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Charly K., neun Jahre Schmalz, wird entlassen. Das Erste, was er sich drau-
ßen leistet, ist ein 16er-Blech am Würstelstand. Weniger, weil er Durst hat, 
vielmehr, weil er sich an die 16er-Blech-These erinnert, die ihm sein hobby-

philosophischer Zellengenosse eingeprägt hatte. Phantasier dir ein 16er-Blech 
auf diesen Tisch, sagte der Häfenphilosoph. Betrachte es von oben. Was siehst 
du? Einen Kreis. Und nun betrachte es von der Seite. Jetzt siehst du ein Viereck. 
Nimm die Bierdose und bewege sie in deiner Hand. Betrachte sie von allen Per-
spektiven. Erst jetzt nimmst du die Zylinder-Form wahr. Der Kreis ist wirklich 
zu sehen, das Viereck ist wirklich zu sehen, die ganze Wahrheit aber ist der Zy-
linder. Du musst alles von allen Seiten betrachten, sagte der Zellengenosse. 

Charly bewegte das 16er-Blech in seiner Trinkhand. Stell dir vor, das 16er-
Blech ist das Gefängnis, hatte der Zellengenosse gesagt. Aus dem Blickwinkel 
der Insassen ist es eine verlorene Zeit, in der man das Interesse an allem ver-
liert, sogar an der Masturbation und an Sudoku, und in der man wegen Ab-
stumpfung kein besserer Mensch werden kann. Aus dem Blickwinkel des Jus-
tizministeriums dient das Gefängnis mit seiner abschreckenden Wirkung der 
Generalprävention, der Verbrechensvorbeugung. Aus der Sicht der Liberalen 
ist es eine Schule des Verbrechens: Effizienter sei der außergerichtliche Tataus-
gleich. Oder die Fußfessel. Aus der Perspektive der Rechtspopulisten kann es 
nicht genug Gefängnisse geben. Aus der Perspektive radikaler Gesellschaftskri-
tik ist es eine Institution, die für den Ausschluss von Menschen zuständig ist, 
denn für dieses Gesellschaftssystem ist die ständige Reproduktion einer Schicht 
von Ausgeschlossenen existenziell. Charly, der weiß, dass er nach neun Jahren 
Schmalz immer der Ausgeschlossene sein wird, hat somit im Knast gelernt, wie 
systemstabilisierend die – wie er selbst – aus der Bahn Geworfenen sind. Zu-
frieden bestellt sich der Haftentlassene Charly K. ein zweites 16er-Blech. Die 
Fähigkeit und die Bereitschaft, von nun an alles von allen Seiten zu betrach-
ten, macht ihn keinen Deut job-ready, sie macht ihn dafür zu einem überqua-
lifizierten Ausgesonderten. (Aus dem Buch «Wie bleibt der Rand am Rand», 
Mandelbaum Verlag).

Nicht alle dieser Sichtweisen sind uns gleich sympathisch, naturgemäß.Viel 
Platz hat der Augustin jenen eingeräumt, die aus dem «Prinzip Strafe» über-

haupt aussteigen wollen. Zumindest drei umfang-
reichere Texte in der vorliegenden Nummer verlei-
ten allerdings zur Einsicht, dass der Weg zu einer 
gefängnislosen Gesellschaft und der entsprechen-
den Transformation des Justizapparats mitsamt sei-
ner Richter_innen und Staatsanwält_innen noch ein 
sehr breiter ist. Und dass man die Zeit bis dorthin 
nutzen sollte, innerhalb der bestehenden Rechtspre-
cherei und des Strafvollzugs möglichst viel Mensch-
lichkeit walten zu lassen.

Erstens wäre es höchst an der Zeit, hellhäutige 
gebürtige Österreicher_innen gegenüber zugewan-
derten Dunkelhäutigeren zu entprivilegieren. Die 
von den Boulevardmedien zelebrierte Festnahme 

von vier jungen Männern aus der Dominikanischen Republik, die mangels 
wirklicher Kriminalitätseskalation im relativ ruhig anlaufenden Neujahr als 
«Angst und Schrecken verbreitende U-Bahn-Bande» neuerfunden wurden, 
ist für eine engagierte Rechtsanwältin ein staatsanwaltlicher Angriff auf die 
Rechtsstaatlichkeit (Seite 14). Zweitens sollte verhindert werden, dass Unter-
suchungshäftlinge, von deren Schuldlosigkeit man notwendigerweise ausge-
hen muss, ihre Haft nicht härter empfinden als die Strafhaft nach dem Urteil. 
Sie immer wieder bis auf die Haut zu entkleiden und dann in alle Körper-
öffnungen zu dringen, um nach der SIM-Card zu suchen, ist Folter (Seite 8). 
Drittens sollten Gerichtsverhandlungen frei von Zynismen gegen die Ange-
klagten sein. Gleiche Augenhöhe aller in so ein Verfahren involvierten Men-
schen – das wäre eine Justizreform, die den Namen verdient (Seite 10).

R. S.
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Da hätten wir als Erstes den Ökonomismus. Ergeb-
nisse der Werteforschung zeigen, dass die kolpor-
tierte Vermutung, nur «Modernisierungsverlie-

rer» würden dumpfe Ressentiments entwickeln, selbst 
nicht viel mehr als ein Vorurteil ist. Besonders anfäl-
lig für Ideologien des Ausschlusses sind diejenigen, die 
sich mit den herrschenden Werten Geld, Karriere und 
Erfolg überidentifizieren, die das Leistungsprinzip ver-
absolutieren und die zwischenmenschlichen Beziehun-
gen auf ihre Funktionalität für das Eigeninteresse redu-
zieren. Diese ökonomistischen Einstellungen stehen im 
Zusammenhang mit der Abwertung von «Überflüssi-
gen» und «Nutzlosen». Der Sozialwissenschafter Wil-
helm Heitmeyer nennt den zentralen Satz dieser Ideo-
logie:  Jeder schafft es, wenn er nur will. Die Personen 
sagen Ja zu den Aussagen: «Wer sich nicht selbst moti-
vieren kann, ist selber schuld, wenn er scheitert» Und: 
«Wer sich nicht verkaufen kann, ist selber schuld, wenn 
er scheitert.» Dabei handelt es sich zunehmend um ein 
Elitenproblem. Die Abwertung von Langzeitarbeitslo-
sen ist in Deutschland seit 2008 am stärksten bei den 
obersten Einkommensschichten gestiegen. Heitmey-
er spricht von «elitär motivierter Menschenfeindlich-
keit». Ein «eiskalter Jargon der Verachtung» sei da ent-
standen, ein konsequent vorgetragener «Klassenkampf 
von oben».

Das Zweite ist die Naturalisierung sozialer Verhältnis-
se. Soziale Ungleichheit, so die Botschaft des Sozialdar-
winismus, hat nichts mit entstandenen Machtverhält-
nissen zu tun, sie darf auch nicht als Problem begriffen 
werden, sondern sie ist etwas ganz Natürliches. Arm 
und Reich sind dann nämlich nichts anderes als die 
gesellschaftliche Widerspiegelung der biologischen 
Ungleichheit von Menschen. Eine praktische Ideolo-
gie für die, die wollen, dass alle Ungerechtigkeiten so 

bleiben, wie sie sind. Argumentiert 
wird dann mit schlechtem Charak-
ter, kulturellem Verfall und Faulheit 
– natürlich der anderen. Diese Debatte 
ist kulturversessen und verhältnisver-
gessen. Für Großbritannien beschreibt 
der Historiker und Journalist Owen Jones 
in seinem Buch «Prolls» diese Geschichte der Verach-
tung von Einkommensarmen. In Österreich ist die De-
batte lang noch nicht so vergiftet, aber auch hierzulande 
zeigen sich Symptome wie die alte Idee aus dem Klas-
senfeudalismus, «Proleten» das Wahlrecht zu entzie-
hen, gefunden in «Prolokratie» von Christian Ortner.

Das Dritte ist die Pferdeäpfeltheorie. Danach muss 
man, um den Spatzen etwas Gutes zu tun, die Pferde 
mit dem besten Hafer füttern, damit die Spatzen des-
sen Körner aus dem Kot herauspicken können. Eine 
praktische Ideologie: Alles, was den Reichsten nützt, 
nützt irgendwann denen da unten. Wann das «irgend-
wann» kommt, ist das große Geheimnis. Bei steigen-
dem Reichtum ganz oben kam es in ganz Europa in den 
letzten 10 Jahren trotzdem zur Erhöhung der Ungleich-
heit. In den USA sind die Steuererleichterungen bei den 
Vermögenden mit steigender Armut einhergegangen. 

Das Vierte ist die Tendenz zur Mitte. Eine Linie. 
Am einen Ende stehen die Ärmsten, am anderen die 
Reichsten. Wenn man nun fragt, auf welcher Position 
dieser Linie sich die Reicheren einschätzen würden, 
dann zeigen sie auf die Mitte. 99,4 % der Reichsten in 
Österreich zählen sich zur Mittelschicht. Fragt man 
die Ärmeren, wo sie sich selbst sehen, ordnen sie sich 
ebenfalls Richtung Mitte ein. Das ist der Grund, war-
um sich die Figur der Mitte so gut eignet, die wahren 
Verhältnisse zu vernebeln. 

Martin Schenk

Scheiße für die Spatzen | eingSCHENKt     3
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Schon öfters gehört!
Betrifft: «Eigentlich könnte man (…)», 
Nr. 353

Sehr geehrte Lisa Bolyos,
vielen Dank für dieses tolle Interview 

mit Herrn Max Feingold. Gehört habe 
ich das schön öfters. Jetzt endlich auch 
mal abgedruckt diese – über die SPÖ-
Naziauffangbecken – Geschichte zu le-
sen, hat nicht nur mir, sondern auch al-
len (!) meinen Gäste, denen ich diesen 
Beitrag gezeigt habe, entweder größtes 
Interesse entlockt, oder sie kannten ihn 
schon. Nochmals vielen Dank dafür.

Beste Grüße
Yo Mayer, 

E-Mail

Gewaltige Missstände
Betrifft: Dannebergpredigt, Nr. 357

Liebe Frau Danneberg!
Ich habe Ihren Beitrag «Gewalt und 

Geld» mit großem Interesse gelesen. 
Als Erstes möchte ich mich für das Auf-
zeigen der Wichtigkeit der Frauenhäu-
ser bedanken. Es ist traurig und enttäu-
schend zu lesen, dass diese wichtigen 
Anlaufstellen für weibliche Gewaltop-
fer in Zukunft nicht nur nicht weiter aus-
gebaut, sondern die Mittel dafür sogar 
noch eingeschränkt werden sollen.

Ich frage mich, wohin die gewalter-
fahrenen Frauen bei Platzmangel ge-
schickt werden sollen? In Beratungszen-
tren, die zwar ambulant unterstützend 
tätig sein können, aber keine Übernach-
tungs-, bzw. Wohnmöglichkeiten bieten 
und dementsprechend auch keinen ak-
tiven Schutz vor weiterer Gewalt bie-
ten können? Ich denke, dass auch eine 

steigende Anzahl an Wegweisungen, Be-
tretungsverboten und einstweiligen Ver-
fügungen kein guter Ausweg sind, weil 
die betroffenen Frauen dadurch nicht die 
Möglichkeit bekommen, sich ein neues, 
unabhängiges Leben zu schaffen. Die Tä-
ter_innen wissen stets über den Aufent-
haltsort der Frauen bescheid.

Des Weiteren haben Sie, liebe Frau 
Danneberg, im Text sehr richtig ge-
schrieben, dass die Opfer von Gewalt 
«mehrheitlich» Frauen sind. Ich möchte 
an dieser Stelle an die noch immer vor-
handene Tabuisierung des Themas «Ge-
walt an Männern» hinweisen. Gleich-
wohl Männer in den meisten Fällen Täter 
sind und das Thema keinesfalls bagatelli-
siert werden soll, ist es meines Erachtens 
wichtig zu erwähnen, dass Männer auch 
zu Gewaltopfer werden können. Leider 
wird dieses Thema nicht nur im gesell-
schaftlichen Diskurs, sondern auch in 
der Fachöffentlichkeit weitgehend ver-
nachlässigt. Welcher Schutzraum wird 
Männern geboten, die Gewalterfahrun-
gen durch ihre Partner_innen erleben? 
Ist die Scham, als Mann Gewalt durch 
das andere Geschlecht oder durch an-
dere Männer zu erfahren, so groß, dass 
sie zu einer unüberwindbaren Barrie-
re wird? Oder gibt es womöglich keinen 
Bedarf? Besteht die Möglichkeit, dass die 
körperliche Überlegenheit der Männer 
voraussetzt, dass es keine männlichen 
Opfer geben kann?

Tatsache ist, dass Frauen auch ge-
walttätig sein können, selbst wenn sie 
in vielen Fällen ihren Männern kräfte-
mäßig unterlegen sind. Von homosexu-
ellen Paaren erst gar nicht gesprochen. 
Gewalterlebnisse können nicht nur auf 
körperlicher Ebene, sondern auch in 

psychischer und/oder sexueller Art er-
fahren werden. Wo gehen also gedemü-
tigte, beschimpfte, geschlagene, getre-
tene, gebissene, geschubste, geohrfeigte 
Männer hin, um Schutz vor ihren Frau-
en zu erlangen? Ich denke, dass das The-
ma durch Öffentlichkeitsarbeit, Trans-
parenz und Aufklärung grundlegend 
enttabuisiert werden muss, damit die-
se gewaltigen Missstände aufgelöst wer-
den können.

Liebe Grüße und danke für die Be-
handlung des Themas,

Isabella Dallinger, 
E-Mail

Kleine Initiativen
Betrifft: «Matri-Filler-Bio-G´schäftl»,  
Nr. 357

Sehr geehrtes Redaktionsteam!
Selten habe ich einen solch herzerwär-

menden Artikel gelesen, wie jenen über 
Frau Chiara Filler, verfasst von Frau Jella 
Jost! Ich danke ihr – Ihnen, sehr geehrte 
Frau Jost – ganz ausdrücklich dafür. In-
teressant: «Kleine» Initiativen kommen 
von «unten», wie auch jene von Frau Fil-
ler. Und «Fillér» ist das Wechselgeld der 
ungarischen Forinte; also etwas wirklich 
ganz, ganz Kleines. Aber wenn es da-
von mehr(ere)/viel gibt, macht es schon 
was aus!

Ich werde in allen meinen Email-Lis-
ten auf den Artikel aufmerksam machen, 
um Weiterleitung bitten, an alle Frauen 
und Männer, die sich eine Gesellschaft 
wünschen, für welche der von Frau Filler 
definierte Begriff von «Matri» steht.

Mit freundlichen Grüßen
Judit Kovacs, 

2100 Korneuburg
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Wiener Wäsche, Folge 9

Ida
«Bitte beachte unseren er-

weiterten Begriff von 
chic. Wiener Wäsche-

Models gibt’s in jeder Schicht und 
jeder Generation.» Ich habe die 
Vorgabe der Augustin-Redaktion 
im Hinterkopf und rebelliere ein 
bisschen gegen sie. Denn Ida ist 
durchaus im herkömmlichen Sinn 
chic, und sie ist noch dazu Mode-
Designerin. Passt sie nicht in die-
se Rubrik? Ich beschließe für mich: 
Sie fiel mir auf, also passt sie. 

Ida mag es, Second-Hand-Läden 
und Flohmärkte zu durchstöbern 
und neue ästhetische Möglichkei-
ten zu finden. Routiniert schaut sie 
den Ständer mit alten Blusen, Rö-
cken, Hosen, Jacken und Kostü-
men durch und hat schon ein paar 
Stücke für wenige Euros gefun-
den, die sie vielleicht mit dem ei-
nen oder anderen selbstgemach-
ten Kleidungsstück kombinieren 
wird. «Pfarrflohmärkte sind mir 
am liebsten, weil da die Preise am 
besten sind. Ich mische solche Fun-
de auch gerne mit Designstücken, 
die ich z. B. im Woodwood in der 
Zollergasse kaufe.» Das Hemd und 
die Jacke sind aus einem Pariser 
Second-Hand-Geschäft. Auch das 
massive, goldene Elefantencollier 
hat schon mehrmals seine Besit-
zer_in gewechselt. Der Rucksack 
stammt von Mühlmann, einem 
Traditionshaus aus Innsbruck, wo 
Ida aufgewachsen ist, dort ist auch 
die schicke Brille her. Ihre Schuhe 
hat sie über das Online-Anzeigen-
portal willhaben.at erstanden. 

Die üblichen Modeketten be-
sucht Ida immer seltener, kauft 
dort höchstens noch Socken und 
Unterwäsche. Ihre beige Samtho-
se mit geprägtem Leopardenmus-
ter hat sie selbst geschneidert. Nach 
Ihrer Ausbildung in Hetzendorf 
betreibt sie ihr eigenes Modela-
bel meshit at. «Wir machen selbst 
nur die Prototypen und lassen in 
Budapest schneidern.» Mit ihrem 
recht jungen Unternehmen hat Ida 
sich bereits erfolgreich an diversen 
Modemessen im Ausland beteiligt 
und sogar den Modepreis der Stadt 
Wien eingeheimst.

Text und Foto: Doris Kittler
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Wir beantworten Leser_innenpost zur Raiffeisen-Endlosserie

«Fühle mich verhöhnt!»

Vorerst einmal ein herzliches «Danke» für die vielen 
Reaktionen, die wir von den Augustin-Leser_innen be-
kommen!  Fragen wie «Was wäre an der ÖVP anders, gäbe 
es Raiffeisen nicht?» oder «Hat die Raiffeisenbankengruppe 
wirklich an der Verstaatlichung der Kärntner Hypo Alpe Ad-
ria profitiert?» wollen wir hier gerne beantworten.

Lundenburger. Es gäbe keine Debatten 
im Land über etwaige mögliche Vorleis-
tungen, die nach derartigen Personalt-
auschmanövern regelmäßig auftauchen. 
Das Thema «Primat der Politik über Ge-
schäftsleute» wäre anders beleuchtbar. 
ÖVP-Bauernbund und ÖVP-Wirtschafts-
bund müssten sich wohl andere Finanzi-
ers suchen, und das Bild der kommuni-
zierenden Gefäße, mit dem das Verhältnis 
Raiffeisen – ÖVP beschrieben werden 
kann, würde nicht mehr stimmen. Das 
und vieles mehr wären anders. Ob sich 
die Politik der ÖVP, beispielsweise eine 
Abwendung von der Rolle als Verteidi-
gerin der Reichen und Superreichen, än-
dern würde, wäre einen Versuch wert. 
Und mindestens so interessant wäre es 
dann, die Position der Sozialdemokraten 
zu sehen, die bisher bequem mit der Aus-
rede unterwegs sind, die ÖVP verhindere 
eine gerechte Vermögenssteuerpolitik.

Leser Franz Stronsdorfer ärgert sich re-
gelmäßig, wenn er auf die Abzüge auf sei-
nem Lohnzettel schaut. Er weiß, ein Teil 
seiner Lohnsteuer fließt in die Bezahlung 
des Desasters, das Manager und Politi-
ker mit der Hypo Alpe Adria in Klagen-
furt angerichtet haben. Er schreibt: «Mo-
natlich bezahle ich Lohnsteuer, und mit 
dem mir vorerst verbleibenden Geld be-
zahle ich Mehrwertsteuer auf alles, was 
ich kaufe. Das wäre ok, wenn diese Sum-
men in Bildung, Gesundheit, Soziales, In-
frastruktur, kurz in gemeinsame Projek-
te der Menschen fließen, die diesen Staat 

bilden. Tatsächlich werden mit dem von 
mir bezahlten Geld u. a. die Interessen 
der Bankenwelt finanziert. Völlig verhöhnt 
komme ich mir vor, wenn ich daran den-
ke, dass darüber diskutiert wird, ob die 
Raiffeisenbankengruppe, also eine priva-
ten Eigentümern zuzuordnende Banken-
gruppe, von der sogenannten ‹Notverstaat-
lichung› der Hypo Alpe Adria profitiert hat 
oder nicht.»

Lieber Herr Stronsdorfer! Auf jeden 
Fall haben wir Verständnis für Ihren Är-
ger mit dem Umstand, dass Steuergel-
der von den verantwortlichen politischen 
Entscheidungsträger_innen nicht im Sin-
ne der Menschen in diesem Land verwen-
det werden! Und auch auf jeden Fall gilt 
hier Bertolt Brecht, wenn er sagt: «Ände-
re die Welt; sie braucht es.» 

«Profitieren» ist ein weiter Begriff. Tat-
sache ist, dass andere österreichische Hy-
pobanken in einem Haftungsverbund mit 
der Hypo Alpe Adria eingebunden wa-
ren. Die Eigentümer der anderen Hypo-
banken hätten selbstredend keine Freude 
gehabt, wenn der Haftungsfall eingetre-
ten wäre. Unter den Eigentümern dieser 
anderen Hypobanken finden sich auch 
Raiffeiseninstitute. Mit der  Übernahme 
der Hypo Alpe Adria durch die Repub-
lik Österreich ist die Möglichkeit einer 
Insolvenz des Institutes unter anderen 
Kriterien zu bewerten. Die Eigentümer 
der anderen Institute – unter ihnen wie 
erwähnt (federführend) Raiffeisen – wa-
ren jedenfalls über diese «Notverstaatli-
chung» höchst erfreut, haben die Aktion 
auch vehement argumentiert, und es ist 
der Deal in Milliardenvolumen für den/
die Steuerzahler_in über Nacht gelungen. 
Finanzminister war damals übrigens Josef 
Pröll; siehe oben. Apropos Milliardendeal 
über Nacht: Können Sie sich daran erin-
nern, wie viele Jahre die Verhandlungen 
über die bedarfsorientierte Mindestsiche-
rung gedauert haben? Für die Banken wa-
ren die Milliarden ruckzuck da. Betrach-
ten Sie all diese Aspekte, und wenn Sie 
dann jemand fragt, ob Raiffeisen profi-
tiert hat, dann antworten Sie mit Ja! 

Clemens Staudinger
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Leserin Rosa Wolf aus Wien Margare-
ten schreibt: «Der Einfluss von Raiff-
eisen auf die ÖVP ist unübersehbar. 

Beispiele als Belege gibt es viele: Die Ab-
geordneten im Parlament mit gleichzeiti-
ger Raiffeisenfunktion sind nur die sicht-
barsten Zeichen. Was wäre an der ÖVP 
anders, gäbe es Raiffeisen nicht?»

Liebe Frau Wolf, wir wollen hier nicht 
spekulieren, was wäre, wenn, wir wissen 
auch nicht, ob die ÖVP ohne Raiffeisen 
das Porträt des Raiffeisenheiligen und 
Arbeitermörders Engelbert Dollfuß im 
ÖVP-Parlamentsklub nicht an der Wand 
hängen hätte. Worüber wir allerdings si-
cher sind: Beide Gruppen könnten nicht 
so agieren, wie sie es heute tun. Denken 
Sie an den regen Personaltausch zwischen 
ÖVP und Raiffeisen. Josef Pröll, erst VP-
Minister, dann Vizekanzler und ÖVP-
Obmann, ist der prominenteste Vertreter 
der Spezies ÖVP-Mandatar mit anschlie-
ßender Raiffeisenkarriere. Er werkt heu-
te bekanntlich als Vorstandssprecher 
der wichtigen Raiffeisenfirma Leipnik-
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erhältlich:
verein@augustin.or.at 

«Unglaublich, wie die Emotionen 
hochgegangen sind», lacht Frit-
zi Weiss, als sie mit mir die Do-

kumentenmappe der «Woche 1» nach der 
Gemeinderatssitzung durchblättert. «Was 
bildest Du Dir eigentlich ein, Du kommu-
nistische Dreckfummel! Solltest Du zufäl-
lig über mehr als 3 Gramm Hirn verfügen, 
informiere dich mal, was ein Kamerad-
schaftsbund macht, du blöder Trampel» 
– ein weiterer Gruß von der Front. Und 
ein letztes Beispiel: «Als Privatmann, ne-
benbei Halbjude und Mitglied des Öster-
reichischen Kameradschaftsbundes, fühle 
ich mich durch Ihre unqualifizierten Rülp-
ser im höchsten Maße beleidigt und werde, 
sollte nicht noch vor Weihnachten (in mei-
nem Fall Yom-Kippur) eine angemessene 
öffentliche Entschuldigung erfolgen, ei-
nen Prozess gegen Sie eröffnen ...» Auf jede 
Hassbotschaft in der Mailbox der Gemein-
depolitikerin kommt eine solidarische, auf-
munternde Benachrichtigung. Der Sager 
vom «Altnaziverein» polarisiert.

Auf ihrer Arbeitsstelle, der Wasser-
rechtsabteilung der Wiener Stadtverwal-
tung, erzählt mir Fritzi Weiss den Hinter-
grund des «Nazi-Skandals» (Cover-Titel 
in der Regionalzeitung «Bezirksblätter» 
vom 10. Dezember). Die Ortsgruppe Gab-
litz des Kameradschaftsbundes beantrag-
te eine Subvention von 300 Euro, um dem 
SOS Kinderdorf eine versprochene Unter-
stützung in derselben Höhe geben zu kön-
nen. Da habe sie sich natürlich zu Wort 
melden müssen, sagt die Kommunalpo-
litikerin, die schon seit 23 Jahren für die 

SPÖ fordert Rücktritt einer Kameradschaftsbund-Kritikerin

«Was bildest Du Dir eigentlich ein?»

«Mit Ihrer Entgleisung haben Sie 
die absolute Abwesenheit von In-
telligenz und Anstand eindrucks-
voll unter Beweis gestellt.  Indivi-
duen wie Sie gehören nicht in politische 
Gremien», schreibt ein Dr. Hubert Hart-
leb aus der Wienerwaldgemeinde Gab-
litz. Fritzi Weiss, die Adressatin, zeigt 
mir einen Stoß von E-Mails und Postings 
mit ähnlichem Duktus – verbale Gewalt 
gegen eine Gemeinderätin, die den Ka-
meradschaftsbund in einer Gemeinde-
ratssitzung als «Altnaziverein» charak-
terisiert hat, wie das unter demokratisch 
gesinnten Menschen nicht nur aus dem 
Wienerwald gang und gäbe ist. grüne Liste im Gemeinderat tätig ist. «Ist 

das nicht seltsam, dass die Gemeinde dem 
SOS Kinderdorf Geld über den Umweg 
des Kameradschaftsbundes spendet? Ist es 
nicht gescheiter, dem Kinderdorf die För-
derung direkt zukommen zu lassen, und 
am besten mit einem höheren Betrag als 
den, der in der Patenschaftsvereinbarung 
zwischen den alten Kameraden und dem 
Kinderdorf festgelegt wurde?» In diesem 
Zusammenhang fiel die Charakterisierung 
«Altnaziverein».

Neben dem forschen Auftreten von 
Fritzi Weiss ist der erfreulichste Aspekt 
dieser Wienerwaldsaga, dass die Kame-
radschaftsbund-Ortsgruppe inzwischen 
so wenig Mitglieder hat, dass sie die für 
das SOS Kinderdorf vorgesehene Summe 
nicht mehr selber aufbringen konnte. Der 
traurigste Aspekt hingegen ist die Haltung 
der Gablitzer SPÖ. SP-Vizebürgermeis-
ter Hannes Hlavaty und SP-Fraktionschef 
Peter Almesberger beeilten sich, als Rä-
cher des beleidigten Kameradschaftsbun-
des aufzutreten und forderten ihre grü-
ne Gemeinderatskollegin aufgeregt «zum 
sofortigen Rücktritt» auf. Michael Cech, 
mit absoluter Mehrheit regierender ÖVP-
Bürgermeister, gab sich gegenüber der Be-
zirkszeitung etwas moderater: «Ich über-
lasse es Frau Weiss, sich zu überlegen, 
welche Konsequenzen sie daraus zieht.» 
Von solchen Oberlehrern lässt sich Fritzi 
Weiss, das ist mein fester Eindruck, nicht 
von ihrem Weg abbringen.

Mit ihrer Charakterisierung des Kame-
radschaftsbundes liegt sie nicht im Ab-
seits. «Die wichtigste Rolle in der Neu-
konstituierung des Rechtsextremismus 
in Österreich spielen parteiunabhängige 
Traditionsverbände. Die wichtigsten sind 

der Österreichische Kameradschaftsbund 
mit 300.000 Mitgliedern, der Österreichi-
sche Turnerbund mit etwa 75.000 Mit-
gliedern und der Kärntner Heimatdienst 
mit 110.000 Mitgliedern (allerdings über-
schneiden sich Mitgliedschaften sehr oft). 
Diese Großorganisationen spielen vor al-
lem im ländlichen Raum im gesellschaft-
lichen und kulturellen Leben eine Rol-
le, weshalb sie von Politiker_innen der 
SPÖ, ÖVP und FPÖ gleichermaßen um-
worben und gefördert werden. Damit ge-
lingt es den Organisationen, in der Öffent-
lichkeit Ansehen zu gewinnen und sich 
weitgehend als Freizeitvereine zur ‹Tradi-
tionspflege› zu präsentieren. Die Führung 
der Organisationen und die Autor_innen 
und Herausgeber_innen der Publikatio-
nen sind dem rechtsradikalen oder neofa-
schistischen Lager zuzuordnen.» Wer die-
ser radikal linken Kritik (Boris Jezek, Zur 
Geschichte des Rechtsradikalismus in Ös-
terreich) nicht zustimmen will, den ver-
weist Fritzi Weiss an den früheren Vertei-
digungsminister Norbert Darabos.

Darabos hatte den Kameradschaftsbund 
wegen dessen ablehnender Haltung zum 
geplanten Wiener Denkmal für Deserteu-
re der NS-Wehrmacht gerügt. «Die Deser-
tion im Dritten Reich mit jener in rechts-
staatlichen Demokratien zu vergleichen, 
verharmlost das menschenverachtende 
Nazi-Regime», befand Darabos (SPÖ). 
Damit werde der Grundkonsens der Re-
publik Österreich unterlaufen. Die Gab-
litzer Sozialdemokrat_innen, so die grüne 
Gemeinderätin, sollten ihre beiden Spit-
zenleute fragen, ob sie überhaupt in der 
richtigen Partei seien.

Ich will noch von ihr wissen, wie man 
ihr im Alltag des Ortes begegne, seit ihr 
«Nazisager» in allen Medien (ORF, «Ku-
rier», «Standard» etc.) breitgetreten wur-
de. «Unsere Gemeinde ist ein typischer 
Schlafort. Alle arbeiten in Wien und kom-
men nur zum Abendfernsehen nachhause. 
Da gibt’s kaum Begegnungen», schmun-
zelt sie. Neulich wohnte sie einer Thea-
teraufführung bei, aber niemand habe sie 
zur Causa angesprochen. «Alles ungeheu-
er aufgebauscht», meint sie; und niemand 
werde sich bei der kommenden Gemein-
deratssitzung wundern, dass sie auf ihrem 
gewohnten Platz sitzen wird. 

Robert Sommer

Fritzi Weiss wird der 
Ortsparteispitze der 
SP nicht den Gefal-
len tun, abzutreten
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Wann diese Haft zu Ende sein 
wird, steht in den Sternen, 
denn schon vor dem 14. Au-
gust 2013 haben (ohne sein 

Wissen) Ermittlungen gegen ihn begon-
nen, und sie dauern an, weil bis jetzt kein 
einziger Beleg seiner Schuld aufgetaucht 
ist. «Und das ist auch nicht möglich, denn 
ich habe absolut nichts Unrechtes getan.» 
Weil er die Anklage nicht kennt, kann 
er nur vermuten, was ihm vorgeworfen 
wird: als Arbeitgeber seine Arbeitneh-
mer_innen um Lohnanteile betrogen zu 
haben. 

Er wirkt absolut ruhig und sachlich, 
als er mir gegenübersitzt, in Anzug und 
Krawatte, immer darauf bedacht, den 
bestmöglichen Eindruck von sich zu er-
wecken. Was er im Vieraugen-Gespräch 
erzählt und was er auf 500 A5-Drucksei-
ten glaubhaft zu Buch gebracht hat, ist 
andererseits absolut unglaublich. Aber 
ich frage mich, warum er lügen sollte. 
Er kann sich in seiner Situation durch 
das Aufdecken von Missständen – und 
als solches will er seine Dokumentation 
verstanden wissen – ja nur schaden. Sein 
Buch versteht er auch als einen Dienst 
an der Gesellschaft, denn was ihm wi-
derfahren ist und weiterhin widerfährt, 
kann, davon ist er überzeugt, jeder und 
jedem jederzeit hier und jetzt in Öster-
reich geschehen.

Sein Bericht dokumentiert, wie sich 
die österreichische Strafjustiz zum Inst-
rument gehässiger Betreiber_innen ma-
chen lässt und dadurch Schuldige nur 
bestraft, sich an zu Unrecht Verdächtig-
ten aber mit der gnadenlosen Vernich-
tung ihrer Existenz rächt. Die Untersu-
chungshaft ist jene Zeitspanne, in der 

Fünfhundert Seiten über dreihundert «Höllentage»

In U-Haft gilt die Schuldvermutung?

In U-Haft gilt die Schuldvermutung ...  Das widerspricht 
zwar dem Gesetz, aber es muss wohl so sein, denn anders ist 
nicht zu erklären, was Egon E. Werther seit dem 14. August 
2012, 07:15 Uhr durchmacht. «300 Tage in der Hölle» ist auf 
dem Cover seines Gefängnistagebuchs zu lesen, den weiteren 
Verlauf seiner Untersuchungshaft betrachtet er bereits als Frei-
heit, denn seit 29. Mai 2013 verläuft seine U-Haft auf elektro-
nisch gefesseltem «freiem» Fuß.

Anklagepunkte gefunden und formuliert 
werden müssen, die sich auf Schuldbe-
weise stützen. Die Jagd nach solchen Be-
weisen wird – so hat es den Anschein – im 
Fall Egon E. Werther mit einer gewissen 
Jagdlust betrieben. Und mit unvorstell-
barer Zerstörungswut.

Belastung von Liebes- und 
Lebensbeziehungen

Anscheinend soll die Lebensgefährtin zu 
Anschuldigungen veranlasst werden. Sie 
verbringt zwei Wochen im Frauentrakt 
des Gefängnisses. Man hat ihr die Lüge 
von einer anderen Frau erzählt, mit der 
Werther hinter ihrem Rücken eine Bezie-
hung haben soll. So viel erfährt er noch 
von ihr. Die Ungewissheit, was sonst mit 
ihr geschehen ist, dass sie sich trotz seiner 
verzweifelten Bemühungen, irgendetwas 
über sie zu erfahren, völlig aus seinem Le-
ben fernhält, ist das quälendste Element 
in seiner Gefangenschaft.

Zermürbung durch Hinausschieben der 
Enthaftung

Im Bewusstsein, nichts verbrochen zu 
haben, rechnet Egon E. Werther nach je-
der Haftprüfung mit seiner Freilassung. 
Aber jede endet mit einer Verlängerung 
der U-Haft. Erst um zwei Wochen, dann 
um zwei Monate, dann wird ihm mitge-
teilt, dass er gerade eine Ersatzstrafe für 
eine Geldstrafe abgesessen hat, von der 
er nicht einmal etwas wusste. Seine Be-
weisanträge werden nicht beantwortet. 
Statt Zahlungsnachweise in der beschlag-
nahmten Buchhaltung einer Beweiswür-
digung zuzuführen, lässt man im Ausland 
gegen ihn ermitteln. Das erweist sich als 
zunehmend komplizierter und verlän-
gert, weil ergebnislos, die U-Haft. Es be-
stehe Verdunkelungs- und Fluchtgefahr. 
Das sind Haftgründe, die so gut wie im-
mer angeführt werden können.

Entzug von Grundrechten

Schon bei der Festnahme wird das Recht 
auf Anruf bei einem Anwalt vereitelt. «Ja 
natürlich, aber jetzt geht’s grad nicht.» 
Wenn Geldbeträge von außen eingeklagt 
werden, weil er seine Verpflichtungen 

vom Gefängnis aus nicht wahrnehmen 
kann, erfährt er gelegentlich von deren 
Existenz erst nach dem Urteil auf Ersatz-
haft. Schließlich erlebt Werther seine Un-
tersuchungshaft als Beugehaft, um ihn zu 
einem Geständnis zu bewegen, das er sich 
erst auszudenken hätte, da er ja nichts 
Unrechtes getan habe.

Hygienedeprivation

Bei der Festnahme darf die Lebensgefähr-
tin keine Hygieneartikel mitnehmen. Das 
zu wissen und ihr nicht helfen zu können 
ist Teil des Unreinlichkeitsterrors und zu-
gleich des Terrors, der durch das Quä-
len engster Angehöriger ausgeübt wird. 
Die Verwalter von Seife, Monatsbinden, 
Duschmöglichkeiten etc. verfügen über 
eine nirgends festgeschriebene Macht, die 
nur zu oft zur Zerstörung der Selbstach-
tung eingesetzt wird. Als Herr Werther 
seine Zelle zugewiesen bekommt, erträgt 
er den Geruch nach Kotze, Urin, Schweiß, 
Zigarettenrauch etc. und die Enge von 
vier Quadratmeter pro Insasse beina-
he nicht. Wenigstens das «Krokodil» ist 
ihm erspart geblieben, ein Gefangenen-
transportfahrzeug für lange «Übersied-
lungen», während deren kein Toiletten-
besuch gestattet ist und das anscheinend 
nie von den daraus resultierenden Fäkali-
en- und Urinspuren gereinigt wird. 

Medizinische Versorgung

Medizinische Versorgung ist vorgese-
hen, aber der Zugang wird durch zahl-
reiche Hindernisse erschwert. Bis die An-
meldung zur Kenntnis genommen und 
weitergereicht wird, bedarf es oft vieler 
Versuche. Für Untersuchungen ist zu-
meist gar keine Zeit. Die Konsultation 
beschränkt sich auf das Nennen von Be-
schwerden und die Verordnung von Me-
dikamenten. Psychische und/oder neuro-
logische Probleme verschweigt man aus 
Angst vor Zwangs-Depotspritzen bis zum 
Ohnmachtsanfall. Als Egon E. Werther 
solche Anfälle ereilen, wird er mit Psy-
chopharaka versorgt, die er oral einneh-
men darf. Es sind schließlich 12 verschie-
dene Medikamente, die ihn ruhigstellen, 
aber seine Gedanken an Selbstmord nicht 
leiser werden lassen. Manchmal träumt er 

sogar davon, dass er sich die Pulsadern 
aufschneidet. Schließlich überwiegt die 
Furcht vor dem Verlust seiner Persönlich-
keit die Angst vor den Beschwerden so 
sehr, dass er die Medikamente ohne ärzt-
liche Kontrolle absetzt. Eine verbesserte 
Haftsituation ermöglicht ihm körperli-
ches Training nach eigenem Programm. 
So steht er die Hölle des Medikamenten-
entzugs durch.

Vernichtung der Existenzgrundlage

11 Monate ist der soziale Dienstleis-
tungsbetrieb erst alt, den Egon E. Werther 
und seine Partnerin gegründet und zum 
Florieren gebracht haben. Durch die un-
angekündigte Verhaftung beider Firmen-
leiter_innen entfallen die Dienstleistun-
gen. «Die Firmenleitung sitzt», wird von 
den Kund_innen wahrgenommen. An ei-
nen Wiederaufbau nach Haftentlassung 
ist nicht mehr zu denken. Die finanziel-
len Folgeschäden belasten die Zukunft 
– vielleicht für immer. Noch kann sich 
Werther immerhin einen Anwalt mit mo-
derater Honorarforderung leisten, und er 
hat vor allem einige wenige Freunde, die 
sich um Schadensbegrenzung bemühen. 
Sein Privateigentum, auf das von Men-
schen, mit denen er in Streit lebt, An-
spruch erhoben wird, kann er nur sehr 
schwer schützen. Er hat etliche Insassen 
erlebt, die aus erarbeitetem Wohlstand 

aus der U-Haft direkt ins Männerheim 
übersiedeln mussten.

Konfrontation mit Sex und Gewalt

Im Gefängnis gilt das Recht des Stärke-
ren. Die Belagsdichte – die StVA Wr. Neu-
stadt ist zu 30 Prozent überbelegt – lässt 
Gewalt eskalieren. Es kommt zu Schläge-
reien und Vergewaltigungen, die selten 
angezeigt werden. Die sexuelle Diskrimi-
nierung ist institutionell. Es gibt auch ins-
titutionell vorgesehene sexuelle Nötigun-
gen, auch wenn man sie nicht so nennen 
darf. Werden in einem Trakt verbotene 
Substanzen oder gar ein Handy vermu-
tet, muss sich jeder Insasse nackt unter-
suchen lassen. Die Untersucher dringen 
vorschriftsgemäß (!) mit behandschuh-
ten Fingern in alle Körperöffnungen. Die 
Jagd nach einer SIM-Card oder einem 
Gramm Stoff lässt auf beiden Seiten kei-
ne Schambarrieren zu.

Die U-Haft ist härter als die Strafhaft

Das «Tagebuch eines Untersuchungshäft-
lings/300 Tage in der Hölle – unschuldig 
– als Opfer einer erstarrten Justiz» lässt 
keinen Zweifel daran. Egon E. Werther 
beginnt in dieser Hölle sehr rasch, die 
rechtskräftig verurteilten Strafgefangenen 
zu beneiden. Am Ende beneidet er so-
gar jene ausländischen Straftäter_innen, 

denen die Reststrafe in Österreich erlas-
sen wird, wenn sie einer Abschiebung in 
ihr Ursprungsland zustimmen.

Den Neid auf die Strafgefangenen be-
gründet er in einer Liste von Vorteilen ge-
genüber dem Untersuchungshäftling:

«1) Jeder Strafgefangene hat ein Recht 
auf Ausgang. Der Untersuchungshäftling 
hat das nicht.

2) Jeder Strafgefangene hat das Recht 
auf Freigang. Als U-Häftling gibt es kei-
nen Freigang.

3) Strafgefangenen wird die Haftstrafe 
nach zwei Dritteln der abgesessenen Stra-
fe erlassen, U-Häftlinge wissen nie, wann 
sie enthaftet werden. Man hat kein Ziel, 
und das zermürbt.

4) Der Strafgefangene bekommt bei 
seiner Entlassung Geld ausbezahlt, ein 
sogenanntes Startgeld. Der U-Häftling ist 
pleite, wenn er rauskommt. Und keiner 
fragt, wovon er leben soll, da sind schon 
einige Existenzen zugrunde gegangen.

… er [der Strafgefangene] hat sein 
Handy, … ein Recht auf Arbeit …»

Wie im Nachhinein zu erfahren ist, 
existiert seit 25. Mai 2013 eine Anklage-
schrift, aber bis jetzt kein Termin für die 
Hauptverhandlung. Bis zu dieser wird 
aber der EÜH (elektronisch überwach-
te Hausarrest), sprich: die Fußfessel, auf-
recht bleiben. 

Franz Blaha
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„
Es gibt auch 
institutionell 
vorgesehene 
sexuelle Nöti-
gungen, auch 
wenn man 
sie nicht so
nennen darf

Jede Haftprüfung    
endete mit einer     
Verlängerung der 
Untersuchungshaft

«300 Tage in der Hölle» 
von Egon E. werther ist 
im Buchhandel erhält-
lich. Ca. 500 Seiten, 26 
Euro
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Zynismus und Verzweiflung: ein ganz normaler Vormittag im Landesgericht

Racheakte des Alltags

»Lieber Augustin! Hier einige Gedanken zu meinem Besuch im Landesgericht Wien am Diens-
tag, dem 2. Dezember vergangenen Jahres.  Vielleicht könnt ihr mit meinen subjektiven Betrachtungen 
etwas anfangen», schrieb uns Augustin-Leser Michael Weiß. Wir können. In dem Text wird nichts großartig 
«aufgedeckt», und dennoch handelt er von einem Skandal. Von dem Skandal, dass die «gleiche Augenhöhe» 
zwischen Richter_innen und Angeklagten nicht vorgesehen und das Recht auf Zynismus höchst ungleich ver-
teilt ist. Und von dem noch größeren Skandal, dass «die Öffentlichkeit» es als selbstverständlich findet, dass 
Angeklagte nichts zu melden haben. Hier der Bericht über ein paar Stunden in der «Justiz».

gleich doppelt und dreifach bestraft. Wer allzu 
offen mit den Rechtssprecher_innen kooperiert, 
muss damit rechnen, dass alles, was er sagt, gegen 
ihn verwendet wird. Wie verschieden das männ-
liche und weibliche Rechtssprecher_innen tun, 
ist ebenfalls eine Betrachtung wert. Beide Ge-
schlechter witzeln, grenzen sich ab, machen ihre 
institutionelle (und keineswegs natürliche) Au-
torität geltend. Beide auf ihre Art. Hier, im Reich 
des Unpersönlichen, dürfen Mann wie Frau in 
kurzen Momenten ihre jeweilige zynisch-resig-
native Grundhaltung offenbaren. Wie sie die Ver-
zweifelten dieser verrohten Gesellschaft fertig ma-
chen und zittern lassen, wie sie sie niedermachen 
und bibbern lassen vor Angst. Bis zur Urteils-
vollstreckung, die manchmal wie der berüchtig-
te Hammer des mächtigen Thor mit gnadenloser 
Gewalt donnerte und zugleich auch wie eine Er-
lösung aus der Qual des Prozederes wirkte, eines 
Prozesses, der von Anfang bis Ende in grausam 
penibler Amtssprache vonstatten geht. 

Die Sprache der Hierarchie

 Einige wurden zu einer unbedingten Haft ver-
donnert, mit den Worten: «Mit ihrem Vorstrafen-
register lassen sie mir als Richterin (oder Rich-
ter) gar keine andere Wahl.» Die Amtssprache 
als strukturell unfassliche Gewaltanwendung an 
arbeitslosen, migrantischen, drogenabhängigen 
Menschen, die keine Ahnung haben, was mit ih-
nen da geschieht und nur ab und zu § dies, § je-
nes zu hören kriegen, StGB hier, StGB da, und 
die selbst keine Wahl sahen, als sie taten, was ih-
nen nun vorgeworfen wird. Richter_innen, die 
sich selbst schützen durch diese Art der forma-
len und hierarchisch strukturierten Sprache und 
die in den Pausen plauschen und sich amüsieren 

über die Aussagen von Menschen in übelster Not, 
von Menschen, die dringend Hilfe bräuchten statt 
ein weiteres Urteil, eine weitere Strafe. Und zu-
gleich scheinen sie zu wissen, dass dieses System 
nicht funktioniert! 

Denn sie lassen ihren Unmut spüren, und spre-
chen hinter vorgehaltener Hand von den un-
menschlichen Regelungen der Regierung, für die 
sie arbeiten. Und machen sofort weiter mit dem 
Prozess, um selbst nicht eines Amtsmissbrauchs 
beschuldigt zu werden oder für inkompetent oder 
zu nachgiebig oder zu weich oder zu was weiß ich 
bezichtigt zu werden. Gut dastehen vor den Kol-
legen und wichtiger erscheinen als Justizwache, 
Stenografin (durchgehend weiblich), Staatsanwalt 
(durchgehend männlich) in einem. Die Verteidi-
gung, sie erschien mir da zu sein als Vertreter des 
Rechts, sie wechselte öfter Blicke mit der Richte-
rin als mit dem eigenen Mandanten. 

Einsprüche von Angeklagten werden mit einer 
herrischen Stimme hinweggewischt. Zum Schluss 
noch eine Anekdote, in dem die aufgrund der in-
stitutionell fest verankerten hierarchischen Ord-
nung zum Ersticken dicke Luft spürbar wird. Als 
bezeichnende Szene der Ungerechtigkeit im Lan-
desgericht an diesem Vormittag bleibt mir dies in 
Erinnerung: Die Richterin sagt etwas, der Ange-
klagte setzt an, sich zu rechtfertigen, die Richte-
rin zum Angeklagten: «Ich rede jetzt nicht mit Ih-
nen.» Zwei Minuten später fragt der Staatsanwalt 
den Angeklagten etwas, der Angeklagte antwor-
tet, die Richterin unterbricht ihn mitten im Satz, 
er sagt: «Ich wollte die Frage des Staatsanwalts ge-
rade beantworten.» Die Richterin zischt wie eine 
Schlange laut auf: «Belehren Sie mich nicht dar-
über, mit wem sie hier reden.» Eine unvergessli-
che Erfahrung ... 

Michael Weiß 

Ich erinnere mich. Zuerst wollten wir 
uns zu viert treffen, aber dann ging 
es sich bei den anderen aus irgend-
welchen Gründen nicht aus. Und 

ich dachte mir, wenn ich schon mal da 
bin, dann schaue ich auch rein. Ich war 
heute drei Stunden vormittags am Lan-
desgericht im 8. Bezirk und habe Ver-
handlungen beigewohnt. Einfach so, als 
Zuschauer. Und ich weiß gar nicht, wo ich 
anfangen soll. Ich war in verschiedenen 
Verhandlungssälen, insgesamt in vier, im 
ersten und zweiten Stock. Ich habe mit-
erlebt, wie über Menschen verfügt wird, 
wie einzelne Taten aus dem Kontext ihres 
Lebens gerissen werden, auf welche Wei-
se vom hohen Stuhl herab vorgeworfen, 
angeklagt, verurteilt, abgeführt wird. Ich 

habe von rassistisch motivierten Pöbelei-
en gehört, von einem sturzbetrunkenen 
Jugendlichen, der auf offener Straße mit 
einem Messer eine Familie bedrohte, von 
Schulbuben, die anderen ihr Handy ab-
luchsen wollen und einem dafür ins Ge-
sicht schlagen, von einem Nachbarstreit 
über Nötigung und Drohung; ich habe 
gesehen, wie ein Jugendlicher einen Can-
nabisdealer schwer belastet, sodass dieser 
für etwa 2 Jahre hinter Gitter muss, und 
ich habe miterlebt, wie ein nur russisch 
sprechender Mann sich selbst mit jedem 
Wort schwer belastet, weil er völlig ver-
zweifelt und am Ende seiner Kräfte ist. 

Ich habe gesehen, wie Leute runterge-
putzt werden von der Obrigkeit und wie 
Sprache dazu dienen kann, Grenzen zu 

errichten. Habe miterlebt, wie normal 
und rechtschaffen sich Menschen in Robe 
vorkommen, die auf das geschehene Übel 
mit dem Hinzufügen eines neuen Übels 
reagieren. Jeder Mensch sollte das mal er-
lebt haben, wirklich. Von welchen Übeln 
ich spreche? Ich rede – schreibe – von der 
in unserer Gesellschaft täglich angewand-
ten Gewalt, die sich am Gericht in Form 
von in Gesetzestexten gegossenen Rache-
akten manifestiert. Die Übel heißen Be-
drohen und Strafen, Kontrollieren und 
Einsperren, Erziehen und Verurteilen. 
Ich bin mir immer wieder vorgekommen, 
als wäre das alles nicht real, als wäre ich in 
einem Film, so surreal erschien mir das. 
Wie die Scheinprozesse und Inquisition 
im Mittelalter. Zwicken half nicht. Ich 
musste ein Foto machen, das mir später 
als Indiz dafür diente, dass ich das nicht 
geträumt hatte.

Die Pädagogik der Verhöhnung

Der Angeklagte hat generell den Mund 
zu halten, er hat nichts zu melden, hat 
mit seiner Tat schon alles gesagt und ge-
tan, hat damit seinen Teil beigetragen und 
sein Schicksal selbst besiegelt. Die Ver-
höhnung seiner Aussagen findet ihren 
Höhepunkt im Abschluss: «Herr Ange-
klagter, Sie haben das letzte Wort.» Und 
wenn er (ich sah an diesem Vormittag nur 
angeklagte Männer) nichts Neues zu sa-
gen hatte, dann wurde ihm das Wort ab-
geschnitten, ähem, ent-zo-gen. Unzählige 
Male hörte ich an diesem Tag: Es tut mir 
leid, es tut mir so leid, geben Sie mir noch 
eine Chance, ich schwöre bei Gott ... Und 
wer sich schuldig bekennt, vollkommen 
schuldig, darf mit mildernden Umstän-
den rechnen.  War es nicht bei Gullivers 
Reisen, wo das so durch den Kakao gezo-
gen wurde? Wo jemand gestehen musste, 
was er nicht getan hatte, damit er freige-
sprochen wird? Oder bei Jeanne d'Arc? 
Immer wieder tauchen Szenen aus Fil-
men und Büchern auf, in denen das Ge-
schehen vor Gericht parodiert wird. Weil 
die Ähnlichkeit zu dem, was hier abgeht, 
wirklich verblüffend ist! 

Bestraft wird in jedem Fall. Und tat-
sächlich geht es nicht um Personen, son-
dern um Fälle, um Gefallene. Uneinsich-
tigkeit in die eigene Schuldigkeit wird 

  nachbarinnenstadt

Zetttel für jede 
Tasche

Eine junge Frau sitzt auf der Stra-
ße, einen Becher in der Hand. 
Sie bettelt. Ich bin in Eile, ich 

habe Gäste eingeladen, es ist schon 
spät und ich muss noch etwas be-
sorgen. Ich sehe, dass ihr die Tränen 
über das Gesicht laufen. Ich gebe ihr 
etwas Geld und zögere. Sie braucht 
Hilfe, das sehe ich in ihrem Gesicht. 
Aber herauszufinden, welche Hilfe 
sie jetzt braucht, das würde mich 
Zeit kosten, und die habe ich jetzt 
nicht. Ich renne weiter. Zu Hause 
fühle ich mich miserabel. Alles Mög-
liche geht mir durch den Kopf, was 
ihr passiert sein könnte. Und dass 
alle an ihr vorbeilaufen, so wie ich. 
Da läutet es an der Tür, meine Gäste 
sind da. Des Öfteren noch habe ich 
an diese junge Frau gedacht, an ih-
ren verzweifelten Blick, und im Ma-
gen wurde es mir eng. Heute sah 
ich sie wieder. Heute hatte ich Zeit. 
Ich konnte mich kaum mit ihr un-
terhalten, aber ich fand heraus, dass 
sie Bulgarin ist. Ich ging in meine 
Wohnung und druckte die Info-Ma-
terialien der BettellobbyWien auf 
Bulgarisch aus und brachte sie ihr 
samt ein paar warmen Pullovern. 

Wieder einmal war ich froh, dass 
es diese großartige Initiative und 
ihre Unterstützungsangebote gibt. 
Wer sie noch nicht kennt: Die Bettel-
LobbyWien setzt sich für die Rech-
te von Bettler_innen ein und gegen 
die Kriminalisierung von Armut. Sie 
hat hilfreiche Informationen zusam-
mengestellt und in vier Sprachen 
übersetzt – Bulgarisch, Rumänisch, 
Slowakisch und Ungarisch. Die In-
fozettel klären auf, welche Rechte 
Menschen haben, wenn sie in Ös-
terreich von der Polizei angehalten 
oder mitgenommen werden. Auf 
weiteren zwei Seiten sind Infos zu 
sozialen Einrichtungen in Wien zu-
sammengestellt samt Öffnungszei-
ten und Öffi-Erreichbarkeit. Einrich-
tungen, in denen Menschen ohne 
Geld und Sozialversicherung Hil-
fe bekommen: medizinische Be-
handlung, Gratisessen, Dusche, ei-
nen Schlafplatz. Außerdem gibt es 
jetzt seit kurzem einmal im Monat 
Rechtsberatung und Rechtshilfe im 
Amerlinghaus, das nächste Mal am 
17. Februar um 19 Uhr. Alle Infos 
auf der Website: bettellobbywien.
wordpress.com. Ich habe die Zet-
tel jetzt immer in meiner Tasche. 
Für alle Fälle.

Martina Handler

Wer immer nur auf Europa – und in unser Landes-
gericht in der Josefstadt – blickt, dem entgeht 
das Wichtigste, was es im Augenblick zur Zukunft 

des Gefängnisses und der Justiz zu sehen gibt: die Be-
wegung zur «restorative justice». Diese Bewegung, die 
sich zunächst fast unbemerkt an den Rändern der alten 
angelsächsischen Kriminologie – in Australien, Neusee-
land und Kanada – entwickelte, nimmt Abschied von den 
langweiligen Ritualen des Streits zwischen linker, libera-
ler und rechter Kriminalpolitik. 

Restorative Justice eine Form der Rechtsprechung, an 
der möglichst alle von einer Handlung betroffenen Perso-
nen teilnehmen und sowohl die Handlung selbst als auch 
deren Folgen für alle Betroffenen möglichst zwanglos be-
sprechen. Es geht dabei um die Art und Weise der Wie-
dergutmachung des angerichteten Schadens sowohl in 
psychischer als auch in materieller Hinsicht. Es geht um 
den Gefühls- und den Materialschaden auf der Seite des 
Opfers wie auch um die Wiederherstellung des Status des 
Täters in der Gemeinschaft – und last but not least geht 
es um die Wiederherstellung der sozialen Kohäsion, die 
durch die Handlung geschwächt wurde. 

Zentral ist dabei die moralische Beschämung des Tä-
ters: Erst wenn der Täter sich für seine Tat schämt, wenn 
er das Unrecht und die Notwendigkeit der Wiedergut-
machung einsieht und bereit ist, sich dafür auch selbst 
zu engagieren, wird es möglich, ihm eine Brücke zur 

Reintegration zu bauen (reintegrative Beschämung). Eine 
zweite wichtige Voraussetzung ist die Zwanglosigkeit der 
Kommunikation – das heißt aber auch: die größtmögliche 
Distanz zu staatlichen Zwangspersonen wie Staatsanwäl-
ten oder Richtern. Schon das unterscheidet die Restorati-
ve Justice gravierend vom herkömmlichen Strafprozess. 
Tatsächlich ist aber praktisch alles anders – sogar das Ziel 
der Verhandlung. Ziel ist nicht eine abstrakte Bestrafung 
und die Wiederherstellung eines abstrakten Rechtsfrie-
dens, sondern die positive Beendigung des Konflikts für 
die unmittelbar Beteiligten, die «caring community». Das 
Ziel ist nicht die Strafe und die Stärkung der staatlichen 
Autorität, sondern die Heilung von Verletzungen.

In einer breit angelegten Sekundäranalyse kommt 
John Braithwaite (2001) zu dem Schluss, dass es Alter-
nativen zur traditionellen Strafjustiz und zum Gefängnis 
gibt, die diesen in jeder Hinsicht überlegen sind. In jeder 
Hinsicht heißt: im Hinblick auf die Bedürfnisse der Opfer 
von Straftaten, aber auch im Hinblick auf die Einwirkung 
auf die Täter und im Hinblick auf die Erwartungen des 
sozialen Umfeldes im Stadtviertel oder in der Gemein-
de. Interessanterweise zeitigt Restorative Justice in der 
Praxis sogar im Hinblick auf die Ziele der Abschreckung, 
der Sicherung (Unschädlichmachung) und Resozialisie-
rung bzw. Rehabilitation bessere Ergebnisse als das her-
kömmliche Strafsystem. 

Quelle: Krimpedia, «Welt ohne Gefängnisse»

Konfliktlösung ohne Richter_innen und Staatsanwält_innen
Muss Strafe sein?
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Das sind nur einige Hinweise auf 
die Erinnerungen des aus ei-
ner Tiroler Proletarierfamilie 
stammenden ehemaligen Volks-

schullehrers, der sich schon nach ein-
einhalb Jahren mit dem Schulinspektor 
in Vorarlberg zerkrachte (die Streitur-
sache wäre auch für die aktuelle Lehr-
erdiskussion ein Schulbeispiel!), und 
beschloss, in Wien zu studieren. Aber 
was? Bei der Buchpräsentation erzählt 
er: Sein Großvater hatte gemeint, Ärz-
te könnten nur Kinder von Ärzten wer-
den, denn um diesen Beruf zu erlernen, 
bedürfe es erst Leichen, an denen man 

üben könne, und Leichen wären sehr 
teuer. Dann traf Vogt einen Freund aus 
alten Tagen, der ebenfalls aus proletari-
schen Verhältnissen stammte und Me-
dizin studierte. Und erst da erfuhr er, 
dass Leichen zwecks Studiums nichts 
kosten …

Er begann mit Hilfe von Stipendien 
zu studieren, musste aber daneben am 
Bau oder als Nachtwächter in der Zent-
rale der ÖVP arbeiten. Als es in der ÖVP 
später wieder einmal eine Obmanndis-
kussion gab, bewarb er sich – als Nicht-
parteimitglied – um die Obmannstelle, 
denn er hatte als Nachtwächter immer 
die Post auf den Schreibtischen der Spit-
zenfunktionäre gelesen und war sicher, 
die intriganten Parteistrukturen wie 
kaum jemand anderer zu kennen …

Früher war die Unfallchirurgie ein 
unbeachtetes Nebenfach in der Ausbil-
dung der Ärzte. Es ist u. a. dem Chir-
urgen Lorenz Böhler (1886–1973) und 
dessen Sohn Jörg Böhler (1917–2005) 
zu danken, dass es zur Gründung ei-
nes eigenen Unfallkrankenhauses kam. 
Beide leisteten unbestritten viel für die 
Entwicklung der Chirurgie. Vogt wurde 

deswegen zu den Bewunderern dieser 
beiden Primar-Ärzte und dann vom 
Krankenhauschef Jörg Böhler auch ei-
nige Zeit gefördert. Bis Vogt Unstim-
migkeit im Krankenhausbetrieb auffal-
len und er darüber auch publiziert. Es ist 
das, was damals wie heute von der Po-
litik bestritten wird, aber von allen Be-
troffenen überall wahrgenommen wird: 
Die «Zweiklassen-Medizin». Zum klei-
nen Trost: Die Betuchten kaufen sich 
mit den Honorarern für ihre Primarärz-
te zwar kürzere Wartezeiten in den Spi-
tälern und angenehmeren Aufenthalt, 
aber deswegen nicht unbedingt bessere 
medizinische Behandlung, denn an den 
Spitzen der Abteilungen stehen mögli-
cherweise nicht immer die besten Ärz-
te ihres Fachs, sondern oft nur die bes-
ten Karrieristen.

Bei Brüchen oder Meniskusverletzun-
gen empfiehlt der Chirurg Dr. Vogt das 
traditionell bewährte Einrenken, Schie-
nen und Gipsen und Ruhen der verletz-
ten Stelle. Das dauert länger, ist jedoch 
wirksamer als das – vor allem bei (Spit-
zen-) Sportlern – in «Mode» gekomme-
ne mit Platten, Nägeln und Schrauben 
riskantere Heilverfahren. Aber neben 
Uhren und Pharmazie hatte nun die 
Schweiz mit der Implantate-Industrie – 
von der konservativen Medizin nie hin-
terfragt – ein weltweites Milliardenge-
schäft eröffnet.

Rede-, Schreib- und Auftrittsverbot: 
Nicht mit Vogt!

Vogt räumt mit der Propagandalüge der 
«weltweit besten medizinischen Versor-
gung» auf: In Tel Aviv sagt ihm ein Taxi-
fahrer, dass er einen Österreicher sofort 
am schlechten Zahnersatz erkenne …

Vogt entdeckt, dass die von ihm ver-
ehrten Ärzte Böhler sen. und Böhler 
jun. eine Nazivergangenheit haben und 
dass die Nazi-Ideologie der Menschen-
verachtung sich auf ihre medizinische 
Qualität auswirken musste. Zunächst 
kritisiert Vogt nur die Allmachtsphan-
tasien seiner (überwiegend männli-
chen) Kollegen. Von den Mächtigen der 
Universität, Ärztekammer und diversen 

Ein widerständiger Arzt erzählt sein Leben

Als aus «Narren» Patienten wurden …

... war eine der Überschriften, die mir als Titel für eine 
Geschichte über Werner Vogt und sein neues Buch 
«Mein Arztroman – ein Lebensbericht» (Edition Stein-
bauer, 320 Seiten, € 22,50) eingefallen war.  Ich über-
legte, ob «Milliardengewinne für Implantate-Industrie und 
das Hundstorferdeutsch» passender wäre, dachte an einen 
Aufmacher wie: «Chirurgen sind keine Fleischermeister, son-
dern Uhrmacher» und schließlich an «Als die ‹Kritische Me-
dizin› vergessen wurde …» oder «Von Naziärzten und deren 
Nachfolgern».

Spitälern erhält er Rede-, Schreib- und 
Auftrittsverbot. Woran er sich nicht hält, 
denn (am Beispiel Universität): «Alle 
Obrigkeit gibt sich als Eigentümerin 
der Institution aus, die ihr weder ge-
hört noch geliehen ist. Alle Obrigkeit 
leidet unter Aneignungszwang …»

Die «Ära Kreisky»: Einerseits exis-
tierten zwar die Seilschaften von Nazis, 
die im BSA (Bund sozialistischer Aka-
demiker) im Gesundheitssystem – zu-
mindest in Wien – ihre reaktionären 
«Heil»-Methoden und Privilegienpoli-
tik weiterbetrieben, doch andererseits 
erhielten engagierte Junge vom «Al-
ten» den Auftrag, eine Studie über das 
Gesundheitssystem zu erarbeiten, de-
ren Hauptschlussfolgerung dann war: 
Krankheit ist nicht – wie gegenwärtig 
wieder alltäglich in den Medien nach-
zulesen oder im ORF von naseweisen 
Medizinern verbreitet – Ursache indi-
viduellen Fehlverhaltens (weniger rau-
chen, saufen und Ungesundes fressen), 
sondern hat soziale Ursachen mit der 
schlichten Bezeichnung «Armut». Von 
den engagierten Jungen wird gefordert, 
dass die Gesundheit nicht länger dem 
abgehobenen Ärztestand allein anver-
traut bleiben dürfe, sondern dass nicht 
nur ALLE im Gesundheitsbereich Täti-
gen, sondern auch die Betroffenen, die 
Patient_innen, ein Mitspracherecht ha-
ben müssten: Eine «Gesundheitskam-
mer» anstatt der Ärztekammer!

Es bildete sich die Bewegung der 
«Kritischen Medizin», aus der heraus 
sich die «Kritische Psychiatrie» entwi-
ckelte, was zu nachhaltigen Verände-
rungen führte, etwa dem (europaweit 
modellhaften) Psychosozialen Dienst 
(PSD) Wien: Raus aus den Gitterbetten-

Kasernen hin zu kleinen örtlichen Am-
bulanzen und mobiler Betreuung. Vogt 
ist auf dieses «Ergebnis» stolz, doch die 
Betroffenen wissen auch üble Lieder 
über die arge Unterversorgung dieser 
Einrichtungen zu singen … Dennoch: 
Seither ist die Suizidrate in Wien dras-
tisch gesenkt worden!

Nach den berüchtigten Lainz-Skan-
dalen wurde eine Ombudsmannstel-
le geschaffen: Vogt wurde der An-
sprechpartner für alle, die mit dem 
Pflegesystem unzufrieden waren. Frau 
Stadträtin Renate entledigte sich bald 
dieser unbequemen, unabhängigen 
Kontrollinstitution.

Krankenstand wirkt immer und hat 
keinerlei Nebenwirkungen

Überraschende Bündnispartner wie 
ORF oder «Kronen Zeitung» holten 
die «Kritische Medizin» aus dem alter-
nativen Eck heraus und wurden zu Fo-
ren für eine andere Herangehensweise 
medizinischer Behandlung: «Das beste 
Rezept ist der Krankenstand. Der wirkt 
immer und hat keinerlei Nebenwirkun-
gen. Wütender Protest. Oder: Meiden 
Sie berühmte Ärzte. Die haben noch 
weniger Zeit als der kleine Hausarzt, 
aber sie nehmen wesentlich mehr Geld. 
Protest …»

Einige weitere Stationen im Leben des 
Dr. Werner Vogt: Bereits 1978 wirkte 
er mit «Ärzte ohne Grenzen» in den 
Flüchtlingslagern in Honduras und Cos-
ta Rica während des Befreiungskamp-
fes der Sandinist_innen gegen die So-
moza-Diktatur in Nicaragua; nach dem 
Sturz Ceaușescus in Rumänien war er 
gemeinsam mit Primarius Poigenfürst 

und anderen am Aufbau des Spitals Casa 
Austria in Temeswar beteiligt; während 
der Besetzung der Stopfenreuther Au 
1984 war er Teil des Ärzteteams, das täg-
lich morgens um vier Uhr früh zu den 
Besetzer_innen  fuhr, um sie medizi-
nisch zu betreuen. Vogt musste pünkt-
lich zur Morgenvisite zurück sein. 

In kollektiver Erinnerung bleibt Vogts 
Rolle in der Auseinandersetzung mit 
dem berüchtigten Gerichtsgutachter 
Primarius Heinrich Gross, der als jun-
ger Arzt am Spiegelgrund (Steinhof) 
nachweislich hunderte Kinder quälte 
und tötete und dennoch – als BSA-Mit-
glied – später Karriere machen konn-
te. Als eines der Spiegelgrund-Kinder, 
Friedrich Zawrel, Gross wiedererkann-
te, als dieser 1975 ein Gutachten über 
ihn verfassen sollte (das zum Ziel hatte, 
Gross’ Opfer von einst für immer in ei-
ner Psychiatrie verschwinden zu lassen), 
platzte der Skandal: Der frühdemente 
NS-Arzt, der sich nie an ein Schuldver-
halten erinnern konnte, ließ sich spä-
ter von Psychiatrie-Kollegen und Ge-
richtsgutachtern die Demenz als Schutz 
vor weiterer Verfolgung diagnostizie-
ren, eine Demenz, die ihm nach Belie-
ben so viel Zurechnungsfähigkeit gestat-
tete, um Medien erfolgreich zu klagen, 
mit deren Berichterstattung er nicht ein-
verstanden war.

Bei der Buchpräsentation schloss 
Werner Vogt mit der Feststellung, dass 
er aus zwei Gründen sich immer noch 
glücklich fühle: Erstens habe er die Gna-
de erlebt, in zwei guten medizinischen 
Teams (Spital und «Kritische Medizin») 
arbeiten zu dürfen. Und zweitens: er 
habe sich nie irgendwem angepasst …

Gerald Grassl

«Meiden Sie be-
rühmte Ärzte!» – ein 
Tipp des berühmten 
Arztes Wener Vogt
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«U-Bahn-Bande»: Anwältin erhebt Vorwürfe gegen Staatsanwalt

Wie Schwerverbrecher

«Dichand jun. täte gut daran, endlich die Altherren-
garde aus der Redaktion zu jagen.»  Solche Hoffnun-
gen keimten in diversen Internetforen auf (das Zitat stammt 
aus dem Online-Standard vom November 2011), als der jun-
ge Dichand die «Kronen Zeitung» erbte. Einige Wochen lang 
schien es, als ob Filius das von Papa gehätschelte reaktionäre 
Redaktionsurgestein erfolgreich domestiziert hätte. Inzwischen 
wedelt beim Auflagerekordler eher der Schwanz mit dem Pu-
del als umgekehrt. Der Kolumnist Jeannée, der schrankenlo-
seste Rassist der Krone-Schreibtischtätersenioren, hat sich am 
10. Jänner 2014 selbst übertroffen.

An diesem Tag verdoppelt er seine 
Kolumne um eine weitere Spalte, 
die er für vier unverbalkte Porträt-
fotos eines «Angst und Schrecken 

verbreitenden» und zufälligerweise dun-
kelhäutigen Quartetts braucht. Diese vier 
sind Adressaten der «Post von Jeannée», 
deren Duktus hier nur kurz angedeutet 
werden soll: «Elendes, niederträchtiges 
Pack! He, ihr Dreckskerle, wie fühlt man 
sich, wenn einen die eigene Gangstervi-
sage aus der Zeitung anspringt? Verzerrt 
Panik eure widerwärtigen Gesichter? 
Zuckt ihr bibbernd zusammen, wenn’s 
an der Türe läutet? Könnt ihr nicht mehr 
schlafen? Ich hoffe es!»

«Mit diesem Statement hat der Jour-
nalist einen Punkt erreicht, wo ein zivi-
lisierter Rechtsstaat den Auftrag hätte, 
solche rassistische Verhetzung zu sank-
tionieren», meint die Rechtsanwältin As-
trid Wagner gegenüber dem Augustin. 
Sie werde sich zum Fall Jeannée (zu sei-
nem tatsächlichen «Fall») einiges über-
legen. Mehr Kopfzerbrechen bereite ihr 

aber das Spiel der Polizei 
und der Staatsanwaltschaft. 
Im deutlichen Kontrast zu 
vielen Anwaltskolleg_innen, 
die die Öffentlichkeit scheu-
en (z. T. aus Angst vor den 
Richtern, die eine Publizi-
tät erst nach gültigem Urteil 
zulassen würden), verknüpft 
Wagner den juridischen 
Kampf mit der zivilcoura-
giertgen, politischen Inter-
vention. «Ich betrachte das 
als Einheit», meint sie.

«Ich vertrete seit eini-
gen Tagen vier junge Män-
ner, die ursprünglich aus der 
Dominikanischen Republik 

stammen, jedoch schon seit vielen Jah-
ren in Österreich leben; zwei von ihnen 
sind österreichische Staatsbürger, die an-
deren verfügen über aufrechte Aufent-
haltstitel, arbeiten hier und haben hier-
zulande soziale und familiäre Bindungen, 
einer ist Vater einer fünfjährigen Toch-
ter. Am 8. Jänner 2014 sahen sich die vier 
jungen Männer überraschend mit Licht-
bildern konfrontiert, welche in diversen 
Zeitungen und im Internet veröffentlicht 
worden waren und sie als Mitglieder ei-
ner angeblichen ‹U-Bahn-Bande› denun-
zierten. Sie wurden beschuldigt, in einer  
U-Bahn-Station einen österreichischen 
Burschen angepöbelt, sodann an die 
Wand gedrückt und zur Herausgabe 
von € 50,– genötigt zu haben.» So be-
ginnt Wagners Presseerklärung vom 11. 
Jänner.

Sofort hätten sich ihre Mandanten mit 
den Zeitungsfotos zur Polizeiinspekti-
on Kopernikusgasse (6. Bezirk) bege-
ben, um den Sachverhalt aufzuklären. 
Die vier Männer bestreiten diesen Vor-
wurf nämlich ganz entschieden, vielmehr 
seien sie nach einer durchzechten Nacht 
von dem jungen Mann angepöbelt und 
um Rauschgift angepumpt worden. Bei 
der Polizei seien ihre Personalien aufge-
nommen worden, bevor sie wieder weg-
geschickt wurden. Die Sache habe ihnen 
aber keine Ruhe gelassen, berichtet Ast-
rid Wagner, sodass sie tags darauf erneut 
zur Polizei gegangen seien, um alles zu 
erklären – diesmal zur Polizeiinspekti-
on am Praterstern. Dort sei ihnen sogar 
eine Bestätigung über ihre «Vorsprache» 
ausgehändigt worden. 

Am 9. Jänner entschlossen sich die jun-
gen Zentralamerikaner, anwaltliche Hilfe 
in Anspruch zu nehmen. Astrid Wagner 
rief den zuständigen Chefermittler (Insp. 
Grim von der Polizeiinspektion Koperni-
kusgasse) an und vereinbarte einen Ter-
min für die Einvernahme am 11. Jänner 
um 10.30 Uhr. «Ich hatte dem Inspek-
tor sogar noch einen Termin am selben 
Abend vorgeschlagen, was dieser jedoch 
ablehnte, der Samstagstermin wäre bes-
ser», informiert die Anwältin. In der Ko-
pernikusgasse hatte die Polizei eine Rie-
senüberrraschung parat: Am 10. Jänner 
– somit  n a c h  den zweimaligen freiwil-
ligen Vorsprachen bei der Polizei und ins-
besondere auch nach Terminvereinbarung 

mit Insp. Grim für den darauffolgenden 
Tag – sei von der Staatsanwaltschaft Wien 
ein Festnahmeauftrag erlassen und von 
der Haftrichterin genehmigt worden; 
Wagners Mandanten wurden daher for-
mell in Haft genommen. 

Astrid Wagner: «Meine Mandanten be-
streiten die Vorwürfe des vermeintlichen 
Opfers ganz entschieden. Anlässlich der 
Akteneinsicht konnte ich in die in der  
U-Bahn aufgenommenen Lichtbilder ein-
sehen; sie zeigen auch das vermeintliche 
Opfer in der U-Bahn; es hält eine Bier-
flasche in der Hand. Das vermeintliche 
Opfer beschuldigt im Übrigen nur einen 
meiner Mandanten, ihn an die Wand ge-
drückt zu haben; die übrigen vier hätten 
nur zugesehen, er habe sich dadurch al-
lerdings ‹unter Druck gesetzt gefühlt›. 
Verletzt wurde er nicht.» 

Nach der rund vierstündigen Einver-
nahme brachte die Anwältin einen Ent-
haftungsantrag ein, zumal keine Haft-
gründe mehr vorliegen: Fluchtgefahr 
etwa ist schon deshalb nicht gegeben, 
weil die Betroffenen aufrecht gemeldet, 
beruflich und sozial integriert sind und 
sich insbesondere – nämlich dreimal! – 
der Polizei gestellt haben. 

«Zu meiner größten Überraschung hat 
der Staatsanwalt Mag. Michael Schmidt 
die Enthaftung trotzdem abgelehnt; er 
sieht nach wie vor Haftgründe als gege-
ben an», heißt es im Statement der enga-
gierten Juristin. Die Vorgangsweise der 
Staatsanwaltschaft Wien, so fügt sie hin-
zu, sei höchst bedenklich: «Man hat die 
Fotos von vier jungen Menschen ins In-
ternet gestellt bzw. in Zeitungen veröf-
fentlicht, als ob es sich um Schwerver-
brecher handeln würde – dabei ging es 
um € 50,– (Vorwurf)! Sowohl die Veröf-
fentlichung der Fahndungsfotos als auch 
die Verhängung der U-Haft stellen im ge-
genständlichen Fall vollkommen unver-
hältnismäßige Maßnahmen dar. Meine 
Mandanten haben Familie, einer von ih-
nen wird jetzt seine Arbeit in einem Res-
taurant verlieren! Ich frage mich: Was ist 
in diesem Land los? Wäre man auch bei 
hellhäutigen, gebürtigen Österreichern 
so vorgegangen?» 

Eine rhetorische Frage wird man einer 
Anwältin, die der herzliche Zorn gepackt 
hat, wohl noch durchgehen lassen ...

Robert Sommer

Jeannée muss 
60.000 Euro zahlen, 
fordert Anwältin 
Wagner
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Haus, noch dazu mit einer nicht-deut-
schen Muttersprache, zu einer ausgewie-
senen Expertin für Wiener Schimpf- und 
Fluchwörter werden?

Die ausgewiesene Expertin antwortet 
mit einem auffallend unaggressiven Lä-
cheln: «Es ist meine Liebe zur deutschen 
Sprache.» Und es war wohl auch die Er-
kenntnis, dass das Thema ihrer Diplom-
arbeit «Die Valenz und Distribution der 
deutschen Temperatur-Adjektive» für 
Germanist_innen gewiss Relevanz hat, 
hingegen für das tägliche Zusammenle-
ben völlig unerheblich ist.

Schon seit 2006 kann sich Havrlyliv 
dank zweier Stipendien des österreichi-
schen Wissenschaftsfonds auf das kon-
zentrieren, was auch uns Normalsterb-
liche fasziniert. Die Sprachforscherin 
spricht von «verbaler Aggression», un-
sereins erfreut sich lieber an der Reich-
haltigkeit des gesprochenen Wortes.

Sie hat sich bei ihren Befragungen in 
Wien viel anhören müssen. Kennt natür-
lich auch das methodische Manko, dass 
man einer stets höflichen Akademikerin 
weniger emotional begegnet als einem 
«Oaschloch» (= zweithäufigste Nennung 
in ihrer Milieu-Studie) auf der Südost-
Tangente.

Dennoch konnte sie mit dem einen 
oder anderen Vorurteil aufräumen, das 
bisher auch in der Fachliteratur gepflo-
gen wurde. Zum Beispiel: «Bauarbeiter 
schimpfen nicht derber als Akademiker. 
Frauen sind im Ausleben ihrer verbalen 
Aggressionen keineswegs moderater als 
Männer.»

Auch ist es nicht so, dass in erster Li-
nie geschimpft und geflucht wird, um an-
dere Menschen zu beleidigen: Zwei von 
drei Befragten geben zu, dass sie sich 
mit einem herzhaften «Da geht mia des 
G’impfte auf!» gut abreagieren können.

2014, Wien, Österreich, EU: In ih-
rer aktuellen FWF-Studie geht Oksana 
Havryliv unter anderem von der The-
se aus, dass man in unserem Kulturkreis 
öfters über andere hinter deren Rücken 
schimpft als ihnen die Meinung ins Ge-
sicht zu sagen. Dafür spricht wohl auch 
unser Hausverstand. Die Germanistin 
sucht jedenfalls noch Freiwillige, die ihr 
einige Fragen beantworten möchten. Ihr 
Fragebogen kann per Mail angefordert 
werden: oksana.havryliv@univie.ac.at. ◀

1986, Ostberlin, DDR. Sie war 15. 
Als sie vom Fernsehturm 

auf die geteilte Stadt blickte und den kras-
sen Gegensatz ausmachte: nur spärlich 
beleuchtet die östlichen Bezirke – ein ein-
ziges Lichtermeer drüben der Westen. 
Und als erstmals so etwas wie leiser Zwei-
fel in ihr aufkam: Kann es denn sein, dass 
die Menschen dort drüben, im kapitalis-
tischen Westen, tagein, tagaus in grauen 
Fabriken geknechtet werden?

Oksana Havryliv wurde als Kind der 
Sowjetunion geboren. Ihr Blick auf den 
Eisernen Vorhang war als Kind – zwangs-
läufig – ein anderer als unserer. Heute 
sitzt die Germanistin in ihrem Büro, im 
dritten Stock der Wiener Universität am 
Ring. Und wundert sich selbst über die 
divergierenden Sichtweisen: «Ostberlin 
war für uns schon der Westen.»

Ihre Eltern waren ehrliche Leute, re-
gimekritisch, das wohl, aber nur dann, 
wenn der KGB nicht mithören konnte. 
Und sie, sie war eine sehr gute Schülerin. 
Dieser Konstellation verdankt sie, dass 
sie mit ihrer Schule für ein paar Tage in 
die DDR reisen durfte. In Ostberlin hat 
sie zum ersten Mal in ihrem Leben ge-
blümte rosa Turnschuhe gesehen. Was 
für eine Sensation! «Bei uns zu Hause 
waren Turnschuhe entweder schwarz, 
braun oder grau. Und Punks gab es bei 
uns auch keine.»

Geboren und aufgewachsen ist Havry-
liv in Lviv, im Westen der Ukraine. Dass 
sie Germanistin und ihr Mann ein ange-
sehener ukrainischer Schriftsteller wurde, 
hat wohl auch mit dieser Stadt und ihrem 
einzigartigen Sprachengemisch zu tun. In 
der Monarchie wurde ihre Heimatstadt 
von den österreichischen Zuwanderern 
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Lemberg genannt, im Jiddischen heißt 
sie bis heute Lemberik, die Ukrainer sa-
gen Lviv, die polnischen Nachbarn Lwów, 
die Ungarn Ilyvóv, die Russen wieder-
um Lwow.

Die Sprachforscherin ist zu Hau-
se mit mehreren Sprachen aufgewach-
sen. Polnisch, Ukrainisch, Russisch, auch 
Deutsch. «Mein Ur-Großvater hat mir 
von Wien erzählt. Er war im Ersten Welt-
krieg dort.»

1986, Lviv, Sowjetunion: Nach der 
Rückkehr aus Ostberlin regierten immer 
noch die Männer mit den versteinerten 
Mienen. Gorbatschow war mit seiner Pe-
restrojka noch nicht sehr weit gekommen. 
So sind auch die leisen Zweifel vom Ber-
liner Fernsehturm ebenso leise verflogen. 
«Eigentlich wollte ich Sängerin werden, 
doch das Erlernen der deutschen Sprache 
war mir am Ende wichtiger. Für mich war 
sie der Schlüssel zur Welt.»

1989, Lviv, Ukraine: Nur drei Jahre spä-
ter, zur Überraschung aller, die Öffnung 
der Welt. «Auf der Uni lehrten die Profes-
soren weiterhin den Kollektivismus, doch 
bei der Prüfung forderten sie uns zu ei-
ner kritischen Auseinandersetzung auf. 
Das war schon komisch.»

Die junge Germanistin nützte die Gunst 
der Stunde. Sie reiste als Stipendiantin in 
die Stadt, von der ihr der Ur-Großvater 
erzählt hatte.

Heute erforscht sie in Wien ein Spezi-
fikum: Die gerne bemühten Schimpftira-
den, die vulgären Aufschriften an Haus-
wänden, die zum Himmel gerichteten 
Flüche und die schweren Beleidigungen 
gegenüber anderen Verkehrsteilnehmer_
innen. Und man fragt sich: Wie konn-
te eine Universitätsangestellte aus gutem 

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

«Schon komisch»
Oksana Havryliv  kam von Lviv/Lemberg nach Wien, um unsere Schimpfkultur zu 
studieren. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

Oksana Havryliv 
fand dank Gorbat-
schow und Germa-
nistik zu einem Wie-
ner Kulturgut
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Im April 1948 wurde mitten im 
Zentrum der kolumbianischen 
Hauptstadt der Hoffnungsträ-

ger der Armen und Marginalisier-
ten ermordet: Jorge Eliézer Gaitán. 
Seit dieser Tat kommt Kolumbien 
nicht mehr zur Ruhe. Seit 65 Jah-
ren. Etwa eine halbe Million Men-
schen fielen seither der Gewalt 
zum Opfer. Kein Wunder, dass die 
Ströme des Massentourismus ei-
nen weiten Bogen um das latein-
amerikanische Land machen. Dem 
kolumbienerfahrenen Wiener Au-
tor Werner Hörtner fiele es den-
noch nicht ein, Interessierten von 
einem Besuch des Landes abzura-
ten. Die Überfälle auf Reisende, die 
fast alltäglichen Entführungen – 
mehr oder weniger Vergangenheit, 
meint Hörtner: «Kolumbien ist da-
bei, sich von seinem einstigen Ruf 
als Hort von Drogenhandel und 
Gewalt zu befreien. Was die Kri-
minalitätsstatistiken betrifft, so ist 
Kolumbien – für lateinamerikani-
sche Verhältnisse – ein normales 
Land geworden. Die Besucherin-
nen und Besucher, die das Land 
zum ersten Mal bereisen, kehren 

jedenfalls zufrieden zurück – und 
loben das, was sich ausgerechnet 
in den Städten der Habenden, wie 
Wien, aus der Alltagskultur ver-
flüchtigt: die Gastfreundschaft.

Die positive Änderung der Si-
cherheitslage hat viel mit dem «Sys-
tem Uribe» zu tun, dessen Analyse 
den zentralen Teil des Buches (Sei-
ten 137 bis 191) ausmacht. Sich mit 
dem politischen Phänomen Uri-
be auseinanderzusetzen, scheint 
mir aus mitteleuropäischer Sicht 
nützlich für das Verständnis für ei-
nen Politiker_innen-Typus zu sein, 
der auch in den krisengeschüttel-
ten Staaten Europas, unähnlich 
den Führer_innen der herkömm-
lichen politischen Lager, empor-
kommt. Die Faszination, die ein 
Viktor Orbán in unserem östlichen 
Nachbarstaat auf die Gesellschaft 
ausübt, und zwar auf alle Klassen 
in ihr, ähnelt der anhaltenden Be-
liebtheit des kolumbianischen Prä-
sidenten Alvaro Uribe, dessen Ver-
strickung in deftige Skandale von 
der Mehrheit verziehen wird.

«Sein Diskurs war unpolitisch 
und persönlich, und er beherrschte 

die Sprache und die Umgangsfor-
men des Volkes», schreibt Hörtner. 
«An Wochenenden präsentierte 
sich der Präsident selbst in Klein-
städten und stand der Bevölkerung 
Rede und Antwort, ging auf ihre 
Probleme ein und versprach Ab-
hilfe, kritisierte seine Mitarbeiter, 
verteilte seine Telefonnummer und 
versprach rasche Lösung.» Unwill-
kürlich zieht mensch bei solchen 
Charakterisierungen von Cha-
risma-Modellen einen Vergleich 
mit dem, was nah ist. Vielleicht ist 
auch ein Telefonnummern vertei-
lender Spindelegger vorstellbar. Es 
wären aber garantiert nicht seine 
eigenen.

R. S.

ENTSCHEIDUNGSJAHR FüR KOLUMBIEN 
Vortrag und Diskussion sowie Präsentation des 
neuen Kolumbien-Buches von werner Hörtner
30. 1., 19 Uhr, Europa-Saal des LAI, Türkenstra-
ße 25, 1090 wien 

Hörtner, werner
KOLUMBIEN AM SCHEIDEwEG
Ein Land zwischen Krieg und Frieden
ca. 300 S. - 13,5 x 20,4 cm, Pb
ISBN 978-3-85869-559-8
Preis: 27 Euro

Werner Hörtners Buch «Kolumbien am Scheideweg»

Zur Gattung «unpolitischer Politiker»
What’s next?

Wir haben es ja schon mit «Brunchen 
gegen Rassismus» probiert. Ange-
sichts der weiter bestehenden Ig-

noranz des Themas, besonders von Seiten 
der Politik, drängt sich der Verdacht auf, 
dass es sich dabei eher um ein kollektives 
«In-sich-Reinfressen» gehandelt hatte … 
mit allen bekannten Nebenwirkungen. 

Jetzt versucht es der Comedian und 
Musiker Marius Jung mit «Lachen gegen 
Rassismus». In seinem gerade erschiene-
nen Buch mit dem nicht unumstrittenen 
Titel «Singen können die alle! Handbuch 
für N* freunde» spottet er provozierend 
über rassistische Verhaltensweisen und 
Klischees, hält aber die Tabuisierung dis-
kriminierender Begriffe durch «humorlo-
se Sprachpolizist(Inn)en» für falsch.  «Statt 
zu streiten, ob man das Wort ‹N*lein› aus 
Kinderbüchern entfernt, wie es einige 
Verlage schon getan haben oder derzeit 
prüfen, solle man über diskriminierende 
Einstellungen reden», empfiehlt der ge-
bürtige Trierer in einem Interview mit der 
«Rheinischen Post online». 

Das Buch versteht sich dementspre-
chend als humoristischer Ratgeber, 
mit dessen Hilfe die Leser_innen ihr 
«N*verständnis» überprüfen können, 
wie etwa: «… nicht einfach davonlaufen, 
wenn Sie des schwarzen Mannes ansich-
tig werden, oder Begrüßungsformeln 
wie ‹Die Putzmaterialien stehen im Be-
senschrank› können das Gespräch von 
Anfang an belasten.» Wir werden Herrn 
Jung bitten, ein Belegexemplar an Ti-
rols Landeshauptmann Günther Platter 
zu senden – der hatte im vergangenen 
Mai den schwarzen Nationalspieler Da-
vid Alaba aus Wien mit «How do you do?» 
angesprochen.

Apropos Alaba. Den hatte ein Co-
median 2012 in einer «Willkommen 
Österreich»-Sendung dargestellt und sich 
dafür mit einem sicheren Griff in die ras-
sistische Mottenkiste des 19. Jahrhun-
derts das Gesicht schwarz angemalt. Ei-
gentlich hatte er Alaba nur deshalb als 
Figur gewählt, damit sich sein Gegen-
über in der Rolle des Frank Stronach ras-
sistisch austoben konnte. Sollte witzig 
sein, die Zuschauer_innen sollten drüber 
lachen, vor allem über Stronach. David 
Alaba empfand den Sketch allerdings an-
ders. Er und seine Familie waren entsetzt 
und wandten sich unter anderem an un-
sere Beratungsstelle für Opfer und Zeug_
innen von Rassismus und konnten da-
durch eine Löschung der Szene aus dem 
Mitschnitt der Sendung erwirken. 

Gilt also vielleicht immer noch: Der Hu-
mor des/r einen hört dort auf, wo die Ver-
letzung des/der anderen anfängt. Kontro-
verse Diskussionen mit Buchautor Marius 
Jung sind jedenfalls programmiert – wir 
sind gespannt auf die Reaktionen. 

Claudia Schäfer, ZARA 
www.zara.or.at

 Geht's mich was an?

   Tr i c k y  D i c k y s  S k i z z e n b l ät t e r

«Es ist uns ein großes An-
liegen, dass unsere Fahr-
gäste in den Fahrzeugen 

und Anlagen nicht von bettelnden 
Menschen belästigt werden. Des-
halb arbeiten wir eng mit der Stadt 
Wien und der Wiener Polizei zu-
sammen. Wir haben gemeinsam 
ein Maßnahmenpaket geschnürt, 
um den U-Bahnbereich für die-
se Randgruppen zunehmend ‹un-
rentabel› zu machen. Aber solan-
ge Bettler_innen immer wieder 
Geld gegeben wird, werden die-
se niemals ganz wegbleiben. Bet-
teln und Hausieren ist laut unserer 
Hausordnung nicht erlaubt. Da-
für ersuchen wir um Verständnis. 
Mit freundlichen Grüßen Kristina 
Gföhler, Kundendienst.»

Trotz der «freundlichen» Grü-
ße ist Franz Josef Zessner, Augus-
tin-Leser, Wiener Linien-Fahr-
gast, Unterstützer der BettelLobby 
Wien und Empfänger dieses Kun-
dendienst-Feedbacks, nicht sehr 

erfreut über solche Zeilen. Ers-
tens, weil sich der Kundendienst 
der Wiener Linien anmaßt, die 
Sorgen und Ängste  d e r  Fahrgäs-
te korrekt zu interpretieren. Der 
Kundendienst unterschlage, dass 
es auch Menschen wie ihn, F. J. 
Zessner, gebe, die sich von ganz 
anderen Vorgängen «belästigt» 
fühlen als von der Performance 
der Bettler_innen. Er habe eben 
bei U-Bahn-Fahrten Großartiges 
miterlebt: Akkordeonisten hätten 
aufgespielt und um Spenden gebe-
ten. Hausordnung hin, Hausord-
nung her – viele Fahrgäste hätten 
Münzen in die Becher der Musi-
kanten geworfen, und im Waggon 
habe gute Stimmung geherrscht.

Der zweite Grund seines Un-
behagens ist, meint Herr Zessner, 
dass Menschen wie er zu «Mittä-
tern» unerlaubter Machenschaf-
ten erklärt würden. In einem 
Antwort-Mail an den Wiener-Li-
nien-Kundendienst zitiert Zessner 

den Augustin: «Menschen aus der 
Mitte der Gesellschaft, die eigent-
lich gegen ihre Entmündigung 
aufschreien müssten, nehmen un-
widersprochen hin, dass ihre indi-
viduelle Großzügigkeit gegenüber 
bettelnden Personen in die Nähe 
einer kriminellen Handlung ge-
rückt wird.»

Franz Josef Zessner gehört ent-
schieden nicht zu jenen, die sich 
von irgendwem vorschreiben las-
sen, wie «man» mit Bettler_in-
nenn umzugehen habe: «Von den 
vielen bettelnden Menschen, die 
mir begegnen und denen ich ge-
ben möchte, was mir möglich ist, 
bin ich bisher noch fast nie in ir-
gendeiner Weise belästigt worden. 
Meistens sind sie ausgesprochen 
freundlich, oft gehört die Begeg-
nung mit ihnen zu den schönen 
Momenten eines Tages. Als gläu-
bigem Menschen tut es mir gut, 
von ihnen gesegnet zu werden.»

R. S.

Kundendienst will U-Bahn für Arme «unrentabel» machen

Fahrgästeentmündigung
Ökonomisierung des  
Menschen III
Die neuen Ketten

An die Stelle von verantwortungs-
vollem Umgang miteinander ist in 
den Arbeitswelten schon lange eine 

neue Sklaverei getreten, bei der die Ei-
senketten der Geschichte durch elekt-
ronische Fesseln (Controlling, Monito-
ring, Coaching, Selbstoptimierung etc.) 
ersetzt werden. Die neuen Ketten sind 
Ausdruck von ständig wachsender Kon-
trolle und Disziplinierung. Sie stellen eine 
Verschmelzung von altbekannten Zwän-
gen und neuen Selbstzwängen dar, de-
nen sich niemand entziehen kann und 
will.

Bis Anfang der 90er Jahre des 20. 
Jahrhunderts war im Zusammenhang 
mit dem Wissen und den Kenntnissen 
der Menschen und deren Entwicklung 
«Motivation» als Unternehmensstrate-
gie im Gespräch. Zielsetzung war, dass 
Arbeitnehmer_innen sich motiviert mit 
dem Unternehmen identifizieren und da-
für unentgeltlich ihr gesamtes Wissen – 
gleich wo, wie und wofür sie es einmal 
erworben haben – zur Verfügung stel-
len. Dieser als «Wissensmanagement» 
kommunizierte (Enteignungs-)Prozess 
wurde und wird den Arbeitnehmer_in-
nen als das Selbstwertgefühl steigern-
de Erfahrung vermittelt. Und es ist nicht 
auszuschließen, dass das bisweilen auch 
geschieht; die Weitergabe von Wissen als 
Weitergabe von Erfahrung ist ein kolle-
gialer Akt. Geschieht diese Weitergabe 
als explizite Unternehmensstrategie mit 
Zwangscharakter, verschwindet das Mo-
ment der Kollegialität, und es entsteht 
Disziplinierung. 

Da Selbstwertgefühl stets auch – nicht 
intendiert – eine Komponente von Selbs-
termächtigung in sich birgt, standen und 
stehen neoliberale Arbeitgeber_innen 
dem sogenannten Wissensmanagement 
ambivalent gegenüber und setzen daher 
zunehmend auf totales Monitoring, auf 
durch die digitalen Medien ermöglich-
te Überwachung, Kontrolle, Competiti-
on, Bedrohung in Gestalt von Chancen-
entzug und Entlassung. 

Wenn ein Unternehmen heute An-
spruch auf das Wissen ihrer/seiner Mit-
arbeiter_innen erhebt, muss es diese 
nicht mehr bitten, es ihnen freiwillig zur 
Verfügung zu stellen. Es kann sich dieses 
Wissen auch durch systematisches Moni-
toring und dessen Auswertung – ohne 
Nachfrage und Genehmigung – aneig-
nen. Die von Michel Foucault für die frü-
he Neuzeit dargestellten Praktiken von 
«Überwachen und Strafen» kehren in we-
niger direkt auf die Körper bezogenen 
Praktiken zurück. Über die Psychosoma-
tik hinterlassen diese deutliche Spuren 
(Stress, Burn-out etc.) in den Individuen 
und in der Gesellschaft.

Hubert Christian Ehalt

Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

 VOLLE KONZENTRATION
Die Absurditäten der Wohnungssuche
Was ist von einem Gesellschaftssystem zu halten, in 
welchem sogenannte (Geld-)Anlagewohnungen um 
400.000 Euro gebaut werden, während sich auf der an-
deren Seite 6 Menschen auf 30 Quadratmetern «ein-
richten» müssen? Der Grundsatz von Angebot und 
Nachfrage «reguliert» das Grundbedürfnis Wohnen 
nach Einkommens- und Vermögenssituation. Daran 
vermögen auch Mietzinsbeihilfen und Gemeindewoh-
nungen wenig zu verändern. Sie «stabilisieren» höchs-
tens die Wohnsituationen der Menschen, damit sich 
ihre Wut nicht entlädt. Mietzinsbeihilfen bedeuten oft 
Zusatzeinnahmen für Hausbesitzer_innen, die die Mie-
te um die Höhe der Beihilfe erhöhen können. Auf sol-
che Überlegungen stößt man in der Broschüre «Woh-
nen für alle», die dieser Tage von den Innsbruckern 
Désiré Tchuenteu und Stephan Blaßnig vorgestellt wur-
de. Sie enthält Erfahrungen über die Absurditäten der 
Wohnungssuche in der Tiroler Landeshauptstadt und 
erlaubt eine Vorschau auf die Entwicklung in Wien, wo 
sich der sehr hohe Anteil der Gemeindewohnungen      
n o c h  mildernd auswirkt.

Bestellung: www.wohnen-fuer-alle.at

Die Selbstgefälligkeit der Regierung
Dass Bruno Kreisky das «goldene Zeitalter der heimi-
schen Sozialdemokratie» einleitete, wie es im PR-Text zu 
Oliver Rathkolbs Buch über den 1990 verstorbenen Bun-
deskanzler heißt, kann nicht ganz ernst gemeint sein. Es 
sei denn, die Farbe Gold wird hier als Negation der Far-
be Rot verstanden. Diese leuchtete in den letzten Jahr-
zehnten des 19. Jahrhunderts, als die junge österreichi-
sche Sozialdemokratie von Erfolg zu Erfolg eilte, und sie 
leuchtete nach der Jahrhundertwende, als Intellektuelle 
wie Otto Bauer und Heroes wie Friedrich Adler das Ka-
pitel des Austromarxismus aufschlugen. Zur Kreiskyzeit 
hieß Rotsein nicht mehr, den Kapitalismus abzuschaf-
fen; die Sozialdemokratie hatte nach 1945 Frieden mit 
dem System gemacht. Dennoch hat die in der Restlinken 
grassierende Kreiskynostalgie gute Gründe. Dass seine 
Warnung «Das Gefährlichste an einer Partei, die an der 
Regierung ist, ist Selbstgefälligkeit» je seinem Nachfol-
ger Faymann über die Lippen rutschte, ist denkunmög-
lich. Das bei Styria Premium erschienene Buch «Bruno 
Kreisky – Das Vermächtnis des Jahrhundertpolitikers» 
ist eine Hommage an den letzten großen vor-neolibe-
ralistischen Politiker der SPÖ – und als solche keine Wer-
bung für die aktuelle Sozialdemokratie.
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Dannebergpredigt

Die Steuer- 
Piefke-Saga

Der Kabarettist Walter Gröbchen 
hat sich nach der schwarz-blau-
en Regierungsübernahme zu 

den Piefkes gerettet. Ich habe es lan-
ge vor der «Wende» umgekehrt ge-
macht: 1973 bin ich von Westberlin zu 
den Ösis gewechselt, habe seither flei-
ßig hierzulande gearbeitet und brav 
Steuern gezahlt. Mit 60 Jahren bin ich 
in Pension gegangen. Alles bestens, 
dachte ich. 

In Deutschland war ich auch nicht 
faul. Ich habe seit meinem 16. Lebens-
jahr gearbeitet, dafür Steuern gezahlt, 
mich qualifiziert. Bei meinem Pensi-
onsantritt vor zehn Jahren erfuhr ich, 
dass meine Ausbildungszeiten wie 
Fachschule, Schneiderlehre, Kranken-
schwesternausbildung nicht mehr für 
die Pension zählen. Also sind meine 
deutschen 15 Ausbildungs-, Arbeits- 
und Kindererziehungsjahre jetzt mo-
natlich rund 200 Euro Pension wert. 

Ich lebe als Teil der größten Com-
munity seit über 40 Jahren in Öster-
reich und bin schon lange österreichi-
sche Staatsbürgerin. Hierzulande hab 
ich auch fleißig gearbeitet und Steu-
ern gezahlt und trage auch in der Pen-
sion nicht zu knapp dazu bei, dass die 
Staatskassen sich füllen. Zu meinem 
Geburtsland bestehen so gut wie kei-
ne Beziehungen, außer familiäre. Das 
heißt, ich beziehe keine irgendwie ge-
arteten Sozialleistungen von unse-
rem nördlichen Nachbarn, außer der 
200-Euro-Rente, die ich vor Jahrzehn-
ten in Deutschland erarbeitet habe. 

Dass die deutsche Rentenversiche-
rung plötzlich auf die Idee kommt, von 
ihren ehemaligen Staatsbürger_innen, 
die in Pension sind, rückwirkend Steu-
ern einzutreiben, bevor eine zehnjähri-
ge Verjährungsfrist eintritt, ist für mich 
allerdings nicht nachvollziehbar. Das 
soll rechtens sein, wurde mir gesagt. 
EU-Wunderland der Besserwessis! Mei-
ne Steuervorschreibung mit Solidarzu-
schlag beträgt rückwirkend 1172 Euro, 
zahlbar innerhalb von acht Wochen – 
für eine Rente von 200 Euro …

Mit zu viel Schwung ging es für Frau 
Merkel nicht nur auf der Piste ins Neue 
Jahr: Sie hat bei den Koalitionsverhand-
lungen die Bremse für Managergehäl-
ter schnell wieder fallen gelassen. Freie 
Fahrt! Dafür sollen Ösis in Bayern Auto-
bahngebühren zahlen. Von nix kommt 
nix, soll Karl Marx gesagt haben. 

Bärbel Danneberg

Die Februarnummer der femi-
nistischen Monatszeitschrift 
«an.schläge» widmet sich 

passend zur Außentemperatur der 
dringlichen Frage, wer wie wohnt 
und warum nicht. Dabei werden die 
Leser_innen weniger darüber erfah-
ren, wie A- und B-Promis ihre Häu-
ser einrichten oder wieso das Leben 
in den überall sprießenden (wei-
ßen, akademischen) Baugruppen 
besser sein soll als in kleinfamiliä-
ren Reihenhaussiedlungen; und viel 
darüber, was das Schlafen auf der 
Straße kostet (Beispiel Spanien: 750 

Euro), was versteckte Wohnungs-
losigkeit ist, wie Zwangsräumun-
gen verhindert werden und wieso 
ein Dach überm Kopf ein Grund-
recht sein sollte. Die Autorinnen 
haben ihre wohnpolitischen Blicke 
nach Berlin, Ungarn, Spanien und 
in den zweiten Bezirk geworfen – 
dort gibt es seit 2005 das «Frauen-
WohnZentrum», dessen Leiterin 
Elvira Loibl vom Alltag mit den Be-
wohnerinnen und Besucherinnen 
erzählt. 2002 als «FrauenWohnzim-
mer» gegründet, ist die Kombina-
tion aus Wohnhaus, Tageszentrum 

und Notschlafstelle für alleinste-
hende Frauen nicht nur ein not-
wendiger Anker in Übergangszei-
ten zwischen Obdachlosigkeit und 
selbständigem Wohnen, sondern 
auch ein Beleg dafür, dass Frauen 
und Männer auf unterschiedliche 
Weise mit Wohnungslosigkeit um-
zugehen gelernt haben.

Red.

Die «an.schläge» erscheinen jährlich 
zehn Mal, und das konsequent im 
nunmehr einunddreißigsten Jahr. 
www.anschlaege.at

Die «an.schläge» werfen kritische Blicke auf die Wohnpolitik

Wie Frauen wohnen

Im Einsatz gegen die 
Kampierverordnungs-
Delinquenten. Der 
Zeichner Hannes Kien-
graber hat uns diese 
Vision eines eskalier-
ten Vorgehens gegen 
Obdachlose in den 
Wiener Parkanlagen 
überlassen. Mehr da-
rüber am 6. Februar 
um 21 Uhr auf Okto 
TV: Augustin TV prä-
sentiert Teil 2 der Do-
kumentation «Das 
Recht auf Schlaf». Wie 
immer wird die Sen-
dung eine Woche lang 
zu verschiedenen Zei-
ten wiederholt. Ge-
zeigt werden Aus-
schnitte der 
F13- Aktion vom De-
zember im Stadtpark 
und das Projekt «shel-
ter» des Fotografen 
Lukas Ilgner.

Widder
21. 3.–20. 4.
Es ist immer wieder schön, einem Menschen 
zu begegnen, der seine Visionen lebt. Ewald 

Stadler ist so einer. Er scheint endlich am Ziel zu sein. 
Der einstmalige «Dobermann Haiders» hatte sich in 
das bewusst nicht rechtsradikale BZÖ verirrt. Die Re-
formkonservativen werden nun endlich wehrhaftes 
Christentum ins Werk setzen. Grauenvoll, aber auch 
schön für Ewald.

Krebs
22. 6.–22. 7.
In einem vom «Philosophie Magazin» abge-

druckten Briefwechsel zwischen Pussy-Riot-Aktivistin 
Nadja Tolokonnikova und dem slowenischen, neomar-
xistischen Philosophen Slavoj Žižek ist Letzterer ziem-
lich abgestunken. Der Philosophiestar Žižek scheint 
doch mehr Kasperl zu sein, als du dachtest. Aber was 
soll's: Du hast dir schon lange abgewöhnt, Vorbilder 
zu haben.

Waage
24. 9.–23. 10.

Du willst dir ein Beispiel an der katholischen Kirche 
nehmen. Diese hat sich nun an die hohen Austrittszah-
len gewöhnt. 54.000 Austritte im Jahr regen dort gar 
niemanden mehr auf. Mit so viel Gelassenheit bist du 
(noch) nicht gesegnet. Aber du hast ja auch keine gött-
liche Rückversicherung.

Steinbock
22. 12.–20. 1.

Schon ewig gilt der Posten des ÖVP-Parteichefs als der 
schwierigste Job in der Republik. In den letzten Jah-
ren ist zwar der Eindruck entstanden, dass auch ein 
Dolm diese Aufgabe gut meistert, doch nun zeigt sich, 
dass auch der gegenwärtige schwarze Häuptling auf 
dünnem Eis wandelt. Die Löwennummer im römi-
schen Circus, so dein Eindruck, war im Vergleich ein 
Kindergartenausflug.

Stier
21. 4.–20. 5.
Ewald Stadler (Reformkonservativer) sagt es 
im Standard-Interview ganz deutlich: «Wir 

Katholiken haben einen Missionsauftrag und müssen 
dafür sorgen, dass die Mehrheit wieder katholisch 
wird.» Diesem Auftrag will er auch als Politiker nach-
kommen. Dir graut bei so viel gegenreformistischem 
Fanatismus. Gerne wärst du der Papst, um Stadler mit 
einem Sprechverbot zu belegen.

Löwe  
23. 7.–23. 8.
Der Kirche laufen seit Jahren die Schäfchen 

in Scharen davon. Sie treibt aber auch immer neue 
Schafe dem Seelenheil zu. Derzeit laufen wieder Vorbe-
reitungen mittels Erstkommunion, einen ganzen Jahr-
gang noch tiefer in den Schoß der katholischen Kir-
che zu scheuchen. Für dich ist das klar wie Weihwasser: 
So sichert man Hegemonie ab, durch Konditionierung 
Minderjähriger.

Skorpion
24. 10.–22. 11.
Kürzlich hat sich deine Regierung auf Klau-

sur begeben. Dabei stand auch Teambuilding auf dem 
Programm. Vor deinem geistigen Auge entstehen da-
bei ganz wunderbare Szenen. Die gesamte Regierung 
in Jogginghosen und Socken. Die Altmitglieder neh-
men Familienministerin Karmasin in die Mitte und 
knuddeln sie ganz fest. Na, du denkst dir Sachen aus!

Wassermann
21. 1.–19. 2.
Endlich wurde Gottfried Küssel für die Al-

pen-Donau-Sauerei rechtskräftig verurteilt. Vom Schla-
ge Küssels gäb’s noch einige auf den blauen Feldern 
dieses Landes. Als Gefängnisgegner_in stecktst du nun 
in einem Dilemma: Wenn das «Prinzip staatliche Stra-
fe» faul ist, ist es auch im Falle von Küssel und Co. faul. 
Oder ist für braune Taten doch der Knast das Rechte? 

Zwilling
21.5.–21. 6.

Russland wird in Ungarn zwei neue Atomreaktoren, 
100 km von Budapest und 300 km von Wien entfernt, 
errichten. Was tun? Einmal in einem wirklich autoritär 
regierten Land ein bisserl auf Anti-AKW-Aktivist_in ma-
chen, mit Sitzstreik, Straßenblockaden und dem gan-
zen Pipapo, oder (einstweilen) doch lieber unversehrt 
bleiben. Auch nicht immer schön in deiner Haut.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Die ÖVP ist (auch) eine Traditionspartei, und 
Sesselsägen gehört da ganz gewiss zur Traditi-

on. Michael Spindelegger wehrt diese Angriffe mit er-
frischender Grobheit ab. Die Kunst der feinen, hin-
tergründigen Beleidigung ist seine Sache nicht. Du 
nimmst dir vor, in nächster Zeit auch mehr Tacheles zu 
reden. Das entspannt und zeigt offensichtlich Wirkung.

Schütze
23. 11.–21. 12.
Mit Interesse beobachtest du Aufstieg und 

(möglichen) Fall des türkischen Premiers Erdoğan. Ver-
raten, ja verfolgt von ehemaligen Mitschreitern gegen 
den laizistischen Staat, kämpft er um sein politisches 
Überleben. Du nimmst dir vor, in nächster Zeit deine 
Umwelt auf Verräterpotenzial abzuklopfen. Damit ist 
der erste Samen gesät, dich selbst zum_zur Verräter_in 
zu machen. Gratulation!

Fische
20. 2.–20. 3.

Die Filme- und Theatermacherin Tina Leisch hat eben 
ihren neuen Film vorgelegt. «Roque Dalton – Erschie-
ßen wir die Nacht» befasst sich mit Dichtung, Leben 
und Sterben des salvatorianischen Poeten und Revo-
lutionär Dalton. Leisch glättet darin nicht, sondern be-
müht sich, Widersprüchliches auch so zu belassen. Du 
nimmst dir fest vor, diesen Film zu sehen.
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WAAGRECHT:  1. am besten rückt ihm frau mit Schlaftabletten zu Leibe  
10. weltberühmte, revolutionäre Ikone 11. oftmals wiederholt singt man so 
ein Lied, dessen Text man vergessen hat  12. hat sie Nerven dabei, ist sie kaum 
auszuhalten!  13. wenn die Schweizerin «Hallo!» meint  14. er pflegt Sex aus-
schließlich mit dem anderen Geschlecht,  allerdings von hinten  16. die Lam-
pe sendet den Lichtstrom in alle Richtungen  18. schützen einerseits die Tie-
re, halten sie andererseits aber auch gefangen  20. wirklich außerordentlich 
reich, nicht mehr steigerbar  21. Teil jeder Besichtigung 23. der Schmarrn  wird 
mit Heidenmehl zubereitet  25. erst kürzlich suchte einer die Philippinen heim  
28. und im Kern  enthält sie doch ein Stück Wahrheit  29. nicht so zaghaft!, abg.  
30. kurz und britisch kommt die Annemarie daher 31. weibliche Organisation 
der CDU  32. gefrorenes Wasser, engl.  34. im Wirtshaus kann man sie prellen 
oder auch zahlen  36. macht der Jäger auf der Pirsch, um seine Beute erlegen 
zu können  38. chemisch gesehen steht es für Cer 39. fieberhafte Eile – bringt 
selten erfolgreiche Ergebnisse!  40. diese Fachärztin sucht frau bei Halsweh 
und man bei Schwerhörigkeit auf  41. für Gourmets: beliebtes Teilstück vom 
Reh – geschmort und mit Schupfnudeln schmeckts sie köstlich
SENKRECHT: 1. dort verwahrt frau Koffer oder Wertpapiere  2. frz. der Kohl   
3. heimst die siegreiche Mannschaft beim Heimspiel ein  4. ganz allein in Lon-
don (leben)  5. ein kleiner Teil einer Safari  6. lila und herbstlich die Blume  7. es 
befindet sich dort, wenn etwas nur einen Katzensprung entfernt ist  8. manch-
mal währt auch die Engelsgeduld nur kurz  9. nach ihrem kurzen Leben wer-
den sie zu Suppenhühnern  15. kauft frau etwas von ihr, wurde das Kleid se-
rienmäßig gefertigt – hier verkehrt  17. auch knapp die Hälfte von etwas ist 
was – oder? 19. steht für GigaCube  22. macht ein kleines Kind vor dem Christ-
baum, Größere auch angesichts eines Zauberers  24. mit der «Massenpsycho-
logie des Faschismus» wurde er ziemlich berühmt  26. Jogurt, Gurke, Olivenöl 
und Knoblauch werden (vor allem in Griechenland, aber auch hier) ziemlich 
durchmanscht 27. es bricht herein, wenn ein Unglück oder eine Katastrophe 
passiert 29. (rote) Blume gab portugiesischer Revolution ihren Namen 33. im 
Sommer trat Lady Gaga mit dieser Pop-Legende auf  35. früher wurden schlim-
me Schüler_innen dorthin gestellt, ob's geholfen hat, ist allerdings fraglich  
37. die Eidgenössischen Technischen Hochschulen in Zürich und Lausanne 
werden gängigerweise so abgekürzt 
Lösung für Heft 358: RIESENSLALOM
Gewonnen hat Fritz NOWOTNY, 1120 Wien
W: 1 SCHNEEFRAESE 11 CHE 12 KLEIDSAM 13 HOBEL 15 NEISSE 16 AR 17 
RAISSA 19 SA 20 UNTOTE 22 SAME 24 NENNER 27 PFAU 28 ERSEHNT 29 IR-
REN 30 GLANZ 31 EOMR 32 KLAR 34 UNREAL 36 OSI 38 EIN 40 SORGEN 42 
ROGGEN 43 MAGEN
S: 1 SCHAUSPIELER 2 CHOR 3 HEB 4 EKLAT 5 EL 6 FENSTERGLAS 7 ADIA 8 ESS 
9 SASS 10 EMEAH 14 ERNEUERN 18 IONE 20 UMARMUNG 21 SEHN 23 AFRO 
25 NEAR 26 RNZ 32 KE 33 SINN 35 RUE 36 OGG 37 SEE 39 IO 41 RA 

1 2 3  4 5  6 7  8 9

10   X 11  X 12    

13   X 14  15    X 

16   17  X 18    19 

 X 20         

21 22  X X X  X X  X 

23   24  X 25 26   27 

28    X 29   X 30  

31  X 32 33  X 34 35   

36      37     

38  X 39      X  X

40   X 41

Einsendungen (müssen bis 29. 1. 14 eingelangt sein) an:  AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN
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Zwei Wiener Trainer machen un-
ter sich den italienischen Meis-
tertitel aus. Anton Cargnelli und 
Hermann Felsner ist dieses Kunst-

stück gleich drei Mal gelungen. Zusam-
mengenommen heimsen sie sechs Meis-
tertitel und drei Cupsiege ein. Nach 
Wien kehrt keiner mehr zurück, sie blei-
ben mehr oder weniger im Süden.   

Wiener Schule

Hermann Felsner ist aus der Murme-
tropole Graz in die Donaumetropole 
gekommen. Der spätere Doktor der Ju-
risprudenz spielt unter anderem beim 
Sportklub, muss seine aktive Karriere 
aber 1919 nach einer Verletzung früh-
zeitig beenden. Ein Jahr später tritt er 

Felsner und Cargnelli: die Serienmeister 

Mit Nasenzwicker und Knickerbocker  
zum Scudetto

Testspiel: SC Ostbahn XI – SV Stripfing/Weiden; 
Sportplatz Ostbahn XI, Samstag, 25. Jänner, 14 
Uhr: Die Hinrunde der Simmeringer war okay, nicht 
mehr, nicht weniger. Mit dem direkten Wiederauf-
stieg wird es allerdings schon eng, Donaufeld hat 
bereits einen Polster von sieben Punkten. Apropos 
Polster: Nicht nur der Toni ist wieder zurück im Wie-
ner Fußball, auch sein Vorgänger bei der Viktoria, Pe-
ter Obritzberger, hat einen neuen Job. Er wird mit 
Ostbahn noch einmal angreifen, wenngleich ein 
Aufstieg heuer noch nicht Pflicht sei, so der neue 
Cheftrainer. Aufbaugegner Stripfing, aus einem 
Ortsteil von Weikendorf, Bezirk Gänserndorf, wirkt 
auf den ersten Blick etwas provinziell. Die Gebiets-
liga Nord/Nordwest ist auch nicht Hollywood, man 
sollte die Marchfelder aber nicht unterschätzen. Zu-
mindest auf Funktionärsebene scheint Stripfing 
bundesligareif besetzt zu sein. Vizepräsident Kirisits 
war jüngst noch als Nachfolger von Rapid-Alt-Präsi-
dent Edlinger in Gespräch. 
Hasenleitengasse 49
1110 wien
www.ostbahn11.at

Öffis: 69A, 72A (Am Kanal/Hasenleitengasse)

Sport-Riss-Cup; Sportplatz Trainingszentrum Wr. 
Sportklub, Sonntag, 26. Jänner, von 9 bis 17 Uhr: 
Ein Testspiel ist halt ein Testspiel, mancher vermisst 
etwas, wenn es quasi um nichts geht. Da ist zu Jah-
resbeginn der Sport-Riss-Cup eine gute Alternati-
ve. Das Nachwuchsturnier wird über mehrere Spiel-
tage und Wochen hinweg ausgespielt. Der Cup darf 
als Erfolg der Graswurzel-Bewegung gewertet wer-
den. Er ist aus einer Initiative von Vereinen und dem 
Namenssponsor entstanden und hat sich derart be-
währt, dass ihn mittlerweile auch der Verband fea-
tured, salopp formuliert. Am 26. Jänner gibt es die 
U16-Teams von Fortuna, Stadlau, Donaufeld, Brunn 
am Gebirge, Austria XIII, FAC, NAC und dem Sport-
klub zu bestaunen. Vier Spiele am Stück, wo gibt es 
das heute noch? Gute Kondition und nüchternes Er-
scheinen von Vorteil. Und nicht vergessen: Es geht 
um was. 
Erdbrustgasse 4–18
1160 wien

Öffis: Tram 46 (Thaliastraße/Maroltingergasse)

Testspiel: FAC Team für Wien – SV Gerasdorf Stam-
mersdorf; Sportplatz FAC, Dienstag, 4. Februar, 
18 Uhr: Der Winterkönig der Regionalliga testet ge-
gen den Stadtligisten. Man hat sich gefunden. Im In-
ternet gibt es inzwischen schon Testspiel-Börsen, 
wo Vereine oft kurzfristig und sehr oft sehr form-
los Spielgefährten suchen. Wieso gibt es nicht schon 
eine Testspielgegner-Vermittlung, deren Algorith-
mus vollautomatisch den idealen Partner vermittelt? 
Dabei habe ich mir vorgenommen, 2014 keine Ge-
schäftsideen mehr auszuplaudern. Im Cricket sieht 
es jedenfalls ganz anders aus, da sind Testspiele die 
höchste Form der Spielausübung. Nur zehn Länder 
haben überhaupt die Berechtigung, derartige Spiele 
auszutragen. Sie dauern fünf Tage, früher schon ein-
mal Wochen. Der Test des FACs wird voraussichtlich 
nur 90 Minuten dauern. Trinken Sie halt einen Sher-
ry nach dem Spiel, vielleicht kommt es Ihnen dann 
britisch vor.
Hopfengasse 8
1210 wien
www.fac.at

Öffis: Tram 26 (Hopfengasse)
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Als Wien noch Botschafter des gepflegten Fußballs südlich des Brenners sandte, waren  darunter auch zwei hierzulande unauf-
fällige, junge Trainer.  Sie sollten ihre Spuren in der italienischen Liga zwischen 1920 und 1950 hinterlassen, zahlreiche Titel gewinnen und große 
Mannschaften trainieren, um schließlich beinahe in Vergessenheit zu geraten. 

– mit 31 – seinen ersten Trainerposten 
bei Bologna an. Etwas verschlungener 
führen die Wege des Clemens «Toni» 
Cargnelli nach Italien: Der in Wien ge-
borene «Toni» mit italienischem Vater 
durchläuft mehrere Stationen des loka-
len Fußballs, vom Rennweger SV zur 
Viktoria Wien, von Germania Schwe-
chat zum WAF. Dort wird er 1914 Meis-
ter. Bereits 1909 ist er einmal ins Natio-
nalteam berufen worden, das Spiel gegen 
Ungarn soll aber das einzige Länderspiel 
für Cargnelli bleiben. Bei seiner letzten 
Station – erneut Germania Schwechat 
– tritt er als Spielertrainer an. Er bildet 
sich mit sportwissenschaftlichen Kur-
sen weiter und kommt nach diversen 
Engagements in Deutschland und Ru-
mänien 1927 ebenfalls im italienischen 

Fußball an, als Betreuer des AC Torino.  
Die Italiener geben dem technisch ver-
sierten Fußball, der in den Ländern der 
Donaumonarchie gespielt wird und dem 
es nachzueifern gilt, den schönen Na-
men «calcio danubiano». In dem allge-
mein empfehlenswerten Buch «Die Le-
gionäre» schreibt Bernhard Hachleitner 
über die große Zahl der Lehrer des «cal-
cio danubiano», die es gen Italien zieht. 
«1937 waren in den drei italienischen 
Profiligen 36 ausländische Trainer tätig. 
27 davon kamen aus Ungarn, acht aus 
Österreich und einer aus der Tschecho-
slowakei.» Scouting und Internet-Re-
cherche gibt es noch nicht, so werden 
die Betreuer zum Teil mittels Inserat in 
Tageszeitungen angeworben. Wie auch 
im Fall von Hermann Felsner.   

Der Glücksgriff via Annonce 

Bologna-Präsident Cesare Medica hat 
den gerade angesagten Spielstil des 
«Wunderteams» vor Augen, als er 1920 
im Wirtschaftsteil einer populären Wie-
ner Tageszeitung ein Inserat platzieren 
lässt. Gesucht werde ein professionel-
ler Trainer für die «rossoblu». Die Re-
sonanz ist enorm. Der Verein schickt 
schließlich einen Gesandten nach Wien, 
der die Kandidaten genauer prüfen soll. 
Felsner beeindruckt auf der Stelle. Ne-
ben seiner akademischen Ausbildung 
hat sich der Wahlwiener mit Kursen in 
England auf das Traineramt vorberei-
tet. Dazu versteht er eine Menge von 
Gymnastik und Fitnesstraining. Auch 
sein Charakter, modisch unterstrichen, 
imponiert den Italienern, wie Carlo F. 
Chiesa in seinem Buch «Il secolo ros-
soblu» schreibt: «Ein Mann von aus-
geprägter Persönlichkeit, mit großem 
Selbstvertrauen.» Der großgewachsene 

Doktor wird als eher trockene, nüchterne 
Person geschildert. Bei seiner Ankunft in 
Bologna bestaunt man Felsners Kleidung: 
«Mit Melone, Gehrock und Knickerbo-
cker. Er hat damals ein Monokel getragen, 
manchmal auch den pince-nez genannten 
Nasenzwicker.» In späteren Jahren ha-
ben graue Koteletten seine leicht exzen-
trische Erscheinung abgerundet. Felsner 
wird für damalige Verhältnisse, und im 
Vergleich zum kriegsgebeutelten Wien, 
sehr gut bezahlt. Und er ist sein Geld wert. 
Bei Bologna wird das erste Mal unter pro-
fessionellen Bedingungen trainiert. Die 
Spieler müssen endlose Waldläufe absol-
vieren oder ihre Technik mit Einzeltrai-
ning verbessern. Stundenlang dreschen 
sie die Bälle gegen die Mauern des al-
ten Stadions. Dazu ist Felsner ein akribi-
scher Arbeiter, versessen in Taktik, aber 
auch mit großem Gespür für den einzel-
nen Spieler. Gastone Baldi, der auf seiner 
angestammten Position als bescheidener 
Spieler galt, wird von Felsner ins Mittel-
feld gerückt. Dort entfaltet sich sein Kön-
nen in ungeahntem Ausmaß, und aus dem 
mediokren Spieler von einst sollte ein Na-
tionalspieler werden. Bologna nähert sich 
Jahr für Jahr an die nationale Spitze an. 
1925 ist es schließlich so weit, die «rosso-
blu» können ihren ersten Meistertitel ein-
fahren. Die Liga wird damals noch in ei-
nem etwas komplizierten Verfahren mit 
regionalen Vorrunden und zahlreichen 
Finalspielen ausgetragen. In den folgen-
den Jahren scheitert Bologna erst in den 
Finalrunden, 1928 gewinnt man die Vor-
runde. Den Titel schnappt sich aber der 
AC Torino. Betreut von Toni Cargnelli.  

Konkurrenz aus der Heimat 

Cargnelli kommt aus Timișoara nach Tu-
rin. Als seine Stärken gelten das Technik-
training und sein strenges Regiment ge-
genüber den Spielern. Schon nach einem 
Jahr stellt sich der Erfolg ein, der AC To-
rino wird Meister. Ein Jahr später sind 
es ausgerechnet Felsner und sein Team 
aus Bologna, die im Endspiel den zwei-
ten Titel vereiteln. Dann verabschieden 

sich beide für fast ein Jahrzehnt von der 
großen Bühne, Cargnelli trainiert Zweit-
ligateams, Felsner versucht es mit Mann-
schaften in Genua und Florenz. Der stren-
ge «Toni» Cargnelli kann 1936 als Erster 
wieder einen großen Erfolg verbuchen. 
Zurück bei Torino, gewinnt er den ita-
lienischen Cup. Das lässt sich der Stei-
rer nicht bieten. Im nächsten Jahr holt er 
den Cup mit Genoa. Dann können beide 
jubeln: 1939 wird Felsner erneut mit Bo-
logna Meister, Cargnelli mit Inter Mai-
land Cupsieger. 1940 wird Cargnellis In-
ter Meister, Felsner mit Bologna Zweiter. 
Dafür darf sich dieser ein Jahr später 
über den scudetto freuen. Danach kön-
nen beide keine Titel mehr holen.  «Dot-
tore» Felsner lässt seine Karriere bei Bo-
logna und Livorno ausklingen und setzt 
sich schließlich in Graz zur Ruhe, wo er 
1977 verstirbt. Cargnelli betreut zuletzt 
Lazio Rom und Bologna. Fast zeitgleich 
mit Felsner hört er auf. Zuerst zieht der 
Radsport-Fan nach Albenga an die ligu-
rische Küste. Die letzten Jahre bis zu sei-
nem Tod 1974 wohnt er bei seiner Toch-
ter in Turin.  

Braune Flecken? 

Um es nicht zu unterschlagen: Beide ha-
ben während der faschistischen Musso-
lini-Herrschaft in Italien ihr Geld ver-
dient. Allerdings haben sie das auch vor 
und nach Mussolini. Sie profitierten vor 
allem indirekt durch die Förderung des 
Fußballs durch das Regime, den die itali-
enischen Faschisten – anders als die deut-
schen – als ein zentrales Propagandains-
trument betrachteten.  Die faschistische 
Diktatur hat aber auch im Fußball ver-
brecherisch gewütet. Felsner hat 1938 
das quasi arisierte Traineramt in Bolo-
gna von Árpád Weisz übernommen, ei-
nem ungarisch-österreichischen Juden, 
der aufgrund der Rassengesetze nach Hol-
land flüchten musste. Nach der Besetzung 
der Niederlande wurde Weisz, so wie sei-
ne gesamte Familie, verhaftet und im KZ 
Auschwitz ermordet.  

Hannes Gaisberger

FC Bologna 1924–
25, trainiert von 
«Dottore» Felsner 
aus Österreich (r.)
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Was ist eure Motivation, als Band 
nach so langer Zeit immer noch 
weiterzumachen und Neues zu 
veröffentlichen?

Klaus Schuch:  Ganz einfach – weil im-
mer wieder neue Songs entstehen, die wir 
der Welt zu Gehör bringen wollen! Ich 
spüre da keinen Unterschied zwischen 
unseren Anfängen bzw. unserer ersten 
LP-Veröffentlichung Anfang der Neunzi-
ger und der Arbeit an der neuen CD. Ich 
bin genauso aufgeregt und positiv verun-
sichert wie immer, wenn ein neues Album 
von uns erscheint. Und genauso regelmä-
ßig geht mir dann die Frage durch den 
Kopf: «Okay, jetzt ist die CD da – aber ist 
sie auch gut geworden?» Darüber hi naus 
freue ich mich aber ebenso schon sehr 
darauf, im Proberaum wieder ganz neue 
Nummern zu erarbeiten.

Evelyn Blumenau:  Ich finde es einfach 
toll, mit anderen Menschen, die durch die 
Gunst des Moments zusammengefunden 
haben, gemeinsam als Band an Musik zu 
arbeiten. Wir sind zwar sehr unterschied-
lich und auch nicht immer einer Mei-
nung, aber finden trotzdem meistens ei-
nen gemeinsamen Nenner! Natürlich ist 
es kein Job, von dem wir leben können, 
aber es macht trotzdem sehr viel Spaß 
und Freude!

In welchem Zeitraum sind die Songs 
für die neue CD «Almond, Tree & Roses» 
entstanden?

KS: Die meisten Songs sind in den letzten 
drei, vier Jahren entstanden. Eine Ausnah-
me war der Song «Perspektivwechsel». Da 

ist die Melodie schon Anfang der Acht-
zigerjahre entstanden, aber ich hatte nie 
einen «gscheiten» Text dazu. Dann habe 
ich zufällig einen Text von dem Dich-
ter Christian Schwetz, einem langjähri-
gen Freund von mir, gefunden und die 
beiden Sachen zusammengefügt. Das hat 
dann perfekt gepasst. Der Song ist also si-
cher schon über 30 Jahre in der Schubla-
de herumgelegen. 

EB: Mit Christian haben wir für das 
neue Album überhaupt intensiv zusam-
mengearbeitet und einige Sachen von 
ihm verwendet. Er war schon immer 
sehr wortverliebt, manche seiner Arbei-
ten haben mich an Comics erinnert.  Der 
«Perspektivwechsel» gefällt mir auch be-
sonders gut, weil dieser Text gleichzeitig 
sehr philosophisch, schräg, hintergrün-
dig und verspielt ist. Dieses Hineingehen 
in die Sprache bzw. das Experimentieren 
mit der Sprache schätze ich sehr an den 
Texten von Christian, und das passt auch 
gut zu Novi Sad.  

Hat «Almond, Tree & Roses» ein bestimm-
tes Thema?

KS: Viele Songs handeln von Abschied 
bzw. Verlust. Das hat sich eher so ergeben.  
Der Song «Packing Blankets» handelt  
z. B. davon, dass kürzlich meine Katze ge-
storben ist, die ich lange Jahre hatte. Nach 
Ihrem Tod habe ich alles zusammenge-
packt, was mit ihr zu tun hatte, wie z. B. 
die Decke, auf der sie immer gelegen ist, 
und habe das ganze Zeug weggeschmis-
sen. Das war für mich auch so eine Art 
Abschied von ihr.  

Sehr gut gelungen ist meiner Meinung 
nach die «Moritat vom Rückzieher». Was 
gibt’s dazu zu erzählen?

KS: Das ist auch ein Text von Christian 
Schwetz. Einerseits haben wir bei die-
sem Song seit langer Zeit wieder einmal 
ein Video dazu gemacht, das man sich 
auf «Vimeo» ansehen kann. Zum anderen 
ist es einfach so ein witziger Text, wo mit 
herrlicher Ironie die zufällige Begegnung 
zwischen einer Frau und einem Mann in 
einem öffentlichen Verkehrsmittel  be-
schrieben wird, wie sie tagtäglich real oft 
passiert. Ich mag den ironischen Unter-
ton dabei sehr. Das ist sicher ein High-
light des neuen Albums!

2012 ist von Novi Sad die Jubilä-
ums-CD «16+6» erschienen, mit der 
die über 20-jährige Bandgeschich-
te gefeiert wurde. Im Herbst 2013 hat 
die Ende der 80er Jahre gegründete Wie-
ner Band das neue Studio-Album «Al-
mond, Tree & Roses» (Lindo Records) 
veröffentlicht. Im Interview erzählen 
Evelyn Blumenau und Klaus Schuch 
(aka Paris 1914) von Novi Sad über die 
Entstehung des neuen Tonträgers.

Wo liegen eure musikalischen Wurzeln?
EB: Ich bin ganz stark mit der Musik von 
Ludwig Hirsch sozialisiert. Das war für 
mich ganz wichtig, als ich in der Ober-
stufe vom Gymnasium war. Mir ist es 
immer darum gegangen, etwas Zartes zu 
entwickeln. Darum habe ich mich sehr 
gefreut, wie die Singer/Songwriter-Szene 
in den letzten Jahren wieder einen star-
ken Aufschwung erlebt hat. In der aktu-
ellen Szene fühle ich mich sehr wohl und 
finde es schön, dass es eine große Viel-
falt an musikalischen Strömungen gibt. 
In den Neunzigerjahren war das meiner 
Meinung nicht so der Fall.   

KS: Lustig, dass Evelyn sagt, sie moch-
te Ludwig Hirsch. Für mich war das ein 
absolutes No-go. Ich stand in meiner Ju-
gend total auf Punk und auf Bands wie 
The Clash und so. Und noch ein paar Re-
ferenzen an früher, wie z .B. The Doors 
oder Velvet Underground.

Was sind eure Zukunftspläne?
EB: Manchmal haben wir großartige Ide-
en: Wir könnten doch dieses oder jenes 
Projekt machen oder diese und oder jene 
Tournee organisieren. Ganz real betrach-
tet, merkt man schnell, dass aufgrund 
der Lebensumstände der Bandmitglie-
der meist nur eine kleine Version der ur-
sprünglichen Idee möglich ist. Ich kann 
mit dieser Situation gut leben. Mir ist 
wichtiger, dass die Chemie in der Band 
stimmt, als dass irgendwelche außerge-
wöhnliche Sachen passieren müssen, nur 
um das eine oder andere Ego zu befrie-
digen. Oft sind z. B. die unerwarteten 
Konzerte die schönsten oder am lustigs-
ten, oder man bekommt da ein besonders 
schönes Feedback. Das ist mir persönlich 
wichtiger als viel Erfolg, Geld oder lan-
ge Tourneen. 

Interview: Robert Fischer
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Novi Sad: einmal mehr hintergründig und sprachexperimentell

Aus der Schublade des Dichters 

Link-Tipp: www.novisad.
at
Video zur «Moritat vom 
Rückzieher»:  http://vi-
meo.com/70180544
Live:
Fr., 24. 1. 2014 in Stocke-
rau, TRAtelier, www.tra-
telier.at (20 Uhr)

Sa., 22. 2. 2014 im 
wERKL im Goethehof, 
1220 wien, Schüttau-
straße 1–39/6/R02 
(18.30 Uhr)

Was die Gunst des 
Moments zusammen-
führt, soll der Mensch 
nicht trennen

Bernhard Schnurs säkulare Dubliner Erleuchtung

I don't know how happy I wanna be

Bernhard Schnur, Sänger und Mul-
tiinstrumentalist, Komponist und 
Poet  veröffentlicht eine neue Single: De-
cisions Based on Trial and Error, neu ar-
rangiert in Dublin 2013.

Das Lied ist das Ziel. Das Ziel ist 
der Weg. Insofern war der letz-
te Albumtitel YOL programma-
tisch. Bernhard Schnur verdichtet 

in seinen Texten, wie Sinn und Sinnlich-
keit, Denken und Wahrnehmung laufen: 
schnell, schnappschussartig, flüchtig und 
überfallsgleich. Momentaufnahmen, die 
sich ineinanderfügen wie tanzende weiß-
gekleidete Körper im Schwarzlichtstrobo-
skop. Dann wieder gedehnt, verzerrt und 
langsam wie in bewegungsloser Stille har-
rende Bäume im Ganzjahresgrün. Tree 
(YOL/PDN028) funktioniert genau so: I 
am a tree/I am a dream/I am a tree/And 
nobody's  touching me/And nobody cares, 
singt Schnur so gewaltig stoisch, wie es 
nur hunderte Jahre Erfahrung einen leh-
ren können. Zeit als Superzeitlupe der 
Ewigkeit. Dann bricht das Stakkato Snow, 
sun, wind, star, sky, rain, ice, roots, moss, 
bug, ant, bird herein wie Hagelschauer 
im Wintersturm. Einerlei: There's hund-
reds like me around here/We're waving our 
heads übertönt mit seinem Gleichmut 
das Getöse allemal, auch wenn die Zeilen 
bereits verklungen scheinen. Der Mann 
weiß, wie Musik funktioniert.

Nur wer über Jahre in einer Band in 
Richtung Erfolg gearbeitet hat, weiß, wie 
hart es ist, ein Soloprojekt «danach» or-
dentlich auf die Beine zu stellen; denn 
nicht jede Solokarriere startet so sorg-
fältig geplant wie jene von Morrissey, als 
er Ende der 80er die Smiths verließ und 
zu einem Majorlabel wechselte. Diedrich 
Diedrichsen kommentierte damals im 
Spex die erste Morrisseyplatte sinnge-
mäß so: Die Band spiele nun nicht mehr 
mit ihm, sondern für ihn. Für einen Mu-
siker wie Schnur, der in einem Land lebt, 
wo im unabhängigen Bereich Vermark-
tung immer noch irgendwie ein Fremd-
wort zu sein scheint, ist das eine nahezu 
überwältigende Herausforderung. Exklu-
siv Musiker bleiben zu wollen und nicht 
irgendeinen Job runterzureißen, um die 

Existenz abzusichern, heißt oft am Ran-
de der Wahrnehmung und Armutsgren-
ze überleben zu können. Doch nicht nur 
die Vermarktung der vom Label plag-
dichnicht produzierten Platten und CDs 
von Bernhard Schnur schlappt (Vertrieb 
Hoanzl). Die über Plattenkurzkritiken 
hinausgehende mediale Rezeption sei-
ner Soloarbeit ist unauffindbar, schlicht 
nicht vorhanden. Und das liegt nicht an 
mangelnder Informationsaufbereitung 
für das einschlägige Feuilleton. Dieses 
hat nur immer was anderes zu tun. Be-
richtet lieber eine ganze Seite lang über 
ein schlechtes Konzert einer Klatschspal-
tenband ... 

Erinnerung an Snakkerdu Densk

Im Frühling 1997 tourte Bernhard Schnur 
mit seiner Band Snakkerdu Densk durch 
Bosnien-Herzegowina. Dabei entstand 
der Film Jedna Drina, ein halbstündi-
ges Dokumentarwerk, dem der Brücken-
schlag vom verwüsteten Territorium um 
Mostar zu den politischen Potenzialen 
eines vordergründig unpolitischen Pop 
ebenso gelang wie ein ungewöhnliches 
Porträt einer außerordentlichen Band, 
die zu diesem Zeitpunkt sechs Jahre und 
vier Tonträger alt war. Im darauffolgen-
den Sommer begannen die Aufnahmen 
zu ihrer fünften Veröffentlichung Metal-
urg, die 1998 als CD und LP auf dem La-
bel Familienalbum erschien. Mit Tourne-
en in die Schweiz und Deutschland hatte 
sich die Band einen weit über Österreich 
hinausreichenden Fankreis erarbeitet. 
Der länger dienende Teil der Augustin-
Crew erinnert sich an einen legendär-
en Gegen-Opernball des Augustin mit 
Snakkerdu Densk in der Akademie am 
Schillerpark. 

Doch dann kam das Jahr 1999. Do-
minik Dusek verließ Wien, Österreich 
- und die Band. Snakkerdu Densk hatte 
seinen brillanten Schlagzeuger verloren. 
Ein schwerer Schlag. Ein geplantes wei-
teres Album nach der legendären ersten 
Kassette Snakkerdu Densk und den Plat-
ten Schönheit der Welt Teil 1: Realitätsver-
lust, A Pepperlike Springtime, Nem und 
Metalurg landete in einem Archivkoffer. 
Denn es trennten sich erst einmal die 
Wege. Punkt. Alle aussteigen.   

Weitermachen? Was sonst. 
Zwei Jahre nach diesem «disban-
ding»  landete Schnur in Dublin. 
Klar hatte er seine akustische Gi-
tarre dabei. Dort traf er dann 
Glen Hansard (erhielt 2008 ge-
meinsam mit Marketa Irglova 
den Oscar für den besten Film-
song Falling Slowly) wieder, den 
er ursprünglich in Wien ken-
nengelernt hatte. Diese Begeg-
nung mit dem Kopf der irischen 
Band The Frames gestaltete sich zu einem 
Schlüsselerlebnis auf seinem Weg zur So-
lolaufbahn. Erzählt Schnur von Glen Han-
sard, verklärt sich stets sein Blick, und die 
Begeisterung für diesen Musiker vermittelt 
sich ohne viele Worte. Allenfalls spricht 
er von dem Iren als Vorbild für charis-
matische Bühnenpräsenz. Wer die Lie-
der der beiden kennt, wird sich darüber 
möglicherweise ebenso wundern wie ich, 
denn verschiedener können zwei Stimmen 
kaum sein. Glen Hansards markiger Bal-
ladenstil beeindruckt, doch einzigartig ist 
er nicht. Der heutige Sänger Schnur hin-
gegen erinnert mit seiner sprachverliebten 
stimmlichen Nuancierung an niemanden 
außer ihm selbst in einigen Stücken der 
Snakkerdu-Densk-Jahre. 

Die frühen Nullerjahre verbrachte 
Schnur zunächst auf zwei Schienen. Zum 
einen versuchte er gemeinsam mit Mi-
chael Moser einen Schlagzeuger zu fin-
den, der auch das Zeug hat, um Snakker-
du Densk zu reanimieren. Dies gaben 
sie nach drei, vier Jahren und gezähl-
ten dreiundzwanzig Schlagzeuger_in-
nen, die es allesamt nicht brachten, auf. 
Zum anderen erarbeitete er sein Solo-En-
tertainment, um auch mit kargsten Mit-
teln alleine auf jeder Bühne überzeugen 
zu können. Es überrascht nicht, dass er 
selbst sich erst 2005/2006 als «so weit» 
sah, erst, nachdem er Snakkerdu Densk 
endgültig beigesetzt hatte.

Nun kommt bereits der vierte Tonträ-
ger heraus: Die Auskoppelung von De-
cisions Based on Trial and Error – erst-
mals erschienen auf Avril 2008. Es ist dem 
Wiener Label PlagDichNicht zu danken, 
dass es wieder verstärkt auf Vinyl setzt 
und die Single im sympathischen 7"-For-
mat produziert hat. 

Jakob Lediger

Decisions Based on Trial 
and Error 
(Label:PlagDichNicht/
PDN):
Präsentation am 30. 1. 
2014 im Chelsea  
(www.chelsea.or.at) 
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Deutsche Amazon-Kritiker_innen brauchen österreichische Solidarität 

Eine zerstörerische Kraft
Günter Wallraff ist der bisher bekannteste Autor, der Ernst gemacht hat mit dem Vorhaben,  
den Internet-Handelsriesen Amazon zu boykottieren. «Amazon ist eine zerstörerische Kraft der Mono-
polisierung, die – sollte sich dieses Konzept durchsetzen – letztlich zum Schaden von uns allen sein wird. 
Und danach sieht es leider momentan aus», sagte er in einem Interview, das kürzlich im Internet-Medi-
enbeobachter «nachdenkseiten.de» erschien.

Freilich ist es gar nicht so leicht, sich 
aus den Amazon-Fesseln zu be-
freien. Eine Stichprobe ergibt, dass 
Wallraff-Bücher immer noch bei 

diesem Online-Monopolisten geführt 
werden. Er habe seinem Verlag abver-
langt, Amazon nicht mehr zu beliefern, 
allerdings unterlaufe der US-Konzern sei-
nen Boykott, erklärt Wallraff. Bekannt-
lich wirbt Amazon damit,  a l l e  Bücher 
liefern zu können. «Also besorgt Ama-
zon sich meine Bücher bei Zwischen-
buchhändlern. Wenigstens können sie 
da nicht die Rabatte rausschinden, die sie 
sonst den Verlagen abverlangen.» Nach 
wie vor, so Wallraff, suche er nach ei-
nem juristischen Hebel, um auch das zu 
verhindern.

Immer mehr Menschen begreifen, 
meint der deutsche Aufdeckungs-Autor, 
was für eine gezielte Vernichtung des 
Buchhandels und letztlich auch der Ver-
lage Amazon vorantreibt. Aktuell säge der 
Konzern über Brüssel an der Buchpreis-
bindung. Sollte hier eine Lockerung ein-
treten, stehe uns eine Verarmung der kul-
turellen Vielfalt bevor – und dann könnte 
Amazon letztlich auch unser Lesever-
halten beeinflussen. Die Angst davor sei 
nicht übertrieben: «Wer einen Kindle-
Reader hat, sitzt in der Falle, ist an Ama-
zon gebunden. Und über Kindle-Geräte 
(zum Lesen elektronischer Bücher und 
Zeitungen – die Red.) analysieren sie per 
Algorithmen das Leseverhalten der Nut-
zer im großen Stil: Was wird gelesen, was 
markiert. In den USA finden die Ergeb-
nisse aus dieser Kindle-Überwachung 
bereits Berücksichtigung, erste Autoren 
richten ihre Geschichten nach dem aus, 
was gefällig ist. So züchtet man ein auf 
vordergründige Bestsellerbedürfnisse ge-
trimmtes Leseverhalten heran.»

Günter Wallraff kommt dann auf die 
Arbeitsbedingungen zu sprechen, auf 
die Situation der Menschen etwa, die 
von den Arbeitsagenturen zur Arbeit bei 
Amazon verpflichtet wurden, obwohl sie 

körperlich gar nicht dafür geeignet sind. 
Als so genannter «Picker» ist man dort 
kilometerweit unterwegs. So bezeich-
net man bei Amazon die Kräfte, die zu 
Fuß durch die gigantischen Hallen lau-
fen müssen, Regalkilometer für Regal-
kilometer. Dabei haben sie Handscan-
ner, um damit die Ware zu identifizieren 
und dann im schnellstmöglichen Tempo 
auf die Reise zu schicken. «Dabei wer-
den sie noch ständig kontrolliert. Wer da 
mal einige Minuten irgendwo steht, ein 
Schwätzchen hält, wird bereits herbei-
zitiert und zur Rede gestellt. Diese Mi-
schung aus absoluter Arbeitsanspannung, 
Tempo, Hektik und Kontrolle lässt re-
gelmäßig Menschen zusammenbrechen. 
Dass bei Amazon der Notarzt vorfährt, 
ist keine Seltenheit. Etwa 15 Kilometer 
läuft ein Picker pro Tag. Bei den Riesen-
Entfernungen innerhalb der Betriebe sind 
oft 10 Minuten vergangen, bevor man im 
Pausenraum ist. Dort steht man dann für 
den Kaffee häufig noch einmal Schlange. 
Für die Menschen ist das wie Arbeitsla-
ger – oder Zwangsarbeit.» 

Ein «Picker» läuft 15 km pro Tag

Entweder arbeitslos oder Ausbeutung – 
das seien die «Angebote» der Arbeits-
agenturen. «Mir liegen Fälle vor, wo Di-
abetiker nicht mal ihren Traubenzucker 
oder Spritzbesteck mit an den Arbeits-
platz nehmen durften. Ein Diabetiker ist 
dann kollabiert. Angeblich ist das dar-
aufhin mit einer Sondererlaubnis geän-
dert worden – ich hoffe es zumindest», 
sagt Wallraff. Beschämend sei, dass die 
Arbeitsagenturen (entsprechen dem ös-
terreichischen AMS – die Red.) mit sol-
chen Unternehmen zusammenarbei-
ten. Selbst eine Zeitarbeitsfirma habe 
die «unmenschliche» Behandlung von 
Leiharbeiter_innen bei Amazon kriti-
siert und wegen «sittenwidriger Verträ-
ge» abgelehnt, Arbeiter_innen dorthin 
zu vermitteln. 

Tauss, von einer «einmaligen Chance» 
für das Südburgenland geschwärmt, zu-
mindest nach einem Bericht von ORF 
Burgenland. 

Nie werden wir erfahren, zu welch güns-
tigen Bedingungen dem US-Konzern die 
zehn Hektar große Fläche direkt neben 
der künftigen Schnellstraße S 7 angebo-
ten worden wäre – wenn Amazon diesen 
Standort überhaupt in Erwägung gezo-
gen hätte. Das war nicht der Fall, wie der 
Bürgermeister gegenüber dem Augustin 
zugab. Die 2000 Arbeitsplätze der «mit 
Abstand größten Betriebsansiedlung im 
Burgenland» erwiesen sich als x-tes Glied 
einer Kette der burgenländischen Vollbe-
schäftigungsmärchen. Da ist in der Kom-
munikation einiges schief gelaufen, be-
teuert nun das Ortsoberhaupt – dem, wie 
den meisten seiner Bürgermeisterkolleg_
innen, der Beschäftigungseffekt wichtiger 
ist als die Sorge, demütigende bis fragwür-
dige Beschäftigungsformen zu verhindern. 
«Wenn ein Global Player in Österreich ein 
Betriebsgelände nicht einmal geschenkt 
will, kann man sich ungefähr vorstellen, 
wie großzügig man ihm im Osten in den 
Arsch kriecht», meint ein lokaler Insider, 
der nicht genannt werden will.

«Wenn ich eine Firma hasse, dann 
diese!»

Österreichische Amazon-Kund_innen 
werden in Zukunft nicht von Ruders-
dorf, sondern von Tschechien aus ver-
sorgt. Amazon.at führt überlegen die 

Statt Amazon:

www.utopia.de/maga-
zin/alternativen-zu-
amazon

www.erfahrungen.com/
mit/Amazon-de/
alternativen/

Bisher haben die 
Aktionen deutscher 
Gewerkschafter_in-
nen die Selbstherr-
lichkeit der Ama-
zon-Manager nur 
angekratzt

Top-Liste der zehn Online-Shops mit 
den österreichweit stärksten Umsätzen 
an. Zusammen mit der Adresse amazon.
com erwirtschaftete das US-geführte Ver-
sandhaus im Schnitzelland 246 Millio-
nen Euro (2011) und verwies Univer-
sal.at (84 Millionen) und Ottoversand.
at (60 Millionen) auf die Plätze zwei und 
drei. Wenn sich Österreicher_innen auf 
irgendeine Weise mit dem Arbeitskampf 
bei Amazon Deutschland solidarisieren 
würden, könnte das für den Konzern also 
schmerzlich sein.

Der Eröffnungstag der Wiener Buch-
messe im vergangenen November war 
kein Feiertag für den Online-Shop. Die 
Büchner-Preis-Trägerin Sibylle Lewit-
scharoff, über die Zukunft des Buches 
sprechend, fand starke Worte gegen das 
Amazon-Monopol: «Wenn ich eine Fir-
ma hasse, dann diese!» Die Schriftstel-
lerin konkretisierte: «Amazon bezahlt 
keine Steuern in den Ländern, in denen 
dieser widerliche Club eine Menge Geld 
verdient, er bezahlt seine Angestellten 
empörend schlecht, ruiniert die Buch-
händler und zunehmend auch die Ver-
lage.» Mittlerweile gebe es in manchen 
Stadtteilen von Rom, wo die gebürtige 
Stuttgarterin derzeit als Stipendiatin der 
Villa Massimo lebt, keine Buchhandlung 
mehr. «Das, mit Verlaub, ist eine ziemlich 
scheußliche neue Welt.»

Amazon umgehe und unterhöhle sys-
tematisch alle Regeln und Gesetze, an 
die sich alle anderen halten und die für 
alle anderen gelten: die Steuergesetze in 

unseren Ländern, den in Österreich und 
Deutschland gesetzlich geregelten fes-
ten Ladenpreis bei Büchern und die Ar-
beitsgesetze und tarifvertraglichen Rege-
lungen. Das ist einer Stellungnahme des 
Sprechers der Interessensgemeinschaft 
der österreichischen Autor_innen, Ger-
hard Ruiss, entnommen. «Die IG fordert 
alle involvierten Einrichtungen auf, um-
gehend und nachhaltig auf die bei Ama-
zon bekannt gewordenen Missstände zu 
reagieren. Sie erwartet sich von den Ver-
lagen, die ihre Kolleginnen und Kollegen 
verlegen, dass sie gemeinsam mit ihr ge-
gen diese Missstände ankämpfen.»

Im Blog des deutschen Amazon-Kri-
tikers Alexander Schmidt (http://lbrl.
de/2-blog/8-so-kuendigte-ich-mein-kon-
to-bei-amazon) sind konkretere Schrit-
te gegen die Macht des Handelskonzerns 
angeführt. Der Blog informiert auch über 
«10 gute Gründe, nicht bei Amazon zu 
kaufen.» Schmidt: «Der beste Kauf ist 
in einem lokalen Geschäft, bezahlt mit 
Bargeld. Doch online kaufen ist bequem. 
Es gibt zahlreiche Alternativen zu Ama-
zon im Netz. Ein gutes Kaufverhalten 
ist, man kauft nicht immer im gleichen 
Shop ein. Dennoch, wer an Amazon ge-
wöhnt ist, kann dort vielleicht weiterhin 
nachschauen, um dann, wenn man sich 
für den Kauf eines Produktes entschie-
den hat, woanders zu kaufen. Somit geht 
Amazons Umsatz zurück, und man un-
terstützt nicht mehr aktiv Überwachung 
und Zensur.»

Robert Sommer  

Nur die Illusion, vielleicht doch fest an-
gestellt zu werden, hält die Betroffenen 
bei Amazon. Weil etwa 80 Prozent des 
Geschäfts bei Amazon sich auf die Weih-
nachtszeit konzentriert, sind viele Ama-
zon-Sklav_innen Saisonarbeiter_innen: 
Nach der Saison zurück in die Arbeitslo-
sigkeit! Die absolut schlechtestbehandel-
ten Amazon-«Mitarbeiter_innen» seien 
die «Postler_innen» des Versandkon-
zerns: «Ich habe in den letzten Monaten 
wieder viel in der Paketbranche recher-
chiert – einem Tentakel dieses Kraken 
Amazon. Diese sind die letzten in dieser 
Kette. Da sind viele heute noch mit 14 
Stunden pro Tag unterwegs, verdienen 
unterm Strich zwischen 2 und 4 Euro pro 
Stunde. Prekäre Arbeitsverhältnisse, bei 
denen die Menschenwürde auf der Stre-
cke bleibt.»

Wieder zerplatzt ein burgenländischer 
Traum

Durch Streiks in der Weihnachtsge-
schäftszeit wollte die deutsche Gewerk-
schaft Verdi Druck auf die Konzernlei-
tung ausüben. Das scheint nicht gelungen 
zu sein – zumindest nach Konzernmel-
dungen, wonach Amazon «das beste 
Weihnachtsgeschäft aller Zeiten» erzielt 
habe. Darum müsste 2014 der Arbeits-
kampf ausgeweitet werden, betonte eine 
Verdi-Funktionärin. Am besten wäre ein 
Streik an allen derzeit acht deutschen Lo-
gistikzentren, fügte sie hinzu.

Amazon könnte sich durch eine Ver-
lagerung der deutschen Standorte in ex-
kommunistische Länder unabhängig von 
einer sich radikalisierenden deutschen 
Gewerkschaftsbewegung  machen, falls 
radikale Interessenspolitik überhaupt 
eine Option der deutschen Gewerkschaf-
ten ist. Ende des Vorjahres war den Me-
dien zu entnehmen, dass der Online-Ein-
zelhändler fünf neue Logistikzentren in 
Polen und Tschechien aufbauen will. Un-
gefähr 10.000 Arbeitsplätze würden da-
für gebraucht werden – allesamt noch 
schlechter bezahlt als die derzeit 9000 
Beschäftigten der deutschen Standorte. 
Dieses osteuropäische Engagement von 
Amazon erklärt auch, warum das Bur-
genland nicht zum Zuge kommt. Noch 
im Sommer 2013 hatte der VP-Bürger-
meister der Gemeinde Rudersdorf, Franz 

“

„
2014 muss 
der Arbeits-
kampf 
ausgeweitet 
werden. Am 
besten in     
allen acht      
Logistik-
zentren
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«Antiquarische Fundgrube» und «Kunstantiquariat Vielseitig» 

Zwischen Jagd und Theologie

Wiener Antiquariate: 
«Gesunde Konkur-
renz» und bei Gele-
genheit sogar Freude 
an der Kooperation

Der Besuch eines Wiener Antiquariats ist eine char-
mante Zeitreise,  bei der man nicht nur in die Welt der Bü-
cher und die Buchgeschichte eintauchen, sondern auch Neues 
durch Altes im Bereich Postkarten, Fotografien oder Landkar-
ten entdecken kann. Über 60 Antiquariate gibt es in Wien: sinn-
liche Alternativen zum Online-Monopolisten Amazon.at (siehe 
Seite 24). Der Augustin besuchte zwei davon im 9. Bezirk.

sprechen zu können, muss die eigene 
Allgemeinbildung geprägt werden. Da-
her lese ich in den Büchern, die ich her-
einbekomme, sehr viel quer. Aber um die 
Bücher komplett zu lesen, bleibt meis-
tens leider nicht die Zeit», so Kitzinger 
über sein Tagesgeschäft. 

Ein ganz besonderes Werk, das er in 
seinem Geschäft verkaufen konnte und 
auf das er heute noch stolz ist, war eines 
von 250 nummerierten und signierten 
Exemplaren von Frans Masereels «Die 
Stadt» mit 100 originalen Holzschnitten 
des belgischen Grafikers. Auf die Frage, 
ob die Liebe zum Medium Buch beim 
Verkaufen auch manchmal hinderlich 
sei, wenn man sich etwa nur schwer von 
besonderen Stücken trennen könne, ant-
wortet Kitzinger: «Das kann vorkom-
men. Da ich Kunsthistoriker bin, kommt 
es gerade im Bereich der Kunstgeschich-
te vor, dass sehr interessante Werke zu-
erst in meine private Bibliothek wandern 
und erst dann ins Geschäft kommen.»

Dass nicht unbedingt der Wert eines 
Buches mit seinem Alter steigen muss, 
ist etwas, das laut Kitzinger für viele Leu-
te nicht klar sei. «Alt heißt nicht auto-
matisch wertvoll. Bereits seit dem 18. 
Jahrhundert wurden Bücher in zum Teil 
sehr hohen Auflagen gedruckt und oft 

ist auch einfach der Inhalt der Bücher 
für den Verkauf nicht sonderlich inter-
essant. Damals wurden etwa viele theo-
logische Schriften gedruckt, die heutzu-
tage nicht mehr das ganz große Interesse 
wecken», erklärt Kitzinger.

Den Zusammenhalt in der Wiener 
Antiquariats-Szene beurteilen sowohl 
Taner Yılmaz als auch Martin Kitzinger 
als sehr positiv. «Es herrscht eine gesun-
de Konkurrenz, und man arbeitet auch 
in vielen Fällen zusammen, etwa wenn 
man auf Messen und Märkte fährt und 
gemeinsam einen Stand betreibt», be-
schreibt Kitzinger das Verhältnis zu an-
deren Antiquariaten. Und Yılmaz un-
terstreicht den Zusammenhalt in Wien: 
«Was ich sehe, ist, dass man sich inso-
fern hilft, als dass Kunden zu uns kom-
men, die von Kollegen zu uns geschickt 
wurden. Das finde ich ganz toll, und das 
machen wir genauso, wenn wir ein Buch 
nicht haben und ich weiß, dass es ein 
Kollege in Wien hat.» Einig sind sich 
beide auch über die Besonderheit ihres 
Berufs und die Faszination des Anti-
quariatswesens. Taner Yılmaz über seine 
Entscheidung, in die Antiquariatsbran-
che zu gehen: «Ich würde es sofort wie-
der machen!»

Text & Fotos: Michael Lippitsch

Geht man an der Rückseite der 
Volksoper vorbei die Fuchsthal-
lergasse entlang, sind es mehrere 
Silhouetten des Meisterdetektivs 

Sherlock Holmes auf gelben Hinter-
grund, die einem oberhalb des Schrift-
zugs «Fundgrube» und den angebotenen 
Waren «Ansichtskarten, Bücher, Film & 
Theater, Graphik u. v. a.» bereits verra-
ten, worum es bei der Tätigkeit des An-
tiquars geht. «Man muss ein bisschen 
Kriminalist und Detektiv sein in diesem 
Beruf. Das hat mich auch bewegt, in die-
ses Metier hineinzugehen, das Forschen 
und Entdecken – und diese Arbeit bietet 
sehr viele Möglichkeiten dazu», erzählt 

Taner Yılmaz, seit Sommer 2013 Inhaber 
der «Antiquarischen Fundgrube». 

Das Geschäft gibt es seit den 1950er 
Jahren und hatte in der Anfangszeit sei-
nen Schwerpunkt auf Filmprogramme 
und Autogrammkarten. Später kamen 
Schallplatten und das Roman-Tausch-
Segment dazu, bevor sich die «Fund-
grube» immer mehr in Richtung Anti-
quariat entwickelte. Heute gibt es vier 
Schwerpunkte. «Der Hauptpfeiler sind 
die Bücher, zweiter Pfeiler sind Ansichts-
karten, Postkarten und Fotografien. Der 
dritte Bereich sind die Ephemera, also 
alles, was mit Papier im weitesten Sin-
ne zu tun hat, Grafik, Landkarten usw. 
Und der vierte Pfeiler sind weiterhin 
die Filmprogramme», zählt Yılmaz auf. 
Immer wieder kommt es auch vor, dass 
Kunden in die «Fundgrube» kommen, 
die das Geschäft in der Fuchsthallergas-
se noch aus seiner Anfangszeit aus den 
1950er Jahren kennen. 

Für den 35-jährigen Yılmaz, der seit 
2006 im Antiquariat arbeitet und als 
Aushilfe begonnen hat, gehören emo-
tionale Momente mit seinen Kund_in-
nen zu den besonders schönen Momen-
ten seines Berufs. «Einmal waren wir 
auf einer Postkartenmesse, und da kam 

ein Herr zu unserem Stand, der sich die 
Postkarten aus seiner Region anschau-
en wollte. Plötzlich hat er eine Fotokarte 
entdeckt, auf der seine verstorbene Mut-
ter als Kind abgebildet war.» 

Auch wenn die «Antiquarische Fund-
grube» mittlerweile auch ein Versandan-
tiquariat betreibt und mit mehreren On-
line-Portalen zusammenarbeitet, glaubt 
Yılmaz nicht daran, dass der stationäre 
Buchhandel verschwinden wird. «Man 
muss ein Buch in der Hand haben, man 
muss es spüren, und manchmal liegt es 
einfach nicht in der Hand. Nicht jede 
Bindung ist gleich, nicht jedes Papier 
ist gleich. Ein Buch kann den besten In-
halt haben und trotzdem einfach nicht 
zu mir passen», führt Yılmaz aus. Durch 
den Online-Handel sei zwar der Kon-
kurrenzdruck stärker geworden, dafür 
erschlössen sich für das traditionsreiche 
Wiener Antiquariat ganz neue Kunden-
felder weltweit. Bücher werden mittler-
weile auch nach Russland, in die USA 
oder bis nach Australien verschickt. Zur 
Arbeit eines Online-Versandantiquariats 
sagt Yılmaz: «Im Grunde brauchen wir 
die gleichen Strukturen wie bei jedem 
anderen Online-Shop, nur mit dem we-
sentlichen Unterschied, dass wir nicht 
von einem Produkt zigtausende ha-
ben, sondern tausende Produkte ein-
zeln anbieten.»

Alle zwei Monate Themenwechsel

Tausende alte Bücher sind auch die Ge-
schäftsgrundlage von Martin Kitzinger, 
der seit dem Jahr 2004 in der Liechten-
steinstraße das Buch- und Kunstanti-
quariat «Vielseitig» betreibt. «Angefan-
gen habe ich mit 1000 bis 1500 Büchern. 
Mittlerweile habe ich zwischen 20.000 
und 25.000 Bücher im Bestand», erzählt 
Kitzinger, der vor der Selbstständigkeit 
Kunstgeschichte studierte, dann im Do-
rotheum arbeitete und danach in einem 
anderen Wiener Antiquariat für die Gra-
fikabteilung zuständig war. Auch sein 
eigenes Antiquariat war ursprünglich 
als Grafik-Antiquariat geplant, doch in 
diesem Bereich wirkte sich das Internet 
negativ aus. «Durch das Aufkommen 
der Internethändler sind die Preise im 

Bereich Grafik oft ziemlich verfallen», 
sagt Kitzinger. Nun liegt der Hauptfo-
kus im «Vielseitig» auf den Büchern. Be-
sonderheit von Kitzingers Antiquariat 
sind die liebevoll gestalteten Auslagen, 
die in etwa alle zwei Monate ihr Thema 
wechseln. 

Kürzlich drehte sich in der «Vielseitig»-
Auslage alles um Jagd- und Fischerei, da-
vor dominierten Karikaturenbände das 
Auslagenfenster. «Die Auslage nach ei-
nem Thema zu gestalten ist nicht im-
mer ganz einfach, denn pro Thema brau-
che ich zwischen 50 und 60 Bücher, und 
schließlich braucht man auch immer 
eine gewisse Reserve, wenn Werke aus 
der Auslage verkauft werden.» 

Als großen Vorteil seiner Tätigkeit 
sieht Kitzinger die (seinem Antiquariat 
namensgebende) Vielseitigkeit des Be-
rufs und dass man im Umgang mit Bü-
chern und Kund_innen jeden Tag etwas 
dazulerne. Bei der Arbeit im Antiquari-
at komme man zwar erstaunlicherweise 
nicht viel zum Lesen, doch man bekom-
me einen Einblick in die unterschied-
lichsten Bereiche. «Als Antiquar hat man 
natürlich mit vielen Themengebieten zu 
tun und muss Kunden betreuen, die sich 
auf ihrem Gebiet sehr gut auskennen. 
Um mit diesen Kunden über ihr Thema 

Antiquarische Fundgru-
be, Taner Yılmaz
1090 wien 
Fuchsthallergasse 11
Tel.: (01) 319 54 96; Fax: 
(01) 319 50 47
E-Mail: afundgrube@
aon.at

Kunstantiquariat Vielsei-
tig, Mag. Martin 
Kitzinger
1090 wien 
Liechtensteinstraße 19 
Tel.: 0 699 19 25 71 80, 
E-Mail: vielseitig@hot-
mail.com

Die Fungrube hinter 
der Volksoper:      
Spezialist für 
Filmprogramme
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Musikarbeiter unterwegs ... zur Neubesetzung des Wortes «Fräulein»

Musik und Freundinnenschaft

Fräulein Hona: «The 
Ground Beneath Our 
Feet» (Eigenverlag)
www.facebook.com/
FraeuleinHona
Live: 30. 1., B72 (im Rah-
men von «Michaela 
singt»)

Fo
to

: M
ar

io
 l

aN
g

Was für ein Glück, dass Musik 
selbst den größten Wahnsinn, 
wenn nicht auflöst, dann we-
nigstens für einige/viele Mo-

mente durchdringt und erträglich macht, 
eine andere Welt erfahrbar, denkbar, spür-
bar. Eine, in welcher der ganze Scheiß, die 
falschen Prinzipien und Prioritäten, die 
schiere Gemeinheit dieser unserer ver-
trottelten Welt und deren herz- und hirn-
loser Verwalter_innen/Ausbeuter_innen 
keinen Auftrag haben. Wo es ein Leich-
tes ist, sich nicht abgrundtiefem und ohn-
mächtigem Hass zu ergeben, über dessen 
Empfinden du Gefahr läufst, des eigenen 
Menschseins verlustig zu gehen. Nein, es 
ist kein gutes Jahr, so far. Ich habe Angst 
(nicht um mich, also die allerschlimms-
te) und endlose Wut, die so kalt ist wie 
mein eingebauter persönlicher Todespla-
net. Aber da ist noch die Strahlkraft eines 
Berliner Abends mit Neil Young & Crazy 
Horse. Oder eine neue Musik von Mol-
den/Resetarits/Soyka/Wirth, die vorges-
tern im Postkastl war und die «Ho Rugg» 
heißt und meint. Oder der Nachklang von 
Konzertabenden beim Musikalischen Ad-
ventkalender des unermüdlichen Kultu-
risten Friedl Preisl. Harlequins Glance! 
Mira Lu Kovacs mit Schmieds Puls! Oder 
Fräulein Hona. 

Keine sehr junge Mädchenband

Bald schon wieder zwei Monate her, dass 
diese vier Frauen am 4. Dezember im 4. 
Bezirk an mehr als vier Seelen und Her-
zen rührten, mit einer Vielzahl (mehr als 
vier!) an Instrumenten – Cello, Gitarre, 
Melodica, Cajon ... – und ihren Stimmen. 
Mit tollen, klaren Liedern, die einen die 
Frage der stilistischen Einordnung (Urban 
Folk? Indie-Folk? Gar kein Folk? Akustik-
Pop? Geh, horch doch zu!) gar nicht erst 
stellen lassen. So gut, so richtig, so nach 
genauso-muss-es-sein klingen sie. Es gibt 
Bewegung auf der Bühne, Instrumente 
müssen gewechselt werden, keine Posen, 
keine Hektik. Konzentration, unverstellte 

Hingabe, Nervosität und Vertrauen in die 
eigene Musik. Herzlichkeit, keine Nied-
lichkeit oder Harmlosigkeit, ungestellte 
Verbindlichkeit, die das Publikum mit-
bekommt und gerne aufgreift. Wir sind 
alle auf einmal fast wie von selbst weni-
ger allein, tatsächlich zusammen.

Melodien, Zeilen, Bilder bleiben hän-
gen. «Sometimes my heart feels like when 
you have to take an urgent piss but there’s 
no bathroom around / squeeze your legs, 
shed some tears.» Oder die zwei Deutsch 
gesungenen; in einem heißt es: «Meine 
Gleichgültigkeit gleicht den übergroßen 
Models am Laufsteg, die sich wankend 
kokett geben und lächeln, als würd ein 
Lächeln nichts kosten.» Wow! Die Lieder 
heißen «Cinnamon» und «24 Stunden», 
lehrt mich später die CD «The Ground 
Beneath Our Feet», von der Band in Ei-
genregie veröffentlicht und vertrieben. 
Dabei haben sie bereits über 400 Stück 
an die Menschen gebracht, erzählt das 
Quartett an einem wetterlich fragwürdi-
gen Jännermontag in einem Gumpendor-
fer Lokal. Beachtlich! Wie der Umstand, 
dass es Kerstin Eckert, Melanie Künz, Ju-
dith Prieler und Johanna Schmid gelun-
gen ist, die emotionale Stimmigkeit und 
Dichte ihres Liveperformance gleich auf 
ihren ersten Tonträger zu bannen, von 
Opener «(Blue Is The Colour Of) Sailors» 
bis zum Song #10, «Polaroids». 

Vor der Band war die Freundschaft 
der vier Musikerinnen, allesamt um die 
Mitte zwanzig, drei studieren Musikthe-
rapie. In Hannas WG-Zimmer erstes, 
beiläufiges Ausprobieren gemeinsamer 

Musik. Beiläufig ein erster Auftritt bei 
einer Open Stage Night im Schmidhansl 
Herbst 2010, der Herr Wirt spricht eine 
der vier als «Fräulein Nicole» an. Aus 
einem Running Gag und einer belieb-
ten Melodica-Marke wird ein Bandna-
me, der picken bleibt: «Wir können ja 
‹Fräulein› neu besetzen.» Erstes «richti-
ges» Konzert im Frühling 2011, positi-
ves Feedback und dann ein zusehendes 
Verabschieden der Beiläufigkeit, ohne 
sich einzukrampfen. Wurzeln in Vor-
alberg – dort wurde mit Lorenz Häusle 
im Atelier von Kerstins Vater aufgenom-
men – und Wels erhöhen den (Konzert-)
Radius, Fräulein Hona spielten schon 
in Bern, München oder Freiburg, gerne 
auch auf der Straße. Musiksystemimma-
nente Männer/Menschendummheit be-
gegnet ihnen dabei selten, einen Satz von 
der «sehr jungen Mädchenband» neh-
men sie mit der Fräulein Hona imma-
nenten reflektierten Leichtigkeit, eine 
grummelnde Welser Tontechniker-Le-
gende gibt sich bei der Zweitbegegnung 
ungleich freundlicher ... 

Im Do-it-yourself-Prinzip behüten 
die Vier das Besondere ihrer Musik und 
freundschaftlichen Nähe, Erstere wird 
jetzt in einem richtigen Proberaum ge-
pflegt und weiterentwickelt. Nach dem 
Interview diskutiert die Band über eine 
zweite CD und die notwendige Nach-
pressung von «The Ground Beneath Our 
Feet». Kerstin sagt dabei über das erst im 
Oktober erschienene gelungene Werk: 
«Sie fühlt sich noch frisch an.» Und wie!

Rainer Krispel

Fräulein Hona mit 
Hund und M.-A.

Seit 2010 spielen Fräulein Hona zu-
sammen.  Im Oktober 2013 erschien ihre 
erste CD. Was für ein Glück, dass es Mu-
sik gibt! Dass sie nachwirkt über Monate, 
Jahre, Jahreswechsel hinweg. 

| art.ist.in      29magazin
Dustbowl Blues

Die dünnen Bretterwände halten we-
der Hitze noch Kälte ab. Durch die 
Ritzen pfeift der Wind und weht 

Staub herein. Extreme Klimaverhältnis-
se lassen das Holz schnell verwittern und 
vermorschen. Tike Hamlin hasst die Hüt-
te, die ihm und seiner Frau Ella May ein 
Heim sein soll. Ein festes Haus, ein Haus 
aus Erde ist sein größter Wunsch, und 
eine Broschüre zum Hausbau aus Ado-
beziegeln hat er schon. Was ihm fehlt 
ist ein eigenes Stück Land. Ihm als ver-
schuldeten Pächter scheint es unmög-
lich, das Geld für eigenen Grund und Bo-
den aufzutreiben, so hart er und seine 
Frau auch arbeiten. Tike und Ella May sind 
die Hauptfiguren in «Haus aus Erde», dem 
einzigen abgeschlossenen Roman von 
Woody Guthrie (1912–1967). Das Manu-
skript aus der Hand des Singer/Songwri-
ters und Politaktivisten wurde erst vor 
wenigen Jahren entdeckt und im Vorjahr 
zunächst auf Englisch und bald auch in 
deutscher Übersetzung publiziert.

Guthrie erzählt von Leuten, die den so-
zialen Abstieg schon hinter sich haben, 
deren Eltern noch Grund- und Hausbe-
sitzer waren, während diese Generation 
in der Wirtschaftkrise der 1930er-Jahre 
im sogenannten Panhandle Texas inmit-
ten der Dust Bowl um ihr Auskommen 
kämpft. «Von den baufälligen, verrot-
tenden Hütten gibt es mehr als von den 
hübschen Holzhäusern, und die Hütten 
schauen auf die größeren Häuser und 
verfluchen sie, heulen, weinen und fra-
gen nach Fäulnis, Schmutz, Elend, dem 
Verfall von Land und Familien», heißt es 
an einer Stelle. Die Hamlins benennen 
die Ursachen für ihre Armut: ungleiche 
Verteilung von Besitz und Macht. Zäh 
und humorvoll bestreiten sie ihren Alltag  
und liefern sich dabei screwballartige Di-
aloge, im Original im typischen Slang der 
Gegend, in der Guthrie selbst viele Jah-
re lebte. Die Übersetzung (Hans-Christi-
an Oeser) versucht die Mundart auch im 
Deutschen zu treffen, was nur ansatz-
weise gelungen und eigentlich auch gar 
nicht möglich ist.

JL

woody Guthrie
«Haus aus Erde»
Eichborn Verlag  
2013
302 S., 17,50 Euro
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Noch im Jänner erblickt eine 
neue Kunstfigur das Licht 
der Welt, und zwar in Wie-

den, im KulturRaum Neruda. 
Diese Figur wird sich spielend in 
die Galerie der mehr oder weni-
ger erfundenen Karrieren einrei-
hen, wie sie in Wien gar nicht so 
selten anzutreffen sind. Man den-
ke nur an Austrofred, der von der 
Bundeshauptstadt aus die Pop-
Welt missioniert, oder an Georg 
Paul Thomann, der bei der Bien-
nale in São Paulo im Jahr 2002 
für Furore sorgte, nachdem er die 
Einladung für 1983 noch ausge-
schlagen hatte. Ein gewisser Prof. 
V. Krylov schaffte es Anfang der 
1970er-Jahre sogar auf die Sor-
bonne und ins CERN, aber auch 
Anfang des dritten Jahrtausends 
zum Steirischen Herbst.  

Nun wartet die Welt auf «Wer-
ner LaBamba», der zwar keine 
Mutter, aber zwei Väter hat: die 
Burgenländer Wolfgang Millen-
dorfer und Robert Frittum. La-
Bamba gilt als verhinderter Schla-
gerstar der 1970er-Jahre. Viel 
mehr weiß man (noch) nicht, 
sein Lebenslauf ist bei Weitem 
nicht so detailliert erfasst und im 
World Wide Web abrufbar wie je-
ner von Prof. V. Krylov, oder erst 
recht nicht wie jener von Georg 
Paul Thomann. Dem Vernehmen 
nach bereitet Werner LaBamba 
sein eigenes Ego Probleme. Ob er 
deswegen – oder darüber hinaus 
auch noch – Alkoholprobleme 
hat, lässt sich aus der Ferne nicht 
mit Gewissheit sagen, zu befürch-
ten ist es aber. Ein Blick zwischen 
die Zeilen des Pressetextes kann 

nämlich viel verraten. Dort heißt 
es, er verschwische auf meister-
liche Art die Grenzen zwischen 
Kitsch, Kunst und Wahnsinn. 
Und wie soll das ohne Alkohol 
möglich sein!?

Auch nicht ohne ist der Titel 
seiner ersten Single: «Zwischen 
den Stühlen». Ist das nun meta-
phorisch oder deiktisch zu ver-
standen? Die Videopremiere 
mit überbordendem Programm 
– Konzert, Literatur-Event, In-
szenierung und Party in einem 
– könnte eine Antwort liefern. 
Mitwirkende: neben Millendor-
fer und Frittum die Kombo «Fatal 
Rota» und das Duo «Ois & Nix».

reisch

25. Jänner, 20 Uhr
www.neruda.at 

Ein Schlagerstar zwischen Kitsch, Kunst und Wahnsinn

Die Probleme des Werner LaBamba

«Der Film hätte auch ein regelrechter Scho-
cker werden können, das war aber nicht 
meine Absicht», sagt Barbara Eder über ih-

ren Dokumentarfilm «Blick in den Abgrund». Es ist 
aber einer geworden, und somit muss von einem äu-
ßerst fragwürdigen Film gesprochen werden – doch 
alles der Reihe nach.

Die in Wien lebende Filmemacherin und Autorin, 
die mit «Inside America» ein fulminantes Spielfilm-
debüt feierte, liefert mit ihrer aktuellen Arbeit – wenn 
auch nicht intendiert – ein Werk, das sich auf die Mä-
gen der Zuschauer_innen schlagen wird und dem 
Ausbruch einer Paranoia Vorschub leisten kann. Die 
Regisseurin porträtiert forensische Psycholog_innen 
bzw. sogenannte Profiler_innen, die mit Täter_innen 
konfrontiert sind, die unvorstellbare Verbrechen be-
gangen haben. Die Frage, wie es zu diesen abscheuli-
chen Taten gekommen ist bzw. kommen konnte, wird 
mitthematisiert, wie der Untertitel «Profiler im Ange-
sicht des Bösen» auch anklingen lässt. Und ohne zu 
viel vorwegzunehmen: Es gibt keine konkrete Ant-
wort darauf.

Die Filmemacherin hat einen großen Rechercheauf-
wand betrieben und konnte für ihre Arbeit namhaf-
te Expert_innen aus drei Kontinenten gewinnen, die 

tiefe Einblicke über sich und ihre Arbeit gewähren 
bzw. zulassen. So weit, so gut. Doch das dramatur-
gische Konzept, dass die Protagonist_innen teilwei-
se Szenen bzw. Situationen aus dem Berufsleben bzw. 
solche, wo das Berufliche ins Private einfließt, nach-
stellen, sind auf Dauer zu platt. 

Über diese Schwäche des Films könnte man in An-
betracht der tabuisierten und sehr schwierigen Materie 
noch hinwegschauen, wären nicht die heftigen laufen-
den Bilder und Fotos aus dem Fundus der «Profiler_
innen», die den Film durchziehen. Barbara Eder mag 
wohl in der (guten) Absicht gehandelt haben, dem Pu-
blikum nur einen Bruchteil des ihr zugänglichen Poli-
zeimaterials «näherzubringen», doch sie zeigt zu we-
nig Fingerspitzengefühl und greift zu oft in die Kiste, 
wo das Unzumutbare abgelegt wurde. Davon abge-
sehen scheint sich Eder auch der Kraft der Bilder zu 
wenig bewusst zu sein, die obendrein schlecht aus-
balanciert eingesetzt wurden. Die Suggestivkraft der 
Bilder torpediert den an sich gut herausgearbeiteten 
metaphysischen Charakter des «Bösen». Weniger «An-
schauungsmaterial» wäre bei diesem «Blick in den Ab-
grund» eindeutig mehr gewesen. 

reisch
Ab 31. Jänner im Kino

Ein Dokumentarfilm über «Profiler_innen», 
der übers Ziel hinausschießt

Zu viele Bilder  
vom Abgrund



30        art.ist.in | 

A u f g ' l e g t

SHY
«Zwei» (CD, Vinyl)
(Wohnzimmer  Records)
www.shy.at

Der Begriff von Arbeitseifer im Zusammenhang 
mit der Linzer Pop-Band Shy kommt nicht zur An-
wendung. Ganze sieben Jahre haben Andreas 
Kump und Kollegen am Nachfolge-Album von 
«Zurück zum Start» herumgeschustert. Vielleicht 
auf Grund der Aufgabenstellung, war doch das 
Beziehungs-Aufarbeitungs-Album «Zurück zum 
Start» eines der berührendsten Pop-Alben des 
Landes. In dieser Zeit haben sich Shy neu aufge-
stellt, sowohl personell als auch soundtechnisch. 
Keine Drei-Minuten-Ergüsse, richtige Songs. Aus-
ufernd. Acht an der Zahl sind es letztendlich ge-
worden, als Thema die zweite Lebenshälfte einer 
Band, die den Traum von der großen Pop-Karri-
ere nach einem kurzen Major-Ausflug schon vor 
über einem Jahrzehnt ausgeträumt hat. Die zwei-
te Pubertät ist definitiv die schönere, der Trottel 
ist abgestoßen, alles andere unverkrampfter – 
besser so. Für Andreas Kump ist «Zwei» ein neu-
erliches Bewerbungsgespräch. Und wenn das 
so ist, geht der Posten für erwachsene und den-
noch zwingende Popmusik – ohne Wenn und 
Aber – nach Linz. 

ANA THREAT
«Dropout Dumpling» (Doppel-7inch)
(Trash Rock Produktions/Totally Wired Records)
www.anathreatxxx.bandcamp.com

Ana Threat, ein Teil des sich in Karenz befind-
lichen Garagen-Punk-Duos The Happy Kids, 
bewegt sich erneut auf Abwegen. Als eigene 
One-Grrrl-Exotica-Trash-Combo mit gesichtsver-
deckender Wrestling-Haube. Ana Threat, weniger 
Musikerin als Musikliebhaberin, lebt in ihrer Aus-
druckskunst ihr Faible für Abartiges. Mit Strom-
gitarre, Rhythmusbox und diversen exotischen 
Spielsachen entsteht ein fiktiver Soundtrack für 
einen absurden B-Movie. Diese abgedrehte Geis-
terbahn-Collage entstand in praktisch angewand-
ter Selbstbauweise (DIY-Methode) im eigenen 
Zimmer-Küchen-Kabinett-Verbund. Entstanden 
ist ein Soundtrack fürs Kopfkino: reduziert, be-
fremdlich, absurd – aufgeteilt auf vier kleine Vi-
nylseiten. Inklusive Knacken und Rauschen, was 
bei dieser Trash-Rock-Produktion nicht als Stö-
rung, sondern vielmehr als Stilmittel miteinge-
packt wird. Ein wunderbar abgedrehter Teil Musik, 
formvollendet als Doppel-7ich im Aufklappcover. 
Nervenkitzel inklusive. Primitiv cool!

lama
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«Fremd bin ich einge-
zogen, fremd zieh ich 
wieder aus», das sind 

die Anfangszeilen von Wilhelm 
Müllers Gedicht «Gute Nacht», 
mit dem der Gedichtzyklus 
«Winterreise» beginnt. Ein jun-
ger Mann verlässt fluchtartig 
seinen Wohnort, nachdem sich 
seine Liebe als Illusion erwie-
sen hat, und begibt sich auf eine 
ziellose Wanderung durch eine 
winterliche Landschaft. In der 
szenisch-musikalischen Auf-
führung «Winterreise – Ein 
Gewaltmarsch» steht ein Text 
des ungarischen Dichters Mik-
lós Radnóti am Beginn. Radnó-
ti war jüdischer Herkunft und 
wurde 1944 mit seinen Mitge-
fangenen von den Nazi auf ei-
nen sogenannten Todesmarsch 

gezwungen. Als ihn die Kräfte 
verließen, tötete man ihn mit 
einem Genickschuss. Seine 
sterblichen Überreste wurden 
Jahre später aus einem Mas-
sengrab exhumiert, in seiner 
Manteltasche fanden sich eini-
ge seiner Texte. Markus Kup-
ferblums Inszenierung mit dem 
Ensemble Schlüterwerke setzt 
die Müller’sche Lyrik aus der 
Zeit der Romantik mit Texten 
Radnótis in Beziehung.

Sechs Darsteller_innen in 
dicke Mäntel gehüllt, mit klo-
bigem Schuhwerk an den Fü-
ßen tragen vier Texte des un-
garisch-jüdischen Dichters und 
eine Auswahl aus der Winter-
reise vor – teils gesprochen, 
teils in Franz Schuberts Ver-
tonung mit Klavierbegleitung. 

Das Ensemble bewegt sich in 
einem leeren Bühnenraum, 
alle tragen weiße Masken, nur 
wer gerade spricht, singt oder 
tanzt, nimmt diese ab, tritt so 
aus der Gesichtslosigkeit her-
aus. Ist die Person ein einsa-
mer Wanderer auf der Flucht 
vor sich selbst? Ist es eine Ge-
fangene, die in den Tod getrie-
ben wird? Ein Soldat auf einem 
sinnlosen Feldzug?

JL
Im Foyer des BRICK-5 ist eine 
Auswahl von Bildern aus der 
Ausstellung «Stalingrad – eine 
Begegnung» der VHS Hietzing, 
kuratiert von Robert Streibel, zu 
sehen. Publikumsgespräch zum 
Thema «Stalingrad» mit dem Ku-
rator am 24. Jänner. weitere Vor-
stellungen am 25. und 26. Jän-
ner, jeweils 20 Uhr.

www.brick-5.at

Der letzte Weg als Gewaltmarsch

Kein romantisches Herzweh

 VOLLE KONZENTRATION
Zwei Bücher auf einen Schlag
«(…) Vielleicht lege ich eine verletzte Welt vor dein 
Fenster; / oder vielleicht nisten meine / Träume / auf 
den Zweigen deiner Sorgen. // Wer weiß, / vielleicht 
ist diese Freundschaft / doch der kommende Früh-
ling, / der an unsere Tür klopft», schreibt Augustin-
Autor Şerafettin Yıldız den Augustin-Leser_innen 
anlässlich des Erscheinens seines Lyrik-Bandes «Im 
Süden des Lebens». Mehr dazu und aus dem Ro-
man «Beistrich – Aufbruch in eine unbegangene 
Liebe» bei seiner Buch-Doppelpräsentation.

24. Jänner, 19 Uhr, Presseclub Concordia
www.serafettinyildiz.at

Marienthal ist bald überall
Man kann sich gar nicht früh genug mit dem The-
ma Arbeitslosigkeit befassen, mögen sich wohl 
Raoul Biltgen und der Verein Jugendstil gedacht 
haben, indem sie die soziologische Studie «Die 
Arbeitslosen aus dem Marienthal» aus dem Jah-
re 1933 zu einem Jugendtheaterstück verarbeite-
ten. «Hot Jobs» heißt es, und der Titel ist zynisch zu 
verstehen, denn diese heißen Arbeitsplätze seien 

allzu oft unbezahlte Praktika ohne Aufstiegschan-
cen, aber mit genügend Leistungsdruck. Empfoh-
len ab 12 Jahren.

(Schul-)Vorstellungen von 28. 1.–14. 2. in Bruck/Leitha, Stocker-
au, Purkersdorf und Gramatneusiedl
www.jugendstil-theater.weebly.com

Aufzeichnungen im doppelten Sinne
«A visual and digital poetic view on the globe by 
100 artists» verkündet die Ausstellung «Räume für 
Notizen» in der Galerie Wechselstrom. Bei Ver- und 
Finissage steht avancierte Kunst im Vordergrund, 
und nicht die Bussi-Bussi-Unkultur. Eröffnen wer-
den «elffriede.aufzeichnensysteme» und Barbara 
Köhler (29. 1., 19 Uhr), schließen werden Christine 
Huber und Ilse Kilic (12. 2., 19 Uhr). Unter den hun-
dert vertretenen Künstler_innen ist auch der hier-
zulande womöglich wenig bekannte, in Kasachs-
tan geborene, aber schon seit über dreißig Jahren 
in Berlin lebende Valeri Scherstjanoi zu finden. In-
teressanter Typ!

30. 1.–12. 2., immer Mi.–Sa., 16–20 Uhr
www.wechsel-strom.net

Ein Gewaltmarsch als  
unfreiwillige «Reise» in den Tod
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Die Shoppingliturgie
Kaufen Sie! Meine sehr verehrten Damen und Herren
Kaufen Sie unbedingt dieses Gedicht
Denn mit dem Kauf dieses Gedichtes erwerben Sie Ihr ganz persönliches Exemplar
Drucken Sie es sich ganz individuell auf praktisch jedes Papier
Wenn sie noch heute anrufen, erhalten Sie bei Ihrer Bestellung ein dreiteiliges Set
Überschrift, Textkörper und Name des Autors
Machen Sie Gebrauch von diesem einmaligen Angebot

Und das ist noch lange nicht alles
Wenn Sie sofort bestellen, erhalten Sie zusätzlich noch eine komplette Geschichte
Bestehend aus zwei hochwertigen Teilen
Überschrift sowie Textkörper
Der Name des Autors ist im Erwerb des Gedichtes bereits inkludiert
Rufen Sie heute noch an
Lassen Sie sich dieses einmalige Angebot nicht entgehen

Damen und Herren
Machen Sie noch heute Gebrauch von unserem einmaligen Angebot
Und Sie erhalten zusätzlich zu Gedicht und Geschichte
Noch ein Haiku mit doppeltem Sinn
Jedes davon ein besonderes Unikat
Textkörper ohne Überschrift und Name des Autors
Kaufen Sie! Bevor die Nachfrage steigt

Denn nur wenn Sie heute bestellen
Erhalten Sie zusätzlich zu Ihrem Gedicht
Welches aus drei Teilen besteht
Noch eine komplette Geschichte
Ohne Name des Autors
Sowie ein Haiku
Ohne Überschrift dafür mit tieferem Sinn

Greifen Sie noch heute zum Telefon
Denn nur, wenn Sie unser einmaliges Angebot umgehend nutzen
Übernehmen Sie keine Verantwortung
Weil alles, was Sie bei Ihrer Bestellung erhalten
Ohne Ausbeutung irgendwelcher Ressourcen erfolgt
Rufen Sie heute noch an
Lassen Sie sich diese einmalige Chance nicht entgehen

Denn nur wenn Sie unser Angebot heute noch nutzen
Erhalten Sie zusätzlich zu einem Gedicht die Geschichte
von einem Haiku mit doppeltem Sinn
Das alles mit einem Mindestmaß an schadstoffhaltigem Abfall
Selbst falls sie es ungelesen verbrennen
Somit bekommen Sie das Gedicht, die Geschichte und ein Haiku
Zusätzlich zu einem gutem Gewissen

Rufen Sie heute noch an
Und wir garantieren Ihnen auch noch etwas weniger Sorge um Ihr Erspartes
Nur heute gilt dieses einmalige Angebot
Sie erreichen uns unter den folgenden Silben:

Kunst-kos-tet-we-nig
Ru-fen-Sie-an-im-Bü-ro
Son-nen-un-ter-gang

lüds
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Die glitzernden Kugeln der Stra-
ßenbeleuchtung haben mich 
immer gefreut. Gedanken, die 
meine Knochen füllen und 

schwer machen, werden hinaufgehoben 
und an der Lichterkette weitergezogen. 
Aus dem Graben finde ich zum nächs-
ten Zuckergeschäft, dem Demel oder dem 
Sacher oder anderen Konfiserien – ein 
Wort, das wie Schokolade auf der Zunge 
unter dem Gaumen durchschlittert und 
schmilzt. Wieder falle ich den Überra-
schungen des Einkaufs anheim. Nur eine 
Kleinigkeit für die Nächsten und Über-
nächsten, und die Entfernteren. Die mich 
überraschen werden mit ihren Geschen-
ken, die sich einpendeln wollen auf ei-
nem Niveau der Verbreitung, das nach 
oben steigen, nie aber nach unten sin-
ken darf, um die Inflationsrate der Per-
son niedrig zu halten. Das denke ich nur, 
wenn ich mein Selbstwertgefühl verloren 
habe. Dann stehe ich leer 
und beschämt da vor den 
Gaben der anderen. Doch 
heuer bin ich in Bildungs-
karenz und habe Zeit mehr 
als Geld. Ich kann entfernte 
Wege beschreiten, um billi-
ge Geschenke zu finden. 

Menschenmäntel und 
Papierfetzen fluten durch 
die Mariahilfer Straße. 
Mein Kopf und die Säcke 

in meiner Hand werden nach hinten ge-
rissen. Wer hat die Kraft, sich gegen den 
Wind zu halten und den Ramsch in eine 
Kasse für Bedürftige zu werfen? Auf der 
Straße kniet ein junger Mann mit Brille 
und hellen Haaren, 30 Cents sind für Sie 
nichts, für mich sind sie das Leben, steht 
auf dem Pappkarton. Bevor ich etwas 
spende, muss ich fragen, warum. In gu-
tem Englisch erwidert der Grieche, dass 
er keine Arbeit findet, auch hier nicht. 
Kultiviert spricht er, hat keine roten Wan-
gen oder schmutzigbraune Füße mit Krät-
ze. Kein Bettler, wie der aus der U-Bahn, 
der jeden Tag nach Hause fahren möch-
te und Geld dafür sammelt, der aussteigt 
und zur Bude hinaufgeht, um die Würstel 
mit dem Roten hinunterzuschütten. Doch 
lassen wir die Armut dort oben. Wo die 
halbleeren Pappschüsseln aus dem Abfall-
eimer gezogen und die Noodles mit al-
tem Fleisch in den Mund gestopft werden. 
Dort gibt sich keiner für die Suche nach 
Gründen her. Mit Augen und Fingern er-
fassen sie die Kost und ziehen vorüber, 
ohne Decken und Säcke, denn man hat 
sie vertrieben von ihren Lagern im Freien. 
Ich gebe dem knienden Mann einen Euro. 
Der Tagessold an die Armen. Am nächs-
ten Morgen trage ich meine Säcke um-
her, die vielen ausgewählten Weihnachts-
geschenke, die ich umtauschen werde, da 
kniet der Mann noch in der Kälte. 

Wollen Sie wissen, wo ich überall war? 
Ich brachte die Eintrittskarten zurück, 
die dem Freund nicht gefallen hatten 

und wählte eine Vorstellung, 
die sich mit einem Weih-
nachtsfest kreuzte, was den 
Unmut der zu Beschenkenden 
auslöste, stand ein drittes Mal 
in der Straßenbahn, kam zur 
Tageskassa und hatte die Kar-
ten vergessen, kehrte ein vier-
tes Mal zurück und sah die 
Öffnungszeiten golden an der 
Tür prangen, anders als im In-
ternet vorgegeben. Da fällt mir 
die Weihnachts-CD ein, die ich 

tags zuvor gekauft und aus Neugier ge-
öffnet hatte und die ich enttäuscht zu-
rücktrug mit dem Flehen um Umtausch. 
Und der Tag nach der viermaligen Fahrt 
zum Theater, als ich verzweifelnd we-
gen meiner budgetären Lage kleinste Ge-
schenke in einem chinesischen Geschäft 
suchte und mir lächerlich vorkam, so-
bald ich das Geschäft mit Schirmchen 
und Seidentüchlein verlassen hatte, und 
mich umdrehte und eine Gutschrift ver-
langte. Und wie ich ins Honiggeschäft 
zurückging mit den selbstgedrehten 
Kerzen, die nach Medizin rochen und 
aus dem Schlafzimmer entfernt wer-
den mussten, und ich neue Wachsplatten 
zum Wickeln von fünfzehn Kerzen ent-
gegennahm. Und wie ich schon vorher 
ein Bastelgeschäft gesucht hatte wegen 
des Dochts, der nicht ausgereicht hat-
te für die vielen Platten. Und wie ich in 
dem chinesischen Shop durch den Gut-
schein in Nichts verwandelte Geschen-
ke sogleich umwandeln wollte in neue, 
attraktivere im Honiggeschäft und mich 
nach zweimaligem Rundgang durch die 
beigen Regale für Melisse- und Aloe-
Vera-Schaumbäder entschied, in de-
nen meine gestressten Bekannten geläu-
tert werden könnten. Doch bevor ich mit 
den Säcken an der Haltestelle bei mei-
ner Wohnung aussteigen musste, las ich 
den kleingedruckten Text auf der Rück-
seite der Flaschen, und es schien mir, die 
Schäumbäder hätten wenig mit einer na-
türlichen Produktion gemein und könn-
ten gesundheitsgefährdend sein – dabei 
war es ein Geschenk, das entspannend 
wirken sollte. Ärger kam auf.  

Die schlechtesten Weihnachtsgeschen-
ke, rufe ich, und die aufschießende Ma-
gensäure verwandelt alles Gekaufte in 
Unbrauchbares, sodass ich die Säcke zu 
Hause auf den Boden werfe. Rot schäumt 
es in der einen Plastikflasche, grün in der 
Melissenausgabe. Grau und trüb scheint 
der Adventhonig. Ich laufe zurück und 
möchte alles austauschen. Am liebs-
ten mich selbst. Die Verkäuferin muss 

die angezündete Zigarette auf den Trot-
toir werfen und im Geschäft bleiben, bis 
ich gehe. Ich lächle sie an und frage zu je-
dem Produkt. Drei Runden verbringe ich 
an den Regalen, bevor ich drei Kleinigkei-
ten jeweils einzeln einpacken lasse. Drau-
ßen entrichte ich meinen Euro an den kni-
enden Mann und eile in das Schuhgeschäft, 
um die Stiefel für Mutter, die im Pflege-
heim wohnt, zurückzubringen, und die ro-
ten Stutzen, die sie albern fin-
det. Auf dem Trottoir sitzt eine 
Frau im Lodenmantel mit dicken 
Fäustlingen an der Häuserwand 
und hält den Passanten einen 
Becher entgegen. Ich gehe vor-
über. Bei McDonald’s erkenne 
ich, dass ich keinen Euro besit-
ze. Ohne Kaffee bin ich zu müde, 
und der Geldautomat ist weit 
entfernt. Ich gehe um die Frau 
mit dem Lodenmantel herum 
in das Geschäft, in dem ich mit 
Bankkarte zahlen kann und be-
sorge das natürliche Haarfärbe-
mittel, das meine abgestumpfte 

Haarfarbe heben soll. Ein süßlicher Ge-
ruch weht von rechts. Ich starre in die rosa 
Blickfange eines Schaufensters. Punsch-
krapfen, rosa Sterne, glänzende Schwein-
chen und ein Kleeblatt. Und der Geruch 
von Kaffee. 

Müde werde ich in der Menge getrie-
ben und gestoßen. Schals in allen Farben 
drehen sich zu hämmernder Musik, Sil-

berketten steigern sich zu ei-
ner Größe und schlagen sich 
gegenseitig an. Der Wind 
schwenkt die schwarzen 
Äste, an denen Lichter bau-
meln. Leise rieselt der Schnee 
in den Auslagen und setzt 
sich auf glänzenden Samt. Ist 
das ein echter Nikolo, ruft 
ein Kind einem Mann nach, 
der sich einen Bart gedreht 
hat aus Watte. Wünsch dir 
was, sagt er, und greift in den 
Sack. Wir haben eine Grup-
pe für Weihnachtsgeschä-
digte, sagt die Mutter, wenn 

Sie kommen wollen. In der Nacht wechs-
le ich den Pyjama, ich habe Geschenke ver-
folgt im Traum, bin von Tannenbaum zu 
Fichtenbaum gelaufen, und es ist mir nicht 
eingefallen, was die anderen von mir wol-
len. Spende das Geld, hat ein Pfarrer geru-
fen, oder war es einer aus der Gruft? Der 
ist in der Endlosschleife meiner Gedan-
ken verloren gegangen. Ich musste ihn he-
rausziehen bei Kerzenflamme und Gebet, 
um ihn zu sehen. Was du dem Geringsten 
tust, das tust du mir, hörte ich wieder die 
Stimme. Doch schon rollte das Fließband 
der Jahreszeiten und Einkäufe und nahm 
mich mit. 

Der Punsch treibt mich an, ich lau-
fe durch den stillen Park. Der Kugelmond 
hält sein weißes Licht um die schaukeln-
den Äste. Der Laternenmond, der alle paar 
Meter neu ersteht für mich. Ich hüpfe im 
Kreis, schreie mein Lied heraus, the moon, 
the moon is everywhere you want. Dann 
senke ich den Kopf und gehe die leere Stra-
ße um den Park herum nach Hause.  

Brigitte Schmolmüller

Nach dem Fest ist vor dem Fest …

Weihnachtslauf
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Nun liegen die Bäume bei den Müllstätten, ihre 
Stämme stehen mit Stümpfen in die Luft.  Man-
che riechen noch nach Wald. Vielleicht nehme ich ei-
nen mit nach Hause und spiele Weihnachten. Es 
kommt nicht auf den Zeitpunkt an. Wenn keiner mehr 
achtet und alles vorbei ist, kann ich mich finden. Vor 
dem Fest bin ich gelaufen, rechtzeitig, damit die Stille 
nach dem Schenken Platz habe. Ich habe für jeden ge-
sucht und nichts gefunden. Dabei habe ich die anderen 
und mich versäumt. Denn wir tauschen Waren und 
vertauschen sie mit uns. Doch blättern wir den Kalen-
der zurück, damit Sie meinem Irrlauf folgen können. 

“

wir haben eine 
Gruppe für 
weihnachtsge-
schädigte, sagt 
die Mutter, 
wenn Sie kom-
men wollen

„

“
Ich laufe zurück 
und möchte al-
les austauschen. 
Am liebsten 
mich selbst

… ich habe Geschenke 
verfolgt im Traum, bin 

von Tannenbaum zu 
Fichtenbaum  
gelaufen … 
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  T O N I S  B I L D E R L E B E N

Wir schreiben das Jahr 2020. Der Weltraum mit seinen un-
endlichen Weiten. Das Raumschiff Enterprise ist auf dem 
Weg zum Mars. Das klingt sogar heute noch wie ein Text 
aus einer nicht erreichbaren Zukunft. Und trotzdem ha-

ben sich schon Tausende gemeldet, die bei der Besiedelung des Mars ak-
tiv dabei sein wollen.

Auch gibt es so manche hartnäckige Gerüchte, dass dieses oder je-
nes erst durch die Raumfahrttechnologie in unser alttägliches Le-
ben eingeflossen sei, wie beispielsweise die Teflonpfanne oder der 
Handstaubsauger.

Der Frage, wie weit fortgeschritten die Technik in der Raumfahrt 
wirklich ist und ob wirklich alle Alltagsprodukte, deren Entstehung wir 
der Raumfahrt zuschreiben, darauf zurückgehen, geht die Ausstellung 
«Space» im Technischen Museum auf den Grund.

Eines vorweg. Ich, der viele Jahre in München verbrachte und natür-
lich auch dort in das Technische Museum ging, war von der Größe des 
Museums enttäuscht. Aber vielleicht bin ich durch das Münchner Muse-
um auch zu verwöhnt.

Jedenfalls ist für eine Sonderaustellung viel zu wenig zum Thema vor-
handen, auch wenn sie manche interessante und spaßige interaktive 
Spielereien beinhaltet – wie die Besiedelung des Mars am Computer, wo 
man vom Suchen des perfekten Landeplatzes über den Aufbau der Sta-
tion und Fehlerbeseitigung viel über unsere mögliche Zukunft auf dem 
Mars lernt.

Aber ich greife vor. Die Ausstellung befindet sich im zweiten Stock. 
Sie zeigt von den Anfängen der Raumforschung bis zum heutigen Status 
quo in ausgewählter Form das Wichtigste. 

Auch die am Anfang erwähnten Mythen über Produkte werden an 
einer Wand behandelt. Recht lustig fand ich das Steuern eines Mars 

Rovers über Joystick und Monitor zum Zielpunkt. Leider war bei mei-
nem Besuch das Space Curl, wo Besucher_innen ihre Fähigkeit als Ast-
ronaut_in testen können, gesperrt. 

Auch das Andocken an einer Raumstation war recht interrasant. 
Zu meiner Schande muss ich sagen, ich schaffte es erst nach einigen 
Anläufen.

Die Ausstellung soll nach Angaben des Hauses 600 qm² groß sein, was 
ich persönlich nicht so empfand, aber das kann auch täuschen.

Was ich recht gelungen finde, ist die Rätsel-Rallye auf der Webseite 
mit Einstellungen von Anfänger bis Profi.

Ob diese Ausstellung mit ihrem meiner Meinung nach zu wenigen 
Sammelstücken nur dazu verleiten soll, das Haus, das viele bestimmt 
schon in ihrer Schulzeit besuchten, wieder mal zu erkunden, vermag ich 
nicht zu sagen. Auf jeden Fall sollte sie besucht werden, um Wissen auf-
zufrischen oder auf den neuesten Stand zu bringen. 

Vielleicht ist ja eines Ihrer Kinder oder Nachfahren einst Mitglied der 
Besatzung im Raumschiff Enterprise, das auf dem Weg zum Mars ist.

Thomas Eberhart

Aus der KulturPASSage

Der Mars ruft

Die Aktion «Hunger auf Kunst & Kultur» er-
möglicht Menschen, die finanziell weniger 
gut gestellt sind, mittels Kulturpass Aus-
stellungen, Museen, Konzerte, Kinofilme 
und Kulturveranstaltungen verschiedens-
ter Art bei freiem Eintritt zu besuchen.
www.hungeraufkunstundkultur.at

«Space – Die weltraumausstellung»
Bis 29. 6. 2014 im Technisches Museum wien
www.technischesmuseum.at

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag, 10 bis 18 Uhr
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Das Outfit für den Marsspaziergang made in Austria. Marsanzug Aouda.X im 

irdischen Test in Marokko

FEHLERTEUFEL: In der Ausgabe 358 wurden 
die Bilder zur 10-Jahresfeier leider der fal-

schen Person zugeschrieben. Die Fotos stam-
men von Eugen Bierling-Wagner. red

Seitdem der Tanzsalon Oberbayern sei-
ne Pforten zugemacht hat, ist Herr Hü-
seyin in Wien unterwegs, um nach ande-
ren Örtlichkeiten zum Tanzen Ausschau 

zu halten. Es sind meistens junge Leute, die sich 
in diesen Tanzlokalen aufhalten. Diese moder-
nen Tanzräume heißen jetzt entweder Disco 
oder Clubbing. Die jungen Leute könnten sei-
ne Kinder sein. Die Musik ist auch nur aus der 
Dose und meistens amerikanisch. Nicht wie da-
mals im Tanzsalon Oberbayern mit Livemusik-
gruppen. Man zelebrierte das Ausgehen. Bevor 
er sich aus den Baracken hinausbewegte, dusch-
te und rasierte er sich. Gesichtscreme und an-
schließend Kölnischwasser. Das weiße Hemd 
musste auch vorher gebügelt werden. Wenn er 
den Tanzsalon betrat, kamen ihm die Kellner 
entgegen und begrüßten ihn. Auch seine Lands-
leute begrüßten ihn herzlich. Wer dem Herrn 
Hüseyin gut gesinnt war, bekam von österrei-
chischen Frauen eine gewisse Aufmerksam-
keit. Herrn Hüseyins Freund oder Bekannnter 
zu sein, hieß, ein Gentlman zu sein. Das brachte 
demjenigen sehr viele Pluspunkte. Er durfte jede 
Frau zum Tanzen auffordern.

Damals redete man mit den Tänzern aus dem 
Orient (Türkei) im Infinitiv. Es erleichterte den 
Österreicher_innen die Kommunikation. Viele 
dachten sich, sie werden eh nach der Saison 
nicht mehr zurück nach Österreich kommen. 
Daher ist es angebracht, mit den Orientalen in 
«Du kommen und du wieder gehen» zu spre-
chen. Viele sind zurückgegangen, weil sie keine 
Arbeitsbewilligung bekommen haben. Oder sie 
sind in der Pension in die Türkei gegangen. 
Manche von ihnen haben ihre Familien nach 
Österreich geholt und konnten nicht mehr ihrer 
Lieblingsfreizeitbeschäftigung – dem Tanzen – 
nachgehen. Die Jahre vergingen. Die österreichi-
schen Besucherinnen des Tanzsalons Oberbay-
ern konnten auch nicht mehr ihre Hachsen zum 
Prater in den Tanzsalon bewegen. Die Tanz-
schritte im Saal der Begegnung waren immer lei-
ser geworden. Die Einkünfte des Salons  wurden 
weniger. Die Anzahl der Musiker auf der Bühne 
auch. Die Türken haben angefangen ihre eigenen 
Lokale zu eröffnen. Dann entstanden türkische 
Clubbings. Aber da waren nur junge Leute. Für 
Herrn Hüseyin waren das nicht einladende Ent-
wicklungen. Er war gewohhnt, zur Live-Musik 

zu tanzen. Er war zumindest tänzerisch in diese 
Gesellschaft integriert. Das hat man ihm mit 
dem Schließen des Tanzsalons Oberbayern weg-
genommen. Herr Hüseyin war damals ein 
Stargastarbeitertänzer.

Jetzt befindet er sich zwar in diesem Lokal, wo 
auch getanzt wird, aber keiner kennt ihn. Er ist 
ein stiller Beobachter. Meistens wird nur dann 
getanzt, wenn komagesoffen wird. Oft haben sie 
einen Kübel voller Wodka mit Cola vor sich ste-
hen. Mit Strohhalmen wird aus dem gleichen 
Kübel gesaugt. Dem Hüseyin geht es nicht um 
die elmayerischen Verhaltensweisen. Ihm geht 
geht es um die Feinheit des Miteinanderumge-
hens. Das findet er nicht mehr in dieser Epo-
che. Herr Hüseyin wird zu einer späten Stunde 
von einer feinen Dame angesprochen. Sie erzählt 
dem Herrn Hüseyin von ihrer politischen Soli-
darität in El Salvador im Jahr 1988. Wie sie sich 
dort für die zivile Bevölkerung eingesetzt hat. 
Obwohl sie einen Aufenthalt von zwei Wochen 
geplant hatte, wurde daraus ein Jahr. Herr Hü-
seyin nimmt fantasierend den letzten Zug und 
fährt zu seinem Bett, um von früheren Zeiten zu 
träumen.   Ihr Hüseyin

Die Abenteuer des Herrn Hüseyin (3)

Der Stargastarbeitertänzer

In den Jahren 2010/11 erschie-
nen in Folge Richard Schuberths 
von Ambrose Bierce inspirierte 
lexikalische Aphorismen. Jetzt, 
hundert Jahre nach Bierces Ver-
schwinden in den Wirren der 
Mexikanischen Revolution, er-
scheint das «Neue Wörterbuch 
des Teufels» im Klever Verlag. 
Der Augustin bringt in drei Tei-
len bislang unveröffentlichte 
Kostproben daraus.

Aphorismus
Physiotherapie zur Heilung von 
geistigen Haltungsschäden. Wie 
ein Schmetterling umflattert 
der Aphorismus den Erkennt-
nisapparat des Menschen und 
foppt dessen starre Haltungen, 
Standpunkte und Positionen. 
Diesem gelingt es zwar nicht, 
des Schmetterlings habhaft zu 
werden, beim Versuch aber 
wird er geistig beweglicher.

Bildungskanon
Kloster, in das man die Wiss-
begierigen so früh wie mög-
lich von den Abenteuergrün-
den der Erkenntnis und den 
Blumenwiesen der Weisheit 
wegsperrt.

Bruder
Familienmitglied mit der Auf-
gabe, die Eltern dabei zu entlas-
ten, Schwesterchen in ihre Ge-
schlechterrolle zu drängen.

Cyber-Rebell
Romantischer Held des Inter-
netzeitalters. Die Hacker und 
Cracker entern als Piraten un-
serer Tage die Netzwerke von 
Staaten, Konzernen und Ge-
heimdiensten. In Wirklich-
keit erledigen sie unbezahl-
te Wartungsarbeiten daran, 
weil sie deren Schwachstellen 
aufdecken und somit zu ihrer 

Verbesserung beitragen. Und 
oft stellen ihre subversiven Ak-
tionen inoffizielle Bewerbun-
gen bei eben jenen Institutionen 
dar, wo sie die Netzsicherheit 
garantieren oder die Netze kon-
kurrierender Machtblöcke ha-
cken und cracken. Das ist nicht 
besonders neu. Robin Hood 
zum Beispiel verdankt sein ro-
mantisches Image allein seiner 
Geliebten Marion. Denn nur 
durch Vergiftung konnte sie sei-
nen Aufstieg vom Sozialrebel-
len zum Steuerpächter des She-
riffs von Nottingham rechtzeitig 
verhindern. 

Empörung
Der Knallkörper unter den 
Waffen der Revolte.

Feuilleton
Rubbelfeld in der Zeitung, aus 
dem man sich die Meinung 

holt, die man nachher immer 
schon gehabt haben wird. 

Fußgängerzone
Für den Autoverkehr gesperrte 
Straße, damit weitsichtige Fuß-
gänger die Schaufenster bes-
ser sehen.

Heimat
Der Ort, wo sich die Anderen 
gefälligst am unwohlsten füh-
len sollen.

Lebensadern
Beim Pilz das Mycel, beim 
Baum die Wurzeln, beim Emb-
ryo die Nabelschnur und beim 
ausgewachsenen Menschen die 
Marionettenfäden, die ihn an 
Anerkennung, Macht und Sub-
vention binden.

Le dernier cri
Das leerste aller Versprechen.

«Das neue Wörterbuch des Teufels» ist fertig

Richard Schuberth
DAS NEUE wÖR-
TERBUCH DES 
TEUFELS
Klever Verlag, 230 
Seiten, 19.90 Euro

Buchpräsentation: 
27. 2. im Ost Klub
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Ewigkeit. Aber was ist schon ewig. Vergäng-
lichkeit ist das grundsätzliche Paradigma, dem 
wir uns wieder zuwenden sollten. Nichts kön-
nen wir halten, nicht unser Geld, nicht un-
seren Stand, nicht unsere Auszeichnungen, 
nicht unsere Lieben, nicht unser Leben.

Eine selbstbestimmte Form des Lebens

Charlotte Wagner ist ein Kind der 68er-Ge-
neration, die sich aus dem Druck der Fami-
lie emanzipiert hat und eine selbstbestimmte 
Form des Lebens gelebt hat, sofern das über-
haupt möglich war mit Kind.

Obwohl sie als Buchhändlerin ein eigenes 
Geschäft hatte, gegenüber dem Theresianum, 
und obwohl sie gekämpft hat um ihre Arbeit, 
um das Wohl ihres Kindes, um das Wohl ih-
rer Freund_innen, letztendlich auch um ihre 
Gesundheit, blieb ihr viel zu früh nichts weiter 
übrig als loszulassen. 

Ich hatte gehört von dir, du hättest deine 
Zeit verschwendet, als du dich intellektuell mit 
Männern gemessen hast. Dein Lachen klingt 
in meinen Ohren nach. Das waren die allge-
meinen patriarchalen Umstände der damali-
gen Zeit, nicht wahr, die Männer hingen wie 
der Jesus oder der Bundespräsident über der 
Schultafel in jedem Klassenzimmer. Die Frau-
en sind nach wie vor die Kinderproduzentin-
nen, dafür werden sie mindestentlohnt und 
von der Gesellschaft beachtet, solange die 
Kinder groß werden, dann, als Alte, sind sie 
der letzte Dreck. Liebe Charlotte, du hattest 
etwas dazu zu sagen!

Gegen all das hat sich dein Innerstes ge-
wehrt, du warst Rebellin, kritisch, neugierig 
und überaus kunstsinnig. Dich verband eine 
Freundschaft mit dem Aktionskünstler Erwin 
Puls, der bei Joseph Beuys gelernt hatte. Und 
Beuys ist für mich Schamane, Weisheitskünst-
ler und Philosoph. Hättest du andere Vor-
aussetzungen gehabt, wärst du sicher einen 
ähnlichen Weg gegangen, oder zumindest hät-
test du es leidenschaftlich und kraftvoll ver-
sucht. Warst du deshalb auch so oft bei mei-
nen Konzerten? Deine Mutter war eine Von 
Zehendthal, ihr Ordnungssinn hat dich in den 
Widerstand getrieben, dennoch war der Nim-
bus deiner Mutter dein Hintergrund, die Ku-
lisse, vor der du agiert und dich ausgelebt hast. 
Deine Wohnung war Sammelsurium, voller 
Bücher und Dinge. Du träumtest von japani-
schen Wohnungen, leer, klar, aufgeräumt. Ver-
schaffen dir deine tausend Dinge Identität? 
Deine riesige Altbauwohnung in der Stadt be-
wohntest du zum Großteil nur im Vorzim-
mer. Jedenfalls war das der Ort zum geselligen 
Zusammensitzen und Trinken. Ich bekam oft 
den Eindruck, als würdest du etwas verbergen, 
bis ich die gesamte Geschichte zu verstehen 
begann. Es könnte sein, dass die übrige Woh-
nung nicht repräsentativ genug für uns war. 
Das Vorzimmer war eine Art Notquartier, so 

empfand ich es, und im Übrigen bleibt das ein 
großes Fragezeichen.

Eigentlich kenne ich dich über meinen 
Mann, mit ihm hattest du einst ein Verhältnis, 
das war vor meiner Zeit mit ihm, du warst 
schon reif, und er war blutjung. Wenn wir da-
von sprachen, blecktest du deine großen, wei-
ßen, gesunden Zähne! Ja, du konntest zubei-
ßen, glaube ich, im Guten wie im Schlechten. 
Als das Internet in unsere Wohnungen zog, 
warst du auch so klug, die erste Internetbuch-
handlung zu eröffnen. Und nun ist Amazon 
ein ausbeutender Riese.

Ein Buch bei dir zu kaufen, war jedes Mal  
eine Begegnung

Das Geschäft mit den Büchern hat sich verän-
dert, schnell, anonym ist eine Bestellung. Ein 
Buch bei dir zu kaufen, war jedes Mal eine Be-
gegnung, ein Gespräch, Augenkontakt und 
Lachen.

Eine Bekannte, Christel Göttert (www.
christel-goettert-verlag.de), schrieb mir: «Auf 
der anderen Seite ist natürlich mein persönli-
cher kleiner Kampf dagegen, wie ich wohl 
weiß, ein Wassertropfen gegen diesen Strom. 
In der Tat ist für die Bücher herstellenden 
Verlage (oder Autorinnen) eine verflixte Situa-
tion eingetreten. Die Buchhandlungen, die In-
teresse an den Inhalten unserer Bücher haben, 
werden immer weniger. Und es ist tatsächlich 
so, dass nur geordert wird, wenn engagierte 
Kundinnen nach unseren Büchern fragen. 
Diese Kundinnen werden aber auch weniger, 
denn wir können nicht die Werbung machen, 
die dafür nötig wäre, und wenn sie nichts von 
uns wissen, entgeht den Kundinnen, was es 
für wichtige Frauenbücher gibt. Wenn wir 
aber keine Bücher verkaufen, können wir kei-
ne neuen machen und schon gar nicht solche 
mit langer intensiver Arbeit, wie wir es ge-
wohnt sind. Amazon ist für mich keine Alter-
native. Es ist die Vernichtung des Buchhandels 
und der Verlage, denn Bücher, die nur nach 
dem Markt bestimmt werden, lassen keine In-
dividualität und schon gar keine Abkehr vom 
Mainstream zu. Amazon hat von sich aus aus 
unserem Programm nur gelistet, was sie selbst 
interessant bzw. verkaufsträchtig finden. Ich 
weigere mich, einen Vertrag mit Amazon zu 
machen, was aber auch dazu führt, dass Kun-
dinnen zu anderen Büchern greifen und unse-
re wichtigen Themen ungelesen bleiben.» Ich 
glaube, dies sind mehr oder weniger auch dei-
ne Gedanken dazu gewesen.

Wie können wir uns wehren gegen  
Industrieklotze und Massenverblödung?

Allerliebst gewordene Freundin, Charlotte, 
die Kunst des Schreibens, des Briefesschrei-
bens mit der Hand, die kannten wir noch gut, 
und jetzt praktizieren sie es wieder. Nostalgie 

ist cool! Nun, wie können wir denn uns weh-
ren gegen Industrieklotze und Massenverblö-
dung? Ich denke, was Christel Göttert oben 
gesagt hat, muss wirklich zu denken geben, 
wenn es nur mehr um Vermarktung und Ver-
mehrung des finanziellen Kapitals geht, im-
mer weniger aber (siehe Kunst und Kultur-
budgets) um philosophisches, kulturelles und 
soziales Kapital. Ich muss aus dem Plädoyer 
von Konrad Paul Liessmann aus dem Stan-
dard vom 11. 1. 2014 zitieren, aus der Festrede 
zum 125. Gründungstag der SPÖ: «[…] Was 
nottut, ist eine breite Auseinandersetzung zur 
Frage, wo die Grenzen zwischen Markt, Macht 
und sozialer Gerechtigkeit verlaufen, was not-
tut, ist eine Debatte darüber, wie weit die Mer-
kantilisierung der Gesellschaft und des Lebens 
gehen soll. Was nottut, ist eine Wiedergewin-
nung des Politischen.»

In diesem Sinne, liebe Charlotte, kämpfe 
ich, mit dir im Herzen, als eine weitere Gene-
ration, um die Rechte der Frauen, werde mich 
nicht hintanstellen, werde mich nicht ver-
drängen lassen ins Alterskorsett, werde meine 
Schnauze auch weiterhin aufreißen und meine 
Zähne zeigen, werde aber sorgsam mit mei-
nen Kräften haushalten und der nächsten Ge-
neration die Schneise fällen, damit die Un-
ebenheiten begradigt werden können, damit 
Frauen und Kinder in eine weiterentwickel-
te Welt hineinwachsen können. Und sie reden 
jetzt schon wieder von Pensionskürzungen …

Geh nur in Ruhe, du hast genug getan.
Text und Foto:  

Jella Jost

Am Küchentisch (33. Teil)

Sie ist uns vorausgegangen
Ein Nach-Ruf auf Charlotte Wagner

Mit anderem und durch ihre ge-
duldige Unterstützung fand 
ich wieder einen Weg zurück 
ins Leben. Sie sagte selbst, dass 

meine Erkrankung doch zumindest den Sinn 
hatte, uns zwei Frauen nahe zu bringen. Ihr 
eigenes Leid stellte sie hinten an, und es war 
nicht minder präsent als meines – ganz im 
Gegenteil, es passierte dann überraschend 
rasant ihr Abstieg in das Reich der Toten und 

ihr Aufstieg in die paradiesischen Lüfte der 
Geister zugleich. Charlotte wurde  – nach ih-
rem Entschlüpfen aus ihrem biologischen 
Körper – zweimal ins Reich der Geister ent-
lassen; christlich via Friedhof, universal-li-
thurgisch in einem Sufi-Gottesdienst, denn 
Charlotte war als Sufipriesterin mit Leib und 
Seele hingebungsvoll für andere Wesen tätig. 
Beides war wichtig für uns hinterbliebene 
Freund_innen, viele an der Zahl, beides war 
sehr bewegend.

Charlottes Sohn, Dr. Rudolf Wagner, sand-
te mir Fotos von ihr, sie stehen auf meiner 
Arbeitsfläche sichtbar neben dem Doku-
ment, das ich hier schreibe, eine kurze Ge-
schichte über Charlotte, ihr Leben und ih-
ren Einfluss. Sie beobachtet mich scharf mit 
ihren klugen Argusaugen. «Geh musst du 
wirklich über mich einen Nachruf schreiben, 
ich bin doch nicht so wichtig!» Meine liebe 
Charlotte, sobald Menschen dich lieben, bist 

du wichtig, sehr wichtig. Ich spreche nach 
wie vor oft mit dir, wenn ich nicht mehr wei-
terweiß und der Schmerz zu groß ist, dann 
denke ich oft an deine Unterstützung, die 
du mir gegeben hast. Du hattest Erfahrung 
als ältere Frau, seit kurzem in der Pension, 
aber immer noch schaffend, arbeitend. Dem 
bist du nun entflohen, komm, lieber Vogel, 
flieg! Flieh in die Freiheit und Unabhängig-
keit, raus aus dem trüben Moloch der öko-
nomischen Zwänge. Krankheit und kleine 
Pension wären der Albtraum gewesen. Du 
hast in Würde entschieden, die Beatmungs-
apparate in der intensivmedizinischen Abtei-
lung vom Gesicht zu nehmen, um die Dinge 
sein lassen zu können, wie sie eben sind. Ru-
dolf, dein Sohn, hat mir erzählt, dass er da-
bei war und dass er seitdem weniger Angst 
vorm Sterben hat. Er sagte, zuerst bleibt das 
Herz stehen, die verbliebene Röte weicht aus 
dem Gesicht, es friert sozusagen ein, für die 

Charlotte war meine engste Freundin und Ver-
traute.  Ich lernte sie erst in ihren Fünfzigern kennen, 
aber sie war immer schon eine sozial engagierte und 
feministisch geprägte Zeitgenossin in meinem Freund_
innenkreis. Sie hat mich durch eine schwere Erkran-
kung seelsorgend begleitet, telefonisch stets erreichbar, 
als ich sie brauchte. Wer war dazu noch bereit? Hier 
bleibt eine Leerstelle zurück. – .

Mit dir im Herzen kämpfe ich weiter

13. Juni 2014
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Jedes Jahr im Jänner beteiligte Herr 
Groll sich an der Wintervogelzäh-
lung der Birdlife Society. Immer nahm 
er seinen Freund, den Dozenten, zur 

Zählung mit. Es galt der Grundsatz «Vier 
Augen sehen mehr als zwei, und da die Au-
gen des Dozenten wesentlich besser als jene 
von Herrn Groll waren, verdoppelte der das 
Ergebnis kurzerhand ein weiteres Mal. Au-
ßerdem ließ der Vogelzähler es sich ange-
legen sein, die Vielfalt der Vogelarten et-
was zu bearbeiten. Die Society freut sich 
über Seeadler und Kormorane mehr als 
über Meisen und Sperlinge. So kam es, dass 
Herr Groll immer mit interessanten Beob-
achtungen von den Zählreisen zurückkam, 
manchmal fanden sich auch einige Läm-
mergeier oder Großtrappen in seiner Zäh-
lung, zweimal verirrte sich auch der größ-
te Vogel der Erde, der südamerikanische 
Kondor, in die Zählungen. Eines nicht all-
zu fernen Tages, dessen war sich Herr Groll 
sicher, würde er mit einem großen Vogel-
kundlerpreis an der Kormoranfeder ausge-
zeichnet werden. 

Um die Kontemplation des Vogelzählens 
ein wenig erträglicher zu machen, verband 
Herr Groll die Arbeit der stumpfsinnigen 
Beobachtung mit kulturwissenschaftlichen 
Studien, die wiederum durch den Besuch 
in einem guten Landgasthaus abgerundet 
wurden. 

Die diesjährige Zählreise führte unsere 
beiden Freunde in die Nähe von Kirchberg 

am Wagram, wo man im Weingut Ober-
stockstall der alteingesessenen Familie Sa-
lomon nicht nur vorzüglich tafeln, sondern 
auch das besterhaltene Alchemistenlabor 
der Welt bewundern konnte. 

Der Dozent hatte schon davon gehört, er 
war begierig, auf der Anreise mehr zu er-
fahren. Herr Groll hatte sich kundig ge-
macht und erzählte auf der Anreise nach 
Kirchberg. Der Dozent schrieb auf seinem 
handlichen Computer mit.

«Bis in die Babenbergerzeit war die Be-
völkerung am Wagram slawischer Abstam-
mung; was die treudeutschen Weinhauer in 
der NS-Zeit gern unter den Tisch fielen lie-
ßen. Im Hochmittelalter expandierten die 
bayrischen Klöster in den östlichen Donau-
raum; sie errichteten rund fünfzig Lesehö-
fe und bauten die Rieden aus. Mit der Aus-
dehnung der kirchlichen Besitztümer setzte 
eine umfassende bayrische ‹Kolonisierung› 
ein. So siedelte sich um das Jahr 1135 das 
Passauische Domkapitel in Oberstockstall 
bei Kirchberg am Wagram an. Auf einem 
Platz mit drei Quellen wurde eine gotische 
Kapelle gestellt, die heidnische Verehrung 
des Ortes wurde damit unterbunden.»

Grolls Kleinwagen nahm die letzten Kur-
ven durch eine Lössschlucht Richtung 
Oberstockstall.

«Auch adelige Domherren aus Passau re-
sidierten hier, was sich auch darin äußer-
te, dass die Pfarrherren von Oberstockstall 
sogar als Oberkellermeister des Bistums 

Passaus fungierten. Um 1540 wurde dann 
ein Schloss im Renaissance-Stil erbaut so-
wie – bitte genau mitschreiben! – ein Al-
chemisten-Labor! Beim großen Erdbeben 
von Neulengbach im Jahr 1590 wurde aber 
viel zerstört. Im Lauf der Zeit verschwand 
auch das Wissen um das Labor.»

Der Dozent warf Groll einen fragenden 
Blick zu. Der fuhr unbeirrt fort. Der ge-
genwärtige Besitzer stamme aus der Fami-
lie Salomon, die durch Wein- und Salzhan-
del in Krems zu Wohlstand gelangt war. 
Im Kindesalter habe er unter den gelo-
ckerten Ziegeln der Schloßkapelle Spuren 
des Labors entdeckt. Seit 1980 seien mehr 
als tausend Objekte ausgegraben worden. 
Mittlerweile stehe fest, dass man im Alche-
misten-Labor von Oberstockstall ein High-
Tech-Unternehmen zu sehen habe, welches 
zur Untersuchung von Metall-Legierungen, 
Münzmetallen und Erzproben hervorra-
gend geeignet gewesen sei – eine Art Plan-
seewerke der frühen Neuzeit. 

«Offenbar wurde in dem Labor intensiv 
an der Erforschung und Optimierung me-
tallurgischer Verfahren gearbeitet. Dom-
probst Christoph von Trenbach förderte 
das Labor tatkräftig – bis zu seinem myste-
riösen Tod. Auch seine Nachfolger aus dem 
Geschlecht der Fugger forschten in dem 
Labor. Auch unter ihnen kam es zu unge-
klärten Todesfällen.»

Der Dozent schrieb eifrig mit. Als Krimi-
nalsoziologe fühlte er sich in seinem Ele-
ment. Historiker äußerten die Vermutung, 
dass die Vernichtung von Aschkuppellen 
und Schmelztiegeln in großer Zahl mit dem 
Tode von Viktor August Fugger in Zusam-
menhang stehen könnte, beendete Herr 
Groll die Erzählung. 

Zum Leidwesen der beiden hatte das Re-
staurant Wintersperre. So endete der Aus-
flug bei einem frugalen Mahl in der Au-
tobahnraststätte Korneuburg. Vor dem 
abschließenden Grappa wurde noch das Er-
gebnis der Vogelzählung festgehalten: 756 
Meisen, 44 Flußregenläufer, sechs Groß- 
sowie acht Kleintrappen und zwei Winter-
flamingos vom Salzsee in Larnaca auf Zy-
pern. Bei Letzteren notierte Groll: «Auf der 
Durchreise befindlich!» 

Erwin Riess

Der Vogelzähler  
und die Alchemisten

HERR GROLL 
AUF REISEN
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Die Suche nach alchemistischen Labors nimmt erschreckende Ausmaße an

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

„

“

Ein halbwegs 
nobles weih-
nachtsmenü 
war etwa 
36.000 Kilome-
ter unterwegs

20. 12.
Das Unvermeidliche nähert sich unaufhaltsam. Weihnach-
ten steht immer mehr vor der Tür. Wie immer das auch 
gemeint sein mag. Die Blicke der grauen Masse, die sich 
durch Einkaufsstraßen und Einkaufszentren schiebt, wer-
den zunehmend verzweifelter. Hat man auch sicher auf 
niemanden vergessen? Die Erbtante muss dringend be-
schenkt sein. Was brauche ich noch für das Festmahl? 
Also, nicht ich, sondern die graue Masse, die immer mehr 
einem Teig ähnelt. Sie verschwimmen richtiggehend vor 
meinen Augen. Heute werde ich keinen Punsch mehr 
trinken.

21. 12.
Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wer hat meinen 
Kompass gestohlen? Ich scheine Untermieter zu beher-
bergen. Also in meinem Oberstübchen. Allüberall dieser 
Weihnachtsterror. Der nebenbei sehr gefährlich ist. Im-
merhin leben wir in einer Zeit der ständigen Terrorangst. 
In den USA zum Beispiel darf man zu Weihnachten poli-
tisch korrekt nur «Happy Holidays», also glücklichen Ur-
laub wünschen. Um keine Religionsgruppe zu benach-
teiligen. Wenn ich mir da die wahren Probleme der Welt 
vergegenwärtige. Nämlich die Suche nach dem idealen Ge-
schenk. Wo komme ich her? …

23. 12.
Vermeintlich im Vollbesitz meiner geistigen und körperli-
chen Kräfte werfe ich mich heute ins Einkaufsgewühl beim 
Handelskai. Andere schauen Horror- oder Actionfilme. 
Immerhin ist heute der letzte Tag vor dem Heiligen Abend. 
Großkampftag für viele. Ich hingegen werde erst einmal 
das Zoogeschäft aufsuchen. Feines Futter kaufe ich ja öf-
ters, aber heute eben ein Weihnachtsmenü. Für mich sollen 
es ein paar Aufbau- und Strategiespiele für den Blechtrot-
tel sein. Also schlendere ich zum nächstgelegenen Fach-
händler für Elektronik. Ständig umgeben von Wortfetzen. 
«Haben wir schon …? Das müssen wir noch …! Was soll 
ich bloß …?» Und immer diese gehetzten Gesichter. Weih-
nachtsfreude, Weihnachtsfriede? Frag nach bei jedem Poli-
zeiwachzimmer deiner Wahl.

24. 12.
Eiliger Abend für manche. Ich erwerbe noch ein wenig 
Nahrung. Für mich. «1dtm8lßä+.jb4sq» Mausi wirkt weih-
nachtlich befriedet. Im Normalfall funktioniert das Heim-
kommen vom Einkauf folgendermaßen. Einkaufstasche ra-
schelt. Wird abgestellt. Mausi und ihr blinder Komplize 
Murli folgen dem Geräusch. Es kam schon vor, dass ich 
nach einem Gang zum Klo bei der Rückkehr einen fröhlich 
wedelnden Einkaufssack vorfand. Murli befand sich tief in 
der Materie. Heute bewegen sich beide nur spärlich. Mit 
etwas Phantasie könnte man sie für Ochs und Esel halten. 
Ich öffne mein Geschenk und bin erfreut und überrascht 
über ein paar PC-Spiele. Dann führe ich mir einige 

Leckerbissen vom Bauern zu Gemüte, und im TV ist, von 
ORF 2 (Licht ins Dunkel) einmal abgesehen, nicht sofort 
erkenntlich, dass heute Heiliger Abend ist. Der blinde 
Murli sieht das ähnlich. Mausi schnarcht. 

26. 12.
Ich lese. Manchmal. Auch Zeitungen. Manche bleiben 
dann länger liegen. Das ist zum Beispiel im Zusammen-
hang mit Politik oft sehr spannend, aber auch verstörend. 
Als in Österreich ein ominöses Budgetloch auftauchte, 
wurde zunächst einmal heftig versucht, es wieder zu er-
tränken. Aber egal. Dazu gab es eine nette Wortspende. 
«Wir wissen nicht, wie ‹hoch› das Budgetloch ist.» Was in 
so einem Gehirn vorgeht, möchte ich gar nicht wissen. Im 
Mittelmeer ertrinken regelmäßig Menschen. Es wird auf 4 
Schanzen weitgesprungen. Ich lese.

28. 12.
Ich schaue auf den Beipackzettel eines Lebensmittels. Da-
bei denke ich an eine Zahl, die ich kürzlich gelesen habe. 
Ein halbwegs nobles Weihnachtsmenü war etwa 36.000 Ki-
lometer unterwegs. Na bumm! Andererseits soll man mehr 
Produkte aus der näheren Umgebung erwerben. Diese wie-
derum können gar nicht alle aus dieser kommen. Bei den 
Mengen an Biomilch, die in Österreich verkauft werden, 
entsteht für mich der leise Verdacht, dass da auch Bergbau-
ernmilch aus dem Marchfeld dabei sein muss.

1. 1.
Ich bin nicht betrunken, habe weder gute noch schlechte 
Vorsätze. Bin faul und werde schon müde, wenn ich nur 
daran denke, wie faul ich derzeit bin. Übrigens, das Un-
wort des Jahres 2013: «Sozialtourismus». Mehr möchte ich 
zu dem Thema nicht kundtun. 

6. 1.
Es ist ja wieder die Zeit der Schisportler. Da kommt es 
dann leider auch zu fortwährenden Wortspenden. Unse-
re Tiroler haben sich dann oft «brutal» gefreut. ??? Schi-
gymnasium??? Neinneinnein. Herr Goldberger informiert 
mich, dass der Anlauf «flächer» und daher «längsämer» 
sei. «Einwander_innen sollen zuerst ordentlich Deutsch 
lernen.» Höre ich von anderer Stelle. Die Heiligen Drei Kö-
nige singen ein Lied. 

8. 1.
Ich träume vor mich hin. Am Tag. Es läuft ein wenig Kopf-
kino. Plötzlich kommt Stress auf. Immerhin sind wir schon 
wieder in der Vorweihnachtszeit. Doch da mischt sich das 
Auge in die geistige Diskussion ein und meldet eine etwas 
seltsame Wahrnehmung. Da war dieser einarmige Mann, 
der vor der Auslage eines Geschäftes stand und interessiert 
hineinblickte. Als er den Laden betrat, sah ich das Schild 
über der Tür. «Second Hand» 

Gottfried

Die graue Masse im Einkaufsfieber




