdachlose, Ex-Obdachlose und 
ihre Freund_innen haben sich zu 
«a város mindenkié» zusammen-
geschlossen, Jahre bevor die un-
garische Regierung ihre reaktio-
närsten Schlagseiten auspackte. 
Jetzt packen die Wohnungslosen 
und ihre Unterstützer_innen ihre 
besten Strategien aus: Nebst dem 
«Leere-Häuser-Marsch», der or-
ganisiert wird, um auf Leerstand 
hinzuweisen, werden Obdachlo-
se aus anderen Gemeinden un-
terstützt, die gegen Räumungen 
klagen, die Forderung nach so-
zialem Wohnbau wird (teils von 
Erfolg gekrönt) mit Demonstra-
tionen und Besetzungen unter-
strichen und Mitte November 
wurde eine Sitzung des Stadtra-
tes über die nun beschlossenen 
«Verbotszonen» für Obdachlose 

in Budapest durch Saalbesetzung 
gestört.

Im Oktober wandte sich die 
Stadt-Umverteilungs-Crew in 
einem offenen Brief an die Ver-
einten Nationen und ersuchte, 
Druck auf die ungarische Regie-
rung auszuüben, auf dass die Kri-
minalisierung und Verfolgung 
von Obdachlosen schnellstens 
Vergangenheit werde.

http://avarosmindenkie.blog.hu
Auf «muszikusradio» hat die Stadt-für-alle 
eine eigene Sendung – die erste ihrer Art 
in Ungarn, die alleine obdachlosen Radio-
macher_innen vorbehalten ist:  
www.muzsikusradio.hu

Der Bahnhof gehört der ÖBB
Der «Falter» nennt’s «Dolm der 
Woche», die «an.schläge» schlicht 
«Sprechblase», im «Standard» 
wird aus den blödesten (Presse-)
Meldungen der jüngsten Zeit ein 
«Blattsalat» gemixt. Im Augustin 
haben wir keine Kategorie, in der 
Ekelhaftigkeit ausgezeichnet wird 
– schlicht, weil uns der Andrang 
überfordern würde: Wir wüss-
ten Ausgabe für Ausgabe nicht, 
welchem verbalen (V)erbrechen 

unsere Jury die goldene Lippe 
verleihen sollte. Unter denen, die 
sich zum diesmaligen Redakti-
onsschluss fürs Finale qualifiziert 
haben, ist Michael Braun, Mitar-
beiter einer unserer liebsten Pres-
seabteilungen: der ÖBB. Braun 
ließ auf «Ö1» in formschöner 
Sprache wissen, warum obdach-
lose Schlafbedürftige von Secu-
rities (durchaus auch mit Gewalt, 
wie die Praxis laut «Ö1» zeigt) aus 
stillstehenden Zugwaggons ver-
trieben werden «müssen»: «Bei 
den Obdachlosen ist oft ein Zu-
sammenhang zwischen der Ob-
dachlosigkeit, dem Alkoholismus 
und einem Vandalismus. Wir bau-
en schönere Bahnhöfe, kaufen 
neue Züge, da geht es auch um 
Steuergeld.» Davon, dass es auch 
beim neuen Hauptbahnhof, den 
«wir gebaut haben», «um Steu-
ergeld geht», haben wir ausführ-
lich berichtet. Dass beim Herrn 
Braun ein Zusammenhang sein 
dürfte zwischen der Zivilcoura-
gelosigkeit, dem eventuell nicht 
nur jobbedingten Konformismus 
und einem Wohlstandschauvinis-
mus, stellt die Jury hiermit wür-
digend fest.

«Dossier» schaut sich Unterkünfte von 
Asylwerber_innen an

Gegen Substandard-
wohnungen und Sub-
standardjournalismus

«Dossier», das sind vier Journalist_
innen, die sich der Investigation 
verschrieben haben. Ihre aktuells-

te Arbeit widmet sich den Gasthäusern und 
Heimen, in denen Leute leben, während sie 
auf Entscheidungen im Asylverfahren war-
ten. Mit der Ästhetik des Roadmovies koket-
tierend wirbt die Crew für ihre Recherchear-
beit und verspricht, den Leser_innen auch die 
Backstage-Stories nicht vorzuenthalten: «Drei 
Bundesländer, 98 Unterkünfte, knapp 10.000 
zurückgelegte Kilometer ...»

Man kann sich darüber uneinig sein, ob 
die Medienkompetenz (im Sinne der Selbst-
vermarktung) oder die Qualität ihrer journa-
listischen Arbeit dazu führt, dass «Dossier» 
solch ungebrochen positive Aufmerksamkeit 
bekommen: Fakt ist, in den österreichischen 
Medien – sowohl dem Mainstream als auch 
den kleinen, kritischen Formaten – fehlt es 
an allen Ecken und Enden an gutem, lang-
fristig interessiertem investigativem Journa-
lismus. Weil kein Geld da ist, meint «Dossi-
er». Mag stimmen. Aber Geld allein macht 
noch keine gute Kritik. Man könnte also hin-
zufügen: weil es an kritisch-journalistischer 
Kultur fehlt. 

Umso spannender gestaltet sich, sowohl in-
haltlich als auch formal, die Arbeit von «Dos-
sier». Haben die vier Journalist_innen Eckels-
berger, Sim, Skrabal und Zarinfard sich im 
letzten Jahr mit Recherchen zu den Zusam-
menhängen zwischen Bundespolitik und Zei-
tungsinseraten hervorgetan, so ist ihr aktuel-
ler Streich eine aufwendige Recherche zu den 
Unterkünften von Asylwerber_innen in drei 
Bundesländern: Burgenland, Niederösterreich 
und Salzburg. «Dossier» deckt nicht auf, was 
niemand geahnt hat – schließlich ist Aslywer-
ber_innen seit Jahren klar, wie sie unterge-
bracht sind (und sie sagen es auch laut), und 
seit der skandalisierten Geschichte der Kärnt-
ner Saualm gibt es kaum jemanden mehr, der 
oder die behaupten kann, noch nie davon ge-
hört zu haben, dass Wände schimmeln, Hei-
zungen kaputt sind und die medizinische Ver-
sorgung verunmöglicht wird. Aber je mehr 
und je präziser davon berichtet wird, desto 
schwieriger wird es hoffentlich für die gemüt-
lich wohnende Allgemeinheit, sich vor einer 
Verbesserung der Zustände zu drücken. Zum 
eben gefeierten ersten Geburtstag der Wiener 
«Refugee-Bewegung» ist das jedenfalls ein ad-
äquater Wunsch.

L. B.

Schreiben über Afrika

Krieg und 
Sonnenuntergang

In seinem polemischen Text «How to write about 
Africa» erklärt der Schriftsteller Binyavanga 
Wainaina, wie man möglichst vorurteilsbela-

den, exotisierend und undifferenziert über Afri-
ka schreiben und damit gängige Bilder bestätigen 
kann. Tipps, die Wainaina frei Haus liefert, lauten 
etwa: «In your text, treat Africa as if it were one 
country.» Oder: «Make sure you show how Afri-
cans have music and rhythm deep in their souls, 
and eat things no other humans eat.» Und auch um 
die ständige Präsenz von Tod, Gewalt, Verstüm-
melung, von Dunkelheit und Mysterium müsse 
der oder die Schreibende sich kümmern – sonst 
wird’s unglaubwürdig.

In die gleiche Kerbe, wenn auch weit verhalte-
ner, schlägt der Wiener Kommunikationswissen-
schaftler Martin Sturmer in seiner Publikation 
«Afrika! Plädoyer für eine differenzierte Berichter-
stattung». Sturmer setzt vor allem auf den Alltags-
verstand: Wer kann schließlich ernsthaft glauben, 
«Afrika» sei als Gesamtheit zu beschreiben, habe 
keine Geschichte, die Leute lebten in «Stämmen» 
und beschäftigten sich in erster Linie damit, wo 
und wann sie den nächsten Krieg führen könnten? 
Eben – niemand. Die Gründe dafür, dass Afrika, 
afrikanische Geschichte und Länder, die zu Afrika 
gehören, als einförmig wabernde, dunkle Masse in 
den Medien auftaucht, die entweder als aufregend 
(Pflanzen, Tiere, Sonnenuntergänge) oder als ka-
putt (Flucht, Krieg, Hunger) beschrieben wird, er-
forscht Strumer vor Ort: in der europäischen Me-
dienkultur. Dabei serviert er Schmankerl wie die 
scherzhafte Beschreibung des Jugoslawien-Krieges 
in afrikanischen Medien als «Krieg der Stämme» 
– eine Retourkutsche für europäische Berichter-
stattung; er erzählt von erfundenen Kriegsrepor-
tagen, absichtlich falsch gemachten Ortsangaben 
und selbstgebackenen Autobiographien von Jour-
nalist_innen, die nur in ihrer Phantasie Europa je-
mals verlassen haben. 

Sturmers Gründe, undifferenzierte Berichter-
stattung abzulehnen, sind zwar durchaus gewöh-
nungsbedürftig – er sieht Afrikas ökonomische 
Aufschwünge verhindert, wenn Inverstor_innen 
glauben gemacht werden, es herrschten Krieg und 
Desaster. Doch seine Vorschläge, wie man «an-
ders» Bericht erstatten kann und mit wem man 
dafür zusammenarbeiten soll, sind durchaus kon-
struktiv und optimistisch. Und sie zollen denjeni-
gen Journalist_innen ( vor allem aus afrikanischen 
Ländern) Respekt, die längst differenzierte Bericht-
erstattung leisten. 

L. B.

Binyavanga Wainainas Text ist nachzulesen unter:
www.granta.com/Archive/92/How-to-Write-about-Africa/Page-1
und ins Deutsche übertragen im Südwind-Magazin 04/2010 zu  
finden: www.suedwind-magazin.at

Martin Sturmer: Afrika! Plädoyer für eine differenzierte 
Berichterstattung. 
UVK Verlagsgesellschaft 2013, 192 Seiten, 29,90 Euro
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Zurück in die 
Zukunft

Gerührt halte ich das Heftchen 
vom Nahversorger in Händen. 
Rabattmarken! Ein verloren 

geglaubtes Gefühl aus der Nach-
kriegszeit kommt plötzlich auf! Mit 
dem Sammeln der Marken durfte 
ich in den Fünfzigerjahren manch-
mal mein Taschengeld etwas auf-
bessern. Meist aber waren sie Mut-
ters Notgroschen am Monatsende, 
wenn das Haushaltsgeld nicht reich-
te. Die Rabattmarkenheftchen hat-
ten für mich jedenfalls mehr Würde 
als das beschämende Betteln beim 
Kaufmann um Zahlungsaufschub. 

Das Markenheft heute verspricht 
mir keinen Notgroschen, sondern 
Sektgläser. 

Im Radio höre ich eine Sendung 
über altes Handwerk. Weben, Flech-
ten, Wirken, Walken sind groß in 
Mode. Sogar die männliche Spezi-
es übt sich begeistert in traditio-
nell weiblichen Textiltechniken. Aus 
Alt mach Neu hieß die Rubrik in ei-
ner linken Frauenzeitschrift in den 
Fünfzigerjahren. Frauen, die auf po-
litischen Versammlungen stricken? 
Das Allerletzte! Kochrezepte in fort-
schrittlichen Zeitschriften? Reakti-
onär! Feministinnen der 68er-Be-
wegung rümpften die Nase und 
witterten ein neues Biedermeier. 

Heute umhäkeln Strickistinnen 
auf Demos Laternenpfähle oder 
Fahrradreifen. Strickende Men-
schen, männlich wie weiblich, ern-
ten auf politischen Veranstaltungen 
bewundernde Blicke und viele fin-
gerfertige Tipps fürs handwerkliche 
Ergebnis. Verloren Geglaubtes wird 
wiederentdeckt. Brot wird im heimi-
schen Herd gebacken, fürs Gemüse- 
oder Blumenbeet wird der öffent-
liche Raum rückerobert, und, Not 
macht erfinderisch, Kleider werden 
getauscht, Häuser besetzt, die klei-
nen Ich-AG-Läden sprießen. 

Was nun – spießig oder fort-
schrittlich? Reaktionär oder wi-
derständig? «Links-ist-recht-Re-
flex»? (siehe Augustin Nr. 355). Das 
Neue wird im Schoß des Alten ge-
boren. Manchmal ist das Ergeb-
nis grauslich, manchmal schön. 
Wurscht, ob links oder rechts. Die 
Weihnachtsmarktbuden überzie-
hen im Punschrausch die Stadt, ein 
Kind wird geboren, Menschen wer-
den vertrieben oder erfrieren, Ban-
ken werden gerettet, Dividenden 
erhöht. Rechts, links, oben, unten, 
vor, zurück. Nicht wurscht.

Bärbel Danneberg

Dannebergpredigt

Tabus auf dem Teller – Teil 12: 

Mensch

Weil der Begriff Kannibalismus 
im Allgemeinen den Ver-
zehr von Artgenoss_innen 

oder Teilen derselben beschreibt, 
erwähne ich eingangs die Tatsache, 
dass dieser – neben dem häufigen 
Auftreten bei wildlebenden Tieren 
– auch bei einem Teil unserer Nutz-
tiere, in Form von Tiermehl, bis in 
die neuere Vergangenheit prakti-
ziert wurde. 

Natürlich gibt es unter den Tie-
ren auch Menschenfresser: Abgese-
hen von Gelsen und Zecken sowie 
Löwen und Tigern zählen im weite-
ren Sinn auch Kirchenmäuse dazu – 
die fressen Schuppen und anderes, 
das Menschen während der Gottes-
dienste in der Kirche verlieren. 

Weil im Besonderen aber der Ver-
zehr von Menschen durch den Men-
schen gemeint ist – von der Psychi-
atrie dem Fetischismus zugeordnet 
–, richte ich den Rest dieses Teils der 
Sparküche hierauf aus.

Kannibalismus gab es früher und 
heute. Im Winter 1609/10 waren die 
ersten amerikanischen Siedler_in-
nen von einer großen Hungersnot 
betroffen. Deshalb aßen sie angeb-
lich Teile eines – nicht für diesen 
Zweck – verstorbenen Mädchens. 

Vor einigen Jahrzehnten überlebte 
ein abgestürzter Flugpassagier eini-
ge Wochen in den verschneiten An-
den, indem er einen zuvor verstor-
benen Freund verzehrte. 

Und heute geistert ab und zu 
ein hysterisch aufbereiteter Skan-
dal durch die Medien, wenn ein 
Mensch einen anderen tötet und 
danach isst. Abgesehen von sol-
chen pathologischen Einzelfällen 
ist Kannibalismus allerdings nicht 
mehr zu finden. 

Bis in die 50er Jahre des 20. Jahr-
hunderts war es jedoch z. B. bei eini-
gen Stämmen in Papua-Neuguinea 
durchaus üblich, Gegner_innen zu 
töten und zu essen. «In der Suppe 
gekocht schmeckt Menschenfleisch 
besonders gut. Man kann es aber 
auch gebraten und getrocknet es-
sen», zitiert ein Einwohner seinen 
Onkel, der noch in diesen zweifel-
haften Genuss kam.

Noch eine Stufe härter ging es 
bei einem anderen Stamm zu, bei 
dem die Frauen das zukünftige Op-
fer monatelang nährten, pflegten 
und häufig ein Kind mit ihm zeug-
ten, welches in der Folge gemeinsam 
mit seinem Vater zubereitet und ver-
zehrt wurde.

Einen ganz anderen Zugang hat 
Jean Ziegler: E«r spricht von einer 
derzeit kannibalischen Weltord-
nung: «Obwohl die Erde zwölf Milli-
arden Menschen ernähren kann, lei-
det eine Milliarde Hunger und alle 
fünf Sekunden verhungert ein Kind 
– das ist Mord!» Hunger, so Ziegler, 
ist ein Zugangsproblem durch die 
Spekulation mit Nahrungsmitteln. 
Und er folgert: diese Spekulant_in-
nen gehören vor ein internationales 
Gericht für Menschenrechte.

Wir sehen also: Kannibalismus 
hat viele Aspekte. Menschen wur-
den verspeist im Namen von My-
thos, Magie, Ritual und Religion wie 
auch von Angst, Pietät, Justiz oder 
extremer Notlage. Und unter dem 
Aspekt des Autokannibalismus be-
kommt das Nägelbeißen doch gleich 
eine ganz neue Bedeutung.

Rezepte unter  
http://singlekocherei.myblog.de

Quellen:
Paczensky/Dünnebier: Kulturgeschichte des  
Essens und Trinkens. btb 1994
Rasso Knoller: Das reinste Paradies in  
«Die Presse» (Schaufenster), 22. 11. 2012
Jean Ziegler in «Cafe Sonntag» vom 20. 1. 2013
http://science.orf.at/stories/1716976 
vom 2. 5. 2013
http://de.wikipedia.org/wiki/Kannibalismus 
20. 10. 2013

  CHRISTAS SPARKÜCHE

Als Teil des vorweihnachtlichen Konsumdiktats sprie-
ßen Weihnachtsmärkte aus diversen öffentlichen 
Böden. Im Prater ein sogenannter Wintermarkt.

Das vermeintlich unschuldige Wort «Winter» dem 
Markt vorangestellt gewährleistet, dass besagte Attrak-
tion bis zum 6. Jänner des neuen Jahres 2014 ihre Büd-
chen zu Füßen des Riesenrads offenhalten kann, um 
dort diverse Fragwürdigkeiten an die Menschen zu brin-
gen. Publikumsseitig natürlich saisonal auch fast zwin-
gend karitativ: Der Verzicht auf den Häferleinsatz – der 
Punsch erweist sich beim Pressetermin als trinkbar – 
bringt den Roten Nasen Clowndoctors zwei Euro. Seit 
16. November gibt es dazu regelmäßig Konzerte von 
«Gospel bis Rock». Als uns der Praterzug durch seinen 
verwaisten Namensgeber kutschiert, spielt an unserem 
Zielpunkt eine Rock-Kapelle auf. Dieser gebricht es da-
bei bei aller Professionalität an Seele oder vergleichba-
ren Alleinstellungsmerkmalen. So fügt sie sich hervor-
ragend in das Ambiente – eine Weihnachts-Chimäre wie 
direkt aus einschlägig verbildeten Marketing-Gehirnen 

in die trübe Wirklichkeit «gezaubert». Dazu werden ein 
Perchtenlauf und eine «Kinder Adventure Tour» aufge-
boten, um den Vergnügungspark-Platzhirschen Prater 
als Winter-Tainment-Hotspot zu etablieren. Auf die lie-
ben Kleinen und deren konsumgetrübte Seelchen zielt 
wohl die Installierung eines «Coca-Cola-Weihnachts-
mannes» (!) am Riesenradplatz. Fragen scheint das al-
les für die Betreiber_innen keine nennenswerten auf-
zuwerfen, so fasst sich nicht nur SP-Bezirksvorsteher 
Hora launig kurz, bevor noch rasch ein paar Fotos «für 
die Medien« gemacht werden. Immerhin versichert der 
Geschäftsführer der Prater Service GmbH, Magister Mi-
chael Prohaska, auf Nachfrage, dass es keinerlei Direk-
tive gibt, Zeitungskolporteur_innen wie etwa jene des 
Augustin vom schönen neuen Prater-Wintermarkt weg-
zuweisen. Reicht aber nach, dass für Markt und Geträn-
ke-Weihnachtsmann zwei unterschiedliche Security-Fir-
men zuständig sind ...

Rainer Krispel
www.wintermarkt.at

Zeitungsverkauf am Wintermarkt 

Von leeren Herzen

WAAGRECHT: 1. oft sind die kalten Ferien sehr sportlich  9. ist es gebrochen, 
wird es sympathisch  10. ziemlich unerfahren und blauäugig  11. auf Grund 
seiner gewissen Eigenständigkeit wird Indien häufig als solcher bezeichnet  
14. großes Saiteninstrument wird gezupft  15. beginnende Übelkeit 16. sprich-
wörtlich: Hast und sie sind selten gut!  18. so ein Geschwätz aber auch!  19. 
Wolle zum Stricken wird meist in dieser Form verkauft  21. schmutzige Sache 
hat – wie so oft – mit Schwein zu tun 22. ohne Zeug reisen, geht nur kurz  24. 
sehr entspannend, lässt man sie baumeln  26. nur scheinbar überwunden, da 
wiederkommend  31. ziemlich notdürftig die Unterkunft  32. gehört vor ‹so 
was!› wie ‹Oh› vor ‹mein Gott!›  33. sozusagen überraschend treffen – oft un-
angenehm!  34. de facto die Weltsprache, abg.  36. er wird auch als das Meer 
des Salzkammerguts bezeichnet 

SENKRECHT: 1. Aquarellfarben – nicht deckend und wasserlöslich  2. Raben-
vögel leben und brüten vorwiegend im Norden und Nordosten Europas  3. To-
rarolle ruht in dem Behälter aus Holz oder Metall 4. normalerweise – und auch 
hier – zieht man sie von unten nach oben an – umgekehrt ist's eigentlich un-
möglich  5. sie ist ein ziemlicher Vertrauensbruch, manchmal nicht mehr zu 
kitten  6. Gerät dient zum  Ziehen gerader Linien, abmessen kann man sie auch!  
7. lateinisch, der Gruß  8. Palmennuss, Blätter werden geröstet und gewürzt 
und gekaut  12. genau richtig trifft man es, wenn man ihn auf den Kopf trifft 
13. lebende Tiere bekämpfen Schädlinge nicht nur im Garten  17. steht für den 
Europäischen Nationalitätenkongress  20. der größere Teil eines schlangen-
umwundenen Stabes ziert medizinische Einrichtungen  22. wird es ins Feuer 
gegossen, lodert der Streit erst recht weiter  23. werden auch von den Billa Ve-
käufer_innen bedient  25. ist in wirklich jedem Nudelgericht  27. hinten bei der 
Tür  28. Club Alpino Italiano, Kurzform  29. das Fest geriet etwas durcheinan-
der  30. (manchmal kommt) die englische Tante (zu Besuch)  35. die Zeit der 
Regierung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei wird so 
bezeichnet

Lösung für Heft 355:  WALDVIERTEL
Gewonnen hat Hannelore Klom aus 1140 Wien

W: 1. SCHWARZWALD 9 KOREA 10 WALE 12 UD 13 POLTERN 15 SENDER 18 
DERBY 19 LOUVRE 21 STEINZEIT 25 ER  26 EUTER 28 AULA 30 SERMON 32 PA-
RASIT 33 NIE 35 SPU 36 UFERLOS 37 BARREL 40 ORE 41 ABEND 

S: 1 SKUS 2 CODE 3 HR 4 WEND 5 AA 6 ZWO 7 ALTERTUM 8 LEERE 11 ONYX 
13 PROZESSUR 14 RB 16 NIE 17 ELN 20 UE 21 SEA 22 TRUPP 23 ISAR 24 SENI-
OR 27 TONLOS 29 LAUBE 31 EIFER 34 ESEL 35 SEA 38 AN 39 RD

1  2 3 4  5  6 7  8

 X 9   X 10    X 

11     12     13 

 X  X 14     X 15 

16   17 X 18      

 X 19  20     X  X

21        X 22  23

 X  X  X X 24 25   

26 27  28  29 30     

31         X 32 

33       X 34 35  

 X  X 36
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Mit knapp 23 Jahren hat der Norweger 
Magnus Carlsen alles erreicht, was 
man im Schach erreichen kann: jüngs-

ter Großmeister, höchstes Rating und jüngster 
Weltmeister aller Zeiten!

Anand – Carlsen
Chennai 2013, 6. WM-Partie

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sf6 4.d3 Lc5 Weißes 
d2-d4 wird möglichst lang verhindert. 5.c3 0–0 
6.0–0 Te8 7.Te1 a6 8.La4 b5 9.Lb3 d6 10.Lg5 
Anands Vorbereitung. 10... Le6 11.Sbd2 Un-
bedacht wäre 11.Lxe6 fxe6, und d5 und f5 sind 
Weiß nicht mehr zugänglich. 11... h6 12.Lh4 
Lxb3 13.axb3 Sb8 Dieser Springer soll über d7 
wieder ins Spiel kommen. 14.h3 Sbd7 15.Sh2 
De7 16.Sdf1 Lb6 17.Se3 De6 18.b4 Auch nach 
18.Sf5 befreit Schwarz mit 18… a5 den Damen-
flügel. 18... a5 19.bxa5 Lxa5 20.Shg4 Lb6 An-
and fällt nichts ein und so tauscht er. 21.Lxf6 
Sxf6 22.Sxf6+ Dxf6 23.Dg4 Lxe3 24.fxe3 Ver-
flachung. Keiner kann Fortschritte machen. 
24... De7 25.Tf1 c5 26.Kh2 c4! Mit Blick auf 

die verdoppelten e-Bauern. 27.d4 Txa1 28.Txa1 
Db7 Droht exd4 nebst Txe4. 29.Td1 Dc6 30.Df5 
exd4 31.Txd4 Te5 32.Df3 Dc7 Das Spiel ge-
gen den isolierten Doppelbauern. 33.Kh1 De7 
34.Dg4 Kh7 35.Df4 g6 36.Kh2 Kg7 37.Df3 Te6 
38.Dg3!? Der Inder wird mutig. Klüger war es 
abzuwarten. 38... Txe4 39.Dxd6 Txe3 40.Dxe7 
Txe7 41.Td5 Der Mehrbauer hat keine Bedeu-
tung. 41... Tb7 42.Td6 f6 43.h4 Mit der Idee h4-
h5 und Zerstörung der Bauernkette. 43... Kf7 
Nach 43... h5 44.Kg3 Kf7 45.Kf3 Ke7 46.Tc6 
ist nichts mehr zu machen. 44.h5 gxh5 45.Td5 
Kg6 46.Kg3 Tb6 47.Tc5 f5 48.Kh4 Schwarz 
muss einen Bauern zurückgeben. 48... Te6 
49.Txb5 Te4+ 50.Kh3 Kg5 51.Tb8 h4 52.Tg8+ 
Kh5 Remis wird 52... Kf6 53.Tf8+ Kg6 54.Tg8+. 
53.Tf8 Tf4 54.Tc8 Tg4 55.Tf8 Tg3+ 56.Kh2 Kg5 
57.Tg8+ Kf4! Carlsen hält die Partie mit Bauer-
nopfer am Leben. 58.Tc8 Ke3 59.Txc4 f4

Siehe Diagramm

60.Ta4? Der entscheidende Fehler! Das genaue 
60.b4 h3 61.gxh3 Tg5 62.Tc6 f3 63.Te6+ Kd2 

64.Tf6 Ke2 65.c4 f2 66.Te6+ Kd3 67.Tf6 brach-
te das Remis. 60... h3! Weg frei für den f-Bau-
ern! 61.gxh3 Tg6! 62.c4 f3 63.Ta3+ Ke2 64.b4 
f2 65.Ta2+ Kf3 66.Ta3+ Kf4 67.Ta8 Tg1 Aus 
wegen 68.Tf8+ Ke3 69.Txf2 Kxf2 70.c5 Tg2+ 
71.Kh1 Kg3 72.c6 Tc2 mit matt. 0–1

   DESPERADO -SCHACH  von Häm und Bernleitner

Einsendungen (müssen bis 3. 12.13 eingelangt sein) an: AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN
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Treffpunkt auf der Wiese beim Ru-
ckenbauer. Eh schon wissen. Wie 
immer. Wir alle. Ein kleines Stück 
Donauinsel war unser Stützpunkt. 

Als wir sogenannte Oberstufler waren, 
und an den sommerlichen Nachmitta-
gen für das Freizeit-Leben lernten. Gut, 
zugegeben, es waren auch einige Vormit-
tage dabei. Aber natürlich nur, um dort 
in Ruhe Mathematik, Darstellende Geo-
metrie oder Französisch zu büffeln. In so 
einen Kopf geht viel mehr hinein, wenn 
man zwischenzeitlich ins Wasser springt 
– oder sich mit Ruckenbauer-Eis stärkt.

Einige Jahre lang hätte ich für diese we-
nigen Quadratmeter Gras einen Melde-
zettel ausfüllen können. Und damit war 
ich nicht allein. Es gab Tage, da tummel-
ten sich 15 bis 20 Schülerinnen und Schü-
ler am immer gleichen Ort. Allzeit bereit, 
zwischen Scharfsinn und Schwachsinn zu 
pendeln. Bereit, zu baden und zu philo-
sophieren, zu spielen und zu streiten, zu 
knutschen und zu schweigen. Bereit, zu 
leben und zu lieben.

17 namhafte Journalist_innen machen sich Gedanken über ihr Wien (Teil 8)

Dolce Vita auf Wienerisch

Jahre alt, als Iron Maiden hier gastier-
ten. Die gnadenlos beste Metal-Band, 
die es je gab, und die meinem Teenager-
Geist die notwendige Dosis Revolution 
verabreichte. Und so hämmerten jene 
Songs durch die Wiener Nacht, deren 
Titel unser Programm, unsere Hym-
nen waren: «2 Minutes to Midnight», 
«Stranger in a Strange Land», «Heaven 
Can Wait», «The Number of the Beast». 
Und natürlich: «Running Free». Auf der 
Donauinsel der Seligen.

Von dieser Philosophie profitiert mei-
ne Hündin heute noch. Wuzeln, wetzen, 
winseln, wedeln – running free. Und wo 
gibt es das schon? Einen Hundebadebe-
reich. An zwei Stellen, die nennen sich 
Hundestrand Nord und Hundestrand 
Süd. Auf insgesamt 1,3 Kilometer Län-
ge dürfen die Tiere schwimmen und 
plantschen, bei Bedarf auch anbandeln 
oder sonstwie die Hundeseele baumeln 
lassen.

Und könnte meine Hündin statt im-
mer nur zu bellen auch lachen, fän-
de sie garantiert – wie das Herrchen 
– schon den Ausgangspunkt der Do-
nauinsel höchst unterhaltsam. Die Insel 

beginnt nämlich beim ... Einlaufbau-
werk Langenzersdorf. Danach führt sie 
durch die Bezirke Floridsdorf und Do-
naustadt und endet in der Lobau mit 
der Einmündung der Neuen Donau in 
den Hauptstrom.

Drei U-Bahnen (U1, U2, U6) füh-
ren zum Paradies. 15 Zugänge gibt es. 
Und die klingen so wunderbar wiene-
risch. Die Jedleseer Brücke etwa. Oder 
die Floridsdorfer Brücke, in Wien Flu-
ridsdorf gesprochen. Der Danzer-Steg. 
Oder die Kaisermühlen-Brücke, in 
Wien Kaisermüh’n gesprochen. 

1,8 Millionen Bäume und Sträu-
cher wurden einst gepflanzt. 170 Hek-
tar Wald sind entstanden. Die MA 49 
(Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb) 
hat sich hier verwirklichen dürfen. Be-
sonders schön ist im Übrigen der Kir-
schenhain rund eineinhalb Kilometer 
nördlich der Nordbrücke. Sich dort zur 
rechten Frühlingszeit herumzutreiben, 
ist ein Fest für die Augen. Denn an-
lässlich des Ostarrichi-Jubiläums im 
Jahr 1996 wurden dort einige hundert 
Kirschbäume gepflanzt. Die Kirschblü-
te steht in der japanischen Kultur für 

Schönheit und Aufbruch. 
Na also. So ein echter Wie-
ner ist eben auch ein bisserl 
ein Japaner.

Ich mag die Natur. Also 
mag ich diese Insel. Die 
wurde im Laufe von Jahr-
zehnten nämlich zu einem 
Reservat für seltene Vogel-, 
Amphibien- und Fischar-
ten. Ein Lebensraum für 
Hirsche und Rehe, Hasen 
und Biber. Ein wunderba-
res Beispiel: Der vom Aus-
sterben bedrohte Donau-
kamm-Molch hat hier seine 
Heimat gefunden. Das ist, 
wie wir Faunatiker natür-
lich alle wissen, ein etwa 
handgroßer Schwanzlurch 
aus der Familie der echten 
Salamander. Der Zoologe 
Heimo Schedl bezeichnete 

ihn als «kleinen Wasserdrachen». Aber 
nicht deshalb, weil das Weibchen größer 
als das Männchen ist ... genug jetzt.

Wenn wir von Reservaten sprechen, 
dürfen die Menschen nicht fehlen. Und 
die Donausinsel ist immerhin eine der 
größten Sammelstellen für die Nacker-
ten der Großstadt. Natur pur, FKK für 
Inselmann und Inselfrau. Auf insge-
samt acht Kilometern Länge ist es an 
mehreren Stellen möglich, sich aus dem 
Korsett des Alltags zu schälen. Auch ein 
Akt der Befreiung. Und auch ein Teil 
eines prachtvollen Geschenks an eine 
prachtvolle Stadt.

Unverzichtbar, so oder so. Die Do-
nauinsel liegt Wien einem Herzen 
gleich inmitten. Ein Herz, das – mit 
Sauerstoff bestens versorgt – seit Jahr-
zehnten aktiv ist. Ein Herz, für das mein 
Herz schlägt.

Michael Hufnagl, 1970 in Wien gebo-
ren, ist Autor der Wiener Tageszeitung 
«Kurier». Er verehrt die Donauinsel – ei-
nen Platz voller Möglichkeiten.

Michael Hufnagl  über eine Insel, die auch für ihn ein Pa-
radies ist.

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

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

Die Donauinsel war für uns ein Stück 
Zuhause. Geborgenheit. Dort gab es im-
mer eine Schulter zum Anlehnen, eine 
zum Ausweinen oder eine zum Eincre-
men. Dort gab es immer einen Fußball, 
einen Kassettenrekorder (ja, so hieß das 
damals) und Musik von Georg Danzer 
und Peter Cornelius – reif für die Insel. 
Und: Segel im Wind. Unsere Freiheit. Die 
Donauinsel war ein Lebensgefühl, eine 
Kommunikationsplattform. Auf heute 
umgelegt: Die Donauinsel war unser Fa-
cebook. Beziehungsstatus: glücklich li-
iert. Und wir sind von der Reichsbrücke 
ins Wasser gesprungen. Denn Idiotie hieß 
damals noch Mut.

Den Ruckenbauer gibt‘s an diesem Ort 
nicht mehr. Aber das Drumherum, das 
Wasser, die Wiesen, die scheinbar un-
endliche Weite, das ist als Paradies er-
halten. Das haben sie 1972 zu bauen be-
gonnen. Gegen allerlei Widerstände. So 
richtig vorstellen haben sich das wohl die 
wenigsten können, was da einmal entste-
hen sollte. 16 Jahre Bauzeit bis zur end-
gültigen Fertigstellung hat das Ding in 
Anspruch genommen. Aber es hat sich 
ausgezahlt. Jetzt ist das Erholungsreich 
dank der MA 45 (Wasserbau) 21,1 Ki-
lometer lang, und unser Fleckerl beim 

Ruckenbauer ist ein winziger Teil von 3,9 
Quadratkilometern Unbeschwertheit.

Auf der Donauinsel haben wir Wett-
fahrten auf Rollerblades unternommen, 
als die noch ein sportliches Spektakel 
waren.

«Wir haben immer neidisch zu den  
türkischen Nachbarn geschielt»

Auf der Donauinsel haben wir in den Lo-
kalen der Copa Cagrana Tonnen von Spa-
reribs verdrückt (und das eine oder an-
dere Bier war im Fluss des Lebens auch 
dabei).

Auf der Donauinsel haben wir unse-
ren Kindern das Radfahren beigebracht, 
weil man im ebenen Gelände die vie-
len Wege ideal nutzen kann, um mit der 
Hand am Fahrrad bis zur Erschöpfung 
mitzulaufen.

Auf der Donauinsel haben wir die 
Grillplätze (insgesamt 15) bevölkert und 
dabei immer neidisch zu den türkischen 
Nachbarn geschielt, weil die so ein Gelage 
viel weltmeisterlicher zelebrieren.

Und, eh klar: Auf der Donauinsel ha-
ben wir einander getroffen, um das Fest 
der Feste zu feiern. Die dreitägige Mu-
sikparty war ein Heiligtum. Ich war 15 

Alle Serienteile  
auf einen Blick

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Ein kleines Stück Donauin-
sel war unser Stützpunkt. Als 
wir sogenannte Oberstufler 
waren, und an den sommerli-
chen Nachmittagen für das 
Freizeit-Leben lernten.»

Der Kurier-Kolumnist Mi-
chael Hufnagl war sehr früh 
reif für die Donauinsel
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*LGBTI: Abk. für Lesbian, 
Gay, Bisexual, Trans, 
Intersex 

this human world,  
5 –12. Dezember
www.thishumanworld.
com

Filme, Vorträge, F&A und mehr zum Thema Menschenrechte

Leinwand frei für Schönes und Schlimmes

«this human world» findet von 5. bis 12. 12. statt – 
übrigens zum sechsten Mal.  Das Filmfestival widmet 
sich in diesem Jahr schwerpunktmäßig vor allem Bildung, Ar-
beitswelten und LGBTI-Rights* und bildet eine offene Platt-
form für Information, Gespräch, Diskussion und Begegnun-
gen zwischen Filmschaffenden, Human-Rights-Aktivist_innen 
und Publikum.  

«Es ist kein Feuerholz mehr da», 
sagt Senada zu ihrem Mann Na-
sif. Der begibt sich mit Säge und 

Hacke in den verschneiten Wald, der das 
Dorf, in dem das Paar mit seinen beiden 
kleinen Töchtern wohnt, umgibt. Kei-
ne Geschichte aus alter Zeit, kein Mär-
chen, keine Idylle – Senada und Nasif 
sind Roma und leben in einem entlege-
nen Örtchen im Gebirge nahe Sarajevo. 
Einen regulären Job hat hier niemand, 
Nasif verdient etwas Geld mit dem Ver-
kauf von Altmetall. Es reicht gerade, um 
von Tag zu Tag durchzukommen, doch 
als Senada nach einer Fehlgeburt drin-
gend operiert werden müsste, wird ihr 
ärztliche Hilfe verweigert, denn sie ist 
nicht versichert, und den hohen Betrag, 
der für die Operation zu zahlen ist, kann 
die Familie nicht aufbringen. Verzweifelt 
suchen und finden die Familienangehö-
rigen einen Weg, um das Leben Senadas 

zu retten. «An Episode in the Life of an  
Iron Picker» erzählt eine Begebenheit, die 
tatsächlich passiert ist. Der bosnische Re-
gisseur Danis Tanović hat sie mit den re-
alen Personen des Geschehens nachge-
stellt, dadurch ist sein Film sehr nah am 
Dokumentarischen, ohne künstliche Dra-
matik und ohne die Protagonist_innen 
zur Schau zu stellen.

Danis Tanovićs schnörkelloses, aber 
umso eindringlicheres Werk ist der  Er-
öffnungsfilm von this human world 2013. 
Das Internationale Filmfestival der Men-
schenrechte bietet in diesem Jahr mehr 
als eine Woche lang rund 60 großteils 
dokumentarische Filme sowie Diskussi-
onen, Workshops, Lectures u. v. m. wie 
etwa eine Führung zur Geschichte der 
Homosexualität an der Universität Wien 
unter der Leitung von Andreas Gruber 
oder die Präsentation der besten Arbei-
ten des Schüler_innen-Kurzfilm-Wett-
bewerbs zum Thema «Kinder auf der 
Flucht»/«Kinderrechte» am 12. 12. im 
Top Kino. THW zeigt neue Arbeiten von 
vorwiegend jungen, wenig bekannten Re-
gisseur_innen. Im Anschluss an eine Rei-
he von Vorführungen können Zuseher_
innen Filmschaffenden Fragen stellen 
oder an Fachgesprächen teilhaben.

Studiproteste und Heteronormen

Neben dem Top Kino sind wieder das 
Schikaneder (Festivalzentrum, DJ Night-
line), das Filmcasino und das Garten-
baukino (Eröffnung) Spielstätten des 
Filmfestivals, und mit der zusätzlichen 
Location Brunnenpassage wagt This Hu-
man World erstmals den Schritt über den 
Gürtel. Dort, am Yppenplatz, gibt die slo-
wakische Gipsy-Band Kokavere Lavutá-
ra ein Konzert im Anschluss an die Vor-
führung von «The Gipsy Vote», eine Doku 
und Realsatire von Jaroslav Vojtek, die 
den Sänger der Gruppe Vlado Sendrei im 
Wahlkampf begleitet; der Roma-Aktivist 
kandidierte 2009 bei Lokalwahlen. Anta-
gonist_innen des engagierten, aber auch 
naiven Politikneulings sind nicht nur die 
«weißen» Machthaber, sondern auch sei-
ne Ehefrau Jana (Vokalistin der Band und 
Hausfrau), die einfach ein ruhiges Leben 
führen möchte.

Passend zum «heißen Herbst» mit dro-
henden Streiks der Lehrer_innenschaft 
erweist sich der Schwerpunkt «this hu-
man EDUCATION», wobei nicht die 
hierzulande vielgeschmähten Lehrenden 
im Mittelpunkt stehen, sondern Schü-
ler_innen und Studierende. Zwei The-
men bilden Schwerpunkte im Schwer-
punkt: Proteste gegen Studiengebühren, 
Bologna-Prozess und Zugangshürden in 
Wien («#unibrennt»), Großbritannien 
(«The Real Social Network») und Zag-
reb («The Blockade») sowie Schulbildung 
unter schwierigen Bedingungen, etwa, 
weil diese für Mädchen nicht selbstver-
ständlich ist («Malala: A Girl from Pa-
radise») oder weil unbegleitete, minder-
jährige Flüchtlinge nicht automatisch ein 
Recht auf Ausbildung haben («The Art of 
Becoming»). In «Black Out» porträtiert 
Eva Weber Schüler_innen in Guinea, die 
abends beleuchtete Plätze (z. B. Tankstel-
len) aufsuchen, um zu lernen, denn ein 
Großteil der Haushalte besitzt keinen Zu-
gang zu Elektrizität.

«LGBTI-Rights Worldwide» titelt die 
queere Programmschiene des Festivals, 
in deren Rahmen auch der Umgang mit 
von der Hetero-Norm sexuell abweichen-
den Lebensweisen etwa in der Türkei, in 
Uganda oder Kambodscha thematisiert 
wird. Schlechtbezahlt, unter gesundheits-
gefährdenden Bedingungen jobben türki-
sche Textilarbeiterinnen («The Particle»), 
gegen Bezahlung schlüpft ein japanischer 
Geschäftsmann in jede beliebige Rolle, sei 
es die eines Bruders, eines Freundes oder 
Kollegen («Rent a Familiy Inc.») – zwei 
Extrempole gegenwärtiger Arbeitswelten, 
mit denen sich die Filmreihe «this human 
WORKS» auseinandersetzt.

Weitaus nicht alle Filme sind The-
men oder Schwerpunkten zugeordnet, 
und Festivalbesucher_innen können sich 
bei ihrer persönlichen Programmaus-
wahl von diesen inspirieren lassen oder 
selbst thematische Cluster entdecken – 
wie Flüchtlingsalltag, Rassismus, Anti-
semitismus, Urbanisation usw. An Pro-
blemfeldern mangelt es nicht, dennoch 
lässt sich im Schlimmen auch Schönes 
entdecken wie Solidarität, Freundschaft,  
Selbstorganisation …

Jenny Legenstein

Rapperin Medusa und der revolutionäre Hip-Hop in Tunesien

Vom arabischen Frühling 
zum bitterkalten Winter
Eines ist dem tunesischen Hip-Hop, so wie allen progressiven Jugend-
bewegungen in Tunesien, zum gegenwärtigen Zeitpunkt sicher: Die  
Repression der Regierungsislamisten folgt auf Schritt und Tritt. Lina Ben Mhenni, die 
mit ihrem Blog «a tunesian girl» weltweit Bekanntheit erlangte, fasst diesen Umstand 
in nüchterne Worte: Der arabische Frühling hat sich in einen bitterkalten Winter  
verwandelt. Dennoch lassen die Jugendlichen nicht locker und sprechen von der 
Notwendigkeit einer zweiten Revolution. So auch die Rapperin Boutheyna Alouadi,  
bekannt unter ihrem Künstlerinnennamen Medusa.

Vor knapp drei Jahren wurde der 
autokratische Präsident Ben Ali, 
der Tunesien während Jahrzehn-
ten den Status eines Polizeistaates 

aufgezwungen hatte, aus dem Amt gejagt. 
Niemand hatte wenige Monate zuvor da-
mit gerechnet, dass ein Regime, das so fest 
im Sattel zu sitzen schien, weichen wür-
de. Schon damals spielte der Hip-Hop 
eine entscheidende Rolle für den Elan der 
revolutionären Bewegungen. Legendär 
wurden die Rapper Klay BBJ und Weld 
15. Doch nicht nur Männer rappen in 
Tunesien. Der 14. Jänner 2011 – der Tag, 
an dem Ben Ali fluchtartig das Land ver-
ließ – war auch der Tag einer feministi-
schen Revolution, und so konnten sich 
in den letzten Jahren immer mehr Rap-
perinnen etablieren. Die wohl bekann-
teste unter ihnen ist Medusa. Wie alle 
Rapper_innen und Kulturschaffende in 
Tunesien hat sie aktuell mit der Repres-
sion zu kämpfen, die von der islamisti-
schen Regierungspartei Ennahda ausge-
übt wird. Denn die tunesische Revolution 
teilt das Schicksal so vieler anderer Revo-
lutionen der Geschichte: Das, wofür man 
gekämpft hat, bekommt man nicht, und 
manchmal kommt es sogar noch schlim-
mer als zuvor. 

Eine Bühne für die Frauenbefreiung

Künstlerische Freiheit, freie Meinungsäu-
ßerung, Frauenrechte und demokratische 
Kontrolle der politischen und ökonomi-
schen Sphäre sind in weite Ferne gerückt. 
Stattdessen klammert sich eine neue Eli-
te an die Macht, die ihre Legitimität mit 
einer ultra-konservativen Auslegung des 
Islam festigen will. Diejenigen, die ihre 
Meinungsfreiheit in Anspruch nehmen 
und dabei die Regierung kritisieren oder 
gegen vermeintliche religiöse Normen 
verstoßen, werden unter fadenscheinigen 
Anschuldigungen ins Gefängnis gesteckt. 
Der Rapper Klay BBJ wurde im Sommer 

bei einem seiner Konzerte direkt von der 
Bühne weg verhaftet. Ein achtköpfiges 
Team von kritischen Filmemacher_in-
nen und Musiker_innen wurde vor eini-
gen Monaten nach einer nächtlichen Po-
lizei-Razzia ins Gefängnis gesperrt – vier 
von ihnen sitzen noch immer. Zusätzlich 
zur politischen Repression durch die Re-
gierungsislamisten um Ennahda haben 
Salafisten ihr Betätigungsfeld auf Tune-
sien ausgeweitet; diese werden von offi-
zieller Seite stillschweigend toleriert und 
zum Teil sogar offen unterstützt. Medusa 
spricht diesbezüglich Klartext: «Es ist be-
reits vorgekommen, dass Salafisten mich 
physisch angreifen wollten. Das war bei 
einer Kundgebung vor einem Monat, bei 
der es um das Recht auf Abtreibung ging. 
Eine feministische Organisation hatte 
dazu aufgerufen, und ich rappte ein paar 
meiner Nummern. Selbst auf der Büh-
ne fühle ich mich nicht wirklich sicher. 
Wenn ich auf der Straße unterwegs bin, 
und selbst in den Momenten, in denen ich 
performe, muss ich wachsam sein.» 

Zum Zeitpunkt des Interviews kommt 
Medusa gerade von einer Tour durch 
Mauretanien, Marokko, Senegal, Ägypten 
und Libanon zurück. Das Internet sei bei 
der Verbreitung der Musik und der dazu-
gehörigen Inhalte nicht zu ersetzen, meint 
Medusa. Und so eilte ihr Ruf ihr voraus, 
und die Kids in Marokko oder Senegal 
kannten bereits ihre Lieder. In den Län-
dern, die Medusa bei ihrer Tour bereiste, 
sind drei Jahre nach dem sogenannten 
arabischen Frühling ähnliche Proble-
me virulent: Überall geht es darum, pa-
triarchale Strukturen zurückzudrängen, 
die durch die Internationalisierung des 
konservativen Islam an Auftrieb gewin-
nen: «Die Salafisten sind absolut gegen 
die Dinge, die ich in meinen Songs för-
dern will: Ich singe ja über den Freiheits-
kampf der Frauen, über Gleichheit, über 
das Recht auf Abtreibung. Die Salafisten 
hingegen wollen Frauen unterdrücken, sie 

zu Objekten ihrer sexuellen Begierde ma-
chen und sie zu Gebärmaschinen redu-
zieren, die nur dazu da sind, die Kinder 
großzuziehen. Ich verurteile in meinen 
Raps diese Haltung und spreche meine 
Meinung frei aus.» 

Hoffnung trotz allem

Auch nach Europa hat Medusa bereits 
vielversprechende musikalische und po-
litische Kontakte geknüpft: So berichtet 
die Rapperin von der Kooperation mit 
der großartigen schwedischen Band «The 
Knife» – im nächsten Jahr soll ein gemein-
samer Videoclip produziert werden. 

Auch wenn sie Angst um die Zukunft 
hat, schöpft Medusa aus den letzten drei 
Jahren doch Hoffnung: «Ich habe festge-
stellt, dass es eine positive Trendwende 
gibt: Viele junge Frauen und auch die äl-
tere Generation Frauen setzen sich für ei-
nen umfassenden Emanzipationsprozess 
ein.» Ennahda hat mittlerweile in weiten 
Teilen der Bevölkerung enorm an Popu-
larität eingebüßt. Ein Anzeichen, dass die 
Forderungen der Revolution vielleicht 
doch noch umgesetzt werden – der femi-
nistische Hip-Hop wird dabei jedenfalls 
eine gewichtige Rolle spielen.

Text: Dieter Alexander Behr, 
Foto: Tim Zülch

Dieter A. Behr und Tim 
Zülch sind im europä-
isch-afrikanischen Netz-
werk «Afrique Europe  
Interact» aktiv. Sie wa-
ren im September 2013 
in Tunesien, um für eine 
Radiosendung zum Blick 
von Jugendlichen auf die 
tunesische Revolution zu 
recherchieren, die  
Anfang 2014 auf SWR  
zu hören sein wird  
(www.swr.de/radio).

Weiterlesen, 
weiterhören: 
Lina Ben Mhenni:  
«Vernetzt Euch!»,  
Ullstein Verlag 2011
Lina Ben Mhennis Blog: 
http://atunisiangirl.
blogspot.co.at
Suchbegriffe, um  
Medusas Musik im  
Internet zu hören:  
«Medusa Rap Tunisien»

Der «arabische 
Frühling» war in  

Tunesien auch  
ein Frühling 

 feministischer 
Kulturschaffender

Gewinnspiel:
Augustin verlost 2x2 Karten für  

«Dreck ist Freiheit»  
(Österreich 2013)  

von Birgit Bergmann, Stefanie Franz,Oliver Werani 
am 10.12. um 22.30  Uhr im Schikaneder Kino

«Eigentlich wollte Oliver nur einen Film über den Wa-
genplatz drehen,stattdessen fand er ein neues Zu-

hause.» Eine Form alternativen Wohnens  fasst Fuß in 
Wien und tut sich schwer dabei, denn Wien tut sich 

schwer mit alternativen Wohnformen. Freud und Leid 
von Wagenplatzbewohner_innen. Teil 2 der Doku 

«Treibstoff»

Einfach ein Mail mit dem Betreff «Gewinnspiel THW» 
an  

verein@augustin.or.at senden. 

Einsendeschluss ist der 8.12.2013.
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von Zünd-Up und von der Haus-Ru-
cker Co aktiv. Alle drei Gruppen arbei-
teten sehr oft in Grenzbereichen zwi-
schen Architektur und Aktionskunst. 
In ihren ersten Projekten überprüften 
Coop Himmelb(l)au Signalübertra-
gung, Musik und aktuelle Technologi-
en im Hinblick auf ihre raumbildenden 
Qualitäten und mögliche bewusstseins-
erweiternde Wirkungen der Architek-
tur. Ihre revolutionären Projekte aus 
dieser Epoche tragen Namen wie «Die 
Wolke», «Unruhige Kugel» oder «Soul 
Flipper». Statt Banksterwolkenkratzer 
konzipierten sie aufblasbare Häuser für 
ihresgleichen als Wohn- und Lebensu-
topien für eine neue Zeit. Die Gruppe 
wollte sich aus der «Zwangsjacke des 
Funktionalismus» (Prix) emanzipieren, 
der zu Beginn der zweiten Hälfte des 
zwanzigsten Jahrhunderts die Bauwelt 
dominierte.

Längst ist Coop Himmelb(l)au 
zu einer internationalen Marke mit 

zahlreichen Mitarbeiter_innen und 
Büros in Wien und Los Angeles he-
rangewachsen. Laut Qualitätsmedien 
zählen sie zu den Coolsten der global 
aktiven Österreicher_innen, nur sel-
ten finden sich hier kritische Stimmen, 
nach denen Wolf D. Prix keine grund-
legenden Neuerungen mehr erreiche, 
und ebenso selten wird ihm eine Ver-
wässerung seiner Grundideen übelge-
nommen. Prix’ Genosse Helmut Swi-
czinsky hat sich 2001 aus dem Business 
zurückgezogen.

Gehry wünscht den Kolleg_innen 
Aufträge

Peter Noever organisierte 1992 im Mu-
seum für angewandte Kunst ein Sym-
posium unter dem Titel «Architektur 
am Ende?». In dessen legendärem Ka-
talog gibt es ein Vorwort des amerikani-
schen Architekten Frank Gehry, in dem 
er sich über die revolutionäre Rhetorik 

von Symposiumsteilnehmer_innen wie 
Zaha Hadid und Coop Himmelb(l)au 
Gedanken macht: «Ich kann mich daran 
erinnern, genauso gedacht zu haben wie 
sie, aber jetzt stellen sich die Dinge ein-
facher dar. Ich bin Architekt geworden, 
weil ich bauen wollte, und um bauen zu 
können, muss ich innerhalb des gesell-
schaftlichen Systems bauen. (…) Ich bin 
letzten Endes zuversichtlich, dass alle 
die heute so rebellischen Kollegen Auf-
träge erhalten und wunderbare Bauten 
errichten werden, und nicht herumsit-
zen und sich Gedanken über das Ende 
der Architektur machen müssen.» 

Diese Prophezeiung vor zwanzig Jah-
ren hatte Klasse. Gehry war ehrlicher 
als der Erfinder des neuen Gotteshau-
ses des Neoliberalismus in Frankfurt. 
Aber musste er nach dem Guggenheim-
Museum in Bilbao unbedingt das Ba-
seler Hauptgebäude des Novartis Cam-
pus bauen?

Robert Sommer

«Wir haben keine Lust, Bie-
dermeier zu bauen (…) 
Wir wollen Architektur, 

die mehr hat. Architektur, die blutet, 
die erschöpft, die dreht und meinetwe-
gen bricht. Architektur, die leuchtet, 
die sticht, die fetzt und unter Dehnung 
reißt. Architektur muss feurig, glatt, 
hart, eckig, brutal, rund, zärtlich, far-
big, obszön, geil, träumend, vernähend, 
verlernend, nass, trocken und herz-
schlagend sein. Wenn sie kalt ist, dann 
kalt wie ein Eisblock. Wenn sie heiß ist, 
dann so heiß wie ein Flammenflügel.» 

Österreichs Stararchitekt Wolf D. 
Prix referiert auch heute noch gerne 
seine Statements von damals, zum Teil 
sind sie mehr als vierzig Jahre alt und 
von bemüht dialektischer Poesie. Er 
referiert sie, weil er den Medien, die 
ihm allesamt ohnehin huldigen, «eini-
druckn» will, dass er noch immer vom 
Geist des 68er-Revoluzzertums durch-
drungen sei; selbst (oder insbesonde-
re) sein Wolkenkratzer für die Europäi-
sche Zentralbank in Frankfurt am Main 
sei ein Ausdruck der Kontinuität seiner 
«nicht angepassten» Architektur.

Ein Haus so kühl wie eine Euromünze

Die Qualitätsmedien fallen reihenweise 
drauf rein. Hanno Rauterberg von der 
«Zeit» durfte vor ein paar Wochen an 
der ersten öffentlichen Besichtigung der 
Baustelle, die sich zum neuen Wahr-
zeichen Bankfurts mausern soll, teil-
nehmen. Wer einen Widerspruch dar-
in sehe, dass «der große Bürgerschreck 
unter den Baumeistern», der noch heute 
als 70-Jähriger «davon träumt, den kapi-
talistischen Zwängen zu entkommen», 
eine der machtvollsten Bankzentralen 

der Welt errichtet, sei nicht auf der 
Höhe der Zeit und der «Zeit». Der 180 
Meter hohe und 1,2 Milliarden teure 
EZB-Turm stelle ein Stück Architek-
tur dar, «die niemanden gewinnen will, 
keinem gefallen mag. Ihr Charakter ist 
so kühl (...) wie die Währung, über die 
sie im Inneren wachen.» Prix erzähle 
mit seiner EZB, dass nichts auf dieser 
Welt so sei, wie es scheine. Denn wenn 
man das Gebäude umwandere, habe 
es von jeder Perspektive einen ande-
ren Charakter.

Die Bosse der EZB lieben diese aufs 
Ästhetische reduzierte Rhetorik, denn 
sie lenkt davon ab, dass für sie der Coop 
Himmelb(l)au-Turm eine Demonstra-
tion ihrer Machtstellung in Europa ist, 
genauso wie die Schwedenplatz-Skyline 
gegenüber der Wiener City eine Macht-
demonstration der Raiffeisengruppe ist. 
Während die Gemeindebauten des Ro-
ten Wien sowohl Mittel zur Lösung der 
Wohnungsprobleme als auch Machtde-
monstrationen der in Wien scheinbar 
unbesiegbaren Sozialdemokratie wa-
ren, lösen die heutigen Wolkenkratzer 
keines der urbanen Probleme (im Ge-
genteil) und sind immer in erster Linie 
Machtdemonstrationen. Sie gehören In-
vestorengruppen, Konzernen und Ban-
ken und sind nie Gemeindebauten. Sie 
sind grundsätzlich nie errichtet wor-
den, weil eine Bürger_inneninitiative 
ein Hochhaus wollte. Hochhäuser kom-
men nie von unten.

Sie sind nie neutral, schon gar nicht, 
wenn sie sich als gläserner Phallus, 
Symbol für die Rolle der Europäi-
schen Zentralbank bei der Unterwer-
fung der Politik, gegen das Himmel-
blau strecken. Neben der Europäischen 
Kommission und dem Internationalen 

Währungsfonds vervollständigt die EZB 
jenes als «Troika» bekannte Machtzen-
trum, das heute die Regierungen Grie-
chenlands, Portugals und Spaniens 
kontrolliert und morgen alle europä-
ischen Systeme außerhalb des Merke-
lismus. Prix, ein Geschöpf der 68er-Re-
volte, kennt die Rolle der EZB. Deshalb 
«verhöhnt» er sie ja mit seiner Turm-
architektur, wie der raffinierten «Zeit» 
aufgefallen ist. Noch ein paar solche 
Verhöhnungen, und die EZB wird ihre 
Kolonialisierung der «Schuldnerstaa-
ten» beleidigt ad acta legen.

Jimmy Hendrix in Architektur 
übersetzt

Die Coop Himmelb(l)au, aus dem sub-
kulturellen Rand des Aufruhrs der 60er 
Jahre kommend, ist nicht wie die meis-
ten der populären Ex-Rebell_innen in 
der Mitte der Gesellschaft angekom-
men, sondern an einen oberen Punkt 
in der dritten Dimension. Gern erzählt 
Prix von oben – ob er das EBZ-Zent-
rum eröffnet oder die Münchner BMW-
Welt oder das neueste Vorzeigeprojekt 
in China –, dass sich seine Architekten-
gruppe, «die immer ihrer Zeit voraus 
war», am 8. Mai 1968 gegründet habe, 
am Tag der Massendemonstration der 
Pariser Student_innen. 

Sein Credo damals wie heute: Das 
Ziel der Coop Himmelb(l)au-Archi-
tektur sei, die Kraft der Gitarren von 
Hendrix, Richards oder Clapton in 
Architektur zu übersetzen. Im Grün-
dungsmanifest, einer Hommage an die 
Unruhe, starteten die Avantgardisten 
einen Angriff auf den gefälligen Ar-
chitekturdurchschnitt. Ihr Prinzip des 
Aufhebens, Auflösens, Brechens, Steh-
lens und Neuinterpretierens klassischer 
Elemente der Architektur zugunsten ei-
nes aufregenden Raumerlebnisses ver-
schaffte ihnen die Ehre, zu den Dekon-
struktivisten der Architekturbewegung 
gezählt zu werden.

Man konnte tatsächlich von ei-
ner Bewegung sprechen. Neben Coop 
Himmelb(l)au waren damals die Leute 

Für die «Blockupy»-
Bewegung in  
Frankfurt am Main 
(hier: 2012) ist der 
EZB-Neubau eine  
weitere Protest-
Baustelle

Lieber aufblasbare Häuser für uns als ein ins Himmelblau ragender Finanzen-Phallus

Ein Star an seinem Höhepunkt

Architektur muss geil sein und fetzen,  sagte einst Herr Wolf D. Prix, der zusammen mit Helmut 
Swiczinsky die sich als avantgardistisch verstehende Architektengruppe Coop Himmelb(l)au gründete, die 
in den letzten beiden Jahrzehnten zum prominentesten Architekturexport Österreichs heranwuchs. Jetzt 
baut der Global Player aus Wien den Palast seines «Feindes»: die Zentrale der Europäischen Zentralbank. 
Auch eine 68er-Geschichte …

„

“

Hochhäuser 
sind nie  
neutral, schon 
gar nicht, 
wenn sie sich 
als gläserner 
Phallus gegen 
das Himmel-
blau strecken
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W
ie schätzt ihr den Aufruhr in Is-
tanbul ein, um den Taksim-Platz 
und den Gezi-Park als öffentliche 
Plätze zu behalten?

Esra: Mich interessiert der Gezi-Park 
sehr, denn in Wien lebt eine große tür-
kische Community mit schätzungswei-
se neunzig Prozent Erdoğan-Fans. In der 
Türkei funktionieren die Lichter jetzt 
besser als früher, es gibt sauberes Wasser 
und Straßen und Autobusse in die Dör-
fer, Radar auf den Straßen wie in Öster-
reich. Es wird schon europäisiert. Das Volk 
sieht das, und es scheint so, als ob das al-
les Erdoğan gemacht hätte. Aber ich bin 
nicht der Meinung – wenn es dem Staat 
gut geht, dann machen wir das. 

Im Gezi-Park gab es eine sehr friedli-
che Demonstration gegen das Abschlagen 
der Bäume und dann enorme Polizeiüber-
griffe. Und hier kommt unsere Meinung: 
Wenn ich für mein Volk bin, dann werde 
ich stopp sagen. Aber es kam kein Stopp 
von oben gegen die Polizeiübergriffe. 

Was uns auch gestört hat, ist, dass sich 
die Religion permanent einmischt. Für ei-
nen gläubigen Menschen sollte Religion so 
wertvoll sein, dass man sie nicht in die Po-
litik schickt. Weil niemand kann ein Füh-
rer für einen anderen sein. Auch in Religi-
onen gibt es im Kern die Freiheit, nicht zu 
glauben. Es gibt Vorschriften, die du be-
folgen solltest, aber du musst nicht. In der 
Türkei sind 90 Prozent religiös, wenn man 
religiös in der Politik ist, hat man einfach 
mehr Stimmen. 

Wie stehst du zur Religion? 
Esra: In Österreich gibt es auch Religi-

on, auch wenn man sagt, Österreich ist un-
gläubig. Hoffnung ist so ein Wort. Auf was 
hoffst du? Du hoffst nicht auf Gott, aber du 
hoffst, dass du die Prüfung schaffst. Auf 
was hast du jetzt gehofft? Hoffen, glauben 
– du hoffst auf irgendetwas, und das ist 
das Undefinierbare. Und das Undefinier-
bare ist schon der Glaube. 

Rapperin Esra: «Kunst ist Freiheit, sagt meine Mutter»

Sich nicht wie ein  
Zwerg, Zwerg, Zwerg fühlen
Junge Erdoğan-Fans aus Wien, die nach dem Militär-
dienst ihre Meinungen ändern,  ein Arabeske-Sänger, der 
Jugendliche auf der Straße als sein Volk bezeichnet, und eine 
Familie, die ihren Kindern die künstlerische Freiheit lässt: ein 
Interview mit den EsRAP-Geschwistern Esra und Enes.

Auf der Bühne im Wiener Sigmund-Freud-
Park hast du dich mit den Unzufriedenen in 
Istanbul solidarisiert.

Esra: Für mich ist Solidarität sehr wich-
tig. Wenn jemand kommt und Vorschrif-
ten und Strafen gibt, mit so etwas könn-
te ich nicht leben. In Wien braucht man 
aber mehr Verständnis für die Jugend-
lichen, die Erdoğan-Fans sind. Ich fin-
de es falsch, wenn man sagt, Erdoğan-
Fans, weg mit euch – die brauchen eine 
Aufklärung. In der Familie wird geredet, 
die Taksim-Leute, das sind Terroristen, 
die wollen alles bombadieren und un-
ser Volk zerbrechen. Für die 15-Jährigen 
sind Heimat, Staat und Volk sehr wich-
tig. Ein 15-Jähriger wird sagen, dass er 
für sein Land sterben wird. Mit zwanzig 
sagt er dann (wegwerfende Geste): Wer 
ist mein Volk? 

Mit zwanzig ist die übertriebene Heimatlie-
be dann vorbei? 

Enes: Meine Freunde sagten immer 
Militär, Militär, Bundesheer, Bundesheer, 
und jetzt schreibt mir einer über Face-
book, er ist jetzt drei Tage beim Militär: 
Enes, komm’ nicht her (lacht), bitte nicht, 
bitte nicht. 

In der Türkei sind es fünfzehn Monate 
und sehr hart. Ein  anderer Freund über-
nahm zwanzig Stunden pro Tag Wach-
dienst und bekam die Krise, hat zwanzig 
Kilo abgenommen. Nach dem Militär-
dienst haben sie eine andere Meinung. 

Esra: Ich höre von Schlägen und Han-
dy-Wegnahme. Man sagt, im Militär wirst 
du ein richtiger Mann, und du fühlst dich 
wie ein Zwerg, Zwerg, Zwerg, und dann 
kommen die Neulinge, und du bist der 
King. Genau dieses brutale System finde 
ich falsch, dass du erst geschlagen wirst, 
anschließend wirst du in Ruhe gelassen, 
und dann darfst du schlagen. Du gehst 
mit neun Jahren deine Mutter abends 
abholen, weil sie Angst hat. Du musst 
Aufpasser sein, stark sein, nicht weinen. 
Dann bist du fünfzehn, und du hörst, 
die wollen die Türkei zerbrechen, und 
du regst dich auf und sagst: Wenn ich 
einmal beim Militär bin, werde ich kein 
Auge zudrücken. 

Enes: Die Medien bringen das auch so 
rüber, dass der Türke am Boden ist, und 

dann schlagt und spuckt irgendein Ter-
rorist auf ihn. Es ist einfach nicht so – 
ich bin mit Türken, Kurden, Jugos, mul-
tikulti alles, aufgewachsen. 

Wie seid ihr so geworden? 
Enes: Unsere Freiheit kommt von un-

serem Opa. Er ist ein religiöser Mensch 
und lebt im 16. Bezirk, in seiner Mo-
schee. Es gibt Leute, die sagen, Rap ist 
haram, aber er sagt, nein, solange du 
keine Schimpfworte verwendest. Er war 
Schneider. Ab vierzig Jahren arbeitete er 
als Gastarbeiter in Deutschland bei Ford. 
Mein Vater kam mit neun. 

Wie würdet ihr die dritte Generation der 
Einwanderer_innen beschreiben? 

Esra: In der Hauptschule wirst du zu 
einer Lehre hin gefördert, niemand re-
det vom Gymnasium. Ich schon, denn 
mein Vater sagte immer: Sei einen Kopf 
größer als ich. Ich bin Bauspengler, bei 
Minusgraden, bei 50 Grad, Metall zieht 
die Hitze, das will ich nicht, dass ihr so 
arbeitet. 

Wir hatten die Chance, Bildung zu ge-
nießen, für uns war Bildung nicht etwas, 
um hochzukommen, sondern um eine 
andere Welt kennenzulernen. Bei uns 
glaubt man, man kann nur studieren, 
wenn man gescheit ist. (lacht) 

Was sind die Kriterien für Gescheitsein?
Enes: Talentiert, von Natur aus. Meine 

Schwester hat aber jetzt an der Kunstuni-
versität so viel gelernt, weil sie drin und 
aktiv ist. Bei uns gibt es ein Sprichwort: 
Wer weiß mehr, der, der liest, oder der, 
der reist? Meine ganze Familie sagt, Enes 
ist voll talentiert, er bringt seine Familie 
zum Lachen. Aber bei Mathematik muss 
ich bissl nachdenken, ist bei mir so. 

Esra: Die dritte Generation sind kei-
ne Loser, aber mit 15, 16, da fehlt es. Ich 
war mit vierzehn Türken, sieben Serben 
und einem Österreicher in der Schule. 
Fünf gehen auf die Polytechnische und 
dreizehn sitzen alleine da: AMS. Zuhau-
se ist Stress, die Eltern sagen, dem sein 
Sohn arbeitet, du arbeitest nicht, und 
du fühlst dich wie ein Zwerg und hast 
Ruhe und Frieden in den Parkanlagen. 
Bei den Männern gibt es viel Erwartung: 

Du musst einmal 1200 oder 1500 Euro 
verdienen, denn wie willst du eine Frau, 
Kinder und dich ernähren?  

Enes: Man soll nicht arm sein. Meine 
Großmutter in Istanbul gab mir neulich 
hundert Euro für eine Uhr. Du hast kei-
ne Uhr? Ich lass’ das sicher nicht sagen 
von einem Menschen! (lacht) Eine Uhr 
bedeutet Reichtum, du hast dir eine Uhr 
geleistet, du bist nicht arm. 

Wie seht ihr Integrationsstaatssekretär Se-
bastian Kurz und sein Leistungsprinzip? 
Nur Aufenthalt oder Visum für die, die was 
leisten? 

Esra: Die Definition ist falsch. Dann 
beginnt genau das Problem: Ich will kein 
Österreicher sein. Das ist der Punkt: Wa-
rum definiert ihr uns als Österreicher 
und nicht als Mensch? Wenn ich was 
leisten soll, um Österreicher zu sein, 
dann bleibe ich ein Türke. 

Enes: Ich schwöre es dir, meine Hei-
mat ist Österreich, weißt du, wie ich 
in der Türkei österreichische Scherze 
vermisst habe! (lacht) Aber wenn je-
mand fragt, wie fühlst du dich: als Tür-
ke. Wenn es um Leistung geht, warum 
wird mein Vater nicht als Österreicher 
behandelt? Er ist seit 34 Jahren sozialver-
sichert, er repariert hier die Dächer als 

Enes singt, Esra 
rappt: «Es gibt Leu-
te, die sagen, Rap 
ist haram – aber 
Opa sagt, nein, so-
lange du keine 
Schimpfworte 
verwendest»

Bauspengler. Was muss man noch ma-
chen, um ein Österreicher zu sein? 

Esra, von deiner Redeweise her sehe ich 
schon, warum du Rapperin bist, aber Enes, 
was hast du für einen Bezug zu Rap und 
Hip-Hop? 

Enes: Wir hören immer orientalisch-
iranische Musik. Sehr viel Leidenschaft 
und Trauer ist da drin. Es gab einen 
sehr berühmten Sänger, Müslüm Gür-
ses (Müslüm Baba), er ist mit sechzig 
an Herzinfarkt gestorben. Bei seinen 
Konzerten haben sich besoffene Men-
schen angefangen zu ritzen. Er war voll 
dagegen, und er sagte: Bitte macht das 
nicht. Ich habe immer seine Lieder ge-
hört, aber mich nicht geritzt. Ein Lied 
geht so: ‹Ich will nicht mehr leben. Ich 
will nicht mehr da sein, weil ich keine 
Kraft mehr habe zum Leben. Im Spiegel 
sehe ich diese Leidenschaft in meinem 
Gesicht und leide dafür. Wo sind mei-
ne Freunde?› 

Er wurde schon mit dreißig als Müs-
lüm Baba definiert, als Vater. 

Esra: Er sprach die Jugendlichen auf 
der Straße an, die besoffen sind und viel 
draußen leben und keine Ruhe haben. 
Das waren seine Anhänger, die nannte 
er mein Volk, meine Leute. Ohne euch 

bin ich nichts! Menschen, die schon psy-
chische Probleme haben. Er sagt: Auch 
wenn du einmal hinfällst, dann steh’ wie-
der auf. Du wirst es schaffen. 

Ein Widerständiger!
Enes: Die türkische Sprache ist sehr 

schön, sehr schwer zu übersetzen. Ich 
mag diese Musikrichtung sehr, Arabes-
ke heißt das, mit Geige, Darbuka (Trom-
mel) und Kanun (Zither). Esra fing zu 
rappen an, wir nahmen einen Arabes-
ke-Hintergrund. Ich alleine würde nicht 
rappen, ich würde Arabeske singen. Esra 
begann, genau solche traurigen Gedich-
te zu schreiben. 

Esra: Bei uns zu Hause kommen jeden 
Abend mein Vater, meine Mutter und 
Enes in mein Zimmer, und es wird eine 
Stunde Musik gehört. Arabeske zu sin-
gen ist schwierig, man muss Kraft zeigen, 
dafür habe ich die Stimme nicht. Beim 
Rap hat man viel Freiheit mit Schrei-
en und Weinen; ich habe Rappen ein-
mal mit dem Sich-durchs-Leben-Boxen 
verglichen. Meine Mutter machte in Is-
tanbul die Matura und kam mit 24 Jah-
ren nach Österreich. Sie gibt mir viel 
Freiheit, auch wenn sie Kopftuch trägt. 
Kunst ist Freiheit, sagt meine Mutter.

Kerstin Kellermann
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Bezeichnend, dass es der rot-grünen 
Stadtregierung nicht in den Sinn 
kam, einen ausgewiesenen Exper-
ten zur Linienführung des 13A zu 

befragen. Gustl, mit Wurzeln in der Are-
na- und Hausbesetzer-Szene, war schon 
vor vielen Jahren der Meinung, dass die 
aktuell kontrovers diskutierte Buslinie ge-
fälligst anders zu fahren habe. Was er mit 
individuellem Aktionismus («Busentfüh-
rung» ist ein hässliches Wort ...) in die Tat 
umsetzte. «Gesetzt» ist nicht unbedingt 
das Wort, dass einem heute zu dem hoch-
gewachsenen Mittvierziger einfällt, dabei 
ist das Bier, das vor ihm steht, alkoholfrei, 
und wir treffen uns nach der Arbeit in ei-
nem Lokal am Karmeliterplatz. Spätestens 
wenn er nach dem eigentlichen Interview 
«Kriegsgeschichten» vom Häuserkampf 
um die Ägidi/Spalo erzählt, blitzt immer 
wieder die Lust an der alltäglichen Anar-
chie auf. Ein verinnerlichter Widerstands-
gestus, der keine leere Pose ist und der 
vor allem der eigenen Lebensfreude und 
-qualität zuträglich ist. «Mit der norma-
len Welt kann ich nichts anfangen – und 
sie nichts mit mir.» 

Ein wichtiger Bestandteil von Gustls 
Welt ist die Band Dope, Guns n’ Fuckin’ 
In The Street, die erstmals von 1990 bis 
2001 existierte und sich dann «in Wohlge-
fallen auflöste». In wechselnden Line-ups 
wurden ein heute verschollenes/vergriffe-
nes Album und diverse Compilationbei-
träge eingespielt, live trat die eng mit der 
Arena verbundene Band immer wieder in 
Erscheinung. Damals war in der entspre-
chenden Szene metallisch gefärbter Hard-
core das Gebot der Stunde und bei Gigs 
mit Crawlpappy, Suicidal Tendencies und 
ähnlichen Kalibern war der doch etwas 
punkigere Approach von Dope, Guns ... 
mitunter Grund für milde Irritation. «Da 
hams uns mit große Augen angschaut – 
wos is do jezn?»

A abrennte Band

Als der ehemalige Bassist der Band, Kri-
se, 2011 bei einem Motorradunfall ums 

Musikabeiter unterwegs ... mit Gustl 13A und seiner Band 

Hardcore und herzlich

2011 reformierte sich die Wiener 
Band Dope, Guns n’ Fuckin’ In The 
Street.  Seither lässt es der gemischte 
Fünfer beherzt und ungeniert krachen.

Leben kommt, reformiert sich die Grup-
pe und spielt ein Benfizkonzert, um zu 
den angefallenen Kosten (Begräbnis etc.) 
beizutragen. Am Bass neu Claudia Shado-
weye, an den Drums Mike Hämmer, die 
Gitarristen Bertl Meia und Alfi Stonebur-
ner, das Mikrophon hält eben Gustl fest 
in der Hand. Trotz des bedingt lustigen 
Anlasses macht der Gig im Arenabeisl so 
viel Spaß, dass die Band beschließt, wei-
terzumachen. Mit einem Altersspektrum 
der Beteiligten von 30+ bis knapp über die 
50 («im Kopf sind wir vielleicht alle noch 
Teenager») lassen es die Herren und die 
Dame nicht unbedingt beschaulich, aber 
mit einer gewissen Gelassenheit angehen, 
vor Konzerten wird anlassbezogen etwas 
häufiger geprobt. Einen Bandbus haben 
sie keinen, der Transport wie unlängst zu 
einem Konzert in Tschechien wird indivi-
duell organisiert, Geld ist generell Man-
gelware. Solche musikalischen Ausflüge 
gestalten sich dann exzessiv lustig, oder 
wie Gustl selbstreflexiv anmerkt: «Es is 
scho sehr schräg.»

Trotz aller Schrägheit traut sich die 
Band über ein neues Album drüber, vor-
rangig, um auch diese zweite Episode in 
der Geschichte von Dope, Guns n’ Fu-
ckin’ In The Streets festzuhalten. Gregor 
«Keks» Streng kommt der «abrennten 
Band» budgetär entgegen, und in 3 Tagen 
entsteht quasi live im Studio Soundbake-
ry «In Fuck We Trust. An Explicit Pun-
kopticum» mit 16 launigen Songs, de-
ren Inhalte – Gustl umreißt die Lyrics als 
«Gedankenfetzen, aneinandergereihte, 

Statements und Schlagworte» – grund-
sätzlich sehr direkt vermittelt werden, 
«Explizit Content – gehd jo ned ondast» 
ziert die in Eigenregie veröffentlichte CD 
als Warnung für allzu schwache Gemü-
ter. Der Sänger über den musikalischen 
Ansatz seiner Band: «Wir san Handwer-
ker, bei uns lebt der Dreck.» Er definiert 
die Songs als «Frames», mit denen alle 
Beteiligten sehr frei umgehen können, 
gerade auch live, ein Begriff wie «Feh-
ler» verträgt sich definitiv nicht mit ih-
rem Zugang, wichtiger ist das Leben, die 
Leidenschaft, die in einem Stück steckt. 
In den Sound ihres Albums haben sie 
einiges an Arbeit gesteckt. Anders als 
das trashige Frühwerk kommt «In Fuck 
We Trust» recht rockig daher, in einem 
Mix, der an Punkgenossen wie Social 
Distortion denken lässt, und verbreitet 
vor allem eine anregende, ansteckend 
Energie, die einen – nur so zum Beispiel 
– inspirieren kann, diversen Autoritäten 
doch bei nächstbester Gelegenheit gut-
gelaunt, aber etwas querulanter zu be-
gegnen. Demnächst spielen Dope, Guns 
... wieder live, sie geben den Support 
von Sham 69, einer reformierten Street-
punklegende, die allerdings ohne ihren 
Sänger antreten, der einst «If The Kids 
Are United» visionierte. «Ernst nimm i 
des ned», meint Gustl nicht nur in die-
sem Zusammenhang. Was ihn und sei-
ne Mitmusiker_innen nicht hindert, bis 
zum 8. 12. etwas häufiger zu proben. Up 
the fucking punx!  

Rainer Krispel

Dope, Guns n’ Fuckin’ In 
The Streets: «In Fuck We 
Trust. An Explicit 
Punkopticum»
(Afits Music/Hoanzl)
www.dope-guns.webno-
de.at
Live: 8. 12., Shelter  
w/Sham 69  
(www.shelter.at)

Punx havin’ fun
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Unzensuriertes aus der 
Schreibwerkstatt

«Ich beneide nicht die Jungen, die sich küs-
sen auf der Straße und tanzen in der Dis-
kothek. Ich beneide die Alten mit den 

weißen Haaren, die Hand in Hand miteinander 
gehen», schreibt Maria Kaneva, Bewohnerin des 
VinziRast-CortiHaus. Die Einrichtungen der 
VinziRast-Gemeinschaft stehen für unorthodox 
geradlinige «Betreuung» von wohnungslosen 
Menschen. Es ist zwar nicht unorthodox, aber 
doch erwähnenswert, dass das VinziRast-Corti-
Haus, eine Einrichtung für Begleitetes Wohnen, 
den Menschen im Haus eine Schreibwerkstatt 
anbietet und ein Best-of der Ergebnisse in Buch-
form veröffentlicht. Das kann durchaus als Er-
folg dieses Freizeitangebotes verbucht werden, 
auch wenn die Namensgeberin und Gründerin 
des Hauses Cecily Corti eine andere Philosophie 
vertritt. Die Einrichtungen der VinziRast funk-
tionieren hervorragend ohne Expert_innenwis-
sen, oder gerade deswegen, weil sie eben nur 
mit Hausverstand und Empathie geführt wer-
den. Cecily Corti schreibt in der Einleitung zur 
Publikation «Mit einem Fuß auf zwei Beinen 
stehen», sie wisse nicht, ob es ohne «Experten» 
funktioniere, denn «wir führen keine Statisti-
ken, wir verbuchen weder Erfolge noch Miss-
erfolge. Aber wir alle wissen, dass Zuwendung, 
Nähe, Präsenz jedem von uns guttut.»

Mit der Schriftstellerin und Präsidentin der 
IG-Autorinnen und Autoren Renate Welsh hat 
die Schreibwerkstatt im CortiHaus eine nam-
hafte Leiterin gefunden, die auch diese Publi-
kation herausgegeben hat. In acht Kapiteln zu 
Themenkreisen wie «Brücken», «Dunkelheiten» 
oder «Mein Wien» wurden Miniaturen von den 
Teilnehmer_innen der Schreibwerkstatt gesam-
melt und überraschend unzensuriert veröffent-
licht. Das führt zu einigen Überraschungen, wie 
zu dem Spruch «Wer sagt, dass die Wand im-
mer stärker sein muss als der Kopf?», oder zu 
vielen sehr intimen Momenten und schonungs-
losen Selbstbeschreibungen einiger CortiHaus-
Bewohner_innen. Ein paar sorglosere Beiträge 
mehr und dieses Buch mit herrlichen Porträt-
fotos von Aleksandra Pawloff wäre eine un-
eingeschränkte Empfehlung für eine (Selbst-)
Beschenkung.

reisch

Welsh R.  & Pawloff A.:
«Mit einem Fuß auf zwei Bei-
nen stehen»
Dom-Verlag, Wien 2013
160 S., 19,90 Euro
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Jugoslawische Avantgardefilme 
live vertont

Keine  
Partisan_innen im 
Tonkino Saalbau Fo
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Vor genau zwei Jahren schrieb die Lebens-
künstlerin und Slawistin Kateřina Černá im 
Webmagazin der KiG! über sich selbst: «Ich 

bin eine große Träumerin, ewige Pläneschmiede-
rin, Künstlerin, Freundin, Schwester, Sängerin, 
Meer- und Kaffee-, Liebhaberin, Schriftstellerin 
auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, 
wie spät es jetzt wohl in Ulaanbaatar (sic!) ist.» 
Ullaanbaatar ist für die in Tschechien, genauer in 
Ceská Lípa, Geborene und im oststeirischen Be-
zirk Hartberg Aufgewachsene (noch) weit weg, 
doch in der Steiermark macht sie schon seit Jah-
ren regelmäßig literarisch auf sich aufmerksam, 
wie in den «Lichtungen», der Grazer Literatur- 
und Kunstzeitschrift oder durch ihre Teilnahme 
bei der «Regionale».

Nun hat die Autorin, die sich mehr als Tsche-
chin fühlt, obwohl sie bereits im Alter von vier 
Jahren nach Österreich gekommen ist und im 
Bedarfsfall akzentfrei steirischen Dialekt spricht, 
auch den Sprung übers Wechselgebirge nach 
Wien geschafft: Kateřina Černá gewann mit 

ihrem Text «Verschifft» den Exil-Literaturpreis 
2013 «Schreiben zwischen den Kulturen», einen 
Preis für Schriftsteller_innen, die auf Deutsch 
schreiben, aber aus einer anderen Sprache kom-
men. Mit diesem Erfolg ist die Wahrscheinlich-
keit keine niedrige, den Durchbruch geschafft zu 
haben – so geschehen bei den Exil-Preisträger_
innen Julya Rabinowich oder Dimitré Dinev. 

Am 29. November wird sie neben den zwei 
weiteren bei«Schreiben zwischen den Kulturen» 
Prämierten Ekaterina Heider und Marko Dinić 
im Literaturhaus Wien lesen (auch aus unver-
öffentlichten Texten), doch die ganz große Sau-
se ist am 12. Dezember im Amerlinghaus zu er-
warten, wo alle Preisträger_innen versammelt 
sein sollten, um sich und ihre eingereichten Tex-
te vorzustellen. Beide Veranstaltungen bei frei-
em Eintritt.

reisch
 
«Preistexte 13», die Anthologie zu den Exil-Literatur-
preisen 2013 ist in der Edition Exil erschienen 
(hg. v. Christa Stippinger) und kostet 15 Euro

Kateřina Černá schreibt erfolgreich zwischen den Kulturen

Von Ceská Lípa nach Ulaanbaatar 

«Der Staat Jugoslawi-
en war eine schlech-
te Katze», zitiert Pet-

ra Popović den Avantgardisten 
Dušan Makavejev, «denn die 
Mäuse haben immer getanzt. 
Makavejev liebte die Katze.» 
Damit will sie ausdrücken, dass 
sich die Filmszene im Jugosla-
wien der 1960er und -70er Jah-
re trotz Zensur sehr gut entwi-
ckeln konnte und «Anarchie 
von unten, Freigeisterei und ex-
pressive Kraft» bedeutete. Die 
flotte Filmfrau, die das Film-
festival «This human world» 
mitbegründete und gerade den 
Film «Elektro Moskau» kopro-
duzierte, fragte sich 2011, was 
es wohl mitten im 15. Wiener 
Gemeindebezirk für ein Privat-
kino gäbe. «Ich habe die Türe 
im Hinterhof der Flachgasse 
aufgerissen und erblickte ein 

Kino, das einem New Yorker 
Undergroundkino sehr ähnlich 
sah. Who the fuck, dachte ich, 
und lernte dann Paul Krimmer 
kennen, der das Tonkino Saal-
bau macht.» Popović entschied 
sich, eine Veranstaltungsreihe 
mit Vertonungen avantgardisti-
scher Filme aus den Teilrepub-
liken Jugoslawiens zu gestalten. 
Live – mit Musiker_innen, die 
den jeweiligen Film zum ers-
ten Mal im Dunkel der Vorfüh-
rung sehen. 

Vor Kurzem entzückten 
Popović im Arsenale auf der 
Kunst Biennale Venedig die 
gezeichneten Scherenschnitt-
Filme des Harry Smith, einem 
Vorläufer der Monty Pythons. 
Stop-Motion-Filme, die Zei-
tungsausschnitte aus dem 19. 
Jahrhundert zu einer Geschichte 
animieren, die sich mit Smiths 

abgehobenen Kosmos und Dro-
gen auseinandersetzt. «Hier 
kennt keiner Harry Smith», sagt 
Petra. Es funktionierte. Expe-
rimentelle Musik und bewegte 
Bilder passten erstaunlich span-
nend zusammen.

Am 12. Dezember werden 
nun die Avantgardefilme der 
Künstlergruppe OHO aus Ma-
ribor gezeigt und live vertont. 
«OHO schleppte den Westmüll 
ins Land! – Ich zitiere hier die 
kommunistischen Obrigkeits-
organe», sagt Petra Popović, 
«dann war Schluss mit faden, 
konformistischen Partisanen-
filmen. Auch wenn manche Fil-
me verstaubten, andere liefen in 
den Kinos und die Leute liefen 
hin und sagten wow.» 

kek

www.saalbau.at
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SADO MASO GUITAR CLUB
«Sado Maso Guitar Club» (CD, Vinyl)
(Beat Pop)
www.sadomasoguitarclub.com

«We Love You Too», tönte das kecke 2012er-
Debüt des Sado Maso Guitar Club. Ein klassi-
scher Fehler laut Knigge: Zuerst vorstellen, und 
dann mit der Tür ins Haus fallen. Angekommen, 
mit dem zweiten Album stellt sich der Gitarren-
Club rund um Matthias Krejan einmal vor: mit 
schütteln, mit Visitenkarte – mit allem. Und die-
se Visitenkarte kann sich hören lassen. Drei der 
fünf Grazer Buben blicken zurück auf eine Lang-
, Teil- oder Kurzzeitbeschäftigung bei den Rau-
beinen von The (Incredible) Staggers. Matthias 
Krejan, damals Shakin’ Matthews, hatte Stag-
gers-untaugliche Nummern – und die wollte 
er performen. Weniger Show, mehr Musik. War 
das erste Album noch mehr eine Soloperfor-
mance, agiert der SMGC aktuell als Band, jeder 
bringt sich ein, alle rühren um. Also, die Präsen-
tation passt einmal: Rock ’n’ Roll made in Sixties, 
ein Schuss Psychedelic, ein wenig Hippie und ein 
Bärenschöpfer Pop. Das Ganze handwerklich ein-
wandfrei umgesetzt, kann da noch was schiefge-
hen? Und Sympathler sind sie auch noch – also: 
volle Punkte.

RICHARD WEIHS
«Wiaschtln» (CD)
(non food factory)
http://members.aon.
at/richard.weihs

Dieses Werk ist niemandem Wurst (geschrie-
ben), Wurscht (gesprochen), gleichgültig (über-
setzt). Richard Weihs, Autor, Kabarettist, Musiker 
und, obwohl in Wels geboren, hauptberuflich 
Wiener, präsentiert mit «Wiaschtln» sein neues 
Programm. Vor inzwischen 30 Jahren debütier-
te er mit Bluesliedern bei der Extraplatte. Seit 20 
Jahren bespielt er das unpackbare Pelikanstüberl 
des Weinhauses Sittel am Lerchenfelder Gürtel. 
Und seit seinem Schimpfwörterbuch «Wiener 
Wut» weiß jede_r, dass ein «Futkarli» ein Wei-
bernarr ist. Aktuell gleich einen ganzen Tonträ-
ger dem «Wiaschtl» zu widmen, klingt im ersten 
Anlauf verwegen. Nicht so bei Richard Weihs, 
der das «Wiaschtl» ausdehnt vom Zweibeinigen 
(hilfloser dummer Mensch) über die Gefühlse-
bene (der eigenen «Haut», aus der nicht leicht 
rauskommen ist), dem Paarl-Wiaschtl (Zweier-
beziehung) bis zu der «Wurst» vom alten Casa-
nova. Das Hauptthema bleibt der Wiener Vor-
stadtblues, auch wenn zwischenzeitlich gerappt 
wird und sich viele «guate Häute» (gutmütige 
Menschen) wie Doris Windhager, Walther Soyka, 
Gottfried Gfrerer, Vincenz Wizlsperger ihren Senf 
dazugegeben haben. (28. 11.–30. 11. @ Wein-
haus Sittl)

lama

magazin

Der Autor Georg Büchner starb mit nur 24 Jah-
ren, sein berühmtestes Zitat ist «Friede den 
Hütten, Krieg den Palästen». Dieser Spruch 

wäre auch für Christoph F. Krutzler passend. Der 
präsente Volks- wie auch Volkstheater-Schauspie-
ler ist seit etwa neun Jahren als Ensemble-Mitglied 
im Haus an der Wiener Zweierlinie beschäftigt.

Seine Lehr- und Wanderjahre führten über prä-
gende Ereignisse zu ebensolchen Inszenierungen 
– wie jenen von Peter Wagner. Der als das «Ge-
wissen des Burgenlandes» bezeichnete Autor Wag-
ner fungiert nicht selten als Motivator und trägt 
die Urheberschaft des Stückes «Die Eiserne Gren-
ze», das die Ereignisse des Auf- und Zusammen-
bruchjahres 1989 vor und hinter dem Stacheldraht 
thematisiert.

Ein ebenso signifikanter wie tragischer Anlass-
fall war der Terroranschlag, der 1994 mittels einer 
Rohrbombe vier Angehörige der Minderheit der 
Roma in Oberwart tötete. Zehn Jahre später wirkte 
Christoph F. Krutzler an der Aufarbeitung dieses 
Attentates mit. «Gespenstisch war die Mahnwache 
vor Ort», sagt er mit Schaudern. Aber diese Katas-
trophe hat, so zynisch es auch klingen mag, sogar 

positive Auswirkungen gezeitigt: mehr Respekt 
und literarische Selbstermächtigung. Eine weite-
re Zusammenarbeit mit Peter Wagner führte zum 
Bühnenstück «Adi Gusch!», einer drastischen Le-
benszustandsbeschreibung des Ausschwitz-Über-
lebenden Purdi Pischta, das der Mime auch im 
Volkstheater aufführte.

«Mich hat der rote Stern nie gestört am Dach», 
sagt Krutzler rückblickend; schon wieder unter-
wegs zu neuen Ufern. Nicht nur am Fluss Pinka 
beim «picture on»-Festival im idyllischen Örtchen 
Bildein. Der umtriebige Mime erfindet sich der-
zeit gerade neu. Mit seiner ihm eigenen brachia-
len Deftigkeit, die ihn zur fixen Größe im Haus mit 
dem roten Stern am Dach, aber auch (im Werbe-
TV) zum «Bürgermeister im Stiegldorf» machte.

Aktuell spielt Krutzler nun die Rolle des Tam-
bourmajors in Georg Büchners Fragment «Woy-
zeck», in der Fassung von Robert Wilson und Tom 
Waits im Volkstheater. Must hear, must see!

T. R.

Christoph F. Krutzler im Interview bei Radio Augustin
Montag, 9. Dezember, von 15–16 Uhr auf ORANGE 94,0

Christoph F. Krutzler, Volks(theater)-Schauspieler auf Radio Augustin

Auf der Bühne unter dem roten Stern

 VOLLE KONZENTRATION
Entwickelte Schokoladenfabrik 
Nach der ehemaligen Ankerbrot-Fabrik in Favoriten 
«entwickelte» Walter Asmus die ehemalige Scho-
koladenfabrik Stollwerck am Gaudenzdorfer Gür-
tel 43–45 zu einem «loftigen» Ensemble. In den 
Asmus’schen Projekten spielt die zeitgenössische 
Kunst und Kultur eine tragende Rolle, wie beispiels-
weise die Plattform für Tanz und Performance «Im_
flieger», die Mitte November am Gürtel ihre neue 
Hombase errichtete. So bezieht sich auch die vierte 
Ausgabe des «flieger»-Projektes «Crossbreeds» auf 
diesen alten Industriebau und seine nähere Umge-
bung erweitert um die Dimension Zeit, oder so ähn-
lich. Jedenfalls kann man bis Anfang Jänner Arbei-
ten für Crossbreeds einreichen. Und sollte man den 
Ausschreibungstext nicht verstehen, darf man sich 
zum Trost mit Schokolade vollstopfen.

Info/Einreichformular: www.imflieger.net

Zahlensymbolik für den Advent
Alle Jahre wieder kommt «Der musikalische Advent-
kalender» auf Wiens 23 Gemeindebezirke nieder. 
«Entwickelt» wurde dieses Projekt vom «Numero-
logen» Friedl Preisl. – Zahlensymboliker, weil Preisl 
das erste Konzert am 1. Dezember im ersten Be-
zirk über die Bühne gehen lässt und das letzte am 

23. Dezember im 23. Anders ausgedrückt: Die Neue 
Wiener Welle schwappt vom Porgy & Bess bis zum 
Schutzhaus am Rosenhügel. Protagonist_innen wä-
ren – hier ein paar davon aleatorisch angeführt: Bir-
git Denk & Die Novaks (21. 12., Strandgasthaus Bir-
ner, Floridsdorf ), All'Arrabbiata (18. 12., Konzertcafé 
Schmid Hansl, Währing), Die Brider (2. 12., Kulturcafé 
Tachles, Leopoldstadt) oder Anita Horn & Band (22. 
12., Strand Domizil, Kagran).

www.wienerlied-und.at

Stadtradio im Planetarium
Das freie Radio Orange 94,0 feiert sein 15-jähriges 
Bestehen u. a. mit dem Hörzeitreise-Projekt «Schall-
spuren». Diese (akustische) Autobiografie geht weit 
hinter die offizielle Geburtsstunde von O 94,0 zu-
rück, bis in die Ära der Radiopiraterie in den 1980er 
Jahren. Das Abendprogramm dieser Projektpräsen-
tation beinhaltet auch einen prospektiven Teil, und 
zwar die Vorstellung des Projektes «Stadtradio – Ra-
dio findet Stadt», welches im kommenden Jahr so 
richtig anlaufen wird. Abgehalten wird diese Feier-
lichkeit (inkl. DJ-Line) bei freiem Eintritt im wunder-
baren Planetarium hinter dem Riesenrad. 

12. 12.,19.30 Uhr, Oswald-Thomas-Platz 1, 1020 Wien
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ILSchwarze katz
D i e

In da
weissen
wanne
wohnt ( unschuldig )
und
die wasserhähne anhimmelt
und sich selbst
niddapfaucht
im gfährlichn spiagl

der blick auf ’n see
da blick

vum fensta aus
aufn see
dea untan himmä schimmert
is a blechdoch
vun an gewerbebau
und i schau
auf an see
wo kana is
vom seeblickfensta AUS schluß

BAM BERG
Wo is bamberg

Es föid is is
Im bambeag
Weü
Mit is
Wissat is wos is…

Fritz Babe

Fritz Babe schreibt Gedichte und Kurztexte, mo-
deriert bei Radio Augustin und spielt beim 11% 
K.Theater.
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Ich traute meinen Augen nicht, als ich die Wohnungstür öffne-
te. Ein blutunterlaufenes Auge, eine aufgeplatzte Lippe. Blut- 
und tränenverschmiert fiel mir meine Freundin um den Hals 
und wimmerte: «Ich kann nicht mehr.»

Sie musste nicht weiterreden, ihr Erscheinungsbild sagte alles. 
Die Fingernägel abgekaut, fettiges Haar, fahle Gesichtshaut, dre-
ckige Kleidung, ein Häufchen Elend von einer Frau, die mir stets 
durchgestylt in Erinnerung war. Der Übeltäter, ihr Freund, von Be-
ruf Staatsbediensteter in gehobener Position. Dieser Mann hat sie 
zu einem Niemand verkommen lassen, und dennoch versuchte sie, 
ihn zu verteidigen. Unfassbar.

Jahrelang kennen wir uns, sie war zwar nicht meine Busenfreun-
din, aber wir verstanden uns sehr gut. Ich hatte sie immer als bo-
denständige Frau erlebt, die ihre Meinung sagte und sich nicht 
durch Querelen beirren ließ. Jetzt schluchzte sie und war nicht im-
stande, dem Treiben ein Ende zu setzen. Im Gegenteil, sie war auch 
noch unsterblich in diesen Schläger verliebt. Eine absurde Vorstel-
lung; wie kann man in so einen verliebt sein. Ich dachte immer, 
Frauen, die sich von ihren Männer verprügeln lassen, wären nicht 
fähig, ein eigenständiges Leben zu führen. Warum sollte sich eine 
Frau mit einem guten Job so etwas freiwillig antun? «Aus Liebe», 
war Antwort. Ich war entsetzt.

Meine Abneigung solchen Frauen gegenüber war 
in meinem Freundeskreis bekannt; ich fragte mich 
eigentlich, warum sie ausgerechnet bei mir auf der 
Matte stand. Es stimmt, ich konnte und kann es 
nicht verstehen, dass Frauen sich so demütigen las-
sen. Jetzt stand dieses Häufchen Elend vor mir und 
erhoffte sich von mir Hilfe, und gleichzeitig gab sie 
mir zu verstehen, dass sie an eine Trennung nicht 
dachte. Ich wurde mit einer Sache konfrontiert, die 
mir höchst zuwider war. Ich sagte, was Sache war, 
ohne viel Taktgefühl. «Was erwartest du von mir? 
Trennen willst dich nicht, verprügeln willst du dich 
auch nicht mehr lassen.»

Die einzig vernünftige Idee war, diesen in einer österreichischen 
Behörde Emporgekommenen anzuzeigen. Ihre Gegenreaktion war 
einfach nur Aggression, als ich ihr diesen Vorschlag unterbreitete. 
Wie eine Wahnsinnige schrie sie: «Das wirst du nicht tun, du bist ja 
verrückt, du ruinierst ihm seine Karriere.» Dass es nicht leicht sein 
würde, sie zum Loslassen zu bewegen, war mir bewusst, aber mit 
dieser Gegenwehr hätte ich nicht gerechnet. Und immer wieder die 
Worte, sie sei eigentlich schuld daran, sie nehme nicht genügend 
Rücksicht auf ihn, sodass ihm manchmal die Hand ausrutsche.

Schwere Misshandlung nannte ich es. Ich bekniete sie, sie möge 
dieses Ekelpaket in den Wind schießen. Es hatte keinen Sinn, ich 
hätte beinahe selbst nach einem Psychiater geschrien. Man soll-
te nicht glauben, wie machtlos man dem gegenübersteht. Alles, was 
ich auch sagte, wurde negiert. Ich ließ sie aus Mitleid, das ich für sie 
doch empfand, bei mir schlafen, aber ich verließ die Wohnung, um 
weiteren Diskussionen aus dem Weg zu gehen. Ich wollte mich mit 
solchen Dingen nicht beschäftigen, meine Meinung darüber änder-
te sich erst allmählich.

Am nächsten Tag war sie verschwunden. Bis sie wieder vor mei-
ner Tür stand und das gleiche Prozedere von neuem begann.

Ich weiß nicht, wie oft sich diese aussichtslose Prozedur wieder-
holte. Sogar im Urlaub schlug er sie und verschwand mit ihrem 
Sohn für Tage, und als er zurückkam, erpresste er sie: «Wenn du 
mich verlässt, bringe ich erst deinen Sohn um und dann dich, und 
keiner wird jemals herausfinden, was mit dir passiert ist. Ich weiß, 
wie es geht, ich sitze an der Quelle.» Dabei habe er ihr ein Mes-
ser an den Hals gehalten. Der Terror wurde nach dem Urlaub im-
mer schlimmer, aber sie hatte solche Angst, dass sie nicht einmal 
mehr den Mut aufbrachte, mich zu verleumden, und ihm sogar 
meine Adresse gab, nachdem sie mehrmals bei mir geschlafen hat-
te und ich sie ab und zu überreden konnte, einmal wieder etwas ge-
meinsam zu unternehmen, um ihr ein wenig Abstand und Normali-
tät zu vermitteln. Ich musste mit allem rechnen, aber sein «Besuch» 
blieb mir erspart. Mein Nervenkostüm war dementsprechend an-
gespannt. Jeden Tag ein Anruf, der sich oft über eine Stunde hin-
zog. Zeitweise hatte ich das Gefühl, ich hätte es mit einer Verrück-
ten zu tun. Ich weiß, ich hätte dies nicht einmal denken dürfen, aber 

am liebste hätte ich ihr den «Teufel» mit einer g’sunden 
Watschen ausgetrieben. So weit hatte mich diese Situ-
ation gebracht, dass ich meine ohnedies schon miss-
handelte Freundin selbst verprügeln wollte. Und dieses 
Drama wiederholte sich x-mal, bis eines Tages die Po-
lizei vor meiner Tür stand und mir mitteilte, dass mei-
ne liebe, unbelehrbare Freundin im Krankenhaus liege 
und schwer verletzt sei und der Verdacht auf Misshand-
lung bestehe, trotz heftigen Bestreitens. Ihr zwölfjähri-
ger Sohn habe mich als Kontakt-Person angegeben.

Was tun in dieser Situation? Die Wahrheit zu sagen 
war Verrat, ich entschied mich dennoch für den Verrat 
– welch ein Fehler. Fotos, die ich von den Verletzungen 

gemacht hatte, als sie fast so weit war, sich zu wehren, aber den-
noch alles beim Alten blieb, die übergab ich der Polizei und be-
richtete von dem Drama, das sich schon über ein Jahr lang zog. 
Als ich aber Namen, Adresse und den Beruf desjenigen angab, 
blies mir plötzlich scharfer Wind ins Gesicht. Mit schroffem Un-
terton legte man mir nahe, dass ich mit einer solchen Anschuldi-
gung mit schwerwiegenden Folgen zu rechnen hätte. Mir war, als 
hätte ich selbst ein paar Schläge abbekommen. Ich sah mich diesen 
zwei Polizisten gegenüber, und mein sonst so selbstsicheres Auf-
treten wich der puren Angst. Ich weiß nicht, was mir alles durch 
den Kopf ging, aber eines wusste ich: Mit denen ist nicht zu spa-
ßen, und so relativierte die ganze Sache. Diverse Folgen für mei-
ne Person wollte ich nicht auf mich nehmen. Heute denke ich an-
ders darüber, und trotz aller Drohungen würde ich handeln. Man 
soll es nicht glauben, die ganze Sache wurde fallen gelassen. Ich 
war fassungslos, dass in einem Rechtsstaat wie Österreich so etwas 
möglich ist. Es ist nicht zu glauben, wie in diesem Land Recht aus-
geübt wird. Und wenn man dann Selbstjustiz übte, wäre man auch 
der Depp.

Die Prügel-Orgie ging nach einem dreiwöchigen 
Krankenhausaufenthalt munter weiter, bis ich vol-
ler Wut den entscheidenden Schritt unternahm. Jetzt 
war ich so weit, nervlich am Ende, aber kampfbe-
reit. Zuerst schlug mir wieder heftiger Protest entge-
gen, aber ich ließ nicht mehr los. Mein Leben wurde 
durch diese unhaltbare Situation schon so beein-
trächtigt, dass ich handeln musste.

Ich nutzte meine Erfahrung als Journalistin und 
fand heraus, dass die ganze Nachbarschaft des 

Schlägers Bescheid wusste, aber aus Angst nichts unternommen 
hatte. Was kann man tun, wenn ein hochrangiger Beamter der 
Übeltäter ist? Es herrscht in dieser Clique das Motto: Ein Hahn 
kratzt dem andern kein Auge aus. Und nach meiner Begegnung 
mit der Polizei war es nachvollziehbar, dass sie schwiegen. Mir 
blieb nichts anderes übrig, als in die Offensive zu gehen. Ich stell-
te mich diesem Bastard, warf ihm die Fotos wortwörtlich vor die 
Füße mit den Worten, wenn er sich meiner Freundin nochmals 
näherte, würde ich ihm seine Karriere ruinieren. 

Ich hatte mich auf Beschimpfungen jeglicher Art eingestellt, 
auch mit Drohung, Prügelattacken und dergleichen gerechnet, 
aber da kam nichts, er drehte sich am Absatz um und ging. Die-
ser Schlappschwanz zog von dannen, ohne nur einen Muckser von 
sich zu geben. Ich verstand die Welt nicht mehr. Mit so einem Ab-
gang hatte ich nicht gerechnet. Bis heute haben wir nichts mehr 
von ihm gehört. Ich weiß nur, dass er nicht mehr im Polizeidienst 
tätig ist.

Man kann in solchen Situationen nur offensiv handeln. In unse-
rem Fall war es doppelt schwer, die richtige Entschei-
dung zu treffen, weil es sich um einen Exekutiv-Be-
amten handelte; das soll aber absolut nicht aussagen, 
dass Polizei-Beamte so handeln, aber auch unter de-
nen gibt es «schwarze Schafe». Es ist der beste Weg, 
die Polizei in Kenntnis zu setzen. Mein Tipp: Solltet 
ihr einmal in eine ähnliche Situation kommen, emp-
fehle ich, professionelle Hilfe in Anspruch zu neh-
men. Man steht der Sache sonst vollkommen hilflos 
gegenüber als Geschädigte wie auch als Helferin.

Isabella Graf
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Prügel, Demütigungen,  
psychische Zerstörung, Erpressung

„
“

„

“

Mit schroffem Unter-
ton legte man mir 

nahe, dass ich mit ei-
ner solchen Anschuldi-
gung mit schwerwie-

genden Folgen zu 
rechnen hätte

Was kann man tun, 
wenn ein hochrangi-

ger Beamter der 
Übeltäter ist?

Ich konnte es nicht fassen, mit blauem Auge, aufgeplatzter Lip-
pe, verheult, so stand sie vor meiner Tür. Man hört, man sieht, 
man liest und geht zur Tagesordnung über. Ich dachte im Traum 
nicht daran, dass ich mich einmal mit diesem Thema intensiv 
auseinandersetzen müsste. Und ich dachte genauso wenig da-
ran, dass einer meiner Freundinnen die Betroffene sein würde. 
Ich war mit dieser Situation völlig überfordert und wusste zu-
erst gar nicht, wie ich mich verhalten sollte. Ich höre heute noch 
ihr Schwärmen, wie süß er doch sei. Doch die erste Begegnung 
mit ihm signalisierte mir nichts Gutes. Wie recht ich hatte.
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  T O N I S  B I L D E R L E B E N

Es ist die Uraufführung von Joshua Sobols «Oder nicht 
sein» – ein bitterböses, rabenschwarzes Stück über die 
heutige Gesellschaft, die nur mehr über Handys oder 
Computer miteinander kommuniziert, Freunde nur mehr 

im Facebook hat und in der ein Menschenleben nicht mehr zählt. 
Besonders arme und arbeitslose Leute sind in der heutigen Zeit 
nur mehr Nummern und vielleicht auch schon bald, nicht nur in 
der Dritten Welt, Ersatzteillager. Regisseur Günther Treptow hat 
schon einiges von Sobol auf die Bühne gebracht, doch dieses Vier-
Personenstück macht den Zuschauer besonders betroffen und 
nachdenklich.
Ein namenloser Mann mit der Nummer 547355 ist schon jahrelang 
arbeitslos, da er beim Militär getötet hat. Obwohl er Doktor der 
Biologie ist, interessiert sich nur die «Und Tschüs Agentur» für ihn, 
die Leute spucken ihn an, und er weiß nicht mehr, wie er 

seine Familie ernähren soll. Da kommt das Department of Human 
Recycling ins Spiel, sie bietet ihm eine halbe Million Dollar, wenn 
er seine Augen, Zunge usw. für einen reichen Oligarchen zur Ver-
fügung stellt. Besonders menschenverachtend habe ich gefunden, 
wie sie ihm die Sache schmackhaft machen wollen, nämlich indem 
sie meinen, dass er dann mit seinen Augen die schönsten Plätze se-
hen würde und mit seiner Zunge den besten Champagner schme-
cken könnte. Die Frage bleibt, ob sich das für eine halbe Million 
auszahlt. Michael Smolik (bekannt als Jesus in der Fernsehserie 
«Schlawiner») spielt diesen Namenlosen hervorragend. 
Ich verließ das Theater mit einem Gefühl gemischt aus Zorn über 
die Kälte und unmenschliche Behandlung, mit denen die «Großen 
und Reichen» uns «Kleine und Arme» behandeln, und doch dank-
bar, dass es noch Menschen gibt wie den Schriftsteller und Drama-
tiker Joshua Sobol, der sich öffentlich aufzeigen traut, wie es heut-
zutage auf unserer Welt wirklich zugeht. Leider bin ich erst zu 
spät auf sein Stück aufmerksam geworden, am 30. November wird 
schon die letzte Vorstellung sein.

Traude Lehner

KulturPassage

Mensch als Ersatzteillager
«Oder nicht sein» im Theater in der Drachengasse
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Die Aktion «Hunger auf Kunst & Kultur» ermöglicht Menschen, 
die finanziell weniger gut gestellt sind, mittels Kulturpass Aus-
stellungen, Museen, Konzerte, Kinofilme und Kulturveranstal-
tungen verschiedenster Art bei freiem Eintritt zu besuchen.
www.hungeraufkunstundkultur.at

547355 (Michael Smolik) soll als menschliches Ersatzteillager herhalten – 
Tauschwert: 500.000 Dollar

«Oder nicht sein» von Joshua Sobol
Bis 30. 11. im Theater in der Drachengasse
Drachengasse 2
1010 Wien
www.drachengasse.at

Königshaus der Niederlande:  
Kein Mangel an Kitsch

Verschiebungen innerhalb der Machtverhältnisse in Euro-
pa – wie finden sie statt und auf welcher Ebene werden 
sie (zu spät) wahrgenommen? Und wie – und von wem 
– kann da wirklich etwas gelernt werden? 

Die königliche Familie der Niederlande war in diesem Winter 
wieder in den traditionellen Wintersportort Lech – in Österreich – 
gekommen, obwohl Prinz Friso im vorigen Jahr leider durch eine 
Lawine verunglückt und am 12. August gestorben war. Der Prinz 
selbst hatte sich schon lange für die Liebe anstatt der Macht ent-
schieden. Johan Friso machte einen viel intellektuelleren und auf-
geschlosseneren Eindruck als der König, der seit 30. April auf dem 
Thron sitzt – aber dieser Prinz hatte auf seinem Mitgliedschaft 
in der königlichen Familie verzichtet. Der niederländische Pre-
mier Balkenende hatte 2003 entschieden, dass Madel Wesse Smit 
und Johan Friso einander nicht heiraten dürften, weil Madel an-
geblich ein Verhältnis mit dem «Drogenbaron und Top-Kriminel-
len» Klaas Bruinsma hatte. Das Paar heiratete trotzdem und lebte 
dann in London, weit weg von dem schon rasch ins Negative ver-
änderten Land und seiner instabilen Regierung. Die Niederlande 
bekommen allein schon mehr als 30 Millionen Euro Steuer dank 
Hasj-Coffeeshops; ein Viertel der Touristen kommt wegen Drogen-
Einkaufs. 

Bonnie and Clyde sind nur für Film und Popmusik interessant, 
in der Realität werden sie bestraft. Und gilt so etwas vielleicht auch 
noch für die Girls von James Bond? 

Königin Beatrix habe ich einmal in Amsterdam gesehen. Sie saß 
in einem Auto mit offenem Dach und winkte die ganze Zeit durch 
mit ausgestreckter Hand. So kommt sie auch in einem Lied vor, das 
die Kinder manchmal singen: 

«Am Tag winkte sie mit ausgestreckter Hand nach den Leuten. 
Im Bett neben ihrem Prinz im Schlaf ebenfalls. 
Und wenn sie gestorben ist, grüßt der Arm noch immer aus ih-

rem Grab.» 
Wie steht es heutzutage mit «wir» in den Niederlanden? Jahr-

zehntelang hatten unsere Königinnen es ausschließlich auf sich 
selbst bezogen, wenn sie das Wort «wir» in den Mund nahmen. 
Auch wenn ihr Ehemann, «der Prinz», neben ihr saß, offiziell und 
diplomatisch aus der Wäsche schauend. Was waren die Spezial-
reviere der «Ehe-Prinzen», außerhalb von Depressionen (Prinz 
Claus) und Fremdgehen, mit Kindern als Krönung (Prinz Bern-
hard)? Tierschutz und Randgebiete der Kunst … In Wirklichkeit 
waren ihre Domänen: nicht existierend. 

Jetzt heißt es auf einmal: «Königin Maxima!» Und sie wird nicht 
nur das Gesicht der Monarchie retten, auch das jährliche Kapi-
tal, das an diese Familie Oranje und ihr Theater ausgeteilt wird: 38 
Millionen Euro. Während das echte Theater in den Niederlanden 
krepieren muss, wenn da nicht auf einmal kommerzielle Sponso-
ren auftauchten. So wird die holde Kunst noch mehr in Richtung 
Gewalt und Kitsch abbiegen. 

Aber so echt, grauenhaft und kitschig wie die Tatsache, dass Jo-
han Friso nach zehn Monaten aufgewacht ist, um seine Frau zu 
küssen und dann wieder ins Koma zurückzukehren – solch einer 
Realität werden Regisseure das Wasser nicht reichen können. 

Geert Wilders, Populist und vorheriger Minister-Präsident, hat-
te wütend im Parlament darauf «gehämmert», dass zumindest im 

Königshaus – genauso wie bei alle anderen Niederländern – die 
Hosengürtel ein wenig fester gegürtet werden sollten und sie spa-
ren anstatt mehr Geld einzuheimsen sollten. Er stieß dort nur auf 
die Mentalität von Duckmäusern. 

Dabei hat am 3. Februar dieses Jahres wieder eine Untersuchung 
stattgefunden, über Marterungen und Ermordungen während der 
Regierungszeit der Militärjunta in Argentinien, zwischen 1970 und 
1980. Journalist Arnold Karskens und Rechtsanwältin Liesbeth 
Zegveld behaupten, genügend Beweise zu haben, die dafür spre-
chen, dass Jorge Zorreguieta, der Vater von Maxima, daran mit-
beteiligt war oder wenigstens Bescheid darüber wusste. Er durfte 
nicht zur Hochzeit kommen und wird auch nicht bei der Krönung 
anwesend sein. 

Was ist eigentlich los mit den Partnern der Königinnen und 
(möglichen) Könige? Von Prinz Bernhard gibt es einen Brief an 
Adolf Hitler, die jede_n Niederländer_in gelb vor Wut macht, und 
Prinz Claus hatte auch einiges mit der Hitlerjugend zu tun gehabt, 
ohne von Günther Grass überredet worden zu sein. 

Kaum hatte Populist Geert Wilders den Fehler seines Lebens ge-
macht (auf dem Höhepunkt seiner Macht hochmütig «Neuwah-
len» auszurufen), schob die Königin ihren Sohn geschwind und 
geschickt in das nun entstandene Luftloch der Macht. Sie schob 
Willem Alexander als Schildknappe nach vorn und seine Frau Ma-
xima als Blitzableiterin. Durchs Nadelöhr …, obwohl es in dem 
Land mit 16 Millionen Einwohnern noch genügend Leute gibt, 
die davon überzeugt sind, dass «eher ein Kamel durchs Nadelöhr 
kommt als ein Reicher in den Himmel». Global gesagt: Den Intel-
lektuellen steht es schon bis zum Hals, das Volk findet es aber im-
mer schöner.

Ruud van Weerdenburg 
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Der weitläufige Campo Patri-
archi Elia in Grado ist an ei-
nem Dienstag um halb drei Uhr 
nachmittags so menschenleer 

wie der Südpol, die adriatische Sommer-
sonne heizt die Pflastersteine einem Brenn-
glas gleich auf. Die Basilica Santa Maria 
delle Grazie am Campo Patriarchi Eli ist 
dank einer radikalen Restaurierung, die di-
verse Behübschungen des Barock entfernt 
hat, heute wieder pures viertes Jahrhun-
dert, eine frühchristliche Säulenbasilika 
mit offenem Dachstuhl.

Vom Campo Patriarchi Elia sind es vier 
Stufen auf ein kleines Plateau, dann steht 
man vor einer uralten, relativ kleinen Kir-
chentür und ist gespannt auf den Eintritt in 
ein anderes Zeitalter, vermittelt durch ei-
nen einfach-eindrucksvollen Kirchenraum, 
der in das ewige Halbdunkel der europä-
ischen Geschichte gehüllt zu sein scheint. 
Schwitzend, aber demütig trete ich ein.

Ein paar Meter vor dem Altar, der durch 
eine mit Pfauen-Reliefen geschmückte, 
knapp hüfthohe Marmorschranke vom üb-
rigen Sakralraum getrennt ist, liegt eine 
männliche Gestalt in seltsamer, inszenier-
ter Pose auf dem Steinboden der ural-
ten Kirche. Der auf dem Rücken liegende 

Körper ist fast vollständig von einem al-
tertümlichen schwarzen Mantel verdeckt, 
dessen Falten kunstvoll drapiert sind. Das 
Gesicht des Mannes ist hinter einer An-
onymous-Maske verborgen. Ein aus dem 
ausgestreckten rechten Arm des liegen-
den Gradenser Guy Fawkes vulgo V ragen-
des Kurzschwert zeigt auf die nach Osten 
ausgerichtete Apsis. Links von der liegen-
den Gestalt mit ihren seltsamen Attribu-
ten steht auf einem Stativ ein moderner Fo-
toapparat, auf den die ganze Inszenierung 
ausgerichtet ist. Dahinter eine junge Frau, 
offenbar die Fotografin. Im Halbdunkel des 
linken Kirchenschiffs vermeine ich noch 
ein paar junge Menschen zu erkennen. Er-
schrocken trete ich ein, zwei Schritte zu-
rück, öffne die eben zugefallene Kirchentür 
hinter mir und retiriere eilig auf den Cam-
po Patriarchi Elia bzw. auf das kleine er-
höhte Plateau vor der Basilika.

Anonymous in Grado? Oder eine Kunst-
aktion? Ein jugendliches, privates Hap-
pening? Oder doch nur ein provokanter 
Studentenulk? Probt hier in der Basili-
ka Santa Maria delle Grazie, einer der zwei 
bedeutenden, altehrwürdigen Stadtkir-
chen Grados, die kreative Gradenser Ju-
gend, ansonsten gnadenlos eingespannt 
in die Belange des Massentourismus, in 
die Zwänge einer geradezu totalen Dienst-
leistungsgesellschaft auf der Isola del Sole 
symbolhaft den Aufstand?

Als ich die Kirchentür wieder öffne und 
erneut in die halbdunkle Kühle des 4. Jahr-
hunderts trete, ist Guy Fawkes verschwun-
den. Nur das Stativ mit der Kamera steht 
noch dort, wo ich es eben gesehen hatte. 
Auf den Kirchenbänken im linken Seiten-
schiff sitzen vier Mädchen bzw. junge Frau-
en und ein ziegenbärtiger, junger Mann, al-
lem Anschein nach studentische Jugend. 
Ungeduldig lächelnd warten sie meine Be-
sichtigung der ansonsten menschenleeren 
Kirche ab, die Fotosession konnte offenbar 
durch mein jähes Erscheinen noch nicht zu 
Ende geführt werden.

***

Von Santa Maria delle Grazie gehe ich 
durch die Calle Lunga, Richtung Wes-
ten. Im ersten Haus am Beginn dieses sch-
malen Gässchens, nur wenige Meter vom 

frühchristlichen Heiligtum der Basili-
ka entfernt, bietet ein großer Esoterikshop 
eine Vielzahl von Statuen des großen Bud-
dha und allerlei indischer und asiatischer 
Gottheiten mitsamt den entsprechenden li-
turgischen Geräten und Substanzen zum 
Verkauf an. Der Brodem von Räucherstäb-
chen vermischt sich mit den Düften eines 
Fischrestaurants, das im gleichen Altstadt-
haus untergebracht ist. Nach dem Restau-
rant kommt mir ein offensichtlicher Tou-
rist wie ich mit einem geradezu riesigen 
Fotoapparat entgegen, der ein verschwitz-
tes T-Shirt mit der Aufschrift «I hear 
voices» trägt.

Nach ein paar Dutzend Schritten öff-
net sich die Calle Lunga in den Campo San 
Niceta, einen der schönsten und intims-
ten Plätze der Gradenser Innenstadt. In ei-
ner großen Pizzeria bestelle ich einen Caffè 
Latte und ein San Pellegrino und denke, 
dass die Maske von V, das Symbol einer wie 
auch immer gearteten Revolution, gar nicht 
mal so schlecht zu einer frühchristlichen 
Hinterlassenschaft passt. War das ganz frü-
he Christentum nicht auch eine widerstän-
dige, ja geradezu aufständische Religion? 
Waren die meisten seiner frühen Anhän-
ger, von den Märtyrern einmal abgesehen, 
nicht auch anonymous - schon allein aus 
Selbsterhaltungsgründen?

Während ich den Kaffee genieße, trifft 
in der Osteria Sandra an der südöstlichen 
Ecke des Platzes dann und wann der eine 
oder andere kurzgeschorene Einheimische 
in Military-Shorts ein, der den im Schanig-
arten Anwesenden, meist älteren, Weiß-
wein trinkenden Männern den faschisti-
schen Gruß entbietet. Grado ist schließlich 
nicht anders als Italien, als Europa. Ano-
nymous, wenn es sie denn überhaupt gibt, 
wird hier noch viel zu tun haben.

***

Ahmed hat es seiner Meinung nach ge-
schafft. Er trägt ein fröhlich karierte Shorts, 
ein unwahrscheinlich buntes Urlauber-
hemd und einen kleinen Strohhut mit ei-
nem schwarzen Hutband und ist damit von 
den meisten seiner Kunden nicht mehr zu 
unterscheiden. Auch das Handy, das er ger-
ne und ostentativ oft benützt, wobei nicht 
sicher ist, ob es immer eingeschaltet ist, 

Anonymous in Grado?

trägt dazu bei, die Erinnerungen an Lam-
pedusa zurückzudrängen.

Ahmeds Geschäftslokal ist eine von ei-
ner riesigen, uralten Strandkiefer beschat-
tete Parkbank an einem Ende des Giardini 
Marchesan an der Kreuzung der Viale Dan-
te Alighieri mit der Via Guglielmo Marco-
ni in Grado. Ein, zwei Meter vor der Sitz-
bank fällt das Gelände des kleinen Parks, 
der nach Prof. Marco Marchesan, einem 
1899 in Grado geborenen Hypnotiseur und 
Psychologen benannt ist, in eine von Blu-
menrabatten gezierte Böschung ab, die von 
einer alten Tuffsteinmauer in Kniehöhe zur 
Straße hin begrenzt wird. Dort hat Ahmed, 
der sich gerne Marco nennen lässt, wohlge-
ordnet seine gesamte Ware zur Ansicht aus-
liegen, ein, zwei Dutzend kunterbunte Ba-
detücher, ein paar Strandkleider und noch 
einmal ein Dutzend Badetaschen. Wenn 
sich jemand auch nur im Geringsten dafür 
zur interessieren scheint, steigt Marco eilig 
das Rabattl herunter und beginnt seine Ver-
kaufsshow, die durch maghrebinisch-itali-
enische Expressivität und Fröhlichkeit be-
sticht. Besonders die Damen schätzen seine 
Auftritte, die man durchaus auch als pan-
tomimisches, durch italienische, deutsche, 
englische oder bei Bedarf auch russische 
Sprachbrocken unterstütztes Freilichtthea-
ter bezeichnen könnte.

Wenn es ihm nach ein paar Stun-
den auf der Parkbank zu langweilig wird, 
borgt er sich einen der braunen Plastik-
sessel der Bar «Coco Gombo» aus, deren 

Schanigarten von seinem Warenlager nur 
zwei, drei Meter entfernt ist. Die Kellne-
rinnen und Kellner, meist Studenten, die 
selbst nicht gerade zu den Gewinnern der 
gegenwärtigen italienischen Gesellschaft 
zählen, lassen ihn zumeist gewähren, ob-
wohl er dort wohl nie etwas konsumieren 
wird. Wenn es dunkel wird, räumt Ahmed 
sein Geschäftslokal und marschiert zu Fuß 
nach Pineta, wo er ein Zimmer ohne Aus-
sicht mit zwei weiteren Flüchtlingen teilt.

Der Straßenhändler vom Marchesan-
Park ist für die alteingesessene Graden-
ser Kaufmannschaft keine Konkurrenz, je-
denfalls nicht wirklich. Den Verkauf von 
billigen, wenig einträglichen Artikeln wie 
Freundschaftsarmbändern, Badetüchern 
und China-Sonnenbrillen wurde in Grado, 
so scheint es, längst diversen Einwanderern 
überlassen. Keine zwanzig Meter von Ah-
meds mobilem Verkaufsstand betreibt ein 
Inder ein Geschäftslokal, in dem alles, was 
es bei dem Straßen- bzw. Parkhändler zu 
kaufen gibt, in zigmal größerer Auswahl zu 
haben ist. Dieser kann nur über den Preis 
und vor allem über seine expressive Ver-
kaufsshow punkten.

Ahmed-Marco meint, er habe einfach 
Glück gehabt. Wahrscheinlich nur aus pu-
rem Zufall wurde er nicht von Gadaffis 
Grenzwächtern und Schergen, die von der 
Berlusconi-Regierung für ihre Dienste be-
zahlt wurden, geschnappt und zu Tode ge-
prügelt. Er ist auch nicht im Mittelmeer er-
trunken, und er hat es schließlich geschafft, 

aus Lampedusa auf das italienische Fest-
land zu gelangen. Trotzdem will er sicher-
heitshalber nicht darüber reden, aus wel-
chem Land Nordafrikas er gekommen ist 
oder gar darüber, wer ihm zur Flucht nach 
Italien verholfen hat, auch kein Wort dar-
über, wie er es bis Grado geschafft hat. Fo-
tografieren will er sich schon gar nicht las-
sen. Wer als Flüchtling die Festung Europa 
überwunden hat, hat das Schweigen ge-
lernt. Die vielen, die beim bloßen Versuch 
umgekommen sind, schweigen sowieso. 
Für immer. Auch die Stim-
men derer, die wieder in die 
Slums von Lagos, in die La-
ger von Smara usw. abge-
schoben wurden, bleiben in 
der Festung Europa unhör-
bar. Schließlich sagt Ahmed 
auf Italienisch: «Ich komme 
aus einem Land, in dem nur 
die Steine wachsen, die Steine 
und der Hass.»

Gleich nördlich des Mar-
chesan-Parks liegt der west-
lichste Eingang zur Spiag-
gia Principale, dem belebten 
Hauptstrand von Grado, der 
von der kommunalen Grado 
Impianti Turistichi (G. I. T.) 
kommerziell betrieben wird. Eine Lizenz 
zum Verkauf auf diesem Strand ist der Le-
benstraum von Ahmed. Er wird vermutlich 
unerfüllt bleiben.

Manfred Wieninger

„

“

Wenn es dunkel 
wird, räumt Ah-
med sein Ge-
schäftslokal und 
marschiert zu Fuß 
nach Pineta, wo 
er ein Zimmer 
ohne Aussicht mit 
zwei weiteren 
Flüchtlingen teilt
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Selten aber doch überwindet Groll den 
großen Strom und dringt in die Wie-
ner Innenstadt vor. Neulich war es 
wieder so weit. Der Arzt und Schrift-

steller Werner Vogt stellte in der Ärzte-
kammer in der Weihbruggasse sein neues 
Buch*) vor. Nicht nur der Autor, den Groll 
als scharfsichtigen und empathischen Mann 
schätzt, auch der Ort der Vorstellung ver-
sprach einen spannenden Abend. Zwei Drit-
tel seines Lebens war Werner Vogt, der Un-
fallchirurg, mit seiner Standesvertretung, der 
Ärztekammer, im Dauerstreit gelegen. Nicht 
nur einmal wurde der rebellische Publizist 
und Arzt von «seiner» Kammer existenziell 
bedroht, er stand ein gutes Dutzend Diszip-
linarverfahren durch, und nie kam es zu ei-
ner Verurteilung. Wenn Vogt in seinem auto-
biografischen Lebensbericht im feindlichen 
Hauptquartier zum ungleichen Duell «Einer 
gegen die Kammer» antritt, musste Groll da-
bei sein. Als Patient im Lorenz Böhler Un-
fallkrankenhaus hatte er über all die Jahre 
die besten Erfahrungen mit Doktor Vogt ge-
macht, und als Leser seiner Artikel und Ko-
lumnen in Konkret, Falter, Presse und Kurier 
war es nicht anders. Da war einer, der die In-
teressen der vom Gesundheitssystem Ausge-
stoßenen und Erniedrigten mit Leidenschaft 
und List verteidigte, sein heiliger Zorn war 
von den Kuvertmedizinern, Pharmakonzer-
nen und den diversen Gesundheitsfuzzis in 
Ministerien, Magistratsabteilungen, Spitals-
behörden und Kammern ebenso gefürch-
tet wie sein langer Atem in der Verfolgung 

exemplarischer menschlicher Sauereien. Soll-
ten die versammelten Kammerfunktionäre 
Werner Vogt in ihrem Haus physisch bedro-
hen, würde Groll die Herrschaften mit den 
Fäusten der Vorstadt Mores lehren. Es kann 
sein, dass es zu einer Schlägerei für eine vor-
nehme Sache kommt, teilte er dem Dozen-
ten mit, der sich daraufhin ebenfalls bei der 
Buchvorstellung einfand, nicht ohne eine 
Extrapackung Hansaplast und einen Verei-
sungsspray mit sich zu führen. 

Der bis zum letzten Platz gefüllte 
schmucklos nüchterne Saal bot schon den 
in der dritten Reihe Sitzenden keine Aus-
sicht mehr auf das nicht erhöhte Podium. 
Aus diesem Grund las Werner Vogt nur sehr 
kurze Passagen aus dem Buch vor und ab-
solvierte den Rest der Veranstaltung im Ste-
hen. Der Präsident der Wiener Ärztekammer 
wand sich in girlandenreichen Sätzen, wei-
tere Funktionäre und der Verleger versuch-
ten, aus einer denkwürdigen Begegnung ein 
harmloses Kaffeekränzchen zu machen. 

Der Mann des Abends blieb unbeein-
druckt. Er erzählte, wie es in den siebziger 
Jahren zur Gründung der «Kritischen Me-
dizin» gekommen war. Vor Beginn der Ver-
anstaltung hatte der Dozent Groll aufge-
klärt, dass es schon 1955 zu einem Aufstand 
der Jungärzte im Bund Sozialistischer Aka-
demiker (BSA) gekommen war. Damals wur-
de eine Gruppe kritischer Jungärzte um den 
späteren Gesundheitsminister Kurt Steyrer 
aus dem BSA ausgeschlossen, was insofern 
bemerkenswert war, als damals über achtzig 

Prozent der BSA-Ärzte ehemalige Angehö-
rige der NSDAP und der SS waren. Der Bei-
tritt zur sozialdemokratischen Ärzteorgani-
sation verschaffte diesen Herrschaften einen 
sogenannten Persilschein, sie galten als po-
litisch nicht belastet. In Kärnten sei derselbe 
Mechanismus am Werk gewesen. Wer bis in 
die achtziger Jahre ungestörte Nazitreffen von 
leitenden und Primarärzten erleben wollte, 
musste nur eine Veranstaltung der BSA-Ärzte 
besuchen, schloss der Dozent, der darüber für 
die Cornell Universität in Upstate New York 
eine Arbeit verfasst hatte. Heinrich Gross, der 
über Jahrzehnte meistbeschäftigte Gerichts-
psychiater Österreichs und BSA-Mitglied, war 
unter jenen Nazi, die sich der kritischen Ärzte 
der fünfziger Jahre entledigt hatten. Groß hat-
te in der NS-Zeit in der Wiener Klinik «Am 
Spiegelgrund» dutzende behinderte oder «so-
zial auffällige» Kinder eigenhändig ermordet 
und war maßgeblich an der Tötung hunder-
ter weiterer beteiligt. Seiner Karriere in Wien 
tat dies keinen Abbruch. Eines Tages begut-
achtete Gross einen Mann, der sich an Gross 
erinnerte. «Sie waren der Arzt am Spiegel-
grund, der die Kinder umgebracht hat. Ich 
weiß es, denn ich war eines der Kinder und 
bin nur durch eine glückliche Flucht entkom-
men», sagte Friedrich Zawrel dem Mörder ins 
Gesicht. Der schickte Zawrel mit einem ge-
fälschten Gutachten, wie er glaubte, für im-
mer hinter Gitter, als «geistig Abnormen», 
von dem eine permanente Gefahr für die Ge-
sellschaft ausgehe. Vogt und die von ihm mit-
gegründete «Kritische Medizin» (sie machte 
erst gar nicht den Fehler, sich in der SPÖ or-
ganisieren zu wollen) nahmen sich Zawrels 
an und brachten den Fall des Euthanasie-Arz-
tes Gross an die Öffentlichkeit. Gross klagte 
und verlor, Vogt und Zawrel gingen frei. Eli-
sabeth Scharang drehte einen Spielfilm über 
Zawrels unglaubliches Schicksal, zweimal im 
Leben vom selben Mann verfolgt zu werden. 
Der greise Friedrich Zawrel, von Werner Vogt 
respektvoll und zärtlich «Fritz» genannt, saß 
in der ersten Reihe. Es waren auch genug Mit-
streiter der ehemaligen «Kritischen Medizin» 
im Saal, diesmal hatte Zawrel von den Ärzten 
nichts zu befürchten. 

Erwin Riess
(Fortsetzung folgt)

* ) Werner Vogt. Mein Arztroman. Wien 2013, 
220 S., € 21,– 

Werner Vogt in der Ärztekammer 

Die Österreichische Ärztekammer – ein einladendes Haus 
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9. 11.
In letzter Zeit war viel von Lampedusa die Rede. Eine Insel 
vor Italien, an deren Stränden immer wieder zerbrechliche 
und schwer überladene Boote mit Flüchtlingen aus Afrika 
landen. Oder vorher untergehen. Über diese Problematik 
wurde viel diskutiert, aber natürlich kam nichts Brauchba-
res dabei heraus, weil die Verantwortlichen für diese täg-
lich wiederkehrenden Katastrophen ja unverschämt gut 
verdienen. Viele flüchten vor den kriegerischen Handlun-
gen in ihrer Heimat. Europäische Politiker wundern sich, 
wo die vielen Waffen dafür herkommen, dabei müssten 
zum Beispiel nur die europäischen Rüstungskonzerne in 
ihren Auftragsbüchern nachsehen. Diese Flüchtlingsdra-
men haben in Europa aber leider auch einen bedenklichen 
Nebeneffekt. Rechtspopulistische Parteien verzeichnen 
bei Wahlen erhebliche Zugewinne. Und zwar wahrschein-
lich, weil «die Flüchtlinge» ausschließlich aus böswilligen 
Gründen in das gelobte Europa flüchten. Und nicht aus 
Hunger, Todesangst und Ausbeutung. Eine traurige Rand-
notiz besagt übrigens, dass weltweit alle 7 Sekunden ein 
Kind verhungert. Während in noblen Fresstempeln nach 
dem üppigen Mahl dringend noch ein Cognac für eine 
bessere Verdauung zu sich genommen werden muss. Noch 
Fragen?

11. 11.
11.11 Uhr. Die Narren eröffnen den Fasching. Also die 
Faschingsnarren. Die im Parlament täuschen weiterhin 
geschäftiges Treiben rund um die Koalitionsverhandlun-
gen vor. Und halten somit das Wahlvolk geschickt zum 
Narren. Mein persönliches Verständnis für diese unend-
lich lange dauernden Verhandlungen ist enden wollend 
und hält sich in überschaubaren Grenzen. Denn es geht 
dabei natürlich nicht um Österreich, sondern hauptsäch-
lich um Anschlussverwendungen für scheidende Mit-
glieder der Regierung. Außerdem darf kein/e Minister/
in auch nur die geringste Ahnung von seinem Ressort ha-
ben. Siehe Minister für Gesundheit Stöger/gelernter Ma-
schinenschlosser. Wenn in freier Wildbahn ein Schlosser 
zum Beispiel im AKH um einen Posten als ärztlicher Lei-
ter vorstellig wird, dann kann es durchaus passieren, dass 
er für eine gewisse Zeitspanne in der Psychiatrie angehal-
ten wird. Aber wie gesagt, heute eröffnen die Narren den 
Fasching, der in der Spitzenpolitik ganzjährig regiert.

13. 11.
Ventriloquist. Nein, keine Bezeichnung für einen Fach-
arzt. Eher für einen Spitzenmanager. Was an denen spitze 
sein soll, ist mir übrigens auch nicht ganz klar. Obwohl ich 
die Fähigkeit bewundere, für nachgewiesene Unfähigkeit 
derart überbezahlt zu werden. Siehe Banken. Aber was ist 
nun eigentlich ein Ventriloquist? Na ja, ein Bauchredner. 

Womit wir wieder bei Spitzenmanagern, oder Politikern, 
wären. Also, entweder umzingelt mich inzwischen der Al-
tersschwachsinn, oder es gibt wirklich immer dümmere 
Vertreter in den eben erwähnten Kategorien. 

15. 11.
«Q9cov-3pfm0-» Mausi ist erzürnt, ja beinahe außer sich. 
Sie hat ein Loch entdeckt. Wo, wann, warum? Sie weist 
mich auf einige Gespräche hin, die ich in letzter Zeit im 
TV belauscht habe. Dabei fällt mir ein, dass auch im Lo-
kal meines Vertrauens darüber gezetert wurde. Darf ich 
vorstellen? Das Budgetloch! Das es laut Regierung und Fi-
nanzkomikerin, vormals Finanzministerin, gar nicht gibt 
und auch gar nie gab. Mausi mag die Maria Theresia, also 
die Fekter nicht. Dabei hat sie sich doch so bemüht, das 
Ansehen Österreichs in der EU ganz allein furchtbar zu 
schädigen. Demnächst soll es übrigens eine Sondersitzung 
zu diesem Thema geben. Bis dahin werden wir sicher noch 
viele Definitionen zum Begriff «Loch» zu hören bekom-
men. Mausi ist nur schwer zu beruhigen, und der blinde 
Murli sieht in dieser Thematik ohnehin ständig schwarz.

17. 11.
Ich mag gar nicht mehr gerne telefonieren. Warum? Ja, 
weil ich nicht weiß, ob das von mir Verlautbarte meinen 
persönlichen NSA-Mitarbeiter auch zufriedenstellt. Aber 
mich drückt auch das schlechte Gewissen, weil ich ganz 
wenig elektronische Post versende. Ich möchte natürlich 
nicht, dass jemand seine geheime Arbeit verliert, nur weil 
ich zu wenig virtuell kommuniziere. Wie sagte doch sei-
nerzeit Kanzler Sinowatz so schön? «Es ist alles sehr kom-
pliziert.» Und immer schön deutlich sprechen, damit ord-
nungsgemäß abgehört werden kann. 

19. 11.
Ich mag das Wort nicht. Aber es bleibt mir leider nichts 
anderes übrig. Selektion. Ja, ich muss Selektion praktizie-
ren. Es gibt weitaus mehr zu erzählen, als auf eine August-
inseite passt. Und so liegen unzählige Gedankenleichen 
auf meinem Schreibtisch herum und starren mich ankla-
gend an. Was tun? Hinweise bitte an mich.

20. 11.
Es ist so weit. 20 Minuten lang liest Finanzministerin Fek-
ter ihre persönliche Meinung zum Thema «Budgetloch 
und/oder Budgetlüge» vom Blatt ab. Mir schwinden kurz-
fristig die Sinne. Diese Stimme, diese Augen, diese falsche 
Blondine. Als ich wieder zu mir komme, packe ich mich 
selbst am Kragen und schleppe mich ins Freie, wo ich ein 
kleines Wolkenloch beobachten kann. Können wir uns das 
überhaupt leisten?   

Gottfried

Budgetloch, Wolkenloch – 
noch leistbar?
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„

“

Ich möchte na-
türlich nicht, 
dass jemand sei-
ne geheime Ar-
beit verliert, nur 
weil ich zu we-
nig virtuell 
kommuniziere




