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         editorial | 

2014 ist das Jahr des Pferdes. Der Augustin 
wird 19, das Wagnerjahr ist endlich vor-

bei, und Kurt Cobains zwanzigster Todestag naht. 
Was wir allerdings kaum glauben können: Das Jahr 
2014 hält nur einen einzigen Freitag, den 13. bereit – 
im Juni. Der muss dann also quasi wie Neujahr, Ge-
burtstag und letzter Arbeitstag in einem begangen 
werden: mit Torten, Masken, Karneval, Kostümen, 
Zelten, Schlafsäcken, unangemeldeten Demorouten, 
schwarzen Katzen in jeder Ausführung, Camping-
platzausrufungen an jeder Straßenecke, Bettelver-
botsumgehungen in allen Einkaufspassagen, Öffent-
licher-Raum-Rückeroberungen in jeder Seitengasse 
und ein paar provokanten Liedern auf den roten Lip-
pen. Anlässe, ahnen wir leider, wird es auch 2014 ge-
nug geben. Aber bleiben wir optimistisch! Vielleicht 
treffen wir uns am 13. Juni auf eine Luftmatratzen-
fahrt am gegenüberliegenden Ufer vom Gänsehäufl – 
weil sich das gute Leben bereits ganz von selber ein-
gestellt hat.

Gutes Leben? Wie das aussehen könnte, darauf gibt 
es in dieser Ausgabe Hinweise genug: Aus 
dem zweiten Bezirk wird der Vorschlag 
laut, man könne zur Verbesserung der Le-
bensumstände – und um das Alkoholpro-
blem im öffentlichen Raum (verursacht 
durch Fußballfans und andere nicht kont-
rollierbare Halbwüchsige) in den Griff zu 
kriegen – den «Billa» am Praterstern zu-
sperren (S. 8). Ein Stadtparkcamper macht 
sich für den guten Schlaf stark: Er fordert 
einen sicheren Schlafpark in jedem Wiener 
Gemeindebezirk (S. 7). Kollegin Legenstein 
(S. 10) wiederum geht der Frage nach, wie 
ein möglichst großes Stück Arbeit niederge-
legt werden könnte und trotzdem noch ge-
nug Kapital vorhanden wäre, um das Leben, 

das abseits der maßlos überschätzten Lohnarbeitszeit 
übrig bleibt, hinreichend zu finanzieren. Die Tage bis 
zum Ruhestand zählt, zweckoptimistisch, auch Herr 
Hüseyin: «Vom Leben ist ein weiterer Tag weg. Die 
Pensionszeit naht.» Herr Hüseyin (S. 35) ist mit der 
letzten Nummer im letzten Jahr an Bord gekommen. 
Ab jetzt wird er alle zwei Wochen, pünktlich, wie der 
Augustin selbst, einen Schwank aus dem Alltag erzäh-
len: Den verbringt er schon seit Jahrzehnten in Wien, 
arbeitet in der Bauwirtschaft und setzt sich in seiner 
(spärlichen) Freizeit aktiv mit der Kultur seiner Wahl-
heimat auseinander – sei es am Opernball oder am 
Würstelstand. 

Was es außer Opernball und Würstelstand in den 
Gassen der Vorstädte noch zu finden gibt, dem wer-
den wir uns 2014 vermehrt widmen. Mehr dazu in 
den kommenden zweiundzwanzig Ausgaben, die das 
frische Jahr bereithält – wenn das mal nicht schöne 
Aussichten sind!

Lisa Bolyos

2014 wird ein schönes Jahr ...
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Die Raiffeisen im  
Universitätsrat. Über die 
«Entpolitisierung» der 
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Was es außer 
Opernball und 
Würstelstand 
in den Gassen 
der Vorstädte 
noch zu finden 
gibt, dem wer-
den wir uns 
2014 vermehrt 
widmen

Über 200.000 (12 Prozent) alte Menschen 
sind von Einkommensarmut betroffen. 
Davon sind 50.000 (3 Prozent) mani-
fest arm. Sie leiden besonders unter der 

schlechten Wohnsituation, dem mangelnden fi-
nanziellen Spielraum, sozialer Isolation und ei-
nem erhöhten Risiko, zu erkranken. Besonde-
re Gefährdung besteht für alleinstehende Frauen 
in der Pension. Hier ist jede vierte von Altersar-
mut bedroht.

Pflegegeldbezieher_innen müssen mitun-
ter – auf Grund ihrer geringen Einkommen und 
gleichzeitig hoher Ausgaben – mit einer überaus 
prekären Lebenssituation zurande kommen. Ar-
mutsbetroffene werden im Alter öfter krank und 
pflegebedürftig sein als Ältere mit hohen Pensi-
onen, aber gleichzeitig weniger Geld zur Bezah-
lung sozialer Dienstleistungen zur Verfügung ha-
ben. Mit geringerem Einkommen steigt nicht nur 
das Sterberisiko, sondern auch die Dauer der ge-
sundheitlichen Beeinträchtigung beziehungsweise 
der Pflegebedürftigkeit. Menschen mit geringem 
sozialem Status haben im Alter weniger von Be-
hinderung freie Jahre in Gesundheit zu erwarten 
als Menschen mit höherem sozialem Status. Ar-
mut macht krank und Menschen schneller zum 
Pflegefall.

Das höchste Risiko, im Alter auf eine Mindest-
pension angewiesen zu sein, haben Frauen, selbst 
wenn sie längere Versicherungsdauer aufweisen, 
aber in ihrem Leben niedrige Einkommen mit län-
geren Teilzeitphasen bezogen haben. Wichtigste 
Ursachen für Altersarmut sieht der Armutsfor-
scher Richard Hauser deshalb auch in mehreren 

Faktoren: «Fehlende Universalität der Alterssi-
cherungssysteme; niedrige Erwerbseinkommen; 
längere Perioden der Arbeitslosigkeit; vorzeitige 
Erwerbsunfähigkeit; längere Krankheiten; Schei-
dungen; Zuwanderung im mittleren Alter, ohne 
dass bereits ausreichende Alterssicherungsansprü-
che erworben und mitgebracht wurden.»  

Ein Pflegenetz, das über die Familie hinaus-
reicht, wirkt entlastend und reduziert soziale Un-
gleichheiten. Weiters entscheiden die Kriterien des 
Zugangs, der Umfang der gewährten Dienstleis-
tungen sowie Formen der Finanzierung, ob sich 
eine sozial ausgleichende Wirkung ergibt oder 
eben nicht. Beispielsweise führte in Deutschland 
die getrennte Einrichtung einer – einerseits – Pfle-
geversicherung für die überwiegende Mehrheit der 
Bevölkerung und – andererseits – einer privaten 
Versicherung für Selbstständige, Beamt_innen 
und höhere Einkommensbezieher_innen zu einer 
geringeren Umverteilung der Ressourcen. Dieses 
Mehrklassensystem ist auch Ursache für die de-
fizitäre Entwicklung der sozialen Pflegeversiche-
rung. Generell kann man in Europa den Trend 
erkennen, dass Länder mit hoher Steuer- bezie-
hungsweise Beitragsleistung auch einen größe-
ren Umfang an Leistungen für alle Pflegebedürf-
tige bereithalten – egal ob arm oder reich.

Wenn Pflegedienstleistungen nicht leistbar oder 
nicht vorhanden sind, trifft das Personen mit ge-
ringem Einkommen doppelt. Zum einen, weil sie 
die benötigten Betreuungsleistungen nicht finan-
zieren können, zum anderen, weil sie häufiger von 
chronischen Erkrankungen betroffen sind.

Martin Schenk

Altersarmut: eine von vier
| eingSCHENKt     3

Die Fernsehsendung  
«eingschenkt» wird alle vier 
Wochen auf OKTO  
ausgestrahlt. Nächste 
Sendung zum Thema «Schule 
und die Zeit» mit der  
Bildungsexpertin Christa  
Koenne.: 30. 1., 21 Uhr
Oder im Nachhinein zu sehen 
auf: http://okto.tv/
eingschenkt
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Wien muss Tabor 
werden!
Betrifft: «Verraten, demoliert, überrollt», 
Nr. 355

Sehr geehrte Redaktion! 
Vielen Dank für den Artikel von Peter 

Coreth!!! Meine Urgroßeltern sind von 
Telč mit der Thayatalbahn nach Wien 
gekommen, das war in der Monarchie 
ohne Schwierigkeiten möglich. Ich hof-
fe noch immer auf einen Erfolg der De-
monstranten, damit ich vielleicht noch 
erlebe, mit der Thayatalbahn nach Telč 
fahren zu können. Von Tabor war ich 
schon dort, aber von Wien ist das sehr 
umständlich. 

Mit freundlichen Grüßen
Leopold Patek, 3400 Klosterneuburg

Offener Brief: «Kindes-
unterhaltssicherung»

Sehr geehrter Bundeskanzler, sehr ge-
ehrte Regierungsmitglieder!

Das österreichische Kindesunterhalts-
gesetz weist Lücken auf und drängt viele 
Kinder von Alleinerziehenden in die Ar-
mut, obgleich Österreich der zweitreichs-
te Staat der EU ist und Alleinerziehende 
überproportional viel leisten.

Laut einer ÖPA-Studie aus dem Jahr 
2003 erhalten ca. 60 % der Kinder zu 
wenig Alimente bzw. Unterhaltsvor-
schuss (gemessen an den Regelbedarfs-
sätzen) und ca. 17 % weder Alimente 
noch Unterhaltsvorschuss. Dies ist die 
größte Ursache von Kinderarmut in Ös-
terreich: Kinder von Alleinerziehenden 
sind doppelt so oft von Armut betroffen. 
Das muss nicht sein.

In Schweden ist es kein Armutsgrund, 
wenn man seine Kinder alleine auf-
zieht. Dafür sorgt die staatliche Kindes-
unterhaltssicherung, die sich nach den 

Bedürfnissen der Kinder und Jugend-
lichen richtet und nicht, so wie bei uns, 
nach der Bringschuld der Unterhalts-
schuldner, die per Gesetz imstande sind, 
die Zahlungen immer wieder zu blockie-
ren und auf sehr niedrigem Niveau zu 
halten. Das Geld, das nach unserem ver-
alteten System zu den Kindern gelangt, 
reicht oft nicht, um den Kindern eine 
Kindheit in Würde zu ermöglichen.

Die Alleinerziehenden, zu 93 % Frau-
en, fristen, trotz immensem Arbeitspen-
sum am Arbeitsmarkt und der alleinigen 
Verantwortung für ihre Kinder, allzu oft 
ein Leben an der Armutsgrenze. Letzt-
endlich treibt die derzeitige Regelung 
viele Väter in den Ruin bzw. aus dem 
Erwerbsleben, mit Folgekosten, die der 
Sozialstaat auffangen muss. Viele ge-
richtliche Streitereien drehen sich um 
die Alimentationszahlungen und wer-
den auf dem Rücken derer ausgetragen, 
die damit doppelt leidtragend sind: die 
Kinder.

Die Folgekosten der Kinderarmut 
für die Gesellschaft sind hoch: labi-
le Gesundheit, schlechte Bildung und 
Arbeitsmarktchancen, Kriminalität. 
Kinderarmut rechnet sich für die Steu-
erzahlerInnen nicht. Eine Kindesun-
terhaltssicherung belebt außerdem die 
Konjunktur, da Geld, das die Unter- und 
Mittelschicht erreicht, gerade in Zeiten 
der Teuerungen, sofort wieder ausge-
geben wird und somit in die Wirtschaft 
zurückfließt.

Im schwedischen Modell erhalten die 
Kinder unbürokratisch einen altersan-
gepassten Fixbetrag und der Staat holt 
sich vom Unterhaltsschuldner, was er 
holen kann.

Die SPÖ forderte in ihren «111 Pro-
jekten» im «Projekt 36» eine Um-
wandlung des sehr lückenhaften Kin-
desunterhaltsvorschusssystems in eine 
Kindesunterhaltssicherung. 

Wir bitten Sie, das Anliegen sehr ernst 
zu nehmen.  

Maria Stern
Die Petition «Kindesunterhalt?  

Ja, Bitte!» kann auf: www.mariastern.at 
unterzeichnet werden.

Qualitätsverlust bei der 
Betreuung
Betrifft: Geschützte Werkstätte, Nr. 353

Liebe Augustin-Redaktion,
auch ich möchte mich für den Artikel 

über die Zustände bei Reintegra bedan-
ken. Eine gute Freundin von mir war als 
Klientin dort und musste den qualitati-
ven Niedergang der Betreuung hautnah 
erleben. So wurden z. B. die psycholo-
gisch ausgebildeten MitarbeiterInnen im-
mer weniger und Leute mit ausschließ-
lich Marketing-Knowhow immer mehr. 
Als sich bei meiner Freundin ein psycho-
tischer Schub abzeichnete, wurde sie AL-
LEINE zum psychosozialen Dienst ge-
schickt, anstatt in Begleitung! Mit dem 
Erfolg, dass meine Freundin nach Hau-
se gegangen ist und sich ihr Zustand ver-
schlechtert und die Behandlung sich ver-
zögert hat. Auch hat sie erzählt, dass die 
engagierten Leute schlecht von der Ge-
schäftsführung behandelt wurden.

Es ist eine Schande, dass so eine wich-
tige Institution so abgesandelt und 
missbraucht wurde. Ich hoffe, dass von 
Seiten der Stadt Wien ehebaldigst Kon-
sequenzen gezogen werden und die Re-
integra wieder auf die für die kranken 
Menschen so wichtigen gesunden Bei-
ne gestellt wird! Denn prinzipiell hat es 
meiner Freundin dort sehr gut gefallen, 
und die Arbeit hat ihr Spaß gemacht. 
Die Zeit bei Reintegra hat ihr gut getan 
– bis die ständigen personellen Wech-
sel kamen …

Mit freundlichen Grüßen
Eva Hottenroth, 3270 Scheibbs
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Wiener Wäsche, Folge 8

Yan
Yan hat schon als Kind ständig die von ihrer 

Schwester geerbten Klamotten umgenäht, 
beklebt, zerschnitten – zum Leidwesen ih-

rer Mutter. Dabei ist sie geblieben: «Ich kaufe 
am liebsten auf Trödelmärkten, zerlege die Sa-
chen und gestalte alles um, wie es mir gefällt. Das 
Oberteil, das ich gerade trage, habe ich aus einem 
50er-Jahre-Kleid geschnitten; sehr kurz, weil es 
so besser zu meiner Figur und zu meinem Typ 
passt. Der schöne Stoff und der Stil bleiben ja er-
halten.» Der Gürtel ist ein besonderes Schman-
kerl, das sie selbst aus einem Opel-Zeichen gefer-
tigt hat. Das Zeichen hat sie schon in den 80ern 
auf einem Berliner Flohmarkt gefunden, bei der 
Lederarbeit half damals ein Freund. Die Hose ist 
einem Stück nachgenäht, das sie in einem türki-
schen Shop am Wallensteinplatz gefunden hat. 
Seitlich hat sie eine Perlenborte aus dem Altbe-
stand ihrer Großmutter angebracht. Yans beson-
deres Kennzeichen – schwarz betupfte Finger-
nägel und schwarze Netzhandschuhe – findet sie 
einfach «praktisch». «Die Hüfttasche hab ich mir 
vor kurzem geleistet, weil ich die für meine Arbeit 
ständig brauche.» Yan hat sich vor rund fünfzehn 
Jahren mit einem entzückenden, kleinen Altwa-
rengeschäft einen Kindheitstraum erfüllt, betreibt 
seither das GLAMURI und repariert auch Porzel-
langeschirr. In diesem geordneten Chaos auf drei-
zehn Quadratmetern stapeln sich tausende kleine 
Kostbarkeiten bis an die Decke, und beim Eintre-
ten fühlt man sich sofort in eine andere Zeit ver-
setzt. «Ich trage seit vierzig Jahren in der Stadt 
fast nur Schwarz, weil ich mich so am wohlsten 
fühle. Schwarz macht bodenständig, schützt mei-
nen Körper, stabilisiert und macht positiv. Nur, 
wenn ich im Süden bin, trage ich Buntes.» Yan 
schwärmt von ihrer Wahlheimat Berlin und lebt 
nur noch hier (im «spießbürgerlichen Wien»), 
weil sie gerne ihre Mutter unterstützt. «In Ber-
lin gibt es viel mehr verrückt gestylte Leute als 
hier. Auch als Underdog kann man sich indivi-
duell kleiden. Da genügt eine kleine Besonder-
heit, und sei es nur eine Brosche.» 

Text und Fotos: Doris Kittler

GLAMURI, Kurioses+KrimsKrams
Florianigasse 29, 1070 Wien, Mo.–Fr., 14–19 Uhr
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eine wesentliche Rolle. Auf der Websi-
te der Universität werden die Agenden 
dieses Gremiums aufgelistet: «Zu seinen 
Aufgaben zählen unter anderem die Wahl 
des Rektors bzw. der Rektorin, Geneh-
migung des Entwicklungsplans, des Or-
ganisationsplans und des Entwurfs der 
Leistungsvereinbarung der Universität 
sowie der Geschäftsordnung des Rekto-
rats, die Stellungnahme zu den Curri-
cula und zu den Studienangeboten au-
ßerhalb der Leistungsvereinbarung, die 
Genehmigung der Gründung von Gesell-
schaften und Stiftungen sowie die Geneh-
migung des Rechnungsabschlusses, des 
Leistungsberichts des Rektorats und der 
Wissensbilanz und Weiterleitung an das 
Bundesministerium.» Da darf kein Raika-
funktionär fehlen: Veterinärrat Dr. Walter 
Obritzhauser ist im Rat präsent. Ansons-
ten ist Dr. Obritzhauser in seiner Tierarzt-
praxis aktiv und dem Raiffeisenreich aufs 
Engste verbunden: Er werkt als Vorstand 
der Raiffeisenbank Leoben Bruck. Dass 
der Raikafunktionär Entwicklungsplan, 
Organisationsplan sowie Geschäftsord-
nung des Rektorats mitbestimmen kann, 
liegt anzunehmenderweise sehr im Inte-
resse der Raiffeisengruppe.

Ein Spezifikum der Raiffeisenwelt fällt 
auch hier auf: Die Abgesandten in den 
Uni-Gremien agieren zwar im Sinne der 
Gruppe, das Raika-Logo bleibt aber au-
ßerhalb des Sitzungssaales. Diskret, aber 
wirkungsvoll. Wie gewohnt.

Clemens Staudinger 

Man schrieb das Jahr 2002. Die 
schwarzblaue Regierung zog fu-
rios durchs Land und erklärte 
allen, die es hören wollten oder 

auch nicht, das Land müsse «entpoliti-
siert» werden. Den Begriff «entpolitisie-
ren» verwendete man für das Ansinnen, 
in möglichst vielen Positionen in Staat, 
Wirtschaft und Gesellschaft Amtsträger_
innen, die nicht ÖVP- oder FPÖ-nahe 
waren, loszuwerden und durch system-
treue Personen zu ersetzen. Manche wa-
ren so «entpolitisiert», dass sie in der Fol-
ge Zeit und Muße hatten, kriminell zu 
werden, wie beispielsweise ein ÖVP-Mi-
nister, dem man das aber noch nicht vor-
halten darf, weil er noch nicht rechtskräf-
tig verurteilt ist. 

Auch die Universitäten sollten «ent-
politisiert» werden. Vehikel dazu war 
das Universitätsgesetz 2002. Mittels die-
ses Gesetzes war beabsichtigt, die politi-
sche Farbenlehre in den Aufsichtsgremi-
en der Universitäten und Hochschulen 
zu korrigieren, das heißt, möglichst vie-
le Personen, die nicht der schwarzen oder 

«Entpolitisiert», jedoch nicht ohne Raika-Agenten

Giebelkreuz und Wissenschaft EINE  
SERIE VON  
LUTZ HOLZINGER &  
CLEMENS STAUDINGER

No 69

Die Universitätsräte sind so etwas wie Aufsichtsräte 
bei Kapitalgesellschaften.  Als sie eingeführt wurden, hör-
te man allerorts das Wort «entpolitisieren». Politiker_innen – 
wir erinnern uns an Schwarz/Blau – taten so, als sei Politik 
etwas Dreckiges, Verachtenswertes. Gemeint war mit «entpo-
litisieren» die Installation von schwarzblauen Vertrauensleu-
ten. Mit dabei: Funktionäre der Raiffeisenwelt. 

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

blauen Partei nahestanden, in die Wüs-
te zu schicken. Dabei kommen Teile des 
Universitätsgesetzes 2002 durchaus sinn-
voll und auch harmlos daher: Die ehema-
ligen Universitätsbeiräte werden durch 
Universitätsräte ersetzt, und deren Mit-
glieder sollten «in verantwortungsvollen 
Positionen in der Gesellschaft, insbeson-
dere der Wissenschaft, Kultur oder Wirt-
schaft, tätig [sein] und auf Grund ihrer 
hervorragenden Kenntnisse und Erfah-
rungen einen Beitrag zur Erreichung der 
Ziele und Aufgaben der Universität leis-
ten können.»

Raiffeisen geht auf die Uni

Und Raiffeisen? Keine Sorge, das Gie-
belkreuz ist mitten im Geschehen. Zwei 
exemplarische Beispiele: Universität für 
Bodenkultur in Wien – einer von sieben 
Universitätsräten ist Martin Hauer. Von 
wegen entpolitisiert, er war Kabinett-
chef bei Josef Pröll im Finanzministeri-
um (Pröll wechselte dann bekanntlich zur 
Raiffeisenfirma Leipnik-Lundenburger) 
und später bei Prölls Nachfolgerin Fek-
ter. Jetzt ist Martin Hauer Generalsekretär 
der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien. Der 
Universitätsrat ist per Gesetz dazu ange-
halten, über die strategischen Ausrichtun-
gen einer Universität oder Hochschule zu 
befinden. Da sind die Raika-Agenten an 
der richtigen Stelle.

An der Veterinärmedizinischen Uni-
versität Wien spielt der Universitätsrat 
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F13 im Dezember: «Kämpfen, um zu campen»

Der Park denen, die drin schlafen

Neueröffnung! Am Freitag, dem 13. Dezember 
wurde der «Campingplatz Stadtpark» feier-
lich eingeweiht. Mit dabei: Camper_innen 
der ersten Stunde, Sympathisant_innen mit 

und ohne Obdach, Musik aus Blech und Quetschen 
und warme Suppe für alle (geschöpft mit einem ed-
len Schöpfer aus dem «Steirereck» – danke!). Slow 
Forward machte langsames Theater, ein Mistkübel 
war plötzlich mit einer schwarzen Katze umstrickt, 
und an der Rezeption konnten Tourist_innen die 
Kampierverordnung erfragen: alles für alle und al-
les umsonst. Ein altgedienter Stadtparkcamper regte 
an, in jedem Bezirk für eine behördenstörungsfreie 
Schlafzone im öffentlichen Parkraum zu sorgen – 
auf dass 2014 sicheren Schlaf bringe!

L. B., Fotos: Carolina Frank
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Das Anliegen der beiden Parteien – 
begleitet von einer wochenlangen 
Kampagne in den Gratisblättern 
– ist ein Alkoholverbot am Bahn-

hof. Gratuliere für diesen Mut vor allem 
an die Bezirks-ÖVP, die da so tapfer ge-
gen die Interessen des mächtigen Bauern-
bundes auftritt!

Da aber von Beginn an klar war, dass 
diese Forderung sowieso aus juristischen 
Gründen undurchführbar bleibt, hatte 
dieses Spektakel im Amtshaus des 2. Be-
zirks eher Vorwahlcharakter. Es sprach 
zwar niemand aus, doch worum es den 
Bezirksvertreter_innen in den Farben 
Schwarz und Blau aus populistischen 
Gründen wohl ging: Wir sagen Alkohol-
verbot am Praterstern, doch meinen wir 
in Wahrheit: weg mit den Obdachlosen, 
im Interesse der Gastronomie und der 
Tourismuswirtschaft.

Aber das Häuflein von Unterstands-
losen, das sich da im Winter täglich zu-
sammenfindet, um sich auch mit ein paar 
Promille zu erwärmen, sind sicher nicht 
das «Problem Praterstern».

Zustände wie am Oktoberfest

Zugegeben – als Anrainer des Praters und 
des Pratersterns wäre es manchmal wün-
schenswert, dass die Behörden Sturm-
hauberln und Kettenhemden kostenlos 
an die Bewohner der Umgebung vertei-
len, um unbeschadet heimkommen zu 
können. Höhepunkte der Aggressions-
wellen am «Hot Spot» von massenhaften 
Menschenbegegnungen sind jedes Jahr 
im Anschluss ans Donauinselfest, vor und 
nach Ländermatches (und anderen Fuß-
ballspielen) im Praterstadion oder neu-
erdings rund um die komischen bayri-
schen Oktoberfest-Kopien im Herbst zu 
erleben.

Während dieser Zeiten sind Schläge-
reien und Messerstechereien an der Ta-
gesordnung. Aber dabei sind die paar 
Obdachlosen nie die Ursache, viel öf-
ter Opfer von Glatzköpfen und ande-
ren «Saubermännern». Ungemütlich 
ist’s am Praterstern zudem ab Samstag- 
und Sonntagnachmittag, wenn sich die 
Menschenmassen im und vor dem «Bil-
la» drängeln, um das Geschäft zu stür-
men, das seine Umgehung des Laden-
öffnungsgesetzes mit dem Argument 
rechtfertigt, bloß «Reiseproviant» zu ver-
kaufen; doch wer benötigt Waschpulver, 
Sonntagsbraten und Bierkisten usw. als 
«Reiseproviant»? Da wird – nicht nur am 
Praterstern – ganz offen ein Gesetz igno-
riert, und kein Markt- oder anderes Amt 
kontrolliert.

Speziell zu den erwähnten Anlässen 
werden gigantische Umsätze mit dem 
Verkauf von Alkoholika gemacht, denn 
die Besucher vom Donauinsel- und Okto-
berfest oder diversen Fußballereignissen 
decken sich hier – wo es billiger ist – mit 
Bier, Wein und Schnaps ein, vor Ort wer-
den schon die Flaschen geöffnet und hol-
ladrio! Die Bahnhofshalle wird in kurzer 
Zeit jedes Mal wieder das größte Bierzelt 
Österreichs (mit allen oft unappetitlichen 
Folgen). Sonderbarerweise werden alle 
diese echten Probleme am und um den 
Praterstern von den (Boulevard-)Medien 
und der Politik nie thematisiert.

Der Praterstern ist sozusagen die Vor-
halle zu einem der größten Vergnügungs-
parks der Welt und Bahnhof zugleich. 
Die illuminierten Gäste des Praters las-
sen hier die Sau raus – und fahren wieder 
heim. Das Dutzend Obdachloser ist eben-
falls illuminiert, will eigentlich nur seine 
Ruhe, das höchste was hier an Bettelei ge-
wagt wird, ist, dass man – relativ oft – um 
Zigaretten angeschnorrt wird.

In der Bezirksvertretung POLDI-Stadt herrscht Uneinigkeit über den öffentlichen Raum

Der Praterstern, der «Billa» und das 
Alkoholproblem

SPÖ, dass dies juristisch nicht umsetzbar 
sei und appellierte in liebenswürdiger Na-
ivität, dass «Billa» und Gastronom_innen 
«freiwillig» ab 19 Uhr auf den Verkauf 
von Alkoholika verzichten sollten. Wer 
soll so eine Forderung ernst nehmen?

Dazu nahm noch einmal Josef Iraschko 
Stellung: Die ÖBB verlange hohe Mieten, 
die seien unter anderem durch den Ge-
winn des Verkaufs von Alkohol zu amor-
tisieren. Dabei würden die Betriebe si-
cher nicht mitspielen. Das beste Mittel, 
um das Alkoholproblem am Praterstern 
in den Griff zu bekommen, sei, den «Bil-
la» zuzusperren.

Bezirksvorsteher Karlheinz Hora for-
derte plötzlich in ungewöhnlich schar-
fem Ton die Klubmitfrau der Grünen, 
Uschi Lichtenegger, auf, «verleumderi-
sche Äußerungen in der Öffentlichkeit 
zu unterlassen, wonach die MA 48 Ob-
dachlose mit einem Wasserwagen ‹weg-
gespritzt› hätte, denn das ist die Un-
wahrheit!»* Uschi Lichtenegger trat im 
schwarzen Shirt mit F13-Emblem und ro-
ter Katze ans Rednerpult, stellte fest, dass 
es für diesen Vorfall Zeug_innen gebe. 
Anschließend brachte sie den Antrag ih-
rer Fraktion ein: «Der Praterstern braucht 
eine niederschwellige Anlaufstelle, wo 
es einen Tagesaufenthalt für Betroffene 
sowie professionelle Betreuung in einer 
räumlichen Einrichtung vor Ort gibt ...» 
Die Einrichtung solle umfassen: Grund-
versorgung, Sozialarbeit, Streetwork, 
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Beispiel für die 
sinnvolle Nutzung 
des Pratersterns: 
herumstehen, bet-
teln, musizieren – 
hier am Aktionstag 
F13

Im Vorfeld des Aktionstages «F13» (Freitag, der 13. Dezember 2013) für die Rückeroberung 
des öffentlichen Raumes huschte eine rote Katze durch den Sitzungssaal der Bezirksver-
sammlung Leopoldstadt. Voraussetzung dafür war ein Bündnis zwischen FP- und ÖVP-Mandatar_
innen im Bezirk, die eine Sondersitzung einberiefen, weil sie die Nutzung des öffentlichen Raumes am und 
um den Praterstern diskutieren wollten. Ein Bericht aus dem Sitzungssaal.

Seit Monaten gibt es am Praterstern 
eine ungewöhnlich starke Polizei- bzw. 
Security-Präsenz. Seither wagen die 
Obdachlosen nicht einmal mehr, einen 
Doppler kreisen zu lassen.

Stattdessen eine Beobachtung an ei-
nem Abend vergangenen Sommer im An-
schluss an ein Match: Zwei Jugendgrup-
pen mit etwa zwanzig Beteiligten lieferten 
sich direkt neben dem Kommissariat eine 
wüste Schlägerei. Aber kein einziger Poli-
zist war zu sehen, kein Beamter kam aus 
dem Amtshäuschen, um den Streit zu 
schlichten. Erst nach etwa einer halben 
Stunde, als sich die letzten Raufhanseln 
blutend entfernt hatten, spazierten die 
Uniformierten heraus, so als ob nichts 
passiert wäre …

«Das beste Mittel ist es, den ‹Billa› 
zuzusperren»

Zurück zur außerordentlichen Bezirksrats-
versammlung: Während die ÖVP in ihrem 
Antrag für eine alkoholfreie Zone Prater-
stern sehr allgemein bleibt, wird die FP in 
fünf ähnlichen Anträgen mit der jeweils 
selben Begründung konkreter: «Anstatt 
einer kinder- und familienfreundlichen 
Verweilzone gestaltet sich der Praterstern 
immer mehr zum Treffpunkt für alko-
holkranke Obdachlose und die damit ein-
hergehenden Probleme. Die Politik – allen 
voran die lokale Bezirksvertretung – ist 
gefordert, diesem Unwesen mit allen zur 
Verfügung stehenden rechtlichen Mitteln 
ein Ende zu setzen ...» Als Erster melde-
te sich der Mandatar des linken Bündnis-
ses «POLDI», Josef Iraschko, zur Debat-
te und wollte wissen: «Was meinen da die 
Blauen, wenn sie von einer kinderfreund-
lichen und alkoholfreien Verweilzone re-
den? Der Platz vor dem Bahnhof ist doch 
zu einer kinder- und familienfeindlichen 
Betonwüste gemacht worden, die nieman-
den zum Verweilen einlädt!»

In einem der Anträge der FP wird   
«... aufgefordert, geeignete Maßnahmen 
zu ergreifen, um auf dem Praterstern ein 
Verbot der Konsumation alkoholischer 
Getränke außerhalb von Gastronomie-
betrieben ähnlicher dem Grazer Modell 
auszusprechen». Dem entgegnete die 

„

“
In Summe  
ergeben die 
Beschlüsse: 
Absichtserklä-
rungen. Sonst 
nichts

Vermittlung eines Schlaf- bzw. Wohn-
platzes, Freizeitangebote, Kleidermaga-
zin, Postadresse, medizinische Dienste, 
Aufenthaltsräume für Nichtrauer_innen 
und Raucher_innen, Sanitärräume, Ge-
meinschaftsküche, Beratungszimmer.

Und auch die SPÖ fordert in einem An-
trag: «... ersucht die amtsführende Stadt-
rätin für Gesundheit und Soziales, Frau 
Mag. Sonja Wehsely, im weiteren Umfeld 
des Pratersterns soziale Einrichtungen für 
jene Menschen schaffen zu lassen, die of-
fensichtlich keine andere Möglichkeit ha-
ben, als sich im öffentlichen Raum aufzu-
halten ...» Bei diesem Antrag macht die 
Formulierung «im weiteren Umfeld» stut-
zig: Wie weit entfernt ist dieses Umfeld?

Allerlei Beschlüsse wurden bei dieser 
außerordentlichen Bezirksvertretungs-
versammlung abgelehnt oder gefasst, die 
in Summe ergeben: Absichtserklärungen. 
Sonst nichts.

Das zahlreich erschienene Publikum 
der Veranstaltung zerstreute sich in die 
umliegenden Wirtshäuser, wo heftig wei-
terdiskutiert wurde. Etwa: Warum haben 
die den Container vom «Billa» während 
der Umbauphase des Bahnhofs nicht für 
die Obdachlosen übernommen?

Oder: FPÖ und ÖVP behaupten im-
mer, dass es früher am Praterstern bes-
ser gewesen sei. Da haben sie zum Teil 
recht, denn früher gab es anstatt des 
«Billa» noch eine Stehweinhalle, wenn 
du dich da reingetraut hast, hast keinen 

Abenteuerurlaub mehr gebraucht. Da 
war das Achtel Wein billiger als anders-
wo, da konnten sich die Sandler um we-
nig Geld aufwärmen oder auch anschrei-
ben lassen. Der Praterstern ist einer der 
größten Bahnhöfe des Landes, der täg-
lich von einer Viertelmillion Menschen 
passiert wird, verfügt aber nicht einmal 
über normale Wartesäle. Wo gibt es so et-
was sonst noch?!

Aber das sind die Meinungen der An-
rainer_innen. Die von ihnen gewählten 
Politiker_innen jedoch haben Kompro-
misse zu schließen. Damit alles bleibt, 
wie es eh schon immer war.

Gerald Grassl

* Aus einem Brief eines Beobachters der 
Szene: «Für gewöhnlich schlafen seitlich 
beim Praterstern einige Obdachlose un-
ter der Überdachung. Heute Nacht um 2 h 
wurden sie von der MA 48 weggescheucht. 
Diese kamen mit so einem Fahrzeug an 
(Foto beigelegt). Die Obdachlosen haben 
versucht, ihre Dinge in Sicherheit zu brin-
gen. Inwieweit sie oder ihre Sachen nass 
geworden sind, kann ich nicht sagen. Es 
hatte jedenfalls geschätzte zwei Grad, und 
der gesamte Platz unter der Überdachung 
war durchtränkt und somit unbrauchbar 
für die Nacht. Ich habe nur noch ein lau-
tes Streitgespräch zwischen einem Mitar-
beiter der MA 48 und einem Obdachlosen 
mitbekommen, deren Inhalt ich aber nicht 
wiedergeben kann.»



10        tun & lassen | 35
8

| tun & lassen      1135
8

Kann sich noch jemand an die For-
derung nach der «35-Stunden-Wo-
che» erinnern? 1987 beschloss der 
ÖGB, die Reduktion der wöchent-

lichen Normarbeitszeit um fünf Stunden 
zu fordern. Mittlerweile ist davon so gut 
wie nie zu hören oder zu lesen. Im Ge-
genteil, es schallt der Ruf nach Flexibili-
sierung, also de facto nach Ausweitung 
der Arbeitszeit. Immerhin lehnt die Ge-
werkschaft die schrittweise Demontage 
des 8-Stunden-Tags ab. Erschreckend ist, 

dass angeblich ein Großteil der Beschäf-
tigten, insbesondere die jüngeren unter 
ihnen, die Vorstellung, hin und wieder 
zwölf Stunden am Stück durchzuarbei-
ten, gar nicht abwegig finden und sogar 
begrüßen würden, allerdings nur, wenn 
es im Gegenzug auch entsprechend Zeit-
ausgleich gibt. Wer also eine Zeitlang voll 
reinhaut, will sich danach aber auch ein 
paar Tage einen Lenz machen.

Sechs Stunden für die 
Cornflakesproduktion

Die politischen Parteien Österreichs bezie-
hen naturgemäß unterschiedliche Positio-
nen in Bezug auf gesetzliche Regelungen 
und Vorgaben der Arbeitszeiten unselb-
ständig Erwerbstätiger. Einzig Grüne und 
KPÖ fordern eine Verringerung der wö-
chentlichen Regelarbeitszeit. Die Grünen 
wünschen eine 35-Stunden-Woche, die 

Kommunist_innen schreiben den Abbau 
auf 30 Stunden in ihr Programm. Letzte-
res ist gar nicht so utopisch, wie es auf den 
ersten Blick scheint. Ausgerechnet in den 
USA führte 1930 W. K. Kellogg in seinem 
Frühstücksflockenwerk den 6-Stunden-
Tag ein, zunächst mit geringen Lohnab-
schlägen, nach rund zwei Jahren hob man 
die Bezahlung auf das ehemalige 8-Stun-
den-Niveau. Der Historiker und Philo-
soph Benjamin Kline Hunnicutt befasst 
sich mit dem einmaligen Experiment in 
seiner Studie «Kellogg’s six hour day». Die 
Rückkehr zur 40-Stunden-Woche erfolgte 
schrittweise, nach dem Zweiten Weltkrieg, 
und zwar nicht ausschließlich aus ökono-
mischen Gründen; unter anderem war der 
Druck aus den Reihen der Industrie zu 
groß geworden. Zu Beginn war der Vor-
stoß Kelloggs nicht nur von Seiten der Ar-
beiter_innenbewegung als Vorreiter neuer 
Arbeitsverhältnisse begrüßt worden.

Wie viel Zeit verkaufen wir an Lohnarbeit und zu welchem Preis?

Den Sechs-Stunden-Tag gab’s schon einmal
  nachbarinnenstadt

Städte im Nirgendwo

Es ist bekannt, dass wir in einer sich 
zunehmend verstädternden Ge-
sellschaft leben. Der politische, 

gesellschaftliche und wissenschaftli-
che Fokus – und damit auch die Auf-
merksamkeit einer Weltöffentlichkeit 
– richtet sich vornehmlich auf ameri-
kanische und europäische Städte so-
wie Globalisierungsmetropolen, die 
sich im Rahmen eines globalen Wett-
bewerbs als Handels- und Dienstleis-
tungszentren etablieren. Über diese 
Städte und ihre Gesellschaften wird 
viel geschrieben und diskutiert. Doch 
auch heute gibt es auf der Welt Städ-
te bzw. künstlich geschaffene urbane 
Zonen, die im Verborgenen bleiben, 
die hinter Mauern und Zäunen liegen, 
die auf Landkarten nicht zu finden 
sind, die aus militärischen, ökonomi-
schen und gesellschaftspolitischen 
Gründen geheimgehalten werden 
oder die durch die sie umgebende 
lebensfeindliche Landschaft herme-
tisch von der Außenwelt abgeriegelt 
sind. Es sind Orte der Rohstoffförde-
rung und Militäranlagen (wie Mir-
ny, Oil Rocks, Ras Laffan etc.), Flücht-
lingslager (wie Smara, Aiun, Dakhla 
und Ausserd in der Westsahara) oder 
aber auch – konterkarierend dazu – 
«gated communities» für Wohlha-
bende (wie Nordelta etc.). Auch sie 
stehen für diese Welt und charakte-
risieren auf pointierte Weise die Zei-
tenwende, in der wir uns befinden: 
Rückgang der Ressourcen, Klimawan-
del, Werteverfall, politische Konflik-
te oder das Bedürfnis nach uneinge-
schränkter Sicherheit. Und das Leben 
vor Ort? Es ist – bis auf «gated com-
munities» – in vielerlei Hinsicht mehr 
als unwirtlich.

Bei diesen «Städten» handelt es 
sich auf vielen Ebenen um geschlos-
sene Systeme. Drückt sich die Ge-
schlossenheit vor Ort vordergrün-
dig durch Zugangsbeschränkungen 
und Geheimhaltungsbemühungen 
aus, ist es vor allem die Unsichtbar-
keit im Weltgeschehen, die aus diesen 
Orten geschlossene Systeme macht. 
Unsichtbar sind sie vor allem, weil 
wir – «wir» im Sinne einer westlichen 
Gesellschaft – nicht näher hinschau-
en und uns auch nicht trauen hinzu-
schauen. Wir würden gut daran tun, 
diese Städte und das dortige Leben 
in einen wissenschaftlichen und ge-
sellschaftspolitischen Diskurs zu he-
ben, um sie sichtbarer zu machen. 
In welcher Gesellschaft leben wir ei-
gentlich, dass wir ein Leben an und 
mit diesen Orten fernab jeder Form 
gesellschaftlicher Aufmerksamkeit 
zulassen?

Wencke Hertzsch

Politik und Wirtschaft fordern Vollbeschäftigung.  Da-
bei wäre die Forderung nach «Vollbezahlung» weitaus ange-
brachter. Außerdem, was ist so schlimm an Teilzeitarbeit? Die 
Formen atypischer Beschäftigung sind mannigfaltig, ebenso die 
Gründe, warum jemand weniger als 40 Stunden in der Wo-
che Lohnarbeit verrichten will oder muss. Einige Daten, Hin-
tergründe und Gedanken.

Die ehemalige Vertretung der Ar-
beiter_innenbewegung, die Sozialde-
mokratie, hat den Avantgardeanspruch 
längst aufgegeben und gleicht sich inhaltlich zusehends 
neoliberalen Ansprüchen an. Die Gewerkschaft der Pri-
vatangestellten/Druck, Journalismus, Papier, kurz GPA-
djp, fragte die zur Nationalratswahl 2013 antretenden 
Parteien unter anderem: «Wie sollen Ihrer Ansicht nach 
die vielen Teilzeitbeschäftigten, die sich in der Armutsfal-
le befinden, aus dieser befreit werden?» In der Antwort 
der SPÖ ist die Rede von «allfälliger Arbeitszeitverkür-
zung» bei Sicherung der Kaufkraft, um den Lebens-
standard zu halten; Teilzeitkräfte sollen möglichst auf 
Vollzeitstellen umsteigen können, das soll durch Umver-
teilung von Arbeit ermöglicht werden. Fast könnte der 
Eindruck entstehen, Teilzeitarbeit sei an sich schlecht, 
und wer nicht in einem Vollarbeitsverhältnis steht, müs-
se als unglücklich betrachtet werden.

Teilzeit + Reproduktionsarbeit = Vollzeit

Während es unzählige Gründe gibt, weniger als 40 Stun-
den zu arbeiten (Betreuung von Kindern oder alten 
Menschen, Ausbildung neben dem Beruf, Einschrän-
kung durch Krankheit, Engagement in außerberuflichen 
Projekten etc.), sind es finanzielle Abstriche und fehlen-
de Aufstiegsmöglichkeiten, die Teilzeitarbeiter_innen in 
Kauf nehmen müssen. Betroffen davon sind vor allem 
Frauen – in Österreich sind 44 Prozent der erwerbstä-
tigen Frauen in Teilzeit beschäftigt. Arbeitnehmerin-
nen sind von Armut und Armutsgefährdung allerdings 
nicht nur stärker betroffen, weil sie oft in geringerem 

Stundenausmaß angestellt sind, sondern auch weil sie öf-
ter in schlecht bezahlten Branchen arbeiten. «Das heißt, 
sie haben ein niedriges Einkommen, das vielleicht nicht 
existenzsichernd ist. In Österreich hängen alle sozialen 
Leistungen vom Erwerbseinkommen ab. Alles, was ich 
mir mit einem niedrigen Lohn einhandle, sei es, weil 
ich wenige Stunden arbeite oder weil ich einen schlecht 
bezahlten Job habe, noch schlimmer eine Kombinati-
on von beiden, setzt sich fort, wenn ich arbeitslos wer-
de. Denn dann ist die Arbeitslose niedriger; und wenn 
ich in Pension bin, ist auch die Pension niedriger», er-
klärt die Ökonomin Käthe Knittler. «Wenn es da für 
die soziale Absicherung eine andere Lösung gäbe, wäre 
schon ein Begleitphänomen, das als negativ eingestuft 
werden kann, weg.» Denkbar wäre ein bedingungsloses 
Grundeinkommen.

Auch das Verständnis von «Arbeit» sei zu hinterfra-
gen, denn teilzeitarbeitende Frauen pflegen oft Kinder 
oder Verwandte. Knittler: «Wenn man die unbezahlten 
Stunden mit einrechnet, haben sie keinen Teilzeitjob. Sie 
haben einen Vollzeitjob oder mehr als das; kriegen aber 
nur den normalen Erwerbsarbeitsjob bezahlt.»

Jenny Legenstein

Bekanntlich soll, wer nicht arbeitet, auch nicht essen – 
Apostel Paulus hinterließ der Nachwelt seinen zweifel-
haften Sinnspruch und verdingte sich als Zeltmacher. 

Sein «Chef» Jesus sah zwischen Leistung und Belohnung 
keinen fixen Zusammenhang. Wo der Ursprung des heuti-
gen Leistungsdenkens – inkl. Erwerbsarbeit als hauptsinn-
stiftendes Element – liegt, ist unklar. Konstantin Faigle stellt 
in seiner Doku «Frohes Schaffen – ein Film zur Senkung der 
Arbeitsmoral» die (Über-)Bewertung von Arbeit radikal in 
Frage. Befragt hat der deutsche Regisseur und Autor u. a. 
den Arbeitskritiker Norbert Trenkle, die Soziologin Marian-
ne Gronemeyer (Autorin von «Genug ist genug») und Tom 
Hodgkinson (der britische Autor und Müßiggänger ist Grün-
der des Magazins «The Idler» und verfasste z. B. die «Anlei-
tung für faule Eltern»). 

Gern wird die sogenannte protestantische Arbeitsethik, 
wonach ein in materieller Hinsicht gut Wirtschaftender auch 
im Bezug aufs Jenseits auf ein gutes Urteil hoffen darf, als 
Ausgangspunkt des kapitalistischen Systems mit allen sei-
nen positiven wie negativen Folgen angesehen. Diese vor 
rund 100 Jahren von Max Weber formulierte These scheint 

auch Benjamin Hunnicutt, Professor am Institut für Muße an 
der Universität Iowa, schlüssig, er bezweifelt aber die Sinn-
haftigkeit und den Nutzen eines unhinterfragten Festhal-
tens an scheinbar naturgegebenen Strukturen und Hand-
lungsabläufen. In eine ähnliche Kerbe schlägt der Ökonom 
Jeremy Rifkin, denn unbegrenztes ökonomisches Wachs-
tum ist unmöglich, das «Ende der Arbeit», so ein Buch- 
titel Rifkins, naht.

Der Kritik des bestehenden Systems gibt Faigle recht viel 
Raum. Alternativszenarien werden nur stichwortartig ange-
rissen und in komödiantisch überzeichneten Spielszenen 
(übrigens prominent besetzt, etwa mit Nina Proll) darge-
stellt: Umverteilung von Arbeit, Geld und Ressourcen, Sozi-
alkontakte pflegen und einfach den Tag genießen. 

«Frohes Schaffen – Ein Film zur Senkung der 
Arbeitsmoral»

Ab 10. 1. im Kino
www.frohesschaffen.wfilm.de

Ausführliche Zahlen und Daten zu Erwerbsarbeit, Einkommen 
usw. bietet die Statistik Austria: www.statistik.at

Käthe Knittler ist Ökonomin in Wien. Von ihr und Bettina Hai-
dinger erschien der Einführungsband «Feministische Ökono-
mie», Mandelbaum 2013, 140 Seiten, 12 Euro

13. Juni 2014 Arbeit – das Leben ist anderswo

Arbeitslos und froh dabei 
– Konstantin Faigle will 

mit seinem Film «Frohes 
Schaffen» zur Senkung der 

Arbeitsmoral beitragen
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In Vorarlberg wird nach einer «Schule der Zukunft» gesucht

Gute Schule für alle!

Welche Idee steckt hinter der 
Befragung? 

Die Befragung der Schüler_
innen, Lehrer_innen und El-

tern wird im Rahmen des Projekts «Schu-
le der 10- bis 14-Jährigen» durchgeführt. 
Ziel dieses Projekts ist es, auf der Basis ei-
ner fundierten Analyse der Rahmenbe-
dingungen in Vorarlberg Vorschläge für 
die Weiterentwicklung der Schulen der 
10- bis 14-Jährigen auszuarbeiten. Da-
bei geht es um die Schule als Ganzes: die 
Bedürfnisse der Schüler_innen, die An-
forderungen an die Lehrer_innen und die 
Schulorganisation. 

Vorarlberg tut sich in Sachen Teilnahme an politi-
schen Prozessen unter allen anderen Bundesländern 
hervor.  In Bürger_innenräten auf Gemeinde- und Landes-
ebene werden Fragen wie «Was ist wichtig für zukünftige Ge-
nerationen?» oder «Wie gelingt Nachbarschaft?» diskutiert, 
und unter dem adretten Namen «Bildungsbürgerrat» werden 
Ideen für eine zukunftsfähige Bildung gesponnen: von Leu-
ten, die in Vorarlberg wohnen und per Zufall aus dem Mel-
deregister ausgewählt werden. In einem mehrtägigen Prozess 
erarbeiten sie Vorschläge für die Praxis – Politikberatung, 
könnte man sagen. Im November vergangenen Jahres star-
tete Vorarlberg nun die größte Bildungsumfrage seiner Ge-
schichte: Rund 22.000 Schüler_innen, Eltern und Lehrer_in-
nen wurden im Rahmen des Projekts zur «Schule der 10- bis 
14-Jährigen» um ihr Expert_innenwissen gebeten. Wie das 
funktioniert, was mit den Ergebnissen passieren soll und wa-
rum Bildungspolitik gern ein wenig mutiger sein darf, haben 
wir Gabriele Böheim-Galehr, Vizerektorin für Forschung der 
Pädagogischen Hochschule Vorarlbergs, gefragt.

Unsere Aufgabe im Projekt ist es, ei-
nen Vorarlberger Bildungsbericht zu er-
stellen, in dem auch Handlungsmög-
lichkeiten für eine Schule der Zukunft 
aufgezeigt werden. Vereinfacht gesagt 
erreichen erfolgreiche Schulsysteme 
überdurchschnittliche Leistungen und 
weisen unterdurchschnittliche sozio-
ökonomische Ungleichheiten auf: Schü-
lerinnen und Schüler haben – unabhän-
gig von ihrem Hintergrund – gleiche 
Lernmöglichkeiten. 

Was wird gefragt?
Wir haben uns für eine sehr breite Be-

fragung entschieden, weil Haltungen zu 
Bildung und Erwartungen an das Schul-
system eine sehr zentrale Bedeutung bei 
allen Diskussionen um die Weiterent-
wicklung von Schule haben. Konkret ge-
fragt: Was bedeutet Bildung? Für mich, 
für mein Kind, für die Gesellschaft? Was 
erwarte ich von Schule und wie zufrieden 
bin ich mit dem aktuellen Schulsystem? 
In welche Richtung sollte meiner Mei-
nung nach das Schulsystem weiterentwi-
ckelt werden? Verschränkte Ganztages-
schule, Gemeinsame Schule, Eliteschulen 
oder inklusive Schulen oder überhaupt 
etwas ganz anders? 

Lehrer_innen fragen wir nach ihren 
bevorzugten Methoden des Unterrichts. 
Breiten Raum nehmen bei den Lehrer_
innen auch Fragen nach beruflichen Be-
lastungen ein. Schüler_innen fragen wir 
z. B. nach ihrem Verhältnis zu den Leh-
rer_innen: wie sie von den Lehrer_in-
nen behandelt werden, ob sie ab und zu 

gelobt werden, ob sie das Gefühl haben, 
gerecht benotet zu werden ... Eltern fra-
gen wir unter anderem, was ausschlag-
gebend für die Wahl der Schule für ihr 
Kind war. Das können sehr unterschied-
liche Motive sein: dass die Freunde in 
diese Schule gehen, dass die Schule nahe 
am Wohnort ist oder auch, dass die El-
tern hoffen, dass ihr Kind in der Schule 
seine Talente entwickeln kann, oder weil 
sie meinten, dass es an der Schule weni-
ge «auffällige» Kinder gibt.

Warum geht es gerade um die 10- bis 
14-Jährigen?

Das ist ein Auftrag des Landes Vorarl-
berg. Schule muss natürlich immer als 
Ganzes mitbedacht werden. Bei der Schu-
le der 10- bis 14-Jährigen geht es um die 
stark polarisierende Frage: differenziertes 
Schulsystem oder gemeinsame Schule? 
Diese Frage wird in Österreich seit Jahren 
sehr kontroversiell diskutiert. Die Lan-
desregierung möchte mit diesem Projekt 
auf der Basis eines Vorarlberger Bildungs-
berichts die Diskussion fundieren. 

Wird auch auf spezielle Situationen geach-
tet, wie etwa auf arbeitslose Lehrer_innen – 
vorausgesetzt es gibt welche?

Im Augenblick haben wir ja einen ek-
latanten Lehrer_innenmangel ... Die Be-
fragung wird über die Vorarlberger Schu-
len durchgeführt. Es sind Bundes- und 
Landeslehrer_innen in Mittelschulen und 
AHS-Unterstufen eingeladen, sich mit ih-
rer Expertise einzubringen. Privatschu-
len mit Öffentlichkeitsrecht sind in die 

Fo
to

s: 
©

 E
rw

In
 w

ag
En

h
o

FE
r /

 F
Il

M
la

d
En

Befragung eingebunden. Ausgebildete 
Lehrer_innen, die aktuell nicht an einer 
Schule arbeiten, erreichen wir mit so ei-
ner Befragung nicht.

Die Schüler_innen beantworten ihre Fra-
gebögen schriftlich. Sie können die Fragen 
also durchaus miteinander diskutieren?

Es ist ja ein wesentliches Ziel der Be-
fragung, dass über Bildung gesprochen 
wird. Aus statistischer Sicht würden wir 
keine Vollbefragung mit 22.000 Personen 
brauchen – wir haben das unter anderem 
mit Ziel gemacht, dass Bildung breit zum 
Thema wird.

Was wird dann mit den Ergebnissen passie-
ren? Was wird umgesetzt und in welchem 
Zeitrahmen?

Wir haben die Fragebögen Anfang No-
vember verschickt und Anfang Dezember 
aus den Schulen zurückgeholt. Die Befra-
gung der Lehrer erfolgt internetbasiert, 
da zeichnet sich bereits ein ausgespro-
chen guter Rücklauf ab. Die Ergebnisse 
fließen in das Gesamtprojekt ein, das bis 
Mai 2015 anberaumt ist. Das Projekter-
gebnis wird ein Vorarlberger Bildungs-
bericht sein mit Empfehlungen zur Wei-
terentwicklung der Schulen der 10- bis 
14-Jährigen. 

Die Grundsatzgesetzgebung im Schul-
bereich liegt in der Kompetenz des Bun-
des, es gibt aber auch Handlungsfelder, 
die im Land weiterentwickelt werden 
können. Z. B. der weitere bedarfsgerechte 
Ausbau der Ganztagesschule, die Umset-
zung pädagogischer Konzepte, der Ein-
satz von Unterstützungssystemen oder 
Maßnahmen zur Erhöhung der Durch-
lässigkeit zwischen den Schultypen.

Ich hab mir vor kurzem «Alphabet» von Er-
win Wagenhofer (s. Kasten rechts) ange-
schaut. Da werden teilweise sehr radika-
le Ideen vorgestellt. Jetzt kann man davon 
ausgehen, dass viele Teilnehmer_innen 
der Befragung sich den Film auch anschau-
en: Wie gehen Sie damit um, wenn wirklich 
utopische, offene Ideen kommen?

Wie gesagt, das Projekt ist offen. Die 
Ergebnisse aus den Befragungen wer-
den in den Expert_innengruppen bear-
beitet. Es gibt natürlich sehr innovative 
Modelle von Schulen, die auch im Film 
von Wagenhofer vorkommen. Innova-
tive Pädagogik wird durchaus von vie-
len engagierten Lehrer_innen im Regel-
schulwesen gestaltet. Öffentliche Schulen 
sind aber – anders als Privatschulen – für 
alle Schüler_innen verantwortlich. Das 

heißt, Überlegungen zur Weiterentwick-
lung von Schule müssen verschiedens-
te Bedürfnisse berücksichtigen, von der 
gezielten Unterstützung lernschwacher 
Kinder bis zur Förderung hochbegabter 
Jugendlicher. 

Ist das in erster Linie eine finanzielle Frage?
Ja, wobei auch internationale Studien 

sagen, es liegt nicht so sehr an der Höhe 
der Finanzierung, sondern daran, wie ein 
Staat die ihm zur Verfügung stehenden 
Mittel konkret einsetzt. Und die beste Fi-
nanzierung ist eine gute Aus- und Weiter-
bildung der Lehrerinnen und Lehrer: Sie 
gestalten mit ihrer fachlichen und päda-
gogischen Kompetenz Schule. 

Was bräuchte es also, um spezielle, päda-
gogisch interessante Schulmodelle im gro-
ßen Rahmen umzusetzen?

Auch das bestehende Schulsystem gibt 
Raum für engagierte Direktor_innen und 
Lehrer_innen zur Weiterentwicklung ih-
rer Schule. Eine große Strukturreform 
setzt aber einen gesellschaftlichen Kon-
sens über die Ziele schulischer Bildung 
voraus, der derzeit in Österreich noch 
nicht gegeben ist. Eine große Reform 
braucht mutige Bildungspolitiker_innen 
und Bildungsverantwortliche, die dafür 
stehen, dass in unserem Schulsystem alle 
Kinder unabhängig von ihrer Herkunft 
dieselben Chancen erhalten. 

Interview: Stefan Schartlmüller

Stefan Schartlmüller ist aktiv in der  
IG Demokratie, die sich für die partizi-
pative Weiterentwicklung der Demokra-
tie und für ein offenes «Demokratiebüro» 
im Parlament einsetzt.  
www.demokratiebuero.at

Wir verlosen ein Exemplar des Buchs «Alphabet»: Einsen-
dungen per E-Mail (verein@augustin.or.at) oder Post (Au-
gustin, Reinprechtsdorferstr. 31/2, 1050 Wien) mit Kennwort 
«Alphabet» bis zum 22. Jänner 2013

Alphabet
Der letzte Streich seiner Trilogie zum Kapitalismus und dem Scha-
den, den wir an ihm nehmen, ist Erwin Wagenhofers Dokumentar-
film «Alphabet». Darin geht es weniger um die Mühen der Alpha-
betisierung als um den Druck, unter dem Kinder und Jugendliche 
im herkömmlichen Schulsystem zu kleinen Eliten ausgebildet oder 
von Anfang an aussortiert werden sollen. «Pisa» ist da nur eines 
von mehreren Instrumentarien, die zur Qual der Minimenschen 
eingesetzt werden. 

Wagenhofer schaut sich in China, Deutschland, Frankreich und 
Spanien um: auf der Suche nach guten Lernsystemen und glückli-
chen Kindern. Dabei trifft er den überraschend offenen Kritiker sei-
ner eigenen Regierung, Yang Dongping, der sich dafür ausspricht, 
die Kinder nicht «wie Drachen festzuhalten», sondern frei fliegen zu 
lassen. Er lässt die Schülerin Yakamoz Karakurt zu Wort kommen, die 
weiß, dass die Schule nicht das Leben sein soll, aber weil ihr Leben 
nur aus Schule besteht, «ist da offensichtlich etwas schiefgelaufen». 
Und Arno Stern erzählt von seiner Malschule am Rande von Paris, 
in der er Kinder und Erwachsene seit nunmehr sechzig Jahren das 
Spielen lehrt, das ihm als Grundlage allen kreativen und selbstbe-
wussten Umgangs mit der Welt erscheint. Erstaunlich wenig wird 
der Frage nachgegangen, wie Kinder aus mittellosen (also vom Ka-
pitalismus am härtesten gebeutelten) Zusammenhängen zu ihrer 
Bildung kommen sollen – sei es nun spielerisch oder ganz dem Sys-
tem angepasst. Um das Recht auf gute Bildung, die das Individuum 
nicht nur in seiner Marktförmigkeit fördert, für alle durchzusetzen, 
können die Beispiele, die Wagenhofer zeigt, durchaus motivierend 
sein. Dass die kreative Entfaltung der Kinder «nichts kostet», wie ei-
ner der (freiwillig) schulfrei großgewordenen Protagonisten sug-
geriert, stimmt aber halt nur, wenn das Essen in der Früh auf dem 
Tisch steht und der Tisch ein Dach überm Kopf hat. 

Bleibt zu hoffen, dass sich die Notwendigkeit, glücklich klug zu 
werden, herumspricht, bevor hierzulande auch das Bildungsminis-
terium im Wirtschaftsressort verschwindet.

L. B.

Film: www.alphabet-derfilm.at

Buch: Erwin Wagenhofer, Sabine Kriechbaum & André Stern
Ecowin Verlag 2013, 19,95 Euro

Glückliche Kinder malen, unglückliche jagen Medaillen nach – in Erwin Wagenhofers «Alphabet» geht es vor allem um 
das Recht, aus eigenem Antrieb und mit Ruhe und Lust zu lernen
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Karlsson meint heute: «Wer wissen woll-
te, konnte wissen.» Ihrer 1970er-Jah-
re-Studie aus Tirol folgten berufliche 
Schwierigkeiten auf den Fuß. Sie deck-
te jetzt auf, dass damals Gastarbeiter_in-
nen-Kinder den Eltern weggenommen 
wurde, Babys bereits nach dem fünften 
Tag des Stillens, weil die Eltern ohne Stö-
rung arbeiten sollten. Die Eltern mussten 
auch noch für das Zwangsheim zahlen, 
ein Drittel ihres Lohnes. «Gewöhnliche 
Heime mussten die Eltern zahlen, wenn 
sie freiwillig der Fürsorge zustimmten, 
dann nicht. Fünfzig Prozent ihres Ein-
kommens! Mit zehn Prozent der Kosten 
des Heimplatzes hätten die armen Eltern 
sehr gut leben können», erklärt Karlsson 
die hohe Zahl armer Eltern, die ihre Kin-
der «freiwillig» abgaben. 

Über hundert Heimkinder zwischen 14 
und 18 Jahren flüchteten 1976 in die be-

setzte Arena, darunter um 
die zwanzig Mädchen vom 
Wilhelminenberg. Prompt 
gab es Anzeigen gegen 
die Arena-Betreiber. Eine 
Kriminalisierung setz-
te ein. Als die Arena im 
Herbst geschlossen wur-
de, mussten die Mädchen 
zurück ins Heim, erzählt 
Herbert Leirer, der wegen 
Prügeleien mit Neonazis 
vor Gericht musste und 
sich auch an Selbstverlet-
zungen von Gewalt-Op-
fern erinnert. «Das letzte 
Haus wurde von ehemali-
gen Heim-Jungen gehal-
ten, bis im Spätherbst der 

Bagger reinfuhr.»
«Man muss die Entschädigungszahlun-

gen entpersonalisieren», fordert Journa-
list Hönigsberger, «es braucht eine eigene 
Stelle, die man an die Volksanwaltschaft 
anhängen könnte.» «Statt dass die Tä-
ter dort sitzen, muss ich achtzig Stun-
den Therapie machen», wundert sich der 
Mann im karierten Hemd über die Um-
drehung der Verhältnisse. Die Opfer müs-
sen sich mit den Folgen der Gewalt be-
schäftigen, die Täter_innen tun es nicht. 

Kerstin Kellermann

Erwachsene «Heimkinder» melden sich zu Wort

«Wir Hacklerkinder wurden im Stich gelassen!»

Georg Hönigsberger/ 
Irmtraut Karlsson:  
Verwaltete Kindheit.  
Der österreichische 
Heimskandal, Kral Verlag 
2013, 300 Seiten,  
26,90 Euro

Ehemalige Heimkinder, 
die zusätzliche Informa-
tionen zur Lage in  
den 1970er und 1980er  
Jahren beitragen  
können, werden  
gebeten, sich beim
Augustin zu melden.  
Wir leiten an Gertrude 
Czipke weiter.

Eine ganz eigene Form öster-
reichischer Bevölkerungspoli-
tik:  Gastarbeiter_innen Babys weg-
nehmen, nicht verheirateten Müttern 
die Kinder entziehen und gewalttäti-
ge Übergriffe gegen Heimkinder vertu-
schen. Personell und ideologisch zeigen 
sich in der Heimkinder-Debatte Konti-
nuitäten aus Nationalsozialismus und 
Austrofaschismus. 

«Wir sind Heimkinder, an uns 
ist ein Verbrechen began-
gen worden», sagt der große 

Mann mit dem karierten Holzfällerhemd. 
«Man muss auch auf die Opfer hören. Wir 
haben selbst die Akten zu Wimmersdorf 
ausgehoben. Ich möchte mich entschul-
digen, dass es eine heftigere Diskussi-
on ist, denn es sind unsere Emotionen 
drin, das ist uns passiert.» Es ist so er-
staunlich, wenn man einen kräftigen, rie-
sigen Mann Mitte vierzig als Betroffe-
nen über Missbrauch und Gewalt gegen 
Heimkinder der 1970er und -80er Jah-
re reden hört. Ganz lieb, ganz vorsichtig, 
ganz nachdenklich. 

«Wir wollen nicht Rache,  
sondern Recht»

Auf der Tagung «Jugendfürsorge und 
Gewalt» im Wiener Volkskundemuse-
um sprechen einige ehemalige Heimkin-
der über ihre Gefühle und ihre Vergan-
genheit, sie scheinen gut vernetzt zu sein 
und sich gegenseitig zu stützen. Die ehe-
malige Leiterin in Wimmersdorf wur-
de als Nationalsozialistin, die am Spie-
gelgrund gearbeitet hatte, verurteilt und 
kam zurück. Der Mann hat eine Narbe 
von einem Fluchtversuch. «Wir sind mit 
den alten Geschichten noch nicht fertig», 
sagt er. «Die sich nicht ausdrücken kön-
nen, brauchen eine Lobby: Kleinkinder, 
Kinder mit Behinderungen.»

«Ich bin durch das Heim so getriggert, 
dass ich meinen Lebensabend nicht in 
Armut verbringen will», sagt ein anderer. 
Hier wird auch die Langzeitwirkung von 
gewalttätigen Übergriffen klar, denn viele 
«von uns Opfern» haben bis heute Krank-
heiten und hatten Probleme im Arbeits-
leben, z. B. mit ausgeprägtem Misstrauen 

gegenüber Chefs und anderen Autoritä-
ten. Einige landeten im Gefängnis, wo 
sie auf andere Heimkinder trafen. «Wir 
Hacklerkinder wurden von den Sozia-
listen im Stich gelassen!», ruft einer, ele-
gant mit weißem Pullover, geschlunge-
nem Schal und Elvis-Frisur. «Wir wollen 
nicht Rache, sondern Recht. Jetzt sterben 
unsere Folterknechte regelmäßig weg. 
Die Minderbemittelten werden von der 
Rechtssprechung ausgeschlossen.»

Auf der Tagung erfährt man viele De-
tails, die sinnlos und perfide wirken. 
Zum Beispiel durften die Jugendlichen 
vom Lehrlingsheim Eggenburg ihre Be-
rufe nicht frei wählen. Es gab eine Be-
rufskommission, die Lehrberufe zu-
teilte. So mussten welche gegen ihren 
Willen Fleischhauer werden und fügten 
sich dann Schnittverletzungen im Sinne 
von Selbstverstümmelungen zu. Kran-
kenschwestern des Wilhelminenspitals 
behielten Kinder bei Gewaltverletzun-
gen länger auf der Krankenstation, um 
sie zu schützen, enttäuschten aber, weil 
sie genau wussten, wer die Täter_innen 
waren, aber nichts unternahmen. «Jede 
Zeit hat ihre Formen von Gewalt», sagt 
eine der Vortragenden, auf der von Ger-
trude Czipke eindringlich konzeptierten 
und organisierten Tagung. Czipke deck-
te in ihrer Diplomarbeit über uneheliche 
Mütter, denen ihre Kinder abgenommen 
wurden, viele Fälle von sexualisierter Ge-
walt auf. 

«Wer wissen wollte, konnte wissen»

Durch zwei Schwestern, die vierzig Jah-
re später über die im Schloss Wilhelmi-
nenberg erlittene Gewalt sprachen, kam 
die Aufdeckung ins Rollen. Der «Kurier»-
Journalist Georg Hönigsberger wurde mit 
Anrufen eingedeckt, und es gelang ihm, 
über hundertfünfzig Artikel und Inter-
views zu ehemaligen Heimkindern un-
terzubringen. Er veröffentlichte nun, ge-
meinsam mit der Soziologin Irmtraud 
Karlsson, das Buch «Verwaltete Kindheit. 
Der österreichische Heimskandal», das in 
einem nüchternen, klaren Stil Fakten lie-
fert und Brücken baut, die Erzählung al-
ler dieser schrecklichen Schicksale und 
das Zutun der Behörden auszuhalten. 

„

“

Die sich nicht 
ausdrücken 
können,  
brauchen eine  
Lobby: Klein-
kinder und 
Kinder mit 
Behinderun-
gen

durchbringen, ehe er ausspielen konn-
te, was er in seiner Kindheit gelernt hat-
te: «Meine Mutter hat mir Schach beige-
bracht.» Das Brettspiel mit König und 
Dame war zwar nicht seine erste große 
Liebe: «Ich habe mich immer mehr als 
Sportler gesehen. Aber immerhin bot es 
mir die Möglichkeit, in der fremden Stadt 
zu überleben.»

Ujegerl, immer enger wird es jetzt für 
sein staunendes Gegenüber. Wie lange 
noch will der Arme ohne Dame, ohne 
Läufer und einem deutlich dezimier-
ten Bauernstand hier noch die Stellung 
halten?

Fünf Schilling hat Dückstein im Kaf-
feehaus für eine gewonnene Partie be-
kommen. Viel Geld im Wiederaufbau-
Wien. Zu Turnieren angereist ist er zu 
Fuß. «Weil ich mir den Straßenbahn-
Fahrschein nicht leisten konnte.» Ge-
spielt hat der aufgehende Stern aus dem 
Osten für einen Schachverein in Hietzing, 
und bei Betriebsmeisterschaften für die 
Verbundgesellschaft.

So hat ihm sein Talent im Umgang mit 
schwarzen und weißen Schachfiguren 
auch eine Tür in den Energiekonzern ge-
öffnet. «Ich habe in der Finanzabteilung 
begonnen. Ein Kollege hat mir dort sehr 
geholfen.» Wenig später wurde sein Rei-
fezeugnis anerkannt, und er wurde zum 
Studium zugelassen.

Ein schöner Aufstieg, eine Schachno-
velle mit Happy End: Im Jahr 1964 war er 
mit seinem Jus-Studium fertig und neben-
bei der beste Schachspieler Österreichs. 
Schon zuvor, 1958, hatte er bei der Scha-
cholympiade mit Michail Botwinnik ei-
nen aktuellen Weltmeister geschlagen, 
und mit Max Euwe sowie Boris Spasski 
zwei ehemalige.

Das erzählt nun sein Gegenüber, Jo-
hann Pöcksteiner, ein engagierter Funk-
tionär im Wiener Schachverband. Auch 
deshalb, weil der alte Großmeister immer 
schon die Größe besaß, sich selbst nicht 
in den Vordergrund zu spielen.

Weiße Dame auf d4, Schach matt! Der 
Alte lächelt, sein Gegenüber auch. Der 
Schachfunktionär erkennt die Extra-
Klasse neidlos an, verneigt sich am Ende: 
«Er ist ein echter Sir – und noch immer 
ein großer Spieler.» Auch offensichtlich: 
«Schach hält ihn weiterhin jung.» ◀
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Den Königsbauern schiebt er von e2 
nach e4, dann hebt er den Sprin-
ger von g1 auf f3. Und dann rückt 
ein weiterer Bauer auf, von c2 nach 

c3. Der alte Meister am Schachbrett lä-
chelt – verschmitzt, voraussehend, ehe 
er seinem Gegenüber im Esszimmer sei-
nes Reihenhauses in Liesing verrät: «Ich 
habe immer schon riskante Spieleröffnun-
gen geliebt.»

Riskant war auch sein Leben in jun-
gen Jahren. Davon wird noch die Rede 
sein. Heute ist Andreas Dückstein 86 
und in der komfortablen Situation, nicht 
mehr jedes Risiko eingehen zu müssen. 
So hat er im Vorjahr die Einladung zum 
Vienna Chess Open im Rathaus ausge-
schlagen und stattdessen die Einladung 
zum Großmeister-Treffen in Dresden 
angenommen.

Königsbauer von e2 nach e4? Das nun 
folgende Stellungsspiel geht auf den ita-
lienischen Schachspieler und Schriftstel-
ler Domenico Lorenzo Ponziani zurück. 
Der hat damit im 18. Jahrhundert nach-
haltig für Aufsehen gesorgt.

Doktor Dückstein, studierter Jurist im 
Ruhestand, lächelt noch immer. Folgt ei-
nem schelmischen Plan. Bietet auch sei-
nem heutigen Gegenüber eine Figur zum 
Schlagen an. Und wehe, wehe, wehe, wenn 
der annimmt, dann schnappt nur wenige 
Züge später seine Falle zu.

86, und noch lange nicht matt. Jahre-
lang war er Österreichs bester Schach-
spieler, der einzige im Range eines Groß-
meisters, dem es nach 1945 gelungen ist, 
einen regierenden Weltmeister zu be-
siegen und bei einer Schach-Olympiade 
Gold für sein Land zu holen. Auch heu-
te müssen sich seine Gegner, die aller-
wenigsten älter als er, mit ihm abmühen. 

No 309

Andreas Dückstein 
spielt weiterhin auf 
dem Schachbrett 
seine Klasse aus

Zwischendurch blickt er auf ein beweg-
tes Leben zurück.

«Geboren wurde ich 1927 in Budapest», 
beginnt Dückstein seine Geschichte, die 
nicht linear verläuft. «Meine Eltern wa-
ren Sportlehrer an der Sporthochschule 
in Budapest. Und auch ich wollte Sport-
lehrer werden.»

Doch daran hinderten ihn die autori-
tären Regime des 20. Jahrhunderts: Die 
ungarischen Pfeilkreuzler verfolgten ihn 
aufgrund seiner jüdischen Herkunft, die 
ungarischen Kommunisten misstrauten 
wenig später dem Intellekt seiner Fami-
lie. Die Willkür der Machthaber hat ihm 
schon in jungen Jahren Sorgen bereitet.

Der alte Mann mit den wachen Augen 
blickt vom Schachbrett auf, dann erklärt 
er: «Ich habe zu Hause Deutsch gelernt, 
aber im Jahr 1945 habe ich mir geschwo-
ren, nie wieder ein deutsches Wort in den 
Mund zu nehmen.» Und dann sagt er – 
zum Entsetzen seines Gegenübers – zum 
ersten Mal in diesem Spiel und ganz ein-
deutig auf Deutsch: «Schach!» Weil es im 
Leben wie im Spiel manchmal ganz an-
ders kommt, als man denkt.

Es war eine gefährliche Rochade: Zu 
Beginn der 1950er-Jahre sind seine El-
tern von Ungarn nach Israel emigriert; 
und er wollte nach Wien: «Ich bin zur 
March, doch da haben mich Grenzsolda-
ten festgenommen. Mein Vater hat dann 
dank seiner Kontakte für mich ein Aus-
reisevisum erwirkt.»

Die ersten Wochen in Wien waren für 
ihn alles andere als ein leichtes Spiel: «Ich 
habe keinen fixen Job gehabt, hatte au-
ßerdem viel Schiss vor den Russen.» Mit 
diversen Hilfsarbeiten und finanziellen 
Zuwendungen seiner Eltern konnte sich 
der junge Mann aus Budapest irgendwie 

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

«Überleben»
Andreas Dückstein  hat sich im Leben selten matt setzen lassen – Schach hat ihn 
gerettet. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)
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Welche Gedanken gehen Ih-
nen durch den Kopf, wenn 
Sie beschenkt werden? – 

Hab ich ihr zum Geburtstag auch 
etwas geschenkt? Wie kann ich 
dieses Geschenk erwidern? Wie 
viel hat das wohl gekostet? Oder: 
Warum schenkt er mir das – was 
will der von mir?

Ein Geschenk ist ein Geschenk. 
Klingt einfach. In Wahrheit aber 
tun sich viele schwer, bedingungs-
los Geschenke anzunehmen. Ist 
ein Geschenk dann aber noch ein 
Geschenk, wenn wir an eine Ge-
genleistung denken? Oder soll-
te man dann nicht eher von einer 
Art Tauschgeschäft sprechen? 

In einem Kostnix-Laden kön-
nen Dinge ohne Gegenleistung 
einfach mitgenommen werden. 
Niemand bezahlt, niemand kas-
siert. Nichts wird getauscht. Die 
Dinge im Laden werden vielmehr 
verschenkt. Ein solcher Raum ist 
«die Schenke» in der Pfeilgasse 
33 im 8. Bezirk in Wien. Hosen, 
Bücher, Computer oder Küchen-
geräte, die nicht mehr gebraucht 

werden, können hier abge-
geben werden. Andere neh-
men davon, was sie benöti-
gen. In einer Konsum- und 
Wegwerfgesellschaft ist das 
wohl eine unkonventionelle 
Form für den nachhaltigen 
Gebrauch der Dinge.

Dieser Vorgang des Gebens und 
Nehmens scheint aber bei Besu-
cher_innen und Initiator_innen 
des Projekts auch eine Reflexion 
darüber anzustoßen, wie tief kapi-
talistische Denkstrukturen in uns 
verankert sind.

«Die Schenke» versteht sich als 
offener Raum, in dem eine Öko-
nomie des Schenkens praktiziert 
werden soll. Ein «geldloses» Pro-
jekt in einer kapitalistischen Wa-
rengesellschaft – das engagierte 
Experiment einer Kritik und Wi-
derspruch zugleich, da der Kost-
nix-Laden ja von der Überflussge-
sellschaft lebt und auch die Miete 
bezahlt werden muss.

Neben dem Kostnix-Laden ist 
die Schenke auch ein unkom-
merzielles Café. Für Essen und 

Trinken muss nicht bezahlt wer-
den. Wer will, kann spenden. Ge-
öffnet ist jeden Dienstag von 16 bis 
20 Uhr und Donnerstag von 10 bis 
13 Uhr sowie von 16 bis 20 Uhr. 
Am Dienstag ausschließlich für 
Frauen, Lesben und Transgender-
Personen.

Darüber hinaus gibt es jeden 
dritten Montag im Monat Film 
und Pizza. 

Georg Pöchhacker 

www.dieschenke.org
www.umsonstladen.at
«Die Subversion des Schenkens – 
Der Kostnix-Laden im Achten», der 
Radio-Beitrag von Georg Pöchhacker 
ist nachzuhören unter  
http://cba.fro.at/251694

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

Radio Augustin in Schenklaune

Die Subversion des Schenkens
Christian Niemeyer über die braunen Süppchen, die die Wandervögel kochten

Deutschnational, tolerant und offen

«Wandervögel», das klingt nach einem 
fröhlich durch die Lande spazierenden 
Grüppchen Jugendlicher, ein Lied auf 

den pfeifenden Lippen, den unschuldigen Blick auf 
den ebenso unschuldigen Berg gerichtet. Denkste. 
Im Zuge der vielen Anklagen wegen sexualisierter 
Gewalt in Beziehungen zwischen Pädagog_innen 
und den ihnen anvertrauten Jugendlichen und Kin-
dern, die in den letzten Jahren von den Betroffenen 
endlich angestrengt werden konnten, gerieten auch 
die Wandervögel, die 2011 ihren Hundertsten fei-
erten, massiv unter Beschuss. Die deutsche Tages-
zeitung «taz» berichtete unter dem maßvoll gewitz-
ten, aber auf der Hand liegenden Titel «Wandern 
und vögeln» über Prozesse gegen Wandervögel in 
leitender Position. Dem nicht genug, muss sich der 
Verein nun auch das Aufrollen seiner gern als «dun-
kel» bezeichneten, tatsächlich aber nicht in geisti-
ger Umnachtung, sondern bei vollem Bewusstsein 
hausgemachten Geschichte in Bezug auf den Na-
tionalsozialismus gefallen lassen: In seiner Publi-
kation «Die dunklen Seiten der Jugendbewegung. 
Vom Wandervogel zur Hitlerjugend» steigt Chris-
tian Niemeyer, Professor für Sozialpädagogik, bis 
an die Zähne bewaffnet in den Ring. Anhand ein-
zelner Protagonisten, ihrer Korrespondenzen und 

Publikationen schreibt Niemeyer weniger Vereins-, 
als Ideengeschichte einer wandernden Jugendbe-
wegung. Und angesichts derer wird einer gar nicht 
wohlig in der Magengrube. Da dreht sich’s auffällig 
viel um die Frage, «Was ist deutsch?» und wie die-
ses Deutsche vor zersetzendem Einwirken von außen 
zu retten wäre. Der Wikipedia-Eintrag zum öster-
reichischen Wandervogelverein (ÖWV) weiß in der 
Not der Selbstverteidigung Paradoxes zu berichten: 
«Der ÖWV war deutschnational orientiert, lehnte 
dabei aber jede parteipolitische Arbeit ab. Toleranz 
und Offenheit anderen Weltanschauungen und Le-
bensweisen gegenüber blieben im ÖWV stets wich-
tig». (Jüdische und slawische Jugendliche wurden ab 
1913 aus dem ÖWV ausgeschlossen, auch das blieb 
«stets wichtig».) Ähnlich wie beim Alpenverein will 
es auch bei den Wandervögeln niemand gewusst 
und niemand so gemeint haben. Mit Nachschlage-
werken wie jenem von Niemeyer wird es zusehends 
schwieriger, sich an der Unwahrheit festzuklam-
mern, Wandern, Natur, Liedgut und Körper wären 
neutrale Zonen. 

L. B.

Christian Niemeyer: Die dunklen Seiten der Jugendbewegung. 
Vom Wandervogel zur Hitlerjugend
Francke Verlag 2013, 272 Seiten, 30,80 Euro

 VOLLE KONZENTRATION
TTIP – was ist das und wie stoppt man es?
Das neue Freihandelsabkommen TTIP (Transatlanti-
sche Handels- und Investitionspartnerschaft) wird, 
ohne die – immerhin ja betroffene – Öffentlichkeit ad-
äquat zu informieren, von EU-Kommission und US-Re-
gierung verhandelt. Es soll dazu beitragen, die größte 
Freihandelszone der Welt zu schaffen und die Rech-
te von Investor_innen gegenüber jenen der einzel-
nen Staaten zu stärken. In einer Diskussionsveranstal-
tung mit Aktivierungscharakter informieren Alexandra 
Strickner (Attac Österreich) und Irmi Salzer (ÖBV-Via 
Campesina Austria) über Struktur und Inhalte des TTIP 
und möchten in Arbeitsgruppen dazu anregen, dage-
gen aktiv zu werden.

14. 1., 19 Uhr
Depot, Breite Gasse 3, 1070 Wien

Technik für Lehrer_innen
Das technische Museum bietet eigene Themenführun-
gen für Pädagog_innen an – die dann, man nennt’s 
Schneeballeffekt, das erworbene Wissen an die ihnen 
anvertrauten Kids weitergeben können. Am 14. Jän-
ner führt Wencke Maderbacher zum Thema «Frauen 
in der Technik» durchs Museum. Das soll dazu beitra-
gen, Technikgeschichte nicht nur in ihrer männlichen 
Version zu erzählen, und Buben, Mädchen und allen 

anderen Lust auf ein gleichberechtigt zugängliches 
Technikfeld zu machen. 

14.0 1., 16.30 –17.45 Uhr
Info und Buchung: www.technischesmuseum.at/paedagoginnen-
fuehrung
Technisches Museum Wien, Mariahilfer Str. 212 , 1140 Wien

Migrationsprojekte einreichen!
«Österreich kämpft den ewigen Kampf um das Öster-
reichische in der Palatschinke und mag sie nicht ein-
mal mit denen teilen, die sie kochen. Das nervt!» Zum 
dritten Mal wird im Herbst 2014 die «Wienwoche» statt-
finden, ein Sammelsurium an Projekten und Veranstal-
tungen im Raum Wien, die sich heuer unter dem Motto 
«Migrazija-yeah-yeah ...» über Migration und Österreich 
Gedanken machen sollen. In welcher Form und bezo-
gen auf welche Zeit, steht den Einreicher_innen (bis 
zum 2. Februar) offen. Migration ist «mehr als ein Pass 
in der Tasche, mehr als eine Sprache auf der Zunge, 
mehr als eine Geschichte im Kopf, mehr als gelunge-
ne Integration im Zeugnis», finden die «Wienwoche»-
Leiter_innen und laden ein, sich damit ein bisschen 
konkreter und unter Einbindung der Öffentlichkeit 
auseinanderzusetzen.

Einreichung bis zum 2. 2.
Infos: www.wienwoche.org

Welcome to Austria!

Mit Jänner 2014 sind die soge-
nannten Übergangsregelungen 
für Bürger_innen der Neuen 

Mitgliedsstaaten der EU ausgelaufen: 
Zumindest Rumän_innen und Bulgar_
innen dürfen sich nun endlich unein-
geschränkt auf dem österreichischen 
Arbeitsmarkt verdingen. Für Kroat_
innen hingegen gilt die Arbeitneh-
mer_innenfreizügigkeit nach wie vor 
nicht. 

Anders als in anderen EUropäischen 
Ländern setzte sich die Gewerkschafts-
bewegung in Österreich mit Nachdruck 
für die längsten möglichen Übergangs-
fristen ein. Aus Sicht von Arbeiterkam-
mern und Österreichischem Gewerk-
schaftsbund war das notwendig, um 
den österreichischen Arbeitsmarkt auf 
die neue Situation vorzubereiten. Und 
dies sei, so der gewerkschaftliche Te-
nor, auch erfolgreich gewesen.

Doch besteht kaum Anlass für solch 
ungetrübt positive Resümees: Denn 
nicht bloß riskieren österreichische Ge-
werkschaften durch ihr protektionisti-
sches Agieren, Migrant_innen aus den 
Neuen Mitgliedsstaaten zu verprellen. 
Diese werden durch die Übergangs-
regelungen auch in den informellen 
Sektor bzw. in die Scheinselbständig-
keit gedrängt; oder aber in besonders 
prekäre Lagen in Bereichen, in denen 
eine legale Beschäftigung schon bis-
her möglich war. Saisonarbeit und 
Erntehilfe sind klassische Beispiele da-
für. Wie der selbstorganisierte Arbeits-
kampf von größtenteils rumänischen 
Erntehelfer_innen Anfang Oktober in 
Tirol verdeutlichte, sind krasse Verstö-
ße gegen bestehende Sozial- und Ar-
beitsrechte hier nämlich weit verbrei-
tet. Dass nun die Arbeiterkammer Tirol 
– anstelle der für ihr verhaltenes Agie-
ren in die Kritik geratenen Landarbei-
terkammer – die Rechtsvertretung der 
Kolleg_innen übernommen und laut 
einem Bericht der «Tiroler Tageszei-
tung» außergerichtlich eine Nachzah-
lung von rund 100.000 Euro erstritten 
hat, ist zwar erfreulich. Angesichts der 
von ÖGB und AK unterstützten Über-
gangsregelungen, die Teil jenes struk-
turellen Problems sind, zu dessen in-
dividueller Lösung hier beigetragen 
wurde, entbehrt es aber auch nicht ei-
ner gewissen Ironie.

 PrekärCafé
http://cafe.prekaer.at

 Geht's mich was an?

Ökonomisierung des Menschen II

Markt – gerecht?

Der marxistische Begriff des Mehr-
werts erscheint als Euphemismus, 
weil in der neoliberalen Logik kein 

Wert außer dem Mehrwert legitim ist. 
Alle Ressourcen der Welt werden als Roh-
stoffe für vermarktbare Produkte ausge-
kundschaftet (Prospektion), marktmäßig 
entworfen und gestaltet (Design), bewor-
ben (PR) und kapitalisiert. Da Funktions- 
und Gebrauchswerte, Inhalte nur mehr in 
einem sehr beschränkten Maß in einem 
Verhältnis zum Preis stehen, ist die einzig 
feste Größe, die es im Waren- und Leis-
tungstausch gibt, der unternehmerische 
Profit, der erzielt werden kann. Arbeits-
zeit, Arbeitsentlohnung und alle ande-
ren Kosten, die aus ökologischen, recht-
lichen und anderen Auflagen entstehen, 
müssen jedenfalls minimiert werden. Al-
len Rechten, die im Namen der Gerech-
tigkeit, der Vernunft, der Natur, Gottes, 
des Rechtsstaates, der Wissenschaft und 
welcher Instanz auch immer von Prota-
gonist_innen der genannten Wertsyste-
me eingefordert werden, wird die Gültig-
keit abgesprochen. 

Hundertschaften von Personalbera-
ter_innen legitimieren getroffene un-
ternehmerische Entscheidungen gegen 
die Interessen von Arbeitnehmer_in-
nen und reden sie schön; sie dienten ja 
dem Wohl der Wirtschaft, dem Wohl der 
Unternehmungen, damit aber dem Ge-
meinwohl – geht es «der Wirtschaft» gut, 
geht es allen gut. Die euphemistischen 
Vokabeln von Flexibilität (ständige Ver-
fügbarkeit), Controlling (Kontrolle), Mo-
nitoring (Überwachung), Coaching (Dis-
ziplinierung) werden ständig um neue 
Wortblüten erweitert. Neue Täuschungs-
manöver werden konzipiert – Corporate 
Social Responsability, Knowledge Ma-
nagement u. a. –, die vorgeben sollen, 
dass der Neoliberalismus eigentlich ein 
gerechtes, das genuin gerechte Projekt 
ist, in dem es nicht nur Raum für sozia-
le Verantwortung gibt, das vielmehr die 
Verkörperung sozialer Verantwortung ist. 
Ich hege die Vermutung, dass der Be-
griff «Stakeholder» nicht als Gegenbe-
griff zum Wort «Shareholder», sondern 
als Verschleierung erfunden wurde. Die 
Bürger_innen mögen vergessen, dass 
es eine kleine Gruppe von Teilhaber_in-
nen des «Shareholder Values» von Sup-
perreichen gibt, die ständig reicher wer-
den, und dass die Kluft zwischen Arm 
und Reich ständig größer wird, und mei-
nen, es seien ohnedies alle Stakeholder, 
und die Kritik der wachsenden Zahl der 
Milliardär_innen sei nur ein Reflex einer 
Neidgesellschaft.

Hubert Christian Ehalt

Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie
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«[...] am Salzburger Hauptbahnhof 
entdeckte Frau R. bei einem Im-
bisslokal einen von der Filialleite-
rin unterzeichneten Aushang mit 
der Aufschrift: ‹Wir verkaufen den 
Zigeunern absolut nichts mehr.› 
Eine Kellnerin des Lokals mein-
te, der Aushang wurde nach einer 
Initiative der gegenüberliegenden 
Filiale einer Fast-Food-Kette an-
gebracht. Im Auftrag von Frau R. 
erstattete ZARA beim Magistrat 
Salzburg Anzeige wegen diskrimi-
nierender Dienstleistungsverwei-
gerung.» So und so ähnlich tönen 
die zweiundachtzig Beispiele, die in 
der Nullnummer des «Antiziganis-
mus-Berichts» aufgezählt werden, 
um damit die rassistische Diskrimi-
nierung gegen Rom_nja, Sinti_ze 
und andere unter dem Begriff «Zi-
geuner» subsummierte Personen 
in ihren unterschiedlichen Spiel-
arten sichtbar zu machen. Dieser 
erste «Antiziganismus-Bericht» er-
schien Ende 2013 angelehnt an das 
Vorbild des dreizehn Jahre alten 
«Rassismus-Reports», den ZARA 
(Zivilcourage und Anti-Rassismus-
Arbeit) jährlich herausgibt. Verant-
wortlich für die dokumentarische 
und politische Arbeit des Berichts 
zeichnet das Romano Centro, das 
seit 1991 «für die Verbesserung der 
Lebensbedingungen von Roma/
Romnja und Sinti/Sintize und ge-
gen deren Diskriminierung» aktiv 

ist. Beispiele von Beschimpfun-
gen, Übergriffen, Gefährdungen 
und strukturellen Ausschlüssen in 
verschiedenen Sparten des öffent-
lichen und halböffentlichen Raums 
(Dienstleistungen, Arbeit, Behör-
den, Internet etc.) werden doku-
mentiert und rechtliche und sozi-
ale Hilfs- und Beratungsangebote 
aufgelistet. 

Nicht nur von ideologisch ge-
festigtem «Antiziganismus» oder 
Rassismus gegen Rom_nja und 
Sinti_ze wird berichtet – wie etwa 
tätliche Übergriffe von rechten Ju-
gendlichen auf französische Roma-
Familien, die in ihren Wohnwä-
gen in der Osttiroler Provinz Halt 
machten. Auch eine ganze Menge 
Ignoranz gegenüber rassistischen 
Stereotypen und Sprachwendun-
gen wird in dem Bericht offenbar 
– gekoppelt mit dem Aufruf, nicht 
ständig wegwischende Handbe-
wegungen zu machen, sondern 
sich mal ernsthaft mit den Konse-
quenzen einer solchen Kultur zu 
beschäftigen. 

Ein, verniedlichend gesagt, recht 
österreichisches Beispiel ist das vom 
Seniorenbundkalender, der doch 
nur bei der Polizei abgeschrieben 
hat: «Der oberösterreichische Se-
niorenbund veröffentlichte in sei-
nem Kalender 2013 einen Text, in 
dem die SeniorInnen vor dem so-
genannten ‹Enkel-Neffen-Trick›, 

einer Form des Betruges, gewarnt 
wurden. Gleich zu Beginn des Ar-
tikels wurden die vermeintlichen 
Täter genannt: ‹hauptsächlich An-
gehörige der Roma und Sinti›. Im 
darauffolgenden Satz wurde die 
Volksgruppe generell als beson-
ders gefährlich dargestellt: ‹Diese 
Volksgruppe handelt sehr skrupel-
los und beutet ihre Opfer oft bis zur 
wirtschaftlichen Vernichtung ihrer 
Existenz aus.› Nach Bekanntwer-
den des Vorfalls in den Medien ent-
schuldigte sich der Seniorenbund 
und verwies darauf, dass der Text 
von der Polizei stamme. [...].» Dass 
auch die Late-Night- und Low-Ni-
veau-Show «Willkommen Öster-
reich» ihr Fett abkriegt, wundert 
angesichts des dort kultivierten 
Durchschnittswitzes nicht (wir er-
innern uns an Stermanns Ausch-
witz-Sager zum Thema ÖBB), und 
dennoch ist es wert, abgedruckt zu 
werden, wie die Redaktion den ras-
sistischen Sager eines Studiogasts 
auf Anfrage kommentierte: «Es 
wurde darauf hingewiesen, dass 
die Late-Night-Show Willkommen 
Österreich nicht der ansonsten im 
ORF üblichen political correctness 
unterliege und sich die Moderato-
ren und Gäste daher ‹locker› äu-
ßern würden.»

Red.
Bericht zum Download oder zur Bestel-
lung unter: www.romano-centro.org

Überwachen und 
Strafen

In seinem gleichlautenden Werk er-
läutert der französische Philosoph 
Michel Foucault den Zusammen-

hang zwischen Disziplinarmacht und 
Selbstkontrolle der Individuen. Die-
se verinnerlichte Kontrolle habe ich 
kürzlich am eigenen Leib erfahren, 
indem ich alle Nase lang aus dem 
Fenster schaute, ob ich vielleicht 
falsch parke, obwohl ich richtig ste-
he. Wie das denn? 

In der Vorweihnachtszeit pickte 
plötzlich ein Strafmandat in Höhe von 
36 Euro an meiner Windschutzschei-
be. Begründung: «... vor einer Haus- 
und Grundstückseinfahrt, ohne im 
Fahrzeug zu verbleiben» geparkt zu 
haben. Abgesehen von der falschen 
Hausnummer am Zettel – da stehe 
ich immer! Und auch andere! Und 
nie war da ein Strafmandat! Vorausei-
lender Gehorsam: Zähneknirschend 
habe ich eingezahlt, denn Einsprü-
che sind umständlich, oft zwecklos, 
zeitraubend. Doch in einem Brief an 
die Landespolizeidirektion habe ich 
richtiggestellt, dass es sich um eine 
ehemalige Einfahrt und heute den 
Eingang zu einer Tanzschule handelt 
und gefragt: weshalb keine Rückfüh-
rung in den öffentlichen Raum? Und: 
Stimmen die Medienberichte, dass 
Parksheriffs zum Jahresende ange-
halten sind, möglichst viele Straf-
mandate auszustellen?  

Die Antwort klärte mich auf, dass 
es «ausschließlich im Ermessen des 
einschreitenden Organs vor Ort» 
liegt, «wie er/sie einschreitet», vor-
gegeben sei die Art der Kommu-
nikation: «aufklärend, höflich und 
freundlich ...» Ob die «Kontrollor-
gane möglichst viele Strafmandate 
ausstellen müssen, wurde bereits in 
den Printmedien ausführlich beant-
wortet», heißt es im Antwortmail. Ein 
späteres Gespräch mit einem vorbei-
schreitenden «einschreitenden Or-
gan» – weiblich, freundlich, sehr en-
gagiert, indem sie ihre Dienststelle 
zu «meinem Parkplatz» kontaktierte 
– ergab, dass meine Strafe zu Unrecht 
eingehoben wurde. Das teilte ich der 
Landespolizeidirektion mit. Statt ei-
ner Entschuldigung kam gelinde ge-
sagt eine Verarschung: «Danke für 
Ihre positive Rückmeldung ...» 

Der Polizist, der den Medien die in-
terne Anordnung weitergab, mindes-
tens sieben Strafmandate pro Monat 
auszustellen, wurde per Videoüber-
wachung in einer Bank ausgeforscht 
und vom Dienst suspendiert. Über-
wachen und Strafen – das ist die Neu-
jahrsbotschaft einer «polymorphen 
Macht» (Foucault).

Bärbel Danneberg

Dannebergpredigt

Romano Centro veröffentlicht ersten Antiziganismus-Bericht 

Von «lockerem» Rassismus und dem «Enkel-Neffen-Trick»

WAAGRECHT: 1. befreit Straße und Schiene von echt großen Schneemengen  
11. Omar Sharif spielte den kubanischen Freiheitskämpfer im gleichnamigen Film  
12. sehr gewählt, die Kleidung  13. trägt Späne vom Holz ab und wurde durch 
das Lied im «Verschwender» berühmt  15. Fluss ist Teil der Grenze zwischen 
Deutschland und Polen  16. des Kleinbauern Felder werden mit dieser Einheit 
gemessen  17. sie war wohl die wichtigste Person in Gorbatschows Leben  19. In-
itialen der Schilegende Sailer  20. bereits gestorben kehren sie nicht wirklich ins 
Leben zurück  22. sind die Bedingungen günstig, entsteht neues Leben aus ihm 
24. Pendant zum Zähler  23. eitel und stolz, wird mit dem Tier assoziiert  28. heiß 
und heftig herbeigewünscht  29. es ist menschlich, dort verbleiben ist dumm  30. 
sehr prunkvoll: mit ihm und Gloria  31. more – etwas durcheinander  32. Teil des 
Eis für den Schnee in der Küche  34. unwirklich und nur geträumt  36. Rosinen 
sind Teile im Kuchen, und dies hier Teil der Rosine  38. unbestimmt, der Begleiter  
40. Spinnen am Morgen bringen sie und Kummer dazu  42. Getreide ist nur mit 
Sauerteig backfähig – sehr gesund dann, das Brot  43. manchmal liegt das Essen 
dort ziemlich schwer
SENKRECHT: 1. Mann verkörpert beruflich Rollen  2. nicht nur einer singt im Wie-
ner Rathaus im Rahmen des Christkindlmarkts  3. vor der Amme bringt sie das 
Kind zur Welt  4. Aufsehen erregend der Skandal  5. nur kurz war die Einsatzlei-
tung anwesend  6. wichtiger Teil des Fensters schützt letztendlich vor der Kälte  
7. amtssprachlich: anderer Dienst im Ausland  8. vor allem junge Mädchen leiden 
an dieser Störung  9. über die zwei deutschen Geldknacker-Brüder wurde sogar 
ein Film gedreht  10. manchmal erntet man nicht Kraut und Rüben von unten, 
sondern Spott und sie  14. wiederherstellen und ausbessern  18. bei allen Spio-
nen zu finden  20. mit ihr begrüßt frau gute Freundinnen  21. eine ganz beson-
dere Sucht gilt dem Verlangen nach dem Liebsten  23. Frisur: stark gekraust mit 
dichten Locken  25. neben und nahe in London  26. die Rhein-Neckar-Zeitung 
versorgt die Region kurz mit neuesten Nachrichten  32. Gemeinderat Kalteneg-
gers, ehemals kommunistischer Gemeinderat in Graz, Initialen  33. Laotse: Wer 
das Lernen übt, vermehrt täglich. Wer ihn übt, vermindert täglich  35. in Paris liegt 
die Straße 36. kann man wirklich bei allen Bloggern finden  37.«Es lächelt der …, 
er ladet zum Bade», so bei Schillers Wilhelm Tell  39. In Ordnung, abg.  41. das Au-
tokennzeichen von Radkersburg gibt’s nicht mehr lange
Lösung für Heft 357:  NESTHOCKER
Gewonnen hat Hannelore Klom aus 1140 Wien
W: 1 ENTMÜNDIGEN 11 GREENPEACE 12 VISUELL 13 ZIEGE 15 TE 17 VEREHRT 
20 KA 21 NO 23 BROADWAY 25 TOD 27 RICU 28 ULA 29 FRANKFURT 30 IS 32 
UNET 33 KUR 35 CERRUTI 38 RUEHR 40 ABEND 41 FESTNAGELN
S: 1 EGOZENTRIK 2 NR 3 TELEV 4 ME 5 UNVERBRAUCHT 6 EPI 7 DAUERAUF-
TRAG 8 ICE 9 GELD 10 NO 14 GE 16 MAYA 18 ERINNERN 19 TD 20 KALT 22 OO 
24 WURSTEL 26 DF 31 SURF 34 RUE 36 UBE 37 INN 39 ES

1 2 3  4 5 6  7 8 9 10

11   X 12       

13   14  X 15     

16  X 17  18    X 19 

 X 20      X 21 X 

22 23   X 24   25  26 X

27    X 28      

29     X 30     X

31    X 32    X X 33

 X 34  35    X 36 37 

38 39  X  X 40  41   

42      X 43
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Die Partie des Jahres spielte aus österrei-
chischer Sicht der junge Leobner Robert 
Kreisl, der den bulgarischen Weltklasse-

spieler Ivan Cheparinov bei der Europameis-
terschaft bezwang und gleichzeitig eine Norm 
zum Großmeistertitel schaffte.

Kreisl – Cheparinov
Legnica 2013

1.Sf3 Sf6 2.c4 Réti? 2… c5 3.Sc3 d5 Eng-
lisch? 4.cxd5 Sxd5 5.d4 Sxc3 6.bxc3 g6 Nein, 
Grünfeld-Indisch! 7.e4 Lg7 8.Tb1 Die moder-
ne Variante. 8… 0–0 9.Le2 b6 Ein ehrgeiziger 
Zug. Öfter sieht man 9... cxd4 10.cxd4 Da5+ 
11.Ld2 Dxa2 12.0–0. 10.0–0 Dc7 11.Lg5 Lb7 
12.Dd3 e6 13.De3 Sd7 14.Lf4 Noch immer 
auf theoretischen Pfaden. 14... e5 15.Lg3 Nach 
15.dxe5 Sxe5 hat Schwarz keine Probleme, da 
die Fesselung des Se5 nicht echt ist. 15... Tae8 
16.d5 Schafft einen gedeckten Freibauern, der 
Schwarz noch Sorgen bereiten wird. 16... Kh8?! 
Ein Tempoverlust. Das Gegenspiel mit 16... f5 
17.Lh4 h6 18.exf5 gxf5 19.Tfd1 Dd6 20.Sd2 

Dg6 musste geschehen. 17.Tfd1 f5 18.exf5 
gxf5 19.Lh4 Dd6 20.Lb5 h6 21.Sd2! Eine Um-
gruppierung nach c4, die taktisch gut fundiert 
ist: 21... Lxd5? 22.Sf1 De6 23.Dd2 oder 21... 
Dxd5? 22.Sf3 jeweils mit Figurenverlust. 21… 
Tf7 22.Sc4 Df8 23.Dg3 Kh7 24.a4 Droht a4-a5. 
24… f4 25.Dh3 Lc8

Siehe Diagramm

26.d6! Trotzdem! Schwarz wird eingeschnürt, 
Abzüge des Sd7 sind nicht zu fürchten. 26… 
Tf5? Verkürzt sein Leben, das nach 26... Dg8 
27.Le7 Sf6 28.Dh4 Texe7 29.dxe7 Txe7 noch 
lange gedauert hätte. 27.Le7 Df7 28.Lc6! Droht 
Le4. 28… Th5 29.Dd3+ Kh8 30.Ld5 Df5 31.Le4 
De6 32.Lg6 Kreisl hat seinen Gegner an die 
Wand gespielt und holt die Ernte ein. 32… Tg5 
33.Lxe8 Txg2+!? Noch einmal stellt Chepari-
nov schwierige Probleme. 34.Kxg2 e4 35.Df1 
Klarer war 35.Dh3 f3+ 36.Kg3 Le5+ 37.Sxe5 
Dxe5+ 38.Kh4 Df4+ 39.Dg4 Dxh2+ 40.Dh3 
Df4+ 41.Kh5 De5+ 42.Kxh6 Dg7+ 43.Kh5 
Dh7+ 44.Kg5 Dxh3 45.Th1 mit Gewinn. 35... 

e3 36.fxe3 Lb7+ 37.Kf2 Sf6 Nach 37... Dg4 
38.Lxd7 fxe3+ 39.Kxe3 Dxd7 40.Lf6 De8+ 
41.Se5 ist die Partie ebenfalls vorbei. 38.Ke1! 
Der Gewinnzug, der schwarze Angriff versan-
det. 38… Se4 39.Tbc1 f3 40.d7 f2+ 41.Dxf2 
Natürlich! 41… Sxf2 42.d8D 1–0

   DESPERADO -SCHACH  von Häm und Bernleitner

Einsendungen (müssen bis 15. 1. 14 eingelangt sein) an: AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

In der Vorweihnachtszeit 
wurde in fünf Modege-
schäften der kapitalin-
tensiven Züricher Bahn-
hofsstraße die neueste 
Mode von Schaufenster-
puppen zur Schau getra-
gen, die durch Skoliose 
deformierte Wirbelsäu-
len oder verkürzte Glied-
maßen haben. Die maß-
stabgetreuen Abbilder 
von «Miss Handicap 
2010» Jasmin Rechstei-
ner, dem Filmkritiker 
Alex Oberholzer, dem 
Leichtathlet Urs Kolly 
u.a. wurden anlässlich 
des «internationalen Ta-
ges der Menschen mit 
Behinderung» model-
liert. www.proinfirmis.ch
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Fuzi steht vor dem Haus Nummer 
21 und sagt: «Ich bin der Weih-
nachtsmann!» Die Kinder sehen 
ihn misstrauisch an, und ein Vier-

jähriger hält dagegen: «Du bist der Zau-
berer Ziegenbart!»

Beide könnten Recht haben. Aber ge-
gen den Zauberer Ziegenbart spricht, dass 
Fuzi Cowboy-Hut und -Stiefel und ein 
Ledergilet trägt; gegen den Weihnachts-
mann, dass er jetzt die Mutter des Vier-
jährigen anmacht, und dass es erst Ok-
tober ist. Und dass er Fuzi ist. Aber wer 
weiß, vielleicht verkürzt sich der Weih-
nachtsmann die Warterei zwischen Weih-
nachten und Weihnachten, indem er den 
weißen Bart länger wachsen lässt und als 
Ex-Jodelkönig von Wien aka Fuzi in der 
Schleifmühlgasse wohnt?

«Wie bist du denn hierher gekommen, 
Weihnachtsmann?», frage ich Fuzi, aber 
Fuzi hat eingesehen, dass er bei der Mut-
ter des Vierjährigen nicht landen kann, 
und stakst bereits Richtung Naschmarkt. 
«Mit einer fliegenden Kutsche!», sagt der 
Vierjährige. Also doch.

17 namhafte Journalist_innen machen sich Gedanken über ihr Wien (Teil 9)

Vor meiner Haustür

Die Schleifmühlgasse ist trotz all der Galeri-
en und der Künstler keine Kunstmeile gewor-
den, weil, na ja, Entschuldigung, sagt Frau Erika, 
ich liebe Kunst, aber die alte. Frau Erika ist pen-
sionierte Hauswartin und immer noch amtieren-
de Saalwartin des Turnvereins auf Nr. 23. Sie ist 
1975 hierher gezogen, weil ihr Mann da gewohnt 
hat. Am Naschmarkt gleich um die Ecke wurden 
zu der Zeit Vögel verkauft, Schmierseife und, als 
letzter Schrei, Matchbox-Autos. Nebenan im Ho-
tel Drei Kronen gingen Huren ihrer Arbeit nach, 
und Frau Erikas Schwiegervater lugte mit dem 
Feldstecher in den Hof runter. Da stand oft Mara, 
eine Strichkatz’ mit langen schwarzen Haaren 
und einem Tigermantel. Zum Aufwärmen setz-
ten sich die Huren immer ins Café Anzengruber 
an der Ecke Schleifmühlgasse/Mühlgasse. Aber 
eines Tages war Schluss. Das lag nicht zuletzt an 
Ankica und Jere, einem kroatischen Ehepaar, das 
aus Split nach Wien übersiedelte, um das Anzen-
gruber zu übernehmen.

Das kam so: Ankicas Vater hatte zur Zeit des 
Jugoslawischen Königreiches in Wien Export-
handel mit Tschechien betrieben, und zu seinen 
besten Freunden gehörte die Familie Schwab, die 
das Café Anzengruber führte. Im Zweiten Welt-
krieg wurde das Gebäude von Bomben getroffen, 
der vordere Teil stürzte ein. Die Russen nutzten 
die Ruine als Pferdestall, der fehlende Stuck erin-
nert noch heute an die Zerstörung. Zu Kriegsen-
de waren fast alle Mitglieder der Familie Schwab 
tot, und die Verbliebenen baten Ankicas Vater, 
das Café zu übernehmen. Als er starb, hinterließ 
er ein Testament, das Ankica zu seiner Nachfol-
gerin machte.

Das war 1974. Ankica und ihr Mann Jere war-
fen die Huren und die Strizzis raus und machten 
ein neues Anzengruber. So wie wir sind, sagt An-
kica heute, 38 Jahre später. Jere ist ehrlich, über-
schwänglich, laut. Ankica ist still, aufmerksam, 
warmherzig. Das Anzengruber ist all das.

«Die Gasse lässt nicht alles mit sich machen»

In den Jahren hat Ankica etwas über die Schleif-
mühlgasse gelernt: In schweren Zeiten bleibst 
du hier nicht übrig, sagt sie, denn: Die Altein-
gesessenen geben dir das Gefühl, zur Familie zu 
gehören.

Warnung: Die Gasse lässt nicht alles mit sich 
machen. Das Austropop-Café an der Ecke Küh-
nplatz zum Beispiel ging pleite, die Schleifmühl-
gasse vertrug das nicht. Jetzt führt Mukhtar, der 
Sudanese, den sie Muki nennen, da ein billiges 
Gasthaus. Werner sagt, Muki ist total ok.

Die Gasse hat ihr Urteil gesprochen.
Und dann war da auch noch Dragoljub, der 

vor über 40 Jahren aus Serbien als Hausmeister 
in die Schleifmühlgasse Nr. 21 gekommen war, 
und der nie so richtig gut Deutsch lernte. Wenn 
er Papierkram zu erledigen hatte, stand er mit 
den Zetteln in der Hand da und sagte: «Brauche 
Aufenthaltsgenehmigung für Neffe!» oder «Muss 

machen Storno TV, ist Porno». Den Pornoka-
nal haben wir noch gemeinsam storniert, dann 
ist Dragoljub gestorben. Nur die Gasse, die en-
det natürlich nie.

Robert Treichler, 1968 in Graz geboren, ist Lei-
ter des Auslandsressorts des Nachrichtenmaga-
zins «profil», Mitglied der Band «The Mauvais 
Garçons» und wohnt seit dem Jahr 2000 in der 
Schleifmühlgasse.

Robert Treichler  über eine kurze, aber lebenslängliche  
Gasse im 4. Bezirk

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

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

Die Schleifmühlgasse führt von der 
Rechten Wienzeile bis zur Wiedner 
Hauptstraße und bietet Touristen auf ih-
ren 350 Metern nicht ein einziges ver-
lässliches Fotomotiv. Trotzdem empfiehlt 
die Online-Reise-Sektion der «New York 
Times» sie als eine der «faszinierends-
ten Straßen» des Viertels. Da stehen sie 
dann, die Reisenden, und wissen nicht, 
worauf sie ihre Aufmerksamkeit und ihr 
Objektiv richten sollen. Ist nicht ihr Feh-
ler. Man kapiert erst nach vielen Jahren, 
warum man in die Schleifmühlgasse ge-
kommen ist.

Man müsste jemanden fragen.

Freier Parkplatz führt zu freier Wohnung

Zum Beispiel Sarah. Sie kam vor sechs 
Jahren zum Frühstücken in den Breakfast 
Club auf Nr. 12–14. Damals war sie 19 und 
bewarb sich gerade an der Kunstakade-
mie. Bald darauf begann sie im Breakfast 
Club zu kellnern. Eines Tages bat sie ein 
junger Mann, mal kurz einen Parkplatz 
freizuhalten, weil er mit seiner Freundin 
die Umzugskartons abtransportieren woll-
te. Klar, sagte sie, aus welcher Wohnung 
eigentlich? Am nächsten Tag unterschieb 
sie den Mietvertrag. Schleifmühlgasse Nr. 
15. An der Kunstuni läuft es ziemlich gut, 

Sarah macht Installationen, so zwischen 
Grafik und Bildhauerei, und sie kriegt 
mittlerweile schon Einzelausstellungen. 
Ihre erste hatte sie in der Galerie Schleif-
mühlgasse Nr. 12–14, das ist der Eingang 
neben dem Breakfast Club.

In dieser Gasse kann man wohnen, 
Geld verdienen und Karriere machen. Der 
dazu vorgesehene Weg führt die ungera-
den Nummern entlang über die Galerie 
Gabriele Senn auf 1a, die Galerie Christi-
ne König ebenfalls 1a, die Galerie Kerstin 
Engholm auf Nummer 3 bis zur Galerie 
Georg Kargl Fine Arts auf Nr. 5.

Werner trägt immer einen Hut, ist der 
beste Frühstückslokalbesitzer der Welt 
und benötigt dazu nur 38 Quadratmeter 
und sieben Tische plus ein Kindertisch-
chen mit Buntstiften. Er sagt, Kinder den-
ken nicht lange nach, so ist ihm Kunst am 
liebsten. An schönen Tagen können die 
Kinder mit Kreide auf das Trottoir zeich-
nen, und Werner zeichnet mit. Werner 
war erst Fußballer bei der Admira, spä-
ter Steuerberater und immer schon auto-
didaktischer Künstler. Ich werde besser, 
sagt er. In der Auslage steht ein alter Fern-
seher, ein Werk des amerikanischen Neo-
dadaisten Edward Kienholz (1927–1994). 
Den hat Georg Kargl als dauerhafte Leih-
gabe dagelassen. 

Alle Serienteile  
auf einen Blick

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trotz Künstler_innen-
Cafés und Galerien ist 
die Schleifmühlgasse 
keine Kunstmeile 
geworden

An schönen Tagen können 
die Kinder mit Kreide auf 
das Trottoir des Breakfast 
Club zeichnen, und der Lo-
kalbesitzer zeichnet mit
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Warum Theaterschaffende von ihrer Arbeit immer weniger leben können

Trara trara die Hochkultur
Die Armutsgefährdung ist bei Künstler_innen  
dreimal so hoch wie in der nicht künstlerisch tätigen  
Bevölkerung.  Schauspieler_innen geht es im Schnitt beson-
ders schlecht. Wer in der freien Theaterszene Fuß fasst, muss 
oft fünf andere Jobs haben, um überleben zu können. Die rot-
grüne Theaterförderungspolitik wird daran nichts ändern 
– solange innerhalb der SPÖ in Vergessenheit bleibt, wofür  
sozialistische Kulturpolitik einmal stand.

Dass es ein Theaterpublikum ge-
ben muss, sei eine Überlebensfra-
ge des Politisch-Demokratischen, 
schreibt Marlene Streeruwitz in 

der Einleitung des Buches über die freie 
Theaterszene, das 2013 von Eva Brenner 
herausgegeben wurde (siehe Info). «Des-
halb müssen alle Projekte jederzeit mög-
lich gemacht werden. Und das ohne jede 
Zensur», in diesem schönen Bild gipfelt 
Streeruwitz’ schöne Vision, und rheto-
risch wundert sich die Schriftstellerin, wa-
rum dies nicht auch der Kulturstadtrat so 
sehe: «Dieses Wiener Kulturregime soll-
te froh sein über jede Initiative und jeden 
Versuch. Im Grund müsste der Hegemon 
betteln gehen, dass so viele wie möglich 
so viel sie können ausprobierten. Das soll-
te alle Kunst und Literatur betreffen [...] 
Ein riesiges künstlerisches Forschungsla-
bor müsste in einer Art therapeutischen 
Nachvollzugs die an die postkatholisch 
neoliberale Reaktion verlorenen Schuld-
losigkeiten erforschen. Und zur Erschei-
nung bringen. Dazu müsste die Hoch-
kultur in die Durcharbeitung genommen 
werden und durch eine basale innere Kri-
tik sich selbst auflösen. Das war das, was 
ich mir in meiner Arbeit am Theater vor-
genommen hatte.»

Keine Rede davon, dass sich die Hoch-
kultur (ich verwende hier diese Katego-
rie im Bewusstsein, dass die Grenzlinie, 
an deren anderer Seite mutmaßlich die 
freie Szene dahinvegetiert, undeutlich 
ist) auflöst. Nach zehn Jahren «Theater-
reform» liege die finanzielle Förderung 
freier Gruppen im Jahr 2013 unter dem 
Niveau des Jahres 2001, rechnete die IG 
Freie Theaterarbeit aus. Zwar stieg die 
Gesamtfördersumme der MA 7 von 73 
Mio. Euro im Jahr 2004 auf 101 Mio. Euro 
im Jahr 2010, es mangle jedoch «am so-
zialdemokratischen Gespür für Vertei-
lungsgerechtigkeit. Der Großteil des Zu-
wachses ging an Großbühnen. Allein die 

Renovierung des Ronacher kostete einen 
zweistelligen Millionenbetrag, und die 
Eröffnung des Theater an der Wien wur-
de ebenfalls mit Millionen dotiert.» 

Der Kulturstadtrat wisse offenbar im-
mer noch nicht, unter welch bedrü-
ckenden Bedingungen die große Mehr-
heit aller Künstlerinnen und Künstler in 
dieser Stadt leben und arbeiten, ärgert 
sich die Interessensvertretung der freien 
Theaterszene.

Stadtrat prangert «Neidgesellschaft» an

Spätestens mit seinem Sager «Neidgesell-
schaft und Jammern auf sehr hohem Ni-
veau», mit dem er die Kritik an der sich 
seit Jahren verschärfenden Prekarität und 
an der auch im Kulturbereich immer wei-
ter aufklaffenden Einkommensschere ab-
tat, hat Wiens Kulturchef Mailath-Po-
korny jeden Autoritätsbonus unter den 
Theaterschaffenden verspielt. Ihm wird 
Realitätsverweigerung diagnostiziert; 
besonders frustrierend sei, dass sozial-
demokratische und bürgerlich-konser-
vative Kulturpolitik völlig austauschbar 
geworden sind. «Wir fordern Produkti-
onsbudgets, mit denen Theaterschaffen-
de professionell und in legalen Arbeits-
verhältnissen arbeiten und von denen sie 
leben können»: Dieses Ansinnen der IG 
Freie Theaterarbeit scheint mittlerwei-
le ebenso utopisch zu sein wie Streeru-
witz’ Fantasie eines kulturellen Raums, 
in dem kein Projekt aus Mangel an Geld 
oder Mangel an inhaltlicher Freiheit ab-
gesagt werden würde.

Für den Pessimismus, den ich als 
Grundduktus der kulturpolitischen 
Wortmeldungen Eva Brenners wahrneh-
me, gäbe es demnach viele gute Grün-
de, dennoch sträubt sich manches in 
mir gegen Resignationsüberschüsse: Sie 
könnten die Handlungsunfähigkeit der 
betroffenen Theatermenschen perpetuie-
ren. Eva Brenner in ihrem Kapitel: «Den 
meisten freien Theatern bleibt nichts an-
deres übrig, als Anpassung an die Nor-
men und Arbeitsweisen der Großthea-
ter mit zu vollziehen oder sich dort zu 
verdingen. Diese nehmen allerdings we-
nig bis kaum neues Personal auf. An-
dere schaffen eine ästhetische Umpro-
grammierung auf postmoderne Kopien, 
Rekonstruktionen und ‹Reenactments› 

oder im Trend liegende Shows, Spekta-
kel und Events, die sich pseudo-kritisch 
geben und von den Kurator_innen favo-
risiert werden [...] Auf der Seite des Pub-
likums, um das es eigentlich gehen sollte, 
bleibt der Fernseher, das Kino, der Gang 
ins Stadt- oder Staatstheater, ins touris-
tisch ausgerichtete Museumsquartier, zu 
Mega-Events mit erhöhten Preisen und 
Zugangsschwellen.»

Stadttheater? Staatstheater?  
Statt-Theater!

Wenn es mich in quicklebendig-nonkon-
formistisch-tabubrechend-kompromiss-
losen Abenteuer von Off-Theater-Revo-
lutionären wie Gin Müller zieht, der vor 
kurzem im Rahmen der «Wienwoche» 
mit dem «Rebelodrom»-Projekt einmal 
mehr die Grenzverläufe zwischen politi-
schem Aktivismus, Theater, Performance 
und Party verschwimmen ließ, kommen 
mir die Botschaften vom Tod des freien 
Theaters nur noch halbwahr vor. Wie sich 
zeigte, ist der «Gang ins Stadt- oder Staats-
theater» nicht alternativlos: Es ist auch der 
Gang ins Statt-Theater möglich, sei dieses 
nun subventioniert oder nicht. 

Eva Brenner selbst hat aus der Not (der 
Sperre ihres Experimentaltheaterraums 
«Fleischerei») eine Tugend gemacht. Ihr 
Theater braucht keine Bühne mehr, son-
dern zieht als Prozession, in der die starre 
Trennung zwischen Theaterleuten, The-
aterpublikum und Zufallspassant_innen 
sich radikal auflöst, durch die Straßen, 
Plätze und Läden Wiens. Weil die Situ-
ationen, die der Prozession widerfahren, 
nicht voraussehbar sind, ist dieses dra-
matische Erlebnis spannender als jegliche 
Guckkastensensation: Auch Eva Bren-
ner bietet Statt-Theater statt Stadt- oder 
Staatstheater. Und wenn ich lese, dass 
in den sogenannten Schuldenstaaten, in 
denen der Krisensparkurs die staatliche 
Unterstützung für politisches Theater auf 
null reduzierte, die freien Künste vom Pu-
blikum mehr denn je gebraucht werden, 
kommt mir die Erzählung vom «Verlust 
der Vielfalt» (Untertitel des Buches von 
Eva Brenner) schwarzmalerisch vor.

Obwohl es naturgemäß Perspektiven 
gibt, aus denen das Schwarzmalen als 
einzig realistische Reaktion erscheint. Es 
ist schon frustrierend, mitzuerleben, wie 

wirkungslos innerhalb der Sozialdemo-
kratie die Forderung nach einer sozial-
demokratischen Kulturpolitik, die mit 
dem «The winner takes it all»-Prinzip auf-
räumt, blieb – und zwar seit Jahrzehn-
ten. Dass Fritz Hermann jüngeren Men-
schen heute unbekannt ist, verdeutlicht 
die Niederlage, die die sozialdemokrati-
schen Kritiker_innen der offiziellen Sub-
ventionspolitik erlitten. Die Auseinander-
setzung zwischen dem staatstragenden 
Gespann Herbert Karajan/Fred Sinowatz 
und Sinowatz’ Ministerberater Fritz Her-
mann Anfang der 70er Jahre verfestigte 
die Diskriminierung von Subkultur und 
engagierter Kunst.

Karajan versus Sozialismus

Fritz Herrmann entwickelte ein Kultur-
konzept, das die bildungsbürgerliche 
Trennung von Kultur und Ökonomie auf-
heben sollte, um eine sozialistische Kul-
tur als «prinzipiell neue Möglichkeit des 
menschlichen Existierens» in einer «Ge-
sellschaftsform jenseits kapitalistischer 
Zwangs- und Herrschaftsverhältnisse» 
zu etablieren: «Sozialist sein heißt eine 
neue Kultur suchen.» Er entwarf für Kul-
tur- und Unterrichtsminister Sinowatz 
ein neues Modell der Film- und Kleinthe-
ater-Förderung, das nicht-kommerzielle 
Filmprojekte und freie Theatergruppen 

stützen sollte. Nachdem Sinowatz kon-
zeptwidrig die hochkulturellen Einrich-
tungen (Bundestheater mit Staatsoper, 
Burgtheater, Salzburger Festspiele etc.) 
wie eh und je privilegierte, veröffentliche 
Fritz Hermann 37 Schnaderhüpfeln unter 
dem Titel «Trara trara die Hochkultur». 
Als Herbert von Karajan wegen einer fest-
spielkritischen Strophe erklärte, nie wie-
der in Wien zu dirigieren, ja, Wien nie 
wieder betreten zu wollen, beendete der 
Minister die Zusammenarbeit mit seinem 
Berater. Seither gibt es SPÖ-intern kaum 
mehr einen vergleichbaren Widerstand 
gegen die einseitige Förderung elitärer 
Kultur, obwohl die Anlässe für Wi-
derstand sich vermehrt haben.

Auf Stadtebene ist die Kontinuität 
der Elitekunst-Förderung trotz Teil-
nahme der Grünen an der Stadtre-
gierung enttäuschend; dass auf der 
staatlichen Ebene jedes Signal für 
Transparenz und eine Demokrati-
sierung der Kunstförderung fehlt, 
war unter der gegebenen Koalitions-
regierung der sozialen und kulturel-
len Inkompetenz zu erwarten. Der 
Umstand, dass man von diesen Ge-
sichtern ein Überdenken der bishe-
rigen Kulturförderungspolitik nicht 
ernsthaft verlangen kann, kommt in 
der Protestbewegung gegen die neue 
SP-VP-Regierung zum Ausdruck: 

Es gibt breite Empörung darüber, dass 
es kein Wissenschaftsministerium mehr 
gibt, aber die Tatsache, dass ebenso ein 
eigenes Kunstministerium fehlt, scheint 
niemanden mehr aufzuregen.

Dabei ist nun aus dem Kreis der frei-
en Theaterschaffenden eine Forderung 
aufgetaucht, die der neuen Regierung ei-
nen Impuls geben könnte, die freie Szene 
ohne revolutionäre Gewaltanstrengung 
zu befriedigen: Umwidmung von  e i n e 
m  Prozent der Bankenrettungsmittel für 
freie Kunst und Kultur als Investition in 
die Zukunft Österreichs ...

Robert Sommer

Anpassung oder Wider-
stand. Freies Theater 
heute – Vom Verlust der 
Vielfalt. 
Herausgeberin:  
Eva Brenner
Mit Beiträgen von Marle-
ne Streeruwitz, Gerhard 
Ruiss, Richard Schechner, 
Birgit Fritz, Nicole West-
reicher und anderen.
Promedia Verlag 2013, 
250 Seiten, 19,90 Euro

Die «Fleischerei»  
inszeniert Jura  
Soyfer im Ersatz-
Theater, hier:  
Amtshaus Neubau

www.janetschek.at

Das Wesentliche ist, dass wir unsere Wirtschaft 

nachhaltig optimieren. Davon profitieren Mensch 

und Umwelt. 

orientieren
Am Wesentlichen
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Rudolf, der kleinkindliche Kron-
prinz, steckt auf fast jedem Licht-
bild in Uniform – Prinz, Jäger, 
Oberst, Schüler. Natürlich sind 

hundert Jahre später die Gräben leicht 
mit Weisheit zu füllen –, aber wirklich 
wunder nimmt es nicht, dass dieser Bub 
kein glücklicher wurde. 

Viel länger bleibt der ungläubige Blick 
an den Zeichnungen hängen, die Rudolf 
und seine ältere Schwester Gisela in jun-
gen Jahren gefertigt haben – ein Schaf, 
eine Kampfszene, Schiffe auf wilder See, 
so liegen sie zwischen den kartonier-
ten Kinderfotografien in den Schauvit-
rinen der ÖNB. Aus den Kindern hätte 
man mal lieber in Ruhe Künstler_in-
nen werden lassen (ganz wie es schließ-
lich auch Erwin Wagenhofer, siehe Sei-
te 13 in dieser Zeitung, in seinem Film 
«Alphabet» propagiert) – vielleicht hät-
te das der Geschichte ein paar sympathi-
schere Wendungen gegeben, und wenn 
auch nicht, den Kindern hätte es jeden-
falls gut getan.

Nicht nur der Kronprinz muss schon 
in jungen Jahren darstellen, was er spä-
ter mal sein sollte – auch am anderen 
Ende der Wohlstandsleiter nehmen die 
Kinder vorweg, was ihre Zukunft, au-
ßer in Einzelfällen, bringen wird: schwe-
re Arbeit oder Bettelei. Kinder in Fabri-
ken und Werkstätten, aber auch Kinder, 
die, gekleidet wie Bäcker, im Prater-
wirtshaus Bretzel verkaufen – auf ei-
nem unsanft kolorierten Schwarzweiß-
foto. «Childhood's end, your fantasies / 
Merge with harsh realities», so hat Pink 
Floyd es gesungen. Aber das stimmte 
immer schon nur für Bürgerskinder – 
bei den anderen sind die «harsh rea-
lities» von Beginn an Teil des Lebens. 
Erst 1918 läutete das «Österreichische 
Kinderarbeitsgesetz» das Ende der Er-
werbsarbeit für Kinder unter zwölf ein 
– ausgenommen in der Landwirtschaft, 
was angesichts der Schwere der Arbeit 

absurd anmutet. Aber geht’s der Wirt-
schaft gut ...

Das geographische Feld, auf dem sich 
die Ausstellung bewegt, ist das historische 
und das heutige Österreich. Folglich sind 
auch Kinder in den von Habsburg regier-
ten Ländern in Mittel- und Osteuropa 
vertreten: in Bildern aus der in mehreren 
Jahren entstandenen 24-bändigen Enzy-
klopädie «Die österreichisch-ungarische 
Monarchie in Wort und Bild», kurz: das 
«Kronprinzenwerk». Brav posierend in 
Arbeitskleidung oder Trachten, aufmar-
schierend, dem Kaiser huldigend. Ob die 
Bilder wirklich Hinweis «auf Sitten und 
Gebräuche sowie auf die landestypische 
Kleidung in den unterschiedlichen Kron-
ländern» geben, wie im Ausstellungska-
talog zu lesen ist, oder eher auf die Art, 
wie auf kaiserlichen Besuch zu reagieren 
war, bleibt allerdings der Lesart der Be-
trachterin überlassen. 

Das 20. Jahrhundert beutelt seine 
Kinder 

Verlassen wir die Monarchie und sprin-
gen in das nächste, das größere Desas-
ter. Die «Neujahrsbabys 1938», von einer 
Krankenschwester stolz ins Bild gerückt, 
sind das letzte Foto von «vor dem An-
schluss». Dass auf den Bildern der Zeit-
spanne 1938 bis 1945 mehr nazistische 
Führertreue dargestellt ist, als das Leben 
jener Kinder, die vertrieben, verfolgt und 
ermordet wurden, entspricht, so muss 
man annehmen, weniger der Bildpoli-
tik der Kurator_innen als den Eigenhei-
ten der Sammlung. Auf einem einzigen 
Foto von 1939 sind zwei Buben zu se-
hen, die «nach ihrer Flucht aus Wien bei 
der Ankunft am Liverpool Street Bahn-
hof in London» abgelichtet wurden. Sie 
sind ganz alleine. Ob sie wirklich allei-
ne waren, oder nur der Bildausschnitt es 
so will, bleibt nebensächlich – die Sze-
ne spricht Bände über diese Jahre des 

20. Jahrhunderts und ihren Umgang mit 
Kindern.

Aber auch von Intimität und innerfa-
miliären Beziehungen erzählt die Aus-
stellung. Die Spanne reicht vom schwüls-
tigen Kinderporträt bis zu berührenden 
Szenen des gemeinsamen Spiels, die even-
tuell nie für die Veröffentlichung gedacht 
waren (wenn auch die «Authentizität» 
des festgehaltenen Augenblicks immer 
ein Stück weit der Repräsentationsrolle 
widerspricht, die dem Fotoalbum, und 
sei es noch so familiär, zukommt): Fer-
dinand Schmutzer lässt sich von seinem 
Sohn in beide Wangen zwicken, ohne der 
Fotografin (vermutet wird Alice Schmut-
zer) Beachtung zu schenken. Im Kontrast 
dazu stehen die leidigen Studioporträts, 
auf denen weichgezeichnete Kinder sich 
umarmen oder gar küssen müssen. 

Ums Spielen geht es im Prunksaal der 
ÖNB, um den Einzug des Konzepts «Teen-
ager» (mit großartigen Aufnahmen u. a. 
von Harry Weber), um Mode, Geschlech-
terrollen und darum, was die Werbung aus 
den Kindergesichtern machte. Apropos 
Werbung – auch der Klassiker unter den 
Wohlstandsbeweisfotos, «Kinder mit neu 
erworbenem VW-Käfer im Hintergrund», 
ist mit von der Partie: Wer wird sich da 
nicht an den kindlich-vagen Verdacht erin-
nern, dass das Auffädeln der Gschroppen 
vor dem Neuwagen nur Rechtfertigung für 
den respektiven Elternteil war, das gerade 
erstandene Auto abzulichten ...

Lisa Bolyos

Die Nationalbibliothek gewährt Einblicke in ihre Kinderalben

Hundert Jahre Kindlichkeit

«Kinder, wie die Zeit vergeht!» – bis Februar zeigt die Österreichische Natio-
nalbibliothek im Prunksaal Kinderfotografien aus ihrer Sammlung.  Von 1870 
bis in die 1970er Jahre erstrecken sich die dargebotenen Kindheiten. Da ist nicht nur zu 
sehen, was Kinder wann getan haben, wie sie gekleidet waren und wie das Verhältnis zu 
Erwachsenen sich über die Jahrzehnte wandelte, sondern auch, auf welche Art Kinder 
fotografisch dargestellt wurden und zu welchem Zweck sie posieren mussten. 
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Kinder, wie die Zeit  
vergeht! Kleine Prinzen 
und große Mädchen in 
historischen Fotografien. 
Prunksaal der Österrei-
chischen Nationalbiblio-
thek, Josefsplatz 1,  
1010 Wien 
bis 23. 2., Di.–So., 10–18 
Uhr, Do., 10–21 Uhr 

Ausstellungskatalog, hg. 
von Michaela Pfundner 
und Margot Werner, Re-
sidenz 2013, 207 Seiten, 
29,90 Euro

Wien um 1970:  
Kinder posen im 
Studio als «kleine 
Erwachsene» 

Ein junger San Sal-
vadorianer liest für 
Tina Leischs Poeten-
Porträt aus Daltons 
Gedichten

Filmvorführungen im 
Filmhaus in Wien vom 
18. bis 21. 1. 2014 (mit 
anschließendem Publi-
kumsgespräch). Weitere 
Infos und Termine:  
www.roquedalton.at. 
Zwei Gedichtbände von 
Roque Dalton – «Armer 
kleiner Dichter, der ich 
war» und «Däumlings 
verbotene Geschichten» 
– erschienen im Zürcher 
Rotpunktverlag

Tina Leischs filmische Hommage an einen revolutionären Poeten

«Erschießen wir die Nacht!»

Die engagierte politische Doku-
mentarfilmerin Tina Leisch begibt 
sich auf die Spuren eines kommu-
nistischen Revolutionärs, Guerille-
ros und großen Dichters aus dem 
mittelamerikanischen Kleinstaat El 
Salvador: Roque Dalton.

Die Frage ist berechtigt, ja drängt 
sich geradezu auf, wieso sich die 
österreichische Theater- und Film-
arbeiterin, die sich vorher unter 

anderem mit Themen wie dem Nazi-Ter-
ror und dem Widerstand dagegen sowie 
männlichen und weiblichen Insassen in 
österreichischen Gefängnissen befasste, 
nun mit dem Leben eines Berufsrevolu-
tionärs aus einem lateinamerikanischen 
Mini-Staat von der Größe Niederöster-
reichs beschäftigt.

Die schon früh mit künstlerischen Mit-
teln arbeitende politische Aktivistin leb-
te in den Jahren 1988/1989 in El Salva-
dor. Dabei lernte sie auch die Texte von 
Roque Dalton kennen. «Diese Texte ha-
ben mich damals als junge Revolutions-
romantikerin sehr fasziniert. Vor allem 
seine Ironie und sein Witz haben mich 
begeistert.» Der mittelamerikanische Re-
volutionär und Dichter erinnerte Leisch 
stark an Brecht. «Wie Brecht hat Dalton 
den Klassenkampf präzise auf den Punkt 
gebracht, aber von einer sehr humanen, 
menschlichen Seite und ganz ohne das 
Pathos, das doch damals in der revoluti-
onären Linken sehr weit verbreitet war.»

Vom «Deserteur» zum «Nationalpoeten»

Zusammen mit dem Autor Erich Hackl, 
der schon früh Gedichte von Dalton über-
setzte, hat sie dann ein Konzept für einen 
Film erarbeitet: «Roque Dalton – Erschie-
ßen wir die Nacht». Im Verlauf der Vorar-
beiten zu dessen Realisierung lernte Tina 
Leisch die beiden Söhne von Roque Dal-
ton, Juan José und Jorge, und dessen Wit-
we kennen. «Sie waren am Anfang eher 
zurückhaltend, aber freundlich, und ich 
habe mich dann mit ihnen ziemlich an-
gefreundet. Wenn das nicht funktioniert 
hätte, wäre aus dem Filmprojekt nichts 
geworden.»

Apropos die Witwe: Der salvadoria-
nische Poet, einer der größten Dichter 
Lateinamerikas, wurde nur vierzig Jah-
re alt. Ein früher Tod war quasi sein Le-
bensbegleiter. Dalton war mitbeteiligt am 
Aufbau der stärksten Guerillaorganisati-
on seiner Heimat, der «Revolutionären 
Volksarmee» (ERP), er wurde in El Sal-
vador zwei Mal zum Tod verurteilt, doch 
rettete ihn das Schicksal beide Male: ein-
mal, weil der Diktator Lemus, der gerade 
am Ruder war, gestürzt wurde, das zwei-
te Mal, weil ein Erdbeben ein Loch in die 
Mauer seiner Gefängniszelle riss und er 
so entkommen konnte. Was er nicht wis-
sen konnte: Der Tod lauerte in den eige-
nen Reihen. Die ERP-Führung bezichtigte 
ihn der «Auflehnung und Desertierung» 
und beschloss seine Hinrichtung, die 
schließlich im Mai 1975 exekutiert wur-
de. Einer der beiden materiellen Täter, Jo-
aquín Villalobos, wurde später einer der 
wichtigsten Kommandanten der 1980 ge-
gründeten Widerstandsfront FMLN. Er 
gestand den Mord wohl später als «den 
größten Fehler seiner revolutionären Kar-
riere» ein, wurde dafür aber nie belangt, 
ein Verfahren gegen ihn wurde schnell 
wieder eingestellt. Heute lebt er als ein – 
wegen seiner Kritik an der Linken – von 
den Rechten gehätschelter Intellektueller 
in Großbritannien. In zahlreichen Frie-
densprozessen der Welt war er als Bera-
ter tätig.

Tina Leischs Film über den facettenrei-
chen salvadorianischen Künstler und Re-
volutionär ist ein Meisterwerk geworden. 
Mit viel Respekt, großer Wertschätzung 
und mit brillanten Regie-Ideen zeichnet 
sie Roque Daltons Lebensweg nach, der 
wie ein Abenteuerroman anmutet, ein Le-
ben, erfüllt von utopischem Denken und 
revolutionärem Handeln, von Flucht und 
Exil in Kuba, Mexiko und in Prag, von Rei-
sen nach ganz Lateinamerika, China und 
Korea. Die Regisseurin lässt viele Zeitge-
noss_innen und Weggefährt_innen aus 
seinem Leben zu Wort kommen, aus sei-
ner Heimat, aus Kuba, Berühmtheiten wie 
Eduardo Galeano, Ernesto Cardenal, Régis 
Debray. Und auch einige seiner Geliebten. 
Dalton wird aber nicht nur in Erinnerun-
gen zum Leben erweckt, er wandert auch 
als manchmal überlebensgroße Karton-
figur durch den Film. Und immer wie-
der lesen salvadorianische Liebhaber_in-
nen seiner Poesie ihre Lieblingspassagen 
aus seinen Werken vor. So wird der große 
Sohn eines kleinen Landes beinahe vier-
zig Jahre nach seiner Ermordung auf der 
Leinwand lebendig. Auch in seiner Heimat 
wurde Roque Dalton kürzlich dem Ver-
schweigen entrissen: Sein Geburtstag am 
14. Mai wurde von der Regierungspartei 
FMLN, der im Kampf gegen die Diktatur 
auch die ERP angehörte, zum «Nationa-
len Tag der Poesie» erklärt.

Werner Hörtner
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Was ist Film für Sie?
Alexander Vesely: Eine emo-
tionale und möglicherweise 
transformierende Erfahrung. 

Film hat aber auch historischen Wert, da 
er automatisch immer auch einen Blick in 
die Zeit seiner Entstehung und auf die da-
maligen Lebensverhältnisse erlaubt. Ich 
habe meine erste Dokumentation «Vik-
tor and I», ein Porträt über meinen Groß-
vater Viktor Frankl, als Archivprojekt be-
gonnen. In drei Jahren habe ich viel mehr 
Interviews gedreht, als ich in den fertigen 
Film aufnehmen konnte. Ich konnte Ge-
schichten «einfangen», die sonst verloren 
gegangen wären.

Was ist essenzieller: die Form oder der In-
halt eines Films?

Die Geschichte selbst und glaubhaf-
te Charaktere sind wichtig, aber Film ist 
auch eine sinnliche Erfahrung. Mich fas-
zinieren Details, wie zum Beispiel die Far-
ben und die Körnung alter Filme oft mehr 
als das, was sie erzählen. Technische Feh-
ler oder eine nicht perfekte schauspiele-
rische Leistung finde ich manchmal so-
gar charmant. Film ist ein Kunstprodukt, 
das erkennt der Zuseher manchmal auch. 
Wie schon Pablo Picasso sagt: «Kunst ist 
die Lüge, die einen näher zur Wahrheit 
bringt.»

Wann empfinden Sie einen Film als 
gelungen?

Ich mag es, wenn ein Film zugleich auf 
mehreren Ebenen Maßstäbe setzt, etwas 
Neues ausprobiert. 

Sie machen Dokumentationen, Werbung, 
Kurzfilme. Wie bringen Sie dieses Spektrum 
unter einen Hut?

Ich arbeite gerne in verschiedenen For-
maten. Das ist mit dem Sprechen diver-
ser Sprachen vergleichbar. Letztlich geht 
es darum, was ich sagen will.

Der Regisseur Alexander Vesely träumt von einem richtig guten Science-Fiction-Film

«Wir machen uns Film zu etwas Eigenem»

Alexander Veselys Filme spielen in zwei Welten.  Der 
Regisseur steht auch an einer filmischen Weggabelung:  
zwischen Dokumentar- und Spielfilm. 

Sie schneiden Ihre Filme selbst. Wie «killen» 
Sie ihre «darlings»?

Das ist nie einfach. Leonardo da Vin-
ci hat auf die Frage «Wie machen Sie aus 
einem Block Stein einen Löwen?» geant-
wortet: «Ich schlage einfach alles weg, was 
nicht Löwe ist.» So ähnlich ist das auch 
beim Schneiden.

Was macht Ihre Dokumentationen aus?
Ich mache gerne Filme über Men-

schen, die in irgendeiner Weise Pionie-
re waren und sind. Ich selbst bleibe aber 
lieber im Hintergrund. Bei meiner Do-
kumentation «Viktor und I» denken vie-
le, dass das «I» für mich steht – es steht 
aber für die Personen, die im Film zu 
Wort kommen. 

Sie machen fast alle Schritte selbst. Sind Sie 
ein One-Man-Betrieb?

Nein. Ich arbeite mit meiner Produzen-
tin Mary Cimiluca aus Los Angeles und 
einem Team zusammen. Auch wenn ich 
selbst oft alleine mit der Kamera unter-
wegs bin, schätze ich den Austausch und 
die Zusammenarbeit sehr.

An welchem Projekt arbeiten Sie derzeit?
Vor ein paar Jahren habe ich begon-

nen, mich für Milton H. Erickson, ei-
nen weiteren Pionier der Psychothera-
pie zu interessieren. Seine bis heute teils 
unverstandenen Methoden – u. a. in der 
Hypnose – sind ebenso faszinierend wie 
seine Biographie. Trotzdem ist er vielen 
kein Begriff.

Gibt es Parallelen zwischen der Psychothe-
rapie und dem Film?

Das ist ein interessantes Thema. Wenn 
wir nach einer bedeutenden Veränderung 
in unserem Leben gefragt werden, erin-
nern wir uns zumeist an ein wichtiges Er-
lebnis und nicht an rationale Einsichten 
auf Basis von Analyse. Erlebnisse ebnen 
den Weg zum Verstehen, und diese kön-
nen erzeugt werden.

Haben Sie deshalb auch Psychotherapie 
studiert?

Ja genau. Ich wollte verstehen, wie 
Emotionen zu steuern sind.

Als studierter Psychotherapeut wissen Sie 
vermutlich auch, wie man Menschen zum 
Reden bringt.

(Lacht.) Darin war ich schon vorher 
ganz gut. Ich lasse mich bei Interviews 
aber von meiner Intuition leiten. Anfangs 
habe ich alle Fragen vorbereitet, vor allem 
bei Gesprächen im Ausland, auf Spanisch. 
Doch ich habe schnell erkannt, dass ich 
dadurch in der Kommunikation zu un-
flexibel war. Seither führe ich Interviews 
lieber frei, ohne viel Planung. 

Lassen sich vielschichtige Charaktere, wie 
Milton H. Erickson oder ihr Großvater, in 90 
Minuten vollständig porträtieren?

Natürlich nicht. Ich versuche einen 
emotionalen Eindruck zu vermitteln, 
wer die jeweilige Person war. Film bie-
tet die Möglichkeit zu scheinbar persön-
lichen Begegnungen mit Menschen, wie 
sie in Wirklichkeit nicht, oder nicht mehr, 
möglich sind. 

Wo liegt die Grenze der Wahrheit beim 
Dokumentarfilmen?

Film an sich zeigt eine konstruierte 
Wahrheit. Der Regisseur kann sich der 
Wahrheit nur annähern. Bei den Inter-
views zu «Viktor & I» bekam ich völlig 
unterschiedliche Antworten auf meine 
Frage, ob mein Großvater ein schwieri-
ger oder ein einfacher Mensch war. Das 
lag wohl daran, dass er versucht hat, ein-
fach zu sein.

Sie sind in Transition – von der Dokumenta-
tion zum Spielfilm. In welche Richtung soll 
es gehen?

Ich würde gerne einen guten Science-
Fiction-Film drehen. In die Zukunft 
schauen zu können, was könnte span-
nender sein?

Also ein Richtungswechsel von der Vergan-
genheit in die Zukunft. Science Fiction ist ja 
gerade wieder en vogue.

Ja, aber viele Filme konzentrieren sich 
mehr auf aufwändige Spezialeffekte oder 
sind in Wirklichkeit Fantasy-Geschich-
ten. Das interessiert mich nicht. Science 
Fiction mit plausiblen, cleveren Geschich-
ten, die etwas über unsere gegenwärtige 

Zeit aussagen, davon sieht man derzeit nur 
wenige.

Wenige, aber nicht gar keine.
«Elysium» hat mir gefallen. Neill Blomkamp 

hat schon mit «District 9» frischen Wind in 
das Science-Fiction-Genre gebracht. 

Was verbindet die verschiedenen Film-Genres?
Milton H. Erickson hat indirekt mit Un-

ausgesprochenem gearbeitet, mit Parallel-
geschichten, mit assoziativen Allegorien, die 
nicht gleich erkennen ließen, worum es geht. 
Er erkannte «Indirektion» als mächtigen und 
manchmal direktesten Weg zum Ziel. Science 
Fiction schafft es auf indirekte Weise, dass wir 

über die Gegenwart und über unsere heutige 
Gesellschaft nachdenken. 

... und dass wir unsere Zukunft verändern. Also 
wiederum ein therapeutischer Nutzen?

Unter Umständen ja, aber jeder ist ein In-
dividuum und sieht seinen eigenen Film. Ich 
habe das erfahren, als ich meine ersten Kurz-
filme gezeigt habe. Manchmal war es so, dass 
ich Filme zeigte, die ich selbst nicht als beson-
ders gelungen empfand, die aber bei bestimm-
ten Zusehern sehr gut ankamen, und umge-
kehrt. Das hat mich überrascht, und damals 
wurde mir bewusst: Jeder macht sich Film zu 
etwas Eigenem.

Interview: Ute Mörtl

Der Regisseur bei der  
Annäherung an die Wahr-
heit: Alexander Vesely mag  
Porträts genauso wie  
Science Ficiton
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Alexander Vesely,  
geboren 1974 in Wien, 
arbeitet als Regisseur in 
Wien und Los Angeles. 
Nach Praktika als Regie- 
und Produktionsassis-
tent beim Fernsehen und 
an Filmakademien in 
Wien und New York war 
er Mitarbeiter von Medi-
endramaturg Christian 
Mikunda. Neben Lehrtä-
tigkeiten über Filmge-
staltung und Psychothe-
rapie, u. a. an der 
Hochschule für Fernse-
hen und Film in München 
sowie in den USA, Kana-
da und Lateinamerika, 
wurde er als Regisseur 
von Werbung und Film 
tätig. Sein Dokumentar-
film «Viktor and I» wurde 
mit dem Diamond Award 
der California Film 
Awards in San Diego 
ausgezeichnet.

„
“

In die Zukunft 
schauen zu 
können, was 
könnte span-
nender sein?

www.VinziRast.at

Was man 
jemandem 
sagt, 
der 
alles 
verloren  
hat? 
Zuerst  
mal 
„hallo“. 

Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie uns, obdachlosen 
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Besucht mensch im Internet die 
Homepage www.sra.at, das Archiv 
österreichischer Popularmusik, 
das unlängst sein 20-jähriges Be-

stehen feierte, findet sich unter «Shy» eine 
erkleckliche Anzahl von Releases. Diver-
se Tonträger in allen Formaten – CDs, Vi-
nyl-Singles (ein Schmuckstück ihre Versi-
on der real existierenden Linzer Hymne, 
Willi Warmas «Stahlstadtkinder»), LPs, 
Compilation-Beiträge ... diverse Labels, 
darunter eine deutsche Indie-Firma und 
ein österreichischer Major. Diverse Beset-
zungen. Dabei waren über die Jahre kon-
stant in Sachen Shy unterwegs Andreas 
Kump (Stimme/Texte), Peter Lang (Gitar-
re, Tasten) und Hans Riener (Schlagzeug). 
Komplettiert wird die aktuelle Besetzung 
von Phil Sicko am Bass, tontechnischer 
und kreativer Linzer Multitasker (Porn 
To Hula, The A.men ...), Elektroniker Ste-
fan Messner und Gitarrist Armin Leh-
ner. Die letzten Jahre über war die Band 
bedingt (öffentlich) wahrzunehmen, zu-
letzt begeisterten sie mit einem Auftritt 
zum zehnjährigen Jubiläum ihres Labels 
Wohnzimmer Records im Oktober 2012 
im Wiener Chelsea. Dabei spielten sie die 
Erfahrungen einer langjährigen Bandge-
schichte mit einer Bühnenpräsenz aus, die 
nur als «leidenschaftliche Gelassenheit» 
zu beschreiben ist. Wobei diese Formu-
lierung vielleicht nicht ganz vermitteln 
kann, wie aufregend und ja, lässig das war, 
klang und aussah. Dazu kam eine Vielzahl 
neuer, ungehörter Stücke, die nach all die-
ser Geschichte einen vielschichtigen mu-
sikalischen Istzustand hörbar machten. 
«Tiere», «Bruder» ... Velojet sahen danach 
in aller Liebe ganz schön jung aus. Ein 
Jahr sollte es dann noch dauern, bis die-
se Songs endlich in Studioversionen auf 
«Zwei» zum Nachhören bereitstanden.

Organisatorischer Feldversuch

So umreißt Andi Kump im Gespräch die 
Entstehungsgeschichte des jüngsten Shy-
Albums. Gemeinsam mit Stefan Messner 

Musikarbeiter unterwegs ... ins erhellende Zwielicht

Weiterhin schüchtern

Die Band Shy wurde 1991 in Linz 
gegründet.  Ende 2013 veröffentlich-
ten sie mit «Zwei» nach sieben Jahren 
Pause wieder einen Tonträger. Und was 
für einen!

erzählt er über den Prozess, der zu die-
ser erstaunlichen Platte führte – «Zwei» 
ist auch auf Vinyl erschienen. Beide le-
ben in Wien, die (überschaubare) Dis-
tanz zu Linz taucht als Begründung für 
den langen Abstand zwischen «Zurück 
zum Start» (2006) und dem neuen Werk 
aber nicht auf. Es gab für die Beteiligten 
– gerne – anderes zu tun: etwa Kump als 
Autor/Texter, oder Lang/Riener als «Au-
toren-DJs» und Musiker für/mit Flori-
an Horwath. Vor allem aber galt es, bei 
einer Musik anzukommen, die wirklich 
als Shy gespielt werden wollte, und eine 
Arbeitsweise zu etablieren, um diese um-
zusetzen. Das hatte unterwegs «frustrie-
rende Momente» samt zunehmend koket-
ten, stets nachzubessernden Nennungen 
für die zu erwartende Jahreszahl der Ver-
öffentlichung. («Ich war immer schlecht 
in Mathematik», singt Andi in «1+1=11» 
und: «Ich kenne meine wahren Stärken, 
sie liegen auf anderen Gebieten, sie liegen 
nicht im Exakten.»). «Aber sonst würde 
die Platte nicht so klingen, wie sie jetzt 
klingt.» 

Augen- und dann weitgehend auch oh-
renfälligste Veränderung der 8 neuen Stü-
cke mit einer klassischen Lp-Spielzeit von 
knapp unter 38 Minuten ist die Abwe-
senheit eines Textblattes bei «Zwei». Das 
Titelstück ist ein Instrumental, oft sind 
die Texte minimaler/reduzierter/kom-
primierter als von Kump gewohnt, ei-
niges dreht sich um Spiegelungen und 
die titelgebende Zwei, Lieder wie «Zwie-
licht», «Spiegelbild» oder «Bruder»: «Ich 

bin meinem Bruder lange nicht begegnet. 
(...) Mich stört es so unheimlich, wenn ich 
mit ihm verwechselt werde.»

Die Band als solche ist dadurch wahr-
nehmbarer, präsenter als je zuvor. Was ein 
bewusster und geglückter Ansatz der gan-
zen Geschichte war, selbst die oft schwer-
fällige mediale Rezeption hierzulande 
hat das kapiert. Der unglaublich dich-
te, gleichzeitig luftige Sound tut ein Üb-
riges – arrangiert und produziert wurde 
von Peter Lang und Phil Sicko im KAPU 
Studio, wo Hausherr Sicko die Aufnah-
me und den Mix besorgte. Den Stücken 
selbst ist das Zerlegen und teils radikale 
Wiederzusammenfügen, von dem Stefan 
erzählt, nicht anzuhören. Der komplexe 
Prozess offenbart sich im logisch klingen-
den Ergebnis nicht, manchmal entwickelt 
das Album «cineastische» Qualitäten, an-
dere Lieder wie «Tiere» packen recht kon-
kret zu, tun das aber in einer Form, die so 
tatsächlich Shy gehört. Begriffe wie «Post-
rock», «Postpunk» oder «Electronic/DJ/
Club Music» streift das zwar unweiger-
lich, tut das aber in einem upgedateten 
Kontext und popkulturellen Eigensinn, 
den die Band selbst schon vor Jahren im 
programmatischen «Popsong» formuliert 
hat, der nun im Liveset der Band neuen 
Sinn macht, wie Andi sagt. Eklektizismus 
ohne Beliebigkeit, cooles Wissen ohne 
Hipster-Posen. Womit sich schon auch 
ein Kreis(lauf) schließt, gerade deswegen, 
weil Shy ihn für sich aufgebrochen haben 
und ihn hoffentlich weiter offen halten.  

Rainer Krispel

Shy: «Zwei» (Wohnzim-
mer Records/Hoanzl)
www.shy.at
Live: 23. 1., Chelsea

Still schüchtern  
after all these years
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Erwachsenwerden 
mit Nöstlinger

Von der Thesi, die Ameisenbär ge-
nannt wird, von I und Su, deren El-
tern nicht zusammen bleiben wol-

len, vom Olfi Obermeier, der in jungen 
Jahren in eine Männlichkeitskrise gerät, 
von der Susi und dem Paul und von Ilse 
Jandas kleiner Schwester hat unsereins 
in Christine Nöstlingers Kinderlektüre vor 
allem eines gelernt: Zivilcourage. Wenn 
ein Kind in der Schule gemobbt wird, hilf 
zu ihm. Ob deine Eltern Gastarbeiter_in-
nen oder autochthone Gemeindebaube-
wohner_innen sind, schnurzegal. Wenn 
die Mama entscheidet, sich vom Papa zu 
trennen, weil er in zwanzig Jahren keinen 
Socken gewaschen hat – lass sie machen; 
zwei harmonische Familien sind viel bes-
ser als eine streitende. 

In Christine Nöstlingers 77. Lebens-
jahr sind im Residenz Verlag die autobio-
graphischen Aufzeichnungen «Glück ist 
was für Augenblicke» erschienen. Doch 
nicht nur Nöstlinger ist mittlerweile älter 
geworden: In ihren «Erinnerungen» ge-
währt sie den, ebenfalls massiv gealter-
ten, Nöstlingerleser_innen, Blicke hinter 
die Kulissen ihrer glück-nur-abseits-von-
Autorität-versprechenden Kindheitsbi-
beln. So ist sie also aufgewachsen. So war 
ihr Verhältnis zu den beiden Kindern. Und 
zum «Nö», dem «jungen Mann mit dem 
dezenten Afro-Look, der Ernstl hieß und 
aus Oberösterreich kam», und den sie 
heiraten würde mit der erschreckenden 
Erkenntnis, dass von nun an nicht mehr 
«Studentin», sondern «Hausfrau» in ihrem 
Reisepass stand. Solcherart waren die 
Zeiten, gegen die Nöstlinger anschrieb. 
Weit vor ihrer eigenen Geburt setzt sie 
an, die – durchaus auch unharmonische – 
Familiengeschichte zu erzählen, um über 
ihre eigene Familiengründung und ein 
eingeengtes Frauenleben inmitten der 
linken 68er zum Befreiungsschlag auszu-
holen: selbständig zu werden und erfolg-
reich und Spaß zu haben an den Kinder-
büchern aus Eigenproduktion. 

Bei der Lektüre ihrer Erinnerungen wird 
durchaus mancher von Susi und Paul ge-
prägte Kindheitsmythos zerstört. Aber 

das gehört wohl zum 
Erwachsenwerden. 

L .B.

Christine Nöstlinger: 
«Glück ist was für Augen-
blicke. Erinnerungen»
Residenz Verlag, St. Pölten 
2013
253 S., 23,50 Euro

B I B L I O T I C K

In die elfte Saison geht das «11% K.Theater», die Schauspielsektion des AUGUSTIN. Der Titel der aktuellen Produk-
tion ist kryptisch wie der Name der Truppe: «REYKJAVIK». Worum sich das Stück dreht? Um Korruption – was sonst 

in diesen Tagen!? Unterschlagenes Geld flottiert frei auf einem Schiff – einem heterotopen Raum, wie Good Old 
Foucault sagen würde. Das Ensemble ist nach dreimal Anker auswerfen vor Reykjavik bestens eingespielt, und im 
Februar soll die Flotte weiterziehen (im Bild v. l . n. r.: Andreas Hennefeld, Rudi Lehner und Traude Lehner). Haltet 

Ausschau, z. B. auf: www.facebook.com/Augustin11KTheater
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Es wird ihm eine radikale Än-
derung von Independent und 
New Wave in Richtung Hip-

Hop, Dancehall und House nach-
gesagt. Vollzogen vor mehr als 
zwanzig Jahren – betroffen: Wer-
ner Geier. Der Radio-Journalist 
(Näheres zu seinen Radio-Arbei-
ten im AUGUSTIN-Veranstal-
tungskalender «StrawanzerIn», 
in der Rubrik «Ohrwurm»), DJ, 

Musikproduzent und Veranstalter 
gilt schlechthin als Wegbereiter 
der Hip-Hop-Rezension in Öster-
reich, aber nicht aus der Haltung 
einer «linken blöden Sozialro-
mantik» heraus, die etwas Revo-
lutionäres am Hip-Hop erkennen 
wollte. Sein Hauptmedium war, 
was für Jüngere unvorstellbar sein 
muss, der Radio-Sender Ö3! 

Werner Geier aka Demon Flo-
wers verstarb an einer seltenen 
Krankheit im Jahre 2007. Gei-
ers Eltern überreichten das hin-
terlassene Material wie Post von 
Tori Amos oder Blixa Bargeld, 
Plakate, Flyers und was sonst 
noch alles zur Sammlung eines 
Musik-Nerds gehört dem Wien 
Museum. Dieses wiederum stellt 
einen Teil davon aus, u. z. im Ko-
bel hinter dem Museumsshop. 
Dieser Ausstellungsraum vom 
Typ Besenkammerl ist außer 
klein auch noch befremdlich und 
sollte eigentlich boykottiert wer-
den, wären dort nur nicht delika-
te Themen wie zurzeit «Uptight 
– Die Sammlung Werner Geier» 
hineingepfropft.

Der titelgebende Begriff ist der 
Name des Labels, welches Geier 
gemeinsam mit Rodney Hunter 
gründete und führte. Mit diesem 
Label wollte Geier eine «Quali-
tätsmarke am Mainstream-Bou-
levard», wie er 1994 schrieb, 
setzen. Wichtig dabei auch die 
Kooperationen aus dem graphi-
schen Sektor, in erster Linie mit 
Oliver Kartak, der mittlerweile 
Professor für Graphik Design an 
der Angewandten ist.

Einerseits «qualitätsvoller» 
Mainstream, andererseits Sub-
kultur, das sind die mindestens 
zwei sehr bemerkenswerten Ge-
sichter des Werner Geier, was die 
Ausstellung trotz katastrophaler 
Raumsituation sehr wohl vermit-
teln kann. Auch Adolf Holl fand 
in einem «Club 2» aus dem Jah-
re 1985 zum Thema «Vertreibung 
der Stille» diesen jungen Musik-
journalisten bemerkenswert, aber 
nicht nur, weil Holl zugesteckt 
worden ist, das Herr Geier sogar 
einen Walkmann (!) habe.

reisch
Bis 23. März 2014

«Demon Flowers» im Besenkammerl des Wien Museum

Herr Geier hatte einen Walkmann (!)

magazin

Ob DJ-Pult oder Radio-Studio – Wer-
ner Geier war hüben wie drüben in 
seinem Element
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DIVERSE INTERPRET_INNEN
«Schnitzelbeat Vol.1 – I Love You Baby!» (CD, Vinyl)
(Konkord, Digatone)
www.trashrockproductions.com/archives

Best of Musikzusammenstellung frisch aus dem 
Trash-Rock-Archiv. Der Journalist, Musiker und DJ 
Al Bird Sputnik schreibt die heimische Musikhis-
torie neu. In Sputniks Version beginnt sie nicht 
bei Marianne Mendt, sie beginnt schon viel frü-
her, ist nicht glatt gebügelt und weit entfernt 
von schlageresk. Die Infrastruktur und Möglich-
keiten waren in den 50er- und 60er-Jahren zwar 
mehr als dürftig, dennoch hat es ihn auch hier-
zulande gegeben, den Rock ’n’ Roll. Abseits von 
Jürgens, Quinn, Qualtinger und Konsort_innen 
haben es auch einige «Schmuddelkinder» auf 
Tonträger geschafft. Al Bird Sputnik hat in müh-
samer Kleinarbeit unerhörte Kostbarkeiten aus 
Wühlkisten und Antiquariaten zusammengetra-
gen und für seine Trash Rock Archives gelistet 
und zugänglich gemacht. Da dem Punkrocker im 
Geiste Patriotismus am Arsch vorbeigeht, nennt 
sich seine spektakuläre Zusammenstellung nicht 
«Austro»-Irgendwas, sondern «Schnitzelbeat». 
Wir hören verstörende Sex- und Gewaltfantasi-
en von Frank Roberts «Maloja» (1957), den Star-
Club-Wien-Betreiber Hannes Patek zusammen 
mit The Vienna Beatles’ «Jeannie, Jeannie, Jean-
nie» (1965) oder eine trashige Voice-O-Graph-
Aufnahme, «I Love You, Baby!» (1958), gesungen 
von Werner Gavac, einem 16-jährigen Halbstar-
ken, und viele Schmankerl mehr. Einmalig! Und 
wie uns das «Volume 1» schon verrät: Fortsetzung 
folgt. Bitte! Danke!

AMERE MEANDER
«To Lead Astray» (CD)
(Problembär Records/Seayou)
www.ameremeander.com

Was braucht gute Popmusik mit Ambitionen 
auf Reihung in der Hitparade dieser Tage? Genü-
gen «keine Ecken» zum großen Unterhaltungs-
mehrwert für alle? Ein paar wenige Namen von 
Einzelgänger_innen würden uns schon einfallen, 
deren Popmusik Beifall anstatt Resignation oder 
im besten Falle Gleichgültigkeit auslöst. Ame-
re Meander bewegen sich definitiv auf der gu-
ten Seite, ihr Pop-Layout vereint alle Tugenden 
von Unterhaltungsmusik und klingt dabei völlig 
schmerzfrei. Das gemischte Trio sorgt für frischen 
Wind, das hat auch Patrick Pulsinger erkannt und 
ihrem Debüt die richtige 

(Ab-)Mischung verpasst. Dieses kleine Pop-
Wunder passiert gerade in Wien und wurde in 
keiner Kreativ-Werkstatt in Neubau oder der Jo-
sefstadt ausgedacht. Rukmini, Andreas und Mar-
kus, drei alte Schulfreunde, sind gestandene Fa-
voritner! So muss Popmusik.

lama

magazin

«Wo ist meine Frau? Schläft sie noch?» 
«Warum schreist du so?» «Nur ich 
muss in diesem Haus arbeiten!» «Wa-

rum streitet ihr immer? Ihr müsst nicht streiten, 
meine liebe Schwiegertochter.» Nach jedem Satz 
folgt gleich die Übersetzung auf Romanes bzw. in 
andere Sprachen – live auf der Bühne. Die Kin-
der der Volksschule Johnstraße lernen so einiges 
im Muttersprachen-Unterricht, z. B. Simultandol-
metsch. Die «liebe Schwiegertochter» kommt noch 
mehrmals vor – sehr pädagogisch das Stück. Die 
Erwachsenen lachen. Sieben Reihen voller Eltern 
und Handykameras, vorne die Kinder aufgeregt 
auf blauen Turnmatten. Kleine Sonnen picken auf 
den Fenstern des Turnsaales. 

«Nun kommt ein bekanntes Stück, ein biss-
chen traurig: Sterntaler.» Rabie Perić, die serbi-
sche Romni und Muttersprachenlehrerin für Ro-
ma-Kinder, hält mit ernster Miene das Mikro dem 
jeweiligen Kind vor die Nase. «Kannst du mir dein 
letztes Stück Brot geben?» «Ich kann doch.» «Wo 
hast du deine Schuhe vergessen?» «Ich habe ein-
fach keine.» Auf Romanes, Türkisch oder Serbisch 

klingen die Kinderstimmen höher und fröhlicher. 
Es geht um ein Gemeinschaftsgefühl gegen Armut. 
«Gott wird es dir vergelten. Oh Gott, oh bože, bože, 
oh devla, devla, oh allah, allah.» So viele verschie-
dene Götter in diesem Turnsaal, aber am Ende reg-
net es Sterntaler auf das arme Mädchen. 

Volksschuldirektorin Martina Bach erklärt mir, 
dass sie den Augustin-Verkäufer vom Supermarkt 
eingeladen hat. Der Rumäne, der Kindern manch-
mal über die Straße hilft, freut sich über das tolle 
Büffett und strahlt über das ganze Gesicht, bleibt 
aber nicht lange. Die neunjährige Yasmin Dinçer 
spielte die Hauptrolle im «Sterntaler». «Ich will 
Theater machen. Ich liebe Rabie, sie liebt alle», 
sagt sie. Matija Jovanović will Architekt werden, 
im Stück las er einen langen Text auf Deutsch vor 
– ohne Fehler. Toni Kostić hat extra Romanes ge-
lernt. «Ich war der mit dem Brot, ein armes Kind, 
ich kenne sehr viele», meint er. «Wenn ich Geld 
habe, versuche ich den Bettlern zu geben», sagt 
der kleine Akıf Sapsağlam, «ich finde sie arm, und 
ich will helfen.» 

kek 

Muttersprachliches Kindertheater

«Ich kenne sehr viel arme Kinder» 

 VOLLE KONZENTRATION

Exitstrategie
In der letzten Ausgabe mussten wir über das «un-
rühmliche Ende des Jahrhundertprojektes Wiener 
Kunstschule» berichten. Der Grund: Die Stadt Wien 
ist nicht länger gewillt, eine jährliche Basisförderung 
auszubezahlen. Wir sprechen hier von 150.000 Euro. 
Nichtsdestotrotz wird eine Aktionswoche unter dem 
treffenden Titel «Kunst Aus Bildung» auf die Beine 
gestellt. Höhepunkte wären die Winter-Diplomaus-
stellung «exit14: Fortsetzung folgt» und eine Podi-
umsdiskussion mit Fachleuten aus dem Kunst- und Bil-
dungsbereich zum Thema der Aktionswoche. Alles bei 
freiem Eintritt. Kunst darf nichts kosten, oder?
20.–23. Jänner 2014
www.kunstschule.at

Irritationen schaden nicht
Die freie Kunstszene braucht nicht jammern, es gibt 
für sie doch genug Angebote, um zumindest zu 
Ruhm und Ehre zu gelangen, wie z. B. die «Wienwo-
che». Mit ihrer dritten Ausgabe gilt es, die Aufga-
benstellung «Migrazija-yeah-yeah ... – Wie Migrati-
on uns alle verändert» abzuarbeiten. Die Wienwoche 
besteht, seit die Grünen in der Stadtregierung sit-
zen, hat aber nicht ganz so große Wellen geschlagen 

wie die Umgestaltung der Mariahilfer Straße. Wo-
bei in den ersten beiden Jahren das eine oder ande-
re Projekt zumindest zu großen Irritationen in man-
chen Magistratsabteilungen geführt hat. Es sei hier 
an die Initiative «Statt Wien» erinnert, die in bester 
Kommunikationsguerilla-Manier einen Bettelbeauf-
tragten inszenierte.
Einreichfrist für Projekte endet am 2. Februar 2014
www.wienwoche.org

Celloklang in der Alten Schmiede
Der Kunstverein Alte Schmiede in der Schönlatern-
gasse ist mit dem Literaturprogramm weit über Sten-
zelland hinaus ein Begriff, doch der Bekanntheitsgrad 
des Musikprogramms hält sich etwas in Grenzen. Da-
bei blickt man an zwei Abenden im Jänner gar über 
den Atlantik nach New York und holt von dort für den 
ersten Termin Werke für Cello solo in das enge Gäss-
chen im ersten Bezirk. Beim zweiten Termin ergänzt 
der Kontrabassist Bernd Klug die Cellistin Meaghan 
Burke zum Duo «Rash». Für das Konzept zeichnet Bur-
ke verantwortlich, die u. a. Stücke von Alyssa Wein-
berg, Butch Morris, Alvin Lucier und vom vermutlich 
auch in Wien nicht ganz unbekannten John Zorn ins 
Programm aufgenommen hat.
21. und 31. Jänner 2014, jeweils 19 Uhr bei freiem Eintritt
www.alte-schmiede.at
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seehöhe 492
rauh fegt der wind,
heftet gläserne fahnen
an die müden halme.
auf den kuppen
kämmen föhren den nebel,
bauen zelte
aus schmutzigem reif.
und im schlehdorn 
klingelt leise der frost.

blutverschmiert                    
häutet sich das jahr.             
hastig knirschen schritte 
der rastlos suchenden.   
allein die letzte stille
naht uns unteilbar.           

schartig klebt am kreuz
die kalte pracht, die zähne
nach osten gezerrt.
wie lackiert,
sitzen die hagebutten
in den dornen.
der wacholder bückt sich
und drei rehe fliehen
über das nackte feld.

Harald Maria Höfinger
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Zunächst dient die Aussage als – Gefühlsmanagement. Die 
beiden Involvierten werden sich nicht einig oder hören ei-
nander nicht ordentlich zu. Der Affekt kündigt Zorn an. 
Man hat längst anerkannt, dass die Sachlage selbst kaum 

noch zählt und die rege Beweisführung bald abgebrochen wird zu-
gunsten einer Willensdurchsetzung. Die ersten Funken schlagen. 
Den Willen aber, wie die Erfahrung zeigt, setzt man in einer sol-
chen Lage oft mit anderen Mitteln durch, zum Beispiel mithilfe von 
Gewalt. Die besinnlichen Worte vom nachgebenden Klügeren kom-
men ja nicht von ungefähr, sondern die Gegner erspüren und ah-
nen die Gefahr, immerhin eine Möglichkeit, voraus.

Gerade deshalb sind sie so schlau gewählt, auch die Eitelkeit des 
Zuhörers anzusprechen: Die schöne Seele solle sich doch nicht 
schmutzig machen! Schön ist selbstverständlich die Klugheit und 
hässlich die Gewalt. Wieder versucht man, Gefühle zu managen. 
Man schmeichelt dem Gefährdeten, um ihn zu beruhigen und hof-
fentlich wegzubringen. Außerdem verschaffen Ruhe und Besonnen-
heit sogar im Kampf einen Vorteil. Die Gefahr selbst muss nicht un-
mittelbar gegeben sein. Es reicht, dass sie emotional vorschwebt. 
Alsdann hat der Satz sein magisches Debüt.

Er, der Unterlegene, sobald er sich zurückzieht, lässt nicht etwa 
den Sieger, der sich über alle Argumente hinwegsetzt, kommentar-
los triumphieren. Mit dem ausgesprochenen Satz ist ein neuer Kon-
text geschaffen. Die Aufforderung zum Rückzug, klüger zu sein und 
seines Weges zu gehen, verwandelt im Erfolgsfall den Unterlegenen 
in einen Überlegenen und den Sieger in einen Verlierer, aber auf 
geistiger Ebene. Man stellt einen Vergleich auf, benennt den Maß-
stab, schlägt eine Bewertung vor und interveniert 
mit einer Pointe. Den Rest soll die Intelligenz 
entscheiden.

Die sprachliche Intervention hat den Zweck, ins 
Bewusstsein einzusickern und dort Fuß zu fas-
sen. Sie souffliert, appelliert, dirigiert gewisserma-
ßen. Das Erfahrungswissen vieler Generationen ist 
im Sprichwort gebündelt und gelagert – Klugheit 
zum Selbstschutz, ausgehend von der versteckten 

Warnung, wegen einer unwichtigen Sache nicht die wichtigste zu 
vergessen, nämlich sich selbst und seine Sicherheit. Ein Subjekt ist 
Grundvoraussetzung. Ohne die persönliche Sicherheit fällt automa-
tisch die Gelegenheit weg, auch in Zukunft Fremde kennenzulernen 
und mit ihnen frei debattieren zu können, ob interessiert, ob klar, 
ob argumentiert oder sonstwie. Diese nüchterne Perspektive hat, so 
banal sie auch klingt, ihre Überzeugungskraft.

Aus der Sicht des Besorgten, der seinem Freund gut zuredet, dass 
all das keinen Sinn habe und er sich lieber abwenden möge, geht es 
natürlich um eine Berechnung von Kosten und Nutzen. Denn, ein 
Kluger weniger wiegt schwerer als ein verlorener Streit, erstens an-
gesichts der geringen Zahl von Klugen überhaupt und zweitens im 
Bezug auf die Zeitökonomie – der langfristige Einfluss auf mehrere 
Menschen erscheint viel sinnvoller als der kurzfristige Erfolg bei 
einzelnen! Die Freundesworte haben eine Denkaufgabe initiiert.

Der sogenannte Klügere, nun von außen bestärkt, gibt tatsächlich 
nach und ächtet sein Gegenüber per Implikation als den Dümme-
ren. Ein eleganter Ausweg kehrt die Dinge um und beendet vorläu-
fig die Agonie. Fast könnte man behaupten, dass der Satz Wunder 
wirkt: Die Situation scheint gerettet, ebenso die Selbstachtung, der 
Hausverstand übrigens auch und die Zivilisiertheit obendrein. Die 
Gefahr ist gebannt. Man geht nach Hause. Nichts Besonderes hat 
sich dann ereignet, außer einem Ärgernis, das schnell verblasst. In 
diesem Fall hat der Sinnspruch einen positiven Effekt gehabt. Seine 
Magie trügt indessen.

Jener zweite Mensch bleibt wie bisher und vermehrt mit jedem 
Mal, wenn er auf keinen Widerstand stößt, in den anderen sich 
selbst und seine Meinungen, seien sie noch so falsch oder gestört. 
Zweifellos wird er wieder handeln wie zuvor. Wo er sich aufzuzwin-
gen weiß, erfährt er vielmehr eine Bestätigung, eine Aufwertung, 
ein Erfolgserlebnis – und das Gegenteil von Nachgeben ist bekannt-
lich das Aufzwingen. Dazwischen liegt die verpasste Übereinkunft. 
Der Kluge glaubt, geistige Größe gezeigt und seinen Widersacher 
beleidigt zu haben. Ein Dummer jedoch missversteht so manche 
Beleidigung, oder sie trifft ihn innerlich erst gar nicht. Mit einem 
Schlag verliert sich das erzieherische Element der neunmalklugen 
Aussage, klüger zu sein und nachzugeben, vollends.

Das Kontrastzenario tritt ein, als Erziehung des Gegners zum 
permanenten Triumph: Ist er auch der Dümmere oder einfach nur 
der Gewaltbereitere, wird er jeden Abtausch gewinnen und stets 
im Bewusstsein seiner selbst siegreich sein, zumal man dem Klü-
geren eingeredet hat, Dominanz zu erdulden und sich notfalls mit 

dem Unerhörtesten abzufinden. Im Grunde genommen 
vermeidet man es, die Debatte endgültig zu lösen. Der 
Klugheit sind andere Mittel als die ihren hierfür zuwi-
der. Man tut im Ratschlag anschließend so, als wäre die 
Lösung plötzlich das Problem. Dabei existiert es fort – 
verkörpert im Dummen, der es in die Welt hineinträgt.

Dem Frieden misst man offenbar einen höheren Wert 
bei als dem Recht. Dem Ungerechten bzw. Unrichtigen 
gewährt man, indem man den Streit auflöst und an sich 

offen lässt, theoretisch seine Berechtigung und praktisch sein Un-
recht. Das hat sicherlich Signalwirkung! Ursprünglich wollte man 
der Eitelkeit entgegenkommen, um zur allgemeinen Beruhigung 
zumindest eine Person umzustimmen. Das hat unter Umständen 
funktioniert. Einer fühlt sich klüger. In der Folge hat man aller-
dings die Arroganz gefördert, die sich dadurch erhält, dass die geg-
nerische Haltung, wie es aussieht, als Feigheit und Schwäche wahr-
genommen wird. Einer fühlt sich stärker. Zudem ist der Friede, 
unter dessen Banner der kluge Rat vom Nachgeben hofiert, nichts 
als eine Art von hinausgezögertem Kampf. Die konkret von ihm 
Eingeholten stehen zwar vorerst noch nicht fest; jemanden wird es 
bestimmt erwischen.

Der Unnachgiebige, Störrische und Aggressivere hingegen, der 
Dümmere eben wird sich ohne eine wiederholte Abfuhr in Ge-
sprächen wahrscheinlich nicht ändern. Höchstens wird er seines-
gleichen aufsuchen, um für eine vielleicht allzu seltene Demüti-
gung durch einen Klugen Rache zu üben und in der Hetzmasse 
diesen einzeln aufsuchen. Von Klugheit zeugt es da wohl kaum, 
die Dummheit zu unterschätzen. Sie ist sehr zäh. 
Man hat, wie gesagt, an beide involvierten Parteien 
die falschen Signale geschickt: an den Klugen die 
Botschaft der Passivität und an den Dummen die 
Auszeichnung seiner Methode! Wäre das Umfeld des 
Bedrohten eines, das anstatt beschwichtigend lieber 
unterstützend zur Seite stünde, müssten weder der 
Dumme je gedemütigt noch der Kluge je entfernt 
werden ...

Die Kernfrage, ob eine Gesellschaft die Anwen-
dung eines Prinzips verträgt, das von der Intelligenz 

aus verschiedensten Gründen bedingungslos den Rückzug fordert, 
verlangt nach Klärung. Der Satz: Der Klügere gibt nach, in wel-
chem das Wissen und die Erfahrung von Jahrhunderten zusam-
menlaufen, hat von vornherein eine strategische Funktion. An-
dererseits erinnert er an eine Vergangenheit, als noch die Klugen, 
ihrer Zeit und Gesellschaft voraus, verfolgt worden sind. Das ist 
der wahre, obschon einzuklammernde Wert dieses Sinnspruchs. 
Man hat also aus der Erinnerung keinen Kult, sondern eine Strate-
gie gemacht. Für die Klugen eignet sie sich zum Teil. Auch früher 
haben kluge Köpfe oft nur überlebt, wenn sie sofort geflohen sind. 
Bis zur Mündigkeit der Menschheit daher, in historischer Treue 
sich selbst gegenüber – Flucht?!

Die Kapitulation vor der Dummheit ist freilich keine ernst zu 
nehmende Option. Und die Metapher der Stärke aus der Schwäche 
heraus, dies christliche Relikt im Denken, stimmt klassisch nur so-
lange, wie die Zahl ausgleicht, was an Kraft fehlt: Viele Schwache 
überwältigen einen Starken. Nun passt auf den Klugen diese Tak-
tik wie Schuhe auf den Gaul, denn im Schnitt vertritt er eine Min-

derheit. Wenn er erstmal in der Mehrheit ist, hat er 
ohnehin kein Ohr für Sprüche und lässt sich weder 
Dummheit noch Gewalt gefallen. Eine solche Ver-
schiebung der Zahlenverhältnisse kennzeichnet alle 
fortschrittlichen Zeiten. Den Vertretern von Primiti-
vismus und Autorität sind sie dementsprechend ein 
Gräuel, eine ungeheure Welt, wenn nicht gleich die 
Apokalypse der Moral: Wenn der Klügere nie wie-
der nachgibt, können die Dümmeren nicht ewig 
regieren!

Mladen Savić
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Kapitulierte Klugheit

„
“

„
“

Schön ist selbstver-
ständlich die Klugheit 

und hässlich die 
Gewalt

Der Dümmere wird 
sich ohne eine wie-

derholte Abfuhr 
wahrscheinlich nicht 

ändern

Wenn man sagt: Der Klügere gibt nach, dann immer in einem 
Augenblick, da der Satz nötig wird und die Situation es er-
fordert. Der unerfreuliche Anlass setzt einen Konflikt voraus, 
der auf eine Konfrontation zusteuert. Zwei Menschen streiten 
schon. Etwas ist festgefahren. Auf diese Entwicklung von Er-
eignissen antwortet man für gewöhnlich mit dem obigen Auf-
ruf zur Besinnung. Wer klug ist, findet Lösungen; hier bietet sich 
eine an. Doch was anfangs wie die Stimme der Vernunft klingt, 
welche beratend eingreift, um eine Eskalation zu verhindern, ist 
zuletzt weitaus mehr als nur das.
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Das Jubiläumsjahr der Aktion «Hun-
ger auf Kunst und Kultur» neigt 
sich dem Ende zu. Ob es Zufall war, 
dass gerade in der Adventzeit vor 

genau zehn Jahren die erste Pressekonferenz 
bezüglich des Kulturpasses stattgefunden hat, 
kann ich nicht beurteilen. Ich kann aber be-
urteilen, dass die Idee von Martin Schenk und 
Airan Berg, Menschen mit geringem Einkom-
men einen barrierefreien, kostenlosen Zugang 
zu Kunst und Kultur zu ermöglichen, jeden-
falls mit Hilfe von Monika Wagner zur ab-
soluten Erfolgsstory wurde. Nämlich zur Er-
folgsgeschichte für Menschen, deren Leben 
normalerweise nicht gerade von Erfolg ge-
prägt ist. Diesen Menschen, die in Armut le-
ben, fehlt meist nicht «nur» das Geld, um am 
kulturellen Leben teilnehmen zu können. Sehr 
oft sind sie längst zu Außenseitern geworden, 
haben ihre Freunde verloren und haben eine 
enorme Hemmschwelle, besondere Wünsche 

zu äußern, meist banale Wünsche, deren Rea-
lisierung für andere selbstverständlich ist. Die 
Erfindung und Einführung des Kulturpasses 
bietet ihnen die Chance, dieser Tristesse we-
nigstens teilweise entfliehen zu können. Wir 
haben dadurch die Möglichkeit, Kultur und 
Kunst konsumieren zu können, soziale Kon-
takte zu knüpfen, einfach wieder dazugehören 
zu können. Für jemanden, der niemals in Ar-
mut leben musste, ist es wahrscheinlich schwer 
vorstellbar, was für einen enormen sozia-
len Auftrieb man dadurch erfährt. Ein völlig 
neues Lebensgefühl stärkt das Selbstvertrau-
en und kann einen Neustart aus der Isolation 
bewirken.

Es ist darum einmal an der Zeit, Danke zu 
sagen allen Menschen, die dafür die Verant-
wortung tragen. Ein Dankeschön für so viele 
unvergessliche Nachmittage und Abende in 
vielen Museen, Theatern und Kinos, wo man 
uns immer zuvorkommend behandelt hat und 

niemals unserer Armut wegen 
diskriminiert hat. Unser 
Dank gilt natürlich in erster 
Linie Monika Wagner, der 
Organisatorin von «Hunger 
auf Kunst und Kultur». Sie ist 
ständig bestrebt, neue Ein-
richtungen zu finden, welche 
uns den kostenlosen Besuch 
gestatten. Im heurigen Jubilä-
umsjahr hat uns Frau Wagner, 
gemeinsam mit der österrei-
chischen Armutskonferenz 
die Möglichkeit gegeben, mit 
Hilfe eines professionellen Fo-
tografen, Nick Mangafas, un-
sere Erfahrungen mit dem 
Kulturpass in Bildern zu do-
kumentieren. Die Fotos waren 
das ganze Jahr an verschiede-
nen Orten in Österreich aus-
gestellt, auch am 9. Dezember 
bei der Schlussveranstaltung 
des Jubiläumsjahres im 
Schauspielhaus.

Neben unseren Bildern 
wurden auch einige unserer 
Texte aus der KulturPASSage 

vom Schauspieler Helmut Berger vorgelesen. 
Diese Texte schildern ebenfalls unsere Erfah-
rungen mit dem Kulturpass, welche auch in 
jeder Ausgabe des Augustin unter der Rub-
rik «KulturPASSagen» zu lesen sind. Bei dieser 
Gelegenheit auch ein herzliches Dankeschön 
an den Augustin, im Speziellen der zustän-
digen Redakteurin Jenny Legenstein. Bevor 
Herr Berger unsere Texte verlesen hat, äußer-
ten sich auch der Kulturstadtrat Mailath-Po-
korny und die Direktorin der Nationalbibli-
othek Johanna Rachinger am Podium positiv 
über die Entwicklung von «Hunger auf Kunst 
und Kultur». Mit diesem Abend, an dem wir 
teilnehmen durften, wurde das Jubiläumsjahr 
2013 beendet. Ein letztes Dankeschön für die-
ses Jahr bringen wir deshalb an, weil wir wei-
terhin alle kulturellen Einrichtungen der Kul-
turpass-Partner genießen dürfen!

Rudi Lehner

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

Aus der KulturPASSage

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

Fotoausstellung und Festveranstaltung mit A. Fö-
derl-Schmidt, M. Schenk und M. Wagner am Podium 

und Musiker Aliosha Biz

Die Abenteuer des Herrn Hüseyin (2)

Die Punschzeit

Ein kalter Wintertag in Wien. Es weih-
nachtet. Die Christkindlmärkte boo-
men. Viele Tourist_innen kommen 
mit Bussen aus den Nachbarlän-

dern, sie machen sich die  ganze Mühe, um 
in der neuen Sissi-Stadt ein bisschen kaiserli-
ches Gefühl zu bekommen. Herr Hüseyin ist 
nicht religiös, aber von diesen Christkindl-
märkten hält er sich fern. Deshalb macht er 
sich auf den Weg, um etwas Ungewöhnliches 
an diesem Abend zu erleben. Weil Herr Hü-
seyin sich in einem afrikanischen Lokal be-
fand, ohne zu wissen, dass die Straßenzeitung 
dort ihre Weihnachstfeier feiert, war er unge-
wollt deren Gast.

Live-Musik begann. Herr Hüseyin war auf 
Hochzeiten in seiner Gegend in Kurdistan 
ein Musiker, also ein Trommler. Als die af-
rikanischen Musiker mit ihren Instrumen-
ten zu musizieren anfangen, spürt er das Ge-
fühl des Rhythmus der Heimat in sich. Die 
Musikkenntnisse von früher nützen ihm. Auf 
der Bühne sieht er eine Darbuka, eine orien-
talische Trommel. Das Instrument zieht ihn, 
vermischt mit den afrikanischen Rhythmen, 
auf die Bühne. Langsam schleicht der ver-
schämte Herr Hüseyin auf die Bühne. Es sind 

fünf Afrikaner auf der Bühne. Herr Hüseyin 
hat am Anfang Angst, mit ihnen nicht spie-
len zu können, darum spielt er leise. Aber mit 
der Zeit geht der Hüseyin mit dem Taktge-
fühl der Musikerkollegen. Herr Hüseyin fühlt 
sich wohl. Obwohl er nicht eingeladen wur-
de, steht er im Schutz der afrikanischen Mu-
siker auf der Bühne. Sie spielen gemeinsam. 
Afrikaner_innen, Österreicher_innen und 
Slowak_innen tanzen dazu. Herr Hüseyin ist 
überwältigt von diesem Anblick. Er bekommt 
sogar Bons für Getränke und Essen. Nach 
dem Spielen verabschiedet sich Herr Hüsey-
in, wie es seine Art ist (höflich), verschwin-
det in der Dunkelheit, in seine großstädtische 
Anonymität.

Es ist Punschzeit auf diesem christli-
chen Kontinent. Es duftet nach Weihrauch 
und Kotze auf den Straßen. Es wird sehr viel 
Punsch getrunken. Die Einheimischen tref-
fen sich zu dieser Zeit an geheimen Orten, wo 
es den besten Punsch gibt. Es ist ein bisschen 
wie Brunftzeit. Kurze Momente des Herzer-
wärmens. Bis zum Nabel wird`s warm. Das 
Gehirn wird ausgeschaltet. Die Informatio-
nen zwischen den Füßen und dem Gehirn 
werden blockiert. Viele dieser Punschtrinker 

haben, nachdem diese heilige Zeit vorbei ist, 
Termine beim Gynäkologen oder Urologen. 
Auf die Punschzeit könnte man vielleicht, ab-
gesehen von der Konjunktur der Wirtschaft, 
auch den Rückgang der menschlichen Ver-
mehrung hierzulande zurückführen.

Herr Hüseyin macht sich auf den Weg nach 
Hause. Auf der Nussdorfer Straße möch-
te er sich eine Bratwurst mit scharfen Pfef-
feroni gönnen, wie in früheren Zeiten nach 
dem Tanzen. Während er vorm Würstel-
stand steht, wird er von drei Frauen bemerkt. 
Herr Hüseyin wird auf Englisch angespro-
chen. Sein Englisch ist miserabel. Er versteht 
die Damen nicht! Ist er es oder ist er es nicht? 
– Na, Ben Kingsley. Herr Hüseyin kennt aber 
den nicht. Kingsley ist auch nicht aus seinem 
Dorf. Die Damen sagen ihm, dass der Hüsey-
in dem Ben Kingsley sehr ähnlich schaut. Die 
Damen sind aus der Filmbranche. Sie schrei-
ben die Telefonnummer vom Herr Hüseyin 
auf und geben ihm ihre Visitenkarten. Eine 
von den Damen ist Agentin für Filmschau-
spieler. Nach der Bratwurst wird`s leise. Vom 
Leben ist ein weiterer Tag weg. Die Pensions-
zeit naht.

Ihr Herr Hüseyin

so vü zeig is a kas
i nimm so vü zeig des wos zu mia gsogt wiad so eanst
i nimm so vü zeig so wörtlich
donn bin i wieda amoi grantig
a ondara hots goa net bes gmant
und i muass scho wieda so rumdenkn
wos des soi
wos is so hea
bis is schoff nochzfrogn
wia des da ondare gmant hot
des dauat meist long
do muass i long drüba sudan
do muass i ma so vü grant oba schreibn
do muass i mit wem ondan drüba reidn
donn eascht frog i den wira des gmant hot
monch ana wass goa nimma
wos a gsogt hot zu mia
oba i meak ma des und sogs eam nu amoi
wos i do gheat hob
und doss i so long drüba hob noch denkn miassn
so is vü a kas fia mi
i wass net wia des ondare leit geht
i wass net ob ondare a so long üba wos
wos gehat hobn noch denkn miassn
oda ob se des wegga schiabn kenna

und des zeig mochn wos hoit grod ztuan is
ohne vü drüba nochzdenkn wos se grod so ghead hobn
nimms net persönlich nimms net so genau
nimms net so eanst
jojo eh kloa
oba es geht iagandwia net
des is so fia mi
drum is ma so vü des i hea net wuaschd
a waun is monchmoi woitat
oba es is a fia mei oibeit guat des is jo a wos
do hob i so vü zeig im Kopf
wos wea zu mia gsogt hot
do kon i wos tuan damit
in meine vün oibeitn
is jo a wos
kloa passiats ma a söba
doss i wen o foa
doss i scheiß bau
oba des is so
mochmoi is ma ois zvü
do muass i wen grob o foan
jo des is so
oba waun i zhean kriag wia i wos mochn soi
des passt ma a net so is des hoit

K Traisen

So vü zeig
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Vor vielen, vielen Jahren hatten 
alle Katzen braune Augen.

Sie lebten in Ägypten, dem 
Land der Pharaonen und Pyra-

miden, der Sphinx und des wehenden San-
des. Sie galten als heilig und wurden von 
den Menschen verehrt und angebetet. Im 
Palast der Königin lebte eine besonders 
schöne Katze. Ihr Name war Lopa. Wie 
rote Seide aus Damaskus glänzte ihr Fell, 
und ihre Augen schimmerten wie goldener 
Bernstein. Gewiss war sie die bezaubernds-
te, aber auch die eitelste Katze von ganz 
Alexandrien.

Eines Abends lag sie mit ihren Freundin-
nen in einer Ecke des Thronsaales und be-
obachtete die Zeremonien, die zu Ehren 
der Königin stattfanden, welche gerade Ge-
burtstag hatte. Der Saal war rund und sehr 
groß, marmorne Säulen trugen eine Decke 
aus Edelsteinen, und die Vorhänge waren 
aus gesponnenem Gold. Hunderte von 
brennenden Fackeln warfen schillernde 
Lichtbündel auf den aus Ebenholz und El-
fenbein prachtvoll geschnitzten Prunkses-
sel, auf welchem die Königin thronte. Wie 
ein schwarzer leuchtender Helm umgab 
das Haar ihr Antlitz, und ihre Augen waren 
grün wie die Smaragde, die sie um den Na-
cken und die Handgelenke trug. Die Steine 
strahlten in so wunderbarem Glanz, dass 

Lopas Augen sich nicht von 
ihnen zu lösen vermochten. 
Regungslos und wie geblendet 
lag sie da. «Schaut nur, noch 
nie habe ich etwas so Schönes 
gesehen. Wie herrlich müssten 
sie mich kleiden», und sehn-
süchtig beäugte sich die eitle 
Katze in einem Stückchen der 
vielen Spiegel, aus denen der 
Fußboden zusammengesetzt 
war. Weder den in Leoparden-
felle gehüllten, tanzenden 

Sklavinnen, noch dem Zauberer aus Nubi-
en – welcher sich in eine Schlange verwan-
deln konnte – schenkte sie einen Blick. So 
verzaubert war sie vom Schimmer der 
Smaragde. Als das Fest zu Ende war und 
die Königin sich zurückgezogen hatte, 
machte Lopa einen langen Spaziergang an 
den Ufern des Nils.

Märchenhaft schön war die Nacht. Silb-
rig spiegelte sich die Sichel des Mondes im 
Wasser, und die Blumen tanzten im Som-
merwind. Lopa legte sich ans Ufer und 

betrachtete sich aufmerksam im Wasser-
spiegel. Voll Sehnsucht dachte sie an die 
Steine und träumte davon, sie zu besitzen. 
«Wundervoll wäre es», flüsterte sie ver-
zückt. «Solche Gedanken würde ich mir 
aus dem Kopf schlagen,» sagte der Abend-
stern vorwurfsvoll, dessen Bild neben dem 
ihren auftauchte. «Was willst du denn mit 
Juwelen? Schau dich doch an, du bist so 
viel schöner, glaub mir!» «Ach weißt du», 
meinte Lopa «ich hätte so gern wenigstens 
einen Stein, nein, zwei, für jedes Ohr ei-
nen. Sicher kennst du den neuen Tempel-
kater noch nicht.» «Ich glaube, er möchte 
dir sogar einen Antrag machen», flüsterte 
eine violette Irisblume, die eigentlich nichts 
von der ganzen Sache wissen konnte, sich 
aber gern überall einmischte und bei je-
der Gelegenheit ihren Blütenstaub aus-
beutelt. «Wenn er die Steine sieht, wird er 
erschrecken und glauben, dich nie bekom-
men zu können.» Die Irisblume war eben 
durch und durch mit praktischem Verstand 
getränkt.

«Lächerlich, die ganze Geschichte», 
brummte der Mond und zog sich verärgert 
hinter eine dicke Wolke zurück. Nachdem 
der Abendstern versucht hatte, Lopa die 
Sache auszureden, ging er schlafen, und die 
praktische Irisblume entschloss sich, die 
Entscheidung Lopas Vernunft zu überlas-
sen und den Mund zu halten.

Das aber war ein furchtbarer Fehler, 
denn nachdem Lopa noch einmal alles ge-
wissenhaft bedacht hatte, beschloss sie, die 
heiß begehrten Smaragde einfach zu steh-
len! Es ist dunkel und alle schlafen, über-
legte sie, also kann mich ja auch niemand 
sehen. Leise und vorsichtig schlich sie zu-
rück zum Palast, fest entschlossen, die 
köstlichen Steine auf ihre Art zu erobern.

Der Königin aber war zu ihrem 15. Ge-
burtstag ein kleiner unsichtbarer Geist ge-
schenkt worden, den sie zum Behüter ihrer 
Schätze machte. Er bekam einen prächtigen 
Turban und ein erlesenes Gewand und be-
wachte seit jenem Tag die Kronjuwelen.

Das konnte Lopa natürlich nicht wissen, 
und so schlich sie, mit heftigem Herzklop-
fen zwar, aber sehr zuversichtlich, durch 
die Gänge des Palastes. Alle Wächter 
schliefen, und überall war es dunkel und 
totenstill. Nur in der Schatzkammer brann-
te eine Ampel, weil der kleine Geist vor 
dem Schlafengehen noch ein wenig zu le-
sen pflegte. Ihr Licht ließ das Gold und die 

Juwelen in den vielen Nischen, Wannen 
und Höhlen geheimnisvoll und überirdisch 
schön aufleuchten. In den tiefen Höhlen 
schimmerten purpurfarbene Granate, 
Tropfen aus Diamanten, anzusehen wie ge-
frorene Tränen, Rubine, rot funkelnd wie 
Blut, Topase braun und golden, gleich rin-
nendem Honig, Sternsaphire aus dem fer-
nen Indien, violette Amethyste geschnitten 
wie Trauben und Aquamarine, blau und 
farblos, grünlich und dunkel den Wassern 
des Nils gleichend, an einem Frühlingstag.

In Truhen aus gehämmertem Silber la-
gen Türkise und Opale von nie geschau-
ter Pracht, und Ketten von Mondstein und 
Jade hingen an den Wänden. Auf einer Plat-
te aus Elfenbein aber, die an Goldschnüren 
von der Decke hing, erstrahlten in geheim-
nisvoller Schönheit die Lieblingssteine der 
Königin – die Smaragde. 

Lopa fühlte sich am Ziel ihrer Wünsche. 
Vorsichtig näherte sie sich den grünen Stei-
nen, wie gebannt stand sie einige Sekunden 
davor und dann streckte sie die Pfote aus …

In diesem Augenblick vernahm sie die 
Stimme des kleinen Geistes: «Du weißt 
doch, dass du nicht stehlen darfst, Lopa, 
aber du sollst deine Steine haben. Deine 
Augen behalt ich dafür hier.»

Lopa, die ein eisiger Schreck durchzuck-
te, als sie die Stimme des Geistes hörte, 
wollte mit einem Satz aus der Schatzkam-
mer entfliehen, doch es war dunkel um sie, 
und sie konnte nicht mehr sehen. Lopa war 
erblindet. Ihre Augen waren zwei Smarag-
de, grün leuchtend in der Finsternis, zwei 
Smaragde, nach denen sie so brennend ver-
langt hatte!

Mühsam und unsicher strich Lopa 
aus dem Palast. Langsam tastete sie sich 
über viele Steine zum Tempel. Da saß ihr 
schüchterner Kater, der, als er sie sah, auf-
sprang und auf sie zulief. Sie schmieg-
te ihren Kopf an seinen Nacken, und sei-
ne Schnurrhaare streichelten ihre Wangen. 
Zärtlich und fürsorglich geleitete er sie 
nach Hause.

Lopa schenkte ihrem schüchternem Tem-
pelkater viele allerliebste Katzenkinder, de-
ren wunderschöne grüne Augen von allen 
Menschen bestaunt wurden. «Seht nur,» 
sagten sie, «diese Kätzchen haben Augen 
wie Smaragde.» Aber keiner ahnte, dass 
Lopa mit dem Augenlicht dafür gezahlt 
hatte.

Liza Slattery

Die Katze mit den Smaragdaugen

„

“

Sie war verzau-
bert vom Schim-
mer der Smarag-
de und wünschte 
sich nichts sehnli-
cher als die Steine 
zu besitzen

Es war ein trüber, nasser Wintertag. Der Schnee lag in gro-
ßen Haufen aufeinandergetürmt, und auf den Straßen hatte 
sich gefährlich glattes Eis gebildet. 

Ich musste meinen Sohn, gerade mal 15 Monate alt, vom Kinder-
garten abholen. Es war nicht einfach, ihn wegzugeben, aber meine 
Frau ist berufstätig, und ich verbringe viel Zeit im Ausland. Wir 
hatten keine Wahl. Aber er hatte sich zum Glück schnell daran ge-
wöhnt und weinte nicht mehr, wenn wir ihn hinbrachten. 

Den Kinderwagen konnte ich durch die Schneehaufen nicht hin-
durchmanövrieren, und so blieb mir nichts anderes übrig, als ihn 
im Arm zu tragen. Das war doppelt bedenklich. Erstens fühlte ich 
mich körperlich schwach. Es war nichts Schlimmes. Ich hatte nur 
Angst und machte mir Sorgen über die Zukunft. Wie Milliarden 
anderer Menschen auch. Es war kein konkreter Anlass, nur die im-
mer wiederkehrende Frage: «Was tue ich, wenn …?», und es gab so 
viele möglichen Szenarien, die meisten davon höchst beängstigend. 

Und da war noch das Eis. An manchen Stellen war es blitzblank, 
und selbst wenn ich wusste, dass ich auf eine Eisplatte trat, rutsch-
te ich immer wieder aus. Und das mit einem ganz schön schweren 
Kleinkind im Arm. 

Im Gegensatz zu mir amüsierte sich mein Sohn prächtig. Jedes 
Mal wenn ich ausrutschte, lachte er laut auf. Ich dachte mir: «Du 
kleiner Depp, du kannst gut lachen. Du hast keine Ahnung von den 
Bedrohungen und Problemen, die an jeder Ecke lauern. Wir laufen 
hier gerade Gefahr, uns den Hals zu brechen, so viele Rechnungen 
müssen noch bezahlt werden, und du findest das lustig?»

Er fand es zum Schreien lustig. Ich rutschte noch einmal aus, und 
er lachte wieder fröhlich auf. Ich beneidete ihn um seine Sorglosig-
keit. Und dann kam mir ein zunächst absurd scheinender Gedanke: 
«Was hält mich davon ab, genauso zu reagieren?» 

Gar nichts. Zukünftige Arbeitslosigkeit, schwere Krankheiten 
und Geldprobleme konnte ich in diesem Augenblick sicher nicht 

verhindern. Und die Tatsache, dass ich in düsteren Gedanken 
versunken bin, macht meinen Schritt auf keinen Fall sicherer. 
Klar, es war nicht ganz ungefährlich, mit meiner teuren Last den 
Weg entlangzuschlittern, aber machte ich die Situation wirklich 
besser, indem ich hier verkrampft und verängstigt herumstelzte?

Und wieder rutschte ich aus. Dieses Mal lachten wir beide. 
Ich umarmte ihn fester, küsste ihn, und aus dem Rest des Weges 
machten wir ein Spiel. Sobald ich festen Boden unter den Schu-
hen hatte, trat ich fest und entschlossen auf, den Rest rutschten 
wir. Ich neckte ihn sogar und sagte: «Schau, schau, gleich rut-
schen wir wieder aus!» Er lachte und jauchzte aus ganzem Her-
zen. Es war eine Freude. 

Unverantwortlich!, wird jetzt jemand sagen. Vielleicht, aber 
als ich verängstigt und unsicher Schritt für Schritt setzte, war das 
Ergebnis nicht viel besser, eher schlechter. Außerdem war ich 
in dem Fall ein Opfer der widrigen Umstände. Wer lacht, kann 
nie und nimmer ein Opfer sein, sondern ist Herr seines eigenen 
Schicksals. Wie auch immer dieses ausschaut. 

Welchen Grund haben Sie zu lachen? Jeden. Egal, wie es Ihnen 
geht und in welcher Situation Sie sich befinden. Vielleicht wird 
Ihnen das Lachen zunächst schwer fallen und im Hals stecken 
bleiben. Versuchen Sie es trotzdem. Ziehen Sie die Gesichtsmus-
keln auseinander und stoßen Sie ein lautes «Ha ha» heraus. Viel-
leicht wird Ihnen dann tatsächlich zum Lachen zumute, und Sie 
finden ihre eigene Situation nicht mehr so tragisch. 

Kann sein, dass man Sie dann für verrückt und unverantwort-
lich halten wird, so wie mich damals auf den Eisplatten. 

Ist das so wichtig? Wenn ich mir so anschaue, welche wahn-
witzigen Auswüchse die sogenannte «Vernunft» auf dieser Welt 
produziert, dann lasse ich mich gerne zu den wahrhaftig Ver-
rückten zählen. 

Goldrausch

Lachen
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Nach einem Ritt mit dem Mountain-
Bike auf den Bisamberg kehrte der 
Dozent beim Binder-Heurigen am 
Jedlersdorfer Platzl zu einer Jause 

ein. 
«Freund Groll!», rief er überrascht und setz-

te sich.
«Guten Tag, verehrter Dozent», sagte Groll mit 

leiser Stimme. Er lächelte nicht. Vor ihm stand 
ein leeres Glas.

«Was ist geschehen? Ich wähnte Sie in Kla-
genfurt, Sie sind doch erst vor drei Tagen dort-
hin aufgebrochen!» 

Mit einer knappen Handbewegung gab Groll 
eine Bestellung auf. «Mir ist etwas Fürchterliches 
widerfahren, und zwar mit der Kultur. Da dachte 
ich, es ist besser, ich kuriere mich hier beim Bin-
der-Heurigen aus.» 

«Ja, mit der Kultur soll man nicht spaßen. Da 
kann man sich übel zurichten. Hatten Sie ei-
nen Unfall?»

«Man könnte es so nennen.»
«Wo sind Sie denn verletzt?»
«In meiner Seele.» 
«Wenn Sie die Seele bemühen, muss es sich 

um eine große Sache handeln. Erzählen Sie!» 
Der Dozent entledigte sich seines verschwitz-
ten Renntrikots. Dann bestellte er saure Wurst 
und Weißwein. 

Groll erzählte:
«Es gibt in Klagenfurt eine Galerie nahe des 

Doms und der City-Arkaden, eines Einkaufs-
zentrums, das auf dem Gelände einer ehema-
ligen Schuhfabrik errichtet wurde und daran 
schuld ist, dass Dutzende Innenstadtgeschäfte in 

Konkurs gingen. Aber die Besitzerfamilie hat sich 
eine goldene Nase verdient. Und dass ÖVP und 
FPÖ, die den Coup politisch umsetzten, nicht 
leer ausgingen, ist ein böses Gerücht.»

«So ist der Lauf der Welt nicht nur in 
Klagenfurt.»

«Des weiteren konstatierte ich fehlende Ab-
schrägungen der Gehsteige, viel zu wenige Behin-
dertenparkplätze, gar keine Hotels mit behinder-
tengerechten Zimmern und keine benützbaren 
Toiletten.»

«Auch das ist in Österreich nicht neu», erwi-
derte der Dozent und nahm einen Schluck.

«Besser ist die Lage in der Stadtgalerie hinter 
dem Dom», fuhr Groll fort. «Da gibt es zwar kei-
nen Behindertenparkplatz, aber ein Lift führt in 
den ersten Stock, wo sich der große Ausstellungs-
raum befindet. Und es gibt ein taugliches WC.»

«Der Befund lautet also: eingeschränkt 
barrierefrei.»

Groll nickte. «Und seit 2007 gibt es einen ‹Li-
ving Studio› genannten Annex, in dem experi-
mentelle Arbeiten gezeigt werden. Der Annex 
weist eine Besonderheit auf, ich komme gleich 
darauf zu sprechen.»

Jetzt nickte der Dozent. Groll bekam den Wein, 
er nahm einen großen Schluck. 

«Es begab sich nun, dass Manfred Bockel-
mann, der bekannte Maler und Fotograf – und 
Bruder von Udo Jürgens – auf das Schicksal von 
130 behinderten Kindern aufmerksam wurde, 
die in der NS-Zeit in der Psychiatrie des Klagen-
furter Landeskrankenhauses ermordet wurden; 
ein Teil der Kinder wurde auch ins Schloss Hart-
heim bei Linz verfrachtet und dort vergast.»

Der Dozent schob das Essen von sich.
«Nun waren die Nazi auch Bürokraten, sie 

zeichneten alles auf. Man kennt daher die Namen 
der Kinder, und es gibt Fotos. Der Maler hat nun 
jedem Kind eine große Porträtzeichnung gewid-
met, die Ermordeten haben nun ein Gesicht.» 

«Gut.» Der Dozent atmete schwer.
«Es muss eine großartige Ausstellung sein», 

sagte Groll. «Ich wollte zur abendlichen Eröff-
nung, rief aber mittags, durch viele Enttäuschun-
gen gewitzt, in der Galerie an.» Groll nahm ei-
nen weiteren Schluck. 

«Und? So reden Sie doch!» Der Dozent beug-
te sich nach vor. 

«Wollen Sie es wirklich hören?»
Der Dozent nickte heftig.
«Ich sei Rollstuhlfahrer», sagte ich. 
«Kein Problem», sagte ein Mitarbeiter. «Es sei-

en da leider sechs Stufen, man trage mich aber 
hinauf.»

«Das darf nicht wahr sein!» Der Dozent schlug 
auf den Tisch. Der Wein spritzte auf Grolls 
Hemd.  

«Das dachte ich auch», sagte Groll ruhig. 
«Ich weiß, was jetzt kommt.»
«Der Mann bekam, mit Sigi Maron zu spre-

chen, einen klassischen Gesamteindruck von 
mir.»

Der Dozent schüttelte den Kopf. 
«Da gibt es eine Ausstellung über ermorde-

te behinderte Kinder, behinderte Menschen der 
Gegenwart haben aber keine Chance, sie zu be-
suchen. Es war in Klagenfurt, am dritten De-
zember 2013, dem Tag, der weltweit als ‹Tag der 
behinderten Menschen› begangen wird, als das 
so war.» 

Der Dozent war fassungslos. Groll starrte vor 
sich hin.

Erwin Riess

Anmerkung:
Der Ausstellung gingen Vorarbeiten der großarti-
gen Historiker Peter Gstettner und Helge Strom-
berger voran. Sie wussten über die räumliche 
Situation nicht Bescheid. Minuten vor der Eröff-
nung karrte die Galerie eine Behelfsrampe an, 
sie war viel zu steil. Bei den Eröffnungsreden gab 
es kein Wort des Bedauerns oder der Entschul-
digung für die flagrante Aussperrung behinder-
ter Menschen. Dafür wurde beim mittlerweile 
eingeschalteten ORF interveniert, er solle nichts 
über den Skandal bringen. Der ORF Kärnten ge-
horchte auf dem Fuße. Mittlerweile haben sich die 
Kärntner Behindertenanwältin Mag.a Scheiflinger 
und der Bundesbehindertenanwalt Dr. Buchinger 
eingeschaltet.

Klagenfurt 2013 oder Es hat sich 
nichts geändert

Manchmal wünscht Groll sich weit weg
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8. 12.
Maria Empfängnis. Normalerweise ein christlicher Fei-
ertag. Schon vor vielen Jahren «Merkur», dem römischen 
Gott des Handels geopfert. Aber heute sind die Geschäfte 
zu. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass heute Sonntag 
ist. An dem Tag hat laut hebräischen Spionen nicht ein-
mal Gott, der Herr, gearbeitet.

9. 12.
Koalition, Kapitulation, Kopulation. Fremdwörter, schein-
bar zufällig aneinandergereiht. Aber bei den Verhandlun-
gen um eine neue Koalition wird an vielen Stellen kapitu-
liert. Was das mit Kopulation zu tun hat, weiß ich auch 
nicht genau. Aber ein Punkt wird mir immer suspekter. 
Diese beiden Parteien (SPÖ/ÖVP) haben doch schon in 
den verwichenen fünf Jahren eine Regierung vorge-
täuscht. Warum ist es jetzt so schwierig, für die nächsten 
fünf Jahre mit praktisch den gleichen Leuten genau das-
selbe, genau so schlecht weiterhin zu tun?! 

10. 12.
Advent, Advent, der Vater rennt. Oder so ähnlich. Still, 
angenehm still soll sie sein. Die stillste Zeit des Jahres. 
Wie bitte!!! Ich höre nichts, ist so laut hier!!! Dabei fällt 
mir eine Nachricht ein, die heute vom Wetterdienst der 
USA veröffentlicht wurde. In der Nähe des Südpols wur-
den, Achtung (!) –93,2 Grad Celsius gemessen. Der tiefs-
te, je gemessene Wert. Brrr, sehr schattig! Das dazugehö-
rende Datum bringt mich aber ein wenig ins Nachdenken. 
10. 8. 2010??? Scheint eine sehr geruhsame Arbeit zu pas-
sieren beim Wetterdienst der USA. Grasraucher?

11. 12.
Es wird unruhig im politischen Kreißsaal. Die Verhandler 
gehen schwanger mit einer Entscheidung. Es ist nerven-
zerfetzend spannend. Oder auch nicht. Daher meine For-
derung: «Idioten an die Macht!». Obwohl …

12. 12.
Hurra, hoch die Tassen, Freibier für alle! Oh höre, du ju-
belnd Wahlvolk! Österreich ist eine neue Koalition gebo-
ren! Eigentlich eine alte, aber ich will sie nicht jetzt schon 
mit dem ihr wahrscheinlich gebührenden Spott und 
Hohn überhäufen. Aber jetzt muss ich mich erst einmal 
von meinen Jubelorgien erholen. Oder so. Zirka.

13. 12.
«4fz8lpä,hv4yqx» Mausi geruhte, ihr Haupt auf ein La-
teinwörterbuch zu betten. Außerdem hat sie da etwas 
sehr Beängstigendes in den Nachrichten erlauscht. Die 
Wissenschaft findet sich ab sofort im Finanzministeri-
um wieder. Das ist aber ganz schlecht für die Geistes-
wissenschaften. Hierbei mischt sich ihr humaner Mit-
bewohner ein und meint, dass es je besser für eine 
Regierung sei, je schlechter die Untertanen gebildet 

seien. Tu tristis austria, du trauriges Österreich hast also 
keine Wissenschaft mehr. Also in einem eigenständi-
gen Ministerium. «qdbtnumio!!!» Mausi kann sich gar 
nicht beruhigen. Der blinde Murli sieht wie üblich kein 
so hohes Erregungspotenzial.  

15. 12.
«Nachrichten können tödlich sein!» Oder Ähnliches 
sollte verpflichtend vor der Verlesung diverser Neuig-
keiten im TV zu lesen sein. Heute erfahre ich, dass bei 
der Trauerfeier für Nelson Mandela niemand aus Ös-
terreich kommen wird. Dieser ominöse Niemand ist in 
unserer Regierung ein gern gesehener, weil wichtiger 
Gast. Denn sehr oft ist niemand für irgendetwas verant-
wortlich. Das ist jedoch eine wirklich große Verantwor-
tung. Weitere Gedanken entfallen aufgrund der Beden-
ken eines bekannten Kardiologen.

17. 12.
Beamte streiken, Lehrer haben gestreikt. Die Wähler 
sind unentschlossen. Immerhin dürfen sie Ende Mai 
2014 ihre EU-Vertreter wählen. Na bumm! Ein unbe-
stimmtes Gefühl setzt mich von der Tatsache in Kennt-
nis, dass dann vielleicht die Wähler einmal streiken 
könnten. Aber wie ein bekannter Staatsmann einmal 
sagte: «Wenn demokratische Wahlen etwas verändern 
könnten, wären sie längst verboten.» Nachdem streiken 
gerade en vogue zu sein scheint, streike ich noch im-
mer beim Weihnachtseinkauf. Für mich ein Geschenk? 
Wenn ja, was werde ich bekommen? Ich spiele auf jeden 
Fall den Überraschten. 

18. 12.
Ich habe mir Notizen gemacht. Mehrmals. An ver-
schiedenen Tagen. Ah, darum heißt das also Tagebuch! 
Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Meine Notizen füh-
ren ein Eigenleben. Jedenfalls sind sie nie dort, wo mei-
ne intensiven Nachforschungen sie vermuten. Vielleicht 
liegt das aber auch daran, dass ich seit Längerem Vor-
mund von mehr als zwei Hosen und Jacken bin. Ein 
echtes Luxusproblem. Die Notizen wandern. Von einem 
Ort zum andern. Ich stecke also den Block in diese Ja-
cke. Unterwegs will mir scheinen, dass ich gar keinen 
Block beherberge. Er ist in der anderen Jacke. Todes-
mutig trete ich vor den Schreibwarenfachverkäufer, um 
einen weiteren Block zu adoptieren. So geht das mun-
ter dahin, bis ich selbst ein Geschäft eröffnen könnte. 
Nun sitze ich nach einer erfolgreichen Razzia in mei-
nen Jacken und Hosen hier und werde von Teilsätzen, 
Phrasen und alleinstehenden Stichwörtern erschlagen. 
Es scheint einen gewissen roten Faden zu geben. «Gro-
Ko» steht da des Öfteren geschrieben. Nein, keine neue 
Pflanze. Eine jetzt schon ungeliebte Regierung. Die Zeit 
wird es weisen. 

 Gottfried

Tu tristis Austria

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

„

“

Dieser ominöse 
Niemand ist in 
unserer Regie-
rung ein gern 
gesehener, weil 
wichtiger Gast. 
Denn sehr oft ist 
niemand für ir-
gendetwas 
verantwortlich




