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Gareth Bale, zur Zeit bei Real Madrid, ist mit 101 Millionen Euro 
Transferkosten der teuerste Spieler aller Zeiten. Mit Neymar vom 
FC Barelona (64 Millionen) und all den anderen Stars, die ihm auf 

der Liste der Schwerverdiener folgen, hat er eines gemeinsam: Vorwür-
fe aus der Bevölkerung, diese Zahlen stünden in keinem Verhältnis zur 
Leistung, sind eine Rarität. Das Volk vergönnt den Spitzenspielern die 
Millionen – überall.

Österreichs Sportler Nr. 1, David Alaba, ist ein Lumpenproletarier im 
Vergleich zu Bale, Messi oder dem Pensionisten Beckham. Bisher belief 
sich Alabas Gehalt auf bescheidene 2,5 Millionen Euro pro Jahr. Mit der 
Verlängerung soll sein Gehalt auf fast 7 Millionen angehoben worden 
sein. Meine persönliche Feldforschung in den Beiseln Favoritens kam 
zu einem eindeutigen Resultat: Die Sympathiewerte Alabas sind nicht 
gesunken. Im Gegenteil, die fußballinteressierte Welt der «kleinen Leu-
te» freut sich, dass «unser Alaba» nun fast genauso viel verdient wie die 
älteren Götter der Bayern. Neid fehlt. Darin steckt auch was Feines.

Man kann daraus den Schluss ziehen, dass eine 1:12-Initiative, wie 
sie Ende November in der Schweiz per Volksabstimmung zur Debat-
te stand, auch in Österreich mit großer Mehrheit abgelehnt worden 
wäre. Nur ein Drittel der Stimmberechtigten unterstützten den Vor-
schlag der Schweizer Jungsozialist_innen, dass die Spitzengehälter in 
einem Konzern nicht höher sein dürften als das Zwölffache des nied-
rigsten Gehalts.

Die Niederlage der Befürworter_innen sozialer Gerechtigkeit war in 
diesem Ausmaß nicht vorhersehbar, darum war die Zeitung der Schwei-
zer Elite, die «NZZ», am Vortag der Abstimmung mit schweren Geschüt-
ze aufgefahren: Im Ausland frage man sich, «ob das noch die Schweiz 
sei», behauptete das führende Blatt. 

Und weiter: «Wenn einzelne Spitzensportler und Manager sehr hohe 
Gehälter beziehen, hat das in der Regel mit besonderen Fähigkeiten und 
der Hebelwirkung durch hohen Kapitaleinsatz und Unternehmensgrö-
ße zu tun (…) Müssten sich Konzerne in der Schweiz plötzlich nach 

1:12-Regeln verhalten, würden ihre mehrheitlich 
internationalen Aktionäre bestimmt von der Un-
ternehmensleitung fordern, nach Wegen zu suchen, 
um trotzdem die besten Leute beschäftigen zu kön-
nen. Das hätte mit Erpressung nichts zu tun, zwän-
ge aber zur Verlagerung von hoch bezahlten Tätig-
keiten ins Ausland und würde Neuansiedlungen 
abschrecken.»

Klassischer kann man eine Gesellschaft nicht er-
pressen: «Beschert ihr uns das 1:12-Diktat, über-
siedeln wir in Staaten, wo auch ein 1:120 nicht kri-
minalisiert wird!» Fehlte nur noch, dass solche 
Konzernsitzverlagerungen entsprechend einer neu-
eren soziologischen Terminologie als «Notreisen» 
bezeichnet werden, als Emigration des Kapitals aus 

«großer Not» heraus. Für die wirklich Notreisenden – ihre Lage wird 
durch eine Studie aus Salzburg beleuchtet, die wir in dieser Ausgabe 
vorstellen – sind selbst die im Vergleich mickrigen Summen, die Alaba 
zur Verfügung stehen, astronomisch. Wir sind seltsam gestrickt: Alaba 
bewundernd, sind wir empathisch mit Notreisenden, die am Tag zehn 
Euro erbetteln, ein Betrag, für den Alaba nicht einmal mit der Wimper 
zucken kann: so schnell fließen ihm die Zehner zu, und er muss nicht 
einmal frieren dabei. Paradoxe Situationen, in welche die Kämpfer_in-
nen für Gerechtigkeit geraten! Ich fürchte, Alaba kann mich aus dem 
Dilemma auch dann nicht befreien, wenn er die Hälfte seines Gehalts 
den Notquartieren der Vinzenz-Gemeinschaft schenkt.

R. S.
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Wer stahl dem Wal das 

Abendmahl?                 
Michael Rohers Bücher 

sind für Kinder – oder 
auch nicht

Wenn man Europa super findet, hat man es zur 
Zeit schwer. Die Politik der bestimmenden 
EU-Regierungsvertreter_innen und die Linie 

der EU-Kommission haben in den letzten Jahren einen 
sozialen Keil durch Europa getrieben. Der EU-Rat hat 
die Macht übernommen, das Europaparlament wenig 
zu sagen, Teile der Kommission verfolgen ihre eigene 
Agenda. Die Folgen: Die Parlamente werden umgan-
gen, weniger Demokratie, weniger Ausgleich – die so-
ziale Spaltung wird in Kauf genommen. 

Aber nicht genug. Aktuell wird wieder im Gehei-
men verhandelt.  Die Gespräche laufen unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit und der Parlamente. Die 
EU-Kommission verhandelt seit 2013 im Auftrag der 
EU-Regierungschefs ein «Freihandelsabkommen» mit 
den USA. TTIP steht für – Transatlantic Trade and In-
vestment Partnership – zu Deutsch: Transatlantische 
Handels- und Investitionspartnerschaft. Das klingt 
auf den ersten Blick gut. Das was sich dahinter aller-
dings verstecken könnte, ist ein massiver Angriff auf 
alles, was uns lieb ist: soziale Rechte, gute Jobs, Um-
weltschutz und Demokratie. 

Weil es kaum mehr Zölle im Handel auf Produkte 
zwischen der EU und den USA gibt, zielt das Abkom-
men darauf ab, Gesetze und Regeln zwischen den bei-
den Regionen zu harmonisieren – also anzugleichen. 
Und die Erfahrung mit solchen Abkommen heißt im-
mer: nach unten angleichen. In den USA gibt es seit 
der Finanzkrise schärfere Bestimmungen für Finanz-
marktakteure – das ist Investoren und Banken in Eu-
ropa ein Dorn im Auge. Die europäischen Wasserkon-
zerne schielen schon jetzt auf einen besseren Zugang 
zum US-Markt, und umgekehrt erhoffen sich die US-

Chemiekonzerne z. B. die strengen 
Regeln bei der Verwendung von 
Pestiziden und Chemikalien in Eu-
ropa endlich zu verwässern.

Als Teil des Abkommens wird auch ein sogenann-
tes Investoren-Klagsrecht verhandelt. Das heißt: Un-
ternehmen, die in einer der beiden Regionen investie-
ren – also ein lokales Unternehmen kaufen oder eine 
Fabrik errichten, können dann die Regierung klagen, 
falls diese Gesetze erlässt, die ihre Profitmöglichkeiten 
mindern. Klingt verrückt, oder? In den USA gibt es 
dieses Klagsrecht bereits innerhalb der nordamerika-
nischen Freihandelszone, und auch innerhalb der EU 
gibt es zwischen Staaten solche Abkommen. Die Fol-
ge: Vattenfall z.B. hat Deutschland für seine Entschei-
dung, aus der Atomkraft auszusteigen, auf drei Mrd. 
Euro verklagt. Das Verfahren ist anhängig. Entschei-
den tun dabei drei Anwälte, die von den Klagsparteien 
bestimmt werden. Die Öffentlichkeit hat keine Partei-
enstellung, erfährt auch nichts über die Inhalte – son-
dern am Ende nur das Ergebnis. Damit wird quasi De-
mokratie privatisiert. Plötzlich entscheiden nicht mehr 
Gerichte über solche Dinge, sondern drei Personen, 
ohne Öffentlichkeit. Und – allein schon die Drohung 
einer möglichen Klage wird dann bereits reichen, um 
mitunter von strengeren Gesetzen abzusehen.

Die einzige demokratisch gewählte EU-Institution 
– das Europäische Parlament – wird nur spärlich über 
den Verhandlungsprozess auf dem Laufenden gehal-
ten. Wenn man Europa super findet, dann muss man 
sich jetzt wehren.

Martin Schenk
Ein guter Tipp: http://www.europa-geht-anders.eu/
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Eine traurige Politik
Betrifft: Geschützte Werkstätte, Nr. 353

Vielen Dank für den aufschlussreichen 
Bericht über die Missstände in der Firma 
Reintegra. Eine traurige Politik, die die 
psychisch Erkrankten und ihre Bezugs-
personen im Regen stehen lässt. Wenn 
die Wertigkeit einer Demokratie sich am 
Umgang mit den Schwächeren misst, stellt 
dies kein gutes Zeugnis aus!

Vera Lindt, E-Mail

Wiener_innen: 20 Prozent  
sind unbelehrbar
Betrifft: Outsider in a Box, Nr. 355

Sehr geehrte Frau Fried!
Ich habe den Bericht von Walter Fam-

ler über Ihre Ausstellung, Ihr Leben und 
Ihre Beziehung zu Wien gelesen. 

Vielleicht ist es vorteilhaft, wenn Sie, be-
vor Sie weiterlesen, sich bitte meine Spa-
ziergangbeschreibung anschauen, zum 
Thema Jüdisches Wien am Alsergrund 
mit dem Titel «Vom Westbahnhof nach 
Tel Aviv Beach» (www.walkinginside.at). 

Walter Famler schreibt: «Bei ihren der-
zeit häufigeren Wienbesuchen sieht sie 
sich verstärkt mit österreichischer Gegen-
wart konfrontiert. Das Gefühl nicht hier-
her zu gehören und verdächtig zu sein, 
(…), der rosarote Faschismus (…) man 
fühlt sich machtlos (…), dass Kunst für 
sie die einzige Möglichkeit ist, ihre Ra-
che- und Ohnmachtsgefühle auszudrü-
cken. (…) Sie ist im eigentlichen Sinn auf-
klärerisch, weil sie jeden Betrachter, jede 
Betrachterin als Gefangene in ihrer/seiner 
je eigenen Welt spiegelt.»

Ich gebe zu, wie ich recherchierte und 
las, dass das jüdische Bethaus, rein baulich 
gesehen, zwar das Novemberpogrom 1938 
(heute noch verniedlichend «Reichskris-
tallnacht» genannt) einigermaßen über-
stand, dann aber die rote Stadt Wien 1953 

den Eingangs- sowie den Toraschreinvor-
bau zerstörte, um daraus ein Trafohäusel 
für den Narrenturm einzurichten, kamen 
Hassgefühle auf. 

Heute versuche ich Menschen dort hin-
zuführen und zu zeigen, wie wunderschön 
eine rumänische Künstlerin, im öffentli-
chen Auftrag, das ehemalige Bethaus wie-
derhergestellt hat. Mein Hass hätte nichts 
bewirkt; es war in den Jahren ab 1999 die 
Uni Wien, wo bei einigen Leuten ein Um-
denkprozess stattgefunden hat, die einem 
neuen, menschenwürdigen Geist Raum 
und dann Geld gaben.

Um es klar zu sagen: Die Vergangen-
heit können immer nur die Opfer, wenn 
es ihnen möglich ist, bewältigen und nicht 
die Täter. 

Ich wünschte mir, mein Spaziergang 
und meine E-Mail, können Sie ein we-
nig mit Wien wieder im Herzen heimisch 
machen. 

Leider bleiben ca. 20 Prozent der Bevöl-
kerung immer unbelehrbar und grauslich 
(mir fällt jetzt kein Land ein, wo das nicht 
so wäre), vielleicht sehen Sie aber jetzt ver-
mehrt die 80 Prozent WienerInnen, die 
«anders» sind – unter denen es auch ein 
paar Prozent ganz Großartige gibt. 

 Mit lieben Grüßen 
Heinrich Tinhofer, E-Mail

AMS-Kritik ist überzogen
Betrifft: Editorial, Nr. 355

Ich lese den Augustin gerne und häu-
fig. Das Editorial der Ausgabe Nr. 355 hat 
mich, bei aller Befangenheit als AMS-
Mitarbeiter, geärgert. Zum Glück steht 
gleich daneben «Ausgerechnet!» von Mar-
tin Schenk – der Beitrag hilft, die Kirche 
im Dorf zu lassen.

Dass es im AMS als einer Einrichtung 
im Eigentum der SozialpartnerInnen ge-
nug zu kritisieren gibt, ist wohl keine 
Frage. Aber es soll auch im AMS und im 

Umkreis des AMS Leute geben, die gute 
(nicht nur kompetente) Arbeit machen, 
die Welt ist bunt. Die von reisch angeführ-
ten «Erlebnisaufsätze» haben durchaus 
nicht immer nur «Missstände» aufgezeigt, 
sondern es gab – etwa im Dichter_innen-
Teil – auch Berichte über AMS-Kurse, von 
denen die SchreiberInnen ganz angetan 
waren. In diesen Fällen wurde allerdings 
tunlichst versucht, den Auftraggeber AMS 
nicht zu erwähnen, damit der Lieblings-
feind nicht etwa einmal gut aussteigt. 

Dass das AMS «kund_innenfreundli-
cher» geworden ist, darf natürlich nicht 
sein. Aus einem patscherten Bank-Ge-
spräch aber eine «systemgenerierte 
Überwachung» zu konstruieren, für die 
dann das AMS in der Überschrift her-
halten muss, scheint mir doch etwas 
überzogen. 

Gerald Huber, 1050 Wien

Ohne eigene Mithilfe  
gefressen werden
Betrifft: Zukunft Europas aus  
kannibalistischer Perspektive, Nr. 354

Lieber Augustin!
Dieser Beitrag erscheint mir nicht ganz 

realitätsfern, trotzdem, oder gerade des-
halb, birgt er ein abgrundtiefes Grauen. 
Denn wenn dem so sein sollte, dann ist 
die Konsequenz für alle «Gutmenschen» 
nur eine destruktive: Ende aller mehr oder 
weniger guten (oder gutgemeinten) Un-
terstützung jeglicher Art!! – «Schaut doch 
selbst, wie ihr damit zurechtkommt, dass 
euch gierige Konzerne ausbeuten und 
eure gold- und ordenbehängten Poten-
taten kaufen, die euch im Namen der De-
mokratie versklaven. Wenn wir ohnehin 
von euch einmal gefressen werden, dann 
bitte ohne vorherige eigene Mithilfe.» Bye, 
bye.

Liebe Grüße
Leo Graf, E-Mail
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Leopold
Sehr gut gelaunt und voller Taten-

drang posiert Leopold, der ad-
ventgemäß als Weihnachtsmann 

unterwegs ist, fürs Foto. In Sachen 
Selbstvermarktung ist der langjährige 
Augustin-Verkäufer vielen Kolporta-
gekolleg_innen ein Stück voraus. Wäh-
rend der Adventzeit steht er, wie auch 
sonst, regelmäßig in der U3-Station 
Ottakring und preist wohlgemut sei-
ne Boulevard-Zeitungen und die fe-
schen Augustin-Kalender an: «Ich ste-
he täglich zwischen vier und halb elf 
oder sogar halb zwölf Uhr dort.» Er 
ist zufrieden mit den erhöhten, vor-
weihnachtlichen Verkaufszahlen und 
schreibt diese auf alle Fälle seinem rot-
weißen Filzanzug zu, den er um acht 
Euro in einem Billigshop auf der Rein-
prechtsdorfer Straße, gegenüber dem 
Augustinvertrieb, erstanden hat. Der 
schwarze Gürtel aus Plastikfolie ist 
einfach, erfüllt aber durchaus seinen 
Zweck. Kleider machen bekanntlich 
Leute, und dass er nicht die Menschen 
beschenkt, sondern – im Gegenteil 
– von Kund_innen mit Schokolade, 
Keksen und sogar Glühwein beschenkt 
wird, entspricht nicht gerade dem Be-
rufsstand des Weihnachsmannes, aber: 
Leopold ist in diesen Fällen nicht ab-
weisend, denn er weiß, dass Geben oft 
befriedigender ist als Nehmen ...

Text und Fotos: Doris Kittler
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Giebelkreuzcasino in der argentinischen Pampa

Rien ne va plus

Der Raiffeisenkonzern ist zu gut einem Drittel Eigen-
tümer der Casino Austria AG (CASAG).  Aufsichtsratpräsi-
dent ist Raiffeisen Zentralbank Generaldirektor Walter Rothen-
steiner. Die CASAG ist wiederum zu 100 Prozent Gesellschafter 
der Casino Austria International Holding GmbH (CAI). Und 
die hat eine argentinische Casino-Tochter, die Entretenimientos 
y Juegos de Azar S.A. Jetzt macht die Verwandtschaft in Süd-
amerika Troubles: Die Konzession wurde entzogen, die Justiz 
spricht von Geldwäschevorwürfen.

Konzernsprecher der CASAG, Martin 
Himmelbauer, erklärte der APA, die Ge-
sellschaft habe dies «in ein paar Fäl-
len» nicht getan. Was der Konzernspre-
cher harmlos beschreibt, spießt sich mit 
dem Unternehmensleitbild, das im Ge-
schäftsbericht der CASAG veröffent-
licht wird: «Absolute Seriosität ist die 
tragende Basis des Unternehmens, des-
sen Engagement dabei weit über die ge-
setzlichen Vorgaben hinausgeht.» Auf-
merksame Leser dieser Serie haben jetzt 
ein Déjà-vu-Erlebnis: Unternehmens-
leitbilder, Codes of Conduct und ande-
re Regelwerke sind geduldig, die Gre-
mien, die Dividenden sehen wollen, 
offenbar nicht. Auch das Engagement 
der STRABAG-Tochter in Mohovce 
oder der Besitz an Anteilen afrikani-
scher Minen – der Augustin berichtete 
– entsprechen nicht den konzerninter-
nen Verhaltensregeln.

In Argentinien wird die Causa anders 
gesehen: Von systematischen Verletzun-
gen der Vorschriften gegen Geldwä-
scherei wird gesprochen. Für Seriosität 
haben CASAG und CAI reichlich Gele-
genheit: In Österreich werden 233, in-
ternational 268 Spieltische betrieben. 
2,3 Millionen Gäste brachten in Öster-
reich ihr Geld dem Raiffeisenunterneh-
men, im Ausland waren es stolze 5,8 
Millionen, einige Tausend schickten 
ihre Kohle von Spieltischen auf diversen 
Kreuzfahrtschiffen in Richtung Unter-
nehmenszentrale in Wien. In Österreich 

betreibt das Unternehmen 1955 Spielau-
tomaten, im Ausland sind es 3679.

Den wenigsten Genossenschafter_
innen der Primärbanken der Raiffei-
sengruppe ist bewusst, dass sie – wenn 
auch durch entfernte Verwandtschaft 
– als Spielcasinobetreiber_innen welt-
weit agieren. Und de facto haben sie 
auf die Geschäftsgebarung der diver-
sen Gesellschaften keinen Einfluss: Die 
Raiffeisen-Beteiligung an der CASAG 
ist in der Medial Beteiligungs GmbH 
gebündelt. Die größten Gesellschafter 
dieser Firma sind: Leipnik-Lundenbur-
ger (eine Beteiligungsgesellschaft der 
Raiffeisenholding NÖ – Wien) und die 
UNIQA Versicherungs AG (mehrheit-
lich im Eigentum der Raiffeisengruppe). 
Insgesamt hält die Medial 38,29 Pro-
zent am Kapital der CASAG und die 
CASAG wiederum 100 Prozent an der 
Auslandsholding CAI. Die CAI besitzt 
90 Prozent der Anteile an der argenti-
nischen ENJASA. Bis vor kurzem hörte 
man aus der Raiffeisenzentrale, dass die-
ser Anteil auf 100 Prozent aufgestockt 
werden solle.

Die Leipnik-Lundenburger Invest Bei-
teiligungs AG hat tatsächlich u. a. mit 
Bauern zu tun: Der «Rübenbauernbund 
für Niederösterreich & Wien, reg. Gen. 
m. b. H.» besitzt 6,9 Prozent des Aktien-
kapitals der Leipnik-Lundenburger.

Beim Stichwort CAI und den be-
schriebenen Vorgängen in Argentinien 
darf der Aspekt «Gruppenbesteuerung» 
nicht fehlen. (Der Vollständigkeit hal-
ber: Sämtliche Raiffeisenabgeordnete im 
österreichischen Nationalrat stimmten 
seinerzeit pro Gruppenbesteuerung.) 
Sollten durch die ENJASA Verluste in 
Argentinien auftreten, so kann der Ei-
gentümer CAI sich getrost entspannt 
zurücklehnen, denn mögliche Verlus-
te im Ausland verringern die Steuerlast 
hier im Inland. Die fehlenden Steuer-
einnahmen in Österreich dürfen dann 
durch hiesiges Geld, beispielsweise aus 
dem Titel der Massensteuern, ersetzt 
werden. 

Clemens Staudinger

EINE  
SERIE VON  
LUTZ HOLZINGER &  
CLEMENS STAUDINGER
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D ie CAI ist im Glückspielgeschäft 
international eine große Num-
mer: In 17 Ländern rollt in 57 
Casinos die Roulettekugel und 

rattern die Automaten, so auch in Süd-
amerika. Die Tochter in Argentinien, 
kurz ENJASA genannt, musste nunmehr 
ihren Spielbetrieb einstellen. Bereits im 
August wurde von den lokalen Behör-
den die Konzession entzogen, die EN-
JASA hat dagegen berufen, die Berufung 
wurde abgewiesen, ein weiterer Rechts-
gang von der ENJASA beschritten. Die 
konkreten Vorwürfe, die den Konzes-
sionsentzug auslösten, betreffen unter-
stellte unschöne Verhaltensweisen wie 
etwa Geldwäsche. Bis zu einem rechts-
kräftigen Abschluss des Verfahrens gilt 
die Unschuldsvermutung.

Die Behörden in Argentinien verwei-
sen darauf, dass Spielgewinne über 1200 
Euro prizipiell per Scheck und nicht 
bar ausbezahlt werden müssen. Der 
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Ist auch beim Augustin 
erhältlich:
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Niederösterreichs Verkehrs-Lan-
desrat Wilfling meinte, das der Ti-
tel «Ausgedünnt. Eingestellt. Still-
gelegt» nicht auf NÖ bezogen sein 

könne. Er schaute not very amused drein, 
als er vom Moderator sehr direkt ange-
sprochen wurde. Das passiert einem Lan-
desrat im Fürstentum Pröll nicht oft. Der 
Moderator war übrigens Buchautor und 
Wiens Stadtplanungskritiker Nr. 1, Rein-
hard Seiß.

Es ist nicht meine erste Konferenz zu 
Verkehrsfragen. Das St. Pöltener Sym-
posium war aber gerade für Niederös-
terreich besonders: Bei Konferenzen, die 
von Landes- oder Bundesstellen oder die-
sen nahen Institutionen abgehalten wer-
den, sprechen – sofern sie nicht über-
haupt als Eigen-PR angelegt sind – meist 
nur wenige, die irgendwie unabhängig 
von Aufträgen sind. Es dominiert vor-
auseilende Angepasstheit. Andrerseits 
sind Konferenzen oft «rein wissenschaft-
lich» und dabei ohne Bezug zur Praxis. 
Dem ORTE-Architektur-Netzwerk ge-
bührt Hochachtung, dass diesmal etwas 
Hochqualitatives und gleichzeitiges geis-
tig Freies gelungen ist. Es dauerte übri-
gens auch eine Stunde länger als geplant. 
Zum Schluss schnappte ich übrigens Ge-
spräche auf, nach denen dieses Forum 
zum letzten Mal stattgefunden hätte. Weil 
manche einen offenen Geist einfach nicht 
ertragen können? 

Spaltung im Herzen Europas

Zur Thayatalbahn wiederholte Landes-
rat Wilfing wieder einmal seine Positi-
on, der derzeitige Abriss der Schienen sei 

Ausgedünnt, eingestellt, stillgelegt: Bahnpolitik in Niederösterreich

Wenn’s Waldviertel ein Kantönli wär

Ein Symposium im November mit 
dem Titel «Ausgedünnt. Eingestellt. 
Stillgelegt. Was kann der öffentli-
che Verkehr im ländlichen Raum?»  
überraschte die Kritiker_innen der nie-
derösterreichischen Verkehrsplanung. 
Ein Aktivist der Bürger_inneninitiative 
für die Wiederinbetriebnahme der Tha-
yatalbahn erlebte sie als Freiraum für 
eine offene Debatte, wie sie im Regie-
rungsviertel der Landeshauptstadt St. 
Pölten selten garantiert ist. Wir zitieren 
aus seinem Blog-Bericht.

allein die Entscheidung der Region. Sie 
bekomme sechs Millionen Euro und kön-
ne damit machen, was sie wolle: «Rad-
wege, Fischteiche, was immer». Im Üb-
rigen sei er dafür nicht mehr zuständig, 
weil der Radweg auf der Bahn ein touris-
tisches Projekt sei, weil also das Fremden-
verkehrsressort dafür verantwortlich sei 
(Anm. d. Red.: Auf der Trasse der Tha-
yatalbahn soll ein Radweg entstehen, ein 
Manöver, das die Liquidierung der nach 
Tschechien führenden Regionalbahn 
schmackhaft machen sollte).

Der in Slavonice/Tschechien tätige 
Kulturarbeiter Alexander Stipsits wies 
auf die unterschiedliche Gewichtung der 
Schiene in Tschechien und Österreich hin 
und sprach von einer tiefen verkehrsin-
stitutionellen Spaltung mitten im Her-
zen des angeblich integrierten Europa, 
die aber nicht objektiv notwendig sei. 
Im vergleichbaren bayerisch-tschechi-
schen Grenzgebiet sei die Spaltung näm-
lich überwunden worden. Der grenzüber-
schreitende Bahnverkehr wird von beiden 
Seiten gefördert.

Ein ferner Planet namens Schweiz

Einen gewohnt eindrucksvollen Vortrag 
lieferte der frühere NÖVOG-Geschäfts-
führer Prof. Otfried Knoll. Er vereint 
fachliche Kompetenz, Herz und Sinn 
für Mögliches. Schade, dass er nicht zu-
mindest ÖBB-Chef ist. Er stellte Best-

Practise-Beispiele dar, 
wie etwa in Südtirol. 
Er zitierte den (kon-
servativen) früheren 
Tiroler Landeshaupt-
mann Durnwalder, 
wonach der Indivi-
dualverkehr seinen 
Gipfel erreicht habe 
und nun eine Renais-
sance des öffentli-
chen Verkehrs kom-
men müsse. 

Urs Hanselmann, 
Präsident des schwei-
zerischen Verbands 
öffentlicher Ver-
kehr, sprach aus ös-
terreichischer Sicht 
wie über das Jenseits, 

wenn auch sehr real: «Nesthäkchen statt 
Stiefkind: Die Stellung des öffentlichen 
Verkehrs in der Schweiz». Wieso wäre in 
der Schweiz eine Beendigung des Bahn-
zeitalters wie im Waldviertel nicht denk-
bar? Die Wende ist über Volksentscheide, 
auf Druck der Bevölkerung, gekommen. 

Exkurs: Letztlich verfügt die Schweiz 
im Vergleich schlechterdings über de-
mokratischere Strukturen, und zwar 
zweifach: Im Rahmen von Volksabstim-
mungen können sich doch oft die besse-
ren Argumente gegen Lobbies durchset-
zen. Und zweitens ist der Föderalismus 
in der Schweiz so gestaltet, dass Regio-
nen schwer vergessen werden können. 
Im Vergleich dazu existiert in Österreich 
etwa das Waldviertel – das in der Schweiz 
ein Kanton wäre – nicht als irgendwie 
entscheidungsbefugte eigene Einheit. 
Und warum ist das so in der Schweiz? 
Die demokratischen Traditionen reichen 
weit zurück, letztlich auf die erfolgreichen 
Bauernerhebungen vor hunderten Jahren; 
Bauernerhebungen gab es auch bei uns, 
aber sie werden bis heute im Sinne der 
damaligen Sieger beschrieben oder zu-
mindest als «sinnlos» abgekanzelt. Der 
gewollte Effekt der abschreckenden Wir-
kung gegen demokratische Bestrebungen 
wirkt bis heute. 

Josef Baum
www.josefbaum.at

Der Autor ist  Obmann des
Waldviertler Verkehrsforums

Grenzübergang  
Fratres: Der Holz-
transporter wird 
zum Umkehren ge-
zwungen. Wöchent-
lich protestieren 
Aktivist_innen des 
Waldviertler 
Verkehrsforums
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«Je länger jemand im Gefängnis 
sitzt, desto höher ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass er wieder in 

Haft kommt.» Das ist das Resümee am 
Ende eines zweistündigen Gesprächs mit 
dem Leiter des Psychologischen Diens-
tes in der Justizanstalt Simmering. «Klar, 
die Wohnung geht verloren. Die Arbeit. 
Die sozialen Kontakte nach draußen.» 
Seine Vision wären kürzere Haftstrafen 
und mehr Lockerungen im Strafvollzug, 
«um die Leute aus der Subkultur heraus-
zubringen.» Seit 12 Jahren ist Wolfgang 
Neuwirth in der Justiz als Psychologe tä-
tig, zunächst an einer Begutachtungsstelle 
für Sexualtäter, dann in der Justizanstalt 
Josefstadt mit dem Spezialgebiet Diag-
nostik, viele Erfahrungen sammelte er im 
Bereich der Krisenintervention und leitet 
jetzt seit vier Jahren den Psychologischen 
Dienst in Kaiserebersdorf.

Hier, im großen Komplex eines ehema-
ligen Jagdschlosses, sind an die 500 Häft-
linge untergebracht. Für 
sie stehen nur zwei-
einhalb Psychologen-
planstellen plus einer 
Praktikantenstelle zur 
Verfügung. Alle sind 
für das Fach «Klinische 
Psychologie» ausgebil-
det. Weiters ordinieren 
hier ein Anstaltsarzt so-
wie vier Psychiater, die 
sich die Arbeit für die 
Insassen aufteilen. Dass 
dieses Angebot für an-
nähernd 500 Häftlinge, 
von denen zweifellos 
viele unter ihnen Ge-
spräche, Therapien etc. 

Gefängnispsychologe Wolfgang Neuwirth zu den Folgen von Law and Order

Besserung in Simmering?

Was macht man mit Systemen, die Menschen Scha-
den zufügen?  Entweder man beseitigt sie – oder man ver-
bessert sie. Seit jeher sind die Beseitiger (historisch wurden sie 
auch Revolutionäre genannt) und die Verbesserer (auch Re-
former oder Reformisten genannt) einander in die Haare ge-
raten, obwohl sie von derselben Kritik ausgehen. Was die In-
stitution Gefängnis betrifft, stoßt man in diesem Blatt auf 
beide Herangehensweisen, mit einer Neigung zur prinzipiel-
len Infragestellung der Institution. Im folgenden Beitrag plä-
diert Justizpsychologe Wolfgang Neuwirth für eine Humani-
sierung des Strafvollzugs.

benötigen, ausreichend sei, glaubt nicht 
einmal die Anstaltsleitung.

Man kommt hierher, wenn man min-
destens 18 Jahre alt ist und zu einem 
Strafausmaß zwischen fünf und sechs 
Jahren verurteilt wird. Ausschließlich 
Männer. Untergebracht in Zweierzellen 
mit einer im Raum befindlichen Toilette. 
Wer sind die Insassen? Die Mehrzahl sind 
junge Erwachsene. Die häufigsten Tatmo-
tive? Drogendelikte, Gewalttaten. Sozia-
les Herkunftsmilieu? «Viele kommen aus 
persönlich benachteiligten Verhältnissen, 
oft aus zerrütteten Familien.»

Und wie sieht ein normaler Tag in der 
Justizanstalt Simmering aus? Wecken um 
7 Uhr, Körperpflege, Frühstück, dann 

kleinere Tätigkeiten im Haus,  Arbeiten in 
der Anstalts- und Beamtenküche, in der 
Wäscherei oder Hausreinigungsdienst. 
Zusätzlich gibt es auch Aufträge, die von 
draußen von Firmen  kommen. «Buntstif-
te schlichten ist u. a. einer davon.» Nach-
mittags etwas Bewegung im Freien (wer 
will), dann Freizeit, d. h. wahrscheinlich 
große, gähnende Langeweile. Ja, Tisch-
tennis gibt’s auch!

Zu wenige bis gar keine  
sinnvolle Aktivitäten

Um die Haftzeit – vor allem für die jünge-
ren Insassen – sinnvoller zu nützen, bie-
tet die Verwaltung eine Berufsausbildung 

an. Hier kann man innerhalb eines Jah-
res das Handwerk eines Bäckers, Koch-
Kellners, Maurers, Tischlers, Spenglers 
und Schlossers erlernen. Inklusive Pra-
xis und Gesellenabschluss. Voraussetzung 
für dieses Angebot ist allerdings eine Auf-
enthaltserlaubnis in Österreich. Von wie 
vielen Häftlingen wird diese Chance ge-
nützt? «Zur Zeit von 40 Personen, das 
sind weniger als 10 Prozent. Es gibt zu 
wenige Plätze, und nicht alle, für die die-
ses Angebot in Frage kommt, halten psy-
chisch durch.»

Zweimal pro Woche ist den Häftlin-
gen Besuch von draußen gewährt. Da-
für gibt es unterschiedliche Vorgangs-
weisen. Insass_in und Besucher_in sind 
durch eine Glasscheibe voneinander ge-
trennt, haben ein Pult dazwischen oder 
dürfen offen an einem Tisch miteinan-
der kommunizieren.

Auf der Homepage des Justizminis-
teriums heißt es, dass das Ziel des Weg-
sperrens ist, aus den Inhaftierten «recht-
schaffene und der Gesellschaft angepasste 
Menschen zu machen».  Gefängniskritiker 
reagieren allergisch auf diese Rhetorik. Re-
sozialisierung werde durch den Strafvoll-
zug behindert, nicht gefördert. Eine kürz-
lich ausgestrahlte, hochkarätig besetzte 
TV-Sendung lieferte interessante Informa-
tionen zum Thema «Strafvollzug in Öster-
reich». Aus gegebenem Anlass – Fälle von 
Vergewaltigung und Suizid unter jugend-
lichen Straftätern – legte man besonde-
ren Wert auf den Jugendstrafvollzug. Es 
gibt zu wenig Personal bei der Justizwache 

und bei der Betreuung; eine bessere und 
spezialisierte Ausbildung der Bedienste-
ten ist dringend nötig; Gewaltdelikte in 
den Gefängnissen nehmen zu; Mehrfach-
belegung der Zellen ist nicht gesetzeskon-
form; viele Justizwachebeamt_innen sind 
sehr engagiert, werden aber gerade des-
wegen oft allein gelassen, andere wieder 
handeln ausschließlich nach dem «Law & 
Order»-Prinzip; es gibt zu wenige Super-
visionen, zu wenige bis gar keine Freizei-
taktivitäten; die Haftzahlen in Österreich 
sind höher als in Deutschland oder in der 
Schweiz; seit 30 Jahren hat sich in der In-
frastruktur nichts Wesentliches geändert. 
Jugendrichter_innen machen zu selten Ge-
brauch von der Möglichkeit, Häftlinge «bei 
guter Führung» nach der Halbstrafe in ei-
nen gelockerten Vollzug zu entlassen bzw. 
in betreute Wohngemeinschaften oder in 
gemeinnützige Arbeitsprojekte.

Eingesperrt sein ist nie so  
schön wie Kuscheln

Jugendliche Devianz ist oft Resultat von 
Marginalisierung, Chancenarmut, unglei-
chen Startvoraussetzungen ins Leben. Es 
darf nicht sein, dass ein_e jugendliche_r 
Straftäter_in übers Wochenende 12 bis 
18 Stunden lang in die absolute Isolation 
verbannt ist. Die dramatischen Ereignis-
se vom vergangenen Juli waren vorher-
sehbar. Nicht zuletzt deshalb wurde der 
Ruf nach der Wiedererrichtung des un-
ter Schwarz-Blau aufgelösten Jugendge-
richtshofs laut, wo Richter, Jugendamt und 

Bewährungshilfe vernetzt arbeiten kön-
nen. In einem Interview mit der Chefin 
der Justizanstalt Gerasdorf (NÖ), Margitta 
Neuberger-Essenther, antwortete diese auf 
die Frage eines Journalisten, wie viele So-
zialpädagog_innen sie für ihre derzeit 91 
jugendlichen Gefangenen bräuchte: «Min-
destens zwölf.» Und wie viele arbeiten zur-
zeit vor Ort? «Eine einzige!»

Notwendig ist auch eine Emanzipation 
der Justiz gegenüber der Boulevard-Pres-
se, die jede Lockerung des Strafvollzugs, 
jede Vergünstigung bei guter Führung als 
«Kuschelkurs» anprangert. Die überdurch-
schnittlich hohe österreichische Rückfall-
quote (38 Prozent, in der Schweiz ver-
gleichsweise 25 Prozent) ist aber nicht dem 
humanen, sondern dem repressiven Stan-
dardstrafvolllzug geschuldet.

Ich verlasse Kaiserebersdorf mit der Fra-
ge, ob ein reformierter, progressiver, men-
schenwürdigerer Strafvollzug schaffbar ist 
– und ob er ausreicht, um die vorgegebe-
nen Resozialisierungsziele zu realisieren. 
Nach meinem Besuch in Kaiserebersdorf 
erfahre ich von einem nichtstaatlichen 
Verein von Sozialpädagog_innen in der 
Schweiz. Er betreibt eine Anstalt für ju-
gendliche Delinquent_innen, die nichts 
mit dem herrkömmlichen Strafvollzug ge-
mein hat. Die Insassen dürfen sich dort 
nach einem festgelegten Tagesplan frei be-
wegen, zur Schule, zur Arbeit gehen. Und 
wenn sie sich verlieben und die Nacht au-
ßer Haus verbringen wollen, müssen sie 
ihren Betreuer, ihre Betreuerin anrufen. 

Text & Fotos Seite 8: Barbara Huemer

Wolfgang Neuwirth 
(rechts) leitet den 

Psychologischen 
Dienst im Knast, der 

einmal ein Jagd-
schloss war (unten)
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„
Die über-
durchschnitt-
lich hohe ös-
terreichische 
Rückfallquo-
te ist aber 
nicht dem 
humanen, 
sondern dem 
repressiven 
Standard-
strafvolllzug 
geschuldet

Jugendliche Straf-    
täter_innen ein      
ganzes Wochenende 
zu isolieren, darf nicht 
sein



10        tun & lassen | 35
7

| tun & lassen      1135
7

Heinz Schoibl, Studie 
über Notreisende und 
Bettel-Migrant_innen, 
Juni 2013

Die ganze Studie im 
Internet: 
www.helixaustria.com/
uploads/media/Not-Rei-
sen_und_Bettel-Migra-
tion_Bericht_131001.
pdf

Die Gesellschaft muss mit den Notreisenden leben lernen

Die «Bettelmafia» als Phantom

Gerald Tatzgern, Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung der «Schlepperkriminalität» im In-
nenministerium, ist vermutlich nicht der Erfinder des Begriffs «Bettlermafia»,  er ist aber si-
cher der umtriebigste Bekämpfer derselben. «Bettelei ist eine Form der Ausbeutung der Arbeitskraft durch 
Menschenhandel. Geben Sie nichts, weil Sie nie sicher sein können, ob das wirklich den bettelnden Perso-
nen zugute kommt» («Die Presse», 29. 10. 2011). Dass der oberste Bettelzuständige der Polizei seine Be-
amt_innen auf die Bekämpfung eines Phantoms einschwört, zeigt eine aktuelle Studie über «Notreisen-
de» (Heinz Schoibl, Salzburg, Juni 2013).

lässt. Die Befragung der Betroffe-
nen habe überwiegend familiär an-
gelegte Strukturen des Zusammen-
haltens und Aufeinander-Schauens 
offen gelegt.

Der Strom der Notreisenden wird 
nicht abreißen

Von Oberpolizisten wie Tatzgern in-
struiert, klagen die Boulevardblät-
ter den «Sozialtourismus» an – eine 
doppelt manipulierende Metapher. 
Erstens suggeriert sie, dass die Be-
troffenen Zugang zu den österreichi-
schen Sozialtöpfen hätten, zweitens 
schwingt die Vorstellung mit, den 
Nottourist_innen stünden alternati-
ve Überlebensformen offen.

Letztes Zitat aus der Studie von 
Heinz Schoibl: «Notreisende ma-
chen sich auf den Weg in die Wohl-
standsregionen im nordwestlichen 
Europa, weil sie letztlich keine an-
dere Alternative haben. Um in der 
Herkunftsregion überleben zu kön-
nen, müssen Mitglieder der örtlichen 
Gemeinschaften (häufig wechseln sie 

sich dabei ab, sodass nach Möglich-
keit immer ein Mitglied des Famili-
enverbands mit der Akquisition von 
Überlebensmitteln befasst ist) die 
Mühe der Notreise auf sich nehmen, 
um sicherzustellen, dass ihre Fami-
lien in der Heimat überleben kön-
nen.» Es gibt keinerlei ökonomische 
Anzeichen dafür, dass das Armuts-
gefälle zwischen Österreich und Ru-
mänien geringer wird. Daraus folgt: 
Der Strom von Notreisenden wird 
über die nähere Zukunft hinaus nicht 
abreißen.

Schoibl: «Die einzige Alternative 
zu den Notreisen, die insbesonde-
re jene trifft, die aus unterschiedli-
chen Gründen nicht in der Lage sind, 
sich an einer Notreise zu beteiligen 
bzw. sich auf eine zu begeben, besteht 
letztlich darin, zuzusehen und abzu-
warten, wie die tägliche Not noch 
größer wird.» Eines der vielen Betrof-
fenen-Statements aus der Studie: «Es 
gibt nichts, wovon wir leben könnten, 
hier werden uns ein bis zwei Euros 
gegeben, daheim aber gar nichts.»

Robert  Sommer   

Menschen aus der Mitte der Ge-
sellschaft, die eigentlich gegen 
ihre Entmündigung aufschreien 
müssten, nehmen unwiderspro-

chen hin, dass ihre individuelle Großzü-
gigkeit gegenüber bettelnden Personen 
in die Nähe einer kriminellen Handlung 
gerückt wird. Dass die Imagination einer 
«Bettelmafia» kollektive Verhaltensände-
rungen wie die massenweise Auflösung 
von Mitgefühl- und Mitleid-Fähigkeit 
bewirkt hat, ist vielleicht der größte Er-
folg von Tatzgerns unermüdlicher Öffent-
lichkeitsarbeit. Erfolge in Form von Aus-
hebungen mafioser Bettler_innenringe 
kann er bislang nicht vorweisen.

Das hat einen guten Grund, meint 
Heinz Schoibl. Die Ergebnisse seiner Er-
hebung zu Notreisen und Bettelmigration 
aus Graz, Wien, Lausanne und Salzburg 
widerlegen die sehr verbreiteten Mythen 
und Vorurteile über Bettler_innen, vor al-
lem widerlegen sie die Vorstellung, eine 
mafiose Struktur agiere im Hintergrund 
und verleibe sich sämtliche Geldspen-
den ein; in diesem Bild stellen die Bett-
ler_innen die Sklaven von skrupellosen 

Exemplaren ihrer eigenen Ethnie dar. 
Für diese Struktur konnte die Polizeifüh-
rung bis dato keine empirischen Belege 
vorlegen.

Der öffentlich verbreitete Generalver-
dacht, wonach sich hinter Bettler_innen 
jeweils kriminelle Organisationen verber-
gen, begründet aber die weitgehende Zu-
rückhaltung der öffentlichen Hand, mit 
sozial- und gesundheitspolitischen Maß-
nahmen auf die problematische Lebens- 
und Bedarfslage von Notreisenden zu re-
agieren. Zitat aus der Studie:

«Für den Verdacht, dass mit der Stra-
tegie des Bettelns ein Vermögen gemacht 
werden könnte, das nach systematischer 
Abschöpfung bei letztlich unbekannten 
Dunkel- und Hintermännern landet, erge-
ben sich keinerlei Bestätigungen. Im Ge-
genteil: Mit einem Tageserlös von kaum 
mehr als € 10,– ergeben sich ganz einfach 
keine ausreichenden Anreize für die Bil-
dung einer kriminellen Vereinigung.

Die Vorstellung, die Notreisenden wür-
den sich ‹nur› deshalb auf ihren Öster-
reich-Trip machen, um hier von den An-
geboten sozialstaatlicher Transfers und 
professioneller sozialer Dienste zu partizi-
pieren, es sich also in der sozialen Hänge-
matte und auf ‹unsere› Kosten gut gehen 
zu lassen, erweist sich vor dem Hinter-
grund einer weitgehenden Ausgrenzung 
der Notreisenden von Sozialeinrichtun-
gen bzw. vom Bezug von finanziellen Leis-
tungen als haltlos. Lediglich in den Win-
termonaten werden von der öffentlichen 
Hand Notquartiere bereitgestellt und ei-
nige wenige Hilfestellungen (Hygiene und 
Verpflegung) gewährleistet. Eine darüber 
hinausgehende Inanspruchnahme von so-
zialen Leistungen konnte im Rahmen die-
ser Erhebung nicht dokumentiert wer-
den.» (Siehe auch unseren Beitrag «Winter 
is coming» auf Seite 12)

Die auch strafrechtlich relevante Fest-
stellung, wonach organisierte Bettelreisen 
letztlich eine Form von Menschenhan-
del darstellen würden, denen eine mafi-
aähnliche Organisationsstruktur zugrun-
de liegt, konnte in keinem einzigen Fall 
verifiziert werden, betont der Salzburger 
Sozialwissenschaftler.

Stattdessen ergaben sich aus den Inter-
views und Beobachtungen hinreichen-
de Belege für eine existenzbedrohende 
Marginalisierung – in den Herkunftsre-
gionen, aber auch am Zielort der Not-
reisen. Tätigkeiten wie Betteln, prekäre 
Gelegenheitsarbeit sowie Straßenmusik 
stellen eine tagesfüllende und körperlich, 
physisch sowie gesundheitlich belasten-
de Arbeit unter widrigsten Rahmenbe-
dingungen dar. 

Oft nur eine Wurstsemmel am Tag

Die Schoibl-Studie dokumentiert den All-
tag der Armutspendler_innen aus dem 
Osten, der in den Berichten der Massen-
medien über das «Bettlerunwesen» völ-
lig ausgespart bleibt. Der Tagesablauf der 
meisten Befragten besteht letztlich aus ei-
nem prekären Zyklus und ist charakteri-
siert durch frühes Aufstehen, stundenlan-
ge Verrichtung der Kerntätigkeiten von 
Betteln bis Musizieren, karge Verkösti-
gung (oft nicht mehr als eine Wurstsem-
mel am Tag) und abendliche Erschöpfung 
und Übernachtung unter widrigsten Rah-
menbedingungen, um dann am nächsten 
Tag wieder von vorne zu beginnen. Das 
(Über-)Leben auf der Straße, die Über-
nachtung in einem Hauseingang oder 
zu viert im Pkw ist durch einen völligen 
Mangel an Privatsphäre, durch fehlen-
den Zugang zu einer Infrastruktur für 
Hygiene und Körperpflege sowie – last 
but not least – durch den völligen Man-
gel von Voraussetzungen zur Wahrung 
der geistigen und körperlichen Gesund-
heit gekennzeichnet.

Nicht groß angelegte, in Österreich 
operierende Organisationen mit dem 
Ziel der finanziellen Abschöpfung ver-
armter Personen stehen hinter den Bet-
telnden, sagt Heinz Schoibl, sondern For-
men der Organisation und Kooperation, 
gegen die sich nichts Negatives sagen 

  nachbarinnenstadt

Share Economy und Konsumburnout

3. und 4. Adventwochenende | 13./14./15. sowie 20./21./22. Dezember:
Herzliche Einladung zum KUNST & KRAM Weihnachtsmarkt im Augarten!
Winter 2013
      Weihnachten in der Bunkerei
                     Augarten

An den letzten beiden Advent-Wochenenden gibt es indoor im Bunker den

KUNST & KRAM WEIHNACHTSMARKT! 
Ausgestellt und zum Verkauf kommt ein buntes Sortiment: 
Körbe & Korbwaren, Schafwolle, Wollhauben, Schafwollsteppdecken, Schmuck, Trinkschokolade, Tableware, Taschen, Seifen-Wachs-Hofprodukte, 
Licht in Strick gehüllt, Keramik, Altwaren, Mode & Siebdruckstickarbeiten, Kulinarisches & Eingemachtes, Schmuck & Jewelry, handmade Fashion, 
Schmuckdesign aus Böhmen, Kindermode, Lampen, Stühle & Sessel 1900-1980, Schuhe & Möbel, Fashion Design, Filz-Unikate, Homeaccessoires, 
Antiquitäten, handmade Design & Accessoires und mehr …

13./14./15. und 20./21./22. Dezember
Freitag/Samstag: 16.00-22.00 Uhr, Sonntag: 14.00-22.00 Uhr

Für die adventliche Stimmung sorgt die Bunkerei mit Punsch und Lagerfeuer, 
und der vielleicht winterliche Augarten, der zu herrlichen Spaziergängen einlädt.

PUNSCH & LAGERFEUER 
Der gemütlichste Punschstand, im ältesten Barockgarten von Wien:
Kommt zum täglichen „Afterwork-Punscherl“ bei offenem Lagerfeuer, mit Maroniofen,  
Kartoffelpuffer, Crêpes und mehr, heißen Cocktails, hausgemachtem Punsch und gutem Glühwein!

Täglich bis Sonntag, 22. Dezember 2013
Montag bis Samstag: 16.00 bis 22.00 Uhr. Sonntag: 14.00 bis 22.00 Uhr

Ort: BUNKEREI AUGARTEN | 1020 Wien, Obere Augartenstraße 1a
Infos: Tel. 0676-972 43 70, info@bunkerei.at, www.bunkerei.at oder www.facebook.at/bunkerei

Teilen ist in. Teilen statt besitzen, ge-
meinschaftliche Nutzung, access 
is better than ownership, what’s 

mine is yours, lauten die Slogans, Share 
Economy heißt der Trend, der vor ei-
nigen Jahren aus den USA zu uns ge-
kommen ist. Grundsätzlich ist mir alles 
sehr sympathisch, was dem Konsum-
wahnsinn und der totalen Kommerzi-
alisierung Einhalt gebietet. Das ist der 
Vorgeschmack auf die Welt, in der ich 
noch lieber leben möchte, wo pathe-
tisch formuliert, nicht Haben, sondern 
Sein punktet. Ja, ja, wir haben unseren 
Fromm schon vor Jahrzehnten gelesen, 
er verstaubte ein wenig, und jetzt ho-
len wir ihn wieder hervor, ein bisserl 
modifiziert, ein bisserl modernisiert.  

Es gibt immer mehr Plattformen, die 
Ausdruck dieser Sehnsucht nach we-
niger Besitz, mehr Gemeinschaft und 
ökologischer Achtsamkeit sind. Land 
teilen, www.landshare.net, Essen tei-
len, at.myfoodsharing.org, Bett teilen, 
www.couchsurfing.org, www.airbnb.
at, alles Mögliche teilen, www.share-
andcare.at, www.usetwice.at. Ist ja 
auch praktisch, spart Geld, vermeidet 

Müll, gibt gutes Gewissen. Nun versalzt 
mir der Ökonom und Wachstumskriti-
ker Niko Paech die schöne Suppe und 
weist darauf hin, dass die Share Eco-
nomy zwar sozial für eine Gesellschaft 
durchaus positive Wirkungen hat, aber 
nicht unbedingt in die Nachhaltigkeit 
führt. Denn durch das Teilen steige das 
verfügbare Einkommen vieler Men-
schen, um Produkte und Dienstleis-
tungen zu kaufen. Teilen sei nur dann 
wachstumsmindernd, wenn die ge-
meinschaftliche Nutzung in einer ent-
kommerzialisierten Welt ohne Ange-
bot und Nachfrage umgesetzt wird. 
Couchsurfing und Airbnb ermögliche 
es etwa Menschen, nach New York zu 
fliegen, Carsharing, mit einem Auto zu 
fahren, was sie sonst aus finanziellen 
Gründen nicht tun hätten können. Fir-
men und Plattformen bieten Sharing-
Produkte an, die sonst nicht auf dem 
Markt wären, das heizt das Wachstum, 
Kaufkraft und die Nachfrage an. Eve-
rything is complex, liebe Nachbar_in-
nen, aber eins ist sicher, geteilte Ideen 
sind CO2-neutral!

Martina Handler

Damit keinem Obdachlosen 
mehr die Kampierverordnung 

zum Verhängnis wird: Der 
Stadtpark wird am Freitag, 13. 
Dezember, zum Campingplatz 
erklärt. Treffpunkte: 12:00 vor 
dem Burgtheater; 15:00 Stadt-

park, Strauß-Denkmal.
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Umso unverständlicher erschei-
nen die Polizeiaktionen, wel-
che Obdachlosen nun in dieser 
Jahreszeit das Leben offenbar 

grundlos erschweren. Noch scheint 
es offen, ob die Aktion ein Einzelfall 
war oder ob die Polizei den Stadtpark 
tatsächlich von Obdachlosen säubern 
will. Besonders im Winter wird jedoch 
ersichtlich, wie sehr Obdachlose in Ös-
terreich vom guten Willen der Behör-
den und Institutionen abhängig sind. 
Exemplarisch dafür sind die Strafen 
nach der Kampierverordnung. Denn 
diese richtet sich eigentlich gegen Per-
sonen, welche im öffentlichen Raum 
kampieren, statt die vorgesehenen 
Campingplätze zu benützen. Mit an-
deren Worten: Sie richtet sich an Per-
sonen, die über eine Unterkunft verfü-
gen. Zweckwidrig gegen Obdachlose 
angewandt wird daraus ein Angriff 
auf die existenziellen Grundlagen ei-
nes Menschen mittels einer Verord-
nung, insbesondere wenn, wie bereits 
geschehen, Habseligkeiten und Schlaf-
material der Obdachlosen eingezogen 
und entsorgt werden. 

Willkür und Duldung bedingen hier 
einander, im Bereich der Wohnungs-
losenhilfe betrifft dies vor allem die 
Obdachlosen aus den neuen EU-Län-
dern, welche intern auch als «Nicht-
Anspruchsberechtigte» bezeichnet 
werden. Nicht anspruchsberechtigt ist 
diese Gruppe nach dem Wiener Sozial-
hilfegesetz, welches den Zugang zu den 

Sozialleistungen der Stadt Wien regelt. 
Um eine Anmeldebescheinigung von 
der MA 35 zu erlangen sind u. a. eine 
Hauptwohnsitzmeldung in Wien und 
eine existenzsichernde Erwerbstätig-
keit notwendig. Dies ist Voraussetzung 
für den Anspruch auf die Leistungen 
der Stadt. Die Wirtschaftskrise in vie-
len Staaten Osteuropas, die weitgehen-
de Abwesenheit eines sozialen Netzes 
in diesen Ländern und der Versuch, in 
anderen EU-Staaten irgendeine Form 
eines Einkommens zu finden, treibt 
Männer und Frauen etwa aus Ungarn, 
Rumänien, Bulgarien, Polen, der Slo-
wakei und der Tschechischen Repub-
lik nach Wien. Manche versuchen sich 
hier am Schwarzarbeitsmarkt zu ver-
dingen, andere ziehen es vielleicht ein-
fach nur vor, in Wien obdachlos zu sein 
statt in ihren Herkunftsländern. 

Aus Sozialarbeiter_innen werden 
Kontrollor_innen

Sozialarbeiter_innen und Betreuer_in-
nen ist die Situation dieser neuen Ob-
dachlosen seit mindestens drei Jahren 
bekannt. Da diese Gruppe einen gro-
ßen Teil der tatsächlich auf der Straße 
lebenden Menschen darstellt, war diese 
Entwicklung auch nicht zu übersehen. 
Viele Armutsflüchtlinge und Wander-
arbeiter_innen aus dem Osten Europas 
leben in Wien, um einem noch schlim-
meren Schicksal in ihren Herkunfts-
ländern zu entgehen. 

Die Reaktion der Wiener Woh-
nungslosenhilfe auf diese Zielgruppe 
war verhalten. Tageszentren für Ob-
dachlose wie Gruft und zeitweise auch 
Josi schlossen ihre Türen für diese Hil-
fesuchenden. Mitarbeiter_innen im 
ehemaligen niederschwelligen Bereich 
werden angehalten, Ausweiskontrol-
len durchzuführen und ihre Kund_in-
nen in Berechtigte und Unberechtigte 
zu sortieren. Wo den neuen Obdachlo-
sen der Zugang zu den Einrichtungen 
geöffnet wurde, wurden bald die Di-
mensionen dieser sozialen Migration 
ersichtlich. Im Tageszentrum Josi, das 
ab 2011 als eine der wenigen vom FSW 

(Fonds Soziale Wien) finanzierten Ins-
titutionen der Wohnungslosenhilfe für 
die neue Zielgruppe geöffnet wurde, 
stieg der Anteil der neuen Obdachlo-
sen gegenüber der ursprünglichen Kli-
entel bald auf 80 bis 90 Prozent. Hier 
konnten die Obdachlosen grundlegen-
de Bedürfnisse wie duschen, kochen, 
Schutz vor Regen und Unwetter befrie-
digen oder sich einfach einmal stress-
frei in einem geschützten Raum aufhal-
ten. Der Bedarf nach Unterstützung für 
diese neuen Obdachlosen ist unüber-
sehbar. Dennoch zieht man es in den 
Etagen des FSW und der WWO (wie-
der wohnen, eine ausgelagerte Abtei-
lung des FSW) vor, diese sozialen Ent-
wicklungen weitgehend zu ignorieren. 
Als ob Obdachlose im Sommer keine 
Bedürfnisse hätten, werden die vom 
FSW geförderten Notschlafstellen für 
die neuen Obdachlosen im Sommer 
gesperrt. 

Im Herbst, jedes Mal zu spät, wer-
den alljährlich provisorische Pläne 
geschmiedet, um zumindest die le-
bensnotwendige Versorgung dieser 
Zielgruppe zu gewährleisten. Lange 
Planungen bringen dabei kaum mehr 
als Matratzenlager oder die provisori-
sche Aufstockung bestehender Räum-
lichkeiten zustande. FSW und WWO 
verpassen keine Gelegenheit, sich für 
diese Wintermaßnahmen zu brüsten, 
wobei gern übersehen wird, dass der 
überwiegende Anteil der Betreuung 
der «nicht-anspruchsberechtigten» 
Obdachlosen nicht von der Stadt Wien, 
sondern von kirchlichen Einrichtun-
gen (Caritas/Lacknergasse, VinziPort, 
VinziBett ...) geleistet wird. 

So abgeschmackt die Äußerungen 
der SPÖ-Stadträtin Sonja Wehsely auch 
klingen mögen, wonach die «Wiener 
Wohnungslosenhilfe [nur] für Wiener» 
zur Verfügung stehe und es gelte, «So-
zialtourismus» zu verhindern, so muss 
man jedoch zugestehen, dass eine be-
dingungslose Versorgung der Obdach-
losen aus Osteuropa, angesichts der so-
zialen Zustände dort, nicht realistisch 
ist und damit unauflöslich die schwie-
rigen Fragen des Aufenthaltsrechts von 

Wiener Wohnungslosenhilfe sortiert Kund_innen nach Berechtigten und Unberechtigten

Winter is coming

Die Obdachlosen des Wiener Stadtparks,  deren Weg-
weisung unter dem Vorwand der Verletzung der Kampierver-
ordnung selbst in der Yellow Press für missbilligende Schlag-
zeilen sorgte, sind Streetworker_innen der Wohnungslosenhilfe 
bekannt. Oft sind es eher ruhigere Individuen, welche sich be-
wusst von den obdachlosen Subkulturen oder den sozialen Ein-
richtungen abgrenzen wollen. Viele von ihnen gehören zum 
Milieu der «Nicht-Anspruchsberechtigten». Manche trinken 
wenig oder keinen Alkohol. Denn dessen unterkühlende Wir-
kung kann die Übernachtung im Freien im Winter lebensge-
fährlich werden lassen. Manche der Obdachlosen schlafen be-
reits seit Jahren unbehelligt im Park. 

EU-Bürger_innen in anderen EU-Staa-
ten bzw. der Erwerbsfreiheit von EU-
Bürger_innen in der EU verbunden 
sind. Andererseits sind FSW/WWO 
offensichtlich nicht in der Lage, eine 
klare und transparente Regelung und 
Arbeitsvorgabe für diese Menschen zu 
erarbeiten. Dabei hat eine Arbeitsgrup-
pe der WWO (eine Ausnahme im vom 
Arbeitsgruppenfetischismus geplag-
ten Sozialbereich) selbst grundlegende 
Aufklärungsarbeit zu diesem Thema ge-
leistet, welche im Bericht «Obdachlose 
EU-BürgerInnen in Wien» ihren Nie-
derschlag fand. 

Abhängig vom Opportunismus einer 
Sozialbürokratie

Doch weiterhin befinden sich hunderte 
Obdachlose in Wien, welche bereits jah-
relang in einer rechtlichen und sozialen 
Grauzone leben. Sie dürfen, formal ge-
sehen, legal in Wien wohnen, aber nur 
wenn sie eine Arbeit nachweisen kön-
nen, und dürfen in Wien legal arbeiten, 
wenn sie einen festen Wohnsitz nach-
weisen können. Real leben sie auf der 
Straße, an Knotenpunkten des öffentli-
chen Verkehrs, im Winter besuchen sie 
Geschäftspassagen und öffentliche Bü-
chereien, um der Kälte zu entfliehen. 
Ohne klare politische Regelungen blei-
ben sie allein geduldet, abhängig vom 

Opportunismus einer Sozialbürokratie. 
Den realen Anforderungen wird man 
auf diese Weise freilich nicht gerecht. 

Diese Armuts-Binnenmigration wird 
seit Jahren in allen europäischen Groß-
städten verzeichnet. Ein Bericht der 
FEANTSA (European Federation of Na-
tional Organisations Working with the 
Homeless) zu dem Thema schätzt den 
Anteil an Personen aus Osteuropa un-
ter den Obdachlosen in Paris auf 40 % 
ein, in Spanien seien 50 % der Obdach-
losen polnische Staatsbürger_innen. 
In Linz beschloss die Wärmestube der 
Caritas unlängst, ihre Tore für die EU-
Obdachlosen zu schließen. Alexandra 
Riegler-Klinger, Caritas-Geschäftsfüh-
rerin in Oberösterreich, erklärte ganz 

unbefangen, die Zielgruppe der Wärme-
stube seien «wohnungslose Menschen». 
Peter Hacker, Geschäftsführer des FSW, 
beruhigt jedoch, schließlich habe man 
eine entsprechende «Arbeitsgruppe be-
schlossen». Die Caritas Wien berichte-
te Ende November, dass die um 30 Plät-
ze aufgestockte Gruft 2 bereits voll sei. 
Winter is coming.

Luis Liendo Espinoza

Der Artikel erscheint auch in der Linzer 
Kulturzeitschrift «Versorgerin». 
Der Autor absolviert zur Zeit eine Me-
chatronikerlehre, ist nebenbei als frei-
er Autor tätig und hat über zwei Jah-
re in der Wiener Wohnungslosenhilfe 
gearbeitet.

free Movement and home-
lessness (2013)
http://www.feantsa.org/
spip.
php?article1363&lang=en 
Obdachlose EU-BürgerInnen 
in Wien (2013)
http://www.wiederwohnen.
at/downloads/dokumente/
WWO-Endbericht-Obdachlo-
se_EU-BuergerInnen_in_
Wien.pdf 

Privilegiert ist, wer 
in solchen Abbruch-
häusern überwin-
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Den Ausgangspunkt der Initiati-
ve bildet die Großsiedlung am 
Kottbusser Tor mit ihren meh-
reren tausend Wohneinheiten, 

die überwiegend aus den 1970er Jahren 
stammt und ursprünglich als kommuna-
ler Wohnbau errichtet wurde. Als in den 
1990er Jahren fast fünfzig Prozent der 
städtischen Wohnungsbaugesellschaften 
in Berlin privatisiert wurden, war davon 
auch das südliche Kottbusser Tor betrof-
fen. Mittlerweile sind die Mieten hier hö-
her als auf dem freien Markt, kritisiert 
Sandy Kaltenborn, der von Anfang an 
bei Kotti & Co dabei ist. 

Wie kam es zur Gründung von Kotti & 
Co?

Sandy Kaltenborn: 2011 haben wir hier 
in drei Häusern – das betraf ungefähr 120 
Mietparteien – eine Art doppelte Mieter-
höhung bekommen: die jährliche gesetz-
lich festgelegte Erhöhung und zusätzlich 
eine sogenannte Instandhaltungspau-
schale. Das bedeutete für die meisten 
Nachbar_innen, dass die Miete auf einen 

Schlag um 80 bis 90 Euro angestiegen ist. 
Das hat nach Jahren steigender Mieten 
das Fass endgültig zum Überlaufen ge-
bracht. Einzelne Nachbar_innen fingen 
an, mit Unterschriftenlisten für die Ei-
gentümer und die Hausverwaltung he-
rumzugehen. Die haben natürlich nicht 
reagiert. Und so haben wir uns nach und 
nach zusammengefunden.

Wer sind die Menschen, die hier wohnen, 
und welche Personengruppen organisieren 
sich in der Mieter_innengemeinschaft?

Das Kottbusser Tor steht – wie der ge-
samte Stadtteil Kreuzberg – für ein hohes 
Maß an Diversität. Hier kommen sehr 
unterschiedliche Geschichten zusammen 
– die Geschichte eines alten Arbeiter-
stadtteils, die Geschichte der Migration. 
Wir haben hier einen großen Anteil von 
Leuten mit sogenanntem «Migrations-
hintergrund». Dann wohnen hier Men-
schen, die sich der Alternativkultur und 
der linken Szene zurechnen. Bei uns in 
der Mieter_innengemeinschaft – und da-
rauf sind wir stolz – versammeln sich alle 
Menschen, die in diesen Häusern oder 
im näheren Umfeld wohnen. Da orga-
nisieren sich alte Menschen, Jugendliche 
und sogar Kinder; wir haben Akademi-
ker_innen, Leute, die Sozialhilfe bezie-
hen, Künstler_innen, Arbeiter_innen. 
Wir sind ein bunter Haufen.

Die Situation am Kottbusser Tor hat sich in 
den letzten Jahren vor allem für die gro-
ße Zahl der Mieter_innen verschärft, die 
Transferleistungen beziehen – also Rente, 
Wohngeld, Sozialhilfe oder Hartz IV. Vor 
welchen Problemen stehen diese Men-
schen konkret?

Die Mieten im sozialen Wohnungs-
bau liegen mittlerweile über dem Satz, 
den das Sozialamt oder das Jobcenter 
zahlt. Das heißt, die Leute müssen aus 
ihrem kärglichen Regelsatz – der liegt 
in Deutschland bei einer Einzelperson 
ungefähr bei 375 Euro – die Differenz 
zur Miete und zu den Betriebskosten da-
zuzahlen. Am Beginn unserer Initiati-
ve haben wir eine Umfrage unter rund 
140 Nachbar_innen gemacht, dabei ist 

herausgekommen, dass viele nur noch 
200 Euro im Monat zum Leben haben. 
Die Situation ist dramatisch, viele muss-
ten bereits ausziehen. Menschen, die hier 
jahrzehntelang gewohnt haben, werden 
aus ihrer zweiten Heimat, die sie sich 
nach der Migration nach Deutschland 
aufgebaut haben, herausgerissen. Über 
Generationen gewachsene soziale Zu-
sammenhänge werden zerstört. Das be-
trifft nicht nur den migrantischen Teil 
der Bevölkerung. Eine Nachbarin von 
mir ist schwerstbehindert, ihr Mann, der 
vorher Unternehmer war, ist nun nach 
einem Schlaganfall auch schwerstbe-
hindert. Nur durch die Unterstützung 
der Nachbar_innen und der Familien-
mitglieder, die im selben Haus wohnen, 
können sie ihr Leben einigermaßen mit 
Würde bestreiten. Das ist, was viele Poli-
tiker_innen nicht hören wollen: dass die 
Zerstörung der sozialen Zusammenhän-
ge auch immense Folgekosten für die Ge-
sellschaft nach sich zieht. 

Was sind die zentralen Forderungen eu-
rer Initiative?

Das Erste, was wir fordern, ist ein tem-
porärer Mietenstopp bzw. eine Mieten-
senkung. Und diese Zeit muss genutzt 
werden, um eine Lösung zu entwickeln, 
die auch die Mieter_innen schützt und 
nicht nur das Land Berlin. Aktuell ist es 
so, dass unsere steigenden Mieten durch 
die Rückflüsse aus den Aufwendungs-
darlehen der Eigentümer eigentlich den 
Haushalt von Berlin subventionieren. 
Eine nachhaltige Lösung heißt für uns 
Rekommunalisierung. Man kann keine 
soziale Wohnraumversorgung gewähr-
leisten, wenn man als Gesellschaft nicht 
auch Geld in die Hand nimmt und sagt: 
Da muss es Kontrollmechanismen geben, 
der Markt regelt das nicht.

Mit welchen Aktionsformen versucht 
ihr, diesen Forderungen Nachdruck zu 
verleihen?

Zunächst wollten wir gemeinsam mit den 
Eigentümern und Vermietern gucken, 
wie die Mieten gesenkt werden können. 
Als wir gemerkt haben, wir laufen nur 

Kotti & Co kämpft gegen hohe Mieten im Berliner sozialen Wohnbau

 «Wir bleiben Kreuzberg!» 

Dass türkische Sozialmieter_innen auf die Straße ge-
hen und leistbaren Wohnraum fordern, sorgte 2011 
in Berlin für Aufsehen.  Jene, über die in der Stadtpolitik 
meist nur in der dritten Person gesprochen wird, erhoben auf 
einmal selbst ihre Stimme. Mittlerweile geht Kotti & Co., die 
Mieter_innengemeinschaft am südlichen Kottbusser Tor in 
Berlin-Kreuzberg, in das dritte Jahr des Protests. Ein Inter-
view mit einem Aktivisten der ersten Kottbusser Stunde.

gegen Mauern, sind wir sukzessive in ei-
nen politischen Protest reingerutscht. 
Ende Mai 2012 haben wir den Platz vor 
unserer Haustür besetzt, ein Fest gefeiert 
und einen Bretterverschlag gebaut – ein 
sogenanntes Gecekondu. Das ist die tür-
kische Bezeichnung für eine informelle 
Siedlung und bedeutet «über Nacht ge-
baut». Nach islamischem Gewohnheits-
recht darf man, wenn man über Nacht 
ein Dach errichtet hat, das Gebäude ste-
hen lassen. Darauf haben wir uns bezo-
gen, aber natürlich mit dem Bezirk im 
Vorfeld schon ein paar Sachen abgeklärt 
– wir haben das Glück, dass wir hier eine 
grüne Stadtteilregierung haben, die uns 
von Anfang an unterstützt hat. Als dann 
die Polizei kam, haben wir sie mit offe-
nen Armen empfangen und Tee ange-
boten. Mittlerweile stehen wir schon seit 
eineinhalb Jahren hier und haben unser 
kleines Protesthäuschen zu einem richti-
gen Haus ausgebaut. Im letzten Jahr ha-
ben wir vor allem viele Lärmdemonst-
rationen gemacht – ein Format, das wir 
bewusst niederschwellig gestalten. Es ist 
wichtig, dass die Strecken kurz sind, da-
mit Kinder und Rentner_innen mitlau-
fen können, und dass man nicht zu lange 
Redebeiträge hält. Die Demonstrationen 
müssen Spaß machen, offen und integ-
rativ sein. 

Gleichzeitig macht ihr auch politische Lob-
byarbeit, geht auf Veranstaltungen und or-
ganisiert Konferenzen.

Wir haben unter anderem eine Konfe-
renz zum sozialen Wohnungsbau im 

Abgeordnetenhaus von Berlin abgehal-
ten, weil wir explizit an einem «Ort der 
Macht» sprechen wollten. Wir haben Ex-
pert_innen – auch aus Österreich – einge-
laden, die uns, den Politiker_innen und 
den Leuten aus der Verwaltung helfen 
sollen, alternative Modelle zu entwickeln. 
Die Politik ist nicht ganz verschlossen, 
aber wir haben keine Mehrheiten. Wir 
haben allerdings ein kleines Geschenk 
bekommen: Vor den letzten Weihnach-
ten wurde ein Mietenstopp für ein Jahr 
erlassen. 

Wie wirken sich eure Protestaktivitäten auf 
das Zusammenleben vor Ort aus?

Unser Protestcamp ist – ohne dass wir 
das im Vorfeld geplant hatten – ein 
wichtiger Nachbarschaftstreffpunkt ge-
worden. Es gab am südlichen Kottbus-
ser Tor keinen niederschwelligen Ort, 
an dem sich die Frauen treffen kön-
nen. Das hier ist ein Raum geworden, 
wo die Frauen miteinander Tee trinken 
und sich austauschen. Es geht nicht die 
ganze Zeit um Politik, sondern auch 
um einen Raum des Kennenlernens. 
Das Tollste ist, wenn die Punk-Kids aus 
der Politszene gemeinsam mit meinen 
türkischen Nachbarkids eine Schicht 
im Protestcamp machen, danach mit 
großen Augen rauskommen und sa-
gen: Boah, das war aber spannend ... 
Großartig ist auch, dass sich vor kur-
zem eine Jugendarbeitsgruppe gegrün-
det hat. Die haben gesehen, dass die Äl-
teren manchmal ganz schön überlastet 
sind, und gesagt: Wir wollen auch was 

machen, denn hier geht es auch um un-
sere Zukunft.

Wie sehen die öffentlichen Reaktionen 
auf eure Proteste aus? Kotti und Co. gilt ja 
als einer der beliebtesten Mieterproteste 
Deutschlands.

Ja, alle lieben uns. Wir werden auf Kon-
ferenzen eingeladen, Student_innen sch-
reiben ihren Master über unseren Pro-
test, wir haben mit vielen Leuten aus 
dem Kunstbetrieb zu tun, die ihre Pro-
jekte an unsere andocken und umge-
kehrt. Wir haben es aber auch allen 
leicht gemacht, wir sind ein sehr integ-
rativer Protest. Wir haben nicht gesagt: 
Hier stehen jetzt die Armen gegen die 
Besserverdienenden auf. Sondern klar 
formuliert, dass das Problem alle an-
geht. Die explodierenden Mieten in Ber-
lin betreffen mittlerweile auch die Mit-
telschicht. Das ist der einzige Grund, 
warum das Thema gerade so präsent ist. 
Wenn das nur die Sozialhilfeempfänger_
innen betreffen würde oder die «armen 
Migrant_innen», würde das niemanden 
interessieren – obwohl es ja auch histori-
sche Gründe gibt, warum die arm sind. 
Uns geht es um die Frage, ob diese Stadt 
eine sozial durchmischte, diverse Stadt 
bleibt oder zu einem Ghetto für Besser-
verdienende wird. Deswegen sind die 
Reaktionen auf unseren Protest durch-
wegs positiv, und auch die Politik mag 
uns. Nur können wir davon leider nicht 
die Miete bezahlen. Deshalb wird der 
Protest weitergehen.

Interview: Martina Nußbaumer

„

“

Alle lieben 
uns. Wir ha-
ben es ihnen 
aber auch 
leicht 
gemacht

„

“

Die Politik 
mag uns. 
Nur können 
wir uns da-
von leider 
nicht die 
Miete 
bezahlen

«Wir haben es allen leicht gemacht, sich mit 
uns zu solidarisieren»
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Das Tschocherl als Therapieersatz? 
Arthur Fürnhammer: Das ist eine 
gewagte Theorie. Die Erfahrung 
habe ich nicht geteilt, durchaus 

möglich. Es sind hauptsächlich Leute, die 
viel erlebt haben und denen das Schick-
sal blöd zugespielt hat. Aber Tatsache ist: 
Wenn jemand mit Problemen und einer 
gescheiterten Existenz oder auch nur al-
lein daheim sitzt, ist das schlimm. Und 
es gibt nichts Schlimmeres im Alter als 
einsam zu sein, und wenn es dann Lo-
kale gibt, wo jeder hingehen kann, ohne 
Zutrittsbeschränkungen, und anknüp-
fen kann an Leute, denen es ähnlich geht, 
dann finde ich das gut.

War das der Anlass, dieses spezielle Biotop 
genauer in Augenschein zu nehmen?

Das sind Welten innerhalb Wiens, die 
mir bisher fremd waren. Mich haben die 
Leute interessiert, die schon am Vormit-
tag da sitzen. Oder früher, um nach dem 
Nachtdienst noch a Glaserl Wein zu trin-
ken, um besser schlafen zu können oder 
vorm In-die-Arbeit-Gehen. Das ist ein 
interessantes Phänomen! Früher war das 
noch weiter verbreitet. Die Brandineser, 
die Branntweiner, werden aber weniger. 
Und von den Kaffeehäusern grenzen sich 
die Tschocherl schon allein dadurch ab, 
dass sie viel früher aufsperren.

Der Tschoch ist sogar im Duden zu fin-
den, als umgangssprachlicher Aus-
druck für große Mühe. Somit steht die 

Tschocherl-Report zum Buch destilliert

Keine Schnösel, keine Schnörkel

Verschlungen sind die Wege des Herrn. Auch jene von 
Arthur Fürnhammer.  Der 1972 in Linz geborene Jurist mit 
absolviertem Gerichtsjahr heuerte bei der UNO an und flüch-
tete wenig später nach New York, um sich dort mehrere Jahre 
lang als Rikschafahrer zu verdingen. Heute lebt der 41-jähri-
ge Buchautor als freier Journalist und ist auch für den Augus-
tin tätig. Soeben hat er den beliebten «Tschocherl-Report» von 
der Augustin-Mittelaufschlag-Doppelseite mit aussagekräfti-
gen Fotografien von Peter M. Mayer angereichert und zu ei-
nem Buch destilliert. Anlässlich der Buchpräsentation im Café 
Industrie ergab sich die Gelegenheit, einige dieser verschlunge-
nen Wege nachzuzeichnen.

Verkleinerungsform Tschocherl für die Ver-
niedlichung einer anstrengenden Plage. 
Eine rein proletarische Angelegenheit?

Da gibt es mehrere Herleitungsformen. 
Der Konnex zur Arbeiterschaft lässt sich 
nicht leugnen. Die meisten sind ehema-
lige oder aktive Hackler – aber nicht nur. 
Wir haben im Report auch einige, die 
serbische Besitzer haben, und die auch 
Tschocherl sind, weil sie ein durchmisch-
tes Publikum haben. Für meine eigene 
Klassifikation ist ein wichtiges Merkmal, 
dass es eben nicht viel zu essen gibt, au-
ßer vielleicht Würstel und Toast. Das Es-
sen spielt dort nicht unbedingt eine gro-
ße Rolle.

Eine Subkultur, die immun ist gegen jede 
Form der Anbiederung an gastronomi-
sche Trends. Auch bei der Namensgebung 
bleibt es eher rustikal statt weltläufig.

Das trägt für mich nur zur Sympathie 
bei, weil sie so einfache Namen haben 
und keine, die mit besonders originellen 
Wortkreationen auftrumpfen und Kun-
den keilen wollen damit – also nüchtern, 
sachlich. Das spiegelt das Interieur und 
die Kundschaft wider. Alles, nur kein 
Firlefanz, keine Schnöselei, ka Schnör-
kelei. Alles sehr einfach, klassisch, nix 
Schnöselhaftes! 

Soziale Wärmestuben

Im Untertitel heißt es: «Die unbekann-
ten Wohnzimmer Wiens zwischen Flucht-
achterl und Gesellschaftskritik». Wenn 
das Kaffeehaus das verlängerte Wohn-
zimmer ist, was ist dann das Tschocherl – 
das verlängerte Kinderzimmer? Weil die 
Chefität oft als Papa und Mama angespro-
chen wird? 

Es hängt damit zusammen, dass die Lo-
kale sehr klein sind, deshalb wird eine 
gewisse Intimität geschaffen, ein famili-
äres Zusammengehörigkeitsgefühl. Es ist 
häufig vorgekommen, dass die Chefin als 
die Mama angesprochen worden ist. Und 
in fast jedem Tschocherl hat ein Gast den 
Satz fallen lassen: Wir sind hier wie in ei-
ner Familie. Diese Komponente hat sich 
richtig aufgedrängt, das war mir vorher 

nicht bewusst. Aber je länger wir das ge-
macht haben, desto offenkundiger wur-
de dieses soziale Element. Damit hat sich 
diese Beschäftigung mit den Tschocherln 
ins durchaus Positive gedreht – vorher 
war ich nur neugierig! Jetzt verstehe ich 
auch den Ausdruck eines Journalisten-
kollegen, der diese Lokale als «soziale 
Wärmestuben» bezeichnet hat. 

Wie heißt es bei den «Blues Brothers»: Ver-
schlungen sind die Wege des Herrn. 

Mein Weg dorthin war sehr verschlun-
gen. Er ist noch verschlungener, wenn 
man bedenkt, dass ich Jus fertig studiert, 
sogar das Gerichtsjahr absolviert und bei 
der UNO gearbeitet habe. Ich habe auch 
als Lektor gearbeitet. Es tun sich Sachen 
auf, andere gehen zu. Ein Leben voller 
Überraschungen. Der Weg hat mich 
auch nach Übersee geführt. Oft braucht’s 
große Umwege – auch wenn man noch 
gar nicht weiß, wo man hin will.

Und wie lebt man da – und wovon?
Man lernt die Ansprüche runterzu-
schrauben. Ich wusste, ich muss einen 
Brotberuf ergreifen. Jus war eine Kopf-
entscheidung, keine Leidenschaft. Ich 
hab mich durchgebissen und bin danach 
nach New York geflohen. Ich wollte Mu-
sik studieren, ein Jahr Saxophon spie-
len und schauen, wie weit ich komm. 
Ich musste von irgendwas leben, habe 
was Juristisches gesucht – das war nicht 
möglich ohne Green Card. Dann habe 
ich von einem Studienkollegen erfah-
ren, dass jemand dort Rikschas – also 
Fahrradtaxis – eingeführt hat, als öko-
logische Alternative zum Taxiwahn, den 
es dort gibt.#

Bobos und Tschocherl: ein Widerspruch

Wahrscheinlich ist der Verdienst als Rik-
schafahrer in New York besser als der 
Tschocherl-Umsatz?

Wir haben angefangen mit einer Flotte 
von 20 Rikschas. Man hatte keinen Ar-
beitgeber, man lieh sich um 40 Dollar 
diese Rikschas aus für einen Tag. Was 
man verdiente, konnte man behalten. 

Mein bester Tag war 560 Dollar. Die 
besten Tage wären um Silvester gewe-
sen, aber da wollte ich nicht arbeiten. 
Die meisten haben so um 300 Dollar pro 
Schicht verdient. Ich habe das über zwei 
Jahre gemacht, bin dann mangels Alter-
nativen wieder nach Wien zurück.

Zurück in Wien: Vor etwa 3 Jahren in die 
Nähe des Yppenplatzes an den boboes-
ken Brunnenmarkt. 

Bobos und Tschocherl ist ein Wi-
derspruch! Sie existieren, sind aber 
Parallelwelten.

Ist das Tschocherl vom Aussterben be-
droht? Wie sehr ist die Existenz von ge-
setzlich verordneter Sperrstunde und exis-
tierenden Rauchergesetzen bedroht?

Bei der Größe dürfen sie sich für ein 
Raucherlokal entscheiden. Und die 
Sperrstunde ist ein eigenes Kapitel, auch 
weil man nicht weiß, wo der Dienst en-
det und das Private beginnt. Wir waren 

ja eher in der Früh da. Aber seit unse-
rem Report haben zwei Lokale schon 
zugesperrt.

Im breit gefächerten «Standard»-Forum 
konnte man auch von Verherrlichung des 
Alkoholismus, Förderung der Gesetzlo-
sigkeit dem Nichtraucherschutz gegen-
über sowie den Vorwurf der Sozialpor-
nografie lesen. 

Dieser Grat ist ein schmaler. Wenn man 
an so was herangeht, ist die Arbeitsweise 
entscheidend. Wir haben versucht, den 
Leuten auf Augenhöhe zu begegnen und 
niemanden vorzuführen. Die Zitate sind 
alle original. Die Leute haben gewusst, 
was wir da tun. Die Vorwürfe gehen ins 
Leere. Es gibt sicher welche, die mehr 
trinken als der Durchschnitt. Aber sie 
haben ihre Gründe. Was mich interes-
siert, warum wer Probleme hat und auf 
diese Bahn gerät. Aber ich würde nie-
manden als Alkoholiker verdammen. 
Mich interessiert der Mensch dahinter.

21 Kleinstgast-  
stätten unter die    
literarische Lupe 
genommen: Fürn-
hammer präsentier-
te seinen «Tschoch-
erl Report» 
stilgerecht im Café 
Industrie mit Bier 
und Gitarre

Arthur fürnhammer: 
Tschocherl Report (Löcker 
Verlag), mit Vorwort von 
Kurt Palm und fotos von 
Peter M. Mayer, 169 Sei-
ten, 19,80 Euro

Und die Rolle des Augustin, der von Be-
ginn an unterstützend dabei war? 

Es hat so begonnen: Wir sind in drei Lo-
kale gegangen und haben drei Probere-
portagen gemacht. So groß ist ja die Zei-
tungslandschaft nicht in Österreich. Der 
«Falter» hat abgesagt, weil die eh schon 
so viele Gastronomiebeiträge hätten, das 
war zumindest der offizielle Absagegrund. 
Der Augustin war mein Lieblingskandi-
dat. Wenige Minuten nach dem E-Mail 
kam schon die Zusage. Das war sehr an-
genehm. Nur manchmal bestand die Ge-
fahr, dass es zu voyeuristisch sein könnte. 
Dafür bin ich dankbar, dass wir zusam-
men die Linie beibehalten konnten. Meis-
tens ging alles widerspruchslos, sehr easy 
die Zusammenarbeit. Allerdings war es 
schade zu sehen, dass wir die Bilder nicht 
so gut abdrucken konnten, wie wir woll-
ten. Das ist nun im Buch mit den Fotos 
von Peter M. Mayer in Farbe anders und 
sehr gelungen.

Interview: Karl Weidinger
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Buntes Wien: Erst kommt das Aschure-Fest, dann kommt der Advent

Ein Pudding nach der Sintflut

Mitte November, vor der Kirche am Keplerplatz.  Der 
süße Geruch der Aschuresuppe, der in der Luft liegt, zieht Pas-
sant_innen an. Wiener Alevit_innen machen im öffentlichen 
Raum auf ihre Glaubensgemeinschaft aufmerksam. Sie ist erst 
seit einigen Monaten offiziell anerkannt. Nach Schätzungen le-
ben 60.000 bis 80.000 Alevit_innen in Österreich. Gespalten 
sind sie, weil innerhalb der alevitischen Gruppe das Verhältnis 
ihres Glaubens zum Islam verschieden definiert wird.

In Favoriten, dem Bezirk mit dem 
größten Migrant_innenanteil, ist die 
Aschuresuppe vielen bereits von zu-
hause bekannt. Jene, die sie nicht ken-

nen, fragen nach dem Sinn dieser Akti-
on. Die Organisator_innen wollen kein 
neues Produkt auf dem Markt bewerben, 
sondern auf eine Tradition aufmerksam 
machen: das alevitische Aschure Fest. Ri-
chard Berger, der Vorstand der Alt-Ale-
vitischen Glaubensgemeinschaft in Ös-
terreich: «Ich bin erfreut darüber, dass 
die Aktion so gut von der Bevölkerung 
angenommen wurde. Schließlich wurde 

dadurch den Wienern eine alevitische Tra-
dition nähergebracht.»

Obwohl die Speise als Nachtisch serviert 
wird und süß schmeckt, wird sie Suppe ge-
nannt. Die Rede ist von der Aschuresup-
pe oder «Noahs Pudding», wie sie in den 
europäischen Sprachen bezeichnet wird. 
Bei den Armeniern wiederum heißt das 
Gericht Anuschabur, «die süße Suppe». 
Wie die Zutaten – Granatäpfel, Feigen, 
Maulbeeren und Datteln etc. – schon ver-
muten lassen, kommt dieses Dessert ur-
sprünglich aus dem Nahen Osten. Einer 
weitverbreiteten Legende nach soll Noah 
diese «Suppe» nach der Sintflut mit übrig-
gebliebenen Vorräten in seiner Arche ge-
kocht haben. So feierte also Noah mit sei-
ner Gefolgschaft die Strandung auf dem 
Berg Ararat. 

Den sunnitischen und schiitischen Mus-
limen, den Aleviten und auch orthodo-
xen Christen ist diese Süßspeise, die in 
großen Mengen gekocht und gemeinsam 
mit Freunden, Bekannten und Nachbarn 

verzehrt wird,  gut bekannt. Die 
Bezeichnung «Aschure« ist auf 
das arabische Wort «aschara» zu-
rückzuführen, das «zehn» bedeu-
tet. Traditionell wird die Aschure 
am zehnten Tag des zehnten Mo-
nats, des Muharrem, im islami-
schen Kalenders zubereitet. 

Auch bei den Alevit_innen wird 
die Aschure im Monat Muharrem 
nach 12-tägiger Fastenzeit als Zei-
chen des Danks verteilt. Während 
dieser 12 Tage verzichten die Ale-
vit_innen vom Sonnenaufgang bis 
zum Sonnenuntergang aufs Essen 
und Trinken. Im Gegensatz zum 
islamischen Ramadanfasten wird 
in der Nacht kein Fleisch, Alkohol 
und Wasser zu sich genommen.

Alevit_innen in Österreich

«Im Alevitentum gibt es Rituale 
aus allen Religionen. Man kann es 
auch als eine Synthese der Glau-
bensrichtungen und als eine Le-
bensphilosophie sehen», meint 
Richard Berger, der sich mit den 
Glaubensrichtungen und Religi-
onen des alten Mesopotamiens 
intensiv auseinandersetzt. Seiner 

Meinung nach hatte der Zoroastrismus, 
die Religion von Zarathustra, einen gro-
ßen Einfluss auf die Entstehung der mo-
notheistischen Religionen sowie auch des 
alevitischen Glaubens. «Deshalb wäre es 
falsch darüber zu streiten, welche Wer-
te oder Rituale zu einer Religion gehö-
ren», betont er. 

Die Natur spielt eine große Rolle im 
alevitischen Glauben. Sie wird hoch ver-
ehrt. Tägliche Rituale beginnen in der 
Früh mit Beten, wobei das Gesicht der 
Sonne entgegengehalten wird. «Gott, 
Mohammed und dessen Cousin Ali bil-
den bei den Aleviten eine heilige Ein-
heit. Das ist auch der Unterschied zum 
Islam«, erklärt uns Mehmet Ali Çankaya, 
der Vorstand der «Föderation der Alevi-
tischen Glaubensgemeinschaft in Öster-
reich». Die Liebe zum Menschen macht 
den Kern des alevitischen Glaubens aus. 
Sowohl Berger als auch Çankaya heben 
hervor, dass sich der alevitische Glau-
be je nach geographischer Lage differen-
ziert hat und dass es falsch wäre, ihn «auf    
e i n  Schema einzuengen».

Nach Schätzungen der alevitischen 
Vereine leben in Österreich 60.000 bis 
80.000 Alevit_innen, der Großteil ist in 
Vereinen organisiert. Die Föderation der 
Alevitischen Glaubensgemeinschaft wur-
de 1988 in St. Pölten gegründet und bil-
det mit über 5000 Mitgliedern den größ-
ten alevitischen Verein in Österreich. Seit 
Oktober letzten Jahres wird an der Uni-
versität Innsbruck ein Masterstudium für 
alevitische Theologie angeboten.

Das Alevitentum ist in Österreich seit 
Mai 2013 als Religionsgemeinschaft an-
erkannt. Die Diskussion, ob es sich dabei 
um eine islamische Konfession oder eine 
eigenständige Religion handelt, spaltete 
sie. Die Gruppe der Aleviten, die sich un-
mittelbar dem Islam zugehörig betrachte-
te, trennte sich von der «Föderation der 
Alevitischen Glaubensgemeinschaft in 
Österreich» und bildete im Jahr 2009 die 
«Islamisch Alevitische Glaubensgemein-
schaft in Österreich». Die größtenteils aus 
Kurd_innen bestehende «Alt-Alevitische 
Glaubensgemeinschaft in Österreich» ist 
schließlich die dritte Gruppe; diese sieht 
das Alevitentum ebenfalls als eine eigen-
ständige Religion. 
Text: Hülya Tektaş; Fotos: Mehmet Emir

November in Favori-
ten: Nach dem      
Martinigansl die 
Aschuresuppe
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«Wir brauchen dafür eine Genehmigung 
von Wiener Wohnen.» Und mit Geneh-
migungen ist das in Wien so eine Sache. 
Rückblick: Im Jahr 1999 war sie aus ihrem 
Atelier raus auf die Brunnengasse getre-
ten, um mit ersten Straßen-Aktionen auf 
das besondere Potenzial des herunterge-
kommenen Marktviertels aufmerksam zu 
machen. Heute kennen alle das besondere 
Potenzial des Brunnenmarkts. Doch da-
mals wurde ihr zunächst einmal beschie-
den, dass sie für ihre Ideen und Interven-
tionen eine Genehmigung braucht.

Und heute? Auch das Tröpferlbad, in 
dem sich gleich mehrere Generationen 
von Bewohnern geduscht haben, und die 
Wäscherei mit ihrem denkmalgeschütz-
ten Schornstein könnten schön bespielt 
werden. Dazu diese famose Sonnenter-
rasse mit Blick auf die Anlage, die heute 
nicht genützt wird!

Ula Schneider möchte mit ihrem Team 
in der Sandleiten einen Denkprozess in 
Gang setzen. Dabei geht es nicht dar-
um, wieder eine Situation wie in den 
1920er-Jahren herzustellen: «Damals 
war die Struktur der Bewohner homo-
gener.» Viel mehr möchte sie auf die vor-
handenen Optionen hinweisen. «Zu fra-
gen ist, wie man das, was hier brach liegt, 
in der Gegenwart nützen kann.» Am Bei-
spiel der Sonnenterasse: Eventuell Urban 
Gardening? Dazu ein paar Liegestühle 
– schon hätten die Bewohner hier eine 
Komfortzone.

Soho in Ottakring wird sich also für 
eine Weile im Gemeindebau einquartie-
ren. Die Gründerin des Festivals betont 
auch, dass es ihr nicht nur um den Ge-
meindebau geht, sondern auch um das 
Sandleiten-Viertel rundum. Sie möch-
te auch nicht ewig hier verweilen, nur 
so lange, bis die Dinge ihren Lauf neh-
men, um sodann ins nächste Quartier 
weiterzuziehen.

Apropos weiterziehen: Schneider macht 
kein Geheimnis daraus. Sie würde gerne 
wieder in einem englischsprachigen Mili-
eu leben und arbeiten. Nicht in den USA, 
aber vielleicht in Großbritannien. Nicht 
im schwierig-teuren London, aber viel-
leicht in einer anderen Stadt, die Men-
schen wie ihr Räume öffnet. Wenn sie das 
so sagt, erntet sie hier fragende und dort 
bange Blicke. Die bangen wollen sagen: 
Ula, bitte bleib! ◀

Treffpunkt am Matteottiplatz. Ula 
Schneider, jene Künstlerin, die 
mit ihren Ideen und Interventi-
onen entscheidend zur Belebung 

des Brunnenviertels beigetragen hat, be-
tritt hier Neuland. Denn es ist jetzt so: 
Soho in Ottakring ist ein paar Häuser 
weitergezogen, hat den vertrauten Raum 
rund um den Yppenplatz verlassen, um 
in einem palastähnlichen Gemeindebau 
am nordwestlichen Ende des 16. Bezirks 
anzudocken.

Man nennt die Wohnhausanlage, die 
sich hinter der Sandleitengasse aufbaut 
wie eine Front, «die Sandleiten». Sie gilt bis 
heute als ein Paradebau des Roten Wien. 
Sie gibt noch immer 4500 Menschen ein 
Dach über dem Kopf. Die Mehrheit wählt 
nicht mehr sozialdemokratisch.

«Wir wollten das Kapitel Brunnenvier-
tel abschließen», blickt Schneider noch 
einmal zurück. «Weil wir nach 14 inter-
essanten Jahren gemerkt haben, dass un-
ser Festival dort nicht mehr gebraucht 
wird.» Anders die Situation in der Sand-
leiten, die benötigt dringend neue Impul-
se, sehr dringend sogar.

Unsere Augen wandern im Uhrzei-
gersinn um den kreisförmig angeleg-
ten Platz, der nicht mehr ist, was er ein-
mal war: Das Espresso Matteotti genießt 
nicht den besten Ruf. Die Filiale der ma-
roden Drogeriekette ist geschlossen. Das 
Café Tina vormittags zu, die Trafik und 
die Portale daneben ebenso. In der SPÖ-
Sektion, hört man, hängt der Haussegen 
schief, und auch im Büro der Mieterver-
einigung sind die Nachbarn nicht immer 
einer Meinung.

Die Sektion der Genossen war ur-
sprünglich ein Kaffeehaus. Die Sandleiten 
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wurde in fünf Etappen in den Jahren 1924 
bis 1928 errichtet. Der Stadtplaner Camil-
lo Sitte und seine Kollegen wollten der Ar-
beiterschaft von Ottakring nicht nur neue, 
sondern auch schöne, menschengerechte 
Unterkünfte bieten. Nur 50 Prozent der 
Fläche, so die gesetzliche Vorgabe, durfte 
verbaut werden, der Rest musste Grünflä-
che bleiben. Heute unvorstellbar.

«Man sah sich auch schon damals mit 
dem Phänomen Alkoholismus konfron-
tiert», weiß Schneider, während wir am 
ehemaligen Arbeiter-Café vorbeigehen. 
Sie hat ein feines Sensorium für soziale 
und historische Zusammenhänge. Und 
Brüche. Ihr Blick von außen zielt tief ins 
Innere.

Der Blick von außen kommt nicht von 
ungefähr. Ula Schneider ist als Tochter 
von Auslandsösterreichern in den USA 
aufgewachsen. Sie wurde in einem adret-
ten Eine-Familie-ein-Haus-ein-Garten-
Suburb von Washington, D. C. soziali-
siert. Und in einer deutschen Schule. Sie 
hat dann in Wien Kunstgeschichte stu-
diert und als Künstlerin mit ihren bei-
den Kindern in Stuttgart und Berlin ge-
lebt, ehe sie 1992 bis auf Weiteres wieder 
die Heimatstadt ihrer Familie aufgesucht 
hat.

Zum Wohlfühl-Konzept der Architek-
ten im Roten Wien zählte auch das Kino 
in der Sandleiten, der nahegelegene Kon-
gresspark und das Kongressbad dahin-
ter. Das Kino ist ebenso wie das Kaffee-
haus Geschichte. Längst tot ist auch die 
Nachmieterin, die von den Arbeitern ge-
gründete, einst so mächtige Konsum-
Genossenschaft.

Ein Ort wie geschaffen für Soho in Ot-
takring. Die Kulturarbeiterin relativiert: 

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

«Zu fragen ist»
Ula Schneider  lebte in Washington, Stuttgart, Berlin – ehe sie Soho nach Ottak-
ring brachte. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

Ula Schneider ist 
mit Soho in Ottak-
ring in der Sandlei-
ten angekommen

35
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«Das vornehme Wort Kultur tritt anstelle des ver-
pönten Ausdrucks Rasse, bleibt aber ein blo-
ßes Deckbild für den brutalen Herrschaftsan-

spruch», schrieb der Soziologe Theodor Adorno schon 
1955. Die junge Soziologin Carina Klammer machte 
sich nun die Mühe, aus lauter anstrengenden Quellen 
(sie schaute sich sogar FPÖ-Fernsehen an) die Ambi-
valenzen, Sehnsüchte und Wünsche von extrem rech-
ten Männern in Bezug auf den Islam und Muslim_in-
nen zu untersuchen. 

Ihre Ergebnisse sind erstaunlich klar: Muslimische 
Männer wären noch nicht so verweichlicht, verweib-
licht und verschwult wie «westliche» Männer, sie könn-
ten sich noch unterordnen und für eine Sache auf-
opfern, denken die rechten Recken. Sogar mit dem 
eigenen Leben! Deswegen werden die muslimischen 
Männer gewinnen, befürchten die extrem rechten 
Männer, in ihren «Imaginationen des Unterganges» – 
wie auch das Buch heißt. Diese permanente «Angst-
lust» legitimiere jede Aggression. 

Ab 1991 wurde die Ausländerhetze zum zentra-
len Wahlkampfthema der FPÖ. Der bei den Schul-
brüdern und bei Neuland im Internat aufgewachsene 
Heinz-Christian Strache brachte bei der Parteispaltung 

2005 als sein Thema «das Christentum» ein. Und das 
«Abendland», ein Begriff einer «rückwärts gewand-
ten Utopie», der gerne verwendet wurde, als man nach 
dem Nationalsozialismus nicht mehr «Großdeutsch-
land» sagen sollte, erstand wieder: «Das Abendland 
fungiert hierbei als Begriff der doppelten Begrenzung, 
gegen den vormodernen Osten sowie den dekadenten 
Westen», schreibt Carina Klammer. 

Doch es gibt auch noch andere Traditionen, die für 
den Augustin interessant sind: «Als Kern des Rechts-
extremismus erweist sich somit die diskursive Trans-
formation sozialer Ungleichheiten in einen Zustand 
natürlicher Ordnung.» Am Schluss des Buches er-
folgt eine Warnung: «So muss immer wieder daran 
erinnert werden, dass die Ideen der extremen Rech-
ten nicht bloße Meinungen unter anderen sind, son-
dern ihren Worten unmittelbar der Ausschluss von 
und die Gewalt gegen Menschen entspringt.» In Ös-
terreich sind Obdachlose das Hauptmordopfer von 
Rechtsextremen. 

kek

Carina Klammer: Imaginationen des Untergangs. Zur Konst-
ruktion antimuslimischer feindbilder im Rahmen der Identi-
tätspolitik der fPÖ, LIT Verlag, Wien, Berlin 2013

Neues Buch zu den Denkgebäuden rechtsextremer Männer

Notwehr-Narrative

Ich gehe davon aus, dass jeder 
Mensch gerne gibt, bzw. ande-
ren Menschen hilft. Jedoch wird 

einem das oft nicht so leicht ge-
macht. Es schwirren viele Bilder 
in meinem Kopf herum, die mich 
davon abhalten, jemanden zu un-
terstützen. Eine halbe Stunde, um 
diese Bilder durch neue zu erset-
zen – das ist die Intention der Au-
gustin TV-Sendung über die Bet-
ter_innen in Wien.

Betteln ist für viele Menschen 
die einzige Möglichkeit zur Selbst-
hilfe. Und für die, die geben, ist 
es eine Möglichkeit zur Umver-
teilung – freiwillig, ohne Verwal-
tungsaufwand, ohne staatliche 
Einmischung. Direkte Hilfeleis-
tung gehört zu den selbstverständ-
lichen sozialen Handlungen in ei-
ner freien Gesellschaft. 

«Ich würde so gerne den Bett-
lern etwas geben, doch das kann 
ich nicht, da sie das Geld abge-
ben müssen an die Mafia.» Weil 

ich dieses Argument jetzt zu oft 
gehört habe, entschloss ich mich, 
eine Sendung darüber zu machen, 
um die Augustin-TV-Seher_innen 
von solchen Klischees und Stereo-
typen zu befreien. Sie sollen wie-
der mit einem guten Gefühl ihr 
Bedürfnis, zu geben, ausleben. 

Zu den wichtigsten Erkennt-
nissen der Sendung: Es gibt kei-
ne «Bettelmafia»! Viele Menschen 
haben sich auf die Suche nach der 
«Bettelmafia» gemacht, keine(r ) 
hat sie gefunden. Es gibt auch kei-
ne Ermittlungsergebnisse der Po-
lizei, die eine solche Organisation 
bestätigten.    

Es gibt jedoch die traurige Re-
alität, dass die Ärmsten der Ar-
men bestraft werden. Zwischen 
70 und 700 Euro Strafe wird Bett-
ler_innen aufgebrummt, nicht nur 
aufgrund der Bettelverbote. Auch 
die Straßenverkehrsordnung wird 
ausgelegt, um Menschen, die 
nichts haben, zu Geldstrafen bzw. 

zu Ersatzfreiheitsstrafe zu verdon-
nern. Für 100 Euro manchmal 100 
Stunden Gefängnis, manchmal 
150 Stunden. 

Nicht die Mafia, sondern die 
Polizei nimmt sehr oft den Bett-
ler_innen das Geld weg. Warum 
gibt es keine Zivilcourage, wenn 
Menschen, die aufgrund der so-
zialen und ökonomischen Proble-
me in ihren Ländern zum Betteln 
gezwungen werden, mit konstru-
ierten Beschuldigungen vertrie-
ben werden? Fragen, die in der 
Sendung unbeantwortet bleiben: 
Was macht die Polizei mit dem 
weggenommenen Geld?  Warum 
müssen sich Betterl_innen in den 
Wachstuben nackt ausziehen? 

Die Sendung ist am 12. Dezem-
ber um 21 Uhr und dann eine Wo-
che lang zu verschiedenen Zeiten 
auf OKTO zu sehen. Danach im 
Archiv bei Augustin TV mit dem 
Titel «Das Bedürfnis, zu geben!» 

einsteinle

Wir brauchen keine Bettelverbote!

Vom Bedürfnis, zu gebenMehrsprachigkeits-
Sprech

Der eine zieht die Pistole, drückt 
ab und trifft – ein bisschen zu-
mindest – den linken Arm. Der 

andere sackt zusammen und stam-
melt noch: «Ich spreche Serbokro-
atisch.» Der eine murmelt, ein biss-
chen erschrocken ob des Treffers, 
aber dann doch wieder gefasst: 
«Nein. Das tust du nicht.» Ein ande-
rer ballt die Fäuste, holt aus und trifft 
voll und ganz. «Es gibt kein Serbisch, 
kein Kroatisch und Bosnisch schon 
gar nicht.» Die nächste, euphorisch 
bis in die rötlichen Backen, prokla-
miert auf Schritt und Tritt: «Es ist so 
wunderbar und bereichernd, dass die 
so viele Sprachen sprechen.» «Fick 
dich,» antworten die übernächsten. 
«Mama, red’ ja nicht Serbisch mit mir. 
Dann wissen die doch, dass wir Aus-
länder sind», sagen viele der Jüngs-
ten und: «Wer kann mir verbieten, 
so zu reden wie ich will?», meinen 
die Emanzipierten. «Es sollte ja kein 
Druck ausgeübt werden», entgegnen 
jene. «Ich will nicht so reden, wie es 
sich alte Männer vor 170 Jahren ge-
dacht haben», werfen einige weni-
ge ein.

«So geht das nicht mehr», stellt 
der Deckel fest und ruft auf, den ei-
nen, den anderen, die nächste, vie-
le der Jüngsten, die übernächsten, 
die Emanzipierten, jene und eini-
ge wenige zu einem Gespräch. «In 
welche Sprachen soll übersetzt wer-
den?» «Nein, die und die und die 
Sprachen können wir nicht auslas-
sen.» «Wer spricht denn die und die 
und die Sprachen?» «Ich kenne da je-
manden.»  «Englisch reicht. Alles an-
dere ist unmöglich.» «Wer kann das 
schon?» «Niemand darf ausgegrenzt 
werden.» «Alle sollen für sich reden. 
Wie sie wollen.» «Aber dann verste-
hen nicht alle alles.» «Ist das wich-
tig?» «Wie sollen wir uns denn sonst 
verstehen?» «Worüber soll geredet 
werden?» «Die Macht der Sprache 
ist wichtig.» «Es soll ein machtfrei-
er Raum werden.» «Wie lang soll das 
dauern?» «Bis alles gesagt ist.» «Wer 
sagt, wann das ist?» «Der eine, der an-
dere, die nächste, viele der Jüngsten, 
die übernächsten, die Emanzipierten, 
jene und einige wenige.» «Mehr gibt 
es wohl nicht.»

Vlatka Frketić, LEFÖ

 Geht's mich was an?

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

Ein ehemaliger Redakteur des 
deutschen Musikmagazins 
«Spex» hält im Generalse-

kretariat des «Autofahrer_innen-
clubs» ÖAMTC ein Referat?! Was 
ist los mit Mark Terkessidis, oder 
andersrum gefragt, was ist los mit 
dem ÖAMTC?

Vor einem halben Jahr hat der 
Touringclub eine Stelle für Mig-
rationsmanagement eingerich-
tet, was laut Terkessidis, schon 
seit geraumer Zeit mehr Mig-
rations- denn Popkulturexper-
te, fortschrittlich sei. Beim deut-
schen Pendant, dem ADAC, gebe 
es nichts Vergleichbares.

Terkessidis wurde also Anfang 
Dezember ins Headquarter des 
ÖAMTC geladen, um für Impul-
se zu einer illustren Expert_in-
nenrunde zum Thema «Mobilität 
und Migration» zu sorgen. Aber 
um es gleich vorwegzunehmen, 

das gut und klug besetzte Podi-
um (Patrick Bongola, Schauspie-
ler und Menschenrechtsaktivist, 
Karlheinz Klausner, Referatslei-
ter Kontrolle und Kundenservice 
der Wiener Linien, Dina Malan-
di, Verein ZARA,Theodora Ma-
nolakos, MA 17 – Integration und 
Diversität, und Uwe Sailer, Exe-
kutivbeamter und Anti-Faschis-
mus-Aktivist) konnte überra-
schenderweise dem sehr klaren 
Impulsreferat des deutschen Au-
tors nicht das Wasser reichen – zu 
sehr verwickelten sich die Disku-
tierenden in Fragen, die nur noch 
am Rande mit Mobilität zu tun 
hatten. 

Terkessidis hielt fest, dass es ge-
nerell an Forschung zu Migration 
und Mobilität fehle, konnte aber 
vier zum Thema passende Berei-
che nennen, wo Diskriminierun-
gen nicht von der Hand zu weisen 

seien: Bei Männern im Alter von 
ca. 20 bis 35 Jahren mit Migrati-
onshintergrund wird eine erhöh-
te «Delinquenz-Bereitschaft» ver-
mutet. Weiters ergeben sich im 
Straßenverkehr häufig Stresssi-
tuationen, und in solchen ist das 
Risiko für diskriminierende Äu-
ßerungen höher. Drittens wird 
Menschen mit Migrationshinter-
grund weniger zugetraut, bspw. 
einer «Kopftuchträgerin» das Au-
tofahren. Und schließlich sei bei 
Kontrollen, egal, ob durch die Po-
lizei oder durch Organe von Ver-
kehrsbetrieben, Racial Profiling, 
also Kontrolle aufgrund von Ras-
se, ethnischer Zugehörigkeit oder 
Religion, gang und gäbe. In Berlin 
werde beispielsweise die «Elends-
linie» zwischen Neukölln und 
Mitte überdurchschnittlich stark 
kontrolliert. 

reisch

Der ÖAMTC beschäftigt sich mit Migration und Mobilität

Wege und Ansichten
Ökonomisierung des 
Menschen

Der historische Liberalismus war eine 
politische Bewegung der Öffnung, 
der Stärkung von Demokratie, wirt-

schaftlicher Initiative und Pluralismus. Er 
hat dazu beigetragen, Feudalismus und 
Absolutismus der aristokratischen Kasten 
außer Kraft zu setzen. Im aktuellen Neo-
liberalismus ist nichts von diesem Poten-
zial für Öffnung und Offenheit erhalten. 
Seine politische Kraft und Wirksamkeit 
dient ausschließlich einem Kapitalis-
mus, der alle Kosten bei der Lukrierung 
von Profit minimieren möchte – mit ei-
ner Konvergenz gegen null. Die «alten» 
liberalen Ideen waren Wegbegleiterin-
nen von Demokratie. In ihrer neuen Kon-
notierung sind sie ein ideologisches Pro-
gramm zur Zerschlagung jeder Struktur, 
die die Rechte der_des Einzelnen schützt 
und verteidigt.

Das neoliberale System, das mächtig 
und rabiat Arbeitnehmer_innenrechte 
bekämpft und Menschenrechte mit Fü-
ßen tritt, macht die Menschen, die als 
Arbeiter_innen, Arbeitnehmer_innen, 
Dienstleister_innen, Steuerzahler_innen 
und Konsument_innen gebraucht wer-
den, zu zu jeder Zeit verfügbaren flexib-
len Werkzeugen, die bei «Materialermü-
dung», Funktionsverlust ersetzt werden 
(müssen), wenn die Profitmaximierungs-
maschinerie funktionieren soll.

Ich setze mich als Historiker und Kul-
turwissenschafter stets für eine differen-
zierende Perspektive und Darstellung 
der Welt ein; ich habe daher auch Ver-
ständnis dafür, dass man meine einlei-
tenden Absätze als vereinfachend wahr-
nehmen kann. Das zur Debatte stehende 
System und die Argumentation der PR-
Leute und ideologischen Adepten des 
Neoliberalismus ist in seinen Zielsetzun-
gen und Wirkungen simpel, monokau-
sal und -funktional, dass jede differenzie-
rendere Beschreibung als Abschwächung 
der notwendigen Kritik aufgefasst wer-
den könnte.

Die neoliberale Walze funktioniert so: 
Alles muss auf den Markt, alles muss ver-
marktet werden. Es gibt für nichts und für 
niemanden eine Existenzberechtigung 
außerhalb des Marktes – das wäre «Wett-
bewerbsverzerrung». Der Markt ist in der 
Logik des Systems die einzige Gerech-
tigkeitsinstanz. Er bestimmt den jeweils 
aktuellen Preis für jeden Menschen, für 
jede Dienstleistung, für jede Sache. In der 
Diktion des Systems wird alles zum Pro-
dukt. Für die Kosten aller Produkte, das 
heißt für deren Preis gibt es internatio-
nale Benchmarks, deren Zielsetzung es 
ist, zu zeigen, dass alle Leistungen wohl-
feil sein müssen, damit die Profite maxi-
miert werden können.

Hubert Christian Ehalt

Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie
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Dannebergpredigt

Gewalt und Geld

Die 30 existierenden Frauenhäuser 
Österreichs haben in der Vorweih-
nachtszeit erfahrungsgemäß grö-

ßeren Zulauf. Häufiger als sonst wer-
den in der «stillsten Zeit des Jahres» 
Konflikte mit dem oder der Partner_in 
gewalttätig ausgetragen. Opfer dieser 
Entwicklung sind mehrheitlich Frauen 
und deren Kinder. Sie flüchten in ein 
Frauenhaus, so eines für sie erreich-
bar ist und sie aufgenommen werden 
können, denn insgesamt fehlen über 
70 Plätze bei zunehmender Nachfrage. 
Die Geschäftsführerin des Vereins Au-
tonome Österreichische Frauenhäuser 
(AÖF), Maria Rösslhumer, wies im Zuge 
der seit 25. November laufenden Kam-
pagne «16 Tage gegen Gewalt an Frau-
en» auf diesen Missstand hin. 

Laut Empfehlung des Europarates 
sollte ein Platz auf 10.000 Einwohner_
innen kommen. Österreich hat die Rati-
fizierung der entsprechenden Konven-
tion auch beschlossen, und der Bund 
muss jetzt für die Plätze und deren Fi-
nanzierung sorgen, aber: Die Finanzie-
rung der Frauenhäuser ist Ländersache. 
Das Dilemma mit den Länderkompe-
tenzen kennen wir aus vielen ande-
ren Bereichen. Statt der vom Europa-
rat empfohlenen 834 Plätze gibt es in 
Österreich nur 759. 

Hinzu kommen große ländermäßi-
ge Unterschiede. So etwa wurde nach 
den Spekulationsverlusten in Salzburg 
der Geldhahn drastisch gedrosselt. Bir-
git Thaler-Haag, ÖFB-Obfrau des Salz-
burger Frauenhauses, berichtet, dass 
bereits 27 Frauen wegen Platzman-
gels abgewiesen oder an andere Ein-
richtungen weitervermittelt werden 
mussten. Für 2014 und die Folgejah-
re sollen die Mittel trotz 90-prozenti-
ger Auslastung des Hauses sogar ein-
geschränkt werden. 

Bis Weihnachten sollen die Budget-
verhandlungen abgeschlossen sein. 
Die Loch-auf-Loch-zu-Verhandlun-
gen lassen ahnen, wo die kolportier-
ten Einsparungen von 24 Milliarden 
– oder doch 40 Milliarden? – herkom-
men sollen. Bis zur Bescherung wird 
jeden Tag ein neues «Reform»-Fenster 
aufgemacht, durch welches Betroffe-
ne in die Tiefe springen können: Pen-
sionen, Löhne, Familienbeihilfen, Bil-
dungs- und  Arbeitsplätze, Wohn- und 
Energiekosten, das ganze Leben eben 
… Gewaltige Verhältnisse. Und wer mit 
einem Schlafsack auf der Parkbank er-
wischt wird, zahlt doppelte Miete. 

Bärbel Danneberg

Um Armutsbetroffene aus dem 
öffentlichen Raum zu vertrei-
ben, fährt die Stadtverwal-

tung Wien allerlei Geschütze auf: 
Mit 250 Euro wird bestraft, wer ei-
nen Becher in der Hand hält, 100 
Euro muss zahlen, wer am Gehsteig 
sitzt und 140 Euro gibt´s fürs Sin-
gen oder Betteln in U-Bahn-Sta-
tionen. Der letztgenannten Praxis 
setzt nun der Unabhängige Ver-
waltungssenat Wien ein Ende. An-
lass dafür gab die Berufung einer 
jungen Frau aus Rumänien, die am 
11. 9. 2013 im Rahmen einer soge-
nannten «Aktion scharf gegen Bett-
ler» der Wiener Linien eine Straf-
verfügung über 140 Euro erhielt, 
weil sie «den Fluchtweg aus der U-
Bahn-Station […] in der Absicht, 
dort länger zu verweilen, durch Sit-
zen eingeengt [habe] und dies ge-
eignet [wäre], die Sicherheit der 
Fahrgäste, die auf diesen Flucht-
weg angewiesen [seien], im Gefah-
renfall zu beeinträchtigen ...» (der 
Augustin berichtete). 

Frau Angela erhob mit Hilfe ei-
nes Anwalts der BettelLobbyWien 

Einspruch und gewann Recht: 
Denn wer sich in einer U-Bahn-
Station aufhält, um zu betteln oder 
zu musizieren, ist kein_e Bahnbe-
nützende und kann schon deshalb 
nicht nach dem herangezogenen Ei-
senbahngesetz bestraft werden. Wie 
wichtig es ist, Armutsbetroffene zu 
unterstützen, um die vorhandenen 
Rechtsmittel zu ergreifen, erfährt 
die BettelLobbyWien bei ihren mo-
natlichen Beratungsabenden: Die 
Strafverfügungen, die Betroffene 
mitbringen, und die von ihnen ge-
schilderten Erlebnisse bei Behör-
denkontakten geben einen beun-
ruhigenden Einblick in die Praxis 
einer von der Politik instrumentali-
sierten Bürokratie. Zu Redaktions-
schluss wurde ein alter Mann aus 
Bulgarien, nachdem er eine ernied-
rigende Prozedur über sich ergehen 
lassen musste, für 48 Stunden ein-
gesperrt, weil er laut Polizeiwahr-
nehmung seine Hand beim Betteln 
ausgestreckt hatte! 

Die Rechtsberatungen bilden den 
Mittelpunkt der Abende im Amer-
linghaus, darüber hinaus gibt es 

aber immer auch einen kleinen 
Imbiss und die Möglichkeit zum 
Erfahrungsaustausch und zum 
Entwickeln von Strategien: gegen 
die entwürdigende Praxis Wiener 
Politik!

Das nächste Treffen findet am 
16. 12. um 19 Uhr im Amerling-
haus, 1070, Stiftgasse 8 statt. Will-
kommen sind Bettler_innen, Stra-
ßenzeitungsverkäufer_innen und 
Unterstützer_innen. Weitere In-
fos: http://bettellobbywien.word-
press.com

Ulli Gladik

Wer bettelt, «engt den Fluchtweg ein»?

Erfolg gegen Behördenschikanen

500 Handschuhe gespendet

«Daumen hoch» für die Lederhandschuhfabrik ESKA aus Wels! Sie sorgte für ein frühes, aber den Temperaturen des  
November angepasstes Weihnachtsgeschenk an die Augustinverkäufer_innen. 500 Paar Handschuhe wärmen nun  

5000 Finger. Die Firma setzte ein Zeichen gegen die soziale Kälte – dafür ein Dankeschön nach Wels!

Widder
21. 3.–20. 4.
Gut, denkst du dir, mit dem Budgetloch 
hat die politische Kaste eben ein bisserl ge-

schummelt. Natürlich haben das alle Parteien schon 
vorher gewusst. Theater eben. Was dich deprimiert, ist 
nur, wie schlecht dieses Theater ist. Als ob du ein Kind 
hättest, dass nicht nur ein notorischer Lügner ist, son-
dern obendrein noch blöd. Ob das das richtige Verhält-
nis zu seiner Regierung ist?

Krebs
22. 6.–22. 7.

Du ertappst dich dabei, Mitleid mit den Koalitionsver-
handler_innen zu entwickeln. Mit welchem Gefühl man 
da wohl aufwacht? Begeisterung für ein politisches Pro-
jekt? Freude auf die kommende rethorische Auseinan-
dersetzung? Interesse für die Weltsicht und Vorschläge 
des baldigen Gegenübers? Kaum! Sie empfinden wohl 
nur Fades und Angewiderheit. Bedauernswert.

Waage
24. 9.–23. 10.

Man trägt neuerdings Konsumkritik. Das ist jetzt 
schick. Kurz: DER angesagte Distinktions-Heuler. Die 
Leute in deiner Umgebung überschlagen sich förmlich 
im kritischen Konsumieren (das ist die Light-Variante 
der Konsumkritik) und entwickeln auch hier so etwas 
wie Kaufrausch. Du steht fassungslos daneben. Als ob 
du in ein dadaistisches Theaterstück gefallen wärst.

Steinbock
22. 12.–20. 1.
Es gibt immer mehr Bücher zu kaufen, in de-
nen steht, dass man nicht soviel kaufen soll. 

Dich juckt das kaum noch. Einfach ein Paradox mehr 
in deinem Leben. Blöd ist nur, dass du diesen Denk-
richtungen durchaus etwas abgewinnen kannst. Nun 
weißt du aber nicht, was an dieser Literatur ernstge-
meinte Überlegungen sind und was banale Abzocke.

Stier
21. 4.–20. 5.
Gemeinsam mit all dem wunderbaren Weih-
nachtgebäck kommen auch die wohlge-

meinten Ratschläge, nicht zu oft zum Keksteller zu 
greifen. Das ist wohl eine kollektive Form der Luststei-
gerung. Nur so können Genuss und Sünde in eines zu-
sammenfallen. Eine Handlung – zwei Quellen der Lust. 
Kann schon was, so eine katholische Prägung.

Löwe  
23. 7.–23. 8.
Womöglich gibt es ja doch so etwas wie 

Ahnungs-Intelligenz? Unsere Form des Konsumismus 
wird immer untragbarer und steuert auf den Kollaps 
zu. Gleichzeitig wird Selbermachen immer hipper. Die 
Leute kochen ein, stricken, häkeln und errichten Ge-
müsegärten auf ihren Balkonen. Und alles ohne Alar-
mismus, sondern mit hedonistischer Fröhlichkeit. Du 
freust dich!

Skorpion
24. 10.–22. 11.
Gerne möchtest du Pläne für das kommen-

de Jahr schmieden. Geht aber nicht, weil du mit dem 
alten noch zu beschäftigt bist. Bei allem Pragmatismus 
und aller Konzentriertheit solltest du dir doch kurze 
utopische Auszeiten gönnen. Das hält Leib und Seele 
zusammen, wärmt den Bauch und macht dich für dei-
ne Umwelt erträglicher.

Wassermann
21. 1.–19. 2.
Gesundheitsmagazine warnen uns vor dem 

industriell gefertigten Vanillekipferl. Aus Kostengrün-
den wird bei diesen statt Vanille oftmals das aus Ab-
wässern der Papierindustrie gewonnene Vanilin ver-
wendet. Und dieses sei unserer Gesundheit nicht 
zuträglich. Oftmals lauert die Gefahr im harmlos Er-
scheinenden. Auch nicht neu!

Zwilling
21.5.–21. 6.
All die Ermahnungen und Warnungen, dass 

uns unser Konsumwahn innerlich aushöhlt und blöd 
und stumpf macht, gehen dir schon so auf den Wecker, 
dass du dich am liebsten in blinden Konsum stürzen 
möchtest. Trotzkonsum sozusagen. Blöderweise widert 
dich das auch an. Angesichts dieser Fragen empfindest 
du nur Fades und fühlst dich stumpf und leer. Ups!

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Manchmal empfindest du etwas wie Sehnsucht 

nach Spiritualität. Hier steht dir aber nicht nur dein 
wacher Geist und dein auf Analyse trainiertes Hirn im 
Weg, sondern auch deine Eitelkeit. Zu banal sind aus 
deiner Sicht die gebotenen Antworten, zu reißerisch 
der Spititualitätsmarkt. Solange das so ist, würde Spi-
titualität bei dir ohnehin nur ein kümmerliches Dasein 
fristen. Also lass es!

Schütze
23. 11.–21. 12.
Bei aller Abgeklärtheit – Weihnachten ist Rea-

lität. Auch in deinem Leben. Du kannst es weiterhin er-
tragen, oder du überlegst dir, was du aus diesem Um-
stand formen kannst. Es hindert dich nichts daran, 
diesem Fest einen für dich erquicklichen Sinn zu ge-
ben. Es ist ein lose Hülle, die du füllen kannst. Eine Lei-
che – und du vermagst es, ihr (neues) Leben einzuhau-
chen. Nur zu, habe Mut!

Fische
20. 2.–20. 3.

Wie Tomte Tummetott, eine Figur aus der schwedi-
schen Sagenwelt, hast du schon viele Winter und Som-
mer kommen und gehen gesehen. Dennoch solltest 
du den Jahreswechsel zum Anlass nehmen, deine Pri-
oritäten zu überdenken. Einfache Fragen können dich 
da leiten: Wie will ich leben? Wie lebe ich? Passt das zu-
sammen? Das ist es dann auch schon.

I

D

N

A 

A

K

I

R

E

S

A

S

T

R

O

S

H

O

W

| kraut & rüben      2335
7

WAAGRECHT: 1. wird jemand rechtlos gemacht, dann wird ein_e Sachwal-
ter_in bestellt  11. mit ihren Aktionen gegen den Walfang wurde die Non-
Profit-Organisation bekannt 12. sozusagen das Sehen betreffend  13. weibli-
ches Tier wird für weibliches Schimpfwort gebraucht: blöd!  15. steht für Tellur   
17. wertgeschätzt und gern gesehen  20. Initialen des ersten Bundeskanzlers 
der BRD  21. ganz kurz für nicht ohne  23. meint man jenen in New York, sind 
in der Straße viele Theater zu finden  25. stirbt man tausend, ist die Angst ex-
trem, hier reicht einer  27. zentraler Teil eines Curriculums  28. (einatmen –) 
und lange aushalten, hier allerdings nur kurz  29. große Stadt in Hessen wird 
oft am Würstelstand genannt  30. jedes Hindernis endet (zum Glück) so  32. 
findet sich im/beim Commissario in Donna Leons Büchern  33. eigentlich ein 
Krankenstand, den man allerdings nicht zuhause verbringt  35. italienischer 
Modeschöpfer kreierte teure Kleidung in Paris  38. vor dem Besen zum Backen, 
vor dem Ei: vorher verquirlen!  40. er beginnt mit der Dämmerung – mal frü-
her, mal später, mal heller, mal dunkler  41. fixieren und bindend festlegen – 
manchmal unangenehm!
SENKRECHT: 1. Selbstverliebt- und Ichbezogenheit  2. nur kurz die Nummer  
3. beginnend: Fremdwort für Fernsehen  4. steht für Singen in den Stunden-
plänen der Schüler_innen  5. frisch und neu und leistungsfähig  6. französi-
scher Käse ist nach einer (verrückten) Ähre benannt  7. und immer wieder wird 
der gleiche Betrag überwiesen  8. Teil jeder Serviceleistung  9. regiert sprich-
wörtlich die Welt  10. die Londoner Dame verneint (das unsittliche Ansinnen)   
14. unsere Siemens-Frau musste Siemens verlassen – Initialen ihres gebräuch-
lichen Namens  16. berühmte Hochkultur ansässig in Mexiko  18. sozusagen 
ins Gedächtnis rufen  19. steht verkehrt für unsere Sprache auf Formularen   
20. Rache ist ein Gericht, das am besten so serviert wird: gut überlegen!  
22. mitten im Moor  24. in Wien gibt’s den Grünen und diesen Prater  26. im 
Kino: deutsche Fassung, abg.  31. solches Brett ist zum Wellenreiten  34. die 
Straße bei uns, the street in London, sie in Paris  36. findet sich in allen Stuben  
37. Braunau und Schärding sind in diesem oberösterreichischen Viertel zu fin-
den  39. beginnende Eskalation – o je!

Lösung für Heft 356: RAIFFEISEN
Gewonnen hat Alfred Mücke, 3264 Gresten
W: 1 WINTERURLAUB 9 EIS 10 NAIV 11 SUBKONTINENT 14 HARFE 15 UE 16 EILE 
18 GEFASEL 19 KNÄUEL  21 FERKELEI 22 OZR 24 SEELE 26 RÜCKFÄLLIG 31 BE-
HAUSUNG 32 NA 33 EREILEN 34 ENGL 36 ATTERSEE
S: 1 WASSERFARBEN 2 NEBELKRÄHEN 3 TIK 4 ESOH 5 UNTREUE 6 LINEAL 7 AVE 
8 BETEL 12 NAGEL 13 NÜTZLINGE 17 ENK 20 ÄSKULA 22 ÖL 23 REGALE 25 EL-
GER 27 UER 28 CAI 29 FSET 30 AUNT 35 NS

1 2 3 4 5 6  7 8 9  10

11          X 

 X  X 12       X

13   14  X 15  X  X 16

 X 17   18   19 X 20 

21 22 X X 23     24  

25  26 X 27    X 28  

 X 29         X

30 31 X X 32    X  X X

33  34 X 35    36  37 X

X 38  39   X 40    

X 41          X

Einsendungen (müssen bis 20. 12. 13 eingelangt sein) an:  AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN
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Das Traineramt ist nichts für zarte 
Gemüter. Eben bist du noch Chef, 
der mächtige Mann, der über Trai-
ning, Mannschaftsaufstellung und 

taktische Ausrichtung bestimmt, und 
schon morgen kannst du auf der Straße 
stehen. Nur eines zählt in diesem Berufs-
feld: der Erfolg. Er wird wie das Selbst-
verständlichste von der Welt erwartet, 
alles andere interessiert nicht. Niederla-
gen sind nicht drin. Der Trainer trägt al-
lein die Verantwortung. Nur er und sonst 
niemand ist schuld, wenn der Stürmer 
die Torstange trifft, aber nicht ins Netz, 
oder dem Torwart ein arger Patzer unter-
läuft. Schnell sind die Erfolge von gestern 
vergessen, wenn es im Augenblick nicht 
rund läuft. Nicht umsonst nennt man den 
Trainersessel auch Schleudersitz.

Doch es geht auch anders. Der Trainer-
sessel kann gar an einen lauschigen Oh-
rensessel erinnern. Beim FC 1980 Wien 

Wiens Fußballplätze (20): Sportplatz Gemeinde Wien Franz Koci

Konstanz durch Kontinuität
37. Hallenturnier des Wiener Fußball-Verbandes: 
4.–6. Jänner, Ferry-Dusika-Stadion, jeweils ab 14 
Uhr. Die Bretter, die im Wiener Scheiberlspiel einst 
die Welt bedeuteten, sind heute von einer Radbahn 
eingekreist. Und dennoch trifft sich hier alles, was 
von Wiens glorreicher Hallenkick-Vergangenheit 
noch übrig ist. Fix dabei sind die sechs Wiener Regi-
onalligisten und die ersten vier der Wienerliga. Aus 
der weitere sechs Teilnehmer über eine Qualifikati-
onsrunde dazu kommen. Gespielt wird in vier Vie-
rer-Gruppen, die ersten zwei kommen jeweils in die 
K.O.-Phase zu Epiphanias, das Finale steigt um etwa 
17 Uhr. 
Engerthstraße 267–269
1020 Wien
Tel.: (01) 72 92 51 43
www.wfv.at

Öffis: U2 bis Stadion

17. Wiener Gastarbeiter Turnier: 22. Dezember, 
Sporthalle Stockerau. Da ist es wieder: Wiens süd-
ländischstes Hallenturnier, bei dem im Laufe der 
Jahre schon Größen wie Amir Bradarić, Darko Bo-
dul oder Mesut Dogan gekickt haben, und zwar bei 
Mannschaften mit so klingenden Namen wie Café 
Boss oder Café Lepa Brena. Gespielt wird heuer nach 
Futsal-Regeln, neben den Futsal-Liga-Größen Stella 
Rossa und Café Hegelhof haben bislang auch der ak-
tuelle Tabellenführer der 2. Klasse A, der FC BiH und 
die ehemaligen Turnierfinalisten Vienna Rangers ge-
nannt. Doch noch ist der Nennschluss nicht vorbei: 
Das endgültige Teilnehmerfeld, die Auslosung und 
die Beginnzeiten sollten sich aktuell über den un-
tenstehenden Link recherchieren lassen ...
Alte Au 1
2000 Stockerau 
Tel.: (0 22 66) 653 00
www.fussball-arena.at/gastarbeiterturnier.php

Öffis: S3 bis Stockerau, Sportzentrum Alte Au in zehn Minuten zu 
fuß erreichbar

Dichtung: Protokoll eines Fußes von Peter Langeb-
ner, Unartproduktion, Dornbirn 2013. Druckfrische 
Neuerscheinung auf der heiß umfehdeten Heide der 
Fußball-Poesie. Das Match geht über 200 Seiten und 
wird nahezu ausschließlich mit Prosagedichten be-
stritten. Etwas mehr Bewegung hätte dem verbalen 
Passspiel zuweilen nicht geschadet: Tendiert doch 
so manches Kabinettstückerl eher zum schlichten Ei-
senbahner denn zum sokratesken Geniestreich. Sei-
ne starken Momente hat das Techtelmechtel mit 
dem runden Leder aber nichtsdestotrotz – und zwar 
immer dann, wenn die rudimentäre und attribut-
lastige Sprache mit der abgehackten, konzentrier-
ten Wahrnehmung der Fußballerperspektive über-
einstimmt. Was einen zweiten Blick durchaus lohnt. 
Und sich im Ergebnis so niederschlägt: 
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Am Rande von Wien, einen Einwurf von der Therme 
Oberlaa entfernt, hat der FC 1980 Wien sein Zuhause. 
Ein Verein, der sich als große Familie versteht und mit 
so manchem Gesetz der Branche bricht.

ist das der Fall. Bei diesem Wiener Klub 
ist Trainer Franz Simon nun schon seit 
1994 im Amt, ohne eine einzige Unter-
brechung. Man spricht bereits in Anleh-
nung an die Manchester-United-Legende 
vom «Ferguson von Wien». Die Spieler 
wechseln, der Übungsleiter bleibt. 

Beim FC 1980 Wien sind die Gesetze 
der Branche auf den Kopf gestellt. Eine 
Insel der Beständigkeit im nach Abwechs-
lung und Auswechslung lechzenden 

Fußballbetrieb. Graue Haare zeigen sich 
bei Simon, doch das sind keine grauen 
Haare des Grams, sondern die sind ein-
fach dem Alter geschuldet. 

1860 München stand Pate

Ein Klub setzt auf Kontinuität. So auch 
in der Obmannfrage. Seit den Anfängen 
steht Kurt Lanscha dem Verein vor. Er 
kann überhaupt zu dessen Vätern gezählt 
werden. Einst, erzählt Lanscha, waren sie 
zwei Studentenklubs. Der eine spielte in 
der Leopoldstadt, der andere in Favori-
ten. Eines Tages beschlossen die Spieler, 
aus den beiden Mannschaften so etwas 
wie eine richtige Mannschaft zu bilden. 
Und damit war der FC 1980 Wien ge-
boren, das war – no na – 1980. Ein et-
was unkonventioneller Name. Eigentlich 
wollte sich die Mannschaft FC Wien nen-
nen und damit das Erbe dieses von ihr 
geliebten Vereins fortsetzen. Doch das 
war aus rechtlichen Gründen nicht mög-
lich. Also setzte sie ein «1980» davor – 
Pate stand der Münchner Traditionsver-
ein 1860 München. 

Der Verein schoss sich sukzessive nach 
oben, bis in die Oberliga A, wo er nun 
schon seit einigen Jahren zu Hause ist. Die 
Vereinsgeschichte kennt nur Aufstiege, 
keinen einzigen Abstieg – eine großarti-
ge Leistung, die sich allerdings relativiert, 
wenn man bedenkt, dass dieser Verein 
im Gegensatz zu vielen Konkurrenten 

ja auch noch nicht so viele Jahre auf dem 
Buckel hat.  

Die ersten acht Mannschaften der Ober-
liga A werden nächstes Jahr aufrücken, in 
die zweite Wiener Stadtliga, die jedenfalls 
geplant ist. Nach derzeitigem Stand ste-
hen die Chancen für den FC 1980 Wien 
ganz gut, wieder einen Schritt nach oben 
zu tun.  

In den Anfangsjahren war der Klub Un-
termieter bei Viktoria Wien in Meidling. 
Seit 2005 hat er einen eigenen Platz, in Fa-
voriten, am Ortsrand, nur einen Einwurf 
von der Therme Oberlaa entfernt. Ein 
schönes Gelände, mit Rasen- und Kuns-
trasenplatz. Lanscha spricht voller Stolz 
von einer «parkähnlichen Anlage», im-
merhin umfasst sie 40.000 Quadratmeter. 
Für den Platzmeister heißt das: Ist er mit 
dem Rasenmähen einmal durch, muss er 
gleich wieder von vorne anfangen.

Eigentümer des Fußballplatzes ist, wie 
in Wien üblich, die Stadt Wien, daher 
auch der offizielle Name «Sportplatz Ge-
meinde Wien Franz Koci», der Verein ist 
Pächter. Die Miete und alle weiteren Aus-
gaben wie etwa für Wasser- und Stromver-
brauch summieren sich im Jahr auf etwa 
50.000 Euro. 

Dieses Geld muss erst einmal hereinge-
holt werden. In der Oberliga A findet sich 
kein Großsponsor, der einem alle Sorgen 
abnehmen würde. Also heißt es, Geld zu-
sammenzusammeln. Hier eine Werbetafel 
am Spielfeldrand vermieten, dort ein Un-
ternehmen finden, das sich bereit erklärt, 
die Kosten für die Anschaffung einer neu-
en Garnitur Dressen zu übernehmen. Al-
les Arbeit, die in den Aufgabenbereich des 
Obmanns fällt. Doch damit noch nicht ge-
nug, dazu kommt unter anderem, Verträge 

mit den Spielern auszuhandeln und Be-
treuer für die Jugendmannschaften zu fin-
den. Macht alles in allem gut 40 Stunden, 
die Lanscha pro Woche auf dem Platz ist. 
«Schreiben Sie lieber 20 Stunden, sonst 
denkt mein Chef noch, ich würde im Büro 
nichts arbeiten», sagt er und lacht.

Lanscha ist Revisionschef bei einer 
Bank und steht auch dort mehreren Mit-
arbeiter_innen vor. Ein Banker, der nach 
eigenem Bekunden hin und wieder ger-
ne den AUGUSTIN kauft und sich auch 
freut, dass in den Nachwuchsmannschaf-
ten seines Vereins viele Migrant_innen-
kinder spielen. «Wir haben Spieler aus 15 
Nationen», und wie er das so sagt, hört 
man deutlich Stolz heraus.

Nur Fußball spielen tut Lanscha jetzt 
nicht mehr. Die Hüfte schmerzt. Tribut 
an sein früheres Tormannleben, an die 
vielen Paraden, die ein Aufschlagen auf 
hartem Untergrund, auf den früher üb-
lichen Sandplatz unweigerlich mit sich 
brachten.

Die größte Enttäuschung in der Ver-
einsgeschichte? In sportlicher Hinsicht 
gebe es keine, denn es ging ja immer berg-
auf. Manchmal schmerze es ihn, sagt Lan-
scha, wenn ein Spieler zu einem Verein 
wechselt, wo er 100 Euro im Monat mehr 
verdienen kann. Mit einem Mal sei dann 
vergessen, was sie, Obmann, Trainer und 
andere Vereinsmitglieder, für ihn gemacht 
hätten. Und sie machten viel für ihre Spie-
ler, hülfen auch immer wieder bei der Job- 
und Wohnungssuche. Herauszuhören ist 
der Schmerz eines Vaters, der mitanse-
hen muss, wie seine Kinder von zu Hau-
se ausziehen. 

Text und Fotos:  
Wenzel Müller

Sportplatz Gemeinde 
Wien franz Koci
fC 1980 Wien
franz-Koci-Straße 1
1100 Wien 

Ach so, ein Torjäger hat des Tormanns Tor

Tormann ohne Tor

Zuschauer ohne 
Torerfolg
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Da treffen Neulinge, die das erste 
(und vielleicht auch schon wie-
der das letzte) Mal auf der Büh-
ne stehen, auf Stars, die von Slam 

zu Slam durch die Welt reisen oder so-
gar im Fernsehen bei Poetry-Slams mit-
gemacht haben. Im deutschen Fernsehen 
natürlich, Österreich ist da wieder ein-
mal a bisserl später dran. Das Publikum 
kommt in Scharen und darf über die Tex-
te, die Performance und die Poet_innen 
abstimmen. 

Ein Poetry-Slam ist also eine beson-
dere Art von Veranstaltung: Einerseits 
wird höchst Literarisches, große Wort-
kunst geboten, andererseits dürfen alle 
mitmachen, ohne vorher eine Prüfung ab-
legen oder einen Ausweis zeigen zu müs-
sen. Die Regeln sind einfach: Ein eigener 
Text muss vorgetragen, ein Zeitlimit ein-
gehalten werden, Verkleidungen und Re-
quisiten sind verboten. Alles andere ist er-
laubt. Das ist ein höchst demokratisches 
Konzept, hin und wieder mit einem Zug 
ins Anarchische.

Der BusBimSlam, der heuer zum zwei-
ten Mal durch alle Wiener Bezirke spekta-
kelte, funktioniert nach demselben Prin-
zip – mit einigen Ausnahmen. Er findet 
im öffentlichen Raum statt, der nur dann 
öffentlich ist, wenn er entsprechend ge-
nutzt wird. Statt einer Stoppuhr wird das 
Zeitlimit der einzelnen Slammer_innen 
vom vorbeifahrenden Bus oder von der 
stehenbleibenden Bim vorgegeben, je 
nach Standort und individueller Vorliebe 
der Moderator_innen. Für manche ganz 
einfach, für andere nur schwer zu merken, 
ist der Umstand, dass der Slam im 1. Be-
zirk am 1. um 1 Uhr, der im 2. am 2. um 
2 usw. stattfindet. Nur die letzten drei Be-
zirke könne da nicht mithalten, weil’s halt 
um 23 Uhr eine Bus- oder Bimfrequenz 
gibt, die für Roman-Slams besser geeignet 
wäre als für Fünf-Minuten-Beiträge.

Wie funktioniert das? Heuer hat es so 
funktioniert: Kurz vor dem angesetzten 

Termin kommt ein Lastenfahrrad und 
bringt eine Lautsprecherbox, eine Beach-
Flag und sonst noch ein paar Kleinigkei-
ten, z. B. faltebare Sitzpölsterchen, die die 
Wiener Linien zur Verfügung gestellt ha-
ben. Auf der Beach-Flag steht «Wir sind 
Wien – Festival der Bezirke» drauf, denn 
der BusBimSlam ist Bestandteil dieser 
Festivitäten, was aber nicht heißt, dass 
nicht jeder und jede jederzeit so etwas 
veranstalten könnte. Das gelbe Lastenrad 
und die Beach-Flag waren besonders auf 
großen Plätzen eine gute Orientierungs-
hilfe fürs Publikum. Während alles auf-
gebaut wird, trudeln Moderator_in und 
Slammer_innen ein. Mehr oder weniger 
pünktlich geht’s dann los. Ein Opferlamm, 
also eine besonders mutige oder frust-
resistente Slammerin oder ein ebensol-
cher Slammer wirft sich als Erste_r in die 
Schlacht der Wörter, um die vorbeigehen-
den Leute zum Zuhören zu bewegen. 

Das Publikum, das ganz absichtsvoll 
gekommen ist, sitzt oder steht schon auf 
dem Gehsteig (manchmal über hundert 
Leute), auf Kirchenstufen, auf Parkbänken 
oder was sonst gerade vorhanden ist. Das 
gelbe Lastenrad und die Beach-Flag leiten 
die letzten Orientierungslosen Richtung 
Slam. Den meisten gefällt’s, manche ig-
norieren die ganze Show, wieder andere 
fühlen sich zum Dazwischengrölen ani-
miert, manche fragen, von welcher Partei 
da wer redet, und einige wenige schreien 
nach der Polizei. Die kommt dann auch – 
aber es passiert nix, weil der BusBimSlam 
nach dem Wiener Veranstal-
tungsgesetz nicht einmal an-
gemeldet werden muss. 

Urgesteine und Neulinge 
des Slammming

Die Texte handelten von den 
unterschiedlichsten The-
men. Da wurde die Verbau-
ung der Steinhofgründe an-
geprangert; von der Furcht 
vor schwarzen Katzen in 
der Nacht erzählt; Blauwa-
le wurden mit ÖH-Wa(h)len 
verglichen; über die REH-
publik Österreich REHsü-
miert und geREHtselt, vor 
dem fiesen GIS-Beamten im 

Jeder und jede darf auf die Bühne  
und sagen, schreien, rappen, was immer 
ihm oder ihr wichtig ist und der Welt 
mitgeteilt werden soll. Wo gibt’s denn so 
was? Das gibt’s beim Poetry-Slam. Und 
bei seinem Ableger, dem BusBimSlam.

Nikolauskostüm gewarnt; aufgezählt, was 
der Welt alles fehlt usw. Kurzum: Vom 
politischen Pamphlet über Liebesgedich-
te bis hin zum puren Blödsinn gab es alles 
zu hören. Einige Leute, die noch nie ge-
slammt haben, trauten sich das erste Mal 
auf die Bühne, animiert von dem, was sie 
da sahen und hörten. Auf der Straße ist 
die Bühne jeweils dort, wo der/die Slam-
mer_in steht. Neben Slammer_innen aus 
ganz Österreich sind auch einige aus Un-
garn, Großbritannien, der Schweiz und 
Deutschland angereist und aufgetreten. 
Dazu stammen einige der in Österreich 
lebenden Slammer_innen aus den ver-
schiedensten Ländern. Insgesamt waren 
zehn verschiedene Nationalitäten vertre-
ten, und neben Deutsch (in den verschie-
densten dialektalen Färbungen) gab es 
natürlich auch andere Sprachen zu hö-
ren. So mancher Mesch, der nur zufäl-
lig vorbeiging, wurde bei späteren Slams 
wiedergesehen.

Heuer zum ersten Mal fand das große 
Abschlussfest in der Kulisse statt. Dort 
traten die von den Moderator_innen 
der 23 BusBimSlams nominierten Slam-
mer_innen noch einmal an, um eine/n 
Gesamtsieger_in zu ermitteln. Gewon-
nen hat – und wie gerecht das ist, konn-
te die Publikumsjury in der Kulisse gar-
nicht wissen – Clara Felis, die nicht nur 
als Slammerin und Moderatorin auf-
trat, sondern auch den täglichen Lasten-
radtransport organisiert hat und manch-
mal selber mit dem schweren Trumm 
gefahren ist. Moderator des Abschluss-
fests war der wohl dienstälteste Poetry-
Slammer Österreichs, Markus Köhle, und 
BusBimSlam-Erfinderin El Awadalla gab 
das Opferlamm.

Wer dabei war, freut sich schon aufs 
nächste Jahr, wer nicht dabei war, kann 
dann Versäumtes nachholen.

Maria Gstettner
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BusBimSlam – unangemeldete Poesie im öffentlichen Raum

Intervallperformance 

http://busbimslam.
wordpress.com/

Selig die Städte, die 
mit Poesie durchflu-
tet werden

Benefizkonzert zum Jahresausklang
International Joint Concert Organizing Committee / Japan – Österreich 

 Johannes Brahms
Tragische Ouvertüre d-Moll op. 81

Ludwig van Beethoven
Sinfonie Nr. 9 d-Moll op. 125

 
Mitglieder des Orchester International Joint Concert 

Organizing Committee, Japan und Camerata Medica, Wien
Projektchor „Ode an die Freude“, Österreich 

Dirigent: Nicolas Radulescu

Montag, 30. Dezember 2013, 19:30 Uhr 
Tickets unter Tel. +43 1 347 80 80, 
www.muth.at oder an der Kassa

 

Konzertsaal der Wiener Sängerknaben
Obere Augartenstraße 1E, 1020 Wien

Ode an die 
Freude
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Edith Tudor-Hart – die Aktivistin mit der Kamera

Die beobachtete  Beobachterin

Sie richtete ihre Kamera auf politische Kundgebun-
gen auf der Straße,  die tristen Lebensumstände der einfa-
chen Menschen, das Elend der Deklassierten, aber auch auf 
das kleine Glück der kleinen Leute im Wiener Prater oder an 
der Donau. Einmal mehr widmet sich das Wien Museum am 
Karlsplatz, das erfreulicherweise an seinem Standort bleibt, 
einer großen Fotografin: Edith Tudor-Hart. Noch bis Mitte 
Jänner zu sehen!

Edith Suschitzky – so ihr Mädchen-
name – wird 1908 in eine unkon-
ventionelle Familie der Wiener Mit-
telschicht hineingeboren, jüdisch, 

doch atheistisch, zwar zur Mittelschicht 
zählend, doch in einem der damals größ-
ten Wiener Arbeiterbezirke – in Favoriten 
– ansässig. Der Vater, Freidenker, Pazifist, 
Sozialdemokrat, ist Verleger progressiver 
Bücher und Flugschriften. Sein Geschäft 
in Favoriten, das erste seiner Art, liegt in 
einem Umfeld, wo «Kindergärten, Bib-
liotheken, Krankenhäuser und Zahnkli-
niken, Wäschereien, Werkstätten, Thea-
ter, kooperative Ladengeschäfte, Gärten, 
Sport- und viele andere Einrichtungen 
das öffentliche und private Leben von 
Frauen und Männern prägte», wie E. Blau 
in ihrem Werk «Die Architektur des Ro-
ten Wien» beschreibt. Bis 1938 veröffent-
licht Suschitzky über 300 Texte im Sinne 
der Aufklärung, bis der Verlag von den 
Nationalsozialisten liquidiert wird. Karl 
Suschitzky setzte schon 1934 seinem Le-
ben selbst ein Ende.

Bereits von Kindheit an bekommen 
Edith und ihr Bruder Wolfgang durch 
ihren familiären Hintergrund Zugang zu 
einer breiten Palette von Reformlitera-
tur, die von Arbeiterlyrik bis zu Trakta-
ten über die neue Frauenbewegung, von 
sexueller Revolution bis zur Montessori-
Pädagogik reicht. Selbst erst 16-jährig, 
arbeitet Edith als unbezahlte Lehrerin 
in einer Kindertagesstätte im 10. Wie-
ner Gemeindebezirk, wo die reformeri-
schen Ideen Maria Montessoris umge-
setzt werden. Im April finden wir sie zum 
ersten Mal in London, wohin sie eine Stu-
dentin zu einem dreimonatigen Studien-
aufenthalt begleitet. 1928 bis 1930 stu-
diert sie am Bauhaus in Dessau, das, von 

Walter Gropius 1919 gegründet, zu die-
ser Zeit Heimstätte der Avantgarde der 
klassischen Moderne auf allen Gebieten 
der freien und angewandten Künste ist. 
Kommt sie hier schon in Berührung mit 
den Ideen für eine sozialkritische Arbei-
terfotografie? Zweifellos lernt sie jetzt in 
Dessau auch die «Fotografie der Avant-
garde», des «Neuen Sehens» kennen, die 
für sie aber eher eine «formelle Spiele-
rei» bedeutet.

Immer unter Polizeibeobachtung

1930 sehen wir Edith – sie ist jetzt Anfang 
20 – wieder in London. Bei einer kom-
munistischen Demonstration zugunsten 

Suschitzky – wie keine andere Fotogra-
fin ihrer Generation – als eine ganz eigen-
ständige Künstlerin aus. Zu dieser Zeit 
steht sie bereits unter Beobachtung der 
Polizei, ist sie doch seit Ende der 20er 
Jahre innerhalb der Kommunistischen 
Partei tätig. Die politischen Umstände 
beginnen sich in Österreich drastisch zu 
verändern, bedrohlich zu werden. Die 
christlich-soziale Regierung Dollfuß hat-
te die liberale Demokratie sukzessive aus 
den Angeln gehoben, die sozialdemokra-
tische Opposition und ihre Presse gewalt-
sam ausgeschaltet.

Die Ehe hat ihren Zweck erfüllt

Der Ausstellungskatalog lädt ein, zu spe-
kulieren: Kommt Edith Suschitzky in die-
ser Zeit in persönlichen Kontakt zu Kim 
Philby? Als Sohn eines britischen Dip-
lomaten in Indien geboren, hält er sich 
nach einem Studium in Cambridge  auch 
in Wien auf, erlebt hier – als überzeugter 
Kommunist – die Februaraufstände 1934 
hautnah mit und setzt sich engagiert für 
die Rettung bedrohter Mitstreiter des Re-
publikanischen Schutzbundes ein. Auch 
er steht unter polizeilicher Observanz. 
1933 wird Edith Suschitzky von der Po-
lizei festgenommen und inhaftiert. Die 
Heirat mit Alexander Tudor-Hart, der in 
Cambridge Medizin studiert hatte und 
wie sie Komintern-Aktivist ist, ermög-
lichte ihr, Österreich zu verlassen und 
britische Staatsbürgerin zu werden. Nun 
kann sie auf legale Weise ihren Namen 
ändern, und so wird aus Edith Suschitz-
ky Edith Tudor-Hart.

Die Ehe zwischen beiden scheitert bald, 
die Geburt eines Sohnes mit schwerer 
psychischer Behinderung und die Schwie-
rigkeit, als Fotografin sozialkritischer Re-
portagen in Großbritannien wirklich Fuß 
zu fassen, machen ihr Leben nicht leicht. 
Dennoch entstehen auch jetzt brillante 
Fotoserien aus den Londoner Slums oder 
aus den walisischen Kohlerevieren. Diese 
Bilder zählen heute zu den Hauptwerken 
der britischen Arbeiterfotografie. Weiter-
hin steht sie allerdings permanent unter 
Observanz des britischen Geheimdiens-
tes, der ihre Wohnung regelmäßig durch-
sucht, ihre Post abfängt und ihr Telefon 

Edith Tudor- Hart
Im Schatten der 
Diktaturen
Noch bis 12. 1. 2014
Im Wien Museum am 
Karlsplatz

Selbstporträt,  
London, um 1936

Londoner Kinder,  
um 1931

abhört. Als ihr letztes Atelier 1942 bom-
bardiert wird, arbeitet sie kurz als Haus-
hälterin und hält sich und ihren Sohn die 
nächsten Jahre als kommerzielle Fotogra-
fin über Wasser. 

Schon wieder im Krieg – diesmal im 
Kalten

Ihren eigentlichen Weg einer sozialkriti-
schen Künstlerin kann sie zumindest in 
einem kleinen Bereich noch fortsetzen, 
indem sie sich auf die Dokumentation 
von Themen wie Fürsorge, Gesundheit 
und Bildung von Kindern konzentriert. 
In ihrem letzten Fotoessay «Dancing at 
School», der 1956 veröffentlicht wird, 
zeigt sie uns Kinder, jene ersehnten «neu-
en Kinder» aus ihrer eigenen erinnerten 
Jugend, lyrische, poetisch gestaltete Bil-
der, die davon zeugen, dass Edith Tudor-
Hart bei Maria Montessori in die Schule 
gegangen war. 

Weder in Wien noch in Großbritanni-
en konnte Edith Tudor-Hart ihr künst-
lerisches Werk beenden. Das radikal-

politische Klima der Zwischen- und 
Kriegszeit war zwar vorüber, aber der 
Kalte Krieg hatte begonnen und die 
Angst vor dem Kommunismus wieder 
zugenommen. Weiterhin der Spionage 
verdächtigt, weisen sie die britischen Si-
cherheitsbehörden an, ihren umfassen-
den Studienkatalog, zahllose Negative 
und Fotografien zu zerstören.

Im Nationalarchiv des Vereinigten 
Königreichs gibt es keine Fotografie von 
ihr. Hier finden sich lediglich von den 
Sicherheitsbehörden zusammengetrage-
ne deskriptive Texte: abgefangene Brie-
fe, Trans kriptionen abgehörter Telefon-
gespräche und schriftliche Berichte über 
Befragungen. Dass zumindest ein Teil ih-
rer Negative erhalten blieb, ist ihrem Bru-
der, dem Kameramann und Fotografen 
Wolfgang Suschitzky zu verdanken. Und 
dem Wien Museum, das jetzt nach Bar-
bara Pflaum, Elfriede Mejchar und Trude 
Fleischmann einer weiteren großen Foto-
grafin eine bemerkenswerte und hervor-
ragende Ausstellung widmet.  

Barbara Huemer

der Worker’s Charta erweckt sie die Auf-
merksamkeit des britischen Geheim-
dienstes und wird trotz Versuchen, den 
Einfluss des Wiener Bürgermeisters Karl 
Seitz geltend zu machen, bald darauf aus 
Großbritannien ausgewiesen. Zurück in 
Wien, kann sie ihre ersten bedeutenden 
Fotoreportagen veröffentlichen, in der 
sozialdemokratischen Illustrierten «Der 
Kuckuck» und im liberalen Monatsma-
gazin «Die Bühne». Die Fotografie ist 
für Edith Suschitzky vor allem ein we-
sentliches dokumentarisches Hilfsmit-
tel, um politische und soziale Anliegen 
zu transportieren. 

Die fotografischen Arbeiten wäh-
rend dieser Wiener Jahre weisen Edith 
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Gerhard Kisser und sein Ensemble Gerersdorf

Zur Romantik des Lehmbodens

Es musste jemand 
von auswärts kom-
men, um den Wert 
der bäuerlichen Ar-
chitektur zu erfassen

Architekturbewahrer, Gesellschaftskritiker, Grafiker, 
Kurator, Kulturvermittler, Menschenfreund, kritischer 
Optimist, Pendler, Professor.  Das alles ist Gerhard Kis-
ser. Und noch mehr: Als Gründer des Vereins «Freunde des 
Freilichtmuseums Ensemble Gerersdorf» ist er quasi Bürger-
meister eines Dorfs im Dorf, das gleichzeitig eines der künst-
lerischen Zentren des südlichen Burgenlandes ist. Im vergan-
genen Sommer lockten z. B. eine Arnulf-Rainer-Ausstellung 
oder eine Karl-Valentin-Veranstaltung Gäste aus nah und 
fern in das von einem zugereisten Wiener gestaltete pannoni-
sche Kulturerbeprojekt.

mir nach seitenlangen Ansuchen auch von 
Seiten der Kulturabteilung des Landes 
Burgenland und vom Bundesdenkmal-
amt zugestanden. 1996 verlor das Atelier 
Gamma, dessen Teilhaber ich inzwischen 
geworden war, seinen Hauptkunden und 
ich stand, um meine Bankschulden zu be-
gleichen, vor der Alternative, alles bisher 
Geschaffene zu verkaufen oder einen an-
deren Weg zu finden. Der damalige bur-
genländische Landeshauptmann Karl Stix 
wusste spontanen Rat: «Mach einen Ver-
ein, dann können und werden wir dir hel-
fen.» Gesagt, getan. Ich überschrieb sämt-
liche bis zu jenem Zeitpunkt errichteten 
Gebäude und alle Grundstücke dem Ver-
ein «Freunde des Freilichtmuseums En-
semble Gerersdorf», das Land übernahm 
großzügig die Rückzahlung meiner inzwi-
schen angehäuften Schulden von knapp 
über 1 Million Schilling, und es subven-
tioniert uns weiter. Eine wertvolle Unter-
stützung, ohne der sich der Erhalt und der 
laufende Betrieb des Museums, das inzwi-
schen auf über 34 Gebäude angewachsen 
ist, kaum mehr finanzieren lassen.

Peinliche Frage des Ministers Sinowatz

 Sie sind nicht nur Museumsleiter, sondern 
auch Kurator und Kunstvermittler?

Auch da muss ich wieder in das Jahr 1973 
zurück. Damals lernte ich in Gerersdprf 
meinen lieben Freund Henryk Rys Moss-
ler, einen aus Krakau stammenden Künst-
ler kennen, der im Südburgenland seine 
neue Heimat gesucht und gefunden hat. 
Mit ihm richtete ich zwei Kellerstöckl aus 
dem Pinkatal her. Aus Dankbarkeit ver-
sprach ich ihm, im eben fertiggestellten 
großen Kreuzstadel – dem letzten unver-
änderten seiner Art, datiert 1811 – eine 
erste Ausstellung mit seinen Werken zu 
machen. Diese Ausstellung war Anlass, 

das «Ensemble Gerersdorf», bestehend 
aus sechs wiedererrichteten Gebäuden, 
erstmals der Öffentlichkeit vorzustellen. 
Zur feierlichen Eröffnung lud ich den da-
mals ranghöchsten Burgenländer, Unter-
richtsminister Fred Sinowatz, ein. Den 
unverzeihlichen Fehler, zur Eröffnung 
ausschließlich prominente Gäste und die 
Gerersdorfer Gemeinderäte einzuladen 
(alle übrigen hatte ich erst für den darauf-
folgenden Tag zur Besichtigung gebeten), 
werde ich nie wieder begehen. Der Minis-
ter fragte damals indigniert, wo denn die 
Dorfbevölkerung bliebe … 

Jedenfalls war diese Ausstellung der 
Beginn einer regen Ausstellungstätigkeit, 
die ich bis heute beibehalten habe. Doch 
selbst Präsentationen bekannter Künst-
lerpersönlichkeiten wie Gottfried Heln-
wein, Oskar Bottoli, Franz Ringel, Hans 
Staudacher, Rudolf Hausner, Kiki Kogel-
nik, Ernst Fuchs, Andy Warhol, Arnulf 
Rainer oder Pablo Picasso und Salvador 
Dalí brachten nie mehr jenen Besucher-
strom, den die erste Ausstellung von Rys 
Mossler hatte. 

1978 lernte ich Peter Infeld kennen, der 
in Wien eine erfolgreiche Musiksaiten-
Produktion hatte und auf dem Gebiet der 
klassischen Musik weltmarktführend war. 
Durch Zufall bekam ich 1996 die Chance, 
als ich meine Grafiker-Tätigkeit im Atelier 
Gamma beenden musste, die Kunstsamm-
lung Peter Infelds nicht nur zu betreuen, 
sondern mit diesen Werken auch unzähli-
ge Ausstellungen zu kuratieren. Dies nicht 
nur in den hauseigenen Kulturzentren im 
nordburgenländischen Halbturn und in 
Dobrinj auf der kroatischen Insel Krk, 
sondern ebenso in vielen Leihgaben-Aus-
stellungen, u. a. auch in Gerersdorf.

Würden Sie sich das noch einmal antun?
Ja, natürlich! Wenn man das Gefühl hat, 
auf einem bestimmten Gebiet etwas leis-
ten zu können, dann sollte man es mit 
aller Konsequenz durchziehen. Vermut-
lich musste – im Fall Gerersdorf – einer 
von auswärts kommen, um den latenten 
kulturellen Wert der regionalen Archi-
tektur zu erkennen und den Bewohnern 
nahezubringen. 

 Aufgezeichnet: Andreas Novoszel

Was hat Sie bewogen, ins Südbur-
genland zu gehen, um dort alte 
Häuser zu sammeln?
Begonnen hat alles in Heiligen-

brunn: Wiener Freunde hatten dort 1970 
für ein Jahr vom legendären «Rübezahl» 
– dem bärtigen Local Hero Trinkl, Rebell 
gegen das Uhudler-Verbotsgegesetz – das 
Fragment von einem Haus gemietet. Ich 
war Gast und schlief am harten Lehm-
boden. Gut erinnere ich mich an meinen 
ersten Schluck Uhudler. Eine Arbeitskol-
legin – ich arbeitete seit 1965 in Wien 
als Grafiker im seinerzeit renommier-
ten Atelier Gamma – erwarb im Herbst 
1971 im nur 18 km entfernten Gerers-
dorf ein ehemaliges Bauernhaus, das aus 
gestampftem Lehm errichtet worden war. 
Während eines Besuches kamen wir eher 
zufällig auf das letzte strohgedeckte Haus 

in Gerersdorf zu sprechen. Es enthielt 
eine wunderschöne Rauchküche! Die hat 
es mir angetan. Noch am Nachmittag des 
gleichen Tages hatten wir den Eigentümer 
eruiert. «Wenn ihr das haben wollt, dann 
müsst ihr schon den ganzen Grund kau-
fen!» Wir wurden rasch handelseinig. Ich 
erstand das Haus zusammen mit einem 
Partner um 70.000 Schilling in bar.

Wir waren völlig ahnungslos, wuss-
ten nichts über die traditionelle Holz-
bauweise, nichts über Strohdächer, selbst 
die hianzische Mundart der Bevölkerung 
bereitete immer wieder Verständigungs-
schwierigkeiten. Was uns verband, war 
wohl eine gewisse Romantik. Wir muss-
ten bald feststellen, dass das Balkenwerk 
zum Teil morsch oder von Ameisen to-
tal zerfressen war. An der Hausrückwand 
fehlten über die gesamte Länge der Vor-
derstube die Fundamentbalken. Die Fehl-
stellen waren in Halbmeterabständen nur 
durch zerschnittene Eisenbahnschwel-
len ersetzt, dazwischen war nur ein Ge-
misch aus Lehm und Stroh, das nach 
dessen Entfernung nun in Bodenhöhe 
riesige «Fensteröffnungen» freigab. Spä-
testens jetzt waren wir nahe daran, un-
ser mit so großem Elan angegangenes 
Restaurierwerk wieder zu beenden. Im 
Gasthaus erhielten wir die Adresse eines 
örtlichen  Zimmermanns. Bei der  Erstbe-
sichtigung leerte er seinen mitgebrachten 
Doppler und meinte, es sei nicht einfach. 

Am Abend landete er mit seinem 
VW Käfer im Straßengraben. Er 
ist ausgestiegen, hat den Wagen al-
lein aus dem Graben gehoben und 
ward nie mehr gesehen! 

Hat Sie nun jemand unterstützt?
Einen Namen muss ich nennen: 
Jungbauer Sepp Schneider. Die-
ser großartige Mensch hat uns an 
jedem Wochenende freiwillig und 
immer bestens gelaunt geholfen. 
Nebenberuflich fuhr er mit sei-
nem Traktor frisch gefällte Baum-
stämme aus dem gräflichen Wald. 
Er war ein hervorragender Trak-
torfahrer und mit seinem einach-
sigen Anhänger hat er uns auch in 
den Folgejahren viele Tonnen von 

sorgfältig abgetragenen und nummerier-
ten Balken der ersten nach Gerersdorf 
übertragenen Gebäude transportiert.

Der verrückte Wiener

Langsam entwickelte ich mich zum be-
geisterten Häusersammler, wobei mir 
die Wiedererrichtung unter denkmal-
schützerischen Kriterien immer obers-
tes Ziel war. Und von nun an verbrachte 
ich unzählige Wochenenden auf meinen 
diversen Baustellen in Gerersdorf. Mein 
Partner war inzwischen aus dem Projekt 
ausgeschieden.

Wie war die Reaktion der Bevölkerung? Wer 
hat «dem verrückten Wiener» geholfen?

«Der deppate Wiena verschandelt uns 
den schönen Riegelberg mit den schiachn 
Zigeinerhüttn», war nur eine jener Reak-
tionen aus der hiesigen Bevölkerung, die 
tatsächlich wehgetan und mich gekränkt 
haben. Ich ging den von mir nun einmal 
eingeschlagenen Weg unbeirrt weiter. Ich 
bin nach wie vor überzeugt, richtig ge-
handelt zu haben. Ich ließ mich nicht be-
irren, vermied damals jeglichen Kontakt 
mit ähnlichen Institutionen, um unbeein-
flusst nach meinen Intuitionen zu han-
deln. Natürlich sind mir dabei auch jede 
Menge Baufehler, wie fehlende Funda-
mente und dergleichen, unterlaufen. Ich 
kümmerte mich nicht um die Meinung 
anderer und handelte immer aus dem 
Bauch heraus. Mir war und ist es nach 
wie vor wichtig, wenigstens einige jener 
wenigen in den 1970er und 80er-Jahren 
noch vorhandenen Beispiele «anonymer 
bäuerlicher Holzarchitektur» des 18. und 
19. Jahrhunderts, die gerade in dieser Re-
gion des ehemaligen Deutschwestungarn 
das Landschaftsbild prägten, durch deren 
Übertragung zu erhalten. Die Häuser stel-
len den damaligen Bewohnern ein wun-
derbares Zeugnis aus, wie man trotz aller 
Armut mit Fleiß und Geschick die weni-
gen zur Verfügung stehenden Ressourcen 
perfekt zu nutzen wusste. 

Dank meiner zweiten Frau, einer aus 
Budapest stammenden Künstlerin, lern-
te ich in den 1980er-Jahren viele Muse-
umsfachleute aus Ungarn kennen. Es kam 

zu einer engen Kooperati-
on mit dem Savaria Mu-
seum in Szombathely und 
dem Ethnografischen Mu-
seum in Budapest. Seit da-
mals ist der Kontakt mit 
ungarischen Fachleuten 
aufrecht. 

Nur die Städter lieben  
den Lehmboden

Ich habe inzwischen volles Verständnis 
dafür, dass sich die örtliche Bevölkerung 
nicht mehr mit den ärmlichen Lebensum-
ständen der eigenen Vorfahren identifi-
zieren kann und will. Spätestens als das 
Burgenland seine eigene Identität bekam 
und als neuntes Bundesland ein Teil Ös-
terreichs wurde, wollte man nicht mehr an 
die ärmlichen Lebensumstände der Groß- 
und Urgroßeltern erinnert werden – nicht 
mehr an Lehmböden, offene Feuerstellen 
oder an Strohdächer. Sicher waren meine 
ursprünglichen Beweggründe jene des ju-
gendlichen Städters, der sich den Traum 
vom Leben auf dem Lande – wenn auch 
nur fürs Wochenende – erfüllen wollte. 
Eine gewisse Romantik, auf einem Lehm-
boden zu leben, spielte dabei sicher auch 
eine Rolle. Mein Hauptanliegen war aber 
von Anfang an die Erhaltung der Holzar-
chitektur. Als ich in den 1970er Jahren su-
chend das Südburgenland erkundete, war 
ich natürlich auch im Pinkatal, wo mir 
beim Anblick der vielen, damals verfal-
lenden Kellerstöckl und Presshäuser das 
Herz blutete. Der Eiserne Vorhang ver-
hinderte damals jede Bewirtschaftung der 
auf österreichischem Hoheitsgebiet lie-
genden Weingärten der zum Teil in un-
garischem Besitz stehenden Liegenschaf-
ten. Einige Gebäude konnte ich erwerben 
und auf diese Art vor dem endgültigen 
Verfall retten.

Wie haben Sie Ihr doch recht kostspieliges 
Hobby finanziert?

Ich habe in meinem Wiener Job oft näch-
telang durchgearbeitet und mein Geld in 
Gerersdorf ausgegeben. Mehrfach musste 
ich natürlich auch Geld von der Bank auf-
nehmen. Einige kleinere Beträge wurden 

www.freilichtmuseum-
gerersdorf.at
Winterpause bis 1. April 
2014
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1954 war sie von Gerda Matej-
ka-Felden gegründet wor-

den – unter den Bedingungen des Kal-
ten Kriegs, unter alliierter Besatzung und 
anderen Schwierigkeiten. Für dieses En-
gagement wird sie mit höchstem Lob und 
Auszeichnungen überhäuft, dem Staats-
preis des Bundesministeriums für Un-
terricht und Volksbildung, sie wird zur 
ordentlichen Hochschulprofessorin er-
nannt, vom französischen Erziehungs-
ministerium eingeladen, am Pariser In-
stitut National Vorträge zu halten, und 
spricht in Moskau an der Akademie der 
pädagogischen Wissenschaften über 
moderne Kunsterziehung und Erwach-
senenbildung in Österreich. Das Wie-
ner Künstlerhaus zeigt zwei Ausstellun-
gen mit Werken der Jubilarin und ihrer 
Schüler. Sie wird in den Rang einer Or-
dinaria erhoben, erhält das goldene Eh-
renzeichen für Verdienste um die Repu-
blik Österreich und das große goldene 
Ehrenzeichen vom Land Wien. Am Als-
ergrund gibt es einen Gerda-Matejka-
Felden-Park. Die Gründerin der Wiener 

Das unrühmliche Ende des Jahrhundertprojektes einer freien Kunstakademie in Wien

Aus für Wiener Kunstschule

Welch ein cäsarenhafter Zynismus . 2014, exakt 60 Jah-
re nach der Gründung eines weltweit beachteten Jahrhundert-
projektes einer freien Kunstakademie und genau 30 Jahre nach 
dem Tode der Gründerin wird die Wiener Kunstschule von der 
Wiener Politik per Subventionsentzug eingestellt. 

Kunstschule ist in einem Ehrengrab auf 
dem Zentralfriedhof beigesetzt.

Diese für Europa einzigartige Ge-
schichte beginnt also mit einer resoluten 
Frau, die schon damals gar nicht so recht 
in ihre Zeit passen wollte (ihre faszinie-
rende Biografie wurde von Karin Nusko 
recherchiert und auf  http://www.univie.
ac.at/biografiA/daten/text/bio/matejka-
felden.htm nachzulesen), und endet nach 
Politiker-Plan 2014. Sie hatte beobachtet, 
dass tausende, die an der «Bildenden» 
studieren wollten, an der Aufnahmsprü-
fung scheiterten, wo sie Qualitäten be-
weisen mussten, die sie erst an der Aka-
demie erwerben wollten. Die engagierte 
Kunstpädagogin fand also einen Weg, 
eine freie Akademie zu errichten, ohne 
Aufnahme-Ritual, ohne Altershöchst-
grenze, ohne Meisterklassen, dafür aber 
mit einem Orientierungsjahr, in dem sich 
der neue Lernwillige durch die Kunstgat-
tungen schnuppern konnte. So etwas war 
damals in ganz Europa neu. 

Seltsamer Wechsel der Farben

Irgendwann wird die Wiener Kunstschu-
le aus der rot dominierten Wiener Volks-
bildung geschält, um sie einem schwarz 
geleiteten «Verein Wiener Kunstschule» 
zu überlassen. Womit ihre langsame Eu-
thanasierung eingeleitet ist. Der Subven-
tionsträger und Schulerhalter bleibt in 

jeder Hinsicht wenig ambitioniert. Ihm 
wird sogar nachgesagt, wichtige Schrift-
stücke der Schule nicht an die Behörden 
weitergeleitet zu haben. Schon möglich, 
dass der Vorstand ein Ausstiegsszenario 
aus seiner Verantwortung gesucht hat. 
Sonst hätte er den Betrieb nicht so ver-
nachlässigt, monatelang keine fähige Di-
rektion eingesetzt und das Gespräch mit 
den Subventionsgebern nicht so gemie-
den. Die Lehrbeauftragten sind vielfach 
sich selber überlassen. Das allerdings soll-
te sich noch als großes Positivum dieses 
Instituts herausstellen. 

Kaum hatten die Wiener Bildungspoli-
tiker ihr wahres Gesicht gezeigt, hatten sie 
es auch schon verloren. Weshalb der Sün-
denfall dieser Kindesweglegung erfolgt 
ist, will keiner der beiden zuständigen 
Bildungsfunktionäre und -Rädelsführer 
beantworten. Weder Stadtrat Dr. Michael 
Ludwig (Leiter des Wiener Dr.-Karl-Ren-
ner-Instituts, Bildungssekretär der SPÖ 
Wien, Vorsitzender des Verbandes Wie-
ner Volksbildung, Vizepräsident der Ös-
terreichischen Volkshochschulen) noch 
Gemeinderat Ernst Woller (Vorsitzender 
des Wiener Gemeinderatsausschusses für 
Kultur und Wissenschaft, Vorsitzender 
des Wiener SPÖ-Bildungsausschusses). 

Dass diese freie Kunstakademie künftig 
ohne Förderungen des Landes auskom-
men muss, dafür muss allerdings ein an-
derer sein Politikerhaupt hinhalten, der 
Stadtrat für Bildung, Jugend, Informati-
on und Sport, Christian Oxonitsch. Die-
ses Multitalent studierte einige Semester 
Geschichte und Germanistik, war schon 
Vorsitzender der Bezirksentwicklungs-
kommission in Ottakring, Mitglied im Ge-
meinderatsausschuss für Wohnen, Wohn-
bau und Stadterneuerung, Präsident des 
Verbandes der Öffentlichen Wirtschaft 
und Gemeinwirtschaft Österreichs, also 
bestens qualifiziert als oberster Wiener 
Fachmann für Bildung. Dabei ist Bildung 
so wichtig. Mangelnde Bildung führt zum 
Beispiel dazu, dass Politiker ihre eigenen 
Partei-, Wahl-, und Regierungsprogram-
me nicht verstehen können. 

Für Außenstehende ist es schwer zu 
verstehen, warum, durch wessen Schuld 
und von wem der Wiener Kunstschule 
die finanzielle Basis genommen wurde. 
Offenbar ist das, was die Qualität dieser 

freien Akademie ausmacht, das Freie, gleich-
zeitig das, was die Politik stört. Ein zwar er-
folgreiches, ins österreichische Schulsystem 
aber schwer einordbares Modell zwischen al-
len Schubläden ist nicht mehr förderungs-
würdig. Dabei wäre es so einfach, der Kunst-
schule aus den Mitteln der Kunstförderung 
zu helfen. 

Die Kunstschule ist jemandem im Weg

Auf http://www.kunstschule.at liest sich das et-
was ungenau so: «Im September 2013 wurde 
der Vorstand der Wiener Kunstschule von der 
bisherigen Förderungsgeberin, Stadt Wien-
MA13 informiert, dass sie sich aus der Fi-
nanzierung der Schule kurzfristig gänzlich 
zurückziehen wird. Der Erhalt der Wiener 
Kunstschule ist jedoch nur über eine kontinu-
ierliche Basisförderung möglich, da die Studi-
engebühren (900 Euro pro Semester), projekt-
bezogene Förderungen und Kooperationen 
nur anteilig den notwendigen Finanzbedarf 
decken. Bisherige Bemühungen (auch über 
das letzte Jahrzehnt hinweg), die notwendige 
Finanzierung über zusätzliche Geldgeber, Pro-
jekte und Angebote zu gewährleisten, waren 
nur eingeschränkt erfolgreich und können die 
nunmehr entstehende Finanzierungslücke bei 
weitem nicht abdecken. Vor Beginn des Win-
tersemesters 2013/2014 musste der Vorstand 
des Trägervereins (Schulerhalter) daher leider 
die Schließung 2014 bekanntgeben …»

Von der Stadt Wien hört man laut APA hin-
gegen, man habe die Kunstschule aufgefor-
dert, sich um einen qualifizierten Abschluss 

– beispielsweise durch Umwandlung in ein 
Kolleg oder eine Fachhochschule – zu bemü-
hen und bis Ende des Jahres ein Konzept für 
eine solche Reform vorzulegen. Das sei aller-
dings nie passiert, so die MA13-Leiterin Bau-
er-Seibek. Dabei hätte die Kunstschule, die ei-
nen höheren Budgetbedarf angekündigt habe, 
dadurch gleichzeitig Zugang zu weiteren För-
dermitteln etwa vom Unterrichts- bzw. Wis-
senschaftsministerium erhalten. Unabhängig 
davon habe die Stadt die Kunstschule aber wei-
terhin gefördert und hätte das auch über 2014 
hinaus getan, wie Bauer-Seibek betont. Der 
Vorstand habe allerdings überraschend das 
Aus beschlossen.

Die letzte jährliche Subvention hatte sowie-
so nur beschämende 150.000 Euro betragen, 
um knapp 200 Kunststudierende in acht Se-
mestern auszubilden. Das waren ca. 750 Euro 
pro Studierende_n. Zur selben Zeit erhalten 
die vergleichsweise weit weniger erfolgreichen 
städtischen Musicaltheater  2014 37,1 Millio-
nen Euro  (nach 36,35 Millionen Euro im Jahr 
2012), einen nicht geringen Anteil des gesam-
ten Wiener Kulturbudgets als Subvention. Zu-
sätzlich werden die Vereinigten Bühnen Wiens 
für 2014 und 2015 eine Extrasubvention von 
4,9 Millionen Euro erhalten. Das wird am 13. 
Dezember im Gemeindrat beschlossen. Bei 
600.000 Besuchern p.a. in Österreich ergibt das 
lasche 70.000 Euro pro Eintrittskarte.

Die Studierenden hat niemand gefragt

Im November 2013 gab es in Wien laut 
Oxonitsch mehr als 44.000 Arbeitslose im 

jugendlichen Alter. Nach Schließung der Wie-
ner Kunstschule werden es um 200 mehr sein. 
A scho wurscht. Dafür werden von der MA13, 
der selben, die die Kunstschule mit Liebesent-
zug straft, für Jugendarbeit, Parkbetreuung, 
Förderungen aller Arten, 41 Millionen zur 
Verfügung gestellt, 932 Euro pro jugendli-
chem Kopf. 

Wieder streiten Schulerhalter, Lehrende 
und Politik, und es ist fast schon egal, wer 
nach 60 Jahren am Niedergang eines der er-
folgreichsten Projekte der österreichischen 
Bildungslandschaft, der Wiener Kunstschu-
le, schuld ist. Denn in der ganzen Diskussion 
kommen jene überhaupt nicht vor, denen man 
die Lebensplanung unter den Füßen wegge-
zogen hat, junge, wissbegierige, künstlerisch 
ambitionierte und talentierte Menschen, die 
betroffenen Student_innen. Soweit bekannt, 
haben bisher fast alle Absolvent_innen ih-
ren Platz in der Kunst gefunden, einige in 
sehr prominenter Position. Selbstverständlich 
schließen sich die nun zusammen, um die Er-
füllung ihres Vertrages mit dem Schulerhal-
ter einzuklagen, denn jedes Vorstandsmit-
glied haftet mit seinem Privatvermögen. Ob 
das Studium und Diplom retten wird, kann 
bezweifelt werden.

Möglich, dass die derartig vor den Kopf 
gestoßenen Jugendlichen, die ein Studium 
begonnen haben und nun nicht regulär ab-
schließen können, aus gutem Grund der Men-
ge jener zuzurechnen sind, die sich angewi-
dert von der Politik abwenden. Eigentlich 
schade!    

Norbert Nordpol

Bio ist auch eine Frage der Fairness Leitgedanke der biologischen Wirtschaftsweise 
ist höchste Lebensmittelqualität und schonende 
Nutzung von Landwirtschaft, Rohstoffen und 
Energie mit dem Ziel geschlossener Stoffkreis-
läufe. An oberster Stelle steht der Respekt vor 
Natur, Tier und Mensch.

Jetzt informieren – mit den AMA-Broschüren.

Ausführliche Informationen über die vielen Vorteile der 

Bio-Landwirtschaft findet man in den Bio-Broschüren 

der AMA. Sie können kostenlos im AMA-Webshop bestellt 

werden:  http://shop.ama-marketing.at/

BIO für die 
besten Jahre!

Mit BIO fi t bleiben und 
bewusst genießen.

Bio von Anfang an!

Gesunde Ernährung in der 
Schwangerschaft und Stillzeit!

:Für alle das Beste!

Bio-EierAus gutem Grund :

Bio- Obst und - Gemüse

Von Natur aus das Beste:

Bio-Milch und -Milchprodukte
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herausgegeben in der Bibliothek der Pro-
vinz: ein «ziemlich altes Projekt», in dem 
Rohers Liebe zur Monotypie ihren Aus-
druck findet. «Die habe ich über die Il-
lustratorin Linda Wolfsgruber näher ken-
nengelernt und war sehr beeindruckt 
davon. Und die Einflüsse sieht man auch 
– sie sind Teil von meiner Entwicklung. 
Ich kann nur hoffen, dass es mir gelingt, 
mein Eigenes daraus zu machen.» Ne-
ben Wolfsgruber sind es zum Beispiel die 
Illustratorinnen Beatriz Alemana oder 
Violeta Lopiz, die Rohers zeichnerische 
Arbeit beeinflussen: «Als ich in Bolog-
na war, habe ich zum ersten Mal Buchil-
lustrationen von ihnen gesehen, und die 
haben mich sehr beeindruckt. Oder Va-
lerio Vidali ist auch so einer, der coole 
Sachen macht.»

Zwischen türkisen Tapeten spielen sich 
Liebeserklärungen ans Leben ab. Da wer-
den Kleider aus langen Tagen und kur-
zen Nächten gewebt, ein Prinz beherbergt 
zwischen seinen Zähnen verflossene Lie-
ben und winters werden eingelegte Zu-
ckerwattenträume aufs Frühstücksbrot 
geschmiert. Frau Kiwi mit ihrer Katze 
und ihrer Geige tritt auf («Nachts schla-
fen sie zu dritt in einem / Bett, Seite an 
Saite.»), Herr Fagott, für den Katinka sich 
die Haare um Lockenwickler wickelt, und 
ein Trupp von sechs sanften Seeräubern: 
Die schwören im Sommer auf «Sahne 
gegen Sonnenbrand», spielen an herbst-
lichen Samstagen Strip-Poker, und im 
Winter sabbern sie im Schlaf.

Kinderhorizonte erweitern

Ob das Erwachsenen- oder Kinderbü-
cher sind, lässt sich nicht immer so leicht 
sagen. «Es gibt Bücher wie ‹Wer stahl 
dem Wal das Abendmahl›, da kann ich 
es selbst nicht sagen. Oft ist die Motiva-
tion, dass ich mich austoben will, und 
ich hoffe einfach, dass es irgendwen gibt, 
dem das Buch dann gefällt – ob das nun 
Kinder sind oder Erwachsene.» Dass die 
Zielgruppe der Erwachsenen im Bilder-
buchbereich definitiv existiert, davon ist 
Roher überzeugt – nicht zuletzt gehört er 
selbst dazu: «Ich gehe oft genug in Buch-
handlungen in die Kinderbuchabteilun-
gen und schaue, ob es da Bücher gibt, die 

Michael Roher macht Kinderbücher, die nicht immer Kinderbücher sind

Sabbernde Seeräuber

«Wenn mir was einfällt und wenn ich mir denk, darüber könnt ich schreiben, dann schreib 
ich mir das in ein Notizbuch, und manchmal wächst das, oder es kommt später wieder.  Oft 
ist zuerst ein Bild da, und später kommt die Idee, wo das Bild dazu passen könnte. Ich schreib was auf, 
dann schau ich, was daraus wird. Und ich verwerfe auch viel wieder.» Michael Roher illustriert Bücher. 
Wie er dazu kommt, seine Sache so gut zu machen, hat er bei einem Glas knalltürkisen Minzsaft im «Café 
der Provinz» erzählt.

Mit siebzehn hat Michael Ro-
her darüber nachgedacht, Tä-
towierer zu werden. Wenn 
man beim Durchblättern sei-

nes Skizzenbuchs an den zarten Strichen, 
der Genauigkeit im Detail und den lie-
bevoll ausgestalteten Charakteren hän-
gen bleibt («Beim Zeichnen hab ich sehr 
viel Geduld. Anders als beim Malen»), 
würde man ihm glatt den Oberarm für 
ein Beckerl anvertrauen. Daraus ist aber 
schlussendlich nichts geworden, Roher 
wurde stattdessen Sozialpädagoge und 
gestaltete als Abschlussarbeit sein erstes 
Kinderbuch. Gezeichnet hat er «immer 
schon gern» und wollte nur keine grafi-
sche Ausbildung machen, um nicht in die 
Verlegenheit zu geraten, aus Geldgrün-
den Aufträge annehmen zu müssen, die 
ihn gar nicht interessieren – und den gan-
zen Tag vorm Computer zu verbringen.

Bis heute ist Roher als Freizeitpädago-
ge tätig: zum Beispiel in Zirkuskursen für 
Kinder. Die Frage, ob er aus der Arbeit 
mit Kindern seine Inspiration schöpfe, 
wird sofort als ahnungslos abgetan: «Die 
Leute glauben oft, wenn man mit Kin-
dern arbeitet, ist das die Inspiration zum 
Kinderbuchmachen. Aber das ist bei mir 
eher selten.» Viel eher sei die Arbeit da 
draußen ein schöner sozialer Ausgleich 
zu der «daheim am Schreibtisch ganz für 
mich». Und der Zirkus ist (in Anbetracht 
der vielen Seiltänzer und Luftkünstlerin-
nen in seinen Illustrationen offensicht-
lich) schon inspirierend für die künstle-
rische Arbeit am Papier: «Wenn man in 
dieser Welt lebt, kommt das eben auch in 
den Illustrationen vor.»

Wie Bücher entstehen

Die Abschlussarbeit ist in keinem Verlag 
erschienen. Danach folgten einige Bü-
cher in Kleinstauflagen, die Roher auf 

Weihnachtsmärkten und im eigenen Um-
feld vertrieb. Verlage auf sich aufmerk-
sam zu machen, das schien als Unbekann-
ter fast unmöglich. Erst als er gemeinsam 
mit Elisabeth Steinkellner für den «Ro-
mulus Candea Preis» für Kinderbuchil-
lustration einreichte und auf die Shortlist 
kam, erlaubte sich der Jungbrunnenver-
lag, Interesse zu zeigen. «Zu dem Zeit-
punkt hab ich noch sehr viel falsch ge-
macht bei den Illustrationen, weshalb es 
auch fast ein Jahr gedauert hat, bis das 
Buch wirklich zum Druck fertig war. Die 
Seitenzahl war weit über den 32 Seiten, 
die es normal haben darf, das Format war 
ungünstig und lauter solche Dinge.» 2010 
erschien es dann: «An Herrn Günther 
mit bestem Gruß.» Die nächste Einrei-
chung für den «Romulus Candea Preis» 
– «Fridolin Franse» – gewann den ersten 
Platz. So wurde Michael Roher zum viel-
gefragten Illustrator und hat mit knapp 
dreiunddreißig Jahren siebzehn Bücher 
(mit-)publiziert.

Wie entsteht ein Buch? «Sehr oft geht es 
von Bildern aus. Es gibt zum Beispiel ein 
Buch, das heißt «Zugvögel», darin geht 
es um Migration. Das entstand aus einem 
Zusammenspiel daraus, dass ich immer 
schon ein Bild zeichnen wollte von Men-
schen, die auf Hochspannungsleitungen 
sitzen; und auf der anderen Seite war mir 
das Thema ein Anliegen, und in Anleh-
nung an die Arbeit von Ute Bock ist dann 
diese Geschichte entstanden.»

Seit dem «Herrn Günther» gab es noch 
mehr Kooperationen mit der Autorin Eli-
sabeth Steinkellner. Die Frage, wie sol-
che kreative Zusammenarbeit funktio-
niert, beantwortet Roher freundlich und 
knapp: «Sie schreibt, und ich illustrier’»; 
lässt sich dann aber doch ein bisschen 
mehr Backstage-Information aus der 
Nase ziehen: «Es ist natürlich sehr prak-
tisch, weil wir zusammen wohnen, und 
insofern entwickeln sich viele Sachen im 
Gespräch. In erster Linie arbeiten beide 
für sich. Ich fange zum Beispiel mit einer 
Collage an, schneide die Element aus, und 
die liegen vor mir am Schreibtisch, und 
dann hole ich die Lisa, die schaut, schiebt 
herum, und wir sehen gemeinsam, was 
passt und was nicht, was ihr gefällt und 
was nicht.»

Eine solche gemeinsame Publikati-
on – mit Texten von Elisabeth Steinkell-
ner – ist «Zwischen türkisen Tapeten», 

mir gefallen.» Kinderbücher zu machen 
ist jedenfalls eine Herausforderung. Da 
sind die Verleger_innen, die mitreden, 
ob etwas «kindertauglich» ist oder nicht, 
«und da möchte ich mich auch nicht ver-
biegen und mich auf Zwang kindlich ge-
ben, damit es ein klassisches Kinderbuch 
wird». Und dann sind da die eigenen Bli-
cke auf die Welt, die Themen, die Roher 
unterbringen möchte, ohne die Mini-
leser_innen «bekehren» zu wollen. Im 
«Wal» zum Beispiel liebt die Leonie «den 
Nachbarn Karl von vis à vis. / Doch ir-
gendwann verliebte sie / sich auch in 
dessen Frau Sophie.» Der «Herr Laven-
del» trägt Röcke und lässt sich von sei-
ner Freundin Hannelore in die Lüfte he-
ben. Und Hasenvater und -mutter teilen 
sich («Zwischen türkisen Tapeten») die 
Reproduktionsarbeit. «Mir geht es in 
erster Linie darum, dass die Kinder mit 
bestimmten Themen in Berührung kom-
men. Wenn man Stereotype bricht, zeigt 

«Wer stahl dem Wal das 
Abendmahl»
Luftschacht 2013, 136 
Seiten, 18,90 Euro

«Zwischen türkisen 
Tapeten»
Bibliothek der Provinz 
2013, 120 Seiten, 18 Euro

«Herr Lavendel»
Bajazzo Verlag 2012, 48 
Seiten, 13,30 Euro

«Das Gedicht habe ich am Weg zum Bahnhof vor mich hingereimt. Da sitz ich am 
Radl und sag einfach komische Sachen vor mich hin, schau, ob sie sich reimen.» Die 
Mäntel sind aus schwarzem Papier ausgeschnitten, die Gesichter teils aus Zeitungen 
abgezeichnet. «Den Kopf von dem stehenden Mann hab ich einfach zu klein gezeich-
net; dann hab ich ihn hingelegt und hab mir gedacht, ups, der ist zu klein, soll ich ihn 
jetzt größer machen? Nein, schaut eigentlich eh lustig aus. Manches ist Zufall.»

Ins Theater ging der Vater
mit dem Sohne und Simone
seiner Tochter, denn das mocht’ er
sonntags gern.
Sie wollten Karten, nur nicht warten,
nur nicht zahlen, darum stahlen
sie die Karten einem zarten
alten Herrn.

man selber, wie man tickt, und gleich-
zeitig spricht man ein Thema an, mit 
dem die Kinder dann machen können, 
was ihnen liegt. Mir geht es ja genauso: 
Ich höre irgendwas Neues und denke 
mir, coole Idee, so kann man die Sache 
also auch sehen. Das erweitert den Ho-
rizont.» Ob sich Kinder durch die filig-
ranen Zeichnungen und Collagen, durch 
die aus dem Alltag unbekannten Kom-
binationen von leicht und schwer, von 
groß und klein, von Leuten, die zusam-
mengehören, und Dingen, die sie tun, 
dazu hinreißen lassen, Sehgewohnhei-
ten in Frage zu stellen, bleibt offen. «Ich 
mach’ mir auch nix vor: Ich bin sicher, 
dass meine Bücher nicht die sind, zu de-
nen Kinder schnell greifen – wenn sie die 
Wahl haben zwischen poppig und mei-
nem, dann werden sie eher zu dem Pop-
pigen greifen.» Das Gegenteil sei ihnen 
ans Herz gelegt.

Lisa BolyosSechs sanfte Seeräuber spielen samstags Strip-Poker
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Musikabeiter unterwegs ... mit vielen kleinen, schönen Singles

Nachgepresst wird nicht!

The Vinyl Heart Club 
Records
www.thevinylheartclub-
records.com
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Was die Musik anbelangt war es 
ein gutes Jahr. Ein volles, ein 
reiches, ein großzügiges. Naked 
Lunch mit ihrem epochalen Al-

bum «All Is Fever» und in der Zielgeraden 
des Jahres 2013 ein großartiges Album 
nach dem anderen. Shy mit «Zwei» – dazu 
demnächst mehr – Robert Rotifer («The 
Cavalry Never Showed Up»), Bo Candy 
& His Beats («Flowers Must Fade»), die 
Compilation «Schnitzelbeat Volume 1 –  
I Love You Baby», die auf Konkord erschie-
nen und von Al Bird kundigst zusammen-
gestellt, ein weirdes frühes Musik-Öster-
reich erforscht und hörbar macht. Das als 
fast beliebige Beispiele für eine Unmen-
ge großartiger Musik, die im Land mit 
A aktuell gemacht wird. Die sich auf ei-
nem nichtexistenten Markt selbstbewusst 
hinstellt und trotz einer durch und durch 
anti-pluralistischen (Medien-)Öffentlich-
keit (fusionieren wirklich «Heute», «Kro-
ne» und «Österreich» zur Einheitszeitung? 
Finanziert von der Einheitspartei, dem 
längst überfälligen Zusammenschluss von 
ÖVP und SPÖ respektive deren mono-
polistisch-korrupten Eigentümern? Oder 
habe ich nur ultraschlecht geträumt?) auf 
sich selbst und ihren ästhetischen Prin-
zipien beharrt. Dazu eine Konzertland-
schaft, die Musikliebhaber_innen anders 
als in anderen Bereichen tatsächlich eine 
Menge Wahlmöglichkeiten gibt. 

In Wien vergeht fast kein Tag mehr, an 
dem sich der Musikarbeiter nicht wenigs-
tens dreifach Herz und Ohren massieren 
und stimulieren lassen könnte, von streng 
bis ganz zart und in allen möglichen Inten-
sitätsstufen. Markt? Streng? Sowieso, was 
viel zu viel anderes anbelangt, war es ein 
Jahr zum Wegwerfen. Vielleicht das letz-
te, in dem wir manchmal noch ohne zivile 
Notwehr ausgekommen sein werden.

Vinylfreaks say Ho!

Andreas Dauböck ist auf diesen Seiten 
schon vorgekommen. Er ist einer der vie-
len überzeugten und leidenschaftlichen 
Musikmacher_innen, die in dieser Stadt 

Labels und Bands betreiben, mit einer Hal-
tung, die aus einer reflektierten Nichtwirt-
schaftlichkeit eine künstlerisch mehrwer-
tige Tugend macht. Für sein Duo Ash My 
Love rief er The Vinyl Heart Club Records 
ins Leben, als Label, das nur kleine Vinyl-
Schallplatten veröffentlicht, meistens EPs 
mit mehr als zwei Stücken – Ausnahme 
der jüngste Release von Snoww Crystal, 
die für ihren Shoegazing-Sound eben das 
klassische Singles-Format mit einem Lied 
pro Seite wählten. «Bei 33 RPM kommst 
du auf 6, 7 Minuten Spielzeit pro Seite, 
bei 100 Stück Auflage ist das die günstigs-
te Variante, günstiger als eine 10“ oder 
12“, fettes Vinyl, was Gescheites, auch zum 
Auflegen.» Dekliniert Dauböck die Phi-
losophie seines kleinen Nicht-Unterneh-
mens durch, graphisch begleitet/gestaltet 
von Dieter Oitzinger. Bei etwa 850 Euro 
Kosten pro Platte – ohne Studio und im 
wohlerprobten Selbstausbeutungsprinzip 
erarbeitet – ein klassisches Nullsummen-
spiel. In 100 handnummerierten Exemp-
laren – ein wohlgelittener, namentlich be-
kannter Musikjournalist und bekennender 
Sammler sichert sich bei jedem Release 
gleich drei Stück mit Nummern, die er 
sehr mag, schon hat das Label einige Abo-
nent_innen – wurden bislang fünf solcher 
spezieller Kleinode veröffentlicht. 

Die erste akustische Visitenkarte von 
Ash My Love – an einem Album wird ge-
arbeitet – ist schon ausverkauft, und ewig 
wird es die beiden EPs von I Wanna Boogie 
With You («One» und «Two», Erstere mit 
neuen Musikarbeiter-Lieblingstiteln wie 
«Grätschn» oder «Pointless Noodling») 

und die von The Maybe Man («Rocket-
ship») nicht geben. «Nachgepresst wird 
nicht», stellt Andreas klar, dafür kommen 
alle Releases mit einem Download-Code, 
was sehr praktisch ist, wenn die Singleslo-
ver_innen einmal keine Lust auf das Wen-
den der kurzweiligen und kurzen Vinyle 
haben sollten. Die Platte von The Maybe 
Men erklärt Andreas zu einer der besten 
Platten 2013, eine Meinung, der mensch 
sich durchaus anschließen kann. Stilis-
tisch mag der Labelbetreiber es grund-
sätzlich «trashiger und räudiger», und no, 
na, die Bands, die er herausbringt, müssen 
ihm gefallen. 

Als umtriebiger Livemusiker und Kell-
ner im Musiklokal Rhiz ist Dauböck mit 
genug Input gesegnet, um absehbar zu ma-
chen, dass 2014 wenigstens fünf neue Mit-
glieder im Vinyl Heart Club zu erwarten 
sind. Er erzählt von einer Band mit dem 
schönen Namen Rambo, Rambo, Ram-
bo, dazu werden I Wanna Boogie With 
You ihre EP-Trilogie vollenden … Ver-
kauft werden die 7 Inches um 10 Euro, 
über die Homepage des Labels und di-
rekt von den Bands, über einen Vertrieb 
zu gehen zahlt sich nicht aus, da müss-
ten die kleinen Schätze dann für 14 Euro 
im Laden stehen. Wobei Dauböck selbst 
erst unlängst für eine Single von Adriano 
Celentano stolze 35 Euro ausgegeben hat. 
Mit nur 5 Euro Einsatz mehr könnte Ih-
nen – noch! – der gesamte verfügbare La-
belkatalog von Vinyl Heart Club Records 
gehören. Schließlich kann mensch nie ge-
nug Singles kennen …       

Rainer Krispel 

Singles sind 
Trumpf!

In der reichen Wiener Labelland-
schaft fällt eines durch die Konzen-
tration auf Vinyl-Singles auf: The  
Vinyl Heart Club Records.
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«Ein Schrei ist wie ein 
Blitz»

«Seit einiger Zeit ist mir klar, dass 
ich stets einen Keller in mir he-
rumtrage.» Für die namenlose 

Ich-Erzählerin in Fariba Favis Roman «Kel-
lervogel» ist der Keller ein metaphorischer 
als auch ein realer Ort im Haus ihrer Eltern. 
Dorthin ziehen sich die Frauen zurück, um 
unbehelligt miteinander zu sprechen, es 
ist aber auch die Stätte der Bestrafung 
und Züchtigung der Kinder. Und letztlich 
wird das Untergeschoss zum Kranken- 
und Sterbezimmer des Vaters, der, krank 
und verwirrt, zur Belastung und aus dem 
Blickfeld geschoben wird. Es ist ein dunk-
ler, angstbesetzter Ort, bis sich die Pro-
tagonistin entschließt, sich den Schatten 
zu stellen. «Fünfunddreißig Jahre war ich 
Mieterin in diesem Keller, und jetzt fühle 
ich mich als Eigentümerin. Ich möchte sei-
ne Winkel und Gänge kennenlernen.»

Fariba Vafi erzählt in ihrem ersten Ro-
man, der im persischen Original bereits 
2002 erschien, von einer Frau, die sich 
als Ehefrau, Mutter, Hausfrau, Tochter, 
Schwester in Rollen bewegt, die ihr we-
nig Handlungsspielraum lassen. Scheinbar 
passiv alle Umstände und Begebenheiten 
hinnehmend, reflektiert sie ihr Leben und 
ihre Umgebung und erweist sich dabei als 
genaue Beobachterin und scharfe Analy-
tikerin. Ebenso unterwirft sie ihre eigene 
Person kritischen Betrachtungen und ha-
dert mit ihrer Unfähigkeit, dem eigenen 
Wollen und Fühlen verbal Ausdruck ge-
ben zu können. «Der Punkt ist erreicht, wo 
ich schreien muss», konstatiert sie und be-
ginnt sich zu artikulieren.

«Kellervogel» ist zwar in einer nicht 
näher bezeichneten Stadt im Iran situ-
iert, doch die Themen, die Fariba Vafi an-
spricht, sind universal: enge familiäre Bin-
dungen bei gleichzeitiger Entfremdung, 
eine lieblose Beziehung in einer in die Jah-
re gekommenen Ehe, den Ansprüchen an-
derer genügen zu sollen, «nur» ein Mäd-
chen zu sein usw. Dabei klagt Vafi nicht an, 
stimmt keine Elegie an oder schreibt «Be-
troffenheitsliteratur». In klaren, einfachen 
Sätzen, völlig schnörkellos, aber dennoch 
mit Poesie und Witz lässt sie ihre Hauptfi-
gur für sich selbst sprechen.

JL

fariba Vafi: «Kellervogel»
Rotbuch Verlag, Berlin 2013
159 S., 15,50 Euro

B I B L I O T I C K

Es ist ganz unmöglich, diese Stimme zu verges-
sen. Jeder und jedem, die oder der Axel Cortis 
Radiofeuilleton «Der Schalldämpfer» – zuerst 

über Ö3, dann über Ö1 ausgestrahlt – gehört hat, 
ist sie auf sonderbare Weise präsent, als ob sie erst 
vor einigen Wochen verstummt wäre. Dabei ist es 
nun 20 Jahre her, als der Tod des Sprechers eine Sen-
dereihe, nach der viele geradezu süchtig waren, ab-
brach. Axel Corti, Vollblutradiomacher mit öster-
reichisch-italienischen Wurzeln, starb im Dezember 
1993. Trautl Brandstaller moderiert am 17. Dezem-
ber im Kulturcafé Gaußplatz 11 eine Gesprächsrun-
de, an der Cecily Corti, Adolf Holl, Lukas Stepanik 
und Robert Neumüller teilnehmen.

1969 hatte Gert Bacher dem talentierten Mitar-
beiter des Landesstudios Tirol angeboten, eine Glos-
se zu produzieren. Es wurde vereinbart, dass Corti 
dabei nach seinem Gutdünken verfahren könne – 
niemand habe die Befugnis, in diese Sendung hin-
einzuregieren, nicht einmal der Generalintendant. 
Mit ihrer von Bert Breit komponierten Kennmelo-
die wurde «Der Schalldämpfer», obwohl dessen an-
tifaschistischer Grundton nicht die Stimmungslage 

der Bevölkerungsmehrheit traf, zu einer derart po-
pulären ORF-Marke, dass ein japanischer Autokon-
zern für seine österreichische Radiowerbung sich 
deutlich an die Sendung Axel Cortis anlehnte.  

Neben zwei Werbespots der Firma Humanic hin-
terließ Axel Corti der Nachwelt Werke, die gül-
tig bleiben. Die filmografische Liste reicht vom 
«Der Fall Jägerstätter» über «Herrenjahre» bis zum 
«Radetzkymarsch» nach dem Roman von Joseph 
Roth.

Axel Corti war nach dem Wahlsieg Waldheims 
und dem Beginn des Aufstiegs Haiders einer der 
Aktivist_innen der Mahnwache österreichischer In-
tellektueller vor dem Stephansdom. Die Demons-
trierenden waren vom Antisemitismus, der ihnen 
entgegenschlug, überrascht, und Axel Corti fand die 
richtigen Worte für diese Erfahrung: «Der Antise-
mitismus gehört zu Wien wie die Blunzen.»

R. S.

Erinnerung an Axel Corti
17. 12. 2013, 19.30 Uhr
Gaußplatz 11, 1020 Wien
www.aktionsradius.at

Axel Corti starb vor 20 Jahren

Wien ist Blunzen plus Antisemitismus

Volant, ein Professor für 
Schwarze Magie, taucht in 
Moskau auf. Dem Pass nach 

Schwede, spricht zunächst mit vie-
len verschiedenen Akzenten, doch 
mit einem Schlag bramarbasiert 
dieser suspekte Typ akzentfrei. 
Er macht sich über die Gottes-
beweise von Immanuel Kant lus-
tig, mit dem er gemeinsam bei ei-
nem Frühstück gesessen sei, oder 
prahlt damit, Pontius Pilatus per-
sönlich begegnet zu sein. So weit, 
so verwirrend – für die anderen 
Figuren im Stück und zusehends 
auch fürs Publikum.

Der im litauischen Theater-
Underground künstlerisch sozi-
alisierte und seit ein paar Jahren 
hauptsächlich in Salzburg arbei-
tende Arturas Valudskis bezieht 

sich in seiner neuesten Arbeit 
«sehr frei», wie das Programm-
heft verrät, auf kein geringeres 
Werk als Michail Bulgakows «Der 
Meister und Margarita». Diesen 
Roman, der zu den Hauptwerken 
der russischen Literatur des 20. 
Jahrhunderts gezählt wird, zu le-
sen, ist die eine Sache, ihn aber 
auch nur ansatzweise zu verste-
hen, muss anderen Kapiteln ent-
nommen werden, wie jenen über 
Stalinismus und dessen Bürokra-
tie, die Intellektuellen- und Kunst-
welt in Moskau der 1930er Jahre, 
aber auch jenen über Metaphysik 
und Ethik. 

«Varieté Volant oder Der Teufel 
rennt am schnellsten», das Anfang 
Dezember im Theater an der Gum-
pendorfer Straße uraufgeführt 

wurde, ist aber nun gar nicht so 
frei nach der Romanvorlage, was 
die Sache noch schwieriger macht. 
Denn wie soll aus dem Mammut-
werk, an dem Bulgakow über zehn 
Jahre gearbeitet hat, ein schlüssi-
ges Substrat für ein 90-minütiges 
Drei-Personen-Stück herausgezo-
gen werden!? Nur die erste Szene, 
die aus Varieté-Kunst besteht, lie-
fert eine sehr gelungene Assoziati-
on zur Vorlage, doch je näher das 
Stück an die Vorlage rückt, desto 
weiter entfernt sich das Publikum 
«metaphysisch» vom Geschehen 
auf der Bühne.

reisch

Weitere Vorstellungen:
17.,18., 19., 21. Dezember und 30., 
31. Jänner (!)
www.dastag.at

Im TAG wird Bulgakows «Der Meister und Margarita» geschrumpft

Des Teufels Fährte geht schnell verloren

Auf ein Hauptwerk der russischen 
Literatur des 20. Jhs. losgelassen: 

Martin Bermoser, Julia Schranz und 
Markus Kofler (v. l. n. r.)
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MATTHÄUS BÄR
«... singt seine großen Kinderlieder» (CD)
(Zita Records)
www.kinderhits.at

Der Bär heißt in der Erwachsenenwelt ganz un-
spektakulär Maier, Matthäus stimmt. Als Matthäus 
Maier spielt er in The End Band, für die er auch das 
nach seiner Tochter benannte Label Zita Records 
gründete. Die großen Kinderlieder sind aktuell die 
Nummer 4 im Katalog. Aber Kinderlieder sind kein 
Heimspiel, zu viele Fettnäpfchen lauern auf dem 
Weg zum gelungenen Tonträger. Inhaltlich und/
oder musikalisch werden mit großer Treffsicherheit 
Mindestniveaugrenzen am laufenden Band unter-
schritten. Anders bei Matthäus Bär: keine Plastik-
Sounds, keine vertrottelte Sprache, keine dümm-
lichen Texte. Die Musik klingt nicht von oben nach 
unten, sondern basiert auf Augenhöhe. Im «Tier-
lied» schmust der Affe mit dem Flamingo, der Lie-
bestraum der Giraffe ist der Hase, und der Eisbär hat 
mit dem Pinguin was laufen. Da wird niemand aus-
gegrenzt, «es wird geschmust, gekuschelt und ge-
küsst in jedem Käfig». Weiters geht es darum, dass 
gemeinsam immer besser ist als einsam, dass laut 
spaßiger ist als leise und ganz GROSS der Kinder-
Revo-Song gegen alle Müsli-Eltern: «Nie mehr, nie 
mehr Holzspielzeug (in Strophe 2: Vollkornkost)!» In-
die-Kinderlieder für Groß und Klein ohne Altersein-
schränkungen. Da steppt nicht nur der Bär.

THE MAYBE MEN
«Rocketship EP» (Vinyl)
(The Vinyl Heart Club Records)
themaybemen.bandcamp.com

The Maybe Men, eine neue – meinetwegen – Su-
pergroup nach Ö-Norm-Maßstab. Mit im Verbund  
der Erfinder Gregor Tischberger (Kreisky)  sowie Mar-
kus Reiter (Destroyed But Not Defeated) und  Wolf-
ram Leitner (M185). Alle drei ausgestattet mit der 
Vorliebe für Kassetten, einem unproblematischen 
Verhältnis zu Lärm und dem Drang zum schnellen 
Handeln. Nicht lange denken – tun, so die Band-De-
vise. Das alles gilt auch für die vorliegende EP. Auf-
genommen mit einem Vierspur-Kassettenrekorder 
klingen die fünf Songs, als kämen sie live, direkt aus 
dem Keller von nebenan und wurden gleich dar-
auf ungebügelt in Vinyl geschnitten. Bei neun von 
zehn Labels gäbe es für diese soundtechnische Per-
formance einen Arschtritt, nicht so bei dem neuen 
wunderbaren Label «The Vinyl Heart Club Records». 
Andreas Dauböck hat die ausgehende Kraft dieses 
Bastard-Sounds erkannt, verstanden und gepresst. 
Ebenso grenzwertig der Text-Auftritt über Penise, 
Rausch und Verschwörung. Trash as Trash can. Ab-
artig großartig. Danke.

lama
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Der Augustin gibt in der Regel nur Empfeh-
lungen für klassische Konzerte mit Stücken 
ab der 2. Wiener Schule (Berg, Schönberg 

und Webern) – insbesondere für Arbeiten von 
noch lebenden Komponist_innen, denn tonset-
zende Herrschaften älteren Datums haben ge-
nug andere Lobbys.

Doch keine Regel ohne Ausnahme, denn im 
von Architektur-Expert_innen hochgelobten 
und noch relativ neuen MuTH, dem Saal der 
Wr. Sängerknaben, findet am vorletzten Tag des 
Jahres ein Benefiz-Konzert statt, wobei die Hälf-
te der Einnahmen dem Augustin zugeführt wird. 
Das ist insofern auch nicht ganz ohne Ironie, 
denn gerade der Augustin berichtete ausführ-
lich über die Bürger_innenbewegung, welche 
den Neubau für die Sängerknaben zu verhindern 
suchte. Aber gut, ohne MuTH wäre dieses Bene-
fiz-Konzert wohl in einem anderen Haus veran-
staltet worden, wie auch schon die Jahre zuvor.

   Die andere Hälfte der Einnahmen wird eben-
falls einem guten Zweck zugeführt, und zwar ja-
panischen Musik-Student_innen. Warum die 

Einnahmen aufgeteilt werden, ist leicht erklärt, 
denn es stehen auch zwei Veranstalter dahinter: 
zum einen «Joint Con» (keine Sorge, fällt nicht 
unters Suchtmittelgesetz, es handelt sich um ei-
nen japanischen Konzertreiseveranstalter Anm.), 
zum anderen die in Salzburg angestammten 
«Cultours Europe», ebenfalls Konzertreisever-
anstalter, der erst im Frühjahr dieses Jahres eine 
Wien-Dependance eröffnete. Und diese Koope-
ration von zwei Unternehmen aus zwei verschie-
denen Ländern spiegelt sich auch in der Beset-
zung des Orchesters und des Chors wider: Die 
Musiker_innen und Sänger_innen stammen aus 
Japan und aus Österreich.

Noch zum Programm: Unter dem Dirigat von 
Nicolas Radulescu darf man sich auf die Tra-
gische Ouvertüre d-Moll op. 81 von Johannes 
Brahms und auf Ludwig van Beethovens Sinfonie 
Nr. 9 d-Moll op. 125 feuertrunken freuen.

reisch
30. 12., 19.30 Uhr
MuTh, Konzertsaal der Wr. Sängerknaben
Kartenpreise: zw.15 und 20 Euro (bis 18 Jahre 9 Euro)

Klassisches Benefiz-Konzert für den Klassiker unter den Wr. Straßenzeitungen

Brahms, Beethoven und der Augustin

 VOLLE KONZENTRATION
Das Fenster zur Stadt
Aus einem Fenster im 5. Bezirk macht die Fotogra-
fin und Malerin Monika Hubmann analoge Auf-
nahmen, die als Vorlage für Farbpigmentdrucke 
dienen. Obwohl die Perspektive kaum geändert 
wird, unterscheiden sich die Arbeiten frappant 
voneinander – man muss oft zwei Mal hinschauen, 
um zu erkennen, dass es sich immer um dasselbe 
Motiv handelt. Neben diesen aktuellen Arbeiten 
zeigt die Künstlerhaus Galerie auch frühere Sieb-
drucke. Und der guten Ordnung halber erscheint 
auch ein Katalog, der sich über das mittlerweile 
vierzigjährige künstlerische Schaffen von Monika 
Hubmann erstreckt.

13. 12. 2013–5. 1. 2014
www.k-haus.at

Mehr Geld für den Stadl
Um freie Kunst- und Kulturarbeit in der Kulturstadt 
Wien leisten zu können, muss die Leidenschaft 
mittlerweile schon sehr groß sein, denn eine se-
riöse Bezahlung lässt sich damit kaum noch luk-
rieren. Umso größer muss daher die Freude bei 
diesen frei Flottierenden sein, aber auch bei ih-
rem Publikum, wenn man registrieren darf, dass 
die Vereinigten Bühnen Wien (VBW) eine dezente 

Subventionserhöhung erhalten werden: Es handelt 
sich um 4,9 Millionen Euro – aus dem Kulturbud-
get! Das Zynische dabei: Die VBW sind das urbane 
Pendant zum Musikantenstadl – in ihnen steckt bei 
weitem mehr Kommerz als Kunst. Und Kommerz 
sollte sich selbst finanzieren. Auch in Wien.
Eine Stelllungnahme dazu auf www.igkulturwien.net

  

Disco für Solipsist_innen
Raum- und Objektverfremdungen sind eine Spe-
zialität von Markus Wilfling, der durch den Bau ei-
nes Schattens für den Grazer Uhrturm viel Auf-
merksamkeit erhielt. Wilfling kann es aber auch in 
kleineren Dimensionen, so gestaltet er im Hof des 
WUK eine Telefonzellendisco für eine Person, nach-
dem er bereits einen Küchenblock eines Hotelap-
partements und einen Türstock eines Amtshauses 
in eine Küchen- oder Türstockdisko verwandelte. 
Übrigens, der Grazer Schattenturm wurde nach 
Ende des Kulturhauptstadtjahres an das Shop-
ping Center Seiersberg verkauft. In diesem Sin-
ne werden wohl viele Telefonzellen in einer Groß-
raumdisco landen.

12. 12. 2013–31. 1. 2014
wuk.at
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«Schnee»
Hast du schon mal eine Schneeflocke dir
auf die Haut fallen lassen? Sieh einmal hier,
wenn du ganz schnell schaust, kannst du es sehen,
das Muster, bevor sie anfängt zu zergehen.

Es ist so bizarr, so klein und so fein,
ein Wunder, und doch soll es so sein,
dass du es nur kurz aufblitzen siehst,
weil am Boden ganz anders er ist,
der Schnee, viel zu viel von den Flöckchen, den kleinen,
die sich rasch zu einem Teppich vereinen.
Du siehst nur noch weiß, und ich glaube es ist
so, weil du leider «Kind» nicht mehr bist.

Vielleicht lernen wir´s wieder, dass wir Zeit dafür haben
auch für die kleinen und kleinsten Gaben,
die uns die Natur tagtäglich beschert.
Sie sind gratis, das heißt nicht, dass sie nichts wert.

Hannelore Nesiba
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Nach dem 2. Weltkrieg und 
noch weit über den Staatsver-
trag hinaus war das Schuhwerk 
der Menschen im Lande ein 

denkbar erbärmliches. Zwar bestand es 
überwiegend aus edlen Materialien, wie 
echtem Leder und Gummi, aber es wurde 
so lange getragen und immer wieder zu-
sammengeflickt, bis es sich auflöste und 
von den Füßen abfiel.

Schuster vermochten kleine Wunder 
zu vollbringen, verdienten ihren kärgli-
chen Lebensunterhalt, indem sie das ge-
schundene Leder mit neuen, strapazier-
fähigen Sohlen und Absätzen doppelten 

und so dank ihrer Hand-
werkskunst die Laufzeit der 
ausgetretenen Fußbeklei-
dung beträchtlich verlän-
gerten. Fehlstellungen, wie 
Knick- Senk- und Plattfüße 
oder Schiefzehen waren weit 
verbreitet, spiegelten sich 
unmissverständlich im Er-
scheinungsbild des Schuh-
werks wider. Die Bleistiftab-
sätze der Damenwelt und 
die sich heftig zuspitzenden 
Schuhe der Halbstarken, im 
Volksmund Laubspießer ge-
nannt, verschärften das Un-
gemach. Selbst die Urgewalt 
des Rock ‘n‘ Roll versprach 

keine Heilung. 
Den Weg zum Orthopäden suchten 

bloß jene, die, kaum mehr des Gehens 
mächtig, dem Drängen der Schmerzen 
und Anverwandten nachgaben.

Die Menschen litten unter der Armut, 
konnten sich einfach keine neuen Schu-
he leisten. Sie besaßen bestenfalls ein Paar 

für den Sonntag und ein zweites für die 
Arbeit. Bauern zwängten ihre Füße, in 
Stiefelfetzen eingeschlagen, in ihre Lang-
schäfter. Nur unter Inanspruchnahme 
des Stiefelknechts, der hölzernen Aus-
stiegshilfe, gelang es ihnen, jene wieder 
loszuwerden.

Der Nachwuchs lief, zeigte sich ein 
Sonnenstrahl, überhaupt meist barfuß. 
Kinderschuhe wanderten gleich einem 
Staffelholz vom ältesten Spross zu den 
jüngeren Geschwistern. Sie wuchsen in 
sie hinein und wieder hinaus. Drückend 
eng umschlossen sie die jungen, form-
baren Kinderfüße, ruinierten sie. Dann 
reichte man sie weiter.

Das Oberleder sämtlicher Schuhe 
in der Familie pflegten die Mütter und 
Hausfrauen mit der Schmoll-Paste. Sie 
fetteten es mit Bürste und Putzlappen 
ein, polierten es, sobald die Paste einge-
zogen war, bis sich Seidenglanz einstellte. 
Das derart imprägnierte Leder blieb ge-
schmeidig und trotzte der Nässe. Wer or-
dentlich geputzte Schuhe anhatte, teilte 
den Leuten auf der Straße weithin sicht-
bar mit, dass die Frau im Haus ihren Auf-
gaben pflichtbeflissen nachkam.

Die Firma Semperit, der Name – 
LÄUFT IMMER – deutete die Langlebig-
keit und Güte der Produkte an, erzeugte 
damals neben den Autoreifen auch Turn-
schuhe. Der robuste Leinenschuh mit der 
Gummisohle bot den Zehen – welch eine 
Wohltat –  reichlich Platz. Auf dem Land 
setzte sich das schokoladebraune Mo-
dell durch, das selbst in den winzigsten 
Geschäften in unterschiedlichen Größen 
vorrätig war. Wer in die Stadt kam, ver-
langte nach der blauweißen Ausführung.

All dies überdachte Johann Lerch, 
Oberlehrer einer Dorfschule unter dem 
Manhartsberg, als die heiser scheppernde 
Schulglocke die Zeichenstunde einzuläu-
ten versuchte. A3-Papier hatte der Lehrer 
bereits am Vortag auf A4 halbiert, so half 
er sparen, Geld und Rohstoffe. Die gum-
mierten Buntpapierhefte lagen bereit.

Johann L. erklärte die Reißtech-
nik. Es galt, eine Winterlandschaft mit 

Schneemann darzustellen, immerhin war 
es Jänner, und die anschließende Frei-
luftstunde würde mit einer Schneeball-
schlacht und ein paar eingeschossenen 
Augen enden.

Der Oberlehrer wusste aus jahrzehnte-
langer Erfahrung, wie der Winter künst-
lerisch auszubeuten, wie Eis und Kälte 
anschaulich auf das Papier zu bringen wä-
ren, ermunterte daher die Kinder, ihrer 
Fantasie freien Lauf zu gewähren.

Fingerfertige Schüler würden die kal-
te Jahreszeit gut ins Bild setzten, Grobmo-
toriker ein schnelles, abstraktes Werk un-
ter gleichzeitiger Vernichtung des ganzen 
Buntpapierheftes abliefern. Dazwischen 
gab es die volle Bandbreite individu-
ell ausgeformter, ansprechender Versu-
che. Trotzdem trugen alle Schneemänner 
Karottennasen. 

Pädagogische Neudenker sollten ein-
mal die Berücksichtigung der Jahres-
zeiten im Unterricht für schwachsinnig 
erachten.

Johann Lerch plagte eine rein körper-
liche Geißel. Er saß an seinem Katheder, 
dem Lehrertisch, auf dem Podium und 
bemühte sich, seine Schmerzen, ein zie-
hendes Stechen in vier seiner zehn Ze-
hen, nicht sichtbar und hörbar werden 
zu lassen. Die Schüler sollten nicht auch 
noch mitleiden. Johann L. quälten meh-
rere Hühneraugen, äußerst schmerzhafte 
Hornschwielen mit einem in die Tiefe ge-
richteten Sporn. «Ungünstiges Schuhwerk 
ist die Wurzel allen Übels», sinnierte er.

Für die Schüler nicht einsehbar, weil 
durch eine Holzverkleidung verdeckt, 
hatte die fürsorgliche Frau des Oberleh-
rers in der Pause nicht nur den gussei-
sernen Ofen mit einem Kübel Steinkohle 
gefüllt, sondern auch ein Lavoir mit war-
mem Wasser und zugesetztem Badesalz 
unter den Katheder geschoben. Der Fich-
tennadelduft erfüllte das Klassenzimmer. 
Die Kinder wussten Bescheid. Johann L. 
entledigte sich seiner Schuhe, krempelte 
die Hosenröhren hoch, streifte die Socken 
ab und badete zusehends entspannter sei-
ne unteren Extremitäten. «Der Tag ist 

gelaufen», dachte er und wandte sich wohl-
wollend dem Unterricht zu.

Da klopfte es an der Türe. Johann L. re-
agierte nicht, badete weiter. Schließlich 
ging die Türe auf, ein düster dreinschau-
ender, dunkel gekleideter Herr betrat das 
Klassenzimmer, blieb auf halbem Weg zum 
Lehrertisch stehen. Seine Körpersprache 
ließ unschwer erkennen, dass er vom Leh-
rer bemerkt und höflich begrüßt 
werden wollte. Was zum Teu-
fel hatte der Schulinspektor mit-
ten im Winter in dem kümmerli-
chen Nest zu suchen? Er forderte 
Ehrerbietung, Unterwürfigkeit 
und vor allem des Lehrers Entge-
genkommen ein. Er sollte aufste-
hen und auf ihn, seinen Vorge-
setzten, zugehen. Johann Lerch 
konnte aber gerade das nicht.

Bliebe er sitzen, käme das ei-
ner groben Unhöflichkeit, ja 
sträflichen Missachtung einer 
Autoritätsperson gleich. Das 
würde Folgen haben!

Würde er sein Badevergnügen been-
den, barfuß und nassen Fußes dem Un-
geduldigen entgegenschreiten, das Ergeb-
nis wäre nicht anders. So oder so, er war 
bloßgestellt. 

Der weitere Verlauf der Geschich-
te liegt im Dunkeln der Historie, wurde 
nicht überliefert. Vielleicht wollte der Er-
zähler dem Zuhörer den leichten Schauer, 

der sich einstellt, malt er sich 
den Schluss, ob gütlich oder 
schrecklich, selbst aus, nicht 
vorenthalten. Den Vorfall ab-
wägend, führen ein paar Fra-
gen an ein wahrscheinliches, 
ein unwahrscheinliches und 
ein unmögliches Ende.

Spielte sich der Schulins-
pektor selbstherrlich als men-
schenferner Scharfrichter auf? 
Hatte er also den höchsten 
Grad menschlicher Inkompe-
tenz erreicht?

ODER
Besaß er Weitblick, Groß-

mut und Gelassenheit, welche 

Vorgesetzten grundsätzlich und unver-
zichtbar innewohnen müssten? War er also 
den Menschen wirklich zugeneigt?

ODER
Sekkierten ihn ebenfalls Hornschwie-

len mit in die Tiefe gerichtetem Sporn bis 
auf das Blut? Nahm er gemeinsam mit dem 
Oberlehrer ein befreiendes Bad? Erlösten 
sie einander zumindest oberflächlich mit 
der Rasierklinge von ihren Hühneraugen?

Wir wissen es und wir wissen es nicht! 
Harald Maria Höfinger

Als sich eine Hornschwiele anschickte,  
das pädagogische Wirken eines Lehrers  
zu beeinträchtigen
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Johann Lerch plagte eine rein körperliche Gei-
ßel. Mehrere stechende Hühneraugen sekkier-
ten ihn bis auf das Blut. Er wusste alles über 
das erbärmliche Schuhwerk, aber zu spät.  
Es war die Wurzel allen Übels.

“

Schließlich ging 
die Türe auf, ein 
düster drein-
schauender, 
dunkel gekleide-
ter Herr betrat 
das Klassenzim-
mer …

„

“

Kinderschuhe 
wanderten 
gleich einem 
Staffelholz vom 
ältesten Spross 
zu den jüngeren 
Geschwistern

Biografisches:
Ich kam 1951 in Niederhollabrunn zur Welt. 
Seit Jugendtagen bin ich der Lyrik von Theodor  
Kramer zugeneigt. 
Im Brotberuf war ich Lehrer auf dem Land. 
Wenn Zeit bleibt, schreibt DER KLEINE DICHTER in 
mir kurze Texte und Verse.
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  T O N I S  B I L D E R L E B E N

Haben Sie  einen Nachtpfauenaugenfalter gesehen? Oder ha-
ben Sie in diesem Jahr schon ein Zwiesel bewundert? Sind 
Sie Hobbygärtner_in und mussten Sie Maulwurffallen auf-
stellen, oder sind Sie Hausbesitzer_in und mussten den 

Kammerjäger holen, weil sich Ratten bei Ihnen eingenistet hatten?
Dann sind Sie einer von den glücklichen Menschen, die mit Tieren zu 

tun hatten, die zum Teil vom Aussterben bedroht sind.
Das Naturhistorische Museum am Maria-Theresien-Platz hat sich in 

Zusammenarbeit mit einer namhaften Natur- und Tierschutz-Organisa-
tion diesem Thema gewidmet.

Am Anfang dieser im Verhältnis kleinen Ausstellung begrüßt den Be-
sucher ein Dodo sowie ein Fuchs. Ich muss gestehen, dass ich dort das 
erste Mal einen Dodo, wenn auch ausgestopft oder nachgebildet, sah. 
Der letzte lebende seiner Art wurde Ende des 17. Jahrhunderts gesichtet. 
Danach folgt eine Vitrine mit einheimischen Kleintieren, die jeder ken-
nen sollte ob nun durch Liedtexte oder den Schulunterricht.

Den im nächsten Raum laufenden Film sollten Sie sich wirklich zur 
Gänze ansehen, auch wenn er nicht gerade mit schönen Bildern aufwar-
tet, dafür stellt er aber die Tragweite des Problems dar. Was ich in die-
sem Zusammenhang vermisste, sind die einheimischen Tiere.

Der nächste Raum widmet sich dafür mit wunderbaren Exponaten 
diesem Bereich. Auch die in diesem Jahr für Schlagzeilen sorgenden Bie-
nen fehlen natürlich nicht in der Ausstellung. Tiere wie Stör, Schlan-
ge, Bär, Wal oder Nashorn dürfen natürlich auch nicht fehlen und sind 
vertreten.

Was mir besonders gefiel, war die Kennzeichnung des Bedrohungs-
grades, die farblich (schwarz, rot, gelb, grün) auf der Beschilderung der 
Tierarten dargestellt wurde. Auch der Blick durchs Mikroskop, das Scha-
len von Kleintieren zeigte, war interessant.

Der letzte Raum ist der Information gewidmet, wie man helfen kann. 
Was mir hier besonders auffiel, waren die Regale mit Lebensmitteln, 
die den Naturschutz unterstützen, beziehungsweise, die die Natur nicht 
belasten.

Auch wenn ich den Eindruck hatte, dass die ganze Ausstellung mehr 
auf Schulen und Gruppen mit Kindern ausgelegt ist, so kann ich diese 
auch uns Erwachsenen nur wärmstens empfehlen.

Ein kleiner Tipp meinerseits: Wenn Sie schon einmal im «Naturhis-
torischen» sind, dann sollten Sie unbedingt in Betracht ziehen, den Rest 
des Hauses auch zu besuchen und dort die Simulationen zu benutzen. 
Diese sind teilweise recht nett gemacht und interessant. Während mei-
nes Besuchs war bei den Kindern und Jugendlichen gerade die Vulkan-
pumpe sehr begehrt. 

Der Eintrittspreis ist nach meiner Meinung recht human, für Kultur-
passbesitzer_innen natürlich frei.

Thomas Eberhart

Aus der KulturPASSage

Vermisst wird …
Eine Ausstellung im  
Naturhistorischen Museum

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

Sonderausstellung «Das Geschäft mit dem Tod – das 
letzte Artensterben?» bis 21. 4. 2014
Naturhistorisches Museum Wien
Maria-Theresien-Platz
1010 Wien
www.nhm-wien.ac.at/

Eintrittspreise:
Kinder und Jugendliche bis 19, Kulturpass: frei
Erwachsene: 10 Euro, ermäßigt: 8 Euro
Studierende, Lehrlinge, Soldaten, Zivildiener bis 27:  
5 Euro
Jahreskarte: 27 Euro

Öffnungszeiten:
Donnerstag bis Montag, 9–18:30 Uhr
Mittwoch: 9–21 Uhr
Dienstag geschlossen
Besondere Öffnungszeiten zu Weihnachten und 
Sylvester
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Für Eisbär, Robbe und Co. wird’s eng

Es ist gegen 3 Uhr in der Früh. 
Herr Hüseyin landet wieder bei 
der Gerti in dem Lokal  «Iss und 
trink unbedingt». Nach acht Stun-

den Arbeit macht sich Herr Hüseyin heute 
Abend auf den Weg, um von der Hochkul-
tur der Stadt halt auch etwas mitzubekom-
men. Mit dem Auto fährt er in die Stadt 
Richtung Karlsplatz. Statt ins Theater Ak-
zent zu fahren, um einem kurdischen Mu-
siker zu lauschen, entscheidet er sich für 
eine Ausstellungseröffnung im Museum der 
Stadt Wien. Dort ist zumindest der Eintritt 
frei! Er bekommt sogar dazu gratis ein paar 
Glaserl Wein. Solange der Vorrat reicht. 

Zwar ist der Hüseyin nicht patriotisch, 
aber er dachte sich: «Sich mit der Kultur 
des Gastlandes auseinanderzusetzen, ist et-
was, das die Menschen zusammenbringt, 
aber auch ich lerne, wie die hiesigen Men-
schen mit ihrer Kultur umgehen.» Er 
möchte die Stadt Wien entdecken!

Die Gastarbeiter aus seinem Dorf ha-
ben ihm nur Positives über das Land be-
richtet. Obwohl sie nie in einem Museum, 
Theater, Musical, Konzertsaal oder einer 

Galerie dieser Stadt waren. Herr Hüseyin 
wollte es anders machen als seine Vorgän-
ger. Er wollte sich mehr mit den kulturel-
len Angelegenheiten in diesem Land be-
schäftigen. Er wollte sich auch von seinem 
Steuergeld einen Teil in flüssiger Form zu-
rückholen. Obwohl er sehr schnell be-
trunken war. Also, zwei Achterl ermüde-
ten ihn.

Einer musste ja das tun!  Ihm war die 
Wichtigkeit dieser Angelegenheit bewusst. 
Herr Hüseyin verbrachte auch jedes Wo-
chenende in Lokalen, in denen österrei-
chische Tanzmusik mit Livebands gespielt 
wurde. Er konnte alles vom Walzer und 
Vogeltanz bis zum Twist tanzen!

Die Österreicher in den Lokalen hatten 
nichts dagegen, wenn Herr Hüseyin die 
Freundin oder die Frau dieser Herrn zum 
Tanzen aufforderte. Es gefiel den Män-
nern, die das Tanzen hassten, für sie war 
der Herr Hüseyin die Rettung. Herr Hüs-
eyin zeigte Verhaltensregeln aus der Mon-
archiezeit. Zwischen dem Körper der Tan-
zenden gab es einen bestimmten Abstand. 
Der Hüseyin war auch so höflich. Nach 

jedem Tanz spürte er, ob die Frau noch 
weiter tanzen wollte oder nicht.

Er hatte keine sexuelle Beziehung zu sei-
nen Tanzpartnerinnen. Ihm reichte die kör-
perliche Akzeptanz. Herr Hüseyin ist glück-
lich, wenn er auf der Tanzfläche ist. Er 
vergisst, die Schwere der Arbeit, er vergisst 
die Kinder, die ihm abgehen und von deren 
Entwicklung er keine Ahnung hat. An die ei-
gene Frau in der Heimat denkt er auch nicht. 
Stattdessen tanzt er jedes Wochenende mit 
vielen anderen, ihm fremden Frauen, de-
ren Schweiß nach abgestandenem Wein oder 
Bier riecht. Wobei Herr Hüseyin auch mit 
seiner Frau nur Händchen halten konnte, als 
er mit ihr einen Volkstanz tanzte, bei dem 
viele Menschen sich an den Händen halten. 
Schon nach kurzer Zeit war er verheiratet 
worden. Es folgten Kinder. In seinem Dorf 
konnten sie vom Ertrag dieser Erde nicht le-
ben. Bald musste er das Dorf verlassen. 

Schließlich entfernte er sich von der Tan-
zerei immer mehr. Weil er zu Hause eine 
Frau und viele Kinder hatte. Das Arbeiten 
bei der Baufirma hatte ihm die Füße und die 
Knie kaputtgemacht. 

Die Abenteuer des Herrn Hüseyin (1)

Bei der Gerti

Licht-Jahr an  
Licht-Jahr
Täglich herzbeschenkt
christkindjunge Liebe
für sie unpassend
wie Zündkerzen auf Tannen
nadelnde Öde
Flachheit mit Puderzuckerschicht
geschenkpapierener Schein

Unsoziale EU
Ihr Kaltblick verungeheuert
seit Lampedusa
zum Blick der Medusa

Stadtstreicher  
schaden nicht
Manche Stadtstreicher zu träge für 
Leistung
Unternehmer dünkeln sich oft
Chefetagenhoch
Leistungsträger zu sein
leisten asozial
alles andere als träge
Kapitalismusbeistand
noch ausbeuterischer zu werden.

Joachim Riedel

Die Firmenfeier
– Der Chef im schwarzen Anzug.
– Onkel Hans mit seinem dicken Bauch 
– hemdsärmelig.
– Es gibt zu essen und jede Menge zu trinken. 
Bier, Wein, Saft, Mineralwasser, Schampus (Sekt 
für die Damen), die Musik spielt laut – gute 
Laune?

So erfolgreich waren die Geschäfte noch nie! 
Alle saufen, alle rauchen – zum Schluss wer-
den Zigarren gereicht! Taxis fahren vor, die Se-
kretärin, üppig geschminkt, versucht einen ihrer 
männlichen Kollegen anzumachen. Augenzwin-
kernd kommt ein jüngerer Kollege absichtlich zu 
spät. Er will offenbar auffallen, protzen oder stän-
kern. Er trägt ein weißes Hemd, der Kragen ist 
offen, am Handgelenk eine teure Uhr, Breitling 
oder so, so genau kann ich das nicht ausmachen. 
Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. 
Luftballons, eine Discokugel, Lichteffekte … Die 
Firmenfeier dauert fast die ganze Nacht. Am 
nächsten Tag sind auffallend viele krank oder halt 
terminlich – momentan – verhindert. Die Pro-
duktion, der Verkauf, das Führungsmanagement 
… Die ganze Arbeit machen die Putzfrauen.

Andi Kleinhansl

Heilig?
geweihte Nacht
im Weihrauch verraucht
Rauschkauf raubt Sinn

Ware
wahre Weihnacht
am Wühltisch verkommen

Janina Niemann-Rich
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Am Küchentisch (32. Teil)

Das Matri-Filler-Bio-G’schäftl! 
(Aufruf für mögliche Inverstor_innen)

Chiara hatte einst eine psychothe-
rapeutische Ausbildung absol-
viert, später verkaufte sie einige 
Zeit EM, effektive Mirkoorganis-

men, und sie leitete ein Sozialprojekt, bis sie 
Ende 2008 hier im Vierten, in diesem lau-
ten, stinkigen Eck mitten in der Stadt ein 
notwendiges matriarchales (Öko-)Licht an-
zündete. Begriffe wie nachhaltig, regional 
oder bio seien schon sehr belastet, sagt Frau 
Filler. Die Mitbegründerin dieses einzigar-
tigen Laden-Unikats, einer Krämer-Spezi-
es, die vom Aussterben bedroht ist und die 
der Nachbarschaftlichkeit wegen gerettet 
werden muss, empfängt mich Samstag am 
späten Nachmittag in ihrem Laden, der so 
persönlich mit ihrem Tun und der Hilfe ih-
rer Mitbegründer verwoben und gewach-
sen ist. Das bekomme ich unmittelbar und 
sehr lebendig zu spüren. Hier geht es nicht 
bloß um charmantes Bio & Co. Es geht um 
drei Menschen mit ökologisch-ökonomi-
schen Ideen und Zielsetzungen und dem 
beständigen Wunsch, es möchten Erde und 
Mensch zueinander finden.

Frau Filler legt ebenso Bücher auf, ver-
kauft auch diese, daneben hängen die wun-
derbaren Würste an den Haken. Wurst und 
Buch, was für ein wunderbares phoneti-
sches Ensemble! Das wäre ein geeigneter 
Name für Chiara Fillers Laden. Aber Vor-
sicht, wir beide sind keine Vegetariererin-
nen, nein, aber in einem sind wir uns völlig 
einig: Elende Tierhaltung aus Massen-Mast-
betrieben wollen wir unter keinen Umstän-
den unterstützen.

Matri steht für mütterliche Ordnung, er-
zählt mir Chiara sehr lebendig, es steht für 
Matriarchat, faire Ökologie, Gewaltfreiheit, 
Solidarität, Subsistenz, für eine Kultur des 
Teilens und Schenkens und die Ansicht, 
dass es kein unbegrenztes Wachstum gibt, 
wie uns ja so gerne vorgegaukelt wird. In 
puncto Feminismus spalten sich aber 

scheinbar unser beider Köpfe, ich muss so-
bald wie möglich auf einen Kaffee zu ihr. 
Für mich ist Feminsmus die realisierte und 
gelebte Wertigkeit der Frau an sich. Femi-
nismus bedeutet, sich zu emanzipieren im 
Angesicht der Männer. Feminismus bedeu-
tet auch, Ressourcen zur Verfügung zu ha-
ben, die auf rechtlich abgesichtertem Boden 
stehen. Feminismus bedeutet sicher nicht, 
Männer zu hassen oder ihnen aus dem Weg 
gehen zu müssen. Liebe Chiara, ich bin kei-
ne Alice Schwarzer! So oft hörte ich die 
Menschen sagen: «Aha, Sie studieren femi-
nistische Politik! Sie sind wohl eine Alice 
Schwarzer!»  Nein, sagte ich, ich bin die Jel-
la Jost und ich rede feministisch Tacheles, 
weil meine Geschichte voll von Unterdrü-
ckung und Gewalt ist.

Ihr Laden ist zum Treffpunkt geworden … 
die Leute wollen reden, in Supermärkten 

und Megastores aber herrscht die Überfülle 
der Einsamkeit und des Lärms

Chiara sorgt sich um den weiteren finanzi-
ellen Erhalt, der Anfang des kommenden 
Jahres wegzukippen droht. Es braucht fri-
schen Wind, und es braucht vor allem ein 
Finanzierungsmodell, um einen ihrer Mit-
arbeiter voll anstellen zu können, aber ei-
gentlich braucht es zwei Personen in Voll-
zeit, um den Laden zu führen. So etwas 
macht man/frau nur mit Hingabe, sagt Chi-
ara. Es ist ihr erster Laden, sagt sie vol-
ler Liebe. Samstagabend steht sie also noch 
immer im Gschäftl und macht die Ausla-
ge, während sie von ihren ganz, ganz lie-
ben und treuen Stammkund_innen spricht. 
Kommunikation sei alles, sagt sie. Ihr La-
den ist zum Treffpunkt geworden, das ist oft 
schön anstrengend, nickt weise Chiara, die 
Leute wollen reden, in Supermärkten und 
Megastores aber herrscht die Überfülle der 
Einsamkeit und des Lärms. 

Deshalb kommen alle so gerne in dieses 
kleine Grätzel-Universum. Gerne würde 
Chiara auch den Laden hinten ausbauen, 
sogar ein kleines Café-Gärtchen hintaus 
wäre denk- und machbar! Gibt es mögli-
cherweise Architekturstundent_innen, die 
Chiaras Laden effektiver gestalten wollen 
und Pläne zur Verfügung stellen würden? 
Gibt es strukturelle Möglichkeiten, einen 
Mindestarbeitsplatz zu einem Vollarbeits-
platz zu erweitern, denken wir beide laut. 

Schließlich können doch hunderttausende 
Menschen mit prekären Jobs nicht ewig 
«Mindestarbeiter_innen» bleiben! So wer-
den wir Mindestmenschen, Mindestkranke, 
Mindespensionist_innen, Mindestwähler_
innen. Mindest-Existenzen in einer Welt 
des unnützen Mega und Super. Wenn wir 
lauter Mindestpolitiker_innen hätten … 

Nebenbei gesagt denke ich, die Apokalyp-
se ist schon längst Alltag. Viele überleben 
sie nicht. Davon wird kaum offen geredet. 
Der indirekte Mord trägt dann viele ganz 
andere Namen; Depression, Krebs, Schlag-
anfall, Herzinfarkt, Suizid …

Ilja Trojanow, der Schriftsteller und Rei-
sende, hat unlängst ein Buch publiziert, 
vom «überflüssigen Menschen» erzählt er, 
ein Buch, das Chiara Filler unbedingt auch 
in ihrer Auslage haben sollte. Auch der Au-
gustin wird jetzt des Öfteren im selbster-
nannten Wurst & Buch aufliegen, so hoffe 
ich. Auch der Augustin wurde gerettet. Und 
ich glaube, Chiara hat ebenso das Potenzial, 
gerettet zu werden! Im Übrigen verwende 
ich meinen Mindestlohn liebend gerne für 
schmackhafte, frische Rohmilch und Butter. 
Meine Geschmacksnerven sind sensibili-
siert, und das ist gut so. Also keine Gurken- 
und Feminismuspanik angesichts der Ver-
nichtung tausender Gurken und 
maschineller Fabriksvernichtung von Tie-
ren. Auf zu Wurst & Buch: Alltäglichem 
Abstumpfen in Psyche und Physis entge-
gensteuern und zwar jetzt! Erde gut – alles 
gut! 

Text und Foto: Jella Jost

Erde gut ~ Alles gut
favoritenstraße 37/2, 1040 Wien
Mo.–fr., 9–19 Uhr, Sa., 9–14 Uhr
Tel.: (01)  504 69 33

Allem zuvor: Der Matri-Filler-Bioladen im 4. 
Bezirk in der Favoritenstraße Ecke/Weyrin-
gergasse heißt in Wirklichkeit «Erde gut ~ al-
les gut»,  und er ist weit mehr als nur ein G´schäftl! 
Frau Chiara Filler berät, parliert, argumentiert, 
überzeugt, verkauft, kauft und verschenkt Exquisites. 
Frau Filler betreibt Politik, Gesellschaftskritik und 
matriarchales Großerbe.

Erde gut ~ Alles gut

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

„

“

Ambrolauri, 
170 km nord-
westlich von Tif-
lis, ist eine 
Kleinstadt, die 
als das Zentrum 
des Saatgutes 
für Christbäume 
gilt

22. 11.
50 Jahre Kennedymord. Warum interessiert mich das 
jetzt eigentlich? Vielleicht, weil immer noch nicht rest-
los geklärt ist, ob Lee Harvey Oswald ein Einzeltäter 
war oder nicht. Und weil verschiedene Akten nach wie 
vor unter Verschluss sind. Es laufen derzeit in den ver-
schiedensten Medien unendlich viele Dokumentatio-
nen über privates und berufliches Leben von Kenne-
dy. Dabei kam unter anderem heraus, dass sein Vater 
das Vermögen der Familie durch Alkoholschmuggel 
begründet hatte. Sehr bewundernswert. Weitere Kom-
mentare entfallen aufgrund juristischer Bedenken. 

26. 11.
Es schneit waagrecht. Vor meinem Fenster. Also zum 
Glück nur draußen. Aber nicht nur in Wien. Natür-
lich sind wie jedes Jahr auch heuer wieder viele Au-
tofahrer völlig überrascht, dass es zu dieser Jahres-
zeit schneit. Von manchen ist zu hören, dass sie sich 
keine neuen Winterreifen leisten können. Aber wa-
rum können sie sich dann überhaupt ein Auto leis-
ten? Gut, im ländlichen Raum ist man ohne Fahrzeug 
ziemlich einsam und verloren. Armut erscheint mir 
außerhalb der Städte persönlich als noch viel schlim-
mer spürbar. Bald haben wir Weihnachten. Dann sind 
viele Leute ein wenig sensibler und mutieren zu rich-
tigen Menschen. Schön wäre es, wenn diese Sensibi-
lität über das ganze Jahr ausgedehnt werden würde. 
Es schneit nach wie vor leicht. Aber nur vor meinem 
Fenster. Draußen.

28. 11.
Nichts Neues von der Koalitionsfront. Es wird verhan-
delt und diskutiert und Steuergeld verschwendet und 
… Es gibt Menschen, die nicht wissen, was sie sich 
noch zu essen kaufen können. Die nicht wissen, wie 
lange sie in diesem Winter heizen können. Und wann 
sie keinen Strom mehr haben werden. Und was gibt es 
Neues von der Koalitionsfont?

30. 11.
«x5m9-´n5x2» Mausi weiß schon wieder was. Sie hat 
bei einer ihrer Spionagetouren durch die Einzimmer-
wohnung ihres Mitbewohners eine Zeitschrift ent-
deckt, die behauptet, dass es angeblich eine zweite 
«Mona Lisa» gibt. Wenn das zutrifft, dann wäre die-
ses Werk etwa 600 Mio. Euro wert. Na bumm, sie be-
ginnt bereits mit der Umrechnung dieses Betrages in 
nahrhaftes Katzenfutter. Es gibt also tatsächlich ein 
Bild, das wie «Mona Lisa» aussieht, nur zehn Jahre jün-
ger. Genauere Erkenntnisse gibt es noch nicht, aber das 
kann Mausi nicht erschüttern. Sie ist nur schwer belei-
digt, dass es nicht von ihrem humanen Mitbewohner 
entdeckt werden konnte. Der blinde Murli sieht in die-
ser Causa übrigens keinerlei Protestpotenzial. 

1. 12.
Die erste Tür des Adventkalenders kann geöffnet werden. 
Wenn ich denn einen hätte. Ich für meinen Teil habe heuer 
in einer wahrhaft todesmutigen Aktion einen Rubbeladvent-
kalender zum Preis von nur noch 5 Euro erworben. Jeder 
Kalender gewinnt. Heißt es. Also mindestens 2 Euro. Also 
mindestens 3 Euro Verlust. Jetzt bin ich angemessen ver-
wirrt. Aber da fällt mir ein, dass man nicht darüber jammern 
kann, nie etwas zu gewinnen, wenn man es nicht wenigstens 
einmal probiert. Im Falle eines Hauptgewinnes und daraus 
resultierenden, unverschämten Reichtums wird die geneig-
te Leserschaft von meiner Privatsekretärin entsprechend in-
formiert werden.

3. 12.
Ich höre Interessantes über Christbäume. Die werden ja ger-
ne von Familien in ihren Wohnungen einquartiert. Falls 
nicht der Preis abschreckt. Aber woher kommen diese Bäu-
me? Ambrolauri, 170 km nordwestlich von Tiflis, ist eine 
Kleinstadt, die als das Zentrum des Saatgutes für Christ-
bäume gilt. Das war ein weiterer Beitrag aus meiner Rubrik 
«Klugscheißen für Anfänger». Ich persönlich beherberge üb-
rigens einen kleinen, echt künstlichen Plastikbaum made in 
China. Einen echten würden meine beiden Raubtiere umge-
hend verspeisen. Frei nach dem Motto «Man gönnt sich ja 
sonst nichts».

4. 12.
Ich habe erfahren, dass manche Menschen meine Geschich-
ten ganz gerne lesen. Das freut mich immer wieder. Es wurde 
aber auch die Frage gestellt, wann meine geistigen Ergüsse 
einmal in Buchform erscheinen. Dazu muss erwähnt wer-
den, dass jeder x-beliebige Promi sehr einfach zu einem Ver-
lag kommt. Ich hingegen weiß nicht so recht, wie und wo ich 
beginnen soll. Aber vielleicht liegt unter meinem Kunstbaum 
ja ein entsprechendes Geschenk.

5. 12.
Diverse Großbanken wurden wegen diverser, betrügerischer 
Geschäfte zu insgesamt 1,7 Mrd. Euro Strafe verurteilt. Von 
Konsequenzen gegen Führungspersonal wurde nichts be-
kannt. Ich mag gelegentlich von Naivität umzingelt sein, aber 
mir ist bekannt, dass ein Mann wegen des Besitzes von 40 g 
Haschisch im Gegenwert von 400 Euro zu 4 Monaten verur-
teilt wurde. Könnte es sein, dass im vorliegenden Fall dieser 
Banken 170.000.000 Jahre Haft gerechtfertigt wären? 

6. 12.
Unsere Chefbetreuerin Maria steht vor der Tür und über-
reicht mir einen Schoko-Nikolaus. Da ich gerade keine Bril-
le trage und daher eher einer Blindschleiche ähnele, bedanke 
ich mich höflich bei dem netten «Herrn». Maria zieht la-
chend weiter. «Fröhliche Weihnachten und ein gutes neues 
Jahr» wünscht Euch Euer Klugscheißer.

Gottfried

Rubbeladventkalender,  
Plastikbaum und echter Schnee
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Groll besuchte die Buchpräsentation 
von Werner Vogts neuem Buch *) in 
der Ärztekammer Wien. In der ers-
ten Reihe saß Friedrich Zawrel, der 

dem Euthanasie-Arzt Gross zweimal entron-
nen war, einmal durch Flucht aus der Mord-
Anstalt Spiegelgrund und das zweite Mal durch 
die Hilfe der von Werner Vogt gegründeten 
Gruppe «Kritische Medizin». Der Vorarlberger 
Psychiater Haller lieferte schließlich dem Mör-
der die Begründung für die Straffreiheit – der 
alte Mann sei dement. Was Gross nicht daran 
hinderte, im Café neben dem Landesgericht im 
Beisein von Journalisten Schnurren über den 
Krieg und die trottelhaften Behörden der Ge-
genwart zu erzählen. 

Nach dem Vortrag, dem auch mehrere be-
hinderte Menschen, davon drei im Rollstuhl, 
beiwohnten, wurde zu einem Stehbuffet gela-
den. Groll meidet derartige Veranstaltungen, er 
fuhr mit dem Lift zum Ausgang. Dort warteten 
zwei Rollstuhlfahrer auf Hilfe. Die improvisier-
te Rampe über den Halbstock war viel zu steil, 
um hinunterzufahren, außerdem war am Ende 
der Rampe zu wenig Auslauf, wer die Kontrolle 
über den Rollstuhl verlor, würde an der Eisen-
tür zerschellen. Schon beim Aufstieg war die 
Rampe ein Problem gewesen, aber bergauf ist 
es leichter, einen Rollstuhl zu ziehen und zu 
schieben. Bergab aber wird die Sache gefähr-
lich, und zwar für die Person im Rollstuhl und 
ihre Helfer. Wenn nur einer auf der steilen und 
glatten Rampe ausgleitet, stürzen drei Leute in 
die Tiefe. Was dabei passieren kann, ist in 

Reha-Zentren zu besichtigen. Immer wieder 
werden dort Rollstuhlbenützer eingeliefert, die 
sich tragen, schieben, ziehen ließen. Irgendje-
mand ist dann ausgerutscht, ein Unglück, nie-
mand trägt die Verantwortung, niemand hat 
eine Erklärung.

Groll hatte eine. Und er zögerte nicht, sie 
dem Dozenten, der nur mit Glück mit Groll 
auf der Rampe nicht gescheitert war, vor dem 
Gebäude der Ärztekammer zu geben.

«Sehen Sie, verehrter Herr Dozent, das ist 
die Realität in Österreich», sprach er. «Wäh-
rend rund um Österreich schöne Fortschrit-
te beim Abbau bildungsmäßiger und bauli-
cher Barrieren verzeichnet werden, schafft 
es in Österreich die Ärztekammer nicht, ein 
paar Tausend Euro für eine Hebeplattform 
aufzubringen.» 

Er glaube nicht, dass es am Geld liege, mein-
te der Dozent. Er wisse von seinem praktischen 
Arzt, dass der Zwangsbeitrag der Ärzte bei der 
Ärztekammer um die 4000 Euro betrage, und 
das nicht etwa jährlich, sondern im Quartal. 
Mit weniger als zwei Quartalszahlungen könn-
te eine Hebeplattform installiert werden und 
die Selbstverständlichkeit wäre erledigt 
gewesen. 

Er stimme zu, erwiderte Groll. Das sei aber 
nur die pekuniäre Seite eines größeren, eines 
zivilisatorischen Skandals. 

«Dieser lautet: Behinderung ist ein medizini-
sches Problem. Seit dreißig Jahren begreifen die 
internationale Behindertenbewegung und alle 
relevanten Organisationen bis hin zur UNO 

Behinderung als soziale Frage. Die heimischen 
Ärztevertreter indes beharren auf einem Welt- 
und Menschenbild aus der Urzeit moderner 
Gesellschaften.» 

«Die Medizinierung sozialer Verhältnisse 
stand am Beginn der Selektionen, der weitere 
Weg ist bekannt. Der Mordarzt Gross ist ein 
fürchterliches Beispiel dafür», führte der Do-
zent Grolls Gedanken weiter. 

Nach wie vor sei das Denken von Gross, die 
medizinische Sichtweise von Behinderung, in 
Österreich dominant, fuhr Groll fort. Die un-
sägliche Licht-ins-Dunkel-Kampagne arbeite 
seit Jahrzehnten mit diesem Ansatz. 

«Im diesjährigen Fernsehspot sieht man ei-
nen herzigen Buben im Rollstuhl, nichtbehin-
derte Kinder spielen Fußball. Dazu verkündet 
die Schwester des Buben aus dem Off, sie wer-
de ‹Knochen- und Nervendoktor› studieren, 
sodass ihr Bruder auch einmal Fußball spielen 
kann. Die Botschaft ist klar: Behinderung ist 
eine Krankheit, die man heilen muss. Es geht 
nicht darum, zusammen mit den behinderten 
Menschen zu leben – da müsste man ja Barrie-
ren abbauen –, das Ziel ist, sie zu therapieren.» 

«Und wenn das nicht geht?», fragte der 
Dozent.

«Werden sie in entlegene Sondereinrichtun-
gen abgeschoben, wo sie dann für den Rest ih-
rer Tage Bleistifte einpacken. Soziale Untote 
ohne Hoffnung auf ein Lichtlein Menschlich-
keit im Anstaltsdunkel. In Österreich däm-
mern zehntausend behinderte Menschen 
jungen und mittleren Alters in Pflege- und Al-
tersheimen dahin. Und wenn ein Badelifter 
fehlt, bekommt die Anstalt von ‹Licht ins Dun-
kel› zwanzig Prozent Kostenersatz, eine glatte 
und kalte Privatisierung von Behinderten. Bei 
‹Licht ins Dunkel› geht’s nicht um Spenden, 
sondern um Prämien fürs Wegsperren. Almo-
sen und Caritas statt Rechtsstaats- und UNO-
Vorgaben.»

«Und das am Vorabend des ‹Internationa-
len Tages für Menschen mit Behinderung› am 
dritten Dezember», sagte der Dozent. «Verges-
sen Sie den Jubeltag», meinte Groll. «Lesen Sie 
Werner Vogt, dann freut sich Ihr Verstand und 
Ihr Herz lächelt dazu. Und das an jedem Tag 
im Jahr.»

Erwin Riess

*) Werner Vogt. Mein Arztroman, Wien 2013
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