
D I E  E R S T E  Ö S T E R R E I C H I S C H E  B O U L E V A R D Z E I T U N G

www.augustin.or.at  NUMMER 363 19. 3. – 1. 4. 2014

Über Flucht 
und andere 
Bewegungen

Ruth Beckermanns 
neuer Dokumentarfilm

Kennzeichnungspflicht 
für Polizist_innen? Seite 14

Was wohnungslose     
Frauen brauchen Seite 8

Seite 22

Registrierte
Verkäufer_innen  
tragen sichtbar einen
Augustin-Ausweis

2,50€ 
davon 1,25 €  

für den_die  
Verkäufer_in



Es ist ein Gebot der Stunde, dass der Augustin wieder regelmä-
ßiger den Fokus auf Wiener Vorstadtbereiche richten sollte, 
denn früher oder später werden sich selbst Durchschnitts-

verdiener_innen das Leben und Wohnen im innerstädtischen 
Bereich nicht mehr leisten können. Wir wissen, die Mieten stei-
gen in schwindelerregende Höhen, und für einen Latte Mac-
chiato, innerhalb des Gürtels geordert, muss die prekarisierte 
Geisteswissenschaftlerin bereits das Honorar einer ganzen Ar-
beitsstunde hinblättern. Daher bleibt dem Augustin keine Wahl, 
die Blattlinie muss deutlicher über die politischen «Nachrichten 
von unten» hinausgehen; er muss auch Lebens-Ratgeber für den 
kleinen bis mittelgroßen Geldbeutel werden. So bereiten wir bei-
spielweise in den nächsten Ausgaben Simmering für unsere Le-
ser_innen auf, denn dort sind die Durchschnittsmieten im wien-
weiten Vergleich am niedrigsten, das Achterl kann noch unter € 
1,50 erworben werden, und das Preisniveau auf dem Flohmarkt 
des Ostbahn-XI-Platzes wird frühestens im Jahr 2025 – so ein 
Forschungsergebnis der Welthandelsorganisation (WTO) – die 
halbe Höhe jenes vom Naschmarkt erreicht haben.

Jetzt aber ein bisserl ernsthafter. Wer würde einer Wien-Be-
sucherin beispielsweise Hotspots in Simmering – mal vom Zen-
tralfriedhof abgesehen – nennen (können)!? Als gäbe es dort 
nichts zu entdecken, nichts zu bestaunen oder nichts zu genie-
ßen. Es war einmal, zumindest in der redaktionellen Selbstwahr-
nehmung, eine unserer Stärken, auf jene Grätzel und Gescheh-
nisse des Stadtlebens den Blick zu richten, die gerne übersehen 
oder ausgeblendet werden. Und darauf werden wir uns wieder 
besinnen.

Moden und Trends interessieren uns weniger. Es ist uns relativ 
wurscht, wenn im siebenten Bezirk der achte 
Laden mit fair gehandelter Kleidung eröffnet 
wird. Wir schicken auch keine Gastrokritike-
rin zum Donaukanal, wenn dort das neun-
te schwimmende Restaurant aufmacht. Uns 
interessieren Stadtgegenden, die man noch 
mit einer pomalischen Haltung abspazieren 
kann und wo weit und breit kein Wachdienst 
zu sehen ist. Oder uns interessiert, wo man in 
Wien noch Kegelbahnen findet. Oder, oder, 
oder …

Daher wird der Augustin mit der nächsten 
Ausgabe, mit der unspektakulären Nr. 364, neu 
gewichtet. Das bedeutet, der «Vorstadt-Teil» in 
der Blattmitte, der im Laufe der Zeit auf be-
schämende zwei Seiten geschrumpft ist, wird 

verdreifacht. Somit soll auch Platz dafür geschaffen werden, um 
über die Stadtgrenzen hinaus in die Bundesländer, und sogar hin 
und wieder ins benachbarte Ausland zu blicken. Übrigens, ist Ih-
nen bekannt, welches Produkt der tschechischen Stadt Znojmo 
(Znaim) zu Reichtum verholfen hat? Falls nicht, können sie die 
Auflösung in einer der nächsten Ausgaben lesen. 

Neben dieser Expansion der «Vorstadt» werden auch wieder 
regelmäßig Augustin-Verkäufer_innen und Personen, die eng mit 
dem Augustin verbandelt sind, vorgestellt. Das gehört zu unse-
rem Verständnis von Transparenz und wird hoffentlich von un-
seren Leser_innen begrüßt.
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Das Europaparlament hat die Troika analysiert. 
Das Dreiergespann aus Vertretern der Europä-
ischen Zentralbank, des Internationalen Wäh-

rungsfonds und der EU-Kommission habe einseitig 
auf Sparmaßnamen gesetzt und Wachstumsimpulse 
vernachlässigt. Kürzungen bei den Sozialleistungen 
und steigende Arbeitslosigkeit hätten die Armut in 
den Ländern, in denen die Troika gewirkt hat, wei-
ter vergrößert. Die Mehrheit der Abgeordneten des 
Europaparlaments stellten fest, dass Mindestlöhne 
nicht eingefroren werden dürfen, Renten nicht un-
ter die Armutsgrenze fallen, der Zugang zu wesent-
lichen medizinischen und pharmazeutischen Pro-
dukten nicht eingeschränkt werden und Unterkünfte 
bezahlbar bleiben müssten. 

Mindestens ein Drittel des Anstiegs der Arbeits-
losigkeit in Europa geht auf das Konto der Austeri-
tätspolitik. Es ist eine fatale Strategie, eine Verbesse-
rung der ökonomischen Situation zu erwarten, wenn 
Löhne gekürzt werden. Die in Europa erzeugten Gü-
ter und Dienstleistungen werden zum größten Teil 
in Europa selbst abgesetzt und nicht irgendwo an-
ders in der Welt. 90 % aller Waren laufen im Binnen-
markt. Und weil Löhne eben die wichtigste Einkom-
mensquelle der meisten Menschen in Europa sind, 
führen Sozial- und Lohnkürzungen zu einem Rück-
gang der Nachfrage im Binnenmarkt und damit zu 
einem Schrumpfen der Wirtschaft sowie einen weite-
ren Rückgang von Investitionen und Beschäftigung. 
Europa wird ärmer, nicht reicher, wenn alle Länder 
ihre Löhne senken. Der Kurs der deutschen Kanz-
lerin Merkel und des liberalen EU-Wirtschaftskom-
missars Rehn sind eine Katastrophe für die Bürger_
innen Europas. Beide sind auch direkt verantwortlich 

für die ökonomische Ausrichtung 
der Troika. Das Elend des Libera-
lismus besteht offensichtlich darin, 
dass – wenn es um ökonomische 
Macht geht – er vor seinen eigenen 
Prinzipien kapituliert. Der Philo-
soph Jürgen Habermas zeigte sich 
in einem Aufsatz vor einigen Mo-
naten besorgt über das «autoritäre» 
und «postdemokratische» Projekt 
im Europa der Finanzkrise. In das-
selbe Horn stieß das Europaparlament und zog die 
«demokratische Legitimation» der Troika in Zweifel. 
Sie sei «ohne rechtliche Grundlage» geschaffen wor-
den und lasse jede «demokratische Kontrolle» ver-
missen. Das Europaparlament legt in seinem Bericht 
den Finger in eine der größten Wunden der Troika: 
Ihren Programmen fehlt die Bindung an die europä-
ischen Grundrechte. Mehrere Reformempfehlungen 
der Troika stehen in klarem Konflikt mit dem Euro-
päischen Recht, insbesondere der Europäischen So-
zialcharta. Dazu gehören die durch unausgeglichene 
Sparpolitik verschlechterte medizinische Versorgung 
und der durch Arbeitsmarktreformen verursachte 
starke Rückbau des Tarifsystems. Die Europäische 
Agentur für Grundrechte erhält nun den Auftrag, 
Licht in die Grauzone möglicher Rechtsbrüche der 
Troika zu bringen. Auch die Berechnungsgrundla-
gen und Annahmen der wirtschaftspolitischen Emp-
fehlungen sollen auf den Tisch kommen. 

Europa ist mehr. Die Initiative des Europaparla-
ments zeigt, wie fruchtbar und wie notwendig mehr 
Demokratie in Europa wäre. 

Martin Schenk

Mehr Europa ohne Troika | eingSCHENKt     3
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Zerbrochenes Glas am Graben
Betrifft: «Lauter, schöner, militanter», Nr. 
361

Sehr geehrter Herr Sommer,
Ihr Beitrag zur Demo gegen den 

Akademikerball war der erste, welcher 
nicht in einem Elfenbeinturm verfasst 
schien. 

Ich habe das Gefühl, dass die öster-
reichische Gesellschaft jedes Mal wie 
getriggert aufschreit, wenn es um die 
Zerstörung von Eigentum geht. Die Em-
pörung klingt oberflächlich legitim, aber 
sie reicht, um den Fokus der medialen 
Berichterstattung auf eine kleine Grup-
pe zu lenken, welche Kollateralschäden 
anrichtet.

Ich spreche bewusst von «Kollate-
ralschäden», da die Zerstörung von 
Fensterscheiben im ersten Bezirk eine 
andere Symbolik hat, als eine Randale 
in Rudolfsheim-Fünfhaus. Ich glaube, 
dass sich solche Vorfälle vermehren wer-
den – bedingt durch steigendes Unver-
ständnis der jungen Generation (inklu-
sive mir) gegenüber politisch erzeugter 
Perspektivlosigkeit. Da reicht es nicht, 
die Ursache bei angereisten links-lin-
ken Anarchos zu suchen. Auch der Falter 
übernimmt hier u. a. FPÖ-Rhetorik.

Ich kann gegenüber dem schwarzen 
Block keine schlechten Worte finden, 
da ich zerbrochenes Glas am Graben im 
Kontext tanzender Burschenschafter in 
der Hofburg belanglos finde.

Mit freundlichen Grüßen
Stanislaus Plügel, E-Mail

Gewaltfreiheit als einzige 
Möglichkeit
Betrifft: «Gewaltfreiheit wäre schön», 
Nr. 362

Gewaltfreiheit «ist» schön, denn 
sie ist die einzige Möglichkeit, 

Gewaltstrukturen zu überwinden. Es 
hilft gar nichts, wenn dagegen gehalten 
wird, dass ja auch staatliche Gewalt ak-
zeptiert wird, da eine gewaltfreie Ein-
stellung aus sich, aus der eigenen Or-
ganisation oder Bewegung gelebt wird 
und nicht auf die anderen sieht. Gan-
dhi bemerkte schon, dass Mittel und 
Zwecke nicht sauber voneinander ge-
trennt werden können. Gewalt erzeugt 
oder verstärkt Gewalt. «Wie man etwas 
macht und was man macht, ist nicht nur 
genauso wichtig; es bestimmt sogar, wo 
man am Ende landet.» (Timothy Ash) 
In diesem Sinn unterstütze ich alle Be-
strebungen, ungerechte Strukturen zu 
bekämpfen, jedoch ausschließlich mit 
gewaltfreien Mitteln. Nicht nur Gan-
dhi oder Martin Luther King haben es 
vorgezeigt. 

Herbert Peherstorfer,  
E-Mail

«Wir wollen hier ganz normal 
leben»
Aus einer Jugendeinrichtung

Manche muslimische Jugendliche 
verhalten sich blöd. Von diesen Ju-
gendlichen wird verallgemeinert. In 
den Zeitungen steht: «Der Türke hat 
das gemacht» – «Der Moslem hat jenes 
gemacht.» Dabei sieht man diejenigen 
nicht, die sich gut verhalten, und das 
sind die meisten von uns. Über musli-
mische Frauen wird geschrieben, dass 
sie unterdrückt und zum Kopftuchtra-
gen gezwungen werden. Fast alle Frau-
en tragen es freiwillig, auch im Koran 
steht, dass das Tragen einer Kopfbede-
ckung freiwillig ist. Es tragen auch viele 
Nicht-Musliminnen ein Kopftuch. Da-
rüber kann keiner urteilen, außer die-
se Frauen selber. 

In vielen Zeitungen wird über musli-
mische Länder nur in Verbindung mit 
Krieg und Gewalt berichtet. Aber die 
zwei großen Weltkriege wurden von 
keinem muslimischen Land begonnen. 
Krieg führen, Menschen töten, das al-
les ist Sünde im Islam. 

Die Leute glauben, dass wir Salafis-
ten, Terroristen oder Djihadisten sind, 
wenn wir arabische Schriftzeichen auf 
unserer Kleidung haben oder wenn wir 
einen Bart tragen. Aber Menschen mit 
Bärten gab es doch schon immer in Ös-
terreich, und er hat nichts mit Krieg zu 
tun. Auch Jesus, der für uns Moslems 
ein sehr wichtiger Prophet ist, trug ei-
nen Bart. Und Jesus war doch wohl ein 
sehr friedlicher Mensch. 

Wir wollen hier ganz normal leben, 
arbeiten und unsere Religion in Frie-
den ausüben können. Unsere Religion 
ausüben, heißt, täglich zu beten und am 
Freitag in der Gemeinschaft in einem 
Gebetsraum zu beten. Uns ist egal, wie 
viele Moscheen es gibt, solange wir ei-
nen Platz haben. Wir wollen einmal im 
Jahr zu Ramadan fasten und unsere an-
deren religiösen Feste ausüben können. 
Das muss keiner verstehen oder gut fin-
den, aber man muss es tolerieren – es 
ist unsere Entscheidung. 

Viele Menschen glauben, sie wüssten 
über den Islam Bescheid, weil sie viel 
Zeitung lesen. Zeitungen können lü-
gen, oder auch nicht. Wenn man wirk-
lich etwas über den Islam wissen will, 
soll man in die nächste Moschee gehen 
und mit dem Iman reden. 

Dieser Text wurde von sechs  
Jugendlichen während dem  

Burschenabend der Jugendeinrichtung 
«Back Bone – Mobile Jugendarbeit» 

erstellt.
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Wiener Wäsche, Folge 12

Gerhard

Ich lausche gerade einem Konzert im Café 
Carina, als mich ein Spruch in verbliche-
ner Schrift auf einer Jacke zum Schmun-
zeln bringt: «geh nicht mit deiner vision 

auf mein leben los!» Geri ist der Träger dieser 
ärmellosen Weste. («Die hab ich ständig an, 
die ist mein Markenzeichen!»). Der Augus-
tinverkäufer ist in den Musiklokalen am Gür-
tel allseits bekannt und wird auch während 
unseres Fototermins freundlich von zwei jun-
gen Frauen gegrüßt. «Ich verkaufe jeden Tag 
vom B72 bis zum Gürtelbräu und dem Yp-
penplatz und hab überall meine Stammkund-
schaft.» Man braucht schon ein Zeiterl für 
die genaue Begutachtung der Button-Samm-
lung auf Geris Jacke, was ein wenig wie ein 
Museumsbesuch in die Zeitgeschichte der 
Wiener Zivilgesellschaft anmutet: Von «Uni 
brennt» über «Abschalten jetzt gegen Atom» 
bis zu «Der FPÖ wehtun» findet sich auf Ge-
ris Brust so einiges zusammen. «Das hat mit 
zwei Buttons angefangen, den Rest hab ich 
geschenkt gekriegt. Ich denke viel über Po-
litik nach, das mit der Politik ist heute alles 
total krank.» Die vielen Löcher in der beigen 
Weste hat Geri mit schwarzem Gaffaband zu-
geklebt. «Eine Saison wird’s schon noch aus-
halten, dann brauch ich was Neues. Ich krieg 
eigentlich alles geschenkt, was so in Lokalen 
vergessen wird.» Alles Übrige kauft er mög-
lichst billig ein. Seinen rot gefärbten Haar-
schopf kennt eigentlich kaum jemand, weil 
man Geri ohne Kopfbedeckung nicht antrifft: 
«Ich habe ca. 180 Kapperln. Am liebsten ist 
mir das Haifischkapperl ... vorne die Schnau-
ze, auf der Seite die Flossen.»  Geri freut sich 
über alle Buttons und Kapperl, die in der Au-
gustin-Redaktion abgegeben werden!

Text und Fotos: Doris Kittler
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No 74Hypo Alpe Adria und Raiffeisen

Die Wörterkreationen des Josef Pröll

Der Augustin schrieb schon vor einem halben Jahr 
über die merkwürdigen Umstände der Verstaatli-
chung der Hypo Alpe Adria.  Jetzt gibt es das Thema auch 
in der Tagespresse, «Notverstaatlichung» wird es dort genannt.  
Hier die Beleuchtung des Raiffeisenfaktors bei der Banküber-
nahme, die das Giebelkreuz schonte und die österreichischen 
Steuerzahler_innen bluten lässt.

Es war einmal: die Landeshypothe-
kenanstalten in den österreichischen 
Bundesländern waren kreuzbrave 
Banken (liest sich gut im Augustin: 

«kreuzbrave Banken»!), waren zu 100 Pro-
zent im Eigentum der jeweiligen Bundes-
länder, vergaben Hypothekarkredite und 
waren den Bundesländern als Hausban-
ken zu Diensten, bilanzierten mit Gewin-
nen. Es gab keinerlei vernünftigen Grün-
de für die jeweiligen Bundesländer, das 
Geschäftsmodell dieser Banken zu än-
dern und Anteile davon privaten Investo-
ren zu verkaufen. Doch dann wurden di-
verse Häuptlinge in den Bundesländern 
offensichtlich an Margaret Thatcher und 
an deren Privatisierungsmanie erinnert; 
nämlich zu privatisieren oder zumindest 
teilzuprivatisieren, wenn Gewinne in pri-
vate Taschen geleitet werden können. Bei 
der Vergabe der Anteile haben Raiffei-
senlandesbanken hier laut geschrien, und 
heute sieht der geneigte Betrachter die-
ses Bild:
▶ Landeshypothekenanstalt Steiermark 
AG: 74,99 % der Anteile hält die Raiffei-
senlandesbank Steiermark.
▶ Salzburger Hypothekenbank AG: 79,37 
% der Anteile an der Hypo Holding 

befinden sich im Eigentum der Raiffei-
senlandesbank Oberösterreich.
▶ OÖ Landesbank AG: 38,57 % Beteili-
gung der RLB OÖ.

Die Beteiligungen bei den diversen Lan-
deshypos brachten dem Raiffeisensektor 
Dividenden, der Haftungsverbund, dessen 
Zielsetzung es bei der Errichtung war, ein-
zelnen Hypoanstalten bei Schieflage Hil-
fe durch die anderen Hypos zu gewähren, 
schien keine Bedrohung, die Banken wa-
ren «gesund» (nach «kreuzbrav» jetzt «ge-
sund» im Zusammenhang mit Banken. 
Kann das Geschäftsmodell einer Bank «ge-
sund» sein?).

Dann kam es zum Crash in Klagenfurt. 
Im Dezember 2009 war die Bayrische Lan-
desbank aktuell Eigentümer des Klagen-
furter Geldhauses, die Hypo Alpe Adria zu 
diesem Zeitpunkt in den Haftungsverbund 
der anderen österreichischen Hypos einge-
bunden. Bei den RLBs in Linz und in Graz 
war Feuer am Dach. Denn müssen via Haf-
tungsverbund Gelder der anderen, «ge-
sunden», Hypobanken als Hilfsmaßnah-
me nach Klagenfurt geschickt werden, so 
kürzt dies die Dividenden der Shareholder 
dieser «gesunden» Hypos – und das waren 
die erwähnten Raiffeisenlandesbanken in 
Graz und Linz. 

Genau in diesem Moment beginnt zu 
wirken, was in dieser Serie bereits wie-
derholt dargestellt wurde: Raiffeisen kann 
direkt in den politischen Entscheidungs-
prozess eingreifen, und Entscheidungen 
werden nicht zum Nachteil von Raiffei-
sen getroffen. Für eine Verstaatlichung der 
Hypo Alpe Adria war im Dezember 2009 

der damals amtierende Bundesminister 
für Finanzen, Josef Pröll, zuständig. Josef 
Pröll folgte eisern der neoliberalen Regel, 
Gewinne zu privatisieren, Verluste zu so-
zialisieren. Die Regel galt auch in Anbe-
tracht des Umstandes, dass das marode 
Institut im Eigentum einer potenten deut-
schen Bank stand. 

Mit der Übernahme der Hypo Alpe Ad-
ria durch die Republik Österreich war der 
Haftungsverbund der österreichischen Hy-
pothekarbanken aus dem Schneider und 
die Eigentümer der restlichen Hypos hat-
ten Grund, die Champagnerkorken knal-
len zu lassen.

Josef Pröll verabschiedete sich wenige 
Wochen nach der Bankübernahme durch 
die Republik von seinem Amt in der Bun-
desregierung. Und ging schnurstracks zu 
Raiffeisen. Er wurde hochdotierter Chef 
einer der wichtigsten Beteiligungsfirmen 
der Raiffeisengruppe in Niederösterreich: 
Pröll ist seit seinem Ausscheiden aus der 
Politik Vorstandssprecher der Leipnik 
Lundenburger Invest Beteiligungs AG.   

Die Möglichkeit, in Sachen Hypo Alpe 
Adria so und nicht anders zu agieren, ist 
übrigens eine direkte Folge der Teilpri-
vatisierung der österreichischen Hypo-
thekenbanken. Danke, ihr neoliberalen 
Entscheider!

Pröll hinterließ neben dem pekuniären 
Desaster noch etwas: die Wortschöpfung 
«Notverstaatlichung». Die Not war in den 
Vorstandsetagen der RLBs, als Zahlungen 
des Hypo-Haftungsverbundes im Raum 
schwebten und Dividenden in Gefahr wa-
ren. In der österreichischen Tagespresse 
wurde der Begriff «Notverstaatlichung» 
brav nachgeplappert und suggeriert, es 
hätte zur  Übernahme der Bank keine 
Alternative gegeben. Nicht zum ersten 
Mal wird versucht, durch erfundene Be-
grifflichkeiten Inhalten eine andere ge-
wünschte Deutung zu geben. Legendär der 
versuchte Coup des abgewählten Kanz-
lers Schüssel: Als der und die Seinen be-
schlossen, Pensionen zu kürzen, nann-
ten sie dies «Pensionssicherungsreform» 
– mittlerweile als dreiste Lüge enttarnt. 
Der «Notverstaatlichung» wird es nicht 
anders ergehen.

Clemens Staudinger 

Clemens Staudinger ist 
am 22. März 2014 von 
20–21 Uhr zum Thema 
«Schwarzbuch Raiffei-
sen» zu Gast bei «Radio 
Widerhall». Radio Oran-
ge 94.00

Erhältlich beim Augustin 
und  im guten 
Buchhandel:
«Schwarzbuch 
Raiffeisen»
Mandelbaum Verlag 
2013 
16,90 Euro
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F
rau Bylow, warum haben Sie Ihr neu-
es Buch geschrieben?

Uns ist aufgefallen, dass Frauen 
in den Generationenporträts über 

die «Babyboomer» – also die geburten-
starken Jahrgänge – so gut wie gar nicht 
vorkommen. Es sind vor allem Männer, 
die sich in journalistischen Selbstdarstel-
lungen gerne selbst beschreiben, meist 
mit einem gewissen triumphalen Ton. 
Sie halten sich für «angekommen», se-
hen sich im Zenit ihres Lebens. Bei Frau-
en dieses Alters fällt die Bilanz wesent-
lich ernüchterter aus. Sie stellen heute 
fest, dass ihr Bildungshunger sie nicht 
dorthin gebracht hat, wohin sie als jun-
ge Frauen vielleicht einmal wollten. Das 
Gleichberechtigungsversprechen, das in 
der Verfassung festgelegt ist, wurde für 
sie nicht eingelöst. Allzu viele zerrieben 
sich zwischen Kindern und Beruf, ende-
ten in Teilzeitjobs oder gar in Minijobs, 
sind im Niedriglohnsektor. Dazu haben 
wir in unserem Buch Belege zusammen-
getragen, an denen keiner vorbeikommt.  
Ein wichtiger Impuls, das Buch zu schrei-
ben, war eine große Studie der FU-Berlin-
Professorin Barbara Riedmüller. Sie hat 
die Rentenerwartungen von Frauen im 
mittleren Lebensalter untersucht – und 
da war, im Januar 2012, der ökonomi-
sche Super-Gau für diese Frauen deutlich 
in Zahlen gefasst: 40 Prozent der Frauen, 
die zwischen 1962 und 1966 in den alten 
Ländern, also im Westen der Bundesre-
publik Deutschland geboren sind, müs-
sen mit einer Rente von unter 600 Euro  
rechnen – und das, obwohl sie um eini-
ges besser ausgebildet sind als die Ge-
neration ihrer Mütter und auch umfas-
sender erwerbstätig waren. Das Problem 
stellen dabei vor allem die Brüche im 
Erwerbsleben dar, die den Frauen ganz 

Was den Frauen in der Lebensmitte zugemutet wird

Zerrieben zwischen Kindern und Beruf

Die Frauen der geburtenstarken Jahrgänge 1958 bis 1968 starteten als 
erste Frauengeneration mit einer guten Ausbildung in ein Leben, das ih-
nen gleiche Rechte und Chancen wie den Männern versprach.  Doch die 
Bilanz fällt heute nach gut dreißig Jahren für viele negativ aus: Ihre Karrieren ende-
ten abrupt, wenn sie Kinder bekamen. Christina Bylow und Kristina Vaillant nen-
nen sie «die verratene Generation» – und so heißt auch ihr Buch, das im Pattloch 
Verlag erschien. Ihre Untersuchung bezieht sich auf Deutschland – aber die Verhält-
nisse dort sind den österreichischen nicht unähnlich. Der Augustin sprach mit ei-
ner der Autorinnen.

selbstverständlich zugemutet werden – 
Stichwort Kinderbetreuung, Mangel an 
Ganztagsschulen. Aber auch Frauen ohne 
Kinder gelangten nicht in dem Maß in 
gute Positionen wie Männer. In Deutsch-
land klaffen die Einkommen zwischen 
Männern und Frauen mit gleicher Qua-
lifikation immer noch viel zu weit ausei-
nander. Der Gender-Pay-Gap, die Lohn-
lücke zwischen Männern und Frauen, ist 
in Deutschland mit 22 Prozent einer der 
größten in den OEDC-Ländern. 

In der Einleitung Ihres Buches steht zu le-
sen: «Wir schreiben dieses Buch, weil wir 
über die Frauen anders berichten wollen, 
als es bisher geschehen ist. Wir werden sie 
nicht als besondere Exemplare weiblichen 
Muts und Pioniergeists feiern, die Hinder-
nisse überwinden. Nein: Wir beschreiben 
die Hürden als das, was sie sind: Zumu-
tungen.» Wie gelingt es Ihnen mit Ihrem 
Ansatz, Frauen nicht als «Opfer» erschei-
nen zu lassen?
Wir können nicht beurteilen, ob uns 

dies tatsächlich gelungen ist. In jedem 
Fall war es aber unser ausdrückliches 
Ziel, Frauen nicht zu Opfern zu stilisie-
ren. Gleichzeitig war es uns wichtig, die 
falschen Bilder, die die Medien von Frau-
en um die 50 präsentieren, aufzubrechen: 
Da gibt es zum einen die stimmungsge-
beutelte Hysterikerin in den «Wechsel-
jahres-Komödien», zum anderen aber 
dann die ewig gleichen Vorzeige-Frau-
en, die – perfekt gepflegt – immer alles 
geschafft haben. Beides sind Zumutun-
gen. Einmal werden Frauen komplett auf 
ihren Hormonstatus reduziert, oder aber 
sie sind das symbolisierte schlechte Ge-
wissen: Sieh her, die hat es doch auch ge-
schafft, drei Kinder und Karriere. Dabei 
wird meist verschwiegen, wer und was  

geholfen hat – große Vermögen etwa. Die 
Wohlhabenden sind ja nicht auf staatliche 
Infrastrukturen angewiesen. Den ande-
ren sagt man mit der medialen Inszenie-
rung dieser Frauen aber: Ihr seid selber 
schuld an eurer Lage. Wir zeigen in un-
serem Buch dagegen die rechtlichen und 
kulturellen Rahmenbedingungen auf, die 
es Frauen schwer machen. 

Ebenso wie in Ihrem ersten Buch («Famili-
enstand Alleinerziehend: Plädoyer für eine 
starke Lebensform», Anm.) tauchen die Al-
leinerzhieherinnen auch hier wieder auf – 
in welchem Kontext?
Bei den Alleinerziehenden ist die Ren-

tensituation natürlich nochmals ver-
schärft, denn diese Gruppe hat überhaupt 
keine Möglichkeit, irgendwelche Rückla-
gen zu bilden. Die Babyboomer-Genera-
tion waren außerdem auch jene Frauen, 
die zum ersten Mal über wirklich lange 
Zeiten alleine erzogen haben ...

Ihr neues Buch kommt mir genauso wie Ihr 
voriges wie ein Aufruf zur «Empörung» vor, 
um es mit Stéphane Hessel zu sagen … lie-
ge ich da richtig? Bzw. anders gefragt, was 
können Frauen überhaupt tun, um ihre 
prekäre Lage zu verbessern? In der Einlei-
tung erwähnen Sie ja die mangelnde So-
lidarität, die aufgrund der unterschiedli-
chen Lebensentwürfe entsteht …
Ja, ich schätze Stéphane Hessel sehr. 

Er war und bleibt eine wichtige Stimme. 
Hessel sagte einmal, dass einem die Em-
pörung ein Stück Würde zurückgibt. Em-
pörung ist aber nicht eine ziellose Wut, 
die einfach um sich schlägt, sondern die 
bewusste Einnahme einer Position, die ei-
nem wieder Kraft zurückgibt. Die Kraft 
zum Protest. Die brauchen Frauen unse-
rer Generation. 

Interview: Dagmar Weidinger

Christina Bylow und 
Kristina Vaillant (r)
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Christina Bylow, Kristina 
Vaillant
DIE VERRATENE 
GENERATION
Hardcover, Pattloch
256 S.
ISBN: 978-3-629-13048-8
€ 16,99
 E-Book  €14,99 
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W
ie kam es zur Gründung des Frau-
enWohnzimmers und später des 
FrauenWohnZentrums?
2002 haben wir das Tageszen-

trum FrauenWohnzimmer eröffnet, da-
mals noch unter der Trägerschaft der 
ARGE Nichtsesshaftenhilfe. Das Ganze 
ging vom Frauenarbeitskreis von der Bun-
desarbeitsgemeinschaft der Wohnungslo-
senhilfe aus. Der Stand war damals: Je 
niedrigschwelliger eine Einrichtung ist, 
umso weniger ist sie zielgruppenspezi-
fisch auf Frauen ausgerichtet. Der Groß-
teil derer, die gekommen sind, waren 
Männer, daher war man mit den Män-
nern beschäftigt, und die Frauen waren 
halt «auch dabei». Kolleginnen aus ver-
schiedenen Einrichtungen haben also 
versucht, den Blick zu wenden und zu 
schauen, wie ein Angebot aussieht, in 
dem sich Frauen selbst als Zielgruppe 
erkennen. Wir haben relativ schnell ge-
merkt, dass das Allerwichtigste ein sehr 
niederschwelliges Angebot ist, in dem so-
zusagen die Grundversorgung stattfindet: 
Das war das Tageszentrum FrauenWohn-
zimmer, damals noch im 6. Bezirk in der 
Dürergasse. Dort haben wir hauptsäch-
lich ehrenamtlich gearbeitet, unterstützt 
von Praktikantinnen der Fachhochschu-
le für Sozialarbeit.

Wer war im Frauenarbeitskreis 
organisiert?

Der Arbeitskreis wurde 2001 von Sozi-
alarbeiterinnen aus verschiedenen Ein-
richtungen der Wohnungslosenhilfe ge-
gründet. Das neunerhaus, das Hilfswerk, 
die Josi – damals noch von der MA 12, 
wir vom Bahnhofsozialdienst der Cari-
tas Wien und so weiter. Verschiedenste 

Wieso Frauen in der Wohnungslosenhilfe Räume für sich brauchen

Jede hat ihr eigenes Tempo

Elvira Loibl, Mitbegründerin des FrauenWohnzimmers 
und heute Leiterin des FrauenWohnZentrums im 2. Be-
zirk,  spricht darüber, wie Frauen mit Wohnungs- und Obdach-
losigkeit umgehen, was versteckte Wohnungslosigkeit bedeutet 
und wieso die Stadt Räume braucht, die speziell für Frauen of-
fen sind, denen ein adäquater Wohnort fehlt.

Kolleginnen, die sensibel für die Prob-
lematik gewesen sind und gesagt haben, 
wir schließen uns zusammen und richten 
den Blick auf die weibliche Wohnungslo-
sigkeit. In Österreich gab es damals noch 
kaum Literatur dazu, aber in Deutsch-
land gab es bereits Pilotprojekte und be-
gleitende Studien.

Die Notwendigkeit ergab sich also aus der 
Praxis.

Wir haben über Jahre beobachtet, wie 
die Zahl der Wohnungslosen steigt und 
der geringe prozentuelle Anteil der Frau-
en nicht größer wird. Uns ist immer klar 
gewesen, dass das damit zu tun hat, dass 
die Frauen irgendwo mitwohnen, wo sie 
sich in verschiedensten Formen «nütz-
lich» machen. Der zentrale Begriff ist da-
bei die verdeckte Wohnungslosigkeit. Da-
hinter liegt ein Mechanismus, den wir 
alle gesellschaftlich gut gelernt haben: 
die Definition als Frau nach wie vor über 
Männer, über Beziehungen mit Männern. 
Das heißt, so lange du in einer Beziehung 
bist, wurscht, wie die innen ausschaut, 
hältst du nach außen hin den Eindruck 
der Normalität aufrecht. Dazu kommen 
natürlich noch die verschiedensten Ar-
ten von Abhängigkeit, finanziell, psy-
chisch, vielleicht sind Kinder da. Und was 
auch sehr oft Teil der Biographien unse-
rer Bewohnerinnen und Besucherinnen 
ist, sind Gewalterfahrungen in den ver-
schiedensten Formen. All das begünstigt, 
dass diese Frauen in der versteckten Woh-
nungslosigkeit verbleiben, dass sie also in 
Beziehungen verbleiben, die ihnen nicht 
gut tun: auch aufgrund des Fehlens von 
Alternativen. 

Wurden eure Anliegen unterstützt? 
Am Anfang war der Konsens der Geld-
geber_innen und Verantwortlichen eher, 
dass es für die wenigen Frauen kein eige-
nes Angebot braucht. Unsere Gegenrede 
lautete: Wenn man kein eigenes Ange-
bot hat, klar, dann werden die Leute nicht 
sichtbar. Und durch das von uns aufge-
baute Angebot hat man auch relativ bald 
gesehen, dass die Frauen es nützen, dass 
es also den Bedarf gibt.

Heute seid ihr im 2. Bezirk und habt 
außer dem Tageszentrum auch einen 
Wohnbereich.

Im Juli 2003 hat die Caritas Wien die 
Trägerschaft übernommen, was neben 
der finanziellen Sicherheit auch Unter-
stützung beim Lobbying für wohnungs-
lose Frauen brachte, da es bei der Cari-
tas Wien durch unsere Vorarbeit beim 
Bahnhofsozialdienst eine Sensibilisie-
rung für die «weibliche Wohnungslo-
sigkeit» gab. Und die Caritas Wien hat 
ja insgesamt seit vielen Jahren ein brei-
tes Angebotsspektrum für wohnungs-
lose Menschen und große Erfahrung in 
diesem Bereich. 2005 sind wir dann in 
den 2. Bezirk übersiedelt, weil es hier 
Platz für das gesamte FrauenWohnZen-
trum gab: also für das FrauenWohn-
zimmer, den Wohnbereich und die 
Nachtnotaufnahme. 

Wer wohnt bei euch?
Nur alleinstehende, volljährige Frauen, 
die laut Kriterien des Fonds Soziales 
Wien anspruchsberechtigt sind. Frauen 
mit Kindern werden woanders hin ver-
mittelt. Zielgruppe bei den Wohnplätzen 
sind meist Frauen, die über lange Zeit 
obdachlos und sichtbar gewesen sind, 
oft auch schon in vielen Einrichtungen 
waren und die Wohnplätze auch verloren 
haben. Und auch Frauen mit Haustieren 
– das ist gerade im Übergangswohnbe-
reich ein Angebotssegment, in dem es 
nicht viele Wohnplätze gibt. 

Übergangswohnen bedeutet, die Frauen 
bleiben nicht langfristig hier?

Im Durchschnitt bleiben die Frauen zwei 
Jahre. Man muss ja auch zwei Jahre wo 
gemeldet sein, um einen Anspruch auf 
eine Gemeindewohnung zu haben. Man-
che bleiben ein bisschen kürzer, anderer-
seits wohnt auch eine Frau hier, die von 
Anfang an dabei ist. Sie war die erste Kli-
entin, die wir im Tageszentrum hatten – 
da haben wir gerade Fliesen verlegt, und 
sie ist reingekommen. 
Die zwei Jahre sind ein Richtwert: Un-
sere Haltung ist, akzeptieren, wie jede 
Frau ist. Und davon ausgehen, dass ein 

jeder Mensch auch in der Veränderung 
sein eigenes Tempo hat. 

Was macht die Notwendigkeit von Frau-
enräumen in der Wohnungslosenhilfe 
aus?

Ein springender Punkt ist immer, in wel-
chem Zahlenverhältnis ich mich bewe-
ge. In einer gemischten Einrichtung mit 
10 Prozent Frauen und 90 Prozent Män-
nern sind Gespräche natürlich anders 
orientiert. Es geht auch ganz viel darum, 
was es in mir bewirkt, wie ich angeschaut 
werde; wenn ich bei jemandem vorbei-
gehe, und der richtet seinen Blick auf 
den Busen; oder der sagt in meiner Ge-
genwart zu jemandem über eine andere 
Frau, was für eine schiache, schöne, di-
cke, fette, große, kleine Frau das gewesen 
ist – das macht mit mir als Frau was. 

Es geht also darum, einen Schutzraum zu 
haben – einen Raum, wo frau ihre Ruhe 
hat.

Genau, es hört sich zwar für viele – ich 
würde behaupten, hauptsächlich Män-
ner – lächerlich an, dass Frauen Räu-
me brauchen, wo sie unter sich sind. 
Das Problem ist aber, dass diejenigen, 
die so bestimmend in der Gesellschaft 
unterwegs sind, kaum den Bedarf ha-
ben, darüber zu reflektieren, was es aus-
macht, sich als Frau in Räumen zu be-
wegen, die mehrheitlich von Männern 
bestimmt sind. Wovon ich ausgeschlos-
sen bin und welche Erinnerungen ein 
gewisses Verhalten in mir weckt, ohne 
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Eine gekürzte Version 
dieses Interviews er-
schien in «an.schläge, 
das feministisches Maga-
zin», Februar 2013

Kontakt:
Frauenwohnzimmer, 
Springergasse 5
1020 Wien
Tel.: (01) 971 80 07
frauenwohnzimmer@ 
caritas-wien.at
Öffnungszeiten: Mo., 
11–22 Uhr, Di. und Fr., 
11–16 Uhr

dass es mitunter so gemeint ist. Daher 
braucht es einen Schutzraum, Rückzugs-
möglichkeiten, Bereiche, wo die Frauen 
sein können, ohne dass es Männer gibt, 
die strukturieren: Das ist in unserem 
ganzen Wohnbereich und Tageszentrum 
wichtig. Es sind auch keine Männerbe-
suche in irgendeiner Art erlaubt. Es geht 
grundsätzlich darum, dass es unter den 
Frauen keine Ausdifferenzierungen und 
Kräfteverhältnisse gibt, die sich an die-
sen gewohnten Mustern orientieren und 
die man durchaus nicht abdrehen kann – 
aber hier herinnen einmal nicht, da ent-
scheiden sich die Dinge mal nicht ent-
lang der Geschlechterhierarchisierung. 

Es arbeiten auch keine Männer hier?
Nein. 

Gibt es spezielle Angebote für die 
Frauen?

Einmal im Monat machen wir am Sams-
tag eine Feier im Haus, das ist meist eine 
familiärere Runde, mit fünfundzwan-
zig bis dreißig Frauen. Einmal im Mo-
nat gibt es einen Flohmarkt, der nur 
an Frauen gerichtet ist, es gibt Shiat-
subehandlungen, und der Louise-Bus 
kommt. Bei den ärztlichen, vor allem 
den gynäkologischen Angeboten geht es 
in erster Linie mal darum, dass die Frau-
en sehr niederschwellig mit einer Ärztin 
reden können, ohne dass es gleich um 
eine Untersuchung geht. Oft sind das 
Frauen, die seit Jahren bei keiner Gy-
näkologin waren, und die erst einmal 

“
„

Wenn es kein eigenes 
Angebot gibt, werden 
die Leute, die es 
bräuchten, nicht 
sichtbar

Elvira Loibl: Keine 
Art von Männerbe-
suchen ist erlaubt

Barrieren überwinden und Vertrauen 
zu einer Ärztin aufbauen müssen. Zur 
Zeit suchen wir eine engagierte Gynä-
kologin für dieses Angebot.

Ist das Angebot in Wien für Frauen 
ausreichend?

Die Frage ist immer, schaut man auf 
die, die jetzt bereits zu einer Einrich-
tung kommen? Das ist eher die Haltung: 
«Was ich nicht sehe, ergibt auch kei-
nen Handlungsbedarf.» Oder überleg ich 
mir, wie man einen Begriff davon kriegt, 
wie viele Frauen von versteckter Woh-
nungslosigkeit betroffen sind. 
Insgesamt heißt das also: Genauer hin-
zuschauen, wie sieht Wohnen von Frau-
en aus? Welche unterschiedlichen For-
men von Abhängigkeiten gibt es und 
was sind da Angebote, die Entlastun-
gen schaffen? Im Laufe der letzten zehn 
Jahre hat sich aber auch viel verändert. 
Am Anfang haben sicherlich ganz vie-
le die Frage gestellt: Wozu braucht es 
eine frauenspezifische Einrichtung in 
der Wohnungslosenhilfe? Mittlerweile 
hat sich da ein gewisses Selbstverständ-
nis entwickelt. Und man sieht auch die 
gegenseitige Beeinflussung: Seit es Ein-
richtungen gibt, die spezifisch mit Frau-
en arbeiten, werden die auch sichtbarer 
und werden damit mehr zum Thema. 
Das sind Veränderungen, die halt lan-
ge brauchen, und es gibt noch viele of-
fene Baustellen. 

Interview:  
Lisa Bolyos
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«Sandlervertreibung» am Praterstern: ein Workshop mit dem Augustin

Nur von der Polizei null Kommentar

ihre Situationen zu sprechen. Nachdem unse-
re Betreuer vom Augustin den Kontakt zu ih-
nen hergestellt hatten, sprachen wir zwei «Par-
tien» an, die uns auch gerne Auskunft über ihr 
Leben gaben. 

Auffällig war, dass fast alle angaben, nicht 
mehr obdachlos zu sein und nur aus Gewohn-
heit zum Praterstern zu kommen. Alle mein-
ten, dass es einen großen Zusammenhalt un-
ter den Leuten gäbe. Außerdem schien es die 
meisten zu freuen, dass wir mit ihnen redeten. 
So erzählten uns viele ihre  Lebensgeschichte. 
Hellhörig wurden wir vor allem dann, wenn 
sie von Vertreibungen durch polizeiliche Ge-
walt erzählten. Sie schilderten auch ein extre-
mes Beispiel, bei dem eine Frau von Beamten 
zusammengeschlagen worden sei.

Laut Angaben der Befragten verfügen sie in 
der Regel selbst über eine Unterkunft, jedoch 
kämen sie zum Teil seit 25 Jahren täglich zum 
Praterstern, zu ihrem traditionellen Treffpunkt. 

Eine der beiden Freundschaftskreise zeigte so-
gar ein gewisses Verständnis für die Polizei 
in Vertreibungsfällen. Man erzählte uns, dass 
es vor einigen Geschäften Grenzlinien gebe, 
die von ihresgleichen nicht übertreten werden 
dürften. Nach drei Verwarnungen müsse das 
Gelände des Pratersterns für 24 Stunden ver-
lassen werden.

Alles in allem waren dieser Halbtag am Pra-
terstern und die Gespräche mit dem Augustin-
Duo sehr aufschlussreich für uns. Wir hatten 
durch dieses Projekt die Chance, Formen des 
sozialen Umgangs aus einer anderen Perspek-
tive und mit einer deutlichen Parteilichkeit zu 
sehen. Wir stießen auf Meinungen zu einem 
Thema, die normalerweise nicht so leicht kom-
muniziert werden. Vor allem die Gespräche mit 
den Betroffenen haben uns sehr beeindruckt. 
Wir haben nicht mit der Offenheit gerechnet, 
mit der sie auf unsere Fragen eingingen.

Anna Niggas

Im Zuge unseres Projektes machten 
wir uns gemeinsam mit unseren Be-
treuern vom Augustin auf den Weg 
zum Praterstern. Dort teilten wir uns 

in vier Gruppen auf, die nun verschiede-
ne Aspekte des Alltags von Obdachlosen 
an öffentlichen Orten, in diesem Fall ei-
nem Bahnhof, behandeln sollten: Wie ste-
hen Passanten zu diesem Thema? Welche 
Meinung vertreten Geschäftsleute, die 
Polizei und Mitarbeiter der privaten Se-
curity des Bahnhofs? Und zu guter Letzt: 
Wie äußern sich Betroffene selbst dazu, 
dass es zu Vertreibungen von Obdachlo-
sen aus Bahnhöfen kommt?

Die Gruppe, die für die Befragung von 
Passant_innen  zuständig war, sprach 35 
Personen an, wobei sich nur die Hälfte 
davon für uns Zeit nahm, unsere Fragen 
zu beantworten. Wir achteten vor allem 
darauf, Menschen aus unterschiedlichen 
Altersschichten anzusprechen. Wir teilten 
sie in die Generations-Kategorien «Unter 
20», «20 bis 70» und «70 plus» ein. Au-
ßerdem achteten wir darauf, dass in jeder 
Gruppe sowohl männliche als auch weib-
liche Befragte vertreten waren.

Von diesen 17 Befragten bejahten acht 
Personen unsere allgemeine Frage, ob 
sie schon einmal Vertreibungen von Ob-
dachlosen aus Bahnhöfen miterlebt hat-
ten. Knapp zwei Drittel meinten jedoch 
bei unserer nächsten Frage, dass ihnen 
dies egal war. Nur eine Person sagte, dass 
sie es gut finde, vier Personen fanden es 
schlecht. Allerdings ergab sich noch eine 
vierte Antwort: Diese Vorgehensweise 
führe zu nichts, da «das Problem» nur 
verlagert werde. Dies sei am Beispiel des 
Karlsplatzes zu beobachten gewesen. 
Lösungen fanden die Passanten keine, 

jedoch gab es immer wieder die Äuße-
rung, der Staat kümmere sich zu wenig.

Die Meinung zur Bettelei fiel gemischt 
aus: Neun Personen fühlen sich dadurch 
gestört, dreien war es gleich, und fünf 
Personen akzeptierten, dass Menschen 
so zu ein bisschen Geld kommen kön-
nen. Drei Befragte gaben jedoch an, Bett-
lern lieber eine Wurstsemmel zu kaufen: 
erstens, weil sie sich nicht sicher seien, 
dass das Geld auch wirklich bei den Hil-
fesuchenden ankommt; zweitens, weil sie 
ihre Spende nicht für den Kauf von Al-
kohol und Zigaretten «missbraucht» se-
hen wollten. Im Gegensatz dazu waren 
die Antworten auf unsere nächste Fra-
ge, ob jemand schon einmal die Polizei 
im Zusammenhang mit Bettelei gerufen 
hat, wieder eindeutig: Nur eine Person 
habe schon einmal die Polizei gerufen, 
dies allerdings, um dem Bettler, der psy-
chische wie physische Probleme zeigte, 
zu helfen.

Zu guter Letzt fragten wir noch nach, 
wer schon einmal die Zeitung Augus-
tin gekauft habe. Dies bejahten 13 von 
17 Befragten.

Eine weitere Gruppe fragte in drei ver-
schiedenen Geschäften am Praterstern 
nach der Meinung von Mitarbeiter_in-
enn zur sichtbaren Präsenz von Obdach-
losen. In zwei Geschäften waren die Ant-
worten ziemlich ähnlich: Obdachlose, 
beziehungsweise Betrunkene, gehörten 
zur Bahnhofszene einfach dazu, sie seien 
meist harmlos. Wenn sie hingegen «pö-
belten», würden sie des Geschäftslokals 
verwiesen oder auch gar nicht erst hi-
neingelassen. Außerdem dürften Men-
schen, die barfuß herumlaufen oder of-
fene Wunden haben, aus hygienischen 

Gründen das Geschäft nicht betreten. Al-
les in allem sind Obdachlose den Mitar-
beiter_innen der Praterstern-Geschäfte 
relativ gleich. Auch der Filialleiter des Bil-
la-Supermarkts drückte Gelassenheit aus. 
Das Problem sei jedoch, dass es geschäfts-
schädigend sein könne, da sich manche 
Kunden gestört fühlten.

In einem der Geschäfte meinte ein 
Mitarbeiter, an Bahnhöfen oder ande-
ren Hotspots habe es früher noch eine 
gewisse Toleranz gegenüber Obdachlo-
sen gegeben, doch mit der Zeit habe sich 
ihre Zahl vergrößert. Außerdem sei diese 
Gruppe «immer aggressiver» geworden. 
Das beeinträchtige die Arbeitsbedingun-
gen für die Mitarbeiter des Geschäftes. Es 
sei sogar schwierig geworden, für diesen 
Standort überhaupt neue Mitarbeiter zu 
finden. Betrunkene Obdachlose, die Bier-
dosen ausschütten oder Flaschen zerbre-
chen, jedenfalls zu einem Hygiene-Prob-
lem geworden seien, machten es auch für 
ihn mittlerweile anstrengend, an diesem 
Ort zu arbeiten.

Wen die Polizei bei Kontrollen 
herausfischt

Eine weitere Gruppe wollte die Polizist_
innen und Security-Angestellten des 
Bahnhofs ansprechen, um Antworten 
auf die Fragen zu bekommen, wie oft – 
und in wessen Interesse – sie Obdach-
lose vertrieben, nach welchen Kriteri-
en sie entschieden, wen sie wegschicken, 
und ob sie sich mit dem Vertreiben von 
Obdachlosen identifizierten. Leider be-
kamen wir Schüler_innen auf diese Fra-
gen keine Antworten; wir wurden auf die 
Pressedienststelle der Polizei verwiesen. 
Jedoch konnten wir während der am Pra-
terstern verbrachten Zeit laufend Situati-
onen beobachten, in denen Polizist_innen 
die Ausweise bestimmter Menschen, de-
ren Aussehen oder Kleidung auf die Her-
kunft aus ärmeren Verhältnissen (bzw. 
geografisch aus Osteuropa) schließen lie-
ßen, kontrollierten.

Die letzte Gruppe hatte wahrscheinlich 
die interessanteste, aber auch schwierigste 
Aufgabe: mit den Betroffenen selbst über 

  nachbarinnenstadt

«Heiligenstädter 
Ast»-Park

Es ist einige Monate her. Ich fuhr 
mit der U4 in Richtung Heili-
genstadt. Da fiel mein Blick auf 

eine Wildnis in luftiger Höhe: die alte 
Trasse der Otto-Wagner-Stadtbahn 
Nähe Spittelau. Der «Heiligenstädter 
Ast», der heute nicht mehr befahren 
wird, seit die U6 nach Floridsdorf ab-
biegt, wird von der Natur zurücker-
obert. Solche überraschenden, nicht 
faconnierten und geglätteten Stadt-
ansichten bezaubern mich. Potenziel-
les Terrain für eine meiner urbanen 
Stadterkundungen, dachte ich mir. 

Es ist zwei Tage her, da erinnerte 
ich mich wieder daran. Der Meatpa-
ckaging District in Manhattan West 
Side war in den 30er Jahren ein pul-
sierender Brennpunkt der Lebensmit-
telindustrie New Yorks. 250 Schlacht-
häuser gab es hier zu jener Zeit, noch 
einmal so viele verarbeitende Betrie-
be, Großbäckereien, andere Fabriken. 
Um die Straßen vom Lieferverkehr zu 
entlasten wurde eine Frachtbahnli-
nie gebaut, die High Line. Die Bahn 
fuhr in 15 Meter Höhe direkt in die 
Fabriken, Schlacht- und Warenhäu-
ser hinein, um Waren zu liefern oder 
diese weiterzutransportieren. 1980 
wurde die High Line eingestellt. Der 
Industriebezirk wandelte sich, in die 
Lofts zogen Künstler_innen ein, dann 
kamen die Galerien. Viele Anrainer_
innen sprachen sich dafür aus, das 
unnütz gewordene und verwildern-
de Gemäuer niederzureißen. 1999 
– die Stadtregierung hatte den Ab-
riss bereits beschlossen, da standen 
in einem Community-Meeting Jos-
hua David und Robert Hammond, 
zwei Bewohner des Viertels, auf und 
sprachen sich für den Erhalt der his-
torischen Bahntrasse aus. Sie ent-
warfen die Vision eines öffentlichen 
Parks, der knapp zweieinhalb Kilome-
ter durch Manhattan mäandert, ein 
Naherholungsgebiet inmitten dicht 
verbauten Gebiets. Sie begannen in-
tensiv für ihr Projekt zu lobbyieren 
und überzeugten schließlich auch die 
Stadtregierung. Ein öffentlicher Wett-
bewerb wurde ausgeschrieben. Ab 
2006 wurde gebaut, und 2009 wurde 
das erste Teilstück eröffnet. Es ist ein 
schicker Park geworden, so wie auch 
die ehemaligen Industrieviertel mit 
ihren Backsteinfabriken heute schi-
cke Wohn- und Geschäftsviertel sind. 
Aber die Idee ist super. Und ich träu-
me von einem Stadtbahn-Park «Hei-
ligenstädter Ast». 

Link: www.thehighline.org
Martina Handler

Augustin in der 
der höheren 
Klasse: Einfüh-
rung in den      
Alltag der  un-
tersten Klassen

Im Gymnasium in der Kundmanngasse, dritter Wiener Gemeindebezirk, organisierten en-
gagierte Eltern zum neunten Mal einen «Tag der Zivilcourage» – und luden dafür zum ers-
ten Mal den Augustin ein.  Mit einem Sozialarbeiter und einem Redakteur suchten die Schülerinnen 
und Schüler der 8B den zurzeit wohl neuralgischsten Punkt der «sozialen Säuberung» des öffentlichen 
Raumes auf. Die Öffnungszeiten der Bahnhofs-Billa-Filiale machen den Ort trotz der extrem abweisen-
den Platz-Architektur und des kalkulierten Totaldefizits an Warteräumen für marginalisierte Gruppen 
attraktiv. Was die Architektur nicht schafft, versuchen uniformierte Beamte: das Verlierer_innen-Milieu 
vom Praterstern zu zerschlagen. Eine der «feldforschenden» Schüler_innen berichtet. 

Zivilcourage-Workshops 
im öffentlichen Raum 
(mit Vorbereitungs- und 
Nachbereitungsphasen 
in der Schule) bietet der 
Augustin allen interes-
sierten Schulen bzw. 
Lehrer_innen an. Die 
Schauplätze können 
wechseln. Bevorzugte Al-
terstufe: 17–18 Jahre.
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obwohl selbst das Oberste Gericht 
der USA anerkannt hat, dass der 
Prozess, in dem Mumia Abu-Ja-
mal 1982 zum Tode verurteilt 

wurde, keineswegs dem geltenden Recht 
entsprach und politische Manipulationen 
daher nicht auszuschließen sind, wurde 
das Verfahren aus formalen Gründen 
nie wieder neu aufgerollt. Es waren also 
nicht die Selbstzweifel der Justiz, weshalb 
der fast drei Jahrzehnte in der Todeszelle 
verwahrte Mumia Abu-Jamal nicht hin-
gerichtet wurde, sondern die erhebliche 
internationale Solidarität, mit der ihn 
verschiedenste gesellschaftliche Organi-
sationen unterstützten – darunter Am-
nesty International, der deutsche und der 
französische PEN, sogar das Europäische 
Parlament und viele politische Gruppen. 
Wohl um dieser Unterstützung entge-
genzutreten, verkündete die Distrikts-
Staatsanwaltschaft von Philadelphia am 
7. Dezember 2011, ihre Forderung nach 
der Todesstrafe für Abu-Jamal fallen zu 
lassen, die stattdessen in lebenslangen 
Freiheitsentzug ohne Bewährung um-
gewandelt wurde. Ein fairer Prozess, bei 
dem endlich die Wahrheit über Abu-Ja-
mals Rolle beim Tod des Polizisten Faul-
kner ans Licht kommen könnte, ist nicht 
mehr vorgesehen.

Tatsächlich waren viele Initiativen, de-
ren Ziel es war, die Todesstrafe von Abu-

Jamal abzuwenden, seitdem weniger ak-
tiv. Aber kommt lebenslange Haft nicht 
einer Hinrichtung auf Raten gleich? Zu 
fordern ist Mumia Abu-Jamals Freilas-
sung. Einen solchen Gnadenakt kann 
Präsident Obama nicht verfügen. Aber 
der Gouverneur von Pennsylvania könn-
te sich dazu durchringen. Der steht frei-
lich unter unermesslichem Druck der 
Polizeigewerkschaft, die sich seit drei 
Jahrzehnten weigert, die von der Jus-
tiz bestätigten Zweifel an Abu-Jamals 
Schuld anzuerkennen.

Mumias Sohn will die Welt aufrütteln

«Come home, Mumia» – das sagt jetzt 
sein Sohn, Jamal Ibn Mumia Hart, im 
Namen der ganzen Familie von Abu-Ja-
mal. Er tourte durch Europa, verlas über-
all die Grußbotschaft seines Vaters und 
warb rhetorisch bewegend für die Wie-
derbelebung der Solidaritätsbewegung. 
Er gab bekannt, dass Abu-Jamals Familie 
jetzt eine Website (www.freedom4Mu-
mia.org) betreibt, auf der sich die Unter-
stützer manifestieren, informieren und 
in direkten Kontakt treten können.

Jamal Ibn Mumia Hart präsentierte 
auch den neuesten Film über seinen Va-
ter, der Ende 2013 schon in deutschen 
Kinos lief: «Mumia – Long Distance Re-
volutionary». Regisseur Stephen Vittoria 
brachte eine stattliche Reihe von ameri-
kanischen Intellektuellen vor die Kamera, 
die Mumia Abu-Jamal als außerordentli-
ches Talent und als mutigen Kritiker des 
noch immer virulenten Rassismus in den 
USA schildern – darunter Angela Davis, 
Alice Walker und Terry Bisson. Am be-
eindruckendsten ist, dass sich auch viele 
Universitätsprofessoren für ihn engagie-
ren. Es gibt sogar eine Vereinigung von 
Hochschullehrer_innen, die sich spezi-
ell mit ihm beschäftigt und dafür wirbt, 
Mumia Abu-Jamals Werke auf den Lehr-
plan zu setzen. Gefilmt wurde eine Pro-
fessorin, die während des Unterrichts 
ihre Studenten telefonisch mit Abu Ja-
mal in der Zelle verbindet – die können 
ihm dann direkt Fragen stellen.

Im Unterschied zu älteren Filmen 
bringt der neue Streifen eine Fülle von 
Dokumentarmaterial über Abu-Jamals 

journalistisches Wirken, unter anderem 
Original-Tonaufnahmen aus seinen Ra-
diosendungen vor und in der Haft. Sie 
machen deutlich, welche große Aus-
strahlungskraft allein seine Stimme hat-
te. Der Film zeigt auch Aufnahmen aus 
den ersten Haftjahren, aufgenommen in 
Abu-Jamals Zelle. Darin gab er über sei-
ne politischen Positionen Auskunft. Spä-
ter wurden solche Aufnahmen verboten. 
Mit vielen Filmdokumenten wird auch 
belegt, dass Philadelphia in den siebzi-
ger und beginnenden achtziger Jahren 
eine äußerst rassistische Stadt war, in 
der sich vor allem Schwarze von perma-
nenter Polizeigewalt bedrängt sahen und 
Weiße als «weiße Nigger» drangsaliert 
wurden, wenn sie sich lange Haare oder 
gar Rasta-Locken erlaubten. Schließlich 
gibt es auch erschütternde Aufnahmen 
der mehrtägigen Polizeiaktion und des 
abschließenden Bombardements der 
Wohnblocks, in denen sich die alter-
native Move-Bewegung entwickelt hat-
te – erschreckende Bilder, die ein Land 
im Kriegszustand zeigen. Es gab viele 
Tote, darunter auch Kinder. Abu-Jamal 
hatte diese Ereignisse journalistisch be-
gleitet, ohne selbst zu Move zu gehören. 
Wie andere Unterstützer_innen sah er 
es als Menschenrecht an, dass von der 
Gesellschaft marginalisierte Menschen 
sich ihre eigene Lebensform schaffen, 
und nahm entschieden gegen die Gewalt 
Stellung, mit der dagegen vorgegangen 
wurde. Noch heute solidarisiert er sich 
mit Move – ohne ihrer Weltanschauung 
anzuhängen, was ihm indes oft unter-
stellt wird. Wer seine Bücher und Ko-
lumnen liest, weiß es besser.

Der Film zeigt auch Dokumente, die 
belegen, dass Abu-Jamal schon lange vor 
dem «Ereignis» vom FBI kontinuierlich 
beobachtet und als politisch außeror-
dentlich gefährlich eingeschätzt wurde. 
Über den Tathergang wird nicht wie in 
früheren Filmen spekuliert, aber nach-
drücklich darauf verwiesen, dass Abu-Ja-
mal durch mehrere Schüsse des Polizis-
ten Faulkner schwer verletzt wurde.

 
Der Text von Sabine Kebir  

wurde erstmalig in «Ossietzky» 4/2014 
veröffentlicht. 
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Mumia Abu-Jamal: 33 Jahre unschuldig in Haft?

Fairer Prozess nicht mehr vorgesehen

Mumia Abu-Jamal wird im April 2014 seinen 60. Ge-
burtstag begehen.  Das wird sein 33. in Haft werden, soll-
te er bis dahin nicht endlich befreit worden sein. Wie er sitzen 
in den USA inzwischen über 80.000 Gefangene mit dem Ur-
teil «lebenslänglich ohne Bewährung» ein, die nach dem Wil-
len der US-Justiz nie wieder freikommen sollen.

Kontakt zur Wiener Soli-
daritätsgruppe: mumia@
labournetaustria.at.
Website der Familie Abu-
Jamals: www.freedom-
4Mumia.org

Soziale Armut äußert sich nicht selten als Bewegungsarmut

Der Verein Bewegungshunger macht’s möglich

Mit dem TuWas!Pass zum  Gratis-Sport

Der 10 Jahre alte, erfolgreiche, in 
Nachbarländern bereits «geklon-
te» Kulturpass hat einen Bruder be-
kommen, den TuWas!Pass.  Men-
schen, die unter der Armutsgrenze leben 
müssen, bekommen damit Zugang zu 
kostenlosen Sport- und Bewegungsange-
boten in Kursen von Sportvereinen.

Bewegung bietet viele Möglichkei-
ten, das körperliche und psychi-
sche Wohlbefinden zu steigern. 
Und sie ist hervorragend geeig-

net, den Alltagsbewältigungsstress  sau-
sen zu lassen, Pause zu machen, kräftig 
durchzuatmen, Kontakte zu knüpfen und 
wieder Energie und Hoffnung zu schöp-
fen, anstatt das Dasein isoliert zu Hau-
se zu fristen! Bewegung statt Lähmung! 
So lautet das Motto einer Gruppe von 
sportbegeisterten Erwerbsarbeitslosen. 
Sie griff damit den mehrfach geäußer-
ten Wunsch auf, Menschen mit gerin-
gem Einkommen nicht nur den Genuss 
von Kultur zu erleichtern, sondern auch 
die Tore für Sport und Bewegung zu öff-
nen. Es dauerte nicht lange, bis der Ver-
ein Bewegungshunger aus der Taufe ge-
hoben wurde. Wesentlich mühsamer war 
es allerdings, eine – kleine – Finanzierung 
zu finden. Ganze zwei Jahre bemühte sich 
der Verein, bis schließlich die Wiener Ge-
sundheitsförderung, kurz WiG, als Pro-
jektpartnerin und Fördergeberin für vor-
erst ein Jahr gewonnen werden konnte.

Gemeinsam wurden die vier Wie-
ner Sportdachverbände –  Sportunion, 
ASKÖ, ASVÖ und WAT – von der Idee 
des TuWas!Passes überzeugt. Dann ging 
es an die Kontaktierung der einzelnen 
Vereine. Bis jetzt konnten 350 Plätze in 
Kursen lukriert werden: für Erwachse-
ne, Kinder und Jugendliche. Das Angebot 
reicht von Kampfsportarten über Gym-
nastik und Fitnesskurse bis zu Feldenk-
rais, Qigong, Pilates, Ballett, Ballspielen, 
Tischtennis, Nordic Walking, Klettern 
und vielem anderen.

Auch unabhängige Vereine haben Trai-
ningsplätze zur Verfügung gestellt. Die 
meisten Angebote sind als Semesterkur-
se organisiert, wobei aber auch mitten im 

Semester eingestiegen werden kann. Eini-
ge Vereine bieten hingegen durchgehen-
des Training über das ganze Jahr.

Wanted: kostenlose Trainingsangebote

Der Verein Bewegungshunger ist natür-
lich auf der Suche nach weiteren kosten-
losen Trainingsangeboten. Sportverei-
ne und andere Anbieter sind herzlich 
eingeladen, mitzuhelfen, Menschen, die 
unter der Armutsgrenze leben müssen, 
nicht von der wichtigen Teilnahme an 
gesundheitsfördernden Aktivitäten aus-
zuschließen. Großes Augenmerk legt 
der Verein Bewegungshunger auch da-
rauf, diese Zielgruppe, die immer grö-
ßer wird, nicht ins soziale Out zu drän-
gen. Gemeinschaftliche Unterstützung 
fördert Wohlbefinden und Selbstbewusst-
sein. Die Anerkennung, die jemand über 
Kontakte und Freundschaft in der Sport-
gruppe erfährt, stärkt – und fördert so-
mit die Gesundheit.

red.

Wie ist der TuWas!Pass zu 
verwenden?
Der TuWas!Pass ist im Gegensatz zum Kulturpass keiner, 
mit dem kurzfristig heute dies und nächste Woche das 
besucht werden kann. Sondern seine Nutzung erfordert 
eine gut überlegte Entscheidung, die dann ein Semester 
lang, auf Wunsch auch länger, umgesetzt wird.

Die für den Anfang zur Verfügung stehenden 350 Kur-
splätze sind auf www.bewegungshunger.info unter Trai-
ningsangebote aufgelistet. 

1. Bei den einzelnen Angeboten ist angegeben, ob 
eine telefonische Anmeldung erforderlich ist. Wenn ja, 
ein Probetraining vereinbaren. Wenn nicht, einfach hin-
kommen zum Schnuppern und dann entscheiden, ob 
Ihnen dieser Kurs zusagt. 

Die Anzahl der kostenlosen Trainingsplätze pro Kurs 
ist limitiert! 

2. Wenn sicher ist, dass Sie einen Kurs ein Semes-
ter lang oder auch länger besuchen möchten, sagen 
Sie zu. 

3. Voraussetzung, um den Trainingsplatz zu behalten, 
ist die regelmäßige Teilnahme bzw. eine Meldung bei 
Krankheit oder Verhinderung. 

4. Wenn Sie nicht mehr trainieren möchten, das bitte 
gleich dem Sportverein bekanntgeben, damit den Platz 
jemand anderer nutzen kann.

5. Die Semesterkurse laufen automatisch aus. Bei 

weiterem Interesse bitte neu anmelden bzw. fragen, 
ob ein Platz frei ist. 

Wo ist der TuWas!Pass 
erhältlich?
Überall dort, wo Sie auch den Kulturpass beziehen. 

▶ Für Bezieher_innen der Bedarfsorientierten Mindest-
sicherung beim zuständigen Sozialzentrum. 

▶ Für Mindestpensionist_innen und gering Verdienen-
de beim zuständigen Nachbarschaftszentrum des Hilfs-
werks (siehe www.bewegungshunger.info). 

▶ Für Arbeitslosengeld- und Notstandhilfebezieher_in-
nen beim AMS: Hier werden die Pässe ab Mai 2014 in der 
neuen Landesgeschäftsstelle, 1030, Ungargasse 37, aus-
gegeben. Diese Zielgruppe bekommt den Pass einstwei-
len direkt bei uns: Ort und Zeit, siehe Homepage.

▶ Weiters in vielen Sozialeinrichtungen für die dort 
Betreuten.

www.bewegungshunger.info

Verein BEWEGUNGSHUNGER
1070 Wien, Stiftgasse 8 (Postadresse, kein Büro!)
Tel. (Mo.–Do., 11–15 Uhr): (01) 81 06 022
ZVR: 585154695
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Kleine Geschichte der Nummerierung von Polizist_innen und Gefangenen

«Wer geschlagen hat, ist unklar geblieben.»

Kennzeichnungspflicht für Polizist_
innen?  Im Wien des ausgehenden 18. 
Jahrhunderts wurden die «Polizeisolda-
ten» nummeriert, bis heute machen sie es 
den Geprügelten möglichst schwer, ihre 
Nummern im Sinne späterer Klagen zu 
notieren. Nummeriert wurde im «Jahr-
hundert der Klassifikationen» nahezu 
alle und alles: Häuser, Fiaker, Kunstge-
genstände, aber auch Postler_innen und 
Gefangene. 

Die Debatte um die Einführung ei-
ner Kennzeichnungspflicht für 
Polizist_innen, sei es mittels Na-
mensschilder, Kenntlichmachung 

der Dienstnummer oder Anbringen einer 
für die Dauer eines Einsatzes vergebenen 
temporären Nummer, ist insbesondere in 
manchen deutschen Bundesländern bis 
heute aktuell. Welche Folgen eine man-
gelnde Kennzeichnung haben kann, be-
richtete die «tageszeitung» im April 2013 
von einem in Berlin abgehaltenen Ge-
richtsprozess: Zwei Jahre zuvor, im Zuge 
der alljährlichen Demonstration zum 1. 
Mai, hatten in der deutschen Hauptstadt 
uniformierte Polizisten Kollegen in Zivil 
verprügelt; einer der Zivilpolizisten ver-
klagte darauf die Uniformträger, doch 
wurden diese freigesprochen, weil sie 
gemäß Einschätzung des Gerichts nicht 
eindeutig zu identifizieren waren. «Der 
Vorfall liegt zwei Jahre zurück, aber die 
Zivilpolizisten sind immer noch spür-
bar empört. Allein, für eine Verurteilung 
reicht es nicht. Richterin Andrea Wilms 
sagt, sie habe keinen Zweifel daran, dass 
die richtige Einheit identifiziert wurde. 
‹Aber wer geschlagen hat – der zweite, 
dritte, oder vierte Beamte der Reihe –, das 
ist unklar geblieben.›» («taz», 9. 4. 2013)

Im Falle unbilliger Beleidigung

Nur wenigen ist bekannt, dass Maßnah-
men zur Verhinderung von derlei Po-
lizeiübergriffen schon im Wien des 18. 
Jahrhunderts eingeführt wurden. So re-
gistrierte der Aufklärer Friedrich Nico-
lai, als er 1781 die habsburgische Met-
ropole bereiste, unter anderem die circa 
300 Polizisten («Polizeisoldaten»): «Jeder 
hat eine andere Nummer an dem Hute, 

damit er, wenn er sich etwa vergehen soll-
te, kann erkannt und verklagt werden.» 
Der Schriftsteller Johann Pezzl korrigier-
te ihn darauf ein paar Jahre später, dass 
nicht die Hüte der Polizeisoldaten, son-
dern «deren Patrontaschen numeriert 
sind, damit man sie bei ihrer Stelle ver-
klagen könne, wofern man unbilligerwei-
se von ihnen beleidigt würde.» Tatsäch-
lich war diese Nummerierung in Wien 
bereits per Patent vom 2. März 1776 ein-
geführt worden: «Die ganze Wachmann-
schaft [sollte] auf ihren Patrontaschen, die 
sie darum in Dienstverrichtungen bestän-
dig umhaben müssen, mit ausnehmba-
ren messingenen Nummern unterschie-
den» werden, was explizit darum geschah, 
«damit das Beschwerdeführen vielleicht 
dadurch, weil der Mann von der Wache 
dem Beleidigten unbekannt wäre, nicht 
erschwert, oder unmöglich gemacht wer-
de» und «daß dergestalt genug sein wird, 
anzuzeigen, man sei von dem sovielten 
Numero beleidiget worden.»

Es war kein Zufall, dass gerade im 18. 
Jahrhundert ein solches Mittel eingesetzt 
wurde, um die zur Kontrolle der Bevöl-
kerung eingesetzten Polizisten selbst zu 
kontrollieren: Die Behörden und Gelehr-
ten dieses von Ordnung und Klassifika-
tion so faszinierten Jahrhunderts waren 
geradezu besessen von der Kulturtechnik 
der Nummerierung. So selbstverständlich 
erscheint uns letztere, dass oft gar nicht in 
den Blick kommt, dass es sich dabei um 
eine Technik handelt, die erst einmal an-
gewandt und durchgesetzt werden muss-
te. Die Nummern sollten der Identifi-
zierung und Verwaltung der von ihnen 
bezeichneten Objekte und Personen die-
nen, Häuser, Spitalsbetten, Fiaker, Kunst-
gegenstände, Regimenter, Laternen und 
selbst Töne wurden nummeriert, wenn 
sich auch im letzteren Fall derlei Ziffern-
notationen nicht durchsetzen konnten.

Von der Haftnummer zum Modelabel

Auch manchen Menschen wurden Num-
mern zu deren besseren Kontrolle ver-
passt, den französischen Straßenhändler_
innen genauso wie den Lastträger_innen 
in den Häfen, in Wien wiederum wurden 
spätestens ab 1773 die Postbot_innen der 

sogenannten «Kleinen Post» – der Stadt-
post – nummeriert. Dass kurz darauf auch 
die Polizisten auf diese Weise identifiziert 
wurden, mag mit dem aufgeklärt-etatis-
tischen Klima der «Ersten Wiener Mo-
derne» zusammenhängen, das vor Kritik 
an Amtsträger_innen nicht Halt machte; 
dazu kam noch, dass die obendrein sehr 
schlecht bezahlten Angehörigen der ver-
schiedenen Wiener Sicherheitsorgane als 
besonders verrufen galten und wiederholt 
Anlass zur Klage boten.

Als Pendant zu den Nummern der Po-
lizist_innen können die an Gefangenen 
vergebenen Sträflingsnummern betrach-
tet werden; Victor Hugo drohte zum Bei-
spiel 1851 im Zuge der Proteste gegen 
den Staatsstreich des Louis Bonaparte ei-
nem gegnerischen General, der nicht be-
reit war, seinen Namen preiszugeben, mit 
den Worten: «Gleichviel, Ihren Namen 
als General brauche ich nicht zu wissen, 
aber ich werde Ihre Nummer als Sträf-
ling wissen.»

Eine verblüffende Wandlung sollte die 
Gefangenennummer des jüngst verstor-
benen Nelson Mandela erfahren: Die-
ser stellte seine auf der Gefängnisinsel 
Robben Island zugewiesene Sträflings-
nummer 46664 der wohltätigen, unter 
anderem gegen die Verbreitung von Aids 
kämpfenden «Nelson Mandela Foundati-
on» zur Verfügung; diese wiederum ver-
gab eine Lizenz zu deren Verwendung an 
das südafrikanische Unternehmen «Sear-
del», das die Nummer daraufhin zur Be-
zeichnung einer Modelinie – 466/64 – 
verwendete; womit der wohl nicht allzu 
häufige Fall eintrat, dass eine Gefange-
nennummer zu einem Markennamen 
wurde.

Anton Tantner

Nummernloser Sa-
lamiverkäufer und 

nummerierter Brief-
träger mit Kundin, 

Aquatintastich 
(1804–12) von  

G. E. Opitz

Anton Tantner ist Histori-
ker an der Universität 
Wien; http://tantner.net

“

„Dergestalt 
wird genug 
sein, anzuzei-
gen, man sei 
von dem so-
vielten Nu-
mero beleidi-
get worden
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Aufnahmeprüfung, und sie erinnert sich 
an ihr Erstarren in Ehrfurcht: «Ich bin 
dort mit meiner Zeichenmappe hin und 
habe gesehen, was die Anderen vorlegen. 
Das war für mich ein emotionales Desas-
ter, denn ich habe mir sofort gedacht, dass 
ich da nicht mithalten kann.»

Sie hat dann Germanistik, Publizistik 
und Kunstgeschichte studiert und einen 
Hochschullehrgang für Öffentlichkeits-
arbeit besucht. Nach ersten Berufserfah-
rungen in den Medienbüros der Casinos 
Austria, der Niederösterreich-Werbung 
und des Donaufestivals in Krems gründe-
te sie gemeinsam mit ihren beiden Kolle-
ginnen Anita Prammer und Beate Scholz 
2001 eine eigene Agentur. Dass sich diese 
in erster Linie im Kulturbereich einen gu-
ten Namen gemacht hat, ist kein Zufall.

Auch das Zurückfahren der Arbeit in 
der Agentur, um damit die Kunstschule 
besuchen zu können, folgt einer inneren 
Logik: «Ich habe beim Zeichnen früh den 
Faden verloren, und ich habe das Gefühl, 
dass ich diesen Faden jetzt wieder auf-
nehmen kann.»

Faszination des Alltäglichen – so nennt 
sie eine Sammlung von Zeichungen, die 
sie im Vorjahr im Allerheiligenpark erar-
beitet hat. Zu erkennen sind Menschen in 
ganz bestimmten Posen, die das Lebens-
gefühl in diesem Wiener Ethno-Park gut 
auf den Punkt bringen, ohne dass da-
bei die Porträtierten unnötig vorgeführt 
werden.

Inzwischen gibt es auch schon einige 
treffliche Motive aus meinem Gemeinde-
bau. Der schnelle Strich, der Blick der Au-
ßenstehenden, die sich bei uns einfach auf 
die Parkbank setzte und zu zeichnen be-
gann, eröffnet völlig neue Einsichten.

Prozessorientiert ist Martina Monte-
cuccoli aber auch bei ihren subtilen Ur-
ban-Gardening-Guerilla-Aktionen. Für 
ihren nicht-kommerziellen Gemein-
schaftsgarten mitten in der Kommerzzo-
ne am Donaukanal hat sie viel Beifall be-
kommen, und zwar nicht nur der schönen 
Blumen und des zu erntenden Gemüses 
wegen, sondern auch wegen der diskret 
zur Schau gestellten Kritik an der Stadt-
verwaltung, die viel öffentlichen Raum 
an private Geldmacher verpachtet und 
gleichzeitig kein Geld haben mag, um 
eine kleine, feine Schule angemessen wei-
terleben zu lassen. ◀

Mit vielleicht 100 km/h rast ihr 
Bleistift übers Blatt. Muss er 
auch! Die Faszination des All-
täglichen steckt oft in einer 

Geste, einer Haltung, einem Moment, 
der schon im nächsten Moment aufge-
löst ist. Und wenn Martina Montecucco-
li nach einer Stunde hochkonzentrierter 
Momentaufnahme Stift und Block zur 
Seite legt, faszinieren all die Details, die 
sie erkannt und festgehalten hat.

Ebenso schön zu sehen: Immer dürfen 
die Menschen, die während ihrer Live-
Aufzeichnungen abgebildet werden, ihre 
Würde behalten. So wie die Menschen 
in der Lokalmatadore-Serie, die Mario 
Lang seit 15 Jahren mit der Kamera por-
trätiert. Es war daher nur konsequent, sie 
zu fragen, ob sie mein neues Buch (Stie-
ge 8/Tür 7 – Homestories aus dem Wie-
ner Gemeindebau; erscheint im Septem-
ber) illustrieren möchte. Und ich darf von 
Glück reden, dass sie zugesagt hat.

Zuvor ist noch von anderem zu reden: 
Die Speedqueen unter den Illustratoren 
der Stadt hat Glück im Unglück. Sie stu-
diert an der Kunstschule Wien in der No-
bilegasse, im achten Semester. Dort sind 
nicht nur ihre, sondern auch die letzten 
Tage ihrer Schule angebrochen. So wie es 
aussieht muss die traditionsreiche, weit 
über die Stadtgrenzen bekannte und ge-
lobte Akademie noch im Laufe des Jah-
res zusperren.

«Die Stimmung ist nicht depressiv, aber 
sie ist natürlich auch nicht entspannt», 

No 314

erzählt Montecuccoli. Der freie Zugang 
zur Kunstausbildung sei in Gefahr. Die 
Quereinsteigerin, Jahrgang 1965, hilft 
beim Öffentlichmachen des Protests. 
Ihre Erfahrung als Mitinhaberin einer 
Wiener PR-Agentur hilft vor allem beim 
Feintuning.

Noch genießt sie aber die Ausbildung 
in der Werkstätte von Barbara Höller und 
Gerlinde Thuma. Titel des Kurses: Malerei 
und prozessorientierte Kunstformen.

Prozessorientiert ist auch ihr Leben. 
«Ich bin mit meiner drei Jahre jüngeren 
Schwester bei meiner Mutter in Baden 
aufgewachsen», erzählt die Tocher einer 
Alleinerzieherin zwischen Seminar, Pro-
test und Geldverdienen. Ihre Mutter und 
ihr Vater haben sich früh getrennt. Und 
auch wenns die Mutter nicht gerne hört, 
ist es so: Dass sie in den späten 1960er-, 
frühen 1970er-Jahren in der erzkonser-
vativen Kurstadt sich und ihre Mädels 
durchbrachte, verdient Respekt.

Alleinerzieherinnen galten damals als 
suspekt. Eine von wenigen Optionen, die 
ihre Mutter hatte, war der Hausbesorger-
posten in einem Privathaus: «Sie konn-
te dadurch gleichzeitig arbeiten und auf 
uns aufpassen.»

So wuchs die Trägerin eines klingen-
den Namens (von einem Adelsgeschlecht, 
das schon in der Mitte des 18. Jahrhun-
derts aus Italien nach St. Pölten zugewan-
dert war) in bescheidenen Verhältnissen 
auf: «Zu dritt in einer Wohnung mit ei-
nem Zimmer.» Was ihr, wie sie heute an-
merkt, nicht geschadet hat: «Es ist mög-
lich, dass ich die Upper-Class-Perspektive 
nicht gelernt habe.»

Gleich nach der Matura wollte sie an 
der Angewandten in Wien studieren 
und ihrer großen Leidenschaft folgen. 
«Ich habe schon als Kind gerne gezeich-
net.» Doch dann kam der große Tag der 

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

Martina Montecuccoli  beherrscht 
die Kunst, im Nu das Wesentliche auf 
das Papier zu zaubern. Von Uwe Mauch 
(Text) und Mario Lang (Foto)

Martina Montecuc-
coli plädiert auch 
für den Erhalt der 
Kunstschule Wien
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Selfies in der Ego-
Shooterie

Meine Glosse thematisiert und ana-
lysiert die neoliberale Welt in ih-
ren strukturellen Zusammenhän-

gen und deren Auswirkungen. In diesem 
Raum meiner Praxis werden Symptome 
beschrieben, Ursachen erhoben, Diagno-
sen gestellt. Es zeigt sich jedenfalls, dass 
der neoliberale Mechanismus machtvoll, 
strategisch geschickt, verschlagen, gewis-
sen- und verantwortungslos agiert.

In diesem Aktionsfeld funktioniert 
meine Praxis zufriedenstellend. Für den 
Doktor der gesellschaftlichen Differenti-
alanalyse ist bereits die richtige Diagnose 
und deren Weitergabe an die Öffentlich-
keit mehr als der halbe Erfolg: Unterdrü-
ckung der Freiheit, die klar erkannt und 
diagnostiziert wird, hat längerfristig kei-
nen Bestand.

Schwieriger ist die Diagnose dort, wo 
es nicht um die Sichtbarmachung von 
Enteignung, Versklavung und Kolonisie-
rung geht, sondern darum, dass Grup-
pen und Institutionen, allen voran aber 
die Individuen selbst, sich bewusst und 
absichtsvoll in neue Abhängigkeiten, in 
eine neue Unmündigkeit begeben.

Anstatt miteinander zu reden, «Schmäh 
zu führen», mit Scherzen, Fröhlichkeit, 
Witzen und Freundlichkeiten unbegrenz-
ten Spaß und Freude an dieser Welt und 
mit anderen Menschen zu haben und zu 
provozieren, verzichten gegenwärtig im-
mer mehr Menschen auf die direkte sozia-
le Aktion. Die Fähigkeit, sozial mit Freund-
lichkeit zu agieren, hat jede und jeder. 
Stattdessen verbreiten sich die isolieren-
den Verhaltensweisen. iPod und Smart-
phone verhindern das Hören und Sehen 
der realen Welt. Gesprochen wird immer 
seltener zu einem direkten Gegenüber, 
meistens ins Mobiltelefon. 

Immer häufiger wird über das Absen-
den von Kurzmitteilungen miteinander 
kommuniziert. Der gesamte Kosmos von 
Liebe und Eifersucht, Hass und Missgunst, 
Geschäft und Betrug, Alltag und Bana-
lität findet sich in den von den Mobil-
telefonbetreibergesellschaften und den 
Geheimdiensten gespeicherten Daten 
dieser Kurzmitteilungen: Diese Archive 
sind eine aussagekräftige Quelle zu der 
Frage, in welcher Welt wir leben.

Das ultimative Produkt der Smartpho-
ne-Gesellschaft ist das Selfie. Man foto-
grafiert sich bei jedweder Tätigkeit mit 
dem in das Mobiltelefon integrierten Fo-
toapparat. Man hält sein Handy inner-
halb der möglichen Radien, die die Hän-
de vom Körper einnehmen können, auf 
sich, drückt ab und schickt das Produkt 
an seine «Freund_innen» in den sozialen 
Netzwerken, wo es «geliked» wird oder 
auch nicht. Im Vergleich zu dieser Ego-
Shooterie war die alte Lottokollektur ein 
soziales Großereignis.

Hubert Christian Ehalt

Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche theorie

am 3. Oktober 2013 ereignete 
sich ein großes Bootsunglück 
im Mittelmeer. Vor der Küste 

der Insel Lampedusa sank ein mit 
etwa 545 Flüchtlingen aus Somalia 
und Eritrea beladener 20 Meter lan-
ger Kutter, der aus der libyschen Ha-
fenstadt Misrata kam. Die italieni-
sche Küstenwache und einheimische 
Fischer retteten 155 Überlebende. 
Ca. 390 Menschen ertranken. Das 
Unglück löste in der Europäischen 
Union eine heftige Diskussion über 
die Flüchtlingspolitik aus.

Als eine Reaktion auf diese Ka-
tastrophe von Lampedusa lehnen 
die europäischen Staaten, unter der 
Themenführerschaft Deutschlands 
und Österreichs, jede Änderung 
zum Besseren ab. Der Grenzschutz 
wird weiter aufgerüstet, die Einrei-
segesetzte werden verschärft ...

Diesmal bricht mein Staudamm 
der Verdrängung, und es schwappt 
mit diesen Meldungen eine Welle 

von Verzweiflung, Trauer, 
Wut und Ohnmacht über 
mich herein. Ich habe kei-
ne Worte mehr. Erst die 
essayistische Reaktion auf 
die Katastrophe von Lam-
pedusa von Richard Schu-
berth holt mich wieder zurück und 
bringt es für mich auf den Punkt. 

In der Augustin-TV-Sendung 
am 3. April wird der Autor Richard 
Schuberth selbst seinen Text vor-
stellen, neben einem Brief der Bür-
germeisterin von Lampedusa und 
Ausschnitten der Demonstration in 
Wien am 10. Dezember, dem Tag 
der Menschenrechte: gegen das Ster-
ben an den Grenzen. 

Originalton Richard Schuberth: 
«Völlig logisch ist es, dass sich ein 
Exklusivklub wie die EU der Elen-
den erwehrt, die sich etwas von 
den Chancen zurückholen wollen, 
die man ihnen nicht nur verwehrt, 
sondern auch genommen hat. Eine 

Woche nach der Katastrophe von 
Lampedusa ließ das Europaparla-
ment in Straßburg Taten folgen und 
beschloss die Investition von weite-
ren 244 Millionen Euro in ein noch 
effizienteres Grenzüberwachungs-
system namens Eurosur. Seit dieser 
Farce ist der Begriff der Heuchelei, 
welcher der Gesellschaftskritik für 
Jahrhunderte so gute Dienste geleis-
tet hat, für immer als Euphemismus 
diskreditiert ...»

Christina Steinle, Augustin TV

In Augustin TV am 3. April um 21 Uhr 
auf Okto, dann eine Woche lang zu ver-

schiedenen Zeiten und schließlich auf http://
okto.tv/augustin zu sehen.

Augustin TV zum Sterben der Flüchtlinge in Mittelmeer

Bilder zum Lampedusa-System

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

Bitte – danke? Njet! 

Unterschiedliche Bezüge, Si-
tuationen, Verhältnisse brin-
gen unterschiedliche Wei-

sen des Sprechens hervor. Diese 
sind eingebunden in Machtver-
hältnisse, Diskurse, einen struktu-
rellen Zusammenhang. Sprache 
ist immer kontextabhängig: Spra-
che des Widerspruchs, der Vertei-
digung, der Kontroverse, Sprache 
der Zustimmung, der Ablehnung, 
der Entgegnung, das freundliche 
und unfreundliche Sprechen, die 
diskriminierende, herabwürdigen-
de Sprache ... 

Die Sprache des Aufbegehrens, 
der Abweichung von der Norm 
ist traditionellerweise nicht Ge-
genstand von DaZ-Unterricht und 
DaZ-Materialien (DaZ = Deutsch als 
Zweitsprache). Stattdessen sind die 
Lehrmaterialien voll von Sprache, 
die überbordend viele Formen des 
«Bitte» und «Danke» beinhaltet. 

Methoden und Inhalte sind nie-
mals neutral. Im Gegenteil. Und mit-
unter ist gerade auch die (DaZ-)Päd-
agogik ein Feld, auf dem Macht und 
Herrschaft sich festigen. Wie kön-
nen DaZ-Kurse zum Ort kritischer 
Bildungsarbeit werden? Umrahmt 
von Integrationsvereinbarungen, 
die dazu verpflichten, Deutsch-
kenntnisse für «Aufenthaltstitel» 
nachzuweisen. 

Die Sprache der Lehrmaterialien 
ist hegemonial, perfekt, lehrbuch-
perfekt, und es stellt sich die Frage, 
inwiefern lehrbuch-perfekte Dialo-
ge Aufforderungen zu normierten 
Handlungen sind. Welche Annah-
men über angeblich «parallelge-
sellschaftliche Alltagswelten», über 
«die Kursteilnehmer_innen» beste-
hen? Welches Wissen oder Nicht-
Wissen ist dem Unterrichtsmaterial 
eingeschrieben? Wie werden Teil-
nehmer_innen angesprochen? In-
fantilisierend? Kulturalisierend? 

Anstatt die Wichtigkeit von DaZ-
Kursen in Alltagsbewältigungs-
phantasien zu argumentieren, 
sollten im Unterricht strukturelle 
Rahmenbedingungen in den Blick 
genommen werden; der Fokus auf 
den strukturellen Kontext gelegt 
werden, auf die Prozesse der Nor-
malisierung und auf Strategien zur 
Intervention.

Dani Rechling

LEFÖ – Beratung, Bildung und Beglei-
tung für Migrantinnen
http://mehrsprachen.wordpress.
com

 Geht's mich was an?

Zwei Männer, die im niederöster-
reichischen Wilhelmsburg auf-
gewachsen sind, befanden sich 

– wie es der Zufall wollte – auf der 
von Kuratorin Ursula Baatz (Ö1) zu-
sammengestellten Redner_innen-
liste des diesjährigen «Symposion 
Dürnstein»: Veit Schmid-Schmids-
felden, Industrieller aus altem Adel, 
und Robert Sommer, Mitbegrün-
der des Augustin. Ohne voneinander 
Notiz zu nehmen, symbolisierten sie 
die gewaltige Bandbreite der Teil-
nehmer_innen der dreitägigen Ver-
anstaltung, bei der es um das «gute 
Leben» im Zeichen der Krise ging.

Dass sie ihre gemeinsame Spra-
che trennt, fing schon damit an, dass 
Letzterer von der kapitalistischen 
Krise spricht, während Schmid-
Schmidfelsen nur eine «Krise der 
Wettbewerbsfähigkeit» der europä-
ischen Wirtschaft wahrnimmt; die-
se sei der Konkurrenz (z. B. Chinas) 
nicht gewachsen, weil die Löhne zu 
hoch seien – das kann man in der 
«Furche» nachlesen, die ein Dossier 
zum Symposionsthema vorbereitet 

hatte. Schmid-Schmidsfelden: «In 
der Krise haben natürlich Aktio-
näre und Unternehmer viel verlo-
ren, viele Unternehmungen sind in-
solvent geworden. Wer eigentlich 
nicht mitgezahlt hat, jedenfalls in 
Österreich, waren die Transferleis-
tungsempfänger (z. B. Mindestsiche-
rungsempfänger_innen, die Red.). 
Transferleistungen sind ganz nor-
mal weitergelaufen, und auch die 
Löhne sind gleichmäßig weiter ge-
stiegen.» So eine Sozialpolitik dür-
fe sich die Gesellschaft in der Krise 
nicht leisten.

Wer einmal aufgrund seiner ur-
eigenen Fähigkeiten einem Men-
schen helfen konnte, sei glücklich 
zu nennen, meinte er in Dürnstein 
zum «guten Leben». Einmal helfen 
ist ein bisserl wenig, so ein Wider-
spruch aus dem Auditorium. Der 
Zwischenrufer hatte wohl die «Fä-
higkeit» des Industriellen vor Auge, 
Reichtum zu kumulieren; als einer 
der Superreichen des Landes müss-
te er ja das Glück haben, pausenlos 
Armen zu helfen. Stattdessen hilft er 

lieber seinesgleichen: Unter Gewerk-
schaftler_innen gilt er als Gewerk-
schaftshasser. Er gehörte bei den 
Metaller-KV-Verhandlungen dem 
Spitzenverhandlerteam des Arbeit-
geberfachverbands für die Maschi-
nen- und Metallwarenindustrie an.

Dem Wirtschaftswachstums- und 
Hochleistungsfetischismus der In-
dustriellenvereinigung stellte der 
Augustin-Sprecher die Utopie des 
glücklichen Arbeitslosen gegen-
über. Er wies in seinem Vortrag auf 
den im Augustin-Projekt angeleg-
ten Widerspruch hin: Es gilt als Em-
powerment-Angebot, dem ständig 
vorgehaltenen «Geh wos hackeln!»-
Imperativ endlich etwas entgegen-
schleudern zu können («Wos glau-
bens denn, wos i tua – ich verkaufe 
den Augustin!»). Die Straßenzei-
tung, die als Medium der größte 
Kritiker der Arbeitsreligion sei, wer-
de  geschätzt, weil das Projekt Men-
schen, die bisher außerhalb der Ar-
beit standen, eine sinnvolle Tätigkeit 
ermögliche.

red.

Was heißt «Krise»? Was heißt «gutes Leben»?

Dürnsteiner Sprachverwirrung

Martin Pollack ist bekannt für 
seine Kommentare zur Zeit-
geschichte – Kommentare in 

Buchform. Über seinen Vater, einen 
überzeugten hochrangigen Nazi, pu-
blizierte er 2004 «Der Tote im Bun-
ker». In Romanform erschien 2002 
die Geschichte eines antisemitisch 
motivierten Gerichtsprozesses ge-
gen Philipp Halsmann im Tirol der 
1920er Jahre: «Anklage Vatermord». 
Und 2010 schrieb er mit «Kaiser von 
Amerika» eine Geschichte der «gro-
ßen Flucht aus Galizien» um 1900. 

In der Grazer Vorlesungs- und 
Schriftenreihe «Unruhe bewahren» 
erscheint nun ein Essay über die 
Landschaften Mittelosteuropas, die 
Pollack als Massengräber, als mehr 
oder minder schlechte Verstecke 
des Verbrechens gegen die Mensch-
lichkeit beschreibt. «Kontaminier-
te Landschaften» nennt er sie und 
geht von dieser, seiner Begrifflich-
keit nicht ab, auch wenn sie manch-
mal – zumindest bei der Leserin – 
Bauchweh verursacht: kontaminiert 

durch das Verbrechen, ja, aber kon-
taminiert durch die Opfer? Nein. 
Pollacks verschriftlichte Vorlesung 
ist ein Streifzug durch das «kur-
ze 20. Jahrhundert», das Jahrhun-
dert der Kriegsverbrecher_innen, 
die massakrierte Körper hinter-
lassen und verbuddelt haben. Das 
Vergraben interpretiert Pollack als 
Akt des Antigedenkens und weicht 
auch davon keinen Zentimeter ab 
(eine andere mögliche Interpreta-
tion wäre, dass es durchaus ratio-
nale Gründe dafür gibt, das eige-
ne Verbrechen zu vertuschen: etwa 
die Justiz, die sich irgendwann mel-
den könnte). Diesem Antigedenken, 
dieser Geschichtslosigkeit einzelner 
Biographien, setzt er die Suche ent-
gegen. Sucht! Schreibt Geschich-
te! Gedenkt! Ist seine Nachricht an 
die Leser_innen. Wessen Geschich-
te und Gedenken, in diesen vielen 
Jahrzehnten der vielen Verbrechen, 
ist dabei nebensächlich. Es geht Pol-
lack, mit den damit einhergehenden 
Vor- und Nachteilen, in erster Linie 

um die Kultur der Menschlichkeit, 
die solchen Umgang mit anderen 
Menschen nicht zulässt.

Eine der Landschaften, die noch 
abgesucht werden müssen, ist das 
südburgenländische Rechnitz – wo 
Pollack selbst vor fünf Jahren als 
Festredner auftrat, findet auch heu-
er wieder zum Jahrestag des Mas-
senverbrechens gegen ungarische 
Juden vom März 1945 eine Gedenk-
feier statt: diesmal mit einer Rede 
von Peter Menasse.

L. B.

Martin Pollack: Kontami-
nierte Landschaften
Residenz 2014, 117 Sei-
ten, 17,90 Euro

RE.F.U.G.I.U.S.
Tagung «Die Macht der 
Mythen»
Sa., 22. März, 13–18 Uhr

OHO Offenes Haus Oberwart
Lisztgasse 12, Oberwart
Gedenkfeier für alle Opfer des Südostwallbaus
So., 23. März, 14 Uhr
Mahnmal Kreuzstadl Rechnitz
Die diesjährige Gastrede hält Peter Menasse

Sachbuch: Martin Pollack forscht nach fehlendem Gedenken

Landschaft als Massengrab
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Dannebergpredigt

Ausgebrannt

Bei der Gemeinde Wien sind Be-
dienstete durchschnittlich mehr 
als 22 Tage pro Jahr im Kranken-

stand, über 5400 Beamt_innen sind 
im Dauerkrankenstand. Beschäftigte 
in der Privatwirtschaft verzeichnen 
dagegen im Schnitt nur 12,8 Kranken-
standstage jährlich. Beim Bundesheer 
fühlen sich 39 Prozent der Rekruten 
körperlich und 46 Prozent psychisch 
überfordert. 

Psychische Leiden sind im Vor-
marsch, die Ärztekammer verzeich-
nete im Vorjahr 500.000 Burn-out-Er-
krankte. Obwohl es keine genauen 
Statistiken gibt, geht das Frauenge-
sundheitszentrum Kärnten davon 
aus, dass 1,5 Millionen Österreicher_
innen dem Leistungsdruck unserer 
Zeit nicht mehr standhalten können. 
Über die genauen Ursachen sind sich 
Expert_innen noch nicht einig, doch 
dauerhafter Stress ohne die Möglich-
keit, die eigenen Kraftreserven wieder 
aufzuladen, scheint die Grundlage zu 
bilden. Eine Reihe von äußeren Fak-
toren spielt dabei offenbar eine wich-
tige Rolle: Zeit- und Leistungsdruck, 
fehlende individuelle Gestaltungs-
möglichkeiten im Job, die Angst, 
den Arbeitsplatz zu verlieren, hohe 
Verantwortung bei schlechter Bezah-
lung, mangelndes Feedback auf das 
persönliche Engagement, Überforde-
rung und Mobbing. Betroffene sind 
oft sehr engagierte und ehrgeizige 
Charaktere, die sich selbst unter ho-
hen Erfolgsdruck setzen. 

Sind Beschäftigte in der Privatwirt-
schaft fleißiger und öffentlich Be-
dienstete fauler? Vielleicht kann man 
es sich im öffentlichen Dienst aber 
auch eher als in der Privatwirtschaft 
leisten, so lange krank zu sein, bis 
man wieder gesund ist. Und vielleicht 
ist der Arbeitsdruck in der Privatwirt-
schaft höher und der Kündigungs-
stress größer? Eine Anwaltssekretä-
rin lehnte das Begehren ihres Chefs 
ab, sie solle trotz Burn-out und Kran-
kenstand in der Firma erscheinen. 
Das brachte ihr eine fristlose Entlas-
sung. Der Fall ging bis zum Obersten 
Gerichtshof. Die Höchstrichter stell-
ten fest, dass Arbeitnehmer_innen 
ihrer Firma fallweise selbst während 
des Krankenstands für Auskünfte zur 
Verfügung stehen müssen, um wirt-
schaftlichen Schaden abzuwenden. 
Die Genesung darf aber nicht darun-
ter leiden. Die Fristlose ging in diesem 
Fall nicht durch. Aber: Das OGH-Urteil 
ist ein weiterer Aushebelungsversuch 
für erkämpfte Rechte.

Bärbel Danneberg

Noch ist die Fußball-WM nicht 
angepfiffen, und die Olympi-
schen Spiele 2016 scheinen 

weit weg. Doch dass Rio de Janei-
ro bei Sportsfreunden und Tourist_
innen mehr denn je in den Fokus 
gerät, haben seine Bewohner_in-
nen längst gemerkt – an den Prei-
sen nämlich, die den Stadtbewoh-
ner_innen gehörig über den Kopf 
wachsen. Darüber berichtete kürz-
lich die in Berlin erscheinende Ta-
geszeitung «taz».

Die «Cariocas», Rios Einwohner, 
haben eine kreative Form des Pro-
tests gegen einen um sich greifen-
den Wucher gefunden. Auf der Fa-
cebook-Seite «Rio Surreal» laden 
sie Fotos von überteuerten Mahl-
zeiten und unverschämten Rech-
nungen hoch. Die Bewegung bie-
tet auch den «Surreal» als parallele 
Schmäh-Währung zum brasiliani-
schen Real zum Ausdrucken an: 
Statt dem lorbeerbekränzten Bild-
nis der Republik, das normaler-
weise Geldscheine und Münzen 
schmückt, blickt dem Betrachter 
der spanische Surrealismus-Künst-
ler Salvador Dalí entgegen.

In mehreren brasilianischen 
Städten sind die «Surreal»-Bankno-
ten schon im Umlauf und werden 

Händlern überteuerter Waren als 
Zeichen der Missbilligung über-
reicht – wie zum Beispiel in einer 
Bar in Leblon, einem Nobelstadt-
teil Rios, die einen Hamburger für 
sage und schreibe 30 Euro ange-
boten hatte. Wer im berühmten 
Strand-Stadtteil Ipanema in die-
sem Juni und Juli eine Wohnung 
mieten möchte, wird mindestens 
1500 Euro dafür zahlen müssen – 
pro Tag, versteht sich. 

Salvador Dalís berühmter 
Schnurrbart ist eine Art Logo des 
Surrealismus. Insofern scheint das 
Motiv des gefakten Geldscheins 
gut gewählt – wenn  Dalí nur 
nicht ein derartiger Anti-Surrea-
list gewesen wäre (der sich selber 

in seiner notorischen Selbsterhö-
hung als einzigen wirklichen Sur-
realisten bezeichnete). André Bre-
ton warf Dalí in einem Brief aus 
dem Jahr 1934 folgende fünf Punk-
te vor: Antihumanismus, Verteidi-
gung des Neuen und Irrationalen 
im Phänomen Hitler, sein Plädo-
yer für die akademische Malerei zu 
Ungunsten der Moderne, die späte 
Verteidigung väterlicher Autorität 
und familiärer Werte und Streben 
nach künstlerischer Karriere. Bre-
tons politische Haltung hätte bes-
ser zur neuen sozialen Bewegung 
Brasiliens gepasst. Dieser wird üb-
rigens die Dalí betreffende Nörgelei 
aus Europa ziemlich wurscht sein.

red.

Mit Surreal-Banknoten gegen die Fußball-WM-Gier

30 Euro für einen Hamburger

Wie das AMS arbeitssuchende Frauen «unter-
stützt». Folgenden Erfahrungsbericht über ein 
Bewerbungstraining entdeckten wir im neuen, 

besuchenswerten Blog http://ams.prekaer.at. Am ers-
ten Tag erhielten die Klientinnen Tipps, um einen «in-
novativen Lebenslauf» zu erstellen, um damit bessere 
Jobchancen zu haben. Hier ein Auszug daraus:

«Und der Dresscode? Eine Faustregel sagt: immer 
eine Stufe besser, als Sie üblicherweise am Arbeitsplatz 
tragen werden. Häufig bieten die Mitarbeiterfotos im 
Internetauftritt des Unternehmens einen guten Anhalt. 
Achten Sie auch auf Ihre Ausstrahlung. Sie sollten weder 
zu fröhlich noch zu ernst wirken. Und als Frau sollten 
Sie lieber nicht zu attraktiv aussehen, wie eine Studie 
zeigt. Da die innerbetriebliche Personal(vor)auswahl zu 
85 % von Frauen vorgenommen wird, könnten Sie sonst 
leicht einem Neidkomplex zum Opfer fallen.»

Nach dem Aufschrei einiger Kursteilnehmerinnen 
meinte die Trainerin dazu: «Diese Unterlagen sind 
aus dem Internet, nicht von mir.» Abschließend füg-
te sie allerdings noch hinzu: «Wenn jemand nicht so 
hübsch ist, sollte sie sich überlegen, ob sie überhaupt 
ein Foto mitschickt.»

Da auf den Unterlagen keine Quellenangabe zu fin-
den war, machte sich die Blog-Autorin an die Internet-
recherche. Schließlich sitzt sie wie die anderen Frauen 
den halben Kurstag lang ohnehin nur vor dem Com-
puter herum. Also suchte sie nach «innovativ» und 
«Lebenslauf». Bingo! www.pr-riemann.de/lebenslauf_
aufbau.html. Die Kursteilnehmerin: «Ob dieser frag-
würdige Ratgeber weiß, dass seine Materialien ohne 
Erwähnung in AMS-Kursen verteilt werden? Aber das 
ist wieder eine andere Geschichte.»

red.

«Wenn Sie nicht hübsch sind, schicken Sie kein Foto»

Wie das AMS den Frauen hilft

Widder
21. 3.–20. 4.
Du blickst auf die Türkei und wunderst dich. 

Auch über dich selbst. Noch vor einem Jahr konnte 
man meinen, dass sich in der Türkei so etwas wie eine 
islamische Demokratie entwickeln könnte und die Kur-
denfrage gelöst wird. Nun gilt die Türkei als Ausbund 
von Korruption und Despotismus. Du merkst, dass du 
dieses «alte» Bild schon vergessen hattest. So viel zu 
deinem politischen Erinnerungsvermögen.

Krebs
22. 6.–22. 7.
Ernst Strasser bietet das Bild eines korrupten, 

verlogenen Politikers. Das ist es aber nicht im Speziel-
len, was dich erschreckt. Wirklich beunruhigend ist der 
Eindruck, dass Strasser wohl aus einem Verständnis der 
faktischen Straffreiheit gehandelt hat. Eigentlich un-
angreifbar zu sein und letztlich immer irgendwie da-
vonzukommen. Das ist wohl das Lebensgefühl unserer 
(politischen und wirtschaftlichen) Eliten.

Waage
24. 9.–23. 10.

Dir wurde nun von der hohen Politik scheibchenweise 
beigebracht, dass in der Staatskasse große Löcher klaf-
fen und für die Bankenrettung nicht die Verursacher_
innen, ja nicht einmal die Profiteur_innen, sondern die 
Steuerzahler_innen aufkommen müssen. Am meisten 
wunderst du dich aber über dich selbst. Anstatt den 
Justizpalast (oder zumindest eine Bankfiliale) anzuzün-
den, befällt dich nur tiefe Müdigkeit und Malaise.

Steinbock
22. 12.–20. 1.

Seit einiger Zeit siehst du dich einer unüberschauba-
ren Flut von Büchern gegenüber, die den Kapitalismus 
erklären und meist auch kritisieren. Was sollst du da-
von halten? Verwandelt der Kapitalismus auch die Kri-
tik an ihn in ein Geschäft, oder sind das Vorboten einer 
sich neu formierenden antikapitalistischen Hegemo-
nie? Denk weiter nach. Das ist eine spannende Frage!

Stier
21. 4.–20. 5.

Der deutsche Soziologe und Sozialpsychologe Ha-
rald Welzer weist in seinem Buch «Selbst denken» auf 
den Umstand hin, dass nicht die Auswüchse das Prob-
lem des Kapitalismus sind, sondern sein ganz normales 
Funktionieren. Dieses zerstöre nämlich die künftigen 
Überlebensgrundlagen. Bei solchen Sätzen kannst du 
aufatmen. Da ist noch jemand in dieser großen Welt, 
der ähnlich tickt wie du.

Löwe  
23. 7.–23. 8.

Stephan Schulmeister wird nicht müde, darauf hinzu-
weisen, dass die Krise der Wirtschaft stark mit der Kri-
se der Wirtschaftswissenschaft verzahnt ist. Diese sei 
nämlich im Denken des Neoliberalismus gefangen. 
Ein Umdenken, so Schulmeister, sei aber nicht in Sicht, 
«zumal nicht den Ökonomen das Wasser bis zum Hals 
steht, sondern anderen.» Ein wahres Wort – wenn auch 
nicht erfreulich.

Skorpion
24. 10.–22. 11.

Warum wird der Finanzkrise mit dem Verhätscheln des 
Finanzkapitals begegnet anstatt es in die Schranken zu 
weisen? Stephan Schulmeister hat diesen «Lernwider-
stand der Eliten» nun nachgespürt und erkannt, dass 
sich die Eliten schlicht nichts anderes vorstellen kön-
nen. Will man in dieser Gesellschaft – so dein Rück-
schluss – zur Elite gehören, muss man jede Inspirati-
on ablegen.

Wassermann
21. 1.–19. 2.
Der US-amerikanische Geograph und Anth-

ropologe Jared Diamond hat sich in seinem Buch «Kol-
laps» angesehen, weshalb in der Geschichte (Hoch-)
Kulturen plötzlich zusammenbrachen, und dabei ver-
dammt viel Parallelen zur Gegenwart entdeckt. Oft war 
es der Umstand, dass man auf neue Bedingungen mit 
alten Rezepten reagiert hat. Klingt doch vertraut!

Zwilling
21.5.–21. 6.

In den Flut der negativen Ereignisse gibt es doch auch 
einiges Erfreuliches für dich. Zu den Europawahlen hat 
sich nun ein Wahlbündnis zusammengeschlossen, das 
sich «Europa anders» nennt. Du freust dich, dass immer 
wieder Menschen mit Zuversicht und Enthusiasmus 
ans Werk gehen, um Veränderungen zu versuchen. Das 
schützt dich davor, zu verzweiflen.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.

Ernst Strasser beteuerte in seinem Verfahren wegen 
Bestechlichkeit, dass er nie versucht habe, EU-Geset-
ze zu beeinflussen. Du stutzt ein bisserl, nicht weil man 
bei Strasser vorsichtig sein muss, was man ihm glau-
ben kann und was nicht, sondern weil der Kerl EU-Par-
lamentarier war. Bisher dachtest du, dass es genau die 
Aufgabe von Parlamentariern sei, Gesetze zu beeinflus-
sen. Seltsam.

Schütze
23. 11.–21. 12.
«Die meisten Parlamentarier», erzählte Ernst 
Strasser in einem geheim mitgeschnittenen 

Interview, «sind so faul wie ich, all ihre Arbeit machen 
die Assistenten.» Du musst dich zusammenreißen, weil 
das deine Ressentiments stützt und du diesem un-
reflektiertem Gefühl nicht nachgeben möchtest. Sei 
nicht so verkrampft und mach dich locker. Oft stimmt 
auch das Augenscheinliche.

Fische
20. 2.–20. 3.

Sie haben es also tatsächlich gemacht. Du bist noch 
ganz paralysiert. Es werden Geldsäcke gerettet, da-
mit sie nicht einige ihrer vielen Milliarden verlieren, 
und dafür wird bei Sozialausgaben, Bildung und Kul-
tur gespart. Immer offener werden die Interessen des 
Finanzkapitals, das an der Weltzerstörung nur die da-
mit zu erzielende Rendite interessiert, durchgesetzt. 
Was tun?
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WAAGRECHT: 1. Schulform, die versucht, der pädagogisch sinnvollen Gesamt-
schule auszuweichen  11. ganz komisch und merkwürdig  12. beim Eingang 
steht ein Narr und schießt ein Goal – gleich dreifach!  14. Teil jeder Kaffee-
maschine  15. gehört zum Adam wie die Maria zum Joseph 16. Frau Magist-
ra? Herr Ingenieur? Frau Doktor? Sie sind sehr beliebt in unseren Landen  18. 
südfranzösische Stadt wurde durch Filmfestspiele bekannt 20. ganz kurz im 
Raum  21. also Hunde gibts: einer der anatolischen Hirtenhunde 22. sehr zart 
gebaut  25. aus dem Arabischen kommt der Frauenname: lange, finstere Nacht  
27. ja, … und nicht anders!  28. so ein Geprotze und Wichtigtuerei - widerlich!  
30. SiegerInnen sammeln sie und erfreuen sich an einem  31. notgedrungen 
nimmt mans hin, macht man eine gute zum bösen Spiel – trotzdem verkehrt  
32. steht gemeinhin für Amnesty  33. Universitätsbibliothek Innsbruck  34. 
macht die Schnitte erst geil – lecker!  36. unbekannt, abg.  37. sowohl Anne 
Lund als auch die (fiktive) Birgitte Nyborg aus «Borgen» sind eine 38. Bad mit 
Salzgehalt – steigert den Wohlfühlfaktor, oder?  41. nur kurz nicht gerne 42. 
bei allen Goldreserven zu finden  43. nach wie vor der größte Medienanbie-
ter Österreichs 44. das Alter, engl.

SENKRECHT: 1. mitten am Tag eine nette Rast, noch besser, wenn du zu es-
sen hast 2. zwischen Sekunda und Quarta  3. die Tischrede beginnt  4. sozu-
sagen spezialisierte Ringelwürmer  5. polnischer Philosoph schrieb Science-
Fiction-Romane  6. ein kleiner Happen zwischendurch hat meist viele Kalorien  
7. Hessischer Rundfunk, abg.  8. steht für alle Dinge, die frau so braucht  9. es 
ist so, wenns im Fernsehen direkt übertragen wird 10. sehr verkehrt und sehr 
deutlich 10. sehr verkehrt und sehr deutlich dieser Korb 13. Überraschungs-
laut  17. ein ganz besonders übler Schurke  19. ein etwas kleinerer Textilver-
arbeitungsbetrieb, aber auch sie sind wichtig!  21. wahrlich: warum solls dort  
keine Sünd nicht geben?  23. nur in Südafrika wächst der Rotbusch; sehr be-
gehrt und  Goldes wert der Tee  24. obwohls dem Stift den Namen gibt, ist die 
Mine nicht daraus, hier himmelwärts  26. Nagetierchen – viele bilden sprich-
wörtlich einen Zug  29. kurzes Pendant zu  links  35. in ziemliche Bedrängnis 
bringt man jenen, den frau dorthin treibt 37. Biermann siedelte dorthin und 
wurde wieder ausgebürgert – ungeschickt!  39. beginnendes Leben  40. mit-
ten im Chaos

Lösung für Heft 362: MEERWASSER
Gewonnen hat Ernst Gettinger, 2320 Schwechat

W: 1 GENUSSMENSCH 9 ABERNTEN 10 EBOREDRAG 13 NHD 15 BERITTEN 17 
SR 19 IWV 20 ZHE 21 PARFAIT 23 AL 24 MSE 26 OESE 27 APRIL 29 SNACKS 32 
REVOLTE 34 TA 35 SEEPFERDCHEN 38 CRR 39 IE 40 OREST41 SEXBOMBE
S: 1 GAENSEMARSCH 2 EB 3 NEED 4 URB 5 SNOB 6 STREIFE 7 ENDIVIEN 8 SPATZ 
11 RT 12 GEHACKTES 14 HR 16 NEL 18 PA 21 PERVERS 22 ROLLFIX 25 SPEER 
28 IOP 30 AHCRB 31 SANTA 33 TEEB 36 DOM 37 HEE 

1  2 3 4 5 6  7 8 9 10

 X 11         

12 13  X 14    X 15  

16   17  X 18  19   

 X 20  X 21     X 

22 23   24  X 25   26 

27  X 28   29     X

30     X 31     X

32  X 33   X 34    35

36  X  X X 37     

38  39   40  X  X 41 

42    X 43   X 44

Einsendungen (müssen bis 26. 3. 14 eingelangt sein) an:  AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN
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Betreuer_innen bringen Erfrischung 
in Form von Getränken und Obst 
in die Kabinen, beschriften diese 
mit den Namen der Mannschaften 

(jeweils zwei teilen sich eine Kabine). Zur 
selben Zeit drängen die Spieler_innen in 
die Umkleideräume. Viel Zeit bleibt nicht 
mehr, denn pünktlich um zehn Uhr soll 
das Turnier beginnen:

Der 1. Cup der Guten Hoffnung in der 
Halle.

Im Sommer 2013 gab es diesen Cup 
zum ersten Mal, damals als Rasentur-
nier am Platz des HAC Slovan, auf je-
nem Kunstrasen, auf welchem SW Au-
gustin in der Freiluftsaison Woche für 
Woche montagabends trainiert. Der Cup 
der guten Hoffnung wurde als Nachfolger 
des Wiener Wohnungslosen-Turniers ins 
Leben gerufen. Dieses Hallenturnier, das 
sich seit 1995 großer Beliebtheit erfreute 

Rote Karte: Fonds Soziales Wien pfeift auf Wohnungslosen-Fußball

Fußball-Cup mit gemischten Teams
1. Klasse A: SU BWH LOK Janecka Hörndlwald – FC 
Mariahilf; Sportplatz Hetzendorf USZ, Samstag, 
22. März, 15 Uhr: An dieser Stelle wurde schon oft 
mit dem ehernen Sportjournalisten-Gesetz «no jo-
kes with names» gebrochen. Doch es war stets pure 
Notwehr. Und da! Schon wieder! SU BWH LOK Jan-
ecka Hörndlwald. Darunter kann ich mir nichts vor-
stellen. SU könnte für Sowjetunion stehen. Eine On-
line-Recherche später bin ich im Bilde, wie es zu dem 
Vereinsnamenungetüm kommen konnte. Die kur-
ze Version: Blau-Weiß Hetzendorf fusioniert mit Lo-
komotive Hörndlwald und bringt einen Juwelier als 
Namenssponsor mit in die Beziehung. SU steht für 
Sportunion, der Hörndlwald ist ein Naherholungsge-
biet in der Nähe des Lainzer Tiergartens. Also: Spor-
tunion Blau-Weiß Hetzendorf Lokomotive Janecka 
Hörndlwald. Ein Fall für den Verband. Derart lange 
Namen sollten dringend verboten werden. Mein Vor-
schlag: Alles, was mit Schriftgröße 14 nicht mehr aufs 
Leiberl passt, muss weg.
Hervicusgasse 13–15
1120 Wien
www.bwh-lok.at
Tel.: (01) 804 83 90
Öffis: Tram 62 (Rosenhügelstraße)

Oberliga A: ASV 13 – FC Bhf Favoriten; ASVÖ13-
Platz, Samstag, 29. März, 14 Uhr: Die Ersten werden 
gegen die Letzten spielen. Datum und Uhrzeit siehe 
oben. Scheinbar klare Verhältnisse müsste ich jetzt 
– einem weiteren ehernen Schreiberling-Gesetz zu-
folge – schreiben, um etwas Zunder in die Geschich-
te zu bringen. Wieso nur scheinbar, fragt sich der_
die aufmerksame Leser_in. Da ist doch was im Busch! 
Hat sich die halbe ASV 13-Mannschaft freiwillig zum 
Krimkrieg gemeldet? Das Spiel an die Osttiroler Wett-
mafia verkauft? Sind unter den sieben Neuzugängen 
bei Bahnhof Favoriten sechs zukünftige Bundesligas-
pieler? Äh, nein. Es sind tatsächlich sehr klare Verhält-
nisse. ASV 13 ist ein seit Jahren gut geführter Verein, 
der den Meistertitel als Ziel ausgegeben hat. Danach 
schaut es bis jetzt auch aus. Man hat sich wenig, aber 
gezielt verstärkt und kann sich im Heimspiel gegen 
die Favoritner eigentlich nur selbst schlagen. Es sind 
jedoch schon Hausherren gestorben.
Linienamtsgasse 7
1130 Wien
www.asv13.at
Tel.: (01) 88 82 165
Öffis: Tram 60 (Riedelgasse)

Oberliga B: Aspern – Alianza Latina; Sportplatz SV 
Aspern, Sonntag, 30. März, 16 Uhr: Was man als gu-
ter Zeilenknecht auch berücksichtigen sollte: keine 
Vorurteile aufgreifen und verbreiten. Also: Bei Spie-
len von Alianza Latina pfeift der Schiri nicht mit ei-
ner Panflöte, der Masseur hat in seinen Trinkflaschen 
nicht literweise Maté dabei, statt Trainingsjacken 
werden nicht Ponchos getragen, im Verein kommt 
es nicht alle paar Wochen zu einem gewaltsamen 
Putsch, der vom CIA angezettelt wurde. Man wird, 
um lateinamerikanische Höhenlagen zu simulieren, 
in Zukunft nicht auf dem Dach des DC Towers spie-
len. Natürlich nicht. Obwohl es schön wäre. Und die 
Pachamama würde sich sehr freuen. Zur Not akzep-
tiert sie aber auch jeden Punkt, den man den favo-
risierten Aspernern vom Biberhaufenweg entfüh-
ren kann.
Biberhaufenweg 18
1220 Wien
www.svaspern.at
Tel.: 0 676 38 38 410
Öffis: Tram 25 (Aspern, Oberdorfstraße)
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Es ist 9.30 Uhr sonntagmor-
gens.  Während andere noch ihren 
wohlverdienten Wochenendschlaf aus-
kosten, warten ungeduldige Spieler_in-
nen darauf, dass der Hallenwart der 
ASKÖ Sporthalle in der Hopsagasse die 
Türe öffnet. Endlich sperrt er auf.

und vom Fonds Soziales Wien (FSW) 
ausgerichtet und mitfinanziert wurde, 
wurde mit 2013 ersatzlos gestrichen. Be-
gründung: Es bestehe kein Interesse mehr 
von Seiten der Mannschaften.

Dass der FSW mit dieser Einschätzung 
falsch liegt, bewies der harte Kern des 
Wohnungslosen-Fußballs: Betreuer_in-
nen von «Gruft», Tageszentrum, neuner-
haus, LOGIN, Augustin und in weite-
rer Folge von Axxept (Kontaktstelle für 
Punks; ein Teil davon sind Bewohner_
innen der Pankahyttn) und Haus Her-
mes haben das Turnier im Sommer orga-
nisiert – mit bescheidenen Mitteln durch 
Nenngeld und Unterstützung von Fair-
Play, der Initiative Goal aus Graz sowie 
vom Wiener Fußballverband.

Der FSW hat eine kleine Unterstützung 
zugesagt, aber bis zum heutigen Tag ward 
kein Cent gesehen. Daher wurde für das 
Hallenturnier im Februar 2014 nicht ein-
mal mehr der Versuch unternommen, 
dem FSW ein paar Euros zu entlocken. 

Mit diesen geringen Mitteln sind groß-
zügige Preise und aufwendige Siegesfei-
ern nicht möglich, im Mittelpunkt steht 
daher die Lust und die Leidenschaft am 

Fußballspielen, und diese sollten an jenem 
23. Februar nicht zu kurz kommen.

Einige Einrichtungen, die im Sommer 
dabei waren, konnten bedauerlicherweise 
diesmal keine Mannschaft stellen, wie das 
Haus Sama (Arbeiter-Samariter-Bund), 
das Tageszentrum Josefstädter Straße 
oder das Haus Hermes. Stattdessen ka-
men drei neue Mannschaften hinzu: Die 
Mannschaft des Grünen Kreis, einer In-
stitution zur Rehabilitation und Integra-
tion suchtkranker Personen, die Spielge-
meinschaft FairPlay-Aidshilfe und UMF 
Samariter-Bund, eine Mannschaft unbe-
gleiteter minderjähriger Flüchtlinge, die 
mit jungen Afghanen antraten.

Es handelt sich bei den teilnehmenden 
Mannschaften nicht wie anfangs beim 
Wiener Wohnungslosenturnier um aus-
schließlich Mannschaften aus dem Woh-
nungslosenbereich. Neu ist auch, dass 
Betreuer_innen ohne personelle Begren-
zung genauso wie jene Menschen spiel-
berechtigt sind, die die Sozialeinrichtun-
gen in Anspruch nehmen. Der Augustin 
hat zum Beispiel eine Mannschaft, in wel-
cher über das ganze Jahr Verkäufer, Be-
treuer, freie Mitarbeiter und Freunde des 

Vereins gemeinsam trainieren und spie-
len. Eine weitere Spezialität ist die große 
Bandbreite betreff des Alters beim SW Au-
gustin: 20-Jährige spielen zusammen mit 
60-Jährigen!

Folgenschwere Wiederholung

Musik schallt durch die Halle, dann mel-
det sich David Hudelist von FairPlay, der 
die Turnierleitung übernahm: «Willkom-
men zum Hallenturnier des Cup der guten 
Hoffnung 2014!»

Mit 20-minütiger Verspätung pfeift «Stra-
wi», Urgestein sowohl des Augustin als 
auch des Wohnungslosenfußballs, das ers-
te Match des Hallencups an. Die Jahre zuvor 
war Strawi als Spieler im Einsatz. Nach sei-
ner Schiedsrichterausbildung steht er heute 
als Unparteiischer auf dem Parkett. Nur die 
Augustin-Partien will er nicht leiten. 

Somit kommt David Hudelist in den Ge-
nuss, an diesem Tag in dreifacher Funk-
tion eingesetzt zu sein: als Turnierleiter, 
Schiedsrichter und auch als Spieler seiner 
Mannschaft FairPlay-Aidshilfe, welcher er 
sowohl als Torhüter mit sehenswerten Pa-
raden als auch als Feldspieler mit einem Tor 
zu einem beachtlichen dritten Platz das Sei-
nige beitrug.

Den Zuschauer_innen wird Fußball auf 
hohem Niveau geboten: schnelles Spiel, 
schöne Kombinationen, sehenswerte Tore, 
Paraden und allem voran als wesentliche 
Grundlage des Turniers Fair Play: keine 
groben Fouls, keine Gehässigkeiten.

Jene Mannschaft, die sich den Titel eines 
Wohnungslosenteams am meisten verdie-
nen würde, ist die Gruft. Sie ist mit nahezu 

25 Jahren die mit Abstand am längsten exis-
tierende Mannschaft und besteht aus akut 
obdachlosen Männern und Frauen, die ein-
mal pro Woche in der Halle der Steigente-
schgasse in Kagran trainiert. Aufgrund der 
Tatsache, dass etliche Spieler_innen schon 
im fortgeschrittenen Alter sind, ist es für 
sie nicht mehr so leicht, mit den Jungen 
mitzuhalten. Letztlich haben sie mit einer 
engagierten Leistung im Penalty-Schießen 
das Duell um den 7. Platz gegen das Neu-
nerhaus mit 8:7 für sich entscheiden kön-
nen. Zudem hat der Tormann der Gruft die 
Auszeichnung des besten Torhüters des Tur-
niers erhalten.

Im Finale stehen einander die Mann-
schaften von LOGIN und Grüner Kreis ge-
genüber. Der Grüne Kreis geht zum zweiten 
Mal in Führung. Unmittelbar vor Spielen-
de bekommt LOGIN einen Freistoß in aus-
sichtsreicher Position zugesprochen. Der 
Schuss bringt aber keine große Gefahr, 
trotzdem gehen die Emotionen kurzzei-
tig hoch, denn der souveräne Schiedsrich-
ter lässt den Freistoß wiederholen, da die 
Mauer zu knapp zum Ball stand. Prompt 
verwertet LOGIN diese zweite Chance und 
schafft quasi mit der Schlusssirene den neu-
erlichen Ausgleich zum 2:2. Ergo Penalty-
Schießen.

Zunächst treffen beide Mannschaften. Es 
steht 4:4. Den letzten Penalty pariert der 
Tormann des Grünen Kreis – Turniersieg!

Ein gelungener Cup, da alle, wenn auch 
mit unterschiedlich großem sportlichem 
Erfolg damit zufrieden sind. Und ein Erfolg, 
da der Wohnungslosen-Fußball abseits des 
Milliardengeschäfts weiterlebt.

Andreas Hennefeld

Der Cup der Guten 
Hoffnung 2014 oder 
Contemporary 
Dance Theatre 
Hopsagasse

Die Werkself des Augustin posiert am 23. Februar im Freien!? Entweder die Kicker spinnen, oder der 
Fotograf hat seltsame künstlerische Vorstellungen, oder die Rede vom Klimawandel ist keine Mär …
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D
er Titel Ihres neuen Films «Those Who 
Go Those Who Stay» sagt schon, es 
geht ums Gehen, ums Bleiben. Wa-
rum gerade dieses Thema? 

Ruth Beckerman: Bei mir schließt immer 
ein Film an den vorigen an, und der vo-
rige war «American Passages», ein Film 
über die USA. Mich hat es jetzt interes-
siert, einen Film über Europa zu machen, 
weil ich glaube, dass Europa sich sehr ver-
ändert hat in den letzten zehn, fünfzehn 
Jahren und sich gern von Amerika ab-
grenzt und sich als etwas ganz anderes 
empfindet, aber in Wirklichkeit den USA 
viel ähnlicher wird. Film halte ich für eine 
gute Möglichkeit, eine sich verändernde 
Oberfläche zu zeigen, die man sonst viel-
leicht gar nicht so bemerkt. Wenn man 
«Those Who Go Those Who Stay» an-
sieht, dann sieht man, dass viele Plätze 
in Europa so aussehen, als könnten sie 

irgendwo sein. Man merkt, dass Europa 
sich sehr verändert hat und ein Europa 
der Menschen geworden ist, die hier le-
ben. Und das sind nicht mehr, die die frü-
her hier gelebt haben – die «Ur»-Franzo-
sen, -Italiener, -Deutschen usw., sondern 
es ist eine Mischung von Menschen ge-
worden, die aus der ganzen Welt hierher 
gekommen sind.  Ich habe schon in mei-
ner Installation «Europa Memoria» vor 
zehn Jahren begonnen das zu bearbei-
ten, als ich Erinnerungen von Europäer_
innen eingeholt habe, die nicht dort le-
ben, wo sie geboren wurden. Das hat sich 
unglaublich verstärkt, und dieser Film ist 
fast so etwas wie eine Fortsetzung dieses 
Installationsprojekts.

Einer der Widersprüche, die der Film auf-
greift, ist der zwischen Migration und Ur-
laub. Wobei Migration ein auch in den 

In Ruth Beckermanns künstlerischem Schaffen sind Migration, Reisen, Ankommen, Aufbruch immer wieder-
kehrende Motive.  Ihre jüngste Filmarbeit «Those Who Go Those Who Stay» beschäftigt sich mit diesem Themenkreis. Ein 
Augustin-Interview mit der Autorin und Regisseurin über ein sich veränderndes Europa, Textilien als roter Faden, das Moment 
der Ratlosigkeit und die offene Form als filmisches Mittel.

Medien stark präsentes Thema ist, meist 
negativ besetzt, im Gegensatz zu Urlaub, 
der natürlich positiv besetzt ist. Ist der Film 
auch ein Versuch, dieses Positiv-Negativ-
Schema anzukratzen? 

Schon allein der Titel kratzt das an. Die, 
die gehen, und die, die bleiben, werden 
als sprachliche Gegensätze aufgebaut, 
aber natürlich verschwimmen hier die 
Grenzen. Jene, die kommen, die von wo 
weggegangen sind, sind dann auch die, 
die hier geblieben sind. Wir kennen ja 
das Phänomen, dass Migrant_innen, die 
– sagen wir – schon zehn Jahre in einem 
Land sind, sich bereits vor der nächsten 
Welle von Migration fürchten. Die sind 
dann schon wieder die neuen Bleiben-
den. Der Film handelt ja von Bewegung 
jeder Art. Es gibt die touristische Bewe-
gung, in die Ferien an den Strand in Itali-
en. Es gibt die Fluchtbewegung und zwar 
nicht nur heute.

Über Flucht und andere Bewegungen – Ruth Beckermanns neuer Film 

Wege, Umwege

In welche Zukunft 
fährt er? Tramway-
Passagier in der 
İstiklal Straße, 
Istanbul

Wir reden einmal von Flucht 
1938, weg von Österreich und 
verbinden das in keiner Wei-
se mit der Flucht von Menschen 
heute. In dem Film kommt eine 
Geschichte von meiner Mutter 
vor, die ’38 Wien verlassen muss-
te und nach Palästina ging. Es 
kommt auf der anderen Seite eine 
Palästinenserin vor, die in Wien 
lebt, es kommen Nigerianer in 
Sizilien vor, es kommen diverse 
Fluchtbewegungen vor, auch an-
dere Bewegungen.

Auch die Rolle der Textilien im 
Film, die so etwas wie ein roter 
Faden und ein Kommentar sind, 
zeigt die Bewegung an. Also, die 
Stoffe wandern, die Menschen, 
die Textilien herstellen, wan-
dern. Ich habe in Prato gedreht, 
der heute größten chinesischen 
Stadt in Europa, wo die Textilien herge-
stellt werden, die in diesen kleinen Bou-
tiquen verkauft werden. Die werden dort 
von chinesischen Sklavenarbeiter_innen 
hergestellt, kann man sagen. Das Gan-
ze ist in Bewegung, und Bewegung in-
teressiert mich natürlich, schon allein 
weil die Bewegung der Kamera am Be-
ginn des Filmemachens steht. Auch da-
mit beschäftige ich mich in diesem Film 
– mit der Art und Weise, Dokumentar-
filme zu machen. 

Der Film hat keinen Kommentar, auch 
keine Inserts, man erfährt vieles erst im 
Nachspann. Am Anfang steht ein Zitat 
über den Ariadnefaden, das Minotaurus-
Labyrinth. Der Faden hat Theseus ja erst 
geholfen beim Herausgehen, beim Hin-
eingehen musste er den Weg selber su-
chen – den Film muss man sich vielleicht 
auch so anschauen. 

 Es stört mich, dass wir immer nur die 
fertigen Produkte sehen, die meistens 
auf einen Plot hingearbeitet sind und die 
schon geglättet sind. Ich mag immer die 
rauen, nicht so ganz perfekten Werke, ob 
das jetzt Bücher sind oder Filme, wo man 
noch die Suche drin spürt. Das war der 
eine Grund, warum ich diesen Film so 
gemacht habe, weil es mir eigentlich um 
die Wege geht, um diese Umwege. Der 
andere Grund, warum das ein so offe-
ner Film wurde, ist, dass ich den Zustand 
Europas so erlebe. Ich merke da bei mir 
eine große Ratlosigkeit, wo das alles hin-
gehen wird. Ich denke, da ist alles offen. 
Ob es zu einer Möglichkeit des frucht-
baren Nebeneinander und Miteinander 
führt oder doch zu massiven Konflikten, 
ausgelöst durch die Angst derjenigen, die 

meinen, man nimmt ihnen hier was weg 
von ihrem angestammten, uralten Hier-
sein. Es ist ein Moment der Ratlosigkeit. 
Ich könnte gar kein geschlosseneres oder 
stringenteres Produkt liefern. 

Oft beginnen Ihre Filme mit Fahrten. Die-
ser beginnt mit einem Blick aus dem Fens-
ter an einem verregneten Tag in einem 
Hinterhof und endet aber mit einer Fahrt 
mit einer Straßenbahn in Istanbul bei Son-
nenschein. Ist das Absicht, in dem Sinn, 
die Situation in Europa ist unklar, trotz-
dem geht es weiter mit einem positiven 
Ausblick? 

 Das ist ein Stadtfilm, ein Flanierfilm, 
in keiner Weise ein Roadmovie. Die-
ser Film beginnt mit Blicken aus einer 
Dachbodenwohnung in Paris an einem 
verregneten Tag. Für mich sind das An-
deutungen, formal und bildlich, dass es 
eine Schicht zwischen der Realität und 
einem selbst gibt, dass da was dazwi-
schen ist, nämlich der Blick, die eigenen 
Gedanken, alles was man da hineinin-
terpretiert.  Der Schluss des Films zeigt 
einen kleinen Jungen, der auf der Stra-
ßenbahn, die auf der İstiklal-Straße in 
Istanbul zum Taksim Platz hinfährt und 
zurück. Das war für mich wieder so ein 
Glücksmoment, wie sie einem beim Do-
kumentarfilm zum Glück immer wieder 
passieren. Es beginnt ein Dialog ohne 
Worte zwischen mir – der Kamera – und 
einem Menschen. Es war einfach ein sehr 
schöner Moment, den ich an den Schluss 
des Films stellen wollte. Und außerdem 
hat es mir gefallen, den Film mit Istan-
bul und einem kleinem Jungen zu been-
den, weil ich mich auch frage, wie geht es 
weiter mit Europa, mit der Türkei? Was 

wird aus diesem kleinen Jungen? Wird er 
nach Europa auswandern, wird er in der 
Türkei bleiben? Wird das alles eins? Wird 
das alles islamistisch oder wird es demo-
kratisch? Da stellen sich so viele Fragen, 
in welche Zukunft er fährt.

Interview: Jenny Legenstein
Fotos: Lisa Bolyos

«Those Who Go Those Who Stay»

Vom Bleiben und vom 
Weiterziehen

Meine Güte, wir wollen einfach nur leben – so ungefähr äu-
ßern sich zwei junge Männer, die sich gerade durchs eu-
ropäische Asylsystem hanteln. Beckermann begegnet ih-

nen in Sizilien. Paris, Alexandria, Czernowitz, Jerusalem, Wien – die 
Welt besteht aus Reisenden. Fluchterfahrung, Migration, Weiter-
ziehen, Ankommen sind Teil unzähliger europäischer Biographien. 
Einwanderungsland, Durchwanderungsland, Auswanderungs-
land. Aus wem bestehen am Ende Gesellschaften? Was bedeutet 
«Nationalstaat»? An welche Einschlüsse und Ausschlüsse wird da 
geglaubt? Zwischen einer FPÖ-Wahlveranstaltung am Stephans-
platz, einem Umzug in historischen Kostümen in Prato und dem 
Screening von Beckermanns 90er Jahre-Produktion «Jenseits des 
Krieges» spannt sich der (Frage-)Bogen darüber, wie historische 
Zugehörigkeit verhandelt wird. Ein Film wie eine, oder mehr noch, 
wie viele Reisen: Entlang der Routen, die Menschen gehen, man-
che freiwillig und manche nicht, verwebt Beckermann mit der Ka-
mera Geschichten, Orte, auch Zeiten ineinander – poetisch, rhyth-
misch, aber nicht zufällig. So entsteht eine Symphonie über die 
Frage, wie gesellschaftliche Entwicklung in Zeiten des Umbruchs 
aussieht, und gleichzeitig eine Reflexion über viele Jahre des fil-
mischen Schaffens von Beckermann selbst.

L. B.

Ab 21. 3. im Votivkino
Screenings auf der Diagonale Graz: Mi., 19. 3., 18.30 Uhr, und Sa., 22. 3., 
13.30 Uhr
Filmvorführungen mit Ruth Beckermann und Diskussionspartner_innen 
im Votivkino Wien: So., 23. 3., 18.30 Uhr, und So., 30. 3., 16.30 Uhr, Mi., 
2. 4., Uhrzeit noch offen

http://thosewhogo.derfilm.at
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Sakina – zwischen Wien und Düsseldorf, zwischen Porgy & Bess und PKK

Musik hinter der Tür
Vor fünf Jahren kam die kurdische Sängerin Sakina als 
politischer Flüchtling nach Wien.  Viele hörten ihre Stim-
me zum ersten Mal, als sie auf der großen Wiese vor der Votiv-
kirche im Sommer vorigen Jahres ihre Solidarität mit der Ge-
zi-Park-Bewegung in der Türkei ausdrückte. Mit dem «Trio 
Mara» und mit dem «Anadolu Quartet» unternimmt sie er-
folgreiche Tourneen durch Deutschland und Österreich. Mit 
der Sängerin, die sich auch als Menschen- und Frauenrechts-
aktivistin versteht, sprach der Augustin über ein Leben zwi-
schen Porgy & Bess und PKK.

W
ie bist du Sängerin geworden?
Ich bin in einer musikali-
schen Familie aufgewachsen. 
Zunächst habe ich türkische 

Lieder gesungen – in der Schule war das 
kurdische Lied verboten. Erst an der Uni-
versität habe ich zu meiner kurdischen 
Identität gefunden und bin in politischen 
Gruppen aktiv gewesen. Dort habe ich 
angefangen, auf Kurdisch zu singen. Das 
war in den 90er Jahren gefährlich. Musik 
schaffen ist für mich eine Friedensarbeit. 

Egal wo du lebst, egal was du bist, egal 
welche Sprache du sprichst, egal was du 
glaubst – Musik schafft einen Zusammen-
halt in der Welt. 

Kannst du uns erzählen, in welchen Bedin-
gungen du aufgewachsen bist?

Ich wusste bis zum 16. Lebensjahr nicht, 
dass ich Kurdin bin. Ich bin in Kurdistan 
geboren und aufgewachsen, aber trotz-
dem hatte ich keine Ahnung, kurdisch zu 
sein. Ich konnte kurdisch sprechen, aber 
nicht auf die selbstbewusste Art, wie ich 
das heute tue. In der Schule wurde die 
totale Assimilation verlangt. Ich wuss-
te lange nicht, dass Kurdistan 50 Milli-
onen Menschen hat, die in vier Staaten 
leben. Als Kind lebt man gleichzeitig in 
zwei verschiedenen Welten. In einer gibt 
es Kurden, in der anderen gibt es keine. 
Wir wurden in der Schule als Türk_innen 
erzogen. Ohne die Uni wäre ich vielleicht 
die Türkin ohne Wurzeln geblieben. Mein 
Eltern waren nicht reich, ich musste mir 
in einem Studentenheim Platz besorgen 

und wollte mich anmelden. Der Beamte 
hat meinen Ausweis gesehen und gesagt: 
Schau mir in die Augen! Glaubst du wirk-
lich, dass ich einer kurdischen Terroristin 
einen Heimplatz beschaffe? Im Nachhi-
nein war ich ihm dankbar, dass er auf die-
se Weise einen Beitrag geleistet hat, dass 
ich zu meiner kurdischen Identität fand, 
mich meiner Identität bekannt gemacht 
hat, obwohl er ein Rassist war! Ein ganz 
typischer Fall, wie ein_e Kurd_in die ei-
gene Identität kennenlernt ...

Warum und wie bist du nach Österreich 
gekommen?

Wegen meiner politischen Aktivitäten 
musste ich die Türkei verlassen. Ich muss-
te illegale Wege benutzen, wie andere 
Flüchtlinge auch. Ich versuchte erstmals 
im Jahr 2000, nach Europa zu kommen, 
aber das misslang. Ich wollte damals nach 
Belgien flüchten, der Asylantrag wurde 
jedoch abgelehnt. In die Türkei konn-
te ich daraufhin nicht mehr zurück. Der 
einzige Weg, der mir offen stand, war ein 

kurdisches Flüchtlingslager im Norden 
des Irak, wo 13.000 Menschen, die aus der 
angrenzenden Türkei geflohen waren, auf 
engstem Raum wohnten. Die staatliche 
Gewalt der Türkei hatte ihre Dörfer zer-
stört, es waren tausende; sie kamen ohne 
Hab und Gut, nur das nackte Leben war 
ihnen geblieben. Die sanitären Anlagen 
im Lager waren schlecht. Ich blieb aktiv, 
zum Beispiel im Kampf gegen die Geni-
talverstümmelung. Aber das wurde mir 
von der regionalen Politik verboten, und 
so musste ich 2006 wieder flüchten. Da-
mals kam ich über Umwege nach Öster-
reich (wo sie die Interviewerin und den 
von ihr geleiteten Off-Theaterraum «Die 
Fleischerei» kennenlernte, die Red.). Die 
Flucht war sehr schwer. Meine Familie hat 
mir geholfen, sie hat Geld für mich orga-
nisiert. Auch zwei meiner Brüder waren 
geflohen, weil sie nicht ins türkische Mi-
litär wollten; sie leben heute in Deutsch-
land. Ich habe Benefizkonzerte geben, das 
erste übrigens in der Fleischerei, um Geld 
für meinen Deutschkurs zu sammeln.

Welchen offiziellen Status hast du jetzt?
Ich habe heute – nach vier Jahren War-
tezeit – einen österreichischen Konven-
tionspass. Es hat lange gedauert und war 
kompliziert – aber ich kenne andere, die 
10 oder 15 Jahre warten mussten. Man 
hat mich als Kurdin immer wieder als 
Terroristin bezeichnet, der Verfassungs-
schutz hat behauptet, ich sei ein Mitglied 
der PKK (Kurdische Arbeiterpartei), was 
nicht stimmt; aber das musste ich erst be-
weisen. Man hat mir meine Tätigkeit in 
kurdischen Vereinen, die völlig legal sind, 
vorgeworfen. Aber ich bin ja auch Jour-
nalistin, schreibe und werde eingeladen, 
etwa über Gewalt gegen Frauen zu spre-
chen. Ich musste für mein Asylverfahren 
Bestätigungen meiner künstlerischen Tä-
tigkeit sammeln. Ich musste eine Liste der 
Veranstaltungsorte und eine Liste meiner 
künstlerischen Partner abgeben. Ich war 
ganz offen und habe gesagt, dass ich die 
PKK als politische Vertretung der Kur-
den und ihres jahrzehntelangen Befrei-
ungskampfs schätze. Die PKK, um fünf 
Jahre älter als ich, hat das Leben meiner 
Generation geprägt.  

Kannst du heute mit diesem Konventions-
pass weltweit reisen?

Seit ich den Pass habe, kann ich reisen – 
wenn auch nicht in alle Staaten der Welt. 
Ich kann arbeiten und Mindestsicherung 
bekommen. Theoretisch kann ich interna-
tional überallhin reisen, nur nicht in die 
Türkei – dort würde ich sofort verhaftet 
werden. Kürzlich war ich zu einem Kon-
zert nach Indonesien  eingeladen, bekam 
jedoch kein Visum. Jedfenfalls fühle mich 
viel freier mit dem Pass! Vorher war ich 
Asylwerberin ohne Deutschkenntnisse, 
ich durfte nicht arbeiten, konnte keine 
Wohnung mieten. Als Aslywerber_in in 
Österreich bekam man damals  160 oder 
180 Euro an monatlicher Unterstützung. 
Das hab ich verloren, weil ich nicht in 
Traiskirchen bleiben wollte. Inzwischen 
kann ich mir, als Selbständige, die Kran-
ken- und Unfallversicherung finanzie-
ren. Nicht aber die Pensionsversicherung. 
Aber ich erreiche als Sängerin nicht das 
Einkommen, das ich haben muss, um die 
österreichische Staatsbürgerschaft bean-
tragen zu können. Ich pendle heute zwi-
schen Düsseldorf und Wien.

Und nun zu deiner Musik ...
Das «Anadolu Quartet» spielt, wie der 
Name sagt, wir vor allem anatolische Mu-
sik. Mit meinem eigenen «Trio Mara, mit 
dem ich seit 2011 Konzerte in Deutsch-
land mache, singe ich Frauenlieder und 
Lieder über Frauen, aber auch über Liebe, 

über die Kämpfe zwischen kur-
dischen Clans, die besonders 
Frauen schwer treffen, über die 
Natur. Unser erstes Album kam 
letzten Herbst unter dem Titel 
«Behind the doors» heraus. Es 
geht um folgenden Aspekt der 
Unterdrückungsgeschichte: Bis 
vor ca. sieben oder acht Jahr-
zehnten durften Frauen nicht 
in der Öffentlichkeit singen; die 
Männer konnten sie nur hinter 
den Wänden und Türen hören. 
Zusätzlich wurden viele Frau-
enlieder von Männern gestoh-
len wurden. Das kann man aus 
den Lyrics ableiten. Ich sehe die 
Musik als ein Vehikel, über die 
kurdische Geschichte, unsere 
Kultur und unseren Befreiungs-
kampf zu berichten. Meine Ge-
schichte ist keine individuelle, 

sie ist Teil der kurdischen Geschichte. Ich 
erzähle also in meinen Liedern die Ge-
schichte meines Volkes, der Region von 
Anatolien, des Nahen Ostens. Oft sind 
es traditionelle Lieder, aber auch eigene, 
selbstgeschriebene. 

Was macht das Spezielle der anatolischen 
Musik aus?

Wir singen in vielen Sprachen, ich kann 
drei kurdische Dialekte, singe aber auch 
auf Türkisch, Armenisch, sogar Grie-
chisch. Wir singen über Anatolien, un-
sere Geschichte und Kultur, aber auch 
über politische Themen wie den Geno-
zid an Armeniern und Kurden. Anato-
lien ist eine multikulturelle Gesellschaft, 
wir haben auch Tschetschenen, Georgier 
usw. Das ist eine wichtige Botschaft: Alle 
Sprachen und Kulturen sollten gleich-
viel wert sein und gleich behandelt wer-
den. Kunst im Allgemeinen, aber Musik 
im Besonderen ist eine Sprache des Frie-
dens, sie schlägt friedliche Lösungen vor. 
Manche Menschen kann man mit Politik 
erreichen, aber Musik erreicht alle! Ich 
hasse die Konkurrenz zwischen den Völ-
kern. Ich versuche, ihr die Sprache der 
Musik entgegenzuhalten. Wenn etwa ein 
Türke mich singen hört – viele schreiben 
ja für mich –,  so bewirkt das etwas. Mu-
sik lügt nicht! 

Die Fragen stellte Eva Brenner
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Sakina ist über-
zeugt: Musik lügt 
nicht …

«Manche Menschen 
kann man mit Poli-
tik erreichen. Mit 
Musik erreicht man 
alle» 



36
326        art.ist.in | 36
3

| art.ist.in      27
Elisabeth Scharang: Schiele nicht auf den Markt, sondern …

… erzähle Storys, für die du brennst

Elisabeth Scharang nimmt sich trotz einer intensiven 
Arbeitsphase Zeit für einen Minztee im Café Menta.  
Die Regisseurin steht zum Zeitpunkt des Augustin-Gesprächs 
mitten in der Fertigstellung ihres neuen Dokumentarfilms 
«Kick Out Your Boss». Ein konstruktiver Kontrapunkt zum 
Klagen über schlechte Arbeitsbedingungen. Der Film hatte auf 
der Diagonale in Graz Premiere, und rund um den 1. Mai ist 
Kinostart, wenn alles nach Plan läuft.

telmaß unter. Leidenschaft hat 
große Überzeugungskraft.

1997 haben Sie als freie Regis-
seurin zu arbeiten begonnen. 
Warum?
Ich habe in den Jahren zwi-
schen 20 und Anfang 30 Fern-
sehreportagen und TV-Dokus 
gemacht, FM4 mitaufgebaut 
und viele Strukturjobs ausge-
übt, wie zum Beispiel Chefin 
vom Dienst. Irgendwann war 
für mich klar, dass ich nicht zu-
gleich den Überbau betreuen 
und eigene Projekte umsetzen 
kann. Daher bin ich aus einer 
relativen finanziellen Sicherheit 
ausgestiegen. Ich habe mich mit 
30 nicht lange gefragt, was im 
freien Feld auf mich wartet.

Sie haben Österreich als Filmema-
cherin noch nicht verlassen. Ein 
Zeichen von Widerstand?
Das hat weniger mit Wider-

stand als mit den Richtlinien europäischer 
Filmförderung zu tun. Als österreichi-
sche Regisseurin und Drehbuchautorin 
beispielsweise in Dänemark oder Portu-
gal eine Filmförderung für einen kleinen 
Arthousefilm zu bekommen, ist nicht ein-
fach. Dafür gibt es natürlich Gegenbei-
spiele. Es ist natürlich auch die Sprache, 
in der ich arbeite und schreibe, die mich 
bleiben lässt. Deutschland ist für mich 
keine Alternative. Durch das Filmen rei-
se ich ohnehin über Grenzen.

Sie machen einen Spagat zwischen dem 
Filmen und dem Journalismus. Eine 
Schnittstelle?

Ich bin keine Journalistin, dafür ist mei-
ne Arbeit - zum Beispiel fürs Radio - zu 
subjektiv angelegt. Von guten Journalist_
innen erwarte ich mir den Versuch einer 
ausgewogenen Beobachtung. In meinen 
Gesprächssendungen geht es hingegen 
um den Austausch von Ansichten und 
Positionen und um Menschen, die mir 
ihre Geschichten erzählen. Für Sendun-
gen wie das FM4-Doppelzimmer bereite 
ich mich sehr ausführlich vor. Wenn ich 

Künstlern wie Wim Wenders oder Ma-
ria Lassnig gegenüber sitze, sind es nicht 
journalistische Fragen, die solche Gesprä-
che besonders machen.

Warum Radio?
Ich liebe Radio als Medium. Es ist un-
mittelbar und schnell. Man braucht kei-
nen großen Apparat. Und ich habe viele 
tolle Menschen über meine Sendungen 
kennengelernt – nicht zuletzt Alex Jür-
gen, mit dem ich nach seinem Besuch im 
FM4-Studio fünf Jahre lang gefilmt habe. 
Das Ergebnis, der Dokumentarfilm «Tin-
tenfischalarm», hatte 2006 Premiere auf 
der Berlinale.

Wo steht der heimische Journalismus?
Journalist_innen haben zu wenig Zeit 
für Recherchen, oder genauer gesagt: Die 
Zeit, die man braucht, wird selten bezahlt. 
Übrig bleiben die Idealist_innen, von de-
nen es zu wenige gibt. Guter Journalismus 
braucht eine realistische finanzielle Basis, 
auch in Hinsicht auf Unbestechlichkeit.

Sie schreiben gerade an einem Drehbuch 
für einen Spielfilm über Jack Unterweger. 
Schwere Kost ...

Rund zehn Autor_innen und Produzent_
innen haben sich im Lauf der Jahre an 
dem Stoff bereits sie Zähne ausgebissen. 
Die reale Geschichte ist so stark, sie nach-
zuerzählen ist immer ein lauer Abklatsch 
gewesen. Mir ist es nach zwei Jahren Tüf-
teln am Drehbuch nicht anders ergangen. 
Es hat weitere 24 Monate gebraucht, bis 
ich die Geschichte in den Griff bekom-
men habe und meine eigene Übersetzung 
– auch jene der Figur – geschaffen habe. 
Es ist nicht bewiesen, dass Unterweger die 
zwölf Frauen umgebracht hat. Das Urteil 
ist nicht rechtskräftig, und der Prozess 
wäre in eine nächste Instanz gegangen. 
Ich bin keine Juristin. Umso mehr hat es 
mich erstaunt, wie viele unschlüssige De-
tails sich rund um den Fall Unterweger 
häufen. Wie in meinem Film über Franz 
Fuchs lohnt sich ein zweiter scharfer Blick 
– wie eben auch auf den Aufstieg und Fall 
von Jack Unterweger, weil das alles viel 
über unsere Gesellschaft verrät.

Interview: Ute Mörtl

W
ie sind Sie zur Filmidee für Ihren 
aktuellsten Film «Kick Out Your 
Boss» gekommen?
Das entstand in der Zeit, als 

die Proteste der freien Mitarbeiterinnen 
beim ORF aufflammten. Als langjährige 
Moderatorin bei FM4 und bei Ö1 war das 
natürlich auch mein Thema. Ich habe be-
gonnen, mich mit Unternehmensstruk-
turen zu beschäftigen und mit der Fra-
ge: Sind Konkurrenz- und Machtkämpfe, 
Geldsorgen und eine ständige Überarbei-
tung zwangsläufige Begleiter in einem 
Arbeitsalltag? Im Zuge der Dreharbei-
ten haben sich interessanterweise die Ar-
beitssituationen vieler um mich plötzlich 
verändert. Kaum wer aus dem Filmteam 
steht noch dort, wo er am Anfang der 
Produktion stand. Meine Produzentin 
hat zum Beispiel für drei Monate einen 
Job an einer Rezeption eines Hotels an-
genommen, das wollte sie schon immer 
ausprobieren.

Wieso der Titel «Kick Out Your Boss»?
Die Dokumentation hinterfragt unter an-
derem Hierarchien. Die Zuseher_innen 
erfahren, warum sich jeder Boss, jede 
Chefin regelmäßig von der Macht-Po-
sition hinausbewegen sollte – zum ei-
genen Wohl und jenem der Firma. Ri-
cardo Semler, brasilianischer Visionär 
und Haupteigentümer des internationa-
len Maschinenherstellers SEMCO, hat 
sich schon lange selbst als CEO abge-
schafft. Das Unternehmen Semco S/A ist 
seit dreißig Jahren mit einem demokra-
tischen, auf Partizipation ausgerichteten 
Management erfolgreich. Der Film gibt 
Einblicke in zwei weitere alternative Be-
triebsstrukturen einer Kreativagentur in 
Graz und einer Pharmafabrik in Serbi-
en. Die Bilder und Informationen sollen 

Ich wurde eher gerufen. Als ich mich 
1987 für Politikwissenschaften, Soziolo-
gie und Philosophie inskribiert habe, be-
gann mein Studienjahr mit der Besetzung 
des Audimax. Gleichzeitig wurden für die 
Jugendsendung «Zick Zack» junge Radio-
moderator_innen gesucht. Zwei ehemali-
ge Schulfreunde überredeten mich dazu, 
mich vorzustellen. Ich hatte damals we-
der den Wunsch, beim Radio zu arbeiten 
noch Filme zu drehen. Ich bin in dieser 
Phase auch nicht viel ins Kino gegangen, 
sondern habe mich als politische Aktivis-
tin gesehen. Ich bin aber beim Radio un-
weigerlich in die Welt des Geschichtener-
zählens eingetaucht, später habe ich das 
Bild dazugeholt.

Was würden Sie einem Independent-Fil-
memacher raten?

Schiele nicht auf den Markt, der in Öster-
reich ohnedies nicht sehr groß ist, son-
dern erzähle die Geschichten, für die du 
brennst. Das ist die einzige Chance, sich 
abzuheben. Wenn du versuchst, es al-
len recht zu machen, gehst du im Mit-

Elisabeth Scharangs 
nächstes Projekt – 
ein Film über Jack 
Unterweger

Lust machen, sich zu bewegen. Es sind 
manchmal kleine Schritte, die sehr viel 
verändern können.

Bleibt die Vermarktung an Ihnen hängen, 
weil die Produzentin nun Rezeptionistin 
ist?

Vermarktung mit zu übernehmen, das 
lässt sich als Regisseurin nicht vermeiden. 
Ich sehe den Film als Teil eines Dialoges 
mit dem Publikum, der mit der Premie-
re beginnt und den wir über die Internet-
plattform kickoutyourboss.com weiter-
führen, wenn der Film schon längst nicht 
mehr in den Kinos läuft. Er wird danach 
online zu sehen sein.

Sie knüpfen sich in Ihren Filmen immer 
wieder dunkle Gestalten und Mörder vor. 
Worin liegt der Reiz?

Es geht um Verstehen und Verständnis 
wie auch darum, mit monströsen Ge-
schichten und deren Protagonisten einen 
besseren Umgang und Handlungsspiel-
raum zu finden. Ich versuche erst dann 
ein Bild über einen Menschen zu entwer-
fen, wenn ich glaube, ihn in seinem We-
sen erfasst zu haben. 

Sie haben bisher viele Filme über harte 
Realitäten gedreht. Wie verdauen Sie die-
se Einblicke?

Das Hineingreifen mit beiden Händen in 
schreckliche Storys ist meistens mit tol-
len Persönlichkeiten verbunden. Ich habe 
mich u. a. lange mit dem Fall Heinrich 
Gross beschäftigt. Der von diesem Eu-
thanasie-Arzt gepeinigte Friedrich Zaw-
rel ist ein Mensch, mit dem ich mich sehr 
gerne austausche. Er ist wie ein Großva-
ter für mich geworden.

Was haben Sie von Friedrich Zawrel 
gelernt?

Ich musste Verschwommenes auseinan-
derklauben. Menschen haben das Recht, 
Unsagbares zu vergessen. Manche Lücken 
in der Erzählung muss man stehen lassen 
können. Ich bin lange nicht dahinter ge-
kommen, wie viele Monate und Jahre es 
genau waren, in denen Herr Zawrel nach 
dem Krieg im Gefängnis war, auch wenn 
er sich sonst an alles genau erinnert. Aber 

er spricht nicht gerne über seine Haft, 
denn er hat sich lange dafür geschämt.

Viennalechef Hans Hurch hat Sie trotz der 
wuchtigen Themenvielfalt als «brave Re-
gisseurin» bezeichnet. 

Hans Hurch sieht sich gerne als Provoka-
teur und vergisst darüber hinaus manch-
mal die Argumentation. Aber ich bin sel-
ten um eine Antwort verlegen. Ich sehe 
das als Spiel, solche Aussagen nehme ich 
nicht persönlich.

Wie macht man in Österreich als Frau 
Filme? 

Gegenfrage: Glauben Sie, dass die Her-
ausforderung, Filme zu machen, darin 
besteht, dass man eine Frau ist, oder da-
rin, dass Filmen generell ein hartes Me-
tier ist?

Ich frage mich, wie fordernd man als Frau 
am Set sein sollte. Was ist Ihr Stil?

Ich bin nie laut, und ich erwarte mir von 
allen gegenseitigen Respekt. Das ist wich-
tig für die Konzentration und Wärme, 
wodurch die Darsteller_innen die Mög-
lichkeit haben, sich vor der Kamera selbst 
zu vergessen. Das hat viel mit Liebe zu 
tun – für den Beruf und für Menschen. 
Wenn Mitwirkende das nicht aufbringen, 
funktioniert das Team nicht. 

Wie verhalten Sie sich in extremen Situa-
tionen am Set?

Filmen ist eine einzige Extremsituati-
on. Erst nach langer Finanzierungs- und 
Vorbereitungszeit folgt der erste Dreh-
tag. Das Schwierigste ist, täglich unzähli-
ge Entscheidungen zu treffen, von denen 
viele nicht mehr rückgängig zu machen 
sind. 

Gibt es ein Regie-Vorbild für Sie?
Nein. Ich gehe viel ins Kino, nicht als Re-
gisseurin, sondern als Zuschauerin. Da 
sehe ich mir meistens Filme an, die ich 
selbst nie machen würde oder könnte. 
Das nehme ich an wie ein tolles Buch. 

Sie sind frühberufen. Wie war das, so jung 
so viel Verantwortung zu übernehmen?
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Musikarbeiter unterwegs ... mit Mimu (Merz) im gedankenvollen Neon

Man darf ja auch wachsen

Mimu: «Elegies In 
Thoughtful Neon» (Liska 
Records)
liska-records.com
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Die gewollte geistige Engführung der 
sich geographisch in der Nähe ab-
spielenden Gegenwart macht ei-
nen fast zwangsläufig, nun, kirre. 

Sie sind mir wirklich schon ins Hirn und 
ins Herz gekrochen, die grauslichen Kauf-
menschen dieser Welt, ihre Gewinner_in-
nen und Profiteur_innen, die Auf- und 
Abrechner_innen, jene wirkungsmächti-
gen Feinde von eigentlich allem und je-
dem, die es zu verantworten haben und in 
deren Interessen es liegt, dass es in Diskus-
sionen über Kunst und Kultur nur mehr 
um Begriffe und Zustände wie Aufsichts-
räte, Buchhaltungen oder Festplattenab-
gaben geht. Gut, wahr, schön? Handels-
gut, Ware, schöner Profit. Im Regelfall 
für die Ver/Auswerter_innen und nicht 
die Schöpfer_innen. Eine Musik wird 
veröffentlicht, live präsentiert, medialen 
«Multiplikatoren» ausgeliefert, alles, um 
einen möglichst schönen Verkauf zu er-
zielen. Was drin steckt in der Musik, was 
sie «sagt», meint, fühlt ... – geh, bitte, du 
Romantiker, get real! Schnell, die nächste 
Musik! «Elegies In Thoughtful Neon» von 
Mimu ist eine für sich stehende taugliche 
Antithese zu solchen Verrohungen, «Deer 
And (The) Fox» als ein Schlüsselstück in 
zwei Auslegungen darauf vertreten, kor-
respondiert mit dem von der Künstlerin 
konzipierten Artwork des Albums. «Rehe 
auf einer Lichtung. Der eingefrorene Mo-
ment des Todes, als der Schuss des Jägers 
fällt und trifft.» Als gelernter Punk den-
ke ich an «Who killed Bambi?» Heutzu-
tage auch schon wieder keine schlechte 
Frage mehr. 

Politik der Liebe

Wie ihr Album hat Mimu Merz «in echt» 
etwas an sich, dass einen die antrainier-
ten journalistische Routinen beiseite le-
gen lässt. «Ich bin so unlogisch, ich mache 
immer das, was mir einfällt und komme 
nachher drauf – okay, so wäre das gedacht 
gewesen.» Dabei ist sie – aus der Steier-
mark stammend, nach einem Frankreich-

Aufenthalt wieder in Wien gelandet, «aber 
noch nicht angekommen» – keinen Au-
genblick die schrille, prätentiös verschro-
ben-exaltierte Künstlerin, die entsprechen-
de Klischees bedienen könnte («sie sind 
halt schon anders die Kreativen»), sondern 
im Gegenteil, eine denkbar elaborierte, re-
flektierte, mitreißende und geordnete Ad-
vokatin von Ideen und deren Gehalt(en). 
«Elegies ...» ist entsprechend eine dicht 
gewobene, manchmal rätselhafte, irritie-
rende, aber immer sinnliche und anzie-
hende Klangwelt zwischen «Avantgarde» 
und klassischem Songwriting, die durch 
ihre Ganzheit fasziniert. Mimu: «Nicht 
userfreundlich und passt auch nicht über-
all hin, ins Auto, oder in jedes Lokal, aber 
wenns passt, dann ist es gut.» Mit dem 
«Elektroniker» Peter Kutin und Gäst_in-
nen wie Meghan Burke oder Martin Sie-
wert über einen Zeitraum von etwa ein-
einhalb Jahren behutsam umgesetzt – «wir 
haben herausgefunden was sein kann und 
was sein darf.» Wobei Mimu für vielfältige 
Stimmen zwischen klassischem Schönge-
sang und trockener Textverlesung, Violi-
ne, Arrangements, Piano, Fender Rhodes 
und Fieldrecordings mit dem Mobiltelefon 
sorgte. Die werkgetreue Wiederaufführung 
dessen, was in diesen 11 Stücken alles drin-
nen ist in einem Livekontext, interessiert 
Mimu konsequenterweise nicht wirklich, 
nicht zuletzt wäre der Aufwand beträcht-
lich. «Als ich das Album begonnen habe, 
war ich so dermaßen heartbroken. Aber es 
war ein guter Handel, das, was einen quält, 

wo reinzustecken.» Wer jetzt allerdings an 
waidwunde, eindimensional lovelorn Lyrik 
’n’ Sounds denkt, könnte falscher nicht lie-
gen. Längst und parallel zum Erscheinen 
des Albums auf dem mit Alexander Vata-
gin ins Leben gerufenen Label Liska Re-
cords hat sich die Künstlerin weiterbewegt. 
«Die Idee sucht sich den Weg», sagt sie, er-
zählt vom Schneiden eines Films, dem Ar-
beiten mit Animation, vom «Ineinander-
laufen» von Ausdrucksformen und der 
aktuellen Faszination für Textproduktion, 
Texte, «die für sich stehen, auf Deutsch». 
Zum monetären Überleben trägt akut ein 
«zufälliger Hörspielpreis» der Schule für 
Dichtung («Häcking», umgesetzt mit dem 
Musiker Lukas Lauermann und dem Sub-
chor aka Der räudige ArbeiterInnenchor 
3000) bei, praktischerweise «in bar» aus-
bezahlt. «Ich bringe ein passendes Gefäß 
mit.» Als musikalische Liveperformerin 
gibt es Mimu sehr wohl, etwa mit der For-
mation Loose Lips Sink Ships und in an-
deren Konstellationen. Auf der Bühne in 
einer klassischen, berechenbaren Auffüh-
rungssituation hält es sie dabei nicht, lieber 
spielt sie mit «human resources als Mate-
rial» und weigert sich kreativ, «allein die 
Verantwortung für den Moment zu über-
nehmen», ist dem Dialog verbundener als 
dem Monolog. «Sonst muss ich mich auf 
der Bühne fragen: Bin ich der Irre, der den 
Mantel öffnet?» Spricht Mimu Merz, zieht 
ihren Mantel an und macht mit den Mu-
sikarbeitern ein Foto.

Rainer Krispel

Mantel und Schuh, 
Hand und Fuß

«Elegies In Thoughtful Neon»  heißt 
das im Oktober letzten Jahres von der 
Medienkünstlerin und Vokalistin Mimu 
veröffentlichte Debüt-Album. 11 absolut 
erstaunliche Songs.
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Hinter mir 
Tschetschenien 

Susanne Scholl, langjährige ORF-Korre-
spondentin in Moskau, stellt ihr Wis-
sen vielfach dem Anliegen zur Verfü-

gung, rassistische Verhältnisse auszuhebeln 
und Europa in ein menschenfreundliches 
Gebilde zu transformieren. Nun hat sie aus 
diesem Anliegen einen Roman gemacht: 
«Emma schweigt».

Dabei schweigt Emma eigentlich recht 
wenig, sondern lässt ausführlich und in kur-
zen Abständen wissen, was sie will und was 
nicht. Vor allem von Sarema, die sie zufällig 
kennenlernt und die gemeinsam mit ihrem 
Sohn Schamil – im Asylheim haben sie eh 
nichts zu tun – in Emmas Haushalt und Le-
ben ein bisschen Ordnung und Unterhal-
tung bringt.

Sarema hat im Tschetschenienkrieg Fa-
milie und Freund_innen verloren, und auch 
nach dem offiziellen Kriegsende bleiben Ge-
walt und Angst und die Unmöglichkeit, ein 
halb zerstörtes Leben wieder aufzubauen. 
Sodass sie letztlich entscheidet, Fluchthil-
fe in Anspruch zu nehmen, um nach Öster-
reich zu gelangen und Asyl zu beantragen. 
Aber der Dolmetscher spricht nur Russisch, 
und an ihrer Geschichte gibt es eigentlich 
kein Interesse.

Ein wenig subtiler hätte die Aussage 
des Buches gern formuliert sein können.  
«... wenn es Gesetz ist, dass die Sarema und 
der Schamil nicht dableiben dürfen, da kann 
sie, Emma, nun wirklich nichts dagegen tun, 
nicht wahr?» Solches lesend fühlt sich die 
(erwachsene) Leserin zu wenig ernst ge-
nommen. Und ein bisschen zu sehr an die 
inneren Monologe von Nöstlingers «Susi» 
erinnert. 

Dennoch bleibt eine Erzählart, die im 
Sprechen über Migration selten ist: Da ist 
eine Frau mit sicherem Aufenthalt, die un-
willentlich einer Frau mit Fluchterfahrung 
nahekommt. Und diese erste Frau kann oder 
will der zweiten Frau nicht helfen. Die Mit-
teleuropäerin versagt. Weil sie zu bequem 
ist, zu unwissend, zu sehr von dem über-
zeugt, was sie «gehört hat», und zu wenig 
von ihren eigenen Erfahrungen. Stattdes-
sen erlaubt die Handlung, dass Sarema sich 
selbst hilft. Gegen dieses Europa der absur-
den Asylverfahren. Das ist eine sehr befrie-
digende Geschichte.

L. B.

Susanne Scholl: 
«Emma schweigt»
Residenz Verlag 2014
179 S., 19,90 Euro

Lesungen in Wien  
und Krems:
4. April, 19 Uhr, Buch-
handlung ChickLit
Kleeblattgasse 7  
1010 Wien 
12. April, 11 Uhr  
Literaturhaus Krems 
Steiner Landstraße 3

B I B L I o t I C K

Beginnen wir mit dem Erfreu-
lichen: Die Wien-Sektion der 
IG Kultur hat einen kostenlo-

sen Leitfaden zum Thema «Kul-
turverein gründen und betreiben» 
herausgegeben (als Broschüre und 
digital unter: www.igkulturwien.
net/index.php?id=389). Der Ver-
einsleitfaden ist die zweite von 
insgesamt drei geplanten Veröf-
fentlichungen im Rahmen des 
Kulturinfoservice (KIS). Die erste 
Broschüre behandelt «Kultur ver-
anstalten in Wien», und der Ab-
schluss der Trilogie wird sich um 
die Finanzierung von Kulturver-
anstaltungen drehen.

Die Vereinsgründung ist nach 
wie vor niederschwellig, aber 
bei finanziellen, steuerlichen 
und gewerblichen (Stichworte: 

Vereinskantine oder Sommerfest) 
Belangen wird seit einem Weil-
chen von den Behörden den Ver-
einen etwas genauer auf die Finger 
geschaut. Anders ausgedrückt, die 
Narrenfreiheit ist vorbei!

Nun zum weniger Erfreuli-
chen: Ende Februar erreichte 
ein mit Jänner datiertes Schrei-
ben der ehemaligen Redaktion 
der «Kulturrisse», der von der IG 
Kultur Österreich herausgegebe-
nen kulturpolitischen Zeitschrift, 
die Augustin-Redaktion. Dieses  
Schreiben lässt nur eine Interpre-
tation zu: Die «Kulturrisse» sollen 
über die Köpfe der Redakteur_in-
nen hinweg neu aufgestellt wer-
den. In der Mainstream-Presse-
landschaft gang und gäbe, aber 
im avancierten kulturpolitischen 

Bereich doch eher die Ausnahme. 
Hier ein Absatz aus dem State-
ment der alten Redaktion: «Bei al-
lem Bewusstsein für die seit Jah-
ren prekäre ökonomische Lage ist 
die Leichtfertigkeit, mit der die 
Herausgeberin ein zentrales kul-
turpolitisches Instrument ihrer 
Interessenvertretungsarbeit zur 
Disposition stellt, höchst befremd-
lich. Wenn zudem weder Wert-
schätzung der unbezahlten Arbeit 
der Redaktionsmitglieder noch die 
selbstverständliche Einhaltung ar-
beitsrechtlicher Standards noch 
eine auf Partizipation und Trans-
parenz basierende Form der Ent-
scheidungsfindung gewährleistet 
sind, können und wollen wir hier 
nicht weiterarbeiten.»

reisch

Im zehnten Jahr des Bestehens des Ausstellungs-
raumes basement in der Grundsteingasse in Ot-
takring werden KO_OPerationen (in Anlehnung 

an das Kürzel für Konsumgenossenschaft) ausge-
rufen, u. a. mit Städten wie München oder wie zu 
Frühlingsbeginn mit Sofia. Die Künstlerin und Ku-
ratorin Elena Panayotova präsentiert mit Desislava 
Unger und Svetozara Alexandrova zwei aus Bulga-
rien stammende und nun in Wien lebende Künst-
lerinnen. Deyan Yanev und Alexander Valchev, die 
(noch) in Sofia leben und arbeiten, komplettieren 
das bulgarische Quartett im basement. 

In einem Text zur Ausstellung geht die Kuratorin 
auf nach wie vor bestehende Unterschiede zwischen 
«Ost und West» ein: «Im Gegensatz zur bulgarischen 
Kunstszene ist Wiens Szene sehr offen, dort gibt es 
keine Vorurteile bezüglich Herkunft oder Zugehö-
rigkeit zu einer besonderen Schule. Sofias Szene lei-
det noch immer an einem starken Provinzialismus, 

obwohl es eine große Anzahl an emanzipierten zeit-
genössischen KünstlerInnen gibt, die mit der Illusion 
leben, eines Tages als gleichwertige KünstlerInnen in 
die westliche Kunstszene integriert zu werden. Alle 
diese Umstände lassen Sofias Kunstszene düster und 
verwirrt erscheinen.»

Die ausstellenden Künstler_innen haben neben ih-
rer Herkunft auch mit ihrem Alter eine Gemeinsam-
keit, sie vertreten die Generation der 30- bis 40-Jäh-
rigen, doch stilistisch bewegen sie sich zum Teil weit 
voneinander entfernt wie die realistische Malerei in 
der Serie «Fair-packaging» von Svetozara Alexand-
rova und etwa die Linolschnitte von Desislava Un-
ger belegen können.

reisch

22. März bis 6. April 2014 (Vernissage am 21. März um 19 Uhr)
www.basement-wien.at

Ottakringer «basement» startet mit bulgarischen Künstler_innen ins Jubiläumsjahr

Austausch zwischen Sofia und Wien
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Linolschnitt von  
Desislava Unger,  

die in Sofia Malerei und  
in Wien Grafik studierte

Neue Broschüre, aber auch neue (!?) Zeitschrift der IG Kultur

Zwei Seiten einer IG 
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GaRISH
«trumpf» (CD, Vinyl)
(Schoenwetter Schallplatten)
www.garish.at

Weniger ist mehr – diese Zauberformel ha-
ben auch Garish für sich entdeckt. Schon 2010 
haben sie den ersten Schritt dazu getan, mit 
dem Album «Wenn dir das meine Liebe nicht 
beweist» verabschiedeten sich Garish vom Süß-
lichen in Richtung Herberes. Ein großes Werk, 
eine kurze Tour und wieder Zerstreuung. Mar-
kus Perner hat sich mit Thees Uhlmann (Tom-
te) musikalisch vergnügt, Christoph Jarmer 
trieb sein Solo-Projekt Esteban’s voran, und 
Julian Schneeberger machte mit Bo Candy & 
His Broken Hearts herum. Jahre später haben 
sie sich wieder bei Thomas Pronai im burgen-
ländischen Oslip zusammengefunden, um zu 
schauen, ob noch was geht. Und wie! Sound-
technisch wurde ausgemistet, alles ein wenig 
dunkler, doppelbödiger und lyrisch wie immer. 
Der Album-Titel spricht fürs Werk: Trumpf eben. 
(10. 4. live @ WUK)

DIE StRottERN/PEtER aHoRNER
«mea ois gean» & «wean du schlofst» (Doppel-CD)
(cracked an egg records)
www.diestrottern.at

Mit den Strottern wäre es bald vorbei gewe-
sen, noch bevor alles begonnen hat. Ihre Pop-
band konnte sich nicht durchsetzen, auch ihr 
Wienerlied-Ding aus dem stadtbekannten Lie-
derschatz machte keinen Sinn mehr. Dann kam 
der Dichter Peter Ahorner. Sein Gespür für Text 
und Dialekt gab den Strottern neues Futter. Kle-
mens Lendl und David Müller vertonten Ahor-
ners Texte und schufen einen Meilenstein: Das 
Album «mea ois gean» (2003). Inzwischen ha-
ben die Strottern mehrere Musikpreise einge-
steckt, Klemens Lendl hat sich textdichterisch 
selbst herausgeputzt, und der Meilenstein ist 
seit ewig vergriffen. So die Historie. Danke Pe-
ter Ahorner! Für alles und Die Strottern. Die 
vorliegende Doppel-CD ist eine Hommage an 
den Dialekt-Text-Zauberer. CD 1: die neu ein-
gespielte Version von «mea ois gean». CD 2: 
der Live-Mitschnitt einer Ahorner-Lesung mit 
Strottern-Unterstützung. Inklusive des verton-
ten Kopfstoß-Auszuckers eines französischen 
Kickers: «Zidane». Unpackbare Texte und die 
schönsten Wiener-/Liebeslieder. Eine echte 
«Herzstation», diese Drei.

lama

magazin

Mit (zu) viel Pathos beginnt der dokumenta-
rische Film «Everyday Rebellion» der Riahi 
Brothers: Eine Frauenstimme zitiert aus dem 

Manifest der spanischen Protestbewegung «15-M», 
der sogenannten Indignados (= Empörten). Die 
Quintessenz aus diesem Zitat lautet: Wir sind Men-
schen wie du, und uns reicht es. So weit, so banal. 
Aber man soll diesen Film nicht vor dem Ende be-
urteilen, denn Arash T. und sein auch im wirklichen 
Leben Bruder Arman T. Riahi gestalten über knapp 
zwei Stunden hinweg (eine um die Hälfte reduzierte 
Version fürs Fernsehen gibt es auch) einen Propa-
gandafilm im besten demokratischen Sinne: «Eve-
ryday Rebellion» ist ein sehr klug gestalteter Weg-
weiser zu Straßen und Plätzen dieser Welt, wo sich 
in den letzten Jahren das «Volk» erfolgreich oder 
zumindest medienwirksam gegen Diktaturen und 
Plutokratien gestemmt hat, und zwar ohne Gewalt, 
dafür mit viel Kreativität! Die Gewaltfreiheit der ge-
zeigten und besprochenen Protestformen wird zum 
Credo erhoben, was nicht nur einen ideologischen, 
sondern auch einen pragmatischen Hintergrund 
hat: Wissenschaftliche Arbeiten hätten gezeigt, dass 
gewalttätige Proteste weniger effizient seien. Srđa 
Popović, Mitbegründer der Bewegung «Otpor!», 
die maßgeblich daran beteiligt war, das Regime von 

Slobodan Milošević zu stürzen, bringt im Film ein 
anschauliches Beispiel: Wolle man Mike Tyson eine 
Niederlage zufügen, sollte man besser Schach wäh-
len als mit ihm in den Ring zu steigen. 

Die im Iran geborenen Riahi Brothers, von wo 
aus ihre Eltern mit ihnen bis nach Wien geflohen 
sind, zeigen in «Everyday Rebellion» Gesichter, die 
sich in Sachen ziviler Ungehorsam engagier(t)en, 
sei es im Arabischen Frühling, in Madrid, in New 
York oder in der Ukraine, also Gesichter einer spa-
nischen Lehrerin, eines ägyptischen Studenten, der 
Kommunikationsguerilleros von The Yes Men oder 
jenes von Inna Shevchenko, die wohl bekannteste 
unter den FEMEN-Aktivistinnen. Und am Ende 
von «Everyday Rebellion» ist der Pathos völlig zu-
gunsten der Praxis gewichen. So ist auch unter der 
Webadresse everydayrebellion.net mehr als nur die 
Homepage zum Film zu finden: Es ist für die Be-
treiber_innen eine Plattform «zum Sammeln und 
Teilen aller Arten von kreativen, gewaltlosen Me-
thoden und Taktiken mittels Videos, Kollaboratio-
nen und Artikel».

reisch
Ab 21. März regulär im Kino. Der Aktionsradius Wien zeigt 
diesen Film am 15. April um 19.30 Uhr in Anwesenheit der 
beiden Regisseure. 

Neue Filmarbeit aus dem Hause 
Riahi: «Everyday Rebellion»

Starke Faust  
vs. kluger Kopf

 VOLLE KONZENTRATION

Pornographie im Theater
Die Geschichte der Josefine Mutzenbacher, also die 
Geschichte einer Wiener Dirne, ist über literarische 
Pornographie hinausgehend auch eine Geschichte 
über Wien am Beginn des 20. Jahrhunderts. Dieser Ro-
man wird Felix Salten zugeschrieben und wurde rund 
60 Jahre nach der Erstveröffentlichung vom Avantgar-
disten Oswald Wiener wiederentdeckt. Wiener hat es 
1969 neu herausgegeben und wird sich am ersten der 
drei Mutzenbacher-Abende im Theater Nestroyhof-
Hamakom im Anschluss der Lesung von Ernie Man-
gold den Fragen des Publikums stellen.
23. bis 25. März
www.hamakom.at

Horror im Erotik-Kino
Die Möglichkeit, ungeniert ins Erotik-Kino gehen zu 
können, bietet das Filmarchiv im Rahmen der Rei-
he «Kino der Orte», wo ausgeblendete, vergesse-
ne oder umfunktionierte Lichtspielstätten kurzfris-
tig zu einer Art Programmkino werden. Ende März 
geht es für zwei Abende ins einschlägige Fortuna 

Kino, in die Favoritenstraße 147, wo am ersten Tag 
der Trashklassiker Dèmoni von Lamberto Bava auf 
dem Spielplan steht. Tags darauf wird es mit «Berbe-
rian Sound Studio» von Peter Strickland ein bisschen 
anspruchsvoller.
26. und 27 März, jeweils 20 Uhr
www.filmarchiv.at

Grenzwertiges im Tanzquartier
Vier Tage und vier Nächte wird die Performance 
«ALON-I» vom Pianisten Marino Formenti im Tanz-
quartier/Studios dauern. Formenti, der schon lan-
ge den Ruf eines exzellenten Interpreten Neuer Mu-
sik genießt, erarbeitet sich kontinuierlich auch einen 
Namen in Sachen physischer Extremerfahrungen im 
zeitgenössischen Kunstkontext. Die Besucher_innen 
können es sich bei freiem Eintritt während der tage-
langen Performance gemütlich machen, denn es wer-
den gar Schlafmöglichkeiten eingerichtet, – falls bei 
der Musik von u. a. Nirvana oder Galina Ustwolskaya 
ein Auge zugedrückt werden kann.
26. März, 11 Uhr, bis 29. März, 24 Uhr   
www.tqw.at

Nach der Rebellion dürfen 
die Hände nicht in den 

Schoß gelegt werden …
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chaotisch

Ich bin chaotisch, sagte sie.
Ja das bin ich auch, meine Wohnung ist chaotisch, und oft spür ich Chaos in mir.
Da krieg ich zu hören, was jemand so haben will.
Es gibt Wünsche von anderen an mich.
Ja ich hätte auch viele Wünsche an andere.
Doch alles darf ich nicht sagen, erwähnen, sonst ist wieder wer eingschnappt auf mich.
Ich lebe meinen Traum, klar hab ich genug andere Träume.
Du, ich mag dich. Ja geht mir auch so, sonst wären wir ja nicht befreundet.
Manchmal ist es sinnvoll, etwas zu sagen, aber nur manchmal.
Worüber ich mir so viele Gedanken mache.
Wie geht es dir und dir und Ihnen?
Hoffentlich eh gut.
Das ist schön zu hören, wenn es dir gut geht.
So gesehen, aha, geschüttelt, nicht gerührt.
Das ist net meins, das ist net deins.
Also gemma ausanand.
Ja eh kloa.
Das mögen allein reicht nicht. Oft.
Kaufen Sie sich eine Sonnenbrille.
Setzen Sie die Lesebrille nicht dauernd auf.
Lass, ich machs schon.
Das Geschirr ist im Geschirrspüler, das andere abgewaschen.
Legst dich wieder in die Sonne?
Gewohnheiten weglassen ist nicht gut.
Des Lebn is sche, schiach, oba a schen doss de sunn oba locht.
Sche.
Wühlst wieder im Dreck, geh bitte, schneid da net den Finga weg.
Lei lafn lossn. Diesen Kärntner Ausdruck hab ich mir gemerkt. Und auch Lei Lei.
Dieses komische Wort beim Villacher Fasching.
Loss guat sein, Bitte.

K Traisen
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Weltkrieg 1: Wienbibliothek profitierte von Sammelwut des Bürgermeisters

Die Mehlkrawalle werden kommen

«Dass Wien hundert Jahre 
nach dessen Ausbruch 
keine wirklich große und 
bedeutende Schau zum 

Ersten Weltkrieg zustande bringt, ist pein-
lich», hieß es kürzlich in der «Neuen Zür-
cher Zeitung». Die aktuelle Ausstellung in 
der Wienbibliothek im Rathaus, auf die die 
Zeitung Bezug nimmt, ist aufgrund des 
Raummangels tatsächlich mickrig; was 
nicht erwähnt wird: Wienbibliothek und 
Wien Museum verfügen über eine Kriegs-
sammlung, die das Wissensreservoir ver-
gleichbarer Archive in den Schatten stellt. 
Auf Betreiben des christlich-sozialen Bür-
germeisters Richard Weiskirchner war 
nämlich während des Ersten Weltkriegs – 
im Bewusstsein, ein mit dem sicheren Sieg 
enden werdendes Abenteuer müsse der 
Nachwelt gebührend nahegebracht werden 
– eine organisierte Sammelwut ausgebro-
chen. Interessent_innen haben die Wahl, 
sich vor Ort, im Ambiente der Bibliothek 
«auf der Viererstiege» (Objekt der fotogra-
fischen Liebeserklärung unseres Mitarbei-
ters Wenzel Müller) auf die Supersamm-
lung einzulassen oder das ganz und gar 
unpeinliche digitale Angebot in Anspruch 
zu nehmen. So sind zum Beispiel die Wie-
ner Polizeiprotokolle über die Entwicklung 
der Stimmungen in der Bevölkerung, eine 
höchst spannende Widerspiegelung des 
Kriegsalltags in Wien, unkompliziert 
downloadbar. Hier eine kleine Auswahl aus 
den Polizeiberichten.

29. Oktober 1914. Stimmung: In meh-
reren Bezirken beginnt sie gedrückter zu 
werden wegen der Steigerung der Lebens-
mittelpreise. Dass die Mehlpreise trotz 
Aufhebung des Zolles nicht sinken, wird 
auf die Preistreiberei der Großhändler zu-
rückgeführt. Man erwartet ein energisches 
Einschreiten der Regierung und die Fest-
setzung von Maximalpreisen. Bei Hülsen-
früchten, namentlich Linsen, macht sich 
hie und da ein Mangel bemerkbar. Ver-
wundete Soldaten: Der Übelstand, dass 
sich rekonvaleszente Soldaten bis tief in die 
Nacht hinein in verschiedenen Schanklo-
kalen aufhalten, hat nicht abgenommen. Es 
mehren sich auch die Fälle, in welchen an-
geheiterte Soldaten exzedieren.

26. November 1914. Rekonvaleszen-
te Soldaten: Das direkte Betteln  von Sol-
daten ist etwas seltener geworden. Das He-
rumschwärmen in Nachtlokalen und mit 
Prostituierten hat dagegen nicht abgenom-
men. Es kommt vor, dass verwundete Sol-
daten zur Zeit der Sperrstunde aus den 
Schanklokalen von den Inhabern dersel-
ben völlig hinausgedrängt werden müs-
sen. Es werden Äußerungen laut, dass man 
nicht deswegen für Kriegsfürsorgezwecke 
soviel sammle, damit rekonvaleszente Sol-
daten lumpen können.

7. Jänner 1915. Stimmung: Im Allge-
meinen gut, doch macht sich zeitweilig 
schon Friedenssehnsucht bemerkbar. Die 
Vorgänge in Serbien haben das Vertrauen 
in die Armeeleitung etwas erschüttert und 
zu den verschiedensten Gerüchten Anlass 
gegeben; unter anderem wird auch wie-
derholt und immer bestimmter behaup-
tet, dass verschiedene Regimenter slavi-
scher Nationalität gemeutert hätten, zum 
Feinde gegangen wären oder sich kampf-
los ergeben hätten. Auch über die slavische 
Bevölkerung in Böhmen und Mähren tau-
chen immer wieder Gerüchte auf, dass sie 
größtenteils russophil gesinnt sei. Galizi-
sche Flüchtlinge: Gegen die Flüchtlinge 
macht sich eine gewisse Animosität breit, 
weil man ihrer Anwesenheit die Schuld 
an den auftretenden Infektionskrankhei-
ten beimisst und in ihrer Anwesenheit 
eine Mitursache der Teuerung findet; vie-
le von ihnen (auch besser Situierte) sol-
len bei Einkäufen unter Berufung darauf, 
dass sie arme Flüchtlinge seien, die Prei-
se drücken, andrerseits aber fleißig Gast- 
und Kaffeehäuser besuchen. Spitäler: Es 
werden neuerlich Stimmen laut, dass ver-
wundete Offiziere auf den Bahnhöfen mit 
größerer Sorge abtransportiert werden als 
Personen des Mannschaftsstandes, welche 

trotz schwerer Verletzung oft erst von ei-
ner Tragbahre auf die andere übertragen 
werden.

14. Jänner 1915. Lebensmittel: Die Er-
regung über anhaltende Teuerung der 
wichtigsten Bedarfsmittel, insbesonde-
re des Mehles, hält an. Auf Märkten wer-
den Äußerungen laut: das könne man sich 
nicht länger bieten lassen. Man habe zu 
Beginn des Krieges die Bevölkerung aufge-
fordert, im Interesse der Allgemeinheit kei-
ne Lebensmittelvorräte anzuhäufen; nun 
seien die Vorräte von Spekulanten ange-
kauft worden und die Bevölkerung müsse 
Not leiden; man befürchtet für das Früh-
jahr eine Hungersnot. Es kommt vor, dass 
oft gleichzeitig in sämtlichen Lebensmit-
telgeschäften eines Bezirksteiles kein Mehl 
vorhanden ist. Militärische Angelegenhei-
ten: Die Gerüchte, dass sich verschiede-
ne israelitsche Militärpersonen durch un-
erlaubte Mittel dem Frontdienst entziehen, 
dauern an.

21. Jänner 1915. Lebensmittel: Wei-
zenmehl ist fast überhaupt nicht zu ha-
ben. Wenn man aber einem Agenten 6 
bis 8 Kronen Provision per Meterzent-
ner zahle, könne man Mehl in genügen-
den Qualitäten erhalten. Unter den gali-
zischen Flüchtlingen sollen sich viele mit 
solchen Geschäften befassen und es sollen 
in einzelnen Kaffeehäusern ganze Winkel-
börsen zur Abwickelung solcher Geschäf-
te bestehen. 

28. Jänner 1915. Lebensmittel: Dem 
Volke werde bald die Geduld reißen; wenn 
die Teuerung so fort gehe und nichts da-
gegen geschehe, so müssten Krawalle ent-
stehen. Es ist auch die Äußerung gefallen, 
dass in erster Linie die Frauen sich rüh-
ren müssten, weil auf die Männer gleich 
geschossen werde. Die Verhältnisse auf 
dem Gebiet der Versorgung mit Lebens-
mitteln werden besonders von den Frauen 
beim Einkaufen erregt besprochen und es 
erscheint daher nicht nur aus Ordnungs-, 
sondern auch aus Sicherheitsgründen not-
wendig, überall dort, wo bei Lebensmittel-
geschäften ein großer Andrang herrscht, z. 
B. bei den Ankerbrotfilialen, eigene Sicher-
heitswachtposten zu unterhalten.

Text: Robert Sommer
Fotos: Wenzel Müller
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Seit ich in Wien lebe, habe ich mir immer vorgenommen, ein-
mal in das Wien Museum am Karlsplatz zu gehen. Mit der 
Ausstellung über Franz Sedlacek hat das Museum es end-
lich geschafft, dass ich hingehen «musste». Leider ist die Aus-

stellung nicht sehr groß, aber ausreichend, um dem Publikum das 
Schaffen dieses einmaligen Künstlers näherzubringen. Nur wenige 
Menschen können mit dem Namen Sedlacek etwas anfangen, aber 
gerade Personen, die sich gerne Landschaftsbilder anschauen, wer-
den begeistert sein. Aber auch Kenner_innen der gemalten Humo-
ristik und Satire sollte er ein Begriff sein.

Mich empfing ein nur schwach beleuchteter Raum, und die Be-
fürchtung, dass es mir so wie im MAK ergehen würde, wo das Lesen 
der Beschreibungen wegen schlechter Lichtverhältnisse erschwert 
wurde, war schnell widerlegt. Trotz des düsteren Raumes waren die 
Bilder und die Beschreibungen meist gut ausgeleuchtet, sodass das 
Lesen sich als nicht zu anstrengend herausstellte. 

Kaum ein anderer Maler hat in seinen Werken so viele utopische 
und teilweise humorvolle Details miteingebaut wie er. Ein Beispiel 
möchte ich hier erwähnen. Stellen Sie sich einen Raum vor, der gut 
durch ein riesiges Fenster beleuchtet ist, in einer Ecke steht ein Kla-
vier, an dem ein Mann sitzt und darauf spielt. Gut, das ist ja noch 
nicht utopisch, aber dass dort Fledermäuse fliegen, wohl schon. Ein 
weiteres Werk, in dem der typische Humor auch gut herauskommt, 
ist ein Bild von einem Jäger auf einem Berg, der aber nicht wie er-
wartet auf einem Fels steht, sondern auf einem Fahrrad fährt. Die 
Bilder sind meist von einem erhöhten Blickwinkel gemalt, was auch 
eine Besonderheit Franz Sedlaceks ist. Der Titel der Ausstellung 
«Chemiker der Fantasie» lässt sich durch seine Biografie erklären. 

Sein Vater bestand darauf, dass er Chemiker lernte. Und er selbst 
entdeckte bald die Liebe zur Malerei und Schriftstellerei. Da Sed-
lacek ein ausgebildeter Chemiker war, wusste er über die Eigenschaf-
ten der Materialien sehr gut Bescheid und experimentierte mit ver-
schiedenen Stoffen, um sie in Farbe umzuwandeln. Was uns heute 
noch oft zum Vorteil gereicht, denn so entwickelte er einige Farben, 
die nach wie vor zu den Grundfarben der modernen Malerei gehö-
ren. Aber sein Erfolg in der Malerei, die er nur als Hobby durchfüh-
ren konnte, und sein Erfolg in der Chemie – er war unter anderem 
stellvertretender Direktor des Technischen Museums Wien – brach-
ten in oft in Zwiespalt.

Leider weiß keiner genau, wann er gestor-
ben ist, da er 1939 als Offizier zur Deutschen 
Wehrmacht ging und 1945 bei der Ostfront 
bei Thorn/Toruń verloren ging.

Fazit ist, wer viel Zeit mitbringt und wun-
derschöne Bilder mit Schmunzeln sehen will, 
sollte die Ausstellung, die noch bis 21. 4. läuft, 
unbedingt besuchen. Alleine schon wegen der 
Farbeffekte, die der Künstler in Szene setzt. Es 
gibt natürlich im Hause noch andere Ausstel-
lungen zu sehen, aber ich finde, eine Besichti-
gen lohnt nur, wenn man sich schon im Haus 
befindet.

Thomas Eberhart

  t o N I S  B I L D E R L E B E N

Aus der KulturPASSage

Gemalte Kunst mit 
Schmunzel-Effekt

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

Franz Sedlacek – Chemiker der Phantasie
Bis 21. 4. 2014
Wien Museum
1040 Wien, Karlsplatz 8
www.wienmuseum.at
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 Im Zwiespalt: der Künstler und Chemiker Franz Sedlacek

Ein sonniger Märztag. Herr Hüsey-
in möchte statt Bier eine Melange 
in einem Alt-Wiener Kaffeehaus 
zu sich nehmen. Er ist schon über 

50. Er fährt mit dem Bus bis zur zukünfti-
gen Fußgängerzone «Mariahilfer Straße». 
Bevor er in der Neubaugasse in die U3 ein-
steigt, hört er sich ein Musik-Trio an. Zim-
bal, Kontrabass und Geige. Sie spielen un-
garische Musik. Menschen umringen die 
Musiker. Diese berühmte Mariahilfer Stra-
ße! Eine Griechin kommt daher und ver-
bietet den Wienern da durchzufahren! Wie 
kommen wir dazu? Wir Wiener und Wie-
nerinnen. Das soll sie zu Hause machen. 
Aber Häupl und die SPÖ haben nie gesagt, 
dass das im Koalitionsabkommen schon 
von Anfang an beschlossen war. Entweder 
waren alle SPÖ-Funktionär_innen auf Ur-
laub, oder sie haben den medialen Wirbel 
gar nicht mitbekommen. Sehr interessant 
für den Herrn Hüseyin ist die ÖVP-Dame 
Jank, die zwei Tage davor in einer TV-Dis-
kussion gegen die Fußgängerzone war, 
aber die Wahl ist anders ausgegangen. Jetzt 
tut sie so, als wäre sie für die Fußgängerzo-
ne gewesen. Eine Politikerin, die die ganze 
Zeit dagegen gekämpft hat, wechselt 

plötzlich die Fronten. Das versteht Herr 
Hüseyin nicht. Die rote Bezirksvorsteherin 
Frau Kaufmann vom sechsten Bezirk hat 
auch nicht unbedingt ihre Leute auf die 
Straße oder auf Hausbesuche geschickt, 
um die Grünen mit ihrem Vorhaben zu 
unterstützen.

In der Debatte gingen manche so weit, 
als ob die Maria Vassilakou auch für das 
Desaster in Griechenland verantwortlich 
wäre. Im sechsten und siebten Bezirk wa-
ren Menschen mit grünen Jacken unter-
wegs, aber niemand mit roten Jacken. Herr 
Hüseyin versteht die Politik und die Wie-
ner bzw. die Wienerinnen mit ihren Me-
dien nicht. Es wurde gar nicht über die 
Hintergrundinformationen berichtet. In 
ganz Wien wurde gegen ein Projekt Stim-
mung gemacht und das von fast allen Par-
teien mit Hilfe der Medien. Der Häupl hat 
während der ganzen Ereignisse kein einzi-
ges Mal zu dem Thema Stellung bezogen. 
Als wäre er selbst in der Opposition. Herr 
Hüseyin versteht diese Form von Politik 
nicht. Die Position der SPÖ in der Sache 
ist eher die hypnotische Starre eines Hasen 
vor einer Schlange.

Während Herr Hüseyin diese politi-
schen Widersprüche kritisiert, vergisst 
er nicht die Politik seines Heimatlandes. 
Dort ist es an der Tagesordnung, dass die 
Polizei mit Tränengas bei Demonstratio-
nen vorgeht.  Kürzlich starb ein 14-Jähri-
ger nach 269 Tagen in Koma, von 46 auf 
16 Kilo abgemagert. Er wurde von der Po-
lizei angeschossen, als er unterwegs war, 
um Brot zu kaufen.

Wurde der Direktor des Burgtheaters 
entlassen, oder ist er selber gegangen? 
Herr Hüseyin möchte sich vielleicht für so 
einen Posten bewerben. Aber er ist weder 
ein Deutscher noch besitzt er ein 
Parteibuch.

Das Leben ist trotz aller Schwierigkeiten 
schön, aber auf der anderen Seite gibt die 
Stadt eine Million Euro für Blumenbeete 
aus. Die Sonne scheint, die Vögel singen, 
die Tauben sehen wieder mehr Menschen 
auf der Grünfläche, die Reste von Kebab-
brot werden von den Tauben in der Luft 
gefangen. Das Kindergeschrei ist schön, 
trotzdem laut, aber was soll’s!

Einen schönen Frühlingstag wünscht  
Herr Hüseyin.

Die Abenteuer des Herrn Hüseyin (7)

Niemand in roten Jacken

Zu Fuß
Ein Pflasterstein
kein Stolperstein
zum Glück

Horizonttaumel
Im Himmelblau
der Mond sich drängt
am Lippenrot der Sonne hängt

Politik-verdroschen
Drahtseilakt
meist von Marionetten.

Irrtum
Ich sehe Frühling
spüre Herbst
gestrandet am Ufer der Zeit.

Janina Niemann-Rich

Aus: «Der Philosoph und die Träumerin. Eine Reise in die Südstei-
ermark» von Heidemarie Ithaler-Muster und Johannes Ithaler, 
Graz 2013. Info & Bestellung: heidemarie-ithaler@gmx.at

Maulwurf
Tagelang
abgeschlossen
von der Umwelt.
Vor der Flimmerkiste
in die Traumwelt
geflüchtet.
Im Schlaf
versucht zu vergessen.
Wie ein Maulwurf
aus dem Erdhügel
herausgekrochen.
Geblendet von der Sonne.
Lächelnd erkannt,
dass die Wirklichkeit
von uns verlangt,
Träume zu leben.

Johannes Ithaler

Augenblicke
Eine Kurzsichtbrille
für Dinge,
die ich nicht verstehe.
Eine Weitsichtbrille
für einen
größeren Horizont.
Eine Rosabrille
für meine
Träume.
Doch nur das Glück
trägt eine Sonnenbrille.

Heidemarie Ithaler-Muster
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Am Küchentisch (35. Teil)

Olympe de Gouges am Küchentisch –       1790 meets 2014
Ein kleines theatrales Zukunftsgespräch 
Olympe de Gouges: humanistische Schriftstellerin und feministische Revolutionärin

Empfang. Die Jost küsst die Hand 
der de Gouges in höfischer Ma-
nier und führt sie in den Salon. 
De Gouges’ blutrotes Seidenkleid 

mit weitem wattiertem Unterrock breitet 
sich wie ein großer Vogel auf der Chai-
selongue aus. Die Jost: Bonjour Madame! 
Welche Ehre, welcher Reichtum, Sie hier 
in personam ein paar Generationen spä-
ter empfangen zu dürfen! Die de Gouges 
lächelt frech, antwortet auf Deutsch mit 
französischem Akzent: De rien, mei-
ne Liebste! Machen Sie nicht so viel Pipa-
po um mich! Ihre Augen betrachten lan-
ge die Jost: Was hat ihr Herz in Bedrängis 

gebracht, meine Teuerste, was verursach-
te den Aufruhr ihres Innersten, und die 
entsetzliche Schmach, die ihr Antlitz nach 
außen trägt? Antworten Sie offen, lie-
be Kollegin, wir haben alle die gleiche Ge-
schichte, nést-ce pas? Die Jost, völlig ein-
genommen vom Charme der de Gouges: 
Mein Zorn hatte keine Bühne mehr gefun-
den, Madame de Gouges, die politischen 
und ökonomischen Umstände zwingen uns 
Frauen wieder in die Knie, die Demago-
gen, die Hetzer scheinen das Ruder wie-
der in die Hände zu kriegen, wenn auch 
nicht zur Gänze, Göttinnen lob! (die de 
Gouges runzelt die Stirn) Der wirtschaft-

liche Druck legt enorm zu. 
Die Menschen, ja, die Frauen, 
stöhnen unter der Last, die sie 
zu tragen haben, der Spagat 
zwischen Arbeit und Kindern 
hinterlässt schmerzhafte Ris-
se. Aber hören Sie zuerst, wie 
ich Sie, Madame, kennenlern-
te, das war 2010, Zweihun-
dertzweiundzwanzig Jahre 
nach Ihrem – ach große Göt-
tin – (die de Gouges runzelt 
schon wieder die Stirn) Tod 
durch Robespierre! Mieser 
Schurke. Eine Freundin be-
schenkte mich mit einem be-
sonderen Buch, aus dem Ver-
lag ihrer Freundin Viktoria 
Frysak, «Der philosophische 
Prinz» aus Ihrer Feder, hoch-
geschätzte Kämpferin. Vik-
toria Frysak ist Philosophin 
und Verlagsleiterin der Edi-
tion Viktoria. Sie werden all 
dies nicht für möglich hal-
ten, aber heutzutage gilt sie 
als Expertin auf dem Gebiet 
Ihres zahlreichen umfangrei-
chen Œuvres der revolutio-
nären Literatur aus Ihrer Zeit 
der Französischen Revoluti-
on. Skandal genug, dass Sie, 
liebste Olympe, von Männern 
mit der Guillotine hingerich-
tet wurden.

Beinahe im Pantheon verewigt
Die de Gouges wird still und ernst. Lang-
sam beginnt sie zu sprechen: Nun, allem 
Unbill zum Trotz, mit Hilfe Ségolene Ro-
yales wäre ich beinahe im Pantheon ver-
ewigt – dort liegen nur zwei Frauen, ha! 
–, hätte sie die Wahl gewonnen, läge ich 
nun mit all diesen Männern, quelle mer-
de, verzeih’n Sie, liebe Jella, was soll ich 
dazu sagen, verstehen Sie, die gesamte Ge-
schichtsschreibung lag in den Händen der 
Männer, sie entschieden über alles, auch in 
den Salons, zu denen ich über meine Liai-
son mit einem Adeligen Zugang hatte.

Die de Gouges sieht die Kaffemaschine. 
Die Jost: Kaffee? Die de Gouges: Oh, of-
fensichtlich denken und arbeiten bei euch 
jetzt die Maschinen, nicht mehr die Men-
schen – ja gerne, un café. Die Jost stellt die 
Kaffeemaschine an, sie macht grässlichen 
Lärm, die de Gouges kriegt einen Schreck 
und hält sich die Ohren zu und brüllt. So 
geht’s also jetzt bei euch zu, Ihr Armen! 
Die Jost zieht den Stecker heraus: Also 
doch lieber türkischen Kaffee, nicht wahr? 
Pause, niemand spricht, die braune Brühe 
blubbert im Kupfertopf mit dem langen 
Stiel, und das Gas aus dem Herd riecht. 
Die de Gouges rümpft die Nase: Et bien, 
kommt das Feuer bei euch aus Schläu-
chen oder wie? Sie lacht derb und spreizt 
ihre Beine. Beide zerkugeln sich vor Ge-
brüll. Die Jost reißt sich zusammen und 
mimt Contenance. Jost: In dieser Hinsicht, 
Madame, hat sich nichts geändert, Mann 
oder Frau pendelt quasi zwischen Porno 
und Prüderie, die sexuelle Revolution er-
liegt einem Roll-back, und eigentlich war 
sie ja auch dazu da, die Frauen willfährig 
zu machen, Promiskuität war ein Akt ge-
gen das Establishment, es war ein politi-
sches Muss.

Die de Gouges spitzt den Mund. Ihr 
linker Zeigefinger streicht über die gerö-
teten Lippen. De Gouges: Aber wir Frau-
en haben es auch klug verstanden, die Vor-
züge unseres Geschlechts politisch 
einzusetzen, es wurde mir permanent vor-
geworfen, man könnte meine Gesinnung, 
frei und unabhängig zu werden und zu 

bleiben, gesellschaftlich nicht akzeptieren, 
doch es hätte – und hat ja auch, wie wir se-
hen – die Frauen aus ihrer Unterdrückung, 
aus ihrer Abhängigkeit von ihren Männern 
geführt, und so wurde allzu oft versucht, 
mich zu eliminieren. Letzten Endes ist es 
ihnen gelungen – sehen Sie hier diese Nar-
be ...? Die Jost wird kreidebleich, räuspert 
sich, geht schnell hinaus, kommt kurz da-
rauf mit einem Haufen Papier zurück: 
Hier, Ihr wichtigstes Werk, ich habe es 
gleich ausgedruckt! Die de Gouges starrt 
mit offenem Mund. De Gouges: Sie haben 
in ihrer Wohnung eine eigene Druckerei!? 
Mon Dieu! Belustigt fuchtelt die Jost mit 
den Händen: Nein, ja, es ist so ein Ding, 
ungefähr so groß. Die Jost lacht. Die de 
Gouges versteht nicht. Die Jost: ... es gibt 
noch so viel zu erklären, Madame, haben 
Sie Geduld mit mir, mit sich, mit uns Frau-
en und, ja, auch mit den Männern. Der de 
Gouges passt das überhaupt nicht: Män-
ner, wer redet denn von Männern!! Die 
Jost bleibt gelassen: Beantworten Sie mir 
die Frage: Was erwartet uns im 21. Jahr-
hundert? Die Hybridisierung von Mensch 
und Maschine? Wird es weiterhin Men-
schen erster, zweiter, dritter und Menschen 
ohne Klasse geben, ohne Zugehörigkeit, 
ohne Identität, ohne Vermögen, ohne 
Bildung? 

Die de Gouges nimmt einen tiefen 
Atemzug: Haben Sie eine Zigarette? Die 
Jost: In dieser Privatwohnung ist Rauch-
verbot, Madame! Die de Gouges wird 
langsam gereizt: Verbot, haben wir nicht 
schon Zigtausende davon? Wozu nützen 
sie denn, solange Korruption, Missbrauch, 
Ausbeutung und Verbrechen nicht dras-
tisch sanktioniert werden, äh! Ich habe 
1785 schon gegen die Sklaverei gewettert, 
geschrieben und angekämpft, ich habe ei-
nen völlig reformierten gleichberechtigten 
Ehe-Rechtsvertrag zwischen Mann und 
Frau aufgesetzt, ich war absolument gegen 
die Todesstrafe, ich betonte die Dringlich-
keit einer Einrichtung eines Volksgericht-
hofs, wo Leute von Ihresgleichen gerichtet 
werden, ich verfasste die so berühmt ge-
wordene Frauenrechtserklärung, 

ich bestand auf dem Recht auf 
Ehescheidung, der illegitimen Ge-
burt u .v. m., Prinzipien und 
Rechte, die in Ihrer Generation 
selbstverständlich geworden sind 
und dennoch –  Die Jost unter-
bricht und liest: «Erst im 20. 
Jahrhundert sind für eine kleine 
Gruppe von Frauen – eine winzig 
kleine Minderheit unter den 
Frauen dieser Erde – die Voraus-
setzungen für den Zugang zum 
Bildungswesen und gleiche Bil-
dungschancen erreichbar gewor-
den, sodass Frauen beginnen 
konnten, selbst zu erkennen und 
also ihre eigenen Begriffe zu defi-
nieren und Kategorien zu bil-
den», sagt Ihre Kollegin Gerda 
Lerner sehr, sehr viel später – 1995. 
Madame! Kämpferinnen schießen 
nicht wie Blumen aus der Erde, jedes Mal, 
wenn sie von neuem erblühen, haben sie 
einen harten Weg vor sich. Pussy Riot ist 
glücklicherweise – bis jetzt 
– davongekommen.

Eure Dekade ist Fluch und Hoffnung 
zugleich

De Gouges: Eure Dekade ist Fluch und 
Hoffnung zugleich. Diese vielen rasanten 
Verbindungen, die entstehen können durch 
immer schnellere Schläuche, Kabel, Kanä-
le und Methoden. Das ist verrückt! Ja, die-
se russischen Mesdemoiselles setzen ihr Le-
ben aufs Spiel. Die de Gouges umfasst 
ihren Hals, greift zu Kaffeetasse mit Dau-
men und Mittelfinger, kleiner Finger ge-
spreizt. Die Jost: Die Zukunft baut auf der 
Vergangenheit auf, genau deshalb ließ ich 
Sie hierherrufen. Viele Ihrer grandiosen 
Schriften sind noch unveröffentlicht, liegen 
in den Archiven, nicht besuchbar, nicht di-
gitalisiert. Ich wünsche mir, dass sie gelesen 
werden – heute! Ihre Theaterstücke wur-
den von den Direktoren plagiiert und als 
deren Erfolg verbucht. Wenn man hinter 
die Kulissen blickt, sieht es oft düster aus, 
nicht wahr?

Die de Gouges rutscht unruhig auf der 
Chaiselongue hin und her: Die aufklä-
rerischen Mühlen malen langsam, den-
noch, den deutschen Erstübersetzerinnen 
und Herausgeberinnen Viktoria Frysak 
und Corinne Walter ist mit meinem «phi-
losophischen Prinz» ein Sprung zu den An-
fängen des Feminismus gelun-
gen, voilá! Die Jost unterbricht 
euphorisch: Sie sagen es! Die li-
terarische Musik des Liebestau-
mels, des Rhythmus, die Inkor-
poration dessen während des 
Lesens, das bereitete mir größ-
tes seelisches und physisches Ver-
gnügen. Die Jost kniet vor der 
de Gouges: Madame, Sie haben 
so viel zu sagen, aber ich fürch-
te, wir müssen für heute unser 
Rendezvous beenden. Darf ich 
Sie zum Finale bitten, kurz aus 
Ihrem Buch zu zitieren. Die de 
Gouges hebt die Augenbrauen. Mit gro-
ßer Klarheit spricht sie folgende Wor-
te aus, aus einem ihrer Theaterstücke, 
«Zamore et Mirza»:«... und die größten 
Schwachköpfe unter uns sind die am we-
nigsten Unglücklichen.»

Text und Grafik: Jella Jost

Olympe de Gouges «Der philo-
sophische Prinz. Erzählung 
aus dem Osten» (1793), Editi-
on Vitoria, 2010
«Molière bei Ninon oder Das 
Jahrhundert der großen Män-
ner» (1788), Edition Viktoria, 
2013
http://olympe-de-gouges.
info
http://editionviktoria.at
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Brief an die Königin: [...] Madame, unser Leben ist nur eine unwichtige An-
gelegenheit, besonders für eine Königin, wenn dieses Leben nicht mit der 
Liebe der Völker und dem fortdauernden Charme der Wohltätigkeit ge-
schmückt wird [...]
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Die beiden Freunde waren vom Ho-
tel Sacher gekommen. Der Do-
zent hatte am Morgen die Zusa-
ge bekommen, bei einem großen 

EU-Projekt als federführender Autor zu fun-
gieren, und er wollte dies mit seinem Freund 
Groll bei einem Glas Champagner und einem 
Stück Sachertorte im Café Sacher feiern. Er 
sei weder im Demel noch im Sacher noch im 
Palmenhaus je gewesen, hatte Groll erfreut 
erklärt. Für einen Floridsdorfer seien diese 
Tempel der Nobelgastronomie nicht nur un-
erschwinglich, sondern auch unermesslich 
weit entfernt – was die soziale Kluft anlange. 

Groß war daher die Enttäuschung, als so-
wohl das Sacher als auch der Demel wegen 
Überfüllung ausscheiden mussten. Das Pal-
menhaus war die letzte Hoffnung.

Regen hatte eingesetzt, die beiden Freunde 
eilten schnellen Schrittes die Albertina-Ram-
pe entlang zum Palmenhaus. Dort fand Groll 
eine Reihe von Stufen vor und erkundigte 
sich nach dem behindertengerechten Ein-
gang. So etwas gebe es nicht, antwortete ein 
freundlicher Kellner in brüchigem Deutsch. 
Vor fünfundzwanzig Jahren habe ihm der da-
malige Geschäftsführer versprochen, dass das 
Palmenhaus schon in wenigen Monaten über 
eine Hebeplattform verfügen werde. Wenige 
Monate, das hieß: noch im Jahr 1989. Er habe 
dem Mann seinerzeit Vertrauen geschenkt, 
sagte Groll und müsse nun feststellen, dass er 
gelogen habe. Ob er den Geschäftsführer ho-
len solle, fragte der freundliche Kellner. Nein, 

sagte Groll. Es genüge, wenn er ihn im Pal-
menhaus mit einem Ausbeinmesser erdolche, 
am besten zwischen weißen antarktischen Pe-
largonien und beigefarbenen Urwaldprimeln, 
da sei der Kontrast zum Blut des Geschäfts-
führers größer. Der freundliche Kellner zeigte 
sich angesichts dieses Ansinnens als des 
Deutschen nicht mächtig und lächelte nur. 

Daraufhin holte Groll von einer hinter der 
Nationalbibliothek liegenden Baustelle eini-
ge Ziegelsteine und baute sie unter dem Pro-
test des Dozenten vor dem Palmenhaus auf. 
Was er da treibe, fragte der Geschäftsführer, 
der plötzlich aufgetaucht war. Er werde sich 
den Weg ins Palmenhaus freischießen, erklär-
te Groll. Der Geschäftsführer solle zur Sei-
te treten, für ihn sei schon eine andere Todes-
art vorgesehen. 

Er werde jetzt die WEGA anrufen, er-
klärte der Geschäftsführer und eilte ins 
Palmenhaus. 

Wenig später waren die beiden Freunde am 
Ring unterwegs. Interessiert beobachteten sie 
drei Einsatzfahrzeuge der WEGA, die in ho-
hem Tempo den Ring entlangfuhren. 

«Gut, dass wir in einem Rechtsstaat leben», 
sagte Groll. «Worum geht es bei Ihrem EU-
Projekt?» 

«Die Studie heißt: ‹Zivilisationsverluste 
und Health Care Management bei devianten 
Lebensformen im europäischen Vergleich.›»

«Verstehe», sagte Groll und kratzte sich am 
Kinn. «Und was bedeutet das?» 

«Das, liebster Groll, kann ich Ihnen nur an 
einem wetterfesten Ort bei dem einen oder 
anderen Glas Wein erzählen, denn um dem 
wissenschaftlichen Anspruch Genüge zu tun, 
muss ich ein wenig ausholen.»

Er könne das sehr gut nachvollziehen, sag-
te Groll und schlug den Binder-Heurigen in 
Groß-Jedlersdorf als Ort eines ausgedehnten 
Symposions vor. 

Ob Groll wisse, dass bei den alten Griechen 
das Wort Symposion die Bedeutung von 
«miteinander reden und trinken» hatte? 
Selbstverständlich, sagte Groll. Es gebe in sei-
ner Siedlung einen gewissen Nikodemus 
Anastasiadis, einen vor Jahrzehnten zuge-
wanderten Griechen. 

«Niko ist ein glühender Verfechter von 
Symposien. Ab dem zwölfen Viertel garan-
tiert er höchstes philosophisches Niveau.

«Hält er das Versprechen ein?»
«Ja und nein.»
«Was soll das heißen?»
«Leider geschieht es nicht selten, dass Niko 

auf dem Weg zur wissenschaftlichen Vollen-
dung am Stammtisch einschläft. Oder aber 
er zettelt einen Streit an und lässt sich in eine 
Schlägerei verwickeln. In beiden Fällen leidet 
die gedankliche Strenge.» 

«Immerhin, er bemüht sich», sagte der Do-
zent. «Bei uns akademischen Wissenschaft-
lern ist die gedankliche Strenge auch nicht 
immer gegeben.»

«Wie man an den Studien zur Hypo-Al-
pe-Adria-Abwicklung unschwer erkennen 
kann», erwiderte Groll. «Dennoch steht die 
Lösung dieses Endlos-Konflikts kurz bevor.» 

«Inwiefern?»
«Ich habe mich beworben. Als Geschäfts-

führer.»
«Wofür haben Sie sich beworben?» fragte 

der Dozent nach.
«Für das Burgtheater und die Hypo-Ab-

wicklungsbank. In Tateinheit.» 
«Und Ihre Qualifikationen?»
«Selbst mit größter Anstrengung bin ich 

nicht in der Lage, die Unfähigkeit meiner 
Vorgänger auch nur annähernd zu erreichen. 
Der Schaden für die Republik wird durch 
meine Bestellung geringer.» 

«Der Steuerzahl wird sich freuen», mein-
te der Dozent. 

Er gehe davon aus, erwiderte Groll. 
Erwin Riess

Vor dem Palmenhaus oder 
Das Blut des Geschäftsführers

HERR GRoLL 
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Stufenweise saniert Groll die Republik
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„

“

Könnte es sein, 
dass es echt 
schwierig wird, 
wenn die Eltern 
in die Pubertät 
kommen?

28. 2.
Ich treffe einen Mann, der morgen gar nicht Geburtstag 
hat. Obwohl er gerne hätte. Aber es gibt heuer keinen 29. 
Februar. Was speziell bei einigen mehr oder weniger pro-
minenten Damen, die an diesem Tag geboren sind, zu Ju-
belstürmen führt. Jene verschweigen ja gerne ihr wahres 
Geburtsdatum. Einige sollen sogar bis zu neun Mal 40 Jah-
re alt geworden sein. Der Mann, den ich heute traf, wird 
morgen übrigens 15. Oder doch nicht? 

1. 3.
Meteorologisch beginnt heute wieder der Frühling. Er 
folgt also auf den heuer nicht im Budget aufscheinenden 
Winter. Das freut einen mir bekannten Rollstuhlfahrer. 
Der wiederum ist, trotz seiner Benachteiligung, ein sehr 
witziger Typ. Heute haben wir uns wieder einmal getrof-
fen. In der Gastwirtschaft seines Vertrauens. Mit barriere-
freiem Zugang. Das ist leider in Wien noch eine Seltenheit. 
Er war wieder einmal vor mir da. Und dann folgte seine 
unvermeidliche Begrüßung: «Servus, stört es dich, wenn 
ich sitzen bleibe?» Was soll ich darauf antworten, werte 
Gemeinde?

3. 3.
In der weiten Welt passieren Sachen, die ich ohne virtu-
elle Hilfe niemals erfahren würde. Wobei sich wiederum 
die Frage in den Raum drängt, ob ich diverse Nachrichten 
überhaupt wissen will und sollte. Meine heutige Wahl zum 
«Einbrecher des Jahres» fällt auf einen jungen Mann aus 
Nebraska. Während er in ein Haus einbrach, wurde ihm 
sein Auto gestohlen, das er mit steckendem Zündschlüs-
sel davor parkte. Die Beute im Rucksack verstaut, tauch-
te er bei der Polizei auf. Es dauerte nicht lange, und der 
vermeintlich Bestohlene entpuppte sich als lang gesuchter 
Einbrecher. In der weiten Welt passieren Sachen …

5. 3.
Unsere deutschen Nachbarn urlauben ja gerne bei uns. 
Und sie stellen inzwischen die größte Gruppe an «auslän-
dischem» Personal. Sagt wieder einmal eine Statistik. 
«AX%G(no,ööß0j.» Mausi möchte etwas Dringendes be-
kanntgeben. Sie sieht ja gerne Kabarettistisches im TV. 
Und sie ist ganz aufgeregt, ja beinahe außer sich. Da hat 
doch glatt ein solcher Kollege aus der BRD eine Sennerin 
mit «Kuhbusenmasseuse» übersetzt. Quasi: Deutsch für 
Fortgelaufene. Ja, ich weiß auch nicht mehr genau, wo nun 
die Grenze zum guten Geschmack verläuft. Mausi möchte 
erst einmal darüber schlafen. Der blinde Agent 00-Murli 
findet in der Nasszelle etwas sehr verdächtig und be-
schließt, sich das umgehend anzusehen.  

7. 3.
Durch die flächendeckende Ausdehnung von mobilen 
Buschtrommeln steigt auch die Gefahr, in fremdfamiliäre 

Probleme hineingezogen zu werden. Es wird gerne so laut 
und auch deutlich gebrüllt, dass auch wirklich alle Insas-
sen der U-Bahn etwas davon haben. Heute scheint ein 
minderjähriger, ursprünglich hoffnungsvoller Nachwuchs 
gröbere Probleme zu bereiten. Soweit ich mich entsinnen 
kann, ist das die Hauptaufgabe dieser Altersklasse. Wäh-
rend ich weiterhin dem Gespräch der hyperventilierenden 
Mutter lausche, fällt mir doch glatt etwas Wichtiges sein. 
Könnte es sein, dass es echt schwierig wird, wenn die El-
tern in die Pubertät kommen?

10. 3.
Völlig überrascht stelle ich fest, dass ich Konsument bin. 
Ich habe drei Tage lang meinen Postkasten nicht entleert. 
Nachdem ich mich lebend aus etwa einem Kubikmeter 
Werbung selbst befreien konnte, fiel mein Blick auf eine 
ganz spezielle. «Am Montag minus 10 % auf Möbel!» Na 
das ist ja eine Überraschung! Ein Möbelhaus, das Möbel 
verkauft. No na, Tierfutter. 

11. 3.
Es gibt Tage, an denen bekommt das Wort «Sozialschma-
rotzer» wieder eine völlig neue Bedeutung. Ein deutscher 
Wurstfabrikant und bekennender Steuersünder wird von 
seinen Freunden im Vorstand eines deutschen Fußball-
vereines so behandelt, als wäre nichts Böses geschehen. 
«Es gilt die Unschuldsvermutung» ist in diesem Fall sehr 
falsch. Was mich aber echt erschreckt hat, war, dass der 
Mann in seinem anderen Leben sehr viel für Münchner 
Obdachlose getan hat. Andererseits war er süchtig nach 
Aktienhandel. Bin ich froh, dass mir zu so einem Handel 
die finanziellen Mittel und auch eine gewisse mentale Be-
nachteiligung fehlen.

12. 3.
Ich will es nicht wissen, aber egal in welchen Nachrichten, 
überall Hoeneß. Die Steuerschuld hat sich auf wundersa-
me Weise vervielfacht. Zwischendurch missfällt mir der 
Ausdruck Steuersünder. Es geht mittlerweile um 27,2 Mil-
lionen Euro. Steuerverbrecher wäre auch nicht übertrie-
ben. Eine Schätzung besagt übrigens, dass 400 Milliarden 
deutsche Euro irgendwo im Ausland wohnen. Und da re-
gen sich die Medien über Hoeneß auf! Also wirklich!

13. 3.
Donnerstag und es droht ein Sonnenbrand. Schönes Wet-
ter ist gut. Direkte Sonne auf der Haut böse. Sagt der Der-
matologe. Der im Radio wohnt. Das veranlasst mich dazu, 
sofort und auf der Stelle meine Kemenate zu verlassen. 
Nicht, ohne den Postkasten zu leeren. Das mache ich aus 
gesundheitlichen Überlegungen nun lieber täglich. Mich 
erwartet der übliche Preishammer, den ich ohne große An-
teilnahme seinem Schicksal in Form des Altpapiercontai-
ners zuführe. Ansonsten noch kein Sonnenbrand in Sicht.

Gottfried

Lebensgefährliche Reklameflut




